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Schwein gehabt

Der schleichende Niedergang des Trennungsgebots

ALG II-Empfängerin wegen Süßigkeiten-Diebstahls zu Haftstrafe verur teilt

A

m 30. Dezember 2009 wurde eine
49jährige Frau dabei erwischt, wie sie
zehn Marzipanschweine im Gesamtwert von
30 Euro in einem Supermarkt mitnehmen
wollte. Daraufhin verurteilte sie das Amtsgericht Düsseldorf zu einer fünfmonatigen
Haftstrafe, die nicht zur Bewährung ausgesetzt wurde. Ihr
15jähriger Sohn muss für die
Zeit in ein Jugendheim.
Die ungewöhnlich hohe Strafe wurde mit der einschlägigen
Vergangenheit der Frau begründet. Sie war bereits 13 Mal
beim „Ladendiebstahl“ erwischt
worden, zudem befand sie sich
in einer neunmonatigen Bewährungszeit. Das Urteil ist jedoch
höchst umstritten. Denn: die
Frau bezieht ALG II, bei jedem
ihrer „Diebstähle“ waren entweder Lebensmittel oder Waschmittel das Ziel. Nach eigenen
Angaben blieben ihrem Sohn
und ihr nach Abzug aller Kosten
für Wohnung, Strom und Heizung 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 waren für ein Neujahrsfrühstück

bestimmt, das die Schulklasse ihres Sohnes
ausrichtete. In ihrer Urteilsbegründung erklärte die Richterin: „Es ist nicht abzusehen, dass sich bei Ihnen in nächster Zeit
etwas ändert.“ Also fehle eine positive Prognose, die eine Bewährung rechtfertigen
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War da nicht was?

würde. „Marzipan-Schweinchen sind kein
Grundnahrungsmittel!“
Für die ARGE, zumindest in Berlin-Friedrichshain, läuft es ebenfalls nicht rund. Das
kann man einer europaweiten Stellenausschreibung entnehmen, die die taz im Internet der Öffentlichkeit
zur Verfügung stellte. Die
Kurzbeschreibung liest sich
wie folgt: „Prozess- und
Terminsvertretung in erstinstanzlichen sozialgerichtlichen Verfahren nach dem
Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II) gem. dem Sozialgerichtsgesetz“ (Rechtschreibfehler im Original).
Die Rahmenvereinbarung,
die angestrebt werde, habe
eine Dauer von vier Monaten
und einen geschätzten Wert
von 350.000 bis 560.000
Euro, ohne Mehrwertsteuer. Gutes Geld dafür, dass
die ARGE mit der Flut von
Klagen nicht mehr alleine
zurechtkommt. Die PRESSBACK hat es einmal ausgerechnet. Für dieses Geld
ließen sich 116.666,66 bis
186.666,66
Marzipanschweine kaufen. Mit Mehrwertsteuer, versteht sich.

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 Christoph Ahlhaus – frisch gewählter Bürgermeister – fortsetzen will, sondern vor allem weil
Vahldieck zuvor Leiter des hamburgischen
Landesamtes für Verfassungsschutz war.

D

amit verfügt er über Insider-Informationen, 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 werden müssen. Ursprünglich geht das Trennungsgebot aus dem „Polizeibrief“ von
1949 zurück: Die Militärgouverneure der
westdeutschen Besatzungszone wiesen den
Parlamentarischen Rat an, Polizeien und
Nachrichtendienste im Grundgesetz vorzusehen und diese strikt voneinander zu trennen. Diese Trennung ist zwar nicht wörtlich
im Grundgesetz verankert, lässt sich laut
dem Bundesverfassungsgericht aber aus
dem Rechtsstaatsprinzip sowie dem Bundesstaatsprinzip ableiten und ist für die Wahrung
der Grundrechte unerlässlich. So zumindest
die Theorie. In der Praxis verschwinden die
Grenzen zwischen Polizei und Nachrichtendiensten zunehmend.
Dass auf der informellen Ebene, Informationen zwischen Strafverfolgungsbehörden
und Nachrichtendiensten diffundieren, zeigte
zuletzt das 129a-Verfahren gegen vermeintliche Mitglieder der „militanten Gruppe“. Das
Verfahren wurde maßgeblich durch den Verfassungsschutz initiiert, der das Bundeskriminalamt mit Informationen fütterte (PRESSBACK #25)
Doch auch neben dem informellen Austausch von Informationen findet auf institutioneller Ebene zunehmend eine Zusammenarbeit statt. Es existieren zahlreiche hybride

Organisationsformen, in denen Polizeibehörden und Nachrichtendienste unter Missachtung des Trennungsgebotes zusammenarbeiten.
Bereits 2004 wurde zum Beispiel im
Zuge der neuen Sicherheitsarchitektur das
„Gemeinsame Terrorismusabwehrzentrum“
(GTAZ) gegründet. Darin sind rund 40 Behörden strukturell zusammengefasst: Die
16 Landesämter für Verfassungsschutz, das
Bundsamt für Verfassungsschutz, die 16
Landeskriminalämtern, das Bundeskriminalamt, die Bundespolizei, das Zollkriminalamt,
die Bundesanwaltschaft, sowie das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge. Die Aufgaben des GTAZ reichen von der Erstellung von
Lage- und Gefährdungsanalysen über den
operativen Informationsaustausch bis hin zur
Erarbeitung von Gegenmaßnahmen. Mittlerweile haben sich zahlreiche Unterorganisationen des GTAZ gegründet, die mit jeweiligen
spezifischen Aufgaben, etwa der „Bekämpfung der illegalen Migration“, betraut sind.
Zudem ist im September auf Initiative von
Thomas de Maiziére ein Rahmenvertrag zwischen dem Bundeskriminalamt und dem Verfassungsschutz abgeschlossen worden. Nach
diesem Rahmenvertrag sollen zukünftig Mitarbeiter_innen der Behörden untereinander
ausgetauscht werden. Ziel sei es, die „fachliche 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 umzudeuten. Aus der Pflicht zur organisatorischen Trennung folge gerade die Pflicht zur
informationellen Zusammenarbeit; dem Informationsaustausch stehe deshalb das Trennungsgebot nicht entgegen, so die Bundesregierung. Deutlicher formulierte es Wolfgang
Schäuble zu seiner Zeit als Bundesinnenminister: „Manche halten das Trennungsgebot
zwischen Polizei und Nachrichtendiensten ja
für einen Verfassungsgrundsatz“.

verraten
Dank des „ublitzer“-Projekts können Menschen, die in Fahrkartenkontrollen in Berliner S- und U-Bahnen geraten, sofort per
Kurznachricht melden, wo sich die Angestellten der BVG gerade befinden. Das System
basiert auf dem Internetdienst Twitter und
wurde - wen wundert es - von einem Menschen erdacht, dem die ständigen Ticketpreis-Erhöhungen und unfreundliche Kontrolleur_innen gegen den Strich gingen.
verloren
Ab 1. November wird der neue Personalausweis eingeführt auf dem neben den üblichen
Daten auch elektronische Signaturen und
- momentan noch freiwillig - biometrische
Daten wie Fingerabdrücke gespeichert werden. Viele Datenschützer_innen kritisieren
jedoch, dass der integrierte RFID-Chip auch
aus einiger Entfernung ausgelesen werden
kann. Außerdem habe das Sicherheitssystem Schwachstellen. Diejenigen, die erst
vor kurzem Opfer eines plötzlichen AusweisVerlusts geworden sind und noch vor dem
1.11. einen neuen Ausweis beantragen, können die Diskussion natürlich entspannt bis
zur nächsten Verlängerungsfrist verfolgen.
vertauscht
Unter die Trauer um den Suizid des in Abschiebehaft sitzenden Slawik C. mischt sich
Fassungslosigkeit, denn nach neuen Erkenntnissen sollte er mit falschen Passersatzpapieren nach Armenien abgeschoben
werden. Die Ausländerbehörde in Harburg
ließ dort nämlich einen Mann ermitteln, dessen Bild überhaupt nicht dem von Slawik C.
entsprach. Weder Geburtstort, noch -datum
stimmten überein und trotzdem konnte laut
Ausländerbehörde eine „definitive Staatsangehörigkeit des Betroffenen verbindlich
festgestellt“ werden, was schlussendlich zu
seinem Tod führte.

