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Editorial
Liebe Leserinnen, lieber Leser,
in Fällen von Vergewaltigungen und sexueller Nötigung finden sich die Täter zumeist im sozialen Nahbereich des Opfers.
Nicht selten sind diese Abhängigkeits- und Machtverhältnissen innerhalb familiärer oder partnerschaftlicher Strukturen
ausgeliefert. Die Nötigung zu sexuellen Handlungen ist für
die Opfer besonders erniedrigend, gravierende psychische Folgen eine weitere Begleiterscheinung. Die Erfahrungen aus der
Praxis vergegenwärtigen immer wieder ein Themengebiet, das
innerhalb der kriminologischen Forschungen viele Jahre weitgehend vernachlässigt wurde: Die Vortäuschung von Sexualdelikten. Über diese einleitende Feststellung der Autorinnen
Dr. M.A. Bettina Goetze LL.M. Crim. und Dr. Katja Jachau,
Fachärztin für Rechtsmedizin aus Magdeburg vertiefen sie
die Thematik „Vortäuschung von Sexualdelikten“. Die Spezifik
von Sexualdelikten ist, dass sich die überwiegenden Taten ausschließlich zwischen beschuldigter Person und Opfer ereignen.
Dann kann grundsätzlich der Rückgriff auf Aussageanalysen
und Glaubhaftigkeitsgutachten Licht ins Dunkel bringen, stellen die Autorinnen fest. Die Wahl der richtigen Vernehmungstaktik ist entscheidend für den weiteren Verlauf der Ermittlungen. Daneben sind die (realen) Opfer häufig traumatisiert,
so dass die Wahrnehmung und korrekte Wiedergabe der Ereignisse beeinträchtigt sein kann. Insbesondere bei Kindern und
Jugendlichen ist möglicherweise der Reifegrad der Persönlichkeit noch nicht im erforderlichen Maße ausgeprägt. Nach Auffassung der Autorinnen ist es zur Minimierung einer möglichen
sekundären Viktimisierung notwendig, dass zum Zeitpunkt der
fachgynäkologischen Untersuchung möglichst auch der Rechtsmediziner anwesend ist. Eine nicht unbeträchtliche Anzahl von
Männern sitzen aufgrund von Falschaussagen von Frauen im
Gefängnis. Die Motivationen hierfür können sehr komplex sein,
häufig erfolgen sie im Kontext von Trennungen, Sorgerechtsstreitigkeiten oder Racheakten. Ermittlungsbehörden, Gerichte
und GutachterInnen tendieren häufig dazu, den Aussagen der
Frau „unter Tränen“ mehr Glauben zu schenken, als den tatsächlich unschuldigen Männern. Dies verdeutlicht die Notwendigkeit einer verstärkten interdisziplinäre Zusammenarbeit in
jenen Fallkonstellationen, die den Verdacht auf Vortäuschung
eines Sexualdelikts erhärten. Vor diesem Hintergrund können
und müssen die Fachrichtungen der Rechtsmedizin, Psychologie, Soziologie und Kriminologie zusammenwirken und anhand
wissenschaftlicher Methoden eine Fragestellung hinreichend zu
klären versuchen, stellen die Autorinnen abschließend fest.

Seit Jahren berichten die Medien fast täglich von humanitären Katastrophen in der Mittelmeerregion, bei denen hunderte von Flüchtlingen auf dem Weg von Afrika nach Europa
ihr Leben lassen. Die Motive der Flüchtlinge sind vielfältig und
reichen von der Flucht vor Armut, Perspektivlosigkeit bis zu
kriegsbedingter Todesangst. Auch kriminelle Schleuserorganisationen täuschen die Opfer nicht selten über Perspektiven
und Gefahren – sie erschleichen die letzte Habe. Die Entwicklung beherrscht zunehmend die politische Diskussion und die
öffentliche Meinung, insbesondere verbunden mit der Frage
nach raschen und wirksamen Reaktion bzw. Rettungsmaßnahmen. Auch die nationalen und supranationalen Sicherheitsbehörden stehen vor einer zunehmenden Herausforderung. Dabei
stehen Organisation, Vorgehensweise und Ausstattung auf dem
Prüfstand. Bernd Walter, Präsident a.D. eines Grenzschutzpräsidiums, setzt sich vor diesem aktuellen Hintergrund mit
der Thematik „Die Europäische Grenzschutzagentur Frontex
– Wallmeister der Festung Europas oder Garant für die Sicherheit der Außengrenzen?“ auseinander. Nach seiner Auffassung wurde offensichtlich lange Zeit die irreguläre Migration
und ihre sicherheitspolitischen Implikationen im Gegensatz zu
den Warnungen von Fachleuten nicht als Weltordnungsproblem
Nummer Eins erkannt oder einfach ignoriert. In seinem Beitrag
stellt er fest, dass im Fokus einer aufbrandenden Diskussion
um Migrationsdruck, Bekämpfung verbrecherischer Schlepperbanden und Erarbeitung einer neuen Flüchtlingsstrategie die
europäische Grenzschutzagentur Frontex steht. Frontex wurde
mit der Operation „Triton“ vor den Küsten Italiens eine Funktionen zugeschanzt, die sie nicht leisten kann, findet Walter.
Angesichts der aktuellen Tragödien ist eine rasche und ernsthafte Auseinandersetzung mit dem erkannten Handlungsbedarf
auf allen Ebenen zwingend.

Herbert Klein
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Vortäuschung von
Sexualdelikten
Vernehmungstaktik,
Aussageanalyse,
Glaubwürdigkeitsprüfung und
rechtsmedizinische Aspekte
Von Dr. M.A. Bettina Goetze LL.M,
Kriminologin
Dr. Katja Jachau, Fachärztin für Rechtsmedizin,
Martin-Luther-Universität Halle, Außenstelle Magdeburg
Die polizeiliche Aufklärungsquote in Deutschland bei
Vergewaltigungen und sexueller Nötigung ist mit einem
Durchschnittswert von über
80 v.H. erfreulicherweise recht hoch einzustufen und über die
Jahre konstant geblieben. Bei den Tätern handelt es sich häufig um Personen aus dem sozialen Nahbereich – ein Kriterium,
das zugleich die berechtigte Vermutung eines hohen Dunkelfeldes nach sich zieht. Nicht selten handelt es sich um Abhängigkeits- und Machtverhältnisse innerhalb familiärer oder
partnerschaftlicher Strukturen, denen das Opfer ausgeliefert
ist. Die Nötigung zu sexuellen Handlungen ist für die Opfer
besonders erniedrigend. Nicht selten sind gravierende psychische Folgen Begleiterscheinung der Viktimisierung. All diese
Erkenntnisse sind längst nicht neu und hinreichend belegt.
Um die Opfer besser zu schützen, trat im Jahr 2013 das
Gesetz zur Stärkung der Rechte von Opfern sexuellen Missbrauchs (StORMG) in Kraft. Hierbei wurde u.a. die strafrechtliche Verfolgbarkeit von Sexualstraftaten verlängert und die
Verjährungsfrist zivilrechtlicher Ansprüche deutlich angehoben. Des Weiteren ist, sofern möglich, auf die Vermeidung von
Mehrfachvernehmungen zu achten. Dies gilt insbesondere für
Vernehmungen kindlicher Zeugen.
Die Bearbeitung dieser Delikte erfordert ein hohes Maß an
Professionalität und Empathie. Dennoch sind sowohl belastende
als auch entlastende Beweise für die strafprozessuale Tätigkeit
zu erheben, weswegen in alle Richtungen ermittelt werden
muss. Die Erfahrungen aus der Praxis vergegenwärtigen immer
wieder ein Themengebiet, das innerhalb der kriminologischen
Forschungen viele Jahre weitgehend vernachlässigt wurde: Die
Vortäuschung von Sexualdelikten, die den Straftatbestand des
§ 145d StGB erfüllen. Darüber hinaus ist eine strafbare Handlung nach § 164 StGB in Erwägung zu ziehen.
Das Bayerische Landeskriminalamt beruft sich auf eine Untersuchung zu Vergewaltigungen und sexueller Nötigung, die im
Ergebnis feststellt, dass deutlich mehr als die Hälfte der angezeigten Delikte vorgetäuscht sei.1 Wie hoch die Anzahl der
Falschbeschuldigungen tatsächlich ist, kann an dieser Stelle
nicht geklärt werden.
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Die adäquate Aufklärung von Sexualdelikten kann ein
schwieriges Feld sein, da die Ermittlungsbehörden bzw. Vernehmungspersonen feststellen müssen, ob bei der Tatbeschreibung
authentische Handlungen geschildert werden oder ein „Produkt
der Fantasie“ vorliegt. Welche Ermittlungsschritte in diesen
Fallkonstellationen der Wahrheitsfindung förderlich erscheinen,
wird fortfolgend zu klären sein.

„Man sollte sich davor hüten, aus bestimmten Verhaltensweisen des Opfers auf Wahrheit oder Unwahrheit zu schließen.“
Schwierig gestaltet sich die Beweisführung, wenn keine Sachbeweise in Form von forensisch gesicherten Spuren vorliegen.
Die Spezifik von Sexualdelikten ist, dass sich die überwiegenden Taten ausschließlich zwischen beschuldigter Person und
Opfer ereignen. Somit liegen in den meisten Fällen auch keine
Personenbeweise vor. Dann kann grundsätzlich der Rückgriff
auf Aussageanalysen und Glaubhaftigkeitsgutachten Licht ins
Dunkel bringen, denn diese Instrumente gelten als signifikante, ermittlungsunterstützende Mittel der Wahrheitsfindung.
Um es vorwegzunehmen: Derartige Begutachtungen verfolgen
keineswegs das vorrangige Ziel, die Opferaussagen anzuzweifeln. Vielmehr stützen sie die Beweissicherung, da die Glaubwürdigkeit der tatbezogenen Angaben durch Sachverständige
bestätigt werden kann. Das Opfer kann dadurch mit einer attestierten Sicherheit das Verfahren bewältigen, weil ihm trotz ggf.
dünner Beweislage geglaubt wird.
Angaben der Staatsanwaltschaften zufolge bestätigen ca.
80 v.H. der Begutachtungen im Zusammenhang mit Sexualstraftaten die Glaubhaftigkeit der getätigten Angaben. Es
dürfte sich demnach um erlebnisbezogene Aussagen handeln.
Im Umkehrschluss bedeutet dies, dass ein Fünftel der untersuchten Fälle Zweifel am Wahrheitsgehalt der Aussagen aufkommen lassen. Aufgrund der Sensibilität der Vortäuschungsthematik sollten einige Hinweise Beachtung finden, bevor
weitgehende Sicherheit der Beurteilung eines Falles erreicht
werden kann.
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Frühzeitig geäußerte Skepsis am Tatereignis kann rasch in
eine Verweigerungshaltung des (vermeintlichen) Opfers münden und eine gelingende Vernehmungssituation erheblich blockieren. Grundsätzlich sollte die Bewertung aller Fakten auch
nur im erfahrenen Team erfolgen. Die Auswahl und Durchführung einer tauglichen Vernehmungsmethode ist eine hohe
Kunst. Unabhängig davon ist immer der Einsatz einer Videovernehmung ratsam. Sie ermöglicht zum späteren Zeitpunkt –
insbesondere wenn Sachverständige eine Aussageanalyse oder
das oben benannte Glaubhaftigkeitsgutachten erstellen – die
zusätzliche Beurteilung der nonverbalen Kommunikation. Für
den ersten Eindruck gibt es keine zweite Chance. Vor diesem
Hintergrund ist die Etablierung eines Vernehmungszimmers
mit Videotechnik wenigstens in jeder Polizeidirektion empfehlenswert. Wenn keine Zeugenvernehmung per Video erfolgt,
beschränkt sich eine spätere Analyse lediglich auf die verschriftlichte Dokumentation der Vernehmung. Visuelle Botschaften entfallen somit bedauerlicherweise völlig.

Die Vernehmung
Die Wahl der richtigen Vernehmungstaktik ist entscheidend
für den weiteren Verlauf der Ermittlungen. Ferner gilt es, die
Aussagetüchtigkeit der Auskunftsperson auf den Prüfstand zu
stellen. Im Bereich der Sexualdelikte bestehen Besonderheiten.
Die (realen) Opfer sind häufig traumatisiert, so dass die Wahrnehmung und korrekte Wiedergabe der Ereignisse beeinträchtigt sein kann. Insbesondere bei Kindern und Jugendlichen
ist möglicherweise der Reifegrad der Persönlichkeit noch nicht
im erforderlichen Maße ausgeprägt. Das bedeutet also nicht,
dass jene Personen lügen, sondern vielmehr, dass die psychologischen Voraussetzungen zur verlässlichen Wiedergabe nicht
vorhanden sind. Wenn die Aussagetüchtigkeit gewährleistet
ist, kann sich die freie Schilderung als wertvoll erweisen. Hier
sollte sich die vernehmende Person vorerst tendenziell zurückhalten mit Nachfragen. Diese ausführliche Schilderung umfasst
konkrete Einzelheiten, Eindrücke, Handlungen, Situationsbilder und Wahrnehmungen mit dem Ziel einer detailgetreuen
Wiedergabe des Tatereignisses durch das Opfer.
Einstiegsbeispiel:
Bitte schildern Sie zunächst ausführlich die letzten 24 h
vor der Tat. Wo befanden Sie sich zu welchem Zeitpunkt?
Mit welchen Personen waren Sie zusammen? Welche Dinge
haben Sie verrichtet?
Sodann sollte der Übergang zum Tathergang erfolgen:
Bitte schildern Sie nun den gesamten Tathergang mit allen
Details (Wegstrecke, Wahrnehmungen, Wetterverhältnisse,
Täterbeschreibung, Tatort, Zeitangaben etc.)
Je länger das Opfer Bericht erstattet, desto besser die spätere
Untersuchungsmöglichkeit der Aussagen. Selbst wenn innerhalb
dieser Erzählung an einer Stelle Unklarheiten auftreten, sollte
die aussagende Person keineswegs im Redefluss unterbrochen
werden. Für Nachfragen besteht zu einem späteren Zeitpunkt
oder am Ende der Berichterstattung noch immer genügend
Raum. Nach Beendigung der freien Darstellung des Hergangs
sollte die aussagende Person nicht weiter befragt werden. Stattdessen empfiehlt sich die Beendigung der Vernehmung. An den
nachfolgenden Tagen sollte eine Vernehmungspause eingelegt
werden. Nach der freien Schilderung muss eine genaue Untersuchung der objektiven (messbaren) Fakten erfolgen. Hierbei stehen die Auswertung von Telefondaten, die Durchführung von

Weg-Zeit-Experimenten und darauf basierende Tathergangsrekonstruktionen im Mittelpunkt. Zu berücksichtigen sind auch
die Aufdeckung von Inkonsistenzen im Aussageverhalten sowie
weitergehende Vernehmungen im sozialen Nahbereich des
Opfers. Das Ziel sollte die intensive Befassung mit der Biographie des mutmaßlichen Opfers beinhalten.
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Lügensignale
Falls innerhalb der freien Schilderung Lügenkonstruktionen
erfolgten, wird das menschliche Gehirn beim konstanten Wiederholen der verbreiteten Unwahrheit vor eine enorme Herausforderung gestellt. Aus kognitiver Sicht sind Lügen sehr
anstrengend, es ist nahezu unmöglich, sich alle Elemente seiner
eigenen erfundenen Geschichte einzuprägen. Tatsächlich erlebte
Abläufe können im Gegensatz zu einstudierten Szenen jederzeit
ohne größere Schwierigkeiten präsentiert werden. Auskunftspersonen, die einen Sachverhalt real erlebten und um Beschreibung gebeten werden, tendieren zudem häufig zum Aufmachen
von „Nebenschauplätzen“, d.h. präsentierter Detailreichtum
kann ein Indikator für tatsächlich zutreffende Angaben sein.
Beispiel:
„An dem Tag habe ich früh das Haus verlassen. Ich erinnere
mich noch ganz genau daran, dass mein Nachbar gerade
das Garagentor öffnete. Das macht er meistens morgens um
7. 00 Uhr. Als ich mit meinem Auto losfuhr, war der Nachbar noch immer mit dem Tor beschäftigt. Seine Frau kam
auch hinzu. Diese konnte ich aber nur schlecht erkennen, die
Sonne hat sehr stark geblendet.“
Jemand, der einen Sachverhalt nicht real erlebt hat, neigt eher
zu knappen Informationen:
„Ich bin früh aus dem Haus gegangen. Kann um 7.00 Uhr
gewesen sein. Da war weiter nichts.“
Darüber hinaus ist die Körpersprache bei einer Lüge ebenfalls
von Bedeutung, da Lügen zugleich akuten Stress für den Körper
bedeutet. Die vernehmende Person sollte drauf achten, ob sich
sein Gegenüber Gegenstände wie Kugelschreiber, Kleidung o.ä.
„zurechtlegt“, durch die Haare fährt, ins Schwitzen gerät, Blickkontakt meidet, den Kopf senkt, eine Raucherpause wünscht
etc. Wenn keine Videovernehmung erfolgt, sollten die körpersprachlichen Signale durch einen Aktenvermerk notiert werden.
Nach einigen Tagen – insbesondere bei Erhärtung des Verdachts
der Vortäuschung – sollte eine Nachvernehmung stattfinden.
Hierbei ist eine Änderung der Vernehmungstaktik empfehlenswert. Ein scheinbar unchronologisches Springen zwischen den
Einzelfragen führt in der Regel zur Aufdeckung von Widersprüchen. Genau in dieser Phase sollte der Zeugin eben nicht mehr
ein hohes Zeitmaß zur Bereitstellung der Antworten gewährleistet werden. Spontane Reaktionen sind hier erwünscht!
Beispiel:
Wann haben Sie am Tattag nach Feierabend gemacht?
Welche Jacke trug der Täter?
Was haben Sie am Tattag gegessen?
Beschreiben Sie bitte Ihre Beziehung!
Wo genau erfolgte nochmal der Übergriff?
Wann haben Sie telefoniert?
Welche Schuhe trugen Sie während der Tat?
Mit wem haben Sie telefoniert?
Sprechen Sie mit Ihrem Freund/Lebenspartner über die Tat?
Haben Sie einen Führerschein?
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Sprechtempo, Klangfarbe der Stimme, Sequenzialität oder
Reflexivität stellen wichtige Kriterien zur Charakteristik der
Interaktionssituation dar. Darüber hinaus sollten wissenschaftlich anerkannte Methoden zur Einschätzung der Glaubwürdigkeit zum Einsatz kommen.

Glaubwürdigkeit:

Foto: Dr. Bettina Goetze

Foto: Dr. Bettina Goetze

Foto: Dr. Bettina Goetze

Ob die befragte Person dieser Ad hoc-Technik standhält, wird
sich zeigen. Jedenfalls ist von zentraler Bedeutung, wo die Aussagen äquivalent sind bzw. wo potenzielle Abweichungen zur
freien Erzählung auftreten. Fortfolgend sollten sich die Informationen verdichten und ein vollständigeres Bild ergeben, weswegen eine gründliche Vernehmungsplanung und Auswertung
der gelieferten Antworten sehr wichtig sind. Je jünger die zu
vernehmende Person ist, desto eher liegt übrigens auch die
Bereitschaft zur Aussage vor!
Und dennoch: Vorsicht ist besser als Nachsicht. Falls auch
nach diesen Vernehmungsschritten keine verlässliche Beurteilung durch die Ermittlungsbehörden vorgenommen werden
kann, sollte das Herbeiziehen von Sachverständigen in Erwägung gezogen werden. Sie können u.a. im Rahmen der Inhaltsanalyse oder Konversationsanalyse2 den Bedeutungsgehalt von
Aussagen interpretieren. Hierbei kann auch der Sprachgebrauch
des „Opfers“ dezidiert untersucht werden. Wortwahl, Syntax,
6

Jansen zufolge wurden Aussagen von Zeugen lange Zeit nach
der Persönlichkeit des Zeugen beurteilt. Wenn die aussagende
Person ein hohes Ansehen genoss, sprach viel dafür, dass diese
auch wahrheitsgemäße Angaben unterbreitete. Diese Sichtweise ist dank der Erkenntnisse der modernen Aussagepsychologie nicht mehr zeitgemäß3. Jansen verweist weiterhin auf die
sogenannte Undeutsch-Hypothese, wonach sich Aussagen über
tatsächlich Erlebtes inhaltlich systematisch von Aussagen über
Erfundenes unterscheiden4.
Bei der Wahrheitsfeststellung durch Begutachtung sind u.a.
von Relevanz, ob Brüche oder Inkonsistenzen im Aussageverhalten auftreten. Anders gefragt: Können die Angaben zu einem
späteren Zeitpunkt unproblematisch wiederholt werden? Werden die Schilderungen übertrieben? Werden eigenmächtige Korrekturen vorgenommen? Wird der Bericht tatsächlich aus dem
Gedächtnis rekonstruiert oder lassen sich die Angaben vielmehr
auf ein allgemeines Alltagserleben herleiten? Bei vorgetäuschten Sexualdelikten orientiert sich die Falschaussage häufig an
deliktstypischen Verhaltensweisen, die im Fernsehen „erlebt“
wurden. Nicht selten kann auch die Übertragungshypothese,
also die Verschiebung des Tatvorwurfs von der eigentlich schuldigen Person auf eine unschuldige Person, eine Rolle spielen.
Bleibt die Frage zu klären, ob all diese Überprüfungskriterien lediglich in der „letzten Instanz“ zur Anwendung kommen
oder ob sie bereits innerhalb eines polizeilichen bzw. staatsanwaltlichen Ermittlungsverfahrens eingesetzt werden können.
Grundsätzlich sollten bereits im Vorfeld des gerichtlichen Verfahrens alle Möglichkeiten ergriffen werden, um die Wahrheit
zu ermitteln und die eventuell spätere Anklage letztendlich auf
ein sicheres Gleis zu bringen. Hier positionieren sich u.a. Hermanutz und Litzcke eindeutig, indem bereits im Ermittlungsverfahren eine Glaubhaftigkeitsanalyse durchzuführen sei.5

Es geht nicht um be- oder entlastende Aktivitäten im Rahmen der Gutachtenerstellung.
Es geht ausschließlich um die Ermittlung der
Wahrheit!
Zur Frage, welche konkreten wissenschaftlichen Anforderungen
an aussagepsychologische Begutachtungen gekoppelt sind, ist
auf ein BGH-Urteil vom 30.07.1999 zu verweisen, das Mindeststandards festlegt.6 Sachverständige gehen zunächst immer von
der Nullhypothese aus, d.h. es wird angenommen, die Behauptung sei unwahr. Im Anschluss werden weitere Hypothesen und
Alternativen gebildet. Lässt sich damit die unwahre Annahme
nicht mehr aufrechterhalten, wird die Nullhypothese verworfen. Zudem hat sich der Sachverständige methodischer Mittel
zu bedienen, die dem aktuellen Kenntnisstand der Wissenschaft gerecht werden.7 Zusammengefasst sollten in Anlehnung
an das BGH-Urteil folgende Realkennzeichen zur Validität der
Aussage vorliegen:
Logische Konsistenz,
Detailreichtum,
Raum-zeitliche Verknüpfungen,
die Kriminalpolizei Nr. 2 | 2015

Schilderung ausgefallener Einzelheiten und psychischer
Vorgänge,
Deliktsspezifische Aussageelemente,
Entlastung des Beschuldigten.8

Rechtsmedizinische Untersuchung nach angezeigter Vergewaltigung:
Die rechtsmedizinische körperliche Untersuchung nach einem
stattgehabten sexuellen körperlichen Missbrauch besteht aus
mehreren Teilschritten. Neben der rechtsmedizinischen Aufgabe des Arztes, eine forensische Beweiserhebung in Form einer
standardisierten Spurensuche und Asservierung vorzunehmen,
ist ebenso eine Inaugenscheinnahme des gesamten Körpers
notwendig, da in zahlreichen Fällen einer tatsächlichen Vergewaltigung diese nicht lediglich durch Androhung körperlicher Gewalt, sondern ebendurch statthabenden körperlichen
Gewalt stattfinden. Es ist somit zwischen sogenannten „ Hands
on“ und „ Hands off“ Delikten zu unterscheiden. Aus diesem
Grund ist nach einer Vergewaltigung eben nicht nur die gynäkologische Untersuchung mit entsprechender Spurenasservierung, sondern auch eine rechtsmedizinische Begutachtung
notwendig, insbesondere auch zur ebenfalls notwendigen Stellung der Diagnose einer lebensgefährlichen Verletzung, welche
aus rechtsmedizinischem Kontext eben anders beurteilt wird,
als aus dem Kontext anderer Fachdisziplinen (Chirurgie, Innere
Medizin). Vor jeder ärztlichen Untersuchung ist eine Anamneseerhebung notwendig. Zu einer möglichen Minimierung einer
sekundären Viktimisierung durch mehrfache Notwendigkeit der
Schilderung eines Geschehens ist es wünschenswert, jedoch in
der Praxis nicht immer durchführbar, dass zum Zeitpunkt der
fachgynäkologischen Untersuchung auch der Rechtsmediziner
anwesend ist, sodass die Schilderung durch die Geschädigte nur
einmal gegenüber beiden Medizinern erfolgen muss. Diese sollte
sich aus rechtsmedizinischer Sicht in folgende Einzelkomplexe
gliedern:
f Tathergang mit Datum und Vorfallzeit
f Art des Geschlechtsverkehrs
f Ejakulation
f Benutzung eines Kondoms
f Extragenitale Gewalteinwirkungen
f Abwehrmaßnahmen der Geschädigten
f Alkohol/Drogenkonsum
f Benutzung eines Werkzeuges
Bei geschilderter Gewalteinwirkung gegen den Hals ist zudem zu
eruieren, ob es zu einem Schwarzwerden vor den Augen, einer
Bewusstlosigkeit, Urin- und Kotabgang, Luftnot, Panik und
sogenannten „Stern-Sehen“ gekommen ist. Dabei ist darauf zu
achten, dass derartiges nicht in einem Ja/Nein-Kontext abgefragt wird, um diesbezüglich sekundär nicht prüfbare Angaben
des Opfers nicht zu bahnen. Zudem sind bei Gewalteinwirkung
gegen den Hals die Frage nach Schluckstörungen, Halsschmerzen und Heiserkeit notwendig. Bei Gewalteinwirkung gegen den
Hals wäre die Durchführung einer Magnetresonanztomografischen Untersuchung zur Prüfung des Vorliegens von Einblutungen in die Halsweichteile wünschenswert, in Praxis jedoch in
vielen Fällen nicht realisierbar. Zudem sind zu erfragen: Aktuell
bestehende anogenitale Symptome wie Blutungen, Schmerzen
und vorbestehende anogenitale Erkrankungen (vaginale Infektionen). Gynäkologisch werden abgefragt der Zeitpunkt der
letzten Regelblutung, der letzte einverständliche Geschlechtsverkehr, die Einnahme von Antikonzeptiva sowie die Durchführung einer potenziellen Körper- und Genitalreinigung nach

dem Vorfall. Ferner die Abfrage der Mundhygiene nach stattgehabtem Oralverkehr, letzte Miktion und letzter Stuhlgang und
eine evtl. Medikamenteneinnahme. Beim vermeintlichen Opfer
sollte bei Einverständnis eine Blutprobenentnahme hinsichtlich einer Beeinträchtigung durch Alkohol und Betäubungsmittel erfolgen, zudem sollte stets an die Einwirkung sogenannter
KO-Tropfen gedacht werden, welche eine zeitnahe Entnahme
der Blutprobe und ggf. eine notwendige Urinprobe erforderlich machen. Sollte durch die Polizei noch keine Asservierung
der Bekleidung der Geschädigten erfolgt sein, so sollte dies im
Rahmen der gynäkologischen/rechtsmedizinischen Untersuchung erfolgen. Die gynäkologische Dokumentation extra- und
intragenitaler Verletzungen erfolgt durch den Gynäkologen. Im
Rahmen der anschließenden rechtsmedizinischen Untersuchung
erfolgt eine entsprechende Fotodokumentation sämtlicher körperlicher Befunde, wobei auch Negativbefunde (also das Fehlen von Verletzungen) relevant und zu dokumentieren sind. Bei
geschilderten Fesselungen ist explizit der Handgelenksknöchelbereich zu dokumentieren und ggf. die Fesselung, soweit möglich, nochmals detailliert zu erfragen.
Weiterhin wesentlich bei einem sich wehrenden Opfer ist ein
möglicher Nachweis von Fremd-DNA unter den Fingernägeln.
Nach rechtsmedizinischer Erfahrung ist ein Transfer vom Opfer
auf den Täter doppelt so häufig wie umgekehrt. Aus rechtsmedizinischer Sicht ist das Unterlassen einer gynäkologischen und
einer rechtsmedizinischen Untersuchung bei einem sogenannten „Hands off“ – Delikt, d.h. einer behaupteten oder tatsächlich stattgefundenen Vergewaltigung, bei der nur eine Bedrohung stattfand und es nach Angaben der Geschädigten nicht
zur Gewalteinwirkung kam, bedenklich.
Gleiches gilt bei der Angabe, dass ein Kondom beim Verkehr benutzt wurde. Auch hier ist eine gynäkologische Untersuchung notwendig, da auch der Kondomgebrauch auf Grund
der im Überzug-Trennstoff der Kondoms befindlichen Sporen
(Lycopodium) nachweisbar ist. Wesentlich ist zudem für die
gynäkologische Untersuchung der Vordruck zur Entbindung
von der ärztlichen Schweigepflicht, hinsichtlich der rechtsmedizinischen Untersuchung ist das Opfer darauf hinzuweisen,
dass diesbezüglich kein Arzt-Patienten-Verhältnis besteht. Ein
intensiver Austausch zwischen den ermittelnden Beamten und
dem Rechtsmediziner ist in Anbetracht der Deliktschwere nicht
nur wünschenswert, sondern zwingend erforderlich.
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Zögerliches Anzeigeverhalten:
Viele Opfer neigen nach einer gewaltsamen Straftat zu einem
zögerlichen Anzeigeverhalten. Häufig müssen deren Angehörige bzw. Lebenspartner auf die Erstattung einer Strafanzeige
drängen. Darüber hinaus ist die Aussagetüchtigkeit mitunter
deutlich eingeschränkt. Auch die sich anschließende gynäkologische Untersuchung wird oftmals nicht erwünscht. Unbestritten können für derartige Abwehrhaltungen nachvollziehbare Gründe ursächlich sein: Für „echte“ Opfer stellt die Untersuchung erneut eine Konfrontation mit der Tat dar, die nicht
zuletzt schambesetzt sein kann. Auch kann eine Traumatisierung das Bestreben einer gelingenden Beweisführung erheblich
hemmen. Man darf also keineswegs davon ausgehen, dass eine
Ablehnung der ärztlichen Konsultation zwangsläufig mit einer
Vortäuschung einhergeht. Viele Frauen begründen die zögerliche Bereitschaft zur Anzeige zudem mit einer erheblichen Angst
vor anschließenden Schikanehandlungen und Rache des Täters.
Generell sollten die Ermittlungspersonen bei Ablehnung der
Untersuchung zur Vorstellung in der rechtsmedizinischen Opferschutzambulanz anraten. Wer von sexueller bzw. körperlicher
die Kriminalpolizei Nr. 2 | 2015
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Gewalt betroffen ist, kann die Verletzungsbilder und Spuren in
diesen Einrichtungen kostenfrei dokumentieren und asservieren
lassen. Die Befunde werden viele Jahre gespeichert. So kann der
Täter auch noch viele Jahre nach der Tatbegehung zur strafrechtlichen Verantwortung gezogen werden. Die Opferschutzambulanzen unterliegen gegenüber der Polizei der Schweigepflicht.

In dubio pro reo?
Eine nicht unbeträchtliche Anzahl an Männern sitzt aufgrund
von Falschaussagen von Frauen im Gefängnis. Die Motivationen
hierfür können sehr komplex sein, häufig erfolgen sie im Kontext von Trennungen, Sorgerechtsstreitigkeiten oder Racheakten. Dass nicht alle Begutachtungen fehlerfrei sind, worin auch
immer die Ursachen liegen – sei es mangelnde Sachkunde, Ignorieren des aktuellen Stands der Wissenschaft oder Verzicht auf
persönliche Exploration – ist hinlänglich bekannt. Ermittlungsbehörden, Gerichte und GutachterInnen tendieren häufig dazu,
den Aussagen der Frau „unter Tränen“ mehr Glaubhaftigkeit
zu schenken, als den tatsächlich unschuldigen Männern. Das
Gericht muss alle möglichen Beweismittel ausschöpfen, hierzu
zählen ebenso die entlastenden Beweismomente für den Angeklagten. Der Zweifelssatz als Entscheidungsregel hebt ganz klar
hervor, dass kein Mensch verurteilt werden darf, wenn Skepsis
am Tatgeschehen besteht. Nicht der Angeklagte muss seine
Unschuld beweisen, sondern die Strafverfolgungsbehörde
muss ihm seine Schuld beweisen.
Umso erstaunlicher ist es, dass die Anzahl von Verfahren
wegen erwiesener Vortäuschung einer Straftat oder falscher
Verdächtigung unterdessen außerordentlich gering einzustufen ist. Dabei verursachen derartige Täuschungen hohe Kosten.
Sie binden Personal und verschwenden Zeit und Energie, die zu
Lasten der Bearbeitung „echter“ Kriminalfälle geht. Weiterhin
wird die Kriminalitätsfurcht innerhalb der Bevölkerung grundlos gesteigert. Auch verzerren die falschen Beschuldigungen
durch die Registrierung der Anzeige das tatsächliche Ausmaß
der Kriminalität in der PKS.
Die Ausführungen verdeutlichen, wie wichtig eine verstärkte
interdisziplinäre Zusammenarbeit in jenen Fallkonstellationen ist, die den Verdacht auf Vortäuschung eines Sexualdelikts erhärten. Vor diesem Hintergrund können und müssen
die Fachrichtungen der Rechtsmedizin, Psychologie, Soziologie

REZENSION
Handbuch Betriebliches
Gesundheitsmanagement
– Unternehmenserfolg
durch Gesundheits- und
Leistungscontrolling
Gesundheitsmanagement
ist Aufgabe der Unternehmensführung. Das interdisziplinäre Handbuch
erläutert die Grundlagen
des Gesundheitsmanagements und stellt Konzepte sowie Instrumente
für ein professionelles
8

und Kriminologie zusammenwirken und anhand wissenschaftlicher Methoden eine Fragestellung hinreichend zu klären
versuchen. Mit zunehmender Bedeutung der fachlichen Analysen für die Ermittlung der Wahrheit und dem wachsenden
Bewusstsein für die Tragweite potentieller Falschaussagen
erlangt insbesondere das Instrumentarium der versierten Aussageanalyse einen wichtigen Stellenwert bei der polizeilichen
Ermittlungsunterstützung.

Zu den Autoren:
Dr. K. Jachau (geb. 1970) hat in Magdeburg Medizin studiert.
Die Facharztweiterbildung erfolgte an der Otto-von-GuerickeUniversität Magdeburg und an der Strathclyde University in
Glasgow. Seit 2005 ist sie als Fachärztin für Rechtsmedizin am
Institut in Magdeburg tätig.
Dr. B. Goetze (geb. 1979) hat in Magdeburg Psychologie, Soziologie und Politikwissenschaften an der Fakultät für
Humanwissenschaften studiert. Das Studium der Kriminologie
(Criminology and Criminal Justice) erfolgte an der juristischen
Fakultät der Universität Greifswald. 2014 erfolgte die Ernennung zum Dr. phil. Gegenwärtig ist sie Referentin im Ministerium für Justiz und Gleichstellung des Landes Sachsen-Anhalt.

Anmerkungen
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vorzunehmen. Bei diesem Verfahren handelt es sich um eine Textanalysemethode,
die zwar auf Interpretationen basiert, in der Regel jedoch gute Informationen zum
Textproduzenten zu Tage fördert. Gleichwohl ist diese Methode vorrangig als Forschungsstrategie in der Wissenschaft angesiedelt. Die linguistische Gesprächsanalyse
oder die Konversationsanalyse sind hilfreiche „Instrumente“ zur Erforschung nonverbaler Interaktionen.
Vgl. Jansen, Gabriele (2012): Zeuge und Aussagepsychologie. S. 17.
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Gesundheitscontrolling vor, darunter systematische Risikoanalyse und -steuerung, Aufbau eines Frühwarnsystems und
Kosten-Nutzen-Überlegungen. Wie können Organisationen
ein System für Gesundheitscontrolling aufbauen? Mit zahlreichen Praxisbeispielen, einer branchenspezifischen Analyse und einem internationalen Vergleich von betrieblichen
Gesundheitskonzepten.
Mit den in diesem Handbuch beschriebenen Methoden kann
Gesundheitsmanagment in Betrieben und Behörden einen
wichtigen Beitrag zur Zielerreichung leisten.
Autor:
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Preis:
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EUR 69,95
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Kriminalität

Kinder im dienst
der (organisierten)
Kriminalität
Kinderhandel und Ausbeutung
von Kindern – ein gern
ignoriertes, aber erhebliches, deutsches
Problem
Von Manfred Paulus, Erster Kriminalhauptkommissar a. D., Ulm/Donau
„Wer sein noch nicht achtzehn Jahre altes Kind oder seinen noch
nicht achtzehn Jahre alten Mündel oder Pflegling unter grober
Vernachlässigung der Fürsorge- oder Erziehungspflicht einem
anderen auf Dauer überlässt und dabei gegen Entgelt oder in der
Absicht handelt, sich oder einen Dritten zu bereichern, wird mit
Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft…“
Der Tatbestand des § 236 Strafgesetzbuch (StGB) –Kinderhandel- beinhaltet längst nicht alles, was die realen und schmutzigen europäischen Märkte mit der Ware Kind zu bieten haben
und er beinhaltet auch nur einen verschwindend kleinen Teil
dessen, was den Handel mit Kindern in Deutschland betrifft
und was auf deutschem Boden geschieht.
Kinderhandel aber ist immer auch Menschenhandel. Deshalb
sind bei der strafrechtlichen Würdigung des Handels mit Kindern auch die Tatbestände der §§ 232 (Menschenhandel zum
Zweck der sexuellen Ausbeutung) und 233 (Menschenhandel
zum Zweck der Ausbeutung der Arbeitskraft) des StGB zu sehen.
Doch auch sie beinhalten nur einen Bruchteil dessen, was im
Bereich des Kinderhandels in Europa und auch in Deutschland
wirklich geschieht.
Das deutsche Strafrecht schützt Kinder vor Handel und Ausbeutung nur in Teilbereichen. Eine spezielle und umfassende,
den gegenwärtigen Herausforderungen angepasste Strafvorschrift fehlt.
So wie der inzwischen seit Jahrzehnten boomende Frauenhandel in die (Zwangs-)Prostitution zeigt sich heute auch der
Handel mit Kindern in modernen Kleidern, ganz den Verhältnissen in den ost- und südosteuropäischen Rekrutierungsländern und den Bedürfnissen der westlichen Industrienationen
angepasst.
Und dieser europäische und auch Deutschland betreffende Kinderhandel hat verschiedene, zumeist sehr hässliche
Gesichter. Er hat zudem in Teilbereichen Formen und Ausmaße
angenommen, die nicht nur auf eine Antwort in Form einer
Spezialvorschrift im deutschen Strafrecht sondern auch auf
angemessene(re) und wirksame(re) Bekämpfungsstrategien
warten.

Die Märkte
Wir glaubten und wir glauben noch immer all zu gerne, der
Handel mit Menschen, so auch der mit Kindern, wäre ein Phänomen längst vergangener Zeiten. Und so ordnen wir den Menschen- oder Kinderhandel in Gedanken dem Römischen Reich
zu. Einer Zeit, in welcher vor 2000 Jahren Männer, Frauen und
Kinder ganz selbstverständlich auf Sklavenmärkten feilgeboten
und verkauft wurden: Muskelbepackte Männer als Arbeitskräfte.
Nackt zur Schau gestellte Frauen und Kinder als Sexsklav(inn)
en. Einer Zeit, in der dem Tod Geweihte als Gladiatoren anzutreten hatten oder gleich den Raubtieren zum Fraß vorgeworfen
wurden, zur Unterhaltung und zum Vergnügen der Mächtigen.
Einer Zeit, in der Sklaven und Sklavinnen nicht als Menschen
mit (Menschen-)Rechten sondern als Gegenstände galten, die
man erwerben, benutzen und nach Gebrauch auch wieder wegwerfen konnte.
Wir ordnen den Menschen- und Kinderhandel auch der Zeit
zu, in welcher der transatlantische Handel mit Männern, Frauen
und Kindern stattfand und diese vom afrikanischen Kontinent
nach Amerika verschifft wurden, um in der neuen Heimat versklavt zu werden.
Wir erinnern uns beim Thema Menschenhandel vielleicht
auch an das Dritte Reich und daran, dass Himmler frühzeitig
erkannte, dass Juden lebend nützlicher sein können als tot und
die sogenannten „Austauschjuden“ bei teuflischen Geschäften
gegen Gut und Geld verscherbelte.
Oder wir erinnern uns daran, dass sich auch die DDR gut
bezahlen ließ – für die Freilassung inhaftierte Menschen. Auch
das war Menschenhandel.
Menschen aber werden noch immer gehandelt. Hier, heute,
mitten unter uns. Mehr als wir wahrhaben und mehr als wir
wahrnehmen wollen. Teilweise nicht rücksichtsvoller und nicht
weniger brutal als damals, vor 2000 Jahren, im Römischen Reich.
Europa ist neben anderen Nahtstellen zwischen Arm und
Reich (zum Beispiel USA-Mexiko oder Kambodscha-Thailand )
gegenwärtig eines der bedeutendsten Menschenhandelszentren
dieser Welt.
die Kriminalpolizei Nr. 2 | 2015
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˘˘˘ Kinder im dienst der (organisierten) Kriminalität
Es sind neben jungen Frauen vermehrt Kinder, die auf diesen
schmutzigsten aller europäischen Märkte angeboten, gehandelt
und der Ausbeutung zugeführt werden. Und Deutschland und
Deutsche sind daran nicht unwesentlich beteiligt. Indem sie die
Plattform für die Ausbeutung der Schwachen und Schwächsten
zur Verfügung stellen, indem täterfreundliche und opferfeindliche Rahmenbedingungen geschaffen und lange beibehalten
wurden – oder noch immer beibehalten werden. Vor allem aber
stellt Deutschland die Ausbeuter oder es lässt diese gewähren:
Die Antreiber und Ausbeuter von Kindern, die klauen, betteln
und betrügen, die Zuhälter, die Freier, die Pädokriminellen, die
Perversen…
Europa und Deutschland sind seit vielen Jahren und in
hohem Maße mit unterschiedlicher, menschenverachtender und
ausbeuterischer Kriminalität zum Nachteil von Kindern konfrontiert, ohne dass bislang Mittel und Wege gefunden wurden,
das einzudämmen und zu ändern.
Werfen wir einen Blick auf die Vielfalt dieses innereuropäischen Handels mit der „Ware“ Kind, der in weiten Teilen auch
Deutschland betrifft:
Im September 2009 wurde von der rumänischen Polizei eine
namhafte Klinik mitten in der rumänischen Hauptstadt Bukarest gestürmt und geschlossen. Dort tätige Ärzte wurden festgenommen. Den Ermittlungen zufolge wurden in dem Krankenhaus junge Frauen über lange Zeiträume hinweg für ein Entgelt
von jeweils 200.- Euro mit Hormonen vollgepumpt, um Eizellen zu produzieren, die dann auf dunklen Handelswegen in die
ganze Welt hinaus verkauft wurden. Eizellen sind sehr gefragt
und die Klinik machte gute Geschäfte. Die nicht unerheblichen
gesundheitlichen Risiken und Folgen für die Spenderinnen hatten diese freilich allein zu tragen. Kinder, so könnte man diese
illegalen Praktiken rumänischer Ärzte interpretieren, werden in
Europa bereits (in illegaler Weise) gehandelt bevor sie das Licht
der Welt erblicken.
In Moldawien hält sich hartnäckig das Gerücht, dass es innerhalb der mit Grenzen abgesicherten Enklave Transnistrien (
offiziellen Angaben zufolge weitgehend in russischer Hand,
offensichtlich jedoch auch und vor allem in Händen der Organisierten Kriminalität) eine Einrichtung gibt, in der Kinder fabrikartig erzeugt werden, um dann illegal und für gutes Geld als
„Namenlose“ in alle Welt hinaus verkauft zu werden.
In den letzten Jahren verlassen Beobachtungen der bulgarischen Sicherheitsbehörden zufolge vermehrt junge und
schwangere Bulgarinnen ihr Land, um später wieder allein und
mit 20.000 Euro ( so der gängige Preis für ein Mädchen) oder
30.000 Euro (der Preis für einen Jungen) in der Rocktasche wieder zurückzukehren.
Während auch der Handel mit Kindern als Soldaten ein großes, vor allem jedoch lateinamerikanisches und afrikanisches
und kein europäisches oder gar deutsches Problem darstellt, ist
der Handel mit kindlichen Arbeitskräften ein weltweites Phänomen, das auch Europa und Deutschland betrifft. Zum einen
sind wir Abnehmer und Konsumenten von (Billig-)Produkten, die bekanntermaßen von Kinderhänden erzeugt werden,
womit Kinderarbeit unterstützt und gefördert wird. Zum anderen wird auch hierzulande immer wieder kräftig „in die Händchen gespuckt“. Das allerdings geschieht in den meisten Fällen
freiwillig und mit Einverständnis der Eltern und Erziehungsberechtigten ( man denke nur an die kleinen Helfer in der Landwirtschaft oder auch in kleinen, familiären Handwerksbetrieben ), was nicht bedeutet, dass es damit legal wäre. Es ist eine
der großen europäischen und deutschen Errungenschaften der
Vergangenheit, sich von der Kinderarbeit losgesagt zu haben.
Wachsamkeit aber scheint nach wie vor angebracht. Auch und
vor allem in Branchen, die sich vermehrt der Kinder bedienen,

ohne dass sie zwangsläufig mit Kinderarbeit in Verbindung
gebracht wierden: Film- und Fernsehproduktionsgesellschaften,
Modelagenturen, die Werbebranche…
Auch der Handel mit jungen Sporttalenten nimmt gelegentlich höchst merkwürdige Formen an. So sorgte unlängst der
Kauf und Transfer eines 9-jährigen Fußballtalents aus Schweden, Sprössling (allzu) ehrgeiziger Eltern, durch den renommierten FC Barcelona für Schlagzeilen. Zu erinnern ist in diesem Zusammenhang auch an zahllose, afrikanische Fußballtalente, die in Spanien und anderen westeuropäischen Staaten
umherirren, nachdem ihnen eine große Fußballerkarriere versprochen wurde, ohne dass diese je in Erfüllung ging und in
Erfüllung gehen konnte. Sie wurden erbärmlich allein und im
Stich gelassen, nachdem sie (nicht selten mit Hilfe der ganzen
Verwandtschaft) das Geld für die Überfahrt nach Europa zusammengekratzt und an die Schleuser bezahlt hatten. Heute haben
sie nicht einmal mehr das Geld für die Heimreise in der Tasche.
Und, um ein weiteres Beispiel zu nennen, wer fragt schon
danach, was mit den kleinen und talentierten, Eishockeyspielern geschieht, welche Lukaschenko’s Talente-Schmiede in
Grodno/Weißrussland anhaltend ausspuckt ? Fest steht, sie sind
bestens ausgebildet und trainiert und sie sind weltweit gefragt!
Nicht zu vergessen ist in diesem Zusammenahng, dass Kinder auch Opfer des Handels sind, der mit Asylsuchenden betrieben wird. Auch sie kommen fortgesetzt, ausgelaugt und allein,
mit ihren Eltern oder mit Verwandten auf überfüllten Booten
in Lampedusa und an anderen Küsten Europas an (oder auch
nicht) – auf eine (bessere) Zukunft hoffend.
Und auch kindliche Organe sind eine begehrte Ware auf kriminellen, europäischen Märkten. Nicht zuletzt einige Nachfolgestaaten der Sowjetunion, allen voran die Republik Moldowa
aber auch Balkanländer scheinen davon in hohem Maße betroffen. Im Südosten Europas sind Entführungen von Kindern und
der Verkauf von Kindern zum Zwecke der illegalen Organentnahme immer wieder einmal Thema. Vor allem die Kinder dort
lebender Minderheiten scheinen betroffen. Wer die Abnehmerländer und die Abnehmer sind, kann zumeist nur vermutet werden und gilt als gut gehütetes Geheimnis.
Kinder werden auch illegal in die Adoption gehandelt. In
Deutschland ist derzeit von einem Verhältnis von 1:10 bis 1:12
auszugehen. Von zehn oder zwölf Adoptionswünschen kann
aufgrund einer strengen Adoptionsgesetzgebung nur einer
erfüllt werden. Solche Diskrepanzen öffnen immer die Schleusen für die Kriminalität und so werden Kinder auch illegal nach
Deutschland gehandelt, auf grauen Märkten, von dubiosen
Anbietern. Die deutschen Ermittlungs- und Strafverfolgungsbehörden haben dabei zumeist keine Eingriffsmöglichkeiten.
Die erforderlichen Papiere, unterzeichnet von einem Richter
in Guatemala oder von einer zuständigen Behörde im Osten
oder Südosten Europas liegen vor. Der Handel erfolgt (scheinbar) legal und doch an den offiziellen Einrichtungen vorbei.
Nach dem russischen „Dima-Jakowlew-Gesetz“ von 2012, mit
welchem US-Bürgern die Adoption russischer Kinder untersagt
wurde, verschlechterte sich die Situation für russische Waisenkinder ( welche in Wahrheit oft keine Waisenkinder sondern
Kinder sind, die von Wodka- oder Drogengeschädigten Eltern
allein gelassen werden ) erheblich. Schließlich wurden allein
in den 1990er-Jahren und bis 2010 von US-amerikanischen
Familien über 60.000 russische Kinder adoptiert. Diese Kinder landen nun zwangsläufig vermehrt auf der Straße oder in
den U-Bahnschächten russischer Großstädte und sind dort Kinderfängern, Kinderhändlern und Ausbeutern ausgeliefert und
werden auf illegalen Märkten verscherbelt. Während Brasilien
weltweit als der größte Kinderpornoproduzent gilt, dürften die
brutalsten Produkte dieser Art ( Trash- und Snuff-Filme mit
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gefilmten Tötungshandlungen an Kindern) heute aus Russland
kommen. Moskau und St. Petersburg bieten in diesem Zusammenhang nicht mehr als kleine Einblicke; andere russische Millionenstädte liegen total im Dunkelfeld. Fakt ist: Wenn in russischen Großstädten ein oder mehrere Straßenkinder verschwinden, so fällt das in aller Regel nicht und niemandem auf.
Weder den zuständigen Behörden noch den Nichtregierungsorganisationen (NRO), sofern es örtlich solche überhaupt gibt.
In aller Regel kräht kein Hahn nach diesen Kindern. Eine Situation, die Pädokriminelle und Kinderpornoproduzenten, illegale Organhändler und andere Kriminelle für ihre Zwecke ganz
sicher zu nutzen verstehen – wie nicht zuletzt zunehmend brutalere, kinderpornografische Produkte beweisen.
Bettelkinder, vorwiegend aus dem Südosten Europas kommend, werden dort ausgebildet abgerichtet, präpariert und
(auch) hierzulande gezielt und in großer Anzahl eingesetzt, um
anschließend abkassiert zu werden. Sie werden benutzt, rücksichtslos ausgebeutet und sind zumeist einem hohem Erfolgsdruck ausgesetzt. Wie menschenverachtend und rücksichtslos
die gängigen Methoden sind, zeigt ein Beispiel aus Moldawien.
Dort wurde von der Internationalen Organisation für Migration
(IOM) ein 5-Jähriger Junge aufgegriffen, dem seine Ausbeuter
ein Bein amputiert hatten, um ihn in westeuropäischen und
auch deutschen Fußgängerzonen gewinnbringend einsetzen zu
können.
Auch die Horden von Klaukids, welche fortgesetzt Heuschrecken gleich über die Einkaufszentren westeuropäischer –und
in steter Regelmäßigkeit auch deutscher- Großstädte herfallen
und alles an sich reißen, was nicht niet- und nagelfest ist, werden benutzt und man weiß, sie sind nichts als ausführender
Teil gut strukturierter, krimineller Organisationen. Die so eingesetzten Kinder werden in der Regel bestens auf ihre Einsätze
vorbereitet, sie sind mit festen Verhaltensregeln ausgestattet,
werden straff geführt und auch sie sind einem zumeist extrem
hohen Leistungsdruck ausgesetzt.
Auch die kleinen Trickbetrüger(innen), aus Bulgarien, Rumänien, der Slowakei oder Ungarn kommend, werden vor ihrem
Einsatz mit allen notwendigen Tricks und Raffinessen ausgestattet, um bei ihren Einsätzen in den westlichen Einsatzgebieten und beim Bemühen, den Menschen, die an Bankschaltern Geld abholen, dieses mitsamt der Kreditkarte gleich wieder abzunehmen, erfolgreich zu sein. So wie die stummen und
scheinbar gehörlosen und bedauernswerten Kinder auch, die
mit einem amtlich aussehenden Papier in der Hand vorgeben,
Gelder für taubstumme Kinder sammeln.
In einem bulgarischen Ghetto wurde unlängst eine 12-Jährige verheiratet. Die Eltern des ungleich älteren Bräutigams
bezahlten für die junge Braut den im Ghetto kaum vorstellbaren Betrag von 8000.- Euro. Wohlwissend freilich, dass die
junge Schwiegertochter in der letzten Saison zur Königin der
Trickdiebinnen avancierte, die den Menschen an den Bankautomaten in Mailand oder München das abgehobene Geld gleich
wieder abnehmen. Wohlwissend, der Preis für die junge Braut
lässt sich schnell wieder amortisieren.
All diese Kinder klauen, betrügen, betteln oder sammeln
im Auftrag. Sie werden benutzt, streng geführt und streng
bewacht. Sie sind Werkzeuge und Opfer internationaler, bestens
organisierter Kriminalität.
Werden sie aufgegriffen, so können sie nur kurzzeitig festgehalten und dann wieder auf freien Fuß gesetzt werden.
Anschließend tauchen sie unter oder am nächsten Tatort gleich
wieder auf. Irgendwann werden sie wieder ertappt, wieder
kurzzeitig festgehalten, wieder auf freien Fuß gesetzt und sie
tauchen wieder unter oder am nächsten Tatort gleich wieder
auf...

Das führt zu keiner Lösung des Problems und ist auf Dauer
auch nicht hinnehmbar. Nicht zuletzt deshalb, weil dadurch
auch für die betroffenen Kinder immer größere und letztlich
irreparable Schäden entstehen. Zum einen, weil sie ihr Tun
immer mehr als zwar kriminelles aber dennoch hingenommenes
und nicht bestraftes Verhalten begreifen. Zum anderen, weil
sie erfahren, wie tatenlos, hilflos und ohnmächtig zuständige,
staatliche Stellen gravierendem Unrecht gegenüberstehen, was
sie nach der Loslösung von ihren Ausbeutern zur Eigeninitiative und zu weiterem, strafbarem Tun veranlasst.
Noch weniger verständlich erscheint es, wenn die eigentlichen Täter und Organisationen im Hintergrund aufgrund der
Internationalität des Geschehens, aufgrund fehlender Ressourcen, aufgrund eingeschränkter polizeilicher oder justizieller Möglichkeiten oder wenig praktikabler Rechtshilfewege in
hohem Maße unerkannt und unverfolgt bleiben. Sie zu enttarnen und zu zerschlagen ist der einzig Erfolg versprechende
Weg, um diesem anhaltenden Kriminalitätsaufkommen wirksam
zu begegnen.
Trotz aller (grenz-)politischen Veränderungen der vergangenen Jahre, trotz aller Annäherungen und Bemühungen auf
europäischer Ebene gibt es noch immer zu wenig gut funktionierende, polizeiliche und auch justizielle Gemeinsamkeiten
und Kooperationen zwischen den jeweils betroffenen, europäischen Staaten. Es gibt noch immer zu wenig dieser „Joint Investigation Teams“ ( gemeinsame Ermittlungsgruppen der jeweils
betroffenen Staaten) und zu wenig Erfolge bei der Zerschlagung
einschlägiger Tätergruppierungen und Organisationen.
Die Bildung gemeinsamer, zwischenstaatlicher Ermittlungseinheiten sollte (nicht nur) bei Hinweisen auf die Ausbeutung
von Kindern in all ihren Erscheinungsformen nicht die Ausnahme sondern gängige europäische Praxis sein.
Europas Gangster sind Europas Polizei (und Justiz) aber noch
immer meilenweit voraus und Erfolge bei der Bekämpfung internationaler, länderübergreifender Kriminalität –von den Einbruchsdiebstählen bis hin zur massenhaften Ausbeutung von
klauenden, betrügenden, bettelnden oder auf dem Strich ausgebeuteten Kindern- sind angesichts des Gesamtaufkommens
noch immer zu selten. Dabei weiß man: Eine Sachbearbeitung auf nationaler Ebene im Rahmen örtlicher und sachlicher
Zuständigkeit dient bei den beschriebenen und manch anderen
Kriminalitätsformen allenfalls statistischen Zwecken und hat
den Namen Kriminalitätsbekämpfung nicht verdient.
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˘˘˘ Kinder im dienst der (organisierten) Kriminalität

Die Sexmärkte
Ungeachtet aller beschriebenen Varianten und des jeweiligen
Ausmaßes der beschriebenen Kriminalitätsformen mit Hilfe und
Beteiligung von Kindern, scheinen sich die Kriminalmilizen in
den östlichen Rekrutierungsländern, sachkundige Kriminalisten in den betroffenen Balkan-Staaten und die Ermittler in den
westlichen Industrienationen einig: Dem Handel von Kindern
zum Zweck der sexuellen Ausbeutung kommt die mit Abstand
größte Bedeutung zu. Und auch daran ist Deutschland und sind
Deutsche in hohem Maße beteiligt.
Am 16. Januar 2013 wurde im deutschen Fernsehen der Film
„Operation Zucker“ ausgestrahlt und er schockierte die Nation.
Die Schauspielerin Nadja Uhl, welche die Rolle der ermittelnden
Kommissarin einnahm, habe sich vor den Dreharbeiten alles
angesehen, was den Handel von Kindern in die sexuelle Ausbeutung betrifft, so wurde in diesem Zusammenhang berichtet
und sie habe sich tief beeindruckt gezeigt:
f Über die verwahrlosten Kinder in den elenden Behausungen
der ärmsten Regionen Rumäniens.
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f Über ihr Gespräch mit einem Kinderhändler, der nicht von
Kindern sondern nur von Ware sprach.
Und auch darüber, dass Kinder, die aus bitterer Armut kommen
(nicht nur aber auch) auf den Sexmärkten des Rechtsstaats
Bundesrepublik Deutschland angeboten werden sollen. Auf
deutschen „Marktplätzen“ mit deutschen Kunden, mit deutschen Ausbeutern, mit deutschen Pädokriminellen, mit deutschen Perversen – auch und nicht zuletzt mit solchen, die einer
vermeintlich „besseren“ gesellschaftlichen Schicht angehören...
f Was also ist dran an dieser „Operation Zucker“ ?
f Wie sieht sie aus, die Wirklichkeit ?
f Welche Ausmaße und welche Formen des Kinderhandels
und der sexuellen Ausbeutung von Kindern gibt es hier in
Deutschland, mitten unter uns, vielleicht gleich nebenan…?
Fakt ist, dass in der Vergangenheit hunderttausende junger
Frauen (und in zunehmendem Maße auch junge Männer) in Ostund Südosteuropa rekrutiert und in den westlichen Industriestaaten, allen voran in Deutschland der (Zwangs-)Prostitution
zugeführt wurden – und anhaltend zugeführt werden.
Dieser moderne Sklavenhandel, die Märkte mit der „Ware“
Frau und Kind, werden so wie alle Märkte, durch Angebot und
Nachfrage geregelt. Und dieser anhaltende Prozess des Menschenhandels zeigt, dass ein hohes und weiterhin zunehmendes
Interesse an immer jüngerer, auch kindlicher „Ware“ besteht.
Zum einen könnte der verbreitete Irrglaube, bei kindlichen
Sexpartner(inne)n weniger dem Aids-Risiko ausgesetzt zu sein,
zu dieser Entwicklung beitragen ( in Wahrheit ist das Gegenteil
der Fall, weil Kinder besonders verletzlich sind ). Zum anderen könnte eine zunehmende Anzahl sogenannter Erlebnistäter ( ein Tätertyp, der ständig von dem schrecklichen Gefühl
geplagt wird, sexuell noch nicht alles erlebt zu haben, was es
zu erleben gibt) dafür (mit-)verantwortlich sein. Diese „Trophäensammler auf der Sexsafari“ machen in aller Regel auch vor
sexueller Gewalt gegenüber Kindern nicht Halt, wird ihnen die
Möglichkeit dazu geboten. Schließlich könnte auch die in unserer Gesellschaft vermehrt feststellbare „Alles-ist-käuflich-Mentalität“ zu einer vermehrten Nachfrage nach jüngerer „Ware“
führen. Doch wie auch immer: Die Märkte reagieren auf die vermehrte Nachfrage nach „Frischfleisch“ mit einem zunehmend
größeren Angebot.
Obwohl sich jegliche Zahlenspiele in diesen Kriminalitätsbereichen angesichts der extrem großen Dunkelfelder grundsätzlich verbieten, weil sie allenfalls geeignet sind, fragwürdige
Statistiken zu erstellen und das Geschehen zu verharmlosen
und zu beschönigen, lässt sich diese Verjüngung des Angebots
auch an den Zahlen des kleinen Hellfelds ablesen: Im Jahre
2011 wurden in Deutschland 482 Ermittlungsverfahren wegen
Menschenhandels zum Zweck der sexuellen Ausbeutung registriert. 60 % der Opfer waren unter 21, jedes zehnte davon war
zwischen 14 und 17 Jahre alt. Bei den 425 im Jahre 2013 registrierten Ermittlungsverfahren waren 51 % der Opfer unter 21
Jahre alt. 9 von ihnen waren gar unter 14 ( und von diesen
kamen allein 7 aus Berlin, was nicht nur darauf zurückzuführen
sein dürfte, dass Berlin einen Brennpunkt des Kinderhandels
zum Zweck der sexuellen Ausbeutung darstellt sondern auch
darauf, dass in der Bundeshauptstadt eine Spezialdienststelle
zur Bekämpfung dieser Kontrolldelikte eingerichtet wurde).
Auch in den Stricherhochburgen von Berlin ( über 3000 Stricher) und München (ca. 700 Stricher ) und in anderen deutschen Großstädten wird eine zunehmende Verjüngung der
Szene festgestellt.
Während es noch vor wenigen Jahren ausschließlich Erwachsene waren, die (homo-)sexuelle Dienste anboten, sind es heute
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vermehrt Jugendliche und Kinder. Sie kommen aus Ost- und
Südosteuropa. Allen voran sind es Angehörige von Minderheiten, die der Armut, der Marginalisierung und der Diskriminierung in den Ghettos rumänischer, bulgarischer, slowakischer
oder ungarischer Städte entkommen wollten. Sie folgten nach
Erteilung der Reisefreiheit 2007 bzw. 2014 (nach Aufhebung
von in einem 7-Jahresplan festgelegter Einschränkungen) den
verlockenden Angeboten ihrer Ausbeuter, bestiegen die ihnen
zur Verfügung gestellten Vans oder Busse und fuhren westwärts. Oft nicht ahnend oder aber der Not gehorchend und billigend in Kauf nehmend, dass sie in Deutschland in widerlichster
Weise missbraucht, ausgebeutet und –zumeist von Angehörigen
der eigenen Ethnie- abkassiert würden.
Nicht ahnend, dass Deutschland die idealen Plattformen für
solche schmutzigen Geschäfte zur Verfügung stellt. Inzwischen
sehen sich Kenner der Szene veranlasst, Vereinigungen und
Hilfsorganisationen zu gründen, um das Elend der zunehmend
jungen Stricher in deutschen Städten etwas zu lindern ( so z.B.
der Verein Marikas in München ).
Kinder, die sexuell ausgebeutet werden, sind also vermehrt
auf dem Straßen- oder Schwulenstrich deutscher Städte anzutreffen und eine gierige Pädosexuellen- und Pädokriminellenszene wartet auf sie.
Deutsche Pädokriminelle fliegen aber auch anhaltend hinaus in die verschiedensten Zielgebiete dieser Welt oder sie fahren am Wochenende auch nur über die deutsch-tschechische
Grenze, um sich dort sexuell an Kindern zu vergehen. Die hilfund wehrlose Kinder Anderer werden an „Traumstränden“ oder
in dunklen Gassen von Zuhälter(inn)n angeboten und von
Deutschen angemietet oder gekauft und (sexuell) ausgebeutet.
Nicht selten sehen diese Perversen dabei ihren entrichteten,
zumeist kläglichen „Dirnenlohn“ noch als wohltätige Spende
an. Auch das ist eine seit langem anhaltende und sehr bedeutsame, wenn auch gerne unterdrückte Form deutscher Beteiligung am Kinderhandel und an der sexuellen Ausbeutung von
Kindern. Bekannte und beliebte Zielgebiete deutscher Kindersextouristen sind Thailand, Kambodscha, Vietnam, die Philippinen, Kenia, Südafrika, Brasilien, Kuba, die Dominikanische
Republik, Russland, Tschechien, die Ukraine…
Wie brutal die Märkte sind, belegen Erkenntnisse über das
gegenwärtige Geschehen in Kambodscha: Dort werden kleine
Mädchen –ein Geheimtipp in der Szene- für 2000.- Euro zur Entjungferung angeboten. Sie werden dann immer wieder „zugeflickt“ um dann erneut als „Jungfrau“ angeboten und vermarktet zu werden. So lange, bis sie verstümmelt und unbrauchbar
geworden sind.
Dann werden sie einfach weggeworfen, entsorgt. Andere
kommen zum Einsatz. Es gibt ja genug.
Sri Lanka gilt seit vielen Jahren als Päderastenparadies. Deutsche „Knabenliebhaber“ reisen nicht nur regelmäßig und in
hoher Anzahl dorthin, um sich der „Beach-Boys“ anzunehmen.
Sie nennen auch Villen an den schönsten Stränden der Insel
ihr eigen, sind sehr wohlhabend, fehlen bei keiner Wohltätigkeitsveranstaltung und sind gern gesehene Gäste auf dem politischen Parkett… Auch an Marokkos Stränden sind kleine Jungen, z.B. mit der Aufschrift „Willst du mich ?“ auf dem T-Shirts
anzutreffen ( in der Sprache ihrer Kunden – in Deutsch ).
Die deutschen Ermittlungs- und Strafverfolgungsbehörden
sind entsprechen § 5 StGB –Auslandstaten gegen inländische
Rechtsgüter- auch für diese Kriminalität zuständig. Unabhängig davon, wo auf dieser Welt eine solche Tat begangen wird
und unabhängig vom Recht am Tatort – wenn der Täter Deutscher ist. Und das ist nur all zu oft der Fall.
Das Dunkelfeld in diesem Bereich aber könnte irgendwo
zwischen 1:1000 und 1:10.000 liegen. Gemessen am
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Gesamtaufkommen wird diese anhaltende, scheußliche Kriminalität also nur in wenigen Einzelfällen erfolgreich bekämpft.
Dabei sind die Kinder Kubas und Kambodschas und auch die
gleich hinter der deutsch-tschechischen Grenze mit den gleichen Hoffnungen und Träumen geboren, wie unsere Kinder
auch. Und mit den gleichen Rechten dazu.
Schließlich ist es auch eine Form des Kinderhandels, wenn
kinderpornografische Erzeugnisse oder sogenannte Posing-Fotos
hergestellt, von dubiosen Händlern in die Datennetze eingegeben und von einem namhaften deutschen Parlamentarier oder
von Anderen heruntergeladen und konsumiert werden ?
Herstellung, Vertrieb und Erwerb von Kinderpornografie sind
keine Bagatelldelikte, wie man den einschlägigen Vorschriften
im deutschen Strafgesetzbuch und der Strafandrohung entnehmen könnte, welche der des unerlaubten Entfernens vom
Unfallort gleicht. Kinderpornografie ist in Wahrheit nichts
anderes als die Dokumentation zumeist brutaler Verbrechen,
begangen an einem oder mehreren Kindern.
Und wer an solchen Produktionen als Darsteller und Täter
mitwirkt, wer solche Produkte herstellt, vertreibt, erwirbt und
konsumiert, nimmt aktiv an diesem Verbrechen –und auch an
einer der widerlichsten Formen des Kinderhandels zum Zweck
der sexuellen Ausbeutung- teil. Das –und nicht die Verbreitung
kinderpornografischer Schriften- muss auch zentraler Ermittlungsauftrag sein – oder werden.
Auch und vor allem unter dem Aspekt, dass kindliche Opfer
angesichts der neuen Medien auf unabsehbare Zeit damit leben
müssen, dass ihr Körper von Perversen weltweit und auch in
dreckigsten Hinterstuben konsumiert werden kann und konsumiert wird, ist dieser Kriminalität ein ungleich höherer Stellenwert einzuräumen als bislang in Deutschland der Fall.

Spurensuche
Es scheinen ganz bestimmte Ethnien und Rekrutierungsländer
zu sein, welche die besonders junge, menschliche „Ware“ nach
Deutschland liefern, die den Straßen- bzw. Schwulenstrichen
zugeführt wird und der sich eine im Dunkel agierende Pädosexuellen- und Pädokriminellenszene bedient.
Im Jahre 2013 kamen 11 der erkannten, minderjährige Opfer
des Menschenhandels zum Zweck der sexuellen Ausbeutung aus
Bulgarien, 6 aus Rumänien und 6 aus Ungarn und sie gehören
dort ansässigen Minderheiten (vor allem den Roma) an, deren
Situation in den Herkunftsländern durch Exklusion, Diskriminierung und bittere Armut gekennzeichnet ist. Neben diesen
Minderheiten scheinen auch kriminelle (Kosovo-)albanische
Clans die Märkte mit besonders junger „Ware“ zu beliefern.
Dass Burgas, die bulgarische Hafen- und Touristenstadt am
Schwarzen Meer ein Ghetto mit über 8000 Roma sein eigen
nennt, bleibt den meisten Urlaubern und Strandgängern verborgen. Pobeda heißt das Ghetto und Pobeda heißt Sieg (russisch), dabei wohnen hier nur Verlierer. Biegt man von einer
breiten und mehrspurigen Ausfallstraße ab, beginnt plötzlich
eine ganz andere Welt: Keine Ampeln, keine Autos, kein Verkehrslärm mehr, herumliegender Schrott und Autoteile, staubige Gassen, Straßendreck, gefährlich tief herabhängende
Stromleitungen, vom Verfall bedrohte Hütten und Häuser, mit
Blechbüchsen kickende, bunt gekleidete Horden von Kindern,
wasserschleppende Frauen in langen, verstaubten Röcken, herumlungernde Männer, neugierige Blicke hinter zertrümmerten
Fensterscheiben…
„Hier im Ghetto ist man nur reich an Krankheiten und an Kindern“, erklärt eine Sozialpädagogin von FLORIKA, einer von der
„Aktion Mensch“ unterstützten Nichtregierungsorganisation

(NRO). Sie hat in einem schmucklosen, feuchten Raum 7 Jungen und Mädchen zwischen 4 und 14 Jahren um sich versammelt, liest ihnen aus einem zerfledderten Schulbuch vor. „Es
sind Kinder, die in eine Welt hineingeboren wurden, die sie
nicht haben will“ sagt die Pädagogin „und Bildung ist ihre einzige Chance!“
„Die meisten 17-Jährigen hier haben das Ghetto noch nicht
einmal in ihrem Leben verlassen“ erklärt sie das Unglaubliche
und sie liefert auch gleich die Begründung: „Warum sollten
sie das ? Der Busfahrer draußen an der Ausfallstraße nimmt
sie nicht mit, auf den Gehwegen werden sie beleidigt, angepöbelt und bespuckt, Geschäfte dürfen sie nicht betreten, an
den Stränden werden sie verjagt, Geld haben sie keines… Die
Kinder haben kaum eine Chance hier“ sagt die junge Pädagogin
von FLORIKA immer wieder und man sieht ihr an, wie sehr sie
das belastet. „Dabei gilt der Bürgermeister von Burgas als ausgesprochen Roma-freundlich. Er ließ neben dem Ghetto eine
Schule erbauen, bezahlt die Lehrkräfte. Ein paar Schulbücher
aber müssen die Eltern der Kinder selbst kaufen. Das aber können oder wollen viele von ihnen nicht. Und so bleibt die Schule
schlecht besucht.“
Bulgarische Kriminalisten wissen, dass junge Frauen und
Kinder aus dem Ghetto von Plowdiw-Stolipinovo (über 40.000
Roma), Burgas-Pobedo und anderen Armutsvierteln bulgarischer Städte nach Westeuropa und damit auch und nicht
zuletzt nach Deutschland gekarrt und dort gezielt eingesetzt
werden: Auf dem Straßen- oder Schwulenstrich in Dortmund,
Duisburg oder München, als Trickdiebinnen in Mailand, als
Trickbetrüger(innen) in Madrid, als Klaukids in den Einkaufszentren von Hamburg, als Rosenverkäufer in Berlin, als Bettelkinder auf der Ramblas von Barcelona oder in der Fußgängerzone unter dem Münster von Ulm…
Die Vans und die Busse für solche Einsätze werden nicht selten von einem (in Ghetto-Nähe in prächtigen Villen lebenden)
Clan-Chef zur Verfügung gestellt. Zweihundert Euro pro Person,
so wird gemunkelt, kostet die Fahrt ins gelobte Land. Und das
Begleitpersonal, bestehend aus Unterchefs, Schleusern, Aufpassern, Antreibern, Bewachern, Zuhältern, Abkassierern…, stellen solche Clan-Chefs auch.
Einer dieser Sippenhäuptlinge wurde in Bulgarien im Jahr
2011 in Haft genommen – wegen Menschenhandels, berichten
bulgarische Sicherheitskräfte nicht ohne Stolz und diese Festnahme glich einer Sensation. Nicht dass ein Roma in Haft kam,
war das Besondere. Die weitaus meisten, in Sofia einsitzenden
Häftlinge sind Roma. Ein Clan-Chef aber saß dort noch nie oder
schon lange nicht mehr hinter Schloss und Riegel. Schließlich
sind diese nicht nur sehr wohlhabend sondern auch sehr einflussreich und sie pflegten beste und nützliche Beziehungen zu
Einflussreichen und Mächtigen, nicht zuletzt zu solchen in der
Politik.
Die Inhaftierung eines solchen Clan- (oder OK-Chefs) weist
also durchaus auf eine positive, von der Europäischen Union
geforderte und geförderte Entwicklung hin und sie spricht für
die bulgarische Polizei – und Justiz!
Trotz solcher Erkenntnisse und Erfolge: Den Frauen- und Kinderhandel aus und über die ost- und südosteuropäischen Rekrutierungs- und Transitländer nach Westeuropa und Deutschland
entscheidend zu beeinflussen oder gar zu stoppen, gelang bisher nicht. Allein bei der bulgarischen Polizei geht man davon
aus, dass jährlich über 10.000 Frauen und Kinder des Landes
verschleppt werden und die jährlichen Einnahmen der „bulgarischen Mafia“ auf dem Geschäftsfeld des Menschenhandels
und der (Zwangs)Prostitution wird auf über einer Milliarde Euro
geschätzt. Die deutschen Sexmärkte gelten als das Agitationsfeld schlechthin.
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Bulgarische Ermittler wissen auch, viele der von Menschenhändlern rekrutierten Mädchen sind Waisenkinder aus benachteiligten Familien. Sie sind sehr anfällig für die Versprechen der
Täter. Mit dem tollen Job als Model, als Tänzerin oder als Au
Pairs werden sie in die Netzwerke der Täter getrieben. Jugendliche und Kinder werden aber auch ganz einfach entführt oder
von ihren in größter Bedrängnis und Not lebenden Familien an
Menschenhändler verkauft, um dann in den westlichen Industriestaaten, allen voran in Deutschland, eingesetzt und ausgebeutet zu werden.
Die Abläufe, Zusammenhänge und Handelsstrukturen zeigen,
der Frauen- und Kinderhandel mit Angehörigen von Minderheiten aus den Rekrutierungsländern Bulgarien, Rumänien, Ungarn
und anderen südosteuropäischen Staaten ist in weiten Teilen
der Organisierte Kriminalität (OK) zuzuordnen. Frauen- und
Kinderhandel in die sexuelle Ausbeutung in all ihren Formen
sind ein so bedeutsames wie lukratives Geschäftsfeld sowohl
von bulgarischen wie von rumänischen OK-Gruppierungen, von
albanischen Clans und von anderen Balkan-Syndikaten.
Anders als die Rekrutierung der jungen Frauen und Kinder
von Minderheiten in Bulgarien, Rumänien, Ungarn und anderer
Balkan-Staaten stellt sich der Handel mit Kindern aus Albanien oder der mit ethnisch- albanischen Kindern aus Kosovo
und anderen albanischen Nachbarstaaten dar.
Hier ist zum einen von Bedeutung, dass Albanien (mit) die
jüngste Bevölkerung Europas hat, dass also genügend junge
„Ware“ zur Verfügung steht. Eine „Ware“, die zudem ständig
nachwächst. Zum anderen haben kriminelle albanische Clans,
ganz ihren schmutzigen Vorhaben entsprechend, dem KANUN,
den ungeschriebenen aber seit Jahrhunderten überlieferten
„Gesetzen der albanischen Berge“ wieder neues Leben eingehaucht. Nach diesem KANUN haben Frauen und weibliche Kinder keine Rechte. Sie sind Besitz des Mannes und er kann über
sie verfügen – beste Voraussetzungen also für den Frauen- und
Kinderhandel in die Bettelei (in Thessaloniki) wie in die sexuelle Ausbeutung (im bundesdeutschen Rotlicht). Gleich wo und
wie: Die jungen Frauen und Kinder in den Klauen dieser albanischen oder Kosovo-albanischen Gangs werden skrupellos eingesetzt und ausgebeutet. Die sexuelle Ausbeutung junger Frauen
und Kinder ist neben dem Drogenhandel seit den 1990er-Jahren das bedeutendste und lukrativste Geschäftsfeld der „Albanischen Mafia“. Auch sie schätzt die Freiheiten, die ihnen in
Deutschland eingeräumt werden, offensichtlich sehr und sie
ist hier im Land, nicht zuletzt in den deutschen Rotlichtmilieus, in hohem Maße präsent. Flächendeckend, von Hamburg
St. Pauli bis in den Süden der Republik, vermehrt auch in eher
ländlichen Bereichen. Die Geschäfte werden von den Albanern
weitgehend lautlos, unauffällig und unbemerkt abgewickelt.
Sie wissen eben: OK funktioniert da am besten, wo Ruhe vorherrscht. Allein gelegentliche „Betriebsunfälle“ und das sind
immerhin ein gutes Dutzend versuchter und auch vollendeter
Tötungsdelikte im bundesdeutschen Rotlicht mit albanischer
oder Kosovo-albanischer Beteiligung während der vergangenen
Jahre, sind deutliches Indiz für ihre Präsenz.
Dessen ungeachtet scheint man hierzulande politisch noch
immer davon auszugehen, dass von einem kleinen und unterentwickelten Land keine größere Gefahr ausgehen kann. Italienische Mafia-Staatsanwälte sehen das (nach leidvollen Erfahrungen, die Italien machen musste ) ebenso wie das FBI in
Washington ( nachdem Albaner den Drogen- und Menschenhandel entlang der amerikanischen Ostküste an sich gerissen haben
) freilich ganz anders. Sie sprechen gleichlautend von einer der
gefährlichsten Verbrecherorganisation dieser Welt. Von einer
Verbrecherorganisation, die Frauen und weibliche Kinder als
Ware sieht, als Gegenstände, die benutzt, ausgebeutet und nach

Gebrauch weggeworfen werden können – so wie die Kinder in
Kambodscha, so wie die großen und kleinen Sexsklavinnen
damals, vor 2000 Jahren, im Römischen Reich.
Der Frauen- und Kinderhandel in Europa wird nicht zu stoppen sein, solange die wirtschaftlichen und sozialen Bedingungen zwischen den Liefer- und Zielländern –selbst innerhalb
der Europäischen Union- noch so weit auseinanderklaffen, wie
noch immer der Fall. Es sind also vor allem den Herausforderungen angepasste politische Entscheidungen und Maßnahmen, die
erforderlich und zum Teil überfällig sind, um in einem vereinten und grenzenlosen Europa der Kriminalität und Kriminalitätsentwicklung –zum Nachteil und auf dem Rücken von Frauen
und Kindern- wirksam(er) als bislang zu begegnen.
Während von der Europäischen Kommission durchgeführte,
sinnvolle und wirksame Maßnahmen und Programme geradezu
Tradition haben ( man denke nur an Programme wie Stopp 1,
Stopp 2, Daphne, Agis usw.), halten sich die nationalen Bemühungen und Erfolge Deutschlands im Kampf gegen den Frauenund Kinderhandel sehr in Grenzen.
So wurde die EU-Richtlinie 2011/36/EU zur Verhütung und
Bekämpfung des Menschenhandels und zum Schutz seiner Opfer
bis heute nicht umgesetzt – dabei lief die Frist zur Umsetzung
bereits im April 2013 ab.
So wurde 2002 ein Prostitutionsgesetz in Kraft gesetzt, das
sich schon früh als höchst täterfreundlich und opferfeindlich
erwiesen hat – ohne dass zeitnah erforderliche Änderungen
vorgenommen worden wären.
Und auch das 2014/2015 endlich auf den Weg gebrachte neue
Prostitutionsgesetz enthält nicht ansatzweise das, was erforderlich wäre, um den Handel und die sexuelle Ausbeutung von
Frauen und Kindern in Deutschland wirksam(er) zu bekämpfen und die (potenziellen) Opfer mehr als bislang zu schützen.
Dafür sind neben einem erheblich verschärften und den wahren
Gegebenheiten angepassten Prostitutionsgesetz allerdings auch
andere, wirksame(re), vor allem den Herausforderungen der
Organisierten Kriminalität (OK) angepasste Maßnahmen erforderlich. So zum Beispiel
f eine praktikable(re)n Gestaltung der Tatbestände des
Menschenhandels,
f strafprozessuale, die üblichen Deals vor Gericht erschwerende Regelungen,
f der Vorratsdatenspeicherung,
f einer Beweislastumkehr in bestimmten Falllagen
f geeignete Grundlagen für eine vermehrte Einziehung kriminell erwirtschafteter Gelder und Güter oder auch
f eines weiteren Ausbaus und einer Optimierung der internationalen/bilateralen Zusammenarbeit der Ermittlungs- und
Strafverfolgungsbehörden.
Solange die Realität politisch nicht oder nur ungern wahrgenommen oder verkannt wird und der Kriminalität angepasste
Regulierungen und Maßnahmen ausbleiben, solange werden
Frauen und Kinder weiterhin nach Deutschland gehandelt, um
in Bordellbetrieben und versteckten Wohnungen, auf einem
Straßen- oder Schwulenstrich, im Bereich der Kinderpornografie, als Bettelkinder, Klaukids oder Betrüger oder in anderer, krimineller Weise eingesetzt und ausgebeutet zu werden.
Solange sind Kinder hierzulande nicht ausreichend vor Ausbeutung geschützt. Solange werden sich Täter und Tätergruppierungen, Freier, Pädokriminelle und Perverse ihrer weiterhin
bedienen – ungestört zumeist und unverfolgt.
Weiterführende Literatur: Manfred Paulus „Menschenhandel –
Tatort Deutschland“, Klemm & Oelschläger Ulm 2014
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Effiziente Suche
in bild- und
Videomassendaten

Von C. Herrmann, D. Manger, A. Schumann und Dr.-Ing. Tobias Schuchert,
Abteilung Videoauswertesysteme am Fraunhofer IOSB

Einleitung
In den letzten Jahren hat die zunehmende Vernetzung der Welt
sowie immer leistungsfähigere und mobilere Hardware dazu
geführt, dass die Menge an Bild- und Videodaten massiv angestiegen ist. Dabei werden Daten sowohl mit mobilen Geräten,
z.B. im Urlaub oder von Veranstaltungen, als auch von statischen Systemen, z.B. von Überwachungskameras oder Webcams,
gesammelt, verarbeitet, gespeichert und ggfs. auch verteilt.
Diese Daten können nützliche Zusatzinformationen zur Aufklärung von Kriminalfällen liefern, um z.B. Abläufe von Anschlägen zu rekonstruieren (vgl. Boston-Attentat) oder Straftäter/
Opfer zu identifizieren. Neben den rechtlichen Aspekten bzgl.
Nutzung und Auswertung der Daten, stellt die immense Menge
an Daten eine große Herausforderung dar, da eine manuelle
Durchsicht der Daten nicht mehr möglich ist. Anders als bei
strukturierten Daten, wie z.B. Adressen, sind bei Bildern und
Videos die wichtigen Informationen nicht direkt verfügbar,
sondern müssen aus den Daten extrahiert werden, z.B. ob eine
bestimmte Person in einem Video zu sehen ist. Da ein Durchsuchen von Massendaten nach speziellen Mustern aufgrund
der reinen Größe nicht effizient möglich ist, müssen die Daten
zunächst indexiert werden. Das Prinzip einer Suche in Massendaten ähnelt dann dem einer Suche in einem Buch über einen
Index. Zur Erstellung eines Indexes werden im Fall eines Buchindexes wichtige Stichwörter aus dem Text extrahiert und mit
den entsprechenden Seitenzahlen indexiert. Genauso werden
bei Bild- und Videodaten wichtige Merkmale, wie z.B. Gesichter gefunden und indexiert. Anschließend kann sehr schnell
über den erstellten Index nach relevanten Treffern gesucht
werden. Der wesentliche Aspekt in diesen Fällen ist die Erstellung des Indexes. Dieser hat einen signifikanten Einfluss auf
die Geschwindigkeit und die Genauigkeit der Suche. Dabei kann

man zwischen drei Index-Arten für bestimmte Suchanfragen
unterscheiden: 1. Suche anhand von Attributen: Hier werden
die Metadaten von Bildern und Videos ausgewertet und es kann
z.B. nach geographischen Regionen gefiltert werden. 2. Suche
anhand von Bildinhalten: In diesem Fall werden Bilder und
Videos nach bekannten Mustern durchsucht, z.B. nach Tattoos
oder Logos. 3. Suche nach Personen: Hier kann wiederum zwischen zwei Fällen unterschieden werden. Einerseits kann nach
biometrischen Merkmalen, z.B. Gesichtern zur Identifikation
und Wiedererkennung von Personen gesucht werden. Andererseits bieten sogenannte softbiometrische Merkmale, z.B. Farbe
der Kleidung oder Tragen eines Rucksacks vor allem bei Videos
von schlechter Qualität die Möglichkeit, den Weg bestimmter
Personen in Videos zu verfolgen. Neben der Bild- und Videoanalyse spielen aber noch weitere Aspekte eine Rolle, um die
Datenmengen effizient nutzen zu können. Vor allem spielt die
Geschwindigkeit der Analyse eine wesentliche Rolle, da das
beste Ergebnis nur wenig nutzt, wenn es erst Wochen später
zu Verfügung steht. Daneben ist aber auch eine optimale Interaktion mit dem System wichtig, um zusätzliche Informationen
die dem Menschen zu Verfügung stehen zu berücksichtigen,
z.B. um die automatisch berechneten Ergebnisse zu verbessern. Schlussendlich muss auch der Sicherheitsaspekt mitbetrachtet werden um Missbrauch der Daten zu verhindern. Dieser Artikel soll einen Überblick über aktuelle Entwicklungen in
dem Bereich der Suche in großen Bild- und Videodatenmengen
vermitteln.

Attributbasierte Suche
Mit Metadaten werden Informationen wie z.B. Aufnahmezeit und -ort oder Schlagwörter, die mit dem Bild oder Video

Abbildung 1: Suche nach Bilddaten in einer ausgewählten geographischen Region. Links: Angabe der geographischen und nicht geographischen Attribute und Darstellung der Ergebnisse in Tabellenform. Rechts: Visualisierung der Suchregion und der Flugpfade der Ergebnisse
auf der Karte (rechts).
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wird dabei aus jeder Bilddatei ein Hashwert berechnet. Zwei
exakt identische Bilder werden dabei auf den identischen Hashwert abgebildet, sodass Duplikate bzw. bekannte Bilder durch
ihre zugehörigen Hashwerte sehr schnell wiedergefunden werden können. Zur Identifikation von kinderpornographischen
Inhalten wurden diese Verfahren einige Jahre erfolgreich eingesetzt. Allerdings ändert sich auch bei jeder noch so kleinen, für
den Betrachter möglicherweise sogar unsichtbaren Änderung
des Bildes sein Hashwert gänzlich. Es existieren daher mittlerweile Programme, die mit einem Mausklick die eigene Bildersammlung dahingehend minimal modifizieren, dass diese auf
Dateihashwerten basierenden Verfahren wirkungslos sind. Um
dies zu verhindern gehen aktuelle Verfahren einen Schritt weiter und errechnen einen robusteren Hashwert aus den Bildern.
Das von Microsoft mitentwickelte PhotoDNA [2] etwa wandelt
dazu ein Bild in ein Schwarz-Weiß-Bild einheitlicher Größe um,
unterteilt es in ein Raster kleinerer Bildausschnitte und erfasst
die groben Details der einzelnen Ausschnitte in einem gemeinsamen Fingerabdruck. Dadurch ist die Suche robust gegenüber
kleineren Änderungen des Ausgangsbildes und gleichzeitig noch
effizient genug um in Echtzeit sämtliche in Twitter, Facebook
und über 50 weiteren Onlinediensten hochgeladenen Bilder auf
bekannte kinderpornographische Inhalte zu analysieren. Noch
einen Schritt weiter im Kompromiss zwischen Robustheit und
Inhaltsbasierte Bildsuche
Verarbeitungsgeschwindigkeit bzw. Datenbankgröße gehen
Im Gegensatz zur Suche über Metadaten versucht die inhalts- Verfahren, die mit lokalen Merkmalen arbeiten. Hier wird aus
basierte Bildsuche – ausgehend von einem Anfragebild – die einem Bild nicht mehr ein globaler Hashwert berechnet, sonDetails in den Bildern selbst zu analysieren mit dem Ziel, wei- dern es wird aus den lokalen Bildbereichen eine Menge vieler
tere Bilder mit ähnlichen Objekten wiederzufinden. Dabei geht kleiner Fingerabdrücke erstellt. Damit lassen sich auch gleiche
es darum, die Inhalte einer Bild- oder Videodatenbank so zu oder ähnliche Objekte in Bildern finden, selbst wenn sie z.B.
analysieren und wichtige Merkmale möglichst generisch zu vor einem unterschiedlichen Hintergrund aufgenommen worden
indexieren, dass später beliebige Inhalte, z.B. Tattoos oder sind. Am Fraunhofer IOSB werden derartige Suchverfahren für
Logos schnell gefunden werden können. Die ersten, mittler- verschiedene Anwendungen untersucht und parametrisiert. Im
weile in die Jahre gekommenen Verfahren arbeiteten dabei mit von INTERPOL geleiteten EU-Projekt FASTID (FAST and efficient
sog. Hashwerten (digitalen Fingerabdrücken) der kompletten international disaster victim IDentification) etwa wurde u.a.
Bilddateien. Ähnlich zur Vorgehensweise einfacher Virenscanner die bildinhaltsbasierte Suche zur Unterstützung der Leichenidentifikation nach
Katastrophen untersucht [3]. Ein spezielles Modul zum bildinhaltsbasierten Vergleich von Tätowierungen wurde dabei
mit einer Datenbank
von über 300.000
Bildern mit Tätowierungen erfolgreich
getestet [4]. Weil die
grundlegenden Verfahren auch für viele
andere Anwendungen
von Interesse sind,
ist eine Demonstrationssoftware entstanden, die kostenlos
erhältlich ist [5] und
offline mit eigenem
Bildmaterial getestet werden kann.
Abbildung 2 zeigt
eine Suche mit einem
Anfragebild (links),
die Urlaubsbilder mit
ähnlichen Objekten
(Golden Gate Bridge)
Abbildung 2: Ergebnis einer Suche in Urlaubsbildern mit einem Anfragebild (unten links).
abgespeichert werden, bezeichnet. Die meisten Systeme bieten
Suchen nach diesen Daten an. Hier liegt die Herausforderung
vor allem bei sehr großen Datenmengen und bei Aufnahmesystemen, die nicht wie üblich nur einen Satz an Metadaten
für ein Video liefern, sondern für jedes Bild in einem Video.
Das am Fraunhofer IOSB entwickelte System findet vor allem
im Bereich der videobasierten Luftaufklärung Anwendung [1].
In diesem Fall werden für jedes Videobild u.a. die Position und
Einstellungen des Sensors (Kamera) sowie des Sensorträgers
(Flugzeug) mitgeliefert. Zur Verdeutlichung: Bei einer üblichen
Bildrate von 50 Bildern pro Sekunde sind das für 120 Stunden
Video mehr als 21 Millionen Datensätze, die analysiert werden
müssen. Ein Anwendungsszenario ist die Änderungsdetektion
in einer bestimmten Region, z.B. zur Detektion von Schäden
an Bahngleisen/Übergängen oder im Fall von Hochwasser zur
Detektion von kritischen Änderungen an Deichen. Das System
bietet eine optimierte Suche nach geographischen Attributen,
so dass in kürzester Zeit alle Bilder/Videos, die eine gewünschte
Region zeigen, sortiert ausgegeben und analysiert werden können. Abbildung 1 zeigt beispielhaft die Auswahl einer Region,
weitere Suchattribute, sowie die Liste der gefundenen Videos.
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zurückliefert. Abbildung 3 zeigt dagegen die Ergebnisse der
sog. Batch-Matching Funktion, bei der zwei Bilddatenbanken auf gemeinsame Objekte oder Szenen untersucht werden
können. Aus zwei Urlaubsbildersammlungen unterschiedlicher
Jahre wurde so die abgebildete Szene in beiden Datenbanken
gefunden obwohl sich Belichtung, Wetter, Kameramodell und
Aufnahmezeitpunkt erheblich unterscheiden. Auch im polizeilichen Umfeld hat die inhaltsbasierte Suche viele Anwendungsfelder. So wurde das Verfahren u.a. beim LKA Niedersachsen
mit Bildern von realen Fällen im Bereich Kinderpornografie
getestet. Auf aktuellen leistungsstarken PCs lassen sich damit
Bilddatenbanken von einigen Millionen Bildern aufbauen, die
innerhalb weniger Sekunden nach einem Anfragebild durchsucht werden können. Die größte Herausforderung liegt derzeit noch bei Bildern, die aus zu unterschiedlichen Aufnahmewinkeln aufgenommen wurden und daher im direkten Vergleich
keine oder nur wenige gemeinsame lokale Merkmale aufweisen.

Personensuche
Bei der Suche nach Personen in Bildern oder Videodaten ist das
Gesicht das wichtigste biometrische Merkmal. Dieses ist hinreichend individuell für jede Person, sodass auch der Mensch es
im Alltag nutzt, um sein Gegenüber zu erkennen. Das Gesicht
einer Person ist im Kontext der Auswertung von Massendaten üblicherweise den geringsten Änderungen unterworfen,
wodurch es sich insbesondere dazu eignet Personen in Bildmaterial von verschiedenen Orten oder zu verschiedenen Zeiten
zu finden. Während die äußere Erscheinung, welche hauptsächlich durch die Kleidung bestimmt wird, oft täglich oder witterungsbedingt häufiger wechselt, sind Änderungen am Gesicht
seltener oder finden langsamer statt. Typische Veränderungen,
die das Gesicht betreffen, sind Bartwuchs oder Brillen. Während dezente Brillen kaum Probleme für einen automatischen
Gesichtsvergleich darstellen, erschweren dickrandige Brillen

oder Sonnenbrillen dies bzw. können es je nach Bedeckungsgrad des Gesichts auch unmöglich machen.
Bild- und Videodaten unterscheiden sich für die Nutzung zur
gesichtsbasierten Personensuche in zwei Punkten. Während
Bilddaten üblicherweise eine bessere Bildqualität aufweisen,
also höher aufgelöst sind und weniger Bewegungsunschärfe
besitzen, bieten Videodaten mehr Bilder der gleichen Person in
aufeinanderfolgenden Einzelbildern und ggfs. aus unterschiedlichen Perspektiven.
Als grober Richtwert in Bezug auf die Verwendbarkeit von
Daten bei ansonsten guter Bildqualität gilt eine untere Grenze
der Gesichtsgröße von etwa 30 Pixeln, um eine gute Wiedererkennungsleistung zu ermöglichen. Dieser Fall liegt meist
nur bei Bilddaten vor, die mit einer hochwertigen Digitalkamera aufgenommen wurden. Während bei Bilddaten die Auflösung des Bildes in den meisten Fällen einen guten Hinweis
auf die Auswertbarkeit liefert, spielen bei Videodaten noch weitere Effekte, welche die Bildqualität schmälern, eine wichtige
Rolle. Beispielsweise wirken sich Kompressionsartefakte, Sensorrauschen und Bewegungsunschärfe mit abnehmender Auflösung stärker aus. Eine zufriedenstellende Qualität wird daher
teilweise erst im Bereich von 50 bis 100 Pixel Gesichtsgröße
erreicht, wie in Abbildung 4 illustriert. Daher ist es nötig, die
zusätzlichen Informationen, die Videomaterial bietet sinnvoll zu nutzen. Dies kann insbesondere dann von Vorteil sein,
wenn die abgebildete Person ihren Kopf dreht und somit mehrere Ansichten des Gesichtes enthalten sind wie Abbildung 5
veranschaulicht.
Traditionelle Verfahren extrahieren bei Videodaten nur ein
einziges Bild der Sequenz, welches anschließend durch ein bildbasiertes Verfahren verglichen wird. Das Ergebnis hängt stark
von der Qualität des ausgewählten Bildes ab, weswegen ein
frontal sichtbares Gesicht extrahiert wird, in der Hoffnung, dass
darin die meisten Informationen enthalten sind. Im Gegensatz
dazu ermöglichen es neuere Ansätze, wie sie auch am Fraunhofer IOSB entwickelt werden [6], alle Bilder einer Sequenz
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Abbildung 3: Ergebnisse der Batch-Matching Suchfunktion. Gefunden wurde eine Szene, die in beiden Datenbanken enthalten ist.
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zusammenzufassen, wodurch keine Information mehr verloren
geht und damit alle Ansichten erfasst werden. Dadurch können nicht mehr nur Frontalgesichter im Video miteinander verglichen werden, sondern beliebige Ansichten, z.B. auch eine
Seitenansicht.
Der Ablauf einer Personensuche in Massendaten besteht im
Wesentlichen aus drei Schritten. Zunächst müssen alle Gesichter im Videomaterial gefunden werden. Es erfolgt also eine vollautomatische Analyse des Materials und alle Bereiche, in denen
ein Gesicht enthalten ist, werden markiert. Hierzu existieren
zuverlässige und schnelle Verfahren. Als Richtwerte gelten typischerweise, dass Gesichter mit einer Drehung von weniger als
45 Grad zur Frontalen und mehr als 30 Pixeln Größe zuverlässig gefunden werden können. Bei stärkerer Drehung bzw. kleinerem Gesicht spielt die Bildqualität eine zunehmend größere
Rolle, wobei als Grenze bei der Drehung 90 Grad (Profilansicht)
und bei der Auflösung etwa 20 Pixel gelten. Im zweiten Schritt
wird für jedes gefundene Gesicht eine Repräsentation berechnet, anhand derer ein Vergleich mit anderen Gesichtern möglich
ist. Dazu wird jedes Gesicht normalisiert, also unter anderem
einheitlich rotiert und skaliert. Zur Repräsentation des Gesichtes wird eine Menge an lokalen Merkmalen berechnet, welche
die Gesichtsstruktur beschreiben. Bei vielen anderen Ansätzen
ist dies bereits der letzte Schritt und sie ziehen die berechneten Merkmale für einen Vergleich der Gesichter heran, was

durch die Menge an Merkmalen aber einen erheblichen Zeitaufwand bedeutet. Der wesentliche Schritt für eine anschließende schnelle Datenbanksuche ist also der dritte und letzte
Schritt, in welchem die Merkmale zusammengefasst und in eine
einheitliche Form gebracht werden. Dazu werden alle Merkmale
aus einem Bild bzw. bei Videodaten zusätzlich die Merkmale
aller Bilder der zusammenhängenden Gesichtssequenz gesammelt und deren gesamte Abweichung zu einem zuvor bestimmten Gesichtsmodell berechnet. Die finale Repräsentation eines
Gesichtes beschreibt nur diese Abweichung und hat dadurch
eine deutlich geringere Größe, was einen extrem schnellen Vergleich zwischen Gesichtern erlaubt. Durch die geringe Größe der
Gesichtsbeschreibung ist es auf einem aktuellen PC problemlos
möglich mehrere Hunderttausend derart aufbereitete Gesichter
pro Sekunde zu vergleichen. Dies würde beispielsweise bedeuten, dass nach der Aufbereitung innerhalb einer Sekunde mehrere Hundert Stunden TV-Programm nach einem Gesicht durchsucht werden können. Dem liegt die Erfahrung zu Grunde, dass
in einem typischen Fernsehprogramm etwa 1000 Gesichtssequenzen pro Stunde enthalten sind, wobei die gleiche Person
natürlich mehrfach sichtbar sein kann. Bei Videomassendaten
kann dieser Wert erheblich darunter oder auch darüber liegen,
da er stark von der Anzahl der gleichzeitig im Bild befindlichen
Personen und dem Anteil an Leerszenen abhängt. Eine Größenordnung kann also nicht pauschal angegeben werden.

Abbildung 4:Darstellung von Ursachen für schlechte Bildqualität bei unterschiedlichen Auflösungen. Von links nach rechts: Originalbild,
Kompressionsartefakte, Bewegungsunschärfe, Sensorrauschen, Kombination dieser drei. Von oben nach unten: Gesichtsgröße von 120, 60
und 30 Pixel.

Abbildung 5: Ein Video bietet deutlich mehr Informationen über ein Gesicht, wenn sich die Person während der Aufnahme dreht.
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Die Wiedererkennung von Personen auf Basis von Kleidung
liefert eine komplementäre Information, die genutzt werden
kann, um eine gesichtsbasierte Wiedererkennung zu verbessern.
Zusätzlich können kleidungsbasierte Suchverfahren oft auch
dann noch angewandt werden, wenn die Daten eine zu niedrige
Qualität für gesichtsbasierte Verfahren haben. Analog zur Suche
anhand von Gesichtern werden Personenbilder dabei anhand
von unterschiedlichen Bildmerkmalen miteinander verglichen.
Viele der beschriebenen Eigenschaften lassen sich entsprechend
auf die kleidungsbasierte Suche übertragen. Beispielsweise ist
es auch hier von Vorteil, Videos mit mehreren Ansichten einer
Person für die Suche verwenden zu können anstatt sich auf Einzelbilder mit nur einer Ansicht verlassen zu müssen. Ein wichtiger Unterschied in den Verfahren ist, dass die kleidungsbasierte
Suche einen deutlichen Schwerpunkt auf Farbmerkmale setzt
und somit – im Gegensatz zur gesichtsbasierten Suche – nur
begrenzt auf Grauwertbildern oder -videos einsetzbar ist.
Bei einer hinreichend guten Bildqualität und Auflösung können soft-biometrische Merkmale auch für die Wiederkennung
hinzugezogen werden. Merkmale wie Geschlecht, Haarfarbe,
kurze oder lange Hose, tragen eines Rucksacks, etc. können
automatisch detektiert und mit vorhandenen Bildmerkmalen
zu einer verbesserten Repräsentation der Person kombiniert
werden. Je nach Sichtbarkeit des individuellen Merkmals (z.B.
ist eine Jacke aus weiterer Entfernung besser erkennbar als die
Haarfarbe) wird eine entsprechend höhere Auflösung des Bildmaterials benötigt. Zusätzliche Vorteile dieser semantischen,
soft-biometrischen Merkmale sind zum einen, dass Suchverfahren ausgehend von einer textuellen Beschreibung gestartet und
dann verfeinert werden können (siehe nächster Abschnitt).
Zum anderen ist es möglich anhand von Suchergebnissen und
detektierten soft-biometrischen Merkmalen automatisch eine
textuelle Beschreibung der gesuchten Person zu generieren.

Interaktive Suche / Benutzerfeedback
Die automatische Suche nach Personen in Bildmaterial wird
durch eine große Menge von Störfaktoren beeinflusst. Dazu
zählen zum Beispiel Unterschiede in Aufnahme-Hardware (z.B.
Sensor oder Objektiv), Beleuchtungsunterschiede oder Bildrauschen. Diese Faktoren tragen dazu bei, dass dieselbe Person in
verschiedenen Bildern stark unterschiedlich aussehen kann.
Obwohl vollautomatische Lösungen bei großen Datenmengen
oft wünschenswert sind, führen diese Ansätze aufgrund der
Störfaktoren oft zu fehlerhaften oder ungenauen Ergebnissen, die schließlich trotzdem noch manuell durchgesehen und
korrigiert werden müssen. Am Fraunhofer IOSB werden daher
Ansätze entwickelt um eine manuelle Interaktion direkt in das
Suchverfahren zu integrieren [7]. Solche interaktiven Verfahren
können helfen die Stärken von Mensch (ein semantisches Verständnis der Aufgabe und eine bessere Fähigkeit zur Mustererkennung) und Maschine (eine höhere Suchgeschwindigkeit und
kein Konzentrationsverlust) zu kombinieren.
Eine interaktive Suche wird zunächst genau wie ein vollautomatisches Verfahren gestartet indem der Benutzer eine Anfrage
in Form einer textuellen Beschreibung oder in Form von Beispiel-Bildmaterial stellt. Wie oben beschrieben wird die Datenbank zunächst automatisch nach Personen oder Mustern mit
hoher Ähnlichkeit zur Anfrage durchsucht. Falls das Ergebnis
nicht zufriedenstellend ist, hat der Benutzer die Option Feedback zu geben. Dabei werden Ergebnisse, die tatsächlich der
Anfrage entsprechen, als ‚korrekt‘ markiert und falsche Ergebnisse entsprechend als ‚falsch‘. In einer weiteren Suchiteration
kann das maschinelle Verfahren dieses Feedback nutzen, um

verbesserte Ergebnisse zu liefern. Dazu werden Merkmale, die zu
‚korrekt‘ markierten Ergebnissen geführt haben stärker berücksichtigt als solche, die zu vielen ‚falsch‘ markierten Ergebnissen geführt haben. Durch diese unterschiedliche Gewichtung
von Merkmalen auf Basis von Benutzer Feedback passt sich das
Suchverfahren an die Vorgaben des Benutzers an. Es kann eine
beliebige Zahl an Suchiterationen durchgeführt werden bis das
Ergebnis eine gewünschte Qualität erreicht oder keine weiteren
Änderungen mehr festgestellt werden.
Besonders in zeitkritischen Einsatzlagen kann ein schnelles
automatisches Suchverfahren in Kombination mit Benutzerfeedback zu schnelleren und besseren Ergebnissen führen.
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Fazit
Die hier vorgestellten Arbeiten geben einen kleinen Überblick
über aktuelle Forschungsarbeiten auf dem Gebiet der Suche in
Bild- und Videomassendaten. Auch in Zukunft wird die Menge
an Bild- und Videodaten weiterhin ansteigen. Die Nutzung dieser großen Datenmengen stellt aber auch immer wieder neue
Herausforderungen an Verfahren, Systeme und Endanwender.
Das Fraunhofer IOSB forscht daher intensiv an Methoden und
Verfahren zur Auswertung dieser Daten und steht dabei in
engem Kontakt mit den Endanwendern.
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„FRAUNHOFER IOSB“

Die Autoren arbeiten in der Abteilung Videoauswertesysteme des Fraunhofer IOSB. Dr. Tobias Schuchert ist Leiter
der Gruppe HPC-Videoauswertung, die sich u.a. mit der
Analyse und Verarbeitung großer Mengen an Bild- und
Videodaten beschäftigt.
Neben der Entwicklung von Systemen, die teilweise bereits
in der Anwendung bei Polizeibehörden sind, erforscht das
Fraunhofer IOSB auch neue Methoden in dem Bereich zur
Auswertung von Bild- und Videomassendaten und steht für
unabhängige Beratung zu Verfügung. Das Fraunhofer IOSB
ist dabei auch in der Fraunhofer-Allianz Big Data im Lenkungskreis vertreten (Prof. Dr. Jürgen Beyerer) und koordiniert das Geschäftsfeld Sicherheit (Dr. Andreas Meissner),
welches sich u.a. mit der Suche in großen Datenmengen
befasst [8].
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rEcht und JuStiz

remember ireland
Das Gefängnis der Nation
Von Martin Glauert, Kassel

„Typisch irisch“ soll es sein, und das
ist angeblich feucht und vergnügt. So
karren Kleinbusse die Besucher Dublins in die Whiskeydestillerie Jameson, die weltberühmte Guinnessbrauerei und anschließend ins Vergnügungsviertel Temple Bar in einen Pub
mit Musik, wo Paddy auf der Fiddle Abschiedsbrief, Detail
spielt. Unser Weg aber führt in den
Knast. Kilmainham Gaol ist eines der größten Gefängnisse in
Europa – heute zum Glück außer Betrieb. An kaum einem anderen Ort kommt man dem Selbstverständnis der Iren so nah. Ein
bisschen starke Nerven braucht es, dann kann man eintauchen
in die irische Seele, den ernsteren Teil.
Grau und grimmig wirkt der Kasten, und es liegt nicht nur
an der frühen Morgenstunde, dass wir im Vorhof frösteln. Im
Mauerwerk erkennt man deutlich die Stellen, wo die Galgen
befestigt waren, an denen Verurteilte öffentlich gehängt wurden. Über der Eingangstür droht ein rätselhaftes Steinrelief:
Drachen mit schrecklich aufgerissenen Mäulern und spitzen
Zähnen haben sich ineinander verbissen, um den Hals tragen
sie schwere Ketten. Tobt hinter diesen Mauern das wilde Böse
oder wird es hier gezähmt?
Endlich öffnet
sich das massive
Gefängnistor aus
schwarzem Metall
und es erscheint
ein freundlicher
Wärter. „Rein geht
es immer leichter
als raus“, meint
er grinsend, ein
echter Knastphilosoph! „Gefängnisse
werden nicht als
Museen oder Denkmäler gebaut“,
sagt Colin, „am
Anfang war dies
ein ganz normales
Kittchen.“ Die Verhältnisse um 1770
waren allerdings
chaotisch, es ging
drunter und drüber. In einem alten
Lederband sind
Gefängnishof
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handschriftlich penibel die Namen der Inhaftierten, die Vergehen und ihre Strafen aufgezählt: Das „Stehlen eines Laibes
Brot“ oder eines Hemdes führte zu wochenlanger Haftstrafe in
einer dunklen und schmutzigen Zelle. Der Boden war feucht,
die Einrichtung bestand lediglich aus einem Strohlager. Ein
wenig Licht fiel nur durch ein Mauerloch oben in der Wand,
das direkt auf die Straße führte. Dies war die einzige Verbindung zur Außenwelt. Außer Luft und Licht konnte durch diese
Öffnung allerdings auch ein lebhafter Handel stattfinden, wenn
man nur genügend Geld besaß. Speisen, Schnaps und sogar
Ausbruchswerkzeuge fanden so ihren Weg zu den Gefangenen.
Da die Wärter herzlich bestechlich waren, herrschte im Inneren
des Gefängnisses zeitweise ein chaotischer Trubel mit Trinkgelagen, Prostitution und Orgien. 1782 hieß es in einem Parlamentsbericht: „Schnaps und alle Sorten von Likör werden den
Gefangenen ständig angereicht, die sich in einem ununterbrochenen Zustand der Trunkenheit befinden.“ Wegen der unhaltbaren moralischen Missstände (oder war es etwa Neid?) wurde
das Gefängnis geschlossen und stand lange leer.
„Als es 20 Jahre später wieder geöffnet wurde, war die Welt
eine andere geworden“, erklärt Niall Berghin, Supervisor und
Kurator des Gefängnismuseums. „Die Menschen, die jetzt hierher kamen, waren politische Gefangene, irische Freiheitskämpfer gegen die Unterdrückung durch die Briten. 130 Jahre lang
war Kilmainham ein patriotisches Gefängnis.“ Mit seinen hellblauen Augen, dem roten Dreitagebart und seinem leidenschaftlichen Temperament verkörpert er geradezu selbst das Thema
des Museums. Wir folgen ihm über den Gefängnishof in den
Zellentrakt. Die Schritte hallen in den engen Fluren. Eisentüren
quietschen beim Öffnen und schlagen dann mit hartem Klang
wieder zu. Die Gänge sind dunkel und feucht wie in einem Keller. Wir sind froh um unsere Jacken und uns ist dennoch kalt.
Wie mag es wohl den Gefangenen ergangen sein, ohne Heizung
und warme Kleider?
Von den Holztüren ist die Farbe längst abgeblättert. Durch
das runde Guckloch lugen wir in eine Zelle. Sie ist kleiner als
gedacht, wie soll da ein Bett, ein Tisch und ein Stuhl hinein gepasst haben? Zur schlimmsten Zeit, während der großen Hungersnot, mussten sich sechs Menschen diesen Raum
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teilen, unvorstellbar erscheint es uns, die konnten gar nicht
alle gleichzeitig liegen, sondern mussten sich mit dem Schlafen
und Stehen abwechseln. Damals war das Gefängnis überfüllt,
immerhin gab es hier garantiert eine Mahlzeit am Tag, während
draußen die Menschen verhungerten. „Dass die Menschen deshalb Straftaten begingen, nur um ins Gefängnis zu kommen,
ist durchaus möglich“, räumt Niall ein. Als sich die Lage entspannte, wurden dann Einzelzellen eingeführt, die Gefangenen
sollten isoliert werden, um über ihre Vergehen nachzudenken
und zu bereuen.
Längst ist der Trakt verlassen und leer. Aber woher kommen
dann die Schritte? Ganz offensichtlich aus der Nachbarzelle.
Dort hat man eine künstlerische Installation eingerichtet. Neugierig schiebt der Besucher die Metallplatte vor dem Guckloch
zur Seite und sieht wie ein Wärter hindurch. Man erblickt einen
bärtigen Gefangenen, der unruhig auf und ab geht und dabei
die außen hörbaren Schritte hervorruft. Der Gefangene geht
zum Fenster, nachdenklich schaut er hinaus. Er dreht sich um.
Plötzlich bemerkt er den Zuschauer, wird ärgerlich, läuft auf
die Tür zu und schaut den heimlichen Beobachter von Auge zu
Auge an. Ertappt und erschrocken lässt man die Klappe fallen.
Die Protagonisten aller irischen Aufstände saßen in Kilmainham ein, ein regelrechtes „Who is Who“ der irischen Geschichte.
Den Schulklassen, die regelmäßig herkommen, sind ihre Namen
aus Büchern und Erzählungen bestens bekannt: Wolfe Tone, der
1798 mit dem Rückenwind der französischen Revolution die
bürgerliche Freiheit auf die grüne Insel bringen wollte und kläglich scheiterte. Robert Emmett, dessen letzte Worte eine Besucherin so sicher zitiert, als wären es ihre eigenen: „Wenn mein
Land seinen Platz zwischen den Nationen der Erde einnimmt,
dann, und nicht vorher, soll meine Grabinschrift geschrieben
werden!“, war sein Testament, am folgenden Tag wurde ihm
öffentlich der Kopf abgeschlagen. Nach dem missglückten Aufstand der Fenians, einer militanten Geheimorganisation, wurde
Kilmainham ab 1867 zum ersten Hochsicherheitsgefängnis in
Großbritannien umfunktioniert, das ausschließlich für politische Gefangene diente, ein Urahn des berüchtigten Long Kesh
der 1970er Jahre.
Hat das denn funktioniert? Ließ sich das Ringen um Freiheit
ersticken, indem man die politischen Führer einsperrte? Die
Antwort heißt „nein“, und das schönste Beispiel ist Parnell. Das
Zimmer, in dem wir stehen, wäre mit seinen zwölf Quadratmetern eine eher enge Studentenbude, im Vergleich zu den dunklen Zellen bisher erscheint es jedoch wie eine Suite. An einer
Seite befindet sich ein offener Kamin mit grüner Holzvertäfelung. An der Wand illustriert ein überlebensgroßer Stich, was
sich in diesem Raum abgespielt hat. Der Mann in dem Ohrensessel ist Charles Stewart Parnell, Führer der „Land League“.
Mit dieser Massenbewegung zivilen Ungehorsams übte er massiven Druck auf die Regierung in London aus. Er wurde 1881
verhaftet und nach Kilmainham gebracht. Da er als Sprachrohr
der irischen Bevölkerung galt, war eine politische Lösung ohne
ihn unmöglich. Und so kam es zu der skurrilen Situation, dass
der britische Premierminister Gladstone in diese Zelle kommen musste, um mit Parnell zu verhandeln. Nach sechs Monaten wurde hinter Gefängnismauern der Vertrag von Kilmainham geschlossen, ein bedeutender Abschnitt in der irischen
Verfassungsgeschichte.
Wir drücken uns durch einen engen Gang und über steinerne
Stufen, die in der Mitte ausgetreten sind von Tausenden Gefangenen, die hier viele Jahrzehnte lang entlang geschlurft sind. Und
dann stehen wir plötzlich in einer riesigen hellen Halle und sind
geblendet. Größer als ein Fußballfeld ist dieser Raum, durch das
Glasdach scheint die Sonne. Erst auf den zweiten Blick erkennt
man die Zellentüren, die rundum auf drei Etagen angebracht
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Relief über dem Gefängniseingang

sind wie Wohnungen in einem großen Mietshaus. Der Bau ist
ein Paradebeispiel viktorianischer Architektur, hell und geometrisch, voller industrieller Ästhetik. Die Philosophie dahinter
lautete: Aufklärung, Licht und Transparenz – weniger poetisch
bedeutet das: Kontrolle. Ein herrlicher Innenhof, wäre da nicht
die eiserne Treppe in der Mitte, die nach oben führt auf eine
Galerie aus Metallgittern. Hier standen die bewaffneten Wachen
und beobachteten argwöhnisch jede Bewegung der Häftlinge.
Es herrscht eine Akustik wie in einer Kathedrale, jeder Schritt
und jedes Flüstern ist zu hören, und auch das ist perfide ausgeklügelt. Vor den Zellen im Erdgeschoss sind entlang der Wand
Filzläufer ausgelegt, doch das diente nicht dem Luxus. Vielmehr
konnten darauf Spitzel und heimliche Horcher schleichen, um
unbemerkt die Gespräche der Gefangenen zu belauschen. Über

Der „moderne“ Zellenbau

Alter Gefängnistrakt
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Von der Straße aus wirkt das Gefängnis wie eine Burg

einigen Zellentüren sind die Namensschilder der Insassen angebracht. Eamon de Valera war hier inhaftiert, der später der erste
Präsident eines freien Irland werden sollte. Beim legendären
Osteraufstand aber entkam er nur knapp dem Tod.
Am frühen Morgen des Ostermontag 1916 verlas der Schriftsteller Patrick Pearse auf den Stufen des Dubliner Postamtes
die Proklamation einer freien irischen Republik. Das war der
Zündfunke für eine verzweifelte militärische Rebellion gegen
die britische Besatzung. Fünf Tage lang konnten die schlecht
bewaffneten Kämpfer strategische Gebäude in der Hauptstadt
besetzen, dann mussten sie sich einer massiven Bombardierung und Übermacht geschlagen geben. Alle Anführer des Aufstandes wurden zum Tode verurteilt, so auch de Valera. Nur
die Tatsache, dass er in den USA geboren war und somit die
amerikanische Staatsbürgerschaft besaß, bewahrte ihn vor der
Vollstreckung. Seine Kameraden wurden am Vorabend ihrer
Hinrichtung nach Kilmainham gebracht, wo sie in den letzten
Stunden ihre Abschiedsbriefe schrieben. In einem abgedunkelten Gang des Gefängnisses liegen sie in beleuchteten Vitrinen: kurz gefasste politische Testamente, bewegende Grüße
an die Familie, auf einigen Briefbögen liegen Haarlocken als
letzte Erinnerung. „Mache aus James und John gute und starke
Männer, good-bye meine Frau mein Liebling“, schreibt Michael
Mallin ohne Punkt und Komma, „denke an mich, ich muss mich
nun vorbereiten, die wenigen letzten Stunden muss man mit
Gott alleine verbringen.“ „Remember Ireland“, schreibt er und
unterzeichnet mit „Michael Mallin, Kommandant von Stephen‘s
Green“ – ein Kämpfer bis zum letzten Schriftzug.
Das anrührendste Ereignis aber fand in der Gefängniskapelle
statt. Der Raum ist dunkel und kühl, die Holzbänke sind hart.

In einer Nische steht ein einfacher weißer Altar
mit Kerzenleuchtern. Am Abend des 3. Mai, kurz
vor seiner Hinrichtung, heiratete hier der Dichter
und Revolutionär Joseph Plunkett seine Verlobte,
die für diese Zeremonie in das Gefängnis geholt
wurde. Wenige Stunden später stand er dem Exekutionskommando gegenüber, Gewehrsalven statt
Hochzeitsglocken erfüllten die Luft.
Seinen letzten Gang gehen wir jetzt nach.
Durch feuchte Gewölbe und eine niedrige Holztür
treten wir in den Gefängnishof hinaus. Der Kies
knirscht unter unseren Schritten, als wir zu der
Mauer aus groben Feldsteinen hinüber gehen, die
das Gefängnis umgibt. Eine einfache Metallplatte
trägt die Namen der 14 Männer, die an dieser
Stelle hingerichtet wurden. James Connolly, der
Kommandant des Aufstands, war bereits so schwer
verletzt, dass er nicht mehr stehen konnte, sondern auf einem Stuhl sitzend erschossen wurde.
Daneben weht die irische Fahne, der einzige Farbfleck in dieser düsteren Umgebung.
„Das war nicht das Ende der Geschichte“, unterbricht Niall
das nachdenkliche Schweigen. „Schon drei Jahre später kam
es in ganz Irland zu einer Rebellion gegen die britische Besatzung, und diesmal hatten wir mehr Erfolg.“ Während des Unabhängigkeitskrieges wurden viele Aufständische in Kilmainham
inhaftiert. Aus dieser Zeit stammt auch das Graffiti, das jemand
an die Wand eines Ganges geschrieben hat: „Beware of the risen
people”, ist im Licht einer nackten Glühbirne zu lesen. „Hütet
euch vor der Erhebung des Volkes, ihr, die es geplagt und gefangen, schikaniert und bestochen habt.“ So poetisch es klingt, so
ernst war es gemeint. Der Kampf wurde auf beiden Seiten verbissen und mit grausamer Brutalität geführt. Im Dezember 1921
endete der Krieg, in London wurde ein Vertrag unterzeichnet,
der erstmalig die Existenz einer selbstregierten irischen Republik garantierte, des „Irish Free State“. Der Preis dafür war der
Verzicht auf die Einheit Irlands, denn die sechs nördlichen Provinzen blieben bei Großbritannien. Zwischen Befürwortern und
Gegnern des Vertrags kam es zu heftigem Streit und schließlich
zu einem blutigen Bürgerkrieg. „Das ist wohl die traurigste und
bitterste Zeit, die Kilmainham erlebt hat“, meint Niall. Viele der
Gefangenen, die jetzt bewacht werden mussten, waren früher
Kameraden im Unabhängigkeitskrieg gewesen. Einer von ihnen
war Eamon de Valera, der im Juli 1924 als Letzter das Gefängnis verließ. Noch einmal, im April 1966, kam er zurück nach
Kilmainham, diesmal nicht als Häftling, sondern als Staatspräsident Irlands, um den 50. Jahrestag des Osteraufstands zu
begehen. Ein vergilbtes Zeitungsfoto zeigt, wie er seinem ehemaligen Gefängniswärter die Hand schüttelt. Weder sein Wächter noch er selbst sehen dabei glücklich aus.

Information:

Der Gefängnishof
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Kilmainham Gaol,
Inchicore Road, Kilmainham, Dublin 8.
Tel.: +353-1-453 5984
e-mail: kilmainhamgaol@opw.ie
Öffnungszeiten: April bis September täglich 9:30 Uhr bis 18:00
Uhr,
Oktober bis März 9:30 Uhr bis 17:30 Uhr, sonntags 10:00 Uhr
bis 18:00 Uhr.
Eintritt: 6 Euro, Kinder und Studenten 2 Euro.
Für den Besuch sollte man anderthalb Stunden einplanen.
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der g7-gipfel in
Schloss Elmau
Von Dr. Udo Baron, Historiker, Hannover
Es ist der 2. Juni 2007. Mehr
als 30.000 Menschen protestieren in Rostock unter dem
Motto „Eine andere Welt ist
möglich“ gegen das Gipfeltreffen der führenden Wirtschaftsnationen der Welt, gegen den sogenannten G8-Gipfel
von Heiligendamm. Auf dem Weg durch die Rostocker Innenstadt zur Abschlusskundgebung am Stadthafen bilden militante
Linksautonome einen „Schwarzen Block“ und greifen ein vollbesetztes Polizeifahrzeug an. Dann eskaliert die Situation. Parkende Fahrzeuge werden von Linksautonomen umgestürzt und
in Brand gesetzt, Polizeibeamte mit Pflastersteinen, Flaschen
und Molotowcocktails beworfen – Ausnahmezustand in Rostock. Mehr als 400 Polizisten werden zum Teil schwer verletzt,
mehr als 100 Randalierer festgenommen. Erst gegen 20.00 Uhr
gelingt es der Polizei, die Lage wieder zu beruhigen. Proteste
dieser Art sind keine Seltenheit, wenn sich die führenden Wirtschaftsnationen der Welt zu ihren alljährlichen Gipfeltreffen
zusammenfinden. Warum aber rufen sie so gewalttätige Gegenproteste hervor? Welche Idee steckt hinter den Weltwirtschaftsgipfeln? Wer organisiert mit welchen Zielen die Gegenproteste
gegen den G7-Gipfel von Elmau? Was erwartet die Sicherheitsbehörden mit Blick auf diesen Gipfel?

1. Die Idee der Weltwirtschaftsgipfel
Vor dem Hintergrund der ersten Ölkrise vom Herbst 1973 entwickelten der französische Präsident Valery Giscard d´Estaing und
der deutsche Bundeskanzler Helmut Schmidt die Idee, auf die
zunehmenden globalen Wirtschaftsprobleme u.a. mit einem jährlichen Weltwirtschaftsgipfel zu reagieren, um so zu einem regelmäßigen Gedankenaustausch über die Weltwirtschaftslage mit
den führenden Wirtschaftsnationen zu gelangen. Vom 15. bis 17.
November 1975 trafen sich daraufhin auf Schloss Rambouillet bei
Paris erstmalig die Staats- und Regierungschefs aus Deutschland,
Frankreich, Italien, Japan, Großbritannien und den USA. Mit der
Aufnahme von Kanada im Jahre 1976 wurde aus der Gruppe der
Sechs (G6) die Gruppe der Sieben (G7). 1977 stieß der Präsident
der Europäischen Kommission hinzu, 1998 wurde mit der Aufnahme Russlands als Vollmitglied aus der G7 die Gruppe der Acht
(G8). War Russland bislang noch von den Finanz- und Währungsberatungen ausgeschlossen, so ruht seine Mitgliedschaft in der
G8 seit der Annexion der Krim-Halbinsel im Frühjahr 2014.
Die G7 bzw. G8 verstehen sich als ein internationales Netzwerk ohne inhaltliche und substanzielle Vorschriften. So soll
während der informellen jährlichen Treffen, deren Ausrichtung
jeweils das dem Gremium für ein Jahr vorsitzende Mitgliedsland
übernimmt, ungezwungen über globale Themen gesprochen
werden. Inhaltlich geht es neben wirtschafts-, entwicklungsund währungspolitischen Fragen auch um ökonomisch relevante
Sonderthemen der globalen Politik wie den internationalen Terrorismus, die organisierte Kriminalität oder den Klimaschutz.1

2. Weltwirtschaftsgipfel und Gegenproteste
Von Anfang an riefen die Weltwirtschaftsgipfel Widerspruch hervor. Vor allem aufgrund ihrer exklusiven Zusammensetzung aus
den hochentwickelten Ländern der Erde und der Intransparenz
ihrer Entscheidungsfindung unter Ausschluss der Öffentlichkeit
und der Parlamente stehen sie im Zentrum der Kritik einer sich in
den letzten beiden Dekaden formierenden Anti-Globalisierungsbewegung, bei der auch immer wieder Linksextremisten mitwirken.
Inhaltlich wehren sich die Globalisierungsgegner gegen eine ihrer
Meinung nach vom Neoliberalismus – verstanden als Synonym für
Kapitalismus – und Imperialismus dominierten Welt. Seit der Konferenz der Welthandelsorganisation (WTO) in Seattle 1999 finden
sich anlässlich der Gipfeltreffen internationaler Organisationen
Globalisierungsgegner zu großen Protestkundgebungen zusammen. Begleitet werden ihre Proteste auch von gewalttätigen Auseinandersetzungen zwischen linksautonomen Gruppierungen und
der Polizei. Zu den traurigen Höhepunkten dieser Konflikte zählt
sicherlich der Tod des italienischen Demonstranten Carlo Giulani,
der während der Proteste gegen den G8-Gipfel 2001 in Genua
beim Angriff auf ein Polizeifahrzeug erschossen wurde.
Unter deutschem Vorsitz fand zuletzt vom 6. bis zum 8. Juni
2007 im Grand Hotel Kempinski des mecklenburgischen Seebades Heiligendamm der 33. Weltwirtschaftsgipfel statt. Die
von einem breiten globalisierungskritischen Bündnis organisierte internationale Großdemonstration am 2. Juni in Rostock
mit ihren gewaltsamen Ausschreitungen zählt dabei sicherlich
zu den unrühmlichsten Höhepunkten der Gipfelproteste. Wie
schon bei den Weltwirtschaftsgipfeln davor und danach versuchten am Tag des Gipfelbeginns Demonstranten trotz eines
Versammlungsverbotes um das Tagungsgelände erfolglos mit
Hilfe der Fünf-Finger-Taktik2 auf bzw. in die Nähe des Gipfelgeländes zu gelangen und die Zufahrtswege zu blockieren.
Organisiert wurden die Gegenproteste von einem breiten zivilgesellschaftlichen Bündnis, dem globalisierungskritische Bewegungen von Attac bis hin zu Gerechtigkeit jetzt!, einem Aktionsbündnis von 42 Nichtregierungs-Organisationen aus den Bereichen Kirche, Entwicklung, Umwelt und Arbeitnehmer, angehörten. Neben
diesen nichtextremistischen Organisationen beteiligten sich aber
auch linksextremistische Gruppierungen an den Protesten, allen
voran das Bündnis Interventionistische Linke (IL) und in ihr organisierte Gruppierungen wie Avanti-Projekt undogmatische Linke
oder die Antifaschistische Linke Berlin (ALB). Die IL organisierte
u.a. unter dem Motto „Make capitalism history“ den sogenannten Schwarzen Block auf der Großdemonstration von Rostock und
zeichnete im Rahmen der Kampagne „Block G8“ auch für die Blockadeaktionen gegen den Gipfel mitverantwortlich.

3. Der G7-Gipfel von Elmau und die geplanten
Gegenproteste
Am 7. und 8. Juni 2015 findet zum sechsten Mal ein Weltwirtschaftsgipfel in Deutschland statt, diesmal im bayerischen Schloss
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˘˘˘ der g7-gipfel in Schloss Elmau
Elmau im Landkreis Garmisch-Partenkirchen. Seit Bekanntwerden
dieses Ereignisses wird vor allem auf einschlägigen Websites dagegen mobilisiert. Mittlerweile hat sich ein breites Protest-Bündnis
unter der Bezeichnung „Stop G7“ formiert, das auf ihrer 2. bundesweiten Aktionskonferenz in München am 20. September 2014
ihre Arbeit aufgenommen hat. Die G7-Staaten stehen für ihre Gegner symbolisch für eine „neoliberale Wirtschaftspolitik, für Militarisierung und Kriege, Ausbeutung und Zerstörung von Mensch und
Natur, für Hunger und für Abschottung gegenüber Flüchtenden.“ 3
Auf ihrer 3. Aktionskonferenz am 13./14. Dezember 2014 in München beschlossen sie ein aus unterschiedlichen Elementen zusammengesetztes Protestszenario. So soll ein sogenannter Alternativgipfel vom 3. bis zum 4. Juni 2015 mit abschließender Demonstration in München stattfinden. Auf diesen Gegengipfel soll dann am
6. Juni eine Großdemonstration in Garmisch Partenkirchen folgen.
Parallel dazu sollen vom 4. bis zum 8. Juni Dauerkundgebungen,
Aktionen und Camps (die bislang noch nicht genehmigt worden)
nahe am Tagungsort Elmau in Garmisch-Partenkirchen, Klais und
Mittenwald stattfinden und mit einem Sternmarsch am 7. Juni
nach Schloss Elmau enden. Den Abschluss bildet dann am 8. Juni
eine Kundgebung in Garmisch-Partenkirchen.
Dem „Stop G7“- Bündnis gehören neben Attac, der Partei
Die Linke, den Grünen Garmisch-Partenkirchen und der verdiJugend auch linksextremistische Parteien und Organisationen
wie die Deutsche Kommunistische Partei (DKP), ihre Jugendorganisation Sozialistische Deutsche Arbeiterjugend (SDAJ) und
der Landesverband Bayern der Marxistisch-Leninistischen Partei
Deutschlands (MLPD) an.
Wie schon bei den Protesten gegen den G8-Gipfel von Heiligendamm gehören aber auch diesmal wieder linksautonome
Gruppierungen und Zusammenschlüsse, allen voran das [3A]*
Revolutionäres Bündnis4 und die IL, dem Protestbündnis an und
versuchen, den demokratischen Protest für ihre systemüberwindenden Ziele zu instrumentalisieren. Zudem mobilisiert ein offenes Info-Portal von „Kräften der radikalen Linken“ unter der
Bezeichnung „G7-Mobi“.5 Da es diesen Kreisen immer auch um
die Vermittelbarkeit ihres Handelns geht, sind die Proteste gegen
die Weltwirtschaftsgipfel für sie besonders attraktiv. Können sie
doch mit ihren (gewaltsamen) Aktionen gegen die „Repräsentanten des kapitalistischen Systems“ nicht nur auf Akzeptanz,
sondern darüber hinaus auch auf anlassbezogene, temporäre
Bündnisse bis in nichtextremistische Spektrum hoffen.

4. Gegenproteste und Postautonome

Foto: Wikimedia Commons, Hilpert

Besonderes Gewicht dürfte bei den Protesten gegen den G7-Gipfel
den sogenannten postautonomen Bündnissen zukommen. Dabei

handelt es sich um Personen und Zusammenschlüsse, die sich zwar
nach wie vor als Linksautonome verstehen, gleichwohl aber einige
ihrer grundlegenden Merkmale infrage stellen. So haben einige von
ihnen als Reaktion auf zunehmende interne Kritik an der linksautonomen Bewegung begonnen, der Ideologie- und Organisationsfrage mehr Raum zu geben. Ihnen kommt es darauf an, sich – entgegen dem eigentlichen linksautonomen Selbstverständnis – zu
organisieren, sich zu vernetzen und der Frage der Ideologie einen
größeren Stellenwert einzuräumen. Auf der Basis einer undogmatischen marxistisch-leninistischen Ideologie verfolgen sie in einer
Strategie der kleinen Schritte eine breit gefächerte Bündnispolitik. Sie öffnen sich bewusst gegenüber bislang unpolitischen und
demokratischen Bevölkerungsschichten, um so in einem langfristigen Prozess die vorherrschenden Verhältnisse zu überwinden. Die
zugrunde liegende Intention ist die Einbeziehung und mittelfristige Radikalisierung möglichst vieler Personen über die gezielte
Zuspitzung aktueller und realpolitischer (Krisen-)Themen.
Im Zuge dieser Entwicklung sind neben der IL verschiedene
bundesweit agierende Zusammenschlüsse wie die Perspektive
Kommunismus, das …ums Ganze! Kommunistisches Bündnis oder
die Gruppierung [3A]* Revolutionäres Bündnis, ein bundesweiter
Zusammenschluss vornehmlich von Linksextremisten mit Migrationshintergrund, entstanden. Sie alle haben sich die Errichtung einer kommunistischen Gesellschaftsordnung auf die Fahnen
geschrieben. Auch wenn nicht jeder von ihnen zwingend selber
Gewalt ausübt, so befürworten sie in der Regel zur Erreichung
ihrer Ziele die Anwendung von Gewalt. Hatten sie im Frühjahr
2015 zu den Blockupy-Protesten gegen die Eröffnung des Neubaus der Europäischen Zentralbank (EZB) in Frankfurt am Main
aufgerufen, so mobilisieren sie nun gegen den G7-Gipfel in Elmau.
Von besonderer Bedeutung ist dabei die IL. Sie versteht sich als
ein Bündnis verschiedener Gruppierungen vor allem des linksautonomen Spektrums und betrachtet sich als organisierter „undogmatischer Zusammenschluss von Einzelpersonen und Gruppen aus
der undogmatischen und post-autonomen Linken“, die in gesellschaftspolitische Auseinandersetzungen intervenieren möchte.
Ihr Ziel ist „eine radikale Linke, die [sich] auf den revolutionären
Bruch mit dem nationalen und dem globalen Kapitalismus, mit der
Macht des bürgerlichen Staates und allen Formen von Unterdrückung, Entrechtung und Diskriminierung orientiert.“6 Diese Bündnisse versuchen, auch gegen teilweise heftige Widerstände aus dem
linksautonomen Spektrum, dieses stärker zu vernetzen, besser zu
organisieren und zu re-ideologisieren, um so die Schlagkraft der
linksautonomen Bewegung zu erhöhen. Langfristig streben sie mit
diesem Ansatz eine strukturierte bundesweite und über die linksextremistische Klientel hinausgehende Mobilisierung zu einschlägigen
Kampagnen an wie z. B. die Blockaden von überregionalen rechtsextremistischen Aufmärschen oder die Blockupy-Proteste gegen
„Kapitalismus und autoritäres Krisenmanagement“ in
Frankfurt am Main. Vor allem die IL, in der im geringen
Maße auch Nichtextremisten mitwirken, fungiert dabei
als ein Scharnier zum demokratischen Spektrum.
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5. Ausblick
Wie schon bei den Weltwirtschaftsgipfeln zuvor, so
wird auch der G7-Gipfel von Elmau von einer breitgefächerten, aus Nichtextremisten, aber auch aus Linksextremisten bestehenden Protestbewegung begleitet
werden. Dabei muss auch mit Teilnehmern zumindest aus dem angrenzenden europäischen Ausland,
z.B. aus Österreich oder der Schweiz, gerechnet werden. Zu einem ersten Gradmesser für die Dimension
der zu erwartenden Proteste könnten im Vorfeld des
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G7-Gipfels die Treffen der Außen-, Energie- und Finanzminister in
Lübeck bzw. Hamburg und Dresden im April und Mai werden.
Einen weiteren Motivierungsschub könnte die Protestbewegung gegen den G 7-Gipfel durch die Aktionen des BlockupyBündnisses gegen die Eröffnungsfeierlichkeiten für den Neubau
der Europäischen Zentralbank (EZB) am 18. März in Frankfurt
am Main erhalten haben. Während Demokraten fassungslos auf
die Verwüstungen dieses Tages blicken, könnten die zahlreichen
Übergriffe vor allem auf Polizeibeamte und Feuerwehrleute, aber
auch die Brandanschläge auf Gebäude sowie die brennenden
Polizeifahrzeuge und Barrikaden eine euphorisierende Wirkung
auf die (internationale) linksextremistische Szene haben, insbesondere mit Blick auf den G7-Gipfel, und sie dort dann zu weiteren Aktionen dieser Art veranlassen. Werden doch bereits seit
geraumer Zeit die Proteste gegen die EZB-Neueröffnung nicht
nur in linksextremistischen Kreisen als Auftakt zu den Protesten gegen den G7-Gipfel verstanden und als thematisch eng miteinander verbunden beworben. So fordert beispielsweise die DKP
und die SDAJ in einer gemeinsamen Erklärung zu den BlockupyProtesten: „Dieser Widerstand muss weitergehen und weiterverbreitet werden, z. B. bei den Protesten gegen den G-7-Gipfel.“7
Auch 2015 ist es das erklärte Ziel der G7-Gegner, ihren Protest
bis auf das Gipfelgelände zu tragen. Wie schon beim G8-Gipfel
in Heiligendamm, so wird aber auch 2015 nicht der Gipfelort
im Fokus der Gegenproteste stehen, sondern die nächstgelegenen größeren Städte. War das 2007 Rostock, so werden es 2015
Garmisch-Partenkirchen und die bayerische Landeshauptstadt
München sein. Dort wird sich der Protest konzentrieren, dort
können auch gewaltsame Auseinandersetzungen nicht ausgeschlossen werden. Dennoch muss damit gerechnet werden, dass
wie in Heiligendamm vor allem Linksautonome bzw. Postautonome versuchen werden, die Zufahrtswege nach Schloss Elmau
zu blockieren und mit Hilfe der vorher einstudierten Fünf-Finger-Taktik die Polizeiketten zu durchfließen, um so zumindest
in die Reichweite des Tagungsortes zu gelangen. Auch dieses
Mal werden sie dieses Ziel wohl kaum erreichen. Schon seit
Jahren finden die Weltwirtschaftsgipfel an zwar idyllischen,
aber weit abgelegenen und für die Allgemeinheit nur schwer
zugänglichen Orten statt. So liegt Schloss Elmau oberhalb der
Ortschaft Klais auf ca. 1.000 Meter Höhe am Fuß des Wettersteinkamms. Diese exponierte Lage dürfte es den Sicherheitsbehörden ermöglichen, die Zufahrtswege zum Veranstaltungsort
weitgehend zu kontrollieren und ein Eindringen zu verhindern.
Das wissen auch die Gipfelgegner. Ihnen kommt es daher mit
ihren Aktionen eher auf Symbolik denn auf die konkrete Verhinderung des Gipfels an. Mit ihrem Protest wollen sie das kapitalistische System und dessen Repressionsapparat „entlarven“.
Wie schon bei anderen Großereignissen, etwa den über viele
Jahre nahezu alljährlich ins atomare Zwischenlager Gorleben im
niedersächsischen Wendland rollenden Castor-Transporten mit
hochradioaktiven Brennstäben, wollen sie mit ihren Protestaktionen zugleich auch die Kosten für den Staat für entsprechende
Großereignisse in die Höhe treiben. Einerseits hoffen sie so, sie
ihrer gesellschaftlichen Akzeptanz zu berauben und andererseits sie zumindest auf lange Sicht allein aus Kostengründen
undurchführbar zu machen. Ferner muss auch diesmal wieder
im Vorfeld und im Verlauf des Gipfeltreffens mit militanten
Aktionen gerechnet werden, insbesondere mit Anschlägen auf
Gebäude, Kraftfahrzeuge und die Infrastruktur in Allgemeinen.
Wie schon 2007, so versuchen auch 2015 Linksextremisten,
allen voran die IL und das [3A]* Revolutionäres Bündnis, die
Proteste gegen den Weltwirtschaftsgipfel in Elmau zu organisieren. Insbesondere die IL wird versuchen, damit an die Erfolge
von Heiligendamm anzuknüpfen, um sich auch gegenüber dem
demokratischen Protestorganisationen als unentbehrlicher

Bündnispartner zu erweisen. Dabei steht gerade für diese Bündnisse viel auf dem Spiel. Unübersehbar hat die linksautonome
Szene in den letzten Jahren an Attraktivität und öffentlichen
Interesse verloren. Ein Mitte April 2014 auf Initiative der IL in
Berlin durchgeführter linksautonomer Kongress, der unter der
Überschrift „Antifa in der Krise“ einer Neuorientierung der linksautonomen Szene dienen sollte, scheiterte kläglich. Statt Lösungen anzubieten, hinterließ er weitgehende Ratlosigkeit über die
weitere inhaltliche und strukturelle Ausrichtung der Linksautonomen. Zahlreiche linksautonome Gruppierungen wie die Antifaschistische Linke Berlin (ALB), die Antifaschistische Revolutionäre
Aktion Berlin (ARAB) oder die Antifa [f] aus Frankfurt am Main
lösten sich daraufhin wegen fehlender Perspektiven auf bzw.
gingen teilweise in anderen Gruppierungen auf. Die linksextremistische Szene im Allgemeinen und die linksautonome bzw.
postautonome Szene im Besonderen brauchen deshalb dringend
eine Neuorientierung und Erfolgserlebnisse, um die zentrifugalen Kräfte in den eigenen Reihen zu stoppen.
Betrachtet man die Weltwirtschaftsgipfel seit Heiligendamm,
so stellt man fest, dass die Gegenproteste von Jahr zu Jahr an
Zulauf und öffentlichem Interesse verloren haben. Auch wenn
insbesondere die linksautonome Szene an die Erfolge der Proteste gegen den G8-Gipfel von Heiligendamm und an die jüngsten Blockupy-Proteste gegen die EZB-Neueröffnung anknüpfen
möchte, so spricht zum gegenwärtigen Zeitpunkt dennoch eher
weniger dafür, dass es 2015 zu vergleichbaren Massenprotesten
gegen den G7-Gipfel in Elmau kommt.
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Anmerkungen
1 Bundeszentrale für politische Bildung: Weltwirtschaftsgipfel, http://www.bpb.de/
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nachschlagen/lexika/lexikon-der-wirtschaft/21189/weltwirtschaftsgipfel, Stand:
20.10.2014.
Die Fünf-Finger-Taktik beschreibt eine Vorgehensweise größerer Menschengruppen
zum Umgehen von Polizeiabsperrungen. Bei der Fünf-Finger-Taktik setzt sich der
zunächst geschlossene Demonstrationszug aus mehreren Blöcken zusammen, deren
Teilnehmer sich einer bestimmten Farbe oder Symbolik zuordnen. Bei dem Zusammentreffen mit einer Polizeiabsperrung teilt sich der Zug in eine erforderliche Anzahl
an Blöcken in verschiedene Richtungen auf, um die Absperrung umfließen und sich
dahinter wieder sammeln zu können. Der Name Fünf-Finger-Taktik entstand, da es
sich meist um fünf Blöcke handelt, die sich in verschiedene Richtungen auffächern
wie fünf sich spreizende Finger. Die einzelnen Blöcke bestehen wiederum aus sogenannten Bezugsgruppen, was ein weiteres systematisches Zerstreuen in einzelne
Gruppen ermöglicht. Umgesetzt wurde dieses Prinzip bisher vor allem in schwer
absperr- und kontrollierbaren Flur- und Waldgebieten.
Aufruf „Proteste gegen G7-Gipfel geplant –isw unterstützt `Gegengipfel´“, http://
www.isw-muenchen.de/download/elmau-g7-01-201409.html.
3 [A] steht für antifaschistisch, antimilitaristisch und antikapitalistisch
http://www.g7-mobi.org/
Die Interventionistische Linke-Wir über uns, http://www.interventionistische-linke.
org/interventionistische-linke/die-interventionistische-linke-wir-ueber-uns (gelesen
am 11.11.2014).
Gemeinsame Erklärung von SDAJ und DKP zu den Blockupy-Protesten in Frankfurt am
Main, abgedruckt in: Junge Welt vom 20.März 2015, S. 8.
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trilogie zum
zeitmanagement
Von Ursula Edelmann, Führungskräftetrainerin

Nicht selten ist auch der Schreibtisch ein Spiegelbild davon,
Der Alltag vieler Führungskräfte in der Polizei Rheinland-Pfalz
ist gekennzeichnet durch eine steigende Arbeitsbelastung, wie es um die eigene Führung bestellt ist: während manche
unzählige Telefonate, Flurgespräche und Besprechungen, von denken, volle Schreibtische implizieren fleißige und vielbedenen zum Teil nur wenige wirklich Ertrag bringen. Hinzu kom- schäftigte Besitzer, könnte auch die Annahme zutreffen, dass
men Abgabetermine, Leistungsdruck und zu guter Letzt noch die Besitzer chaotisch sind und keinen Überblick haben. Doch
der persönliche Anspruch, der Rolle als Führungskraft gerecht – egal ob berufliches oder privates Handeln – ohne klares Konzu werden und möglichst gute Arbeit abzuliefern. Der Faktor zept und eindeutige Ziele sind Sie ohne Orientierung. Ein HilfsZeit ist dabei ein kostbares Gut, das es optimal auszuschöpfen mittel, um den Überblick zu bewahren, sind Aufgabenlisten.
Visualisieren Sie Ihre Aufgaben beispielsweise handschriftlich
gilt.
In dieser Trilogie zum Zeitmanagement möchte ich Ihnen oder nutzen Sie die Aufgabenliste in Outlook und entscheiden
Impulse geben, Ihren Arbeitsalltag zu reflektieren. Sehen Sie Sie im Anschluss, welche Priorität Sie den Aufgaben zuweisen
es nicht als Anleitung zum perfekten Zeitmanagement, sondern (vgl. Eisenhower-Prinzip zur Prioritätensetzung in Teil 2 der
nehmen Sie diese Artikel als Anstoß, Ihren täglichen Dienst zu Trilogie). Ein entscheidender Vorteil der schriftlichen Aufstelüberdenken und gegebenenfalls an einzelnen Stellen zu opti- lung ist auch die Entlastung Ihres Gedächtnisses: die Aufgaben
mieren. Hierzu erhalten Sie im ersten Teil einen Einblick in sind „raus aus Ihrem Kopf“ und Sie können Ihre volle Konzenhilfreiche Zeitmanagementtechniken. Die beiden darauffolgen- tration auf aktuell anstehende Aufgaben lenken. Einmal erledigt, können Sie die Aufgabe
den Artikel beschäftigen sich
von Ihrer Liste streichen, was
mit den größten Zeitfressern,
Wenn der Kapitän den Matrosen
einen zusätzlichen Motivatidie in polizeilichen Führungsnicht erzählt, welchen Kurs er
onsschub geben kann: Am Ende
kräftetrainings genannt werden:
des Arbeitstages haben Sie den
die tägliche E-Mail-Flut und
nimmt, wissen diese nicht, wie
Überblick, was Sie alles erreicht
Besprechungen.
sie die Segel setzen sollen. Wenn
haben.
Teil 1: 24 Stunden am Tag
er ihnen aber den Kurs verrät,
Doch vielleicht finden Sie
reichen nicht? Impulse für ein
sich auch in der folgenden Situkönnen alle auf ein gemeinsames
gelungenes Zeitmanagement
ation wieder: Der Rückblick auf
Teil 2: „Ihr Postfach hat die
Ziel hinarbeiten. (H. Thoma)
einen langen Arbeitstag zeigt,
maximal zulässige Größe überdass Sie vieles von dem nicht
schritten.“ – Zum Umgang mit
geschafft haben, was Sie eigentlich tun wollten. Nehmen Sie
der E-Mail-Flut
sich nach einem solchen Tag einmal die Zeit zu reflektieren,
Teil 3: Anleitung für Marathonbesprechungen
was Sie über den Tag alles erledigt haben. Listen Sie lückenlos
auf, was Sie getan und welche Tätigkeiten Ihre Zeit in Anspruch
genommen haben. Das können Telefonate, Besprechungen,
Teil 1: 24 Stunden am Tag reichen nicht?
Gespräche mit Mitarbeitern, Konzeptarbeiten, VorgangsbearbeiImpulse für ein gelungenes
tung etc. sein. Überlegen Sie dann, was davon für Sie persönZeitmanagement
lich und für Ihre Funktion als Führungskraft wirklich wichtig
In diesem ersten Artikel zum Zeitmanagement möchte ich Sie war. Was hat Sie an diesem Tag Ihren Zielen ein Stück nähergeeinladen, Ihren Arbeitsalltag und das damit verbundene Zeit- bracht? Welche Handlungen empfanden Sie als eher unprodukmanagement zu reflektieren. Bereits Personalmanagement- tiv und wenig effektiv? Wie viele Ihrer eigentlichen Aufgaben
experten belegen es: sich selbst zu führen ist die wichtigste konnten Sie abarbeiten und welche sind noch offen? Welche
Voraussetzung für erfolgreiches Führungsverhalten (Rosenstiel, Störfaktoren haben Sie vielleicht von Ihren zu erledigenden
1995). Bevor Sie Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter also Aufgaben abgelenkt? Können Sie diese Störungen beeinflussen
erfolgreich führen können, müssen Sie sich selbst gut führen. und sogar verhindern, dass sie wieder auftreten?
Das beinhaltet, neben den Aufgaben der Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter auch die eigenen im Blick zu haben und sich über
den Kurs, den man einschlagen will, im Klaren zu sein.
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„Es gibt Diebe, die nicht bestraft werden und einem das kostbarste stehlen: die Zeit.“ (Napoleon I.)

„Es ist nicht wenig Zeit, die wir
haben, sondern viel Zeit, die wir
nicht nutzen.“

Vielleicht kommen Sie ja zu dem Entschluss, dass Sie selbst
Ihren Tagesablauf an der ein oder anderen Stelle optimieren
und Zeitfresser reduzieren können. Sei es beispielsweise durch
das kleine, aber doch sehr effektive Wörtchen NEIN, durch die
Reduzierung von Plaudereien oder durch Delegieren von Aufgaben. Wissenschaftlich belegt und von vielen Topführungskräften befürwortet ist auch die Effektivität einer sogenannten Stillen Stunde, in der ruhig, konzentriert und ungestört
gearbeitet wird. Probieren Sie es selbst einmal aus: Gönnen Sie
sich an einem beliebigen Arbeitstag eine Sperrzeit von idealerweise einer Stunde oder länger, in der Sie nicht gestört werden. Machen Sie in Outlook einen Termin mit sich selbst und
erledigen Sie in dieser Zeit dringende, schwierige oder große
Aufgaben, die unbedingt erledigt werden müssen und Ihrer
vollen Aufmerksamkeit bedürfen. Schalten Sie Ihr Telefon in
dieser Zeit zu einem Kollegen oder einer Kollegin um, schließen Sie Ihr Outlook und konzentrieren Sie sich voll auf Ihre
Aufgabe. Viele Führungskräfte berichten von dem positiven
Effekt, „endlich mal richtig schaffen zu können“. Vielleicht entdecken Sie die Vorteile des konzentrierten Arbeitens auch für
sich und implementieren die Stille Stunde in Ihren täglichen
Arbeitsablauf.
Voraussetzung für das Gelingen der Sperrzeit ist ein zumindest teilweise strukturierter Tagesablauf. Nehmen Sie sich daher
auch die Zeit, Ihren Tag zu planen. Führende Zeitmanagementexperten belegen, dass bereits fünf Minuten, die Sie in die
Tagesplanung investieren, mit einer Stunde mehr Zeit belohnt
werden. Hierfür sollten Sie vor dem Start in den Feierabend, auf
der Bahnfahrt von der Dienststelle nach Hause oder beim morgendlichen Kaffee die Aufgaben notieren, die Sie als nächstes
angehen wollen. Schätzen Sie die Länge ein, die Sie für die Erledigung benötigen, und entscheiden Sie, in welcher Reihenfolge
Sie die Aufgaben angehen möchten. Vergessen Sie nicht, Pausen
für sich und Zeitpuffer für ungeplante Störungen und Aufträge
einzuplanen. Gerade in einer Organisation wie der Polizei, in
der schnelle Entscheidungen und kurzfristige Einsatzplanungen
erforderlich sind, kann eine
solche Zeitreserve bis zu 50%
einnehmen. Aufgaben, die Sie
an einem Tag nicht erledigen,
werden dann bei der nächsten
Tagesplanung berücksichtigt.
Beachten Sie bei der Tagesplanung, dass Sie sich realistische Ziele setzen: nichts
ist frustrierender als eine zu
lange Aufgabenliste, bei der
von vornherein klar ist, dass
diese nicht zu erfüllen ist.
Zeit ist ein kostbares Gut,
das jedoch gerecht verteilt
ist: uns allen stehen an einem
Tag 24 Stunden zur Verfügung. Der entscheidende
Unterschied liegt darin, wie
wir diese individuell nutzen.
Ganz im Sinne von L. Seneca

wünsche ich Ihnen, dass es Ihnen gelingt, Ihre Zeit durch
Tagesplanungen und die bewusste Erledigung von Aufgaben
sinnvoll zu nutzen und so mehr von Ihrem Tag zu haben.

PolizEi

˘˘˘ trilogie zum zeitmanagement

TIPPS FüR EIN GELUNGENES
ZEITMANAGEMENT
Behalten Sie Ihre eigenen Aufgaben und die Ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter stets im Blick. Setzen Sie sich
klare Ziele.
Setzen Sie Prioritäten und richten Sie danach Ihren Tagesund Wochenplan aus.
Machen Sie sich die Vorteile der Stillen Stunde zu nutze und
schaffen sich Sperrzeiten, in denen Sie konzentriert arbeiten.

Literatur:
f Rosenstiel, L. (1995). Handbuch für erfolgreiches Personalmanagement (3., überarb. und erw. Auflage). Stuttgart:
Schäffer-Poeschel.
f Seiwert, L. (2006). Noch mehr Zeit für das Wesentliche. Zeitmanagement neu entdecken. Kreuzlingen/München: Heinrich Hugendubel Verlag.
f Seiwert, L. (2007). Das neue 1x1 des Zeitmanagements (6.
Auflage). München: Gräfe und Unzer.
f Weisweiler, S, Dirscherl, B. & Braumandl, I. (2013) Zeit- und
Selbstmanagement. Berlin: Springer.
Teil 2 und 3 folgen in der nächsten Ausgabe "Die Kriminalpolizei"

Foto: A. Lemberger
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die Europäische
grenzschutzagentur
Frontex –
Wallmeister der Festung Europas oder Garant für die Sicherheit der Außengrenzen?
Von Bernd Walter, Präsident eines Grenzschutzpräsidiums a.D., Berlin
Die humanitären Katastrophen im Mittelmeer haben die Gremien der EU in eine Krise gestürzt. Offensichtlich wurden lange
Zeit die irreguläre Migration und ihre sicherheitspolitischen
Implikationen im Gegensatz zu den Warnungen von Fachleuten nicht als Weltordnungsproblem Nummer Eins erkannt oder
einfach ignoriert. Im Fokus der nun aufbrandenden Diskussion um Migrationsdruck, Bekämpfung verbrecherischer Schlepperbanden und Erarbeitung einer neuen Flüchtlingsstrategie
steht die europäische Grenzschutzagentur Frontex mit ihrer
Operation Triton vor den Küsten Italiens, der nun Funktionen
zugeschanzt werden sollen, die sie nach bisheriger Lesart –wie
nachstehend ausgeführt- nicht leisten kann.

Das Stockholmer Programm und die Folgen
Das im Jahre 2009 von der EU beschlossen Stockholmer Programm klang verheißungsvoll, denn es sollte als Verbundprogramm erstmalig Elemente der Justiz- und Innenpolitik
sowie der Inneren Sicherheit zusammenführen, um allen Unionsbürgern die Durchsetzung eines Raums der Freiheit, der der
Sicherheit und des Rechts zu garantieren. Wesentliches Element des Programms war das „Integrierte Grenzmanagement
für die Außengrenzen“, um illegale Einwanderung und grenzüberschreitende Kriminalität zu bekämpfen und um damit ein
hohes Maß an Sicherheit aufrechtzuerhalten. Ausdrücklich
wurde die Stärkung der Rolle der europäischen Grenzschutzagentur Frontex gefordert, um deren Fähigkeit zu verbessern,
wirksamer auf sich verändernde Migrationsströme zu reagieren.

Im Einsatzraum Triton beschlagnahmte Schlepperschlauchboote
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Gleichzeit wurde die essentielle Rolle von Frontex für eine
Bewertung eines Schengen-Raums ohne Binnengrenzkontrollen
betont. Bei der langfristigen Weiterentwicklung von Frontex
sollte auch die Möglichkeit der Schaffung einer Europäischen
Grenzschutztruppe geprüft werden.
Offensichtlich hatte man im ursprünglichen europäischen
Impetus nur bedingt die Schattenseiten eines grenzenlosen
Binnenraums gesehen. Fallen Grenzen und Kontrollen weg,
bedeutet dies Verwundbarkeit gegenüber grenzüberschreitender Kriminalität, Terrorismus, Drogenkriminalität, irregulärer
Migration und Ausbreitung von Epidemien. Schengen, einst
der Hermelinbesatz der europäischen Einigung, ist zwischenzeitlich in den Augen einer kritischen Öffentlichkeit zur Chiffre für grenzenlose Kriminalität und irreguläre Massenimmigration geworden. Frankreich und Deutschland sahen sich sogar
gezwungen, im Schengener Grenzkodex eine Notfallklausel
durchzusetzen, der die begrenzte Einführung von Grenzkontrollen bis zu maximal zwei Jahren für den Fall erlaubt, dass
ein Schengenstaat trotz EU-Hilfen seine Außengrenzen nicht
mehr schützen kann und die innere Sicherheit anderer Staaten
massiv bedroht ist.
Unverändert besteht das Problem der europäischen Migrationspolitik darin, dass die Interessenlagen im Bereich der
Migrations- und Asylpolitik höchst unterschiedlich sind. Weder
werden die damit zusammenhängenden Probleme als Querschnittsaufgabe verstanden noch ist Entwicklung geeigneter
Interventionsstrategien erkennbar. Das Gesamtbild wirkt eher
disparat. Auch wenn die Kommission und insbesondere die EUInnenkommissarin Cecilia Malmström auf eine wirkungsvolle
gemeinsame Asyl- und Migrationspolitik, stärkere Kontrollen
an den EU-Außengrenzen und wirkungsvollere Anwendung der
Schengenregeln pocht, sind signifikante Auswirkungen nicht
erkennbar. Im Gegenteil: Führende griechische Politiker drohten Anfang März 2015 sogar, 300.000 Immigranten, darunter
möglicherweise auch Dschihadisten, Papiere auszustellen und
damit Europa zu überfluten.
Unter diesen Vorzeichen sind Schleusungen zum Millionengeschäft geworden, zumal sie als „high profit-low risk“Geschäftsmodell gelten. Geisterschiffe, bei denen mit Flüchtlingen vollgestopfte ausgemusterte Seelenverkäufer unter der
Flagge von Billigländern ohne Treibstoff und mit blockierter Steuerung von der Crew verlassen und ihrem Schicksal
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überlassen werden, sind der aktuelle Höhepunkt des Geschäfts
mit dem Elend dieser Welt. Der zwischenzeitlich eingestellte
Versuch der italienischen Marine, mit der Aktion „Mare Nostrum“ Flüchtlinge aus Seenot zu retten, hatte die Schleusungsaktivitäten eher verstärkt, konnten doch die Hintermänner der
kriminellen Machenschaften damit rechnen, dass ihre Elendsfracht im Bedarfsfall aus Seenot gerettet wird. Gleiches gilt für
die Nachfolgeaktion „Triton“ von Frontex, die allerdings vorrangig einen Grenzschutzauftrag hat.
Was eine Zeitlang als Vermutung galt, hat sich zwischenzeitlich erhärtet. Menschenschmuggel ist nach dem Drogenhandel
das lukrativste Geschäft innerhalb der Organisierten Kriminalität. Der Reingewinn wird weltweit auf bis zu 5 Milliarden
Dollar geschätzt, allein die Schleuserringe, die sich auf Afrika
spezialisiert haben, erwirtschaften einen jährlichen Reingewinn
von 150 Millionen Dollar. Immer deutlicher werden Querverbindungen zu terroristischen Gruppierungen sowie die Beteiligungen am Waffen- und Drogenschmuggel. Die Presse wurde erst
hellhörig, als aus einem Strategiepapier des sogenannten Islamischen Staates hervorging, dass dieser die Flüchtlingsströme
nutzen will, um Europa mit Terroristen zu infiltrieren. Dazu
wollen die Dschihadisten die zentrale geographische Lage von
Libyen nutzen und sich der Flüchtlingsboote gleichsam als
trojanische Pferde bedienen.
Großrazzien gegen Schleusergruppierung sowie die Einrichtung gemischter Ermittlungsgruppen haben inzwischen Hochkonjunktur. Ende Januar 2015 fanden zeitgleich in neun Bundesländern Großrazzien gegen Schleusergruppierungen statt,
bei der über 500 Bundespolizisten einschließlich der GSG 9 der
Bundespolizei, 200 Beamte der Landespolizeien und Ermittler
der Bundeszollverwaltung beteiligt waren. Elf Haftbefehl wurden vollstreckt. Ausgangspunkt waren fünf Ermittlungsverfahren, an denen auch Beamte von Europol sowie der niederländischen und bulgarischen Polizei beteiligt waren. Den kriminellen
Banden konnten über 200 Schleusungen nachgewiesen werden,
die neben den 3.500 Euro für gefälschte Visa bis 8.000 Euro
pro Schleusung verlangten. Bei einer weiteren Großrazzia in
sieben europäischen Ländern ebenfalls Ende Januar 2015 unter
Federführung von Europol, das nunmehr eine Spezialeinheit
gegen Menschenschmuggel eingerichtet hat, wurden 46 Personen unter dem Verdacht festgenommen, über 10.000 Kosovaren
illegal in die EU verbracht zu haben, wobei für eine Familie z.B.
Schleuserkosten von 7.000 Euro entstanden.
Während sich die deutsche Gazetten im Frühjahr weitgehend den Krisen in Griechenland und in der Ukraine widmeten, hatten renommierte europäische Blätter schon längst eine
für Europa wesentlichere Bedrohung ausgemacht. So titelte
der französische Figaro „Illegale Zuwanderung nach Europa:
die Explosion“ und wartete auf drei Seiten mit Zahlen und
Fakten über dies kommende Weltordnungsproblem Nummer 1
auf. Immer deutlicher wird, dass die gemeinsamen Regeln des
Schengen- und Dublin-Aquis nur noch Programm sind und von
einigen EU-Mitliedstaaten unterlaufen werden. So registrieren
Italien und andere Staaten an den Außengrenzen die Flüchtlinge nicht mehr und lassen sie weiterziehen. Über 3.000 unbegleitete Minderjährige sind spurlos aus italienischen Aufnahmeeinrichtungen verschwunden. Unterdessen sind die Warnzeichen auch im deutschen Blätterwald angekommen, denn die
Alarmzeichen werden immer bedrohlicher. Während das Mittelmeer zunehmend zur Todesfalle für die Karawane des Elends
wird, die von skrupellosen Schleuserbanden mit immer neuem
Nachschub gefüttert wird, rechnen Experten mit bis zu einer
Millionen migrationswilligen Personen allein aus Afrika. Die
Politik wirkt hilflos, obwohl die Alarmglocken schon seit Jahren schrillen.

Breit wurden Anfang April des Jahres die Ausführungen
des Präsidenten des Bundespolizeipräsidiums Romann thematisiert. Nach seinen Angaben registrierte die Bundespolizei
allein 2014 57.00 unerlaubte Einreisen, eine Steigerung gegenüber dem Vorjahr von 75 Prozent, und erfasste 27.000 illegal
Lande aufhältige Personen. Außerdem nahm die Bundespolizei
2014 mehr als 2.100 Schleuser fest. Bei seinen Ausführungen
ließ der Behördenleiter deutliche Zweifel an der Wirksamkeit
der europäischen Mechanismen zur Steuerung der Zuwanderung erkennen, denn die Lenkung und Kontrolle der irregulären Menschenströme über das Mittelmeer ist eigentlich eine
Angelegenheit der gesamten EU und nicht nur der Mittelmeeranrainer. Hierfür fehlen allerdings die finanziellen Mittel,
eine belastbare Strategie und ein gemeinsamer politischer
Wille.
Nicht zuletzt durch die Zunahme der dschihadistischen
Bedrohung als Folge innerstaatlicher ethnischer Auseinandersetzungen gewinnen effektive Außengrenzkontrollen einen
zusätzlichen Stellenwert, tragen sie doch dazu, radikale Rückkehrer frühzeitig zu identifizieren oder an der Ausreise zu hindern. Um die Rückkehr von Kämpfern aus Krisengebieten und
um die Einreise anderer als gefährlich geltender Personen bei
der Einreise in die EU zu erschweren oder zu verhindern, hat
EU-Innenkommissar Dimitris Avramopoulos strengere Grenzkontrollen unter Verwendung einer Liste mit Risikoindikatoren
angekündigt, die aus naheliegenden Gründen nicht bekanntgegeben werden, aber die Wirksamkeit von Außengrenzkontrollen nunmehr weiter in den Fokus der sicherheitspolitischen
Überlegungen rücken. Durch die prekäre Lageentwicklung wird
die europäische Grenzschutzagentur Frontex, ehedem eher im
Halbschatten einer europäischen Sicherheitsstrategie stehend,
zunehmend deutlicher zu einem Hauptakteur im Ensemble
europäischer Sicherheitsdienstleister, was letztendlich in einer
verbesserten Finanzausstattung und in einer Erweiterung ihres
Einsatzspektrums deutlich wird. Ihr eigentliche Funktion und
Aufgabenwahrnehmung ist jedoch nur wenigen bekannt. Dies
wird allein dadurch deutlich, dass selbst Fachleute in Unkenntnis der Fakten Frontex auffordern, die Rettungsaktion der
„Mare Nostrum“ der italienischen Marine fortzusetzen. Hierzu
wurde Frontex weder geschaffen, noch ist es materiell und personell in der Lage, diese Sisyphusarbeit zu leisten.
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Zur Biographie von Frontex
Die Europäische Grenzschutzagentur Frontex mit Sitz in Warschau wurde mit Ratsbeschluss (Verordnung (EG) 2007/2004)
vom 26. Oktober 2004 errichtet, der Wirkbetrieb wurde am 01.
Oktober 2005 aufgenommen. Derzeitiger Exekutivdirektor ist
seit Januar 2015 der Franzose Fabrice Leggeri. Agenturen sind
eigenständige von den Organen der Gemeinschaft unabhängige
Einrichtungen des europäischen Rechts, die die Politiken der
EU unterstützen sollen. Unter den derzeit über 30 EU-Agenturen ist Frontext mit Sicherheit eine der wichtigsten, weil
die Agentur das Kernstück der europäischen Grenzpolitik und
zugleich wichtigster Akteur bei der Koordination des Schutzes
der EU-Außengrenzen ist. Ursprünglicher Geburtshelfer war die
Abschaffung der Binnengrenzkontrollen durch das SchengenRegime Mitte der neunziger Jahre und die Notwendigkeit, ein
zusätzliches Element zur Verstärkung des Schutzes der Außengrenzen gegen grenzüberschreitende Kriminalität und irreguläre Migration zu schaffen. Gestaltete sich die Arbeit von Frontex zunächst problemlos, geriet die Agentur nach den Flüchtlingskatastrophen im Mittelmeer in den Fokus einer meist
unsachlichen Medienkampagne und Berichterstattung.
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˘˘˘ die Europäische grenzschutzagentur Frontex –
Die offizielle Bezeichnung lautet „ European
Agency for the Management of Operational Cooperation at the External Borders of the Member States of the European Union”, die sperrige deutsche Bezeichnung ist „Europäische Grenzschutzagentur für die operative Zusammenarbeit an
den Außengrenzen.“ Das Akronym Frontex ist
vom französischen „frontières extérieures“ gleich
Außengrenzen abgeleitet.
Die Agentur hatte Ende 2014 eine Personalstärke
von 310 Mitarbeitern, das Budget betrug 114 Millionen EUR, von denen mehr als 70 % unmittelbar
für einsatzbezogene Aktivitäten verwendet wurden. In der Zentrale in Warschau war Deutschland
Ende 2014 mit 13 Bediensteten vertreten Außerdem beteiligt sich Deutschland jährlich mit rund
100 Bundespolizisten und unterschiedlichen Führungs- und Einsatzmitteln an Frontex koordinier- SAR-Aktion von Frontex-koordinierten Einsatzkräften
ten Einsatzmaßnahmen.
Die Agentur setzt hauptsächlich das EU-Konzept für inte- ist die Herausforderung gewaltig: Die Landgrenzend des Schengriertes Grenzmanagement um, das unter der finnischen EU- genraums sind 7.700 km lang, die Seegrenzen 42.700 km.
Ratspräsidentschaft im Dezember 2006 verabschiedet wurde.
Den besonderen sensiblen Kontext, in dem sich die AktioIhr Hauptauftrag - die Unterstützung der Mitgliedstaaten nen von Frontex bewegt, verdeutlicht die Mission „Triton“ im
beim Schutz der Außengrenzen- schließt gemeinsame Opera- Mittelmeer, mit der bis 50 km vor den südlichen Küstenlitionen an den Außengrenzen ein. Sie plant und führt gemein- nien der EU die illegalen Migration über See unterbunden
same Schwerpunkteinsätze der Mitgliedstaaten an besonderen werden soll. Zwangsläufig werden die Einsatzkräfte auch mit
Brennpunkten und Migrationsrouten durch und koordiniert und Seenotrettungseinsätzen konfrontiert, da die skrupellosen
harmonisiert die Fortbildungsprogramme zur Bekämpfung der Schleusergruppierungen die Migranten in hochseeuntaugliche
Schleusungskriminalität und weiterer Formen grenzbezogener und schrottreife Seelenverkäufer pressen und die überladeKriminalität zu Wasser, zu Land und in der Luft. Vor welchem nen Booten mit blockiertem Ruder den Elementen überlassen.
Massenproblem die Agentur steht, erhellt allein die Tatsache, Nicht selten werden daher Kontrollfahrten zu Rettungseinsätdass im kontrollfreien Binnengrenzraum über 400 Millionen zen umfunktioniert, wenn die Gesetze der See die Rettung von
Unionsbürger und eine wachsende Anzahl von Drittstaatange- Menschenleben fordern. Dabei ist es selbst zu Schusswechseln
hörigen unterwegs sind. Dass der politisch gewünschte Weg- mit hochkriminellen Schleusergruppierungen gekommen.
fall der Binnengrenzkontrollen übereilt war, erhellt allein die Diese Aktionen haben Frontex ein wohlwollendes Presseecho
Tatsache, dass einzelne Länder zunehmend häufiger die nach eingetragen bis zu dem Zeitpunkt, als das ohnehin polizeikritidem Schengener Grenzkodex mögliche vorübergehende Grenz- sche TV-Magazin Panorama meinte, mit dem Tenor „Wie Fronkontrollen bei gefahrengeneigten Großereignissen praktizieren. tex die Wahrheit verdreht“ die Öffentlichkeit überraschen zu
Großbritannien hat gerade wieder die vollständige Passkontrolle müssen. Anlass war eine Recherche, in der nachgewiesen werbei der Ausreise eingeführt, um sowohl die irreguläre Migration den sollte, dass es sich bei dem vor Süditalien festgestellten
als auch die grenzüberschreitende Kriminalität zu kontrollieren. Geisterschiff „Blue Sky M“ nicht -wie Frontex unter Bezug auf
Noch ist der Beweis nicht erbracht, dass der Schengenraum auch regionale Quellen feststellte- um einen „neuen Grad der Graubei massiven Störungen oder bei unvorhergesehenen Großer- samkeit“ handelte, sondern angeblich ein von professionellen
eignissen den Belastungstest bestehen wird. Unter den Augen syrischen Seeleuten gesteuertes Frachtschiff, mit dem Landskritischer Beobachter besteht die Hauptherausforderung für leute in Sicherheit gebracht werden sollten. Nicht thematisiert
Frontex, den Spannungsbogen zwischen der Freizügigkeit im wurde die Tatsache, dass jeder der 700 „Passagiere“ bis zu 6.000
Binnenraum und der Gewährleistung von Grenzsicherheit an den Dollar für die Passage zahlte, ein Gruppenrabatt gewährt wurde
Außengrenzen immer wieder neu zu justieren. Allein quantitativ und die Crew, die sich vor der Anlandung unter die Flüchtlinge
mischte, von Schleuser angeheuert wurde. Überdies bildet
dieser
Einzelfall gegenüber der Vielzahl tatsächlicher GeisterFrontex Structure
schiffe die absolute Ausnahme.
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Form follows functions: Organisation und
Hauptaufgaben von Frontex
Die Organisation von Frontex folgt grundsätzlich der Gliederung klassischer Sicherheitseinrichtungen. Die Agentur ist
neben einer Unterstützungsabteilung für die Leitung in 3
Abteilungen (Divisions) gegliedert:
f Einsatzangelegenheiten: Gemeinsame Einsätze, Lagezentrum, Risikoanalyse
f Ausbaus der Grenzschutzkapazitäten: Aus- und Fortbildung, Poolbildung bei personellen und materiellen Ressourcen, Forschung und Entwicklung
die Kriminalpolizei Nr. 2 | 2015

f Verwaltung: Finanzen und Beschaffungswesen, Personal und Dienstleistungen, Rechtsangelegenheiten,
Informationstechnik.

und unterstützt die EU – Kommission mit fachlicher Expertise
in allen Fragen europäischer Grenzsicherheit.

Die Agentur unterhält ein Verbindungsbüro in Brüssel und eine
Außenstelle zur Einsatzunterstützung in Piräus/GR. Bei den
Mitarbeitern werden drei Kategorien unterschieden: ca. 150
Zeitbeamte der EU mit einem Fünfjahresvertrag mit Verlängerungsoption, ca. 80 Angestellte ohne Leitungs- oder Spezialfunktionen und ca. 80 Angehörige der Grenzschutzbehörden
der Mitgliedstaaten, die für 2 – 6 Jahre der Agentur als Seconded National Experts zugewiesen werden und die operative
Arbeit von Frontex optimieren sollen.
Grundsätzlicher Ansprechpartner für die regelmäßige Zusammenarbeit von Frontex mit einem Mitliedstaat ist der „National
Frontex Point of Contact“ (NFPoC). Unter den unterschiedlichen
Behörden mit Grenzaufgaben fungiert der NFPoC als offizielle Ansprech- und Schnittstelle. In Deutschland nimmt diese
Funktion die Abteilung 4 (Referat 41) des Bundespolizeipräsidiums in Potsdam wahr.
Frontex hat, obwohl landläufig angenommen, keine Exekutivbefugnisse, da sich die Mitgliedstaaten unverändert sperren,
Teile der nationalen Sicherheitsgewährung als Kernstück souveräner Staatlichkeit an eine übergeordnete Institution abzutreten. Gleichwohl ist Frontex kein zahnloser Tiger. Vielmehr
fungiert die Agentur als Synergien bildende und Einätze optimierende Serviceeinrichtung. Das Aufgabenprofil, das im Laufe
der Jahre ständig erweitert wurde, ergibt sich aus der FrontexVerordnung und deren Überarbeitung (VO EU 118/2011). An
erster Stelle steht unverändert die Koordinierung der Zusammenarbeit der Grenzpolizeien der Mitgliedstaaten zum Schutz
der Außengrenzen. Ziel ist die synergetische Zusammenführung der vorhandenen Kapazitäten, um irreguläre Migration
und schwerwiegende grenzüberschreiende Kriminalität besser
bekämpfen zu können. Hauptherausforderung ist die zeitgerechte Koordination und Steuerung bei plötzlich auftretenden
Sonderlagen an den Außengrenzen. Grundlage hierfür sind
Risikoanalysen und die Bewertung der Grenzschutzkapazitäten
der Mitgliedstaaten. Ein wichtiges Instrument der Lagebewältigung ist die Bereitstellung von European Border Guard Teams
(Europäische Grenzschutzteams), die sich aus Grenzschutzbeamten verschiedener Staaten zusammensetzen und nach dem
Recht des Einsatzlandes tätig werden. Gekennzeichnet sind sie
auf ihren nationalen Uniformen mit einem Frontex-Logo oder
einer blauen Armbinde. Für Ausnahmesituationen sieht das
Einsatzkonzept den Einsatz von Soforteinsatzteams für Grenzsicherungszwecke (RABIT gleich Rapid Border Intervention
Teams) auf Anforderung eines Mitgliedstaates vor, sofern dieser sich zur Bereinigung einer Konfliktlage außerstande sieht.
Für die Mitliedstaaten besteht grundsätzlich Beteiligungspflicht. Ein Team besteht aus Grenzschutzbeamten mehrerer
Mitgliedstaaten unter Führung des anfordernden Staates. Derartige Teams wurden vom November 2010 bis März 2011 unter
Beteiligung deutscher Bundespolizisten an der griechisch- türkischen Grenze eingesetzt, als sich der dortige Grenzabschnitt
zum Hot Spot der irregulären Migration entwickelte. Allerdings
sollte man wie bei ähnlichen Einrichtungen der EU auch keine
übertriebenen Anforderungen an Schnelligkeit eines Einsatzes
stellen. In der Regel bedarf es eines Vorlaufes von zehn Tagen
bis zum aktiven Einsatz eines Teams.
Weiterhin koordiniert Frontex die grenzpolizeifachlichen
Aus- und Fortbildung, wirkt bei der Entwicklung von Technologien auf dem Gebiet der Grenzsicherheit (z.B.automatisierte
Grenzkontrolle, Nutzung von Reisedokumenten mit biometrischen Daten oder moderne Grenzüberwachungstechnik) mit

Risikoanalyse als Grundlage der Einsatzplanung
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˘˘˘ die Europäische grenzschutzagentur Frontex –

Frontex ist zusammen mit Europol Vorreiter bei der erkenntnisgestützen Analyse (intelligence-led policing), ein Verfahren, das nicht nur bisherige Entwicklungslinien retrospektiv
analysiert, sondern auch dem Erkennen von Trends dient, um
daraus Prognosen für eine wirkungsvolle Kriminalitätsprävention abzuleiten. Die zurzeit diskutierten Formen des Predictive Policing verfolgen einen ähnlichen Ansatz. Frontex setzt
hierzu CIRAM ( Common Integrated Risk Analysis Model) ein,
das 2002 entwickelt und zuletzt 2012 fortgeschrieben wurde.
In dem Verfahren werden alle Daten gesammelt, die die Sicherheitslage an den Außengrenzen berühren, verdichtet, analysiert und in Einsatzmaßnahmen umgesetzt.
Gleichzeitig wurde ein Netzwerk der Analysten der Mitgliedstaaten gebildet, das sich viermal jährlich zur gemeinsamen
Arbeit an den Auswerteprodukten trifft. Es umfasst mittlerweile drei regionale Zusatznetzwerke, mit denen Nicht-EU-Ländern einbezogen wurden: westliche Balkan- Region, Länder an
den östlichen Landgrenzen und relevante Länder in Afrika. Die
Analysen beziehen sich nicht nur auf die Lage an den Außengrenzen, sondern beschäftigen sich auch mit Migrationsrouten,
Migrationsfaktoren und modi operandi der Menschenhändler.
Allerdings ist die massenhafte Verarbeitung personenbezogener Daten an den Außengrenzen wie z.B. Registrierungsprogramme für Reisende, Fluggastdatensätze und vorherige Reisegenehmigungen im Parlament nicht ohne Kritik geblieben, da
man qualitätsbezogene Probleme befürchtet.
Die Risikoanalyse ist Ausgangspunkt und substantielle
Grundlage für Frontex-Handlungsempfehlungen und Vorschläge
sowohl in Hinblick auf die die nationalen Grenzbehörden als
auch in Bezug auf koordinierte gemeinsame Einsatzmaßnahmen an Brennpunkten. Die Planungen gipfeln in den alljährlich
im Herbst stattfindenden „Annual Bilateral Talks“, bei denen
allen Mitgliedstaaten und Vertretern der beobachtenden NichtEU Länder der Katalog der Einsatzvorhaben für das kommende
Jahr vorgestellt wird. Gleichzeitig geben die Mitgliedstaaten
ihre Optionen für eine Beteiligung bekannt.

Nicht unumstritten: European Border Surveillance System „Eurosur“
Das in der öffentliche Diskussion heftig umstrittene „European
Surveillance System“ -abgekürzt Eurosur - ist ein Rahmenkonzept, das die nationalen Grenzüberwachungssysteme verknüpft,
um durch den raschen Austausch von Daten ein zeitnahes
Lagebild an den Land- und Seegrenzen zu erzeugen und um

Frontex Situation Center in Warschau
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˘˘˘ die Europäische grenzschutzagentur Frontex –
adäquate Einsatzmaßnahmen einzuleiten. Mit dem System sollen die Mitgliedstaaten unterstützt sowie Interoperabilität und
einheitliche Grenzüberwachungsstandards gefördert werden. Es
hängt weitgehend von der Mitarbeit der lokalen Grenzschutzbehörden ab. Der Terminus ist insoweit unzutreffend, weil eine
europaweite Überwachung zurzeit technisch gar nicht möglich
ist. Gleichwohl erscheint es unverständlich, dass die EU bisher
noch nicht versucht hat, einer kritischen Öffentlichkeit den
Mehrwert dieses System z.B . für Seenotrettungsmaßnahmen
im Mittelmeer deutlich zu machen.
Bei Eurosur handelt es sich um ein komplexes technisches
Netzwerk von Satelliten, Radar, Sensoren, Kommunikationssystemen, Patrouillenbooten und unbenannten Flugzeugen,
dem umfangreiche Entwicklungsprogramme der EU-Kommission zugrundliegen. Bis zum Jahre 2020 rechnet man mit
Kosten bis zu rund 250 Millionen Euro. Rechtliche Grundlage
für Eurosur bildet eine EU-Rechtsverordnung ( Regulation (EU)
1052/2013 of the European Parliament and of the Council of
22 October 2013 establishing the European Border Surveillance System ), die seit dem 2. Dezember 2013 in Kraft ist.
Die Bewertung von Eurosur ist multivalent und schwankt je
nach politischer Couleur des Betrachters zwischen dem humanitären Ziel der Rettung von Menschenleben aus Seenot, der
Bekämpfung der grenzüberschreitenden organisierten Kriminalität und der Abschottung der Außengrenzen durch den Einsatz von Hightech.
Der Wirkbetrieb von Eurosur und der Aufgabenvollzug von
Frontex beeinflussen sich gegenseitig, wobei für die Agentur
zwei Schwerpunkte gelten. Zum einen das Bereitstellen und die
Unterhaltung der Technik und der Dienstleistungen für den
koordinierten Einsatz der Überwachungssysteme, zum anderen
die Erarbeitung eines Lagebildes in allen für die Grenzsicherheit relevanten Teilbereichen. Diese schließen deren Vorfeld
in Nachbarstaaten unter besonderer Berücksichtigung einer
Analyse von Schwachstellen in besonders als bedroht identifizierten Grenzabschnitten ein. Als Konsequenz aus den jeweiligen Lage- und Schwachstellenanalysen bewertet Frontex fortlaufend die Situation an den Außengrenzen und koordiniert
bei herausragenden Lagen die Grenzschutzmaßnahmen an den
ermittelten Brennpunkten.

Ein vorläufiges Fazit
Auch wenn Frontex offensichtlich erfolgreich Einsätze koordiniert und in den Mitgliedsstaaten Hilfestellungen für einen
integrierten Grenzschutz initiiert, liegt der Schwerpunkt der
Maßnahmen weiterhin bei den Mitgliedstaaten, die beim Abtreten hoheitlicher Souveränitätsrechte durchaus unterschiedliche
Geschwindigkeiten fahren. So werden entsandte Beamte auch
grundsätzlich nur nach dem Recht des aufnehmenden Landes
tätig. Allerdings ist Deutschland insoweit Vorreiter und europäischer Musterknabe, als es in beispielhafter Weise Wirksamkeit über politische Sensibilitäten stellt, und alle Bestrebungen fördert, durch die grenzüberschreitende Hemmnisse abgebaut werden.
Die bedeutsamen Leistungen von Frontex im Bereich der
Koordination von Einsätzen, bei der Integration des europäischen Grenzschutzes, im Bereich der Risikoanalyse und bei
der Aus- und Fortbildung dürfen jedoch nicht darüber hinwegtäuschen, dass die europäische Grenzschutzarchitektur große
Lücken aufweist. Abschiebungen aus Deutschland in viele Mitgliedstaaten der EU sind nicht möglich, weil u.a. der Europäische Gerichtshof dort grundsätzliche Defizite bei der Unterbringung und Behandlung von Asylbewerbern festgestellt hat. Es
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gibt aber noch andere Schwachstellen. Im ersten Halbjahr 2014
Stellten lediglich 25.000 Menschen in Italien einen Asylantrag,
obwohl ein Vielfaches an Bootsflüchtlingen angelandet war. Die
Masse dieser Flüchtlinge wanderte mit Duldung von Italien,
aber auch durch die Transitländer Österreich und Schweiz, nach
Deutschland ab.
Hinsichtlich der Zusammenarbeit mit Nicht-EU-Ländern auf
dem Gebiet des Grenzschutzes ist eine Entwicklung denkbar,
bei der künftig Frontex mit seiner Erfahrung im Auftrag der
EU-Kommission Projekte durchführt, die mit EU-Mitteln finanziert und nicht an eine Nicht-Regierungsorganisation vergeben
werden. Frontex kann seine Leistungsfähigkeit auch auf dem
Gebiet der innerbehördlichen Zusammenarbeit und der Zusammenarbeit mit Nicht-EU-Staaten ausbauen, möglicherweise in
Form einer veränderten Schwerpunktbildung und Umschichtung der vorhandenen Kapazitäten. Gerade in Zeiten begrenzter
Ressourcen muss die Zusammenarbeit von Behörden, die unterschiedliche Aufgaben am gleichen Ort wahrnehmen, zur Nutzung von Synergien das Gebot der Vernunft sein. Eine aktuelle
Herausforderung dürften Überlegungen sein, den Nahbereich
der libyschen Küste zu überwachen, um bereits Schleusungsaktivitäten an der Wurzel zu unterbinden. Dies setzt jedoch
eine enge Kooperation mit Libyen voraus, ein Staat, der sich im
Zerfall befindet.
Frontex kann nachhaltige Erfolge erzielen, wenn die Agentur noch stärker als bisher die Bildung von Grenzkontrollkapazitäten („capacity building“) der Mitgliedstaaten im Auge
behält und noch stärker im Vorfeld tätig wird. Dazu müsste die
Dienstleistung stärker auf die Herstellung von „Qualität“ als
auf bloße Unterstützungsmaßnahmen gerichtet sein. Parallel
dazu muss Frontex aber gezielt seine eigenen Einsatzkapazitäten ausbauen, damit in Krisenlagen an den Außengrenzen
oder bei anderen Anlässen mit großem Handlungsdruck schnell
und effizient gehandelt werden kann. Ohnehin ist zu erwarten, dass bei weiterem Anstieg der illegalen Migration die Mitgliedstaaten stärker als bisher auf die europäische Karte setzten werden. Bundesinnenminister de Maizière hat bereits schon
jetzt deutliche Signale gesandt.
Mit Sicherheit sind jene Befürchtungen abwegig, die Frontex
als Nucleus für die bereits unter dem vormaligen Bundesinnenminister Schily diskutierte EU-Grenzpolizei sehen. Lediglich in
Italien fand er weiland einen Unterstützer. Gegen diese Entwicklung sprechen weiterhin vielfältige nationale Vorbehalte.
Andererseits sprechen in Zeiten, in denen sogar eine Europäische Armee diskutiert wird, nichts gegen eine derartige Ressourcen sparende und Synergien fördernde Entwicklung, die die
üblichen Schnittstellenprobleme und Koordinationsschwierigkeiten überwinden würde.

So erzwingen gewissenlose Schleuser Seenotrettungsaktionen
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Wichtiges in Kürze

Von Gunhild v. d. Groeben, Journalistin, Mainz

Termine
Die 14. Wissenschaftliche Fachtagung der Kriminologischen
Gesellschaft findet vom 24. bis 26. September 2015 in Köln
statt. Die Tagung hat das Thema: Krise – Kriminalität – Kriminologie. Mehr: www.krimg.de
„Cyber-Sicherheitsarchitektur für das digitale Zeitalter“ ist
das Thema der Public IT-Security (PITS) 2015, die vom 22.23. September 2015 in Berlin stattfindet. Mehr: www.publicit-security.de

Neustart: ‚Bundestrojaner’ im Herbst
Der Präsident des Bundeskriminalamtes (BKA), Holger Münch,
hat in einem Interview mit „“DER SPIEGEL“ angekündigt, dass
eine von seiner Behörde entwickelte Software zur Quellen-Telekommunikationsüberwachung, der sogenannte Bundestrojaner,
im Herbst einsatzbereit sein soll. „Wir entwickeln ein Instrument, mit dem wir – nach richterlicher Genehmigung – an den
Computer des mutmaßlichen Täters gehen, bevor er seine Kommunikation verschlüsselt“, sagte Münch. Häufig nutzten Täter
Techniken zur Verschleierung ihrer Identität oder Verschlüsselung der Kommunikation. Das BKA wolle auch in diesem
Bereich verstärkt forschen und entsprechende Dienstleistungen
den Ländern gegebenenfalls gegen Entgelt zur Verfügung stellen. Mehr: https://magazin.spiegel.de

Vorratsdatenspeicherung: Justiz und Innen
einig über Leitlinien
Bundesminister Heiko Maas hat die Leitlinien des Bundesministeriums der Justiz zur Einführung einer Speicherpflicht und
Höchstspeicherfristen für Verkehrsdaten vorgestellt. Bundesinnenminister Thomas de Maizière begrüßte, dass durch die angestrebte Neuregelung die Ermittlungsmöglichkeiten der Strafverfolgungsbehörden deutlich verbessert würden. Insgesamt seien
die Leitlinien hierfür in der vorliegenden Form ein kluger Kompromiss: Das Ergebnis sei wirksam und maßvoll zugleich und
entspreche den Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts und
des Europäischen Gerichtshofs. Mit den „Leitlinien“ wird ein
jahrelanger Streit innerhalb der Bundesregierung beigelegt.
Zu einer gemeinsamen Pressekonferenz konnten die beiden
Minister sich dennoch nicht entschließen. Die EU-Kommission
hatte zuvor darauf verzichtet, eine neue, eigene Richtlinie zur
Vorratsdatenspeicherung vorzulegen. Ein früheres Regelwerk
auf europäischer Ebene war durch den Europäischen Gerichtshof (EuGH) verworfen worden. Mehr: www.bmjv.de, www.bmi.de

Geplant und diskutiert: Neue Anti-Terror-Einheit

entstehen. Zusätzlich zu einem angekündigten Zuwachs von
personellen und sachlichen Ressourcen bei den Sicherheitsbehörden des Bundes könne eine solche Einheit die bestehende
Lücke zwischen Bereitschaftspolizei und GSG 9 schließen. De
Maizière: „Die Anschläge von Paris haben uns eine neue Taktik der Terroristen gezeigt: Sie operieren an mehreren Stellen
gleichzeitig und das im schlimmsten Fall über mehrere Tage.
Darauf brauchen wir eine Antwort. Sie besteht aus robusten
Polizei-Einheiten bei der Bundespolizei. Sie soll speziell für
Terror-Lagen geschult und ausgerüstet werden. Dazu gehören
neben der speziellen Ausbildung auch spezielle Ausrüstung,
besonders schusssichere Westen. Die Truppe muss hoch mobil
und als Aufrufeinheit jederzeit einsetzbar sein. Die Polizisten sollen aber bei normalen Lagen auch ihren ganz normalen
Dienst in der Bereitschaftspolizei des Bundes leisten und diese
so verstärken.“ Sicherheitsexperten, darunter auch der Vorsitzende der GdP, Oliver Malchow, sehen die Überlegungen eher
kritisch. Nicht eine neue Einheit, sondern mehr Personal und
gute Ausrüstung bei den Länderpolizeien werde benötigt. Mehr:
www.bmi.de, www.deutschlandfunk.de

OK: Kriminelles Vermögen einziehen!
In der gesamten EU werden jährlich allein mit Heroin 7,99 Milliarden Euro umgesetzt, gefolgt von Kokain mit 6,77 Milliarden
Euro. Allein den deutschen Steuerbehörden entgehen durch den
Handel mit illegalen Zigaretten Einnahmen von 2,1 Milliarden
Euro pro Jahr. Das ist eins der aufrüttelnden Ergebnisse, die
Prof. Dr. Ernesto U. Savona, Direktor des Joint Research Centre
on Transnational Crime an der Universität Mailand, beim 18.
Europäischen Polizeikongress vortrug. Als wirksame Bekämpfungsstrategie helfe einzig und allein die staatliche Beschlagnahme der illegal angehäuften Werte, so Savona. Diese Vorgehensweise stößt jedoch in zahlreichen EU-Staaten an rechtliche
Grenzen – auch hierzulande. Mehr: www.behoerden-spiegel.de

Digitale Wirtschaftsspionage: Rund 50 Milliarden Schaden
In Deutschland ist jedes zweite Unternehmen digitalen Angriffen ausgesetzt. Das hat eine Studie des Digitalverbands BITKOM
ergeben. Fast ein Viertel dieser Summe machen Umsatzeinbußen durch Plagiate aus. Es folgen Patentrechtsverletzungen,
die ähnliche Folgen wie Plagiate haben. An dritter Stelle liegen
Umsatzverluste durch den Verlust von Wettbewerbsvorteilen.
Ein weiterer großer Posten sind Kosten infolge des Diebstahls
von ITK-Geräten sowie Ausgaben, die durch den Ausfall von
IT-Systemen oder die Störung von Betriebsabläufen entstehen.
Mehr: https://www.bitkom.org

Nach Überlegungen von Bundesinnenminister Thomas de Maizière sollte bei der Bundespolizei eine neue Anti-Terror-Einheit
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rEcht und JuStiz

Strafrechtliche rechtsprechungsübersicht
Von Dirk Weingarten, Polizeihauptkommissar & Ass. jur.,
Polizeiakademie Hessen

Wir bieten Ihnen einen Überblick über strafrechtliche Entscheidungen, welche überwiegend – jedoch nicht ausschließlich – für
die kriminalpolizeiliche Arbeit von Bedeutung sind. Im Anschluss
an eine Kurzdarstellung ist das Aktenzeichen zitiert, so dass eine
Recherche beispielsweise über Juris möglich ist.

I. Materielles Strafrecht
§§ 22, 23, 152a Abs. 1 Nr. 1, 152b Abs. 1 Abs. 1 und 2 StGB
– Versuchte Fälschung von Zahlungskarten mit Garantiefunktion; hier: Unmittelbares Ansetzen zur Tatausführung
bei Erlangung von Kartendaten durch „Skimming“ an Geldautomaten. Der Angeklagte (A.) war Teil einer professionell
strukturierten Bande, die sich gebildet hatte, um gewerbsmäßig Zahlungskarten mit Garantiefunktion zu fälschen. Ihm kam
dabei die Aufgabe des „Skimmens“ zu. Er war dafür zuständig, jeweils eine Kameraleiste an Geldautomaten anzubringen,
um mit Hilfe der Kamera die Eingabe der PIN durch die Nutzer
des Automaten zu filmen. Zudem brachte er Kartenlesegeräte
auf die jeweilige Einzugsvorrichtung der Geldautomaten für die
verwendeten Zahlungskarten auf, um die auf dem Magnetstreifen der Karten gespeicherten Daten auszulesen. Zusätzlich fiel
ihm die Aufgabe zu, die aufgenommenen Videoaufzeichnungen
auszuwerten, die PINs der Nutzer anhand der Videoaufzeichnungen herauszuschreiben und zu ordnen, sowie die – für ihn
nicht lesbaren – ausgelesenen Kartendaten auf einen Datenträger zu überschreiben, um diese zusammen mit den PINs unter
Verwendung von Chat- oder Messenger-Programmen über das
Internet an namentlich nicht ermittelte Bandenmitglieder im
Ausland zu übermitteln. Diese stellten auf der Grundlage der
übersandten Informationen die später zur Bargeldabhebung
eingesetzten Kartendubletten her. Für seine Tätigkeit war dem
A. von dem Anführer der Bande jeweils die Hälfte der mit den
Kartendubletten abgehobenen Gelder zugesagt worden. Der
A. hatte in einem Zeitraum von rund einer Woche täglich die
beschriebenen Skimming-Gerätschaften an dem Geldautomaten
in einer Bankfiliale an- und abgebaut. Dabei konnten in einer
nicht näher festgestellten Anzahl Kartendaten ausgelesen und
PINs ermittelt werden. Die entsprechenden Daten befanden sich
im Zeitpunkt der Festnahme des A. auf einem Datenträger. Er
hatte auch bereits Teile der Videoaufzeichnungen ausgewertet,
die PINs erfasst und geordnet. Eine Übertragung der Daten an
die im Ausland agierenden Bandenmitglieder ließ sich nicht
feststellen.
Zu der Fälschung von Zahlungskarten mit Garantiefunktion
bei Erlangung der Kartendaten mittels „Skimming“ wird durch
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das Auswerten und Systematisieren der Videoaufzeichnungen
der PIN-Eingaben sowie dem Erfassen der ausgelesenen Kartendaten der Kunden auf einem Datenträger noch nicht unmittelbar zu der Tat angesetzt. Bei der Bestimmung des Versuchsbeginns zu der Straftat des Nachmachens (§ 152a Abs. 1 Nr.
1 StGB) einer Zahlungskarte mit Garantiefunktion i.S.v. §
152b Abs. 4 StGB muss das unmittelbare Ansetzen auf die Fälschungshandlung, also das Übertragen der zuvor ausgespähten
Kartendaten auf die Kartendublette, bezogen werden. In der
Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs ist deshalb anerkannt,
dass das bloße Anbringen von Skimming-Gerätschaften an
einem Geldautomaten noch kein unmittelbares Ansetzen zu der
Tat des Nachmachens von Zahlungskarten begründet. Gelingt es
dem Täter nicht, die mit Hilfe der Skimming-Geräte aufgezeichneten Datensätze in seinen Besitz zu bringen, fehlt es ebenfalls am Versuchsbeginn des Nachmachens von Zahlungskarten.
(BGH, Beschl. v. 29.01.2014 – 1 StR 654/13)
§ 152b Abs. 1 StGB – Gewerbsmäßige Fälschung von Zahlungskarten mit Garantiefunktion; hier: Fälschung von
Visa- und Mastercards ohne Garantiefunktion bei der konkreten Transaktion. Der Angeklagte (A.) buchte in 68 Fällen
internationale Flüge der Deutschen Lufthansa und nutzte hierbei regelmäßig die Gelegenheit, Einkäufe aus dem an Bord mitgeführten Warensortiment – Spirituosen, Kosmetika, Schmuck,
Uhren – zu tätigen. Hierzu setzte er vier verschiedene Kreditkarten („Visa- und Mastercard“) ein, die er nach den Geschäftsbedingungen der Lufthansa AG jeweils mit 750,-- € belasten
konnte. Bei den Kreditkarten handelte es sich um von ukrainischen Banken ausgestellte, auf den Namen des A. lautende
und mit seiner Unterschrift versehene Karten, auf deren Magnetstreifen falsche Daten gespeichert waren. Dies waren nicht
echte, im Wege des „Scimming“ gewonnene Bank- und Kontodaten tatsächlich existierender Personen, sondern nach Plausibilitätsgesichtspunkten ausgewählte Daten, die weder auf
einen bestimmten Garantiegeber noch auf ein real existierendes
Konto, also einen Zahlungspflichtigen verwiesen. Bei dem Einsatz der Karten nutzte er den Umstand aus, dass eine OnlineVerbindung zu den Servern des Kreditkarten-Systems aus einem
in der Luft befindlichen Flugzeug nicht besteht. Die Daten werden vielmehr während des Flugs nur eingelesen und erst nach
der Landung an einem Datenterminal ausgegeben und weiter
verarbeitet. Auf diese Weise erlangte der A. Waren im Wert von
insgesamt 143.654,-- €. In allen Fällen erfolgte beim Auslesen der Daten nach der Landung eine kurzfristige Gutschrift,
dann jedoch eine sofortige automatische Rückbuchung („Chargeback“), da ein Kreditkartenkonto nicht existierte.
Auch die Totalfälschungen von Visa- und Mastercards können
taugliche Tatobjekte einer Straftat nach § 152b Abs. 1 und 2
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StGB sein, wenn die Karten lediglich den Anschein von Karten
mit Garantiefunktion erwecken, eine Garantiefunktion des Ausstellers bei der konkreten Transaktion (hier: Verwendung von
Karten für tatsächlich nicht existierende Kreditkartenkonten
zum Einkauf zollfreier Waren in der Luft befindlichen Flugzeugen, in denen während der Transaktion keine Online-Verbindung zu den Servern des Kreditkartensystems besteht, so dass
nach der Landung eine sofortige Rückbuchung erfolgt) jedoch
tatsächlich nicht ausgelöst wird. (BGH, Urt. v. 04.12.2013 – 2
StR 2/13)
§ 231 Abs. 1 Alt. 1 StGB – Beteiligung an einer Schlägerei; hier: Begriff der Schlägerei. Zwei Gruppen trafen aufeinander. Zumindest bei einer war die Stimmung alkoholbedingt
ausgelassen bis gereizt. Es wurden gegenseitig Beleidigungen
ausgetauscht. Eine der beiden Gruppen zog sich dann zurück,
nachdem sie kundtat: „Sie sollen wenige Minuten warten, dann
würden sie schon sehen.“, bewaffnete sich anschließend und
gesellte sich dann wieder zu der wartenden Gruppe. Sodann
trafen die beiden Gruppen aufeinander und tauschten nach
erneuten wechselseitigen Beleidigungen heftige Schläge aus.
Bei dieser tätlichen Auseinandersetzung ging es oft auch „eins
gegen eins“; jedoch in wechselnder Besetzung.
Eine Schlägerei im Sinne des § 231 Abs. 1 1. Alt. StGB ist
eine mit gegenseitigen Tätlichkeiten verbundene Auseinandersetzung, an der mehr als zwei Personen aktiv mitwirken. Die
für die Erfüllung des Tatbestandsmerkmals Schlägerei erforderlichen wechselseitigen Tätlichkeiten zwischen mehr als zwei
Personen müssen nicht gleichzeitig begangen werden. Eine
Schlägerei kann vielmehr auch anzunehmen sein, wenn nacheinander jeweils nur zwei Personen gleichzeitig wechselseitige
Tätlichkeiten verüben, zwischen diesen Vorgängen aber ein so
enger innerer Zusammenhang besteht, dass eine Aufspaltung
in einzelne „Zweikämpfe“ nicht in Betracht kommt und die
Annahme eines einheitlichen Gesamtgeschehens mit mehr als
zwei aktiv Beteiligten gerechtfertigt ist. Allerdings verliert eine
tätliche Auseinandersetzung zwischen mehr als zwei Personen
den Charakter einer Schlägerei, wenn sich so viele Beteiligte
entfernen, dass nur noch zwei Personen verbleiben, die aufeinander einschlagen oder in anderer Weise gegeneinander tätlich
sind. (BGH, Urt. v. 19.12.2013 – 4 StR 347/13)
§§ 259, 260 Abs. 1 StGB – Gewerbsmäßige Hehlerei; hier:
Keine Gewerbsmäßigkeit beim einmaligen Verschaffen
gestohlener Gegenstände und sukzessivem Verkauf. Der
Angeklagte (A.) bot einmalig – neben anderen Taten – einer
anderen Person eine gestohlene Waffe zum Kauf an.
Feststellungen dazu, dass der A. neben der festgestellten Tat
weitere Hehlereitaten beabsichtigt hätte, was für die Annahme
von Gewerbsmäßigkeit trotz einmaliger Tatbegehung ausreichen
würde, enthält das erstinstanzliche Urteil des LG nicht. Weil
es sich bei dem Angebot des Kaufs gestohlener Waffen um ein
überraschendes einmaliges Angebot handelte, schließt der Senat
mit dem Generalbundesanwalt aus, dass insoweit weitere Feststellungen getroffen werden können, die den Schuldspruch der
gewerbsmäßigen Hehlerei tragen könnten. Gewerbsmäßigkeit
bedeutet, dass der Täter die Absicht verfolgt, sich durch wiederholte Tatbegehung eine fortlaufende Einnahmequelle von einiger
Dauer und einigem Umfang zu verschaffen. Die Wiederholungsabsicht des Täters muss sich dabei auf dasjenige Delikt beziehen,
dessen Tatbestand durch das Merkmal der Gewerbsmäßigkeit
qualifiziert ist. Beim einmaligen Sichverschaffen gestohlener
Gegenstände und dem anschließenden sukzessiven Verkauf der
Hehlerware kann nicht von einer Gewerbsmäßigkeit der Hehlerei
ausgegangen werden. (BGH, Beschl. v. 27.02.2014 – 1 StR 15/14)

§ 30a Abs. 2 Nr. 2 BtMG – Kein bewaffnetes Handeltreiben durch das Mitsichführen einer Teleskopstahlrute bei
der Entsorgung von Cannabisabfällen. Der zur Tatzeit 74
Jahre alte Angeklagte (A.) hatte im Jahr 2012 eine professionelle Cannabisplantage in vier von ihm eigens dafür hergestellten Kellerräumen errichtet, um das hierdurch zu erzeugende
Marihuana gewinnbringend zu veräußern. Von dieser Plantage
erntete er eine Wirkstoffmenge von insgesamt 266 g THC. Auf
seinen Anbauflächen befanden sich insgesamt 89 Cannabispflanzen in unterschiedlichen Wuchsstadien. Die Wirkstoffmenge betrug 274 g THC. Am Tattag wollte A. mit seinem Pkw
unverwertbare und teilweise schon angeschimmelte Abfälle von
Cannabispflanzen entsorgen, die zusammen mit anderen Pflanzenabfällen in großen Plastiksäcken verpackt waren. Auf seiner
Fahrt wurde er von der Polizei kontrolliert, die einen anonymen
Hinweis auf einen Cannabisanbau des A. erhalten hatte. Dabei
fand man griffbereit im Seitenfach der Fahrerseite seines Pkw
eine teleskopartig ausziehbare Stahlrute, die er zum eigenen
Schutz vor Übergriffen mit sich führte.
Das Mitsichführen einer Teleskopstahlrute bei der Entsorgung
des in seiner Cannabisplantage angefallenen Pflanzenabfalls
durch A. ist keine mit dem beabsichtigten Umsatz von Betäubungsmitteln dergestalt zusammenhängende Bemühung, dass
sie als ein Teilstadium des Handeltreibens angesehen werden
könnte. Der Qualifikationstatbestand des bewaffneten Handeltreibens nach § 30a Abs. 2 Nr. 2 BtMG wird dadurch nicht
erfüllt. (BGH, Beschl. v. 28.11.2013 – 5 StR 576/13)

rEcht und JuStiz

˘˘˘ Strafrechtliche rechtsprechungsübersicht

II. Prozessuales Strafrecht
§ 112a Abs. 1 S. 1 Nr. 1 StPO, §§ 176, 176a StGB – Untersuchungshaft; hier: Wiederholungsgefahr bei dringendem
Tatverdacht des sexuellen Kindesmissbrauchs. Dem 66 Jahre
alten Beschuldigten (B.) wurde am 08.04.2014 zur Last gelegt,
in der Zeit von Sommer 2008 bis zum 2. November 2008 seine
damals 10 Jahre alte Enkelin in vier Fällen, davon in zwei Fällen schwer, sexuell missbraucht zu haben. Der B. war bis zu
diesem Zeitpunkt strafrechtlich noch nicht in Erscheinung
getreten. Einen Haftbefehl wurde auf Wiederholungsgefahr
gestützt.
Gemäß § 112a Abs. 1 S. 1 Nr. 1 StPO erfordert der Haftgrund
der Wiederholungsgefahr neben dem dringenden Tatverdacht
einer der dort genannten Katalogtaten – wozu die §§ 176, 176a
StGB gehören – das Vorliegen bestimmter Tatsachen, die die
Gefahr begründen, dass der B. vor rechtskräftiger Aburteilung
weitere erhebliche Straftaten gleicher Art begehen wird; zudem
muss die Haft zur Abwendung der drohenden Gefahr erforderlich sein. Dies ist nur dann der Fall, wenn die Umstände eine
so starke Neigung des B. zu einschlägigen Straftaten erkennen
lassen, dass die Gefahr besteht, er werde gleichartige Taten wie
die Anlasstaten bis zur rechtskräftigen Verurteilung in der den
Gegenstand des Ermittlungsverfahrens bildenden Sache begehen. (OLG Koblenz, Beschl. v. 04.06.2014 – 2 Ws 300/14)

III. Sonstiges
Ein rechtskräftiges Urteil des OLG Hamm (Az.: 1 RVs 82/14)
v. 21.10.2014 macht deutlich, dass auch die Verhängung einer
kurzzeitigen Freiheitsstrafe von einem Monat und einer Woche
– ohne Bewährung – bei einem Diebstahl mit nur bagatellhaftem Schaden (Flasche Wodka für 4,99 €) bei einem erheblich
vorbestraften Täter schuldangemessen sein kann.
die Kriminalpolizei Nr. 2 | 2015

35

PolizEi

gewerkschaftspolitische
nachrichten

Von Sascha Braun, GdP Bundesvorstand, Berlin

Gewerkschaft der Polizei zu Neuregelung bei
Vorratsdatenspeicherung - Verfassungskonforme Regelung muss sich in Praxis beweisen

Angriffe auf Polizisten konsequenter bestrafen - GdP bekräftigt Forderung nach § 115 StGB
gegen übergriffe auf Polizisten

Die Gewerkschaft der Polizei (GdP) sieht sich in ihrer Auffassung bestätigt, dass selbst nach der Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) zur sogenannten Vorratsdatenspeicherung eine neue Gesetzeslösung für Deutschland möglich
ist. Die GdP bewertete nach Bekanntwerden der Leitlinien des
Bundesjustizministeriums zur künftigen Speicherung der Telekommunikationsdaten positiv, dass sich auch bei den politisch
Verantwortlichen in Berlin die Einsicht durchgesetzt habe, dass
das EuGH-Urteil eine verfassungskonforme Regelung nicht verhindert, sondern grundsätzlich zulässt. Das ist indes eine Auffassung, die die GdP seit den Grundsatzurteilen mit Blick auf
diese wichtige Möglichkeit zur Bekämpfung und Ermittlung
schwerster Straftaten von Anfang an betont hatte.
Die GdP kritisiert zugleich die jetzt angestrebte zehnwöchige
Speicherfrist von Telefon- und Internetkommunikationsdaten.
Dieser Zeitraum ist für die Ermittlungsbehörden nicht praxistauglich, da deutlich zu gering. Ebenso distanziert steht die GdP
dem politischen Vorstoß gegenüber, Daten aus Funkzellen, also
rund um Sendemasten, nur für vier Wochen zu speichern. Auch
dieser Zeitraum ist für die polizeiliche Ermittlungstätigkeit einfach zu kurz.

Die GdP hat die Bundesregierung aufgefordert, nach den
gewalttätigen Angriffen auf Einsatzkräfte anlässlich der Blockupy-Proteste gegen die Einweihung des neuen EZB-Gebäudes in
Frankfurt am 18. März 2015, die seit einigen Jahren steigende
Gewalt gegen Polizeibeamtinnen und -beamte konsequenter
zu bekämpfen. Dabei begrüßt die GdP, dass der saarländische
Justizminister Reinhold Jost die langjährige Forderung der GdP
nach einem neuen § 115 StGB aufgreifen will, der einen Angriff
auf einen Polizisten in jedem Fall unter Strafe stellt. Damit sollen endlich auch unvermittelte Attacken auf eingesetzte Polizeibeamte im täglichen Dienst oder ohne einen Bezug zur konkreten Einsatzhandlung geahndet werden.
Der Bundesvorsitzende der GdP, Oliver Malchow, hat in einem
Schreiben an alle Justizminister und -senatoren um Unterstützung für den saarländischen Vorstoß geworben. Die GdP setzt
auf einen erweiterten strafrechtlichen Schutz für all diejenigen, die anderen Menschen in einer Notsituation zur Hilfe eilen
und von denen erwartet wird, dass sie bei dieser Hilfeleistung
gesteigerte Gefahren für ihr eigenes Leben und ihre eigene
Gesundheit in Kauf nehmen. Dazu zählen nach Auffassung der
GdP auch Feuerwehrleute, Rettungskräfte und Mitarbeiter der
Justiz.

Zahl der Diebstähle aus Privathaushalten steigt
erneut
Deutschland bleibt nach Auffassung der GdP ein Eldorado für
Wohnungseinbrecher. Der steigende Trend registrierter Wohnungseinbruchdiebstähle ist ungebrochen. Das ergibt eine
Analyse der bislang veröffentlichen Kriminalstatistiken aller
Bundesländer. Für GdP ist die Einbruchswelle eine schwere
Belastung für die innere Sicherheit und Anlass für die Politik,
endlich gegenzusteuern, damit die Bevölkerung das Vertrauen
in den Rechtsstaat und die Qualität polizeilicher Arbeit nicht
verliert.
Vor allem Privathaushalte in Bayern mit einem Plus von
fast 29 Prozent, in Baden-Württemberg (19,4 Prozent) und im
Saarland mit fast 19 Prozent fielen den Verbrechern in 2014
überdurchschnittlich zum Opfer. In Sachsen verzeichneten die
Behörden eine Steigerung von rund 7 Prozent, die hessische
Polizei eine Zunahme um 1,7 Prozent. Auch in den Stadtstaaten
Hamburg (+ 8,2 Prozent), Berlin (+ 5,1 Prozent) und Bremen
(3,4 Prozent) ist eine Trendwende nicht in Sicht. Lediglich in
Thüringen mit 11,3 Prozent, Niedersachsen mit fast sieben Prozent und Nordrhein-Westfalen mit rund vier Prozent standen
weniger Wohnungseinbrüche zu Buche, in Schleswig-Holstein,
Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Rheinland-Pfalz und
Sachsen-Anhalt stagnierten dagegen die Taten.
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Unverständnis für einen Beschluss des Bundesverfassungsgerichts zum Tragen von „FCK CPS“
Auf großes Unverständnis ist in der GdP ein Beschluss des Bundesverfassungsgerichts gestoßen, wonach pauschale Beleidigungen von Polizisten künftig straflos bleiben sollen. Die Karlsruher Richter hatten entschieden, dass die in der Öffentlichkeit
getragene Aufschrift „FCK CPS“ unter den Schutz der Meinungsfreiheit falle. Für die GdP ist diese Gerichtsentscheidung angesichts der wachsenden Gewalt gegenüber den Kolleginnen und
Kollegen ein herber Rückschlag im täglichen Einsatz für die
innere Sicherheit in unserem Land.

Rechnung an Vereine verhindert keine
Fußball-Gewalt
Der angekündigte Bremer Gebührenbescheid für den Polizeieinsatz beim Ligaspiel zwischen Werder Bremen und dem Hamburger SV wird nach Auffassung der GdP keinen Fußball-Gewalttäter abschrecken. Nur Träumer würden zudem annehmen, dass
die Politik das eingenommene Geld eins zu eins in mehr Sicherheit investieren würde. Aus Sicht des GdP-Bundesvorsitzende
Oliver Malchow sendet die Bremer Koalition ein falsches Signal.
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