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Nach der massiven Verschärfung des Polizeigesetzes in Baden-Württemberg Ende 
2017 plant die CDU im Innenministerium nun, der Polizei noch weitreichendere 
Befugnisse zur Überwachung einzuräumen. Diese Verschärfung reiht sich ein in ähnliche 
Gesetzesveränderungen in Bayern, NRW und Sachsen. Wie in diesen Bundesländern 
formiert sich nun auch in Baden-Württemberg Widerstand gegen die freiheitsfeindlichen 
Gesetzgebungsverfahren der aktuellen Regierung. Wie in Bayern, NRW und Sachsen ist es 
auch hier höchste Zeit, dass der Unmut über diese Aufrüstung im Inneren sichtbar wird. 

Polizeigesetze - was ist das überhaupt?

Polizeigesetze regeln die Aufgaben und Befugnisse der Polizei. Jedes Bundesland verfügt 
über eine eigene Landespolizei und hat ein eigenes Polizeigesetz. Seit der Einführung der 
Polizeigesetze stand als Grundvoraussetzung für polizeiliches Handeln das Vorliegen einer 
konkreten Gefahr für die öffentliche Sicherheit oder Ordnung.

Doch schon in den 70er Jahren begann der Gesetzgeber die Befugnisse der Polizei 
auszuweiten und somit nicht nur im Fall einer konkreten Gefahr Handlungsmöglichkeiten 
zu schaffen, sondern vor Allem auch im Bereich der präventiven Gefahrenabwehr 
weitgehend in Freiheits- und Persönlichkeitsrechte einzugreifen. Damit wird für die Polizei 
ein immer größerer Interpretationsspielraum geschaffen, wann, wo und wie eine Gefahr 
bestehen könnte und wer dafür verfolgt werden soll.

Was geschah bisher?

Die letzte Verschärfung der Polizeigesetzgebung in Baden-Württemberg gab es im 
November 2017. Die damals eingeführten Gesetzesänderungen können dabei als eine der  
massivsten Verschärfungen des Polizeigesetzes gesehen werden. Unter Anderem wurden 
hierbei eingeführt:

• die sogenannte Quellen-Telekommunikationsüberwachung

Die Quellen-Telekommunikationsüberwachung (Quellen-TKÜ), auch als Staatstrojaner 
bezeichnet, erlaubt es den Polizeibehörden durch das Infizieren persönlicher Geräte wie 
Handys, Computer oder Tablets mit einer Schadsoftware die laufende Kommunikation, 
auch verschlüsselter Chats, zu überwachen. Als Begründung dafür braucht es keine 
begangene Straftat, sondern es genügt lediglich der Verdacht, eine Person könnte in 
Zukunft eine Straftat begehen. Aufgrund der Möglichkeit der digitalen Speicherung kann 
sich die Polizei somit umfassende Persönlichkeitsprofile Einzelner anlegen.      
   
• die Ausstattung der Polizei mit Kriegswaffen
 
Waffen, die eher an eine kriegerische Auseinandersetzung als an Polizeiarbeit erinnern, 
stehen nun auch der Polizei zu Verfügung und dürfen im Innern gegen BürgerInnen  
eingesetzt werden. Hierzu zählen unter anderem: Handgranaten, Sprenggeschosse, die 
aus Schusswaffen verschossen werden und konventionelle Sprengmittel.
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• die automatische Auswertung von Videoüberwachung im öffentlichen Raum

Videoaufnahmen im öffentlichen Raum werden in Echtzeit von einem sogenannten 
„intelligenten System“ ausgewertet. Dieses erfasst Verhaltensmuster und schätzt ein, 
ob diese auf eine Straftat hindeuten. Daraufhin wird automatisch die Polizei informiert, 
welche dann innerhalb weniger Minuten vor Ort sein soll. Welche Verhaltensmuster laut 
Definition als „gefährlich“ eingestuft werden, bleibt hier unklar und Interpretationssache 
der Entwickler oder der Polizei. 

• das Aufenthalts- und Kontaktverbot für potentielle GefährderInnen

Staatliche Behörden können Menschen als potentielle „Gefährder“ einstufen. Hierzu 
müssen diese Personen noch nicht einmal strafrechtlich in Erscheinung getreten sein. 
Gegen alle, die als  „potentiell gefährlich“ gelten, können Aufenthalts- und Kontaktverbote 
verhängt werden. Dies kann im Extremfall sogar bis zum Hausarrest führen.

• die Überwachung dieser Aufenthalts- und Kontaktverbote mit elektronischen 
Fußfesseln

Um diese Aufenthalts– und Kontaktverbote zu überprüfen, darf die Polizei elektronische 
Fußfesseln einsetzen. Und das selbst dann, wenn die Personen noch nie eine Straftat 
begangen haben.

Obwohl der grüne Ministerpräsident Kretschmann bei der Verabschiedung des 
Polizeigesetzes von 2017 verlautet hat, dass man damit an das verfassungsmäßig 
machbare gegangen sei, soll jetzt offensichtlich darüber hinaus gegangen werden. Denn 
die Landesregierung plant noch weitere Verschärfungen, die noch intensiver in elementare 
Grund- und Freiheitsrechte eingreifen.

Welche Verschärfungen soll das neue Gesetz beinhalten?

• die Einführung der Schleierfahndung in einem 30km Korridor entlang der 
Bundesgrenzen

Die Schleierfahndung - also anlasslose Kontrollen - waren bislang an Bundesgrenzen nur 
auf großen Fernstraßen möglich. Mit der neuen Gesetzesverschärfung können dann auch 
anlasslose Kontrollen überall in Großstädten wie in Karlsruhe oder Freiburg stattfinden. 
Die Polizei könnte dann z.B. in Karlsruhe alle Personen ohne Grund kontrollieren.

• umfassende Personenkontrollen vor Großereignissen (Demonstrationen, 
Sportereignisse, Feste etc.) ohne besondere Begründung

Auch wenn es heute schon gängige Praxis ist, vor Demonstrationen, öffentlichen 
Großereignissen oder Fußballspielen Personen ohne Grund zu kontrollieren, geschieht 
dies dennoch bislang oft ohne klare rechtliche Grundlage. Durch flächendeckende  
Vorkontrollen werden DemonstrantInnen eingeschüchtert und eventuell davon 
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abgehalten, ihrem Recht auf Versammlungsfreiheit nachzukommen, wenn sie damit 
rechnen müssen in polizeilichen Datenbanken erfasst und gespeichert zu werden. Mit 
dem neuen Gesetz wird diese bislang oft illegale Praxis legalisiert.

• der Einsatz von Bodycams in Privatwohnungen

Bislang darf die Polizei Bodycams (also kleine Kameras, die auf den Schultern oder im 
Brustbereich der PolizistInnen angebracht sind) an öffentlich zugänglichen Orten 
einsetzen. Diese Praxis soll nun auch auf den Einsatz in Privatwohnungen ausgeweitet 
werden.  Somit könnte die Polizei, auch bei unbedeutenden Ordnungswidrigkeiten, wie 
Lärmstörungen, beim Einsatz in Wohnungen, die ganze Zeit filmen und das entstandene 
Videomaterial speichern. 
Dies schränkt das Grundrecht auf die Unverletzlichkeit der Wohnung massiv ein. Gleicheitig 
landen persönlichste Informationen in polizeilichen Datenbanken, auf die zukünftig 
zugegriffen werden kann. Außerdem können die Bilder dann ausgewertet werden und 
gegebenenfalls auch für - von dem eigentlichen Grund völlig losgelösten - Ermittlungen 
verwendet werden.

• die DNA-Untersuchung zu präventiven Zwecken

Zur Verhütung von Straftaten soll es künftig präventiv möglich sein das „DNA – 
Identifizierungsmuster“ (genetischer Fingerabdruck), das Geschlecht, die Farbe von 
Augen, Haaren und Haut, das Alter sowie die biologische Herkunft von Verdächtigen zu 
erfassen. Diese Methode weist nach wie vor eine hohe Fehlerquote auf. Unbeteiligte 
können somit aufgrund falscher und oder unzureichender Analysen kriminalisiert werden. 
Außerdem kann dies zu Diskriminierungen und Verdächtigungen ganzer Personengruppen 
mit ähnlichen Merkmalen führen. 

• Einführung der „Unendlichkeitshaft“ für sogenannte „GefährderInnen“

Bisher darf die Polizei Menschen, die sie als „gefährlich“ einstuft, vor dem Begehen 
einer konkreten Straftat nur auf konkreten Verdacht in Gewahrsam nehmen. Dies geht 
nach richterlichem Beschluss allerdings maximal 2 Wochen. Ohne richterlichen Beschluss 
müssen die Menschen wieder frei gelassen werden. Zukünftig soll diese Frist von 2 Wochen 
auf 3 Monate verlängert werden und diese 3 Monate dann wiederum unendlich oft auf 
weitere 3 Monate verlängerbar sein.

Zusätzlich zu den Plänen, die Polizeigesetze in den Bundesländern zu verschärfen mit 
dem Ziel eines einheitlichen Polizeigesetzes, sind weitere weitgehende Einschnitt in die 
Freiheitsrechte der BürgerInnen geplant. So gibt es einen 41-seitigen Gesetzentwurf, 
nach dem der Inlandsgeheimdienst Verfassungsschutz das Recht bekommen soll, ohne 
richterlichen Beschluss in Wohnungen einzubrechen, um Abhörwanzen zu installieren. 
Außerdem sollen auch die Redaktionen der Medien mit sogenannten Staatstrojanern 
ausgespäht und Zugriff auf die Überwachungsbänder von Kaufhäusern erlaubt werden. 
Kennzeichnenderweise wurden die geplanten Änderungen in einem Paragrafendschungel 
versteckt ohne auch nur in der Gesetzesbegründung wie üblich erwähnt zu werden. So 
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sollen Abgeordnete und die Bevölkerung wohl im Vorfeld über diesen massiven Eingriff in 
Freiheitsrechte im Unklaren gelassen werden um Widerstand zu vermeiden.

Was hat das Ganze mit mir zu tun? Ich habe doch nichts zu verbergen!?

Häufig sind die Gesetzesänderungen abstrakt, unverständlich und vor Allem für alle, die 
aktuell noch nicht damit konfrontiert sind, schwer greifbar. Häufig hört man Begründungen 
wie „Das betrifft mich nicht. Ich habe nichts zu verbergen“. Doch Vorsicht. Das ist ein 
Trugschluss. Denn genau mit den schon umgesetzten und kommenden Gesetzen kann 
jedeR ins Visier der staatlichen Behörden kommen. Indem die Polizei selbst definieren 
kann, was sie als sogenannte „drohende Gefahr“ sieht, reicht es bereits aus, dass man 
mit „verdächtigen“ Personen in Kontakt steht, ein „verdächtiges“ Aussehen hat, sich 
„verdächtig“ bewegt oder verhält sowie sich an „verdächtigen“ Orten aufhält. 

Durch die automatische Auswertung der Videoüberwachung wird nicht ausgeschlossen, 
dass z.B. Personen mit einer Behinderung von der Computersoftware als „gefährlich“ 
eingestuft werden, nur weil sie sich nicht „normal“ fortbewegen. Durch die 
Schleierfahndung werden Menschen nur durch die Nutzung bestimmter Orte oder 
Straßen in einen Verdächtigenkreis eingeschlossen und wenn Du vielleicht Kontakt zu 
„potentiellen GefährderInnen“ hast, darf die Polizei Deine persönlichen Daten, Chats, 
Bilder, Kalendereinträge, Passwörter etc. ohne Dein Wissen lesen.

Zudem fördert vor Allem die Einführung der Quellen-TKÜ 
(Telekommunikationsüberwachung), dass vorhandene Sicherheitslücken in technischen 
Geräten nicht geschlossen werden, da diese für die Quellen-TKÜ vom Staat genutzt 
werden sollen. Doch genau diese Sicherheitslücken können dann eben auch von anderen 
Gruppierungen genutzt werden, um Zugang zu deinen persönlichen Daten zu haben.

Wer also glaubt, von dieser Gesetzesänderung nicht betroffen zu sein, liegt falsch. In 
Zukunft können wir alle „GefährderInnen“ sein und somit unserer persönlichen Rechte 
entzogen werden. Was heute schon bei AsylbewerberInnen Gang und Gebe ist, dass z.B. 
Smartphones ausgelesen werden, kann künftig jede und jeden treffen. Das gesamte im 
Smartphone gespeicherte Leben kann für lange Zeit in polizeilichen Datenbanken landen 
und Auswirkungen auf dein zukünftiges Leben haben.

Wird Deutschland immer unsicherer oder weshalb diese 
Verschärfungen?

Im Zusammenhang mit den Gesetzesverschärfungen werden häufig Begründungen, 
wie zum Beispiel die Terrorabwehr oder die Bekämpfung von Kriminalität, angeführt. 
Doch laut offiziellen Statistiken wurde in der im Mai 2018 vorgestellten Kriminalstatistik 
vom Bundesinnenministerium der stärkste Rückgang von Kriminalität seit fast 25 
Jahren beschrieben – weniger Diebstähle, weniger Wohnungseinbrüche, weniger 
Gewaltkriminalität.

Primär geht es der Polizei darum, noch mehr präventive Befugnisse zu erhalten. Einst war 
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vom Bundesinnenministerium der stärkste Rückgang von Kriminalität seit fast 25 
Jahren beschrieben – weniger Diebstähle, weniger Wohnungseinbrüche, weniger 
Gewaltkriminalität.

Primär geht es der Polizei darum, noch mehr präventive Befugnisse zu erhalten. Einst war 
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die Aufgabe der Polizei, Straftaten  aufzuklären und tatsächliche Gefahren abzuwehren. 
Seit Jahrzehnten jedoch schon verlagern sich die Aufgaben der Polizei weit in das 
Vorfeld von tatsächlichen Gefahren oder Straftaten hin zu spekulativen Prognosen und 
willkürlichen Maßnahmen gegen eine sogenannte „drohende Gefahr“. 

Dies bedeutet jedoch nichts anderes, als dass für freiheitsbeschränkende und andere 
Maßnahmen weder eine konkrete Tat, noch zumindest ein gut begründeter Verdacht 
vorliegen muss, sondern allein eine Prognose, die die Polizei praktischerweise gleich selbst 
stellen darf. Der Polizei werden hierdurch immer mehr geheimdienstliche Befugnisse und 
eine weitreichende Autonomie gegenüber den ihr übergeordneten Organen zugestanden. 
Die Kontrolle polizeilicher Maßnahmen wird dadurch de facto noch stärker eingeschränkt. 

Was sind dann die Gründe für ein noch schärferes Polizeigesetz?

Eine zunehmende Anzahl von Menschen ist mit den aktuellen gesellschaftlichen 
Verhältnissen und politischen Entscheidungen nicht mehr einverstanden – sie beginnen 
wiede ihre Interessen selbst in die Hand zu nehmen, wie zum Beispiel die aufkeimende und 
immer größer werdende Klimabewegung, der Kampf um bessere Arbeitsbedingungen, 
der Kampf um bezahlbaren Wohnraum, InternetaktivistInnen, Proteste gegen Rechts 
oder auch die aktive Fußball-Fanszene, die sich gegen die Kommerzialisierung ihres Sports 
und gegen die Kriminalisierung ihrer Fankultur einsetzt.

Lebendige gesellschaftliche Diskussionen und Engagement sind ein wesentliches 
Merkmal einer demokratischen Gesellschaft - mit den neuen Befugnissen von Polizei 
und Verfassungsschutz sollen diese offensichtlich  mit polizeistaatlichen Mitteln 
kontrolliert und gegebenenfalls unterbunden werden. Aber nicht nur hiesigen sichtbaren 
gesellschaftlichen Protesten soll hierdurch begegnet werden.  

Die neuen polizeilichen Befugnisse öffnen auch rassistischen Kontrollen („racial profiling“) 
Tür und Tor. In Karlsruhe wurden z.B. vor einigen Jahren auf dem Uni Campus alle 
Menschen mit schwarzer Hautfarbe polizeilich kontrolliert, da sie ja mit Drogen handeln 
könnten. Erst ein großer Protest der Betroffenen und der Universität führte zu Beendigung 
dieser polizeilichen Praxis. Das nunmehr in den neuen Polizeigesetzen vorgesehene 
verdachtsunabhänige Vorgehen der Polizei macht den Weg frei für „racial profiling“ und 
rassistische Kontrollen. 

Es ist zu befürchten, dass mit den neuen polizeilichen Befugnissen künftig bevorzugt 
anlassunabhängig gegen bestimmte Bevölkerungsgruppen vorgegangen wird. Bereits 
heute werden in den ICEs entlang der Rheinschiene oft People of Colour als einzige im 
Großraumwagen kontrolliert. Solche rassistischen, stereotypen Ausgrenzungen von 
Teilen der Bevölkerung werden wir nicht akzeptieren.

Wie aktuelle Statistiken in Bayern zeigen, werden durch das dortige neue Polizeigesetz 
– an dem sich das baden-württembergische ein Beispiel nehmen möchte –, vor allem 
Geflüchtete kriminalisiert. Das heißt, die Erweiterung der polizeilichen Befugnisse in den 
präventiven Raum wird gerade auch dazu genutzt, um die Migration nach Deutschland 
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zu kriminalisieren und letztlich zu steuern und zu begrenzen. Geflüchtete stellen in den 
Augen der Polizei eine ebenfalls „drohende Gefahr“ dar. Der rechte Diskurs von AfD und 
Co. scheint längst bei den politisch Handelnden angekommen zu sein. 

Und jetzt? Die Füße still halten und hoffen, dass es mich nicht trifft?

Nein, das kann nicht die Lösung sein. Vielmehr müssen wir uns gemeinsam wehren gegen 
die um sich greifende Überwachung unseres Privatlebens und die Beschneidung unserer 
aber auch der elementaren Rechte von hierher Geflüchteten. Wo dieses Jahr noch 70 
Jahre Grundgesetz gefeiert wurden, steht uns paradoxerweise mit dem Polizeigesetz die 
nächste umfassende Einschränkung von BürgerInnen-, Freiheits- und Menschenrechten 
bevor.

In anderen Bundesländern gab es bereits großen und breiten Widerstand gegen die neuen 
Polizeigesetzte. Allein in München waren zweimal 40.000 Menschen dagegen auf der 
Straße. Auch hier in Baden-Württemberg ist es höchste Zeit den Widerstand zu verbreitern.

Lasst uns die Verschärfung der Polizeigesetze gemeinsam verhindern!

 

 
#NoPolGBW: Kampagne gegen alte und neue Polizeigesetze!

• Rücknahme der Verschärfungen von 2017!
• Nein zur Ausweitung der Schleierfahndung!
• Nein zu Vorkontrollen bei Demonstrationen!
• Nein zu Body-Cams in Privatwohnungen!
• Nein zu (präventiven) DNA-Untersuchungen!
• Nein zur Online-Durchsuchung!
• Nein zur Unendlichkeitshaft!
• Keine weitere Verschärfung der Polizei- und Verfassungsschutz- 
    gesetze!
• Kennzeichnungspflicht für die Polizei!
• Schaffung von unabhängigen Ermittlungsstellen zu polizeilichem       
    Fehlverhalten!

Wir fordern:
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#NoPolGBW

facebook.com/NoPolGBWKarlsruhe
twitter.com/NopolgbwKA
instagram/nopolgbw_karlsruhe
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