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DEMONSTRATIONEN

Auf Abstand, Clowns!

Mit der „Rebel Clowns Army“ muss bei größeren Protestaktionen zuneh-
mend gerechnet werden. Sie war u. a. beim G 8-Gißfel und jüngst beim
Castor-Transport unterwegs. Wer sich zum Protest-Clown machen will,
nimmt z. B. an Clowns-Workshops teil, in denen „… lernst Du deinen in-
neren Clown kennen, die Taktiken der Dummheit einzusetzen und die
Mittel der Direkten Aktion mit den uralten Techniken der Clownerie zu
verbinden und damit gegen Ignoranz, Herrschertum und Unterdrückung
ins Feld zu ziehen.“  Die Sache hat nur den Haken, dass die eingesetzten
Sicherheitskräfte durch die Pappnasen zunehmend in der Ausübung ihrer
Aufgabe beeinträchtigt werden – auch wenn die Clowns ohne Gewalt
auskommen wollen.
Zeit zur Gegentaktik also. Im Vorfeld der Großdemonstration gegen die
angebliche Lagerung von Atomwaffen am Standort der Bundesluftwaffe
in Büchel am 30.8.2008, hat die PD in Koblenz daher entsprechende Auf-
lagen erarbeitet.

Fliegerhorst in Büchel im vergangenen
Sommer erneut in den Fokus der aktuel-
len Medienberichterstattung gerückt. An-
lass war eine Studie der renommierten
Federation of American Scientists (FAS),
wonach am Standort der Bundesluftwaffe
in Büchel nicht die zur sicheren Lagerung
von Atomwaffen erforderlichen Mindest-
standards erfüllt würden.

Der Fliegerhorst Büchel beheimatet
nach wie vor das einzige Jagdbomberge-
schwader (JaboG 33) der Bundesluftwaffe,
deren fliegende Staffeln für Trägersysteme
zum Einsatz von Nuklearwaffen geeignet
wären. Den Atomwaffengegnerinnen und
-gegnern nach manifestiere sich in der an-
genommenen Lagerung von Atomwaffen
in Büchel, die mit Trägersystemen der
Bundesluftwaffe eingesetzt werden könn-
ten, eine fortgesetzte Verletzung des
Atomwaffensperrvertrages (NVV), den
Deutschland am 28. November 1969 unter-
zeichnet hat.

In der Folge hat sich diese Kritik nicht
nur verbal, sondern auch in Gestalt von
Aufzügen und Kundgebungen am Flieger-
horst Büchel entladen. Die Bewegung er-
reichte 1997 ihren Höhepunkt, als der
Sicherungszaun um das Militärgelände
überwunden wurde und es 24 Friedens-
aktivisten gelang, in den militärischen
Sicherheitsbereich einzudringen. In den
folgenden Jahren konnten sich die Prota-
gonisten dem politischen Bedeutungs-
verlust der Friedensbewegung nicht entzie-
hen. Fortan blieb die Mobilisierung selbst

in den eigenen Reihen vergleichsweise er-
folglos. Durch die besagte Studie der FAS
haben die Atomwaffengegnerinnen und
-gegner schlagartig neuen Auftrieb erfah-
ren.

Mit Blick auf das Demonstrations-
geschehen war bereits zu einem sehr frü-
hen Zeitpunkt erkennbar, dass die Mo-
bilisierungskampagne durch die öffentliche
und mit Schärfe geführte Lagerdiskussion
bisher nicht erreichte Ausmaße annehmen
würde. Zeitweise wurde auch polizei-
licherseits mit mehreren Tausend Aktivis-
tinnen und Aktivisten am Hauptaktions-
tag gerechnet. Die Atomwaffengegner-
innen und -gegner wollten nach eigenem

Bekunden durch erfolgreiche Eindring-
versuche den Nachweis einer nur lücken-
haften Sicherung des „Atomwaffen-
standortes“ Büchel führen. Der daraus re-
sultierende Handlungsdruck sollte die
Bundesregierung und ihre Bündnispartner
dazu veranlassen, alle noch in Büchel ver-
muteten Atomwaffen abzuziehen.

Dadurch wurde die Verbandsgemeinde
Ulmen als zuständige Versammlungs-
behörde erstmals und unerwartet mit ei-
ner Versammlungslage in bisher nicht ge-
kannter Dimension konfrontiert. Dieser
Umstand machte Beratung und Unterstüt-
zung durch die Polizei auch bei der Gestal-
tung des versammlungsrechtlichen Be-

scheids erforderlich. Dies geschah unter
Beteiligung der Abteilung Polizeiver-
waltung des Polizeipräsidiums Koblenz.

Die „Rebel Clowns Army“
kündigt sich an

Zu unser aller Überraschung verdichte-
ten sich in der Aktionswoche (23. bis
29.8.2008), also zu einem Zeitpunkt, als der
versammlungsrechtliche Bescheid im Ent-
wurf bereits vorlag, die Hinweise darauf,
dass die „Rebel Clowns Armee“ zur Groß-
demonstration am 30.8.2008 nach Büchel
anreisen würde.

– Versammlungsrechtliche Anordnungslage im Zusammenhang mit der Großdemonstration gegen die
angebliche Lagerung von Atomwaffen am Standort der Bundesluftwaffe in Büchel am 30.8.2008

Demonstration vor dem G 8-Gipfel. Was wirklich aus den „Wasserpistolen” verschossen
wird, ist ungewiss.
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Über die von dieser Gruppe vorgetra-
genen Aktionsformen lagen zu diesem
Zeitpunkt folgende Erkenntnisse vor:

„Die Menschen treten unter der Maske
des Clowns in Gruppen auf. Ihr Ziel ist es,
durch teilweise akrobatische Einlagen, vor
allem aber durch Distanzunterschreitung,
Nachäffen und durch ständiges kindlich-
naives Einreden, die dadurch verunsicher-
ten Einsatzkräfte lächerlich zu machen, um
so die Öffentlichkeit auf ihre Seite zu zie-
hen. Das fortwährende Fotografieren und
Filmen dieser Si-
tuationen soll zu
einer zusätzli-
chen Unsicher-
heit bei den ein-
gesetzten Kräf-
ten führen. Die
Bilder werden
dann über die
Medien in alle
Welt gestreut. „

Ferner wurde
bekannt, dass
Angehörige der
Rebel Clowns
Army im Zusam-
menhang mit Ak-
tionen gegen den
G8-Gipel in
Heiligendamm
etliche Polizei-
kräfte mit einer
Flüssigkeit aus Wasserpistolen beschossen.
Es war unklar, ob von dieser Flüssigkeit
eine Gefahr für die Gesundheit ausging.
Zumindest war eine solche Gefahr zu-
nächst nicht auszuschließen. Außerdem
werden von den Clowns mit Vorliebe auch
Staubwedel gegen Polizeikräfte eingesetzt.
Getreu dem Motto: „Unter den Talaren,
der Staub von 1.000 Jahren“ werden da-
mit die Uniformen der Einsatzkräfte „ent-
staubt“.

Die Auflagen

Diese Erkenntnisse machten eine ent-
sprechende Anpassung der Anordnungs-
lage erforderlich. Darin waren sich alle Be-
teiligten einig. Die hierfür zur Verfügung
stehende Reaktionszeit war allerdings
denkbar knapp, zumal auf einschlägige, von
der Rechtsprechung oder aus der Litera-
tur entwickelte Musterverfügungen nicht
zurückgegriffen werden konnte. Die Fra-
ge war also, wie die Auflagensituation zu
gestalten ist, damit einem effektiven
Grundrechtsschutz einerseits und dem
Schutz der öffentlichen Sicherheit und
Ordnung andererseits gleichermaßen
Rechnung getragen werden konnte. Im

Ergebnis sind folgende Auflagen entstan-
den:

1. „Das Mitführen von Wasserpistolen,
Sprühgeräten Pumpen oder sonstigen Ge-
genständen, die geeignet sind, Polizei-
beamte mit Seifenlaugen, Säuren oder an-
deren Flüssigkeiten zu bespritzen wird un-
tersagt.“

Begründung zu 1:
Für die eingesetzten Polizeikräfte ist im

Vorfeld nicht erkennbar, ob und in wel-

chem Umfang der Kontakt mit freigesetz-
ten Flüssigkeiten zu Gesundheitsgefahren
führt. Das Verspritzen, Versprühen oder
sonstige Freisetzen von Flüssigkeiten bei
oder im Zusammenhang mit einer Ver-
sammlung begründet daher einen Ge-
fahrenverdacht, der die Polizei zum Ein-
schreiten verpflichtet. Bei der verdachts-
weise bestehenden Gefahr handelt es sich
um eine solche, die bedeutende Indi-
vidualrechtgüter Rechtsgüter und den
friedlichen Fortgang der Versammlung un-
mittelbar bedroht. Vor diesem Hintergrund
ist die Polizei zum Einschreiten gegen den
Verhaltensstörer verpflichtet, bis feststeht,
ob und in welchem Umfang die Gefahr
tatsächlich besteht.

Die Versammlungsteilnehmerinnen und
-teilnehmer werden dadurch in ihrer
Grundrechtsausübung nach Art. 8 GG ge-
stört. Ferner besteht die Möglichkeit, dass
die eingesetzten Polizeibeamtinnen und
-beamten aufgrund dieser Scheingefahr
abgelenkt werden, sodass ein effektiver
Schutz der Versammlungsteilnehmerinnen
und -teilnehmer beeinträchtigt bzw. verhin-
dert wird. Außerdem setzen sich die Störe-
rinnen und Störer – bis zur Klärung der
Lage- einer Gefahr für ihre körperliche

Integrität aus. Im Sinne eines effektiven
Grundrechtsschutzes und zwar sowohl für
die Versammlungsfreiheit als für bedeuten-
de Individualrechtsgüter dürfen daher kei-
ne Gegenstände mitgeführt werden, von
denen Scheingefahren ausgehen, die ver-
meidbare Eingriffsmaßnahmen nach sich
ziehen.

2. „Teilnehmer, die in der Aktionsform
der Rebel Clowns Army auftreten und die-
se Aktionsform anwenden, ist es untersagt,
die Einsatzkräfte zu behindern. Es ist Ih-
nen insbesondere untersagt, sich den Ein-
satzkräften weiter als bis auf drei Metern
zu nähern.“

3. „Versammlungsteilnehmer haben
Weisungen der Polizeibeamten, mit denen
die Wahrung eines Mindestabstandes zu
Personen und Einsatzmitteln verlangt wird,
zu befolgen.“

Begründung zu 2 und 3:
Die „Rebel Clown Army“ ist eine Akti-

onsform, die bereits während des Castor-
Einsatzes 2006 im Wendland angewandt
wurde. Einsatzkräfte werden bei den un-
ter dem Begriff „Rebel Clown Army“ be-
kannten Aktionsformen an der Wahrneh-
mung ihrer durch das Gesetz übertragenen
Aufgaben insbesondere durch tatsächli-
chen und angetäuschten Körperkontakt
vorsätzlich behindert.

Im Falle einer solchen Behinderung be-
steht die Gefahr, dass Einsatzkräfte weder
die Grundsätze der Eigensicherung einhal-
ten noch die unter dem Schutz des Art. 8
GG stehenden Versammlungsteilnehmer
begleiten. Vorliegend bestehen konkrete
Anhaltspunkte dafür, dass Teilnehmer in
der Aktionsform der „Rebel Clown Army“
auftreten und diese Aktionsform anwen-
den werden.

Gerade im Hinblick auf den verfas-
sungsrechtlichen Schutz derjenigen, die zu
Fuß den Flugplatz umrunden, ist es jedoch
erforderlich, Behinderungen, die in der o.g.
Aktionsform stattfinden, zu unterbinden.
Die Anwendung der unter dem Namen
„Rebel Clown Army“ genannten Aktions-
formen stellt vorliegend eine unmittelba-
re Gefahr für den Schutz der angemelde-
ten Versammlung dar.

Die unter dem Schutz des Verfassungs-
rechts stehende Versammlungsfreiheit ge-
bietet es, der durch diese Aktionsform her-
vorgerufenen Gefahr, dass die Einsatz-
kräfte die angemeldete Versammlung nicht
im erforderlichen Maße schützen können,
durch die o.g. Auflage zu begegnen.         >
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Mit Clownerien und infantilem Gebaren versuchen die Clowns, auch
die Einsatzkräfte lächerlich zu machen.                     Fotos (2): ddp




