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Leserbrief
Betr. Artikel „Wie sicher ist das Reisen?“ in der NW vom 21.3.02:

Der Bundesgrenzschutz präsentiert sich in dem Artikel als besserer Pfadfinderverein, der 
alte Damen vor Gepäckdieben beschützt. Was hat es aber mit der Präsenz der Bundespoli-
zei in Zügen, Bahnhöfen und auf Flughäfen wirklich auf sich? Der BGS ist befugt, „verdachts-
unabhängige Personenkontrollen" durchzuführen. Menschen werden ohne besonderen Ver-
dacht, eine Straftat begangen zu haben, herausgegriffen und einer Kontrolle unterworfen. 
Dabei richtet sich das Interesse des BGS auf bestimmte gesellschaftliche Gruppen: Arme, 
Drogenabhängige, Flüchtlinge und MigrantInnen müssen jederzeit damit rechnen, vom BGS 
angesprochen zu werden. Diese Kontrollen werden von vielen MitbürgerInnen und Reisen-
den als staatlich verordneter Rassismus erlebt.
So erging es einem Besucher aus Paris, der Zeuge einer an Äußerlichkeiten orientierten 
Kontrolle wurde und sich darüber empörte: Die BeamtInnen schreckten nicht vor körperlicher 
Gewalt zurück. Der protestierende Bürger wurde vom BGS mit auf dem Rücken verdrehten 
Arm auf die Wache geführt, musste sich dort nackt ausziehen und wurde unter demütigen-
den Bedingungen "durchsucht". Gegen ihn erstattete der BGS Strafanzeige. Anfang Oktober 
2000 verhandelte das Amtsgericht Karlsruhe eine andere Beleidigungsklage gegen eine 
Rechtsanwältin, die im Zug zwischen Offenburg und Karlsruhe Zeugin wurde, wie Grenz-
schützer im voll besetzten Interregio-Großraumabteil als einzigen Fahrgast einen "verdächti-
gen" Ausländer kontrollierten und mitnahmen. Die Anwältin mischte sich ein und sprach von 
"rassistisch angehauchten Kontrollen". Dadurch fühlten sich die Grenzbeamten beleidigt und 
erstatteten Strafanzeige. Der Richter wollte von den klagenden Grenzschutzbeamten wissen, 
nach welchen Kriterien sie die Leute kontrollierten. Der eine nennt Kleidung, Sprache, Ge-
päckstücke und "sonstiges Erscheinungsbild wie Hautfarbe". Ein als Zeuge geladener Vorge-
setzter sagt: Bei der Fahndung nach "illegal Aufhältlichen" konzentriere er sich auf "auslän-
disch aussehende Personen zwischen 20 und 35 Jahren". Diese Aussage versteht der Ver-
teidiger der Anwältin als Bestätigung des von ihm angenommenen Polizei-Rasters. Jeden-
falls handle es sich um eine verfassungswidrige Benachteiligung von Ausländern und um 
eine bedenkliche Praxis. Die Bezeichnung dieser Praxis als "rassistisch angehaucht" sei je-
denfalls vom Recht auf freie Meinungsäußerung gedeckt. Die Gerichtsverhandlung endete 
mit einem glatten Freispruch: Der Amtsrichter wertet den Kommentar "rassistisch ange-
haucht" als "Beitrag zum politischen Meinungskampf" und nicht als strafbare Beleidigung.
Hinter dem Behördendeutsch von den „verdachts- und ereignisunabhängigen Kontrollen“, die 
von Innenminister Kanther (CDU) eingeführt und von Schily (SPD) übernommen wurden, 
verbirgt sich nichts anderes als eine "Facette des institutionalisierten Rassismus"
so auch der Sprecher der Bundesarbeitsgemeinschaft Kritischer Polizisten, Martin Herrnkind. 
In der Tat: bei der massenhaft praktizierten „verdachts- und ereignisunabhängigen Kontrol-
len“ kommt es eben nicht auf einen Tatverdacht an, sondern auf die Eigenschaft und das 
Aussehen der zu kontrollierenden Menschen. Schon allein die Logik verdachtsunabhängiger 
Kontrollen legt derartige Selektionsmechanismen nahe. Wenn von importierter Kriminalität, 
von illegalen Migrationsströmen und gewalttätigen Ausländern die Rede ist, produziert die 
Politik eine rassistische Vorgabe, nach der die Polizei Menschen in Verdächtige und Unver-
dächtige einteilt. Nach den Ergebnissen einer achtmonatigen Auswertung von ereignisunab-
hängigen Zugkontrollen 1997/98 in Bayern im Rahmen des „Fahndungskonzepts Schiene“ 
erreichte die Polizei eine „Trefferquote“ von 16%, d.h. bei knapp jeder sechsten Kontrolle 
ging den BeamtInnen ein Mensch „ins Netz“. Auf den ersten Blick scheint das recht effizient 
zu sein. Bei genauerem Hinsehen relativieren sich die „Fahndungserfolge“ jedoch erheblich. 
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Denn rund drei viertel der aufgegriffenen Menschen waren Flüchtlinge im Asylverfahren oder 
Geduldete, die gegen die räumliche Aufenthaltsbeschränkung (Residenzpflicht) verstoßen, 
d.h. den Bezirk ihrer Ausländerbehörde verlassen hatten. Dabei handelt es sich um eine 
Ordnungswidrigkeit (!) nach dem Asylverfahrens- bzw. Ausländergesetz. Von der Bekämp-
fung grenzüberschreitender, organisierter Kriminalität kann überhaupt keine Rede sein. Nur 
knapp 3% der Festgesetzten wurden mit Haftbefehl gesucht. Auch die Sicherstellungsmen-
gen von Rauschgift bewegten sich lediglich im KonsumentInnenbereich. Drogenhändler gin-
gen der Polizei nicht ins Netz. Nur jeder vierzehnte „Treffer“ war ein/e „illegal“ Eingereiste/r. 
Der hohe Anteil von MigrantInnen und Flüchtlingen – insgesamt rund 82% – an den aufge-
griffenen Personen offenbart allerdings die Kontrollstrategie der Polizei, die gezielt dem äu-
ßeren Anschein nach Nichtdeutsche kontrolliert. Auch die Halbjahresbilanz verdachtsunab-
hängiger Kontrollen im Westen von München erbrachte Vergleichbares. Bei einer „Treffer-
quote“ von 22,6% waren die Hälfte der aufgespürten Delikte Verstöße gegen das Ausländer- 
und Asylverfahrensgesetz. 
Dadurch, dass verdachtsunabhängige Kontrollen, wenn auch nur mittelbar, an eine bestimm-
te Personengruppe – in diesem Fall MigrantInnen – angebunden werden, verstoßen sie ge-
gen den verfassungsrechtlichen Gleichheitsgrundsatz. Der willkürlichen Kriminalisierung von 
MigrantInnen wird damit Tür und Tor geöffnet. Überdies wird die Kontrollpraxis dazu führen, 
dass  AusländerInnen  in  der  Polizeilichen  Kriminalstatistik  noch  stärker  überrepräsentiert 
sind, als dies ohnehin schon der Fall ist.
Die Tatsache, dass der BGS auch in Paderborn und der Region kontrolliert, sollte für alle 
Reisenden Anlass sein, Kontrollen genau zu beobachten und gegen diskriminierende Praxis 
zu protestieren. 
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