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Schriftlicher Bericht 

des Ministers des Innern 

für die Sitzung des Innenausschusses am 17.01.2019 

zu dem Tagesordnu,ngspunkt 

"Demonstration "D.ie Rechte" und Gegendemonstrationen in Bielefeld am 

10.11.2018" 

Antrag der Fraktion von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN vom 20.12.2018 

Auf der Basis der mir vorliegenden Berichterstattung des Polizeipräsidiums (PP) 

Bielefeld ergibt sich nach bis zum Ablauf des 07 .01.2019 vorlie~enden Erkenntnissen 

folgender Sachstand: 

a) Ausgangslage 

. .' Versammlung der Partei "Die Rechte NRW" 

Durch ein Mitglied der Partei "Die RechteNRW" wurde beim PP Bielefeld für den. 

10.11.2018 eine' yersammlung in Form eines Aufzugs angeme.ldet. Das 

Veranstaltungsthema lautete: "Mit 90 Jahren in Gesinnungshaft: Freiheit für Ursula 

Haverbeck!". Der Anmelder erwartete 300 bis 500 Teilnehmer: 

Der in der Anmeldung der Versammlung 'der Partei "Die Rechte NRW" ursprünglich 

vorges~hene Aufzugsweg beinhaltete die Nutzung einer Vielzahl von 

innerstädtischen Straßen und Plätzen mit zentraler Bedeutung für die Bielefelder 

Bevölkerung. So bestand zunächst die Absicht des Anmelders, den Aufzug vom 

Hauptbahnh9f . 

u. a. durch die Bielefelder Fußgängerzone über den Jahnplatz und die Niedernstraße 

sowie den Alten Markt bis zum Justizzentrum und von dort über andere, 'parallel Zum 

Hinweg verlaufende Stra~en zum Hauptbahnhof zurück zu führen. Eine jeweils 

. einstündige Auftakt- bzw. Abschlusskundgebungwar auf dem Bahnhofsvorplatz und 

eine Zwischenkundgebung vor dem Landgericht geplant. Im Rahmen von 

Kooperationsgesprächen wurde von der Nutzung der Bielefelder Fußgängerzone 

abgesehen und eine alternative Route vereinbart. Diese sollte über die 



~ahariyastraße, die Herforder Straße über die Straße Niederwall bis zum 

,Landgericht führen. Darüber hinaus konnte kooperiert werden, ,dass 'die 

Aufzugsstrecke nicht zurück durch die Innenstadt zum Hauptbahnhof sondern über 

,die Kreuz- und weiter die Artur-Ladebeck-Straße zum Bahnhof Brackwede führt. 

Gegenversammlungen 

Für den 08.,09., und 10.11.2018'wurdenmehrer~ Gegenversammlungen zum Thema 

"Keine Solidarität mit Holocaust-Leugner/-innenl" im· Bereich des Bielefelder 

Stadtgebiets angemeldet. Bei insgesamt zehn für den 10.11.2018 angemeldeten und 

über das, gesamte ~ielefelder Stadtgebiet verteilten Gegenversammlungen war von 

'einer Teilnehmerzahl von mehreren tausend Personen auszugehen. Dem 

"Bielefelder Bündnis gegen Rechts" konnte dabei' eine koordinierende -Funktion' 

zugeschrieben werden. Im Wege der praktischen Konkordanz hat das PP Bielefeld 

Gegenversammlungen u. a. an vier Örtlichkeiten in Sicht- -und Hörweite sowohl 

östlich als auch westlich zur Aufzugsstrecke der Partei "Die Rechte NRW" kooperiert. 

b) Einsatzvorbereitung 

Zur Ein'satzbewältigung der Versammlungslagen am 10.11.2018 richtete das PP 
. , 

Bielefeld eine Besondere Aufbauorganisation (BAO) ein. Ziel war insbesondere alle 

notwendigen Maßnahmen ,zu treffen, um eine möglichst ungehinderte ut:1d sichere 

Teilnahme an den jeweils angemeldeten Versammlungen zu ermöglichen. Dabei 

waren auch mögliche ,Blockaden der Aufzugsstrecke der Partei "Die Rechte NRW" in 

die Überlegungen einzubeziehen. 

~ 

In diesem Zusammenhang hat sich - auch mit Blick auf die erzielten 

Kooperationsergebnisse, die' unter gefahrenabwehrenden ,Gesichtspunkten die 

versammlungsrechtliche Gestaltungsfreiheit insbesondere hinsichtlich der Wahl der 

Versammlungsörtlichkeiten weitestgehend gewährleisten ,sollten - das Erfordernis 

eines umfangreichen Sperrkonzeptesergeben~ Neben dem ohnehin regelmäßig' 

bestehenden Gefahrenpotential bei Versammlungen des rechten Spektrums und 

~ntsprechendem linken Gegenprotest, insbesondere unter Teilnahme von 

Angehörigen der linksextremistischen und autonomen Szene, bedingten die ,Länge 



der Aufzugsstrecke der Versammlung der Partei "Die Rechte NRW" sowie die 

Bestätigung von Versam.mlungsörtlichkeiten des Gegenprotests in Sicht- und 

. Hörweite und· dabei durchaus .auch unterhalb der verwaltungsgerichtlich als 

Distanzgröße anerkannten SteinWurfweite einen erhöhten Bedarf an polizeilichen 

Einsatzkräften sowie den Einsatz von technischem Gerät und speziellen 

Einsatzfahrzeugen. In diesem Zusammenhang ist im Übrigen darauf hinzuweisen, 

dass eine Distanz in Steinwurfweite aüf Grund der räumlichen Rahmenbedingungen 

dazu geführt hätte, dass Gegendemonstrationen zumindest weitestgehend 

außerhalb der Sicht-· und Hörweite der Versammlung cter Partei "Die Rechte NRW" 

hätten durchgeführt werden müssen. 

Das auch vor dem Hintergrund der besonderen Bedeutung der Versammlungsfreiheit 

erforderliche umfangreiche Sperrkonzept sowie die Lage der Aufzugsstrecke der 

Partei "Die Rechte NRW" hatte quasi eine Teilung der Bielefelder Innenstadt in einen 

östlichen und einen westlichen Bereich zur Folge. Während eingerichteter und 

zwangsläufig notwendiger Sperrrnaßnahmen war (auch im Vorfeld prognostizierbar) 

ein Wechsel zwischen diesen Bereichen sowohl für potentielle 

Versammlungsteilnehmer des Gegenprotests als auch für unbeteiligte Bürgerinnen 

'und Bürger nur über Umwege möglich. Ein sozusagen paralleles Wechseln zwischen 

einzelnen Versammlungen konnte jedoch jederzeit vorgenommen werden. Im 

Rahmen eines Kooperationsgespräches mit insgesamt zehn Vertretern des "Bündnis 

Bielefeld gegen Rechts" wurden die beschriebenen Auswirkungen der 

Sperrrnaßnahmen im Vorfeld erörtert und Einvernehmen hierzu erzielt. 

Vor dem Hintergrund von zu erwartenden und unvermeidbaren Beeinträchtigungen 

durch die erforderlichen Sperrrnaßnahmen informierte das PP Bielefeld über die 

Medien über die voraussichtlichen Sperrungen und daraus . resultierende' 

Einschränkungen. Weitere Informationsmöglichkeiten bestanden auf der Homepage 

der Behörde, über ein geschaltetes Bürgertelefon sow.ie. mittels einer eigens . 

eingerichteten E-Mail-Anschrift. Zudem wurden unmittelbar betroffene 

Anwohnerinnen und Anwohner einige Tag~ vor Einsatzbeginn durch Kräfte des 

Bezirksdienstes ausführlich über eventuelle Besonderheiten im Zus.ammenhang mit 

den erforderlichen polizeilichen Maßnahmen unterrichtet. 



Bereits in der Einsatzvorbereitung findet regelm'äßig eine Beurteilung der Lage statt. 

,Dies ist 'ein fortlaufender und dynamischer 'Prozess, bei dem die jeweils 

einsatzführende . Kreispolizeibehörde anlassbezogen z. B. auf Grund veränderter 

Rahmenbedingungen oder Erkenntnisse (durchaus auch kurzfristig' vor 

Einsatzbegin,n) ihre Einsatzk?nzeption und die darauf basierende Kräftedisposition 

anpasst. Hierbei 'finden insbesondere gewählte Versammlungsörtlichkeiten, die zu 

erwartenden TeBnehmerzahlen sowie deren Zusammensetzung Berücksichtigung. 

Die in Rede stehenden Versammlungslagen am 10.11.2018 waren ausweislich der 

Berichterstattung des PP Bielefeld mit vorhergehenden Versammlungen sowohl im . 

Hinblick auf' die zu erwartende Anzahl der De'monstranten als auch alifgrund der . 

örtlichen Gegebenheiten nicht unmittelbar vergleichbar. Insbesondere die Vornahme 

umfangreicher Sperrrnaßnahmen mit eben unvermeidbaren Beeinträchtigungen . , 

entspricht im Übrigen einem üblichen, polizeitaktischen Vorgehen (auch in anderen 

Kreispolizeibeh?rden) in verg,leichbaren Einsatzlagen. 

c) Auflagen 

Im Zusammenhang mit der in Rede stehenden Versammlung der Partei "Die Rechte 

NRW" wurden ,durch die zuständige Versammlungsbehörde folgende Auflagen 

verfügt: 

• "Die Leitung der Versammlung muss sich vor Beginn der Veranstaltung als 

solche dem am Sammelpunkt anwesenden Verbindungsbeamten der Polizei 

zu erkennen geben, damit sie als Verantwortliche für notwendig werdende 

lagebezogene Anordnungen der Polizei zur Verfügung steht. 

• Die Benutzung eines Lautsprechers auf öffentlichen Straßen, Wegen und 

Plätzen ist ohne Ausnahmegenehmigung , des ,Ordnungsamtes der 

Stadtverwaltung Bielefeld nUr zu dem Zwecke zugelassen, in angemessener 

Lautstärke, den versammlungsrechtlichen Bestimmungen, insbeson'dere den 

Rechten' und Pflichten des verantwortlichen Leiters der Versammlung, Geltung 

zu verschaffen und sprachlich das Thema der Demonstration zu vermitteln. 

Hierbei darf nach der sechsten Ällgemeinen Verwaltungsvorschrift zum 

BlmSchG ein Pegel von 70 dB(A) und in einzelnen Geräuschspitzen ein Pegel 

von 90 dB(A), gemessen in einem Meter, Abstand von der Emissionsquelle 



(Lautsprecher), nicht überschritten werden: Bei polizeilich erforderl'ichen 

Durchsagen ist der ,eigene Lautsprecherbetrieb unverzüglich einzus~ellen~ Die 

folgenden Auflagen sind den Versammlungsteilnehmern ~ekanntzugeben: 

• Trage- und· Fahnenstangen dürfen nicht angespitzt sein. Sie müssen 

aus Weichholz bestehen und dürfen eine Länge von 2,50 m und einen 

Durchmess,er von 3 cm bzw. eine Kantenlänge von 3 cm nicht 

überschreiten. Bei Kurzfahnen mit einem Holztragestiel von weniger als 

50 cm Länge darf der Durchmesser bzw. die Kantenlänge der Stiels 1 

cm nicht überschreiten. 

• Bannerffranspare'nte dürfen eine Größe von 300 cm x 100 cm nicht 

überschreiten. Darüber hinaus wird das Mitführen eines FrontQanners 

mit einer Größe von 400. cm x 100 cm gestattet. Eine Verknüpfung der 

Banner ist untersagt. 

• Während 'der Versammlung' ist das Mitführen von Behältnissen aus 

'Glas (Flaschen, Gläser, etc.) verboten. 

• Wegen der unmittelbaren Gefährdung der öffentlichen Sicherheit und 

Ordnung ist es den Rednern und den Versammlungsteilnehmern 
, , 

untersagt, Äußerungen zu tätigen', die geeignet sind, den öffentlichen 

Frieden zu stören,' die zu Hass gegen Teile 'der Bevölkerung 

aufstacheln und die Menschenwürqe anderer verletzen, selbst wenn die 

Grenze zur Strafbarkeit noch nicht überschritten sein sollte. Darunter 

fällt insbesondere das Skandieren der Parolen "Deutschland den 

Deutschen - Ausländer raus!" und , ,Ali,. Mehmet, Mustafa - fahrt zurück 

nach Ankara!" sowie "Wer Deutschland liebt, istAntisemit". 

• Ein' aggressives und provokantes, die Bürger einschüchterndes 

Verhalten· derVersammlungsteilnehmer durch Reden, Gesten, 
" 

Skandieren, oder ein militantes und einsch üchterndes 

Auftreten/Gebaren, durch das, ein Klima der Gewaltdemonstration und 

, potenzieller Gewaltbereitschaft erzeugt wird, ist ebenfalls untersagt. 

• Durch die Versammlungsteilnehmer darf während der. Versammlung 

kein Alkohol konsumiert werden. Der verantwortliche Leiter hat ,hierfür 

Sorge zu tragen. 



• Ab 13:30 Uhr muss di,e Versammlungsleitung für die Polizei am 

Versammlungsort persönlich vor Ort ansprechbar sein, um 

Organisationsfragen klären zu können. 

• Der verantwortliche Leiter hat dafür Sorge zu tragen, dass die 

Versammlung ordnungsgemäß durchgefü~rt, wird und keine Verstöße 

gegen strafrechtliche Bestimmungen, erfolgen; auf " § 130 

Strafgesetzbuch (StGB) wird besonders hingewiesen. Das schließt die' 

Pflicht des Versammlungsleiters ein, Verstöße gegen die Auflagen 

unter Nr. 1 und 2 unverzüglich zu unterbinden, ggf. unter Einbindung 

der Ordnungskräfte. Das gilt auch für Reden und sonstige Beitr.äge, die 

im Verlauf der Versammlung gehalten werden." 

d) Einsatzverlauf 

Der Einsatz verlief weitestgehend störungsfreL Die· Versammlung der Partei "Die 

Rechte NRW" begann mit etwa 400 Teilnehmern am Bielefelder Hauptbahnhof und 

setzte sich im c Anschluss an die Auftaktkundgebung in Richtung des Bielefelder 

Justizkomplexes in Bewegung. Nach Beendigung der Zwischenkundgebung hielten 

sich in einem Kreuzungsbereich der Aufzugsstrecke etwa 150 Gegendemonstranten 

auf. Ein weiterer Zulauf konnte yerzeichnet werd~n. Um eine Räumung der Kreuzung 

zu vermeiden, wurde ein erneutes Kooperatiönsgespräch mit dem 

Versammlungsleiter durchgeführt. Mit diesem konnte vereinbart werden, den Aufzug 

wieder auf dem gleichen Weg zum Bielefelder Hauptbahnhof zurückzuführen. Im 

Anschluss wurde die Versammlung' der Partei "Die Rechte NRW" nach einer 

Abschlu'sskundgebung am Bielefelder Hauptbahnhof. beendet. Den verschiedenen 

Gegendemonstrationen hatten sich an diesem Tag rund 6.000 Personen 

angeschlossen. 

e) Eingesetzte Kräfte 

Das PP Bielefeld setzte bei aufwachsender und abschwellender Kräftelage in der 

Spitze rund 1.750 Polizeivollzugsbeamtinnen und -beamte (PVB) ein. Darunter auch 

PVB der Landesreiterstaffel sowie der, technischen Einsatzeinheiten ' der 



Bereitschaftspolizei, die mit insgesamt sechs Wasserwerfern, zwei 

Lichtniastkraftwagen, zwei Sonderwagen sowie einem Lautsprecherkraftwagen im 

Einsatz waren. Aufgrund von parallelen Einsatzlagen wurde das Land Nordrhein

Westfalen von Kräften aus den Länd~rn' Baden-Württe~berg, Bayern,' Hessen, 

Rheinland-Pfalz und des Bundes unterstützt. Eine weitergehende, . detallierte 

Darstell':.lng eingesetzer Kräfte kann in öffentlich zugänglichen Dokumenten nicht 

erfolgen, da diese als Verschlusssa«:he eingestuft und durch eine Veröffentlichung 

die Wirksamkeitggf. zukünftig zu treffender polizeilicher Maßnahmen gefährdet ist. 

Daher hat auch das pp Bielefeld im ·Vorfeld keine Aussagen zur etwaigen Anzahl 

einges-etzter Kräfte oder technischem Gerät,getroffen. 

f) Polizeiliche Maßnahmen 

Mit Stand vom 07.01.2019 wurden 28 Strafanzeigen gefertigt. 

Diese' schlüsseln sich wie folgt auf: 

, • eine Strafanzeige wegen gefährlicher Körperverletzung (Teilnehmer der 

Gegenversammlungen) 

• vier Strafanzeigen wegen Körperverletzung (alle gegen Teilnehmer der 

. Gegenversammlungen, davon stehen in, zwei Fällen die Personalien von 

Tatverdächtigen fest) 

• drei Strafanzeigen wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte (zwei 

gegen Teilnehmer der Gegenversammlungen; bei einer Strafanzeige sind 

die Tatverdächtigen bislang nicht bekannt) 

• eine Strafanzeige wegen Volksverhetzung wegen Skandierens der Parole: 

"Wer Deutschland liebt ist Antisemit" (gegen Tei,lnehmer der Versammlung 

die Partei "Die Rechte NRW") . 

•. drei Strafanzeigen wegen. Verwenden von Kennzeichen 

verfassungswidriger Organisationen (zwei Anzeigen wegen "Sieg-Heil"

Rufen, davon eine Anzeige gegen Teilnehmer der Versammlung die Partei 

"Die Rechte NRW" und eine ohne unmittelbaren Versamm.lungsbezug 

sowie eine Anzeige wegen Zeigen des "Hitler-,' bzw. des "Kühnengrußes" 

gegen Teilnehmer der Versammlung der Partei ,,,Die Rechte NRW") , 



• drei Strafanzeigen wegen Beleidigung, (gegen Teilnehmer der 

Gegenversammlungen) 

• eine, Strafanzeige wegen Sachbeschädigung/Hausfriedensbruch 

, (Tatverdächtige(r) sind bislang nicht bekannt) 

• eine Strafanzeige wegen Verstoßes' gegen das Waffengesetz (gegen 

,Teilnehmer der Versammlung der Partei "Die Rechte NRW") 

• elf Strafanzeigen weg~n des Verstoßes gegen das Versammlungsgesetz 

Mitführen eines verbotenen Gegenstandes (insgesamt, acht 

Anezigen gegen Teilnehmer der Versammlung "Die Rechte" und 

zwei Anzeigen gegen Teilnehmer der Gegenversammlungen) 

- Nichtbeachten der Pflichten des Versammlungsleiters (eine Anzeige 

gegen Teilnehmer der Gegenversammlungen) 

• In zwölf Fällen wurden Gegenstände im Rahmen strafprozessualer 

Maßnahmen sichergestellt bzw.' beschlagnahmt. 

Da weiterhin Beweissicherungsmaterial '~er eingesetzten Kräfte ausgewertet wird, ist 

diese Aufstellung nicht als abschließend anzusehen. , 

In insgesamt 24 von 28 Fällen 'stehen die Personalien bereits identifizierter 

Tatverdächtiger 1 fest. 

Zwölf der insgesamt 28 ,Ermittlungsverfahren richten sich gegen bereits identifizierte 

Teilnehmer der Versammlung d~r Partei "Die Rechte NRW". 

Der .. Tatverdacht in 14 der insgesamt 28 Ermittlungsverfahren richtet sich gegen ' 

, Teilnehmer der Gegenversammlungen, davon wurden in elf Fällen Tatverdächtige 

identifiziert. 

Seiden beiden übrigen Fällen der insgesamt 28 Ermittlungsverfahren konnte in 

einem Fall ein~ Teilnahme des identifizierten Tatverdächtigen an einer Versammlung 

nicht festgestellt werden. Das andere Verfahren wird derzeit noch gegen Unbekannt 

geführt. 

1 Die einzelnen 'Ermittlungsverfahren können sich sowohl gegen einen als auch 'gegen mehrere 
Tatverdächtigen richten. 



Insgesamt 18 Strafanzeigen wurden mittlerweile der Staatsanwaltschaft Bielefeld 

übergeben. Diese hat bislang in sechs Fällen Strafverfahren eingeleitet. 

Zur . Verhinderung weiterer Straftaten wurd_en zehn Personen in Gewahrsam 

genommen, davon ein Versamm~ungsteilnehmer der Partei "Die Rechte NRW" sowie 

achtVersammlungsteilnehmer der Gegenversammlungen 'und eine Person, bei der 

eine Teilnahme an einer Versammlung bislang nicht festgestellt werden konnte. 

Weitere Verstöße gegen die unter c) darges~ellten Auflagen sind nach derzeitigem 

Stand nicht bekannt. 

. g) Einzelsachverhalte 

. Zu den in Rede stehenden Einzelsachverhalten ergibt sich folgender Sachstand: 

• Hinsichtlich einer-Jmöglichen Sachbeschädigung durch das Umwerfen von 

Lautsprechern wurde· der Sachverhalt durch die eingesetzten PVB 

zunächst als Sachbeschädigung bewertet. Im weiteren Verlauf konnte 

jedoch festgestellt werden, dass keine Gegenstände beschädigt wurden. 

In Betracht kommt lediglich der Tatbestand des Hausfriedensbruchs. Der 

Geschädigte hat in diesem Zusammenhang bislang· jedoch keinen 

Strafantrag gestellt. Darüber hinaus konnten bisherige. Ermittlungen nicht 

zu einer Identifizierung von Tätern führen, so dass eine Tatbeteiligung von 

Teilnehmern der Versammlung der Partei '"Die Rechte NRW" weder 

auszuschließen noch gesichert ist. Der Vorgang befindet sich -noch .in 
I· 

Bearbeitung beim PP Bielefeld. 

• Der Vorfall des Urinierens am Gebäude "Bunker Ulmenwall"- ist der 

Polizeiführung erst durch Veröffentlichung in, den Medien bekannt 

geworden. Gleichwohl kann nicht ausgeschlossen werden, dass 

eingesetzte Kräfte den Sachverhalt wahrgenommen haben. Eine 

Recherche' dazu, die belastbare $owie verifizierende Informationen 

hergibt, ist jedoch nicht möglich. 



• Zu der medi~len Berichterstattung, dass ein Anwohner seine Wohnu~g 

nicht habe betreten dürfen und diesem in der. Folge eine 

Ingewahrsamnahme durch die Polizei angedroht worden sei, liegen dem 

PP Bielefeld ohne Kenntnis weiterer Details keine 1nformationen vor. 

• Zu der Presseerklärung der Vereinigung demokratischer Juristinnen und , 

Juristen vom 13.11.2018 hat das PP Bielefeld mit dem Verfasser, Herrn 

Recht~anwalt N.,am 20.11.2018 erstmals telefonisch sowie im weiteren 

Verlauf auch schriftlich Kontakt aufgenommen, um die Inhalte näher zu 

. beleuchten. . 

Dabe,i wurden die nachfolgenden Kritikpunkte mit folgenden wesentlichen 

Ergebnissen erörtert: 

- Im f3ahmen eines Telefonats vom 20.11.2018 wurde Herrn N. mitgeteilt, 

dass anhancj der Darstellung eines Sachverhalts zum Nachteil einer 

Rechtsanwältin der Anfangsverdacht des § 340 StGB bestehe und von 

Amts wegen eine Strafanzeige ~zu fertigen sei. Herr N. wollte daraufhin 

zunächst mit der Betroffenen Rücksprache halten, da ihm der 

Sachverhalt selbst auch nur vom Hörensagen bekannt sei. Am 

27.11.2018 teilte 'Herr N. in einem weiteren Telefonat mit, dass nach 

. einem Gespräch mit der mutmaßlichen Geschädigten der Tatvorwurf 

Körperverletzung im Amt nicht mehr im Raum stehe. Herrn N. wurde 

mit einem ,Schreiben vom, 21.12.2018 mitgeteilt, dass in diesem 

Zusammenhang das PP Bielefeld nunmehr keine weiteren Maßnahmen 
- , 

veranlasse. 

- Zwischen dem PP Bielefeld und Herrn N. wurde erörtert, dass aus der ' 

selbst gewählten Organisationsform "Legal Teams" keine,rlei zusätzliche 

,Rechtsschutzaspekte erwachsen. 

, Der in diesem konkreten Fall wegen einer Sachbeschädigung 

(Bespruhen einer Hauswand mit Graffiti) beschuldigte . Tatverdächtige, 

wurde unter Beachtung der Formvorschriften der §§ 136, 163a 

Strafprozessordnung (StPO) in Gewahrsam genommen 

(Gesamtzeitraum 13:07' Uhr bis' 17:05 Uhr), Laut Einsatzdokumentation , 



wurde ihm die Gelegenheit gegeben eiri Telefonat zu führen (15:06 

Uhr). Im Anschluss habe er sich nicht dazu geäußert, dass er auch 

tatsächlich einen Rechtsbeistand benötige. Darüber hinaus konnte 

an hand der Einsatzdokumentation der Wunsch nach einer 

Kontaktaufnahme eines Rechtsbeistands zum Betroffenen in dieser 

Angelegenheit nicht festgestellt werden. 

• Zu dem in der Anmelqung· der Tagesordnungspunkte aufgeführten Vorfall 

"Angriff durch Pfefferspray" berichtet~ das pp Bielefeld, dass es über 

einen solchen Sachverhalt·. erst Kenntnis durch verschiedene 

Veröffentlichungen in den Medien erhalten habe, diesen jedoch bislang 

nicht aufhellen konnte. Strafanzeigen, die eine entsprechende 
. . 

Sachverhaltsdarstellung beinhalten, oder Berichte zu korrespondierenden 
. . 

Feststellungen der eingesetzten Kräfte liegen dem pp Bielefeld nicht vor~ 


