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Editorial

Liebe Leserin,
lieber Leser,

im März 2011 habe ich an dieser Stelle den heimtückischen 
Mord am 25. April 2007 in Heilbronn an der Polizeimeis-
terin Michele Kiesewetter, damals 22 Jahre alt, dargestellt. 
Ihr Kollege wurde seinerzeit lebensgefährlich verletzt und 
beiden wurden die Dienstwaffen entwendet. Das Ereignis 
stand in der Folge im Mittelpunkt einer der größten Fahn-
dungsaktionen, die sich nicht nur über den südwestdeutschen 
Raum, sondern auch bis nach Österreich und Frankreich 
erstreckte. Es war, wie sich später herausstellte, eine konta-
minierte DNA-Spur die seit Mai 1993 Fahnder und Öffent-
lichkeit in Atem hielt. Nach heutigen Erkenntnissen scheint 
die Tat geklärt, zusammen mit acht weiteren Tötungsdelik-
ten aus der „Ceska-Mordserie“, diversen Banküberfällen und 
Sprengstoffanschlägen. Erneut finden die Taten weit über 
die deutschen Grenzen hinaus Beachtung. Denn diese Spur 
von menschenverachtenden Straftaten wurde offenbar durch 
Angehörige einer rechtsmotivierten Organisation „National-
sozialistischer Untergrund (NSU)“ gezogen. Eine Spur, die 
den Sicherheitsbehörden von Bund und Ländern offenbar 
über ein Jahrzehnt lang verborgen geblieben zu sein scheint. 
Organisationen und maßgebliche Personen, die der politisch 
motivierten Kriminalität – Rechts zugeordnet werden kön-
nen, sind nicht selten gleichzeitig im Zielspektrum von spe-
zialisierten Verfassungsschutz- und Polizeibehörden. Trotz 
vielfältiger paralleler Maßnahmen, konnten die Täter über all 
die Jahre nicht gestoppt werden – ein Befund, der angesichts 
des personellen und materiellen Aufwands der deutschen 
Sicherheitsbehörden eine Fülle von Fragen aufwirft. „... denn 
neun sind nicht genug“: Der neue alte Rechtsterrorismus 
titelt Dr. Michail Logvinov von der Technischen Universität 
Chemnitz seinen Beitrag, der sich mit den aktuellen Ereignis-
sen auseinandersetzt. Einleitend stellt er fest, daß mit Blick 
auf die Ergebnisse einer Studie, der zufolge ein Viertel der 
Bevölkerung sich fremdenfeindlichen Aussagen anschließt, es 
noch einmal zu betonen gilt: „[...] so zutreffend und aufhel-
lend die zahlreichen sozialwissenschaftlichen Befunde über 
das „besondere Jugendproblem“ sein mögen, so begrenzt 
bleibt eine wissenschaftliche und/oder politische Sicht, wenn 
rechtsextreme Orientierungen und Gewalttaten nur als Pro-
bleme von Jugendlichen oder jungen Erwachsenen mit nied-
rigem Bildungsstatus interpretiert werden […]. Das Vorfeld 
der „männlichen Hauptschüler“ wird schnell zum Neben-
schauplatz, wenn Politiker und Wissenschaftler nicht auch 

den Blick auf das soziale (auch das eigene) Umfeld wagen.“ 
Er geht der Frage nach, wer schuld ist und ob die Vorgehens-
weise des NSU keine historischen Präzedenzfälle hatte. Er 
kommt schließlich zu dem Ergebnis, daß sich die Pläne des 
Bundesinnenministeriums zur Bekämpfung rechter Gewalt 
– Gesamtkonzeption zur Bekämpfung der Gewalt, gemein-
sames Abwehrzentrum, intensivere Ausleuchtung der Szene, 
Stärkung des BfV, Stärkung des Generalbundesanwalts, tech-
nische Maßnahmen – mit einem vertretbaren Aufwandwer-
den umsetzen lassen. Aber auch der angewandten Extremis-
musforschung wird in den kommenden Jahren die Aufgabe 
zukommen, die rechtsextremistischen Radikalisierungspro-
zesse und -ausprägungen mit innovativen Forschungsansät-
zen und Methodiken zu erklären.

Im Februar hat der vom Bundestag eingesetzte Untersu-
chungsausschuß zum „Nationalsozialistischen Untergrund“ 
seine Arbeit aufgenommen und sein Arbeitsprogramm fest-
gelegt. Fast gleichzeitig hat Bundesinnenminister Dr. Hans-
Peter Friedrich nach dem Beschluß des Bundeskabinetts eine 
Bund-Länder-Regierungskommission zur Aufarbeitung des 
Rechtsterrorismus eingesetzt. Zuvor hatte die Innenminis-
terkonferenz der Länder (IMK) im Dezember 2011 auf Vor-
schlag des Bundesinnenministeriums beschlossen, ein sol-
ches paritätisch von Bund und Ländern besetztes Experten-
gremium zu schaffen. Die vierköpfige Kommission hat zum 
Ziel, im Sinne eines Gesamtbildes die Formen der Zusam-
menarbeit zwischen den Sicherheitsbehörden der Länder und 
den Bundesbehörden insbesondere bei der Bekämpfung des 
gewaltbereiten Extremismus zu analysieren und zu bewer-
ten. Zudem soll das Gremium Vorschläge für eine weitere 
Verbesserung der Zusammenarbeit der Sicherheitsbehörden 
unterbreiten.

Die politischen Reaktionen auf die Ereignisse sind ehrgei-
zig und angemessen. Es bleibt zu hoffen, daß die Ergebnisse 
mit der Zielstellung Schritt halten.

Herbert Klein
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„Dabei hätte man es durchaus besser wissen können“

Dass eine klandestine, militante und abgeschottete Zelle 
sich in deutschen rechtsextremistischen Milieus herausbil-
den könnte, galt bis zum Bekanntwerden der terroristischen 
Umtriebe des Nationalsozialistischen Untergrunds (NSU) 
anscheinend als unmöglich. Umso größer war die öffentliche 
Bestürzung über die Morde an den türkischen und griechi-
schen Kleinunternehmern sowie den Mordanschlag auf zwei 
Polizisten, die Uwe Böhnhardt, Uwe Mundlos und Beate 
Zschäpe zwischen 2000 und 2007 geplant, organisiert und/
oder begangen haben. Außerdem war das Zwickauer Trio für 
Sprengstoffanschläge in den Jahren 2001 und 2007 und etli-
che Banküberfälle verantwortlich.

Die NSU-Zelle

Die Politik zeigte sich „beschämt, dass nach den ungeheuren 
Verbrechen des nationalsozialistischen Regimes rechtsextre-
mistische Ideologie in unserem Land eine blutige Spur unvor-
stellbarer Mordtaten hervorbringt“; von allen Seiten hagelte 
es Kritik an den Verfassungsschutz- und Kriminalämtern, die 
es nicht vermocht haben, eine rechtsextremistische Motiva-
tion der Täter festzustellen und die Zelle zu identifizieren.1 
Die Fassungslosigkeit, mit der Politik und Öffentlichkeit auf 
die bekannt gewordenen Details der Mord- und Anschlags-
serie reagierten, führte deutlich vor Augen: „Dem Rechts-
extremismus wurde nicht zugetraut, dass sich eine offenbar 
kleine kriminelle Gruppe wie in Zwickau [...] so abkapselt 
und derartige terroristische Strafen begehen konnte“, so der 
Extremismusforscher Prof. Dr. Eckhard Jesse. Das Werk 
dieser kleinen kriminellen Gruppe erwies sich in der Tat als 
geplantes und gezieltes Ergebnis eines Netzwerkes aus Sym-
pathisanten, Mitwissern und Unterstützern mit Verflech-
tungen in die NPD. Somit wirft beinahe jede neue Erkennt-
nis über den NSU-Fall neue Fragen auf und sorgt für neue 
Überraschungen.

Dabei sind der aggressive, gewaltorientierte Rechts-
extremismus wie der Rechtsterrorismus in Deutsch-
land keine wirklich neuen Phänomene. Seit 1990 hat das 

Bundesinnenministerium zehn rechtsextremistische Orga-
nisationen verboten2 und der Präsident des Bundesamtes für 
Verfassungsschutz musste in einer Rede daran erinnern, dass 
im Verfassungsschutzbericht 2005 „über zwei Seiten zum 
Rechtsterrorismus berichtet [wird]“.3 Die Ursache, warum 
die Mitglieder des Thüringer Heimatschutzes untergetaucht 
sind, war ebenfalls selbstredend: In der Jenaer Garage von 
bereits damals einschlägig bekannten Rechtsextremisten 
Mundlos und Böhnhardt hat die Polizei vier funktionsfä-
hige Rohrbomben und 1,4 Kilo Sprengstoff sichergestellt. 
Die Fehlersuche muss daher vor dem Hintergrund der all-
gemeinen Verblüffung in die 1990er Jahre zurückreichen. 
Denn nach der Wiedervereinigung entstand das erste Glied 
in der Kette von Fehleinschätzungen, die dazu führte, dass 
die Sicherheitsbehörden „die jetzt bekannt gewordenen Täter 
nicht wirklich verstanden“.4

Bernd Wagner weist auf einen wichtigen Faktor hin: „Man 
wollte sich im wiedervereinigten Deutschland nicht einge-
stehen, dass sich militante rechtsterroristische Bewegungen 
etablieren. Ein großer Fehler war, dass man die sich schon 
in den 90ern massiv ausbreitende rechtsextreme Szene in den 
Bereich der Jugendprobleme verwiesen hat. Die ausländer-
feindliche Stimmungslage der Bevölkerung wurde eher redu-
ziert betrachtet. So entstand letztendlich ein Bild von sozial 
gestrauchelten Jugendlichen. Eine Verharmlosung.“5 Auch 
die Radikalisierungsforschung trug dazu bei, dass die Poli-
tik und Behörden den Rechtsextremismus mit der falschen 
Brille gesehen haben. Galt doch bis dato die rechts politisch 
motivierte Gewaltkriminalität als vergleichbar mit der übri-
gen gemeinen Kriminalität, die lediglich in jugendlichen 
Subkulturen blühte. Die Verabsolutisierung der „zwecklo-
sen“, habitualisierten Gewalt in den radikalen subkulturellen 
Milieus verstellte teilweise den Blick auf ein zielgerichtetes 
Gewalthandeln im Rechtsextremismus. Dabei handelt es sich 
um zwei funktional verschränkte Dimensionen – eine Legiti-
mation ausgeübter Gewalt durch rechtsextremistische Ideo-
logeme und eine Durchsetzung der Ideologie durch Anwen-
dung von Gewalt. Der Rechtsextremismus als soziale Bewe-
gung, die in netzwerkartigen Strukturen organisiert ist und 
verschiedene Aktionsformen – von terroristischen Bestre-
bungen über Militanz bis hin zur kulturellen Subversion – 
verwendet, konnte daher nicht in seiner Gesamtheit erfasst 
werden. In der Folge gelang es „der Bewegung in vielen Tei-
len Deutschlands, eine rechtsradikale Lebensweise kulturell 
zu verankern. Das alles wurde von den Behörden leider nicht 
ernsthaft in den Blick genommen.“6 Die Folgen dieser Ent-
wicklung beschreibt der GdP-Bundesvorsitzende, Bernhard 
Witthaut, wie folgt: „Jeder kann sie sehen: Neonazis, die in 

Dr. Dr. (rus) Michail Logvinov

„... denn neun sind nicht genug“:

der neue alte Rechtsterrorismus
„Alidrecksau wir hassen dich“
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Gruppen in Dörfern herumhängen, in denen keine rechts-
staatliche Ordnungsmacht mehr präsent ist. Die durch Stra-
ßen in Städten marschieren und gegen die die Polizei macht-
los ist, solange sie keine Straftaten begehen. Die Demonstra-
tionsaufzüge gerichtlich durchsetzen und sich zu Versamm-
lungen in geschlossenen Räumen ohnehin treffen dürfen.“7 
Über die genannten allgemeinen Fehleinschätzungen hinaus 
lagen im Hinblick auf die NSU-Zelle weitere Erkenntnisde-
fizite bzw. Abweichungen von idealtypischen Fällen vor, auf 
die im Folgenden eingegangen wird.

War der NSU eine distinkte terroristische Organisation?

Waren die als „Döner-Morde“8 bekannt gewordenen Straf-
taten des NSU genuine terroristische Tathandlungen? Folgt 
man der weit verbreiteten Definition des Terrorismus als 
Kommunikationsstrategie, fällt die Antwort negativ aus. 
Denn die vom Zwickauer Trio auf die Fahnen geschriebene 
Propaganda der Tat („Taten statt Worte“) setzt in der Theorie 
voraus, dass der ideologische Hintergrund der Tat bekannt 
ist und als Kommunikat wahrgenommen und/oder als sol-
ches vermittelt wird. Die NSU-Zelle hat sich jedoch zu den 
Mordanschlägen nicht bekannt. Erst später, nach dem Mord 
an Polizistin Michèle Kiesewetter, hat man im Umfeld der 
Terrorzelle eine einschlägige DVD erstellt, weshalb Experten 
vermuten, dass das Trio etwas „Großes“ vorgehabt hätte und 
in dessen Folge die DVDs versenden wollte.9

Der Bekenner-Streifen „Panther Paulchen“

Die ausgebliebene Selbstbezichtigung hatte Folgen für die 
Ermittlungsarbeit der Behörden, denn im Fall eines Selbstbe-
kenntnisses wäre die Zelle mit Gewissheit entdeckt worden. 
Das Argument soll allerdings nicht zur Rechtfertigung der 
Ermittlungspannen dienen. Denn bei einer Mordserie gegen 
Migranten ohne jegliche Verbindung und Ähnlichkeit außer 
ihrer nicht deutschen Abstammung, die zudem mit dersel-
ben Waffe begangen wurde, müsste ein Verdacht auf politisch 
motivierte Kriminalität aufgekommen sein, während die 
Aufgabe des Inlandsgeheimdienstes darin besteht, hochkons-
pirative Strukturen aufzudecken.

Eher gilt es zu hinterfragen, ob das gängige Terrorismus-
verständnis korrekturbedürftig ist. Denn die Kommunika-
tion stellt im Terrorismus ein Mittel zum Zweck dar und 
unter gewissen Umständen, bspw. im Fall eines zu erwar-
tenden hohen Ermittlungsdrucks, kann es zweckfremd sein, 
das konspirative Untergrundleben zu gefährden. Man kann 
daher nicht ausschließen, dass die Bekenner-DVD einen 

Vorführ- und womöglich Mobilisierungseffekt bezweckte. 
Aus dieser Perspektive erscheint als unwahrscheinlich, dass 
die Band „Gigi & Die Braunen Stadtmusikanten“ über das 
Hintergrundwissen verfügte, das sie im Song „Döner-Kil-
ler“ aus dem Album „Adolf Hitler lebt!“ (2010) verarbeitete. 
Doch es mutet seltsam an, dass niemand in den Sicherheits-
behörden auf den Gedanken gekommen ist, bei den im rech-
ten Spektrum besungenen und bejubelten „Döner-Morden“ 
könnte es einen politischen Hintergrund geben.

Die indizierte CD mit dem Song „Döner-Killer“, der nicht indiziert war und keinen 
Verdacht der Ermittler weckte.

Zugleich richtet sich die terroristische Kommunikationsstra-
tegie nicht nur auf die negative, sondern auch auf die posi-
tive Bezugsgruppe, d. h. auf die Unterstützungsgemeinschaft. 
Daher ist nicht auszuschließen, dass die „Auserwählten“ 
aus dem braunen Sumpf Bescheid über die „Döner-Morde“ 
wussten. Die DVD offenbart überdies eine Schwäche der 
Macher für gereimte Worte. Hat womöglich jemand aus der 
Neonazi-Musikszene bei der Herstellung des Streifens mit-
geholfen? Die Kommunikate an die negative Bezugsgruppe 
sind jedoch nicht ganz ausgeblieben. Ging doch das mor-
dende Trio anscheinend davon aus, Angst und Schrecken 
unter den ins Visier genommenen Opfergruppen verbreitet 
zu haben.

„Neun mal hat er es jetzt schon getan. // Die SoKo Bosporus, sie schlägt Alarm. // Die 
Ermittler stehen unter Strom. //Eine blutige Spur und keiner stoppt das Phantom. [...] 
Am Dönerstand herrschen Angst und Schrecken. // Kommt er vorbei, müssen sie verre-
cken. // Kein Fingerabdruck, keine DNA. // Er kommt aus dem Nichts, doch plötzlich 
ist er da. […] Bei allen Kebabs herrschen Angst und Schrecken. // Der Döner bleibt im 
Halse stecken, // denn er kommt gerne spontan zu Besuch, // am Dönerstand, denn 
neun sind nicht genug“ (aus: „Döner-Killer“).
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Hatte die Vorgehensweise des NSU keine
historischen Präzedenzfälle?

Extremismusexperten heben hervor, dass die „geplante und 
gezielte Ermordung einzelner Menschen in Serie“ eine neue 
Qualität des Rechtsterrorismus darstelle.10 Auch Heinz 
Fromm behauptet übereinstimmend: „Die Ermordung von 
Menschen aus dem einzigen Grund, weil sie als „fremdlän-
disch“ empfunden werden, passt in die Gedankenwelt der 
rassistischen Täter. […] Und wir konnten uns das als Bom-
benanschlag oder als Brandstiftung vorstellen, aber nicht als 
eine kaltblutige Exekution.“11 Kaltblütige Exekutionen gehö-
ren allerdings nicht erst seit dem Bekanntwerden der NSU-
Mordserie zur rechtsterroristischen Taktik. So hat das Mit-
glied der „Wehrsportgruppe Hoffman“ Uwe Behrendt im 
Dezember 1980 den jüdischen Verleger Shlomo Lewin und 
seine Frau mit einer Maschinenpistole kaltblütig ermordet. 
Auch in diesem Fall suchte die Polizei den Mörder mona-
telang unter Angehörigen der Gemeinde und nicht im rech-
ten Spektrum. Der Rechtsextremist Kai Diesner verletzte 
im Februar 1997 in Berlin-Marzan einen Buchhändler und 
PDS-Mitglied Klaus Batruschat. Der Mord an ideologischen 
und anderen „Feinden“ ist somit in der rechten Szene nichts 
Neues, schließlich „sei man im Krieg mit dem System und da 
gingen nun mal einige Bullen oder sonstige Feinde drauf“.12 
Ein rechts motivierter Serienmord ist in der Tat eine neue 
Entwicklung. Doch sie passt sogar besser zur terroristischen 
Vorgehensweise als Einzelmord.

Gibt es eine „Braune Armee Fraktion“ in Deutschland?

Der von einigen Medien bemühte Vergleich des NSU mit der 
RAF ist zwar nicht abwegig, dennoch scheint er den Blick auf 
die lange Historie und vor allem Transformation des deut-
schen Rechtsterrorismus zu verstellen.13 Zugleich war der 
Bezug zur RAF vom Zwickauer Trio zumindest intendiert, 
denn auf dem Bekenner-Video taucht das RAF-Logo auf und 
beide Gruppen hatten das gleiche „Wappentier“. Allerdings 
hat der schwarze Panther der Linksterroristen 41 Jahre spä-
ter die Farbe gewechselt.14 Zwar unterscheiden sich beide 
Organisationen in ihrer Organisationsstruktur und Vorge-
hensweise, dennoch haben die Rechtsterroristen womöglich 
einige Tricks mit Blick auf das Leben im Untergrund bei der 
RAF abgeschaut. Nichtsdestotrotz hat der Rechtsterroris-
mus in Deutschland seine eigene Tradition. 

Die Mitte der 1970er Jahre von Karl-Heinz Hoffmann auf-
gebaute „Wehrsportgruppe Hoffmann“ gilt als Keimzelle des 
deutschen Rechtsterrorismus. Der Bombenleger von Mün-
chen, Gundolf Köhler, der am 26. September 1980 durch 
eine Bombenexplosion 13 Menschen getötet und über 200 
zum Teil schwer verletzt hat, entstammte dem rechtsextre-
mistischen Studentenmilieu. Zeitweilig hatte er Kontakte zur 
„Wehrsportgruppe“ gepflegt und an Übungen teilgenommen, 
weshalb seine Alleintäterschaft fraglich ist. Der erwähnte 
Mörder Uwe Behrendt gehörte ebenfalls der „Wehrsport-
gruppe“ an. Auch die im Libanon ausgebildeten Rechtster-
roristen Odfried Hepp und Walter Kexel, die zusammen mit 
Peter Naumann eine Befreiungsaktion des Kriegsverbrechers 
Rudolf Heß planten und mehrere Anschläge gegen die US-
Soldaten und -Einrichtungen durchführten, gingen aus der 
gut organisierten Vereinigung hervor. Der Vergleich der 
RAF mit dem Vorgehen der Hepp-Kexel-Bande ist berech-
tigt, zumal sich die Gruppe am Vorbild der Linksterroristen 
orientierte. 

Die „Deutschen Aktionsgruppen“ um Manfred Roeder, 
die zwischen Februar und August 1980 sieben Brand- und 
Sprengstoffanschläge verübt hatten und beim Brandanschlag 
im August auf eine Fluchtlingsunterkunft in Hamburg für den 
Tod von zwei Vietnamesen verantwortlich waren, verfolgten 
eine andere Taktik, auf die auch die späteren Rechtsterroristen 
zurückgriffen. Erwähnenswert ist, dass Roeders Mittäter bis 
dahin „unbescholtene Bürger [waren], denen niemand solche 
Taten zugetraut hätte: ein Handwerker (52), ein Hals-Nasen-
Ohrenarzt (52) und eine Radiologieassistentin (26)“.15

Im Dezember 1998 wurden ein Sprengstoffanschlag auf das 
Grab des früheren Vorsitzenden des Zentralrats der Juden in 
Deutschland, Heinz Galinski, und im Jahr 1999 auf die Wehr-
machtausstellung in Saarbrücken verübt. Der Brandanschlag 
auf die Synagoge in Düsseldorf 2000, nach dem der damalige 
Bundeskanzler Schröder einen Aufstand der Anständigen 
forderte, hatte ebenfalls für das mediale Aufsehen gesorgt, 
das allerdings durch die spektakulären Anschläge des 11. 
September 2001 überboten wurde. 

Zeichnete sich die rechtsextremistische Gewalt Anfang 
der 1990er Jahre durch spontane Brutalität aus, hat sich das 
rechte Spektrum Mitte der 1990er Jahre verstärkt organisiert. 
Es wandte systematische Gewalt an und wurde in Terrorvor-
bereitungen verwickelt, wie die Jenaer Szene exemplarisch 
vor Augen führt.16 Nichtsdestotrotz blieb das Profil eines 
jugendlichen Täters aus subkulturellen Milieus, der unsys-
tematisch, meist unter Alkoholeinfluss vorgeht und Asyl-
bewerber verunglimpft oder Ausländer, Linke und Homo-
sexuelle belästigt und/oder verprügelt, stellvertretend für 
den rechtsextremistischen Gewalttäter-Typus. Bevor die 
rechtsextremistischen Parteien sich von der Gewalt aus tak-
tischen Gründen distanziert haben, öffnete sich die NPD 
für gewalttätige Gruppen, so dass „die Mitgliedschaft der 
Partei zu bedeutenden Teilen aus dem gleichen neonazisti-
schen Milieu wie die Rechtsterroristen stammt“ und in der 
Partei „einschlägige haßerfüllte Einstellungen und nicht nur 
latente Gewaltphantasien mit jeweils identischen Feindbil-
dern“ kursieren.17 Im „Kampf um die Straße“ setzte die Mitte 
der 1990er Jahre radikalisierte NPD auf die Akteure, die von 
„nationalem Widerstand“, „einer Bewegung in Waffen“ res-
pektive „führerlosem Widerstand“ schwärmten.18 Die Waf-
fenfunde Ende der 1990er und Anfang der 2000er Jahre, so 
bspw. im Fall der 2001 verbotenen Organisation „Skinheads 
Sächsische Schweiz“, bestätigten, dass die Neonazis es mit 
dem Widerstand ernst mein(t)en. Dem BfV zufolge zeigen 
sich Rechtsextremisten „vielfach fasziniert von Waffen und 
Sprengstoffen“, wobei der Verzicht auf Aktion aus takti-
schen Gründen erfolgt.19 Gleichwohl weisen Experten auf 
den steigenden Anteil derjenigen Neonazis hin, „die Gewalt-
handlungen unter Rückgriff auf kontinuierlich angelegte 
Sprengstoff- und Waffenlager als konkrete Handlungsoption 
ansehen“.20

Nachdem die Gruppe „Nationale Bewegung“, die zwi-
schen dem 30. Januar 2000 und dem 30. Januar 2001 in und 
um Potsdam eine Vielzahl rassistisch und antisemitisch moti-
vierter Straftaten beging, bekannt wurde, sprach man wieder 
von Anzeichen für terroristische Bestrebungen.21 Der oder 
die Täter, die eine Serie von Brandanschlägen auf türkische 
Imbisse und auf eine Trauerhalle auf jüdischem Friedhof ver-
übten, konnten allerdings nicht ermittelt werden. Dem Ver-
fassungsschutz des Landes Brandenburg erschien es damals 
angemessen, von „Ansätzen zum Rechtsterrorismus, nicht 
aber schon von Rechtsterrorismus an sich zu sprechen“.Von 
August 2003 bis Mai 2004 hatten die Jugendlichen aus den 
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„Freikorps Havelland“ mit systematisch geplanten Brandan-
schlägen gegen türkische und asiatische Imbisse in Branden-
burg versucht, ihre Betreiber einzuschüchtern und zur Auf-
gabe der Geschäfte zu nötigen. Die Mitglieder der terroristi-
schen Vereinigung beteiligten sich nicht an anderen rechtsex-
tremistischen Organisationen.

Die aus der Münchener „Kameradschaft Süd“ hervorge-
gangene terroristische Vereinigung um Martin Wiese strebte 
dagegen eine gewaltsame Überwindung der Demokratie an 
und plante „einen Sprengstoffanschlag auf die Grundstein-
legung des jüdischen Gemeindezentrums am 9. November 
2003 in München“.22 Später wurde über einen Anschlag auf 
dem Münchner Marienplatz nachgedacht. Von den für die-
sen Zweck illegal beschaffenen 13,87 Kilogramm Sprengstoff 
waren 12,2 Kilo zwar unbrauchbar. 1,67 Kilo der hochexplo-
siven TNT und RDX sind jedoch sofort einsatzfähig gewesen.

Die Kritik an Wiese aus der rechten Szene fiel sympto-
matisch aus: Der „Möchtegernführer“ und „seine Idioten“ 
in der „Hauptstadt der Bewegung“ hätten nur „verbrannte 
Erde hinterlassen“.23 Daran ist das erwähnte taktische Kal-
kül des Spektrums abzulesen, eine „ausgewogene“ Militanz 
– körperliche Angriffe, Sachbeschädigungen usw. – einzuset-
zen. Doch immer wieder betreten Akteure die Bühne, denen 
es als zu wenig erscheint, „Neger“, „Kanaken“, „Zecken“ 
und andere „Schädlinge der Nation“ verbal zu bedrohen, zu 
„klatschen“, halbtot zu treten oder zu erstechen.

Der Vergleich der RAF mit dem NSU ist wegen der Unter-
schiede auf der organisationellen wie Handlungsebene prob-
lematisch. Die Historie des deutschen Rechtsterrorismus 
zeigt zugleich, dass es in der Bundesrepublik einige Braune 
Armee Fraktionen gegeben hat, die den Kampf gegen das 
System mit systematisch und weniger systematisch geplan-
ten Aktionen ausgetragen bzw. beabsichtigt haben. Mit Blick 
auf die Opferstatistik lohnt sich der Vergleich allenfalls: Sind 
zwischen 1971 und 1993 33 Personen dem Linksterrorismus 
mit insgesamt 1500 verurteilten Mitgliedern und Unterstüt-
zern zum Opfer gefallen, hat die kleine NSU-Zelle mit einem 
deutlich kleineren Unterstützernetzwerk nach sieben Jah-
ren 10 Opfer zu verantworten. Dabei standen insgesamt 88 
Namen (von potentiellen Opfern?) auf einer Liste, die die 
Polizei gefunden hat. Mindestens 137 Menschen haben nach 
Recherchen des Tagesspiegels und der „Zeit“ seit 1990 ihr 
Leben durch Angriffe rechtsextremistischer Gewalttäter ver-
loren.24 Die Amadeu-Antonio-Stiftung spricht gar von 182 
Todesopfern. Es sagt viel über die Szene aus, dass die Nazi-
Klamottenmarke „Reconquista“ schnell ein „Döner-Mord-
Produkt“ auf den Markt warf, das im Spektrum das Potential 
zum Verkaufshit hatte.

„Reconquista“ vermarktet „Döner-Morde“.

Die Szene feiert die Terroristen und sammelt im Internet 
Geld für die inhaftierten Unterstützer des NSU.

Wer ist schuld und was tun?

Schnell wurden im NSU-Fall die Schuldigen ausgemacht: 
„Wir sind beschämt, dass die Sicherheitsbehörden der Län-
der und des Bundes die über Jahre hinweg geplanten und 
ausgeführten Verbrechen weder rechtzeitig aufdecken noch 
verhindern konnten“, so der Bundestagspräsident Norbert 
Lammert. Es ist zwar in der Tat erforderlich, dass die Sicher-
heitsbehörden ihre Analysekapazitäten erhöhen, denn ein-
gefahrene Deutungsmuster haben anscheinend die Prüfung 
der Hypothese nach einem rechtsterroristischen Motiv blo-
ckiert.25 Dies ist umso wichtiger, als die Polizei anzweifelt, 
ob die momentan vorhandenen Strategien und Mittel gegen 
Rechtsextremismus ausreichend sind, und nach mehr Befug-
nissen fordert.26

Wenn in der aktuellen Debatte um die Causa NSU vom 
Versagen der Sicherheitsbehörden die Rede ist, muss man 
jedoch auch das Versagen der auf die rechtsextremistische 
Gewalt gerichteten psychologischen und soziologischen 
Forschung einräumen. Galt doch bis dato die rechts poli-
tisch motivierte Gewaltkriminalität als Problem der intel-
lektuell minderbegabten Jugendlichen mit pathologischen 
Störungen des Sozialverhaltens, die zu 89 Prozent „nicht 
einmal ansatzweise eine gnoseologisch fundierte Ideologie“ 
hätten.27 Über die ontologischen, axiologischen und praxeo-
logischen Aspekte der rechtsextremistischen Gewaltverherr-
lichung bzw. Ideologeme ist damit jedoch noch keine Aus-
sage getroffen.„Arbeit mit ideologisierten Tätern, die glaubt, 
ideologisierte Haltungen vernachlässigen zu können, sei es, 
weil sie „nur“ als Fragmente anzutreffen sind, oder sei es, 
dass Ideologie grundsätzlich die Bedeutung für deviantes und 
delinquentes Verhalten abgesprochen wird, verkennt [...] die 
zentrale Bedeutung ideologischer Denkmuster sowohl für 
die Stabilisierung der ideologisierten Persönlichkeit als auch 
bei der Tatdynamik.“28

Ein Monopoly-Spiel des NSU: Von der Szene für die Szene

Wenn Politik und Öffentlichkeit sich über die Morde des 
Zwickauer Nazi-Trios überrascht zeigen, hat man offensicht-
lich bis heute nicht so richtig verstanden, dass „die Gewalt im 
Rechtsextremismus enthalten [ist], wie das Gewitter in der 
Wolke“.29 In diesem Zusammenhang haben tatsächlich alle 
vorhandenen „Gewitter-Warnsysteme“ versagt. Denn von 
etwa 25.000 Personen aus den deutschen rechtsextremisti-
schen Milieus gilt laut Verfassungsschutz mehr als ein Drittel 
(9500) als gewaltbereit. Der Anteil der aggressiven und gewal-
torientierten Rechtsextremisten ist von 5000 im Jahr 2009 
auf 5600 im Jahr 2010 gestiegen. Obwohl der Verfassungs-
schutzbericht 2010 „keine rechtsterroristischen Strukturen“ 
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feststellte, hob er „die Affinität von Rechtsextremisten zu 
Waffen und Sprengstoff“ als „latentes Gefährdungspotential“ 
erneut hervor und schloss Taten von Einzelaktivisten nicht 
aus.30

„Ontologie“ und „Praxeologie“ des militanten Rechtsextremismus auf einen Blick. 
Quelle: dpa

Mit Blick auf die Ergebnisse einer Studie, der zufolge ein 
Viertel der Bevölkerung sich fremdenfeindlichen Aussagen 
anschließt,31 gilt es noch einmal zu betonen: „[...] so zutref-
fend und aufhellend die zahlreichen sozialwissenschaftlichen 
Befunde über das „besondere Jugendproblem“ sein mögen, 
so begrenzt bleibt eine wissenschaftliche und/oder politische 
Sicht, wenn rechtsextreme Orientierungen und Gewalttaten 
nur als Probleme von Jugendlichen oder jungen Erwachse-
nen mit niedrigem Bildungsstatus interpretiert werden […]. 
Das Vorfeld der „männlichen Hauptschüler“ wird schnell 
zum Nebenschauplatz, wenn Politiker und Wissenschaftler 
nicht auch den Blick auf das soziale (auch das eigene) Umfeld 
wagen.“32

Zustimmung zu rechts- 
extremen Einstellungen
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Befürwortung Diktatur 4,9 4,6 5,2 4,2 11,9 6,4 3,5

Chauvinismus 16,0 18,9 22,0 18 24,9 21,7 17,1

Ausländerfeindlichkeit 22,6 24,7 32,7 23,2 37,2 28,5 25,2

Antisemitismus 7,1 7,9 10,2 7,6 10,8 9,7 7,3

Sozialdarwinismus 3,5 4,4 5,2 4,3 6,3 5,5 3,6

Verharmlosung 
Nationalsozialismus

3,3 4,0 4,6 3,6 8,2 5,1 3,1

Quelle: Barbara Hans/Benjamin Schulz/Jens Witte 33; Angaben in Prozent

Während die Pläne des Bundesinnenministeriums zur 
Bekämpfung rechter Gewalt – Gesamtkonzeption zur 
Bekämpfung der Gewalt, gemeinsames Abwehrzentrum, 
intensivere Ausleuchtung der Szene, Stärkung des BfV, Stär-
kung des Generalbundesanwalts, technische Maßnahmen 
(Verbunddatei-Rechtsextremismus, Internetbeobachtung, 
Verlängerung der Speicherfristen, erweiterte Speicherbe-
fugnis)34 – sich mit einem vertretbaren Aufwand (werden) 
umsetzen lassen, wird die Arbeit an den gesellschaftlichen 
Rahmenbedingungen, die rechtsextremistische Wirklich-
keitskonstruktionen ermöglichen, Politik und Gesellschaft 
viel Einsatzbereitschaft abverlangen.

Die Tabelle zeigt, dass die Ausländerfeindlichkeit nicht nur 
ein Jugendproblem darstellt, wenngleich ausländerfeindliche 
Einstellungen von einem beträchtlichen Teil der deutschen 
Jugendlichen (57,2 Prozent) befürwortet werden. Unter 
den 40,4 Prozent der ausländerfeindlichen bis sehr auslän-
derfeindlichen Jugendlichen sind es jeweils 8,5 und 8,2 Pro-
zent, die rechtsextremes Verhalten an den Tag legen (vgl. die 
Studie „Jugendliche in Deutschland als Opfer und Täter der 
Gewalt“ des Kriminologischen Forschungsinstituts Nie-
dersachen e. V.). Der angewandten Extremismusforschung 
wird in den kommenden Jahren die Aufgabe zukommen, die 
rechtsextremistischen Radikalisierungsprozesse und -ausprä-
gungen mit innovativen Forschungsansätzen und Methodi-
ken zu erklären. Denn die Annahme, es gebe keinen kausalen 
Zusammenhang zwischen rechtsextremer Einstellung und 
Gewalt(bereitschaft) scheint obsolet.
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2&3/2011, S. 2-7, hier S. 4-5.

29 Heinz Fromm, S. 1.
30 Bundesministerium des Innern (Hrsg.): Verfassungsschutzbericht 2010, Berlin, 

S. 57-58.
31 Vgl. Oliver Decker, Elmar Brähler u. a., Die Mitte in der Kriese, Rechtsextreme 

Einstellungen in Deutschland 2010, Berlin 2010.
32 Wolfgang Frindte, Rechtsextreme Gewalt – sozialpsychologische Erklärung und Be-

funde, in: H. W. Bierhoff, U. Wagner (Hrsg.), Aggression und Gewalt. Phänomene, 
Ursachen und Interventionen, 1998, S. 165-205, hier S. 186.

33 Barbara Hans, Benjamin Schulz, Jens Witte: Rechtsextremismus. Im rech-
ten Winkel der Republik, unter: http://www.spiegel.de/panorama/gesell-
schaft/0,1518,797899-8,00.html (17. November 2011).

34 Rüdiger Holecek, Pläne des Bundesinnenministers zur Bekämpfung rechtsextremis-
tischer Gewalt, in: Deutsche Polizei 1/2012, S. 9-10.
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Möglichkeiten, Notwendigkeiten und Grenzen des Out-
sourcing der Kriminaltechnik im Strafverfahren können 
schnell zu einem Horrorszenario umfunktioniert werden. 
Publikums- und öffentlichkeitswirksam könnte man das 
Thema unter den Titelzeilen

 f Ausverkauf des Kriminalisten an Privatunternehmen!
 f Ermittler zu mieten gesucht!

präsentieren. Die in Presseveröffentlichungen dargestellte 
Privatisierung der Kriminaltechnik in England ist – was gerne 
unterschlagen wird – aus der Not geboren, da die durch die 
staatlichen Stellen verursachten Verluste nicht mehr tragbar 
sind. Eine durchaus lesenswerte – aber romantisch anmu-
tende – Beschreibung findet sich bei Westphal1: „Die schnelle 
Entwicklung z. B. der Kriminaltechnik bringt es mit sich, 
dass die Kriminalpolizei auf diesen besonderen Arbeits- und 
Wissensgebieten über umfassende Sachkunde verfügt, die 
von anderen Institutionen oder Personen nicht erbracht wer-
den kann.“

Bestandsaufnahme

Folgt man den Ausführungen im Duden zum Begriff des 
Outsourcing, so bedeutet dies, dass Arbeiten und Aufträge 
ausgegliedert, d. h. also nach außen verlegt werden. Es geht 
also um die Auslagerung von bisher in einem Unternehmen 
selbst erbrachten Leistungen an externe Auftragnehmer oder 
Dienstleister.

Es darf nicht übersehen werden, dass wesentliche Teile der 
Kriminaltechnik privatisiert und damit ausgelagert worden 
sind. Bei genauerer Überlegung sind damit bereits die Kri-
minaltechniker der Landeskriminalämter und des Bundeskri-
minalamtes bei einer exakten pedantischen Betrachtung eine 
Art des Outsourcing. Die Alternative darf daher nicht sein, 
dass nichts getan wird oder outgesourct wird, sondern es 
geht um die kriminalistische Tatklärung auch mit der Mög-
lichkeit des Outsourcing.2 Eine sicherlich nicht vollständige 
Bestandsaufnahme ergibt folgendes Bild:

Polizei Auswärtige

Anthropologische Untersuchungen x x

DNA x x

Brandsachverständige x x

Daktyloskopie x x

Unfallrekonstruktionen x

Schriftsachverständige x x

Rechtsmedizin x

Graphologen x

Mantrailer x x

Leichenspürhunde x

BtM-Hunde x

Blutprobe und Feststellung BAK x

Fasern x

BtM-Gehalt/Tox x

Profiling x x

Blutspurenmusteranalyse x

Medizinisch-kriminalistische 
Gutachten

x

PC Auswertungen x (x)

Begutachtungen im Markenrecht x

Auslesung digitaler Spuren (x) x

Nicht nur wissenschaftliche Nischen sind daher bereits auf 
Dritte übertragen, sondern weite Teile der Kriminaltechnik 
liegen in den Händen Privater.

Aktuelle Veröffentlichungen

Vorhandene, aktuelle Veröffentlichungen aus dem Jahre 
2011 sind polarisierend und lassen sich, was gefährlich 
erscheint, in zwei Schubladen verfrachten: die positive, 
befürwortende Ansicht von Detektiv und Rechtsanwalt ver-
sus der kritisch zurückhaltenden Auffassung der Juristen.3

Beide Extreme scheinen verfehlt. Ein gedanklicher Fehler 
liegt in dieser Polarisierung, nach der Polizeibeamte ent-
weder nur als Sachverständige oder Sachverständige nur als 
Polizeibeamte auftreten können. Es muss darum gehen, die 
für oder gegen ein Outsourcing sprechenden Argumente kri-
tisch abzuwägen. Dabei sollen diese Kriterien zunächst ein-
mal nur plakativ nebeneinander gestellt werden.

Pro und contra

Gegen eine Privatisierung kriminaltechnischer Untersu-
chungen spricht prima facie

 f die Frage der Einhaltung der Qualitätsstandards,
 f die Frage der Qualitätskontrollen,
 f die Frage nach dem Umfang und der Gewährleistung der 
Verschwiegenheit,

 f die Gefahr der Vergrößerung der Möglichkeit undichter 
Stellen,

 f Verlust von know how
 f die Frage der verursachten Kosten. 

Von Staatsanwalt (GL) 
Dr. Heiko Artkämper, Dortmund

Überlegungen zu 
den Kosten der Kriminaltechnik
Outsourcing im Strafverfahren, 
Privatisierung und Kosten
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Für das Outsourcing streitet prima facie
 f der Zeitfaktor, da Wirtschaftsunternehmen anders tätig 
werden als Beamte und auch bereit sind, außerhalb der 
„Dienstzeiten“ zu arbeiten,

 f ein Wettbewerb, der üblicherweise dazu führt, dass bei 
mehreren Anbietern Qualität und Preis in einem vernünf-
tigen Verhältnis stehen,

 f in vielen Teilbereichen die Privaten (als Anbieter, Herstel-
ler und/oder Geschädigter) über das know how zur Aus-
wertung verfügen,

 f die Erreichbarkeit privater Anbieter rund um die Uhr,
 f Abdeckung von Nischen – verstanden im Sinne entfernt 
liegender Untersuchungen.

Bei genauer Betrachtung sind sämtliche Argumente pro und 
contra ambivalent, was kurz am Beispiel der Kosten erläutert 
werden soll: Bei der Ausschreibung von Aufträgen auf einem 
Markt, auf dem mehrere gleich starke Anbieter vorhanden 
sind, werden die Kosten (zunächst) zurückgehen. Erfah-
rungsgemäß unterbieten sich die Preise, was dazu führt, dass 
immer mehr Mitbewerber die Segel streichen und schließ-
lich einer der Anbieter über den Marktführer zum Monopo-
listen wird; wie sich diese Stellung auf den Preis auswirken 
wird, weiss jeder. Der rechtliche Rahmen insbesondere im 
Ermittlungsverfahren wird durch Nr. 70 der RiStBV geschaf-
fen: Danach obliegt die Auswahl und Leitung des Sachver-
ständigen (ausschließlich) dem Staatsanwalt. Eine Bindung 
an polizeiinterne Sachverständige besteht dabei nicht, auch 
wenn diese aus Kostengründen vielfach gewählt werden.

Ermittlungsspitzen lassen sich zudem durch die Verlage-
rung der Untersuchungen abfangen, aber nur sofern Anbie-
ter am Markt sind und sich behaupten können; diese können 
allein von Einzelaufträgen nicht (über)leben. 

Der Gedanke des Outsourcing findet in der Praxis immer 
häufiger Anwendung, da es Auseinandersetzungen zwi-
schen Polizei und Staatsanwaltschaft gibt. Häufig ist die 
Polizei nicht bereit, bei Bagatelldelikten die relativ hohen 
Kosten für etwa eine DNA-Analyse in Kauf zu nehmen, ins-
besondere in den Fällen, in denen klar scheint, dass eine Tat-
klärung – und damit die Ermittlung eines Kostenpflichtigen 
– eher unwahrscheinlich ist. Im Hinblick auf kosten- und/
oder zeitaufwändige Ermittlungen werden teilweise ermitt-
lungstechnische Maßnahmen nicht durchgesetzt. Sympto-
matisch sind insoweit die Ausführungen unter dem Thema 
„Aufwand und Erfolg“ bei Weihmann/Schuch:4 „Im Bereich 
der Spurensuche und Spurensicherung muss ebenfalls der 
Grundsatz der Verhältnismäßigkeit gewahrt bleiben. ... Beim 
Sachbeweis bedeutet die Verhältnismäßigkeit, dass der Auf-
wand und die Kosten für den Sachbeweis nicht in krassem 
Missverhältnis zur Schwere der Tat stehen. Doch die Schwere 
der Straftat ... darf nicht an der später tatsächlich verhängten 
Strafe gemessen werden, ..., sondern an der im gesetzlichen 
Tatbestand dazu angedrohten Höchststrafe.“

Diesem Phänomen korrespondieren staatsanwaltliche 
Einstellungsverfügungen, die allerdings nur dann recht-
mäßig sein können, wenn sie sich in den engen Grenzen 
des Opportunitätsprinzips der §§ 153 ff. StPO bewegen. 
Das Legalitätsprinzip fordert zunächst einmal eine hem-
mungslose Aufklärung von Straftaten. Einstellungsgründe 
wie „zu teuer“, „keine Zeit“, „kein Personal“ und/oder ein 
„unverhältnismäßiger Ermittlungsaufwand“ sind dem 
Strafverfahren grundsätzlich fremd. Es bleibt abzuwarten, 
ob nicht durch eine teilweise oder vollständige Privatisie-
rung von Ermittlungsmöglichkeiten letztendlich sich auch 

kostengünstige kriminaltechnische Untersuchungen am 
Markt etablieren werden. Jedenfalls muss sich sowohl der 
Kriminalist als auch die Justiz davor hüten, zu glauben, es 
gebe ein staatliches Monopol zur Durchführung derartiger 
Ermittlungen. Die tatsächliche Praxis – angefangen bei der 
Rechtsmedizin, deren Ausgliederung und Verlagerung auf 
selbstständige Institute historisch gewachsen, aber letztend-
lich willkürlich ist – zeigt, dass in vielen Bereichen private 
Ermittler jedenfalls ebenbürtig, teilweise sogar den beamten-
rechtlichen Strukturen überlegen tätig werden können. 

Auch wenn es im Grundsatz richtig ist, dass Kosten bei der 
Aufklärung von Straftaten keine Rolle spielen dürfen, laufen 
an dieser Stelle Realität und prozessuale Vorgaben auseinan-
der. Stichworte wie Haushaltsmittel und Budgetierung sind 
auch dem Strafverfahren und der Justiz – verstanden im Sinne 
der Verwaltungen von Staatsanwaltschaften und Gerichten 
– nicht mehr fremd. Allerdings darf auch nicht unerwähnt 
bleiben, dass in den meisten Landeshaushalten der Teilbe-
reich der Justiz, der sich mit der Aufklärung von Straftaten 
beschäftigt, nur einen marginalen Teil des Gesamthaushaltes 
für sich beansprucht.

Nicht zu teilen ist das Fazit von de Vries,5 der bei Ermitt-
lungen durch Private davon ausgeht, dass das staatliche 
Ermittlungsmonopol durch die aktuellen Rechtsentwick-
lungen in seinen Rändern in Frage gestellt wird. Allein der 
Umstand, dass es bei Privatermittlungen im Bereich des 
Wirtschaftsrechtes im Einzelfall nicht gerecht zugehen mag, 
rechtfertigt nicht, das „Kind mit dem Bade“ auszuschütten 
und das Ergebnis auf private kriminaltechnische Untersu-
chungen zu übertragen. Ohne das dies hier an Einzelfällen 
verifiziert werden soll, ist jedem bekannt, dass auch die Ein-
schaltung staatlicher Kriminaltechnik in der Vergangenheit 
Fehler nicht (gänzlich) hat vermeiden können.

Symptomatisch für die entgegengesetzte Auffassung – 
denn funktionierend – sind beispielhaft

 f Begutachtungen im Markenrecht, die durch die privaten 
Firmen durchgeführt werden, die durch das Plagiat ver-
letzt worden sein könnten; hier liegt auf der Hand, das 
gerade das „Opfer“ in besonderem Maße über die Sach-
kunde verfügt, eine Markenrechtsverletzung zu enttarnen.

 f Auslesung digitaler Spuren etwa in Kraftfahrzeugen 
moderner Generationen, bei denen zunächst (nur) die 
Hersteller wissen, welche Spuren und Informationen 
wo gespeichert und wie diese sichtbar gemacht werden 
können.

Spurensicherungsprivileg staatlicher
Kriminaltechniker?

Allenfalls wäre zu überlegen, ob es gilt, ein Spurensiche-
rungsprivileg in staatlichen Händen zu bewahren, um so 
nicht wieder gut zu machende Fehler im ersten Zugriff zu 
vermeiden bzw. zu minimieren. Es dürfte unbestritten sein, 
dass eine qualitativ hochwertige Spurenaufarbeitung und 
Spurensicherung elementare Grundlage einer objektiven Tat-
klärung sind. Was liegt daher näher, als an dieser zentralen 
(Schlüssel)Stelle die originäre Rolle des staatlichen Krimina-
listen zu verorten; sein Recht auf den ersten Zugriff scheint 
Qualitätsgarant zu sein. Auch diese Überlegung erweist sich 
als Scheinargument, da die Spurensicherung naturgemäß 
davon abhängig ist, wer welche Untersuchungen später vor-
nimmt. Eine qualitativ hochwertige Spurensicherung sollte 
daher durch den Spezialisten erfolgen, wie es heute auch 
schon – etwa bei der Blutspurenmusteranalyse – geschieht.
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Fazit

Wenn notwendige Ermittlungen nicht durchgeführt wer-
den, weil Personaldecken zu dünn und finanzielle Ressour-
cen nicht vorhanden sind, kann nicht akzeptiert werden, 
dass der Staat sich aus der Verfolgung bestimmter Straftaten 
weitgehend zurückzieht. Flexible Privatermittler und private 
Kriminaltechniker, für die Qualitätsstandards festgelegt und 
überprüft werden müssen, werden gefragt sein. Dem Verfas-
ser liegt daher die Aussage von Arndt und Seydel6 näher: „Es 
muss gewährleistet sein, dass die übertragenen Aufgaben von 
qualifizierten, rechtstreuen Privatermittlern erfüllt werden 
und hoheitliches, insbesondere strafprozessuales Handeln in 
den Händen der Polizei bleibt“.

Letztendlich dürfte das Gespenst des Outsourcing bei der 
kritischen Bestandsaufnahme kein Phänomen des 21. Jahrhun-
derts sein. Privatermittler und Polizei arbeiten seit Jahrzehn-
ten – vielleicht seit Jahrhunderten – Hand in Hand, ohne dass 
dies mit emotional belasteten Schlagworten in der einen oder 
der anderen Richtung stigmatisiert wurde und werden darf.

Das Ergebnis kann nicht lauten dass Nichts oder Alles 
outgesourct wird; die Zukunft gebührt einer kriminalis-
tischen Tatklärung unter Einbeziehung der Möglichkeiten 
des Outsourcing. Die Qualitätskontrolle und das Quali-
tätsmanagement müssen allerdings in den Händen der 
Kriminalisten und Juristen verbleiben.

Deren Aufgabe wird es in verstärktem Maße werden, 
Qualitätsstandards zu erarbeiten und deren Einhaltung 
zu überwachen. Der Begriff des Qualtitätsmanagements 
darf zukünftig bei den Strafverfolgungsorganen kein 
Fremdwort (mehr) sein.

Anmerkungen

1 Der kriminalistische Beweis, (2010), S. 48.
2 Zu vgl. Weihmann/Schuch, Kriminalistik, (11. Aufl. 2010), S. 200.
3 Vgl. Hinrich de Vries, Privatisierung der Ermittlungen – Ermittlungen durch Pri-

vate, verliert der Staat das Aufklärungsmonopol? Kriminalistik 2011, 83 ff.; Mario 
Arndt und Mario H. Seydel, Zusammenarbeit zwischen Polizei und Privatermitt-
lern, Kriminalistik 2011, 91 ff.

4 Kriminalistik, S. 200.
5 Kriminalistik 2011, S. 88.
6 Kriminalistik 2011, S. 94.

Rezension
Jugendgerichtsgesetz (JGG)
Mittlerweile bereits in der 15. Auflage erschienen ist das 
Standardwerk „Jugendgerichtsgesetz“ von Prof.Eisenberg. 
Es waren mehrere Gesetzesänderungen in die Neuauflage 
einzubauen (u. a. Neuordnung des Rechts der Sicherungs-
verwahrung, Landesgesetze zum Untersuchungshaftvoll-
zug). Ebenso ist der Regierungsentwurf eines Gesetzes zur 
Stärkung der Rechte von Opfern sexuellen Missbrauchs 
(StORMG) vom 23.03.2011 berücksichtigt worden. Bei den 
§§ 36 und 37 wurde der Wortlaut des Regierungsentwurfs 
mit abgedruckt und in der dazugehörigen Kommentierung 
wird ausführlich behandelt, wie wichtig die besondere Qua-
lifikation von Jugendgericht und Jugendstaatsanwälten ist. 
Das Werk hat den Bearbeitungsstand Herbst 2011. Neue 
gerichtliche Entscheidungen wurden eingearbeitet und auch 
das informative Entscheidungsregister am Ende des Buches, 
das Entscheidungen des EGMR bis hin zu denen einzelner 
Amtsgerichte beinhaltet, ist um neun Seiten angewachsen. 
Seinem bewährten Aufbau ist der Kommentar treu geblieben.
Das Werk beginnt mit einem übersichtlichen Inhalts- sowie 
Abkürzungsverzeichnis. Es folgt eine umfassende Übersicht 
über die Geschichte des Jugendgerichtsgesetzes seit seiner 
Entstehung am 16.02.1923.
Die Besonderheiten des JGG werden dargelegt, die Gründe 
hierfür angegeben und auch ein Blick auf die immer wich-
tiger werdende europäische Ebene (vgl. EMRK) geworfen. 
Die Kommentierung der einzelnen Paragraphen folgt dem 
erprobten Aufbau. Zunächst wird der Gesetzeswortlaut 
abgedruckt, ihm folgt eine Übersicht über die Unterpunkte 
und deren Randnummern. Danach wird das vorhandene 
Schrifttum genannt, das teilweise einen erheblichen Umfang 
aufweist (vgl. § 17, § 38, § 92). In der Kommentierung selbst 
sind immer wieder Forschungsergebnisse und statistische 
Daten aufgeführt (u. a. Dunkelfeldforschung – § 5, Rn. 39 

/ Heimerziehung – § 12, Rn. 
14 / altersmäßige Gefange-
nenstruktur – § 92, Rn. 14). 
Der JGG-Kommentar schießt 
ab mit einem zur Vorauflage 
noch umfassender gestal-
teten und wohltuend über-
sichtlichen Sachverzeichnis. 
Zu Recht ist das vorliegende 
Werk von Eisenberg ein Stan-
dardkommentar geworden 
nicht nur für Juristen, son-
dern auch für Mitarbeiter der 
Jugendämter, Kriminalbe-
amte und Psychiater.Neben 
den qualifizierten juristischen 
Ausführungen in diesem Buch 
macht die umfangreiche Dar-
stellung von Einflüssen und Erkenntnissen aus Pädagogik 
und Psychologie deutlich, dass das Augenmerk bei jugend-
lichen Straftätern auf „Erziehung“ gerichtet ist und das 
Jugendstrafrecht eben kein Erwachsenenstrafrecht ist.

Rechtsanwältin Silvia Söpper

Autor: Prof. Dr. Ulrich Eisenberg
Anmerkungen: 15., vollständig neu bearbeitete

Auflage 2012.
Buch. XLIV, 1333 S.

In Leinen
ISBN: 978-3-406-62774-3
Preis: EUR 94,-
Verlag: Verlag C. H. Beck oHG

Wilhelmstr. 9, 80801 München
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Zur Beschreibung der gegenwärtigen wirtschaftlichen und 
finanziellen Lage würde sich der berühmte Roman „Mann 
ohne Eigenschaften“ von Robert Musil kaum eignen. Der 
Zeitgeist, wo immer er derzeit weht, ist nämlich in einem 
ebenso dummen wie überzeugenden Satz kondensiert:

„Alles ist geschehen und niemand hat gehandelt“.

Diese Formulierung enthält die letzte Weisheit zur Erklärung 
des größten Desasters seit der Weltwirtschaftskrise von 1929. 
Könnte Musil die gegenwärtige Epoche beschreiben, müsste 
er dies wohl unter der Überschrift:

„Eigenschaften ohne Mann“

tun. Immerhin gibt es den einen oder anderen Ansatz, der 
auf den ersten Blick die Frage einer persönlichen Verant-
wortlichkeit für den Ausbruch der sogenannten Finanz-
krise nahelegt. Dazu gehört die Behauptung, dass die Gier 
von Managern und Bankern, die den Hals nicht voll genug 
bekommen konnten und deshalb viel zu große Risiken ein-
gegangen sind, eine Kernursache der gegenwärtigen Lage sei, 
die derart beschönigend bezeichnet wird.

Das menschliche Gewinnstreben ist aber kein vorwerfba-
rer Straftatbestand. Es gilt sogar als unverzichtbarer Motor 
des Fortschritts. Der Ausdruck „Krise“ ist unterdessen ein 
Schlüsselbegriff der Moderne geworden. Er begegnet uns 
immer wieder: 

 f Klimapolitik
 f Kindergartenplätze
 f Gesundheitsfürsorge
 f Altenpflege
 f Arbeitslosigkeit
 f Renten
 f Rüstung
 f Terrorismus

Überall hört man früher oder später dass sich die Verhält-
nisse dort und in anderen Bereichen krisenhaft zugespitzt 
hätten. Vor diesem Hintergrund fiel die Verwendung des 
Begriffs „Finanzkrise“ zunächst nicht auf. So konnte er sich 
mittlerweile zu einem „Mantra des Selbstbetrugs“ entwi-
ckeln. Dahinter stehen fachliche Fehleinschätzungen, wirt-
schaftliche Interessen und politisches Kalkül. Der etablierte 
Sprachgebrauch schafft die Illusion eines episodischen Cha-
rakters und erweckt den Anschein der Beherrschbarkeit 
durch „Krisenmanagement“.

Die bisherigen Ergebnisse sind jedoch nicht geeignet, das 
Vertrauen wiederherzustellen, das der Finanzkapitalismus 
moderner Prägung zerstört hat. Umso irritierender ist es, 
dass sich immer mehr Politiker als entschlossene und kom-
petente Schutzherrn des Gemeinwohls aufspielen. Dabei set-
zen sie nur das von Steuerzahlern erarbeitete Vermögen ein, 
um die Folgen einer gigantischen Bereicherungsorgie einzu-
dämmen, die Versagercliquen weltweit und über Jahrzehnte 
veranstaltet haben. Zuvor hatten die selbsternannten Retter 
aus der Politik diese asozialen Gruppierungen jedoch noch 
unterstützt. So entstand eine „Pseudowirtschaft“, die viele 
Fragen aufwirft. Ich beschränke mich auf zehn:

1. War irgendjemand schuld, dass mit dem Zusammenbruch 
der Lehman Bank im Jahre 2008 die Weltwirtschaft an 
den Rand des Abgrundes getrieben wurde? 

2. Kann irgendjemand nachvollziehbare Angaben darüber 
machen, wieweit die Welt wirklich vom Absturz entfernt 
war und wie tief dieser Abgrund immer noch ist? 

3. Wo waren der Sachverstand und die politische Voraus-
sicht, um die Gefahren einer ökonomischen „Kern-
schmelze“ rechtzeitig zu minimieren?

4. Wer hat die Folgen zu tragen, die sich aus der bisher 
gigantischsten Vernichtung von Vermögenswerten in der 
neueren Geschichte ergeben? 

5. Wessen Interessen ermöglichten eine jahrelange Bereiche-
rungsorgie und wer hat davon profitiert?

6. Hat sich irgendjemand in diesem Zusammenhang strafbar 
gemacht?

7. Haben die zuständigen Behörden ihre Aufsichtspflichten 
erfüllt?

8. Welche Politiker haben mit Ihrer Gesetzgebung aus wel-
chen Gründen dafür gesorgt, dass sich die Kapitalmärkte 
in Tatorte verwandeln konnten, auf denen sich eine 
besonders gemeingefährliche organisierte Kriminalität 
breitmachen konnte? 

9. Welcher professionelle Standard herrschte in den Finanz-
institutionen, in denen mit „innovativen und strukturier-
ten Produkten“ gehandelt wurde, die mit der Realwirt-
schaft nichts, aber mit der Gier von Anlegern und deren 
Beratern alles zu tun hatten?

10. Welche Ethik gilt in einer Gesellschaft, in der gerade Ver-
mögende nie genug bekommen können?

Die Beantwortung dieser und weiterer Fragen könnte bei der 
Suche nach Ursachen und Verantwortlichen der Finanzkrise 
nützlich sein. Sie verlangt jedenfalls die Berücksichtigung 

Kapitalisten oder 
Kapitalverbrecher?

Dr. Wolfgang Hetzer
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eines komplizierten und brisanten Gemischs. Dabei ist zwi-
schen mikro- und makroökonomischen Faktoren sowie 
direkten und indirekten Ursachen zu unterscheiden. Zu den 
indirekten Ursachen gehören:

 f Blinde Marktgläubigkeit als Folge einer ultraliberalen 
Geisteshaltung

 f Mangelhafte staatliche Regulierung
 f Trügerisches Gefühl der Sicherheit mit nachfolgendem 
Leichtsinn

 f Weltweiter massiver Anstieg von Ersparnissen und Man-
gel entsprechender lukrativer Anlageprojekte

 f Sinkende Langfristzinsen aufgrund eines Überangebots an 
Kapital

 f Globale Jagd nach Renditen
 f Versorgung mit billigem Geld durch die US-Notenbank 
aus Angst vor Deflation

 f Verführung zur Verschuldung auf dem Immobilienmarkt
 f Anreize zur Spekulation mit geliehenem Geld

Die direkt wirksamen Ursachen sind ebenfalls nur in Stich-
worten zu nennen:

 f Irrationaler Überschwang auf dem US-Immobilienmarkt, 
ausgelöst durch niedrige Zinsen, steigende Bevölkerungs-
zahlen und staatliche Subventionen

 f Kollektive Illusion permanent steigender Haus- und 
Grundstückspreise

 f Eröffnung und Anheizung des Marktes für innovative 
und strukturierte Produkte zur Finanzierung der Hypo-
theken für Eigenheimbesitzer

 f Falsche Bewertung von Wertpapieren, die durch die 
Zusammenfassung und Verbriefung riskanter Einzelkre-
dite zustande kamen

 f Fehlerhafte Modelle, die mit ungeeigneten Daten gespeist 
wurden

 f Abhängigkeit von Rating-Agenturen, die in einem Inte-
ressenkonflikt stehen

 f Verstärkung der Instabilität durch neue Eigenkapital- und 
Bilanzierungsregeln

 f Falsche Anreize durch das System von Bonus-Zahlungen

Nach dieser unvollständigen Aufzählung sollte man die 
Suche nach einzelnen Verantwortlichen vielleicht schon 
einstellen. Sie sind in diesem komplexen Gerüst kaum zu 
entdecken. 

Die Weltwirtschaft wurde 2007/2008 wohl doch von 
einem Schicksalsschlag getroffen. Überirdische Mächte 
haben scheinbar mit eiserner Faust blindwütig zugeschla-
gen. Banker, Manager, Politiker, Anleger: Sie alle waren zum 
Zuschauen verdammt und letztlich auch nur wehrlose Opfer 
einer alles verschlingenden Tsunamiwelle. Vor diesem Hin-
tergrund ist die Bedeutung eines Satz des Bundespräsiden-
ten Christian Wulff, den er noch als Ministerpräsident Nie-
dersachsens ausgesprochen hatte, sehr überschaubar. Danach 
sei die pflichtwidrige Vernichtung fremden Kapitals eine 
Straftat.

Das ist aber nur Wunschdenken, keine Rechtslage. Es gibt 
keine entsprechende Strafvorschrift. Die Verfolgung eines 
Verbrechens verlangt zudem die Identifizierung eines Ver-
dächtigen. Eine rechtskräftige Bestrafung kann nur erfolgen, 
wenn ein gesetzlicher Richter ein tatbestandsmäßiges, rechts-
widriges und schuldhaftes individuelles Verhalten zurechnen 
und beweisen konnte.

Damit beginnen die Probleme, die mit den bisherigen 
Ansätzen nicht zu lösen sind.

Man wird also erneut einen hoffnungsvollen Blick auf andere 
Angehörige der amtierenden Führungseliten richten müs-
sen. Damit ist ein hoher Unterhaltungswert verbunden. Eine 
Untersuchung der logischen Zusammenhänge zwischen 
Äußerungen von Politikern und deren sachlichen Gehalt 
oder gar deren Glaubwürdigkeit ist sogar eine amüsante 
Herausforderung.

Ich würde mich ihr zwar sehr gerne stellen, will aber aus 
mehreren Gründen darauf verzichten. Stattdessen sei nur 
kurz an einige Äußerungen deutscher Politiker erinnert. Dazu 
zählt der amtierende Bundesminister der Finanzen, Wolfgang 
Schäuble. Er will, was Strafrecht und Strafbarkeit anbelangt, 
nicht die Grundsätze der „abendländischen Zivilisation“ über 
Bord werfen, auch wenn die Finanzmärkte durch eine unge-
zügelte Gier außer Rand und Band gerieten. Es werde keiner 
bestraft, es sei denn er hat gegen Gesetze verstoßen:

„Wir müssen erreichen, dass Werte, Moral, Anstand 
wieder etwas wert sind.“

Es wäre jetzt mehr als amüsant, wenn ich die Gelegenheit 
nutzte, über die Bedeutung von Werten, Moral und Anstand 
in der Politik, noch dazu im Zusammenhang mit Finanzfra-
gen, zu sinnieren. Dazu müssten nicht nur Parteispenden, 
Kredite für den Erwerb von Immobilien und Werbeanzei-
gen für Bücher überschaubaren intellektuellen Nährwerts 
gehören.

Dieser Diskurs wäre nicht ganz einfach, wird sich doch 
zumindest im Hinblick auf die Finanzierung politischer Par-
teien der eine oder andere Finanzminister nicht mehr an die 
eine oder andere Einzelheit, den einen oder anderen Brief-
umschlag in der einen oder anderen Schublade des eigenen 
oder des einen oder anderen Schreibtischs der einen oder 
anderen Schatzmeisterin erinnern können.

Darüber hinaus müsste man sich Gedanken darüber 
machen, was das rechtswidrige Schweigegelübde des einen 
oder anderen Bundeskanzlers in Gestalt eines „Ehrenworts“ 
im Hinblick auf die Identität des einen oder anderen Geldge-
bers von mafiotischer Komplizenschaft unterscheidet.

Ich entziehe mich den damit verbundenen Versuchun-
gen, indem ich einen der Amtsvorgänger von Schäuble, Peer 
Steinbrück, bemühe. Er behauptet:

„Die Frage „Wer ist schuld?“ führt ins Nirwana, weil die 
Kausalitäten in einem so komplexen System wie dem der 
Finanzmärkte nicht eindeutig sind und es eine leicht zu 

identifizierende Verursachergruppe nicht gibt.“

Zudem erklärt er:

„Niemand wird leugnen, dass die Erschütterung 
des Finanzsystems und von Mitgliedstaaten der Euro-

Zone auf Ursachen und Einflüsse weisen, die man nicht 
individuell oder einer persönlichen Verantwortung 

zuweisen kann.“

Ein weiteres amtierendes Mitglied der deutschen Führungs-
elite, der ehemalige Bundesminister des Auswärtigen und 
jetzige Vorsitzende der Fraktion der Sozialdemokratischen 
Partei Deutschlands (SPD) im Deutschen Bundestag, Frank-
Walter Steinmeier, fand heraus, dass derjenige, der nach der 
Schuld fragt, falsch liegt.

Ich will hier zwar nicht der äußerst reizvollen Frage nach-
gehen, ob manche hochrangige Funktionsträger zum Elend 
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der Politik beitragen, soweit sie immer wieder den Verdacht 
hervorrufen, dass ihr Selbstverständnis und ihre Weltsicht 
vor allem durch Inkompetenz, Feigheit, Selbstüberschätzung 
und Unwahrhaftigkeit geprägt sein könnten.

Ich will aber sehr wohl „leugnen“, dass die Erschütterung 
des Finanzsystems nicht auch auf persönlicher Verantwor-
tung beruht. 

Die auf den Finanzmärkten dieser Welt eingetretenen 
Wertverluste sind keine Folgen unvorhersehbarer und unver-
meidbarer Naturkatastrophen. Sie sind die Konsequenz 
gesellschaftlicher Störungen, wirtschaftlicher Entgleisungen, 
politischer Fehlentscheidungen und krimineller Energie. 

Die Idee, dass die Verheerungen der Finanzkrise auf ein 
gleichgerichtetes kriminelles Verhalten von Personen und 
Gruppierungen zurückzuführen ist, hat bislang dennoch 
keine Resonanz gefunden. In Deutschland gibt es keine ein-
schlägigen ernstzunehmenden strafrechtlichen Ermittlungen 
und noch nicht einmal den Versuch einer Aufarbeitung durch 
einen parlamentarischen Untersuchungsausschuss, wie dies 
in den USA eindrucksvoll geschehen ist. 

Das alles ist schon deshalb unverständlich -oder besonders 
verständlich-, weil die Höhe der Boni für Bankmanager und 
die von Anfang an erkennbare Wertlosigkeit dubioser Wert-
papiere auf eine Kombination aus diebischer Gesinnung im 
Bankenbereich und sanktionierungsbedürftiger Fahrlässig-
keit in Politik und Exekutive hindeuten. So wird man etwa 
im Handeln deutscher Landesbanken außerhalb ihres vorge-
gebenen Zwecks eine strafrechtlich relevante Pflichtwidrig-
keit sehen können.

Gerade Politiker in den Aufsichtsräten dieser Institute 
haben lange nichts dagegen gehabt, wenn üppige Gewinne 
in den Staatssäckel flossen. Sie leisteten keinen Widerstand, 
obwohl dies bei derart riskanten Finanzgeschäften nötig 
gewesen wäre. Auf dem langen Weg von Dresden nach Dub-
lin ist offensichtlich das Minimum kaufmännischer Vorsicht 
verlorengegangen.

Bei der Analyse der Entwicklung des Strafrechts in Zeiten 
der Finanzkrise ist übrigens der Aspekt „Regierung durch 
Verbrechen“ hinzuzufügen, weil es in manchen Staaten gar 
nicht entscheidend um eine weitere Effektivierung des Straf-
rechts geht, sondern die politisch-wirtschaftliche Rentabili-
tät im Vordergrund steht, mit verheerenden Folgen für den 
europäischen Integrationsprozess.

Wie auch immer: Mittlerweile sind Banker die „Feldherren“ 
unserer Zeit geworden. Nur vernichten sie jetzt nicht mehr 
fremde Armeen, sondern Geld und Arbeitsplätze. Ein refor-
miertes Strafrecht ist womöglich das einzige Mittel, um ihnen 
beizukommen. Insbesondere das Kreditgeschäft mit Verbrie-
fungen hat nach einer erfolgreichen Anfangsphase überdreht, 
so dass sich die Justiz mit ihm befassen müsste. Bei der straf-
rechtlichen Aufarbeitung der Finanzkrise ist daher auch der 
Schutzbereich der Bankrottdelikte sowie des Kreditwesenge-
setzes gesetzgeberisch stärker in den Fokus zu nehmen.

Es wäre jedoch anachronistisch, nur das Rechtsgut „Ver-
mögen“ sowie den Straftatbestand der Untreue zu betrach-
ten. Erforderlich ist eine Betonung auf Rechtsgüter, die von 
der Gesellschaft her konstruiert sind. So könnte man auf 
neoliberale Entwicklungen angemessener reagieren. Wer 
die Integrität des Finanzkreislaufs und die Funktionsfähig-
keit einer ganzen Wirtschaftsordnung beschädigt, begeht ein 
gemeingefährliches Verbrechen und greift nicht nur ein indi-
viduelles Rechtsgut an.

Das Strafrecht muss nicht zwangsläufig verschärft, sondern 
nur auf neue Konstellationen erweitert werden, etwa durch 

die Einführung von schützenswerten Kollektivrechtsgü-
tern. Man sabotiert oder zerstört „kritische Infrastrukturen“, 
wenn die Funktionsfähigkeit des Bankensystems aufgehoben 
wird. Wer eine systemrelevante Bank existenziell gefährdet, 
bedroht eben auch das System als Ganzes. Deshalb wäre die 
Einführung eines entsprechenden Straftatbestandes in das 
Kreditwesengesetz sinnvoll, ebenso die Einrichtung eines 
präventiv und repressiv wirksamen Strafrahmens.

Jenseits des Strafrechts stellt sich übrigens die Frage, ob 
ein System als solches noch relevant und schutzwürdig ist, 
das die Entstehung von Finanzinstituten zugelassen hat, 
deren schiere Größe ihr Scheitern (angeblich) ausschließt. 
Die unter Krokodilstränen vorgetragene Behauptung von 
Politikern und sogenannten Experten, die eine oder andere 
Bank sei „too big fail“ ist in einem Bereich zwischen Unver-
schämtheit, Schamlosigkeit und Scheinheiligkeit angesiedelt. 
Sie behindert die Suche nach den Verantwortlichen, die nicht 
verhindert haben, dass sich innerhalb des Systems Potentiale 
aufbauten, die die Allgemeinheit zum Opfer einer permanen-
ten Geiselnahme gemacht haben.

Im Milieu einer allgegenwärtigen Erpressbarkeit findet der 
Bankrott demokratischer Politik statt. Politiker und Verwal-
tungen, die das zugelassen, werden ihrer Verpflichtung zur 
Förderung des Gemeinwohls nicht gerecht. Die jeweils Ver-
antwortlichen müssen ihre Posten räumen und Platz für die-
jenigen machen, die fähig und entschlossen sind, ein System 
zu zerschlagen oder zu ändern, das keine Existenzberechti-
gung hat, soweit es die Frucht gemeinwohlschädlicher Nach-
lässigkeit und Unfähigkeit ist.

Die Kriminalpolitik muss sich jedenfalls mehr den systemi-
schen Risiken zuwenden, nicht nur der Anwendung des gel-
tenden Rechts. Staat und Strafrecht scheinen aber parteiisch 
geworden zu sein. Es gibt viel Strafrecht für die Verlierer und 
kein Strafrecht für die Reichen. Das ist auch deshalb uner-
träglich, weil die Finanzkrise gezeigt hat, dass Unternehmen 
nicht per se gut sind und dass sie mit allen Mitteln des Rechts-
staates rechtzeitig und wirksam kontrolliert werden müssen. 
Kumpaneien zwischen Macht und Justiz dürfen nicht zuge-
lassen werden. Strafrecht gilt auch auf Vorstandsetagen.

Soweit die beim Risikomanagement verletzten Regeln den 
Anforderungen einer Vermögensbetreuungspflicht i. S. d. 
§ 266 StGB (Untreue) entsprechen, liegt beim Vorliegen von 
Schaden und Vorsatz eine entsprechende Strafbarkeit nahe. 
Im Mangel eines ausreichenden Risikomanagements ist eine 
Pflichtverletzung im Sinne des Pflichtwidrigkeitsbegriffs des 
Untreuetatbestandes zu sehen. Schon alleine das Bestehen 
bzw. die Herbeiführung eines existenzgefährdenden Risikos 
genügt für die Annahme eines Vermögensschadens. Für die 
subjektive Tatseite, also den Vorsatz, bedarf es lediglich einer 
dementsprechenden Kenntnis. 

Das Strafrecht könnte nach einigen Reformen sogar ein 
geeignetes Instrument zur Reduzierung des Konkurrenz-
drucks unter Bankern werden, selbst wenn das jetzt noch naiv 
erscheint. Die Bediensteten in der Finanzindustrie würden bei 
einer strafrechtlichen Flankierung aufsichtsrechtlicher Regu-
lierungsvorschriften den Vorgesetzten das jeweilige straf-
rechtlich bewehrte Gebot entgegenhalten können, sollte von 
ihnen die Eingehung unvertretbarer Risiken verlangt werden.

Bei den Versuchen einer strafrechtlichen Bewältigung wird 
man allerdings nicht ohne sachverständige Unterstützung 
durch Hilfswissenschaften (z. B. Psychiatrie) auskommen:

In einer jüngeren Untersuchung an der Universität Sankt 
Gallen/Schweiz fand man heraus, dass sich eine Probanden-
gruppe von Aktienhändlern im Vergleich zu einer Gruppe 
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krimineller Psychopathen rücksichtsloser und manipulativer 
verhielt als die Angehörigen dieser Vergleichsgruppe. Des-
wegen kann man zwar noch nicht alle Händler als geistes-
gestört bezeichnen. Die Untersuchungsergebnisse belegen 
aber, dass sie sich noch egoistischer und risikobereiter ver-
hielten als die Gruppe der Psychopathen, die den gleichen 
Test absolvierten.

Leider ist bis jetzt offen, welche Ergebnisse man erzielen 
würde, wenn man die Psychopathen durch eine Vergleichs-
gruppe aus Politikern ersetzen würde. Entsprechende Unter-
suchungen sind mir bis jetzt nicht bekanntgeworden. Für 
die Wissenschaftler an der Universität Sankt Gallen war es 
übrigens besonders schockierend, dass die Banker nicht mehr 
Gewinn erzielten als die Vergleichsgruppen. Statt sachlich 
und nüchtern auf den höchsten Profit hinzuarbeiten, ging es 
ihnen vor allem darum, mehr zu bekommen als ihre Gegen-
spieler. Die Banker brachten viel Energie auf, ihre Kontra-
henten zu schädigen.1

Doch zurück zum Ausgangspunkt: Es wäre falsch, der 
Finanzkrise pauschal den Stempel der „systemischen“ Krise 
aufzudrücken, bei der es sich verbietet, nach persönlicher 
Verantwortung zu fragen. Gleichzeitig steht fest, dass allge-
meine Ausführungen zu Straftatbeständen, insbesondere zur 
Untreue, nicht weiter führen. Sie haben mit der Finanzkrise 
wenig zu tun, solange man nicht tatsächlich darlegt, um wel-
che Sachverhalte es überhaupt gehen soll.

Grundsätzlich gilt aber, dass komplexe Finanzgeschäfte 
einen „Nährboden“ für Vermögenskriminalität darstellen. 
Komplexität als solche ist jedoch nicht strafbar, genauso 
wenig wie Dummheit und Gier. Die Ressourcen der Justiz 
wären dann wohl auch sehr schnell erschöpft. Das wird übri-
gens auch in der eilfertig anmutenden jüngeren Einstellungs-
praxis von Verfahren gegen hochrangige Banken- und Wirt-
schaftsvertreter gegen Zahlung einer Auflage nach § 153a 
Strafprozessordnung deutlich.

Neue Finanzierungs- und Anlageformen mögen zwar 
durchaus legale Gewinnmöglichkeiten eröffnen. Sie können 
aber auch Möglichkeiten schaffen, den Vertragspartner oder 
Marktteilnehmer zu übervorteilen. Konstruiert man quasi im 
Reagenzglas Finanzprodukte, mit denen dem Erwerber eine 
nicht vorhandene Solidität oder eine attraktive Renditeaus-
sicht vorgespiegelt wird, dient die Komplexität des Produkts 
nur der Verschleierung allfälliger Risiken. Natürlich gibt es 
auch Möglichkeiten, den Zuschnitt dieser Produkte so zu 
gestalten, dass sie an der Naivität und Profitsucht der jeweili-
gen Anlegerkreise ausgerichtet sind.

Die mittlerweile eingetretenen Erschütterungen haben 
inzwischen sogar eine „Systemvertrauenskrise“ verursacht. 
Verschärft wurde die Entwicklung dadurch, dass man die 
eigene Risikoabschätzung durch fremde Risikoeinschät-
zung ersetzte, sie also in „Ratings“ auslagerte. Diese Ratings 
erwiesen sich jedoch immer wieder als zu positiv und muss-
ten korrigiert werden. Offen bleibt die Frage, ob und ggf. 
nach welchen Kriterien die Rating-Agenturen von kriminel-
len Vereinigungen oder dreisten Versagern und Betrügeror-
ganisationen abzugrenzen sind.

Im Mittelpunkt der ganzen Entwicklung steht jedoch eine 
gesellschaftszersetzende strukturelle und individuelle Kor-
ruption. Die folgenden fragmentarischen Hinweise können 
das nur andeuten:

 f Regierungen haben erlaubt, dass das System und seine 
wichtigsten Vertreter außer Kontrolle gerieten.

 f Finanziers und Wirtschaftsführer haben eine zügellose 
Bereicherungsorgie veranstaltet.

 f Banker, Fondsmanager und Vermögensverwalter haben 
ihre Dienstleistungen und ihre Seelen verkauft, um riesige 
Summen Geldes zu erhalten.

 f Aufsichtsbehörden haben nicht verhindert, dass sich 
die auf den Finanzmärkten marodierenden Raubritter 
ihre Beute in die eigene Tasche steckten, als das System 
kollabierte.

 f Armeen von Rechnungsprüfern, Buchhaltern und Rechts-
anwälten haben sich legalen und illegalen Industrien wie 
Söldner zur Verfügung gestellt, um schmutzige Geschäfte 
zu verdecken oder ihnen den Anschein der Rechtmäßig-
keit zu vermitteln.

 f Rating-Agenturen und Beratungsgesellschaften haben 
Unternehmen betrügerisches Verhalten gelehrt und ihnen 
anschließend Unbedenklichkeitstestate erteilt. 

 f Die „Offshore-Finanzzentren haben Geld jeder Herkunft 
akzeptiert und keine Fragen gestellt. 

Besonders anregend könnte es werden, wenn man die Rolle 
von Regierungen und Behörden innerhalb und außerhalb der 
Europäischen Union im Zusammenwirken mit Finanzinsti-
tuten und Wirtschaftsunternehmen berücksichtigte. Dabei 
steht jetzt schon fest, dass in der Finanzkrise das Potential 
für eine Zerstörung des gesellschaftlichen Friedens steckt. 
Dessen Sicherung ist eine zentrale Aufgabe des Strafrechts. 
Es muss daher endlich auch inkompetente und gemeinge-
fährliche Machtcliquen in der Politik genauso wie marodie-
rende Managermeuten in der Finanzindustrie erreichen kön-
nen. Deren schadenstiftende Kraft überschreitet jedes in der 
konventionellen Organisierten Kriminalität vorhandene Maß 
und lässt selbst die Mafia als ein vergleichsweise harmloses 
folkloristisches Phänomen erscheinen. Entsprechende Alli-
anzen machen auf Kosten der Steuerzahler soviel Gewinn, 
dass jede denkbare Beute krimineller Vereinigungen dagegen 
als lächerlich gering erscheint.

Sollte man bei der Auffassung bleiben, dass die Finanz-
krise „nur“ ein abstraktes Systemversagen offenbart, das als 
solches nicht strafrechtlich geahndet werden kann und dass 
eine Bestrafung ausgeschlossen ist, weil das Aktien-, Han-
dels-, Bilanz-, oder Kapitalmarktrecht bestimmte Strukturen 
und Verhaltensweisen erlaubt, dann müsste man nicht nur 
über sehr grundsätzliche und tiefgreifende Änderungen des 
Rechtssystems nachdenken.

Es wäre dann auch die Frage zu beantworten, ob die 
gegenwärtige politische Ordnung noch gewährleisten kann, 
dass das Gebot sozialer Gerechtigkeit hinreichend wirksam 
beachtet wird.

Von der Antwort auf diese Frage hängt es ab, ob sich der 
Souverän geradezu gezwungen sieht, die Dinge selbst in 
die Hand nehmen. Dabei ginge es nicht um die Alternative 
„Occupy Wall Street“ oder „Occupy the world“. Nicht nur 
die „Wutbürger“ mögen erkennen, dass die Finanzkrise zu 
einer verheerenden Entwertung des Faktors Arbeit geführt 
hat. Auch die bis jetzt erstaunlicherweise immer noch 
schweigende Mehrheit wird irgendwann verstehen, dass 
Leistung und Erfolg entkoppelt wurden, sich eine gemein-
wohlschädliche Risikoverteilung etabliert hat und unzählige 
Menschen mit ihren Ansprüchen auf Achtung ihrer Würde 
verhöhnt werden.

Abschließend stellt sich die Frage, ob der Abwälzung des 
wirtschaftlichen Risikos auf hart arbeitende Staatsbürger und 
Steuerzahler eine systemische Korruption vorausgegangen 
ist. Im schlimmsten Fall hätte sich in Politik und Wirtschaft 
sogar eine
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„Korruption durch Inkompetenz“

verbreitet. Deren Wirkungsgrad kann durch gezielte krimi-
nelle Energie ins Unermessliche steigen. Es bleibt abzuwar-
ten, ob die intellektuelle und charakterliche Verfassung der 
amtierenden Führungseliten für befriedigende Antworten 
ausreicht. Ist das nicht der Fall, müssen sich alle Bürgerinnen 
und Bürger Gedanken darüber machen, wie man die Lage in 
den Griff bekommen könnte. Sie werden sich hoffentlich ans 
Werk machen, wenn sie sich daran erinnern, dass ein Staat 
nur durch die Gemeinschaft der Steuerzahler handlungsfä-
hig ist und nur funktioniert, wenn seine Vertreter Vertrauen 
verdienen.

Bestimmte Personen, Gruppen und Unternehmen haben 
auf Kosten und zum Schaden der bürgerlichen Gesellschaft 
über Jahre hinweg asoziale Bereicherungsorgien veranstaltet. 
Sie könnten am Ende eine Legitimationskrise der Demokratie 
auslösen. Das wäre der denkbar schlimmste Fall, der auch mit 
viel neu gedrucktem Geld nicht mehr zu beherrschen wäre. 
Dennoch hat man genau damit in jüngerer Zeit begonnen.

Den damit verbundenen Risiken würde ich mich ebenfalls 
sehr gerne widmen. Glücklicherweise ist mir dies aus Zeit-
gründen nicht mehr möglich. Ich kann noch nicht einmal 
befriedigende Antworten auf meine anfangs gestellten zehn 
Fragen geben. Vielleicht werden meine zusammenfassenden 
zehn Schlussthesen stattdessen eine ebenso kontroverse wie 
konstruktive Diskussion provozieren: 
1. Die anhaltende verheerende weltwirtschaftliche Entwick-

lung ist kein unvermeidbares schicksalhaftes Verhängnis, 
sondern das Produkt aus politischen Fehlentscheidungen, 
wirtschaftlicher Inkompetenz und krimineller Energie.

2. Die Finanzkrise ist keine vorübergehende Störung eines 
wohldurchdachten Systems, sondern die vorhersehbare 
Folge eines unkontrollierbaren und äußerst riskanten 
Geschäftsmodells.

3. Die Deregulierung des Derivatehandels, unverantwort-
liche Kreditschöpfungstechniken und eine gigantische 
Staatsverschuldung haben Kapitalmärkte in Tatorte ver-
wandelt, an denen seit vielen Jahren organisierte und 
gemeingefährliche Verbrechen verübt werden.

4. Am Anfang der Verantwortungskette standen Regie-
rungen der USA, die mit einer vermeintlich wohlfahrts-
staatlichen Kreditpolitik einkommensschwache Bevölke-
rungskreise in die Schuldenfalle geführt haben.

5. Amerikanische Rating-Agenturen haben ungeachtet 
bestehender Interessenkonflikte falsche Bewertungen 
über Märkte und Unternehmen verbreitet und damit ein 
verheerendes manipulationsträchtiges Wunschdenken 
provoziert.

6. Der exzessive Handel mit minderwertigen hypotheka-
risch gesicherten Wertpapieren und Kreditausfallversi-
cherungen hat Gewinne ermöglicht, die die Beute kon-
ventioneller Mafia-Gruppierungen weit übersteigen.

7. Empirisch nicht abgesicherte und fehlerhafte mathemati-
sche Modelle haben im Zusammenhang mit strukturier-
ten Finanzprodukten einen Rationalitätsabbruch bewirkt 
und zu Realitätsverlust geführt.

8. Mangelnder Sachverstand unter Politikern, Selbstüber-
schätzung in der Finanzwirtschaft, Profitgier in Anle-
gerkreisen und Gleichgültigkeit in der Zivilgesellschaft 
haben ein Klima der Korrumpierung erzeugt, in dem 
krimineller Größenwahn, wirtschaftliche Unverantwort-
lichkeit und asoziale Selbstsucht gedeihen konnten.

9. Deregulierte Finanzmärkte haben aus einer 

zwischenstaatlichen Solidargemeinschaft eine Transfer- 
und Haftungsunion gemacht, in der die bisherigen Fort-
schritte der europäischen Integration gefährdet erscheinen.

10. Die Verantwortlichen für die Vernichtung des durch 
Arbeit entstandenen gesellschaftlichen und individuellen 
Vermögens und für die Zerstörung der Lebenschancen 
ganzer Generationen müssen mit allen geeigneten Mitteln 
zur Rechenschaft gezogen werden.

Anmerkungen

*  Der Artikel entspricht weitgehend einem Vortrag, den der Autor in Hamburg
gehalten hat

1 Zitiert nach: Der Spiegel Nr. 39 vom 26. September 2011, S. 78.
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Im ersten Teil dieses Beitrags wurde gezeigt, welche Ausmaße 
das Web 2.0 in den vergangenen Jahren angenommen hat und 
welche Bedeutung es gesamtgesellschaftlich und somit auch 
für die Polizei inzwischen erlangt hat. In der letzten Ausgabe 
wurde erläutert, welche technologischen Schlüsseltrends 
sowohl hinsichtlich der sozialen Anwendungen, aber auch 
der technologischen Entwicklungen für die nächsten Jahre 
zu erwarten sind. Neben der Definition und Auslegung des 
Begriffs Web 2.0 und Social Web wurden zwei der bedeu-
tendsten Entwicklungen der letzten Jahre, das sogenannte 
Wiki und das Blog diskutiert.

Im heutigen Beitrag möchte der Autor weitere maßgebliche 
Entwicklungen des Social Web erläutern. Hierzu gehört das 
Microblogging, die sog. Social Networks und das Social Sha-
ring. Auch bei diesen Web 2.0 Anwendungen soll beispielhaft 
gezeigt werden, wie sie neue bzw. andere Formen der Kom-
munikation, Interaktion und Beziehungspflege ermöglichen, 
und damit den ungebremsten Erfolg des Web 2.0 bzw. Social 
Web wesentlich mit begründeten.

Microblogging

Mikroblogging ist eine Form des Bloggens, bei der die Benut-
zer kurze, SMS-ähnliche Textnachrichten veröffentlichen 
können. Die Länge dieser Nachrichten beträgt meist weniger 
als 200 Zeichen. Die einzelnen Postings sind entweder pri-
vat oder öffentlich zugänglich und werden wie in einem Blog 
chronologisch dargestellt. Die Nachrichten können meist 
über verschiedene Kanäle wie SMS, E-Mail, Instant Messaging 
oder das Web erstellt und abonniert werden1. Der bekann-
teste Anbieter dieser Form des Bloggens ist Twitter. Des-
wegen nennt man das Microbloggen auch meistens tweeten 
oder twittern (vom engl. Gezwitscher). Diese Art des Blog-
gen ist noch recht jung, denn erst im Jahr 2006 entwarf die 
Firma Odeo aus San Francisco diese Anwendung im Rahmen 
eines Forschungsprojekts, um eine SMS-ähnliche Kommu-
nikationsform für Webseiten zu etablieren. Ermutigt durch 
den schnellen firmeninternen Erfolg, wurde die Anwendung 
2007 für das Internet zunächst auf www.Twittr.com, später 
dann auf www.Twitter.com freigegeben. Die Beliebtheit die-
ser Nachrichten, die eine Mischung aus Bloggen, SMS und 
Chatten darstellt, war beeindruckend. Ende 2009 hatte der 
Microblogger Dienst Twitter 75 Millionen User, wobei der 
durchschnittliche Zuwachs pro Monat bei 6,2 Millionen 
neuen Usern liegt2. Die Zahl der Anwender steigt nach wie 
vor und bewegt sich derzeit bei geschätzten 200 Millionen 

Anwendern, die pro Tag ca. 140 Millionen Nachrichten ver-
senden3. Weitere Anbieter wie Tumblr, Google Buzz und 
Soup konnten sich gegen Twitter nicht durchsetzen.

Abbildung 1: Funktionsweise eines Microblogging Systems4

Die Funktionsweise des Microblogging ist recht einfach. 
Nach einer Anmeldung am Microblogsystem, welche nicht 
mit realem Namen geschehen muss, kann man sich die Pro-
file anderer Microblogger ansehen und hierbei feststellen, zu 
welchen Themen diese Nachrichten versenden. Es ist mög-
lich, interessante Beiträge anderer Microblogger dauerhaft zu 
verfolgen, indem man sie abboniert. Damit „folgt“ man die-
sem Microblogger und macht ihn zu seinem „Friend“. Alle 
Personen, die einem Microblogger folgen, also seinen „Chan-
nel“ abboniert haben, nennt man daher auch „Follower“. Ein 
engagierter Microblogger freut sich natürlich über möglichst 
viele Follower, die seine Beiträge lesen, weil dies nicht nur ein 
Gradmesser seine Beliebtheit ist, sondern auch für die Aktu-
alität, den Nutzwert und/oder die Qualität seiner Beiträge 
spricht. Man kann sie in fünf Kategorien aufteilen:

 f Nachrichten unter Privatpersonen, d. h. es werden dort 
mehr oder weniger private Beiträge, mit viel oder wenig 
Informationsgehalt, teilweise sogar unsinnig, aber auch 
lustig und kreativ verbreitet. Auch Gerüchte und Klatsch 
gehören hierzu.

 f Verbreitung von Fachinformationen. Konferenzen, 
Tagungen, Messen aber auch Fachschulen und Univer-
sitäten nutzen Twitter zur Verbreitung von relevanten 
Informationen zu Fachthemen. Es wird kommentiert, 

Die faszinierende Welt des Web 2.0
Wie sieht sie aus – wo sind Chancen und Risiken 
für die Sicherheitsbehörden? – Teil 2

Jürgen Paulus (M. A.), 
Erster Polizeihauptkommissar 
Landespolizeischule Rheinland- 
Pfalz, Fachhochschule für 
öffentliche Verwaltung – Fach- 
bereich Polizei
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diskutiert, informiert und gefragt. Stimmungsbilder wer-
den erkennbar, die wiederum als Grundlage für weitere 
Diskussionen genutzt werden. Bildungseinrichtungen, 
die Wert auf eine schnelle Verbreitung von Lerninhalten 
legen, nutzen Twitter, um ohne großen Aufwand Inhalte 
schnell an potentielle Lerner zu verbreiten.

 f Kundenkommunikation von Unternehmen, um Produkte 
und Dienstleistungen zu bewerben. Die Fa. Dell twittert 
Restposten und Sonderangebote ihrer technischen Geräte. 
Hierdurch entstand schnell eine Followergemeinde von 
ca. 1,5 Mio. Personen4.

 f Breaking News. Die Stärke des Microbloggens liegt in der 
Schnelligkeit. Durch die Verbindung von Twitter auch mit 
mobilen Geräten wie Smartphones und Tablet-PCs kön-
nen Nachrichten in Sekunden an eine große Anzahl von 
Menschen unabhängig von Ort und Zeit verteilt werden. 
So war der Tod von Osama bin Laden bereits über eine 
Stunde im Twitternetz als Nachricht unterwegs, bevor 
Präsident Obama dies offiziell verkündete. Die Anzahl 
der Tweets stieg hierbei zeitweise auf über 5000 pro 
Sekunde an5.

 f Politische Mobilisierung. Hier dient Twitter als Infor-
mations- und Kommunikationsmedium für politische 
und soziale Bewegungen. So werden gerade bei demons-
trativen Aktivitäten Twitterkanäle gerne genutzt, um 
eigene Aktivitäten zu koordinieren und um in Erfah-
rung gebrachte oder beobachtete Aktivitäten der Polizei 
oder anderer staatlicher Organe an alle Interessierten im 
Minutentakt zu verbreiten. Beispiele hierzu sind die Seiten 
www.bei-abriss-aufstand.de und www.lubmin-nixda.de.

Neben dem Abonnieren anderer Blogger kann man Nach-
richten anderer Microblogger kommentieren und im eigenen 
Followerkreis weiterverbreiten. Dies nennt man „retweeten“ 
(RT). Dies geschieht, indem man die Ziffernfolge „RT@nut-
zername“ eingibt, gefolgt von der kopierten Nachricht. Hier-
bei ist der Nutzername derjenige Blogger, der die Ursprungs-
nachricht geschrieben hat. Man kann Personen auch gezielt 
einzeln per Direct Message (DM) ansprechen, wenn man 
dem Nutzernamen ein „d“ nach folgender Konvention: „d 
nutzername“ voranstellt. Die meist genutzte Funktion dürfte 
aber der sogenannte „Hashtag“ sein. Fügt man einer Nach-
richt ein Rautezeichen mit einem Begriff hinzu, so erzeugt 

man ein eindeutiges Schlagwort, mit welchem alle Nachrich-
ten zu diesem Thema gefunden werden können, sofern der 
jeweilige Autor diesen Hashtag in die Nachricht einbindet. 
Sucht man z. B. nach „#s21“ oder „#stuttgart21“ werden alle 
Nachrichten zu diesem Thema in einem eigenen Channel 
angezeigt. Hierbei ist es egal, wer diese Nachricht erzeugt 
hat oder ob man dieser Person bereits folgt oder nicht. Ist 
bekannt, welche speziellen Hashtags für ein Thema benutzt 
werden, kann die gesamte Kommunikation bestimmter 
Personen oder Gruppierungen mitverfolgt werden. Wenn 
man in einer Twitternachricht einen Weblink einfügen will, 
erreicht man sehr schnell die Grenze von 140 Zeichen, wenn 
die Internetadresse, die man verlinken will, aus vielen Zei-
chen besteht. Zur Umgehung dieses Problems gibt es spe-
zielle Dienste, welche die Internetadresse, eine sog. URL 
(Uniform Resource Locater) kürzen können. Diese Dienste 
nennen sich „URL Shortener“ oder eben Kurz-URL-Dienst. 
So wird aus dem nachfolgenden Monsterlink: www.bmi.
bund.de/cln_104/SharedDocs/Standardartikel/DE/Themen/
Sicherheit/ohneMarginalspalte/Datenschutz/neues_Daten-
schutzrecht.html über den Dienst „bitly.com“ die Kurzad-
resse: //bit.ly/9XYozg. Hierdurch gewinnt man eine Viel-
zahl an Zeichen für die Kurznachricht. Allerdings verbirgt 
dieser URL-Alias das wahre Linkziel vor dem Anwender, 
was natürlich von Angreifern missbraucht werden könnte. 
Der Link könnte beispielsweise den Anwender auf Seiten 
locken, die er nicht besuchen will und mit Schadcode infi-
ziert sind. Anbieter für Kurz-URL-Dienste sind z.B. bitly.
com, Tinyurl.com oder der deutschsprachige Dienst de.redir.
ec. Um sich eine Übersicht zu bestimmten Themen und Inte-
ressen zu verschaffen, kann man auch Werkzeuge nutzen, die 
kostenlos angeboten werden. Populär sind z. B. die beiden 
Programme Tweetdeck (www.tweetdeck.com) und Hootsu-
ite (hootsuite.com), welche kostenlos sind und eine Vielzahl 
nützlicher Funktionen mitbringen. Da sie auch entweder auf 
Smartphones und Tablet-PCs installiert werden können, ist 
man auch unterwegs damit gut informiert.

Die bereits genannten sozialen Aspekte des Bloggens haben 
auch ihre Gültigkeit beim Microblogging. Dies bedeutet, 
das Nachrichten eines Microbloggers in der Regel durch die 
Authentizität des Autors und die Subjektivität der Berichter-
stattung geprägt sind, was oft zu einer höheren Glaubwürdig-
keit führt, als dies bei offiziellen Produktseiten oder reinen 

Abbildung 2: Ansicht der Anwendung Tweetdeck mit verschiedenen abonnierten Kanälen (eigene Darstellung)
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Informationsseiten von Organisationen und Unternehmen 
im Internet der Fall ist. Leser von Microblogs wollen eben-
falls kommentieren und interessante Nachrichten an ihre Fol-
lower weiterverteilen. Microblogger, die nutzwertige Inhalte 
regelmäßig publizieren, genießen einen sehr guten Ruf in der 
Internetgemeinde und haben eine hohe Reputation. So scheint 
der Erfolg von Twitter nicht zuletzt darin zu liegen, an den 
Alltagsaktivitäten anderer Menschen teil- und Spaß zu haben 
und über die sozialen Aktivitäten eine Reputation zu bekom-
men. „Dies ist der entscheidende Anreiz zur Wiederkehr und 
wiederholten Nutzung einer bestimmten Plattform“6.

Social Sharing

Als älteste Kategorie relevanter Social Web Anwendungen 
sind die Social Sharing Dienste zu nennen. Populäre Vertre-
ter sind „YouToube“ als Plattform zur Veröffentlichung von 
Videos, „Picasa“ und „Flickr“ als Beispiele für Bilderdienste 
oder auch „Delicious“ und „Mister Wong“ als Plattform für 
Linksammlungen, Webseiten und Dokumente. Ihnen allen 
ist gemein, dass auf ihnen alles, was in digitalisierter Form 
vorliegt, mit anderen geteilt werden kann und das man von 
jedem Ort zu jeder Zeit auf diese Inhalte zugreifen kann.

Abbildung 3: Funktionsweise des Social Sharing4

Die Funktionsweise ist simpel, eine personalisierte Anmel-
dung ist optional und muss nicht mit Echtpersonalien durch-
geführt werden. In der Regel werden Ressourcen als Spei-
cherplatz für Texte, Dokumente, Dateien aller Art, damit 
auch medialen Elementen wie Bilder oder Videos zur Verfü-
gung gestellt. Die geteilten Inhalte können kategorisiert, ver-
schlagwortet, geordnet und bewertet werden. Es ist möglich 
in seinem eigenen Profil öffentliche und private Bereiche ein-
zustellen. Auch Berechtigungen nur für bestimmte Personen 
können eingerichtet werden.

Die am häufigsten zur Verfügung gestellten Inhalte sind 
Links, selbst erstellte Publikationen, Fotos oder Videos. 
Linksammlungen im Internet zu verwalten ist in Mode 
gekommen und auch das Teilen der eigenen Linksammlung 
mit anderen ist von Interesse. So nutzen die Angebote auf 
www.mister-wong.de und www.delicious.com genau diese 
Möglichkeit und können aus den Linksammlungen aller 
Nutzer sogenannte Schlagwortwolken generieren (engl. Tag 
Clouds), anhand derer man beliebte Suchbegriffe anderer 
Nutzer und beliebte Webseiten finden kann. Diese Art der 
Verlinkung nennt sich Social Bookmarking und lässt ein quasi 
menschliches Suchverzeichnis entstehen, eine Linksammlung 

die eine viel größere Relevanz hat, als die Ergebnisse klassi-
scher Suchmaschinen7. Bei Fotodiensten werden die Bilder als 
Alben online gestellt, das können Urlaubsfotos sein genauso 
wie die Verlaufsdokumentation einer Demonstration. Nach 
der Anmeldung beim Bilderdienst Flickr (www.flickr.com) 
kann man seine Bilder dort hochladen, Alben anlegen, Bil-
der kategorisieren, verschlagworten und für alle Nutzer oder 
nur für bestimmte Personen veröffentlichen. Man kann Inte-
ressengruppen bilden und dort mit anderen zusammen Fotos 
veröffentlichen oder tauschen. Auf der Seite von YouTube 
(www.youtube.com) kann man sich nach einer erfolgreichen 
Anmeldung, die ebenfalls nicht mit Echtpersonalien erfol-
gen muss, Videos des eigenen Interessengebiets zusammen-
stellen. Videos bestimmter Autoren lassen sich abonnieren. 
Auf Wunsch kann man sich über neue Videos auch per Mail 
informieren lassen. In der Regel bieten diese Anwendungen 
auch ein Kategoriensystem an, in welchem begriffsorientiert 
gesucht werden kann. Die größte Herausforderung für diese 
Plattformen ist die Organisation ihrer Unmengen von Daten. 
Die Frage des Information Retrieval, also der Informati-
onsrückgewinnung wird in diesen Social Web Anwendun-
gen mit der massiven Kollaboration aller Nutzer realisiert. 
Hierbei wird zum einen das Verfahren der Verschlagwortung 
(engl. Tagging) durch die Anwender genutzt. Zum anderen 
werden Kategoriensysteme angelegt, welche entweder von 
den Betreibern vorgegeben oder eben auch durch die Nutzer 
erstellt werden. Für diese Art der Ordnung durch Taxono-
miegestaltung wurde der Begriff Folksonomy geprägt. Das 
Kunstwort aus „Folk“ und „Taxonomy“ drückt aus, dass es 
„…bei diesem Konzept keine Experten gibt, die die Bedeu-
tung und Ordnung der Dinge festlegen, sondern nur einen 
dezentralen, unkoordinierten, sozial-kumulativen Effekt, der 
jedoch letztendlich auch zu einem Ordnungssystem führt“4.

Soziale Netzwerke (SN)

Kommen wir nun zum populärsten Vertreter des Social Web, 
den sozialen Netzwerken. Hier kursieren unterschiedliche 
Begrifflichkeiten angefangen von Online Social Networks 
(OSN), Social Network Services (SNS) oder auch Social-
Network-Dienste (SND) oder wie hier verwendet das Sozi-
ale Netzwerk (SN). Diese beschreiben aber die immer gleiche 
Form eine Community im Internet. Bei der Beschreibung der 
vorherigen Social Web Anwendungen lag der Schwerpunkt 
in der Generierung von Inhalten, daher bezeichnet man sie 
auch als Content-Aggregatoren. SN hingegen finden ihren 
Mittelpunkt eindeutig im Bereich der Menschen, vornehm-
lich dem Aufbau und der Pflege von Kontakten. Demgemäß 
werden Sie als People-Aggregatoren klassifiziert8.

Obwohl bereits 1997 das erste soziale Netzwerk mit dem 
Namen „Sixdegrees“ auf den Markt kam, konnten sich diese 
doch erst ab dem Jahr 2001 etablieren. Eine Klassifizierung 
der sozialen Netzwerke ist schwierig, entsprechende empiri-
sche Untersuchungen hierzu gibt es nur wenige. Eine grobe 
Einteilung in beruflich und privat orientierte Netzwerke 
kann man hingegen vornehmen. Die bekanntesten geschäftli-
chen Netzwerke sind LinkedIn im englischsprachigen Raum 
mit ca. 75 Mio. Mitglieder und XING im europäischen 
Raum mit ca. 10 Mio. Mitgliedern. Die zahlreichen privaten 
bzw. freundschaftlich orientierten Netzwerke aufzuzählen, 
würde den Rahmen des Artikels sprengen. Führende Ver-
treter deutscher sozialer Netzwerke sind die VZ-Netzwerke 
mit MeinVZ, StudiVZ und SchülerVZ sowie Wer-kennt-Wen 
(WKW). Allerdings werden diese zwischenzeitlich deutlich 
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von internationalen Netzwerken an Mitgliederzahlen über-
holt. So kann Facebook inzwischen 47 % der deutschen 
Internetnutzer in sich vereinen, während es bei den VZ-
Netzwerken und wer-kennt-wen lediglich 27 % und bei 
XING 9 % der deutschen Internetnutzer sind9. Die Zahl 
der Facebooknutzer ist derzeit knapp unter der Marke von 
800 Mio.10. Der neu am Himmel der SN aufgehende Stern 
Google+ (gesprochen: Google Plus) bezifferte am 19.01.2012 
die eigenen Nutzerzahlen mit über 90 Mio. Somit hätten 
sich die Nutzerzahlen innerhalb eines Quartals mehr als ver-
doppelt. Bis Ende 2012 prognostiziert Google ca. 400 Mio. 
Nutzer11. Während diese internationalen Netzwerke noch 
zunehmende Nutzerzahlen verzeichnen, stagnieren die Zah-
len deutscher SN. Die Ursache könnte der hohen Funktio-
nalität, der übersichtlichen sowie einfachen Bedienung, der 
gelungenen Verbindung von Kommunikation, Netzwerken 
und Spielen, dem übersichtlichen Nachrichtendienst, der 
schnell über die Aktivitäten anderer Nutzer informiert und 
der Möglichkeit sog. Social Plugins einzubinden, geschuldet 
sein. Diese sogenannten sozialen Erweiterungsmodule sind 
von Facebook vorbereitete Lösungen für externe Websites 
und können mit einfachen Mitteln integriert werden. Die 
beliebtesten Plugins sind der „Like-Button“ und die „Like-
Box“ (Gefällt-mir-Button und Gefällt-mir-Box) 12.

Abbildung 4 und 5: Der Gefällt-mir-Button von Facebook und der von Google+ mit 
gleicher Funktion eingeführte Plus-Button

Facebook Apps für mobile Endgeräte lassen Kommunika-
tion von überall und zu jeder Zeit möglich werden. Ein wei-
terer, ganz banaler Grund für den Erfolg könnte sein, dass 
man dort, wo sich inzwischen alle Freunde „aufhalten“, auch 
vertreten sein will. Während bei den beruflich orientier-
ten SN Wert auf Angaben zum beruflichen Werdegang wie 
Schule, Ausbildung und Karriere gelegt werden, sind es bei 
den eher privat orientierten SN Angaben zu Interessen, Vor-
lieben und Hobbys, welche abgefragt werden. Diese sind in 
ihrer Oberfläche und der Bedienung sehr unterschiedlich und 
haben auch teils differierende Funktionalitäten mit voneinan-
der abweichenden Bezeichnungen. Ihnen allen ist aber gleich, 
dass man sich dort mit (s)einem Namen registrieren muss, 
wobei die eingegebenen Daten nicht verifiziert werden.

Abbildung 6: Funktionsweise eines Sozialen Netzwerkes4

Da Nutzer von SN ja auch gefunden werden wollen bzw. 
Freunde oder Bekannte finden möchten, macht es wenig 
Sinn, sich mit Falschangaben anzumelden. Nach der Anmel-
dung können Fragen zu Alter, Schulbildung, Beruf, Wohn-
ort, Film-, Musik- und Buchpräferenzen, privaten Interessen, 
diversen Tätigkeiten und Hobbys auf einer oder mehreren 
Profilseiten beantwortet werden. Zusätzlich kann ein Profil-
bild eingestellt werden, was die Erkennbarkeit im SN erhöht. 
Es besteht die Möglichkeit Personen aus früherer Zeit, z. B. 
Schule und Ausbildung wiederzufinden, neue Beziehungen 
zu anderen Menschen zu knüpfen und (bereits real) beste-
hende Beziehungen zu pflegen. Hierbei ist es möglich die 
Beziehungen zu anderen Menschen grafisch darzustellen und 
somit Bekanntschaften, die man über „fünf Ecken“ hat nach-
zuvollziehen. Naturgemäß besteht ein starker Bezug zu rea-
len Beziehungen4. Die SN bergen hierbei zwei wesentliche 
Prinzipien in sich, das sog. „Kleine-Welt-Phänomen“ nach 
Stanley Milgram und die „starken/schwachen Bindungen“ 
nach Granovetter.

Abbildung 7: Grafische Darstellung des „Kleine-Wlet-Phänomens“ nach Stanley Milgram4

Stanley Milgram fand in einer Untersuchung 1967 heraus, 
dass jeder Mensch der Welt über durchschnittlich sechs Stati-
onen mit einem anderem Menschen bekannt bzw. sozial ver-
knüpft ist. Dies wurde später für das Internet durch Dodds 
et. al. (2003) bestätigt4. Neben dieser Annahme ist auch die 
Qualität der Beziehung zu anderen Menschen wichtig. Jeder 
Mensch hat eine gewisse Anzahl starker Beziehungen zu 
anderen, sog. „strong ties“. Daneben gibt es eine Vielzahl 
eher lockerer Beziehungen und Bekanntschaften, die auch als 
„weak ties“ bezeichnet werden. Während durch die „strong 
ties“ soziales Kapital durch die Stärke der Bindung an die 
Person erzeugt wird, sind die „weak ties“ dann besonders 
fördernd für das soziale Kapital, je größer die Anzahl der 
untereinander unverbundenen Kontakte ist, die ein Teilneh-
mer in sich vereint4. Als soziales Kapital bezeichnet man die 
sozialen Beziehungen zwischen Menschen in einem Netz-
werk und die dadurch erzeugten und nutzbaren aktuellen 
und potenziellen Ressourcen4. Daraus lässt sich folgern, dass 
eine große Anzahl von Kontakten in einem SN sowohl für 
das Berufsleben aber auch privat besonders nützlich sind, um 
ein aktuelles Problem oder eine Frage zu lösen. Die Netz-
werke dienen dann als Informationsplattform, um über die 
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Kontakte und eventuell vorhandene Interessen- oder Exper-
tennetzwerke schnell an relevantes Wissen oder Können her-
anzukommen. Dies wird gestützt durch die Ausführungen 
von Koch und Richter, die SN als solche, das informelle und 
kooperative Lernen unterstützende Plattformen ansehen, da 
sie nicht nur die Personen mit Informationen, sondern eben 
die Personen untereinander verbinden13.

Im Weiteren können sich Nutzer einer oder mehreren 
Gruppen anschließen oder selbst Gruppen gründen, um 
andere Nutzer mit gleichen Interessen zu finden und in der 
Gruppe zu bündeln. Die Gruppen können altersbezogen 
(Ü30), themenbezogen (Interessen, Hobbys, Beruf, Lebens-
situation) oder auch zu Orten (Städte), Vorbildung (Alumni) 
und ähnlichem erstellt werden. Ebenso können in Facebook 
sogenannte Fanseiten anlegt werden, wobei auch die Grenze 
zu geschäftlichen Zwecken durchbrochen wurde. Viele Nut-
zer, seien es Stars, Politiker, Unternehmen und Organisatio-
nen bewerben inzwischen über Facebook sich, ihre Produkte 
oder Dienstleistungen.

Um die SN attraktiv zu halten, werden ständig die Funkti-
onalitäten erweitert. Sie alle an dieser Stelle darzustellen, ist 
aufgrund der Unterschiedlichkeit der SN nur schwer mög-
lich. Wesentliche Funktionen sind jedoch u. a.

 f an alle Freunde oder nur bestimmte Personen ( in Google+ 
Kreise und in Facebook Listen genannt) Statusmeldun-
gen zur eigenen Person zu veröffentlichen, also auf deren 
Neuigkeitenleiste zu „posten“,

 f Nutzer in verschiedene Kategorien einzuteilen (Freunde, 
Bekannte, Verwandte etc.),

 f den Grad der Sichtbarkeit von Beziehungen, Gruppen-
zugehörigkeiten etc. zwischen sich und anderen zu regle-
mentieren und einzuschränken (Privatsphäreneinstellung)

 f beliebigen Nutzern persönliche Nachrichten zu senden 
(analog der E-Mail Funktion),

 f zu chatten, teilweise mit Videochatfunktion,
 f Nettigkeiten auszutauschen (z. B. in Facebook das „anstup- 
sen“ oder in StudiVZ das „gruscheln“, ein Kunstwort aus 
Grüßen und Kuscheln),

 f auf Profilen anderer Nutzer Gästebucheinträge zu 
hinterlassen,

 f einzelne Fotos oder Fotogalerien zu sich oder zu seinem 
Freundeskreis anzulegen und diese für alle Kontakte oder 
nur für bestimmte Freunde freizuschalten,

 f nach Personen zu suchen, teilweise mit Profi-Such-
funktionen wie Vor- und Nachname, Geschlecht, Ort, 
nach besuchter Schule, nach Vereins- oder Gruppenzu- 
gehörigkeit.

Neben diesen Möglichkeiten aktiver Kommunikation und 
der Betrachtung von Profilen gibt es Funktionalitäten, die 
nicht so augenfällig sind. Koch & Richter bezeichnen diese 
als Awareness, als eine quasi nebensächliche Aufmerksam-
keit. Die Netzwerk-Awareness bedeutet kurz gesagt, das 
„sich Gewahrsein“ eines Nutzers über die Aktivitäten und 
den (veränderten) Status seiner Netzwerkkontakte. Die Nut-
zungsdauer und die Bindung an eine solche Plattform ist 
abhängig von der Anzahl und dem Informationswert der 
Meldungen über neue und veränderte Kontakte, Profilanga-
ben oder auch Geburtstagserinnerungen. Bei der Kontext –
Awareness, geht es darum, dass man im sozialen Netzwerk 
nicht nur seine direkten Kontakte sieht, sondern auch Kon-
takte anderer, nicht in der Kontaktliste stehende Personen. 
Es ist möglich, den Bezug zu sich selbst grafisch dargestellt 
zu bekommen. Betrachtet man z. B. in Wer-kennt-Wen 

einen Kontakt, den man selbst nicht kennt, der aber über 
verschiedene Stationen (s. a. kleine Welt Phänomen) ande-
rer Bekannte als Verbindung zu einem selbst angezeigt wird, 
ist nachvollziehbar, über wie viele und insbesondere welche 
Kontakte derjenige zu erreichen ist. Diese Funktionen för-
dern nach Koch und Richter die Vertrauensbildung, weil sie 
einen gemeinsamen Kontext erzeugen.13

Abbildung 8: Andere Form des Social-PlugIn „Gefällt-mir-Button“

Umstritten und immer wieder heftig kritisiert wird das SN 
Facebook wegen seines sehr freizügigen Umgangs mit den 
Daten der Nutzer. Neben einer Vielzahl festgestellter Ver-
stöße, nicht nur gegen das deutsche Datenschutzrecht, geriet 
insbesondere der von Facebook für die Anbieter anderer 
Webseiten bereitgestellte „Gefällt-mir-Button“ (Like-But-
ton) im Sommer 2011 in die Kritik, da auf diese Weise ein 
Profil der Bewegungen der Nutzer im Internet erstellt und 
auf den Servern von Facebook gespeichert werden kann, das 
all die Seiten mit der Anwendung aufzeigt, die ein Nutzer 
besucht hat 14.

Abbildung 9: Darstellung der Zwei-Klick-Lösung von Heise.de15

Durch die sog. Zwei-Klick-Lösung von Heise.de kann diese 
Funktionalität entschärft werden. Dies bedeutet, dass der 
Gefällt-mir-Button von Facebook zunächst deaktivert (aus-
gegraut) ist und keinen Kontakt zu den Servern von Face-
book herstellen kann. Erst wenn der Nutzer über einen 
Schieberegler das Social PlugIn aktiviert, wird diese Verbin-
dung hergestellt und der Anwender kann dann mit einem 
zweiten Klick seine Empfehlung der gerade angezeigten 
Webseite durchführen15.

Weitere kritische Bereiche von Facebook sind unter http://
de.wikipedia.org/wiki/Facebook nachzulesen. Die rechtliche 
Dimension bei Ermittlungsmaßnahmen in SN wird unter 
der Adresse http://www.heise.de/newsticker/meldung/Poli-
zeiermittler-in-sozialen-Netzwerken-924378.html ebenfalls 
anschaulich diskutiert. 

Die derzeitige Berichterstattung über Auftritte von Sicher-
heitsbehörden in sozialen Netzwerken, allen voran Facebook 
wird kontrovers diskutiert und reicht von positiver Zustim-
mung für abgegrenzte Bereiche wie Fahndung und Perso-
nalwerbung bis hin zu einer entschiedenen Ablehnung. Ein 
erfolgreiches Beispiel ist das Projekt des Polizeipräsidiums 
Hannover unter https://www.facebook.com/PolizeiHan-
nover. Dort werden mit Erfolg aktuelle Fahndungen einge-
stellt. Die Fanseite kommt auf eine Fangemeinde von mehr 
als 80.000 Menschen. Die Fanseite zur Nachwuchswerbung 
der niedersächsischen Polizei https://www.facebook.com/
Polizei.Niedersachsen.Karriere wird ebenfalls erfolgreich 
betrieben.
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Resümee

Die Zukunft des Internets, damit der Weg in die Netzge-
sellschaft, führt zur Vermischung bzw. Entgrenzung ver-
schiedener, bisher getrennter Lebensbereiche. Formelle und 
informelle Arbeits- und Lernprozesse werden immer mehr 
vermischt, sie überlagern und entwickeln sich zu ganz eige-
nen i. d. R. situativen, dem aktuellen Problem angepassten 
Lösungs-, bzw. Lernformen. Hinzu kommt die Entgrenzung 
von Beruflichem und Privatem, auch verursacht durch die 
sozialen und mobilen Medienformen, die beides untrenn-
bar miteinander verbinden. Hierbei entsteht „en passent“ die 
Entgrenzung bzw. Verschränkung der realen Welt mit virtu-
ellen Welten. Die immer kleineren mobilen Geräte gewähr-
leisten, dass wir permanent „on“ sind und damit auch unser 
gesamtes elektronisches Portfolio an Ressourcen und Kon-
takten im ständigen Zugriff haben. Dabei ist die soziale Ver-
netzung, die allseitige Verfügbarkeit elektronischer Systeme 
und die Vermischung bzw. Anreicherung von digitalen Infor-
mationsangeboten in die reale Lebenswelt durchaus keine 
Modeerscheinung mehr. Sie werden die Art und Weise, wie 
wir kommunizieren, arbeiten und leben dauerhaft verändern. 
Für die Polizei bedeutet dies, dass bereits jetzt die primären 
Zielgruppen immer mehr im Social Web kommunizieren und 
kooperieren werden. Personalwerbung muss dort stattfin-
den, wo sich unsere Zielgruppen aufhalten. Fahndung und 
Öffentlichkeitsarbeit wird zukünftig viel stärker Online-
Medien beachten müssen, um relevante Informationen über-
haupt zu bekommen oder um „mitreden“ zu können. Bei der 
taktischen Einsatzbewältigung ist die Polizei auf die Infor-
mationen angewiesen, die sich aus den verschiedenen Social 
Web Anwendungen ergeben. Das Auftreten der Polizei im 
Social Web muss gestaltet werden, Polizeibeamtinnen und –
beamte müssen sensibilisiert werden, dass sie, auch wenn sie 
sich privat im Netz bewegen, oftmals zunächst als Angehö-
riger einer Berufsgruppe gesehen werden und nicht als Pri-
vatperson. Public-Relations-Strategien müssen dies berück-
sichtigen und Regeln müssen her, in Form von Social Media 
Guidelines. Unternehmen, die bereits professionell im Social 
Web auftreten, haben diese Regeln als handlungsleitend für 
ihre Mitarbeiter erstellt.

Wir leben und arbeiten mit ständig zunehmender Dyna-
mik und Komplexität, der sog. „Dynaxity“ und benötigen 
daher für ein gelingendes Leben im 21. Jahrhundert neben 
den Grundfertigkeiten Lesen, Schreiben und Rechnen die 
Fertigkeit des kompetenten Umgangs mit digitalen Medien16. 
Die zentrale Aufgabe der Zukunft ist es, den Menschen die 
Aneignung des Schlüsselbegriffs Medienkompetenz als vierte 
Kulturtechnik17 zu ermöglichen, um den sog. Digital Devide 
überwinden zu können. Mit Digital Devide ist die Ausgren-
zung bestimmter Personen- oder Volksgruppen gemeint, 
die aufgrund technologischer oder soziodemografischer 
Aspekte, wie z. B. Schulbildung, Geschlecht, Alter oder 
Arbeitsbedingungen nicht in der Lage sind, diese Technolo-
gien zu nutzen oder Ihnen diese gar verwehrt sind17. Dieser 
Anspruch an die Weiterbildung, zur Förderung der Medien-
kompetenz im Sinne einer umfassenden Handlungskompe-
tenz, stellt Aus- und Fortbildungseinrichtungen, nicht nur 
der Polizei, vor große Herausforderungen. Daher plädiert 
der Autor dafür, neben den Aus- und Fortbildungsmaß-
nahmen, die Förderung von Medienkompetenz nach Mög-
lichkeit in den alltäglichen Arbeitsprozess zu integrieren. So 
könnten beispielsweise auf intranet-basierten Plattformen 
Angebote geschaffen werden, um Wissen und Erfahrungen 

auszutauschen (Blog, Chats, Teamseiten), zu Fachthemen 
gemeinsam Artikel zu verfassen und zu publizieren (Corpo-
rate Wiki, Team-Wiki) oder ein firmeninternes SN zu etab-
lieren, um die Kommunikation, Kollaboration und den Wis-
sensaustausch miteinander zu fördern. Ganz nebenbei wür-
den Mitarbeiter mit und für diese neuen Medien qualifiziert 
werden. „Eine Lernkultur der Zukunft, auch der allernächs-
ten, ist nicht ohne die neuen Medien zu denken und sie wird 
durch die neuen Medien modifiziert werden“18. Im Hinblick 
auf die Weiterbildung in der Organisation Polizei ist noch 
eine letzte Betrachtung in diesem Zusammenhang notwendig. 
Soll der lernende Mitarbeiter Verantwortung für diesen Lern-
prozess übernehmen, so ist dies auch eine Frage der Organi-
sations- bzw. dortigen Lernkultur. In Zeiten hoher Dynaxity 
wird es ein entscheidender Wertschöpfungsfaktor erfolgrei-
cher Organisationen und Unternehmen sein, Führungskräfte 
zu pädagogisieren und dazu zu befähigen, die Mitarbeiter im 
Umgang mit dem Erwerb und der Erhaltung von Kompe-
tenzen und Wissensbeständen anzuleiten. Hierbei geht es um 
Selbstlernkompetenzen, um eine konstruktive Fehlerkultur 
und damit um eine Kultur des Vertrauens, der Unterstützung 
und des Teilens zwischen Mitarbeitern und Führungskräf-
ten, mit der Möglichkeit Veränderungen gemeinsam zu dis-
kutieren und initiieren. Als abschließende These möchte der 
Autor die Aussage wagen, dass das Social Web, insbesondere 
die sozialen Netzwerke, zukünftig die Einstiegsportale für 
das Internet sein könnten und beim Einschalten eines Geräts 
der Nutzer die Neuigkeiten seiner Kontakte, des Unterneh-
mens oder der ihn interessierenden Geschehnisse in Politik 
und Gesellschaft auf den von ihm generierten Seiten gefiltert 
und sortiert präsentiert bekommt. Und dies auf eine intelli-
gente Art, im Sinne des semantischen Web 3.0, in welchem 
nicht nur die Menschen miteinander verbunden sein werden, 
sondern das Wissen und die Intelligenzen kollektiv vernetzt 
werden könnten.
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Die bisherige Zuordnung des § 81b 2. Alternative StPO zum 
materiellen Polizeirecht ist nach bestätigter Rechtsprechung 
des Bundesverfassungsgerichtes (BVerfG) nicht mehr ohne 
Weiteres zu bejahen. Erkennungsdienstliche Behandlungen 
zur Strafverfolgungsvorsorge, die auf der v.g. Grundlage 
angeordnet werden, sind nach überzeugter Auffassung des 
Autors demnach dem Strafprozessrecht zuzuordnen und somit 
in logischer Konsequenz als Justizverwaltungsakte zu quali-
fizieren. Beschuldigte haben die Maßnahmen zu dulden und 
im Widerspruchsfall im Nachgang einen Antrag gem. §§ 23ff. 
EGGVG zu stellen. Sämtliche verwaltungsgerichtlichen Ver-
fahren sind nicht mehr notwendig, was eine Stärkung der 
Staatsanwaltschaft und einen Ressourcengewinn für die Poli-
zei bedeutet, da aufwendige Verfahren wegfallen. Personen-
bezogene Daten, die auf der Grundlage des § 81b 1. Alter-
native erhoben worden sind und für die Strafverfolgungs-
vorsorge verwendet werden sollen, sind ebenfalls als Justiz-
verwaltungsakte zu klassifizieren. Die Umwidmung muss 
den Betroffenen bekannt gegeben werden, damit dem ver-
fassungsrechtlichen Grundsatz des effektiven Rechtsschutzes 
gem. Art. 19 IV GG ausreichend Rechnung getragen wird.

Einleitung

Seit den 50er Jahren herrscht ein Meinungsstreit darüber, 
ob erkennungsdienstliche Behandlungen zum Zwecke des 
Erkennungsdienstes gem. § 81b 2. Alternative StPO dem 
materiellen Polizeirecht oder dem Strafprozessrecht zuzu-
ordnen sind. Die Zuordnung ist ganz entscheidend für das 
weitere Verfahren, den Umgang mit Widersprüchen, die 
Anwendung von körperlicher Gewalt zur Durchsetzung der 
Maßnahme und insbesondere dem Rechtsschutz im Falle 
eines Widerspruches. Mit den Entscheidungen des BVerfG 
zum sog. genetischen Fingerabdruck vom 14. Dezember 
20001 und der vorsorgenden/vorbeugenden Telekommuni-
kationsüberwachung vom 27. Juli 20052 hat das Gericht zwei 
wegweisende Entscheidungen zum Bereich der Strafverfol-
gungsvorsorge getroffen. Das BVerfG hat in dem zweiten 
Urteil seinen eigenen Standpunkt aus dem Jahre 2000 noch-
mals bestätigt, wonach Maßnahmen der Strafverfolgungs-
vorsorge zum Bereich des Strafprozessrechtes gehören und 
somit zum gerichtlichen Verfahren gem. Art. 74 I Nr. 1 GG 
(konkurrierende Gesetzgebungszuständigkeit).

Die Zuordnung des § 81b 2. Alternative StPO muss im 
Lichte dieser Rechtsprechung neu bewertet werden. Zu klä-
ren wäre, inwieweit es sich bei den erkennungsdienstlichen 
Behandlungen zum Zwecke des Erkennungsdienstes um 
Maßnahmen der Strafverfolgungsvorsorge handelt und, ob 

die v.g. Entscheidungen auf den Regelungsbereich des § 81b 
2. Alternative StPO übertragbar sind. In Anbetracht der Tat-
sache, dass es mittlerweile in jedem Polizeigesetz Befugnisse 
für erkennungsdienstliche Behandlungen gibt,3 gilt es zudem 
zu klären, inwieweit der Bundesgesetzgeber abschließend 
von seiner Gesetzgebungskompetenz Gebrauch gemacht hat 
und wie sich die Anordnungs- und Durchführungskompe-
tenzen darstellen. Abschließend stellt sich noch die Frage des 
Rechtsschutzes.

Bisheriger Meinungsstand

Ein Teil des Schrifttums und der Rechtsprechung, einschließ-
lich des BVerwG und der ihm folgenden Oberwaltungsge-
richte, ordnet den § 81b 2. Alternative StPO dem materiellen 
Polizeirecht zu. Begründet wird dies damit, dass die erken-
nungsdienstliche Behandlung zum Zwecke des Erkennungs-
dienstes keinem konkreten Strafverfahren zugerechnet wer-
den könne. Die im Rahmen einer erkennungsdienstlichen 
Behandlung nach der 2. Alternative gewonnenen Erkennt-
nisse seien für die Durchführung eines konkreten Verfahrens 
nicht notwendig. Wäre dies der Fall, so würden erkennungs-
dienstliche Maßnahmen auf der Grundlage der 1. Alternative 
erfolgen. Insofern liege die Anordnung einer erkennungs-
dienstlichen Behandlung zum Zwecke des Erkennungs-
dienstes gem. der 2. Alternative außerhalb eines konkreten 
Strafverfahrens und sei somit keine Strafverfolgung, sondern 
Gefahrenabwehr. Die erhobenen Daten würden insoweit pri-
mär der Informationsbeschaffung der Polizei dienen. § 81b 2. 
Alternative StPO wird aus den vorstehenden Gründen u. a. 
als „Fremdkörper“ in der StPO betrachtet, dessen Verfas-
sungsmäßigkeit im Hinblick auf die Gesetzgebungskompe-
tenz bezweifelt wird.4

Die allgemeine Rechtsprechung betrachtet die 2. Alterna-
tive ebenfalls nicht als typische strafprozessuale Norm.5

Die entgegenstehende Zuordnung des § 81b 2. Alternative 
StPO zum Strafprozessrecht wird damit begründet, dass die 
Gefahrenabwehr als der zentrale Punkt des materiellen Poli-
zeirechtes immer nur bis zu einem Schadenseintritt möglich 
sei. Erkennungsdienstliche Behandlungen zum Zwecke des 
Erkennungsdienstes dienen nicht der Gefahrenabwehr, son-
dern dazu, in zukünftigen Strafverfahren Täter schneller und 
einfacher zu ermitteln. Insofern seien derartige Maßnahmen 
als logische Konsequenz dem Strafprozessrecht zuzuordnen.6

Die Rechtsnatur des § 81b 2. Alternative lässt sich nur mit 
einer Qualifizierung der Strafverfolgungsvorsorge zweifels-
frei klären, die insbesondere im Lichte der neueren Recht-
sprechung des BVerfG zu betrachten ist.

M.A. Christos Katzidis, 
FHöV NRW, Hagen, Dozent 
für Eingriffsrecht

Die (neue) Rechtsdogmatik
des § 81b 2. Alternative StPO stärkt die Stellung 
von Staatsanwaltschaft und Polizei
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Beschluss zum „genetischen Fingerabdruck“

Die Entnahme eines „genetischen Fingerabdrucks“, unab-
hängig davon, zu welchem Zeitpunkt er entnommen wird 
– während des Verfahrens beim Beschuldigten oder nach 
Abschluss des Verfahrens beim Verurteilten –, diene der 
Identitätsfeststellung in zukünftigen Strafverfahren, so das 
BVerfG in seinem Beschluss. Dies sei der Grund für die 
Durchführung von molekulargenetischen Untersuchun-
gen. Das BVerfG hat ausgeführt, dass der § 81g StPO weder 
vom Wortlaut noch vom Zweck geeignet sei, Straftaten zu 
verhüten. Zudem könnten Straftaten auch tatsächlich nicht 
verhindert werden. Insofern diene die Vorschrift der aus-
schließlichen Beweisführung in Strafverfahren. Die Gesetz-
gebungszuständigkeit für die Bereiche des „Strafrechtes und 
des Strafvollzuges“ sowie des „gerichtlichen“ Verfahrens 
gehören zur konkurrierenden Gesetzgebung gem. Art. 74 I 
Nr. 1 GG. Zudem weist das Gericht darauf hin, dass es keine 
Einschränkung dahin gehend gibt, dass Maßnahmen, die sich 
auf zukünftige Strafverfahren beziehen, von der konkurrie-
renden Gesetzgebung ausgenommen sind. Maßgeblich für 
die Zuordnung sei der Gegenstand des Gesetzes und nicht 
sein Anknüpfungspunkt7 oder die inhaltliche Rechtmäßig-
keit.8 Ferner sei der § 81g StPO in einem Regelungszusam-
menhang mit den §§ 81e und 81f zu sehen, sodass inhaltlich 
ein einheitliches strafprozessuales Gesetzeswerk vorliege. 
Insofern sprechen auch systematische Überlegungen für eine 
Zuordnung zum Strafprozessrecht.

Unabhängig von einer späteren Zweckänderung sei der 
Zweck somit die künftige Strafverfolgung und nicht die 
Gefahrenabwehr, sodass es sich um genuines Strafprozess-
recht bzw. um Strafverfolgungsmaßnahmen in weiterem 
Sinne handele. Der Regelungsbereich des „genetischen Fin-
gerabdrucks“ verstoße auch inhaltlich nicht gegen das gel-
tende Verfassungsrecht, so die Ausführungen des BVerfG.9

Urteil zur vorsorgenden/vorbeugenden
Telekommunikationsüberwachung

Im Rahmen einer Überprüfung des § 33a I Nr. 2 u. 3 nds-
SOG hat das BVerfG in der Sache seine Kammerentschei-
dung aus dem Jahre 2000 nochmals bekräftigt. Der nieder-
sächsische Gesetzgeber hatte die Polizei dazu ermächtigt, 
personenbezogene Daten zur Vorsorge für die Verfolgung 
künftiger Straftaten mittels Überwachung und Aufzeich-
nung der Telekommunikation zu erheben. Das BVerfG hat 
hierzu ausgeführt, dass die Verhütung von Straftaten in der 
Gesetzgebungskompetenz der Länder liege. Dies gelte auch 
für Maßnahmen, die vorbeugend für den Zeitraum vor der 
Begehung einer konkreten Straftat vorgesehen seien. Der 
Zeitpunkt-/raum im Vorfeld einer Rechtsgutverletzung sei 
dabei eine Frage des materiellen Rechts und berühre nicht die 
Gesetzgebungszuständigkeit.

Dem niedersächsischen Gesetzgeber ging es aber gerade 
bei der Neuregelung des ndsSOG auch um die vorbeugende 
Bekämpfung von Straftaten und nicht nur um die Verhü-
tung von Straftaten. Die Vorsorge für die Verfolgung von 
zukünftigen Straftaten gehört nach Auffassung des BVerfG 
zum gerichtlichen Verfahren i.S.d. Art. 74 I Nr. 1 GG. Im 
Sachbereich der Telekommunikationsüberwachung hat der 
Bundesgesetzgeber dabei abschließend von seiner Gesetzge-
bungskompetenz Gebrauch gemacht. Dies gehe zwar nicht 
ausdrücklich aus der Vorschrift selber hervor, aber aus der 
Gesamtbetrachtung der strafprozessualen Vorschriften zu 

diesem Sachbereich, namentlich der §§ 100a, 100b, 100g, 100h 
und 100i StPO. Eine weitere Ausdehnung der Regelungen im 
Vorfeld einer konkreten Straftat hat der Bundesgesetzgeber 
bewusst nicht vorgenommen. Auch sei nicht zu erkennen, 
dass der Bundesgesetzgeber parallele Regelungen und Über-
schneidungen hätte in Kauf nehmen wollen. Zudem würde 
im Falle zusätzlicher Länderregelungen die Gefahr wider-
sprüchlicher Normen bestehen. Gem. Art. 72 I GG seien die 
Länder im Bereich der Telekommunikationsüberwachung 
zur Vorsorge für die Strafverfolgung von der Gesetzgebung 
ausgeschlossen und die niedersächsische Regelung im Hin-
blick auf das Tatbestandsmerkmal „Vorsorge für die Verfol-
gung von Straftaten“ sei damit verfassungswidrig.10

Auch wenn das BVerfG beim „genetischen Fingerabdruck“ 
die tatsächlichen Wirkungen verkennt (die Verhütung von 
Straftaten ist faktisch sehr wohl möglich, insbesondere im 
Bereich der Sexualdelikte), kann als Zwischenergebnis fest-
gestellt werden, dass der Bereich der Vorsorge für die Verfol-
gung zukünftiger Straftaten nach gefestigter Rechtsprechung 
des BVerfG dem Kompetenzbereich des gerichtlichen Ver-
fahrens i.S.d. Art. 74 I Nr. 1 GG zuzuordnen ist und somit 
unmissverständlich Strafprozessrecht darstellt.11

Übertragbarkeit der vorstehenden Entscheidungen

Im nächsten Schritt gilt es nun zu klären, ob erkennungs-
dienstliche Behandlungen zum Zwecke des Erkennungs-
dienstes ebenfalls dem Zweck der Strafverfolgungsvorsorge 
dienen oder andere Zielrichtungen haben. Erkennungs-
dienstliche Unterlagen werden zwar heute auch gezielt zur 
Gefahrenabwehr eingesetzt, allerdings ist ihr dominierender 
Zweck die Vorsorge für die Verfolgung künftiger Strafta-
ten. Dieser Zweck ist unstrittig. Selbst die Verwaltungs- und 
Oberverwaltungsgerichte sehen im § 81b 2. Alternative StPO 
die Ermächtigung zur Strafverfolgungsvorsorge in Form 
der Bereitstellung von sächlichen Hilfsmitteln für die Erfor-
schung und Aufklärung zukünftiger Straftaten.12 Bekräftigt 
wird diese Ansicht durch die ständige Rechtsprechung des 
BVerwG, dass die Zielrichtung der erkennungsdienstlichen 
Behandlungen zum Zwecke des Erkennungsdienstes eben-
falls in der Strafverfolgungsvorsorge sieht.13 Im Bereich der 
Verwaltungsgerichtsbarkeit ist man bisher davon ausgegan-
gen, dass die Strafverfolgungsvorsorge Teil der Gefahrenab-
wehr und somit Polizeirecht darstellt. Dieser Standpunkt ist 
nunmehr mit der neueren und gefestigten Rechtsprechung 
des BVerfG hinfällig. Die Strafverfolgungsvorsorge gehört 
zum gerichtlichen Verfahren und ist somit Teil des Strafpro-
zessrechtes. Für den § 81b 2. Alternative StPO kann in logi-
scher Konsequenz nichts anderes gelten. Die für eine Zuord-
nung zum materiellen Polizeirecht angeführten Argumente, 
dass es sich dabei um eine traditionelle Aufgabe der Polizei 
handelt,14 dass die erkennungsdienstlichen Behandlungen 
nicht für ein konkretes Strafverfahren genutzt werden15 und 
eine „generelle abschreckende Wirkung“ haben16 sind zum 
einen nicht überzeugend und können zum anderen unbeach-
tet bleiben. Auch die Argumentation, dass der Beschluss des 
BVerfG zum „genetischen Fingerabdruck“ nicht übertragbar 
sei, kann nicht überzeugen.17

Für die Zuordnung des § 81b 2. Alternative StPO spielt 
es ebenso wenig eine Rolle, ob sich das BVerfG nur mit der 
Gesetzgebungskompetenz beschäftigt hat und nicht mit dem 
materiell-rechtlichen Charakter der Ermächtigung, wie die 
Tatsache, dass im § 81g IV StPO im Gegensatz zum § 81b 2. 
Alternative StPO eine Regelung zu Verurteilten enthalten ist.
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Maßgeblich für die Zuordnung ist die primäre Zielrichtung 
der Maßnahme, die unstrittig ist. § 81b 2. Alternative StPO 
dient in erster Linie der Vorsorge für die Verfolgung künfti-
ger Straftaten und ist somit im Ergebnis dem Strafprozess-
recht zuzuordnen.

Anordnungs- und Durchführungskompetenz

§ 81b StPO nennt nicht ausdrücklich die zur Anordnung und 
Durchführung einer erkennungsdienstlichen Behandlung 
ermächtigten Personen. Gleiches gilt für die Strafprozess-
ordnung insgesamt. Vor dem Hintergrund dieser fehlenden 
Regelung wird die Zuständigkeit der Polizei teilweise aus 
den Generalklauseln der Polizeigesetze, die die Polizeien zur 
Strafverfolgungsvorsorge ermächtigen, hergeleitet.18

Gegen diese Herleitung spricht, dass beide Alternativen des 
§ 81b StPO Strafprozessrecht darstellen. Unterschiedliche 
Zuständigkeitsgrundlagen sind deshalb nicht nachvollzieh-
bar. Die Zuständigkeit ergibt sich vielmehr in beiden Fällen 
aus der Zuständigkeit und Verantwortung der verschiedenen 
Behörden für die einzelnen Verfahrensabschnitte. Im Rahmen 
des vorgerichtlichen Ermittlungsverfahrens ist gem. § 161 I 
StPO die Staatsanwaltschaft und gemäß § 163 StPO auch 
jeder örtlich und sachlich zuständige Polizeivollzugsbeamte 
zur Anordnung einer erkennungsdienstlichen Behandlung 
befugt. Dazu bedarf es nicht einer Eigenschaft als Ermitt-
lungsperson der Staatsanwaltschaft i.S.d. § 152 GVG.19 In 
problematischen Fällen, bei denen sich der Beschuldigte wei-
gert, obliegt die Anordnungskompetenz in Anbetracht der 
Nachrangigkeit von Ermittlungspersonen der Staatsanwalt-
schaft als Herrin des Verfahrens.20 Nach erfolgter Anklageer-
hebung geht die Anordnungsbefugnis auf das mit der Sache 
befasste Gericht über.21 Inwieweit die Staatsanwaltschaft und 
die Polizei nach der Anklageerhebung noch eine Anord-
nungskompetenz für erkennungsdienstliche Maßnahmen 
zum Zwecke des Erkennungsdienstes haben, spielt in der 
Praxis keine Rolle.22 Die Durchführung einer erkennungs-
dienstlichen Behandlung obliegt den zuständigen Polizei-
vollzugsbeamten oder den damit beauftragten Regierungs-
beschäftigten der Polizeibehörden. Zuständig ist in diesem 
Zusammenhang i.d.R. die Kriminalpolizei.23

Sofern erkennungsdienstliche Maßnahmen entgegen inter-
nen Regelungen von Schutzpolizeibeamten angeordnet wer-
den, handelt es sich dabei um eine rechtlich „unschädliche 
sachliche Unzuständigkeit“, die nicht zur Rechtswidrigkeit 
der Maßnahme führt.24

§ 81b StPO ist eine der wenigen strafprozessualen Befugnis-
normen, in der ausdrücklich die Befugnis zur Anwendung des 
unmittelbaren Zwanges enthalten ist („… auch gegen seinen 
Willen.“). Die ergänzende Anwendung der polizeirechtlichen 
Vorschriften über die Art und Weise der Zwangsanwendung 
ergibt sich zum einen daraus, dass die Strafprozessordnung 
in diesem Bereich keine konkreten Aussagen erhält und inso-
fern nicht abschließend ist. Und zum anderen ergibt sich die 
Anwendung aus dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit.25 
Die polizeirechtlichen Vorschriften über die Art und Weise 
der Zwangsanwendung haben somit einen ergänzenden und 
beschränkenden Charakter, der rechtsstaatlich geboten ist.

Für die Durchsetzung einer erkennungsdienstlichen 
Behandlung mit unmittelbarem Zwang bedarf es keiner rich-
terlichen Anordnung, da sich die Zwangsanwendung direkt 
aus der Ermächtigungsgrundlage herleiten lässt und ein Rich-
tervorbehalt nicht vorgesehen ist. Im Bereich der Vorsorge 
für die Verfolgung künftiger Straftaten soll es dabei auch 

keine Rolle spielen, ob der § 81b 2. Alternative StPO dem 
Strafprozessrecht oder materiellen Polizeirecht zugeordnet 
wird,26 was aber den meisten Bestimmungen in den Polizei-
gesetzen widerspricht, da diese ausdrücklich eine richterliche 
Anordnung verlangen.27

Konkurrenzverhältnis der einzelnen Ermächtigungen

Inwieweit die Länder Kompetenzspielräume in einzelnen 
Sachbereichen haben, ist davon abhängig, ob der Bundes-
gesetzgeber abschließend von seiner Gesetzgebungskompe-
tenz Gebrauch gemacht hat. Für den Sachbereich des Erken-
nungsdienstes gibt es neben dem § 81b 2. Alternative StPO 
mittlerweile in allen Polizeigesetzen Ermächtigungsgrund-
lagen für die Durchführung von erkennungsdienstlichen 
Behandlungen zur vorbeugenden Bekämpfung von Strafta-
ten.28 Daraus könnte der Schluss gezogen werden, dass § 81b 
2. Alternative StPO keinen abschließenden Charakter hat.

Die Beurteilung, ob eine Regelung abschließend ist, 
bemisst sich nach der ständigen Rechtsprechung des BVerfG 
nach der Gesamtwürdigung des einschlägigen Normen-
komplexes. Entscheidend ist dabei, ob eine umfassende und 
lückenlose Regelung vorliegt bzw. aufgrund der Gesetz-
gebungsgeschichte und Gesetzesmaterialien zumindest als 
abschließende Regelung vom Gesetzgeber gewollt war.29 Bei 
der Regelung im Zusammenhang mit dem DNA-Identifizie-
rungsgesetz spricht einiges für diese abschließende Regelung, 
da in diesem Bereich sehr umfangreiche Regelungen vorhan-
den sind und der Bundesgesetzgeber in Teilen sogar noch 
nachgebessert und diese Materie mehrfach behandelt hat. 
Gleiches gilt für den Bereich der Telekommunikationsüber-
wachung, sodass davon auszugehen ist, dass der Bundesge-
setzgeber in diesen beiden Bereichen abschließend von seiner 
Gesetzgebungskompetenz Gebrauch gemacht hat.

Derartig umfangreiche und detaillierte Regelungen fehlen 
jedoch bei der Regelung des Sachbereiches „Erkennungs-
dienst“. Hinzu kommt, dass die mit einer erkennungsdienst-
lichen Behandlung einhergehenden Grundrechtseingriffe 
weitaus geringer sind, als beispielsweise bei einer DNA-
Entnahme, sodass der Bundesgesetzgeber hier nicht zwin-
gend Handlungsbedarf gesehen hat. Würde man den § 81b 
2. Alternative StPO als abschließende Regelung betrachten, 
so müsste man in logischer Konsequenz zu dem Ergebnis 
kommen, dass erkennungsdienstliche Behandlungen gegen 
Strafunmündige, rechtskräftig Verurteilte oder Personen, 
gegen die Strafverfahren eingestellt worden sind, zur Vor-
sorge für die Verfolgung künftiger Straftaten rechtlich nicht 
möglich sind, weil die Bundesländer hier keine Regelungs-
kompetenz besitzen. Es gibt aber keine Hinweise, dass dies 
vom Bundesgesetzgeber gewollt war. Es ist vielmehr davon 
auszugehen, dass der Bundesgesetzgeber den Bereich des 
Erkennungsdienstes nicht abschließend geregelt hat und die 
polizeirechtlichen Regelungen in den Bundesländern ergän-
zend angewendet werden können.30

Die Regelungen in den Polizeigesetzen gelten demzufolge 
immer dann, wenn keine Beschuldigteneigenschaft vorliegt, 
so zum Beispiel bei Strafunmündigen und rechtskräftig 
Verurteilten.31

Gleiches gilt für Personen, gegen die ein Ermittlungsver-
fahren nach den §§ 153 ff. oder § 170 II StPO eingestellt 
worden ist bzw. freigesprochenen Personen.32 Wird jedoch 
ein konkretes Ermittlungsverfahren geführt und handelt es 
sich bei den Betroffenen somit um einen Beschuldigten, so ist 
§ 81b 2. Alternative StPO als einschlägige Norm maßgeblich, 
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insbesondere vor dem Hintergrund einer verfassungskonfor-
men Auslegung dieser Problematik.33 Allerdings dürften die 
Fälle, bei denen erkennungsdienstliche Behandlungen auf der 
Grundlage der Polizeigesetze durchgeführt werden, nur eine 
sehr geringe Anzahl sein.

VIII. Rechtsschutz

Im Rahmen der Strafverfolgung handelt es sich bei den 
erkennungsdienstlichen Maßnahmen um Justizverwaltungs-
akte gem. § 23 EGGVG bzw. Prozesshandlungen. Unter 
dem Begriff Prozesshandlung wird „jede Prozess gestaltende 
Betätigung des Gerichts, der StA oder eines anderen Verfah-
rensbeteiligten, sei sie eine Entscheidung, eine Erklärung, ein 
Antrag oder ein Realakt, auch die Einwirkung eines Dritten, 
die den Prozess erst ermöglicht oder ganz oder teilweise zu 
einer Beendigung zwingt“ verstanden.34 Inwieweit es sich bei 
dem Begriff Prozesshandlung um einen Oberbegriff handelt, 
der den Justizverwaltungsakt einschließt, bleibt ungeregelt. 
Praktisch bietet es sich daher an, immer dann von einer Pro-
zesshandlung zu sprechen, wenn kein Justizverwaltungsakt 
vorliegt, dies ist i.d.R. der Fall, wenn der Maßnahme kein 
Verhaltensgebot vorausgegangen ist, wie bei faktischen Ein-
griffen. So umfassen Prozesshandlungen Maßnahmen, die 
dem Betroffenen vorher nicht bekannt gegeben wurden oder 
Maßnahmen im Rahmen des sofortigen Vollzuges.

§ 23 EGGVG umfasst alle Maßnahmen, die der Regelung 
eines Einzelfalles dienen und in die Rechte von Betroffe-
nen eingreifen, was bei erkennungsdienstlichen Behandlun-
gen zur Strafverfolgung regelmäßig der Fall ist. Im Hinblick 
auf die örtliche Zuständigkeit ist der Durchführungsort 
maßgeblich.

Für den Begriff der Justizbehörden ist die funktionale Sicht-
weise entscheidend, sodass neben den Gerichten und der StA 
auch die Polizeibehörden zu den Justizbehörden i.S.d. § 23 
EGGVG zählen, wenn sie zur Strafverfolgung tätig werden.35

Teilweise wird argumentiert, dass § 98 II S. 2 StPO trotz 
originärer Zuständigkeit der Strafermittlungsbehörden ana-
log anzuwenden sei.36 Begründet wird dies im Wesentlichen 
mit zwei Argumenten. Zunächst einmal mit dem v.g. effek-
tiven Rechtsschutz. In diesem Zusammenhang wird ausge-
führt, dass der Rechtsweg so gestaltet sein muss, dass eine 
wirksame und lückenlose gerichtliche Überprüfung möglich 
sei.37 Dazu gehöre insbesondere, dass Gerichte entsprechende 
Anträge so auslegen, dass sie nicht an einer schwer zu durch-
schauenden Rechtsmittelsystematik scheitern.38 Dies bedingt 
zwingend, dass vergleichbare Zwangsmaßnahmen auch der 
gleichen Überprüfung unterliegen, da eine ansonsten sehr 
verwirrende Lösung dieser Problematik nicht mit Art. 19 IV 
GG vereinbar und insofern verfassungswidrig wäre. Hinzu 
käme, dass es gegebenenfalls zu unterschiedlichen Entschei-
dungen kommen könne, obwohl im Einzelfall ggfs. gleiche 
Tatbestandsvoraussetzungen vorliegen. Neben den verfas-
sungsrechtlichen Überlegungen werden zudem systemati-
sche Überlegungen angeführt.

Die Strafprozessordnung weise in einigen anderen Berei-
chen39 dem Ermittlungsrichter die Überprüfung von 
Zwangsmaßnahmen zu, bei denen die Strafermittlungsbe-
hörden in eigener Zuständigkeit und Kompetenz Anordnun-
gen treffen. Dies sei gerade auch bei Maßnahmen nach § 81b 
StPO der Fall, sodass die Anrufung des Ermittlungsrichters 
einen effektiven Rechtsschutz biete. Zudem gilt dies nach 
heute überwiegender Auffassung auch für bereits erledigte 
Maßnahmen.40

Gegen die Befürwortung einer analogen Anwendung des 
98 II S. 2 StPO wird angeführt, dass bei der Anordnung 
von erkennungsdienstlichen Behandlungen eine Präventiv-
kontrolle des Richters nicht vorgesehen sei und § 98 II S. 2 
StPO somit mangels Vergleichbarkeit nicht analog angewen-
det werden könne.41 Unterstützt wird diese Ansicht durch 
die Geringfügigkeit des Grundrechtseingriffs, der mit einer 
erkennungsdienstlichen Behandlung verbunden ist. Zudem 
bedarf es überhaupt erst einer planwidrigen Regelungslücke, 
um eine analoge Anwendung zu ermöglichen. Diese ist nicht 
zu erkennen. Der Gesetzgeber hat bereits mehrfach die Straf-
prozessordnung nachgebessert und den aktuellen Entwick-
lungen angepasst. Im Bereich der erkennungsdienstlichen 
Behandlungen hat er dagegen, trotz Aufforderung einzelner 
Vertreter des Schrifttums,42 bislang keinen weiteren Rege-
lungsbedarf gesehen.

Beschuldigten ist es ohne Weiteres zuzumuten, erken-
nungsdienstliche Behandlungen zu dulden und im Nachgang 
zu der Maßnahme einen Antrag gem. §§ 23ff. EGGVG zu 
stellen, falls sie nicht mit der Maßnahme einverstanden sind.

Gleiches gilt für die Umwidmung von Daten, die zum 
Zweck der Strafverfolgung erhoben wurden und (primär) 
zukünftig für die Strafverfolgungsvorsorge genutzt werden 
sollen. Die Umwidmung stellt einen Justizverwaltungsakt 
dar, weil die Strafverfolgungsvorsorge Teil des Strafpro-
zessrechtes ist. Sie ist ebenfalls mit einem Antrag gem. § 23 
EGGVG anzufechten.

Fazit

Die Zuordnung des § 81b 2. Alternative StPO muss im 
Lichte der Rechtsprechung des BVerfG neu bewertet wer-
den. Erkennungsdienstliche Behandlungen nach § 81b StPO 
müssen demnach in logischer Konsequenz auch nach der 
2. Alternative dem Strafprozessrecht zugeordnet werden. 
Somit sind sie als Justizverwaltungsakte zu qualifizieren. 
Die Zuordnung zum materiellen Polizeirecht ist nicht mehr 
haltbar. Unterstützt wird diese Auffassung durch die Recht-
sprechung des BVerwG. Mit Urteil vom 23.11.2005 hat sich 
das BVerwG zum wiederholten Male für die Zuordnung des 
§ 81b 2. Alternative StPO zum Bereich der Strafverfolgungs-
vorsorge ausgesprochen.

§ 81b StPO stellt selber die Rechtsgrundlage für die 
Anwendung von unmittelbarem Zwang dar. Die Vorschrif-
ten der Polizeigesetze über die Art und Weise der Zwangsan-
wendung sind aus Gründen der Verhältnismäßigkeit ergän-
zend und beschränkend anzuwenden.

Die Durchsetzung von erkennungsdienstlichen Behand-
lungen mit Zwang auf der Grundlage der Strafprozessord-
nung ist ohne richterliche Anordnung zulässig. Ein Richter-
vorbehalt ist im § 81b StPO nicht vorgesehen.

In problematischen Fällen ist die Staatsanwaltschaft als Her-
rin des Verfahrens zu beteiligen. Diese hat über die Anord-
nung zu entscheiden, da der Anknüpfungspunkt ein aktuelles 
und konkretes Strafverfahren darstellt und die Ermittlungs-
personen der Staatsanwaltschaft nachrangig gegenüberstehen.

Beschuldigte müssen die Maßnahme dulden, auch wenn sie 
nicht damit einverstanden sind. Das gilt sowohl für die Straf-
verfolgung als auch für die Strafverfolgungsvorsorge. Inso-
fern ist es Beschuldigten zuzumuten, die erkennungsdienst-
liche Behandlung über sich ergehen zu lassen und im Nach-
gang dazu einen Antrag gem. §§ 23ff. EGGVG zur Über-
prüfung der Maßnahme zu stellen. Dies ist unschädlich, da 
die erkennungsdienstlichen Unterlagen jederzeit vernichtet 
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werden können und es sich zudem nur um einen geringfügi-
gen Grundrechtseingriff handelt.

Umwidmungen von personenbezogenen Daten, die auf der 
Grundlage des § 81b 1. Alternative StPO erlangt worden sind 
und für den Zweck der zukünftigen Verfolgung von Straf-
taten gespeichert werden sollen, sind ebenfalls Justizverwal-
tungsakte und den Betroffenen mitzuteilen.
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Rezension
Abgeknallt – „... und gleichzeitig 
hab ich gedacht, jetzt müsste ich 
eigentlich tot sein.“ (Ralf Hal-
bach, Polizeihauptmeister, Opfer)

Dieses Buch erzählt die dramatische 
Geschichte eines Polizisten, Ehe-
manns und Vaters von vier Kindern. 
Polizeihauptmeister Ralf Halbach 
wird im Dienst als Geisel genom-
men und niedergeschossen. Mit letzter Kraft versucht er, sein 
Leben und das seiner Kollegen zu retten. Es ist gleichzeitig 
eine Geschichte über die gefährliche Arbeit von Polizeibeam-
ten in Deutschland. Tagtäglich müssen sie mit Anfeindungen 
und brutalen Übergriffen rechnen. Und es ist eine Geschichte 
über die Gewalt gegen den Staat und seine Institutionen – für 
den die Polizeibeamten im wahrsten Sinne des Wortes „den 
Kopf hinhalten müssen“.

Der Journalist und Schriftsteller Peter Jamin zeigt mit die-
sem Buch, wie schnell ein Polizist in eine lebensbedrohliche 
Situation geraten kann. Packend und anschaulich erzählt er 
über die „Tat“, das „Davor“ und „Danach“. Die minutiöse 
Darstellung des Tatablaufs liest sich spannend und packend 
wie ein Krimi – die immer wieder eingestreuten Informatio-
nen, Daten und Fakten sowie Einschätzungen von Experten 
bringen dem Leser dieses wichtige gesellschafts- und sicher-
heitspolitische Thema in seiner ganzen Dimension nahe. Es 
geht um Polizisten als Prügelknaben der Nation, um Aus-
länder und Migranten als bedenklich starke Tätergruppe, um 
Alkohol als Aufputschmittel für Täter. Das Buch befasst sich 
mit Fragen zu Autoritäts- und Machtverlust des Staates, zu 
Polizeiseelsorge und Nachsorge und zum Rechtsschutz für 
Polizisten. Stellvertretend für alle Bürger setzen in unserem 
demokratischen Rechtsstaat Polizeibeamte und Polizeibeam-
tinnen das Gewaltmonopol des Staates durch und riskieren 
dabei täglich ihr Leben. Dieses Buch verdeutlicht eindring-
lich, dass es offenbar an der Zeit ist, dass die Gemeinschaft 
der Bürger den Beamten endlich wieder den notwendigen 
Rückhalt dafür verschafft.

Autor: Peter Jamin
Anmerkungen: 1. Auflage 2011, 248 Seiten,

11,8 x 18,5 cm, Taschenbuch
ISBN: 978-3-8011-0651-5
Preis: EUR 12,99
Verlag: Deutsche Polizeiliteratur GmbH
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Im Westen zeigt sich das Dartmoor von seiner rauen Seite. 
Das Land ist karg, nur einzelne knorrige Bäume stemmen 
sich gegen den Wind, der unablässig über die braunen Hügel 
weht. Kilometerweit fährt man über die enge Landstraße, 
ohne einem einzigen Auto zu begegnen. Der Tag ist ver-
hangen und regnerisch. Mitten in der Einsamkeit taucht ein 
kleiner Ort auf. Er besteht im Wesentlichen aus einer Stra-
ßenkreuzung, zwei Kneipen und niedrigen grauen Reihen-
häusern. Princetown heißt der Flecken. „Mit seinem Klima 
von Nebel, Schnee, Wind und kaltem Regen ist dies der am 
wenigsten geeignete Ort, den man überhaupt für eine Stadt 
auswählen könnte“, schrieb ein Schriftsteller in den 50er 
Jahren. Die „grimmige kleine Stadt“ ist abgelegen und ohne 
Auto kaum zu erreichen. Die Eisenbahnlinie wurde bereits 
vor 50 Jahren stillgelegt, abends fahren auch keine Busse 
mehr. Princetown könnte in der Bedeutungslosigkeit eines 
kleinen Straßendorfes versinken, und doch ist sein Name 
verbunden mit Furcht und einem gewissen Grusel. Denn 
hier befindet sich das berüchtigste Gefängnis Großbritanni-
ens: Dartmoor Prison.

Die Gefängnismauer öffnet sich nur an einer einzigen Stelle 
zu einem schmalen Steinportal. Wer durch dieses Tor mit sei-
ner berühmten Glocke ging, ließ die normale menschliche 
Welt für lange Zeit hinter sich zurück, oft auch für immer. 
Die Blocks aus grauem Granit mit den nassgeregneten Schie-
ferdächern wirken düster und einschüchternd, durch die 
kleinen vergitterten Fenster ist kein Blick möglich. Der Ein-
tritt ist streng verboten. Wenn man wissen möchte, wie es 
wohl hinter den Gefängnismauern aussieht, besucht man das 
kleine Museum auf der anderen Straßenseite.

Der Museumswärter ist ein Bär von einem Mann, groß 
und breit, mit langen Haaren und einem wildem Bart, seine 
Unterarme sind dicht tätowiert. Auf einem Fernsehschirm 
läuft ein Video mit aktuellen Bildern aus dem Knastalltag. 

Der Strafvollzug ist heute so modern und sachlich wie in 
anderen Haftanstalten auch. Teppichboden und Teetassen, 
Sitzungen und Sozialarbeiter bestimmen den Tagesablauf. 
Das Mittagessen wird auf Wunsch vegetarisch oder vega-
nisch, koscher oder muslimisch gereicht. In den niedrigen 
Museumsräumen aber lebt das alte Dartmoor Prison auf. 
Sehr schnell wird dem Besucher klar, warum das Gefängnis 
im Moor noch vor 50 Jahren als Hölle auf Erden galt.

Die Gefangenen lebten in ihren Einzelzellen in ständi-
ger Finsternis, die einzige Belüftung bestand aus einem 
Schlitz unter der Tür, eine Schüssel diente als Toilette und 
wurde jeden Morgen in Fässer geleert. Zunächst schliefen 
sie in Hängematten, später auf hölzernen Pritschen mit zwei 
Decken und einem Kissen. Die Steinzellen waren feucht, 
das Wasser sammelte sich auf dem Boden, im Winter fror es 
zu Eis. Bestrafungen waren hart und grausam. Die “neun-
schwänzige Katze” ist eine Peitsche mit einem kurzen Hand-
griff aus Leder und neun schmalen Seilen, die am Ende Kno-
ten haben, um Schmerzen und Verletzungen zu verstärken. 
Im Museum steht das hölzerne Gestell, auf das die Männer 
gefesselt wurden. Hände und Füße wurden mit Lederman-
schetten festgeschnallt, so dass der Delinquent hilflos und 
bewegungslos den Schlägen ausgeliefert war. Die dunklen 
Flecken auf dem Gestell verraten, wo Angstschweiß und Blut 
auf das Holz tropften.

„Hierher kamen die bösartigsten und unverbesserlichsten 
Verbrecher, mit denen man in anderen Gefängnissen nicht 
fertig wurde“, erklärt der Museumswärter. „Hier saßen die 
echten bad boys!“ Einer dieser schweren Jungs war Frank 
Mitchell, besser bekannt als der „irre Axtmann“. Vor 45 
Jahren, im Dezember 1966, gelang dem gefährlichsten Ver-
brecher Englands der Ausbruch aus dem Hochsicherheits-
gefängnis Ihrer Majestät. Es folgte eine der größten Ver-
folgungsjagden in der Polizeigeschichte des Landes, seine 

Flucht hielt eine Woche lang die ganze 
Nation in Atem.

Frank Mitchell war ungewöhnlich 
stark, jähzornig und gewalttätig. Mehr-
fach hatte er Mitgefangene und auch 
Wachen mit selbstgebastelten Waffen 
angegriffen und verletzt. „Er war ein 
sanfter Riese mit dem Gemüt eines Kin-
des, aber er konnte sich in einen rasenden 
Bullen verwandeln, wenn ihm etwas nicht 
passte!“, erinnert sich ein ehemaliger 
Gefängniswärter. Die Wachen hielten ihn 
deshalb mit Scherzen und Gefälligkeiten 
bei Laune. Dazu gehörten offenbar auch 
schon einmal Kneipenbesuche und der 

Auf den Spuren 
des irren Axtmanns
Dartmoor Prison ist das berüchtigste Gefängnis Englands. Nur wenigen Ausbrechern gelang 
jemals die Flucht aus seinen hohen Mauern. Im Dezember 1966 hielt Frank Mitchell die ganze 
Nation in Atem.

Martin Glauert 
Kassel

Die Unwirtlichkeit des Moores bedeutete manchmal den Tod
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Kauf eines Wellensittichs in der Stadt, wie Augenzeugen spä-
ter zu Protokoll gaben. Mitchell hatte schon als Jugendlicher 
mehrfach hinter Gittern gesessen, zuletzt wurde er wegen 
bewaffneten und gewalttätigen Raubes zu lebenslanger Haft 
verurteilt.

Die Gefängnisinsassen mussten das sumpfige Dartmoor 
entwässern. Die Männer gruben unter strengster Bewachung 
die Moore aus, mit lediglich einem Spaten in der Hand, dabei 
standen sie manchmal bis zu ihren Knien im kalten Wasser. 
Zusätzlich wurde aus Amerika die Schweigeregel übernom-
men, nach der jedes Sprechen, Flüstern und sogar Kopfni-
cken strengstens verboten war. Das restliche Leben würde 
für Frank Mitchell aus harter Arbeit und einer kleinen, kal-
ten Zelle bestehen, den einzigen Weg aus dem Gefängnis hin-
aus würde er in einem hölzernen Sarg antreten. Ein solches 
Schicksal vor Augen, entschloss sich Mitchell zur Flucht. An 
einem Wintermorgen im Dezember 1966 war er mit einer 
Arbeitsgruppe draußen im Moor. Es war ein ungewöhnlich 
kalter, nebliger und windiger Tag. Die Mannschaft unter-
brach ihre Arbeit und suchte Schutz in einem Unterstand. 
Unter einem Vorwand entfernte Mitchell sich kurz und ver-
schwand dann auf Nimmerwiedersehen. Da es keine Funk-
geräte gab, musste einer der Bewacher erst zum Dorf zurück-
laufen und über einen öffentlichen Fernsprecher die Polizei 
alarmieren.

Die ehemalige Polizeistation ist heute ein Bistro, knallgelb 
gestrichen und nicht zu übersehen. Drinnen stehen einfache 
Holztische, ein warmer Pommesdunst weht dem Eintreten-
den entgegen. Junge blasse Schülerinnen bringen britische 
Kost an den Tisch, „chips and fish“, „steak and kidney pie“, 
zerkochte Erbsen und Möhren. An der Wand hängen Sou-
venirs und kitschige Ölgemälde zum Kauf, im Hintergrund 
dudelt ein Radio. 

Von diesem Raum aus wurde eine der größten Verfol-
gungsjagden der englischen Polizeigeschichte geleitet. Die 
Gefängnisglocke läutete Sturm, Sirenen heulten durch den 
Nebel. Die Polizei errichtete Straßensperren und durch-
suchte Bauernhöfe, einzeln stehende Gebäude, Scheunen 
und Viehställe. Mit Rudeln von Bluthunden durchkämmten 
die Verfolger jeden Quadratmeter des Moores, galt Mitchell 
doch als “der gefährlichste Verbrecher in England”. Bei einer 
früheren Flucht hatte er ein Ehepaar mit einer Axt in ihrem 
Haus überfallen, seither hieß er nur noch “der irre Axt-
mann”. Soldaten und Marineinfanteristen wurden angefor-
dert, sogar ein Hubschrauber der Royal Air Force kam zum 
Einsatz. Mitchell aber blieb wie vom Erdboden verschluckt. 
War ihm etwas zugestoßen?

Auf den Touristen wirkt das Dartmoor reizvoll, aber für 
den Flüchtigen birgt es tödliche Gefahren: im Herbst und im 
Winter fällt am Nachmittag unvermittelt ein dichter Nebel, 
der die Sicht raubt und jede Orientierung unmöglich macht. 
Bizarre Steinformationen werden zu Hindernissen, über die 
man stolpern und sich den Fuß brechen kann. Alte Stein-
brüche und verlassene Bleiminen verbergen unterirdische 
Schächte, die nicht abgesperrt sind und in die der ahnungs-
lose Wanderer einbricht. Zwischen den Hügeln liegen tücki-
sche Schlammtümpel, die bis zu 2,70 Meter tief sind, noch 
heute findet man darin immer wieder die Skelette unglück-
licher Wildponies, die vom Moor verschluckt wurden. Man 
stelle sich vor, durch eine solche Landschaft zu fliehen, in 
dichtem Sturmregen, schlecht gekleidet, vielleicht noch in 
der Nacht, mit einem beißend kalten Gegenwind und völ-
lig ohne Schutz. Dutzende Flüchtlinge beendeten ihre Flucht 
in Scheunen, Heuhaufen und sogar in Schweineställen. Sie 

waren am Ende ihrer Kraft, hungrig, durchnässt und am Ende 
heilfroh, von Polizisten entdeckt zu werden. Frank Mit-
chell aber war längst nicht mehr im lebensfeindlichen Moor 
unterwegs, sondern saß bereits am Abend seines Fluchttages 
in einer warmen Wohnung im East Ham in London. Denn 
offenbar gab es da mysteriöse Helfer bei seiner Flucht.

Etwa 20 Minuten Fußmarsch vom „Combstone Tor“ ent-
fernt fällt die Straße steil ins Tal ab. Genau in einer schar-
fen Haarnadelkurve liegt am linken Wegrand ein Haus aus 
grauem Feldstein mit mehreren Schornsteinen: das “Forrest 
Inn”. Man tritt in einen niedrigen Schankraum, die Luft ist 
abgestanden und muffig. An der Wand hängt die zerlöcherte 
Dartscheibe, der Musikautomat hält Hits aus den 80er Jah-
ren bereit. An den Holztischen und auf den Bänken entlang 
der Wand sitzen abends die Bewohner der Umgebung, nicht 
sehr viele, denn die Wege sind weit und im Dunkeln unüber-
sichtlich. Jeder kennt hier jeden. Da fällt ein Fremder sofort 
auf. An einem Dezembertag 1966 traten zwei Herren in den 
Wirtsraum und lenkten die Blicke auf sich. Die eleganten 
Anzüge passten nicht so recht zu den breiten Schultern und 
den groben Gesichtern. Mit unüberhörbar Londoner Akzent 
erkundigten sie sich nach dem Weg zum Dartmoor Prison. 
Zuletzt wurde ihre große graue Limousine in Postbridge 
gesehen, neben der alten Steinbrücke. Im Gemischtwaren-
laden mit der Benzinpumpe vor der Tür wollten sie Stra-
ßenkarten kaufen, die es von der Gegend jedoch gar nicht 
gab. Wahrscheinlich nahmen sie hier am verabredeten Treff-
punkt Mitchell auf und fuhren nach Osten, vorbei an früh-
geschichtlichen Steinkreisen und Kultstätten, für die sie kein 
Auge hatten. Von da an verliert sich ihre Spur.

Seine Freiheit aber konnte Frank Mitchell nur kurz genie-
ßen. Die eigenen Kumpane, die ihn aus dem Knast geholt 
hatten, brachten ihn 11 Tage später um. Seine Leiche wurde 
nie gefunden. Einige wollen wissen, dass er in einem Beton-
pfeiler einer großen Autobahnbrücke eingegossen wurde. 
Andere behaupten steif und fest, seine Mörder hätten die 
Todesanzeigen gelesen und ihn nachts auf dem Friedhof 
unter einem frisch beerdigten, unbescholtenen Bürger einge-
graben. Auf jeden Fall blieb er bis heute verschwunden.

„Bloß weg hier!“ – Ausbrüche und Fluchtversuche

Die ersten Häftlinge wurden am 2. November 1850 in Dart-
moor Prison eingeliefert. Keine fünf Wochen später ereignete 
sich schon der erste Ausbruch. Wohl jeder Insasse dachte 
ständig darüber nach, wie er dem harten Leben hinter Zucht-
hausmauern entkommen könnte. Dabei gab es die kurioses-
ten Einfälle. Im Gefängnismuseum ist eine Sammlung von 
Schlüsseln zu sehen, die Gefangene heimlich angefertigt 
haben. Dabei verwendeten sie Holz, Knochen, Plastik oder 
auch Metallreste aus dem Müll. Ein Schlüssel wurde aus dem 
Griff einer Zahnbürste angefertigt, ein anderer lediglich aus 
einem Stück dicken Karton. Dabei konnten die Häftlinge 
keinen Abdruck machen, sondern fertigten die Schlüssel 
alleine aus der Erinnerung an, wenn sie den Schlüssel lange 
genug im Gebrauch gesehen hatten.

Am 25. August 1856 bastelte der Gefangene James Lake 
ein Duplikat seines Zellenschlüssels aus einem Knochen, 
den er von seiner Fleischmahlzeit zurückbehalten hatte. Er 
befestigte den Schlüssel auf einem kleinen Stock, steckte ihn 
durch den Lüftungsschlitz neben der Zellentür, und es gelang 
ihm tatsächlich, den Schlüssel von außen in das Schloss zu 
manövrieren und die Tür zu öffnen. Nachdem er aus seiner 
Zelle heraus gekommen war, benutzte den Schlüssel wieder, 
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um einen weiteren Häftling zu befreien, und zusammen 
überwältigten sie die Nachtwache. Deren Hilferufe aber hat-
ten die Besatzung alarmiert, und so wurde nichts aus dem 
schlauen Fluchtversuch.

Die meisten Ausbrüche aber geschahen, wenn die Gefan-
genen in einer Arbeitsgruppe außerhalb des Gefängnisses 
unterwegs waren. Dabei nutzten sie den dichten Nebel aus, 
der so häufig auf dem Moor liegt. Die Flüchtlinge wurden 
dann von Wärtern und Polizisten mit Bluthunden über das 
Moor verfolgt. Zu diesem Zweck hatte die Polizei eine spezi-
elle Vereinbarung mit einer alten Dame, die diese Bluthunde 
züchtete. Ein bestimmter Constabler war dazu eingeteilt, ein 
oder zwei dieser Hunde bei ihr abzuholen, sobald ein Aus-
bruch gemeldet wurde. Früher wurde der Alarm durch einen 
Gewehrschuss ausgelöst, später läutete die Glocke über dem 
Haupteingang Sturm. Zuletzt wurde eine Sirene installiert. 
Heute wird ein Fluchtalarm über Funkspruch ausgelöst.

Alte Bergwerksschächte wurden für manchen Ausbrecher zur tödlichen Falle

Jeder Ausbrecher war den Gefahren auf dem Moor ausge-
setzt, einem riesigen freien Gelände, in dem lediglich wenige 
dürre Sträucher und Felsen Schutz gewährten. Im Winter 
konnte die schreckliche Kälte einen Menschen töten, der 
ohne entsprechende Schutzkleidung im Freien unterwegs 
war. Manch einer der Ausbrecher verlor seine Zehen durch 
Erfrierungen, und das hatte einen besonderen Grund: als ers-
tes warf ein Ausbrecher seine Stiefel weg, denn auf den Soh-
len war mit Nägeln ein breiter Pfeil eingenagelt, das Kenn-
zeichen von Dartmoor Prison. Die Fußabdrücke im weichen 
Moorboden verrieten so jedermann, dass hier ein Flüchtling 
unterwegs war und wohin er lief. Die Gefängniskleidung war 
ebenfalls mit den typischen breiten Pfeilen bedruckt, so dass 
die Ausbrecher häufig in Wohnungen einbrachen, um sich 
Zivilkleidung zu verschaffen.

Trotzdem wurden die Ausbrecher nach ihrer Flucht oft 
in einem jämmerlichen Zustand aufgefunden, der häufig das 
Mitleid in ihren Verfolgern erweckte. Nicht selten brachten 
die Polizisten die eingefangenen Flüchtlinge als erstes in ein 
nahe gelegenes Cafe oder eine Pommesbude, um ihnen eine 
warme Mahlzeit zu kaufen. Andere wurden mit Sandwiches 
und vielen Tassen Tee versorgt. Ein ehemaliger Gefangener 
namens Rubber Bones schilderte lange nach seiner Entlas-
sung in einer Zeitung, wie er damals nahe Okehampton wie-
der eingefangen wurde, bis auf die Haut durchnässt, hungrig 
und erschöpft, nachdem er drei Tage im eisigen November-
wetter auf der Flucht gewesen war: „Nach meiner Festnahme 

fiel ich in die freundlichen Arme der Polizei von Devon. 
‚Armer Teufel!‘, sagte einer. ‚Er muss ja fast tot sein!‘, sagte 
ein anderer. Dann fand ich eine Papiertüte voller Kekse in 
meiner einen Hand und eine Apfelsine in der anderen Hand, 
während eine Zigarette in meinen Mund gesteckt wurde und 
jemand sie anzündete. Ich werde diese großartigen, feinen 
Polizisten niemals vergessen!“

Ein anderer Gefangener, der an einem nebligen Tag von sei-
ner Arbeitsgruppe geflohen war, hatte unverhofftes Glück, 
weil er an einer alten Vogelscheuche vorbei kam. Er zog 
sich ihre Kleider an und marschierte weiter, bis er in seiner 
Heimatstadt Islington ankam. Zu Hause, als er an die Tür 
klopfte, empfing ihn jedoch kein warmes Willkommen und 
kein gutes warmes Essen. Vielmehr weigerte sich seine Ehe-
frau, ihn herein zu lassen und jagte ihn einfach wieder fort!

Am Weihnachtsabend 1896 gelang es Ralph Goodwin, der 
fünf Jahre wegen Diebstahl verbüßte, zu fliehen. Er warf ein 
paar Handvoll Erde in die Gesichter seiner Bewacher und 
nutzte die Sekunden der Verblüffung, um davonzurennen. 
Er verschwand im Nebel und verbrachte den Rest des Tages 
und der Nacht damit, ziellos über das Moor zu irren, um so 
weit wie möglich vom Gefängnis weg zu sein, bevor es wie-
der hell würde. Er watete durch Flüsse, sank zeitweise bis zu 
seiner Hüfte im Sumpf ein, doch er ging immer weiter, bis 
er im Morgengrauen die verschwommene Silhouette einiger 
Gebäude sah. Er nahm an, dass er in der Nähe der Hafen-
stadt Plymouth wäre. Aber leider hatte er Pech, er war im 
Nebel einen großen Kreis gewandert und erkannte mit Ent-
setzen, dass er direkt vor dem Gefängnis stand.

„Die endgültige Entlassung“:
Friedhöfe für die Gefangenen

Allein in den ersten sechs Jahren starben insgesamt 1500 
Gefangene, die meisten an Masern, Pocken, Typhus und Lun-
genentzündung. Mehrere wurden bei Ausbruchversuchen 
von den Wachen erschossen oder starben im Streit unterein-
ander. Manche begingen aus Verzweiflung Selbstmord. 

Die Toten wurden direkt vor den Gefängnismauern in 
billigen Holzkisten oder auch nur in einer Decke begra-
ben, ohne eine religiöse Zeremonie oder Trauergäste. Nach 
50 Jahren bot sich ein grausiges Bild: überall in der Gegend 
lagen Skelette verstreut, da der Wind die Leichen freigelegt 
oder wilde Tiere die Knochen ausgegraben hatten. Deshalb 
ordnete der Gefängnisleiter schließlich im Jahre 1866 an, dass 
die Knochen gesammelt und in zwei große Haufen sortiert 
werden sollten, die dann als französische und amerikanische 
Überreste bezeichnet wurden. Diese wurden dann auf zwei 
unterschiedlichen Feldern in einem Massengrab begraben. 

Nur in Begleitung eines Wachpersonals kann man heute 
die Friedhöfe besuchen, denn sie befinden sich auf dem 
Gefängnisgelände. Der französische Friedhof ist so groß wie 
ein halbes Fußballfeld, umstanden von großen Buchen und 
umrahmt von einer niedrigen, moosüberwachsenen Mauer 
aus handgefügten grauen Steinen. Unsere Füße laufen über 
weichen, holperigen Rasen. In der Mitte des Feldes steht auf 
einem Steinhügel ein Obelisk inmitten blühender Osterglo-
cken. Auf der Steinsäule ist in Lateinisch eingraviert: „Süß ist 
es und ehrenhaft, fürs Vaterland zu sterben.“ Ob der Tod für 
die Gefangenen im Dartmoor süß war, ist allerdings fraglich.

Der amerikanische Friedhof liegt direkt nebenan. Durch 
ein eisernes Tor, das in der Gefängnisschmiede gefertigt wor-
den ist, betritt man das Gräberfeld. Durch eine Spende aus 
Amerika ist der Friedhof kürzlich renoviert worden. Auch 
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hier steht ein Obelisk, auch hier die gleiche fragwürdige 
Inschrift. Farbiger Granit in rosa und grau ist in einem Kreis-
muster ausgelegt. Neben dem Obelisk hat man zwei große 
Tafeln aus Metall aufgestellt, darauf zu erkennen sind die 
farbige amerikanische Flagge, ein großes Kriegssegelschiff, 
zeitgenössische Soldaten in Dreispitz und mit Seemannspis-
tolen. Auf den zwei Tafeln sind die Namen aller amerika-
nischen Kriegsgefangenen aufgeschrieben, die in Dartmoor 
Prison inhaftiert waren. Durch das Geld aus Amerika haben 
die Toten ihre Namen zurückbekommen, während die fran-
zösischen Leidensgenossen weiterhin anonym und vergessen 
in der Erde ruhen.

Zurück in den Ort Princetown: das schmiedeeiserne Fried-
hofstor ist rostig und quietscht in den Angeln. An den Gitter-
stäben hängt ein Holzschild, auf dem mit ungelenken Buch-
staben geschrieben steht, dass die Kirche geschlossen ist und 
keine Gottesdienste mehr stattfinden. Dabei ist „St. Michael 
and All Angels“ einzigartig: wir stehen vor der einzigen 
Kirche in ganz Großbritannien, die von Häftlingen gebaut 
wurde. Die Kirche ist aus grauem Stein gebaut und hat einen 
mächtigen, großen Kirchturm, der fast an eine Burg erinnert. 
Auf dem Friedhof neben der Kirche sind offensichtlich lange 
keine Beerdigungen mehr durchgeführt worden. Manche 
Gräberfelder sind von Gras überwachsen. Die Grabsteine 
sind vom ständigen Wind, der von den Hügeln herüber weht, 
teilweise unleserlich geworden. Moos hat sich auf den Grab-
platten festgesetzt und Schutz gesucht in den Inschriften. 
Ganz hinten, in der äußersten Ecke des Friedhofes stehen im 
Gras mehrere Reihen kniehoher, einfacher grauer Steine. Man 
würde sie leicht übersehen, wüsste man nicht, dass es sich 
hier um die Gräber von Gefangenen aus dem Dartmoor Pri-
son handelt. In Reih und Glied sind sie aufgestellt, wie beim 
Appell. Kein Grabspruch ziert sie, keine Inschrift. Lediglich 
die Anfangsbuchstaben des Namens und der Sterbetag sind 
eingeritzt. Diese unscheinbaren Steine verraten nichts über 
das Schicksal der darunter Begrabenen. Manch eine aben-
teuerliche Lebensgeschichte hat hier ihr Ende gefunden. In 
einem Gedicht über diese Grabsteine heißt es: „Abgeschnit-
ten von allem, was das Leben süß macht, war es ein Glück, zu 
sterben. Betrau’re einen Bruder, denn nur das Schicksal hat es 
Dir erspart, an seiner Stelle hier zu liegen.“

„Aus den Augen, aus dem Sinn!“
– Die lange Tradition als Gefängnis

Princetown wäre als kleines Straßendorf wahrscheinlich in 
der Bedeutungslosigkeit versunken, wenn nicht 1803 der 
Krieg mit Frankreich begonnen hätte. Dabei fielen den Eng-
ländern viele tausend Franzosen als Kriegsgefangene in die 
Hände. Wohin damit? Die Gefängnisse waren schnell über-
füllt. Deshalb kam man zunächst auf die Idee mit den berüch-
tigten Wracks. Das waren ausgemusterte Kriegsschiffe, die 
seit Jahren in irgendwelchen abgelegenen Buchten vor sich 
hin rotteten. Die Zustände auf diesen Wracks waren haar-
sträubend. Schlechte Verpflegung, fehlende sanitäre Einrich-
tungen, die stickige Atmosphäre in den unteren Decks und 
der Mangel an Bewegung führten dazu, dass die Gefangenen 
starben wie die Fliegen. Zudem drängte der Schatzkanzler 
Seiner Majestät darauf, die Ausgaben für die Gefangenen zu 
verringern. Da kam man auf die Idee, neue Gefängnisse zu 
bauen.

Das Dartmoor bot sich an, weil es einsam und abgele-
gen ist. Zudem gibt es reichlich Steinbrüche und Wasser. So 
wurde das Gefängnis in dieser unwirtlichen Gegend gebaut, 

fünf Gefängnisblocks, ein Krankenhaus und ein separates 
Gefängnis für Offiziere. Am 24. Mai 1809 trafen die ersten 
Gefangenen ein. Die Schlafsäle waren offen und erstreck-
ten sich ohne Abtrennung über ein ganzes Stockwerk. Dort 
standen lediglich Eisenpfähle, an die die Gefangenen ihre 
Hängematten binden konnten. In jedem Stockwerk wurden 
500 Gefangene untergebracht. Hier lebten, aßen, schliefen, 
kämpften, spielten und starben die Männer jahrelang neben-
einander in engster Nähe. Es gab keine Heizung, die Fenster 
waren einfache Öffnungen in der Mauer ohne Glas, so dass 
allein ihre Körperwärme sie in den Wintermonaten am Leben 
hielt, wenn die Kälte ihren Atem zu Eisschichten an den 
Wänden gefrieren ließ. Das Gefängnis war für 1500 Männer 
vorgesehen, bald war es überfüllt mit fast 10.000 Gefange-
nen. Die meisten Offiziere dagegen hatten die Möglichkeit, 
als freie Männer in den Nachbardörfern in „Rufbereitschaft“ 
zu leben, unter einer Bedingung: sie mussten ihr Ehrenwort 
geben, nicht zu fliehen.

Im April 1814 endete der Krieg mit Frankreich und die fran-
zösischen Kriegsgefangenen wurden in ihr Heimatland ent-
lassen. Nun kamen die amerikanischen Kriegsgefangenen 
und nahmen ihren Platz ein. Der Krieg mit Amerika endete 
im Friedensvertrag von Genf, der am Weihnachtsabend 1814 
unterzeichnet wurde. Die Rückführung der Gefangenen zog 
sich jedoch hin und im April 1815 kam es zu einem Aufstand 
der ungeduldigen Gefangenen, bei dem neun von ihnen getö-
tet und eine unbekannte Zahl verwundet wurden. Der Vor-
fall ging als „Princetown Massaker“ in die Geschichte ein. 
Besonders pikant war die Tatsache, dass die Amerikaner zu 
diesem Zeitpunkt keine Kriegsgefangen, sondern offiziell 
bereits freie Menschen waren.

Der letzte amerikanische Kriegsgefangene verließ Dart-
moor Prison im Februar 1816. Das Gefängnis lag danach 
verlassen da, der Ort Princetown verfiel. Erst im Jahr 1850 
öffnete das Gefängnis seine Tore wieder, nun aber als eine 
Einrichtung für Kriminelle. Die Kolonien in Übersee, die 
lange Zeit als Endlager für Englands Straffällige benutzt 
worden waren, weigerten sich, weiterhin als gesellschaftli-
che Müllkippe zu dienen. Im Jahre 1853 wurden die Depor-
tationen offiziell beendet. Nach kurzer Zeit hatte Dartmoor 
Prison sich den Ruf als sicherstes und härtestes Gefängnis 
des Königreiches erworben. Deshalb wurden die gefährlichs-
ten Verbrecher Englands dorthin verlegt, mit denen andere 
Anstalten nicht mehr fertig wurden. Hier im Moor waren sie 
„aus den Augen und aus dem Sinn“.

Die grimmigen Mauern des Dartmoor Prison
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I. Materielles Strafrecht

§§ 176 Abs. 4 Nr. 1, 184g Nr. 2 StGB – Sexuelle Handlun-
gen vor Kindern. Auslegung der Legaldefinition „sexu-
elle Handlung vor einem anderen“. Wegen sexuellen Miss-
brauchs von Kindern gemäß § 176 Abs. 4 Nr. 1 StGB macht 
sich strafbar, wer sexuelle Handlungen vor einem Kind vor-
nimmt. Dies sind nach § 184g Nr. 2 StGB nur solche, die 
vor einem anderen vorgenommen werden, der den Vorgang 
wahrnimmt. Seit der Neufassung der Vorschrift setzt der 
Tatbestand des § 176 Abs. 4 Nr. 1 StGB nicht mehr voraus, 
dass der Täter in der Absicht handelt, sich, das Kind oder 
einen anderen sexuell zu erregen. Um eine vom Gesetzgeber 
nicht beabsichtigte unangemessene Ausdehnung der Straf-
barkeit wegen sexuellen Missbrauchs von Kindern durch 
Vornahme sexueller Handlungen vor einem Kind infolge des 
Wegfalls des den subjektiven Tatbestand bislang einschrän-
kenden Merkmals der Erregungsabsicht zu vermeiden, ist die 
Begriffsbestimmung in § 184g Nr. 2 StGB insoweit einen-
gend auszulegen. Somit ist für die Annahme einer sexuellen 
Handlung vor einem anderen – über deren Wahrnehmung 
durch das Tatopfer hinaus – erforderlich, dass der Täter den 
anderen in der Weise in das sexuelle Geschehen einbezieht, 
dass für ihn gerade die Wahrnehmung der sexuellen Hand-
lung durch das Tatopfer von Bedeutung ist. Es muss die 
Wahrnehmung durch den anderen, nicht aber dessen Alter 
für den Täter handlungsbestimmend gewesen sein. Kommt 
es dem Täter darauf an, dass das Tatopfer die sexuelle Hand-
lung wahrnimmt, so reicht für die Erfüllung des Tatbestands 
des § 176 Abs. 4 Nr. 1 StGB in subjektiver Hinsicht aus, 
dass er billigend in Kauf nimmt, dass das Tatopfer das 14. 
Lebensjahr noch nicht vollendet hat. Denn hinsichtlich des 
Alters des Kindes genügt, ebenso wie bei § 176 Abs. 1 StGB, 
bedingter Vorsatz. (BGH, Urt. v. 12.05.2011 – 4 StR 699/10)

§§ 211, 212, 24 Abs. 2 StGB – Voraussetzungen des Rück-
tritts vom Tötungsversuch bei schweren Gewalthandlun-
gen mehrerer Täter im Rahmen einer mehraktigen Tat-
ausführung. Voraussetzungen des unbeendeten Versuchs. 
Halten die Täter eines mehraktigen einheitlichen Tötungsver-
suchs nach Abschluss der letzten Ausführungshandlung auf-
grund der tatsächlichen Umstände den Tod ihres Opfers für 
möglich und machen sie sich über die Folgen ihre Handelns 
– namentlich bei schweren Gewalthandlungen, die zu schwe-
ren Verletzungen geführt haben (hier: vielfache Schläge mit 
einem Schlagstock mit bedingtem Tötungsvorsatz, Herabsto-
ßen des Tatopfers auf einer Kellertreppe) – keine Gedanken, 

liegt ein beendeter Versuch vor. Liegt dagegen ein unbeende-
ter Versuch vor, kommt ein strafbefreiender Rücktritt unter 
den engen Voraussetzungen des § 24 Abs. 2 StGB auch dann 
in Betracht, wenn die Täter einvernehmlich nicht weiter-
handelten, obwohl sie dies hätten tun können. Die äußeren 
Gegebenheiten sind bei der Abgrenzung eines beendeten von 
einem unbeendeten Versuch insoweit von Bedeutung, als sie 
Rückschlüsse auf die innere Einstellung des Täters ermögli-
chen. (BGH, Beschl. v. 11.01.2011 – 1 StR 537/10)

§§ 244 Abs. 1 Nr. 2, 244a Abs. 1, 25, 27 StGB – Schwerer 
Bandendiebstahl. Abgrenzung zur Tatbeihilfe und Mit-
täterschaft. Allein der Umstand, dass sich zwei Angeklagte 
schon zuvor zu einer gemeinsam begangenen Tat mit ande-
ren zu einer Bande mit dem Zweck der Begehung von Ein-
bruchsdiebstählen zusammengeschlossen hatten, führt nicht 
ohne weiteres dazu, dass alle nachfolgenden Einbruchstaten 
eines Bandenmitglieds als bandenmäßig begangen einzustu-
fen sind; dies gilt auch dann, wenn an der jeweiligen Tat ein 
weiteres Bandenmitglied beteiligt war. Zwar kann nach vor-
heriger Bandenabrede eine von nur zwei Mitgliedern verübte 
Diebstahlstat als Bandentat zu qualifizieren sein; denn das 
für das Vorliegen einer Bande erforderliche dritte Mitglied 
muss nicht in die konkrete Tatbegehung eingebunden sein. 
Voraussetzung für die Annahme einer Bandentat nach § 244 
Abs. 1 Nr. 2, § 244a Abs. 1 StGB ist neben der Mitwirkung 
eines weiteren Bandenmitglieds, dass die Einzeltat Ausfluss 
der Bandenabrede ist und nicht losgelöst davon ausschließ-
lich im eigenen Interesse der unmittelbar an dem Diebstahl 
beteiligten Bandenmitglieder ausgeführt wird. (BGH, Beschl. 
v. 01.02.2011 – 3 StR 432/10)

§§ 249, 253, 255 StGB – Besonders schwerer Raub bzw. 
räuberische Erpressung. Voraussetzungen einer Feststel-
lung von Zueignungsabsicht bzw. Bereicherungsabsicht 
bei gewaltsamer Wegnahme einer „Kutte“ des Mitglieds 
einer rivalisierenden Motorradbande. Es fehlt an der für 
eine Verurteilung wegen (besonders schweren) Raubes (mit 
Todesfolge) erforderlichen Zueignungsabsicht, wenn Mit-
glieder einer „Rockerbande“ einem Mitglied einer rivali-
sierenden „Rockerbande“ die „Kutte“ gewaltsam mit dem 
Ziel wegnehmen, eigene „Präsenz zu zeigen“ und den Riva-
len klarzumachen, dass mit der in der Nähe angesiedelten 
„Rockerbande“ stets zu rechnen ist. Daneben erfordert eine 
Verurteilung wegen räuberischer Erpressung die Absicht, 
sich oder einen Dritten zu Unrecht zu bereichern. Dies setzt 
voraus, dass eine Erhöhung des wirtschaftlichen Wertes des 
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Vermögens angestrebt wird. Als ein solcher Vermögenszu-
wachs kann auch die Erlangung des Besitzes an einer Sache 
bewertet werden und zwar selbst bei einem nur vorüber-
gehenden Besitzwechsel. Jedoch ist der bloße Besitz nur in 
den Fällen als Vermögensvorteil anerkannt, in denen ihm ein 
eigenständiger wirtschaftlicher Wert zukommt, was regelmä-
ßig lediglich dann zu bejahen ist, wenn mit dem Besitz wirt-
schaftlich messbare Gebrauchsvorteile verbunden sind, die 
der Täter oder der Dritte nutzen will. Es genügt nicht, wenn 
der Täter zwar kurzzeitigen Besitz (an der „Kutte“) begrün-
den will, die Sache aber unmittelbar nach der Erlangung ver-
nichtet werden soll. (BGH, Urt. v. 27.01.2011 – 4 StR 502/10) 

§§ 253 Abs. 1 und 2, 255 Abs. 2 Nr. 1, 25 Abs. 2 StGB – 
Gemeinschaftlich begangene besonders schwere räuberi-
sche Erpressung. Hier: Näheverhältnis bei der „Dreiecks- 
erpressung“. Der Rechtsprechung des BGH ist nicht zu 
entnehmen, dass das erforderliche Näheverhältnis nur beim 
Bestehen enger persönlicher Beziehungen in Form von Ehe, 
Lebenspartnerschaft oder Verwandtschaft oder bei einer 
besonderen Verantwortung für das Vermögen des Geschä-
digten anzunehmen ist. Eine „Dreieckserpressung“ setze 
weder eine rechtliche Verfügungsmacht noch eine tatsäch-
liche Herrschaftsgewalt des Genötigten über die fremden 
Vermögensgegenstände im Sinne einer Gewahrsamsdiener-
schaft voraus. Es genüge vielmehr, dass das Nötigungsopfer 
spätestens im Zeitpunkt der Tatbegehung auf der Seite des 
Vermögensinhabers stehe. Hieraus ergibt sich im Umkehr-
schluss, dass das geforderte Näheverhältnis jedenfalls dann 
vorliegt, wenn eine faktische Sonderbeziehung des Genötig-
ten zu den fremden Vermögensgegenständen im Sinne einer 
Gewahrsamsinhaber oder -dienerschaft oder einer sonstigen 
Obhutsfunktion besteht. Das bei einer „Dreieckserpressung“ 
erforderliche Näheverhältnis zwischen dem Genötigten und 
dem in seinem Vermögen Geschädigten besteht auch dann, 
wenn der Genötigte als Angestellter des Geschädigten im 
Tatzeitpunkt untergeordneten Mitgewahrsam an den entzo-
genen Vermögensgegenständen hat, auch wenn der Inhaber 
des übergeordneten Mitgewahrsams als Tatbeteiligter mit 
der Entziehung der Vermögensgegenstände einverstanden ist 
und deshalb keine Wegnahme vorliegt. (OLG-Celle, Beschl. 
v. 13.09.2011 – 1 Ws 355/11)

§§ 267 ff. StGB – Manipulation an einer HU-Plakette (§ 29 
Abs. 2 i.V.m. Anlage IX StVZO) stellt aufgrund ihrer fes-
ten Verbindung zum Kfz-Kennzeichen eine zusammen-
gesetzte Urkunde dar. Eine inhaltlich abgeänderte HU-
Plakette stellt aufgrund ihrer festen Verbindung zum Kfz-
Kennzeichen eine (zusammengesetzte) Urkunde dar. Mit den 
sich aus der Plakette ergebenden Symbolen und Farben liegt 
(zumindest) die verkörperte Gedankenerklärung vor, dass 
das Fahrzeug bis zum Ablauf des entsprechenden Datums 
zur Hauptuntersuchung vorzuführen wäre, wenn das Fahr-
zeug auch danach am öffentlichen Straßenverkehr teilneh-
men soll. Die HU-Plakette ist wegen ihrer sich aus § 29 
StVZO – insb. dessen Abs. 7 S. 4 – ergebenden Bedeutung 
auch zum Beweis im Rechtsverkehr geeignet und bestimmt. 
(OLG Celle, Beschl. v. 25.07.2011 – 31 Ss 30/11)

II. Prozessuales Strafrecht

§ 100g StPO; §§ 113a, 113b TKG – Vorratsdatenspei-
cherung. Verwertbarkeit rechtmäßig erhobener und 
übermittelter Telekommunikationsdaten in Ansehung 

zwischenzeitlicher Rechtsprechung des Bundesverfas-
sungsgerichts (BVerfG). Telekommunikationsdaten, die vor 
dem 02.03.2010 auf der Grundlage der einstweiligen Anord-
nung des BVerfG vom 11.03.2008 im Verfahren 1 BvR 256/08 
rechtmäßig erhoben und an die ersuchenden Behörden über-
mittelt wurden, bleiben auch nach dem Urteil des BVerfG 
vom 02.03.2010 zu §§ 113a, 113b TKG, § 100g StPO in einem 
Strafverfahren zu Beweiszwecken verwertbar. Die weitere 
strafprozessuale Verwendung der rechtmäßig erhobenen 
und übermittelten Telekommunikationsdaten ist gesetz-
lich erlaubt. Ein selbständiges Verwertungsverbot, das dem 
entgegenstehen könnte, besteht weder aus einfachem Recht 
noch aus der Verfassung. Dies würde selbst dann gelten, 
wenn ein rückwirkendes Beweiserhebungsverbot anzuneh-
men wäre. Beweiserhebungsverbote ziehen nicht in jedem 
Fall ein Beweisverwertungsverbot nach sich. (BGH, Beschl. 
v. 18.01.2011 – 1 StR 663/10)

§ 261 StPO – Beweiswürdigung im Strafverfahren. 
Sequentielle Wahllichtbildvorlage. Wiedererkennen in der 
Hauptverhandlung. Die Ermittlungsbehörden haben bei 
Wahllichtbildvorlagen wie auch bei Wahlgegenüberstellun-
gen alles zu unterlassen, was den jeweiligen Zeugen in seiner 
Unvoreingenommenheit beeinflussen kann. Dem Ergebnis 
einer sequentiellen Wahllichtbildvorlage kommt in der Regel 
ein höherer Beweiswert zu als dem einer gleichzeitigen Vor-
lage aller Bilder. Die Mitteilung des Vernehmungsbeamten, in 
jeder Bildserie befinde sich das Bild eines der Verdächtigen, 
stellt noch keine unzulässige Suggestion des betroffenen Tat-
zeugen dar, es sei denn, dass die Unbefangenheit des Zeugen 
beim Wiedererkennungsvorgang durch Hinzutreten beson-
derer Umstände unsachgemäß in eine bestimmte Richtung 
gelenkt wird. Auch das (wiederholte) Wiedererkennen in der 
Hauptverhandlung kann einen, wenn auch eingeschränkten, 
Beweiswert haben. (BGH, Urt. v. 14.04.2011 – 4 StR 501/10)

III. Sonstiges 

Nachdem mit Wirkung vom 01.07.2011 der Tatbestand der 
Zwangsheirat, § 237 StGB, im StGB seinen Platz gefunden 
hat, wurden zum 05.11.2011 weitere Normen geändert. So 
wurden die Widerstandsparagraphen, in concreto § 113 
(Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte) und § 114 (Wider-
stand gegen Personen, die Vollstreckungsbeamten gleichste-
hen) StGB geändert und „andere gefährliche Werkzeuge“ 
in § 121 Abs. 3 S. 2 Nr. 2 (Gefangenenmeuterei) und § 125a 
S. 2 Nr. 2 (Besonders schwerer Fall des Landfriedensbruchs) 
StGB ergänzt. Mit § 244 Abs. 3 StGB (Diebstahl mit Waf-
fen, Bandendiebstahl, Wohnungseinbruchdiebstahl) wurde 
der minder schwere Fall eingefügt und zur Erhöhung des 
strafrechtlichen Schutzes der Anwendungsbereich des § 305a 
Abs. 1 Nr. 2 (Zerstörung wichtiger Arbeitsmittel) auf wei-
tere Sachen ausgedehnt.

Auch das noch: Wer als Fahrer eines Kraftfahrzeuges vor 
dem Erreichen eines Parkplatzes ein die Höchstgeschwin-
digkeit begrenzendes Verkehrszeichen passiert, kann sich 
nach dem Verlassen des Parkplatzes und Weiterfahrt in die 
ursprüngliche Richtung nicht damit entlasten, dass sich nicht 
unmittelbar nach der Ausfahrt des Parkplatzes erneut ein 
entsprechendes Verkehrszeichen befunden und er die ange-
ordnete Geschwindigkeitsbegrenzung mittlerweile verges-
sen habe. (OLG Oldenburg, Beschl. v. 16.09.2011 – 2 SsRs 
214/11)
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Termine
Der 17. Deutsche Präventionstag findet vom 16.–17. April 
2012 im Internationalen Congress Center (ICM) in Mün-
chen statt. Das Schwerpunktthema heißt: „Sicher leben in 
Stadt und Land“. Mehr Informationen und Anmeldung: 
www.praeventionstag.de

Das erste BMBF-Innovationsforum „Zivile Sicherheit“ 
findet vom 17. bis 19. April 2012 im Tagungszentrum Café 
MOSKAU in Berlin statt. Das Forum richtet sich an relevante 
Akteure aus den Natur-, Geistes- und Sozialwissenschaften, 
aus der Wirtschaft, dem Anwender- und Endnutzerkreis, an 
Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben sowie 
an politische Entscheidungsträger. Mehr: www.bmbf.de/ 
de/13164.php

Der 14. Bundeskongress Notfallseelsorge und Krisenin-
tervention findet vom 11.–13. Mai 2012 im Ev. Augustiner-
kloster zu Erfurt in Erfurt statt. Schwerpunkt ist das Thema 
„Psychosoziale Betreuung von Kindern nach Krisensituatio-
nen“. Mehr: www.nfs-kit.de

Extremismus
Karriere: Vom Gangster-Rap zum Jihad-Aufruf

Die Abteilung Verfassungsschutz der Senatsverwaltung für 
Inneres des Landes Berlin hat einen Bericht über radikali-
sierende Gesänge von Islamisten vorgelegt. Im Zentrum des 
Berichtes stehen die Kampflieder von Denis Cuspert, des ehe-
maligen Berliner ‚Gangster-Rappers‘ Deso Dogg, der sich in 
Deutschland zu einem der prominentesten Kampflied-Vor-
tragenden entwickelt hat. Mehr: www.verfassungsschutz.de

Kriminalität
Gefahr aus dem Internet: BSI-Register hilft

Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnologie 
hat ein Register möglicher aktueller Cyber-Bedrohungen und 
-Gefährdungen online gestellt. Neben Informationen über 
mögliche Angreifer bietet das Register auch Anhaltspunkte 
für mögliche Angriffsziele oder für Angriffsmethoden. Damit 
ist das Register eine wichtige Hilfe für eigene Analysen von 
potentiellen IT-Risiken. Mehr: www.bsi.bund.de

Kriminalitätsbekämpfung
Streitpunkt Vorratsdaten; Neue Studie – alte Diskussion

Hilft die Vorratsdatenspeicherung bei der Aufklärung und 
Ermittlung von Straftaten? Oder tut sie das nicht, sondern 
unterstützt lediglich die unersättliche Sammelwut von Poli-
zisten? Über diese Streitfrage können sich CDU/CSU und 
FDP, Innen- und Justizministerium seit Jahren nicht einigen. 
Anfang 2012 veröffentlichte das Justizministerium ein Gut-
achten, das eher die Position des Justizministeriums stützt. 

Der Wert seiner Aussagen wurde von Vertretern der gegen-
teiligen Überzeugung allerdings unmittelbar in Frage gestellt. 
Wer sich ein eigenes Urteil bilden möchte, findet die Studie 
unter www.bmj.de

Kriminalprävention
Preisgekrönt: Antimobbingprogramm des DFK

Für die Entwicklung und Begleitung des Programms fair-
player.manual/ fairplayer.sport des Deutschen Forums für 
Kriminalprävention wurde Professor Dr. Herbert Scheit-
hauer (FU Berlin) mit dem Europäischen Präventionspreis 
(ECPA) ausgezeichnet. Der Preis ist mit 20.000 Euro dotiert. 
Mehr zu Preis und Programm: www.kriminalpraevention.de

Gewaltprävention: Die Bedeutung von Spiegelneuronen
Ist Mangel an Empathie eine Ursache für Straftaten? Über 
diese Frage wurde auch während einer dreitägigen Rechts-
tagung in Brandenburg heftig diskutiert. Im Zentrum dieser 
Diskussion stand die Funktion und die Bedeutung von Spie-
gelneuronen für menschliches Verhalten. Spiegelneuronen 
wurden erst 1994 entdeckt. Seitdem gibt es eine wissenschaft-
liche Debatte über die Frage, ob Spiegelneuronen die Fähig-
keit der Empathie beeinflussen. Ein Bericht über die Tagung 
in „Deutsche Polizei, Februar 2012, Landesteil Brandenburg.

Polizei
Kooperation: Polizei und BITKOM in NRW

Wie der Polizei-Newsletter berichtet, haben das Landes-
kriminalamt Nordrhein-Westfalen und der Bundesverband 
Informationswirtschaft, Telekommunikation und neue 
Medien e.V. (BITKOM) eine Kooperationsvereinbarung 
„zur Förderung der Sicherheit bei der Nutzung von Infor-
mations- und Kommunikationstechnologie sowie zur prä-
ventiven und repressiven Bekämpfung der Computerkrimi-
nalität“ geschlossen. Unter anderem Mehr: www.bitkom.org

Schutz im Einsatz: Neue Schilde für Polizisten
In Schleswig-Holstein sollen bis Ende 2013 alle Funkstrei-
fenwagen mit neuen Schutzschilden ausgerüstet werden. Das 
berichtet der Behörden Spiegel. Die Schilde sollen die Über-
ziehschutzwesten ersetzen, deren Garantiezeit nach zehn Jah-
ren abgelaufen ist. Mehr: www.schleswig-holstein.de/Portal

Verwaltung
Waffenregister:
Vorhandene Daten bundesweit zusammengefasst

In Umsetzung einer Europäischen Richtlinie sollen in 
Deutschland die in zur Zeit knapp 600 lokalen Dateien 
erfassten Bestände erlaubnispflichtiger Schusswaffen in 
einem Nationalen Waffenregister zusammengeführt werden. 
Registerbehörde ist das Bundesverwaltungsamt.
Mehr: www.bmi.de

Wichtiges in Kürze
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Rechtsextremismus – 
eine anhaltende Gefahr für 
die Demokratie umfassend 
bekämpfen
Der Rechtsextremismus ist ein Einstellungsmuster, dessen 
verbindendes Kennzeichen Ungleichwertigkeitsvorstellun-
gen darstellen. Diese äußern sich im politischen Bereich in der 
Affinität zu diktatorischen Regierungsformen, chauvinisti-
schen Einstellungen und einer Verharmlosung bzw. Rechtfer-
tigung des Nationalsozialismus. Im sozialen Bereich sind sie 
gekennzeichnet durch antisemitische, fremdenfeindliche und 
sozialdarwinistische Einstellungen. (Decker und Brähler, in: 
Vom Rand zur Mitte, Friedrich-Ebert-Stiftung, 2006)

Die sich noch im Verfassungsschutzbericht des Jahres 2010 
findende Aussage über die Nichtexistenz einer rechtsterro-
ristischen Gruppe hat sich in jeder Hinsicht als falsch erwie-
sen. Spätestens seit 2001 haben Verfassungsschutzbehörden 
gewusst, dass sich Personen mit neonazistischen Überzeu-
gungen und entsprechenden politisch motivierten krimi-
nellen Belastungen in den politischen Untergrund begeben 
haben, um sich der Strafverfolgung zu entziehen. Diese zur 
Begehung schwerster Straftaten bereiten und den Sicher-
heitsbehörden bekannten Personen sind von einem Netz-
werk unterstützt worden. Es ist festzustellen, dass sich eine 
aktive rechtsterroristische Gruppierung in den vergangenen 
10 Jahren manifestiert hat, ohne dass dies der Öffentlichkeit 
bis zum Herbst 2011 offenbar wurde.

Neben der neuen Qualität rechtsextremer Aktionsformen, 
die sich erst durch die Aufdeckung der rechtsterroristischen 
Zelle ergeben hat, muss gleichsam festgestellt werden, dass 
die Entwicklungen des Rechtsextremismus in der Bundesre-
publik Deutschland von den Sicherheitsbehörden und vie-
len Nichtregierungsorganisationen seit Jahrzehnten intensiv 
beobachtet und ausgewertet werden. Bereits die Tatsache, 
dass seit 1990 auf den Ebenen des Bundes und der Länder 
31 rechtsextremistische Organisationen verboten wurden, 
macht deutlich, dass weder die Exekutive mit ihren Sicher-
heitsbehörden noch die Parlamente „auf dem rechten Auge 
blind“ waren. Viele Vereine, Parteien und Gewerkschaften, 
so auch die GdP, haben über Jahre hinweg mit Argumenta-
tionen, Handlungsstrategien und aufklärenden Informatio-
nen ihren Beitrag zur Bekämpfung des Rechtsextremismus 
geleistet und werden ihre Arbeit durch gezielte Maßnahmen 
auch mit großer Stetigkeit fortsetzen.

Den bereits gewonnenen tiefgreifenden Erkenntnis-
sen über die aktuellen rechtsextremen Entwicklungen darf 
sich gleichwohl niemand entziehen. Vielmehr fordert die 
Gewerkschaft der Polizei, dass sich alle politischen Akteure 
fortwährend dem Lagebild Rechtsextremismus widmen und 
auf allen Ebenen die sich aufdrängenden Konsequenzen 
ziehen.

Verbot der NPD

Die NPD ist eine rechtsextreme verfassungsfeindliche Partei. 
Ob sie diese Verfassungsfeindlichkeit in einer Qualität zum 
Ausdruck bringt, die nach den strengen Maßstäben des Bun-
desverfassungsgerichts auch zu ihrem Verbot führte, bleibt in 
der unbedingt notwendigen sicheren Einschätzung einem Vor-
prüfverfahren der deutschen Sicherheitsbehörden zunächst 
vorbehalten. Ein erneutes Scheitern eines zweiten NPD-Ver-
botsverfahren vor dem höchsten deutschen Gericht wäre fatal 
und muss in jedem Fall verhindert werden, deshalb muss ein 
Vorprüfverfahren mit aller Sorgfalt durchgeführt werden.

Zugleich darf sich die deutsche Öffentlichkeit nicht mit 
der Existenz der NPD und insbesondere auch nicht mit der 
Tatsache zufrieden geben, dass nicht nur die NPD, sondern 
auch andere verfassungsfeindliche Parteien mit Steuermit-
teln finanziert werden. Die GdP fordert daher, das staatliche 
Parteienfinanzierungsystem auf den Prüfstand zu stellen und 
eine gesetzliche Grundlage dafür zu schaffen, verfassungs-
feindliche Parteien durch ein gerichtliches Verfahren von 
der Parteienfinanzierung, z. B. durch die Wahlkampfkosten-
rückerstattung, auszuschließen. Entsprechende Vorhaben im 
politischen Raum werden durch die GdP unterstützt.

Rechtsextreme Netzwerke bekämpfen –
Strafverfolgung stärken

Die nun der deutschen Öffentlichkeit bekannt geworde-
nen Dimensionen des rechtsextremistischen Netzwerks, der 
rechtsextremen Gewaltbereitschaft und der Verwurzelung 
verfassungsfeindlicher Bestrebungen mit der allgemeinen 
Bevölkerung machen eine Stärkung der Strafverfolgung not-
wendig. Die GdP fordert seit langem, die Speicherung und 
Auswertung von Verkehrsdaten aus dem Bereich der elektro-
nischen Kommunikation endlich so gesetzlich zu regeln, dass 
sie im Einklang mit der Verfassung der Polizei die Möglich-
keit zur effektiven Strafverfolgung geben. Wer rechtsextreme 
Netzwerke tatsächlich bekämpfen will, muss der Polizei 
auch die Auswertung der Telekommunikation von Mitglie-
dern eines Netzwerkes unter Strafverfolgungsgesichtspunk-
ten ermöglichen.

Die Gewerkschaft der Polizei hat die Einrichtung eines 
Gemeinsamen Abwehrzentrums gefordert und begrüßt des-
halb die Errichtung dieses Lage- und Informationszentrums 
aller Sicherheitsbehörden der Bundesrepublik.

Die Gewerkschaft der Polizei hat den Gesetzgeber aufge-
fordert, rasch eine gemeinsame Verbunddatei für rechtsex-
treme Gewalttäter zu verabschieden. Eine derartige Datei 
wird es erheblich erleichtern, in der rechtsextremen Szene zu 
ermitteln. Die Teilhabe an den Erkenntnissen anderer Sicher-
heitsbehörden verbreitert die Informationslage der Polizei, 
ohne dass das bewährte Trennungsgebot zwischen Polizei 
und Nachrichtendiensten angetastet wird. Die Praxistaug-
lichkeit dieser zu schaffenden Verbunddatei muss regelmäßig 
überprüft werden.

Gewerkschaftspolitische Nachrichten
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Keine „braune Übermacht“ dulden –
polizeiliche Präsenz in der Fläche stärken

Die sozial- und kriminalwissenschaftlichen Auswertungen 
belegen klar, was viele Mitbürgerinnen und Mitbürger auch 
selbst wahrnehmen. Nirgendwo sonst in der Bundesrepublik 
als in den fünf neuen Bundesländern hat sich die rechtsext-
reme und neonazistische Subkultur so stark etabliert. Wahl-
erfolge von NPD und DVU, aber auch die zahlenmäßige Prä-
senz von sog. freien Kameradschaften und anderen gering-
gradig organisierten Rechtsextremisten prägen das politische 
aber auch alltägliche Bild im Osten Deutschlands mit.

Während die Affinität der Bevölkerung zu rechtsextremen 
Inhalten und Anschauungen mit der Größe der Städte und 
Kommunen abnimmt, muss erkannt werden, dass ländliche 
Strukturen auch wegen des häufig damit verbundenen Rück-
zugs demokratischer Akteure für eine rechtsextreme Subkul-
tur besonders anfällig sind. Gerade in ländlichen und klein-
städtischen Bereichen droht in den Abend- und Nachtstun-
den die Übermacht an jungen Menschen mit rechtsextremen 
Überzeugungen. In einigen Gegenden ist diese Übermacht 
Realität. Wenn der Rechtsstaat sich aber gerade in diesen 
Situationen unbeeindruckt zeigen soll, muss er wachsam und 
einsetzfähig sein. Auch wenn dieser Aspekt nur einer von 
vielen ist: Wenn die politische Verantwortlichen die Polizei 
im ländlichen Bereich personell immer weiter ausdünnen, 
weil die Kriminalstatistik vermeintliche Sicherheit suggeriert, 
dann bereiten sie den Boden für eine rechtsextreme Sub-
kultur, die sich in manchen Bereichen als Herrschaftsmacht 
selbst wahrnimmt. Die Polizei muss jederzeit personell und 
materiell so stark sein, dass sie aus dem Stand jeder gewalt-
bereiten Person oder Menschenmenge jedweder politischer 
Couleur angemessen begegnen kann. Die Polizei will keine 
„braune Übermacht“ wegen Personalmangels erdulden müs-
sen. Eine wirksame Strafverfolgung ist auch davon abhän-
gig, dass die Polizei vor Ort präsent ist und über hinreichend 
Personal verfügt, um zeitnah und mit entsprechendem Druck 
ermitteln zu können.

Gegen rechtsextreme Demonstrationen legal
demonstrieren

Rechtsextreme Demonstrationen, Aufzüge und Parteitage 
werden in Deutschland nicht widerspruchslos hingenom-
men. Sie stellen für zehntausende Menschen einen wichtigen 
Anlass dar, für Solidarität, Demokratie und Freiheit auf die 
Straße zu gehen. In den vergangenen Jahren hat sich jedoch 
gezeigt, dass sich rund um rechtsextreme Demonstrationen 
ein Spannungsfeld aufgebaut hat, in dem die Polizei als neu- 
trale Sicherheitsbehörde die Rechte von Demonstranten 
jeder politischen Ausrichtung zu wahren hat und dafür ange-
feindet wird. Die Gerichte bekräftigen als Bewahrer der 
grundgesetzlich geschützten Demonstrationsfreiheit, dass 
auch politisch rechts orientierte Bürgerinnen und Bürger 
ordnungsgemäß angemeldete Demonstrationen durchführen 
können müssen. Der Polizei wird durch die Gerichte aufge-
geben, diese Aufzüge auch gegen Blockaden durchzusetzen. 

Die Gewerkschaft der Polizei tritt für ein umfassendes und 
Minderheiten schützendes Demonstrationsrecht ein. Illegale 
Demonstrations-Blockaden, die zu allem Überfluss auch 
noch unter Zuhilfenahme von polizeilicher Gewalt aufgelöst 
werden müssen, schaden der zivilgesellschaftlichen Ausei-
nandersetzung mehr als sie nützen. Keine illegale Blockade 
und die damit leider immer wieder verbundene Randale 

konnten in den letzten Jahren dazu beitragen, den Zulauf 
in die rechtsextreme Szene in Deutschland zu minimieren. 
Illegale Aktionen gegen rechtsgerichtete Demonstrationen 
schaden auch deshalb, weil sie zu einer Radikalisierung und 
Mobilisierung der politisch extremen Ränder der Gesell-
schaft beitragen.

Die GdP steht für Deeskalation und die Sicherung der 
demokratischen Rechte aller Bürgerinnen und Bürger. Sie 
tritt deshalb dafür ein, dass der zivilgesellschaftliche Protest 
gegen neonazistische und rechtsextremistische Demonstra-
tionen unüberhörbar, umfassend und legal in den vom Ver-
sammlungsrecht zulässigen Formen wahrgenommen wird. 
Wir appellieren deshalb an unsere Schwestergewerkschaften 
im Deutschen Gewerkschaftsbund und alle darin gebunde-
nen Gliederungen, sich nicht an illegalen Aktionen gegen 
„rechte Demonstrationen“ zu beteiligen oder zu solchen auf-
zurufen, weil wir es nicht akzeptieren werden, dass Gewerk-
schafter in Uniform gegen Gewerkschafter in Aktion vorge-
hen müssen.

Die Demokratie stärken –
Wege aus dem Rechtsextremismus vorhalten

Die Forschung über den Rechtsextremismus ist breit ange-
legt und hält viele Erkenntnisse bereit, die offenkundig nur 
selten genutzt werden. Als Gewerkschafter wissen wir, je 
moderner der Arbeitsplatz, desto geringer die Verbreitung 
von rechtsextremistischen Einstellungen, je prekärer das 
Beschäftigungsverhältnis, desto größer die Anfälligkeit für 
Rechtsextremismus, auch im gewerkschaftlichen Lager. Auch 
deshalb setzen wir uns für einen Mindestlohn und gegen 
Lohndumping ein!

Es ist eine Tatsache, dass große politische Unzufrieden-
heit und Demokratieverdrossenheit die Hinwendung zum 
Rechtsextremismus erheblich begünstigen. Die Gesellschaft 
muss zur Kenntnis nehmen, dass insbesondere in den Eltern-
häusern, in denen die letzten 20 gesamtdeutschen Jahre als 
verlorene Zeit betrachtet werden, in denen Demokratie und 
Politik eine sehr negative und zynische Bewertung erfahren 
und in denen autoritäre Strukturen im familiären, aber auch 
im politischen Bereich bevorzugt werden, auch die nachfol-
genden Generationen besonders anfällig für eine rechtsext-
reme Grundüberzeugung sind.

Deshalb setzt sich die Gewerkschaft der Polizei mit gro-
ßem Nachdruck dafür ein, dass bereits im frühen schuli-
schen Bereich eine demokratische Erziehung Platz greift. 
Die Schule darf nicht weiter unpolitischer Ort bleiben; in der 
Schule müssen demokratische Grundwerte, aber auch Wis-
sen über unsere Gesellschaft und unsere Institutionen ver-
mittelt werden. Der verbreiteten Staatsferne muss vehement 
entgegen gewirkt werden, ohne in blinden Staatsglauben zu 
verfallen.

Zugleich muss unsere Gesellschaft deutlich größere 
Anstrengungen unternehmen, um rechtsextrem überzeugte 
(junge) Menschen zurückzugewinnen. Zwar hat die Bundes-
regierung schon vor 10 Jahren ein Exit-Programm aufgelegt, 
aber dieses Programm ersetzt nicht die Bereitschaft der Zivil-
gesellschaft, Menschen mit rechtsextremer Gesinnung der 
Weg zurück in die demokratische Gemeinschaft zu ermögli-
chen. Auch wenn der Umgang mit rechtsextrem gesonnenen 
Menschen schwierig ist, ist aber eine gesellschaftliche Stra-
tegie, die ausschließlich auf Ausgrenzung und Abschottung 
selbst gegenüber denjenigen, die sich von Rechtsextremismus 
losgesagt haben, nicht richtig.


