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Interview mit dem Arbeitskreis Spitzelklage
Leben im grün-roten Polizeirechtsstaat

Im August 2011 haben sieben Menschen beim Verwaltungsgericht Karlsruhe eine Fortsetzungsfeststellungsklage eingereicht. Damit soll der Einsatz des Polizeispitzels Simon Bromma in der linken Szene Heidelbergs vollständig aufgeklärt und daraufhin als unrechtmäßig deklariert werden. Bromma konnte am 12.12.2010, also vor genau zwei Jahren, enttarnt werden. Wir sprachen mit Mareike vom Arbeitskreis Spitzelklage (AKS), der die Klage mit intensiver Öffentlichkeitsarbeit begleitet, über die derzeitige rechtliche und politische Situation in Sachen grün-roter Polizeirechtsstaatlichkeit in Baden-Württemberg.

break-out (bo): Wie sieht es denn zurzeit klagetechnisch aus?
Mareike: Wir warten immer noch auf den Abschluss des so genannten in-camera-Verfahrens, also eines im stillen Kämmerlein, unter Ausschluss jedweder Öffentlichkeit stattfindenden Gerichtsverfahrens.

bo: Wie hat sich mensch ein solches Verfahren vorzustellen? Viele wissen gar nicht, dass in einem so genannten demokratischen Rechtsstaat so etwas möglich ist.
Mareike: Nun, in unserer Angelegenheit sitzen dort höchstwahrscheinlich in den Fall eingeweihte, auf absolutes Schweigegelübde vereidigte Jurist_innen der zunächst involvierten Verwaltungsgerichte Karlsruhe und Mannheim. Gemeinsam mit geschultem Personal aus dem Innenministerium, dem Landespolizeipräsidium und dem Landeskriminalamt debattieren sie darüber, ob es rechtmäßig sei, die kompletten Akten zu sperren. Dabei liegen den Beteiligten beim in-camera-Verfahren diese Akten ungeschwärzt vor. Das Karlsruher Verwaltungsgericht hatte vor einigen Monaten darauf beharrt, dass sie darüber nur entscheiden können, wenn sie unverstümmelte Akten vor sich liegen haben.

bo: Den Kläger_innen liegen die ungeschwärzten Akten also immer noch nicht vor? Seit so langer Zeit!
Mareike: Ja, sie liegen uns nicht vor, und es ist noch schlimmer: Wir haben bisher nur die verstümmelte Polizeiakte von Bernd Fuchs, also gerade mal einen Teil der kompletten Akte. Fuchs ist Leiter der Polizeidirektion Heidelberg und hat den Einsatz Brommas angeordnet, um mit seiner Hilfe „gegen sich bildende terroristische Vereinigungen rechtzeitig einschreiten“ zu können. Damit war letzten Endes die Antifaschistische Initiative Heidelberg und die ihr zuordenbaren, konkreten Aktivist_innen gemeint. Letztlich betroffen vom Einsatz waren aber verschiedene linke Gruppen. Die Berichte Simon Brommas und die polizeiinternen Diskussionen nach seiner Enttarnung liegen uns immer noch nicht vor. Nicht einmal geschwärzt!

bo: Was passiert nun?
Mareike: Wir gehen davon aus, dass die Gerichte - in Absprache mit den Funktionsträger_innen des sozialdemokratisch geführten Innenministeriums - eine Verschleppungsstrategie fahren. Sie spielen auf Zeit. Sie gehen davon aus, dass unser organisierter Widerstand dann schon einschlafen wird. Währenddessen basteln sie sich ein neues Polizeigesetz, damit solche Einsätze verdeckter Ermittler_innen in Zukunft nicht nur reibungsloser, sondern auf einer breiteren rechtlichen Basis durchgezogen werden können.

bo: Was wurde jetzt beim baden-württembergischen Polizeigesetz verändert?
Mareike:  Am 15.11.2012 ist im Stuttgarter Landtag mit nur einer Enthaltung eine erneute Verschärfung des ohnehin verfassungswidrigen Polizeigesetzes verabschiedet worden - auf der Basis einer grün-roten Gesetzesvorlage! Bezogen auf so genannte polizeipräventive Maßnahmen, die primär in den Paragrafen 20 und 22 geregelt werden, ist der Einsatz verdeckter Ermittler_innen in Zukunft noch einfacher. Er kann bereits bei politischen Zusammenhängen, von deren Aktivist_innen niedrigschwellige Verstöße wie das Begehen schwerer Landfriedensbrüche auch nur erwartet werden, in Erwägung gezogen werden. Und außerdem kann - überspitzt gesprochen - ein normaler Verkehrspolizist solch einen Einsatz in die Wege leiten, wenn die Gefahrenprognose im Hinblick auf die observierten Szenen dies seines Erachtens rechtfertigt. Das alles ist offensichtlich eine direkte Reaktion auf den desolaten Einsatz Simon Brommas! Damit geben sie nachträglich zu, dass er seinerzeit nicht rechtmäßig war.

bo: Eine Enthaltung bei der Abstimmung? Das sind ja paradiesische demokratische Zustände!
Mareike: Ja, vor allem, weil die Grünen, die nun den Ministerpräsidenten stellen, vor der Landtagswahl noch große Töne gespuckt haben: sie wollten das Polizeigesetz, das im bundesweiten Vergleich überwachungsstaatliche Maßstäbe setzt, einer liberalisierenden Generalrevision unterziehen. Jetzt ist es amtlich: Baden-Württemberg bleibt auch unter grün-roter Regierung ein von verfassungswidrigen Überwachungsmaßnahmen geprägter Polizeirechtsstaat!

bo: Wir wünschen euch weiterhin viel Erfolg bei eurer Klage! Danke für dieses ausführliche Interview.

Weitere Informationen unter: www.spitzelklage.blogsport.de

