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Liebe Leserin. Lieber Leser. 
  
Was tun Sie, wenn Sie sich von der Polizei, dem Ordnungsamt und den Behörden ungerecht und unfair 
behandelt fühlen? Was tun Sie wenn Situationen eskalieren?  
  
Falls Sie sich jetzt Fragen sollten, um was es denn genau geht, und wer ich denn bin. Falls Sie sich das 
Fragen, möchte ich Ihnen dies vorab erläutern bevor ich Ihnen meine Antworten zu den oben 
gestellten Fragen gebe. 
  
Ich erinnere mich an eine Situation aus meiner Zeit im Lande Nordrhein Westphalen, in der Umgebung 
von Köln und Bonn, in der Polizeibeamte mit mir zusammen den bunten Karneval feierten oder ich 
sogar zeitweise dachte "Mensch, wie kann ein krimineller gewalttätiger Mensch denn Respekt vor 
solch einem netten (damals noch grün angezogenen) Polizeibeamten haben!"  
Ja, wenn mir etwas lieb und teuer ist, dann bin ich hartnäckig und sogar dickköpfig. Doch mit 
körperlicher oder jedweder anderen Art von Gewalt hat das für mich nichts zu tun. In meinem geistigen 
Tagebuch kann man nirgends lesen, dass ich mich auf diese Weise jemals durchgesetzt hatte. Das ist 
erst recht nicht mit den Behörden oder der Polizei der Fall. Das hellgrüne Blatt Papier mit dem 
Wasserzeichen unseres schwarzen Adlers kann in keiner Weise von irgendwelchen Delikten 
meinerseits zeugen. Früher gab es sicher Leute, die behaupteten es wäre uncool wenn man nichts in 
seinem polizeilichen Führungszeugnis stehen hätte. Dass ich keine negativen Zwischenfälle aus meiner 
Vergangenheit vorweisen kann, ist heute schlichtweg nicht mehr der Rede wert. 
 
Um es in den Worten meines Vaters auszudrücken, ich bin ein honoriger Bürger. Man könnte auch 
behaupten, ich sei ein friedlicher Mensch. 
 
In der Grundschule verlangte mal ein älterer Schüler etwas von mir und als ich es nicht hatte, da schlug 
er mir die Faust ins Gesicht. So, oder so ähnlich war es gewesen. Dass sonst keine weiteren 
Erinnerungen mir in den Kopf schiessen wenn ich an Kindheit und Gewalt denke werte ich als ein 
Zeichen dafür, dass mein Leben doch recht gewaltlos verlief. Ich denke auch meine Familie wird mir 
das bestätigen können.  
 
Wer weiß, vielleicht ist es gerade diese Umgebung der Gewaltlosigkeit (manche sagen Liebe) gewesen, 
weswegen ich mit Faszination die Ausführungen von Gandhi las. Vielleich könnte man auch deshalb 
behaupten ich sei ein friedlicher Mensch. 
 
Mitte des Jahres 2014 entschloss ich mich dazu etwas von meinem Glück abzugeben. Ich entschloss 
mich dazu die Welt im Großen zu denken und im Kleinen zu verändern. Ich stellte mir die Fragen was 
wichtig sei und was man tun könne? 
 
Die erste Frage nach den wichtigen Themen der Welt und der Menschen habe ich vorerst 
folgendermaßen beantwortet: Es ist wichtig, die globale Gewaltlosigkeit herzustellen (Nie mehr 
Kriege!). Es ist jedoch genauso wichtig die Schere zwischen Arm und Reich zu schließen (Nie mehr 
Armut!). Diese beiden genannten Prinzipien sind Leitgedanken meiner persönlichen 
Lebensphilosophie. Wenn ich bei großen Entscheidungen ein immer größer werdendes schlechtes 
Bauchgefühl bekomme, dann stelle ich mir meistens die Frage: Führt uns das zur globalen 
Gewaltlosigkeit? Führt uns das zum weltweiten Wohlstand? Und wenn ich diese beiden Fragen mit Ja 
beantworten kann, verschwindet dies Bauchgefühl meist.  
  
Die zweite Frage hieß „Was kann ich tun?“ Um nicht abzuschweifen und aus Zeitgründen spare ich mir 
hier die Herleitung, aber ich bin der Meinung viele meiner derzeitigen Handlungen tragen dazu bei die 
oben genannten Prinzipien der ersten Frage nicht nur zu befolgen sondern auch umzusetzen. Konkret 
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heisst das zum Beispiel: Ich engagiere mich ehrenamtlich im Kindergarten1, ich initiiere finanziere und 
betreibe ein gemeinnütziges Projekt (LABOR), spende für politische Aktionen2, gehe für den Frieden 
auf die Strasse3, richte einen Bremer-Freifunk-Router4 ein, damit z.B. unsere polnischen Erasmus-
Studenten aus unserer Nachbarschaft freien Internetzugang haben, ich stelle meine Couch für 
Reisende zur Verfügung5 und kommuniziere wichtige politische Themen6 (Freihandel, Ukraine, 
Frieden) wo es nur geht. 
 
Man könnte einmal mehr behaupten ich sei ein friedlicher Mensch. 
  
In den letzten 6 Monaten habe ich nicht nur Bremerhaven und seine Menschen lieben gelernt, diese 
Zeit hat auch meine Einstellung genährt, dass man für den Frieden kämpfen muss. Frieden, das sind 
nicht nur „nette Polizeibeamte“, liebe Mitschüler oder Gandhi. Frieden heisst auch Gerechtigkeit und 
Freiheit. 
 
In-Waage-sein. Was bedeutet das für Sie? Für mich bedeutet es Gerechtigkeit. Wenn die Waagschalen 
der (blinden) Justitia gleichmäßig gewichtet sind, herrscht Gerechtigkeit. 
 
Du kannst alles machen, solange du keinem Anderen Schaden zufügst. Das ist meine Interpretation 
von Freiheit. Ich muss nicht erwähnen, dass schon vor mir viele kluge Köpfe versucht haben die 
Allgemeingültigkeit dieses Prinzips in Schriftstücken zu verankern. Karl Albrecht Schachtschneider hat 
dies in seinem Vortrag7 formuliert und auf Immanuel Kant verwiesen. Ich verweise mal auf Artikel 28 
des Grundgesetzes und Artikel 39 der Menschenrechte. 
 
Helllichter Tag. Auf dem Bürgersteig (dem Steig der Bürger) ereignete sich folgende Szene. Ein junger 
friedliebender Mann mit einer roten winddichten Jacke betrachtete einst einen Sperrmüllhaufen mit 
Brettern, alten Sofas und Hausmüll. Er war auf dem Weg ins LABOR10 und hatte darüber nachgedacht, 
etwas für die Allgemeinheit zu tun und etwas mitzunehmen, was der Einrichtung zu neuem Glanz 
verhelfen könnte. Zwei dunkelblau angezogene Ordnungsbeamte, bei dem einen erkennt man einen 
silbernen Zahn wenn er spricht, kreuzten den Weg des jungen Mannes. Nachdem der junge Mann sich 
auswies rief der Ordnungsbeamte mit dem silbernen Zahn zwei Polizisten hinzu. Das alles ereignete 
sich innerhalb von zwanzig Minuten und wenn wir an das Ende der Szene spulen, sehen wir wie der 

                                                             
1 Verein „ Rückenwind für Leher Kinder e.V." 
Aus <http://s423244503.website-start.de//> 
2 10 Euro monatlich für den Verein in Verden, er heisst Campact, https://www.campact.de/  
3 U.a. Friedensmahnwache, immer montags. 
4 Projekt: Stadtweites Datennetz auf Basis von WLAN-Routern. Ziel: freie Kommunikation innerhalb der Stadt 
und freier Internetzugang. In Bremen. 
http://bremen.freifunk.net, info@bremen.freifunk.net 
5 Couchsurfing, über die Internetplattform https://www.couchsurfing.com/  
6 Zum Beispiel eine Unterschriftenaktion im Rahmen der „Europäischen Bürgerinitiative gegen TTIP und CETA“ 
Ende 2014. 
7 "Der Kategorische Imperativ" (Kurzfilm von Frank Höfer / NuoViso) 

Aus <https://www.youtube.com/watch?v=q3pk3TvNG3U>  

 
8 Jeder hat das Recht auf die freie Entfaltung seiner Persönlichkeit, soweit er nicht die Rechte anderer verletzt 
und nicht gegen die verfassungsmäßige Ordnung oder das Sittengesetz verstößt. 
9 Jeder hat das Recht auf Leben, Freiheit und Sicherheit der Person. 
10 Das Projekt ist mittlerweile ein Ort der Kommunikation geworden und Teil der alternativen Szene in 
Bremerhaven. Hier tummeln sich mittlerweile regelmäßig Menschen jeglicher Couleur. Schüler, Studenten, 
Wissenschaftler, Selbstständige, Angestellte, Arbeitslose. Jung und Alt. Mädchen und Junge. Weiss und Braun 
und Schwarz und Gelb. Man kann sagen, wir setzen eine Politik der Offenen Tür um, einen Appell an den 
Unternehmergeist, an das soziale Miteinander. Es ist mittlerweile wie eine Familie geworden. Aber jetzt 
schweife ich ab.  

https://www.campact.de/
https://www.couchsurfing.com/
https://www.youtube.com/watch?v=q3pk3TvNG3U
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junge Mann mit der roten winddichten Jacke mit der Brust an ein Schaufenster gedrückt steht. Von 
zwei Polizisten wird er festgehalten und durchsucht. Für mich könnte das eine übliche Szene aus einem 
amerikanischen Film sein, in der zwei Cops auf Streife zufällig einen Drogendealer anhalten und ihn 
auf die Autohaube gepresst durchsuchen. 
Ein paar Tage und einige Briefwechsel später wurde daraus ein Bußgeldverfahren, das vor Gericht 
landen könnte. 
 
„Schaden“ auf der einen und „Strafe“ auf der anderen Seite befanden sich spätestens zu diesem 
Zeitpunkt schon lange nicht mehr in Waage! Ich schade niemandem und werde dafür bestraft. 
  
Ein wahrer Freund ist wer dir Geld leiht oder schenkt, sagte mein Vater einst. Das interpretiere ich nun 
so: Es ist heutzutage für die meisten Menschen schwieriger jemandem finanziell zu helfen als sie oder 
ihn im Krankenhaus zu besuchen oder in anderen Notsituationen beizustehen. Das heisst, der Einsatz 
von Geld verlangt ein größeres "Opfer" als alles andere. Man kämpft gewissermaßen mit sich selbst 
dieses Opfer zu erbringen.  
 
Ich war bereit meine Anwaltskosten von ca. 300 bis 800 Euro selbst zu übernehmen. Ich hätte es auch 
darauf beruhen lassen können 80 Euro Bußgeld zu bezahlen, aber ich entschied mich bewusst für den 
steinigen Weg, weil ich auch heute noch an das Gute glauben will. Der Zeitpunkt war also da, in diesem 
Sinne für Freiheit und Gerechtigkeit zu kämpfen.  
  
Dem guten Mann vom Ordnungsamt war es offensichtlich nicht möglich mir plausibel zu erklären, 
warum ich ihm meinen Ausweis zeigen sollte. Im Übrigen war das in meiner Vergangenheit noch nie 
der Fall gewesen. Naturgemäß habe ich skeptisch reagiert und ihm die Gegenfrage gestellt, ob es 
möglich wäre mir seinen Ausweis auszuhändigen. Offensichtlich schien er Angst zu haben, denn er 
wollte mir seinen Ausweis nicht in die Hand geben. Dies  erwiderte ich spiegelbildlich und zeigte ihm 
meinen Ausweis, ebenfalls ohne ihm den in die Hand zu drücken. Der Beamte rief nun die Polizei 
herbei. 
  
Es poppten folgende Gedanken bei mir auf: Wenn jemand in meine Welt tritt, der meint er müsse drei 
Bürger (wir), vier Beamte und etliche Passanten eine halbe Stunde mit der Personalienangabe 
beschäftigen ist das eine unbegreifliche Verschwendung menschlicher Ressourcen. Heute finde ich das 
eine öffentliche Demütigung und Frechheit. Nun war ich wütend geworden und hob auch die 
Lautstärke meiner Stimme. Ich hasse es wirklich diese Frage zu stellen, aber was wäre passiert, hätte 
ein älterer biologisch deutsch aussehender Mann vor den Ordnungsbeamten gestanden? Hätte er sich 
für irgendetwas rechtfertigen müssen, wäre er ebenfalls durchsucht worden? 
Ich war also wütend. Ich war jedoch nicht aggressiv, falls das vielleicht einige meinen mögen. 
Tatsächlich war ich absolut unter Kontrolle und körperlich ausgeglichen (morgens war ich joggen) und 
machte einer alten Dame mit Rollator sogar Platz als der Ordnungsbeamte und ich diskutierten. Die 
Dame sah dabei leider nur meine Wut und nicht mein zuvorkommendes Verhalten. Schade. Ich 
verbuche das aber unter menschliche Täuschung, vor der selbst ich nicht gefeit bin. Das ist keine 
Entschuldigung für ihr Verhalten, aber ein Erklären hilft mir die Dinge zu verarbeiten. 
  
Spätestens mit dem Eintreffen der Polizei änderte sich mein lauter Ton, hatten mich doch Ghandis 
Sätze11 und meine Erfahrung gelehrt in solchen Situationen ruhig zu bleiben. Ich werte es als ein 
absolut unkooperatives maßloses gewaltsames Verhalten der Polizei, mich öffentlich zu zweit an die 
Wand zu drücken und mich zu durchsuchen. Hatte ich durch Stimme und Körpersprache nicht genug 
verdeutlicht, dass ich an Gewalt absolut nicht interessiert bin und dass ich ein kommunikativer Mensch 
bin? Hatten sie denn nicht gehört, was mein Freund Bogdan gesagt hatte--nämlich dass ich meine 

                                                             
11 Vgl. Gandhi, Mahatma; Freiheit ohne Gewalt, eingeleitet, übersetzt und herausgegeben von Klaus 
Klostermeier, Verlag Jakob Hegner, Köln, 1968 
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Personalien bereits angegeben hatte? Und warum hatte der Ordnungsbeamte an dieser Stelle nicht 
schlichtend eingegriffen? Er hatte doch verdammt nochmal meinen Ausweis gesehen! Er hatte sich 
dazu verdammt nochmal sogar Notizen gemacht! Das weiss ich, weil ich dies auch tat, um mir seinen 
Namen zu notieren! 
  
Ich reichte keine Anzeige gegen die Behörden ein. Nein, ich reichte eine Dienstaufsichtsbeschwerde12 
ein. Mündlich teilte ich den Behörden mit, wenn man sich persönlich bei mir entschuldigte, dann 
würde ich alles fallen lassen. Ich hinterließ sogar meine private Telefonnummer. Zudem sollte dies ein 
Zeichen sein: "Leute, ihr könnt mit den Bürgern nicht willkürlich umgehen nur weil ihr eine blaue 
Uniform besitzt." Nichts weiter. 
  
Was stattdessen zurückkam toppte das unkooperative Verhalten. Es wurde dreist. Man beschuldigte 
mich nun einer Straftat13. Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Eine Straftat! Straftaten 
sind für mich Körperverletzungen, Anwendung von Gewalt, etc. Die Beschwerde wurde in allen 
Punkten zurückgewiesen mit äußerst fadenscheinigen Argumenten, in Details absolut an den Haaren 
herbeigezogen. Hier war für mich klar: juristische Beratung. Anwalt! 
  
Oben habe ich beschrieben, dass ich ein gewaltloser Mensch bin. Genau deshalb bin ich für Fälle von 
Gewalt auch nicht versichert. Für mich sind solche Fälle bislang undenkbar gewesen! Für mein 
finanzielles Polster bedeutet dies aber: Das Kissen, wird dünner und härter. Ein Gang vor Gericht kann 
mich 800 Euro kosten! Nach meinen Begriffen übrigens eine weitere strukturelle Ungerechtigkeit, 
wenn ich an unterprivilegierte Menschen denke (Flüchtlinge zum Beispiel). Diese können sich 
Gerechtigkeit schlichtweg nicht leisten. Mein Anwalt ist Gott sei Dank kooperativ und riskiert nun auch 
sein Geld indem er mir Zugeständnisse macht. An dieser Stelle möchte ich ihm ganz herzlich für diese 
Unterstützung danken.  
  
Jetzt, wo die Behörden keine Zeichen einer Kehrtwende geben (Akteneinsicht wurde gewährt14, der 
Gang vor Gericht steht unmittelbar bevor), will ich mich dem Konflikt stellen. Wenn Sie dies lesen war 
ich bereits bei der Presse und habe dort meine Geschichte erzählt. Ich will nicht vor Gericht wegen 
dieser Sache und wertvolle Ressourcen verschwenden, die andere Menschen nötiger haben als ich! 
Aber ich will für Gerechtigkeit und Freiheit kämpfen und für andere Menschen ein Beispiel sein! 
 
Um die eingangs gestellten Fragen zu beantworten, was ich tun würde wenn ich mich ungerecht und 
unfair behandelt fühle. Ich investiere Zeit und Geld um meine Begriffe von Gerechtigkeit und Freiheit 
zu verteidigen! 
 
Florian, ein Bürger der Stadt Bremerhaven 
Peace! 
  
Wer mich unterstützen möchte oder einen Kommentar dazu hat kann mir gerne schreiben mit der 
Angabe ob ich diese veröffentlichen darf oder nicht: copyflowsen@gmail.com. Ggf. bräuchte ich 
Prozessunterstützung, kommen Sie alle zum Gerichtstermin, das wäre super! Das Datum kann ich 
Ihnen per Mail mitteilen, wenn Sie mir schreiben. 
 

                                                             
12 Wird veröffentlicht spätestens im April 2015 
13 Siehe Bußgeldbescheid und Einspruch meines Anwalts, Wird veröffentlicht spätestens im April 2015 
14 Vgl Einspruch meines Anwalts, Wird veröffentlicht spätestens im April 2015 

mailto:copyflowsen@gmail.com

