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Am 11. Oktober 2013 begann die Ham-
burger Polizei mit einer rassistischen 

Hetzjagd auf  „Lampedusa-in-Hamburg“-
Geflüchtete. In St. Pauli und St. Georg 
kontrollier ten mehrere Hunder tschaften 
der Polizei gezielt Schwarze, von denen 
sie pauschal annahmen, dass diese zu den 
gesuchten Geflüchteten gehören. Ziel der 
Aktion war es, alle Mitglieder der Gruppe 
namentlich zu registrieren – wohl um die 
Gruppe zu zersplittern und sie möglichst 
rasch abzuschieben. In diesem Zusam-
menhang wurden viele der kontrollier ten 
Menschen wegen des Verdachts des illega-
len Aufenthalts in Gewahrsam genommen 
und teilweise der „Ausländerbehörde“ 
übergeben. Die 80 der schätzungsweise 
300 Geflüchteten der Lampedusa-Gruppe, 
die sich in der St. Pauli-Kirche aufhalten, 
haben dor t vorerst eine sichere Bleibe.

Allen nicht von der Polizei aufgegrif-
fenen Geflüchteten wurde ein Ultimatum 
gestellt, sich bis Mittwoch (16. Oktober) 
bei der „Ausländerbehörde“ zu melden – 
ansonsten werden sie zur Fahndung aus-
geschrieben. Innensenator Neumann be-
schönigt das Vorgehen der Hamburger 
Behörden, indem er betont, dass es für 
die Geflüchteten keine Perspektive ge-
ben werde, wenn sie nicht bereit seien, 
ihren Namen und ihre Fluchtgeschichte 
zu schildern. Doch um was für eine Per-
spektive geht es hier eigentlich, hinter 
der sich der Senat versteckt? Die gesetz-
lichen Asylregelungen der BRD und der 
EU sind bekanntlich so restriktiv, dass 
nur die wenigsten Asylantragsteller_innen 
tatsächlich von ihnen profitieren. Die Fes-
tung Europa schottet sich auch damit vor 
„unerwünschten Migrant_innen“ ab. Ein 
Problem ergibt sich hier für die Geflüch-
teten beispielsweise aus der Drittstaaten-
regelung nach Dublin-II, wonach das Land 
für die Durchführung des Asylverfahrens 
zuständig ist, in welches die Menschen als 

erstes eingereist sind. Das wäre im Fall 
der Lampedusa-Geflüchteten Italien, was 
auch die Hamburger Innenbehörde be-
tont. Die BRD hätte hier allerdings auch 
die Möglichkeit, das Asylverfahren an 
sich zu ziehen; mittlerweile gibt es zahl-
reiche Entscheidungen von Gerichten der 
BRD, die eine Rückschiebung nach Italien 
untersagt haben. Denn da sich durch 
die Dublin-II-Regelung die Asylverfahren 
praktisch komplett auf  die Staaten mit EU-
„Außengrenzen“ ver lager t haben, herr-
schen dor t katastrophale unmenschliche 
Bedingungen.

Die Hamburger Behörden ignorieren 
dies allerdings und verweisen pauschal 
auf  die Zuständigkeit Italiens. Zusammen 
mit dem Bundesministerium für Inneres 

hätte Hamburg zudem die Möglichkeit, 
der Gruppe der Lampedusa-Geflüchteten 
eine Aufenthaltser laubnis nach der Aus-
nahmeregelung des § 23 Aufenthaltsge-
setz zu er teilen. Eine Möglichkeit, der sich 
der Senat aber entschieden verwehr t: Er 
wolle keine Pauschallösung – also keine 
Lösung, die sich aber die gesamte Lam-
pedusa-Gruppe wünschen würde.

So restriktiv und rassistisch die Rege-
lungen im Asylrecht auch sind, selbst sie 
könnten ermöglichen, was der Hamburger 
Senat nicht will: Ein Bleiberecht für alle 
Mitglieder der Lampedusa-Geflüchteten. 
Die Perspektive, die der Senat ihnen durch 
ihre namentliche Registrierung ermög-
lichen will, ist aber nur die Abschiebung 
nach Italien.

FREIRAUM DES MONATS

Kein Mensch ist illegal! - Bleiberecht! - Überall!
Hamburger Senat will die Gruppe „Lampedusa in Hamburg“ abschieben... 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.

Informationen:
hamburg@rote-hilfe.de
http://pressback.blogsport.de
www.hamburg.rote-hilfe.de

Kontakt:
www.hamburg.rote-hilfe.de
V.i.S.d.P.: H. Lange 
Postfach 3255, 37022 Göttingen
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sen wird. Es stellte sich heraus, dass mindes-
tens in ganz New York seit mehreren Jahren 
ein engmaschiges Netz von Lesegeräten be-
steht. Die so gewonnen Daten werden nach 
Angaben der Stadt dafür genutzt, in Echtzeit 
Verkehrsbilder zu generieren. Welche Daten 
genau ausgelesen und wie lange diese letzt-
lich gespeichert werden, wurde nicht bekannt 
gegeben.

Die RFID-Technologie erfreut sich welt-
weit großer Beliebtheit und findet zunehmend 
vielfältige Anwendungsmöglichkeiten. Sie wird 
schon seit geraumer Zeit unter anderem im 
Bereich der Logistik, in diversen Chipkarten, 
zur Tieridentifikation, in Müllcontainern, zur 
Zugriffs- und Zutrittskontrolle, oder zur Zei-
terfassung genutzt. Zu den neueren Einsatz-
gebieten von RFID-Technologie gehört die Be-
kleidungsindustrie. RFID-Chips fungieren hier 
als Diebstahlschutz, zur Vereinfachung der 
Warenerfassung, sowie, um Daten über die 
unwissenden Käufer_innen zu sammeln und 
damit Marktforschung und gezielte Werbung 
zu perfektionieren. Die meisten von euch 
werden bereits mit einem RFID-Chip in der 
Kleidung, im Perso oder Reisepass herumlau-
fen. Dieser kann tendenziell durch wen auch 
immer, wo auch immer, für was auch immer 
ausgelesen werden, wenn mensch ihn nicht 
gerade aus Versehen für drei Sekunden bei 
600 Watt in der Mikrowelle vergessen hatte.

RFID (radio-frequency identification) ist 
eine Technologie, die eine automatische 

Identifizierung und Lokalisierung mit Hilfe von 
Transpondern und Lesegeräten ermöglicht. 
Die Transponder, die in Gegenstände einge-
arbeitet oder in Lebewesen implantiert wer-
den können, sind aufgrund der extrem kleinen 
Ausmaße (Reiskorn) und ihrer geschickten 
Verarbeitung oft nicht mit dem bloßen Auge 
erkennbar. Auch die Lesegeräte können in 
verschiedenen Größen und Formen auftau-
chen, an diversen Orten angebracht sein und 
sind für Unwissende als solche nicht erkenn-
bar. Diese Technologie kann also identifizie-
ren, lokalisieren, Daten speichern und wei-
terleiten, ohne selbst von Träger_innen als 
solche erkannt oder gar befugt zu werden.

Träger_innen, die tatsächlich Kenntnis 
von der Implementation eines RFID-Chips 
haben, vertrauen oft darauf, dass die Gerä-
te nur für die ihnen gegenüber angegebenen 
Zwecke genutzt werden; oder sie wiegen die 
scheinbaren Vorteile, wie Zeiteinsparungen 
oder Bequemlichkeit höher als den Schutz der 
Privatsphäre und der informationellen Selbst-
bestimmung. 

In den USA stellte ein Hacker kürzlich fest, 
dass der RFID-Transponder an seinem Auto, 
den er im Rahmen eines elektronisches Maut-
Systems nutzt, wesentlich öfter und weit weg 
von den dafür vorgesehenen Stellen ausgele-
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Identifizierung und Lokalisierung in der flüchtigen Moderne



monatlicher hamburger newsletter : überwachung überwachen

DEUTLICH MEHR „STILLE SMS“
Auch bundessweit wurden im ersten Halbjahr 
2013 wurden bereits mehr „stille SMS“ ver-
sandt als im ganzen Jahr 2012. Die Zahlen, 
die das Bundesinnenministerium aufgrund 
einer Kleinen Anfrage angab, betreffen die 
Tätigkeit von Verfassungsschutz, Bundespo-
lizei, Bundeskriminalamt und Zoll. Wie viele 
Personen betroffen sind, wurde aus Geheim-
haltungsgründen nicht mitgeteilt. Mit stillen 
SMS werden Ortungsimpulse an Handys ver-
schickt, woraus sich genaue Bewegungspro-
file erstellen lassen als aus den (inzwischen in 
Echtzeit herauszugebenden) Standortdaten 
der Provider.

NEUES VON DEN SPITZELPHONES
Forscher_innen haben nachgewiesen, dass 
mithilfe der Sensoren in Smartphones Texte 
rekonstruiert werden können, die auf einer 
neben dem Telefon liegenden PC-Tastatur 
getippt werden. Sobald die Sensortechnik ge-
nau genug ist (z.B. bei Smartphones ab dem 
iPhone 4), kann eine Software die relative Po-
sition der Tastenanschläge schätzen, die Zeit 
zwischen den einzelnen Anschlägen messen 
und dann anhand eines Verzeichnisses po-
tentieller Wörter einen Text erschließen. Die 
Rekonstruktionsrate der Forscher_innen lag 
bei bis zu 80 Prozent. 

... ABER ES GEHT AUCH OLDSCHOOL
Die Londoner Polizei hat seit 2011 eine Eli-
teeinheit aus „super recognizers“ gebildet. 
Dafür wurden etwa 200 Beamt_innen einge-
stellt, die ein besonderes Talent im Wieder-
erkennen von Gesichtern besitzen. Nach Aus-
kuft von Polizist_innen sei damit die Anzahl 
der identifizierten Verdächtigten verdreifacht 
worden. Es sei darauf reagiert worden, dass 
anders als bei DNA oder Fingerabdrücken 
kein System zum Auffinden von Personen exi-
stierte, deren Foto bekannt war.
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ren läuft noch. Wer sich da als Hilfspolizei 
aufspielt, wird daran deutlich, dass die 
Ermittlungen gegen die Gruppierung vom 
Operativen Abwehrzentrum Rechtsextre-
mismus geführ t werden.

Die Behörden greifen aber in diesen 
Fällen nicht nur har t durch, weil sie um 
ihre Arbeitsplätze fürchten, oder weil es 
sie stör t, dass Rechte nach dem Rechten 
sehen, sondern weil sie das Gewaltmono-
pol der BRD in Gefahr sehen.

Im Kampf  um eben dieses Monopol 
agier t der Staat nicht nur mit Verbo-
ten, sondern auch mit Angeboten an die 
ordnungsliebenden Bürger_innen. So 
gibt es in den vier Bundesländern Ba-
den-Wür ttemberg, Bayern, Hessen und 
Sachsen den sogenannten „freiwilligen 
Polizeidienst“. In Bayern heißt dieser Si-
cherheitswacht. Auf  deren Homepage 
steht: „Die Sicherheitswacht ist [...] keine 
,Bürgerwehr‘ (unkontrollier ter Zusammen-
schluss von Bürgern, die glauben, selbst 
für Recht und Ordnung sorgen zu müs-
sen). Die Sicherheitswacht ist die bessere 
und rechtsstaatliche Alternative.“ Für Leu-
te, die gerne andere drangsalieren möch-
ten, bietet die Polizei also Möglichkeiten in 
ihren eigenen Reihen.

Dor t sind auch die Befugnisse deut-
lich umfangreicher, so tragen viele Hilfs-
polizist_innen „Reizstoffsprühgeräte“ bei 
sich, sind mit Funkgeräten ausgestattet 
und in Baden-Wür ttemberg durften sie bis 
2011 sogar nach zweiwöchiger Grundaus-
bildung eine Waffe führen. Überhaupt fällt 
die Ausbildung recht dürftig aus, auch in 
Hessen sind nur 50 Stunden vorgesehen.

Während bei den Bürger_innenweh-
ren oft klar ist, wessen Geistes Kind sie 
sind, nämlich nationalistische, autoritäts-
geil und sicherheitsfanatische Gestalten, 
stellt sich beim freiwilligen Polizeidienst 
die Frage, ob man sich lieber von einer 
studier ten Polizeihauptkommissarin oder 
einem kaum ausgebildeten Hilfssheriff  
verprügeln lassen will.

Es gibt Menschen in der BRD, die ent-
täuscht sind von der Polizei. Behörden-
versagen wird das dann oft genannt. Die 
Enttäuschung beruht aber nicht etwa auf  
rassistischen Kontrollen, exzessiver Ge-
walt oder übermäßiger Überwachung. Im 
Gegenteil, manchen Menschen greift der 
Staat nicht schnell oder nicht har t ge-
nug durch und dann wird die Sache eben 
selbst in die Hand genommen. Eines der 
prominentesten Beispiele für solch eine 
selbst gegründete Bürger_innenwehr ist 
das „Deutsche Polizei Hilfswerk“ (DPHW) 
aus Sachsen. 

Dieses wurde im April 2012 von einem 
ehemaligen Polizisten aus der Taufe 

gehoben. Nach dessen Angaben sollen 
seine Ersatzpolizist_innen für Ruhe und 
Ordnung sorgen und Kontrollen durchfüh-
ren. Über die Mitgliederzahl schweigt das 
DPHW, aber alleine im Bereich Leipzig/Hal-
le sollen es über 50 sein. Auch in Würz-
burg hat sich mit der Einsatzgruppe Lupus 
(lateinisch Wolf) eine Bürger_innenwehr 
gegründet. Sie patrouillier t nachts durch 
die Straßen der bayrischen Stadt und tritt 
nach eigenen Angaben als „Streitschlich-
ter und Ansprechpar tner“ auf.

Bürger_innenwehren haben im Grun-
de nur die Befugnisse, die jedem anderen 
Menschen in der BRD vom Gesetz auch 
zugebilligt werden, also Notwehr, Not-
hilfe oder das Festnahmerecht, wenn je-
mand auf  frischer Tat er tappt wird. Dass 
die Hilfssheriffs diese Grenzen gerne mal 
über treten, zeigt Würzburg, wo gegen die 
Wölfe wegen des Verdachts der gefähr-
lichen Körperver letzung, Nötigung und 
Amtsanmaßung ermittelt wird. Das Streife-
gehen in ihren selbstgemachten Unifor-
men wurde der Einsatzgruppe unterdes-
sen verboten.

Und auch in Sachsen ist die Polizei gar 
nicht begeister t von ihrer Do-it-yourself-
Konkurrenz, dem DPHW. So durchsuchte 
die echte Polizei acht Wohnungen und ei-
nen Betrieb wegen Verdachts auf  Bildung 
einer kriminellen Vereinigung. Das Verfah-

Die Do-it-Yourself-Repression
Bürger_innen sorgen für die eigene „Sicherheit“

Die digitale Überwachung durch die Re-
pressionsbehörden in Hamburg nimmt 

weiter zu. Dies bestätigten Antwor ten des 
Senats auf  kleine Anfragen zu den Themen 
„Stille SMS“, Peilsender und Telekommuni-
kationsüberwachung. 

Danach ist der Versand von „Stillen SMS“ 
zur Or tung von Personen (siehe z.B. pb #44) 
durch das Landesamt für Verfassungsschutz 
(LfV) in der ersten Hälfte von 2013 gegen-
über 2012 stark gestiegen: In 2012 wurden 
insgesamt 52 „Stille SMS“ an 14 Betroffe-
ne versandt. In diesem Jahr schon 263 – 
aber an nur 3 Personen. Wenn, wie hier, 
viele solche heimlichen Or tungsimpulse an 
wenige Personen versandt werden, können 
damit Bewegungsprofile erstellt werden.

Die Polizei Hamburg hat im Jahr 2012 
insgesamt 137.522 Or tungsimpulse ver-
sendet, im ersten Halbjahr 2013 bereits 
77.021. Für weitere Informationen, etwa wie 

viele Betroffene von der Polizei damit geor-
tet wurden, sei eine Auswer tung von meh-
reren tausend Akten notwendig – die Mühe, 
Statistiken zu führen, wollte sich die Polizei 
mal wieder nicht machen.

Weiter wird mitgeteilt, dass Peilsender in 
Hamburg von der Polizei, der Steuerverwal-
tung und dem LfV eingesetzt werden. Tiefer-
gehende Fragen werden hinsichtlich der Po-
lizei wegen „fehlender Statistiken“ bzw. der 
„Gefährdung strafprozessualer oder gefah-
renabwehrender verdeckter Maßnahmen“ 
nicht beantwor tet. Das LfV hat zwischen 
2005 und 2013 sieben Personen mittels 
Peilsendern beschattet.

Bei der Frage, wie häufig Telekommuni-
kationsüberwachung (nach § 100 a StPO) 
stattgefunden hat, divergieren die Zahlen 
der Staatsanwält_innenschaft und die der 
Polizei beträchtlich, obwohl diese von der 
Staatsanwält_innenschaft beim Gericht be-

Verfassungsschutz abschaffen!

antragt oder von ihr angeordnet werden 
muss. Ihrer Auskunft nach wurden 2012 in 
208 Verfahren solche Maßnahmen ange-
ordnet. Die Polizei hat hingegen 2169 tat-
sächliche Maßnahmen erfasst. Dafür gebe 
es aber eine simple Erklärung: Dies liege 
an unterschiedlichen Erfassungssystemen 
und daran, dass die Polizei für auswär tige 
Staatsanwält_innenschaften ebenfalls tätig 
wird.

Zu Funkzellenabfragen werden besser 
auch keine separaten Statistiken geführ t, 
sondern sie werden allgemein unter die Er-
fassung von Telekommunikations-Verkehrs-
daten gefasst. Diese werden auch immer 
fleißiger gesammelt: Im Jahr 2010 wurden 
noch in 474 Verfahren entsprechende Da-
ten erhoben, die Zahl stieg dann 2011 auf  
637. Im Jahr 2012 waren es bereits 852 
Verfahren, in denen Telekommunikations-
Verkehrsdaten erhoben wurden.

Gerade wurde bekannt, dass der nie-
dersächsische Verfassungsschutz (VS) 

mindestens sieben Journalist_innen beob-
achtete. Für besonders viel Aufsehen sorgte 
hierbei die Bespitzelung von Andrea Röpke, 
die als Rechts“extremismus“exper tin gilt. Sie 
erkundigte sich bereits vor ungefähr einem 
Jahr beim VS, ob es eine Akte über sie gäbe, 
was verneint wurde. Nun wurde die Journa-
listin aber eines Schlechteren belehr t: Die 
Verfassungsschutzpräsidentin teilte ihr mit, 
dass diese Auskunft falsch gewesen sei und 
dass Röpke tatsächlich von 2006 bis 2012 
im Visier des Verfassungsschutzes war. Bis 
zu ihrer Anfrage, woraufhin die Beobachtung 
eingestellt wurde und sämtliche über sie ge-
sammelte Daten – ganz in der bekannten 
Schredderlaune der Behörde – vernichtet 
wurden. Durch mehrere rechtliche Verfahren 
versucht Röpke nun zusammen mit ihrem 
Anwalt, gegen diese skandalösen Methoden 

vorzugehen und auch Grund und Ausmaß 
der Schnüffelei zu erfahren. Ihr Anwalt, Sven 
Adam, ist unter anderem dadurch bekannt 

geworden, dass er vor deutschen Gerichten 
den ersten Präzedenzfall zum „Racial Profi-
ling“ führ te. Auch er wird, wie kurz darauf  
ans Tageslicht kam, vom Verfassungsschutz 
beobachtet. Wie lange und in welchem Aus-

Journalist_innen und Rechtsanwält_innen bespitzelt

Volle Verpeilung
Mehr Stille SMS und Telekommunikationsüberwachung in Hamburg 

maß, ist ihm nicht bekannt. Besonders ab-
surd an diesen Beobachtungen ist, dass 
Journalist_innen und Rechtsanwält_innen 
als Berufsgeheimnisträger_innen unter be-
sonderem Schutz der Verfassung stehen, 
welche wiederum durch den Verfassungs-
schutz geschützt werden soll. Mit dieser 
Logik lässt es sich schwer erklären, warum 
die Journalist_innen und der Rechtsanwalt 
beobachtet wurden. Auffällig ist aber, dass 
sich all diese Bespitzelten – in unterschiedli-
chem Ausmaß – gegen rechts einsetzen. Es 
liegt offenbar in der Logik des Verfassungs-
schutzes, der links und rechts gleichsetzt, 
dass Menschen umso linksextremistischer 
sind, je mehr sie sich gegen rechts einsetzen 
und deshalb also überwacht werden müssen. 
Wieder einmal zeigt sich, was ganz oben auf  
der Agenda des Verfassungsschutzes steht: 
Ein Engagement gegen rechte Einstellungen 
schon im Keim zu unterdrücken.


