Verlag da- llllc:hllden Schwarze Risse • Rote S

Hefte der
Forschungsgesellschaft
Flucht und Migration

Gegen die Festung Europa
Heft 4:
»Sie behandeln uns wie Tiere«
Rassismus bei Polizei und Justiz in Deutschland

Verlag der Buchläden
Schwarze Risse Rote Straße
Berlin ° Göttingen
0

Hrsgo:
FFM - Forschungsgesellschaft Flucht und Migration eoVo
Gneisenaustraße 2a 10961 Berlin
Telefon +49 (0)30 6 93 56 70 ° Telefax +49 (0)30 6 93 83 18
0

Heft 4 wurde erarbeitet und geschrieben vom:
ARAB - Antirassismusbüro Bremen
Sielwall 38 ° 28203 Bremen ° E-mail: arab@is-bremenode
Telefon +49 (0)421 706 444 ° Telefax +49 (0)421 706 445

© Verlag der Buchläden

Schwarze Risse - Rote Straße
Berlin I Göttingen 1997
ISBN 3-924 737-32-0

Satz:
Druck:
Vertrieb:

Umbruch Medienwerkstatt, Bremen
Agit Druck, Berlin
Rotation, Berlin

Foto auf der Vorderseite:
Alltag im Bremer Ostertorviertel: Ein Fahnder der
Sondergruppe Ost legt einem Mrikaner Handschellen an
© Rosemarie Rospek, Bremen
Hergestellt in Kooperation mit:
Umverteilen - Stiftung für eine, solidarische Welt eoVo, Berlin
Netzwerk Bremen-Nordniedersachsen eoVo
Ökofonds Bremen eoVo

Inhalt
Vorwort der Forschungsgesellschaft Flucht und Migration

5

Das Antirassismusbüro Bremen Eine Skizze zur Geschichte und Arbeitsweise

7

Die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen
für polizeilichen Rassismus

16

Die Kampagne gegen den sogenannten
•Asyl- und Sozialhilfebetrug•

42

Drogen und Polizei

62

Vom •Dealerhaus• zur •Straftäterabschiebung•

79

Drogenfahndung und Migrationspolitik

99

Auf dem Weg zur Apartheid

133

Der Hydra den Kopf abschlagen Drogenfahndung in Harnburg

168

Rassistische Brutalisierung der Strafverfolgung

199

Brechmittel als Instrument polizeilicher Beweissicherung

229

Alterstests bei jugendlichen Flüchtlingen in Bremen

280

Strafverfahren wegen •Asyl- und Sozialhilfebetrug•

297

Resümee: »Polizeiskandale• und der alltägliche Rassismus

314

Anhang: Kriminologische Analysen
der sogenannten •Ausländerkriminalität•

325

4

Vorwort
Mit der sozialen Aufteilung Europas und dem Aufbau harter Grenzregimes Anfang der 90er Jahre hat eine neue Zeit des ·
Rassismus begonnen. Flüchtlinge und Migrantlnnen haben
dies als erste am eigenen Körper zu spüren bekommen, innerhalb wie außerhalb der Festung Europa. Der Rassismus von
Polizei und Staatsanwaltschaft, das Thema dieses Hefts, läßt
sich nicht durch die berühmte Rede von den Einzelfällen ad
acta legen. Die exemplarische Analyse der Verhältnisse in
Bremen fordert zum Vergleich heraus, zur politischen Auseinandersetzung mit Strukturen der Ausgrenzungspolitik in
der BRD.
Am Anfang standen die Bedrohungsszenarios der Politiker
und Medien. Rassistische Ausschreitungen und Pogrome folgten. Das im Grundgesetz verankerte Asylrecht wurde faktisch
abgeschafft, zahlreiche Gesetze und Verordnungen begründeten eine harte staatliche Ausgrenzungspolitik. Aus Unerwünschten werden Illegale gemacht, sie werden als Kriminelle
abgestempelt. Die Stigmatisierung von Flüchtlingen und
Migrantlnnen erweist sich als schärfstes Instrument zur Neuausrichtung staatlicher Behörden. In wenigen Jahren orientierten sich fast alle staatlichen Behörden mit dem Blick auf die
Neuankommenden um, wie selbstverständlich nahmen sie diesen Funktionswandel an und forcierten ihn.
Es ist das Verdienst der vorliegenden Dokumentation - mit
der wir uns in der Publikationsreihe der FFM dem Inneren der
Festung Europa zuwenden - daß sie die besondere stigmatisierende Energie herausarbeitet, die die Polizei und Staatsanwaltschaften bei der Neuausrichtung ihres ordnungspolitischen und fahndenden Apparats aufgebracht haben. Der
kriminogene Eifer der Behörden mündet nicht in die bürokratischen Abläufe des institutionalisierten Rassismus, sondern in
die konkrete Erniedrigung und Beleidigung der Menschen, die
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die Grenzen der Festung Europa überwunden haben. Deren
Gesichter, ihre Erfahrungen verschwinden normalerweise in
dem Bild, das von der »Organisierten Kriminalität« gezeichnet
wird. Dagegen vermittelt das Heft mit detaillierten Schilderungen Einblicke in diese Realität.
Die forcierte Kriminalisierung bestimmter Bevölkerungsgruppen im Zusammenhang mit einer »Gesellschaftsveränderung von oben• hat in Deutschland furchtbare Geschichte:
die NS-Kampagne gegen Sinti und Roma als »Asoziale•. Die
Ethno-Kriminalisierung begleitete die behördliche Erfassung
dieser Gruppe .. Das ware eine Voraussetzung für den Völkermord der Nationalsozialisten an Roma und Sinti. Die heutige
Ausgrenzung kann nicht mit der Vernichtungspolitik des
Nationalsozialismus gleichgesetzt werden. Gleichwohl hätte
die derzeitige Instrumentalisierung der Kriminologie unter
Benutzung ähnlicher stigmatisierender Termini längst zum
Aufschrei führen müssen. Eine kritische Auseinandersetzung
mit der aktuellen Kriminalisierungsstrategie vor dem Hintergrund der deutschen Geschichte ist und bleibt unerläßlich.
In dem hier vorgelegten Heft wird deutlich, in welchem Ausmaß die Kriminalisierung von Flüchtlingen und Migrantlnnen
gewollt und ein Produkt aktiven behördlichen Handeins ist.
Die Einsicht in die Funktionsweise institutioneller Stigmatisierung kann Möglichkeiten des Eingreifens aufzeigen.
Unter diesem Vorzeichen hat sich die Flüchtlingssolidarität
in manchen Großstädten der BRD zu einer Arbeit entwickelt,
die polizeiliche Mißhandlungen aufdeckt und der Politik der
Platzverweise, der Razzien, der Identitätsfeststellungen und
Denunziationen gegenarbeitet Das Bremer Anti-RassismusBüro, das schon frühzeitig und erfolgreich diese konkrete
Perspektive in Zusammenarbeit mit Flüchtlingen und
Migrantlnnen entwickelt hat, legt mit dieser Dokumentation
auch Zeugnis über das eigene Engagement ab. Ihren
Mitarbeiterinnen und Verfasserinnen dieses Hefts sei an dieser
Stelle gedankt.
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Das Antirassismusbüro Bremen eine Skizze zur Geschichte un4 Arbeitsweise
1991 haben wir das Antirassismus-Büro Bremen (ARAB)
vor dem Hintergrund der Welle rassistischer Gewalttaten, der
Asyldebatte und der Änderung des Ausländergesetzes gegründet. Vorausgegangen waren - für die damals bedeutendere antifaschistische Bewegung eher AntiFa-untypische - Veranstaltungen und Diskussionen im Antifa-Cafe des Dritte-Welt-Hauses. Die Diskussion über Migration, Flüchtlingspolitik und Solidarität währte jedoch schon länger. >~ Für freies Fluten«,
•Bleiberecht für Alle« und ,.Qffene Grenzen• waren die Parolen
der Linken, die in dieser Zeit immer öfter auf Demonstrationen
zu hören waren. Es gab Broschüren, Diskussionen, Flugblätter,
und von 1991 bis 1993 existierte so etwas wie eine >~antirassis
tische Bewegung«. Viele waren »betroffen« von den Anschlägen
und der Brutalität, mit denen die Faschisten und beifallklatschende deutseh-nationale Bürgerinnen und Bürger gegen
Flüchtlinge, Migrantinnen und Migranten, aber auch gegen
Punks, Obdachlose oder Linke vorgingen. Vielen dämmerte zudem, daß es einen Zusammenhang gab zwischen der Anti-AsylPropaganda und den täglichen Angriffen und Pogromen.
Dem ARAB war von Anfang an daran gelegen, die Strukturen und Triebkräfte der Gewaltausbrüche aufzudecken. Wir
haben uns darüberhinaus die in den Pogromnächten wiederbelebte antifaschistische Parole >~Schaut nicht weg! Greift ein!«
auch in Bezug auf den Rassismus des Staates zu eigen gemacht. Das bedeutet, die rassistische Politik der geschlossenen
Grenzen, der Aussonderung, Selektion, Abschiebung und Massendeportation, die Schreibtischtäter in den Behörden, Amtsstuben und Parteien zu bekämpfen, politisch und in jedem Einzelfall. Das bedeutet, die rassistischen Gesetze zu kritisieren,
zu unterlaufen und zu blockieren. Diesem Rassismus läßt sich
unseres Erachtens nur in Zusammenarbeit mit Flüchtlingen,
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Migrantinnen und Migranten, das heißt, in gemeinsamen Aktivitäten und Protesten begegnen.
Als im Januar 1991 ein neues Ausländergesetz in Kraft trat,
verschärfte sich die Situation vor allem für die sogenannten
»de-facto-Flüchtlinge«. Dabei handelte es sich um jene Flüchtlinge, deren Asylantrag bereits abgelehnt worden war, die aber
aus »humanitären Gründen« vorerst nicht abgeschoben, sondern ••geduldet« wurden. Hintergrund war, daß die einzelnen
Landesregierungen damals für Flüchtlinge aus Kriegs- und
Bürgerkriegsregionen gruppenweise Outdungen aussprechen
konnten, also Abschiebestopps für eine begrenzte Zeit. Diese
Kompetenzen wurden mit dem neuen Ausländergesetz dem
Bundesinnenministerium übertragen, und Outdungen nur
noch für längstens 6 Monate erteilt. Rund 300.000 Flüchtlingen drohte ab Sommer 1991 ihre Abschiebung. Angesichts dieser drohenden ••größten Massenabschiebung seit 1949«1 war
es an der Zeit, nicht allein von Solidarität zu reden, sondern sie
konkret zu organisieren. Es ging darum, etwas zu tun, einzugreifen, sich auf die Seite der Flüchtlinge zu stellen. Auf einer
Versammlung in Bremen wurde diskutiert, wie dies zu organisieren sei.
In dieser Situation wurde am 20. Juni 1991 das ARAB gegründet. Mit dem Büro sollte ein praktischer Schritt nach vorn
gemacht werden: Einerseits ging es um die Organisierung konkreter Solidarität mit den Flüchtlingen, d. h., um die Frage
»Wie können wir Rassismus bekämpfen?«. Andererseits stand
der Aufbau einer Gruppe an, die sich nicht in irgendeinem verborgenen Szene-Winkel trifft, sondern die öffentlich und für
alle Interessierten erreichbar ist. Es war von Anfang an klar,
daß das ARAB ein langfristiges Projekt sein müsse. Es sollte
nicht zum x-ten Mal eine Gruppe aufgebaut werden, die nach
ein paar Wochen oder Monaten wieder von der Bildfläche verschwindet. Es ging im Gegenteil darum, eine Struktur zu schaffen, aus der heraus wir gegen den Rassismus in all seinen Erscheinungsformen angehen können:
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»Ab sofort [dem 20.6.1991) gibt es im Sielwallhaus ein
Antirassismus-Büro. Wir machen zweimal wöchentlich eine
juristische Beratung für Flüchtlinge, deren sog. 'Duldung<
durch das neue Ausländergesetz faktisch abgeschafft ist. Die
Beratung soll helfen, alle möglichen juristischen Schritte
durchzuführen, die geeignet sind, eine Verlängerung der bisherigen 'Duldung< bzw. einen Abschiebestopp zu erreichen Luft zu verschaffen. Sie soll helfen, einen weiteren Anspruch
auf vollständige Sozialhilfe und Unterkunft gegenüber den
Behörden durchzusetzen.
Wir können keine 1all-round-Beratungr anbieten, wir sind
keine Juristlnnen, noch herkömmliche ,Ffüchtlingshelferlnnen r. Wir wollen den jetzt akut von Abschiebung bedrohten
Flüchtlingen, wir wollen Euch mit Rat und Tat zur Seite stehen.
Das Antirassismus-Büro soll aber auch eine AnlaufStelle
sein für alle, die ein wenig mehr in Bewegung setzen wollen,
als murr eine Beratung für Flüchtlinge. Das Büro soll ein Ort
sein, wo wir Informationen austauschen, Aktionen planen
und den gemeinsamen Widerstand organisieren können. [... ]
'Deutscher gemeinsam mit 'Ausländerinnen<: den Schreibtischtätern auf der Ausländerbehörde, den Sachbearbeitern
auf dem Sozialamt, der Ausländerpolizei, den politisch verantwortlichen beim Innensenat, in der SPD, aber auch bei
den GRÜNEN und bei der CDU keine Ruhe mehr zu lassen,
auf die Finger zu klopfen und Druck auszuüben - es geht darum, das Bleiberecht gemeinsam mit Flüchtlingen durchzusetzen! Widerstand ist nötig und möglich. «2
Die Beratung war ein Element praktischer Solidarität, wir
wollten etwas anzubieten haben, die Solidarität sollte konkret
und materiell sein. Dazu war es notwendig, sich in den Paragraphendschungel einzuarbeiten, denn die wenigsten Flüchtlinge kannten die sie betreffenden Gesetze im Detail. Grundgedanke des ARAB war jedoch nicht, sich in irgendein Büro zu
setzen und auf die Leute zu warten. Der Ansatz war von vorn9

herein, dort hinzugehen, wo die Flüchtlinge sind. Mit Infotischen, mehrsprachigen Flugblättern und Transparenten begaben wir uns auf die Ausländerbehörde, in die Unterkünfte
und Lager. Einerseits sollten so Informationen weitergegeben
und Kontakte aufgebaut werden, andererseits ging es uns darum, den rassistischen Alltag, dem Flüchtlinge in diesem Land
unterworfen sind, kennenzulernen und ihn zu begreifen. Aufsuchende Beratung war für uns insofern auch ein Untersuchungskonzept Hinzu kam eine dezidierte Kritik an bestimmten Formen klassischer Sozialarbeit, insbesondere an deren
Konzept der Abpufferung sozialer Widersprüche und der Vermittlung zwischen den Interessen bestimmter sozialer Gruppen und jenen des Staates. Das ARAB hat sich nie als Mittler
gesehen, sondern stand von Beginn an auf der Seite der Flüchtlinge und sieht sich ausschließlich deren Interessen verpflichtet. Ein respektvoller Umgang mit den Exekutoren der Asylpolitik, ein Dialog mit ihnen kam für das ARAB nie in Frage. Vor
diesem Hintergrund suchten wir nach Reibungspunkten, nach
Unmut, nach Protesten und nach Widerstand. Nicht, um zu vermitteln, sondern um diesen Menschen den Rücken zu stärken.
Entsprechend unserer Möglichkeiten versuchen wir, Politik
und Verwaltung Steine in den Weg zu legen, wo immer es geht.

Wie dieses Buch entstand
Dieses Buch ist das Ergebnis jahrelanger intensiver Auseinandersetzungen und Recherchen mit und zu dem Thema
»Polizei und Rassismus«. Sie fanden nicht in erster Linie am
Schreibtisch oder in Archiven statt, sondern waren und sind
fester Bestandteil der praktischen Arbeit des Anti-RassismusBüro. Die Recherche begann im Sommer 1991, als das ARAB
regelmäßig Bremer Flüchtlingslager und -unterkünfte aufsuchte. Schon während der ersten Besuche erfuhren wir von
»Übergriffen« und Schikanen seitens der Bremer Polizei. Die
Betroffenen waren in hohem Maße verletzt und empört, so daß
sie damit nicht hinter dem Berg hielten. Wir sollten schnell be10

greifen, daß dies ein Thema war, welches ihnen wirklich unter
den Nägeln brannte. Insbesondere Schwarze sprachen von täglich stattfindenden Personenkontrollen und Festnahmen. Sie
erzählten von Schikanen seitens der Polizisten, die mehr und
mehr in brutalen Übergriffen gipfelten. Schläge und Tritte
schon bei der Festnahme, Beleidigungen, Demütigungen und
Mißhandlungen auf der Polizeiwache waren demnach an der
Tagesordnung. Sie zeigten uns ihre zerrissenen Kleidungsstücke, blauen Flecken und Verletzungen. Relativ schnell wurde uns klar, daß hier von einem systematischen Terror der
Polizei die Rede war. Die kontrollierte Schwarze routinemäßig
und massenhaft auf der Straße, insbesondere in spezifischen
Innenstadtteilen, suchte bestimmte Unterkünfte mehrmals
wöchentlich auf und nahm regelmäßig überwiegend Schwarze
fest. Betroffene berichteten von brutalen Schikanen und
Mißhandlungen, davon, daß sie mit Wagenschmiere eingerieben (»Das ist gut für deine Haut«) und ihr Geld ohne Quittung
beschlagnahmt wurde. Polizisten zwangen sie zu »Spenden<<,
sprühten Tränengas in Gewahrsamszellen, zerrissen bei der
Leibesvisitation Kleidungsstücke und füllten die Schuhe mit
Wasser auf. Schläge mit der Faust oder dem Knüppel,
»Spießrutenlauf« auf dem Flur, all das gehörte den Berichten
zufolge zum Repertoir der Beamten.
Wir begannen, diesen Berichten nicht einfach nur zuzuhören, sondern sie in Kurzprotokollen festzuhalten, um
dann mit den Betroffenen gemeinsam zu überlegen, was getan
werden könnte. Zunächst überwog die Befürchtung, daß eine
Veröffentlichung der Praktiken die Situation verschlimmern
könne und die Polizei womöglich Rache üben werde. Die betroffenen Schwarzen wollten zunächst nichts unternehmen,
auch keine Anzeigen stellen. Gleichzeitig wurden die Praktiken
immer krasser. Ein Afrikaner berichtete, daß man ihm auf der
Wache den Lauf einer Pistole an den Kopf gehalten hatte. Es
wurde die Befürchtung geäußert, daß es nur noch eine Frage
der Zeit sei, bis es »auch Tote geben « könne . Nach einigen
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Monaten kamen wir gemeinsam an den Punkt, daß etwas unternommen werden müsse, um diese Situation zu beenden.
Solange auch hatte es gedauert, bis ein Mindestmaß an Vertrauen aufgebaut worden war. Schließlich sind wir ebenfalls
Weiße und sprechen dieselbe Sprache, wie die Polizisten, die
Sachbearbeiterinnen und -bearbeiter auf der Ausländerbehörde, die Abschieber und die Lagerverwalter.
In dieser Situation haben wir unsererseits keinerlei Vorverurteilung oder Vorselektion bezüglich der Betroffenen vorgenommen. Ebensowenig, wie wir zwischen politischen und
wirtschaftlichen, bzw. ökologischen Flüchtlingen unterscheiden, ebensowenig wollten wir in die Rolle der Staatsanwaltschaft schlüpfen, um zwischen guten und schlechten Betroffenen, unschuldigen und möglicherweise schuldigen Betroffenen
unterscheiden. Ob unschuldig oder vermeintliche Drogenkleinhändler, derartige Praktiken betrachten wir als rassistisch, unmenschlich und ungesetzlich.
Im weiteren Verlauf wurde überlegt, wie der größtmögliche
Schutz für die Betroffenen gewährleistet werden könne. Wir
kamen zu dem Schluß, daß dafür eine nicht nur kurzzeitige,
sondern eine langfristige Öffentlichkeit notwendig ist. Allein
ein Flugblatt zu verteilen und zu einer Demonstration aufzurufen, schien keinesfalls ausreichend zu sein. Danach wären die
Betroffenen tatsächlich wieder mit ihrem Problem und der
Polizei allein gewesen. So entwickelten wir mit ihnen im Frühjahr 1992 das Konzept einer Kampagne gegen die Praktiken
der Bremer Polizei. Die nächsten Schritte unternahmen wir in
enger Abstimmung mit Journalisten, Anwältinnen und Anwälten. In der Zwischenzeit waren diese Vorfälle auch der Staatsanwaltschaft zur Kenntnis gelangt, die daraufhin eine Durchsuchung der berüchtigtsten Polizeiwache anordnete. Dem folgte ein Beitrag in dem ARD-Magazin Monitor, der über die Erfahrungen von Schwarzen mit der Bremer Polizei berichtete.
Für den kommenden Dienstag hatte das ARAB gemeinsam mit
Betroffenen und Rechtsanwältinnen und -anwälten zu einer
12

Pressekonferenz eingeladen. Eine dort vorgelegte Dokumentation enthielt die Protokolle von Gesprächen, in denen über die
Mißhandlungen berichtet wurde. Mehrere Afrikaner schilderten die Praktiken der Polizei, während 50 weitere dabeisaßen
und zuhörten. Die Resonanz war überwältigend, eine große
Zahl von Medien und Zeitungen war der Einladung gefolgt. Wenige Tage später folgte eine Demonstration, etwa einhundert
Schwarze machten sie zu ihrer Aktion.
Die verantwortlichen Politiker, das Polizeipräsidium und
die Gewerkschaft der Polizei versuchten, die Berichte als
Schauermärchen abzutun und stampften innerhalb kürzester
Zeit eine Gegenkampagne aus dem Boden. Die setzte zum einen darauf, die Zeugen zu demontieren, und gipfelte in der Behauptung, es handele sich um den Gegenschlag der Drogendealer und ihrer Anwälte einerseits, beziehungsweise um einen
Angriff der »Autonomen« auf die Polizei andererseits. Höhepunkt war eine Kundgebung der Gewerkschaft der Polizei auf
dem Marktplatz. Dennoch blieb von den Anschuldigungen einiges hängen. Dies lag nicht zuletzt daran, daß einige Journalistinnen und Journalisten auf eigene Faust weiter recherchiert
und mehrere Betroffene Strafanzeigen gegen mißhandelnde
Polizeibeamte gestellt hatten. Dadurch ließ sich die ganze Geschichte nicht völlig unter den Teppich kehren. Tatsächlich
stellte sich auch auf der Straße ein gewisser Erfolg ein.
Betroffene berichteten, daß sie deutlich ziviler behandelt wurden. Die Befürchtung, die Polizei könne an ihnen Rache nehmen, indem sie noch brutaler zuschlagen würde, war nicht eingetreten, die Situation hatte sich zunächst tatsächlich verbessert.
Daß dies nicht von Dauer war, ist Thema des Buchs. Denn
Polizei und Strafverfolgungsbehörden zeigten sich keineswegs
gewillt, die Menschen in Ruhe zu lassen, sondern suchten nach
immer neuen Wegen, ihnen das Leben so schwer wie möglich
zu machen. Den kurzfristigen Anfangserfolgen zum Trotz ist es
auch nach wie vor ein mühseliges Unterfangen, den Vorwürfen
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der Betroffenen, darunter überwiegend Menschen mit schwarzer Haut, die notwendige Beachtung zu verschaffen. Als Konsequenz aus dieser Schwierigkeit waren die Kampagnen gegen
die Vergabe von Brechmitteln und gegen das Zwangsröntgen
jugendlicher Flüchtlinge in der Jahren 1995 und 1996 davon
geprägt, die Vorwürfe und Schilderungen durch eigene umfangreiche Nachforschungen zu unterstützen. Das Anti-Rassismus-Büro hat sich dabei immer wieder vor das Problem gestellt
gesehen, quasi stellvertretend die Stimme erheben zu müssen.
Hintergrund war und ist die Abneigung der meisten Betroffenen, offen vor die Presse zu treten, was bedeutet, daß Name
und Foto publiziert würden. Die Folge war, daß einzelne Pressevertreter die Schilderungen nicht glauben wollten, selbst
wenn Strafanzeigen und belegbare Vorgänge existierten. Ein
Teil der Journalistinnen und Journalisten, es handelte sich
hauptsächlich um Leute vom Fernsehen, hatte das vordringliche Interesse, eine »Story« zu verkaufen und hätte am liebsten
»Blut« gesehen. Die mediale Aufbereitung der Foltervorwürfe
von 1992 zeigte jedoch, daß Betroffene, die offen auftreten, wesentlich leichter angreifbar sind, viel eher als unglaubwürdige
»Kriminelle« usw. demontiert werden können. Die Konsequenz
für die im Jahr 1995 begonnene Kampagne gegen die Vergabe
von Brechmitteln war, den Schilderungen durch Strafanzeigen
die notwendige »formale« Glaubwürdigkeit zu verschaffen eine etwaige Sanktion gegen die beschuldigten Polizeibeamten
kann man sich bei der Bremer Staatsanwaltschaft von vornherein abschminken - die Anzeigeerstatter jedoch keinesfalls
zu »überreden«, sich öffentlich zu präsentieren. Dieser Schutz
der Zeugen und das Einhalten ihrer Bedingungen führte zwar
zu Streitereien und Vorwürfen, die wir mitunter ungerechtfertigt und rücksichtslos fanden. Das Konzept hat sich im nachhinein jedoch als richtig erwiesen. Und sehr schnell kristallisierte sich auch eine Gruppe von Journalistinnen und Journalisten heraus, mit denen eine vertrauensvolle und faire Zusammenarbeit möglich ist.
14

Dieser kurze Vorspann ist uns vor allem deshalb wichtig,
weil er deutlich machen soll, daß die Bearbeitung des Themas
»Polizei und Rassismus« keine reine Schreibtischarbeit sein
kann. Im Gegenteil, die unmittelbare praktische Arbeit auf der
Straße und in den Flüchtlingslagern, die Auseinandersetzung
und Diskussion mit Migrantinnen und Migranten bildet die
Grundlage und Voraussetzung für das vorliegende Buch. Hinzu kommen die Erfahrungen bei dem Versuch, rassistische Polizeipraktiken »zum Thema zu machen«, sich in eine öffentliche
Konfrontation mit der Polizeiführung, der Innenbehörde, der
Staatsanwaltschaft und der Politik zu begeben. Denn die beste
Recherche bleibt ein Papiertiger, wenn nicht versucht wird, ihr
eine darauf aufbauende Praxis folgen zu lassen.
Quellenangaben
1 TAZ, 1. Juni 1991
2 aus dem ersten Flugblatt des ARAB, 20. Juni 1991
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Die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen für
polizeilichen Rassismus
Mit dem Thema >~Polizei und Rassismus« werden gemeinhin
Bilder von auf >~Ausländer« einprügelnden Polizisten assoziiert.
Der sogenannte >~Hamburger Polizeiskandal«, der im September 1994 mit dem Rücktritt des damaligen Innensenators
Hackmann begann, ist das bundesweit wohl prominenteste Beispiel für diese Form der >~ Prügelaffären «. Der schematischen
Vorstellung vom Thema entspricht der Umgang mit bekanntwerdenden Mißhandlungsvorwürfen. Er folgt einem Standardmuster. Danach werden die Vorwürfe zunächst geleugnet.
Wenn sie sich nicht pauschal abstreiten lassen, ist die Rede von
>~schwarzen Schafen« in den Reihen der Polizei, von >~bedauer
lichen Einzelfällen« usw. Der im Februar 1996 publizierte Projektbericht >~Polizei und Fremde« der Polizeiführungsakademie in Münster-Hiltrup hat zwar erstmals eingeräumt, daß
>~Übergriffe« keine Einzelfälle seien, ist aber ebenfalls einem
klassischen Erklärungsmodell verhaftet geblieben. Die Untersuchung postuliert, daß Streß die Ursache für die Gewalttaten
sei, und dokumentiert ansonsten eine recht umfängliche
Sammlung rassistischer Stereotypen, die Polizistinnen und Polizisten aus mehreren Bundesländern in verschiedenen Workshops zum besten gegeben haben. Dem völlig verfehlten Ansatz zum Trotz, hat sich die Lesart von den überlasteten und
gestreßten Beamtinnen und Beamten, die dann eben >~ ausra
sten«, als innenpolitisch willkommenste Erklärung durchgesetzt. In dem vorliegenden Buch wird eine andere Herangehensweise gewählt. Anstatt zu individualisieren und Spekulationen über den Gemqtszustand einzelner Polizisten anzustellen, wird davon ausgegangen, daß polizeiliches Handeln in einen gesellschaftlichen Zusammenhang eingebettet ist. Dieser
Rahmen beeinflußt das Vorgehen der Polizei. Umgekehrt wirkt
sich die polizeiliche Praxis auch auf die Gesellschaft aus, indem
sie zum Beispiel die Kriminalitätswahrnehmung beeinflußt.
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Diese Überlegung bedeutet, daß rassistische Polizeipraktiken
zwangsläufig auf den gesellschaftlichen Rassismus bezogen
werden müssen und umgekehrt. Es ist die Frage zu stellen, inwieweit polizeilicher Rassismus funktional, ja geradezu zwingend notwendig ist, um bestimmte gesellschaftliche Entwicklungen voranzutreiben und gewisse Entscheidungen umzusetzen. Nicht auf einer individuellen Ebene, sondern im Sinne einer gesellschaftlichen Institution, die ••die Polizei« darstellt.
Dieser Zusammenhang soll im folgenden im Detail analysiert
werden. Bezugspunkte sind zwei Themen, die seit mindestens
25 Jahren eine zentrale Rolle in der Innenpolitik spielen. Das
ist einmal die sogenannte »Asyldebatte«. Damit sind die Auseinandersetzungen über das Asylrecht, Flüchtlinge und die Abschaffung des Grundrechts auf Asyl gemeint. Das zweite Thema ist die Diskussion um die sogenannte »Ausländerkriminalität«.

Die ~Asyldebatte«
Die erste »einschneidende Wende« im Asylverfahrensrecht korrespondierte mit dem Zeitpunkt, als in Deutschland vermehrt
Flüchtlinge aus den Ländern des Trikont eintrafen. Darauf haben die Bremer Rechtsanwältin Renate Blöhbaum und ihr Kollege Günter Werner 1 hingewiesen. Bis 1974 hatte die Öffentlichkeit kaum Notiz von den Asylsuchenden genommen: »Sie
kamen aus den sogenannten Ostblockstaaten, galten damit
als Flüchtlinge aus diktatorischen Regimen, und ihre Aufnahme bot - eingebettet in den herrschenden antikommunistischen Grundkonsens - keinen innenpolitischen Konfliktstoff. « Im Jahr 1974 wurde in der Rechtsprechung dann erstmals zwischen »asylfremden Zwecken« und »Schutzsuche« differenziert. Die Ölkrise und der Anfang der 70er Jahre erl~sse
ne »Anwerbestopp« für die sogenannten »Gastarbeiter« bilden
zwei weitere Bezugspunkte für die Mitte der 70er Jahre einsetzende Propaganda. Ab diesem Zeitpunkt bildete das Asylrecht den einzig legalen Weg für eine Migration nach Deutsch17

land, zumindest für die Personen, die nicht vom Familiennachzug profitieren konnten. Bereits im Jahr 1975 war in der
Öffentlichkeit von einem »massenhaften Asylmißbrauch• die
Rede, obwohl die Zahl der Flüchtlinge 1974 mit knapp 9.500
noch unter der von 1969 gelegen hatte und kaum höher war
als die von 1970 -etwa 8.600. In den beiden darauffolgenden
Jahren wurden ebenfalls nur etwa 9.000 Anträge jährlich gestellt. Diese Zahlen machen deutlich, daß die Propaganda vom
"Asylmißbrauch« mit der Zahl der Flüchtlinge gar nichts zu tun
hatte bzw. hat, .sondern einen politischen und rassistischen Reflex auf eine unerwünschte Migrationsbewegung darstellt. In
der Folgezeit kam es zu einer Serie von Änderungen am Asylverfahren, darunter 1978 die erste "Asylverfahrensbeschleunigungsnovelle« und 1980 die zweite Novelle. Letztere verfügte
ein generelles Arbeitsverbot fÜr Asylsuchende und dehnte die
Visumspflicht auf Reisende aus den Staaten des Trikont aus,
um so die Einreise nach Deutschland zu erschweren. Mit diesen Maßnahmen sollte einem ••permanenten Asylmißbrauch«
entgegengewirkt werden. Blöhbaum und Werner fassen die
weitere Entwicklung zusammen:
"Obwohl die Zahl der Asylbewerber nach 1980 wieder erheblich zurückging- auf etwa 35.000 im Jahr 1984 - war die
rechtsstaatlich-liberale Asylpolitik bereits irreversibel von einer Politik der offenen Abschreckung abgelöst worden. Im Februar 1982 wurde ein eigenständiges Asylverfahrensgesetz
verabschiedet, in dem ein Sonderverfahren für sogenannte
»unbeachtliche" sowie »offensichtlich unbegründete" Asylanträge eingeführt wurde. [... ]Daneben wurde erstmals eine Lagerunterbringung als Regelfall und eine Festbestimmung des
Aufenthaltsortes vorgeschrieben, verbunden mit zahlreichen
Straf- und Ordnungsvorschriften bei Nichtbeachtung der Vorschriften. Das Sonderverfahren in Fällen »o ffensichtlich unbegründeter" Asylanträge war ursprünglich bis zum Juli
1984 befristet. Trotz - oder besser wohl wegen - des beachtlichen Rückgangs der Asylbewerberzahlen wurde dieses Ver18

fahren mit dem •Ersten Gesetz zu Änderung des Asylverfahrens« zunächst bis Ende 1988 verlängert und schließlich mit
dem •Zweiten Gesetz zur Änderung des Asylverfahrens« im
Januar 1987 unbefristet gesetzlich festgeschrieben.«
Der 1985 einsetzende erneute Anstieg der Asylanträge
führte zu einer weiteren Radikalisierung der Abwehrhaltung.
Die Rhetorik der gesellschaftlichen Deregulierung fand eine
frühe und besonders drastische Anwendung auf die Flüchtlinge, die mit Begriffen wie »Betrüger«, »Schmarotzer«, »Abzocker«
belegt wurden. Mit dem Fall der Mauer im Jahr 1989 und der
verstärkten Migration aus Osteuropa wurde Deutschland wieder zum Land der Pogrome. Der Staat griff das, was im Kontext der jüngeren Vergangenheit als »Radau-Antisemitismus«
bezeichnet wurde, auf und nahm es zum Anlaß, die Vertreibung der unerwünschten Menschen zu effektivieren. Das führte unter anderem dazu, daß mit Inkraftreten des deutsch-rumänischen »Rückübernahmeabkommens« am 1. November 1992
täglich Maschinen von Berlin-Schönefeld und anderen Flughäfen2 starteten, um Rumäninnen und Rumänen, zumeist
Roma, zu deportieren. Spätestens mit diesem Vertrag begann
die Politik der Massenabschiebungen. Ein Jahr vorher hatte die
Bundesregierung noch einen Rückzieher gemacht. Als im Januar 1991 das neue Ausländergesetz in Kraft trat, dessen Umsetzung 300.000 sogenannte de-facto Flüchtlinge - es handelte sich bei ihnen um abgelehnte aber geduldete Asylsuchende
- mit Abschiebung bedrohte, mobilisierten verschiedene gesellschaftliche Gruppen zu bundesweiten Protesten. Eine
Stichtag- und Altfallregelung federte die Pläne schließlich ab.
Im Jahr 1992 trat eine drastisch verschärfte und auf offene
Abschreckung setzende Version des Asylverfal'lrensgesetzes in
Kraft. Ein wesentlicher Bestandteil ist die Verkürzung der Klagefristen, wodurch der Rechtsweg im Asylverfahren zur Farce
wird. Darauf folgte Mitte 1993 die Änderung des Artikel 16
Grundgesetz. Die faktische Abschaffung des Asylrechts illegalisierte einen großen Teil der internationalen Wanderungsbe19

wegungen, die Deutschland erreichen. Während vor der Grundgesetzänderung die Grenzüberschreitung zwecks Asylantragsstellung informell gestattet war und damit auch ein zumindest
zeitweiliger Aufenthalt in Deutschland, ist der Grenzübertritt
als solcher nun illegal. Damit wurde ein riesiger Bereich »kriminellen« Verhaltens neu geschaffen. Die Folge ist, daß viele
Flüchtlinge, Migrantinnen und Migranten hauptsächlich als
illegale Grenzgängerinnen und -gänger in den Medien auftauchen. Unterstützt werden sie von »Schleppern« und »Schleusern«, die der sogenannten »Organisierten Kriminalität« zugerechnet werden. Demgegenüber firmierte die Tätigkeit der
»Schlepper« bis zum Fall der Mauer als »Fluchthilfe«. Sie war,
solange sie zur Flucht aus dem kommunistischen Osten verhalf, recht angesehen. Doch seit Öffnung der Grenzen im Jahr
1989 weht ein anderer Wind: »Gegen internationale Schlepperbanden, die mit der Not von Menschen aus aller Welt riesige Profite machen, sind intensivere Strafbestimmungen notwendig", 3 tönt Deutschlands Scharfmacher Nummer eins, Bundesinnenminister Kanther (CDU). Die ehemals ehrenwerte
Schleusertätigkeit wurde quasi über Nacht zur »besonders verwerflichen Form der Kriminalität« erklärt, die »soziale und
wirtschaftlich schädliche Folgen hat, die mit denen vergleichbar sind, die die Sklaverei hatte«.4 Noch dümmer und
gleichzeitig geschmackloser hätten es die Repräsentanten der
Kolonialstaaten kaum ausdrücken können. Das ständig reproduzierte Propagandabild vom skrupellosen »Schlepper« verdeckt, daß die meisten Migrantinnen und Migranten ohne
(semi-)professionelle Hilfe überhaupt keine Chance hätten, ins
Land zu kommen. Je weiter die paramilitärische Aufrüstung
der Grenzen vorangetrieben wird, desto schwieriger und gefährlicher wird der Grenzübertritt. Das führt dazu, daß immer
mehr Menschen in Containern ersticken oder Flüssen ertrinken. Gleichzeitig bringt ein erhöhtes Risiko in einer nach den
Spielregeln des Marktes organisierten Gesellschaft stets auch
steigende Preise mit sich. Die Schleusertätigkeit unterscheidet
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sich hierin in keinster Weise von der legalen Wirtschaft. Das
heißt, die Bundesregierung vergrößert durch die Abschottung
der Grenzen die Abhängigkeit der Migrantinnen und Migranten von der Fluchthilfe und treibt die Preise nach oben. Innenminister Kanther 5 sieht das selbstverständlich völlig anders:
»Die Auswirkungen einer nicht gesteuerten Zuwanderung
sind vielgestaltig und schwerwiegend. Die wirtschaftliche
und sozialpolitische Leistungsfähigkeit unseres wiedervereinten Landes wird nachhaltig herausgefordert. Illegale Beschäftigungsverhältnisse bedrohen den Arbeitsmarkt und
schädigen die Solidargemeinschaft. Die Kriminalität, die
durch die illegale Zuwanderung und den Aufenthalt ausländischer Straftäter entsteht, verunsichert viele Menschen und
läßt sie nach einem entschlossenen Vorgehen der Verantwortlichen rufen.«
Konsequenterweise kündigte ein Bericht des Innenministeriums vom 7. Januar 1993 über den Stand der Beratungen
der für Einwanderung zuständigen EG-Ministerinnen und Minister an, daß Personen, die illegalisierten Menschen helfen,
strafrechtlich belangt werden sollen. Europaweit sollte »die
Schaffung von Rechtsvorschriften in Erwägung gezogen werden «, die die »Verfolgung von Personen vorsehen, die illegale
Einreisen oder illegalen Transit wissentlich erleichtern, die
illegal eingereisten oder sich illegal aufhaltenden Personen
wissentlich Unterkunft gewähren «. Folglich lag den EG-Innenund Justizministern auf einer Konferenz im Juni 1993 ein Dokument vor, das empfahl, jene »Ausländer«, die Illegale - zum
Beispiel Familienangehörige oder Bekannte - unterstützen
oder beschäftigen, ebenfalls auszuweisen. Demnach sollten die
EU-Staaten ••auch diejenigen Personen entfernen, die den
einwanderungsrechtlichen/ ausländerrechtliehen Bestimmungen unterliegen und an der Erleichterung des Zuzugs,
der Seherbergung oder der Beschäftigung illegaler Einwanderer beteiligt gewesen sind«. 6 Eine vor 30 Jahren aus Jugos-
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lawien nach Deutschland eingewanderte Familie, die ohne Wissen der Behörden die im Krieg obdachlos gewordene Großmutter zu Hause unterbringt, könnte dann bei Entdeckung selbst
ausgewiesen werden. Die Beschlußempfehlung scheiterte
1993 vor allem am Widerstand der Niederlande, die mit Verweis auf die Erfahrungen mit dem deutschen Nationalsozialismus die Zustimmung verweigerten.
Im November 1993 trat das Asylbewerberleistungsgesetz in
Kraft, das die sozialen Leistungen auf etwa 80 % des Regelsatzes der Sozialhilfe reduziert hat. Nach Einschätzung von Pro
Asyl werden Asylsuchende damit »weit unterhalb der bisher als
Existenzminimum angesehenen Sozialhilfe« angesiedelt. 7
Verschärft wird die Situation durch die in den ersten 12 Monaten dominierenden Sachleistungen. Hinzu kommen die
großen Probleme auf dem Arbeitsmarkt mit seinen vielfältigen
offiziellen und informellen Diskriminierungen. In der Konsequenz haben Asylsuchende kaum Möglichkeiten, ein menschenwürdiges Leben auf der Grundlage eines legalen Einkommens bzw. Unterhalts zu führen. Damit wird ihnen gleichzeitig die Möglichkeit entzogen, anwaltliehe Hilfe für ihr Asylverfahren in Anspruch zu nehmen. Ohne diese sind die Anerkennungschancen jedoch a priori gleich Null. Zusammengenommen ist eine Gesetzeslage geschaffen worden, die Flüchtlingen jene Mindeststandards, die einheimischen Armen noch
gewährt werden, verweigert und sie von der Aussicht eines erfolgreichen Asylverfahrens abschneidet. Gesetzesverstöße, wie
verschiedene Formen von Eigentumsdelikten oder andere
Varianten der Geldbeschaffung sind in diesen Lebensumständen schon angelegt. Das heißt, bereits die Verwirklichung der
selbstverständlichsten Bedürfnisse nimmt aufgrund der restriktiven Gesetze und Vorschriften sehr schnell den Charakter einer >>kriminellen« Handlung an. Der faktische Ausschluß
vom Arbeitsmarkt, die Residenzpflicht - also das Verbot, den
Bezirk der zuständigen Ausländerbehörde zu verlassen - die
systematische Ausgrenzung und die fundamentale materielle
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Armut schaffen eine Situation, in der Asylsuchenden objektiv
nur die Wahl zwischen zwei Entscheidungen bleibt: Entweder
•kriminell• zu werden oder das Land wieder zu verlassen. Ein
Teil entscheidet sich ganz offenkundig für die erste Möglichkeit, unterliegt aufgrund intensiver Kontrollen aber gleichzeitig einem besonders großen Entdeckungsrisiko. Das treibt die
entsprechenden Zahlen in der Polizeilichen Kriminalstatistik
(PKS) nach oben. Der Effekt ist, daß die law-and-order-Fraktion
bei jeder Gelegenheit mit einer - angeblich - extrem hohen
»Kriminalitätsbelastung« von Asylsuchenden hausieren geht.
An dieser Stelle werden die »Asyldebatte« und die Diskussionen
uni die sogenannte »Ausländerkriminalität« miteinander verknüpft. Die sogenannte »Ausländerkriminalität« wird zum
Kampfbegriff gegen eine Migration, die einerseits nur noch
über •illegale Wege« ins Land gelangt und andererseits für ein
menschenwürdiges (Über-)Leben auf »kriminelle« Handlungen
angewiesen ist.
Überlegungen zum Kriminalitätsbegriff
Der Begriff »Kriminalität« beschreibt zunächst nichts anderes als das quantitative Ausmaß der festgestellten Gesetzesverstöße. Gleichzeitig handelt es sich um einen wertenden Begriff, der das •subjektive (Un-)Sicherheitsgefühl« der einzelnen
Menschen anspricht. Voraussetzung ist, daß Kriminalität zum
Thema gemacht wird. Der einfachste Ansatz besteht darin, alle
erfaßten Delikte numerisch zu addieren und von einer wachsenden bzw. sinkenden Gesamtkriminalität zu sprechen. Eine
andere Variante ist es, bestimmte Kriminalitätsbereiche herauszugreifen und die Entwicklungen dort zu kommentieren.
Grundlage sind Statistiken, die von der Polizei bzw. den Justizverwaltungen erstellt werden. Kriminalstatistiken beinhalten immer eine Zusammenfassung verschiedenster Verhaltensweisen, die wiederum aus den unterschiedlichsten Motivationen heraus zustande kommen. Besonders ausgeprägt ist diese
Pauschalisierung, wenn nur die Gesamtkriminalität betrachtet
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wird. Sie ist vollkommen ungeeignet zur Beschreibung und
Analyse sozialer Prozesse. Beispielsweise ist unmittelbar einsichtig, daß es sich bei einem Kaufhausdieb um eine ganz andere Kategorie handelt als bei einem Zuhälter. Dennoch können beide formal über die festgestellten Gesetzesverstösse zu
Exponenten der - angeblich - steigenden Gesamtkriminaliät
verbunden und damit zur Stimmungsmache genutzt werden.
Ausgangspunkt der folgenden Überlegungen ist, daß es einen »objektiven« Umgang mit dem Thema Kriminalität weder
gibt noch geben kann. Das heißt, die Unterscheidung und Bewertung bestimmter Kriminalitätsformen hängt immer vom jeweiligen Standpunkt ab. Dies gilt insbesondere für staatliches
Handeln. Die Objektivität, die im Legalitätsprinzip - also der
Verpflichtung der Strafverfolgsgungsorgane, jedem Tatverdacht nachzugehen - oder in Grundsätzen wie "Vor dem Cesetz sind alle gleich« zum Ausdruck zu kommen scheint, ist
eine Fiktion. Staat, Polizei und Justiz sind alles andere als neutral. Ein zentrales Anliegen dieses Buchs ist es, den staatlichen
»Standpunkt«, der sich unter anderem in einer entschiedenen
Schwerpunktsetzung bei der polizeilichen Arbeit ausdrückt,
herauszuarbeiten und die zugrundeliegenden Kriterien zu
identifizieren. Das kann nur gelingen, wenn der quasi regierungsamtlichen und täglich über die Medien reproduzierten
Kriminalitätspropaganda nicht auf den Leim gegangen wird.
Sie muß ständig überprüft und in ihre Bausteine zerlegt werden. Es ist notwendig, den Begriff der »Kriminalität« näher zu
definieren, um sodann zu differenzieren. Dabei ist zunächst
festzustellen, daß Kriminalität in sich widersprüchlich ist. Diese Widersprüchlichkeit reicht weit in die einzelnen Deliktfelder
hinein . Ein einfaches Beispiel aus dem Feld der Gewaltkriminalität ist die Situation einer Frau, die den Plan gefaßt hat,
ihren gewalttätigen Ehemann umzubringen und das Vorhaben
schließlich umsetzt. Die einzelnen Motive können vielfältig
sein und zur Verurteilung wegen Mordes führen . Hätte ihr
Mann sie dagegen vorher im Suff erschlagen, wäre es auf Tot-
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schlag mit mildernden Umständen hinausgelaufen. Die Konstellation ist zwar plakativ, drückt aber die patriarchale Grundstruktur dieser Gesellschaft aus. Sie beinhaltet eine Logik, die
Frauen nicht nur systematisch benachteiligt und diskriminiert,
sondern sie immer wieder vor Situationen stellt, in der die einzelne nur verlieren, sich nur "falsch « verhalten kann. Diesem
Zustand abhelfen zu wollen, heißt, die gesellschaftliche Struktur und den Sanktionsapparat insgesamt in Frage zu stellen.
Wer sich in die Diskussion um »Kriminalität« einmischen
und der einschlägigen Propaganda etwas entgegensetzen will,
muß eine »eigene« Auffassung davon entwickeln. Es gilt zwischen legitimen und illegitimen Formen von Kriminalität zu
unterscheiden. Kann sie doch einerseits eine Form der ••Überlebensökonomie« sein, die Elemente eines gegen den kapitalistischen Arbeitszwang gerichteten Antagonismus enthält, andererseits aber auch die Gesetze des Marktes bündeln und in
besonders knallharter Form widerspiegeln. Durchaus vorhandene Sympathien für ••Kriminelle« können an einer Reproduktion kapitalistischer und patriarchaler Verhaltensmuster zerbrechen. Die entsprechenden Differenzierungen sind nicht einfach und erfordern Anstrengungen, die weit über das hinausgehen, was im Rahmen dieses Buchs geleistet werden kann. Allerdings haben wir immer wieder versucht, das in den einzelnen Abschnitten beschriebene ••kriminelle« Verhalten in einen
Gesamtkontext einzuordnen und zu bewerten. Damit schließen
wir an unseren seit Jahren vertretenen Standpunkt an, bestimmte Kriminalitätsformen in durchaus populistischer Weise
zu verteidigen. Von besonderer Relevanz ist dieser Ansatz,
wenn es um die Diskussion der sogenannten »Ausländerkriminalität« geht. Sie ist ein Sammelbegriff für jenen Teil der Gesetzesverstöße, der Menschen ohne deutschen Paß zugeschrieben wird. Basierend auf den Daten der Polizeilichen Kriminalstatistik wird die Behauptung aufgestellt, daß die »Kriminalitätsbelastung« der Nicht-Deutschen deutlich höher sei
als die der Deutschen. Das heißt, unter 1.000 Nicht-Deutschen
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soll es mehr Straftäterinnen und Straftäter geben als unter
1.000 Deutschen. Vorauszuschicken ist, daß die grundlegende
Unterscheidung der polizeilich festgestellten Tatverdächtigen
in Deutsche und »Ausländer« als ,»normal« und selbstverständlich gilt. Sie ist es jedoch nicht. Genausogut könnten aus den
statistischen Daten ganz andere Gruppen gebildet werden. Naheliegend wäre beispielsweise eine Unterteilung in Frauen und
Männer. Die Ergebnisse wären in Hinblick auf die Gewaltdelikte an Eindeutigkeit nicht zu überbieten. Man könnte analoge
Schlüsse ziehen und von einer »Männerkriminalität« reden. Die
Tatsache, daß dies nicht geschieht, weist darauf hin, daß es
nicht um eine Analyse von »Kriminalität« und ihrer sozialen
Rahmenbedingungen geht, sondern darum, Politik zu machen.
Das politische Bezugssystem ist eine nach patriarchalen, rassistischen und kapitalistischen Kriterien strukturierte Gesellschaft und dementsprechend sieht der Umgang mit »Kriminalität« aus.

Thesen zur sogenannten •Ausländerkriminalität•
Ladendiebstahl, Schwarzarbeit, Leistungs-, Versicherungsund Steuerbetrug sind Delikte, die von vielen Menschen begangen werden. Sie finden sich durch alle Schichten und Klassen und die eigene, subjektive Rechtfertigung erfolgt auf
Grundlage der jeweiligen persönlichen Lebenssituation. Die einen finden es in Ordnung zu betrügen, weil es die anderen die Reichen, die Unternehmen - auch tun. Für die anderen
gehört es zum guten Ton. Viele handeln aus materieller Not,
eventuell gepaart mit» klassenkämpferischen Bewußtsein«. Insgesamt existiert in weiten Teilen der Bevölkerung eine Vorstellung von der Legitimität bestimmter Kriminalitätsformen
(Versicherungsbetrug als »Volkssport«). Da die jeweiligen Hintergründe aber sehr vielfältig sind, wird das eigene Verhalten
gleichzeitig abgegrenzt von der »Wirklichen Kriminalität«, die
je nach Standpunkt völlig unterschiedlich aussehen kann. Genau hier scheint die Propaganda von der »Ausländerkrimina-
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lität« anzusetzen, das heißt, genau hier wird rassistisch hierarchisiert. Diese Hierarchisierung steht im Zusammenhang mit
der 1982 von der CDU/CSU propagierten »geistig-moralischen
Wende«. Die Wende enthält einen dauernden Feldzug gegen
die sogenannten »Kavaliersdelikte«, mit dem Ziel neue - bzw.
alte - Wertvorstellungen und gesellschaftliche Normen zu
(re- )etablieren. Die Diskussion um die sogenannte »Ausländerkriminalität« spielt dabei offensichtlich eine zentrale Rolle
und soll dem Projekt mehr Schwung verleihen. Denn Werte
und Normen werden nicht allein dadurch verankert, daß man
sie propagiert. Sie müssen regelrecht vorexerziert werden. In
diesem Kontext eignen sich »Ausländer« im allgemeinen und
»Asylbewerber« im besonderen als hervorragende Zielscheibe.
Mit Hilfe rassistischer Argumentationsmuster werden sie als
•Kriminelle« an den Pranger gestellt, um das Bild von der angeblich ausufernden Kriminalität greifbar zu machen. Sodann
werden sie für alle sieht- bzw. über die Medien erfahrbar einem
gezielten Angriff ausgesetzt. Zweck dieser Kampagnen ist es,
eine Akzeptanz dafür zu schaffen, die Wucht des Angriffs auf
diejenigen zu konzentrieren, die in der komplexen Hierarchie
aus Einkommen, Geschlecht und Herkunft weit unten stehen.
Während Banken ihren schwerreichen Kundinnen und Kunden
den meist erfolgreichen Service bieten, Milliarden am Fiskus
vorbei auf ausländische Konten zu transferieren, tönen genau
diese Kreise, daß »wir« den Gürtel enger schnallen müßten und
das deutsche Sozialsystem den Unterhalt der Bürgerkriegsflüchtlinge aus Ex-Jugoslawien nicht mehr finanzieren könne.
Das ist die Quintessen~ der »geistig-moralischen Wende« . .
Daneben hat die Debatte um die »Ausländerkriminalität«
ganz zentral eine bevölkerungspolitische Dimension. Das zeigt
sich in der »Asyldebatte«, in der stets mit Begriffen wie »Betrug« und »Mißbrauch« operiert worden ist. Rückblickend läßt
sich feststellen, daß die Angriffe umso zielgerichteter ausfielen,
je konkreter die Pläne für eine grundsätzliche Wende in der
Asylpolitik wurden. Im Zuge dessen haben die Propagandisten
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der Inneren Sicherheit Flüchtlinge zu einer überdurchschnittlich kriminellen Bevölkerungsgruppe erklärt. Das ging soweit,
daß ganze Kriminalitätsbereiche als angebliche Domäne von
Asylbewerbern ausgemacht worden sind. Die Bilder einer wahren »Flut« von »Asylgangstern« - wie sich eine Bremer DVU-Abgeordnete ausdrückte - wurden zu einer permanenten Waffe
im Kampf gegen das Grundrecht auf Asyl. In den Szenarien der
law-and-order Fraktion erschien die faktische Abschaffung des
Asylrechts und die Abschottung der Grenzen als der einzig
mögliche Ausweg. Gegenwärtig läßt sich der Zusammenhang
zwischen Kriminalitätspropaganda und Bevölkerungspolitik
an den Flüchtlingen aus Ex-Jugoslawien studieren. Dabei stehen »die Kosovo-Aibaner« schon länger im Zentrum des öffentlichen Interesses. Sie gelten als besonders brutale Gruppe von
Verbrechern. Offensichtlich haben die Stereotypen inzwischen
derart gegriffen, daß sich gegen das im Jahr 1996 mit der Regierung in Belgrad abgeschlossene »Rückführungsabkommen«
kein Protest mehr regt. Die Verankerung des Bildes von den gefährlichen Kriminellen geht soweit, daß selbst die kuriosesten
Meldungen unhinterfragt gedruckt werden. So soll in Ludwigshafen Anfang 1997 eine kriminelle Großorganisation (»organisierter Drogenhandel«) mit 150 Mitgliedern ausgehoben
worden sein, deren Kopf ganze 22 Jahre alt8 war. Auch die bosnischen Bürgerkriegsflüchtlinge geraten zunehmend ins -Fadenkreuz, seit ihre Ausweisung und Abschiebung per Übereinkunft der Innenminister vom Dezember 1995 beschlossene Sache ist. Plötzlich wird über Fälle berichtet, in denen unberechtigt Sozialleistungen bezogen oder geringfügige Nebenverdienste nicht angemeldet wurden. Die Anfang 1997 per
Kanther-Erlaß eingeführte Visumspflicht für Kinder und Jugendliche aus der Türkei, Marokko, Tunesien und Ex-Jugoslawien wird ebenfalls als Mittel gegen kriminelles »Schlepperunwesen«, Drogenhandel, illegale Einwanderung und Prostitution verkauft. Diese Popagandalüge verbreitet nicht nur der Bundesinnenminister. Zahlreiche seiner Länderkollegen bis hin zur
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Berliner Ausländerbeauftragten John9 haben sie inzwischen
begierig aufgegriffen. Nach der immer gleichen Logik wird
auch das Abschiebeabkommen mit Vietnam zum Mittel gegen
illegalen Zigarettenhandel und insbesondere gegen die •.Vietnamesen-Mafia« erklärt.
Die Verbindung zwischen Kriminalitäts- und Einwanderungsdebatte ist ein geradezu klassisches politisches Muster.
Insbesondere seit der Änderung von Artikel 16 Grundgesetz
müssen die meisten Migrantinnen und Migranten auf »illegalen
Wegen« kommen, wenn sie die deutschen Grenzen überschreiten wollen. Sie sind darüberhinaus gezwungen, teilweise in der
»IIfegalität« zu leben und können dementsprechend nur ••illegalen« Beschäftigungs- und Einkommensmöglichkeiten nachgehen. Der Bauarbeiter ohne Aufenthalts- und Arbeitserlaubnis, der illegalisierte Flüchtling mit einer Grenzübertrittsbescheinigung in der Tasche, die mit einem Touristenvisum eingereiste Haushaltshilfe, die zwar noch geduldete, aber ohne Arbeitserlaubnis im Lager herumhängende Asylbewerberin: Es
gibt viele Formen der •• Illegalität«, was Aufenthalts- und Arbeitsrecht angeht. Umgekehrt gibt es ebenso viele Formen der
••illegalen« Existenzsicherung. Die Propaganda gegen die »Ausländerkriminalität« ist hier das Trommelfeuer mit dem die zahllosen Razzien, Personalienfeststellungen und willkürlichen
Festnahmen legitimiert werden. Es ist eine Art permanenter
Ausnahmezustand gegen Illegalisierte verhängt worden, dem
sich zumindest bestimmte Gruppen nur sehr schwer entziehen
können. Das heißt, sie werden auf Trab gehalten. Eine ••wehrhafte« Überlebensökonomie soll gar nicht erst entstehen können und die Verfestigung ••illegaler« Parallelstrukturen unterbunden werden. Zur polizeilichen Dauerpräsenz kommen die
Flüchtlingslager, der Ausschluß vom Wohnungsmarkt und die
systematische Desintegration von Asylsuchenden. Ihr Ziel ist
ebenfalls, die Herausbildung von »Gemeinschaften« (communities) zu verhindern bzw. drastisch zu erschweren. Insofern
stellt der Begriff der ••Ausländerkriminalität« die propagandi-
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stische Begleitmusik zu einem umfassenden Konzept bundesdeutscher Anti-Migrationspolitik dar.

Stereotypen und Kriminalitätszuschreibungen
Die öffentliche Diskussion um die »Ausländerkriminalität«
ist dadurch gekennzeichnet, daß spektakuläre Einzelfälle krimineller Handlungen in epischer Breite geschildert und zumindest hintergründig als »Spitze des Eisbergs« verkauft werden. Dazu kommt die Tendenz, nahezu jeden Zusammenschluß
von mehreren Personen und einen großen Teil der bekanntwerdenden Gewaltverbrechen auf eine angebliche (Ausländer-}
Mafia zurückzuführen. In diesen Szenarien werden Familienstreitigkeiten mit tödlichem Ausgang nicht selten zum Werk
der »Russen-Mafia« stilisiert, ein angeblicher Racheakt von
Schutzgelderpressem entpuppt sich oft als dilettantischer Versicherungsbetrug. Diese Propaganda spricht ein »subjektives
(Un-)Sicherheitsgefühl« der- deutschen- Bevölkerung an und
benutzt es, um sicherheits- und bevölkerungspolitische Maßnahmen durchzusetzen. Die entsprechenden Bedrohungsszenarien operieren mit einer Mischung aus Halbwahrheiten und
Verdrehungen, wodurch eine »Flut« von Kriminalität und Kriminellen erzeugt wird, die es in der Realität entweder nicht
oder nicht in dieser Form gibt. Wenn Polinnen und Polen mit
geschmuggelten Zigaretten in deutsche Flohmärkte »eindringen« und ihre Stangen vor dem Zugriff deutscher Zöllner und
Polizisten zu retten versuchen, indem sie sich via Handy über
Kontrollen informieren, sind dramatische Zeitungsartikel und
Reportagen nicht fern. »Mafia« ist aber wesentlich mehr als die
Verabredung einiger »Eierdiebe« - oder auch Autodiebe. Sie ist
die enge Kooperation von Personen aus Regierung, Verwaltung, Polizei, Justiz und Wirtschaft zum Zwecke illegaler Geschäfte in der Größenordnung eines Großunternehmens. Mafia
ist ohne weitgefächerte Korruption nicht denkbar und hat mit
dem Großteil der als »Organisierte Kriminalität« definierten
Verhaltensweisen nichts zu tun. Dennoch findet im Bereich der
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sogenannten »Ausländerkriminalität<c eine ungeheuere Dramatisierung an sich harmloser, nachvollziehbarer und legitimer
Gesetzesverstöße statt, indem sie in den Kontext der »Organisierten Kriminalität« gestellt werden. »Ausländerkriminalität«
wird quasi zum Synonym für »Organisierte Kriminalität« und
umgekehrt. In diesem Zusammenhang beschuldigte der niedersächsische Landesverband der Deutschen Polizeigewerkschaft10 im Jahr 1992 Roma nicht mehr für »harmlose Ar·
mutskriminalität«, sondern für •organisierte Straftatenbegehung« verantwortlich zu sein. Ähnlich gelagert waren Angriffe
gegen die Bettelei, die in den Jahren 1988 und 1993 in Bremen
vorgebracht wurden und sich hauptsächlich gegen Roma richteten. Der Beigeschmack von Kriminalität wurde hier durch
den Hinweisll ins Spiel gebracht, es nicht mit »wirklicher Armut«, sondern mit einem »florierenden Gewerbe[ ... ]ganzer Familien verbände«, mit »Bette/betrug« zu tun zu haben. Anfang
1994 wurden Straftaten libanesischer Jugendlicher medienwirksam aufgebaut. Mit Titelzeilen wie »Nächstes mal brennt
der Laden - Jugendbanden terrorisieren Innenstadt-Geschäfte« schreckten Presseberichte 12 die Bremer Öffentlichkeit auf.
»Rund 30 libanesische Jungen ziehen Tag für Tag durch Kaufhäuserund Boutiquen, die meisten von ihnen sind bewaffnet.
Haltlose Kinder und Jugendliche. Ohne Werte, ohne Normen«. Die Berichterstattung folgte einem Muster, das zwei Jahre vorher auf »Jugendbanden« in Harnburg angewandt worden
war. Während die Bild am 1. November 1991 titelte »Terrorbande aus dem Karoviertel«, zeichnete Der SpiegeP 3 auf 25
Seiten das Bild Handtaschen raubender, Drogen handelnder,
stehlender und Autos klauender jugendlicher Roma. Wie sich
mit bewußten Verdrehungen der Realität eine Bedrohungslage
konstruieren läßt, hat Bremens Innensenator Ralf H. Borttscheller14 (CDU) Ende Oktober 1996 demonstriert:
»Eine gewisse Organisationsstruktur scheint auch bei den
im Kokainhandel tätigen Schwarzafrikanern vorzuliegen. Indikatoren hierfür sind die mit falschen Personalien versehe-
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nen echten Pässe der Täter. Teilweise wird mit diesen Pässen
auch die richtige Nationalität verschleiert. Ein Teil der Asyl·
bewerbergibt bei der Ausländerbehörde an, keinen Paß zu be·
sitzen. Die Dokumente werden bei der Einreise vernichtet
oder versteckt. Eine Identifizierung - und Rückführung wird dadurch wesentlich erschwert oder gar unmöglich ge·
macht.«
Die »Paßfrage« wird in der innenpolitischen Propaganda
zum Hinweis auf eine »gewisse Organisationsstruktur« im Be·
reich des Drogenhandels erklärt. In der Realität haben die
falschen, vernichteten oder versteckten Papiere jedoch einen
ganz anderen Hintergrund. Sie sind Mittel zum Zwe.ck für Men·
sehen, die aus bestimmten afrikanischen Staaten kommen und
mit korrekten Pässen keinerlei Chancen auf einen längeren
Aufenthalt in Deutschland bzw. Europa hätten. Da die Angabe
eines anderen Herkunftslandes und fehlende Papiere die Abschiebung erschweren, gehören sie zu den wenigen Möglich·
keiten, die diese Afrikanerinnen und Afrikaner besitzen, um
nicht nach wenigen Wochen ausgeflogen zu werden. Die Moti·
vation, die eigene Herkunft zu »verschleiern«, ist somit unmit·
telbar nachvollziehbar und verständlich. Mit >>Organisierter Kri·
minalität« hat sie dagegen ni~hts zu tun. Mitte Dezember 1996
nannte Innensenator Borttscheller für das Land Bremen eine
Zahl von 85 Menschen aus Afrika, darunter Frauen und Kin·
der, die »durch gezielte Verschleierung ihrer Staatsan·
gehörigkeif versuchen, ihre Ausreisepflicht zu hintertreiben
und sich auf diese Weise ein Aufenthaltsrecht in Deutschland
zu erschleichen«. In seiner gezielt maßlosen Rhetorik be·
zeichnete er diesen Personenkreis als »großes und ständig
wachsendes Problem« für einzelne Bundesländer. Diese Be·
hauptung wird zum Ausgangspunkt für ein geradezu absurdes
Szenario: »Der Grundsatz der Zuzugsbegrenzung durch das
Ausländerrecht laufe ,,faktisch ins Leere", wenn von einem
wachsenden Personenkreis, der immer mehr Nachahmer fin·
de, die gesetzlich vorgeschriebene Beendigung des Aufenl·
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halts in Deutschland erfolgreich verhindert und ein Daueraufenthaltsrecht erzwungen werden könne.«
Mittlerweile ist die gesellschaftliche Diskussion um die sogenannte »Ausländerkriminalitäb< so weit vorangetrieben worden, daß einzelnen Gruppen spezifische Kriminalitätsbereiche
zugeordnet werden. Diese Zuweisungen wurden aus phänomenologischen Erkenntnissen der Polizei und aus teils singulären
Beobachtungen abgeleitet und verallgemeinert. Entsprechende Kriminalitätszuschreibungen lauten:
Afrikaner seien Kokainhändler
Albaner seien Hütchenspieler und Drogenhändler, sie
träten zunehmaod als brutale Mafia auf
Kurden wurde zunächst der Vorwurf des Heroinhandels
gemacht, dann folgte der der Schutzgelderpressung;
schließlich sind Kurdinnen und Kurden unter Terrorismusverdacht gestellt worden
Libanesen seien in Straßenbanden organisiert
Nordafrikaner seien gewalttätig und würden stehlen
Polen seien Schmuggler, Schwarzarbeiter oder illegale
Händler
Roma bettelten »aggressiv« und begingen Wohnungseinbrüche
Vietnamesinnen und Vietnamesen betrieben in einem
mafiosen Rahmen Zigarettenschmuggel und -handel
Das hinterhältige an diesen Stereotypen ist in der Regel nicht,
daß sie jeglicher Grundlage entbehrten und einfach ihr Umkehrschluß richtig wäre, also Afrikaner handeln nicht mit Kokain oder Vietnamesinnen und Vietnamesen nicht mit unverzollten Zigaretten. In diesem Fall wären sie in der politischen
Arena völlig unbrauchbar, da Stereotypen an erfahrbare - oder
medial aufbereitbare - Phänomene anknüpfen müssen, um
ihre Wirkung in den Köpfen entfalten zu können. Der zentrale Punkt ist vielmehr, daß beobachtbare Korrelationen, und sei
es nur lokal in bestimmten Städten, zunächst von allen sozialen Hintergründen - Kleinkriminalität als Überlebensökono33

mie usw. - und gesellschaftlichen Bezügen - Deutsche handeln auch mit Drogen etc. - gereinigt worden sind. Auch die relative Größenordnung der entsprechenden Delikte interessiert
nicht. Stattdessen ist eine Art Ursache-Wirkung-Beziehung zwischen dem Paß und bestimmten Kriminalitätsformen etabliert
worden. Sie ist verallgemeinert und schließlich zu einer Typologie ethnisch begründeter Kriminalität zusammengefaßt worden, die die Herkunft einer Person mit angeblichen kriminellen Neigungen verknüpft. Das Ergebnis ist, daß bei bestimmten Delikten Deutsche im öffentlichen Bewußtsein kaum noch
als mögliche Täterinnen und Täter auftauchen, obwohl sie mit Ausnahme der Verstöße gegen das Asylverfahrens- und Ausländergesetz - selbstverständlich die Mehrheit der Tatverdächtigen stellen. Ein zentrales Merkmal dieser Stigmatisierungsund Kriminalisierungsprozesse besteht darin, daß •Ausländer«
gleichzeitig für eine Reihe der in Deutschland existierenden
Probleme bzw. Phänomene verantwortlich gemacht oder zumindest mit ihnen assoziiert werden. Dabei geht es nicht nur
um den Wohnungsmangel oder die Arbeitslosigkeit. Drogenabhängigkeit wird auf illegale Drogen reduziert und auf ausländische Dealer bezogen, Betteln auf Roma und neuzeitlicher
Schmuggel auf Polen und Vietnamesen. Die Krise der kommunalen Haushalte ist verschiedentlich auf die Zahl der Flüchtlinge zurückgeführt worden, aktuell werden Bürgerkriegsflüchtlinge aus Ex-Jugoslawien als Sündenböcke in der Diskussion um die Höhe der Sozialhilfeausgaben instrumentalisiert. Umgekehrt suggeriert diese Bezugnahme, daß die vielfältigsten Erscheinungen letztlich ein »Ausländerproblem« seien, das durch die Abschiebung »gelöst« oder zumindest drastisch gemindert werden könne. Offensiv vertreten wird dieser
Ansatz von der französischen Front National. Nach dem Wahlsieg seiner Ehefrau in der Stadt Vitralies kündigte der Chefideologe der Partei, Bruno Megret, an, daß die Partei eine Sondersteuer für alle Unternehmen 15 einführen wolle, die Ausländerinnen und Ausländer beschäftigen. Damit sollten auslän-
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disehe Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zur Rückkehr in
die Herkunftsstaaten gezwungen werden. »Wir wollen, daß
Araber, Afrikaner und Asiaten nach Hause zurückkehren«,
sagte Megret. »Aber nicht, weil wir sie hassen, sondern weil
sie unsere nationale Identität verschmutzen und unsere Arbeitsplätze wegnehmen.«
Die Hierarchie im nicht-legalen Bereich
Die einschlägigen Stereotypen greifen lokal sichtbare bzw.
über die Medien erfahrbare Korrelationen zwischen bestimmen
Kriminalitätsformen und der Herkunft der »Kriminellen« auf.
Das heißt, gerade weil die Delikte vergleichsweise öffentlich begangen werden - z. B. Straßenhandel mit Drogen oder Zigaretten - eignen sie sich hervorragend, um die entsprechenden
Zuschreibungen in den Köpfen zu verankern: Die »ausländischen Kriminellen« stehen sozusagen für alle sichtbar auf der
Straße und zeigen, daß die Rede von den albanischen Hütchenspielern oder den afrikanischen Drogenhändlern zutref·
fend sein muß. Hinzu kommt, daß diese öffentliche Kriminalität gezielt von einem sozial begründeten Verständnis abgeschnitten und stattdessen zu einer regelrechten Waffe im Propagandafeldzug gegen die »Ausländerkriminalität« umfunktioniert worden ist. Das offene Auftreten wird dabei als besondere
•Dreistigkeit« interpretiert. Diese Lesart stellt die Realität auf
den Kopf. •Kriminelle«, die ihre Delikte in aller Öffentlichkeit
begehen (müssen) sind nicht in erster Linie frech, sondern stehen in der Hierarchie meist ganz unten. Das heißt, ihnen bleibt
in der Regel gar nichts anderes übrig. Um das zu verstehen, gilt
es sich über die Struktur nicht-legaler Erwerbszweige und ihr
Verhältnis zur »legalen« Wirtschaft klar zu werden. Bezogen
auf den Drogenhandel hat der Frankfurter Rechtsanwalt
Robert Schmelzer in einem Gespräch mit dem ARAB angemerkt: »Man muß einfach sehen, Wirtschaft ist ein Ganzes

und ein Teil davon ist illegal. Das ist wie bei der Müllentsorgung, da ist auch ein Teil illegal. Die Freiheit der Märkte gibt
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es ja auch im illegalen Bereich. Wenn du Arbeit hast, dann
wird diese Arbeit immer Leute anziehen aus Ländern, die,
auch wenn sie arbeiten wollen, dort keine Chance haben. Im
legalen und im illegalen Bereich. Das sieht man in der Prostitution genauso wie beim BtM-Handel, wie in jedem Geschäft. Illegale Geschäfte funktionieren genauso wie legale
Geschäfte, nur mit dem Nachteil, daß sie verboten sind, bzw.
mit dem Vorteil, daß man keine Steuern bezahlen muß.«
So wie der legale Arbeitsmarkt nach Geschlecht und Herkunft strukturiert ist - Frauen und Nicht-Deutsche haben drastisch schlechtere Chancen - trifft dies auch für den nicht-legalen Bereich, als der verdeckten Seite der legalen Wirtschaft,
zu. Das heißt konkret, daß hochprofitable Müllschiebergeschäfte nicht vom eingewanderten Asylbewerber aus Marokko
gemacht werden, oder andersherum, daß Nicht-Deutsche die
miesesten und sichtbarsten illegalen Jobs machen (müssen),
und dabei insbesondere Frauen ohne deutschen Paß. Diese
Feststellung hat ihren Grund darin, daß die Menschen mit den
sozial geringsten Möglichkeiten zur Annahme der schlechtesten und gefährlichsten kriminellen Jobs gezwungen sind. An
dieser Stelle gilt es zwei möglichen Fundamentalirrtümern vorzubeugen. Erstens läßt sich illegales Gewerbe nicht dadurch
beseitigen, daß einfach die aktuell damit Beschäftigten eingesperrt oder abgeschoben werden. Wo ein Markt ist, werden sich
immer auch Anbieterinnen und Anbieter finden lassen. Das jeweilige Risiko schlägt sich dann eben in den Preisen nieder.
Zweitens ist der Anteil jener Nicht-Deutschen, die im Bereich
der Kriminalität groß abkassieren, im Vergleich zu denen, die
die illegalen Drecksjobs machen müssen, verschwindend gering. Die Propaganda der law-and-order Fraktion versucht hier
ja das genaue Gegenteil zu suggerieren. Die große Mehrheit
der Hilf- und Machtlosen ist es, derer sich unbestreitbar bestehende, international zusammengesetzte und operierende kriminelle Netze - deren Organisationsgrad mit dem Hinweis auf
ihre angeblich mafiose Struktur allerdings meist künstlich auf36

geblasen wird - bevorzugt bedienen. Ausgenutzt werden Menschen, denen keinerlei Rechtssicherheit zusteht und die als wenig glaubwürdig gelten. Sie werden in der Regel schnell wieder
abgeschoben und können den eigentlichen Profiteuren deshalb
kaum schaden. Die vietnamesischen Zigarettenhändlerinnen
und -händler sind ein gutes Beispiel. Sie stellen das Fußvolk
für deutsch-polnische Händlerringe und damit die unterste und
gefährlichste Ebene eines ansonsten lukrativen Geschäfts. Die
darüber angesiedelten vietnamesischen Verteilertrupps fallen
zwar durch hohe Brutalität auf, sind in der Hierarchie aber
ebenfalls nur kleine Lichter und haben schon gar nichts mit einer immer wieder beschworenen "zigarettenmafia« gemein.
Nicht-Deutschen, insbesondere Illegalisierten und Asylsuchenden, bleiben oftmals nur spezifische Nischen am Markt des
Überlebenskampfes, wie Spargelernte, Drogenstraßenhandel,
Jugendprostitution und Glücksspiel. Sie profitieren am wenigsten, sind jedoch in der Öffentlichkeit am sichtbarsten und tragen deshalb das größte Risiko. Dies wird im Fall jener ausländischen Frauen besonders deutlich, die zuerst zur Prostitution
gezwungen und im Fall ihrer Festnahme abgeschoben werden.
Sie gelten als kriminell, nicht jedoch ihre Kunden, die zusammen mit den Zuhältern die ungesicherte Situation der Frauen
ausnutzen .
.. organisierte Kriminalität« und große Geschäfte setzen fast
immer voraus, daß die handelnden Personen etabliert sind. Sie
müssen mit den notwendigen finanziellen und technischen
Strukturen vertraut sein, über entsprechende Kontakte verfügen - Stichwort Korruption - und sich in sozial gehobener
Stellung befinden. Das bedeutet auf der anderen Seite, daß
Menschen, die in der gesellschaftlichen Hierarchie weit unten
stehen, von vornherein wenig Chancen haben, im nicht-legalen
Bereich große Dinger zu drehen. Dazu noch einmal Robert
Schmelzer:
"Da mußt du hohe Techniken haben, was dein Fachwissen betrifft, die Ausstattung des Betriebes. Du mußt ja auch
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das Entsprechende leisten können, z.B. die Buchhaltung verändern, weil das ja bei der Steuer auffliegen könnte. Und du
mußt eine soziale Kontaktschiene haben. Bestechung funktioniert ja nicht bei wildfremden Leuten. Wenn du mit einem
1. 000 Mark Schein auf ein Amt gehst, die werfen dich ja raus,
zumindest in der Regel. Aber wenn du 20 Jahre zusammenarbeitest kennst du den Behördensachbearbeiter, dann bist
du irgendwann per du, bist auf den gleichen Baustellen, auf
den gleichen Fortbildungsseminaren Das ist ja ganz normal,
daß sich da menschliche Kontakte entwickeln. •
Sondergruppen der Polizei
Der innenpolitische Sprecher der CDU/ CSU-Bundestagsfraktion, Erwin Marschewski, formulierte in einer Presseerklärung aus dem Jahr 1995 zum Thema rassistische Polizeiübergriffe eine klare Aufgabenstellung für die Polizei:

»Der Bürger verlangt von der Polizei, etwas gegen Kriminalität zu »tun•, und es gehört zur Aufgabe der Polizei, gegen
vietnamesische Zigarettenschmuggler, albanische Diebesbanden, afrikanische Drogendealer usw. ebenso einzuschreiten
wie gegen die russische Mafia und andere.«
Die Äußerung Marschewskis macht exemplarisch deutlich,
daß die in der Debatte um die sogenannte »Ausländerkriminalität« entwickelten und immer wieder reproduzierten Kriminalitätsstereotypen ebenso zur Grundlage für das polizeiliche
Handeln werden wie die alltägliche polizeiliche Arbeit die Kriminalitätswahrnehmung beeinflußt. Nirgendwo kommt diese
Wechselwirkung deutlicher zum Ausdruck als im Konzept der
polizeilichen Sondergruppen. Sie sind auf ein bestimmtes Täterprofil spezialisiert, das oft mit den einschlägigen Kriminalitätszuschreibungen übereinstimmt. Ein großer Teil der Sondergruppen beschäftigt sich ausschließlich mit nichtdeutschen
Täterinnen und Tätern. Sie sind im Einsatz, um ausländische
Dealer zu überführen, Asylbewerberinnen mit Mehrfachidentitäten ausfindig zu machen, rumänische Tresorknacker auf38

zuspüren und vietnamesische Zigarettenhändlerinnen zu verfolgen. Die Angehörigen dieser Einheiten entwickeln eine selektive Wahrnehmung der Wirklichkeit. Die Spezialisierung
auf ein eng umrissenes Täterbild besitzt einen selbstverstärkenden Charakter. Jeder neue Falllegitimiert die Existenz der
Einheit und verfestigt das Täterbild: »Indem der Polizeibeamte vorzugsweise Rückfall- oder Intensivtäter wahrnimmt, unterliegt er einer berufsspezifischen selektiven Wahrnehmung.«16 Äußeres und Hautfarbe, bestimmte- an und für sich
relativ unspezifische - Verhaltensweisen begründen den Tatverdacht. Polizeiliche Sondergruppen arbeiten mit einem regelrechten Feindbild, das in vielen Fällen klar nach ethnischen
Gesichtspunkten strukturiert ist. Zwangsläufig geraten ganze
Gruppen von Nicht-Deutschen ins Fadenkreuz der Fahnderinnen und Fahnder. Der Geschäftsführer der Hamburger Drogenberatungsstelle Palette, Rainer Schmidt, beschreibt diesen Effekt für die im Rahmen der Drogenfahndung eingesetzten Polizeikräfte rund um den Hamburger HauptbahnhofY
»In der Praxis mußten wir feststellen, daß die Polizei in
erster Linie auf die Schwarzen am Hauptbahnhof zugegangen ist, sie abgegriffen und mit Platzverboten belegt hat. An
zweiter Stelle ist die Polizei auf Türken und Kurden zugegangen und hat sie mit Platzverboten belegt. D.h., wir haben
hier ein ganz klar erkennbares Raster, nämlich Fremdartigkeit, gegen Ausländer. Jedenfalls ist nach diesen Rastern vorgegangen worden, um z.B. eine Verfestigung der Szene am
Hauptbahnhof zu vermeiden oder zu verhindern. Erst an dritter Stelle sind dann die deutschen, die weißen Junkies, aber
nicht immer nur Junkies, mit Platzverweisen belegt worden. «
Sondergruppen garantieren darüberhinaus eine sehr hohe
Verfolgungsintensität im Bereich der jeweiligen Zielgruppe. Sie
tragen damit entscheidend zu einer Steuerung der Kriminalitätswahrnehmung bei. Die überproportionale Verfolgung bestimmter Täterinnen- und Tätergruppen wertet deren angebliche kriminalistische Bedeutung auf: 18
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»Eine Konzentration von Kräften in einem bestimmten
Bereich wird dort die Entdeckungs- und Aufklärungswahrscheinlichkeit erhöhen, in den übrigen jedoch mutmaßlich
verringern. Insofern stellen solche Entscheidungen bedeutsame Weichenstellungen im Hinblick auf die Konstruktion
der wahrnehmbaren Kriminalitätswirklichkeit dar.«
Die Ergebnisse der polizeilichen Selektion lassen sich hervorragend als Medienereignis ausschlachten, was wiederum bestimmten Kriminalitätsstereotypen Vorschub leistet. Diese hier
nur kurz skizzierte Wechselwirkung zwischen Kriminalitätspropaganda und polizeilicher Praxis ist das Thema der nächsten Kapitel. Sie beschäftigen sich exemplarisch mit den Verhältnissen in der Stadt Bremen, dürften aber auf jede andere
deutsche Großstadt anwendbar sein. In Bremen wird die Diskussion um die »Ausländerkriminalität« seit Jahren von dem
Thema »Handel mit illegalen Drogen« bestimmt. Spätestens seit
Beginn der 90er Jahre rückte auch der sogenannte »Asyl- und
Sozialhilfebetrug« in das Zentrum der einschlägigen Propaganda. Es ist kein Zufall, daß gerade in diesen beiden Bereichen polizeiliche Sondergruppen eingesetzt sind. Sie spielen in
der polizeilichen Alltagsarbeit eine entscheidende Rolle. Insofern dreht sich das folgende Kapitel um die Kampagne gegen
»Asyl- und Sozialhilfebetrug« und die Tätigkeit der dafür maßgeschneiderten Ermittlungsgruppe 11. Anschließend wird der
Komplex »Handel mit illegalen Drogen« im Detail analysiert.
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Die Kampagne gegen den
sogenannten ))Asyl- und Sozialhilfebetrug«
Anfang der neunziger Jahre wurde die Dauerpropaganda
gegen »Scheinasylanten« und »Wirtschaftsflüchtlinge« zunehmend durch die Schlagwörter »Asyl- und Sozialhilfebetrug«
bestimmt. Noch spezieller wurde es im Juni 1992, als in den
Medien Berichte auftauchten, die ein neues »Problem« beschworen. Demnach bestand der polizeiliche Verdacht, daß
eine große Zahl von Asylsuchenden unter verschiedenen
Namen in diversen Sozialämtern Zehntausende Mark abkassierten. In den Artikeln wurden gezielt spektakuläre, aber keineswegs repräsentative Einzelfälle von mehrfacher Asylantragstellung - im folgenden als Doppel- oder Mehrfachidentitäten bezeichnet - geschildert. Gleichzeitig wurde behauptet,
die Mehrfachidentitäten seien genutzt worden, um reihenweise
Sozialhilfe zu beziehen. Dadurch seien dem Staat massive finanzielle Schäden entstanden. Obwohl es überhaupt nicht den
Tatsachen entsprach, wurde öffentlich der Eindruck erweckt,
daß jeder Fall von Mehrfachidentität auch einen Fall von
mehrfachem Sozialhilfebezug bedeutete. Tatsächlich gab es,
unabhängig von dem Vorhaben mehrfach Sozialhilfe zu beziehen, für die einzelnen Personen eine Vielzahl von Gründen,
zwei oder mehr Asylanträge zu stellen. Beispielsweise .versuchten Asylsuchende mit einem zweiten Asylantrag die sogenannte Residenzpflicht zu umgehen. Sie besagt, daß Flüchtlinge für die Dauer des Asylverfahrens in der Stadt bzw. der Unterkunft wohnen müssen, die ihnen von den Behörden zugewiesen wird. Gleichzeitig dürfen sie den Kreis der für sie zuständigen Ausländerbehörde nicht verlassen. In der öffentlichen Kampagne standen dagegen betrügerische Absichten im
Vordergrund. Es war die Rede 1 von »Städtetouren« von Sozialamt zu Sozialamt »Mit dem Tramper-Monats-Ticket geht es
zum Abkassieren auf Städtetour nach Harnburg und Hannover. Ziel ist das Sozialamt.« Allerdings waren die in den Arti-
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kein dargestellten Erkenntnisse über die durch mehrfachen Sozialhilfebezug verursachten Schäden recht dürftig. Während
z.B. der Weser Kurier am 25. Juni 1992 einen Artikel mit der
Frage »Sozialhilfebetrug in ganz großem Stil?« überschrieb,
fiel die Antwort letztendlich reichlich mager aus: »Die den
Städten, Landkreisen und Gemeinden entstandenen Schäden seien bislang nicht abschätzbar. « Eine besonders bemerkenswerte Rechnung präsentierte die Süddeutsche Zeitung in
einem Artikel vom 26. Juni 1992. Danach konnte die Polizei
zwar nicht angeben, wieviel Geld sich neun kurz vorher festgenommene Asylbewerber »durch Mehrfachmeldungen, gefälSchte Personalpapiere und andere Tricks von verschiedenen Soz ialämtern und anderen Behörden erschlichen« hatten. Fest stand dagegen bereits, daß der Betrag insgesamt »in
die Hunderttausende« ging. Zusammengefaßt heißt das: Die
Summe mehrerer unbekannter Geldbeträge ergibt mindestens
100.000 Mark.
Innenbehörden, Politikerinnen und Politiker, sowie große
Teile der Medien heizten die Stimmung nach Kräften an. So
meldete im Sommer 1992 eine Tageszeitung in Hannover, daß
dort gegen 1.000 Asylsuchende Ermittlungsverfahren wegen
des Verdachts auf Sozialhilfebetrug eingeleitet worden seien.
Als die Deutsche-Presse-Agentur daraufhin bei der Polizeidirektion Hannover nachfragte, teilte diese mit, daß in lediglich 190 Fällen Strafanzeigen 2 gestellt worden waren. Ermittlungsverfahren waren bis dahin in keinem Fall eingeleitet worden, da die Anzeigen erst kurz vorher der Staatsanwaltschaft
übergeben worden waren: "Vor dem Hintergrund einer bestimmten polizeilichen Erfahrung mag man einen Anfangsverdacht sehen. Die Staatsanwaltschaft muß nicht immer zu
dem gleichen Ergebnis kommen. Ich warne vor Pauschalurteilen «, meinte Oberstaatsanwalt Borchers. Die Zahl von 1.000
Ermittlungsverfahren war offenbar durch Gerüchte aus Polizeikreisen zustandegekommen. Demnach sollte die Ausländerbehörde Hannover der Polizei einen Ordner mit Namen ver-

43

dächtiger Asylsuchender in dieser Größenordnung übergeben
haben - was der Leiter der Ausländerbehörde dpa gegenüber
nicht bestätigen wollte.
In Bremen war es 1992 die damals noch oppositionelle
CDU, die zusammen mit der DVU die Propagandakampagne
forcierte. Insbesondere der damalige innenpolitische Sprecher
und seit 1995 als Innensenator amtierende Ralf H. Borttscheller, sowie Roland-Mike Neumeyer, inzwischen zum CDU Fraktionschef aufgestiegen, taten sich mit der entsprechenden
Stimmungsmache hervor. Neumeyer rechnete im Herbst 1992
spekulativ und im übrigen vollkommen falsch hoch, »daß der
Schaden in Bremen jährlich mindestens 3, 7 Millionen Mark
betrage. «3 Ein halbes Jahr später tauchte noch einmal eine ähnliche Zahl auf. In einer Vorlage für die Deputation für Soziales
vom 21. Juni 1993 zum Thema »Soz ialhilfeleistungsbetrug«
wurde festgestellt, daß aufgrund der bis dahin erfolgten Festnahmen von 300 Asylsuchenden in Bremen und Bremerhaven
»monatlich ca. 300 mal DM 1.000,- gleich 300.000,- DM eingespart« würden, •>Jährlich somit nahezu 3, 6 Mio«. Die Bürgerschaftsabgeordnete Karotine Linnert, damals Sprecherin
der Sozialdeputation, kommentierte diese Rechnung 4 im Oktober 1993 mit den Worten:
»Es stimmt, wenn 300 Asylsuchende einsitzen, wird Sozialhilfe in Höhe von 3, 6 Mio DM jährlich gespart. Leider
wurde anschließend überall erzählt, dem Land Bremen seien
Schäden in Höhe von 3, 6 Mio DM durch Mehrfachbez ug von
Sozialhilfe entstanden. Und manche Geschichten haben
schrecklich lange Beine.«
Der CDU-Scharfmacher Ralf H. Borttscheller ging seinerseits im Sommer 1992 mit dem Inhalt eines vertraulichen
Briefs hausieren. Dieser stammte von Innensenator Friedrich
van Nispen (FDP) und war an die Bürgerschaftsfraktionen gerichtet. Obwohl keinerlei Klarheit bestand, wie viele Fälle von
Mehrfachidentität und Mehrfachbezug es tatsächlich gab, sah
Borttscheller 5 das Land Bremen einer kriminellen Ver-
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schwörung aus »Schwarzafrika« zum Opfer fallen: ••Die ausschließlich schwarzafrikanischen Asylbewerber seien »blendend über das deutsche System der Sozialhilfe informiert,
und zwar nicht über die Buschtrommeln, sondern durch kriminelle Organisationen."
In anderen Städten galten Asylsuchende aus Afrika ebenfalls als Hauptverdächtige. So wurde in dem zitierten Artikel
der Süddeutschen Zeitung vom Juni 1992 über die Festnahme
von neun Afrikanern berichtet. Einer auszugsweisen Darstellung ihrer Fälle folgte der Hinweis, die ••Liste ließe sich beliebig verlängern«. Damit wurde suggeriert, daß eine fast unübersehbar hohe Zahl von Schwarzen das Münchner Stadtsäckel ausplünderte. Diese regelrechte Hysterie ging so weit,
daß man die bloße Tatsache einer deutlich gestiegenen Zahl
von Asylsuchenden aus Afrika als Beweis für betrügerische Machenschaften wertete: ••Hinsichtlich bestimmter Schlawiner,
vorwiegend aus Nigeria, Zaire und Liberia, scheint Kreisverwaltungsreferent Hans-Peter Uhl allerdings instinktsicher
den richtigen Riecher gehabt zu haben. Mit einem Zahlenvergleich der ersten Quartale 1991 und 1992 belegte Uhl, daß
da etwas nicht stimmen konnte. 1991 kamen aus Nigeria 47,
aus Zaire sechs und aus Liberia 14 »politisch Verfolgte". Im
gleichen Zeitraum dieses Jahres waren es derselben Herkunftsfolge 961, 259, 117.«
Für Uhl ••lag auf der Hand, daß da etwas faul sein mußte«. Unabhängig davon, wie viele Asylsuchende aus Afrika
tatsächlich mehrfach Sozialhilfe bezogen, war diese pauschale
Deutung der Zahlen demagogischer Unsinn. Denn aus der Tatsache, daß sich die Zahl der Flüchtlinge aus Bosnien in den Jahren 1991 und 1992 in noch viel drastischerer Weise unterschied, wurde ja auch nicht gefolgert, daß die Menschen in betrügerischer Absicht kamen.
Dagegen wurde bei dem obigen Zahlenspiel nicht einmal
mehr die Frage gestellt, welche Gründe dLe Zunahme der
Zahlen denn sonst noch gehabt haben könnte.
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Zählappell und polizeiliche Sondergruppen
In diesem Klima ergriffen die Behörden im Jahr 1992 bundesweit Maßnahmen, um gegen Personen mit Mehrfachidentitäten vorgehen zu können. Verschiedene Landesregierungen
initiierten sogenannte »Zählappelle«. Landesweit wurden alle
Asylsuchenden angewiesen, an einem bestimmten Tag bei den
Sozialämtern zu erscheinen. Auf diese Weise wollten die
Behörden Personen, die in verschiedenen Sozialämtern Geld
bezogen, aufspüren. Denn diese konnten sich, so die Logik, am
Tag des Appells bei nur einem Sozialamt melden. So führte das
Bundesland Schleswig-Holstein im März 1992 kurz vor der
Landtagswahl einen »Zählappell« durch, der allerdings nur magere Ergebnisse brachte. Die Überprüfung von 12.000 Asylsuchenden ergab gerade mal 108 Verdachtsfälle 6 auf Mehrfachbezug von Sozialhilfe. In Bremen war es die damals noch
oppositionelle CDU, die mittels zweier Anträge in der Bremischen Bürgerschaft verlangte, einen solchen »Zählappell«
auch in Bremen abzuhalten. Die Forderung wurde letztlich deswegen nicht in die Tat umgesetzt, weil die Verantwortlichen die
Einbeziehung des Umlandes für nötig hielten, das Bundesland
Niedersachsen sich aber weigerte, die Aktion ebenfalls durchzuführen. Stattdessen wurde im Sommer 1992 unter Federführung des Bremer Innensenators eine Arbeitsgruppe 7 eingerichtet, die die Lage einschätzen und Strategien zur Verhinderung von Mehrfachidentität und Mehrfachbezug entwickeln
sollte. Bis zum 3. September 1992 wurden 100 Verdachtsfälle
auf Mehrfachidentitäten durch besondere Ermittlungstätigkeit
und verstärkte Wachsamkeit bei den Sozialämtern, in den Unterkünften und bei der Ausländerbehörde gemeldet. Davon
wurden 12 Personen in Untersuchungshaft genommen.
Währenddessen schossen bundesweit die polizeilichen Sondereinheiten aus dem Boden. Bereits Ende Januar 1992 war im
Münchner Kreisverwaltungsreferat die »Sonderarbeitsgruppe
Asylmißbrauch und Ausweislose« eingerichtetB worden. Von
April bis Ende Juni 1992 wurden in München über 50 Tatver-
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dächtige festgenommen. In Bremerhaven nahm die Soko 96/
65 mit je zwei Beamten von Schutzpolizei und Kripo, sowie einer Angestellten 9 im August 1992 ihre Arbeit auf. Im November 1992 wurde dann bei der Bremer Polizei die Ermittlungsgruppe 11 (EG 11) ins Leben gerufen. Die zunächst zehn Beamten aus Schutz- und Kriminalpolizei bekamen einzig die Aufgabe zugewiesen, Fälle von Mehrfachidentität ausfindig zu machen. Bremens Polizeipräsident Rolf Lüken wertete die Arbeit
der Ermittlungsgruppe 10 als wichtigen Beitrag, um der »Ausländerfeindlichkeit« entgegenzuwirken: »Nachrichten über
Asylbewerber, die mehrfach Sozialhilfe kassierten, schüren
deri Fremdenhaß, ist Lüken überzeugt.«
Für die Verfolgung der Mehrfachidentitäten wurde von Anfang an eine enge Kooperation zwischen der EG 11, der Ausländerbehörde, dem Bundesamt für die Anerkennung ausländischer Flüchtlinge und den Sozialbehörden ·vereinbart. Bei
der Bremer Ausländerbehörde waren anfangs zwei, ab Mitte
1993 sechs Mitarbeiter 11 fest zuständig. Aufgabe der EG 11 war
es, Hinweise zu sammeln, systematisch Informationen von verschiedenen Behörden - darunter dem BKA - einzuholen und
die speziellen Daten der jeweiligen Fälle zusammen zu stellen.
Dies wiederum bedeutete, mit Sozialämtern in verschiedenen
Bundesländern Kontakt aufzunehmen, um die Höhe der Sozialhilfeleistungen in Erfahrung zu bringen. Die EG 11 hatte
somit alle Fäden in der Hand. Ihr Leiter, Kriminalhauptkommissar Peter Leffler, erläuterte in der Presse 12 ein Beispiel für
das künftige Zusammenspiel zwischen den Behörden: »Wer
beim Ausländeramt selbstsicher auftritt, bei der Wiederholung seiner Daten aber in Verlegenheit gerät und alles durcheinander bringt, wird uns künftig gemeldet«. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Sozialhilfedienststellen sollten
ebenfalls nach »Verdachtsmomenten« Ausschau halten 13 und
diese gegebenenfalls an die EG 11 melden. Als verdächtig galten insbesondere der Besitz von Vermögenswerten - beispielsweise - vermeintlich - teure Geräte und Kleider, Schmuck -
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und größeren Geldbeträgen, das Vorfahren bei der Dienststelle im PKW, Geldüberweisungen an Dritte, der Besitz von
Monats-/ Strecken-/Netzkarten der Bundesbahn, Reisen, das
Fernbleiben aus der Unterkunft oder Wohnung und das verspätete Abfordern von Sozialhilfe. Dafür sollten Angehörige
der Behörden entweder eigene Beobachtungen anstellen, oder
sich um Hinweise von Nachbarn, Vermietern, Betreibern von
Unterkünften, etc. bemühen. Gerieten Asylsuchende in das Fadenkreuz der Verdächtigungen, wurde unter anderem bei der
Kindergeldstelle, dem Arbeitsamt, dem Amt für Wohnung und
Städtebauförderung, anderen sozialen Leistungsträgern und
möglichen Arbeitgebern ermittelt.
Die Einrichtung der EG 11 war das Ergebnis einer politischen Prioritätensetzung. Ein Teil des Strafverfolgungsapparates wurde gezielt auf eine bestimmte Bevölkerungsgruppe
ausgerichtet. Während die Polizei bereits damals ständig über
mangelndes Personal klagte, wurden Beamte aus verschiedenen Bereichen abgezogen, um sich ausschließlich mit Asylsuchenden zu beschäftigen. Die EG 11 wurde im April 14 des
Jahres 1993 sogar von 10 auf 15 Personen aufgestockt. Die Personalzahlen galten jeweils für ein halbes Jahr 15 und wurden
•lagebedingt« angepaßt. Noch Ende 1994 kündigte Polizeipräsident Lüken an, daß die EG 11 erhalten bleiben, aber in eine
andere Abteilung integriert werden sollte. Der Bremer Jugendrichter K.-H. Rogoll kommentierte die Personalausstattung
der EG 11 auf einem Hearing 16 im Oktober 1993 -auf dem
Höhepunkt ihrer Aktivitäten - wie folgt:
»Schon an dieser Stelle möchte ich darauf hinweisen, daß
aus weiteren Beiträgen deutlich wird, daß in den vorliegenden Fällen keine von anderen Formen des Leistungsbetruges
signifikant abweichende Relation zwischen gesetzestreuen
und gesetzwidrig handelnden Personen zu verzeichnen ist.
Sicher ist aber, daß in diesem Bereich eine weitaus höhere
Ermittlungstätigkeit als in anderen Kriminalitätsbereichen
erfolgt. Wenn wir z.B. bedenken, daß die Einsatzgruppe 11

48

mit 15 Beamten tätig ist und das Raubkommissariat 10 Beamte bei vielleicht vergleichbaren Eingangszahlen zur Verfügung hat, dann kann man dies nur als Schieflage bei der Verteidigung der Rechtsordnung bezeichnen. «
Die sehr hohe Verfolgungsintensität im Bereich der Mehrfachidentitäten ließ die Fallzahlen zunächst regelrecht »explodieren«, ein Phänomen, das auch aus anderen Bereichen der
polizeilichen Arbeit bekannt ist. In einem Kommentar der Süddeutschen Zeitung 17 wird dieser Effekt für den Bereich der
Korruption am Bau auf den Punkt gebracht:
»Seit 1990 gab es im Großraum München mehr als 1000
Ermittlungsverfahren [wegen Korruption], ein Großteil spielte am Bau. Leider darf München auch nicht als Korruptionssumpf einer ansonsten unbestechlichen Republik gelten. Die
hohe Zahl der Urteile erlaubt nur den Schluß, daß hier eine
besonders emsige Staatsanwaltschaft zu Werke geht. Nach
Angaben von Experten gibt es bei Korruption und Preisabsprachen in deutschen Städten so etwas wie eine mathematische Logik. Die Zahl der aufgedeckten Delikte wächst exponentiell, sobald eine Schwerpunkt-Staatsanwaltschaft eingerichtet wird. "
Die Arbeit der EG 11 hat, zusammen mit der entsprechenden Medienberichterstattung, entscheidend zu einer selektiven
Kriminalitätswahrnehmung beigetragen. Gesetzesverstöße von
Asylsuchenden wurden überproportional verfolgt und in ihrer
angeblichen kriminalistischen Bedeutung aufgewertet. Gleichzeitig wurden sie als Medienereignis ausgeschlachtet, was dem
Bild von den »kriminellen« Asylbewerberinnen und -bewerbern
Vorschub leistete. Interessant ist, daß die überdurchschnittlich
hohe Ermittlungstätigkeit trotzdem nicht zur Aufdeckung eines prozentual bedeutenden Anteils von Mehrfachidentitäten
geführt hat. Durch die Tätigkeit der EG 11 wurden bis Ende
Februar 1994 etwa 400 Personen 18 wegen des Verdachts auf
Mehrfachidentitäten - was nicht automatisch mehrfachen Sozialhilfebezug bedeutete - in U-Haft genommen oder ausge49

wiesen. Die zugehörigen Asylanträge dürften in den Jahren
1991 bis 1993 gestellt worden sein. Da in diesem Zeitraum
etwa 9.000 Menschen in Bremen um Asyl nachsuchten, entsprechen 400 Fälle einem Anteil von knapp 4 %. Von massenhaftem »Asylbetrug« konnte also überhaupt keine Rede sein,
das angebliche »Problem« war maßlos übertrieben worden.

Die EG 11 im Einsatz
Der Leiter der EG 11 interpretierte die von seinen Leuten
betriebene selektive Strafverfolgung genau entgegegesetzt. Er
wertete sie als wichtigen Beitrag im Kampf gegen die »Ausländerfeindlichkeit« und führte zur Begründung an, daß die von
ihm verfolgten Personen 19 »das politische Klima anheizen
und den rechtsextremen Parteien die Munition liefern«. Diese von Leffler und Polizeipräsident Lüken favorisierte Darstellung folgt einem allseits beliebten Standard-Argumentationsm~ster des Sicherheitsapparates. Demzufolge sei die sogenannte ffAusländerfeindlichkeit« eigentlich kein Problem der
»Deutschen«, sondern eines, wofür ursächlich die •Ausländer«
selbst verantwortlich sind. Schuld seien insbesondere •kriminelle Ausländer«, die sich nicht an das deutsche Rechtssystem
halten und so ihr »Gastrecht mißbrauchen«. Verantwortlich seien weiterhin Scharen von »Scheinasylantencc, die auf Kosten
des deutschen Steuerzahlers bzw. der Steuerzahlerin in Saus
und Braus lebten. Das Problem der »Deutschen« bestünde ausschließlich darin, nicht ausreichend differenzieren zu können,
und so die »Guten« und die »Bösen« etwas plump in einen Topf
zu werfen.
Es sei Aufgabe der Polizei, die »Guten« von den »Schlechten« zu trennen und letztere einer harten Bestrafung zuzuführen . Sodann müsse »der Bürger« darüber aufgeklärt werden, daß es sich bei den »Bösen« um eine Minderheit handele.
»Der Bürger« werde daraufhin ein Einsehen haben und die
Polizei hätte die ffAusländerfeindlichkeit« an vorderster Front
bekämpft.

50

Angesichts einer derart hinterhältig-primitiven Lesart verwundert es nicht, daß die Behauptung von Leffler, wonach die
EG 11 »ihren Job ohne Vorurteile und ausländerfeindliche
Emotionen« erledigt habe und sich kein »Kollege irgendein
Fehlverhalten gegenüber den Tatverdächtigem habe zuschulden kommen lassen, am Kern der Sache vorbei geht. Der EG
11 wurde nie vorgeworfen, daß sie Asylsuchende verprügelt
hätte. Das rassistische Moment kam vielmehr in ihrer Aufgabenstellung, nämlich ausschließlich Asylsuchende zu verfolgen, zum Ausdruck. Wenn die Arbeit der EG 11 in diesem Sinne genauer unter die Lupe genommen wird, ändert sich das
neutrale Bild, das Leffler zu zeichnen bemüht war. Es läßt sich
feststellen, daß sie ihrer Zielgruppe sehr wohl mit »Vorurteilen« gegenüber getreten ist. Die Beamten sahen Asylsuchende
in erster Linie als potentielle Kriminelle und jeder Verdacht auf
eine Mehrfachidentität bestätigte dieses Bild. Dieser selektive
••Blick« war ja auch erwünscht. Er garantiert den »Erfolg« und
befindet sich daher in völliger Übereinstimmung mit der Aufgabenzuweisung an die Einheit. Das zugrundeliegende Phänomen trifft übrigens für Angehörige aller Sondergruppen zu. So
haben die Kriminologen Arthur Kreuzer und Jürgen Stock20 im
Rahmen einer Untersuchung zur Praxis der Drogenfahndung
ausgeführt: »Indem der Polizeibeamte vorzugsweise Rückfalloder Intensivtäter wahrnimmt, unterliegt er einer berufsspezifischen selektiven Wahrnehmung.« Die Spezialzuständigkeit
führt meist dazu, daß das Ausmaß der jeweils bearbeiteten Kriminalitätsform - drastisch - überschätzt und ihre Folgen bzw.
Gefahren übertrieben werden. Der entsprechende Effekt bei
der EG 11 war, daß sie die Tatverdächtigen grundsätzlich beschuldigte, die Sozialämter geprellt hatten. Diese Haltung wurde derart konsequent durchgehalten, daß in den Fällen, in denen dies nicht stimmte bzw. nur Kleinstbeträge »zu viel« bezogen worden waren - und das waren die meisten - einfach das
Gegenteil behauptet wurde. Dies geschah, indem der Sachverhalt durch die sprachliche Darstellung gezielt manipuliert wur-
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de. Offenbar handelt es sich bei dieser Methode um eine - zumindest in bestimmten Bereichen - übliche polizeiliche Praxis.
So haben Drogenfahnderinnen und -fahnder 21 darüber berichtet, daß sie die Fakten in Vermerken für die Staatsanwaltschaft
»gestalten «, um die von ihnen gewünschten Entscheidungen
herbeizuführen. Dabei werden mitunter sogar wahrheitswidrige Angaben gemacht.
Ein Fall, in dem die Fakten von der Polizei .. gestaltet« wurden, ist der des Asylsuchenden Rashid N. Er hatte im Dezember 1992 zunächst in Baden-Württemberg einen Asylantrag gestellt. Nachdem er dort etwa zwei Wochen in einer Sammelunterkunft gelebt hatte, teilte ihm das Bundesamt im Januar
1993 mit, daß er nach Bayern umverteilt werden sollte. Dort
wollteN. wollte aber keinesfalls hin. Er reiste nach Bremen, da
er von anderen Flüchtlingen gerüchteweise gehört hatte, daß
in Bremen eine .. gute Ausländerpolitik« gemacht werde. Bei der
Bremer Ausländerbehörde stellte N. einen neuen Asylantrag.
Anfang März 1993 wurde er auf der Bremer Ausländerbehörde
verhaftet. Als von ihm »Geschädigte« gab die EG 11 den Begriff
»Sozialämter« an. Sie hielt die Beantragung eines Haftbefehls
für notwendig, weil Rashid N. »Ausländer« ist und seine Eltern
und Geschwister in seinem Herkunftsland leben. Demgegenüber konnte die Polizei keine entsprechenden sozialen Bindungen in Bremen feststellen. Rashid N. hatte nicht vor, in mehreren Bundesländern parallel Sozialhilfe zu beziehen, sondern er
wollte nur in Bremen wohnen. Obwohl er keinerlei Anstrengungen für einen Doppelbezug unternommen und dementsprechend keine Mark Sozialhilfe doppelt kassiert hatte, suggerierte die Polizei kurzerhand das Gegenteil. Ziel war es, die v~ r
meintliche kriminelle Energie von N. zu betonen und gleichzeitig die angebliche Fluchtgefahr zu unterstreichen. Der Beamte sprach davon, daß N. zukünftig nur noch von einem Sozialamt unterstützt werde und sein Budget damit kleiner würde- eine Aussage, die völlig aus der Luft gegriffenen war. Nach
Meinung der EG 11 hatteN. durch seinen unerlaubten Wech52

sei nach Bremen außerdem bewiesen, daß er ohne weiteres bereit sei, Wohnort und Unterkunft aufzugeben. Zusammen mit
dem Wechsel seiner Identität zeige dies, daß die Wahrscheinlichkeit für eine Flucht höher sei, als die für einen Verbleib in
Bremen. Die derart herbeigeschriebenen Haftgründe wurden
von der Staatsanwaltschaft und schließlich auch vom Haftrichter ohne Abstriche übernommen, Rashid N. landete in UHaft.
Ein Fall, an dem sich die Vorgehensweise der EG 11 besonders gut darstellen läßt, ist der des ehemaligen Asylsuchenden Mustafa D. Er zeigt darüberhinaus, wie schnell
Menschen ohne deutschen Paß ins Visier der Polizei geraten
und diese versucht, Verdachtsmomente oder Straftaten regelrecht zu konstruieren. Mustafa D. wurde im März 1994 zufällig bei der Observation eines vermeintlichen Haschisch-Händlers festgenommen. Da sich D. zunächst mit diesem unterhalten haben soll und kurz darauf auf die observierenden Beamten zugekommen war, schlossen diese messerscharf, daß er sie
»ausspähen« wollte. Bei der Personalienüberprüfung stellten
die Polizeibeamten fest, daß D. zur Verhaftung ausgeschrieben
war - es lag ein zwischenzeitlich überholter Abschiebehaftbefehl vor, der nicht gelöscht worden war. Da Mustafa D. aber einen Paß besaß, dessen Eintragungen seinen Aufenthalt in
Deutschland legitimierten, bestand offenkundig ein Widerspruch. Dieser wurde von den Beamten wie folgt aufgelöst: sie
betrachteten den Paß als Fälschung. In-aller Ausführlichkeit
beschrieben sie die vermeintlichen Fälschungsmerkmale - alles Dinge, die einen libanesischen Paß gemeinhin auszeichnen.
Obwohl er mit einer Deutschen verheiratet war und in einer anderen norddeutschen Stadt lebte, wurde Mustafa D. trotzdem
über Nacht inhaftiert. Als Begründung gaben die Polizeibeamten an, daß seine Identität nicht feststehe und er sich mit einem gefälschten Paß ausgewiesen habe. Den Hinweis von D.,
wonach er verheiratet sei und völlig legal in Deutschland lebe,
ließen die Beamten dagegen nicht gelten. Dafür hätte er nach
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Meinung der Beamten nämlich Wohnungschlüssel oder andere Beweismittel vorlegen müssen_ Da er letztere, abgesehen
von seinem Ausweis, nicht besaß, stand für die Polizei fest, daß
er sich dem anstehenden Strafverfahren wegen des gefälschten
Passes durch Flucht entziehen werde.
Nachdem Mustafa D. einen Tag später der EG 11 vorgeführt worden war, durfte er schließlich gehen. Die Polizei mußte den Bestand seiner Ehe einräumen. Damit fiel der Haftgrund
Fluchtgefahr weg. Der Paß wurde dennoch als mutmaßliche
Fälschung einbehalten und D. aufgefordert, sich bis zum nächsten Tag zur Ausstellung eines Paßersatzpapieres bei der für
ihn zuständigen Ausländerbehörde zu melden. Weil Mustafa D.
sich zur .. falschen• Zeit, am .. falschen« Ort mit der .. falschen•
Person unterhalten hatte und zudem .. Ausländer• ist, hatte er
nun also keinen Paß mehr und war zudem in die Fänge der
EG 11 geraten. Sie nahm eine Rundumüberprüfung des Tatverdächtigen vor und wurde prompt fündig. Der Sachbearbeiter kramte einen Vorgang aus dem Jahr 1990 hervor, den er als
klaren Fall von Doppelidentität und unrechtmäßigem Soziaihilfebezug wertete. In der Überzeugung, wieder einmal einen
Kriminellen ausfindig gemacht zu haben, ließ er sich auch
nicht davon beirren, daß die komplette Akte bereits mehrfach
von verschiedenen Ausländerbehörden überprüft worden war.
Da die Beantragung eines Haftbefehls zur Betrübnis der EG 11
einstweilen nicht möglich war, behalf sich der Beamte mit einer Argumentation, gemäß derer es auf die in der Strafprozeßordnung angegebenen Gründe für die U-Haft überhaupt nicht
mehr ankommt. Nach seiner Logik könnte inhaftiert werden,
wer tatverdächtig ist: "Da jedoch durch das Handeln des TVdoppelte Asylantragstellung und Sozialhilfeerlangungsbetrug - eine Straftat vorliegt, wird die Stellung eines Haftbefehls angestrebt. «
Zusätzlich mutmaßte der ermittelnde Polizeibeamte, daß
die der Inhaftierung im Wege stehende Ehe ja eine Scheinehe
sein könnte. Er rief in der Wohnung von Mustafa D. an. Dort
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meldete sich eine Frau am Telefon, die aber, so der Polizeibeamte, nicht die Ehefrau sein konnte, da sie am Telefon einen
anderen Namen angab. Diese Frau teilte dem Beamten mit, daß
ihr D. bekannt sei, sie aber seine Ehefrau gerade nicht erreichen könne. Daraus schloß der Ermittler, es sei weder sicher,
daß D. unter der angegebenen Adresse mit seiner Ehefrau zusammenlebe, noch daß er überhaupt dort wohne. Er schlug
deshalb eine Vernehmung der Ehefrau und eine Hausüberprüfung vor. Denn es könne nicht ausgeschlossen werden, daß sich
D. durch eine Scheinehe eine Aufenthaltsbefugnis »erschlichen« habe. Wenige Tage nach seiner Personalienüberprüfung war Mustafa D. nun also verdächtig, eine ganze Reihe
von Straftaten begangen zu haben: Besitz eines gefälschten
Passes, Doppelantragstellung, Sozialhilfebetrug und Scheinehe. Was die angebliche Scheinehe und die entsprechenden
Mutmaßungen der EG 11 angeht, ist nur festzustellen, daß D.
zusammen mit seiner Ehefrau in einer Wohngemeinschaft
wohnte. Dementsprechend gab es für ihn absolut keinen
Grund, sich mit einem gefälschten Paß auszuweisen. Und obwohl dieser Paß zigmal von diversen Ausländerbehörden überprüft worden war, hielten Polizei und Staatsanwaltschaft in
Bremen stur daran fest, daß der Ausweis nicht in Ordnung sei.
Die Staatsanwaltschaft teilte D. noch im Juni 1994 mit, daß
sein Paß auf keinen Fall herausgegeben werden könne, da er
»eindeutige Manipulationsmerkmale« aufweise. Es dauerte
schließlich ein halbes Jahr, bis er ihn zurück erhielt - das Papier war nicht gefälscht.
Den Vorwurf der Doppelidentität begründete die EG 11 damit, daß Mustafa D. im Sommer 1990 zunächst in NordrheinWestfalen einen Asylantrag gestellt hatte und dann, unter
leicht abweichendem Namen, im Herbst 1990 nochmals in Bremen. Der gesamte Sachverhalt war dem Bundesamt für die Anerkennung ausländischer Flüchtlinge allerdings bereits seit
langem bekannt. Es wurde in einem Asylbescheid aus dem Jahr
1992 sogar explizit auf die verschiedenen Anträge eingegan-
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gen. Von einem gerade aufgedeckten Betrug konnte also gar
keine Rede sein. Dennoch bestand die Staatsanwaltschaft auf
einer Anklage wegen Betruges, mittelbarer und schwerer mittelbarer Falschbeurkundung. Es kam schließlich zur Verhandlung. Dort entpuppte sich der von der EG 11 konstruierte Vorwurf einer Doppelindentität samt Mehrfachbezug als völlige
Lappalie und die Anklage brach in sich zusammen - das Verfahren gegen D. wurde eingestellt. Während das Strafverfahren
gegen Mustafa D. also noch halbwegs glimpflich zu Ende ging,
hatten hunderte von Asylsuchenden in Bremen weniger Glück.
Sie wurden zu Gefängnisstrafen ohne Bewährung verurteilt
oder saßen für Monate in U-Haft. In dem Kapitel über die Strafverfahren wegen >>Asyl- und Sozialhilfebetrug« ist dargestellt,
wie die Einrichtung der EG 11 zum Auftakt für eine extrem
brutalisierte Form der Strafverfolgung wurde . Dabei wird auch
klar, daß es überhaupt nicht um die angeblich verursachten finanziellen Schäden ging, sondern darum, eine bestimmte Bevölkerungsgruppe zu stigmatisieren und weitreichende, gegen
sie gerichtete Befugnisse der Behörden durchzusetzen.
Die perfektionierte Überwachung
Das Bild, wonach Asylsuchende potentielle Kriminelle seien und dementsprechend behandelt werden müßten, ist unabhängig von der Realität erfolgreich verankert worden. Diese
Wahrnehmung hatte neben der Einrichtung polizeilicher Sonderkommissionen eine immer weitreichendere Erfassung personenbezogener Daten zur Folge - Stück für Stück wurde ein
engmaschiges Überwachungsnetz ausgebreitet. Wie weit die
skizzierte Kriminalisierungspolitik geht, zeigt auch das Asylverfahrensgesetz (AsylVfG). Dieses Gesetz regelt eigentlich nur
einen Verwaltungsvorgang, nämlich den Ablauf des Asylverfahrens. Allerdings ist es im Lauf der Jahre immer weiter mit
strafverfahrensrechtlichen Regelungen aufgeladen worden. Im
Zuge der Änderung vom Juni 1992 ist unter anderem die generelle erkennungsdienstliche Behandlung bei der Asylantrag56

stellung festgeschrieben worden. Die Fingerabdrücke werden
umgehend an das Bundeskriminalamt geschickt und seit Oktober 1993 in das automatische Fingerabdruckidentifizierungssystem (AFIS) eingegeben. Meldet das System einen Fall
von Doppelidentität, informiert das BKA das Bundesamt für
die Anerkennung ausländischer Flüchtlinge und dieses wiederum die Polizei. Dieses Verfahren wurde von CDU/ CSU-SPDFDP gegen den Widerstand des Bundesbeauftragten für den
Datenschutz 22 beschlossen. Er hatte gerügt, daß die erkennungsdienstliche Behandlung an keine konkreten Verdachtsmomente geknüpft ist. Außerdem befürchtete er, daß AFIS zu
einer Vorratsspeicherung von Daten potentieller Straftäterinnen und -täter führen könne, wenn die Informationen in vollem Umfang für die Strafverfahren genutzt werden. Genau das
war jedoch das erklärte Ziel der Bundesregierung. Nach ihren
Vorstellungen sollen die im Rahmen des Asylverfahrens zuständigen Behörden eng kooperieren und in großem Umfang
personenbezogene Daten austauschen. Dieser unbeschränkte
Datenfluß ist explizit »verrechtlicht« worden und steht nun als
Vorgabe im Gesetz.
In der Fassung des AsylVfG vom 27. Juni 1993 heißt es in
§ 8 Abs. 3:
»Die nach diesem Gesetz erhobenen Daten dürfen auch
[...] für Maßnahmen der Strafverfolgung und auf Ersuchen
zur Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten den damit betrauten öffentlichen Stellen, soweit es zur Erfüllung der in ihrer
Zuständigkeit liegenden Aufgaben erforderlich ist, übermittelt und von diesen dafür verarbeitet und genutzt werden. Sie
dürfen an eine in § 35 Abs. 1 des Ersten Buches Sozialgesetzbuch genannte Stelle übermittelt und von dieser verarbeitet und genutzt werden, soweit dies für die Aufdeckung
und Verfolgung von unberechtigtem Bezug von Leistungen
nach dem Bundessozialhilfegesetz und dem Asylbewerberleistungsgesetz, von Leistungen der Kranken- und Unfallversicherungsträger oder von Arbeitslosengeld oder Arbeits-
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Iosenhilfe erforderlich ist und wenn tatsächliche Anhaltspunkte für einen unberechtigten Bezug vorliegen.«
Der Leiter der EG 11 verlangte im April 1994 eine Ausdehnung der erkennungsdienstliehen Behandlung auf die sogenannten »Bürgerkriegsflüchtlinge«. Während die Fallzahlen
bei Asylsuchenden nicht zuletzt durch die Installation von
AFIS 'zurückgingen, versprach er sich davon ein neues Tätigkeitsfeld. Das Argumentationsmuster23 blieb unverändert:
»Als neues Problem stellen sich teilweise die Bürgerkriegsflüchtlinge dar. Sie sind nicht Asylbewerber und haben einen
eigenen Status. Sie erhalten Sozialleistungen wie deutsche
Bürger. Bei Antragstellung erfolgt bislang keine erkennungsdienstliche Behandlung. Pässe sind selten vorhanden. Es gibt
Anhaltspunkte für den Verdacht, daß abgewiesene Asylbewerber in die Rolle von Bürgerkriegsflüchtlingen flüchten,
sich eine neue Identität geben und weiterhin in der BRD Leistungen beziehen. Bürgerkriegsflüchtlinge aus Bosnien haben bereits in Bremen Lagermitbewohner, die sich als verfolgte Bosnier ausgaben, als Nichtbosnier identifiziert. Eine
restriktive Antragsprüfung und Identitätsfeststellung scheint
vor allem im Interesse der echten Kriegsflüchtlinge geboten. «
Die Tatsache, daß das Ausmaß der Mehrfachidentitäten
real nicht einmal ansatzweise den einschlägigen Propagandaszenarien entspricht, zeigt einmal mehr die politische
Stoßrichtung des Themas »Ausländerkriminalität«. Das rigide
Vorgehen gegen Asylsuchend e mit Mehrfachidentitäten hatte
und hat für die law-and-order Fraktion einen hohen Gebrauchswert. Zum einen brandmarkt es Flüchtlinge als potentielle Kriminelle und »Asylbetrüger«. Jeder einzelne Fall, der
aufgedeckt wird, eignet sich bestens zur Bestätigung dieses Bildes. Die lückenlose Datenerfassung unterstützt die Stigmatisierung. Denn ist das Mißtrauen erst einmal in Paragraphen gegossen und damit institutionalisiert, erscheint es rückwirkend
als besonders berechtigt. Darüberhinaus erfüllt die harte Linie
eine abschreckende Funktion. Sie signalisiert, daß Asylsuchen58

de, die gegen das Strafrecht verstossen, einem sehr hohen Entdeckungsrisiko unterliegen. Gleichzeitig wurde der B~weis erbracht, daß eine intensive Kooperation der Behörden ein ausgeprägtes Maß an Überwachung und staatlicher Härte gewährleisten kann. Die Verfolgung von Mehrfachidentitäten ist
somit auch eine Art Testballon. Sie demonstriert, daß Menschen, die in der gesellschaftlichen Rangordnung weit unten
stehen und durch »illegale« Aktivitäten ihre Lebenssituation zu
verbessern suchen, erfolgreich ins Visier genommen werden
können. Insofern ist sie ein Modell für andere behördliche
Nachstellungen, wie gegenüber Arbeitslosen oder Sozialhilfeempfängerinnen und -empfängern, die nebenbei »schwarz« arbeiten. Allerdings dürfte die Krassheit, mit der das gegen Asylsuchende gerichtete Programm durchgezogen wird, nicht direkt übertragbar sein. Denn die Brutalität strafrechtlicher Verfolgung nimmt in der Regel zu, je weiter unten eine Personengruppe im komplexen Feld sozialer, rassistischer und sexistischer Hierarchien steht. Während vollkommen klar ist, daß die
durch Bestechung, Preisabsprachen, Subventionsbetrug oder
Steuerhinterziehung von Firmen und »anständigen Bürgerinnen und Bürger« verursachten Finanzausfälle den mehrfachen
Sozialhilfebezug von Flüchtlingen um viele Größenordnungen
übersteigen, müssen diese Kreise nicht einmal ansatzweise mit
einer derart intensiven Verfolgung rechnen. Lediglich wer es
zu toll treibt, hat die Steuerfahndung oder Staatsanwaltschaft
am Hals. Diese eklatante Ungleichbehandlung ist nicht weiter
verwunderlich. Da Finanzkriminalität von oben die existierende gesellschaftliche Verteilungslogik nicht in Frage stellt, sondern stabilisiert, werden nur deren »Exzesse« strafrechtlich verfolgt. In diesem Sinne besaßen die Fälle von Mehrfachidentität
auf dem Höhepunkt der »Asyldebatte« einen ausgeprägten
Symbolwert Unabhängig von den konkreten finanziellen Auswirkungen wurde hier sowohl die staatliche Verfügung über
eine bestimmte Personengruppe als auch die gesellschaftliche
Verteilungslogik angegriffen. Durch mehrfache Antragstellung
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widersetzten sich Asylbewerberinnen und -bewerber der »Residenzpflicht<c, also dem staatlichen Zwang, in einem bestimmten
Ort zu wohnen. Sie entzogen sich durch nacheinander gestellte Asylanträge der Abschiebung und versuchten so ihren Aufenthalt zu organisieren. Oder sie gaben sich nicht mit dem Sozialhilfeniveau zufrieden und wollten am Reichtum teilhaben.
Mehrfachidentitäten und Mehrfachbezug waren eine Herausforderung von unten. Auf sie reagierten Staat und Gesellschaft
mit extremer Härte. Dabei erfuhr das alte Motto »Die Kleinen
hängt man und die Großen läßt man laufen« eine weitere Verschärfung, da die Betroffenen keinen deutschen Paß besaßen
und nicht zuletzt deswegen besonders unnachgiebig verfolgt
und bestraft wurden.
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Drogen und Polizei
Der Handel mit illegalen Drogen nimmt in den Bedrohungsszenarien der law-and-order Fraktion einen Spitzenplatz
ein. Er ist in den letzten Jahren als geradezu kollektives
Phänomen bestimmter Gruppen von »Ausländern« definiert
worden und spielt in der Propaganda von der sogenannten
»Ausländerkriminalität« eine entscheidende Rolle. Ein zentraler Bestandteil der Drogendebatte ist der - letztlich erfolgreiche - Versuch gewesen, das Thema zu einer Art •Wunderwaffe« im Kampf gegen das Grundrecht auf Asyl zu machen. Bestimmte humanitäre Regelungen und schließlich das gesamte
Asylrecht sind in eine Einladung an die Drogendealer dieser
Welt umgelogen worden. In den nächsten Kapiteln wird nicht
nur die entsprechende Diskussion skizziert, sondern auch der
Zusammenhang von Kriminalitätspropaganda und polizeilicher
Praxis detaillierter herausgearbeitet. Darüberhinaus sollen die
Wechselwirkungen zwischen der Drogenbekämpfung und den
kriminalstatistischen Daten zur sogenannten •Ausländerkriminalität« analysiert werden. Die entsprechenden Ergebnisse können dann wieder mit den Themen Asylpolitik und Rassismus
verknüpft und zu einem Gesamtbild gefügt werden. Wir haben
bewußt darauf verzichtet, zusätzlich in eine Diskussion über
Grundsätze der Drogenpolitik - Repression versus Legalisierung usw. - einzusteigen. Das ist für unser Anliegen, nämlich
darzustellen, wie die sogenannte »Drogenkriminalität« politisch benutzt wird, um ganz andere innen- und bevölkerungspolitische Ziele durchzudrücken, nicht notwendig und würde
den Rahmen dieses Buchs ohnehin sprengen. Ein wesentlicher
Punkt muß allerdings beachtet werden: Überlegungen zur Ausrichtung der polize.ilichen »Drogenbekämpfung«, die sich
primär auf »kleine Fische« konzentriert, sind nicht so zu ver·
stehen, daß das Anti-Rassismus-Büro eine verstärkte Verfolgung von sogenannten »Großhändlern« oder von Drogen-
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schmugglerinnen und -schmugglern wünscht. Die Verweise sollen lediglich deutlich machen, daß es in der repressiven Drogenpolitik nicht um »Drogenbekämpfung« - was immer das
sein mag - geht - auch wenn das stets behauptet wird.
Von den Realitäten im Bereich der Drogenfahndung bestehen in der Regel nur sehr vage Vorstellungen. Ein kurzer
Überblick soll dem abhelfen. Wir stützen uns dabei auf die Ergebnisse eines Forschungsprojekts, das Anfang der 90er Jahre
vom Institut für Kriminologie an der Universität Gießen initiiert wurde und die polizeilichen Aktivitäten im Bereich der
Drogenfahndung untersucht hat. Durchgeführt wurde es von
Artnur Kreuzer, dem Direktor des Instituts, und Jürgen Stock,
einem Rechtsanwalt und Forschungsmitarbeiter. Stock war
von 1978 bis 1992 Kriminalbeamter in Hessen und davon fünf
Jahre selbst als Drogenfahnder eingesetzt. Die Ergebnisse des
Projekts sind in dem 1996 erschienenen Buch 1 »Drogen und
Polizei - Eine kriminologische Untersuchung polizeilicher
Rechtsanwendung« dokumentiert. Es bietet die derzeit wohl
umfassendste Darstellung von Praktiken im Rahmen der polizeilichen Drogenbekämpfung und basiert auf der Auswertung
einer Fragebogenuntersuchung und von Interviews mit Drogenfahndern. Insgesamt wurden 465 Fragebögen an Drogendezernate in Hessen, Bayern, Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen verschickt. Die Rücklaufquote betrug in Hessen 98,5%, in Bayern 99,1%, in Baden-Württemberg 83,7% und
in Nordrhein-Westfalen 82,1 %. Von den Untersuchungsteilnehmerinnen und -teilnehmern arbeiteten knapp 94% bei der Kriminalpolizei, 5% bei der Schutzpolizei und 1% bei der Bereitschaftspolizei. Der Anteil der Frauen lag dabei zwischen 4,5%
in Hessen und 11,4% in Bayern. Die insgesamt 78 Interviews
mit Angehörigen der Drogenfahndung wurden im Zeitraum
1991/1992 in Baden-Württemberg, Hessen, Nordrhein-Westfalen, Bayern, Harnburg und beim Bundeskriminalamt geführt.
Verstöße gegen das BtM-Gesetz stellen eine Form von
Kriminalität dar, deren Bekanntwerden von der Tätigkeit der
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Strafverfolgungsorgane abhängt. Dagegen gehen kaum Hin·
weise oder gar Anzeigen aus der Bevölkerung - wie bei Ein·
brüchen - ein. Stock und Kreuzer weisen darauf hin, daß Zahl
und Art der aufgedeckten Delikte entscheidend von der polizeilichen Schwerpunktsetzung beeinflußt werden:
»Eine Konzentration von Kräften in einem bestimmten
Bereich wird dort die Entdeckungs· und Aufklärungswahr·
scheinliehkeif erhöhen, in den übrigen jedoch mutmaßlich
verringern. Insofern stellen solche Entscheidungen bedeut·
same Weichenstellungen im Hinblick auf die Konstruktion
der wahrnehmbaren Kriminalitätswirklichkeit dar.«
Der folgende Fall illustriert besonders kraß, wie sehr die öf·
fentliche Wahrnehmung der Drogenkriminalität von der poli·
zeilichen Einsatzplanung abhängen kann. Der Leiter eines mit·
telgroßen Drogendezernats wollte in die nächsthöhere Ein·
kommensstufe befördert werden. Sein Gehalt war jedoch an die
Zahl der ihm unterstellten Sachbearbeiter gebunden. Diese
reichte für eine Beförderung nicht aus. Er wies seine Leute daher an, massiv gegen die örtliche Konsumentenszene vorzugehen, um so die Fallzahlen zu steigern - etwa nach dem Motto
»Ein Junkie = eine Anzeige«. Die Zahl der registrierten Ver·
stösse gegen das BtMG ging infolgedessen in die Höhe und die
Presse berichtete ausführlich über die angeblich gestiegene
Drogenkriminalität in der Region. Verschiedene Personen des
öffentlichen Lebens, darunter ein Abgeordneter, wurden auf
das »neue« Problem aufmerksam und setzten sich dafür ein,
dem Drogendezernat mehr Stellen zuzuweisen. Dazu kam es
dann auch und der Polizeibeamte erreichte die für seine Be·
förderung notwendige Personalstärke. Hinter vorgehaltener
Hand bekannte er freimütig, daß sich an der realen Situation
faktisch nichts geändert hatte, sondern die Lage künstlich ins·
zeniert wurde: »Dieses Beispiel zeigt die Wechselwirkungen
zwischen Polizeiorganisation und ermittelter ),Kriminalitäts·
Wirklichkeit", vor allem aber auch die gestalterischen Mög·
lichkeiten, ja die Manipulierbarkeil der Kriminalitätswahr·
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nehmung durch die Bevölkerung im Bereich der Kontrolldelikte." Andererseits wurde auf zwei Dienststellen von organisatorischen Maßnahmen berichtet, um möglichst wenig
Drogenkriminalität zu »produzieren«. In einem Fall vermuteten
die Beamten, daß man an einer niedrigen Kriminalitätsrate im
Drogenbereich interessiert sei, »um den guten Ruf der Region
als Urlaubgebiet nicht zu schädigen«. In zwei anderen Städten
änderte die Polizeiführung ihre Strategie, nachdem es zu massiven Protesten von Geschäftsleuten, Anwohnerinnen und Anwohnern gegen die offene Drogenszene gekommen war. Diese
Beispiele zeigen, daß die polizeiliche Verfolgungsintensität
nichl nur von der innerpolizeilichen Organisation und dem
Täterbild beeinflußt wird, sondern im Sinne einer komplexen
Koppelung auch vom gesellschaftlichen »Verfolgungsklima«.
Wissensstand und Motivation .
Langjährige Praktiker im Bereich der Drogenfahndung fordern eine »intensive Spezialausbildung« für die Fahnderinnen
und Fahnder. Diese Spezialausbildung wird im wesentlichen in
der Praxis, also im täglichen Einsatz erworben. Dagegen
kommt der polizeilichen Fortbildung offenbar keine große Bedeutung als Informationsquelle zu. Eine noch geringere Rolle
spielt die Teilnahme an Fortbildungsveranstaltungen außerpolizeilicher Institutionen. Daraus könne, so die Autoren, >>mit
aller Vorsicht« gefolgert werden, daß den Beamtinnen und Beamten die Drogenproblematik überwiegend aus einer spezifischen »Polizei-Sicht« und weniger aus einem berufsübergreifendem Blickwinkel vermittelt werde. Gleichzeitig schätzen die
Drogenfahnderinnen und -fahnder ihren eigenen Beitrag zur
Lösung des Drogenproblems - im Vergleich zu Therapie- und
Drogenberatungseinrichtungen, Gerichten usw. - als am bedeutungsvollsten ein und fühlen sich über den »Problemkreis
Drogenkonsum/RG-Kriminalität« gut informiert. Zur Überprüfung des polizeilichen Wissensstandes haben Stock und
Kreuzer die empirische Datenbasis zum Drogenkonsum in der
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Bundesrepublik Deutschland mit den entsprechenden Schätzungen der Drogenfahnderinnen und -fahnder in den Fragebögen verglichen. Ergebnis ist, daß die Verbreitung illegaler
Drogen im Vergleich zu den entsprechenden Untersuchungen
drastisch überschätzt wird. Angaben der Polizistinnen und
Polizisten, wonach knapp 8% der 20-jährigen bereits Erfahrungen mit Heroin bzw. Kokain gemacht hätten, liegen um den
Faktor 10 höher als die aus Umfragen bei Jugendlichen abgeleiteten Verbreitungsziffern:
»Die hier dargestellten enormen Abweichungen sprechen
für verbreitete Unsicherheiten bei den Rauschgiftermittlungsbeamten in der Einschätzung der Dimensionen des Problems illegalen Drogenumgangs. Die Ausgangshypothese findet sich tendenziell bestätigt, wonach die dauerhafte Konfrontation mit Drogenkonsumenten zu einer eine Dramatisierung auslösenden verzerrten Wahrnehmung führt.«
Auf der anderen Seite haben Angehörige der Drogenfahndung insgesamt ein recht realistisches Bild vom pharmakologisch-medizinischen Gefährdungspotential der verschiedenen
Stoffe: »Sie neigen weder zur Verharmlosung der legalen Droge Alkohol, noch zur Dramatisierung der illegalen Droge
Cannabis.« Gleichzeitig hat die Theorie von Haschisch als »Einstiegsdroge« eine große Anhängerschaft im ·Bereich der Drogenfahndung. Der Umstieg von Cannabis auf härtere Drogen
wurde in den Interviews mitunter »im Sinne einer pharmakologischen Zwangsläufigkeit« dargestellt. Gesprächspartner
überschätzten die Anteile der Haschischgebraucher, die auf
Heroin übergehen, teilweise »bei weitem«. Die Forscher weisen
in diesem Kontext darauf hin, daß der biographische Rückblick
in das Tatverdächtigenleben für den Beamten oder die Beamtin
regelmäßig erst mit dem Erstkonsum einer illegalen Droge beginnt: »Der diesem Zeitpunkt meist vorausgehende mißbräuchliche Gebrauch legaler Drogen hat kriminalistisch und
strafrechtlich keine Relevanz und wird daher ausgeblendet.
Daher müssen auch Zahlen mit Vorsicht bewertet werden, die
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aus Polizeiakten eine Chronologie des Gebrauchs legaler und
illegaler Drogen rekonstruieren wollen." Das heißt auf der einen Seite, daß für die Polizei die Drogenkarriere einer oder eines Heroinabhängigen meist beim vorhergehenden Haschischkonsum anfängt - und eben nicht früher - woraus dann tendenziell eine Kausalität, also ein ursächlicher Zusammenhang
zwischen Haschisch und Heroin, abgeleitet wird. »So entsteht
der Fehlschluß, es bestehe eine Kausalität, was in Wirklichkeit eine statistische Korrelation ist." Die Autoren sprechen
von »gradlinig-kausalen Betrachtungen«, die der Theorie von
der »Einstiegsdroge« oftmals zugrunde liegen: »Indem der Polizelbeamte vorzugsweise Rückfall- oder Intensivtäter wahrnimmt, unterliegt er einer berufsspezifischen selektiven
Wahrnehmung. « Hinzu kommt, daß es »gerade im Cannabisbereich« eine »große Zahl der psychisch und sozial stabilen
Gelegenheitskonsumenten « gibt, die den Strafverfolgungsbehörden kaum bekannt werden. Stock und Kreuzer gehen
außerdem davon aus, daß die Mehrzahl der Fahnderinnen und
Fahnder eine Art Standardbild der von sogenannten >>harten«
Drogen abhängigen Personen im Kopf haben dürfte. Demnach
handele es sich um in der Drogensubkultur dahinvegetierende,
körperlich und sozial auf niedrigster Stufe stehende Fixerinnen und Fixer, die unaufhaltsam und unumkehrbar in die Szene abgerutscht seien: »Polizisten dürften im Rahmen ihrer
dienstlichen Tätigkeit nahezu ausschließlich diesen Typus
des Straßen-Junkies wahrnehmen. Daß es auch Heroinisten
gibt, die nicht in die Drogensubkultur integriert, sondern sozial völlig unauffällig und stabil sind, wird er im Rahmen seiner beruflichen Laufbahn möglicherweise nie wahrnehmen. «
Aus den Interviews ergibt sich für Stock und Kreuzer »ganz
überwiegend« der Eindruck, daß es sich bei Drogenfahnderinnen und -fahndern um eine »hoch motivierte Gruppe«innerhalb
der Polizei handelt. Zu den im Rahmen der Personalauswahl
benutzten Kriterien werden zwei Führungskräfte aus dem Drogenbereich zitiert. Ein Beamter sprach davon, daß man Leute
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als am besten geeignet einschätze, »die z.B. Abenteurerurlaub
gemacht haben, z. B. mit einem Motorrad durch die Sowjetunion, aber vor Glasnost. Oder Rucksacktouren auf eigene
Faust.« Der andere Fahnder meinte unter anderem: •Wir dürfen den Beruf nicht als Job sehen, sondern als Lebensinhalt,
als Aufgabe. Sonst geht's nicht. [... ] Die Motivation ist die
Bekämpfung der Drogen. Die müssen für den Beamten ein
rotes Tuch sein. Wenn im Gespräch eine Äußerung fällt, daß
man Haschisch vielleicht freigeben sollte, dann ist es erledigt.« Öfters war in Interviews auch von »Jagdeifer« , »lagdin·
stinkt« oder »Räuber-und-Gendarm-Spiel wie früher als Kind«
die Rede. Die Wissenschaftler bemerken zu derartigen Äußerungen recht trocken: »Fast könnte man davon sprechen, daß
polizeiliche Arbeit etwas von dem Zwanghaften annimmt,
was auch Suchtverhalten ausmacht«.
Die polizeiliche Verfolgungsintensität
Der ehemalige Bonner Polizeipräsident Kniesel 2 hat beklagt, daß die Beschäftigung mit »kleinen Fischen« 80 bis 90%
der polizeilichen Kräfte binde. Schätzungen zufolge soll die Sicherstellungsquote durch Polizei und Zoll etwa 5% bis 10% der
am Markt befindlichen Betäubungsmittel umfassen. Heinz
Schulz, bis 1983 Leiter eines der beiden Ermittlungsreferate
der Gruppe •Rauschgiftdelikte« im BKA und mit Sicherheit ein
»harter Knochen«, scheibtineinem Aufsatz 3 aus dem Jahr 1990
unter anderem: »Schließlich muß doch für jedermann erkennbar sein, daß man bei uns inzwischen nur noch die Kleinen hängt. Die Großen der Branche, die die Mordsgeschäfte
machen, trifft man dagegen im Smoking, mit Champagner
den Etablierten zutrinkend.« Auch er meint, daß der »größte
Teil« der zur Drogenbekämpfung eingesetzten Kräfte damit beschäftigt sei, >>Ermittlungsverfahren wegen unberechtigten
Erwerbs, Besitzes oder Verkaufs von Drogen gegen Konsumenten zu bearbeiten«. Kreuzer weist ebenfalls darauf hin, daß
über 90% der Tatverdächtigen Konsumenten und Konsumen-

68

tinnen seien und ca. 75% nur wegen Haschisch verfolgt würden. Insgesamt sei die polizeiliche Drogenbekämpfung nach
Aussage von Stock und Kreuzer zu einem »erheblichen Prozentsatz, manchmal gar ausschließlich, Cannabisbekämpfung«. Vor allem in Bayern, aber auch in Baden-Württemberg
und Hessen sprechen sich relativ viele Beamtinnen und Beamten für eine »doch recht umfassende Verfolgung von Cannabiskonsumenten« aus ..Um die polizeiliche Vorgehensweise und
ihre Schwerpunktsetzung präziser beschreiben zu können, haben Stock und Kreuzer der Drogenbekämpfung drei Repressionstypen zugeordnet. Fahnderinnen und Fahnder, die den
machfrageorientierten Repressionsstil« pflegen, sind der Auffassung, daß der Schwerpunkt der polizeilichen Arbeit und damit auch der Repression auf der Nachfrageseite liegen müsse.
Dies wird unter anderem damit begründet, daß die Verfolgung
größerer Händler keine entscheidenden Erfolge erwarten lasse. Noch wichtiger sei, daß die süchtigen Dealer als »entscheidende Multiplikatoren der Sucht« einzustufen seien. Ein Fahnd er erklärte zu diesem Punkt: »Wir fischen nur ungefähr fünf
bis zehn Prozent des eingeschmuggelten Rauschgifts ab. Das
sind Nadelstiche, die nix bringen. Die entscheidene Frage ist
doch, wie die Sucht verbreitet wird. Die süchtigen Dealer verbreiten die Sucht zu 99 Prozent. « In den 78 Interviews wurden dagegen nur drei Gesprächspartner angetroffen, die einen
•Anti-Repressionsstil« befürworten. Sie sprechen sich massiv
gegen die Verfolgung von Konsumentinnen und Konsumenten
aus. Die häufigste Variante ist der »kriminaltaktisch orientierte Repressionsstil«. Das Vorgehen der Polizei und der Einsatz
repressiver Mittel gegen Junkies, Kleindealer etc. orientiert
sich bei diesem Typ an kriminaltaktischen Erwägungen. Dabei
lasse man den »reinen Drogenabhängigen, der nicht stärker
in den Handel verstrickt ist«, normalerweise unbehelligt. Das
strafprozessuale Instrumentarium werde allerdings genutzt,
um Konsumentinnen und Konsumenten »weichzukochen«. Ein
Fahnder berichtete, daß er Fixern in einem solchen Fall Hand69

schellen anlege und ihnen »ein bißchen Angst• mache, •mit
Haft und so«. Man könne es immer begründen, wenn eine Person über Nacht eingesperrt werde: »Die meisten erzählen
dann schon, was man wissen will«.
Ermessensspielräume und Leistungsbewertung
Die Polizei ist zwar formal verpflichtet, die ihr bekannt werdenden Straftaten aufzuklären bzw. allen Hinweisen auf eine
Straftat nachzugehen. Faktisch besteht jedoch insbesondere
im BtM-Bereich ein weiter Ermessensspielraum der Fahnderinnen und Fahnder. Dies liegt schon daran, daß es »schlicht
unmöglich« sei, jedem erkennbaren Tatverdacht nachzuspüren. Tendenziell wünscht die Polizei im Haschisch-Bereich
zwar nicht die Verfolgung aller Konsumentinnen und Konsumenten, aufgrund kriminaltaktischer Erwägungen will sie aber
auch nicht völlig auf eine Repressions-Möglichkeit verzichten.
Folglich kann ein im jeweiligen Fall vorhandener Ermessensspielraum »im Zusammenspiel mit verschiedenen Einstellun-

gen - auch emotionaler Art - sehr ungleich ausgeübt werden«. So hätten die Interviews Anhaltspunkte dafür geliefert,
daß sich »moralische Bestandteile des Einstellungskonzepts
[z.B. Einstufung von Haschisch als »schlimm« oder »weniger
schlimm«] auch auf das Verhalten des Drogenfahnders in konkreten Ermittlungssituationen auswirken können«.. Ein
Hauptmeister berichtete darüber, daß sich sein Umgang mit Informationen auf etwaige Haschischkonsumenten im Laufe der
Jahre deutlich geändert habe: »Früher hab' ich den Hinweis
aufgebaut, heute mach' ich ihn kaputt. Es kommt darauf an,
wie ich den Vermerk schreibe, ob ich ihn aufbaue oder kaputtmache.« ln der Vergangenheit habe man manchmal sogar
»wahrheitswidrig angeführt, daß z.B. vertraulich oder anonym noch weitere Hinweise auf den Betreffenden eingegangen seien«. Am Ende der entsprechenden Aktenvermerke seien dann Durchsuchungsbeschlüsse angeregt worden, die man
nahezu ausnahmslos bekommen habe: •>Ich kann praktisch je70

den Hinweis oder Vermerk so aufbauen, daß das für'n Beschluß reicht. « Ein anderer Fahnder, der heute noch eine exzessive Cannabisverfolgung betreibt, weiß zwar, daß er Personen, die nur einen Joint dabei haben, nicht haftrichterlich vorführen kann. Dennoch nimmt er die Leute fest und sperrt sie
vorübergehend - z.B. über Nacht- ein. »Dafür sind wir bekannt. Wir sagen dazu das 'kleine Strafverfahren< [... ] Es ist
eine Begründungssache. Zum Beispiel können wir sagen,
daß wir noch weitere Hinweise haben oder so. Das ist das Tolle im Rauschgiftbereich Da haben wir eine große Macht bei
den freiheitsentziehenden Maßnahmen.« Der Begriff »kleines
Strafverfahren« weist für die Autoren darauf hin, daß es dem
Beamten »nicht um die Beweissicherung für das Verfahren,
sondern um eine Sanktion geht. Hilfreich scheint bei solchen
Erwägungen zu sein, daß der Bereich polizeilicher Drogenbekämpfung nur sehr eingeschränkt kontrolliert wird.« Die
polizeilichen Maßnahmen können zudem davon abhängen, ob
die tatverdächtige Person den Fahnderinnen und Fahndern
sympathisch ist. Ein Oberkommissar berichtete in diesem Zusammenhang von seinem unterschiedlichen Vorgehen gegen
Junkies: »Ich sag' das mal ganz deutlich, wenn das ein Drecksack is', dann nehm ' ich die Spritze auch als Aufhänger für
eine Durchsuchung.« Halte er die Person aber für ein »armes
Schwein«, lasse er sie laufen. In den Interviews hätten viele Gesprächspartner von einem - aus ihrer Sicht - insgesamt »fairen und berechenbaren Umgang« zwischen Szene und Polizei
berichtet. Stock und Kreuzer sprechen von einem gesellschaftlichen Feld, auf dem die Akteurinnen und Akteure »wichtige Bezugs- und Orientierungsfunktionen« füreinander erfüllen: »Man könnte hier sogar von einer Art subkulturellem
Milieu mit informellen Normen und Werten sprechen, dem
Drogenrahnder und Drogenabhängige angehören.••
Die Herangehensweise der Beamtinnen und Beamten wird
erheblich von den jeweiligen Einheiten geprägt. Viele Interviewpartner, die offenbar bei der Kripo arbeiten, berichteten, daß
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Angehörige der Schutzpolizei oft eine - im Vergleich zur Kripo - repressivere Einstellung an den Tag legen würden. Ein erfahrener Leiters eines großstädtischen Drogendezernats meinte, •SEeamte<< hätten in der Regel »andere Vorstellungen über
Drogen<
<: »Für sie sind sie noch mehr das Teufelszeug.<
<Den
Schutzpolizistinnen und -polizisten werde bei gemeinsamen
Einsätzen schon mal gesagt, daß sie »kein kleines Zeug<< reinbringen und nicht nach Drogen im Grammbereich oder nach
Gebrauchsgegenständen für den Konsum suchen sollten. Diese seien daraufhin »manchmal wie vor den Kopf gestoßen<<.
Die Schutzpolizei ist insbesondere in Großstädten intensiv mit
dem Straßenhandel und der offenen Szene beschäftigt. So ist
sie in Frankfurt/Main für die Sachbearbeitung aller Drogendelikte bis zu drei Gramm harter Drogen und bis zu 100
Gramm Haschisch bzw. Marihuana zuständig.
Das konkrete Vorgehen der Polizei wird darüberhinaus vom
(Dienst-)Alter der eingesetzten Kräfte beeinflußt. Insbesondere
junge uniformierte Beamte, so wurde häufig in den Gesprächen
berichtet, »haben das Verständnis noch nicht so<< bzw. »sind

am Anfang, so die ersten zwei, drei Monate noch richtig
heiß<<. Ein Drogenfahnder .neinte: »Jüngere Beamte wollen
greifen, festnehmen, sicherstellen. Für die bricht eine Welt zusammen, wenn die zurückgehalten werden.<<Gerade solche
Leute kommen bei der Bereitschaftspolizei zum Einsatz, zu deren Aufträgen es in der Regel gehört, gegen offene Drogenszenen vorzugehen.
Im Rahmen der Gespräche wurde gleichzeitig darauf hingewiesen, daß die Zahl der Festnahmen als wichtige Größe für
die Erfolgsmessung gilt, und zwar insbesondere bei Einheiten,
die zur Bekämpfung der Straßenkriminalität eingesetzt sind.
Dies könne dazu führen, daß recht .. großzügig,, eingesperrt
werde. Ein Beamter meinte dazu: »Ich bin oft wütend, wenn

ich sehe, was über Nacht alles eingesperrt wird, obwohl es keinen Haftgrund gibt. Marokkaner zu sein, ist hier der Haftgrund <
<
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Nach den Erkenntnissen der Wissenschaftler scheinen die
Ermittlungszahlen als Maßstab für Arbeitsbelastung und Erfolg - das sogenannte .,zahlendenken« - in den Drogendezernaten »eine nicht unerhebliche Rolle« zu spielen. Ein Beamter
berichtete in diesem Kontext darüber, daß man die Fallzahlen
bei Bedarf in der zweiten Jahreshälfte durch verstärkte Razzien bei einer als Drogenumschlagplatz bekannten Asylunterkunft erhöhe. Nach seinen Worten komme man durch das »Abgreifen« von Käufern und Händlern an einem Abend »bequem
auf fünf bis zehn Verfahren «. Den Autoren zufolge scheint dies
ein »länderübergreifendes, systemimmanentes Symptom« zu
sein: »So erlebte der Projektleiter im US-Bundesstaat Florida
eine systematische Konsumenten- und Kleindealer-Razzia
unter großem Einsatz von Ressourcen, u.a. polizeiiichen
Lockspitzeln. Auf seine Frage nach dem Sinn solchen Vorgehens bedeutete ihm der Einsatz/eiter, man sei schließlich am
Ende des Haushaltsjahres und müsse Zahlen aufweisen.« Ein
Beamter einer Zentralstelle sprach von »Erfolgsgeilheit, mein
Kilo, dein Kilo [... ]Erfolge wurden immer schon an Zahlen
festgemacht, Fallzahlen, Kilos, Tote. Die sind am erfolgreichsten, die die meisten Sicherstellungen haben. Auch für die
Pressemitteilungen macht sich das immer noch gut.« Ein anderer Fahnder bestätigte ebenfalls, daß man sich über die Statistik »verkaufe«. Dies ginge schon bei den Überstunden los:
•Die mit den vielen Überstunden schauen auf die runter, die
nur wenige Überstunden haben. « Diese Äußerung korrespondiert übrigens mit der Feststellung von Stock und Kreuzer, daß
auf nahezu allen Dienststellen mit differenzierten Zuständigkeiten für bestimmte Erscheinungsformen der Rauschgiftkriminalität von mehr oder minder ausgeprägten Rivalitäten zwischen den einzelnen Einheiten berichtet wurde. Zahreiche Gesprächspartner waren der Meinung, daß Zahlen bei der Schutzpolizei eine noch größere Rolle als bei der Kripo spielen. Demnach würden Beamtinnen und Beamte im Streifendienst nach
der Anzahl der verhängten Strafzettel und Blutproben beur73

teilt. Dies werde zwar offiziell nicht zugegeben. Inoffiziell würden sich zu wenig Blutentnahmen negativ in der dienstlichen
Beurteilung auswirken. Mehrfach wurde geäußert, daß man
gerade auf kleineren Dienststellen »froh« um jeden Drogentoten sei, weil sich vor diesem Hintergrund leichter Personalund Sachforderungen stellen ließen.
Das Verhältnis zur Staatsanwaltschaft
Nach den gesetzlichen Vorgaben leitet die Staatsanwaltschaft die Ermittlungen, sie ist die sogenannte »Herrin des Ermittlungsverfahrens«. Die Polizei soll sie dabei unterstützen
und stellt sich »nach der gesetzlichen Konzeption lediglich als
ein unselbstständiges Organ der Strafrechtspflege dar«. Was
eigenständige Verfahrenshandlungen angeht, besitzt die
Polizei nur eine Anfangszuständigkeit, d.h. das Recht des ersten Zugriffs. Sie umfaßt die Vornahme der unaufschiebbaren
Maßnahmen - z.B. Durchsuchungen bei »Gefahr im Verzuge«.
Die Strafprozeßordnung schreibt vor, daß die Akten unverzüglich der Staatsanwaltschaft zur Entscheidung über die
Richtung und den Umfang der weiteren Ermittlungen vorzulegen sind. Wie Untersuchungen zur Praxis des Strafverfahrens
ergeben haben, sieht die Wirklichkeit jedoch ganz anders ,aus.
Demnach ist die Polizei bei Diebstahls-, Betrugs- und Unterschlagungssachen in der Regel die »faktische Herrin des Ermittlungsverfahrens«. In 90% aller anfallenden Verfahren, d.h.
bei Delikten aus dem Bereich der sogenannten »Massenkriminalität«, wird die Saatsanwaltschaft in aller Regel erst nach Abschluß der polizeilichen Ermittlungen eingeschaltet. Stock
und Kreuzer stellen zusammenfassend fest:

»Faßt man die dargestellten empirischen Befunde zusammen, so gelangt man zu der heute unter Praktikern und Wissenschaftlern fast einmütig vertretenen Erkenntnis, daß jedenfalls in der Masse der Kriminalität leichteren und und
mittleren Schweregrades die Polizei Ermittlungen selbständig erledigt, ohne die Staatsanwaltschaft vor der Nieder74

schrift des abschließenden Vermerks zu informieren. Die
Staatsanwaltschaft stellt sich vielmehr als Instanz dar, welche
polizeilich •durchermittelte• Vorgänge bürokratisch nachbe·
arbeitet, rechtlich prüft und dann entscheidet.«
Nach den Ergebnissen der Fragebogenuntersuchung stufen
die Drogenfahnderinnen und -fahnder ihre Zusammenarbeit
mit der Staatsanwaltschaft in der Regel als »gut« ein. In den Interviews wurde eine gute Kooperation am häufigsten damit begründet, daß die Staatsanwaltschaft der Polizei »freien Lauf<<
lasse. Befragte Beamte meinten, die polizeilichen Vorschläge
würden regelmäßig •abgesegnet« bzw. »die Staatsanwaltschaft
übernimmt die Ergebnisse der Polizei«. Eine intensive Prüfung der von der Polizei übersandten Akten durch die Staatsanwaltschaft scheint dabei die Ausnahme zu sein. Die Autoren
stellen in diesem Kontext fest, daß die Selektion vorliegender
Tatverdachtsfälle »wesentlich auf der Ebene der Polizei, nicht
aufjener der Staatsanwaltschaft vorgenommen« werde. Gerade auch ermittlungsintensive Spuren würden angesichts knapper personeller Ressourcen von der Polizei informell »eingestellt«: •Rechtsstaatlich bedenklich ist, daß eine Kontrolle dieser von den kriminalpolizeiliehen Drogensachbearbeitern getroffenen Ermessensentscheidungen nicht möglich ist, da die
ihnen vorliegenden Hinweise für andere gewissermaßen »Unsichtbar« sind.« Dies liegt daran, daß zahlreiche Tips in Form
von Aktenvermerken intern verwaltet werden. Sie liegen auf
Halde, gehen in konkrete Verfahren ein oder landen im Papierkorb. Die Staatsanwaltschaft und mitunter sogar die Dezernatsleitung haben keinen Überblick darüber, was bei den
einzelnen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern an Informationen
anfällt. Gelegentlich wird auf die Einleitung von Ermittlungsverfahren verzichtet, um »polizeilich die dort so empfundenen
Vorteile eines vom Opportunitätsprinzip bestimmten
Verfolgungssystems wahrzunehmen« und Hinweise zur
Sammlung von Hintergrundwissen zu nutzen. Erkenntnisse
werden gezielt nicht an die Staatsanwaltschaft weitergeleitet,
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um die tatverdächtige Person nicht durch ein »kleines« Verfahren zu warnen und damit abzuschrecken, sondern sie mit einer
größeren Menge schnappen zu können. Verschiedene Interviewauszüge zeigen die von Polizeipraktikern mitunter vorgenommenen Kosten-Nutzen-Erwägungen, an denen sie ihr Handeln ausrichten: >
>Nicht der gesetzliche Auftrag zur Strafverfolgung unter der Weisung der Staatsanwaltschaft, sondern
eigene Wertungen über die Sinnhaftigkeit polizeilicher und
strafjustizieller Maßnahmen sind handlungsbestimmend.«
Insgesamt halten zwei Drittel der Befragten die im Fragebogen
enthaltene Aussage »Letztendlich bestimmt in der Regel der
Sachbearbeiter und nicht der Staatsanwalt, gegen wen ermittelt wird und gegen wen nicht« für größtenteils bzw. völlig
zutreffend. Das bedeutet insbesondere für kleinere Dienststellen und generell bei leichten und mittleren Verstößen gegen
das BtMG, daß die Staatsanwaltschaft erst dann von einem Ermittlungsvorgang erfährt, wenn die Polizei ihn als »durchermittelt« einstuft. Ein Hauptkommissar bekannte in einem Interview freimütig, daß man »den Spielraum der Staatsanwaltschaft« durch entsprechende »Vorgaben « einschränke. Die Anklagebehörde hänge »gläubig an den Lippen« der Fahnderinnen und Fahnder, denn die »Fakten, die die StA braucht, liefert die Polizei. Die Fakten kann man gestalten. « Nach Darstellung von Stock und Kreuzer hat sich das Bild einer »weitgehenden Ermittlungsabstinenz« der Staatsanwaltschaft im
Rahmen ihrer Studie auch für den BtM-Bereich bestätigt. Sie
erscheint als »Absegnungsbehörde« hinsichtlich der von der
Polizei initiierten Ermittlungsrichtung und -intensität. Ein leitender Mitarbeiter eines großstädtischen Drogendezernats
meinte zusammenfassend: »Die Polizei ist die Herrin des
Ermittlungsverfahrens, weil sie der agierende Teil ist, weil sie
die Ermittlungen aufnimmt. Die Polizei ist die treibende
Kraft und bestimmt die Strategie, die Taktik. [... ] Was die
[die StA] eigentlich machen, ist: den Wünschen der Polizei
nachkommen und die Anklage vertreten. «
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Durchsuchungsbeschlüsse und Haftbefehle
Die Schw~lle zur Erlangung eines richterlichen Durchsuchungsbeschlusses ist nach Aussage der Befragten »außerordentlich niedrig«. Im BtM-Bereich bereite es keine Schwierigkeiten, diese Maßnahme auch bei Bagatellfällen durchzudrücken: »Nahezu übereinstimmend wurde in den Gesprächen geäußert, man könne im Grunde jeden Hinweis so
aufbauen, daß es für eine Durchsuchung »reicht«.« In den Interviews wurde außerdem geschätzt, daß 50 bis 70 % aller
Durchsuchungen ohnehin von der Polizei angeordnet werden.
Es sei kein Problem, auf dem Gebiet der Drogenkriminalität das
Vorliegen von »Gefahr im Verzuge« - was den Verzicht auf eine
richterliche Anordnung erlaubt - zu begründen. In Übereinstimmung damit ist in anderen empirischen Arbeiten festgestellt worden, daß etwa 90 % aller Durchsuchungen - also
nicht nur im BtM-Bereich - von der Polizei angeordnet werden.
Stock und Kreuzer sehen diese Ergebnisse durch ihre eigene
Untersuchung bestätigt. Sie entlarvt den Richtervorbehalt
ebenfalls als Beispiel »symbolischer Gesetzgebung«, die
»Rechtsstaatlichkeit lediglich vorspiegelt«: »Das vom Gesetzgeber anvisierte Regelungsmodell kehrt sich in der Praxis
um, indem offensichtlich die Anordnung der Durchsuchung
durch den polizeilichen Hilfsbeamten der Staatsanwaltschaft
zum Regelfall und nicht zur Ausnahme wird.« Ein Obermeister schilderte in diesem Zusammenhang, daß er sich über
die Rechtsgrundlage für eine Durchsuchung erst später - »Z.B.
wenn der Rechtsanwalt was will« - Gedanken mache, da sich
die Maßnahme im nachhinein immer legitimieren lasse. Die Autoren schreiben zu dieser auch in anderen Interviews geschilderten Herangehensweise:
»Zudem zeigt diese Aussage, daß man die Möglichkeit hat,
die »Tatsachen" zu konstruieren, die die Voraussetzungen einer Prozeßrechtsnorm [z. B. einer Durchsuchung) ausfüllen.
In der Regel, so dieser Befragte, ist man in der Lage, den Eingriff sozusagen im Nachhinein über sein Ergebnis zu recht77

fertigen. Auch wird die extreme Erfolgsausrichtung deutlich.
Nach der Argumentation des Interviewpartners scheinen sich
polizeilicher Erfolg und Rechtmäßigkeit der Dienstausübung
fast auszuschließen•.
Mittelfristiges Ziel der polizeilichen Ermittlungen ist es,
Täter bzw. Täterinnen »in Haft zu bekommen«. Der Erfolg der
Arbeit wird in der Regel durch eine möglichst hohe Verurteilung der Festgenommenen definiert. Ein Beamter berichtete,
daß die Kollegen von der Mordkommission immer ganz nei·
disch seien, da »Totschläger« geringere Strafen erhielten als
Heroindealer: »Insofern ist die Arbeit hier lohnender und zufriedenstellender«. Die Drogenfahnderinnen und -fahnder gehen außerdem davon aus, daß sie Entscheidungen über die
Verhängung von V-Haftbefehlen wirksam mitbestimmen können. Ein Oberkommissar berichtete davon, daß man die Akte
»künstlich füllen «, d.h. durch Observations- und Festnahmeberichte aufblähen, könne, um damit »Eindruck auf den Richter«
zu machen. Ein anderer Beamter führte aus, daß er die Angaben des Festgenommenen über soziale Bindungen entweder
als .positiv und glaubhaft oder als reine Phrasen darstellen und
so die Staatsanwaltschaft bei der Beantragung von V-Haftbefehlen beeinflussen könne. Ein langjähriger Drogenfahnder
meinte zu den V-Haftgründen Flucht- und Verdunkelungsgefahr: »Der größte Teil, den wir einsperren, da hat das nichts
mit Verdunkelung oder Fluchtgefahr zu tun. Das ist Erpressung. Anders kommt man aber meist nicht weiter, wenn die
Leute nicht auspacken wollen. [... )Die Drogen sind gemein,
das ganze ist ein gemeines Spiel«. Insgesamt drängt sich für
die Autoren der Eindruck auf, daß die folgende, für die VSamerikanische Polizei formulierte Einschätzung auch für deutsche Verhältnisse zutrifft:
»Nimmt man den ohnehin relativ weiten gesetzlichen
Spielraum und verbindet diesen mit der eher oberflächlichen
Handhabung in der Praxis, so erscheint es schwierig sich vorzustellen, daß ein einigermaßen kompetenter Beamter nicht
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in der Lage sein sollte, einen Haftbefehl oder auch einen
Durchsuchungsbefehl in der Form zu erreichen, in der er sich
dies vorstellt.«
Die dargestellten Ergebnisse sind eher grundsätzlicher Art.
Sie sollen vor allem das Hintergrundwissen erweitern und ein
tieferes Verständnis von der Praxis der polizeilichen Drogenbekämpfung gewährleisten. Gestützt auf diese Basis wird es
nun darum gehen, die Bedeutung von Rassismus im Rahmen
der Drogenfahndung herauszuarbeiten und die Polizeiarbeit in
den Kontext der politischen Propaganda von der sogenannten
•Ausländerkriminalität« einzuordnen.
Quellenangaben
1 Jürgen Stock und Arthur Kreuzer; •Drogen und Polizei•; Bonn 1996
2 zitiert nach Stock und Kreuzer
3 Kriminalistik, 8-9/ 90, S. 407 ff

Vom

>~Dealerhaus«

zur >~Straftäterabschiebung«

Im Jahr 1989 entwickelte sich das Thema Drogen zu einem
der zentralen innenpolitischen Streitpunkte in Bremen. Der
Drogenhandel wurde zu einem Schlüsselbereich der sogenannten »Ausländerkriminalität« erklärt und als angebliches
Spezialgebiet bestimmter, fest umrissener Gruppen von »Ausländern« ausgemacht. Hierbei standen zunächst »die Kurden«
im Zentrum des öffentlichen Interesses. Insbesondere die CDU
nutzte das Drogenthema und die damit verbundenen ethnischen Zuordnungen für einen gezielten Angriff auf das Grundrecht auf Asyl. So schlachtete der CDU-Fraktionsvorsitzende
Kudella im September 1989 die nur vorübergehende Festnahme eines Kurden in entsprechender Weise aus. Kudella kommentierte die Freilassung 1 des »ausländischen Drogenhändlers« mit dem Vorwurf »Der Bremer Senat unterstützt den Drogenhandel«. Gleichzeitig warf er Innensenator Sakuth (SPD)
vor, einen Haftbefehl gegen den Mann »selbstherrlich außer
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Kraft gesetzt und damit die Arbeit seiner Polizei sabotiert« zu
haben. Der CDU-Fraktionschef baute den Fall zum Lehrstück
über die "skandalöse bremische Drogen- und Asylpolitik« auf,
die "andere daran hindert, Drogenhändler abzuschieben«.
Fakt war hingegen, daß es einen Haftbefehl zwecks Abschiebung nicht gab und eine Inhaftierung daher rechtswidrig ge.
wesen wäre. Zudem war der Mann nach Aussage des Innensenators in Bremen nie im Besitz von Drogen angetroffen worden. Aber darum ging es überhaupt nicht. Kudellas exemplarischer Vorstoß stand vielmehr im Zusammenhang mit massiven
Auseinandersetzungen 2 um ein von Kurdinnen und Kurden bewohntes "Dealer-Haus« im Bremer Stadtteil Gröpelingen. Auch
wenn der Kampfbegriff "Ausländerkrirninalität« damals noch
nicht derart im gesellschaftliche Bewußtsein verankert war wie
heute, führten die Verhältnisse in Gröpelingen dazu, daß binnen kürzester Zeit eine enge und schematische Verbindung
zwischen ethnischer Herkunft und einer angeblichen Neigung
zum Dealen hergestellt wurde. Jugendliche, deren Eltern vor
langer Zeit aus der Türkei eingewandert waren, berichteten,
daß sie nach Beginn des öffentlich sichtbaren Drogenhandels
sofort mit einem Generalverdacht3 belegt wurden - auch wenn
sie schon seit 15 Jahren im Stadtteil ansässig waren: "Für die
Polizei und die Nachbarn sind wir inzwischen alle Drogenhändler.« Die Proteste gegen den Drogenhandel mündeten
schließlich in einer großangelegten und medienwirksamen Polizeirazzia4 Anfang Oktober, bei der 100 Polizistinnen und Polizisten mehrere Objekte in verschiedenen Stadtteilen durchsuchten, darunter auch das besagte Gebäude in der Liegnitzstrasse. Beamte des SEK holten die Bewohnerinnen und Bewohner unter dem Beifall von Anwohnerinnen und Anwohnern
teils in Schlafanzügen auf die Straße und transportierten sie
ab. Offenbar wurde auch Unbeteiligten,5 darunter einem Imbißbesitzer, die Tür eingetreten. Von insgesamt 24 vorläufig
Festgenommenen waren abends alle wieder auf freiem Fuß,
Drogen wurden nur in kleinen Mengen gefunden.
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Während der innenpolitische Sprecher der CDU, Ralf
H. Borttscheller, mit Aussagen wie »In Bremen wird unter den
Augen der Öffentlichkeit und mit unerhörter Dreistigkeit
Rauschgift gehandelt und der Senat tut nichts« die Stimmung
weiter anheizte, stellte die SPD-Regierung im März 1990
schließlich ebenfalls eine Verbindung zwischen der Asyl- und
Drogenpolitik her. Demnach sollten BtM-verdächtige Kurden
nach rechtskräftiger Ablehnung ihres Asylantrages ohne abgeschlossenes Strafverfahren abgeschoben werden, falls keine
»begründeten Zweifel« an ihrer Verstrickung in den BtM-Handel bestünden. Damit war der seit dem 23. Februar 1988 in Bremen -bestehende »Kurdenerlaß«, wonach auch abgelehnte kurdische Asylsuchende aus humanitären Gründen nicht in die
Türkei abgeschoben wurden, für Tatverdächtige im BtM-Bereich aufgehoben. Innensenator Sakuth kommentierte 6 den
Auftakt zu den •Straftäterabschiebungen« mit einem Brückenschlag zur Asylpolitik »Jemand der nachweislich das Asylrecht mißbraucht, um hier Drogenhandel zu betreiben, muß
unser Land verlassen.« Zwei Monate 7 später, im Mai 1990 geriet dann ein neuer »Drogenbrennpunkt« ins Visier. Es handelte sich um ein Haus im Stadtteil Steintori Ostertor - genannt das •Viertel« - in dem die Sozialbehörde 34 Kurden untergebracht hatte. Der Weser Kurier berichtete 8 über den
»Drogenhandel live: Wer ihn erleben will, braucht nur dem
Haus Am Dobben 92 ein wenig Aufmerksamkeit zu schenken.
In aller Öffentlichkeit werden dort direkt neben dem Ortsamt
Heroingeschäfte abgewickelt. Zwar beobachtet die Polizei die
Szene, hat aber Schwierigkeiten einzugreifen.« Unter der
Überschrift •Dealer mißbrauchen den Kurdenerlaß« wurden
in derselben Zeitung9 die Verbindungen zwischen der kurdischen Herkunft und dem Drogenhandel weiter verfestigt.
Gleichzeitig wurde der Ton drastisch verschärft. »Der von kurdischen Dealern gleichermaßen dreist wie professionell betriebene Rauschgifthandel hat die Politszene in der Hansestadt in helle Aufregung versetzt« faßte der Weser Kurier die
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Lage zusammen. Erneut stand der Kurdenerlaß und damit
auch die Asyl- und Abschiebepolitik im Brennpunkt der Kritik.
Der Erlaß »habe zumindest dazu beigetragen, daß sich die organisierte Rauschgiftkriminalität flächendeckend ausbreite.
Polizei und Justiz sähen sich außerstande, einen wirksamen
Damm gegen die Flutwelle zu errichten. « Die taz Bremen 10 erklärte das Haus zum überregional bekannten »Mittelpunkt der
Drogenszene« und die Straße »Am Dobben« zum »Boulevard
der Heroinsüchtigen« .
Das bemerkenswerte an dieser Debatte war, in welch kurzer Zeit es gelang, den in einem Haus von wenigen Personen
betriebenen Drogenkleinhandel zu einem dominierenden Thema in den öffentlichen Diskussionen einer Großstadt zu machen. Dabei wurde bewußt darauf verzichtet, die Dimensionen
im Auge zu behalten. Schließlich gingen in dem Haus ja nicht
hunderte von Drogenhändlern ein und aus, die das Heroin kofferweise mit sich herumtrugen. Die Angelegenheit wurde systematisch aufgebauscht, um sie als Hebel gegen eine noch
vergleichsweise liberale Asyl- und Abschiebepolitik zu nutzen.
Interessant ist, daß - zumindest anfangs - ausgerechnet der
Leiter des Drogendezernats bei der Bremer Kripo, Michael
Haase, vergleichsweise nüchtern blieb. Er bemerkte 11 sarkastisch-distanziert, daß es die Öffentlichkeit nicht interessiere,
wenn der Drogenhandel verdeckt stattfinde. »Aber wenn es öffentlich abläuft, wird es zum Problem. « Für ihn war der Kurdenerlaß »mit Sicherheit nicht das zentrale Problem der
Rauschgiftbekämpfung«. Er konstatierte, daß der Heroinhandel im kleinen und mittleren Bereich in verschiedenen
deutschen Städten -jedenfalls damals - von Kurden betrieben
wurde, wollte deren Abschiebung allerdings nicht zum zentralen Thema machen: "Wenn diese Leute ausgewiesen würden,
würden andere an ihre Stelle treten. « Haase präzisierte diese
Aussage in einem Interview mit der taz Bremen dahingehend,
daß die Polizei zwar für Ausweisungen sei - "Wir haben wirklich schon genug Straftäter hier« - sich dadurch an dem Ge-
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samtphänomen allerdings >
>wenig«, nämlich »nur die Täterstruktur« ändere. >> Wer also glaubt, daß man mit der Ausweisung aller Kurden aus Bremen - ich übertreibe jetzt mal den Heroinhandel im Griff hat, der irrt gewaltig. WeiL· Wenn
alle Kurden aus Bremen weg wären, würden natürlich neue
Gruppierungen in dieses Vakuum reinstoßen«, meinte Haase.
Allerdings macht Haases >>Übertreibung« auch deutlich, wie
weit die Ethnisierung von bestimmten Kriminalitätsformen bereits vorangekommen war. Der theoretische Gedanke, zur Verhinderung des Drogenhandels alle Kurdinnen und Kurden auszuweisen, steht für eine Ablösung der Dealer-Diskussion von
jegli.chen gesellschaftlichen Bezügen und für eine Entindividualisierung derselben. Anstatt Fragen der Art zu stellen, welcher Personenkreis welche Form von Handel betreibt, was die
Gründe dafür sind, in welchem Ausmaß dies geschieht und wie
das zu bewerten ist, wurde Drogenhandel ausschließlich und
kollektiv mit bestimmten Gruppen von Nicht-Deutschen verknüpft - etwa nach dem Motto >>Jeder Kurde ist ein potentieller Rauschgifthändler<<. Vereinzelte Hinweise auf die banale
Selbstverständlichkeit, daß der Anteil der Drogenhändler unter den 8.000 in Bremen lebenden Kurdinnen und Kurden minimal ist, gingen im ethnisierenden Getöse dementsprechend
völlig unter.
Ein Denkzettel für Drogendealer
Nach einer Woche massiver Medienberichterstattung verstärkte die Innenbehörde die Polizeipräsenz 12 vor dem >>Drogenhaus« . Gleichzeitig war von einer Sinnlosigkeit polizeilichen Handeins die Rede, da es angeblich nicht gelang, die
Händler dingfest zu machen. Selbst wenn Personen mit Heroinpäckchen festgenommen wurden, hätten diese aufgrund
der geringen Mengen wieder freigelassen 13 werden müssen.
Der parteilose >>Viertelbürgermeister« Hucky Heck machte sich
zum Sprecher des aufgebrachten Teils der Nachbarschaft und
forcierte die öffentliche Debatte. »Ich will, daß der Drogen-
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handelhier ein Ende hat«, verkündete 14 er und verlangte Härte, um das Dealen unmöglich zu machen. Dabei sei es ihm egal,
ob der Heroinhandel von Kurden oder von "Marsmännern«
ausgeübt werde. Im Rahmen einer "Krisensitzung« in den Räumen des von ihm geleiteten Ortsamtes sagte die Sozialbehörde15 Ende Mai 1990 zu, die Bewohner schnellstmöglich
umzuquartieren. Der CDU-Ier Borttscheller verlangte 16 gar
eine sofortige Schließung und gegebenenfalls die Einrichtung
von Notunterkünften zur Unterbringung der Männer. Diese
Forderung war kaum ausgesprochen, da ging es Schlag auf
Schlag. Bereits in der Nacht nach der "Krisensitzung« durchsuchten Drogenfahnder das Haus. Sie stellten acht Beutel mit
Heroin und Bargeld sicher und nahmen 22 Hausbewohner
vorübergehend fest. Am Abend des darauffolgenden Tages 17
wurde die Unterkunft ganz geräumt Die Presse berichtete allerdings weiterhin über kurdischen Heroinhandel, der sich nun
an andere Orte verlagert hatte, während die Polizei ihre Razzien in Vereinen, Teestuben und Caststätten fortsetzte.
Im Januar 1991 wurde erneut eine Flüchtlingsunterkunft
als "Treffpunkt von Drogenhändlern« ausgemacht. Diesmal
handelte es sich um eine im Nobelstadtteil Schwachhausen gelegene "Dealer-Villa« mit 60 Schlafplätzen. Protestierende Anwohnerinnen und Anwohner 18 befanden, daß "Asylbewerber,
die mit Rauschgift handeln«, in Wohngebieten »nichts zu suchen« hätten. Sie sollten schleunigst ausgewiesen werden. An
die Adresse der Sozialbehörde wurde eine klare Forderung gerichtet: "Die kurdischen Asylbewerber sollen weg, die gehören
in kein Wohnquartier mit Kindern.« Die monatelange AntiDealer-Propaganda fand Ende Juni 1991 in einer von der Bürgerinitiative "Bremer gegen Drogenhandel« initiierten Kundgebung19 unter der Überschrift "Demonstration gegen Drogenhandel, Vergewaltigung, Messerstecherei« ihren ersten
Höhepunkt Anwohnerinnen und Anwohner postierten sich
mit entsprechenden Plakaten wie "Dealer raus aus Bremen«
oder "Dealer sind hier narrenfrei« vor dem Haus. Einer der
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Redner, der Arzt Richard Meier, setzte auf Pogromstimmung20
und hetzte gegen »Scheinasylanten«, die angeblich »organisierten Drogenhandel« betrieben. Die Bremer Politik sei »pervers« und die Asylsuchenden müßten raus aus Bremen und der
Bundesrepublik Drei junge Deutsche, darunter zwei Söhne
aus gutbürgerlichem Hause, radikalisierten später das Programm der örtlichen Bürgerinitiative und verübten am 3. Oktober 1991 einen Brandanschlag auf das Haus. Glücklicherweise warfen sie ihre Brandsätze in ein leeres Zimmer. Drei
Männer wurden zunächst vom Feuer eingeschlossen 21 und entkamen dem Brand nur mit knapper Not. Als Motiv gaben die
Täter später vor Gericht22 an, daß der Anschlag ein >>Signal«
und ein >>Denkzettel für Drogendealer« sein sollte.

Afrikaner im Visier
Parallel zur Mobilisierung gegen die >>Dealer-Villa« in
Schwachhausen verschärfte sich im Lauf des Jahres 1991 auch
die Stimmung im Bremer Oster- und Steintor, genannt >>Das
Viertel•. Es handelt sich hierbei um einen klassischen >>Szenestadtteil« mit der entsprechenden Infrastruktur an Läden,
Kneipen, Kultureinrichtungen und Alternativbetrieben, der so
typischen Wohnstruktur aus jungen Selbständigen, Angestellten, Lehrerinnen, Studenten, Alteingessessen und einem vergleichsweise hohen >>Ausländeranteik Während eine Versammlung von Anwohnerinnen und Anwohnern Ende Mai 23 gegen die Verlegung der Drogenambulanz von der Bauernstraße
- im >>Viertel« - in das Hauptgesundheitsamt - ebenfalls im
>>Viertel« - rebellierte, klagte Viertelbürgermeister Heck über
Dealer 24 aus Ghana und Gambia. Ein Jahr nach seinem Feldzug
gegen den kurdischen Drogenhandel in der Unterkunft >>Am
Dobben« fand er die >>offensiven« Afrikaner jetzt noch schlimmer als die >>eher defensiven« Kurden: >>Die Toleranz geht kaputt.« Damit spielte er auf das >>liberale« und »multikulturelle«
Klima in traditionellen >>linken Stadtteilen« an, daß nun durch
die •afrikanischen Dealer« gefährdet sei. Heck begrüßte poli85

zeiliche Sonderaktionen zur Verunsicherung der afrikanischen
»Drogengangs«, und setzte sich so als »linker« Fürsprecher repressiver Maßnahmen in Szene. Unterstützung erhielt er dabei
von Martin Thomas (innenpolitischer Sprecher der Partei DIE
GRÜNEN}, der ebenfalls meinte, daß die Polizeistrategie •ihren
Sinn« habe. Interessant ist, daß die beiden Herren ihren Ruf
nach der Polizei nicht zuletzt mit Beschwerden von Frauen
über Anmache begründeten. Ist es in Deutschland doch ein ansonsten eher unübliches Bedürfnis von Männern, sexistischen
Nötigungen in Gaststätten, öffentlichen Verkehrsmitteln,
Büros etc. entgegenzutreten, war es in diesem Fall allerdings
ein geeignetes Mittel, die folgenden Polizeiaktionen zu legitimieren.
Die Sondergruppen der Schutzpolizei und das Sondereinsatzkommando (SEK) gingen im Rahmen von Schwerpunktaktionen permanent gegen die Drogenszene vor. Im »Viertel«
waren täglich zwei Blöcke SEK mit je vier bis sechs Beamten
und die Sondergruppe Ost mit bis zu fünf Fahndern im Einsatz. Mit immer rüderen Mitteln griffen sie sich insbesondere
Männer mit schwarzer Haut. Auf eine tatsächliche Verstrickung in den Drogenhandel kam es dabei nicht mehr an,
stattdessen wurde die Hautfarbe zum dominierenden Verdachtsmoment.
Bei einer viertägigen Aktion im Juni 1991, die sich nach Polizeiangaben25 vor allem gegen deutsche und afrikanische Dealer richten sollte, wurden 77 Personen kontrolliert, 40 mußten
mit zur Wache kommen. Die Beamten schrieben 34 Strafanzeigen und beschlagnahmten 30 Gramm Heroin sowie fünf
Gramm Haschisch. Gleichzeitig verwahrte sich Bremens Polizeipräsident Lüken 26 gegen die anhaltende Kritik, wonach die
Polizei zu wenig Präsenz zeige. Allein die Sondergruppen hätten in den Monaten April und Mai des Jahres 1991 350 Anzeigen vorgelegt, 500 Verdächtige vorläufig festgenommen und
20.000 Mark beschlagnahmt - im Schnitt also knapp 60 Mark
pro Anzeige.
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Ebenfalls im Mai 1991 erläuterte der Bremer FDP-Politiker
Friedrich van Nispen, wie er sich eine effektivere Bekämpfung
der Drogenkriminalität vorstelle. Die FDP-Fraktion 27 wollte
den Senat auffordern, sich im.Bundesrat für eine Verschärfung
der StPO einzusetzen, um tatverdächtige Drogenhändler leichter in U-Haft nehmen zu können. Van Nispen verlangte, daß die
Angehörigen der Sondergruppen zur Bekämpfung der Rauschgiftkriminalität von anderen Aufgaben freigestellt und mit modernsten Gerätschaften ausgestattet werden müßten, damit an
sieben Tagen in der Woche effektive Drogenfahndung stattfinden könne. Ein Arbeitsschwerpunkt der Beamten sollten Asyluntetkünfte sein, da dort massiv gedealt werde. Während der
Heroinhandel »fest in der Hand« von Kurden sei, hätten sich
Schwarzafrikaner auf den Kokainhandel spezialisiert. Ein Teil
des liberalen Wunschzettels wurde noch im Lauf des Jahres abgearbeitet. So führte die Bremer Polizei mit Kräften des SEK
und der Sondergruppen am 14. August 1991 eine Großrazzia
auf der damals ausschließlich von afrikanischen Männern bewohnten Asylunterkunft im Allerhafen durch. Die Aktion erfolgte auf Anordnung der Sozialsenatorin mit dem Ziel, Asylsuchende aufzuspüren, die einem anderen Bundesland zugewiesen waren und sich ohne Erlaubnis in Bremen aufhielten.
Während der etwa vierstündigen Durchsuchung mußten sich
alle Anwesenden auf das Oberdeck des mit 120 Plätzen ausgestatteten Schiffes »St. Hallvard« begeben. Viele Bewohner28
klagten nach dem Polizeieinsatz über zerstörte Gegenstände
und fehlendes Geld:
»Nachdem die Polizei uns zusammen mit einigen von der
Wohnungshilfe "aussortiert« hatte, sind die Polizisten vom
Sandereinsatzkommando noch einmal allein durch unsere
Räume gegangen. Einem Mann haben sie nicht einmal die
Zeit gelassen, seinen Koffer aufzumachen, der hatte eine Zahlenkombination. Sie haben den dann einfach mit einem Messer oder einem spitzen Gegenstand aufgeschlitzt. Viele
Sachen waren später verschwunden. Geld, Schmuckstücke,
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einem Mann haben sie 110 DM abgenommen, ein Papier hat
er darüber nicht bekommen. Niemand hat ein Papier bekommen, daß etwas beschlagnahmt worden ist, aber vielen fehlte
hinterher etwas. Wir sind von den Polizisten sehr schlecht behandelt worden.«

Verhaftungsorgien
Eine ähnliche Razzia 29 fand am 16. Januar 1992 in einer
Unterkunft in der Löhstrasse in Bremen-Nord statt. Die etwa
50 Polizisten sollten zusammen mit Beamten der Ausländerbehörde feststellen, ob dort Asylsuchende lebten, die keine Zuweisung für Bremen hatten. Zu diesem Zweck überprüfte die
Polizei 52 Personen, ebenfalls ausschließlich Schwarze, und
durchsuchte sämtliche Räume. Neun Männer wurden anschließend zum Bahnhof gebracht und in den Zug gesetzt, fünf
weitere vorübergehend festgenommen . Dieser Polizeieinsatz
fiel schon in die Amtszeit von Friedrich van Nispen, der Ende
1991 zum Innensenator der neugebildeten Bremer Ampelkoalition (SPD - FDP - DIE GRÜNEN) ernannt worden war
und seinen Ankündigungen vom Vorjahr treu blieb. Er setzte
von Anfang an auf einen »kraftvollen Gesetzesvollzug«, und
nahm den Kampf gegen »die Drog'e« aufl 0:
»Ich habe das Ziel, das Viertel für die dortigen Bewohner
wieder lebenswert zu machen. Ich habe festgestellt, dqß es
dort Verslumungstendenzen gibt. Ich möchte, daß die Menschen sich dort so bewegen können, wie man das in einem
geordneten Kommunalwesen verlangen kann. Ich möchte
weiterhin erreichen, daß der Drogentourismus nach Bremen
eingedämmt wird.«
Zunächst beauftragte er Polizei und Innenbehörde über
verschärfte Maßnahmen gegen die Drogenszene nachzudenken. Am 17. Januar 1992 fand dann das sogenannte »Chefgespräch« statt, an dem Vertreterinnen und Vertreter von verschiedenen Ressorts teilnahmen. Treibende Kraft dürfte der
Innensenator gewesen sein, der die repressive Seite des soge88

nannten »Drogenhilfeplans« massiv betonte- »Ich bin politisch
verantwortlich dafür, daß ich meinen Job richtig mache« und die anderen Ressorts darüber unterrichten wollte. Entgegen anderslautender Mißverständnisse war es nicht das Ziel
des »Chefgesprächs«, eine ressortübergreifende Vorgehensweise zu erreichen. Darauf wollte van Nispen 31 nicht warten:
»Auf der Basis des Drogenhilfeplans soll jeder für sich arbeitsteilig in die Gänge kommen. Und ich habe gesagt was ich
machen werde. Und ich gehöre zu denen, die tun, was sie
ankündigen.« Erhöhte Polizeipräsenz 32 im »Viertel«, nachdrückliches Vorgehen gegen die Dealerszene, insbesondere gegen dealende Asylbewerber, lautete die Devise.
Zehn Tage später33 ging es dann los. In einer Blitzaktion
wurden die Sielwallkreuzung und angrenzende Straßen im
Zentrum des »Viertels« abgeriegelt, Leute zusammengetrieben
und kontrolliert. Die Polizei sammelte Einwegspritzen ein und
transportierte 50 Personen zur Vorführung auf Polizeiwachen
ab. Der Einsatz bildete den Auftakt für ein drastisch verschärftes Vorgehen gegen die offene Szene im »Viertel«. Ziel
war es, die Szene zu verunsichern, zu zerstreuen und zumindest teilweise zu vertreiben. Dazu paßte, daß van Nispen den
zur Aids-Prävention eingerichteten Spritzenautomaten an der
Sielwallkreuzung abschaffen bzw. verlegen 34 wollte, da dieser
angebliche eine »Magnetfunktion « besaß. Am Abend des zweiten Tages meldete die Polizei35 unter anderem die Festnahme
von drei •>jugendlichen kurdischen Dealern«, die sofort abgeschoben wurden. Am nächsten Tag36 führte sie allein zwischen
15 und 17 Uhr rund 60 Personenüberprüfungen durch. Außerdem durchsuchte sie Spielhallen und Asylunterkünfte im angrenzenden Hastedt und das im Allerhafen vertäute Wohnschiff »St. Hallvard«. Von 160 überprüften Personen schickte
die Polizei vier Asylsuchende wieder in die ihnen zugewiesenen
Bundesländer zurück und zeigte eine Person wegen Hehlerei
- eines Autoradios - an. Ganze drei Anzeigen 37 gab es wegen
geringer Drogenmengen, die bei Festgenommenen gefunden
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worden waren. Die BtM-Sicherstellungen waren ohnehin
mager. So war den Polizisten am ersten Tag überhaupt kein
Heroin in die Hände gefallen, am zweiten Tag waren es fünf
Gramm 38 bei iwei Kleindealern. Erst am vierten Tag wurden
größere Drogenmengen39 beschlagnahmt. Allerdings geschah
dies weder auf der Straße noch in irgendeiner Asylunterkunft,
sondern in einer Gaststätte. In der Zeit zwischen dem 6. März
und Ostern 1992 wurden dann bei über 700 Überprüfungen 40
überhaupt keine Drogen mehr gefunden. Am zweiten Tag der
Straßenrazzien4 1 schloß der im Zentrum des »Viertels« gelegene Kontaktladen für Drogenabhängige vorübergehend seine
Pforten. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter empfanden die
Polizeieinsätze als »Kampfansage« und bezeichneten das Vorgehen als »Verhaftungsorgie «. Das Konzept »Therapie statt
Strafe« sei wie eine Seifenblase zerplatzt, man wolle mit dem
Laden nicht länger den »Lockvogel« für die Polizei spielen. Harsche Kritik gab es insbesondere an der polizeilichen Praxis,
den Abhängigen ihre Spritzen abzunehmen. Birgit Stiem, Mitarbeiterin beim Arbeitskreis Kommunale Drogenpolitik in der
Weberstraße, faßte die Ergebnisse der ersten zwei Wochen aus
ihrer Sicht42 wie folgt zusammen:
»Unsere Arbeit ist durch die Polizeieinsätze fast zum Erliegen gekommen. Die Einnahmen aus den Spritzenautomaten sind in der letzten Woche um 42 % zurückgegangen. Wir
hatten kaum noch Zulauf im Laden. Da ist ein Rückgang von
60 - 70 %. Die Leute können uns nicht mehr aufsuchen. Sie
werden auf dem Weg von der Straßenbahn bis zu uns abgegriffen. Die Verhaftungsaktionen treffen diejenigen, die keine Alternative haben, ihren Aufenthaltsort zu verlegen, weil
sie tagsüber auf der Straße stehen [... ] Da werden Leute fünf
. mal am Tag durchsucht. Man findet nichts. Und beim nächsten Mal gehen die Poliz isten dann noch härter vor. Es geht
soweit, daß wir uns als Zeugen daneben gestellt haben. Und
da werden sogar Mitarbeiter bedroht, wenn die fragen, warum gebrauchte Spritzen beschlagnahmt werden.«
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Von vereinzelter Kritik abgesehen, stieß das massive Vorgehen der Polizei - unter anderem mit Hundestaffeln 43 - auf
breite Zustimmung der Anwohnerinnen, Anwohner und Beiratsmitglieder. Eine FDP Beirätin dankte dem Innensenator
gar dafür, »einen Sprengsatz gegen die Szene« ausgelöst44 zu
haben. Dennoch eskalierten die Anti-Drogen-Proteste im Laufe des Jahres. Anfang des Sommers wurde ein Privat-Parkplatz,
der bis dahin als eine Art inoffizieller »Druckraum« genutzt
worden war, von Mitgliedern der Bürgerinitiative »Wir im Viertel« und tatkräftigen Bürgern und Bürgerinnen wie eine Festung gesichert. Daraufhin verlagerte sich ein Teil der Szene in
zwei nahegelegene Grünanlagen. Anfang Juli45 gab es dort die
nächsten Versammlungen empörter Anwohnerinnen und Anwohner. Sechs Wochen später46 riegelten diese eine der beiden
Grünflächen mit Baustellengittern ab und machten das Gelände damit unbenutzbar: ein Beispiel für die endlose Spirale der
permanenten Vertreibung, angesiedelt im Mikrokosmos dieses
überschaubaren Stadtteils. Mitte August47 blockierten »Viertel«-Bewohnerinnen und Bewohner zusammen mit Junkies für
90 Minuten die zentrale Sielwallkreuzung, um gegen die Drogenpolitik des Senats zu protestieren. Die teilweise Interessensgleichheit - Beendigung der Obdachlosigkeit, Verbesserung der Lebensbedingungen - endete allerdings rasch.
Während die Junkies unter anderem Druckräume im »Viertel«
forderten, wurde dies von der anderen Seite kategorisch abgelehnt. Wenige Tage vorher 48 hatte der Bremer Drogenbeauftragte Guus van der Upwich das vom Senat beschlossene
Wohnkonzept für gescheitert erklärt. Demnach waren nirgendwo Unterkünfte für obdachlose Drogenabhängige durchzusetzen. Die dezentrale Unterbringung der etwa 120 Betroffenen klappte nicht, da sich überall mass.iver Widerstand in den
Stadtteilen regte.
Das Fazit van der Upwichs lautete: »/n manchen Stadtteilen soll ein Stück heile Welt gelebt werden, die es schon lange nicht mehr gibt. Drogensucht geht alle an. Schließlich
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stammen die jungen Leute aus den verschiedensten Stadtvierteln. Aber egal, wo man anklopft: Man wird abgewiesen. •
Anders formuliert: Die Drogenszene sollte zwar einerseits aus
dem »Viertel« raus, aber andererseits nirgendwo hin.
Die Zerschlagung des Drogenstrichs
Besonders drastisch bekamen dies jene Frauen zu spüren,
die auf dem im »Viertel« gelegenen Drogenstrich in der Friesenstrasse arbeiteten. Mit der Begründung, daß dieser in einem Wohngebiet nichts zu suchen habe, hatte van Nispen bereits im März 1992 eine entsprechende Ausdehnung der Polizeiaktionen49 angekündigt. Die Pläne drohten die ohnehin dramatische Lage der Frauen noch weiter zu verschärfen. Ihren
traurigen Höhepunkt fand deren Situation mit der Ermordung
von zwei drogenabhängigen Prostituierten im Mai 1992. Unter
dem Eindruck der Morde wurde kurzfristig über die Einrichtung eines überwachten Strichs in der Nähe des Weserstadions
debattiert. Der Vorschlag wurde ein paar Wochen später unter
anderem vom Innensenator abgelehnt, der sich nicht vorstellen
konnte, daß deutsche Männer da mitmachen 50 würden. Kurz
vorher, das heißt, Ende Mai, war der Protest gegen den bestehenden Drogenstrich durch eine Straßenblockade von Anwohnerinnen und Anwohnern 51 in eine neue Runde gegangen.
Im Juni standen dann nur noch abgelegene Industriegebiete als
»Alternativstandorte« zur Diskussion. Konkretere Planungen52
präsentierte der Senat Ende August. Sie sahen vor, den Strich
in ein Hafengebiet zu verlegen und die Prostitution auf die Zeit
von 20 bis 2 Uhr zu begrenzen. Währenddessen sollte ein Betreuungsangebot zur Verfügung stehen, 40 der etwa 250 Frauen wollte man ein Ausstiegsprogramm mit Methadon anbieten.
Wenige Tage später53 stellte sich jedoch heraus, daß von einem
Konzept zur Gewährleistung einer Minimal-Infrastruktur überhaupt keine Rede sein konnte. Stattdessen war der Senat einfach davon ausgegangen, daß die Mitarbeiterinnen verschiedener Vereine einen Teil der von ihnen aufgebauten Serviceein92

richtungen ebenfalls verlagern würden. Der Innensenator hatte dabei vor allem einen bislang in der Friesenstrasse postierten und als Treffpunkt bzw. Notfallambulanz genutzten Bus im
Auge. Zum Angebot um den bestehenden Strich gehörte außerdem ein vom Verein Kommunale Drogenpolitik betriebenes
Haus, das den Prostituierten die Gelegenheit bot, sich auszuruhen, zu duschen und zu essen. Während also offiziell von Betreuung und Ausstieg geredet wurde, war längst offenkundig
geworden, daß es in Wahrheit nur noch um die Verdrängung
in eine Art Niemandsland ging. Eine drastisch erhöhte Gefährdung der Frauen durch gewalttätige Freier wurde von den
Planern in Kauf genommen. Dabei hatte ein großer Teil der
drogenabhängigen Frauen bereits einschlägige Gewalterfahrungen54 wie - mehrfache - Vergewaltigungen und Körperverletzungen hinter sich.
Folgerichtig beschloß der Bremer Senat55 im Oktober
1992, den Drogenstrich mit polizeilichen Mitteln ersatzlos zu
zerschlagen. Mit der Auflösung des Strichs sollten gleichzeitig
auch der Servicebus und das Nachtangebot abgeschafft werden. Den Frauen wurde mit Bußgeldern und Inhaftierung gedroht, sofern sie weiterhin im »Viertel« anschaffen gingen. Ein
halbes Jahr später56 berichteten der Innensenator und die Sozialsenatorin über die »erfolgreiche« Verkleinerung des Drogenstrichs. Insgesamt sei die Zahl der Drogenprostituierten im
»Viertel« durch die Polizeirepression von früher 80 bis 100 auf
etwa 30 reduziert worden. Ein jahreszeitlich bedingter Anstieg
in den letzten Wochen sollte mit neuen »Sonderaktionen« der
Polizei beantwortet werden. Die polizeilichen Kontrollen sollten gleichzeitig potentielle Freier abschrecken. Diese seien
durch die Ankündigung, als Zeugen vor Gericht aussagen zu
müssen, meist peinlich berührt. Van Nispen, der in der Kampfabstimmung des Senats noch für eine Verlegung votiert hatte,
meinte nun, daß sich mit den »Erfolgen« eine neuerliche Diskussion über das Thema erübrigt habe. Sozialsenatorin Gaertner s~gte, daß es in einer Großstadt immer Drogenprostitution
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geben werde und sie sich da »keinen Illusionen« hingeben wolle. Gleichwohl müsse die Lebensqualität im »Viertel« verbessert
werden. »Das sind wir den Bewohnern schuldig.« Zur Beruhigung all jener, die eventuell ein schlechtes Gewissen plagte,
verwies sie auf 15 neugeschaffene Wohnplätze und ein Methadonprogramm für drogenabhängige Prostituierte.

Der Einstieg in die •Straftäterabschiebung•
Im Sommer 1990 begann die Bremer Innenbehörde 57 mit
den angekündigten Abschiebungen von Personen, die in BtMVerdacht standen, aber nicht verurteilt worden waren. Betroffen war ein Kurde, der 1986 einen- inzwischen abgelehntenAsylantrag58 gestellt hatte. Polizeibeamte beschuldigten ihn,
ein Päckchen Heroin für llO Mark verkauft zu haben. Außerdem waren in seiner Wohnung weitere 7 Gramm Heroin gefunden worden. Einen Eilantrag gegen den Sofortvollzug der
Abschiebung lehnte das Verwaltungsgericht mit der Begründung ab, daß es auf die Größenordnung überhaupt nicht ankomme: »Das besondere Gewicht der durch den Rauschgifthandel drohenden Gefahren läßt es insbesondere zu, einen
Ausländer zur Gefahrenabwehr auch dann auszuweisen,
wenn lediglich der Handel mit geringen Mengen Heroins festgestellt worden ist.« Auf ein Urteil im Strafverfahren könne
nicht gewartet werden, da nur hartes Vorgehen die gewünschte Abschreckung gewährleiste: »Die generalpräventive Erwägung, andere Ausländer von der Begehung ähnlicher Taten
abzuhalten, kann nur dann in dem erforderlichen Maße Erfolg haben, wenn deutlich wird, daß die Begehung derart
schwerwiegender Delikte wie Handel mit Heroin die unverzügliche Entfernung des Täters aus dem Bundesgebiet zur
Folge hat.« Das Bremer Verwaltungsgericht hatte damit den
Grundgedanken der heute bundesweit etablierten »Straftäterabschiebungen« vorweggenommen. Demnach sei die Abschiebung von nichtdeutschen Tatverdächtigen ein geeignetes Mittel der polizeilichen Gefahrenabwehr. Die Praxis der Bremer
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BtM-Abschiebungen wurde Ende 1990 durch die Einrichtung
einer gemeinsamen Arbeitsgruppe 59 von Polizei, Ausländerbehörde und Staatsanwaltschaft systematisiert. In diesem Zusammenhang wurde auch eine bevorzugte Bearbeitung von
Asylanträgen BtM-verdächtiger Asylsuchender angestrebt. Erklärter Wille des Senats war es, die Betreffenden - solange keine »berechtigten Zweifel an der Täterschaft« bestünden - sofort nach Abschluß des Asylverfahrens ohne Gerichtsverhandlung abzuschieben. Dabei sollte es keine Rolle spielen, ob der
Person der Besitz bzw. Handel mit Heroin, Kokain oder Marihuana vorgeworfen wurde. Gleichzeitig kündigte die Innenbehörde den Einsatz von 20 neuen Drogenfahndern an, die
künftig verstärkt Personenkontrollen und Razzien im »einschlägigen Milieu« durchführen sollten. In einer Art Zwischenbilanz stellte der Weser Kurier zehn Wochen später60
fest, daß die Ausländerbehörde von Januar bis Mitte Februar
1991 lediglich vier BtM-Verdächtige abgeschoben hatte. Die
vermeintliche Ursache wurde mit der Überschrift ~~clevere Dealer nutzen lange Asylverfahren« auf den Punkt gebracht. Die
Zahl der Abschiebungen 61 von BtM-Auffälligen erhöhte sich
dann bis zum 19. Juni 1991 auf 31 Personen.
Die Drogendebatte übte auch auf die Deportationspolitik
eine Schrittmacherfunktion aus. Am 12. Juni 1992 und damit
etwa zwei Jahre nach Ankündigung der ersten BtM-Abschiebungen dehnte ein gemeinsamer Erlaß des Innen- und Justizsenators den Gedanken von der Abschiebung statt Gerichtsverhandlung auf Delikte aller Art aus. Gleichzeitig wurde in der
Vereinbarung die Kooperation zwischen Ausländerbehörde
und Staatsanwaltschaft geregelt. Die Staatsanwaltschaft unterrichtet die Ausländerbehörden über die Einleitung eines
Strafverfahrens und über dessen Erledigung durch Klageerhebung oder Einstellung:
~~Die Ausländerbehörden prüfen aufgrund der Mitteilung
der Staatsanwaltschaft, ob eine Aufenthaltsbeendigung nach
dem Ausländergesetz oder dem Asylverfahrensgesetz in Be-

95

tracht kommt. Die im Asylverfahren beteiligten Stellen - Bun·
desamt für die Anerkennung ausländischer Flüchtlinge, Verwaltungsgerichte - sind z u bitten, über den Asylantrag bevorzugt zu entscheiden, sofern die Staatsanwaltschaft die
Einleitung eines Ermittlungsverfahrens mitgeteilt hat. Dies
gilt in besonderem Maße, sofern der Verdacht eines Verstoßes
gegen strafbewehrte Bestimmungen des Betäubungsmittelgesetzes besteht oder der Betroffene sich bereits in Untersuchungshaft befindet. Die Ausländerbehörden stellen sicher,
daß in ihrem Bereich ebenfalls eine bevorzugte Bearbeitung
derartiger Fälle erfolgt. "
Der Erlaß bildet somit das Fundament für die •Straftäterabschiebungen« in Bremen. Flüchtlinge betrifft er in zweifacher Weise. Befinden sie sich im Asylverfahren, wird der Verwaltungsvorgang gezielt beschleunigt, um im Falle einer Ablehnung schneller abschieben zu können. Gleichzeitig kann
insbesondere der Verdacht auf BtM-Handel maßgeblich zu einer negativen Entscheidung über den Asylantrag beitragen, da
den Betroffenen unterstellt wird, daß sie aus "asylfremden«
Gründen eingereist seien. Asylsuchende, deren Antrag bereits
abgelehnt worden ist und die eine Duldung oder Aufenthaltsbefugnis aus humanitären Gründen erhalten könnten, bekommen diese oftmals nicht, wenn ein Strafverfahren anhängig ist.
Sie werden abgeschoben. Für alle anderen "Ausländerinnen«
und "Ausländer« gilt, daß Straffälligkeit bzw. der bloße Verdacht auf eine Straftat Anlaß für eine Ausweisung sein kann.
Das Ausländergesetz (AuslG) enthält derart viele Ausweisungsgründe, daß theoretisch nahezu jeder Gesetzesverstoß
zur Abschiebung führen kann. Daneben existieren Regelungen, die ab einem bestimmten Strafmaß eine zwingende Ausweisung vorsehen. Von den vielfältigen, in §§ 45 bis 4 7 AuslG
aufgeführten Ausweisungsgründen, sollen nur zwei erwähnt
werden. So wird "in der Regel ausgewiesen«, wer mit BtM handelt, und zwar wegen "besonderer Gefährlichkeit«. Nach der
derzeit gültigen Fassung des Gesetzes wird zwingend ausge-
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wiesen, wer zu einer Freiheitsstrafe von mindestens fünf Jahren verurteilt worden ist.
Bereits die gesamte Konzeption steht für eine rassistische
Zuspitzung der Strafverfolgung. Doch erst in der praktischen
Umsetzung offenbart sich die ganze Logik dieser sonderjustiziellen Maßnahme für Nicht-Deutsche. Hier wird in perfider
Weise nach der Schwere der Tat differenziert: Handelt es sich
aus Sicht der Staatsanwaltschaft um einen unbedeutenden
oder minderschweren Gesetzesverstoß - wie z.B. der Verkauf
von einem Gramm Heroin - verzichtet sie auf einen Prozeß
und die Abschiebung kann sofort erfolgen. Die Existenzvernichti.mg in Deutschland wird zur Sanktion für eine Bagatelle.
Nebenbei ist durch den Verzicht auf eine Gerichtsentscheidung
die Unschuldsvermutung für Menschen ohne deutschen Paß
außer Kraft gesetzt. Stuft die Anklagebehörde das Vergehen
dagegen als schwerwiegend ein, warten die Behörden die Gerichtsverhandlung ab. Kommt es zu einer Verurteilung mit
Haftstrafe, muß diese von der betroffenen Person zumindest
teilweise abgesessen werden bis dann letztlich die Abschiebung
erfolgt. Die Existenzvernichtung in Deutschland stellt in solchen Fällen eine Doppelbestrafung bzw. eine ultimative Sonderstrafe für Nicht-Deutsche dar. Was Ende der 80er bzw. Anfang der 90er Jahre in vergleichsweise bescheidenem Umfang
begann, wird inzwischen zu einem immer bedeutenderen Mittel der Bevölkerungspolitik und des repressiven Managements
sozialer Konflikte und Auseinandersetzungen.
Quellenangaben
1 Weser Kurier vom 29.9.1989
und taz Bremen 20.10.1989
2 Weser Kurier vom 4.10.1989
3 taz Bremen vom 7.10.1989
4 Weser Kurier vom 4.10.1989
5 taz Bremen vom 7.10.1989
6 taz Bremen vom 17.3.1990
7 Weser Kuri er vom 9.5. 1990
8 Weser Kurier vom 9.5.1990

9
10
11
12
13
14
15
16
17

Weser Kurier vom 10.5.1990
taz Bremen vom 30.5.1990
taz Bremen vom 11.5.1990
Weser Kurier vom 17.5. 1990
taz Bremen vom 30.5.1990
Weser Kurier vom 31.5.1990
Weser Kurier vom 31.5.1990
Weser Kurier vom 1.6.1990
Weser Kurier vom 2.6.1990
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18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Weser Kurier vom 7.1.1991
Bremer Anzeiger vom 3. 7.1991
taz Bremen vom 27.6.1991
Weser Kurier vom 4.10.1991
Weser Kurier vom 25.4.1992
Weser Kurier vom 30.5.199 1
taz Bremen vom 30.5.1991
Weser Kurier vom 7.6.1991
Weser Kurier vom 13.6.1991
Weser Kurier vom 24.5.1991
Dokumentation •Bevor die
Polizisten uns schlagen, sagen
sie, daß sie es tun, weil sie die
Schwarzen hassen•; Herausgegeben vom Anti-RassismusBüro Bremen, März 1992
29 Dokumentation •Bevor die
Polizisten uns schlagen, sagen
sie, daß sie es tun, weil sie die
Schwarzen hassen•; und
Weser Kurier vom 18.1.1992
30 taz Bremen vom 11.2.1992
31 taz Bremen vom 11.2.1992
32 taz Bremen vom 21.1.1992
33 taz Bremen vom 28.1.1992
34 Weser Kurier vom 29.1.1992
35 Weser Kurier vom 29.1.1992
36 taz Bremen vom 30.1.1992
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37 taz Bremen vom 31.1.1992
38 taz Bremen vom 29.1.1992
39 Weser Kurier vom 1.2.1992
40 taz Bremen vom 20.6.1992
41 Weser Kurier vom 29.1.1992
42 taz Bremen vom 11.2.1992
43 taz Bremen vom 15.2. 1992
44 Weser Kurier vom 13.2. 1992
45 Weser Kurier vom 2.7.1992
46 Weser Kurier vom 15.8.1992
47 Weser Kurier vom 19.8. 1992
48 Weser Kurier vom 12.8.1992
49 taz Bremen vom 13.3. 1992
50 taz Bremen vom 20.6. 1992
51 Weser Kurier vom 25.5.1992
52 Weser Kurier 21.8.1992
53 taz Bremen vom 25.8.1992
54 Weser Kurier vom 29.6.1992
55 taz Bremen vom 14.10.1 992
56 Weser Kurier 23.6.1993
57 taz Bremen vom 9.8.1990
58 taz Bremen vom 1.8.1990
59 Weser Kurier und taz
Bremen vom 27.11.1990
60 Weser Kurier vom 14.2.199 1
61 taz Bremen vom 10.7.1991

Drogenfahndung und Migrationspolitik
Im März 1992 überschrieb die taz Bremen einen ArtikeJl
zu einer Pressekonferenz des Innensenators durchaus zutreffend mit der Schlagzeile •Gegen Drogen & Ausländer«. Anläßlich der ersten 90 Tage seiner Amtszeit hatte Friedrich van
Nispen unter anderem verlangt, daß in Bremen schnellstens
eine Außenstelle des Bundesamtes zur Anerkennung ausländischer Flüchtlinge eingerichtet werden müsse, um eine schnellere Bearbeitung der Asylanträge zu gewährleisten. Außerdem
sah er darin verbesserte Ausgangsbedingungen, um die Verfahren von BtM-Verdächtigen gezielt beschleunigen zu können.
Bemerkenswert erschien dem Senator in diesem Zusammenhang, daß in Bremen damals 33,4% Prozent der Anträge von
Asylsuchenden aus Nigeria gestellt wurden, während es bundesweit nur 4,5% waren. Er argwöhnte, daß afrikanische Drogenhändler vorzugsweise über Bremen eingeschleust würden,
und bat die Kripo und das BKA um eine Erklärung für den hohen Anteil nigerianischer Asylsuchender im kleinsten Bundesland. Im September2 kündigte van Nispen an, daß er auf dem
nächsten Bundesparteitag der FDP ein •Tabuthema« ansprechen und eine Änderung des Grundgesetzes verlangen wolle.
In seiner Begründung verzahnte er die Themen •Ausländerkriminalität« und Asyl: •Es steht fest, daß Asylbewerber übermäßig häufig an einigen Straftaten beteiligt sind. Diese
Straftäter machen das Klima für alle Ausländer kaputt.« Als
Beleg führte er an, daß die Bremer Polizei im Bereich des Drogenhandels und -Schmuggels in 33% Prozent der Fälle Asylsuchende als Tatverdächtige ausgewiesen hatte. Bei den Ladendiebstählen lag die Quote um 15%. Insbesondere der Abschiebeschutz im Asylverfahren paßte dem Liberalen nicht:
•Der Bevölkerung ist es nicht länger zu vermitteln, daß man
Asylbewerber aus dem laufenden Verfahren nicht abschieben
kann, selbst wenn sie des Drogenhandels oder des Sozialhilfebetrugs überführt worden sind. "
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Unterstützung erhielt der Innensenator von Helga Trüpel,
der Senatorin für Kultur und Ausländerintegration. Die Politikerin von Bündnis 90/ DIE GRÜNEN behauptete, daß der Drogenhandel fest in der Hand von Nigerianern 3 sei, wodurch sich
insbesondere im »Viertel« die »Ausländerfeindlichkeit• verschärft habe. Die nigerianischen Dealer würden mit »den Ausländern« in einen T~pf geworfen und erschwerten die Integration aller Zuwanderer. Auch Trüpel forderte eine schnelle Abschiebung von Drogendealern und die Beschleunigung ihrer
Asylverfahren. Da die Klientel ihrer Partei zum großen Teil im
>>Viertel« wohnt, lieferte sie quasi einen >>rationalen« Grund für
die Abneigung, mit der Teile ihrer Wählerinnen und Wähler
den Schwarzen begegneten. Ein Jahr später 4 denunzierte die
Senatorin für >>Ausländerintegration« eine Gruppe von Flüchtlingen, die sich gegen ihre zwangsweise Verlegung in ein Massenlager mit 400 Plätzen wehrten. Hintergrund war, daß der
Senat zum August 1993 das Wohnschiff »Embrica Marcel• angeschafft hatte. Der in einem abgelegenen Industrierevier vertäute Lagerknast kostet täglich einen Festbetrag von etwa
15.000 Mark und sollte deshalb vordringlich belegt werden.
Die Sozialbehörde wollte daher 80 alleinstehende Männer, die
bis dahin in der ASB-Unterkunft in der Peenemünder Str. untergebracht waren, umquartieren. Für die Betroffenen bedeutete das Vorhaben eine deutliche Verschlechterung ihrer Lebensbedingungen. Während sie bislang Sozialhilfe erhalten
hatten und selbst kochen konnten, drohten nun Vollverpflegung aus der Zentralküche des Schiffs und monatlich 80 Mark
Taschengeld. Folglich verweigerten alle 80 Männer den Umzug, ein Teil von ihnen trat in den Hungerstreik. Zehn Tage
nach Beginn der Auseinandersetzungen schaltete sich Trüpel
in den Konflikt ein und stellte den Streit um die Unterkunftsbedingungen in einen direkten Zusammenhang mit der Drogendebatte:
>>Ich weiß aber, daß von diesen Leuten, die da jetzt protestieren, einen Gruppe von 10-12 Personen Drogendealer

100

sind. [... ] Zeitweise waren einzelne der Betroffenen verhaftet,
wurden aber sehr schnell wieder auf freien Fuß gelassen und
sind dann wieder beim ASB in der Peenemünder Straße aufgetaucht. Daß dieses Problem nicht längst geklärt ist, ist ein
politisches Versagen. Diese Leute heizen nun das Klima mit
an. Das schadet insgesamt Ausländern und Asylbewerbern,
weil ein großer Teil der Bevölkerung den Eindruck gewinnt:
Das sind Leute, die sich hier auf unsere Kosten durchfressen.
Da muß der Staat eine deutliche Position beziehen."
Trüpel mutmaßte, daß die Gruppe der angeblichen Drogendealer nur deswegen nicht umziehen wollte, da auf der Embrica Marcel die Geschäfte komplizierter würden: »Ein ganz
anderes Thema ist, daß für die Drogenhändler das Dealen
schwieriger wird, weil auf dem Schiff die Kontrollen härter
sind." Es gab in Bremen damals keine Partei, aus deren Reihen
ein annähernd dreister Kommentar zu hören war. Selbst die Innenbehörde wußte auf Nachfrage 5 nur von einer Person zu berichten, gegen die ein Ermittlungsverfahren wegen Verstoß gegen das BtMG anhängig war. Die Zahl wurde nach zehn Tagen
von Innensenator van Nispen auf sieben Tatverdächtige 6 erhöht.
Die Äußerungen von Helga Trüpel aus dem Jahr 1992 zeigen exemplarisch, daß neben der vermeintlichen kurdischen
Rauschgiftmafia allmählich afrikanische Dealer ins Zentrum
der Drogenpropaganda gerückt wurden. Dieser Trend korrespondierte mit einer wachsenden Zahl afrikanischer Flüchtlinge. In den Jahren 1991 und 1992 hatte sich in Bremen eine Art
provisorische »community« gebildet, die offenbar weitere Menschen anzog. Das dürfte übrigens auch der Grund für die hohe
Zahl von Asylanträgen gewesen sein, und nicht eine etwaige Invasion durch die Drogenmafia. In bestimmten Stadtteilen, darunter vor allem dem »Viertel«, gehörten die afrikanischen Männer relativ schnell zum Straßenbild. Das heißt, sie saßen nicht
däumchendrehend in ihren schäbigen Unterkünften, sondern
waren in der Stadt präsent. Während ein Teil versuchte, durch
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Straßenverkauf von Haschisch, Marihuana oder Kokain etwas
Geld zu verdienen, standen andere in der Nähe und plauderten_ Einige waren intensiver mit dem Verkauf von Kokainkügelchen beschäftigt, andere wickelten nur gelegentliche Ceschäfte ab. Nahezu ausschließlich handelt(e) es sich dabei um
Kleindealer, die auf der untersten Ebene der Hierarchie angesiedelt sind. In der Öffentlichkeit entwarfen Politikerinnen und
Politiker, empörte Bürgerinnen und Bürger, Innenbehörde,
Polizei und Medien allerdings ein ganz anderes Szenario. Die
vielfältige Lebensrealität der Menschen mit schwarzer Haut
und ihre Migrationsgründe wurden auf einen Punkt reduziert:
sie seien nur deswegen nach Bremen gekommen, um hier rund
um die Uhr Drogen zu verkaufen. Jede Gruppe von Afrikanern,
die im >>Viertel« gesichtet wurde, galt als •Drogengang«, die von
einer ominösen Organisation systematisch eingeschleust worden war. Alle Schwarzen waren bzw. sind verdächtig. Die vermeintliche Richtigkeit dieser Interpretation demonstrierte die
Bremer Polizei tagtäglich. Sie ging öffentlichkeitswirksam und
mit besonderer Intensität gegen Afrikaner vor. Besonders engagierte Polizisten 7 rammten bei der Verfolgung eines Afrikaners im Mai 1991 sogar versehentlich eine Straßenbahn.
Scheinbar objektive Zahlen, wie der von van Nispen angeführte 33% Anteil von Asylsuchenden an den Tatverdächtigen im
Bereich des Drogenhandels, untermauerten die Praxis. Es
lohnt sich daher, das polizeiliche Einsatzkonzept sowie die Daten aus der Kriminalstatistik und aus den polizeilichen Tätigkeitsberichten etwas genauer zu analysieren.
Das •Brennpunktkonzeph der Bremer Drogenfahndung
Die Überlegungen, die hinter der mit hohem Personalaufwand betriebenen Drogenfahndung auf den Straßen Bremens
stecken, werden von der Innenbehörde in jährlich aktualisierten Tischvorlagen8 mit dem Titel >>Maßnahmen der Bremer
Polizei z ur Drogenbekämpfung und Drogenbilanz« zusammengefaßt:
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•Der andere Ansatz zielt mit ebenfalls hoher Priorität auf
die Drogenszenen, die sich in den zurückliegenden Jahren in
unserer Stadt gebildet haben, speziell auf die Verhältnisse im
sogenannten »Viertel«. Ständige Präsenz uniformierter und
ziviler Fahnder soll in diesen Bereichen die Dealerszene verunsichern, die Nachfrage nach Drogen einschränken helfen
und schließlich potentielle Konsumenten - Probierer, Neugierige - fernhalten Konsequentes Vorgehen mit allen
polizei- und strafverfahrensrechtlichen Möglichkeiten auch
gegen Drogenabhängige, die sich prostituieren oder ihre
Drogensucht in der Öffentlichkeit befriedigen, gehört dazu.
Verdrängungen in andere Bereiche müssen - entsprechend
dem Gesamtkonzept - gleichartige und angepaßte Maßnahmen an den neuen Örtlichkeiten folgen. Verdrängungen über
das bremische Gebiet hinaus werden dabei durchaus positiv
bewertet, verstärken sie doch den Abschreckungseffekt auf
auswärtige Konsumenten und Dealer. «
Das sogenannte "Brennpunktkonzept« hat die "zeitgleiche
Bekämpfung von HG-Kriminalität an den erkannten Brennpunkten, speziell im sogenannten •Viertel« mit der Sielwallkreuzung als Mittelpunkt« zum Ziel. Zentraler Bestandteil ist
die Erhöhung der polizeilichen Präsenz durch uniformierte
Doppelstreifen, zivile Aufklärungsstreifen, den Einsatz von
Hundeführern, die Einrichtung mobiler Wachen, Razzien und
Kontaktbereichsbeamte. Damit soll das "subjektive Sicherheitsgefühl« der Anlieger gestärkt und die "Attraktivität der
Drogenumschlagspätze für Anbieter und Kunden« reduziert
werden. Ziel ist es, eine ••nachhaltige Verunsicherung der gesamten Szene« zu erreichen. "Das Vorgehen richtet sich nicht
ausschließlich gegen Drogenhändler. Auch der Konsum von
Drogen in der Öffentlichkeit - öffentliches Drücken - wird
konsequent mit den zur Verfügung stehenden Maßnahmen
des Polizei- und Strafprozeßrechts [... ] unterbunden. «
Die Umsetzung des Brennpunktkonzepts ist die Domäne
der Schutzpolizei, die - vor allem im Bereich der Hauptbahn103

hofs - zusätzlich von der Bereitschaftspolizei unterstützt wird.
Das Rückgrat bilden die seit Ende der 80er Jahre bestehenden
fünf Sondergruppen der Schutzpolizeilnspektionen, denen jeweils etwa fünf Personen angehören. Eine große Rolle spielt
auch das Sündereinsatzkommando der Schupo. So deckte das
SEK in den Jahren 1992 und 1992 knapp über 30% der Stunden9 ab, die insgesamt von den speziell zur Straßenfahndung
eingesetzten Einheiten abgeleistet wurden. Seit dem 18. November 1993 setzt das Revier Mitte zusätzlich fünf Kontaktbereichsbeamte für das »Viertel « ein, die im Rahmen ihres
Schichtdienstes ebenfalls schwerpunktmäßig gegen die Drogenszene vorgehen sollen. Bis Anfang 1994 gab es zudem eine
extra Sondergruppe der Bereitschaftspolizei, deren Aufgaben
inzwischen Polizistinnen und Polizisten der Bepo-Wache Sandstrasse übernommen haben. Nach Darstellung der Innenbehörde werden »größere Aktionen dieser operativen Einheiten [... ]stets durch Kräfte der betroffenen Polizeireviere unterstützt. Darüber hinaus leisteten im Redarsfall die Schutzpolizei und Kriminalpolizei weitere Unterstützung. «
Das Innenressort addiert am Jahresende die Stunden, die
das SEK und die Sondergruppen mit Einsätzen im Drogenbereich verbrachten, und vergleicht sie mit der Gesamtstundenzahl eines Polizeibeamten. So läßt sich ausrechnen, wieviele
Polizistinnen und Polizisten quasi fest im Bereich der Straßenfahndung tätig waren. Im Jahr 1992 waren dementsprechend
35 Beamte ausschließlich in der Drogenszene eingesetzt. Die
Zahl stieg auf 44 für das Jahr 1993 und sank 1994 auf 27, bedingt durch eine deutliche Reduzierung 10 der SEK-Stunden
und die Auflösung der Sondergruppe der Bepo. Allerdings sind
in der Realität wesentlich mehr Beamtinnen und Beamte in der
Straßenfahndung tätig, da auch Streifenpolizistinnen und -polizisten Kontrollen, Festnahmen und Durchsuchungen vornehmen und manche diese Tätigkeiten sogar als eine Art Hobby
betreiben. Eine regelrechte Subkultur polizeilicher Arbeit pflegen jedoch vor allem die Sondereinheiten. Dazu gehören
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SEKler, die im Sommer - braungebrannt und mit schwarzen
Sonnenbrillen - in Zivilfahrzeugen durch das »Viertel« kurven,
mit heruntergekurbelten Seitenfenstern und lässig angewinkeltem Ellenbogen. Ebenso die Sondergruppen, deren Arbeit
tatsächlich »etwas von dem Zwanghaften annimmt, was auch
Suchtverhalten ausmacht«. Ein Redakteur des Weser Kurier,
der Ende 1992 zwei Fahnder der Sondergruppe Mitte begleitete, hat dies mit unfreiwilliger Komik 11 deutlich gemacht: »An
diesem Tag blieben die Dealer unbehelligt. Immerhin haben
sie [die Polizisten] einige Junkies geärgert, ihnen ein paar
Päckchen Heroin und Koks abgenommen. Dennoch, von
Frust ist keine Rede. •Wenn wir uns darüber ärgern würden,
hätten wir schon längst alle Magengeschwüre«, sagt Dieter K,
der augenzwinkernd seinen Job so beschreibt: •Als Kinder haben wir Räuber und Gendarm gespielt, heute kriegen wir
Geld dafür. ««
Der Gradmesser für den Erfolg von Polizistionneo und Polizisten, die im Bereich der Straßenkriminalität eingesetzt werden, sind Zahlen. Entsprechend sehen die Tätigkeitsberichte
aus, die von der Bremer Innenbehörde 12 auf Grundlage der Monatsmeldungen der Sondergruppen und des SEK veröffentlicht
werden. Im Jahr 1992 haben die Spezialeinheiten über 3.700
Personenüberprüfungen vorgenommen. 1993 waren es schon
knapp 6.500, gegenüber annähernd 4.400 im Jahre 1994. Die
Zahl der Identitätsfeststellungen lag 1992 bei fast 1.700. Der
vorläufige Höhepunkt mit über 5.600 Maßnahmen wurde auch
hier 1993 erreicht, 1994 waren es noch knapp 3.800. Im Jahr
1993 gingen 70% der insgesamt in Bremen bekanntgewordenen Drogendelikte (2.786) auf Strafanzeigen von Sondergruppen und SEK zurück. Tatsächlich wurden jedoch erheblich
mehr Personenüberprüfungen, Identitätsfeststellungen etc.
durchgeführt, da die Aktivitäten der Streifenbeamtinnen und beamten in dieser Statistik nicht auftauchen. Das Programm,
das hinter diesen Daten steckt, hat mit »Drogenbekämpfung«
nichts zu tun. Es handelt sich vielmehr um eine Bekämpfung
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von Konsumentinnen und Konsumenten bzw. von Kleindealerinnen und Kleindealern, von der darüberhinaus auch völlig
Unbeteiligte betroffen sind. Eine kleine Rechnung macht dies
klar. Werden die Gesamtmengen 13 an Heroin und Kokain, die
in den Jahren 1993 und 1994 von der Bremer Polizei beschlagnahmt worden sind, ausschließlich den Sondergruppen und
dem SEK zugeschlagen, ergibt das folgende Ausbeute pro Arbeitsstunde: 0,28 Gramm/h Heroin und 0,07 Gramm/h Kokain
im Jahr 1993 bzw. 0,63 Gramm/h Heroin und 0,09 Gramm/h
Kokain im Jahr 1994. Die reale Ausbeute liegt im übrigen deutlich unter diesen Werten, da ein in der Statistik nicht näher
spezifizierter Teil der beschlagnahmten Mengen auf die Kripo
und Angehörige der verschiedenen Polizeidienststellen zurückgeht.

Die Hautfarbe als Verdachtskriterium
Da die Drogenkriminalität zu den Kontrolldelikten gehört,
hängt das Bekanntwerden von Verstössen gegen das BtMG und
damit die Kriminalitätswahrnehmung entscheidend von der
polizeilichen Schwerpunktsetzung ab. Ein hervorragendes Bei,
spiel ist die oben zitierte Feststellung des Bremer Innensenators van Nispen aus dem Jahr 1992, wonach 33% der Tatverdächtigen auf dem Gebiet des Drogenhandels und -Schmuggels
Asylsuchende seien. Unmittelbar einsichtig ist zunächst, daß
diese Zahl nichts über die Größenordnungen der dabei verkauften Drogenmengen aussagt. Noch wichtiger ist folgendes.
Der polizeilich ermittelte Tatverdächtigenanteil bezieht sich
auf die bekannt gewordenen Delikte. Er bedeutet nicht, daß
Asylsuchende tatsächlich an 33 % aller - also inklusive der unbekannten - Handelsfälle beteiligt waren. Es muß im Gegenteil
davon ausgegangen werden, daß Asylbewerber in der Kriminalstatistik drastisch überrepräsentiert sind - übrigens nicht
nur im Drogenbereich. Der Grund ist, daß sie in erster Linie im
Straßenkleinhandel aktiv sind. Aufgrund der permanenten Aktivitäten der Bremer Polizei und der Konzentration auf die of106

fene Drogenszene unterliegen sie einem hohen Entdeckungsrisiko. Dies ist im übrigen keine Bremer Spezialität, sondern
ein bundesweites Phänomen. Der Frankfurter Rechtsanwalt
Robert Schmelzer, der mit seiner Kollegin Ingrid Grobe! zahlreiche Nordafrikaner in BtM-Strafverfahren vertritt, hat dies
mit den Worten »Der Straßenhandel mit BtM wird immer von
der sozialen Gruppe gemacht, die am schwächsten dran ist.
Das ist der gefährlichste Job, wo man andererseits aber am
schnellsten Geld verdienen kann, ohne groß was zu organisieren« auf den Punkt gebracht. Der bereits zitierte Heinz
Schulz, bis 1983 Leiter eines der beiden Ermittlungsreferate
der Gruppe »Rauschgiftdelikte« im BKA, bestätigt in diesem Zusammenhang, daß sich die polizeiliche Drogenbekämpfung 14
primär auf »kleine Fische« bezieht:
•Die repressive Drogenbekämpfung beschränkt sich nach
alledem auf die Strafverfolgung von Konsumenten und Kleindealern sowie Einzelaktionen gegen untere und mittlere Versorgungsebenen. Sie schafft kaum feste Ausgangsbasen für
personenbezogene Ermittlungen gegen Drogenorganisationen und deren Führungskräfte. Ermittlungsverfahren gegen
Konsumenten und Kleindealer- auch solche mit Auf- und Zugriffen und Drogensicherstellungen - lassen sich mit relativ
geringem Aufwand abwickeln. Drogenaufgriffe und Festnahmen sind bei der Kripo gern gesehene, weil vorzeigbare Vorgänge und auch für einen örtlichen Staatsanwalt stets »eine
runde Sache«, die sich gut anklagen und in der Hauptverhandlung vertreten läßt.«
Hinzu kommt, daß die Beamtinnen und Beamten nach einem ausgesprochen simplen Raster vorgehen. Der Tatverdacht
orientiert sich an Aussehen, Herkunft, Hautfarbe und Alter.
Die Folge ist, daß zum Beispiel junge Kurden oder junge afrikanische Männer als grundsätzlich verdächtig gelten. Dementsprechend häufig werden sie kontrolliert und durchsucht.
Während den nichtdeutschen Kleindealern auf der Straße also
ein immenses öffentliches und polizeiliches Interesse zu-
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kommt, gibt es auf der anderen Seite eine ganze Reihe von Personen, die ohne aufzufallen über Jahre hinweg illegale Drogen
verkaufen bzw. konsumieren. Ein gutes Beispiel sind Kokainkonsumentionen und -konsumenten aus Mittel- und Oberschicht, die ihren Stoff ja nicht am Hauptbahnhof in Portionen
zu 0,1 Gramm kaufen. Dazu noch einmal Robert Schmelzer:
>>la, die sind sozial unauffällig. Das sieht man ja auch bei
Leuten, die hier fest wohnen und mit großen Mengen BtM,
z.B. 400 Kilogramm Kokain, erwischt werden. Klar ist, daß
niemand 400 Kilo als erste Straftat im Leben kauft, da sind
sicher schon zehn andere Geschäfte vorher gelaufen. Vielleicht mit 10 oder 30 oder 100 Kilo, damit man die Finanzmittel hat, um 400 Kilogramm zu erwerben. In diesem Zusammenhang kommt in der Regel nichts auf das Umfeld. Die
Polizei macht das ja gerne, daß sie Adreßbücher, Telefonbücher usw. durchcheckt, ob da irgendwelche Leute mit Vorstrafen drin sind. Natürlich kannst du dir denken, von den 20
Adressen, die da drin stehen, werden 15 von Leuten sein, die
etwas gekauft haben. Wenn du da hinkommst und fragst, sagen die »Mein Name ist Hase, ich weiß von nichts.« Die haben auch nichts zu Hause rumliegen Und dann ist Ende der
Ermittlungen. Das heißt, in diesem Zusammenhang wird
eine beträchtliche Menge verkauft, ohne daß das in irgendeiner Weise sozial auffällig geworden ist. Es gibt eine ganze
Menge Deutsche, die mit BtM handeln und da passiert jahrelang nichts und zwar deswegen, weil die nicht auf der Straße
stehen. Die sitzen zu Hause und verkaufen an Bekannte bzw.
an Bekannte von Bekannten. Aber der Schwarze, der in der
Kneipe sitzt, ist der erste, der kontrolliert wird, weil er schon
als Schwarzer auffällt.«
Die Konzentration auf den Straßenhandel führt also zur
Produktion einer großen Zahl von Ermittlungsverfahren mit
strafrechtlich geringer Bedeutung. Das selektive Raster der
eingesetzten Polizeieinheiten zieht eine verzerrte Wiedergabe
der Drogen-Wirklichkeit nach sich, da bestimmte Bereiche 108

z.B. sozial unauffälliger Handel und Konsum illegaler Drogen
- ausgeklammert bleiben. Gleichzeitig werden bestimmte
Gruppen - wie z.B. kurdische oder afrikanische Kleindealer überdurchschnittlich stark verfolgt. Infolgedessen sind sie in
der polizeilichen Kriminalstatistik überrepräsentiert. Mit diesem Verstärkungseffekt werden dann im Umkehrschluß wieder
die polizeiliche Schwerpunktsetzung und das Täterbild der
Sondergruppen legitimiert. Das heißt, die Praxis der Strafverfolgung konstruiert die vermeintliche Bedeutung bestimmter
Tätergruppen und bestätigt sie in einer Art selbsterfüllenden
Prophezeiung. Der hohe Anteil der Asylsuchenden an den registrierten Tatverdächtigen auf dem Gebiet des Drogenhandels
bildet somit weniger die Wirklichkeit ab, als er die besonders
intensive und selektive Verfolgung dieser Menschen aufzeigt.
Absurde Schreckensszenarien
Umso erstaunlicher wirkt es vor diesem Hintergrund, daß
die absoluten Tatverdächtigenzahlen vergleichsweise gering
sind. Die PKS sagt für die Stadt Bremen aus, daß der Anteil
der Nicht-Deutschen an den Tatverdächtigen im gesamten BtMBereich - Besitz, Handel, Schmuggel, Erwerb etc. zwischen 1991 und 1994 von 27,9% auf 37,2% gestiegen ist. Bei
den gesondert aufgeführten Handels- und Schmuggelfällen
stellten die Nicht-Deutschen jährlich knapp 52% der Tatverdächtigen, lediglich im Jahr 1993 waren es nur 47%. Werden
diese prozentualen Angaben 15 in absolute Zahlen umgerechnet, ergibt sich folgendes Bild. Im Zeitraum von 1991 bis 1994
ordnete die Polizei jährlich in minimal etwa 430 Fällen (im Jahr
1993) und maximal etwa 570 Fällen (im Jahr 1994) bekanntgewordene Handels- und Schmuggel-Delikte Menschen ohne
deutschen Paß zu. Da ungefähr 70% davon Asylsuchende waren, wurden im Jahr 1993 ca. 270 Asylsuchende und im Jahr
1994 ca. 400 Asylsuchende als Tatverdächtige auf dem Gebiet
des Drogenhandels- und schmuggels ausgewiesen. Wichtig zu
wissen ist, daß es sich hierbei nicht um 270 bzw. 400 ver109

schiedene Personen gehandelt haben muß. Wird eine Person
bei fünf verschiedenen Drogengeschäften erwischt, geht sie als
fünf Tatverdächtige in die Statistik ein. Diese Zählweise trägt
neben der oben dargestellten, grundsätzlichen Ausrichtung
der polizeilichen Arbeit ebenfalls dazu bei, daß die PKS bevorzugt von »kleinen Fischen« bevölkert wird. Denn ein größerer Händler, den die Polizei mit einer bedeutenden Drogenmenge geschnappt hat, geht in U-Haft und taucht in der Regel nur einmal in der PKS auf. Konsumentinnen und Konsumenten, Straßendealerinnen und -dealer bleiben aufgrund der
geringen strafrechtlichen Bedeutung ihres Handeins dagegen
meist auf freiem Fuß - zumindest in Bremen. Da einige von ihnen immer wieder bei der Abwicklung von Kleiostgeschäften
erwischt und dementsprechend oft als Tatverdächtige aufgeführt werden, sind sie es, die die Kriminalstatistik letztlich auffüllen.
Wenn die Propagandistinnen und Propagandisten der Inneren Sicherheit darauf hinweisen, daß im Jahr 1994 fast 37%
der Bremer Tatverdächtigen im Bereich des Drogenhandels
Asylsuchende waren, dann ist die Aussagekraft dieser Zahl
äußerst beschränkt. Die Prozentangabe besagt letztlich nur,
daß die Polizei von den in einem Jahr aufgedeckten
Handels-Delikten in 400 Fällen Asylsuchende als mögliche Verkäufer ausgemacht hat - das können hundert verschiedene
Personen sein, oder 80 usw. Dieses Ergebnis ist derart banal,
daß es die gesamte Dealerdebatte ad absurdum führt und die
Schreckensszenarien der law-and-order Fraktion als völligen
Stuß entlarvt. Denn nichts ist lächerlicher als der Versuch, aus
einer Zahl von 400 Tatverdächtigen im Jahr - darunter viele
Mehrfachnennungen von Kleindealern - eine von Flüchtlingen
hervorgerufene Bedrohungslage für eine Großstadt mit knapp
550.000 Einwohnerinnen und Einwohnern abzuleiten. Besonders deutlich wird dies für Asylsuchende aus den Herkunftsstaaten Ghana, Gambia, Nigeria, Liberia, Senegal. Sie stellten
in den letzten Jahren 16 zwischen 15,5% (im Jahr 1995) und
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19,8% (im Jahr 1992) der nichtdeutseben BtM-Tatverdächtigen.
Die Prozentangaben bedeuten konkret, daß 1992 etwa 165 der
im Zusammenhang mit Verstössen gegen das BtMG - also Besitz, Handel, Schmuggel, Erwerb von Drogen - registrierten
Tatverdächtigen schwarze Haut hatten. 1993 waren es ca. 135
Tatverdächtige, 1994 ungefähr 150 und 1995 etwa 105. Die
entsprechenden Zahlen für den Bereich Schmuggel und Handel dürften sich zwischen 80 und 130 Tatverdächtigen pro Jahr
bewegen. Das heißt, die Bremer Polizei hat in den letzten Jahren jährlich in etwa 80 bis 130 Fällen Schwarze als tatverdächtige Dealer, und dabei bevorzugt als Straßenkleindealer,
ausgewiesen. Wieder ist zu berücksichtigen, daß es sich dabei
nicht um 80 bis 130 verschiedene Personen handelt. Wer vor
dem Hintergrund solcher Zahlen ernsthaft behaupten will, daß
Bremen von afrikanischen Drogendealern bevölkert werde
oder daß der Drogenhandel fest in der Hand von Nigerianern
sei - wie Helga Trüpel, die damalige Senatorin für Ausländerintegration, im Herbst 1992 meinte- betreibt eine Lügenpropaganda, die nur ein Ziel hat. Sie soll das Bild von der ausländischen Drogenmafia fest in den Köpfen verankern, um so
die Abschottung der Grenzen, die rigide Abschiebepraxis und
die Anwendung exzessiver Polizeigewalt zu legitimieren und
zu begleiten.
Wie wenig die Bilder von den massenhaft dealenden Asylbewerbern mit der Realität zu tun haben, demonstrieren auch
die Abschiebezahlen. Seit 1992 gibt die Innenbehörde in ihren
Statistiken an, wieviele der pro Jahr deportierten Asylsuchenden zuvor als BtM-Tatverdächtige registriert wurden. Demnach
hat die Bremer Ausländerbehörde im Jahr 1992 90 abgeschobene Asylbewerber als BtM-Verdächtige klassifiziert. 1993 waren es 84 Personen. Die entsprechende Zahl ist im Jahr 1994
auf 65 zurückgegangen und für 1995 auf 40 gesunken. Diese
Angaben können mit den mehrmals jährlich erscheinenden
Statistiken der Sozialbehörde 17 verglichen werden. Darin ist
aufgeführt, wieviele Asylsuchende in der Stadt Bremen leben
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bzw. genauer, wieviele sich entweder im Asylverfahren befinden oder als abgelehnte Asylsuchende geduldet werden. Durch
den Vergleich wird deutlich, wie groß der Anteil unter den in
Bremen lebenden Asylsuchenden war, den die pro Jahr als BtMverdächtig abgeschobenen Personen ausgemacht hatten. Dieser Anteillag für den Zeitraum 1992 bis 1994 bei etwa 1,1%,
im Jahr 1995 hat er sich auf ungefähr 0,7% reduziert. Die niedrige Quote der pro Jahr als BtM-verdächtig abgeschobenen
Flüchtlinge - im Vergleich zu den insgesamt in Bremen lebenden Asylsuchenden - kommt dabei nicht etwa durch eine zögerliche Abschiebepolitik zustande. Ganz im Gegenteil, seit
dem Amtsantritt von Friedrich van Nispen Ende 1991 sind die
Abschiebezahlen regelrecht explodiert. Die Aktivitäten in den
Abschiebegruppen der Ausländerbehörden von Bremen und
Bremerhaven sichern dem kleinsten Bundesland prozentual
betrachtet einen Spitzenplatz in der bundesdeutschen Deportationshierarchie. Die Zahlen zu den BtM-Abschiebungen zeigen mit aller Deutlichkeit, daß die einschlägigen Propagandaszenarien nichts mit der Wirklichkeit zu tun haben. Zusammengefaßt werden die andauernd wiederholten Beschwörungsformeln von der hohen BtM-Kriminalität der »Ausländer•
im allgemeinen bzw. der »Asylbewerber• im besonderen von
den offiziellen Daten nicht gestützt, sondern im Gegenteil ad
absurdum geführt. Diese Bewertung wird durch eine Presseerklärung18 des Bremer Polizeipräsidenten aus dem Jahr 1992
bestätigt. Rolf Lüken listete darin auf, wieviele Strafverfahren
in der Zeit vom 1. Oktober 1991 bis zum 31. März 1992 am Revier Steintor gegen »sogenannte Schwarzafrikaner• eingeleitet worden waren. Neben 45 Vorgängen aufgrund von Verstössen gegen das Asylverfahrensgesetz und 12 wegen Diebstahls
nannte er 43 Strafverfahren im Zusammenhang mit Handel
oder Besitz von Kokain und 4 Verfahren aufgrund der Abgabe
von Heroin. Wichtig zu wissen ist, daß das »Viertel• zum Zuständigkeitsbereich des Polizeireviers Steintor gehört und die
Sondergruppe Ost dort angesiedelt ist. Gleichzeitig fiel das be112

sagte Halbjahr exakt in jenen Zeitraum, der den einschlägigen
Kriminalitätsszenarien zufolge von intensivem Drogenhandel
im •Viertel« - insbesondere durch Afrikaner- geprägt gewesen
sein soll. Dementsprechend wurden Menschen mit schwarzer
Haut rund um die Uhr von Angehörigen des Reviers Steintor
kontrolliert, durchsucht und drangsaliert. Wenn dann
wöchentlich nicht einmal zwei Strafanzeigen aufgrund von Verstössen gegen das BtMG zustande kamen, weist das erneut daraufhin, daß zwischen Realität und Propaganda Welten liegen.

Polizeiarbeit mit Stromstössen, Tränengas und
Wagenschmiere
Die Zahlen in der Presseerklärung des Polizeipräsidenten
zielten selbstverständlich auf eine gegenteilige Bewertung ab,
sie sollten die vermeintliche Gefährlichkeit der »sogenannten
Schwarzafrikaner« unterstreichen. Anlaß waren Vorwürfe, die
zahlreiche Afrikaner zusammen mit dem Fernsehmagazin Monitor, der Strafverteidiger-Initiative und dem Anti-RassismusBüro im März 1992 gegen die Bremer Polizei und dabei vor allem gegen Beamte des Reviers Steintor erhoben hatten. Demnach kam es täglich zu Übergriffen gegen Kurden und insbesondere gegen Schwarze. Das polizeiliche Repertoire umfaßte
permanente Personalienkontrollen auf der Straße, in deren
Rahmen die Betroffenen oft regelrecht angefallen und gewürgt
- sog. »Würgekralle« - wurden, um damit ein Verschlucken von
möglicherweise im Mund befindlichen Kokainkügelchen zu
verhindern. Wer durchsucht werden sollte, mußte mitunter
noch auf der Straße die Hosen herunterlassen oder sich längere Zeit auf den Boden legen. Festgenommene wurden auf Polizeiwachen geschlagen, in die Genitalien getreten und mit kaltem Wasser übergossen. Einen besonderen Spaß machten sich
Beamte daraus, Schuhe mit Wasser aufzufüllen und die Betroffenen anschließend zu zwingen, diese anzuziehen und die
herauslaufende Flüssigkeit mit der eigenen Kleidung aufzuwischen. Zu den gezielten Demütigungen gehörte es, wenn Poli113'

zisten vorgeführten Afrikanern Rastalocken abschnitten oder
Talismane und Kleidungsstücke zerstörten. Fester Bestandteil
des Programms waren häufige Razzien in Unterkünften, regelmäßig wurden dabei Zimmer verwüstet und Wertsachen gestohlen. Besonders »engagierte« Beamte verbreiteten mit spontanen Wohnungsbesuchen Angst und Schrecken. Das Anti-Rassismus-Büro hat die einschlägigen Praktiken im März 1992 in
einer Broschüre 19 mit dem Titel »Bevor die Polizisten uns

schlagen, sagen sie, daß sie es tun, weil sie die Schwarzen
hassen« dokumentiert. Den Kern dieser Publikation bilden
knapp 20 Protokolle von Gesprächen, die das ARAB mit Afrikanern geführt hatte. Dabei wurde über Folterungen mit
Stromstössen berichtet:

•Ich komme von Freunden und warte bei einer Telefonzelle am Sie/wall. Es ist ungefähr 10 Uhr morgens, im Januar. Wieder überfällt mich ein Poliz ist, wieder greift er mir an
die Kehle, drückt mich gegen die Häuserwand. Ich kann nicht
sprechen, so sehr wird mir die Kehle zugedrückt. Mir werden
dann Handschellen angelegt und ich werde zur Polizeiwache
Peterswerder [Revier Steintor] gebracht. Dort muß ich mich
nackt ausziehen und dabei werde ich von drei Bullen geschlagen. Sie treten und sie haben wieder diese electric gun,
mit der sie mich mißhandeln. Sie mißhandeln mich mit
Stromslössenf
Dann sagen sie mir, daß ich mich wieder anziehen soll.
Ich bin gerade dabei, meine Hose wieder anzuziehen, als einer der Bullen mir in den Oberschenkel tritt. Ich falle zu Boden und da tritt der Bulle nochmal zu, diesmal gegen die
Schulter. Dann schütten sie Wasser in meine Schuhe und so
muß ich die anziehen, so naß wie die sind. Und das Wasser,
das aus meinen Schuhen läuft, das muß ich dann mit meiner
Jacke aufwischen. Die Bullen sind darüber sehr belustigt.«
Wer angesichts der beschriebenen Häufung verschiedenster Mißhandlungspraktiken ungläubig den Kopf schüttelt, sei
darauf hingewiesen, daß derartige Kombinationen nicht unge114

wöhnlich und auch aus anderen Städten bekannt sind. So wurden im Oktober 1996 drei hessische Polizeibeamte zu mehrjährigen Gefängnisstrafen verurteilt, da sie einen festgenommenen Algerier zunächst geschlagen, dann Desinfektionsmittel auf seine Kleidung gesprüht, dieses entzündet und ihm
schließlich eine Dienstwaffe in den Mund geschoben hatten.
Auch die auf dem Polizeirevier Steintor geübte Praxis, festgenommene Afrikaner mit Stromstössen aus einem Viehtreiber
zu foltern, war kein Bremer Spezifikum. Bereits ein Jahr vorher, im Januar 1991, hatte die Frankfurter Staatsanwaltschaft
Teile des Polizeipräsidiums durchsucht. Hintergrund der
Durchsuchung waren Aussagen 20 eines Marokkaners während
seiner haftrichterlichen Vernehmung. Demzufolge war er an
ein Tischbein gekettet, mit einem Baseballschläger geschlagen
und mit einem Elektroschock-Gerät gequält worden. Die
Mißhandlungen hatten in den Räumen der zu diesem Zeitpunkt bereits seit einigen Jahren operierenden Sondereinheit
ARGOS stattgefunden. Diese war speziell zur Verfolgung von
Straßenkriminalität eingerichtet worden. Ihr Aufgabenbereich
entsprach also dem der Bremer »Sondergruppen zur Bekämpfung der Straßen- und Rauschgiftkriminalität«. Nach Auskunft
von Robert Schmelzer, dem Rechtsanwalt des Marokkaners, bestanden damals keinerlei Zweifel an dessen Schilderung. Offenbar hatte der anwesende Staatsanwalt denselben Eindruck
und informierte umgehend einige Vorgesetzte. Nochamselben
Abend, gegen 23 Uhr, inspizierten drei Staatsanwälte in Abwesenheit der ARGOS-Beamten die Räumlichkeiten. Obwohl
nicht davon auszugehen ist, daß die Polizisten von der Durchsuchung Wind bekommen hatten, wurde ••nur« der Baseballschläger, nicht jedoch das Elektroschockgerät gefunden. Letzteres war offenbar mit nach Hause genommen worden. Rechtsanwalt Sehruelzer beschrieb die Folterzelle in einem Brief an
amnesty international:
»Darüberhinaus wurde auch der Raum aufgefunden, in
dem die Folterungen vorgenommen worden sein sollen. Da
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ich selbst bei dieser Durchsuchung anwesend war, kann ich
Ihnen den Raum kurz beschreiben: Ein Raum von der Grundfläche ca. 2,80 m x 4,00 m. Das einzige Fenster ist bis zur
Höhe von etwa 2,50 m durch eine Sperrholzplatte verdeckt.
Als einziges Möbelstück befindet sich in diesem Raum ein
Tisch aus Eisen, der fest in Boden und Wand eingelassen ist.
Die Tischlänge beträgt etwa 2 m x 1 m. An den drei Tischbeinen dieses Tisches sind jeweils Handschellen fest installiert, um Festgenommene dort anzuschließen. An einem
Heizkörper in diesem Raum ist ebenfalls eine Handschelle in
Fußhöhe installiert, um auch dort einen Gefangenen festz uschließen
Wenn die Festgenommenen an diese fest installierten
Handschellen geschlossen werden, müssen sie entweder auf
dem Boden sitzen oder- wenn sie stehen wollen, können sie
dies nur in gebückter Haltung tun - da sich die Handschellen nicht soweit nach oben hochziehen lassen, daß man aufrecht stehen kann.
Nach Aussage des Leiters der Kriminalpolizei Frankfurf/Main werde dieser Raum zur Durchsuchung von Festgenommenen benutzt.
Mein Eindruck ist: Durch die Einrichtung solcher Räume
werden die Voraussetzungen für Folter geschaffen. «
Am Tag nach der Durchsuchung reiste der Staatssekretär
im Hessischen Innenministerium an. Wenige Tage später wurde die Sondereinheit ARGOS aufgelöst - damit keine Mißverständnisse aufkommen: die ARGOS-Beamten blieben im Polizeidienst Die Frankfurter Staatsanwaltschaft stellte ein Ermittlungsverfahren gegen die beiden beschuldigten Polizeibeamten nach zwei Jahren ein. Die in diesem Zusammenhang angeführten Gründe gehören zum einschlägigen Standardvokabular. Recht amüsant war dagegen die Erklärung dafür, wie ARGOS zu dem Baseballschläger gekommen war:

»Das Vorhandensein des Baseballschlägers und der zwei
Schlagstöcke erklärte er [der Beschuldigte] damit, daß AR116

GOS als » Vorzeigedienststelle" häufiger Besuch von Kollegen
fremder Dienststellen hatte und bei solchen Gelegenheiten
auch Geschenke wie den Baseballschläger und die Schlagstöcke erhielt.«
Im Zuge des sogenannten »Hamburger Polizeiskandals«
wurde bekannt, daß Menschen ohne deutschen Paß auf dem
11. Polizeirevier solange provoziert worden waren, bis sie sich
endlich wehrten und damit Anlaß boten, auf sie einzuprügeln21. Diese Vorgänge wurden von Betroffenen in Bremen
ebenso geschildert, wie die inzwischen bundesweit berühmt gewordenen Scheinhinrichtungen:
»Auf der Wache in Peterswerder [Revier Steintor] werden

mir meine Papiere abgenommen, und ich muß mich ganz
ausziehen. So stehe ich vor den Bullen als sie zu mir sagen:
• You are very strong, you want to fight?" Ich antworte darauf,
daß ich nicht kämpfen will. Da werde ich von ihnen geboxt
und geschlagen, überallhin werde ich geschlagen. Sie schlagen mich auch in die Hoden, als ich versuche, mich zu schützen. Sie wollen mich provozieren, daß ich mich wehre. Aber
das tue ich nicht. Dann kommt ein anderer Bulle, ich glaube
er ist dort der Che[ Er setzt mir eine elektrische Waffe auf
den Oberarm und sagt, daß, wenn ich Drogen bei mir hätte,
dann würde er die auch finden. Dann jagt er mir dreimal
Stromstöße durch den Körper, die höllisch weh tun. Ich habe
Angst, daß sie mir noch mehr solcher Stromstöße verabreichen, aber sie hören damit au[ Aber ein anderer von ihnen
zieht seine Waffe und setzt sie mir an den Kopf und sagt: •It
is good for a black man to be dead." (Es ist gut für einen
Schwarzen, tot zu sein)
Später bekomme ich meine Kleidung zurück. Die Schuhe
,sind voller Wasser und völlig durchnäßt. Ich muß sie so anziehen und das Wasser, das herausläuft, mit meiner Jacke
und meinem Hemd aufwischen.«
Der »Kronzeuge« im Hamburger Polizeiskandal, der Polizeibeamte Uwe Chrobok, schilderte während seiner Verneh-
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mung durch die Hamburger Staatsanwaltschaft22 unter anderem, wie ein Kollege eine Spraydose in eine belegte Zelle des
11. Reviers entleert hatte: »Ich ging in den Vorraum zur Sammelzelle. Die Tür war offen. Von dort aus habe ich gesehen,
wie sich sechs Farbige nackt ausziehen mußten. Dann mußten alle in die Sammetzelle hinein. Ich sah, wie der Kollege
mit einer Tränengas-Spraydose in die Zelle hineinsprühte,
bis die Dose leer war. Dann hat er die Tür fluchtartig zugeschlagen.« In einem anderen von ihm beobachteten Fall sprühte ein Hamburger Polizist aus 50 cm Entfernung zwei- bis dreimal Tränengas auf den nackten Oberkörper eines Afrikaners.
Haargenau die gleichen Machenschaften wurden von Schwarzen in Bremen beschrieben. Betroffene berichteten, daß Polizeibeamte Gas - vermutlich CS-Gas - in Gewahrsamszellen gesprüht hatten:
»Dann werden wir in eine Zelle gesperrt. Wir wissen immer noch nicht, warum wir eingesperrt sind. Wir klopfen gegen die Tür, weil wir einen Anwalt sprechen wollen. Ein Polizist kommt und sagt, daß wir ruhig sein sollen. Wir sagen,
daß wir einen Anwalt sprechen wollen, daß wir wissen wollen, warum wir hier sind. Er sagt uns nicht, warum wir hier
sind, und einen Anwalt dürfen wir auch nicht anrufen. Also
trommeln wir weiter gegen die Tür. Der Polizist kommt wieder und sprüht Gas in die Zelle, beschimpft und droht uns
und geht wieder. Mir wird ganz schlecht. Das Gas brennt auch
in den Augen. Man muß dauernd reiben und es brannte noch
die ganze Zeit, so lange wir in "der Zelle waren.«
Außerdem beschuldigte Chrobok einen namentlich genannten Kollegen, einen Schwarzen mit Desinfektionsmittel
eingesprüht zu haben. Demnach betrat er im Sommer 1992
den Vorraum des Zellentraktes im Revier Kirchenallee, wo er
zuvor Schreie gehört hatte. Dort sah er den entkleideten Mann
mit dem Rücken zur Wand stehen und etwa einen Meter entfernt den Polizisten mit einer Dose des Desinfektionssprays
»lncidur« in der Hand. Incidur ruft bei Hautkontakt Gesund118

heitsschäden hervor. Der Körper des Afrikaners glänzte von
dem Spray23• Während Menschen mit schwarzer Haut in Harnburg mit Desinfektionsspray gequält und gedemütigt wurden,
berichtete ein Afrikaner in Bremen, daß ein Polizeibeamter Wagenschmiere auf seinen Körper verteilt hatte:
»Das war das Revier in Peterswerder [Revier Steintor].
Dort mußte ich mich ausziehen, ganz, und ein Polizist kam
mit einer Spritze Wagenschmiere, die er über meinen ganzen
Körper verteilte. Der Polizist sagte, das ist gut für deinen Körper. Aber ich wußte, daß das keine Creme für einen Menschen ist. Dann traten und schlugen sie mich. Sie hielten mir
dann· noch ein Gerät an den Arm, wovon ich dann Elektroschocks bekam. In meine Schuhe haben sie kaltes Wasser
geschüttet und zwei Beamte zerrissen meine Mütze. «

Für dich ist hier keine Demokratie
Berüchtigt waren auch die Polizeikontrollen in den
Bremer Straßenbahnen, in deren Rahmen alle Menschen mit
schwarzer Haut aus den Wagen geholt wurden. Anschließend
führten die Polizisten Personalienkontrollen oder Durchsuchungen durch. In unserer Broschüre vom März 1992 heißt
es dazu: »Wenn Polizeibeamte eine Diskothek oder eine
Straßenbahn kontrollieren, auf alle Schwarzen zeigen und
sie per »du und du und du und du« auffordern, mitzukommen,
dann drückt diese Orientierung entlang der Hautfarbe Rassismus aus. Sie verbindet das Äußere mit einem Verdacht.«
Regelmäßig berichteten Betroffene, daß nach Hausdurchsuchungen Geld und Wertsachen fehlten. Mitunter wurden fertige Mahlzeiten in die Toilette gekippt, Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände zerstört.
Die Praktiken gingen so weit, daß Polizeibeamte Kleidungsstücke zerrissen oder zerschnitten. Vereinzelt wurden sogar neue Schuhe aufgeschlitzt, angeblich, um sie auf Drogen
zu untersuchen. Das geschah mit dem Hinweis, daß ein Asylbewerber Billigkleidung zu tragen habe 24 : »Es ist rassistisch,
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einem Afrikaner Schuhe mit der Bemerkung zu beschlagnahmen, solch feure - für 49,50 DM- könne er sich gar
nicht leisten, er solle doch welche vom Flohmarkt für zwei,
drei Mark kaufen. Dies unterstellt, daß Schwarze diese nicht
haben dürfen, sie kein Recht auf den hiesigen Lebensstandard haben, sich mit Minderwertigem, Abgetragenem, Nichtmehrgebrachtem begnügen sollen.«
Routinemäßig nahmen Beamte bei Personalienkontrollen
Geld an sich, ohne dafür eine Bescheinigung auszuhändigen.
Auch wurden Geldscheine vor den Augen der Betroffenen zerrissen, um sie zu demütigen:
»Der Polizist sagte zu mir, ich solle meine Hose ausziehen. Ich war gerade dabei, da trat er mich zweimal heftig gegen das Schienbein und ich fiel hin. Ich schrie. Mein Bein
blutete stark. Ich stand wieder auf, und dann nahm er mein
Geld aus meinem Portemonnaie, das ich in der Jackentasche
innen trug. Er zerriss das Geld. Es waren ungefähr 460 Mark.
Dann blickte er auf meine Armbanduhr, nahm sie ab, legte
sie auf den Boden und zertrat sie. Sie war total kaputt. "
In vielen Fällen haben Polizeibeamte die kurz vorher ausgezahlte Sozialhilfe als angebliches Drogengeld beschlagnahmt, ein Vorgehen, das vermutlich in allen Großstädten vorkommt. Beispielsweise wurde schon im Jahr 1989 über analoge Praktiken in Hannover 25 berichtet. Dauernde Durchsuchungen und das Einziehen von Geld, darunter oftmals die gerade abgeholte Sozialhilfe, waren bzw. sind auch dort an der
Tagesordnung.
Schrittmacher war das im August 1989 vom damaligen niedersächsischen Innenminister Stock verkündete »Konzept gegen Rauschgiftkriminalität«, das einen engen Zusammenhang
zwischen dem Drogenhandel in der Landeshauptstadt und
Asylsuchenden aus Gambia herstellte. Im Zuge dessen wurden
die hinter dem hannoverschen Hauptbahnhof gelegenen Treffpunkte der Afrikaner zu bevorzugten Drogenumschlagplätzen
erklärt. Im Sommer 1989 führte die niedersächsische Polizei
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eine denkwürdige Großrazzia durch, zu der sie versteckt in drei
Möbelwagen anrückte. Dabei fand sie ganze 0,1 Gramm Heroin
bei den Gambiern.
Insgesamt bedeutete die Stigmatisierung als Drogenkriminelle, daß die ins Visier genommenen Personen fast vogelfrei
waren. Bremer Polizisten sagten Menschen mit schwarzer Haut
offen ins Gesicht, daß es in Deutschland zweierlei Recht gibt:
»Die Polizisten schmissen mich ins Auto und fuhren mich
zur Wache in Peterswerder [Revier Steintor]. Sie schlugen
mich und sagten, sie würden mich totschlagen, weil ich ein
Dealer wäre. Ich mußte mich nackt ausziehen, sie durchsuchten meine Sachen und steckten 500 Mark ein, ohne mir
eine Quittung zu geben. Ein Polizist schlug mich immer. Er
schlug mich in den Magen, überall hin. Wenn es kein Polizist
gewesen wäre, hätte ich zurück geschlagen. Ich fragte, warum schlagt ihr mich, warum. Ich denke hier ist Demokratie.
Sie sagten, »Nein, für dich ist hier keine Demokratie«. Dann
wurde ich nackt in eine Zelle geworfen. Da schlugen sie weiter auf mich ein, mit einem Schlagstock, der unten einen Griff
hat. Ich war immer noch in Handschellen gefesselt und konnte mich überhaupt nicht schützen. Ich hatte entsetzliche
Schmerzen im Rücken. Die sind bis heute nicht verschwunden, da muß irgendwas mit meinem Rücken passiert sein.«
Der Satz »Nein, für dich ist hier keine Demokratie« zeigt
in aller Deutlichkeit, worum es bei den exzessiven Mißhandlungen und Folterungen ging. Hier wurde tagtäglich eine rassistische Sonderbehandlung gegenüber Nicht-Deutschen praktiziert, die den betroffenen Menschen das Leben zur Hölle zu
machen sollte. Die Machenschaften der Bremer Polizei hatten
nichts mit »Kriminalitätsbekämpfung« zu tun, sie müssen im
Zusammenhang mit der Asyldebatte und der Propaganda von
der sogenannten »Ausländerkriminalität« gesehen werden. Die
polizeiliche Praxis sollte der Abschreckung und damit letztlich
der Bevölkerungspolitik dienen. Erklärtes Ziel war es, bestimmten Menschen klarzumachen, daß sie einen großen Feh121 .

Ier begangen hatten: Sie waren nach Bremen gekommen. Wenn
schon die Abschiebung kurzfristig nicht durchzusetzten war,
dann sollten sie sich wenigstens nicht frei bewegen können,
sondern unter permanentem Druck stehen. Auf genau diesen
Kontext hat das ARAB bereits im März 1992 hingewiesen. In
der Broschüre »Bevor die Polizisten uns schlagen, sagen sie,
daß sie es tun, weil sie die Schwarzen hassen« heißt es zur
zentralen Rolle, die der polizeilichen Praxis im Rahmen der
Anti-Flüchtlingspolitik zukommt: »Wir sprechen aber auch
deshalb von rassistischer Gewalt, weil sich die dokumentierten »Übergriffe« Bremer Bullen einreihen in eine Politik der
Ausgrenzung und Vertreibung von Menschen ohne deutschen
Paß. Das rassistische Trommelfeuer der Medien im Vorfeld
der pogromartigen Überfälle seitens der Faschisten im Sommer 1991, die ungebrochene Hetze gegen die sogenannten
»Asylanten« und »Wirtschaftsflüchtlinge«, die rassistischen
Gerichtsentscheidungen der Verwaltungsgerichte können wir
nicht von der meuen Linie« Bremer Innenpolitik trennen,
die in der massiven Repression der »Sondergruppen« der
Polizei zum Ausdruck kommt. Rassismus kommt eben nicht
nur in Form von Sondergesetzen daher, sondern äußert sich
auf ganz unterschiedlichen Ebenen. Die Polizei«übergriffe•
sind eine davon. Die Razzien der »Sondergruppen zur
Bekämpfung der Straßen- und Rauschgiftkriminalität« in den
Wohnunterkünften und Lagern, die permanenten Personalienfeststellungen und Festnahmen insbesondere im Ostertor/Steintor, die polizeiliche Belagerung bestimmter Treffpunkte, Discos und Cafes in allen Teilen der Stadt soll
Schwarzafrikaner und Kurden unter Druck setzen, sich von
hier zu verpissen Was die bisherige Abschiebepraxis der Ausländerbehörde nicht vermochte, soll nun mittels des Polizeiterrors durchgesetzt werden: den betroffenen Flüchtlingen das
Leben in dieser Stadt derart unerträglich zu machen, daß sie
»freiwillig« das Land verlassen. Wir sind überzeugt, daß der
Terror bremischer Polizei der »kalten Abschiebung« dient.«
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In geradezu frappierender Übereinstimmung mit dieser
Einschätzung verbuchte es Innensenator van Nispen auf einer
FDP-Wahlveranstaltung am 7. September 1994 als persönlichen Erfolg, daß nicht zuletzt die Politik des selektiv ungemütlichen Bremens die Zahl der Asylsuchenden aus Nigeria
von 800 im Jahr 1992 auf 20 im Jahr 1993 zusammenschrumpfen ließ.
Mit Handschlag
Neben dem gesellschaftlichen Klima beeinflussen konkrete
Motivationen das Handeln der einzelnen Beamtin bzw. des einzelnen Beamten vor Ort. In diesem Kontext bleiben noch Hintergründe für die beschriebenen Folterungen und Demütigungen aufzuhellen. Stock und Kreuzer haben in ihrem Buch >>Drogen und Polizei« angeführt, daß viele der interviewten Drogenfahnder über einen insgesamt >> fairen und berechenbaren
Umgang« zwischen Szene und Polizei berichteten. Nach Ansicht der Autoren könne man >>sogar von einer Art subkultu-

rellem Milieu mit informellen Normen und Werten sprechen,
dem Drogenfahnderund Drogenabhängige angehören«. Ganz
unabhängig davon, ob die Drogenabhängigen die Einschätzung der Polizeibeamten teilen, läßt sich auf jeden Fall feststellen, daß sie für bestimmte Gruppen definitiv nicht zutrifft.
Denn im Umgang mit nichtdeutseben Kleindealern- bzw. Per- ·
sonen, die dafür gehalten werden - und der Polizei gibt es
kaum >>informelle Normen und Werte«. Für Bremen läßt sich
sagen, daß den Polizeieinheiten vor allem Menschen mit
schwarzer Haut regelrecht verhaßt sind. Sie werden keinem
wie auch immer .gearteten, gemeinsamen >>subkulturellen MilieU<<zugerechnet, sondern explizit als Störfaktoren betrachtet.
So klagte die Bremer Polizei 26 bereits im Juni 1991, daß Afrikaner >>in letzter Zeit durch zunehmende Aggressivität gegenüber einschreitenden Polizisten aufgefallen« seien. Im
Juni 1992 jammerte Volkmar Sattler, Leiter der Sondergruppe
Ost, auf einer Veranstaltung 27 gar darüber, wie schlimm die Zu123

stände mittlerweile geworden seien. Früher habe es in der Szene einen fast freundschaftlichen Umgang zwischen Drogenabhängigen und Polizisten gegeben. Nach Dienstschluß sei er
vielfach »mit Handschlag« gegrüßt worden. Als jedoch die Afrikaner im »Viertel« auftauchten, habe sich die Situation drastisch geändert. Dies gehe so weit, daß er sich privat überhaupt
nicht mehr in den Stadtteil traue -nebenbei bemerkt: er war
auch nach diesen Äußerungen immer wieder, in Zivil und alleine auf dem Fahrrad, im »Viertel« unterwegs. Im Frühjahr 1992
illustrierte der nach wie vor kerngesunde Sattler in dem StadtMagazin Bremer die Gefährdungen, denen er und seine Kollegen ausgesetzt seien: »Ich bin in den letzten eineinhalb Jahren zweimal um mein Leben gerannt, als Schwarz-Afrikaner
hinter mir her waren. Dreimal wurde ich von Schwarzen verletzt.« Derartige Schilderungen waren mit Sicherheit völlig
übertrieben und sollten der Entlastung der Polizeibeamten dienen. Es ging darum, die polizeilichen Methoden aus den
Schlagzeilen zu bringen und das öffentliche Interesse umzulenken. Bewährt haben sich hierbei Strategien, die die Gefährlichkeit der jeweiligen Einsatzgebiete betonen.
Allerdings besitzen die Klagen der Polizei insofern einen
wahren Kern,, als viele Afrikaner nicht bereit waren, die permanenten Kontrollen duldsam und willenlos über sich ergehen
zu lassen. Das lag nicht daran, daß sie alle Dealer oder gar
Schwerkriminelle gewesen wären, die beim ersten Kontakt mit
»Recht-und-Gesetz« zu allergischen Reaktionen neigten. Der
Grund war vielmehr, daß sie angesichts der ständigen Schikanen, der Willkür, der rassistischen Selektionen, der nahezu täglichen Kontrollen, Festnahmen und Mißhandlungen mehr als
verärgert waren und dies die Beamten auch spüren ließen.
Während sie als »Bimbos«, »Nigger« und »Kohlenkästen« beschimpft wurden, hießen sie die Polizisten »Nazis«, »Rassisten«
und »Arschlöcher«. Ein Schwarzer berichtete auf einer Pressekonferenz des ARAB, wie er eine brennende Zigarette auf dem
Handrücken eines Drogenfahnders, der ihn zuvor rüde ange124

fallen und massiv gewürgt hatte, ausgedrückt hatte. Widerstand und Renitenz waren und sind an der Tagesordnung man wehrt sich gegen die polizeilichen Maßnahmen so gut es
eben geht. Ein junger Mann aus Guinea erzählte uns, daß er
im Sommer 1995 mit mehreren Freunden am Weserufer saß,
als mehrere Polizisten auf ihn zukamen, zunächst seine Personalien kontrollierten und ihn dann aufforderten den umliegenden Abfall einzusammeln. Zur Bekräftigung packte ihn ein
Beamter am Nacken. An dieser Stelle muß bemerkt werden,
daß der Osterdeich im Sommer täglich von zahlreichen Menschen als Liegewiese genutzt wird. Da viele ihre Abfälle vor Ort
liegenlassen, ist die Fläche oft übersät mit leeren Dosen und
anderen zivilisatorischen Resten. Die Ordnungshüter waren
nun also der Aufassung, daß es ausgerechnet die Aufgabe des
afrikanischen Jugendlichen sei, den überall herumliegenden
Müll wegzuschaffen. Er verweigerte dies mit dem Hinweis
,.f am a muslim, I don 't touch shif«. Ein verärgerter Polizist
drohte, daß er in diesem Fall den Ausweis zerreissen werde.
Der Jugendliche entgegnete, daß ihn dies nicht weiter störe, da
es ohnehin nur der Beamte und seinesgleichen seien, die sich
am nächsten Tag darüber beschweren würden, wenn er keine
Papiere vorzeigen könne. Daraufhin warf der Polizist den Ausweis wutentbrannt auf den Boden und ließ von ihm ab.
Die Einsätze im Rahmen der Drogenbekämpfung richten
sich gegen Personen, die permanenter Gegenstand rassistischer Propaganda sind und gesellschaftlich ganz unten
stehen. Hartes Zupacken ist ausdrücklich erwünscht, erinnert
sei nur an die Vertreterinnen und Vertreter der Partei Bündnis
90 I DIE GRÜNEN, die Anfang der 90er Jahre ein konsequentes Vorgehen gegen afrikanische »Drogengangs« im »Viertel«
verlangten. Dieses gesellschaftliche Umfeld wirkt auf das Denken und Handeln von Polizeibeamtinnen und ·beamten. Eine
Passage aus dem Anfang 1996 veröffentlichten Bericht
»Poliz ei und Fremde« der Polizeiführungsakademie MünsterHiltrup verdeutlicht das. In ihr werden Stereotypen zusam125

mengefaßt, die zwölf Polizeibeamte aus einer westdeutschen
Großstadt im Rahmen eines Seminars geäußert hatten:
»Jugoslawen und Albaner könne man meist den Bereichen Organisierte Kriminalität, Menschenhandel und Prostitution zurechnen. Ein Menschenleben zähle für diese Leute nichts, daher sei die Gewaltschwelle niedrig (»schiessen
schnell«). Schwarzafrikaner seien häufig Dealer und »Verführer der Jugend«, viele müsse man als primitive, dumme
und verantwortungslose »Untermenschen« bezeichnen (»haben AIDS, vögeln unsere weißen Frauen«). Nordafrikaner seien ebenfalls meist Dealer, sie seien jedoch »sehr schnell« und
»hauen gern ab«. [... ] Osteuropäer- besonders Polen- seien
zumeist illegal als Schwarzarbeiter in Deutschland. Im Grunde seien sie »arme Schweine«, doch viele »klauen wie die Raben, saufen, randalieren und sind asozial«. Auch Hehlerei sei
weit verbreitet. Zigeuner erkenne man meist an ihren großen
Autos und ihren Wohnwagen; viele seien auffallend gut gekleidet. Der prototypische Zigeuner »schafft nix« und lebt als
»Schmarotzer«; dafür seien Betrügereien und Diebstahl an
der Tagesordnung. Oft würden sogar strafunmündige Kinder
zum Stehlen »abgerichtet«. Türkische Dealer »stinken nach
Knoblauch, fahren grosse Autos und haben eine mittelalterliche Mentalität«; bei vielen Türken sitze das Messer locker.«
Aus dem Buch »Drogen und Polizei« geht hervor, daß die
Art und Weise, wie Drogenfahnderinnen und -fahnder agieren,
von Einstellungen, Sympathien bzw. Antipathien beeinflußt
wird. Analoge Situationen können völlig unterschiedliche
Handlungsweisen zur Folge haben, wenn zum Beispiel die Einleitung eines Strafverfahrens abgeblockt oder forciert wird: Ein
>>armes Schwein« läßt man laufen, ein »Drecksack« wird in die
Mangel genommen. Ausländische Kleindealer bzw. Personen,
die per se als solche verdächtigt werden, gelten nicht als »arme
Schweine« oder >>kleine Fische«, sondern als »Drecksäcke«. Spätestens wenn sie dann noch renitent werden, das polizeiliche
Handeln nicht demütig über sich ergehen lassen, sondern die
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Autorität der Polizistinnen und Polizisten in Frage stellen, ist
Gewaltanwendung die Folge. An dieser Stelle läßt s!ch die exzessive polizeiliche Brutalität auch als eine Art Machtkampf interpretieren. So paradox es klingen mag, sie war vielleicht sogar ein Zeichen von »Schwäche«, und das berserkerhafte Vorgehen der Versuch, Oberwasser zu bekommen. Die provisorischen »communities« von Asylsuchenden aus verschiedenen
afrikanischen Staaten - zusammen mit den bereits länger in
Bremen Ansässigen - verfügten Anfang der 90er nämlich
durchaus über eine gewisse Stärke. Hintergrund war die Zunahme der Migration seit Ende der 80er Jahre. Die Menschen
aus Afrika bewegten sich auf vergleichsweise kollektive Art in
Bremen, verweigerten die Kooperation mit der Polizei und traten nicht selten recht fordernd auf. Klar war, daß hier ein deutlicher Anspruch auf Teilhabe am Reichtum formuliert wurde,
und sei es nur durch die pure Anwesenheit. Unterschiedliche
Formen des illegalen Gelderwerbs wie Diebstahl, Drogenstraßenhandel und mehrfacher Sozialhilfebezug waren Formen, die eigenen Erwartungen gegen eine abwehrende Gesellschaft durchzusetzen - wobei alle Delikte in ihrer' angeblichen
Bedeutung gnadenlos aufgebauscht wurden. In der 92er
Broschüre haben wir die Polizeieinsätze auch als Angriff auf
»communities« interpretiert:
»lnnensenator van Nispen hat sich in Absprache mit den
Senatoren und Staatsräten der Bereiche Justiz, Jugend, Gesundheit und Soziales, Bauwesen zum Ziel gesetzt, das »uneinschätzbare Milieu« der Schwarzen zu zerschlagen. Es gibt
in Deutschland nur sehr wenige "communities« (Gemeinschaften) der Immigrantlnnen, aus denen heraus ein Sich-widersetzen gegen z. B. die Zwangsverteilungen von Flüchtlingen möglich ist.
"Community« bedeutet Stärke, bedeutet wenig »Respekt«
vor den staatlichen Autoritäten Ausländerbehörde, Sozial1
amt, Wohnungshilfe, Bullen usw. »Community« bedeutet,
Möglichkeiten z u haben, sich dem rassistischen Terror bun-
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desdeutscher Behörden entziehen zu können. Wir gehen da·
von aus, daß Innensenator van Nispen nicht aus einer per·
sönlichen Abneigung gegen Schwarze - die mag er haben,
das spielt aber nicht so die ganz große Rolle - seine Politik
der Ausgrenzung und Vertreibung durchzieht. Sondern daß
es darum geht, die Ansätze einer schwarzen Community zu
zerschlagen, den Zwangsverteilungen Nachdruck zu verschaffen, die Schwarzen aus dem "Viertel" zu vertreiben, und
spätestens mit dem Inkrafttreten des neuen Asylverfahrensgesetzes aus Deutschland rauszuschmeißen.«
Die selbstbewußt vorgetragenen Ansprüche der Afrikanerinnen und Afrikaner wurden mindestens mit einer Abwehrhaltung beantwortet, wenn nicht gar mit blankem Haß. Insbesondere das Spektrum der vielfach im »Viertel« wohnenden
Alt-68er mokierte sich darüber, daß hier ja gar nicht jene Menschen ankämen, die man aus den »Brot für die Welt« Kampagnen oder den einschlägigen Armutsberichterstattungen kenne. Wahlweise wurden die Asylsuchenden dann als Mittelschichtssprößlinge oder als schon in Afrika angeworbene Dealer abgestempelt. Ehemalige Nicaragua-Solidaritäts-Bewegte
gingen auf Distanz, Solidarität wurde hier verweigert. Die Akzeptanz dafür, daß diese Menschen »weg« müssen, wuchs. Mehr
noch, ein nicht unerheblicher Teil dieser älteren Generation
von Linken war aktiv an den Straßenaktionen gegen den Drogenkonsum und -handel und deren Organisierung beteiligt,
und trug - im Gleichschritt mit den Scharfmachern der grünen
Partei - nicht unerheblich zur Umsetzung der beschriebenen
Ausgrenzung, Kriminalisierung und Vertreibung von Schwarzen, Kurden, Junkies und Drogenprostituierten bei. Sie lieferten
quasi einen Teil der »Begleitmusik«, mit der die Repression legitimiert wurde, legten aktiv selbst Hand an, indem sie öffentliche Plätze einfach mit Zäunen und Stacheldraht absperrten,
und brachten mit ihren Aktionen und Kundgebungen jenen
>>Bürgerwillen« zum Ausdruck, an dem sich die Politik zu orientieren hätte.
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Die institutionalisierte Gewalt
Als wir die einschlägigen Polizeipraktiken im März 1992 öffentlich gemacht hatten, hörten die schlimmsten Übergriffe
und Folterungen auf. Eine Durchsuchung des Steintor-Reviers
brachte zwar den Viehtreiber nicht hervor, die Anklagen wurden durch die Bank weg von den Polizeibeamten bestritten,
der Polizeipräsident und zahllose Politiker stellten sich nachdrücklich hinter die beschuldigten Beamten, und die GdP organisierte sogar eine öffentliche Solidaritätskundgebung mit
den Polizeibeamten auf dem Marktplatz. Dennoch: alle Vorwürfe konnten nun doch nicht geleugnet werden. Grundsätzliche Konsequenzen hatte das allerdings nicht und im Grundsatz
ging es weiter wie bisher. Permanente Personalienüberprüfungen sind nach wie vor an der Tagesordnung. Menschen werden
weiterhin wegen ihres Äußeren auf Polizeiwachen verbracht,
wo sich zumindest Schwarze routinemäßig ausziehen müssen.
Betroffene berichten, wie demütigend es ist, nackt vor mehreren Beamten zu stehen, die Kommentare über Kör-perbau und
Geschlechtsteile abgeben, lachen oder sagen »Neger, hau ab
nach Afrika« oder »Nigger, geh' zurück auf die Bäume«. Sie
erzählen, daß Polizeibeamte mitunter so tun, als ob die Bekleidungsstücke und Körper der Vorgeführten stinken würden.
Ein Jugendlicher, der sich wiederholt ausziehen mußte, meinte, es sei doch geradezu hirnrissig, daß er sich immer nach vorne beugen müsse, damit die Beamten seinen After inspizieren
könnten. Wer auf der Straße mit Drogen handele, stecke sich
diese doch nicht in den Darm. Auch Afrikaner, die seit Jahren
mit festem Aufenthaltstatus in Bremen leben, beschweren sich
über ständige Ausweiskontrollen. Sie schimpfen mit unverhohlener Wut über die Dreistigkeit und Aggressivität von Polizeibeamten, die sie mit Sätzen wie »Paß her« oder »Mach den
Mund auf<, ansprechen. Oder sie geraten in eine der zahlreichen Razzien, wie zum Beispiel am 2. Dezember 1994 in der
von vielen Schwarzen besuchten Diskothek »roots & culture«.
Während die anwesenden Weißen fast ausnahmslos nach Hau-
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se gehen durften, wurden die Schwarzen festgenommen und
auf verschiedene Polizeiwachen gebracht. Dort waren sie teilweise für Stunden inhaftiert, bis sie sich einzeln oder in Gruppen nackt ausziehen und durchsuchen lassen mußten. Polizeibeamte forderten einige der Betroffenen dazu auf, den Penis
anzuheben, von anderen fertigte man Fotos an. Zwei Tage später28 wurde die Aktion im Weser Kurier als Erfolg verkauft:

»Die weiteren Ermittlungen dehnten sich auch auf eine
Diskothek in der Bürgermeister-Smidt-Straße aus, in der
nach Erkenntnissen der Polizei vermutlich mit Drogen gehandelt wird. Auch hier wurden die Beamten fündig. Kleinere Mengen Rauschgift fanden sich nicht nur bei einigen Gästen, sondern auch bei dem 40jährigen Disko-Betreiber [... ]
Gegen neun Disko-Gäste wurden Anzeigen wegen Verstoßes
gegen das Asylverfahrensgesetz geschrieben. "
Die Formulierung »kleinere Mengen Rauschgift fanden
sich nicht nur bei einigen Gästen« ist die euphemistische Umschreibung dafür, daß der Einsatz ein völliger Schlag ins Wasser war. Eine solche Allerweltsbilanz ließe sich nach jeder Razzia in jeder x-beliebigen Disko ziehen. Der feine Unterschied
ist nur, daß es selbstverständlich einen Aufschrei gäbe, wenn
die Polizei mal eben das gesamte weiße Diskopublikum festnehmen und wegkarren würde. Deutlich wird dies an den heftigen Auseinandersetzungen 29 nach der Erstürmung. eines
Aschaffenburger Jugendhauses im März 1996. Die Polizei hatte dort eine private Geburtstagsfeier von 14 bis 17 Jahre alten
Jugendlichen gesprengt, weil sie unter den Gästen eine Gruppe von Punks vermutete. Die Kinder mußten sich an den Wänden aufstellen, ein Teil wurde gefesselt und in Gewahrsam genommen. Es kam zu willkürlichen und entwürdigenden Leibesvisitationen. Eltern sahen ihre Kinder als »Opfer absurder,
polizeilicher Willkür«, die einem »alptraumartigen Terror ausgesetzt wurden«. Die Frankfurter Rundschau 30 kommentierte
die Aktion mit den Worten: »Pech für die Polizei: Die Eltern
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ment und wollen sich nicht gefallen lassen, daß ihre Kinder
wie Verbrecher behandelt wurden.«
An den Prinzipen der polizeilichen Arbeit änderte sich also
nichts, sie wurden im Gegenteil radikalisiert und systematisiert. Der Polizei sind sukzessive immer weitreichendere Vollmachten zugestanden worden. Schon im Frühjahr 1992, und
damit auf dem Höhepunkt des Bremer »Folterskandals«, gestattete die Staatsanwaltschaft der Drogenfahndung den Einsatz von Brechmitteln zur Gewinnung verschluckter Drogenpäckchen - vgl. das entsprechende Kapitel in diesem Buch. Der
Verzicht auf informelle Gewaltanwendung wurde durch ein Instrument kompensiert, das amnesty international als per se
•grausame, unmenschliche und erniedrigende Behandlung«
bezeichnet. Die illegale Gewalt wurde durch ein erhöhtes Maß
an legaler Gewalt ersetzt, wovon die Bremer Polizei bis heute
exzessiven Gebrauch macht. Seit Sommer 1992 kann der polizeiliche Verdacht auf ein Drogendelikt dazu führen, daß die
Aufenthaltsgestattung bzw. Duldung eines Asylsuchenden mit
einer Auflage versehen wird. Die Folge ist, daß die Betroffenen
bestimmte Stadtgebiete nicht mehr betreten dürfen. Auf diese
Weise sind regelrechte No-Go-Areas eingerichtet worden. Verstösse gegen die Betretungsverbote liefern vielfältige Interventionsmöglichkeiten - bis hin zu freiheitsentziehenden Maßnahmen - mit dem Effekt, daß vom Aufbau eines parallelen
Sanktionssytems an der Justiz vorbei geredet werden muß.
Gleichzeitig wurde der immer wieder geäußerte Wunsch, bestimmte Menschen aus ganzen Stadtteilen fernzuhalten, via
Ausländer- und Asylverfahrensgesetz in juristisch greifbare
Formen gebracht.
Der nächste Abschnitt beschreibt diesen Weg zur Apartheid. Die Durchsetzung derart institutionalisierter Formen von
Gewalt ist durch die Grundgesetzänderung im Jahr 1993 - d.h.
die faktische Abschaffung des Grundrechts auf Asyl - die rigorose Abschiebepolitik und den konstant hohen polizeilichen
Verfolgungsdruck entscheidend begünstigt worden. Die Zahl
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der Schwarzen hat im Lauf der Jahre abgenommen, das Spiel
der Behörden ist entsprechend leichter geworden.
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·
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30 Frankfurter Rundschau vom 11.4.1996
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Auf dem Weg zur Apartheid
Thema der beiden folgenden Kapitel ist die systematische
Vertreibung von bestimmten Bevölkerungsgruppen aus dem
öffentlichen Raum. Das Land Bremen hat sehr frühzeitig ausgesprochen drastische Maßnahmen ergriffen, um vor allem
Asylsuchende mit schwarzer Haut aus ganzen Stadtteilen zu
verbannen. Dieser Schritt besitzt auch deshalb besondere Bedeutung, als diese Menschen zwangsläufig in höherem Maße
im öffentlichen Raum in Erscheinung treten. Sind sie doch
kaum in gesellschaftliche Institutionen wie Arbeit, Schule oder
Familie integriert. Auf der Straße werden sie zur bevorzugten
Zielscheibe polizeilicher Selektion, sie stehen unter permanentem Verdacht. Dieser Dauerverdacht kann seit 1992 dazu
führen, daß Asylsuchenden, die des Drogenhandels bezichtigt
werden, das Betreten von Teilen des Stadtgebiets verboten
wird. Betroffen sind vor allem Schwarze. Die hierbei etablierten Instrumente erlauben im Sinne einer polizeilichen »Generalprävention• eine vielfältige Anwendung. In diesem Kontext
verdeckt der Begriff •Flüchtlinge•, daß es sich auch um eine
soziale Gruppe aus dem Bereich der absoluten Armut handelt.
Der Umgang mit diesen Menschen deutet an, in welche Richtung sich die Strategien des gesellschaftlichen Konfliktmanagements bewegen. Konkret wird ein Klima geschaffen, das der
weiteren Ausgrenzung sogenannter »Randgruppen• und einem
nachfolgenden polizeilichen Angriff den Boden bereiten soll.
So wurden Anfang der 90er Jahre Pläne der Sparkasse Bremen
bekannt, für Sozialhilfeempfängerinnen und -empfänger, Drogenabhängige, Obdachlose und Asylsuchende eine gesonderte
Filiale einzurichten, um sie aus den anderen Geschäftsstellen
herauszuhalten. Der Vorstoß verschwand nach heftigen Protesten einstweilen in der Schublade. Im Sommer 1994 wandte
sich ein Vorstandsmitglied der Sparkasse, Rebers, damals
Sozialdemokrat und heute Bürgerschaftsabgeordneter der
Wählergemeinschaft •Arbeit für Bremen•, mit dem Vorschlag
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an die Öffentlichkeit, •Gammlern und Bettlern« den Aufenthalt
in •Bremens guter Stube«, d.h. auf dem Marktplatz, zu untersagen. Kurz darauf wurde eine Gesetzesänderung verabschiedet, die ~~mißbräuchliche Formen der Bettelei« verbietet: »Die
Bettelei in Begleitung von Kindern oder durch Kinder ist untersagt. Ferner ist die Bettelei untersagt, soweit Personen bedrängt, festgehalten oder berührt werden.« Zumindest die erste Regelung zielte erkennbar auf Roma ab. Daneben ist festgelegt worden, daß sich Straßenmusiker und -musikerinnen
längstens 30 Minuten an einem Ort aufhalten dürfen. Wie in
anderen Städten auch, sind Flächen in der Innenstadt an private Betreiber verpachtet, überdacht und in Passagen verwandelt
worden. Sie stehen unter privatem Hausrecht, überwacht von
privaten Sicherheitsdiensten. Straßenmusik und Bettelei ist
dort untersagt, »auffällige« Personen können jederzeit entfernt
werden.

No-Go-Areas in Bremen
Personen, die sich in einem laufenden Asylverfahren befinden, bekommen als Aufenthaltsgenehmigungen sogenannte
»Aufenthaltsgestattungen« ausgehändigt. Diese Papiere engen
die Bewegungsfreiheit der Asylsuchenden auf den Bezirk der
zuständigen Ausländerbehörde ein. Die mit der sogenannten
»Residenzpflicht« verbundene »räumliche Beschränkung« bedeutet unter anderem, daß keine legale Möglichkeit besteht, im
Bundesgebiet zu reisen. Das Gesetz zur Neuregelung des Asylverfahrens (AsylVfG) vom 26. Juni 1992 hat den zuständigen
Ausländerbehörden in § 60 das Recht eingeräumt, die Aufenthaltsgestaltung mit »Auflagen« zu versehen. Die Bremer Innenbehörde sieht genau darin die Gelegenheit, die Freizügigkeit von - angeblich - drogendealenden Asylbewerbern
noch weiter zu beschneiden. Dies geschieht durch die Erteilung einer Auflage, die das Verbot, bestimmte Stadtgebiete zu
betreten, zum Inhalt hat. Die Behörde will damit Dealer von bevorzugten »Drogenumschlagplätzen« fernhalten. Auf diese Wei134

se sind große Teile des »Viertels« und der Bahnhofsgegend zu
No-Go-Areas für -vermeintliche - Dealer erklärt worden.
Eine gerichtliche Überprüfung, ob die in den AufenthaltsgestaUungen verankerten Betretungsverbote grundsätzlich
zulässig sind, erfolgte bislang nicht, obwohl einiges dafür
spricht, daß sie rechtswidrig sind. Strenggenommen handelt es
sich bei ihnen nämlich gar nicht um eine »Auflage«, sondern um
eine weitere »räumliche Beschränkung« der Aufenthaltsgestattung1. Analog zum AsylVfG bietet das Ausländergesetz (AuslG)
in § 56 die Möglichkeit, sogenannte Duldungen mit Auflagen
zu versehen. Von dieser Regelung macht die Bremer Ausländerbehörde entsprechend Gebrauch. Geduldet werden Personen, die nach Ablehnung eines Asylantrages nicht abgeschoben werden können - z. B. wegen fehlender Ausweispapiere.
Duldungen gestatten normalerweise den Aufenthalt im Bundesland der zuständigen Ausländerbehörde, was im Land Bremen die Städte Bremen und Bremerhaven umfaßt. Will sich ein
Betroffener gegen ein Betretungsverbot zur Wehr setzen,
bleibt als einzige Möglichkeit, binnen zwei Wochen Klage beim
Verwaltungsgericht einzureichen. Diese hat allerdings keine
aufschiebende Wirkung, d. h. solange nicht über sie entschieden ist, besteht das Verbot. Zur Aussetzung des sofortigen Vollzugs muß daher zusätzlich ein Antrag gestellt werden. Für dieses Verfahren sind - wie so oft - vorab erhebliche Gebühren zu
entrichten. Hinzu kommt, daß Klage und Antrag auf Aussetzung des Sofortvollzugs ohne anwaltliehe Hilfe a priori aussichtslos sind. Dies bedeutet, daß sich insbesondere diejenigen
Betroffenen, die nicht oder nur gelegentlich mit Drogen handeln, de facto kaum gegen die Auflagen zur Wehr setZen können, da sie gar nicht über die für das Verfahren notwendigen
finanziellen Mittel verfügen.
In der Praxis kommt ein Betretungsverbot wie folgt zustande: Möchte die Polizei eine Person aus den festgelegten
Stadtgebieten verbannen, bittet sie die Ausländerbehörde um
Amtshilfe. Auf den Wunsch der Polizei, der stets und prompt
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erfüllt wird, erläßt diese die zusätzliche räumliche Beschränkung der Aufenthaltsgestattung bzw. Duldung. Die Ausländerbehörde lädt die betroffene Person vor, überreicht ihr die Verfügung mit Begründung und Stadtplan. Schließlich wird in die
Aufenthaltsgestattung bzw. Duldung ein Vermerk darüber eingetragen, daß fortan ein Betretungsverbot für bestimmte
Stadtteile besteht. Diese Maßnahme wurde in Bremen erstmals
im Juli 1992 angewandt. Damals lautete die standardisierte Begründung auszugsweise:

»Sie sind strafrechtlich wiederholt wegen Handels mit
Betäubungsmitteln in Erscheinung getreten. Strafverfahren
wegen dieses Delikts gegen Sie sind bei der Staatsanwaltschaft Bremen anhängig.
Sie gefährden hierdurch in erheblichem Maße die öffentliche Sicherheit und Ordnung.
Die in der Anlage dieser Verfügung beschriebenen und
skizzierten Bezirke der Stadtgemeinde Ostertor, Vor dem
Steintor und Bahnhof gelten als besondere Gefahrenorte für
Händler und Konsumenten von Rauschgiften. Auch Sie sind
hier angetroffen worden.
Um zu unterbinden, daß Sie in diesen Bezirken weitere
Straftaten wegen Handels mit Betäubungsmitteln verüben
und damit die öffentliche Sicherheit und Ordnung erheblich
beeinträchtigen, ist diese verfügte räumliche Beschränkung
des Gestaltungsausweises erforderlich."
Die Betretungsverbote sind unbefristet, das heißt, sie gelten ohne jegliche zeitliche Begrenzung. Wie aus der Begründung hervorgeht, ist eine Verurteilung wegen BtM-Handels
nicht Voraussetzung. Im Jahr 1992 reichte ein von der Staatsanwaltschaft geführtes Verfahren. Da es ohnehin von den Darstellungen der Polizei abhängt, ob die Staatsanwaltschaft ein
Ermittlungsverfahren 2 einleitet, hat faktisch die Polizei bestimmt, in welchen Fällen Betretungsverbote ausgesprochen
worden sind. Konsequenterweise wird inzwischen darauf verzichtet, ein staatsanwaltschaftliches Ermittlungsverfahren we136

gen BtM-Handels zur Bedingung zu machen. Darüberhinaus
muß die betroffene Person nun nicht »wiederholt in Erscheinung getreten« sein, es reicht, daß sie überhaupt »in Erscheinung getreten« ist. Zitat aus einer Verfügung vom Mai 1995:
»Sie sind wegen Handels mit Betäubungsmitteln in Erscheinung getreten und gefährden hierdurch in erheblichem
Maße die öffentliche Sicherheit. Der Bereich des Bremischen
Stadtgebietes, der in dem anliegenden Stadtplan schwarz umrandet ist, gilt als besonderer Gefahrenort für Händler und
Konsumenten von Rauschgiften. In diesem Bereich sind Sie
angetroffen worden. Um zu verhindern, daß Sie in diesem Bereich 'weitere Straftaten wegen Handels mit Betäubungsmitteln verüben und damit die öffentliche Sicherheit gefährden,
ist das Aufenthaltsverbot erforderlich.«
Die Formulierung, jemand sei »Wegen Handels mit Betäubungsmitteln in Erscheinung getreten«, wird nicht weiter
präzisiert. Sie bedeutet erfahrungsgemäß nicht, daß die betreffende Person wegen Drogenhandels verurteilt oder Anklage gegen sie erhoben worden ist. Voraussetzung ist auch nicht,
daß sie auf frischer Tat bei einem Drogendeal erwischt wurde
bzw. Drogen bei ihr gefunden wurden. Es sind Fälle bekannt,
in denen keine dieser Bedingungen zutrifft. Stattdessen werden immer wieder vage polizeiliche Angaben zur Grundlage für
die Betretungsverbote: die Person wurde in Bereichen, in denen Drogenhandel betrieben wird - z. B. Bahnhofsvorplatz angetroffen; sie sprach dort mit Junkies; sie verhielt sich auffällig; sie befand sich in einer Gruppe, aus der heraus einzelne
Personen mit Drogen handelten usw. Betroffene erzählen, ihnen sei pauschal vorgeworfen worden, beim Verkauf von Drogen beobachtet worden zu sein, ohne daß sie jemals erfahren
hätten, an wen dieses denn geschehen sein soll. Zum Indiz für
Drogenhandel mit nachfolgendem Betretungsverbot kann
auch das Mitführen von Geldbeträgen in »typischer Stückelung« (10- und 20-0M-Scheine) werden. Immer wieder wird von
entsprechenden Beschlagnahmungen - auch von Beträgen, die
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Aufenthaltsgestet.tu~

wird Mit folgender Auflage

lhn~n wtrd der Aufenthalt in dea~ Gebiet, dts ln deM anliegenden Stadtplan schwarz u.nndt!t Ist, untersagt.

6 r 8 n d e:

Oie Aufenthaltsgestattunq eines Asylantragstellers kann

ge~~.

S 6o

Abs . 1 und J AsyiVfG von der AuslanderbehOrde •lt Auflagen versehen
~rden.

Von dieser rechtlichen H!)gllchkelt 111chen wlr Gebrauch.

Sie sind 'liegen Handels Mit BeUubungSIIItteln tn Erschtlnuno getnten
und gerihrden hierdurch ln erhebliche~~ Mißt die Offentliehe Slchtrflelt.
Der Derelch des bre.lscllen Stadtgebietes, der ln deM anliegenden Stadtplan schwarz lllllrandet Ist, gilt als besonderer Gefahrenort fQr Hlndler
und konsut~enten von RauschgiFten . In dlesera Bereich sind Sie angetroffen
worden.

-

Um zu verhindern, daß Sie tn dieser~ Bereich wettere Straftaten

wegen Handels 111it Betaubungs.ltteln verQDen und da11tt die Offentliehe Sicherheit geflhrden, Ist das Aufenthaltsverbot erforderlich.
Es Ist ein geeignetes Mittel. den illegalen Handel 111lt Rauschgift
zu unterbinden . Diese Anordnung Ist auch angemessen; das Offentl iehe
Interesse Obentlegt gegenOber Ihren~ Privatinteresse, steh !111 gesamten
Bezirk der Stadtget~tlnde Bremen aufhalten zu dürfen.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diese VerfUgung kann tonerhalb von 14 Tagen nach Ihrer
Bekanntgabe beiD Verwaltungsgericht Bre~~en, Altenillall 6, 28195 Bremen,
Klage erhoben •erden. Die Klage hat keine aufschiebende Wirkung . Sie
können Del111 Verwaltungsgericht Bremen die Anordnung der aufsehtebenden
Wirkung der Klage beantragen.
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unter 50 DM lagen - berichtet. Diese gegen Nicht-Deutsche gerichteten Betretungsverbote sind somit an keinerlei konkrete
Anforderungen geknüpft.
Die Formulierung »wegen Handels mit Betäubungsmitteln
in Erscheinung getreten« ist derart unbestimmt und allgemein,
daß sich die unterschiedlichsten Verhaltensweisen darunter
einordnen lassen. Hinzu kommt, daß auf eine »Gefahrenprognose« - wie es im Polizeirecht heißt - verzichtet wird. Es
reicht, daß die entsprechende Person in der Vergangenheit »in
Erscheinung getreten« ist. Allein daraus wird die Notwendigkeit für ein Betretungsverbot abgeleitet, nämlich um »ZU verhindern, daß Sie in diesem Bereich weitere Straftaten wegen
Handels mit Betäubungsmitteln verüben«. Die Formulierung
»weitere Straftaten« ist hierbei irreführend, denn es ist ja gerade nicht erforderlich, daß den Betroffenen bereits begangene
Straftaten nachgewiesen werden. Der Verzicht auf die Gefahrenprognose wird besonders deutlich, wenn die Betretungsverbote mit der Regelung über die Erteilung von Platzverweisen im Bremer Polizeigesetz verglichen werden. Ein Platzverweis untersagt kurzzeitig den Aufenthalt an einem bestimmten
Ort - im Gegensatz zu den räumlich umfassenderen und zeitlich unbefristeten - d. h. theoretisch sogar über Jahre gültigen - Betretungsverboten. Laut § 14 BremPolG darf die
Polizei »eine Person, die eine Gefahr verursacht, zur Abwehr
dieser Gefahr vorübergehend von einem Ort verweisen oder
ihr vorübergehend das Betreten eines Ortes verbieten." Eine
Gefahr ist »eine Sachlage, bei der im einzelnen Falle die hinreichende Wahrscheinlichkeit besteht, daß in absehbarer Zeit
ein Schaden für die öffentliche Sicherheit eintreten wird«. Bei
der Verhängung von Betretungsverboten ist die Polizei dagegen vollkommen davon entbunden, einen Nachweis darüber zu
führen, daß »die hinreichende Wahrscheinlichkeit besteht,
daß in absehbarer Zeit«, verursacht durch den Betroffenen,
»ein Schaden für die öffentliche Sicherheit eintreten wird«.
Der Schaden für die öffentliche Sicherheit wäre in diesem Fall
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der Handel mit illegalen Drogen, der in absehbarer Zeit stattfinden müßte.
Polizei und Ausländerbehörde sind offenbar der Auffassung, daß es in ihrem Belieben steht, an wen sie die Verbote
auf welcher Grundlage aussprechen. Die für >>Ausländerinnen«
und ••Ausländer« ohnehin außer Kraft gesetzte Unschuldsvermutung wird in ihr Gegenteil verkehrt. Es gilt eine Schuldvermutung. Sie zeigt zusammen mit der vagen Formulierung ••in
Erscheinung getreten« und dem Verzicht auf eine Gefahrenprognose, daß es weder um eine konkrete ••Gefahrenabwehr«
noch um •Drogenbekämpfung« geht. Innenbehörde und Polizei
arbeiten mit einem Instrumentarium, das elementare Grundsätze einer sogenannten ••rechtsstaatlichen« Strafjustiz längst hinter sich gelassen hat. Während Drogendelikte vor Gericht immer noch nachgewiesen werden müssen und Kleindealer oftmals nur mit geringen Strafen zu rechnen haben, überzieht die
Polizei bestimmte Gruppen mit maßlosen Sanktionen und
zwar auf der Grundlage vager Verdächtigungen. Innenbehörde
und Polizei schaffen sich mit den Verfügungen ihr eigenes
Sanktionssystem abseits der Justiz. Hinzu kommt, daß der
Handel mit illegalen Drogen durch die Betretungsverbote nicht
unterbunden werden kann, sondern sich lediglich an andere
Orte verlagert. Das Drogenargument ist daher Vorwand und
Ablenkung zugleich. Mit ihm soll ein Programm ••sozialer Säuberung« getarnt werden, dessen Ziel es ist, bestimmte Gruppen
aus ganzen Stadtteilen herauszudrängen, ihnen das Verweilen
an zentralen Plätzen zu verunmöglichen und sie zu schikanieren. Das geschieht auf Grundlage zweier Sondergesetze für
Nicht-Deutsche, dem AsylVfG und dem AuslG. Bei den Betretungsverboten handelt es sich somit um eine gezielte, selektive und gravierende Benachteiligung von Nicht-Deutschen, mithin um eine rassistische Sonderbehandlung. Darüber, wie oft
dieses Instrumentarium in den letzten Jahren eingesetzt worden ist, liegen keine vollständigen Angaben vor. Die Innenbehörde3 gibt an, im Jahr 1994 20 Betretungsverbote verhängt
141

zu haben. Diese Zahlen dürften für das Jahr 1996 - möglicherweise drastisch - höher liegen. Der Hintergrund ist, daß
die Auflagen dazu benutzt werden, Menschen mit schwarzer
Haut generell vom Bahnhofsbereich fernzuhalten.
Die Tendenz zur Ausweitung
Asylsuchende, gegen die ein Betretungsverbot verhängt
wird, verlieren gleichzeitig die Erlaubnis, in die Stadt Bremerhaven und ausgewählte Kreise des niedersächsischen Umlandes reisen zu dürfen. Die Aufenthaltsgestattung wird auf das
Gebiet der Stadtgemeinde Bremen beschränkt. Darüberhinaus
sind die Verbote im Mai 1995 auf Anweisung des damaligen Innensenators van Nispen auf einen weiteren Teil des Stadtgebiets - Bereich »Am Dobben« - erweitert worden. Der Hintergrund dürfte gewesen sein, daß sich ein Teil der Drogenszene,
nachdem sie durch permanente Polizeipräsenz teilweise aus
dem »Viertel« vertrieben worden war, vermehrt an den Straßenbahnhaltestellen in diesem Bereich aufhielt.
Ein Teil der politischen Entwicklungen, die den rechtlichen
und sozialen Status von Asylsuchenden bzw. Migrantinnen
und Migranten verschlechtern, betreffen über kurz oder lang
auch Menschen mit deutschem Paß. Das heißt, Nicht-Deutsche
bilden eine Art Testkollektiv, an dem neue Ansätze in der Sozial-, Innen- und Rechtspolitik ausprobiert werden. Dieser Tendenz gehorchend begann die Bremer Innenbehörde im Jahr
1994 damit, deutschen Drogenabhängigen für längere Zeit den
Aufenthalt im direkten Umkreis der Sielwallkreuzung zu verbieten4. Sie stützt sich dabei auf§ 10 Abs. 1 des Bremer Polizeigesetzes (BremPolG}, die sogenannte »Generalklausek
Demnach darf die Polizei »die notwendigen Maßnahmen treffen , um eine im einzelnen Fall bestehende Gefahr für die öffentllche Sicherheit abzuwehren, soweit nicht die §§ 11 bis
33 die Befugnisse der Poliz ei besonders regeln«. In Abgrenzung zu den bislang behandelten Betretungsverboten werden
die auf Grundlage des BremPolG ausgesprochenen Einschrän-
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kungen im folgenden als Aufenthaltsverbote bezeichnet. Mit
den 21 Aufenthaltsverboten, die 1994 verhängt wurden, habe
man laut dem zuständigen Leiter des Bremer Stadtamtes,
Hans-Jörg Wilkens, ngute Erfahrungen« gemacht. »Aus Polizeisicht« sei die Maßnahme »als sehr effektiv« bewertet worden.
Damit besteht auch hier die paradoxe Situation, daß im Bremischen Polizeigesetz zwar die Erteilung der zeitlich und örtlich - relativ - eng begrenzten Platzverweise geregelt ist, nicht
jedoch die der wesentlich gravierenderen Aufenthaltsverbote.
Genau wie bei den nach dem AsylVfG und AuslG ausgesprochenen Betretungsverboten, ist eine rechtliche Kuriosität die
Folge:' Auf der einen Seite ist die Bedingung für die Zulässigkeit eines Platzverweises durch die Forderung, daß der oder
die Betroffene eine »Gefahr verursacht«, einigermaßen rigide
gefasst. Auf der anderen Seite glauben die Behörden bei der
Verhängung der Aufenthaltsverbote auf eine konkrete Gefahrenprognose verzichten zu können. Ein Beispiel macht dies
deutlich. Nach einem Bericht der taz Bremen bekam eine Person, die innerhalb von zweieinhalb Jahren einmal wegen des
Besitzes und dreimal wegen des Verkaufs von BtM angezeigt
worden war, ein Aufenthaltsverbot5 ausgehändigt. Auf der anderen Seite wäre der für die Erteilung eines Platzverweises erforderliche Nachweis, wonach durch sie die »hinreichende
Wahrscheinlichkeit besteht, daß in absehbarer Zeit ein Schaden für die öffentliche Sicherheit eintreten wird« - Definition
von Gefahr - situationsunabhängig mit Sicherheit nicht zu
führen. Konkret: Die Behörden könnten am Vormittag mit Sicherheit keine »hinreichende Wahrscheinlichkeit« nachweisen, daß diese Person am Nachmittag mit Drogen handeln
wird.
Die Polizeikontrollen im »Viertel« und die Verlegung der
Kontakt- und Beratungsstelle für Drogenabhängige in die Nähe
des Hauptbahnhofs - im Sommer 1995 - führten schließlich
zur einer Verdrängung eines Teils der Szene in den Bahnhofsbereich. Dort stört sie die Behörden sowie Bürgerinnen und
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Bürger ebenfalls, sodaß die Stadt sich bemüht, die Menschen
auch von dort zu vertreiben. Dementsprechend sind die gegen
deutsche Drogenabhängige verhängten Aufenthaltsverbote erweitert worden. Sie umfassen nunmehr dieselben Gebiete, wie
die nach dem AsylVfG und AuslG erteilten Betretungsverbote.
Die Aufenthaltsverbote gelten ein halbes Jahr. Wer sich nicht
daran hält, wird pro Verstoß mit einer Buße von 200 Mark, ersatzweise mit einem Tag Knast, bestraft. Den für Nicht-Deutsche eingerichteten No-Go-Areas kam somit eine Pilotfunktion
zu. Sie sind inzwischen auch für Deutsche - rechtlich anders
begründet und zeitlich befristet - zu Tabu-Zonen erklärt worden. Es wird eine endlose Repressionsspirale von Kontrollen,
Vertreibung und Verlagerung etabliert, gleichzeitig funktioniert die dauernde Polizeipräsenz im Sinne einer Verbannung
sozial unerwünschter Gruppierungen aus bestimmten Stadtgebieten - sie sollen durch permanente Schikane unsichtbar
gemacht werden.

Die Ingewahrsamnahme als Sanktion
Bei der Einführung der Betretungsverbote kündigte der damalige Innensenator van Nispen im Juli 1992 an, daß die
Polizei die Betroffenen bei Mißachtung gegebenenfalls •an den
ihnen zugewiesenen Aufenthaltsbereich zurückbringen• werde.6 Der Leiter der Schutzpolizei, Wilhelm Bode, teilte im Januar 1993 der Presse 7 mit, daß dies in der Praxis auch so
durchgeführt worden sei. Außerdem werden bei Verstößen gegen die Auflagen Ordnungswidrigkeitsanzeigen geschrieben.
Diese ziehen Bußgeldbescheide nach sich. Bei erstmaliger
Nichtbeachtung der Verbote - ein Umsteigen am Bahnhof
reicht hierfür - werden Geldbußen in Höhe von 150 DM verhängt, bei wiederholter Zuwiderhandlung sind es schon jeweils
300 DM. Die Innenbehörde praktiziert also eine automatische
Strafverschärfung, die es für deutsche Drogenabhängige nicht
gibt. Auf diese Weise können ruck-zuck erhebliche Summen
zusammenkommen, die die Betroffenen von ihrer gekürzten
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Sozialhilfe nicht bezahlen können - außer sie betreiben massiven DrogenhandeL Offenbar spekuliert man darauf, letztlich
Erzwingungshaft zu verhängen. Das heißt, die Leute könnten
wegen der begangenen Ordnungswidrigkeiten eingesperrt werden, während sie bei den eigentlichen BtM-Strafverfahren
meist ohne Haftstrafen davonkommen. Damit enthalten die Betretungsverbote - neben der unbegrenzten Geltungsdauer und
den ansteigenden Geldbußen - einen weiteren Aspekt rassistischer Sonderbehandlung. Deutsche können ihre Bußgelder ersatzweise absitzen - was schon Wahnsinn genug ist - Asylsuchende haben nicht einmal diese Möglichkeit. Die Erzwingungshaft soll der Geldforderung nur Nachdruck verleihen,
gleicht sie aber nicht aus. Die Folge ist, daß ein Asylbewerber,
der nicht bezahlen kann oder will, immer wieder eingesperrt
werden könnte. Der Knast wird letztlich zur Strafe dafür, daß
die betreffende Person einen öffentlichen Platz aufgesucht
oder überquert hat. Was sie dort konkret getan hat, spielt überhaupt keine Rolle. Darin zeigt sich der Charakter der Maßnahmen erneut in aller Deutlichkeit. Es geht darum, bestimmten Menschen per Androhung von Freiheitsentzug den Aufenthalt in Bereichen der Öffentlichkeit zu verbieten.
Nach genau dieser Logik hat die Polizei seit Anbeginn auch
zum Mittel der Ingewahrsamnahme gegriffen, um die Betretungsverbote - oder Aufenthaltsverbote - durchzusetzen. Das
heißt, wer sich nicht an das Verbot hält, wird für mehrere Stunden einkassiert. Parallel zu seiner Funktion in einem Programm der »sozialen Säuberung« wird der Polizeigewahrsam
damit zu einer indirekten Strafe für mutmaßliche in der Vergangenheit begangene und eventuell in der Zukunft zu begehende Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz. Diese indirekte Bestrafung kann wirksam werden, sobald die entsprechende Person die untersagten Gebiete, die zentral gelegen
sind und eine große soziale Bedeutung haben, erneut betritt.
Die Polizei schafft sich so - an der Strafjustiz vorbei - ein paralleles Sanktionssystem, in dessen Rahmen sie beliebig oft zu
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freiheitsentziehenden Maßnahmen greifen kann. Läßt sie sich
mit Anträgen auf eine haftrichterliche Bestätigung »Zeit«, entscheidet sie quasi alleine darüber, ob die Betroffenen wiederholt für mehrere Stunden eingesperrt werden - die Hamburger
Polizei ist ein Paradebeispiel dafür, wie das folgende Kapitel
zeigt.
Allerdings ist die Praxis, Verstösse gegen ein Betretungsverbot mit dem Mittel der Ingewahrsamnahme zu bestrafen,
rechtswidrig. Hintergrund ist, daß die Verbote auf das AsylVfG
bzw. das AuslG gestützt werden und sich die Sanktionsmöglichkeiten ebenfalls aus diesen Gesetzen herleiten. Das AsylVfG
sieht weder Strafen noch Bußgelder vor - eine Auflage, die ein
Betretungsverbot zum Inhalt hat, existiert in den entsprechenden Vorschriften gar nicht. Personen, die geduldet werden
und gegen eine Auflage nach § 56 AuslG verstoßen, begehen
eine Ordnungswidrigkeit. Werden die Betroffenen deswegen in
Gewahrsam genommen, handelt es sich um eine Maßnahme
nach dem Bremer Polizeigesetz. Dort kommt für den vorliegenden Fall nur eine Regelung8 in Betracli.t.Demnach darf die
Polizei eine Person in Gewahrsam nehmen, "wenn dies unerläßlich ist [...] zur Verhinderung der unmittelbar bevorstehenden Begehung oder Fortsetzung einer Straftat oder einer
Ordnungswidrigkeit von erheblicher Gefahr«. Eine "erhebliche Gefahr« ist "eine Gefahr für ein bedeutsames Rechtsgut,
wie Bestand des Staates, Leben, Gesundheit, Freiheit oder
nicht unwesentliche Vermögenswerte«. 9 Es ist unmittelbar einsichtig, daß ein Afrikaner, der trotz Betretungsverbotes über
den Bahnhofsvorplatz spaziert, nicht den "Best(fnd des Staates« oder "Leben und Gesundheit« bedroht. Die zur Durchsetzung der Betretungsverbote erfolgten Ingewahrsamnahmen
stellen somit schlicht eine Freiheitsberaubung dar.
Wie der Verstoß gegen ein Betretungsverbot indirekt zur
Begründung einer Ingewahrsamnahme dienen kann, zeigt ein
Beschluß des Bremer Amtsgerichts vom August 1996: "Der Betroffene ist am heutigen Tag um 15.15 Uhr in Gewahrsam ge146

nommen worden, weil er verbotswidrig am heutigen Tage
sich dreimal im Gebiet des Bremer Hauptbahnhofs aufgehalten hat und der Verdacht besteht, daß er dabei Verkaufsgespräche mit Drogenabhängigen geführt hat.« Der in Bremen
geduldete Jugendliche aus Sierra Leone war zuvor zur Wache
gebracht und durchsucht worden. Drogen fanden die Polizisten
dabei nicht. Es wurde auch keine Strafanzeige gegen ihn geschrieben. Da er polizeiintern jedoch als Dealer •bekannt« ist,
konnte er mit seinem Aufenthalt am Bahnhof nur einen Zweck
verfolgt haben, nämlich Drogen zu verkaufen. Eine Erklärung,
warum diese nicht gefunden wurden, lieferten die Beamten
gleich mit: Die afrikanischen Kleindealer seien in der Vergangenheit dazu übergegangen, das Kokain nicht mehr im Mund,
sondern in der Nähe der Drogenumschlagplätze zu verstecken.
Das heißt, ein Dealer ist ein Dealer. Hat er Drogen bei sich,
ist alles klar. Finden sich keine, spricht dies nur für seine Konspirativität und Geschicklichkeit. Aus dieser geschlossenen Logik gibt es kein Entrinnen, die Unschuldsvermutung wird zur
permanenten Schuldvermutung. Der Beschluß des Amtsgerichts formuliert das so: •Aufgrund des von der Bremer
Schutzpolizei am heutigen Tag festgestellten rechtswidrigen
Verhaltens des Betroffenen besteht die Gefahr, daß er unmittelbar nach der Entlassung aus dem polizeilichen Gewahrsam gegen das Betäubungsmittelgesetz verstoßen wird. Die
Ingewahrsamnahmewar antragsgemäß bis heute 23.00 Uhr
zu befristen, da nach den vorgetragenen polizeilichen Erfahrungen der Drogenhandel am Hauptbahnhof überwiegend in
der Zeit zwischen 11.00 Uhr bis 23.00 Uhr stattfindet.« Da der
Jugendliche mit der Mißachtung des Betretungsverbots eine
Ordnungswidrigkeit begangen hat - das •rechtswidrige Verhalten« - bestünde die Gefahr einer Straftat nach dem BtMG,
argumentiert das Gericht. Mit derselben Begründung könnte
eine Person, die in der Innenstadt beim Schwarzfahren erwischt wird und die wegen Ladendiebstahls registriert ist, bis Geschäftsschluß in Gewahrsam genommen werden: Aufgrund des
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»rechtswidrigen Verhaltens• (Schwarzfahren) besteht die Gefahr, daß sie bei Karstadt klauen geht. Mit sogenannter
»Rechtsstaatlichkeit« haben solche Erwägungen nichts mehr
zu tun, sie sind nur das formaljuristische Brimborium staatlicher Willkür.
Der Weg zur Apartheid
Die Bremer Schutzpolizei beklagte Anfang 1993, daß die
seit Sommer 1992 verhängten Betretungsverbote für das »Viertel• binnen kürzester Zeit zu einer Verlagerung der Drogengeschäfte in die Straßenbahnen 10 geführt hätten. Insbesondere
die Linie 10 wurde in den lokalen Medien immer wieder als
»Drogenexpreß• bezeichnet. Die geneigte Leserschaft konnte
aus diesem in der Presse vermittelten Bild ohne weiteres den
Eindruck gewinnen, ein in der Straßenbahn sitzender
Schwarzer sei grundsätzlich ein auf Kundschaft wartender
Dealer.
Die Polizei reagierte mit verstärkten Kontrollen durch die
Sondergruppen. Im Rahmen solcher Aktionen gehen die Beamtinnen und Beamten nach dem Einsteigen gezielt auf »Verdächtige« - worunter in der Regel alle Schwarzen fallen - zu,
kontrollieren sie und holen sie aus den Bahnen. Massive Einsätze unter Beteiligung von »zahlreichen Zivi/beamten• fanden
beispielsweise Anfang März 1993 in den Linien 2, 3 und 10
statt. An zwei Tagen seien »44 verdächtige Schwarzafrikaner•
überprüft, geringe Mengen an Drogen sichergestellt und 13
Strafanzeigen wegen Verstoßes gegen das BtMG und AuslG geschrieben 11 worden. In einer Tischvorlage des Bremer Innensenators vom 10. April 1995 mit dem Titel »Maßnahmen der

Bremer Polizei zur Drogenbekämpfung und Drogenbilanz
1994« heißt es zusammenfassend: »Die Anbahnung von
Drogengeschäften in öffentlichen Verkehrsmitteln findet
zwar noch statt, aber nicht mehr in dem Maße wie im Vorjahr. Hier haben die konzentrierten Aktionen der zusammengezogenen Sondergruppen Erfolg gehabt.«
148

Polizei und Innenbehörde wollten jedoch noch mehr. Bereits am 4. Mai 1995 ließ der damals noch amtierende Innensenator van Nispen wissen, daß zwischen der Polizeiführung
und der BSAG - dem Betreiber der Bremer Straßenbahnen
und Busse - Gespräche geführt würden, mit dem Ziel, Dealern
die Straßenbahnbenutzung zu verbieten: •Ich hoffe, daß die
BSAG hier mitzieht und gegenüber denjenigen Personen, denen ein Deal in den Straßenbahnen nachgewiesen wird, ein
Beförderungsverbot verhängt.« Aus der Formulierung der
Pressemitteilung geht hervor, daß die Initiative für die Einführung von Beförderungsverboten nicht von der BSAG, sondern von der Polizei ausgegangen ist. Die Verhandlungen scheinen spätestens im Jahr 1996 zu einem aus Sicht der Innenbehörde erfolgreichen Ergebnis geführt zu haben. Seit Spätsommer 1996 sind uns immer wieder Fälle bekannt geworden,
in denen die BSAG Personen für ein Jahr •von der Beförderung auf allen Linien und Fahrzeugen derBSAG wegen eines besonders groben Verstoßes gegen die Beförderungsbedingungen« ausgeschlossen hat. Angeblich stellen die Betroffenen •eine Gefahr für die Sicherheit oder Ordnung des
Betriebes oder filr die Fahrgäste« dar. Benutzen sie trotzdem
Bus oder Straßenbahn und werden dabei erwischt, stellt die
BSAG Strafantrag wegen Hausfriedensbruchs. In der Praxis
läuft das so ab, daß die Bremer Polizei Kontrollen in den
Straßenbahnen durchführt. Dabei gehen die Beamten meist
zielstrebig auf die Fahrgäste mit schwarzer Haut zu und verlangen deren Ausweise. Gleichzeitig führen die Polizistinnen
und Polizisten Listen mit sich, auf denen die Namen derjenigen
Personen vermerkt sind, die von der Beförderung ausgeschlossen sind. Verläuft eine Kontrolle •erfolgreich«, wird die
betroffene Person der Straßenbahn verwiesen. Anschließend
verschickt die Polizei einen Vordruck an die BSAG. Darin steht,
daß das Unternehmen hiermit Strafantrag wegen Hausfriedensbruchs stellt. Dieser Vordruck wird von der BSAG abgezeichnet und wieder an die Polizei zurückgesandt. Diese for149

dert die Beschuldigten zu einer Stellungnahme auf und übergibt den Vorgang anschließend an die Staatsanwaltschaft
Die BSAG hat nach einer Pressekonferenz des Anti-Rassismus-Büro im November 1996 erklärt, daß die Beförderungsverbote gegen Personen ausgesprochen würden, die in der
Straßenbahn 12 mit Drogen handeln. Dem liegen selbstverständlich keine eigenen Feststellungen zugrunde, sondern entsprechende Mitteilungen der Polizei. Die BSAG verläßt sich
darauf, daß die von der Polizei genannten Personen tatsächlich
in der Straßenbahn gedealt haben. Wann und wie oft das geschehen sein soll, wie begründet der Tatverdacht ist - solche
Fragen scheinen das Unternehmen nicht zu interessieren. Es
macht sich im Rahmen einer dubiosen und nicht zu kontrollierenden Vereinbarung zum verlängerten Arm der Polizei. Die
fehlende Transparenz wird daran deutlich, daß es dem Anwalt
eines betroffenen Jugendlichen in der Zeit von September 1996
bis Januar 1997 nicht möglich war, auch nur eine Anzeige ausfindig zu machen, die seinen Mandanten des Drogenhandels in
der Straßenbahn bezichtigt.
Auf der anderen Seite besteht inzwischen ein erheblicher
Teil der Polizeikontakte des Sierra Leoners in der Durchsetzung des Beförderungsausschlusses. Das geht so weit, daß er
von bestimmten Polizisten sofort aus der Bahn geholt wird,
wenn sie ihn dort sitzen sehen. Offenbar vollkommen entnervt,
soll er sich Ende 1996 geweigert haben auszusteigen, woraufhin ·er mit »einfacher körperlicher Gewalt« nach draußen gezerrt wurde. Der schmächtige Jugendliche soll dann einem der
Beamten gedroht haben, ihm aufzulauern, um zuerst ihn und
danach sich selbst mit einem Messer zu töten.
Obwohl selbst den Polizisten klar sein dürfte, daß das völlig absurd ist, erstatteten sie Strafanzeige wegen Bedrohung.
Die betreffenden Polizeibeamten würden sich auf Nachfrage
wahrscheinlich über die Sinnlosigkeit ihres Handeins beschweren- wie das so üblich ist- d. h. darüber, daß der Junge
nicht längst im Knast sitzt oder abgeschoben worden ist. Reali150

ter ist ihr Vorgehen jedoch nur ein widerwärtiges Schauspiel
mit dem Ziel, den Betroffenen regelrecht fertigzumachen.
Die auf Betreiben der Polizei verhängten Beförderungsausschlüsse sind Ausdruck einer enger werdenden Zusammenarbeit mit der BSAG. So begann die Polizei im Frühjahr 1994
damit, uniformierte Beamtinnen und Beamte für Fahrten in
der Straßenbahn abzustellen 13:
•In zehn Gruppen haben sich die Polizeibeamten, die für
diesen Auftrag von der Bereitschaftspolizei am Niedersachsendamm gestellt wurden, auf die Linien 2, 3 und 10 verteilt.
Von 15 bis 22 Uhr unterstützen sie die BSAG-Kontrolleure.
Rainer Zottmann, der die Aktion eingeleitet hat, erklärt, warum sich die Polizei seit rund zwei Monaten verstärkt um die
Straßenbahnen kümmert: »Die Bevölkerung soll merken, daß
auch wir gesehen haben, daß hier nicht mehr alles in Ordnung ist.« Den Bürgern und Fahrern soll durch das Polizeiaufgebot ein Gefühl von Sicherheit vermittelt werden. Pöbeleien, Vandalismus und Drogenhandel würden durch die uniformierte Präsenz verhindert. Das Ergebnis dieser Aktion:
Die vier Kontrolleure derBSAG haben insgesamt 53 Schwarzfahrer erwischt, die Polizisten dagegen gingen beinahe leer
aus. Sie konnten einen Verstoß gegen das Ausländergesetz
aufnehmen, mehr nicht.«
Da die Polizei nicht über ausreichend Kräfte verfügt, in
großem Umfang derartige Einsätze durchzuführen, hat die
BSAG inzwischen einen eigenen Sicherheitsdienst eingerichtet. Dieser arbeitet eng mit der Polizei zusammen. In der bereits zitierten Tischvorlage 14 des Bremer Innensenators vom
April 1995 wird diese Kooperation neben dem Einsatz der
Sondergruppen als Hauptursache für einen Rückgang des
Drogenhandels in den Straßenbahnen ausgemacht:
>> Wesentlich dazu beigetragen hat aber auch eine seit
Mitte 1994 erheblich verbesserte Kooperation zwischen
Polizei und Bremer Straßenbahn AG. DieBSAG setzt auf den
betroffenen Linien Bedienstete eines neuen Service- und
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Sicherheitsdienstes ein. Bei der Ausbildung und Einweisung
dieser Kräfte hat die Bereitschaftspolizei mit ihren Lehrkräften unterstützt. Für die bessere Zusammenarbeit sind Modalitäten abgesprochen worden.«
Innenbehörde und Polizei haben zusammen mit der BSAG
und privaten Wachdiensten ein Netz von Verboten, Strafandrohungen, Sanktionen und Zugriffsmöglichkeiten geknüpft,
in dem sich Menschen, die aufgrund ihres Äußeren grundsätzlich als »verdächtig« eingestuft werden, nahezu zwangsläufig
verfangen müssen. Insbesondere die Beschuldigung, mit Drogen zu handeln, kann eine ganze Kaskade von polizeilichen Interventionen nach sich ziehen. Betretungsverbote und Beförderungsausschlüsse liefern die Garantie dafür, daß die Stellung von Anzeigen zum Selbstläufer wird und sich ihre Zahl
fast explosionsartig vermehrt. Indem die Entfaltung der Persönlichkeit unter Strafe gestellt wird, gerät die Existenz bestimmer Menschen zum »Verbrechen«, abzulesen an der Zahl
von Bußgeldbescheiden und Ermittlungsverfahren. Die innenpolitische Sprecherinder Fraktion Bündnis 90/ DIE GRÜNEN
im niedersächsischen Landtag, Silke Stokar, hat die Realitäten
recht zutreffend beschrieben, als sie Ministerpräsident Sehröder vorwarf, er greife mit der Änderung des niedersächsischen
Gefahrenabwehrgesetzes »zu Methoden von Apartheidpolitik«. 15 Denn mit dem Begriff Apartheid lassen sich auch die
Verbote, bestimmte Stadtteile zu betreten, die Straßenbahn zu
benutzen und die damit verbundenen, immer weitgehenderen
Maßnahmen, auf den Punkt bringen.
• Aber nicht nur diejenigen, die von der Polizei an die Ausländerbehördeals »Dealer« gemeldet werden, laufen innerhalb
der No-Go-Area Gefahr, von der Polizei festgenommen, stundenlang auf der Wache festgehalten und oft sogar körperlich
mißhandelt zu werden. Jeder Schwarze, der sich in diesem Gebiet aufhält, ist potentiell mit dieser Polizeipraxis konfrontiert.
Die Gleichsetzung »Schwarzer gleich Dealer« ist die Grundlage
für diese rassistische Sonderbehandlung, für diesen systemati-
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sehen Terror seitens der Polizei. Die Hautfarbe begründet den
Verdacht, und nach diesem Kriterium wird zugegriffen.

Gefahrenort Hauptbahnhof
Ein weiteres Instrument mit dessen Hilfe sich die Bremer
Polizei Ermächtigungen für ihr eigenes Handeln schafft, ist die
Deklaration sogenannter Gefahrenorte.16 Hierbei handelt es
sich um Orte, von denen
•aufgrund tatsächlicher Anhaltspunkte erfahrungsgemäß anzunehmen ist, daß
a) dort Straftaten von erheblicher Bedeutung fiir die Allgemeinheit verabredet, vorbereitet oder verübt werden oder
b) sich dort Straftäter verbergen«
An den vom Polizeipräsidenten festgelegten Gefahrenorten
besitzt die Polizei das Recht, jederzeit Identitätsfesteilungen
durchzuführen. Das heißt, sie darf beliebig Personen anhalten,
nach ihren Personalien befragen und die Aushändigung von
Ausweispapieren verlangen. Wenn »die Identität auf andere
Weise nicht oder nur unter unverhältnismäßigen Schwierigkeiten festgestellt werden kann«, dürfen Betroffene auch festgehalten und nach Gegenständen, die zur Identitätsfeststellung dienen, durchsucht werden. Unter bestimmten Voraussetzungen ist darüberhinaus ein Verbringen zur Wache und die
Durchführung erkennungsdienstlicher Maßnahmen zulässig.
Kurzum, die Polizei ist berechtigt, anlaßunabhängige Kontrollen samt etwaiger Folgemaßnahmen durchzuführen. Solche
Gefahrenorte sind keine Bremer Spezialität, sie existieren auch
in anderen Städten. Nach Angaben der ARI (Antirassistische
Initiative) 17 waren im Oktober 1996 in Berlin 23 Zonen als »gefährliche Orte« ausgewiesen.
Die Einrichtung von Gefahrenorten führt allerdings nicht
dazu, daß dort alle Passantinnen und Passanten häufigen
Überprüfungen ausgesetzt werden. Im Gegenteil, die Kontrollpraxis ist selektiv und richtet sich nach dem Äußeren. Während
sogenannte »Normalbürgerinnen und -bürger« sicher sein kön-
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nen, überhaupt nicht behelligt zu werden, stellt sich die Situation für »auffällige« Menschen ganz anders dar. Betroffen sind
Personen, die aussehen, als seien sie Punks, Obdachlose, BeUlerinnen und Bettler, Drogenabhängige oder »Ausländerinnen•
und »Ausländer«. Letztere werden schon deswegen häufiger angehalten, weil sie als fast grundsätzlich kriminalitätsverdächtig
gelten. Die polizeilichen Maßnahmen sind darüberhinaus nicht
gleichmäßig auf alle ••auffälligen• Gruppen verteilt, sondern orientieren sich einerseits an der aktuellen innenpolitischen Prioritätensetzung und andererseits an einer von Herkunft, Geschlecht und sozialem Status abhängigen Hierarchisierung.
Das heißt, wenn nicht gerade die Devise ausgegeben wurde,
verstärkt Hatz auf Bettlerinnen und Bettler zu machen, werden
diese in der Regel weniger oft von der Polizei belästigt als Drogenabhängige oder junge Männer mit schwarzer Haut. Gleichzeitig existiert auch innerhalb der Nicht-Deutschen eine regional unterschiedliche - Hierarchie. Die Stellung der verschiedenen Gruppen - »die Türken«,· ••die Kurden«, ••die Russen«, »die Polen«, ••die Albaner« etc. - wird hier durch die Stereotypen, mit denen sie seitens der Gesellschaft belegt sind, bestimmt. Eine entscheidende Rolle kommt dabei den Kriminalitätsstereotypen - z. B. ••Hütchenspieler<•, ••Drogendealer•,
••Terroristen«, ••Abzocken•, ••Mafiosi« - samt den damit verbundenen Persönlichkeitszuschreibungen - wie ••brutal•, »archaisch•, »primitiv•, >>gewalttätig«, •heimtückisch« - zu.
Die Kontrollen mit all ihren Konsequenzen dienen nicht
dazu, >>Straftaten von erheblicher Bedeutung für die Allgemeinheit« zu verhindern. Beispielsweise ist der Verkauf von
einem Gramm Heroin, und wird er in einer Drogenszene an
einem Tag auch dutzendfach wiederholt, keine >>Straftat von erheblicher Bedeutung« . Insgesamt betrachtet, verhindern die
Polizeikontrollen solche Deals auch gar nicht, da sie keine Person vom Heroin wegbringen, sondern sie erschweren den Betroffenen das Leben. Werden die Polizeimaßnahmen intensiv
genug betrieben, führen sie letztlich nur zu einer Verlagerung
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der Szene. Primärer Zweck der Kontrollen ist es daher, die davon betroffenen Personen abzuhalten, die entsprechenden
Plätze aufzusuchen und dort zu verweilen. Die Einrichtung
eines Gefahrenortes kann somit ein effektives Mittel sein, um
soziale Orte mißliebiger Menschengruppen zu zerschlagen.
Innenpolitiker und Polizeiführungskräfte aus verschiedenen
Bundesländern machen in diesem Zusammenhang gar kein
Hehl daraus, daß polizeiliche Maßnahmen gegen eine offene
Drogenszene einen Kampf gegen andere sogenannte •Randgruppen• beinhalten. Beispielsweise schreiben die beiden NRW
Polizei-Kommissare Latze! und Lustina zu Beginn eines geradezu· realsatirischen, aber von den Autoren durchaus ernstgemeinten Artikels, in dem sie Aufenthaltsverbote als probates
Mittel gegen Drogenszenen 18 anpreisen:
»Die geballte Personenansammlung [in einer Drogenszene] mit ihren negativen Begleiterscheinungen beeinträchtigt das subjektive Sicherheitsgefühl der Bevölkerung erheblich, insbesondere auch dadurch, weil sich mit der offenen
Drogenszene auch andere soziale Randgruppen im Szenebereich ansiedeln. •
Im »Handlungskonzept für die Polizei im Stadtteil St. Georg«, das die Hamburger Innenbehörde Ende Mai 1995 der
Öffentlichkeit vorgestellt hat, wird ein ähnlicher Ton angeschlagen:
•Zur Zeit stellt die in St. Georg befindliche Drogenszene,
die ihren neuralgischen Punkt in unmittelbarer Nähe des
Hauptbahnhofs hat, eines der größten Probleme bei der
polizeilichen Aufgabenerfüllung in diesem Stadtteil dar. Dieses Problem wird verstärkt von zwei anderen Problemen, von
denen dieser Stadtteil besonders betroffen ist, der seitjeher
hier ausgeübten Prostitution und der hier aufenthältlichen
Obdachlosen und Alkoholiker. Der Aufenthalt dieser sozial
Verelendeten weist nach Beobachtungen der Polizei eine zunehmende Tenden z auf und verstärkt noch die Belastung des
Stadtteils bei einem ohnehin schon sehr hohen Ausländer-
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anteil.« [Typisch an dieser Stelle übrigens die Bemerkung, daß
ein hoher »Ausländeranteil« eine »Belastung« für den Stadtteil
darstelle.]
Die Entwicklungen im Bremer Bahnhofsbereich zeigen, wie
eine großstädtische Vertreibungspolitik an einem eigens eingerichteten Gefahrenort aussehen kann. Ähnlich der Situation
in anderen Städten, gibt es eine Aufgabenteilung zwischen
Polizei und privaten Sicherheitsdiensten. Im Bahnhofsgebäude
selbst patroulliert der Wachdienst der Deutschen Bahn AG. Er
weist alle, die nicht ins Bild der neuen Bahn passen, via Hausrecht aus dem Bahnhofsgebäude. Gleichzeitig beklagte sich die
OB schon im Sommer 1995 über die Verlegung der Drogenberatungsstelle (Drobs) in die Nähe des Hauptbahnhofs. Sie befürchtete eine Ausdehnung der Drogenszene am Bahnhofsvorplatz und stellte kategorisch fest: 19 »Wir haben kein Interesse
daran, daß sich auf dem Bahnhofsvorplatz Ansammlungen
von Süchtigen bilden, die die Kunden der Deutschen Bahn
belästigen." Auf dem Bahnhofsvorplatz ist die Bremer Polizei
aktiv, hier speziell Beamtinnen und Beamte des Reviers Innenstadt, der Sondergruppe Mitte, der Bepo-Wache Sandstrasse und des SEK. Zusätzlich steht tagsüber ein ständig besetzter Gruppenwagen der Bereitschaftspolizei - »mobile Wache« am Rande des Bahnhofsvorplatzes. Ergänzend werden immer
wieder sogenannte Schwerpunktaktionen, d. h. Personalienüberprüfungen, Durchsuchungen und Vorführungen auf der
Wache durch eine hohe Zahl gleichzeitig eingesetzter Polizistinnen und Polizisten, durchgeführt. Größere Drogenmengen
wurden dabei, soweit bekannt, bislang nie gefunden. So förderte eine einwöchige Schwerpunktaktion20 unter Beteiligung
von SEKund den Sondergruppen Anfang Dezember 1994 »insgesamt 110 Gramm Heroin, Kokain und Cannabisprodukte«
zutage. Im Jahr 1996 wurde die Repressionsschraube noch einmal kräftig angezogen. Dies kann, neben der Tatsache, daß der
seit Sommer 1995 im Amt befindliche Innensenator Borttscheller (CDU) ein noch fanatischeres Programm der Inneren
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Sicherheit betreibt als sein keineswegs zimperlicher Vorgänger,
noch weitere Gründe haben. Zum einen hatte sich die Szene
am Hauptbahnhof durch die Verlegung der Drobs im Sommer
1995 und die Vertreibung aus anderen Stadtteilen sukzessive
vergrößert. Hinzu kam, daß die Innenbehörde 21 den Bahnhofshereich als neuen Dealer-Treffpunkt ausgemacht hatte:
"Ein neuer Brennpunkt des Straßenhandels durch
schwarzafrikanische Dealer hatte sich im letzten Jahr
zwischen Dobben und Hauptbahnhof, insbesondere auf dem
Bahnhofsvorplatz, entwickelt. Der Handel erfolgte aus größeren Gruppen heraus. Die Täter verhielten und verhalten sich
einschreitenden Polizeibeamten gegenüber äußerst aggressiv.«
Allerdings betrieben nicht alle Jugendlichen bzw. jungen
Männer mit schwarzer Haut, die sich insbesondere in den Sommermonaten 1994 und 1995 am Bahnhofsvorplatz trafen, intensiven DrogenhandeL Der Platz war vielmehr im Begriff, zu
einem sozialen Ort für diejenigen zu werden, die sich nicht in
ihren beengten und zum Teil unerträglichen Unterkünften aufhalten konnten oder wollten, obdachlos waren usw. Die soziale Funktion wurde ergänzt durch die informelle Ökonomie des
Drogenstraßenhandels - Marihuana und Kokain - jene Nische
am Markt des wirtschaftlichen Überlebenskampfes, die den jugendlichen Asylsuchenden aus Afrika zur Verfügung steht.
Die Bekämpfung dieser Form von "Kriminalität« ist jedoch weder das primäre Motiv noch das eigentliche Ziel der Polizeieinsätze.
Das zeigt sich sehr deutlich am Beispiel des Berliner Breitscheidplatzes. Nach Auskunft der Antirassistischen Initiative
führte die Polizei dort im Jahr 1996 demonstrative Kontrollen
gegen Schwarze durch. Die Menschen kamen nach der Arbeit
auf dem Platz zusammen, der Handel mit Drogen spielte dabei
keine Rolle. Trotzdem wurden sie von der Polizei regelrecht angegriffen und in Transportern abgefahren. Der soziale Ort
Breitscheidplatz wurde dadurch zerschlagen.
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Die Möglichkeit, daß sich der Bremer Bahnhofsvorplatz zu
einem Treffpunkt verschiedener sogenannter •Randgruppen•
entwickeln könnte, war der Bremer law-and-order-Fraktion ein
Dorn im Auge. Folglich wurde mit Hilfe massiver Polizeipräsenz eine soziale Umstrukturierung des Bereichs vorgenommen. Innensenator Borttscheller verkaufte die Einsätze
gleichzeitig als Schlag gegen die Drogenmafia. Er war sich
nicht zu schade, Anfang Mai 1996 extra eine Pressekonferenz
einzuberufen, um die famosen "Erfolge« einer gezielten Polizeiaktion unter Beteiligung von 50 Beamtinnen und Beamten
aus Sondergruppen und SEK bekannt zu geben. In der Woche
vom 18. bis 26. April1996 war es den Fahnderinnen und Fahndern gelungen, rund um den Bahnhof 113 Kügelchen Kokain,
104 Päckchen Heroin, 126 Gramm Marihuana und 30 Gramm
Cannabis zu beschlagnahmen, was die Dealer-Szene laut Borttscheller22 »nachhaltig verunsichert« haben soll. Schon die Tatsache, daß es dem Innensenator nicht peinlich war, in den
heutigen Tagen die Funde von ein paar Gramm Gras und
Haschisch zu erwähnen, spricht für sich selbst. Vollends als
billige Werbung für seine reaktionär-rassistische Polizeipolitik
und damit als reine Propagandashow entlarvt sich die Sache,
wenn die Funde von Kokain und Heroin genauer unter die
Lupe genommen werden. Denn wer bei den Kokainkugeln und
Heroinpäckchen an prall gefüllte Rauschgiftbehältnisse denkt,
ist auf dem Holzweg. Die Kokainkügelchen umfassen klassischerweise 0,1 Gramm, die Heroinpäckchen etwa 0,2 Gramm.
Hätte Borttscheller die Drogenmengen in Gramm angegeben,
wären dies somit sage und schreibe etwa 10 Gramm Kokain
und etwa 20 Gramm Heroin gewesen. Auf jeder größeren
Schicki-Micki-Party hätte die Polizei wohl mehr Drogen gefunden als bei diesem, nach Meinung des Innensenators so erfolgreichen, Großeinsatz. Insofern ist diese Polizeiaktion das beste
Beispiel dafür, daß es gerade nicht um einen konstruktiven
Umgang mit dem Bereich Drogenhandel und -konsum geht,
sondern darum, bestimmten Personengruppen mit einem un158

glaublichen polizeilichen Aufwand das Leben so schwer wie
möglich zu machen.
Verstärkt seit Beginn des Jahres 1996 mußten und müssen
vor allem Personen mit schwarzer Haut damit rechnen, selbst
bei kürzesten Aufenthaltszeiten am Bahnhof - z. B. Kauf einer
englischsprachigen Zeitung, Umsteigen- von der Polizei kontrolliert zu werden. Vielfach werden die Betroffenen zu Polizeiwachen gebracht, wo sie sich regelmäßig nackt ausziehen und
durchsuchen lassen müssen. Wiederholt konnten Augenzeuginnen und -zeugen beobachten, wie auf diese Weise binnen
15 Minuten alle sich am Bahnhofsvorplatz aufhaltenden
Afrikaner von der Polizei abtransportiert wurden. In der Regel
waren den Festnahmen weder Drogenverkäufe noch Gespräche
mit Drogenabhängigen vorausgegangen, teilweise saßen die
Betroffenen nur in der Sonne. Das heißt, es geht hier nicht um
Kriminalitäts- oder Drogenbekämpfung. Das zeigt sich bereits
daran, daß vor dem Zugriff oft überhaupt nicht observiert wird.
Insbesondere die gewöhnlichen Streifenpolizistinnen und -polizisten fahren vor, steigen aus und kontrollieren. Die Kontaktbereichsbeamten des 6. Reviers machen meist nichts anderes,
als mit ihrem Fahrzeug zwischen »Viertel« und Bahnhof zu
pendeln und immer wieder kurz zu stoppen. Auch die Angehörigen der Sondereinheiten entfalten einen geradezu absurden
Kontrollterror, wie das nachfolgende Protokoll zeigt. Es basiert
auf einem Gespräch, das ein ARAS-Mitarbeiter mit einem Jugendlichen aus Sierra Leone geführt hat. Als er im Sommer
1995 ausreiste, war gegen ihn kein BtM-Ermittlungsverfahren
anhängig. Dennoch war der Jugendliche im Juni 1995 binnen
zehn Tagen dreimal zu verschiedenen Polizeiwachen gebracht
worden. Die beiden ersten Festnahmen liefen wie folgt ab:
»Am 12. Juni 1995, etwa gegen 16 Uhr, steige ich zusammen mit einem Freund an der Haltestelle »Am Dobben'' in
eine Straßenbahn der Linie I. Mein Freund kauft sich ein
Ticket und wir gehen im Wagen ein Stück nach hinten. Wir
sehen, wie eine Kontrolleurin und ein Kontrolleur derBSAG
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kurz nach uns in die Straßenbahn einsteigen. Die Frau
kommt sofort direkt auf uns zu. Sie fordert uns auf, die Fahr·
karten vorzuzeigen. Mein Freund zeigt ihr seine Fahrkarte
und ich ihr meine Monatskarte. Sie will, daß ich ihr meine
Monatskarte in die Hand gebe. Ich frage sie, warum sie das
denn möchte. Schließlich reicht es bei allen anderen Fahr·
gästen ja auch aus, wenn sie ihre Karte nur vorzeigen. Da
reißt sie mir meine Monatskarte einfach aus der Hand. Ich
werde ärgerlich, packe die Karte und hole sie mir wieder
z urück. Daraufhin wiederholt sich das Ganze noch einmal.
Nun spricht sie in ihr Funkgerät. Ihrem Kollegen, der jetzt
ebenfalls zu uns gekommen ist, versuche ich die Situation zu
erklären. Am Hauptbahnhof sind mein Freund und ich kaum
aus der Straßenbahn gestiegen, als wir schon von einer Grup·
pe von BSAG-Mitarbeitern umringt werden. Kurz daraufkom·
men Polizeibeamte. Die Kontrolleurin beschuldigt mich ge·
genüber der Polizei, ihr auf die Hand geschlagen zu haben.
Ich bestreite dies energisch - schließlich habe ich nur meine
Monatskarte gepackt- und beschreibe der Polizei den Ablauf
der Auseinandersetzung. Die Beamten hören sich das an und
fordern mich auf, das nächste Mal etwas höflicher z u sein.
Ansonsten scheint die Angelegenheit für sie erledigt zu sein.
Während ich nochmals den anderen BSAG-Mitarbeitern
den ganzen Vorgang beschreibe, trifft ein ziviles Polizeifahrzeug ein. Darin sitzen zwei Zivilbeamte. Sie steigen aus und
kommen auf mich zu. Ohne irgendeine Vorrede fahren sie
mich sofort an, ich solle den Mund halten. Dann verlangen
sie meinen Ausweis und meine Fahrkarte. Ohne mir auch nur
irgendeine Frage gestellt zu haben, holen sie ein Paar Hand·
schellen raus und fesseln mir die Hände auf den Rücken.
Währenddessen versuche ich ihnen die ganze Situation z u
erklären - ohne Erfolg. Sie packen mich am Nacken und
stoßen mich rüde und brutal z um Auto. Wir fahren z ur
Polizeiwache an der Stadthalle. Dort muß ich mich nackt ausz iehen und sie durchsuchen in aller Gründlichkeit meine
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Kleider. Sie holen alle Papiere, das Geld usw. aus meinem
Geldbeutel. Danach sperren sie mich ohne Erklärung in eine
Zelle. Während ich in der Zelle sitze, höre ich die Kontrolleurin derBSAG auf dem Gang mit den Polizisten sprechen.
Nach über einer halben Stunde holen sie mich aus der Zelle
und drücken mir meine Sachen (Papiere, Geldbeutel, etc.) in
einer Plastiktüte in die Hand. Sie fordern mich auf, sofort zu
verschwinden.
Zwei Tage später, also am 14. Juni 1995, sitze ich gegen
18 Uhr in einem Bus aus Richtung Findorff. Am Bahnhofsteige ich aus und treffe dort _mehrere Freunde. Wir begrüssen
uns und nach kurzer Zeit steige ich in den Bus Nr. 30 Richtung Domsheide. Ich sehe, wie drei (zivile) Autos dem Bus folgen.
Ich gehe in den hinteren Teil des Buses, wo außer mir
noch eine junge Frau und ein junger Mann sitzen. An der
Domsheide steige ich aus und gehe zur Telefonzelle, um zu
telefonieren. Ich halte die Telefonkarte bereits in der Hand,
als ein Zivilfahnder auf mich zugerannt kommt. Ohne irgendwelche Erklärungen packt er mich am Nacken und fordert mich auf mitzukommen. Wir gehen zu den drei Fahrzeugen, die den Bus verfolgt haben. Es handelt sich um drei
Polizeiautos mit insgesamt sechs Zivilbeamten Ich muß meine Hände auf ein Autodach legen, damit sie mich durchsuchen können. Sie räumen meine Taschen komplett aus.
Schließlich fesseln sie mir die Arme mit Handschellen auf
den Rücken und zwingen mich, in ein Auto zu steigen. Unterdessen holen sie auch noch die junge Frau und den jungen Mann heran. Auch sie werden von den Polizisten durchsucht, außerdem werden ihnen Fragen gestellt. Es kommt zu
einer Diskussion zwischen den Beamten und den beidenjungen Leuten. Schließlich können sie gehen. Ich darf nicht gehen und werde stattdessen zur Wache gebracht. Die Fahnder
beschuldigen mich, mit den beiden gesprochen zu haben. Auf
der Wache muß ich das übliche Ritual über mich ergehen las161

sen: ich muß mich komplett ausziehen, währenddessen
durchsuchen die Polizeibeamten meine Kleidungsstücke. Danach kann ich gehen. «
Ein Blankoscheck für die Polizei
Den Höhepunkt dieser Polizeistrategie bilden Einsätze, in
deren Rahmen sämtliche auf dem Bahnhofsvorplatz anwesenden Schwarzen auf einen Schlag festgenommen und weggefahren werden. Zwei dieser Aktionen fanden am 12. und 13.
März 1996 jeweils gegen 21 Uhr statt. Hiervon waren jeweils
etwa 15 bis 20 Personen betroffen, die in mehreren Polizeitransportern, mit Handschellen gefesselt, zur Wache Sandstraße gebracht wurden. Dort mußten sich die meisten Betroffenen zwecks Durchsuchung komplett entkleiden - zum Teil
zu mehreren in einem Raum. An zwei Personen wurden Brechmittel verabreicht. Nach einer Zeit von etwa 30 bis 180 Minuten konnten die Festgenommenen die Wache wieder verlassen.
Von den Festnahmen waren mehrere Personen betroffen, gegen die zu diesem Zeitpunkt kein konkreter Tatverdacht vorliegen konnte. Vielmehr hatten die Polizeibeamten auf Kommando alle »Schwarzen« eingesammelt. Die Maßnahme gründete sich offensichtlich auf die Einschätzung der Polizei, daß
es dabei schon ein paar »Richtige« treffen werde. Eine vom AntiRassismus-Büro verfaßte Presseerklärung wollten weder
Polizei noch Innenbehörde kommentieren, sie verweigerten
der Presse 23 gegenüber jegliche Auskunft. Aufgrund der Berichte von Betroffenen erstattete das ARAB am 19. März 1996
Strafanzeige gegen die nicht namentlich bekannten Verantwortlichen für die Polizeieinsätze. Wie nicht anders zu erwar·
ten, stellte der zuständige Staatsanwalt Picard das Verfahren
am 4. Juli 1996 ein. In seinem Einstellungsbescheid bestreitet
er nicht den Ablauf der Aktionen. Das Schreiben enthält allerdings keine darüber hinaus gehenden Informationen. Es wird
nicht ausgeführt, was der Grund für die Festnahmen war, wieviele Personen davon betroffen waren, ob es sich dabei wirklich
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nur um Menschen mit schwarzer Hautfarbe handelte und wenn
ja, warum. Stattdessen rechtfertigt die Staatsanwaltschaft die
Festnahmen ganz pauschal damit, daß der Bahnhofsvorplatz
vom Polizeipräsidenten als Gefahrenort ausgewiesen worden
ist und die Polizei dort jederzeit Personalienfeststellungen
durchführen könne. Dann heißt es:
»Eine Identitätsfeststellung vor Ort ist bei größerer Personenzahl, zumal an als gefährlich eingeschätzten Örtlichkeiten auch insbesondere deswegen nicht möglich, da die Feststellung der Identität häufig nur unter gleichzeitiger Anwendung erkennungsdienstlicher Maßnahmen durchgeführt werden kann. Diese erkennungsdienstliehen Maßnahmen aber
können regelmäßig ausschließlich auf der Polizeidienststelle
vorgenommen werden. «
Die Polizei hat bei diesen Einsätzen gar nicht erst versucht,
die Personalien vor Ort festzustellen. Das Verbringen zur
Dienststelle und erkennungsdienstliche Maßnahmen sind jedoch nur dann zulässig, wenn von der betroffenen Person bzw.
von einem in ihrem Besitz befindlichen Gegenstand eine Gefahr
ausgeht oder aber wenn »sie Angaben über die Identität verweigert oder bestimmte Tatsachen den Verdacht einer Täuschung über die Identität begründen«. Diese Einschränkungen24 werden im Einstellungsbescheid nicht behandelt. Die
Staatsanwaltschaft erwähnt zudem eine »Durchsuchung im
Hinblick auf etwaigen Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz«, thematisiert sie anschließend aber nicht weiter. Fest
steht, daß sie durch die in § 11 BremPolG geregelte Personalienfeststellung nicht gedeckt war. Demnach 25 dürfen Betroffene zwar nach Gegenständen durchsucht werden, die zur Identitätsfeststellung beitragen können. Ein Entkleiden bei Personen, die sich ausweisen können, fällt nicht darunter. Außerdem spricht die Staatsanwaltschaft ja selbst von einem möglichen Verstoß gegen das BtMG. In diesem Fall stellt die Durchsuchung eine strafprozessuale Maßnahme dar. Sie darf nicht
der •bloßen Ausforschung« dienen, sondern muß auf konkrete
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Verdachtsmomente gegründet sein. Über solche schweigt sich
die Staatsanwaltschaft aus. Zusammengefaßt gehen die sogenannten »Ermittlungen« auf keine einzige der wesentlichen
Fragestellungen ein. Die Staatsanwaltschaft weigert sich, das
polizeiliche Handeln auch nur zu überprüfen: Ein exemplarisches Beispiel dafür, wie die Einrichtung eines Gefahrenortes
zum Blankoscheck für bestimmte Polizeipraktiken wird.
Der Verlauf eines anderen Ermittlungsverfahrens stützt diese Einschätzung. Ein junger Liberianer erstattete im April
1996 Strafanzeige, nachdem er zuvor mit zwei Freunden in
eine Polizeikontrolle am Bahnhof geraten war. Die drei Jugendlichen standen gegen 0 Uhr an einer Haltestelle und warteten auf den letzten Bus nach Hause, als ein Streifenwagen
vorfuhr. Zwei Beamte stiegen aus und wollten die Papiere der
Afrikaner sehen - die anwesenden 20 bis 30 Weißen wurden
nicht kontrolliert. Als der Bus kam und die Funküberprüfung
noch andauerte, versuchten die Jugendlichen den Busfahrer zu
bitten, solange zu warten, bis sie fertig wären. Die Polizisten
werteten dies als Fluchtversuch und holten Verstärkung. In
Handschellen wurden die jungen Männer zum Revier Steintor
gebracht. Als der Anzeigeerstatter dort ankam, riefen zwei Beamte zur Begrüßung ihrer Kollegen: »Ah, ihr bringt zwei Nigger.« »Nein, es sind drei«, lautete die Antwort. Schließlich mußten sich die drei Jugendlichen ausziehen und durchsuchen lassen. Der Liberianer berichtet, daß es zu einem Disput kam, als
er nackt vor den beiden Beamten stand. Daraufhin zog einer
der Polizisten seine Dienstwaffe, zielte auf ihn und befahl ihm,
den Mund zu halten. Als der junge Mann sich bei einem Vorgesetzten der Polizisten beschwerte, daß man ihm seine Mütze zerrissen hatte, erhielt er zur Antwort »Alle Schwarzen sind
Lügner«. Die Bremer Staatsanwaltschaft stellte das Ermittlungsverfahren gegen die Beamten im November 1996 ein. Was
die Beleidigung als »Nigger« angeht, sah sie kein öffentliches
Interesse an einer Strafverfolgung. Als die Rechtsanwältin des
betroffenen Liberianers, Barbara Kopp, die Akte überprüfte,
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konnte sie feststellen, daß die beiden Streifenpolizisten zu dem
gesamten Vorgang einen kurzen Tätigkeitsbericht geschrieben
hatten, in dem die Durchsuchungen samt Entkleiden nicht erwähnt werden. Dort ist nur von Personalienfeststellungen die
Rede. Im Laufe des gegen sie gerichteten Ermittlungsverfahrens gaben die Polizisten dann an, daß sie einen Verdacht auf
Verstoß gegen das BtMG gehabt hätten. Die Durchsuchungen
waren damit Maßnahmen nach §§ 81a und 102 Strafprozeßordnung - »Körperliche Untersuchung« und »Durchsuchung
beim Verdächtigen «. Das bedeutet, daß mit der Durchsuchung
automatisch Ermittlungsverfahren - wegen Verdacht auf BtMBesitZ etc. - gegen die drei Jugendlichen eingeleitet wurden.
Diese Verfahren hätten im Prinzip unverzüglich an die Staatsanwaltschaft abgegeben werden müssen, die über den Fortgang zu entscheiden gehabt hätte. Das ist offenbar nicht geschehen, der Vorgang ist nicht aktenkundig gemacht worden.
Nun weist bereits das Buch »Drogen und Polizei« darauf hin,
daß Theorie und Praxis oft wenig miteinander zu tun haben.
Wie der hier dargestellte Vorfall zeigt, geht die Diskrepanz so
weit, daß Bremer Schutzpolizisten durch ihre Handlungen Ermittlungsverfahren einleiten, die sie komplett unter den Tisch
fallen lassen, wenn sie nichts Verwertbares finden. In der Praxis wird die formale Einleitung eines Verfahrens mit anschließender Information der Staatsanwaltschaft also davon abhängig gemacht, ob eine Durchsuchung erfolgreich verläuft
oder nicht. Die ergebnislosen Interventionen dürften in der
Statistik, wenn überhaupt, als Personalienüberprüfungen ausgewiesen werden. Diese Vorgehensweise ist rechtswidrig und
hebelt die gesetzlich geregelte Gewaltenteilung aus. Sie bedeutet, daß Polizisten die lästigen Grundprinzipien der StPO
einfach ignorieren. Auf der anderen Seite würde die Deklaration aller Durchsuchungen eine riesige Zahl aussichtsloser Ermittlungsverfahren produzieren. Diese Verfahren müßten vor
ihrer Einstellung ja zumindest geprüft werden, mit dem Effekt,
daß die Staatsanwaltschaft mit Arbeit regelrecht zugeschmis165
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sen wäre. Insofern dürfte ihr Interesse, so wie im Gesetz vorgesehen, über alle strafprozessualen Handlungen der Polizei
informiert zu werden, enge Grenzen haben. All das sind keine
akademischen Überlegungen, sondern handfeste Beispiele für
die Existenz eines geteilten Rechts.
Schwarze müssen im Gegensatz zu Weißen jederzeit damit
rechnen, kontrolliert zu werden. Es gehört zu ihrer Alltagserfahrung, daß ihnen Polizeibeamte mit dem Satz »Don 't swallowf« zuallererst an die Gurgel gehen oder mit dem Befehl
»Open your mouth!« die Kiefer auseinanderdrücken. Sie werden routinemäßig zur Wache verbracht, wo sie sich nackt ausziehen und ihre Körperöffnungen untersuchen lassen müssen.
Wer protestiert, wird beschimpft, bedroht oder geschlagen.
Pauschale Verdächtigungen können dazu führen, daß mitgeführtes Bargeld - und seien es nur 40 Mark - als angeblicher
Verkaufserlös aus Drogengeschäften beschlagnahmt wird. Die
Behauptung eines Polizisten, »Schluckbewegungem gesehen
zu haben, zieht die Vergabe von Brechmitteln nach sich, um
den Betroffenen angeblich verschluckte Drogenpäckchen auskotzen zu lassen.
Ein deutscher, weißer Unternehmensberater, dem solches
widerfährt, würde zum Auslöser eines mittleren Skandals. Für
Menschen mit schwarzer Haut ist es hingegen Alltag. Ein
Schwarzer ist stets verdächtig ein Drogendealer zu sein. Und
Dealer sind für die Gewerkschaft der Polizei 26 »potentielle Mörder, die den qualvollen Tod junger Menschen skrupellos in
Kauf nehmen. Hier muß unser Rechtsstaat seine volle Härte
zeigen.« Unkontrolliert von der Staatsanwaltschaft zeigt die
Polizei täglich ihre »Volle Härte« .
Es ist ihr im Lauf des Jahres 1996 mit Hilfe der einschlägigen Praktiken gelungen, den Bahnhofsbereich als sozialen Ort
zu zerschlagen. Im Gegensatz zu den Jahren 1994 und 1995
treffen sich dort auch keine Schwarzen mehr. Wer mit dem Bus
oder der Straßenbahn ankommt, bemüht sich in der Regel
schnellstens umzusteigen, um nicht der Polizei in die Arme zu
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laufen. Hier wurde eine ganze Bevölkerungsgruppe aus dem öffentlichen Raum gedrängt bzw. regelrecht heraus-"gesäubert«.
Das heißt, Schwarze dürfen sich im "Viertel« und am Bahnhof
nicht aufhalten.
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Der Hydra die Köpfe abschlagen Drogenfahndung in Harnburg
Nach Darstellung der Hamburger Innenbehörde 1 entwickelte sich der im Stadtteil St. Georg gelegene Hansaplatz
Ende 1989/ Anfang 1990 zur »bevorzugten Anlaufstelle für
Drogenkonsumenten und Dealer«. Täglich seien dort 200 bis
300 »Konsumenten aus dem gesamten Hamburger Stadtgebiet, aus dem Umland und vermehrt aus ganz Deutschland
erschienen«. Das habe für die Bevölkerung in St. Georg eine
Reihe von Problemen mit sich gebracht. Darunter fielen laut Innenbehörde eine eingeschränkte Nutzbarkeit des Platzes, das
Anbieten von Drogen an Unbeteiligte, öffentliches Fixen, die
örtlich gesteigerte Beschaffungskriminalität, herumliegende
Spritzen, benutzte Kondome und die Beeinträchtigung von Gewerbebetrieben durch unter Drogeneinfluß stehende Konsumentinnen und Konsumenten. Als Dealer seien damals
hauptsächlich »türkische/kurdische Jugendliche und Heranwachsende, Schwarzafrikaner (Gambier), Deutsche (meist
selbst drogenabhängig)« aufgetreten.
Der Hamburger Senat ergriff nach Herausbildung der Szene Sofortmaßnahmen, um nZuspitz ungen der Situation« zu
verhindern. Die offene Drogenszene sollte mit Hilfe von Razzien, einer starken Präsenz uniformierter Polizeikräfte, dem koordinierten Einsatz von Zivilfahndern und Rauschgiftspürhunden »zerstreut und in Bewegung gehalten« werden. Während
die Hamburger Polizei das Problem Hansaplatz im September
1990 als »beseitigt« ansah, hatte sich die Szene lediglich zum
wenige Meter entfernten Steindamm verlagert. Die Folge waren neue Polizeieinsätze. Letztlich landeten die Drogenabhängigen am Hauptbahnhof. »Damit hat die Polizei das Kunststück vollbracht, durch Vertreibung innerhalb von z wei Jahren den Sz ene-Treff Fischerturm am Hauptbahnhof zu schaffen «, faßt Rainer Schmidt, Geschäftsführer der Hamburger Drogenberatungsstelle Palette, die Lage zusammen 2. Die Polizei
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formulierte schließlich zur »Bekämpfung der Verfestigung der
offenen Drogenszene« ein Grundkonzept, das aus mehreren
Bausteinen bestand. Dazu gehört die im Jahr 1989 eingerichtete Ermittlungsgruppe »Straßendeak Ihre Zielsetzung hat
der Leiter des Hamburger Landeskriminalamtes (LKA), Wolfgang Sielaff, wie folgt beschrieben:3
»Eine weitere Ebene der Hamburger Rauschgiftbekämpfung hat sich als sehr erfolgreich erwiesen. Es geht um die
Bekämpfung des Straßendeals an der Nahtstelle zwischen
Angebot und Nachfrage. Geleitet vom Grundsatz, jene zu
bekämpfen, die die Drogensucht kriminell vermarkten, gehen
wir auch auf dieser Ebene mit aller Härte vor. Die Maßnahmen sind 1989 mit Einrichtung einer dem Rauschgiftdezernat unterstellten Ermittlungsgruppe (EG Straßendeal) intensiviert worden. Ihr gehören Polizeibeamte aus den örtlichen
Polizeidirektionen und dem Landeskriminalamt an. Auftrag
ist es, die Straßenhändler strafrechtlich beweisfest zu überführen , was angesichts sehr variantenreichen Verkaufsgebahrens äußerst schwierig ist.
Die Ermittlungsgruppe arbeitet vorzugsweise mit verdeckten Beweisführungsmaßnahmen, wobei auch Videotechnik eingesetzt wird. Damit erhält das Gericht die Möglichkeit,
die sehr konspirativen Vorgehensweisen der Straßendealer
besser nachzuvollziehen. Um einen Täter in Untersuchungshaft zu bekommen, muß ihm in der Regel die Gewerbsmässigkeit des Drogenhandels nachgewiesen werden, und zwar
nach der Gerichtspraxis in Harnburg in drei voneinander unabhängig begangenen Delikten. Da die Ermittlungsgruppe
dieses mit Erfolg praktiziert, hat sich bei der Justiz ein Problem ergeben. Das UG platzt aus allen Nähten, weil die 600
Haftplätze nicht mehr ausreichen, um die zugeführten Dealer sachgerecht aufzunehmen.
Allein im Jahr 1991 hat die EG dem Untersuchungsgefängnis 523 Straßendealer zugeführt. Darüber hinaus sind
monatlich durchschnittlich 1,3 kg Heroin sichergestellt und
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bisher knapp 3 Millionen DM beschlagnahmt worden - wohlgemerkt, im Straßenhandel."
Im Frühjahr 1991 präsentierte der Hamburger Senat ein
))Betreuungskonzept für die Gesamtverkehrsanlage Hamburger Hauptbahnhof<•. Die ))Betreuung« sah koordinierte Kontrollen von Polizei, BGS, Bahnpolizei und der Hamburger
Hochbahn AG im Bahnhofsbereich4 vor. Um dieses Ziel zu erreichen, wurde das in der Nähe des Hauptbahnhofs gelegene
11. Polizeirevier im Jahr 1993 um 33 Beamtinnen und Beamte
aufgestockt. Sie bilden eine spezielle Wachdienstgruppe, die
mit der damals schon bestehenden Koordinierungsgruppe
Rauschgift (KORA) zusammengelegt5 wurde. Einzige Aufgabe
der bereits im September 1991 einrichteten KORA war die
Bekämpfung der offenen Drogenszene am Hauptbahnhof gewesen. Als die KORAder Öffentlichkeit vorgestellt wurde, hieß
es in offiziellen Verlautbarungen, daß sich die Repressions·
maßnahmen nicht primär gegen die Drogenabhängigen richten
sollten. Die Polizei wollte stattdessen ))mit aller Härte« gegen
Dealer vorgehen. LKA-Chef Sielaff6 zum Ansatz der KORA:
»Das Einschreiten gegen die offene Drogensz ene verlangt
ein offensives polizeiliches Konzept, das nicht die Repression
in den Vordergrund rückt. Damit ist nicht gemeint, daß die
Polizei über offensichtliche Dealeraktivitäten von Konsumenten hinweg sieht oder Fälle der Beschaffungskriminalität
ignoriert. Die Frage ist vielmehr, ob in der offenen Szene aktiv nach solchen Fällen gesucht werden muß? Im Vordergrund sollte in erster Linie die uniformierte polizeiliche
Präsenz stehen. Derartige Maßnahmen werden in Harnburg
von der sogenannten Koordinierungsgruppe Rauschgift
(KORA), die der im Brennpunkt liegenden Polizeidienststelle
untersteht, gesteuert. Größere Ansammlungen von Konsumenten und mutmaßlichen Kleindealern begegnet die
Polizei durch Platzverweise bz w. lngewahrsamnahmen nach
Poliz eirecht. Ziel der polizeilichen Maßnahmen ist es, eine
Verfestigung der offenen Drogenszene zu verhindern. Bisher
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ist das gelungen, aber um den Preis einer teilweisen Dezentralisation bzw. Verlagerung.«
Der ehemalige KORA-Chef Günther Ebel relativierte das
Konzept der selektiven Repression von Anfang an. Bereits im
Jahr 1991 meinte er gegenüber der taz Hamburg7, daß es nicht
das Ziel sei, •gegen die Junkies vorzugehen, aber um an die
Dealer heranzukommen, müssen wir oft auch die Abhängigen erst überprüfen und verhören«. Folglich führten die
Aktivitäten der KORA nach den Worten von Reiner Schmidfl
•zu einer erheblich steigenden Zahl von Beschwerden der
Heroinkonsumenten. Sie beklagten Übergriffe und brutales
Vorgehen der Polizei. Am »Runden Tisch«- Stadtteilvertreter,
Kirche, Drogeneinrichtungen und Polizei - versprach die
Polizei Aufklärung. Die versandete regelmäßig oder die Vorwürfe konnten nicht aufgeklärt werden. « Die Arbeit der KORA
löste erhebliche Verunsicherung bei den Drogenabhängigen9
aus. Teilweise wurden junge Angehörige der Bereitschaftspolizei eingesetzt, die überhaupt nicht wußten, was sie konkret
machen sollten. Die Folge war, daß Beamte wahllos Platzverweise an Abhängige aussprachen. Gleichzeitig etablierte die
KORA eine Art rassistischen Ausnahmezustand rund um den
Hamburger Hauptbahnhof. Alle, die nicht wie Deutsche wirkten, mußten damit rechnen, ins Visier der Polizei zu geraten.
Hiervon waren vor allem Menschen, die schwarze Haut haben
oder türkisch/ kurdisch aussehen, betroffen. Gleichzeitig erfolgte eine Kompetenzausweitung dergestalt, daß sich die
KORA nicht nur der Drogenbekämpfung widmete, sondern,
wie sich aus verschiedenen Unterlagen, die im Parlamentarischen Untersuchungsausschuß Polizei (PUA) behandelt
wurden, ergibt, auch •Jagd auf Ausländer nach dem Asylverfahrensgesetz« gemacht hat. Laut einer extra Dienstanweisung10 mit dem Titel • Vorgehensweise gegen Farbige« war es
Aufgabe der Einheiten, gegen Asylsuchende einzuschreiten,
wenn diese sich •in der Drogenszene aufhalten, auch wenn
keine Straftaten nachgewiesen werden können«. Darüber hin171

aus sollten Asylsuchende, die ihre Zuweisung für ein anderes
Bundesland - also die Residenzpflicht - mißachtet hatten und
nach Harnburg gereist waren, von den KORA-Leuten aufgespürt und zurückgebracht 11 werden.
Schlüsselpositionen innerhalb der KORA wurden mit polizeibekannten Hardlinern besetzt. Sie entfalteten, politisch gewollt und jahrelang durch die Polizeiführung gedeckt, eine besondere »Kreativität« im Umgang mit vermeintlichen oder
tatsächlichen Kleindealern. Bei diesen Beamten handelte es
sich, entgegen der üblichen Lesart zur Entlastung rassistischer
Täterinnen und Täter in Uniform, nicht um gestreßte und überforderte Polizisten, sondern um hochmotivierte Leute , die
ihrem Job mit großem Elan nachkamen. Eine dieser Figuren ist
Christoph Stapmanns, der sich bereits Ende der 80er Jahre als
Leiter der berüchtigten Schlägertruppe .. 16E-Schicht• im
Hamburger Schanzenviertel einen einschlägigen Ruf erworben
hatte. Ebenso lang ist die Liste seiner Aktivitäten als Einsatzleiter im 11. Revier. So verfrachtete Stapmanns einen Afrikaner ins Krankenhaus St. Georg, wo er den Betroffenen auf eigene Initiative zur Einnahme von Salzwasser 12 zwang - um ihn
angeblich verschluckte Drogenpäckchen auskotzen zu lassen.
Von dem Beamten werden Sprüche 13 wie »Ich brauch erst ein
paar Afrikaner, um warm zu werden« kolportiert. Es war bekannt, daß er eine als >>Negerkartei« bezeichnete Privatsammlung von Ganzkörperfotos besaß - zur Überführung von
>>Mehrfachasylanten«.
Seine berufliche >>Überforderung« - wahlweise >>Streß«,
wahlweise »Frustation«, wahlweise ... - ging so weit, daß er, jeweils nach Hinweisen aus der Ausländerbehörde, bis zur Raststätte Stillhorn fuhr, um aus Paris kommende Reisebusse abzufangen. Dort wies er die Busfahrer an, in Harnburg bis zum
ZOB am Hauptbahnhof durchzufahren, damit er die Passagiere in seinem Reviergebiet 14 überprüfen konnte. Stapmanns veranstaltete regelrechte Treibjagden auf Menschen ohne deutschen Paß. Oliver Neß und Christoph Hermani 15 zitieren in die-
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sem Zusammenhang Reinhard Borchers, der in der Einsatzzentrale der Hamburger Polizei arbeitet: .
•Immer wenn ein bestimmter Einsatzleiter [gemeint ist
Stapmanns] Dienst hatte, waren plötzlich auf der Wache 11
morgens um sechs Uhr zu Dienstbeginn keine Wagen mehr
greifbar, die Einsätze hätten übernehmen können. Durch Mithören von Funk habe ich dann mitbekommen, daß die
Straßen rund um den Hansaplatz abgesperrt worden sind
und dort morgens um sechs zu Dienstbeginn Razzien durchgeführt wurden. Begleitet wurden diese Einsätze von
Sprüchen wie: »Treibt die Bimbos mal hier rüber«. Es sind bei
diesen Einsätzen fast ausschließlich Ausländer überprüft und
auch mit zur Wache genommen worden.«

Das •Doppelleben• im 11. Revier
Stapmanns scheint nicht der einzige mit derartigen »Hobbies« gewesen zu sein. Nach Aussage eines Beamten herrschte
im 11. Revier ein regelrechter Wettstreit 16 darum, wer bis
abends die meisten Leute zur Wache gebracht hatte. Dabei sei
schon mal um eine Kiste Bier gewettet worden ... Weglaufen vor
der Polizei« habe als Festnahmegrund ausgereicht. Dieser Ausnahmezustand rund um den Hauptbahnhof fand sein Pendant
in den Räumen der KORA-Zentrale. Dort radikalisierte sich der
Rassismus deutscher Polizeibeamter derart, daß sich auf dem
Revier eine Art »Doppelleben« etablierte, wie die Hamburger
Staatsanwaltschaft bei ihren Nachforschungen zum sogenannten »Hamburger Polizeiskandal« feststellen konnte. Das heißt,
auf der einen Seite gab es den normalen Revier-Alltag, auf der
anderen Seite 17 »eine schikanöse, menschenverachtende Behandlung von meist Schwarzen aus dem Drogenmiliew<. Der
ehemalige Hamburger Justizsenator Hardrath berichtete am
14. November 1994 auf einer Pressekonferenz, daß die Untersuchungen einer von der Justizbehörde eingesetzten Arbeitsgruppe Polizeiskandal »nicht nur in Einzelfällen Übergriffe
und Mißhandlungen von Polizeibeamten aus rassistischen
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Motiven« zu Tage gefördert hätten .18 Die vorliegenden
Ergebnisse zeigten, daß sich im Rahmen der Drogenfahndung19 •bei den damit befaßten Beamten teilweise Verhaltensweisen eingebürgert haben, die nicht nur im Einzelfall die
Grenzen der Strafbarkeit überschritten haben.« Die Praktiken20 sind inzwischen weitgehend bekannt. Menschen mit
schwarzer Haut wurden auf dem 11. Revier als »Bimbos«, »Nigger« und »Treetsköpfe« bezeichnet. In 130 Fällen sollen Afrikaner, die gegen einen Platzverweis verstoßen hatten, nachts
und ohne Geld am Rande Hamburgs ausgesetzt worden sein.
Festgenommene, insbesondere Schwarze, brachten die Beamten mit über den gesenkten Kopf gefesselten Händen zur Wache. Dort wurde jeder Mauervorsprung ausgenutzt, um sie •dagegen laufen zu lassen«. Afrikaner wurden mit CS-Gas und Desinfektionsspray eingenebelt, schikaniert und geschlagen. Bei
Durchsuchungen von mehreren Personen war es üblich, deren
Kleidungsstücke durcheinander zu mischen, Schnürsenkel
und Gürtel dmchzuschneiden und Talismane zu vernichten. In
eine 12 m2 große Sammelzelle pferchte man zeitweise bis zu
30 Personen. Gruppen von Gefangenen mit schwarzer Haut
mußten bis zu ihrer Durchsuchung häufig mit Kabelbindern
gefesselt in einer Reihe stehen, Gesicht zur Wand, so nah, daß
die Nase die Mauer berührte. Dann kam das Kommando »Don 't
talk, don 't movef« Für jede Bewegung gab es Schläge auf den
Hinterkopf, so daß die Betroffenen mit dem Kopf gegen die
Wand prallten. Bundesweit bekannt geworden sind die an
Schwarzen exekutierten Scheinhinrichtungen. Dabei fuhren
die Beamten mit den Betroffenen zum Freihafen, zwangen sie
niederzuknien, setzten ihnen eine nicht geladene Waffe an den
Kopf und drückten ab. Im Rahmen einer verschärften Variante schoß ein zweiter Beamter in die Luft. Mit Sätzen wie »Der
Neger hat sich fast bepißt und beschissen« prahlten die Täter
nachher auf ihrer Dienststelle.
An den Übergriffen waren Angehörige des 11. Reviers und
Beamte der im Rahmen des KORA-Konzepts eingesetzten Be174

reitschaftspolizei beteiligt. Eine Schlüsselrolle spielten die dem
11. Revier zugeordneten Einsatzzüge Mitte I und Mitte II der
Polizeidirektion. Der Einsatzzug Mitte II wurde von Günther
Ehe! geleitet, der Einsatzzug Mitte I von Dieter Dommel. Jener
Dieter Dommel war es auch, der am 30. Mai 1994 auf den Hamburger Journalisten Oliver Neß zu trat und ihn mit den Worten
•Heute paßt Du auff«2 1 vorwarnte. Wenig später wurde Neß
von einem Zivilbeamten des Einsatzzuges mit der Faust ins Gesicht geschlagen und dann von mehreren Zivilen getreten und
geprügelt. Anschließend fielen uniformierte Bereitschaftspolizisten über ihn her, würgten und schlugen ihn, bis sie ihm
schließlich sein rechtes Fußgelenk vollkommen zerstörten. Die
beteiligten und zum Teil namentlich bekannten Polizisten des
Einsatzzuges Mitte I wurden systematisch aus dem nachfolgenden Ermittlungsverfahren herausgehalten. Die Hamburger
Staatsanwaltschaft zeigte keinerlei Interesse daran, sie anzuklagen, obwohl sie es waren, von denen die Initiative für diese
•Exzeßtat« ausgegangen war.22
Zwei Tage nach dem Überfall auf Oliver Neß führte der Einsatzzug Mitte I eine sogenannte Drogenrazzia23 im Hamburger
Sternschanzenpark durch, zu einem Zeitpunkt, als dort mit
Cannabis und Marihuana gehandelt wurde. Dommel und seine
Leute nahmen alle am Einsatzort anwesenden Schwarzen fest.
Ein betroffener Gambier, der die Vorgänge schließlich öffentlich machte, war mit neun anderen zur Wache 17 gebracht und
dort stundenlang eingesperrt worden - obwohl die Beamten
keine Drogen gefunden hatten. Als Grund wurde die Nichtbefolgung eines Platzverweises angegeben. Auch eine Intervention der Ehefrau des Betroffenen, einer Bad Oldesloer Journalistin, half nichts. Einsatzleiter Dommel bestand auf einer Ingewahrsamnahme. Die Polizeiführung stellte sich mit der Begründung vor den Einsatzzug, daß die Maßnahmen •der Verunsicherung der Szene« gedient hätten.
Dreieinhalb Monate später, Mitte September 1994, wurde
der Einsatzzug Mitte I nach dem Rücktritt von Innensenator
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Werner Hackmann aufgelöst und die 27 Beamten vom Dienst
suspendiert. Nach einem Bericht der Hamburger Morgenpost
waren rechtsradikale und rassistische »Tendenzen« beim Einsatzzug Mitte I schon seit 1990 bekannt. 24 Damals hatte ein
32-jähriger Polizist seinen Dienst quittiert und gegenüber der
taz Harnburg ausgepackt. In den Fahrzeugen des Einsatzzuges
sei zum Beispiel gesagt worden: »Allen Asylanten sollte man

einen dicken Stempel auf die Stirn brennen, damit man die
Kanaker erkennt.« Nachdem die Beamten auf sofortige Wiedereinstellung geklagt hatten, wurden die Suspendierungen
für 26 von ihnen zwei Wochen später, nämlich zum 29. September 1994, rückgängig gemacht. Nach Aussage 25 des neuen Innensenators Wrocklage (SPD) ließen sie sich aufgrund des
damaligen Ermittlungs- und Kenntnisstandes nicht aufrechterhalten.

Das Handlungskonzept für die Polizei in St. Georg
Der sogenannte »Hamburger Polizeiskandal«, der im September 1994 mit dem Rücktritt des damaligen Innensenators
Hackmann eingeläutet wurde, hatte offenbar eine Verunsicherung der Polizei zur Folge, die sich auf deren Aktivitäten rund
um den Hauptbahnhof auswirkte. Dies nicht zuletzt, da die zur
Drogenbekämpfung eingesetzten und am 11. Revier angesiedelten Einheiten im Zentrum der Vorwürfe standen. Im Jargon
der Hamburger Innenbehörde 26 liest sich das so:
"Vor dem Hintergrund der Vorwürfe gegen Polizeibeamte
am Polizeirevier 11, die derzeit Gegenstand staatsanwaltschaftlicher Ermittlungen sind und durch einen parlamentarischen Untersuchungsausschuß geklärt werden, hat die Akzeptanz polizeilicher Maßnahmen bei der am Hauptbahnhof
vorhandenen Klientel erheblich gelitten. Aggressivität und
Provokation seitens der Dealer gegenüber der Polizei sind an
der Tagesordnung. Polizeiliche Maßnahmen sind in den meisten Fällen nur noch unter Androhung und Anwendung von
Zwangsmitteln durchführbar. Die Zahl der Widerstände, aber
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auch die Anzahl der Anzeigen gegen Beamte - in den meisten Fällen unbegründet- sind in jüngster Zeit gestiegen."
Die Botschaft lautet, daß die systematische Schikane, die
exzessiven Übergriffe, Folterungen und Demütigungen, die
sich vor allem gegen Schwarze richteten, nur Marginalien sind.
Das eigentliche Problem bestehe darin, daß die Polizei dem renitenten »Klientel« hilflos ausgeliefert sei und mit unberechtigten Strafanzeigen eingedeckt werde - in Bremen firmierten
ähnliche Beschwerden im Jahr 1992 unter der Überschrift »Gegenschlag der Drogenmafia«. Man fühlte sich in einer defensiven Situation gefangen, die es zu beenden galt. Im Frühjahr
1995 'gingen Polizei und Innenbehörde unter der Überschrift
•Handlungskonzept für die Polizei im Stadtteil St. Georg«
zum Gegenangriff über. Ziel ist es, die in St. Georg »erkennbare Ausweitung der offenen Drogenszene deutlich einzudämmen« und die Szene langfristig zurückzudrängen, zu verkleinern und in Bewegung zu halten. Die zentralen Instrumente
dabei sind: Ingewahrsamnahmen, Platzverweise, vorläufige
Festnahmen, Identitätsfeststellungen und Schwerpunkteinsätze .
Eine große Bedeutung mißt die Innenbehörde ausländerrechtlichen Maßnahmen bei. Darunter fällt die Abschiebung sogenannter •lntensivdealer« - eine Wortschöpfung, die ausschließlich auf nichtdeutsehe Kleindealer bzw. des Dealens Verdächtige, insbesondere kurdische und afrikanische Jugendliche, Anwendung findet. Die Konzentration auf die laut Hamburger Senat27 »besonders aktiv und störend agierenden
Gruppen minderjähriger schwarzafrikanischer und kurdischer Dealer« geht so weit, daß Deutsche in einzelnen Textpassagen gar nicht mehr als mögliche Straftäterinnen und -täter auftauchen. So heißt es im Handlungskonzept28 unter der
Rubrik »Sofortmaßnahmen«:
•Mit dem Ziel, die erkennbare Ausweitung der offenen
Drogenszene deutlich einzudämmen, trifft die Polizei unter
Führung des Landeskriminalamtes 25 im Rahmen eines
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Schwerpunktprogrammes zunächst für den Zeitraum von
4 Wochen in St. Georg [...] täglich verstärkte repressiv-operative Maßnahmen gegen Intensivtäter. Bei vorläufigen Festnahmen erkannter Straftäter ist deren unverzügliche Ausweisung vorgesehen.«
Offensichtlich kann keiner der »erkannten Straftäter« ein
Deutscher sein, sollen diese doch »unverzüglich« ausgewiesen
werden. Ende Mai 1996 und damit ein Jahr nach dem Start des
Handlungskonzepts zog Innensenator Wrocklage 29 erfreut Bilanz: »Die drohende Verfestigung der offenen Drogenszene
am Hauptbahnhof und in St. Georg konnte verhindert werden.«
Ganz dem »Zahlendenken« verhaftet, präsentierte er voller
Stolz die Ergebnisse der Polizeieinsätze aus den letzten zwölf
Monaten. Demnach hatte die Hamburger Polizei in St. Georg
1.611 Festnahmen durchgeführt, 52.932 Platzverweise erteilt
und 1.932 Ingewahrsamnahmen angeordnet. Die Zahl der
Platzverweise war damit nur etwas geringer als in den Jahren
1992 bis 1994 zusammen. Bewerkstelligt wurden diese »Erfolge« durch den täglichen Einsatz von im Schnitt 110 Polizistinnen und Polizisten, deren einzige Aufgabe darin besteht, in St.
Georg gegen die offene Drogenszene vorzugehen.
Nach Informationen der GAL Hamburg30 wurden gegen
mindestens 600 Personen Platzverweise ausgesprochen und
zu deren Durchsetzung auch Ingewahrsamnahmen angeordnet, obwohl sie entweder in St. Georg gemeldet waren oder
dort ihren Arzt, Einrichtungen der Drogenhilfe usw. aufsuchen
wollten.
Der in St. Georg ansässige Rechtsanwalt Medecke beschwerte31 sich darüber, daß die Polizei Mandanten durch
Platzverweise und Aufenthaltsverbote daran hindert, zu seiner
Kanzlei zu kommen. Einem Mandanten war sogar für die Zeit
von sechs Monaten verboten worden, den Stadtteil St. Georg
zu betreten. Die Polizei hat vorgeschlagen, daß sich der Betroffene einen Passierschein am 11 . Revier abholen könne,
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wenn er zu seinem Anwalt wolle. Man verlangt also allen Ernstes, daß die Betroffenen um Erlaubnis bitten, wenn sie zur
Ärztin oder zur Rechtsanwältin gehen wollen. Das würde
womöglich in Polizeibegleitung geschehen, mindestens aber
eine ausführliche und peinliche Befragung voraussetzen: »Zu
wem wollen Sie? Was für eine Krankheit hast du denn? Zum
Anwalt - was gibt's denn jetzt schon wieder?«. Damit werden
nicht nur die ärztliche Schweigepflicht bzw. das Recht auf freie
Arztwahl unterlaufen, sondern die Intimsphäre ausgehöhlt
und elementare Grundrechte außer Kraft gesetzt. Rainer
Schmidt vom Verein Palette hat darauf hingewiesen, daß in St.
Geoig etwa 300 bis 500 Heroinabhängige leben 32 und wohnen,
Auch er bestätigt die Verhängung von Platzverweisen gegen im
Stadtteil lebende Personen:
•Das bedeutet faktisch, daß die Polizei nicht nur ein Platzverbot ausgesprochen hat, sondern auch Hausarrest eingeführt hat. Denn die Leute sind aufgefordert worden, nach
Hause zu gehen und sich auf der Szene nicht mehr sehen zu
lassen. Das bedeutet für jemanden, der in St. Georg lebt,
Hausarrest. Das ist die praktische Dimension. Es hat im Zusammenhang mit den Platzverboten Situationen gegeben,
daß Menschen, die in St. Georg in Pensionen usw. leben, davon abgehalten worden sind, ihre Ärzte aufzusuchen. [... ) Es
hat Situationen gegeben, daß gerade die Abhängigen und
Junkies die Einrichtungen, die für sie geschaffen worden
sind, um ihnen zu helfen, z. B. das Droblnn, nicht aufsuchen
konnten.
Es ist vorgekommen, daß selbst bei den Ämtern für Soziale Dienste Passierscheine verteilt worden sind, damit die
Abhängigen, die dort ihre Sozialhilfe beziehen, überhaupt die
Möglichkeit hatten, vom Hauptbahnhof zum Amt für Soziale
Dienste zu kommen. Leute konnten die Arbeitsämter nicht
aufsuchen. Das muß man wissen: Nicht jeder Junkie hängt
den ganzen Tag nur rum, viele arbeiten auch oder suchen Arbeit. «
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Platzverweise und Ingewahrsamnahmen
Die Verhängung von Platzverweisen und Ingewahrsamnahmen gegen - vermeintliche - Angehörige der offenen Drogenszene wurde nicht erst mit dem •Handlungskonzept für die
Polizei im Stadtteil St. Georg« etabliert, sondern gehört seit
Jahren zum Standardrepertoire der Hamburger Polizei. Allein
von 1992 bis Sommer 1995 wurden insgesamt über 90.000
Platzverweise33 ausgesprochen. Mit dem Handlungskonzept ist
eine weitere Verschärfung der Praxis eingetreten:
Jahr

Zahl der Platzverweise

1992

19.593

1993

13.917

1994

27.147

1995 (Januar bis August)

30.595

Gleichzeitig ist im seihen Zeitraum in 11.266 Fällen zum Mittel der Ingewahrsamnahme gegriffen worden. Eingesperrt wird
einerseits, wer sich nicht an einen zuvor ausgesprochenen
Platzverweis gehalten hat. Darüberhinaus nimmt die Hamburger Polizei Personen »zur Verhinderung der unmittelbar bevorstehenden Begehung oder Fortsetz ung einer Straftat« in
Gewahrsam. Das heißt, die Betroffenen werden stundenlang inhaftiert, da sie Drogen kaufen oder verkaufen, einbrechen oder
sich prostituieren könnten. Die Ingewahrsamnahmen zur
Straftatenvorbeugung machten in den Jahren 1992 bis 1994
den größten Anteil aus, mit bis 1994 deutlich steigender Tendenz:
Jahr

Straftaten·
vorbeugung

Durchsetzung von
Platzverweisen

1992

1.085

930

1993

2.963

682

1994

3.863

638

285

820

1995 (Januar bis Au gust)
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Die auf dem 11. Polizeirevier praktizierte Gewahrsamsdauer beträgt zwischen vier und zwölf Stunden. Das Harnburgische Gesetz zum Schutz der öffentlichen Sicherheit und Ordnung (SOG) schreibt zwingend vor, daß »unverzüglich eine
richterliche Entscheidung über Zulässigkeif oder Fortdauer
der Freiheitsentziehung herbeizuführen« ist. Dennoch verzichtet die Polizei in aller Regel darauf, derartige Haftbeschlüsse zu erwirken. Einer Gesamtzahl von über 1.900 Ingewahrsamnahmen34 zwischen Juni 1995 und Mai 1996 stehen
etwa 130 gegenüber, für die eine richterliche Entscheidung
eingeholt wurde.
Der Hamburger Senat rechtfertigt diese systematische Umgehung der Gerichte mit einem Scheinargument: Da die Herbeiführung einer richterlichen Entscheidung eine gewisse Zeit
brauche, könne - ja müsse - die Polizei auf diesen Schritt verzichten, wenn absehbar sei, daß die beabsichtigte Dauer der Ingewahrsamnahme kürzer ausfalle. In der Praxis ist die angestrebte Gewahrsamsdauer fast immer kürzer als die für einen
Gerichtsbeschluß notwendige Zeitspanne. Das heißt, daß Haftbeschlüsse die Ausnahme sind. Die Zeitdauer für eine richterliche Entscheidung hängt im übrigen von den Bereitschaftszeiten des zuständigen Amtsgerichts und damit von der Tageszeit ab. Tagsüber beträgt sie etwa vier Stunden. Das völlig
durchsichtige Manöver, daß die Polizei außerhalb der Bereitschaftszeiten länger als vier Stunden einsperrt, ohne dafür
eine richterliche Bestätigung zu beantragen, wird vom Senat
kurzerhand in eine humanitäre Glanzleistung 35 umdefiniert:
»Ein Festhalten des Betroffenen bis zu einer richterlichen
Entscheidung nach Wiederaufnahme des Bereitschaftsdienstes wäre unverhältnismäßig und damit rechtswidrig.«
Die Hamburger Polizei erlebte in den seltenen Fällen, in denen sie eine richterliche Entscheidung über die Ingewahrsamnahmen herbeiführte, eine aus ihrer Sicht unangenehme Überraschung. Ein Teil der Haftrichterinnen und -richter verweigerte dem seit Juni 1995 umgesetzten »Handlungskonzept für
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die Polizei im Stadtteil St. Georg« die Gefolgschaft und lehnte
in 54 von insgesamt 115 beantragten Fällen die Verhängung
von Polizeigewahrsam zur Straftatenvorbeugung36 ab. Sie argumentierten, daß Platzverweise und Ingewahrsamnahmen
nicht zur Beseitigung von Dauergefahren, wie sie von der Drogenszene in St. Georg ausgingen, geschaffen seien. In der Folge kam es zu einer erneuten Verunsicherung der Polizei, da
laut Innenbehörde 37 "seitens der Rechtsprechung die Anfor-

derungen an die maßnahmenbegründende Gefahrenprognose [... ] sehr hoch angesetzt• werden. Für Aufregung sorgte
auch eine Aktennotiz des Hamburger Jugendrichters Joachim
Katz; die zu einem - schnell wieder eingestellten - Ermittlungsverfahren gegen einen Polizeibeamten wegen Freiheitsberaubung führte . Katz sollte auf Antrag der Polizei einen VHaftbefehl gegen einen 15-jährigen Gambier verhängen. Der Jugendliche wurde von der Polizei beschuldigt, zweimal je ein Kügelchen Kokain verkauft zu haben. Da er in einer Asylunterkunft untergebracht und ein weiteres BtM-Verfahren anhängig war, argumentierte der Sachbearbeiter mit Flucht- und
Wiederholungsgefahr. Katz 38 fand eine Anordnung von Untersuchungshaft dagegen "überhaupt nicht gerechtfertigt«, da sie
unverhältnismäßig gewesen wäre: "Ich hab mich ziemlich dar-

über geärgert und hab einen Vermerk in die Akte geschrieben, daß nach meiner Auffassung hier zumindest objektiv ein
Anfangsverdacht auf Freiheitsberaubung vorliege gegen den
Beamten, der die Zuführung [zum Haftrichter] angeordnet
hat.« Insgesamt war im Lauf des Jahres 1995 eine Situation entstanden, die im Vergleich zu den Vorjahren eine deutliche Verringerung der Zahl von Ingewahrsamnahmen bewirkte. Aus
Sicht der Innenbehörde wurde damit das "Handlungskonzept
für die Polizei im Stadtteil St. Georg« unterlaufen. Sie beklagte eine "Rechtsunsicherheit«, die dazu geführt habe, "daß

sich die Drogenszene am Hauptbahnhof unübersehbar verfestigt hat.« Der Versuch des Innenressorts, die Sachlage mit Hilfe des Hanseatischen Oberlandesgerichtes zu seinen Gunsten
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zu entscheiden, schlug fehl: das OLG wies eine entsprechende
Klage 39 als unzulässig ab. Da die Justiz nicht wie gewünscht
mitspielte, brachte Hamburgs Innensenator Wrocklage schließlich eine Änderung des SOG 40 ins Spiel. Er könne nicht zulassen, daß Polizistinnen und Polizisten der Freiheitsberaubung
im Amt »bezichtigt werden, nur weil sie an den falschen Richter geraten«. Eine neue gesetzliche Grundlage müsse her; »die
den Richtern, die eine abweichende Rechtsposition eingenommen haben, Klarheit gibt«.

Der Weihnachtsmann als Osterhase
Anfang 1996 war es soweit. Wrocklage präsentierte seinen
Kolleginnen und Kollegen im Hamburger Senat eine vertrauliche Drucksache 4 1 mit dem Ziel, das SOG an das »Handlungskonzept für die Polizei im Stadtteil St. Georg« anzupassen,
und nicht umgekehrt. Jene Haftrichter, die die Anordnung von
Ingewahrsamnahmen als Sanktion für nichtbefolgte Platzverweise mit der Begründung abgelehnt hatten, daß diese ein ungeeignetes Mittel zur Bekämpfung von Dauergefahren
seien, werden in der Senatsdrucksache massiv angegangen:
Die Frage nach der »Rechtmäßigkeit der Platzverweise« könne nicht »Gegenstand der richterlichen Prüfung sein«, wenn
es um die Anordnung einer Ingewahrsamnahme geht. Die
»Zweifel in der Sache« seien richterlicherseits »Unberechtigt«.
Daher kämen die Amtsrichter zu »unhaltbaren Ergebnissen«,
die vom »Gesetz nicht beabsichtigt« seien. Wrocklage schlug
deshalb eine entscheidende Gesetzesänderung vor: Eine Maßnahme zur Gefahrenabwehr - und damit auch der Platzverweis - soll bereits dann zulässig sein, wenn sie die Gefahr nicht
beseitigt, sondern nnur vermindert oder nur vorübergehend
abwehrt«. Hinter dieser auf den ersten Blick unauffälligen Ergänzung steckt der Wille, eine drastische Erweiterung der polizeilichen Befugnisse festzuschreiben. Um dies zu erkennen,
muß man sich zunächst die Bedeutung der verschiedenen im
Polizeirecht enthaltenen Restriktionen verdeutlichen. Der Kri183

minologe Dr. Werner Lehne hat in einer Stellungnahme42 zur
Änderung des Hamburger SOG ausgeführt:

»Das zentrale Prinzip des Rechtsstaates bezogen auf das
Agieren staatlicher Zwangsapparate wie die Polizei, ist die
Bindung freiheitseinschränkender Maßnahmen an das Vorliegen einer ganzen Reihe von Voraussetzungen. Es werden
bewußt Schwellen eingebaut, die Grundrechtseinschränkungen auf ein unvermeidliches Maß reduzieren sollen. Gerade
für das Polizeirecht mit seiner weitgehenden Aufgabenstellung, Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung abzustellen oder zu verhindern, sind solche Beschränkungen
essentiell, denn was könnte nicht alles dazu beitragen, die Begehung zukünftiger Straftaten und Ordnungsstörungen zu
verhindern. «
Diese Schwellen werden immer weiter abgetragen. Eine wesentliche Ursache ist die Aufgabenzuweisung an die Polizei, bestimmte soziale Gruppen von zentralen Plätzen fernzuhalten
oder sie aus ganzen Stadtteilen zu drängen. Für diese Alltagsarbeit braucht sie ein verschärftes polizeirechtliches Instrumentarium. Die Basis ist ein geändertes bzw. drastisch erweitertes Verständnis des Gefahrenbegriffs. Während sich nach
der bisherigen Auffassung polizeiliche Maßnahmen nur gegen
konkrete Gefahren bzw. bestimmte Personen, die diese konkreten Gefahren verursachen, richten dürfen, wird nun ~in anderer Weg eingeschlagen. »Statt von einer konkreten und un-

mittelbaren Gefahr auszugehen, wird aus einem Sammelsurium verschiedenster Phänomene eine diffus abzuwehrende
Gesamtgefahr von erheblicher Bedeutung konstruiert«,
schreibt Werner Lehne. Das heißt, nicht mehr die konkrete
Handlung einer Person ist die Grundlage des gegen sie gerichteten polizeilichen Vorgehens, sondern ihr Aufenthalt in einer
»Szene« - oder allgemeiner: Gruppe von Menschen - die in ihrer Gesamtheit als Gefahrenquelle betrachtet wird . Lehne
spricht im Fall der offenen Drogenszene davon, daß die Summe der Folgeerscheinungen - herumliegende Spritzen, eine
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Beeinträchtigung des Straßen- und Fußgängerverkehrs oder
eine Behinderung der Polizeiarbeit durch Abschirmungspraktiken der Szene usw. - als polizeilich zu bekämpfende Gefahr
angesehen wird und nicht etwaige konkrete Handlungen. Die
Gruppe wird zum »Kollektivstörer« erklärt, die Verantwortung
des oder der Einzelnen liegt dann »in ihrer Verstärkung, Teilhaberschaft an der Störerszene«. An dieser Stelle ergänzen
sich die beiden Versatzstücke der neuen Polizeirechtsideologie
perfekt: Die diffuse Gesamtgefahr, die von den Angehörigen der
Drogenszene ausgehen soll, wird durch einen Platzverweis
bzw. eine Ingewahrsamnahme »vermindert oder vorübergehend abgewehrt«, indem die Polizei die betreffende Person für
ein paar Stunden verbannt bzw. gänzlich aus dem Verkehr
zieht und dadurch die Drogenszene, also auch die Gefahr, verkleinert. Diese Konstruktion läßt sich auf alle möglichen sozialen Treffpunkte ausdehnen, von denen sich Anwohnerinnen
und Anwohner, Passantinnen und Passanten oder die Innenbehörden und Polizei gestört43 sehen:
»Nimmt man dieses Ordnungskonzept und glaubt Untersuchungen zum Sicherheitsgefühl der Bevölkerung, die z. B.
zu dem Ergebnis kommen, daß viele Bürger sich dadurch beeinträchtigt fühlen , daß in ihrem Stadtteil die Grünanlagen
von Gruppen von Ausländern mit befremdlicher Nutzungspraxis 'okkupiert' werden und sie sich deshalb nicht mehr in
den Park trauen, dann ist man sehr schnell bei einer Praxis
der Verhängung von Platzverweisen gegenüber Ausländern
in öffentlichen Grünanlagen - zur Abwehr von Gesundheitsgefahren für die Allgemeinheit. Die polizeiliche Ermächtigung, gegen solche Störerkollektive vorzugehen, wurde und
wird jedenfalls geschaffen. "
Die Gesetzesänderungen schwächen außerdem die Voraussetzungen für die Ingewahrsamnahme zur Straftatenvorbeugung drastisch ab. Der Polizeigewahrsam stellt einen massiven
Grundrechtseingriff dar. Als Barriere gegen einen allzu großzügigen Umgang mit den Freiheitsentziehungen wird verlangt,
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daß die zu verhindernde Straftat oder Tatfortsetzung »unmittelbar bevorstehen« muß. Dazu ein Beispiel: Ein Kleindealer
wird mit einem halben Gramm Heroin erwischt. Zur Verhinderung des Handels reicht es, ihm die Drogen wegzunehmen.
Hierfür ist also keine Ingewahrsamnahme erforderlich. Sie
könnte allenfalls den Verkauf von neubeschafftem Stoff drei
Stunden später verhindern. Dies stellt aber keine Tatfortsetzung, sondern eine neue Tat dar. Daher ist es - eigentlich - unzulässig, Kleindealerinnen und -dealer oder Konsumentinnen
und Konsumenten zur Verhinderung von Straftaten einzukassieren. Der Wille von Polizei und Innenbehörde, dies weiterhin
tun zu können, ohne erneut Streß mit Haftrichterinnen und richtern zu bekommen, hat die Innenbehörde auf die Idee gebracht, im Rahmen der SOG-Änderung eine Neudefinition des
Begriffs »unmittelbar bevorstehend« vorzunehmen. Demzufolge steht nach § 13 Abs. 1 Nr. 2 SOG
»die Begehung oder Fortsetzung[ ...] insbesondere unmittelbar bevor, wenn die Person früher mehrfach in vergleichbarer Lage bei der Begehung einer derartigen Straftat oder
einer Ordnungsstörung von erheblicher Bedeutung für die
Allgemeinheit als Störer in Erscheinung getreten ist und
nach den Umständen eine Wiederholung der Straftat oder
Ordnungswidrigkeit bevorsteht.«
Die Formulierung ist ein Zirkelschluß. Die Änderung bedeutet, daß eine Tat unmittelbar bevorsteht, wenn sie bevorsteht. Professor Ulrich Stephan von der Fachhochschule
Villingen-Schwenningen (Hochschule für Polizei) bezeichnet44
sie als •>Juristischen Taschenspielertrick« nach dem Motto
"Weihnachtsmänner im Sinne des Gesetzes sind auch Osterhasen«. Er weist darauf hin, daß die Polizei Personen, die sie
einmal als Straftäterinnen und -täter »markiert« hat, damit immer wieder aus dem Verkehr ziehen kann:
»Man stelle sich bitte einmal folgende Situation vor: Die
Polizei kontrolliert in der Nähe eines Kaufhauses in der City
eine Person und stellt fest, daß sie als Beschuldigte wegen
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mehrerer Ladendiebstähle polizeilich gespeichert ist. Wenn
die Person nicht ganz überzeugende Gründe für ihren Aufenthalt in der Stadt vorbringen kann, liegen bei ihr schon die
Voraussetzungen für einen Gewahrsam vor. Die Entschei·
dungsgrundtage für die Prognose bei polizeilich bereits aufgefallenen Personen ist so wachsweich formuliert, daß aus
ihrem Verhalten in der Vergangenheit ohne weiteres auf dasjenige in der Zukunft geschlossen werden kann. Es genügt
nämlich, daß •Umstände für die Wiederholung einer Straftat
oder Ordnungswidrigkeit (ohne besondere Bedeutung wohlgemerkt) vorliegen«. Der Gewahrsam wird damit zum willfähdgen Instrument gegen Randgruppen, wie z. B. Drogenabhängige, Punks oder Stadtstreicher. Sie sind in der Regel
als Beschuldigte wegen irgendwelcher Straftaten oder Ordnungswidrigkeiten registriert. Damit droht ihnen, soweit sie
sich in der Öffentlichkeit aufhalten, allein wegen ihrer Gruppenzugehörigkeit jederzeit ein Gewahrsam.«
Der Hydra die Köpfe abschlagen
Der Chef des Hamburger Landeskriminalamtes, Sielaff,
bemühte 1992 die griechische Mythologie 45 zur suggestiven
Beschreibung der Kleindealerszene, als er beklagte, »daß die
der Hydra abgeschlagenen Köpfe rasch nachwachsen«. Eine
Hauptrolle spielen in seinem Szenario, wie nicht anders zu erwarten, Menschen ohne deutschen Paß. Besonders »die

schwarzafrikanischen und kurdischen Dealer verstehen es,
die Lücken schnell wieder zu schließen«. Sielaff bringt damit
den gemeinsamen Nenner der verschiedenen, quer durch die
Republik verfolgten Polizeikonzepte zum Ausdruck. Im Zentrum der polizeilichen Angriffe stehen - zumindest in den
Großstädten - die offen in der Szene agierenden ausländischen
Kleindealer. Sie tauchen in der einschlägigen Propaganda als
die kriminellen Nutznießer des Drogenkonsums auf. Im Vergleich dazu ist die Stimmungsmache gegen deutsche Angehörige der offenen Drogenszene weniger ausgeprägt bzw.
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hat eine andere Stoßrichtung. Sie werden eher als hilfsbedürftige Kranke und damit als Opfer der Dealer gesehen. Einschränkend ist allerdings festzustellen, daß jede Verschärfung
der innenpolitischen Linie die Drogenabhängigen in der Regel
mit ins Visier nimmt, und zwar als Störer und Beschaffungskriminelle. Interessanterweise findet sich auch für die sogenannten »Hinterleute« und »Drahtzieher« des Drogenhandels
riur ein untergeordneter Platz in der konkreten Kriminalitätspropaganda. Sie sind im Gegensatz zu den Akteurinnen und
Akteuren auf der Szene nicht öffentlich sichtbar und offenbar
zu wenig greifbar, um sich gut für die alltägliche Stimmungsmache zu ~ignen. Folglich müssen sie für die Konstruktion einer relativ abstrakten Bedrohung durch die sogenannte »Organisierte Kriminalität« herhalten und werden über diese
Schiene zur Rechtfertigung eines strammen law-and-order Kurses benutzt. Im Vergleich zu den weitgehend unsichtbaren
»Hinterleuten« fallen die tatsächlichen oder vermeintlichen
Kleindealer ohne deutschen Paß in der Öffentlichkeit sofort
auf. Sie werden zum Kristallisationspunkt von regelrechten
Haßkampagnen, indem das Dealer-Stigma und der gesamte
Rassismus, der in der »Asyldebatte« und den Diskussionen über
die sogenannte »Ausländerkriminalität« radikalisiert worden
ist, miteinander verbunden werden. »Mildernde Umstände«, wie
eine etwaige Drogenabhängigkeit, werden diesen Menschen
nicht zugebilligt. Im Gegenteil, der öffentlichen Meinung zufolge mißbrauchen sie ihr »Gastrecht«, weshalb sie besonders
hart angegangen werden müßten. Das heißt, sie konzentrieren
die gesammelte Abneigung von weiten Teilen der Gesellschaft
auf sich. Das korrespondiert mit einer klaren Prioritätensetzung in der polizeilichen Arbeit, die einem simplen Raster, geradezu einem Feindbild folgt. Rainer Schmidt46 von der Drogenberatungsstelle Palette:.
»In der Praxis mußten wir feststellen , daß die Poliz ei in
erster Linie auf die Schwarz en am Hauptbahnhof z ugegangen ist, sie abgegriffen und mit Platzverboten belegt hat. An
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zweiter Stelle ist die Polizei auf Türken und Kurden zugegangen und hat sie mit Platzverboten belegt. [... ] Erst an dritter Stelle sind dann die deutschen, die weißen Junkies, aber
nicht immer nur Junkies, mit Platzverweisen belegt worden.«
Die Gleichung "Dealer= Kurde oder Afrikaner« hat zur Konsequenz, daß diese Menschen ins Visier genommen werden, sobald sie sich an gewissen Orten aufhalten. Das Hamburger
Volkshaus47 konstatierte im Februar 1996, daß nichtdeutsch
aussehende Menschen am Hamburger Hauptbahnhof täglichen
•Schikanen und Mißhandlungen « ausgesetzt werden. Wenige
Tage vorher war der seit mehreren Jahren in Harnburg lebende Kurde Ferman K. von Polizisten des 11. Reviers festgenommen und mißhandelt worden. Er hatte am Postamt im Hauptbahnhof gestanden und auf einen Freund, mit dem er zur Arbeit gehen wollte, gewartet. Nach Darstellung der Polizei erhielt er einen Platzverweis, da er in einer Gruppe aus dem Drogenmilieu angetroffen worden sei. Als er diesem Platzverweis
nicht nachgekommen sei, wurde er in Gewahrsam genommen,
nach eigenen Angaben in die Hoden getreten und vier Stunden
lang nicht zur Toilette gelassen. Ein Haftrichter ließ ihn
schließlich mangels Tatverdacht frei . Demonstrantinnen und
Demonstranten fragten auf einer Protestkundgebung 48 im
Hauptbahnhof: "Heute verbietet ihr uns den Bahnhof- wann
werdet ihr uns ins Ghetto sperren?« Wenn das Aussehen zum
zentralen Verdachtsmoment wird, ist der nächste Schritt rasch
vollzogen. Er besteht darin, verdächtige Personen zu Täterinnen und Tätern zu erklären, um dann nach passenden Taten
zu suchen. Die Hamburger Innenbehörde formuliert das so:
>>Bei der Bekämpfung des Straßendeals hat die Hamburger Polizei eine Strategie entwickelt, die gestattet, gegenüber
organisierten Drogenhändlern den Nachweis der Erwerbstätigkeit des Drogenhandels auch dann zu führen, wenn sie
ohne oder nur mit geringen Mengen illegaler Drogen angetroffen werden. Hier spielen die Aussagen und Hinweise von
polizeilich. überprüften Drogenkonsumenten eine wichtige
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Rolle, dabei ist allerdings eine Sanktionsmöglichkeit auch gegenüber Konsumenten Voraussetzung, weil diese nur dann
von der Polizei zur Herkunft der Drogen vernommen werden
dürfen. «
Eine Person kann somit per polizeilicher Definition zum
»organisierten Drogenhändler« werden, und das - weitgehend
- unabhängig von konkreten Anhaltspunkten. Die offenkundige Lücke in der Beweisführung soll durch bei<\stende Aussagen
von Konsumenten und Konsumentinnen geschlossen werden.
In der Untersuchung »Drogen und Poliz ei« findet sich ein Interviewauszug mit einem Drogenfahnder, der als Pendant zur
obigen Passage betrachtet werden muß. Der Obermeister49
schildert anschaulich, wie »Aussagen und Hinweise« von Konsumentinnen und Konsumenten zustande kommen, und wie
dabei von »Sanktionsmöglichkeiten« Gebrauch gemacht wird:
»Normalerweise sind wir nicht scharf drauf, einem Fixer
ein Verfahren anzuhängen [... ]Das kann aber anders sein,
wenn du von so einem 'ne Aussage brauchst. Da gibts dann
Möglichkeiten ihn praktisch weichzukochen. Erst mal
nimmst du ihn fest. Dann kriegt der Handschellen an und
wird mitgenommen. Dann wird ihm ein bißchen Angst gemacht mit Haft und so. Ja, und die meisten kommen dann
schon rüber [...]Du kannst einen dann auch mal über Nacht
einsperren, das kannst du immer begründen [... ] Von denen
beschwert sich ja auch keiner. Die sind ja froh, wenn sie am
nächsten Tag wieder auf die Piste dürfen [... ]Die meisten erzählen dann schon, was man wissen will.«
Kurzgefaßt werden Drogenabhängige in der Praxis gezielt
unter Druck gesetzt. Insbesondere der Umstand, daß sich relativ schnell Entzugserscheinungen einstellen, läßt sich effektiv ausnutzen. Wer einen »Affen« hat und wieder auf die Piste
will, ist oftmals bereit, Vernehmungsprotokolle mit dem polizeilich gewünschten Inhalt zu unterschreiben, oder zu erzählen, was der Beamte »wissen will«. In Kombination mit dem
Feindbild vom ausländischen Dealer öffnen derartige Metho190

den einer absoluten Willkür gegenüber den per se als verdächtig eingestuften Kurden und Schwarzen Tür und Tor. Zum
Tragen kommt dies vor allem in Situationen, in denen die Fahnder einen Handel mit Drogen nicht direkt beobachten konnten.
Ein Schwarzer, der in der Nähe herumsteht, ein Kurde, der gerade als verdächtig kontrolliert wird, sie geraten dann sehr
schnell in die Gefahr, den Deal angehängt zu bekommen. Hatte der Verkäufer schwarze Haut und eine rote Jacke, können
einem Afrikaner seine rote Jacke und ein 20 Mark Schein in
der Tasche - als Erlös für ein Kokainkügelchen - zum Verhängnis werden. In diesem Zusammenhang finden sich in den
Tathergangsberichten der Polizei wiederholt Schilderungen
der folgenden Art: Zunächst verweigern die Konsumentinnen
und Konsumenten, bei denen Drogen gefunden wurden, jegliche Aussage. Nach längeren "Diskussionen« mit den Beamten
sagen sie schließlich aus, die Drogen kurz zuvor just bei der
Person gekauft zu haben, die von den Beamten gerade festgenommen worden ist. Nachdem sie das auf der Wache zu Protokoll gegeben haben, können sie gehen. Das heißt, sie beschuldigen genau jene Person, die die Polizei ohnehin am
Wickel hatte. Die Willkürlichkeit polizeilicher Konstruktionen
wird an einem Erlebnis eines jungen Mannes aus Sierra Leone
exemplarisch deutlich. Der andere Teil seiner Schilderung findet sich in dem vorangegangenen Kapitel "Auf dem Weg zur
Apartheid«:
»Am 21. Juni 1995 stehe ich mit zwei Freunden gegen
13 Uhr an einer Bushaltestelle am Bremer Hauptbahnhof. I eh
will in meine Unterkunft zum Mittagessen fahren . Binnen
kürzester Zeit erscheinen z wei Zivilbeamte auf der Bildfläche, sprechen uns an und durchsuchen uns. Nachdem sie
dabei nichts- d. h. keine Drogen- finden, gehen sie wieder.
Ein paar Minuten später sehe ich einen Schwarzen hinter
uns mit einem Junkie sprechen. Ich sage zu dem Mann, daß
die Polizei gerade hier war und ich keine Schwierigkeiten bekommen möchte. Ich fordere ihn auf, von hier zu verschwin-
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den, wenn er Drogen verkaufen will. Er entgegnet mir, daß
ich ja weggehen könne, wenn mir das nicht paßt. Ich sehe,
wie der Schwarze dem Junkie etwas verkauft. Meine Freun·
de und ich gehen ein paar Schritte von den beiden weg, weil
wir nicht in die Sache hineingezogen werden wollen. Plötzlich springt der Schwarze in einen gerade bereitstehenden
Bus der Linie 25. In diesem Moment kommt ein Polizist in
Zivil auf mich zu, ein anderer verfolgt den Junkie. Der Beamte beschuldigt mich, dem Junkie Drogen verkauft zu haben. Ich bestreite das und weise ihn darauf hin, daß der Dealer in dem immer noch wartenden Bus sitzt. Dem Polizeibeamten ist das aber völlig egal, er bleibt dabei, daß ich es gewesen sei. Auch die Bestätigung meiner beiden Freunde, daß
ich keine Drogen verkauft habe, bringt ihn nicht davon ab.
Dieser Zivilfahnder hatte mich übrigens schon bei den beiden
Festnahmen am 12.6. und 14.6. in der Mangel. Er legt mir
Handschellen an. Mein schwerer, mit Schulbüchern gefüllter
Rucksack hängt an meinen auf den Rücken gefesselten Armen. Über sein Funkgerät spricht der Zivilfahnder mit einem
Kollegen. Ich höre, daß der Junkie 70 Mark für Kokain gezahlt haben soll. Der Polizist hält meinen Geldbeutel in der
Hand und behauptet, ohne ihn aufgemacht zu haben: •Da
sind 70 Mark drin.« Ich lache. Er verlangt von mir, den Mund
aufzumachen. Er schaut mir in den Mund und in die Nasenlöcher. Ich muß in ein Auto einsteigen. Wir fahren zu dem
Ort, an dem sie den Junkie angehalten haben. Ich fordere die
Beamten auf, ihn doch zu fragen, ob ich ihm Kokain verkauft
habe. Sie sprechen mit ihm. Er schaut mich an und schüttelt
den Kopf. Sie bringen mich zur Wache. Dort muß ich mich
nackt ausziehen und sie durchsuchen meine Kleider. Der Polizist, der mich festgenommen hat, behauptet weiterhin ganz
stur, daß ich vorher Kokain verkauft habe. Sie zerpflücken
meinen Geldbeutel und räumen den ganzen Inhalt auf den
Tisch. An Geld finden sie etwa eine Mark in Pfennigstücken
Ich frage den Beamten: "Wo sind denn die 70 Mark?« Er ant-
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wortet mir: •Ja, so ist das." Ich entgegne ihm: »Nein, nicht, so
ist das. " Ich bin völlig verärgert und sage ihm, daß er doch
nichts anderes im Sinn hat, als mir Ärger zu machen.
Schließlich kann ich gehen."
Der Jugendliche hatte das Glück, kein Geld bei sich zu haben. Ansonsten wäre es zusammen mit der »Beobachtung« des
Polizeibeamten zum Beweismittel für einen Drogendeal des
jungen Afrikaners geworden. Das Kopfschütteln des Käufers
wäre nicht ins Gewicht gefallen, da man ihn gar nicht erst als
Zeugen benannt hätte. Am Ende hätte eine Anklage und Verurteilung des Jugendlichen wegen BtM-Handels gestanden.
Der Begriff des •lntensivdealers•
Eine Wortschöpfung der Hamburger Innenbehörde ist der
demagogische Begriff des sogenannten »lntensivdealers«, der
auf Jugendliche ohne deutschen Paß Anwendung findet. Sie
werden dadurch als besonders skrupellose und notorische Kriminelle markiert. Ohne jeden Zweifel ist der »minderjährige
ausländische Intensivdealer« inzwischen zu einem der zentralen Feinbilder in der Harnburgischen Öffentlichkeit avanciert. Ein wesentlicher Bestandteil des »Handlungskonzepts
für die Polizei im Stadtteil St. Georg« ist die beschleunigte Abschiebung dieser Kinder und Jugendlichen: •Es ist eindeutige
Zielsetzung, minderjährige Intensivdealer, die sich vor dem
Hauptbahnhof aufhalten, unter Ausschöpfung aller administrativer und rechtlicher Möglichkeiten auszuweisen.« Zu diesem Zweck ist eine spezielle Arbeitsgruppe in der Ausländerabteilung des Einwohner-Zentralamtes50 eingerichtet worden,
die gleichzeitig als Anlaufstelle für die am Handlungskonzept
beteiligten Polizeidienststellen fungiert. Sie wird über alle polizeilichen Erkenntnisse zu dem Personenkreis informiert. Umgekehrt richtet die Arbeitsgruppe Fahndungsmitteilungen
über •illegal aufhältliehe minderjährige ausländische Intensivdealer« an die Polizei. Von Frühjahr bis Mitte September
1995 wurden 19 als »lntensivdealer« klassifizierte Minder193

jährige 51 abgeschoben. Die jüngsten unter ihnen waren vier
13-jährige Kinder. Die Zahl der Abgeschobenen hat sich bis Mai
1996 auf 71 erhöht. 52 Daneben führt das Hamburger Landeskriminalamt Listen, in denen Minderjährige als •lntensivdealer« erfaßt sind. Ziel ist es, •den Haftgrund der Wiederholungsgefahr begründen und zusätzlich die kriminelle Energie der Täter dokumentieren zu können.« Als •lntensivdealer«
wird im Jargon von Polizei und Innenbehörde bezeichnet, wer
»Drogen kriminell vermarktet und nach polizeilichen Erkenntnisse nicht süchtig ist, [und]
in einem Zeitraum von drei Monaten sechsmal in der Rauschgiftszene auffällig geworden ist - davon mindestens einmal
nachweisbar beim Handel mit Betäubungsmitteln - oder
mindestens dreimal nachweisbar Betäubungsmittel verkauft
hat. Soweit dennoch Haftbefehle nicht erlassen worden sind,
beruht dies auf den Besonderheiten des Jugendgerichtsgesetzes, das dem Erziehungsgedanken deutlich Vorrang vor dem
Strafanspruch des Staates einräumt."
Der Hamburger Senat war in seiner Antwort auf eine Große
Anfrage der GAL-Fraktion 53 nicht in der Lage bzw. nicht willens, zu päzisieren, was unter Formulierungen wie •auffällig
geworden« - in Bremen heißt es •in Erscheinung getreten « oder »nachweisbar BtM verkauft« zu verstehen ist. Dieses
Schweigen ist verräterisch. Die Definition des Begriffs •lntensivdealer« ist dehnbar wie Gummi, sie sagt alles und nichts.
Konkret bedeutet sie, daß ein junger Afrikaner, der in drei Monaten sechsmal am Hauptbahnhof kontrolliert - was nahezu
automatisch geschieht, wenn er dort geht oder steht - und in
einem Fall von Polizeibeamten beschuldigt worden ist, Drogen
- z. B. ein 0,1 Gramm schweres Kokainkügelchen - verkauft zu
haben, als •lntensivdealer« gilt. Seine Daten werden im LKA
abgespeichert und eine extra Arbeitsgruppe betreibt seine bevorzugte Abschiebung. Währenddessen versucht die Polizei,
ihn in U-Haft oder wenigstens in Abschiebehaft zu bekommen.
Faktisch wird hier mit absoluter Willkür vorgegangen, bloße
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Verdächtigungen reichen aus, um ein geradezu kafkaeskes System in Gang zu setzen. Die Kinder und Jugendlichen geraten
in die Mühlen eines Apparates, der nur ein Ziel kennt: ihre Elimination mittels Abschiebung. Bevor es soweit ist, müssen sie
damit rechnen, mit einem Aufenthaltsverbot für den Stadtteil
St. Georg belegt zu werden. Die Verbote stützen sich auf die
Generalklausel in§ 3 SOG und gelten über einen Zeitraum von
sechs Monaten. Sie richten sich nur gegen »Intensivdealer«
und sind bis Ende Mai 1996 in 17 Fällen verhängt worden.54
Zusammengefaßt ist mit dem Begriff des »lntensivdealers« ein
Feindbild geschaffen worden, das nicht nur die öffentliche Propaganda bestimmt, sondern auch die polizeiliche Praxis. Der
Hamburger Jugendrichter Joachim Katz:55
•Und wenn die Innenbehörde in Zusammenhang mit der
ausländerrechtliehen Behandlung z. B. aus ausländischen
Jugendlichen, die im Klein- oder Straßenhandel tätig sind,
den sogenannten •Frontdealem«, die auf der untersten Stufe
der Hierarchie stehen, »lntensivdealen<macht, dann erreicht
sie damit, daß sich die Gewichte auf der einen Seite dieser
Abwägung verschieben - nämlich von einer strafrechtlich
eher geringen Schuld, die ja auch z u entsprechend geringfügigen Maßnahmen und Sanktionen führt, zu einer polizeirechtlich hohen Gefährlichkeit. Das hat die Folge, daß freiheitsentziehende Maßnahmen eher gerechtfertigt erscheinen
und zwar in allen Bereichen. Das führt einfach dazu. Verstärkt wird die ganze Geschichte noch durch den Aufbau eines Feindbildes, von dem hier schon die Rede war. Der gerade auf der untersten Stufe stehende Straßen- und Frontdealer wird zum Hauptfeind erklärt.
Gleichzeitig wird auch noch, und zwar für die Beamten,
die im Dienst tätig sind, fast bindend, ein Bild dieses Hauptfeindes festgemacht: Nämlich der kurdische bzw. schwarzafrikanische Jugendliche, der in der Regel, diese Vorstellung
ist sehr weit verbreitet, allein z um Zwecke des Drogenhandels
hier nach Harnburg gekommen bzw. hier eingeschleust wor195

den ist, der deshalb auch keiner Hilfe bedarf, sondern eher
auf dem schnellsten Wege zu entfernen ist. Entweder per
Platzverweis aus St. Georg oder natürlich endgültig per Aus·
weisung aus Harnburg und der Bundesrepublik. Alle, die mit
ausländischen Jugendlichen in irgendeiner Form zu tun ha·
ben, beruflich oder auch privat, wissen, daß dieses Bild so
nicht stimmt. Aber es macht einfach die Selektion leichter,
d. h. die Polizeibeamten wissen, wonach sie zu schauen haben. Das hat die Auswirkung, daß gezielt ausländische Jugendliche in diesem Bereich gegriffen werden und macht es
auch leichter, gegenüber den Bürgerinnen und Bürgern die
komplexe Drogenproblematik in St. Georg auf einen ganz
einfachen Nenner zu bringen und ihnen gleichzeitig auch
noch Handlungskompetenz vorzuführen. Und das ist der
Zweck, der alle Mittel heiligen soll.«
Mit dem Begriff des »lntensivdealers« und Formulierungen,
die von »besonders aktiv und störend agierenden Gruppen
minderjähriger schwarzafrikanischer und kurdischer Dealer«
und ihrer »kriminellen Energie« sprechen, ist ein Killer-Jargon
etabliert worden, der die Betroffenen zum Abschuß freigibt.
Die Kinder und Jugendlichen werden als regelrechte Kriminalitätsmaschinen dargestellt und entsprechend behandelt. Ihre
Lebensumstände, ihre persönliche Geschichte und ihr sozialer
Zusammenhang werden vollständig ausgeblendet, sie werden
entmenschlicht und ihre gesamte Existenz - in Deutschland zum »Problem« erklärt. Ziel ist die Elimination durch Abschiebung. Postwendend rehabilitieren Innenbehörde und Polizei
damit auch jene Beamten, die auf dem 11. Revier jahrelang gequält, gedemütigt und gefoltert haben. Von der Justiz sind sie
ohnehin nicht belangt worden, und jetzt haben sie den
nachträglichen Beweis, daß die von ihnen drangsalierten Personen tatsächlich nichts anderes waren als »Feinde«. Diese
Feinderklärung ist gleichzeitig ein Signal für die Zukunft: Gegen bestimmte Menschen soll mit ••aller Härte« vorgegangen
werden. Innenbehörde, Polizeiführung und Staatsanwaltschaft
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decken eine rassistische Brutalisierung der Strafverfolgung
nicht nur, sie verlangen sie sogar. Was das in der Praxis bedeutet, ist Thema der nächsten Kapitel.
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