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Keine Ermittlungen gegen Göttinger
Staatsschutz: Anwälte haben Beschwerde
eingelegt
Geschrieben von Julia Kleine
Die Rechtsanwälte Sven Adam und Christian Woldmann haben wegen der abgelehnten Aufnahme
von Ermittlungen im Fall der Aktenvernichtung beim Göttinger Staatsschutz Beschwerde erhoben.
Am Freitag hatte die Staatsanwaltschaft Göttingen verkündet, nicht gegen die Beamten ermitteln zu
wollen, die wegen des Verdachts auf Strafvereitelung und Beweismittelunterdrückung angezeigt
worden waren. Aus den Aussagen der Staatsanwaltschaft könne man schließen, dass die strittige
Datensammlung ohne Errichtungsanordnung angelegt und geführt worden sei. Formal sollte dies
zur Feststellung der Rechtswidrigkeit der Datenerhebung führen, so Rechtsanwalt Adam. Außerdem
gehe aus einer Pressemitteilung der Polizeidirektion hervor, dass die strittige Datensammlung Mitte
2016 vernichtet worden sein soll. Zu diesem Zeitpunkt wären dem Staatsschutz nach Aktenlage die
Vorwürfe des pensionierten Beamten bereits bekannt gewesen. Adam und Woldmann vermuten
weiterhin, dass die Datensammlung verschwinden sollte, bevor sie einer datenschutzrechtlichen
Prüfung unterzogen werden konnte. Von einer Entlastung des Staatsschutzes könne er zum jetzigen
Zeitpunkt nicht sprechen, so Adam weiter. Aktuell sind vor dem Verwaltungsgericht 18 Klagen
gegen die Datenerhebung über Angehörige der linken Szene in Göttingen anhängig.

Stadtradio-goettingen.de, 26.06.2017

AStA Göttingen kritisiert illegale
Datensammlung des Staatsschutzes
Geschrieben von Julia Kleine
Der Allgemeine Studierendenausschuss der Universität Göttingen (AStA) hat die illegale
Überwachung linker Aktivisten durch den Göttinger Staatsschutz verurteilt. Dieser Fall reihe sich
ein in eine Kette von Ereignissen von Ausspäh-skandalen, die seit den 1980er Jahren bei der Polizei
Göttingen auftreten würden, so der AStA. Er fordert eine lückenlose Aufklärung der Vorfälle und
eine polizei-externe Prüfung der Vorgänge. Die schnelle Einstellung der Ermittlungen durch die
Staatsanwaltschaft Göttingen zeige zudem einmal mehr, dass interne Ermittlungen zwingend durch
unabhängige Ermittler durchgeführt werden müssten, welche organisatorisch getrennt von üblicher
Polizei und Justiz arbeiteten, so der AStA weiter. Neben Fotos auf Demonstrationen gegen Neonazis
hatte der Staatsschutz unter anderem Arbeitswege, private Aktivitäten und Social-Media-Profile von
linken Aktivisten ausgespäht.

Allgemeiner Studierendenausschuss
Universität Göttingen
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Pressemitteilung

AStA verurteilt illegale polizeiliche Überwachung linker Aktivist*innen
In den vergangenen Tagen und Wochen ist nach und nach bekannt geworden, dass die
Abteilung Staatsschutz der Göttinger Polizei zum wiederholten Mal illegale Daten über
vermeintlich linksorientierte Menschen in Göttingen gesammelt hat. Neben Fotos auf
Demonstrationen gegen Neonazis wurden auch Arbeitswege, private Aktivitäten und SocialMedia-Profile ausgespäht. Dieser Fall reiht sich ein in eine Kette von Ereignissen von
Ausspähskandalen, die seit den 1980er Jahren bei der Polizei Göttingen auftreten. Der AStA
der Universität Göttingen verurteilt diese rechtswidrige Überwachung scharf.
„Es handelt sich hierbei um einen tiefen Eingriff in das allgemeine Persönlichkeitsrecht. Wir
fordern eine lückenlose Aufklärung der Vorfälle und eine polizei-externe Prüfung der Vorgänge“,
erklärte Silke Hansmann, Vorsitzende des AStA.
Über hundert Personen wurden Ziel der Bespitzelung. Von ihnen wurden nicht nur
Informationen über Konfession und Arbeitgeber*innen, sondern zum Teil sogar Daten zu
einzelnen Aufenthaltsorten samt Uhrzeiten gesammelt. Es reichte dabei anscheinend schon,
sich an Demonstrationen gegen den extrem rechten „Freundeskreis Thüringen/Niedersachsen“
zu beteiligen, um in das Visier des Staatsschutzes zu geraten.
Außenreferent Friedrich Paun dazu: „Diese Kriminalisierung von zivilgesellschaftlichem
Engagement ist nicht hinnehmbar. Die Polizei Göttingen ist Wiederholungstäterin und es reicht
nicht aus, dass in diesem Fall ausnahmsweise selbsttätig gelöscht wurden. Es zeigt sich, dass
das Problem nicht nur auf Ebene der handelnden Personen besteht, sondern ein strukturelles
ist. Das zuständige Fachkommissariat 4 der Göttinger Polizei muss deshalb aufgelöst werden.“
Die schnelle Einstellung der Ermittlungen durch die Staatsanwaltschaft Göttingen zeigt zudem
einmal mehr, dass interne Ermittlungen zwingend durch unabhängige Ermittler*innen
durchgeführt werden müssen, welche organisatorisch getrennt von üblicher Polizei und Justiz
arbeiten.
„Es verwundert wenig, dass Ermittlungen gegen jene Kolleg*innen, denen man täglich auf dem
Flur begegnet oder mit denen man ein kollegiales Verhältnis pflegt, ergebnislos bleiben. Hier
liegt ein bundesweites strukturelles Defizit vor, welches dringend behoben werden muss!“
ergänzt Benjamin Söchtig, Referent für Politische Bildung.

Der AStA der Universität Göttingen ist die Interessensvertretung der über 30.000 Studierenden der
Universität Göttingen. Der AStA hat insbesondere die hochschulpolitischen, sozialen und kulturellen
Belange der Studierenden in Hochschule und Gesellschaft wahrzunehmen. Dazu hat der AStA die
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Aufgabe, die politische Bildung der Studierenden und die Verwirklichung der Aufgaben der Hochschule zu
fördern. In diesem Sinne nimmt der AStA für seine Mitglieder ein politisches Mandat wahr.
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ndr.de, 23.06.2017

Anzeige gegen Göttinger Polizei bleibt
folgenlos
Wegen der möglicherweise unzulässigen Vernichtung von Akten wird die Staatsanwaltschaft keine
Ermittlungen gegen Göttinger Polizisten einleiten. Das teilte der Göttinger Polizeipräsident Uwe
Lührig mit. Die Behörde habe keinen Anfangsverdacht gesehen. Die Anzeige lautete unter anderem
auf Strafvereitelung im Amt und Unterdrückung von Beweismitteln. Eine Stellungnahme der
Staatsanwaltschaft war nicht zu erhalten.

Linke Szene im Visier der Staatsschützer
In dem Fall geht es um Daten, die der Staatsschutz der Göttinger Polizei über Mitglieder der linken
Szene gesammelt hatte. Diese seien Mitte 2016 aus eigenem Antrieb von Mitarbeitern des
Staatsschutzes vernichtet worden. Der Grund: Die seit Ende 2015 nicht mehr aktualisierten
Datenbestände seien nicht mehr benötigt wurden. Zur Frage, ob die Daten illegal gesammelt
wurden, äußerte sich der Polizeipräsident in seiner schriftlichen Stellungnahme am Freitag nicht.

Pensionierter Polizist machte Fall bekannt
Die Datensammlung wurde öffentlich bekannt, als die Staatsanwaltschaft Mitte Juni berichtete, dass
sie gegen einen pensionierten Polizisten ermittelt. Dieser soll Teile der Unterlagen an sich
genommen haben und damit gedroht haben, die Akten zu veröffentlichen, wenn er nicht
nachträglich zum Kriminalhauptkommissar befördert werde.
Betroffene hatten Klage beim Verwaltungsgericht Göttingen eingereicht. Sie gehen davon aus, dass
die Polizei die Daten ohne Rechtsgrundlage zusammengetragen hat.

Focus.de, 23.06.2017

Polizeidirektion Göttingen: Polizeilicher Staatsschutz wird
entlastet
Am heutigen Freitag teilte die Staatsanwaltschaft Göttingen gegenüber der Polizeidirektion
Göttingen mit, dass bezüglich der erstatteten Strafanzeigen gegen Mitarbeiter des Staatsschutzes der
Polizeiinspektion Göttingen kein Anfangsverdacht gesehen werde und somit keine Ermittlungen
eingeleitet werden.
Mitte dieser Woche wurde gegen unbekannte Polizeibeamte des Fachkommissariats direkt bei der
Staatsanwaltschaft Anzeige wegen versuchter Strafvereitelung im Amt, Urkundenunterdrückung
und Unterdrückung von Beweismitteln erstattet, weil diese unrechtmäßig dienstliche Daten
vernichtet haben sollten. "ich bin erleichtert, dass die Staatsanwaltschaft Göttingen zu diesem
Ergebnis gekommen ist," sagte Uwe Lührig, Präsident der Polizeidirektion Göttingen. Auch die
internen Untersuchungen innerhalb der Polizeidirektion Göttingen haben erste Ergebnisse gebracht.
So handelt es sich bei den in Rede stehenden Akten um seit Ende 2015 nicht mehr aktualisierte
Datenbestände. Außerdem steht mittlerweile fest, dass Mitarbeiter des Staatsschutzes die Akten
Mitte des Jahres 2016 aus eigenem Antrieb und vollständig vernichtet haben, weil diese für die
Aufgabenerfüllung nicht mehr benötigt wurden. Die Vernichtung der Akten erfolgte demnach
Monate bevor der ehemalige Mitarbeiter des Staatsschutzes erstmalig die Absicht äußerte,
vertrauliche dienstliche Unterlagen zu veröffentlichen. "Wir arbeiten weiter intensiv an der
rückhaltlosen Aufklärung des Sachverhaltes. Unter der Federführung von Frau Dr. Oelkers,
Abteilungsleiterin 2 meiner Behörde, sind wir weiter intensiv mit der detaillierten Aufarbeitung
jedes Einzelfalls befasst. Gestern Nachmittag sind der Polizeidirektion Göttingen weitere fünf
Klageschriften vom Verwaltungsgericht Göttingen übersandt worden. Die Untersuchungen sind von
einer hohen Dynamik und Komplexität bestimmt. Eine gründliche Betrachtung ist dabei für mich
handlungsleitend. Nur auf diese Art und Weise können wir verlässliche Informationen in einem
ganzheitlichen Kontext gewinnen," so Lührig.
DPA-OTS/Polizeidirektion Göttingen

Stadtradio-goettingen.de, 23.06.2017

Mitarbeiter des Göttinger Staatsschutzes
wurden von Staatsanwaltschaft entlastet
Geschrieben von Julia Kleine
Datum: Freitag, 23. Juni (23.06.2017)
Gegen die wegen Aktenvernichtung angezeigten Mitarbeiter des Staatsschutzes der
Polizeiinspektion Göttingen wird kein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Die Göttinger
Staatsanwaltschaft gab heute bekannt, dass kein Anfangsverdacht gesehen wird. Zuvor war gegen
unbekannte Polizeibeamte des Fachkommissariats Anzeige wegen versuchter Strafvereitelung im
Amt, Urkundenunterdrückung und Unterdrückung von Beweismitteln erstattet worden, weil diese
unrechtmäßig eine Datensammlung über Hunderte von Personen aus der linken Szene in Göttingen
vernichtet haben sollen. Laut internen Untersuchungen der Polizei habe es sich bei den Akten um
seit Ende 2015 nicht mehr aktualisierte Datenbestände gehandelt. Diese seien von Mitarbeitern des
Staatsschutzes Mitte 2016 vernichtet worden, weil sie nicht mehr benötigt worden seien. Die
Vernichtung sei demnach erfolgt, bevor der ehemalige Mitarbeiter des Staatsschutzes die Absicht
äußerte, vertrauliche dienstliche Dokumente veröffentlichen zu wollen. Durch diesen Fall war die
Datensammlung des Staatsschutzes erst bekannt geworden. Der Göttinger Polizeipräsident, Uwe
Lührig, betonte, man arbeite weiter intensiv an der rückhaltlosen Aufklärung des Sachverhaltes.
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Beschwerde
wegen
ausbleibender
Ermittlungen
der
Staatsanwaltschaft Göttingen – Staatsschutz der Polizeiinspektion
Göttingen ist gerade nicht entlastet
Göttingen, den 23.06.2017

Gegen die heute bekannte Ablehnung der Aufnahme von Ermittlungen gegen Beamte des
Staatsschutzes wegen Verdachts der Strafvereitelung und der Beweismittelunterdrückung
wurde durch die Rechtsanwälte Christian Woldmann und Sven Adam unmittelbar die
Beschwerde erhoben. Einer per Fax übermittelten Stellungnahme der Staatsanwaltschaft ist
zu entnehmen, dass die Ablehnung der Ermittlungen maßgeblich auf einer Stellungnahme
der Polizeidirektion Göttingen zu den Vorgängen beruht.
„Wir haben zunächst um die Übersendung der benannten Stellungnahme der Polizeidirektion
gebeten sowie Akteneinsicht in die entsprechenden Verwaltungsvorgänge bei der
Polizeidirektion beantragt“ teilt Rechtsanwalt Christian Woldmann in diesem Zusammenhang
mit. Bereits jetzt lässt sich den Ausführungen der Staatsanwaltschaft aber entnehmen, dass
die strittige Datensammlung ohne Errichtungsanordnung angelegt und geführt worden war.
„Dies sollte bereits formal zur Feststellung der Rechtswidrigkeit der Datenerhebung führen“
bewertet Rechtsanwalt Sven Adam diese Information.
Nach einer Pressemitteilung der Polizeidirektion mit der Überschrift „Polizeilicher
Staatsschutz wird entlastet“ vom heutigen Tag soll die strittige Datensammlung zudem Mitte
2016 vernichtet worden sein, weil sie nicht mehr für erforderlich gehalten worden sei. Zu
diesem Zeitpunkt waren dem Staatsschutz nach Aktenlage die Vorwürfe des pensionierten
Beamten bereits bekannt. Es liegt daher weiterhin nahe, dass diese Datensammlung
verschwinden sollte, bevor sie einer datenschutzrechtlichen Prüfung unterzogen werden
konnte. „Auf die Frage, wieso der Staatsschutz offenbar wahllos die Daten von hunderten
Personen erhoben hat, sobald diese sich politisch engagieren, gibt es auch bis heute keine
Antwort. Von einer Entlastung des Staatsschutzes würde ich daher zum jetzigen Zeitpunkt
jedenfalls nicht sprechen“, so Adam hierzu.
Indes sind vor dem Verwaltungsgericht Göttingen 18 Klagen gegen die Datenerhebung
anhängig. Die Klagen wurden nunmehr auch gegen ein aktenkundiges Vorläufermodell der

pressemitteilung vom 23.06.2017 | seite 1 von 2
anwaltskanzlei sven adam | lange geismarstraße 55 | 37073 göttingen

pressemitteilung vom 23.06.2017 | seite 2 von 2

besagten Aktenordner des Staatschutzes erhoben, welches noch auf Karteikarten geführt
worden war. Auch hier wurde beispielsweise die Teilnahme an Versammlungen oder das
Kandidieren im Zuge von Uniwahlen handschriftlich erfasst und archiviert.
Für Rückfragen stehen die Rechtsanwälte Woldmann und Adam unter den genannten
Kontaktdaten zur Verfügung.
Rechtsanwalt Sven Adam

Rechtsanwalt Christian Woldmann

Lange Geismarstraße 55
37073 Göttingen

Schulterblatt 124
20357 Hamburg

Tel.: (0551) 4 88 31 69
Fax : (0551) 4 88 31 79

Tel (040) 431 351 10
Fax (040) 432 517 60

kontakt@anwaltskanzlei-adam.de
http://www.anwaltskanzlei-adam.de

woldmann@bg124.de
http://www.bg124.de
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Polizeidirektion Göttingen
23.06.2017 – 13:02 Uhr

POL-GOE: Polizeidirektion Göttingen: Polizeilicher
Staatsschutz wird entlastet
Göttingen (ots) - Am heutigen Freitag teilte die Staatsanwaltschaft Göttingen gegenüber der
Polizeidirektion Göttingen mit, dass bezüglich der erstatteten Strafanzeigen gegen Mitarbeiter des
Staatsschutzes der Polizeiinspektion Göttingen kein Anfangsverdacht gesehen werde und somit keine
Ermittlungen eingeleitet werden. Mitte dieser Woche wurde gegen unbekannte Polizeibeamte des
Fachkommissariats direkt bei der Staatsanwaltschaft Anzeige wegen versuchter Strafvereitelung im Amt,
Urkundenunterdrückung und Unterdrückung von Beweismitteln erstattet, weil diese unrechtmäßig
dienstliche Daten vernichtet haben sollten. "ich bin erleichtert, dass die Staatsanwaltschaft Göttingen zu
diesem Ergebnis gekommen ist," sagte Uwe Lührig, Präsident der Polizeidirektion Göttingen.
Auch die internen Untersuchungen innerhalb der Polizeidirektion Göttingen haben erste Ergebnisse
gebracht. So handelt es sich bei den in Rede stehenden Akten um seit Ende 2015 nicht mehr aktualisierte
Datenbestände. Außerdem steht mittlerweile fest, dass Mitarbeiter des Staatsschutzes die Akten Mitte des
Jahres 2016 aus eigenem Antrieb und vollständig vernichtet haben, weil diese für die Aufgabenerfüllung
nicht mehr benötigt wurden. Die Vernichtung der Akten erfolgte demnach Monate bevor der ehemalige
Mitarbeiter des Staatsschutzes erstmalig die Absicht äußerte, vertrauliche dienstliche Unterlagen zu
veröffentlichen.
"Wir arbeiten weiter intensiv an der rückhaltlosen Aufklärung des Sachverhaltes. Unter der Federführung
von Frau Dr. Oelkers, Abteilungsleiterin 2 meiner Behörde, sind wir weiter intensiv mit der detaillierten
Aufarbeitung jedes Einzelfalls befasst. Gestern Nachmittag sind der Polizeidirektion Göttingen weitere fünf
Klageschriften vom Verwaltungsgericht Göttingen übersandt worden. Die Untersuchungen sind von einer
hohen Dynamik und Komplexität bestimmt. Eine gründliche Betrachtung ist dabei für mich
handlungsleitend. Nur auf diese Art und Weise können wir verlässliche Informationen in einem
ganzheitlichen Kontext gewinnen," so Lührig.
Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Göttingen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Julia Huhnold
Telefon: 0551/491-1004
Fax: 0551/491-1035
E-Mail: pressestelle@pd-goe.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de
Rückfragen bitte an:
Polizeidirektion Göttingen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Julia Huhnold
Telefon: 0551/491-1004
Fax: 0551/491-1035

E-Mail: pressestelle@pd-goe.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeidirektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell
Diese Meldung kann unter http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/7452/3667644 abgerufen werden.

hna.de, 23.06.2017
Aufklärung geht weiter

Akten über "Linke": Staatsanwaltschaft entlastet Göttinger
Polizei
Göttingen. Die Staatsanwaltschaft Göttingen sieht mit Blick auf die Akten über „Linksmotivierte“
keinen Anfangsverdacht bei Mitarbeitern des Göttinger Staatsschutzes. Anwälte legten Beschwerde
dagegen ein
aktualisiert um 16.10 Uhr - Das teilte die Anklagebehörde der Uni-Stadt am Freitag der
Polizeidirektion Göttingen mit.
Deshalb werde es auch keine Ermittlungen geben, so die Staatsanwaltschaft gegenüber der Polizei.
Mitte dieser Woche war gegen unbekannte Polizeibeamte des Fachkommissariats direkt bei der
Staatsanwaltschaft Anzeige wegen versuchter Strafvereitelung im Amt, Urkundenunterdrückung
und Unterdrückung von Beweismitteln erstattet worden, weil diese unrechtmäßig dienstliche Daten
vernichtet haben sollen.
„Ich bin erleichtert, dass die Staatsanwaltschaft Göttingen zu diesem Ergebnis gekommen ist,“ sagte
Uwe Lührig, Präsident der Polizeidirektion Göttingen.
Auch die internen Untersuchungen der Polizeidirektion Göttingen führten unterdessen zu ersten
Ergebnissen: So handelt es sich bei den um seit Ende 2015 nicht mehr aktualisierte Datenbestände.
Außerdem steht laut Polizeidirektion mittlerweile fest, dass Mitarbeiter des Staatsschutzes die
Akten Mitte des Jahres 2016 aus eigenem Antrieb und vollständig vernichtet haben, weil diese für
die Aufgabenerfüllung nicht mehr benötigt wurden. „Die Vernichtung der Akten erfolgte demnach
Monate bevor der ehemalige Mitarbeiter des Staatsschutzes erstmalig die Absicht äußerte,
vertrauliche dienstliche Unterlagen zu veröffentlichen“, heißt es weiter. Der Beamte war in der
vergangenen Woche ins Visier geraten. Er soll Kopien und Fotos der Akten nach Hause
mitgenommen haben.
„Wir arbeiten weiter intensiv an der rückhaltlosen Aufklärung des Sachverhaltes“, sagte Lührig.

Rechtsanwälte legten Beschwerde ein
Gegen die am Freitag bekannte Ablehnung der Aufnahme von Ermittlungen gegen Beamte des
Göttinger Staatsschutzes wegen Verdachts der Strafvereitelung und der Beweismittelunterdrückung
haben die Rechtsanwälte Christian Woldmann (Hamburg) und Sven Adam (Göttingen) unmittelbar
Beschwerde eingelegt.
Einer per Fax übermittelten Stellungnahme der Staatsanwaltschaft ist zu entnehmen, dass die
Ablehnung der Ermittlungen maßgeblich auf einer Stellungnahme der Polizeidirektion Göttingen zu
den Vorgängen beruht, heißt es in einer Pressemitteilung der Anwälte. Sie vertreten Betroffene, über
die die Akten geführt wurden.
„Wir haben zunächst um die Übersendung der benannten Stellungnahme der Polizeidirektion

hna.de, 23.06.2017
gebeten sowie Akteneinsicht in die entsprechenden Verwaltungsvorgänge bei der Polizeidirektion
beantragt“, sagt Woldmann.
Bereits jetzt lässt sich den Ausführungen der Staatsanwaltschaft aber entnehmen, dass die strittige
Datensammlung ohne Errichtungsanordnung angelegt und geführt worden war, heißt es in der
Mitteilung weiter. „Dies sollte bereits formal zur Feststellung der Rechtswidrigkeit der
Datenerhebung führen“, bewertet Rechtsanwalt Sven Adam diese Information.

Neues-deutschland.de, 22.06.2017, von Reimar Paul
Anwälte zeigen Polizisten an

Affaire um illegale Göttinger Datensammlung weitet sich aus
Hat die Polizei in der Affäre um das offenkundig rechtswidrige Anlegen einer Datenbank von
Hunderten der Göttinger linken Szene zugerechneten Personen Beweismittel vernichtet? Dieser
Verdacht steht nach Ansicht der Rechtsanwälte Sven Adam aus Göttingen und Christian Woldmann
aus Hamburg im Raum. Die beiden Juristen haben deshalb Anzeige gegen »zunächst unbekannte«
Beamte des Staatsschutz-Kommissariats der Polizeiinspektion Göttingen gestellt. Der Fall, der
ohnehin schon große Wellen geschlagen hat, weitet sich damit noch einmal aus.
Am vergangenen Freitag war bekannt geworden, dass besagtes Staatsschutz-Kommissariat
zumindest bis 2015 ohne rechtliche Grundlage Daten von zahlreichen Linken gesammelt hat. Nach
Angaben der beiden Rechtsanwälte füllen die Akten fünf Ordner. Die Sammlung enthält demnach
Namen, Adressen, körperliche Merkmale, Religionszugehörigkeit, Arbeitsplätze, Informationen
über Social-Media-Profile, die Zugehörigkeit zu Organisationen, E-Mail-Korrespondenzen sowie
Fotos. Die genaue Anzahl der Ausgespähten ist bislang unbekannt. 14 Betroffene klagen vor dem
örtlichen Verwaltungsgericht gegen die Maßnahme.
Weil die Sammlung nicht digital geführt wurde, haben Adam und Woldmann den Verdacht, dass der
Vorgang für den »Rest der Polizei« unbekannt bleiben sollte. Der Staatsschutz scheine »ein
Eigenleben entwickelt zu haben«, mutmaßen die Anwälte. Das bestätigte am Wochenende indirekt
auch Göttingens Polizeipräsident Uwe Lührig. Die Datenspeicherungen seien der Polizeidirektion ihr ist die Inspektion unterstellt - erst 2016 »zur Kenntnis gegeben« worden. Lührig sagte auch,
»dass die Unterlagen bereits vernichtet wurden«. Wann, von wem und auf wessen Veranlassung,
teilte der Polizeichef aber nicht mit.
»Wir haben nach dieser Information bereits am Samstag gegenüber der Staatsanwaltschaft
Göttingen die Beschlagnahme der Löschprotokolle sowie sämtlicher Dienstrechner des
Staatsschutzes und deren Auswertung beantragt«, sagt Adam. Die nun bekannt gewordene
Vernichtung der Unterlagen verhindere die vollständige Aufarbeitung und erschwere den Nachweis
der Verantwortlichkeiten. Es handele sich möglicherweise um eine Beweismittelvernichtung.
»Der Kollege Adam und ich haben bei der Staatsanwaltschaft Göttingen Strafanzeige gegen
zunächst unbekannte Polizeibeamte wegen des Verdachts der versuchten Strafvereitelung im Amt,
der Unterdrückung von Beweismitteln und der Urkundenunterdrückung erstattet«, berichtet
Woldmann. Der Hamburger Jurist verteidigt auch einen pensionierten Göttinger Polizisten. Durch
ein Ermittlungsverfahren gegen diesen Beamten war die Datensammlung erst bekannt geworden. Er
hatte intern gegen die Datensammlung protestiert und soll die Polizeiinspektion damit unter Druck
gesetzt haben.
Unterdessen hat sich Polizeichef Lührig in der Angelegenheit ein zweites Mal zu Wort gemeldet.
Die Polizeidirektion habe aufgrund der Klageverfahren »die internen Untersuchungen mit sofortiger
Wirkung intensiviert«, sagte er. Die genauen Umstände und die zeitlichen Abläufe im
Fachkommissariat »Staatsschutz« der Polizeiinspektion würden nun »vertiefend untersucht«,
versprach er.

Ndr.de, 21.06.2017

Illegale Datensammlung in rosa und blauen
Ordnern
Der Staatsschutz der Göttinger Polizei soll jahrelang rechtswidrig Daten über die linke Szene
gesammelt haben. Wie inzwischen bekannt wurde, soll es insgesamt fünf Aktenordner mit
Informationen über mehrere hundert Menschen gegeben haben. Darin enthalten: Angaben zum
Arbeitsplatz, zu privaten Facebook-Profilen, zu politischem Engagement und zum Freizeitverhalten.
Drei Ordner hatten einen hellblauen Rücken: Darin waren die Männer verzeichnet. Zwei Ordner
hatten einen pinkfarbenen Rücken: Darin waren die Frauen aufgelistet. Alle mit der Aufschrift
"Limo". Das steht im Sprachgebrauch der Polizei für "Linksmotivierte".

Hat Göttinger Polizei Beweise vernichtet?
Inzwischen ermittelt die Staatsanwaltschaft wegen dieser Datensammlung. Wie die Polizei am
Sonnabend selbst mitgeteilt hat, wurden die Daten und die dazugehörige Kommunikation innerhalb
der Behörde allerdings bereits vernichtet. Wurden so auch Beweismittel vernichtet? Rechtsanwalt
Sven Adam, der für 14 Betroffene vor dem Verwaltungsgericht Göttingen Klage gegen die
Datensammlung eingereicht hat, hält das für möglich. Er hat die Beschlagnahmung der
Löschprotokolle sowie sämtlicher Dienstrechner des Staatsschutzes verlangt. "Die nun bekannt
gewordene Vernichtung der Unterlagen verhindert die vollständige Aufarbeitung und erschwert den
Nachweis der Verantwortlichkeiten", heißt es in einer Pressemitteilung. Rechtsanwalt Adam hat
Strafanzeige gegen unbekannte Polizeibeamte wegen des Verdachts der versuchten Strafvereitelung
im Amt, der Unterdrückung von Beweismitteln und der Urkundenunterdrückung erstattet. Die
Staatsanwaltschaft prüft jetzt, ob die Vernichtung der Daten strafbar war, wie deren Sprecher
Andreas Buick erklärte.

Anderes Verfahren brachte Sammlung ans Licht
Entgegen der sonstigen Praxis seien die Daten nicht digital erfasst worden, sagte Rechtsanwalt
Adam am Mittwoch. "Offenbar sollte dies für den Rest der Polizei unbekannt bleiben". Bekannt
geworden war die Datensammlung durch ein Ermittlungsverfahren gegen einen pensionierten
Staatsschutz-Mitarbeiter. Der 63-Jährige habe intern immer wieder darauf hingewiesen, dass die
Datensammlung rechtswidrig sei, so Adam, der den früheren Staatsschützer ebenso wie die
beobachteten Mitglieder der linken Szene vertritt. "Er wollte das geklärt wissen, und er wollte, dass
das aufhört." Um Beweise zu sichern, habe sein Mandant jeweils die ersten und letzten Seiten aus
den Ordnern kopiert und die Ordner fotografiert. Gegen den 63-Jährigen wird ermittelt, weil er die
Veröffentlichung der vertraulichen Unterlagen als Druckmittel eingesetzt haben soll, um eine
rückwirkende Beförderung zu erzwingen. Bei der Durchsuchung seiner Privaträume sind laut
Staatsanwaltschaft Karteikarten, Ausdrucke von E-Mails und Lichtbilder sichergestellt worden.

Göttinger Tageblatt, 21.06.2017

Stadtradio-goettingen.de, 20.&21.06.2017

Göttinger Polizeidirektion intensiviert
Untersuchungen wegen illegaler
Datensammlung
Geschrieben von Jennifer Bullert
Datum: Dienstag, 20. Juni (20.06.2017)
Die Göttinger Polizeidirektion hat die internen Untersuchungen im Fall der illegalen
Datensammlung über Linke aufgrund der beim Verwaltungsgericht eingegangenen Klagen
intensiviert. Im Fokus steht dabei das 4. Fachkommissariat, das sich mit dem Staatsschutz befasst.
Polizeipräsident Uwe Lührig erklärte indessen, dass der Sachverhalt lückenlos und mit größter
Transparenz aufgeklärt werden solle. Er versicherte zudem, die Öffentlichkeit zeitnah über erste
Ergebnisse informieren zu wollen. Erst am Freitag war bekannt geworden, dass der Staatsschutz in
der Vergangenheit persönliche Daten von hunderten von Linken in Göttingen gesammelt haben soll.

Göttingen: Strafanzeige wegen Vernichtung
der Linken-Datensammlung erstattet
Geschrieben von Jennifer Bullert
Datum: Mittwoch, 21. Juni (21.06.2017)
Nachdem die Polizeidirektion Göttingen erklärt hat, die illegal gesammelten Daten über Linke
vernichtet zu haben, haben die Anwälte der Kläger Strafanzeige gegen unbekannte Polizeibeamte
bei der Staatsanwaltschaft erstattet. Grund ist der Verdacht der versuchten Strafvereitelung im Amt,
der Unterdrückung von Beweismitteln und der Urkundenunterdrückung. Wie die Anwälte Sven
Adam und Christian Woldmann erklären, hätten sie bereits am Wochenende beantragt, dass alle
Dienstrechner des Staatsschutzes beschlagnahmt und ausgewertet werden. Mit der Vernichtung der
Daten seien Beweise zerstört worden, die die Klärung des Sachverhalts behindern würden, so die
Anwälte. Die rechtswidrige Sammlung von personenbezogenen Daten war vergangene Woche
durch ein Ermittlungsverfahren gegen einen pensionierten Polizeibeamten bekannt geworden.
Dieser hatte intern gegen die Maßnahme protestiert.

Ndr.de, 20.06.2017

Göttinger Polizei sammelt offenbar illegal
Daten
Eric Angermann studiert Geschichte, engagiert sich bei der Basisdemokratischen Linken an der
Universität Göttingen, organisiert Vorträge und geht auf Demos. Seit einigen Tagen weiß er, dass
beim Göttinger Staatsschutz Daten über ihn gesammelt wurden. Über ihn wurde ein Steckbrief
angefertigt. Außerdem findet sich ein Foto von ihm auf einer Demonstration in den Akten. Wieso
und warum der Staatsschutz ihn beobachtete? Eric Angermann weiß es nicht. "Ich war entsetzt.
Woher haben die dieses Bild?", fragt er sich.

"Mehrere Hundert Personen betroffen"
Eric Angermann hat über seinen Anwalt Sven Adam von den Daten erfahren. Adam geht davon aus,
dass über Jahre mehrere Hundert Personen betroffen sind: "Wir können sagen, dass es sich
offensichtlich um linksmotivierte Personen gehandelt hat."
Die Staatsschützer sind akribisch, observieren zum Teil Aufenthaltsorte, fertigen Steckbriefe an,
erfassen Daten aus dem Internet oder zum Arbeitgeber. Insgesamt fünf Ordner füllen sich. Welchem
Verdacht der Staatsschutz nachgeht, ist unklar. "Es gibt weder im niedersächsischen
Gefahrenabwehrrecht, noch im niedersächsischen Datenschutzgesetz auch nur ansatzweise eine
rechtliche Grundlage für eine derartige Form der Datensammelei. Es ist einfach schlicht ein Verstoß
gegen das informationelle Selbstbestimmungsrecht", erklärt Rechtsanwalt Adam gegenüber
Panorama 3.

Ermittlungen gegen ehemaligen Staatsschützer
Der Rechtsanwalt vertritt gemeinsam mit einem Kollegen aus Hamburg einen mittlerweile
pensionierten Beamten des Göttinger Staatsschutzes. Nach Panorama 3 Recherchen hatte der
Beamte in den vergangenen Jahren immer wieder gegen die illegale Datenspeicherung demonstriert
und Vorgesetzte behördenintern informiert. Doch anstatt gegen den Staatsschutz vorzugehen,
durchsuchte die Polizei die Privaträume des Pensionärs und stellte Teile der illegalen
Datensammlung sicher, die der ehemalige Beamte aus Beweissicherungsgründen kopiert hatte. Nun
ermittelt die Staatsanwaltschaft gegen ihn. Angeblich habe er die Behörde mit den Daten erpressen
wollen. Sein Anwalt hält das für vorgeschoben: "Das, was ich sagen kann, ist dass dieser Vorwurf
blanker Unsinn in meinen Augen ist und strafrechtlich nicht ansatzweise haltbar. Ich gehe davon
aus, dass das Verfahren gegen den Beamten sehr schnell eingestellt werden wird."
Weil der Beamte sich nach der Hausdurchsuchung einen Rechtsanwalt nahm, kam die Existenz der
illegalen Datensammlung ans Licht. Offenbar war auch die Polizei nach den Hinweisen des
pensionierten Beamten aktiv geworden. In einer Pressemitteilung der Polizeidirektion Göttingen
teilt diese mit, die Unterlagen seien bereits vernichtet worden.

Kritik am Vorgehen der Polizei
Trotzdem stellt sich die Frage: Warum gab es diese Datensammlung? Wollte sich die Polizei einen
Überblick über die Linke Szene in Göttingen verschaffen? "Wenn sich das bestätigt, was man
annehmen muss, dass keine Rechtsgrundlage da ist, dann ist das auch ein politisches Thema, warum
denn hier diese Daten gespeichert worden sind und warum das auch über so einen langen Zeitraum
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geschehen konnte ohne das eingeschritten wurde", sagt Stefan Birkner, stellvertretender
Vorsitzender der niedersächsischen FDP-Fraktion.

Keine Antwort der Polizei
Warum niemand eingeschritten ist? Das hat Panorama 3 auch die Polizeidirektion in Göttingen
gefragt, doch keine Antwort erhalten. Welches Ausmaß die Datensammlung tatsächlich hatte und
wer genau aufgenommen wurde - das ist bis heute unklar. Die Polizei Göttingen teilte lediglich in
einer kurzen Pressemitteilung mit, sie haben ihre internen Untersuchungen intensiviert.
Rechtsanwalt Sven Adam hat mittlerweile für mehr als ein Dutzend Betroffene, die nach seiner
Erkenntnis in der Datei auftauchen, Klage vor dem Verwaltungsgericht erhoben. Mit der Klage will
er gemeinsam mit den Betroffenen erreichen, dass das Vorgehen des Staatsschutzes auch offiziell
als illegal eingestuft wird.

buzzfeed.com, Joachim F. Tornau, 20.06.2017

Göttinger Polizisten überwachten junge
Menschen – nun sind alle Akten angeblich
vernichtet
Jahrelang hatte die Polizei gleich Hunderte vermeintliche Linksaktivisten im Visier. Auch ein junger
Grünen-Politiker wurde offenbar ohne Grund überwacht.
Der Staatsschutz der Göttinger Polizei hat bei seiner offenbar rechtswidrigen Datensammlung über
vermeintliche Linksaktivisten auch ein Vorstandsmitglied der örtlichen Grünen überwacht. Nun
verspricht der Göttinger Polizeipräsident Aufklärung des Skandals, über den BuzzFeed News
vergangene Woche berichtete. Doch die mutmaßlich illegal angelegten Akten sollen bereits
vernichtet worden sein. Für die Überwachten zerstört der Skandal das Vertrauen in die Polizei.
„Dass ich überrascht war, als ich von meiner Überwachung erfahren habe, ist noch zurückhaltend
ausgedrückt“, sagte Joscha Franke zu Buzz Feed News. Er war als Kreisvorstand der Grünen in
Göttingen einer der vermutlich Hunderten bespitzelten Menschen. „Ich habe nach Erklärungen
gesucht, die eine solche Überwachung rechtfertigen könnten – und mir fällt beim besten Willen
nichts ein.“ Straftaten habe er jedenfalls noch nie begangen, sagte der 25-jährige PsychologieStudent. Er engagiere sich in der Flüchtlingshilfe und nehme an politischen Versammlungen teil.
„Aber das sollte als Grund ja wohl kaum ausreichen.“
Durch einen ehemaligen Polizeibeamten war ans Licht gekommen, dass die Göttinger
Staatsschützer jahrelang Fotos und persönliche Informationen von Menschen gesammelt hatten, die
sie der linken Szene der Universitätsstadt zurechneten. Erfasst wurden neben den beim
Einwohnermeldeamt registrierten Daten unter anderem auch Arbeitsplatz, Facebook-Profil,
Teilnahme an Veranstaltungen oder vermutete Zugehörigkeit zu politischen Gruppierungen. Gegen
die meisten der Betroffenen lief keinerlei Ermittlungsverfahren. Grünen-Vorstandsmitglied Franke
ist einer von acht Menschen, die gegen die Datensammlung Klage beim Verwaltungsgericht
eingereicht haben.

Wurden die Akten schon vergangenes Jahr vernichtet?
Als Reaktion auf die Klagen versprach Göttingens Polizeipräsident Uwe Lührig am Montag in einer
Pressemitteilung "zügige Aufklärung und größtmögliche Transparenz“. Die fraglichen Akten sind
nach seinen Angaben allerdings schon nicht mehr vorhanden. Sie sollen bereits vernichtet gewesen
sein, als die Polizeidirektion im vergangenen Jahr erstmals von den Datenspeicherungen im
StaatsschutzkJoachim F. Tornau
ommissariat erfahren habe. Eine Geschäftsprüfung beim Staatsschutz habe dann keine weiteren
Beanstandungen mehr ergeben. Jetzt soll das Kommissariat erneut überprüft werden. „Sofern
Säumnisse festgestellt werden, werden wir die richtigen Schlüsse ziehen“, teilte Lührig mit.
Ausdrücklich nicht ausgeschlossen werden dabei auch Disziplinarmaßnahmen gegen den
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pensionierten Staatsschützer, der gegen die mutmaßlichen Rechtsverstöße seiner ehemaligen
Kollegen protestiert hatte. Gegen den 63-Jährigen laufen bereits Ermittlungen der
Staatsanwaltschaft, weil er versucht haben soll, die Behörden mit seinem Wissen zu erpressen und
sich eine nachträgliche Beförderung zu verschaffen. Der Mann weist das als „Unsinn“ zurück.

Betroffene befürchten Vertuschung durch die Polizei
Rechtsanwalt Sven Adam, der den Ex-Polizisten ebenso wie die betroffenen Kläger vertritt,
reagierte auf das Bekanntwerden der Aktenvernichtung umgehend mit weiteren Anträgen: Er
verlangte, dass das Löschprotokoll gesichert und die Computer des Kommissariats sichergestellt
werden. „Durch das Löschen der Daten ist zwar ein gesetzmäßiger Zustand wieder hergestellt“,
sagte er im Gespräch mit BuzzFeed News. „Aber der Aufklärung ist das nicht besonders zuträglich
– das erinnert an den Umgang der Geheimdienste mit unliebsamen Unterlagen, wie wir ihn bei den
NSU-Ermittlungen erlebt haben.“
Auch Kläger Joscha Franke spricht von „Vertuschung“. Der Umgang der Polizei mit dem
Datenskandal habe seine anfängliche Überraschung in Wut kippen lassen, sagte er. „Wenn es bei der
Polizei eine Fehlerkultur gäbe, hätte man die Daten nicht einfach heimlich gelöscht, sondern man
hätte die Betroffenen informiert.“ Doch sein Vertrauen in die Polizei habe nicht nur deshalb
Schaden genommen: Vor zwei Jahren führte die Göttinger Polizei einen Dialogprozess mit
Vertretern politischer und zivilgesellschaftlicher Gruppierungen. Franke nahm daran als Vertreter
der Grünen Jugend teil. „Das war angeblich vertrauensvoll“, sagte Franke. „Doch zur selben Zeit
haben sie mich überwacht – ein totaler Affront.“

UPDATE
Inzwischen haben die beiden Rechtsanwälte Christian Woldmann und Sven Adam Strafanzeige
erstattet, "gegen zunächst unbekannte Polizeibeamte wegen des
Verdachts der versuchten Strafvereitelung im Amt, der Unterdrückung von Beweismitteln und der
Urkundenunterdrückung." Die nun bekannt gewordene
Vernichtung der Unterlagen verhindere die vollständige Aufarbeitung und erschwere den Nachweis
der Verantwortlichkeiten.

anwaltskanzlei sven adam
lange geismarstraße 55
37073 göttingen
tel.: (0551) 4 88 31 69
fax : (0551) 4 88 31 79

Pressemitteilung

kontakt@anwaltskanzlei-adam.de
http://www.anwaltskanzlei-adam.de

Strafanzeige gegen Beamte des Göttinger Staatsschutzes nach
Beweismittelvernichtung und Antrag auf Beschlagnahme von
Dienstrechnern
Göttingen, den 20.06.2017

Im Rahmen der Aufarbeitung der massenweise rechtswidrig erhobenen Daten durch den
Staatsschutz (Fachkommissariat 4) der Polizeiinspektion (PI) Göttingen hat die
Polizeidirektion (PD) Göttingen am Samstag, den 17.06.2017, öffentlich mitgeteilt, dass die
besagte Datensammlung indes vernichtet worden sei. Aus der Pressemitteilung der PD geht
nicht hervor, wer die Vernichtung der Unterlagen wann angeordnet bzw. durchgeführt hat.
„Wir haben nach dieser Information bereits am Samstag gegenüber der Staatsanwaltschaft
Göttingen die Beschlagnahme der Löschprotokolle sowie sämtlicher Dienstrechner des
Staatsschutzes und deren Auswertung beantragt.“ teilt Rechtsanwalt Sven Adam mit, der
indes für 14 Klägerinnen und Kläger vor dem Verwaltungsgericht Göttingen die
Rechtswidrigkeit der Datenerhebung geltend macht. Streitgegenstand sind dort auch eMails,
die offenbar regelmäßig innerhalb des Staatsschutzes verschickt wurden und eine Vielzahl
an personenbezogenen Daten auch zur möglichen Erstellung von Bewegungsprofilen
enthielten.
Nach § 29 des Niedersächsischen Datenschutzgesetzes (NDSG) handelt mindestens
ordnungswidrig, wer personenbezogene Daten unbefugt und entgegen rechtmäßiger
Aufgabenerfüllung verarbeitet. Es stehen daher bereits bei der Staatsanwaltschaft
angezeigte Verstöße gegen diese Vorschrift durch die Beamten des Staatsschutzes im
Raum, die die Datensammlung zu verantworten haben. Die nun bekannt gewordene
Vernichtung der Unterlagen verhindert die vollständige Aufarbeitung und erschwert den
Nachweis der Verantwortlichkeiten. Es handelt sich daher möglicherweise um eine
Beweismittelvernichtung, deren Strafbarkeit nach einer Vielzahl von Strafvorschriften in
Betracht kommt.
„Der Kollege Adam und ich haben heute bei der Staatsanwaltschaft Göttingen Strafanzeige
gegen zunächst unbekannte Polizeibeamte wegen des Verdachts der versuchten
Strafvereitelung im Amt (§ 258 und § 258a StGB), der Unterdrückung von Beweismitteln (§
295 StGB) und der Urkundenunterdrückung (§ 274 StGB) erstattet“, teilt dazu der
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Strafverteidiger Christian Woldmann aus Hamburg mit, der die Verteidigung des
pensionierten Polizeibeamten übernommen hat. Durch das Ermittlungsverfahren gegen
seinen Mandanten ist die Datensammlung erst bekannt geworden. Der Beamte hatte immer
wieder intern gegen die Datensammlung protestiert und soll die Polizeiinspektion damit unter
Druck gesetzt haben. „Die Frage der Tiefe der Datenerhebung ist absolut relevant für dieses
Strafverfahren, aber auch für die polizeiinterne Aufarbeitung. Unter welchen Umständen,
wann und insbesondere auf wessen Veranlassung die Daten beim Fachkommissariat 4 der
Göttinger Polizei nun vernichtet worden sind, könnte daher strafrechtlich relevant sein“, so
Woldmann vorerst abschließend.
Für Rückfragen stehen die Rechtsanwälte Woldmann und Adam unter den genannten
Kontaktdaten zur Verfügung.
Rechtsanwalt Sven Adam

Rechtsanwalt Christian Woldmann

Lange Geismarstraße 55
37073 Göttingen

Schulterblatt 124
20357 Hamburg

Tel.: (0551) 4 88 31 69
Fax : (0551) 4 88 31 79

Tel (040) 431 351 10
Fax (040) 432 517 60

kontakt@anwaltskanzlei-adam.de
http://www.anwaltskanzlei-adam.de

woldmann@bg124.de
http://www.bg124.de
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Illegale Datensammlung? Staatsanwalt äußert
sich
Nach den Vorwürfen, dass der Staatsschutz der Göttinger Polizei illegal Daten gesammelt haben
soll, hat sich nun die Staatsanwaltschaft dazu geäußert. Es lägen mehrere
Ordnungswidrigkeitsanzeigen vor, sagte der Sprecher der Behörde, Oberstaatsanwalt Andreas Buick
gegenüber NDR 1 Niedersachsen. Die Anzeigen seien an die Polizeidirektion Göttingen als die
vorgesetzte Dienststelle weitergegeben worden, so Buick. Dort würden die Vorfälle jetzt untersucht.

Email-Adressen und Social-Media-Profile archiviert?
Nach Ansicht des Rechtsanwalts Sven Adam soll der Staatsschutz mehr als zehn Jahre lang illegal
Daten über die linke Szene Göttingens gesammelt haben. Er vertritt einige der möglicherweise
ausgespähten Personen. Bei den Daten soll es sich unter anderem um E-Mail-Adressen, SocialMedia-Profile und Adressen handeln. Diese seien in Papierform archiviert worden. Solch eine
präventive Datensammlung sei nicht erlaubt, so Anwalt Adam.

"Interne Untersuchungen intensiviert"
Nach Angaben des Anwalts haben die ersten acht Betroffenen Klage beim Verwaltungsgericht
Göttingen eingereicht. Wegen dieser Verfahren habe man die "internen Untersuchungen mit
sofortiger Wirkung intensiviert", teilte die Polizei in Göttingen mit. "Für mich ist eine lückenlose
Aufklärung des Sachverhaltes und der näheren Umstände von besonderer Bedeutung", sagte
Polizeipräsident Uwe Lührig. "Sofern Säumnisse festgestellt werden, werden wir die richtigen
Schlüsse ziehen." Er versprach "zügige Aufklärung und eine größtmögliche Transparenz".

Göttinger Tageblatt, 19.06.2017
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Öffentlichkeit soll informiert werden

Illegale Sammlung von Daten? Polizeibehörde überprüft
Göttinger Staatsschutz
Göttingen. Nach Vorwürfen gegen den Staatsschutz, er habe illegal Daten von Linksradikalen
gesammelt, nimmt nun die Polizei der Uni-Stadt das Staatsschutzkommissariat unter die Lupe.
Unter der Leitung von Dr. Oelkers, die für das Rechtsdezernat und die datenschutzrechtlichen
Belange der Behörde zuständig ist, werden die genauen Umstände und die zeitlichen Abläufe im
betroffenen Fachkommissariat „vertiefend“ untersucht, so die Behörde. Polizeipräsident Uwe
Lührig: „Für mich ist eine lückenlose Aufklärung des Sachverhaltes und der näheren Umstände von
besonderer Bedeutung.“ Der Polizeichef kündigte an, dass die Öffentlichkeit zeitnah über die ersten
Ergebnisse informiert werde.
„Sofern Säumnisse festgestellt werden, werden wir die richtigen Schlüsse ziehen. Mit der von uns
angeordneten Geschäftsprüfung, den aktuellen Untersuchungen unter der Leitung von Dr. Martina
Oelkers sowie der Prüfung eines Disziplinarverfahrens gegen den in Rede stehenden ehemaligen
Polizeivollzugsbeamten setzen wir ein klares Signal für eine zügige Aufklärung und eine
größtmögliche Transparenz.“

Stadtradio-goettingen.de, 19.06.2017

Göttingen: Massive Kritik an Staatsschutz
wegen Linken-Datensammlung
Geschrieben von Jennifer Bullert
Datum: Montag, 19. Juni (19.06.2017)
Sowohl die Basisdemokratische Linke als auch die Antifaschistische Linke Göttingen fordern die
sofortige Auflösung des 4. Fachkommissariats der Göttinger Polizei. Grund ist, dass dieses eine
illegale Datensammlung über Linke angelegt hat. Auch die Grünen und die Jusos Göttingen
kritisieren die Überwachung seitens des Göttinger Staatsschutzes. Eine Ausspähung ohne rechtliche
Grundlage sei in einem demokratischen System indiskutabel, so die Jusos. Die Polizeidirektion
Göttingen gab inzwischen bekannt, dass sie seit 2016 von der Datenspeicherung wisse und diese
Akten bereits vernichtet worden seien. Eine daraufhin angeordnete Geschäftsprüfung des
Staatsschutzes habe im Anschluss keine weiteren Beanstandungen ergeben. Die Polizeidirektion
nehme den Datenschutz sehr ernst, erklärte Polizeipräsident Uwe Lührig.

Polizeidirektion Göttingen
19.06.2017 – 14:35 Uhr

POL-GOE: Polizeidirektion Göttingen intensiviert interne
Untersuchungen
Göttingen (ots) - Auf Grund der aktuell vorliegenden Klageverfahren des Verwaltungsgerichtes Göttingen
in der bekannten Angelegenheit hat die Polizeidirektion Göttingen die internen Untersuchungen mit
sofortiger Wirkung intensiviert. Unter der Leitung von Frau Dr. Martina Oelkers, Abteilungsleiterin 2
innerhalb der Polizeidirektion Göttingen und damit unter anderem zuständig für das Rechtsdezernat und
die datenschutzrechtlichen Belange der Behörde, werden die genauen Umstände und die zeitlichen
Abläufe im Fachkommissariat "Staatsschutz" der Polizeiinspektion Göttingen vertiefend untersucht.
"Für mich ist eine lückenlose Aufklärung des Sachverhaltes und der näheren Umstände von besonderer
Bedeutung. Wir werden die Öffentlichkeit über unsere ersten Ergebnisse zeitnah informieren. Sofern
Säumnisse festgestellt werden, werden wir die richtigen Schlüsse ziehen. Mit der von uns angeordneten
Geschäftsprüfung, den aktuellen Untersuchungen unter der Leitung von Frau Dr. Oelkers sowie der
Prüfung eines Disziplinarverfahrens gegen den in Rede stehenden ehemaligen Polizeivollzugsbeamten
setzen wir ein klares Signal für eine zügige Aufklärung und eine größtmögliche Transparenz", sagte Uwe
Lührig, Präsident der Polizeidirektion Göttingen
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Gruene-goettingen.de, 19.06.2017

Illegale Datensammlung des Staatsschutzes ist skandalös
Wie gestern öffentlich wurde, hat das Staatsschutzkommissariat der Polizei Göttingen über Jahre
hinweg illegal Daten von zivilgesellschaftlich engagierten Menschen gesammelt. Bespitzelt wurde
unter anderem ein Mitglied der GRÜNEN JUGEND und des GRÜNEN Kreisvorstandes.
Dazu Marie Kollenrott, Mitglied im Stadtvorstand Göttingen: „Es ist empörend, dass jahrelang
Menschen, die der linken Szene zugeordnet wurden, verfassungswidrig überwacht und in ihren
Grundrechten verletzt wurden. Dieser Skandal reiht sich in eine Reihe von massiven Rechtsbrüchen
unter CDU Ex-Innenminister Schünemann und Ex-Polizeipräsident Kruse ein. Wir erkennen an,
dass 2015 mit der Entfernung Kruses aus dem Göttinger Polizeipräsidium und der Einführung
Lührigs ein Paradigmenwechsel an der Spitze der Göttinger Polizei eingeleitet wurde, der die
Überwachungspraxis beendet hat. Allerdings hätten die Betroffenen umgehend informiert und das
illegale Vorgehen umfassend transparent gemacht werden müssen. Wir verurteilen aufs Schärfste,
dass dies nicht erfolgt ist. Wir wollen wissen, welche Ausmaße die Überwachung tatsächlich hatte,
ob das Staatsschutzkommissariat eigenhändig agiert hat und warum nicht transparent aufgeklärt
wurde. Und wir fordern strukturelle Konsequenzen. Die Kriminalisierung zivilgesellschaftlich
engagierter Menschen in Göttingen muss ein Ende haben, Hinweise auf Rechtsverstöße innerhalb
der Polizei müssen konsequent verfolgt und die von rot-grün eingerichtete Landesbeschwerdestelle
muss in ihrer Unabhängigkeit gestärkt und das Vieraugenprinzip durchgesetzt werden.
Wir solidarisieren uns mit allen Opfern dieser rechtswidrigen Bespitzelung und werden den
Klageweg unseres Grünen Mitglieds unterstützen."
Kontakt: Marie.Kollenrott@gruene-goettingen.de, 0170-3891289

Neues-deutschland.de, 18.06.2017, Reimar Paul

Illegale Schnüffelei
Der Göttinger Staatsschutz scheint Linke jahrelang überwacht
zu haben, einfach nur, weil sie links sind
Offenbar über Jahre hinweg und mindestens bis 2015 hat das Staatsschutzkommissariat der
Göttinger Polizei ohne rechtliche Grundlage Daten von Linken gesammelt. Betroffen sind mehrere
Hundert Menschen, darunter auch Mitglieder von Parteien und ihren Jugendorganisationen. Die
genaue Anzahl der Ausgespähten ist bislang unbekannt. Acht von ihnen klagen jetzt vor dem
Verwaltungsgericht gegen die Maßnahme.
Nach Angaben der Rechtsanwälte Sven Adam und Christian Woldmann füllen die »offensichtlich
ungesetzlich angelegten« Akten mit personenbezogenen Daten fünf Ordner. In der verdeckt
angelegten Sammlung seien Namen, Adressen, körperliche Merkmale, Religionszugehörigkeit,
Arbeitsplätze, Informationen über Social-Media-Profile, die Zugehörigkeit zu Organisationen und
Vereinen sowie Fotos enthalten. »Ein Zusammenhang der Daten zu laufenden Ermittlungen gegen
die Betroffenen oder bestimmten Ereignissen bestand offenbar nicht«, konstatieren die beiden
Juristen.
Nach ihren Angaben übertrifft der Umfang der Sammlung sogar diejenige der in der 1980er Jahren
rechtswidrig erhobenen, angeblich vernichteten und später doch wieder aufgetauchten »Spudok«Dateien. In diesem »Spurendokumentationssystem« hatte die Göttinger Polizei zahlreiche
Mitglieder von Bürgerinitiativen und linken Organisationen erfasst, darunter auch den späteren
Bundesumweltminister Jürgen Trittin. »Für eine Datensammlung in dieser Größe und Tiefe gibt es
im Niedersächsischen Gefahrenabwehrrecht keine Rechtsgrundlage und kann es auch nicht geben«,
sagt nun Anwalt Adam. Diese Datenerfassung sei mit dem Recht auf informationelle
Selbstbestimmung »schlicht nicht vereinbar«.
Dass die Sammlung entgegen der sonstigen Praxis nicht digital geführt worden sei, belegt Adam
zufolge, dass der Vorgang für den »Rest der Polizei« unbekannt bleiben sollte. Das 4.
Fachkommissariat, also der Staatsschutz, »scheint insoweit ein Eigenleben entwickelt zu haben«.
Das bestätigt indirekt auch Polizeipräsident Uwe Lührig. Die in Rede stehenden
Datenspeicherungen seien der Polizeidirektion 2016 »erstmalig zur Kenntnis gegeben« worden,
sagte er gestern: »Im Rahmen von Verwaltungsermittlungen wurde bekannt, dass die Unterlagen
bereits vernichtet wurden«. Die Polizeidirektion habe darüber hinaus beim
Staatsschutzkommissariat eine Geschäftsprüfung angeordnet, diese habe aber zu keinen weiteren
Beanstandungen geführt.
Bekannt wurde die Existenz der Ordner durch ein Ermittlungsverfahren gegen einen ehemaligen
Polizisten. Dem 63-Jährigen wird versuchte Erpressung und versuchte Nötigung zur Last gelegt. Er
soll während seiner Tätigkeit als Kriminaloberkommissar amtliche Unterlagen an sich genommen
haben, um sie später als Druckmittel für eine Beförderung einzusetzen. Bei einer Durchsuchung der
Wohnung des pensionierten Beamten waren Kopien der Datensammlung gefunden worden.

Neues-deutschland.de, 18.06.2017, Reimar Paul
Anwalt Woldmann hält die Vorwürfe für absurd. »Das Anfertigen von Kopien und Fotos zur
Beweissicherung erfüllt keinen Straftatbestand«, sagt er. Dass der Polizist zwei Jahre nach seiner
Pensionierung einen Erpressungsversuch gestartet haben könnte, sei schon nach Aktenlage blanker
Unsinn. Er habe lediglich intern gegen eine offenkundig rechtswidrige Praxis der Datensammlung
protestiert. Es liege daher nahe, dass das Ermittlungsverfahren den Beamten diskreditieren und von
den massenweise rechtswidrig erhobenen Daten ablenken solle.
Die Polizei in Göttingen hat inzwischen bestätigt, dass eine Klage wegen der Datensammlung beim
Verwaltungsgericht eingegangen ist. Sie kennt den genauen Inhalt dieser Klage aber nicht. »Wir
wissen noch nicht, was uns konkret vorgeworfen wird«, sagte eine Sprecherin.
Die Grünen und linke Organisationen üben scharfe Kritik an der Datensammelei. »Es ist empörend,
dass jahrelang Menschen, die der linken Szene zugeordnet wurden, verfassungswidrig überwacht
und in ihren Grundrechten verletzt wurden«, sagt Marie Kollenrott vom Göttinger Stadtvorstand der
Grünen. Die Grüne Jugend – ein Mitglied zählt selbst zu den Betroffenen – erklärte: »Diese Praxis
ist unfassbar und erfordert eine unmittelbare und lückenlose Aufklärung sowie radikale
Konsequenzen für die Verantwortlichen.
Für die «Antifaschistische Linke International» ist das Vorgehen der Göttinger Polizei «keine
Überraschung». Die Bezeichnung der Ordnersammlung als «LIMO» (Polizeibegriff für linksmotivierte Straftäter) lege das Feindbild der Staatsschützer offen. Die «Basisdemokratische Linke»
kündigte Proteste an. Die Gruppe fordert die umgehende Auflösung des Staatsschutzkommissariats.
Zudem müssten alle Daten an die Betroffenen herausgegeben und aus sämtlichen Archiven gelöscht
werden.
Nicht nur beim Sammeln von Daten über Linke zeigt sich die Polizei in Südniedersachsen eifrig:
Rund 80 Strafverfahren gegen Nazigegner hat die Polizei in der Region 2016 eingeleitet. Anfang
Juni stand eine 60-Jährige Antifaschistin in Göttingen vor Gericht, weil sie einen Neonazi mit roten
Sternchen bepudert haben soll.

Göttinger Tageblatt, 17.06.2017
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Der Feind steht Links!
Göttinger Staatsschutz verstößt (wieder) gegen Trennungsgebot
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Sehr geehrte Damen und Herren,
wie heute bekannt wurde, hat das Göttinger 4.Fachkommissariat mit illegalen
Methoden hunderte Personen überwacht. Wie aus mehreren Medienberichten hervorgeht, betreibt das FK4 das Ordnersystem „LIMO“, in dem Personen
erfasst werden, die den Staatsschützern als „links“ gelten. Für einen Eintrag
reichte offensichtlich bereits die Teilnahme an einer Demonstration gegen
Neonazis. Aufgedeckt wurde dieses Vorgehen durch einen ehemaligen Polizeibeamten, den die Göttinger Polizei im Gegenzug mit einer Hausdurchsuchung
und einer Klage wegen angeblicher Erpressung überzogen hat.
Eine Sprecherin der Göttinger Antifa-Gruppe Antifaschistische Linken International (A.L.I.) bemerkt dazu: „Als Gruppe zu deren politischen Aktivitäten
auch das Durchführen von Demonstrationen zählt, verurteilen wir die antidemokratischen Polizeistaatsmethoden der Göttinger Polizei aufs Schärfste. Das Trennungsgebot von Polizei und Geheimdiensten ist eine Lehre
aus dem deutschen Faschismus. Der Versuch der Polizei Geheimdienstbefugnisse zu beschaffen, erinnert unweigerlich an die GeStaPo.“
Die Göttinger Polizei war in der jüngeren Vergangenheit immer wieder durch ihr
Hofieren von gewalttätigen Neonazis und die brutalen Einsätze der „Beweissicherungs- und Festnahmeeinheit“ (BFE) in die Kritik geraten.
Neonazis scheinen für das FK 4 jedoch kein Problem zu sein; allem Anschein
nach konzentriert sich die Datenjagd einzig und allein auf Linke. Durch das
Auffliegen von „LIMO“ wird deutlich: Die Polizei nutzte unter anderem die
zahlreichen Kundgebungen und Demonstrationen gegen Rechts, um GegendemonstrantInnen systematisch zu erfassen und anschließend zu überwachen.
Die Sprecherin der A.L.I. erklärt:
„Für uns ist das illegale Vorgehen der Göttinger Polizei gegen die politische Linke keine Überraschung. Es reiht sich ein in die systematische
Hilfestellung der Polizei gegenüber Neonazistrukturen in den letzten Jahren. Diese sollten als Rammbock gegen die linke und weltoffene Grundstimmung in Göttingen eingesetzt werden.“
Die Bezeichnung der Ordnersammlung „LIMO“ lässt eindeutig auf die Zielgruppe der illegalen polizeilichen Überwachung schließen. Die Abkürzung „LIMO“
steht im Polizeijargon für „linksmotivierter Straftäter“. Diese Bezeichnung legt
das Feindbild der Göttinger Staatsschützer offen.
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Offensichtlich gelten TeilnehmerInnen linker Veranstaltungen und Versammlungen pauschal als „Straftäter“. Tatsächlich sind die in der Sammlung erfassten
Personen in der Mehrzahl jedoch straffrei. Es entbehrt nicht einer gewissen
Ironie, dass die Staatsschützer diese Personen in ihrer rechtswidrig angelegten
Datensammlung als „Straftäter“ diffamieren.
Die A.L.I.-Sprecherin dazu: „Die Existenz von „LIMO“ ist der konkrete Beweis für die politische Ausrichtung der deutschen Sicherheitsbehörden.
Der ‚NSU‘-Skandal offenbarte die Komplizenschaft des Verfassungsschutzes mit mordenden Neonazis. ‚LIMO‘ offenbart den Verfolgungseifer der
politischen Polizei, wenn es in die andere Richtung geht. Für sie gilt: Der
Feind steht links!“
Der Einsatz rechtswidriger Mittel durch die Polizei ist in Göttingen nichts Neues.
Der aktuelle Skandal erinnert an Vorgänge aus den Achtzigerjahren. Damals
sammelte die Polizei im ‚SPUDOK‘ (‚Spurendokumentationssystem‘) Information über linke AktivistInnen. Die rechtswidrige Sammlung wurde damals nach
einer Thematisierung im Landtag vermeintlich gelöscht. Im Jahr 1998 tauchten
jedoch ‚SPUDOK‘-Daten in Ermittlungsverfahren wieder auf.
Die A.L.I.-Sprecherin bemerkt dazu:
„Es gibt eine Tradition illegaler Methoden bei der Göttinger Polizei. Wer
diese Tradition beenden will muss nicht nur ein Ende von „LIMO“, sondern wirkliche Konsequenzen fordern. Das FK4 muss aufgelöst werden.“
Die Antifaschistische Linke International geht davon aus, dass das illegale
Agieren des Göttinger Staatsschutzes auch geografisch kein Einzelfall ist,
sondern auch in anderen Städten zur normalen Praxis der Polizei gehört. Im
Zuge des für die Behörden unglücklichen Auffliegens des ‚NSU‘ und in
Erwartung des anstehenden G20-Gipfels in Hamburg, werden die Mittel und
Befugnisse von Polizei und Geheimdiensten derzeit massiv ausgebaut.
„Der deutsche Staat konzentriert immer mehr Befugnisse und Machtmittel
in den Händen von Behörden, die sich wiederholt als Terrorunterstützer
und Demokratiefeinde erwiesen haben. Dieses Vorgehen ist kein Fehler,
sondern die konsequente Vorbereitung, um Kritik am krisengebäutelten
Kapitalismus notfalls mit aller Gewalt und durch massive Einschränkung
von Freiheitsrechten zu unterdrücken.“, die A.L.I.-Sprecherin weiter.
Diese offiziellen Maßnahmen und die illegale ‚LIMO‘-Sammlung wirken zusammen und verfolgen das gleiche Ziel. Politisch engagierte Menschen sollen
eingeschüchtert und verunsichert werden.
„Es ist Aufgabe aller DemokratInnen die lückenlose Aufklärung des Vorgehens der Göttinger Polizei durchzusetzen und den Ausbau des Überwachungsstaates zu stoppen.“, schloss die Sprecherin.
Für Rückfragen und weitere Informationen stehen wir gerne zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
Antifaschistische Linke International A.L.I.
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Polizeidirektion Göttingen
17.06.2017 – 15:03 Uhr

POL-GOE: Stellungnahme der Polizeidirektion Göttingen im
Kontext zu den Vorgängen im Staatsschutz-Kommissariat
der Polizeiinspektion Göttingen
Göttingen (ots) - Die in Rede stehenden Datenspeicherungen im Fachkommissariat "Staatsschutz" sind
der Polizeidirektion 2016 erstmalig zur Kenntnis gegeben worden. Im Rahmen von
Verwaltungsermittlungen wurde bekannt, dass die Unterlagen bereits vernichtet wurden. Darüber hinaus
ordnete die Polizeidirektion Göttingen beim Staatsschutzkommissariat der Polizeiinspektion Göttingen
eine Geschäftsprüfung an. Diese Prüfung führte im Frühjahr dieses Jahres zu keinen weiteren
Beanstandungen. Polizeipräsident Uwe Lührig betonte nochmals, dass datenschutzrechtliche
Bestimmungen in der Polizeidirektion Göttingen sehr ernst genommen werden. In der Vergangenheit
führte die Polizeidirektion Göttingen innerdienstliche Maßnahmen durch, um einen standardisierten Ablauf
zu gewährleisten.
Weitere Auskünfte zu dem aktuellen Ermittlungsverfahren liegen in der Zuständigkeit der
Staatsanwaltschaft Göttingen.
Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Göttingen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Julia Huhnold
Telefon: 0551/491-1004
Fax: 0551/491-1035
E-Mail: pressestelle@pd-goe.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de
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Julia Huhnold
Telefon: 0551/491-1004
Fax: 0551/491-1035
E-Mail: pressestelle@pd-goe.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de
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Ndr.de, 17.06.2017

Staatsschutz soll illegal Daten gesammelt haben
Der Staatsschutz der Polizeiinspektion Göttingen soll über ein Jahrzehnt illegal Daten über die linke
Szene in der Stadt gesammelt haben. Diesen Vorwurf erhebt der Anwalt Sven Adam, der einige der
mutmaßlich Ausgespähten vertritt. Demnach sollen die Beamten bis mindestens 2015 Daten von
mutmaßlichen Mitgliedern der linken Szene aus Göttingen zusammengetragen und in Papierakten
archiviert haben, darunter Fotos, E-Mails, Namen und Adressen sowie Informationen über
Arbeitgeber, Konfession, Gruppenzugehörigkeit und Social-Media-Profile. Nun ermittelt die Polizei
Hildesheim gegen die Göttinger Kollegen.

Acht Betroffene haben Klage erhoben
Die Unterlagen seien an die Polizeiinspektion Hildesheim weitergereicht worden, sagte der
Göttinger Polizeipräsident Uwe Lührig NDR 1 Niedersachsen. Am Mittwoch hätten die ersten acht
Personen Klage beim Verwaltungsgericht Göttingen erhoben, teilte Anwalt Adam am Freitag mit.
Wie viele Personen von der illegalen Datensammlung des Staatsschutzes betroffen seien, sei noch
nicht ermittelt. Fünf Aktenordner mit personenbezogenen Daten seien bislang gefunden worden, so
der Rechtsanwalt. Die Zahl der Gesamtprofile soll sich im dreistelligen Bereich befinden. Offenbar
habe es bereits ausgereicht, an Demonstrationen gegen Nazi-Aufmärsche teilzunehmen, um für den
Staatsschutz interessant zu sein.

Präventive Datensammlung nicht erlaubt
Für eine Datensammlung dieses Ausmaßes gebe es im Niedersächsischen Gefahrenabwehrrecht
keine Rechtsgrundlage, so der Rechtsanwalt. Nach dem Niedersächsischen Gesetz über die
öffentliche Sicherheit und Ordnung dürfen personenbezogene Daten nur bei Vorliegen einer Gefahr
erhoben werden. Eine präventive Datensammlung sei nicht erlaubt.

Ermittlungen gegen pensionierten Polizisten
Bekannt geworden war die Existenz der Akten im Zusammenhang mit einem Ermittlungsverfahren
gegen einen pensionierten Staatsschutzbeamten. Diesem wird vorgeworfen, einige der Unterlagen
als Druckmittel eingesetzt zu haben, um eine Beförderung durchzusetzen, die ihm nicht zustand.
Bei einer Hausdurchsuchung in den Privaträumen des Mannes fanden die Ermittler einen Teil der
betreffenden Unterlagen.

Kopien und Fotos erstellt
Dass der ehemalige Beamte die Unterlagen für eigene Zwecken habe einsetzen wollen, hält der
Hamburger Strafverteidiger Christian Woldmann für unwahrscheinlich. Der Mann habe bisher
"lediglich gegen eine offenkundig rechtswidrige Praxis der Datensammlung protestiert", so
Woldmann. Der ehemalige Beamte habe Kopien und Fotos zur Beweissicherung erstellt, was keinen
Straftatbestand darstelle. Woldmann und Adam haben die Verteidigung des pensionierten Beamten
übernommen.

neuepresse.de, 17.06.2017

Medien: Illegale Datensammlung bei
Göttinger Polizei
Private Daten von Bürgern dürfen nur unter bestimmten Umständen von der Polizei gespeichert
werden. Haben Göttinger Beamte eine illegale Datensammlung angelegt?
Göttingen. Der Staatsschutz der Polizei Göttingen soll nach Medienberichten unerlaubt Daten über
Mitglieder der linken Szene der Stadt gesammelt haben. Wie der NDR und "Spiegel Online"
berichteten, haben einige der mutmaßlich Betroffenen Klage beim Verwaltungsgericht Göttingen
eingereicht. Sie gehen davon aus, dass die Beamten bis mindestens 2015 Daten wie Namen,
Adressen, Fotos, E-Mails, Konfession und Social-Media-Profile gesammelt haben.
Wie viele Menschen von der Datensammlung betroffen sind, ist demnach unklar. Als Quelle der
Informationen nannten beide Medien den Anwalt Sven Adam, der einige der mutmaßlich
Ausgespähten vertritt. Offenbar habe es bereits ausgereicht, an Demonstrationen gegen NaziAufmärsche teilzunehmen, um für den Staatsschutz interessant zu sein, heißt es in den Berichten.
Beiden Medien zufolge soll die Datensammlung durch ein Ermittlungsverfahren gegen einen
inzwischen pensionierten Kriminalbeamten ans Licht gekommen sein. Entsprechende Unterlagen
seien bei einer Hausdurchsuchung gefunden worden.

Die Polizei Göttingen wusste, dass eine solche Klage beim Verwaltungsgericht eingegangen ist,
kannte den genauen Inhalt aber nicht. "Bislang liegt uns die Klageschrift nicht vor", sagte
Pressesprecherin Julia Huhnold am Samstag. "Wir wissen noch nicht, was uns konkret vorgeworfen
wird." Sie gehe davon aus, dass die Klageschrift in der kommenden Woche eintreffe.

Die Grüne Jugend teilte am Samstag mit, dass auch ein Mitglied des Kreisvorstandes der Grünen in
Göttingen betroffen sei. "Diese Praxis und ihr Ausmaß ist unfassbar und erfordert eine unmittelbare
und lückenlose Aufklärung sowie radikale Konsequenzen für die Verantwortlichen und den
dahinterstehenden Polizeiapparat." Der Göttinger Polizeipräsident sowie der niedersächsische
Innenminister müssten zeitnah reagieren.
Auch die Jusos Göttingen forderten die Landesregierung auf, zu handeln. "Die Ausspähung ohne
Rechtsgrundlage privatester Bereiche, wie das Einkaufsverhalten, der Nachhauseweg oder das
private Facebookprofil sind indiskutabel in einer Demokratie", schrieb die Organisation. Eine
Sicherheitsbehörde solle Verbrechen aufklären und nicht unschuldige Bürger bespitzeln.
dpa

Schaumburger Nachrichten online, 17.06.2017

Namen, Adressen, Kontakte

Polizei sammelte illegal Daten über linke Szene
Über Jahre soll der polizeiliche Staatsschutz in Göttingen unzulässig Daten über die linke Szene der
Stadt zusammengetragen haben. Die mutmaßlich Betroffenen haben dagegen jetzt Klage beim
Verwaltungsgericht eingereicht.
Göttingen. Der Staatsschutz der Polizei Göttingen soll nach Medienberichten unerlaubt Daten über
Mitglieder der linken Szene der Stadt gesammelt haben. Wie der NDR und "Spiegel Online"
berichteten, haben einige der mutmaßlich Betroffenen Klage beim Verwaltungsgericht Göttingen
eingereicht. Sie gehen davon aus, dass die Beamten bis mindestens 2015 Daten wie Namen,
Adressen, Fotos, E-Mails, Konfession und Social-Media-Profile gesammelt haben. Wie viele
Menschen von der Datensammlung betroffen sind, ist demnach unklar.

Anwalt vertritt Betroffene
Als Quelle der Informationen nannten beide Medien den Anwalt Sven Adam, der einige der
mutmaßlich Ausgespähten vertritt. Offenbar habe es bereits ausgereicht, an Demonstrationen gegen
Nazi-Aufmärsche teilzunehmen, um für den Staatsschutz interessant zu sein, heißt es in den
Berichten. Beiden Medien zufolge soll die Datensammlung durch ein Ermittlungsverfahren gegen
einen inzwischen pensionierten Kriminalbeamten ans Licht gekommen sein. Entsprechende
Unterlagen seien bei einer Hausdurchsuchung gefunden worden.

Grüne Jugend betroffen
Die Polizei Göttingen wusste, dass eine solche Klage beim Verwaltungsgericht eingegangen ist,
kannte den genauen Inhalt aber nicht. "Bislang liegt uns die Klageschrift nicht vor", sagte
Pressesprecherin Julia Huhnold am Samstag. "Wir wissen noch nicht, was uns konkret vorgeworfen
wird." Sie gehe davon aus, dass die Klageschrift in der kommenden Woche eintreffe. Die Grüne
Jugend teilte am Samstag mit, dass auch ein Mitglied des Kreisvorstandes der Grünen in Göttingen
betroffen sei.
"Diese Praxis und ihr Ausmaß ist unfassbar und erfordert eine unmittelbare und lückenlose
Aufklärung sowie radikale Konsequenzen für die Verantwortlichen und den dahinterstehenden
Polizeiapparat." Der Göttinger Polizeipräsident sowie der niedersächsische Innenminister müssten
zeitnah reagieren. Auch die Jusos Göttingen forderten die Landesregierung auf, zu handeln. "Die
Ausspähung ohne Rechtsgrundlage privatester Bereiche, wie das Einkaufsverhalten, der
Nachhauseweg oder das private Facebookprofil sind indiskutabel in einer Demokratie", schrieb die
Organisation. Eine Sicherheitsbehörde solle Verbrechen aufklären und nicht unschuldige Bürger
bespitzeln.
dpa
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Goettinger Stadtinfo
Im März 1982 veröffentlichte die Alternative-GrüneInitiativen-Liste AGIL, AG Demokartie und Recht, c/o
Grünes Zentrum, Geiststr. 1 nebenstehende
Broschüre, die sich mit der damaligen Gründung von
SPUDOK und Sondereinsatz-Kommandos
beschäftigte. Im Titel bezeichnete sie diese als
"Geheime Stadtpolizei". Wegen der Assoziation
"Geheime Staatspolizei" gab es damals mächtig
Wirbel. Die AGIL war Vorläuferorganisation der
GRÜNEN in Göttingen, Fraktionsassistent damals:
Jürgen Trittin.

Politisch motivierte Kriminalität (PMK) bei der Göttinger Polizei
Nimmt man die Definition von Politisch motivierte Kriminalität (PMK) des Verfassungsschutzes (>>Bericht
von 2008, S. 138), dann kann die Erstellung der illegalen Datensammlung der Göttinger Polizei selbst als
"politisch motivierte Kriminalität" bezeichnet werden. "Der PMK werden Straftaten zugeordnet, wenn in
Würdigung der Umstände der Tat und/oder der Einstellung des Täters Anhaltspunkte dafür vorliegen, dass
sie den demokratischen Willensbildungsprozess beeinflussen sollen, sich gegen die freiheitliche
demokratische Grundordnung richten, durch Anwendung von Gewalt oder darauf gerichtete
Vorbereitungshandlungen auswärtige Belange der Bundesrepublik Deutschland gefährden, oder sich gegen
eine Person, insbesondere aufgrund ihrer politischen Einstellung, Nationalität, Volkszugehörigkeit, Rasse,
Hautfarbe, Religion, Weltanschauung oder Herkunft richten und die Tathandlung damit im
Kausalzusammenhang steht."
Illegale Datensammlung über Linke bei der Göttinger Polizei
Das 4. Fachkommissariat des Zentralen Kriminaldienstes der Polizeiinspektion Göttingen (Leiter:) ist
zuständig für Betrugs- und Wirtschaftskriminalität, Korruptions- und Falschgelddelikte, unerlaubtes
Glücksspiel, Schleusung, Verstöße gegen das AusLG, Staatsschutzdelikte und politisch motivierte Straftaten.
Dessen Leiter ist EKHK Thomßen (EKHK = Erster Kriminalhauptkommissar, der höchste Dienstgrad für
Beamte im gehobenen Dienst.) . In dieser Abteilung, landläufig als "Staatsschutz" bezeichnet, wird nach
Mitteilung des Hamburger Rechtsanwalt Christian Woldmann und der Göttinger Anwaltskanzlei Sven Adam
offenbar eine Datensammlung über hunderte Linke in Göttingen geführt. Dagegen haben 8 Betroffene
Verwaltungsklage erhoben.
Das Vorgehen des Göttinger Staatsschutzes mußte auch die goest-Redaktion 2009 am eigenen Leibe
erfahren als in einem goest-Artikel darauf hingewiesen wordenn war, dass eine Einwohnerin im
Blümchenviertel einen rassistischen Brief geschrieben habe. Deswegen ermittelte dann der Staatsschutz
absurderweise wegen Beleidigung (= "politisch motivierte Straftat") obwohl niemand mit Namen genannt
worden war. Unserer Einschätzung nach erfolgte das völlig haltlose Vorgehen einzig und allein zum Zwecke
willkürlicher Ermittlungen gegen goest mit dem Ziel Informationen zu sammeln. (mehr dazu siehe weiter
unten).
16.6.2017 Nach Mitteilung des Hamburger Rechtsanwalt Christian Woldmann und der Göttinger
Anwaltskanzlei Sven Adam
Das 4. Fachkommissariat (Staatsschutz) der Polizeiinspektion (PI) Göttingen verfügt(e) mindestens bis ins
Jahr 2015 über fünf offensichtlich ungesetzlich angelegte Aktenordner mit personenbezogenen Daten über
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Linke in Göttingen. In der verdeckt angelegten Datensammlung sind Namen, Adressen, körperliche
Merkmale, Religionszugehörigkeit, Arbeitsplätze, Informationen über SocialMedia-Profile,
Gruppenzugehörigkeiten und Fotos von hunderten Betroffenen enthalten. Ein Zusammenhang der Daten zu
laufenden Ermittlungen gegen die Betroffenen oder bestimmten Ereignissen bestand offenbar nicht. Die
Nachweise über die Existenz dieser Datensammlung sind Gegenstand der Akte eines Ermittlungsverfahrens
der Staatsanwaltschaft Göttingen. Diese ermittelt allerdings nicht gegen die Beamten des 4. FK wegen der
rechtswidrig erhobenen Daten, sondern gegen einen indes pensionierten Beamten des 4. FK, der seit
Jahren gegen die Datenerhebung behördenintern protestierte und Fotos der Aktenordner sowie Kopien
einiger Inhalte zu Beweiszwecken angefertigt hat. Dem 63-jährigen Ex-Polizisten wird versuchte Erpressung,
versuchte Nötigung und Verwahrbruch vorgeworfen, weil er die Beweise zu eigenen Zwecken nutzen und die
Polizeiinspektion damit habe unter Druck setzen wollen. Der Hamburger Strafverteidiger Christian
Woldmann, der zusammen mit dem Göttinger Kollegen Sven Adam die Verteidigung des pensionierten
Beamten übernommen hat, hält die Vorwürfe für absurd. „Das Anfertigen von Kopien und Fotos zur
Beweissicherung erfüllt keinen Straftatbestand“ so Woldmann. Dass der Polizeibeamte zwei Jahre nach
seiner Pensionierung einen Erpressungsversuch gestartet haben soll, ist schon nach Aktenlage blanker
Unsinn. Er hat stets und bis heute lediglich intern gegen eine offenkundig rechtswidrige Praxis der
Datensammlung protestiert.“ Es liegt daher nahe, dass das Ermittlungsverfahren den Beamten diskreditieren
und von den massenweise rechtswidrig erhobenen Daten ablenken sollte. Denn die Größe der
Datensammlung übertrifft sogar diejenige der in der 80ern rechtswidrig erhobenen, angeblich vernichteten
und in den 90ern wieder aufgetauchten sog. Spudok-Dateien. „Für eine Datensammlung in dieser Größe und
Tiefe gibt es im Niedersächsischen Gefahrenabwehrrecht keine Rechtsgrundlage und kann es auch nicht
geben. Diese Datenerfassung ist mit dem Recht auf informationelle Selbstbestimmung schlicht nicht
vereinbar“, stellt RA Sven Adam fest. Er hat deshalb für zunächst acht Betroffene am vergangenen Mittwoch
auch Klagen gegen die Polizeidirektion Göttingen beim Verwaltungsgericht Göttingen (z.B. Az.: 1 A 169/17, 1
A 17017, 1 A 171/17 etc.) eingereicht, die Beschlagnahme der Aktenordner beantragt und volle Akteneinsicht
verlangt.
Die Polizeidirektion Göttingen ist zwar verfahrensrechtlich zuständig, dürfte von der Datensammlung des 4.
FK der Polizeiinspektion Göttingen selbst aber keine Kenntnis gehabt haben. „In Antworten der
Polizeidirektion auf Auskunftsersuchen werden diese Daten nicht erwähnt. Dass die Datensammlung
entgegen der sonstigen Praxis nicht digital geführt wird, belegt, dass diese Datenerfassung für den Rest der
Polizei unbekannt bleiben sollte. Das 4. FK scheint insoweit ein Eigenleben entwickelt zu haben“ vermutet
Adam zunächst abschließend und vorbehaltlich anderer Erkenntnisse aus der zu erwartenden Akteneinsicht.

***
Die Basisdemokratische Linke Göttingen (BL) erklärte, dass auch Mitglieder ihrer Gruppe zu den
Betroffenen gehören und fordert "die Auflösung" des 4. Fachkommissariats; "Zudem sollen alle Daten an die
Betroffenen herausgegeben und anschließend aus sämtlichen Archiven gelöscht werden!“ Es sei
„schockierend, dass über Jahre hinweg mehrere hundert Linke (...) bis tief ins Privatleben ausspioniert
werden. (...) Ins Fadenkreuz des Staatsschutzes fiel demnach jede Person, die sich an öffentlichen
Protesten – wie beispielsweise gegen den extrem rechten „Freundeskreis Thüringen/Niedersachsen“ –
beteiligte. Die BL sieht darin einen weiteren Beleg dafür, "Dass die Polizei auch in Göttingen kein neutraler
Akteur ist, sondern politische Ziele verfolgt"
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***
Von der Überwachung betroffen ist auch ein Mitglied der Grünen Jugend (GJ), gleichzeitig Mitglied des
Kreisvorstandes von Bündnis 90/DieGrünen Göttingen. Der Betroffene hat Klage gegen seine Überwachung
erhoben. In einer Erklärung der GJ heisst es "Ein großes Foto des GJ-Mitgliedes habe mit "Namen und
Adresse an einer Pinnwand bei der Göttinger Polizei" gehangen. Der Betroffene wird zitiert mit "Mir ist
schleierhaft aus welchem Grund die Polizei mich in meinem Privatleben und auch auf Facebook verfolgt. Ich
engagiere mich ehrenamtlich in der psychologischen Beratung für Geflüchtete, setze mich gegen Rassismus
ein und nehme an politischen Versammlungen in Göttingen teil". Polizeipräsident Lührig habe 2014/15 zu
einem "vertrauensvollen und offenen Dialogprozess" eingeladen an dem auch die GJ teilgenommen habe.
Das Vertrauen, so die Stellungnahme der GJ sei nunmehr erschüttert.

***
Die Antifaschistische Linke International ALI schreibt, das Ordnersystem "LIMO" sei "durch einen
ehemaligen Polizeibeamten, den die Göttinger Polizei im Gegenzug mit einer Hausdurchsuchung und einer
Klage wegen angeblicher Erpressung überzogen hat."
Durch das Auffliegen von "LIMO" werde deutlich: "Die Polizei nutzte unter anderem die zahlreichen
Kundgebungen und Demonstrationen gegen Rechts, um GegendemonstrantInnen systematisch zu erfassen
und anschließend zu überwachen. " Dies reihe sich ein "in die systematische Hilfestellung der Polizei
gegenüber Neonazistrukturen in den letzten Jahren."
Die in der LIMO-Sammlung erfassten Personen, so die ALI, seien in der Mehrzahl straffrei, die
Staatsschützer aber führten diese Personen in ihrer rechtswidrig angelegten Datensammlung als "Straftäter".
"Es gibt eine Tradition illegaler Methoden bei der Göttinger Polizei. Wer diese Tradition beenden will muss
nicht nur ein Ende von "LIMO", sondern wirkliche Konsequenzen fordern. Das FK4 muss aufgelöst werden."
Die Antifaschistische Linke International geht davon aus, dass das illegale Agieren des Göttinger
Staatsschutzes auch geografisch kein Einzelfall ist, sondern auch in anderen Städten zur normalen Praxis
der Polizei gehört. Im Zuge des für die Behörden unglücklichen Auffliegens des "NSU" und in Erwartung des
anstehenden G20-Gipfels in Hamburg, werden die Mittel und Befugnisse von Polizei und Geheimdiensten
derzeit massiv ausgebaut. "Der deutsche Staat konzentriert immer mehr Befugnisse und Machtmittel in den
Händen von Behörden, die sich wiederholt als Terrorunterstützer und Demokratiefeinde erwiesen haben.
Dieses Vorgehen ist kein Fehler, sondern die konsequente Vorbereitung, um Kritik am krisengebäutelten
Kapitalismus notfalls mit aller Gewalt und durch massive Einschränkung von Freiheitsrechten zu
unterdrücken."

Taz.de, 16.06.2017
Überwachung von Göttinger Linken

Die Schnüffler vom Kommissariat 4
In Göttingen legte die Polizei offenbar über Jahre hinweg rechtswidrig eine Datensammlung über
Linke an. Nun schaltet sich die Justiz ein.
BERLIN taz | Es waren fünf prall gefüllte Ordner, die im Kommissariat 4 der Göttinger Polizei,
dem Staatsschutz, standen. Dutzende Namen waren darin abgeheftet, daneben Fotos, die
Wohnanschrift, Religionszugehörigkeit, der Familienstand. Das Vergehen der Gelisteten: Sie
erschienen den Polizisten offenbar als Linke.
Die Akten wurden über Jahre befüllt. Über eine Person heißt es, er habe an einem Informationsstand
gegen die Bundeswehr teilgenommen, ein anderer habe sich auf einer Demonstration im Block der
Sozialistischen Arbeiterjugend befunden. Zu einer Frau wird ihr Engagement für die Grüne Jugend
vermerkt. Bei einer Person fanden die Beamten auch bemerkenswert, dass sie bei Rewe arbeitet.
Auch eine Pinnwand hing im Kommissariat, mit Fotos und Namen einiger der Personen. In internen
Emails des Kommissariats wurde auch schon mal notiert, wer zu welcher Uhrzeit mit dem Fahrrad
nach Hause fuhr, im Bus saß oder das Fitnessstudio aufsuchte. Ihre Ordner hatte der Staatsschutz
mit „Limo“ beschriftet, ein Polizeibegriff für „Straftäter, politisch links orientiert“. Dass den
Aufgeführten Straftaten vorgeworfen wurden, ist aus den Papieren jedoch nicht ersichtlich.
Vielmehr scheint es, dass die Göttinger Staatsschützer schlicht Personen notierten, die sie für weit
links hielten.
Das Vorgehen wird nun ein Fall für die Justiz. Ein Sprecher des Verwaltungsgerichts Göttingen
bestätigte am Freitag der taz, dass acht der geführten Personen diese Woche Klage gegen die
Datenerhebung einreichten. Das Gericht solle feststellen, dass die Sammlung rechtswidrig war.
Zudem verlangen die Betroffenen Akteneinsicht. Von einem „Skandal“ spricht Sven Adam, Anwalt
der Betroffenen. „Das ist eine verdeckte Datenerhebung ohne jede gesetzliche Grundlage. Diese
Datei hätte es nie geben dürfen.“
Die Göttinger Polizeidirektion wollte sich zu den Vorwürfen nicht äußern. Man sei über die Klage
informiert, sagte eine Sprecherin. Zugestellt sei diese aber bisher nicht, deshalb mache man vorerst
keine Angaben.
Ermittlung gegen Ex-Beamten
Zusätzlich pikant: Nach taz-Informationen behauptet ein seit anderthalb Jahren pensionierter
Kriminaloberkommissar aus dem Göttinger Staatsschutz, Vorgesetzte wiederholt auf das
rechtswidrige Vorgehen hingewiesen zu haben – ohne dass sich etwas geändert habe. Inzwischen
ermittelt die Staatsanwaltschaft Göttingen: allerdings gegen den Mann. Die Göttinger Polizei hatte
zu Jahresbeginn Anzeige gegen den Ex-Beamten wegen Verwahrungsbruch und versuchter
Erpressung gestellt. Laut einem Sprecher der Staatsanwaltschaft habe er eine Beförderung
erzwingen oder andernfalls die Datei öffentlich machen wollen. Im April wurde die Wohnung des
63-Jährigen durchsucht.
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Rechtsanwalt Adam spricht von einem „grotesken“ Vorgehen. „Statt den Mann anzuzeigen, wäre es
die Pflicht der Polizei gewesen, seinen Hinweisen nachzugehen und die illegale Praxis umgehend
zu stoppen.“
Erst Ende 2016 war bekanntgeworden, dass niedersächsische Polizeibehörden in mehr als 500
Fällen persönliche Daten von Demonstrationsteilnehmern gespeichert hatten. Nach Kritik der
Landesdatenschutzbehörde sollen die Einträge wieder gelöscht worden sein. Das niedersächsische
Innenministerium hatte 2012 die Polizeidirektionen angewiesen, schon bei Anmeldern von
Demonstrationen keine personenbezogenen Daten zu speichern, solange die Aufzüge friedlich
blieben. Für Demonstrationsteilnehmer oder sonstig gewaltlos politisch Aktive gilt umso mehr das
Grundrecht auf Versammlungsfreiheit.

Spiegel.de, 16.06.2017

Linke Szene Göttinger Staatsschutz soll illegal Daten erhoben haben
Der polizeiliche Staatschutz in Göttingen soll über Jahre unzulässig Daten von mutmaßlichen
linken Aktivisten gesammelt haben. Jetzt haben Betroffene Klage eingereicht.
Im Fachkommissariat für Staatsschutzdelikte und politisch motivierte Straftaten der
Polizeiinspektion Göttingen sollen nach SPIEGEL-Informationen über ein Jahrzehnt illegal Daten
erhoben worden sein. Bis mindestens 2015 sollen Beamte von mutmaßlichen Angehörigen der
linken Szene in der Studentenstadt unzulässige Fotos angefertigt sowie Informationen über
Arbeitgeber, Konfession, Gruppenzugehörigkeit und Social-Media-Profile in Papierakten
zusammengetragen und archiviert haben. Die Informationen sollen in mindestens fünf
Aktenordnern zusammengefasst sein.
Die genaue Zahl der Betroffenen ist noch nicht ermittelt, die Gesamtzahl der Einzelprofile soll sich
im dreistelligen Bereich bewegen. Offenbar konnte es schon ausreichen, an Demonstrationen gegen
Neonazi-Aufmärsche teilzunehmen, um in den Fokus des Staatsschutzes zu geraten. Unter den
Betroffenen sind auch Mitglieder und Aktive demokratischer Parteiorganisationen wie der Grünen
Jugend.
Am Mittwoch haben die ersten acht Betroffenen beim Verwaltungsgericht Göttingen Klage
erhoben. Sie fordern die Feststellung der Rechtswidrigkeit der Datenerhebung und umfängliche
Akteneinsicht. Die Polizei darf nach dem Niedersächsischen Gesetz über die öffentliche Sicherheit
und Ordnung nur bei Vorliegen einer Gefahr Daten erheben. Die präventive Datensammlung ohne
Anlass ist ihr nicht erlaubt.
Der zuständigen Polizeidirektion lag die Klage am Donnerstag noch nicht vor, das
Verwaltungsgericht bestätigte dem SPIEGEL den Eingang.
Im Zusammenhang mit den Vorgängen steht derzeit ein Ermittlungsverfahren der Staatsanwaltschaft
Göttingen. Gegen einen pensionierten Staatsschutzbeamten laufen Ermittlungen wegen versuchter
Erpressung. Ihm wird vorgeworfen, vor seiner Pensionierung Unterlagen aus der Polizei
mitgenommen zu haben, um diese "als Druckmittel gegenüber der Polizeibehörde bzw. dem
Niedersächsischen Innenministerium für eine ihm an sich nicht zustehende Beförderung zu
verwenden".
Der Vorwurf der Erpressung sei laut Aktenlage "blanker Unsinn", sagt Rechtsanwalt Sven Adam,
der den Beamten und die Kläger vor dem Verwaltungsgericht vertritt. Sein Mandant habe jahrelang
intern erfolglos gegen die Datensammlung protestiert. "Dieses Ermittlungsverfahren wird nach
einem genaueren Blick der Staatsanwaltschaft sehr schnell eingestellt werden. Dem Verfahren ist es
aber zu verdanken, dass die Datensammlung überhaupt bekannt wurde."
In Göttingen gab es bereits in der Vergangenheit widerrechtliche Datenerhebungen. In den
Achtzigerjahren sammelte die Polizei in sogenannten Spurendokumentationsdateien Informationen
über die linke Szene der Stadt. Nach Bekanntwerden der Vorgänge und Auseinandersetzungen im
Landtag wurden die Daten damals gelöscht.

Pressemitteilung, RA Woldmann und Adam, 16.06.2017
„Staatsschutz“ der Polizeiinspektion Göttingen unterhält offenbar Datensammlung über
hunderte Linke in Göttingen – Betroffene erheben Verwaltungsklagen
Göttingen, den 16.06.2017
Das 4. Fachkommissariat (Staatsschutz) der Polizeiinspektion (PI) Göttingen verfügt(e) mindestens
bis ins Jahr 2015 über fünf offensichtlich ungesetzlich angelegte Aktenordner mit
personenbezogenen Daten über Linke in Göttingen. In der verdeckt angelegten Datensammlung
sind Namen, Adressen, körperliche Merkmale, Religionszugehörigkeit, Arbeitsplätze,
Informationen über SocialMedia-Profile, Gruppenzugehörigkeiten und Fotos von hunderten
Betroffenen enthalten. Ein Zusammenhang der Daten zu laufenden Ermittlungen gegen die
Betroffenen oder bestimmten Ereignissen bestand offenbar nicht.
Die Nachweise über die Existenz dieser Datensammlung sind Gegenstand der Akte eines
Ermittlungsverfahrens der Staatsanwaltschaft Göttingen. Diese ermittelt allerdings nicht gegen die
Beamten des 4. FK wegen der rechtswidrig erhobenen Daten, sondern gegen einen indes
pensionierten Beamten des 4. FK, der seit Jahren gegen die Datenerhebung behördenintern
protestierte und Fotos der Aktenordner sowie Kopien einiger Inhalte zu Beweiszwecken angefertigt
hat. Dem 63-jährigen Ex-Polizisten wird versuchte Erpressung, versuchte Nötigung und
Verwahrbruch vorgeworfen, weil er die Beweise zu eigenen Zwecken nutzen und die
Polizeiinspektion damit habe unter Druck setzen wollen. Der Hamburger Strafverteidiger Christian
Woldmann, der zusammen mit dem Göttinger Kollegen Sven Adam die Verteidigung des
pensionierten Beamten übernommen hat, hält die Vorwürfe für absurd. „Das Anfertigen von Kopien
und Fotos zur Beweissicherung erfüllt keinen Straftatbestand“ so Woldmann. Dass der
Polizeibeamte zwei Jahre nach seiner Pensionierung einen Erpressungsversuch gestartet haben soll,
ist schon nach Aktenlage blanker Unsinn. Er hat stets und bis heute lediglich intern gegen eine
offenkundig rechtswidrige Praxis der Datensammlung protestiert.“
Es liegt daher nahe, dass das Ermittlungsverfahren den Beamten diskreditieren und von den
massenweise rechtswidrig erhobenen Daten ablenken sollte. Denn die Größe der Datensammlung
übertrifft sogar diejenige der in der 80ern rechtswidrig erhobenen, angeblich vernichteten und in
den 90ern wieder aufgetauchten sog. Spudok-Dateien.
„Für eine Datensammlung in dieser Größe und Tiefe gibt es im Niedersächsischen
Gefahrenabwehrrecht keine Rechtsgrundlage und kann es auch nicht geben. Diese Datenerfassung
ist mit dem Recht auf informationelle Selbstbestimmung schlicht nicht vereinbar“, stellt RA Sven
Adam fest. Er hat deshalb für zunächst acht Betroffene am vergangenen Mittwoch auch Klagen
gegen die Polizeidirektion Göttingen beim Verwaltungsgericht Göttingen (z.B. Az.: 1 A 169/17, 1 A
17017, 1 A 171/17 etc.) eingereicht, die Beschlagnahme der Aktenordner beantragt und volle
Akteneinsicht verlangt.
Die Polizeidirektion Göttingen ist zwar verfahrensrechtlich zuständig, dürfte von der
Datensammlung des 4. FK der Polizeiinspektion Göttingen selbst aber keine Kenntnis gehabt
haben. „In Antworten der Polizeidirektion auf Auskunftsersuchen werden diese Daten nicht
erwähnt. Dass die Datensammlung entgegen der sonstigen Praxis nicht digital geführt wird, belegt,
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dass diese Datenerfassung für den Rest der Polizei unbekannt bleiben sollte. Das 4. FK scheint
insoweit ein Eigenleben entwickelt zu haben“ vermutet Adam zunächst abschließend und
vorbehaltlich anderer Erkenntnisse aus der zu erwartenden Akteneinsicht.
Für Rückfragen stehen die Rechtsanwälte Woldmann und Adam unter den genannten Kontaktdaten
zur Verfügung.
Rechtsanwalt Christian Woldmann
Schulterblatt 124
20357 Hamburg
Tel (040) 431 351 10
Fax (040) 432 517 60
woldmann@bg124.de
http://www.bg124.de
und
—
Anwaltskanzlei Sven Adam
Lange Geismarstraße 55
37073 Göttingen
Tel.: (05 51) 4 88 31 69
Fax : (05 51) 4 88 31 79
web: http://www.anwaltskanzlei-adam.de
eMail: kontakt@anwaltskanzlei-adam.de

fr.de, Joachim F. Tornau, 16.06.2017

Polizei spionierte linke Aktivisten aus
Selbst offiziell gelöschte Daten lebten in den Unterlagen der Göttinger Polizei weiter. Ein
pensionierter Staatsschützer macht den Skandal öffentlich - und gerät selbst ins Visier.
Die Neugierde muss grenzenlos gewesen sein: Wen die Staatsschutzabteilung der Göttinger Polizei
für einen linken Aktivisten hielt, der landete in ihren Akten. Nicht nur die beim
Einwohnermeldeamt registrierten Daten ließen sich die Beamten geben, sie sammelten auch Fotos
und notierten alle Informationen, derer sie habhaft werden konnten – vom Arbeitsplatz über
Facebook-Profile bis zur Teilnahme an Veranstaltungen und vermuteten Zugehörigkeiten zu
politischen Gruppierungen. Selbst was offiziell längst aus dem Polizeicomputer gelöscht war, lebte
in diesen Unterlagen weiter.
Mit Ermittlungsverfahren hatte das nichts zu tun. Auch Mitglieder von Nachwuchsorganisationen
demokratischer Parteien gerieten auf diese Weise ins Visier. „Die meisten der Menschen hatten nur
von ihrem Grundrecht auf Demonstrationsfreiheit Gebrauch gemacht“, berichtet ein ehemaliger
Beamter des Staatsschutzkommissariats im Gespräch mit der FR. Der 63-Jährige wurde vor zwei
Jahren pensioniert. Doch bevor er ging, dokumentierte er, wogegen er schon während seiner
Dienstzeit immer wieder protestiert haben will: die rechtswidrige Datensammlung. Fünf
prallgefüllte Aktenordner hat er fotografiert – und eine Magnetwand, auf der Fotos von Menschen
angeheftet wurden, die man noch nicht identifiziert hatte.
Nicht nur Demo-Bilder, auch private Fotos. Außerdem hat der ehemalige Staatsschützer einige
Seiten des Akteninhalts kopiert, exemplarisch, zu Beweiszwecken. „Damit man hinterher nicht
sagen kann: Das gab’s nicht“, erklärt er. Wie viele Namen in den Ordnern enthalten sind, weiß er
nicht. Doch es müssen Hunderte sein. Für zunächst acht Betroffene hat der Göttinger Rechtsanwalt
Sven Adam jetzt Klage beim Verwaltungsgericht eingereicht und die Herausgabe der offenbar
jahrelang im Geheimen geführten Papierakten verlangt. „Es gibt keine rechtliche Grundlage, die
eine Datenerfassung in dieser Größenordnung rechtfertigen könnte“, sagt er. Zusammen mit seinem
Hamburger Kollegen Christian Woldmann vertritt er auch den pensionierten Polizeibeamten. Denn
die einzige Reaktion der Behörden auf den Skandal war bislang, gegen den Ex-Polizisten
vorzugehen.

Dabei hatte der die Vorgänge zu keinem Zeitpunkt öffentlich machen wollen. Dass sie jetzt bekannt
wurden, liegt allein an dem Ermittlungsverfahren, mit dem der Mann überzogen wurde, nachdem er
sich vertrauensvoll an einen Beamten im niedersächsischen Innenministerium und an den
Präsidenten des Landeskriminalamts (LKA), Uwe Kolmey, gewandt hatte. Nicht einmal vor einer
Durchsuchung seines Wohnhauses schreckte man zurück. Der Vorwurf: versuchte Erpressung. Der
ehemalige Kriminalhauptkommissar habe mit der Veröffentlichung der Unterlagen gedroht, um
nachträglich noch befördert zu werden.
Unsinn, kontert der Pensionär. Niemals habe er so etwas geäußert. Und außerdem gebe es im
niedersächsischen Beamtengesetz gar keine rückwirkenden Beförderungen. „Ich habe mir nichts
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vorzuwerfen.“ All das wirft Fragen auf. Die Göttinger Polizei will sie allerdings ebenso wenig
beantworten wie LKA-Präsident Kolmey. Beide verweisen auf die Göttinger Staatsanwaltschaft.
Und die lässt nicht mehr verlauten als eine dürre Pressemitteilung, in der allein von den Vorwürfen
gegen den früheren Staatsschützer die Rede ist. Nur so viel ringt sich Polizeisprecherin Jasmin
Kaatz dann doch noch ab: „Aus Gründen der Objektivität“ ermittle nicht die Göttinger, sondern die
Hildesheimer Polizei. „Dort ist man zurzeit mit der detaillierten Sachverhaltsaufhellung befasst.“
Infokasten:
Die 80er-Jahre

Anfang der 80er-Jahre musste nach heftigem politischen Streit eine Datei gelöscht werden, in der
ohne rechtliche Grundlage mehr als tausend linke Aktivisten gespeichert worden waren.
Brandanschlag in Göttingen

Nach einem Brandanschlag auf das Göttinger Arbeitsamt 1997 tauchten Namen aus der offiziell
gelöschten Datei jedoch wieder als mögliche Terrorverdächtige auf – zum Teil mit denselben
Schreibfehlern. Auch eine Ehrenbürgerin der Stadt war dabei.
2015

2015 wurde bekannt, dass die Polizei jahrelang Berichte über Demonstrationen samt Daten der
Anmelder an Polizeistellen in ganz Niedersachsen und an den Verfassungsschutz geschickt hatte.
Erst als dagegen geklagt wurde, gab man diese Praxis auf. (jft)
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Klagen gegen Polizeidirektion Göttingen:
Staatsschutz soll Linke-Datensammlung
unterhalten
Am Mittwoch sind mehrere Klagen gegen die Polizeidirektion Göttingen eingereicht worden.
Grund ist, dass das als Staatsschutz bekannte 4. Fachkommissariat eine Datensammlung von
hunderten Linken in Göttingen angelegt haben soll. Diese soll beispielsweise Informationen zu
körperlichen Merkmalen, Religionszugehörigkeit und Fotos enthalten. Die Rechtsanwälte Sven
Adam und Christian Woldmann, die die Kläger vertreten, weisen dabei einen Zusammenhang mit
laufenden Ermittlungen zurück. Die Staatsanwaltschaft Göttingen ermittele zurzeit aber gegen einen
63-jährigen früheren Polizisten, der behördenintern gegen die Datensammlung protestiert haben
soll. Zu diesem Zweck soll er auch Kopien und Fotos der Akten angefertigt haben. Ihm wird
versuchte Erpressung, versuchte Nötigung sowie Verwahrbruch vorgeworfen. Adam erklärte, sein
Mandant solle durch haltlose Vorwürfe diskreditiert werden, damit von den rechtswidrig erhobenen
Daten abgelenkt werden könne. Er übt scharfe Kritik an der Datenerfassung, die mit dem Recht der
informellen Selbstbestimmung nicht vereinbar sei. Die Staatsanwaltschaft war für eine
Stellungnahme heute Nachmittag nicht mehr erreichbar.
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Die Polizei in Göttingen spähte jahrelang
vermeintliche Linksaktivisten aus
Der Staatsschutz sammelte Bilder von Demos, Informationen über Arbeitsplätze und FacebookProfile – wohl ohne rechtliche Grundlage
Polizisten in Göttingen haben offenbar jahrelang Hunderte politisch linksorientierte Menschen
überwacht. Sie sammelten Informationen über persönliche Eigenschaften und Jobs, sogar private
Fotos – obwohl bei den meisten gar keine Straftaten vorlagen. Jetzt wehren sich acht Betroffene und
verklagen die Polizei. Möglich wurde das nach Informationen von BuzzFeed News, weil ein
ehemaliger Polizist nicht länger schweigen wollte.
„LIMO“ klingt harmlos, nach einem Erfrischungsgetränk, nach Sommer. Bei der Göttinger Polizei
steht das Kürzel für „linksmotiviert“ – und dieses Etikett vergaben die Beamten der für politische
Straftaten zuständigen Staatsschutzabteilung offenbar äußerst freigiebig: Nicht weniger als fünf
prallgefüllte Ordner mit der Aufschrift „LIMO“ hat ein Kriminaloberkommissar des Göttinger
Staatsschutzes fotografiert, ehe er vor zwei Jahren pensioniert wurde.

Hausdurchsuchung bei einem internen Hinweisgeber
Der pensionierte Polizeibeamte wirft seinen ehemaligen Kollegen rechtswidriges Handeln vor – in
großem Stil. Als er sich mit seinen Beweisen an hochrangige Beamte in Innenministerium und
Landeskriminalamt wendet, leitet die Staatsanwaltschaft ein Ermittlungsverfahren ein. Nicht gegen
die Datensammler, sondern gegen den Ex-Polizisten. Sogar das Haus des 63-Jährigen wird
durchsucht.
Denn der Inhalt der Ordner ist brisant: persönliche Daten von Menschen, die die Staatsschützer der
traditionell starken linken Szene der niedersächsischen Universitätsstadt zurechnen. Darunter sind
sogar Mitglieder der nicht unbedingt als linksradikal bekannten Grünen Jugend. Wie viele Männer
und Frauen erfasst wurden, lässt sich nur schätzen. Es müssen Hunderte sein. Und nur gegen einen
Bruchteil von ihnen liefen polizeiliche Ermittlungen.
Wie groß die Neugier des Staatsschutzes war, lässt sich den Ermittlungsakten entnehmen, die
BuzzFeed News teilweise einsehen konnte. Darin enthalten sind nicht nur die Fotos der
Aktenordner – drei blau beklebte für Männer, zwei mit rosa Rückenschildern für Frauen. Der
langjährige Polizeibeamte hat auch einige Seiten ihres Inhalts kopiert, um sich bei seinen
Vorgesetzten über das seiner Ansicht nach ungesetzliche Vorgehen beschweren zu können. Was er
mehrfach – doch stets vergeblich – getan haben will.

Bilder von Demos, Arbeitsplätze, Facebook-Profile
Es sind zumeist Auskünfte des Einwohnermeldeamts, inklusive Foto, welche die Staatsschützer
nach Kräften ergänzten: mit Bildern von Demonstrationen, mit Informationen über die Teilnahme
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an öffentlichen Veranstaltungen, über die mutmaßliche Zugehörigkeit zu einer politischen
Gruppierung, den Arbeitsplatz, das Vorhandenseins eines Facebook-Profils.
Sogar dass jemand als Jugendlicher auffiel, weil er Erwachsene Alkohol für sich kaufen ließ, ist
notiert. Obwohl das aus der offiziellen Datenbank der Polizei bereits gelöscht war, wie ebenfalls
akribisch vermerkt wurde.
Und damit nicht genug: Wie aus kopierten E-Mail-Berichten hervorgeht, wurden Menschen, die den
Staatsschützern bekannt wurden, regelrecht observiert. Und von denen, die sie noch nicht kannten,
sammelten die Beamten Fotos an einer Magnetwand. Auch Privatbilder sind darunter.

Acht Betroffene klagen nun
„Es gibt keine rechtliche Grundlage, die eine Datenerfassung in dieser Größenordnung rechtfertigen
könnte“, sagt der Göttinger Rechtsanwalt Sven Adam. Er hat deshalb für zunächst acht Betroffene
Klage beim Verwaltungsgericht eingereicht.
Die Akten seien nicht nur illegal, sondern offenbar auch im Geheimen geführt worden: „Für einen
der erfassten Menschen habe ich unlängst ein Auskunftsersuchen gestellt, weil er wissen wollte,
was bei der Polizei über ihn gespeichert ist“, berichtet der Anwalt. „In der Antwort wurden diese
Unterlagen mit keiner Silbe erwähnt.“
Die Göttinger Polizei gibt zu den Vorgängen keinerlei Stellungnahme ab. In der Ermittlungsakte
aber findet sich die Aussage des Chefs der Staatsschutzabteilung. Es habe diese ausufernde
Schnüffelei nie gegeben, behauptet der Kommissariatsleiter. Das war allerdings, bevor das Haus
seines ehemaligen Mitarbeiters durchsucht und die Belege sichergestellt worden waren.

Ermittler werfen dem Hinweisgeber Erpressung vor
Nun werfen die Ermittler dem pensionierten Polizisten versuchte Nötigung oder gar Erpressung vor
– in dem Ermittlungsverfahren, das eingeleitet wurde, nachdem der Polizist sich vertrauensvoll
unter anderem an einen Beamten des niedersächsischen Innenministeriums und an den Präsidenten
des niedersächsischen Landeskriminalamts (LKA) gewandt hatte.
Der pensionierte Polizist soll, teilt die Göttinger Staatsanwaltschaft auf Anfrage schriftlich mit,
„angedroht haben, dass er vertrauliche Unterlagen des Staatsschutzkommissariats veröffentlichen
werde, wenn er nicht rückwirkend auf den Dienstposten eines Kriminalhauptkommissars befördert
werde“. Außerdem bestehe der Verdacht des „Verwahrungsbruchs“: Der Beschuldigte habe
dienstliche Unterlagen „an sich genommen und damit der dienstlichen Verfügung entzogen“, heißt
es in der Mitteilung der Staatsanwaltschaft.
Rechtsanwalt Christian Woldmann aus Hamburg, der den Ex-Polizisten zusammen mit seinem
Göttinger Kollegen Adam vertritt, hält diese Vorwürfe für haarsträubend. Sein Mandant habe bis
heute immer nur intern gegen das Datensammeln protestiert. Dass er nun zwei Jahre nach seiner
Pensionierung den unterstellten Erpressungsversuch gestartet haben soll, sei barer Unsinn. Und wie
man Akten der polizeilichen Verfügung entziehen könne, indem man sie fotografiert oder kopiert,
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das bleibe das Geheimnis der Staatsanwaltschaft.

Gj-goettingen.de, 17.06.2017

[PM] Überwachungsskandal: Mitglied der GRÜNEN JUGEND und
des Kreisvorstandes der GRÜNEN von Göttinger Polizei überwacht
Wie heute öffentlich bekannt wurde hat der „Staatsschutz“ der Göttinger Polizei bis mindestens
2015 massiv und willkürlich Daten über hunderte mutmaßliche linke Aktivist*innen und Mitglieder
demokratischer Parteien gesammelt. Diese anlasslose und personenbezogene, bis in das private
Umfeld reichende, Überwachung betrifft auch ein Mitglied der GRÜNEN JUGEND Göttingen
(GJ), gleichzeitig Mitglied des Kreisvorstandes von Bündnis 90/Die GRÜNEN Göttingen. Diese
Praxis und ihr Ausmaß ist unfassbar und erfordert eine unmittelbare und lückenlose Aufklärung
sowie radikale Konsequenzen für die Verantwortlichen und den dahinterstehenden Polizeiapparat.
Der Betroffene hat umgehend Klage gegen seine Überwachung erhoben. Die Pressemitteilung der
zuständigen Rechtsanwälte mit Hintergrundinformationen finden Sie unterhalb dieser PM. Die
GRÜNE JUGEND Göttingen fordert eine zeitnahe Erklärung vom Göttinger Polizeipräsidenten
Uwe Lührig und von Innenminister Boris Pistorius, ob Ihnen die Göttinger Überwachungspraxis
bekannt ist, ob diese bis ins Jahr 2017 fortgeführt wurde, und falls sie beendet wurde, warum die
Betroffenen nicht in Kenntnis gesetzt wurden. Die rot-grüne Landesregierung und Innenminister
Pistorius (SPD) haben bereits 2013 einen innenpolitischen Paradigmenwechsel erklärt, um die
unerträgliche law & order-Politik des vorherigen Innenministers Uwe Schünemann (CDU) zu
beenden. Mindestens bis 2015 wurde der Rechtsstaat in Göttingen aber offensichtlich immer noch
mit Füßen getreten.
Das betroffene GJ-Mitglied: „Ein großes Foto von mir hing mindestens im Jahr 2015 versehen mit
meinem Namen und meiner Adresse an einer Pinnwand bei der Göttinger Polizei. Mir ist
schleierhaft aus welchem Grund die Polizei mich in meinem Privatleben und auch auf Facebook
verfolgt. Ich engagiere mich ehrenamtlich in der psychologischen Beratung für Geflüchtete, setze
mich gegen Rassismus ein und nehme an politischen Versammlungen in Göttingen teil.
Offensichtlich reicht das aus, um wie ein Schwerverbrecher im Fokus des „Staatsschutzes“ zu
landen. In den Jahren 2014 und 2015 führte die Polizei mit uns von der GRÜNEN JUGEND und
anderen zivilgesellschaftlichen und politischen Akteur*innen einen angeblich vertrauensvollen und
offenen Dialogprozess. Mir wurde gleichzeitig nachspioniert. Wer so mit seinen
Gesprächspartner*innen umgeht, hat eigentlich sämtliches Vertrauen nachhaltig verspielt.“
Ein Mitglied der GJ: „Die Überwachungspraxis der Göttinger Polizei erschüttert den Rechtsstaat
in seinen Grundfesten. Der Begriff „Staatsschutz“ ist ein purer Euphemismus für eine Truppe, die
offenbar selbstverständlich grundgesetzwidrig agiert. Für uns stellt sich die Frage, ob hier das
„Staatsschutz“-Kommissariat ein Eigenleben entwickelt hat, was erschreckend wäre, oder ob der
Fisch vom Kopf her stinkt. Der bis Anfang 2015 amtierende Polizeipräsident Robert Kruse ist als
einschlägiger Linkenhasser und „kalter Krieger“ der Schünemann-Ära bekannt, aus seiner
Amtszeit sind bereits mehrere gerichtlich für rechtswidrig erklärte Überwachungsfälle von
Journalist*innen, Rechtsanwält*innen und Mitgliedern der Zivilgesellschaft öffentlich geworden.
Hier liegt ein Zusammenhang schon mal nahe. Der amtierende Polizeipräsident Uwe Lührig sollte
sich schnellstens zu dieser Sache erklären.“
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Proteste gegen massive und illegale polizeiliche Überwachung
angekündigt
Die Basisdemokratische Linke Göttingen kritisiert die massive und illegale Überwachung
engagierter Göttinger*innen. Aus einem Artikel auf Spiegel Online vom 16.06.2017 geht hervor,
dass die Göttinger Polizei jahrelang mehrere hundert Linke ohne Rechtsgrundlage umfassend
überwacht und persönliche Daten von ihnen gesammelt hat. Auch Mitglieder der Basisdemokratischen Linken Göttingen (BL) gehören zu den Betroffenen. Die BL kündigt im Zuge dessen breite
und vielfältige Proteste an. „Gegen solche Zustände werden wir uns wehren. Wir fordern die sofortige Auflösung des für die Überwachung verantwortlichen Fachkommissariats 4. Zudem sollen alle
Daten an die Betroffenen herausgegeben und anschließend aus sämtlichen Archiven gelöscht werden!“
Lena Rademacher, Sprecherin der BL, erklärt dazu: „Es ist schockierend, dass über Jahre hinweg
mehrere hundert Linke in einer kleineren Stadt wie Göttingen bis tief ins Privatleben ausspioniert
werden. Dies ist eine gezielte Verunsicherung und Kriminalisierung politischen und zivilgesellschaftlichen Engagements für eine bessere Gesellschaft.“ Ins Fadenkreuz des Staatsschutzes fiel
demnach jede Person, die sich an öffentlichen Protesten – wie beispielsweise gegen den extrem
rechten „Freundeskreis Thüringen/Niedersachsen“ – beteiligte.
„Das Feindbild der illegalen Ermittlungen und Datensammelei ist klar politisch motiviert. Gerade
wenn man diesen Aufwand mit dem kolossalen Versagen bei den Ermittlungen gegen den NSU vergleicht, wird deutlich, wie verfehlt diese Prioritätensetzung ist. Dass die Polizei auch in Göttingen
kein neutraler Akteur ist, sondern politische Ziele verfolgt, ist an diesem Beispiel wieder einmal zu
sehen. Zu diesen Zielen gehört die Bekämpfung linken Engagements in der Stadt“, so Rademacher
weiter.

Staatsanwaltschaft Göttingen, 15.06.2017

Ermittlungsverfahren gegen pensionierten Polizeibeamten wegen versuchter
Erpressung
Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Göttingen vom 15.06.2017 -02/17Die Staatsanwaltschaft Göttingen führt ein Ermittlungsverfahren gegen einen 63 Jahre alten und seit
1 1/2 Jahren pensionierten Polizeibeamten der Polizeiinspektion Göttingen. Ihm wird eine versuchte
Nötigung bzw. versuchte Erpressung zum Nachteil der Polizeidirektion Göttingen bzw. dem
Niedersächsischen Innenministerium sowie ein Verwahrungsbruch zur Last gelegt. Er soll in seiner
aktiven Dienstzeit in amtlicher Verwahrung befindliche Unterlagen, die ihm im Rahmen seiner
Tätigkeit als Kriminaloberkommissar zugänglich waren, an sich genommen und somit der
dienstlichen Verfügung entzogen haben, um sie zu einem späteren Zeitpunkt als Druckmittel
gegenüber der Polizeibehörde bzw. dem Niedersächsischen Innenministerium für eine ihm an sich
nicht zustehende Beförderung zu verwenden. Sodann soll er gegenüber der Polizeiinspektion
Göttingen bzw. dem Niedersächsischen Innenministerium angedroht haben, dass er vertrauliche
Unterlagen des Staatsschutzkommissariats veröffentlichen werde, wenn er nicht rückwirkend auf
den Dienstposten eines Kriminalhauptkommissars befördert werde.
Aufgrund eines entsprechenden Durchsuchungsbeschlusses des Amtsgerichts Göttingen wurden die
Privaträume des Beschuldigten durchsucht. Dort wurden einschlägige Dokumente sichergestellt.
Hierbei handelt es sich um Karteikarten, Ausdrucke von E-Mails und Lichtbilder, die sich auf
Personen beziehen, die offenbar nach Einschätzung der Polizei dem Personenkreis linksmotivierter
Straftäter angehören oder diesem nahe stehen.
Die Ermittlungen dauern an.
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