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Vorbemerkungen:
Der Nazi-Aufmarsch am 5. Juli 2008 in Oldenburg wurde von etlichen polizeilichen Übergriffen gegenüber den
GegnerInnen von Neonazis begleitet. Am erschreckendsten waren dabei die Nachrichten über
Schnittverletzungen, die zwei DemonstrantInnen im Zusammenhang mit Polizeieinsätzen zugefügt wurden. Als
die ersten Informationen über die Verletzung eines Demonstranten mit einem Messer noch vor Ort bekannt
wurden, weigerte sich der Sprecher im Lautsprecherwagen, dieses durchzusagen, da er es für ein Gerücht hielt.
Erst als ein Sanitäter, der die Wunden versorgt hatte, ihm selbst davon berichtete, wurde diese Information
verbreitet. Auch uns fiel es zunächst schwer, zu glauben, dass in Deutschland ein Polizist mitten im Gedränge mit
einem Messer DemonstrantInnen verletzt habe. Diese Taten stellen ein absolutes Novum in der Geschichte von
Demonstrationen im Zusammenhang mit polizeilichen Maßnahmen dar und bedeuten eine bisher unbekannte
Gefährdung von BürgerInnen, die ihr Recht auf freie Meinungsäußerung und das Versammlungsrecht
wahrnehmen wollen.
Aus diesem Grund haben wir bei unseren Recherchen besonderes Augenmerk darauf verwendet, die Entstehung
dieser Verletzungen nach Kräften aufzuklären. Die Veröffentlichung dieses Untersuchungsberichts dient der
Aufklärung der Zwischenfälle, die auch Aufgabe einer Staatsanwaltschaft in einem Rechtsstaat ist. Der Bericht
soll dazu beitragen, Fakten von Gerüchten zu trennen und einer Vertuschung entgegenzuwirken.
Wir wissen um weitere Vorfälle, die sich am 5. Juli zugetragen haben, etwa in der Alten Donnerschweer Straße
sowie auf dem Bahnhofsvorplatz, bei denen das Vorgehen der Polizei mindestens zu hinterfragen wäre. Wir
beschränken uns jedoch in diesem vorläufigen Untersuchungsbericht auf die Ereignisse in der Kaiserstraße.
Die Informationen in diesem Bericht basieren auf der Auswertung von Film- und Fotomaterial sowie
Gedächtnisprotokollen, die der Rechtshilfe vorliegen
Dieser Bericht ist bei weitem noch nicht vollständig und gilt als vorläufig. Uns liegt nur ein Teil der Aufnahmen
vor, die von ziviler Seite in der Kaiserstraße gemacht wurden. Darum rufen wir hier auch alle ZeugInnen der
Ereignisse in der Kaiserstraße auf, Gedächtnisprotokolle sowie Film- und Fotoaufnahmen der Oldenburger
Rechtshilfe zukommen zu lassen. Wir sind erreichbar über den Postweg sowie über die email-Adresse
untersuchungsausschuss@riseup.net (Der PGP-Schlüssel zu dieser Adresse für vertrauliche Kommunikation ist
auf der Seite www.alhambra.de/rechtshilfe erhältlich.)
Bei der Zusammenstellung wurde auf größtmögliche Sorgfalt Wert gelegt. Dennoch lassen sich Irrtümer nicht
völlig ausschließen. Diese Veröffentlichung basiert auf unserem Informationsstand zum Zeitpunkt der
Veröffentlichung. Wenn die Oldenburger Staatsanwaltschaft in Pressemitteilungen und Einstellungsverfügungen
zu Strafanzeigen die Meinung vertritt, dass die Vorwürfe gegen die Polizei haltlos und unbewiesen seien, so wird
mit diesem Untersuchungsbericht gezeigt, dass es eine Fülle von eindeutigen Sachverhalten gibt, die von einer gut
funktionierenden Staatsanwaltschaft auch ermittelt und aufgeklärt werden können.

1. Zusammenfassung:
Am Nachmittag des 5. Juli wurden in der Kaiserstraße rund 100 Menschen zwischen 15.50 Uhr und 16.30 Uhr
von Einsatzkräften der Polizei festgehalten. Der Großteil der Festgehaltenen bestand aus DemonstrantInnen, die
zu einer Abschlusskundgebung auf den Bahnhofsvorplatz gelangen wollten. Während dieser Zeit kam es zu einer
Reihe von Übergriffen durch Polizeikräfte. Eine nicht genau zu beziffernde Anzahl von Menschen wurde verletzt,
der Großteil durch den Einsatz von Pfefferspray, Faustschlägen und Schlägen/Stößen mit Tonfas.
Festzuhalten ist, dass die Gesamtsituation in der Kaiserstraße durch das Verhalten der Polizei eskalierte. Der
Aufmarsch der Nazis war zu diesem Zeitpunkt bereits beendet und die DemonstrantInnen verlangten nichts
weniger, als zum genehmigten Kundgebungsort auf dem Bahnhofsvorplatz zu gelangen. Der Eingang zum
Bahnhof war durch starke Polizeikräfte und technische Sperren gesichert, so dass nicht zu befürchten war, dass
die DemonstrantInnen in das Bahnhofsgebäude gelangen könnten. Der Einsatz wurde von vielen
DemonstrantInnen als Straf- oder Einschüchterungsmaßnahme wahrgenommen; ein Eindruck, dem wir uns nach
gründlicher Analyse der Vorkommnisse ebenfalls nicht entziehen können.
Zwei Menschen wurden darüber hinaus durch Schnitte mit einem scharfen Gegenstand, wahrscheinlich einem
Messer verletzt. Beide Verletzungen sind dokumentiert. Wir müssen mit hoher Wahrscheinlichkeit davon
ausgehen, dass der oder die Täter unter den Einsatzkräften zu finden sind.
Im Fall des verletzten Mannes ist dieser Täter nach Zeugenaussagen und Videoaufnahmen einer
Beweissicherungs- und Festnahmeeinheit (BFE) aus Niedersachsen zuzuordnen.
Die beiden Schnittverletzungen sind innerhalb weniger Minuten erfolgt, an zwei Orten, die weniger als 30 Meter
voneinander entfernt liegen. Die Analyse der Polizeibewegungen lässt es als denkbar erscheinen, dass es sich in
beiden Fällen um den gleichen Täter gehandelt hat.
Festzuhalten ist, dass es sich in keiner der Situationen um eine irgendwie geartete Notwehrsituation für den
beteiligten Beamten gehandelt hat. Selbst in einer solchen ist der Einsatz eines Messers als Waffe in keiner Weise
zu vertreten.
Dass inzwischen gegen eine der Betroffenen von Seiten der Polizei Ermittlungen wegen „Vortäuschung einer
Straftat“ eingeleitet wurden, müssen wir vor diesem Hintergrund als handfesten Skandal werten. Dieses Vorgehen
weckt den Verdacht, dass es hier nicht um wirkliche Aufklärung der Vorfälle geht, sondern fieberhaft an der
Vertuschung der Fakten gearbeitet wird.
Sollte sich die Staatsanwaltschaft doch noch dazu entscheiden, ergebnisoffen gegen den unbekannten Täter zu
ermitteln, und sich für die hier erwähnten Materialien interessieren, so möge sie sich höflich an den Anwalt der
Betroffenen wenden. Eine Durchsuchung des Alhambras ist dafür nicht notwendig und würde auch nicht zum
gewünschten Ergebnis führen.

2. Informationsstand zu den Ereignissen ab 15:45 Uhr
2.1 Vorbemerkungen:
2.1.1. Ortsangaben:
Um Orte innerhalb der Kaiserstr. zu beschreiben, wird ein gedachter Standpunkt in der Mitte der Straße
angenommen, mit Blick Richtung Bahnhof. „Vorne“ bzw „Ausgang“ entspricht der Mündung zur Moslestr,
„Hinten“ Richtung Stau, „Rechts“ der Straßenseite Richtung Klävemannstr, (Eroticats, Oldenburger Tafel).

Abbildung 1: Skizze des bahnhofseitigen Teils der Kaiserstraße

2.1.2. Polizeieinheiten in der Kaiserstraße und Mündungsbereich Moslestraße :
(A) – Niedersächsische BFE (Beweissicherungs- und Festnahmeeinheit), (ca. 20 Beamte) wahrscheinlich Teil der
Oldenburger BePo, komplett in Schwarz gekleidet, schwarze Helm-Überzüge (in erster Reihe vorne in der
Kaiserstr, Richtung Stau positioniert)
(B) – ebenfalls niedersächsische BFE, gleiche Keidung, (Kette etwa Mitte der Kaiserstr.)
(C) – Einheit (ca. 40 Beamte) mit schwarzer Kleidung, weißer Rückenschrift „POLIZEI“, grünen Helmbezügen
und grünen Beinschützern, Markierung „82“ (2.Reihe vorne)
(D) – niedersächsische Einheit mit weißen Helmen (Absperrung Richtung Bahnhofsvorplatz)
(E) – BFE-Einheit aus Mecklenburg-Vorpommern (7 Beamte), mit olivgrüner Kleidung, olivgrünem Helmbezug,
gelben Markierungen auf dem Rücken (als Greiftrupp unterwegs)
(F) – niedersächsische Einheit (min. 27 Beamte), weiße Helme, Markierung „61“, (auf dem Parkplatz Mitte
Kaiserstr links)
(G) - Einheit aus Mecklenburg-Vorpommern (min.5 Beamte mit Fahrzeug), stationiert an der Ecke Stau/Kaiserstr
(H) – Beamte einer Einheit aus Schleswig-Holstein, wahrscheinlich ebenfalls eine BFE, in der Mitte der
Kaiserstraße
(I) – weitere BFE-Einheit, zunächst auf der Moslestr./Bahnhofsvorplatz, dann Teil der Abriegelung des
Bahnhofsvorplatzes

2.2. Kaiserstraße:
2.2.1 Informationen zur Gesamtsituation
2.2.1.1 Anzahl der Beteiligten
Nach unseren Schätzungen befanden sich innerhalb der Absperrungen in der Kaiserstraße ca. 100
DemonstrantInnen, ca. 100 weitere auf dem Bahnhofsvorplatz. Ihnen gegenüber standen mindestens 150
Einsatzkräfte der Polizei.
2.2.1.2 Verletzte
Nach vorsichtigen Schätzungen von mehreren DemosanitäterInnen wurden während der etwa 45 Minuten des
Polizeieinsatzes deutlich über 30 DemonstrantInnen verletzt. Die meisten Verletzungen entstanden durch den
Einsatz von CS-Gas/Pfefferspray.
Des Weiteren behandelten die aussagenden SanitäterInnen
Gesichtsverletzungen durch Schläge, Knieverletzungen, Sprunggelenksverletzungen, Hämatome durch Schläge
und Tritte sowie Tonfastöße1 und Rückenverletzungen durch Schläge.
Verletzungen auf Seiten der eingesetzten PolizeibeamtInnen sind uns nicht bekannt.

Abbildung 2: Augen spülen nach
Reizgaseinsatz

Abbildung 3: Hämatom am Oberschenkel einer 23jährigen Frau, nach Schlag mit einem Tonfa in der
Kaiserstraße, dokumentiert am 7.7.08

1 Schlagwaffe mit charakteristischem Quergriff, bei der deutschen Polizei als „Mehrzweckeinsatzstock“ bezeichnet.

2.2.1.3 Gewalttätigkeiten
Eine Reihe von ZeugInnen berichtet übereinstimmend, dass die Stimmung unter den DemonstrantInnen lange Zeit
friedlich war, dann aber insbesondere durch den massiven Einsatz von CS-Gas/Pfefferspray seitens der Polizei
aggressiver wurde. Diese Schilderungen werden bis jetzt durch das vorhandene Material eindeutig unterstützt.
Die von der Polizei beklagten „Ausschreitungen“ bestanden nach jetzigem Erkenntnisstand aus zwei Ereignissen:
1.) gegen 16:17 Uhr werden einige Gegenstände, darunter eine Wasserbombe auf die mit (A) bezeichnete
Einheit geworfen. (siehe 2.2.2.14 )
2.) gegen 16:21 Uhr wird die Einheit (A), die sich aus der Kaiserstraße zurückzieht, von einer größeren
Gruppe DemonstrantInnen mit Würfen von Gegenständen verfolgt. (siehe 2.2.2.17)
Bei den geworfenen Gegenständen handelte es sich vor allem um leere PET-Getränkeflaschen. Diese sind in
großen Mengen auf Bildern zu sehen, die in der Zeit nach den Auseinandersetzungen entstanden. Glasscherben
einer Flasche konnten wir an einer Stelle entdecken, Steine oder andere gefährliche Wurfgegenstände überhaupt
nicht. (Siehe Materialien 4.10) Augenzeugen berichteten noch von zwei dünnen Holzlatten, die geworfen wurden.
Angesichts der Panzerung der Beamten kann hier kaum eine ernsthafte Verletzungsabsicht unterstellt werden,
Verletzungen psychologischer Natur können wir allerdings nicht ausschließen.Es bleibt jedoch festzuhalten, dass
diese Handlungen geschahen, nachdem es über rund 30 Minuten zu massiven Gewalttätigkeiten der Einheit (A)
gegen DemonstrantInnen kam.
Ein Ziel oder ein Grund für diese Angriffe, die die zahlreichen Verletzungen verursachten, wurde weder den
DemonstrantInnen vor Ort noch uns bei der Auswertung ersichtlich. Während die Einheit (F) zwei Mal die Szene
betrat, und Festnahmen durchführte, hatten die Handlungen der Einheit (A) den Charakter einer kollektiven
Einschüchterungsmaßnahme.

Abbildung 4: 15:49 Uhr: Nach dem ersten Vorrücken der Polizeikette
setzen sich DemonstrantInnen rund um den Lautsprecherwagen auf den
Boden. Trotz der ersten Verletzten bleibt das Verhalten erkennbar
friedlich.
2.2.1.4 Wer trägt die Verantwortung für den Kessel?
Es gibt Aussagen aus Reihen der Polizei, dass die Einsatzleitung den Einheiten vor Ort bereits frühzeitig (bei
Beginn der Maßnahmen in der Kaiserstraße) die Anweisung gab, die DemonstrantInnen aus der Kaiserstraße auf
den Bahnhofsvorplatz zu lassen. Diese Anweisung wurde demnach in der folgenden halben Stunde mehrfach
wiederholt.
Die Zeuginnen sind nicht bereit, diese Aussagen öffentlich zu machen, an ihrer Glaubwürdigkeit besteht für uns
aber kein Zweifel. Dieser Sachverhalt sollte sich aber durch Befragung des Einsatzleiters oder anderer
Polizeizeugen klar belegen lassen.
Wer vor Ort die Einsatzleitung inne hatte und diese Anweisungen offensichtlich ignorierte, konnte von uns bisher
nicht geklärt werden.

2.2.2 Rekonstruktion des zeitlichen Ablaufs
2.2.2.1
Um ca. 15:39 Uhr gelangen die ersten DemonstrantInnen in die Kaiserstr. Der Ausgang Richtung Bahnhof ist
durch eine Kette der BFE (A) versperrt, Visiere heruntergelassen, Tonfas in den Händen. Hinter ihnen eine Kette
aus ca. 24 Beamten (C), teils Richtung Bahnhofsvorplatz gewendet. Auf der Moslestr befinden sich ca. 80
DemonstrantInnen, sowie Beamte einer weiteren Einheit (J)
Zu dieser Zeit ist der Eingang zum Bahnhofsgebäude durch ca. 40 Einsatzkräfte sowie technische Sperren
(Hamburger Gitter) abgesichert.

Abbildung 5: 15:39 Uhr: Die ersten DemonstrantInnen erreichen die
Absperrung in der Kaiserstraße
2.2.2.2
Bereits wenige Minuten später positionieren sich auf dem Parkplatz links in der Mitte der Kaiserstraße die
Einheiten I und F (über 30 Beamte)
2.2.2.3
Um ca. 15:46 Uhr befinden sich bereits etwa 120 DemonstrantInnen auf dem Bahnhofvorplatz, zur Moslestraße
hin durch zwei Ketten der Einheiten D und J abgeriegelt. In der Kaiserstraße befinden sich ca. 100 Menschen, der
Ausgang ist durch mehrere Reihen Polizei (A und C) abgeriegelt.
2.2.2.4
Etwa um 15:48 Uhr drängen zwei Reihen Beamte (Einheiten A und C) die DemonstrantInnen ca. 10 Meter weit in
die Kaiserstraße zurück. Dabei kommt es nach Augenzeugenberichten zu Faustschlägen und Pfeffersprayeinsätzen
gegen die DemonstrantInnen. Mehrere Menschen müssen von SanitäterInnen behandelt werden. Die
Polizeiabsperrung befindet sich nun auf Höhe des Endes des ersten Gebäudes (Bäckerladen). Eine weitere
Absperrung befindet sich direkt am Ausgang.
Als Reaktion setzen sich DemonstrantInnen vor den Polizeiketten auf den Boden.
2.2.2.5
Verschiedene Zeugenaussagen legen nahe, dass bereits um ca. 15:50 Uhr die Kaiserstraße in der Mitte durch eine
weitere Polizeikette abgeriegelt ist.(Höhe etwa entlang des Beginns des Parkplatzes auf der linken Seite.)
Für den Zeitpunkt um 15:59 Uhr ist diese Polizeikette in der Mitte der Kaiserstraße dokumentiert. Spätestens zu
diesem Zeitpunkt befinden sich die DemonstrantInnen faktisch in einem „Kessel“.
2.2.2.6
Etwa um 15:55 Uhr kommt es zu einer Festnahme/Ingewahrsamnahme durch einen Greiftrupp (E) aus der Gruppe
der DemonstrantInnen heraus.
2.2.2.7
Zwischen 15:50 Uhr und 16:15 Uhr bewegt sich die Polizeikette, die die Absperrung Richtung Bahnhof bildet,
mehrfach vorwärts und drängt die DemonstrantInnen dabei z.T. mit Gewalt zurück. Zwischendurch weicht die
Kette immer wieder ein Stück zurück und lässt die DemonstrantInnen wieder Richtung Bahnhof aufrücken.

2.2.2.8
Etwa um 16:15 Uhr wird die Absperrung am Ausgang der Kaiserstraße scheinbar aufgelöst; die Einheit D zieht
nach links in die Moslestraße ab, die Einheit C nach rechts, unter die Überdachung von „Eroticats“. Die Einheit A,
die bislang die erste Reihe in die Kaiserstraße hinein gebildet hat, sammelt sich in drei Gruppen: eine auf dem
Gehweg links vor dem Bäckerladen, eine auf dem Gehweg rechts vor „Eroticats“, eine auf der linken Straßenseite.
Die DemonstrantInnen setzen sich samt Lautsprecherwagen in Bewegung, um auf den Bahnhofsvorplatz zu
gelangen.
2.2.2.9
Zu diesem Zeitpunkt wird ein 16-jähriger auf der rechten Straßenseite vom Greiftrupp E (Greiftrupp in Olivgrün,
mit gelbem Quadrat auf dem Rücken), der sich von hinten genähert hat, festgenommen und nach hinten abgeführt.
Er erleidet dabei Bänderverletzungen an der Halswirbelsäule, die ärztlich attestiert sind. Dem Jugendlichen wird
zunächst vorgeworfen, mit einem geworfenen Backstein an einem nicht näher bezeichneten Ort zwei Polizisten
verletzt zu haben. Der Vorwurf ist zum Zeitpunkt dieser Veröffentlichung reduziert worden auf das Werfen eines
Kühlpacks, wodurch ein Beamter verletzt worden sein soll.
2.2.2.10
Ca 50 DemonstrantInnen sind bereits an den Trupps von A vorbeigeströmt, als sich auf der rechten Straßenseite
wieder mindestens zwei kleine Polizeiketten formieren. Durch diese werden mehrere Menschen vom Strom der
DemonstrantInnen isoliert. Darunter befindet sich auch A., eine 26-jährige Demosanitäterin. In dieser Situation
erleidet sie eine Schnittverletzung. Mehr dazu in gesondertem Absatz. (2.3.2)
2.2.2.11
Die Vorwärtsbewegung der DemonstrantInnen kommt nach weniger als einer Minute unter der Überbauung des
Eingangs der Kaiserstraße zum Stehen. Eine Gruppe von Beamten der Einheit (A) dringt von links Richtung
Lautsprecherwagen vor. Zehn Sekunden später drängt auch die Einheit vom rechten Gehweg zum
Lautsprecherwagen. (Materialien 4.4)
Nach ca. 20 Sekunden ziehen sich die Polizeieinheiten wieder an die Seiten zurück, ohne eine Festnahme o.Ä.
getätigt zu haben.
2.2.2.12
Die Gruppe auf der linken Seite (ca 12 Beamte) sammelt sich vor dem Bäckerladen. Dort wird sie von ca 30
DemonstrantInnen umringt, teils mit erhobenen Handflächen, unter Sprechchören: „Wir sind friedlich – was seid
ihr?“
2.2.2.13
Etwa 30 Sekunden später (ca. 16:17 Uhr) bewegt sich die Gruppe von Beamten (sechs oder sieben), die sich auf
dem rechten Gehweg befand, direkt hinter dem Lautsprecherwagen durch die Menge und schließt zu der Gruppe
vor dem Bäckerladen auf. Ab diesem Zeitpunkt geht die Einheit erneut mit Faustschlägen und Tritten gegen die
DemonstrantInnen vor .
2.2.2.14
Wiederum 30 Sekunden später drängt die gesamte Einheit wieder von links auf den Lautsprecherwagen zu, wird
jedoch von der Menge zurückgedrängt. Während des Vorstoßes fliegen erste Gegenstände aus den hinteren
Reihen (Richtung Bahnhof) in Richtung der Beamten. Der Lautsprecherwagen beginnt, samt umgebender
DemonstrantInnen, sich etwa 30 Meter in die Kaiserstraße zurückzuziehen. (ca. 16:18 Uhr)
2.2.2.15
Zwanzig Sekunden später folgt die Einheit A auf dem Gehweg, bei einem Ausfall mehrerer Beamter Richtung
Straße werden mehrere Menschen durch Pfefferspray verletzt. Diese werden anschließend an einem Auto gelehnt
behandelt. Auf dem Gehweg vor der Einheit weichen Menschen mit erhobenen Händen zurück. Die Einheit
bewegt sich bis zur Ecke des Parkplatzes, und bleibt dort auf der gleichen Höhe wie der Lautsprecherwagen. Ein
Pulk von DemonstrantInnen folgt ihnen auf dem Gehweg.
2.2.2.16
Ca. 16:19 Uhr beginnt diese Einheit, sich wieder Richtung Bahnhof zu bewegen. Dabei drängen sie die nun vor
ihnen befindlichen DemonstrantInnen wiederum zurück. (Materialien 4.7, Abbildungen 13-15)
In dieser Situation, etwa 10 Meter von der Ecke des Parkplatzes entfernt, kommt es zu der zweiten
Schnittverletzung.
2.2.2.17
Um ca. 16:21 Uhr verlässt die Einheit (A) die Kaiserstraße und bildet eine Kette auf der Moslestraße. Eine
größere Gruppe DemonstrantInnen folgt ihnen. Es werden Gegenstände geworfen, zum größten Teil leere PETGetränkeflaschen. Nach 40 Sekunden zieht sich die Einheit nach links zurück und bildet nun eine Kette quer über
die Moslestraße, in Verlängerung der Kaiserstraße. Während die DemonstrantInnen an ihnen vorbei auf den
Bahnhofsplatz ziehen, weicht die Kette langsam zurück. Dabei kommt es noch zu Flaschenwürfen.

2.2.2.18
Etwa um 16:22 Uhr hat der Lautsprecherwagen zusammen mit den letzten DemonstrantInnen den
Bahnhofsvorplatz erreicht. Um diese Zeit wird die verletzte Bremerin am Bürgersteig der Moslestraße
erstversorgt. Die Einheiten (A) und (F) befinden sich etwa 10 m von der Mündung der Kaiserstraße entfernt auf
dem Gehweg der Moslestraße.
2.2.2.19
Ca. 16:37 Uhr wird die verletzte Frau von einem Rettungswagen der Feuerwehr abtransportiert
2.2.2.20
Etwa 16:37 Uhr haben sich die Einheit (A) und (F) etwa 100 m in die Moslestraße zurückgezogen und bildet auf
Höhe des Büros der ARAG eine Kette über die Straße. Die Situation hat sich beruhigt.
2.2.2.21
Nach einer kurzen Kundgebung auf dem Bahnhofsvorplatz zieht die Demonstration geschlossen ab und erreicht
gegen 17 Uhr ohne weitere Zwischenfälle das Alhambra

2.3. - Zu einzelnen Fällen in der Kaiserstraße
2.3.1 – Verletzung eines 13-jährigen Jugendlichen
Gegen 15:50 Uhr wird ein 13-jähriger mit einem vermutlich ausgerenkten Kiefer von einer Gruppe Sanitäter
erstversorgt. Augenzeugen berichten ihnen, ein Polizist habe ihm einen Faustschlag ins Gesicht versetzt, „weil er
ihm im Weg stand“. Der Jugendliche selbst konnte aufgrund seiner Verletzung selbst nicht sprechen. Die Aussage
eines Sanitäters liegt vor, zu dem Betroffenen konnte noch kein Kontakt aufgenommen werden. Zum genauen Ort
und der Situation, in der die Verletzung stattfand, können z. Zt. keine sicheren Angaben gemacht werden. Die
Pressemitteilung der Polizei Staatsanwaltschaft lässt aber vermuten, dass es sich um die unter 2.2.2.4
beschriebene Situation gehandelt hat. Hier heißt es zudem, es habe sich nur um eine leichte Prellung gehandelt.

2.3.2. - Zur ersten Schnittverletzung:
2.3.2.1 Rekonstruktion des Ablaufs:
Etwa um 16:15 Uhr befindet sich eine Sanitäterin (in Folge „A.“) in den ersten Reihen der DemonstrantInnen.
Als die Polizeiketten aufgelöst werden, bewegt sie sich mit dem Strom der DemonstrantInnen auf den
Bahnhofsvorplatz zu. Unter der Überbauung im Ausgangsbereich der Straße drängen sich Polizeibeamte in die
Menge. Dabei gerät A. zusammen mit einer ihr unbekannten jungen Frau zwischen zwei Gruppen von
Polizeibeamten. Nach ihren eigenen Aussagen ist A. ausschließlich von Polizisten umgeben, als sie ein
„Aufblitzen“ sieht und einen Schmerz im linken Brustbereich verspürt.
Als sich eine Lücke zwischen den Beamten auftut, bewegt sie sich wieder zurück zum Lautsprecherwagen. Auf
dem Weg sieht sie nach ihrer Verletzung,
Sie bemerkt eine Schnittverletzung im linken oberen Brustbereich, die nicht sehr stark blutet. Sie versorgt die
Wunde selbst mit einem Pflaster und begibt sich zum Lautsprecherwagen. Dort erhält sie bei einem weiteren
Vorstoß eines Trupps der Einheit (A) auf den Lautsprecherwagen einen Tritt in den Bauchraum, der sie zu Fall
bringt und mit dem Hinterkopf auf den Boden aufschlagen lässt. Infolge dessen verliert sie das Bewußtsein.
Sie wird von DemonstrantInnen aus der Kaiserstraße herausgetragen. (Materialien 4.5) Am Fußgängerüberweg
der Moslestraße wird sie von DemosanitäterInnen und SanitäterInnen der Polizei erstversorgt und schließlich
einer Rettungswagenbesatzung übergeben. Während dieser Zeit erlangt sie kurzzeitig das Bewußtsein wieder. A.
wird aufgrund ihrer Bewußtlosigkeit zwei Tage auf der Intensivstation des Evangelischen Krankenhauses
behandelt, bevor sie sich auf eigenen Wunsch entlassen lässt.
2.3.2.2. Zu den Verletzungen:
Bei der Schnittverletzung handelt es sich um eine ca. 4 cm lange, annähernd waagerecht verlaufende Wunde auf
der linken Brustseite, ca. 5 cm seitlich der Brustbeinmitte, knapp oberhalb des Brustansatzes. Die Wunde weist
glatte Wundränder auf, was auf einen Schnitt mit einem sehr scharfen Gegenstand schließen lässt. Die Tiefe der
Verletzung ist unbekannt. Eine Röntgenaufnahme im Evangelischen Krankenhaus ergibt allerdings keine
Verletzung der unterliegenden Rippen. Da die Wunde am dritten Tag der Verletzung wieder zu bluten begann,
musste sie im Klinikum Bremen-Mitte mit fünf Stichen genäht werden. (Materialien 4.6)
Der Tritt in den Bauchraum sowie der folgende Sturz haben glücklicherweise keine bleibenden Schäden
hinterlassen.

2.3.2.3. Zur Identität der beteiligten Beamten:
Der von A. geschilderte Ablauf lässt sich durch Videoaufnahmen auf einen Zeitraum von maximal einer Minute
nach Auflösung der Absperrungen eingrenzen. Zu dieser Zeit befanden sich im Umfeld des bezeichneten
Bereiches (unter der Überbauung auf der rechten Seite) die Einheit (C), sowie mindestens zwei Trupps der
Einheit (A) (vgl. 2.2.2.8 und Materialien 4.2)
A. beschreibt, dass die Gruppe Polizisten, die sie umgab, komplett dunkelblau oder schwarz gekleidet gewesen
sei. Die Einheit (A) war komplett schwarz gekleidet, die Einheit (C) trug über schwarzer Kleidung olivgrüne
Schienbeinschützer sowie dunkelgrüne Helmbezüge.
Bei dem folgenden Vorstoß zum Lautsprecherwagen, bei dem A. zu Fall kommt, handelte es sich eindeutig um
den Trupp der Einheit (A) mit der Rückenmarkierung „Blaues Quadrat auf grünem Grund“. (Materialien 4.3. und
4.4.)

2.3.3 - Zur zweiten Schnittverletzung:
2.3.3.1 – Rekonstruktion des Ablaufs
Gegen 16:19 Uhr bewegen sich die auf dem linken Gehweg an der Ecke des Parkplatzes versammelten Beamten
der Einheit (A) zurück Richtung Bahnhofsplatz. Dabei drängen sie eine Gruppe von DemonstrantInnen zurück,
die sich auf dem Gehweg befindet. In der ersten Reihe der DemonstrantInnen befinden sich C. sowie drei
unbekannte Personen. C. erwähnt in seiner Beschreibeung der Situation eine schwarzhaarige Frau, die direkt
neben bzw. vor ihm gestanden habe. (Videoaufzeichnung - Materialien 4.7. Abb. 13-15)
C. sagt aus, dass die Beamten Tonfas einsetzten, um die DemonstrantInnen zurückzudrängen, und dass dann ein
Beamter, der ihm direkt gegenüber stand, an seinen Gürtel griff und ein Messer mit einer etwa 10 cm langen
Klinge zog. Mit dieser habe er ihm zwei Mal in den linken Unterarm geschnitten. In dieser Situation sei er mit
seinem Nachbarn eingehakt gewesen.
Mehrere Personen haben beobachtet,dass C. nachdem sich die Einheit (A) aus der Kaiserstr. zurückgezogen hatte,
C. höchst aufgeregt im Bereich Kaiserstraße/Moslestraße herumgelaufen sei, immer wieder rufend: „Die Bullen
haben mich geschnitten!“ (nach 16:21 Uhr)
Die Wunde wurde vor Ort von einem Sanitäter versorgt. (Materialien 4.8)
2.3.3.2. Zur Verletzung:
Der Sanitäter, der die Wunde vor Ort versorgte, beschrieb „ zwei ca. 4 - 6 cm lange, exakt parallele, ca. 1 - 1,5 cm
tiefe (bis in die Subkutis reichende) Schnitte am Unterarm links außen, sauberer Schnitt“
Die gerade, glatte Schnittführung lässt auf die Verletzung mit einem scharfen Gegenstand schließen. Die
Verletzung durch einen Sturz o.Ä. erscheint als äußerst unwahrscheinlich, zumal keine weiteren Verletzungen
(z.B. Schürfwunden) vorlagen.
Die exakt parallele Schnittführung lässt zudem die Vermutung zu, dass der Täter im Umgang mit einem Messer
als Waffe trainiert ist.
Am 9.7. gelang es, C. zu kontaktieren, dabei wurde die Verletzung auf Video dokumentiert. (Materialien 4.9)
2.3.3.3. Zur Identität der beteiligten Beamten
In diesem Fall ist eindeutig belegt, dass es sich in der beschriebenen Situation um die mit (A) bezeichnete Einheit
- eine niedersächsische BFE („Beweissicherungs- und Festnahmeeinheit“) gehandelt hat, die während des
gesamten Einsatzes in der Kaiserstraße vor Ort war.
Auf Videoaufnahmen sind in der ersten Reihe der Gruppe ein Beamter mit dem Rückenkennzeichen „blaues
Quadrat“ zu erkennen, daneben ein Beamter mit „Karo“ oder „Dreieck“ (ersterer: Materialien 4.7 Abb.15)

2.4 Messer bei der Polizei ?
Während die Pressesprecher der Polizei Oldenburg, Sascha Weiß und Hans-Günther Gramberg, die Existenz von
Messern als polizeiliches Einsatzmittel öffentlich abstritten, erklärte der niedersächsische Innenminister
Schünemann (CDU) auf Anfrage der „taz“, dass Messer selbstverständlich zur polizeilichen Ausrüstung gehören.
Im Internet und in Magazinen für Kampfsport finden sich zahlreiche Anbieter von Messern für Polizeikräfte. [vgl.
http://www.wt-maintal.de/escrima_messer.htm] In dem Magazin WinTsun Welt heißt es z.B. zu zwei
Kampfmessern „Escrima Fighting Knife“ [EFK] und „Escrima Folding Dagger“ [EFD] : „Mit dem EFD und dem
neuen EFK hat nun der Beamte oder der Soldat die Möglichkeit sich je nach Einsatzzweck und Lage. eines der
beiden Messer herauszusuchen und ist somit bestmöglich auf seinen Einsatz-vorbereitet. Denn der große Vorteil
von beiden Messern sind dieselben Features (z.B, die Safeguards), was eine simultane Anwendung der Escrimaund vor allem der Handlingstechniken zulässt. Dies ist ein nicht zu unterschätzender Vorteil in der realen

Einsatzsituation.“ [WingTsun-Welt , Nr. 30, S.113]
Diskussionen in einem Internet-Polizeiforum lassen zudem den Schluss zu, dass zahlreiche Polizeibeamte privat
beschaffte Messer in Einsätzen mitführen.
[http://www.copzone.de/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=28083]

3. Politische Einschätzungen der Ereignisse
3.1. Die Nazis
Am 5. Juli veranstaltete der aus Hamburg stammende Neofaschist Christian Worch einen Naziaufmarsch in
Oldenburg. Das Motto „Soziale Gerechtigkeit für alle – Gegen Politisierung der Polizei“ sorgte bei den
angetretenen 56 Kameraden für Verwirrung, so dass Worch auf einer Naziseite die Aufmarschlosung im Nachtrag
noch einmal erklären musste, wobei er den Oldenburger Aufmarsch plötzlich als Muster möglicher zukünftiger
„Hungeraufstände“ sehen möchte. Zwei Vertreter der “Freien Kräfte“ aus Oldenburg, Dennis Neumann und Sven
Röben, verkünden wenige Tage nach dem Nazi-Aufmarsch, der ohne Beteiligung der NPD stattfand, die
Auflösung ihrer Strukturen und nehmen ihre Website vom Netz.
Während KennerInnen der Nazi-Szene bei nüchterner Betrachtung davon ausgingen, dass zu der NaziVeranstaltung in Oldenburg deutlich unter hundert Nazis überwiegend aus der Oldenburger Region anreisen
würden, wies die Polizei Rettungskräfte und Feuerwehrleute auf mögliche „Hamburger Zustände“ [1.Mai 2008]
hin und entwarf damit ein Einsatzszenario, das deutlich an der Realität vorbei ging.
Die Polizei als Organ der Exekutive musste sich an Vorgaben von Judikative, Legislative und Vorgaben der
Verwaltung (Ordnungsamt) halten.

3.2. Die Rolle der Polizei
Machen wir uns nichts vor: der in Polizeikreisen herrschende Corpsgeist sowie der mangelnde Wille der
Staatsanwaltschaft ernsthaft zu ermitteln, machen eine wirkliche Aufklärung der Ereignisse ausgesprochen
schwierig, wenn nicht unmöglich.
Die dargelegten Informationen und zeitlichen Abläufe der Ereignisse führen aus unserer Sicht allerdings zu der
Annahme, dass es mit hoher Wahrscheinlichkeit zu einem Übergriff mit Messern oder vergleichbarem Gerät
seitens eingesetzter Polizeikräfte gekommen ist.
Wir müssen zur Kenntnis nehmen, dass es zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch keinen gerichtsverwertbaren
„Beweis" in dieser Hinsicht gibt.
Es ist anzunehmen, dass die eingesetzten internen Ermittlungen der Polizei das vorgegebene Ziel haben, die
tatsächlichen Ereignisse zu vertuschen und zu verdrehen. Darauf weist z.B. das Verhalten der polizeilichen
Pressesprecher hin, die anfänglich strikt leugneten, dass PolizistInnen überhaupt mit Messern ausgerüstet sind.
Darauf deutet ebenso die Information aus dem Innenministerium hin, die lanciert, dass die Polizeikräfte mit
„Taschenmessern" ausgerüstet sind.
Darauf zielen die Anzeige gegen die Demonstrantin wegen „Vortäuschens einer Straftat" und die von der
Staatsanwaltschaft abgewiesene Strafanzeige der Oldenburger Rechtshilfe wegen „nicht hinreichenden
Tatverdachts". Polizei und Staatsanwaltschaft tun alles in ihrer Macht liegende, die Ereignisse vom 5. Juli in der
Kaiserstraße nicht aufzuklären.
Dass es zu dieser Situation überhaupt kommen konnte, ist das Ergebnis einer offensichtlich aus dem Ruder
gelaufenen Polizeitaktik. Für diese Einsatztaktik oder das Konzept wie die NordWest-Zeitung und der HunteReport schreiben, trägt der Oldenburger Polizeichef Kühme die Verantwortung. Seitdem im Jahre 2001 ein NaziAufmarsch aufgrund massiven Widerstands vonseiten der Bevölkerung abgebrochen werden musste, obwohl es
erklärtes Ziel der Polizei war, diese in jedem Fall, wie von den Nazis geplant, stattfinden zu lassen, ist es in
Oldenburg bereits zweimal zu einem Polizeiaufgebot gekommen, das republikweit seinesgleichen sucht,
gemessen an vergleichbaren Anlässen.
Seit Jahren versucht Herr Kühme, die Demonstrantinnen in gut und böse zu sortieren, seit Jahren gehen
Polizeikräfte mit äußerster Rigidität gegen antifaschistische DemonstrationsteilnehmerInnen vor. Es ist nicht
verwunderlich, dass einige aggressive Polizistinnen mit hoher Gewaltbereitschaft agieren, scheinen sie sich doch
von ihren Führungskräften gedeckt zu fühlen. So fielen am 5. Juli in der Kaiserstraße nervös und aggressiv
handelnde Zugführer auf, obwohl der Anlass des Einsatzes, die Neo-Nazis, schon längst nicht mehr vor Ort
waren. Einzelne Polizisten agierten sehr eigenständig und nahmen „das Recht in die eigene Hand“, wobei sie sich
nicht einmal zum Schein an Recht und Gesetz hielten.

So wird z.B. kommentarlos von der Polizeiführung hingenommen, dass über einhundert Teilnehmerinnen der
Demo nicht zu einer angemeldeten und legalen Kundgebung gelangen konnten. Teile der Demonstration wurden
zeitweise eingekesselt, ohne dass die TeilnehmerInnen über ihre rechtliche Situation aufgeklärt wurden, d.h., es
gab keinerlei Lautsprecherdurchsagen seitens der Polizei und keine Begründung dieser Maßnahme. Diese Willkür
hat nicht unerheblich dazu beigetragen, dass die Situation in der Kaiserstraße eskalierte.
3.2.1. Polizei und Staatsanwaltschaft ignorieren und vertuschen Vorwürfe
In einer Pressemitteilung vom 28.August teilt die Polizeidirektion Oldenburg mit, dass die Ermittlungen im
Zusammenhang mit dem Nazi-Aufmarsch[Anmerkung: die NPD hat sich von der Demonstration distanziert und
sie boykottiert, was die allseits gut informierte Polizei nicht darin hindert, konsequent von einer NPDDemonstration zu reden] eingestellt wurden und die Vorwürfe gegen „die Polizei“ damit widerlegt seien. In seiner
Pressemitteilung läuft der Polizeipräsident Thurau zu Höchstform auf. Statt eine sachliche Darstellung der
aktuellen Situation vorzunehmen, wird hoch emotionalisiert eine Art Triumphgeheul angestimmt. „Unerträgliche
Vorhaltungen ... widerlegt“ stimmt der Polizeipräsident gleich in der Überschrift seine LeserInnen ein. Vorwürfe
sind wahlweise „ausgeräumt“, „haltlos“ oder „unbegründet“, Anschuldigungen sind „widerlegt“. Die
Ermittlungen, die aus „Objektivitätsgründen“ von der Polizeiinspektion Diepholz durchgeführt wurden, waren
zwar „umfangreich“, gleichwohl ist Thurau froh, dass sie „so schnell“ „dieses Ergebnis“ erbracht haben, nämlich:
„...dass die massiven Vorwürfe ... völlig unberechtigt sind“.
Nun ist die Einstellung eines Ermittlungsverfahrens – auch wenn Polizeichef Thurau davon nichts hören möchte –
kein Unschuldsbeweis. Es ist nicht Zweck staatsanwaltschaftlicher Ermittlungen, Schuld oder Unschuld zu
beweisen. Es wird lediglich untersucht, ob die aktuelle Beweislage für eine Anklageerhebung ausreicht.
Da es die Polizei ist, die in eigener Sache ermittelt – dass lediglich eine andere Dienststelle beauftragt wird, hat
natürlich gar nichts mit „Objektivität“ zu tun, diese Behauptung ist lächerlich – und darüber hinaus ein
Staatsanwalt beteiligt ist, der eigenständig gar nichts unternimmt, sondern seine Entscheidung ausschließlich auf
die „objektive“ Polizeiermittlung stützt und auf sonst gar nichts, ist diese Einstellung nicht wirklich überraschend.
Die Eile, mit der diese Einstellung verfügt wurde, ist dagegen entlarvend. Opfer von Polizeigewalt können sich
leider nicht darauf verlassen, dass unabhängig und neutral ermittelt wird.
Die Wahrscheinlichkeit, die Oldenburger Vorfälle aufzuklären, ist damit noch mal deutlich geringer geworden, als
sie ohnehin schon war. Die „Ermittlungen“ sind vorbei, ehe sie richtig begonnen haben. Niemand soll glauben,
dass dies in Oldenburg nur ausnahmsweise so gelaufen ist. Bei Beschwerden oder Anzeigen gegen Polizeibeamte
wegen Körperverletzung im Amt, ist das Schema immer das Gleiche: Leugnung und Verharmlosung, geheuchelte
Empörung, „objektive“ Ermittlung in eigener Sache, Gegenanzeigen gegen mutmaßliche Opfer, die damit
unversehens zu Beschuldigten gemacht werden, Staatsanwaltschaften, die den Aussagen von Opfern in der Regel
wenig Glauben schenken, dagegen Voreingenommenes und Widersprüchliches in den Aussagen von
Polizeibeamten nicht erkennen mögen. Der Großteil aller Ermittlungsverfahren gegen Polizeibeamte wegen
Körperverletzung im Amt oder vergleichbarer Delikte, wird regelmäßig eingestellt, zu Verurteilungen kommt es
so gut wie nie.
Ändern wird sich das erst dann, wenn endlich unabhängige Stellen eingerichtet werden, um Vorwürfe wegen
ungerechtfertigter Polizeigewalt zu untersuchen. Eine Einrichtung wie „Bürger beobachten die Polizei“ fehlt in
Oldenburg, obwohl die Polizei in den letzten Monaten einige -auch gerichtlich bestätigt- rechtswidrige
Handlungen begangen hat wie das gewaltsame Eindringen in Räume des Alhambras und die Beschlagnahme von
Computern. Die Auswerung von Zehntausenden Handy-Verbindungen und die dutzendweise erfolgte
Beschuldigung von Minderjährigen als Mörder im Zusammenhang mit der Fahndung nach dem sog.
„Holzklotzmörder“ beweisen wie der Polizeiaufmarsch am 5. Juli mit Hunde- und Pferdestaffeln, Wasserwerfern
und Räumpanzern, dass die Oldenburger Polizei ein recht eigenwilliges Verständnis von der vom Gesetzgeber
geforderten Verhältnismäßigkeit der Mittel hat.

3.3. Müssen Naziaufmärsche um jeden Preis durchgeboxt werden?
Die Frage, ob „Demonstrationsfreiheit auch für Rechtsextremisten“ gelte, stellt sich der Präsident des
nordrheinwestfälischen Verfassungsgerichtshofs, der gleichzeitig das Amt des Präsidenten vom
Oberverwaltungsgerichts Münster innehat, Dr. Michael Bertrams. Er vertritt die Auffassung, dass es sich bei „den
Anschauungen von Neonazis nicht lediglich um politisch missliebige Meinungen handelt, denen man mit
Sympathie oder Antipathie (Hoffmann-Riem, NJW 2004, 2777 [2779]) begegnet, sondern um Anschauungen,
denen das Grundgesetz eine entschiedene Absage erteilt hat“ [Vgl. dazu NJW-aktuell Heft 44/2004, Seite XX].
Für Bertrams stellt das Grundgesetz einen Gegenentwurf zur Barbarei der Nazis dar. Von zentraler Bedeutung sei
nach seiner Auffassung dabei neben der grundgesetzlich konstituierten Friedenspflicht (Art. 1 II, 24 II, 26 I GG)
der die gesamte Rechtsordnung prägende Aspekt der Menschenwürde (Art. 1 I GG). Für Bertrams gewinnt
angesichts dieser Verfassungswerte die Tatsache besonderes Gewicht, dass vor dem Hintergrund der jüngeren

deutschen Geschichte durch das öffentliche Auftreten von Neonazis und das Verbreiten entsprechenden
Gedankenguts grundlegende soziale und ethische Anschauungen einer Vielzahl von Menschen – zumal der in
Deutschland lebenden ausländischen und jüdischen Mitbürger – in erheblicher Weise verletzt werden. Die
Erkenntnisse des Juristen aus Münster könnten bei künftigen Nazi-Aufmärschen in Oldenburg und anderswo das
Handeln von Polizei, Ordnungsamt und Justiz bestimmen: „Soweit beim Problem der Demonstrationsfreiheit für
Neonazis das Grundrecht der Meinungsfreiheit (Art. 5 I GG) betroffen ist, schützt dieses zwar auch und gerade
die ‚politisch missliebige Meinung’. Bei dem Gedankengut von Neonazis geht es aber nicht um irgendeine
politisch missliebige Meinung, sondern um Anschauungen, denen das Grundgesetz mit seinem historischen
Gedächtnis eine klare Absage erteilt hat. Rassismus, Antisemitismus und Ausländerfeindlichkeit als Kernpunkte
neonazistischer Ideologie sind nicht irgendwelche unliebsamen, politisch unerwünschte Anschauungen, sondern
solche, die mit grundgesetzlichen Wertvorstellungen schlechterdings unvereinbar sind. Der Ausschluss gerade
dieses Gedankenguts aus dem demokratischen Willensbildungsprozess ist ein aus der historisch bedingten
Werteordnung des Grundgesetzes ableitbarer Verfassungsbelang, der es rechtfertigt, die Freiheit der
Meinungsäußerung, bezogen und beschränkt auf dieses Gedankengut – wer auch immer es artikuliert – inhaltlich
zu begrenzen. Das historische Gedächtnis der Verfassung wird [...] übergangen, wenn man das öffentliche
Eintreten für nationalsozialistisches Gedankengut als politisch unerwünscht und missliebig bagatellisiert und wie
jede andere Meinungsäußerung als Ausübung eines für die Demokratie konstituierenden Freiheitsrechts einstuft.“
[Vgl. dazu NJW-aktuell Heft 44/2004, Seite XX]. Demnach können Versammlungen, die durch ein Bekenntnis
zum Nationalsozialismus geprägt sind, wegen Verstoßes gegen die öffentliche Ordnung gemäß § 15 I des
Versammlungsgesetzes (VersG) verboten werden. Durch das Skandieren von „nationaler Sozialismus jetzt!“ und
das mehrfache Zeigen des Hitlergrußes ist während des Aufmarsches in Oldenburg ein deutlicher Bezug zum
Nationalsozialismus hergestellt worden, der ungeahndet blieb. Hier muss der Rat der Stadt Oldenburg darauf
pochen, dass seine Forderungen von der Verwaltung der Stadt umgesetzt werden. In der Erklärung des Rats der
Stadt Oldenburg wurde eine „ablehnende Haltung gegen alle Aktivitäten von Rechtsextremisten und Neonazis“
deutlich formuliert und die Verwaltung aufgefordert „alle rechtlichen und formalen Möglichkeiten zu nutzen, um
den geplanten Aufmarsch der Rechtsextremisten im Stadtgebiet zu verhindern“ [vgl. Erklärung des Rats der Stadt
Oldenburg]. Des Weiteren wurden in der Erklärung die Sicherheits- und Ordnungsbehörden dazu „aufgerufen bei
ihrem Einsatz verhältnismäßig und deeskalierend zu agieren“.
Dieser Untersuchungsbericht zeigt, dass nicht nur die Forderungen von demokratisch gewählten
ParlamentarierInnen, sondern auch das Recht einzelner BürgerInnen von der Polizei mit Füßen getreten wurden.
Deshalb stehen die Forderungen nach einem Rücktritt des verantwortlichen Polizeichefs Kühme und einer
Absetzung des verantwortlichen Staatsanwalts, der die Ermittlungen gegen polizeiliche Gewalttäter eingestellt
hat, auf der Tagesordnung.

4. Materialien:
4.1 Blick auf die erste Reihe
4.1.1.

Abbildung 6: 16:12 Uhr: Nach erneutem Vorrücken stehen die Einheiten
(A) und (C) auf Höhe der "Schlemmerstube"

4.1.2.

Abbildung 7: In der ersten Reihe lassen sich die verschiedenen Trupps der Einheit (A)
unterscheiden: "Kreis" rechts im Bild auf dem Gehweg, "Dreieck" und "Quadrat" auf der
Straße.

4.2 16:15: Auflösung der Ketten

Abbildung 8: Videostill 16:15 Uhr: Die Polizeiketten ziehen sich zurück: Einheit (F)
(orange Markierung) links um die Ecke in die Moslestraße, Einheit (C) (grün) nach
rechts unter die Überdachung von "Eroticats", (A) teilt sich in drei Gruppen; die
DemonstrantInnen beginnen, sich Richtung Bhf. zu bewegen

4.3

Abbildung 9: Ca 16:17 Uhr: Beamte der Einheiten (F) und (A) unter der Überbauung

4.4

Abbildung 10: Videostill, ca. 16:17 Uhr: Der Trupp „Quadrat“ der Einheit (A) prügelt
sich vor dem Lautsprecherwagen von rechts in die Menge.

4.5

Abbildung 11: Videostill 16:17 Uhr: A. wird bewußtlos aus der Menge getragen

4.6 Videostill: Schnittverletzung A.

Abbildung 12: Schnittverletzung der Betroffenen A.; dokumentiert von O-eins
Fernsehen am 10.7.2008

4.7 Videostills: Situation kurz vor Verletzung C.

Abbildung 13: Einheit (A) an der Ecke des Parkplatzes, ca. 16:19 Uhr, am roten
PKW werden Verletzte versorgt, in der zweiten Reihe (nach hinten gewandt) der
Betroffene C., in grauem Hemd, mit Glatze

Abbildung 14: mindestens 5 Beamte drängen wieder Richtung Bahnhof; schräg
vor C. ist eine schwarzhaarige Frau zu erkennen

Abbildung 15: Immer noch 16:19 Uhr: die übrigen Beamten von (A) haben
aufgeschlossen, die Einheit drängt geschlossen Richtung Bahnhof. In den
folgenden Momenten wird C. nach eigenen Aussagen von einem Polizisten in
den Arm geschnitten.

4.8

Abbildung 16: Ca. 16:35 Uhr:C. lässt sich die Verletzung durch Sanitäter verbinden

4.9 Videostill Verletzung C.

Abbildung 17: Schnittwunden am Unterarm, nach Entfernung des Verbands,
dokumentiert am 9. Juli 2008

4.10

Abbildung 18: Die Einheiten (A) und (F) in der Moslestraße, davor: Wurfgeschosse

