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Die Tatortkontrollkommission ist die erste öffentliche Plattform des 
Instituts für interdisziplinäre Medienforschung »Innere Sicherheit« 
(IIMIS). Sie fungiert als unabhängige Kommission zur Unter-
suchung und Kontrolle der Medialisierung und Visualisierung von 
Rechtswirklichkeit am Beispiel der ARD-Produktionen »Tatort« und 
»Polizeiruf 110«

»tatortkontrolle.de
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akj vor Gericht
Wie mensch vor Gericht gewinnt und trotzdem verliert

Wie aufmerksamen LeserInnen dieser
Zeitschrift nicht entgangen sein dürfte,
führt der akj teilweise zusammen mit
dem Komitee für Grundrechte und De-
mokratie „Demonstrationsbeobachtun-
gen“ durch.  Sinn dieses Projektes ist es,
sich einen eigenen Eindruck der Entwick-
lungen auf Demonstrationen zu verschaf-
fen. Dabei soll festgehalten werden, wie
es zu einer Eskalationssituation gekom-
men ist und welche Seite sich dabei wie
verhalten hat. Besonderes Augenmerk
soll dabei auf das Verhalten der Polizei
gelegt werden. Es soll versucht werden,
ihre Rolle bei der Eskalation von Situa-
tionen zu untersuchen sowie eventuelle
rechtswidrige Amtshandlungen so gut wie
möglich zu dokumentieren.1

Der Sachverhalt

Auch am Abend des 30. April 2004 (Wal-
purgisnacht) führte der akj eine Demon-
strationsbeobachtung durch. Zuvor wur-
de der Stab des Polizeipräsidenten hier-
von informiert. Dieser hatte das Projekt
begrüßt und zugesagt, dass ihm von Sei-
ten der Polizei nichts entgegenstehe, die
Beobachtung daher nicht behindert, son-
dern sogar unterstützt werde.

Zwei Beobachter stießen an diesem
Abend auf eine Einsatzeinheit des Bun-
desgrenzschutzes (BGS), deren Mitglie-
der trotz des noch hellen Tageslichts über
ihre Einsatzhelme dunkelgrüne Tarnüber-
züge gestülpt hatten. Da sie später prü-
fen lassen wollten, ob dies rechtmäßig
war, notierten sie vorsorglich das Kenn-
zeichen des zugehörigen Einsatzfahr-
zeugs. Kurz danach wurden sie von einer
Gruppe BGS-Beamter angehalten, auf das
Aufschreiben der Autokennzeichen an-
gesprochen und aufgefordert, sich aus-
zuweisen. Die Überprüfung ihrer Perso-
nalausweise und offiziellen Beobachte-

rInnenausweise dauerte dann ca. 45 Mi-
nuten. Hiernach wurde den beiden De-
monstrationsbeobachtern ein Platzver-

weis für das gesamte Areal um den Mau-
erpark bis 6 Uhr des nächsten Tages aus-
gesprochen. Die Beobachter erläuterten
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… ist das Blog des akj-berlin. Hier 
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Vorgänge in Justiz und Gesells-
chaft dargestellt, kommentiert 
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