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Redaktionelle Vorbemerkung
von Norbert Pütter und Martina Kant
Unser aller Alltag ist ohne 'Technik' nicht mehr vorstellbar. Vom Aufiachen
durch den funkgeeichten Wecker aber die verschiedendsten Computeranwendungen um Arbeitsplatz bis zum Fersehangebot, das über Satellit zu uns
kommt. 'Technik' ist unser ständiger Begleiter; wir nutzen sie nicht nur
selbstverständlich, ihr Gebrauch wird auch einfacher, 'komfortabler' - paradoxerweise umso mehr, je größer der technische Aufiand und die Komplexität der technischen Vorgänge wird.
Den Instanzen Innerer Sicherheit ist die Technisierung, d.h. heute vor allem
Computerisierung und Digitalisierung, suspekt. Neue Bedrohungen und Gefahren werden diagnostiziert: Internet-Kriminalität, ungestörte Kommunikationsmöglichkeiten P r Kriminelle, computergestützte Betrugsformen oder
verbesserter Schutz gegen Strafterfolgung ... Die Schlußfolgerungen aus
diesem Gefahren-Gemälde sind klar: Auch in technischer Hinsicht müssen
die Strafterfolgungsbehörden, d.h. insbesondere die Polizei, mit ihrem Gegenüber gleichziehen. Damit die Straftäter, so die Argumentation, der Straf
verfolgung nicht technisch davonlaufen, sind die technische Aus- und Au@stung einschließlich der Ausbildung und Rekrutierung des entsprechenden
Personals das Gebot der Stunde.
Die technologische AuJPÜstungsspirale ist gegenwärtig in vollem Gange.
Zumindest zeigt das der Blick auf die vermeintliche Re-Aktion, auf den
Technikeinsatz bei den Polizeien. Dabei verlä/3t die polizeiliche Praxis quasi
automatisch den Bezug zu den aus Legitimationszwecken vorgeschobenen
Straftätern. Denn moderne Techniken zeichnen sich gerade dadurch aus, daß
sie potentiell alle erfassen - sei es der Lauschangr!ff oder der genetische
Massentest. Die Sicherheitsapparate nutzen moderne Techniken .systematisch,
und ihre Wirkungen sind (dem Anspruch nach) flächendeckend. Technik wird
in bestehende Routinen eingebunden, verändert sie und schaSj? neue strategische und taktische Optionen. Daß Technik auch dazu verwandt werden kann.
strajbare Handlungen zu begehen, dient als willkommener Anlaß technischer
und technikveranlaßter Modernisierung der Polizeiarbeit. Wie schnell die
Bedrohungsbilder zu mehr polizeilicher Überwachung mutieren können,
illustriert das Beispiel des Mobilfunks: Anfangs vehement beklagt, weil dessen Abhören technisch zu aufiendig und gesetzlich nicht geregelt sei, sind
mittlerweile nicht nur die rechtlichen Voraussetzungen geschaflen worden,
sondern die Technik erlaubt neben der Überwachung der Kommunikation

auch die der räumlichen Bewegung des Telefonierenden. Der technische
Rückstand verwandelte sich binnen kurzer Zeit in eine neue Überwachungschance.
Wie sehr die Technik die Polizei verändert, wurde seit den 70er Jahren an
der Nutzung der Elektronischen Datenverarbeitung sichtbar. In den 90er
Jahren wird Technik vermehrt zum Instrument, um mehr und andere Daten zu
'erheben'. Und das hegt vor allem: Technik wird genutzt zur gezielten Überwachung von Personen, Objekten und ( a n t l i c h e n wie privaten) Räumen sei es zur Strafierfilgung, zur Gefahrenabwehr oder zur 'vorbeugenden Verbrechensbekdlmpfung '.
Die modernen Übenva~hun~stechnolo~ien
und ihre Anwendung befinden sich
in einem rasanten Wandel. Welche operativen Möglichkeiten die neuen Technologien bieten und was bereits von wem praktiziert wird, bleibt der dgentlichkeit weitgehend verborgen. Um dieser technischen Ignoranz (auch) in der
kritischen Auseinandersetzung mit der Polizei entgegenzuwirken, hat die
Redaktion beschlossen, diese und die nächste Ausgabe von Bürgerrechte &
Polizei/CILIP dem Schwerpunktthema ,, Übenvachungstechnologien" zu widmen. Während die Beiträge des vorliegenden Helfes sich auf die Situation in
der Bundesrepublik konzentrieren, wird sich CILIP 61 mit den ausländischen
und internationalen Aspekten von Übenvachungstechnologien beschdjtigen.
Zu unserer fachlichen Unterstützung hat Detlef Nogala die Redaktion der
beiden Schwerpunkte übernommen. Nogala ist Kriminologe und arbeitet seit
vielen Jahren über Übenvachungstechnologien. Er hat im letzten Jahr (unter
Leitung von Fritz Sack und gemeinsam mit Michael Lindenberg ein Forschungsprojekt mit dem Titel ,,Social Control Technologies " abgeschlossen
und zum selben Thema promoviert.
Noch zwei Bemerkungen in eigener Sache: Seit 1991 hat Otto Diederichs
Bürgerrechte & PolizeiiCILIP redaktionell betreut. Bekanntlich ist unsere
finanzielle Lage in den letzten Jahren schlechter geworden, so daß wir im
letzten Jahr nur noch beschränkte Werkverträge für die Rednktionsarbeit
vergeben konnten. Zu unserem Bedauern hat Otto Diederichs Anfang des
Jahres die CILIP-Redaktion verlassen und arbeitet nun als fieier Journalist.
Er wird unseren Leserlnnen jedoch als Autor auch in Zukunlf erhalten bleiben. Bis wieder eine dauerhalfe Lösung gefunden ist, werden wir die Redaktion kommissarisch übernehmen.
Die ZukunJ von CILIP ist nach wie vor nicht gesichert. Es fehlt weiterhin an
der nohvendigen Basisfinanzierung. Gleichwohl wird Bürgerrechte & Polizei/CILIP auch im ndlchsten Jahr erscheinen.
Norbert Pütter und Martina Kant sind Redakteurinnen von Bürgerrechte &
Polizei/CILIP.

Moderne Überwachungstechnologien
Zum Stand der Kunst

von Detlef Nogala
Ob ,,LauschangriF, DNA-Datenbanken, Videoüberwachung öffentlichen Raums u.ii.m. - wie die Debatten um neuere polizeiliche Initiativen und entsprechende gesetzliche Befugniserweiterungen in
den vergangenen Monaten und Jahren zeigen, ist organisierte soziale
Kontrolle in der spiitmodernen Gesellschaft zunehmend zur Angelegenheit von Indienstnahme technologischen Potentials geworden.
Nicht allein aus aktuellen Anlassen befallt sich dieser Themenschwerpunkt daher (wiedereinmal) mit dem technischen Stand der
Überwa~hun~skunst
und den damit verbundenen bürgerrechtlichen
Konsequenzen.
Es ist in bürgerrechtlicher Hinsicht zweifellos bemerkenswert, daß im laufenden Jahr ein rundes Jubil2um bisher von der Publizistik nicht nennenswert
aufgegnfTen wurde, wo die Feuilletons doch sonst jede Gelegenheit zur Erinnemng an mehr oder weniger bedeutende kulturelle Ereignisse ergreifen: vor
50 Jahren, im Jahre 1948, wurde George Orwells Roman ,,1984" veröffentlicht. Der 'Große Bruder' als Allegorie auf eine nicht zuletzt mit technischen
Mitteln verwirklichte Überwachungsdiktatur war im „Orwelljahr" 1984 noch
gängige Münze in der politischen Diskussion - heute, an der Schwelle des
21. Jahrhunderts und nach einer neoliberalen Welle der ideologischen 'Entstaatlichung des Staates', scheint diese negative Utopie an normativer Orientierungskrafl - das es so nicht werden sollte - zu verlieren. Dies ist um so
erstaunlicher, da die gegenwartig eingesetzte und praktisch verfügbare Überwachungstechnologie die Onvellschen Visionen als vom technischen Stand
her langst überholte Vorstudien erscheinen M t . Schließlich zählen neben den
schon seit vielen Jahren thematisierten polizeilichen Datenbanken und Informationsnetzen mittlerweile Begriffe wie T.ideoüberwachung, Lauschangrig
(mittels diverser Abhörgerate), Wärmesich~geräle,Fingerabdruchcanner,
DNA-Analysen und Gen-Datenbanken sowie Drogentests in industriellen
Größenordnungen zum gangigen Beschreibungsrepertoire der (internatio-

nalen) Medien. Mehr noch: Die Funktionsweise und der ,,Erlebnisraum" spätmoderner Gesellschaften werden nicht zuletzt im Bereich sozialer Kontrolle
durch einen technischen Fortschritt und Enhvicklungsstand bestimmt, dem
das hochentwickelte Rüstzeug für eine permanente Ubenvachung schon
Iwgst zuhanden und zur Normalität geworden ist. Allein, auf den erwarteten
'Großen Bruder' Onvellscher Vision hat man - bisher, hierzulande - vergeblich gewartet.
Diese im Prinzip zu begrüßende Fehlprognose kritischer Kommentatoren der
Diskussion aus den 70er und 80er Jahren rührt möglicherweise daher, daß
man sich eine Übenvachungsdiktatur ausschließlich als staatliches, zudem
zentralhierarchisch organisiertes Gebilde vorstellen wollte. Die Entwicklung
in der westlichen Welt legt aber den Gedanken nahe, nicht allein von Uberwachungsstaaten, sondern vielmehr auch konzeptionell von Übenvachungsgesellscha/fen auszugehen, in denen das zur Verfügung stehende technologische Kontrollpotential dezentral und in unterschiedlicher Intensität über
Netzwerke von Macht und Herrschaft hinweg aktiviert und genutzt wird. Der
amerikanische Soziologe Gary T. Marx, der sich als einer der ersten mit der
technologisch bedingten 'new sumeillance' als sozialer Tatsache auseinandergesetzt hat, spricht in diesem Zusammenhang auch von der 'maximumsecurity'-Gesellschaft, als einer Gesellschaft, die sich unbefangen von historischen Erfahrungen und rechtsstaatlichen Überlegungen alIer mdglichen Instrumente und Mittel bedient, um angesichts einer Vielzahl von individuellen
und sozialen Konflikten einen Zustand von ,,Sicherheit" zu erzeugen und zu
gewährleisten.' Modeme Übenvachungstechnologien werden eben nicht mehr
nur ausschließlich von staatlichen Institutionen genutzt, sondern sind z.B. als
Videoübenvachung, biometrische Zugangskontrollsysteme oder Drogentestverfahren in die Unternehrnenswelt und die 'Zivilgesellschaft' gleichermaßen
eingewandert. Diesem Faktum gilt es gewärtig zu sein, auch wenn es immer
noch die staatlichen Stellen sind, die die Betreiber umfassender und komplexer Übenvachungssystemedarstellen.

Ein transnationaler Trend
Wenn man sich mit der Anwendung und den Optionen von avancierter
Technik im Bereich der sozialen Kontrolle beschäftigt, so wie der Autor dies

Marx, G.T.: Undercover: Police Surveillance in Amenca, Berkely u.a. 1988; insbesondere Kapitel 10: The New Surveillance
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im Rahmen eines längeren Forschungsprojektes getan hat,2 so wird schnell
deutlich, daß es sich dabei um eine mit anderen wirtschaftlichen, technischen
und politisch-sozialen Globalisierungstendenzen verbundene Entwicklung
handelt. Dies hat zur Konsequenz, daß übenvachungstechnologische Innovationen heutzutage auf einem globalen Markt angeboten werden und sich, jeweils nationalstaatlich variiert und kulturell adaptiert, rapide verbreiten. Die
These einer übet-wachungstechnologischen Proliferation, die teils durch die
Funktionslogik der Kontrollapparate, teils durch die Marketinginitiativen der
Sicherheitsindustrie befördert ist, IUt sich vielfältig belegen. So findet die
elektronische Fußfessel ihre Anwendung nun in vielen europäischen Ländern,
nachdem sich zuvor in den USA und anderen Überseeländem die Marktgängigkeit und ProfitabiltAt dieser Übenvachungstechnik erwiesen hatte. Auch
der 'Genetische Fingerabdruck', inklusive der Einrichtung forensischer DNADatenbanken, automatisierte Fingerabdruckidentifierungssysteme(AFIS) oder
die Implementation lokaler wie übergreifender Lauschmaschinerien sind Beispiele dafür, daß fortgeschrittene Übenvachungstechnologien als gängiger
Teil der Infrastruktur Sozialsysteme im transnationalen MaDstab anzusehen
sind.

Kontrollkrise und ,,technical fix"
Aus der Sicht von Kontrollinstanzen wie der Polizei stellt sich avancierte
Überwachungstechnik vornehmlich als Ressource dar, ihrer reklamierten
Funktionskrise (die dann bestünde, den politischen, medialen und privatbürgerlichen Erwartungen an ihre Schutz- und Stabilisierungsfunktion nicht
(mehr) adäquat entsprechen zu können) durch Effektivierung @er Informatisierung der Prozeßabläufe) zu begegnen. Der sich um die Kontrolltechnologien zuspitzende technokratische Diskurs im Bereich von 'law and order'
könnte dann auf eine tief in den modernen Industriegesellschaften verankerte
Resonanz f i r den 'technical fix', die technische 'Lösung' sozialer Probleme
zählen. Die Technikgeschichte der Polizei ließe sich aus dieser Perspektive
als eine technisch-organisatorische Abfolge von Reaktionen auf FunktionsknSen schildern, die immer neue und komplexere technisierte Kontrollarrangements zur Folge hatten: Der Einsatz der Streifenwagen löste die Fußstreife ab,

Nogala, D.: Social Control Technologies. Venvendungsgramrnatiken, Systematisierung und Problemfelder technisierter sozialer Kontrollarrangements, Dissertation FUBerlin 1998. Siehe auch: Ders.: Polizei, avancierte Tectudc und soziale Kontrolle,
Pfaffenweiler 1989
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die Benutzung von Funkgeräten die Trillerpfeife, das Computernetz das
Fahndungsbuch etc.
Aus der instrumentellen Sicht von Kontrollinstanzen liegt es also nahe, auf
die Technik als universelles Rationalisierungs- und Erschließungsmittel zurückzukommen und zu versuchen, deren Potentiale für die Organisationszwecke (bei der Polizei sind das - je nach Interpretationsperspektive - Verfolgung von Straftaten, Gefahrenabwehr, Gewährleistung öffentlicher Ordnung) nutzbar zu machen. In diesem Zusammenhang ist auch darauf hinzuweisen, da4 die Entfaltung der von Sack als „neue Prävention"' bezeichneten
generellen ordnungs- und kriminalpolitischen Tendenzen in vielfältiger Weise auf die technologisch erst ermöglichten bzw. ökonomisch erzielbaren erweiterten Informations- und Zugriffspotentiale angewiesen ist, also ein logischer Konnex zwischen polizeilichem Kontrollentwurf und Technikverfügung
besteht.
Technik als Machtverstärker im Prozeß sozialer Kontrolle
Wenn hier von Übenvachungstechnologien die Rede ist, dann muß man auch
eine Vorstellung davon formulieren, was eigentlich unter „Übenvachung" zu
verstehen ist. In unserem thematischen Zusammenhang ist darunter in erster
Linie eine bestimmte Konfiguration sozialer Kontrolle zu fassen, in der in
einer Interaktion von mit unterschiedlichen Machtressourcen ausgestatteten
Akteuren das Verhalten einer Seite einem mehr oder weniger dauerhaften
Abgleich auf die Übereinstimmung von Soll- und Ist-Wert durch die sanktionsmächtige andere Seite unterliegt. Übenvachung als sozialer Austausch ist
also in einen Kontext von Konflikt und Disziplinierung bzw. Macht und
Herrschaft gestellt.
Überwachungstechnologien sind im Foucaultschen Sinne-uch direkt Elemente der 'Mikrophysik' von Macht. Die mit den technologischen Potentialen
einhergehenden (bzw. unterstellten) Erweiterungen von Informations- und
Handlungsmacht der Instanzen sozialer Kontrolle vedndern zweiiellos die
traditionellen 'Spielregeln' und Aktionsbedingungen im Austausch von Kontrollierten und Kontrollierenden: vormals durch Raum, Zeit sowie Informationsaufnahme und -verarbeitungskapaziat gesetzte Schranken verlieren in der
Tendenz ihre Spenigkeit und unterhöhlen durch politische Bürgerrechte bzw.
kulturelle Privatheitskonzepte gesetzte Banieren des Zugriffs. Auf den Punkt

' Sack, F.: Prävention - ein alter Gedanke im neuen Gewand, in: Gössner, R. (Hg.):
Mythos Sicherheit. Baden-Baden 1995, S. 429456
'Foucault, M.: hrwachen und Strafen, FrankfurtIMain 1977
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gebracht - und gegen eine schlicht instrumentell gewendete Interpretation
gerichtet - kann formuliert werden, dail Technik in erster Linie als Machtverstdrker verstanden werden muß.
Neben diesem allgemeinen Hinweis auf die 'Machtaff~ziertheit' von Technik,
macht es aber analytischen Sinn, Überwachungstechnologien entlang von
Kenifunktionen sozialer Kontrolle zu differenzieren. So ist z.B. die Wahrnehmung und Entdeckung des Faktums, daß normativer Ist- und Soll-Wert
auseinanderfailen, eine zwingende Vorausseizung dafür, um Kontrolle überhaupt erst prozeDhafl in Gang zu setzen. Technologien, die diese Funktion
unterstützen, erweitern oder erst ermöglichen, können als Detektionstechnologien bezeichnet werden. Die Sensorik von Aiarmsystemen wäre hier das
klassische Beispiel. Daneben ist die Identifizierung, also die N a m h a h chung bzw. die Wiedererkennung im Rahmen eines sozialen Ordnungssystems eine wichtige eigenständige Unterfunktion: Ailes was zu erkennungsdienstlichen Verfahren taugt, wäre hier danizuzählen. Eng verknüpft damit
ist das Element der Lokalisierung: Technologien, die die räumliche Ortung
von Personen oder Sachen unterstützen, fallen in diesen Bereich. Da Kontrolle erst dadurch zu Kontrolle wird, dail sie bei Nichteinhalten der Vorgaben
mit Sanktionen drohen kann, kommt den Optionen der Intervention eine besondere Bedeutung hinzu. Auch hier bietet avancierte Technik neue Möglichkeiten. Nicht zuletzt sind Erfassung, Austausch und Distribution von Information sowohl eigenständige, als auch übergreifende Funktionen sozialer
Kontrollprozesse. Es ist von daher evident, daß insbesondere Infonnationstechnologie (Computer, Datenkommunikation) eine enorme Bedeutung für
Institutionen sozialer Kontrolle gewinnt.

~\berwachungstechnologieals Politikum
Wie man an der politischen Auseinandersetzung um die Legalisierung des
staatlichen 'Lauschangriffs' (nun auch zu Zwecken der Strafverfolgung)ablesen kann, sind nicht nur die eigentlichen (Strafrechts-)Normen, sondern auch
die Normen ihrer Durchsetzung (bzw. Ahndung bei Überschreitung) Gegenstand von Definitionsprozessen, in denen unterschiedliche Interessen, Perspektiven und Durchsetzungschancen zum Tragen kommen. Insofern sind
konkrete Kontrolltechniken, wenn es um deren praktische Einführung bzw.
Anwendung geht, stets Kristallisationspunkte von Debatten, in denen es jenseits von Effektivität und Effizienz um die politische Frage geht, welche
Prioritäten nach Vorrang welcher Interessen gelten sollen, wer jeweils in welcher Konstellation Vor- bzw. Nachteile hinzunehmen hat. Insofern sind die
meist unter der Rhetorik von ermittlungstaktischen Notwendigkeiten bzw.
10

zustirnmungsheischend Sich-umdie-Sicherheit-Sorgen-machend vorgebrachten Implementationsvorschl~geund -forderungen im Kern veritable und tiefgreifende politische Herrschaftseniwürfe über das Vermltnis von Bürger und
Staat, Individuum und Gesellschaft, Regierte und Regierende.
In dem Maße wie der Faktor Technik (per Änderung der Handlungsoptionen)
die Konzeptionen, Strategien und Praktiken der Kontrollinstanzen bis hin
zum SelbstversiAndnis umformt, ergeben sich näher zu untersuchende - und
nach 'wünschbar' b m . 'verwerflich' zu differenzierende - Konsequenzen,
die, je nach Fall, unterschiedlich tiefgreifend für den einzelnen 'rechtsbetroffenen' Bürger einerseits sowie die Gesellschaft 'als ganze' andererseits
ausfallen können. Z.B. ließe sich fragen, wie sich der in der kriminologischen
Diskussion gehandelte 'situational man', der rational kalkulierende Täter, der
auf vednderte Tatgelegenheitsstnikturen und erhöhte Entdeckungswahrscheinlichkeiten mit konformem Verhalten reagieren soll, zum politisch
'mündigen Bürger' verhalt, der sich regelmuig mit diversen Kontrollprozeduren einer übermächtigen und allgegenwärtig erscheinenden Sicherheitsbürokratie konfrontiert sieht. Oder auf eine soziologische Ebene transformiert:
Wie kompatibel sind die Blaupausen der ,,maximum-security"-Gesellschaft,
der „surveillance society"' bzw. der „Si~herheitsgesellschaft"~
mit den bürgerrechtlichen und rechtsstaatlichen QualitLten moderner Verfassungsdemokratien? Die Antwort kann vorläufig - soweit nicht politisch neue institutionelle
Balancen hergestellt werden - nur pessimistisch ausfallen.
Detlef Nogala ist Kriminologe und arbeitet zur Zeit um Max-Planck-Institut
B r internationales und ausländisches Strafrecht in Freiburg und um Aufbauund Kontaktstudiengang Kriminologie der Universität Hamburg.

' Lyon, D.: The Electronic Eye. The Rise of surveillance Society, Oxford 1994
Legnaro, A.: Konturen der Sicherheitsgesellschail,in: Leviathan 1997, H. 2, S. 271284
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Audio- und Videoüberwachung
Kontrolltechniken im Uffentlichen Raum
von Thilo Weichert

Als in der deutschen Offentlichkeit über die Zulassung des 'Großen
Lauschangriffs' in Wohnungen diskutiert wurde, war schon das Feld
abgesteckt, auf dem der nächste Grundrechtsabbau stattfinden soll:
Insbesondere Polizisten, aber auch konservative Politiker meinten,
ohne den 'Spähangriff in Wohnungen das organisierte Verbrechen
nicht hinreichend bekämpfen zu kUnnen.' Ist innerhalb von Wohnungen aus technischen Gründen der Lauschangriff einfacher und
ergiebiger und damit auch häufiger, so dominiert außerhalb von
Wohnungen der Spähangriff.
Schutz vor dem Audio- und Videografieren im öffentlichen Raum bestand
dagegen bisher vor allem dadurch, daß das Aufieichnen und Auswerten von
Wort und Bild technisch aufwendig war. Die Erhebung von Bildern und Tönen stellt mittlerweile jedoch technisch kein Problem mehr dar und wird allerorten im öffentlich zugänglichen Raum praktiziert.

Kleine Geschichte der öffentlichen Bild- und Tonüberwachung in
Deutschland2
Die optische Uberwachung von öffentlichen Straßen und Platzen hat in
Deutschland eine lange Geschichte. 1958 wurde in München eine Verkehrszentrale eingerichtet, an die von stationären Fernsehkameras über 17 Verkehrsschwerpunkte bewegte Bilder übertragen wurden. 1959 kam zur Ijberwachung des Straßenverkehrs zur Industriemesse und zur Lufifahrtausstellung in Hannover eine Industriefernsehanlage zum Einsatz; ein Jahr spater
wurde sie durch mobile, u.a. in Hubschraubern installierte Kameras ergänzt.

' s. Datenschutz-Nachrichten 1997, H. 3, S. 16f.
zur Geschichte: Weichert, T.: Praxis und rechtliche Aspekte optischer Oberwachungsmethoden - zum Einsatz moderner Videotechnik, in: Datenschutz-Nachrichten
1988, Sonderheit Videoiiberwachung, S. 4-57 (7ff.)

Hannover war 1976 auch die erste deutsche Stadt, in der mit 25 stationären,
ferngesteuert schwenkbaren Zoom-Kameras der Dauereinsatz der Videotechnik praktiziert wurde. Überwacht wurde nicht nur der Autoverkehr. Auf der
Mönckebergstraße in Hamburg, am Kröpcke in Hannover oder auf dem
Münchner Marienplatz richteten sich die Maßnahmen von Anfang an gegen
,,Rand- und Problemgruppen". 1964 wurde der Münchner Stadtpolizei die
erste mobile Femsehaufnahme-Anlage übergeben - zum Füllen der Lücken
der stationären Beobachtung, z.B. bei „größeren Menschenansammlungen,
Aufmaschen, Versammlungen unter freiem Himmel, evtl. Streiks, Krawallen
0.a.". Die Anlage war damals auf einem Sechs-Tonnen-LKW-Gestell mit
ausfahrbaren Bodenstützen installiert, hatte einen drei Meter hohen Kameramast und eine sieben Meter hohe Antenne.
Inzwischen hat sich die Technik weiterentwickelt. Die Kameras wurden kleiner, leichter, leistungsfähiger und zahlreicher. Schon in den 70er Jahren wurden die Kameras so billig, da8 sie zur flachendeckenden Kontrolle von
Bahnsteigen, Rolltreppen, Tunneln, Kreuzungen, Fußgänger- und EinkaufsZonen, Warenhäusern und Bahnhöfen genutzt werden konnten. Video wurde
zum nicht täuschbaren Gefahrenmelder und, z.B. bei Verkehrskontrollen,
zum unbestechlichen Beweismittel. Die seit 1976 bundeseinheitlich ausgebildeten polizeilichen Beweissicherungs- und Dokumentations- (BeDo-) Trupps
überwachten Demonstrationen mit kleinen handlichen Videokameras, mit
deren Zoom-Technik gestochen scharfe Porträtaufnahmen gefertigt werden
konnten.
Ein weiterer Meilenstein auf dem Weg zur verdeckten Globalbeobachtung
war die „Aktion Paddy". Zur Absicherung vor RAF-Anschlägen installierte
das Bundeskriminalamt mit Unterstützung des BND und des Bundesamtes für
Verfassungsschutz in einem Umkreis von 30 km des amerikanischen NATOHauptquartiers Heidelberg im öffentlichen Raum 13 versteckte Hochleistungskameras. Nach sechs Monaten wurde die Anlage ohne den erhofften
Ermittlungserfolg abgebaut. Kurz danach wurde knapp außerhalb des Überwachungsbereichs auf den zuvor mitgeschützten Vier-Sterne-General Kroesen
von der RAF ein Anschlag verübt.
Anfang der 80er Jahre waren von westlicher Seite am 'eisernen Vorhang'
automatische Kameras in Grenzkontrollbereichen installiert worden. Nachdem der 'antifaschistische Schutzwall' Ende der 80er Jahre von östlicher
Seite aus eingerissen war, wurde weiter im Osten ein neuer elektronischer
Vorhang bzw. Schutzwall aufgebaut. An der deutschen Ostgrenze zu Tschechien und Polen sollen neben Lichtschranken und Bewegungsmeldem vor
allem Infrarot- und Videokameras unerlaubte Grenzübertritte frühzeitig an-

zeigen. Erklärtes Vorbild ist die Überwachung der südlichen US-Grenze zu
Mexiko.'

Überwachung in Innenstiidten
Mit großem publizistischem Trara hat die Polizeidirektion Leipzig Anfang
1996 ein Pilotprojekt zur "Videoübenvachung von Kriminalitlltsschwerpunkten" gegen Kfz-Aufbrüche, Taschendiebstiihle und Drogenhandel begonnen.
Vergleichbare Aktivitllten gibt es aber auch an anderen Orten4 Die Polizei ist
jedoch schon lange nicht mehr die Institution, die diese Technik am umfassendsten einsetzt. Die Erfassung erfolgt inzwischen vor allem durch Kommunen, auf dem Wertstoffsammelplatz ebenso wie auf dem Schulhof. öffentliche
Einrichtungen bis hin zu den Hochschulen sehen in dieser Technik eine
Möglichkeit, sich selbst ein Stückchen 'Sicherheit' zu schaffen.'
Anders als von George Onvell in seinem Roman '1984' befürchtet, waren
1984 die Städte und erst recht Feld, Wald und Wiesen tatsiichlich noch frei
von versteckten Mikrofonen. Als aber 1986 nach der Atomreaktorkatastrophe
von Tschernobyl über 100 Strommasten umgesägt worden waren, besann man
sich des literarischen Vorbilds und machte sich an die Installierung von
Schalldetektoren, mit denen Sägegerausche in einem Umkreis von 30 Metern
. ~ ~ e n in
d Wohngebieten in den USA akustiregistriert werden k ~ n n t e n W
sche Übenvachungsvsteme schon in der Erprobung und im Einsatz sind, sind
in Deutschland vergleichbare Plane noch nicht bekannt. In einzelnen USStlldten werden die von einem Netz von Mikrofonen registrierten Signale
automatisiert danach ausgewertet, ob sie von Gewehr- oder Pistolenschussen
stammen können; zudem wird der prLzise Ausgangsort angezeigt.' Dagegen
gibt es vor allem im privaten Bereich auch in der Bundesrepublik schon erste
Beispiele öffentlicher Lauschangriffe, z.B. im Automatenbereich von Banken.
Hier werden nicht nur Gedusche erfaDt, sondern auch die gesprochenen
Worte der Anwesenden.

abenvachung des Gffentlichen Raums im Ausland
Die Bundesrepublik ist in Sachen Audio- und Videoübenvachung nicht Vorreiter. In Großbritannien und in den USA lassen sich Trends feststellen, die

' s. Datenschutz-Nachrichten 1997, H. 4, S. 20
ebd., S. 20f.

' Der Thbnger Landesbeauhagte

fIlr den Datenschutz (Hg.): 2. Tatigkeitsbericht.
Berichtszeitraum 1.1.1996 bis 3 1.12.1997, Erfurt 1998, S. 103ff.
Weichert a.a.0. (Fn. 2), S. 15
' Der Spiegel 1996, Nr. 34, S. 88 U. 90

auf uns erst noch zukommen werden. Interessant ist, da4 in den genannten
Staaten (oder auch in Frankreiche)große Vohhalte gegenüber jeder konventionellen direkten staatlichen Personenkontrolle - z.B. mit Hilfe von Ausweisen - bestehen, daß aber die anmaßendere und heimtückischere Form der
technischen henvachung weitgehend akzeptiert wird. Noch ganz andere
Dimensionen hat die Kontrollpraxis in den asiatischen ÜbenvachungsHochburgen Singapur oder Hongkong.'
Schon Ende 1996 war in GroDbritannien in jeder zweiten Kommunaiverwaitung eine öffentlich-rechtliche Videoübenvachung installiert. Die Wunderwaffe gegen das örtliche Verbrechen heißt 'Closed Circuit Television'
(CCTV). Allein für 1997 und 1998 ist der Aufbau von 20.000 Polizeikameras
geplant. Pro Jahr werden dort über 300.000 Sicherheitskameras verkauf€. Die
hohe Akzeptanz ist sicher mit der Angst vor nordirischen Terroraktionen
erklärbar. Mit Hilfe der Videoübenvachung konnte der blutige Bombenanschlag auf das Londoner Kaufhaus Harrods von 1983 ebenso aufgeklärt werden wie zehn Jahre später der Mord an dem kleinen James Bulger in Merseyside durch zwei Heranwachsende.'"
Die britische Polizei kontrolliert sämtliche Fahrzeuge im Eurotunnel mit einem elektronischen Übenvachungssystem, dessen Kameras die KfzKennzeichen aufnehmen und an eine zentrale Polizeidatei in London weitergeben. Diese meldet innerhalb von vier Sekunden zurück, ob ein verdiichtiges
bzw. gesuchtes Kennzeichen erfaßt worden ist." Ebenso anlaßunabhängig
werden mit dem CCTV der 'City of London Police' Mglich über 100.000
Kraftfahrzeuge an acht Zufahrtspunkten zur Londoner City erfaßt. Die seit
Februar 1997 in Betrieb befindlichen Kameras arbeiten auch mit dem
'Automatic Number Plate Reading', der vollautomatischen Datenerfassung
der Kennzeichen und dem sofortigen Abgleich mit Poli~eidatenbanken.'~

Kriminalpolitische Gewinn- und Verlustrechnung
Die Audio- und Videoübenvachung im öffentlichen Raum hat sowohl eine
private wie eine öffentliche Komponente. Nicht nur die Polizei, auch Privatpersonen setzen diese Überwachungstechniken ein. Anlaß hierfür kann ein
Nachbarstreit sein; zumeist wird aber die Uberwachung von privaten Grundstücken, von Verkehrsanlagen, im Taxi bis hin zur optischen Kontrolle von
Eine umfassende Darstellung der Entwicklung im Ausland enthält: Sack, F.; Nogala,
D.; Lindenberg, M.: Social Control Technologies, Hamburg 1997 (Ms.), S. 306ff.
' Weichert a.a.0. (Fn. 2), S. 18
'O Frankfurter Allgemeine Zeitung V. 5.11.1996; die tageszeitung V. 4.9.1996
Datenschutz-Nachrichten 1997, H. 3, S. 22
" Datenschutz-Nachrichten 1997, H. 4, S. 26f.

Kundenräumen, Geldautomaten, Warenhäusern und Einkaufspassagen aus
allgemeinen Sicherheitsgründen praktiziert. Inzwischen kann zumindest in
städtischen Räumen schon fast von einer flächendeckenden Überwachung
durch eine Vielzahl unterschiedlicher Betreiber gesprochen werden.
Wegen ihrer Privatnützigkeit erfolgt die LIbenvachung zumeist nicht systematisch und in strategischer Absicht. Eine Schnittstelle zwischen privatem
und dsfentlichem Bereich besteht bei der Bild- und Ton-Erhebung durch private Sicherheitsunternehmen, die ihr 'Beweismaterial' den Sicherheitsbehörden weitergeben." Während der Staat bei der personellen Datenerhebung
schon einmal eher 'Outsourcing' praktiziert, da dieses erheblich billiger ist
als die hoheitliche Lösung, spielt diese h r l e g u n g beim reinen TechnikeinSatz eine geringere Rolle. Um von vornherein und vollständig die Bestimmungsmöglichkeit über die Beobachtungsoperationen zu behalten, wird die
typische hoheitliche Audio- und Videoübenvachung regelmäaig nicht aus der
Hand gegeben. Doch auch dieser Bereich ist dem 'Outsourcing' zugänglich,
wenn polizeiliche und private Interessen gleichltiufig sind, wie die Nutzung
der 3-S-Zentralen der Deutschen Bahn AG zur Bahnhofsübenvachung durch
den Bundesgrenzschutz zeigt.I4
Kostenprobleme bestehen heule weniger in der Beschaffung der LIbenvachungshardware. Teuer ist derzeit die noch von Menschen vorzunehmende
Auswertung der Aufzeichnungen. Daher erfolgt zumeist nur dann eine Aufzeichnung, wenn hierfür ein konkreter Anlaß besteht. Die Aufzeichnung wird
personell von einer Person am Bildschirm, aber auch schon durch Bewegungsmelder oder durch einfache Mustererkennung @.B. bei besonderen Geräuschen) initialisiert. Statt des Durchlaufens von Bildern erfolgt oft die
technisch etwas aufwendigere Kurzzeitspeicherung, die nach wenigen Tagen
überspielt wird. Dadurch kann die Entscheidung über die längerfristige Aufbewahrung bestimmter Aufzeichnungen hinausgezögert werden. Solange aber
keine elektronische Selektion evtl. relevanter Aufnahmen, die derzeit noch
sehr teuer ist, praktiziert wird, werden mit der flächendeckenden CIbenvachung vielleicht envünschte, psychologisch abschreckende Wirkungen erreicht, noch nicht aber die automatisierte Totalkontrolle. Audio- und VideoÜberwachung hat also die gleichen Vorteile wie sämtliche sonstigen elektronischen LIbenvachungsmethoden: Sie ist (zunehmend) billig und ersetzt kostenintensive personelle Wachiätigkeit.

" Weichert, T.: Sechs Fragen zu privaten Sicherheitsdiensten, in: DatenschutzNachrichten 1997, H. 2, S. 16-20 (18)
l 4 S. Jacobs, W.: BGS nutzt 3-S-Zentralen der Deutschen Bahn AG, in: Zeitschrift des
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Während personelle Kontrolle bestenfalls Zeugenbeweise produziert, liefert
die maschinelle Version den unbestechlichen Sachbeweis: „Der Sachbeweis
ist objektiv, er wertet nicht, er lügt nicht, sein Erinnerungsvermögen 1äDt
nicht nach, er widerspricht sich nicht."" Die menschliche Wahrnehmungsmöglichkeit wird technisch verlängert und erweitert. Möglich ist nicht nur
das Registrieren von üblichem Licht und Schall, sondern auch z.B. von Wärmestrahlen. Dunkelheits- oder wetterbedingte Behinderungen können kompensiert werden. Durch Heranzoomen (VergröBemng) und elektronische
Verstärkung können weit entfernte, besonders abgeschottete oder menschlich
nicht mehr wahrnehmbare Objekte registriert werden. All dies kann unbeobachtet und unabhängig von Ort und Zeit erfolgen und für beliebige Beobachter beliebig oft reproduziert werden.
Sind sich die technisch Beobachteten der Beobachtung bewußt, so beeinflußt
dies deren Verhalten. Welche psychologischen Auswirkungen dies bei rechtschaffenen Menschen haben kann, erläuterte das Bundesverfassungsgericht:
„Wer unsicher ist, ob abweichende Verhaltensweisenjederzeit notiert und als
Informationen dauerhaft gespeichert, verwendet und weitergegeben werden,
wird versuchen, nicht durch solche Verhaltensweisen aufzufallen. Wer damit
rechnet, daD etwa die Teilnahme an einer Versammlung oder Bürgerinitiative
behördlich registriert wird und daß ihm dadurch Risiken entstehen können,
wird möglicherweise auf eine Ausübung seiner entsprechenden Grundrechte
(Art. 8, 9 GG) verzichten. Dies würde nicht nur die individuellen Entfaltungschancen des einzelnen beeinträchtigen, sondern auch das GemeinDieses zentrale bürgerrechtliche Argument gegen jede Form der
elektronischen undu um-Überwachung hat angesichts der Konjunktur von
Sicherheitsphrasologie einen schweren Stand.
Die sicherheitspolitische Bilanz der Technologie ist nicht berauschend. Das
Verhalten von potentiellen Störern und Rechtsbrechern wird sicherlich durch
die Beobachtung in der Form beeinflußt, daß es im Beobachtungsraum zu
erheblich weniger Rechtsverletzungen kommt. Erfolgsquoten von über 75%
Kriminalitätsrückgang werden vermeldet.17Die abschreckende Wirkung greifi
aber nur, wenn auf die Überwachung hingewiesen wird. Sie 1äDt sich schon
dadurch erreichen, daß glaubwürdig auf eine elektronische Überwachung
hingewiesen wird, ohne daß diese tatachlich erfolgen müßte. Erreicht wird
aber keine Verringemng von Rechtsverletzungen, sondern durchgängig nur
deren Verdrängung bzw. Verlagemng. Überwachung bessert keine h l t ä t e r ,
I J Herold, H.: Erwartungen von Polizei und Justiz in die Kriminaltechnik, in: Kriminalistik 1979, H. 1, S. 17-26 (1 8f.)
l 6 Bundesverfassungsgericht: Volkszählungsurteil V. 15.12.1983,in: Neue Juristische
Wochenschrift 1984,H. 8, S. 419428 (422)
l 7 kritisch dazu Sack; Nogala; Lindenberg a.a.0. (Fn. 8), S. 315ff.

sondern verscheucht diese. Werden bestimmte Gebiete sicherer, so werden
andere dafür nvangsl2dig gemlicher: Überwachen z.B. polizeiliche BeDoTrupps ein Fußballstadion, so kommt es eben auf den An- und Abmarschwegen zu den Ausschreitungen.
Betroffen vom Verdragungsprozeß durch optische und akustische Überwachung ist nicht der ra&niert und organisiert agierende Tgter, der großen materiellen Schaden anrichtet, sondern der 'kleine' Straßenkriminelle. Verdrängt werden diejenigen, denen lediglich vorgeworfen werden kann, dai3
sich andere von ihnen belLLstigt fühlen. So wurde etwa auf Sylt Videotechnik
gezielt gegen Punks eingesetzt, die das touristische Treiben in der Fußgagerzone von Westerland behinderten." Verdragt werden Bettler, Obdachlose
und Jugendliche und sonstige ohnehin sozial ausgegrenzte Minderheiten,
unabhängig davon, ob sie mit dem Gesetz in Konflikt geraten oder nicht. Den
'rechtschaffenen' Bürgerinnen und Bürgern wird im Gegenzug eine saubere
Stadt geboten, in der diese sich subjektiv sicher fühlen. Daß dieses Gefühl mit
dem objektiven Befund nicht übereinstimmen muß, steht auf einem anderen
Blatt.

Zukünftige Aussichten
Auch bei der Weiternutzung des Materials der Audio- und Videoüberwachung befinden wir uns derzeit mitten in einer rasanten technischen Entwicklung: Die Mustererkemung von Tonaufnahmen ist so weit ausgereift, daß mit
Sprachdatenbanken massenhaft Abgleiche gefahren werden können. Zu deren
Realisierung fehlen derzeit a b g l e i c m g e hoheitliche Sprach-Datenbanken
für Identifizierungsnvecke. Es ist nur eine Frage von Speicher- und Rechenkapazität, daß auch hinsichtlich sonstiger biometrischer Merkmale, insbesondere bei der Gesichtserkennung, Abgleiche möglich sind. Die in Florida beheimatete Firma 'NeuroMetric' hat ein System entwickelt, das aus einer Menschenmasse pro Sekunde 20 Gesichter herausfiltern kann. Deren biometrische
Daten lassen sich innerhalb von Sekunden in einer Datenbank mit 50 Mio.
Datensätzen abgleichenb9
Eine völlig neue Dimension wird auch dadurch eröffnet, daß Bilder über das
Internet weltweit verbreitet werden können. Die Einspeisung digitaler Bildund Tonaufzeichnungen ins Internet erfreut sich einer geahrlich zunehrnenden Beliebtheit. Mehr als eine Mio. Besucher haben z.B. eine Web-KameraHomepage besucht, über die festgestellt werden konnte, wer an einer Halte-

'' Landesbeauftragter filr den Datenschutz Schleswig-Holstein: Zwanzigster Ttitigkeitsbericht. Berichtszeitraum: 1997, Kiel 1998, S. 36
l9 die tageszeitung V. 4.9.1996

stelle in Beverly Hills einen Bus betritt oder verläßt. Jede Überwachungskamera 1Ut sich auch als Web-Cam benutzen, sei sie in einem Supermarkt, auf
einem öffentlichen Platz, in einem Hotelzimmer oder in der Brille eines Intemet-Freaks installiert."'
Ein anderer, völlig neuer Blickwinkel - im wahrsten Sinne des Wortes - entsteht durch die Luft- und Satellitenüberwachung." Inzwischen werden gestochen scharfe Luftbilder, wie aus 25 m Höhe geknipst, von privat auf dem
Markt angeboten. Adressaten dieses Angebots sind neben öffentlichen Stellen
(Grundbuch-, Kataster- und Planungsverwaltung) z.B. Adressenhihdler, die
den Grundstücken Bewohnernamen zuordnen. Zur Uberfiihrung von Umweltsündem auf dem Meer wird die Luftbildüberwachung schon eingesetzt. Der
Einsatz der Luftbildtechnik zur Observation von Grundstücken oder zum
Verfolgen von Fahrzeugen ist nur noch eine Frage der Zeit.
Audio- und Videotechniken tragen zum unaufhaltsamen Run in die Inforrnationsgesellschaft bei. Für das Persönlichkeitsrecht besonders fatal ist bei diesen Techniken, dai3 die Betroffenen zumeist nicht bemerken, dai3 sie überwacht werden. Die Biometrie, die Mustererkennung und die weltweite Vernetzung eröffnen völlig neue Überwachungsperspektiven. Neben der qualitativen Aufrüstung erfolgt - vor allem im Namen der Sicherheit - eine rasante
quantitative Zunahme der eingesetzten Gerate. Was vordergründig vor allem
individuellem Voyeurismus zu dienen scheint und zweifelsfrei Rationalisierungseffekte hat, fördert auch Law-and-Order-Denken. Gegenstrategien zum
Schutz von Grundrechten und Privatsphare sind noch nicht in Sicht.
Thilo Weichert ist Vorsitzender der Deutschen Vereinigung f3r Datenschutz
e. V. und seit Februar 1998 Stellv. Landesbeauflragterf3r den Datenschutz in
Schleswig-Holstein.
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Hart an der Grenze
Technische Aufrüstung für die Abschottungspolitik
von Heiner Busch

Seit die Abdichtung der Grenzen gegen Flüchtlinge und (illegale)
MigrantInnen zu einem zentralen Bezugspunkt der Politik Innerer
Sicherheit westeuropiischer Staaten geworden ist, hat die Technisierung der Grenzüberwachung und -kontrolle einen enormen Aufschwung erlebt.
So wird z.B. seit dem Sommer 1997 im schweizerischen Kanton Tessin die
Grenze zu Italien nicht nur vom Grenzwachtkorps kontrolliert, sondern auch
von einem Kontingent von anfangs 20 und seit Mai dieses Jahres 100 Berufssoldaten aus dem Festungswachtkorps. Die Militarisierung einer zivilen Angelegenheit brachte auch eine besondere technische Errungenschaft: Seit einigen Monaten testen die eingesetzten Soldaten ein System, das sie sich von
der israelischen Armee besorgt haben. Sie hören den Mobiltelefonverkehr
jenseits der Grenze ab und wollen auf diese Weise Schlepper lokalisieren, die
ihre Kunden - derzeit meist Flüchtlinge aus Kosovo - an die Orte bringen,
von denen aus sie die Grenze überqueren sollen. Das Militärministerium hatte
zunachst beteuert, mit der Apparatur könnten die Benutzer von Handys nur
lokalisiert, die Gespräche selbst aber nicht abgehört werden - eine Behauptung, die schon am nächsten Tag revidiert wurde.'
Für Telefonüberwachungen bedarf es auch in der Schweiz einer richterlichen
Genehmigung. Da die in diesem Falle nicht möglich ist, belauscht man 'nur'
Gespräche jenseits der Grenze in Italien. Dies sei legal, es handele sich um
militärische Auslandsaufklärung, von Militärs betrieben und vom Vblkerrecht
gedeckt.

Überwachung der grünen Grenze
Dieser Fall ist in der Tat ein Grenzfall. Vollkommen ungewöhnlich ist er aber
nicht. Die neue Grenze in Deutschlands Osten brachte nicht nur eine neue
-

' Tagesanzeiger (Ziirich) V. 8.19.5.1998
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Aufgabe - Grenzübenuachung statt 'einzeldienstlicher' Grenzkontrolle -,
sondern auch neue technische Mittel, die mit den traditionellen Instrumenten
nicht mehr viel gemein haben. Dazu gehören nicht nur Hubschrauber, geländegängige Fahrzeuge und Schnellboote, die auf der Oder eingesetzt werden,
sondern auch Gerate, die die Nacht zum Tage werden lassen. Derartige
Technik, die eigens für den militiirischen Einsatz entwickelt wurde, war bis
Anfang der 90er Jahre in bundesdeutschen Polizeiarsenalen nicht zu finden.
Im Februar 1993 wurden dann jedoch mehr als 400 Soldaten formell von der
Bundeswehr beurlaubt, um BGS-Personal an Nachtsichtgerllten aus Beständen der Bundeswehr zu schulen.
Für das Sehen in der Nacht werden gmndsätzlich zwei Techniken verwandt:
zum einen sog. Restlichtverstiirker, bei denen die auch in der Nacht minimal
vorhandenen Lichtquellen mittels einer Röhre verstärkt werden; zum anderen
Wärmebildgeräte, die die von Menschen ausgehende thermische Strahlung
als Schwarzweißkontrasteauf einem Bildschirm sichtbar machen können.
Beide Techniken sind mittlerweile an den deutschen Grenzen im Einsatz.
1996 verfügte der BGS insgesamt schon über 66 Wärmebildgeräte. Inzwischen liegt deren Zahl bei über 100.~Allein beim Grenzschutzprasidium
(GSP) Ost - zuständig für die brandenburgische und die sächsische Grenze sind laut Angaben des Pressesprechers zur Zeit 50 solcher Apparate der Herstellerfirma Zeiss-Oberkochen in Gebrauch. Einige davon sind in Hubschraubern, die meisten jedoch in VW-Bussen eingebaut. Der Preis eines so ausgestatteten Fahrzeugs liegt bei ca. DM 330.000 (davon 'nur' 30.000 für den
Bus). Die alten Geräte der Bundeswehr, die aus Panzern ausgebaut worden
waren, sind mittlerweile ausgemustert. Sie hatten einen ziemlichen, auf die
Dauer fiir den Benutzer unerträglichen und zudem für die Zielperson verräterischen Lllrm verursacht. Die Sichtweite der neuen Geräte soll bis zu drei
Kilometern betragen. Voraussetzung ist allerdings unverstellte Sicht, und die
ist selbst im vom Waldsterben ausgedünnten Erzgebirge selten zu haben. Bei
Regen oder dichtem Nebel verringert sich die Sicht auf etwa 500 Meter.
Mit Restlichtverstiirkern hat man sich ebenfalls neu ausgestattet. Allein im
Haushaltsjahr 1997 wurden vom BGS weitere 133 „Bildverstärker/Nachtbeobachtungsgeräte" zugekauft; zusätzliche 25 sind für 1998 budgetiert, so emihren die Grünen im Haushaltsausschuß des Bundestages. Ebenfalls 1997
schaffte man eine mobile Videoübenvachungsanlage an, die offenbar bei den
Einslltzen von Hubschraubern genutzt werden soll.
Radargeräte setzt der BGS nach Angaben des GSP Ost nicht ein. Sie sind für
den Einsatz an der grünen Grenze nicht tauglich, da sie Dinge aus Metall
Bundesministerium des Innem (Hg.): BGS-Tätigkeitsbericl~tfür 1995, Borm 1996,
S. 10; Suddeutsche Zeitung V. 2.7.1998
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statt lebende Menschen anzeigen. Für die Ubenvachung der SchengenAußengrenzen werden sie aber 2.B. in Italien genutzt, dessen 'blaue Grenze'
von der Marine kontrolliert wird. Daß die Schiffe mit kurdischen Flüchtlingen im Herbst und Winter 1997 an der kalabrischen Küste stranden konnten,
verdankt sich vor allem dem Umstand, daß dieser Küstenabschnitt noch nicht
mit Rawbenvachung versorgt war.' Die italienische Marine hatte sich davor auf Apulien konzentriert, wo Anfang der 90er Jahre vollbesetzte Schiffe
aus Albanien ankamen. Kleinere Boote, die heute meist zur Überfahrt genutzt
werden, können aber nur selten vom Radar erfaßt werden.

Kontrolle am Grenzübergang und im Hinterland
Die Kontrolle von Papieren gehört seit jeher zu den normalen Tatigkeiten
eines Grenzpolizisten. Seit einiger Zeit genügt auch dieser einzeldienstlichen
Tatigkeit der bloße Augenschein nicht mehr. Der Visummang, den die westeuropäischen Staaten den BürgerInnen großer Teile der restlichen Welt, insbesondere den Herkunflsländern von Flüchtlingen, auferlegt haben, hat dazu
geführt, daD immer mehr Menschen auf falsche Passe und Visa angewiesen
sind. Um diese Fälschungen entdecken zu können, hat man sich diverse
technische Lösungen einfallen lassen.
Im allgemeinen beruhen diese beim BGS wie bei fast allen westeuropäischen
Grenzpolizeien „auf optischen Geraten zur VergrtiDexung unter Zuhilfenahme
verschiedener Lichtquellen", so die Antwort der Pressestelle der BGSDirektion auf unsere Anfrage. „Ich bitte um Verständnis, daß ich im Hinblick
auf Hersteller und Kosten aus wettbewerbsrechtlichen Gründen keine weitergehenden Ausführungen machen kann."
Mitteilen konnte man immerhin, da.0 die Ausrüstung um so komplizierter
wird, je höher man auf der organisatorischen Stufenleiter kommt. An der
„Kontrollinie6', d.h. am Grenzübergang oder auch bei mobilen Streifen im
Grenzgebiet, sei eine „einfache Grundausstattung ausreichend, die 'am
Mann' getragen oder in unmittelbarer Reichweite des Kontrollbeamten an der
Kontrollposition abgelegt werden kann." Hier dürfte es sich um einfache WLampen und Lupen handeln. Die bayerische Polizei hat die mobilen Einsatzgruppen, die die ,,Schleierfahndung" im Landesinnern übernehmen, mit sog.
Doku-Boxen ausgestattet, zu denen neben UV-Lampen auch sog. Fadenzähler
gehörem4
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Im 'GescMszimmer' größerer Grenzübergiinge finden sich dagegen bereits
kompliziertere Dokumentenanalysegeräte mit den Beleuchtungsarten Auflicht, UV-Auflicht, Durchlicht und Spot- b m . Streiflicht. In den 'regionalen
Schwerpunktprüfstellen' werden Videospektralanalysegeräte eingesetzt. Das
zentrale Urkundenlabor des Bundesgrenzschutzes ist die Zentralstelle zur
Bekmpfung von Urkundendelikten bei der Grenzschutzdirektion. Seit 1992
unterstützt sie die nachgeordneten Dienststellen u.a. mit der Herausgabe einer
Loseblattsammlung über echte Dokumente und deren neueste Fäischungsmöglichkeiten. Bis 1991 wurden diese Auswertungen beim BKA durchgeführt, das eine entsprechende Bilddatenbank betrieb. ,,Ideal wäre es", so
BKA-Abteilungsprasident Steinke schon 1991, „diese Sammlung f i r die
Grenzdienststellen im online-Betrieb abnifbar" zu machen.'
Dieses Ziel hat man in den Niederlanden und in Frankreich mittlerweile erreicht. Die französische Polizei nutzt ein Informationssystem mit Namen
'SINDBAD', die niederländische gab dem ihren den Titel 'EDISON'.~Laut
Angaben des Bundesimenministeriums arbeiten BKA und BGS an einer
Übernahme von 'EDISON' in der BRD.
Neben Personen und deren Dokumente wird auch der Güterverkehr überprüft- und zwar nicht nur nach geschmuggelten Drogen und sonstigen Waren, sondern auch nach Menschen, die versteckt in Lastwagen und Containern die Grenzen überqueren. Um Menschen in verplombten Lastwagen aufzuspüren, werden neuerdings CO1-Meßgeräte eingesetzt. Mit Sonden, die
unter der Abdeckung in die Laderäume, aber auch durch kleinste Öffnungen
in Container eingeführt werden, kann erkannt werden, ob der Anteil an CO2
im Innern überdurchschnittlich hoch ist und damit auf ausgeatmete Luft hindeutet. Insgesamt sind derzeit 88 solcher Geräte beim BGS im Einsatz, im
laufenden Haushaltsjahr sollten weitere 25 gekauft werden.

Informationstechnik - die Unterstützung der Grenzkontrolle aus
dem Hinterland
Der Anschluß der Grenzübergänge gehörte in den 70er Jahren zu den vordringlichen Zielen beim Aufbau der polizeilichen Informationstechnik. Um
eine breite Versorgung insbesondere mit Fahndungsinformationen zu gewähr-
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leisten, wurde der Zugang zu INPOL nicht nur durch Terminals, sondern
auch durch Fernschreiber ermöglicht.
Seit diesen Anfangsjahren hat sich die polizeiliche Informationstechnik weiterentwickelt. In der Sachbearbeitung ging beim BGS, W i c h wie bei der
Kripo, der Trend hin zu kleineren Geraten, zu vernetzten PCs, sog. Arbeitsplatzcomputern (APC). Der BGS-Tatigkeitsbericht von 1995 verzeichnet insgesamt 250 APCs.
Nach wie vor bildet aber nicht die Sachbearbeitung und damit die Ausrüstung
mit APCs, sondern die Abfrage zentral gespeicherter Informationen das wichtigste infonnationstechmsche Ziel im grenzpolizeilichen Betrieb. Seit Anfang
der 90er Jahre wurden die Grenzübergange mit dem sog. Grenzterminalsystem ausgerüstet. Diese Terminals (Ende 1995 insgesamt 2 13) verfügen laut
Aussagen eines Mitarbeiters im Bundesimenministerium u.a. über Ausweislesegerate, die die Kontrolle von maschinenlesbaren Ausweisen und Pässen
vereinfachen. Maschinenlesbar sind heute neben deutschen Personalausweisen auch die der meisten anderen EU-Staaten und die EU-Pässe. Daten aus
nicht maschinell lesbaren Ausweisen müssen nach wie vor eingetippt werden.
Die ZaN der abfragbaren Informationssysteme hat sich erhöht. Zur Verfügung stehen nicht nur die Personen- und die Sachfahndungskomponenten von
INPOL. Über die Zentralrechner des BKA können auch das Ausländerzentralregister sowie das Zentrale Verkehrsinformationssystem (ZEVIS) angefragt werden. Hinzu kommt das Schengener Informationssystem (SIS). Wie
wir in der letzten Ausgabe7anhand der INPOL- und der SIS-Statistik demonstriert haben, sind Personenfahndungssysteme in erster Linie nicht Systeme
zur Suche nach Str&tern oder Verdkhtigen, sondeni zur Abschiebung und
Einreisevenveigerung. Fast 60% der Ausschreibungen in INPOL-Personenfahndung und über 85% der Personendaten im SIS beziehen sich auf NichtEU-AusländerI~en,die aus- oder zurückgewiesen werden sollen. Auch die
überwiegende Zahl der „Fahndungstreffer" richtet sich gegen AusländerImen
und hat nichts mit Strafverfolgung im eigentlichen Sinne zu tun. Daß dies
nicht d l l i g ist, ergibt sich allein schon daraus, daJ3 das Schengener Durchiührungsübereinkommen der Kontrolle der Einreisenden, und insbesondere
der einreisenden Ausländerinnen aus Drittstaaten gegenüber der von Ausreisenden den Vorrang gibt.
Kontrolliert wird aber nicht nur am Grenzübergang selbst. Bereits seit Anfang der 80er Jahre ermöglichen Datenfunkterminals die mobile Kontrolle in
fahrenden Zügen. Die Kontrolle von Zugreisenden muß sich seither nicht
mehr auf die bloße Paßnachschau beschranken, sondern kann sich auf zentral
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gespeicherte Fahndungsdaten stützen, ohne dai3 der Zug am Grenzbahnhof
länger anhalten oder die zu kontrollierende Person aussteigen muß.
Da in den 90er Jahren das Augenmerk der Kontrolleure verstärkt dem Hinterland der Grenze gilt, haben auch mobile Datenfunkterminals an Bedeutung
gewonnen. BGS und Zoll konnten bisher schon in einem Umkreis von 30
Kilometern hinter der Grenze Personen anhalten und überprüfen. Bayern hat
1994 mit einer ~olizeigesetz-Änderungseiner Landespolizei die Kontrollmöglichkeit im weiteren Hinterland eröffnet. Praktischerweise hat man dafür
Beamte der aufgelösten Bayerischen Grenzpolizei eingesetzt und mit Notebooks ausgerüstet, von denen aus die Abfrage von Informationssystemen
möglich ist. Andere Bundesländer folgten dem Beispiel und ermöglichten
auch in ihrem Polizeirecht die sog. Schleierfahndung.' Am 25.6.1998 hat der
Bundestag dem BGS ähnliche Befugnisse verliehen. Die Grenze ist keine
starre Linie mehr. Es bleibt abzuwarten, ob der Grenzschutz nun auch mit
entsprechender Technologie zur Grenzkontrolle im Innern nachgerüstet wird.

Fingerabdruckdaten
Bulgarien war 1925 der letzte europäische Staat, der Fingerabdmckregister
einführte und damit die bis dahin vorwiegend verwandte Bertillonage, das
Vermessen von Körper und Kopf, als Identifiziemngstechnologie zurückdrängte. Die Daktyloskopie, eine der ältesten polizeilichen Techniken, ist
keine Grenztechnologie im eigentlichen Sinne. Die schnelle Computerisiemng der alten manuellen Fingerabdmckregister in den letzten Jahren ist in
Europa aber nicht von der Politik der Abschottung gegenüber Flüchtlingen zu
trennen.
In allen westeurop2ischen Staaten werden heute Asylsuchende sofort nach
ihrer Ankunft erkennungsdienstlich (ED) behandelt und damit einem Verfahren unterzogen, das bei InländerInnen im Regelfall nur im Rahmen von Ermittlungsverfahren möglich ist. In der BRD ist eine Erfassung von Fingerabdrücken bei Flüchtlingen seit 1965 möglich gewesen, wenn ihre Identität
nicht zweifelsfrei feststand. Diese Ausnahmeregel hatte sich seit den 80er
Jahren mehr und mehr zum Normalfall entwickelt. Als die Datenschutzbeauftragten Ende 1991lAnfang 1992 gegen diese Praxis protestierten, reagierte
die 'Große Koalition' der Inneren Sicherheit im Bundestag schnell. Sie beendete das uneinheitliche Vorgehen der BundeslCinder und schrieb im Juni 1992
die ED-Behandlung von Flüchtlingen verpflichtend in 8 16 Asylverfahrensge-
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setz fest. Begründung: der „MiObrauch des Asylrechts" solle verhindert werden.
Auch die technischen Konsequenzen waren schnell gezogen. Da das bis dahin
betriebene halbautomatische Bund-Länder-System für die Erfassung von Fingerabdrücken schon durch die Teilerfassung der Asylsuchenden vor 1992
überlastet war, wurde im Dezember 1992 ein Automatisiertes FingerabdruckIdentifizierungssystem (AFIS) in Betrieb genommen. Zwar geschehen Erfassung und Vergleich von Fingerabdnicken nach wie vor nicht einfach auf
Knopfdruck hin, das beim BKA geführte System vemngert die dafür nötige
Arbeitszeit jedoch erheblich. Fingerabdruck-Daten von Asylsuchenden und
solche von Störerlnnen, Verachtigen, Verurteilten und Inhaftierten, also
Daten aus dem eigentlichen Arbeitsbereich der Polizei, werden nach wie vor
im selben System geführt.
Andere westeuropäische Staaten hatten diesen Schritt schon länger vollzogen.
Spanien betreibt seit Anfang der 80er Jahre ein AFIS der Firma 'NEC', die
Schweiz benutzt seit 1988 ein System der Firma 'PRINTRAK', Frankreich
arbeitet wie die BRD mit einem Produkt des französischen Herstellers
'MORPHO' Electronics. Diese Uneinheitlichkeit erweist sich nun als Hindernis für den Aufbau eines EU-weiten AFIS unter dem Namen EURODAC.
Die Einrichtung eines solchen gemeinsamen Systems stand seit der Unterzeichnung des Dubliner Abkommens im Juni 1990 auf der Tagesordnung.
Auch dieses Abkommen soll ,,Asylrnißbrauch" - hier: Doppel- und Folgeantrage eines Flüchtlings in verschiedenen EU-Staaten - beMmpfen und sieht
dafür vor, daß nur noch ein Asylgesuch pro Flüchtling erlaubt wird. Dieses ist
im zuständigen Staat zu stellen, und das ist im Normalfall der EU-Staat, den
der Flüchtling als ersten betreten hat. Alle anderen können die Betroffenen
dorthin zurückschieben.
Voraussetzung dieses Verfahrens ist, daß die Identiilit der Person festgestellt
wird. Das im September 1997 in Kraft getretene Dubliner Abkommen erlaubt
hierzu die Verwendung von Fingerabdrücken. Weil es als Rechtsgrundlage
für ein gemeinsames Informationssystem nicht ausreicht, ist ein gesonderter
Vertrag fiir EURODAC notwendig. Der Entwurf hierzu vom März dieses
Jahres sah noch vor, daß nur Asylsuchende ab 14 Jahren in dem System erf d t ~ ü r d e nDeutschland
.~
und Österreich haben sich auf der Tagung des Rates der EU-Innen- und Justizminister am 29. Mai durchgesetzt.'" In einem
Zusatzprotokoll soll nun festgehalten werden, daß alle illegalen Zuwanderer
ED-behandelt und ihre Fingerabdrücke in EURODAC gespeichert werden.
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Begründet wird dies mit der Zunahme von Flüchtlingen aus dem irakischen
Teil Kurdistans im vergangenen Jahr.
In EURODAC selbst werden die digitalisierten Fingerabdrücke, Ort und Zeitpunkt der Erfassung, der zuständige Staat und die von ihm verwendete Kennnummer der Person sowie deren Geschlecht erfaßt. Die sonstigen Daten registriert der „Herhnffsmitgliedstaat".Die h r m i t t l u n g und der Vergleich von
Fingerabdrücken sind auf zwei Wegen möglich. Die Blätter können auf konventionellem Wege an die Zentraleinheit geschickt werden, die den Vergleich
vornimmt und die Ergebnisse zurückmeldet. Zugelassen ist auch ein onlineVerfahren, bei dem die zustandige Behörde den Vergleich selbst direkt im
System vornimmt.
Voraussetzung für letzteres ist die Kompatibilität des jeweiligen nationalen
AFIS mit EURODAC, und dafür wiederum ist die Herstellerfirma ausschlaggebend. Die EURODAC-Durchführbarkeitsstudiewurde von der französischen Firma Bossard besorgt. Welche Firma den Zuschlag fbr die Emchtung
erhält, steht laut BMi-Auskunft erst nächstes Jahr fest. Da im deutschen Falle
das BKA zwischen die Asylbehörden und die EURODAC-Zentraleinheit geschaltet sei, könne man auch ohne ein online-Verfahren leben.

Kosten und EfFizienz
Die Technisierung von Grenzkontrolle und -Überwachung sowie überhaupt
der Abschottungspolitik ist, wie das Beispiel der Wärmebildgeräte zeigt, eine
teure Angelegenheit. Teurer als die Technik bleiben auf Dauer jedoch die
personellen Ressourcen. Alleine an der Ostgrenze leben 6.200 BGS-Polizistlnnen, Ca. 1.000 grenzpolizeiliche Unterstützungskräfte sowie etwa weitere
3.100 Beamte des Zolls und anderer Behörden von dieser Arbeit.
Auch der Mauerbau neuen Typus wird auf Dauer nicht zu einer vollständigen
Abdichtung der Grenzen führen. Sein Ergebnis besteht vor allem darin, da8
diejenigen, die es schaffen, heimlich die Grenze zu überqueren, im Imern des
Landes zunehmend illegalisiert werden. Gesichert ist damit auch, da8 den
Vertretern der Abschottungspolitik nicht die politische Munition ausgeht. Mit
einem Ausbau der technischen und personellen Ressourcen an den Grenzen
und im grenzpolizeilichen Hinlerland muß daher auf Dauer gerechnet werden.
Heiner Busch ist Mitherausgeber von Bürgerrechte & Polizei/CII,IP.
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Die telekommunikative Überwachungsspirale
Fernmeldegeheimnis in Gefahr
von Ingo Ruhmann

Durch zahlreiche rechtliche Vorschriften schützt der demokratische
Rechtsstaat seine Bürgerinnen und Bürger dagegen, Objekt willkürlicher, unbemerkter und unkontrollierter staatlicher Überwachung
und Ermittlung zu werden. Mit steigender Bedeutung der Telekommunikation und der technischen Leistungsfiihigkeit der flberwachunßstechnik ging in den letzten Jahren eine deutliche Ausweitung
der Uberwachungsmöglichkeiten und ihrer rechtlichen Regelungen
einher. Der folgende Beitrag beleuchtet den technischen und normativen Stand der Dinge.
Gerhard Schröder und Otto Schily sind Beispiele für die Bedenklichkeit von
Maßnahmen zur heimlichen Informationsbeschaffung.Über Schily und andere Grüne Bundestagsabgeordnete fertigte das Bundesamt fiir Verfassungsschutz 1984 im Auftrag des damaligen Staatssekretärs Spranger ein Dossier
an, der es an Parteifreunde weitergab.l Verfassungsschutz und Polizei in Niedersachsen sollen zwei Jahre später durch Observationen und andere Maßnahmen über Schröder ein 50-Seiten starkes Dossier ebenfalls zur politischen
Verwendung erstellt haben2Ein solcher Aufwand wird bei weniger exponierten Bürgerinnen und Bürgern selten getrieben. Anders ist dies jedoch bei der
mit immer weniger Aufwand möglichen Überwachung der Telekommunikation. Sie ist eine sich in der bundesdeutschen Praxis prinzipiell gegen jeden
richtende heimliche Ermittlungsmethode. Längst praktiziert wird die VideoÜberwachung öffentlicher Räume.' Hinzu kommt nun der Einsatz verdeckter
akustischer Übenvachungstechnik in Wohnräumen beim 'Großen Lauschang f l . Bei der von der Bundesregierung vorangetriebenen Entwicklung zu
I
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einer „lückenlosen und flächendeckenden Überwachung" gingen technische
und rechtliche Entwicklung Hand in Hand.

Moderne Lauschtechnik
Gemeinsame technische Basis der akustischen Überwachungstechnik ist heute
die Computertechruk. Die Unterschiede zwischen den als „Wanzen" bezeichneten Mikrominiatursendern und den zur Uberwachung der Telekommunikation genutzten Technik sind dennoch gravierend. Im folgenden sollen daher
beide Techniken einzeln vorgeste'llt werden. Grundlage ist dabei der nationale
Rahmen, weshalb hier die Aktivitäten bundesdeutscher Dienste bei der Uberwachung der Telekommunikation mit dem Ausland oder die anderer Dienste
im Ausland nicht Gegenstand der Betrachtung sind.
Die beim 'großen Lauschangri£E' zum Einsatz kommende Überwachungstechnik ist bei weitem zu vielfältig, um sie hier zu beleuchten. Miniaturisierte
Sender lassen sich mittlerweile kaum noch orten, zumal wenn sie der einfachen Stromversorgung halber in elektronische Geräte eingebaut werden. Ein
Abtasten von Fensterscheiben per Laser ist ein vergleichsweise störanfälliges
Verfahren geblieben, aber keine exotische Technologie mehr. Die Weiterentwicklung der Überwachungstechnologie wird von US-Militärs vorangetrieben, die Ergebnisse der Mikrosystemtechnik mit mikrominiaturisierten
Sensoren koppeln und so zur Zeit fliegende Wanzen in Insektengröße entwikkeln. In den USA werden schon heute Miniatur-Video-Sensoren angeboten,
die per Roboter unter einer Tür hindurch plazierbar sind.4 Japanische Forscher nutzen eine bionische Kopplung von Insekt und Maschine bei der
Steuerung von Schaben im Einsatz als Sensorträger zu hrwachungszwekken.' Ziel derartiger Forschungen sind Technologien, die eine akustische und
optische Überwachung jedes Raumes mit Hilfe von insektengleichen Trägerplattformen ermöglichen: Eine Überwachung soll durch keine technischen
Grenzen mehr behindert werden.
Im Falle der Telekommunikation brachte die Nutzung von Computertechnik
und die damit einhergehende Digitalisierung für die Übenvachungsoption
einige Neuerungen. So wurde die Überwachung durch Zusatzdienste wie AnWeiterleitung, virtuelle Telefonnummern, Voice-Mailboxen und andere
Serviceangebote sowie die Möglichkeit, die digitalen Daten effektiv zu ver-
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schiüsseln, statt sie nur analog zu verzerren, aufwendiger. Zugleich erleichterte die Digitalisierung die Überwachung aber durch:
eine zentrale Netzsteuerung, die ein Abhören von beliebigen Standorten
aus erlaubt,
die Übermittlung von Zusatzdaten wie die Arinifernummer zur Identifikation und Lokalisation des Anrufers noch vor Beginn des Telefonats,
die Angabe der Funkzelle in Mobilfunknetzen zur Lokalisierung und
Erstellung von Bewegungsbildern,
die Speicherung der Verbindungsdaten (angerufener Teilnehmer, Dauer)
zur Erstellung von Kommunikationsprofilen,
die Kopplung leistungsf2higer Computersysteme mit digitalisierten Netzen, die die Identifikation von Sprechern und die automatische Verarbeitung gesprochener Sprache deutlich vereinfacht, wobei überdies die Übermittlung von Nachrichten per unverschlüsselter elektronischer Kommunikation den Aufwand für eine automatisierte Überwachung hat unbedeutend werden lassen.
Mit der ~ernmeldeverkehrs-Übewachungsverordnung0
von 1995 wurde die Überwachung des Telekommunikationsverkehrs durch die Sicherheitsbehörden komfortabel und technisch nicht detektierbar gestaltet. Jeder Betreiber von Fernmeldeanlagen, die für die Öffentlichkeit bestimmt sind, muß danach Uberwachungsschnittstellenin ausreichender Zahl einrichten. Liegt eine
Überwachungsanordnungvor, werden die Kommunikationsinhalte ebenso wie
die Verbindungsdaten bei Polizeien, Geheimdiensten oder dem Zollknminalamt aufgezeichnet und ausgewertet. Tonband, Kassette und Papierabschrift
sind dazu auch heute noch das gebräuchlichste Mittel. Zwar wird die computergestützte Sprachauswertung noch kaum genutzt, dennoch erweist sich die
Digitaltechnik als erhebliche Erleichterung. Aufgrund einschlägiger Vorschriften sanken die externen Kosten der Polizei fiir hrwachungsmaßnahmen in den letzten Jahren auf knapp 1.600 Mark pro Fall6 - bei weiter sinkender Tendenz.
Den bundesdeutschen Geheimdiensten ist es mit einer Genehmigung der zuständigen G 10-Kommission gestattet, inländischen Telekommunikationsverkehr zu überwachen. Dabei nutzen sie dieselben Wege und technischen Mechanismen wie Polizeibehörden: Sie treten an die TK-Unternehmen heran,
um eine Überwachung schalten zu lassen. Technisch aufwendiger ist dagegen
die groDflClchige h r w a c h u n g der Telekommunikation durch Geheimdienste,
6Zirnmennann, H.: Preissenkung begünstigt LauschangriR in: CD SicherheitsManagementl997, Nr. 6, S. 37-39

die nicht auf die Hilfe der Unternehmen bauen können. Dies sind bei der
Überwachung des inländischen Verkehrs die Geheimdienste befreundeter
Länder, die hier &rwachungsei~chtungen betreiben. Bekamt ist dies vom
US-Geheimdienst NSA, der in der Nihe der Frankfurter Zentralpost - frühere
Adresse: Am Hauptbahnhof 6 - eine mit dem Telekom-Knoten Frankfurt
durch gepanzerte Telefonleitungsbündel verbundene Abhörzentrale betrieb.'
Nachdem diese Stelle geschlossen wurde, ist unklar, ob sie nur wie bereits
zuvor verlagert oder ganz aufgelöst wurde. In Bad Aibling betreibt die NSA
weiterhin die größte „Signals 1ntelligence"-Anlage in Europa. Dazu erklärte
die bayerische Landesregierung nur, sie sei zur Aufklärung „ausländischer
miliwscher Funkverbindungen konzipiert". Die Bundesregierung habe keine
Erkenntnisse, da4 damit „gegen deutsches Recht verstoßen" erde.^ Dies ist
jedoch unbefriedigend: Nach deutschem Recht illegal ist weder ein Abhören,
das nicht von Seiten eines TK-Unternehmens durchgeführt wird, noch ein
Durchsuchen auf Schlüsselwörter per C~mputer.~
Daß die US-Streitkräfte
routinemig jede gegen das Gastland gerichtete Spionagetätigkeit abstreiten,
kann auch wenig überzeugen. Immerhin ist von der NSA bekamt, daß sie
neben Telefon und Fax auch elektronische Nachrichten abfängt und entschlüsselt. Schon seit den 80er Jahren nutzt die NSA ein verteiltes Netz von
52 Supercomputern (,,Platform"), um Nachrichten zu entschlüsseln und zu
verarbeiten.I0 In welchem Umfang dies geschieht, wurde allerdings auch in
einem jüngst für Aufregung sorgenden Bericht für das Europaparlament nicht
deutlicher.''
Ausgerechnet das exponentielle Wachstum des Versands elektronischer Post,
die praktisch in offener Form vorliegt und ohne besonderen Schutz problemlos von Unbefugten mitgelesen werden kann, vereinfacht Uberwachung von
Telekommunikation und macht sie wesentlich effektiver, da die Daten für beliebige Auswertungen computergerecht vorliegen. Vor diesem Hintergrund ist
nicht verwunderlich, daß die Sicherheitsbehörden die Nutzung von Verschlüsselungssystemen für eine Gefährdung ihrer neuen Möglichkeiten halten. Mangels politischer Einigkeit und technischer Grundlagen hat das Bun-

' Der Spiegel 1989, Nr. 9, S. 35-28
Antwort der bayerischen Landesregierung, LT Bayern Drs. 1315623
Auch der neue $206 StGB stellt nur den Bruch des Fenuneldegeheimnisses durch
Mitarbeiter eines TK-Unternehmens und Amtspersonen unter Strafe. Das Mithören
leitungsgebundenen Verkehrs durch andere ist dagegen weiterhin ebenso straffrei wie
die Verarbeitung von TK-Verkehr durch Computer.
'O C o ~ o r ,S.: How Cheltenharn entered America's back yard; in: New Scientist,
5.4.1984, P. 8f.
" Wright, S.: An Appraisal of Technologies of Political Control, Brüssel 1997, verfligbar unter: http://jya.com/stoa-atpc.
htm

desministerium des Imern jedoch eine Regelung zur Nutzung von Verschlüsselungssystemen mit Nachschlüssel ('Key Escrow') zumindest solange auf Eis
gelegt, wie es keine sichere Infrastruktur zur Hinterlegung des Nachschlüssels
gibt. Der Aufbau einer vergleichbaren Infrastruktur im Zusammenhang mit
der digitalen Signatur könnte in absehbarer Zeit zu erneuten Forderungen
nach Restriktionen beim Gebrauch effektiver Verschlüsselungstechniken führen.

Gesetzgeberische Flankierungen
Der Weg zur technischen Beendigung einer unbeobachteten Privatsphäre wird
durch gesetzgeberische Maßnahmen flankiert. Anders als bei der GrundgesetzAnderung zur Einführung des 'großen Lauschangriffs' vollziehen sich die
Änderungen bei der Telekommunikationsüberwachung eher im Stillen. Bereits seit 1995 wird das Telekommunikationsrecht in rapider Folge novelliert
und an neue Technologien und die Liberalisierung des Marktes angepaßt.
Die im Mai 1995 erlassene Fernmeldeverkehrs-herwachungsverordnung

0
schreibt die technischen Details der TK-Überwachung vor; vor allem,
abgehörten TK-Verkehr unverschlüsselt an die „Bedarfsträger" - Polizeien,
Geheimdienste und Zollkriminalamt - zu liefern. Sie stellt damit den ersten
Schritt dar, um Zugriff auf verschlüsselte Inhalte zu ermöglichen. Liegt eine
Über~achungsanordnun~
durch einen „Bedarfstr2gerUvor, muß der Betreiber
unverzüglich allen Telekomrnunikationsverkehr mit dem überwachten Anschluß „duplizieren" und zeitgleich an einen vorgegebenen Anschluß übermitteln. Zusätzlich zu den reinen Kommunikationsinhalten schreibt die FÜV
auch vor, alle weiteren zur Kommunikation bzw. zu allen Kommunikationsversuchen gehörenden Informationen weiterzuleiten: die Nummer des Angerufenen bzw. des Anrufers samt mißglückter Versuche, Gesprächsdauer, bei
Funknetzen die Funkzelle und damit eine ungefahre Ortsangabe, sowie die
genutzten Dienste, also den Abrui von Sprachmailboxen ebenso wie der Abruf von WWW-oder News-Inhalten bei Intemetanschlüssen. Mit der Übermittlung der Funkzelle beim Anruf eines Handys ermöglicht die FÜv erstmals im Ansatz Bewegungsbilder in Funknetzen" - ein Annifversuch der
Überwacher genügt, um die Übermittlung der Funkzelle zu erzwingen.
vgl. die a u s f ~ l i c h eKritik des F15 in der Presseerklänuig ,,l3undesrepublik auf
g e h l i c h e m Weg: Grundrecht per Verordnung eingeschränkt" vom 23.5.1995; abgedruckt in: Fm-Kommunikation 1995, Nr 2, S 4f.; vgl. auch: Kubicek, H.: Der Schutz
des Fenuneldegeheimnisses auf dem Telekommunikationsmarkt; in: Datenschutz und
Datensicherheit 1995,II.1 1, S. 656663

Das im August 1996 in Kraft getretene Telekommunikationsgesetz (TKG)
legt im Definitionsteil die Grundlage für eine extensive Ausweitung der
Überwachungsbefugnisse.Das TKG macht den Betrieb von TK-Anlagen und
-Netzen von Einrichtungen zur Überwachung auf Kosten der Anbieter abhängig und verlangt mit dem Abruf von Kundendaten nach § 90 TKG den
Direktnignff der Sicherheitsbehörden auf Kundendateien. Der BND erhält
überdies das Recht auf Information über Netzstnikturen."
Das Anfang 1998 wirksam gewordene Begleitgesetz zum Telekommunikationsgesetz (TKEleglG) erweitert die Lberwachungsbefugnisse nochmals. Geheimdienste haben durch eine Änderung des § 4 1 Außenwirtschaftsgesetz
Zugnff auf präventiv durch eine Telefonüberwachung gesammelte Daten. Die
Einführung einer Lberwachung von „Telekommunikationske~ungen"- Telefon- und Faxnummern, E-Mailnummern, IP-Nummern, sowie InternetNamen14 - erweitert die Anzahl der zu überwachenden TK-Einrichtungen
ebenso wie die wesentliche Neuerung des TKEleglG, die Ausdehnung der
Überwachung auf alle, die „gesch%ftsmalßig Telekommunikationsdienste"
anbieten - das betrifft vor allem interne Firmennetze. Das politische Ziel, „die
lückenlose Uberwachbarkeit der Telekommunikation sicherzustellen"", wird
auf diese Weise effektiv realisiert.
Umgesetzt werden diese neuen Gesetzesnormen in der gegenwärtig in der
Beratung befindlichen FÜV-~achfolgerin, der Telekommunikations-uberwachungsverordnung ( T K W . Hier sollten auch Ausnahmen von der ausufernden Verpflichtung zur Mitwirkung an der Überwachung geregelt werden. Bislang beschränken sich diese Ausnahmen auf
Anlagen, auf denen „für die Öffentlichkeit bestimmte Informationsdienste" angeboten werden. Neben TK-Anlagen für die Fertigungssteuerung,
Raumübenvachung oder andere rein technische Kommunikation sind
dies auch Internet-Server für WWW- oder News-Angebote;
Netzknoten oder Netze ohne Endkunden. Von der Ausnahme wieder ausgenommen sind allerdings Jnternet-Zugangsknoten, bei denen die Internet-Adresse ausgewertet wird - gemeint sind hier offenbar h r g ä n g e
von internen Netzen ins Intemet, wie ihn Anbieter von „wide-area corporate networks" realisieren;
" vgl. dazu die FItF-Presseerklrng zum Entwurf eines Telekommunikationsgesetzes
vom 2.3.1996; abgedmckt in: FItF-Kommunikation 1996, H.1, S. 4f.
l4 Antwort der Bundesregierung auf die Kleine Anfrage des Abg. Kiper, BT Drs.
13/9443, Frage 28
"ebd., Frage 14

firmeninterne TK-Anlagen, wenn sie weniger als 10% der „ E n d e i ~ c h tungen an Dritte - auch selbständige Unternehmen in einem Firmenverbund - überlassen";
Telekommunikationsanlagen, die als Bagatellgrenze nicht mehr als 20
AnschiuDmöglichkeitenfür Endgeräte aufweisen.
Wenn sich auch die TKW offensichtlich an der Sprachtelefonie orientiert, ist
sie auch auf Intemet-Angebote anzuwenden. Obwohl die F~Ivnun schon drei
Jahre alt ist und alle Arten der Telekommunikation abdeckt, bestanden für die
Überwachung von Intemetanschiüssen keine technischen Normen. Der Grund
dafiir mag sein, daß Internetanschiüsse bislang nicht so zahlreich überwacht
wurden. In der gegenwärtig ebenfalls beratenen „Technischen Richtlinie Internet" zur FÜV, die auch auf Basis der TKÜV angewandt werden wird, werden Provider verpflichtet, ausnahmslos jedes Datenpaket (von oder an einen
überwachten AnschiuR) an den überwachenden „Bedarfsträger" zu schicken,
unabhängig davon, ob es sich um den Abruf von öffentlich zugänglichen
Quellen oder um den Abruf' von Individualkommunikation im eigentlichen
Sinne handelt. Mit dieser Richtlinie wird also ein ums andere Mal der Umfang der zu überwachenden Kommunikation erweitert.
Rücksichtnahme auf technische Besonderheiten oder die begrenzten Möglichkeiten kleiner Anbieter ist nicht zu erwarten: „Bei der Gestaltung der technischen Einrichtungen zur Überwachung der Telekommunikation spielt die
innerhalb der Telekommunikationsanlage angewandte hertragungstechnik
eine untergeordnete Rolle, entscheidend ist die technische Ausgestaltung der
den Teilnehmer überlassenen Anschlüsse. G e m a 4 88 I TKG hat der Verpflichtete, nicht jedoch die Bundesregierung, die technischen Einrichtungen
zur herwachung der Telekommunikation zu gestalten und ~orzuhaiten."'~.
Auf die Frage, ob sie hierbei die Probleme der Anbieter erkenne, erklarte sie,
dann „keine Beeintrachtigung" sehen zu können."
Diese Aussagen machen deutlich, daR die Telekommunikation mittlerweile
unter das Primat der Überwachung gestellt ist und offensichtlich weder bürgerrechtliche Abwägungen noch solche zur VerhältnismäDigkeit des Eingriffs
eine Rolle spielen.

Vorzeitiges Ende des Telekommunikationsgeheimnisses?
Völlig vernachlässigt wird die Bedeutung, die der Telekommunikation und
ihrem Schutz in der vielbeschworenen Informationsgesellschafl zukommt.
l6

ebd., Frage 32

" ebd.,

Frage 31

Der wachsende Anteil der Datenkommunikation öffnet bei einer Überwachung zunehmend solche Bereiche dem Einblick, die gesonderten Schutzrechten unterliegen: Die Überwachung des Tele-Banking hebelt das Bankgeheimnis aus, die von Telemedizin-Anwendungen das Arztgeheimnis. Die zunehmende Abwicklung einer Vielfalt von Aktivitiiten - insbesondere solche vertraulicher Natur - per Telekommunikation, gibt dem Fernrneldegeheimnis
den neuen Charakter eines strategischen Schutzrechts. Sein Schutz wird zur
Vorbedingung einer Vielzahl von Verschwiegenheitsrechten und -pflichten,
seine Aushöhlung tangiert nicht nur Persönlichkeitsrechte, sondern wird für
weite Bereiche der Gesellschaft zu einem Risiko.
Am Fernmeldegeheimnis 1 a t sich der Abbau eines Grundrechts bis zur Bedeutungslosigkeit beispielhaft nachzeichnen. Dabei wird klar, daß der eigentliche Grund ausgeweiteter Überwachungsrechte gerade die wachsende Vielfalt in der Telekommunikation ist. Marktiiberalisiemng und Intemet vervielfältigen die Formen von Telekommunikation und dienen somit letztlich als
Legitimation für den Abbau des Fernmeldegeheirnnisses. Das genaue Gegenteil wäre hingegen geboten.
lngo Ruhmann ist Diplom-Informatiker und arbeitet seit Jahren zum Thema
Übenua~hun~stechnik.
Er ist wissenschajllicher Mitarbeiter des forschungsund postpolitischen Sprechers von Bündnis 90/Die Grünen im Bundestag,
Dr. Manuel Kiper.

Fernmeldeüberwachung
Über die Verhinderung von Wissen mit statistischen Mitteln
von Norbert Pütter

Das Abhören von Telefongespritchen ist die alteste der technikgestützten heimlichen Überwa~hun~smethoden.
Seit die Strafprozeßordnung vor genau 30 Jahren um die §§ 100a und 100b erweitert
wurde, dürfen die Polizeien der Bundesrepublik im Rahmen der
Strafverfolgung den Telefonverkehr überwachen. Trotz der langen
Erfahrungen mit dieser Methode fehlen nach wie vor genaue Angaben darüber, in welchem Umfang überwacht wird. Der Grundrechtseingriff wird von den Behörden offensichtlich als so belanglos
angesehen, daß selbst einfache statistische Daten nicht erhoben werden.
Die Fragen, die eine demokratische mentlichkeit an diejenigen Apparate
stellt, die gesetzlich ermachtigt sind, in das Fernmeldegeheimnis eimgreifen, sind schlicht. Sie betreffen das Ausmaß der Uberwachung des Fernmeldeverkehrs, deren Anlasse und den Personenkreis, der von ihr betroffen ist.
Obwohl die Kontrolle der Telefonüberwachung im Zusammenhang mit der
Legalisierung des 'Großen Lauschangriffs' surker in die öffentliche Diskussion gekommen war, hat die QualitAt der veröffentlichten Zahlen eher abgenommen. In früheren Jahren gab es zwei Erfassungsprobleme:
Handelte es sich um Angaben über die Zahl der Anordnungen oder um die
Zahl der überwachten Anschlüsse? Mit wenigen Ausnahmen' wurden die
Anordnungen erfaßt. Wie viele Anschlüsse auf eine Anordnung entfielen,
blieb unbekannt. Sofern beide Angaben verfügbar sind, wurden sie in die
nachfolgende Tabelle aufgenommen. Da0 pro Ubenvachungsanordnung
mehrere Anschlüsse überwacht werden (können), ergibt sich auch aus anderen Angaben, die in die Tabelle nicht aufgenommen werden konnten. In
vier Bundesländern wurden in den Jahren 1992 bis 1994 maximal zwei bis

' Wohl nur in NRW wurde durchgängig immer die Zahl der Anschlüsse erfdt, s. Dinkel, A.: Oberwachungspraxisin Deutschland, in: Kriminalistik 1994, H. 2, S. 87-91
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sechs Anschlüsse pro Anordnung überwacht.l In den beim Generalbundesanwalt 1996 geführten Verfahren wurden höchsten vier Anschlüsse pro
Anordnung überwacht.' In Sachsen-Anhalt wurden vom 15.7.1991 bis
gezählt, die 73 Anschlüsse
zum 9.3.1994 38 hrwach~n~sbeschlüsse
~mfaßten.~
Die Gesamtangaben für 1996 zeigen denn auch, daß die Zahl
der abgehörten Telefone erheblich über der der Anordnungen liegt.
Fernmeldeüberwachungen können bei Gefahr im Verzuge von der Staatsanwaltschaft angeordnet werden; sie müssen beendet werden, wenn sie
nicht innerhalb von drei Tagen richterlich bestätigt werden. Jene maximal
dreitägigen staatsanwaltschaftlichen Eilanordnungen tauchen in der Regel
in keiner Statistik auf. Die wenigen verfiigbaren Daten sind in der Tabelle
aufgenommen. Je nach Belieben - so scheint es - sind diese Angaben in
die Gesamtsumme der Anordnungen aufgenommen worden oder nicht.
Man kann deshalb davon ausgehen, daß auch die Zahl der Anordnungen
in der Vergangenheit höher war als in den amtlichen Zahlen angegeben.

Erhebungswirrwar
Seit 1993 sah sich die Bundesregierung nicht mehr in der Lage, die Fernmeldeüberwachungen einzelnen Bundeslandem zuzuordnen. Statt dessen verwies
sie auf die Zahlen der Telekom. Diese sind nach Telekom-Direktionen aufgeschlüsselt, die nicht mit den Grenzen der Bundeslander identisch sind.' Den
Aufstellungen kann man zwar entnehmen, daß die meisten Anordnungen in
der Direktion Frankfurwain getroffen wurden (1994: 501) und daß die Anordnungen in der Direktion Berlin von 82 im Jahr 1993 auf 156 im Jahr 1994
stiegen, die Zuordnung zu den Ländem und damit der zeitliche Vergleich
werden jedoch erheblich erschwert. Gleichzeitig erlaubt dieses Berichtswesen
die generelle Auskunftsverweigerung, die 2.B. der Berliner Innensenator
prakti~iert.~
Wie das Beispiel Baden-Württemberg zeigt, muß es wohl zunächst zu Skandalen kommen, damit Berichtspflichten eingeführt werden.
Nach langeren Beratungen hat sich die Justizministerkonferenz auf die einheitliche statistische Erhebung der Femmeldeüberwachungen geeinigt, die
seit dem 1.1.1996 ~tattfindet.~
Damit sind neue Schwierigkeiten aufgetreten.

' BT Drs. 131437, S. 9
BT Drs. 131734 1 , S. 6

'LT Sachsen-Anhalt Drs. 113628, S. 3 U. 5

' BT Drs. 1218306, S. 2, 131555, S. 2, 1313618, S. 2
s. zuletzt: Landespressedienst Berlin V. 16.3.98, S. 15
zum Erfassungssystem:BT 13s. 13134 1 , S. 12-14

S.

Statt die alten Kategorien „AnordnungenL'und „Anschlüssew aufzunehmen, wird nun die Zahl der Verfahren mit Fernmeldeüberwachungen gezählt. Mit dieser Angabe allein ICUlt sich nichts über das Ausmaß der
Überwachung aussagen. So wurden z.B. 1996 im Bereich des Generalbundesanwalts maximal 17 Anschlüsse in einem Verfahren überwacht."n
der OK-Abteilung der Hamburger Polizei wurden 1987 in 10 Verfahren
60, 1988 in 1 Verfahren 11 und 1991 in 12 Verfahren 35 Anschlüsse abgehört.' Ohne die Zahl der überwachten Anschlüsse zu erheben, sagen
Angaben über die Verfahren wenig aus.
Im Zusammenhang mit der vereinheitlichten Registrierung wurde dazu
übergegangen, die von der Uberwachung Betroffenen zu erfassen (s. auch:
Rheinland-Pfalz, Niedersachsen in der Tabelle). Damit sind Beschuldigte
oder andere AnschluRinhaber gemeint; die Zahl der überwachten Anschlüsse kann demnach nicht geringer sein als die der Betroffenen. Aber
wie werden überwachte Telefonzellen, öffentliche Faxgedte etc. gezähit?
Dai3 die neue ZCUilweise mehr Verwirrung als Klarheit bringt, zeigt die Bilanz
von 1996. Die Linder meldeten 1.798 Verfahren mit 3.172 Betroffenen, W&rend die Bundesregierung aufgrund der Zahlen der Telefongesellschaflen
6.428 Anordnungen nannte. Im Sommer 1997 beschlofi die Justizministerkonferenz, die Ursachen für diese Abweichungen klaren zu wollen!'O

Delikte und Zielpersonen
Hinsichtlich der Delikte, zu deren Aufkläning die Fernmeldeübenvachung
eingesetzt wird, bestAtigen die neuen Zahlen, was man aus Bruchstücken
schon vorher wußte. Der überwiegende Teil der Anordnungen1 Verfahren
betrifft den illegalen Drogenhandel. Z.B. betrafen 833 der im Jahre 1996
bundesweit gezählten 1.798 Verfahren Straftaten nach dem BetAubungsmittelgesetz." 1.086 der 3.964 Anordnungen von 1993 bezogen sich auf Drogendelikte.'' Und 1991 galten 285 der 526 baden-württembergischen Anordnungen Drogenverfahren.13
Interessanter als die deliktische Verteilung ist der Blick auf die von der
ljberwachung (direkt) Betroffenen. Überwacht werden können Anschlüsse
'BTDrs. 1317341, S. 6
Bürgerschaft Hamburg Drs. 1411482, S. 1
'O LT Niedersachsen Drs. 1313 112, S. 4
I ' Pressemitteilung MdB Manfred Such V. 12.4.1996
"BT Drs. 1218306, S. 4
l 3 LT Baden-Württemberg Drs. 11195, S. 2; 1996 betrug der Drogenanteil 56,4% aller
Anordnungen, s. LT Baden-Württernberg Drs. 1211811.

von Beschuldigten oder von deren Kontaktpersonen, aber auch öffentliche
Telefonzellen oder die Apparate in Hotels oder Gaststätten. Angaben hierzu
liegen nur bruchstückhaft vor. 1993 wurden z.B. in Baden-Württemberg 14,
in Hamburg finf und in Hessen 29 Telefonzellen überwacht. Im selben Jahr
ergingen in Hessen 280 Anordnungen gegen Beschuldigte und 253 gegen
Kontaktpersonen; in Brandenburg ergingen 20 Anordnungen gegen Kontaktpersonen und nur 17 gegen Beschuldigte." 1996 standen den 16 Anordnungen, die in Verfahren des Generalbundesanwalts auf Beschuldigte zielten, 86
Anordnungen f i r Kontaktpersonen gegenüber." Angesichts dieser Streubreite
der Femmeldeüberwachung wundem deren 'Erfolge' wenig. In BadenWürttemberg z.B. wurde 1986 in 359 Verfahren abgehört. Bis zum 1.3.1997
waren 200 dieser Verfahren abgeschlossen - in 64 Fällen mit einer Einstellung. Gleichzeitig wurden nach Angaben der Landesregierung in 135 Fällen
„sonstige verfahrensrelevante Erkenntnisse oder neue Ermittlungsanstitze"
gewomen.I6Ausweislich dieser Zahlen darf man wohl vermuten, daI3 einerseits zu viel überwacht wird, andererseits der polizeiliche Nutzen des Abhörens in weit mehr besteht als in der Aufklärung eines bestimmten Verdachts.
Ungekannte Dimensionen

Mehr als die Zahl der Anordnungen und Anschlüsse, mehr als die der
„Betroffenen" ist für eine Einschatzung des Ausmaßes der Fernmeldeüberwachung von Interesse, wie viele Gespräche von wie vielen Personen überwacht
werden. In dieser Hinsicht schweigen alle Statistiken. Entsprechende parlamentarische Anfragen werden seit Jahren mit dem Hinweis beantwortet, daß
jene Daten nur mit unverhtiltnismaigem Aufwand erhoben werden könnten.
Das Argument ist in der Sache wenig überzeugend, wenn etwa der Generalbundesanwalt und das Bundeskriminalamt auf den Pfennig genau ihre Überwachungskosten angeben können." Politisch kennzeichnet es die 'Innere Sicherheitspolitik', der Grundrechte so wenig zählen, daß sie deren Verletzung
noch nicht einmal genau zu quantifizieren bereit ist. So wird die Öffentlichkeit auch weiterhin auf Einzelfallel~ngewiesensein, wenn sie das tatsächliche Ausmaß polizeilicher Femmeldeüberwachung abschätzen will.

BT Drs. 1218306, S. 5-7
B?' Drs. 131734 1 , S. 5
l 6 LT Baden-Wurttemberg Drs. 12t1811, S. 4
l 7 BT Drs. 131734 1 , S. 8
"Etwa den berühmten Fall der Göttinger 'Antifa M': neun Anschiüsse mit insgesamt
13.929 Gesprachen, s. LT Niedersachsen Drs. 1311255, S. I5
l4
I'

Tabelle 1: Richterliche und staatsanwaltschaftliche Anordnungen

Nordrhein-Westfalen

Generalbundesanwalt
18= 21'
StA- Anordnung
9'
8[
ohne richterl. Bestät.
443b 766' 835' 1024' 1046'
Gesamt: Festleitung
104' 252' 432' 5 11' 526'
Anschlüsse
Mobiltelefone
Anschlüsse
Alle AnschlOsse
Normalschrift Anordnungen; einfache Unterstreichung = Telefonanschlüsse; doppelte Unterstrei-

zur Femmeldeübenvachung gern.

99 100a, lOOb StPO

104'

96'

34O
6" (1 1")
5"
2"
3"
10" 18" (23')
17" 13'
1205' 1399' 1532' 1805~2191' 2247' 2494' 2797' 3499' 3964' 373@ 3667k 4674'
17'

24'

29'

1222"

6183'
1754'
1929'

W=
chung = Verfahren; kursiv = Beiroffene
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Quellen zur Tabelle:

' Cam, J. G.: Polizeiliches Abhdren in den Vereinigten Staaten und in der Bundesrepublik Deutschland: Rechtslage und Praxis, in: Monatsschrift fi Kriminologie und

'

'

'
"
"
"
P

'

'

"
"
"

"

''

Strafrechtsreform 1979, H. 2, S. 65-75 (72)
Meier, W.: Die strafprozessuale Verwertbarkeit von Zufallsfunden tiber Unbeteiligte und die von unbeteiligten Dritten herduen bei Abhörmaßnahmen nach 8 lOOa
StPO, Ttibingen (Diss.) 1988, S. 2
Schnelle, H.: Abhdrmaßnahmen nach $8 100a, lOOb StPO in Nebenstellenanlagen,
Stuttgart (Diss.) 1989, S. 13 (die erfaßten StA-Anordnungen ohne richterliche Besutigung sind in den Gesamtzahlen enthalten)
BT Drs. 1012395, S. 7 (ohne staatsanwaltschafilicheAnordnungen)
BT Drs. 1215269, S. 6f.
BT Plenarprotokoll 121157. (12.5.1993), S. 13353
BT Drs. 1217116, S. 17
LUcking, E.: Die strafprozessuale Oberwachung des Fernmeldeverkehrs, Freiburg i.
Br. 1992, S. 42 (Angaben fi das Saarland von 1981-87 einschl. Eilanordnungen)
BT Drs. 1218306, S. 6
BT Drs. 131555, S. 2
BT Drs. 1313618, S. 2
BT Drs. 1314437, S. 7f. (Angaben nber Mobilfunk nur aus 10 Ländern). In BadenWurttemberg wurden Auto- oder Mobiltelefone überwacht: 1990:4, 1991: 6, 1992:
9, 1993: 10, s. LT Baden-Wurttemberg Drs. 1112567, S. 3
LT Bayern Plenarprotokoll 13178. (23.4.1997), S. 5671
LT Bayem Drs. 1217623 (Angaben nur filr Bayern, Zahl in Klammem offensichtlich in Gesamtzahl der Anordungen enthalten)
LT Baden-Wtirttemberg Drs. 11/95, S. 2 (nur tli~Baden-Wurttemberg, Zahl in
Klammern offensichtlich in der Gesamtzahl der Anordnungen enthalten)
LT Baden-Wurttemberg Drs. 121127, S. 2
LT Baden-Wiirttemberg Drs. 1211811, S. 1 f.
LT Niedersachsen Drs. 13131 12, S. 6
LT Hessen Drs. 1312360, S. 1 U. 3
LT Mecklenburg-Vorpommern Drs. 211420 (Angaben beziehen sich auf ,,Fälle"; fi
1996 bis 23.5.1996 erfant)
LT Nordrhein-Westfalen Drs. 1114440, S. 2
LT Rheinland-Pfalz Drs. 1311658, S. 1
LT Sachsen Drs. 113968
LT Sachsen Drs. 215781
LT Schleswig-Holstein Drs. 1312776, S. 1
BT Drs. 1317341, S. 2-5
Frankfurter Rundschau V. 17.4.1998
Vorläufige Mitteilung des Bundesministeriumsder Justiz an MdB Manfred Such
LT Sachsen-Anhalt Drs. 212 140, S. 3

'Electronic Monitoring'
Die elektronische Überwachung von Straffälligen
von Rita Haverkamp

Unter dem Schlagwort ,,elektronische Fußfessel" kursiert in neuerer
Zeit der elektronisch überwachte Hausarrest (oder vereinfacht die
elektronische Überwachung) verstärkt in den Medien. Die Suche
nach preisgünstigen Alternativen zum überfüllten und teuren Strafvollzug bestimmt seit Jahrzehnten die Kriminalpolitik. Neben der
elektronischen Überwachung gehören hierzu auch andere ambulante
Sanktionen wie die gemeinnützige Arbeit und der Tilter-OpferAusgleich. Als vermeintlich billige Alternative bietet sich der elektronisch überwachte Hausarrest an. Die aus unterschiedlichen Lagern kommenden Gegner bringen zahlreiche Bedenken gegen diese
Kontrollform vor. Die Kritik reicht von dem Vorwurf einer zu milden Sanktionierung bis hin zu einer Totalüberwachung, die ethisch
nicht verantwortbar sei und die in die Menschenwürde erheblich
eingreife.
Der elektronisch überwachte Hausarrest ist eine Freiheitsbeschrankung, die
dem Verurteilten auferlegt, seinen Wohnbereich nicht oder nur zu vorab festgelegten Zeiten zu verlassen. Die Kontrolle erfolgt mit technischen Mitteln
unter Einsatz von Überwachungspersonal. Solche Programme erschöpfen sich
meist nicht in einer bloßen technischen Aufenthaltskontrolle, sondern gehen
in einem Konzept der Intensivbewahrung bzw. -Überwachung auf, das dem
Uberwachten besonders strenge Regeln zur Lebensführung auferlegt.
Zur Entwicklungsgeschichte
Über den Einsatz elektronischer Kontrolltechniken wurde bereits im Jahre
1919 diskutiert,' bevor Mitte der sechziger Jahre der Harvardprofessor fbr

' Whitfield, D.: Tackling the Lag - The electronic monitonng of offenders, Winchester
1997, P. 33
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Psychiatrie, Ralph Schwitzgebel, an Freiwilligen erste Experimente mit einer
kiloschweren Apparatur durchfiihrte.' Er ließ sich dieses Gerät 1969 patentieren und stellte es als Methode zur Aufenthaitskontrolle von Psychiatriepatienten und StraftAtem vor.' Jedoch gerieten Schwitzgebels Versuche in Vergessenheit. Das Konzept der elektronischen Ubenvachung brachte erst der Bezirksrichter Juck Love aus dem US-Bundesstaat New Mexico wieder ins Rollen. Nach einem dreiwöchigen Selbstversuch verhängte er 1983 die elektronische Uberwachung gegenüber fünf Straftätern, wobei die Bewährungshilfe die
Kontrolle übernahm. Ende 1984 begann das erste größer angelegte Programm
mit elektronisch überwachtem Hausarrest in Paim Beach, Florida. Das Projekt
bildete das Vorbild für die rasche Verbreitung weiterer Modelle in den USA.
Mittlerweile finden sich in allen Bundesstaaten der Vereinigten Staaten gesetzliche Regelungen und Programme zu dieser Kontrollform. Nach Schätzungen wurden 1994 in den USA insgesamt Ca. 67.000 Personen mit elektronisch überwachtem Hausarrest sanktioniert.'

Internationale VerbreitungS
Die Entwicklung machte in den USA nicht halt und erreichte Ende der achtziger Jahre auch Europa. Großbritannien führte als erster europiiischer Staat
einen Modellversuch zur Vermeidung von Untersuchungshaft durch, dessen
Resultate als desaströs eingeschatzt wurden6 Nichtsdestoweniger fügte der
englische Gesetzgeber 1991 und 1994 Bestimmungen über den elektronisch
überwachten Hausarrest ins Strafrecht ein. Auf dieser Grundlage finden seit
1995 erneut Experimente - mit nun zufriedenstellendem Ergebnis - statt.7
Spater kamen Schweden" 1994) und die Niederlande9 (1995) mit Versuch-

' ausführlich zum Experiment: Lindenberg, M.: OberWindung der Mauem: Das elektronische Halsband, Mthchen 1992, S. 66-71
Whitfield a.a.0. (Fn. I), p. 33f.
Offuielle Zahlen gehen Alr 1995 von 27.863 Erwachsenen unter elektronischer
Überwachung in den USA aus (Bureau of Justice Statistics: Correctional Populations
in the United States 1995 NCJ-1639 16, Washington 1997); hinzu kommen Jugendliche sowie die von Untersuchungshafl verschonten Personen.
' Der Einsatz des elektronisch überwachten Hausarrests im Auslaiid wird in Bürgerrechte & PolizeiiCILiP 6 1 (3198) ntiher betrachtet werden.
S. Lindenberg a.a.0. (Fn. 2), S. 144-163
S. zuletzt: Mortimer, E.; May, C.: Electronic monitonng in practise: the second year
of the trials of curfew orders, London 1997, p. 45f.
zur ersten Phase des Versuchsprojektes: Bishop, N.: intensive supervision with
electronic monitoring: a Swedish alternative to imprisonrnent, in: Penological Information Bulletin December 1994-1995, pp. 8-10

sprojekten in einzelnen Bezirken hinzu, die als Erfolge bewertet werden. In
Schweden wird die elektronische h r w a c h u n g weiterhin seit 1997 landesweit zur Vermeidung kurzer Gemgnisstrafen bis zu drei Monaten angewendet. Das Modell in den Niederlanden erfaat sowohl die Vermeidung kurzer
Freiheitsstrafen als auch die vorzeitige Entlassung. Ende 1997 beschloß die
niederlhdische Justizministerin die Einbeziehung aller Landesteile in das
Versuchsprojekt. Im adereuropäischen Bereich sammeln unter anderem Kanada, Israel, Australien, Neuseeland und Singapur Erfahrungen mit dem
elektronisch überwachten Hausarrest.

Technik der elektronischen Fußfessel
Gegenwärtig kommen zwei technisch verschiedene Überwachung~s~steme~~
der ersten Generation zum Einsatz. Am verbreitetsten ist das sogenannte Aktiv-System. Beim Aktiv-System trägt der Uberwachte einen Sender am Bein
oder Arm. Dieser Sender gibt in kurzen Abständen (ca. fünf Sekunden) ein
Signal an einen Empfänger ab, der an die Telefonleitung angeschlossen ist,
um die Verbindung zum Computer in der Aufsichtsstelle herzustellen. Der
Empfangsradius zwischen Sender und Empfinger beträgt gewöhnlich 30 bis
70 Meter. Hält sich der Uberwachte außerhalb des Sendebereiches auf, so
erhält der Empfinger kein Ubertragungssignal mehr, eine Weiterleitung an
den Computer bleibt aus, und ein Alarm wird ausgelöst. Um dem Uberwachten weiterhin zu ermöglichen, seiner Arbeit nachzugehen, unaufschiebbare
Behördengänge wahrzunehmen und Einkäufe zu erledigen, vereinbaren die
Aufsichtsstelle und der Uberwachte vorab ein Schema über den Tagesablauf.
Entsprechend dem Schema erfolgt die Programmierung der Abwesenheitszeiten im Empfänger und im Computer.
Das sogenannte Passiv-System findet weitaus seltener Anwendung. Hier stellt
der Computer der Aufsichtsstelle durch einen Telefonanruf nach einem Zufallsprogramm die Anwesenheit des Ckrwachten fest. Der Überwachte trägt
einen am Körper fest verbundenen Kodierstreifen, den er dann in ein an das
Telefon gekoppeltes Lesegerät einfiihrt.
Unabdingbare technische Voraussetzung für den elektronisch überwachten
Hausarrest ist folglich ein Telefonanschluß." Bestimmte Tätergruppen wie
zum Verlauf des Versuchsprojektes s. Spaans, E.C.; Venvers, C.: Elektronisch toezicht in Nederland, Wetenschappelijk Ondenoek en Documentatiecentnm 1997
'O vgl. zur Technik LT Baden-Wtirttemberg Drs. 1211043, S. 2; Ostendorf, H.: Die
„elektronische Fessel" - Wunderwaffe im ,,Kampfcgegen die Kriminalist?, in: Zeitschrift filr Rechtspolitik 1997, H. 12, S. 473-476 (474)
" in den meisten Projekten mit elektronisch iibenvachtem Hausarrest sind Teilnahmebedingungen ein fester Wohnsitz und zumindest eine HalbtagsbeschäAigung.

Obdachlose eignen sich daher von vornherein nicht als Zielgruppe. Zur Vermeidung sozialer Benachteiligungen bemühen sich wenige mit der elektronischen Überwachung betraute Einrichtungen, sozial schwach gestellten Personen ein Telefon für die Dauer des Hausarrestes zur Verfügung zu stellen. Die
finanziellen Kosten für den Anschluß und die anfallenden Telefonrechnungen
tragen jedoch die Teilnehmer. Die Nichtentrichtung der Telefongebühren
bedeutet vielfach einen Verstoß gegen die Programmrichtlinien und kann zur
Verbüaung der restlichen Freiheitsstrafe in einer Justizvollzugsanstalt führen.
Da die elektronische Überwachung außerhalb des Wohnraums mit beiden
Systemen nicht verwirklicht werden kann,benutzt das Überwachungspersonal
in einigen Programmen mobile E m p h g e r mit einer Reichweite von 180
Metem zur Überprüfung der Anwesenheit des Überwachten am festgelegten
Ort, beispielsweise am Arbeitsplatz. Vielfach enthalten die Regeln der Programme eine Abstinenzauflage hinsichtlich Alkohol. Deren Einhaltung wird
insbesondere in dünn besiedelten Regionen mittels automatisierten AlkoholAtemtest-Geräten, deren Auswertungsdaten ebenfalls über die Telefonleitung
übermittelt werden, kontrolliert. Die Identifizierung erfolgt pcr Stimmerkennung oder visueller Kontrolle per Bildschirm.
Seit geraumer Zeit arbeiten die Hersteller fieberhaft an der Sicherheitstechnik
der zweiten Generation, um eine dauerhafte Aufenthaltskontrolle zu realisieren. Der US-Bundesstaat New Jersey experimentierte bereits mit dem ursprünglich militiirisch und nun auch zivil-kommerziell genutzten GPS Satellitensystem (Global Positioning System)." Da die Satellitenortung bei den
überwachten Straffätem versagte, wurde das Projekt allerdings vorzeitig abgebrochen: tote Winkel traten auf und Aufenthalte in Gebäuden behinderten
die Peilung. Daneben werden Tests mit einem lokal begrenzten Watch-PatrolSystem durchgeführt. Ein Sender am Körper des Überwachten sendet Radiowellen an verschiedene Empfangsstationen in einem Umkreis von zehn Quadratkilometern, wobei aus den Übertragungszeiten des Signals der aktuelle
Aufenthaltsort ermittelt werden kann. Die Energieversorgung erweist sich
wegen der Größe der benötigten Batterie noch als problematisch, ebenso die
zu niedrige Sendesarke." In den USA finden Pilotprojekte mit einer weiterentwickelten Version des Passiv-Systems statt. Anstelle des elektronischen
Fußbandes nimmt die Methode eine Identifizierung durch einen Stimmenvergleich oder sogar durch einen Bildschirm vor. Außerdem kame eine Nutzung des mobilen TeleJonnetzes in Betracht, wobei die Landstriche in Funk-

-

-

'' Whitfield a.a.0. (Fn. 1) p. 112
" Bundesarbeitsgemeinschaft Stramllligenhilfe (Hg.): Elekronisch tiberwachter Hausarrest - Alternative zum Strafvollzug?, Born 1997, S. 3; Whitfield a.a.0. (Fn. l),
P. 1 16f.

Zellen unterschiedlichster Größe aufgeteilt werden. Die genaue Positionierung
ist indessen insbesondere in lhdlichen Gebieten problematisch, da die Zellen
mehrere Quadratkilometer umfassen können.14
Die z u k W g e dritte Generation der Systeme ermöglicht eine Totalüberwachung. Überlegungen gehen u.a. dahin, den Überwachten bei Verstößen gegen auferlegte Verhaltensregeln mittels leichter Stromstöße zu disziplinieren.lJ

Diskussion und Anwendungspläne in Deutschland
Mit dem Hinweis auf die Verletzung der Menschenwürde lehnten Politiker
den elektronisch überwachten Hausarrest wahrend der ersten publikumswirksamen Diskussion in der Bundesrepublik Deutschland im Jahr 1994 relativ
einmütig ab.'& Seit 1997 läßt sich ein Stimmungsumschwung ausmachen.
Nach einem Informationsaufenthaltin Schweden im Januar 1997 sah die frühere Berliner und nun Hamburger Justizsenatorin Lore Maria Peschel-Gutzeit
das schwedische Versuchsprojekt als vielversprechende Alternative zum Freiheitsentzug von Straftätern1' und forcierte die Entwicklung eines Konzeptes
zur Umsetzung in Deutschland.
Auf der Justizministerkonferenz vom 11./12. Juni 1997 ,,nahmenc' die Bundesländer abgesehen von Bayern und Sachsen „zur Kenntnis", da4 das Bundesland Berlin eine entsprechende Gesetzesinitiative des Bundesrates vorbereitete.ls Seither ist der elektronisch überwachte Hausarrest aus dem kriminalpolitischen Tagesgeschehen nicht mehr wegzudenken. Das Land Berlin
im Bundesrat ein. Der Rechtsbrachte am 16.9.1997 einen Ge~etzesantrag'~
ausschuß des Bundesrates setzte im November 1997 die Entscheidung aus.
Aus diesem Grund konstituierte sich eine länderübergreifende Arbeitsgruppe,

l 4 Krahl, M.: Der elektronisch uberwachte Hausarrest, in: Neue Zeitschrift fiir Strafrecht 1997, H. 10, S. 475461 (458); Lindenberg a.a.0. (Fn. 2), S. 73ff. Kürzlich entschied das Landgericht Dortmund, daß Bewegungsdaten von Handies fiir Fahndungszwecke verwendet werden dürfen, siehe Focus V. 20.4.1998.
" Bundesarbeitsgemeinschaft Straffalligenhilfe a.a.0. (Fn. 13), S. 3; Whitfield a.a.0.
(Fn. ]),P. 110
l6 vgl. Stern 1994, H. 42, S. 281 mit der Außerung der damaligen Bundesjustiministerin Leutheusser-Schnarrenberger
I' unver6ffentlichtes Ergebnispapier V. 27.1.1997,S. 7
l 8 Top 11.15 des Beschlusses der 68. Konferenz der Justizministerimen und -rninister
vom 11. bis 12. Juni 1997 in Saarbrlicken
l 9 BR Drs. 698197 zum ,,Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Strafvollzugsgesetzes"

der sieben Bundesländerzoangehören und die sich mit der gesamten Bandbreite möglicher Anwendungsbereiche des elektronisch überwachten Hausarrests
auseinandersetzt. Nach Erscheinen des Abschlußberichts - voraussichtlich im
Frühjahr 1999 - wird der Rechtsausschuß des Bundesrates eine Entscheidung
über den Gesetzentwurf allen. Auf Bundesebene setzte der Bundesjustizminister Edzard Schmidt-Jortzig Anfang dieses Jahres eine Fachkommission zur
Novelliexung des strafrechtlichen Sanktionensystems ein." Im Laufe ihrer
Tätigkeit soll auch die elektronische Uberwachung auf der Tagesordnung
stehen.
Die im Bundesrat vorliegende Gesetzesinitiative enlhält den Vorschlag, den
elektronisch überwachten Hausarrest als Strafvollzugslockerungin das Strafvollzugsgesetz einzufügen.zzDie neue Regelung soll eine Ermächtigungsgrundlage fur die Bundesländer schaffen, um auf vier Jahre befristete Rechtsverordnungen fur die Erprobung der elektronischen Uberwachung bei Straftätern mit einer Freiheitsstrafe ohne Bewährung bzw. Reststrafe bis zu sechs
Monaten zu erlassen. Diese weite Fassung würde den Bundesländern einen
breiten Spielraum fur die spezifische Ausgestaltung von eigenen Programmen
gewähren. Um eine gewisse Einheitlichkeit bezüglich der Aufnahmekntenen
herzustellen, soll die neue Vorschrift die Mindestvoraussetzungen vorgeben.
Große Bedeutung wird der Einwilligung des Gefangenen und auch der im
Haushalt lebenden Personen beigemessen. Hinzu kommt die Prüfung von
Flucht- oder Mßbrauchsgefahr durch die Begehung weiterer Straftaten. Darüber hinaus soll der Straftäter zur Wiedergutmachung einen Geldbetrag an
einen Opferfond leisten, sofern er finanziell dazu in der Lage ist. Nach dem
Stand der laufenden Debatte ist völlig ofien, ob der Entwurf in dieser Fassung
den Bundesrat passieren wird.
Die Urheber der Gesetzesinitiative erhoflen sich von einer Einführung des
elektronisch überwachten Hausarrests im Gegensatz zur Inhaftierung bessere
Perspektiven für eine Resozialisierung der Straftäter, weil die schädlichen
Haftfolgen vermieden werden könnten." Ebenso könnte auf Veränderungen in
der Gesellschaft reagiert werden. So beruhe der Freigang auf der nicht mehr
zeitgemaen Annahme einer entspannten Besch&fligungslage. Die anhaltende
Krise auf dem Arbeitsmarkt erschwere die Chancen von Gefangenen, eine
Arbeit zu finden; mangels Tätigkeit könne ihnen dann der Freigang nicht
Baden-Wiiritemberg, Berlin, Brandenburg, IIamburg, Hessen, Nordrhein-Westfalen,
Sachsen-Anhalt und Schleswig-Holstein; ein Vertreter des Bundesjustizministeriums
nimmt als Gast teil.
Frankfurter Allgemeine Zeitung V. 22.1.1998;Handelsblatt V. 22.1.1998
*' BR Drs. 698/97, S. 1. Die vorgeschlagene Adening des Strafvollzugsgesetzes sieht
einen neuen 4 I la vor.
" ebd., S. vor 1,5 U. 6
O'

gestattet werden. Vor allem geht es den Befürwonem um eine Entlastung der
überbelegten Gefingnisse und damit einhergehend um erhebliche Kosteneinspamngen im Strafvollzug. Die durchschnittliche Belegung der Justizvollzugsanstalten steigt seit der Wiedervereinigung kontinuierlich an und erreichte 1996 ihren vorläufigen Höhepunkt." Im Jahr 1995 überschritten die Gefangenenzahlen bei gemeinsamer Unterbringung die Gesamtzahl der verfugbaren
Ha.€€plätze.2J Die Bundesländer stehen folglich unter beträchtlichem Dmck,
die sich zuspitzenden KapazitAtsprobleme im Strafvollzug ZU lösen. Angesichts leerer Kassen suchen sie nach Alternativen, anstatt die knappen Ressourcen in den kostspieligen Neubau von Gefängnissen und deren Betreibung
ZU investieren.16
Die Verwirklichung von Pilotprojekten streben die Bundesländer BadenWürttemberg, Berlin, Hamburg und Hessen an. Baden-Württentberg erwägt
einen Modellversuch im Bereich der Ersatzfreiheitsstrafen in Mannheim. Von
den ca. 8.000 Haftplätzen in Baden-Württemberg sind etwa 500 von Strafgefangenen belegt, die eine uneinbnngliche Geldstrafe nicht bezahlen können."
Der Kriminologische Dienst des Landes führt eine Untersuchung über die
potentielle Zielgmppe durch, deren Vorergebnisse noch unveröffentlicht sind.
Ursprünglich plante Berlin ein Konzept entsprechend der skizzierten Gesetzesinitiative. Die Finanziemng eines eventuellen Versuchsprojektes für das
Jahr 1998 lehnte der HauptausschuR des Berliner Abgeordnetenhauses allerdings zugunsten der Fördemng der freien Stralligen- und Opferhilfe ab.la
Seit der kurz darauf erfolgten Aussetzung des Entwurfs im Bundesrat verfolgen die Verantwortlichen zunächst keine näheren Pläne zur Ausgestaltung
weiter, sondem konzentrieren sich auf ihre fedefihrende Arbeit in der angesprochenen Iänderiibergreifenden Arbeitsgmppe." Hessen will den elektronisch überwachten Hausarrest bereits vor einer Gesetzesändemng erproben.'"
Das Pilotprojekt würde dessen Anwendung im Rahmen der Bewähmng sowie
"

ebd., S. 2: 1991: 54.647; 1992: 57.470; 1993: 63.688; 1994: 67.620; 1995: 68.058

lJAm 31.12.1995 (1996) standen 27.968 (30.081) Gefangenen lediglich 27.207
(27.314) gemeinsame Zellenplltze zur Verftigung, Statistisches Bundesamt (Hg.):
Rechtspflege Reihe 1. Ausgewählte Zahlen fi die Rechtspflege 1996, Wiesbaden
1998, S. 45; siehe auch Ostendorf a.a.0. (Fn. 10), S. 473.
Presseinformation der Justizbehörden Hamburg V. 12.6.1997: Erweitemg der gemeinnützigen Arbeit anstelle Verbüßung von Ersatzfreiheitsstrafen, der Verwarnung
mit Strafvorbehalt;Fahrverbot als eigenständige Sanktion
l7Badische Zeitung V. 4.4.1998
"Der Tagesspiegel V.22.1 1.1997
l9 mtindliche Mitteilung eines Vertreters der Senatsverwaltung fi Justiz in Berlin
mtindliche Mitteilung eines Vertreters des hessischen Ministeriums der Justiz und
fiir Europaangelegenheiten

bei der Aussetzung des Vollzuges eines Haftbefehls vorsehen. Gegenw&tig
führen Vertreter des hessischen Ministeriums der Justiz und für Europaangelegenheiten Gespräche mit Praktikern über ihre Akzeptanz und Kooperationsbereitschaft hinsichtlich des Vorhabens.
Andere Bundeslwder bescmigen sich ebenfalls mit der Option des elektronisch überwachten Hausarrests und verfolgen die Diskussion mit Interesse,
wollen aber zunächst die Erfahrungen der Projekte anderer Bundeslhder
abwarten. Dem Argument der Kostenerspamis wird mit Skepsis begegnet."

Einwände und Widerstände
Zu den ausgewiesenen Gegnern dhlen die konservativ regierten Bundeslander Sachsen" und BayemI3. Sowohl der generalpräventive als auch der spezialpraventive Zweck der Abschreckung könne mangels hinreichend repressiven Einschlages der elektronischen Überwachung nicht erfüllt werden. Zudem würde dem Vergeltungselement nicht Rechnung getragen. Da der elektronische Hausarrest nur fiir Delinquenten in einem intakten sozialen Milieu
mit festem Wohnsitz und Telefonanschluß in Betracht kame, wäre eine Benachteiligung sozial schlechter gestellter Straftäter zu befürchten. Zudem
würde ein Großteil der Gefangenen die eben genannten Bedingungen nicht
erfüllen, so daO weder die Zahl der Inhaftierten noch die Kosten des Strafvollzugs nennenswert gesenkt werden könnten. Im Gegenteil ließe die Einführung des elektronisch überwachten Hausarrests eine Strafverschäriüng
einhergehend mit einem höheren Kostenaufwand erwarten. Entgegen dem
anvisierten Ziel, den Anteil der vollstreckten Freiheitsstrafen zu vemngern,
würden letztendlich die weniger eingreifenden Bewhngsstrafen durch den
elektronisch überwachten Hausarrest ersetzt, der mehr Personal erfordere.
Ein starker Widerstand gegen die elektronische Überwachung ist in der PraDas elekxis insbesondere innerhalb der Bewahmngshilfe" au~zurnachen.~'
tronische Fußband wird als erster Schritt in einen Überwachungsstaat gesehen. Die notwendige Kooperation mit privaten Unternehmen beeintrachtige
das staatliche Strafmonopol. Die technische Kontrolle stehe im Vordergrund,
Anfrage in Niedersachsen, LT Niedersachsen Drs. 1312859, S. 3
Rheinischer Merkur V. 27.6.1997
"Presseerklärung von Justizstaatssekretär Sauter V. 1.10.1992; schriAliche Mitteilung
des bayerischen Staatsministeriums der Justiz V.22.8.1997
l4 vgl. Bundesarbeitsgemeinschatt Strafl%lligenhilfe a.a.0. (Fn. 13); Kawamura, G.:
Elektronisch tiberwachter Ilausarrest - Alternative zum Strafvollzug?, in: Neue Kriminalpolitik 1998, H. 2, S. 10f.
" Einen h r b l i c k verschaffen Lindenberg a.a.0. (Fn. 2), S. 163-172; jüngst Ostendorf a.a.0. (Fn. 10), S. 473f. U. 476.
" Kleine
I2

die zur Aufgabe des Resozialisierungsgedankens führe. Der Fußsender stigmatisiere den Uberwachten in seinem sozialen Umfeld, nicht zuletzt begünstige der Arrest im eigenen Wohnraum innerfamiliäre Spannungen. Das
Konzept des elektronisch überwachten Hausarrests bevorzuge gutsituierte
Täter und verstärke bestehende soziale Ungerechtigkeiten. Zudem wird - wie
schon erwähnt - eine Strafverschärfungbefürchtet.
Innerhalb der skizzierten rechtspolitischen Diskussion fällt auf, dai3 sich zum
einen die Parteien nicht in klare Lager aufspalten, sondern erhebliche Unterschiede zwischen Politikern gleicher Couleur sowie auch zwischen Bundesund Landesebene der Parteien zu beobachten sind. Zum anderen überschneiden sich teilweise die Argumente für und wider trotz konträrer ideologischer
Ausgangspositionen, wobei „überraschende KoalitionenaJ6 auftreten. Dabei
verwickeln sich sowohi Gegner als auch Befünvorter in Widersprüche. Als
ein Beispiel mag die auch von konservativen Kreisen befürchtete Strafierscharfung bezüglich der Bewährungsstrafen dienen, die in einem Atemzug
mit den Klagen über zu milde Bestrafung und dem verminderten Schutz der
Bevölkerung vorgebracht werden.
Hieran zeigt sich, daß die rechts- bzw. kriminalpolitische Auseinandersetzung
über die „elektronische Fußfessel" inzwischen Deutschland mit zeitlicher
Verzögerung gegenüber einigen Nachbarländern erreicht hat. Dementsprechend besteht ein erhöhter Informationsbedarf über Grundlagen sowie intendierte und nicht-intendierte praktische Folgen. Die weitere Debatte sollte auf
der Basis schon vorliegender Erfahrungen und Einsichten offen und kontrovers geführt werden.
Rita Haverkamp ist A4itarbeiterin der Forschungsgruppe Kriminologie des
Max-Planck-lnstituts fir ausldndisches und inlernationales Strajiecht in
Freiburg i.Br. und $hrt gegenwärtig eine empirische Untersuchung zur
elektronischen Überwachung in ausgewählten Bundesländern und vergleichend in Schweden durch.

l6

Ostendorf a.a.0. (Fn. 10), S. 473
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Wir Bürger als Sicherheitsrisiko"

Rückblick und Ausblick
von Wolf-Dieter Narr

1977 habe ich, von Freimut Duve angeregt, einen Band bei Rowohltaktuell herausgegeben, der den Titel trug: ,Wir Bürger als Sicherheitsrisiko". Das war mitten im ,Deutschen Herbst". Ein geradezu
radikaler Mangel an AugenmaU wurde kund, sowohl auf seiten der
RAF und ihrer insgesamt kleinen Anhangerschar: als ob ein
,,revolution%rer Wandel" der herrschenden Verhaltnisse durch
,,demaskierendeu Aktionen, die nur auf Mord offizieller Vertreter
hinausliefen, herbeigeführt werden kGnne, als auch auf seiten der
etablierten Politik und Offentlichkeit, die schon auf die demonstrativen Akte der Studentenbewegung reagiert hatte, als drohten Chaos
und Gewalt. Seinemit wurde das ,System Innerer Sicherheitu aus
der Taufe gehoben. DaU es zu einem 'System' wurde, ist nicht zuletzt
der technischen Entwicklung zu verdanken, die den Sicherheitsbeh6rden neue MGglichkeiten bot.
Das „System Innerer Sicherheit" wurde 1972 zum ersten Mal offiziell in den
Verkehr gebracht. Die Überlegungen, die zu ihm führten, waren nicht primar
auf den „antiterroristischen Kampf' nirückniführen. Sie wurden jedoch
durch letzteren erheblich begllnstigt und intensiviert. An erster Stelle stand
der Versuch einer präventiven Kehre der Politik innerer Sicherheit. Statt nur
auf begangene Taten zu reagieren, wollte man kriminellen Taten zuvorkommen.
Aus der präventiven Absicht folgte zum zweiten, daß sich das Bild der Täter
verschieben, genauer, daß sich dasselbe normalisieren mußte. Da Taten, bevor
sie begangen werden konnten, verhindert werden sollten, mußten alle Bürgerinnen und Bürger verdAchtig werden. Mitten in der Normalität konnte sich
Anomie entwickeln.
Die präventive Absicht und das diffuse, alle Normalität prinzipiell einbeziehende Täterbild hatten zur weiteren Konsequenz, daß die Rechtsform polizeilichen Handelns umgeeicht werden mußte. In das Polizeirecht wurden Rege-

lungen eingefügt, die nicht länger dem herkömmlichen Konditionalprog r a m , sondern dem Muster des „ Zweckprogramms folgten. KonditionalProgramm meint: wenn der Fall X eintritt, dann erfolgt die Reaktion Y. Die
normierte Wenn-Dann-Sequenz bestimmt polizeiliches Handeln prinzipiell
als ein Handeln, das nach einer abweichenden Tat einsetzt. Das aber heißt
zugleich: Die Norm, die verletzt werden muß und die Folgen, die diese Verletzung nach sich zieht, sind vergleichsweise präzise zu statuieren. Dagegen
werden gemaß des Zweckprogramms die Rechtsnormen auf ein bestimmtes
Ziel, z.B. „Verbrechensbekämpfung" ausgerichtet. Die Normen müssen eher
offen formuliert werden, damit polizeiliches Handeln auf alle möglichen
Eventualitäten gefaßt sein kann.
Die praventive Kehre wurde - zum vierten - nun erst möglich, weil die technischen Voraussetzungen gegeben waren, genauer: weil sie jetzt angesichts
vor allem der computertechnischen Entwicklung geschaffen werden konnten.
Die siebziger Jahre sind nicht umsonst das Jahrzehnt, in dem die Neuen
Technologien, an erster Stelle die Informationstechnologie und ihre sich
ausdifferenzierenden Instrumente, von den bundesdeutschen Polizeien im
großem Umfang rezipiert werden. Seitdem sind polizeiliches und technischtechnologisches Lernen und Handeln vor allem in den polizeilichen Kernbereichen eins. Und diese 70er Jahre sind es auch nicht zufälligerweise, die dem
„Technik-Freak Horst Herold seine Chance als „Chef' des BKA eröffneten.
Er war dafür bekannt, daß er darauf setzte, mit Hilfe der Informationstechnologie das polizeiliche „Erkenntnisprivileg" so perfekt auszubauen, um damit
eine verbrechensfreie Gesellschaft zu erfinden. Von der „Rasterfahndung"
über verbesserte, heute genetisch erfolgende Daktyloskopie bis hin zur
„Kontaktsperre" zwischen Angeklagten und Verteidigern reichte das neue
technische Spektrum.'
Insofern ist man geneigt, ein „Deja vu" auszurufen, wenn heute, eine Generation später, ein krMiger Aus- und Umbau der polizeilichen Übenvachungstechnologien beobachtet wird. „Olle Kamellen", das kennen wir alles schon,
ist man festzustellen geneigt. Kontinuität scheint also gegeben. Qualitative
Sprünge sind nicht festzustellen. Außer - und in diesem „außerb' steckt mehr
als ein kleiner Vorbehalt - die wissenschaftlich-technischen Entwicklungen
erlaub(t)en - polizeilich genutzt - neue Recherchequalitäten. Auch nur sanft
sich verändernde Kontinuitäten, die auf ein allmählich wachsendes Maß an
¿Tberwachungstechnologien hindeuteten, könnten freilich bürgerrechtlichdemokratisch problematisch sein. Gemäß Walter Benjamins bekannter Feststellung: daß es so weitergeht, darin besteht die Katastrophe.
"

' vgl. neuerdings Schenk, D.: Der Chef. Horst Herold und das BKA, Hamburg 1998; s.
Besprechung in: Burgerrechte & PolizeiICILIP 59 (1/98), S. 97f.

Vorwärtsverrechtlichung und Informatisierung
Die präventive Kehre und die Rezeption der Neuen Technologen durch die
Polizei haben seit Anfang der 70er Jahre erhebliche Änderungen veranlaßt.
Zum einen in der Organisation und in der Ausrüstung der Polizeien. Zum
anderen in dem, was wir „Vonvärtsverrechtlichung"genannt haben. Unter
Vorwärtsverrechtlichung ist die Novellierung von Gesetzen bzw. sind neue
Gesetze zu verstehen, die polizeiliches Handeln nicht besser berechenbar machen, kontrollieren lassen und insgesamt begrenzen. Vielmehr handelt es sich
hier um rechtliche Regelungen, die mit Hilfe unbestimmter Rechtsbegriffe
und pauschal genannter Kompetenzen polizeiliches Handeln der Chance nach
entgrenzen, indem sie zugleich dessen Kontrolle schier unmöglich machen.
Die meisten rechtlichen Veranderungen wurden vor allem durch das Volkszähiungsurteil des Bundesverfassungsgerichtsvom 15.12.1983 legitimiert und
damit, daß dessen Datenschutzanforderungen entsprochen werden müsse. Auf
der Ebene des Bundes betraf dies u.a. die neuen MAD- und BND-Gesetze
(beide Einrichtungen wurden 1990 erstmals auf eine gesetzliche Grundlage
gestellt), das Bundesverfassungsschutzgesetz(novelliert) und das BGS-Gesetz
(novelliert). Ausbau und Kompetenzzuwachs des Bundesgrenzschutzes war
dabei weniger Folge des Volkszählungsurteils als der deutschen Vereinigung.
Hinzu kommen all die diversen Polizei- und Gefahrenabwehrgesetzeder L&der, die seit den 80er- und vor allem den 90er Jahren - wie in den neuen
Bundesländern -, unbeschadet der beträchtlichen Streuweite der Regelungen
im einzelnen, alle einer ,,Logik" folgen.
Diese Logik der Landes- und Bundesgesetze besteht u.a.
- in einer betrachtlichen Kompetenzenveiterung zur Datenerhebung, -verwendung, -Speicherung und -weitergabe;
- in einer erklecklichen Zunahme der „polizeilichen Mittel". Bis hin zum
'Lauschangriff kommen neue Instrumente hinzu oder werden technisch
perfekter möglich;
- in einer Ausdehnung der Vorkehrungen, Daten auf grundrechtswidrige
Weise zu ergattern; d la Lauschangriff, Einsatz 'verdeckter Ermittler' U.%.
Der mehr oder minder 'sublime' Zugriff auf Daten, die polizeilich zu spezifischen Informationen bzw. „Erkenntnissenu transformiert werden, diese sich
ausweitende Polizeipolitik der informationell 'weichen Hand', wird gerade in
den Gefahrenabwehrgesetzen durch eine Polizeipolitik der harten und unmittelbar auf Personen zupackenden Hand ergänzt. Festnahmen, Platzverweise
und dergleichen mehr werden bei entsprechender Gefahrenerkenntnis personenpauschal unmittelbar praktizierbar. Im neuartigen Zusammenspiel von
informationeller und exekutiver Polizei, ja im Verwischen der Grenzen zwi-

schen beiden - ein Verwischen, das technisch mitbedingt ist - kommt die
präventive Logik als präventive Repression oder, wie im OK-Bereich, als präventiv legitimierte Menschenrechtsverletzung ohne direkten Effekt auf irgendeine Gefahrenabwehr am deutlichsten zum Ausdruck.
Hintergründe und Ursachen
Wie ist dieser Aus- und Umbau, im Zusammenhang dieses Heftes vor allem
im Spiegel der Überwachungstechnologien, zu erklären? Der Versuch, die
Warum-Frage aus dem Interesse der Polizei an sich selbst zu erklären, führt
nicht weit. Selbstredend gibt es dieses Interesse. Die diversen Polizeitheoretiker sind rege. Die jahrzehntelangen Debatten um „Innere Sicherheit" und ihr
angemessenes System, um Verbrechensbekämpfung und Prävention, um alle
möglichen Terrorismen und ihre beste Bekämpfung, um das, was nun in Sachen Europäisierung not tut und die neuen Formen des - ,,organisierten",
internationalen oder gar transnationalen - Verbrechens belegen, wie definitionsrnächtig die polizeiliche Seite ist.
Und doch muß man vor allem im Umkreis etablierter Politik nach den Ursachen suchen. Hinzu kommen sachliche Motive aus der gesellschaftlichen
Entwicklung im allgemeinen und der technischen im besonderen. Es ist die
Politik der gewählten Politikerinnen und Politiker, auf veränderte gesellschaftliche Probleme vor allem auch dadurch zu re-agieren, da8 sie zur „Inneren Sicherheit" als einer Art Gestaltungsersatz Zuflucht nehmen. Und „Innere
Sicherheit" thematisieren, heißt fast immer, die gesetzlich apparativen Chancen präventiv gerichteter Repression oder repressiv gerichteter Prävention zu
erhöhen.
Die einschlägigen Kapitel etablierter Politik sind dicht bespickt mit Anschauungsmatenal. Das Kapitel „Deregulierung" beispielsweise. Deregulierung als
spezifischer Abbau herkömmlicher staatlicher Leistungen hat allemal ein
erhöhtes Ausmaß an bürokratischer Regulierung zur Folge. Allein um die
noch und die nicht mehr Anspruchsberechtigten 'auszusortieren'. Letzten
Endes wird Deregulierung in polizeilicher Sicherung gefa8t. Diese Regulierung bleibt immer. Und sie bleibt nötiger denn je, selbst wenn sie, ja gerade
wenn sie teilweise in privatisierter Sicherungsgestalt erfolgen sollte.
Ein anderes Kapitel lautet schlagwortartig: Abbau sozialstaatlicher Leistungen. Von Anfang an ist das, was Sozialstaat heißt, nicht nur Sozialstaat, sondem auch und vor allem Sozial-Staat. In der deutschen Geschichte wird dieser systematisch gegebene Umstand durch die Gleichursprünglichkeit von
Sozialistengesetz und Sozialgesetzgebung illustriert. Die bürokratische Form
des Sozialstaats ist Ausdruck seiner impliziten, auch funktional wirksamen
„Polizeilichkeit". Dennoch war nicht zu verkennen, daß der fortentwickelte

Sozialstaat nicht nur die nackte kapitalistische Ökonomie bekleidete, sondern
auch den 'nackten' Staat und sein Monopol mit einer mehr oder minder dikken beS4nftigenden Filzschicht versah. Da die doppelte Nacktheit heute in
Zeiten der Globalisierung wieder krasser zum Ausdruck kommt, ja bewußt
befördert wird, werden herkömmliche Repressionen wieder repressiver (am
deutlichsten zu erkennen im Strafvollzug) und werden neue repressivpräventive Präsenzen erforderlich.
Deregulierung, Abbau von sozialstaatlichen Leistungen, ökonomisch-außerökonomische Entgrenzungen (und neue Formen der Grenzbildung) haben
einen zusätzlichen „entgesellschaftenden" Effekt. Letzterer wird - sozialwissenschaftlich kaum haltbar, indes umso modischer - auch als „Individualisierung" im positiven Sinne hin zu einer „unternehmerischen Wissensgesellschaft"' gehandelt. In Zeiten, da das, was Gesellschaft ist, sich allem Begnff
entzieht und die „ungesellige Geselligkeit'" mehr denn je, zu dominieren
scheint, gewinnen sicherheitspolitische Klammern aus dem zeitgemu modernisierten Arsenal des staatlichen Gewaltmonopols an Faszination. Und gehe
es zunächst nur darum, sich auf den Fall der Fälle, auf neue streitbare Formen
sozialer Auseinandersetzungen vorzubereiten. All die „Aufrüstungen" in Sachen „Innerer Sicherheit", sind jedenfalls aus aktuellen Notlagen und diesen
entspringenden Not-Wendigkeiten nicht zu erklaren.

Um- und Aufrüstungen im Kontext
Wie sind jene gut dokumentierten Verllnderungen Innerer Sicherheit und
ihrer Apparte zu beurteilen7 In den 70ern vermuteten wir, tief versenkt in die
Logik der Sicherheitsapparate und ihrer technischen Möglichkeiten - Heroldgleich, wennschon mit umgekehrtem Vorzeichen - der bundesdeutsche Staat
und seine in ihm aufgehobene Gesellschaft seien auf dem besten schlechten
Weg zu dem, was wir „Verpolizeilichung" genannt haben. Das bürokratiesprachiiche Ungetüm sollte besagen, dail die auf- und umgerüstete Polizei aus
einer wichtigen Institution an den RAndern staatlicher Existenz in das Zentrum des Staates zu dringen anhebe und sich von dort aus über die gesamte
Gesellschaft ausbreite. Dieser Logik des oder doch eines „Sicherheitsstaats"
(Joachim Hirsch) entsprach die seither nicht geringer gewordene ,,Tendenz"
zur ,,restlosen Erfassung" (Götz AlyIKarl-Heinz Roth) aller sicherheitspoli-

' Der zuletzt gebrauchte Ausdruck

entstammt einem im Februar 1998 vorgelegten
'Zukunftsgutachten' der Freistaaten Sachsen und Bayern, das aii fthrender Stelle die
SozialwissenschafilerMiegel und Beck formulierten.
Ein Ausdruck Immanuel Kants; die He~orhebungstammt von mir, WDN.

tisch irgend relevanten Daten und deren entsprechende Gefahren identifizierende Sortiemng.
Unsere damalige Hypothese war nicht falsch, aber sie war einseitig. Wir hatten uns mit den Veränderungen der Polizei befaßt und wollten so etwas wie
der polizeilichen Eigenlogik auch in den neuen polizeilichen Techniken auf
die Spur kommen. Nur, wir versäumten den zweiten Schntt. Wir stellten die
polizeilichen Vedndemngen in ihrer aktuellen und ihrer potentiellen Bedeutung nicht in den Kontext von Verfassungsrecht und Verfassungswirklichkeit
bundesdeutscher Politik und Gesellschaft. Deshalb waren wir zu den angemessenen Relativiemngen nicht in der Lage.
Ein zweites kommt hinzu. Wenn man über die Chancen und Grenzen, hier
vor allem die Chancen und Gefahren polizeilich zuhandener Uberwachungstechniken kritisch bürgerrechtlich, jedoch ohne angstvollen Alarmismus urteilen will, dann muß man nicht nur die technischen Grenzen der Technik beachten; dann muß man vor allem das Augenmerk auf die sozialen Grenzen
technischen ,, Wachstums" lenken, Grenzen, die den Techniken nicht einfach
äu8erlich sind, sondern die in ihnen stecken.
Dieser Einsicht g e m a - in die sozialen Effekte der neuen Technologien wie
in die technologisch angelegten Chancen und Grenzen der sozialen h r s e t zung von Techniken - ist Herolds Traum, und sind die Albträume mancher
Kritiker nicht zufällig gescheitert. Wer will allein den Informationsmüll angemessen aussieben? Die Eigenart der polizeilichen Organisation und die
Eigenart ihrer dezisionistischen Qualität 'entscheiden' darüber, ob einigermaßen valide Kriterien des Informationsgewinns aufgestellt werden. Damit
wäre indes die Verlalichkeit der Informationsquellen und derer, die aus ihnen schöpfen keineswegs gesichert.
Zu den sozialen Grenzen technologischer Effekte kommen die (selbstredend
gleichfalls sozialen, obschon eher überwindbaren) institutionellen Grenzen
der Polizei und die institutionellen Grenzen von Staat und Gesellschaft der
Bundesrepublik bzw. im Zusammenhang internationaler Zusammenarbeit
anderer Staaten und ihrer Gesellschaften hinzu. Die Rezeption der Informationstechnologie durch die Polizei beispielsweise ist mitnichten perfekt. Und
könnte sie dies sein, würde die Polizei unvermeidlich hinsichtlich einer Reihe
anderer Aufgaben versagen. Insoweit könnte es allenfalls so etwas wie ein
„satisQing model" (Herbert Simon) geben, ein einigermaßen zufriedenstellendes Muster - immanent gesprochen -, das erneut alle technologischtechnokratischen Träume wie halbe Schäume erscheinen lassen mußte.
Diese Relativiemngen der möglichen und tatsächlichen Leistungen von
Technologien allgemein, der polizeilichen Uberwachungstechnologien im
besonderen, sind freilich nicht dazu angetan, zu entwarnen. Die Verstärkung
herkömmlicher Verletzungen von Bürgerrechten durch den Einsatz neuer

Übenvachungstechnologien und die technisch-polizeiliche Konstniktion
neuer Verletzungsgefahren sind beträchtlich. Sie sind vor allem dort zu orten,
wo Bürger- und Menschenrechte verletzt werden, ohne d d dies die Menschen, in deren Rechte eingegriffen wird, bemerken. Die Annahme, solche
Verletzungen seien dann gleichgiiltig, wäre falsch. Zum einen muß nun jedermann und jede Frau solcher Gefährdungen ihrer Integrität gegenwärtig
sein; zum anderen können die Eingriffe Folgen für den einzelnen zeitigen,
ohne daß der- oder dieselbe sie auf die verletzte Integrität o r i g i m zurückfiihren könnte.
Die Ohnmacht der Bürgerinnen und Bürger wachst,
- wo Kontrollen der uns überwachenden Polizei und ihrer Techniken weniger denn je möglich werden. Die politisch-parlamentarische Kontrolle 1Ut
heute schon zu wünschen übrig. Und dies nicht, weil die Abgeordneten
prinzipiell gleichgültig oder zu regierungsnah wären - dies gewiß auch -,
vielmehr aus systematischen Gründen. Vor allem wegen der informationellen Uberlegenheit der zu Kontrollierenden, die sich nicht zuletzt in deren
„Monopol" über Informationswege, -techniken und -quellen ausdrückt;
- wo Informationen, die mit den neuen Techniken gefunden, wenn nicht
erfunden worden sind - wer könnte dies überpnifen?! -, unvermittelt zu
polizeilichem Handeln führen, also von höchst allgemeinen Informationen
direkt auf einzelne Fälle bzw. Personen geschlossen wird.
Aufgrund der eingesetzten Informationstechnologie ergeben sich neue Geheimnisse des Herrschens (arcana imperii) und neue Willkiirlichkeiten.

Was tun?
Zunächst und zuerst gilt es - aufs Neue - aufiuklären. Die Entwicklung der
Sicherheitstechnologien, hier dejenigen, die der h r w a c h u n g dienen, und
deren Rezeption und Verwendung durch die Polizei sind arguaugig zu beobachten. Darum ist systematische Polizeiforschung aderhalb der Polizei mit
bürgerrechtlich demokratischer Brille mehr geboten denn je. Darüber hinaus
müßte in folgende Richtungen gegangen werden, sind entsprechende Konzepte zu entwickeln bzw. dann praktisch umzusetzen:
Zum ersten sollte überall dort, wo irgend möglich, an der konservativen
Funktion rechtlicher Regelungen festgehalten werden. Das heißt, die Form
des Rechts hat dem Konzept des Konditionalprogramrns zu entsprechen. Gerade dort, wo es um mögliche Eingriffe in die bürgerliche Integrität im weitesten Sinne, die bürgerlichen Freiheits- und Handlungschancen geht, gerade
dort müssen alle rechtlichen Regelungen überaus genau ausfallen. Sonst
schwinden im Namen angeblicher Gefahrenabwehr die Rechtssicherheit und
Freiheit aller Bürger und Bürgerinnen (wenn ich von Bürgerinnen und Bür-

gern rede, meine ich immer die Rechte der Ausländerinnen und Ausländer
mit, die in Deutschland leben oder von deutschen Maßnahmen betroffen werden). Mit anderen Worten: die Zunahme unbestimmter Rechtsbegriffe, von
Gleitklauseln aller Art, die zukunftige Entwicklungen vorweg rechtsunmöglich einfangen wollen, ist zu stoppen. Geltende Gesetze sind einer Generaikur
der „Entwillkurlichung" (pardon für diesen Ausdruck) zu unterziehen. Anders besteht die Gefahr, daß das „unbegrenzte Ermessen" (Rütters über Nazirecht und -justiz) in - dem Scheine nach - rechtsstaatlicher Form gerade im
Sicherheitsbereich weiteren Einzug hielte und in demselben das Ende aller
bürgerlichen Sicherheit bedeutete.
Zum zweiten gilt es gerade um des Rechts willen, die Grenzen einzusehen,
die rechtlichen Regulierungen gegeben sind. Jedenfalls dann, wenn man die
Formbestimrntheit des Rechts und damit seine Berechenbarkeit und Überpnifbarkeit ernstnimmt. Angesichts sich fortdauernd verändernder Sachverhalte,
und dies ist weithin im wissenschaftlich-technologischenZusammenhang der
Fall, taugen rechtliche Regelungen allenfalls als Rahmenbestimmungen und
als Kriterien, um die Verhältnismaßigkeit des Mitteleinsatzes jeweils abschätzen zu können. Ansonsten bedarf es jedoch neuer Verfahrens-, und das heißt
meist Mitbestimmungs- oder doch Kontrollformen, damit das sich dynamisch
verändernde Problem nicht entgleitet oder es als rechtlich pauschal formuliertes, letztlich exekutivisches Privileg übrig bleibe.
Zum dntten sind endlich Konsequenzen aus den Schwierigkeiten, wenn nicht
Unmöglichkeiten des aktuellen Datenschutzes zu ziehen. Der Datenschutz
wirkt bestenfalls wie ein Netz, das über seinem Sinn nicht gemäß gestaltete
Bürokratien geworfen worden ist. Soll er mehr als punktuell wirksam sein, ist
ein Doppeltes vonnöten. Zum einen sind die Verwaltungen selbst (öffentliche
wie letztlich auch formell private) datenschutzgemäß umzubauen. Neue Mitbestimmungs- und Kontrollvorkehrungen sind vorzusehen. Zum anderen ist
es höchste Zeit, in der Bundesrepublik einen ,,Freedom of Information Act"
zu verabschieden, der Einsicht in Unterlagen der öffentlichen Verwaltungen
ermöglicht und damit die Voraussetzung zu deren Kontrolle schafft.
Diese und andere Vorkehrungen gründlicher Reform erst gäben den Bürgern
und Bürgerinnen eine Chance, im Angesicht der geradezu wildwüchsig vorangetriebenen &rwachungstechnologien einigermaßen (rechts-)sicher zu
sein. Sonst gilt mehr denn: Wir Bürger als Sicherheitsrisiko, an Stelle der
grundrechtlich demokratisch angemessenen Devise - Sicherung der Grundund Menschenrechte aller Bürgerinnen und Bürger!
Wolf-Dieter Narr lehrt Politologie an der FU Berlin und ist Mitherausgeber
von Bürgerrechte & Polizei/CILIP.

Ausweitung der Generalklauselanwendung durch die Polizei
Aktuelle Beispiele aus Bremen und Hamburg
von Fredrik Roggan

Die Generalklauseln in den Polizeigesetzen, mitunter auch als Generalermächtigungen bezeichnet,' sind sprachlich weit gefaßte Eingriffsnormen, die der Polizei allerdings nur auf den ersten Blick
ebenso weite Eingriffsbefugnisse verschaffen. Stellten die Generalklauseln der Polizei tatsächlich solch umfassende Befugnisse aus,
so wären nicht nur die meisten Regelungen der Standardmaßnahmen
schlicht überflüssig,2 sondern sie machten die Polizeibehörden auch
zu einem Machtapparat, der bei jeglicher Gefahr unbegrenzt in die
Rechte der BürgerInnen eingreifen dürfte.
Die Polizei greift immer wieder auf die Generalklausel zurück, wenn die
speziellen Normen in den Polizeigesetzen die gewünschten polizeilichen
Eingriffe nicht decken. Wenn etwa die Videoübenvachung von Wohnungen
nicht mit den ohnehin schwer eingrenzbaren Regelungen über polizeirechtliche „große LauschangnfFe" erfaßt wird, so könnte der Rückgriff auf die Generalklausel diese dennoch erlauben. Die Anwendung der Generaikiauseln ist
also auf bestimmte Bereiche zu beschränken, soll die Polizei nicht eine unbegrenzte Machtfülle erhalten.
Die praktische Funktion der polizeirechtlichen Generalklauseln liegt insbesondere darin, generelle Verbote (etwa aus dem Ordnungswidrigkeitemecht)
zu konkretisieren, störendes Verhalten zu untersagen oder auch bestimmte
Handlungen anzuordnen, z.B. ein verbotswidrig geparktes Kraftfahrzeug zu
entfernen. Da die Generalklauseln grundsätzlich subsidiären Charakter besit-

' Gatz, V.: Allgemeines Polizei- urid Ordnurigsrecht, Göttingen 1995, S. 73
Knemeyer, F.-L.: Polizei- urid Ordnungsrecht, Miinchen 1995, S. 87

zen3, also hinter spezielle Eingriffsnormen zurücktreten und damit als
Gnmdlage für polizeiliches Einschreiten ausgeschlossen werden (Sperrwirkung), dürfen sie nur dann herangezogen werden, wenn die beabsichtigte
Maßnahme nicht auf spezielle Regelungen mit abschließendem Charakter
gestützt werden kann. Von diesem abschließenden Charakter ist bereits im
Zweifelsfall auszugehen.' Solche Konstellationen bestehen nicht nur bei Verstößen gegen Verhaltensgebote ohne gesetzliche Grundlage für ihre Durchsetzung (sog. normvollziehende Vefigungen), sondern auch bei sog. atypischen Maßnahmen, bei denen die speziellen Regelwerke keine abschließenden
Grundlagen geschaffen haben.' Daraus folgt, daß die Generalklauseln keinesfalls für all diejenigen Maßnahmen herangezogen werden können, die keine
ausdrückliche gesetzliche Grundlage in den speziellen Eingriffstatbesmden
finden, sondern nur dort, wo die Eingriffsintensität der vergleichbaren Standardrnaßnahmen (typischen Maßnahmen) nicht überstiegen wird. Lassen die
polizeilichen Standardbefugnisse also beispielsweise nur unter bestimmten
Voraussetzungen die Ingewahrsamnahme von Personen zu, so ist hinsichtlich
von präventiven Freiheitsentziehungen generell anzunehmen, daß sie als
„abschließend im genannten Sinne zu betrachten sind.
Der Wortlaut der Generalklauseln ist notwendigerweise sehr unspezitisch und
damit weit gefaßt. Um aber der Polizei keine ebenso umfassende Ermächtigungsgrundlage zuzugestehen, nach der sie auch alles das darf, was in den
(speziellen) Standardregelungen nicht ausdrücklich geregelt ist, ist die strikte
Einhaltung der beschriebenen Grundsätze unabdingbar.
Die Vielzahl der polizeilichen Spezialgesetze hat dazu geführt, daß die Generalklauseln ihre überragende Bedeutung als Eingriffsermächtigung weitgehend verloren haben6 Praktisch alle früheren Anwendungsfälle können sich
heute auf spezielle Regelungen in den Polizeigesetzen stützen. Es hat allerdings den Anschein, dai3 in einer Zeit, in der zunehmend nach neuen und
immer weitergehenden Eingriffsbefignissen f i r Präventions- und Repressionsorgane gerufen wird, die Bedeutung der Generaiklauseln wieder steigt.
Denn sofern es (noch) keine spezialgesetzlichen Normen für bestimmte
(Grundrechts-)Eingriffe gibt, werden sie von der Polizei als Ermächtigungsgrundlage für ihr Handeln in Betracht gezogen. Auf diese Versuche der vermehrten Ausweitung der polizeilichen Macht durch die Generalklauseln soll
vgl. zur mehrfachen Subsidiarität ausfhlich Gusy, Ch.: Polizeirecht, Tübingen
1996, S. 156f.
' Alberts, H.W.; Merien, K.; Rogosch, K.J.: Gesetz zum Schutz der öl'fentliclien Sicherheit und Ordnung (SOG) Hamburg, Stuttgari 1996, Vorbem. $$ 3 ff., Rdnr. 7
' Rachor, F.: Polizeihandeln, in: Lisken, H.; Denninger, E. (Hg.): Handbuch des Polizeirechts, Mthchen 1996, S. 22544 1 (396f).
GUSYa.a.0. (Fn. 3), S. 157

im folgenden anhand ausgewählter Beispiele aus Bremen und Hamburg eingegangen werden. Dabei handelt es sich keinesfalls um Aus- oder Einzemlle
polizeilichen Verhaltens, sondern die Auswahl der Beispiele orientiert sich an
Gesichtspunkten der AktuaiiCit.

Bremer Aufenthaltsverbote
Bremen besitzt eine relativ offene Drogenszene, die seit langer Zeit für immer
wiederkehrende Diskussionen über ihre Beseitigung sorgt. Dabei hat die Polizei auch zu sog. Aufenthaltsverboten gegriffen, die DrogennutzerI~endas
Betreten von Gegenden untersagte, in denen die bevorzugten Umschlagplätze
für illegalisierte Rauschmittel liegen oder vermutet werden. Diese Aufenthaltsverbote verwehrten unter Bußgeldandrohung einschlägig bekannten
Personen das Betreten von ganzen Stadtteilen für einen mehrmonatigen Zeitraum. Diese Verfügungen wurden auf die Generalklausel des Bremer Polizeigesetzes (BremPolG) gestützt, die der Polizei die notwendigen Maßnahmen
erlaubt, um eine im einzelnen Fall bestehende Gefahr für die öffentliche Sicherheit abzuwehren, sofern die Standardbefugnisse keine besonderen Regelungen vorsehen (§ 10 I BremPolG).
Das Aufenthaltsverbot ist im Bremer Polizeigesetz nicht geregelt. Es enthält wie die anderen Polizeigesetze auch - das Instrument des Platzverweises.
Richtigerweise ging die Polizei davon aus, daß sie ihre Maßnahme nicht auf
diese Vorschrift stützen konnte, da Gefahren, die von einem ständigen Aufenthalt von Personen ausgehen, nicht mittels einer Platzverweisung, also
einer per dejnitionem kurzfristigen Maßnahme,' bewältigt werden können.
Es blieb daher nur der Rückgriff auf die polizeiliche Generalklausel des § 10
BremPolG,' um die unmittelbar bevorstehende Begehung von Straftaten nach
dem Betäubungsmittelgesetz zu erh hindern.^
Damit ein Aufenthaltsverbot rechtlich zulässig ist, muß es geeignet sein, den
angestrebten Zweck zu erreichen. Das „DealenG'mit illegalisierten Drogen ist
grundsätzlich örtlich nicht gebunden. Die Drogenabhängigen sollen jedoch
nach der Begründung durch das Aufenthaltsverbot daran gehindert werden,
Straftaten zu verabreden und zu begehen. Wenn sich aber die Tatorte bei
einer Beachtung der Verfügungen durch die Abhängigen allenfalls verlagern," so werden damit die unmittelbar bevorstehenden Gefahren nicht ver-

' Rachor a.a.0. (Fn. 5), S. 332

' zit. nach VG Bremen, Urt. V. 29.5.1997, Az.: 2 A 149196, S. 3 (unver6ffentlicht)
'O

So die Begnindung zu der Verfügung, die den Betroffenen ausgehändigt wurde.
Rachor a.a.0. (Fn. 5), S. 254

hindert." Da tatbestandliche Voraussetzung der Generaiklausel ist, da4 die
Entstehung der Gefahr verhindert wird, ist bereits fraglich, ob die Generalklausel überhaupt anwendbar ist. Die bloße Behauptung einer Gefährdung
von besonders wichtigen Rechtsgutem - Leib, Leben und Gesundheit - durch
den Aufenthalt einer Person in einem bestimmten Bereich'l vermag diese
Zweifel kaum auszuraumen.
Doch selbst wenn man davon ausgeht, daß ein Aufenthaltsverbot geeignet ist,
Drogenhandel und sog. offenen Szenen zu verhindem," stellt sich die Frage
nach der Spenwirkung des Platzverweises hinsichtlich weitergehender und
auf die polizeiliche Generalklausel gestützter Aufenthaltsbeschrankungen.
Von einer fehlenden SperrWirkung, und damit der Zulässigkeit der Generaiklauselanwendung, kann nur dann ausgegangen werden, wenn die Regelung über die Platzverweisung keinen abschließenden Charakter besäße. Das
wird vereinzelt mit der Begründung angenommen, daß der Gesetzgeber bei
der Einführung des Platzverweises vor vielen Jahren nicht erkannt habe, daß
es heute die Notwendigkeit zur Regelung eines auf einen langeren Zeitraum
angelegten befristeten Platzverweises gibt." Diese Auffassung kann jedoch
nicht überzeugen. Denn es ist von einer permanenten Möglichkeit des Gesetzgebers auszugehen," solche Regelungen, würden sie für notwendig gehalten, in die Polizeigesetze einzufügen.16Macht der Gesetzgeber keinen Gebrauch von seiner Möglichkeit zur Normsetzung, stellt dies seinerseits die
gesetzgeberische Wertung dar, daß er von einer solchen Erforderlichkeit nicht
ausgeht und es bei der lediglich vorübergehenden Aufenthaltsbeschdnkung
in Form des Platzvcrweises bleiben soll. Schon nach der Wesentlichkeitstheorie hat der Gesetzgeber alle Eingriffsmöglichkeiten der Polizei selbst zu
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" Nach zutreffender Rcclitsprechung bestehen schon Zweifel an der Erfüllung des
Tatbestandes der unmittelbar bevorstehenden Gefahr durch die bloße Existenz einer
Person an einem bestimmten Ort: AG Bremen, Beschl. V. 23.9.1991, Az.: 92 Xma
132191 und dem folgend LG Bremen, Beschl. V. 7.10.199 1 , Az.: 7-T-63719 1
l 2 So aber die Begnindung der 0.g. Verfügung.
l 3 Latzel, D.; Lustina, J.: Aufenthaltsverbot - Eine neue Siandardrnaßnahme neben der
Platzverweisung?, in: Die Polizei 1995, H. 5, S. 131-139 (1 36)
'"M., S. 135
VG Bremen, Urt. V. 29.5.1997,Az.: 2 A 149196 (unveröffentlicht), S. 11
l6 Niedersachsen etwa hat die Standardrnaßnahmen um das - auch unter Bestimmtheitsgesichtspunkten verungluckte - Aufenthaltsverbot erweitert ($ I7 II NGefAG);
Alberts, H.W.: Freizügigkeit als polizeiliches Problem, in: NVwZ 1997, H. 1, S. 45-48
(48)

regeln," daher kann nicht der Polizei die Einschätzung der generellen und
damit vom Landesgeseizgeber zu beantwortenden Frage der Aufenthaitsgebote, 2.B. gegen die „offene Drogenszene", überlassen werden." Es muß demnach von der Sperrwirkung der Norm über den Platzverweis ausgegangen
werden.
Nicht vertretbar erscheint dann allerdings, das Aufenthaitsverbot auf die
polizeiliche Generaikiausel zu stützen. Denn die Regelung über die Venveisung einer Person von einem Ort (8 14 BrernPolG) ist abschließend. Das
ergibt sich aus der Bestimmung des Platzverweises als kurzfristige Maßnahme, die der Polizeigesetzgeber regeln wollte. Das Aufenthaltsverbot dagegen
ist von l&gerfristiger Natur.19Seine Eingriffsintensität ist weitergehender als
die der Platzvenveisung. Eine spezialgesetzliche, Iugerfristige Eingriffsnorm
hinsichtlich des Verbotes, bestimmte Stadtteile zu betreten, ist nicht ersichtlich. Nach den oben skizzierten Grundsätzen ist dann ein Rückgriff auf die
Generalklausel aber nicht zulä~sig,'~
da der Platzverweis mit seiner kurzfristigen Ausgestaltung die Aufenthaltsbeschr&hngen abschlieDend geregelt hat.
Nach der gesetzlichen Systematik, also der Subsidiarität der Generalklausel,
ist das Aufenthaltsverbot der Polizei rechtswidrig.
Das Ergebnis dieser Erörterung ist indessen wenig überraschend, in der Literatur besteht darüber eine - soweit ersichtlich - uneingeschr&nkteEinigkeit.
Die Versuche von Polizeipraktikem, die Subsidiarität der Generalklausel
mittels der Annahme eines mehqährigen gesetzgeberischen Tiefschiafes zu
umgehen, vermögen kaum zu überzeugen.
Mi tunter kam die Polizei auf die verwaltungsgerichtliche Rechtsprechung
bauen. Von dieser wird zum einen die polizeirechtliche Systematik verkannt
und die Rechtswidrigkeit der Aufenthaltsverbote erst wegen Verstoßes gegen
Art. 11 GG für gegeben gehalten." Zum anderen wird selbst die Einschlägig-
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BVerGE 40, 237 (249), ausfllhrl. dazu auch Lisken, FI.; Denninger, E.: Rechtsstaatliche Grundlagen, in: Dies. (Hg.)a.a.O. (Fn. S ) , S. 107-130 (113)
" VGBremen, Urt. V. 29.5.1997,Az.: 2 A 149196, S. 12
l9 Rachor a.a.0. (Fn. 5), S. 332
O' Gusy a.a.0. (Fn. 3), S. 159; Rachor a.a.O. (Fn. 5), S. 398; Alberts; Merten; Rogosch
a.a.0.(Fn. 4), Vorbem. $$ 3 K, Rdnr. 7
" So z.B. VG Bremen, Urt. V. 29.5.1997, Az.: 2 A 149196, da die polizeirechtliche
Generaklausel nicht dem sog. Kriminalvorbehalt des M 11 Il GG genüge. Leider
nimmt es irn tibrigen keinen Bezug auf die polizeirechtliche Systematik. Vgl. dazu
auch Alberts a.a.0 (Fn. 16), S. 46 ff.
l7

keit dieses Grundrechts verneint," sofern diese überhaupt in Erwägung gezogen wird." Daß die Gerichte sich zu Fragen der Subsidiarität von polizeilichen Generalklauseln überhaupt nicht äußern, ist zu kritisieren und trägt mit
dazu bei, dall die Begrenzungen, die im Polizeirecht vorgesehen sind, geschwächt werden.
Das gilt umso mehr, da die Rechtsprechung neuerdings und entgegen der hier
vertretenen Auffassung die Sperrwirkung der Regelung über den Platzverweis
verneint. Begründet wird dies mit dem qualitativen Unterschied der Maßnahmen, da mit einem Platzverweis und einem längerfristigen Aufenthaltsverbot jeweils auf nach Art und Ausmaß nicht vergleichbare Gefahrenlagen
reagiert
Die Notwendigkeit eines Auffangtatbestandes sei hinsichtlich von Aufenthaltsverboten etwa bei Unglücksf?lllen und Naturkatastrophen
anzunehmen. Diese Auffassung verkennt in nicht nachvollziehbarer Weise
die Unterschiedlichkeit von seit langer Zeit bekannten Verhältnissen (etwa
bei bestimmten Kriminalitätsformen) und unvorhersehbaren Ereignissen, bei
denen unzweifelhaft eine spontane Verweisung von Personen auch über einen
längeren Zeitraum erforderlich sein mag. Während im ersten Fall eine gesetzliche Regelung durchaus möglich ist, wenn sie denn gesetzgeberisch gewollt wäre, scheidet sie im zweiten naturgemu aus. Diese Gleichsetzung
verkennt daher die nicht vergleichbare Möglichkeit - und damit die Notwendigkeit - zur Normsetzung. Ein Rückgriff auf die subsidiäre Generaiklausel
erscheint also auch bei dieser RechtsauEassung kaum nachvollziehbar.

Hamburger Gefahrerforschungen
Ein weiterer Fall, in dem sich die Polizei auf die Generalklausel stützte und
sich damit jenseits der Rechtmäßigkeit begab, ereignete sich in Hamburg.
Die Hamburger Polizei, Abteilung Staatsschutz, hatte einen verdeckt operierenden Polizeibeamten in verschiedene politisch arbeitende Gruppen in der
Hansestadt eingeschleust. Betroffen von dessen Datenerhebungen waren insbesondere antirassistisch arbeitende Gruppen wie etwa das 'Hamburger
Bündnis zum Lübecker Brandanschlag'. Aufgabe dieses Polizeibeamten war
es, Gefahrerforschung zu betreiben. Nach Auffassung des Hamburger Senats
handelt es sich trotz der Verwendung einer Legende nicht um einen Verdeckten Ermittler (VE), sondern um einen nicht offen ermittelnden Polizeibeam22 VG Sigmaringen, in: NVwZ-RR 1995, 1-1. 6, S. 327-329 (328); VG Gelsenkirchen,
Beschl. V. 13.12.1993,Az.: 16 L 2281193
" VG Hamburg, Beschl. V. 20.3.1996,Az.: I 3 VG 1215/96. Kritisch zur verwaltungsgerichtlichen Rechtsprechung Alberts a . a . 0 . (Fn. 16),S. 46
24 SO das OVG Bremen, Urt. V. 24.3.1998,Az.: 1 BA 27/97, S. 10

ten (NoeP). Die Voraussetzungen zum Einsatz eines VE ( 5 12 PoiDVG)Z'
hatten nicht vorgelegen. Die Anordnung des LKA zum Einsatz des NoeP
erfolgte im Rahmen der Gefahrenabwehr. Gesetzliche Grundlage sei in soweit
die Generalklausel fiir die Datenerhebung in Cj 2 I11 S. 3 P O ~ D V G . ~ ~
Nach Auskunft des Hamburger Senats handelte es sich bei den Datenerhebungen des NoeP um Gefahrerforschungen. Ein solcher EingntT setzt nicht
notwendigerweise das tatsächliche Vorliegen einer (unmittelbar bevorstehenden) Gefahr voraus," denn ob eine Gefahr tatachlich vorliegt oder nicht,
kann zum Zeitpunkt eines polizeilichen Tatigwerdens nicht immer mit hinreichender Bestimmtheit festgestellt werden." Maßnahmen zur Gefahrerforschung sind aber nur dann zulässig, wenn ein konkreter Gefahrenverdacht
vorliegt, der aufgeklart bzw. vorläufig bewältigtzvwerden soll.30Dieser muß
seinerseits darlegungsfähig sein und den Unterschied zwischen bloßer Möglichkeit und hinreichender Wahrscheinlichkeit einer Gefahr erkennen lassen."
Nach Auffassung des Hamburger Senats (bzw. der Polizei) müsse die Polizei
in die Lage versetzt werden, Analysen über sog. Problemfelder zu erstellen,
die es ihr ermöglichen, in der Zukunft sinnvolle Einsatzplanungen zu treffen.
U.a. die auch gewaltsamen Proteste gegen die Asyl- und Abschiebepolitik
seien Auslöser für die Tätigkeit des NoeP gewesen. Der NoeP habe neben
seiner Arbeit in den genannten Gruppen Informationen auch an Orten sammeln sollen, an denen sich Gruppen trafen, von denen nach polizeilicher
Erfahrung die Gefahr von Gewalttaten ausgehe. Grundsätzlich hange die
Dauer des Einsatzes eines NoeP von den Erkenntnissen über die Gefahren ab,
die von der (hier wohl autonomen) Szene ausgehen.32
Daraus ergibt sich, daD ein konkreter Gefahrenverdaclit als Voraussetzung für
Gefahrerforschungen selbst nach Kenntnis der Polizei nicht vorlag. Denn eine
Verdachtslage, bei der im einzelnen Fall eine hinreichende Wahrscheinlich-

'' Gesetz über die Datenverarbeitung bei der Polizei
17

vgl. zum Sachverhalt im übrigen: Bilrgerschaft Harnhurg 1Xs. 161380 (13.2.1998)
Denninger, E.: Polizeiaufgaben, in: Lisken; Denninger (1Ig.) a.a.0. (Fn. 5), S. 131-

224 (147 ff.)
zum Gefahrenbegriff ausflihrlich ebd., S. 143 ff.
29 dazu ausflihrlich Di Fabio, U.: Vorläufiger Venvaltungsakt bei ungewissem Sachverhalt - Gefahrerforschung als Anwendungsfall vorläufiger Regelungen, in: DOV
1991, H. 15, S. 629-637 (629 ff.)
30 Weßlau, E.: Vorfeldermittlungen, Berlin 1989, S. 31
" Ring, W.-M.: Die Befugnis der Polizei zur verdeckten Ermittlung, in: Strafverteidiger 1990, H. 8, S. 372-379 (379)
32 vgl. zu den Sachverhaltsdarstellungen i.E.: Bwgerschaft Hamburg Drs. 161380

keit besteht, da4 in absehbarer Zeit ein Schaden für die öffentliche Sicherheit
eintreten wird," wird nicht belegt und ist auch sonst nicht ersichtlich. Vielmehr schien es der Polizei darum zu gehen, sich gefahrunabhängig von einer
bestimmten Szene ein Bild zu machen, um diese Erkenntnisse bei irgendwelchen Gelegenheiten berücksichtigen zu können.
Selbst wenn man von der Zulässigkeit der Generalklauselanwendung zur
Gefahrerforschung ausginge," so konnte sich die Hamburger Polizei in diesem Fall nicht darauf berufen. Statt einen konkreten Gefahrenverdacht darzulegen, erschöpften sich ihre Begründungen vielmehr in Spekulationen über
„gefahrenträchtige Problemfelder" und Erwägungen hinsichtlich eines sinnvollen und angemessenen Ressourceneinsatzes."
Zusammenfassend soll hier zunächst festgestellt werden, dai3 sich die Gefahrerforschungen der Hamburger Polizei allenfalls in irgendeinem Vorfeld von
irgendeiner Gefahr abspielten. Dieses kann mit einem Gefahrenverdacht
jedoch nicht verwechselt werden. Der Hamburger NoeP-Einsatz stellt somit
eine polizeiliche Vorfeldermittlung ohne gesetzliche Grundlage dar und ist
rechtswidrig.

Die datenverarbeitungsrechtliche Generalklausel
Nach der Vorschrift des 5 2 111 S. 3 PolDVG ist eine verdeckte Datenerhebung neben den ausdrücklich geregelten Fällen nur zulässig, wenn die ErfüIlung einer bestimmten polizeilichen Aufgabe bei anderem Handeln aussichtslos wäre. Es handelt sich bei ihr um die speziellere Generalklausel im Verhältnis zu § 3 HambSOG,36da sie sich ausschließlich auf die Datenverarbeitung der Hamburger Polizei bezieht.
Die Anwendbarkeit der GeneralklauseI ist hier ebenfalls zu verneinen, da die
Regelung über die verdeckte Datencrhebung durch VE (5 12 PolDVG) als
abschließend zu betrachten ist. 12 PolDVG knüpft an eine unmittelbar bevorstehende Gefahr an, bzw. an Tatsachen, die die Annahme rechtfertigen,
,,da8 Strafaten von erheblicher Bedeutung in der From organisierter Kriminalität begangen werden sollen"" (§ 12 I PolDVG). Die Vorschrift begrenzt
damit den VE-Einsatz vergleichsweise eng."
vgl. zur Legaldefinition der Gefalir $ 2 Nr. 3a BremPolG
SOGötz a.a.0. (Fn. l), S. 63
BiirgerschaA Harnburg Drs. 161380
Alberts; Merten; Rogosch a.a.0. (Fn. 4). Vorbem. $$ 3 ff. Rdnr. 8.
"Die entsprechende Legaldefinition findet sich insoweit in $ 1 W PolDVG. Zur
Kritik an der Begrifiiichkeit siehe Alberis, 1I.W.;Merten, K.: Gesetz ilver die Datenverarbeitung der Polizei, Hamburg 1995, $ 1 Rdnr. 26; Siehe auch Gössner, R.: Waffengleichheit mit dem „Organisierten Verbrechen"? Kritik der GeseUe zur Bekzimp"
34

Nach diesen Bestimmungen sind VE-Einsätze zur Erforschung von Gefahren
nicht nilgssig. Raum für verdeckte Datenerhebungen bei polizeilichen Vorfeldermittlungen 1Ut g 12 1 PolDVG nicht. Die Regelung über Datenerhebungen durch VE ist damit als abschließend zu qualifizieren. Stützt die Hamburger Polizei den NoeP-Einsatz auf die Generalklausel des 5 2 I11 S. 3
PolDVG, erweitert sie damit die Einsatzvoraussetzungen von verdeckten
Datenerhebungen in den gefahnmabhängigen Bereich. Das ist aber nach der
Sperrwirkung der speziellen Norm des g 12 PolDVG nicht nilässig.
Es zeigt sich, dai3 der Einsatz des NoeP bei Beachtung von Grundregeln des
Polizeirechts kaum als rechtmällig betrachtet werden kann. Dagegen spicht
nicht nur das Fehlen eines Gefahrenverdachts, sondern auch die Spemvirkung der Norm über Verdeckte Ermittler. Auch auf die Generaiklausel konnte
die verdeckte Datenerhebung nicht gestützt werden. Das „Ausweichen" auf
die Begnnlichkeit des NoeP für alle VE, bei denen die entsprechenden Voraussetzungen nicht vorliegen, kann darüber nicht hinwegtA~schen.'~

Fazit
Die Bremer Aufenthaltsverbote wie auch die Hamburger Gefahrenerforschungen können nicht auf die polizeiliche Generalklausel gestützt werden. In
beiden Fäilen wird die polizeirechtliche Systematik verlassen, da abschlieDende Eingnffsregelungen eine Anwendung der Generalklausel ausschließen.
Bei Zweifeln darüber hätte ein flüchtiger Blick in ein Lehrbuch oder einen
einschlagigen Kommentar bei der Hamburger und Bremer Polizei f i r Sicherheit in der rechtlichen Beurteilung sorgen können.
Will man der Polizei nicht unterstellen, dai3 sie ihre rechtlichen Grundlagen
nicht kennt, entsteht die Frage nach den Motiven für ihr offenkundig rechtswidriges Handeln.
Die jeweils angestrebten polizeilichen Zwecke stehen im Einklang mit der
aktuellen politischen Stirnmungslage. Für die sog. innere Sicherheit gehört
dazu der Ausschld! von ganzen Personengmppen (etwa DrogennutzerInnen)
aus bestimmten Stadtteilen genauso wie die effektive Kontrolle von politisch
fung der „Organisierten Kriminalität", in: Ders. (Hg.): Mythos Sicherheit, BadenBaden 1995, S. 65-78 (66f.)
'' Andere Polizeigesetze haben die Voraussetzungen filr den VE-Einsatz wesentlich
weiter gefdt, so etwa das sächsische Polizeigesetz, vgl. $4 41,39 und 40 SfichsPolG.
39 Auch der Hamburger Datenschutzbeauftragte halt die mittlerweile „verdeckte Aufkl&mng" genannte Datenerhebung Rlr unzukssig, vgl. Frankfurter Rundschau V.
1.7.1998.

oppositionell arbeitenden Gruppen. Die Polizei kann sich auf entsprechende
Rückendeckung von politischer Seite verlassen. Die Argumentation des Harnburger Senats belegt dies gleichemden wie die Absicht des Bremer Innenresorts, an der beschriebenen Polizeipraxis festhalten zu wollen. Der Verdacht
liegt nahe, daß dem Polizeirecht von politischer Seite eine zunehmende Kompetenz zur „Bewältigung" von sozialen und politischen Konfiiktfeldern zugeschrieben werden soll.
Der rechtswidrige Rückgriff auf die Generalklausel resultiert zudem aus den
präventiven Bedürfnissen der Polizei. Für diese wird das Polizeirecht als zu
einschränkend empfunden, und die Polizei versucht, sich aus den engen tatbestandlichen Normen zu lösen und sich illegale Befugnisse zu verschaffen.
Insofern wird im Mißbrauch der Generalklausel das Eigeninteresse der Polizei sichtbar, bestimmte Konfiiktbereiche in der Gesellschaft zu verpolizeilichen bzw. das Polizeirecht zu diesem Zweck immer weiter zu entgrenzen."

Fredrik Roggan ist wissenschaJlicher Mitarbeiter um Fachbereich Rechtswissenschafl der Universität Bremen.
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Zur Nutzbarkeit der , , O K flir solche Zwecke siehe Alberts, Merten 8 . 8 . 0 . (Fn. 37),

4 1 Rdnr. 26.

Bürgerrechte & PoiheUCILlP 60 (2198)

VPs hinter Gittern
Vorbemerkung der Redaktion:
'Vertrauenspersonen' werden in der Sprache der Polizeigesetze als
jene Personen umschrieben, deren Zusammenarbeit mit der Polizei
Dritten nicht bekannt ist. Bei ihnen handelt es sich um Privatpersonen,
die auf Dauerfur die Polizei arbeiten, von der Polizei Aufrräge entgegennehmen und f i r ihre geleistete Arbeit von der Polizei bezahlt werden. Abgesehen von wenigen Spezialisten innerhalb der Polizeien weiß
niemand, wie viele polizeiliche V-Personen es in Deutschland gibt,
niemand kennt die Hohe ihrer Bezahlung, niemand die Art und die
Zahl ihrer Einsätze. Ihrer Natur nach handelt es sich bei V-Personen
um solche Menschen, die sich im bzw. um Rande des kriminellen Milieus befinden. Denn nur wer Zugang zu jenen Kreisen hat, kann der
Polizei Informationen versprechen, die sie glaubt, anders nicht erhalten zu kbnnen.
In der Vergangenheit hat sich die kritische Mentlichkeit vor allem mit
den Folgen des W-Einsatzes Jur das Ermittlungsverfahren und den
Strafprozeß beschdfrigt. Vor einiger Zeit wandre sich ein CILIP-Leser
an die Redaktion, der uns darauf hinwies, daß VPs auch eine besondere Rolle in den Gefängnissen spielen. Der Leser hat sich bereit erkldrt,
seine Erfahrungen mit V-Personen in der HaJ zu Papier zu bringen.
Wir veröffentlichen seinen Text nachfolgend. weil Informationen über
W s in Hafranstalten nur spärlich vorhanden sind und weil wir eine
@entliehe Diskussion auch über diese Auswirkungen moderner polizeilicher Methoden fiir dringend erforderlich halten. Um den Autor zu
schützen, verzichten wir auf die Nennung seines Namens.

Erfahrungen eines Strafgefangenen
Es ist sehr schwer, eine zusammenfassende Aussage über die VPs in den
Haftanstalten der BRD zu tätigen. Denn die Tatsache der Zusammenarbeit
mit der Polizei wird in der Haft solange verschwiegen, bis irgendeines der
Opfer (oder dessen Kumpels) die VP wiedererkennt. Von dem Zeitpunkt an
wird seitens der Anstalt versucht, den Mantel des Stillschweigens über die
„geliebte Person" zu decken, und die VP versucht, mit Gewalt oder anderen
Methoden der Einschüchterung, die „Redenden6' zum Schweigen zu bringen.
All das, was ich im folgenden schreibe, sind Erlebnisse in den Knasten, in
denen ich schon war - überwiegend hessische Anstalten. Die geschilderten
Falle sind mir mit vollständigen Namen und Aktenzeichen bekannt. Da die
Polizei aber kein Interesse hat, daß die Angelegenheiten hinter Gittern öffentlich werden, mache ich keine komplette Angaben, um keine Rückschlüsse
auf meine Person zu gestatten.

Beispiele
Einige Beispiele werfen ein bezeichnendes Licht auf die Rolle von VPersonen in Haftanstalten: Z.B. war ein junger Bosnier vor seiner Inhaftierung für die Polizei tätig. Er drehte ein Ding, das die Herren nicht mehr dekken konnten, und kam hinter Gitter - für 9 Jahre. Die Polizei besuchte ihn
regelmuig, und er war auch mal für mehrere Tage in anderen Anstalten.
Durch die üblichen Zufälle wurde bekannt, daß er früher eine VP war: Eines
Tages kam ein Häftling in denselben Bau wie er, erkannte ihn und, bevor
man ihn verlegen konnte (denn das Opfer wird sofort verlegt, wenn es denjenigen erkennt, welcher ihn hinter Gitter brachte), erzLLhlte er noch, dai3 dieser
Bosnier als Kronzeuge gegen ihn ausgesagi hatte, obwohl er den Mann nicht
kannte. Aber er hatte soviel Detailkenntnisse über den Fall, dai3 das Gericht
zur Überzeugung gelangte ... Sein Anwalt war der Meinung gewesen, die
Polizei hatte den Bosnier mit Akten und Erzählungen so präpariert, dai3 er in
der Lage war, als Zeuge auszusagen. Nach diesem Vorfall wurde festgestellt,
daß die VP noch mindestens sechsmal in anderen Anstalten war, bevor er
gegen Türken aussagte, nach 2 '/z Jahren in Freigang ging, nicht nach Bosnien abgeschoben wurde und eine komplett neue Identität erhielt, so d a er jetzt
nicht mehr Luka ... heint, sondern .,xyz".
Eine andere VP wurde Anfang der 90er von Baden-Würltemberg nach Hessen
verlegt, um hier einen einsitzenden alten „Großschmuggler" als Freund zu
gewinnen, ihn zu einer großen Tat mit dem Flugzeug zu überreden, und seinen V-Mann-Führern in Baden-Württemberg den lang ersehnten „großen

Fang" zu präsentieren. Dafur umschmeichelte diese VP das Opfer über ein
Jahr lang im Knast und schwärmte ihm vor, was er fir Möglichkeiten hat mit
seinem Flugzeug. Und da er jahrelang Gold in die BRD mit seinem Flieger
hereingebracht hätte, wären Ladungen aus Pakistan lind Südamerika gar kein
Problem. Nach der Entlassung bearbeitete er diesen Speditionsfachmann noch
weitere zwei Jahre, bevor ihm der ,,kleine Clou" gelang und das Opfer zu 9
Jahren verurteilt werden konnte. Dabei war die Ladung durch die VP bestellt,
geschmuggelt und an die Polizei ausgeliefert worden. Die „Führungsoffiziere"
ließen die VP zwei Schweizer Kripobeamte als Käufer prasentieren, und das
Opfer sollte nur die Waren (gelagert bei der Polizei) an die vermeintlichen
Käufer übergeben. Dabei wurde er erwischt ... Die im Geangnis an ihn herangebrachte VP bekam seine Prämie, und das Opfer konnte gar nicht glauben,
d d sein „bester Freund ihn konsequent über Jahre für eine „spektakuläre"
Verhaftung aufgebaut hatte.
Eine andere VP - ein ,,albanischer Türke" namens H... - machte in den zwei
Jahren, in denen er hinter Gittern war (bei 7 '/z Jahren), bevor er in den Freigang ging (Deutsche schaffen dies so früh nie, wenn sie nicht „Liebling des
Staatsanwalts" sind), noch Kontakte zu einsitzenden Türken, Deutschen etc.,
die demnächst abgeschoben oder entlassen werden sollten. Bei einem Türken
vermittelte er den Kurier, der brachte 3 kg Rauschgift aus der Türkei; beide
konnten - dank H. - verhaftet werden. Dieser Fall wurde bekannt; wie viele
Opfer er sich im Knast insgesamt aussuchte, wissen wir nicht.
Da der überwiegende Teil der Drogentäter (und in zunehmendem Maß auch
Täter aus allen anderen „kriminellen Sparten") durch Provokation oder
,,Fallen-Stellen" der VPs hinter Gitter kommt, wird hinter Gittern das
„geflügelte Wort" herumgereicht: „Mache deine eigenen Straftaten und arbeite als VP - dann wirst Du seltener in den Knast gehen als sonst." Nur, wenn
alle „Verbrecher“ zu VPs umfunktioniert worden sind, dann muß die Polizei
ihre eigenen Leute jagen.
Können die Straftaten der VPs nicht mehr durch ihre Führungspolizisten
gedeckt werden, müssen auch sie hinter Gitter. In den Haftanstalten werden
sie genutzt und geschützt bei ihren Versuchen, Mithalinge zu bespitzeln.
Aber nicht nur das: Sollte sich einer der Bewacher ,,korrupt" verhalten, ist es
im Sinne der Staatsanwälte, wenn ein in der Anstalt einsitzender ,,Vertrauensmann'' sich bemüht, das Vertrauen des Beamten zu gewinnen - um ihn
dann anklagegerecht „ans Messer" zu liefern. Dito passiert es natürlich, wenn
man unbequeme Halinge „los" werden will. Die Einsatzmöglichkeiten sind
weitreichend . ..

W s werden bevorzugt behandelt mit besseren Jobs, haben mehr Freiheiten
innerhalb der Ordnung, früheren Urlaub als „ ~ o r m a l o s "und
~ zum Schluß
noch weniger Haftjahre. Mit letzteren Vorteilen wcrdcn natürlich auch ,,Normalos" gekbdert, um dann im Knast ihre Karriere als Spitzel zu beginnen und
anschließend, von der Polizei begleitet, in die Sparte der W s einzusteigen.

Bevorzugte Behandlung
Es gibt nur zwei Gruppen, für die im Knast der .,rote Teppich" ausgerollt
wird. Zum einen f i r ,,ganz große Wirtschaftsverbrecher" und zum anderen
für „die freiwilligen Mitarbeiter der Polizei".
Das typische Beispiel der Sonderbehandlung von W s in Haftanstalten ist im
'Focus' Nr. 4911996 über Abdullah Karadenizs erschienen. Das, was 'Focus'
herausbekam, war ein Teil dessen, was Knackis wissen, wenn sie mit solchen
Menschen zusammenleben müssen. Die absolute Vorzugsbehandlung im
Knast stimmt. DaJ3 er wirklich Parties feiern konnte - hinter Mauern, mit
allem, von dem die Normalos hinter Gitter nur traumen -, wurde durch verschiedene Insassen bestätigt. DaR er den besten Job als Hausarbeiter bekommen hat und andere für sich arbeiten ließ, ist auch Tatsache. DaR er als Spitzel des LKA Wiesbaden bei einer Haftstrafe von 9 Jahren schon nach 2 %
Jahren (als Ausländer) in den Freigang nach Darmstadt verlegt wurde, ist
bekamt. DaR er dort, als Liebling der Anstalt (er sorgte dort für Ruhe, wo die
Beamten nicht wollten oder konnten; regelte die Geschäfte, die Geld brachten, etc.) und als der wichtige Mann fürs LKA, schon nach Wochen auf die
Flucht ging, hätte ihm sein W-Führer bestimmt verziehen. Aber da8 er dann
wieder in Bochum tätig wurde, mit Raubüberfall etc., konnte man nicht dekken ... Obwohl dieser „Apo" (Spitzname) durch Bemühungen der zusandigen
Staatsanwaltschaft Vorzugsbehandlungen auf allen Ebenen erhielt, werden
die Staatsanwalte diese Geschichte und die anderen, welche ich hier notiere,
abstreiten. Der Preußischen Ordnung sei Dank, da8 dieselben Herren immer
sehr viel Papierkram erzeugen, und anhand ihrer Schreiben können sie der
„Mauschelei" überführt werden.
Weist aber der Normalo nun die Anstalt darauf hin. dal3 die Ungleichbehandlung zugunsten der „Ven"dtefGungerecht ist, dann wird einem bedeutet, doch
diese W-Angelegenheit nicht überzubewerten. Uberhaupt wird die ganze
Problematik heruntergespielt, genau wie außerhalb der Gefängnismauern.
Das gilt auch für das Verhalten der VPs. Als zum Beispiel eine W einen
Bezeichnung filr Nicht-VP-Gefangene
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Mithäftling mit Messern oder mit Schaufeln angriff, wurde das seitens der
Anstalt nicht an die vorgeordnete Behörde gemeldet und führte bei ihm zu
keiner Disziplinarniaßnahme, wie dies jedoch bei jedem „Normale“ sofort
geschehen wire. Schreiben der Häfflinge an das Justizministenum und den
Petitionsausschuß blieben ohne Erfolg ... Solange eine Mauer des Schweigens
aufgerichtet bleibt, ist es nachvollziehbar, warum kaum Informationen aus
dem Knast nach draußen gelangen. Natürlich hat die Anstalt ein Interesse,
möglichst viele „Zutrager" und W s auf ihrer Seite zu haben, dafür wird im
internen Gesprich auch geworben - nach dem Motto: „Haben sie keine Lust,
fiir uns tätig zu werden?" Diese Anwerbung erfolgt auch noch nach der Verurteilung durch Polizei und Staatsanwaltschaft, in dem Sinne: „Sie werden
zunächst mal hinter Mauem tätig und dann, bei frühzeitiger Entlassung,
draußen für uns." Dafiir tätigen die Vertreter der Exekutive Besuche in Haftanstalten, in denen die Personen einsitzen, von den sie annehmen, daß sie
aufgrund ihres Insider-Wissens möglichst viele potentielle zukünftige Opfer
kodem können.

Polizeiliche Interessen
Aber wen interessiert die Vormgsbehandlung von VPs in Freiheit und im
Knast? Solange die Polizei ohne rot zu werden behaupten kann, daß diese
W s ihr wertvollstes Instrument im Kampf gegen die Organisierte Kriminalität sind, aber nicht merken, daß die meisten W s die Polizei für ihre eigenen
Ziele benutzen, wird sich nichts ändern. Wenn immer mehr Provozierte hinter Gitter kommen, weil sie in Gerichtsverhandlungen erleben müssen, daß
einem W alles geglaubt wird, dann stimmt die Statistik, und die Polizei wird
weiter mit ihnen arbeiten. Denn die W s werden benötigt, um das „Bedrohungsszenano durch Kriminelle" aufrechtzuerhalten und um dadurch wiederum immer mehr Kompetenzen auf Seiten der Exekutive, insbesondere den
Polizeistreitkränen, fordern zu können. Das, obwohl die W s erst die Kriminalität schafTen, welche die Polizei angibt zu bekämpfen. Denn wenn ich
wegen Prämien Menschen hinter Gitter bringe, ist es doch egal, ob der andere
wirklich was getan hat oder ob man ihn dazu vefihrte. Das Ergebnis für die
Akten ist wichtig und nicht die Menschenwürde oder ein Rechtsstaat, der
schon lange ausgehöhlt ist durch die Seilschaften zwischen W s , W-Führern
und verstiindnisvollen Staatsanwälten.
Mit den modernen, prämienbezahlten „V-Minnern" und „-Frauen" unterhöhlt die Exekutive - gedeckt durch die Judikative - den Rechtsstaat; und
unterstützt die soziale Veriinderung der modernen Gesellschaft zu einer
„Gemeinschaft des MiDtrauens und der vorbeugenden Kontrolle" auf allen
Ebenen des Zusammenlebens.

Polizeiliche Todesschüsse 1997
von Otto Diederichs

Die von der Innenministerkonferenz (IMK) für das Jahr 1997
ver6ffentlichte Statistik über den polizeilichen Schußwaffengebrauch
weist wieder einmal Differenzen zur CILIP-Zahlung auf. Wahrend
offuiell lediglich zehn Polizeischüsse mit Todesfolgen gemeldet
wurden,' ergaben die Recherchen von Bürgerrechte & PolizeiICILIP
zw6lf von der Polizei erschossene Personen.
Zusammengestellt wird die Schdwaffengebrauchsstatistik im Auftrag der
iMK von der Polizei-Führungsakademie (PFA) in Hiltrup. Grundlage sind
dabei die Zahlenangaben aus den einzelnen Bundesllndern. Im Gegensatz zur
PFA-Zahlung nimmt CLIP jedoch auch die tödlichen Folgen sog. ,,unbeabsichtigter Schdabgaben" mit auf. Offiziell hingegen werden diese aufgrund
eines IMK-Beschlusses von 1983 nicht mehr zu den Polizeischüssen mit
Todesfolge gedhlt.' Selbst die Ausweisung dieser Schüsse in einer gesonderten Kategorie ist mittlerweile entfallen.
Wie schon im Vorjahr' wurde durch diesen Erfassungstrick auch in der
jetzigen PFA-Auswertung ein Toter nicht geziihlt. Aufgrund des fehlenden
Erfassungskriteriums hatte Brandenburg einen Vorfall vom Februar 1997 in
in der
Fürstenwalde nicht an die Polizei-Führungsakademie ~eitergeleitet,~
Landesstatistik ist er hingegen aufgefuhrt.'
Komplizierter liegt der zweite Fall. Nachfragen der Redaktion bei den
Innenministerien der Länder konnten ihn schließlich in Hessen l~kalisieren.~
Durch einen ,,BürofehlerC'war er nicht nach Hiltrup weitergemeldet worden.
Wegen der verstrichenen Zeit und der mittlerweile erfolgten Pressemitteilung
des IMK-Vorsitzenden, des rheinland-pfilzischen Innenministers Walter

' Presseinformation der IMK V. 20.5.98
' Schreiben der IMK-GeschäRsstelle an die Redaktion V. 5.6.90
' vgl. Btkgerrechte & Polizei/CII,iP 57 (2197). S. 76
J

Fall 2 der CLIP-Statistik
tel. Auskunil des Innenministeriums V.27.5.98
Fall 10 der CLIP-Statistik

Zuber (SPD), wird er laut Auskunfi des hessischen Innenministeriums auch
,,nicht mehr nachgemeldet".'

Zwei weitere Tote
Zwei weitere tödliche SchuOwaffeneins&ze im Jahr 1997 sind weder in der
IMK- noch in der CLIP-Statistik enthalten, da es sich bei den Schützen in
beiden Fallen nicht um Angehörige des Polizeivollzugsdienstes handelte. Im
ersten Fall wurde am 23.6.97 in Minden ein 44jähnger M ~ Mbei einem
Einsatz gegen Zigarettenschrnuggler von einem Zollfahnder erschossen.' Im
zweiten Fall erschoß ein Militärpolizist der US-Streitkrae am 1.7.97 in
Augsburg einen Ladendieb.'
Otto Diederichs ist freier Journalist in Berlin.

tel. AuskunR V. 27.5.98

' Frankfurier Rundschau V. 24.6.97
' Berliner Zeitung V. 3.7.97
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1

2

3

4

Namd
Alter

unbekannter Mann

unbekarmter Mann

Thomas Geiger

Michael Warzywoda

27 J.

23 J.

29 J.

32 J.

Datum

26.1.97

8.2.97

1 1.2.97

28.2.97

Orti
Bundesland

Bngachtal
Baden-Württemberg

Fürsknwalde
Brandenburg

Mimchen
Bayern

Uhingen
Baden-Wtbtkmberg

Szenarium

Bei einem Polizeieinsatz
wird ein Mann durch zwei
Sch~ssegetötet. Die näheren
Umstände sind unklar.

Nach einem anomynm Anmf, der einen Einbruch meldet, fahren sechs Beamte
zum Tatort. Als sie erscheinm, flochten die drei T m .
Bei der Verfolgung löst sich
aus der Wafe eines Beamten
ein Schuß und triW einen der
Täter todlich am Kopf.

Nach einem BankOberfall
wird der Tater aufeinem SBahnsteig von zwei Polizisten gestelh. Die Beamten
schieb auf ihn, als er seine
Waffe zieht und zielt. Von
zehn Schassen treffen vier.
Er stirbt im Krankenhaus.
Ob der THter geschossen hat,
ist unklar. Schmauchspuren
werden Ndit gefunden.

Ein angetnmkener Autofahrer flachtet bei einer Polizeikontrolle und umfiihrt dabei
vier StraJ3empemn. Die verfolgenden Beamten stellen
ihn vor seiner Garageneinfahrt. Aus ungeklärten Gründen schießen sie auf den im
Wagen sitzenden Mam. dabei durchschlagt eine Kugel
seinen Kopf.

Opfer mit Schußwaffe?

nein

nein

nein

nein

ja
widerspnichliche Angaben

nein

Schußwechsel?
Sondereinsatzbeamte?

nein

nein

nein

nein

Verletzie/ getötete Beamte?

nein

nein

nein

nein

Vorbereitete Polizeiaktion?

?

ja

nein

nein

Staatsanwaltschaflliches
Ermittlungsverfahren?

?

ja

ja

ja

Gerichtsverfahren?

?

?

nein

?

nein
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5

6

7

8

Name1
Alter

unbekannter Bankräuber
29 J.

Ernst H.
34 J.

unbekannter Einbrecher
35 J.

unbekanntex Einbrecher
Alter unbekannt

Damm

8.4.97

24.7.97

23.8.97

15.9.97

W
Bundesland

stuttgart
Baden-Wilrttemberg

Morlchen
Bayern

Berlin
Berlin

Bremen
Bremen

Szenarium

Als Polizisten bei der Fahndung nach einem Bankräuber den Fluchtwagen stop
pen, schießt der Täier mit
einem Sduotgewehr und
verletzt einen der Beamten.
Sein Kollege schießt daraufhin zurück., dR Mann
stirbt im Krankenhaus.

Als ein Streifenwagenzu
einer Suiziddrohung gerufen
wird, bdmht der geistig
venwrte Mann einen Polizisten und seine Kollegin auf
kurze Distanz mit einem
Fleischern-.
Darauihin
schießt die Beamtin und
trifft den Mann in den Hals.
Er stirbt im Krankenhaus.

Bei der Verfolgung eines
Bankfiubem schießt der
einen Polizisten mit einem
Täter mit einer abgesägien
Trampder zu aberfahren.
Schrotflinteauf die BearnDaraufhin schießt er auf die ten,diese schießen zurück.
Fahrerkabine. Als das Fahr- Als der Mann sdiließlich in
Zeug zum Stehen kommt,
einem Hinterhof gestellt
flachten zwei Tater, der derdrit- wird, kommt es erneut zu
te bricht getroffen zusammen einem Schußwechsel. Der
und stirbt noch am Tatort.
Tater wird tödiich getroffen.

Opfer mit Schußwafe?

ja

nein
(Fleischerm-)

nein

ja

Schußw~:hr>el?

ja
nein

nein

nein

nein

nein

ja
nein

Verletzte1getötete Beamte?

ja
(verieta)

nein

nein

nein

Sondereinsatzbeamte?

Drei Einbrecher versuchen,

auf einem Industriegel?inde

Vorbereitete Polizeiaktion?

nein

nein

nein

nein

Staatsanwaltschaflliches
Ermittlungsverfahren?

?

?

ja

?

Gerichtsverfahren?

?

?

?

?
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Chronologie
Zusammengestellt von Norbert Pütter
März 1998

02.03.: In Frankfurt am Main beginnt der Prozeß gegen sieben Angeklagte, denen unweltgeahrdende Abfallbeseitigung, Betrug und Steuerhinterziehung vorgeworfen wird. Es ist das erste Verfahren, in dem sich Täter aus dem
Bereich der Umweltkriminalität wegen Bildung einer kriminellen Vereinigung verantworten müssen.
04.03.: Der Drogenbeauftragte Hannovers teilt mit, daß die St2dte Frankfurt am Main, Karlsruhe, Köln und Hannover bei der Bundesregierung einen
Modellversuch zur kontrollierten Heroinabgabe an Süchtige beantragen
wollen.
05.03.: Der Bundesgerichtshof spricht drei ehemalige Stasi-Offiziere vom
Vorwurf der versuchten Strafvereitelung frei. Die Angeklagten waren in den
80er Jahren an der Einbürgerung steckbrieflich gesuchter RAF-Angehöriger
in die DDR beteiligt.
Der Bundestag beschließt den Vorschlag des Vermittlungsausschusses zum
,,Granen Lauschangriff<'. Am 6.3. stimmt auch der Bundesrat zu.
09.03.: Das Amtsgericht München verurteilt einen Polizisten zu einer
einjährigen Bewährungsstrafe und 6.000 DM Geldstrafe wegen Körperverletzung im Amt. Das Gericht sah es als erwiesen an, daß der Beamte während einer Demonstration dem Bundestagsabgeordneten Gerald Hiifner
(Bündnis 901 DIE GRÜNEN) den Daumen ausgerenkt hatte. Die Verteidigung des Polizisten kündigt Berufung an.
10.03.: Die SPD-regierten Bundesländer erlassen einen vorläufigen Abschiebestopp für Flüchtlinge aus dem Kosovo.
11.03.: In Dresden wird bekannt, daß Anfang Märr. ein Beamter des Bundesgrenzschutzes (BGS) wegen des Verdachts des gewerbsmäßigen Einschleusen~von Auslllndern verhaftet wurde. Der M ~ Msoll u.a. Informationen über günstige Grenzübenrittsmöglichkeiten an tschechische Schleuser
weitergegeben haben.
Nach Angaben des Bundeskriminalamtes wurden 1997 26 Brandanschläge
auf Unterkünfte von Asylsuchenden und Ausländern verübt, bei denen ein
fremdenfeindlicher Hintergrund vermutet wurde. Am 19.4. gibt das Bundes-

kriminalamt bekannt, dai3 1997 11.720 Delikte mit rechtsextremistischem
und fremdenfeindlichem Hintergrund von den Polizeien in der Bundesrepublik registriert wurden. 1996 waren rund 3.000 Delikte weniger gezählt
worden.
Dem Drogenbericht der Bundesregierung zufolge wurden 1997 1.501 Drogentote in der Bundesrepublik gezählt. 1996 waren 1.712 Drogentote registriert worden.
13.03.: Die PDS stellt den früheren Chef des Militärischen Abschirmdienstes Elmar Schmähling als Direktkandidaten für einen Berliner
Wahlbezirk für die Bundestagswahl vor. Nachdem bekannt wird, daß die
Kölner Staatsanwaltschaft wegen Betruges gegen ihn ermittelt, zieht
Schrntihling am 23.3. seine Kandidatur zurück.
14.03.: Durch ein Aufgebot von insgesamt Ca. 4.000 Polizisten werden in
Saalfeld (Thüringen) und in Lübeck befürchtete Zusammenstöfle von rechten und linken DemonstrantInnen verhindert. Fast 700 meist linke Demonstrantlnnen werden in Polizeigewahrsam genommen.
16.03.:Der ehemalige RAF-Terrorist Peter-Jürgen Boock wird nach 17
Jahren aus der Haft entlassen.
17.03.: Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes erreichte die Zahl
der Strafgefangenen in der Bundesrepublik 1997 einen Höchststand. Zum
Stichtag 31.3. saßen 51.600 verurteilte Personen in Haft.
18.03.: Das Landgericht Berlin hebt ein Urteil des Amtsgerichts Tiergarten gegen die PDS-Politikerin Angela Marquardt auf. Das Amtsgericht hatte
Marquardt zu einer Geldstrafe verurteilt, weil sie die Anklageschrift und ein
Anschreiben der Staatsanwaltschaft auf ihrer Homepage veröffentlicht
hatte.
Im Rahmen eines Ermittlungsverfahrens u.a. wegen Menschenhandel und
Zuhälterei werden im Land Brandenburg und in Berlin mehrere Wohn- und
Geschiiftsräume durchsucht. 24 Personen werden festgenommen.
Ein Beschluß des Bundesverfassungsgerichts wird bekannt, demzufolge keine
verfassungsrechtlichen Bedenken gegen den, Einsatz von Lügendetektoren
bestehen, sofern er zusätzlich zu anderen Beweismitteln zur Feststellung
dringenden Tatverdachts genutzt wird. Am 21.4. veröffentlicht das Gericht
einen Beschluß, der den Anspmch eines Angeklagten auf die Verwendung
eines Lügendetektor-Tests ablehnt.
19.03.: Der Bundesgerichtshof hebt das Urteil des Frankfurter Oberlandesgerichts gegen das RAF-Mitglied Birgit Hogefeld wegen des Sprengstoffanschlags auf das Gefingnis in Weiterstadt auf. Die Urteile wegen anderer Anschläge bleiben von dieser Entscheidung unberührt. Am 29.6. erkennt
das Oberlandesgericht Frankiürt erneut auf lebenslange Freiheitsstrafe. Am

29.4. hatte das Gericht das Verfahren wegen des Weiterstadt-Anschlags eingestellt.
Der vorgezogene Castor-Transport in das nordrhein-westfälische Zwischenlager Ahaus beginnt. Entlang der Transportstrecke werden verschiedene
Blockaden von der Polizei, teilweise unter Einsatz von Schlagstöcken und
Wasserwerfern, geräumt. In einem 12 Kilometer langen und Ca. 600 Meter
breiten Transportkorridor unmittelbar vor dem Zwischenlager besteht ein
Demonstrationsverbot. Insgesamt sind 30.000 PolizistInnen zur Sichemng
des Transports im Einsatz. Durch den vorgezogenen Termin konnten nach
Angaben von NRW-Innenminister Kniola (SPD) die Kosten für Polizeischutz
um zwei Drittel gesenkt werden. In Ahaus werden rund 400 Demonstrantinnen festgenommen. Das Deutsche Rote Kreuz meldet 66 Verletzte. Insbesondere die eingesetzten Berliner Polizisten werden wegen ihres brutalen Vorgehens nicht nur von Demonstrantlnnen, sondeni auch vom nordrheinwesü3lischen Innenminister kritisiert. Zur Klärung der Vorwürfe wird eine
gemeinsame Arbeitsgruppe mit der Berliner Polizei eingesetzt. Am 28.6.
kommt diese überein, die Vonvürfe nicht weiter zu prüfen, da dies dem Ziel,
die ,,vertrauensvolle Zusammenarbeit zwischen beiden Ländern fortzuführen,
nicht dienlich" sei. Nachdem im Mai bekannt wird, daß bei CastorTransporten in der Vergangenheit erhöhte radioaktive Strahlungen gemessen
wurden, stellt die Bundesregierung den Transport von Brennelementen bis
auf weiteres ein.
24.03.: Der Immunit%ausschuR des Bundestages legt nach memährigen
Beratungen seinen vorläufigen Bericht über die Stasi-Tätigkeit des PDSPolitikers Gregor Gysi vor. Nach Überzeugung der Mehrheit des Ausschusses war Gysi Inoffizieller Mitarbeiter der DDR-Staatssicherheit. Gysi bcslreitet dies. Am 8.4. lehnt das Bundesverfassungsgericht einen Antrag Gysis ab,
mit dem er sich gegen das Verfahren der Ausschusses zur Wehr setzen wollte.
Am 28.5. lehnt das Bundesverfassungsgericht eine einstweilige Anordnung
ab, durch die Gysi die Veröffentlichung des Berichts der ImmunitätsausschusSes verhindern wollte.
Nach einem Urteil des Bremer Oberverwaltungsgerichts sind die Iängerfristigen Aufenthaltsverbote, die die Bremer Polizei gegen Angehörige der Drogenszene verhängte, rechtlich zulässig (Az.: 1 BA 27/97)(s. auch S. xxxx in
diesem Heft).
25.03.: Nach einer Studie der Gauck-Behörde arbeiteten 20.000 bis 30.000
Westdeutsche als Spitzel für die Staatssicherheit der DDR. AuBerdem habe
der DDR-Geheimdienst mehr als 100.080 Telefonanschlüsse im Westen abgehört.
26.03.: Das Berliner Kammergericht veräffentlicht die schriftliche Begründung seines Mykonos-Urteils. Dann wird die iranische Regierung nicht

nur für das Attentat im Berliner Restaurant „Mykonos", sondern auch für
sieben weitere Anschlage in anderen Staaten verantwortlich gemacht.
27.03.: Der Bundestag stimmt mit den Stimmen der Koalition dem Immunitätsprotokoll für die Europol-Beamten zu.
28.03.: In Buenos Aires wird der mutmdliche Reemtsma-Enführer
Thomas Drach von einem Sonderkommando der argentinischen Polizei verhaftet.
April 1998

01.04.: Das 6. Strafrechtsreformgesetz tritt in Kraft. Durch das Gesetz
werden die Strafandrohungen bei einer Reihe von Delikten (u.a. Sexualdelikte
und Gewaltdelikte) erhöht.
In Folge des Wegfalls der Grenzkontrollen nach Österreich wird die Bayerische Grenzpolizei aufgelost. Die Ca. 1.200 GrenzpolizistInnen werden zukunftig als Fahnder Reisende verdachtsunabhangigüberprüfen.
Nach einem Urteil des Potsdamer Venvaltungsgerichts dürfen ehemalige
Inoffuielle Mitarbeiter der Stasi Polizisten im Land Brandenburg bleiben.
Das Innenministerium kündigt Benifung gegen das Urteil an.
06.04.: Um den Mörder der elfjährigen Christina Nytsch zu finden, ruft
die Polizei im Kreis Cloppenburg (Niedersachsen) mehr als 18.000 W m e r
im Alter von 18 bis 30 Jahren dazu auf, eine Speichelprobe abzugeben. Am
29.5. wird aufgrund der Gen-Analysen ein Mann festgenommen, der die Tat
gesteht. Der Mann war bereits wegen Sexualdelikten in Haft gewesen. Eine
entsprechende Speicherung in den Polizeidateien war jedoch nicht erfolgt.
In Düsseldorf erschießt ein Spezialeinsatzkommando der Polizei einen
Mann, der sich seiner Festnahme mit Waffengewalt entziehen wollte.
08.04.: Ein Beschluß des Amtsgerichts Berlin-Tiergarten wird bekannt,
demzufolge das Vorgehen der Berliner Polizei gegen DemonstrantInnen am
3.10.1997 rechtswidrig war. Die Polizei hatte TeilnehmerInnen einer genehmigten Demonstration für mehrere Stunden festgehalten und schließlich
am Stadtrand ausgesetzt.
Nach Angaben der Lübecker Staatsanwaltschaft wurden die Ermittlungen
wegen des Brandanschlags auf das Asylbewerberheim vom Januar 1996
wieder aufgenommen. Die neuen Ermittlungen wurden durch ein später widerrufenes Gesundnis eines Jugendlichen aus Mecklenburg veranlaßt. Am
14.4. geht bei einer Zeitung ein Bekennerschreiben ein, das sich später als
Fälschung herausstellt.
13.04.: Ein im thüringischen Landeskriminalamt beschäftigter Polizist
erschießt nach einem privaten Streit einen Mann, schient wenig später auf

einen bayerischen Polizisten und nimmt eine Geisel. Nach mehreren Stunden
wird der Amokläufer übenväitigt.
14.04.: In einer Benifungsverhandlung wird ein Berliner Polizist zu einer
Geldstrafe von 4.500 DM wegen gefährlicher K6rperverletzung im Amt
verurteilt. Der Beamte hatte einem Mann, der sich der Blutabnahme widersetzte, durch Schlage das Nasenbein gebrochen. In der ersten Instanz war der
Polizist zu einer Geldstrafe in Höhe von 7.500 DM verurteilt worden.
17.04.: Gestützt auf die Errichtungsanordnung des Bundesinnenministers
beginnt das Bundeskriminalamt mit dem Aufbau einer Gen-Datenbank. Am
24.6. beschlieOt der Bundestag das DNA-IdentiCitsfeststellungsgesetz, durch
das die Gendatei auf eine gesetzliche Grundlage gestellt werden soll.
In Sottrum bei Hannover stirbt das Drogensuchschwein ,LuiseU im Alter
von 13 Jahren.
20.04.: In einem mehrseitigen Schreiben an die Nachrichtenagentur Reuters gibt die Rote Armee Fraktion ihre Auflösung bekannt. Der Generalbundesanwalt und die Bundesregierung lehnen die Aufhebung der Anti-TerrorGesetze ab.
Das Land Niedersachsen zahlt an einen Supermarkt eine Entschädigung von
165.000 DM. Das Geschäft war während der Chaos-Tage in Hannover 1995
geplündert worden. Die Staatsanwaltschaft Hannover hatte zuvor festgestellt,
daß die Polizei das Ausrauben des G e s c h ~ e sMtte verhindern müssen. Das
Ermittlungsverfahren gegen drei leitende Polizeibeamte, die gegen die Plünderungen nicht einschritten, wurde von der Staatsanwaltschaft eingestellt.
23.04.: Vier BGS-Beamte werden in Ghana kunfristig festgenommen.
Ihnen wird vorgeworfen, einen Ghanaer bei seiner Abschiebung mißhandelt
zu haben. Am 18.5. weist Bundesinnenminister Kanther (CDU) alle Anschuldigungen gegen die BGS-Beamten zurück. Nicht der Abgeschobene,
sondern die BGS-Beamten seien von ghanaischen Sicherheitskräften mißhandelt worden. Am 2.6. wird bekannt, da4 der Anwalt des abgeschobenen Ghanaers gegen fünf Beamte des Bundesgrenzschutzes Strafanzeige wegen geiährlicher Körperverletzung im Amt und Freiheitsberaubung gestellt hat.
25.04.: Bei der Räumung von besetzten Häusern kommt es in Leipzig zu
gewaltsamen Auseinandersetzungen zwischen Hausbesetzern und der Polizei.
Gegen 15 Personen werden Haftbefehle erlassen.
28.04.: In Berlin räumt die Polizei ein Haus, das am 24.4. besetzt worden war.
29.04.: Der Münchener Kreisvenvaltungsreferent stellt den türkischen
Eltern eines I3jährigen Jugendlichen einen Ausweisungsbescheid zu. Dem
Jugendlichen werden etliche Straftaten zur Last gelegt; da die Eltern ihre
Erziehungspflichten gröblich verletzt hätten, sollen sie bis zum 2 1.7. gemeinsam mit ihrem Sohn Deutschland verlassen.

Mai 1998

01.05.: Am Rande einer NPD-Kundgebung in Leipzig kommt es zu gewalwtigen Auseinandersetzungen zwischen TeilnehmerInnen, Gegendemonstrantinnen und der Polizei. Die Polizei setzt mehr als 6.000 Beamtinnen
ein; mehr als 100 Personen werden vorlaufig festgenommen.
Im Berliner Bezirk Prenzlauer Berg kommt es nach einer Demonstration zu
schweren Ausschreitungen. 460 Personen werden festgenommen; 17 Polizistinnen werden verletzt. Vor der Berliner Stadtgrenze kontrolliert die Polizei
Busse mit GegendemonstrantInnen aus Leipzig; einige werden an der Fahrt
in die Innenstadt gehindert.
04.05.: Das Landgericht Frankfurt (Oder) verurteilt drei Polizisten wegen
Kbrperverletmng im Amt zu Bewahrungsstrafen zwischen 10 Monaten und
zwei Jahren. Nach Uberzeugung der Richter hatten die Beamten auf ihrer
Wache in Bernau (Brandenburg) zwischen 1993 und 1994 in 13 Fällen vietnamesische Zigarettenhändler geschlagen und getreten. Verteidigung und
Staatsanwaltschaft kündigen Revision an.
06.05.: In Eisenhüttenstadt versuchen 13 Männer aus der Abschiebebaftanstalt zu fliehen. Im Rahmen eines GroRalarms raumen Ca. 100 Polizei- und
Bundesgrenzschutzbeamte das Erdgeschoß der Abschiebehaftanstalt.
07.05.: In Göttingen werden fünf zur linken Szene gerechnete Angeklagte freigesprochen, da ihnen die Beteiligung an einer Straßenschlacht
zwischen Linken und Neonazis nicht nachgewiesen werden konnte. Gegen
drei Belastungszeugen leitet die Staatsanwaltschaft Ermittlungen wegen uneidlicher Falschaussage ein.
In Lübeck legt die Staatsanwaltschaft ihren AbschluBbericht über den Tod
von Uwe Barsche1 vor. Beweise für einen Mord konnten bislang nicht gefunden werden.
Das Landgericht Wiesbaden verurteilt zwei Deutsche wegen Unterstützung
der baskischen Untergrundorganisation ETA zu Haftstrafen zwischen acht
Monaten bzw.zwei Jahren und neun Monaten.
11.05.: Der niederachsische Innenminister Glogowski (SPD) teilt mit,
daß das Land Niedersachsen die Kosten von 111 Mio. DM, die der Polizeieinsatz beim Castor-Transport im Frühjahr 1997 kostete, allein tragen muß.
12.05.: Es wird bekannt, daß die Staatsanwaltschaft Potsdam Ermittlungen gegen 39 mutmaßliche Rechtsextremisten wegen Bildung einer kriminellen Vereinigung fiihrt.
Im Zusammenhang mit Ermittlungen gegen Antifa-Mitglieder aus Passau
werden auf Anordnung des Amtsgerichts München 36 Wohnungen in acht

Städten durchsucht. U.a. wird den 28 Männern und Frauen die Mitgliedschaft in einer kriminellen Vereinigung vorgeworfen.
Erstmals wird einem rechtskrag abgelehnten Asylbewerber die Wiedereinreise in die Bundesrepublik gestattet. Der Mann war im Januar aus NiederSachsen in die Türkei abgeschoben und dort mehrfach gefoltert worden.
15.05.: 'Aktion Courage - SOS Rassismus' veröffentlicht eine Zusammenstellung von 45 bislang unbekannten Übergriffen von Polizeibeamten
auf Ausluder, die sich im Jahr 1997 ereigneten.
18.05.: Die Daten aus dem ,Lagebild Organisierte Kriminalitätu des
Bundeskriminalarntes werden bekannt. Nach dieser Zusammenstellung sind
fast alle Daten rückläufig.
19.05.: Nach einer Entscheidung des Bundesverfassungsgerichtsmuß die
Zwangsoperation eines vermutlichen Drogendealers erneut gerichtlich
untersucht werden. Der Mann war im Juni 1996 festgenommen und in ein
Krankenhaus gebracht worden. Ohne sein Wissen wurde dort eine Magenoperation durchgeführt und 14 mit Kokain gefüllte Kugeln aus seinem Magen
entfernt (Az.: 2 BvR 1314/97).
Es wird bekannt, daß Bundespräsident Herzog den RAF-Gefangenen Helmut Pohl mit Wirkung vom 1.6.98 begnadigt hat. Pohl war 1986 m lebenslanger Haft verurteilt worden; er ist seit längerem schwer krank.
2 1.05.: Die kolumbianischen Behörden lassen den deutschen Privatagenten Wemer Mauss frei. Mauss und seine Frau waren im November 1996
unter dem Vorwurf verhaftet worden, illegal Lösegeld an Entführer gezahlt zu
haben.
22.05.: Das Anti-Folter-Komitee der UN äußert seine Besorgnis über die
Mißhandlungen im Polizeigewahrsam in Deutschland. Das Komitee empfiehlt, PolizistInnen mit Namen oder Nummern an ihren Uniformen identifizierbar zu machen, damit sie zur persönlichen Verantwortung gezogen werden können. Übergriffe sollten verstärkt durch gerichtliche und disziplinarische Maßnahmen geahndet werden.
26.05.: Die Polizeibehörden mehrerer europäischer L h d e r gehen mit
Hausdurchsuchungen und Verhaftungen gegen mutmaßliche Mitglieder der
algerischen Untergrundgruppe GIA vor. Die Aktion steht offenbar in Zusammenhang mit der bevorstehenden Fußball-Weltmeisterschaft. In Deutschland werden bei Durchsuchungen im Raum KölnBonn zwei Männer festgenommen.
28.05.: Die Berliner Polizei setzt eine Datenschutzbestimmung des Allgemeinen Sicherheits- und Ordnungsgesetzes Berlin (ASOG) um und beginnt
damit, jene rund 750.000 BürgerInnen, die in Polizei-Dateien seit mehr als
fiinf Jahren registriert sind, über diese Speicherung zu informieren.

29.05.: Bundesinnenminister Kanther stellt die Polizeiliche Kriminalstatistik für das Jahr 1997 vor. Die Zahl der von der Polizei registrierten Straftaten sank gegenüber dem Vojahr um 0,9,%; die Aufklärungsquote stieg um
2,5%.
Juni I998

03.06.: Auf fiinf internationalen Flughiifen in Deutschland werden
Rechtsberatungsstellenfür Asylsuchende eingerichtet, die von der Bundesregierung finanziert werden. Das Bundesverfassungsgericht hatte der „Flughafenregelung" des Asylgesetzes nur unter der Bedingung zugestimmt, daß
sich Asylsuchende von einem unabh2ngigen Anwalt beraten lassen können.
07.06.: Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes sind die Ausgaben
für Asylsuchende im Jahr 1997 erneut um 8% gesunken. Bereits im Vojahr
waren sie um fast 10% zunickgegangen.
10.06.: Vor dem Berliner Rathaus legen 332 Rekruten der Bundeswehr ihr
8ffentliches Gelöbnis ab. Zu der Zeremonie sind nur geladene Gäste zugelassen. Die Polizei spent das Gelände weiträumig ab, um GegendemonstrantInnen fernzuhalten. Die Polizei beschlagnahmt einen Lautsprecherwagen und
nimmt 18 Personen fest. Die DemonstantInnen werfen der Polizei gezielte
Übergriffe vor.
11.06.: Eine Statistik des Frankfurter Oberlandesgerichts wird bekannt,
derzufolge den in Hessen eingereichten Beschwerden über die Abschiebehaft in mehr als der Halfte der Fälle stattgegeben wurde.
Nach Mitteilung des Oberlandesgerichts Dresden erhält ein Polizeiopfer
200.000 DM Entschädigung vom Freistaat Sachsen. Der Mann war 1991
illegal in die Bundesrepublik eingereist; er hatte bei seiner Festnahme einen
KopfschuB aus einer Polizeiwaffe erlitten und ist seitdem nahezu blind.
14.06.: Eine Entscheidung des Bundesverfassungsgerichtsvon Ende April
wird bekannt, durch die ein 1994 in Berlin erlassenes Demonstrationsverbot
für verfassungswidrig erklart wird. Unter Hinweis auf ein anonymes Drohschreiben hatten die Berliner Polizei und das Obe~erwaitungsgerichtdamals
eine Demonstration auf einer Brücke verboten. Nach Überzeugung des Verfassungsgerichts hatten Polizei und Gericht keine ausreichenden Gründe für
das Demonstrationsverbotvorgebracht.
16.06.: Nach einem Urteil des Bundesgerichtshofs ist die Aussage, daß der
brandenburgische Ministerpräsident Manfred Stolpe (SPD) fiir den Staatssicherheitsdienst der DDR gearbeitet hat, durch die Meinungsfreiheit gedeckt.
17.06.: Amnesty International stellt seinen Jahresbericht der Öffentlichkeit vor. An den Verhältnissen in Deutschland wird kritisiert, daß Auslände-

rInnen und Angehörige ethnischer Minderheiten von Polizeibeamten mißhandelt werden.
19.06.: Das Stuttgarter Oberlandesgericht verurteilt die Joumalistin Corinna Kawaters zu einer Freiheitsstrafe von eineinhalb Jahren auf Bewährung.
Das Gericht sah es als erwiesen an, daß Kawaters 1987 als Mitglied der
'Roten Zora' an der Vorbereitung von Sprengstoffanschlägen beteiligt war.
25.06.: Der Bundestag beschließt eine Novelle des BundesgrenzschutzGesetzes, durch die dem BGS verdachtsunabhmgige Personenkontrollen
auch auf Flughgen, auf Bahnhöfen und in Zügen erlaubt werden.
Der Bundestag beschließt eine Ändemng des Asylbewerberleistungsgesetzes, durch die die Leistungen für bestimmte Asylsuchende weiter eingeschränkt werden.
Nach den Ausschreitungen deutscher Hooligans bei der Fußball-WM in
Frankreich kontrolliert der Bundesgrenzschutz ca. 10.000 Menschen an der
Grenze zu Frankreich. 14 mutmaßliche Hooligans werden an der Ausreise
nach Frankreich gehindert. Gegen 20 Personen werden Meldeauflagen erlassen, um zu verhindern, daß sie nach Frankreich fahren.
Das Landgericht Magdeburg verhängt Jugendstrafen zwischen zwei und sechs
Jahren gegen drei Skinheads wegen versuchten Totschlags bzw. gefährlicher
Körperverletzung. Die Männer im Alter zwischen 16 und 21 Jahren hatten im
Januar einen Punk in seiner Wohnung zusammengeschlagen und -getreten.
30.06.: Bei einer Aktion gegen mutmaßliche Mitglieder der verbotenen
kurdischen Arbeiterpartei P M durchsuchen mehr als 270 Polizisten Vereinsräume und Wohnungen in Sachsen und Sachsen-Anhalt.
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Literatur
Rezensionen und Hinweise
Auf die Literatur zum Schwerpunkt 'Uberwachungstechnologien' werden wir
in der nächsten Ausgabe hinweisen.

Neuerscheinungen
Winter, Martin: Politikum Polizei (Reihe Politische Soziologie, Bd. 10),
Münster 1998 (LIT-Verlag), 553 S., DM 49,80
Die soziologische Dissertation von Martin Winter fragt danach, wer das polizeiliche Handeln bestimmt, ob die Polizei ein Instrument der Politik oder sie
ein - sich u.U. verselbständigender - eigenmächtiger Akteur ist (S. 8, 445).
Untersucht wird von ihm nicht konkretes polizeiliches Handeln, sondern
„Deutungsmuster" (S. 38 1) der Polizeiführung. Das Handlungswissen leitender Polizisten steht im Mittelpunkt der Arbeit. Unter dem Stichwort Protest
policing (S. 18) entwickelt der Autor eine Perspektive, in der die Polizei im
Umgang mit den großen gesellschaftlichen Konflikten dargestellt wird.
Dabei verbindet er eine historisierende Darstellung von EinsatzgrundsCLtzen
der deutschen Polizei(führung), von den 60er Jahren bis zur Deutschen Einheit, mit einer Strukturanalyse des Polizeiapparates. Empirisches Herzstück
der Untersuchung bildet die qualitative Textanalyse von Polizeizeitschriften
und von Interviews mit 16 Polizisten des höheren Dienstes. Darüber hinaus
werden die umfangreichen Kenntnisse der einschlägigen Polizeiforschung immer wieder in die Argumentation eingeflochten. Daß die polizeilichen Fachzeitschriften die Diskurse der 'schreibenden Klasse' und die Experteninteviews die der 'redenden Klasse' in der Polizei wiedergeben, wird leider von
Winter etwas zu wenig reflektiert; lediglich im Anhang (S. 462ff.) wird auf
die konstruktivistische Perspektive und die Gesprächsatmosphäre hingewiesen.
Zehn Kapitel strukturieren das über 400seitige Werk. Die ersten beiden befassen sich mit Definitionen (z.B. zum Gewaltbegriff und dem staatlichen Gewaltmonopol) und der Beschreibung der Organisation der Polizei. Im dritten
Kapitel tauchen die meisten deutschen Polizeiforscher auf; stellenweise hat
man das Gefühl, als wolle Winter jedem, der schon einmal unter der Rubrik
'Polizei' publiziert hat, die Ehre erweisen. Er leistet hier eine Fleißarbeit, die

in dem Ausmal3 eigentlich nicht nötig gewesen wäre. Es ist jedoch verdienstvoll, für die nachfolgenden Generationen aufgeschneben zu haben, was und
vor allem wie in Deutschland schon über die Polizei gedacht und geforscht
worden ist.
Die in Kapitel IV vorgestellte historische Konzeptualisierung polizeilicher
Einsatzparadigmen in den vergangenen 30 Jahren ist hingegen auch inhaltlich inspirierend. Winter beschreibt vier Phasen des polizeilichen Selbstversmdnisses, beginnend mit einer „Era of good feeling" (196067) bis hin zur
,,Evolution" (1979-90). Man kann anderer Meinung sein hinsichtlich der Phaseneinteilung und ihrer gesellschaftspolitischen 'Eckdaten'. Es ist ihm aber
gelungen, gut dokumentiert eine Entwicklungsgescluchte unterschiedlichster
Polizeistrategien zu entwerfen, an der man weiter arbeiten kann.
In den Kapiteln VI bis VIII folgt wieder ein deskriptiver Parforceritt, nun
unter dem Gesichtspunkt des „protest policing". D& Winter diesen Komplex
wahlt, erscheint schlüssig, immerhin will er ja die Polizei dort untersuchen,
wo sich das Interessengeflecht von Politik und Recht am stärksten zeigt. Dazu
wähit er fünf Handlungsfelder sozialen Protestes aus: links- und rechtsradikaler Protest, Jugendgewalt (insbesondere Fußballgewalt und Hooliganismus),
Ausländerprotest und Protest von ArbeitnehmerInnen. Diesen Protestfonnen
stellt er die Einsatztaktiken der Polizei gegenüber. Eindrucksvoll zeichnet er
anhand der Auswertung polizeiintemer Diskurse die jeweiligen 'Legitimationsmuster' zur Definition der Gegner nach. Dabei unterschätzt er allerdings, daß die Protestfonnen der Friedensbewegung, der Okologiebewegung,
der Bürgerinitiativen etc. wesentlich mehr zur Verunsicherung der Polizei
beigetragen haben, als die 'klassischen' Konflikte. Konnten diese deshalb so
gut delegitimiert werden, weil sie von Akteuren getragen wurden, die subkulturellen Milieus angehörten oder sonst marginalisierbar waren (z.B. 'Linke',
Autonome, Skinheads, Hooligans oder auch Kurden), so rekrutierte sich der
neue Protest eher 'aus der Mitte der Gesellschaft' - und dazu gehörten auch
Bekannte, Freundinnen, Nachbarn und Kolleginnen von PolizistInnen.
Mit Kapitel IX kommt Winter mit größerer Prägnanz zum gesellschaftsdiagnostischen Teil. Während man bis dahin eher an ein gut angelegtes Handbuch für Polizeiführungskräfte erinnert wurde, wird nun versucht, den Anspruch einzulösen, die Polizei als Politikurn nicht nur zu beschreiben, sondern
auch zu analysieren. Der Autor weist auf den grundlegenden „sozialen Pessimismus" (S. 386) vieler Polizeifuhrer hin, der sich in verschiedenen Lamentos über den Werteverfall, die soziale Desintegration, die Erosion des Rechtsbewußtseins (S. 384) und die Ausbreitung von Hedonismus und Egoismus (S.
385) konkretisiere. Dabei wird deutlich, daß die Polizeiführung einerseits die
gesellschaftlichen Diskurse rezipiert und sie sich auch argumentativ aneignet,
andererseits ihre eigene Erfahrung mit diversen Protestformen zum Dreh- und

Angelpunkt ihrer Gesellschaftsdiagnose macht: „Protest wird als Krisenphänomen, als Ausdruck der defizitären gesellschaftlichen Entwicklung betrachtet; insbesondere gewaltttitiger Protest wird als (Über-)~eaktionauf pathogene
gesellschaftliche Stnrkturbrüche interpretiert" (S. 386). Die Gesellschaftsdiagnose der Polizeifühning ist im wesentlichen eine auf Gewalt zentrierte (S.
386). Man hat das schon immer geahnt, aber bisher fehlten meist die Parameter, an denen eine solche Einschätzung festgemacht werden konnte. Diese
Lücke hat Martin Winter gefüllt. Die eingangs gestellte Frage, wo die deutsche Polizei zwischen politischer lnstrumentalisiemng und Verselbständigung
steht, wird aber auch hier nicht klar beantwortet. Zu oft bleibt es bei vagen
Vermutungen, weiteren Fragestellungen und Verweisen auf die heterogenen
Diskurse.
Der eigentliche analytische Wert der Untersuchung liegt eindeutig im letzten
Kapitel. Hier wird herausgearbeitet, daß es so etwas wie eine einheitliche
Polizeitheorie oder, wie er es nennt, eine Polizeiplulosophie, fiir die deutsche
Polizei nicht gibt, obwohl sie von Theoretikern wie von Polizeistrategen gefordert wird. Ebenso deutlich wird das Spannungsfeld der Polizei zwischen
ihrem Verfassungsauftrag, dem Primat des Politischen und berufsständischer
Selbstaffirmation rekonstruiert. Man kann unterschiedlicher Auffassung darüber sein, ob es der deutschen Polizei an einer ,,Philosophie" ihrer Arbeit fehlt
oder schlicht an einer polizeilichen Handlungslehre, die im Ergebnis auf das
gleiche hinausläuft: die Zuständigkeit und das Selbstverständnis einer Bürgerpolizei so zu verankern, daß rechtliche Begrenzungen nicht als lästige
Behinderung aufgefaßt werden, sondern als verfassungsmäßige Grundlage
des Gewaltmonopols (S. 455). Wie weit unsere Polizeieliten von einem solchen Konsens noch entfernt sind, davon gibt Winters Arbeit beredt Zeugnis.
Mit den Kriterien Yerfassungsrechtsbewußtsein,Rechtsbindung und Transparenz nach außen (S. 455) pnift er den politischen Anspmch an der Praxis und
kommt zu dem Ergebnis, daß eine Transformation einer staatszentrierten in
eine Bürgerpolizei daran scheitert, daß die Haltung der Polizeiführung eher
mit dem Begriff Yerfassungslyrik zu charakterisieren ist. es sich aber nicht
um ein echtes republikanisches Bekenntnis (S. 454) handelt.
Martin Winter hat einen wichtigen Beitrag zur deutschen Polizeiforschung
geliefert. Er bietet ein Kompendium der deutschen Polizei, und er hat eine
weitere Perspektive der polizeilichen Bearbeitung gesellschaftlicher Konflikte
(,,protest policing") hinzugefügt, Die Arbeit gibt so viele Informationen über
den intellektuellen und politischen Zustand und die Organisation der deutschen Polizei(führung), dall sie im Regal eines jeden Polizeiforschers/ einer
jeden Polizeiforscherin stehen (und auch gelesen worden sein) sollte.
(Rafael Behr, Frankfurt)

Besozzi, Claudio: Organisierte Kriminalität und empirische Forschung,
Chur, Zürich 1997 (Verlag Rüegger), 11 7 S.. DM 43, Diese knappe Literaturstudie entstand im Rahmen des Schweizer Nationalen
Forschungsprogramms „Gewalt im Alltag und organisierte Kriminalität". In
vier Kapiteln beschäftigt sich der Autor mit der Vielfalt des Phiinomens
'organisierte Kriminalist' (OK), stellt die wichtigsten Fragen im Zusammenhang mit OK vor, referiert den internationalen Forschungsstand vor allem im Hinblick auf die genutzten Untersuchungsmethoden und gibt eine
Übersicht über die Situation in der Schweiz sowie Empfehlungen für zukünftige &schungen. Verglichen mit der im deutschsprachigen Raum vorherrschenden Wiedergabe von OK-Stereotypen ist die Lektüre des Bandes nicht
nur wohltuend, sondern auch anregend. Vor allem die Liste der im zweiten
Kapitel aufgeworfenen Fragen, die beantwortet werden mü8ten, um das Gerede über organisierte Kriminalität durch Analyseii zu ersetzen, sollte zur
Pfiichtlektüre für Polizisten, Politiker und Journalisten gehören. Der Vielfalt
der Erscheinungsformen von OK werde man vermutlich am ehesten gerecht,
so der Autor, wenn auf strafrechtliche oder moralische Kategorien verzichtet
und als analytischer Rahmen das Gemeinsame jener vermeintlichen OKPhänomene zugrunde gelegt werde: daß es sich immer um illegale Markte für
verbotene Güter und Dienstleistungen handelt. Statt einen nebulösen OKBegriff weiter zu verwenden, plädiert Besozzi für die „empirisch fundierte
Beschreibung der Phanomene, die mit organisierter Kriminalitat in Zusammenhang gebracht werden" (S. 97). D& Politik und Sicherheitsbehörden
daran ein Interesse hätten, ist allerdings nicht in Sicht; weder in der Schweiz
noch in Deutschland.
Roulet, Nicolas: Das kriminalpolitsche Gesamtkonzept im Kampf gegen das
organisierte Verbrechen (Europäische Hochschulschr~flen,Reihe II Rechtswissenschalt. Bd. 2219), Bern, Berlin. FrankfurtLbl u.a. 1997 (Verlag Peter
Lang), 219 S.,DM 69,Unter einem auf den ersten Blick miflversandlichen Titel untersucht diese
juristische Dissertation die 1994 in das Schweizer Strafgesetzbuch eingefügte
Bestimmung über „Kriminelle Organisationen". Nachdem der Autor einleitend das Gesetzgebungsverfahren nachzeichnet, unternimmt er eine dogmatische Auslegung der neuen Strafbestimmung. Er stellt fest, da5 dem Gesetzgeber eine eindeutige begriffliche Bestimmung von 'organisiertem Verbrechen'
nicht gelungen ist (S. 67). Überzeugend kann Roulet nachweisen, daß die
Bedeutung der neuen Norm nicht darin liegt, neues tatbestandliches Unrecht
zu fixieren; materiellrechtlich sei sie ohne Relevanz (S. 162). Vergleichbar
mit den Organisationsdelikten im deutschen Strafrecht führe die Konstruktion
des Tatbestandes vielmehr zur Kriminalisierung in1 Vorfeld strafbarer Hand-

lungen. Es werde eine neuartige Zurechnungsregel in das Rechtssystem eingeführt, die von einem Verschulden der Organisation ausgehe, aber gleichzeitig
darauf abziele, einzelne Personen zu bestrafen (S. 114). Seine eigentliche
Wirkung entfalte der neue Straftatbestand durch die mit ihm verbundenen
Rechtsfolgen: Er erlaube die schuld-unabhängige Vermögenseinziehung und
damit die faktische Umkehr der Beweislast (S. 163-170), und er erleichtere
die internationale Rechtshilfe (S. 171-178). Schließlich existiere ein direkter
Zusammenhang zwischen der Gesetzgebung gegen das organisierte Verbrechen und der VerLnderung des Schweizer Polizeisystems. Der Autor diagnostiziert die Vorverlagerung polizeilicher Tätigkeiten, die Zentralisierung der
Apparate, die zunehmende Bedeutung der Informationsarbeit und der internationalen polizeilichen Zusammenarbeit (S. 179-206). Auch in der Schweiz
scheint sich OK als Begründung für vieles zu eignen, was anders nicht (so
leicht) durchsetzbar wäre.
(beide: Norbert Piitter)
Wurr, Rüdiger; Dittrich, Irene: Straßensozialarbeit und Jugendgrwalt.
Erfahrungen und Schlußfolgerungen aus Modellprojekten in SchleswigHolstein, Kiel 1997 (Agimos-Verlag), 196 S., DM 22,80
„Für drei in besonderer Weise betroffene Standortec', so heißt es im Vorwort
zur Untersuchung von Wurr und Dittrich, „- den Kreis HerzogtumLauenburg mit seiner Nähe zur Metropole Hamburg, die Stadt Lübeck, die
durch mehrfache Anschläge in der Vergangenheit belastet war und ist, und
den Raum Rendsburg, ein Treffpunkt für eine rechtsextremistische Jugendund Erwachsenenszene - wurden mit Bedacht je zwei Streetworker ausgewählt, um gezielt gewaltbereite und rechtsextremistische Jugendcliquen anzusprechen" (S. 1I).
Die wissenschafiliche Auswertung dieser „Modellversuche" sollte vor allem
dazu dienen, zu überpmfen, ob Streeworker die Kinder und Jugendlichen
erreichen könnten, die durch die sonst gegebenen Institutionen und ihre Vertreter nicht erreichbar sind. Die Studie überzeugt, wo sie geradezu handbuchartig Begriffe klärt und Aufgaben im Umkreis von „Straßensozialarbeit"
einleuchtend bestimmt und differenziert vorstellt (S. 17f.). So begründen
Wurr/Dittrich plausibel, warum Straßensozialarbeit erforderlich ist, scheuen
vor einem eindeutig simplen Gewaltbegriff zurück, greifen das Thema
„Gewalt in der Schule" kenntnisreich auf und äußen sich vor allem einschlägig zu den berufiichen Anforderungen an die Streetworker und den Eigenarten ihrer Jugendarbeit.
Vieles von dem, was die Studie berichtet, wie etwa im Rahmen des für CilipLesende besonders interessanten Kapitels ,,Dialog mit der Polizei", regt an
und klärt auf. Etwa folgende summarische Beobachtung: „Zu den methodisch

bedeutsamen Ergebnissen des Dialogs von Polizei und Sozialarbeit ist der
Modus des tendenziell einseitigen Infonnationsflusses (von der Polizei in
Richtung Streetwork) und die Respektierung der sirailensozialarbeiterkchen
Schweigepflicht zu zählen" (S. 129f.). Die Untersuchung entuuscht aber dort,
wo Autorin und Autor die Modellversuche genauer unter die Lupe zu nehmen
versprechen (S. 72ff.). Hier fehlt jegliche dichte Beschreibung der drei Orte
und ihrer spezifischen Probleme. Viel zu rasch und geradezu analysefrei wird
verallgemeinert. Es fehlen die anschaulichen Beispiele. Selbst wenn das Herzogtum Lauenburg überall in der Bundesrepublik läge, k2me es darauf an, die
Verallgemeinerungen vom Besonderen her, dem spezifischen Umfeld der
Jugendlichen aus zu gewinnen. Vielleicht ist es deshalb nicht nifällig, daß
diese Jugendlichen im Bürokratendeutsch zu „Klienten" werden bzw. solche
bleiben.

Wunschik, Thomas: Baader-Meinhofs Kinder. Die zweite Generation der
RAF, Opladen 1997 (Westdeutscher Verlag), 514 S.,DM 58,Tobias Wunschik beschreibt die Mitglieder der RAF - ihre Aktionen, ihre
Einstiegs- und ihre Austiegsprozesse -, die im Kampf gegen die Haflbedingungen („Isolationsfolter") in die RAF hinein 'sozialisiert' wurden, deren
erste hauptachliche AktiviMt die Befreiung der 'originiiren' „Stammheimef'
gewesen ist und die sich die Ende der 70er Jahre entweder in die DDR abgesetzt haben (und 1990 den größten „Fahndungserfolg" qua Einigung ermdglichten) oder sonst verurteilt und inhaftiert worden sind. Diese ,,zweite Generation'' blieb ganz im Schatten der „ersten", die sie bis zu ihrem Selbsttod im
Oktober 1977 nicht nur indirekt, sondern vielfach direkt dirigierte.
Wunschick wertet nicht nur die Sekundärliteratur aus, sondern er schöpft
intensiv aus den Vernehmungsprotokollen, zieht RAF-Publikationen und
Selbstaussagen aller Art heran, konsultiert die Gerichtsurteile gegen die
Mitglieder der ,,zweiten Generation", beachtet auch die Unterlagen aus der
Stasi-Küche und greifi auf eigene Gespräche zurück, die er 1993 und 1994
mit Peter-Jürgen Boock, Werner Lotze und Silke Maier-Witt geführt hat.
Der Autor dieser Münchner Dissertation von 1995 nutzt den Vorteil der Distanz im Hinblick auf die immer noch lückenreichen, nun jedoch insgesamt
zahireich und ergiebig fliehenden Quellen ebenso wie im Hinblick auf die
eigene Herangehensweise an sein Thema. Das (fast immer) falsche EntwederOder des Parteigängers verblendete nicht schon die Beschreibung der Geschehensabläufe, von deren Beurteilung ganz zu schweigen. In diesem Sinne
kann der „Nachgeborene" einen perspektivischen Vorteil nutzen. Darum sind
auch eine Reihe der Beschreibungen einzelner W-Mitglieder und ihrer
RAF-nifuhrenden Lebensläufe (S. 194ff.1, vor allem aber der RAF-Taten
zwischen 1977 und 1979 (S. 246ff.) und der inneren Struktur der RAF (S.

341ff.) interessant, z.T. sogar spannend zu lesen, wenngleich sie keine Uberraschungen enthalten.
Dennoch vermag diese umfangreiche, insgesamt lesbar geschriebene Studie
nicht nifnedenzustellen. Das hat vor allem vier Gründe. Zum ersten langweilt
Wunschik im 2. Kapitel durch einen Uberblick zum Forschungsstand „zu den
Bedingungen des Linksterrorismus in Deutschland. Dieser Überblick bleibt
ohne methodisch-analytische Schlußfolgerungen. Der Autor belegt allein: er
ist belesen, ohne daß er seine Lesefrüchte zureichend sortierte und nutzte.
Zum zweiten: Obwohl im Literaturkapitel und in den Schlußbemerkungen (S.
404ff.) über die „Interaktion" der RAF „mit Staat und Gesellschaft" berichtet
wird, spielt der allgemeine politisch-gesellschaftliche Kontext der Bundesrepublik kaum eine Rolle. Dadurch verbleibt Tobias Wunschik unvermeidlich
bei weithin isolierten biographischen und psychologischen Daten und bei
Interpretamenten, die just die konkon-artige Existenzweise der RAF sowie
deren Handlungs-, vielmehr Reaktionsweise nicht erklären, ja nicht einmal
zureichend beschreiben können.
Zum dritten: Der Erkenntnisspd angesichts des fullig zusammengestellten
Materials wird zu einem beträchtlichen Teil vergällt und verstellt, weil zuweilen aus den Quellen nicht kritisch genug geschöpft wird und weil Tobias
Wunschik den Stoff nicht so durchsichtig aufbereitet, daß sich derldie Lesende selbst ein fundiertes eigenes Urteil bilden könnte. Dieser allgemeine Eindruck wird dort besatigt, wo der Rezensent über eigenständige Quellenzugänge verfügt (wie beispielsweise im Falle Monika Haas oder selbst mit zur
Quelle gehört, wie im Falle 'Drittes Internationales Russell Tribunal'). Wenn
der Autor auch sonst so geschlampt hätte, wie in diesen beiden Fällen, dann
stünde es mit der VerlMlichkeit seiner gesamten Arbeit nicht zum besten.
Zum vierten: Der Autor will zu viel und zu wenig auf einmal. Er will eine
ganze Gruppe kollektiv und individuell ausloten. Das ist auf diese Weise in
einem Buch, einer Dissertation nicht zu schaffen. Zu wenig will der Autor
insoweit, als er auf eine zusammensehende Analyse verzichtet und letztlich
nur mehr schlecht als recht präparierte Lesefrüchte und sehr durchwachsen
präsentierte Informationen auftischt.
Hirsch, Joachim: Vom S~cherheitsstaatzum nationalen Wettbewerbsstaat,
Berlin 1998 (ID Verlag), 171 S., DA4 28,Diese Sammlung von Aufsätzen Joachim Hirschs aus den Jahren 1992 bis
1997 verbindet in Titel und Argumentation seine Bücher zum „Sicherheitsstaat" (1986, 2. Aufi.) und zum „nationalen Wettbewerbsstaat" (1995).
Der Akzent der Aufsätze liegt stärker auf der zuletzt genannten Publikation,
also auf den Veränderungen staatlicher Politik im Zeichen der von Hirsch
präziser gefaßten Globalisierung, als auf dem eher binnenzentrierten Konzept

des „Sicherheitsstaates". So wie freilich das, was Hirsch unter Sicherheitsstaat
verstand und versteht i.S. eines dynamisch expandierenden Regulierungs- und
Repressionskomplexes, eng mit dem Übergang vom fordistischen zum postfordistischen Gesellschaftstypus zusammenhängt, so hebt der „nationale
Wettbewerbsstaat" im globalen Bezugs- und Definitionsrahmen nicht virtuell
ab. Dieser nationale Wettbewerbsstaat lebt vielmehr im verstärkten Maße von
seinem informationell sublimierten und physisch versarkten Hauptinstrument
zugleich: dem Monopol legitimer, also mit allgemeinem Geltungsanspruch
versehener physischer Gewaltsarnkeit. Sozialstaatliche Deregulierung und
sicherheitspolitische Regulierung greifen wie Zahnräder ineinander (vgl. vor
allem den Aufsatz „Globalisierung des Kapitals und die Transformation des
Sicherheitsstaats", S. 70ff.).Insofern alle Aufsätze Hirschs von der einen oder
anderen Perspektive die Möglichkeiten und Grenzen nationalstaatlicher Politik behandeln, helfen sie mit, die heute mehr denn je drängenden Fragen zu
beantworten: welcher Stellenwert kommt im Zeichen der Globalisierung dem
staatlichen Gewaltmonopol im Innern zu; wieweit werden das Gewaltmonopol und seine Institutionen mehr als je zuvor interessenspezifisch im Sinne
einseitiger gesellschaftlicher lnteressen funktionalisiert; welche institutionellen und normativen Minima sind geboten, um allein den verfassungsgemäßen
Legitimationsanspruch zu halten; und anders: wie verändern sich im Zeichen
der Globalisierung die nationalstaatlichen, die bürgerlichen undloder die
zwischen den verschiedenen Bürger-Klassen bestehenden Sicherheitsanforderungen- und bedürfnisse?
(sämtlich: Wolf-Dieter Narr)
Internationale Liga für Menschenrechte; Erbe, Birgit (Hg.): Frauen fordern ihr Recht. Menschenrechte aus feministischer Sicht (Edition Philosophie
und Sozialwissenschaften 45), Berlin, Hamburg 1998 (Argument Verlag),
136 S., DM 24,80
„Frauenrechte sind Menschenrechte". So wurde es von den RegierungsvertreterInnen im Abschlußdokument der 4. Weltfrauenkonferenz 1995 in Peking schwarz auf weiß festgehalten. DaB es sich bei diesem Bekenntnis weitestgehend um eine Leerformel handelt, verdeutlicht der vorliegende Band
eindrücklich. Er dokumentiert die Beiträge einer Tagung, die 1996 von der
Internationalen Liga für Menschenrechte und dem Bildungswerk für Demokratie und Umweltschutz in Berlin veranstaltet wurde. Frauen aus Wissenschaft und politischer Praxis diskutierten das Konzept der Menschenrechte,
unterzogen es einer feministischen Kritik und zeigten anhand verschiedener
Beispiele die Verletzung der Menschenrechte von Frauen auf. Ausgangspunkt
der einzelnen Beiträge sollen drei Kernprobleme der feministischen Kritik an
der herrschenden Menschenrechtspraxis bilden: 1) die Blindheit bei Men-

schenrechtsverletzungen gegenüber Frauen aufgrund ihres Geschlechts, 2) die
Trennung von öffentlicher und privater Sphäre in der Konzeption und Anwendung der Menschenrechte und 3) die Ausblendung des gesellschaftlichen
Lebenszusammenhangs von Frauen, d.h. ihrer strukturellen Benachteiligung
(S. 9). Anhand der Themen häusliche Gewalt (in Imrnigrantenfamilien),
islamischer Fundamentalismus, Unterdrückung ethnischer Minderheiten,
Migrantinnen/fiegsflüchtlinge in der EU sowie EffektiviCit des FrauenNenschenrechtsschutzes der Vereinten Nationen wird die Situation der Menschenrechte von Frauen aufgezeigt, und Forderungen für einen effektiven
Schutz werden aufgestellt. Die Herangehensweise der einzelnen Beiträge
unterscheidet sich dabei erheblich. So finden sich Analysen der rechtlichen
Schutzinstrumente (Keller zur UN) neben Einzelfallsclulderungen (Ahmadi
zur Verschleierung, Vahedi zur Unterdrückung religiöser Minderheiten im
Iran), zahlreichen Beiträgen zu Migration und einem Werbebeitrag für das
Berliner Interventionsprojekt gegen hhsliche Gewalt (BIG) (Schweikert).Die
Analyseebene wird nur selten beschritten. Die meisten Beiträge bleiben deskriptiv und isoliert voneinander, ohne sich auf die zuvor genannten drei
Kernprobleme der herrschenden Menschenrechtspraxis explizit zu beziehen.
So wirft dieser Band leider nur ein Schlaglicht auf den aktuellen Stand der feministischen Menschenrechtsdiskussion - zumindest auf der empirischen
Ebene; denn theoretische Uberlegungen kommen - wie bei Tagungsbeiträgen
häufig - zugunsten von Falldarstellungen etwas zu kurz.
(Martina Kant)
von-Hinckeldey-Stiftung (Hg.): Berliner Polizei. Von 1945 bis zur Gegenwart, Berlin 1998 (Jaron Verlag Berlin), 256 S., DM 34,In der Einrichtung des 'Instituts der Schutzmannschaft' im Gefolge der Revolution von 1848 sieht die Berliner Schutzpolizei ihre historischen Wurzeln.
Einen „Überblick über mehr als 50 Jahre Berliner Polizeigeschichte" verspricht der Band, der aus Anlai3 des 150. Geburtstags erschien. Das ging
gründlich schief.
Schon der Titel „Berliner Polizei. Von 1945 bis zur Gegenwart" ist irreführend. Behandelt wird die gesamte Berliner Polizei lediglich in den Berichten
über die unmittelbare Nachkriegszeit, denn mit der Ernennung von Johannes
Stumm zum Polizeipräsidenten in den Westsektoren der Stadt im August
1948 endete deren gemeinsame Geschichte. Der Beitrag über die Volkspolizei
(S. 184-193) hat eher Feigenblattcharakter. Mit insgesamt 6 Textseiten ist er
beträchtlich kürzer als jener über die Wasserschutzpolizei, der es auf knapp
18 Textseiten bringt. Zumindest ein 'West-' hätte dem Titel also voranstehen
müssen.

Dal3 die Erinnemngen von Beamten der 'Stunde Null' sich vielfach gleichen
und die so entstehende Wiederholung gleicher Fakten und Vorgänge langsam
ermüdet, ist sicherlich in erster Linie ein redaktionelles Problem. Nicht jedoch die Unterschlagung der mehrfach notwendigcn Entnazifiziemng der
deutschen Nachkriegspolizei. In Berlin, so weist eine Tabelle zwar noch aus,
schieden allein in der Zeit vom 3. Juli bis zum 3 1. Dezember 1945 insgesamt
3.779 Mann aus. Der Text erläutert hierzu: „Wenn Polizeiangehörige auf
eigenen Wunsch aus dem Dienst ausschieden, dürfien die wachsenden Lehrgangsanfordenuigen hiufig der Grund gewesen sein. AuDerdem boten sich in
der Wirtschaft, die langsam wieder in Gang kam, erneut Erwerbsmöglichkeiten an, die wahrgenommen wurden." So einfach ist das. Zwangsweise Entfernung aus der Polizei hat es, diesem Buch zufolge, lediglich in Einzelfallen
gegeben. Andere Vorginge aus dem Innenleben der (West-)Berliner Polizei
hingegen sind wieder hoflähig geworden. So beschreibt etwa ein Kriminalhauptkommissar wie er 1962 gemeinsam mit einem Kollegen während der
Dienstzeit ein Loch in die Mauer sprengte (S. 79-84). Seine Ennneningen
enden: „Aus Sicherheitsgriinden muDte ich (...) innerhalb von 48 Stunden
Berlin verlassen. Das teilte mir der Polizeipräsident, Herr Duensing, persönlich mit. (...) 'Ihre Handlungsweise reicht vom einfachen Dienstvergehen bis
zum Verbrechen. Trotzdem verurteile ich das nicht, ich schätze es in diesem
Falle eher'. (...) Ich wurde zur Landespolizei Niedersachsen versetzt (...). Erst
im Jahr 1970 konnte ich wieder in den Polizeidienst des Landes Berlin zurückkehren." Tja, so war das damals.
Bei den jüngeren Ereignissen hingegen wurde wiedcr kräftig mit dem Retuschierpinsel gearbeitet. Etwa bei den selbstverliebten Darstellungen des früheren Polizeiprisidenten Klaus Hübner über die Polizeireform von 1974 (S. 96123) oder bei den Erzählungen seines Nachfolgers Georg Schertz über die
Abriegelung Kreuzbergs 1987 oder die 1. Mai-Einatze der Jahre 1987-92 (S.
148-161). Wenn sich Anglerlatein durch Übertreibung auszeichnet, so glinzt
Polizeirhetorik durch Auslassungen. Dennoch hat Schertz mit seiner Darstellung über die polizeiliche Situation im Westteil Berlins während der Wendeereignisse des Herbstes 1989 und die Reintegration der Ostberliner Polizei
1990 den spannendsten und wichtigsten Teil geschrieben (S. 163-183). Vieles
davon hat man vorher (so) nicht g e d t . Gleichwohl bleiben auch hier die
Rolle der Alliierten und ihre EinfluDnahme auf die Sicherheitsbehörden weitgehend ausgespart.
Ein Buch über die Geschichte der Berliner Polizei ist somit nicht entstanden.
Eher eines über die Geschichtsblindheit der Berliner Polizei. Aber war eigentlich mehr zu erwarten?
(Otto Diedenchs)

Summaries
Modern Surveillance Technology
by Detlef Nogala
Bugging operations, forensic DNA-databases, video-surveillance of public
space - ongoing debates in many countries about new police initiatives and
accompanying legal extensions of authority point to the fact, that organised
social control in late modern societies has become a matter of adopting new
technology's full potentials. This introductory article discusses some general
theoretical aspects of the burgeoning use of surveillance technology in policing. In conclusion it is argued, that surveillance technology could not exclusively be seen from a instrumental point of view, but rather has to be considered as a genuine political matter because it carries certain visions of social
order in itself.

Audio-visual Surveillance
by Thilo Weichert
Audio-visual surveillance looks back on a long tradition in Germany. In the
1950's key traffic points and intersections were equipped with Special surveillance towers, complete with television cameras for tracking the flow of traffic.
Today, we are confronted with television camera surveillance on the part of
the police or private security Services also capable of audio recording
throughout the public and semi-public sphere: in banks, on Subway and rail
platforms, in tunnels, etc. Some cities such as Leipzig even provide television
camera surveillance of areas with high crime rates. This ornnipresent audiovisual surveillance leads to increasing displacement of crime and a general
decrease in the sense of individual responsibility for reporting crimes. The
victims of such policies are disenfranchised groups such as the homeless,
substance dependents and adolescents at risk. New Pattern recognition systems of audio and visual data will make it possible in the foreseeable future to
rnatch millions and millions of potential matching Patterns in extremely short
periods of time. Counterstrategies aimed at protecting constitutional rights to
privacy are nowhere in sight.

The Leading Edge at the Border: Technical Arms Buildup for Bastion Europe
by Heiner Busch
More and more Europe's outer borders are being equipped with the most
modern technology available in an effort to seal them off from the influx of
refügees. Night sighting devices, radar and COz gas detection devices as well
as document analysis Scanners and fingerprint databanks have become key
elements of the standard arsenal available at border control points throughout
Western Europe. The article provides a survey of the newest technological developments aimed at sealing off Europe's borders from undesired intmders.

The Surveillance Spiral of Telecommunication
by Ingo Ruhmann
The expansion of telecommunication industry during the past decades has
also led to a major increase in the potential for numerous forms of surveillance. The availability of Computers and the attendant digitalization of telecommunications led not only to the rise of new communication services, it has
also expanded the scope of surveillance activities far beyond the contents of
messages or data transmissions and encompasses such phenomena as data on
the individual's environment, the individual's given location or an individual's identity. Since 1995 German legislators have entered into a race to adapt
telecommunication laws to the constantly changing expansion of telecommunication technologies and market liberalization. The stated goal of the federal
govemment is "securing complete and total surveillance of telecommunications".

Wiretapping
by Norbert Pütter
Over the past several years the scope of police wiretapping in Germany has
witnessed considerable growth rates. The statistical data collected and published on the total number of wiretap orders, the nuniber of persons subject to
wiretaps, the number of phones and calls provides us with merely a vague indications of the real scope of telephone wiretappi'ng in Germany. Neither the
security bureaucracies, nor high level politicians appear to have the slightest
interest in informing the public of the real extent of these intrusions into the
secrecy of telephone conversations.

The Electronic Suweillance of Prisoners
by Rita Haverkamp
Since 1997 an intensive debate over the pros and cons of introducing electronic surveillance devices for pnsoners which would allow them to serve
their pnson terms at home or at other approved locations such as the workplace has captured the public interest: The Federal Council (Bundesrat) has
prepared drall legislation, the Federal Minister of Justice has Set up a comrnission to study the problem and some of the German states have declared
their intent to subject the 'electronic shackle' to a test phase. The article begins with a histoncal review of the development of the device and traces the
Course of the discussion in the Federal Republic of Germany. The fact that the
positions within the same political pariies differ considerably and even contradict one another is interpreted as an indication of the fact that the public
debate over the 'electronic shackle' is still in its preliminary Stages in Germany.

"We, the citizen as security risk"
by Wolf-Dieter Narr
The author was the editor of a book under the same title back in 1997. At that
time civil rights got in jeopardy because of the political climate following the
armed confrontation between the RAF-group and state forces. The ariicle describes the nse of a 'System of Interior Secunty' focusing on new preventive
strategies and the part technological options played in this development. It is
argued, that on one hand the current technological innovations in policing
could be Seen as a kind of deja vu, because the police has been keen to utilize
new instruments for its purposes since ever. On the other side modern police
technology can indeed make a qualitative difference in terms of civil rights.
Although the author finds grounds to See things in relative terms he argues
for a critical awareness of the development and concludes with some recommendations for the political agenda.

Expansion of General Authority Clauses by the Police
by Frednk Roggan
The general authority clauses give the police the legal authorization for action
in those cases where no specific reguIation exists for such an incident or activity in police laws. Using current examples, the author demonstrates how
the police illegally make use of these general authority clauses in cases where
the special regulatory standards do not Cover the activity or measure. He cites

the example of the police in Bremen who placed certain areas simply off limits or the use of undercover agents to conduct so-called danger research. The
result is an increase in police intervention in general.

Confidential Informers Behind Bars
Confessions of an Anonymous Cell-mate
Confidential informers are basically men and women from the crirninal subculture or persons who have at least access to it and who simultaneously cooperate with the police. Due to this potential collision of interests it is more
than likely, that confidential informers run into conflict with the law. As soon
as the police can no longer conceal their criminal activities, they land in
prison. The author describes the role played by confidential informers in jails
and prisons based on his own experience: They use their terms in jail or
prison to establish contacts with those persons they can turn over to the police
once they are released from jail or prison and enjoy privileged treatment from
prison authorities as awiliary contributors to the maintenance of order in
these institutions.

Police Shooting Fatalities 1997
by Otto Diederichs
The official statistics released by the Conference of Germany's Ministers of
the Interior on fatal police shooting in 1997 once again differ from the figures
released by CLIP. According to the official statistics there were a total of 10
fatal police shooting incidents. By contrast, CLIP counted a total of 12 fatal
incidents due to the fact that CILIP also Counts those incidents which occurred accidentally. During the Same period there was one fatal shooting incident by a customs investigator and an additional fatal shooting by a member of the military police of the US armed forces.
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