
Demonstrations-Beobachtung 
vom 18.5.2013 in Hannover:
Proteste anlässlich der Innenministerkonferenz 2013
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2. Notizen vom Limmerstraßen-Rave
3. Subjektive Zusammenfassung und Bewertung



1. Notizen vom 18.5.2013 - Innenstadt-Demo

1305 Ernst-August-Platz
Die ersten zwei Polizei-Kleintransporter (Bullis) sind da.

1405 Ernst-August-Platz
19 Bullis und 6 Polizei-Motorräder
Unter den Bullis zwei zivil aussehende Bullis (1x dunkelblau, 1x silberfarben), zunächst noch ohne 
Blaulicht, später mit Blaulicht gekennzeichnet.

1430 Ernst-August-Platz
Hinzugekommen: Polizei-Megaphon-Wagen, Polizist*innen ziehen sich mit an, zahlreicher 
Protektoren-Schutz unter Hosen und Jacken

1445 Ernst-August-Platz
Die Polizeikamera am Hauptbahnhof wird weg geschwenkt. Erste Demonstrationsteilnehmer 
sammeln sich an verschiedenen Stellen.

1510 Ernst-August-Platz
Circa 100 Demonstranten sammeln sich, weitere verstreut im Umfeld.

1512 Ernst-August-Platz
Eröffnung der Demo, Mitteilung der Polizeiauflagen.

1530 Ernst-August-Platz
Reden und Ansprachen, laufende Motorräder und Polizeiautos machen Lärm.

1540 Ernst-August-Platz
Demo startet mit ca. 200 Leuten, sehr laute Musik beim Einbiegen in die Fußgängerzone 
(Bahnhofstraße).

1550 Georgstraße
Demo wird von vorweg und nachfahrenden Polizeifahrzeugen sowie Polizisten an der Seite 
begleitet, muss die linke Spur nehmen, keine freie Wahl des Bewegungszugs, fraglich, wer das 
Tempo der Demo bestimmt.

1600 Große Packhofstraße
Circa 250-300 Teilnehmer.

1610 Steintor
Kamera an der Münzstraße nicht weg geschwenkt oder 
abgedeckt, alle anderen bisher passieren Polizeikameras schon.



1615 Goethestraße
Aus dem Gehry-Hochhaus heraus (inklusive protec- und primetec-Zentrale 
darin) versucht ein Mensch, die Demo mit einer hochwertigen Kameraanlage 
zu fotografieren. Beim Versuch des Dokumentierens dieser Erfassung zieht 
sich der Mensch vom Fenster zurück.

1620-1625 Clevertor
Halt der Demo, ein Taxi mit Notarzt wird vorgelassen (Leibnizufer), 
Rauchbombe an der Haltestelle Clevertor innerhalb der Demo.

1630 Leibnizufer
Auf halber Höhe zwischen Clevertor und Friedrikenplatz wird die Demo 
aufgelöst. Demoteilnehmer entfernen sich einzeln oder in Kleingruppen, 
zum Teil in Richtung Altstadt laufend.
Zwei Polizeieinheiten verfolgen diese im Laufmarsch und 
positionieren sich vor dem Landtag.
Rangeleien an der Fußgängerampel Calenberger-
Straße/Schloßstraße: Besonders ein einzelner Polizist fällt durch 
etwas rüde Schubsereien und Verbalien auf.

1645 Altstadt
Abbruch der ersten Demobeobachtung



2. Notizen vom 18.5.2013 - Limmerstraßen-Rave

1710 Limmerstraße
Die ersten fünf Polizeiwagen vor Denns und Kind-Hörgeräte in der 
Limmerstraße, Polizeiabsperrband vor Kind-Laden. Denns schließt den 
von der Limmerstraße zugänglichen Eingang.

1755 Limmerstraße
Mindestens 13 Polizeibullis, hohe Polizeipräsenz, verwunderte Lindener.

1805 Küchengarten
Eigentlicher Ravebeginn 1800 wird verschoben, kaum Teilnehmer vor Ort.

1815 Limmerstraße
Polizei rückt die allermeisten Kräfte unvermittelt und aufgeregt von der 
Limmerstraße ab, mit Blaulicht in Richtung Linden-Mitte.

1820 Gartenallee
Polizei hat Gartenallee von beiden Seiten (zwischen Stephanusstraße und 
Lichtenbergplatz) abgesperrt, dort vorhandene Schaulustige eingekesselt.

[Hintergrund: von mehreren Leuten erzählt und z.T. als Smartphonebilder vorgezeigt: offenbar ist 
jemand in das leerstehende ehemalige Gebäude der PI West eingedrungen, hat ein Banner „No 
IMK“ vom Balkon entrollt, mindestens eine Rauchbombe gezündet und eine Musikanlage 
eingeschaltet. Es wurde später davon berichtet, dass sich ein Polizei-Gefangenentransporter in 
Bereitschaft in der Eleonorenstraße, Ecke Gartenallee aufhielt.]

1830 Gartenallee
Auch Anwohner und Presse innerhalb des Kessels werden nicht rausgelassen.

1832 Gartenallee
RA Paulo Dias vermittelt zwischen Eingekesselten und Polizei. Ca. 40 Leute eingekesselt. 
Stimmung der Eingekesselten ist entspannt und gut, frei von jeglicher Aufregung.

1835 Gartenallee
Ein bis zwei Polizisten mit Stockkameras. Mindestens einer hält diese so, als ob er die Leute 
außerhalb des Kessels filmen würde. Auf Nachfrage, ob dem so sei: „Nein, die Kamera ist aus.“ 
Bitte geäußert, die Kamera bei Nichtbenutzung doch bitte so zu schwenken, dass das deutlich 
wird, wird nicht angenommen und nicht kommentiert und auch weiterhin nicht berücksichtigt.

1842 Gartenallee
Filmender Polizist dokumentiert Einsatzlage, Gebäude und kommentiert mündlich dazu. Beginn 
der einzelnen Abführung aus dem Kessel, Aufnahme der Personalien, Ausziehen von Jacken, 
Entleeren von Taschen, Durchsuchungen, Filmen und jeweils 2faches Fotografieren der Leute aus 
dem Kessel.



1853 Gartenallee
Polizei geht mit Trupp in das Gebäude der Villa, inklusive Ramme, Räummittel und großem 
Pfefferspraybehälter. (Auch sonst tragen ca. 1/3 aller anwesenden Polizisten mittelgroße 
und/oder kleine Pfefferspray-Behälter an ihrer Ausrüstung mit sich.) Transparent wird eingeholt, 
Musik ausgestellt. Feuerwerks-Reste gesichert und später aus dem Haus getragen.

ca. 1905 Gartenallee
Anwohner mit Sohn im Teenager-Alter erzählt: Ist als Schaulustiger vor Ort gewesen. Großer 
Polizist mit der (Kohorten) Nr. 13 auf weißem Helm hätte ihn brutal gegen den Bauzaun vor der 
Villa gedrückt und sicher weiteres, wenn er selber nicht so vehement verlangt hätte, damit 
aufzuhören. Polizist wollte ihm weder Namen noch Nummer mitteilen. Erst nach längeren 
Diskurs folgende Nummer genannt: xxx (an dieser Stelle anonymisiert). Siehe auch späterer 
Bericht der Neuen Presse.

1955 Gartenallee
Letzte*r der Gefangengenommenen wird nach Personalfeststellung und Ablichtung/Abfilmung 
gehen gelassen.

2000 Küchengarten
Der Rave beginnt, sich in Richtung Limmerstraße zu bewegen. Ca. 15 Polizeibullis und jede 
Menge Polizist*innen (insgesamt grob ca. 100 Beamt*innen) vor Ort. Spalier entlang des Raves, 
Polizei-Lautsprecherwagen vorweg, drei Polizei-Bullis hintendran, ca. 1/3 der Beamt*innen mit 
Pfefferspray. Keine Vorfälle, entspannte chillige Stimmung.

2045 Limmerstraße/Edeka
Rave biegt in die Pfarrlandstraße ein und macht dort Halt. Ca. 60 Polizist*innen bleiben an der 
Limmerstraße stehen. Polizeiautos wenden und warten.

2102 Limmerstraße/Edeka
Rave kehrt zurück auf die Limmerstraße, zur Rückfahrt.

2130 Küchengarten
Rave ist zurück am Küchengarten. Ausklang. Ende der zweiten Demobeobachtung.



3. Subjektive Zusammenfassung und Bewertung

• Der Beitrag der „Neuen Presse“ vom Tag der 
Demos wirkte abschreckend und war unseriös. 
Er hat damit die Versammlungsfreiheit 
beeinträchtigt, weil er dazu taugte, etwaige am 
Mit-Protestieren und Mit-Feiern interessierte 
Menschen davon abzuhalten.

• Die Demonstrationen waren insgesamt sehr 
friedlich, das massive Polizeiaufgebot wirkte auf 
Außenstehende und potentiell Mitmachende sehr 
abschreckend. Die Demonstrationen waren oder 
wirkten zeitweise wie von schwer schutz-
ausgerüsteten Polizist*innen eingekesselt oder 
bewacht, zeitweise wurde der Eindruck eines Spaliers hervorgerufen. Die vorweg und 
hinterherfahrenden Polizeifahrzeuge bewirkten den gleichen Eindruck. Den 
Demonstrierenden wurde dadurch weiterhin die Gestaltungsfreiheit ihrer Versammlung 
erheblich beschnitten. Dabei geht es um bspw. die freie Wahl des Verlaufsraums auf der 
Georgstraße ebenso wie die Freiheit des gelegentlichen zeitweilen Verweilens oder die 
Frage der Fortbewegungsgeschwindigkeit. In all diesen Zusammenhängen wurde die 
Versammlungsfreiheit auf bedeutende Art und Weise eingeschränkt.

• Die Geschehnisse in der Gartenallee sind hinsichtlich der wahllosen 
Ingewahrsamsnahme/Gefangennahme von Schaulustigen unverhältnismäßig und 
unzulässig gewesen. Es muß in einem Fall von einer übertriebenen Gewaltanwendung 
eines Polizisten während einer vermutlich hektischen Phase der Einkesslung gesprochen 
werden. In weiteren Einzelfällen war der Umgangston der die Eingekesselten einzeln 
abführenden Polizisten grob. Ansonsten war - zumindest während der Einkesselung und 
bei der Freilassung der Gefangenen - Ton und Stimmung auf beiden Seiten entspannt und 
gelassen. Die Maßnahmen der Personenfeststellung samt Ausziehen von Jacken, 
Durchsuchung von Personen und Eigentum, Abfilmung und Ablichtung der Menschen, 
empfand ich zum Teil als entwürdigend und übertrieben.

• Die versuchte Auflagenerteilung zum Rave konnte (mündlichen Berichten zufolge) in 
Teilen durch verwaltungsgerichtliche Schnellsprechung revidiert werden, es ist allerdings 
schlecht, dass den Versammlungsanmeldern hier, wie auch in anderen bekannten Fällen, 
ein solcher Schritt zugemutet wird und wäre zu hoffen, dass die Polizeidirektion 
Hannover bei ähnlichen Zusammenhängen in der Zukunft endlich von der Auflage zur 
Eichung und Plombierung von Schallverstärkern absieht oder für die 
Versammlungsanmelder bzw. -leiter kostenlose und unkomplizierte Rahmenbedingungen 
schafft, um die Versammlungsfreiheit nicht unnötig zu beschränken.

• Die Auflagenbescheide zu beiden angemeldeten Versammlungen liegen leider nicht vor. 
Daher kann nur auf das Bezug genommen werden, was bei deren Bekanntgabe bei 
Demobeginn am Hauptbahnhof vernommen wurde und demnach enthielt der 
dazugehörige Bescheid mindestens zwei bedenkliche Anteile: 1. Die zeitliche 
Beschränkung einer Zwischenkundgebung an einer Kirche auf 15 Minuten ist (ohne 
weiteres Hintergrundwissen) nicht nachvollziehbar. 2. Die Einschränkung der Polizei 
hinsichtlich der freien Wahl der Fortbewegung (Verbot von „Laufspielen“?) ist sicher nicht 
zulässig. Genaueres lässt sich mangels Information aber nicht sagen.



• Während die meisten der stationären Polizeikameras während der angemeldeten 
Versammlung weggeschwenkt waren, ist das bei der Polizeikamera Münzstraße nicht der 
Fall gewesen - auch das kann zur Einschränkung der Versammlungsfreiheit führen.

• Einer der leitenden Polizisten in der Gartenallee führte ein Gerät am Revers, das den 
Eindruck einer Kamera machte. Auf Nachfrage teilte der Polizist mit, es handele sich 
lediglich um eine Taschenlampe. Warum der Beamte bei Tageslicht aber eine 
Taschenlampe benötigen sollte, blieb unklar.

• Mindestens ein Polizist mit einer Stabkamera hielt diese auf Personen außerhalb des 
Kessels gerichtet. Auf Nachfrage, ob er mit dieser filmen würde, wurde dies verneint. Die 
Bitte, seine Kamera bei Nichtbenutzung bitte so zu führen, dass für Außenstehende der 
Nichteinsatz deutlich wird, wurde leider nicht beachtet.

• Die Berichte in zwei großen Tageszeitungen 
(HAZ und Neue Presse) waren in Teilen 
unseriös. So wurden die 
Demonstrationsteilnehmer beispielsweise 
pauschalisiert als „Linken“ bezeichnet, was 
den Tatsachen nicht entspricht und zudem 
nur Klischees bedient und nährt.
Die HAZ berichtete nur über die 
Auschreitungen, nicht jedoch über den Inhalt 
des Protests - ein unseriöser Berichtsstil.
Die Neue Presse schreibt von „100 Linken“, 
die in der Innenstadt demonstriert hätten. 
Eine Zahl, die eindeutig falsch ist. Die Nennung dieser Zahl ist umso tragischer, weil sich 
die Journalisten dieser Zeitung bei der Demobeobachtung um die Einschätzung der 
Zahlen erkundigt hatte und offenbar nicht selber in der Lage oder willens gewesen ist, die 
genannten Zahlen (ca. 150-200 bei Beginn, ca. 200-300 zu Spitzenzeiten) selber 
nachzuzählen.
Beide Zeitungsberichte taugen aufgrund der Aufmachung und der Zusammenhänge der 
Berichte, einen nach außen hin falschen Eindruck zu erzeugen. Polizisten und deren 
Eingreifen stehen bildlich und textlich im Vordergrund, während die weitgehend 
friedliche Natur 
der Proteste 
unerwähnt 
bleibt.



Hannover, den 22. Mai 2013
Michael Ebeling
für den Arbeitskreis Vorratsdatenspeicherung Hannover
http://wiki.vorratsdatenspeicherung.de/Hannover


