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PM Halle gegen Rechts – Bündnis für Zivilcourage 
 
Halle (Saale) 08.08.2012 

Protest gegen NPD-Kundgebung: Bündnis verurteilt Polizeigewalt 

Bei der Veranstaltung gegen die sogenannte Deutschlandfahrt der rechtsradikalen NPD 
führte das Vorgehen der Magdeburger Hundertschaft der Polizei in Halle zu zwei 
Schwerverletzten.  
 
Am vergangen Dienstag wurde der Auftritt bundesweiter NPD-Funktionäre durch 
mehr als 500 Menschen in Halle blockiert. In Sicht- und Hörweite machten die 
Anwesenden ihren Unmut gegen die nationalistischen, rassistischen und 
gewaltverherrlichenden Aussagen der NPD deutlich.  
 
„Der aus unserer Sicht auch hinsichtlich der Zusammenarbeit mit der Polizei erfolgreiche 
Tag, hatte diesbezüglich leider einen bitterbösen Beigeschmack“, sagt der Pressesprecher 
der Initiative Halle gegen Rechts – Bündnis für Zivilcourage Florian Weineck. 
Bevor der Propaganda-LKW der NPD die Stadtgrenzen Halles überschritten hatte, kam es 
an der Zufahrt zum Kundegebungsort Ulrichskirche zu gewalttätigen Ausschreitungen von 
Seiten der Polizei gegenüber Gegendemonstrant_innen. Als sechs gewaltbereite Neonazis 
den NPD-LKW erwartend die NPD-Gegner_innen provozierten, gingen die eingesetzten 
Polizeibeamten unverhältnismäßig hart gegen die Protestierenden vor. Ein junger Mann 
musste daraufhin ambulant im Krankenhaus behandelt werden, ein weiterer wurde noch in 
der Nacht wegen den ihm zugefügten schweren inneren Verletzungen notoperiert.  
„Die für ihre exzessiven Gewaltausbrüche bekannte Magdeburger Bereitschaftspolizei hat 
dort nicht mehr das Gewaltmonopol des Staates durchgesetzt, sondern unter Anwendung 
unverhältnismäßiger Gewalt die dauerhafte Beeinträchtigung der körperlichen 
Unversehrtheit der Betroffenen zumindest billigend in Kauf genommen“, so Weineck.  
 
Die Anmelderin der Veranstaltung hat Strafanzeige wegen Körperverletzung im Amt 
gestellt. 

 
http://www.halle-gegen-rechts.de/presse11.html 
 

 

http://www.halle-gegen-rechts.de/presse11.html
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Halle gegen Rechts – Bündnis für Zivilcourage: 
Gesamttagesauswertung 07.08.12  
Halle (Saale) 13.08.2012 

 
„Ein schöner Tag in Halle“:  
Ein NPD-Lastkraftwagen zu Gast und eine Magdeburger Hundertschaft pro-
duziert zwei Verletze, einer davon schwer.  
Seit dem 12. Juli 2012 führt die NPD bundesweit ihre Propagandatour, die soge-
nannte „Deutschlandfahrt“, durch. Mittels eines Lastkraftwagens versuchte diese 
Partei mit „Raus-aus-dem-Euro” und den üblichen rassistischen Parolen wieder 
einmal, auf sich aufmerksam zu machen. Leider musste die Nazipartei auch Station 
in Halle machen. Wie überall bundesweit stellte sich auch in Halle die Zivilgesell-
schaft der Nazi-Ideologie und ihren Ideologen friedlich entgegen. Eigentlich ein er-
folgreicher Tag für Halle, ein erfolgreicher Tag demokratischen Engagements - wä-
ren nicht Schwerverletzte zu beklagen.  
Das Bündnis Halle gegen Rechts (HgR) hatte zwischen 15:00 und 19:00 Uhr auf dem Rie-
beck-Platz, am Steintor, Leipziger Turm, Frankeplatz, Neustadt-Center, Marktplatz und 
Hallmarkt Informationsstände und Kundgebungen angemeldet, diese wurden durch die 
Bürger_innen intensiv genutzt. Auf dem Marktplatz sprachen ab 16:00 Uhr Vertreter_innen 
der Landespolitik, wie Marco Tullner, Staatssekretär im Ministerium für Wissenschaft und 
Wirtschaft, der halleschen Kommunalpolitik, wie Oberbürgermeisterin Dagmar Szabados, 
sowie u. a. der DGB-Vorsitzende Halle-Dessau Johannes Krause. Zur gleichen Zeit sam-
melten sich über 400 Bürger_innen vor der Ulrichskirche -am angemeldeten Ort der Nazi-
Kundgebung -, um ihrem Unmut Ausdruck zu verleihen. Die Provokation durch den ge-
scheiterten NPD-Oberbürgermeisterkandidaten Andreas Karl vor der Ulrichskirche wurde 
durch Demonstrant_innen und Polizeikräfte rasch Einhalt geboten. Der lautstarke und kre-
ative Protest übertönte die üblichen Parolen der NPD-Funktionäre. Soweit die Redebeiträ-
ge von Pastörs, Apfel und Artgenossen überhaupt vernehmbar waren, verdeutlichten sie 
einmal mehr, dass es sich bei der NPD eben n i c h t um eine dem Grundgesetz und der 
Menschenwürde verpflichtete Partei handelt – sondern um ein Sammelbecken für Fa-
schist_innen, Rassist_innen und Antisemit_innen. Wie in allen Städten bundesweit gelang 
es dieser Partei auch hier nur ca. zehn Anhänger_innen um den Lastkraftwagen zu ver-
sammeln.  
Natürlich versuchte eine kleine Gruppe von sechs offenbar gewaltbereiten Neonazis die 
Protestkundgebung und die Infostände zu stören. Daraufhin wurden die Neonazis durch 
die Polizei vom Frankeplatz Richtung Waisenhausring/Kleine Brauhausstraße eskortiert. 
Selbstverständlich machten auch hier einige Gegendemonstrant_innen von ihrem Recht 
auf Meinungsäußerung Gebrauch. Eine von Demonstrant_innen friedliche Situation – wie 
Zeug_innen und offizielle Kreise bestätigen- entglitt dann der Polizei völlig: Nachdem die 
Zufahrt zum (ehemals) jüdischen Viertel wieder frei war, die Situation geklärt war, setze 
ein Beamter der zweiten Magdeburger Hundertschaft nach und verursachte durch einen 
gezielten Tritt und ohne Not bei  
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einem Demonstranten eine irreversible schwere Körperverletzung zwischen den Beinen. 
Der junge Mann musste bereits zweimal notoperiert werden und liegt zur Zeit noch im 
Krankenhaus. Die Landesbereitschaftspolizei rief nach dem Kollaps des Opfers keinen 
Krankenwagen; dieser wurde später von Zeugen herbeigeholt.  
Nachdem sich bestätigte, dass auch der NPD-LKW durch das (einstige) jüdische Viertel in 
Halle geleitet werden sollte, bereiteten sich an der Ecke Waisenhausring/ Kleine Brau-
hausstraße engagierte Menschen vor, diese Durchfahrt gewaltfrei zu verhindern. Die feh-
lende Sensibilität und historischen Ignoranz der Polizei an dieser Stelle ist erschreckend. 
Aus diesem Grund fordert die Initiative Halle gegen Rechts – Bündnis für Zivilcourage von 
Seiten der Polizei sich künftig nicht nur mit Sicherheitsmaßnahmen vor politischen De-
monstrationen und Kundgebungen auseinanderzusetzen, sondern auch mit der Geschich-
te der betreffenden Orte. Obwohl es von Seiten der Demonstrat_innen durchgehend fried-
lich war, kam es an diesem Ort zu weiteren Akten von unverhältnismäßiger Polizeigewalt, 
auch wieder durch Mitglieder besagter Hundertschaft. So erlitt beispielweise ein am Rand 
stehender Demonstrant durch mehrere Schlagstockhiebe eine Verletzung am Arm.  
Die Anmelderin des Bündnisses Halle gegen Rechts erstattete noch am Tag selbst Anzei-
ge wegen „Körperverletzung im Amt“ in zwei Fällen und drückte ihr Entsetzen aus: „Über-
all bundesweit hat sich die Zivilgesellschaft erfolgreich der NPD entgegengestellt. In Han-
nover, Delmenhorst und Leipzig gab es einen breiten zivilgesellschaftlichen Protest und 
die Polizei wahrte Verhältnismäßigkeit. Nur bei uns in Halle stellt das Vorgehen von Mit-
gliedern einer Magdeburger Hundertschaft eine dramatische Ausnahme dar. Es blieben 
schwerverletzte und verletzte Demonstranten zurück.“, so Ute Larsen. Larsen weiter: „Un-
sere Gedanken sind bei den Betroffenen der schwerwiegenden Übergriffe. Wir verfügen 
über Dokumentationsmaterial des Vorfalls und bitten Bürger_innen Halles, die Zeug_innen 
des Übergriffs wurden, sich bei der Polizei oder uns (www.halle-gegen-rechts.de) zu mel-
den.“.  
Beim Auswertungsgespräch zwischen Vertreter_innen des Bündnisses und der Einsatzlei-
tung samt Versammlungsbehörde äußerte Herr Brüning (Versammlungsbehörde) seine 
Anteilnahme an die Betroffenen der Polizeigewalt. Die Einsatzleitung teilte im Auswer-
tungsgespräch mit, dass aus ihrer Sicht die Proteste sowohl vor der Ulrichskirche, als 
auch an der Ecke Waisenhausring/ Kleine Brauhausstraße von Seiten der Demonst-
rant_innen durchgehend friedlich waren.  
Was bleibt: Die Proteste gegen die NPD waren ein großer Erfolg. Es gelang den Neonazis 
weder, ihren menschenverachtenden Aussagen Gehör zu verschaffen, noch überhaupt 
nennenswert Anhänger_innen zu mobilisieren.. Ein breites Bündnis an Menschen hat sich 
an diesem Tag solidarisch und mittels unterschiedlicher Aktionskonzepte der NPD 
erfolgreich entgegengestellt. Die Protestaktionen waren friedlich, kreativ und vielfältig, die 
Kooperation zwischen Einsatzleitung der Polizei und Bündnis war vorbildlich. Doch leider 
bleibt der 07.08 als ein erschütternder Tag in Erinnerung. Florian Weineck, der 
Pressesprecher des Bündnisses konstatierte zynisch: „ Es hätte so schön sein können, 
wenn nicht durch das Handeln der Magdeburger Polizei Schwerverletzte auf dem Pflaster 
liegen geblieben wären.“



Seite 5 von 67 

 

 

PM Halle gegen Rechts – Bündnis für Zivilcourage 
 
Halle (Saale) 19.08.2012 
 
 „Die Pressemitteilung der Polizei-Direktion Süd verdreht Tatsachen“  
Bündnis kritisiert Polizeidarstellung und fordert Kennzeichnungspflicht  
Nach den Ereignissen um den Halt der NPD-Deutschlandtour in Halle am 07. August und 
die Proteste dagegen, hat das Bündnis Halle gegen Rechts (HgR) jetzt eine Auswertung 
des Tages veröffentlicht. „Die Erfolge des Tages sind für uns überschattet durch die Ge-
walt der Landesbereitschaftspolizei, der sich Einzelne gegenübersahen“, sagt die Anmel-
derin Ute Larsen. Am Waisenhausring Ecke Kleine Brauhausstraße seien Polizei-
beamt_innen mehrfach mit unverhältnismäßiger Gewalt gegen friedliche Demonst-
rant_innen vorgegangen. Ein junger Mann trug von dem gezielten Übergriff eines Polizei-
beamten so starke innere Verletzung davon, dass er noch am Abend notoperiert werden 
musste. „Der Betroffene hat bleibende körperliche Schäden davongetragen“, so der Pres-
sesprecher des Bündnisses Florian Weineck. „Uns ist es wichtig herauszustellen, dass 
dies eine knappe halbe Stunde vor Ankunft des NPD-Trucks geschah. Die Pressemittei-
lung der Polizei-Direktion Süd verdreht hier Tatsachen“. Weineck korrigiert auch die Zahl 
der zum Zeitpunkt am Ort befindlichen Demonstrant_innen deutlich nach unten: „Die Ein-
satzleitung konnte sich im Auswertungsgespräch selber nicht erklären, wieso fälschlicher-
weise von angeblich fließendem Verkehr gesprochen und die überzogene Zahl von 40 
Demonstrierenden veröffentlicht wurde“. Nicht nur die Verlautbarung der Polizei wird vom 
Bündnis kritisiert: „Die Berichterstattung der Mitteldeutschen Zeitung vom 08. August 2012 
kann als tendenziös bezeichnet werden, da sich der Betroffene noch nie strafbar gemacht 
hat“, so Ute Larsen.  
Sven Adam, der Anwalt des schwer verletzten Demonstranten, erklärt: „Neben dem lau-
fenden Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung im Amt ist seit letztem Montag eine 
Klage beim Verwaltungsgericht Halle anhängig, um auch verwaltungsrechtlich die 
Rechtswidrigkeit der völlig unverhältnismäßigen polizeilichen Gewalteinwirkung auf mei-
nen Mandanten feststellen zu lassen“. Im Auswertungsgespräch hätten Einsatzleitung und 
Versammlungsbehörde bestätigt, dass sowohl vor der Ulrichskirche als auch am Ort der 
polizeilichen Übergriffe ausschließlich friedlich demonstriert wurde. Ute Larsen dazu: c/o 
Reformhaus Halle Große Klausstraße 11 06108 Halle vernetzung@halle-gegen-
rechts.de www.halle-gegen-rechts.de . 
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„Wir werden die Ermittlungen aufmerksam begleiten und den Rechtsweg vollständig aus-
schöpfen“.  
Weineck betont: „Der bestürzende Vorfall am Waisenhausring verdeutlicht wieder einmal 
die Dringlichkeit einer Kennzeichnungspflicht für geschlossene Polizeieinheiten im Einsatz, 
um bei Fehlverhalten einzelner Beamt_innen, die Täter_innen identifizieren zu können“.  
„Durch die gepolsterten Uniformen der Landesbereitschaftspolizei und aufgrund der Helme 
können oft weder Figur noch Gesichtsform oder Haarfarbe benannt werden“, konkretisiert 
Ute Larsen die Kritik des Bündnisses an ungekennzeichneten Einsatzkräften. Das Bündnis 
begrüßt die Unterstützung von SPD, Linkspartei und Grünen, eine Kennzeichnungspflicht 
durchzusetzten.  
„Nach jetzigem Stand der Ermittlungen steht fest: Eine Kennzeichnung würde die 
Ermittlungen deutlich erleichtern und beschleunigen“, so Weineck abschließend. 
 
 
 
 

PM Polizeidirektion Sachen-Anhalt Süd 
 
Halle (Saale), 08.08.2012 
 

Am Nachmittag des 07.08.2012 kam es in der Innenstadt von Halle zu einer 
Versammlung der NPD und einer Gegenversammlung des Bündnisses für 
Zivilcourage. Mehrere Gegendemonstranten versuchten 
Veranstaltungsteilnehmern der NPD das Erreichen des Kundgebungsortes zu 
erschweren. 
 
Das Kundgebungsfahrzeug der NPD befuhr den Waisenhausring. Aus einer Anzahl 
von Demonstranten, die am Straßenrand stand, löste sich eine Gruppe von 
cirka 40 Personen, die versuchte das Fahrzeug im fließenden Verkehr am 
Weiterfahren zu hindern. Dies wurde durch Beamtinnen und Beamte der 
Landesbereitschaftspolizei unter Anwendung unmittelbaren Zwanges 
verhindert. Hierbei kam es zu einem permanenten Bedrängen der 
Polizeibeamten in der Weise, dass die Gefahr bestand, dass diese vom 
Fahrzeug erfasst werden. Hierdurch hätte es zu Verletzungen der 
Polizeibeamten kommen können. Im weiteren Verlauf kam es zur Verletzung 
zweier Demonstranten und eines Polizeibeamten. Ob der Einsatz der Mittel 
verhältnismäßig war, wird derzeit in zwei eingeleiteten 
Ermittlungsverfahren durch die zuständige Staatsanwaltschaft Halle geprüft. 
Die Polizeipräsidentin Christiane Bergmann erklärte dazu: „Es wird alles 
Notwendige getan, um den Vorgang auch im Hinblick auf eine strafrechtliche 
Relevanz lückenlos aufzuklären.“

http://www.halleforum.de/nachrichten/tagesuebersicht/2012/08/08/
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Mitteldeutsche Zeitung 

VON MARKO JESCHOR, 07.08.12, 16:35h, aktualisiert 08.08.12, 11:35h 
 

HallePfiffe gegen Rechts 

 
Viele Hallenser waren gekommen, um gegen die Sommertour der NPD an der 
Ulrichskirche zu demonstrieren. (FOTO: S. KISON) 
 
HALLE (SAALE)/MZ. Mit Sitzblockaden, lautstarken "Nazis raus!"-Sprechchören, Trillerpfeifen 
und "Haut ab!"-Plakaten haben am Dienstag mehr als 400 Hallenser gegen die 
rechtsextreme NPD protestiert. Die hielt mit etwa 30 Anhängern neben der Ulrichskirche 
am späten Nachmittag eine Kundgebung im Rahmen ihrer sogenannten "Deutschland-
Tour" ab. Die zum großen Teil ausländer- und demokratiefeindlichen Reden der NPD-
Leute gingen allerdings in den andauernden Pfiffen und Rufen der Hallenser nahezu unter. 

 
Im Zentrum von Halle haben am Dienstag etwa 400 Menschen gegen die Sommertour der 
NPD demonstriert. (FOTO: MZ) 
 

Bereits am Nachmittag bauten einige Organisationen aus der Stadt - unter anderem der 
Verein Friedenskreis Halle - an verschiedenen Stellen Halles Informationsstände auf, um 
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über die Ziele der rechtsextremen Partei aufzuklären. Vor dem Stadthaus entrollten zudem 
Verwaltungsmitarbeiter ein großes Transparent - "bunt statt braun" stand darauf in großen 
Lettern. Halles Oberbürgermeisterin Dagmar Szabados (SPD) sagte, der Populismus der 
NPD sei unerträglich. "Es ist deshalb eine Bürgerpflicht, die Demokratie zu verteidigen. 
Die sollen einfach bleiben, wo der Pfeffer wächst." 

Neben Szabados beteiligte sich an den Protesten auch Halles designierter 
Oberbürgermeister und zuständige Ordnungsdezernent Bernd Wiegand (parteilos). Auch 
zahlreiche Vertreter aus dem Stadtrat, dem Landtag sowie Gewerkschaften begleiteten die 
Aktionen des Bündnisses "Halle gegen Rechts", das die Gegendemonstrationen 
organisiert hatte. Marco Tullner, Staatssekretär im Landes-Wirtschaftsministerium, zeigte 
sich beeindruckt vom Engagement der Hallenser. "Das war wieder ein klares Signal gegen 
Rechts." 

Torsten Hahnel, Mitglied des Bündnisses "Halle gegen Rechts", bewertete die 
verschiedenen Aktionen am Dienstagabend als einen Erfolg. "Ich war überrascht von den 
vielen Teilnehmern." Gleichzeitig kündigte er an, die Reden der NPD-Leute zu analysieren 
und gegebenenfalls Strafanzeige wegen Volksverhetzung zu stellen. "Die haben die 
Hallenser teilweise wüst beschimpft", sagte Hahnel. 

Zwar kam es während der etwa zweistündigen Veranstaltung in der Innenstadt vereinzelt 
zu Flaschen- und Eierwürfen gegen die Rechtsextremen. Insgesamt blieb es nach 
Angaben von Polizeisprecher Ralf Karlstedt aber weitgehend friedlich. Bis am 
Dienstagabend lagen acht Anzeigen wegen versuchter Körperverletzung und 
Landfriedensbruchs vor - ebenso ermittelt die Polizei wegen der Verwendung 
verfassungsfeindlicher Symbole in der Öffentlichkeit. 

http://www.mz-
web.de/servlet/ContentServer?pagename=ksta/page&atype=ksArtikel&aid=134431576745
1

http://www.mz-web.de/servlet/ContentServer?pagename=ksta/page&atype=ksArtikel&aid=1344315767451
http://www.mz-web.de/servlet/ContentServer?pagename=ksta/page&atype=ksArtikel&aid=1344315767451
http://www.mz-web.de/servlet/ContentServer?pagename=ksta/page&atype=ksArtikel&aid=1344315767451


Seite 9 von 67 

 

Mitteldeutscher Rundfunk 

Zuletzt aktualisiert: 07. August 2012, 17:46 Uhr 

"Halle gegen Rechts" 150 Menschen 
demonstrieren gegen NPD-Tour 
Rund 150 Menschen haben am Dienstag in Halle gegen die Sommertour der NPD 
demonstriert. Mit Infoständen an mehreren Orten in der Stadt und einer Blockade vor dem 
Kundgebungsplatz der NPD an der Ulrichskirche machten sich Mitglieder von Vereinen 
und Gewerkschaften gegen die rechtsextreme Partei stark. Ziel sei es, sich gegen rechte 
Propaganda und Menschenfeindlichkeit auszusprechen, erklärte der Landesverband 
Linksjugend Sachsen-Anhalt am Rande der Demo. Reden von NPD-Mitgliedern gingen in 
Sprechchören und Pfeifkonzerten unter. Nach Angaben der Polizei verlief der Protest 
dennoch friedlich. 

Prominente Unterstützung 

 
Deutschlandweit demonstrieren Menschen gegen Aktionen der NPD 

Zu der Aktion des Bündnisses "Halle gegen Rechts" hatte unter anderem 
Oberbürgermeisterin Dagmar Szabados die Bürger der Saale-Stadt aufgerufen. Auch ihr 
künftiger Amtsnachfolger Bernd Wiegand, Kommunal- und Landespolitiker, 
Gewerkschafter und Sportler hatten die Aktion unterstützt. Szabados sagte, Halle sei eine 
bunte Stadt. Rechtes Gedankengut habe hier keinen Platz. Neonazis und ihre Ideologie 
würden nicht einfach verschwinden, indem sie ignoriert werden. Deshalb stelle sich Halle 
den Rechten entgegen, sagte die scheidende Oberbürgermeisterin. Wenige Stunden vor 
der Aktion in Halle hatte ein breites Bürgerbündnis im sächsischen Leipzig eine durch die 
Innenstadt marschierende NPD-Anhängergruppe aufgehalten. 

NPD-Tour durch Deutschland 

Die NPD zieht derzeit durch Städte im gesamten Bundesgebiet. Die nächsten Stationen 
sind Magdeburg und Dessau. Auch hier sind Protestaktionen gegen die Rechtsextremisten 
geplant. So kündigte der Verein "Miteinander - Netzwerk für Demokratie und Weltoffenheit 
in Sachsen-Anhalt" für Mittwoch eine Demo gegen den Stopp des NPD-Zuges in 
Magdeburg an. Auch im anhaltischen Dessau ist bereits ein Protest angemeldet, teilte die 
Polizei mit. 

http://www.mdr.de/sachsen-anhalt/halle/Anti-NPD100.html

http://www.mdr.de/sachsen-anhalt/halle/Anti-NPD100.html
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Leipziger Volkszeitung 

07.08.2012, 16:51 Uhr 

150 Menschen demonstrieren gegen NPD-Tour in Halle 
dpa 

  Foto: dpa Auch in Halle haben am Dienstag rund 150 
Menschen gegen die Sommertour der rechtsextremen NPD demonstriert. (Symbolfoto)  
Halle. Rund 150 Menschen haben am Dienstag in Halle gegen die Sommertour der 
rechtsextremen NPD demonstriert. Mit Infoständen an mehreren Orten in der Stadt und 
einer Blockade vor dem Kundgebungsplatz der NPD an der Ulrichskirche machten sich 
Mitglieder von Vereinen und Gewerkschaften gegen die Rechtsextremen stark. Der 
Protest sei friedlich verlaufen, teilte ein Sprecher der Polizei in Halle am Nachmittag mit. 
Ziel des Bürgerbündnisses sei es, sich gegen rechte Propaganda und 
Menschenfeindlichkeit auszusprechen, wie der Landesverband Linksjugend Sachsen-
Anhalt mitteilte. Reden von NPD-Mitgliedern gingen in Sprechchören und Pfeifkonzerten 
unter. 
 
Wenige Stunden zuvor blockierte ein breites Bürgerbündnis in Leipzig die durch die 
Innenstadt marschierenden NPD-Anhänger. Für Mittwoch kündigte der Verein „Miteinander 
- Netzwerk für Demokratie und Weltoffenheit in Sachsen-Anhalt“ bereits Proteste gegen 
einen Stopp des NPD-Zuges in Magdeburg an, teilten der Verein und die Polizei in 
Magdeburg mit. Die Veranstalter erwarten nach eigenen Angaben mindestens 100 
Gegendemonstranten. Zuvor durchquert der Lkw der rechtsextremen Partei Dessau-
Roßlau. In der Bauhausstadt ist bereits ein Protest angemeldet, teilte die Polizei in 
Dessau-Roßlau mit. 
 
http://www.lvz-online.de/leipzig/polizeiticker/polizeiticker-mitteldeutschland/150-menschen-
demonstrieren-gegen-npd-tour-in-halle/r-polizeiticker-mitteldeutschland-a-149799.html

http://www.lvz-online.de/leipzig/polizeiticker/polizeiticker-mitteldeutschland/150-menschen-demonstrieren-gegen-npd-tour-in-hal
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Halle Forum 

 
Halle (Saale), 08.08.2012 14:27 | Redaktion | 

Demonstration 

Demonstration gegen Kundgebung der 
NPD 
Oberbürgermeisterin Dagmar Szabados sowie das Bündniss für Zivilcourage haben am 
Dienstag zu einer Demonstration gegen eine Kundgebung der NPD aufgerufen. Neben 
zahlreichen Vertretern aus Politik haben auch Funktionäre aus Wirtschaft, Wissenschaft 
und Sport an der Demonstration teilgenommen und haben ein klares Zeichen gegen 
Rechts gezeigt.  

Am Nachmittag des 07.08.2012 kam es in der Innenstadt von Halle zu einer Versammlung 
der NPD und einer Gegenversammlung des Bündnisses für Zivilcourage. Neben 
zahlreichen Vertretern aus der Politik haben auch Funktionäre aus Wirtschaft, 
Wissenschaft und Sport an der Demonstration teilgenommen und ein klares Zeichen 
gegen Rechts gezeigt.  

Auf  der Versammlung kam es zu mehreren Zwischenfällen wie die Polizeidirektion Halle 
bekannt gab. Unter anderem haben mehrere Gegendemonstranten versucht, den 
Veranstaltungsteilnehmern der NPD das Erreichen des Kundgebungsortes zu erschweren. 
Das Kundgebungsfahrzeug der NPD befuhr den Waisenhausring. Aus einer Anzahl von 
Demonstranten, die am Straßenrand standen, löste sich eine Gruppe von cirka 40 
Personen, welche versuchten das Fahrzeug im fließenden Verkehr am Weiterfahren zu 
hindern. Dies wurde durch Beamtinnen und Beamte der Landesbereitschaftspolizei unter 
Anwendung unmittelbaren Zwanges verhindert. Hierbei kam es zu einem permanenten 
Bedrängen der Polizeibeamten in der Weise, dass die Gefahr bestand, dass diese vom 
Fahrzeug erfasst werden. Hierdurch hätte es zu Verletzungen der Polizeibeamten 
kommen können. 

Im weiteren Verlauf kam es zur Verletzung zweier Demonstranten und eines 
Polizeibeamten. Ob der Einsatz der Mittel verhältnismäßig war, wird derzeit in zwei 
eingeleiteten Ermittlungsverfahren durch die zuständige Staatsanwaltschaft Halle geprüft. 
Die Polizeipräsidentin Christiane Bergmann erklärte dazu: "Es wird alles Notwendige 
getan, um den Vorgang auch im Hinblick auf eine strafrechtliche Relevanz lückenlos 
aufzuklären." 

http://www.halleforum.de/nachrichten/polizei/39758/Demonstration-gegen-Kundgebung-
der-NPD-.html 
 
 

 

http://www.halleforum.de/nachrichten/tagesuebersicht/2012/08/08/
http://www.halleforum.de/nachrichten/polizei/39758/Demonstration-gegen-Kundgebung-der-NPD-.html
http://www.halleforum.de/nachrichten/polizei/39758/Demonstration-gegen-Kundgebung-der-NPD-.html
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Halle Spektrum 

Halle (Saale), 8. August 2012 06:49 

Proteste gegen Rechts: zwei verletzte Demonstranten? 
Am Dienstagabend hat es im Rahmen der Proteste gegen die sogenannte Deutschland-
fahrt der rechtsradikalen NPD an der Ulrichskirche in Halle (Saale) offenbar zwei verletzte 
Demonstranten gegeben. Das beklagen die Veranstalter von „Halle gegen Rechts – 
Bündnis für Zivilcourage“. Verantwortlich dafür sei das Vorgehen der Magdeburger Hun-
dertschaft der Polizei. 

„Der aus unserer Sicht auch hinsichtlich der Zusammenarbeit mit der Polizei erfolgreiche 
Tag, hatte diesbezüglich leider einen bitterbösen Beigeschmack“, sagt der Pressesprecher 
der Initiative Halle gegen Rechts Florian Weineck.Die Polizeibeamten seien unverhältnis-
mäßig hart gegen die Protestierenden vorgegangen, die zuvor von Neonazis provoziert 
worden seien. Ein junger Mann habe daraufhin ambulant im Krankenhaus behandelt wer-
den müssen, ein weiterer sei noch in der Nacht wegen der ihm zugefügten schweren inne-
ren Verletzungen notoperiert worden. „Die für ihre exzessiven Gewaltausbrüche bekannte 
Magdeburger Bereitschaftspolizei hat dort nicht mehr das Gewaltmonopol des Staates 
durchgesetzt, sondern unter Anwendung unverhältnismäßiger Gewalt die dauerhafte Be-
einträchtigung der körperlichen Unversehrtheit der Betroffenen zumindest billigend in Kauf 
genommen“, so Weineck. Die Anmelderin der Veranstaltung hat Strafanzeige wegen Kör-
perverletzung im Amt gestellt. 

Die Polizei selbst konnte auf Nachfrage den genannten Sachverhalt noch nicht bestätigen.  

http://hallespektrum.de/nachrichten/politik/proteste-gegen-rechts-zwei-verletzte-
demonstranten/4771/
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Halle TV 

 
Halle (Saale), 08.08.12 

Verletzte nach NPD-Versammlung 

Polizeimeldungen 

Am Nachmittag des 07.08.2012 kam es in der Innenstadt von Halle zu einer Versammlung 
der NPD und einer Gegenversammlung des Bündnisses für Zivilcourage. Mehrere 
Gegendemonstranten versuchten Veranstaltungsteilnehmern der NPD das Erreichen des 
Kundgebungsortes zu erschweren. 

Das Kundgebungsfahrzeug der NPD befuhr den Waisenhausring. Aus einer Anzahl von 
Demonstranten, die am Straßenrand stand, löste sich eine Gruppe von cirka 40 Personen, 
die versuchte das Fahrzeug im fließenden Verkehr am Weiterfahren zu hindern. Dies 
wurde durch Beamtinnen und Beamte der Landesbereitschaftspolizei unter Anwendung 
unmittelbaren Zwanges verhindert. Hierbei kam es zu einem permanenten Bedrängen der 
Polizeibeamten in der Weise, dass die Gefahr bestand, dass diese vom Fahrzeug erfasst 
werden. Hierdurch hätte es zu Verletzungen der Polizeibeamten kommen können. Im 
weiteren Verlauf kam es zur Verletzung zweier Demonstranten und eines Polizeibeamten. 
Ob der Einsatz der Mittel verhältnismäßig war, wird derzeit in zwei eingeleiteten 
Ermittlungsverfahren durch die zuständige Staatsanwaltschaft Halle geprüft. Die 
Polizeipräsidentin Christiane Bergmann erklärte dazu: „Es wird alles Notwendige getan, 
um den Vorgang auch im Hinblick auf eine strafrechtliche Relevanz lückenlos 
aufzuklären.“ 

 
 
http://h1994962.stratoserver.net/tvhweb/polizeimeldungen/item/verletzte-nach-npd-
versammlung.html

http://h1994962.stratoserver.net/tvhweb/polizeimeldungen.html
http://h1994962.stratoserver.net/tvhweb/polizeimeldungen/item/verletzte-nach-npd-versammlung.html
http://h1994962.stratoserver.net/tvhweb/polizeimeldungen/item/verletzte-nach-npd-versammlung.html
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Halle Spektrum 

Halle (Saale), 8. August 2012 14:31 

NPD-Demo: Polizei verteidigt hartes Vorgehen 
Im Verlauf der Demonstration gegen eine NPD-Kundgebung am Dienstag kam es auch zu 
einem Zwischenfall im Waisenhausring. Während 400 Hallenser friedlich an der 
Ulrichskirche protestierten, war das bei einigen nicht der Fall.  

Laut Polizei haben etwa 40 Demonstranten im Waisenhausring versucht, das NPD-
Fahrzeug im fließenden Verkehr am Weiterfahren zu hindern. Dies sei durch Beamte der 
Landesbereitschaftspolizei unter Anwendung unmittelbaren Zwanges verhindert worden, 
so die Polizeidirektion Sachsen-Anhalt Süd in einer Mitteilung. Hierbei sei es zu einem 
permanenten Bedrängen der Polizeibeamten in der Weise gekommen, dass die Gefahr 
bestand, dass diese vom Fahrzeug erfasst werden. Hierdurch hätte es zu Verletzungen 
der Polizeibeamten kommen können.  

Im weiteren Verlauf kam es zur Verletzung zweier Demonstranten und eines Polizeibeam-
ten. Ob der Einsatz der Mittel verhältnismäßig war, wird derzeit in zwei eingeleiteten Er-
mittlungsverfahren durch die zuständige Staatsanwaltschaft Halle geprüft. Die Polizeiprä-
sidentin Christiane Bergmann erklärte dazu: „Es wird alles Notwendige getan, um den 
Vorgang auch im Hinblick auf eine strafrechtliche Relevanz lückenlos aufzuklären.“ 

Die Initiative “Halle gegen Rechts – Bündnis für Zivilcourage” hatte im Vorfeld die Gewalt 
der Polizei kritisiert. 

http://hallespektrum.de/nachrichten/politik/npd-demo-polizei-verteidigt-hartes-
vorgehen/4813/

http://hallespektrum.de/nachrichten/politik/npd-demo-polizei-verteidigt-hartes-vorgehen/4813/
http://hallespektrum.de/nachrichten/politik/npd-demo-polizei-verteidigt-hartes-vorgehen/4813/
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Halle Forum 

Halle (Saale), 08.08.2012 08:36 | Redaktion 

Protest gegen NPD-Kundgebung: Bündnis verurteilt Polizeigewalt 

Bei der Veranstaltung gegen die sogenannte Deutschlandfahrt der rechtsradikalen NPD 
führte das Vorgehen der Magdeburger Hundertschaft der Polizei in Halle zu zwei Schwer-
verletzten. 

Am vergangen Dienstag wurde der Auftritt bundesweiter NPD-Funktionäre durch mehr als 
500 Menschen in Halle blockiert. In Sicht- und Hörweite machten die Anwesenden ihren 
Unmut gegen die nationalistischen, rassistischen und gewaltverherrlichenden Aussagen 
der NPD deutlich. 

"Der aus unserer Sicht auch hinsichtlich der Zusammenarbeit mit der Polizei erfolgreiche 
Tag, hatte diesbezüglich leider einen bitterbösen Beigeschmack", sagt der Pressesprecher 
der Initiative Halle gegen Rechts – Bündnis für Zivilcourage Florian Weineck. Bevor der 
Propaganda-LKW der NPD die Stadtgrenzen Halles überschritten hatte, kam es an der 
Zufahrt zum Kundegebungsort Ulrichskirche zu gewalttätigen Ausschreitungen von Seiten 
der Polizei gegenüber Gegendemonstrant_innen. Als sechs gewaltbereite Neonazis den 
NPD-LKW erwartend die NPD-Gegnerinnen provozierten, gingen die eingesetzten Polizei-
beamten unverhältnismäßig hart gegen die Protestierenden vor. Ein junger Mann musste 
daraufhin ambulant im Krankenhaus behandelt werden, ein weiterer wurde noch in der 
Nacht wegen den ihm zugefügten schweren inneren Verletzungen notoperiert. "Die für ihre 
exzessiven Gewaltausbrüche bekannte Magdeburger Bereitschaftspolizei hat dort nicht 
mehr das Gewaltmonopol des Staates durchgesetzt, sondern unter Anwendung unver-
hältnismäßiger Gewalt die dauerhafte Beeinträchtigung der körperlichen Unversehrtheit 
der Betroffenen zumindest billigend in Kauf genommen", so Weineck. Die Anmelderin der 
Veranstaltung hat Strafanzeige wegen Körperverletzung im Amt gestellt. 

http://www.halleforum.de/nachrichten/pressemitteilungen/39745/Protest-gegen-NPD-
Kundgebung-Buendnis-verurteilt-Polizeigewalt.html

http://www.halleforum.de/nachrichten/tagesuebersicht/2012/08/08/
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Mitteldeutsche Zeitung 

Halle24-Jähriger bei Blockade schwer 
verletzt 
VON MARKO JESCHOR, 08.08.12, 12:04h, aktualisiert 08.08.12, 22:38h 

 
Die Stadt Halle protestiert unter dem Motto «Bunt statt braun» gegen eine NPD 
Kundgebung an der Ulrichskirche. (FOTO: MEINICKE) 
 
HALLE (SAALE)/MZ.. Bei den Protesten gegen die Kundgebung der rechtsextremen NPD am 
Dienstagnachmittag in Halle sind zwei Demonstranten und ein Beamter der 
Landesbereitschaftspolizei verletzt worden. Einer der Demonstranten musste aufgrund 
seiner schweren Verletzungen noch in der Nacht am Unterleib operiert werden. Nach MZ-
Informationen ist der 24-Jährige aus der linken Szene bereits bei anderen Demos 
aufgefallen. Wie die Polizei mitteilte, sei es bei der Auflösung einer Sitzblockade vor der 
Kleinen Brauhausstraße zu einem Gerangel gekommen. Etwa 40 Demonstranten hatten 
versucht, den Lkw der NPD auf dem Weg zur Ulrichskirche aufzuhalten. 

Der Zwischenfall könnte strafrechtliche Konsequenzen haben. Wie Ute Larsen vom 
Bündnis "Halle gegen Rechts" am Mittwoch mitteilte, habe sie noch vor Ort Strafanzeige 
gegen die beteiligten Beamten wegen gefährlicher Körperverletzung gestellt. "Die 
Magdeburger Bereitschaftspolizei hat nicht mehr das Gewaltmonopol des Staates 
durchgesetzt, sondern die dauerhafte Beeinträchtigung der körperlichen Unversehrtheit 
billigend in Kauf genommen." 

Der Sprecher der Polizeidirektion Süd, Ralf Karlstedt, bestätigte, dass zwei Anzeigen 
gegen die Landesbereitschaftspolizei vorliegen. Deswegen habe man bereits die 
Ermittlungsverfahren eingeleitet. Er sagte, die Polizisten seien bei dem Versuch, die 
Sitzblockade aufzulösen, permanent bedrängt worden. "Es bestand die Gefahr, dass sie 
von Fahrzeugen erfasst werden." Wie genau es zu den Verletzungen gekommen ist, 
konnte Karlstedt allerdings nicht sagen. "Das müssen jetzt die Ermittlungen zeigen." 

Nach Auflösen der Sitzblockade habe die Polizei ihrerseits Anzeige gegen mehrere 
Demonstranten wegen Landfriedensbruchs gestellt, so der Sprecher. Insgesamt gab es 
während der NPD-Kundgebung acht Anzeigen, fünf davon gegen Demonstranten, die mit 
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Flaschen und Eiern geworfen hatten. Bis zum Abend nahmen mehr als 400 Menschen 
überwiegend friedlich an den Protesten gegen die rechtsextreme NPD teil, die im Rahmen 
ihrer "Deutschland-Tour" auch in Halle ihre antidemokratischen und ausländerfeindlichen 
Ansichten kundtat. 

Der Einsatz der Polizei könnte auch politische Konsequenzen haben. Die Linke erwägt, 
das Verhalten der Polizisten im Landtag zum Thema zu machen. Die Abgeordnete 
Henriette Quade, die an der Demonstration selbst teilgenommen hatte, sagte, man müsse 
genau klären, wie es zum Fehlverhalten einzelner Beamter gekommen sei. Das 
Innenministerium in Magdeburg kündigte an, im September zum Stand der Ermittlungen 
Stellung zu nehmen. 

Bei der Landesbereitschaftspolizei in Magdeburg wehrt man sich unterdessen gegen den 
Vorwurf der übertriebenen Gewalt. Rigo Klapa, stellvertretender Direktor, sagte: "Alle 
Beamten sind angehalten, angemessen und zurückhaltend zu agieren." Christiane 
Bergmann, Präsidentin der Polizei-Direktion Süd, sagte, man werde alles tun, um den 
Vorgang aufzuklären. 

http://www.mz-
web.de/servlet/ContentServer?pagename=ksta/page&atype=ksArtikel&aid=1
344409638318&openMenu=1012569559775&calledPageId=1012569559775
&listid=1016799959889 

Hallelife 

 
Halle (Saale), 08.08.2012 

Protest gegen NPD-Kundgebung: Bündnis verurteilt Polizeigewalt 

Bei der Veranstaltung gegen die sogenannte Deutschlandfahrt der rechtsradikalen NPD führte das 

Vorgehen der Magdeburger Hundertschaft der Polizei in Halle zu zwei Schwerverletzten. 

Am vergangen Dienstag wurde der Auftritt bundesweiter NPD-Funktionäre durch mehr als 500 

Menschen in Halle blockiert. In Sicht- und Hörweite machten die Anwesenden ihren Unmut gegen 

die nationalistischen, rassistischen und gewaltverherrlichenden Aussagen der NPD deutlich.„Der 

aus unserer Sicht auch hinsichtlich der Zusammenarbeit mit der Polizei erfolgreiche Tag, hatte 

diesbezüglich leider einen bitterbösen Beigeschmack“, sagt der Pressesprecher der Initiative Halle 

gegen Rechts – Bündnis für Zivilcourage Florian Weineck. Bevor der Propaganda-LKW der NPD 

die Stadtgrenzen Halles überschritten hatte, kam es an der Zufahrt zum Kundegebungsort 

Ulrichskirche zu gewalttätigen Ausschreitungen von Seiten der Polizei gegenüber Gegendemonst-

rant_innen. Als sechs gewaltbereite Neonazis den NPD-LKW erwartend die NPD-Gegnerinnen 

provozierten, gingen die eingesetzten Polizeibeamten unverhältnismäßig hart gegen die Protestie-

renden vor. Ein junger Mann musste daraufhin ambulant im Krankenhaus behandelt werden, ein 

weiterer wurde noch in der Nacht wegen den ihm zugefügten schweren inneren Verletzungen not-

operiert. „Die für ihre exzessiven Gewaltausbrüche bekannte Magdeburger Bereitschaftspolizei hat 

dort nicht mehr das Gewaltmonopol des Staates durchgesetzt, sondern unter Anwendung unverhält-

nismäßiger Gewalt die dauerhafte Beeinträchtigung der körperlichen Unversehrtheit der Betroffe-

nen zumindest billigend in Kauf genommen“, so Weineck. Die Anmelderin der Veranstaltung hat 

Strafanzeige wegen Körperverletzung im Amt gestellt. 

http://hallelife.de/nachrichten/halle-saale/pressemeldungen-halle-saale/news/items/Protest-gegen-

NPD-Kundgebung-Buendnis-verurteilt-Polizeigewalt.html

http://www.halleforum.de/nachrichten/tagesuebersicht/2012/08/09/
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Mitteldeutscher Rundfunk 

Zuletzt aktualisiert: 08. August 2012, 19:24 Uhr 

Halle Schwerverletzter bei Protesten 
gegen NPD 
Bei den Protesten gegen eine Veranstaltung der rechtsextremen NPD in Halle ist am 
Dienstag ein Mann schwer verletzt worden. Wie ein Polizeisprecher mitteilte, wurde der 
24-Jährige bei der Räumung einer Straßenblockade verletzt. Er sei noch am Abend in 
einem Krankenhaus operiert worden. Der Fall liegt nun bei der Staatsanwaltschaft in Halle. 
Noch seien die genauen Umstände unklar, hieß es von dort. Zunächst müsse der Verletzte 
angehört und eventuell vorhandenes Videomaterial geprüft werden, erklärte ein 
Behördensprecher. 

Straßenblockade in der Innenstadt geräumt 

 
Einige Hundert Menschen protestierten gegen die NPD. 

Wie die Polizei in Halle mitteilte, hat der Mann gemeinsam mit etwa 40 Demonstranten 
eine Kreuzung in der Innenstadt besetzt, um einen Lastwagen der NPD am Weiterfahren 
zu hindern. Bei der Räumung der Blockade durch die Polizei sei es zu einem Gerangel 
gekommen. Die Beamten hätten daraufhin "unmittelbaren Zwang" ausgeübt. 
Polizeipräsidentin Christiane Bergmann sagte: "Es wird alles Notwendige getan, um den 
Vorgang auch im Hinblick auf eine strafrechtliche Relevanz lückenlos aufzuklären." Das 
Bündnis "Halle gegen Rechts", das zu den Protesten gegen die NPD aufgerufen hatte, 
warf der Polizei vor, unverhältnismäßige Gewalt angewandt zu haben. Es sei Strafanzeige 
wegen Körperverletzung im Amt gestellt worden.  
 
Beim Auflösen der Ansammlung wurden neben dem 24-Jährigen noch eine weitere Person 
sowie ein Beamter verletzt. Staatsanwaltschaft und Polizei ermitteln auch in diesen beiden 
Fällen. Einzelheiten wurden nicht mitgeteilt. 

Breites Bündnis gegen NPD 

An dem Protest gegen die Kundgebung der rechtsextremen Partei hatten in Halle bis zum 
Dienstagabend einige Hundert Menschen teilgenommen. Mit Infoständen, einer 
Straßenblockade und Sprechchören bekundeten sie ihren Unmut über die 
Rechtsextremisten. Zu der Protestaktion hatte auch Oberbürgermeisterin Dagmar 
Szabados die Bürger der Saale-Stadt aufgerufen. Auch ihr künftiger Amtsnachfolger Bernd 
Wiegand, Kommunal- und Landespolitiker, Gewerkschafter und Sportler hatten die Aktion 
unterstützt. 

http://www.mdr.de/sachsen-anhalt/halle/npd-protest104.html 

http://www.mdr.de/sachsen-anhalt/halle/npd-protest104.html
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Halle Forum 

 
Halle (Saale), 09.08.2012 14:46 | Redaktion | 

Polizeieinsatz 

Kritik an Polizeieinsatz beim 
Protestaufmarsch in Halle 
Immer mehr Parteien melden sich jetzt zu Wort und kritisieren den gewaltsamen 
Polizeieinsatz am vergangenen Dienstag, zur Protestaktion gegen die Kundgebung der 
NPD. 

Am 7. August kam es in der Innenstadt von Halle zu einer Protestaktion gegen die 
sogenannte Deutschland-Tour der NPD. Zahlreiche Hallenser nahmen an dieser 
Protestaktion teil und machten lautstark gegen die Kundgebung der NPD mobil. Dabei 
kam es auch zu Zwischenfällen mit der Polizei und den Gegendemonstranten. Zwei 
Personen wurden verletzt, eine davon schwer. Die Ermittlungen, seitens der 
Staatsanwaltschaft dauern noch an. 

Immer mehr Parteien melden sich nun zu Wort und kritisieren das äußerst brutale 
Vorgehen einiger Polizisten gegen die zwei Demonstranten. Die LINKE, Bündnis 90/Die 
Grünen, sowie die SPD fordern eine umfassende Aufklärung des Vorfalls und sehen eine 
individuelle Kennzeichnung von Polizeibeamtinnen und -beamten im Einsatz als dringend 
notwendig. So kann zum Schutz der Beamten eine ungerechtfertigte Verurteilung 
vermieden werden ebenso erhöht dies aber auch die Transparenz der polizeilichen Arbeit. 
Die derzeitige Regelung in Sachsen-Anhalt sieht vor, das lediglich das Tragen einer 
Kennzeichnung außerhalb geschlossener Einheiten verpflichtend ist, dies wird aber von 
den Parteien als unzureichend deklariert. Zunächst müssen aber die Ermittlungen der 
zuständigen Staatsanwaltschaft abgeschlossen werden, um eine Notwenigkeit für eine 
individuelle Kennzeichnung durchzubringen. 

http://www.halleforum.de/nachrichten/aktuelles/39784/Kritik-an-Polizeieinsatz-beim-
Protestaufmarsch-in-Halle.html 
 

http://www.halleforum.de/nachrichten/tagesuebersicht/2012/08/09/
http://www.halleforum.de/nachrichten/aktuelles/39784/Kritik-an-Polizeieinsatz-beim-Protestaufmarsch-in-Halle.html
http://www.halleforum.de/nachrichten/aktuelles/39784/Kritik-an-Polizeieinsatz-beim-Protestaufmarsch-in-Halle.html
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Halle Spektrum 

 
Update: 9. August 2012 10:58 

Halle protestiert gegen die NPD 

Update: 9. August 2012 10:58 

Etwa 400 Hallenser haben am Dienstagnachmittag gegen eine Werbeaktion der 
rechtsextremen NPD protestiert. Nach ihrem Auftritt in Leipzig war die Partei im Rahmen 
ihrer Deutschlandtour auch nach Halle (Saale) gekommen. 

Aufgerufen zu den Protesten gegen Rechtsextremismus hatten „Halle gegen Rechts – 
Bündnis für Zivilcourage“, Superintendent Hans-Jürgen Kant und Oberbürgermeisterin 
Dagmar Szabados. Unter den Demonstranten waren unter anderem Ex-
Oberbürgermeisterin Ingrid Häusler, Arbeitsagentur-Chef Kai Senius, 
Wirtschaftsstaatssekretär Marco Tullner, Superintendent Hans-Jürgen Kant, der grüne 
Fraktionsvorsitzende im Stadtrat Oliver Paulsen, Linken-Stadträtin Ute Haupt und die 
Landtagsabgeordneten Thomas Felke und Uwe-Volkmar Köck. 

„Wir sind eine internationale Institution“, sagte Uni-Rektor Udo Sträter. „Mit dumpfen 
deutschen Parolen können wir nix anfangen.“ Barbara Höckmann von der 
Arbeiterwohlfahrt erklärte, ihr Verband stehe für Solidarität und Freiheit, „rechtes Pack 
brauchen wir nicht.“ Ein Vertreter der CDU sprach sich für Demokratie und Weltoffenheit 
aus. Ein entschlossenes Entgegentreten gegen fremdenfeindliche Tendenzen forderte der 
grüne Landtagsabgeordnete Dietmar Weihrich, „aber nicht nur heute, sondern auch im 
Alltag. Wir sind nicht bereit, die Stadt den Nazis zu überlassen.“ SPD-Stadtvorsitzende 
Katja Pähle sprach sich für eine bunte Stadt aus. „Niemand will diesen Unsinn der NPD. 
Wir haben die Schnauze voll von diesen Parolen.“ 

Mit lauten “Haut ab”-Rufen und Trillerpfeifen stellten sich die Hallenser der NPD entgegen. 
Die rechtextreme Partei selbst hatte unter anderem Holger Apfel und Udo Pastörs 
aufgefahren, auch der NPD-Bürgermeister vonKrauschwitz, Hans Püschel, sowie der 
Kreistagsabgeordnete im Burgenlandkreis, Andreas Karl, waren erschienen. Weit zu hören 
waren sie allerdings nicht. Außerdem musste Karl zwischenzeitlich abgeführt werden. Er 
war mit einer Deutschlandfahne durch die Gegendemo marschiert. 

http://hallespektrum.de/nachrichten/politik/halle-protestiert-gegen-die-npd/4649/ 
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Halle Spektrum 

 
Update: 9. August 2012 16:25 

OB und Polizeichefs im Dialog zur NPD-Kundgebung 

Update: 9. August 2012 16:25 

Die NPD-Kundgebung vom vergangenen Dienstag war heute Thema eines Gesprächs 
zwischen Oberbürgermeisterin Dagmar Szabados, der Polizeipräsidentin Christiane 
Bergmann und dem neuen Leiter des Polizeireviers Halle, Polizeidirektor Mario Schwan, 
der zu seinem zum Antrittsbesuch erschien. 

Szabados bedankte sich bei der Polizei für die Absicherung der friedlichen 
Gegendemonstration und verwies darauf, dass es wichtig sei, gute und effektive 
Strukturen der Polizeiarbeit hier in Halle zu haben. Ein Punkt waren aber die negativen 
Vorkommnisse, so waren ein Demonstrant und ein Polizist leicht und ein weiterer 
Demonstrant schwer verletzt worden. Der 24jährige musste heute noch einmal operiert 
werden. 

Die Polizeipräsidentin sagte dazu, dass alles Notwendige getan werde, um die Vorgänge 
lückenlos aufzuklären. Gemeinsam hoffe man, dass alle Verletzten bald genesen. 

Auch die über die städtische Facebook-Seite geäußerte Kritik eines Bürgers bezüglich des 
NPD-Kundgebungsortes an der Ulrichskirche war Thema. Der Bürger kritisierte, dass den 
Rechtsextremen gestattet wurde, ihre An- und Abfahrt zum Kundgebungsort über das 
einstige Zentrum jüdischen Lebens in Halle rund um den Großen Berlin zu nehmen. „Die 
Polizeipräsidentin und ich stimmen überein, dass zukünftig Planungen von 
Sicherheitsmaßnahmen sensibler erfolgen“, so Oberbürgermeisterin Dagmar Szabados. 

http://hallespektrum.de/nachrichten/politik/ob-und-polizeichef-im-dialog-zur-npd-
kundgebung/5002/ 

 

http://hallespektrum.de/nachrichten/politik/ob-und-polizeichef-im-dialog-zur-npd-kundgebung/5002/
http://hallespektrum.de/nachrichten/politik/ob-und-polizeichef-im-dialog-zur-npd-kundgebung/5002/
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Halle Forum 

Halle (Saale), 09.08.2012 15:15 | Redaktion 

Polizei und OB 

Antrittsbesuch des Leiters des Polizeireviers Halle bei OB Szabados 

Die Oberbürgermeisterin Dagmar Szabados empfing heute im Beisein der Polizeipräsiden-
tin Christiane Bergmann den neuen Leiter des Polizeireviers Halle, Polizeidirektor Mario 
Schwan, zum Antrittsbesuch. 

Die Oberbürgermeisterin Dagmar Szabados empfing heute im Beisein der Polizeipräsiden-
tin Christiane Bergmann den neuen Leiter des Polizeireviers Halle, Polizeidirektor Mario 
Schwan, zum Antrittsbesuch. Er bekleidet dieses Amt seit dem 1. Juli und löste Kriminaldi-
rektor Michael Schulze ab. 

Gemeinsam wurde auch der Verlauf der rechtsextremen NPD-Kundgebung und der Ge-
gendemonstration engagierter demokratischer Kräfte vom vergangenen Dienstag bespro-
chen. Die OB bedankte sich bei der Polizei für die Absicherung der friedlichen Gegende-
monstration und verwies darauf, dass es wichtig ist, gute und effektive Strukturen der Poli-
zeiarbeit hier in Halle zu haben. Weiterhin wurde auch über negative Vorkommnisse ge-
sprochen. So waren bei den Protesten gegen die NPD-Kundgebung zwei Demonstranten 
– einer davon schwer - und ein Polizeibeamter verletzt worden. Die Polizeipräsidentin sag-
te dazu, dass alles Notwendige getan werde, um die Vorgänge lückenlos aufzuklären. 
Gemeinsam hofft man, dass alle Verletzten bald genesen. 

Auch die über die städtische Seite der Social-Media-Plattform Facebook geäußerte Kritik 
eines Bürgers bezüglich des NPD-Kundgebungsortes an der Ulrichskirche war Thema. 
Der Bürger kritisierte, dass den Rechtsextremen gestattet wurde, ihre An- und Abfahrt zum 
Kundgebungsort über das einstige Zentrum jüdischen Lebens in Halle rund um den Gro-
ßen Berlin zu nehmen. "Die Polizeipräsidentin und ich stimmen überein, dass zukünftig 
Planungen von Sicherheitsmaßnahmen sensibler erfolgen", so Oberbürgermeisterin Dag-
mar Szabados. 

http://www.halleforum.de/nachrichten/pressemitteilungen/39785/Antrittsbesuch-des-
Leiters-des-Polizeireviers-Halle-bei-OB-Szabados.html

http://www.halleforum.de/nachrichten/tagesuebersicht/2012/08/09/
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Halle TV 

 
Halle (Saale), 09.08.12 

Reaktionen auf Verletzte bei Demo 
Die Kennzeichnungspflicht von Polizisten soll auch dann greifen, wenn sie in 
geschlossenen Einheiten auftreten. Das fordern die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen im 
Landtag sowie die hallesche SPD und die Jusos. Auslöser dafür ist der Protest gegen 
Rechts am Montag in Halles Innenstadt, bei dem zwei Demonstranten von Einsatzkräften 
der Polizei verletzt wurden. Ein Gegendemonstrant erlitt dabei irreparable Verletzungen. 
Polizeipräsidentin Christiane Bergmann hat eine lückenlose Aufklärung angekündigt; es 
soll geprüft werden, wie es zu dem Vorfall kam und ob der Polizeieinsatz 
unverhältnismäßig war. 

 
http://h1994962.stratoserver.net/tvhweb/alle-nachrichtennews/item/reaktionen-auf-
verletzte-bei-demo.html 
 

Halle Forum 

Halle (Saale), 09.08.2012 14:46 | Redaktion 

Kritik an Polizeieinsatz beim Protestaufmarsch in Halle 

Immer mehr Parteien melden sich jetzt zu Wort und kritisieren den gewaltsamen Polizei-
einsatz am vergangenen Dienstag, zur Protestaktion gegen die Kundgebung der NPD. 

Am 7. August kam es in der Innenstadt von Halle zu einer Protestaktion gegen die soge-
nannte Deutschland-Tour der NPD. Zahlreiche Hallenser nahmen an dieser Protestaktion 
teil und machten lautstark gegen die Kundgebung der NPD mobil. Dabei kam es auch zu 
Zwischenfällen mit der Polizei und den Gegendemonstranten. Zwei Personen wurden ver-
letzt, eine davon schwer. Die Ermittlungen, seitens der Staatsanwaltschaft dauern noch 
an. 

Immer mehr Parteien melden sich nun zu Wort und kritisieren das äußerst brutale Vorge-
hen einiger Polizisten gegen die zwei Demonstranten. Die LINKE, Bündnis 90/Die Grünen, 
sowie die SPD fordern eine umfassende Aufklärung des Vorfalls und sehen eine individu-
elle Kennzeichnung von Polizeibeamtinnen und -beamten im Einsatz als dringend not-
wendig. So kann zum Schutz der Beamten eine ungerechtfertigte Verurteilung vermieden 
werden ebenso erhöht dies aber auch die Transparenz der polizeilichen Arbeit. Die derzei-
tige Regelung in Sachsen-Anhalt sieht vor, das lediglich das Tragen einer Kennzeichnung 
außerhalb geschlossener Einheiten verpflichtend ist, dies wird aber von den Parteien als 
unzureichend deklariert. Zunächst müssen aber die Ermittlungen der zuständigen Staats-
anwaltschaft abgeschlossen werden, um eine Notwenigkeit für eine individuelle Kenn-
zeichnung durchzubringen. 

http://www.halleforum.de/nachrichten/aktuelles/39784/Kritik-an-Polizeieinsatz-beim-
Protestaufmarsch-in-Halle.html 

http://h1994962.stratoserver.net/tvhweb/alle-nachrichtennews/item/reaktionen-auf-verletzte-bei-demo.html
http://h1994962.stratoserver.net/tvhweb/alle-nachrichtennews/item/reaktionen-auf-verletzte-bei-demo.html
http://www.halleforum.de/nachrichten/tagesuebersicht/2012/08/09/
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Halle Spektrum 

 
Update: 10. August 2012 05:21 

NPD-Kundgebung: Linke, Grüne, Jusos und SPD 
kritisieren Polizeieinsatz 

Bereits gestern hatte sich die Initiative „Halle gegen Rechts – Bündnis für Zivilcourage“ 
über einen unverhältnismäßig harten Polizeieinsatz beschwert, bei dem zwei 
Demonstranten verletzt wurden. Nun kommt auch Kritik von SPD und Linken. 

„Die SPD Halle begrüßt die Ankündigung der halleschen Polizeipräsidentin Christiane 
Bergmann, den umstrittenen Einsatz gegen zwei Demonstranten aufzuklären“, so die 
Stadtvorsitzende Katja Pähle. „ Ich fordere – auch im Sinne der vielen umsichtig 
handelnden Polizisten – eine rückhaltlose und transparente Aufarbeitung der Vorfälle ein. 
Im Besonderen ist zu prüfen, inwiefern der Einsatz, der bei einem Gegendemonstranten 
zu irreparablen Verletzungen führte, unverhältnismäßig war. Momentan ist noch ungeklärt, 
wie es zu dem Vorfall kommen konnte.“ Pähle verweist in diesem Zusammenhang erneut 
auf die Notwendigkeit einer anonymen und rotierenden Kennzeichnungspflicht von 
Polizisten in geschlossenen Einsätzen. „Einerseits schützen wir dadurch Einsatzbeamte 
vor ungerechtfertigten und pauschalen Zuschreibungen, andererseits erhöhen wir dadurch 
aber auch die transparente Arbeit der Polizei und können mögliche Versäumnisse 
einzelner Akteure besser nachvollziehen“, so Pähle weiter. „Das Vorkommnis ist 
besonders bedauerlich, weil die Veranstalter der Gegendemonstration die 
Zusammenarbeit mit der Einsatzleitung besonders als positiv hervorgehoben haben.“ 

Auch die stellvertretende Vorsitzende des Stadtverbandes DIE LINKE Halle (Saale) 
Marianne Böttcher verweist auf die Kennzeichnungspflicht. Diese würde auch in diesem 
Fall die Identifikation der beschuldigten Polizisten erheblich erleichtern und zur Aufklärung 
beitragen. „Wir erwarten, dass die Polizei und das Innenministerium alles Notwendige 
unternehmen, um die beschuldigten Polizeibeamten ausfindig zu machen, die Vorwürfe zu 
klären und gegebenenfalls die notwendigen Konsequenzen ziehen zu können“, macht 
Böttcher deutlich. „Ein Mensch ist durch eine polizeiliche Zwangsmaßnahme so sehr 
geschädigt worden, dass er im Krankenhaus behandelt werden muss und operiert werden 
musste. Bleibende Schäden sind wahrscheinlich“, so Böttcher weiter. „Das kann nicht als 
Lappalie durchgehen. Friedlicher Protest darf nicht mittels überzogener polizeilicher 
Gewalt diskreditiert werden.“ 

Die Jusos Halle (Saale) fordern von Innenminister Holger Stahlknecht (CDU), ein 
Maßnahmenbündel für ein überlegteres, professionelles Agieren der Polizei bei 
Demonstrationen auf den Weg zu bringen. Teil eines solchen Paketes sollten die nicht-
namentliche Kennzeichnung aller Einsatzkräfte auf Demonstrationen, die Evaluierung der 
Polizeiausbildung und von Polizeieinsätzen durch unabhängigen Sachverstand und 
gegebenenfalls Veränderungen in der Polizeiausbildung und der Durchführung von 
Polizeieinsätzen sein. „Das staatliche Gewaltmonopol berechtigt die Polizei nicht zur 
Gewalttätigkeit, sondern ist allein zum Schutz der Bürgerinnen und Bürger da“, so die 
Jusos in einer Mitteilung. „Die Aggressivität, mit der einzelne Polizeiangehörige wiederholt 
bei Demonstrationen agiert haben, deutet darauf hin, dass die Polizeiausbildung 
verbesserungswürdig ist. Unter anderem scheint dabei erforderlich zu sein, 
grundrechtliche Kenntnisse und demokratische Prinzipien stärker in der polizeilichen 
Bildung zu verankern.“ Nach Angaben der Jusos würde eine nicht-namentliche 
Kennzeichnung es zudem ermöglichen, gewalttätige Polizeiangehörige schnell zu 
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identifizieren und so auch alle anderen Polizisten vor pauschalen Verurteilungen und 
Misstrauen seitens der Bevölkerung zu schützen. „Eine unabhängige Evaluation könnte 
hierbei für gezielte Verbesserungen und Akzeptanz auf allen Seiten sorgen.“ 

“Wir fordern eine umfassende Aufklärung des Hergangs. Um das Fehlverhalten Einzelner 
aufdecken zu können und unbeteiligte Beamte vor Verdächtigungen zu schützen, ist eine 
individuelle Kennzeichnung von Polizeibeamtinnen und -beamten im Einsatz 
unabdingbar”, sagte der innenpolitischer Sprecher der grünen Landtagsfraktion Sebastian 
Striegel. “Sie hilft bei einer zügigen Klärung solcher Vorfälle. Darüber hinaus muss in 
Sachsen-Anhalt eine gesetzlich verankerte und unabhängige Polizeibeschwerdestelle 
eingerichtet werden, die immer dann die Ermittlungen führt, wenn Vorwürfe gegen 
Polizistinnen und Polizisten im Raum stehen.”, so Striegel. 

Seit langem verlange man eine individuelle Kennzeichnung von Polizeibeamtinnen und -
beamten – gerade auch in geschlossenen Einheiten wie zum Beispiel der 
Landesbereitschaftspolizei. “Diese Forderung wird durch den erneuten Vorfall bekräftigt. 
Die derzeitige Regelung in Sachsen-Anhalt, die lediglich zum Tragen einer Kennzeichnung 
außerhalb geschlossenen Einheiten verpflichtet, ist unzureichend”, meint Striegel. 
“Darüber hinaus fordert die Landtagsfraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, dass die beim 
Innenministerium des Landes eingerichtete Polizeibeschwerdestelle in eine eigenständige 
und weisungsunabhängige Behörde umgebaut wird. Dafür ist eine gesetzliche Grundlage 
zu schaffen. Nur so sind unabhängige Ermittlungen gewährleistet.” 

http://hallespektrum.de/nachrichten/politik/npd-kundgebung-linke-und-gruene-kritisieren-
polizeieinsatz/4950/ 

Halle Spektrum 

Halle (Saale), 10. August 2012 09:13 

CDU weiter gegen Kennzeichnungspflicht 
Nach der Auseinandersetzung im Zusammenhang mit Demonstrationen gegen eine NPD-
Kundgebung am vergangenen Dienstag in Halle mit zwei Verletzten Demonstranten hatten 
sich SPD, Grüne, Linke und Jusos noch einmal für eine individuelle Kennzeichnungspflicht 
für Polizisten ausgesprochen.  

Der stellvertretende Vorsitzende der CDU Landtagsfraktion Markus Kurze ist dagegen. 
Insbesondere greift er den grünen Landtagsabgeordneten Sebastian Striegel an. „Sebas-
tian Striegel greift mit seiner Forderung wieder einmal zu kurz. Er übersieht, dass nicht nur 
Demonstranten vor groben Gewalteinwirkungen geschützt werden sollten, sondern auch 
die sich im Einsatz befindlichen Polizeibeamtinnen- und beamten“, so Kurze. Er verweist 
auf die Hallesche Erklärung der Christdemokraten von 25. Mai. Demnach stehe die CDU 
einer individuellen Kennzeichnung von Beamtinnen und Beamten skeptisch gegenüber. 
„Angesichts zunehmender Gewaltakte gegen die Polizei, haben Beamtinnen und Beamte 
verständlicherweise die Sorge, im Privatleben Opfer von Gewaltakten zu werden“, so Kur-
ze. „Wir verurteilen überzogene Gewalt gegen Demonstranten, aber wir müssen auch un-
sere Beamtinnen und Beamten davor schützen, zur privaten Zielscheibe von Gewalt zu 
werden. Ein solcher Schutz ist durch eine individuelle Kennzeichnung nicht mehr gewähr-
leistet. Wo eine Identifizierung über Gruppenkennzeichnungen oder interne Zeugenbefra-
gungen möglich ist, erscheint eine zusätzliche Kennzeichnung sowieso als überflüssig.“  

http://hallespektrum.de/nachrichten/politik/cdu-weiter-gegen-kennzeichnungspflicht/5089/ 

http://hallespektrum.de/nachrichten/politik/npd-kundgebung-linke-und-gruene-kritisieren-polizeieinsatz/4950/
http://hallespektrum.de/nachrichten/politik/npd-kundgebung-linke-und-gruene-kritisieren-polizeieinsatz/4950/
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Halle Forum 

Halle (Saale), 17.08.2012 14:53 | RedaktionNPD-Deutschlandtour 

Jetzt Kennzeichnungspflicht  

Die halleschen Stadtverbände der Jusos, Grünen Jugend, Linksjugend und der Falken 
erneuern Forderung nach einer zügigen Einführung von rotierenden Ziffern in geschlosse-
nen Polizeieinsätzen. 

Die halleschen Stadtverbände der Jusos, Grünen Jugend, Linksjugend und der Falken 
erneuern Forderung nach einer zügigen  Einführung von rotierenden Ziffern in geschlos-
senen Polizeieinsätzen. 

"Es ist ein Schlag ins Gesicht der engagierten Zivilgesellschaft, dass  sich die CDU noch 
immer mit unhaltbaren Argumenten gegen eine demokratische BürgerInnenpolizei stellt. 
Nur mit einer Kennzeichnung  auch in geschlossenen Einsätzen schaffen wir Vertrauen in 
unsere  Polizei bei all jenen, die sich gegen braunes Gedankengut stellen", kommentiert 
Theresa Kalmer, Sprecherin der Grünen Jugend Halle. 

Das Spiel mit der möglichen Sorge der Polizeiangehörigen vor Übergriffen im Privatleben 
bezeichnen die vier Verbände als falsch und unredlich: "Innenminister Stahlknecht (CDU) 
selbst hat ja bereits entschieden, dass Polizeiangehörige seit dem 1. April Namensschilder 
im normalen Dienst tragen müssen", so Felix Peter, Vorsitzender der  Jusos Halle. "Eine 
anonyme und von Einsatz zu Einsatz rotierende  Kennzeichnung in geschlossenen Ein-
sätzen soll nun wiederum laut CDU die Sicherheit der Polizeiangehörigen gefährden - die 
CDU verstrickt  sich hier mehr und mehr in Widersprüche", so Felix Peter weiter. 

Und auch das Argument des stellvertretenden CDU-Fraktionsvorsitzenden Markus Kurze, 
demzufolge eine Identifizierung von gewalttätigen Polizeiangehörigen bereits über Grup-
penkennzeichnung oder interne Zeugenbefragung möglich ist, erschließt sich den vier 
Verbänden nicht:  "Anonyme und rotierende Ziffern würden maximal eine polizeiinterne 
Identifizierung ermöglichen, wie sie Herr Kurze mit seiner Äußerung ja  anscheinend gut-
heißt. Sie hätte zudem den Vorteil, dass die hohe Hürde  der Aussage gegen einen Kolle-
gen durch ermöglichte Aussagen von  außerhalb der Polizei gesenkt würde", so Markus 
Dietze, Pressesprecher der Linksjugend. "Eine anonyme Kennzeichnung in geschlosse-
nen Einsätzen dient also sowohl dem Schutz von sich korrekt verhaltenden Polizeiangehö-
rigen als auch dem Schutz friedlicher Demonstrierender. Der CDU gehen offenbar die Ar-
gumente aus und das ist auch gut so!", so  Markus Dietze abschließend. 

Hintergrund: Am 7. August kam es am Rande einer auch von der Polizei als friedlich be-
zeichneten Demonstration gegen die NPD-Deutschlandtour zu einem schweren Übergriff 
auf zwei Demonstrierende durch einzelne Polizeiangehörige. Eine der betroffenen Perso-
nen wurde dabei schwer verletzt und muss mit bleibenden Schäden rechnen. Diese Vor-
fälle stießen erneut eine Debatte zur Polizeikennzeichnung an. 

http://www.halleforum.de/nachrichten/pressemitteilungen/39937/Kennzeichnungspflicht-
jetzt.html 

Halle Spektrum 

Halle (Saale), 20.08.2012 09:04 | Redaktion 

http://www.halleforum.de/nachrichten/tagesuebersicht/2012/08/17/
http://www.halleforum.de/nachrichten/tagesuebersicht/2012/08/20/
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Bündnis kritisiert Polizeidarstellung  

Nach den Ereignissen um den Halt der NPD-Deutschlandtour in Halle am 07. August und 
die Proteste dagegen, hat das Bündnis Halle gegen Rechts (HgR) jetzt eine Auswertung 
des Tages veröffentlicht. 

Nach den Ereignissen um den Halt der NPD-Deutschlandtour in Halle am 07. August und 
die Proteste dagegen, hat das Bündnis Halle gegen Rechts (HgR) jetzt eine Auswertung 
des Tages veröffentlicht. "Die Erfolge des Tages sind für uns überschattet durch die Ge-
walt der Landesbereitschaftspolizei, der sich Einzelne gegenübersahen", sagt die Anmel-
derin Ute Larsen. Am Waisenhausring Ecke Kleine Brauhausstraße seien Polizei-
beamt/innen mehrfach mit unverhältnismäßiger Gewalt gegen friedliche Demonst-
rant/innen vorgegangen. Ein junger Mann trug von dem gezielten Übergriff eines Polizei-
beamten so starke innere Verletzung davon, dass er noch am Abend notoperiert werden 
musste. "Der Betroffene hat bleibende körperliche Schäden davongetragen", so der Pres-
sesprecher des Bündnisses Florian Weineck. "Uns ist es wichtig herauszustellen, dass 
dies eine knappe halbe Stunde vor Ankunft des NPD-Trucks geschah. Die Pressemittei-
lung der Polizei-Direktion Süd verdreht hier Tatsachen". Weineck korrigiert auch die Zahl 
der zum Zeitpunkt am Ort befindlichen Demonstrant/innen deutlich nach unten: "Die Ein-
satzleitung konnte sich im Auswertungsgespräch selber nicht erklären, wieso fälschlicher-
weise von angeblich fließendem Verkehr gesprochen und die überzogene Zahl von 40 
Demonstrierenden veröffentlicht wurde". Nicht nur die Verlautbarung der Polizei wird vom 
Bündnis kritisiert: "Die Berichterstattung der Mitteldeutschen Zeitung vom 08. August 2012 
kann als tendenziös bezeichnet werden, da sich der Betroffene noch nie strafbar gemacht 
hat", so Ute Larsen. 

Sven Adam, der Anwalt des schwer verletzten Demonstranten, erklärt: "Neben dem lau-
fenden Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung im Amt ist seit letztem Montag eine 
Klage beim Verwaltungsgericht Halle anhängig, um auch verwaltungsrechtlich die 
Rechtswidrigkeit der völlig unverhältnismäßigen polizeilichen Gewalteinwirkung auf mei-
nen Mandanten feststellen zu lassen". Im Auswertungsgespräch hätten Einsatzleitung und 
Versammlungsbehörde bestätigt, dass sowohl vor der Ulrichskirche als auch am Ort der 
polizeilichen Übergriffe ausschließlich friedlich demonstriert wurde. Ute Larsen dazu: "Wir 
werden die Ermittlungen aufmerksam begleiten und den Rechtsweg vollständig ausschöp-
fen". 

Weineck betont: "Der bestürzende Vorfall am Waisenhausring verdeutlicht wieder einmal 
die Dringlichkeit einer Kennzeichnungspflicht für geschlossene Polizeieinheiten im Einsatz, 
um bei Fehlverhalten einzelner Beamt/innen, die Täter/innen identifizieren zu können". 

 "Durch die gepolsterten Uniformen der Landesbereitschaftspolizei und aufgrund der Hel-
me können oft weder Figur noch Gesichtsform oder Haarfarbe benannt werden", konkreti-
siert Ute Larsen die Kritik des Bündnisses an ungekennzeichneten Einsatzkräften. Das 
Bündnis begrüßt die Unterstützung von SPD, Linkspartei und Grünen, eine Kennzeich-
nungspflicht  durchzusetzten. 

"Nach jetzigem Stand der Ermittlungen steht fest: Eine Kennzeichnung würde die Ermitt-
lungen deutlich erleichtern und beschleunigen", so Weineck abschließend. 

 

Halle Spektrum 

Halle (Saale), Update: 20. August 2012 21:19 

Weitere Kritik nach Polizeieinsatz bei NPD-Kundgebung 
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Auch wenn die NPD vor zwei Wochen in Halle (Saale) eigene Parteiprominenz wie Holger 
Apfel und Udo Pastörs aufgefahren hatte, die meisten Hallenser bekamen die Rechtsext-
remisten nicht zu Gesicht. Denn eine Gegendemo mit etwa 400 Teilnehmern vereitelte die 
Kundgebung der NPD. 

Doch während diese Demonstration an der Ulrichskirche friedlich und gewaltfrei blieb, soll 
es im Waisenhausring zu Auseinandersetzungen zwischen linken Gegendemonstranten 
und der Polizei gekommen sein, als die Demonstranten den NPD-LKW an seiner Weiter-
fahrt hindern wollten. Um die Darstellung des Geschehens gibt es zwischen dem Bündnis 
Halle gegen Rechts (HgR) und der Polizei unterschiedliche Auffassungen.  

Ute Larsen, Anmelderin der Gegendemo, erklärt: „Die Erfolge des Tages sind für uns 
überschattet durch die Gewalt der Landesbereitschaftspolizei, der sich Einzelne gegen-
übersahen.“ Denn zwei Demonstranten wurden durch den Schlagstockeinsatz der Beam-
ten verletzt. Die Polizisten seien laut Larsen am Waisenhausring Ecke Kleine Brauhaus-
straße mit unverhältnismäßiger Gewalt gegen friedliche Demonstranten vorgegangen. Ein 
junger Mann habe von dem gezielten Übergriff eines Polizeibeamten so starke innere Ver-
letzung davon, dass er noch am Abend notoperiert werden musste. „Der Betroffene hat 
bleibende körperliche Schäden davongetragen“, so der Pressesprecher des Bündnisses 
Florian Weineck. „Uns ist es wichtig herauszustellen, dass dies eine knappe halbe Stunde 
vor Ankunft des NPD-Trucks geschah. Die Pressemitteilung der Polizei-Direktion Süd ver-
dreht hier Tatsachen“. Weineck korrigiert auch die Zahl der zum Zeitpunkt am Ort befindli-
chen Demonstranten deutlich nach unten: „Die Einsatzleitung konnte sich im Auswer-
tungsgespräch selber nicht erklären, wieso fälschlicherweise von angeblich fließendem 
Verkehr gesprochen und die überzogene Zahl von 40 Demonstrierenden veröffentlicht 
wurde“. Nicht nur die Verlautbarung der Polizei wird vom Bündnis kritisiert: „Die Berichter-
stattung der Mitteldeutschen Zeitung vom 08. August 2012 kann als tendenziös bezeichnet 
werden, da sich der Betroffene noch nie strafbar gemacht hat“,so Ute Larsen. 

Sven Adam, der Anwalt des schwer verletzten Demonstranten, erklärt: „Neben dem lau-
fenden Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung im Amt ist seit letztem Montag eine 
Klage beim Verwaltungsgericht Halle anhängig, um auch verwaltungsrechtlich die 
Rechtswidrigkeit der völlig unverhältnismäßigen polizeilichen Gewalteinwirkung auf mei-
nen Mandanten feststellen zu lassen“. Im Auswertungsgespräch hätten Einsatzleitung und 
Versammlungsbehörde bestätigt, dass sowohl vor der Ulrichskirche als auch am Ort der 
polizeilichen Übergriffe ausschließlich friedlich demonstriert wurde. Ute Larsen dazu: „Wir 
werden die Ermittlungen aufmerksam begleiten und den Rechtsweg vollständig ausschöp-
fen“. 
Weineck betont in diesem Zusammenhang die Dringlichkeit einer Kennzeichnungspflicht 
für geschlossene Polizeieinheiten im Einsatz.„Durch die gepolsterten Uniformen der 
Landesbereitschaftspolizeiund aufgrund der Helme können oft weder Figur noch Gesichts-
form oder Haarfarbe benannt werden“, konkretisiert Ute Larsen die Kritik des Bündnisses 
an ungekennzeichneten Einsatzkräften. Das Bündnis begrüßt die Unterstützung von SPD, 
Linkspartei und Grünen, eine Kennzeichnungspflichtdurchzusetzen. „Nach jetzigem Stand 
der Ermittlungen steht fest: Eine Kennzeichnung würde die Ermittlungen deutlich erleich-
tern und beschleunigen“, so Weineck abschließend. 

Auch die halleschen Stadtverbände der Jusos, Grünen Jugend, Linksjugend ['solid] und 
der Falken erneuern Forderung nach einer zügigen Einführung von rotierenden Ziffern in 
geschlossenen Polizeieinsätzen. “Es ist ein Schlag ins Gesicht der engagierten Zivilgesell-
schaft, dass sich die CDU noch immer mit unhaltbaren Argumenten gegen eine demokra-
tische BürgerInnenpolizei stellt. Nur mit einer Kennzeichnung auch in geschlossenen Ein-
sätzen schaffen wir Vertrauen in unsere Polizei bei all jenen, die sich gegen braunes Ge-
dankengut stellen”, kommentiert Theresa Kalmer, Sprecherin der Grünen Jugend Halle. 
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Das Spiel mit der möglichen Sorge der Polizeiangehörigen vor Übergriffen im Privatleben 
bezeichnen die vier Verbände als falsch und unredlich: “Innenminister Stahlknecht (CDU) 
selbst hat ja bereits entschieden, dass Polizeiangehörige seit dem 1. April Namensschilder 
im normalen Dienst tragen müssen”, so Felix Peter, Vorsitzender der Jusos Halle. “Eine 
anonyme und von Einsatz zu Einsatz rotierende Kennzeichnung in geschlossenen Einsät-
zen soll nun wiederum laut CDU die Sicherheit der Polizeiangehörigen gefährden – die 
CDU verstrickt sich hier mehr und mehr in Widersprüche”, so Felix Peter weiter. 

Und auch das Argument des stellvertretenden CDU-Fraktionsvorsitzenden Markus Kurze, 
demzufolge eine Identifizierung von gewalttätigen Polizeiangehörigen bereits über Grup-
penkennzeichnung oder interne Zeugenbefragung möglich ist, erschließt sich den vier 
Verbänden nicht:“Anonyme und rotierende Ziffern würden maximal eine polizeiinterne 
Identifizierung ermöglichen, wie sie Herr Kurze mit seiner Äußerung ja anscheinend gut-
heißt. Sie hätte zudem den Vorteil, dass die hohe Hürde der Aussage gegen einen Kolle-
gen durch ermöglichte Aussagen von außerhalb der Polizei gesenkt würde”, so Markus 
Dietze, Pressesprecher der Linksjugend ['solid]. “Eine anonyme Kennzeichnung in ge-
schlossenen Einsätzen dient also sowohl dem Schutz von sich korrekt verhaltenden Poli-
zeiangehörigen als auch dem Schutz friedlicher Demonstrierender. Der CDU gehen offen-
bar die Argumente aus und das ist auch gut so!”, so Markus Dietze abschließend. 

 
http://hallespektrum.de/nachrichten/politik/weitere-kritik-nach-polizeieinsatz-bei-npd-
kundgebung/6328/ 
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Junge Welt 

27. August 2012 

Kollegen & Kameraden 

»Verfassungsschutz« für »Heimatschutz« 
Von Sebastian Carlens 
»Deutsche Polizisten schützen die Faschisten« – dieser Spruch war in den letzten dreißig 
Jahren landauf, landab auf etlichen Antifa-Demonstrationen zu hören. Die Robocop-
Formationen martialisch behelmter Hundertschaften, die den Neonazis beinahe jedes 
Wochenende irgendwo in der Republik die Straße freiprügeln, bestätigen seine Richtigkeit 
immer wieder schlagend. Anfang August beispielsweise, als die NPD auf 
»Deutschlandfahrt« war und der Stadt Halle einen Besuch abstattete: 35 Neonazis, 400 
Gegendemonstranten, eine polizeilich national befreite Zone. Ohne sie wäre es, da 
braucht es keine hellseherischen Fähigkeiten, kaum zum Auftritt der braunen Bande 
gekommen. 
 
Dieser institutionalisierte Irrsinn läßt die Polizei immer wieder als steuerfinanzierte 
Schlägertruppe für Neofaschisten aufmarschieren. Doch am alten Antifa-Slogan ist noch 
mehr dran, und diejenigen, die das eingestehen mußten, sind des Linksradikalismus 
gänzlich unverdächtig. Thüringer Polizisten, meldeten Bundesverfassungsschutz und 
Militärischer Abschirmdienst ihren Thüringer Geheimdienstkollegen schon 1999, sollen 
nicht nur in ihrer Freizeit als Neonazis unterwegs gewesen sein, sondern ihre Kameraden 
auch vor anstehenden Zugriffen gewarnt haben. Der Beamte T., der sich – gemeinsam mit 
den späteren NSU-Terroristen – im »Thüringer Heimatschutz« (THS) engagierte, steckte 
seinen Gesinnungsgenossen zum Beispiel rechtzeitig, wann etwas zu befürchten war. 
Geschadet hat ihm dies nicht, ganz im Gegenteil: T. machte steile Karriere, wechselte zur 
Kripo und später schließlich zum Thüringer Verfassungsschutz. Dort führte er dann selbst 
wieder V-Leute. Im THS nicht ungewöhnlich: Jedes siebte Mitglied soll vom 
Inlandsgeheimdienst gedungen worden sein. Und auch beim Verfassungsschutz 
verwundert gar nichts mehr: Ein ehemaliger Amtschef mit Neigung zu historischen 
Kostümen, der in einem rechtsextremen Verlag publiziert. Ein Geheimdienstmann mit 
Faible für handschriftliche Exzerpte aus »Mein Kampf«, den seine Kollegen »kleiner Adolf« 
riefen. Und eine V-Mann-Praxis, bei der wohl niemand mehr so genau wußte, wer da 
eigentlich wen ausspioniert: die Verfassungsschützer die Neonazis oder die Nazis den 
Staat – und das auch noch gegen Bezahlung. 
 
Über die Thüringer Rechtsausleger in Uniform kann sich nur wundern, wer die Hexenjagd 
auf einstige SED-Parteibuchinhaber im Staatsdienst als »Anbruch der Demokratie« feierte. 
Wenn alles, was links von der Sozialdemokratie steht, »extrem« ist, wird eben auch alles, 
was weiter rechts ist, zur »Mitte«. Ohne Verfassungsschutz gäbe es keinen »Thüringer 
Heimatschutz«. Ein weiterer bekannter Spruch, der vom »blinden rechten Auge« des 
Staates, könnte deshalb beizeiten endlich eingemottet werden, denn Blindheit ist hier nicht 
das Problem. In den rechten Abgrund geht es sehenden Auges. 
 
http://www.jungewelt.de/2012/08-27/052.php 

 

http://www.jungewelt.de/2012/08-27/052.php
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HastuZeit 

01.Dezember 2012 

Kundgebung gegen unverhältnismäßige Polizeigewalt 

Veranstaltet von »Halle gegen rechts – Bündnis für Zivilcourage« 

Die Kundgebung wird technisch und finanziell vom Studierendenrat der Martin-Luther-Universität 

gefördert. 

Aus dem Veranstaltertext: 

Am 7. August diesen Jahres organisierte »Halle gegen Rechts – Bündnis für Zivilcourage« eine 

Demonstration gegen die Kundgebung der NPD im Rahmen ihrer »Deutschland-Tour« vor der 

Ulrichskirche in Halle (Saale). 

Während die Aktivitäten (Kundgebung und Infostände) des Bündnisses »Halle gegen Rechts« an 

diesem Tag durchweg friedlich verliefen und die Nazis nach einer Stunde durch den lautstarken 

Einsatz von Trillerpfeifen wieder ihre Koffer packen mussten, kam es vor der Ankunft des NPD-

Trucks, der den Nazis eine Bühne bieten sollte, zu einem schwerwiegenden Übergriff durch Poli-

zeibeamte der zweiten Einsatzhundertschaft Magdeburg. … 

Einer der Beamten versetzte im Rahmen der Aktion zur Abriegelung der Zufahrts- und Zugangswe-

ge zur Ulrichskirche einem Demonstranten einen heftigen Stoß in den Unterleib, woraufhin dieser 

zusammenbrach. Der junge Mensch musste kurz darauf ins Krankenhaus eingeliefert und noch am 

selben Abend notoperiert werden. Am darauffolgenden Tag wurde eine weitere Operation notwen-

dig. … Trotz der beiden Operationen konnten bleibende Schäden nicht verhindert werden. … 

Mittlerweile hat die Staatsanwaltschaft Halle ihre Ermittlungen zum Fall aufgenommen. 

Zeug_innen wurden bereits von der Polizei vernommen. Es zeichnet sich ab, dass es ein langwieri-

ger Prozess wird, an dessen Ende hoffentlich die lückenlose Aufklärung der Geschehnisse vom 7. 

August 2012 in Halle (Saale) steht und dem Betroffenen eine ansprechende Entschädigung zu Teil 

werden wird. 

Bis es soweit ist, bringen die kommenden Wochen und Monate für den Betroffenen vor allem erst 

einmal eines mit sich: Kosten. Neben den Kosten für den Krankenhausaufenthalt, die medizinische 

Versorgung und diverse Behördengänge kommen auf den Beschädigten weitere Kosten zu, die mit 

dem Gerichtsprozess im Zusammenhang stehen (z. B. Anwalt, Gebühren durch das LVG usw.). 

Um ihm in dieser Situation zu unterstützen und ihm unsere Solidarität zu zeigen, veranstalten wir 

am 1. Dezember 2012 um 15 Uhr am Eselsbrunnen in Halle eine Kundgebung und am Abend in der 

Reilstraße 78 (ab 21 Uhr) ein Benefizkonzert.“ 

http://hastuzeit.de/2012/kundgebung-gegen-unverhaltnismasige-polizeigewalt/ 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.halle-gegen-rechts.de/
http://www.halle-gegen-rechts.de/aktuell12.html
http://hastuzeit.de/2012/kundgebung-gegen-unverhaltnismasige-polizeigewalt/


Seite 32 von 67 

 

Mitteldeutsche Zeitung 

02.Dezember 2012 

Kennzeichnungspflicht für Polizisten gefordert 
 

 
Das Bündnis fordert eine Kennzeichnungspflicht für Polizisten im Dienst. (SYMBOLFOTO: 

DAPD) 
Bild als E-Card versenden  

HALLE (SAALE)/MZ. Eine Kennzeichnungspflicht für Polizisten im Dienst haben Teilnehmer einer 

Aktion am Sonnabendnachmittag am Eselsbrunnen gefordert. Zum Protest gegen die Gewalt eines 

Polizisten, bei der im August ein 24-jähriger Hallenser schwere Verletzungen mit bleibenden 

Schäden davongetragen hatte, hatten sich Mitglieder und Sympathisanten verschiedener Bündnisse 

und Parteien zusammengefunden.  

Unter ihnen waren auch Stadtrat Karamba Diaby (SPD) und die Landtagsabgeordneten Sebastian 

Striegel (Grüne) und Henriette Quade (Linke). Die Verletzungen hatte der 24-Jährige bei einer De-

monstration gegen die Sommertour der NPD erlitten. Bis heute ist nicht geklärt, wer ihm die 

Gesundheitsschäden zugefügt hat, ermittelt wird gegen Unbekannt.  

http://www.mz-
web.de/servlet/ContentServer?pagename=ksta%2Fpage&atype=ksArtikel&aid=13535771
30994&openMenu=1012569559775&calledPageId=1012569559775&listid=10167999598
89 

Hallespektrum 

02.Dezember 2012 

Proteste gegen Polizeigewalt in Halle – Kennzeichnungspflicht 

gefordert 
Am 7. August kam die rechtsextreme NPD mit ihrer Sommertour nach Halle (Saale). Parteipromi-

nenz wie Udo Pastörs und Holger Apfel wurden aufgefahren. Doch eine gut besuchte Gegende-

monstration mit einem lauten Pfeifkonzert sorgte dafür, dass von den Propagandasprüchen der Ne-

onazis niemand Notiz nahm. 

http://www.mz-web.de/servlet/ContentServer?pagename=ksta/e-card&si=1016799963023&aid=1354474339197&cmd=form
http://www.mz-web.de/servlet/ContentServer?pagename=ksta%2Fpage&atype=ksArtikel&aid=1353577130994&openMenu=1012569559775&called
http://www.mz-web.de/servlet/ContentServer?pagename=ksta%2Fpage&atype=ksArtikel&aid=1353577130994&openMenu=1012569559775&called
http://www.mz-web.de/servlet/ContentServer?pagename=ksta%2Fpage&atype=ksArtikel&aid=1353577130994&openMenu=1012569559775&called
http://www.mz-web.de/servlet/ContentServer?pagename=ksta%2Fpage&atype=ksArtikel&aid=1353577130994&openMenu=1012569559775&called
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Allerdings wurden die Proteste von einem Zwischenfall im Waisenhausring überschattet. Ein De-

monstrant erhielt eine halbe Stunde vor dem Eintreffen des NPD-Trucks von einem Polizisten einen 

heftigen Stoß in den Unterleib. Der 24jährige brach zusammen, musste notoperiert werden und 9 

Tage im Krankenhaus bleiben. Auch wenn es ihm mittlerweile gesundheitlich besser geht, Spätfol-

gen werden bleiben: der junge Mann verlor einen Hoden. Wer der angreifende Polizist war, er soll 

aus der 2. Polizei-Einsatzhundertschaft Magdeburg stammen, ist bis heute ungeklärt. Die Staatsan-

waltschaft Halle ermittelt gegen Unbekannt.  

Rund 70 Hallenser demonstrierten am Samstagnachmittag nun gegen Polizeigewalt. Mitinitiatorin 

Ute Larsen (Bündnis gegen Rechts, Jusos) sprach sich für eine Kennzeichungspflicht von Polizei-

beamten im Einsatz aus. Das schaffe Transparenz. „Und Transparenz schützt Menschenrechte.“ 

Auch die Landtagsabgeordneten Sebastian Striegel (Grüne) und Henriette Quade (Linke) sowie 

Stadtrat Karamba Diaby (SPD) hatten an den Protesten teilgenommen. Diaby nutzt dabei die Chan-

ce, auch gegen das sogenannte Racial Profiling zu protestieren, von dem er nach eigenen Angaben 

auch bereits Opfer wurde.  

Am Abend gab es im Reil 78 noch ein Benefizkonzert für den verletzten 24jährigen, damit dieser 

unter anderem Anwaltskosten zahlen kann. Unter anderem spielten A Shade Higher, Ohja + Sayes 

und Kritikrave & Mable auf. Allerdings, das Motto war schon etwas provozierend gewählt: „Die 

Spinnen, die Bullen, die Schweine“… 

http://hallespektrum.de/nachrichten/politik/proteste-gegen-polizeigewalt-in-halle/21803/ 
 

Mitteldeutsche Zeitung 

06. Dezember 2012 

SPD will nummerierte Polizisten 

 
Die SPD-Landtagsfraktion fordert eine Kennzeichnungspflicht für Polizisten. (FOTO: ZB-

FUNKREGIO ) 

MAGDEBURG/MZ. Die eindeutige Kennzeichnung von Polizisten soll nach dem Willen der SPD nun 

doch in das neue Polizeigesetz des Landes aufgenommen werden. SPD-Landtagsfraktionsvize 

Rüdiger Erben sagte der MZ, es sei einhellige Auffassung seiner Fraktion, sich für eine Regelung 

im Gesetzentwurf gegenüber dem Koalitionspartner CDU stark zu machen. Dieser lehnt bisher eine 

Kennzeichnungspflicht für Polizisten strikt ab.  

http://hallespektrum.de/nachrichten/politik/proteste-gegen-polizeigewalt-in-halle/21803/
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SPD-Innenexperte Erben war zunächst auch dagegen. Nach einem Mitgliederentscheid seiner Par-

tei, der sich klar für die individuelle Kennzeichnung aussprach, schwenkte er jedoch um. Zudem 

habe ein Vorfall im Sommer in Halle bei ihm zum Umdenken geführt: "Bei einer Demonstration ist 

ein Teilnehmer schwer von einem Polizisten verletzt worden, bis heute ist nicht klar, um welchen 

Beamten es sich handelt", so Erben.  

Eine Kennzeichnung in solchen - sogenannten geschlossenen Einsätzen - ist der heikelste Punkt in 

der Debatte. Zwar hat Innenminister Holger Stahlknecht (CDU) bereits per Erlass - und gegen den 

Widerstand der eigenen Fraktion - das Tragen von Namensschildern im normalen Dienst im Büro 

und beim Streifendienst auf der Straße angeordnet. Eine Kennzeichnung von Beamten mit wech-

selnden Nummern in kritischen Einsätzen etwa bei Demonstrationen lehnt Stahlknecht aber ab. 

"Das ist mit uns definitiv nicht zu machen", sagte CDU-Innenexperte Jens Kolze und warf Erben 

"unerträglichen Populismus" vor. Polizisten würde mit der Kennzeichnungspflicht unterstellt, sie 

hielten sich nicht an Recht und Gesetz.  

Zu Erbens Hinweis auf die ungeklärte Straftat in Halle sagte Kolze, man müsse als Demokrat damit 

leben, dass nicht alle Straftaten aufgeklärt werden könnten. Erben erklärte, er sei sich bewusst, dass 

die SPD die Kennzeichnungspflicht nicht erzwingen könne, weil sie nicht im Koalitionsvertrag ste-

he. Er halte es aber für möglich, der CDU "mit Angeboten" entgegen zu kommen. Welche das sein 

könnten, ließ er allerdings offen.  

Damit entbrennt zwischen den beiden Regierungsfraktionen erneut ein Streit über das Polizeigesetz, 

nachdem die Sozialdemokraten bereits überraschend gefordert hatten, einen Zwangstest von Perso-

nen auf Infektionskrankheiten wie Aids oder Hepatitis aus dem Gesetzentwurf zu streichen. Das 

Vorhaben, mit dem Polizisten und Rettungskräfte besser vor ansteckenden Krankheiten geschützt 

werden sollen, war ursprünglich auf Drängen der SPD in den Gesetzentwurf gekommen. Die CDU - 

allen voran Innenminister Stahlknecht - fühlte sich durch das Vorgehen brüskiert. Inzwischen sei 

man in dieser Frage aber zum Einlenken bereit, sagte CDU-Politiker Kolze.  

http://www.mz-
web.de/servlet/ContentServer?pagename=ksta/page&atype=ksArtikel&aid=135357721056
2&openMenu=987490165154&calledPageId=987490165154&listid=994342720546 

 

Halle Spektrum 

09. April 2013 

 

Attacke bei Anti-Nazi-Demo: Verfahren gegen Polizisten ein-

gestellt 
Die Attacke auf einen Demonstranten bei Protesten gegen einen NPD-Auftritt in Halle (Saale) hat 

für die Polizei vorerst keine Folgen. Die Staatsanwaltschaft Halle hat das Verfahren wegen Körper-

verletzung im Amt eingestellt. 

Der junge Mann war am 7. August vergangenen Jahres im Waisenhausring durch einen Tritt eines 

Polizisten in den Unterleib schwer verletzt worden. Im Krankenhaus musste er notoperiert werden, 

verlor aber trotzdem einen Hoden. Der 25-jähre musste neun Tage im Krankenhaus bleiben. Zwar 

konnte auch durch Zeugenaussagen ein tatverdächtigter Beamter ermittelt werden, doch sei ihm laut 

Einstellungsbescheid der Staatsanwaltschaft „trotz umfangreicher Ermittlungen [...] die Straftat zum 

Nachteil [des Geschädigten] nicht nachzuweisen“. 

Kritik daran kommt von Opferanwalt Sven Adam, der die überraschend frühe Einstellung bemän-

gelt. „Einzelne Tatzeugen wurden nicht mal vernommen“, erklärt er. Adam hat deshalb Beschwerde 

gegen die Einstellung des Verfahrens eingelegt und neue Begründungen vorgelegt. Ziel ist es, die 

http://www.mz-web.de/servlet/ContentServer?pagename=ksta/page&atype=ksArtikel&aid=1353577210562&openMenu=987490165154&calledPag
http://www.mz-web.de/servlet/ContentServer?pagename=ksta/page&atype=ksArtikel&aid=1353577210562&openMenu=987490165154&calledPag
http://www.mz-web.de/servlet/ContentServer?pagename=ksta/page&atype=ksArtikel&aid=1353577210562&openMenu=987490165154&calledPag
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Ermittlungen neu aufzunehmen, weitere Zeugen zu hören oder das Verfahren möglicherweise ganz 

an die Generalstaatsanwaltschaft abzugeben. Zweifelhaft nennt Adam die Erklärungen der halle-

schen Staatsanwaltschaft, umfangreich ermittelt zu haben. Derzeit stehe die Aussage des Betroffe-

nen der Aussage eines Polizeibeamten gegenüber. “Per se davon auszugehen, dass ein Beschuldig-

ter und nicht das Opfer der Tat unwiderlegbar die Wahrheit sagt, wird einem strafrechtlichen Er-

mittlungsverfahren nicht gerecht. Ich würde mir etwas mehr Aufklärungswillen der Staatsanwalt-

schaft in der Sache wünschen”, so Adam weiter. 

“Es ist offensichtlich politischer Wille, dieses Verfahren einzustellen.”, sagt auch Ute Larsen vom 

Bündnis Halle gegen Rechts (HgR). Erst nach Anfrage im Innenausschuss des Landtages seien die 

Mitglieder der betreffenden Polizeieinheit durch die ermittelnden Polizisten befragt worden. Larsen 

weiter: “Die Vermutung liegt nahe, dass ohne öffentlichen Druck die Ermittlungen gar nicht erst 

aufgenommen worden wären.” Es zeichne sich ab, dass weitere Ermittlungen wieder vom wachsa-

men Auge der Öffentlichkeit abhängig seien. 

Die Landtagsabgeordneten und innenpolitischen SprecherInnen Henriette Quade (DIE LINKE) und 

Sebastian Striegel (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) äußern sich in einer gemeinsamen Erklärung: 

“Wir fordern als Konsequenz aus dem Vorfall die Einführung einer verpflichtenden Kennzeichnung 

für alle Polizistinnen und Polizisten, auch in geschlossenen Einsätzen und die Einrichtung einer 

unabhängigen Stelle zur Aufklärung von Straftaten und Dienstvergehen durch Polizistinnen und 

Polizisten. Die Verweigerungshaltung der Regierungskoalition aus CDU und SPD, die Kennzeich-

nung von Polizisten gesetzlich zu regeln, führt zur Verweigerung eines effektiven Rechtsschutzes 

für die Betroffenen von Polizeigewalt. Das ist nicht hinnehmbar. Die Einstellungsverfügung der 

Staatsanwaltschaft ist ein Schlag ins Gesicht aller Betroffenen von Polizeigewalt. Hier zeigt sich 

erneut, dass bei Gewalt durch Polizisten der Rechtsstaat versagt. Auch in diesem Fall wurden Er-

mittlungen nur zögerlich betrieben und die Identifizierung möglicher Tatverdächtiger gestaltete sich 

schwierig. Auch in diesem Fall ist das polizeiliche Handeln nicht ausreichend rekonstruierbar, um 

den Sachverhalt tatsächlich aufzuklären. Dem beschuldigten Polizisten sei derzeit nicht mit der 

notwendigen Sicherheit eine Tatbeteiligung nachzuweisen. In Konsequenz will die zuständige 

Staatsanwaltschaft nunmehr das Verfahren einstellen, ohne den Sachverhalt aufklären zu können. 

Beim Vorwurf der unrechtmäßigen oder unverhältnismäßigen Einsatz von Polizeigewalt kommen 

Ermittlungen in der weit überwiegenden Zahl der Fälle nicht zur Aufklärung und damit nicht zum 

erfolgreichen Abschluss, wenn notwendig mit Anklage. Ursächlich sind dafür zwei wesentliche 

Faktoren: Mangelnde Identifizierbarkeit handelnder Polizistinnen und Polizisten und die Tatsache, 

dass regelmäßig Polizistinnen und Polizisten gegen ihre Kollegen ermitteln müssen. Dagegen hel-

fen eine individuelle Kennzeichnung von Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten und unabhängige 

Ermittlungen durch eine externe Stelle. Die Fraktionen von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und DIE 

LINKE werden den Sachverhalt erneut im Innenausschuss des Landtages aufrufen.” 

http://hallespektrum.de/nachrichten/vermischtes/attacke-bei-anti-nazi-demo-verfahren-
gegen-polizisten-eingestellt/39964/ 
 

  

http://hallespektrum.de/nachrichten/vermischtes/attacke-bei-anti-nazi-demo-verfahren-gegen-polizisten-eingestellt/39964/
http://hallespektrum.de/nachrichten/vermischtes/attacke-bei-anti-nazi-demo-verfahren-gegen-polizisten-eingestellt/39964/
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Hallelife 

09. April 2013 

Staatsanwalt klagt Polizisten nicht an 

Nachdem im August 2012 während der Proteste gegen eine bundesweite NPD-Kampagne in Halle 

ein junger Demonstrant durch einen Polizisten schwer verletzt wurde, hat die Staatsanwaltschaft 

Halle das Verfahren wegen Körperverletzung im Amt nun eingestellt. 

Zwar konnte ein tatverdächtigter Beamter ermittelt werden, ihm sei jedoch, wie es im Einstellungs-

bescheid heißt, „trotz umfangreicher Ermittlungen […] die Straftat zum Nachteil [des Geschädig-

ten] nicht nachzuweisen“. „Die Einstellung durch die Staatsanwaltschaft erfolgte überraschend früh. 

Einzelne Tatzeugen wurden nicht mal vernommen“, so Sven Adam, Rechtsanwalt des Verletzten. 

Die Einschätzung der Staatsanwaltschaft, es wäre umfangreich ermittelt worden, ist jedenfalls zwei-

felhaft. „Es ist offensichtlich politischer Wille, dieses Verfahren einzustellen.“, so Ute Larsen vom 

Bündnisses Halle gegen Rechts (HgR). Erst nach Anfrage im Innenausschuss des Landtages wurden 

die Mitglieder der betreffenden Polizeieinheit durch die ermittelnden Polizisten befragt. Larsen wei-

ter: „Die Vermutung liegt nahe, dass ohne öffentlichen Druck die Ermittlungen gar nicht erst aufge-

nommen worden wären.“ Zum jetzigen Zeitpunkt zeichnet sich ab, dass weitere Ermittlungen wie-

der vom wachsamen Auge der Öffentlichkeit abhängig sind. 

Letztlich sollte ein Strafgericht die Beweiswürdigung vornehmen, um zu entscheiden, wer die 

Wahrheit sagt. Derzeit steht hinsichtlich des Ursprungs der Verletzung jedenfalls die Aussage des 

Betroffenen der Aussage eines Polizeibeamten gegenüber. „Per se davon auszugehen, dass ein Be-

schuldigter und nicht das Opfer der Tat unwiderlegbar die Wahrheit sagt, wird einem strafrechtli-

chen Ermittlungsverfahren nicht gerecht. Ich würde mir etwas mehr Aufklärungswillen der Staats-

anwaltschaft in der Sache wünschen“, so Adam weiter. Der Rechtsanwalt des Verletzten hat am 05. 

April 2013 Beschwerde gegen die Einstellung eingelegt und diese nun begründet. Es liegt jetzt im 

Ermessen der Staatsanwaltschaft Halle die Ermittlungen wieder aufzunehmen und weitere Zeugen 

zu hören oder das Verfahren an die Generalstaatsanwaltschaft abzugeben. 

http://hallelife.de/nachrichten/halle-saale/aktuelles/news/items/staatsanwalt-klagt-polizisten-nicht-

an.html 
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Mitteldeutsche Zeitung 

10. April 2013 

Demonstrant klagt gegen Polizeigewalt 

 
Am Rande der NPD-Kundgebung im August in Halle kam es zu Auseinandersetzungen zwischen 

Polizisten und Gegendemonstranten.   (BILD: meinicke/archiv)  

Von michael tempel 

Erst Aktendeckel zu, jetzt wieder auf: Halles Staatsanwaltschaft ist bei ihren Ermittlungen zu 

einem mutmaßlichen Polizeiübergriff auf einen Demonstranten in Halle unter Beschuss 

geraten.  

Wie Behördensprecher Klaus Wiechmann am Mittwoch bestätigte, sind die Untersuchungen erst 

vor wenigen Wochen zunächst eingestellt worden. Nach einer Beschwerde des Opferanwalts geht 

das Verfahren jetzt aber doch weiter. Von Landespolitikern und von dem Anwalt muss sich die Be-

hörde nun den Vorwurf gefallen lassen, nicht sorgfältig genug zu arbeiten. 

In dem Verfahren geht es um Körperverletzung im Amt. Ein 26-jähriger Beamter der Landesbereit-

schaftspolizei soll bei Auseinandersetzungen am Rande einer NPD-Veranstaltung im August 2012 

einem Gegendemonstranten in den Unterleib getreten haben. Der Mann musste mehrmals operiert 

werden, er hat bleibende Schäden erlitten. „Die Ermittlungen hatten nicht ausgereicht, die Tat nach-

zuweisen“, begründete Wiechmann am Mittwoch die vorübergehende Verfahrenseinstellung. 

„Das war sehr voreilig. So laufen solche Verfahren eigentlich nicht“, sagte Opferanwalt Sven 

Adam. Mit seiner Beschwerde hat er auch die Befragung zweier weiterer Zeugen durchgesetzt. Zu-

dem will er erreichen, dass seinem Mandanten - einem 25-jährigen Hallenser - „Wahl-Lichtbilder“ 

vorgelegt werden: Dabei bekommt ein Zeuge Fotos von völlig Unbeteiligten und vom mutmaßli-

chen Täter vorgelegt. „Wenn der Täter dabei identifiziert wird, wäre das ein starkes Beweismittel“, 

so Adam. Eine solche Gegenüberstellung habe er mehrfach erfolglos gefordert - obwohl sein Man-

dant den Beamten gut beschreiben könne. Der habe zur fraglichen Zeit keinen Helm getragen. 

Wiechmann kündigte an, eine Foto-Schau jetzt vornehmen zu wollen. Warum das bislang nicht 

passiert ist, dazu sagte er nichts. Dass etwas unter den Teppich gekehrt werden solle, hatte 

Wiechmann bereits vor Wochen zurückgewiesen. „Das ist denen wohl doch zu heiß geworden“, 

kommentierte jedoch Adam die Wiederaufnahme. Die innenpolitischen Sprecher der Linken und 

der Grünen im Landtag, Henriette Quade und Sebastian Striegel, warfen der Staatsanwaltschaft vor, 

in dem Fall „nur zögerlich“ zu ermitteln. „Man wird das Gefühl nicht los, hier wird nur mit gerin-

gem Eifer vorgegangen“, so Striegel. Er und Quade verlangten, für Ermittlungen gegen Beamte ein 

von Polizei und Staatsanwaltschaft unabhängiges Gremium einzusetzen. Zudem forderten sie erneut 

eine Kennzeichnungspflicht für Bereitschaftspolizisten. 

http://www.mz-web.de/halle-saalekreis/halle-demonstrant-klagt-gegen-
polizeigewalt,20640778,22337592.html 
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Halle Spektrum 

03. Juli 2013 

 

Protest gegen Polizeigewalt vorm Justizzentrum Halle 

Etwa 50 Hallenser haben am Dienstag vorm Justizzentrum gegen Polizeigewalt protestiert. Anlass 

war ein Übergriff auf einen Gegendemonstranten der NPD-Sommertour im August vergangenen 

Jahres. 

Ein Demonstrant erhielt eine halbe Stunde vor dem Eintreffen des NPD-Trucks von einem Polizis-

ten einen heftigen Stoß in den Unterleib. Der 24jährige brach zusammen, musste notoperiert werden 

und 9 Tage im Krankenhaus bleiben. Auch wenn es ihm mittlerweile gesundheitlich besser geht, 

Spätfolgen werden bleiben: der junge Mann verlor einen Hoden. Wer der angreifende Polizist war, 

er soll aus der 2. Polizei-Einsatzhundertschaft Magdeburg stammen, ist bis heute ungeklärt.  

Die Staatsanwaltschaft Halle ermittelte gegen Unbekannt, stellte das Verfahren ein. Zwischenzeit-

lich wurde es zwar wieder aufgenommen. Nun droht erneut die Einstellung. “Auch Verfahren gegen 

Polizeiangehörige müssen nach rechtsstaatlichen Prinzipien durchgeführt werden”, sagte Mitorgani-

satorin Barbara Stolze. “Wenn den Augenzeugen bislang keine Lichtbilder zur Identifizierung des 

Täters vorgelegt wurden, müssen wir von einem Missstand sprechen, der nicht hinnehmbar ist.” 

Auch Gisela Döring vom VVN-BDA unterstrich dies in ihrem Redebeitrag und machte deutlich, 

dass es sich bei den Verletzungen des jungen Menschen nicht um einen Einzelfall handele. Die Pro-

testierenden machten auf ihren Transparten deutlich „Einstellung heißt Bloßstellung“. Denn so Ute 

Larsen für das Bündnis “Halle gegen Rechts”: „eine erneute Verfahrenseinstellung wurde nicht auf 

Grund mangelnder Beweise erfolgen, sondern erneut dem Missstand der praktischen Nähe zwischen 

Polizei und Justiz sichtbar machen“.  

Tatsächlich wurden 2011 deutschlandweit nur 3,7% der zur Anzeige gebrachten Fälle von Gewalt 

durch Polizeiangehörige vor Gericht verhandelt. Die Demonstrierenden forderten den zuständigen 

Staatsanwalt auf, sich den Vorwürfen zu stellen, die Ermittlungen entsprechend zu führen und den 

Fall endlich vor Gericht zu bringen. Der Aufforderung zu einem Gespräch kam Wiechmann jedoch 

nicht nach. Zu Beginn der Ermittlungen versicherte Wiechmann selbst, dass „nichts unter den Tep-

pich gekehrt“ werde.  

http://hallespektrum.de/nachrichten/vermischtes/protest-gegen-polizeigewalt-vorm-justizzentrum-

halle/53638/ 
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Hallelife 

03. Juli 2013 

Bündnis für Zivilcourage fordert ein rechtsstaatliches Verfahren vor dem 
Justizzentrum Halle 

Am Dienstag, den 2. Juli 2013 fand vor dem Justizzentrum Halle eine Kundgebung gegen Polizei-

gewalt der Initiative „Halle gegen Rechts – Bündnis für Zivilcourage“ (HGR) statt. Damit wurde 

die Problematik von Polizeigewalt in Halle und anderen Städten thematisiert. Etwa 70 Teilneh-

mer_innen versammelten sich gegen 16 Uhr vor der Staatsanwaltschaft, darunter Vertreter_innen 

des VVN-BDA, des Friedenskreises, der Gewerkschaften, Künstler_innen und Kulturschaffende, 

sowie zahlreichen weiteren Vereinen aus Halle. 

Der Protest richtete sich auch gegen die Ermittlungsmethoden der Polizei, und dem Verhalten des 

zuständigen Staatsanwaltes H. Wiechmann im Falle der Körperverletzung im Amt durch einen Poli-

zisten. Denn Wiechmann stellte bereits im März das Verfahren gegen einen Polizisten ein, der im 

August vergangenen Jahres einem gewaltfreien Demonstranten durch unverhältnismäßige Gewalt-

anwendung irreversible Verletzungen zugefügt hat. Aufgrund eindeutiger Ermittlungsfehler musste 

das Verfahren wenige Tage später wiederaufgenommen werden. Denn vor der Einstellung hatten 

die ermittelnden Beamten nicht einmal alle Augenzeugen zur Tat befragt. Obwohl diese mittlerwei-

le vernommen wurden, zeigt sich weiterhin der Unwille der Ermittlungsbehörden. Barbara Stolze, 

Pressesprecherin der Kundgebung sagte dazu: „auch Verfahren gegen Polizeiangehörige müssen 

nach rechtsstaatlichen Prinzipien durchgeführt werden. Wenn den Augenzeugen bislang keine 

Lichtbilder zur Identifizierung des Täters vorgelegt wurden, müssen wir von einem Missstand spre-

chen, der nicht hinnehmbar ist. 

Auch Gisela Döring vom VVN-BDA unterstrich dies in ihrem Redebeitrag und machte deutlich, 

dass es sich bei den Verletzungen des jungen Menschen nicht um einen Einzelfall handele. 

Die Protestierenden machten auf ihren Transparten deutlich „Einstellung heißt Bloßstellung“. Denn 

so Ute Larsen für das Bündnis HgR: „eine erneute Verfahrenseinstellung wurde nicht auf Grund 

mangelnder Beweise erfolgen, sondern erneut dem Missstand der praktischen Nähe zwischen Poli-

zei und Justiz sichtbar machen“. Tatsächlich wurden 2011 deutschlandweit nur 3,7% der zur Anzei-

ge gebrachten Fälle von Gewalt durch Polizeiangehörige vor Gericht verhandelt. Die Demonstrie-

renden forderten den zuständigen Staatsanwalt auf, sich den Vorwürfen zu stellen, die Ermittlungen 

entsprechend zu führen und den Fall endlich vor Gericht zu bringen. Der Aufforderung zu einem 

Gespräch kam Wiechmann jedoch nicht nach. Zu Beginn der Ermittlungen versicherte Wiechmann 

selbst, dass „nichts unter den Teppich gekehrt“ werde. In wie weit diese Aussage im tatsächlichen 

Wiederspruch zum weiteren Vorgehen der Staatsanwaltschaft steht werden die kommenden Wo-

chen und Monate zeigen. Die Kundgebung schloss mit dem Hinweis, dass eine erneute Verfahrens-

einstellung nicht unbeachtet bleiben wird. 

http://hallelife.de/nachrichten/halle-saale/aktuelles/news/items/buendnis-fuer-zivilcourage-fordert-

ein-rechtsstaatliches-verfahren-vor-dem-justizzentrum-halle.html 
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Halle Spektrum 

02. September 2013 

 

Bündnis gegen Rechts: Demo gegen Polizeigewalt oder Staatssystem? 

Ein Vorfall im vergangenen Jahr hatte für große Schlagzeilen gesorgt: am Waisenhausring wurde 

im Rahmen von Protesten gegen die NPD-Deutschlandtour ein Demonstrant von einem Polizisten 

zusammengeschlagen. Trotz Notoperation verlor das Opfer einen Hoden. 

Ein Jahr nach der Tat rief nun das Bündnis “Halle gegen Rechts” zu Protesten gegen Polizeigewalt 

auf. Denn zwar wurden Ermittlungen eingeleitet. Doch weil offiziell der konkrete Täter unter den 

Beamten nicht ermittelt werden konnte, wurde das Verfahren eingestellt. Nach öffentlichen Protes-

ten folgte drei Tage später wieder die Aufnahme der Ermittlungen. Doch bis heute kam es zu keiner 

Anklageerhebung. Kein Einzelfall. So wurden im Jahr 2011 deutschlandweit insgesamt 1.963 Fälle 

von Körperverletzung im Amt angezeigt, es kam aber nur zu 73 Anklageerhebungen. 

Genau das will das Bündnis “Halle gegen Rechts” im halleschen Fall verhindern. “Im Fall von Er-

mittlungen gegen Polizisten gelten andere Spielregeln, als bei normalen Bürgern”, kritisiert Ute 

Larsen für das Bündnis. “Augenzeugen haben ausgesagt, Beweisfotos der Tathergangs liegen der 

Polizei vor und ein Tatverdächtiger wurde ermittelt, was benötigt die Staatsanwaltschaft mehr um 

das Verfahren zu eröffnen und dem Gericht die Beweiswürdigung zu überlassen?” 

Allerdings protestierte der Demonstrationszug am Samstag nicht nur gegen verurteilenswerte Poli-

zeigewalt. Teilnehmer riefen immer wieder Sprüche wie “Nie wieder Deutschland”, “Lasst es ko-

chen, lass es knallen. Deutschland in den Rücken fallen”, “Wir sind hier in Feindschaft gegen eure 

Volksgemeinschaft”, “Deutschland verrecke” sowie “Staat, Nation, Polizei, Scheiße.”  

Das Bündnis “Halle gegen Rechts” erklärt auf der eigenen Internetseite, als Selbstverständnis gelte 

“Lebendige Demokratie als Ausgangspunkt unseres Handelns”. Mitglieder sind unter anderem die 

die Stadtverbände von SPD, Grünen und Linken sowie Gewerkschaften, Vereine und Einzelperso-

nen. 

http://hallespektrum.de/nachrichten/politik/buendnis-gegen-rechts-demo-gegen-polizeigewalt-oder-

staatssystem/64215/ 
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Hallelife 

01. November 2013 

Halle gegen Rechts – Bündnis für Zivilcourage 

Polizeidirektion Süd zieht augenscheinlich taktisches Kalkül einem verantwortungsvollen Handeln 

im Verwaltungsgericht vor. Der erste gerichtliche Verhandlungstag um die Frage der Rechtmäßig-

keit des Polizeieinsatzes am 07.08.2012 in Halle, bei dem ein Demonstrierender schwer verletzt 

wurde, endete heute vor dem Verwaltungsgericht Halle mit einer vorläufigen Aussetzung des Ver-

fahrens. 

Um keine eigene Beweisaufnahme vornehmen zu müssen, entschied das Verwaltungsgericht nun 

zunächst auf den Ausgang des Strafverfahrens gegen den Beamten Daniel K. der zweiten Einsatz-

hundertschaft wegen Körperverletzung im Amt vor dem Amtsgericht Halle zu warten. Während 

einer zweistündigen Verhandlungsunterbrechung, fanden Verhandlungen zwischen Polizei und In-

nenministerium über ein prozessuales Anerkenntnis statt. Das Gericht machte deutlich, dass die 

Polizeidirektion Sachsen-Anhalt Süd die Verantwortung für den Einsatz und seine unverhältnismä-

ßigen Folgen übernehmen sollte. Die Vertreter der Polizei bestätigten auf Nachfrage des Gerichts, 

dass keine Ermittlungen gegen Dritte (z.B. Neonazis) laufen. Auf Nachfrage des Richters räumte 

Regierungsdirektor Brüning ein, dass es „starke Indizien gibt, dass es im Rahmen einer Auseinan-

dersetzung mit der Polizei“ zu den schweren inneren Verletzungen gekommen ist. 

"Die offenbar von oben vorgegebene Entscheidung der Polizeidirektion, weiterhin die Klageabwei-

sung zu beantragen, ist unwürdig und beschämend. Es ist nach Aktenlage ausgeschlossen, dass je-

mand anders als ein Polizeibeamter für die erheblichen Verletzungen des Klägers verantwortlich 

war", so Klägeranwalt Sven Adam nach der Verhandlung. Die Vertreter der Polizeidirektion woll-

ten ihre Entscheidung nicht begründen. Allerdings klang bereits während der Verhandlung durch, 

dass die Polizeidirektion Sachen-Anhalt Süd die Ansicht des Verwaltungsgerichts in der Sache an 

sich teilt. "Das Beharren auf der Klageabweisung war entweder peinlicher Corpsgeist oder takti-

sches Kalkül. Anstatt Verantwortung für diesen unverhältnismäßigen Einsatz zu übernehmen wirkt 

das Handeln der Polizei schon fast wie Hohn gegenüber dem Betroffenen und dem Gericht. Auf-

grund der offensichtlichen Faktenlage und im Sinne der Bürgernähe ist zu hoffen, dass sich im In-

nenministerium und bei der Polizei doch noch die Stimmen durchsetzen, die eine Anerkennung der 

Unverhältnismäßigkeit des Einsatzes befürworteten", kommentiert Ute Larsen für die Initiative Hal-

le gegen Rechts – Bündnis für Zivilcourage den Verhandlungsverlauf. Zum jetzigen Zeitpunkt liegt 

es in der Hand des Amtsgerichts den Prozess gegen den Polizisten wegen Körperverletzung im Amt 

zu eröffnen und somit die juristische Beweisführung zu ermöglichen. Hierbei wird das polizeiliche 

Handeln als Ganzes überprüft und nicht nur, wie im Strafprozess das Handeln des einzelnen Polizis-

ten Daniel K. Laut dem Verwaltungsgericht Halle ist es hinreichend wahrscheinlich, dass die Poli-

zei ihre Maßnahmen am 07.08.12 überzogen hat. 

In dieser Hinsicht ist die Einschätzung des Verwaltungsgerichts von Bedeutung, auch wenn ein Ur-

teil nicht am heutigen Tag erfolgte – nämlich im den Umgang von Justiz, Politik und Polizei gegen-

über den Interessen der Bürger. 

http://hallelife.de/nachrichten/halle-saale/aktuelles/news/items/halle-gegen-rechts-buendnis-fuer-

zivilcourage.html 
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Radio corax (Audiobeitrag) 

 
http://halle.radiocorax.de/get.php?web=http://mp3.radiocorax.de/mp3/003_Halle/2012_08_
08_npd_lkw_in_halle01.MP3 

 
08. August 2012 
 

Radio corax (Audiobeitrag) 

2012_08_23_Buendnis_Halle_gegen_Rechts_Kritik_an_PolizeieinsatzzurDemogegenNP
DBus_geschnitten.mp3 
 
23. August  2012
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Weitere PMs: 
 

PM Die Linke Stadtverband Halle 
8. AUGUST 2012 
 
Presseerklärung zum Polizeieinsatz am 7.08.2012 in Halle (Saale) 
Die stellvertretende Vorsitzende des Stadtverbandes DIE LINKE Halle (Saale) Marianne 
Böttcher erklärt zum unverhältnismäßigen Gewalteinsatz durch Polizeibeamte am 
7.08.2012 in Halle (Saale): 
 
Ca. 400 Hallenserinnen und Hallenser beteiligten sich am friedlichen Protest gegen die 
NPD-Sommertour, der vom Bündnis „Halle gegen Rechts - Bündnis für Zivilcourage“ orga-
nisiert worden war. 
Die unterschiedlichen Formen des Protestes wurden von allen Beteiligten als sehr erfolg-
reich gewertet. 
Unverständlich ist daher das äußerst brutale Vorgehen einiger Polizisten gegen zwei De-
monstranten, welche dabei erheblich verletzt wurden. Die LINKE Halle (Saale) fordert die 
vollständige Aufklärung der Vorfälle. Die von der LINKEN seit langem geforderte Kenn-
zeichnungspflicht für Polizeibeamte würde auch in diesem Fall die Identifikation der be-
schuldigten Polizisten erheblich erleichtern und zur Aufklärung beitragen. 
Wir erwarten, dass die Polizei und das Innenministerium alles Notwendige unternehmen, 
um die beschuldigten Polizeibeamten ausfindig zu machen, die Vorwürfe zu klären und 
gegebenenfalls die notwendigen Konsequenzen ziehen zu können. 
Ein Mensch ist durch eine polizeiliche Zwangsmaßnahme so sehr geschädigt worden, 
dass er im Krankenhaus behandelt werden muss und operiert werden musste. Bleibende 
Schäden sind wahrscheinlich. 
Das kann nicht als Lappalie durchgehen. 
Friedlicher Protest darf nicht mittels überzogener polizeilicher Gewalt diskreditiert werden. 
---------- 
Montag, 20. August 2012 
NPD-Deutschlandtour zeigt: Kennzeichnungspflicht jetzt! 
Die halleschen Stadtverbände der Jusos, Grünen Jugend, Linksjugend ['solid] und der 
Falken erneuern Forderung nach einer zügigen Einführung von rotierenden Ziffern in ge-
schlossenen Polizeieinsätzen. 
"Es ist ein Schlag ins Gesicht der engagierten Zivilgesellschaft, dass sich die CDU noch 
immer mit unhaltbaren Argumenten gegen eine demokratische BürgerInnenpolizei stellt. 
Nur mit einer Kennzeichnung auch in geschlossenen Einsätzen schaffen wir Vertrauen in 
unsere Polizei bei all jenen, die sich gegen braunes Gedankengut stellen", kommentiert 
Theresa Kalmer, Sprecherin der Grünen Jugend Halle. 
Das Spiel mit der möglichen Sorge der Polizeiangehörigen vor Übergriffen im Privatleben 
bezeichnen die vier Verbände als falsch und unredlich: "Innenminister Stahlknecht (CDU) 
selbst hat ja bereits entschieden, dass Polizeiangehörige seit dem 1. April Namensschilder 
im normalen Dienst tragen müssen", so Felix Peter, Vorsitzender der Jusos Halle. "Eine 
anonyme und von Einsatz zu Einsatz rotierende Kennzeichnung in geschlossenen Einsät-
zen soll nun wiederum laut CDU die Sicherheit der Polizeiangehörigen gefährden - die 
CDU verstrickt sich hier mehr und mehr in Widersprüche", so Felix Peter weiter. 
Und auch das Argument des stellvertretenden CDU-Fraktionsvorsitzenden Markus Kurze, 
demzufolge eine Identifizierung von gewalttätigen Polizeiangehörigen bereits über Grup-
penkennzeichnung oder interne Zeugenbefragung möglich ist, erschließt sich den vier 
Verbänden nicht: "Anonyme und rotierende Ziffern würden maximal eine polizeiinterne 
Identifizierung ermöglichen, wie sie Herr Kurze mit seiner Äußerung ja anscheinend gut-
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heißt. Sie hätte zudem den Vorteil, dass die hohe Hürde der Aussage gegen einen Kolle-
gen durch ermöglichte Aussagen von außerhalb der Polizei gesenkt würde", so Markus 
Dietze, Pressesprecher der Linksjugend ['solid]. "Eine anonyme Kennzeichnung in ge-
schlossenen Einsätzen dient also sowohl dem Schutz von sich korrekt verhaltenden Poli-
zeiangehörigen als auch dem Schutz friedlicher Demonstrierender. Der CDU gehen offen-
bar die Argumente aus und das ist auch gut so!", so Markus Dietze abschließend. 
Hintergrund: Am 7. August kam es am Rande einer auch von der Polizei als friedlich be-
zeichneten Demonstration gegen die NPD-Deutschlandtour zu einem schweren Übergriff 
auf zwei Demonstrierende durch einzelne Polizeiangehörige. Eine der betroffenen Perso-
nen wurde dabei schwer verletzt und muss mit bleibenden Schäden rechnen. Diese Vor-
fälle stießen erneut eine Debatte zur Polizeikennzeichnung an. 
 
 

PM Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN im Landtag von Sachsen-Anhalt 
09.08.2012 
 
Polizeigewalt bei Protest gegen NPD 
Unabhängig und umfassend aufklären 
  
Der innpolitische Sprecher der Landtagsfraktion von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
in Sachsen-Anhalt, Sebastian Striegel, fordert eine lückenlose Aufklärung 
der Zwischenfälle bei Protesten gegen eine NPD-Kundgebung in Halle. 
Hierbei wurden zwei Demonstranten von Einsatzkräften der Polizei schwer 
verletzt. 
  
"Wir fordern eine umfassende Aufklärung des Hergangs. Um das Fehlverhalten 
Einzelner aufdecken zu können und unbeteiligte Beamte vor Verdächtigungen 
zu schützen, ist eine individuelle Kennzeichnung von Polizeibeamtinnen und 
-beamten im Einsatz unabdingbar. Sie hilft bei einer zügigen Klärung 
solcher Vorfälle. Darüber hinaus muss in Sachsen-Anhalt eine gesetzlich 
verankerte und unabhängige Polizeibeschwerdestelle eingerichtet werden, 
die immer dann die Ermittlungen führt, wenn Vorwürfe gegen Polizistinnen 
und Polizisten im Raum stehen.", so Striegel. 
  
Die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN verlangt seit langem eine individuelle 
Kennzeichnung von Polizeibeamtinnen und -beamten – gerade auch in 
geschlossenen Einheiten wie zum Beispiel der Landesbereitschaftspolizei. 
Diese Forderung wird durch den erneuten Vorfall bekräftigt. Die derzeitige 
Regelung in Sachsen-Anhalt, die lediglich zum Tragen einer Kennzeichnung 
außerhalb geschlossenen Einheiten verpflichtet, ist unzureichend. 
  
Darüber hinaus fordert die Landtagsfraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, dass 
die beim Innenministerium des Landes eingerichtete Polizeibeschwerdestelle 
in eine eigenständige und weisungsunabhängige Behörde umgebaut wird. Dafür 
ist eine gesetzliche Grundlage zu schaffen. Nur so sind unabhängige 
Ermittlungen gewährleistet.
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PM SPD Stadtverband Halle 
09.08.2012 

Polizeieinsatz gegen verletzte Gegendemonstranten rückhaltlos aufklären  

Am Rande der Gegendemonstrationen zur "Sommertour" der rechtsextremen NPD 
wurden zwei Demonstranten durch einen Polizeieinsatz verletzt. Dazu erklärt Katja 
Pähle, Vorsitzende der SPD Halle (Saale): 

"Die SPD Halle begrüßt die Ankündigung der halleschen Polizeipräsidentin Christiane 
Bergmann, den umstrittenen Einsatz gegen zwei Demonstranten aufzuklären. Ich fordere - 
auch im Sinne der vielen umsichtig handelnden Polizisten - eine rückhaltlose und transpa-
rente Aufarbeitung der Vorfälle ein. Im Besonderen ist zu prüfen, inwiefern der Einsatz, der 
bei einem Gegendemonstranten zu irreparablen Verletzungen führte, unverhältnismäßig 
war. Momentan ist noch ungeklärt, wie es zu dem Vorfall kommen konnte. 

Der Vorfall verdeutlicht erneut die Notwendigkeit einer anonymen und rotierenden Kenn-
zeichnungspflicht von Polizisten in geschlossenen Einsätzen. Einerseits schützen wir da-
durch Einsatzbeamte vor ungerechtfertigten und pauschalen Zuschreibungen, anderer-
seits erhöhen wir dadurch aber auch die transparente Arbeit der Polizei und können mög-
liche Versäumnisse einzelner Akteure besser nachvollziehen. 
Das Vorkommnis ist besonders bedauerlich, weil die Veranstalter der Gegendemonstrati-
on die Zusammenarbeit mit der Einsatzleitung besonders als positiv hervorgehoben ha-
ben."
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PM Jusos Halle 
10.08.12 

Schwerverletzter Demonstrant bei Protest gegen die NPD-Deutschlandtour – Jusos 
fordern Umdenken bei der Polizei  

Landespolitik 

Die Jusos Halle (Saale) fordern von Innenminister Holger Stahlknecht (CDU), ein 
Maßnahmenbündel für ein überlegteres, deeskalierendes und professionelles Agie-
ren der Polizei bei Demonstrationen auf den Weg zu bringen. Teil eines solchen Pa-
ketes sollten (1) die nicht-namentliche Kennzeichnung aller Einsatzkräfte auf De-
monstrationen, (2) die Evaluierung der Polizeiausbildung und von Polizeieinsätzen 
durch unabhängigen Sachverstand und (3) gegebenenfalls Veränderungen in der 
Polizeiausbildung und der Durchführung von Polizeieinsätzen sein. 

Am 7. August 2012 protestierten zahlreiche Hallenserinnen und Hallenser friedlich, kreativ 
und lautstark gegen die sogenannte Deutschland-Tour der NPD. Bei diesen Protesten 
wurden zwei Gegendemonstranten durch Polizeiangehörige verletzt, einer davon schwer. 
Auch wenn der Fall noch nicht abschließend geklärt ist, so ist dieser schwere Zwischenfall 
auf einer friedlichen Demonstration sehr besorgniserregend. Schwere körperliche Verlet-
zungen mit schlimmstenfalls sogar bleibenden Schäden sind in jedem Fall nicht akzepta-
bel. Das staatliche Gewaltmonopol berechtigt die Polizei nicht zur Gewalttätigkeit, sondern 
ist allein zum Schutz der Bürgerinnen und Bürger da. 

Die Aggressivität, mit der einzelne Polizeiangehörige wiederholt bei Demonstrationen 
agiert haben, deutet darauf hin, dass die Polizeiausbildung verbesserungswürdig ist. Unter 
anderem scheint dabei erforderlich zu sein, grundrechtliche Kenntnisse und demokrati-
sche Prinzipien stärker in der polizeilichen Bildung zu verankern. Eine nicht-namentliche 
Kennzeichnung würde es zudem ermöglichen, gewalttätige Polizeiangehörige schnell zu 
identifizieren und so auch alle anderen Polizistinnen und Polizisten vor pauschalen Verur-
teilungen und Misstrauen seitens der Bevölkerung zu schützen. Eine unabhängige Evalua-
tion könnte hierbei für gezielte Verbesserungen und Akzeptanz auf allen Seiten sorgen. 

Die Jusos Halle (Saale) wünschen den Verletzten gute Besserung und eine schnelle Ge-
nesung!
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Pressemitteilung Landesverband der Verfolgten des Naziregimes und 
der Antifaschistinnen und Antifaschisten ( VdN - BdA ) e. V. Sachsen - 
Anhalt 
12.08.12 
 
Protest gegen die NPD - Kundgebung in Halle / S. am 07. 08. 2012 :  
 
Der Landesverband  VdN - BdA e. V. Sachsen - Anhalt als Mitglied des Bündnisses für 
Zivilcourage - Halle gegen Rechts - beteiligte sich , gemeinsam mit über 400 Hallensern , 
erfolgreich an der Blockade des Auftritts hochrangiger NPD - Funktionäre. 
Wie uns danach bekannt wurde , sind bei der Auflösung einer Sitzblockade , d. h. ,um den 
NPD - LKW aufzuhalten und somit die Neo - Nazi - Kundgebung zu verhindern , zwei 
Gegendemonstranten von der Polizei verletzt worden. Einer der beiden so schwer , dass 
er notoperiert werden musste und bleibende gesundheitliche Schäden davontragen wird. 
 
Wir protestieren gegen das unverhältnismäßig harte Vorgehen der Polizei und fordern von 
den Verantwortlichen eine lückenlose , transparente Aufklärung. 
   Den Betroffenen wünschen wir gute Besserung und baldige Genesung. 
 
Dieser schlimme Vorfall bestärkt uns als VdN - BdA in unserem langjährigen Kampf für ein 
Verbot der NPD. 
Solange die NPD durch Legalität den Eindruck erwecken kann , ihre rassistische , 
antisemitische , antidemokratische Hetze sei ein legitimes “ nationales “ Anliegen und 
solange sie sich überwiegend über Steuergelder finanzieren kann , schöpft die gesamte 
neofaschistische Szene daraus den Anschein der Legitimität. 
Der Staat muss seinen Verpflichtungen zur Verteidigung der Demokratie endlich 
nachkommen. 
Wir fordern die konsequente Durchsetzung eines NPD - Verbotsverfahrens !
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PM Jusos, Linksjugend-Solid, Grüne Jugend und SJD- die Falken 
17.06.12 

Kennzeichnungspflicht jetzt!  

Die halleschen Stadtverbände der Jusos, Grünen Jugend, Linksjugend ['solid] und 
der Falken erneuern Forderung nach einer zügigen Einführung von rotierenden Zif-
fern in geschlossenen Polizeieinsätzen. 

"Es ist ein Schlag ins Gesicht der engagierten Zivilgesellschaft, dass sich die CDU noch 
immer mit unhaltbaren Argumenten gegen eine demokratische BürgerInnenpolizei stellt. 
Nur mit einer Kennzeichnung auch in geschlossenen Einsätzen schaffen wir Vertrauen in 
unsere Polizei bei all jenen, die sich gegen braunes Gedankengut stellen", kommentiert 
Theresa Kalmer, Sprecherin der Grünen Jugend Halle. 

Das Spiel mit der möglichen Sorge der Polizeiangehörigen vor Übergriffen im Privatleben 
bezeichnen die vier Verbände als falsch und unredlich: "Innenminister Stahlknecht (CDU) 
selbst hat ja bereits entschieden, dass Polizeiangehörige seit dem 1. April Namensschilder 
im normalen Dienst tragen müssen", so Felix Peter, Vorsitzender der Jusos Halle. "Eine 
anonyme und von Einsatz zu Einsatz rotierende Kennzeichnung in geschlossenen Einsät-
zen soll nun wiederum laut CDU die Sicherheit der Polizeiangehörigen gefährden - die 
CDU verstrickt sich hier mehr und mehr in Widersprüche", so Felix Peter weiter. 

Und auch das Argument des stellvertretenden CDU-Fraktionsvorsitzenden Markus Kurze, 
demzufolge eine Identifizierung von gewalttätigen Polizeiangehörigen bereits über Grup-
penkennzeichnung oder interne Zeugenbefragung möglich ist, erschließt sich den vier 
Verbänden nicht: "Anonyme und rotierende Ziffern würden maximal eine polizeiinterne 
Identifizierung ermöglichen, wie sie Herr Kurze mit seiner Äußerung ja anscheinend gut-
heißt. Sie hätte zudem den Vorteil, dass die hohe Hürde der Aussage gegen einen Kolle-
gen durch ermöglichte Aussagen von außerhalb der Polizei gesenkt würde", so Markus 
Dietze, Pressesprecher der Linksjugend ['solid]. "Eine anonyme Kennzeichnung in ge-
schlossenen Einsätzen dient also sowohl dem Schutz von sich korrekt verhaltenden Poli-
zeiangehörigen als auch dem Schutz friedlicher Demonstrierender. Der CDU gehen offen-
bar die Argumente aus und das ist auch gut so!", so Markus Dietze abschließend. 

Hintergrund: Am 7. August kam es am Rande einer auch von der Polizei als friedlich be-
zeichneten Demonstration gegen die NPD-Deutschlandtour zu einem schweren Übergriff 
auf zwei Demonstrierende durch einzelne Polizeiangehörige. Eine der betroffenen Perso-
nen wurde dabei schwer verletzt und muss mit bleibenden Schäden rechnen. Diese Vor-
fälle stießen erneut eine Debatte zur Polizeikennzeichnung an. 

 
 

PM Halle gegen Rechts – Bündnis für Zivilcourage 

 
28. November 2012 
 

Unverhältnismäßiger Polizeieinsatz am 7. August 2012 in Halle (Saale) 
Kundgebung und Solikonzert am 1. Dezember 2012  
 
Am 7. August diesen Jahres organisierte „Halle gegen Rechts – Bündnis für Zivilcourage“ eine Demonstrati-
on gegen die Kundgebung der NPD im Rahmen ihrer „Deutschland-Tour“ vor der Ulrichskirche in Halle (Saa-
le).  
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Während die Aktivitäten (Kundgebung und Infostände) des Bündnisses „Halle gegen Rechts“ an diesem Tag 
durchweg friedlich verliefen und die Nazis nach einer Stunde durch den lautstarken Einsatz von Trillerpfei-
fen wieder ihre Koffer packen mussten, kam es vor der Ankunft des NPD-Trucks, der den Nazis eine Bühne 
bieten sollte, zu einem schwerwiegenden Übergriff durch Polizeibeamte der zweiten Einsatzhundertschaft 
Magdeburg.  
 

Eine halbe Stunde bevor der NPD-Truck vor der Ulrichskirche vorfahren konnte, begannen die Poli-
zist_innen die Zufahrtsstraßen abzuriegeln. Da es sich dabei auch um die Zugangswege für Teilneh-
mer_innen der Demonstration des Bündnisses handelte, gingen die Beamt_innen auch gegen Fußgän-
ger_innen vor, die sich friedlich in Richtung Ulrichskirche bewegten.  
 

Einer der Beamten versetzte im Rahmen der Aktion zur Abriegelung der Zufahrts- und Zugangswege zur 
Ulrichskriche einem Demonstranten einen heftigen Stoß in den Unterleib, woraufhin dieser zusammen-
brach. Der junge Mensch musste kurz darauf ins Krankenhaus eingeliefert und noch am selben Abend not-
operiert werden. Am darauffolgenden Tag wurde eine weitere Operation notwendig. Neun Tage musste 
der 24-Jährige im Krankenhaus verbringen. Mittlerweile hat sich sein Gesundheitszustand gebessert, die 
körperlichen Folgen dieses Tages werden ihn wohl sein Leben lang begleiten. Trotz der beiden Operationen 
konnten bleibende Schäden nicht verhindert werden. Weitere Spätfolgen sind nicht auszuschließen. 
 

Mittlerweile hat die Staatsanwaltschaft Halle ihre Ermittlungen zum Fall aufgenommen. Zeug_innen wur-
den bereits von der Polizei vernommen. Es zeichnet sich ab, dass es ein langwieriger Prozess wird, an des-
sen Ende hoffentlich die lückenlose Aufklärung der Geschehnisse vom 7. August 2012 in Halle (Saale) steht 
und dem Betroffenen eine ansprechende Entschädigung zu Teil werden wird. 
 

Bis es soweit ist, bringen die kommenden Wochen und Monate für den Betroffenen vor allem erst einmal 
eines mit sich: Kosten. Neben den Kosten für den Krankenhausaufenthalt, die medizinische Versorgung und 
diverse Behördengänge kommen auf den Beschädigten weitere Kosten zu, die mit dem Gerichtsprozess im 
Zusammenhang stehen (z. B. Anwalt, Gebühren durch das LVG usw.).  
 

Um ihm in dieser Situation zu unterstützen und ihm unsere Solidarität zu zeigen, veranstalten wir  

am 1. Dezember 2012 um 15 Uhr am Eselsbrunnen in Halle eine Kundgebung und am Abend in 
der Reilstraße 78 (ab 21 Uhr) ein Benefizkonzert. 
 
Wir fordern eine Aufklärung der Vorfälle und einen Prozess, der die Geschehnisse vom 7. August lücken-
los aufklärt!  
Alle Gewinne, die beim Konzert und der Tombola erzielt werden, kommen dem Betroffenen zu Gute! 
 
 

Presseerklärung Halle gegen Rechts – Bündnis für Zivilcourage 
08.04.13 
 

Staatsanwalt klagt Polizisten nicht an 
 
Ermittlungsverfahren gegen Polizisten wegen Körperverletzung im Amt trotz 
Augenzeugen und medizinischem Gutachten zunächst eingestellt. 
Nachdem im August 2012 während der Proteste gegen eine bundesweite NPD-Kampagne 
in Halle ein junger Demonstrant durch einen Polizisten schwer verletzt wurde, hat die 
Staatsanwaltschaft Halle das Verfahren wegen Körperverletzung im Amt nun eingestellt. 
Zwar konnte ein tatverdächtigter Beamter ermittelt werden, ihm sei jedoch, wie es im Ein-
stellungsbescheid heißt, „trotz umfangreicher Ermittlungen […] die Straftat zum Nachteil 
[des Geschädigten] nicht nachzuweisen“. „Die Einstellung durch die Staatsanwaltschaft 
erfolgte überraschend früh. Einzelne Tatzeugen wurden nicht mal vernommen“, so Sven 
Adam, Rechtsanwalt des Verletzten. Die Einschätzung der Staatsanwaltschaft, es wäre 
umfangreich ermittelt worden, ist jedenfalls zweifelhaft. „Es ist offensichtlich politischer 
Wille, dieses Verfahren einzustellen.“, so Ute Larsen vom Bündnis Halle gegen Rechts 
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(HgR). Erst nach Anfrage im Innenausschuss des Landtages wurden die Mitglieder der 
betreffenden Polizeieinheit durch die ermittelnden Polizisten befragt. Larsen weiter: „Die 
Vermutung liegt nahe, dass ohne öffentlichen Druck die Ermittlungen gar nicht erst aufge-
nommen worden wären.“ Zum jetzigen Zeitpunkt zeichnet sich ab, dass weitere Ermittlun-
gen wieder vom wachsamen Auge der Öffentlichkeit abhängig sind.  
 
Letztlich sollte ein Strafgericht die Beweiswürdigung vornehmen, um zu entscheiden, wer 
die Wahrheit sagt. Derzeit steht hinsichtlich des Ursprungs der Verletzung jedenfalls die 
Aussage des Betroffenen der Aussage eines Polizeibeamten gegenüber. „Per se davon 
auszugehen, dass ein Beschuldigter und nicht das Opfer der Tat unwiderlegbar die Wahr-
heit sagt, wird einem strafrechtlichen Ermittlungsverfahren nicht gerecht. Ich würde mir 
etwas mehr Aufklärungswillen der Staatsanwaltschaft in der Sache wünschen“, so Adam 
weiter. Der Rechtsanwalt des Verletzten hat am 05. April 2013 Beschwerde gegen die 
Einstellung eingelegt und diese nun begründet. Es liegt jetzt im Ermessen der Staatsan-
waltschaft Halle die Ermittlungen wieder aufzunehmen und weitere Zeugen zu hören oder 
das Verfahren an die Generalstaatsanwaltschaft abzugeben.  
 
Hintergrund: 
 
Der Vorfall ereignete sich am 07.08. vergangenen Jahres in Halle im Rahmen der friedli-
chen Demonstrationen gegen die NPD-Deutschlandtour. Dabei wurde der Betroffene 
durch einen Polizisten der zweiten Magdeburger Hundertschaft so schwer verletzt, dass er 
mehrfach notoperiert werden musste und bleibende Schäden zurückbehält. Sowohl der 
Betroffene, als auch die Anmelderin hatten Anzeige wegen schwerer Körperverletzung im 
Amt erstattet. 

 
PM Bündnis ’90 – die Grünen und Die Linke 

 
09. April 2013 
 

“Ein Versagen des Rechtsstaats” 

 

Gewalt durch Polizisten? Hier mauert die Polizei noch selbst. 

Am 7. August wurde in Halle (Saale) ein junger Mann durch einen Polizeieinsatz am Rande der 

sog. Deutschlandtour der NPD schwer verletzt. Er musste sich nach einer körperlichen Attacke 

durch einen Polizisten einer Notoperation sowie eines längeren Krankenhausaufenthalts unterziehen 

und trug durch Polizeigewalt bleibende körperliche Schädigungen davon. 

Zur mitgeteilten Einstellung des Verfahrens gegen den beschuldigten Bereitschaftspolizisten wegen 

Körperverletzung im Amt durch die Staatsanwaltschaft melden sich die Landtagsabgeordneten und 

innenpolitischen SprecherInnen Henriette Quade (DIE LINKE) und Sebastian Striegel (BÜNDNIS 

90/DIE GRÜNEN) zu Wort: 

http://sebastian-striegel.de/?p=1691
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“Wir fordern als Konsequenz aus dem Vorfall die Einführung einer verpflichtenden Kennzeichnung 

für alle Polizistinnen und Polizisten, auch in geschlossenen Einsätzen und die Einrichtung einer 

unabhängigen Stelle zur Aufklärung von Straftaten und Dienstvergehen durch Polizistinnen und 

Polizisten. Die Verweigerungshaltung der Regierungskoalition aus CDU und SPD, die Kennzeich-

nung von Polizisten gesetzlich zu regeln, führt zur Verweigerung eines effektiven Rechtsschutzes 

für die Betroffenen von Polizeigewalt. Das ist nicht hinnehmbar. Die Einstellungsverfügung der 

Staatsanwaltschaft ist ein Schlag ins Gesicht aller Betroffenen von Polizeigewalt. Hier zeigt sich 

erneut, dass bei Gewalt durch Polizisten der Rechtsstaat versagt. Auch in diesem Fall wurden Er-

mittlungen nur zögerlich betrieben und die Identifizierung möglicher Tatverdächtiger gestaltete sich 

schwierig. Auch in diesem Fall ist das polizeiliche Handeln nicht ausreichend rekonstruierbar, um 

den Sachverhalt tatsächlich aufzuklären. Dem beschuldigten Polizisten sei derzeit nicht mit der 

notwendigen Sicherheit eine Tatbeteiligung nachzuweisen. In Konsequenz will die zuständige 

Staatsanwaltschaft nunmehr das Verfahren einstellen, ohne den Sachverhalt aufklären zu können. 

Beim Vorwurf der unrechtmäßigen oder unverhältnismäßigen Einsatz von Polizeigewalt kommen 

Ermittlungen in der weit überwiegenden Zahl der Fälle nicht zur Aufklärung und damit nicht zum 

erfolgreichen Abschluss, wenn notwendig mit Anklage. Ursächlich sind dafür zwei wesentliche 

Faktoren:  Mangelnde Identifizierbarkeit handelnder Polizistinnen und Polizisten und die Tatsache, 

dass regelmäßig Polizistinnen und Polizisten gegen ihre Kollegen ermitteln müssen. Dagegen hel-

fen eine individuelle Kennzeichnung von Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten und unabhängige 

Ermittlungen durch eine externe Stelle. 

Die Fraktionen von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und DIE LINKE werden den Sachverhalt erneut 

im Innenausschuss des Landtages aufrufen. 

http://sebastian-striegel.de/?p=1691#more-1691
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Indymedia – Linksunten 
Verfasst von: Antifa Halle, Antifa Recherche Team Halle. Verfasst am: 20.08.2012 - 00:33.  

Schwere Körperverletzung als neue Polizeistrategie? 

 

Weit mehr Aufsehen als die 6 Nazis mit Deutschlandfähnchen (Linksunten-Artikel) und der Apfel 

auf der Ladebühne erregte am vergangenen Dienstag das Vorgehen der Polizei. Bei den Protesten 

des "Bündnis Halle gegen Rechts" kam es zu mehreren schweren Polizeiübergriffen, deren Unver-

hältnismäßigkeit und Brutalität in den folgenden Tagen tiefes Entsetzen bei den BürgerInnen, der 

Politik (außer natürlich der CDU) und in den Medien auslöste. 

Während Beamte der 2. Magdeburger Einsatzhundertschaft bei einem der Betroffenen, "nur" Prel-

lungen des Oberarms verursachten, kam es an anderer Stelle zu einem deutlich schwereren Über-

griff, wobei ein Mensch schwere innere Verletzungen davontrug. Diese unverhältnismäßige Brutali-

tät brachte den Betroffenen für mehr als eine Woche ins Krankenhaus. Nach zwei Notoperationen 

steht nun fest, dass er aufgrund der schweren Verletzungen irreversible Schäden von dem Übergriff 

davongetragen hat. 

Rechtfertigungsversuche und die ganz eigene Wahrheit der Bullen 

Sofort versuchte die Mitteldeutsche Zeitung (MZ) den Betroffenen dadurch zu diskreditieren [10], 

dass dieser bereits öfters bei linken Demonstrationen "aufgefallen" sei. Die Erklärung ob ein 

Mensch bereits dadurch "auffällt", dass er bei einer Demonstration teilnimmt und inwiefern dies 

den Vorwurf einer schwere Körperverletzung abschwächt bleibt uns die MZ jedoch schuldig. Inte-

ressant ist hier auch die Frage woher die MZ die angeblichen Informationen überhaupt hat. War es 

womöglich eine Behauptung der Polizei, in der Hoffnung die Sache verharmlosen zu können? Die 

Anmelderin der Gegendemonstration, die auch die Anzeige gegen die Polizei erstattete, sagte „die 

Berichterstattung der Mitteldeutschen Zeitung vom 08. August 2012 kann als tendenziös bezeichnet 

werden, da sich der Betroffene noch nie strafbar gemacht hat“. [13] Wobei sich hier auch die Frage 

stellt inwiefern es einen Unterschied machen würde, ob Betroffene von Polizeigewalt in der Ver-

gangenheit Straftaten begangen haben, schließlich ist die Polizei nicht zur Bestrafung von Straftä-

tern da. 

 

In der von der Polizei veröffentlichten Darstellung, wurde weiter versucht Rechtfertigungen für das 

Fehlverhalten der Magdeburger Bullen zu suchen. Es wurde von "40 Demonstranten" die womög-

lich die Polizisten in den "fließenden Verkehr" hätten stoßen können gesprochen. Tatsächlich war 

die Straße für den fließenden Verkehr jedoch längst gesperrt worden, schließlich sollte hier der 

NPD Truck langfahren. Auch war es nicht so, dass der NPD Truck irgendeinen Menschen hätte 

anfahren können, dieser kam nämlich erst rund eine halbe Stunde später dort an. In Wahrheit wurde 

die Straße wohl der "deutschen Jugend" freigemacht, einer kleinen Gruppe von 4-5 Nazis aus Halle 

und dem Burgenlandkreis, die den freien Kräften zuzurechnen sind, und von denen einige später als 

Prügeltruppe die Innenstadt unsicher machten. Warum es notwendig war, für solche Menschen eine 

https://linksunten.indymedia.org/en/node/65656
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der wichtigsten Verbindungsstrecken zwischen den angemeldeten Gegenkundgebungen abzusper-

ren, und notfalls GegendemonstrantInnen gewaltsam von dieser Strecke zu entfernen, wenn die Na-

zis genauso gut mit einer Polizeieskorte einen Umweg hätten nehmen können, ist uns unklar.  

Im Nachhinein mussten nicht nur die Landesverbände der Parteien einsehen, dass der Protest tat-

sächlich friedlich verlief. Das Bürgerbündnis gegen Rechts, dass die Proteste organisiert hatte, be-

schrieb die Situation als "durchgehend friedlich". Die Darstellungen der Polizei, die natürlich 

ersteinmal staatshörig von allen großen Medien übernommen wurden, stellten sich mittlerweile als 

falsch heraus.„Die Einsatzleitung konnte sich im Auswertungsgespräch selber nicht erklären, wieso 

fälschlicherweise von fließendem Verkehr gesprochen und die überzogene Zahl von 40 Demonst-

rierenden veröffentlicht wurde.“, so ein Pressesprecher des Bürgerbündnis. [11] 

Die Anmelderin der Gegenkundgebungen erstattete Anzeige gegen die Polizeibeamten, und steht 

weiterhin im Kontakt mit den Betroffenen und ihren AnwältInnen. Der Anwalt des Betroffenen 

sagte: „neben dem laufenden Ermittlungsverfahren ist seit letztem Montag eine Klage beim Lan-

desverwaltungsgericht anhängig, um die Unverhältnismäßigkeit der polizeilichen Maßnahmen im 

Zusammenhang mit der Gegenveranstaltung feststellen zu lassen“. 

Während bei Übergriffen auf Autonome und "Linksextreme", ja sowieso immer die Bullen die wah-

ren Opfer sind, die stets in Notwehr handeln, wurde also am vergangenen Dienstag mal wieder ei-

nes deutlich: Polizeigewalt kann auch friedliche Menschen in friedlichen Situationen treffen. Diese 

eigentlich banale Erkenntnis, schockiert nun nicht nur das "Bündnis gegen Rechts", sondern auch 

die Landespolitik.  

 

Ein politisches Nachspiel? 

In Anbetracht der Vorfälle forderten - wie schon öfters – die Jugendorganisationen aller Landtags-

parteien, außer natürlich die der CDU, eine Kennzeichnungspflicht für PolizeibeamtInnen im 

Dienst. In einer Pressemitteilung der Jusos hieß es hierzu: "Eine nicht-namentliche Kennzeichnung 

würde es zudem ermöglichen, gewalttätige Polizeiangehörige schnell zu identifizieren und so auch 

alle anderen Polizistinnen und Polizisten vor pauschalen Verurteilungen und Misstrauen seitens der 

Bevölkerung zu schützen" [12].  

Aufgrund der bisherigen Erfahrungen mit den Ermittlungsbehörden ist es genau dieses Misstrauen, 

mit dem wir Polizei und Justiz begegnen. Es wäre nun wirklich keine Überraschung, wenn die Er-

mittlungen gegen die verdächtigen Polizisten eingestellt werden, weil Korpsgeist und Protektionis-

mus mal wieder siegen, oder im Prozess politische Interessen die Aufklärung und Verurteilung der 

Täter verhindern. 

Für uns macht es keinen Unterschied, ob die Opfer von Polizeigewalt der radikalen Linken ent-

stammen oder nicht. Polizeigewalt ist immer ein ernstzunehmendes Problem, dessen Ursache eben 

weniger im Verhalten der DemonstrantInnen zu suchen ist, sondern vielmehr aus strukturellen und 

systematischen Problemen des Konzeptes Polizei herrührt. Dementsprechend gilt unsere volle Soli-

darität den Betroffenen und es ist für uns alle klar, dass wir nicht zulassen werden, dass die Verfah-

ren wie so viele andere Ermittlungsverfahren gegen die Polizei im Sande verlaufen. 

Uns ist klar, dass es notwendig ist, einen möglichen Prozess kritisch zu begleiten, und Öffentlich-

keit für das Problem Polizeigewalt im Allgemeinen, sowie für die Betroffenen, im Speziellen herzu-

stellen. Wenn der "Rechtsweg" mal wieder am System Polizei, Politik und Justiz scheitert, werden 

wir handeln müssen. 

Wir sind gespannt, und bereit. 

Antifaschistische Aktion Halle 

Antifaschistisches Recherche Team Halle 
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Hinweis: Wenn ihr etwas von Angriff und Übergriffen durch die Polizei an diesem Tag mitbe-

kommen habt, oder die Situation beschreiben könnt, wie es zu Übergriffen kam, wendet euch bitte 

an die Rote Hilfe Halle unter: halle(ed)rote-hilfe.de 

Eure Gedächtnisprotokolle und Hinweise werden vertraulich behandelt und nur in Absprache mit 

euch weitergegeben oder weiterverwendet. Schickt sie immer mit PGP verschlüsselt, den Schlüssel 

findet ihr hier: http://rotehilfehalle.blogsport.de/pgp-schluessel/ 

Wenn ihr eure Nachrichten nicht verschlüsseln könnt, dann könnt ihr auch einfach immer Dienstags 

um 18:00 Uhr zur Sprechstunde der roten Hilfe in den Infoladen VL Ludwigstraße kommen, oder 

einen Termin per E-Mail vereinbaren. 

Auch das Bündnis gegen Rechts, das die Gegenproteste organisiert hat, und nun die Klage führt, 

nimmt verschlüsselte Gedächtnisprotokolle (auch anonymisierte) entgegen. Die E-Mail Adresse des 

Bündnis und ihren PGP-Schlüssel könnt ihr hier finden: http://www.halle-gegen-

rechts.de/kontakt.html  

Quellen und Verweise: 

[10] http://www.mz-

web.de/servlet/ContentServer?pagename=ksta/page&atype=ksArtikel&aid=1344409638318 

[11] http://hallespektrum.de/nachrichten/politik/weitere-kritik-nach-polizeieinsatz-bei-npd-

kundgebung/6328/ 

[12] http://www.jusos-halle.de/index.php?nr=2799&menu=10 

[13] http://hallespektrum.de/nachrichten/politik/weitere-kritik-nach-polizeie... 

https://linksunten.indymedia.org/de/node/65670 

 

Indymedia – Linksunten 
Verfasst von: Antifa Halle, Antifaschistisches Recherche Team Halle. Verfasst am: 20.08.2012 - 

00:20.  

 

Auswertung und Recherche: NPD Flaggschiff in Halle 

 

Am 7. August lief das "NPD-Flaggschiff" - mit dem die NPD durch allerlei Städte und „Zentren der 

Umerziehung und Überfremdung“ [1] gondelt - kurzzeitig auf eine Sandbank vor der Ulrichskirche 

in Halle auf. Während Holger Apfel laut aus dem Betriebshandbuch des Schiffes vorlas, und Udo 

Pastörs verbal neue Tiefen erkundete, sammelte NPD-Pausenclown Hans Püschel vergeblich Geld 

für "einen Workshop für das Paulusviertel", damit die dortigen Hallenser wieder lernen "national zu 

denken und zu wählen" [7]. Das NPD-Flaggschiff versank trotz Unterstützung einer Hand voll ein-

geborener Nazis, in einem Meer von Pfiffen und "Haut ab"-Rufen. Mit etwa 400 Gegendemonstran-

ten war quasi der gesamte bunte Teil Halles zur Ulrichskirche gekommen. Das einzig Gefährliche 

an diesem Schauspiel war ein extra aus Magdeburg importierter Prügeltrupp der Polizei, der um den 

Kundgebungsort herum Gegendemonstranten angriff, und zu mehreren Verletzen, darunter einem 

Schwerverletzten, führte. [2] Mehrere Gegendemonstranten mussten im Krankenhaus behandelt 

werden. 

http://rotehilfehalle.blogsport.de/pgp-schluessel/
http://www.halle-gegen-rechts.de/kontakt.html
http://www.halle-gegen-rechts.de/kontakt.html
http://www.mz-web.de/servlet/ContentServer?pagename=ksta/page&atype=ksArtikel&aid=1344409638318
http://www.mz-web.de/servlet/ContentServer?pagename=ksta/page&atype=ksArtikel&aid=1344409638318
http://hallespektrum.de/nachrichten/politik/weitere-kritik-nach-polizeieinsatz-bei-npd-kundgebung/6328/
http://hallespektrum.de/nachrichten/politik/weitere-kritik-nach-polizeieinsatz-bei-npd-kundgebung/6328/
http://www.jusos-halle.de/index.php?nr=2799&menu=10
http://hallespektrum.de/nachrichten/politik/weitere-kritik-nach-polizeieinsatz-bei-npd-kundgebung/6328/
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Die Straße frei den Neonazis? 

Mit reichlicher Verspätung sollte das "Flaggschiff" an diesem Dienstag in Halle einlaufen. Stadt-

verwaltung und Polizei hatten sich einen ganz besonderes Schmankerl ausgedacht, um ihre Inkom-

petenz und mangelnde Sensibilität unter Beweis zu stellen. Während SPD-Oberbürgermeisterin 

Szabadosz und andere PolitikerInnen, die den Anweisungen ihrer PR-BeraterInnen gefolgt waren, 

einfach nur bunt statt braun waren, fuhr der NPD-Laster durch das einstige Zentrum jüdischen Le-

bens in Halle, vorbei am Mahnmal für die in der Reichspogromnacht zerstörte Synagoge, die hier 

einst stand.  

Etwa eine halbe Stunde zuvor hatte bereits die Magdeburger Bereitschaftspolizei unter Anwendung 

von "unmittelbarem Zwang" einige Neonazis, die später als Prügeltrupp die Straßen unsicher mach-

ten, zum Kundgebungsort geleitet. Ein Gegendemonstrant wurde hierbei, von einem Beamten der 2. 

Magdeburger Einsatzhundertschaft schwer verletzt.  

Von diesen schweren Polizeiübergriffen bei den Protesten des "Bündnis Halle gegen Rechts", er-

fuhr die bunte Bürgermeisterin, die zu dieser Zeit bereits am Kundgebungsort war, wohl erst Tage 

später aus der Presse. Immerhin gelobte sie bezüglich der historisch völlig inakzeptablen Wahl des 

Kundgebungsortes Besserung, und versprach in den letzten Monaten ihrer Amtszeit 

"Sicherheitsmaßenahmen [...] sensibler" zu planen. 

  

  

 Sechs Nazis mit Flaggen, ein Apfel auf der Ladebühne 

Irgendwann kam nun also das "Flaggschiff" hinter einer Kette aus Bullenwagen an. Nachdem And-

reas Karl, eine Deutschlandfahne schwenkend, in die Gegendemo lief und die Menschen dort verbal 

provozierte wurde er von der Polizei entflaggt und in rechte Gefilde zurückgeführt. 

Dieses provokative Verhalten legte der "Reichsbürger" [3] aus Glauchau (Sachsen), der mittlerweile 

in Billroda im Burgenlandkreis wohnt, auch schon am 12. Juni an den Tag, als er als Kandidat für 

das Oberbürgermeisteramt in Halle kandidierte, und an einem Wahlkampfstand Gegendemonstran-

ten beleidigte und schubste, während er verzweifelt versuchte mit einem aufgesetzen Lächeln seine 

Wahlflyer zu verteilen, die jedoch keinerlei Resonanz fanden. 

Nach dem Geplänkel begannen die Reden von Holger Apfel, Andreas Storr und Udo Pastörs, deren 

Inhalte aufgrund der großen Lautstärke und der dichten Polizeiabsperrungen nur geübten Lippenle-

serInnen bekannt sein dürften.  

Alle sind sie gekommen, alle 35 

Mit 35 anwesenden Nazis, konnte die NPD im Vergleich zu den vorherigen Städten, in denen oft 

nicht mal ein Dutzend Nazis kamen, in Halle immerhin quantitativ punkten. Da im LKW kein Platz 

mehr für Fahnenständer war, mussten ein paar Jungnazis aus Weißenfels und dem Burgenlandkreis 

diese undankbare Aufgabe übernehmen. Als einem der Jungnazis die Arme schwach wurden, durfte 

dann auch ein älterer Neonazi aus Halles südlicher Innenstadt, die ehrenvolle Aufgabe übernehmen, 

eine der BRD-Staatsfahnen zu halten. 

Neben ihm und seiner Frau, waren der ehemalige Merseburger Bürgermeisterkandidat Volkmar 

Neugebauer aus Mücheln (Geiseltal), seine Frau/Freundin, sowie Rolf Dietrich, dessen Mandat 

Neugebauer im März diesen Jahres übernahm, bei der Kundgebung zu Gast.  

Rentner Rolf Dietrich, der sein Kreistagsmandat laut eigenem Bekunden aus "gesundheitlichen 

Gründen" niederlegen musste [4], ist offenbar noch recht mobil. So fotografierte er unter anderem 

bei Andreas Karls Wahlkampfstand im Juni diesen Jahres, sowie auf einer Demonstration in Insel 

(Stendal) im Juli, Gegendemonstranten ab. Auch am vergangenen Dienstag zückte er die Kamera.  

Außerdem zu Gast war Apfels persönlicher Schirmständer Marcus Großmann, der nach dem Schei-

tern seines "Mitteldeutsche Musikversandes" nun versucht mit einem Regenschirm Lebensmittel 
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abzuwehren, die "jubelnden" Massen (Zitat Püschel) Herrn Apfel zuwerfen. Dabei war Grossmann, 

der schon zuvor in Leipzig, sowie auf der Autobahn den NPD-LKW begleitete, nicht immer erfolg-

reich. Wesentlich erfolgreicher war er wohl in Saarlouis. Als die NPD-Tour einige Tage zuvor dort 

zu Gast war, soll er Gegendemonstranten mit einem Pulverfeuerlöscher angegriffen haben [5]. 

Eine ebenfalls eher ungewöhnliche Form von "Schutz" betrieben die hallschen JN-Kameraden 

Torsten Görke und Florian Müller [6], die anfangs noch bei der Kundgebung gelangweilt am Rande 

standen. Zusammen mit weiteren Jungnazis liefen sie durch die Straßen um den Kundgebungsort, 

beobachteten und bedrohten Gegendemonstranten. Für das Grobe liefen dann Weißenfelser Neona-

zis als kleiner Prügeltrupp umher. Sonderlich erfolgreich waren auch sie an diesem Tag nicht. Wo 

sich Michael Schäfer und Mario Alexander Müller [8], der bei Andreas Karls Wahlkampf im Juni 

zusammen mit einem zugezogenen Rostocker Nazi Gegendemonstranten fotografierte, an diesem 

Tag aufhielten, ist noch nicht geklärt. 

Für n' Appel und n' Ei  

Nachdem die Reden gegen 19:00 vorbei waren, und die NPD ihre Koffer packte, näherte sich das 

Rassismusniveau langsam wieder dem ostdeutschen Normalpegel an. Gegen 19:30 Uhr verließen 

der mit einem Ei dekorierte Apfel und seine Gefolgschaft den Versammlungsort. Begleitet wurde 

das "Flaggschiff" vom altbekannten dunkelblauen VW-Bus, Marcus Großmann in einem älteren 

Mitsubishi L200 aus Dresden, einer Polizei-Eskorte sowie einem Pfeif- und Trötkonzert.  

Torsten Görke und Florian Müller machten sich mit den Fahrrädern auf den Heimweg, und die 

glücklose Prügeltruppe trottete unter Polizeischutz zum Bahnhof. Hier kam es offenbar noch zu 

einem weiteren Polizeiübergriff auf einen Gegendemonstranten, wieviele Verletzte es an diesem 

Tag noch gegeben hat, ist immernoch nicht klar. 

Auf der Website der NPD Sachsen Anhalt behauptete NPD-Hofnarr Hans Püschel später die Anti-

faschistInnen und BürgerInnen hätten "geklatscht, getrötet und geschrien vor Jubel", und erkannte 

richtig, dass "sie gar nicht alles verstanden hätten bei dem Krawall". Genau genommen, hat mensch 

gar nichts verstehen können, von den Hetzreden, die Apfel, Storr und Pastörs, von der Laderampe 

des LKWs aus hielten. Püschel nannte als Themen den "Untergang des Euro, das Schulden machen, 

den Ausverkauf Deutschlands und seine Überfremdung" [7], aber wieviel Glauben ist einem Mann 

zu schenken, der immernoch denkt die permanenten "Haut ab"-Rufe, bezögen sich auf den Wunsch 

nach einer Vorhaut-Beschneidung. 

Püschel, der schon zuvor mit seinem schiefem Gesang [9] zu einem Symbol des desolaten Zustan-

des der NPD in Sachsen Anhalt avancierte, blieb dann auch der Einzige, der sich nicht zu blöd war, 

den verpatzen Auftritt der NPD öffentlich zu kommentieren. In einem offiziellen Kommentar auf 

der NPD-Seite faselt, der offenbar angetrunkene Püschel, von "Sex im Alter", Gegendemonstranten, 

die "ihr Zipfelchen loswerden wollen" und versucht den Holocaust zu leugnen, was ihm aber auf-

grund seiner Formulierungsschwächen misslingt. Im weiteren Verlauf des "Textes" beleidigt er 

dann eine Gegendemonstrantin, die aufgrund ihres Äußeren wohl nicht in sein primitives Weltbild 

passt, mit den Worten "wenn die Weißen aussterben, dann müßt ihr und alle anderen wieder selber 

arbeiten und euern Lebensunterhalt verdienen. Dann ist's vorbei mit dolce vita in germany und 

Entwicklungshilfe-Milliarden!". 

Somit war bis auf Püschels Comedy-Show der Verlauf des Tages eigentlich keine große Überra-

schung, und es zeigte sich, dass selbst die doch eher schwach aufgestellte Zivilgesellschaft im tiefen 

Osten noch ausreicht, um die Binnenfischer der NPD zum Kentern zu bringen. Überschattet wurde 

dieses unspektakuläre Trötenkonzent jedoch von schweren Polizeiübergriffen der berüchtigten 2. 

Magdeburger Einsatzhundertschaft auf mehrere Gegendemonstranten. 

 Antifaschistische Aktion Halle 

Antifaschistisches Recherche Team Halle 

 Bilder von der Kundgebung: 
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[siehe: https://linksunten.indymedia.org/de/node/65656]  

Da die NPD wenige Stunden vor ihrem Besuch in Halle bereits in Leipzig ihr Glück versuchte, 

können wir euch auch die beiden Artikel des Freundeskreis Gamma nahe legen. 

Namen und Infos aus Leipzig http://de.indymedia.org/2012/08/333507.shtml 

Fotos und Namen aus Leipzig https://linksunten.indymedia.org/de/node/65239 

 Quellen und Verweise: 

[1] http://www(Punkt)npd-sachsen-anhalt.de/index.php/aktuelles/269-deutschlandfahrt-mit-

abschlusskundgebung-in-berlin-und-pressefest 

[2] http://www.halle-gegen-rechts.de/presse11.html 

[3] Bei den Ermittlungen gegen seine Firma wegen Verstoßes gegen das Insolvenzrecht, erklärte 

Andreas Karl einem Gerichtsvollzieher, er wäre ein Bürger des Deutschen Reiches und nicht der 

Bundesrepublik Deutschland. 

[4] http://lap-saalekreis.de/index.php?option=com_content&view=article&id=82&Itemid=56 

[5] http://moerdergrube.blog.de/2012/08/02/markus-grossmann-beteiligte-14355605/ 

[6] http://jugendantifahalle.blogsport.de/2011/02/11/jn-nazikader-in-halle-geoutet/ 

[7] http://www(Punkt)npd-sachsen-anhalt.de/index.php/aktuelles/267-dagmar-s-abschiedsfete-in-

halle 

[8] https://linksunten.indymedia.org/node/30157 

[9] http://www.youtube.com/watch?v=0URLHWJZc6w 

https://linksunten.indymedia.org/de/node/65656 

 

Indymedia – Linksunten 

HALLE: Samstag Kundgebung: Gegen Polizeigewalt, Willkür 

und Protektion 
Verfasst von: Initiative gegen Polizeigewalt IGPG Sachsen Anhalt. Verfasst am: 30.11.2012 - 23:06. 

Datum: Samstag, 1. Dezember 2012 - 15:00. Kommentare: 3  

15 Uhr am Eselsbrunnen (Alter Markt), Kundgebung gegen Polizeigewalt, Willkür und Protektion | 

21 Uhr großes Soli-Konzert in der Reil78, zur Unterstützung des Betroffenen! 

Nachdem die Bullen im August bei einer Demo gegen die NPD mehrere Demonstranten schwer 

verletzt haben und nun die Ermittlungen vor sich hindümpeln und wohl bald eingestellt werden, 

wurde für diesen Samstag eine Kundgebung angemeldet. Es wird mehrere Redebeiträge geben, und 

einige Abgeordnete von Grünen/Linke werden auftreten um ihre Solidarität zu bekunden...  

  

Wir, als Initiative gegen Polizeigewalt Sachsen Anhalt, wollen uns daran insofern beteiligen, als das 

wir genug von der Scheiße haben, und wir, wenn wir schon nicht ernsthaft darauf hoffen können, 

dass unser Recht auf Versammlungsfreiheit und körperliche Unversehrtheit in Zukunft respektiert 

wird, zumindest dafür sorgen wollen das die Bullen, die am 7. August mehrere Menschen schwer 

verletzten dafür zur Rechenschaft gezogen werden, und nie wieder in Polizeiuniform ihre Gewaltaf-

finität ausleben können.  

  

Daher unterstützen wir die Kundgebung des Bündnis gegen Rechts, und werden dort einen eigenen 

Redebeitrag halten. Außerdem wollen wir gemeinsam kämpfen für eine Kennzeichnungspflicht in 

http://de.indymedia.org/2012/08/333507.shtml
https://linksunten.indymedia.org/de/node/65239
http://www.halle-gegen-rechts.de/presse11.html
http://lap-saalekreis.de/index.php?option=com_content&view=article&id=82&Itemid=56
http://moerdergrube.blog.de/2012/08/02/markus-grossmann-beteiligte-14355605/
http://jugendantifahalle.blogsport.de/2011/02/11/jn-nazikader-in-halle-geoutet/
https://linksunten.indymedia.org/node/30157
https://linksunten.indymedia.org/node/30157
https://linksunten.indymedia.org/de/node/72759#comments
https://linksunten.indymedia.org/de/node/65670
https://linksunten.indymedia.org/de/node/65670
https://linksunten.indymedia.org/de/node/igpg.blogsport.de
http://www.halle-gegen-rechts.de/aktuell12.html
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Sachsen-Anhalt und überhaupt. Wenn der Staat generell Straffreiheit für seine Bullen geltend ma-

chen möchte, dann soll er es uns wenigstens ins Gesicht sagen, und sich nicht mehr hinter Formu-

lierungen wie "Wir konnten den Beamten leider nicht identifizieren" verbergen können!  

  

Fragt man Bullen danach, was sie denn vom Knastsystem halten, so wird man wohl lobende Worte 

hören, und Geschwafel über die unbedingte Notwendigkeit und Alternativlosigkeit des Knastes. 

Dann sollen sie doch bitte auch dort hingehen, wenn sie selbst das enorme Maß an erlaubter staatli-

cher Gewalt noch überschreiten...  

  

  

Schluss mit Straffreiheit, Korpsgeist und Protektion.  

Schluss mit Polizeigewalt! 

  

igpg.blogsport.de 

 

 

  

  

Polizeigewalt: Keine Notwehr , Kein Einzelfall, Kein Ausrutscher – vorallem aber kein Zufall 

  

Auch nur Menschen? 

PolizistInnen, das sind ja auch nur Menschen. Damit wird gerne für Verständnis geworben, sei es 

für willkürliche Maßnahmen der Polizei, für "hartes Durchgreifen" oder als Rechtfertigung bei 

"Fehlverhalten". Natürlich, sind es auch nur Menschen. Nicht unbedingt Menschen mit denen man 

sich gerne in seiner Freizeit auf ein Bier treffen möchte oder mit denen man nett reden kann, aber 

doch Menschen. Natürlich machen diese Menschen in ihrem -selbstgewählten- Scheißberuf Fehler. 

Das alles ist wohl wahr.  

  

Das Absurde ist jedoch: Wenn es um die Konsequenzen ihrer Fehler geht, dann sind es plötzlich 

keine Menschen mehr. Polizistinnen und Polizisten werden dargestellt als wären sie unzurech-

nungsfähig. Aus "vereinzelten Fehltritten" wird dann schnell eine "verständliche Stressreaktion", 

"Notwehr" oder gar eine notwendige Vollzugsmaßnahme zur "Abwehr potentieller Gefahren". Für 

das was sich einige PolizistInnen in ihrem Beruf so leisten, würden "normale Bürger" die nächsten 

7 Jahre im Knast verbringen.  

  

 Straflosigkeit als gängige Praxis 

Polizisten erschossen in Thüringen einen Menschen [1], den ein Hotelier nach einer TV-Fahndung 

für einen gesuchten Mörder hielt, durch die geschlossene Hotelzimmertür. Erst nachdem der Mann 

verblutet war stellte sich heraus, das er es nicht war. Die Polizisten, wurden freigesprochen, da sie 

sich in einer "starken Stresssituation" [2] befanden, und ihre Zeigefinger dabei wohl unbewusst ihre 

beiden Dienstwaffen auslösten. 

  

Wenn selbst solche "Skandalfälle" – die keineswegs außergewöhnlich sind – zu keiner Verurteilung 

der involvierten PolizistInnen führen, dann muss man sich fragen, ob es überhaupt Fälle gibt, in 

https://linksunten.indymedia.org/de/node/igpg.blogsport.de
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denen Polizeigewalt Konsequenzen hat (außer natürlich für die Opfer, die regelmäßig eine Gegen-

anzeige erhalten, und deren Verfahren oftmals zur Verurteilung führen). 

  

Eine unabhängige Ermittlungs-Instanz, die quasi die Polizei kontrolliert, und gegen gewalttätige 

PolizistInnen ermittelt, gibt es im sog. "Rechtsstaat" nicht [3]. Dementsprechend gering ist die 

Menge verurteilter PolizistInnen: Bei mehr als 1400 Ermittlungsverfahren gegen PolizeibeamtInnen 

in Nordrhein-Westfahlen, kam es 2010 nur zu 17 Verurteilungen [4]. Entweder sind Polizeibeam-

tInnen also derart unfehlbar, dass tatsächlich 99 Prozent der Anschuldigungen frei erfunden sind, 

oder Ermittlungen unter Kollegen laufen auf Korpsgeist, Korruption und Protektion hinaus.  

Jede und jeder, der/die schoneinmal Polizeieinsätze beobachten durfte weiß, dass die erste Variante 

wohl nicht der Grund sein kann. Oft genug führen sich Polizistinnen und Polizisten auf, als wären 

sie unantastbare Richter und Henker, die zur Durchsetzung von "Law and Order" nach eigenem 

Gutdünken draufknüppeln, zutreten und manchmal auch schießen dürfen. 

  

Schlecht für das Image des Rechtsstaats 

Dass man unter KollegInnen gerne beide Augen zurdrückt, ist bei dem Typ Mensch, der sich bei 

der Polizei seinen VW Passat verdient, nicht sonderlich überraschend. Was will man schon von 

einem Menschen erwarten, der für Geld selbst noch die unsinnigsten und willkürlichsten Gesetze 

durchsetzen würde. Für den selbsternannten "Rechtsstaat" und seine PolitikerInnen stellt das Ganze 

hingegen ein Legitimationsproblem dar, auch wenn natürlich 80% der Wählerschaft der Regie-

rungsparteien aus gesetzestreuen, ehrlichen, anständigen Springer-LeserInnen besteht, die bei der 

ersten Gelegenheit die Arbeitslager wiedereinführen würden. Übrig bleiben 20%, die das Ganze 

nicht so locker sehen, oder vielleicht selbst schonmal bei der Lichterkette oder der Atommüllbegut-

achtung von den Bullen vor die Schnauze bekommen haben. 

  

Selbst in der SPD, sind wohl einige PolitikerInnen wenig begeistert, wenn die Polizei die eigenen 

Gesetze nicht befolgt, und damit "das Vertrauen in den Rechtsstaat gefährdet". Da unter den SPD-

Mitgliedern jedoch auch ein bedeutender Anteil Arbeitslagerfans ist, und man vorsichtig schauen 

wollte, wieviele WählerInnen man wohl mit einem Vorgehen gegen die straffreien Prügelbullen 

verprellen würde, entschied sich die SPD in Sachsen-Anhalt dann tatsächlich für einen "Mitglieder-

entscheid über die Kennzeichnungspflicht für Polizeibeamte" [5].  

  

Das überraschende Ergebnis: Eine Mehrheit von 58% [7] stimmte für eine Kennzeichnungspflicht 

mittels "rotierender Nummer". Natürlich werden selbst wenn diese Kennzeichnungspflicht kommt 

immernoch die allermeisten Fälle eingestellt werden, schließlich entscheidet die Polizei darüber, ob 

sie die Namen zu den Nummern herausgibt oder nicht, und das wird man wohl so gut es geht ver-

meiden. 

  

Kennzeichnungspflicht in Sachsen Anhalt? 

Bedeutet dieser Mitglieder-Entscheid in der SPD nun, dass die Bullen in Sachsen Anhalt bald nicht 

mehr völlig anonym zuschlagen dürfen? Das sollte man meinen, wenn man bedenkt, dass die SPD 

mit der CDU regiert, und die Opposition (Grüne/Linke) sogar eigene Anträge [6] für die Kenn-

zeichnungspflicht eingebracht haben. Somit wären die Konserven von der CDU theoretisch über-

stimmt. Aber so einfach ist das natürlich nicht. So wie "Rechtsstaat" nicht bedeutet, dass jedeR zu 

seinem/ihrem Recht kommt, bedeutet "Parlamentarische Demokratie" natürlich nicht, dass die 

Mehrheit im Parlament entscheidet. Parlamentarische Demokratie bedeutet in diesem Fall, dass die 

SPD sich gegen ihren rechten Koalitionspartner wenden müsste, und damit wohl die Koalition ge-
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fährdet wäre. Da es der SPD in der Regel nicht um Inhalte geht, sondern darum möglichst an der 

Macht zu bleiben, wird wohl die Meinung der Mitglieder einfach ignoriert werden, und aus Liebe 

zu Macht und CDU, gegen eine Kennzeichnungspflicht gestimmt werden. Die treudoofen SPD-

Mitglieder werden sicherlich Verständnis dafür haben, dass ihre Meinung, zwar gefragt war, jedoch 

leider nicht berücksichtigt werden konnte. Auch von den Abgeordneten der SPD wird wohl keineR 

den Arsch in der Hose haben, sich gegen die eigene Fraktion ( freiwilliger Fraktionszwang) zu stel-

len, und von seinem/ihren Recht Gebrauch zu machen, frei abzustimmen. 

  

Am 12. Dezember wird nun im Landtag über die Kennzeichnungspflicht debattiert. Ob es bereits 

an diesem Tag zur Abstimmung kommt, ist dank der Maßnahmen zur "Unverständlichkeit und 

Schwammigkeit amtlicher Informationen und Drucksachen" nicht ersichtlich. 

  

Gegen die ganze Scheiße 

Wir halten also fest: Es herrscht momentan praktisch Straflosigkeit für Bullen. Sie dürfen mit De-

monstrantInnen und GesetzesbrecherInnen beinahe tun und lassen was sie wollen. Wenn die Poli-

zeikamera alles mitgefilmt hat? Dann gab es eben einen Tritt von einer Demonstratin und es war 

Notwehr (vor Einführung der hochgetragenen Kameras war es in der Regel ein Schlag, aber das 

würde man ja auf den Bändern sehen, daher neuerdings immer "Tritt"). Selbst wenn sie es mal zu 

sehr krachen lassen: Sie sind immernoch anonym. Untereinander gilt die Omerta, dass heißt nie-

mand hat den Kollegen oder die Kollegin beim Prügeln gesehen.  

  

Selbst wenn sich also ein Bulle findet, der Willens ist im Namen der Gerechtigkeit gegen die eige-

nen KollegInnen zu ermitteln, so lässt sich die Identität einfach schlicht nicht feststellen (obwohl 

die Bullen erstaunlich gut die Identität von DemonstrationsteilnehmerInnen anhand von Videoauf-

nahmen feststellen können...). Das Ergebnis: Nicht nur, dass dieser Staat uns mit seinen Gesetzen in 

unserer Freiheit einschränkt wo es ihm gerade in den Kram passt, er ermöglicht seinen BeamtInnen 

auch noch ungestraft und willkürlich ihre Aggressionen gegen uns herauszulassen.  

  

Wir müssen es zumindest versuchen 

Dass selbst PolitikerInnen die im Landtag sitzen diese Praktiken verurteilen und dafür kämpfen, 

dass zumindest die Polizeigewalt nicht mehr in ihrer derzeitigen Form stattfinden kann, zeigt uns, 

dass es eine interessierte Öffentlichkeit gibt. Sicherlich sind es nicht viele, die sich für das Schicksal 

außerparlamentarischer politischer AktivistInnen interessieren. Sicherlich sind ihre Forderungen 

nicht weitreichend genug. Dennoch: Irgendwo müssen wir anfangen, das sind wir all denen schul-

dig, die tagtäglich von Bullen beleidigt, geschlagen und misshandelt werden. 

  

Selbst im "Rechtsstaat" muss es doch möglich sein, dass der Beruf "PolizistIn" nicht automatisch 

ein Freifahrtschein für übertriebene Gewaltanwendung ist. Dafür wollen wir kämpfen. Für ein Ende 

der Straflosigkeit. Für unabhängige Ermittlungen. Für die Kennzeichnugnspflicht. Für Öffentlich-

keit und Problembewusstsein. Und natürlich für Solidarität mit den Betroffenen. 

  

Die Initiative gegen Polizeigewalt unterstützt daher das laufende Verfahren, und insbesondere den 

schwerverletzen Betroffnen, dem es mittlerweile zum Glück wieder recht gut geht. Wir wollen ihm 

helfen, den Täter, der ihn so schwer verwundete, dass er sein Leben lang bleibende Schäden davon-

tragen wird, zur Rechenschaft zu ziehen. Wir wollen ihm helfen die schwierige finanzielle Situati-

on, die so ein Gerichtsverfahren mit sich bringt, zu bewältigen. Und wir wollen dafür kämpfen, dass 

http://www.landtag.sachsen-anhalt.de/fileadmin/downloads/Terminplan_LT_AER_Aussch_22_11_2012_.pdf
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sich PolizistInnen in Zukunft beim Zuschlagen und Zutreten bewusst sein müssen, dass sie womög-

lich die Konsequenzen für ihr Handeln zu tragen haben. 

  

Initiative gegen Polizeigewalt Sachsen Anhalt 

igpg.blogsport.de 

  

(Dieser Text ist nicht der Redebeitrag, den Redebeitrag vom Samstag werden wir ggf. später veröf-

fentlichen) 

 Soliparty und Konzert 

Am Samstagabend (1. Dezember) wird es eine große Soli-Party für den Betroffenen geben. Das 

Ganze beginnt um 21 Uhr im linken Hausprojekt Reilstraße 78 (rei78.de). Neben mehreren Bands, 

gibt es DJ's auf 2 Floors, veganes Essen und Cocktails, wir freuen uns über alle solidarischen Men-

schen, die mit uns gegen die ganze Scheiße feiern wollen. 

  

Live-Acts:  

A Shade Higher (Poppunk Dessau) 

Ohja (Raggae/Ska/Fusion Halle) 

The Gregors 

KommandoKauz 

Mila Stern 

*swish * 

Kritikrave & Mable 

DJ Partigiano  

https://linksunten.indymedia.org/de/node/72759 
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[HAL] Hintergründe und Entwicklung zum Polizeiübergriff 

von Aug. 2012 
Verfasst von: zbf. Verfasst am: 28.08.2013 - 11:28. Geschehen am: Dienstag, 07. August 2012. 

Kommentare: 2  

Polizeigewalt – ein Trauma 

Was in Halle am 07. August 2012 stattfand ereignet(e) sich auch in anderen Städten. Gerade des-

halb halten wir es für wichtig zu informieren, zum einen über die strukturelle Dimension von Poli-

zeigewalt, zum anderen über die konkrete Geschehnisse und Konsequenzen im Nachgang des Poli-

zeiübergriffes auf einen Demonstranten. 

  

Am 07. August 2012 hatte die NPD in Halle im Rahmen ihrer Propaganda Tour eine Kundgebung 

in Halle angemeldet. Die zivilgesellschaftliche Initiative Halle gegen Rechts – Bündnis für Zivil-

courage(HgR) hatte zu Protesten am Kundgebungsort der Neonazis aufgerufen. Im Innenstadtgebiet 

waren mehrere HgR-Informationsstände besetzt, um Passant_innen für die Proteste zu sensibilisie-

ren und über rechte Ideologeme aufzuklären. Gegen Nachmittag wurden schließlich mehrere Neo-

https://linksunten.indymedia.org/de/node/rei78.de
https://linksunten.indymedia.org/de/node/72759
https://linksunten.indymedia.org/node/93588#comments
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nazis durch Beamte der zweiten Magdeburger Polizeihundertschaft zum rechten Kundgebungsplatz 

durch das historisch jüdische Viertel eskortiert.  

  

Bereits hier zeigt sich die Ignoranz der politischen und polizeilichen Entscheidungsträger_innen. 

Engagierte Menschen versuchten sich diesem provokativen Akt in den Weg zu stellen. Doch noch 

bevor die Demonstrant_innen die Straßenkreuzung erreicht hatten, erfolgte gegenüber den gewalt-

frei Protestierenden der Befehl: „Schlagstock frei“. Die Konsequenz: zwei verletzte Demonstran-

ten*. Der Schlag eines Polizisten gegenüber einem jungen Menschen hatte so schwerwiegende Fol-

gen, dass dieser Mensch noch am selben Tag notoperiert werden musst. Wenige Tage später folgte 

die zweite Operation; zum jetzigen Zeitpunkt ist sicher, dass der Betroffene irreparable Schäden 

durch den Akt der unverhältnismäßigen Polizeigewalt davon getragen hat. Noch am selben Tag 

erstattete die Anmelderin des HgR Anzeige wegen Körperverletzung im Amt in zwei Fällen. Wäh-

rend der Anzeigeerstattung teilten die Polizeibeamt_innen vor Ort mit, dass Kenntnis über den Na-

men des Tatverdächtigen bestehen würde und polizeiliche Videoaufnahmen vorliegen würden.  

  

Ermittlungspannen, Fehleinschätzungen oder Vertuschungsversuch? 

  

In den folgenden Tagen wurde neben der strafrechtlichen Anzeige der Körperverletzung im Amt, 

ebenso eine Feststellungsklage vor dem Verwaltungsgericht eingereicht. Den ermittelnden Polizei-

beamten wurden durch HgR Augenzeug_innen und die betreffende Polizeieinheit benannt. Wäh-

rend die Vernehmungen der zivilgesellschaftlichen Zeug_innen unter extrem hohem Druck forciert 

wurden, blieben die Landespolizist_innen erst einmal weitgehend unbehelligt. 

 

Die polizeilichen Videoaufnahmen waren erst verschwunden und tauchten dann im Rahmen der 

Ermittlungen wieder auf, nachdem durch Fotoaufnahmen des HgR eindeutig nachgewiesen werden 

konnte, dass ein polizeiliches Videoteam vor Ort war. Der Polizeisprecher der Polizeidirektion Sa-

chen-Anhalt Süd (PD Süd) lancierte gegenüber der Mitteldeutschen Zeitung, dass der schwerver-

letzte Demonstrant „bereits bei anderen Demos aufgefallen [sei]“. 1 

  

Auf Nachfrage der Initiative HgR an die PD Süd wurde die Anschuldigung als bestandloses Verse-

hen zurückgenommen und geäußert, dass noch nie gegen den Betroffenen ermittelt wurde – eine 

Gegendarstellung und Entschuldigung von Seiten der PD Süd erfolgt jedoch nicht.  

  

Trotz Augenzeug_innen, die den Tathergang, als auch den Tatverdächtigen beschrieben und Fotos, 

die den polizeilichen Übergriff dokumentierten wurden im März die Ermittlungen von Seiten der 

Staatsanwaltschaft Halle eingestellt. Am 08. August 2012 ließ der ermittelnde Staatsanwalt Klaus 

Wiechmann in der Mitteldeutschen Zeitung verlautbaren: „Das sind schwere Verletzungen, wir 

nehmen das durchaus Ernst. Hier soll nichts unter den Teppich gekehrt werden“. 2  

  

Wie ernst es der Staatsanwaltschaft mit den Ermittlungen wirklich war, ließ sich im Frühjahr 2013 

beispielhaft ablesen. Zuerst erfolgte die Verfahrenseinstellung. Daraufhin wurde durch den juristi-

schen Vertreter des Geschädigten, Rechtsanwalt Sven Adam, Widerspruch eingelegt und die öffent-

liche Empörung ließ sich in Zeitungsartikeln, Pressemitteilungen, Kommentaren und Stellungnah-

men ablesen. So wurde das Verfahren kaum drei Tage später wiederaufgenommen. Die Wiederauf-

nahme ist bei der dokumentierten, lückenlosen Ablaufkette auch kaum verwunderlich. Ein junger 

Mensch geht gesund auf eine politische Veranstaltung, der Polizist wird dabei fotografiert, wie er 

den jungen Menschen angeht, der Betroffene wird an diesem Ort unter den Augen der umstehenden 
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Polizist_innen in den Krankenwagen gebracht und im Krankenhaus notoperiert. Doch Staatsanwalt 

Wiechmann rechtfertigt die Einstellung wie folgt: „Die Ermittlungen hatten nicht ausgereicht, die 

Tat nachzuweisen“ 3. Hierbei müssen sich die ermittelnden Beamten die Frage stellen lassen, in wie 

weit die Ermittlungen tatsächlich ernsthaft geführt wurden. Denn neben den oben erwähnten Merk-

würdigkeiten, wurden den Augenzeug_innen bis heute nicht einmal Wahllichtbildaufnahmen des 

Tatverdächtigen zur Identifikation vorgelegt. 

 

Auch ist fraglich in wie weit Staatsanwalt Wiechmann seiner Sorgfaltspflicht nachgekommen ist. 

Denn obwohl den Zeug_innen bis heute nicht einmal Lichtbildaufnahmen des Tatverdächtigen vor-

gelegt wurden, konnte ein Tatverdächtiger ermittelt werden. Was benötigt die Staatsanwaltschaft 

mehr um Anklage zu erheben und somit durch das Gericht die Bewertung der Beweise vorzuneh-

men? 

 

In der Art und Weise, wie die Ermittlungen geführt werden, wird der strukturelle Missstand von 

ermittelnden Polizist_innen gegen tatverdächtige Polizist_innen deutlich. So wäre es nicht verwun-

derlich, wenn das Verfahren, eben auf Grund der politisch nicht korrigierten strukturellen Missstän-

de, erneut eingestellt werden würde. Eine unabhängige Ermittlungskommission hätte den Übergriff 

auf den jungen Demonstranten zwar nicht verhindert, wäre jedoch zumindest der Versuch einer 

Annäherung an das Credo der Unabhängigkeit der Judikative. 

  

Polizeigewalt – Kein Einzelfall 

  
Der „Hamburger Kessel“ aus dem Jahre 1986 ist zu einem Symbol des öffentlichen Bewusstseins 

von rechtswidriger Polizeigewalt geworden. 23 Jahre danach machte der „Freiburger Kessel“ Furo-

re, unter anderem weil dabei die Polizei einem Arzt die Versorgung einer gefesselten Epileptikerin 

untersagte. Aktuell bewegen die Bilder von massiver Polizeigewalt aus Frankfurt gegen Blockupy-

Aktivist_innen, bei denen mehr als 200 Menschen verletzt wurden die kritische Öffentlichkeit. 4 Es 

vergeht kaum ein Tag, an dem nicht in irgendeinem Lokalblatt wieder ein Fall von rechtswidriger 

Polizeigewalt öffentlich wird. Sei es im Rahmen der Einschüchterung von Menschen bei der Aus-

übung des Demonstrationsgrundrechts, der Drohung mit oder Ausübung von Gewalt zur Beweis-

mittelgewinnung oder der rassistisch motivierten polizeilichen Gewaltpraxis. So wurden 2011 1.963 

Fälle von Körperverletzung im Amtangezeigt. 5 

  

Im selben Jahr erfolgten jedoch nur 73 Anklageerhebungen 6, was einer Anklageerhebungsquote 

von 3,7 % entspricht. 7 Ganz anders sah 2011 beispielsweise die Anklageerhebungsquote der zivi-

len Straftaten gegen die körperliche Unversehrtheitmit 23,9% aus. Hier wird deutlich, dass für Poli-

zist_innen bereits vor der Anklageerhebung andere Spielregeln gelten und ebenso andere Mecha-

nismen wirken. Dies zeigt sich auch bei der extrem hohen Dunkelziffer der Fälle von Körperverlet-

zung im Amt, wie Strafrechtsanwält_innen einschätzen. Dies ist kaum verwunderlich, wenn die 

Betroffenen mit einem Automatismus der Gegenanzeige zu rechnen haben 8, Gewalterfahrungen 

durch Polizist_innen bei Polizist_innen anzeigen müssen, bei Betroffenen Unkenntnis über die ei-

genen Rechte bestehen oder generell von einer Anzeige abgesehen wird, weil in Anbetracht der 

Einstellungsquote bei Verfahren gegen Polizist_innen keine Erfolgsaussichten erwartet werden. Der 

hallesche Fall von Polizeigewalt hat persönlich betroffen gemacht, eben auch durch dadurch, dass 

die drastischen Konsequenzen nicht länger nur abstrakt blieben, sondern fühlbar wurden. Egal ob 

Polizist_innen Menschen beleidigen, schuppsen, einkesseln, schlagen oder sogar töten, unabhängig 

davon, ob Polizeigewalt eine_n Freund_in trifft oder einen Menschen am anderen Ende der Welt, 

werden bei derartigen Übergriffen die unvermeidliche Konsequenz des Gewaltmonopols sichtbar. 
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Zwar ist jede_r Polizist_in für das eigene Handeln verantwortlich, doch verkörpert die Anwendung 

von Polizeigewalt das gesellschaftlich bereitwillig akzeptierte Gewaltmonopol des Staates. Tobias 

Singelnstein bringt dies in seinem Essay „Polizisten vor Gericht“ treffend auf den Punkt: „Die Insti-

tution Polizei als Protagonistin des Gewaltmonopols soll Gewalt anwenden, gerade um sie zu mo-

nopolisieren. Dass dabei Grenzen überschritten werden und sich Eigengesetzlichkeiten ihren Weg 

bahnen, ist unvermeidlich, so dass bereits aus dieser Perspektive eine wirkliche Begrenzung der in 

der Polizei verkörperten Staatsgewalt schwierig scheint. Gleichzeitig ist eine effektive Kontrolle der 

Polizei von staatlicher Seite nur in Grenzen möglich und wohl auch nicht umfassend erwünscht. 

Denn im Vordergrund steht hier das Bedürfnis, dass die eigene Hüterin des Gewaltmonopols dieses 

effektiv umsetzt. Hierzu stünde es im Widerspruch, wenn die Beamten bei jedem Regelübertritt mit 

strafrechtlicher Verfolgung rechnen müssten.“ 9 

  

Die systemische Einordnung der Polizeigewalt macht deutlich, dass Betroffenenschutz nicht mit der 

Ahndung der Übergriffe oder der politischen Korrekturen im Rahmen der bestehenden Verhältnisse 

erreichbar sei, sondern das die Notwendigkeit besteht gegen die Verhältnisse selbst vorzugehen. 

  

Fußnoten: 

 1 08.08.12, MZ http://www.mz-web.de/servlet/ContentServer? 

pagename=ksta/page&atype=ksArtikel&aid=1344409638318&openMenu=1012569559775&called

Pag 

eId=1012569559775&listid=1016799959889 

2 06.09.12, MZ http://www.mz-web.de/mitteldeutschland/ermittlungen-aerzte-muessen-demon... 

3 10.04.13, MZ http://www.mz-web.de/halle-saalekreis/halle-demonstrant-klagt-gegen-poli... 

4 http://www.zeit.de/gesellschaft/zeitgeschehen/2013-06/frankfurt-demonstr... 

5 BKA, Polizeiliche Kriminalstatistik 2012 

http://www.bka.de/SharedDocs/Downloads/DE/Publikationen/PolizeilicheKrim... 

2ImkKurzbericht,templateId=raw,property=publicationFile.pdf//pks2012ImkKurzbericht.html 

6 Statistisches Bundesamt: Strafverfolgungsstatistik (Fachserie 10, Reihe 3), 2011 

https://www.destatis.de/DE/Publikationen/Thematisch/Rechtspflege/Strafve... 

gung2100300117004.pdf?__blob=publicationFile 

7 Zwar lassen sich diese Zahlen nicht eins zu eins ins Verhältnis setzen, durch die minimalen 

Jahresschwankungen der Fallzahlen und die deutliche Differenz der Quoten ist zumindest ein 

signifikanter Unterschied festzustellen. Weiter ist zu beachten, dass eine Anklageerhebung nur der 

erste Schritt zur Verurteilung ist. Die tatsächliche Verurteilungsquote liegt nochmals weit niedriger. 

8 Strafverteidiger gehen davon aus, dass in 90 % der Fälle diese Kombination vorliegt. 

9 Tobias Singelnstein, Wissenschaftlicher Mitarbeiter der FU Berlin, 

http://www.cilip.de/ausgabe/95/singelnstein_polizisten-gericht.htm  

  

Demo: 31.08.2013 

Halle (Saale) Hauptbahnhof 

Start: 15:00 Uhr 

http://zbf.blogsport.de 

http://criticaldemands.blogsport.de 

http://www.mz-web.de/servlet/ContentServer
http://www.mz-web.de/mitteldeutschland/ermittlungen-aerzte-muessen-demonstranten-hoden-entfernen,20641266,21263332.html
http://www.mz-web.de/halle-saalekreis/halle-demonstrant-klagt-gegen-polizeigewalt,20640778,22337592.html
http://www.zeit.de/gesellschaft/zeitgeschehen/2013-06/frankfurt-demonstration-polizeieinsatz
http://www.bka.de/SharedDocs/Downloads/DE/Publikationen/PolizeilicheKriminalstatistik/2012/pks201
https://www.destatis.de/DE/Publikationen/Thematisch/Rechtspflege/StrafverfolgungVollzug/Strafverfol
http://www.cilip.de/ausgabe/95/singelnstein_polizisten-gericht.htm
http://zbf.blogsport.de/
http://criticaldemands.blogsport.de/
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 07. August 2012, Halle (Saale) 

Polizeigewalt – Ein Trauma, aber kein Einzelfall 

Eine Zusammenfassung der Geschehnisse vom 07.08.12 bis zum Juni 2013 

https://linksunten.indymedia.org/node/93588 

 

Indymedia – Linksunten 

Gegen Polizeigewalt und Protektion - Halle(S.) 
Verfasst von: zbf. Verfasst am: 28.08.2013 - 11:09. Datum: Samstag, 31. August 2013 - 15:00.  

Etwa 1 Jahr ist es nun her, dass bei einer gewaltfreien Kundgebung gegen die von der NPD 

veranstaltete „Deutschland-Tour“ in Halle Saale ein Mensch schwer verletzt wurde. Der Betroffene 

wurde von einem Beamten der 2. Magdeburger Einsatzhundertschaft durch einen Stoß in den 

Unterleib so schwer verletzt, dass er noch in der Nacht notoperiert wurde und sein Leben lang 

bleibende körperliche Schäden behalten wird. Noch am selben Tag wurde Anzeige wegen 

„Körperverletzung im Amt“ gestellt. Von Anfang an bestanden Zweifel ob und wie die Polizei 

gegen einen Täter aus den eigenen Reihen ermitteln würde. Die Geschehnisse seitdem, lassen 

erahnen, dass es der Rechtsstaat auch in diesem Fall nicht so genau nehmen wird. 

Ein Pressesprecher der verantwortlichen Polizeidirektion Süd, verdrehte gegenüber den Medien 

damals die Tatsachen. Dem Betroffenen wurde unterstellt, mehrfach polizeilich aufgefallen zu sein, 

was nicht der Wahrheit entsprach. Später musste die Einsatzleitung in ihrer Darstellung vom betref-

fenden Tag zurückrudern und bestätigte, dass es von Seiten der Demonstrierenden den ganzen Tag 

über friedlich geblieben war.  

  

„Hier soll nichts unter den Teppich gekehrt werden“ ließ sich der zuständige Staatsanwalt Klaus 

Wiechmann im September 2012 in den Medien zitieren. Im Frühjahr 2013 stellte Wiechmann das 

betreffende Verfahren dann ein. Zu diesem Zeitpunkt hatte die Polizei weder alle Tatzeug_innen 

gehört, noch diesen oder dem Betroffenen Lichtbilder des als Tatverdächtigen ermittelten Polizisten 

zur Identifikation vorgelegt. Der Anwalt des Betroffenen legte Beschwerde gegen die Einstellung 

ein, sodass das Ermittlungsverfahren wieder aufgenommen werden musste. Den Versprechungen 

der Staatsanwaltschaft folgten keine Taten. 

Es sieht danach aus, als ob man das Verfahren erneut einstellen, und die Ermittlungen trotz Tatfotos 

und Zeug_innen im Sande verlaufen lassen will. So würde ein weiterer Fall von Polizeigewalt ohne 

Urteil aus der öffentlichen Wahrnehmung verschwinden. Das überrascht nicht, wenn man bedenkt, 

dass die meisten Anzeigen gegen Polizeiangehörige nie vor Gericht landen. Den Anspruch der 

„Rechtsstaatlichkeit“ erfüllt diese Vorgehensweise, die auch schon von Amnesty-International ge-

rügt wurde, keinesfalls. Anlässlich des Jahrestages werden wir demonstrieren, laut, unbequem und 

unnachgiebig. Nur durch die Mobilisierung einer kritischen Öffentlichkeit kann Druck auf die 

Staatsanwaltschaft aufgebaut werden, den Fall vor Gericht zu bringen, und den Täter zu verurteilen.  

 

Keine erneute Einstellung des Ermittlungsverfahrens! 

Für eine Entschädigung des Betroffnen! 

Keine Straffreiheit für gewalttätige Polizeiangehörige! 

  

Mehr Infos: zbf.blogsport.de 

Gesellschaftskritischer Block: criticaldemands.blogsport.de 

 Datum: 31.08.2013 
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Start: 15:00 Uhr Hauptbahnhof Halle (Vorplatz unten) 

https://linksunten.indymedia.org/de/node/93576 
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Halle: Polizeigewalt-Fall kommt vor Gericht 
Verfasst von: IGPG - Sachsen-Anhalt. Verfasst am: 28.10.2013 - 12:47.  

 

Mehr als ein Jahr nach dem Polizeieinsatz bei der NPD-Deutschlandtour 2012, bei dem mehrere 

Demonstrierende durch Polizeikräfte zum Teil schwer verletzt wurden [1], beschäftigt sich nun die 

Justiz in Halle mit dem Fall. 

  

Zum einen läuft ein verwaltungsrechtliches Verfahren, bei dem der Anwalt eines der Betroffenen 

die Unverhältnismäßigkeit des Polizeieinsatzes feststellen lassen will. Die öffentliche Verhandlung 

ist für den 30. Oktober 2013 angesetzt. Laut dem Bürger-Bündnis "Halle gegen Rechts" ist auch ein 

zweites Verfahren eröffnet worden: Gegen den Landesbereitschaftspolizisten Daniel K. hat die 

Staatsanwaltschaft Halle inzwischen Anklage wegen Körperverletzung im Amt erhoben. Ob es auch 

zu einem Prozess kommt obliegt nun dem Amtsgericht Halle. [2] 

  

Welche Folgen haben diese Entwicklungen? 

Vor dem Verwaltungsgericht Halle wird eine Feststellungsklage verhandelt. Sie ist der erste juristi-

sche Schritt, bei dem die Rechtswidrigkeit der Polizeimaßnahme, bei der es zu den schweren Ver-

letzungen kam, festgestellt werden soll. Sollte das Gericht feststellen, dass es einen konkreten Be-

fehl zu unverhältnismäßigen Maßnahmen gab und der Einsatz im Nachhinein für rechtswidrig er-

klärt wird, so gäbe es (für alle Betroffenen) die Möglichkeit auch das Land Sachsen-Anhalt auf 

Schadensersatz zu verklagen. Das ist insbesondere auch dann relevant, wenn der Täter, der einem 

Demonstranten schwere Verletzungen zufügte, nicht verurteilt wird, beispielsweise weil er aufgrund 

einer fehlenden Kennzeichnung [3] nicht eindeutig den Zeugenaussagen zugeordnet werden kann. 

Das Urteil aus dem verwaltungsgerichtlichen Verfahren kann außerdem als Beweismittel für die 

gegebenenfalls stattfindende Hauptverhandlung vor dem Strafgericht herangezogen werden. Doch 

selbst wenn das Verwaltungsgericht am Mittwoch entscheiden sollte, dass die Befehle nicht rechts-

widrig waren, sagt das nichts über die Tat selbst aus. Der Angeklagte Daniel K. wird bis auf weite-

res dennoch fürchten müssen, sich unabhängig davon in einem Strafprozess verantworten zu müs-

sen. 

  

Warum der juristische Weg durchaus sinnvoll sein kann… 

Nach der Devise "Wir labern nicht mit den Bullen", die glücklicherweise immer noch einige Popu-

larität genießt, mutet ein solches Verfahren vielleicht falsch an. Wir mögen aber keiner streng or-

thodoxen Auslegung folgen und wenn wir Nutzen und Risiken einer solchen Vorgehensweise ab-

wägen finden wir: Rechtsstaatliche Wege ermöglichen durchaus Effekte in unserem Sinne. Schmer-

zensgeld und eine Strafe für den Täter können zwar nichts wiedergutmachen, haben jedoch eine 

abschreckende Wirkung so sie denn durchgesetzt werden. Bei einer Zielgruppe, die annähernde 

Immunität für sich doch mit gutem Grund vermuten darf, rütteln solche Urteile durchaus am Glau-

ben an die eigene unangreifbare Machtposition.  

Dennoch ist der "Rechtsstaat" kein Verbündeter für uns. Im Endeffekt sehen wir uns einer Staat-

lichkeit gegenüber, in deren Rahmen ein Prozess gegen Bullen die praktische Abwägung zwischen 

https://linksunten.indymedia.org/de/node/93576
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fortschreitendem Gesichtsverlust, und dem Einschränken der Handlungsfähigkeit ihrer eigenen 

Exekutive darstellt. Und dem, dass diejenigen, die im entscheidenden Moment die Hebel in der 

Hand haben, bereit waren, sind und seien werden im Zweifel die Executive mit vollumfänglichen 

Rechten auszustatten (Stichwort Notstandsgesetzte) kann die schon heute vergleichsweise schwache 

Judikative sowieso nichts entgegensetzen. 

  

Auch die Risiken solcher Prozesse, insbesondere im Hinblick auf Zeug*innenaussagen sind nicht 

von der Hand zu weisen. Wir hoffen an dieser Stelle, dass alle Zeug*innen sich umfangreich mit 

diesen auseinandergesetzt haben, und dass die kontinuierliche Aufklärungsarbeit über Verhalten bei 

Kontakt mit Polizei und Justiz, ein Bewusstsein bei den Aussagewilligen geschaffen hat. 

  

Unsere Unterstützung des juristischen Wegs fußt nicht in einem Glauben an Gerechtigkeit im 

„Rechtsstaat“, harte Strafen oder hohe Summen zur "Entschädigung" und "Bestrafung", sondern in 

der Aussicht dem beständigen Problem von Polizeiübergriffen zumindest ein wenig Einhalt gebie-

ten zu können. Wir glauben auch die Problematik damit weiter ins öffentliche Bewusstsein zu rü-

cken, und damit die Entzauberung des „gerechten Staates“ zu befördern. Wir sind uns darüber im 

Klaren, dass es durchaus andere Möglichkeiten gibt auf schweinische Executive zu antworten. 

Wenn man für das Pokerspiel vor Gericht wie hier ausnahmsweise aber mal ein gutes Blatt in der 

Hand hat, lohnt es sich unseres Erachtens aus genannten Gründen mitzugehen. 

  

  

Am 30. Oktober 2013 um 10:45 Uhr findet im Justizzentrum Halle (Verwaltungsgericht) die öffent-

liche Verhandlung der Feststellungsklage gegen die Polizeidirektion Sachsen-Anhalt Süd statt.  

  

Ein Besuch der Verhandlung dürfte in jedem Fall lohnenswert sein und könnte einen Vorgeschmack 

auf die Strategie der Polizei im Strafverfahren gegen den mutmaßlichen Täter geben. Außerdem 

kann Unterstützung dem Betroffenen, der bisher einiges an Schikanen durch Polizei und Staatsan-

waltschaft über sich ergehen lassen musste, Kraft für die kommenden Auseinandersetzungen geben. 

  

Wir werden an diesem Mittwoch bereits ab 10:00 Uhr vor Ort sein um auf die Verhandlung und den 

dahinterstehenden Fall, sowie die Systematik von Polizeigewalt aufmerksam zu machen. Über zahl-

reiche Unterstützer*innen, im und außerhalb des Gerichtssaals würden wir uns freuen. Wir wün-

schen dem Betroffenen für diesen Tag alles, was er braucht. 

https://linksunten.indymedia.org/de/node/98220 
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