
Erneut Kritik 
an der Polizei 

Nach den Demonstrationen an Heiligabend 

»Wir haben kei
nen Verstoß ge
gen die Auflagen 
festgestellt.« 

Polizeisprecher 
Martin S c h u l t z 

Bie le fe ld (hu). Nach dem 
Neonaziaufmarsch und den 
Gegendemonstrationen mit 
6500 Teilnehmern an Heilig
abend kritisiert das »Bündnis 
gegen Rechts« erneut das 
Vorgehen der Polizei. 

So sei es kurz nach Beginn des 
Aufzuges durch Neonazis an der 
Bahnunterführung an der Heeper 
Straße zu gewaltsamen Übergriffen 
auf einen Beobachter der Demonst
ration gekommen. Daran beteiligt 
gewesen sei unter anderem auch 
Sven Skoda, der Anmelder der 
rechtsradikalen 
Kundgebung, sagte 
gestern Klaus Rees, 
Ratsmitglied der Grü
nen, vom »Bündnis 
gegen Rechts«. »Die
ser Übergriff ist auf 
Fotos und Videos ein
deutig dokumentiert 
und hat unter den 
Augen der Polizei 
stattgefunden«, erklärte Rees. 

Stattgefunden hat der Vorfall 
unmittelbar nachdem Gegende
monstranten vom Bahndamm aus 
Steine auf die Rechtsradikalen ge
worfen hatten. Dies sei jedoch 
unerheblich, erklärte Rees. »Ich 
weiß nicht, was zuvor passiert ist. 
Aber in keinem Fall dürfen der 
Anmelder und Ordner des Demozu
ges Selbstjustiz üben. Sie müssen 

Gewalt unterbinden und nicht 
selbst gewalttätig werden.« 

In jedem Fall, so Rees, hätte die 
Polizei die Möglichkeit gehabt, den 
Aufmarsch der Nazis bereits an 
dieser Stelle abzubrechen, was 
jedoch nicht geschehen sei. Außer
dem habe die Polizei die Einhal
tung der Auflagen an die Rechtsra
dikalen, etwa zur Anzahl der Fah
nen, die diese mitführen durften, 
nicht konsequent umgesetzt. 

Polizeisprecher Martin Schultz 
reagierte mit Unverständnis auf 
diese Vorwürfe. »Wenn überhaupt 
sind die Aggressionen von den 
Gegendemonstranten ausgegan
gen«, sagte Schultz. Dementspre

chend werde bislang 
auch nicht gegen 
Teilnehmer der 
rechten Kundgebung 
ermittelt. Auch den 
Vorwurf, die Aufla
gen nicht durchge
setzt zu haben, weist 
der Polizeisprecher 
zurück. »Wir haben 
keinen Verstoß ge

gen die Auflagen festgestellt.« 
Das »Bündnis gegen Rechts« 

kündigte an, in den ersten Tagen 
des neuen Jahres mit der Polizei
führung über die Kritikpunkte 
sprechen zu wollen. Am 9. Januar 
will sich das Bündnis um 19.30 Uhr 
im Haus der Kirche, Markgrafen
straße 7, treffen, um die Gescheh
nisse von Heiligabend zu bewerten 
und weitere Aktionen zu beraten. 
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