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Notwendige Kontrolle oder reine Willkür? 

Es könnte Stoff für großes juristisches Kino sein. Bislang jedoch entpuppt sich die 

Berufung wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte eher als zäh. 

PETER U. BUSSMANN | 18.08.2016  

Richter Armin Ernst, der Vorsitzende der Berufungskammer am Landgericht Tübingen, ist 

nach vier Stunden erster Beweisaufnahme „froh, dass es im Ton ordentlich ablief“. Der 

sichtlich bemühte Richter – persönlich richtet er  dem Berufungsführer und dessen Anwalt das 

Mikro ein zur besseren Verständlichkeit – weiß, dass Dr. David Schneider-Addae-Mensah 

auch ganz anders tönen kann. 

Für Ernst ist klar, dass „einige Missverständnisse auf den Ton zurückzuführen sind“. So hat 

der Advokat mit Büros in Karlsruhe und Straßburg eine Polizeikontrolle, in die sein Mandant 

Mitte April 2013 geraten war, als „Überfall“ der Polizei tituliert, hatte in Schriftsätzen einen 

Leiter dieser Routinekontrollen als „Haupttäter“ bezeichnet, obwohl der erst später 

hinzugezogen wurde. 

Und Dr. Schneider-Addae-Mensah hatte namens seines jungen Mandanten Anzeige gegen 

insgesamt sechs Polizisten  wegen dieser Kontrolle erstattet. Dafür flatterte ihm mittlerweile 

ein Strafbefehl über 18 000 Euro wegen falscher Verdächtigung ins Haus. 

Im Gegenzug stellte der kämpferische Jurist jetzt bei der Generalstaatsanwaltschaft Stuttgart 

Strafantrag gegen den Staatsanwalt Dr. Jan Vytlacil wegen Verdachts der Verfolgung 

Unschuldiger und falscher Verdächtigung und gegen den Reutlinger Amtsrichter Eberhard 

Hausch wegen der Anstiftung zu solchen Taten. Diese Strafanzeigen interessierten indes 

gestern in der Berufung – Hausch hatte  den heute 27-jährigen Eninger zu 40 Tagessätzen à 

40 Euro verurteil  – überhaupt nicht. 

Weil er an einem nach Polizeieinschätzung „milieu-spezifischen Ort“, dem Reutlinger 

Marktplatz, in einem „Konzeptionseinsatz zur Bekämpfung der Drogenkriminalität“ sich 

auffällig verhalten habe, war der junge Mann – auch nach Polizeiauskunft in Sachen BTM ein 

unbeschriebenes Blatt, aber nach eigenen Angaben schon häufiger Ziel solcher Kontrollen – 

ins Visier der Zivilstreife geraten. Sein Unmut darüber und sein Wunsch, sich der 

Durchsuchung  auf telefonisch eingeholten Rat seines Anwalts zu entziehen, endete in 

„unmittelbarem körperlichen Zwang“, bei dem ihm vier Beamte schließlich Handschellen 

anlegten, um ihn körperlich zu durchsuchen und „unsittlich zu betatschen“ – ohne Resultat. 

Der Prozess wird nun am 31. August fortgesetzt. 
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