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Zum besseren Verständnis
Diese Seiten wurden vom Rechtshilfebüro Hamburg verfasst. Sie
können nur allererste Tipps und Hinweise geben, mit denen Ihr gut
durch die Aktionen kommen könnt. Vieles muss erst mal unbeantwortet bleiben. Schließlich wollen wir Euch für die Aktion nicht
mit einem 100-bändigen Werk im praktischen Trolly belasten. Dafür gibt es am Schluss die Kontaktdaten des Rechtshilfebüros, bei
dem Ihr Euch auch nach der Aktion Rat holen könnt.
Vorab ein paar grundlegende Regeln:
1. Achtet bei jeder Aktion auf Euch und die Menschen um Euch
herum!
Denn 1. wollen wir, dass Ihr gesund bleibt und 2. brauchen wir,
wenn doch was passiert, eure Gedächtnisprotokolle, um auf seriöser Basis helfen zu können.
2. Nicht nur die Aktion, auch das juristische Nachspiel wollen wir
gemeinsam bewältigen!
Niemand muss mit den juristischen Folgen alleine bleiben. Auch
hier gilt: Gemeinsam kämpfen macht stark!
Also meldet Euch beim Rechtshilfebüro, damit wir gemeinsam
überlegen und vorgehen können.
3. Ihr könnt Euch und Anderen enorm helfen, wenn Ihr
> direkt nach jeder Aktion ein Gedächtnisprotokoll schreibt.
> Euch polizeiliche Maßnahmen soweit wie möglich schriftlich
bestätigen lasst.
> sofort zum Arzt geht und Euch ein Attest geben lasst, wenn
Ihr verletzt wurdet.
4. Das folgende Juristische ABC ist für Sitzblockaden im Wendland geschrieben worden. Für andere Aktionen und andere Orte
ist dieser Text daher nur unter Vorbehalt verwendbar.
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Juristisches ABC:

A

m Allerwichtigsten ist: Ruhe bewahren!
Denn nur, wer ruhig die Situation wahrnehmen und bewerten
kann, kommt zuverlässig zu richtigen Schlussfolgerungen. Auch
deshalb sollte Alkohol bei Aktionen tabu sein.
Antrag auf nachträgliche richterliche Entscheidung
muss innerhalb eines Monats ab Ende des Gewahrsams beim
Amtsgericht eingehen, unabhängig davon, ob Ihr einen Richter
gesehen habt oder nicht. Besser ist es, nicht bis zum letzten Tag
zu warten.
Zuständig ist das für den Gewahrsamsort zuständige Gericht. Bei
der Straße vor dem Endlager ist das das Amtsgericht Dannenberg. Wenn der Antrag beim falschen Gericht eingeht, ist er trotzdem gültig.
Muster:
Betreff: Antrag auf nachträgliche richterliche Entscheidung
Sehr geehrte Damen und Herren,
Ich beantrage, die Rechtswidrigkeit meiner Gewahrsamnahme
am ....... um ...... in/bei ....... dem Grunde nach und wegen der Dauer und Art der Durchführung festzustellen.
Unterschrift nicht vergessen!

Ihr könnt den Antrag ohne Begründung abschicken, sie kann auch
nachgereicht werden. Auf jeden Fall solltet Ihr Euch vor der Begründung mit uns in Verbindung setzen. Die Unterschrift solltet
Ihr aber nicht vergessen.
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Aufforderung
Bevor die Polizei Euch von der Straße tragen darf, muss sie Euch
zum Verlassen der Fahrbahn auffordern – und zwar mehrfach.
Mindestens in der letzten Aufforderung muss sie die „Anwendung
unmittelbaren Zwangs“ (also das Wegtragen) androhen. Davor
muss sie (nach einer Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts) die Versammlung auflösen. Auch dann, wenn Ihr gar keine
Versammlung angemeldet habt, denn immer dann, wenn mehrere Menschen gemeinsam ihrer Meinung Ausdruck verleihen, liegt
eine Versammlung vor. Das gilt selbst für verbotene Versammlungen. Die Polizei hält sich aber nicht immer dran.
AusländerInnen
Menschen ohne deutschen Pass, die aus einem EU-Land kommen,
werden ebenso behandelt wie deutsche Staatsbürger. Selbst
wenn sie eine einfache Straftat begehen, können sie nicht ausgewiesen werden.
Menschen ohne deutschen Pass aus anderen Ländern, aber mit
gesichertem Aufenthaltsstatus dürfen wegen einer Ordnungswidrigkeit (wie zum Beispiel der Teilnahme an der Sitzblockade) nicht
ausgewiesen werden. Bei Begehung von Straftaten kann unter
Umständen eine Ausweisung erfolgen.
Menschen ohne gesicherten Aufenthaltsstatus (Duldung oder
ähnliches) sollten diesen nicht unbedingt durch Teilnahme an der
Sitzblockade gefährden.
Das ist nicht mehr als eine grobe Richtung. Tiefer ins Detail zu gehen, würde den Rahmen dieses Textes sprengen. Im Zweifel also
im Rechtshilfebüro nachfragen.
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Aussage zur Sache
solltet Ihr auf keinen Fall machen, wenn Ihr unvorbereitet, müde,
gestresst, durchgefroren, von der Polizei eingelullt und vollgelallt
oder durstig und hungrig seid – oder alles zusammen!
Das, was es zu sagen gibt, könnt Ihr auch in späteren Verfahren
sagen! Auch wenn Ihr von der Polizei vorgeladen werdet, braucht
Ihr nicht erscheinen und nicht aussagen.

B

eschlagnahme/Sicherstellung
Lasst Euch eine Beschlagnahme oder Sicherstellung immer
schriftlich bestätigen und kontrolliert, ob auch wirklich alle beschlagnahmten Teile (z.B. bei Geld der genaue Betrag) drauf
stehen – und der Grund der Maßnahme. Lasst Euch außerdem
möglichst schriftlich geben, wann und wo Ihr die Sachen wieder abholen könnt. Sinnvoll ist auch, noch vor Ort Widerspruch
schriftlich einzulegen oder auf dem Protokoll notieren zu lassen.
Muster:
„Gegen die Beschlagnahme am ..................... um ......................... in/
bei ............................ lege ich Widerspruch ein und beantrage die
unverzügliche Herausgabe der Gegenstände.“
Meldet Euch bei uns, wenn Euch auf diese Weise etwas abhanden
gekommen ist.
Bußgeld, Ordnungswidrigkeit
Bußgeld ist die Strafe für kleine Regelverstöße, die nach der Theorie
nicht so schwerwiegend sind, dass dafür der Hammer des Kriminalstrafrechts benutzt werden müsste. Daher gibt es bei Ordnungswidrigkeiten auch keine Vorstrafe und kein Gefängnis, sondern nur ein
Bußgeld.
In unserem Zusammenhang kann das u.a. sein:
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> Nicht-Entfernen aus einer aufgelösten Versammlung (in unserem Fall zwischen 50 und 150 ¤)
> Behinderung des Straßenverkehrs nach StVO (vermutlich zwischen 20 und 100 ¤)
Ordnungswidrigkeiten können, müssen aber nicht verfolgt werden.
Wenn Ihr einen Bußgeldbescheid bekommt, empfiehlt es sich
fristgerecht Einspruch einzulegen. Gerade bei großen Aktionen
führen hunderte von Widersprüchen fast immer zur Einstellung
der Verfahren. Vor dem Bußgeldbescheid bekommt Ihr meist eine
schriftliche „Anhörung vor Erlass eines Bußgeldbescheides“. Ihr
müsst darauf nicht reagieren, es sei denn, Ihr seid inzwischen umgezogen oder zieht gerade um. Dann solltet Ihr den Anhörungsbogen mit Eurer neuen Adresse zurückschicken. Alles andere
könnt Ihr aber auch dann getrost ignorieren.

D

ienstaufsichtsbeschwerde
JedeR kann Dienstaufsichtsbeschwerde einreichen, wenn Beamte ihre Dienstpflichten verletzen. Die Dienstaufsichtsbeschwerde wird an die Dienstaufsichtsbehörde (Polizeidirektion Lüneburg,
Postfach 2240, 21312 Lüneburg für Polizeieinsätze im Wendland)
geschickt, die dann in einem Disziplinarverfahren das Handeln der
Beamten überprüft und gegebenenfalls disziplinarisch ahndet.
Das kann eine Geldbuße sein, Eintrag in die Personalakte, Verweis,
Gehaltskürzung, Beförderungssperre bis hin zur Suspendierung.
Spötter sprechen im Zusammenhang mit der Dienstaufsichtsbeschwerde von den drei F’s: formlos, fristlos, fruchtlos. Aber probieren kostet nix. Und manchmal bringt es doch was.
Durchsuchung
Ohne richterlichen Beschluss können durchsucht werden: Personen, Gepäck und Fahrzeuge. Gebäude, Wohnungen und Büros
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dürfen nur unter besonderen Bedingungen ohne richterlichen Beschluss durchsucht werden (umstritten bei Zelten und Wohnwagen).
Bei Durchsuchungen immer:
> Ruhe bewahren (auch wenn es schwer fällt)
> nach Richterlichem Beschluss und nach dem Grund fragen
> Durchsuchungsprotokoll verlangen (auch wenn nichts gefunden wurde, als Nachweis)
> Widerspruch/Protest einlegen und protokollieren lassen (oder
nachträglich per Brief)
> nachher Gedächtnisprotokoll schreiben

E

A (Ermittlungs-Ausschuss) und Rechtshilfe in der Aktion
Bei größeren Aktionen gibt es meistens einen Ermittlungsausschuss. Das sind Leute, die am Telefon sitzen und Meldungen darüber entgegennehmen, wer wann wo festgenommen oder in Gewahrsam genommen wurde und wer wieder freigelassen wurde.
Eine solche Aufgabe kann bei einer Aktion, die 365 Tage andauert, niemand leisten. Wir rechnen derzeit nicht damit, dass BlockiererInnen von gorleben365 in Gewahrsam genommen werden.
Deshalb reicht es, wenn Ihr als Gruppe gut aufeinander achtet und
die Unterstützerinnen gut auf Euch acht geben.
gorleben365 steht in Kontakt mit dem Rechtshilfebüro in Hamburg. Wenn Ihr also doch mal rechtlichen Rat oder rechtliche
Unterstützung bei Festnahme oder Gewahrsamnahme braucht,
werden die örtlichen UnterstützerInnen gerne den Kontakt zum
Rechtshilfebüro herstellen.
Erkennungsdienstliche (ED-)Behandlung
kommt im Wendland im Zusammenhang mit Sitzblockaden nicht
allzu häufig vor. Zur erkennungsdienstlichen Behandlung gehören:
Fotos, Fingerabdrücke und genaue Personenbeschreibung.
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Die ED-Behandlung ist nur bei Straftaten oder zur Feststellung der
Identität zulässig.
Ihr seid nicht zur aktiven Teilnahme verpflichtet. Von aktivem Widerstand würden wir allerdings eher abraten. Ihr seid allein unter
vielen Polizisten, die Euch mit Gewalt zwingen und Euch ein Strafverfahren wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte anhängen können.
Wenn es zur ED-Behandlung kommt:
> Ruhig bleiben
> Widerspruch / Protest einlegen
Einspruch
heißt das Rechtsmittel bei Strafbefehlen und bei Bußgeldbescheiden. Die Frist beträgt zwei Wochen. Wenn Ihr also montags einen
Bußgeldbescheid bekommt, muss der Einspruch am zweiten darauf folgenden Montag beim Gericht sein. Ihr müsst den Brief also
allerspätestens am Samstag nächster Woche zur Post tragen.
Wenn Ihr Euch unsicher seid, ob Einspruch sinnvoll ist, empfiehlt
es sich zur Fristwahrung Einspruch einzulegen und dann mit dem
Rechtshilfebüro Kontakt aufzunehmen. Wenn Ihr dann zu dem
Schluss kommen solltet, dass der Einspruch sinnlos ist, könnt Ihr
den Einspruch ohne zusätzliche Kosten wieder zurück ziehen, solange Ihr noch keine Ladung zum Prozess bekommen habt.

F

estnahme
ist eine freiheitsbeschränkende Maßnahme der Polizei zum
Zweck der Identitätsfeststellung, der Beweissicherung und/oder
der Vorbereitung der U-Haft (was für Euch aber irrelevant ist). Die
Festnahme darf nur solange dauern, wie es zur Durchführung der
Maßnahmen notwendig ist. In keinem Fall darf sie länger dauern
als bis zum Ende des folgenden Tages. Wenn es also um die Überprüfung der Identität geht, müsst Ihr freigelassen werden, sobald
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die Richtigkeit eurer Papiere/Angaben bestätigt wurde. Gelingt
das vor Ablauf des auf die Festnahme folgenden Tages nicht,
muss die Polizei Euch trotzdem gehen lassen.
Foto- und Videoaufnahmen durch die Polizei
sind erst erlaubt, wenn die Versammlung aufgelöst ist. Davor nur,
wenn es aus der Versammlung zu Straftaten kommt. Diese Bilder
dienen dann der Beweissicherung.
Das Foto mit dem festnehmenden Beamten ist ebenfalls als Beweissicherung im Bußgeld- und Strafverfahren erlaubt. Bei Freispruch kann die Löschung der Daten bei der Polizeidirektion Lüneburg, Postfach 2240, 21312 Lüneburg beantragt werden.
Das „Videografieren“ im Gewahrsam ist nach unserer Ansicht eine
Maßnahme der ED-Behandlung, die wegen Ordnungswidrigkeiten nach dem Gesetz nur in Ausnahmefällen erfolgen darf. Widerspruch ist sinnvoll (→ ED-Behandlung).
Fristversäumnis
kann jedem/r mal passieren. Vermeiden solltet Ihr das Fristversäumnis aus Nachlässigkeit. Da lässt sich dann meist nichts mehr
machen. Wenn Ihr allerdings von einer Reise oder ähnlichem zurück kommt und die Frist schon abgelaufen ist, dann empfiehlt
sich folgendes Vorgehen:
> Fahrkarten, Flugtickets, Hotelbuchungen o.ä. Beweise eurer Abwesenheit kopieren und gut aufbewahren oder überlegen, wer
eure Abwesenheit von daheim oder Anwesenheit anderswo bestätigen könnte
> schnellstmöglich an das Gericht schreiben
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Muster:
„Ich beantrage Wiedereinsetzung in den vorherigen Stand und
lege gleichzeitig Widerspruch bzw. Einspruch ein gegen den
Strafbefehl/Bußgeldbescheid etc.
Begründung: Ich war vom ........... bis ........................ in ............................
Die beigelegten Kopien bestätigen das. (Oder: Herr/Frau
.................., Adresse, können dies bei Bedarf bestätigen)“
Wenn das Gericht/die Behörde die Gründe als bewiesen oder für
glaubwürdig hält, wird die Wiedereinsetzung in den vorherigen
Stand gewährt, das heißt, es geht so weiter, als sei das Rechtsmittel rechtzeitig eingelegt worden.

G

ewahrsam
ist in Niedersachsen bis maximal 10 Tage erlaubt, muss aber
in jedem Fall beendet werden, wenn der Grund für die Gewahrsamnahme weggefallen ist. In den letzten Jahren waren im Wendland (von Einzelfällen abgesehen) maximal 12 Stunden üblich.
Die Polizei darf nur in Gewahrsam nehmen, um die Begehung oder
Fortsetzung einer Straftat oder „einer Ordnungswidrigkeit von
erheblicher Gefahr für die Allgemeinheit“ zu verhindern oder um
einen Platzverweis durchzusetzen. Wenn Ihr also in der Gefangenensammelstelle (Gesa) zur Anhörung zum Richter kommt, kann
es sinnvoll sein, sich Argumente überlegt zu haben, weshalb die
Aktion, bei der Ihr mitgenommen wurdet, keine erhebliche Gefahr
für die Allgemeinheit darstellt.
Über die Gewahrsamnahme muss „unverzüglich“ ein Richter entscheiden. Oft dauert „unverzüglich“ über 10 Stunden. Das Amtsgericht Uelzen hat in einer interessanten Entscheidung jedoch festgelegt, dass „unverzüglich“ „innerhalb von zwei Stunden“ bedeutet.
Ihr habt in Gewahrsam das Recht einen Anwalt zu sprechen. Macht
davon Gebrauch. Es ist auch eine Möglichkeit, sich mit solidarischen Aussenstehenden auszutauschen.
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Auch die Rechtshilfe wird Euch im Gewahrsam nach Kräften unterstützen.
Nach der Freilassung könnt Ihr die Rechtswidrigkeit feststellen
lassen, indem Ihr einen „Antrag auf nachträgliche richterliche Entscheidung“ stellt (→ Rechtsmittel).

H

andys abhören
ist technisch grundsätzlich möglich und rechtlich kaum zu verhindern. Seid also vorsichtig mit dem, was Ihr am Telefon sagt. Hütet
Euch aber vor übersteigerter Furcht, denn diese blockiert vor allem
uns selber.

J

ugendliche
Für Jugendliche (zwischen 18 und 21 Jahren) gilt das Strafund Ordnungswidrigkeitenrecht genauso wie für Erwachsene. Sie
sollen aber statt Geldstrafen eher zur Ableistung gemeinnütziger
Arbeit verurteilt werden.
Auch die Verhandlung vor dem Strafgericht (wenn es dazu überhaupt kommt) ist öffentlich.

K

essel
Ein Kessel liegt vor, wenn eine Gruppe komplett von Polizisten so umschlossen ist, dass ein Verlassen des Ortes unmöglich
ist. Der Kessel stellt eine Form des Gewahrsams dar.
Damit Ihr auch im Kessel handlungsfähig seid, empfiehlt es sich
als erstes die eigene Bezugsgruppe zusammen zu suchen, abzuklären, wie es den Einzelnen gerade geht und zu überlegen, wie
Ihr als Bezugsgruppe allein oder zusammen mit der Gesamtgruppe mit der Situation umgehen wollt.
Für die Koordination mit den Menschen draußen benutzt eure
Handys sparsam und besser von der Mitte des Kessels aus, auch
um die Gefahr einer Beschlagnahme zu verringern.
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Kinder und Heranwachsende
Auch für sie gilt das Straf- und Ordnungswidrigkeitenrecht, allerdings bekommen sie eine verminderte Strafe. Bei Kinder unter 14
Jahren gibt es keine Strafe, aber es kann eine Ermahnung durch
das Jugendamt geben (bisher in unserem Zusammenhang noch
nicht vorgekommen).
Wenn die Familie ohnehin schon auf „Kriegsfuß“ mit dem Jugendamt steht, sollten die Betroffenen besser nicht an solchen Aktionen teilnehmen.
Menschen unter 18 Jahren dürfen nicht in Gewahrsam genommen
werden, d.h. sie müssen so schnell als möglich einem Erziehungsberechtigten (oder einem von diesem benannten Vertreter) oder
dem Jugendamt (insbesondere, wenn die Eltern nicht erreichbar
sind) übergeben werden.
Kosten
Widersprüche kosten häufig, Klagen vor Gericht immer Geld, Zeit
und Nerven. Aber: Die juristische Nacharbeit kann Freiräume für
gute Aktionen erhalten und manchmal sogar erweitern. Sie kann
helfen, die Polizei zukünftig von allzu nervigen Maßnahmen abzuhalten. Gerade bei Aktionen mit vielen Menschen führen massenhafte Widersprüche meist zu einer Einstellung der Bußgeldverfahren und erinnern die für Gewahrsam, Polizeikosten u.ä. zuständigen
Beamten und Richter noch jahrelang an eine gute Aktion.
Wieviel jeweils der Widerspruch oder die Klage kostet, lässt sich
allgemein kaum sagen, weil es oft auch von Faktoren im Einzelfall
abhängt. Wir empfehlen deshalb, im Zweifel immer zur Fristwahrung Rechtsmittel einzulegen, sich dann beim Rechtshilfebüro
zu melden – und sollte sich herausstellen, dass der Widerspruch
nichts bringt und/oder das Kosten/Nutzen-Verhältnis negativ ist,
könnt Ihr das Rechtsmittel schnell wieder zurückziehen und habt
dann nur die Portokosten als Verlust.
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Wenn es sinnvoll oder notwendig ist, das Verfahren zu führen,
können wir auch gemeinsam schauen, wie wir das finanzieren
können.

M
N

aterialblockaden
siehe → Nötigung

ichtentfernen aus einer aufgelösten Versammlung
ist eine Ordnungswidrigkeit, für die es erfahrungsgemäß 50
bis 150 ¤ Bußgeld gibt. Voraussetzung ist, dass die Versammlung
von der Polizei tatsächlich aufgelöst wurde. Wenn Ihr trotzdem
einen Bußgeldbescheid bekommt oder der Überzeugung seid,
dass die Auflösung unrechtmäßig war, kann es sich lohnen, Widerspruch einzulegen.
Nötigung
lautet der Titel des § 240 Strafgesetzbuch, der häufig gegen BlockiererInnen eingesetzt wird. Bei gorleben365 ist nicht unbedingt
mit Nötigungsanzeigen zu rechnen. Die Lüneburger Justiz mag
diesen Paragraphen nicht. Er ist auch nicht so leicht zu verstehen.
Ausschließen können wir Verfahren wegen Nötigung aber nicht.
Nun, was ist Nötigung und wann kommt sie in Frage?
Strafbar wegen Nötigung macht sich, „wer einen anderen mit Gewalt (...) zu einer Handlung, Duldung oder Unterlassung nötigt“.
Es reicht also nicht, jemanden zu etwas zu zwingen (nötigt). Der
Zwang muss mit Gewalt erfolgen. Sitzen Menschen auf der Straße und ein Arbeiter kommt mit einem Fahrzeug, dann hält der
Fahrer, weil er psychisch (oder moralisch) nicht in der Lage ist,
weiter zu fahren. Erst wenn die Menschen angekettet sind oder
vor den Menschen eine Barrikade (oder andere größere Gegenstände) stehen, hält der Fahrer nicht mehr aus einer Tötungshemmung heraus, sondern weil er mit dem Weiterfahren sein Fahrzeug
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beschädigen würde, also weil ein physisches Hindernis im Wege ist.
Gleiches gilt für einen Fahrer, der hinter dem Ersten halten muss.
Das Bundesverfassungsgericht (BVerfG) hat aber auch entschieden, dass eine Sitzblockade in der Regel als Versammlung anzusehen ist, weil mehrere Menschen gemeinsam ihre Auffassung zu einem bestimmten Thema zum Ausdruck bringen. Nach Auffassung
des BVerfG muss deshalb immer erst die Versammlung aufgelöst
werden, bevor gegen diejenigen, die sich danach nicht entfernen,
wegen Nötigung ermittelt werden kann.
Strafbar ist die Nötigung nur dann, wenn „die Anwendung der Gewalt (...) zu dem angestrebten Zweck als verwerflich anzusehen
ist“. Der Bundesgerichtshof hat allerdings entschieden, dass die
sogenannten Fernziele (z.B. Baustopp im Erkundungsbergwerk)
bei der Verwerflichkeit nicht zu berücksichtigen seien.

O
P

rdnungswidrigkeit
siehe → Bußgeld

latzverweis
kann die Polizei „zur Abwehr einer Gefahr“ erteilen. Der Platzverweis muss genau bezeichnen, welchen Ort, welches Gebiet Ihr
nicht mehr betreten dürft und für welchen Zeitraum. Unrechtmäßig ist ein Platzverweis für mehrere Ortschaften oder gar einen
kompletten Landkreis. Ihr könnt verlangen, dass der Platzverweis
schriftlich ausgestellt wird.
Und Ihr könnt innerhalb eines Monats Klage beim Verwaltungsgericht Lüneburg, Adolph-Kolping-Str. 16, 21337 Lüneburg einlegen.
Polizeikosten
Monopolbildung führt meist zu überhöhten Preisen. Das gilt auch
für das Gewaltmonopol. Wenn Euch die Polizei in die Gefangenensammelstelle fährt und in Gewahrsam hält, kostet das etwa 80 ¤ an
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Polizeikosten für einen Tag. Wenn die Gewahrsamnahme rechtswidrig war, dürfen die Polizeikosten nicht von Euch zurückverlangt werden. Die Polizeidirektion versucht es trotzdem immer wieder, in den
letzten Jahren aber wieder seltener. Offenbar waren die Erfahrungen
nicht besonders gut für die Polizei. Widerspruch wird empfohlen.

R

echtshilfe vor, während und nach der Aktion
Wir, das Rechtshilfebüro in Hamburg kümmern uns um die
Rechtshilfe bei gorleben365. Wir verstehen uns als Rechtshilfeorganisation für die gewaltfreie Bewegung. Unser Ziel ist, Menschen
und Gruppen in der gewaltfreien Bewegung in allen juristischen
Auseinandersetzungen, die Gewaltfreie Aktion mit sich bringt, zu
unterstützen. Dabei legen wir besonderen Wert darauf, die Betroffenen zu befähigen, sich im juristischen Dschungel eigenständig für ihren Weg zu entscheiden und souverän zu bewegen.
Da wir noch eine Menge anderer Aktionen und Kampagnen begleiten, können wir in der Regel nicht direkt vor Ort sein, sind aber
immer erreichbar. Unsere Kontaktdaten findet Ihr am Ende.
Rechtsmittel
ist der Oberbegriff für Widerspruch, Einspruch, Klage usw. Wer
sich nicht sicher ist, welches Rechtsmittel das Richtige ist, legt
einfach „Rechtsmittel“ ein und kann damit nichts falsch machen.
Kosten- und Bußgeldbescheide, Strafbefehle und Urteile sind
meist mit einer Rechtsmittelbelehrung versehen, die auch die gesetzliche Frist enthält. Diese solltet Ihr tunlichst einhalten. Besser
ist immer, das Rechtsmittel nicht auf den letzten Tag zu verschieben – das kann leicht schief gehen.
Immer, wenn die Polizei oder eine Behörde schriftlich oder mündlich eine Maßnahme vollzieht, könnt Ihr Widerspruch einlegen. Je
nach Art der Maßnahme beträgt die Frist zwischen einer Woche
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und einem Monat. Wer sich nicht sicher ist und trotzdem sicher gehen will, legt also am Besten innerhalb einer Woche Widerspruch
ein. Enthalten sein muss das Wort „Rechtsmittel“, die Bezeichnung
der Maßnahme (z.B. Kostenrechnung oder Platzverweis), Datum
und Aktenzeichen der schriftlichen Maßnahme oder Datum und
genauer Ort der mündlich ausgesprochenen Maßnahme.
Muster
„Hiermit lege ich Widerspruch ein gegen (z.B.) den Platzverweis
am 11.11., 11.11h, 50 m vom Bahnübergang Freie Schule in Hitzacker entfernt.“
Unterschrift nicht vergessen!
Bei Bußgeldbescheiden heißt das Rechtsmittel Einspruch. Bei Gewahrsamnahme in Niedersachsen heißt das Rechtsmittel „Antrag
auf richterliche Entscheidung“, wenn Ihr noch in Gewahrsam seid
und der Richter noch nicht über Euch entschieden hat. Wenn Ihr
wieder frei seid, stellt Ihr einen „Antrag auf nachträgliche richterliche Entscheidung“. Hat aber der Richter entschieden, Euch weiter
in Gewahrsam zu behalten, lautet das Rechtsmittel „Sofortige Beschwerde“. Wenn Ihr freikommt, bevor das Landgericht entschieden hat, müsst Ihr die Sofortige Beschwerde in einen Antrag auf
nachträgliche richterliche Entscheidung umbenennen.
Das klingt und ist recht kompliziert, aber wenn Ihr Euch beim
Rechtshilfebüro meldet, leiten wir Euch durch diesen Dschungel.

S

itzblockaden
Mit Sitzblockaden geht die Justiz sehr unterschiedlich um:
Manchmal werden die BlockiererInnen einfach nur von der Straße
getragen, ohne weitere Maßnahmen. Dann gibt es nachher auch
keine Verfahren.
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Manchmal werden nach der Räumung Personalien festgestellt.
Dann kann es sein, dass später Bußgeldbescheide verschickt werden. In Frage kommt „Nichtentfernen aus einer aufgelösten Versammlung“ oder „Verstoß gegen die Straßenverkehrsordnung“.
Manchmal, insbesondere wenn mehrere Fahrzeuge blockiert werden, kann es auch zu Strafverfahren wegen Nötigung kommen.
Grundsätzlich gilt: Je mehr Menschen auf der Straße sitzen, umso
geringer ist die Zeit und Lust der Polizei überhaupt Personalien
festzustellen und Bußgeld- oder Strafverfahren einzuleiten.

V

erletzung
Mitunter werden Einzelne (oder viele Einzelne) durch zweibeinige oder vierbeinige Angehörige des Polizeidienstes verletzt.
Da ist es schwer, nicht aus der Haut zu fahren. Aber gerade deshalb: Ruhe bewahren! Das heißt nicht, teilnahmslos und regungslos zu verharren, sondern überlegt und besonnen zu tun, was dem
Betroffenen hilft und die Situation für Euch überschaubar hält.
Gut wäre es, neben dem angemessenen, gewaltfreien Eingreifen,
Kontakt aufzunehmen zu BeobachterInnen.
Sobald sich die Situation entspannt hat und der Verletzte versorgt
wird, schreibt auf, wer verletzt wurde, wo und wann, und wer als
Zeuge in Frage kommt. Nach der Aktion schreibt bitte (egal, ob
Ihr etwas beobachtet habt oder selbst verletzt wurdet) ein Gedächtnisprotokoll und schickt es an das Rechtshilfebüro. Wer verletzt wurde, sollte auf jeden Fall spätestens nach der Aktion zum
Arzt gehen, sich untersuchen und ein Attest geben lassen.
Ob es Sinn macht, gegen den Beamten vorzugehen, kann nur im
jeweiligen Einzelfall entschieden werden, nachdem alle Papiere
beisammen und wir die Beweislage einschätzen können. Es sollte
aber auf jeden Fall geprüft werden. Deshalb wendet Euch möglichst frühzeitig an das Rechtshilfebüro.
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Versammlung
Eine Versammlung ist immer dann gegeben, wenn mehrere Personen öffentlich gemeinsam ihre Meinung zu einem die Allgemeinheit betreffenden Thema kundtun. Dann gibt es aber noch Unterschiede, ob die Versammlung geplant oder spontan ist, ob sie angemeldet ist oder nicht, ob sie bestätigt oder verboten wurde. In
allen Fällen darf die Polizei alle Teilnehmer erst entfernen, wenn
sie die Versammlung vorher aufgelöst hat. Allerdings ist sie bei
einer verbotenen Versammlung verpflichtet, sie aufzulösen und
eine unangemeldete Versammlung kann leichter aufgelöst werden, als eine bestätigte.
Ihr könnt Widerspruch gegen die Auflösung einlegen. Das ändert
in der konkreten Situation aber nichts, weil der Widerspruch „keine aufschiebende Wirkung“ hat. Gegen die Auflösung kann innerhalb eines Monats geklagt werden, aber das zu erörtern würde
hier zu weit führen.
Verstoß gegen die Straßenverkehrsordnung (StVO)
Die StVO sieht vor, dass die Straße vor allem für den Autoverkehr
zur Verfügung steht und die Leichtigkeit des Verkehrs geschützt
werden muss. Wenn Ihr also auf der Straße sitzt, ist die Leichtigkeit des Verkehrs gestört und dafür kann ein Bußgeld ausgesprochen werden. Es wird erfahrungsgemäß zwischen 20 und 100 ¤
kosten.
Vorstrafe
Entgegen manchen Befürchtungen bedeutet eine Vorstrafe noch
nicht das Ende eines normalen Lebens. Auch wenn Arbeitgeber
das polizeiliche Führungszeugnis verlangen, bedeutet das nicht,
dass die Einstellung damit von vornherein ausgeschlossen ist. Es
gibt auch Arbeitgeber, die kreative und engagierte Menschen
schätzen.
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Als vorbestraft gilt mensch erst, wenn die Strafe über 91 Tagessätze oder mehr als 3 Monate beträgt oder bei einer Wiederholungstat. Eine Wiederholungstat liegt erst vor, wenn nach einer
Verurteilung die gleiche Tat wieder begangen wird.
Bei Ordnungswidrigkeiten gibt es keine Vorstrafe.
Viel
Power, Phantasie, langen Atem und Spaß wünscht Euch das Team
des Rechthilfebüros

Z

urück
daheim muss erst mal ausgeschlafen werden. Das verstehen
wir gut – uns geht das nicht anders.
Aber nach dem Ausschlafen schickt Ihr uns sicher Kopien eurer
Gedächtnisprotokolle und der gesammelten Formulare und Widersprüche (bitte Eure Telefonnummer nicht vergessen). Dann
können wir vor Ablauf der Fristen mit Euch klären, was zu tun ist
und wie es weiter geht. Bedenkt aber bitte, dass manche Rechtsmittel innerhalb von 14 Tagen eingelegt werden müssen.
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