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I nform ation sseite zu
diesem Kapitel im I n tern et u nter www. l u egen -gail .de.vu.
Abb. u nten : Au szu g aus der
Gießen er Al l gem ein en vom
1 9. 3. 2003 ( S. 22) zu den E nth ü l l u n gen der Lü gen des Bürgerm eisters
H aum an n . Wen ige Tage später
sol l ten n eu e Lü gen fol gen . . .

Fußnoten

0 Sieh e u nter an derem die Zusam m en stel l un g u nter
www. pol izeizeu gen .de.vu.
1  I m Vol ksm u n d oft als Bestech u n g
bezeich n et – aber sol ch ein en Vorwu rf darf ein N orm al sterbl ich er
n ich t erh eben , oh n e Gefah r zu l aufen , von der Kl assen ju stiz m it ein em
Verfah ren wegen ü bl er N ach rede
überzogen zu werden .
2 Zu dem taten sie kein em Men sch en
Gewal t an . Qu el l e: FR, 21 .1 1 . 2006
( S. 1 0) .
3 Sieh e Kap. 3 un d
www. bom ben -h au m an n .de.vu.

Kennen Sie den Satz „ Alle Menschen sind vor dem Gesetz
gleich“? Richtig, der steht im Grundgesetz, Art. 3, Absatz 1 . Die
Ansage ist eigentlich klar. Doch wenn ich durch Flure und Säle beliebiger Gerichte wandele, denke ich immer: Weiter weg als die Justiz kann mensch kaum sein von dieser Gleichheitsidee. Achten
Sie einmal darauf, welches Gewicht Aussagen von ZeugInnen
oder Angeklagten0 haben je nach dem Status, den die jeweilige Person
hat. Wer Uniform oder Titel trägt, Partei- oder Regierungsämter innehat,
sagt praktisch immer die Wahrheit. Ebenso geachtet sind alle, die die Erkennungsmelodien der Justizangehörigen selbst spielen − von der Robe
über die typische Gerichtssprache bis zu den Etiketten in sakralen
Räumen der Rechtssprechung. Wenn ein H einz-Peter H aumann mal
eben eine Bombendrohung erfindet, ein Klaus Peter Möller, eine Angela
Gülle oder die willigen VollstreckerInnen in Uniform andere Menschen
prügeln, dann haben sie von ihren Mit-Eliten oder AuftraggeberInnen
meist wenig zu befürchten.
Das ist nichts anderes als in den großen, alle Gazetten füllenden Fällen.
Nachdem etwa Josef Ackermann, Chef der
 Deutschen Bank, von den als
1
Abfindung deklarierten N achhilfegeldern einen kleinen Teil an die Obrigkeit abführte, stellte das Gericht artig die Strafverfolgung ein. Wer als
kleiner Dieb mit Sehnsucht nach Genuss eine Packung Zigaretten klaut,
wird dagegen kaum mit einer Einstellung rechnen können, wenn er zwei
der zwanzig Glimmstengel aus der Packung an die willigen Vollstrecker
abgibt. Wenn er Pech hat, gibt es gleich eine saftige H aftstrafe: In BadenWürttemberg haben drei Viertel
 aller Knastinsassen nicht mehr Schaden
2
angerichtet als 2500 Euro .

N un also Dieter Gail. Der Mann ist CDU-Mitglied und schon lange Vorsteher der Stadtverordnetenversammlung. Sein Beruf lautete Rektor an
einer Gießener Schule, stellvertretend. Das passt ein wenig zusammen:
Die Positionen, aus unangefochtener Stellung mal gnädig, mal strafend
die Schäfchen zusammenzuhalten. So saß er auch am 27. März 2003
auf herausgehobenem Posten im großen Saal des Gießener Rathauses −
bereit, auf ordnungsgemäßes Verhalten seiner Zöglinge auch gütig zu
reagieren. Aber dort, wo er an seiner Ehre oder seinem Machtanspruch
berührt würde, auch spüren zu lassen, dass er der H err im H ause war.
Ich befand mich im Zuschauerraum, genauer: Unten links, aus dem Betrachtungswinkel des H errn Gail. In der H and hatte mich die Staatsschutzbeamtin Mutz. Die war da, weil es, welch Ironie des Schicksals, bereits um eine Lüge ging, die aber einige Monate zurücklag. Nun sollte
sich das Sprichwort beweisen: Eine Lüge kommt selten allein. Erinnern
Sie sich noch? Es war am 1 2. Dezember 2002, über vier Monate früher,
als die heftig umstrittene Gefahrenabwehrverordnung im Stadtparlament
beschlossenen wurde. Das Stadthaus wurde durch ein martialisches Polizeiaufgebot gesichert. Um diese Einsätze zu rechtfertigen, erfand der
CDU-Bürgermeister am N achmittag des Tages eine Bombendrohung.
Über zwei Monate
 eierte er mit seiner Lüge herum, dann musste er sie
3
einräumen. N ach Einlegung einer Zwischenlüge, die Polizei hätte ja gewusst, dass alles falsch gewesen wäre (warum wird eine Straftat dadurch
eigentlich besser?), räumte H aumann schließlich ein, die Unwahrheit gesagt zu haben. Wie üblich in den gleichgeschalteten Parteistrukturen erklärten die regierenden Parteien sogleich, nun mit dem Bürgermeister zufrieden zu sein − offensichtlich lässt mensch sich gerne belügen. Unzufrieden blieben, auch das ist Ritual, einige Oppositionsparteien und verlangten eine Entschuldigung. Die blieb zwar wie erwartet aus, aber da der
Konflikt nicht beendet war, gelangte das Thema auf die Tagesordnung der
Stadtverordnetenversammlung des 27. März 2003. Was da geschah, ist
schnell erzählt − das Drama begann erst danach.

Wer einmal lügt ... 27. März 2003

1 8 Uhr. N ach einer kleinen Feierstunde im Foyer des Ratssaals nahm das
Elend seinen Lauf: Schaufensterdebatten über längst in H interzimmern
geregelte Dinge. Staatsschützerin Mutz und ich nahmen Platz. Gegenüber: Einige Aktivistis auf den ebenfalls für die Öffentlichkeit zugängli-
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chen Tribünen. Links und rechts von mir: Auch welche. Rund um sie4
herum gesellten sich Beamte der OPE, Gießens ziviler Polizeitruppe.
Nach mehreren Einsätzen waren auch das alte Bekannte für mich.
Gießen ist ein Dorf, da gibt es nicht viele zivile Ordnungstrupps. Langweilige Stunden vergingen und nichts geschah. Ich starrte mal zu den
ParlamentarierInnen, die da mit dem Schlaf kämpften, Zeitung lasen, mit
anderen schwätzten oder sich aufregten über die Reden anderer, wenn
das zwecks Selbstdarstellung der eigenen Partei nützlich erschien. So viel
anders war es auch nicht, als der Tagesordnungspunkt zu den Lügen
H aumanns aufgerufen wurde. Die ganzen verdeckten Polizistis im Saal
erwarteten sicherlich mehr, als dass einige der Aktivistis von Gegenüber
ein Transparent entrollten. Aber mehr passierte nicht. Die zwei, die es
entrollt hatten, huschten sogleich aus dem Saal. Andere blieben sitzen,
direkt hinter dem Spruchband. Obwohl, verglichen mit manch anderer
Protestaktion in der Vergangenheit, so ein Stück Stoff eher recht zurückhaltend wirkte, entstand schnell Unruhe. Klick, klick. Meine Begleiterin
hob mich hoch und knipste wie wild. Auch neben mir wurde fotografiert
− offenbar eine Aktivistin, die das Ganze dokumentieren wollte. Stadtverordnetenvorsteher Gail brauchte einige Zeit, so als müsste er erst durch
die Unruhe aus dem Langeweileschlaf geweckt werden. Er sah das
Spruchband, unterbrach den am Redepult stehenden PDS-Abgeordneten
und forderte die einzige ihm namentlich bekannte Person auf der Tribüne
auf, dass bemalte Bettlaken zu entfernen. Antwort: „Wieso ich? Ich hab
das da nicht aufgehängt?“ entgegen. „ Ich habe Sie angesprochen, weil
ich Sie kenne“, entfuhr es Gail und der folgende Wortwechsel wiederholte
das Ganze noch einmal. Danach erteilte der offensichtlich nicht zu
Späßen aufgelegte Parlamentsboss allen von ihm gesichteten Aktivistis
ein H ausverbot. Achselzuckend blieben die sitzen und erklärten, dass sie
nicht für Aktionen anderer verantwortlich gemacht werden könnten und
eine Parlamentssitzung öffentlich sei. Willkürliche Rausschmisse seien
rechtswidrig und daher nichtig. Nun griff Gail zum Telefon und forderte
die uniformierte Polizei an − so jedenfalls sagte er es später vor Gericht.
Die kam auch, entfernte das Transparent und schleppte dann die drei
noch auf der dahinter liegenden Tribüne sitzenden Personen mit massiver
Gewalt aus dem Sitzungssaal. Unten im Raum gafften die Ausgewählten
des Volkswillens nach oben auf das Geschehen − und ich speicherte das
Geschehen in meinem Inneren per Knopfdruck meiner Begleiterin vom
Staatsschutz, die sich noch ein kleines Scharmützel mit einer Aktivistin
lieferte, nachdem diese nun wiederum die Polizei zu fotografieren begann. Aber ganz ehrlich: Das roch alles sehr, sehr langweilig. Abgestanden, immer dieselben Abläufe. Zwar hat das Transparent einigen Witz,
aber die Aktion bestand nicht aus mehr. Auch die Reaktion war langweilig, ebenso die Scharmützel am Rande. Alles hätte weitergehen können,
als sei nichts gewesen. Niemand hätte groß drüber geredet, alles wäre
schnell vergessen worden. Der Tagesordnungspunkt wäre nach der Unterbrechung vollendet und dann zum nächsten längst vorgeklärten Abstimmungspunkt geschritten worden.
In einem solchen Ablauf war auch die Rolle der Opposition nicht wirklich
überraschend. Dass SozialdemokratInnen, die sonst keine Gelegenheit
auslassen, selbst nach mehr Polizei zu rufen, in solchen Situationen
genau das kritisieren, was sie − wären sie an der Regierung − auch machen würden, ist einfach Realpolitik. So äußerten einige von ihnen wäh-
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rend der Räumung der Zuschauerbänke
Bedenken ob des umfangreichen Polizeieinsatzes. Ob es denn gut wäre, dass jetzt
Polizei im Sitzungssaal eingesetzt würde,
war zu hören. Da rief einer der Aktivistis,
schon von den Polizeibeamten hochgehoben und Richtung Ausgang der Tribüne
manövriert: „ Polizei ist hier schon von Anfang an. Oder meint hier jemand, dass
sich BürgerInnen für solche Politik interessieren würden? Eure vermeintlichen ZuhörerInnen waren alles Zivilpolizisten! “ Danach verschwand er unfreiwillig aus dem
Raum, wurde auf den Boden geworfen,
gefesselt und abtransportiert. Aber sein
Rufen war gehört worden und zog eine N achfrage nach sich.
Die kam vom Fraktionschef der SPD, Wulf Lindner, sichtbar verärgert
darüber, von Polizei überwacht gewesen zu sein. Ob die Anwesenheit ziviler Polizeikräfte bekannt gewesen sei, wollte er von Gail wissen. Wahrscheinlich hätte sich niemand aufgeregt, wenn dieser das bestätigt hätte.
Vielleicht hätte Gail eine kritische Nachfrage kassiert zur Nichtinformation der Opposition. Aber das wären Peanuts gewesen für einen Jahrzehnte im Politgeschäft agierenden H audegen wie Gail. War er vielleicht
nicht auf der H öhe des Geschehens? Jedenfalls: Er verneinte − und Bürgermeister H aumann, um dessen Lüge es ja gerade ging, zu allem Überfluss auch noch. Beide taten das in der laufenden Parlamentssitzung,
zudem noch auf N achfrage des Oppositionsführers. Das war etwas Anderes als beim Bier mal eben zum Tischnachbarn irgendetwas daher zu
reden. Eine Nachfrage vom Oppositionsführer, alles in
einem offiziellen Rahmen . . .

Abb. oben : Foto aus der Stadtverordn eten sitzu n g. E in Tran sparent h än gt
friedl ich von der Tribün e, wäh ren d
der PDS-Abgeordn ete zu n äch st
weiter sein e Rede h äl t. Wen ige Zeit
später l öst al l ein das ein en beach tl ich en Pol izeiein satz aus − ein Zeich en fü r die N ervosität in der
Gießen er E l ite.

Abb. u nten : Au szu g aus Gießen er
An zeiger vom 28. 3. 2003 m it Foto
von Tran sparent u n d dah intersteh en den , von Gail h erbeigeru fen en Pol izeibeam ten . D ie zivil e Pol izei h atte
sich bereits davon gesch l ich en .

Wer zweimal lügt ... Nachfragen

Ich schaute dem Geschehen irritiert zu. Konnte das sein,
dass die Polizei ohne Rücksprache mit dem H ausrechtsinhaber einen solchen Einsatz durchzog? N icht nur mir
blieben Zweifel. Der Redakteur der Gießener Allgemeinen, Burkhard Möller, fragte am Folgetag noch einmal
nach: CDU-Mann Gail wiederholte seine Aussage, er
hätte von der anwesenden Polizei nichts gewusst. Zum
zweiten Mal wurde er also direkt gefragt und antwortete
sehr klar. Wieder war es keine Situation am Stammtisch,
wieder hatte sich Gail nicht vorher einen angetrunken,
sondern wird den Anruf des Journalisten gewertet haben
als das, was er war − eine heikle N achfrage. Schließlich
zeigte der Journalist mit seinem Anruf Skepsis.
Das war auch dem Polizeipräsidenten Meise klar, der nun dem Stadtverordnetenvorsteher helfend zur Seite sprang. Er würde höchstpersönlich
den Zwischenfall bedauern und entschuldigte sich dafür, den Stadtverordnetenvorsteher nicht informiert zu haben. Das werde nicht wieder vor-

4 Operative E in h eit. Ch ef in Gießen
ist KH K U rban . H au ptein satzgebiet
sin d Drogen kontrol l en , Jugen dkrim in al ität un d an dere Ort, wo m it
Ch e-T-Sh irts un d Sch l üssel ban d m it
H anf-Motiven E in dru ck zu sch in den
ist. So gekl eidet ist die OPE regel m äßig in Gießen u nterwegs.
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kommen, versprach er − und bestätigte die bisherigen Aussagen von
Gail und H aumann: „ Es war in keinster Weise geplant, dass zivile Kräfte5
ins Parlament gehen. Das hat sich aus der Situation heraus entwickelt.“
Kann es sein, dass ein Polizeipräsident sich öffentlich für etwas entschuldigt, was nie geschehen ist, nur um einen Politiker zu decken? Das ist so
absurd, dass auch die ZweiflerInnen verstummten.

Wer dreimal lügt ... vor Gericht

Abb. aus Presse: Die Medien wu n derten sich ü ber Gails Au ssage un d
fragten kritisch n ach . So wiederh ol te
Gail sein e An gaben − u n d sie
wurden von der Pol izei bestätigt.
Al l es Lü gen , wie sich später h erau sstel l en sol l te. Oben : Gießen er Al l gem ein e, 29. 3. 2003. Rechts u n d u nten :
dito, 31 . 3. 2003.

Weitere Abb. : Au szu g aus dem Protokol l der Gerich tsverh an dl u n g vom
1 5.1 2. 2003 zur Vern eh m u n g des
Zeu gen Gail ( S. 21 ) .
5 FR vom 1 6. 3. 2005 ( S. 37) , sieh e:
www. fr-aktu el l .de/ressorts/
fran kfurt_u n d_h essen /fran kfu rt_
un d_h essen /?cnt= 648526&
6 Sieh e Kapitel 3, 5, 1 1  , 1 3 u n d 1 5
sowie unter www.
projektwerkstatt.de/prozess.
7 Wer eigentl ich die An zeige erstattet h atte u n d ob die überh au pt
rech tswirksam zu stan de, wu rde im
Prozessverl au f n ich t n ur n ich t gekl ärt, son dern die Kl äru n g wu rde
vom Gerich t verweigert.
8 U nter an derem beh auptete er, dass
die An gekl agten vor dem E ntrol l en
des Tran sparents du rch Zwisch en rufe gestört h ätten , was du rch das
Ton ban dprotokol l in der zweiten I n stan z widerl egt werden kon nte.
9 Sieh e Kap. XI .

So vergingen fast neun Monate. Dann folgte die nächste Episode.
Spielort war die Gerichtsverhandlung des 1 5. Dezember 2003 − und ich
guckte der Verhandlung zu, die spektakulär aus eher ganz anderen
Gründen war. Ich bewunderte umfangreiche Sicherheitsvorkehrungen,
den zu dieser Zeit voll entbrannten Schlagabtausch zwischen Polizei- und
JustizkritikerInnen einerseits und Repressionsbehörden andererseits, sich
ausdrückend in H ausdurchsuchungen,6 Festnahmen, Anklagen, Farbattacken und kreativem Straßenprotest. Gails Auftritt als Zeuge im Zuge
des Prozesses dagegen war eher langweilig. Er musste aussagen, weil er
nach dem 27. März Strafanzeige
 gegen die drei Personen gestellt hatte
7
oder hatte stellen lassen, die er stellvertretend für seinen Ärger über das
Transparent aus dem Saal entfernen ließ. Unter den vielen Fragen, die er
über sich ergehen lassen musste, war die bekannte zu seinem Wissen
über die Anwesenheit der Zivilpolizei. Nun ist Gail zwar ein Stur-, aber
kein Dummkopf. Daher war und bin ich mir sicher: Er erinnerte sich
zweifelsfrei genau an die Aufregung, die schon im März um seine Aussagen entstanden war, als er sie vor Parlament und Presse formulierte.
Auch beim dritten Mal war es kein Stammtisch. Als Zeuge wurde er
zudem am Beginn seiner Vernehmung belehrt, dass Falschaussagen eine
Straftat seien. Die Mindeststrafe liegt bei drei
Monaten − keine nette Perspektive für einen
erfolgsverwöhnten Mann in privilegierter Stellung. Oft führt so etwas dazu, dass sich
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ZeugInnen nicht ganz eindeutig
ausdrücken. Nicht so Gail: Er antwortete wieder klar und deutlich,
dass er nichts wusste von der Polizei − und ich überlegte mir, ob
ein Mensch so dreist sein kann
oder so sicher, dass ihm nie etwas
passieren würde durch eine bekannt obrigkeitshörige Justiz. Oder
ob er doch Recht hatte? Die am
Ende der Verhandlung auch wegen
des H ausfriedensbruchs verurteilten Angeklagten schienen sich
ihrer Sache sicherer. Wie ich mitbekam, reichten sie nicht nur Berufung ein, sondern auch Anzeigen
wegen Falschaussage gegen mehrere der ZeugInnen, Polizisten und
PolitikerInnen. Darunter war CDUMann Gail, der nach Auffassung
der Verurteilten sogar mehrere
8
Lügen aneinandergereiht hätte.

Unangenehme
Vermerke

Gail ging, die Angeklagten wurden
verurteilt, der Auftritt des CDUlers
geriet schnell in Vergessenheit. Es
kam das Jahr 2004, im dem der
erste Versuch einer Berufungsverhandlung scheiterte − fast wäre
ausgerechnet
Gail
zum
Richter geworden,
zusammen mit
seiner CDUKollegin Bouf9
fier-Pfeffer. Aufgeschoben war aber nicht aufgehoben, so startete alles im März 2005. Zwei Monate
vorher wurden die Akten ergänzt. Die Vorsitzende
Richterin Brühl versuchte, noch einige weitere
ZeugInnenberichte und Informationen zu bekommen, bevor sie den Prozess eröffnete. So ließ sie
auch die am 27. 3. 2003 anwesenden Zivilpolizisten
Vermerke darüber fertigen, was aus ihrer Sicht die
Angeklagten getan hätten auf der Tribüne des Stadtparlaments. Vier Angehörige der OPE setzten sich
an Polizeirechner und tippten kurze Zusammenfassungen. Ihr Chef, KH K Urban, begann seine Schil-
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Wer viermal lügt ... Flucht nach vorn

derung nicht erst beim Auftauchen der Aktivistis, sondern beschrieb im
Vermerk auch die Minuten vor der Versammlung. Im Foyer des Stadthauses lief eine Ausstellungseröffnung − mit anwesender Prominenz
vom Bürgermeister bis zum Polizeipräsidenten. Die nutzten das für eine
kleine Besprechung. Urban war dabei. Gail auch. Was Urban darüber
verfasste, war für den CDU-Politiker nicht erfreulich: Urban berichtete klar
und deutlich, dass er persönlich H errn Gail vor der Sitzung das Einsatzkonzept und die Anwesenheit der Polizisten mitgeteilt hatte.
Der Text des Zivilpolizeichefs gelangte mit den angeforderten Unterlagen
zum Landgericht, von dort zu den AnwältInnen der Angeklagten und
schließlich zu letzteren selbst. Die entdeckten die Brisanz: Gails mehrfache Lüge war bewiesen, hochoffiziell in Gerichtsakten, notiert von
einem Gruppenführer der Polizei. Was jetzt? Der Beweis war da, aber Gerichtsakten dürfen nicht einfach veröffentlicht werden. Andererseits:
Würde es eine Anklage geben wegen eines Aktenvermerks, dessen Inhalt
hochrangigen Politikern äußerst peinlich sein würde?

Ich war gespannt und versuchte, überall hinter die Kulissen zu
gucken. In der Projektwerkstatt, wo die Aktenvermerke angekommen waren, drängte niemand auf eine schnelle Veröffentlichung. Letztlich konnte die Information nämlich vertuscht werden, stand doch die zweite Instanz
des Prozesses bevor, in dem Gail
wieder als Zeuge aussagen musste.
Im Gerichtssaal wäre es dann erlaubt,
das Papier vorzulesen. So überlegten
die AktivistInnen, zunächst in direkten Gesprächen mit Beteiligten die
Information über die Existenz der Vermerke zu streuen. Über einen Parlamentarier
der Linkspartei geriet das Wissen an Gail.
Der wiederum, offenbar seit Jahren gewöhnt,
dass alles nach ihrer Pfeife tanzte, lud gleich
selbst zu einer Pressekonferenz. Was ich dort
erlebte, übertraf meine bisherige Phantasie
bezüglich PolitikerInnen und der Arroganz
der Macht. Gail verkündete, dass nicht sein
Verhalten der Skandal sei, sondern dass er
kritisiert werden sollte. Noch schlimmer: Gail
warf den PolitikerInnen von PDS und Bürgerliste vor allem vor, dass sie sich mit parlamentarismuskritischen Oppositionellen unterhalten hatten − welch ein Verbrechen!
Denn immerhin an einem Punkt bewies er
noch scharfes Denken: Die Information
konnte nur aus der Projektwerkstatt kommen. Und irgendwelche ,seiner' ParlamentarierInnen hatten mit ,denen' geredet − of-

Abb. l in ks: D er Verm erk des KH K
U rban kl ärt al l es au f.

Abb. unten : Doch was m ach t
Gail ? E r drischt m it Besch im pfu n gen au f opposition el l e Stadtverordn ete u n d auf au ßerparl am entarisch e Gru ppen drein . D er
Auszu g stam m t aus der
Gießen er Al l gem ein en vom
26. 2. 2005 ( S. 28) . Wie dem
Bericht zu entn eh m en ist, wiederh ol te Gail sein e Lüge bereits
zum vierten Mal !
Abb. rech ts: Ku m pan ei u nter
kon servativen Pol itikern . FWGFraktion sch ef Zippel , der den
rech ten Ran d des pol itisch en
Spektru ms im Gießen er Stadtparl am ent darstel l t, interessiert
sich n ich t fü r Au fkl äru n g, son dern wil l die Au fkl ärer bestrafen
( Gießen er An zeiger, 5. 3. 2005,
S. 1 4)
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Abb. l in ks: Auszu g aus der Gießen er
Al l gem ein en vom 3. 3. 2005 ( S. 24) .
Pol izeipräsident Meise räu m t ein ,
dass sein Beam ter U rban den Stadtverordn etenvorsteh er inform ierte.
Weitere E rkl ärun gen fol gten n ich t,
obwoh l die Pol izei n ach den Gesch eh n issen im März 2003 m it eigen en Lügen die fal sch en Darstel l u n gen Gails stü tzte − die Pol izei al s
Wah rh eitsverfäl sch er im D ien ste der
Obrigkeit!
Abb. u nten : Darstel l un g der Abl äu fe
im Gießen er An zeiger vom
2. 3. 2005, S.1 3) .
Abb. rech ts: Kom m entare m it der
H offn u n g au f ein gutes E n de fü r Gail
u n d kein e Vorteil e für die Aufkl ärer
( oben : Gießen er An zeiger, unten :
Gießen er Al l gem ein e, jeweils vom
5. 3. 2005) .

fenbar hielt er von Meinungsfreiheit nicht viel. Die Demokratie der Stadt
wähnte er in Gefahr und sich selbst als H elden in der ersten Verteidigungslinie. Gail witterte eine schmerzhafte Enthüllung und entschied sich
für die Flucht nach vorn. In der Sache selbst aber blieb er auf Linie: Er
wiederholte selbst jetzt noch einmal seine Lüge − ein viertes Mal, darunter jetzt zum zweiten Mal gegenüber der Presse und bereits unter dem
Druck des sich anbahnenden Skandals. Er hätte von nichts gewusst. Das
aber war zuviel. Das Denkmal Gail bekam Risse. Die Berichterstattung
des nächsten Tages, noch immer geprägt von erheblicher Loyalität gegenüber dem CDU-Mann, deutete an: Die Journalisten fanden den Vorgang, über oppositionelle Abgeordnete in dieser Weise herzuziehen, befremdlich. Einige Tage folgten verzweifelte Bemühungen, die Wahrheit
zu vertuschen: Freie-Wähler-Boss Zippel wollte Strafgelder
 für alle, die
10
die Aussagen des Polizisten öffentlich gemacht hatten.  Die Gießener
Staatsanwaltschaft prüfte für kurze Zeit Ermittlungsmöglichkeiten wegen
des Verdachts auf Verrat von Geheimnissen. Aber es war vorbei − das
Unglück für den Lügner Gail nahm seinen Lauf.

Enthüllung

Der erste, der sah, dass das Lügen- und Intrigenspiel diesmal gescheitert war, hieß Manfred Meise: Der Polizeipräsident, der noch
zwei Jahre zuvor mit seiner öffentlichen Entschuldigung der Lüge
von Gail mit einem eigenen Märchen an die Seite gesprungen war.
Jetzt, wo nicht mehr nur die von Politik und Medien verhassten PolitaktivistInnen den Stadtverordneten widerlegten, sondern ein gestandener Polizist, wechselte er die Strategie und setzte gegenüber
der Presse dem Treiben ein Ende. N icht aus Überzeugung, sondern aus der Not heraus stellte er klar, dass der Stadtverordnetenvorsteher informiert war. Keine Erklärung gab er ab, warum die Polizei nach der ersten Lüge von Gail die Öffentlichkeit selbst falsch
informiert hatte. Dabei wäre der Fall ein beeindruckender Beleg für
die Rolle der Polizistis als willige VollstreckerInnen und H elferInnen
gesellschaftlicher Eliten gewesen.

1 0 Qu el l e: Gießen er
An zeiger u n d
Gießen er Al l gem ein e vom
1 4. 5. 2005.
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So oder so war die Sache noch vor
dem Zeugenauftritt von Gail geklärt:
Der Stadtverordnetenvorsteher hatte
gelogen. Unter öffentlichem Druck
musste die Staatsanwaltschaft so tun,
als wenn sie gegen Gail ermittelte −
zu klar war der Fall. Selbst Gail reagierte und kündigte an, sich aus der
Politik zurückziehen zu wollen. Eine
Ankündigung, deren Wahrheitsgehalt sich als genauso hoch herausstellen sollte wie die Aussage, er hätte
von der Polizei nichts gewusst . . .

Rettungseinsätze

Welch eine Justizposse: Der Politiker,
Strafanzeigesteller und Zeuge als
Lügner überführt, die Bestraften als
Enthüller. Doch das Blatt wendete
sich nicht und die bürgerlichen Eliten
hielten zusammen: Medien, Parteien
und Justiz standen zu ihrem Mann an
der Spitze des Stadtparlamentes. Aus
den Regierungsfraktionen, aber
selbst aus SPD und Grünen kamen
solidarische Worte für Gail und H etztiraden gegen die, die Gails Lügen
enthüllt hatten. Das war schon erstaunlich: Ich war dabei, als Gail die ParlamentarierInnen belog. Jetzt, wo diesen das klar wurde, verteidigten sie
den, der sie belogen hatte. Schon fast rührselig veranstaltete die Tagespresse Sympathiewerbeaktionen für den angeschlagenen CDU-Funktionär und drückte ihm die Daumen, dass die Justiz des Volkes Meinung
doch bitte berücksichtigen solle. Ganz offen forderte der Chefkommentator der Giessener Allgemeinen, Guido Tamme, eine politische Justiz,
die für den Stadtverordneten eintreten
solle. Der als Obrigkeitsschützer und Protestverfolger bekannte Staatsanwalt Vaupel
enttäuschte die ,öffentliche Meinung' und
ihre MacherInnen nicht. Sie ermittelte
nicht gegen Gail, sondern sammelte Ausreden, warum sie doch keine Anklage erheben müsse. Das Ganze wurde zum Musterfall für gerichtete Justiz: Das Ergebnis
stand vorher fest − der mächtige CDU-Politiker durfte nicht verurteilt werden. Alle
konkreten Aktivitäten wurden diesem Ziel
untergeordnet.
Gänzlich an Bedeutung verlor dagegen
Gails Auftritt im bevorstehenden Prozess.
Zudem schirmten Staatsanwalt und Richter
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ihren Elitekollegen brav gegen die Vernehmungsversuche der Angeklagten ab. Kaum
hatte Gail auf die erste Frage eines Angeklagten wieder eine neue Falschaussage
hingelegt, brach das Gericht die Vernehmung mit der Begründung ab, Gail müsse
nicht aussagen, weil er sich ja sonst durch
Falschaussagen strafbar machen könnte.
Das war wieder Gießener Justiz-Style: Ein
Aussageverweigerungsrecht für jemandem,
der überführter Falschaussager war und
deshalb nicht mehr auf die unangenehmen
Fragen antworten brauchte.
Mehr gab da der Auftritt des Zivilpolizeichefs Urban her. Anders als die vielen anderen Zeugen mit Polizeiausweis war er in
der Lage, zusammenhängende und widerspruchsfreie Sätze und Schilderungen zu
bringen. In aller Klarheit schilderte er auf
Nachfrage nochmals das schon im Vermerk erwähnte Vorgespräch mit Gail. Was
ihm nach Ende seines Auftritts ungewöhnliches Lob eines Angeklagten brachte:
„ Bisher hatte ich immer gedacht, die
Gießener Polizei verfüge nur über Personal,
das die einfachsten Fragen nicht beantworten könne und simpelste Dinge nicht
zusammenbekomme. Aber es gibt Ausnahmen, wie ich bemerke. Schade, dass Sie
Polizist geworden sind.“
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Mehr Falschaussagen

Die vierfache Lüge im Zusammenhang mit dem Zivilpolizeieinsatz stand
im Mittelpunkt. Aber ich habe mehr Lügen des H errn Gail gehört. So erweiterte er die bereits in der zweiten Instanz gemachte Falschaussage,
dass er von dem Bereitstehen der Eingreiftruppe in der Polizeistation
Gießen-N ord nichts gewusst habe. Auch hier widerlegte ihn der Vermerk
von KH K Urban eindeutig. Nachdem Gail also erneut patzte, brach das
Gericht − wie beschrieben − die Vernehmung. Doch der neue LügenSatz war schon gefallen.
Aus der ersten Instanz stammte die Aussage, die sich in der zweiten als
Lüge herausstellte: Gail hat von „ 3 Elementen“ gesprochen, die seiner
Meinung nach sicher als Störung am 27. März geschehen seien:
Transparent entrollen, Zwischenrufe, Flugblätter werfen. Das erste gab es
unstrittig, es baumelte friedlich von der Balustrade. Unklar blieb, wer es
dort hinabrollte. Die Zwischenrufe während der Sitzung aber gab es nur
in Gails Phantasie. Gail sagte, „ es gab Zwischenrufe“ und sogar „ Anmachen“ in Richtung der Stadtverordneten. So zeichnete es auch das Protokoll der ersten Instanz auf. Alle anderen Zeugen widersprachen dem deutlich. Schließlich wurde das Tonband der Sitzung vorgespielt und bewies
eindeutig, dass Gail die Rufe erfunden hatte. Sie erfolgten erst in der Sitzungsunterbrechung − dort mit Stadtverordneten zu reden, war aber
weder verboten noch eine Störung.
Eine reine Erfindung waren schließlich auch die Flugblätter. Zu vermuten
war eine Verwechselung mit der Stadtverordnetenversammlung am
1 2.1 2. 2002, wo allerdings ganz andere Personen ganz andere Flugblätter warfen. Jedoch war auch hier der Tatbestand der Falschaussage erfüllt, denn er legte sich auf N achfrage darauf fest, dass es sie sicher gegeben habe. „ Auf jeden Fall wurden Flugblätter geworfen“, sagte er wörtlich. Damit und mit der Erfindung der Zwischenrufe hatte er seinen ohnehin bekannten Falschaussagen zwei weitere angefügt.
Aber damit war die Liste der Falschaussagen noch nicht am Ende. Gail
gab zu, dass diese Strafanzeige die erste ihrer Art war und begründete das
damit, dass bisher seine Anordnungen immer befolgt wurden. Dem widersprach deutlich der Gießener
Rechtsamtsleiter Metz, der schilderte,
dass auch bei Störungen in den Sitzungen vorher Gails Forderungen
nicht befolgt wurden. Gerade deshalb
sei diesmal die Strafanzeige erfolgt sei,

Abb. l in ks oben : Gießen er Al l gem ein e vom 1 9. 4. 2005 ( S. 26) .

D aru nter: Kom m entar zu den kl aren
Au ssagen des KH K U rban . Au ch der
obrigkeitsorientierten Presse war
sich tbar kl ar, dass Gail gel ogen
h atte. D as Gan ze wird aber als Tragödie, n icht als Skan dal gewertet.
D ie Wu t rich tete sich weiter gegen
die Au fkl ärer ( Gießen er Al l gem ein e,
23. 4. 2005) .
Abb. u nten : Berich t von der U rban Au ssage in der Gießen er Al l gem ein e
am 22. 4. 2005.

Abb. u nten rech ts: Au szüge aus dem
Protokol l der Gerich tsverh an dl u n g
vom 1 5.1 2. 2003 zur Vern eh m u n g des
Zeu gen Gail ( S. 20 bis 22) .
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Abb. l in ks: Auszü ge aus der E in stel l u n g des E rm ittl u n gsverfah ren
( Sch reiben des Staatsanwal ts Vau pel
vom 24.1 0. 2005, S. 1  , 4 un d 5) .
Abb. rech ts: Kom m entar des Stadtredaktion sch efs Guido Tam m e zu r E in stel l u n g des Fal sch au ssageverfah ren s. D ass al l es n ich t m it rech ten
D in gen zu gin g, ist sel bst CD U -n ah en
Medienvertretern n ich t entgan gen . . .
( Gießen er Al l gem ein e vom
5.1 1 . 2005 ( S. 26) .
1 1  www.giessen er-an zeiger.de/
sixcm s/detail . ph p?id= 2594029&
tem pl ate= d_artikel _im port&
_adtag= l ocal n ews&_
zeitu n gstitel= 1 1 33842&_dpa=

um ein Exempel zu statuieren − eine Version, die dem Law-and-Order-Technokraten Metz auch sichtbar gefiel.
Schließlich hatte Gail bezüglich des Ablaufs der Strafanzeige eine falsche Aussage
gemacht. Er sagte in seiner Vernehmung
am 8. Prozesstag, die Polizei habe ihn am
Abend noch gefragt, ob er Anzeige erstatten wolle. Er habe diesen Vorgang an
H errn Metz vom Rechtsamt delegiert, der
dann die Entscheidung getroffen hat, Anzeige wegen H ausfriedensbruch
zu stellen. Er, Gail, habe mit dem weiteren Verlauf nichts mehr zu tun gehabt. Metz habe gesagt: „ N atürlich müssen wir Strafanzeige stellen“, und
dann im Folgenden ohne weitere Beteiligung von Gail das Verfahren betrieben, u.a. auch ohne ihn, Gail, entschieden, dass Anzeige gestellt
würde. Dem widersprach Zeuge Metz nicht nur, sondern konnte einen
schriftlichen Gegenbeweis präsentieren, nämlich die Aufforderung von
Gail, in der dieser Metz anwies, die Strafanzeige zu stellen.

Die Großen lässt man laufen ...

Doch nach der Klärung der Falschaussage zur Zivilpolizei war die Luft
raus. Für das weitere Geschehen im Prozess interessierte sich kaum noch
jemand. Was kam, war
keine Überraschung. Die
beiden
Angeklagten
wurden verurteilt − auch
in dem Anklagepunkt, bei
dem Lügner Gail der Belastungszeuge war. Einige
Zeit später folgte die Einstellung des Verfahrens
gegen Gail. Das war klar
− aber dennoch muss
ich oft an das denken,
was ich gesehen und
auch niemand mehr bestreitet: Viermal wurde
Gail gefragt. Viermal
hatte er klar und deutlich
gelogen. In allen vier
Fällen war es öffentlich,
immer wusste er, was auf
dem Spiel stand. Doch
der Staatsanwalt stellte
das Verfahren ein mit der
Behauptung, es sei nur
fahrlässig
geschehen.
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Das bedeutet, dass selbst dann, wenn einem Spitzenpolitiker die Brisanz
einer Situation klar ist und er wider besseren Wissens Falsches sagt, keine
Falschaussage vorliegt. Dann gibt es keine mehr − jedenfalls nicht bei
den Mächtigen dieser Welt. Das aber, so fürchte ich, ist wirklich das
Denken im Kopf des H errn Vaupel, der zudem schlicht log, als er
bezüglich der weiteren Falschaussagen von Gail formulierte: „ Insoweit
konnten jedoch keine sicheren Feststellungen getroffenen werden.“ Die
Aussage Gails, es hätte vor der Transparententrollung Zwischenrufe gegeben, wurde durch einen Tonbandmitschnitt widerlegt. Was bitte war daran
„ keine sichere Feststellung“?

Andererseits: Peinlich für Gail war es so oder so. Wenn Vaupel festgestellt
hatte, der CDU-Mann wüsste selbst in brisanten Situation nicht, was er redete, dann sprach er ihm schlicht die Zurechnungsfähigkeit ab − um ihn
zu schützen. N ur wird er nicht wirklich von Gails Verwirrtheit überzeugt
gewesen sein, sondern sah keine andere Chance mehr außer diesem für
Gail nicht gerade lobreichen Tricks, eine Anklage zu vermeiden. So
gleich sind die Menschen vor dem Gesetz. Und so sieht eben Rechtsbeugung und Strafvereitelung im Amt aus − aus Interesse an der N ichtverfolgung der H errschenden.

Wer dreimal lügt ...

. . . dem glaubt man nicht. So heißt ein Sprichwort. Gail hat viermal gelogen. Er genoss den Schutz der Strafverfolgungsbehörden, die Sympathie
der Medien und wurde nach einem überwältigenden Einzelergebnis bei
der nachfolgenden Kommunalwahl im Parlament wieder zum Vorsteher
gewählt. Wer viermal lügt, den wählt man.
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Zwischenblende
 Polizeiüberfall
 im Wald
Eine weitereEinschüchterung:
Eskalationsstufe seitens staatlicher Repression
 wurde durch etwas hervorgerufen,
 was gar keinen Verdacht hat, eine Straftat
zu sein: Aufklärung. N ach der hohen Verurteilung am 1 5. Dezember 2003 nach skandalösem Prozess entschlossen sich einige
Aktivistis, die H andlungen von Polizei, Justiz sowie der die Repression schürenden Politik und Medien exakt zu dokumentieren. Am 4.
März 2004 präsentierten mehrere politische Gruppen und AkteurInnen die Dokumentation von Fälschungen, Erfindungen und H etze.
Am 1 5. März 2004 konnten die Inhalte in einer gut besuchten Veranstaltung öffentlich präsentiert werden. Im Vorfeld hatte die Polizei
− unter Amtshilfe des nordrhein-westfälischen Landeskriminalamtes − die Veranstaltung zu verhindern und den eingeladenen Referenten der H umanistischen Union unter Druck zu setzen versucht, nicht zu kommen. Der, ein Polizeiausbilder aus dem Ruhrgebiet,
sollte die Gießener Vorgänge von außen bewerten − was er auch mit deutlichen Worten tat. Als es nicht klappte, ihn von der Reise
abzuhalten, observierte die Polizei sowohl Veranstaltung wie auch den anschließenden Besuch einer Pizzeria sowie die H eimfahrt. Als
reiner Racheakt überfiel ein ziviles Kommando den Veranstalter und Moderator des Abends auf seinem Nachhauseweg.

Abb. oben : Titel au szu g der D oku m entation . I n den Jah ren dan ach ersch ien en jäh rl ich n eue Ausgaben .
D own l oad m ögl ich ü ber
www. pol izeidoku -giessen .de.vu.

Abb. l in ks: Vorwort des Gießen er E xpress n ach dem Vorfal l .

