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Absender 

 
 
Empfänger 

 

 
 
Beschwerde zu Vorkommnissen am 15.02.2011 Cottbus, 21. Februar 2011 

 
 
 
Sehr geehrter Herr , 
 
am vergangenen Dienstag, den 15.02.2011 nahmen zahlreiche Mitglieder des Kreisverban-
des Cottbus der Piratenpartei Deutschland an der Mahn- und Gedenkveranstaltung des Ver-
eins „Cottbuser Aufbruch“ teil, um dem 66. Jahrestag der Bombardierung der Stadt Cottbus 
zu gedenken und auf diese Weise für ein buntes und weltoffenes Cottbus einzustehen. Die 
Piratenpartei Cottbus unterstützte in diesem Fall nur Aktionen gegen Rechtsextremismus, 
die die Versammlungsfreiheit nicht behinderten. Dazu gehört insbesondere, dass wir auch 
denjenigen politischen Gruppierungen das im Artikel 8 des Grundgesetzes verankerte De-
monstrationsrecht zugestehen, deren Ansichten den unseren entschieden widersprechen. 
Daher kam die Blockade einer genehmigten Demonstration für uns PIRATEN nicht in Be-
tracht. Meinungs- und Versammlungsfreiheit sind unserer Meinung nach immer auch die 
Freiheit der anderen. Die verqueren Ansichten und absurden politischen Forderungen des 
rechten Spektrums durften jedoch nicht unwidersprochen im Raum stehen, weshalb wir un-
sere Mitglieder dazu aufriefen, friedlich an Gegendemonstrationen teilzunehmen, um ihre 
Meinung ebenso kundzutun. 
 
Aus Sicht der Piratenpartei Cottbus und insbesondere der zwei betroffenen Unterzeichner 
dieses Briefes, kam es allerdings, nachdem die Rechtsextremisten gegen 19:10 Uhr die Lu-
therkirche passiert hatten, zu einer nicht tolerierbaren Situation abseits der Mahn- und Ge-
denkveranstaltung: Zwei Piraten verließen dabei den Lutherplatz über die Lutherstraße und 
die Straße der Jugend nach Süden. Gegen 19:15 Uhr erreichten die beiden Piraten das 
„Breithaus“, also die Kreuzung der Straße der Jugend und der Eilenburger Straße. Ein Über-
queren der Eilenburger Straße war aufgrund eines massiven Polizeieinsatzes und einer zu 
diesem Zeitpunkt stattfindenden Blockade allerdings nicht möglich. Nach wenigen Minuten 
Anwesenheit der beiden Piraten auf dem Gehweg des Areals, durften überraschend keine 
Personen mehr den Kreuzungsbereich verlassen - dies wurde durch einen Polizeiring si-
chergestellt. Mittels einer Durchsage wurden die etwa 50 bis 70 "eingekesselten" Personen 
darauf hingewiesen, dass allen ein Platzverweis erteilt und die personenbezogenen Daten 
ermittelt werden. Auf Rückfrage erhielt ein Pirat die Auskunft, man sei potenzieller Störer, 
weil man sich ja auch auf die Straße setzen könnte. 
 
Gegen 21:30 Uhr wurden dann die beiden betroffenen Piraten nacheinander von Polizeibe-
amten zu einem Einsatzfahrzeug geleitet. Nach dem Hinweis, dass man einer Straftat ver-
dächtigt wird, wurde der Personalausweis auf Video erfasst und beide Betroffenen von allen 
Seiten videografiert - laut anwesender Polizeibeamten, "um die Beteiligung an einer Straftat 
auszuschließen". Beide Piraten erhielten einen Platzverweis bis zum nächsten Morgen und 
müssen nun offenbar mit einer entsprechenden Anzeige rechnen. 
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Wir erklären, dass wir nach dem uns selbst gesetzten Grundsatz, der Zugestehung des De-
monstrationsrechtes auch für Gruppierungen mit absurden politischen Forderungen, gehan-
delt haben. Von uns gingen also zu keiner Zeit Handlungen aus, die von ordnungswidriger 
oder strafrechtlicher Relevanz sind. Wir missbilligen die ungerechtfertigte fast zweieinhalb-
stündige Festsetzung auf offener Straße zur kalten Jahreszeit und die erkennungsdienstliche 
Behandlung durch die Polizei aufs Schärfste! Konkret kritisieren wir folgende Vorgänge am 
15. Februar 2011: 
 
1. Einkesselung von Personen 
Zur kalten Jahreszeit wurden sowohl Beteiligte (Teilnehmer an einer Sitzblockade) als auch 
Nichtbeteiligte (Demonstranten, die auf legale Weise ihr Grundrecht auf Versammlungsfrei-
heit nach Art. 8 GG in Anspruch genommen haben) fast zweieinhalb Stunden von Polizeibe-
amten eingekesselt. Dieser Fall erinnert stark an den "Braunschweiger Kessel" [1] aus dem 
Jahr 2005, bei dem das zuständige Landgericht Braunschweig die Rechtswidrigkeit feststell-
te [2]. So erklärte das Landgericht in diesem Fall unter anderem, dass es "wegen des Schut-
zes der Versammlungsfreiheit [...] einer eindeutigen und unmissverständlichen Auflösungs-
verfügung bedurft [hätte], welche für die Betroffenen erkennbar zum Ausdruck hätte bringen 
müssen, dass die Versammlung aufgelöst ist.", bevor es zu einer Einkesselung kommt. Dies 
war - zumindest in der Zeit, in der wir es beurteilen können, also unmittelbar vor der Einkes-
selung - nicht der Fall. Das Landgericht führte in diesem Fall weiter aus, dass die Rechtswid-
rigkeit der Ingewahrsamnahme festzustellen ist, da es keine Auflösungsverfügung gab. 
 
Wir stellen dazu fest, dass diese Form der Ingewahrsamnahme unserer Ansicht nach aus 
oben genannten Gründen und der fehlenden Ankündigung der Einkesselung rechtswidrig 
war und, dass eine fast zweieinhalbstündige Einkesselung Unbeteiligter und friedlicher De-
monstranten - die ihr Grundrecht auf Versammlungsfreiheit nutzten - zur kalten Jahreszeit in 
jedem Fall als unverhältnismäßig und somit rechtswidrig angesehen werden muss. 
 
[1] http://www.newsclick.de/index.jsp/menuid/2044/artid/6881381 
[2] http://www.unser-braunschweig.de/pdf/Landgericht-PM%2014.06.06.pdf 
 
2. Willkürliche Störerbegründung 
Die auf Rückfrage erhaltene Auskunft, dass man festgehalten werde, da man ein potenzieller 
Störer sei und sich auch auf die Straße setzen könnte, ist in unseren Augen willkürlich und in 
keinem Fall rechtsstaatlich. Wir stellen dazu fest, dass derartige Begründungen für Inge-
wahrsamnahmen auf offener Straße einem Rechtsstaat wie der Bunderepublik Deutschland 
unwürdig sind. 
 
3. Mangelnde Identifizierbarkeit der Polizeibeamten 
Die Einsatzkräfte konnten durch die eingekesselten Personen nicht eindeutig identifiziert 
werden, da es im Land Brandenburg bislang noch keine Kennzeichnungspflicht für Polizisten 
gibt und die meisten Einsatzkräfte eine Gesichtsmaske trugen. Außerdem stellten sich die 
Beamten nicht namentlich vor, als die "Verdächtigen" zu den Einsatzfahrzeugen geleitet 
wurden. Unserer Meinung nach haben Betroffene allerdings ein Recht zu wissen, mit wem 
sie es zu tun haben. 
 
4. Erkennungsdienstliche Behandlung und Platzverweis 
Gemäß § 13 (1) des Gesetzes über die Aufgaben, Befugnisse, Organisation und Zuständig-
keit der Polizei im Land Brandenburg zählt zu den erkennungsdienstlichen Maßnahmen in-
sbesondere auch die Aufnahme von Lichtbildern. Gemäß § 13 (2) des genannten Gesetzes 
ist die Polizei befugt erkennungsdienstliche Maßnahmen vorzunehmen, wenn eine Identitäts-
feststellung nach § 12 nicht möglich ist. Diese Identitätsfeststellung war jedoch durch Ein-
sicht in den gültigen Personalausweis möglich und wurde durch die im Einsatz befindlichen 
Polizeibeamten auch vorgenommen. Neben der Feststellung der Identität wurde die Identität 
auch - mittels Videoaufnahmen, sprachlichen Aufnahmen und handschriftlichen Aufzeich-
nungen - gespeichert. Gemäß § 13 (2) des genannten Gesetzes dürfen erkennungsdienstli-
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che MaÇnahmen auch "zur vorbeugenden Bekªmpfung von Straftaten [durchgef¿hrt wer-
den], weil der Betroffene verdªchtig ist, eine Tat begangen zu haben, die mit Strafe bedroht 
ist und wegen der Art und Ausf¿hrung der Tat die Gefahr der Wiederholung besteht."  
 
Wir stellen dazu fest, dass in unseren Augen kein konkreter Tatverdacht gegen uns beste-
hen konnte, da uns mit Sicherheit kein Polizeibeamter und keine andere Person bei einer 
Blockade gesehen haben kann und es mit Sicherheit keine Aufnahmen einer solchen durch 
uns angeblich begangenen Straftat gibt - aus dem einfachen Grund, dass keine Blockade 
durch uns stattgefunden hat. Nach der gef¿hrten Argumentation, dass es mºglich gewesen 
wªre, dass man als Person auf der StraÇe gesessen haben kºnnte, kºnnte theoretisch jede 
Person in jeder beliebigen Situation erkennungsdienstlich behandelt werden - dies wªre nicht 
rechtsstaatlich. 
 
In unseren Augen handelte es sich daher bei dem oben beschriebenen Fall um eine geset-
zeswidrige Erfassung von personenbezogenen Daten. Auch die Aufnahme von Videoauf-
zeichnungen der eingekesselten Personen hat wªhrend der Dauer der Einkesselung durch 
die Einsatzkrªfte stattgefunden. Dies war in unseren Augen ebenfalls unrechtmªÇig und 
diente nach unserer Auffassung primªr der Einsch¿chterung der B¿rger. 
 
Daher fordern wir Sie auf, alle in diesem Zusammenhang erfassten und gespeicherten 
Daten - insbesondere die Daten des Personalausweises sowie videografische Abbil-
dungen von uns - unverz¿glich zu lºschen. Dies gilt auch f¿r Daten, die an Dritte wei-
ter gegeben worden sind. Die Lºschung der Daten ist uns ebenfalls umgehend schrift-
lich zu bestªtigen. 
 
Zusammenfassend mºchten wir noch einmal festhalten, dass wir das Vorgehen der Polizei-
krªfte an diesem konkreten Ort kritisieren und nicht f¿r gut heiÇen kºnnen. Wir mºchten al-
lerdings auch allen eingesetzten Polizeikrªften danken, die bei diesem schwierigen Einsatz 
besonnen gehandelt haben - beispielsweise rund um die Lutherkirche. Es handelt sich bei 
der hier vorgebrachten Kritik also keineswegs um eine pauschale negative Beurteilung aller 
eingesetzten Krªfte.  
 
Wir hoffen, dass Sie die von uns sachlich dargestellte Kritik am Polizeieinsatz zur 
Kenntnis nehmen, Sie den hier geschilderten Fall untersuchen und das Ergebnis der 
Untersuchung f¿r zuk¿nftige Einsªtze entsprechend auswerten. 
 
 
 
 
Freundliche Gr¿Çe 
 
 
 
 
______________________________ 
Ort, Datum 
 
 
 
 
 

______________________________ 
 

 
 
 

______________________________ 
Ort, Datum 

______________________________ 
 

 




