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Wir haben uns Ende 2009 entschlossen, 
eine Kampagne gegen Polizeigewalt 
und staatliche Repression ins Leben zu 
rufen. 

Seit mehreren Jahren sehen wir uns in der 
BRD mit einer drastischen Verschärfung 
der sozialen Verhältnisse auf der einen 
Seite und einem gleichzeitig immer all-
umfassenderen Repressionsapparat auf 
der anderen Seite konfrontiert. Obwohl 
es trotz kapitalistischer Krise, Kriegen 
und Umweltzerstörung bisher eher zu 
marginalen Protesten, ganz zu schwei-
gen von sozialen Unruhen kam, scheinen 
staatliche Stellen dennoch fest damit 
zu rechnen. Im Sinne einer präventiven 
Aufstandsbekämpfung wird das Ver-
sammlungsrecht immer weiter beschnit-
ten, Geheimdienste und Polizei massiv 
aufgerüstet, Debatten über den Einsatz 
der Bundeswehr im Inneren geführt und 
schon die geringsten Ansätze von Gegen-
wehr kriminalisiert und bekämpft.

In dieser Broschüre wollen wir uns ne-
ben dieser Entwicklung aber auch As-
pekten rassistischer Polizeiübergriffe 
und Polizeigewalt im Allgemeinen wid-
men. Wir wollen damit dem nach wie vor 
in der Öffentlichkeit weit verbreiteten 
Bild vom Polizist als Freund und Helfer 
entgegenwirken und die bittere Realität 
der von Polizeiübergriffen Betroffenen 
schildern. Einige Beispiele lokaler Re-
pressionsfälle sollen zeigen, wie eine 
wild gewordene Staatsanwaltschaft und 
die Karlsruher Polizei frei nach dem „ba-
dischen Landrecht“ gegen kritische, lin-
ke und unbequeme AktivistInnen, aber 
auch die Graffitiszene oder Fußballfans 
vorgehen.

AK Polizeigewalt Karlsruhe

Gegen Polizeigewalt und staatliche 
Repression



Oktober 2007: Nach Angaben mehrerer 
ZeugInnen hetzen PolizistInnen in Frei-
burg ihren Diensthund mit den Worten 
„Friss den Neger“ auf einen Migranten, 
durch Hundebisse verletzt, muss dieser 
im Krankenhaus behandelt werden. Im 
Anschluss erstattet er Anzeige gegen 
die beteiligten Beamten. Doch nur weni-
ge Tage später wird er mit einer Gegen-
anzeige wegen „Widerstand gegen Voll-
streckungsbeamte“ konfrontiert und 
letztlich vom Freiburger Amtsgericht zu 
mehreren hundert Euro verurteilt, wäh-
rend die PolizeibeamtInnen freigespro-
chen werden.

Ein Einzelfall? Wer sich mit einer der we-
nigen Statistiken zu Ermittlungsverfah-
ren gegen PolizeibeamtInnen und den 
Berichten von Betroffenen auseinander-
setzt, stößt immer wieder auf das glei-
che Ergebnis: „Verfahren Eingestellt“!

Nach einer Statistik der Berliner In-
nenbehörde kam es im Jahre 2008 zu 
1522 Anzeigen gegen PolizistInnen der 
Hauptstadt, von denen gerade einmal 
58 überhaupt vor Gericht verhandelt 
wurden und lediglich 26 zu Verurteilun-
gen führten. Noch deutlicher fällt das 
Ergebnis bei den Anzeigen gegen Be-
amtInnen wegen „Körperverletzung im 
Amt“ aus: Bei 615 erstatteten Anzeigen 
kam es zu 6 Gerichtsverhandlungen, die 
allesamt mit einem Freispruch endeten. 
Davon unberücksichtigt bleibt natürlich 
die Dunkelziffer der Gewalttaten, die aus 
Resignation oder Angst der Betroffenen 
vor weiteren Repressalien wie Gegenan-
zeigen der PolizistInnen nie zur Anzeige 
kommen.

Eine Krähe hackt der anderen kein 
Auge aus

Opfer von Polizeigewalt stehen in 

PolizistInnen „ermitteln“ gegen PolizistInnen



Deutschland vor fast unüberwindbaren 
strukturellen Hürden, wenn sie sich ent-
schließen auf juristischem Weg gegen 
PolizeibeamtInnen vorzugehen. Ein ers-
tes großes Problem ergibt sich aus der 
fehlenden Kennzeichnungspflicht für 
PolizeibeamtInnen. Da sich PolizistInnen 
in der Regel weigern, ihre Dienstnummer 
oder ihren Namen zu nennen und Fotos 
von Polizeiübergriffen einfach beschlag-
nahmt werden, wird eine Identifizierung 
der SchlägerIn in Uniform enorm er-
schwert. Nahezu unmöglich, ist die Er-
mittlung von GewalttäterInnen aus den 
Reihen von Spezialeinheiten, wie sie auf 
Großveranstaltungen und Demonstra-
tionen eingesetzt werden, da diese zu-
meist vermummt auftreten.

Während in anderen europäischen 
Staaten und in Kanada unabhängige 
Untersuchungskomissionen eingerich-
tet werden, wenn es zu Vorwürfen ge-
gen PolizistInnen kommt, werden in 
Deutschland die Ermittlungen (wenn 
überhaupt) von der Staatsanwaltschaft 
eingeleitet und von PolizeibeamtInnen 
durchgeführt. Dies führt zu der parado-
xen Situation, dass StaatsanwältInnen, 
die tagtäglich auf die Arbeit von Polizis-
tInnen angewiesen sind, neutral gegen 
diese vorgehen sollen und Polizeibeam-
tInnen gegen die eigenen KollegInnen 
ermitteln.

Doch gerade bei der Polizei herrscht ein 
stark ausgeprägter „Korpsgeist“. Be-
amtInnen, die gegen KollegInnen aus-
sagen gelten als Nestbeschmutzer und 
so herrscht im Zweifelsfall schützendes 

Schweigen oder es decken sich Polizis-
tInnen gegenseitig. Hinzu kommt, dass 
Aussagen von PolizistInnen aufgrund 
des geleisteten BeamtInneneids, juris-
tisch generell als glaubwürdiger einge-
stuft werden und die Opfer schnell in den 
Verdacht der Falschaussage geraten.

Die Herde schwarzer Schafe

Um Freiheits- und Bürgerrechte ein-
schränken bzw. abbauen zu können, 
braucht es ein gewisses Maß an öffent-
licher Zustimmung. Das Sicherheitsbe-
dürfnis der Menschen ausspielend, wird 
eine Atmosphäre der Angst geschaffen. 
So gehört der Ruf nach „mehr Polizei“ 
und ihrer Befugniserweiterung zum in-
nenpolitischen Standardrepertoire in 
Wahlkämpfen. 

Zudem sind häufige Opfer von Polizei-
gewalt neben politischen AktivistInnen, 
in erster Linie gesellschaftliche Rand-
gruppen ohne starke Lobby, wie Mig-
rantInnen, Drogenabhängige oder Ob-
dachlose. So gelangt Polizeigewalt nur 
selten in den öffentlichen Fokus, etwa 
wenn Videoaufnahmen von Übergriffen 
existieren und diese nicht mehr geleug-
net werden können. Reflexartig wird in 
solchen Fällen von „wenigen schwarzen 
Schafen“ und Ausnahmen gesprochen.

Deshalb werden auch in Zukunft Opfer 
von Polizeigewalt früher oder später von 
der Staatsanwaltschaft die Nachricht er-
halten: „Das Ermittlungsverfah-
ren gegen den/die Polizeibeam-
tInnen wurde eingestellt...“



Seit der Gründung der Bundesrepublik 
Deutschland 1949 fand eine stetige Ent-
wicklung des Polizeiapparats statt. Aus 
verschiedenen Anlässen entstanden Spe-
zialkräfte innerhalb der Polizeistruktur. 

So kam es nach den Vorfällen im Rahmen 
der olympischen Spiele 1972 in München 
zu der Gründung der Spezialeinsatzkom-
mandos (SEK). 

Ihre Einsatzgebiete umfassen hauptsäch-
lich die „Terrorismusbekämpfung“ und 
die Geiselbefreiung. Zudem kommen 
sie bei „besonderen Gefährdungslagen“ 
sowohl präventiv (z. B.. Gipfeltreffen, 
Staatsbesuche…) als auch operativ (zur 
Unterstützung der Polizei) zum Einsatz. 
Das SEK kann organisatorisch der Bereit-
schaftspolizei, dem Innenministerium 
oder auch einer großen überörtlichen 
Polizeidienststelle (Präsidien usw.) ange-
gliedert sein.

Als in den 80ern die Proteste gegen den 
Bau der Startbahn 18 West in Frankfurt 
am Main begannen und es zu täglichen 
Aktionen mit mehreren tausenden Ak-
tivistInnen kam, beschloss das Bun-
desinnenministerium die Aufstellung 
sogenannter Beweissicherungs- und 
Festnahmeeinheiten (BFE). In Bayern 
übernehmen sogenannte Unterstüt-
zungskommandos (USK) die Aufgaben 
der ansonsten bundesweit vertretenen 
BFE. 

Juristische Unantastbarkeit...

Alle diese Sondereinheiten sind kaser-
niert und speziell für Kampfhandlun-
gen ausgebildet. Sie unterstehen dem 
Innenministerium der jeweiligen Länder 
und dienen primär der Aufstandsbe-
kämpfung.

Hochgerüstete Polizeieinheiten als 
Präventivmassnahme



Die BFE der Bereitschaftspolizei und 
der Bundespolizei unterstützen ande-
re Polizeikräfte beim Vorgehen gegen 
TeilnehmerInnen von Demonstrationen 
und Großveranstaltungen. Ihre Aufgabe 
besteht darin sog. “Störer“ in der Menge 
auszumachen und festzunehmen. Bei ih-
rem oft sehr brutalen Vorgehen kommt 
es immer wieder zum Einsatz von Trä-
nengas, Pfefferspray und Schlagstock. 

Seitens der Polizei werden hierbei im-
mer schwere Verletzungen in Kauf ge-
nommen. 

Eine Identifizierung der GewalttäterIn-
nen iin Uniform st nahezu unmöglich, 
da die in der Regel vermummten Poli-
zeibeamtInnen häufig die Angabe ihrer 
Dienstnummer verweigern.

Diese Praxis offenbart die juristische 
Unantastbarkeit von VertreterInnen 
der Exekutiven und verdeutlicht einmal 
mehr, wie der Staat zum Schutz seiner 
Strukturen auch außerhalb des eigenen 
Rechtsverständnisses agiert. 

...zum Schutz der bestehenden Ord-
nung

Aufgrund der systemischen Krisenhaf-
tigkeit des Kapitalismus und den daraus 
entstehenden gesellschaftlichen Kon-
flikten scheint dem Staat eine Bedro-
hung seiner Herrschaft durch mögliche 
soziale Unruhen gegeben, so dass er 
sich gezwungen sieht, die Mittel zur Be-
kämpfung von Aufständen fortwährend 
auszubauen.

Die wirtschaftlichen Interessen der 
Besitzenden wollen vertreten und ge-
schützt sein.

Aus dieser nationalökonomischen 
Zweckgemeinschaft zwischen Staat 
und Kapital, worin der eine den ande-
ren zum Überleben braucht, resultiert 
ein ausgeprägter Polizei- und Überwa-
chungsstaat. 

In Folge andauernder Verschlechterung 
der Lebensverhältnisse vieler und der 
Ausgrenzung großer Teile der Bevölke-
rung steigt das Potenzial für mögliche 
gesellschaftliche Umwälzungen die 
durch eben diesen Polizeiapparat verhin-
dert werden sollen.



Entstehung des Trennungsgebots:

„Der Bundesregierung wird es gestattet, 
eine Stelle zur Sammlung und Verbrei-
tung von Auskünften über umstürzle-
rische, gegen die Bundesregierung ge-
richtete Tätigkeiten einzurichten. Diese 
Stelle soll keine Polizeibefugnis haben.“ 
(April 1949 )

So formuliert, wurde insbesondere der 
letzte Satz des sogenannten Polizei-
briefs der West-Alliierten, zu einer be-
stimmenden Prämisse bundesrepubli-
kanischer Innenpolitik – zumindest für 
die kommenden 45 Jahre.

Hintergrund ist die Erfahrung, wie im 
Rahmen eines zentralisierten Machtap-
parats Staatsterror durchführbar war. 
Insbesondere die im NS-Staat instal-
lierte politische Polizei Gestapo, hat-
te sich im Laufe ihres Bestehens zum 
schaurigen Beispiel verselbstständig-

ter Exekutive entwickelt. 1933 aus zu-
sammengelegten Polizei- und Geheim-
dienstorganen geschaffen, wuchsen 
ihre umfangreichen Befugnisse bis zur 
Niederschlagung der NS-Herrschaft an. 
Mittels Anwerbung von V-Leuten aus 
regimekritischem Umfeld, Denunziatio-
nen aus der Bevölkerung und Erkennt-
nissen aus Aussagen, die unter Folter 
gewonnen wurden, spürte sie parallel 
zu politischen GegnerInnen auch welt-
anschaulich unerwünschte Menschen 
auf.

Auflösung des Trennungsgebots

Zur „Informationsgewinnung über um-
stürzlerische Vorgänge im In- und Aus-
land“ wurden in der frisch gebackenen 
BRD gleich drei dieser Nachrichten-, 
oder wie man landläufig sagt, Geheim-
dienste eingerichtet.

Der Auslandsnachrichtendienst „Bun-
desnachrichtendienst“ (BND), der In-

lan ds nachri chten -
dienst „Bundesamt 
für Verfassungs-
schutz“ (BfV) und der 
bundeswehrzugehö-
rige „Militärische Ab-
schirmdienst“ (MAD). 
Darüber hinaus sind 
in jedem Bundesland 
Verfassungsschutzbe-
hörden der Länder als 
lokale Inlandsnach-
richtendienste einge-
richtet.

Eines haben diese drei 

Wenn aus Polizei und Geheimdienst, 
Geheimpolizei wird….



Organe gemein: sie stehen außerhalb 
der allgemeinen rechtsstaatlichen Kon-
trolle, sonst könnten sie ihrer geheimen 
Arbeit nämlich nicht nachgehen. Das be-
deutet immer: die Betroffenen erfahren 
nicht, dass gegen sie ermittelt wird und 
können sich dementsprechend nicht 
wehren. Eine richterliche Kontrolle gibt 
es nicht.

Die aus gutem Grund von den Alliierten 
vorgesehene Trennung geheimdienst-
licher und polizeilicher Befugnisse ist 
aber sicherheitspolitischen AkteurInnen 
der BRD seit jeher ein Bremsklotz für 
ihre Arbeit. Spätestens mit dem soge-
nannten „Verbrechensbekämpfungsge-
setz“ von 1994 wurde begonnen diese 
„Sicherheitslücke“ zu schließen. Seither 
feilen die verschiedenen Protagonis-
tInnen unterschiedlicher Couleur, trotz 
gelegentlichen Murrens seitens linker 
Parlamentsbänke oder Bürgerrechts-
gruppen, daran diese Lehre aus der Ver-
gangenheit zu beseitigen. Seitens der 
Bevölkerung kaum wahrgenommen, ist 
dieser Prozess doch weiter fortgeschrit-
ten als auf den ersten Blick erkennbar.

„Die IMK sieht die Notwendigkeit, in 
einem ganzheitlichen Bekämpfungsan-
satz im Zusammenwirken von Polizei, 
Nachrichtendiensten, Justiz, Ausländer-, 
Einbürgerungs-, Sozial- und andere Ver-
waltungsbehörden sowie anderen Stel-
len, wie Wirtschaft, Verbände, Vereine 
u.a. gegen die terroristische Bedrohung 
vorzugehen.“ (Beschluß der Innenminis-
terkonferenz 2004)

Was aus dem Auszug der Kieler Innen-
ministerkonferenz von 2004 deutlich 
wird, ist die endgültige Abkehr von 
einer Trennung der Sicherheitsorga-
ne. Am deutlichsten wird es bei der 
Betrachtung des vor fünf Jahren einge-
richteten „Gemeinsamen Terrorismus-
abwehrzentrums“ (GTAZ) in Berlin. Hier 
sitzen seit Dezember 2004 über 250 
BeamtInnen aus Bundeskriminalamt, 
Verfassungsschutz, Bundesnachrich-
tendienst, Zollkriminalamt und Militä-
rischem Abschirmdienst, sowie Vertre-
terInnen der Landeskriminalämter, der 
Bundespolizei und dem Bundesamt für 
Migration und Flüchtlinge zusammen 
und tauschen fleißig ihre Erkenntnis-
se aus. Die zwei Jahre später eröffnete 
„Antiterrordatei“ ergänzt diesen Ansatz 
mit einer Datensammlung aller verdäch-
tigen Personen, bei der sich, bis hin-
unter zur örtlichen Polizeidienststelle, 
alle Exekutivorgane geheimdienstliche 
Informationen beschaffen können. Of-
fiziell bezieht sich die Arbeit des GTAZ 
auf „Bedrohungendurch den internatio-
nalen Terrorismus“. Offiziell ist natürlich 
auch die Einrichtung dieser Datenbank 
aus dem gleichen Grund erfolgt. Auch 
in Stuttgart der Verfassungsschutz und 
das Landeskriminalamt schon im selben 
Gebäude sitzen. Dann funktioniert das 
Austauschen von Informationen umso 
besser. Wieso nicht gleich wieder alles 
zu einer großen, mächtigen Geheimpo-
lizei ausbauen? Schlagkräftiger 
und effizienter wäre diese mit 
Sicherheit… 



Die Normalität ...

Rassistisch motivierte Übergriffe durch 
PolizistInnen haben eine große Band-
breite. Die öffentliche Wahrnehmung 
reduziert sich allerdings auf wenige Ein-
zelfälle: Diese sind sowohl durch massi-
ve körperliche Gewalt als auch eine ein-
deutige Beweislage gekennzeichnet und 
erhalten so eine große mediale Aufmerk-
samkeit. Durch diese verzerrte öffentliche 
Betrachtung der Problematik, die nur die 
extremen Ausmaße der rassistischen Po-
lizeigewalt und nicht die alltäglichen For-
men betrachtet, erscheinen Übergriffe 
als Ausnahme und die Ursachen können 
bei den einzelnen PolizistInnen gesucht 
werden. Die Normalität, die rassistisch 
motivierte Übergriffe für Betroffene dar-
stellen, wird somit nicht wahrgenommen 
oder gar als Übertreibung und gezielte 
Diffamierung der Polizei geleugnet.

... hat juristischen Background ...

Es wäre verkürzt, rassistisch motivierte 
Polizeigewalt nur außerhalb der zulässi-
gen Praktiken der Polizei zu betrachten. 
Zunehmend erhält die Polizei Handlungs-
spielräume und -aufträge, die rassistische 
Praktiken ermöglichen oder gar voraus-
setzen. Für die Betroffenen spielt hier ins-
besondere das Mittel der verdachts- und 
ereignisunabhängigen Polizeikontrollen 
im Rahmen der so genannten Schleier-
fahndung eine wichtige Rolle. Seit Mitte 

der 90er Jahre verfügen die Bun-
des- und fast alle Länderpolizei-
en mit dieser Befugnis über die 
Möglichkeit Personen ohne kon-

kreten Verdacht anzuhalten, nach ihrem 
Ausweis zu fragen und teilweise sogar 
zu durchsuchen. Nach dem Abbau der 
Grenzkontrollen zu Osteuropa soll somit 
die „illegale“ Migration, sowie die grenz-
überschreitende Kriminalität bekämpft 
werden. Auf Grund dieses Auftrages 
setzt sich der Personenkreis, der von die-
sen Maßnahmen betroffen ist, nicht will-
kürlich zusammen, sondern wird durch 
die PolizistInnen an äußeren Merkmalen 
festgemacht. Die Realität zeigt, dass die 
Selektion dabei nach vermeintlich „Deut-
schen“ und „Nicht-Deutschen“ geschieht 
und vor allem letztere ins Visier der Poli-
zei geraten. 

... und System

Sowohl die hohe Anzahl der Fälle als 
auch die extremen Ausmaße der Gewalt 
lassen erahnen, dass es sich bei ras-
sistisch motivierter Polizeigewalt nicht 
nur um Einzelfälle handelt. Die Formen 
der Gewalt – Schikanen, Beleidigungen, 
körperliche Gewalt – und insbesondere 
deren extremen Ausmaßen – Scheinexe-

Polizeilicher Rassismus

Zelle, in der der Flüchtling Oury Jalloh unter un-

geklärten Umständen in seiner Zelle verbrannte 



kutionen und bis zum Tode prügeln – las-
sen sich nur durch einen massiven Abbau 
von Hemmschwellen erklären. Die Ursa-
chen dafür alleine in einer allgemeinen 
Gewaltbereitschaft in der Gesellschaft 
oder in den individuellen Charaktereigen-
schaften der PolizistInnen zu sehen, ist, 
angesichts der Vielzahl von Übergriffen 
und der Tatsache, dass diese nahezu 
ausschließlich durch Kollektive ausgeübt 
werden, nicht haltbar. Aber spätestens 
die institutionalisierte Form der Über-
griffe (von Gesetzen, die rassistisch mo-
tivierte Polizeigewalt fördern über die 
Deckung der TäterInnen durch Polizei 
und Politik bis zur Nicht-Verfolgung und 
Nicht-Sanktionierung der Übergriffe) 
lassen den Rassismus in der Polizei nur 
noch strukturell erklären.

Dieser Erklärungsansatz muss dabei auf 
der Wechselbeziehung zwischen dem 
Rassismus in der Polizei und jenem in der 
deutschen Gesellschaft aufbauen. 

Illegalisierung und Kriminalisierung 
der Migrant_innen ...

Im Zuge der Debatte über die so genann-
te „AusländerInnenkriminalität“ wurde 
MigrantInnen generell eine höhere „kri-
minelle Energie“ zu gesprochen (wobei 
an bereits traditionell vorhandene Vorur-
teile in der deutschen Gesellschaft ange-
knüpft werden konnte). Dies wird durch 
die zunehmende Illegalisierung und Kri-
minalisierung von Flucht und Migration 
unterstützt. Flüchtlinge werden immer 
öfter nur noch als „AsylbetrügerInnen“ 
gesehen und durch die deutsche Flücht-

lings- und Migrationspolitik gezielt illega-
lisiert: Durch die Dritt-Staaten-Regelung 
ist eine Flucht und Migration fast nur noch 
auf „illegalen Wegen“ nach Deutschland 
möglich. Auch ist auf Grund einer feh-
lenden Arbeitserlaubnis eine legale Be-
schäftigung meist unmöglich. In Verbin-
dung mit dem gekürzten Sozialhilfesatz 
und der Gewährung von Sachleistungen 
an Stelle von Bargeld werden Flüchtlinge 
so beinahe gezielt in „illegale Beschäfi-
gungsverhältnisse“ getrieben. In einigen 
Fällen wird sogar der Aufenthalt an sich 
illegalisiert und die Menschen werden zu 
„Illegalen“ erklärt. In Verbindung mit di-
versen Straftaten, die nur Flüchtlinge be-
gehen können, – wie zum Beispiel dem 
Verstoß gegen die Residenzpflicht – wird 
es so für Flüchtlinge und MigrantInnen 
fast unmöglich, während ihres Aufent-
halts nicht gegen Gesetze zu verstoßen.

... Ethnisierung der Kriminalität

Gleichzeitig werden in der öffentlichen 
Diskussion einzelne Kriminalitätsbereiche 
bestimmten Gruppen von Migrant_innen 
zu geschrieben und somit ethnisiert. So 
sprechen Medien und Politiker_innen von 
„vietnamesischen Zigarettenschmugg-
lerInnen“, „polnischen AutodiebInnen“ 
und „afrikanischen DealerInnen“, um nur 
einige Beispiele zu nennen. Nach diesen 
in der Öffentlichkeit ständig reproduzier-
ten Stereotypen werden die polizeilichen 
Sonderkommissionen gebildet: So ist 
zum Beispiel eine „AG Vietnam“ 
für die Bekämpfung des Zigaret-
tenschmuggels zuständig. 



Einerseits durch Existenz und Arbeit 
solcher Sonderkommissionen und an-
dererseits durch die polizeilichen Kri-
minalitätsstatistiken, welche erfasste 
Kriminalität nach ethnischen Kriterien 
aufschlüsseln, werden rassistische Ste-
reotypen von den „kriminellen Auslände-
rInnen“ in die Gesellschaft zurückgetra-
gen und verstärkt.

Insbesondere die Rolle der polizeilichen 
Kriminalitätsstatistiken darf hierbei nicht 
unterschätzt werden. Indem diese die 
Kriminalität rein „objektiv“ erfassen und 
nach ethnischen Kriterien aufschlüsseln, 
werden soziale Hintergründe (Kleinkri-
minalität als Überlebensökonomie ge-
genüber Veruntreuung und Korruption) 

und gesellschaftliche Bezüge (Versiche-
rungsbetrug als Volkssport) ausgeblen-
det.

Resümee

Abschließend lässt sich also festhalten, 
dass die Ursachen für rassistisch motivier-
te Übergriffe nicht nur bei den TäterInnen, 
sondern in den rassistischen Strukturen 
von Gesellschaft und Staat im Allgemei-
nen und der Polizei im Speziellen zu su-
chen sind. Der Rassismus wird also nicht 
einfach durch rassistische PolizistInnen in 
die Polizei hinein getragen, sondern der 
Rassismus in Staat und Gesellschaft wird 
durch die Polizei strukturell aufgegriffen, 
reproduziert und verstärkt.

Text: gekürzte Fassung aus der Begleitbroschüre zur Ausstellung „Vom Polizeigriff zum Übergriff“



A never ending story

4 Jahre „Wilhelmstraßen-Prozesse“ 

26.03.2006: In der Wilhelmstraße 14 
in Karlsruhe kommt es zu einer symbo-
lischen Hausbesetzung. Vor dem seit 
Jahren leerstehenden und vom Abriss 
bedrohten Conradin-Kreutzer Haus 
versammeln sich zahlreiche Menschen 
zu einem spontanen Straßenfest. Auch 
zahlreiche AnwohnerInnen solidari-
sieren sich mit der Aktion und versor-
gen die AktivistInnen mit Essen und 
Getränken.Gegen 19 Uhr entschließen 
sich die meisten Menschen das völlig 
friedliche Straßenfest zu verlassen. 
Dabei werden sie von der Polizei gehin-
dert und nach massivem Schlagstock-
einsatz eingekesselt.

Ein Jahr später erhalten etwa 50 Per-
sonen per Post schriftliche bescheide 
mit dem Vorwurf des „Landfriedens-
bruchs“ und Strafbefehle über 1800€ 
von der Staatsanwaltschaft. Dabei 
wird lediglich drei Personen eine kon-
krete Straftat zur Last gelegt - die blo-
ße Anwesenheit in der gekesselten 
Menge soll für eine Verurteilung der 
anderen herhalten. In erster Instanz 
werden jedoch fast alle Angeklag-
ten freigesprochen. Dagegen legt die 
Staatsanwaltschaft Berufung ein und 
scheitert auch vor dem Landgericht.

Anstatt die Faktenlage zur Kenntnis zu 
nehmen, geht die Staatsanwaltschaft 
fast 3 Jahre nach der angeblichen Tat 
in Revision vor das Oberlandesge-
richt. Auch diesen Prozess verliert die 
Staatsanwaltschaft. Obwohl die Ver-

handlung vor dem OLG klar den Vorwurf 
des Landfriedensbruches widerlegte, 
müssen vier Jahre nach dem Straßenfest 
die übrigen Angeklagten noch immer auf 
Prozesse warten, weil die Staatsanwalt-
schaft Karlsruhe ihren Einspruch gegen 
die Freisprüche in erster Instanz nicht zu-
rückzieht. 

Im Verfahren „Wilhelmstraße“ zeigte sich 
der unbedingte Verfolgungswille der 
Karlsruher Staatsanwaltschaft mehr als 
deutlich. Da schon früh eine Verurtei-
lung der Angeklagten unwahrscheinlich 
wurde, liegt der Verdacht nahe, dass der 
zuständige Staatsanwalt nur durch alle 
Instanzen ging um die 50 AktivistInnen 
mit Prozessen in ihrer politischen Arbeit 
zu hindern und einzuschüchtern.

Im Ergebnis bedeutet dieses Vorgehen 
jedoch auch, dass ein fünf- bis sechsstel-
liger Betrag aus der Staatskasse für An-
wältInnen und Gerichtskosten fällig wird. 
Es bleibt abzuwarten, ob diese Tatsache 
innerhalb der Staatsanwaltschaft nicht 
zu einem Umdenkungsprozessen führen 
wird, der den federführende Staatsan-
walt demnächst dazu zwingt, kleinere 
Brötchen zu backen.



Rückblick und (keine schönen) Aus-
sichten

Am 19.08.2008 entschied sich die Ba-
den-Württembergische Landesregie-
rung dazu, einen Entwurf zur Änderung 
des bestehenden Polizeigesetzes in den 
Landtag einzubringen. Ein weiterer Ent-
wurf befasst sich mit einer Überarbei-
tung des Versammlungsgesetzes und 
orientiert sich inhaltlich stark an der 
vom Bundesverfassungsgericht bereits 
teilweise gestoppten bayerischen Aus-
führung. Das Gesetz erlaubt der Polizei 
weitgehende Eingriffe in den Ablauf von 
Versammlungen - beispielsweise die Re-
gistrierung und (Video-)Überwachung 
von TeilnehmerInnen - die im Falle eines 
„besonderen Gefährdungsrisikos“ ange-
wendet werden sollen. 

Möglich wurden diese Änderungen erst 
durch die am 01.09.2006 in Kraft getre-
tene Föderalismusreform, welche den 
Landesregierungen das Recht übertrug, 
eigene Versammlungsgesetze auszuar-
beiten und zu erlassen.

Allerdings war das Versammlungsrecht 
auch durch das vor der Föderalismusre-
form geltende Bundesversammlungsge-
setz stark eingeschränkt. So mussten 
auch damals schon Versammlungen, die 
unter freiem Himmel stattfinden sollten, 
angemeldet werden. Normalität sind 
mittlerweile auch unzumutbare Aufla-
gen der Behörden, wie das sogenannte 
Vermummungsverbot, das „Schutzwaf-
fen-“ und das „Uniformierungsverbot“. 

Das neue Versammlungsgesetz: Viel Gesetz, 
wenig Versammlungen

Die Neuerungen im Polizeigesetz

Leichtere Videoüberwachung bei „be-
sonderem Gefährdungsrisiko“ deswei-
teren bleibt Videoüberwachung im 
öffentlichen Raum an „Kriminalitäts-
brennpunkten“ erlaubt – Orte an denen 
sich die Kriminalitätsbelastung von der 
des Gemeindegebiets deutlich abhebt

GPS-Ortung zur „Abwehr einer erheb-
lichen Gefahr oder zur vorbeugenden 
Bekämpfung von Straftaten“

Regelung zum Einsatz automatischer 
Kennzeichenlesesysteme (KFZ-Kenn-
zeichenüberwachung)

Künftig sollen alle Kommunikations-
verbindungsdaten überwacht werden; 
Der Einsatz von IMSI-Catchern, mit de-
nen der Standort eines Handys ermit-
telt wird, erhält rechtliche GrundlageDemonstration in Hamburg 



Die Massiven Einschränkungen des 
Versammlungsrechts:

Obwohl das Grundgesetz nur für Ver-
sammlungen unter freiem Himmel Be-
schränkungen zulässt, sieht die neue For-
mulierung nun auch für Versammlungen 
in geschlossenen Räumen erhebliche Ein-
schränkungen vor: Das neue Versamm-
lungsgesetz soll auf nicht-öffentliche, 
politische Versammlungen ausgeweitet 
werden und könnte somit auch Streik-
versammlungen, Bündnistreffen oder 
Informationsveranstaltungen betreffen. 
Dadurch wird die Kriminalisierung politi-
schen Engagements nicht nur vereinfacht 
und legalisiert, sondern auch in zuneh-
mendem Maße vorangetrieben.

Jedoch werden auch Veranstaltungen un-
ter „freiem Himmel“ zusätzlichen, nicht 
hinnehmbaren Beeinträchtigungen aus-
gesetzt sein.

So soll bereits eine Zusammenkunft von 
2 Personen unter das Versammlungs-
recht fallen und folglich angemeldet 
werden müssen. Das Anmelden müsste 
nach neuem Recht, nicht wie bisher 48 
Stunden vor der Versammlung, sondern 
72 Stunden vorher geschehen. Außer-
dem werden Behörden zukünftig aus-
nahmslos Angaben über Ort, Startzeit 
und Ende, Thema, erwartete Anzahl von 
TeilnehmerInnen, beabsichtigten Ablauf, 
mitgeführte Gegenstände und techn. 
Hilfsmittel sowie persönliche Daten von 
AnmelderIn, VersammlungsleiterIn und 
OrdnerInnen anfordern. 

Durch den daraus resultierenden hohen 
bürokratischen Aufwand für Versamm-
lungsanmelderInnen soll das Durchführen 
und Planen von Versammlungen so unat-
traktiv wie möglich gestaltet werden.

Das Abgeben der Personalien an die 
Polizei hat zur Folge, dass diese so-
wohl OrdnerInnen, als auch Versamm-
lungsleiterInnen ablehnen und somit 
weitere Hindernisse für eine Versamm-
lungsanmeldung erzeugen kann. Zu-
dem sollen OrdnerInnen und vor allem 
der/die VersammlungsleiterIn durch 
das „Kooperationsgebot“ zu einer en-
geren Zusammenarbeit mit der Polizei 
genötigt werden. Sollte die Polizei eine 
Situation als „bedrohlich“ einschätzen, 
eine „erhöhte Gefahr für Sicherheit und 
Ordnung“ oder Anzeichen für „Gewalt-
bereitschaft“ bei den Versammelten 
erkennen können, so darf sie direkt in 
die Versammlung eingreifen bzw. die 
VersammlungsleiterInnen und Ordne-
rInnen dazu zwingen, die Versammlung 
aufzulösen. Schon in der Vergangen-
heit wurden deshalb zahllose Strafver-
fahren gegen AnmelderInnen eingelei-
tet , weil nach Ansicht der Polizei keine 
Maßnahmen zur Einhaltung der Aufla-
gen getroffen wurden. In Zukunft also 
soll den VersammlungsleiterInnen noch 
mehr Verantwortung für die einzelnen 
TeilnehmerInnen der Versamm-
lung übertragen werden. 

Desweiteren wäre es der Poli-

Die Neuerungen im Polizeigesetz

Demonstration in Rostock 



4.800 Euro für eine 
Demoanmeldung
Am 19. Mai 2007 demonstrierten rund 
800 Menschen in Karlsruhe gegen die 
Kriminalisierung des G8-Widerstandes. 
Nachdem die Bundesanwaltschaft 
(Sitz in Karlsruhe) im Rahmen einer 
bundesweiten Razzia linke AktivistIn-
nen pauschal unter Terrorismusver-
dacht gestellt hatte, lag es nahe, die 
staatsanwaltliche Vertretung der BRD 
im Zuge der Demonstration ins Visier 
zu nehmen.

Ausgerechnet einer Demonstration 
gegen Repression begegnete die 
Karlsruher Staatsanwaltschaft mit Re-
pression gegen den Anmelder. Angeb-
liche Auflagenverstöße einiger Teilneh-
merInnen der Versammlung wurden 
ihm zur Last gelegt. Der Anmelder der 
Demonstration sollte mit einer Strafe 
von 160 Tagessätzen bzw. 5.000 Euro 
belegt werden, weil er nicht verhindert 
habe, dass Transparente zusammenge-
halten wurden, TeilnehmerInnen nach 
einem „Countdown“ einige Meter der 
Strecke schneller gelaufen waren und 
weil DemonstrantInnen ihr Missfallen 
gegenüber der Polizei zum Ausdruck 
brachten.

In einem Prozess vor dem Karlsru-
her Amtsgericht wurde der Anmelder 
schließlich zu 60 Tagessätzen à 15 € 
verurteilt. Bis zum Schluss blieb un-
klar, worin die Schuld des Angeklagten 
lag. Die Polizei sprach in ihrer eigenen 

zei nun möglich öffentliche und nicht-
öffentliche Versammlungen zu verbie-
ten, die „militärisch geprägt“ sind oder 
den Eindruck von „Gewaltbereitschaft“ 
vermitteln und dadurch eine einschüch-
ternde Wirkung entstehen lassen. Die 
Problematik hierbei besteht darin, dass 
die Versammlungsfreiheit nach dem 
neuen Gesetz mehr denn je von sub-
jektiven Einschätzungen der Polizei ab-
hängt und durch diese massiv beschnit-
ten wird. Betroffen davon können alle 
Zusammenkünfte sein, die ein „kämp-
ferisches“ Erscheinungsbild nach außen 
transportieren. Streiks oder Demons-
trationen könnten deshalb in Zukunft 
einfach aufgelöst werden. Eine weitere 
Regelung des neuen Versammlungsge-
setzes, die einem Verbot von Versamm-
lungen Rechtsgrundlage bieten könnte, 
kommt dann zum tragen, wenn durch 
eine Versammlung die „Rechte Dritter“ 
beeinträchtigt würden. Konkret hieße 
dies zum Beispiel, dass eine Demonstra-
tion verboten werden könnte, weil der/
die Besitzer/in eines an der Demonstra-
tionsroute gelegenen Geschäftes durch 
die Anwesenheit von DemonstrantIn-
nen Umsatzeinbußen befürchtet oder 
VerkehrsteilnehmerInnen aufgrund ge-
sperrter Straßen behindert würden. 

Versammlungsgesetz:   Ein Blick in die Realität



Einschätzung von einer „friedlichen 
Demo“. Die vermeintlichen Auflagen-
verstöße blieben in jeglicher Hinsicht 
folgenlos. Das einzige Vergehen ist die 
angebliche Untätigkeit des Angeklag-
ten. Obwohl mehrere ZeugInnen sogar 
einen hohen Einsatz des Angeklagten 
bestätigten, schloss sich der Richter 
den Aussagen der Polizeizeugen an, de-
nen das Engagement des Angeklagten 
gegen Auflagenverstöße nicht ausreich-
te. Es ist nicht Aufgabe der Polizei, das 
Engagement des Anmelders zu beurtei-
len; hier wird der Bock zum Gärtner ge-
macht. Die Verurteilung trotz unsicherer 
Beweislage begründete der Richter mit 
dem Spruch „wer bestellt, muss auch 
bezahlen“.

Kritische Stimmen haben in der Öf-
fentlichkeit nichts verloren 

Der Platzverweis stellt eine polizeirecht-
liche Maßnahme zur vermeintlichen 
„Gefahrenabwehr“ und zur Wahrung der 
„öffentlichen Ordnung“ dar. Die betrof-
fene Person wird genötigt ihren Stand-
ort (manchmal nur einige Straßenzüge, 
manchmal einen ganzen Stadtteil) für 
einen bestimmten Zeitraum zu verlas-
sen. Bei Zuwiderhandlung kann die Per-
son in Polizeigewahrsam genommen 
werden. 

Besonders problematisch ist in die-
sem Zusammenhang, dass für einen 
Platzverweis kein objektives Bewer-
tungskriterium oder der Verdacht ei-
ner Straftat vorliegen muss. Anlass 
für die Platzverweise können schon 
Kleidungsstücke, Buttons oder ein-
fach couragiertes Nachfragen über die 
Sinnhaftigkeit eines Polizeieinsatzes 
sein. Wann immer sich PolizistInnen 
von der Anwesenheit bestimmter Per-
sonen oder Personengruppen gestört 
fühlen, können Platzverweise ausge-
sprochen werden.

In Karlsruhe werfen die „Ordnungshü-
terInnen“ mit Platzverweisen nur so 
um sich. Zum Teil sind davon Obdach-
lose, PunkerInnen und TrinkerInnen 
betroffen, die nicht in das Bild einer 
sauberen Stadt passen. Zum anderen 
AntifaschistInnen und andere Linke, 
die Proteste in die Öffentlichkeit tragen 
wollen: Etwa beim Schäuble-Besuch an 
der Uni Karlsruhe im Januar 2009, als 
50 Personen unter fadenscheinigen 
Begründungen mit Platzverweisen be-
legt wurden oder beim Flashmob ge-
gen den „Bundeswehr-Karrieretruck“ 
im Juni 2009.

Wir stufen diese polizeiliche Praxis als 
weitere Einschränkung der Versamm-
lungsfreiheit ein und fordern dazu auf, 
in jedem Fall und gegen jeden Platz-
verweis schriftlich Widerspruch einzu-
legen und gegebenenfalls 
gerichtlich dagegen vorzuge-
hen.

Der Platzverweis

Versammlungsgesetz:   Ein Blick in die Realität



Überwachung und Kontrolle der Staats-
bürgerInnen werden zumeist mit autori-
tären und diktatorischen Regimes in Ver-
bindung gebracht. Die Schlussfolgerung 
liegt nahe, dass sich die Herrschenden 
solcher Instrumente bedienen, weil sie 
um ihre politische Hegemonie fürchten. 
Die aktuellen Tendenzen in parlamenta-
risch-demokratischen Staatswesen wie 
der BRD können durchaus ähnlich inter-
pretiert werden. 

Scheinen sich auch DatenschützerInnen 
und politische Zusammenschlüsse wie 
„die Piratenpartei“ mit Vehemenz gegen 
diese wirklichen oder vermeintlichen 
Verfassungsbrüche zu wehren, stellen 
sich verhältnismäßig wenige die Frage 
warum der Staat überhaupt überwacht. 
Während die offiziellen Begründungen 
wie die Abwehr des Terrorismus und Si-

cherheit der BürgerInnen ein alter Hut 
sind, liegen die eigentlichen Interessen 
tiefer.

Warum überwacht der Hirte seine 
Schäfchen? 

Etwa weil hinter jeder Ecke der böse Wolf 
in Form von „organisierter Kriminalität, 
gefährlichen LinksextremistInnen oder 
gewalttätigen AusländerInnen“ lauert 
oder aber weil der Staat die von Ihm de-
finierten und durchgesetzten Werte und 
Normen mittels der Überwachungsinfra-
struktur durchsetzen möchte?

Vereinfacht gesagt, lassen sich die Mo-
tive für Überwachung in dieser Gesell-
schaft in zwei Bereiche gliedern. 

Ohne Frage wertet der Staat Daten sei-
ner BürgerInnen aus Machtanspruch 

Überwachung überall



und Angst vor systemoppositioneller 
Bewegung aus. Auf der anderen Seite 
gibt es auch für die Wirtschaft ein nicht 
zu verachtendes Interesse an Einsicht 
in Verhalten und Bedürfnisse der Kon-
sumentInnen. Als gemeinsamer Nenner 
beider AkteurInnen wirkt die gegen-
seitige Abhängigkeit schwer. Es ist der 
Staat, der die Rahmenbedingungen für 
ein funktionierendes Marktgeschehen 
stellt, die Eigentumsverhältnisse sichert 
und den Auftrag der sozialen Befrie-
dung inne hat. Gefördert wird diese Ent-
wicklung durch die Tatsache, dass sich 
die Herstellung und Vermarktung dieser 
Überwachungs- und Kontrollmittel als 
ein profitables Investitionsfeld darstel-
len. Überwachung hat viele Gesichter, 
sei es das Anbringen von Videokameras 
im öffentlichen Bereich, die Einführung 
des biometrischen Passes, sowie die 
Vorratsdatenspeicherung oder die On-
linedurchsuchung. 

Dem Überwachenden geht es nicht um 
das Wohl der Überwachten, sondern um 
den Erhalt seiner Herrschaft, die er vor 
potentiellem Unmut der Bevölkerung 
präventiv schützt. Mittels Aufrüstung im 
Innern und verschärfter Überwachung 
wird der Eindruck einer konkreten Ge-
fahr vermittelt und eine Atmosphäre 
des Misstrauens geschaffen. 

Der Hunger des Staates nach Daten

Seit den Terroranschlägen des 11. Sep-
tember hat sich das Tempo staatlicher 
Überwachungsinitiativen rasant ver-
schärft. Kaum ist ein neues Sicherheits-
gesetz verabschiedet, folgt die nächste 
Gesetzesverschärfung. In Zeiten neuer 
Kommunikationsmittel stehen dabei ak-
tuell vor allem Onlinedurchsuchung und 

Vorratsdatenspeicherung auf der Agen-
da: Mit der so genannten Onlinedurchsu-
chung kann auf private Computer ohne 
das Wissen der BesitzerInnen zugegrif-
fen werden. Die Onlinedurchsuchung 
soll im Rahmen der Strafverfolgung, zur 
Gefahrenabwehr oder zur nachrichten-
dienstlichen Informationsbeschaffung 
ohne das Wissen der Betroffenen einge-
setzt werden. 

Ein weiteres modernes Mittel zur Überwa-
chung ist die Vorratsdatenspeicherung. 
Seit dem 1. Januar 2008 ist nachvollzieh-
bar wer mit wem in den letzten sechs 
Monaten per Telefon, Handy oder E-Mail 
in Verbindung stand oder das Internet 
benutzte. Die Anbieter von Telekommu-
nikationsdiensten sind verpflichtet alle 
elektronischen Kommunikationsvorgän-
ge zu speichern, ohne dass ein Verdacht 
vorliegt oder Hinweise auf Gefahren be-
stehen. Bei Handytelefonaten oder SMS 
wird sogar der Standort des Benutzers 
festgehalten.

Inwieweit das Gesetz zur Neuregelung 
der Telekommunikationsüberwachung 
mit dem Grundgesetz verträglich ist, 
wird derzeit vom Bundesverfassungs-
gericht geprüft. Grotesk wird die Klage 
dadurch, dass eine der Beschwerdefüh-
rerInnen in ihrer derzeitigen Position als 
neue Bundesjustizministerin das Gesetz 
für die Bundesregierung verteidigen 
muss. Der bürgerliche Staat scheint sich 
nicht wirklich am Übertritt der eigenen 
Verfassung zu stören.



Fußballstadien gelten gemeinhin als 
Spiegelbild der Gesellschaft. Sie sind je-
des Wochenende Treffpunkt von zigtau-
send Familienausflügen, RentnerInnen, 
junger erlebnishungriger Menschen und 
vielen mehr. Spätestens seit der Fuß-
ballweltmeisterschaft der Männer 2006 
in Deutschland hat sich die Situation 
deutlich verändert. Nicht nur die Kom-
merzialisierung traf den Fußballsport 
mit ungekannter Wucht, sondern auch 
eine deutlich verschärfte Sicherheitspo-
litik erhielt Einzug in die Fußballstadien.

Zug – Stadion - Zug

Gemeinsam mit zehntausenden Fußball-
fans reisen auch einige Hundertschaften 
aus BereitschaftspolizistInnen durchs 
Land, um sich nicht selten konfrontativ 
gegenüberzustehen. Ein großer Teil der 

Polizeiarbeit an Spieltagen spielt sich 
im sogenannten Präventivbereich ab. 
Von auswärts anreisende Fans werden 
am Bahnhof von PolizistInnen in Kampf-
montur mit Hunden und Pferden in Emp-
fang genommen und auf direktem Weg 
zum Gästeblock des Stadions eskortiert. 
Auf dem Rückweg das gleiche Spiel, 
eine Möglichkeit auf Toilette zu gehen, 
Gepäck abzugeben, was zu Essen oder 
Trinken zu holen, besteht zumeist nicht.  
Bei der Anreise oder vor dem Stadion 
müssen sich die Fans auf umfangreiche 
und lange Kontrollen einstellen. Wie 
beim Gastspiel von Dynamo Dresden 
in Karlsruhe werden dazu manchmal 
gar Zelte aufgebaut, in denen sich die 
BesucherInnen teilweise vollständig 
ausziehen müssen. Mit Körperübungen 
und Verrenkungen sollen sie dann nackt 

Fussballfans sind keine VerbrecherInnen



beweisen, dass sie keine Pyrotechnik 
mit sich führen. Im Visier haben die Be-
amtInnen dabei besonders „unauffäl-
lig wirkende Personen“, die nach ihren 
Erkenntnissen solche Gegenstände ins 
Stadion schmuggeln sollen. 

Umkehr der Beweislast

Die am häufigsten verhängte Sanktion 
gegen Fußballfans ist das Stadionverbot. 
Ein solches Verbot wird von den Fußball-
vereinen ausgesprochen und untersagt 
den Fans bundesweit den Besuch von 
Fußballspielen in den höheren Spiel-
klassen. Grundlage dieser Verbote sind 
polizeiliche oder von den haupt- und eh-
renamtlichen Ordnungsdiensten in den 
Stadien erlangte Erkenntnisse. Wollen 
sich Betroffene gegen diese Sanktion 
wehren, ist in diesem Verfahren die Be-
weislast umgekehrt. Das heißt, ist ein 
solches Verbot verhängt, müssen die 
Betroffenen ihre Unschuld beweisen.  
Jüngst führte ein solcher Fall bis zum 
Bundesgerichtshof. Ein Fan des FC Bay-
ern München geriet auf dem Weg zum 
Stadion in die Nähe einer Straftat, so 
dass von der Polizei seine Personalien 

aufgenommen und ein Ermittlungsver-
fahren eingeleitet wurde. Trotz Einstel-
lung des Verfahrens wurde gegen ihn ein 
bundesweites Stadionverbot verhängt. 
Dieser Fall ist keine Seltenheit in der 
herrschenden Stadionverbotspraxis und 
Anlass für eine Verfassungsbeschwerde, 
die derzeit beim Bundesverfassungsge-
richt liegt.

Fast jedes Wochenende klagen Fans 
über Polizeiwillkür, die Stadionbesu-
cherInnen zu potentiell Verdächtigen 
macht und mit den derzeitigen Metho-
den allzu oft die auffälligsten weil kre-
ativsten FußballanhängerInnen trifft. 
Zu hinterfragen ist dabei auch inwie-
fern die Polizei mit ihrem derzeitigen 
Auftreten in ihrem Auftrag des Schut-
zes des Geschäftsbetriebs Fußball 
die Spirale der Gewalt weiter anheizt.  
Hier gilt es an die gemeinsamen, vereins-
übergreifenden Proteste von verschie-
denen Fangruppen anzuknüpfen und in 
einen größeren Zusammenhang zu stel-
len. Dies betrifft sowohl die herrschende 
Repression als auch die fortschreitende 
Kommerzialisierung des Fußballsports.



„Beamte des Landeskriminalamtes, der 
Polizeidirektion 6 sowie der Bundes-
polizei durchsuchten gestern früh im 
Rahmen eines Ermittlungsverfahrens 
der Staatsanwaltschaft Berlin wegen 
Sachbeschädigung stadtweit zehn Woh-
nungen. Die Fahnder beschlagnahmten 
diverses Beweismaterial, u. a. Sprayeru-
tensilien, Graffitivorlagen, Blackbooks, 
Computer und Mobiltelefone(…). Vor-
ausgegangen waren neunmonatige Er-
mittlungen der Fachdienststelle gegen 
Graffititaten beim Landeskriminalamt.“ 
(Polizeipresse)

Wie ist es zu erklären, dass sich staatli-
che Sicherheitsorgane mit solchem Eifer 
auf die Ermittlung von Graffiti-Künstle-
rInnen stürzen? Was ist aus staatlicher 
Sicht die Problematik an dieser Form von 
Aktivismus. Das Bürgerliche Gesetzbuch 
stellt die „vorsätzliche Beschädigung 
oder Zerstörung einer fremden Sache“ 
unter Strafe.

Im Falle der „Graffiti-Kriminalität“ be-
trifft das in erster Linie öffentliches oder 
Privateigentum an Immobilien, und 
Transportmitteln. Insofern wird die Be-
malung von Wänden, wenn es sich nicht 
um die eigenen handelt als klassisches 
Eigentumsdelikt verfolgt. Aber das Um-
gestalten „fremder Sachen“ und die da-
zugehörige juristische Interpretation als 
Sachbeschädigung ist nicht das einzige 
Problem.

„Ich fühle mich schlicht gestört. Die Ver-
unstaltungen beeinträchtigen die Le-
bensqualität.“ (Tobias Langer CDU)

Was aus diesem Statement deutlich 
wird, ist der polarisierende Gehalt von 
Streetart. Graffiti ist seit vielen Jahren 
fester Bestandteil der meisten Groß-
städte und für viele aus den Straßen 
der Städte nicht mehr wegzudenken. 
Wo aus den Resultaten dieser öffentli-
chen Kunst aufwendige Bildbände ge-
druckt werden, gibt der Staat Unsum-
men für Sonderermittlungsabteilungen 
und nächtliche Helikopterflüge zu ihrer 
Bekämpfung aus. Es scheint die Sicher-
heitsstrategInnen zu überfordern, die 
Motivation der KünstlerIn nachzuvoll-
ziehen. Kein persönlicher Gewinn, meist 
innerhalb kürzester Zeit wieder entfernt 
und unter erheblichem persönlichem Ri-
siko entstehen die Werke. Sie sind auch 
eine deutliche Absage an staatliche Au-
torität und Unterordnung.

Die Stadt Karlsruhe richtete dafür soge-
nannte Freewalls oder Hall of Fames ein, 
öffentliche Flächen wie Wände und Mau-

Streetart is not a crime



ern auf denen es legal ist zu sprayen. Was 
auf den ersten Blick als anerkennender 
und sinnvoller Schritt wahrgenommen 
wird, birgt eine Schattenseite: Polizei 
und Staatsanwaltschaft nutzten diese 
legalen Flächen um die KünstlerIn zu 
observieren und um Ausweiskontrollen 
durchzuführen. So wird versucht die Zu-
sammenhänge der Szene zu durchleuch-
ten und Profile zu erstellen. Mit Kampa-
gnen wie „Sicherheit und Sauberkeit 
– Karlsruhe zeigt Verantwortung“ mach-
te die Stadt Karlsruhe öffentlichen Druck 
gegen SprayerInnen. Arbeitskreise mit 
dem harmlosen Namen „Graffiti – Kunst 
oder Schmiererei?“ wurden gebildet und 
eine Sonderermittlungsgruppe der Po-
lizei machte die Szene zu einer Gruppe 
von VerbrecherInnen. Hausdurchsu-
chungen, Verhöre und Verhaftungen 
waren die Folge. SchulleiterInnen soll-
ten KlassenlehrerInnen auffordern die 
Schulhefte nach Skizzen und Malereien 
zu durchsuchen und SchülerInnen zu 
melden. Statt provozierend aufzutre-
ten und zu kriminalisieren, sollte sich 
gefragt werden, wessen Eigentum hier 
mit einem solchen Aufwand geschützt 
wird, und ob Kreativität sich nicht logi-
scherweise eine Ausdrucksform sucht 
in einem gänzlich durchprivatisierten 
Stadtbild.
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Kontakt 

AK Polizeigewalt Karlsruhe

E-Mail: akpolizeigewalt@yahoo.de
Web: akpolizeigewalt.blogsport.de
Kristina Brecht, Karlstr. 75, Karlsruhe (V.i.S.d.P.)

Weitere Informationen 

Aktiv gegen Polizeigewalt

www.polizeigewalt.de
Dokumentation einiger Fälle von Polizeige-
walt

www.polizeigewalt.org
Archiv: Zeitungsartikel zum Thema Polizei-
gewalt 

www.gegenpolizeigewalt.blogsport.de/
Bürgerinnen beobachten die Polizei

www.kop-berlin.de/de
Chronik zu Fällen von Polizeigewalt; Was tun 
als Opfer oder Zeuge/in von Polizeigewalt?

www.amnesty-polizei.de
Berichte über Polizeigewalt; Hilfe für Opfer 
von Polizeigewalt 

Hilfe für Betroffene

www.mittendrinundaussenvor.de
Hilfestellung und Beratung für Opfer rassis-
tischer und fremdenfeindlicher Diskriminie-
rung 

www.bdb-germany.de
Online-Beratungsstelle für von Diskriminie-
rung und Rassismus

www.gewalt-notruf.eu
24 Stunden Beratung für Opfer 
von Gewalt



Einige
wollen nicht protestieren
gegen gewisse Methoden 
der Polizei
weil sie nicht glauben
daß das Gerücht davon wahr ist
und weil sie Angst haben
vor denen die das behaupten

Andere wieder 
wollen nicht protestieren
gegen gewisse Methoden
der Polizei
weil sie glauben
daß das Gerücht davon wahr ist
und weil sie Angst haben
vor diesen Methoden

Man muß Angst haben
daß die Angst
der einen
schon heut dazu beiträgt
daß die anderen
noch mehr Gründe haben 
zur Angst

Erich Fried
Angst


