
verraten

Dank des „ublitzer“-Projekts können Men-
schen, die in Fahrkartenkontrollen in Ber-
liner S- und U-Bahnen geraten, sofort per 
Kurznachricht melden, wo sich die angestell-
ten der BvG gerade befinden. Das System 
basiert auf dem Internetdienst twitter und 
wurde - wen wundert es - von einem Men-
schen erdacht, dem die ständigen ticket-
preis-erhöhungen und unfreundliche Kon-
trolleur_innen gegen den Strich gingen. 

verloren

ab 1. november wird der neue Personalaus-
weis eingeführt auf dem neben den üblichen 
Daten auch elektronische Signaturen und 
- momentan noch freiwillig -  biometrische 
Daten wie Fingerabdrücke gespeichert wer-
den. viele Datenschützer_innen kritisieren 
jedoch, dass der integrierte rFID-Chip auch 
aus einiger entfernung ausgelesen werden 
kann. außerdem habe das Sicherheitssy-
stem Schwachstellen. Diejenigen, die erst 
vor kurzem opfer eines plötzlichen ausweis-
verlusts geworden sind und noch vor dem 
1.11. einen neuen ausweis beantragen, kön-
nen die Diskussion natürlich entspannt bis 
zur nächsten verlängerungsfrist verfolgen.

vertaUSCht

Unter die trauer um den Suizid des in ab-
schiebehaft sitzenden Slawik C. mischt sich 
Fassungslosigkeit, denn nach neuen er-
kenntnissen sollte er mit falschen Passer-
satzpapieren nach armenien abgeschoben 
werden. Die ausländerbehörde in harburg 
ließ dort nämlich einen Mann ermitteln, des-
sen Bild überhaupt nicht dem von Slawik C. 
entsprach. Weder Geburtstort, noch -datum 
stimmten überein und trotzdem konnte laut 
ausländerbehörde eine „definitive Staats-
angehörigkeit des Betroffenen verbindlich 
festgestellt“ werden, was schlussendlich zu 
seinem tod führte.

War da nicht was?
Der schleichende niedergang des trennungsgebots
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organisationsformen, in denen Polizeibehör-
den und nachrichtendienste unter Missach-
tung des trennungsgebotes zusammenarbei-
ten. 

Bereits 2004 wurde zum Beispiel im 
Zuge der neuen Sicherheitsarchitektur das 
„Gemeinsame terrorismusabwehrzentrum“ 
(GtaZ) gegründet. Darin sind rund 40 Be-
hörden strukturell zusammengefasst: Die 
16 landesämter für verfassungsschutz, das 
Bundsamt für verfassungsschutz, die 16 
landeskriminalämtern, das Bundeskriminal-
amt, die Bundespolizei, das Zollkriminalamt, 
die Bundesanwaltschaft, sowie das Bundes-
amt für Migration und Flüchtlinge. Die aufga-
ben des GtaZ reichen von der erstellung von 
lage- und Gefährdungsanalysen über den 
operativen Informationsaustausch bis hin zur 
erarbeitung von Gegenmaßnahmen. Mittler-
weile haben sich zahlreiche Unterorganisati-
onen des GtaZ gegründet, die mit jeweiligen 
spezifischen aufgaben, etwa der „Bekämp-
fung der illegalen Migration“, betraut sind.

Zudem ist im September auf  Initiative von 
thomas de Maiziére ein rahmenvertrag zwi-
schen dem Bundeskriminalamt und dem ver-
fassungsschutz abgeschlossen worden. nach 
diesem rahmenvertrag sollen zukünftig Mit-
arbeiter_innen der Behörden untereinander 
ausgetauscht werden. Ziel sei es, die „fach-
liche Kompetenz des Personals zu steigern“ 
und eine „reibungslose Zusammenarbeit“ zu 
fördern, so thomas de Maiziére.

Da eine solche faktische Umgehung des 
trennungsgebots natürlich Kritik auf  den 
Plan ruft, ist die Bundesregierung eifrig 
dabei das trennungsgebot kurzerhand um-
zudeuten. aus der Pflicht zur organisatori-
schen trennung folge gerade die Pflicht zur 
informationellen Zusammenarbeit; dem Infor-
mationsaustausch stehe deshalb das tren-
nungsgebot nicht entgegen, so die Bundes-
regierung. Deutlicher formulier te es Wolfgang 
Schäuble zu seiner Zeit als Bundesinnenmi-
nister: „Manche halten das trennungsgebot 
zwischen Polizei und nachrichtendiensten ja 
für einen verfassungsgrundsatz“. 

vom regen in die traufe: heino vahldieck ist 
neuer Innensenator von hamburg. Die Person 
vahldieck gilt als umstritten, nicht nur weil er 
den hardliner-Kurs seines vorgängers Chris-
toph ahlhaus – frisch gewählter Bürgermeis-
ter – for tsetzen will, sondern vor allem weil  
vahldieck zuvor leiter des hamburgischen 
landesamtes für verfassungsschutz war.

Damit verfügt er über Insider-Informati-
onen, die in den Polizeibehörden zwar 

gerne gesehen sein dürften, gemäß dem 
verfassungsrechtlichen trennungsgebot dort 
aber nichts zu suchen haben. 

Das trennungsgebot gebietet, dass die 
aufgaben der Polizei und die aufgaben von 
nachrichtendiensten durch organisatorisch 
getrennte Behörden wahrgenommen wer-
den müssen. Ursprünglich geht das tren-
nungsgebot aus dem „Polizeibrief“ von 
1949 zurück: Die Militärgouverneure der 
westdeutschen Besatzungszone wiesen den 
Parlamentarischen rat an, Polizeien und 
nachrichtendienste im Grundgesetz vorzu-
sehen und diese strikt voneinander zu tren-
nen. Diese trennung ist zwar nicht wörtlich 
im Grundgesetz verankert, lässt sich laut 
dem Bundesverfassungsgericht aber aus 
dem rechtsstaatsprinzip sowie dem Bundes-
staatsprinzip ableiten und ist für die Wahrung 
der Grundrechte unerlässlich. So zumindest 
die theorie. In der Praxis verschwinden die 
Grenzen zwischen Polizei und nachrichten-
diensten  zunehmend.

Dass auf  der informellen ebene, Informa-
tionen zwischen Strafverfolgungsbehörden 
und nachrichtendiensten diffundieren, zeigte 
zuletzt das 129a-verfahren gegen vermeint-
liche Mitglieder der „militanten Gruppe“. Das 
verfahren wurde maßgeblich durch den ver-
fassungsschutz initiier t, der das Bundeskri-
minalamt mit Informationen fütter te (PreSS-
BaCK #25)

Doch auch neben dem informellen aus-
tausch von Informationen findet auf  institu-
tioneller ebene zunehmend eine Zusammen-
arbeit statt. es existieren zahlreiche hybride 

monatlicher hamburger newsletter : überwachung überwachen

bestimmt, das die Schulklasse ihres Sohnes 
ausrichtete. In ihrer Ur teilsbegründung er-
klär te die richterin: „es ist nicht abzuse-
hen, dass sich bei Ihnen in nächster Zeit 
etwas änder t.“ also fehle eine positive Pro-
gnose, die eine Bewährung rechtfer tigen 

am 30. Dezember 2009 wurde eine 
49jährige Frau dabei erwischt, wie sie 

zehn Marzipanschweine im Gesamtwer t von 
30 euro in einem Supermarkt mitnehmen 
wollte. Daraufhin verur teilte sie das amts-
gericht Düsseldorf  zu einer fünfmonatigen 
haftstrafe, die nicht zur Be-
währung ausgesetzt wurde. Ihr 
15jähriger Sohn muss für die 
Zeit in ein Jugendheim.

Die ungewöhnlich hohe Stra-
fe wurde mit der einschlägigen 
vergangenheit der Frau be-
gründet. Sie war bereits 13 Mal 
beim „ladendiebstahl“ erwischt 
worden, zudem befand sie sich 
in einer neunmonatigen Bewäh-
rungszeit. Das Ur teil ist jedoch 
höchst umstritten. Denn: die 
Frau bezieht alG II, bei jedem 
ihrer „Diebstähle“ waren entwe-
der lebensmittel oder Wasch-
mittel das Ziel. nach eigenen 
angaben blieben ihrem Sohn 
und ihr nach abzug aller Kosten 
für Wohnung, Strom und hei-
zung etwa 173 euro. Und das 
reiche halt manchmal nicht, wie 
die Frau vor Gericht einräumte. 
Um frisches Gemüse essen zu 
können, helfe sie bei der tafel. 
Die Marzipanschweinchen wa-
ren für ein neujahrsfrühstück 

Schwein gehabt
alG II-empfängerin wegen Süßigkeiten-Diebstahls zu haftstrafe verur teilt

würde. „Marzipan-Schweinchen sind kein 
Grundnahrungsmittel!“ 

Für die arGe, zumindest in Berlin-Fried-
richshain, läuft es ebenfalls nicht rund. Das 
kann man einer europaweiten Stellenaus-
schreibung entnehmen, die die taz im In-

ternet der Öffentlichkeit 
zur verfügung stellte. Die 
Kurzbeschreibung liest sich 
wie folgt: „Prozess- und 
terminsver tretung in erst-
instanzlichen sozialgericht-
lichen verfahren nach dem 
Zweiten Buch Sozialgesetz-
buch (SGB II) gem. dem So-
zialgerichtsgesetz“ (recht-
schreibfehler im original). 
Die rahmenvereinbarung, 
die angestrebt werde, habe 
eine Dauer von vier Monaten 
und einen geschätzten Wer t 
von 350.000 bis 560.000 
euro, ohne Mehrwer tsteu-
er. Gutes Geld dafür, dass 
die arGe mit der Flut von 
Klagen nicht mehr alleine 
zurechtkommt. Die PreSS-
BaCK hat es einmal aus-
gerechnet. Für dieses Geld 
ließen sich 116.666,66 bis 
186.666,66 Marzipan-
schweine kaufen. Mit Mehr-
wer tsteuer, versteht sich.
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hamburg@rote-hilfe.de
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v.i.S.d.P.: M. Krause 
Postfach 3255, 37022 Göttingen

... ist ein monatlich in hamburg erschei- 
nender newsletter gefördert von der ortsgruppe 
hamburg der roten hilfe. Die rote hilfe ist eine 
linke, parteiunabhängige, strömungsübergreifen-
de Schutz- und Solidaritätsorganisation, die sich 
an der Seite aller sieht, die aufgrund politischer 
aktivitäten opfer staatlicher repressionen gewor-
den sind.


