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Polizeiübergriffe auf friedliche Sitzblockierer bei den Protesten ge-
gen den sogenannten „Nationalen Antikriegstag“ der neofaschisti-
schen „Autonomen Nationalisten“ am 4. September 2010 in Dort-
mund  
Kleine Anfrage 53 der Abgeordneten Anna Conrads, Bärbel Beuermann 
und Wolfgang Zimmermann DIE LINKE; Drucksache 15/163 
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Namens der Landesregierung beantworte ich die Kleine Anfrage wie 
folgt: 
 
Vorbemerkungen 
Für den 04.09.2010 war für die Dortmunder Innenstadt ein Aufzug der 
rechten Szene unter dem Motto „Gegen imperialistische Kriegstreiberei 
und Aggressionskriege“ mit erwarteten 1.000 Teilnehmern angemeldet.  
In diesem Zusammenhang wurden 15 Gegenveranstaltungen bürgerli-
cher sowie linker Organisationen mit insgesamt über 20.000 Teilneh-
mern als Versammlungen im Sinne des Versammlungsgesetzes ange-
meldet. 
 
Die Versammlung der rechten Szene wurde mit Verfügung des als Ver-
sammlungsbehörde zuständigen Polizeipräsidiums Dortmund am 
02.09.2010 verboten, weil Erkenntnisse vorlagen, wonach die öffentliche 
Sicherheit oder Ordnung bei der Durchführung der Versammlung unmit-
telbar gefährdet gewesen wäre. Zugleich wurde die sofortige Vollzieh-
barkeit des Verbots angeordnet. Gegen diese Verfügung wurde durch 
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den Anmelder ein Antrag auf Wiederherstellung der aufschiebenden 
Wirkung der Klage gegen die Verbotsverfügung beim VG Gelsenkirchen 
gestellt. Der Antrag wurde durch das VG Gelsenkirchen am 03.09.2010 
abgelehnt. Eine dem Antragssteller gesetzte Rechtsbehelfsfrist wurde 
nicht eingehalten. Der Anmelder wandte sich unmittelbar an das Bun-
desverfassungsgericht, das dem Antrag auf Erlass einer einstweiligen 
Anordnung stattgab und die aufschiebende Wirkung der Klage gegen 
das Versammlungsverbot mit der Maßgabe wiederherstellte, dass den 
von der Versammlungsbehörde für erforderlich gehaltenen Auflagen 
Folge zu leisten sei. Die Versammlung wurde darauf hin durch die Ver-
sammlungsbehörde Dortmund als Kundgebung bestätigt.  
 
Neben dem die Versammlungsfreiheit schützenden Artikel 8 Grundge-
setzes (GG) waren konkurrierende Grundrechtsausübungen, insbeson-
dere gestützt auf Artikel 2 I GG, aber auch Artikel 5 I GG im Rahmen der 
praktischen Konkordanz zu gewährleisten. 
Das Polizeipräsidium Dortmund hatte u. a. die Aufgabe zu bewältigen, 
einen Ausgleich zwischen dem Rechtsanspruch der Versammlungsan-
melder auf störungsfreie Durchführung ihrer Versammlungen sowie den 
Interessen von Anwohnern und weiteren Unbeteiligten herzustellen. 
 
Aufgrund der vorliegenden Erkenntnislage und den bisherigen Einsatz-
erfahrungen in derartigen Fällen war es erforderlich, ein Aufeinandertref-
fen unterschiedlicher gewaltbereiter Gruppierungen zu verhindern. Bei 
den durch die polizeilichen Maßnahmen zu verzeichnenden Einschrän-
kungen genießen die Prüfung der Erforderlichkeit und der Verhältnis-
mäßigkeit einen hohen Stellenwert. Sie richten sich insbesondere an der 
zu erwartenden Gefahrenlage aus.   
Das polizeiliche Einsatzkonzept, das unter anderem eine Einrichtung 
umfangreicher Sperr- und Durchlassstellen vorsah, trug dem Schutz der 
dargestellten Rechtsgüter Rechnung. 
 
Hinweis: 
Bei dem Bildmaterial auf der Homepage www.arbeiterfotografie.de, auf 
das in der Vorbemerkung der Fragesteller hingewiesen wird, handelte 
es sich in großen Teilen um dokumentierte Einsatzmaßnahmen der 
Bundespolizei in deren Zuständigkeitsbereich. 
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1. Hält es die Landesregierung für gerechtfertigt, dass Polizei-
beamte mit Schlagstöcken, Pfefferspray, Tritten und Schlägen 
gegen vollkommen friedliche antifaschistische Sitzblockaden 
vorgehen, an denen sich in der Vergangenheit auch hochran-
gige Vertreter von Bündnis 90/Die Grünen und SPD wie bei-
spielsweise Bundestagsvizepräsident Wolfgang Thierse (SPD) 
am 1. Mai 2010 in Berlin beteiligt haben? 

 
Der Landesregierung liegen keine Erkenntnisse darüber vor, wonach 
Polizeibeamte mit Schlagstöcken, Pfefferspray, Tritten und Schlägen 
gegen vollkommen friedliche antifaschistische Sitzblockaden vorgegan-
gen sind.  
 
Am 04.09.2010 wurde während des Demonstrationsgeschehens nach 
polizeilichen Feststellungen lediglich eine Sitzblockade im Bereich der 
Kreuzung „Münsterstraße / Mallinckrodtstraße“ unter Beteiligung von bis 
zu 800 Personen durchgeführt. Aus der Gruppe heraus kam es zu Fla-
schenwürfen, woraufhin sieben Personen festgenommen und der Ge-
fangenensammelstelle zugeführt wurden. Im Rahmen der Festnahme 
musste bei einem Tatverdächtigen einfache körperliche Gewalt (Ergrei-
fen des Kopfes) angewendet werden, da sich dieser gegen die Maß-
nahme zur Wehr setzte. 
Die Versammlung wurde durch die Polizei nicht aufgelöst, sondern 
durch den Veranstalter beendet. 
 
Darüber hinaus musste im Rahmen von Einsatzmaßnahmen im Bereich 
Steinstraße unmittelbarer Zwang durch Polizeibeamte angewendet wer-
den. Dort versuchte eine ca. 100-köpfige Personengruppe des linken 
Spektrums mehrfach an verschiedenen Stellen gewaltsam Sperren zu 
überwinden, die zum Schutz der Versammlung der rechten Szene ein-
gerichtet waren. Hierbei wurden Feuerwerkskörper gezündet und Fla-
schen auf Polizeibeamte geworfen. Darüber hinaus wurden Polizeibe-
amte körperlich angegangen: Unter anderem wurde ein Beamter umge-
stoßen und anschließend gegen den Kopf getreten. Ingesamt wurden 
durch die Gewalttaten vier Polizeibeamte verletzt sowie zwei Einsatz-
fahrzeuge beschädigt. 
Durch die eingesetzten Beamten wurde nach mehrfacher Androhung 
einmalig Pfefferspray eingesetzt. Verletzt wurde hierbei nach polizeili-
chen Erkenntnissen niemand. 
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Diese gewalttätige Gruppe wurde in der Folge durch Polizeikräfte einge-
schlossen. Mitglieder der Gruppe legten daraufhin diverse gefährliche 
Gegenstände (Quarzhandschuhe, Holzstöcke, Sturmhauben etc.) ab, 
die unter das Passivbewaffnungs- bzw. Vermummungsverbot fallen. 
Ingesamt wurden 111 Personen festgenommen und der Gefangenen-
sammelstelle zugeführt.  
 
 
2. Wie erklärt sich die Landesregierung, dass Landtags- und 

Bundestagsabgeordnete wie beispielsweise Bärbel Beuer-
mann Opfer massiver polizeilicher Übergriffe und Beleidigun-
gen wurden, obwohl sie sich klar als Mandatsträger zu erken-
nen gegeben haben? 

 
Zur Überprüfung der behaupteten strafrechtlich relevanten Vorwürfe 
wurde durch die Staatsanwaltschaft Dortmund ein Ermittlungsverfahren 
eingeleitet.  
 
3. Was gedenkt die Landesregierung zukünftig dagegen zu un-

ternehmen, dass Bürgerinnen und Bürger, die sich genehmig-
ten Protesten gegen neofaschistische Provokationen an-
schließen wollen, nicht - wie in Dortmund am 4.09.2010 ge-
schehen - der Weg dorthin von der Polizei versperrt wird? 

 
Das Grundrecht der Versammlungsfreiheit aus Art. 8 GG stellt ein un-
entbehrliches und grundlegendes Funktionselement unserer Demokratie 
dar. Versammlungen im Sinne des Versammlungsgesetzes unterliegen 
daher u. a. auch keinem Genehmigungsvorbehalt. Das Polizeipräsidium 
Dortmund hat dem verfassungsrechtlich verbürgten Auftrag, die Durch-
führung aller angemeldeten und nicht verbotenen Versammlungen zu 
gewährleisten, mit einem sorgfältig vorbereiteten Einsatzkonzept Rech-
nung getragen. 
Aufgrund der vorliegenden Erkenntnislage und den bisherigen Einsatz-
erfahrungen in derartigen Fällen war es erforderlich durch die Einrich-
tung von Sperr- und Durchlassstellen ein Aufeinandertreffen verschie-
dener Gruppen zu verhindern. Die Teilnahme an Gegenversammlungen 
wurde nicht verhindert; ganz im Gegenteil wurden beispielsweise  Ver-
sammlungsteilnehmer einer beendeten Kundgebung der Partei DIE 
LINKE zu einem anderen Kundgebungsort polizeilich begleitet, um ih-
nen die Teilnahme an dieser Versammlung zu ermöglichen. 
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4. Warum hält es die Landesregierung offenbar für mit ethischen 

und humanistischen Ansichten und Wertvorstellungen ver-
einbar, Menschen - wie in Dortmund geschehen - in Käfige zu 
internieren, deren Einsatz beispielsweise beim G8-Gipfel 
massiv von Bürgerrechtlern, Linken, Sozialdemokraten und 
Bündnis 90/Die Grünen kritisiert wurde? 

 
Die durch das Polizeipräsidium Dortmund errichtete Gefangenensam-
melstelle bestand u. a. aus mobilen Gefangenensammelzellen in einer 
Größe von jeweils 6 x 6 Metern. Diese mobilen Gefangenensammelzel-
len werden durch die Polizeibehörden des Landes Nordrhein-Westfalen 
seit über 10 Jahren für Großeinsätze vorgehalten. 
Bisher ist hier kein Fall bekannt, in dem durch ein Gericht die Unange-
messenheit einer Unterbringung in einer derartigen Gefangenensam-
melzelle festgestellt wurde.  
Mobile Gefangenensammelzellen aus Nordrhein-Westfalen wurden u. a. 
der Polizei des Landes Mecklenburg-Vorpommern beim G8-Gipfel 2007  
zur Verfügung gestellt. Nach den hier vorliegenden Erkenntnissen wur-
den die mobilen Gefangenensammelzellen dort  u. a. von einem Vertre-
ter von Amnesty International Deutschland vor dem Einsatz in Augen-
schein genommen und auch von diesem nicht beanstandet. 
 
 
5. Welche Initiativen will die Landesregierung konkret unter-

nehmen, um das grundgesetzlich verbriefte Demonstrations-
recht zu schützen und polizeiliche Übergriffe zukünftig zu 
verhindern? 

 
Der Landesregierung liegen keine Erkenntnisse über polizeilichen Über-
griffe aus Anlass der Demonstration in der Dortmunder Innenstadt am 
04.09.2010 vor. 
Das Bundesverfassungsgericht betont in seiner Rechtsprechung konse-
quent die herausragende Stellung des Grundrechtes auf Versamm-
lungsfreiheit für unseren demokratischen Rechtstaat.  Sie gewährleistet 
dem Grundrechtsträger das Selbstbestimmungsrecht über Ort, Zeit-
punkt, Art und Inhalt der Versammlung. Gegebenenfalls hieraus resultie-
rende Beschränkungen der Freiheitsrechte anderer sind im Rahmen der 
praktischen Konkordanz abzuwägen. Dies bindet die Versammlungsbe-
hörde insoweit, dass die Durchführung von Versammlungen im zulässi-
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gen Umfang zu gewährleisten ist und die Einschränkungen der Grund-
rechte anderer möglichst gering zu halten sind.  
In diesem Spannungsfeld sind letztlich Grundrechtseinschränkungen, 
die sich unvermeidlich aus der Ausübung der Versammlungsfreiheit er-
geben, nicht zu vermeiden und seitens anderer Betroffener auch hinzu-
nehmen.  
Diese Grundsätze hat das Polizeipräsidium Dortmund beachtet und wird 
dies auch zukünftig tun. 
 
 
 
 
 
 
Ralf Jäger MdL 

 


