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Juristische Maßnahmen nach polizeilicher Gewaltanwendung bei
Antirepressions-Demonstration in Göttingen am 09.12.2017
Göttingen, den 13.12.2017

Die umstrittene Anwendung erheblicher Gewalt einer Braunschweiger Polizeieinheit bei der
Demonstration am 09.12.2017 in Göttingen hat ein juristisches Nachspiel auf verschiedenen
Ebenen.
Im Zuge der Demonstration am 09.12.2017 gegen die Durchsuchungen in Göttingen vom
05.12.2017 stoppten Einsatzkräfte der Braunschweiger Beweissicherungs- und
Festnahmeeinheit (BFE) den Demonstrationszug in der Roten Straße. Ein sich am Rand der
Versammlung befindlicher Ordner wurde im Zuge dieses Einsatzes derart misshandelt, dass
er kurzzeitig das Bewusstsein verlor. Der Ordner hatte im Vorfeld an den
Kooperationsgesprächen mit der Versammlungsbehörde und der Polizei teilgenommen und
während
der
Versammlung
immer
wieder
vermittelnd
zwischen
den
Versammlungsteilnehmerinnen und –teilnehmern und den Einsatzkräften gehandelt.
Ein indes veröffentlichtes Video des Einsatzes zeigt, wie der friedliche 27-jährige Göttinger
mehrfach mit Tonfas und Fäusten geschlagen wird und nach einem direkten Kopftreffer zu
Boden geht. Das Video zeigt weiter, wie der junge Mann am Boden liegend und um Atem
ringend von den Beamten durch ein Knie im Genick fixiert wird und von anderen Beamten
derart abgeschirmt wird, dass niemand Hilfe leisten kann. „Das Video spricht für sich. Es
wurde nun Strafanzeige wegen gemeinschaftlicher Körperverletzung im Amt erstattet und
eine Klage vor dem Verwaltungsgericht Göttingen gerichtet auf Feststellung der
Rechtswidrigkeit dieser enthemmten Gewalt erhoben“ so Rechtsanwalt Sven Adam zu den
juristischen Maßnahmen in diesem Zusammenhang.
Gegen den Verletzten wird laut einer Pressemitteilung der Polizei indes wegen Verdachts
des Landfriedensbruches, des Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte und versuchte
Körperverletzung ermittelt. „Auf dem Video ist viel zu sehen. Eine Straftat des Verletzten
nicht. Aber dafür erhebliche Gewalt von Polizisten gegen den Ordner und diverse
Polizeikameras, die das Geschehen filmen. Zu behaupten, der Verletzte sei nicht verletzt
worden, wie von der Polizei noch am 09.12.2017 in einer Pressemitteilung verlautbart, ist
absurd. Die gut sichtbaren Taten sprechen jedenfalls eine andere Sprache und ich bin schon
sehr auf die Erklärungen der Beamten gespannt“ so Adam weiter.
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Das benannte Video wurde am heutigen Tag hier veröffentlicht und ist auch (teilweise
verpixelt zum Schutz Unbeteiligter) hier
www.anwaltskanzlei-adam.de/upload/2017-12-09-versammlung_goe_rote_strasse.mp4
abrufbar. Der Staatsanwaltschaft Göttingen wurde das Video unverpixelt auf einer CD
ebenso zur Verfügung gestellt wie die Nachweise der Verletzungen des Geschädigten.
Für Rückfragen steht Rechtsanwalt Sven Adam unter den genannten Kontaktdaten zur
Verfügung.
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