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 INTERVIEW 

I  m Oktober 2004 wurden 
Sie wegen der Verabre-

dung zu einem Raubmord ver-
haftet. Der Fall ist nach wie vor 
undurchsichtig. Überführt hat 
Sie ein ehemaliger Kollege. Was 
können Sie uns zu dem Vor-
gang dieses Ereignisses sagen? 
 
Wüppesahl: Von „überführt“ 
kann keine Rede sein. Das ist die 
staatsanwaltschaftliche Sprachre-
gelung. Ich habe diesen Andreas 
Sch. - einen ehemaligen Berufs-
kollegen - zu dieser Zeit unter 
dem Verdacht gehabt, dass er be-
auftragt wurde, Informationen 
gegen mich zu sammeln. Und 
das, obwohl er bis drei-vier Jahre 
vor dieser Aktion noch mit mir 
und meiner Frau befreundet war. 
Ich hatte allerdings auch gute An-
lässe dafür, um so etwas 
anzunehmen.  
Dann habe ich im Sep-
tember-Oktober 2004 zu 
mir gesagt, „So, jetzt 
bringst du es zum 
Schwur“, mit der Zielset-
zung, ihn als V-Mann zu 
entlarven. 
Um ihn endgültig aufflie-
gen zu lassen und diese 
Sache abzustellen, entwi-
ckelte ich eine Geschich-
te, auf die ich mich zum 
Schein einließ - den ge-
planten brutalen Raub-
mord auf einen Geldtransporter. 
Des weiteren wollte ich die Mob-
bing-Problematik auf eine andere 

gesellschaftliche Diskussions-
plattform heben.  
 
Mobbing via Strafverfahrensrecht 
bzw. Strafrecht: Bis zu diesem 
Zeitpunkt hatte ich bereits an die 
40 Strafermittlungsverfahren hin-
ter mir, die alle mit Einstellung 

oder Freispruch geendet hatten. 
Auch zu der Zeit, im Oktober 
2004, stand eine Verurteilung 

vom Hamburger Landgericht im 
Raum, die grandios vom Hansea-
tischen Oberlandesgericht als Re-
visionsgericht in die Tonne getre-
ten wurde; und zwar im Dezem-
ber 2004, während ich noch in der 
Untersuchungshaftanstalt Ham-
burg der Hauptverhandlung wg. 

Angeblicher Vorberei-
tung eines brutalen 
Raubmordes zufieberte. 
Und - nicht zuletzt - sollte 
die pervertierte Präventi-
onspolitik bei unseren 
Ermittlungsorganen vor-
geführt werden. Auch das 
hat ja geklappt. Bedauer-
licherweise mit dem wei-
teren Vorführeffekt, dass 
selbst Große Strafkam-
mern an Landgerichten so 
etwas goutieren bzw. 
noch steigern!  
 

Dazu im besonderen soll der Eu-
ropäische Menschengerichtshof 
in Straßbourg zu meiner Men-

“ Um ihn endgültig aufflie-
gen zu lassen und diese Sa-
che abzustellen, entwickelte 
ich eine Geschichte, auf die 
ich mich zum Schein einließ - 
den geplanten brutalen 
Raubmord auf einen Geld-
transporter.“ 



 
schenrechtsbeschwerde etwas sa-
gen. Und ich hoffe, dass es ähn-
lich ausgeht, wie bei dem 
Brechmit-
teleinsatz, bei 
dem ebenfalls 
alle nationale
Instanzen - so 
auch dieselbe 
Kammer des 
2. Senats beim
Bundesverfas-
sungsgericht,
mit den Strafrechtskoryphäen - 
sagten: „Nein, nicht rechtswi
Auch nicht verfassungswidrig. 
Und menschenrechtswidrig sc
gar nicht!“ - und dann „sprach 
Straßbourg“! Meine damalige 
Lebenssituation war, dass ich 
permanent verfolgt worden bin. 
Nicht nur strafrechtlich, sondern 
man versuchte sogar, mich zu 
psychiatrisieren. Es gab zwei 
ernsthafte Psychiatrisierungs-
Anläufe meines ehemaligen 
Dienstherrn, der Polizei Ham
- es war ihnen vollkommen eg
wie, Hauptsache ich komme we
aus dem Polizeidienst. Klassi- 
sches Ausgrenz
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Insbesondere wollte man 
mich unbedingt aus dem 
operativen Bereich des 
LKA raus haben. Ich 
wollte also an die Öffe
lichkeit bringen, dass 
meine Häscher von der
Staatsanwaltschaft und 
der Polizei, auch nicht 
davor zurückschreckten
aus meinem intimen Um-
feld jemanden als V-
Mann zu missbrauche
 
W
dem Kollegen vorher 
befreundet gewesen? 
 
W
über die „Kritischen Polizisten“ 
kennengelernt. Danach sind wir 
knapp 15 Jahre befreundet gewe-

Ich hatte ihn nach seiner endgül-
tigen
Hamburg noch vier Monate in 

meinem Wahl-
kreisbüro be-
schäftigt und an-
schließend eine 
Ausbildung zum
Kaufmann dur
das Arbeitsamt 
vermitteln kön-
nen. Es gab wei-
tere diverse Un-

terstützungsleistungen, weil es f
Andreas nach der Polizei mehr 
oder wenig kontinuierlich bergab 
ging und ich diese Entwicklung 
mit Sorge sah. 
 
Ist es nicht ung
m
Mann zu verdächtigen, mit de
Sie vorher 15 Jahre befreun
waren? 
 
Wüppesa
N
le Einzelvorgänge, die mich 
nachdenklich machten. So war 
ich zum Beispiel im Herbst 2
zusammen mit meiner Familie, 

hatte ich über diese Zeit meinen 
Van ( Ford Windstar ) geliehen, 
weil er keinen Wagen hatte und 
weil er darbte - ihm ging es 
schlecht. Er betrieb als Notlösun
eine heruntergekommene Sp
ken-Kneipe in Hamburg-Jenfeld, 

so dass er zu dem Zeitpunkt fi-
nanziell keine großen Sprünge 
machen konnte und sich von M
nat zu Monat hangelte. Als wir 
zurückkamen war in unserem 
Haus eingebrochen worden. Es 
fehlten als wesentliche Sachen
einige Aktenordner, wie z.B Fi-
nanzakten. Ich betrieb zu dem 
Zeitpunkt als genehmigte Neben
tätigkeit  noch eine Politik- und
Anlagenberatung. Solche Unter-
lagen werden normalerweise 
nicht von gewöhnlichen Dieben 
geklaut.  
 
Denken S
v
Einbruch bei der Bundesjustizmi
nisterin Brigitte Zypries in ihrem
Privathaus in Berlin, bei dem 
zwei Laptops mitgenommen wur-
den. Alle Welt ging wie selbst
verständlich von etwas anderem 
als einem normalen Einbruch au
Nur in meinem Fall ermittelte die
Dorf-Kripo wie doof, falls man 
überhaupt von Ermittlungen re-
den kann. Bei uns wurden 2001 
pro forma noch ein paar andere 
Gegenstände mitgenommen, 

Teppiche zusammenge-
rollt und das Silber-
besteck meiner Großmut-
ter entwendet.  
 
Der Schmuck meine
h
kippt im Schlafzimmer, 
aber nicht bloß zu unse
Überraschung fehlte kein
Stück. Wer, bitte schön, 
klaut Aktenordner?! Bald 
danach erzählte mir ein 
Nachbar, dass er an ei-
nem Morgen, kurz nach 
dem wir in den Urlaub 
n sind, einen Ford Wind-

star vom Hof hat fahren sehen - 
mit einer Person am Steuer, die 
mir von der Physiognomie ähn-
lich war. 
Das traf alles auf Andreas zu
hatte außerdem zu dem Zeitpunkt

“ Denken Sie bitte an den ak-
tuell vor wenigen Wochen er-
folgten Einbruch bei der 
Bundesjustizministerin Bri-
gitte Zypries in ihrem Privat-
haus in Berlin, bei dem zwei 
Laptops mitgenommen wur-
den..“ 

 



 
mit meiner überzeugenden  Dar-
stellung überbrücken. Das hört 
man auch an 
den Abhör-
protokollen, 
ich sagte 
zum Bei-
spiel: „Wir 
tun auf doof, 
stehen an 
den Schaufenstern und schleichen 
uns ran. Dann den Genickschuss,  
die Hand abhacken, Koffer weg“. 
- So gibt es neben anderen von 
mir ins Blaue gemachten konkre-
ten Angaben an dem angeblichen 
Tatort gar keine Schaufenster, an  
denen sich potentielle Täter - 
auch nicht Andreas Sch. und ich - 
hätten unauffällig aufhalten kön-
nen. Der „Tatort“, der mir von 
den Kollegen ausgesucht worden 
war, besteht dort aus einer hoch 
gezogenen Wand des Einkaufs-
zentrums, so dass jede Annähe-
rung unbekannter Personen sofort 
auffiele. 
Ich wusste ja, dass ich nach dem 
29. September 2004 abgehört 
wurde. Und mir war klar, Andre-
as meldet den Gesprächsablauf 
bei uns auf der Terrasse seinen 
Auftraggebern. Genau das war ja 
Bestandteil meines „Plans“, wes-
halb ich mich zum Schein auf so 
einen Unsinn einließ. Der Tatbe-
stand, für den ich letztendlich 
verurteilt worden bin, ist der Pa-
ragraph 30 StGB: Die ernsthafte 
Absicht ein Verbrechen begehen 
zu wollen. Belegt ist nur, dass ich 
von Andreas Sch. eine Schuss-
waffe übernommen habe.  Die 
war allerdings - wie ich aufgrund 
meiner fachlichen Kenntnisse aus 
Kriminalistik, Einsatzlehre und 
rechtlichen Kategorien vor der 
Übergabe wusste - zuvor un-
brauchbar gemacht worden, weil 
in der Bundesrepublik weder 
scharfe Waffen noch solche Mu-
nition von den Ermittlungsorga-
nen übergeben werden . Daran 
ändert auch die Tatsache nichts, 

dass die Hamburger Staatsanwalt-
schaft kürzlich beschlagnahmte 

Stichwaffen im Internet verstei-
gern ließ. 
Wie sehr dieses Kalkül aufging, 
zeigt sich auch daran, dass meh-
rere Polizeibeamte im Rahmen 
der Hauptverhandlung aussagten, 
dass sie die von Andreas an sie 
herangetragene Geschichte zu-
nächst als unglaubwürdig anzwei-
felten. So auch die StA Lübeck, 
die ja über zwei Wochen der 
knapp vier Wochen langen opera-
tiven Phase zuständig war, noch 
bis zum 13. Oktober 2004 zur 
Akte gab: „Es liegt keine Straftat 
vor!“ - Tatsächlich saß ich die 
knapp drei Kalenderjahre bis zum 
Oktober 2007 aufgrund meiner 
politischen Tätigkeiten! Nicht 
wegen angeblicher ernsthafter 
Vorbereitung eines brutalen 
Raubmordes. Das gehört alles zu 
den Brücken, die auch das Ge-
richt kraft seiner „Überzeugung“, 
man könnte auch von Glauben 
sprechen, entwickelte. Tatbe-
standsmängel und im besonderen 
solche im subjektiven Bereich 
liegenden Lücken wurden 
Schwupps-di-Wupp gefüllt. 

meinen Wagen geliehen. Dann 
gab es darauf noch zwei seltsam
Vorfälle, die meinen Verdacht 
gegen Andreas weiter erhärteten
und zur inneren Gewissheit 
machten. 
 
K
tens die Freundschaft? 
 
W
an sich nur zwei Wege, sich aus 
der Gefahrensituation zu bringen
Entweder man beendet den Kon-
takt, damit der Spitzel nicht noch
mehr Unheil anrichten kann, oder 
man versucht ihn zu entlarven. Es 
gibt nur diese beiden Wege. 
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“Der Richter stimmte mir aber 
während der Verhandlung zu: 
“Ja. Herr Wüppesahl wusste 
wohl, dass er abgehört wurde.“ 

S
Ihn zu entlarven. Wie wollten 
Sie das anstellen? 
 
W
am 29. September 2004 diese G
schichte  - den Plan für den 
Raubmord auf einen Geldtra
porter - auf unserer Terrasse vor
getragen. Ich habe das allerdings 
niemals ernsthaft vorgehabt, und 
der Plan war deshalb so angelegt, 
dass er auch gar nicht durchführ-
bar gewesen wäre - es gab nicht 
mal einen Fluchtwagen. Die gan-
ze Nummer hätte so niemals 
wirklich durchgeführt werden
können. Etwas dermaßen Un-
durchführbares entwickelte ich
um gerade nicht in die Gefahr ei-
ner strafrechtlichen Relevanz zu 
gelangen geschweige verurteilt zu
werden und war gezwungen, die 
von mir als hinter Andreas Sch. 
agierenden Polizisten und Staats-
anwälte so anzufüttern, dass diese
mir nicht von der Schippe spran-
gen, also das Szenario abbrachen
 
Ic
schen und realitätsfernen Lücken  

 
Zwei Zeugen von mir - ein Ham-
burger Journalist und die Person 
meines Vertrauens, Herr Dr. 
Fleissner, vom UKE -, wurden in 
der Hauptverhandlung vom Rich- 
ter gar nicht erst zugelassen. Der 
Richter stimmte mir aber wäh-
rend der Verhandlung zu: “Ja. 
Herr Wüppesahl wusste wohl, 
dass er abgehört wurde“.  Bewie-
sen ist durch die Hauptverhand-
lung, dass Andreas Sch. seit dem 
Oktober 2004 ein faktischer V-
Mann gewesen ist. Mir fehlt „le-

 



 
diglich“ der Nachweis für die Zeit 
vor dem 29. September 2004. 
Und er bekam auch seinen 
„Lohn“. Denn schon 
sechs Tage nach meiner 
Verhaftung, am 01. 
November 2004, hatte 
er plötzlich einen Job, 
nachdem er zuvor jah-
relang Arbeit gesucht 
hatte. Er ist ein fakti-
scher V-Mann des 
LKA-Hamburg und der DIE ( 
Dienststelle Interne Ermittlung ) 
gewesen,  ein klassischer Polizei-
Spitzel. Gleichzeitig wurden die 
dafür einschlägigen bundesweit 
gültigen Richtlinien bewusst nicht 
angewendet, um eben die darin 
enthaltenen Restriktionen für die 
Ermittlungsorgane zu unterlaufen. 
Das war ja auch sehr erfolgreich, 
weil letztlich das mich aburtei-
lende Strafgericht - übrigens die 
Staatsschutzkammer des LG 
Hamburg, die bei ausbleibenden 
Staatsschutzfällen auch andere 
Kapitalanklagen verhandelt -, 
auch dies mitmachte. 
 
Was ist aus dem Verein der 
„Kritischen Polizisten“ gewor-
den? 
 
Wüppesahl: Meine Verurteilung 
2004 hat natürlich dem Ansehen 
des Vereins geschadet. 
Aber trotzdem können die Kriti-
schen Polizisten auf eine erfolg-
reiche Zeit zurückblicken. Wir 
haben tolle Preise bekommen, 
wie z.B. den Gustav-Heinemann-
Bürgerpreis, der damals von Jo-
hannes Rau verliehen wurde. Ein-
zelne von uns haben Einzelaus-
zeichnungen erhalten. Einige Kri-
tische Polizisten gingen als Ab-
geordnete ins Hamburger Parla-
ment und in den Bundestag. Der 
Verein dümpelte seit Mitte der 
90er Jahre vor sich hin.  
 
1998 habe ich mich zum ersten 
Mal in den Bundesvorstand des 

Vereins wählen lassen und habe 
angefangen, den Verein etwas 
aufzufrischen. Viele unserer Ak-

tiven waren müde geworden, wa-
ren zermürbt worden und Neuzu-
gänge waren selten, weil jede Po-
lizistin weiß, was ihr blüht, wenn 
sie sich zu uns bekennt. Darüber 
hinaus träumten nicht bloß bei 
uns viele vor sich hin, weil Rot- 
Grün in Bonn bzw. Berlin regier-
te. Auch die damit verbundenen 
Hoffnungen wurden zum Teil bit-
ter enttäuscht. 2001 musste der 
Verein Insolvenz anmelden, da 
eine Sprecherin der „Kritischen 
Polizisten“ aus Berlin mehrere 
Zivilprozesse gegen Vorgesetzte, 
unter anderem den Polizeipräsi-
denten in Berlin,  verloren hatte. 
Wir waren danach nicht mehr 
zahlungsfähig. 
 
Dann haben wir es in einer ge-
meinsamen Anstrengung ge-
schafft, den Verein wieder aus 
der Insolvenz hinauszuführen - so 
dass im August 2004, kurz vor 
meiner Festnahme, das Hambur-
ger Amtsgericht als Insolvenzge-
richt den Beschluss fasste, dass 
wir wieder solvent sind und damit 
voll geschäftsfähig. Zwei Tage 
vor meiner Festnahme gab es den 
Versuch, die Kritischen Polizisten 
mit prominenten Persönlichkeiten 
aus der Bundesrepublik neu bele-
ben zu lassen. Sie können es auf 
unserer Homepage, UNBEQUEM 
aktuell, nachlesen. Alles ein we-
nig viele Zufälle. Nach meiner 
Festnahme waren die kritischen 
Polizisten nicht mehr richtig ar-
beitsfähig. Es gab viele Austritte 
und der Verein war angeschlagen. 
Mittlerweile gibt es mehr Gründe 

als vor dreieinhalb Jahren, die 
kritischen Polizisten wieder neu 
aufleben zu lassen. Zumal meine 

Festnahme letztlich 
auch wesentlich mit der 
kritischen Arbeit im 
Zusammenhang steht. 
 
Es gibt sowohl die alten 
Gründe, zum Teil ver-
stärkt wie durch die 
Entwicklung in Ham-

burg seit Schill und Nagel als In-
nensenatoren unter Ole von 
Beust, als auch und vor allem an-
gesichts der pervertierten präven-
tiv-polizeilichen Entwicklungen 
mit Vorratsdatenspeicherungen 
wie in dem Sonnenstaat des e-
hem. BKA-Präsidenten Horst He-
rold bereits in den 70er Jahren er-
sehnt: Kritikloses Abarbeiten von 
verfassungswidrigen Rasterfahn-
dungen, Aufgabe des aus der 
preußischen Polizeigesetzgebung 
stammenden Störerbegriffes hin 
zu Eingriffen ( wie bei Kontrol-
len, ohne Verdacht ) und anderes 
mehr innerhalb der bundesdeut-
schen Polizei - ob bei der Bun-
despolizei, dem BKA, oder bei 
den Verwaltungsbehörden.. 
 
Zur Zeit klagen Sie vor dem 
Europäischen Gerichtshof für 
Menschenrechte gegen Ihre 
damalige Verurteilung. Welche 
Chancen räumen Sie sich ein? 
 
Wüppesahl: Das Fehlurteil, we-
gen dem ich mehrere Jahre in 
Haft saß, muss weg. Wenn diese 
Menschenrechtsbeschwerde Er-
folg haben sollte, wird den Poli-
zeien und den Staatsanwaltschaf-
ten in der Bundesrepublik, dieses 
fürchterliche Instrument des Vor-
gehens überhaupt erst Straftaten 
mit verdeckten Ermittlungsme-
thoden ( von denen dann in der 
öffentlichen Gerichtsverhandlung 
viel zu vieles - gerade das Ent-
scheidende - im Dunkeln ver-
bleibt )  zu schaffen - klar: Polizei 

„Das Fehlurteil, wegen dem ich 
mehrere Jahre in Haft saß, 

muss weg.“ 

 



 
und StA sind unausgelastet und 
basteln sich so ihre Existenzbe-
rechtigung - aus der Hand ge-
nommen.  
 
In anderen Ländern des Europara-
tes mit seinen 45 Mitgliedslän-
dern,  gibt es das zwar auch, aber  
da wird es in der Strafjustiz we-
sentlich anders gehandhabt. In der 
Bundesrepublik winken es Straf-
gerichte durch oder verschlim-
mern es gar noch. 
Alleine 50% unsere Knäste sind 
durch diese Methode aufgefüllt 
worden, darunter fast alles Dro-
genfälle. Nicht nur das 50% Aus-
länder oder zumindest Menschen 
mit Migrationshintergrund in den 
Gefängnissen sitzen, sondern ü-
berwiegend Drogenfälle. Bemer-
kenswert hierbei ist, dass es nicht 
etwa die großen Dealer sind, die 
hier einsitzen, sondern in aller 
Regel diejenigen, die als Junkies 
über Kleingeschäfte ihre Drogen 
finanzieren. Die Sache kann sich 
zwar über mehrere Jahre hinzie-
hen - trotzdem bleiben mein An-
walt Dr. Bernd Wagner und ich 
zuversichtlich, dass eine Chance 
besteht, die Klage vor dem Euro-
päischen Gerichtshof für Men-
schenrechte durchzukriegen. Hat 
unsere Menschenrechtsklage Er-
folg, würde das zu einer Wieder-
aufnahme meines Verfahrens füh-
ren.  
 
Unsere Klage ist so ausgelegt, 
dass sie bei der Annahme auto-
matisch zu einem Wiederaufnah-
meverfahren führt. Separat zu der 
Menschenrechtsbeschwerde vor 
dem Europäischen Gerichtshof, 
betreibe ich noch ein Wiederauf-
nahmeverfahren bei den zustän-
digen deutschen Gerichten - weil 
das unter Umständen zu einer 
schnelleren Entscheidung führen 
kann. Das soll in Kürze einge-
reicht werden. Hier wird auch 
noch einmal mein angebliches 
Motiv für den Raubmord auf den 

Prüfstein gestellt. Denn das mir 
unterstellte Motiv, diese angebli-
chen Finanznöte, die das Gericht 
angab, hat es bei mir - wie so viel 
anderes von der Staatsanwalt-
schaft bzw. dem Gericht kon-
struierte -  nie gegeben. Das wird 
mir - da darf ich zuversichtlich 
sein - ein Wirtschaftsprüfer bestä-
tigen, der für Wirtschaftsprozesse 
besonders vereidigt. Die ganze 
Sache muss also noch mal neu 
aufgerollt werden.  
 
Sie glauben nach wie vor an ein 
Komplott. Wem könnten Sie ein 
Dorn im Auge sein, und warum 
hatte man es gerade auf Sie ab-
gesehen? 
 
Wüppesahl: Alle Sprecher der 
kritischen Polizisten wurden unter 
Beschuss genommen, ich war 
nicht der einzige, der aufs Korn 
genommen wurde. Mit Diszipli-
narverfahren, mit Strafverfahren, 
auch Zivilverfahren, selten auch 
in der gleichen Häufigkeit wie bei 
mir - aber auch durch Mobbing 
innerhalb des Polizeiapparates. 
Dafür braucht´s keine Gesetze, 
Richtlinien etc., sondern jede 
Korpsgeistsängerin weiß, was zu 
tun ist, wenn wer als „Nestbe-
schmutzer“ in Erscheinung tritt. 
 
Bei mir kommt natürlich noch 
hinzu, dass ich einfach eine ein-
schlägigere Geschichte hatte. Wir 
hatten im Vorfeld schon berührt, 
dass ich in den 70er und 80er Jah-
ren sehr aktiv in verschiedenen 
Bürgerrechtsinitiativen und in der 
Politik war. Hinzu kam noch eine 
Strafanzeige, die ich 1997 gegen 
die Staatsanwältin Barbara Korth 
und den ehemaligen Präsidenten 
des Landgerichts Hamburg Ro-
land Makowka, wegen Verdacht 
des Geheimnisverrats, beim da-
maligen Justizsenator einreichte. 
Staatsanwältin Korth tauchte spä-
ter in mehreren Ermittlungsver-
fahren gegen mich auf, obwohl 

sie mit diesen eigentlich nichts zu 
tun hatte und erfand schon Mal 
ein Motiv wie in der Sache des 
angeblichen Diebstahls von über 
70 Strafermittlungsakten aus ei-
ner LKA-Dienststelle gegen 
mich.  
 
Das ergab zwar auch im Septem-
ber 2000 einen Freispruch für 
mich, aber erst einmal stand die-
ser Unsinn breit und fett im öf-
fentlichen Raum, wonach ich 
deshalb ein Motiv hätte haben 
sollen, weil ich nach dem Dieb-
stahl der Ermittlungsakten, also 
Verwahrungsbruch, als Bundes-
sprecher der Kritischen mit dem 
Finger auf die Polizei Hamburg 
hätte zeigen können, was es dort 
für Missstände gäbe. Nur - dafür 
braucht`s keinen Verwahrungs-
bruch durch mich. Die Missstän-
de fallen einem so vor die Füße, 
wenn man wach bleibt. Und Herr 
Makowka war bis zu seinem Tod 
im Dezember 2006 Ehrenvorsit-
zender des Vereins Hanseatischer 
Richter und Staatsanwälte. Dafür 
kassierte ich mehrere peinliche 
Entscheidungen des Landgerichts, 
dem er in seiner aktiven Zeit vor-
stand: unter anderem das Erfin-
den eines Sachverhalts durch eine 
Richterin am LG Hamburg, um 
den Eröffnungsbeschluss in einer 
Sache gegen mich leichter zu be-
gründen.  
 
Diese Berufsrichterin (!) machte 
aus einer wegwerfenden Hand-
bewegung (!) den Stinkefinger. 
Oder die Aufhebung eines Straf-
urteils, geschrieben von dem Vor-
sitzenden Richter am LG Ham-
burg, Holger Randel, durch das 
Hanseatische Oberlandesgericht 
als Revisionsinstanz, indem es 
von „rechtsstaatswidrig“ und 
viermaliger falscher Subsumtion 
von Tatbestandsmerkmalen Aus-
führungen machte und anderes 
mehr. So etwas möchte ich nicht 
einmal als Polizeibeamter ins 

 



 
Stammbuch geschrieben bekom-
men. Ein Berufsrichter kann zu 
vier Sachverhalten die Tatbestän-
de nicht richtig subsumieren? Das 
muss selbst ein Polizeischüler in 
der Landespolizeischule beherr-
schen. Alles ein wenig Zufälle an 
berufsrichterlichem Dilettantis-
mus nach meiner Strafanzeige 
gegen Frau Korth, Herrn Makow-
ka und andere... Alleine vier Male 
wurden Strafmaße durch die Sit-
zungsvertreter der Hamburger 
Staatsanwaltschaft in gegen mich 
inszenierten öffentlichen Haupt-
verhandlungen gestellt, die - ge-
rade nach Freisprüchen - nicht 
mehr mit normalen Wertungsun-
terschieden zu erklären gehen.  
 
Und einmal hat´s leider geklappt. 
 Jedenfalls bisher. - Nach dieser 
Strafanzeige gegen Frau Korth 
und Herrn Makowka von 1997 
begann gerade durch die StA 
Hamburg eine regelrechte Hetz-
jagd auf mich. Dabei fallen die 
Fehler der StA Hamburg und jene 
des LG Hamburg besonders auf. 
Sollte das wirklich Zufall sein? 
Und vergessen Sie bitte auch 
nicht dieses abenteuerliche an 
Zustände in ganz anderen Syste-
men erinnernde Psychiatrisie-
rungsverfahren von 2001 bis 
2005. Mit Beteiligung des Perso-
nalärztlichen Dienstes der Freien 
und Hansestadt Hamburg. Es 
wurde allerspätestens durch die 
psychologische Testreihe in der 
JVA Berlin-Tegel mit Boarderli-
ne-, Gewalt-, Aggressions-, Intel-
ligenztest usw., die ich sämtlich 
gut und besser ablegte, als das 
entlarvt was sie waren: der Ver-
such, einen unbequemen Mitar-
beiter via Pathologisierung - hier: 
Psychiatrisierung - loszuwerden. 
Das wurde dann durch die Verur-
teilung vom 7.7.2005 überholt. 
Zunächst. 
 
 Denn bei allem handelt es sich 
um eine Zwischenbilanz! 1998 

ging ich in den Bundesvorstand 
der Kritischen Polizisten, in Bonn 
hatte ich mich freigehalten von 
Posten, weil ich währenddessen 
eine Kleinfamilie gegründet hatte, 
und seitdem ein „normales“ Le-
ben führen wollte. Aber ein nor-
males Leben als Polizist - nach 
meiner Vorgeschichte - auch 
schon  vor 1997 war nicht mehr 
möglich für mich, wie u.a. der 
erste Psychiatrisierungsversuch 
1992 ausweist. Man muss aber 
auch erwähnen, dass die Arbeit 
der kritischen Polizisten insge-
samt vielen ein Dorn im Auge 
gewesen ist. Vor allem im Be-
reich des Mobbings innerhalb der 
Polizei haben wir uns in den ver-
gangenen 10 Jahren einen Namen 
gemacht und ich gehöre zu der  
Minderheit bei den Kritischen, 
die sich durch die vielen Mob-
binghandlungen nicht haben mür-
be machen lassen. 
 
Wie meinen Sie das? 
 
Wüppesahl: Die kritischen Poli-
zisten haben bundesweit agiert 
und sind überall bekannt: in In-
nenministerien, Polizeipräsidien, 
in den Landesämtern für Verfas-
sungsschutz - und sie haben über-
all den gleichen Ruf als soge-
nannte Nestbeschmutzer. Man 
wird als Querdenker sehr schnell 
zum Querulanten gemacht. 
Whistleblower sind genauso we-
nig in den Polizeien gewünscht. 
Und wir Kritische haben viele gu-
te Gründe gelegentlich kräftig zu 
pfeifen. Es gibt aber auch z.B. 
solche Angehörigen des Höheren 
Dienstes, also ab Polizeirat auf-
wärts, die geradezu dankbar für 
unsere Arbeit sind, weil sie im in-
ternen Gerangel durch unsere Po-
sitionierung überhaupt erst be-
stimmte Inhalte halten und gele-
gentlich befördern können. 
 
  
 

Von Ihren Kritikern werden 
Sie als Querulant, Nervensäge 
und Rechthaber bezeichnet. 
Sind Sie rechthaberisch? Was 
sagen Sie zu den Vorwürfen? 
 
Wüppesahl: (lacht) Ja klar. 
Wenn ich Recht habe, dann 
möchte ich es natürlich auch ha-
ben. Ob das nun „rechthaberisch“ 
in dem assoziativen Sinn ist, den 
das Wort darstellt, das möchte ich 
doch bezweifeln. Ich würde mich 
als „Whistleblower“ bezeichnen. 
Wir haben ständig die Schwach-
punkte und Missstände aufge-
zeigt, auch innerdienstlich - und 
schon das ist für die meisten Poli-
zeibeamten schwierig auszuhal-
ten. Kritische Polizisten sind für 
die Vorgesetzten die Hölle.  
Vor allem, wenn sie systemisch ( 
d.h. ganzheitlich ) denken können 
und fachlich gut sind. Anschuldi-
gungen, wie „Querulant“ oder 
„Nervensäge“, werden meistens 
von denen ins Feld geführt, die 
unsere fachliche und seriöse Kri-
tik an den Missständen, die wir 
formuliert haben, schwer ertragen 
können.  
 
Bereits eine solche Etikettierung 
ist gerade dann Mobbing, wenn 
sie nicht substantiiert werden 
kann: Wehrt sich der „Querulant“ 
dagegen, „belegt“ er sein Queru-
lantentum. Wehrt er sich nicht, ist 
er es scheinbar qua Sprachrege-
lung erst recht.  
Das genau war und ist ja das 
Problem: unsere Kritik hat Sub-
stanz, ist fundiert, fachlich min-
destens vertretbar und schwer 
wegzuwischen - sehen Sie doch 
auf unsere Homepage. Hätten wir 
geistigen Müll von uns gegeben, 
hätte man uns leichtens ignorie-
ren können und vor allem die 
Protagonisten nicht mit solch a-
benteuerlichen Methoden (Krimi-
nalisierung, Pathologisierung, in-
formelle Nachteile en masse) be-
arbeiten brauchen, bzw. wären 

 



 

 

unsere Mitglieder dann tatsäch-
lich leichte Beute geworden.  
Denken Sie bitte daran, dass al-
leine ich vor der letzten Verurtei-
lung insgesamt drei Mal Strafan-
träge in öffentlichen Hauptver-
handlungen durch die StA Ham-
burg erhielt, die jedes Mal in 
vollkommen überzogener Form - 
wie die Freisprüche etc. auswei-
sen - vor allem meine Entfernung 
aus dem aktiven Polizeidienst, 
dies sogar ausdrücklich als Pro-
zessziel begründet, zum Ziel hat-
ten. Nun, beim vierten Mal hat 
dann ein Gericht - eine Große 
Strafkammer des Landgerichts 
Hamburg (natürlich) - mitge-
macht. 
 
Zur Zeit arbeiten Sie an einem 
Buch. Was erwartet den Leser?  
Können Sie uns schon mehr 
darüber sagen?  
 
Wüppesahl: Es werden mögli-
cherweise sogar zwei oder drei 
Bücher. Die Dinge, die ich wäh-
rend meiner Knastzeit erlebt ha-
be, sind elektrisierend. Das ist ei-
ne andere Welt, da gelten auch 
nicht mehr die Gesetze, die dafür 
geschaffen sind. Das Strafvoll-
zugsgesetz hat dort in weiten Fel-
dern keine Wirkungskraft mehr - 
dort herrschen ganz eigene sub-
kulturelle Regeln. Abgesehen von 
der mit dem Gesetzestext nicht 
mehr in Übereinstimmung zu 
bringenden Gesetzesanwendung, 
der sogenannten  Vollzugspraxis. 
Das erste Buch wird also weitest-
gehend meine Knasterlebnisse 
behandeln, mit kurzen Ausflügen 
zu meiner Biografie und zur 
Hauptverhandlung. 
 
Also werden im ersten Buch 
hauptsächlich Ihre Knasterleb-
nisse verarbeitet? 
 
Wüppesahl: Behandelt wird dort 
auch der Medienhype unmittelbar 
nach der Festnahme und während 

der Hauptverhandlung, der ja fak-
tisch schon eine Vorverurteilung 
darstellte, so dass ich bereits kurz 
nach meiner Festnahme in den 
Köpfen der interessierten Kreise 
aus Polizei, Justiz Hamburg und 
bestimmten Medien verurteilt 
war. 
Das habe ich aber erst nach mei-
ner Entlassung durch die Medien-
analyse richtig erfasst, weil man 
das während der Untersuchungs-
haft gar nicht mitbekommt. Sie 
werden da komplett abgeschirmt. 
Erst drei Wochen nach meiner 
Verhaftung konnte ich wieder re-
gelmäßig Zeitung lesen, Radio 
hatte ich die ersten Tage auch 
nicht. 
 
Da habe ich in dem Buch einiges 
ungewöhnliche zu bieten, wie 
z.B. meine rechtswidrige Ver-
schleppung nach Berlin Tegel - 
Packzeit innerhalb von dreißig 
Minuten, Hamburg-Billwerder 
nach Berlin-Tegel - und kein 
Mensch wusste, dass ich verscho-
ben werden sollte. Das Ganze per 
Einzeltransport in einem Drahtkä-
fig, in einem zusätzlich gesicher-
tem Fahrzeug - hinter mir ein Be-
amter, vor mir zwei Beamte - im 
Austausch gegen einen Serienkil-
ler in Berlin. Dort quellen die 
Knäste übrigens mit 107% Bele-
gung über, während in Hamburg 
freie Plätze ohne Ende sind. 
Trotzdem schickte man mich 
nach Berlin. In Hamburg Bill-
werder bin ich verprügelt worden, 
was mit Sicherheit kein Versehen 
war.  
 
Auch in Tegel habe ich etliches 
erlebt. Als Bulle im Knast, sind 
Sie subkulturell „at the Bottom“ - 
ungefähr auf der gleichen Ebene 
wie Sittenstrolche. Und die wer-
den nicht nur durchgevögelt in 
Knästen, sondern da passiert auch 
noch einiges Andere. Bei mir 
passierte eben auch „einiges“.  
Das Buch soll in einem großen 

Verlag erscheinen, um das Thema 
in die Breite zu bekommen. Zum 
einen, um diese andere Welt in-
nerhalb der Bundesrepublik 
Deutschland, die in den Knästen 
stattfindet, öffentlich zu machen. 
Zum anderen, damit das Thema 
Mobbing innerhalb des Polizei-
apparates wieder gesellschaftlich 
thematisiert wird. Denn eines ist 
mittlerweile klar ( nicht nur seit 
den Themenabenden über Mob-
bing bei arte ), dass es Firmen 
gibt, bei denen die Losung ausge-
geben wird: „Sorg dafür, dass die 
Leute am besten von alleine ge-
hen“. Das so etwas auch über 
Strafrecht läuft - anders werden 
Sie unerwünschte Leute bei der 
Polizei ja nicht los, da es sich 
großenteils um Beamte auf Le-
benszeit handelt -, das ist zur Zeit 
noch kaum nachvollziehbar.  
 
Das werde ich in dem Buch alles 
thematisieren. 
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