
Sehr geehrter Herr Innensenator Körting, 
 
am Samstag dem 05.06.2010 fand der Mediaspree-Aktionstag 
statt, der sich gegen die geplante als auch bereits schon 
vollzogene Gestaltung des Spreeufers entgegen eines 
erfolgreichen Bürger_innenentscheides richtete.  
In diesem Zusammenhang kam es auch zu diversen 
Polizeieinsätzen, die von Seiten der Polizei zum Teil sehr brutal 
durchgeführt wurden. Insbesondere hinsichtlich des Einsatzes 
in der Bödikerstraße kam es zu einem massiven und 
gewalttätigen Eingreifen der Polizei, das in keiner Relation zu 
den Geschehnissen vor Ort stand. So wurde aufgrund eines 
angeblich illegal betriebenen Radiosenders ein ganzer 
Straßenabschnitt gesperrt, ein Haus gestürmt, mindestens 13 
Personen festgenommen sowie Passanten, Anwohner_innen, 
Freunde und Bekannte der Betroffenen  zum Teil schwer 
verletzt - eine Person musste wegen einer Platzwunde am Kopf 
ins Krankenhaus. Hierbei ist es zu vier Anzeigen (s. Anlage) 
von  Anwohner_innen gekommen. 
Dem Anwalt Max Althoff wurde der Zutritt zum Gelände, sowie 
das Gespräch mit den Festgenommenen verwehrt, da niemand 
nach Aussage der Polizei nach einem Anwalt verlangte - eine 
Lüge, da die Festgenommenen mehrfach nach einem 
Rechtsbeistand verlangt hatten. Darüber hinaus wurden 
mehrere Türen aufgebrochen und unbenutzbar gemacht. 
 
Der Einsatzleiter, Herr Dennin, sprach in diesem 
Zusammenhang von der Verfolgung einer Straftat. Nachdem 
der Anwalt aufgeklärt hatte, dass es sich bei dem vermuteten 
Verstoß um eine Ordnungswidrigkeit handelt, warf der 
Einsatzleiter den Verhafteten „gefährliche Körperverletzung an 
den Bewohnern der umliegenden Wohnungen durch 
Strahlen“ vor, um den unverhältnismäßigen Einsatz der Polizei 
als auch die erkennungsdienstliche Behandlung der 
Festgenommenen nachträglich zu rechtfertigen. Die Absurdität 
dieses Anklagepunktes liegt auf der Hand, weshalb sie wohl 
auch in der späteren Pressemitteilung der Polizei nicht mehr 
angeführt wurde.  
 



Völlig jenseits der Verhältnismäßigkeit wurde Eigentum 
beschädigt, Menschen die Freiheit entzogen und ihre 
körperliche Unversehrtheit angegriffen.  
Bei den Protesten gegen Mediaspree, die durch 
Bürger_innenentscheid legitimiert sind, zeichnet sich die 
Berliner Polizei durch überzogene Gewalt und Repression aus. 
Sie sind mit ihren Freiheiten an diesem Tag nicht gewissenhaft 
umgegangen und haben Menschen anstelle von Straftaten 
verfolgt. 
 
Darum stellen wir Ihnen, Herr Körting, folgende Fragen: 
 

1. Wie kann es sein, dass die Polizei ohne Kenntnis der 
genauen Rechtslage einen derart massiven Polizeieinsatz 
durchgeführt hat? Denn die unerlaubte Nutzung einer 
Radiofrequenz wäre lediglich eine Ordnungswidrigkeit und 
keine Straftat, wie zum Zeitpunkt der Durchführung des 
Polizeieinsatzes durch den Einsatzleiter behauptet wurde.   
Ergänzte der Einsatzleiter Herr Dennin die vermutete 
Ordnungswidrigkeit, nachdem er vom Anwalt darüber 
aufgeklärt worden ist, um unhaltbare Strafbestände wie 
gefährliche Körperverletzung durch Radiowellen, damit die 
unverhältnismäßige Polizeiaktion nachträglich legitimiert 
werden soll? 

 
2.  Wieso wurden Türen gewaltsam aufgebrochen und 

unnutzbar gemacht, obwohl eine Person von innen sogar 
die Bereitschaft signalisiert hat, diese zu öffnen und 
gleichzeitig dabei noch verletzt wurde? 

 
3.  Warum wird wegen einer vermuteten Ordnungswidrigkeit 

ein Haus gestürmt, durchsucht, sowie wahllos Menschen 
ihrer Freiheit beraubt und zum Teil schwer verletzt? 

 
 
4. Wieso wird den Festgenommenen der Kontakt zum Anwalt 
verwehrt, der sogar vor Ort ist und diesem wiederum mit der 
Begründung, es habe niemand nach Rechtsbeistand gefragt, 
der Zugang zu seinen Mandant_innen verwehrt? 
 



5. Warum werden die 23. und 24. Einheit, die für ihr brutales 
Vorgehen bekannt sind, geschickt, um eine Straßensperre 
gegen maximal 50 friedliche Passanten, Anwohner_innen sowie 
Bekannte und Freunde der Betroffenen zu errichten? 
 
 
6. Warum werden die Festgenommenen trotz gleicher 
Anklagepunkte unterschiedlich erkennungsdienstlich behandelt, 
sprich digitalisierte Fingerabdrücke als auch Tinte verwendet? 
Könnte der Hintergrund für diese unterschiedliche Behandlung 
sein, dass einige festgenommene Personen bereits auf dubiosen 
Listen stehen und deren Daten entgegen der ausdrücklichen 
Ankündigung nicht nach Abschluss der Ermittlungen gelöscht 
wurden? 
 
 
Anhang:  
 
Zwei Briefe von Anwohnerinnen, die Anzeige gegen das 
Vorgehen der Polizei erstattet haben. 
 
Vorfall vom 05.06.2010 Bödikerstr / Corinthstraße 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
am 05.06.2010 nahm ich zu Beginn meiner Schicht beim Filmfreund in der Corinthstraße 50 
einen Polizeihubschrauber war, welcher mehrere Stunden über Friedrichshain / Kreuzberg 
flog. Mehrmals wunderte ich mich, dass er auch so direkt über mir flog. 
Später vernahm ich, wie mehrere Polizeiwannen in die Bödikerstraße vorfuhren  und diese 
absperrten. (Eine Wanne stellte sich schräg) 
Ich zählte 10 Wägen der Polizei, später kamen aber noch weitere hinzu. 
Ich wunderte mich über diesen großen Einsatz und fragte mich natürlich, was dort passiert sei. 
Mit der Zeit sammelten sich kleine Gruppen von Menschen, was ich durch unsere großen 
Schaufenster sehr gut beobachten konnte. Da die Leute bei uns Getränke kauften, fragte ich 
sie was passiert sei und erhielt die Auskunft, dass in dem Haus in der Bödikerstraße 9 ein 
Piratensender vermutet wurde. 
Die Menschen, welche sich wirklich in kleinen Gruppen sammelten, schienen neugierige 
Passanten und Bekannte der Betroffenen zu sein. 
Es herrschte eine entspannte Stimmung und nur ab und zu vernahm ich „Buh“-Rufe. 
Der Laden war rege besucht und auch die Polizei nutzte ihn um mit den Betroffenen (oder 
Verhafteten) auf die Toilette zu gehen. 
Ich beobachtete, wie mehrere Wannen der Einheit 23 vorfuhren und plötzlich sah ich aus dem 
Schaufenster wie die Polizei sehr aggressiv in die Grüppchen vordrang und sich einen jungen 
Mann (mit orangefarbenem T-Shirt bekleidet, lange Haare und Sonnenbrille) griff. Ich sah 
wie brutal sie sich diesen schnappten. Daraufhin lief ich aus dem Laden und schrie immer 



wieder die Polizisten an, dass ihr Vorgehen doch viel zu brutal sei. 
Keiner der Polizisten reagierte auf mich, im Gegenteil, sie überrannten mich schier und eine 
Bekannte musste mich zurück ziehen. 
Der junge Mann wurde von mindestens 3 wenn nicht sogar von 4 Beamten ergriffen, 
festgehalten und auf den Boden gedrückt. Ich sah, dass er am Kopf blutete und war entsetzt, 
dass die Polizei ungeachtet dessen ein derart brutales Vorgehen an den Tag legte. Da die 
Polizisten trotz der Verletzung immer weiter brutal den Mann zu Boden drückten 
(Sonnenbrille flog weg) hatte ich wirklich Angst dass er dabei noch schwerer verletzt wird. 
Ich zitterte am ganzen Leibe, mein Fuß war voll Blut des jungen Mannes und ich hatte 
wirklich Angst. Angst nicht wegen der brenzligen Lage sondern Angst vor dem Vorgehen der 
Polizei. Immer wieder beobachtete ich, wie diese auf die Grüppchen los gingen und sich an 
Personen vergriff, welche nur herum standen. Da mir dies nicht mehr geheuer und viel zu 
brutal erschien , beschloss ich die Polizei zu alarmieren, was in diesem Fall ja lächerlich 
klingt. Ich erstattete Anzeige und noch darum mit ihrem Kollegen zu sprechen, was die 
Polizisten abtaten. 
Ich bin jetzt entsetzt über das aggressive Verhalten der Polizei. 
Zudem bin ich erstaunt über den großen Einsatz, da es sich in meinen Augen nicht um eine 
große Sache handelte.  
Für mich hat die Polizei oder einige der Beamten ihre Macht absolut missbraucht. Es kann 
nicht angehen, dass Menschen welche nur auf der Straße herum standen, angegriffen und 
verschleppt werden auf sehr brutale Art und Weise. 
So ein Vorgehen kann ich meinerseits nicht tolerieren und es macht mir auch insofern Angst, 
da ich natürlich darauf vertraue, dass die Polizei Verantwortungsvoll und bedacht handelt 
ohne andere zu verletzen. 
Nicht nur ich, sondern auch andere, vernahmen das aggressive Verhalten der Polizei und 
versuchten einzulenken. 
Schriftlich fällt es mir schwer alles ausführlich zu schildern. Falls Sie noch Fragen haben, 
können Sie mich unter der Nummer:******** erreichen. 
Mit freundlichen Gruß       Janina Armbruster 
 
 
 
 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
Am 5.06.2010in der Bödikerstraße in Friedrichshain wurde ich zeuge einer Polizeiaktion die 
ich absolut untragbar finde. Als ich gegen Nachmittag in die Videothek Filmfreund in der 
Corinthstraße 50 eintraf war ein riesiges Polizeigebot in der Bödikerstraße anwesend. Ich las 
auf den Einsatzwägen die Nummer 23 und 24. 
Es hieß es sei ein Piratensender geräumt worden, die Straße war abgesperrt. 
Es befanden sich mehr Polizisten auf der Straße als Passanten oder Freunde des Hauses. 
Plötzlich stürmten Polizisten in die Menschen und rissen einen Mann (Sonnenbrille, 
Pferdeschwanz, braune lange Haare) zu dritt zu Boden. Dabei schrien die Leute, sie sollen 
aufhören! Der Mann verlor seine Sonnenbrille und blutete stark am Kopf. Sein Blut spritzte 
auf die Straße und die Polizisten ließen nicht nach ihn runter zu drücken. Kurz danach 
verschwanden sie mit dem Mann. Ich kann diese Tat der Polizei nicht dulden und akzeptieren, 
deshalb werde ich auch aussagen. Für mich war es unverständlich, warum die Polizisten der 
Einheit 23 und 24 so brutal vorgegangen sind. Gegen Menschen, die höchstens eine 
Ordnungswidrigkeit begangen haben. Denn nach diesem Vorfall kam es von Seite der Polizei 



vermehrt zu Übergriffen. 
Bei Fragen können Sie mich unter der Nummer: ******* erreichen. 
 
Mit freundlichen Gruß 
 
Heike Weiblinger 


