Von:
Cécile Lecomte

An:
Verwaltungsgericht Lüneburg
Lüneburg, 12.11.2011
Neues Verfahren
Mein Zeichen: Polizeiwillkuer-nein-danke-Automausstieg-Sofort!

Prozeßkostenhilfeantrag
und
Klage zur Feststellung der Rechtswidrigkeit polizeilicher Maßnahmen. Hier:
Der Eingriff der Polizei in einer Versammlung und dessen Sprengung
am 29.10.2011 zwischen ca. 14 und17 Uhr.

der Frau Cécile Lecomte
- Klägerin -

Wegen: Feststellung der Rechtswidrigkeit polizeilicher Maßnahmen am 29.10.2011

Es wird beantragt:
1. Der Klägerin Prozesskostenhilfe unter Beiordnung eines Rechtsanwaltes ihrer Wahl zu
gewähren.
Dabei ist anzumerken, dass die Gewährung von Prozesskostenhilfe für Mittellose Bestandteil der
Gewährung effektiven Rechtsschutzes (BverfG, B.v. 14.10.2003 – 1 BvR. 14/10.2003) ist. Danach ist
Prozesskostenhilfe zu bewilligen, wenn die wirtschaftlichen Verhältnisse abschließend geprüft werden
können. Die Frage, ob die Sache Erfolgsaussicht hat, darf lediglich kursorisch geprüft werden .

2. Festzustellen, dass polizeilichen Maßnahmen gegen die Versammlung an der die
Klägerin teilnahm am 29.10.2011 durch die Landes- und Bundespolizei von ca.14 Uhr
bis ca.17:00 Uhr rechtswidrig waren.
Im Einzelnen geht es um folgende polizeiliche Maßnahmen
- Eingriff der Polizei in eine bestehende Versammlung und Sprengung dieser durch die Polizei durch
Personalienfeststellungen und die Beschlagnahme von Klettermaterial.
- Eingriff in eine friedliche Versammlung durch Filmen dieser durch die Polizei.
- Gefährdung der Klägerin, die zum Zeitpunkt des polizeilichen Eingriffs gegen die Versammlung sich in
einem Baum befand, durch die Beschlagnahme von Klettermaterial bei anderen
VersammlungsteilnehmerInnen, die sie somit nicht mehr hätten retten können im Falle eines
Zwischenfalls im Baum (z.B. Hängetrauma)

3. Die Kosten den Polizeibehörden aufzuerlegen.
_______________________
Sachverhalt:
Am 29.10.2011 traf sich die Klägerin gegen 14 Uhr mit 9 weiteren Personen im Wald. Der Treffpunkt war im
Wald am Rande von Lüneburg, an der Bahnlinie Lüneburg Dannenberg, in Höhe Tiergarten in der Nähe eines
Bahnüberganges. Die Gruppe (darunter die Klägerin) packe bei einer Bank in ca. 8 Meter Entfernung vom
Gleisübergang ihre Sachen aus: Transparente, Klettermaterial, gelbe Xe aus Holz und Essensvorräte. Es wurde
zunächst gegessen. Die Polizei beobachtete die ganze Zeit die Gruppe aus ca. 20 Metern Entfernung.
Mindestens einmal liefen zwei Polizisten an der Gruppe vorbei (von Wald Richtung Fußgängebrücke). Die
Gruppe machte keine Anstalten, irgendwas an der Bahnanlage zu tun. Auch dies wurde offensichtlich von der
Polizei registriert. Der Einsatzleiter der Polizei Reinke näherte sich zwischendurch der Gruppe auf ca. 2m,
sprach die Anwesenden jedoch nicht an, er blieb einige Sekunden stehen und entfernte sich wieder. Die Gruppe
war munter, friedlich und fröhlich am Steh-Picknicken, PolizistInnen hielten sie weiter ca. 20m im Auge, ohne
den Kontakt zu der Gruppe zu suchen. Die Klettermaterialien waren dabei sowohl auf einer Bank gelagert wie
auch auf dem Boden auf der anderen Seite des Weges, etwa 2 Meter entfernt. Sie waren für Passanten offen
einsehbar.
Nach etwa 30-45 Minuten überquerte die Gruppe den Bahnübergang zu einer sich ca. 12 Meter von der
Schiene entfernt befindenden Eiche, um eine Kletterübung mit einer sinnvollen Aktion zu verbinden: als Zeichen
des Antiatomwiderstands wollten sie gelbe Xe aus Holz in den Bäumen über Waldwege an der Castor-Strecke
aufhängen, um den Widerstand gegen Atomtransporte im öffentlichen Raum sichtbar zu machen. Eine
eigentlich durch die Meinungs-, Kunst- und Versammlungsfreiheit gedeckte Handlung. Die Bäume ragten über
einen Waldweg, nicht aber über der Bahnanlage. Zwischen den AktivistInnen und den Gleisen befand sich ein
öffentlicher Weg; Kinder spielten dort parallel (Kinder spielten sogar zeitweise auf der Schiene, ohne das die
Polizei eingriff).
Die Gruppe bereitete sich vor, auf die Bäume zu klettern. Die Besprechungen waren laut und unkonspirativ.
Nach ca. 10-15 Minuten, befanden sich alle VersammlungsteilnehmerInnen bei der zuvor erwähnten Eiche und
5 Personen hatten Kletterzeug angezogen. Die Klägerin fing an, in einem Baum zu klettern, um einige
technische Übungen die das Aufhängen der gelben Holz Xe an Ästen erleichtern.
Als die Klägerin gerade aus der Reichweite gekommen war, kam die Polizei (Landes- und Bundespolizei
zusammen) mit etwa 10-15 Beamten, darunter 2 Frauen und ein filmender älterer Polizist mit kurzen Haaren,
der die Anwesenden schon zuvor beim Mittagsessen gefilmt hatte.
Die Polizei umstellte die Personen am Boden forderte sie auf, ihre Personalien anzugeben und das
Klettermaterial her zu geben. Die Begründung, die die Polizei auf Nachfrage für die Beschlagnahme angab,
lautete "Nähe zu einem gefährdeten Objekt". Damit bezog sich die Polizei anscheinend auf die Gleisanlagen.
Die Personen am Boden wurden zuvor zu keinem Zeitpunkt aufgefordert, sich zu entfernen (die
Personengruppe befand sich ja nicht in unmittelbarer Nähe zur Schiene; zwischen ihr und den Gleisen befand

sich noch der öffentliche genutzte Waldweg, auf dem parallel auch Kinder das sonderbare Verhalten der Polizei
beobachteten), noch wurden die Menschen darüber informiert, welche konkrete Gefahr sie darstellen sollten.
Bei unkooperativem Verhalten bei der Beschlagnahme drohten die Beamten mit der Anwendung von Gewalt. Es
hieß weiter, die Maßnahme habe Polizeidirektor Brauer (der persönlich nicht vor Ort war) angeordnet.
Gegen die Beschlagnahme protestierten die Betroffenen vehement. Ein Teilnehmer, der sich gegen die
Maßnahme beschwerte, wurde von einem wütenden Polizist dazu aufgefordert, in den Wald weg zu gehen und
immer in die gleiche Richtung zu laufen. "Sie gehen immer weiter, da lang, in diese Richtung" hieß es im
Wortlaut. Der Betroffene fürchtete eine Ingewahrsamnahme und entfernte sich - mit seiner Kletterausrüstung.
Mehrfach wurde die Polizei durch die Klägerin, die sich im Baum befand, darauf hingewiesen, dass das
Aufhängen von Gelben Holz Xe an Bäumen an Waldwege im Wald weder eine Straftat noch eine
Ordnungswidrigkeit darstellt, dass die Bäume nicht einmal über der Bahnanlage ragen, dass von der Polizei
mittels Beschlagnahme von Material Versammlungsteilnehmern nicht vorgeschrieben werden darf, auf welche
Weise - mit welchen Mitteln und in welchen Formen - sie ihre Meinung kundtun.
Der Klägerin gegenüber antwortete die Polizei, sie solle sich nicht beschweren, sie würde ja gerade
demonstrieren dürfen. Die Klägerin erwiderte aber, dass die Polizei gerade Einfluss auf die Gestaltung der
Versammlung an der sie beteiligt sei, nehme, indem sie andere TeilnehmerInnen am Klettern hindere. Die
Klägerin dürfe ja selber bestimmen mit wem und wie sie ihre Meinung kund tut. Daher sei auch ihr Recht auf
Versammlungsfreiheit durch die polizeiliche Maßnahme gerade stark beschnitten.
Für die Klägerin im Baum stellte die Beschlagnahmung des Kletterzeugs der anderen Beteiligten nicht nur ein
Verstoß gegen Grundrechte wie Meinungsfreiheit, sondern auch eine körperliche Gefährdung für sie dar, weil
niemand mehr zu ihr klettern könne, sollte sie in dem Baum in Schwierigkeit geraten. Sich jederzeit gegenseitig
retten zu können gilt unter Kletter_innen als sicherheitsrelevanter und lebensentscheidender Grundsatz. Als die
Klägerin dies anmerkte, erhielt sie allerdings nur Grinsen und die wörtliche Bemerkung von Polizeibeamter
Helmig um 15:51 Uhr "sie kann ja ins Gebüsch springen dann fällt sie nicht so hart".
Aus einem Telefongespräch zwischen einem Polizisten und vermutlich seinem Einsatzleiter, konnte die
Versammlungsteilnehmerin und Zeugin I. M. dann hören, dass der Polizist fragte, was man denn mit Cécile
machen solle. Es wurde beschlossen, sie einfach zu ignorieren, ihre Personalien seien sowieso bekannt.
Die Klägerin hielt sich noch eine Weile im Baum auf, sie konnte ein gelbes X aufhängen, gegen 17:00 Uhr
kletterte sie herunter. Zu diesem Zeitpunkt war die Beschlagnahme des Klettermaterials bei den anderen
TeilnehmerInnen bereits seit einer guten halben Stunde abgeschlossen, die Beamten der Landespolizei hatten
sich komplett zurück gezogen, die Beamten der Bundespolizei waren zurück zu ihrem WohnÜberwachungscontainer gelaufen. Kein einziger Polizist interessierte sich nicht mehr für die Gruppe, die
Klägerin (die wohlgemerkt ihr Kletterzeug noch hatte) Oder auch für die auf den Schienen spielenden Kinder.
Dies zeigt, dass es der Polizei nicht um eine Gefahr ging, sondern um Einschüchterung der Beteiligten sowie
um die Speicherung personbezogener Daten: Die Personalien zahlreicher VersammlungsteilnehmerInnen
wurden aufgenommen, ein Beamter filmte die ganze Zeit das Geschehen, obwohl keine Gewalt seitens der
DemonstrantInnen zu erwarten war.
Die Erfahrung der Klägerin, wenige Tage später, verstärkt ihren Standpunkt, die Polizei habe am 29.10. völlig
willkürlich die Versammlung angegriffen. Am 7. November ging die Klägerin erneut in Begleitung eines
Bekannten, Herrn Christian Iwert, klettern. Sie hatte am 29.10.2011 wegen der Polizeiaktion nicht alle Holz Xe
aufhängen können, die sie aufhängen wollte. Die Bundespolizei filmte die zwei wegen ihrem Engagement
gegen Castortransporte polizeilich bekannten AktivistInnen, sie machte allerdings keine Anstalt, sie an das
Klettern zu hindern. Obwohl der Baum den die beiden AktivistInnen erklommen, sich deutlich näher an der
Bahnanlage als der Baum von der Woche zuvor befand! Die AktivistInnen waren in Begleitung eines
Fernsehteams gekommen. Vielleicht gilt im Weltbild der Polizei das Grundrecht auf Meinungs- und
Versammlungsfreiheit nur in Anwesenheit von der Presse???
Beweismitteln:
* Versammlungsteilnehmer und Zeuge K. H. aus Lüneburg
* Versammlungsteilnehmerin und Zeugin S. W. aud Hamburg, insbesondere zur Aussage des Polizeibeamten
Helmig
* Gedächtnisprotokolle der VersammlungsteilnehmerInnen I. L. und I. M.
* Zeuge C. I. aus Lüneburg für das Geschehen am 7.11.2011
* Anlage 1 : Bild, durch die Klägerin vom Baum aus am 29.10.2011 aufgenommen, welches Polizisten bei der
Beschlagnahme des Klettermaterials zeigt
* Anlage 2 : Bild, was Kinder spielend auf der Bahnanlage zeigt, aufgenommen von I.r L. nach der
Beschlagnahme des Klettermaterials der DemonstrantInnen, am 29.10.2011 um 16:45 Uhr.

__________________________

Rechtliche Bewertung
- Verstoß gegen das Recht auf Meinungs- und Versammlungs- und Kunstfreiheit der
Klägerin
* die Klägerin war Teilnehmerin einer Versammlung
BVerfG, 1 BvR 1726/01 vom 26.10.2004
Versammlung im Sinne des Art. 8 GG ist eine örtliche Zusammenkunft mehrerer Personen zur
gemeinschaftlichen, auf die Teilhabe an der öffentlichen Meinungsbildung gerichteten Erörterung oder
Kundgebung (vgl. BVerfGE 104, 92 <104> ).
Diese Voraussetzungen im Falle der Klägerin waren erfüllt, sie beteiligte sich an einer Versammlung.
Mindestens 10 Personen nahmen daran Teil. Die Versammlung fand unter freiem Himmel statt, Adressaten
waren die PassantInnen, die in den Wald spazieren gehen. Der Protest galt natürlich dem für Ende November
geplanten Castorzug und dem Scheinatomausstieg der herrschenden Politik und stand unter dem Schutz von
Art. 8 GG. Ohne Zweifel durfte dieser in Sichtweite der Objektes des Protestes (hier die Schienenstrecke wo der
Castor entlang fahren wird) zum Ausdruck gebracht werden.

* Die Versammlung wurde zu keinem Zeitpunkt aufgelöst. Sie fiel in zeitlicher Hinsicht
ununterbrochen in den Schutzbereich des Art. 8 I GG
Der Schutz des Art. 8 GG besteht zudem unabhängig davon, ob eine Versammlung anmeldepflichtig und
dementsprechend angemeldet ist (vgl. BVerfGE 69, 315 <351>; BVerfGK 4, 154 <158>; 11, 102 <108>).
Der Schutz des Versammlungsgrundrechts gilt insbesondere auch für Spontanversammlungen, die ohne
Einladung und Vorbereitung, ausgelöst durch einen akuten Anlass, stattfinden. BVerfGE 69, 315 (350f.).
Aber auch wenn die Veranstaltung nicht als Spontanversammlung zu bewerten wäre, würde aus dem Verstoß
gegen die Anmeldepflicht lediglich folgen, dass eine Auflösung nach § 15 Abs. 3 VersG in Betracht kam. Bis zu
einer wirksamen Auflösung besteht der versammlungsrechtliche Schutz von Versammlungen fort. BVerfGE 104
92 (105f.); BVerfG, Beschluss v. 26.10.2004 – 1 BvR 726/01, NVwZ 2005, S. 80.
Die Versammlung, an welcher die Klägerin. teilnahm, wurde nicht aufgelöst. Sie fiel in zeitlicher Hinsicht
ununterbrochen in den Schutzbereich des Art. 8 I GG.

* Die Klägerin stand unter dem Schutz der Versammlungsfreiheit, eine Auflösung dieser wäre
nicht zulässig gewesen. Das Aufhängen von Gelben HolzXe an Bäumen an Waldwege im
Wald ist weder eine Straftat noch eine Ordnungswidrigkeit. Es stellt keine Gewalttätigkeit dar.
„... Eine Versammlung verliert den Schutz des Art. 8 GG grundsätzlich bei kollektiver Unfriedlichkeit. Unfriedlich
ist danach eine Versammlung, wenn Handlungen von einiger Gefährlichkeit wie etwa aggressive
Ausschreitungen gegen Personen oder Sachen oder sonstige Gewalttätigkeiten stattfinden, - nicht aber schon,
wenn es zu Behinderungen Dritter kommt, seien diese auch gewollt und nicht nur in Kauf genommen (vgl.
BVerfGE 73, 206 <248>; 87, 399 <406>; 104, 92 <106>).

- Die polizeilichen Eingriffe in die Versammlung wie geschehen waren nicht zulässig. Das
polizeiliche Einschreiten zum Zweck der Verhinderung der Ausübung des Teilnahmerechts an
einer politischen Versammlung unter freiem Himmel in der vom Grundrechtsträger
bestimmten Form (hier das Aufhängen von gelben Holz Xe) ist von den geltenden Gesetzen
nicht gedeckt.
„Die in § 15 VersG als Schranke im Sinne des Art. 8 Abs. 2 GG enthaltene Ermächtigung zur Gefahrenabwehr
sieht für Eingriffe in die Versammlungsfreiheit die Form des Verwaltungsakts vor, dessen Erlass zudem im
Ermessen der Versammlungsbehörde steht. Bei ihrer Entscheidung hat die Behörde zu prüfen, ob die Gefahr
unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit eine Auflösung der Versammlung rechtfertigt
und ob nach pflichtgemäßem Ermessen ein Einschreiten angezeigt ist. Die behördliche Entscheidung
konkretisiert die Rechte und Pflichten der Versammlungsteilnehmer. Vor der Auflösung der Versammlung ist
nicht in einer rechtsstaatlichen Anforderungen genügenden Weise festgestellt, dass die Veranstaltung nicht

mehr unter dem Schutz des Art. 8 GG steht“. BVerfGE 104, 92 (117).

- Der Klägerin dufte nicht vorgeschrieben werden, an welcher Versammlung sie wo wie und
mit wem teilnimmt, sowie in welcher Art und Weise sie ihre Meinung äußert.
Art. 8 GG gewährleistet den Grundrechtsträgern ein Selbstbestimmungsrecht über Ort, Zeitpunkt und Inhalt der
Veranstaltung. BVerfGE 69, 315 (343 ff.).
Die Bürger sollen damit selbst entscheiden können, wo sie ihr Anliegen, gegebenenfalls auch in Blick auf
Bezüge zu bestimmten Orten oder Einrichtungen, am wirksamsten zur Geltung bringen können. BVerfG, Urt. v.
22.2.2011- 1 BvR 699/06, Rn. 64.
Der Ort einer Zusammenkunft mehrerer Menschen ist für die Einstufung der Veranstaltung als eine von Art. 8
GG geschützte Versammlung nicht konstitutiv. Der Schutzbereich der Versammlungsfreiheit bestimmt sich
hierbei nach dem Kommunikationszweck und der friedlichen Verfolgung dieses Ansinnens durch die
Teilnehmenden, denen es grundsätzlich frei steht, den Ort der Versammlung unter Bezug auf den
Versammlungszweck zu wählen.
Der enge Nexus zwischen Versammlungsort und Versammlungszweck gebietet, dass die Bäume in der Nähe
der Bahngleise (als Symbol für die notwendige Infrastruktur, die das Festhalten der Bundesregierung an
Atomenergieversorgung ermöglicht) als wirkungsmächtiger Versammlungsort bzw. aussagekräftige Kulisse für
ein spezifisches Versammlungsgeschehen am Garantiegehalt des Art. 8 Abs. 1 GG teilhaben.

* Auch mittels Beschlagnahme von Material, welche der Versammlung das Bewegen oder
das Meinungskundtun erlaubt, darf Versammlungsteilnehmern nicht vorgeschrieben werden
auf welche Weise - mit welchen Mitteln und in welchen Formen - sie ihre Meinungen
kundtun, dies bleibt nämlich den Grundrechtsträgern überlassen.
Art. 8 GG gewährleistet den Grundrechtsträgern ein Selbstbestimmungsrecht über Ort, Zeitpunkt und Inhalt der
Veranstaltung. BVerfGE 69, 315 (343 ff.).
Die Bürger sollen damit selbst entscheiden können, wo sie ihr Anliegen, gegebenenfalls auch in Blick auf
Bezüge zu bestimmten Orten oder Einrichtungen, am wirksamsten zur Geltung bringen können. BVerfG, Urt. v.
22.2.2011- 1 BvR 699/06, Rn. 64.
Solche polizeilichen Anordnungen kennt das Grundgesetz nicht. Sie sind willkürlich, rein politisch motiviert und
nicht zu beachten. Die Polizeibehörde unternimmt den Versuch, die Missbrauchsmöglichkeiten der
Polizeigesetze aus Zeit von 1933 bis 1945 in das Jahr 2011 zu übertragen (dazu u.a. Hornmann, HSOG, 2. A.,
Rz 2 zu § 32).

* Die Feststellung der Personalien der VersammlungsteilnehmerInnen und die Anfertigung
von Filmaufnahmen (die Klägerin miteinbezogen) stellte ebenfalls ein Verstoß gegen Art. 8
GG dar.
„Die Beteiligung an einer Demonstration dient der Einflussnahme auf den Prozess der politischen
Willensbildung, der sich in einem demokratischen Staatswesen frei, offen, unreglementiert und grundsätzlich
‚staatsfrei’ vollziehen muss (BVerfGE 69, 315 [346]…). Das Recht, sich frei und ungehindert zu einer
Demonstration zu versammeln, umfasst deshalb auch das Recht, dies ohne staatliche Beeinflussung tun zu
können. Überwachung und Registrierung beeinträchtigen die Durchführung einer Versammlung und die
Teilnahme an ihr: Wer damit rechnen muss, dass seine Teilnahme behördlich registriert wird und dass ihm
dadurch Risiken entstehen, wird möglicherweise auf eine Ausübung seiner entsprechenden Grundrechte
verzichten (BVerfGE 65, 1 [43]…). Art. 8 I GG schützt deshalb auch davor, ‚das Grundrecht im Visier von Polizei
und Verfassungsschutz wahrnehmen zu müssen.’(Kniesel-Vahle DÖV 1989, 566 [569]).“ OVG Bremen, Urteil
vom 24.4.1990, NVwZ 1990, 1188 (1189).

- Verstoß gegen § 12a und 19a VersG
Zum Zeitpunkt der Bild- und Tonaufzeichnung müssen tatsächliche Anhaltspunkte dafür bestehen, dass von den
Teilnehmern, die fotografiert oder gefilmt werden, eine erhebliche Gefahr für die öffentliche Sicherheit ausgeht.
Die friedliche Versammlung stellte keine Gefahr für die öffentliche Sicherheit und Ordnung dar. Das Aufhängen
von Gelben HolzXe an Bäumen an Waldwege im Wald ist weder eine Straftat noch eine Ordnungswidrigkeit. Es
stellt keine Gewalttätigkeit dar.
Aufnahmen dürfen weiter nicht von der Versammlung insgesamt gefertigt werden, sondern nur von denjenigen
Teilnehmer, von denen die im Gesetz beschriebenen Gefahren ausgehen (Verhaltensstörer i.S. des § 4 PolG

NRW).
Die Polizei filmte aber die gesamte Versammlung ohne irgendwelche Anhaltspunkte für konkrete Gefahren. Das
war rechtswidrig.

- Verstoß gegen Recht auf körperliche Unversehrtheit der Klägerin
Für die Klägerin, die sich zum Zeitpunk der Beschlagnahme des Klettermaterials der anderen TeilnehmerInnen
in einem Baum befand, stellte die polizeiliche Maßnahme gegen die VersammlungsteilnehmerInnen eine
körperliche Gefährdung für sie dar, weil niemand mehr zu ihr Klettern konnte, wäresie in dem Baum in
Schwierigkeit geraten. Sich jederzeit gegenseitig retten zu können gilt unter Kletter_innen als Grundsatz.
KletterInnen können sich natürlich auch dafür entscheiden, alleine zu klettern. Sie sind sich aber in diesem Fall
des Risikos bewusst und treffen Vorsorgemaßnahmen. Im Falle der Kletterin, wurde sie durch die Polizei gegen
ihren ausdrücklichen Willen einer Gefahr ausgesetzt. Das ist ein wesentlicher Unterschied. Bei der
Beschlagnahmung hat ein Polizist expliziert gesagt, dass er keine Kompetenz zum Umgang mit den
Klettermaterialien hat. Dies lässt darauf schließen, dass sich unter den anwesenden Polizisten keine
kletterkundlichen Verantwortlichen befanden. Im Falle eines Unfalls von der Kletterin konnten die
kletterbefähigten Versammlungsteilnehmenden ihr wegen der Beschlagnahmung nicht mehr die potentiell
lebensrettende Hilfe garantieren. Außerdem machte die nicht fachgerechte Handhabung von Kletterausrüstung
durch Polizisten zudem wahrscheinlicher, dass im Falle eines Unfalls
die Polizisten den
Versammlungsteilnehmenden nicht unmittelbar nutzbares Klettermaterial zur Wahrung ihrer körperlichen
Unversehrtheit zurückgeben konnten.
Die bekannteste Gefahr ist die Gefahr eines orthostatischen Schocks. Wenn eine Person länger hängt und ihre
Position nicht ändern kann, kann es zu einem orthostatischen Schock führen (Hängetrauma). Die Gefahr
besteht insbesondere wenn das Opfer bewegungslos bleibt. Die Kletterin befand sich nicht in unmittelbarer
Gefahr, aber die Polizeihandlung stellte trotzdem ein Risiko für ihre Gesundheit dar: in dieser Versammlung
haben sich die Teilnehmenden darauf verlassen, dass sie sich gegenseitig retten können. Die Polizei zerstörte
durch die Beschlagnahmung von Kletterausrüstung und das Festhalten (auch der Aufmerksamkeit) von
Teilnehmenden die Absicherung der körperlichen Unversehrtheit der Klägerin.
Nicht kletterkundlich ausgebildete Polizei kann die Gefährdungssituation nicht kompetent einschätzen.
Die Polizei gefährdete die Klägerin vorsätzlich; und diese vorsätzliche Gefährdung war ihr egal, wie die
Reaktion von Polizeibeamter Helmig zeigt, der wörtlich sagte: "sie kann ja ins Gebüsch springen dann fällt sie
nicht so hart"

- Verstoß gegen das Rechtsstaatsprinzip
Polizeilichen Anordnungen wie sie im Falle der Klägerin und ihrer MitstreiterInnen durchgesetzt wurden, kennt
das Grundgesetz nicht. Sie sind willkürlich und rein politisch motiviert. Die Polizeibehörde unternimmt den
Versuch, die Missbrauchsmöglichkeiten der Polizeigesetze aus Zeit von 1933 bis 1945 in das Jahr 2011 zu
übertragen (dazu u.a. Hornmann, HSOG, 2. A., Rz 2 zu § 32). Wenn die Polizei so willkürlich handelt, ist keine
Rechtssicherheit mehr gegeben.
Aus der Rechtsliteratur:
Der Bürger darf grundsätzlich darauf vertrauen, dass der Grundrechtsschutz sich in einem Rechtsstaat
über die Beachtung der maßgebenden Gesetze durch die eingreifende Staatsgewalt verwirklicht. Soll bei
der nachträglichen Ahndung des Verhaltens eines Bürgers gleichwohl vom Erfordernis der Rechtmäßigkeit der
Amtshandlung abgesehen werden, bedarf dies besonderer Gründe. Ein solcher Grund kann in den präventiven,
auf den Schutz des handelnden Amtsträgers gerichteten Wirkungen einer Sanktionsandrohung liegen. Diesem
Schutzziel steht allerdings das Interesse des Bürgers gegenüber, nicht auch noch mit einer Strafsanktion
überzogen zu werden, wenn er an seiner Grundrechtsausübung durch eine rechtswidrige
Verwaltungsmaßnahme gehindert worden ist, der er sich widersetzt hat. Diese gegenläufigen Interessen
bedürfen der angemessenen Zuordnung.
BVerfG, 1 BvR 1090/06 vom 30.4.2007, Absatz 32)
(...) es handelt sich um Anforderungen der Erkennbarkeit und damit der Rechtssicherheit, deren
Beachtung für die Möglichkeit einer Nutzung des Grundrechts der Versammlungsfreiheit wesentlich ist.
In Versammlungen entstehen häufig Situationen rechtlicher und tatsächlicher Unklarheit. Könnten
Versammlungsteilnehmer nicht wissen, ab wann der Schutz der Versammlungsfreiheit endet und dürften sie
gleichwohl wegen eines ihrer Ansicht nach von der Versammlungsfreiheit geschützten Verhaltens negativ
sanktioniert werden, könnte diese Unsicherheit sie einschüchtern und von der Ausübung des
Grundrechts abhalten.

(BVerfG, 1 BvR 1090/06 vom 30.4.2007, Absatz 41)
Die Klägerin wies aufgebracht auf die Rechtswidrigkeit des Vorgehens der Polizei hin. Die Hinweise sind in
übelster, obrigkeitsstaatlicher Manier ignoriert worden. Die Klägerin muss sich von der Polizei nicht
vorschreiben lassen, wann sie wo an welcher Versammlung unter freiem Himmel teilnimmt. Kein Bürger ist dazu
verpflichtet.
Die Grundrechte sind zum Schutz der Bürger und nicht zum Schutz polizeistaatlicher Methoden in das
Grundgesetz aufgenommen worden. Es handelt sich um Abwehrrechte des Bürgers gegen einen
übermächtigen Staatsapparat, dessen Interpretation von demokratischer Praxis stets kritisch zu hinterfragen ist.
Das sollten JurastudentInnen lernen, wenn sie im ersten oder zweiten Semester erstmals mit Verfassungsrecht
konfrontiert werden. Das ist auch Bestandteil der Grundausbildung von Polizeibeamten.

_______________________
Klagefeststellungsinteresse
Gegenstand dieses Verfahrens ist keine Lappalie. Die staatliche Repressionsmaßnahme richtete sich gegen
eine bestimmte Form der politischen Meinungsäußerung, die zweifelsfrei unter dem Schutz des Grundgesetzes
stand (Art. 8 GG). Es handelte sich um eine Versammlung, weil zehn Personen an ihr teilnahmen bzw.
teilnehmen wollten. Die Versammlung fand unter freiem Himmel statt. Es ging um den Protest gegen den
Transport von hoch gefährlichem, giftigem, radioaktivem Material auf der Schiene. Die Protestaktion fand ca.
einen Monat vor Eintreffen des Atomzuges statt, so dass keine Blockadeaktion zu befürchten war. Zur
Verhinderung der vom Grundgesetz geschützten Meinungsäußerung ist die Antragsstellerin am 29.10.2011 in
ihre Rechte beschnitten worden.
Ein Klagefeststellungsinteresse hat die Klägerin allein weil wesentliche Grundrechte durch die polizeiliche
Maßnahme gegen die Versammlung an der sie teilnahm, tangiert wurden.
Außerdem besteht eine Wiederholungsgefahr seitens der Beklagten. Die Klägerin ist Lüneburgerin und hat bei
ihrem politischen Engagement oft mit den Lüneburger Polizeibehörden zu tun. Die Atommüllproblematik wird
die Gesellschaft noch lange beschäftigen - denn Atommüll wird weiterhin produziert und Gorleben als Endlager
ins Spiel gesetzt. Es ist abzusehen, dass es in die Zukunft noch zahlreiche "Begegnungen" zwischen der
Klägerin und der Polizei geben wird.
Für ihr politisches Engagement braucht die Klägerin Rechtssicherheit; der Willkür polizeilicher Maßnahmen
muss Einhalt gebietet werden.

Cécile Lecomte

Anlagen
* 2 Bilder des Geschehens am 20.10.2011
* Ausgefüllte PKH-Unterlagen

Anlage 1: Bild, durch die Klägerin vom Baum aus am 29.10.2011 aufgenommen, welches Polizisten bei der
Beschlagnahme des Klettermaterials zeigt

* Anlage 2 : Bild, was Kinder spielend auf der Bahnanlage zeigt, aufgenommen von I. L.
Beschlagnahme des Klettermaterials der DemonstrantInnen, am 29.10.2011 um 16:45 Uhr.

nach der

