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Bürgermeister Haumann und Stadtverordnetenvorsteher Gail:

Das
Drama
um
Lügen
vor
Parlament,
Gericht
Presse!
Wegen einem
Transparent,
das vom
Geländer der
ZuschauerInnentribüne
herunterhing,
unterbrachund
CDU-Mann
und Stadtverordnetenvorsteher Gail eine Stadtparlamentssitzung. Mehr war gar nicht passiert − dennoch stellte er erstmals unter seiner Leitung eine
Anzeige wegen Hausfriedensbruch. In anderen Fällen, z. B. bei einer Blockade der Eingangstür mit anschließender Räumung durch
kampferprobte Polizeitruppen verzichtete er darauf. Die Stadtverordneten wurden über
die Anzeige gar nicht informiert − und
sie wurden gnadenlos belogen.

Was geschah?

I n der Stadtverordnetensitzung wurde über
die Lügen von Bürgermeister H aumann
gesprochen. Der hatte eine Bombendrohung erfunden, um politische GegnerI nnen zu diskreditieren, harte Polizeieinsätze und Verhaftungen zu rechtfertigen.
Klar, dass ihm strafrechtlich nie etwas passiert ist, die Staatsanwaltschaft ist ja zum
Schutz der Obrigkeit da (siehe Seite 41 ).
N ur mit erheblicher Verzögerung und unfreiwillig räumte er schließlich seine Lüge
ein (www. projektwerkstatt.de/1 2_1 2_02
und in der Dokumenation 2004).
Als das nun alles klar war, gab es eine Debatte im Stadtparlament über die Lügen
des Bürgermeisters. I mmerhin hatte er
auch das Stadtparlament belogen − eigentlich nicht gerade die feine Art, selbst in den
ohnehin herrschaftsförmigen Strukturen einer
Demokratie. Die Debatte fand am 27.3. 2003
statt. U nd von Beginn an war dort eines ähnlich wie an dem
umstrittenen
Tag der Bombendrohung.
Auch
dort
hatten Bürgermeister H aumann und Stadtverordnetenvorsteher Gail in
ihrer N ot und Angst von den M enschen
draußen, die ihre Politik nicht mittrugen, ein
großes Polizeiaufgebot bestellt. Damals fand
die Stadtverordnetensitzung unter massivem
Polizeischutz und unter Ausschluss großer
Teile der gekommenen ZuschauerI nnen statt.
Das alles sollte am 27.3. wieder zur Sprache
kommen. Doch wieder waren die ZuschauerI nnenränge voll − mit Polizei. Damit das
nicht auffällt, wurden Polizisten der sogenannten „ Operativen Polizeieinheit“ (OPE) in
den Raum gesetzt, die auch sonst in der
Stadt auf der Jagd nach unerwünschten Personen, Drogenhandel und -konsum in Zivil
herumlaufen. Gleichzeitig wurde in der
nahen Polizeistation eine uniformierte Eingreiftruppe aufgestellt, die bei Störungen
dann gleich attackieren sollte. Also alles gut
vorbereitet . . . und der Chef der OPE, H err U rban, kam vor der Sitzung kurz auf die Tribüne
und sprach einen der ihm bekannten Projektwerkstättler an: „ I ch habe mit H errn Gail alles
abgeklärt. Wenn sie einen M ucks machen,
fliegen Sie hier raus! “. Sprachs und verschwand . . .
Die Aktion war wenig spektakulär. Als der Tagesordnungspunkt zu den H aumann-Lügen
aufgerufen wurde, wurde ein Transparent
herabgerollt. Einige Personen entfernten sich
danach von der Tribüne, so dass unklar blieb,
wer eigentlich das Transparent entrollt hatte. Es hing festgebunden an
dem Geländer (siehe Foto im Anzeiger, 29.3. 2003, S. 1 1 ). Das allein
führte dazu, dass der Stadtverordnetenvorsteher Gail (CDU ) den gerade im Parlament Redenden unterbrach und einige ZuhörerI nnen
aufforderte, das Transparent einzurollen. Die Verbliebenen auf der Tri-

büne hatten mit dem Transparent aber nichts zu tun und
sagten das dem Vorsteher. Der forderte daraufhin alle
Personen auf der Tribüne auf, das Gebäude zu verlassen. Zudem unterbrach er die Sitzung nun ganz und forderte die Polizei an, um die Personen aus dem Saal
tragen zu lassen. N iemals aber forderte er konkret eine
Person auf noch nannte er Gründe für das H ausverbot.
Dennoch kam die Eingreiftruppe von nebenan, legte die
Personen in H andschellen und trug sie in die Polizeistation, wo sie einige Stunden festgehalten wurden.

Haumann und Gail lügen

Von der anwesenden Polizei hätten Gail und H aumann
nichts gewusst. Das sagten sie dem Parlament, der
Presse auf deren Anfragen und Gail sagte es vor Gericht
am 1 5.1 2. 2003. Die Vorgänge waren öffentlich und in der
Presse zu lesen (siehe Artikel unten). Da Zweifel an dieser
Version laut wurden, wiederholten Gail und H aumann ihre Aussagen aus dem Parlament nochmals gegenüber der Presse.
Auch die Polizei sprang der Obrigkeit noch einen Tag später an
die Seite und bestätigte deren Version auf Anfrage der Gießener
Allgemeinen. Aber . . . alles war gelogen. Doch der Weg zur
Enthüllung war dramatisch. Er zeigt, dass nur mit Glück und viel
Rückgrat der Lügenfilz der H errschenden mit den sich gegenseitig unterstützenden Ämtern und Behörden zu knacken ist. Was
hier aufflog, ist ein Beispiel für vieles. Der Aufwand, in den
Sphären der M acht zu agieren, aber ist hoch.

Enthüllung der Lügen

Am 3. Januar rief Staatsanwalt
Vaupel bei der Polizei an, weil er
offenbar noch Belastungsmaterial brauchte für den Prozess am
1 0.3. 2005. Der Polizist am anderen Ende der Leitung notierte
die Anfragen von Vaupel und
sorgte für Antworten. Die aber
nützten Vaupel wenig, denn die
angefragten Polizisten wurden
offenbar nicht richtig informiert −
nur ein Teil von ihnen log, wie
wohl erwünscht. Einer von ihnen
notierte in seinem Vermerk, dass
er den Auftrag hatte, Störer bei
der Stadtverordnetenversammlung zu beobachten. Der Polizeipräsident M eise, der sich laut
Aktenvermerk im Flur vor dem
Sitzungssaal aufgehalten haben
soll, stellte den Einsatzleiter dem
Stadtverordnetenvorsteher persönlich vor. Dann erklärte dieser
H errn Gail, dass 4 zivile Beamte
in der ganzen Zeit der Sitzung im
Saal anwesend sein werden.
Zudem berichtete er H errn Gail,
dass bereits im Vorfeld eine
dann eingreifende Gruppe der
Polizei in der naheliegenden Polizeistation in Bereitschaft stehen würde. M it diesem Papier wußten die
Angeklagten vom 1 0.3. 2005 also, dass nachweisbar ist, dass Gail gelogen hatte. N ur − der autoritäre Staat ist ja nicht dumm − solche
Akten dürfen nicht herausgegeben werden. Also berichteten die An-
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geklagten verschiedenen Personen von ihrem Wissen. N iemand von
diesen erhielt die Akte, aber der brisante I nhalt sickerte offenbar auch
in Richtung Stadtverordnetenvorsteher Gail durch. U nd der reagierte
prompt und erwünscht. I hm war sicher klar, dass seine Aussage vor
Gericht eine strafbare Falschaussage war, dass ihn seine offensichtliche Lüge vor dem Parlament sein Amt kosten könnte und dass seine
Lügen an die Presse auch nicht gut ankommen würden. Eine Chance
in der Sache hatte er nicht mehr, also startete er von sich aus mit einer
Kampagne in der Öffentlichkeit. Sein Ziel: Die Projektwerkstatt als
nicht ernstzunehmende Chaotenstätte zu diffamieren und alle M enschen, die mit ProjektwerkstättlerI nnen überhaupt reden, als charakterlose Leute darzustellen. I n der dafür einberufenen Pressekonferenz
wiederholte Gail seine Lügen sogar erneut. Einen Tag später sprang
ihm FWG-Chef Zippel offenbar nach dem Elitengesetz „ Eine H and
wäscht die andere“ blindlings beiseite und griff ebenfalls die Projektwerkstatt und alle an, die von dort I nformationen hätten. Doch die
Zweifel verstummten nicht − und so trat die Gießener Polizeiführung,
die am 28.3. 2003 noch die Lügen gedeckt und wiederholt hatte, den
Rückzug an. Offensichtlich wurde dort messerscharf erkannt, dass
weiteres Leugnen alles schlimmer machen würde, denn am 21 .3. 2005
würden die Angeklagten bei der Vernehmung des Zeugen Gail im Gericht den Aktenvermerk zitieren dürfen − öffentlich! M it rechtsstaatlichen M itteln wäre das nicht zu verhindern gewesen, nur mit weiteren
Rechtsbrüchen. Das ist zwar in Gießen seitens der Obrigkeit üblich,
aber offenbar hatten diesmal Führungskräfte Bedenken, dass das zu
durchsichtig sein würde. Also erklärte der Polizeipräsident M eise am
2.3. gegenüber der Presse, dass die I nformationen aus der Projektwerkstatt stimmen würden − auch wenn er diese nicht namentlich
nannte. Die Staatsanwaltschaft, die bisher gegen Gail in der Sache
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trotz schon lange vorliegender Anzeige nicht ermitteln wollte, nahm
nun die Ermittlungen auf. I n einem Einzelfall ist es gelungen, die
Lügen und I ntrigen der H errschenden aufzudecken. Zum Zeitpunkt
der Erstellung dieser Dokumentation war Stadtverordnetenvorsteher
Gail und FWG-Chef Zippel noch im Amt. Es besteht die Gefahr, dass
er geopfert wird und alle anderen aus dem Skandal herauskommen,
um weiterzumachen wie bisher.

Ziel war Kriminalisierung

Ohnehin muss klar sein, dass die ganze Aktion der Kriminalisierung
von unerwünschtem Protest diente. Denn es hatte auch vor und nach
dem 27.3. 2003 Störungen durch ZuschauerI nnen im Stadtparlament
gegeben, aber nie eine Anzeige wegen H ausfriedensbruch. Auf
N achfrage, warum ausgerechnet dieser Vorgang für eine Anzeige genutzt wurde, gab Gail in internen Gesprächen mit Parlamentariern
offen zu, dass die konkreten Personen verhasst seien und kriminalisiert werden sollten. Bei der Anzeige ließ sich der Stadtverordnetenvorsteher vom Law-and-Order-Rechtsberater der Stadt vertreten.
Dessen Dienstvorgesetzter ist nicht Gail, sondern der inzwischen zum
Oberbürgermeister gewählte H aumann (CDU ), der mit der erfundenen Bombendrohung schon mal als Lügner überführt wurde. Auch
dieses Rechtsamt wird noch zu prüfen sein, denn die Polizei verfolgte
im Januar 2005 im Auftrag von Staatsanwalt Vaupel zwei Fragen.
N eben den Aktenvermerken der Polizeibeamten ging es um die
Frage, ob es ein Tonprotokoll der Stadtverordnetensitzung gibt. Das
Rechtsamt der Stadt teilte der Polizei mit, dass es kein Tonband gäbe.
Auch das ist eine Lüge, diesmal vom Rechtsamt und damit im Verantwortungsbereich des ohnehin schon als Lügner überführten Bürgermeisters H aumann.

