
Rassistische Brutalisierung der Strafverfolgung 

In den vorangegangenen Abschnitte haben wir das Han
deln der Polizei unter den Aspekten selektive Kriminalisie
rung, Stereotypenbildung, »Soziale Säuberung«, Vertreibung 
und Bevölkerungspolitik beleuchtet. Dem soll nun ein weiterer 
Blickwinkel hinzugefügt werden. Er läßt sich am besten mit 
dem Begriff »rassistische Brutalisierung der Strafverfolgung« 
zusammenfassen. Damit ist gemeint, daß Nicht-Deutsche einer
seits von den Strafverfolgungsorganen vergleichsweise repres
siver behandelt werden als Deutsche und andererseits immer 
rigidere Mittel eingesetzt werden, um gegen vermeintliche oder 
tatsächliche Straftäterinnen und Straftäter ohne deutschen 
Paß vorzugehen. Dieser Prozeß besitzt eine informelle und 
eine offizielle Ebene, die eng miteinander verbunden sind. Die 
informelle Ebene äußert sich in Verhaltensweisen, die als ras
sistische Polizeiübergriffe oder Prügelskandale bekannt ge
worden sind. Hier lassen sich, ohne Anspruch auf Vollständig
keit erheben zu wollen, unter den Polizistinnen und Polizisten 
verschiedene Typen identifizieren: 

professionelle Schläger, die Gewalt gezielt einsetzen, um be
stimmte Gruppen - wie vietnamesische Zigarettenhändlerin
nen und -händler - zu terrorisieren. In der Regel handelt es 
sich um hochmotivierte .Beamte, die sich ihre Opfer aktiv 
suchen. Die Übergriffe gehen hier oftmals bis zur Folter. 
Angehörige von Einheiten, von denen insgesamt ein erheb
liches Maß illegaler und legaler Gewalt ausgeht und die dann 
regelmäßig oder gelegentlich ebenfalls zulangen. Derartige 
Einheiten können beispielsweise unter Leitung eines Schlä
gers stehen oder gezielt auf ein hohes Maß von Gewaltan
wendung - beispielsweise SEKs und MEKs - trainiert sein. 
Beamtinnen und Beamte, die ein gewisses Maß an körper
licher Gewalt oder Demütigungen als geeignetes Mittel be
greifen, um damit den jeweiligen Einsatzvorgaben, polizei
lichen Aufforderungen etc. Nachdruck zu verleihen. 
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Polizistinnen und Polizisten, die ihre tägliche Arbeit - zum 
Beispiel im Rahmen einer repressiven »Sozialpolitik mit dem 
Polizeiknüppel« - als sinnlos, unangenehm etc. betrachten 
und darauf mit Aggressivität reagieren. Das heißt, nicht der 
Einsatz als solcher wird in Frage gestellt, sondern der Ärger 
wird an den polizeilichen Zielgruppen ausgelassen. 
Personen, die Situationen schnell eskalieren lassen und 
dann ein hohes Maß körperlicher Gewalt einsetzen, beleidi
gend und willkürlich agieren etc. 

Die Grenzen zwischen den verschiedenen Typen sind fließend. 
Exzessive Gewalttaten setzen eine spezielle und abgeschottete 
Struktur der jeweiligen Dienstgruppen, Einsatzzüge, Wachen 
und/oder Polizeireviere voraus. Derartige Strukturen sind, wie 
die Praxis zeigt, nichts außergewöhnliches. Für alle Gewaltan
wendungen gilt, daß Hemmnisse, andere Personen zu verlet
zen oder zu demütigen, überwunden werden müssen. Dabei 
dürften die zu überwindenden Schranken umso höher sein, je 
extremer die Übergriffe ausfallen. Verbreitung und Qualität po
lizeilicher Übergriffe gegen Nicht-Deutsche zeigen, daß hier in 
einem Ausmaß Barrieren beseitigt worden sind, die Streß, die 
innenpolitisch beliebteste Erklärungshypothese, als Ursache 
ausschliessen. Vielmehr liefert der in den letzten Jahren ge
samtgesellschaftlich radikalisierte Rassismus einen entschei
denden Hintergrund für den Abbau derartiger Handlungs
schranken. Schlagworte wie »Ausländerkriminalität«, »Asyl
und Sozialhilfebetrug«, »Organisierte Kriminalität« samt der 
damit verbundenen Stereotypen, Assoziationen und Krimina
litätszuschreibungen sind Teil des Bewußtseinsrahmens dieser 
Gesellschaft. Das gilt auch für Polizistinnen und Polizisten. 
Dieser Bewußtseinsrahmen beinhaltet eine gesamtgesell
schaftlich wie auch individuell abgestufte Dehumanisierung 
von Nicht-Deutschen - in tausenderlei Spielarten: die Asylan
ten, die Ausländer, die Russen, die Afrikaner, die Dealermafia 
etc. Im Extremfall werden sie darauf reduziert, materielle Trä-
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gerinnen und Träger bestimmter Negativeigenschaften zu sein 
bzw. schlicht »ein Problem« darzustellen. 

Schlägerinnen und Schläger in Uniform sind daher mei- · 
stens keine durchgeknallten outlaws, sondern »normale« Men
schen. Ein Teil ist sicher der Meinung, in Übereinstimmung mit 
Teilen der Bevölkerung und der politischen bzw. polizeilichen 
Führung zu handeln. Deutschlands Ober-Polizist, Bundesio
nenminister Manfred Kanther, hat auf einer Pressekonferenz1 

im Dezember 1996 einmal mehr demonstriert, vor welchem 
Hintergrund eine derartige Auffassung gedeihen kann. Dort 
schwadronierte er über Organisierte Kriminalität, die »über
wiegend ein Problem der Ausländer« sei und daher eng mit 
der sogenannten »Ausländerkriminalität« zusammenhänge. 
Diese wiederum sei ein •ungeheuerer Sprengsatz für die Inte
gration«. Er kritisierte die Gerichte, die nicht genügend an der 
Verbrechensbekämpfung mitwirkten, und forderte die Justiz 
auf, deutlich zu machen, inwieweit sie sich »als Baustein in der 
Sicherheitsarchitektur versteht«. Nachdem er einige ihm nicht 
genehme Gerichtsentscheidungen in Sachen Asylsuchende 
präsentiert hatte, gipfelte das Ganze in dem Satz »Die Justiz 
muß einigermaßen in Übereinstimmung sein mit der ver
nünftigen Meinung des ganzen Volkes.« Bei solchen Formu
lierungen ist es dann nicht mehr weit bis zum »gesunden Volks
empfinden«. 

Illegale Polizeipraktiken im Rahmen schwerpunktmäßiger 
Polizeiarbeit 

Polizeiübergriffe stehen für eine Brutalisierung der alltäg
lichen polizeilichen Arbeit, die sich bevorzugt gegen so
genannte soziale Randgruppen und Marginalisierte - wie Jun
kies, Drogenprostituierte, Bettlerinnen und Bettler, Obdach
lose - sowie gegen Nicht-Deutsche bzw. Personen, die so aus
sehen, richtet. Zustandekommen und Bedeutung rassistischer 
Übergriffe lassen sich aber nicht verstehen, wenn der o.g. ge
sellschaftliche Bewußtseinsrahmen individualisiert und dann 
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zur Erklärung herangezogen wird, etwa nach dem Motto »Der 
Polizeibeamte XY ist eben ein Rassist und verprügelt deshalb 
Ausländer«. Für ein tieferes Verständnis ist es wichtig zu wis
sen, daß derartige Übergriffe nicht immer, aber sehr oft, ein Be
standteil schwerpunktmäßiger Polizeiarbeit - Zerschlagung ei
ner offenen Drogenszene, Kontrolle von Bahnhöfen und In
nenstadtbereichen, Fahndung nach unverzollten Zigaretten 
usw. -sind. Das heißt, sie begleiten die Umsetzung politischer 
und polizeilicher Vorgaben, die sich schon a priori gegen die 
von den Übergriffen dann betroffenen Personengruppen rich
ten. Rassistische Mißhandlungen bilden damit den praktischen 
Ausdruck einer aggressiven Sicherheitspolitik, tat- und schlag
kräftig vermittelt über die Beamtinnen und Beamten vor Ort. 
Vielfach gibt die Einsatzplanung bereits ein hohes Repressions
und Gewaltniveau vor. Das hat in der Regel nichts mit einer et
waigen besonderen Gefährlichkeit der Betroffenen zu tun. Es 
handelt sich vielmehr um eine staatliche Machtdemonstration 
in einem Programm repressiver Sozialpolitik. Die Praxis zeigt, 
daß ein abgestuftes System legaler und illegaler Methoden exi
stiert, die sich gegenseitig ergänzen und auf verschiedenen Es
kalationsebenen angesiedelt sind. Je rigider gegen bestimmte 
Gruppen vorgegangen werden soll, desto höher ist die Wahr
scheinlichkeit für massive Gewaltanwendungen. Beispielsweise 
wird sich eine Person, die sich oft am Hauptbahnhof aufhält, 
aber dort wegen ihres Äußeren oder bestimmter Verhaltens
weisen nicht gern gesehen ist, kaum durch höfliche Bitten ver
treiben lassen. Notwendig ist ein regelrechter Kontrollterror, 
angereichert um Vorführungen auf der Wache, Ingewahrsam
nahmen etc. Und wenn das alles nichts nützt, gibt es auch mal 
»ein paar aufs Maul«. 

Ein gutes Beispiel2 für die systematische Anwendung ille
galer Gewalt im Rahmen ohnehin rabiater und repressiver 
Schwerpunkteinsätze sind die seit 1996 verstärkt stattfinden
den Polizeirazzien am Breitscheidplatz in Berlin. Nach An
gaben der Antirassistischen Initiative (ARI) geht die Polizei 
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hier mehrmals täglich gezielt gegen afrikanisch und arabisch 
aussehende Menschen, aber auch gegen Junkies und Obdach
lose vor. 

Die Razzien beinhalten ein abgestuftes Programm ver
schiedener Eskalationsstufen. Zunächst geht es meist um Per
sonalienkontrollen, die aber nicht so ablaufen, wie man sich 
das »normalerweise« vorstellt. Betroffene berichten, daß sie 
ohne jede Vorwarnung zu Boden geworfen, mit Füßen getre
ten und gefesselt worden sind. Daran schließen sich regel
mäßig Durchsuchungen in den in großer Zahl vorgefahrenen 
Polizeitransportern an. Wer protestiert oder nach Gründen 
fragt, wird geschlagen und beleidigt (»Nigger, halt die Schnau
ze«). Darüberhinaus sind Festgenommene, gegen die konkret 
nichts vorlag, fotografiert worden. Die ARI hat ähnliche Einsät
ze auch für das Europa·Center dokumentiert, wo die Polizei 
mit ähnlich selektiven und äußerst aggressiven Kontrollen ge
gen Schwarze vorgeht. Die Betroffenen werden gezielt heraus
gegriffen, eingesammelt und zum Teil in Handschellen nach 
draußen geführt. Die Polizei läßt dann entweder in den be
reitstehenden Mannschaftswagen die Personalien feststellen, 
oder sie fährt die Festgenommenen zu Polizeidienststellen und 
sperrt sie in Zellen. Es ist offensichtlich, daß hier eine Macht
demonstration stattfindet. Den Angegriffenen wird unmittelbar 
klargemacht und zum Teil auch explizit von Polizisten gesagt, 
daß sie sich an den entsprechenden Plätzen nicht mehr blicken 
lassen sollen. Beschwerden und Strafanzeigen sind sinnlos, da 
jeder Gewalteinsatz als Reaktion auf tatsächliche oder angeb
liche Widerstandshandlungen verkauft werden kann. Der Öf
fentlichkeit und d!'!n Betroffenen wird damit vorgeführt, daß 
die Polizei bestimmte Gruppen wie Freiwild behandeln darf. Je 
gewalttätiger die Kontrollen verlaufen, desto größer ist die 
Stigmatisierung der davon Betroffenen - nach dem Motto: 
»Wer so behandelt wird, muß vorher ja was angestellt haben.« 

Ähnliche Aktionen wie in Berlin dürften in nahezu allen 
deutschen Großstädten stattfinden. Dokumentiert sind Mas-
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senfestnahmen von Afrikanern am Düsseldorfer Hauptbahn
hof3 im Zuge polizeilicher Drogenfahndung. So wurde ein un
beteiligter Ghanaer im März 1996 aufgrund seiner Hautfarbe 
mit 60 anderen Afrikanern festgenommen und - obwohl er sei
ne Ausweispapiere mit sich führte - zum Zweck der Personali
enfesteilung 13 Stunden in Gewahrsam genommen. Er erhielt 
keinerlei Nahrungsmittel und mußte sich bei seinem Abtrans
port mit den Worten »Bastard, lauf mal schneller« anschreien 
lassen. Im Juni 1996 erhielt ein Augenzeuge einer solchen Dro
genrazzia am Bahnhof einen Platzverweis, nachdem er sich bei 
beteiligten Polizeibeamten über deren aggressives und gewalt
tätiges Vorgehen beschwert hatte. Die eingesetzten Polizistin
nen und Polizisten sind laut Polizeisprecher angewiesen, mit 
Flucht und Widerstand zu rechnen, was dessen Worten zufol
ge jedoch nicht »grobe Brutalität« rechtfertige. Das stunden
lange und mitunter über die Nacht andauernde Einsperren von 
Nicht-Deutschen, die sich ausweisen können, ist im übrigen kei
ne Düsseldorfer Spezialität, sondern ein in vielen Städten prak
tiziertes Schikaneinstrument Die in solchen Fällen ebenso re
gelmäßig wie lapidar vorgebrachte Begründung lautet, daß die 
Personalienüberprüfung eben etwas länger gedauert habe. 

Aufgrund der zentralen Rolle, die Übergriffe in dem poli
zeilichen System aus informell-illegalen und legalen Praktiken 
spielen, ist es völlig realitätsfern zu glauben, daß sie sich durch 
polizeiinterne Reformen oder Polizeibeauftragte abstellen 
oder in den Griff bekommen ließen. Die Polizei kann ihre poli
tisch gewünschte Rolle als Instrument einer »Sozialpolitik mit 
dem Knüppel« ohne ein hohes Maß and legaler und illegaler 
Gewalt gar nicht erfüllen. Denn ihr Gegenüber ist eine Vielzahl 
von Menschen, die weniger im strafrechtlichen Sinne belangt, 
als vielmehr regelrecht in ihrer Existenz - Stichwort »soziale 
Säuberung« - bedroht werden. Das heißt, Art und Ausmaß des 
Angriffs mit täglichen Einsätzen in der jeweiligen »Szene« be
inhalten von vornherein ein hohes Maß an Konfrontation. 
Dementsprechend leistet eine große Zahl der Menschen, die 
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aufgrund ihrer marginalisierten Position oder, wie viele Nicht
Deutsche, aufgrund pauschaler Kriminalitätszuschreibungen 
ins Visier polizeilicher Maßnahmen geraten, ganz anders Wi
derstand als ein überführter Anlagebetrüger, der in seinem 
Büro von der Kripo abgeholt und eventuell in die U-Haft über
stellt wird. Diese Menschen versuchen - ganz unspektakulär, 
aber dafür mit zum Teil unglaublicher Zähigkeit - ihrer ge
wohnten Lebensführung nachzugehen. Sie widersetzen sich ' 
polizeilichen Zwangsmaßnahmen, beleidigen Polizeikräfte 
oder bleiben einfach nur, weil sie sich ja nicht in Luft auflösen 
können, präsent. 

Wer die Beamtinnen und Beamten hier an die Kette neh
men wollte, würde sie verunsichern und damit ihrer Durchset
zungsfähigkeit berauben. Eine wirksame Kontrolle polizeili
chen Handeins durch Öffentlichkeit, Politik, Justiz und Poli
zeiführung kann unter den gegenwärtigen Bedingungen und 
der aktuellen Aufgabenzuweisung an die Polizei schon allein 
deswegen nicht stattfinden, weil sie gar nicht gewünscht ist. 

Gleichzeitig geht der Trend hin zu einer drastischen Er
weiterung der polizeilichen Befugnisse. Die allerorten vorge
nommenen Änderungen bzw. Neuinterpretationen der Polizei
gesetze - Stichwort Aufenthaltsverbote, erleichterte Inge
wahrsamnahmen, Ausdehnung der Gewahrsamsdauer - und 
die Verschärfungen der Strafprozeßordnung legalisieren ein 
deutlich erhöhtes Repressionsniveau. 

Diese Entwicklung kann auch als eine Art Angebot an die 
Einsatzkräfte begriffen werden, informell-illegale Gewalt durch 
ein erhöhtes Maß an legaler Gewalt zu kompensieren. So wur
de der Bremer Drogenfahndung just in dem Moment die poli
zeiliche Brechmittelvergabe zugestanden, als sie unter massi
vem Folterverdacht stand. Die Berichte von Betroffenen zei
gen, daß die Drogenfahnder das neue Instrumentarium ge
nutzt haben, um Menschen mit schwarzer Haut gezielt zu ter
rorisieren. In einem ähnlichen Sinne kann die Verschärfung 
des Hamburger Gesetzes zum Schutz von Sicherheit und Ord-
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nung zwar nicht nur, aber eben auch als Reaktion auf den Ham
burger Polizeiskandal interpretiert werden: ein erhöhtes lega
les Gewaltniveau soll der Abpufferung informell-illegaler Ge
walt dienen, da diese zwischenzeitlich ein rufschädigendes Aus
maß angenommen hatte. 

Einsätze in der Frankfurter und Hamburger Drogenszene 
Ein Beispiel dafür, daß rassistische Übergriffe im Rahmen 

von schwerpunktmäßiger Polizeiarbeit auftreten, ist der soge
nannte »Hamburger Polizeiskandak Den Rahmen für einen 
großen Teil der zum Teil folterartigen Mißhandlungen lieferte 
hier und liefert heute noch die mit hohem Kräfteinsatz 
betriebene Drogenfahndung und der politisch verordnete und 
von der Polizeiführung umgesetzte Angriff auf die offene Dro
genszene. Gleichzeitig macht eine Kontroverse aus dem Jahr 
1995 eindrucksvoll deutlich, daß eine Kontrolle polizeilicher 
Arbeit in bestimmten Bereichen überhaupt nicht - mehr - er
wünscht ist. Den Hintergrund für diese politische Auseinan
dersetzung bildeten die Aktivitäten des inzwischen verstorbe
nen Fraktionsmitarbeiters der GAL Hamburg, Peter Mecklen
burg. Zusammen mit anderen verteilte er, nachdem die Polizei 
begonnen hatte, das »Handlungskonzept St. Georg« umzuset
zen, Zettel mit rechtlichen Tips an Angehörige der offenen Dro
genszene bzw. sonstige Kandidatinnen und Kandidaten für po
lizeiliche Zugriffe. Die Flugblätter sollten es den Betroffenen 
erleichtern, sich gegen die massenhaft verhängten und von Kri
tikerinnen und Kritikern als rechtswidrig eingestuften Inge
wahrsamnahmen und Platzverweise zu wehren. Mecklenburgs 
Teilnahme an dieser Basisaktion führte zu heftiger Kritik sei
tens der regierenden SPD und der oppositionellen CDU. Der 
SPD-Innenpolitiker Holger Christier warf der GAL auf einer 
Sitzung der Hamburger Bürgerschaft4 im September 1995 vor, 
daß sie, wegen ihrer Kritik an den massiven Polizeieinsätzen, 
eine »besonders traurige Rolle« in der Hamburger Drogen
diskussion spiele und ihre Politik »überwiegend, wenn nicht 
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ausschließlich« an den »Belangen von Junkies und Dealern« 
ausgerichtet sei. Über Mecklenburg sagte Christier: 

•Absurder Höhepunkt dieses verhängnisvollen Treibens 
[der GAL) sind die Aktivitäten Ihres Herrn Mecklenburg, der 
durch Zettelverteilereien versucht, die Polizeimaßnahmen zu 
unterlaufen. Ich fordere Sie auf, Herr Dr. Maier [GAL-Abge
ordneter], legen Sie Ihrem Mitarbeiter das Handwerk. Sonst 
müssen Sie sich mit dem Vorwurf auseinandersetzen, daß die 
GAL die Dealerszene unterstütz t. « 

Der CDU-Abgeordnete Tietz zum gleichen Thema: 
»Stellen wir uns diese Perversion einmal vor, meine Damen 
und Herren. Da behindert ein aus Steuermitteln bezahlter 
Mitarbeiter einer Rathausfraktion systematisch und ziel
gerichtet die Arbeit der aus Steuermitteln bezahlten Polizei
beamten, die das Drogenkonzept des aus Steuermitteln be
zahlten Senats durchsetzen wollen[ ... ]« 

Innensenator Wrocklage (SPD) sprach in der gleichen De
batte von »untauglichen Verunsicherungskampagnen der 
GAL«, deren Repräsentanten »in geradezu unverantwortlicher 
Weise die Arbeit der Polizei behindern«. 

Wohlgemerkt, Peter Mecklenburg hatte nichts anderes ge
tan, als die von polizeilichen Zwangsmaßnahmen Betroffenen 
auf ihre gesetzlich garantierten Rechte hinzuweisen! 

Nicht nur in Hamburg, sondern auch in anderen Städten 
sind es die polizeilichen Aktivitäten im Rahmen der Drogen
fahndung, vor deren Hintergrund massive Übergriffe stattfin
den. Der Bremer Folterskandal aus dem Jahr 1992 gehört ge
nauso dazu wie massive Gewalttaten von Polizeibeamten in 
Frankfurt. Dort sind eine Reihe von Ermittlungsverfahren ge
gen Angehörige der zur Bekämpfung der Straßenkriminalität 
in der Frankfurter Innenstadt eingesetzten Bereitschaftspoli
zei Mühlheim anhängig. Vier Beamten5 wird Körperverletzung 
im Amt, Unterschlagung und Diebstahl vorgeworfen. Sie sollen 
Festgenommene geschlagen und sichergestellte Gegenstände, 
darunter auch Drogen, nicht in der Asservatenkammer abge-
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liefert sondern in die Polizeiunterkunft mitgenommen haben. 
In mindestens einem Fall werden die Beamten beschuldigt, 
sichergestelltes Geld in die eigene Tasche gesteckt zu haben. 
Bei einer Razzia in der Bepo-Kaserne wurden in Spinden 
Schlagringe, Messer und eine Schreckschußwaffe mit Munition 
gefunden. Anlaß für die Ermittlungen waren Hinweise, die 
zunächst aus der Verwandtschaft der Polizisten und später 
auch von einem Kollegen kamen. Die Geschädigten selbst hat
ten dagegen in der Regel keine Anzeigen erstattet. Im Oktober 
1996 teilte der Pressesprecher Frankfurter Staatsanwaltschaft, 
Job Tilmann, mit, daß weitere Ermittlungsverfahren6 wegen 
Körperverletzung im Amt gegen zehn Angehörige der Bepo 
Mühlheim eingeleitet worden seien. Ohne Details zu nennen, 
sprach er von »schaurigen Geschichten«. Wenige Tage vorher 
waren drei Polizeibeamte der Bepo Mühlheim, die sich selbst 
unter anderem »Rambo« und »van Damme« genannt haben sol
len, vom Amtsgericht Frankfurf wegen Erpre.ssung von Aus
sagen, Körperverletzung im Amt und Bedrohung zu Freiheits
strafen von 14 Monaten bis zu drei Jahren ohne Bewährung 
verurteilt worden. Hintergrund war ein Einsatz im Oktober 
1994, bei dem sechs zur Beweissicherung und Festnahme in 
der Drogenszene eingeteilte Beamten rund um Haupt- und 
Konstablerwache im Einsatz waren. In dieser Nacht wurde 
zunächst ein 18-jähriger Algerier, der einen Haschisch-Joint bei 
sich hatte, festgenommen. Er wurde während der Fahrt im 
Polizeibus von einem Beamten verprügelt, während der Trupp
führer das Radio aufdrehte, damit keine Schmerzensschreie 
nach außen drangen. Ein weiterer Polizist hatte die Aufgabe, 
vor Passantinnen und Passanten zu warnen. Als Schläge und 
Anspucken den Festgenommenen nicht zum Reden brachten, 
wurden Desinfektionsmittel auf die Kleidung des jungen Man
nes gesprüht und angezündet. Auf dem Höhepunkt dieser 
15-minütigen Rundfahrt - der Truppführer vor Abfahrt des 
Busses zu einer Passantin: »Wir fahrenjetzt spielen.« - schob 
der Schläger dem Algerier mit den Worten »Wo hast Du Ha-
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schisch her, wo?« seine Dienstwaffe in den Mund. Als ein frisch 
von der Polizeischule versetzter 18-jähriger Polizist, der mit im 
Wagen saß, beim Truppführer intervenierte, fuhr dieser weiter, 
als sei nichts geschehen. Dieser habe es, so der junge Polizist, 
»richtig genossen, daß da hinten mißhandelt wird«. In der 
gleichen Nacht wurden auch noch zwei weitere Festgenomme 
von den Beamten geschlagen und getreten. Zur Anklage und 
Verurteilung kam es, nachdem sich der 18-jährige Polizist an 
seinen Vorgesetzten gewandt hatte und daraufhin die Dienst
waffe des entsprechen Beamten beschlagnahmt wurde. Am 
Lauf der Waffe fanden sich Speichelspuren. Die drei vor dem 
Amtsgericht als Zeugen aufgetretenen Polizisten gaben an, daß 
sie sich nicht getraut hatten, vor Ort gegen ihre Kollegen ein
zuschreiten. Nach den Worten des Pressesprechers der Staats
anwaltschaft war derjenige, der das Verfahren ins Rollen ge
bracht hatte, anläßlich seiner Zeugenaussagen auf dem Ge
richtsflur »einem Spießrutenlauf bei den Kollegen ausge
setz t«. 

Mißhandlungen durch Zigarettenrahnder 
Ein weiteres Beispiel sind die Mißhandlungen von Vietna

mesinnen und Vietnamesen, die den Handel mit unverzollten 
Zigaretten verfolgen sollen. Hierbei handelt es sich um eine 
Schwerpunktaufgabe der Berliner Polizei. Allein von Februar 
1995 bis Juli 1996 sind nach Angaben des Polizeipräsidenten8 

10.000 Einsätze an 1.150 verschiedenen Orten durchgeführt 
worden. Dabei seien 37 Millionen Zigaretten im Wert von 
450.000 Mark sichergestellt worden. Umgerechnet bedeutet 
dies eine Ausbeute von 45 Mark pro Einsatz. Die Mehrzahl der 
Polizeiaktionen richtet sich also gegen mutmaßliche oder 
tatsächliche Kleinhändlerinnen und -händler. Ihr Zweck dürfte 
primär darin bestehen, diesen Personenkreis zu verunsichern, 
Illegale aufzuspüren - in Berlin sollen sich etwa 20.000 Viet
namesinnen und Vietnamesen illegal aufhalten - und Straf
täterinnen und Straftäter zu produzieren, die dann unter das 
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im Jahr 1995 vereinbarte Abschiebeabkommen mit Vietnam fal
len. Während der Zigarettenhandel in der Vergangenheit vor al
lem auf der Straße stattfand, soll er sich aufgrund des polizei
lichen Drucks inzwischen zunehmend in Privatwohnungen ver
lagert haben. Die Berliner Polizei führt daher regelmäßig 
Großrazzien in Wohnheimen9 durch, »bei denen oft ohne 
Durchsuchungsbefehl ganze Häuserblocks durchwühlt, 
Türen eingetreten und Bewohnerinnen zusammengetrieben 
und über Stunden an Heizkörper gefesselt werden«. Betroffe
ne klagen regelmäßig über Zerstörungen und Verwüstungen 
von Wohnungseinrichtungen und eine willkürliche Zuordnung 
von Beweismitteln. Verschiedene Vietnamesinnen10 berichte
ten Anfang 1994, daß Polizisten ihre Wohungen immer wieder 
- teilweise zweimal täglich - mit Zweitschlüsseln, die der 
Polizei offenbar von der Heimleitung überreicht worden waren, 
geöffnet hatten. Insbesondere bei der Verfolgung von Straßen
händlerionen und -händler ist es in Berlin und in den neuen 
Bundesländern zu massiven Übergriffen gekommen. Diese 
Praktiken wurden Mitte 1994 bekannt, nachdem der Verein 
Reistrommel Gedächtnisprotokolle von Betroffenen veröffent
licht hatte. In Berlin war von fast täglichen Übergriffen an der 
Osloer Straße im Stadtteil Wedding die Rede. Die Beamten zo
gen dabei die Zigaretten, sämtliches Bargeld und Aufenthalts
genehmigungen ein, sehr häufig ohne ein Beschlagnahmungs
protokoll11 auszustellen. Von derartigen Polizeieinsätzen wa
ren auch völlig Unbeteiligte betroffen, wenn vietnamesisch aus
sehende Menschen als potentielle Zigarettenhändlerinnen und 
-händler betrachtet und dementsprechend behandelt wurden. 
Aus den Berichten mißhandelter Vietnamesinnen und Vietna
mesen geht hervor, daß die massiven Schläge, Nötigungen und 
Bedrohungen keine »Ausrutscher« waren. Vielmehr handelte es 
sich um einen gezielt eingesetzten, systematischen Terror, der 
auch lang anhaltende Mißhandlungen durch Schläge auf den 
gesamten Körper umfaßte . Die Betroffenen wurden auf der 
Straße, in Hinterhöfen oder Polizeifahrzeugen und auf Polizei-
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wachen zusammengeprügelt Ärztliche Atteste belegen Verlet
zungen bis hin zu Kn0chenbrüchen. Körperliche Beschwerden 
wie Schwindelanfälle, Kopfschmerzen, Sehstörungen12 hielten 
zum Teil monatelang an. Oftmals kam es zu Bißverletzungen13 

durch bei der Festnahme eingesetzte Polizeihunde. Im Mai 
1995 schoß ein Berliner Polizist einen Vietnamesen14 nieder, 
als dieser versuchte, vor der Polizei wegzulaufen. Der Mann 
wurde lebensgefährlich verletzt, sein linker Arm wird gelähmt 
bleiben. 

Im Frühsommer 1994 wurden die Praktiken von An
gehörigen der daraufhin aufgelösten D-Schicht des Bernauer 
Poliz'eireviers bekannt. Dort war es ebenfalls zu regelrechten 
Folterungen und exzessiven Demütigungen15 von Vietname
sischen Zigarettenhändlern gekommen. Die Betroffenen muß
ten sich regelmäßig nackt ausziehen, bevor sie geschlagen wur
den - oft gezielt auf Schultergelenke, Knie und Ohren. In Pro
tokollen wird von 20 minütigen Prügelszenen und versuchter 
Vergewaltigung berichtet. Polizeibeamte mit gezücktem Mes
ser drohten den vor ihnen Stehenden, ihnen die Geschlechts
teile abzuschneiden. Gezielt wurden Glücksbringer, wie zum 
Beispiel Amulette zerstört. Die Zigarettenfahnder fertigten 
auch Fotos an, während sie die Festgenommen16 demütigten: 

»Wir mußten die Mundwinkel auseinanderziehen und die 
Augen, damit wir wie Chinesen aussehen sollten. Wir muß
ten ständig diese Grimassen schneiden. Taten wir es mal eine 
Weile nicht, wurden wir sofort wieder geschlagen.« 

Gegen acht im Sommer 1994 vom Dienst suspendierte Po
lizisten der ehemaligen D-Schicht begann im Januar 1996 ein 
Prozeß vor dem Landgericht Frankfurt/Oder wegen Körper
verletzung im Amt, Freiheitsberaubung und Aussageerpres
sung. Die Staatsanwaltschaft wirft ihnen vor, in der Zeit zwi
schen Februar 1993 und Juni 1994 mindestens 23 Mißhand
lungen17 begangen zu haben. Die Angeklagten waren im Kreis 
von Kollegen für ihren besonderen »Eifer« bei der Jagd nach vi
etnamesischen Zigarettenhändlern bekannt. Der Hauptange-
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klagte, der im Verlauf des Prozesses von mehreren Zeugen als 
besonders brutal geschildert wurde, hatte hierbei die meisten 
Festnahmen 18 vorzuweisen. 

Die Münchener •Homo-Vermerke• 
Zu den spektakulären Ausprägungen alltäglich diskriminieren
der Polizeiarbeit gehören die sogenannten »Homo-Vermerke« 
aus München. Den Hintergrund dafür bildet die intensive Ver
folgung männlicher Prostituierter durch Beamte des Innen
stadtreviers. Diese Aktivitäten haben permanente Kontrollen 
von Schwulen und regelmäßige Razzien in bestimmten Loka
len zur Folge. Legitimiert werden schikanösen Praktiken 
durch Klagen der Polizei19 über ein durch Zuwanderung aus 
Osteuropa bedingtes Anwachsen des »Stricher-Milieus«. Des
halb habe man Schwierigkeiten, den Überblick zu behalten. 
Zwei langjährige Angehörige einer zivilen Einsatzgruppe des 
11. Reviers, die »sich in der Szene bestens auskennen« sollen, 
griffen vor diesem Hintergrund zu Spezial-Methoden. Im Som
mer 1995 wurde bekannt, daß sie in mindestens sieben Fällen 
in die Pässe von in der Schwulenszene angetroffen Rumänen 
und Polen Datum und Ort der Kontrollen sowie die Vermerke 
»Homo-Strich« oder »Homo-Szene« eingetragen hatten. Die Ver
merke führten bundesweit und international zu heftigen Re
aktionen. Der Münchner Oberbürgermeister Ude nannte sie 
»den schlimmsten Fall von Diskriminierung der letzten Jah
re«. Die Polizeiführung konnte die Empörung dagegen nicht so 
recht nachvollziehen. Allergisch reagierte sie insbesondere auf 
Vergleiche mit der gegen Schwule gerichteten Kontrollpraxis 
zur Zeit des Nationalsozialismus. Das Vorgehen wurde statt
dessen zu einer Art »Betriebsunfall« erklärt. Das Polizeipräsi
dium sprach davon, beide Polizeibeamte seien lediglich »in 
ihrem Bemühen, etwas mehr Licht in das Strichermilieu zu 
bringen, über das Ziel hinausgeschossen«. Die Vermerke wur
den damit als - zugegeben »eindeutig rechtsfehlerhafter« -
Versuch betrachtet, das »Stricher-Milieu« überschaubar zu hal-
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ten. Im völligen Gegensatz dazu wurden sie von der Rosa Liste 
als Höhepunkt der Ausländer- und Schwulenfeindlichkeit bei 
der Münchner Polizei gewertet. Sie verwies auf regelmäßige 
Razzien und Personenkontrollen in Münchner Lokalen, die un
ter zum Teil entwürdigenden Bedingungen durchgeführt wer
den. Genauso äußerte sich Manfred Edinger, der Leiter des 
»Anti-Gewalt-Projekts« im Sub (Schwules Kommunikations
und Kulturzentrum). Auch er sah in dem Verhalten der Beam
ten keinen Ausrutscher, sondern wertete es als symptomatisch 
für den generellen Kurs bei der Münchner Polizei. Er sprach 
von häufigen Beschwerden über diskriminierende Behandlun
gen von Schwulen durch die Polizei. Edinger nannte als Bei
spiele Beschimpfungen wie »schwule Sau« auf Polizeirevieren 
oder die Praxis, bei Razzien in Lokalen Pässe einzusammeln 
und dann die Namen laut vorzulesen bzw. die Pässe gesammelt 
einem einzelnen auszuhändigen. In dieses Bild paßt auch, daß 
sich Schwule in München von der Polizei kaum gegen eine zu
nehmende Zahl brutaler Gewalttaten20 geschützt sehen. Die 
Rosa Liste beklagte Ende November 1996, daß die Gewalt ge
gen Schwule »eine neue Qualität« angenommen habe, die 
Polizei darauf aber »ineffektiver denn je« reagiere. 

Punktuelle Einsätze mit hohem Repressions- und Gewaltniveau 
Neben den oben exemplarisch angeführten langfristigen 

Schwerpunkteinsätzen, gibt es eine Vielzahl punktueller Poli
zeiaktionen, die von ihrer Planung und Durchführung her auf 
eine überdurchschnittlich hohe Gewaltanwendung ausgelegt 
sind. Dazu zählen Einsätze anläßlich kurdischer Demonstra
tionen oder Veranstaltungen. Hier kam es erstmals nach dem 
PKK-Verbot zu massiven Auseinandersetzungen zwischen 
Kurdinnen und Kurden und der Polizei. Den Hintergrund bil
deten Versuche der Polizei, Veranstaltungsverbote durchzu
setzen, die Anreise zu Demonstrationen zu unterbinden oder 
Fahnen, T-Shirts und Plakate mit verbotenen Symbolen zu be
schlagnahmen. Eine umfassende Dokumentation und Auswer-
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tung dieser Konfrontationslinie inklusive einer Analyse ihrer 
politischen Folgen ist hier nicht einmal ansatzweise möglich, 
dafür wäre eine Art Forschungsprojekt21 notwendig. 

Die polizeiliche Einsatzplanung gegenüber Kurdinnen und 
Kurden sieht aber nicht nur bei Großeinsätzen, sondern auch 
bei Aktionen gegen kleinere Veranstaltungen oder gegen ein
zelne Personen und Familien eine überdurchschnittlich hohes 
Gewaltniveau vor. Die Terrorismus-Stereotypen haben hier of
fenbar derart nachhaltig gegriffen, daß fast alle Einsätze von 
Sonderkommandos (SEKs, MEKs) durchgeführt werden. Diese 
Einheiten wurden ursprünglich zur Handhabung von Extrem
,situationen wie Geiselnahmen - hierbei die Erstürmung von 
Gebäuden oder Autos in voller Fahrt - oder für die gezielte Er
greifung bewaffneter und gefährlicher Personen konzipiert. 
Wesentlich häufiger kommen sie jedoch im polizeilichen All
tagsgeschäft zum Einsatz, wo sie regelmäßig in •Rambo
Manier« vorgehen. 

Dementsprechend registriert die Bundesarbeitsgemein
schaft Kritischer Polizistinnen und Polizisten immer wieder 
schwere Körperverletzungen durch Angehörige dieser Spezial
gruppen. Einen Grund sieht ihr Sprecher Bernward Boden22 

darin, daß sie >~total auf körperliche Aktion und Reaktion trai
niert« sind. 

Der Bremer Rechtsanwalt Hans-Eberhard Schultz vertritt 
mehrere Kurdinnen und Kurden, die Opfer solcher Einsätze23 

geworden sind. Darunter befindet sich die kurdische Familie G., 
die Ende Januar 1996 gegen 6 Uhr morgens aus dem Schlaf ge
rissen wurde, >~als die Tür gewaltsam aufgebrochen wurde und 
plötzlich eine Gruppe maskierter Männer mit Pistolen im 
Anschlag neben ihnen standen und die Pistole an die Schlä
fe hielten, so daß der Mandant und seine Familie in Todes
angst versetzt wurden«. Erst später wurde klar, daß es sich da
bei um ein Sondereinsatzkommando des LKA Niedersachsen 
handelte, das die ganze Wohnung durchsuchte und auf den 
Kopf stellte. 
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Zweieinhalb Monate vorher hatte das SEK-Bremen anläß
lich eines Verbots des kurdischen Hevalti-Vereins ähnliche 
Einsätze durchgeführt. Schultz hat sie mit den Worten »Er
stürmung der Wohnung unbescholtener kurdischer Familien 
zu nachtschlafender Zeit in Rambo-Manier« zusammengefaßt. 
Im April 1996 schlug das SEK Bremen gegen 2.30 Uhr nachts 
die Wohnungstür einer kurdischen Familie in Bremen-Nord 
ein, ohne sich auszuweisen oder irgendwelche Gründe für die 
Erstürmung anzugeben. Basierend auf den Angaben des Be
troffenen schildert Schultz den weiteren Verlauf wie folgt: 

»In der Wohnung wurde gefragt, ob sie "Terroristen« 
wären, weil an der Wand eine kurdische Fahne hing. Die Ant
wort >Nein, Kurden!«, wurde mit •Schweinehunde« kommen
tiert, die Pistole gezogen: "Wenn jemand widerspricht, werde 
ich schießen.« Die ganze Wohnung wurde auf den Kopf ge
stellt, Sachen auf das schlafende Kleinkind gekippt und dann 
der Mann im Schlafanzug auf die Wache im Polizeirevier Ve
gesack mitgenommen - alles ohne ein Wort der Erklärung 
oder Belehrung. Der Mandant in verständlicher Aufregung 
und Panik wurde dort mehr als zwei Stunden festgehalten, 
auf sein Drängen bequemte man sich endlich dazu, ihm mit
zuteilen, man suche Beteiligte und Zeugen in einer Mordsa
che. Schließlich wurde er ohne Verhör oder irgendeine Er
klärung vor die Tür gesetzt und mußte im Schlafanzug 
nachts durch die Straßen Vegesacks nach Hause laufen.« 

Einen Tag später stürmte die Polizei mit »Kräften des BKA« 
ein Haus in Bremerhaven. Ein 17-jähriger Jugendlicher, der 
sich gerade in der Wohnung seines Onkels aufhielt, mußte 
zunächst eineinhalb Stunden gefesselt sitzenbleiben. Dann 
wurde er zwecks Zeugenvernehmung in ein Polizeirevier ge
bracht, zur »Sicherung der Polizeibeamten« weiterhin in 
Handschellen. Kommentar Schultz: »Laut BKA-Bericht ist es 
also inzwischen das Selbstverständlichste der Welt, daß selbst 
Zeugen, gegen die nichts vorliegt, stundenlang gefesselt wer
den, wenn es Kurden sind.« 
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Zwei weitere Gewalteinsätze gegen Kurden fanden arn 19. 
Juli 1996 in Salzgitter24 statt. Angehörige des MEK Nieder
sachsen stoppten in zwei unabhängigen Aktionen die Fahr
zeuge von Abdullah D. und Karnil K., wobei das Auto von D. 
gezielt gerammt wurde. Die mit Sturmhauben vermummten 
Polizisten zerrten die Betroffenen mit der Waffe im Anschlag 
auf die Straße und schlugen anschließend mit Fäusten und Pi
stolenknauf auf sie ein. Karnil K. wurde seinen Angaben zufol
ge von einem der etwa zwölf Vermummten auf türkisch ge
droht, daß er ihm in den Mund schießen werde, wenn er nicht 
aussagen wolle. Dann wurde K. an den Händen gefesselt, ein 
Sack über seinen Kopf gestülpt und arn Hals zugezogen. K. ver
lor daraufhin das Bewußtsein und wachte erst später in einem 
Polizeigebäude wieder auf. Insgesamt brachte ihm die Aktion 
eine Gehirnerschütterung, eine Verletzung am Auge, tiefe 
Schürfwunden an Oberkörper und Beinen und einen lOtägi
gen Krankenhausaufenthalt ein. Der Einsatz gegen Karnil K. 
war nach Polizeiangaben ein »Irrtum «. Die Polizei wollte ei
gentlich einen anderen Kurden festnehmen - einen sogenann
ten »PKK-Aktivisten«. Die Behauptung des Braunschweiger 
Oberstaatsanwaltes Niestroj, er sehe dem Gesuchten ., frappie
rend ähnlich«, bezweifelte K. mit dem Hinweis, daß dieser eine 
ganz andere Statur habe. Außerdem war er mit seinem, auf ihn 
zugelassenen Wagen unterwegs. Abdullah D. wurde attackiert, 
weil er laut Polizei bei einem Nötigungsversuch im Familien
kreis eine Waffe gezeigt habe, die sich als Schreckschußpisto
le entpuppte. Auf den Hinweis, daß beide Kurden den Polizei
einsatz für einen Überfall türkischer Faschisten hielten, wußte 
die Kripo Braunschweig lediglich zu sagen, daß auf den Jacken 
der Vermummten das Wort Polizei gestanden habe. 

Das niedersächsische Innenministerium verteidigte das 
nicht explizit gesetzlich geregelte Überstülpen von Säcken als 
»rechtmäßig und bei Mobilen Einsatzkommandos auch üb
lich«. Damit solle verhindert werden, daß sich Festgenamme 
die Gesichtszüge von MEKlern einprägen. Die Häufigkeit, mit 
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der »gefährlichen Tätern« Säcke übergezogen bekommen, ist 
nicht bekannt, Staatsanwalt Niestroj sprach davon, daß es »üb
lich« sei. Unklar ist auch, welcher Personenkreis primär davon 
betroffen ist. Sicher ist hingegen, daß die Methode auch in Hes
sen25 angewandt wird. So wurden drei marokkanischen und ei
nem türkischen Staatsangehörigen bei einer Festnahme im 
März 1994 in Frankfurt zunächst Motorradhauben über die 
Köpfe gezogen, wobei sich die Sichtschlitze am Hinterkopf be
fanden. Dann wurden über die Hauben Stoffkapuzzen gestülpt 
und mit einer Schnur am Hals zugebunden. Zwei Betroffene be
richteten im Rahmen ihrer Gerichtsverhandlung wegen Ver
stoß-gegen das BtMG, daß sie während der etwa 20minütigen 
Fahrt zum Polizeipräsidium unter Erstickungsanfällen gelitten 
hatten. 

Razzien in Asylunterkünften 
Ein Bereich, in dem seit Jahren regelmäßig mit überdurch

schnittlich hoher Gewaltanwendung vorgegangen wird, sind 
Polizeiaktionen, die sich gegen Asylunterkünfte oder andere, 
hauptsächlich von Nichtdeutschen bewohnte Häuser - bei
spielsweise Unterkünfte von Vietnamesinnen und Vietnamesen 
in Berlin - richten. Es wäre eine eigene Untersuchung wert, 
diese oft mit ungeheurem Personalaufwand und martialischer 
Ausrüstung durchgeführten Razzien zu dokumentieren. Häu
fig werden auch hier Spezialeineinheiten wie SEKs, MEKs oder 
der BGS eingesetzt. Großeinsätze mit solchen Sonderkom
mandos garantieren wegen deren Ausbildung und der darauf 
abgestimmten Einsatzplanung - brachiales Vorgehen ist gene
rell Übung - geradezu, daß es zu Übergriffen bzw. mindestens 
zu »unverhältnismäßigen« Gewaltanwendungen kommt. Gleich
zeitig minimiert die häufige Vermummung der Einheiten das 
Risiko, dafür zur Rechenschaft gezogen zu werden. Sogenann
te »rechtsstaatliche Mindeststandards« werden bei den Einsät
zen meist nicht eingehalten, vielmehr werden alle Bewohne
rinnen und Bewohner unter einen Generalverdacht gestellt. 
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Wenn dies nicht schon in der Planung geschieht - der ver
dächtige Personenkreis also nicht näher spezifiziert wird - er
folgt dann spätestens vor Ort keinerlei Differenzierung mehr, 
gegen wen sich die Aktion eigentlich richten soll. Stattdessen 
werden alle anwesenden Personen wie gewaltbereite Schwer
verbrecher behandelt. Derartige Razzien verlaufen vielfach wie 
Lehrstücke, in denen den Betroffenen demonstriert wird, daß 
sie keinerlei Rechte besitzen und sich verstärkt im Visier der 
Polizei befinden, die jederzeit mit einer gewaltigen Übermacht 
zuschlagen kann. Eine typische Aktion dieser Art war eine Ra
zzia in drei Flüchtlingsunterkünften bei Dresden im Juni 1992. 
Die Frankfurter Rundschau berichtete, daß rund 90 Beamte 
in Kampfanzügen gegen 3.30 Uhr in die Häuser eingedrun
gen26 waren. Nach der Darstellung von Jost Hess, einem Mit
arbeiter von terre des hommes, der seit vielen Jahren Asyl
suchende unterstützt, hatten die Polizisten die Unterkunft in 
dem Ort Gränitz zuvor mit heruntergeklapptem Helmvisier 
und Hunden umstellt. Anschließend wurde das Haus, in dem 
rund 45 Flüchtlinge, vor allem Familien, untergebracht sind, 
mit Rufen wie »Scheißasylant« und •Raus• gestürmt. Die Men
schen, die zunächst an einen Überfall von Neonazis dachten, 
hätten versucht, die Türen zuzuhalten. Diese wurden zum Teil 
eingeschlagen. Der Sohn einer syrischen Familie, der die Tür 
geöffnet hatte, wurde sofort mit dem Schlagstock verpr-ügelt 
und sein Vater in den »Schwitzkasten« genommen. Auch ein 
Kurde, der sich geweigert hatte, die Tür aufzumachen, wurde 
anschließend von drei Beamten zusammengeschlagen. Dabei 
erlitt er »erhebliche Verletzungen« . Frauen wurden von ihren 
Kindern weggerissen und - »egal wie bekleidet« - ins Erdge
schoß gebracht. Die Männer mußten sich mit gespreizten Bei
nen an der Wand aufstellen, wobei sich die Beamten einen 
Spaß daraus machten, ihnen mit den schweren Einsatzstiefeln 
auf die Zehen zu treten. Pfarrer Johannes Uhlig von der kirch
lichen Gruppe Cabana sagte der Frankfurter Rundschau, er 
habe empört die Polizei angerufen und zur Antwort bekommen 
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»Wer sich wehrt, muß damit rechnen, daß er eins über die 
Rübe bekommt«. Nach Auskunft der zuständigen Polizeidirek
tion in Freiberg sei der Einsatz wegen »dringender Verdachts
momente auf massiv begangene Straftaten« erfolgt. Kriminal
direktor Hans Schmid, der Leiter der Polizeidirektion Freiberg, 
begründete die von ihm angeordnete Aktion damit, daß es 
»eine zunehmende Beunruhigung in der Bevölkerung wegen 
der steigenden Kriminalität durch Ausländer« gebe. Genaue 
Zahlen über die angegebene Zunahme von Eigentumsdelikten 
konnte Schmid der Frankfurter Rundschau aber nicht nennen. 
Darüberhinaus fand die Polizei bei der Razzia in Gränitz kein
erlei' Diebesgut. Ein gigantisches und schwerbewaffnetes Poli
zeiaufgebot fiel am 14. Dezember 1993 in ein Flüchtlingslager 
in Diedersdorf, nahe Frankfurt/Oder, ein. Nachdem 600 An
gehörige von Polizei, BGS und Zoll die Unterkunft am frühen 
Morgen27 gestürmt hatten, wurden die Zimmer durchsucht, 
Schränke ausgeräumt, Bilder von den Wänden gerissen, Un
terhaltungselektronik, Bargeld und einige unverzollte Zigaret
ten beschlagnahmt. Die Polizei nahm von allen 103 Bewohne
rinnen und Bewohner Fingerabdrücke und fertigte Fotos an, 
viele mußten sich nackt ausziehen. Insbesondere »slawisch 
sprechende Menschen, Vietnamesen und Afrikaner« wurden 
»wie Freiwild« behandelt. Die Fingerabdrücke wurden per 
Hubschrauber nach Wiesbaden zum Bundeskriminalamt geflo
gen. Insgesamt 29 Verdächtige transportierte die Polizei in 
Handschellen ab. Verkauft wurde die Aktion als •Großrazzia 
gegen Verbrecher«, durch die der Polizei »mehrere Personen 
ins Netz« gegangen28 seien, »die als Urheber einer bundes
weiten Einbruchsserie gelten und bereits in Westdeutschland 
per Haftbefehl gesucht werden. Die Bande weise mafiaähn
liche Strukturen auf, und sei in Geschäftsräume, Schulen 
und Postämter eingebrochen.« Demgegenüber waren ein paar 
Tage später alle Festgenommenen bis auf drei wieder in der Un
terkunft und der verantwortliche Staatsanwalt Pfeiler hatte 
•über konkrete Ergebnisse der Razzia nichts zu berichten«. 
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Unter der Überschrift »Stiefel in die Rippen -Zunehmend 
brutal gehen Spezialeinsatzkommandos der Polizei auch ge
gen Unschuldige vor« präsentierte Der Spiegel in der Ausgabe 
24/ 1994 eine Übersicht über exemplarische SEK-Einsätze. 
Darunter war eine Razzia in einer Asylunterkunft im nord
rhein-westfälischen Schwerte. 

Während die Bewohnerinnen und Bewohner an einen 
Überfall rechtsradikaler Deutscher glaubten, handelte es sich 
um vermummte SEK-Beamte, die nach Waffen und Drogen 
suchten. Auf einen Liberianer, der aus Angst sein zwei Jahre al
tes Kind auf den Arm nahm und nackt aus dem Fenster sprang, 
wurde ein Polizeihund angesetzt. Als sich der Mann schützend 
über sein Kind warf, biß ihn der Hund am ganzen Körper. In 
dem Protokoll einer Schwerter Menschenrechtsgruppe heißt 
es, ein Beamter habe gehöhnt, der Betroffene könne von Glück 
reden, »von einem sauberen deutschen Schäferhund« gebissen 
worden zu sein. Schwertes damaliger Stadtdirektor, der sich 
über die polizeiliche » Vandalenhorde« beim Oberkreisdirektor 
beschwert hatte, erhielt die Auskunft, der Einsatz sei ord
nungsgemäß verlaufen, die rüde Methode »generell so Übung«. 
Ebenfalls bei einer Polizeiaktion gegen einen angeblichen Dro
gen-Ring stürmten knapp 20 Beamte im Mai 1996 eine Asyl
unterkunft in Tönisberg. Drogen wurden zwar nicht gefunden, 
dafür aber zwei Türen eingetreten und die Unterkunft2~ ver
wüstet. Nach Auskunft des Sprechers der Krefelder Polizei ist 
ein Vorgehen mit brachialer Gewalt in solchen Fällen »nicht 
unüblich«. 

Zwei Männer aus Togo bzw. der Elfenbeinküste, gegen die 
sich die Durchsuchung ausweislich des richterlichen Be· 
schlusses nicht richtete, wurden in Unterwäsche in ein Poli
zeifahrzeug gezerrt und zwecks »ldentitätsfeststellung« zum 
Polizeipräsidium Krefeld gefahren. Einer der beiden Betroffe
nen wurde seinen Angaben zufolge mit einem Nackenschlag 
»begrüßt« und auf dem Revier mit der Faust ins Gesicht ge
schlagen. 
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Neben unzähligen, kaum beachteten Drogenrazzien in 
Asylunterkünften durch Angehörige der Bremer Sondergrup
pen fand im November 1994 ein SEK-Einsatz statt, der vor al
lem deswegen bekannt geworden ist, weil sich der Bremer Po
lizeipräsident kurz vor Weihnachten 1994 mit einem Karton 
voller Geschenke30 dafür entschuldigte. Der Aufwartung des 
Polizeioberen lag folgender Vorgang zugrunde: Auf der Suche 
nach einem Mann, der einen jungen Kurden erstochen hatte, 
stürmte das SEK Bremen um 2.30 Uhr nachts zeitgleich sechs 
Wohnungen in einer Bremer Flüchtlingsunterkunft, in der der 
Gesuchte vor der Tat gelebt hatte. Die maskierten Beamten tra
ten die Türen ein, stürzten sich auf die Bewohnerinnen und Be
wohner, zerrten sie aus den Betten, warfen sie auf den Boden 
und fesselten sie. Diese hielten die Aktion für einen Überfall 
von Neonazis, da sich die SEKler nicht als Polizisten zu er
kennen gaben. Die Betroffenen wurden durch das SEK auch 
nicht darüber aufgeklärt, was der Anlaß füll die - ergebnislose 
- Erstürmung war. Selbst einem Beamten des örtlichen Polizei
reviers, der nach dem Einsatz mit den verängstigten Menschen 
reden wollte, »fehlten nach dem Einsatz der Kollegen die Wor
te: So etwas habe ich auch noch nicht gesehen.« 

Brutalisierung im Bereich der Justiz 
Bisher wurde eine überdurchschnittlich hohe Gewaltan

wendung gegen Nicht-Deutsche unter dem Gesichtspunkt der 
polizeilichen Einsatzplanung und ihrer konkreten Umsetzung 
thematisiert. Sie setzt sich aber auch im Bereich der Justiz fort. 
Sei es indirekt, indem die Staatsanwaltschaften rassistische 
Übergriffe durch -systematische- Nicht-Aufklärung decken, 
oder direkt, wenn gegen Nicht-Deutsche verstärkt einschnei
dende Zwangsmittel - wie zum Beispiel U-Haft - angeordnet 
oder für zulässig erklärt werden. Dabei kommt es zu vielfachen 
Überschneidungen, beispielsweise, wenn ein seitens der Staats
anwaltschaft vorgegebenes hohes Repressionsniveau von der 
Polizei entsprechend rabiat und möglicherweise angereichert 
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durch illegale Gewaltanwendungen umgesetzt wird. Bestimm
te Razzien in Asylunterkünften fallen unter diese Kategorie. 
Bundesweit für Aufsehen sorgte ein beispiel- und im übrigen 
ergebnisloser Polizeieinsatz gegen 43 Roma-Frauen im Früh
jahr 1995 in Köln. Ausgangspunkt für die Großaktion31 war ein 
Neugeborenes, das Anfang April in der Nähe einer hauptsäch
lich von jugoslawischen Roma bewohnten Flüchtlingsunter
kunft gefunden worden war. Das Kind wurde in eine Kinder
klinik gebracht und die Kötner Staatsanwaltschaft nahm Er
mittlungen wegen versuchter Kindstötung auf. Eine Zeuge be
richtete der Kripo, daß er in der Nähe des späteren Fundortes 
eine Frau mit Kinderwagen gesehen habe, die schließlich in die 
Unterkunft gegangen sei. Darüberhinaus präsentierte der zu
ständige Oberstaatsanwalt Utermann dem Kötner Stadtanzei
ger die geradezu rassenkundliehe - und völlig absurde - Fest
stellung, »daß das Findelkind eine Pigmentierung aufweist, 
die man verstärktrbei Sinti ~nd Roma findet«. Er berief sich 
dabei auf eine angebliche Auskunft aus der Kinderklinik Eine 
Sprecherin der Staatsanwaltschaft hielt es einige Tage später 
immerhin für denkbar, daß es diesbezüglich zu einem >>Mißver
ständnis« zwischen Kripo und Staatsanwaltschaft gekommen 
war. Denn die Klinik hatte nach den Worten ihres Leiters der 
Kripo lediglich mitgeteilt, daß das Kind eine »auffällige Haut
färbung« besitze und >>wahrscheinlich mediterranen oder an
deren südländischen Volksgruppen zuzurechnen« sei. »Darü
berhinausgehende Differenzierungen« seien »nicht sicher 
möglich«. Die Polizei wiederum stellte gegenüber der Presse 
fest, man habe nur erfahren, daß das Kind von >>südländischen 
Eltern abstammt« und habe dies auch so an die Staatsanwalt
schaft weitergegeben. Diese beantragte beim Amtsgericht Köln 
die Anordnung von Blutuntersuchungen für alle in der Flücht
lingsunterkunft wohnenden Frauen im gebärfähigen Alter und 
den Erlaß von Durchsuchungsbeschlüssen für deren Räume. 
Die Ermittlungsrichterin kam dem Wunsch der Staatsanwalt
schaft am 12. April prompt nach. Zur Rechtfertigung der Blut-
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proben wurde eine Vorschrift herangezogen, die besagt, daß 
auch bei nicht konkret Beschuldigten »Untersuchungen zur 
Feststellung der Abstammung und die Entnahme von Blut
proben ohne Einwilligung« zulässig sind, wenn kein Nachteil 
für die Gesundheit zu befürchten und die »Maßnahme zur 
Erforschung der Wahrheit unerläßlich« ist. 

Einen Tag später umstellten etwa 100 Polizistinnen und 
Polizisten die Asylunterkunft und verschafften sich gegen 
7 Uhr Zugang zu den Räumen. Staatsanwalt Utermann be
gründete das Großaufgebot mit »den Besonderheiten dieser 
ethnischen Minderheit. Die gehen uns nämlich alle laufen.« 
Die Bewohnerinnen und Bewohnern wurden von der Polizei 
aus den Betten geholt, die Frauen abgetastet und teilweise 
noch im Nachthemd fotografiert. Währenddessen durchsuch
ten Beamte die Räume. Die Betroffenen wurden zum Teil erst 
später über den Anlaß der Aktion aufgeklärt und befürchteten 
daher ihre Abschiebung. Schließlich wurden 40 Roma-Frauen, 
manche davon nur provisorisch bekleidet, zu Polizeibussen ge
bracht und zum Polizeipräsidium Waidmarkt gefahren. Die 
Frauen mußten insgesamt vier Stunden ohne Nahrungsmittel 
in den Bussen verbringen, die jüngste war ein 12-jähriges 
Mädchen. 

Nach und nach wurden sie ins Präsidium geführt, wo ihnen 
Blut abgenommen und eine erkennungsdienstliche Behand
lung - Fotos und Fingerabdrücke - durchgeführt wurde. Der 
oben genannte Zeuge war bei der Razzia anwesend und hatte, 
nach den Worten des zuständigen Oberstaatsanwaltes Uter
mann, von den insgesamt 43 Frauen »drei in die engere Wahl 
gezogen«. Die Polizei brachte sie daraufhin zum Zweck einer 
gynäkologischen Untersuchung in die Uniklinik Eine war im 
sechsten Monat schwanger und wurde, nachdem die Klinik 
Rücksprache mit ihrem behandelnden Arztgehalten hatte, wie
der entlassen. Die beiden anderen wurden zwangsuntersucht 
Für eine der Betroffenen, ein 15-jähriges Mädchen, war es die 
erste gynäkologische Untersuchung ihres Lebens. 
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Im Vorwort einer vom Rom e.V. herausgegebenen Doku
mentation der Abläufe und anschließenden Protestaktionen ist 
darauf hingewiesen worden, daß es in Köln schon mehrfach ge
gen Roma-Familien gerichtete Großeinsätze der Polizei gege
ben hat, »z.B. 1988 in der Plankgasse und 1989 am Dell
brücker Mauspfad, wo etwa 80 bis 150 Polizisten gegen ein
zelne Rarna-Familien im Einsatz waren. Im Apri/1990 waren 
es sogar 1200, die die Bewohner des Schiffhofs überfielen.« 
Karola Fings hat dazu auf einer Protestkundgebung gegen die 
Polizei-Razzia vom 13. April 1995 festgestellt: 

»Jedes Mal ist die Polizei scharf kritisiert worden und es 
wurde darauf aufmerksam gemacht, daß sie Methoden an
wendet, die die Roma an die Überfälle deutscher Faschisten 
auf ihre Dörfer im besetzten Jugoslawien erinnern. Es ist 
auch darauf aufmerksam gemacht worden, daß mit diesen 
pressewirksamen Aktionen das Vorurteil von •kriminellen Zi
geunern« bewußt geschürt wird. Ebenfalls ist gerügt worden, 
daß Roma ganz offensichtlich als Menschen minderer Rech
te behandelt werden." 

Und Maria Mies fragte in ihrer Rede während dieser Kund
gebung vom 22. April 1995 unter anderem: 

•Die Fragen, die sich uns sofort aufdrängten, waren: Hät
te die Kölner Polizei morgens um 7 Uhr auch den Nobel-Vor
ort Marienburg umstellt, dort die Frauen aus den Betten und 
Wohnungen getrieben, in Busse verfrachtet und am Waid
markt einer zwangsweisen Blutentnahme unterworfen, wenn 
dort ein ausgesetztes Baby gefunden worden wäre? Wären 
reiche, deutsche, weiße Frauen, z. T. minderjährig, einer 
gynäkologischen Zwangsuntersuchung unterzogen worden? 

>Nein, hier ist kein Rassismus im Spie[,, sagt die Staats
anwaltschaft. Wir fragen: >Was ist dann Rassismus?' 

Und: Können wir uns vorstellen, daß die Polizei in ähnli
cher Weise mit weißen, deutschen Mittelklasse-Männern ver
fahren wäre? Oder selbst auch mit Roma-Männern? Die hät
ten sich ja möglicherweise gewehrt. [ ... ] 
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Nein, hier handelt es sich nicht um Sexismus. Männer und 
Frauen sind in unserem Rechtsstaat gleichberechtigfr, argu
mentieren viele, besonders viele Männer. 
Wir fragen: Und warum sucht der Staatsanwalt nicht nach 
dem Vater eines Findelkindes? 
Und: Wären die Roma reich, wie andere statistische Minder
heiten in diesem Lande, wären sie dann auch so behandelt 
worden? 
Nein: Klassen und Reichtum sind kein Kriterium, sagen un
sere Rechtsgelehrten. Alle Menschen sind vor dem Gesetz 
gleich. Die Würde aller Menschen ist unantastbar. 
Die Würde der Roma-Frauen war nicht unantastbar.« 

Bei der Kölner Razzia gegen Roma-Frauen handelte es sich 
um eine rassistische und sexistische Sonderbehandlung von 
nichtdeutschen Frauen, die im bewußten und gewollten Zu
sammenwirken von Angehörigen der Polizei, der Staatsan- . 
waltschaft, des Amtsgerichts und der Ärzteschaft durchgeführt 
wurde. Der Aspekt einer von Polizei und Staatsanwaltschaft -
unter Mitwirkung von Ärztinnen und Ärzten - betriebenen ras
sistischen Sonderbehandlung steht auch in den beiden folgen
den Kapiteln im Mittelpunkt. Zunächst wird der Komplex der 
polizeilichen Brechmittelvergabe an mutmaßliche Straßen
kleindealer behandelt. Der darauffolgende Abschnitt beschäf
tigt sich mit dem Zwangsröntgen jugendlicher Flüchtlinge zum 
Zweck der Altersfeststellung und der damit verbundenen Straf
verfolgung wegen Betruges. Das Ziel beider Kapitel ist es, so
wohl die polizeiliche Praxis darzustellen als auch das Wech
selspiel zwischen Polizei und Justiz sowie daraus resultierende 
Entscheidungsfindungsprozesse nachzuzeichnen. Außerdem 
sollen die Verantwortlichkeiten der verschiedenen Akteurin
nen und Akteure aus Polizei, Justiz, Gesundheitsbehörde und 
Ärzteschaft aufgezeigt werden. Die Abhandlung über die 
Brechmittelvergabe besitzt exemplarischen Charakter, da eine 
Fülle von Material vorliegt. Es erlaubt eine - nahezu - voll
ständige Analyse des Themas und macht es zum Lehrstück 
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über Form und Logik der Strafverfolgung. Gleichzeitig bildet 
das Kapitel den Abschluß einer zweijährigen Auseinanderset
zung, die das Anti-Rassismus-Büro mit Polizei, Staatsanwalt
schaft und anderen Institutionen geführt hat. 

Anschließend werden die Strafverfahren im Zusammen
hang mit dem Themenkomplex »Asyl- und Sozialhilfebetrug« 
analysiert. Im Zentrum steht die Etablierung eines regelrech
ten Sonderhaftrechts für Asylsuchende, bestehend aus einer 
routinemäßigen Anordnung von Untersuchungshaft und Ver
urteilungen zu Freiheitsstrafen, die gegen Deutsche im Falle 
vergleichbarer Gesetzesverstösse niemals verhängt würden. In 
diesem Zusammenhang wäre es darüberhinaus notwendig und 
lohnend, die Entwicklung der Inhaftierungspraxis gegenüber 
Deutschen und Menschen ohne deutschen Paß in den letzten 
Jahren zu vergleichen. Bekannt ist ja beispielsweise, daß die 
meisten V-Haftanstalten mit einer überdurchschnittlich hohen 
Zahl von Nicht-Deutschen belegt sind. Klar ist auch, daß bei 
diesem Personenkreis häufiger U-Haft verhängt wird. So wer
den die Unterkünfte von Asylsuchenden in der Regel nicht als 
fester Wohnsitz akzeptiert und soziale Bindungen pauschal 
verneint. Deshalb wird dann selbst bei Bagatelldelikten Flucht
gefahr angenommen. Untersucht werden müßte auch, wie sich 
die jahrelange Propaganda von der »Ausländerkriminalität«, 
der »Organisierten Kriminalität«, des »Asyl- und Sozialhilfebe
trugs« etc. auf die Entscheidungspraxis von Staatsanwalt
schaften und Gerichten ausgewirkt hat. In Bayern ist ein von 
1983 bis 1992 deutlich gestiegenes Verurteilungsrisiko für 
Nicht-Deutsche festgestellt worden. Es lag 1992 im Gegensatz 
zu 1983 sogar über dem für Deutsche. Nach Meinung der kri
minologischen Arbeitsgruppe der bayerischen Polizei32 könnte 
dies möglicherweise auf ein mit Öffnung der Ostgrenzen geän
dertes Entscheidungsverhalten der Justiz zurückgeführt wer
den: »>Importierte Kriminalität' [durch die Grenzöffnung] 
scheint von der bayerischen Justiz eher geahndet zu werden 
als die >hausgemachte Kriminalität' der (vermutlich) schon 
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länger in Bayern lebenden Ausländer.« Eine Frau, die 17 Mo
nate in Berlin-Plötzensee in U-Haft gesessen hatte, berichtete 
in diesem Kontext darüber, daß Osteuropäerinnen und Osteu
ropäer, die bei einem kleinen Diebstahl erwischt werden, nach 
ihrer Erfahrung33 für Wochen im Knast landen. Sie führte zwei 
Frauen als Beispiel an, die sechs Monate wegen »Bandenkri
minalität« saßen, weil sie zehn Paar Strümpfe im Wert von je 
99 Pfenning gestohlen hatten. Eine Polin wurde wegen des so
genannten »Dienstmädchendiebstahls« drei Jahre lang inhaf
tiert - bei ihrem Arbeitgeber fehlte ein Ring, was man ihr an
lastete. Zusammenfassend meinte die ehemalige Gefangene: 
•Es ist unglaublich, wenn du die Haftbefehle liest, kannst du 
nur noch staunen. " 

Quellenangaben 
1 Frankfurter Rundschau und Süddeutsche Zeitung 11.12.1996 
2 Aktion Courage - SOS Rassismus; •Polizeiübergriffe gegen Ausländerin· 

nen und Ausländer•; Bonn 1996 
3 Aktion Courage - SOS Rassismus; •Polizeiübergriffe gegen Ausländerin· 

nen und Ausländer•; Bonn 1996 
4 Hamburger Bürgerschaft- 15. Wahlperiode- 53. Sitzung am 21.9.1995 
5 Frankfurter Rundschau vom 8.8.1996 
6 Frankfurter Rundschau vom 12.10.1996 
7 Frankfurter Rundschau vom 26.9., 5.10. und 10.10. und 13.12.1996 
8 Süddeutsche Zeitung vom 27.7.1996 
9 Zeitung antirassistischer Gruppen (ZAG) Nr. 18, April 1996 

10 ZAG Nr. 11, Juni 1994 
11 Frankfurter Rundschau vom 22.6.1994 
12 amnesty international; •Ausländer als Opfer•; ai-Index: EUR 23/06/95; 

Mai 1995 
13 Frankfurter Rundschau vom 28.2.1995 
14 ZAG Nr. 18, April 1996 
15 Frankfurter Rundschau vom 28.2.1995 
16 Der Spiegel Nr. 27/ 1994 
17 Süddeutsche Zeitung, taz und Frankfurter Rundschau vom 18.1.1996 
18 taz vom 20.6.1996 
19 Süddeutsche Zeitung vom 23.8., 24.8. und 25.8.1995 
20 Süddeutsche Zeitung vom 25.11.1996 
21 Eine Chronologie zu den Auseinandersetzungen in der Zeit von Newroz 

1994 bis Ende 1994 basierend auf Zeitungsartikeln gibt es im ARAB 
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22 Der Spiegel Nr. 24/ 1994 
23 Presseerklärung von Rechtsanwalt Schultz vom 28.8.1996 
24 Frankfurter Rundschau vom 26. und 31.7.1996 und taz vom 27.7.1996 
25 Schreiben des Frankfurter RA Schmelzer an den Hessischen Justizmini· 

stervom 13.4.1995 
26 Frankfurter Rundschau vom 13.6. 1992 
27 ARAB; Gegeninformation Nr. 10, März 1994 
28 Weser Kurier vom 16.12.1993 
29 Aktion Courage - SOS Rassismus; •Polizeiübergriffe gegen Ausländerin· 

nen und Ausländer•; Bonn 1996 
30 taz Bremen und Weser Kurier vom 24.12.1994 
31 Alle Informationen und Zitate sind entnommen aus einer Dokumentation 

zu der Polizei·Razzia, die 1995 vom Rom e.V. in Köln herausgegeben 
wurde 

32 Wiebke Steffen; Streitfall •Ausländerkriminalität<; in: •Das Jugendstrafver· 
fahren, seine ausländerrechtliehen Konsequenzen ... •; herausgegeben von 
der Kommunalen Ausländervertretung FfM 

33 ZAG Nr. 11, Juni 1994 
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Brechmittel als Instrument 
polizeilicher Beweissicherung 

Seit Anfang der 90er Jahre werden in verschiedenen Bun
desländern von der Polizei Brechmittel (Emetika) eingesetzt, 
um das Auskotzen von tatsächlich oder angeblich verschluck
ten Drogenpäckchen zu erzwingen. Betroffen von der Maß
nahme sind Menschen, die beschuldigt werden, als Kleinst
dealer im Drogen-Straßenhandel aufzutreten. Ein Teil dieser 
Kleinstdealer verschluckt beim Eintreffen der Polizei die im 
Mund befindlichen Drogenpäckchen, um so deren Beschlag
nahme zu verhindern. Bei den Drogen handelt es sich meist um 
Kokaingemische, in Frankfurt auch um Crack, die Menge liegt 
im ein-Gramm Bereich, manchmal etwas darüber. Das offiziell 
als Exkorporation bezeichnete Zwangserbrechen wird fast aus
schließlich gegen Menschen aus Nord- und Westafrika einge
setzt. 

Die polizeiliche Brechmittelvergabe geriet nach einer Pres
sekonferenz des Anti-Rassismus-Büros (ARAB) im März 1995 
bundesweit in die Schlagzeilen. Seitdem ist immer wieder öf
fentlich darum gestritten worden, ob diese Beweissicherungs
maßnahme rechtswidrig, menschenunwürdig und gesundheit
lich bedenklich ist. Ihren einstweiligen Höhepunkt erreichte 
die Diskussion im Oktober 1996, als das Oberlandesgericht 
(OLG) Frankfurt entschied, daß die Verabreichung von Brech
mitteln jeglicher Art unzulässig sei. Am Tag der Urteilsver
kündung verbot Generalstaatsanwalt Schaefer die Brechmit
telvergabe in Hessen. Demgegenüber erklärte die Bremer 
Staatsanwaltschaft, daß sie das Frankfurter Urteil nicht als bin
dend ansehe, und deshalb mit den Exkorporationen fortfahren 
werde. Laut einer Umfrage der Bremer Staatsanwaltschaft vom 
Frühsommer 1995 ist auch in den Bundesländern Berlin und 
Nordrhein-Westfalen, sowie im Großraum Osnabrück mit 
Brechmitteln gearbeitet worden. Den aktuellen Diskussions
stand dort kennen wir nicht. 
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Nach landläufiger Meinung stellt§ 81a StPO die rechtliche 
Grundlage für die Verabreichung von Brechmitteln dar. Dieser 
Paragraph regelt die Frage körperlicher Untersuchungen zum 
Zweck der Beweissicherung. Er schränkt die Anwendung von 
Zwangsmitteln insofern ein, als medizinische Maßnahmen nur 
dann zulässig sind, wenn sie »nach den Regeln der ärztlichen 
Kunst« ausgeführt werden und keine »Nachteile« für die Ge
sundheit der Beschuldigten zu befürchten sind. Diese Grenze 
wird in den Standardkommentaren zur StPO so ausgelegt, daß 
gesundheitliche Schäden mit an Sicherheit grenzender Wahr
scheinlichkeit auszuschließen sind. Körperliche Eingriffe ohne 
Einwilligung des oder der Betroffenen müssen von einem Rich
ter oder einer Richterin angeordnet werden. Nur bei »Gefahr 
im Verzuge« darf die Staatsanwaltschaft bzw. die Polizei als 

· »verlängerter Arm der Staatsanwaltschaft« die Anordnung tref
fen. Das Bundesverfassungsgericht hat außerdem festgestellt, 
daß bei der Durchführung körperlicher Untersuchungen nach 
§ 81a StPO der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit in beson
derer Weise zu berücksichtigen ist. Um die Brechmittelvergabe 
zu rechtfertigen, wird von der Polizei immer wieder behauptet, 
durch die verschluckten Drogen bestehe die Gefahr einer mög
licherweise tödlichen Vergiftung. Da die Drogen in der Regel 
gut verpackt sind und es sich nur um geringe Mengen handelt, 
ist die tatsächliche Vergiftungsgefahr jedoch sehr gering. 
Ohnehin bietet die Art und Weise, in der die Maßnahme in der 
polizeilichen Praxis durchgeführt wird, keinen zuverlässigen 
Schutz1 vor etwaigen Intoxikationen. Für eine Zwangsverab
reichung von Brechmitteln zum Zweck der Lebensrettung gibt 
es darüberhinaus keinerlei Rechtsgrundlage, d. h. sie wäre 
schlicht illegal. Das Argument vom Gesundheitsschutz dient 
daher der Propaganda, während der eigentliche Zweck des pro
vozierten Erbrechens die Sicherstellung von Beweismitteln ist. 
Das OLG Frankfurt hat in seinem Urteil vom Oktober 1996 be
stritten, daß § 8la StPO überhaupt eine rechtliche Basis für 
die Exkorporationen abgibt, vielmehr existiere keine Rechts-
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grundlage. Nach Auffassung des OLG handele es sich bei der 
Maßnahme nicht um eine "körperliche Untersuchung«, da sich 
die Behörden gar nicht für den körperlichen Zustand des Be
troffenen interessierten, sondern nur für das Erbrochene. Eine 
endgültige Klärung der rechtlichen Fragen wird mit einer Ent
scheidung des Bundesverfassungsgerichts erfolgen, die für die 
nähere Zukunft erwartet wird. 

Das Standardbrechmittel für polizeiliche Zwecke ist "lpeca
cuanha«, ein als Sirup aufbereiteter Kaktuswurzelextrakt Wei
gern sich die Betroffenen den Sirup zu trinken, wird er mittels 
einer Nasen-Magensonde zwangsverabreicht Das medizinische 
Anwendungsfeld von Ipecacuanha ist die klinische Toxikologie, 
wo durch das provozierte Erbrechen vorher verschluckte Gifte 
aus dem Körper entfernt werden sollen. Insbesondere in den 
USA wurde in der Vergangenheit von Teilen der Ärzteschaft 
empfohlen, Ipecacuanha-Sirup in Haushalten mit Kindern 
vorrätig zu halten, um das Mittel im Falle kindlicher Vergif
tungen schnell griffbereit zu haben. Dieser Einschätzung lag 
eine medizinische Risiko-Nutzen-Analyse zugrunde, die inzwi
schen überholt ist. Die Verwendung des Sirups ist in den letz
ten Jahren aus verschiedenen Gründen2 drastisch zurückge
gangen. Dennoch hat sich die Auffassung, wonach Ipecacuan
ha völlig harmlos sei, in manchen Kreisen bis heute hartnäckig 
gehalten. Insbesondere die Anhänger der polizeilichen Brech
mittelvergabe verweisen immer wieder gerne auf den Einsatz 
von Ipecacuanha bei kindlichen Vergiftungen. Ipecacuanha, 
das sei "so ein Zeug, das man Kindern gibt, wenn sie Omas 
Pillen verschluckt haben«, äußerte sich zum Beispiel Bremens 
Leitender Polizeiarzt Karl-Heinz Männche3 gegenüber der Süd
deutschen Zeitung. 

Entgegen der landläufigen Meinung, Ipecacuanha sei völlig 
harmlos, ruft es als Nebenwirkungen regelmäßig langanhal
tendes Erbrechen, Durchfall, Benommenheit und Fieber her
vor. Laut dem pharmakologischen Standardwerk "Martindale 
- The Extra Pharmacopoeia; 30th Edition, 1993; The Phar-
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maceutical Press, London« kommt es in 17% der Anwen
dungsfälle zu langanhaltendem Erbrechen. Der damit verbun
dene Flüssigkeitsverlust kann zu Kreislaufschwächen und in 
gravierenden Fällen auch zu lebensbedrohlichen Zuständen 
führen, wobei der oft zusätzlich auftretende Durchfall den 
Flüssigkeitsverlust noch verstärkt. Herzschädigende Neben
wirkungen4 können sich ergeben, wenn nicht oder nicht 
schnell genug erbrochen wird und dadurch größere Mengen 
der Wirkstoffe von lpecacuanha im Körper verbleiben. Hinzu 
kommen die grundsätzlichen Komplikationsrisiken des 
(Zwangs-)Erbrechens. Heftiges Erbrechen kann Verletzungen 
der Schleimhaut in Magen und Speiseröhre hervorrufen, mit 
inneren Blutungen variabler Intensität als Folge. In der Litera
tur ist auch die Ausbildung von Rissen in Magen und Spei
seröhre als Komplikation beschrieben. Eine potentiell lebens
gefährliche Komplikation des (Zwangs-)Erbrechens ist die so
genannte Aspirationspneumonie. Dabei handelt es sich um 
eine Lungenentzündung, die auftritt, wenn Erbrochenes durch 
Einatmen in die Lunge gelangt. Das Aspirationsrisiko ist be
sonders groß bei bewußtseinsgetrübten bzw. bewußtlosen Per
sonen, besteht in deutlich geringerem Maß aber auch für Men
schen, die bei vollem Bewußtsein sind. 

Neben lpecacuanha ist auch Apomorphin, das gespritzt 
wird, zur Beweismittelgewinnung eingesetzt worden. Apomor
phin gilt als extrem starkes Emetikum mit einer ganzen Reihe 
von Nebenwirkungen wie Blutdruckabfall, Krämpfe, Kollaps, 
Koma, Atemlähmung, unstillbares Erbrechen etc. In der Mo
nographie zu Apomorphin, veröffentlicht am 3. September 
1994 im Bundesanzeiger Nr. 167, wird darauf hingewiesen, daß 
Apomorphin »wegen seiner unerwünschten Wirkungen für 
die Routineanwendung nicht indiziert« ist. Ungeachtet dieser 
Warnungen setzten der Frankfurter Polizeiarzt Contes und sei
ne Kollegin Caspari das Mittel bis zum Frühjahr 1995 routine
mäßig ein, meistens dann, wenn lpecacuanha nicht oder nicht 
schnell genug wirkte. Die damalige Frankfurter Praxis, lpeca-
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cuanha und Apomorphin in kurzer Folge zu verabreichen, war 
lebensgefährlich. Dies ist im November 1995 auch vom Land
gericht Frankfurt5 festgestellt worden. 

Was die Vergabe von Brechmitteln abseits aller rechtlichen 
und medizinischen Details für die Betroffenen bedeutet, hat 
der Frankfurter Rechtsanwalt Robert Schmelzer in einem 
Schriftsatz vom 29. April 1994 auf den Punkt gebracht. Nach
dem er zuvor die qualvolle Behandlung eines seiner Mandan
ten geschildert hatte, faßte er die Prozedur wie folgt zusam
men: 

»Dem Angeklagten wurden erniedrigende Mißhandlun
gen, · Schmerzen und Qualen zugefügt, nur um ein Beweis
mittel zu erlangen, das von vornherein als quantitativ nur 
ganz gering angesehen wurde. Der Angeklagte wurde unter 
lang andauernder Gewaltanwendung und mit Hilfe injizier
ter chemischer Substanzen gezwungen, sich auszukotzen. 
Es ist nicht nur ekelhaft, sondern eine Schande für den 
Rechtsstaat. 
Es ist Folter und strafbar.« 

Daß der Anwalt mit einer solchen Bewertung der Brech
mittelprozedur keineswegs übertreibt, zeigt der folgende Be
richt eines Betroffenen aus Bremen: 

»Es war im März 1993. Ich war gerade ein paar Tage in 
Deutschland. Ich wollte die Stadt kennenlernen und ging spa
zieren. Ich war am Dobben und ging durch eine Passage zwi
schen zwei Diskotheken. Ein Mann aus Gambia und zwei 
Weiße waren da. Sie haben gehandelt. Plötzlich kam die Kri
po. Ein Weißer floh sofort und der zweite Weiße blieb bei dem 
Gambier. Sie waren gerade am Handeln. Von beiden Seiten 
kam die Kripo an: zwei Polizisten von vorne und zwei Poli
zisten von hinten. Wir wurden umzingelt. Gerade in diesem 
Moment befand ich mich in der Nähe des Weißen und des 
Gambiers. Als ich an dem Gambier und an dem Weißen vor
beigegangen war und sie um ca. 30 m überholt hatte, schri
een die Polizisten hinter mir her: >Polizei! Polizei!< Ich er-
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schrak. Ich hatte fürchterliche Angst, weil ich dachte, ich 
komme gerade aus einem Land, wo die Polizei mich verfolgt 
und jetzt will die deutsche Polizei mich festhalten und nach 
hause abschieben; ich hatte Angst, also fing ich an, wegzulau
fen. Aber vor mir standen zwei Polizisten in Zivil und sie ha
ben mich dann festgehalten. Sie schmissen mich auf den Bo
den und drückten mich am Nacken zu Boden. Sie sagten zu 
mir, ich soll die Droge sofort ausspucken. Ich konnte mich 
aber nicht übergeben und außerdem sagte ich Ihnen, ich hät
te nichts bei mir. Dann haben sie mir die Handschellen an
gelegt und haben mir gesagt, daß wir zum Arzt fahren . 

Ich wurde im Auto auf den hinteren Sitz gebracht und saß 
zwischen zwei Polizisten. Der Gambier wurde in das zweite 
Auto gebracht, den Weißen ließen sie frei laufen. Ich wurde 
zum Polizeirevier am Brommyplatz gebracht. 

Im Revier mußte ich alle meine Papiere zeigen und ab
gehqn. Mir wurde mein ganzes Geld abgenommen - das ge
samte Sozialgeld, was ich gerade 2 Tage vorher bekommen 
hatte, ca. DM 180,00. Mir wurde keine Quittung für den kas
sierten Betrag ausgehändigt - sie haben mir alles wegge
nommen und nie wieder zurückgegeben. Ich mußte mich 
ganz nackt ausziehen, dabei waren 3 Polizisten, der Gambier 
und ich. Wir wurden beschimpft als 'Dealer, Ausländer, Afri
kaner< usw. Sie durchsuchten mich überall (im Mund, in den 
Haaren) und dann haben sie alle Kleider durchsucht. Sie be
schimpften mich weiter: 'Du sollst zuhause in Togo bleiben, 
du bist nur wegen Drogen hierher gekommen<. Darauf ant
wortete ich: dch bin nur hierher gekommen, weil ich in mei
nem Land Probleme habe, wenn es dort keine Probleme gäbe, 
wäre ich bei mir zuhause geblieben<. Ich durfte mich wieder 
anziehen, sie gaben mir meine Papiere zurück. Ich kenne ih
re Namen nicht, weil sie in Zivil waren und keine Schilder 
trugen. Jedoch könnte ich sie jetzt immer noch vom Gesicht 
her identifizieren. Derjenige, der mir das Geld weggenom
men hat, den kenne ich gut, den sehe ich oft bei der Auslän-

234 



derpolizei. Ich wollte mein Geld zurückhaben aber sie sagten 
mir, es sei Drogengeld, und sie würden es behalten. Ich habe 
darauf geantwortet, das ist mein Geld vom Sozialamt, das ich 
vor 2 Tagen bekommen habe. Sie glaubten mir nicht. Ich soll
te warten bis sie den Gambier durchsucht hatten. Sie fanden 
bei dem Gambier Drogen in seiner Tasche. Das war schon das 
dritte Mal, daß sie den Gambier festnahmen und sie hatten 
bereits die Fotos von ihm auf dem Revier. Er wurde auch ganz 
nackt untersucht aber sie fanden nichts weiteres. Sein Geld 
wurde auch beschlagnahmt. Er sollte sich wieder anziehen, 
wie ich. 

Dann haben wir das Polizeirevier verlassen. Der Gambier 
und ich fuhren mit 2 Polizisten und einem Fahrer zum Arzt. 
Wir fuhren Richtung Huckelriede und dann bogen wir nach 
links. Es war ein weißes Haus. Der Arzt war allein, ein alter 
Arzt mit Brille, mit weiß-graumeliertem Haar, ca. 50 Jahre alt 
und mit weißem Kittel. Wir gingen rein und mußten uns bis 
auf die Unterhose ausziehen und dann saßen wir auf einer 
Bank und warteten. 

Sie haben den Gambier auf einen OP-Tisch hingelegt, der 
Arzt hat ihn im genitalen Bereich, im Anus, in der Nase, in 
den Ohren durchsucht, dann haben sie einen Eimer mit ei
ner Plastiktüte drin und einen zweiten Eimer mit ca. 10 Li
ter Wasser reingebracht . Dann kam der Arzt mit einer klei
nen Flasche rein. Sie sah aus wie eine Fanta-Flasche. Er 
machte sie auf und goß die Hälfte in einen Plastikbecher hin
ein. Dem Gambier wurde nicht erläutert, was auf ihn zukam. 
Ein Polizist war hinter dem Gambier, der andere stand vor 
ihm und neben dem Wassereimer und der Arzt dem Gambier 
gegenüber. Der Arzt hat ihm das Glas gegeben aber der Gam
bier hat nicht alles getrunken. Der Arzt hat es gemerkt und 
gab dann dem Polizisten den Plastikbecher. Der Polizist 
zwang den Gambier, alles auszutrinken. dann gab er ihm ein, 
zwei, drei Gläser Wasser zu trinken. Der Arzt hat ihm gesagt, 
er soll sich in den Eimer mit der Plastiktüte übergeben: zwei 

235 



Päckchen mit Drogen kamen raus. Der Polizist gab ihm noch 
mal 2 Gläser Wasser zu trinken; der Arzt goß die andere Hälf
te des Mittels in das Glas hinein und der Gambier mußte sich 
wieder übergeben, dann kamen 4 Päckchen raus. Plötzlich 
fingen Arzt und Polizisten zu tanzen und zu singen an. Ich 
saß daneben und mußte !rotz der Situation lachen. Die erste 
Flasche mit dem Medikament war ausgeleert, dann kam der 
Arzt mit einer zweiten Flasche mit gelber Flüssigkeit drin. 
Die Flasche hat der Arzt aufgemacht und ein Glas mit der 
Hälfte des Medikaments gefüllt und dem Gambier zu trinken 
gegeben. Der Polizist gab ihm wieder 3 Gläser Wasser zum 
trinken, dann übergab er sich wieder und es kamen 2 Tüten 
raus. Der Arzt wollte ihm den Rest der Flasche geben, aber 
der Gambier wollte nicht mehr trinken. Er sagte, er hätte 
schon alles rausgekotzt. Ab dann fingen die Polizisten an, ihn 
zu malträtieren, der Polizist, der hinter ihm war, hat ihm von 
hinten in den Nacken geschlagen. Der Polizist, der vorne war, 
hat ihn am Kopf gepackt und ihm den Rest der Flüssigkeit 
reingewürgt. Der Arzt sagte er soll sich hinlegen, dann gaben 
sie ihm noch 5 Gläser Wasser zu trinken. Der Polizist sagte 
ihm, er soll die Flüssigkeitjetzt nicht ausspucken, sondern er 
soll alles 2 Minuten bei sich behalten und dann soll er sich 
übergeben. Nach dieser Zeit hat er alles gespuckt, das ganze 
Wasser mit den Medikamenten, sie haben aber nichts mehr 
gefunden. Er bekam wieder 3 Gläser Wasser, er hat noch mal 
gekotzt aber sie haben nichts gefunden. Jetzt sollte er vom 
Tisch runter, als er aufstand, ist er sofort umgefallen, die bei
den Polizisten haben ihn hochgehoben und auf eine Bank ge
setzt. 

Nun war ich dran. Ich war in Unterhose und mußte zum 
Büro des Doktors. Ich mußte auch auf den OP-Tisch, und 
wurde überall am Körper durchsucht - Mund, Genitalien, 
Anus, Ohren usw. -sie haben nichts gefunden. Ich sollte mich 
auf dem Tisch hinsetzen, zwei Eimer - wie vorher bei dem 
Gambier - wurden reingebracht. Der Arzt kam mit dem Me-
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dikament, das sich in einer Flasche befand, herein. Er hat mir 
die halbe Flasche gegeben, ich habe nichts abgelehnt, ich 
habe getrunken aber nicht alles, weil das Zeug fürchterlich 
gestunken hat und ich hatte große Angst. 

Ich habe dem Arzt erklärt, daß ich mit Drogen nichts zu 
tun habe. Der Polizist wollte mir das Wasser zum trinken ge
ben aber ich habe ihm gesagt, er solle warten, ich will zuerst 
mit dem Arzt sprechen. Ich habe dem Arzt folgendes erklärt: 
Bei meiner Festnahme, als die Polizei auf der Straße ,Polizei! 
Polizei!< schrie, habe ich fürchterliche Angst bekommen, weil 
ich dachte, sie wollen mich abschieben, aber ich habe mit 
Drogen nichts zu tun. 

Der Arzt sagte zu mir: >Du verkaufst Drogen, doch! Alle 
Schwarzen verkaufen Drogen, alle Ausländer, wir kriegen 's 
noch raus<. Dann haben mich die Polizisten mit Gewalt ge
zwungen, den Rest von dem Zeug zu trinken. Niemals erfuhr 
ich, wie das das Medikament hieß, mir wurde nichts erklärt, 
über mögliche Nebenwirkungen wurde ich nicht unterrichtet. 

Sie gaben mir 3 Gläser Wasser zu trinken und ich über
gab mich sofort, das Zeug war widerlich und es brannte in der 
Speiseröhre wie Alkohol. Bei mir fanden sie nichts; wieder ga
ben sie mir 2 Gläser Wasser sowie die restliche Hälfte der Fla
sche. 

Obwohl ich ihnen versicherte, ich habe nichts im Magen, 
haben sie mich gezwungen, es zu trinken und anschließend 
noch ein Glas Wasser. Ich habe wieder gespuckt und es war 
wieder negativ. Ich habe sie erneut gebeten, mich endlich in 
Ruhe zu lassen, da ich sowieso mit Drogen noch nie in mei
nem Leben zu tun hatte. Der Arzt fragte mich folgendes: 
>Wenn du nichts verkauft hast, wieso bist du dann vor der Po
lizei weggelaufen?< 

Wieder erzählte ich, ich hätte Angst vor einer Abschie
bung nach Togo gehabt. 

Die Poliz isten sprachen mit dem Arzt, leider konnte ich 
nicht viel verstehen. Eine neue Flasche wurde vom Arzt ge-
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bracht. Das Medikament war sehr dickflüssig. Der Polizist 
goß es in den Becher hinein und der Arzt gab es mir zu trin
ken: ich lehnte aber ab und fragte den Arzt, was diese Paste 
sei. Er sagte, ich soll es trinken, weil ich Drogen im Magen 
habe. Ich fragte den Arzt, ob es die letzte Medikamentenein
nahme sei und ob sie mich anschließend in Ruhe lassen wür
den. Er bejahte. 

Wieder wurde ich mit Gewalt gezwungen, es zu trinken. 
Wieder 3 Gläser Wasser dazu. 

[Anmerkung des Protokollanten: abrupt hört der Togoer 
auf, zu erzählen. Tränen in den Augen, Hand auf der Brust, Ge
sichtszüge sehr gespannt, ist nicht mehr ansprechbar. Die Er
innerung an die Situation und an die Medikamente bereitet 
ihm immer noch Ekel. Wir machen eine kurze Pause. Ab jetzt 
erzählt er weiter in der Präsenzform, ich habe den Eindruck, 
er erlebt jetzt unmittelbar die Situation in Gedanken noch ein
mal.] 

Jetzt muß ich noch den Rest des Medikamentes und 4 Glä
ser Wasser trinken. Ich soll mich hinlegen und 2 Minuten ab
warten, bevor ich mich übergeben darf. Noch I Glas Wasser. 
Mein Bauch tut weh, ich sehe aus wie eine schwangere Frau 
im sechsten Monat. Ich übergebe mich. Wieder negativ. Sie 
fragen mich, was ich heute morgen gegessen habe. Nichts au
ßer Kaffee. 

Sie sprechen untereinander. Jetzt bringt der Arzt die drit
te Flasche - weiße Flüssigkeit, dickflüssig wie Teer, man muß 
auf die Flasche klopfen, sonst kommt nichts raus. Ich fange 
an zu weinen. Verzweiflung und Angst. Ich weine. Der Arzt 
fragte mich, warum ich weine, ich soll die Drogen aus
spucken. Der Polizist nimmt dem Arzt das Glas ab, er will 
mich zwingen, es zu trinken, ich kann nicht, will nicht. Er 
schlägt mir mit der Faust auf den Bauch. 

Ich lehne weiter ab. Ich trinke jetz t gar nicht mehr. Sie 
sollen mich operieren, wenn sie denken ich habe Drogen im 
Bauch, aber ich trinke nichts mehr. Der Polizist sagt zu mir, 
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wenn ich es nicht sofort trinke, wird er mich erschießen. Ich 
antworte, von mir aus kann er schießen . Der Polizist sagt 
nochmal, daß er gleich schießt, wenn ich es nicht trinke. Der 
Arzt sagt, wenn ich es jetzt trinke, sind wir anschließend fer
tig. Ich will aber nicht. Sie nehmen mich von dem OP-Tisch 
runter und geben mir das ganze Wasser aus dem Eimer zu 
trinken. Mein Bauch ist fürchterlich aufgebläht. Der Arzt be
auftragt den Polizisten, mir das Medikament zu verabreichen. 
Ich wiederhole, daß ich nicht mehr trinke. Darauf sagt der Po
lizist, sollte ich es nicht trinken, wird mein Bauch für immer 
anfgebläht bleiben. Ich bekomme panische Angst. Die setzen 
mir 'das Glas an die Lippen und bevor ich es trinken kann, 
wird mir vom Geruch so übel, daß ich mich sofort übergebe. 
Ich soll mich wieder auf den OP-Tisch hinlegen. Der Polizist 
hält brutal meinen Kopf fest, der andere drückt mir den Be
cher in den Mund und klopft darau[ Sie pressen mir mit Ge
walt die Kiefer auseinander, die Paste ist so dickflüssig, daß 
es nicht rutscht Ich bin in solcher Panik, daß ich in meine 
Hose uriniere, sie drücken mir auf den Bauch. Ich spucke 
wieder dreimal hintereinander. Wieder negativ. Die gleiche 
Prozedur wieder: der Rest des Medikamentes, Wasser: ich füh
le mich erbärmlich, ich spucke wieder, immer noch negativ. 
Sie holen mich von dem OP-Tisch runter. Ich soll mich wa
schen. Der Bauch tut mir so weh, daß ich nicht mehr gehen 
kann, sie müssen mich tragen bis zu den Toiletten. Ich falle 
immer wieder, ich bin auf den Knien, mein Körper ist ganz 
schwach, ich habe keine Kraft mehr. kh weine. Ich bin auf 
dem Boden in den Toiletten und versuche mich, so gut es 
geht, mit Wasser frisch zu machen. Jetzt kann ich mich nicht 
mehr rühren, ich schaffe es einfach nicht mehr, aus den Toi
letten zu gehen. Sie holen mich und heben mich hoch. Ich 
soll mich auf die Bank hinsetzen, ich fange an, mich im Sit
zen anzuziehen, es geht aber nicht gut, ich brauche 30 Mi
nuten dazu. Ich solljetzt rausgehen, ich kann es nicht schaf
fen. Ich halte mich an den Wänden fest. Draußen vor der Tür 
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falle ich um, ich fühle mich sehr schlecht, sie kommen und 
bringen mich zum Auto. Wir fahren zum Revier am Brom
myplatz. 

Sie haben viel geredet und sagten mir, ich solle weggehen. 
Als ich das Revier verließ, konnte ich nicht auf den Beinen 
stehen. Am Tor fiel ich sofort um, ein Polizist kam vorbei und 
fragte mich, was los sei; ich konnte nicht mehr reden, er hol
te vom Revier andere Polizisten. Sie sagten mir, ich soll nach 
Hause gehen und zusehen, wie ich es schaffe. Ich konnte 
nicht mehr gehen und fing an wieder zu spucken. Sie brach
ten mir eine Tüte, ich ging weg so gut es ging. Ich wollte die 
Polizei so schnell wie möglich verlassen, aber es ging wirk
lich nicht, ich habe es nur ein paar Meter geschafft und fiel 
auf den Bürgersteig. Ich saß lange auf dem Boden. Ein Poli
zist kam vorbei, beobachte mich und fing an zu lachen. Ich 
hahe ihn gefragt: warum schaust du mich so an, wenn ich kot
zen muß. Ich habe ihm iri meiner Sprache gesagt, daß nicht 
alle Schwarzen Drogen verkaufen, ich habe mit ihm geredet, 
aber er ging vorbei und lachte weiter. 

Drei Stunden brauchte ich, bis ich mit der Linie 3 fahren 
konnte. Zuhause bin ich sofort ins Bett gegangen. 

Eine Woche lang konnte nichts essen. Ich habe ganz lan
ge Zeit gebraucht, um mich zu erholen. Beim Essen hatte ich 
keinen Geschmack mehr im Mund. Ich mußte mich zwingen 
zu essen, jedoch nach dem Essen habe ich mich meistens 
übergeben. Lange Zeit hatte ich Durchfall mit fürchterlichem 
Krach im Bauch. Ich habe viel Gesundheitsprobleme gehabt: 
Kopfschmerzen Müdigkeit, Magenschmerzen, Nierenschmer
zen usw. Seelisch habe ich es nicht überwunden.« 

Die hier protokollierte Bremer Brechmittelvergabe vom 
Frühjahr 1993 kam im April 1995 zur Anzeige, das Ermitt
lungsverfahren wurde im Januar 1996 eingestellt. Die dagegen 
eingelegte Beschwerde wurde im Mai 1'996 von der General
staatsanwaltschaft abgewiesen. Auf einen daraufhin gestellten 
Antrag des Rechtsanwaltes des Betroffenen ordnete das Han-
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seatische Oberlandesgericht im September 1996 die Wieder
aufnahme der Ermittlungen an. 

Ein Alleingang wird nachträglich legalisiert 
Brechmittel werden in Bremen seit Ende 1991 eingesetzt. 

Allerdings wurde erst im Frühjahr 1992 durch die vom ARAB 
in Zusammenarbeit mit den betroffenen Afrikanern und deren 
Rechtsanwältinnen erhobenen Foltervorwürfe gegenüber der 
Polizei öffentlich bekannt, daß die Bremer Polizeiärzte Männ
che und Kondrat vermeintlichen Kleinstdealern Apomorphin 
gespritzt hatten, um damit angeblich verschluckte Kokainkü
gelchen zu tage zu fördern. Die Sache kam ans Licht, nachdem 
der junge Gambier Asis S. schwere Mißhandlungen durch Bre
mer Polizeibeamte geschildert und über seinen Rechtsanwalt 
Strafantrag gestellt hatte. In seinem Bericht sprach er auch da
von, daß ihm nach einer vorausgegangenen Injektion zunächst 
schlecht geworden war und er dann hatte kotzen müssen. Der 
Bericht von Asis S. schien zum damaligen Zeitpunkt - die Zei
ten ändern sich - so unglaublich, daß die taz Bremen am 3. 
April 1992 nicht ohne Erstaunen vermeldete: 

•Doch dann bestätigte Lüken den Vorwurf, der neben den 
angeblichen Elektroschocks bisher am wenigsten glaubhaft 
schien: Einem Beschuldigten war tatsächlich eine Injektion 
verabreicht worden. [ ... ] Auf Drängen der Journalisten re
cherchierte die Polizei später, daß insgesamt drei Injektions
fälle vorlägen - in welchem Zeitraum, ob immer bei 
Schwarzen und immer wegen Rauschgiftverschluckens- das 
konnte die Polizeipressestelle noch nicht herausfinden.« 

Sowohl der Bremer Polizeipäsident Rolf Lüken als auch Ge
neralstaatsanwalt Hans Janknecht versicherten der Öffentlich
keit6 im Frühjahr 1992 sogleich, zum ersten Mal von den In
jektionen gehört zu haben. Asis S. war aber bereits im Oktober 
1991, also etwa sechs Monate vor Bekanntwerden der Angele
genheit, vom Bremer Polizeiarzt Kondrat eine Ampulle Apo
morphin gespritzt worden. Sofern Lüken und Janknecht im 
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Frühjahr 1992 die Wahrheit gesagt !1aben, bedeutet dies, daß 
die beiden Polizeiärzte zusammen mit Bremer Drogenfahndern 
mindestens ein halbes Jahr zuvor, anscheinend auf eigene 
Faust, mit der Vergabe von Brechmitteln begonnen hatten. Es 
bedeutet auch, daß hier schwerwiegende körperliche Eingriffe 
vorgenommen worden waren, ohne daß überhaupt klar war, 
wer die Art des Eingriffs- Anwendung eines Brechmittels - an
geordnet, geschweige denn ihre grundsätzliche Zulässigkeit 
und möglichen medizinischen Komplikationen geprüft hatte. 
Der Generalstaatsanwalt kündigte damals an, er werde all die
se Fragen im nachhinein von einem Sonderdezernenten der 
Staatsanwaltschafe untersuchen lassen. Über das Ergebnis der 
Prüfungen ist nichts bekannt geworden. 

Für keine der von den Polizeiärzten bis zum Frühjahr 1992 
vorgenommenen Injektionen war eine richterliche Anordnung 
eingeholt worden. Da dies zu gewissen Mißstimmungen in der 
interessierten Öffentlichkeit geführt hatte, kündigte der dama
lige Innensenator Friedrich van Nispen (FDP) nach einem Ge
spräch mit Justizsenator Scherf (SPD) im April 1992 an, daß 
solche Maßnahmen zukünftig nicht mehr auf die bloße An
ordnung von Polizeibeamten8 hin erfolgen sollten. Van Nispen 
forderte, daß Staatsanwaltschaft und Richter •>jederzeit und 
schnell« für die Polizei erreichbar sein müßten, möglicherwei
se müsse die Justiz einen »Rund-um-die-Uhr-Dienst« einrich
ten. Auf die zukünftige Methode zur Gewinnung von ver
schluckten Beweismitteln wollte sich der Innensenator damals 
nicht festlegen: »Darüber muß die Ärzteschaft einmal debat
tieren.« 

Die Debatte in der Ärzteschaft fiel ersatzlos aus. Und auch 
in Justizkreisen gab es keine breiter angelegte Diskussion dar
über, ob die Anwendung von Brechmitteln verhältnismäßig 
und damit zulässig ist. Vielmehr war es so, daß die Polizeiärz
te und Drogenfahnder durch ihr - mutmaßlich - eigenmächti
ges Handeln die Vorgabe geliefert hatten. Sie mußten sich kei
ne kritischen Fragen eines Sonderdezernenten gefallen lassen, 
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sondern hatten im Gegenteil quasi den »Beweis« erbracht, daß 
der Einsatz von Brechmitteln »notwendig« ist. Die Bremer 
Staatsanwaltschaft bemühte sich bei ihrer Entscheidungstin
dung nicht um Stellungnahmen von kompetenten medizini
schen Gutachterinnen und Gutachtern, sondern wählte den be
quemsten Weg: Sie befragte den Leiter des Bremer Instituts für 
Rechtsmedizin und einen Pharmazeuten - sprich Apotheker -
von der Bremer Gesundheitsbehörde. Deren Antworten sind 
von einer derart lapidaren Kompetenzlosigkeit, daß es selbst 
der Bremer Staatsanwaltschaft hätte auffallen müssen. So tau
chen die einschlägigen Risiken des Zwangserbrechens in den 
Schreiben gar nicht erst auf. 

Die Bremer Polizeiärzte griffen währenddessen weiter zur 
Brechspritze, völlig unbeeindruckt von der öffentlichen Kritik, 
den eindringlichen Warnungen von Amtsärzten des Bremer 
Hauptgesundheitsamtes9 und dem laufenden Prüfungsprozeß 
der Staatsanwaltschaft. Im Juni 1992 berichtete uns ein junger 
Gambier, daß er nach einer Apomorphin-Injektion Ende Mai 
eine Woche im Zentralkrankenhaus in Bremen-Nord 10 zuge
bracht hatte. Für seine abgebrühte Dickfelligkeit lieferte der 
Leitende Polizeiarzt Männche mehr als ein Jahr später die Er
klärung. In einer Presseerklärung11 führte er die ganze Debat
te auf »eine Aktion gegen die Massnahmen der Polizei zur 
Bekämpfung der Rauschgiftszene« zurück, wobei die Kritik an 
Apomorphin dadurch zustande gekommen sei, daß »zahlreiche 
medizinische Laien« sich auf die in der Roten Liste genannten 
Nebenwirkungen bezogen hätten. Der Fachmann Männche be
dauerte zudem, daß auch sein Hinweis auf die in der Roten Li
ste genannten, möglichen Nebenwirkungen von Aspirin nicht 
»zur Beruhigung im politischen Bereich beitragen« konnte. In 
Bremen war also jahrelang ein Mediziner mit der Vergabe von 
Brechmitteln beschäftigt, der Apomorphin für so harmlos wie 
Aspirin hält. 

Am 4. Juni 1992 wurde dann im Rahmen eines Gesprächs 
bei der Generalstaatsanwaltschaft die zukünftige Vorgehens-
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weise vereinbart. Mit von der Partie waren der Bremer Polizei
arzt Dr. Männche und der Leiter des Instituts für Rechtsmedi
zin, Dr. Birkholz. Sie vertraten somit ndie Ärzteschaff«. Auf der 
Sitzung wurde beschlossen, daß Brechmittel zur Beweissiche
rung eingesetzt werden sollen und zu diesem Zweck von nun 
an das Emetikum Ipecacuanha verwendet wird. Weigert sich 
ein Betroffener den Sirup zu trinken, wird er mittels einer 
zwangseingeführten Nasensonde direkt in den Magen ge
spritzt. Nur in Ausnahmefällen sollte Apomorphin injiziert wer
den. Im übrigen setzten sich die für die Praxis maßgeblichen 
Herren über die anderslautende Ankündigung des Bremer In
nensenators hinweg und entschieden, daß die Verabreichung 
des Brechsirups Ipecacuanha generell von Polizeibeamten an
geordnet wird. Wegen einer mit zwei Stunde~ angesetzten Ma
genverweildauer der Drogenpäckchen sei nämlich stets von 
nGefahr im Verzuge« auszugehen. Nur bei der Verwendung von 
Apomorphin müsse vorher die Staatsanwaltschaft gefragt wer
den. Eine Festlegung ohne Konsequenzen, denn Apomorphin 
wurde danach nicht mehr eingesetzt. Polizeipräsident und Ge
neralstaatsanwalt haben die vollmundigen Versprechungen der 
zuständigen Senatoren also kurzerhand in den Wind geschla
gen. Binnen zwei Monaten war somit eine Maßnahme, von der 
zunächst kaum jemand gewußt und deren Bekanntwerden zu 
erheblichen öffentlichen Protesten geführt hatte, etabliert und 
mit minimalstem Prüfaufwand legalisiert worden. Die Polizei 
hatte sich in einer Zeit, in der sie unter starkem öffentlichen 
Beschuß stand, auf ganzer Linie durchgesetzt. 

Durch die Bremer Regelung wurde die vom Gesetz her vor
gesehene Kontrollinstanz, nämlich die richterliche Anordnung, 
von vornherein ausgehebelt. Bereits die Tatsache, daß die An
ordnung der Brechmittelvergabe ganz generell, also auch 
während der normalen Dienstzeiten, einzig und allein der 
Polizei überlassen wird, schafft eine Art Sonderrecht. Der 
Polizei wird auf diesem Weg eine Blankovollmacht ausgestellt, 
ihr wird es gar nicht mehr aufgegeben, sich um die als gesetz-
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Iichen Regelfall definierte richterliche Zustimmung überhaupt 
auch nur bemühen zu müssen. Was immer man von den Seg
nungen richterlichen Wirkens in der Praxis auch halten mag, 
so läßt sich doch ganz formal festhalten: Hier sind in Bezug 
auf eine ganz bestimmte Gruppe von Tatverdächtigen »rechts
staatliche« Mindeststandards vollständig über Bord geworfen 
und die Betroffenen unter eine Art Polizeirecht gestellt wor
den. Die Strafprozeßrechtsexpertin Prof. Edda Weßlau12 hat 
den generellen Verzichts auf die richterliche Anordnung im 
März 1995 wie folgt bewertet: 

»Angesichts dieser Rechtslage läuft der generelle Verzicht 
auf den im Gesetz vorgeschriebenen präventiven Rechts
schutz [die richterliche Anordnung) auf die völlige Ausschal
tung richterlicher Kontrolle hinaus. Dies mag man als Kon
sequenz der nur lückenhaften Rechtsschutzmöglichkeiten im 
Strafprozeß dann hinnehmen, wenn es um Besonderheiten 
von Einzelfällen und deren Beurteilung geht. Wird eine be
stimmte Maßnahme aber geradezu routinemäßig bei be
stimmten Verdachtslagen angewendet- und davon muß hier 
angesichts der genannten Zahl von ca. 400 Fällen innerhalb 
von knapp drei Jahren ausgegangen werden - so ist eine völ
lige Ausschaltung der gerichtlichen Überprüfung dieser Maß
nahme nicht akzeptabel, denn ein wichtiger Grundsatz des 
Strafverfahrens ist dessen Justizförmigkeit.« 

All dies geschah wenige Wochen, nachdem bekannt gewor
den war, daß Polizeiärzte eigenmächtig Brechmittel gespritzt 
hatten. Die Bremer Drogenfahndung bekam also just in dem 
Moment einen Freifahrtsschein ausgestellt, als ihr massive 
Mißhandlungen vorgeworfen wurden. Damit wurde ein Zeichen 
gesetzt. Dementsprechend kam die Polizei mit ihrem neuen 
Handwerkszeug sofort zur Sache. Schon im Juni 1992 vermel
dete sie, daß allein zwischen dem 27. Mai 1992 und dem 2. Juni 
1992 - also noch vor der formal entscheidenden Sitzung beim 
Generalstaatsanwalt - durch die Anwendung von lpecacuanha 
in sieben Fällen 91 Kokain-Kügelchen sichergestellt worden 
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seien. Die Zahl der Anwendungen summierte sich dann bis Au
gust 1994 auf etwa 400 Fälle. Demgegenüber hakte die Bremer 
Staatsanwaltschaft das Thema nach der Sitzung vom Juni 1992 
ab und interessierte sich offenbar nicht weiter für die prakti
sche Umsetzung der Beschlüsse. Generalstaatsanwalt Jan
knecht13 war im Januar 1995 nicht einmal mehr geläufig, daß 
die Maßnahmen nicht von der Staatsanwaltschaft sondern von 
Polizeibeamten angeordnet werden. Der Leiter der für BtM-De
likte zuständigen Abteilung 5, Hübner, erklärte, er könne zu 
der Zahl von 400 Fällen nichts sagen, weil er dafür zuerst in 
die Akten schauen müsse. Auch der damalige Pressesprecher 
der Justiz, Oberstaatsanwalt von Bock und Polach, konnte An
fang 1995 weder etwas zum Ausmaß der Brechmittelanwen
dungen sagen, noch wollte er sich zu dem Vorhalt, daß das 
Ganze von der Bremer Polizei offenbar als Routineeingriff 
praktiziert werde, äußern. Ebensowenig konnte von Bock und 
Polach über die Erfolgsquote - das heißt, wie oft Drogen
päckchen gefunden wurden - Auskunft geben. 

Brechmittel: Nur für Schwarze 
Während der Recherche zur Brechmittelvergabe Anfang 

1995 wurde ziemlich schnell klar, daß von der Quälerei des 
Zwangserbrechens - fast - nur Menschen schwarzer Haut be
troffen sind. Weder Mitarbeiter von Drogenberatungseinrich
tungen, noch mit BtM-Verfahren befassten Rechtsanwältinnen 
und Rechtsanwälte kannten einen Fall, in dem einer Person 
weißer Haut Brechmittel verabreicht worden waren. Der Ge
schäftsführer von Kommunale Drogenpolitik/ Verein für ak
zeptierende Drogenarbeit hat dies in einem Leserbrief in der 
taz Bremen vom 10. Mai 1995 noch einmal explizit bestätigt. 
Dagegen wußten alle befragten Schwarzen bzw. Personen, die 
Schwarze in ihrem Bekanntenkreis haben, von solchen Fällen 
bzw. waren selbst schon einmal davon betroffen. Wer an dieser 
Stelle vermutet, nur Drogenhändler mit schwarzer Haut wür
den ihre Päckchen beim Eintreffen der Polizei verschlucken, 
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irrt. Selbst der Sprecher der Hamburger Staatsanwaltschaft, 
Rüdiger Bagger, bestätigt, daß es sich um einen recht gängigen 
Trick ·handelt. Er sagte der taz Bremen 14, daß das Ver
schlucken bei ,.farbigen Dealer« zwar »besonders üblich« sei, 
es sich »aber auch in anderen Kreisen als bewährtes Mittel 
gegen das Entdecken durch die Polizei herumgesprochen« 
habe. 

Die Bremer Staatsanwaltschaft konnte auch zu diesem 
Punkt nichts sagen. Justizpressesprecher von Bock und Polach 
erklärte im Januar 1995 auf Anfrage, er »glaube« nicht, daß nur 
Menschen mit schwarzer Haut dieser Maßnahme unterzogen 
würden, wollte sich dann aber nicht weiter dazu äußern, da die 
Staatsanwaltschaft Bremen keine Statistik führe. Erst im Lau
fe des Jahres 1995 sickerten konkretere Zahlen durch. Unter 
anderem wurde eine Presseerklärung des Polizeiarztes Männ
che, die er Ende September 1993 verschickt hatte, bekannt. 
Demnach besaß die »überwiegende Anzahl der Klienten«, die 
er bis zum 15. August 1993 abgefertigt hatte, schwarze Haut 
- 82% der Fälle. Für den Zeitraum August 1993 bis Januar 
1995 sind bis heute keinerlei Zahlen bekannt. Im ersten Halb
jahr 1995 waren laut einer Tischvorlage des Innensenators vom 
11. Dezember 1995 sechs von 43 Vorgeführten deutsche 
Staatsangehörige - d.h. 86% waren keine »Deutschen«. Über 
die Hautfarbe wird in der Tischvorlage nichts ausgesagt. 

Das Brechmittel lpecacuanha wurde also zu einem belieb
ten und selektiv eingesetzten Instrument der Bremer Drogen
fahndung. Mit der Anordnung von Exkorporationen waren die 
Beamten schnell bei der Hand. Es reichte, daß Schwarze beim 
Eintreffen der Polizei nur aus einer Cola-Dose tranken, um so
fort zum Polizeiarzt geschleppt zu werden. Oder, daß sie war
tend an einer Straßenbahnhaltestelle standen und die Beam
ten bei der sich nahezu zwingend anschließenden körperlichen 
Durchsuchung nichts fanden. Denn dann, so die Drogenfahn
derlogik, mußten die Drogen eben verschluckt worden sein. 
Während derartige Szenarien zunächst nur aus den Berichten 

247 



der Betroffenen abgeleitet werden konnten, haben sie inzwi
schen offiziell Bestätigung gefunden. In den Ermittlungsakten 
von Betroffenen, die ihre Fälle im März 1995 zur Anzeige 
brachten, sind solche Abläufe tatsächlich festgehalten worden. 
Im einem Fall wurde der Betroffene 15 lediglich verdächtigt, 
eine Kugel Kokain aus dem Mund heraus verkauft zu haben. 
Das heißt, die Fahnder hatten dies weder beobachtet noch 
konnte er konkret beschuldigt werden. Da sie bei seiner Durch
suchung, für die er sich wie üblich nackt ausziehen mußte, 
nichts fanden, wurde eine Brechmittelvergabe angeordnet. Sie 
verlief bei ihm, wie auch bei seinem Begleiter, ergebnislos. In 
einem anderen Fall, der für den Betroffenen16 mit einem 4-tägi
gen Krankenhausaufenthalt endete, war eine Brechmittelver
gabe angeordnet worden, obwohl er die im Mund transportier
ten Drogen zuvor freiwillig übergeben hatte. Das heißt, der so
genannte Anfangsverdacht der Fahnder bestand in zahlreichen 
Fällen lediglich in der pauschalen Beschuldigung, der Betrof
fene sei ein Dealer. Im Zuge der Recherchen kristallisierte sich 
heraus, daß die Gabe von Brechmitteln durch die Bremer 
Polizei nicht lediglich ein Instrument zur Beweissicherung war 
- und ist - sondern in erster Linie ein Mittel, um die Betrof
fenen auf widerliche Art und Weise zu quälen. Demnach wis
sen die Drogenfahnder von den gesundheitlichen Effekten der 
Brechmittelbehandlung und setzen diese offenbar gezielt ein. 
Das zeigen Sätze wie "Das ist eine Erziehungsmaßnahme für 
Dealer. Fühlst du dich gut?« - "Wenn dir das nicht paßt, Ne
ger, dann kannst du zurück nach Afrika gehen.« - "fch weiß, 
du hast nichts im Magen. Aber ich bring dich trotzdem zum 
Arzt. Danach schläfst du drei Tage. Das ist besser für dich. " -
"Jch finde es gut, wenn ihr Neger Brechmittel kriegt.« oder die 
Schilderung, daß unbeteiligte Beamte in den Räumen der Bre
mer Bereitschaftspolizei in Huckelriede einem Betroffenen ge
genüber höhnisch Würgegeräusche nachmachten und dabei 
"Neger! Neger!« riefen. Einer der Bremer Straßenfahnder, 
Heiko K. von der Sondergruppe Ost, pries die Vorteile der 
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Brechmittelvergabe Mitte August 1995 denn auch ganz offen 
auf dem Flur des Bremer Amtsgerichts: Einerseits komme man 
dadurch an die verschluckten Beweismittel ran, andererseits 
diene sie gleichzeitig der Bestrafung. Die Einschätzung, daß 
mit Brechmitteln schikaniert und gequält wird, ergibt sich un
mittelbar aus den Schilderungen von Betroffenen. Sie berich
ten von Schlägen, Drohungen, Beleidigungen, Beschimpfun
gen und regelrechtem Psychoterror. Manche Drogenfahnder 
machen sich offenbar einen Spaß daraus, die Kleider ihrer 
•Kandidaten« rund um den Kotzeimer zu drapieren, damit die
se das Spritzwasser aufsaugen. In wieder anderen Fällen wur
den Betroffene gezwungen, die Eimer auszuleeren und den Bo
den aufzuwischen - zum Teil mit ihrer eigenen Kleidung. 

Die Polizeiführung hat die Einschätzung, daß Schwarze 
mit Hilfe von Brechmitteln gezielt gequält werden, von Anfang 
an empört zurückgewiesen. Polizeipräsident Rolf Lüken er
klärte gegenüber der Süddeutschen Zeitung17, das Anti-Ras
sismus-Büro habe ein Polizeibild, das »noch aus dem Dritten 
Reich stammt. « Den Vorwurf, daß Drogenfahnder ohne kon
kreten Verdacht Brechmittelvergaben angeordnet hatten, be
stritt er. Ein Schwarzer würde nur mitgenommen, »Wenn kon
krete Tatsachen vorliegen. « Die Begründung dafür lieferte 
Lüken gleich mit: »Um es mal etwas pathetisch zu sagen, es 
gibt bei Polizeibeamten ein ausgeprägtes Berufsethos." Trotz
dem gab es über die Erfolgsquote zunächst gar keine und dann 
nur widersprüchliche Angaben. Anfangs18 sprach Lüken noch 
davon, daß die Polizei in rund zwei Dritteln der Fälle fündig 
geworden sei. Fast gleichzeitig nannte der Generalstaatsanwalt 
nach Rücksprache mit dem stellvertretenden Polizeipräsiden
ten19 eine Erfolgsquote von lediglich 50%. Inzwischen hat auch 
Lüken seine Zahl auf 50% reduziert - dort hat sich der Wert 
nun eingependelt. Von 400 Eingriffen bis August 1994 ver
liefen also 200 ohne Ergebnis. 

Die Bedeutung dieser Zahlen kann man sich am besten mit 
Hilfe eines Beispiels klarmachen. Angenommen, Polizeibeamte 
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würden bei x-beliebigen Autofahrern aufgrund eines Anfangs
verdachtes wie »Er/ sie machte einen betrunkenen Eindruck 
auf uns« routinemäßig Blutentnahmen zur Alkoholfeststellung 
anordnen - also ohne die Betroffenen vorher »ins Röhrchen 
blasen« zu lassen - und diese verliefen in der Hälfte der Fälle 
negativ: Die Empörung in der Öffentlichkeit wäre groß, der 
ADAC würde zum schärfsten Kritiker der Polizei und dies wür
de höchstwahrscheinlich kein Polizeipräsident politisch über
leben. Dagegen hat die katastrophal niedrige Erfolgsquote bei 
der Bremer Brechmittelvergabe weder für Empörung gesorgt, 
noch wird eine Untersuchung gefordert oder gar eingeleitet. 
Stattdessen bemüht sich der in solchen Fällen stets erfinde
rische Polizeipräsident nach Kräften, seine Beamten zu ent
lasten. In dieser Angelegenheit20 beruft er sich inzwischen auf 
den Leiter des Rechtsmedizinischen Instituts, Dr. Birkholz. 
Dieser hat eine für die Polizei auf den ersten Blick erfreuliche 
Hypothese21 präsentiert. Birkholz meint, aus der Tatsache, daß 
man in nur 50% der Fälle fündig geworden sei, könne nicht ge
schlossen werden, daß die Beschuldigten kein Kokain ge
schluckt hätten. Sie seien möglicherweise so spät beim Polizei
arzt vorgeführt worden, daß die Drogen schon in den Darm 
weitergewandert waren. So wären die Beamten wieder einmal 
aus dem Schneider. 

Dr. Männche optimiert die Wirkung 
Diese Erklärung hat, abgesehen von der Tatsache, daß sie 

sich auf eine Grobeinschätzung und nicht auf eine quantitati
ve Untersuchung stützt, einen weiteren Schönheitsfehler. Die 
Polizei hat die Zwangsverabreichung von Brechmitteln von An
fang an damit gerechtfertigt, daß aufgrund der verschluckten 
Drogen Lebensgefahr bestünde und das Zwangserbrechen da
mit zum Gesundheitsschutz der Betroffenen notwendig sei . 
Eine Variante auf die auch heute noch immer wieder gerne 
zurückgegriffen wird. Polizeipräsident Lüken hat in einem in
ternen Rundschreiben vom 12. Juni 1992 sogar »unverzügli-
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ches Handeln« verlangt, da davon auszugehen sei, daß es sich 
»Um mehrfach tödliche Mengen von Giften handelt, die eine 
hochgradige Lebensbedrohung für den Menschen darstellen.« 
Es gelte, die verschluckten Drogen »möglichst während der 
Passagezeit durch den Magen, die mit etwa 2 Stunden anzu
setzen ist, zu gewinnen«. Per offizieller Vorgabe mußten die 
Beamten also davon ausgehen, daß bei den von ihnen Be
schuldigten Lebensgefahr besteht und diese schnellstmöglich 
zum Arzt zu bringen sind. Dennoch ließen sich die Drogen
fahnder offenbar wiederholt Zeit und setzten sich damit über 
die Anweisung ihres Vorgesetzten hinweg. Dieser wiederum 
führt den Verstoß gegen die eigene Vorgabe im nachhinein an, 
um seine Beamten zu entlasten. Der Presseerklärung des Poli
zeiarztes Männche vom 27. September 1993 läßt sich ebenfalls 
entnehmen, daß die Bremer Drogenfahnder das öffentlich
keitswirksame Argument von der angeblichen Lebensgefahr 
selbst nicht richtig ernst nahmen bzw. sich nicht weiter darum 
kümmerten: 

»Da mitunter bei längerer Wartezeit bis zur Vorführung 
bei uns ( > 2 Std. ) oder aber bei sehr willensstarken Klienten, 
die intensiv gegen sich anbahnendes Erbrechen kämpften, 
Rauschgiftpäckchen zunächst nicht gefördert werden konn
ten, hatten wir anfangs, um ein Abgehen der Rauschgiftcon
tainer per viae naturales zu erzielen, als Laxans Oleum 
Ricini [Rizininusöl] verabreicht. Dabei konnten wir feststel
len, dass das Schlucken des Abführmittels häufig das unter
drückte Erbrechen relativ schnell auslöste. Eine noch besse
re Wirkung erzielte dabei das Laxans: Sal carolini fact. in der 
Form 'Sprudelsafz, (auch bekannt als Kar/sbader Salz) - es 
führte zu einer Beschleunigung des Erbrechens.« 

Der Polizeiarzt bestätigt somit, daß ein Teil der Beschul
digten - an den Vorgaben des Polizeipräsidenten gemessen -
zu spät vorgeführt wurde. Dies hatte allerdings nicht zur Fol
ge, daß in solchen Fällen auf die Gabe des Brechmittels ver
zichtet worden wäre. Obwohl absehbar war, daß damit nicht an 
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möglicherweise verschluckte Drogenpäckchen heranzukom
men war, ließ man die Leute kotzen und zusätzlich ein Ab
führmittel schlucken. Die Bremer Polizeiärzte beaufsichtigten 
Betroffene, die keine Drogen erbrachen und denen Abführmit
tel gegeben wurden, keineswegs so lange, bis die vermuteten 
Drogenpäckchen vollständig ausgeschieden waren bzw. bis die 
Sicherheit bestand, daß keine verschluckt worden waren. Statt
dessen beendeten sie die ärztliche Überwachung bereits kurz 
nach Verabreichung der Abführmittel. Dies widerspricht allen 
Grundsätzen der klinischen Toxikologie. Danach darf der Pati
ent oder die Patientin erst entlassen werden, wenn sicherge
stellt ist, daß durch das Gift keine Gefahr mehr droht. Die Tat
sache, daß dies nicht geschehen ist, entlarvt das Argument vom 
angeblichen Gesundheitsschutz als pure Propagandalüge. Hin
zu kommt, daß allein die Nebenwirkungen des Brechmittels -
wie unstillbares Erbrechen - und mögliche durch das Erbre
chen hervorgerufene Komplikationen - Kreislaufschwäche, in
nere Blutungen, Aspiration - eine mehrstündige Nach-Beob
achtung erfordern. Demgegenüber stimmen die Berichte von 
Betroffenen darin überein, daß sie nach den ersten Kotzschü
ben entlassen und damit sich selbst überlassen wurden - zum 
Teil in hilflosem und vollkommen geschwächtem Zustand. Dies 
geschah entweder direkt von den Räumen der Polizeiärzte aus 
oder sie wurden noch kurz mit zur Wache genommen. Ein ty
pisches Beispiel22 ist der Fall eines jungen Angolaners, der, 
eine halbe Stunde nachdem er das erste Mal erbrochen hatte, 
schließlich um 1 Uhr nachts, ohne Geld und etwa 20 Kilometer 
von seiner Unterkunft entfernt an der Dienststelle des Polizei
arztes vor die Tür gesetzt wurde. 

Die Polizeiärzte begannen sehr schnell, das Emetikum 
Ipecacuanha und das Abführmittel Karlsbader Salz grundsätz
lich additiv, nämlich kurz hintereinander, zu verabreichen. In 
einem Fal123 aus dem Jahr 1993 verabreichte Männche Ipeca
cuanha und mindestens zwei Abführmittel, nämlich Rizinusöl 
und Karlsbader Salz, möglicherweise sogar noch ein weiteres 
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Präparat Es ist nicht weiter verwunderlich, daß der Betroffe
ne nach seiner unmittelbar darauf erfolgten »Entlassung« noch 
vor der Wache zusammenbrach und dort mehrere Stunden be
wegungsunfähig verharrte - unter dem Spott der vorbeikom
menden Polizeibeamten. Aus der Presseerklärung von Männ
che geht hervor, daß die Wirkung von Ipecacuanha durch die 
Vergabe der Abführmittel »optimiert« wurde. Grundlage dafür 
waren Tests an den Betroffenen, somit regelrechte Menschen
versuche. Derartige additive Gaben von Brech- und Abführ
mitteln kommen in der klinischen Praxis nicht zur Anwen
dung, weshalb die Männehe-Experimente gegen die ärztliche 
Kunst und damit gegen § 8la StPO verstoßen -in der ein
schlägigen Rechtsprechung ist im übrigen festgestellt worden, 
daß die Beschuldigten sich nicht für irgendwelche Versuche 
zur Verfügung stellen müssen. Der Freiburger Mediziner Dr. Jo
nitz 'lon der Vergiftungsinformationszentrale in der dortigen 
Universitäts-Kinderklinik schreibt zur additiven Verabreichung 
von Brech- und Abführmitteln: 

•Zu den beschriebenen Kombinationen von Emetika und 
Abführmitteln ist mir keine Literatur bekannt. Man muß da
von ausgehen, daß je nach Kombination erhebliche Neben
wirkungen auftreten können. So könnte es zum einen zu Aus
trocknungszuständen (Exsikkose) kommen, zum anderen 
kann es nach Gabe von Kochsalz oder anderen Salzarten zu 
u. U. lebensgefährlichen Elektrolytverschiebungen kommen, 
falls diese Salze nicht wieder aus dem Körper ausgeschieden 
werden.« (Brief an das Anti-Rassismus-Büro vom 22. Mai 1995) 

In der Regel haben die von den Bremer Polizeiärzten ver
abreichten Präparate stundenlanges Erbrechen und tagelan
gen Durchfall nach sich gezogen. Einige der Betroffenen bra
chen nach der Behandlung zusammen oder mußten sich, da sie 
unter unstillbarem Erbrechen litten, in ärztliche Behandlung 
begeben. Wie vom Chefarzt der Abteilung für Inneren Medizin 
im Zentralkrankenhaus in Bremen-Nord24 bestätigt wurde, en
deten mehrere Fälle in dieser Klinik. Die Bremer Staatsan-
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waltschaft hat die additive Gabe von Brech- und Abführmitteln 
dagegen bis heute weder beanstandet, noch hat sie ein Gut
achten vergeben, um diese Praxis überprüfen zu lassen. 

Die Neuregelung der Brechmittelvergabe im Januar 1995 
Im August 1994 stellten die Bremer Polizeiärzte die Verga

be von Brechmitteln ein. Nach Auskunft des Rechtsmediziners 
Dr. Birkholz25 suchte sich die Polizei im Sommer 1994 deshalb 
eine »lockere Truppe« von Ärzten zusammen, die den Job 
»ohne Dienstaufsicht« nach Anforderung »dezentral auf ir
gendwelchen Polizeirevieren locker« erledigte. Eine Entwick
lung, die Birkholz als »absolut unverantwortlich« bezeichnet 
hat. Auf den Wachen sei nämlich keine notfallmedizinische 
Ausrüstung vorhanden gewesen. Am 1. Januar 1995 wurde die 
Vergabe von Brechmitteln zur Beweissicherung schließlich 
neu geregelt. Seit diesem Zeitpunkt werden die Maßnahmen 
vom damals neu geschaffenen ärztlichen Beweissicherungs
dienst durchgeführt. 

Leiter des ärztlichen Beweissicherungsdienstes ist der 
Direktor des Instituts für Rechtsmedizin, Dr. Michael Birkholz. 
Birkholz ist seitdem also nicht mehr nur Berater und Brief
freund der hiesigen Staatsanwaltschaft, sondern im wahren 
Sinne des Wortes selbst im Geschäft. Die Brechmittelvergabe 
wird als Honorarjob für die Polizei abgewickelt. Jeder Fall, den 
die Birkholz-Mitarbeiter - allesamt Ärzte des Rechtsmedizini
schen Instituts - erledigen, läßt die Kasse klingeln. Eine An
frage zu den medizinischen Risiken der Brechmittelvergabe, 
die der Leitende Oberstaatsanwalt Jan Frischmuth Ende März 
1995 an den Rechtsmediziner Birkholz richtete, führte somit 
zu einer kuriosen Situation: Birkholz äußerte sich am 7. April 
1995 unter dem Briefkopf des Instituts für Rechtsmedizin zur 
ärztlichen Verantwortbarkeit einer Maßnahme, die er seit eini
gen Monaten als »Exkorporator« quasi freiberuflich gegen Be
zahlung durchführte. Klassischerweise wird so etwas »Interes
senskonflikt« genannt. Es verwundert nicht, daß die Anwort 
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von Birkholz keine brauchbaren Aussagen zum medizinischen 
Risiko enthält und auch sonst klare Festlegungen vermeidet. 

Birkholz wälzt in seinem Schreiben die Verantwortung ab, 
was so weit geht, daß er sich für unzuständig erklärt, die prin
zipielle Frage, "Brechmittel: ja oder nein?«, zu beantworten. 
Es sei Angelegenheit der Staatsanwaltschaft zu entscheiden, 
ob die Vergabe von Brechmitteln verantwortet werden könne. 
Im Mai 1995 brachte er dies mit den Worten, daß eine solche 
Entscheidung "vom politischen Sytem abhänge« und nicht Sa
che der Ärzte sei, auf den Punkt26. Birkholz argumentiert, er 
und seine Ärzte würden nur Vorgaben ausführen und hätten 
keinerlei Möglichkeit, die Durchführung der Brechmittelverga
be grundsätzlich zu verweigern. Er sei einzig und allein dafür 
verantwortlich, die Maßnahme, wenn sie denn prinzipiell ge
wünscht sei, sorgfältig durchzuführen. Hierbei spart Birkholz 
allerdings nicht mit Eigenlob und verkauft das von ihm und sei
nen Ärzten praktizierte Verfahren als "vorbildlich«. Die Rea
lität sieht freilich ganz anders aus. Nach den übereinstimmen
den Aussagen von Betroffenen reduziert sich die angebliche 
Voruntersuchung auf einen 2- bis 3-minütigen Check, bei dem 
der Arzt sie kurz abhört, abtastet, ein paar Reflextests vor
nimmt und den Blutdruck mißt. Eine Anamnese findet nicht 
statt. Wenn Betroffene darauf verweisen, daß sie Magenbe
schwerden hätten, wird das in der Regel als Schutzbehauptung 
gewertet und ignoriert - eine Entwicklung, die von vornherein 
absehbar war. Während Staatsanwaltschaft und Rechtsmedizi
ner nach außen hin um eine betont positive Darstellung der 
medizinischen Standards bemüht sind, finden derartige Schil
derungen hinter den Kulissen durchaus Bestätigung. So 
schneidet eine Tischvorlage des Senators für Justiz und Ver
fassung vom 30. August 1995 das handfeste Problem an, was 
zu tun ist, wenn die Betroffenen - von ihren elementaren Rech
ten Gebrauch machend - sich weigern, an Voruntersuchung 
und Anamnese mitzuwirken. Die Antwort lautet: "Verweigert 
der Beschuldigte seine Mitwirkung, wird der Arzt zu ent-
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scheiden haben, ob das Brechmittel gleichwohl verabreicht 
werden kann.« Sie dürfte am besten mit der Devise »Wenn die 
Leute nicht mitmachen, dann kriegen sie das Zeug trotzdem 
verabreicht« umschrieben sein. An Deutlichkeit nichts mehr zu 
wünschen übrig läßt Birkholz, der in der Tischvorlage mit fol
genden Sätzen zitiert wird: 

»Ich bin nach wie 'vor der Meinung, daß die Gabe von 
/pecacuanha an Gesunde zu den harmlosesten ärztlichen 
Eingriffen gehört. Kardiale oder reflexbedingte Kontraindi
kationen sind durch uns auch weitgehend ohne Mitwirkung 
des Patienten festzustellen; das Risiko des Vorhandenseins 
eines Magengeschwürs und das Bluten aus diesem müssen 
wir in Kauf nehmen. Ich meine, daß dieses Risiko nicht 
größer ist, als das, bei einer Blutentnahme auf einen Bluter 
zu stoßen.« 

Offenbar als Reaktion auf den Vorwurf, daß Polizeibeamte 
willkürlich Brechmittelvergaben anordnen, hat der Leitende 
Oberstaatsanwalt Frischmuthin seiner am 3. Mai 1995 neu ge
faßten Allgemeinen Verfügung betreffend Beschleunigung 
des Ausscheidens verschluckter Beweismittel auch festgelegt, 
daß der Verdacht des Verschluckens von Drogen nunmehr »ein
deutig« sein müsse. Allerdings ist offenbar nicht weiter präzi
siert worden, was unter einem »eindeutigen« Verdacht zu ver
stehen ist. Insbesondere scheint kein Katalog von zu erfüllen
den Kriterien zu existieren. An dieser Stelle lohnt es sich, noch 
einmal auf das Beispiel der Blutalkoholkontrollen im Straßen
verkehr zurückzukommen. In diesem Bereich ist vor die ei
gentliche körperliche Untersuchung, die Blutentnahme, noch 
eine Sicherheitsbarriere geschaltet. Subjektive Einschätzun
gen von Poli,zeibeamten und -beamtinnen wie »Der riecht nach 
Alkohol« oder »Die hat glasige Augen« führen nicht sofort zur 
Blutentnahme, sondern erst einmal dazu, daß die Alkohol-Ver
dächtigen »ins Röhrchen blasen« müssen. Bei der gesundheit
lich wesentlich schwerwiegenderen Brechmittelvergabe exi
stiert dagegen keine Sicherheitsbarriere. Die Anordnungen be-
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ruhen mitunter einzig auf der Angabe von Polizeibeamten, daß 
sie •Schluckbewegungen« beobachtet hätten. Da die Drogen
fahnder und -fahnderinnen inzwischen schlau genug sein dürf
ten, in ihren Tathergangsbeschreibungen stets von ••Schluck
bewegungen« zu berichten, entsteht eine Situation, in der die 
Anordnungen der Beamten faktisch nicht kontrolliert werden 
können. Denn verlaufen die Exkorporationen negativ, kann im
mer noch argumentiert werden, daß die Drogenpäckchen 
schon in den Darm weitergewandert waren, oder, daß das Er
brechen ohnehin keine vollständige Magenentleerung gewähr
leistet. Von daher wird es fast unmöglich, diejenigen Polizeibe
amtinnen und -beamten zur Rechenschaft zu ziehen, die eine 
Brechmittelvergabe aus Schikanegründen anordnen. Die Tat
sache, daß dies nicht zu massiver Kritik führt, hat in erster Li
nie mit dem betroffenen Personenkreis zu tun. Sollten derart 
gravierende körperliche Eingriffe bei honorigen Bürgerinnen 
und Bürgern vorgenommen werden, würde die subjektive 
Wahrnehmung eines Polizisten mit Sicherheit nicht als Grund
lage ausreichen. Und würde sich die Polizei auch nur einmal ir
ren, wäre sofort die Hölle los. Bei der Anordnung von Brech
mittelvergaben darf die Bremer Polizei dagegen auch weiterhin 
kräftig daneben greifen. Im 1. Halbjahr 1995 verliefen 10 von 
41 Exkorporationen27 negativ, das entspricht einer Erfolgs
quote von knapp 76%. Während einer polizeilichen Schwer
punktaktionEnde April1996 wurden allein in einer Woche sie
ben Exkorporationen28 durchgeführt, davon kamen in fünf Fäl
len Drogen zum Vorschein, eine Erfolgsquote von 71%. Im Zeit
raum Mai bis Oktober 1996 wurden dann in 55 Fällen Brech
mitteF9 verabreicht, 70% der Betroffenen waren unter 21 Jah
re alt. Da 19 mal nichts gefunden wurde, ist die Erfolgsquote 
inzwischen wieder auf 65% gesunken. Dieser Trend wird ver
ständlich, wenn man sich Äußerungen des Bremer Innensena
tors vergegenwärtigt. Er erklärte im Mai 1996 auf einer Pres
sekonferenz, daß durch eine »Kampagne aus dem linksextre
mistisch-autonomen Lager« - gemeint ist das ARAB - bei 
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Polizei und Ärzten Verunsicherung30 entstanden sei. Dieser Zu
stand habe durch die •juristisch und medizinisch abgesicher
te, erneut konsequente Anwendung« der Exkorporationen be
endet werden können. Offensichtlich greift die Polizei inzwi
schen wieder großzügiger zu ihrem Foltertrank 

Ein Exkurs über Theorie und Praxis 
Gestützt auf die Darstellungen des Dr. Birkholz zeichnet 

der Bremer Justizsenator in einer Tischvorlage vom Mai 1995 
ein geradezu rosiges Bild vom Ablauf der Brechmittelvergaben: 

.. [ ... ]Danach untersuche der Arzt den Beschuldigten und 
dokumentiere die erhobenen Befunde. Bei Kontraindikatio
nen - beispielsweise bei vorhandener Aspirationsgefahr 
durch Betäubungsmittelbeeinflussung - werde die Exkorpo
ration nicht durchgeführt. [ ... ]Ihm [dem Beschuldigten] wer
de mitgeteilt, daß er einen Brechsirup trinken solle, der we
gen seiner starken Wirkung aber wieder vollständig aus dem 
Magen entfernt werden müsse, damit es nicht zu Magen
schmerzen, einem anhaltenden Erbrechen, zu Durchfällen 
oder ähnlichem komme. Zu diesem Zwecke werde zusätzlich 
Salzwasser und reichlich Flüssigkeit verabreicht. Der Arzt be
reite dann den Sirup und das Salzwasser vor und reiche sie 
dem Beschuldigten. 

Es finde dabei keinerlei Gewaltanwendung statt. Direkte 
Zwangsmaßnahmen, wie das Legen einer Magensonde oder 
das Einflößen des Saftes mittels Kiefersperre seien nicht er
folgt. DerBrechvorgang werde solange erhalten, bis das Was
ser klar sei und offensichtlich kein Sirup mehr gefördert wer
den könne. Danach erfolge noch eine ärztliche Untersuchung 
zur Kontrolle des Kreislaufes. Sei der Patient stabil, werde er 
wieder der Polizei übergeben, in deren Obhut er sich noch ca. 
1 Stunde befinde. Eine unmittelbare Entlassung auf die 
Straße erfolge nicht. [ ... ] 

Nachuntersuchungen und eine einsfündige Beobachtung 
minimieren das Risiko zusätzlich, für Eventualfälle ist eine 
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komplette Notfallausrüstung vorhanden, Zwangsmaßnah
men durch den Arzt kommen nicht zur Anwendung. [ ... ]« 

Wie die Prozedur aus dem Blickwinkel eines Betroffenen 
aussieht, zeigt ein Gesprächsprotokoll über den Verlauf einer 
Maßnahme vom 18. Januar 199531: 

•Dann holen sich mich in einen anderen Raum. Dort sind 
zwei Ärzte, der eine ist mittleren Alters, klein, dick und hat 
eine Brille. Der andere ist lang, dünn und alt. Ich muß mich 
nackt ausziehen und hinsetzen. Sie geben mir das Brechmit
tel, ich soll es trinken. Ich will nicht. Sie sagen mir, daß sie 
meinen Magen ausräumen wollen. Ich antworte ihnen, daß 
ich nichts im Magen habe. Ein Arzt tastet mir mit der Hand 
den Bauch ab. Ein Polizist nimmt sein Funkgerät und hält es 
mir auf den Bauch. Er sagt mir, daß es ein Drogentestgerät 
sei und anzeigen würde, daß ich Drogen im Magen habe. 
Jetzt drohen sie mir an, daß sie mir das Brechmittel durch die 
Nase geben würden, wenn ich nicht trinken will. Ich will im
mer noch nicht. Plötzlich zieht mir einer der Polizisten mit 
Gewalt die Kiefer auseinander, der andere hält mir die Nase 
zu. Einer der Ärzte schüttet mir das Brechmittel aus einem 
Becher (ca. 0.1 bis 0.2 l Inhalt) in den Mund. Ich schlucke, 
danach muß ich niesen und husten. Dabei spucke ich einen 
Teil von dem Zeug wieder aus. Jetzt kriege ich noch zwei Be
cher, Wasser und Brechmittel gemischt. Der erste Becher war 
reines Brechmittel. Danach geben sie mir drei Becher mit 
heißem Salzwasser. Sie holen einen großen Metallkübel mit 
Wasser und einen anderen, der leer ist. Sie geben mir das 
Wasser aus dem Eimer becherweise zu trinken. Irgendwann 
fange ich an zu kotzen. Ich kriege wieder Wasser, ich kotze 
wieder, usw. Zwischendurch sage ich ihnen, daß sie jetzt doch 
endlich damit aufhören sollen, sie sehen doch, daß ich keine 
Drogen ausspucke. Aber nein, ich muß weiter Wasser trinken, 
kotzen, trinken, kotzen ... Insgesamt muß ich drei Kübel Was
ser trinken. Das Ganze dauert mehr als eine halbe Stunde. 
Einen Teil von dem Wasser habe ich nicht in den bereitge-
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stellten Eimer, sondern daneben gespuckt. Ein Arzt und ein 
Polizist nehmen meine Kleider und wischen den Boden da· 
mit auf. [ ... ]« 

Zwangsmaßnahmen durch den Arzt kommen nicht zur 
Anwendung ... 

Verwirrung gab es im Frühsommer 1995 um die Frage, ob 
die Ärzte Betroffenen, die das Trinken des Sirups verweigern, 
gegen ihren Willen eine Nasensonde einführen oder nicht. An
geblich hatte die Bremer Staatsanwaltschaft das Komplikati
onsrisiko dieser Zwangsmaßnahme im Frühjahr 1995 erneut 
geprüft, und tatsächlich findet sich in dem bereits genannten 
Schreiben des Rechtsmediziners Birkholz vom 7. April1995 an 
Oberstaatsanwalt Frischmuth eine entsprechende Passage: 

»Das zwangsweise Legen einer Magensonde und die Ver
abreichung des Brechmittels über diese birgt ein höheres Ri
siko in sich als das freiwillige Trinken des Sirups. Beschädi
gungen der Speiseröhre sind ebenso möglich wie die Fehlla
ge des Katheters in die Lunge. Würde das Brechmittel aber in 
die Lungen gespritzt werden müßte mit schweren gesund
heitlichen Störungen gerechnet werden. Wenn gleich mit der
artigen Komplikationen nicht häufig zu rechnen ist so geht 
die Wahrscheinlichkeit aber dennoch nicht gegen Null. Der 
Entscheidungsträger muß wissen, daß er in diesem Punkt im 
Falle eines Falles angreifbar ist." 

Etwa zeitgleich mit dem Birkholz-Brief gingen bei der Bre
mer Staatsanwaltschaft Aktenauszüge aus Harnburg ein. Diese 
enthalten Briefwechsel zwischen der Hamburger Staatsan
waltschaft, dem dortigen Landeskriminalamt und dem Direk
tor des Hamburger Instituts für Rechtsmedizin. Die Schreiben 
befassen sich mit der Überlegung, auch in Harnburg Brechmit
tel einzusetzen. Das Hamburger Institut für Rec,htsmedizin bat 
Dr. Klöss, Leitender Arzt der Abteilung für Anästhesiologie 
und operative Intensivmedizin im Allgemeinen Krankenhaus 
Hamburg-Harburg, um die Beantwortung der Fragen der Harn-
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burger Staatsanwaltschaft. Dr. Klöss stellt in seiner Antwort 
vom 2. Juni 1994 zum Thema Nasensonde klipp und klar fest: 

»Die Applikation eines brecherregenden Sirups gegen den 
Willen des Betroffenen ist abzulehnen. Die zwangsweise 
orale Aplikation, z . B. per Sonde, birgt die Gefahr einer Spei
seröhrenverletzung sowie die Gefahr einer Verabreichung in 
die Luftröhre. Auch besteht die Gefahr einer Aspiration. Bei
de Störungen ziehen erhebliche gesundheitliche Gefahren 
nach sich. « 

Trotz der skeptischen bzw. ablehnenden Haltung des 
Bremer Rechtsmediziners Birkholz und des Hamburger Inten
sivmediziners Klöss, hat Bremens Leitender Oberstaatsanwalt 
Frischmuth Anfang Mai 1995 in der Neufassung seiner All· 
gemeinen Verfügung die Anwendung von Nasensonden für die 
Fälle, in denen Betroffene nicht »freiwillig" trinken, neuerlich 
festgeschrieben. Birkholz wollte dieser Vorgabe damals aller
dings nicht nachkommen. Er erklärte32 diesen Widerspruch 
Ende Mai 1995 damit, daß nach seiner Meinung die >>medi
zinische Sorgfalt« eine >>radiologische Lagekontrolle« der Son
de, das heißt, eine Röntgenuntersuchung, verlange. Solange 
diese Möglichkeit nicht bestehe und noch darüber verhandelt 
werde, wollte Birkholz keine Sonden legen. Der ärztliche Be
weissicherungsdienst revidierte diese Haltung schließlich, wie 
durch die Schilderungen eines jungen Mannes33 bekannt wur
de. Dem SierraLeoner war im März 1996 eine Nasensonde ein
geführt worden, nachdem er sich zuvor geweigert hatte, den Si
rup zu trinken. Er ist nicht der einzige geblieben, seit Anfang 
1996 kommt die Nasensonde offenbar wieder routinemäßig 
zur Anwendung - ohne radiologische Lagekontrolle. 

Wenn auch die Nasensonde nicht hilft, greifen die Ärzte zu 
anderen, nicht minder handfesten Mitteln. Dies geht aus dem 
Bericht eines 16-jährigen, dem am 18. April1996 BrechmitteJ34 

verabreicht worden sind, hervor: 
•Ich weigerte mich weiter, zu trinken. Der Arzt holte ei

nen Schlauch. Mir wurden die Hände auf den Rücken gefes-
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selt. Während ich auf dem Bett saß, packte die Polizistin mei· 
nen Kopf und drückte ihn in den Nacken. Der Polizist hielt 
währenddessen meinen Brustkorb fest und der Arzt schob mir 
den Schlauch durch die Nase in den Magen. Ich spürte den 
Schlauch ganz deutlich, mir wurde schlecht und ich mußte 
erbrechen. Der Arzt zog den Schlauch wieder heraus, ich sah 
das Erbrochene, es war ganz blutig. Ich hatte heftiges Na
senbluten, das Blut lief mir aus der Nase. Der Polizist wisch
te mein Gesicht ab. Nun mußte ich mich auf einen Stuhl set
zen. Sie stellten einen Eimer vor mir auf. Der Arzt gab mir 
erneut einen Becher mit Brechmittel und sagte mir, ich soll
te es trinken. Ich weigerte mich erneut. Daraufhin schlug mir 
der Arzt mehrfach ins Gesicht. Schließlich trank ich, insge
samt drei Becher mit Brechmittel. 

Danach mußte ich große Mengen heißes Leitungswasser 
trinken. Schließlich erbrach ich. Wenn das Erbrechen für 
kurze Zeit aussetzte, mußte ich wieder heißes Wasser trinken. 
So kotzte ich schließlich mehr als einen ganzen Eimer voll. 
Ich hatte morgens Reis gegessen, ich erbrach den Reis, aber 
keine Drogen. 

Schließlich forderten sie mich auf, den Eimer auf der Toi
lette auszuleeren und den Raum sowie die Toilette mit Papier 
aufzuwischen. Danach mußte ich mich anziehen. Der Poli
zist packte mich und warf mich raus (ins Freie). Dort stand 
ich kurz, ich merkte, wie mir schwarz vor Augen wurde und 
brach ohnmächtig zusammen. Danach war ich halb bei Be
wußtsein, halb nicht. Ich sah, wie eine größere Zahl von Po
lizisten um mich herumstand. Schließlich kam ein Kranken
wagen und fuhr mich in eine Klinik. Offenbar hatten sie ei
nen Krankenwagen gerufen. In der Klinik bekam ich einen 
Becher mit einer Flüssigkeit zu trinken. Ich bekam ein Gefäß, 
in das ich mehrmals erbrach. Mehrere Stunden saß ich mit 
dem Gefäß auf dem Flur, niemand erklärte mir etwas. 
Schließlich fragte ich, ob ich gehen könnte. Sie sagten mir, 
wenn ich gehen wollte, sollte ich gehen.« 
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Die Polizeipressestelle argumentierte eine Woche später, 
der Rettungswagen sei lediglich bestellt worden, um auf Num
mer Sicher zu gehen. Die Ohnmacht sei nämlich »theatralisch 
vorgespielt« worden35. Nicht genug damit, daß der Jugendliche 
einer unsäglichen Tortur unterzogen wurde. Die Tatsache, daß 
er ihr nicht »standhielt« und danach zusammenbrach, wird 
noch zusätzlich gegen ihn verwandt: die Polizei diffamiert ihn 
als Simulanten. In den spärlichen Behandlungsunterlagen des 
Krankenhauses findet sich die Notiz >>Patient bei der Bereit- · 
schaftspolizei wegen Verdacht auf Drogenabusus.« Die auf
nehmende Ärztin im Rote-Kreuz-Krankenhaus, die keine eige
ne Anamnese durchgeführt hatte, erklärte dem Betroffenen in 
Gegenwart eines ARAS-Mitarbeiters, daß sie sich bei der Fest
stellung "Verdacht auf Drogenabusus« auf die Aussagen der 
Sanitäter verlassen habe36. Diese beruhten, so die Ärztin, auf 
den Angaben der Polizei. Das heißt, offenbar haben Angehöri
ge der Bremer Polizei zwar den Rettungswagen alarmiert, dann 
aber gezielt falsche Auskünfte über die Ursache des Kreislaufe 
zusammenbruchs gegeben - etwa nach dem Motto: >>Wir haben 
hier einen Dealer, der hat wahrscheinlich Drogen genommen 
und täuscht jetzt einen Ohnmachtsanfall vor.« Die miese Tour 
der Polizeipressestelle gewinnt noch zusätzlich an Bedeutung 
vor dem Hintergrund, daß die polizeilichen Unterlagen einen 
Teil der Aussagen des betroffenen Jugendlichen stützen. Dem
nach sei ihm nach der Exkorporation ausreichend Gelegenheit 
gegeben worden, >>seine Umgebung zu säubern«, sprich den 
Boden zu wischen. Da ihm mittels Nasensonde kein Brechmit
tel eingeführt werden konnte, sei er dazu >>überredet« worden, 
selbst zu trinken. Aus den Notierungen der Zeiten geht schließ
lich hervor, daß auch die selbstgesetzte Nachbeobachtungszeit 
von mindestens einer Stunde nicht annähernd eingehalten 
wurde. Aus diesem Fall spricht somit der ganze Zynismus, mit 
dem bei der Vergabe von Brechmitteln zu Werke gegangen 
wird. Ein anderes Beispiel in dieser Reihe ist eine Exkorpora
tion, die im Dezember 1995 stattfand und in deren Verlauf der 
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Betroffene seinen Angaben zufolge unter heftigen Magen
schmerzen37 zusammenbrach. Als er dann entlassen wurde, 
drückten ihm Polizeibeamte einen Zettel in die Hand, auf dem 
ganz lapidar in deutscher und damit einer für den Jugendli
chen unverständlichen Sprache geschrieben steht: 

»Bei starkem Erbrechen, starkem Durchfall bzw. Bluter
brechen bitte den Hausarzt aufsuchen 
Zwischen 19.00 Uhr und 7.00 Uhr unter TeL 0421- 192 92 
Hilfe anfordern « 

Diese Zettel werden von der Bremer Innenbehörde in einer 
Tischvorlage vom 1 L Dezember 1995 lobend als •in alle gän
gigen Sprachen übersetzten Merkblätter« bezeichnet. Nach 
Lesart der Innenbehörde enthalten sie "Verhaltensmaßre
geln«, um »eventuellen nachträglich auftretenden Komplika
tionen noch besser begegnen zu können [ ... ] Damit sind die 
Restrisiken auf ein absolutes Minimum reduziert. • Die 
Praxis macht klar, was unter solchen Formulierungen zu ver
stehen ist, und verdeutlicht gleichzeitig, welchen Stellenwert 
die Gesundheit der Beschuldigten bzw., verfassungsrechtlich 
ausgedrückt, ihr Recht auf körperliche Unversehrtheit bei den 
Bremer Behörden einnimmt. 

Agitation gegen den Rechtsstaat 
Die Unterlagen, die dem ARAB zur Vergabe von Brechmit

teln vorliegen, wurden von Anfang an auch amnesty interna
tional (ai) in London zur Verfügung gestellt. amnesty schalte
te sich schließlich am 24. August 1995 mit einem Brief an den 
Präsidenten des Senats und Bürgermeister der Freien Han
sestadt Bremen in die Diskussion ein. In dem Schreiben rich
tete ai 13 Fragen an die Bremer Behörden und vertrat dabei 
die Auffassung, daß >>die zwangsweise Verabreichung von 
Brechmitteln an in Gewahrsam befindliche Personen, wenn 
sie nicht aus medizinischen Gründen erforderlich ist, grau
samer, unmenschlicher und erniedrigender Behandlung 
gleichkommt.« Unabhängig von der Frage nach begleitenden 
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Übergriffen, lehnt ai die Maßnahme damit generell ab. Am 28. 
September 1995 teilte die Bremer Senatskanzlei der Men
schenrechtsorganisation mit, daß der Brief zur Beantwortung 
an den Senator für Inneres, Ralf H. Borttscheller, weitergelei
tet worden sei. Bis Ende Januar 1996 erhielt ai keine weitere 
Nachricht von den Bremer Behörden. Als die Bremer Brech
mittelvergabe am Beispiel zweier konkreter Fälle Anfang Fe
bruar 1996 in einem ai Bericht für Deutschland auftauchte, 
wachten die Behörden allerdings ruck-zuck wieder auf. Insbe
sondere Innensenator Borttscheller (CDU) begann eine Art pu
blizistischen Amoklauf gegen die Londoner Menschenrechts
organisation. Sofort nach Veröffentlichung des ai Berichts wies 
er alle Vorwürfe zurück. Die Tatsache, daß die Bremer Staats
anwaltschaft im Januar 1996 vier Ermittlungsverfahren gegen 
Polizeibeamte und -ärzte - darunter auch die zwei von ai auf
geführten Fälle - eingestellt hatte, war für ihn der Beweis, daß 
es nicht zu »rechtswidrigen Gewaltanwendungen«38 gekom
men war. Den Hinweis, daß gegen alle vier Einstellungsverfü
gungen Beschwerde bei der Generalstaatsanwaltschaft erho
ben worden war, sparte sich Borttscheller an dieser Stelle - mit 
Stand vom Dezember 1996 waren alle vier Verfahrenseinstel
lungen wieder aufgehoben. Darüberhinaus habe sich amnesty 
auf »unseriöse Quellen«, nämlich das ARAB, gestützt. Bortt
scheller wurde am 8. März 1996 schließlich eine Kolumne in 
der Frankfurter Allgemeinen Zeitung zur Verfügung gestellt, 
wo er amnesty vorhielt, sich von »linksextremen Gruppen in
strumentalisieren« zu lassen. In einer parallel verbreiteten 
Presseerklärung beschuldigte er ai zusammen mit dem ARAB 
»Agitation gegen den Rechtsstaat«39 zu betreiben. 

Offenbar um die Gemüter zu beruhigen und der Dauer
kritik an der Brechmittelvergabe den Wind aus den Segeln zu 
nehmen, teilten40 sowohl Polizeipräsident Lüken als auch 
Oberstaatsanwalt Frischmuth im April1996 mit, daß sie einen 
neuen Weg für die Beweismittelgewinnung einschlagen woll
ten. Danach sollten Personen, die das Schlucken des Brech-
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mittels verweigen, zukünftig solange einsperrt werden, bis sie 
die vermeintlich verschluckten Kokainkugeln über den Darm 
ausscheiden. Zur Verwirklichung ihrer Pläne wollten die Bre
mer Behörden Spezialtoiletten einrichten. Diese Variante soll
te offenbar Zwangsmaßnahmen ersetzen, »denn das gewaltsa
me Legen einer Nasensonde ist keine appetitliche Ange
legenheit«, wie Frischmuth41 in dem ihm eigenen Zynismus 
feststellte. Während die neue Vorgehensweise von der Bremer 
Presse im April 1996 als nahezu beschlossene Sache dar
gestellt wurde, beendete der Bremer Innensenator diese Epi
sode Anfang Mai 1996 mit der Ankündigung, alles gehe weiter 
wie bisher. 

Das typische Szenario nach Einführung dieser Regelung 
hätte ansonsten wohl wie folgt ausgesehen: Zunächst würden 
die Betroffenen wahrscheinlich weiterhin massiv genötigt 
- durch Drohungen, Mundaufreißen, Schläge - die Brechmit
tel »freiwillig« zu trinken. Lediglich wenn diese Maßnahmen 
keine Wirkung zeigen sollten, würde die Inhaftierung erfolgen. 
Hierbei müßten die Betroffenen über mehrere Tage permanent 
beobachtet werden. Dies, damit sie die Drogen nicht beiseite 
schaffen. Eine mögliche Methode der Beseitigung wäre wie
derholtes Auswürgen, Verstecken und Verschlucken. Es ist 
denkbar und sogar wahrscheinlich, daß die Betroffenen tage
lang gefesselt in eine Zelle gesperrt würden, um derartige Mög
lichkeiten auszuschließen. Die Umsetzung solcher Pläne wür
de- einmal mehr- ein regelrechtes Sonderhaftrecht gegen Per
sonen mit schwarzer Haut etablieren. Von Verhältnismäßigkeit 
kann angesichts der Beschuldigung, die Betroffenen könnten 
Kokain im ein-Gramm Bereich verschluckt haben, auch bei die
ser Maßnahme überhaupt keine Rede sein. Man braucht nicht 
viel Phantasie, um sich vorzustellen, daß Übergriffe während 
dieser Sonderhaft im Polizeigewahrsam geradezu vorprogram
miert wären. Nicht zuletzt deshalb, weil sich die Begeisterung 
der Polizeibeamten, jeden Tag in der Scheiße der Inhaftierten 
zu wühlen, wohl stark in Grenzen halten würde. 
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Die Staatsanwaltschaft Harnburg und das dortige LKA hat
ten in den Jahren 1994 und 1995 sowohl diese Methode als 
auch die Vergabe von Brechmitteln in Erwägung gezogen. Sie 
kamen zu dem Ergebnis, daß beide Maßnahmen unverhältnis
mäßig sind. Betreffend die in Bremen diskutierte Inhaftie
rungspraxis hat der BtM-Abteilungsleiter im LKA Hamburg42 

festgehalten, die Inhaftierung und Dauerbeobachtung bedeu
teten einen »derartig gravierenden Eingriff in die Intim
sphäre des Tatverdächtigen, der unverhältnismäßig zu der 
geringen Menge Betäubungsmittel ist, die sichergestellt wer
den soll«. 

Brechmittelvergabe in Hessen 
Bevor in Frankfurt/Main mit der Vergabe von Brechmitteln 

begonnen wurde, gab man den Beschuldigten Abführmittel 
und setzte sie auf die Toilette. Dabei wurden sie mit Hand
schellen festgekettet, sodaß sie mehrere Stunden lang nicht 
aufstehen konnten - um die Auswirkungen, die ein möglicher
weise stundenlanges Klositzen für Kreislauf und Durchblutung 
mit sich bringt, so richtig nachempfinden zu können, wird ein 
Selbstversuch empfohlen. Zu dieser Fesselung gab es aus Sicht 
der Polizei keine Alternative, da ein Teil der Beschuldigten vor 
Anwendung der Zwangsmaßnahme die eigenen Exkremente 
untersucht und ausgeschiedene Drogenpäckchen wieder ver
schluckt hatte. Den Beamten blieb also nichts anderes übrig, 
als selbst in der Scheiße zu wühlen - was allerdings wiederholt 
Anlaß für Beschwerden bot. Im Dezember 1993 begann die 
Polizei in Frankfurt/Main schließlich mit der Vergabe von 
Brechmitteln. Bis Anfang 1995 wurden bei einer Erfolgsquote 
von ca. 80% etwa 200 Anwendungen durchgeführt. Als ein 
ARAS-Mitarbeiter am 23. Februar 1995 Informationen über 
die Frankfurter Praxis einholen wollte, wurden er an den 
Frankfurter Polizeiarzt Horst Contes verwiesen. Contes wie
derum plauderte ausgesprochen freimütig über seine Prakti
ken - offenbar in der Annahme, er spräche mit dem Bremer 
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Polizeipräsidium. Der joviale Bericht von Contes war er
schreckend. Prinzipiell lebensgefährlich war die Frankfurter 
Praxis, Apomorphin und Ipecacuanha in kurzer Folge zu ver
abreichen. 

Zeitgleich mit der Veröffentlichung der Vorwürfe gegen die 
Bremer Polizei geriet die Vergabe von Brechmitteln in Frank
furt in die Schlagzeilen. In einem Artikel der Frankfurter 
Rundschau vom 17. März 1995, der auf das Frankfurter Ver
fahren Bezug nahm, rechtfertigte sich Polizeiarzt Contes mit 
den Worten, die Anwendung von Ipecacuanha und Apomor
phin in kurzer Folge sei ein in der Medizin >~gängiges Verfah
ren«. Das war glatt gelogen, wie im nachhinein auch vom Land
gericht Frankfurt klargestellt wurde. Das Gericht hat im No
vember 1995 im Rahmen einer Berufungsverhandlung43 ent
schieden, daß die durch die nacheinander erfolgte Verabrei
chung von Ipecacuanha und Apomorphin erbrochenen Dro
genpäckchen nicht als Beweismittel verwendet werden dürfen. 
Nach dessen Meinung unterliege insbesondere die kombinier
te Gabe von Ipecacuanha und Apomorphin >~einem verfas
sungsrechtlichen Verbot«, da sie >~körperliche Nachteile für die 
Gesundheit des Tatverdächtigen befürchten« lasse. Sie werde 
in der klinischen Praxis >~ vermieden aus Sorge vor schädli
chen synergetischen Effekten, die unerforscht sind«. Bereits 
bei der alleinigen Anwendung von Apomorphin könnten 
>~schwerwiegende Kreislaufstörungen und sogar Kreislauf
kollaps« auftreten. 

Der o.g. Artikel in der Frankfurter Rundschau hatte zur 
Folge, daß die Vergabe von Brechmitteln in Frankfurt zunächst 
faktisch eingestellt wurde. Die öffentliche Auseinandersetzung 
ging dann im April 1995 in eine neue Runde. Das Frankfurter 
Anwaltsbüro Grobe! und Schmelzer, das nordafrikanische 
Kleindealer als Mandanten betreut, strengte bei einem Verfah
ren vor dem Frankfurter Amtsgericht eine grundsätzliche Prü
fung der Vergabepraxis durch mehrere Sachverständige an. Da
bei ging es unter anderem um die Frage, ob bei den Betreffe-
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nen eine ausführliche Voruntersuchung und Anamnese erho
ben worden war. Polizeiarzt Contes verneinte dies vor Gericht44 

und meinte ganz offen: 
»Ob jemand krank ist oder nicht, sieht man schließlich.« 

Ein als Sachverständiger geladener Pharmakologe45 vertrat die 
Auffassung, daß die in Frankfurt bis dahin praktizierte Art der 
Brechmittelvergabe nicht der ärztlichen Kunst entsprochen 
habe. Noch während das Gerichtsverfahren anhängig war, setz
te der Hessische Generalstaatsanwalt am 21. April 1995 die 
Vergabe von Brechmitteln aus. 

Die Frankfurter Polizei war mit dieser Entscheidung 
höchst unzufrieden. Im Juni machte Frankfurts Polizeipräsi
dent Hoffmann in einem Zeitungsinterview Stimmung46 und 
behauptete, daß der Verzicht auf Brechmittel den polizeilichen 
Kampf gegen die Frankfurter Crack-Dealer-Szene sabotiere. 
Angeblich habe seit dem Stopp der Brechmittelvergabe kein 
Haftbefehl mehr erwirkt werden können. 

Es spricht einiges dafür, daß nicht zuletzt auf Druck der 
Polizei am 26. Juni 1995 zu einem sogenannten »Expertenge
spräch« in die Räume des Hessischen Generalstaatsanwaltes 
Schaefer geladen wurde. Anwesend waren nach Angaben der 
Frankfurter Rundschau verschiedene Mediziner, sowie Vertre
ter von Polizei und Staatsanwaltschaft. Auf Nachfrage des 
ARAB weigerte sich Schaefer, die Namen der beteiligten Medi
ziner mitzuteilen, da einige Teilnehmer des Gesprächs »mögli
cherweise« nicht damit einverstanden seien, wenn ihre Mitwir
kung öffentlich bekannt würde. Der Generalstaatsanwalt nann
te schließlich keine Namen, als er am 17. August 1995 auf ei
ner Pressekonferenz47 die Wiederaufnahme der Brechmittel
vergabe in Frankfurt ankündigte. Danach sollte in Frankfurt 
weiterhin Ipecacuanha zum Einsatz kommen, nötigenfalls 
zwangseingeflößt mit einer Nasensonde. Die Verwendung von 
Apomorphin wurde dagegen nicht wieder zugelassen. Die Tat
sache, daß bei der Zwangsvergabe von Brechmitteln mit Kom
plikationen zu rechnen ist, schwingt selbst in der neugefassten 
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Verfügung vom 17. August 1995 mit. Dort heißt es ganz nüch
tern: »Die körperlichen Untersuchungen und Eingriffe gegen 
den Willen des Beschuldigten müssen von approbierten Ärz
ten vorgenommen werden, die für Röntgenaufnahmen, für 
eine Verabreichung von Brechmitteln und Abführmitteln, 
auch mittels Sonde und für die Bewältigung dabei entste
hender gesundheitlicher Zwischenfälle ausreichend ausgebil
det, praktisch erfahren und dazu bereit sind.« 

Der Frankfurter Polizeiarzt Contes war weiterhin zu allem 
bereit. Allein von August 1995 bis Februar 1996 führte er 60 
Brechmittelvergaben48 durch. Er ließ sich dabei nicht von ei
nem Beschluß49 der Ärztekammer Hessen beirren, wonach die 
Brechmittelvergabe gegen das ärztliche Ethos verstoße. Ob
wohl diese Entscheidung zu Unmut bei der Frankfurter Staats
anwaltschaft geführt und einen entsprechenden Briefwechsel 
nach sich gezogen hat, ist die Hessische Ärztekammer nicht in 
die Knie gegangen. Im Gegenteil, das Präsidiumsmitglied Dr. S. 
Drexler hat die ablehnende Position in einem Brief5° an den 
Präsidenten der Ärztekammer explizit gegen Kritik seitens der 
Staatsanwaltschaft verteidigt und u.a. zur Zwangseinführung 
von Nasensonden festgestellt: »Nach jahrelanger Erfahrung 
im Notfall und akutmedizinischen Bereich besteht das Pro
blem der Verletzung in erheblicher Weise. Die Durchführung 
der Sondierung ist auch bei gesunden Personen in hohem 
Maße verletzungsträchtig, die ausreichende medizinische 
Untersuchung, Betreuung und Nachsorge kann die Verlet
zung im Nasen-Rachen raum, am Kehlkopf, bzw. an der Spei
seröhre oder Luftröhre (bei recht häufiger Fehlsqndierung) 
nicht vermeiden. « 

Reaktionen auf das Urteil des Oberlandesgerichts Frankfurt 
Das Brechmittei-Urtei151 des OLG Frankfurt/Main vom 11. 

Oktober 1996 beendete -einstweilen- die Brechmittelverga
be in Hessen. Das OLG hat darin festgestellt, daß die zwangs
weise Verabreichung von Brechmittel nicht von der StPO ge-
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deckt ist. Bei der Brechmittelvergabe handele es sich nicht um 
eine körperliche Untersuchung, da die »körperliche Beschaf
fenheit« der Betroffenen gar nicht von Bedeutung sei. Auch 
gehe es nicht darum, Fremdkörper zu suchen - was erlaubt 
wäre - »sondern sie - deren Vorhandensein mindestens 
wahrscheinlich war - sicherzustellen«. Darüberhinaus ver
stoße die Brechmittelvergabe gegen den Grundsatz der Passi
vität, d.h. der oder die Beschuldigte ist nicht »Objekt des Straf
verfahrens« und kann grundsätzlich nicht zur aktiven Mitwir
kung gezwungen werden. Demgegenüber werde dem Betroffe
nen die Entschlußfreiheit genommen, ihm »wird eine körper
liche Reaktion aufgezwungen, die als Ergebnis medika
mentöser Einwirkungen auf Magenschleimhaut oder zentra
les Nervensystem völlig unabhängig von seinem Willen ab
läuft«. Die Argumentation des Gerichts mündet in die Feststel
lung: 

»Das Erbrechen - ein im Normalfall der Intimsphäre zu
zuordnender Vorgang - findet nunmehr in relativer Öffent
lichkeit statt, wobei - wiederum im Gegensatz zum Normal
fall- nicht der Erbrechende, sondern das Erbrochene im Mit
telpunkt des Interesses steht. Dem Betroffenen wird in dieser 
Situation die Würde im oben genannten Sinne genommen. 
Er wird auf rechtsstaatswidrige Weise funktionalisiert und 
nur mehr dem Zweck des Hervorwürgens unterworfen.« 

Der hessische Innenminister Bökel (SPD) kritisierte das Ur
tei152 als aus Sicht der Polizei bedauerlich und praxisfern. Falls 
tatsächlich, wie vom OLG Frankfurt festgestellt, eine gesetzli
che Grundlage für die Brechmitteleinsätze fehle, müsse diese 
von der Bundesregierung geschaffen werden. Bökellegt damit 
eine für bundesdeutsche (Innen-)Politikerinnen und Politiker 
typische Reaktion auf unliebsame Gerichtsurteile an den Tag: 
Wenn die Gesetze die polizeiliche Praxis nicht abdecken, müs
sen die Gesetze eben geändert und der Praxis angepaßt wer
den - keinesfalls aber umgekehrt. Auch Bremens Innensenator 
Borttscheller53 jammerte, daß den Strafverfolgungsbehörden 
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ein wirksames Mittel »aus der Hand geschlagen« werde. Bre
mens Justizstaatsrat Göbel54 kündigte ein paar Tage später an, 
daß man das Frankfurter Urteil prüfen werde, bis dahin gehe 
aber alles weiter wie bisher. Justizsenator Scherf (SPD) ent
schied schließlich Ende Oktober 1996, daß in Bremen an der 
Vergabe von Brechmitteln festgehalten55 werde. Seine Presse
sprecherin verwies auf Beschlüsse des OLG Düsseldorf aus 
dem Jahr 1994. Darin hatte dieses Gericht keine Einwände ge
gen die Vergabe von Brechmitteln erhoben. Wer sich die bei
den Beschlüsse ansieht, wird feststellen, daß die entsprechen
den Passagen gerade mal zehn Zeilen umfassen. Die gesamte 
Tragweite des Themas, so wie sie vom OLG Frankfurtaufgrund 
der vorangegangenen öffentlichen Diskussionen und Ausein
andersetzungen in den Instanzen behandelt wurde, schimmert 
in den Düsseldorfer Entscheidungen nicht einmal durch. 

Inzwischen soll in der Öffentlichkeit der Eindruck erweckt 
werden, der Erfolg polizeilicher Drogenfahndung hinge 
grundsätzlich davon ab, ob Brechmittel eingesetzt werden dürf
ten oder nicht. Bürgermeister Scherf brachte auf einer Bür
gerschaftssitzung56 im November 1996 sogar seinen »afrikani
schen Schwiegersohn« ins Spiel - »Der redet mit denen ganz 
anders als wir« - nach dem Motto »Wenn die Tochter des Bür
germeisters einen Schwarzen geheiratet hat, kann das Vorge
hen der Bremer Polizei und Behörden gar nicht rassistisch 
sein«. Ansonste gelte: •Wir wollen sie daran [am Drogenver
schlucken] hindern, weil wir den Drogenhandel einstellen 
wollen - so einfach ist das«. Innensenator Borttscheller57 hat
te ja bereits im Mai 1996 - fernab jeglicher Realität - erklärt, 
daß die »Dealerszene am Bahnhof<, wegen der Verunsiche
rungskampagne gegen die Brechmittelvergabe »erheblich 
größer geworden« sei. In Frankfurt58 wandte sich der Leiter 
der Schutzpolizei an die Staatsanwaltschaft, da er nach dem 
OLG-Urteil »dringenden Handlungsbedarf<< sehe. Die Polizei 
könne nun monatlich etwa 30 Dealer weniger festnehmen. Die
ses propagandistische Geschrei hat mit kriminalistischen und 
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drogenpolitischen Realitäten bzw. Konzepten nichts zu tun. 
Denn weder die durch das Zwangserbrechen sichergestellten 
geringen Drogenmengen, noch der damit verbundene Gewinn 
an Beweiskraft in einem möglichen Strafverfahren sind von 
praktischer Relevanz. Und an dem Komplex Drogenhandel und 
Drogenkonsum ändert die Maßnahme überhaupt nichts. Es 
geht stattdessen um etwas ganz anderes. Zum einen darum, der 
Polizei, die ein »Problem« bei der Aufdeckung bestimmter Ge
setzesverstöße hat, ein Instrument zur »Lösung« des Problems 
an die Hand zu geben. Das Beispiel Bremen zeigt, daß sie eine 
Legalisierung ihrer Wünsche auch eigenmächtig vorweg 
nimmt und dabei Fakten schafft. Sie wird dafür von der Staats
anwaltschaft nicht etwa zur Verantwortung gezogen, sondern 
jene greift die polizeilichen Vorgaben auf bzw. läßt sich unter 
Druck setzen. Von im Strafrecht mitunter üblichen Verhältnis
mäßigkeitserwägungen oder gar etwaigen humanitären Ge
sichtspunkten haben sich die Protagonistinnen und Protago
nisten der Brechmittelvergabe längst verabschiedet. Hinter die
ser steckt die pure, von allem Beiwerk befreite Logik einer 
Strafverfolgung um jeden Preis. Das zweite Ziel der Exkorpo
rationen ist es, gegen eine Gruppe von Personen, die ganz un
ten in der gesellschaftlichen Hierachie steht, einen politisch ge
wollten und an rassistischen Kriterien orientierten Terror zu 
entfalten. Die polizeiliche Brechmittelvergabe ist damit Be
standteil einer Entwicklung, in deren Rahmen elementare 
Grundrechte bestimmter Menschengruppen immer weiter ein
geschränkt bzw. regelrecht suspendiert werden. 

Ein Exkurs über medizinische Ethik 
Die polizeiliche Brechmittelvergabe hat auch zu Diskussion 

innerhalb der Bremer Ärzteschaft geführt. Im Zentrum stand 
die Frage, ob die Mitwirkung an dieser Zwangsmaßnahme ge
gen das ärztliche Ethos verstößt. Die Bremer Ärztekammer 
mußte sich schließlich auf Antrag der Liste Gesundheit mit der 
Angelegenheit beschäftigen. Auf der Delegiertensitzung am 9. 
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Oktober 1995 wurde ein Beschluß gefaßt, der die Vergabe von 
Brechmitteln an mutmaßliche Kleindealer zum Zweck der Be
weissicherung als Verstoß gegen das ärztliche Berufsethos ein
stufte. Diese Entscheidung hatte allerdings keine praktischen 
Folgen, insbesondere wurde dem Rechtsmediziner Birkholz 
nicht mit berufsrechtlichen Konsequenzen gedroht. Als das 
Thema im August 1996 erneut auf der Tagesordnung stand, 
hatte der nunmehr als Delegierter gewählte Birkholz Gelegen
heit, seine Sicht der Dinge darzustellen. Er tat dies in der ge
wohnt beschönigenden Art und Weise. Von den anderen Dele
gierten und dem als politisch »links« eingestuften Präsidium 
der Ärztekammer hatte es dagegen niemand für notwendig ge
halten, sich eingehender auf diese Auseinandersetzung vorzu
bereiten. Ganz unter dem Eindruck der warmen Worte des Dr. 
Birkholz revidierte die Ärztekammer schließlich ihren Be
schluß vom Oktober 1995 und stellte nunmehr fest, daß die 
Vergabe von Brechmitteln dann mit dem ärztlichen Ethos ver
einbar sei, wenn sie unter ärztlicher Aufsicht erfolge. Die Prä
sidentin der Bremer Ärztekammer, Dr. Auerswald, verteidigte 
diesen Rückzieher59 mit drei zentralen Argumenten. Ihrer Auf
fassung nach könne der Einsatz von Ipecacuanha nicht als »me
dizinisch unethisch« betrachtet werden, da mit dem Mittel 
auch in Kinderkliniken bei kindlichen Vergiftungen gearbeitet 
werde. Darüberhinaus bestehe aufgrund der verschluckten 
Drogen Lebensgefahr. Die Ärzte des Instituts für Rechtsmedi
zin seien außerdem »durch den Auftrag der Staatsanwalt
schaft verpflichtet, diese Beweissicherungsmaßnahme durch
zuführen«. Was die von der Präsidentin angeführte angebliche 
Vergiftungsgefahr durch verschluckte Kokainkügelchen an
geht, ist bislang kein einziger Fall bekannt geworden, in dem 
sich ein Straßenkleinhändler durch verschluckte Drogen ver
giftet hätte. Das Argument von den kindlichen Intoxikationen 
trifft schon deswegen nicht zu, weil es sich hier um eine kom
plett andere Ausgangslage handelt. An Kinder werden Brech
mittel nur dann verabreicht, wenn eine konkrete Vergiftungs-
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gefahr abgewendet werden soll. Im übrigen ist der Einsatz von 
Ipecacuanha im Bereich der klinischen Toxikologie in den letz
ten Jahren drastisch zurückgegangen. Der Grund dafür sind 
eher bescheidene Entgiftungseffekte verbunden mit den ein
schlägigen Nebenwirkungen und Komplikationsmöglichkeiten 
des Sirups bzw. des Zwangserbrechens. Im übrigen kann selbst
verständlich kein Arzt und keine Ärztin gegen den eigenen Wil
len zur Durchführung einer Brechmittelvergabe gezwungen 
werden. Dies gilt auch für Rechtsmediziner. Die anderslauten
de Behauptung ist nicht nur falsch, sondern auch politisch ver
heerend, da sie eine Art Befehlsnotstand konstruiert, der schon 
in ganz anderen Fällen zur Legitimation von Tätern gedient 
hat - vgl. das Beispiel Erich Priebke. Für die mangelhaften 
Kenntnisse der Ärztekammer spricht auch, daß die Birkholz
Truppe die Exkorporationen gar nicht in ihrer Funktion als 
Rechtsmediziner, sondern quasi freiberuflich gegen polizeili
ches Honorar durchführt. 

Der Sinneswandel der Ärztekammer ist von dem Bremer 
Arzt H.-J. Streicher heftig kritisiert worden. Er bezeichnete die 
polizeiliche Brechmittelvergabe in einem offenen Brief6° an die 
Präsidentin als »Kunstfehler«. Es könne nicht ärztliche Aufga
be sein, eine »Wie immer geartete Drogenpolitik durchzuset
zen. Unser ausschließliches Ziel muß es bleiben, Kranke zu 
heilen und Leiden zu lindern, nicht Leiden zuzufügen, auch 
wenn Staatsorgane dies von uns verlangen«. Gleichzeitig wies 
er auf den Fall eines Patienten hin, dem im Juni 1996 Brech
mittel verabreicht worden waren. Der Betroffene litt daraufhin 
zunächst an blutigem Erbrechen und am Folgetag an Bauch
krämpfen und Durchfall. Eine Blutuntersuchung ergab Hin
weise auf eine entzündliche Reizung. Ende August mußte der 
Jugendliche aus Guinea erneut Ipecacuanha schlucken. Dies
mal kam es über einen Zeitraum von drei Tagen zu blutigem 
Erbrechen. Streicher veranlaßte daraufhin eine Gastroskopie 
(Magenspiegelung), bei der eine Magenschleimhautentzün
dung diagnostiziert wurde. Bereits im Frühjahr 1995 hatte 
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sich Streicher in zwei Leserbriefen61 zu Wort gemeldet. Darin 
fragte er unter anderem, wie weit die »Stigmatisierung und 
Entwertung einer Menschengruppe fortgeschritten« sein 
muß, wenn man ihr »derartige Torturen zumutet«. Nach seiner 
Meinung betreiben Staatsanwaltschaft und Innenbehörde •un
ter unser aller Augen eine viehische Menschenquälerei« . Wei
ter schreibt Streicher, daß »der Hauptzweck der Quälerei ist, 
Angst und Schrecken zu verbreiten, und daß das Gewinnen 
von Beweismitteln bestenfalls ein Nebeneffekt ist. Ein solches 
Vorgehen nennt man nach gängigen Definitionen, wenn es 
in 'exotischen' Ländern vorkommt, Folter. In Bremen wird 
dieser Begriff bisher schamhaft vermieden.« 

Einen interessanten Slalom zwischen medizinischer Ethik 
und innenpolitischen Vorgaben vollführt seit Anbeginn auch 
die Bremer Gesundheitsbehörde. So teilte Bremens Gesund
heitssenatorin Wischer (SPD) im Oktober 1995 mit, daß die Ge· 
sundheitsbehörde die Vergabe von Brechmitteln zum Zweck 
der Beweissicherung62 ablehne. Lediglich zur Abwendung von 
möglichen Vergiftungen sei sie gerechtfertigt. Der »Exkorpora
tor« Birkholz hat in seinem an den Leiter der Staatsanwalt
schaft gerichteten Brief vom April 1995 jedoch eindeutig fest
gestellt, daß die Vergabe von Brechmitteln keine lebensretten
de Maßnahme ist - dafür gibt es gar keine Rechtsgrundlage -
sondern lediglich der Beweissicherung dient. Gleichzeitig un
tersteht er in seiner Funktion als Leiter des Instituts für 
Rechtsmedizin der Dienstaufsicht der Bremer Gesundheits
behörde. Würde die Gesundheitssenatorin ihren Standpunkt 
also nachdrücklich vertreten, müßte sie ihrem Untergebenen 
Birkholz seine Honorartätigkeit für die Polizei untersagen. Die 
Tatsache, daß dies nicht geschehen ist, versuchte die Behörde 
mit der Ausrede63 zu erklären, daß das Institut für Rechtsme
dizin Teil des Zentralkrankenhauses Sankt-Jürgen-Strasse ist 
und somit die Klinik für die Tätigkeiten des Dr. Birkholz ver
antwortlich sei. Allerdings untersteht die Klinik als Ganzes wie
derum der Dienstaufsicht der Gesundheitsbehörde. Kurzum, 
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die Gesundheitsbehörde vertritt offiziell zwar die ärztlich
ethische und damit ablehnende Position, weigert sich aber, die
se ihrem Mitarbeiter Birkholz geg~nüber auch durchzusetzen. 
Dies wiederum bedeutet, daß der Gesundheitssenatorin die 
Harmonie mit dem Justizressort wichtiger ist als ihr eigener 
Standpunkt. Das einzige, was ihr zumindest auf der symboli
schen Ebene zugutegehalten werden kann, ist, daß sie auf ei
ner Sitzung des Bremer Senats im November 1996, auf der die 
weitere Verfahrensweise nach dem Urteil des OLG Frankfurt 
besprochen wurde, als einzige für eine Beendigung der Brech
mittelvergabe64 gestimmt hat. 

Quellenangaben 
1 Die Problem möglicher Drogenvergiftungen ist ausführlich diskutiert 

in unserer durch die Bremer Staatsanwaltschaft beschlagnahmten 
Broschüre •Polizisten, die zum Brechen reizen• vom April 1995 

2 Die veränderte Haltung zum Einsatz von lpecacuanha wird in der 
Broschüre •Polizisten, die zum Brechen reizen• erläutert 

3 Süddeutsche Zeitung vom 16.3.1995 
4 Mögliche Nebenwirkungen und Komplikationen sind ausführlich 

behandelt in unserer Dokumentation •Physiologie und Pharmakologie 
des mittels Sirup·lpecacuanha herbeigeführten zwangsweisen 
Erbrechens• 

5 Aktenzeichen 86 Js 1379.7/ 95 
6 taz Bremen vom 3.4.1992 
7 taz Bremen vom 3.4.1992 
8 Weser Kurier vom 8.4.1992 
9 Zum Beispiel warnte der Amtsarzt Norbert Schmacke am 12.6.1992 im 

Weser Kurier eindringlich vor dem Mittel. 
10 Der Fall wird erwähnt in einem Artikel des Weser Kurier vom 12.6.1992 
11 Presseerklärung vom 27.9.1993 
12 Die komplette Stellungnahme von Frau Prof. Weßlau findet sich in 

unserer Broschüre •Polizisten, die zum Brechen reizen• 
13 Telefongespräch vom 27.1.1995 
14 taz Bremen vom 18.3.1995 
15 Strafanzeige vom 24.3.1995; Einstellung des Ermittlungsverfahrens 

durch die StA am 23.1.1996; Beschwerde am 8.2.1996; stattgegeben 
am 17.5.1996 

16 Strafanzeige vom 24.3.1995; Einstellung des Ermittlungsverfahrens 
durch die StA am 23.1.1996; Beschwerde am 7.2. 1996; stattgegeben 
am 17.5.1996 

17 Süddeutsche Zeitung vom 16.3.1995 
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18 Weser Kurier vom 17.3.1995 
19 Protokoll über die Sitzung der Deputation für Justiz und Verfassung 

am 17.3.1995 
20 Interview mit Polizeipräsident Lüken, Weser Kurier vom 4.4.1996 
21 Birkholz in einem Brief an den Ltd. OStA Frischmuth vom 7.4.1995 
22 Strafanzeige vom 24.3.1995; Einstellung des Ermittlungsverfahrens 

durch die StA am 23.1.1996; Beschwerde am 7.2.1996; stattgegeben 
am 17.5.1996 

23 Strafanzeige vom 3.4.1995; Einstellung des Ermittlungsverfahrens 
durch die StA am 23.1.1996; Beschwerde am 2.2.1996; abgewiesen 
am 17.5.1996; Antrag für Klageerzwingungsverfahren am 21.6.1996; 
Wiederaufnahme der Ermittlungen im November 1996 

24 Auf dieses im April 1995 geführte Telefonat haben wir am 26.4.1995 
in einem Brief an den Direktor des Bremer Instituts für Klinische 
Pharmakolgie Bezug genommen 

25 Telefonat mit Birkholz vom 22.5.1995 
26 Telefonat mit Birkholz vom 22.5.1995 
27 Tischvorlage des Senators für Inneres vom 11.12.1995 
28 Weser Kurier vom 4.5.1996 
29 taz Bremen vom 24.10.1996 
30 Weser Kurier vom 4.5.1996 
31 Strafanzeige vom 7.12.1995; Einstellung des Ermittlungsverfahrens 

durch die StA am 19.3.1996 
32 Telefonat mit Birkholz vom 22.5.1995 
33 Strafanzeige vom 26.4.1996 
34 Strafanzeige vom 29.4.1996 
35 taz Bremen vom 29.4.1996 
36 Gespräch im Bremer Rote-Kreuz-Krankenhaus am 25.4.1996 
37 Strafanzeige vom 26.4.1996 
38 taz Bremen vom 8.2.1996 und Weser Kurier vom 9.2.1996 
39 Frankfurter Rundschau und taz Bremen vom 9.3.1996 
40 taz Bremen vom 3.4.1996 und Weser Kurier 22.4.1996 
41 Weser Kurier vom 22.4.1996 
42 Aktennotiz von KOR Lüdtke vom 16. Januar 1995 
43 Aktenzeichen 86 Js 1379.7/95 
44 Frankfurter Rundschau vom 21.4.1995 
45 Frankfurter Rundschau vom 29.4.1995 
46 Frankfurter Rundschau vom 26.6.1995 
47 junge Welt vom 18.8.1995 
48 taz Bremen vom 12.10.1996 
49 Presseerklärung des Vereins demokratischer Ärztinnen und Ärzte 

vom 12.3.1996 
50 Brief vom 29.4.1996 
51 Aktenzeichen 1 Ss 28/ 96 
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52 taz Bremen vom 12.10.1996 
53 taz Bremen vom 15.10.1996 
54 taz Bremen vom 16.10.1996 
55 taz Bremen vom 24.10.1996 
56 Weser Kurier vom 14.11.1996 
57 Weser Kurier vom 4.5.1996 
58 Frankfurter Rundschau vom 24.10.1996 
59 vgl. den Briefwechsel zwischen dem ARAB und der Ärztekammer· 

präsidentin, dokumentiert in der taz Bremen vom 4.9.1996, 5.9.1996 
und 18.9.1996 

60 taz Bremen und Weser Kurier vom 6.9.1996 
61 Leserbriefe in der taz Bremen vom 28.4. und 8.6.1995 
62 taz Bremen und Weser Kurier vom 12.10.1995 
63 taz Bremen vom 6.12.1995 
64 Weser Kurier vom 13.11.1996 
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Alterstests bei jugendlichen Flüchtlingen 
in Bremen 

Im Herbst 1994 begannen die Bremer Strafverfolgungsor
gane damit, bei jugendlichen Flüchtlingen - insbesondere aus 
Afrika - Röntgenaufnahmen der linken Hand und des linken 
Kniegelenks zu veranlassen. Den Hintergrund für das Zwangs
röntgen bildete die Beschuldigung der Behörden, die Jugend
lichen hätten bei der Stellung ihres Asylantrages ein zu nied
riges Alter angegeben und sich damit der schweren mittelba
ren Falschbeurkundung und des Betruges schuldig gemacht. 
Der Versuch, eine vermeintlich falsche Altersangabe im Asyl
verfahren zum Straftatbestand zu erheben, war einmalig in 
Deutschland und stelle eine neue Dimension in der Strafver
folgung dar. Nach den Angaben der Bremer Staatsanwaltschaft 
wurden etwa 20 bis 30 jugendliche Asylbewerber1 dieser Pro
zedur unterzogen. 

Die Initiative dafür ging von der Polizei, genauer von der 
Ermittlungsgruppe 11 (EG 11), aus. Bei der EG 11 handelte es 
sich um eine polizeiliche Sondergruppe, die Ende 1992 aus
schließlich zur Aufdeckung und Verfolgung sogenannter 
Mehrfachidentitäten eingerichtet worden war. Die EG 11 sollte 
also gezielt Asylsuchende ermitteln, die an verschiedenen Or
ten - zum Beispiel in Bremen und Harnburg - Asylanträge un
ter abweichenden Namen gestellt hatten. Im ersten Jahr ihres 
Bestehens konnte sie eine ganze Reihe solcher Fälle ausfindig 
machen. Dies lag an dem bekannten Phänomen, wonach die 
Aufnahme systematischer polizeilicher Ermittlungen immer 
die Aufdeckung von bis dahin unbekannten Gesetzesverstößen 
zur Folge hat. Die derart »produzierten« Fallzahlen gingen im 
Laufe des Jahres 1994 kontinuierlich zurück. Hinzu kam, daß 
die erkennungsdienstliche Behandlung bei der Asylantragstel
Jung zusammen mit der Einführung von AFIS (automatisches 
Fingerabdruckidentifizierungssystem) die Möglichkeiten für 
eine mehrfache Antragstellung drastisch reduziert hatten. Es 
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ist also davon auszugehen, daß den »motivierten« Beamten2 all
mählich die Erfolgserlebnisse ausgingen. Dies dürfte, kombi
niert mit dem polizeilichen Bestreben, das eigene Arbeitsfeld 
konsequent zu erweitern, dazu beigetragen haben, daß die Po
lizeibeamten jugendliche Flüchtlinge wegen Verdachts auf 
»Asylbetrug« ins Visier nahmen. Die EG 11 spürte den ver
meintlichen Schwerkriminellen - schwere mittelbare Falsch
beurkundung und Betrug sind gravierende Straftatbestände -
auf verschiedene Weise nach. Zum Teil erhielt sie »Tips« aus 
dem Kreis des Unterkunftspersonals. So teilte die Leiterin ei
ner von der Arbeiterwohlfahrt betriebenen Einrichtung der 
Polizei mit, daß der betroffene Jugendliche seinem Äußeren 
nach älter sein müßte als von ihm angegeben. In anderen Fäl
len erweckten Jugendliche aus altersunabhängigen Gründen 
das Interesse von Polizeibeamten, die dann ihrerseits die EG 
11 einschalteten. Nachdem diese das Thema aufgebracht hat
te, bestand auch in anderen Teilen des Polizeiapparates ein er
höhtes Interesse an der Enttarnung vermeintlicher Altersbe
trüger und nicht wenige Beamte versuchten sich als Alters
schätzer. Die Vormundschaft der jugendlichen Flüchtlinge hat
te Anfang des Jahres 1995 sogar den Eindruck, daß die EG 11 
am liebsten alle Neuankömmlinge einem Alterstest unterzogen 
hätte. 

Polizeilicher Augenschein 
Grundsätzlich wurden die Jugendlichen von den Polizeibe

amten in Augenschein genommen. Dafür mußten sie sich mit
unter sogar ausziehen. Anhand von Merkmalen wie Bart
wuchs, Stimmlage, und Behaarung versuchten die Polizisten 
abzuleiten, ob das angegebene Alter stimmen könne. In einem 
Fall lag der Betroffene morgens noch im Bett, als zwei Beam
te der EG 11 in seinem Zimmer erschienen, das sie offenbar 
zielstrebig angesteuert hatten. Sie weckten ihn und forderten 
ihn auf, sich vor ihnen hinzusetzen. Nur mit einer Unterhose 
bekleidet, mußte er sich von den beiden Beamten eingehend 
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betrachten lassen. Währenddessen diskutierten diese angeregt 
darüber, ob das von ihm angegebene Alter richtig sein könne. 
Die pädadgogisch und pädiatrisch versierten Experten der EG 
11 hielten es unter anderem für ein Merkmal des Erwachsen
Seins, wenn die von ihnen begutachteten Jugendlichen ge
genüber dem pädagogischen Personal fordernd oder sogar 
frech auftraten. 

In einigen Fällen wurden die Betroffenen, nachdem die EG 
11 ein höheres Alter geschätzt hatte, zunächst vorläufig fest
genommen. Den Grund dafür gab die Auffassung der Polizisten 
ab, daß sie durch die falsche Altersangabe dringend verdächtig 
seien, sich zusätzlich einer schweren mittelbaren Falschbe
urkundung aufgrund von Mehrfachidentität schuldig gemacht 
zu haben. Getreu dem Motto »Wer ein falsches Alter angibt, 
stellt auch mehrere Asylanträge«. Die EG 11 folgerte regel
mäßig: Die Mehrfachidentität stehe kurz vor ihrer Entdeckung, 
deshalb bestehe Fluchtgefahr, die entsprechende Person sei 
also festzunehmen. Nach der Festnahme wurde eine komplette 
erkennungsdienstliche Behandlung durchgeführt und die ge
wonnenen Daten dem BKA überspielt. Die Ergebnisse waren 
stets negativ, die Jugendlichen hatten keineswegs an einem an
deren Ort unter einem anderen Namen einen weiteren Asylan
trag gestellt. Mit der Doppelidentität war es also nichts, die Be
troffenen mußten nach 10 bis 15 Stunden Haft wieder entlas
sen werden. Die EG 11 war jedoch weiterhin der Auffassung, 
daß der Verdacht auf eine Straftat wegen schwerer mittelbarer 
Falschbeurkundung bestand. Denn es blieb ja immer noch die 
falsche Altersangabe, auf die man sich nun stützte. Ein kon
kreter Fall, bei dem der Jugendliche anläßlich einer Routine
kontrolle seitens der Bremer Drogenfahndung festgenommen 
und danach die ganze Nacht eingesperrt wurde, spielte sich aus 
seiner Sicht3 wie folgt ab: 

»Ich stand gerade an einer Straßenbahnhaltestelle, als 
mich Polizeibeamte ansprachen. Dem üblichen Ritual fol
gend, forderten sie mich bei dieser Kontrolle auf, den Mund 
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zu öffnen. Anschließend mußte ich in ein Polizeifahrzeug 
einsteigen und wurde zur Wache an der Stadthalle gebracht. 
Dort wurde ich durchsucht, wofür ich mich nackt ausziehen 
mußte- auch hier die Standardprozedur: Durchkämmen der 
Haare, Inspektion aller Körperöffnungen einschließlich des 
Afters. Die Polizeibeamten verweigerten jede Auskunft darü
ber, warum sich mich mit zur Wache genommen und durch
sucht hatten. Allerdings diskutierten fünf Beamte in meiner 
Gegenwart über mein Alter. Schließlich sperrten sie mich, im
mer noch ohne Angabe von Gründen, in eine Zelle. Nach 
etwa drei Stunden wurde ich aus der Zelle geholt und in die 
Ostertorwache gebracht. Dort mußte ich die ganze Nacht in 
einer Arrestzelle verbringen. Zwischen 22 und 0 Uhr befand 
ich mich auf dem Polizeipräsidium, wo Fingerabdrücke ge
nommen wurden undjedes Detail meines Gesichts betrachtet 
und notiert wurde. Dabei sagten mir Polizeibeamte erstmals, 
daß bei mir der Verdacht auf Doppelidentität bestünde. 
Während des Transports zwischen Ostertorwache und dem 6. 
Revier war ich mit Handschellen an einen anderen Häftling 
gekettet. Nach einer kurzen Befragung durch eine Person in 
Zivilkleidung durfte ich schließlich gegen 11 Uhr morgens ge
hen. Etwa zwei Monate später wurde ich ohne Vorankündi
gung von zwei Polizeibeamten abgeholt, die mich in das Zen
tralkrankenhaus Sankt-Jürgen-Straße brachten. Dort wurden 
Röntgenaufnahmen gemacht. • 

Es ist bemerkenswert, daß in vielen Fällen von den 
Zwangsalterstests polizeilich »unauffällige« Jugendliche betrof
fen waren. Es drängt sich geradezu der Verdacht auf, daß den 
Betroffenen die Akte versaut werden sollte, um sie als Krimi
nelle brandmarken zu können. Dies hätte für die Innenbehöt:
de, die die Jugendlichen schnellstmöglich wieder loswerden 
wollte, verschiedene Vorteile gehabt. Einerseits reicht in Bre
men allein die Anklageerhebung von seiten der Staatsanwalt
schaft bzw. eine Strafanzeige seitens der Polizei aus, um Men
schen, die ansonsten einem Abschiebestop unterliegen würden 
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und eine Duldung erhalten könnten, diesen Schutz zu verwei
gern und sie als sogenannte »Straftäter« oder »Straftäterinnen• 
abzuschieben. Andererseits lassen sich Abschiebungen auch in 
die elendesten Regionen dieser Welt propagandistisch wesent
lich besser verkaufen, wenn behauptet werden kann, bei den 
Betroffenen handele es sich um »Kriminelle«. Und nicht zuletzt 
sollte den Jugendlichen mit den Strafverfahren das Leben 
schwer gemacht werden. In der Vergangenheit endeten Straf
verfahren aufgrundvon Mehrfachidentitäten, bei denen die An
klagen ebenfalls auf Betrug und schwere mittelbare Falschbe
urkundung gelautet hatten, oft mit monatelangen Haftstrafen. 

Rechtlich unhaltbare Anklagen 
Die EG 11 reichte die von ihr eingeleiteten und bearbeite

ten Verfahren schließlich an die Staatsanwaltschaft weiter. Die
se wiederum beantragte bei den Jugendrichtern des Bremer 
Amtsgerichts die Anordnung von Röntgenuntersuchungen 
nach§ 81a StPO, was dort auf keinerlei Widerstand stieß. Mit 
der Anfertigung und Auswertung der Röntgenbilder wurde das 
Radiologische Institut im Zentralkrankenhaus Sankt-Jürgen
Strasse beauftragt. Es gab Fälle, in denen Jugendliche von der 
EG 11 in Handschellen aus den Unterkünften geholt und in die
se städtische Klinik zur Röntgenuntersuchung gebracht wur
den. Die vom Direktor der Radiologischen Klinik, Prof. Frey
schmidt, und seinem Oberarzt Dr. Adjalley erstellten Kurz-»Gut
achten« kamen in der Regel zu dem Ergebnis, daß die »Patien
ten« deutlich älter seien als sie angegeben hatten. Auf der Ba
sis dieser »Gutachten« erhob die Staatsanwaltschaft Anklage 
wegen angeblicher Vergehen nach §§ 263, 271, 272, 52 StGB. 
Das heißt, den Jugendlichen wurde vorgeworfen, sie hätten in 
Tateinheit Betrug - Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder 
Geldstrafe - und mittelbare bzw. schwere mittelbare Falschbe
urkundung - Freiheitsstrafe von drei Monaten bis zu fünf Jah
ren - begangen. Zentraler Punkt dieser Straftatbestände ist die 
Beschuldigung, daß die sich Betroffenen durch den angebli-
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chen Betrug bzw. die vermeintliche Falschbeurkundung einen 
rechtswidrigen Vermögensvorteil verschaffen wollten. 

Der rechtswidrige Vermögensvorteil kam nach Meinung 
von Polizei und Staatsanwaltschaft dadurch zustande, daß auf
grund der falschen Altersangaben zu Unrecht Sozialleistungen 
bezogen wurden. Für die Erstellung der Anklageschriften be
diente sich die Staatsanwaltschaft vorgefertigter Standardtex
te, sodaß die Anklagen teilweise wörtlich übereinstimmten. Al
lerdings kam es zu einem gewissen Wirrwarr, da zwei »Genera
tionen« von Anklageschriften verfaßt wurden. Die Anklagen 
der »alten« Generation erklärten das gesamte Asylverfahren we
gen der vermeintlich falschen Altersangabe für null und nich
tig. Das zentrale Argument bestand darin, daß der Asylantrag 
aufgrund der falschen Altersangabe gemäß § 30 Abs. 3 Nr. 2 
AsylVfG von vornherein »offensichtlich unbegründet« gewesen 
sei. »Somit• sei die Durchführung aufenthaltsbeendender Maß
nahmen verzögert worden. Dadurch wiederum seien unbe
rechtigt Sozialleistungen, nämlich Taschengeld und Unter
kunft, in Anspruch genommen worden. Etwas verständlicher 
ausgedrückt wollte die Staatsanwaltschaft damit sagen: Weil 
die Betroffenen ein zu niedriges Alter angegeben hatten, hät
ten ihre Asylanträge kurzerhand als »offensichtlich unbegrün
det« abgelehnt und sie sofort danach abgeschoben werden kön
nen. Die Alterslüge sei den Behörden aber nicht bekannt ge
wesen, deshalb seien unberechtigt Sozialleistungen in An
spruch genommen worden. Diese tabula-rasa-Argumentation 
war, wie übrigens unschwer festzustellen ist, rechtlich unhalt
bar und beruhte auf einer fehlerhaften Interpretation von § 30 
Abs. 3 Nr. 2 AsylVfG. Eine falsche Altersangabe erlaubt näm
lich keineswegs eine Ablehnung des Asylantrages als »offen
sichtlich unbegründet«. 

Die Jugendunterkunft als angeblicher Vermögensvorteil 
In der »neuen« Generation der Anklagen wurde das Asyl

verfahren dann nicht mehr pauschal für null und nichtig er-
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klärt, sondern zunächst festgestellt, daß die Jugendlichen 
durch falsche Altersangaben ihr Verfahren "verzögert« hätten. 
Worin diese Verzögerung bestanden haben soll, wurde nicht 
explizit begründet. Aus dem Zusammenhang läßt sich aller
dings vermuten, daß die Bestellung eines Amtsvormundes, wel
cher/ welche den Asylantrag für die Jugendlichen zu stellen 
hat, dafür verantwortlich gewesen sein soll. Darüberhinaus 
tauchten in Anklageschriften die gesamten, über Monate hin
weg angefallenen Sozialleistungen des Asylverfahrens - also 
Kosten für Unterkunft, Verpflegung, Taschengeld und Beklei
dungsgeld - auf, ohne daß deutlich wurde, welchen Bezug zum 
Tatvorwurf diese Kosten hatten. Offenkundig sollten die ange
gebenen Geldbeträge die Anklage durch die Suggestion auf
päppeln, daß die vermeintlichen "Asylbetrüger« die Stadt Bre
men rechtswidrig um Tausende von Mark erleichtert hätten. 
Das war zwar falsch, diente aber der Stimmungsmache - etwa 
nach dem Motto "Jugendliche Asylbetrüger kassieren gnaden
los ab. Die Schäden gehen in die Zehntausende«. 

Konkret wurde den Jugendlichen in den Anklagen der 
"neuen« Generation vorgeworfen, daß sie aufgrund falscher Al
tersangaben unberechtigt in einer Jugendwohneinrichtung le
ben durften. Dadurch seien der Stadt Bremen "erhebliche 
Mehrkosten« entstanden. Diese etwaigen Mehrausgaben flos
sen aber den Betreibern zu und nicht den Jugendlichen. Diese 
konnten sich also durch die Unterbringung in einer Jugend
unterkunft keinen Vermögensvorteil verschaffen. Im übrigen 
handelt es sich auch bei diesen speziellen Einrichtungen nicht 
um Luxuswohnungen. Die Lebensbedingungen dort sind zum 
Teil genauso beengt und auf Dauer zermürbend, wie in den Un
terkünften von Erwachsenen auch. Der Versuch von Polizei 
und Staatsanwaltschaft, allein aus der Tatsache, daß die Be
schuldigten dort im Gegensatz zu Erwachsenen eine gewisse 
Mindestbetreuung erfuhren und die Möglichkeit hatten, eine 
Schule zu besuchen, eine strafbare Handlung abzuleiten -
etwa weil sie damit "einem anderen«, in dem Fall wohl dem 
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Sozialamt, absichtlich einen Schaden zufügen wollten (§ 272 
StGB) - verkehrt die Lebensrealität von in Deutschland leben
den Flüchtlingen in zynischer Weise. 

Polizei und Staatsanwaltschaft mischten sie sich im End
effekt nur in die Frage ein, welche Asylsuchenden wo einquar
tiert werden. Die gesetzliche Regelung, wonach die Unterbrin
gung von Flüchtlingen Aufgabe der Sozialbehörde und nicht 
der Strafverfolgungsorgane ist, schien sie dabei herzlich wenig 
zu interessieren. Um ihr Engagement in der Unterbringungs
frage zu rechtfertigen, versuchte insbesondere die EG 11 den 
Eindruck zu erwecken, daß die Erkenntnis, wonach Asyl
suchende bei der Stellung ihrer Asylanträge mitunter zu nied
rige Altersangaben machen, eine kriminalistische Neuent
deckung der Kripo gewesen sei. Daraus wurde sogleich ein po
lizeilicher Handlungsbedarf abgeleitet. Dieser vermeintliche 
Handlungsbedarf war jedoch nie mit der eigentlich zuständi
gen Sozialbehörde abgestimmt worden. Im Gegenteil, Polizei 
und Staatsanwaltschaft konterkarierten mit ihren Aktivitäten 
das von der Sozialbehörde etablierte Verfahren für die Vertei
lung und Unterbringungjugendlicher Asylsuchender. Denn die 
angeblich neue Erkenntnis unzutreffender Altersangaben war 
in Wahrheit ein alter Hut. Die Sozialbehörde war damit schon 
vor den Aktivitäten der Strafverfolgungsorgane konfrontiert. 
Den Hintergrund bildeten Beschwerden von in Jugendwahn
einrichtungen arbeitenden Sozialarbeiterinnen und Sozialar
beitern, wonach die dort untergebrachten Asylsuchenden nach 
ihrem Eindruck gar keine Jugendlichen, sondern Erwachsene 
seien. An dieser Stelle soll nicht darüber spekuliert4 werden, 
welche Gründe dazu führen, daß einzelne Asylsuchende ein 
späteres Geburtsjahr angeben. Jedenfalls gab es Schwierigkei
ten in den Jugendwohngruppen, weil Erwachsene einem Re
glement unterworfen wurden, das eigentlich für Kinder und 
Jugendliche gedacht ist. Die Regelungen wurden als Bevor
mundung empfunden, es kam zu Konflikten. Allerdings waren 
die Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter auf der anderen Sei-
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te nicht bereit, eine Art »Aufnahmeprüfung« oder Selektion vor 
der Unterbringung durchzuführen, um die »Alten« von den 
»Jungen« zu trennen. Als »Ausweg« aus diesem Sozialarbeiteri
schen Dilemma wurde dann 1994 ein neues Verfahren eta
bliert. Es besteht darin, daß ein Mitarbeiter der ZAST - Zen
trale Anlaufstelle, dort müssen sich die neu in Bremen an
kommenden Asylsuchenden als erstes melden - alle Asyl
suchenden, die sich als Jugendliche vorstellen, in Augenschein 
nimmt. Dieser »Dr. Augenschein«5 entscheidet dann, ob eine 
Person von den Behörden als Jugendlicher oder Jugendliche 
akzeptiert wird oder ob sie, entgegen ihrer eigenen Altersan
gabe, als älter eingestuft wird. Auf die offenkundige Problema
tik dieses Verfahrens6 soll hier nicht weiter eingegangen wer
den. Der von der Sozialbehörde eingeschlagene Weg zeigt aller
dings ganz deutlich, daß der Eindruck, Asylsuchende würden 
mitunter zu niedrige Altersangaben machen, keine Neuent
deckung der Bremer Polizei war. Die Jugendlichen, welche von 
Polizei und Staatsanwaltschaft kriminalisiert werden sollten, 
waren bereits dem Vorab-Check des »Dr. Augenschein« unter
worfen worden und hatten zum Teil monatelang in Jugend
wohneinrichtungen gelebt. 

Unabhängig von der Windigkeit des »Augenschein-Verfah
rens« war somit eine Situation eingetreten, mit der die Sozial
arbeiterinnen und Sozialarbeiter zufrieden waren und die nach 
deren Meinung eine sinnvolle und bestimmungsgemäße Nut
zung der separaten Jugendwohneinrichtungen gewährleistete. 
Demgemäß bestand aus Sicht der Sozialbehörde keinerlei Not
wendigkeit für eine Intervention von Polizei und Staatsan
waltschaft. Tatsächlich führte deren Versuch, die betroffenen 
Jugendlichen zu Staftätern zu machen, die der Stadt Bremen 
»erhebliche Mehrkosten« verursacht hätten, zu einer absurden 
Situation. Denn die Sozialbehörde war für den Versuch der 
Strafverfolger, ihr eine »Kostenentlastung« zu verschaffen, in 
keinster Weise dankbar. Die damalige Sozial- und Gesund
heitssenatorin Irmgard Gaertner7 zeigte sich im Juni 1995 so-
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gar »empört« über die angewandten Methoden. Die Sozialar
beiterinnen und Sozialarbeiter waren genervt von den Be
suchen der EG 11 in den Unterkünften, den polizeilichen Vor
ladungen und den Anklagen. Und die Vormundschaft sah sich 
vor die Frage gestellt, ob sie mit den Geldern des Sozialressorts 
Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte bezahlen sollte, damit 
diese sich bemühten, die Anklagen der Staatsanwaltschaft, die 
ja eigentlich dem finanziellen Wohl der Sozialbehörde dienen 
sollten, zu Fall zu bringen. Der mangelnde Dank des Sozial
ressorts blieb Polizei und Staatsanwaltschaft nicht verborgen. 
Der im Frühsommer 1995 frisch ins Amt gekommene Innen
senator Ralf H. Borttscheller (CDU) sah sich offenbar sogar 
genötigt, seine eifrigen Polizeibeamten in einem Interview8 mit 
dem Weser Kurier in Schutz zu nehmen: 

»Und bei den Ermittlern in Sachen Mehrfachidentitäten 
[die EG 11] kann ich nur sagen: Diese Leute verdienen ihre 
Gehälter zehnfach. Was die helfen einzusparen, dafür könn
te uns das Sozialressort auf Knien danken.« 

Die Tatsache, daß es statt dem Kniefall vor der Polizei ganz 
andere Reaktionen bei der Sozialbehörde gab, macht eines 
ganz deutlich: Nämlich, daß es in Wahrheit überhaupt nicht um 
die ohnehin dürftigen und teilweise sogar grob falsch zurecht
gebastelten Anklagepunkte ging. Vielmehr handelte es sich um 
den gezielten Versuch von Polizei und Staatsanwaltschaft, die 
betroffenen Jugendlichen mit Hilfe dieser Strafverfahren zu 
kriminalisieren. 

Dubiose Altersuntersuchungen 
Die entscheidenden Beweismittel bei den Anklagen wegen 

angeblich falscher Altersangaben waren die gutachterliehen Al
tersbestimmungen mittels Röntgenaufnahmen des Skeletts. 
Auf die medizinischen Details der Altersbestimmungen9 soll 
hier nicht näher eingegangen werden. An dieser Stelle ist es 
nur wichtig zu wissen, daß die Methode sehr ungenau ist. Das 
mittels Röntgenbild feststellbare sogenannte »Skelettalter« und 
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das tatsächliche Alter können um mindestens ±2 Jahre von
einander abweichen. Konkret: ein Jugendlicher kann durchaus 
ein Skelettalter von 18 Jahren aufweisen, aber trotzdem erst 
16 Jahre alt sein. Hinzu kommt, daß den verwendeten Skelett
alterstabellen die Daten von weißen nordamerikanischen bzw. 
englischen Kindern aus dem Mittelstand zugrunde liegen. Ent
sprechende Tabellen für südosteuropäische, nordafrikanische, 
westafrikanische, etc. Jugendliche existieren nicht. Dadurch 
können sich noch größere Abweichungen ergeben, chronische 
Erkrankungen oder endokrinalogische Störungen verstärken 
die Differenzen ebenfalls. Um überhaupt eine Eingrenzung des 
Alters vornehmen zu können, wären nicht nur Röntgenauf
nahmen sondern auch aufwendige klinische Untersuchungen10 

notwendig. Die EG 11 vertrat in den Ermittlungsakten dage
gen die geradezu lächerliche Auffassung, daß sich mit den 
Röntgenuntersuchungen das Alter der Betroffenen binnen ei
ner halben Stunde auf einen Monat genau feststellen ließe. 

Alterstests bei jugendlichen Flüchtlingen wurden in der 
Vergangenheit auch in anderen Städten durchgeführt. Aller
dings nicht, um den Jugendlichen damit ein Strafverfahren an
zuhängen, sondern um zu überprüfen, ob sie im Asylverfahren 
tatsächlich als »Kinderflüchtlinge« - das sind sie laut§ 12 Asyi
VfG bis zum 16ten Lebensjahr - eingestuft werden müssen 
oder wie Erwachsene behandelt werden können. Besondere 
Bedeutung hat dies im Rahmen des sogenannten Flughafen
verfahrens(§ 18a AsyiVfG), da alleinreisende Kinder nicht un
ter diese Regelung fallen. Im Gegensatz zu Erwachsenen müs
sen sie sich nicht im Transitbereich einem Schnellverfahren un
terwerfen, sondern dürfen einreisen. Der BGS, stets daran in
teressiert die Einreise von Flüchtlingen zu verunmöglichen 
bzw. so schwer wie möglich zu gestalten, veranlaßte daher am 
Frankfurter Flughafen routinemäßig Altersuntersuchungen. 
Die hingepfuschten Diagnosen der Flughafenklinik wurden so 
manchem Kind zum Verhängnis. Dies hörte erst auf, als die Ge
sundheitsdezernentin der Stadt Frankfurt die Altersunter-
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suchungen bei neuankommenden »Kinderflüchtlingen« in den 
städtischen Kliniken untersagte. Der Verein demokratischer 
Ärztinnen und Ärzte, dessen Engagement zur Beendigung der 
Alterstests am Frankfurter Flughafen führte, brachte das The
ma schließlich bei der Bundesärztekammer zur Sprache. Die
se legte dem 98. Deutschen Ärztetag in Stuttgart (23. bis 27. 
Mai 1995) einen Antrag zur Entscheidung vor, »wonach sich 
der Ärztetag gegen Röntgenuntersuchungen zur Feststellung 
des Alters bei jugendlichen Asylbewerbern wendet.« In dem 
Antrag, der mit nur einer Gegenstimme angenommen worden 
ist, wird u.a. festgestellt: 

•Die deutsche Ärzteschaft fordert die politisch Verantwort
lichen in Bund und Ländern auf, unverzüglich dafür Sorge 
zu tragen, daß die Altersbestimmung mittels Röntgenauf
nahmen der Epiphysenfugen des Skeletts bei jugendlichen 
Asylbewerbern nicht mehr durchgeführt wird, da diese nicht 
nur aus ethisch-moralischen Überlegungen, sondern auch 
aus methodischen Gründen abzulehnen ist. [ ... ] Die Legiti
mation einer solchen Untersuchung ist unter diesen Voraus
setzungen nach§ Bla StPO nicht gegeben.« 

Die Hamburger Ärztekammern hatte bereits im April1995 
entschieden, daß sie die bei jugendlichen Flüchtlingen vorge
nommenen Röntgenuntersuchungen zur Altersfesteilung be
rufsrechtlich als Körperverletzung wertet. Die Bremer Staats
anwaltschaft ließ das kalt. Als wir den Leitenden Oberstaats
anwalt Frischmuth mit Schreiben vom 19. Juni 1995 auffor
derten, von den Altersüberprüfungen Abstand zu nehmen, die 
Anklagen zurückzuziehen und gegen die Verantwortlichen ein 
Strafverfahren wegen Körperverletzung einzuleiten, antworte
te er uns zehn Tage später: 

•Daß eine Altersbestimmung aufgrund von Skelettmerk
malen prinzipiell ungeeignet sein soll, vermag ich diesen 
Stellungnahmen [einer Fachärztin, eines Facharztes und des 
Ärztetages] nicht zu entnehmen. [ ... ]Es geht nicht darum, den 
genauen Geburtstag eines Tatverdächtigen zu ermitteln, son-
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dem nur darum, die z. T. abenteuerlichen Altersangaben der 
Beschuldigten, die schon nach dem äußeren Anschein falsch 
sein müssen, wissenschaftlich zu prüfen.« 

Während Frischmuth in seinem Brief zwar behauptete, To
leranzen würden »im Einzelfall selbstverständlich zu Gunsten 
der Beschuldigten berücksichtigt«, konnte er nicht angeben, 
ob, und wenn ja, wie diese vom Gutachter der Staatsanwalt
schaft berücksichtigt wurden: 

»Offenbar geht es nur darum, ob die Ergebnisse, die auf
grund von Untersuchungen nordeuropäischer und nord
amerikanischer Menschen gemacht worden sind, ohne wei
teres auf südeuropäische oder außereuropäische Menschen 
übertragen werden können. Es mag sein, daß gegen eine 
schlichte Übertragung der Ergebnisse aus verschiedenen 
Gründen Bedenken bestehen. Dies wird derzeit geprüft. Dar
über hinaus weiß ich nicht, ob nicht auch Prof. Dr. Frey
schmidt, der im wesentlichen die Gutachten für die Bremer 
Justiz erstattet, diesen Umstand berücksichtigt und gewisse 
Sicherheitszu-oder -abschläge vornimmt. « 

Die Antwort von Frischmuth zeigt, daß mit einer Prüfung, 
ob die angewandte Untersuchungsmethode überhaupt tauglich 
war, erst begonnen wurde, nachdem ihr bereits einige »Tatver
dächtige« unterzogen worden waren. Die Bremer Staatsan
waltschaft hatte sich damit nicht an die Vorgabe der StPO ge
halten, wonach vor der Anwendung einer körperlichen Unter
suchung sicherzustellen ist, daß diese den Regeln der ärzt
lichen Kunst entspricht. Wobei ohnehin fraglich ist, ob eine Un
tersuchung, die von der Ärzteschaft aus ethischen und metho
dischen Gründen abgelehnt wird, überhaupt mit den Regeln 
der ärztlichen Kunst vereinbart werden kann. Frischmuth war 
der Standpunkt der Ärzteschaft hingegen egal, er sagte ge
genüber der Süddeutschen Zeitung, die öffentliche Diskus
sion12 habe ihn micht beeindruckt«, Skelettkunde sei »keine 
medizinische Frage«, sondern Angelegenheit von Anthropolo
gen. Rückendeckung erhielt er dabei von der Justizbehörde 
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und der Generalstaatsanwaltschaft Diese hielten die ganze An
gelegenheit offenbar für derart bedeutend, daß sie am 24. Au
gust 1995 eigens eine Pressekonferenz einberiefen. Dort gaben 
sie bekannt, daß weiterhin an der Methode festgehalten werde. 
Justizstaatsrat Göbel bezeichnete die Argumentation des 
Ärztetages als »ziemlich dünn«. Er und Generalstaatsanwalt 
Janknecht13 behaupteten, daß dem Land Bremen durch die 
falschen Altersangaben ein »erheblicher Schaden« entstehe, 
konnten ihn aber nicht quantifizieren: 

"Wie hoch der [Schaden] ist, vermochten beide Juristen je
doch nicht zu sagen. Das sei ein Nebenproblem, winkten sie 
zum Erstaunen der anwesenden Journalistinnen ab.« 

Das Ende der Altersuntersuchungen 
An der Frage der Altersuntersuchungen entspann sich 

schließlich auch ein Streit zwischen der Gesundheits- und 
Sozialbehörde auf der einen Seite und der Justizbehörde bzw. 
Staatsanwaltschaft auf der anderen. Die bis zum Frühsommer 
1995 amtierende Gesundheits- und Sozialsenatorin der Am
pelkoalition, Irmgard Gaertner, hatte die Zwangsuntersuchun
gen eindeutig abgelehnt. In einem Brief14 vom Juni 1995 zeig
te sie sich »sehr erstaunt und empört über diese Behand
lungsweise von Flüchtlingen«. Gaertner intervenierte quasi als 
Dienstvorgesetzte bei Freyschmidt, der seine Gutachtertätig
keit daraufhin kurzfristig einstellte. Das wiederum paßte der 
Staatsanwaltschaft nicht, sie bearbeitete den Radiologen, doch 
wieder einzusteigen. Mit Erfolg, denn Ende August 1995 war 
er erneut an Bord. 

Ganz offensichtlich war die neue Gesundheitssenatorinder 
nun regierenden Großen Koalition nicht gewillt, an der ein
deutigen Position ihrer Amtsvorgängerio festzuhalten. Das Ge
sundheitsressort ging vor der Justizbehörde in die Knie. Beide 
Ressorts verständigten sich auf eine gemeinsame Linie, die der 
Senat im September 1995 vor der Bremischen Bürgerschaft 
zum besten gab: 
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•In der medizinischen Literatur werden maximale 
Schwankungsbreiten von 6 Monaten bis 6 Jahren genannt. 
Der Senator für Frauen, Gesundheit, Jugend, Soziales und 
Umweltschutz und der Senator für Justiz und Verfassung sind 
sich daher darüber einig, daß die Altersbestimmungen durch 
Röntgenuntersuchung bei jungen Asylbewerbern ebenso wie 
die hiergegen geäußerten Bedenken nicht hinreichend wis· 
senschaftlieh belegt sind. 

Gleichwohl stehen diese Ausführungen nach Ansicht der 
Staatsanwaltschaft der Geeignetheil der röntgenologischen 
Altersbestimmung für Strafprozessuale Zwecke nicht entge
gen. Denn im Strafverfahren kommt es nicht auf das exakte 
chronologische Alter des Beschuldigten an. Vielmehr liefern 
die Sachverständigengutachten trotz der selbstverständlich 
zu berücksichtigenden Toleranzbreite im Regelfall hinrei· 
chende Erkenntnisse, deren rechtliche Würdigung letztlich 
dem Gericht vorbehalten ist.« 

Der letzte Satz bedeutet im Klartext: Es mag schon sein, 
daß mit den Ergebnissen der Gutachten nicht viel anzufangen 
ist, das soll dann aber bitte der Richter/die Richterin ent
scheiden. Die Staatsanwaltschaft probiert es einstweilen trotz· 
dem weiter und beantragt auch zukünftig in einer Art juristi
schem trial-and-error-Verfahren radiologische Körperverlet
zungen. Der Versuch, auch die Kritik an der ungenauen Me
thode der Altersbestimmungen, die zwingend und eindeutig 
begründet ist, als •nicht hinreichend wissenschaftlich belegt• 
einzustufen, war dabei nicht mehr als ein billiger Trick. 

Die zitierten Äußerungen fielen zu einem Zeitpunkt, als die 
ersten Jugendlichen vor Gericht bereits freigespro.chen15 wor
den waren. Dieselben Richter, die die Röntgenuntersuchungen 
offenbar ohne Nachzudenken angeordnet hatten, entschieden 
nun unter dem Eindruck der öffentlichen Auseinandersetzun
gen, daß die Beweislage für eine Verurteilung nicht ausreich
te. Die famosen Gutachten des Prof. Freyschmidt spielten bei 
den Verhandlungen keine Rolle. Der als Gutachter geladene 
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Oberarzt Dr. Adjalley blieb der ersten Verhandlung am 17. Au
gust 1995 gleich von vornherein unentschuldigt fern. Beson
ders peinlich war, daß schließlich auch die Sitzungsvertreterin 
der Staatsanwaltschaft einen Freispruch verlangte. Der Sena
tor für Justiz und Verfassung, Bürgermeister Henning Scherf 
(SPD), bemühte sich nach dem ersten Freispruch um Scha
densbegrenzung. Er ließ in einem Leserbrief in der taz Bremen 
vom 28. August 1995 vermelden: 

»Bisher hat es, soweit bekannt, lediglich einen - auch von 
der Staatsanwaltschaft beantragten - (Teil-)Freispruch gege
ben, weil aufgrundder Besonderheiten des Einzelfalles [ ... ] 
dem Angeklagten kein Vorsatz nachzuweisen war. Daraus zu 
folgern, der Vorsatz werde auch in allen anderen Fällen nicht 
nachzuweisen sein, ist eine kühne Spekulation.« 

Über diesen Fall hinausgehende Fragen wollten Justiz
behörde und Staatsanwaltschaft auf ihrer Pressekonferenz 
vom August 1995 nicht beantworten. Staatsrat Göbel meinte, 
»der Ausgang der gerichtlichen Verfahren lasse sich mangels 
statistischer Daten nicht exakt feststellen.« Weder er noch Ge
neralstaatsanwalt Janknecht konnten einen Fall nennen, in 
dem es zu einer Verurteilung16 gekommen war. Soweit be
kannt, ist in den Gerichtsverhandlungen - sogar noch im Früh
jahr 1996 standen Fälle zur Verhandlung- kein Angeklagter 
wegen angeblich falscher Altersangaben verurteilt worden. 

Der angekündigten harten Linie folgend und den bis dahin 
ergangenen Freisprüchen zum Trotz wurde dann am 29. Au
gust und 8. September 1995 erneut geröngt- wieder in der Ra· 
dialogischen Klinik des ZKH Sankt-Jürgen-Strasse. Beamte der 
EG 11 holten die Betroffenen in ihren Unterkünften ab und 
brachten sie ins Krankenhaus. Als sich einer zunächst weiger
te, die Maßnahme über sich ergehen zu lassen, wurde ihm so
lange polizeilicher Zwang angedroht, bis er schießlieh einwil
ligte. Der >>Sicherheit« halber wurde er während der Aufnah
men im Röntgenraum von einem Polizeibeamten mit angeleg
ter Bleiweste beaufsichtigt. Dieser Fall war Anlaß für eine vom 
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ARAB organisierte Protestdemonstration gegen das Zwangs
röntgen. Auf dem Klinikgelände wurden Flugblätter verteilt, 
auf Transparenten stand u.a. zu lesen »Stoppt den Medizin
Verbrecher Freyschmidt«. Der ärztliche Direktor der Klinik 
behauptete zunächst, Freyschmidt habe ihm noch am Morgen 
versichert, es habe kein Zwangsröntgen in der Sankt-Jürgen
Straße stattgefunden. Schließlich mißbilligte die Klinikleitung 
die Tätigkeiten ihres Radiologen, mit dem Effekt, daß seit die
ser Demonstration keine Röntgenuntersuchungen zur Alters
festellung mehr durchgeführt werden. Angetrieben durch ei
nen erheblichen öffentlichen Druck funktionierte hier, im Ge
gensatz zur Kampagne gegen die Brechmittelvergabe, also eine 
Art ethische Selbstkontrolle innerhalb der Ärzteschaft 

Quellenangaben 
1 Hannoversche Allgemeine vom 16.8.1995 
2 Weser Kurier vom 4.12.1994 
3 der betroffene Jugendliche wurde im September 1995 freigesprochen 
4 möglicherweise spielt die, wie oben dargestellt, irrige Annahme eine 

Rolle, im Asylverfahren besser gestellt zu sein. Darüberhinaus geraten 
neuankommende Flüchtlinge in eine regelrechte Gerüchteküche, was zu 
tun für ihr zukünftiges Schicksal in Deutschland am besten sei 

5 so die ironische Bezeichnung, die manche Sozialarbeiterinnen und 
Sozialarbeiter für den Sachbearbeiter gewählt haben 

6 wir führen den von der Sozialbehörde eingeschlagenen Weg hier nur 
deshalb an, um den zur Bewertung der polizeilichen und Staatsanwalt
schaftlichen Aktivitäten nötigen Hintergrund zu vermitteln 

7 Briefvon Irmgard Gaertner vom 23.6.1995 
8 Weser Kurier vom 15.7.1995 
9 die Methode ist ausführlicher dargestellt in dem Gutachten •Aus der 

Hand gelesen•, herausgegeben von Pro Asyl, Postfach 101843, 60018 
Frankfurt/Main, und in unserer Dokumentation •Kriminalisierung mit· 
tels Körperverletzung: Alterstests bei jugendlichen Flüchtlingen in Bre· 
men« vom August 1995 

10 darauf hat die Leiterin der Abteilung Pädiatrische Radiologie im Institut 
für Röntgendiagnostik des Universitätsklinikums Charite in Berlin, Frau 
Prof. Dr. Stöver, explizit hingewiesen. Ihre Stellungnahme ist abgedruckt 
in dem o.g. Gutachten von Pro Asyl 

11 Presseerklärung der Hamburger Ärztekammer vom 11.4.1995 
12 Süddeutsche Zeitung vom 16.8.1995 
13 taz Bremen vom 25.8.1995 
14 Brief von Irmgard Gae rtner vom 23.6.1995 
15 nämlich am 17.8. und 1.9.1995 
16 taz Bremen vom 25.8.1995 
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Strafverfahren wegen 
>~Asyl- und Sozialhilfebetrug« 

Im vorausgegangenen Kapitel wurde der Versuch von 
Polizei und Staatsanwaltschaft, jugendliche Flüchtlinge auf
grund vermeintlich falscher Altersangaben anzuklagen, darge
stellt. Diese Anstrengungen sind, wenn sie isoliert betrachtet 
werden, nicht zu verstehen. Sie stehen vielmehr im Kontext der 
Verschärfung und Fortentwicklung einer seit Jahren betriebe
nen Kriminalisierungspolitik gegenüber sogenannten »Asyl
und Sozialhilfebetrügern«. Die Aufdeckung von »Asyl- und So
zialhilfebetrug" wurde mit Einrichtung der EG 11 Ende 1992 
zu einer prioritären Aufgabe der Bremer Polizei. Die enge Ko
operation der verschiedenen Behörden gewährleistete eine 
hohe Effizienz dieser gezielten Strafverfolgung allerhöchster 
Intensität. Zum Komplettprogramm gehörte auch eine routi
nierte Arbeitsteilung zwischen Polizei und Staatsanwaltschaft. 
In der Abteilung I der Bremer Staatsanwaltschaft, die damals 
unter der Leitung von OStA von Bock und Polach stand, wur
den mehrere Staatsanwältinnen und Staatsanwälte fest für die 
Verfolgung von Mehrfachidentitäten eingeteilt. Von Bock und 
Polach, inzwischen zum Staatsrat im Innenressort aufgestie
gen, ist seit Jahren eine zentrale Figur im Bremer Behörden
apparat und dürfte maßgebend an der Durchsetzung der nach
folgend beschriebenen, harten Linie gegen Asylsuchende mit 
Mehrfachidentitäten beteiligt gewesen sein. 

Untersuchungshaft im Fließbandverfahren 
Die Arbeitsteilung zwischen Polizei und Staatsanwaltschaft 

sah wie folgt aus: Die Polizei machte die Fälle von Mehrfachi
dentität ausfindig, stellte die jeweiligen Daten zusammen und 
übergab sie der Staatsanwaltschaft. Gleichzeitig wurde diese in 
entsprechenden Aktenvermerken aufgefordert, Haftbefehle ge
gen die Betroffenen zu erwirken. Die Bremer Staatsanwalt
schaft rationalisierte die Haftbeantragungen und führte sie im 
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Fließbandverfahren durch. Dafür wurden Formulare ent
wickelt, in denen die einzelnen Begründungen für die Zustim
mung zum Standardhaftgrund »Fluchtgefahr« nur noch ange
kreuzt werden mußten. Die angebliche Fluchtgefahr wurde 
häufig allein aus den Identitätswechseln der Vergangenheit1 

hergeleitet. Ansonsten vertraten EG 11 und Staatsanwalt
schaft die Rechtsauffassung, daß Asylsuchende grundsätzlich 
keinen festen Wohnsitz besitzen und aufgrund ihrer »Ausländ
ereigenschaft« dazu neigen, sich einem Strafverfahren durch 
Untertauchen zu entziehen. In einem typischen Formular aus 
dem Frühjahr 1993 waren folgende Gründe für die behauptete 
Fluchtgefahr aufgeführt: 

»[ ... ] Der Beschuldigte hat in der Bundesrepublik keinen 
festen Wohnsitz. Ihm ist lediglich zur Durchführung des von 
ihm erschlichenen Asylverfahrens eine Unterkunft zur Verfü
gung gestellt worden, die nicht als fester Wohnsitz angesehen 
werden kann. 

[ ... ] Der Beschuldigte hat, soweit erkennbar, keine so
zialen/familiären Bindungen. 

[ ... ]Der Beschuldigte verfügt aufgrundseiner Nationalität 
über gute Beziehungen ins Ausland, was in Verbindung mit 
der zu erwartenden Strafe einen erheblichen Fluchtanreiz be
gründet. 

[ ... ]Es ist zu befürchten, daß sich der Beschuldigte durch 
einen erneuten Wechsel seiner Identität der Strafverfolgung 
entziehen wird.« 

Die Haftrichter des Amtsgerichts gaben den Haftanträgen 
der Staatsanwaltschaft stets statt, mit der Folge, daß insbe
sondere im Jahr 1993 reihenweise Asylsuchende mit Mehrfa
chidentitäten eingesperrt wurden. Die Bremer Polizei führte 
im ersten Quartal des Jahres 1993 388 Überprüfungen durch, 
gegen 108 Asylsuchende wurden Haftbefehle erlassen2• Bis 
Juni 1993 erhöhte sich die Zahl der Haftbefehle in Bremen auf 
133 und in Bremerhaven auf 1673. Im Januar 1994 hatte die 
EG 11 eine Gesamtzahl von 911 Tatverdächtigen ausfindig ge-
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macht- von diesen stammten 97 aus dem Jahr 1992- davon 
wurden 322 Fälle an die Staatsanwaltschaft überstellt, was wie
derum 317 V-Haftbefehle zur Folge hatte4. Nach Angaben von 
EG 11-Chef Leffler waren mit »Datum vom 26.2.1994 [ ... ]ins
gesamt 400 Tatverdächtige entweder der Untersuchungs
haff/Strafhaft oder Ausweisung zugeführt« worden. Als Kon
sequenz stieg die Zahl der Personen, die wegen »Asyl- und So
zialhilfebetruges« gleichzeitig im Gefängnis saßen, im Lauf des 
Jahres 1993 auf über 200 an. Der SPD-Abgeordnete und Jurist 
Horst Isola erwartete noch Ende September 1993, daß sich die 
Zahl der U-Häftlinge bei 100 bis 120 einpendeln würde 5. 

Während die EG 11 bis zum Sommer 1993 vor allem Asyl
suchende mit schwarzer Haut überprüfte, begann sie sich da
nach zunehmend für Personen aus Osteuropa zu interessie
ren6. Sie folgte in ihrer Prioritätensetzung der öffentlichen Pro
paganda, die zunächst Schwarze als Haupttätergruppe »identi
fiziert« hatte. Während also in den Fällen des sogenannten 
•Asyl- und Sozialhilfebetrugs« reihenweise Ersttäter einge
sperrt wurden, landen deutsche Ersttäterinnen und -täter bei 
vergleichbaren Anklagen nicht in Untersuchungshaft. Dieses 
Sonderhaftrecht ist im übrigen keine Bremer Besonderheit. 
Quer durch die ganze Republik wird mit dem Argument von 
der erhöhten Fluchtgefahr überdurchschnittlich häufig U-Haft 
gegen Nicht-Deutsche, insbesondere gegen Asylsuchende, ver
hängt. 

Die Konstruktion des finanziellen Schadens 
Mit einem »normalen« Strafverfahren hatten die Ermittlun

gen und Anklagen in Sachen Mehrfachidentitäten nichts mehr 
zu tun. Sie waren politische Verfahren, die in Bremen, und 
nach dem gleichen Schema auch in anderen Bundesländern, 
die Anti-Asyl-Politik flankieren sollten. Dies zeigen nicht zu
letzt die Anklageschriften. Es wurde stets Betrug(§ 263 StGB) 
und mittelbare bzw. schwere mittelbare Falschbeurkundung 
(§§ 271, 272 StGB) angeklagt. Die Anklagen waren sozusagen 
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doppelt genäht: der Vorwurf der schweren mittelbaren Falsch
beurkundung ergab ein zusätzliches Gewicht und lieferte der 
Justiz gleichzeitig einen Vorwand, um die Strafen drastisch in 
die Höhe treiben zu können. Denn hätte die Staatsanwalt
schaft nur Betrug angeklagt, wäre das Amtsgericht nicht um
hin gekommen, die Höhe des verursachten Schadens, in die
sem Fall also den Betrag der zuviel bezogenen Sozialhilfe, zu 
quantifizieren und bei der Strafbemessung zu berücksichtigen. 
Haftstrafen hätten in den zahlreichen Fällen, in denen sich die 
»Schäden« lediglich auf einige Hundert Mark beliefen - und im 
übrigen auch bei Beträgen von 10.000 oder 20.000 Mark -
nicht verhängt werden können. Da politisch eine möglichst har
te Bestrafung gewünscht war, wurde der Vorwurf der schweren 
mittelbaren Falschbeurkundung als zusätzliche Sicherung ein
gebaut. Dieses Delikt setzt allerdings die Absicht voraus, sich 
einen rechtswidrigen Vermögensvorteil verschaffen zu wollen. 
Polizei und Staatsanwaltschaft gingen daher ganz pauschal 
vor. Unabhängig vom Einzelfall wurde immer unterstellt, daß 
sich die Beschuldigten durch ihre Mehrfachidentitäten Sozial
gelder erschwindeln wollten. Das heißt, eine Unterscheidung 
zwischen mehrfacher Asylantragstellung und tatsächlichem 
Mehrfachbezug wurde nicht vorgenommen. Die Folge war, daß 
der angebliche Vermögensvorteil dort, wo er nicht vorhanden 
war, konstruiert werden mußte. Dafür bedienten sich Polizei 
und Staatsanwaltschaft geradezu abstruser Methoden. 

So wurden den Beschuldigten, die ja mindestens zweifach 
Asyl beantragt hatten, die theoretischen Kosten für die an an
deren Orten bereitgestellte Unterkunft und Verpflegung ange
lastet und über Monate in Rechnung gestellt - auch wenn Un
terkunft und Verpflegung überhaupt nicht in Anspruch ge
nommen worden waren. Auf diese Weise kam bei Personen, die 
nichts anderes getan hatten, als drei Monate in Sachsen gelebt 
zu haben, um dann in Bremen einen neuen Asylantrag zu stel
len, ein angeblicher Schaden von mehreren tausend Mark zu
sammen. Er ergab sich ganz einfach durch Summierung der 
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Unterbringungkosten in Sachsen für die Zeit nach der Antrag
stellung in Bremen. Eine lokalpatriotische Variante war es, 
wenn Polizei, Staatsanwaltschaft und Gerichte davon spra
chen, daß die Betroffenen das Land Bremen finanziell geschä
digt hätten, indem sie hier ein ihnen nicht zustehendes Asyl
verfahren in Anspruch genommen hatten. Dieser Lesart zufol
ge hatte Bremen - verglichen mit anderen Bundesländern -
überproportional viele Asylsuchende zu versorgen. Dabei wur
de bewußt ignoriert, daß es Verteilungsschlüssel gibt, die den 
prozentualen Anteil der Asylsuchenden pro Bundesland festle
gen, sich in Bremen also gar keine überdurchschnittlich hohe 
Zahl von Menschen im Asylverfahren befinden konnte. Das Ver
fahren von Personen, die das für sie laut Verteilungsschlüssel 
zuständige Bundesland verlassen und sich dort nicht mehr ge
meldet hatten, wurde binnen kurzem beendet. Die dadurch frei
werdenden Kapazitäten gingen dann wieder in das Vertei
lungsverfahren ein, infolgedessen sanken die Zuweisungen 
nach Bremen. 

Die abenteuerlichen Konstruktionen von Polizei und 
Staatsanwaltschaft bedeuteten, daß die Höhe des finanziellen 
»Schadens« durch tatsächlichen Mehrfachbezug allenfalls am 
Rande eine Rolle spielte. Gleichzeitig unterstrichen sie die ver
meintliche kriminelle Energie der Angeklagten und die immer 
wieder beschworene Bedrohung durch derartige »Straftaten«. 
In vielen Fällen gingen Betroffene ein halbes Jahr in (Untersu
chungs-)Haft, nur weil sie zwei Asylanträge gestellt hatten, 
ohne dabei eine Mark Sozialhilfe zu viel bezogen zu haben. 
Überlegungen, die die einzelnen Personen jenseits aller finan
ziellen Absichten dazu bewogen hatten, zwei oder mehr Asyl
anträgen zu stellen, fanden in den Ermittlungen der Polizei 
und den Anklagen der Staatsanwaltschaft keine Berücksichti
gung. Ein Motiv für eine mehrfache Antragstellung bildete die 
vorausgegangene Ablehnung eines Asylantrages. Die Betroffe
nen versuchten auf diese Weise weiterhin in Deutschland blei
ben zu können. Oder die Flüchtlinge wollten bzw. konnten aus 
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den unterschiedlichsten Gründen ihrer Residenzpflicht nicht 
nachkommen. Im AsyiVfG ist festgelegt, daß Asylsuchende 
ihren Aufenthaltsort nicht frei wählen können, sondern be
stimmten Städten und Gemeinden zugewiesen werden. Ihre für 
die Dauer des Asylverfahrens ausgestellte Aufenthaltsgestat
tung erlaubt ihnen lediglich den Aufenthalt im Bezirk der für 
sie zuständigen Ausländerbehörde. Zahlreiche Asylbewerberin
nen und Asylbewerber haben immer wieder versucht, sich die
sem Sondergesetz zu widersetzen und ihren Wohnort selbst zu 
wählen, zum Beispiel um bei Bekannten oder Verwandten le
ben zu können, unerträglichen Unterkunftsbedingungen oder 
permanenten rassistischen Attacken zu entgehen. Insofern 
dürften den Strafverfahren nicht wenige Asylbewerberinnen 
und -bewerber zum Opfer gefallen sein, die vorher massiven 
rassistischen Angriffen ausgesetzt waren. Die Tatsache, daß 
diese Menschen mit Hilfe von Sondergesetzen ins rassistische 
Niemandsland gezwungen worden waren und dieser Situation 
lediglich mit einer erneuten Antragstellung in Bremen abhel- , 
fen wollten, interessierte in der Öffentlichkeit nicht. Während 
»Deutsche« großenteils ungestraft einen unglaublichen Terror 
gegen Flüchtlinge ausüben konnten - und dazu regelrecht er
muntere wurden - und diese existenziell bedrohten, wurde de
ren Überlebensstrategie von der Bremer Justiz mit gnadenlo
ser Härte verfolgt. Der »tabula-rasa« Ansatz von Polizei und 
Staatsanwaltschaft, das heißt der vollkommene Verzicht auf 
eine Einzelfallbetrachtung, kam auch dadurch zum Ausdruck, 
daß die Daten der jeweiligen Fälle - wie der Betrag der zuviel 
bezogenen Sozialhilfe - oftmals erst zusammengestellt wur
den, als die Beschuldigten längst in U-Haft saßen. Der Bremer 
Amtsrichter K.-H. Rogoll kommentierte8 im Oktober 1993 zu
sammenfassend: 

»Entgegen der veröffentlichten Meinung kann auch nicht 
festgestellt werden, daß es sich bei dem betreffenden Perso
nenkreis überwiegend um Abzocker handelt. Trotzdem wird 
bei der Schadenshöhe praktisch keine Differenzierung da-
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nach vorgenommen, ob jemand nur lediglich nur DM 35,
Taschengeld bekommen hat oder mehrere Tausend DM, und 
diese vielleicht sogar doppelt, kassierte. Problematisch er· 
scheint es auch, zur Schadenserhöhung die Inanspruchnah
me von Unterkunft und Verpflegung heranzuziehen, obwohl 
diese sowieso nicht doppelt in Anspruch genommen werden 
können, sich also volkswirtschaftlich sicher nicht als Scha
den auswirken. Ganz abwegig erscheint es, wenn auch der 
Zukunftsschaden einbezogen werden soll. Dies wird von der 
Staatsanwaltschaft mit der Auffassung vertreten, für die Scha
densbemessung sei auch von Bedeutung, ob die Verhinde
rung eines höheren Schadens allein durch das Tätigwerden 
der Ermittlungsbehörden bewirkt wurde." 

Harte Urteile setzen die Bremer Anti-Asyl-Politik um 
Die Bremer Vorgehensweise stieß im Laufe des Jahres 1993 

auf zunehmende Kritik in Justizkreisen. Polizei, Staatsanwalt
schaft und Gerichten wurde von Juristinnen und Juristen vor
geworfen, sich bei ihrer Arbeit in erster Linie an den politi
schen Zielen der Bremer Anti-Asyl-Politik zu orientieren. Die 
Einrichtung der EG 11 wurde als Ergebnis einer politischen 
Schwerpunktsetzung gewertet9 und der Justiz vorgehalten, 
nur noch die Vorarbeiten bzw. Vorgaben der Polizei umzuset
zen: 

•Die Polizei formuliert den Haftgrund und wörtlich ge
nauso liest sich die Anklageschrift der Staatsanwaltschaft 
und der Richterspruch. Politische Forderungen werden pau
schal vollstreckt." 

Bedingt durch die Tatsache, daß in den ersten Monaten von 
der Polizei fast ausschließlich Menschen mit schwarzer Haut
farbe verfolgt wurden, »sei das Wort von der •Lex Bimbo« in 
Juristenkreisen umgegangen.« Insbesondere Anwältinnen und 
Anwälte 10 bezeichneten die reihenweise Verhängung von U
Haft als »Sonderhaftrecht für Ausländer«. Die Einschätzung, 
daß Polizei und Justiz nichts anderes taten, als die Leitlinien 
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der Bremer Anti-Asyl-Politik praktisch umzusetzen, wurde von 
dem SPD-Abgeordneten Horst Isola 11 im September 1993 
mehr oder minder direkt bestätigt: 

»Derweil erinnerte ihn Horst Isola daran, daß vor einiger 
Zeit in puncto Asylbewerberunterbringung •Land unter« ge
meldet werden mußte: »Daß dann ein repressives Vorgehen 
von seifen der Behörden einsetzte und Abschiebungen ein
geleitet wurden, war geplant. Ich glaube aber, daß sich die 
Zahlen der Untersuchungshäftlinge nach dem Höhepunkt mit 
über 200 wieder auf 100 bis 120 zurückentwickeln werden. •« 

Die harte Linie von Polizei, Staatsanwaltschaft und Haf
trichtern setzte sich in den Urteilen des Amtsgerichts fort. 
Ohne viel Federlesens wurden gegen die »Asylbetrüger« über
durchschnittlich strenge Strafen ausgesprochen. Die Urteils
begründungen strotzen nur so vor einschlägigen Propaganda
begriffen. Beispielsweise führte ein Richter12 aus, das Asylrecht 
sei zu wichtig, als daß es »durch »Lügner und Betrüger« aus
gehöhlt werden dürfe. « 

Dieser Feststellung lag der Fall eines Asylsuchenden aus 
Guinea-Bissau zugrunde, der zunächst in Harnburg einen Asy
lantrag unter anderem Namen und Herkunftsland (Angola) ge
stellt hatte. Von Harnburg aus wurde er in die Nähe von Chem
nitz umverteilt. Nach einer Woche verließ er die neuen Bun
desländer und stellte unter einem anderen Namen einen Asyl
antrag in Bremen. Dadurch soll er sich etwa 1.000 Mark zu Un
recht verschafft haben, wobei aus dem Prozeßbericht im Weser 
Kurier nicht klar wird, ob es sich bei dem Betrag überhaupt 
um einen Doppelbezug handelte, oder ob einfach das in Bre
men ausgezahlte Geld - das waren etwa 1.000 Mark - als ille
gal erworben eingestuft wurde. Während die Staatsanwalt
schaft den Afrikaner für acht Monate inhaftieren wollte, ver
urteilte der Richter ihn zu sechs Monaten Haft ohne Be
währung. Eine Strafaussetzung verweigerte er mit der Be
gründung, daß die Zahl solcher Verfahren damals rapide zuge
nommen hatte. 
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In einem anderen Fall hatte ein Asylsuchender zunächst in 
Braunschweig einen Asylantrag gestellt, von wo aus er nach 
Sachsen-Anhalt umverteilt werden sollte_ Aus Angst vor Über
griffen kam er dieser Umverteilung nicht nach, sondern ging 
stattdessen nach Bremen und stellte hier unter einem anderen 
Namen einen neuen Asylantrag. Der dadurch parallel ausbe
zahlte Geldbetrag belief sich auf 568 Mark. Während sogar die 
Sitzungsvertretung der Staatsanwaltschaft in diesem Fall le
diglich drei Monate Haft auf Bewährung beantragt13 hatte, ent
schied der Richter anders: 

»Das Urteil fiel wesentlich härter aus. Es lautete auf sechs 
Monate Freiheitsentzug ohne Bewährung_ In der Begrün
dung sagte der Richter, Bremen sei offenbar ein Mekka für 
viele Asylbewerber, was eigentlich ein Kompliment für seine 
Bevölkerung sein müßte_ Diese Tatsache ändere aber nichts 
daran, daß der Angeklagte sich strafbar gemacht habe. Solche 
Fälle hätten in letzter Zeit erheblich zugenommen .. Täglich 
kämen ein bis zwei dieser Fälle neu auf seinen Tisch. Dieser 
Entwicklung müsse Einhalt geboten werden.• 

Am Beispiel des Asylsuchenden Rashid N.läßt sich das Vor
gehen von Polizei, Staatsanwaltschaft und Gerichten in exem
plarischer Weise nachvollziehen. Wie so viele, kam N., der 
lediglich in Bremen einen zweiten Asylantrag gestellt hatte, in 
U-Haft. Als Haftgrund wurde Anfang März 1993, wie immer, 
Fluchtgefahr angegeben. Im Haftbefehl heißt es unter an
derem: 

»Ihm ist lediglich hier eine Unterkunft zur Durchführung 
seines erschlichenen Asylverfahrens zur Verfügung gestellt 
worden, die insoweit nicht als ihn bindenden festen Wohnsitz 
angesehen werden kann. 

An die ihm auferlegten aufenthaltsrechtlichen Beschrän
kungen hat er sich nicht gehalten und die zuständige Aus
länderbehörde nicht informiert. 

Er ist Ausländer und verfügt demgemäß über Beziehun
gen ins Ausland. Er hat mit einer spürbaren Freiheitsstrafe 
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zu rechnen, sodaß deutlicher Fluchtanreiz und somit Flucht
gefahr durch erneutes Untertauchen und Identitätswechsel 
besteht.« 

Ein Bremer Amtsrichter lehnte drei Wochen nach der In
haftierung einen Antrag auf Pflichtverteidigung als unbegrün
det ab. Nach seiner Meinung machten wederldie Schwere der 
Tat noch eine etwaige Schwierigkeit bei der Sach- und Rechts
lage die Mitwirkung eines Verteidigers oder einer Verteidigerin 
notwendig. Der Richter verurteilte Rashid N. Ende Aprill993, 
d.h. heißt nach knapp zwei Monaten U-Haft, zu einer Frei
heitsstrafe von sechs Monaten, N. hatte außerdem die Kosten 
des Verfahrens zu tragen. Während die Staatsanwaltschaft in 
diesem Fall lediglich eine Bewährungsstrafe verlangt hatte, 
lehnte der Richter dies ab: •Aus generalpräventiven Erwä
gungen heraus kam eine Strafaussetzung zur Bewährung 
nicht in Betracht.« Nach Meinung des Richters handelte es sich 
um einen Fall von schwerer mittelbarer Falschbeurkundung, 
obwohl N. keine Mark doppelter Sozialhilfe bezogen hatte. Die 
Verhängung einer Freiheitsstrafe war nach Meinung des Richt
ers zur • Verteidigung der Rechtsordnung« unerläßlich. In der 
Berufungsverhandlung, die Anfang August 1993 vor der klei
nen Strafkammer am Landgericht Bremen stattfand, wurde 
das Urteil des Amtsgerichts mit einer Freiheitsstrafe von fünf 
Monaten ohne Bewährung nahezu uneingeschränkt bestätigt. 
Wie das Amtsgericht war auch das Landgericht der Auffassung, 
daß die Stellung eines zweiten Asylantrages in Bremen eine 
schwere mittelbare Falschbeurkundung gewesen sei: 

»Diese Handlung hat er auch in der Absicht begangen, 
sich einen Vermögensvorteil zu verschaffen, denn ihm war 
von vornherein klar und das war auch der Zweck seines Vor
gehens, daß er nur aufgrund dieser genannten Bescheini
gung Unterkunft und Verpflegung und daneben weitere So
zialhilfe erhalten konnte.« 

Durch Sätze wie »Auch hier [in Bremen] erhielt er in der 
Folgezeit bis zu seiner Festnahme am 4.3.93 neben freier Un-
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terkunft Vollverpflegung« versuchte der Richter des Landge
richts in seinem Urteil den Eindruck zu erwecken, daß Rashid 
N. sowohl in Baden-Württemberg als auch in Bremen ein re
gelrechtes Luxusleben geführt haben müsse. Im Gegensatz 
dazu sah die Bremer Wirklichkeit für N. ganz anders aus. Er 
war vor seiner Inhaftierung in einem ehemaligen Luftschutz
bunker aus dem 2. Weltkrieg untergebracht worden. Dieser Se
baldsbrücker Bunker war das wohl mieseste und unwürdigste 
Loch, das damals für Asylsuchende bereitstand. Und der an
gebliche •Vermögensvorteil« von N. bestand, nüchtern be
trachtet, darin, daß er statt in Baden-Württemberg in Bremen 
gelebt und seine Sozialleistungen hier und nicht dort bezogen 
hatte. Das Gericht setzte vom Tenor her einen ganz anderen 
Akzent, offenbar um zu suggerieren, daß N. fleißig abkassiert 
habe: 

•Wenn diese letztgenannten Tatsachen dem Sozialamt in 
Bremen bekannt gewesen wären, würde dem Angeklagten we
der die freie Unterkunft und die Vollverpflegung im Bunker 
Sebaldsbrück noch die Bargeldzahlungen seitens des Sozial
amtes gewährt werden, denn der Angeklagte hatte hierauf 
keinerlei Ansprüche, da er bereits im Land Baden Württem
berg entsprechende Leistungen erhalten hat." 

Nach Meinung des Richters hatte Rashid N. durch die fal
schen Angaben ein ordnungsgemäßes Asylverfahren grund
sätzlich unmöglich gemacht und sich illegal in Bremen aufge
halten. Genau wie der Bremer Polizeipräsident Lüken und der 
Leiter der EG 11, Leffler, machte er das Verhalten von N. für 
die »überwiegend unberechtigten Vorurteile gegen Asylbe
werber in der deutschen Bevölkerung« verantwortlich: 

•Schließlich durfte nicht außer acht bleiben, daß der An
geklagte durch sein Verhalten dazu beigetragen hat, die über
wiegend unberechtigten Vorurteile gegen Asylbewerber in 
der deutschen Bevölkerung zu vertiefen und ein gedeihliches 
Zusammenleben z wischen ausländischen und deutschen 
Bürgern erheblich zu erschweren.« 

307 



Das Landgericht unterschied in seinem Urteil bewußt zwi
schen Straftaten, die von •Deutschen« begangen werden, und 
solchen, die von Asylsuchenden - oder allg. •Ausländerinnen« 
und »Ausländern« - verübt werden. Letztere seien wesentlich 
schlimmer. Offenkundig war der Richter der Auffassung, daß 
Deutsche gar nicht in der Lage seien, die Behörden derart 
heimtückisch zu täuschen, wie ••Ausländer«. Um diese Hinter
hältigkeit entsprechend zu ahnden und weitere Straftaten zu 
verhindern, sei die Verhängung einer harten Strafen notwen
dig gewesen: •Bei der Strafzumessung war außer den vorge
nannten Gesichtspunkten weiterhin zu berücksichtigen, daß 
die Fälle des sogenannten >~Asylbetruges« sich von denen des 
mormalen Sozialhilfebetruges« wesentlich unterscheiden. In 
den Fällen der vorliegenden Art, in der Asylbewerber ohne 
Pässe, Personalausweise oder andere Identifikationspapiere 
Asyl und Sozialhilfe beantragen, sind die deutschen Behör
den auf "Gedeih und Verderb« auf die Wahrheit der Angaben 
der Bewerber angewiesen, weil sie in diesen Fällen keinerlei 
Überprüfungsmöglichkeiten haben. Das bedeutet, daß das 
Vertrauen, das gegenüber solchen Bewerbern entgegenge
bracht wird und werden muß, besonders groß ist. Dadurch ist 
die Gefahr, daß dieses Vertrauen mißbraucht wird, ganz er
heblich. Es bedarf also besonderen Schutzes. Aus diesem 
Grund und um mögliche potentielle Nachahmungstäter. ab
zuhalten, müssen die zu verhängenden Strafen deutlich aus
fallen. [ ... ] Die Verhängung einer Freiheitsstrafe [ ... ] erschien 
zur Verteidigung der Rechtsordnung aus den vorgenannten 
Gründen unerläßlich, wobei hinz u kommt, daß die gerichts
bekannte Häufung derartiger Straftaten in der letzten Zeit 
den Rechtsfrieden empfindlich bedrohen. « 

Sonderrecht von Anfang bis Ende 
Zur Verfolgung der Mehrfachidentitäten wurde also von An

fang bis Ende ein regelrechtes Sonderstrafverfahren etabliert. 
Neben der Einsetzung einer polizeilichen Sondergruppe, der 
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grundsätzlichen Verhängung von U-Haft und den Haftstrafen 
ohne Bewährung umfaßte es die Aburteilung im »beschleunig
ten Verfahren« - das beschleunigte Verfahren erlaubt es die 
Hauptverhandlung äußerst kurzfristig anzusetzen und auf das 
vorherige Einreichen einer Anklageschrift zu verzichten - und 
die Vollstreckung der Urteile bis zum Schluß. Ein weiterer Be
standteil war die Weigerung der Gerichte, Pflichtverteidigerin
nen und -verteidiger beizuordnen und der weitestgehende Ver
zicht auf eine Einzelfallprüfung, das heißt, es wurde mittels 
pauschaler Argumente verurteilt. Die Verhängung von 
Haftstrafen ohne Bewährung ist von den Gerichten stets mit 
generalpräventiven Erwägungen gerechtfertigt worden. 

Demnach machte die rapide gestiegene Zahl der Fälle der
artige Strafen zur "Verteidigung der Rechtsordnung« nötig. 
Auch dieses Argument illustriert die geschlossene >>Logik« des 
Polizei- und Justizapparates: Die Zahl der aufgedeckten Fälle 
war ja nicht zuletzt deshalb so drastisch angestiegen, weil die 
Mehrfachidentitäten von der Polizei mit überdurchschnittli
cher Intensität verfolgt worden sind. Die Folgen des selektiven 
Interesses der Strafverfolgungsorgane lieferten im Zirkel
schluß dann wieder die Begründung für die große Bedeutung, 
die diesen Straftaten beigemessen wurde. Der Bremer Richter 
K.-H. Rogoll 14 bezeichnete das Argument von der angeblich 
erforderlichen Generalprävention in diesem Zusammenhang 
als >>Superstrafz umessungsregek 

>>ln sämtlichen Fällen hat die Staatsanwaltschaft Anträge 
auf Erlaß von Haftbefehlen gestellt, und z war ohne Rücksicht 
auf die Schadenshöhe und ohne Rücksicht darauf, ob es sich 
um Verfahren gegen Jugendliche, Heranwachsende oder 
Erwachsene gehandelt hat. [ ... ] 

Zur Frage der Verhältnismäßigkeit, die in engem Zusam
menhang z u der z uvor angesprochenen Schadenshöhe steht, 
macht die Staatsanwaltschaft in der Regel keine Ausführun
gen. Allerdings muß hierzu gesagt werden, daß die Bemes
sungsgrundlage dafür, ob Untersuchungshaft noch verhält-
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nismäßig ist, dadurch eine eigene Dynamik erhalten hat, daß 
Urteile mit Freiheitsstrafen ohne Bewährung ausgesprochen 
worden sind. [ ... ] 

Die Urteile bremischer Gerichte bewegen sich überwie
gend im Bereich von Freiheitsstrafen zwischen 6- 12 Mona
ten, zum Teil ohne Bewährung. Urteile mit Geldstrafen, bei
spielsweise unter Annahme eines minderschweren Falles im 
Sinne des § 272 Abs. 2 StGB, weichen nach Auffassung der 
Staatsanwaltschaft extrem von Urteilen wegen vergleichbarer 
Sachverhalte ab, mit der Konsequenz, daß Berufung einge
legt worden ist. Eine solche Abweichung wurde beispielswei
se auch dann gesehen, wenn die Geldstrafe auf 90 Tagessätze 
lautete (= 3 Monate) und in der Hauptverhandlung von der 
Staatsanwaltschaft ebenfalls drei Monate Freiheitsstrafe be
antragt worden sind. [ ... ] 

Welcher deutsche Ersttäter aus dem Bereich einfacher bis 
mittlerer Kriminalität und bei Freiheitsstrafen unter einem 
Jahr geht schon ohne Bewährung aus? - Sonst würde dies 
wohl die JOfachen Haftkapazitäten erfordern. [ ... ] 

Hatte Bremen nach dem Krieg schon einmal mehr Erst
täter in Haft als gegenwärtig? Und noch dazu allesamt Aus
länder!?« 

In diesen Sonderverfahren für Menschen ohne deutschen 
Paß sind die Rechte und Möglichkeiten der Angeklagten auf 
das absolute Minimum redzuiert und gleichzeitig die Strafen 
maximiert worden. Nahezu alle Grundsätze eines typischen 
Strafverfahrens gegen einen durchschnittlichen deutschen An
geklagten wurden außer Kraft gesetzt. Die in der ÖTV organi
sierten Richterinnen und Richter, Staatsanwältinnen und 
Staatsanwälte waren 15 - zumindest in Teilen - derselben Mei
nung. Auch sie hatten »erhebliche Zweifel«, ob in den vorlie
genden Fällen die »gleichen Maßstäbe angelegt« wurden wie 
bei »deutschen Straftätern«. 

Wie zuvor dargestellt worden ist, kam dem Vorwurf der 
schweren mittelbaren Falschbeurkundung eine zentrale Be-

310 



deutung zu. Er unterfütterte die Anklage nicht zuletzt in den 
Fällen, bei denen kein nennenswerter Mehrfachbezug von So
zialhilfe stattgefunden hatte. Als falsch beurkundet galten da
bei die Aufenthaltsgestattungen, die - mit unterschiedlichen 
Daten versehen - mehrfach für eine Person ausgestellt worden 
waren. 

Im Rahmen eines Revisionsverfahrens mußte sich der Bun
desgerichtshof mit der Frage befassen, ob es sich bei den 
Aufenthaltsgestattungen überhaupt um öffentliche Urkunden 
im Sinne des§ 271 StGB handelt. Der BGH16 hat dies für die 
Aufenthaltsgestattungen, die vor Inkrafttreten der geänderten 
Fassung des AsylVfG vom 26. Juni 1992 ausgestellt worden wa
ren, verneint. Mit der Frage, ob dies auch für später gestellte 
Asylanträge 17 zutrifft, hat sich das Gericht nicht beschäftigt. 
Die BGH-Entscheidung vom Oktober 1995 bedeutet, daß die 
Verurteilungen wegen mittelbarer bzw. schwerer mittelbarer 
Falschbeurkundung zumindet in den Fällen rechtswidrig wa
ren, in denen die Betroffenen ihre Aufenthaltsgestattung vor 
Mitte 1992 erhalten hatten. Nach der Argumentation des BGH 
bestätigten die Angaben in den Aufenthaltsgestattungen ledig
lich, daß unter den darin aufgeführten Daten ein Asylverfah
ren des Inhabers oder der Inhaberin lief. Und dies traf unab
hängig vom Wahrheitsgehalt der darin konkret angegebenen 
Daten zu. Hingegen konnte der/die ausstellende Beamte/Be
amtin »nicht zu öffentlichem Glauben beurkunden, daß die 
von dem Antragsteller angegebenen, in die Bescheinigung 
aufgenommenen Personalien den Tatsachen entsprechen.« 

In dem Urteil wird auch festgestellt, daß dem Argument, 
wonach die fehlende Überprüfbarkeit der Daten eine - harte -
Bestrafung von nachgewiesenermaßen falschen Angaben ver
langt habe, ein »unzutreffendes Verständnis des § 271 StGB« 
zugrunde liegt. Die BGH-Entscheidung stellt nicht zuletzt des
halb die »Krönung« der Bremer Sonderverfahren dar, weil sie 
für die hunderte in Untersuchungs- bzw. Strafhaft gesteckten 
Personen zu spät kam. 
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Ob rechtswidrig oder nicht, die Sonderjustiz hatte ihren Zweck 
erfüllt. Sie sollte klar machen, daß Asylsuchende eine beson
ders unerbittliche Behandlung zu spüren bekommen, falls sie 
gegen das Strafrecht verstossen. Abschreckung war die Devise. 
Während Politiker offen aussprachen, daß damit die Attrakti
vität des Asylverfahrens reduziert werden sollte, gewährleiste
te die intensive Kooperation der Behörden ein hohes Maß an 
staatlicher Härte. Die Bremer Sonderverfahren demonstrieren, 
daß das, was in den letzten Jahren von kritischen Juristinnen 
und Juristen unter anderem im Rahmen der Debatte um das 
sogenannte »Verbrechensbekämpfungsgesetz« relativ abstrakt 
und allgemein prophezeit wurde, für bestimmte soziale Grup
pen längst Wirklichkeit ist. Daraus läßt sich ablesen, daß die 
neuen »Sicherheitsgesetze« nicht in erster Linie einen allge
meinen Abbau der sogenannten »Bürgerrechte« bewirken wer
den. Der eigentliche Kern liegt vielmehr darin, daß die Anwen
dung der Gesetze und die korrespondierenden polizeilichen 
Praktiken hochgradig selektiv ausfallen. Was im Jargon der 
Bundesregierung »Verbrechensbekämpfung« heißt, ist eine ras
sistische, geschlechts- und klassenspezifische Angelegenheit. 

Quellenangaben 
1 so der Bremer Amtsrichter in der Dokumentation des Hearings 

•Ausländer und Justiz•. Dieses von der Landesarbeitsgemeinschaft 
Straffälligenhilfe im Lande Bremen organisierte Hearing fand am 
13.10.1993 in der Bremer Angestelltenkammer statt. 

2 Weser Kurier vom 12.5.1993 
3 Beitrag von Karoline Linnert in der Dokumentation des Hearings 

»Ausländer und Justiz• 
4 Deutsche Polizei, Heft 4/ 94, Landesjournal Bremen 
5 Weser Kurier vom 20.9.1993 
6 Beitrag von K.·H. Rogoll, Amtsgericht Bremen, in der Dokumentation des 

Hearings •Ausländer und Justiz• 
7 Die Kampagne zur faktischen Abschaffung des Asylrechts bediente sich 

ja dieses Terrors 
8 Beitrag von K.·H. Rogoll, Amtsgericht Bremen, in der Dokumentation des 

Hearings •Ausländer und Justiz« 
9 Weser Kurier vom 20.9.1993; der Artikel berichtet über eine 

ASJ·Veranstaltung zum Thema, die im Hotel Areade stattfand 
10 Weser Kurier vom 9.7.1993 
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11 Weser Kurier vom 20.9.1993 
12 Weser Kurier vom 16.4.1993 
13 Weser Kurier vom 2.4.1993 
14 Beitrag von K.·H. Rogoll, Amtsgericht Bremen, in der Dokumentation des 

Hearings •Ausländer und Justiz« 
15 Weser Kurier vom 9.7.1993 
16 Urteil des BGH vom 17.10.1995, Az. 4 StR 259/ 95 
17 ein wesentlicher Teil der vom BGH vorgebrachten Argumente dürfte 

auch für später gestellte Asylanträge gelten, was aber, wie gesagt, nicht 
entschieden worden ist 
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Resümee: 
»Polizeiskandale« und der alltägliche Rassismus 

Sogenannte ••Übergriffe~~ der Polizei hat es immer schon ge
geben. Erinnert sei hier nur an die Prügelexesse auf zahlrei
chen Demonstrationen der letzten Jahre, an Massenfestnah
men -»Hamburger Kessel«, am 3.10.94 in Bremen, beim EG
Gipfel in Essen oder bei den »Chaos-Tagen« in Hannover - oder 
auch an das ••Celler Loch«. Die Zahl der »Übergriffe« von Poli
zisten in der alltäglichen Polizeiarbeit, seien es Einsätze im 
••kleinkriminellen Milieu«, Einsätze gegen Obdachlose, gegen 
Punks oder das tatkräftiges Einschreiten wegen »Ruhe
störung« läßt sich sicherlich nur erahnen. Darüberhinaus gibt 
es jedoch eine rassistisch motivierte Gewalt innerhalb der 
Polizei. Diese äußert sich zum einen darin, daß ganz gezielt 
Menschen aufgrund ihres Äußeren - z.B. ••Hautfarbe« - in das 
Visier polizeilicher Zwangsmaßnahmen genommen werden. 
Das Äußere begründet den Verdacht. Dem folgt eine ••beson
dere Behandlung«: So werden z.B. die in diesem Heft genann
ten Brechmittel nahezu ausschließlich gegen Afrikaner ange-

'\ wendet. Platzverweise werden in diesem Umfang nur gegen 
Schwarze ausgesprochen. Bei Razzien in Diskotheken werden 
nur Schwarze festgenommen, nicht die weißen Gäste. »Teure« 
Klamotten werden von den Beamten als Indizien gewertet, daß 
sich der Betreffene diese aus irgendwelchen »kriminellen Ge
schäften« finanziert haben müsse, usw. Zum Anderen ist diese 
Polizeigewalt gekennzeichnet von rassistischen Beschimpfun
gen und Beleidigungen bis hin zu rassistischen Gewalttaten. 
Insbesondere Schwarze, aber auch Kurden werden von der 
Polizei gezielt herausgepickt, zur Wache verschleppt und dort 
stundenlang festgehalten, mitunter verprügelt oder sonstwie 
mißhandelt. Unseres Erachtens gehen diese »besonderen rassi
stischen Behandlungen« über in »rassistische Sonderbehand
lung«, in eine neue qualitative Stufe, wenn Einzeltaten sich zu 
einem massenhaften Phänomen verdichten, wenn sie von 
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Behörden und Staatsanwaltschaft gedeckt werden, wenn sie zu 
einer Struktur, zu einem System werden. Sie sind nicht gleich· 
zusetzen mit dem Projekt ••Sonderbehandlung« der National· 
sozialisten. Der Begriff Sonderbehandlung kann jedoch nicht 
beschränkt bleiben auf ein spezifisches historisches Verbre· 
chen, er ist vielmehr ebenso anwendbar auf aktuelle Untaten. 

Rassismus wird von uns verstanden als jene Maßnahmen, 
Praktiken und Benachteiligungen, die nur bestimmten Perso
nengruppen - Ausländern und Ausländerinnen, Menschen an· 
deren Aussehens, anderer Ethnie oder Herkunft oder Religion 
-widerfahren und Deutschen, Weißen nicht, oder in einem pro
portional geringerem Umfang. Rassismus spielt sich nur vor
dergründig auf der Beziehungsebene ab, Benachteiligung, 
Marginalisierung und Aussonderung sind vor allem soziale und 
strukturelle Probleme. Zudem ist Rassismus kein starres Prin
zip, sondern nimmt unter sich verändernden gesellschaftlichen 
Bedingungen je unterschiedliche Ausdrucksformen an. Wir be
ziehen uns insofern auf den angelsächsischen Diskurs, auf Ver
treter des Instituts of Race Relations (London), des Center for 
Contemporary Cultural Studies (Birmingham), auf Stuart Hall, 
A. Sivanandan u.a. Demnach spiegelt sich Rassismus gleicher· 
maßen wieder in den Nürnberger Rassegesetzen, in Kolonia
lismus, in der übermäßigen Verfolgung Schwarzer oder auch 
nur in überproportionalen Arbeitslosenraten unter Ausländern 
und Ausländerinnen. 

Doch was in anderen europäischen Ländern längst zur 
Kenntnis genommen werden muß, daß der Rassismus in allen 
gesellschaftlichen Bereichen, und damit auch bzw. gerade im 
Polizei- und Sicherheitsapparat existent ist und eine enorme, 
mitunter sogar tödliche Bedrohung für Migrantlnnen darstellt, 
wird im Land der Pogrome vehement geleugnet. Ausgerechnet 
in Deutschland, dem Land, in dem die Staatsangehörigkeit 
über die ••Bluts· und Volkszugehörigkeit« definiert wird, in dem 
Flüchtlinge in Massensammellagern ausgesondert und isoliert 
werden, in dem eine Fülle von Sondergesetzen (ALG, AsylVfG, 
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Asy!BLG, Teile des BSHG usw.) Flüchtlinge und Migrantlnnen 
in einen Status von »Einwohnern dritter Klasse« degradieren, 
aus dem Zigtausende von Migrantlnnen abgeschoben werden, 
soll es sich bei rassistischer Gewalt durch Polizeibeamte »um 
nicht zu verallgemeinemde Einzelfälle•1 handeln? 

Ganz im Gegenteil, die rassistische polizeiliche Gewalt folgt 
jenen rassisierenden Stereotypen, die sich insbesondere seit 
der sogenannten »Asyldebatte« in den Köpfen großer Teile der 
Bevölkerung festgesetzt haben. Die polizeiliche Verfolgung 
richtet sich dementsprechend zwar gegen Asylsuchende insge
samt, darüberhinaus aber genau gegen jene unter ihnen, mit 
denen bereits die Verschärfungen der rassistischen Migrati
onskontrollgesetze (ALG, AsylVfG etc.) begründet worden wa
ren, beispielsweise Roma und Sinti, sowie Schwarze. Es wird 
beispielsweise so getan, als ob der »Drogenhandel« quasi ein 
Privileg der Schwarzen sei. Es wird keine Unterscheidung ge
macht, womit denn überhaupt gehandelt wird , in welcher 
Größenordnung usw. Im Gegenteil wird sich der Kampfbegriff 
»Dealer« derart zu eigen gemacht, daß demgegenüber ein wie 
auch immer geartetes »Aufklärungsinteresse« von Vorwürfen 
über mißhandelnde Polizeibeamtegen Null geht. 

Die von der Polizei verübte Kriminalisierung und Mißhand
lung bestimmter Gruppen von Menschen ereignen sich dabei 
mitunter ganz offen unter unser aller Augen. Razzien und Fest
nahmeaktionen auf öffentlichen Plätzen - z.B. Hauptbahnhof 
- finden nicht im Geheimen statt, sondern sichtbar und mei
stens mit entsprechendem propagandistischen Vorlauf in den 
lokalen Medien. Es ergibt sich überall die Möglichkeit, nicht 
wegzuschauen, sondern einzugreifen. Was für die Einen eine 
nahezu alltägliche rassistische Sonderbehandlung darstellt, 
wird jedoch von der Öffentlichkeit nur bruchstückhaft wahr
genommen wird. Nur einzelne sogenannte »Polizeiskandale« 
sind zum Gegenstand des öffentlichen Interesses geworden. 
Die Tatsache, daß in den vergangenen Jahren ein ganzes Re
gelwerk rassistischer polizeilicher Sondermaßnahmen gegen 
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Migrantlnnen etabliert werden konnte, scheint kaum jemand 
zur Kenntnis genommen zu haben. Mehr noch laufen dement
sprechende Veröffentlichungen sogar noch Gefahr, Immunisie
rungsprozessen Vorschub zu leisten, so in Hamburg. 

Das Gegenteil sollte der Fall sein. Die Mißhandlungen, 
Scheinhinrichtungen und andere Quälereien stellen nur die 
Spitze alltäglicher Polizeiarbeit dar. Hinter den bekannt ge
wordenen Skandalen und Foltervorwürfen steckt der alltägli
che Rassismus seitens der Polizei, dem Migrantlnnen in diesem 
Land ausgesetzt sind. Ob in der Asylunterkunft, auf der Straße, 
im Auto, der Bahn oder in der Diskothek, die Polizei veran
staltet gegen bestimmte Gruppen von Migrantlnnen ein wah
res Kesseltreiben. Schon allein die Tatsache, daß Migrantlnnen 
grundsätzlich viel eher und viel schneller ins Visier polizei
licher Maßnahmen geraten, eher verdächtigt werden, irgend
etwas »Kriminelles« im Schilde zuführen, müßte eigentlich 
dazu führen, diese Entwicklung sehr genau zu beobachten. 

Der wachsene Gebrauch des Asylrechts durch Migrantln
nen wurde 1990/ 91 mit der Asyldebatte beantwortet. Deren 
Ziel war, die Einwanderung zu begrenzen, sie zu kontrollieren 
- und gleichzeitig die bereits Immigrierten zu selektieren, was 
eine Verschärfung der Abschiebepolitik beinhaltete. Wesent
liches - propagandistisches - Kernelement der »Asyldebatte« 
war einerseits die »Das Boot ist voll«-Kampagne, die ganz 
grundsätzlich das Asylrecht aushebein bzw. abschaffen sollte, 
und andererseits die »Kriminalisierung« der Asylsuchenden 
mittels Asylmißbrauchs-, Drogenhandels - und Sozialhilfebe
trugsvorwürfen, die die Legitimität der Migration untergraben 
sollten. Die Abschaffung des Asylrechts ging konsequenter
weise einher mit der Zuordnung bestimmter Kriminalitäts
merkmale zu bestimmten Gruppen von Asylsuchenden. Die 
Einrichtung von Sondergruppen bei der Polizei - Straßen- und 
Rauschgiftkriminalität, Banden, Intensivtäter, Mehrfachiden
tität, usw. - weist vor allem darauf hin, das der systematischen 
Kriminalisierung der Migrantlnnen ein sehr hoher Stellenwert 
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eingeräumt wurde: äußerst personalintensiv wurde hier mit er
heblichem Aufwand eine rigide Verfolgung von Personen or
ganisiert, deren wesentliches Fehlverhalten in der Tatsache be
steht, daß sie sich überhaupt in Deutschland aufhalten, und 
darüberhinaus - nicht zuletzt aufgrund ihrer rassistischen Aus
grenzung - begrenzte Regelverstöße begehen. 

Die Angriffe seitens der Strafverfolgungsbehörden zielen 
zudem auf die Wanderungs-, Überlebens- und Einkommens
strukturen der Migrantlnnen, auf ihre Überlebenstechniken in 
einem rassistischen System, das ihren Aufenthalt im reichen 
Europa nur vorübergehend duldet. Sie zielen auf die »commu
nities«, die durch die Selektions- und Kontrollinstrumente der 
Asylpolitik ohnehin nur rudimentär existent sind, bzw. verfol
gen das Ziel, die Herausbildung und Etablierung solcher Struk
turen von vornherein zu unterbinden. Und zuguterletzt zielen 
sie auf jene, denen alle Rechte bereits entzogen wurden, be
ziehungsweise vorenthalten werden, die Illegalisierten und ille
gal Arbeitenden. 

Klarmachen müssen wir uns an dieser Stelle zunächst ein
mal, daß auf Migrantlnnen im Allgemeinen, und dies gilt mei
stens auch für die Asylsuchenden, eine enorme Erwartungs
haltung seitens der Zurückgebliebenen lastet: Schließlich wur
de nicht selten Geld zusammengelegt, um einem die Flucht 
oder einfach nur die Migration zu finanzieren, nicht selten wur
de zu diesem Zweck gespart oder sogar Verzicht geübt. Der Er
wartungsdruck erstreckt sich vor allem auf legal und durch Ar
beit erworbenes Einkommen und auf Geldüberweisungen, aber 
auch auf den »Sozialen Erfolg«, auf einen legalen Status, auf Be
suche und Geschenke. Die erwarteten Überweisungen dienen 
zum einen schlicht der Ernährung, dem Überleben, häufiger 
aber wohl auch ganz konkreten Anforderungen: eine kostspie
lige medizinische Behandlung eines Elternteils steht an, eine 
Brille oder Zahnersatz müssen bezahlt werden, Geschwistern 
soll die Schulbildung finanziert werden, ein Haus oder ein 
Stück Land soll erworben werden. Dementsprechend groß ist 
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der Erfolgsdruck, der auf den Asylsuchenden lastet. Nun ist es 
aber keineswegs so, daß Kriminalität oder gar Drogenhandel in 
den Herkunftsländern, den Städten, Dörfern und Gemeinden 
akzeptierte Überlebensformen darstellen. Sie sind es in Afrika, 
Asien oder Kurdistan ebensowenig, wie hierzulande. Demge
genüber sind »Ausländerinnen« und insbesondere Flüchtlinge 
ganz im Gegensatz zu diesen Erwartungen weitgehend vom 
hiesigen Arbeitsmarkt und damit von legalen Einkommens
quellen, ausgeschlossen. Was also sollen sie tun? Es werden 
ihnen nur illegale Jobs oder der kleinkriminelle Markt ange
boten. Angesichts solcher Bedingungen ist es eher ein Wunder, 
wie wenige Asylsuchende sich auf diese Art engagieren. 

Rassismus als Einfallstor gesellschaftlicher Deregulierung 
Zu Beginn der 90er Jahre war der gesamte Themenkomplex 

»Innere Sicherheit« und »Verbrechensbekämpfung« zunächst 
geprägt durch die Verknüpfung von »Kriminalität« und Migra
tion. Darüberhinaus exerzieren rechte und rechtsradikale law
and-order-Strategen an Migrantlnnen jedoch exemplarisch 
sehr viel allgemeinere Vorstellungen von einem »kraftvollen Ge
setzesvollzuges«, die darauf hinauslaufen, die politischen Wei
chen in Bezug auf die Innen- und Sicherheitspolitik insgesamt 
neu zu stellen. Insofern kann die »Asyldebatte« deshalb als ein 
Einfallstor für grundsätzliche gesellschaftliche Veränderungen 
begriffen werden. Die Etablierung von rassistischen Sonderbe
handlungen und Sondergesetzen, die selektive Ausschaltung 
wesentlicher Elemente des traditionellen Rechtstaates, korre
spondiert mit weitergehenden gesellschaftlichen und politi
schen Zielvorstellungen rechter Sozial-, Sicherheits- und Be
völkerungspolitiker. 

Die propagandistischen Angriffe auf spezifische Gruppen, 
die Pauschalisierungen und Stereotypisierungen korrespon
dieren mit Debatten von allgemeinerer Natur. Zu nennen wäre 
das Gerede von der »organisierte Kriminalität«, dem »Kampf der 
Droge«, so haarsträubenden Auswüchsen wie dem Ruf nach ei-
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nem »nächtlichen Ausgehverbot für Jugendliche« oder der Er
hebung einer »Bettelsteuer«. Sie können einer ganzen Reihe 
von Paradigmem-Wechseln, sowie der konservativen »geistig
moralischen Wende« zugeordnet werden. Die peilt fundamen
tale politisch-gesellschaftliche Veränderungen unter den Stich
worten Abbau des Sozialstaates, Abbau von Lohnnebenkosten, 
Mißbrauch der »Solidargemeinschaft« usw. an. Im Zusammen
hang betrachtet scheint es um eine Anpassung der Konzepte 
der Inneren Sicherheit an die gesellschaftlichen Veränderun
gen zu gehen. Das ARAB hat diese Entwicklung 1994/ 95 mit 
dem Begriff »Verpolizeilichung der Sozialpolitik« diskutiert, 
demnach hat die Integration über sozialstaatliche Existenzab
sicherung und sozialstaatliche Kontrolle als ein gesellschaftli
ches Konzept ausgedient. Dort, wo der Kapitalismus immer of
fener sein brutales Gesicht zeigt und soziale Widersprüche -
Wohnungs- und Obdachlosigkeit, Armut, Erwerbslosigkeit usw. 
- nicht länger abzufedern und zu kaschieren versucht, tritt zu
nehmend pure Repression auf den Plan. Oder anders formu
liert, die Polizei übernimmt zunehmend Aufgaben, die früher 
der klassischen, sozialdemokratisch-geprägten Sozialarbeit 
vorbehalten waren, die konsequenterweise heute den Charak
ter von Vertreibung und sozialer Säuberung annimmt. 

Es wäre zu diskutieren, inwieweit diese Sonderbehandlung 
somit Teil eines ähnlichen »Einfalltores« für umfassende -re
pressive Konzepte der Ausgrenzung und Kontrolle immer 
größer werdender gesellschaftlicher Gruppen darstellt, wie die 
»Asyldebatte« eine Art Einfalltor für den »Abbau des Sozial
staates« war. Unter dem Stichwort »soziale Säuberungen« ha
ben wir diese Entwicklung verschiedentlich thematisiert. Die 
Annährung an die Prozesse von sozialer Ausgrenzung, Stig
matisierung und Kriminalisierung sollte dabei von zwei Seiten 
erfolgen. Erstens von der »Sozialen Dimension des Rassismus« 
her, also von der Tatsache, daß Migrantlnnen grundsätzlich be
nachteiligt sind. Sie werden schneller arbeitslos, arbeiten über
durchschnittlich viel in Niedriglohnsektoren und unsicheren 
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Beschäftigungsverhältnissen, Arbeitslosigkeit und Wohnrau
munterversorgung sind permanente Probleme. Sie geraten 
grundsätzlich eher und schneller ins Visier polizeilicher Maß
nahmen, sitzen ungleich längere Zeit in U-Haft, sind per se eher 
der »Kriminalität« verdächtigt. 

Rassismus äußert sich also nicht allein in Sondergesetzen, 
sondern eben auch in den - nicht zuletzt aus den Sonderge
setzen resultierenden - sozialen Folgen. Zum anderen ist der 
Begriff des »Einfallstor« vor allem ein Synonym für die in der 
rassistischen Ausgrenzung enthaltene Denkrichtung, deren 
struktureller Kern auch andere gesellschaftliche Gruppen tref
fen· kann bzw. trifft. Dieser Prozeß, die heutigen Formen der 
Ausgrenzung unerwünschter und nicht-funktionaler Bevölke
rungsteile, die Kategorisierung von Alten, Behinderten oder 
Obdachlosen als »Last«, wird bereits unter dem Stichwort des 
»Leistungsrassismus« thematisiert. 

Solche Entwicklungen gehen über das hinaus, was Linke in 
Bezug auf »Soziale Säuberungen« bislang diskutiert haben. Es 
geht nicht allein um die Ausgrenzung und Verbannung be
stimmter sozialer Gruppen aus bestimmten öffentlichen Räu
men - Bahnhof, Konsummeilen, Einkaufszentren usw. - son
dern im Extremfall ja auch um eine Neudefinition dessen, wer 
wo und wann erwünscht, gar wer »Lebenswert« ist, und wer 
nicht - z.B. bei Behinderten. Abgesehen davon müssen wir vor 
Augen haben, daß schon die bloße Ausgrenzung und Verban
nung von bestimmten öffentlichen Räumen mit einem weitge
faßten Instrumentarium und Regelwerk verbunden ist, daß 
den Einzelnen, z.B. den als »Drogendealer« bezichtigten 
Schwarzen, über Bußgelder für Verstöße gegen die von der 
Polizei ausgespochenen Betretungsverbote plötzlich mit einer 
»Sonderhaft« konfrontiert. 

Mit anderen Worten: Das ganze kulminiert letztlich zu 
einem sozial-hygienischen und bevölkerungspolitischen Pro
gramm, das in Zwangsarbeit, Sonderhaft und Lagern enden 
könnte. 
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Flüchtlingsproteste und Polizei 
Jede Medaille hat zwei Seiten, so auch diese. Dem Verfol

gungsdruck und der insbesondere gegen Flüchtlinge, aber 
auch gegen einzelne Migrantengemeinschaften, wie der Kurd
Innen oder Roma, gerichteten Schikane, stehen die selbstbe
wußten Bewegungsformen dieser Menschen gegenüber. So ist 
die Situation in Bremen etwa seit 1988 durch eine endlose Ket
te von Aktionen und Protesten seitens der Flüchtlinge und Mi· 
grantinnen gekennzeichnet. Sowohl 1988 als auch 1994 fan
den zahlreiche Hungerstreiks von Flüchtlingen gegen ihre Un
terbringung in Sammellagern statt. 1993 gab es einen langan
haltenden Protest von Flüchtlingen gegen ihre Umsetzung auf 
ein Containerschiff für 400 Personen: mit einen Hungerstreik, 
einer Blockade des Lagers, einer Demonstrationen zum Sozi· 
alamt, sowie einer durch die Innenstadt, einem go-in bei dem 
Amt für Soziale Dienste, sowie auf der Sozialbehörde setzten 
sie sich mehr als zwei Monate lang gegen den geplanten Um
zug auf das schwimmende Massenlager zur Wehr. 1995 orga
nisierten Flüchtlinge und antirassistische Gruppen gemeinsam 
zwei große Demonstrationen gegen die Abschiebungen, gegen 
die Lager, gegen den Rassismus. Es fand eine fast zwei Mona
te andauernde, tägliche Mahnwache vor dem Abschiebege
fängnis statt, gefolgt von zahlreichen Protesten und Einzelfall
kampagnen gegen Abschiebungen. Anfang 1996 folgte ein _ge
meinsam organisierter Protest gegen den Besuch von Innen
minister Kanther. Im gleichen Jahr wurde eine erfolgreiche 
Kampagne um einen Asylsuchenden im Kirchenasyl organi
siert, Proteste gegen Abschiebungen nach Bosnien, aber auch 
gegen die Machenschaften des Shell-Konzern im nigeriani
schen Ogoni-Land. Betrieben und getragen wurden die Akti
vitäten von Tamilinnen und Nigerianerinnen, von Zairern und 
Togoern, von Iranern, Kurden und Roma, von Bosnierinnen 
und Albanern. Neben Initiativen und Aktionsgruppen haben 
sich mehrere Flüchtlingsgemeinschaften mittlerweile in Verei
nen organisiert, während in einigen Unterkünften Komitees ge-
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bildet worden waren, von denen eines bis heute aktiv ist. Seit 
1995 kommen Vertreterinnen dieser Gruppen und Gemein
schaften zu wöchentlichen Plenar zusammen, die ein Jahr dar
auf den »>nternationalen Menschenrechtsverein Bremen e.V.«, 
eine transethnische, transnationale Organisation gebildet 
haben. Darüberhinaus bestehen in Bremen neben einigen ak
tiven antirassistischen und Flüchtlingsgruppen, zwei Rechts
hilfefonds für Flüchtlinge, sowie einige Treffpunkte. 

In Bremen sind Flüchtlinge also zu keinem Zeitpunkt ein
fach nur Opfer gewesen, Opfer von Vertreibung, der deutschen 
Rechtssprechung, von Gewalttaten oder Abschiebungen. Im 
Gegenteil waren und sind sie im Bemühen um Gerechtigkeit ei
ner der aktivsten Teile der Bevölkerung, ihre Proteste und For
derungen haben die Medienlandschaft nie verlassen. Kaum ein 
Verwaltungsakt, kaum eine gegen Flüchtlinge oder Einzelper
sonen gerichtete Maßnahme der Behörden und der Regierung 
ist unbeantwortet geblieben, fast jede Verschlechterung und 
viele Ausreiseaufforderungen werden von Protesten begleitet, 
die mal »nur« kleine Verbesserungen bringen, mal auch größe
re Erfolge, in fast allen Fällen jedoch die Öffentlichkeit auf ih
rer Seite haben. 

Die Polizeischikane muß auch vor diesem Hintergrund 
zahlreicher Proteste von Flüchtlingen entschlüsselt werden. 
Sie erscheint dann schlicht als Einschüchterung, als Form 
ganz klassischer Kriminalisierung und Unterdrückung einer 
sozialen Bewegung. Bremen weist nicht nur besonders scheuß
liche Polizeipraktiken auf, sondern kennt auf der anderen Sei
te eine enorm dichte und aktive Flüchtlings- und Unterstütze
rlnnenbewegung. Den Flüchtlingsprotesten stehen immer wie
der pauschalisierende Kriminalisierungskampagnen seitens 
der Politik und der Behörden entgegen. Insbesondere der Vor
wurf, es mit »Drogendealern« oder »Kriminellen« zu tun zu ha
ben, ist der Tod jeden Werbens um Verständnis und Unterstüt
zung. Insofern können wir von einer mittelbaren Kriminalisie
rung der Flüchtlingsaktivitäten sprechen, mittels derer ein Keil 
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zwischen die Aktivisten einerseits, sowie die Solidaritätsgrup
pen und die Öffentlichkeit andererseits getrieben wird, und we
niger von einer offenen Repression. Erst im Schatten von Kri
minalisierung und Entsolidarisierungsprozessen ließen sich 
Sozialhilfekürzungen, Lager, Umsetzungen oder Abschiebun
gen durchsetzen. Die Kriminalitätspropaganda ist nicht zuletzt 
ein Angriff auf die Legitimität des Widerstands von Flüchtlin
gen, Migrantlnnen und deren Unterstützerlnnen. 

Quellenangaben 
llnnenministerkonferenz vom 24./25.11.1994 
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Anhang: Kriminologische Analysen 
der sogenannten >>Ausländerkriminalitäh 

Mit dem Schlagwort •Ausländerkriminalität« beschäftigt 
sich seit längerem auch die traditionelle kriminologische For
schung in Deutschland. Die - von den jeweiligen Forschungs
gruppen abhängigen - Ergebnisse entsprechen in der Regel 
nicht den Szenarien, die Kanther, Beckstein und Konsorten öf
fentlich zum besten geben. Sogar im Bulletin der Bundesre
gierung (Nr. 50 vom 30.5.1994}, in dem die Daten der Polizei
lichen Kriminalstatistik (PKS) für das Jahr 1993 veröffentlicht 
worden sind, wird festgestellt: »Ein Vergleich der tatsächlichen 
Kriminalitätsbelastung der nichtdeutschen Wohnbevölke
rung mit der deutschen ist jedoch schon wegen des Dunkel
feldes der nicht ermittelten Täter in der Polizeilichen Krimi
nalstatistik nicht möglich. [ .. . ]Die Kriminalitätsbelastung der 
Ausländer und Deutschen ist zudem auf Grund der unter
schiedlichen strukturellen Zusammensetzung (Alters-, Ge
schlechts- und Sozialstruktur) nicht vergleichbar.« Die PKS 
weist sogenannte Tatverdächtigenziffern (TVZ) aus. Hierbei 
handelt es sich um die Zahl der polizeilich als Tatverdächtige 
festgestellten Personen pro 100.000 Personen der Wohnbevöl
kerung. Die TVZ werden sowohl für die gesamte Wohnbevöl
kerung, als auch getrennt für ihren deutschen bzw. nicht-deut
sehen Teil bestimmt. Im Jahr 1994 lag die summierte TVZ für 
alle Delikte - ausgenommen Verkehr und Verstösse gegen aus
länderrechtliche Bestimmungen - bei der nicht-deutschen 
Wohnbevölkerung um einen Faktor drei über jener der deut
schen. Zum von der Bundesregierung angeführten »Dunkel
feld« ist zu bemerken, daß lediglich ein Teil der bekannt ge
wordenen Straftaten von der Polizei »aufgeklärt« wird. Im Jahr 
1992 hat diese »Aufklärungsquote« 44,8% betragen. »Auf
klärung« bedeutet in diesem Kontext nur, daß die Polizei in 
44,8 % der Fälle den Straftaten auch Tatverdächtige zugeord
net hat. Ob diese letztlich verurteilt oder Personen möglicher-
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weise zu Unrecht verdächtigt worden sind, darüber sagt die 
PKS nichts aus. Dazu kommt, daß bei weitem nicht alle in ei
nem Jahr begangenen Straftaten bekannt werden. Bei Delikten 
wie Steuerhinterziehung, Ladendiebstahl, Schwarzarbeit, Ver
sicherungsbetrug, Schwarzfahren etc. dürfte dies vielen aus ei
gener Erfahrung einleuchten. Aber auch im Drogenbereich 
wird nur ein - geringer - Teil der tatsächlichen Verstösse ge
gen das Betäubungsmittelgesetz (BtMG) bekannt. Verstösse ge
gen das BtMG gehören zur Hol-Kriminalität, wo das Bekannt
werden von Straftaten entscheidend von den Verfolgungsakti
vitäten der Polizei bzw. anderer Behörden abhängt. Woh
nungseinbrüche bilden das entgegengesetzte Beispiel. Hier 
dürften fast 100 % der Fälle gemeldet und damit statistisch er
faßt werden. Die Bundesregierung sagt deshalb nur, daß es ver
gleichsweise sinnlos ist, mit einem vermeintlich überpropor
tionalen Anteil von Nicht-Deutschen an der Zahl der Straftäte
rinnen und Straftäter zu jonglieren, wenn man insgesamt nur 
einen Bruchteil der Täterinnen und Täter kennt und der Rest 
im Dunkeln liegt. Die kriminologische Forschung zählt ver
schiedene Umstände auf, die dazu beitragen können, daß 
Nicht-Deutsche in der PKS überrepräsentiert sind. Eine mög
liche Ursache ist, daß sie jünger sind. So stellt die Gruppe der 
14- bis 30-jährigen Männer einen besonders hohen Anteil der 
registrierten Tatverdächtigen - SO-jährige begehen z.B. selte
ner Raubüberfälle als 20-jährige. Sie umfaßte im Jahr 1994 in 
Niedersachsen 23,3 % der nichtdeutschen Wohnbevölkerung, 
aber nur 12,8 % der deutschen. Die bekanntwerdende Krimi
nalität ist außerdem eher eine Erscheinung der Städte als der 
ländlichen Regionen. Nicht-Deutsche leben in einem prozentu
al höheren Ausmaß in größeren Städten mit mehr als 100.000 
Einwohnerinnen und Einwohnern. In Bayern waren es im De
zember 1993 45 % der Nicht-Deutschen, aber nur knapp 20 % 
der Deutschen. Christian Pfeiffer vom kriminologischen For
schungsinstitut Niedersachsen nennt als weitere Faktoren, daß 
Nicht-Deutsche zu einem höheren Anteil der Unterschicht an-
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gehören und möglicherweise einem höheren Risiko der Ta
taufdeckung unterliegen. Als »kriminellste« Gruppe unter den 
Nicht-Deutschen gelten, insbesondere bei Polizistinnen und 
Polizisten, die Asylsuchenden. Tatsächlich hat der Anteil der 
Asylbewerberinnen und -bewerber an den Tatverdächtigen 
nach Öffnung der Ostgrenzen zunächst deutlich zugenommen 
und ist nach der Grundgesetzänderung von 1993 wieder gefal
len. Ein Befund, der laut Steffen aufgrund der »sozialen Si
tuation eines großen Teils der Asylbewerber [ ... ] nicht über
raschen kann.« Pfeiffer kommt zu dem Ergebnis, >>daß das An
steigen und Sinken der Zahlen in direktem Zusammenhang 
mit der politischen und wirtschaftlichen Stabilität der Her
kunftsländer steht«. Demnach seien >>extreme Zuwachsraten« 
bei Menschen aus Staaten zu verzeichnen, >>in denen es nach 
1989 zu Unterdrückung und Verfolgung von großen Gruppen 
der Bevölkerung und zu bürgerkriegsähnlichen Verhältnis
sen gekommen ist oder wo ein offener Krieg ausgebrochen ist 
(insbesondere Rumänien und das frühere Jugoslawien).« Die 
Flüchtlingszahlen korrelieren dabei vor allem bei Delikten wie 
Diebstahl und Unterschlagung mit den Tatverdächtigenziffern 
(Zahl der Tatverdächtigen pro 100.000 Personen der Wohnbe
völkerung). Steffen und Pfeiffer weisen beide darauf hin, daß 
Asylsuchende und Illegale in erster Linie im Bereich der leich
ten Kriminalität wie Ladendiebstahl, Urkundenfälschung und 
Leistungserschleichung bzw. bei Verstössen gegen ausländer
rechtliche Bestimmungen - bei Illegalen machten diese Ver
stösse 1994 fast 85% aller festgestellten Straftaten aus - als 
Tatverdächtige registriert werden. Pfeiffer hat dazu für das 
Jahr 1994 ein Zahlenbeispiel aus Niedersachsen präsentiert. 
Werden alle Delikte zusammengerechnet, zu denen die Polizei 
Schadenshöhen dokumentiert, dann ergibt sich pro tatver
dächtiger Person ein durchschnittlicher Schaden von ca. 900 
DM für Asylsuchende, von ca. 2.300 DM für alle anderen Nicht
Deutschen und von etwa 5.600 DM für Deutsche. Auf die Tat
verdächtigenziffernbei der registrierten Gewaltkriminalität hat 
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sich der Anstieg der Asylzahlen Ende der 80er und Anfang der 
90er Jahre dagegen so gut wie nicht ausgewirkt. Daraus ergibt 
sich, daß es sich bei den von Flüchtlingen begangenen Stafta
ten in erster Linie um Aneignungskriminalität handelt, die, wie 
die Migration selbst, einen Anspruch auf Teilhabe am gesell
schaftlichen Wohlstand und auf ein menschenwürdiges Leben 
ausdrückt. Wer die Teilhabe verweigert und dabei versucht, die 
Menschen selbst von sozialen Mindeststandards auszusch
ließen, provoziert Formen illegaler Aneignung. Je rigider die 
Verweigerung ausfällt, desto gewalttätiger kann die Aneignung 
sein, nämlich dann, wenn sie zur schlichten Existenzfrage wird. 
Wird die Kriminalitätsentwicklung in einen sozialen Kontext 
eingebettet, ·drängt sich Armut bzw. soziale Ausgrenzung als 
Determinante geradezu auf. Pfeiffer hat dazu für Niedersach
sen Untersuchungen auf Basis der Sozialhilfestatistik ange
stellt. Seit den 70er Jahren ist nicht nur die Zahl der Sozialhil
feempfängerinnen und -empfänger in Niedersachsen gestiegen, 
diese sind auch immer jünger geworden. Unterhalb einer Al
tersgrenze von 50 Jahren gilt: je jünger die Menschen sind, de
sto größer ist ihr Anteil an der Gesamtzahl der Sozialhilfe
empfängerinnen und -empfänger. Dieser Trend wird von Jahr 
zu Jahr ausgeprägter. Gleichzeitig hat der Anteil der Nicht
Deutschen von 14,4% im Jahr 1988 auf 28,4% im Jahr 1992 
zugenommen. Für die Gruppe der 15- bis 21-jährigen, die be
sonders viele Tatverdächtige stellt, zeigt sich in Niedersachsen 
folgende Entwicklung: 1988 bezogen 21, 6% von den Nicht
Deutschen dieser Altersgruppe Sozialhilfe, 1992 waren es 
38,7 % und 1993 32,5 %. Bei den Deutschen dieser Altergrup
pe waren 1988 5,3% auf Sozialhilfe angewiesen, 1992 5,5% 
und 1993 waren es 6,3 %. Die sozialstatistischen Daten weisen 
also eine dramtisch schlechtere Lage der nicht-deutseben Be
völkerung aus. Nach den Ergebnissen von Pfeiffer besteht eine 
Korrelation zwischen der Armutsentwicklung einerseits und 
der Kriminalitätsentwicklung andererseits, dabei insbesondere 
für Raub- und Diebstahlsdelikte. Dabei falle »insbesondere die 
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parallele Zunahme der Armuts- und Kriminalitätsbelastung 
junger Menschen« auf. Die Sozialhilfe-Statistik korrespondiert 
mit einer wachsenden Schere zwischen Arm und Reich. So ist 
die Zahl der Haushalte mit einem monatlichen Haushaltsnet
toeinkommen von mindestens 10.000 Mark in der BRD von 
1980 bis 1992 von ehemals 354.000 auf 1,67 Millionen gestie
gen. Im seihen Zeitraum ist die Zahl der Sozialhilfeempfänge
rinnen und -empfänger von 1,32 Millionen auf 3,93 Millionen 
angewachsen. Während im Jahr 1992 etwa 8,9 % der Deut
schen als von Armut betroffen eingestuft wurden, waren es bei 
den Nicht-Deutschen 24,5 %. Gleichzeitig sind die Perspektiven 
für ' Nicht-Deutsche deutlich schlechter als die für Deutsche. 
Beispielsweise gingen 1992 nur 6 % der Deutschen ohne Ab
schluß von der Schule, aber 22 % der Nicht-Deutschen. Die Be
deutung solcher Befunde für den Begriff der sogenannten 
»Ausländerkriminalität« faßt Pfeiffer aus seiner Sicht wie folgt 
zusammen: »Der Begriff •Ausländerkriminalität« ist für die 
Analyse des hier zu untersuchenden Sachverhalts völlig un
geeignet. Die Tatsache, daß jemand keinen deutschen Paß be
sitz t, spielt für die Frage, ob er als Straftäter in Erscheinung 
tritt, offenkundig keine Rolle. Entscheidend ist vielmehr der 
Grad seiner sozialen Integration.« Und Steffen weist darauf 
hin, »daß nicht die Tatsache, keinen deutschen Paß zu besit
zen, •kriminell« macht, sondern die mit dem Ausländerstatus 
möglicherweise verbundenen rechtlichen, sozialen, ökono
mischen und sonstigen Probleme. Probleme, denen offen
sichtlich die zweite und dritte Generation der hier lebenden 
Ausländer in besonderem Maße ausgesetz t sind und die ihre 
Integration zumindest erschweren, wenn nicht sogar verhin
dern.« 

Quellenangabe: 
Die zitierten Aufsätze von Steffen und Pfeiffer sind dokumentiert in: 
Kommunale Ausländerinnen- und Ausländervertretung der Stadt Frankfurt 
am Main, Hg.: •Das Jugendstrafverfahren, seine ausländerrechtliehen Konse
quenzen und die sich daraus ergebenden Widersprüche in bezug auf das 
Kinder- und Jugendhilferecht•; Forum Verlag Godesberg, 1996 
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Zahl von Folterfällen und Kriegsverletzungen. Diese Situati
on wird ausführlich dargestellt und anhand offizieller Stati
stiken dokumentiert. 
175Seiten 120M 

FFM Heft 2 

Rumänien 

Vor den Toren der Festung Europa 

Auf der Grundlage eigener Recher
chen, Interviews und Gesprächen vor 
Ort liefert das Heft aktuelle Informa
tionen über Flüchtlingslager in Buka
rest, Romasiedlungen in der Provinz und den gesamtge
sellschaftlichen Rassismus. 
175 Seiten 12 DM 
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Mario Moretti 

BRIGATE ROSSE 
Eine italienische Geschichte 

Mario Moretti, einer der historischen 
Führer der Brigate Rosse, beschreibt, 
kritisiert und verteidigt in einem 
Streitgespräch mit Rossana Rossan
da die Geschichte der Roten Briga
den. Ein einzigartiges Buch zum Ver
_ständnis einer Metropolenguerilla -
nicht nur der Brigaden. 
Mit einem Vorwort von Rossana Rossanda. 
Gemeinschaftsausgabe mit Schwarze Risse/Rote Strasse 
288 Seiten 29 DM 

Frauen gegen Bevölkerungspolitik (Hg.) 

LebensBilder- Lebenslügen? 

Leben und Sterben im 
Zeitalter der Biomedizin 

Schwangerschaft, Geburt, Krankheit 
und Tod werden immerstärkervon wis
senschaftlichen Erkenntnissen geprägt 
und umgedeutet. Die Frage des Todes

zeitpunktes wird von medizinischen Möglichkeiten und Meß
geräten bestimmt. Beiträge von Florianne Koechlin, Barbara Du
den, Erika Feyerabend u.a. 
144 Seiten 22 DM 
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des rassistischen 
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