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Sicherheitswahn, Law and Order, zentrale Polizeistrukturen

Im
Schweinsgalopp zum autoritären Staat
Bouffier: " Deshalb brauchen wir ein integriertes Sicherheitssystem einschließlich der Bundeswehr
auf einer sauberen Rechtsgrundlage. Wir stehen vor einem großen Umbruch und großer Geldnot."
Anti-Terror-Pakete, Novellierung von Polizeigesetzen auf Länderebene, Schleier- und Rasterfahndung, Ausweitung von DNA-Tests, freiwillige Polizeidienste − die Liste der in den letzten Monaten
umgesetzten oder beschlossenen „Sicherheits“-Maßnahmen findet kein Ende. Die „innere Aufrüstung“ schreitet mit einem ungeahnten Tempo voran, die Möglichkeiten der Repressionsorgane
(Justiz, Polizei, Sicherheitsdienste, Behörden usw. ) werden fast täglich erweitert. Dazu gehören
auch zahlreiche von politischen Eliten initiierte Debatten, die zwar nicht zu Gesetzesänderungen
führten, wohl aber die „diskursiven Koordinaten“ (d. h. das, was in der öffentlichen Meinung plötzlich denkbar wird) verschoben haben und eher schleichend neue Verschärfungen vorbereiten:
Neben der durch Wolfgang Daschner angestoßenen Folter-Debatte (siehe gesondertes Kapitel zu
diesem Vorgang) zählen u.a. die immer wiederkehrenden Plädoyers für des hessischer Innenministers Volker Bouffier für Bundeswehreinsätze im Inneren zu solchen Beiträgen, die langfristig
genau das gewollte, gesellschaftliche Klima für „law and order“ schaffen. Neben ein paar aktuellen
Schlaglichtern geht es in diesem Artikel vor allem darum, die Argumentationsmuster und Formen
der Akzeptanzbeschaffung für den autoritären Überwachungsstaat zu beleuchten.

Ein paar Schlaglichter

Justizreform beschneidet Rechtsmittel

Ende 2004 haben die JustizministerI nnen „ Eckpunkte“ für eine Justizreform vorgestellt: I n Zukunft soll nach zwei I nstanzen der „ Spaß“ bereits vorbei sein, damit sich nicht zu viele Gerichte mit Leuten plagen
müssen, welche die über sie verhängten U rteile anzweifeln. I n Verkehrssachen sollen U rteile des Amtsrichters mit Geldbußen bis zu 500
Euro und einem Fahrverbot bis zu einem M onat sogar gänzlich unanfechtbar sein. Dabei werden die Ziele relativ offen benannt: „ Rechtsmittel sind zu vereinheitlichen und auf das verfassungsrechtlich N otwendige zu beschränken.“ M edial begleitet wurde dieser Schritt mit
reißerischen Artikeln über SozialhilfeempfängerI nnen („Viagra Kalle“ ),
die immer wieder Prozesse führen und damit hohe Kosten verursachen würden.

Trennung von Polizei und Geheimdiensten per „Lagezentrum“
aufgehoben

Otto Schily im Dezember 2004 in Berlin bereits ein „ Lagezentrum“ eingerichtet − dort arbeiten Bundeskriminalamt und Verfassungsschutz
zusammen, um den „ internationalen Terrorismus“ zu bekämpfen. Bundesnachrichtendienst, M ilitärischer Abschirmdienst und Landeskriminalämter sollen miteinbezogen werden. Die Trennung von Polizei und
Geheimdiensten ist damit praktisch aufgehoben − ohne lästige Debatten um neue Gesetzesentwürfe.

Neues Polizeigesetz in Hessen

Das für Volker Bouuffier „ modernste Polizeigesetz“ D-Lands umfasst
u. a. die automatische Erfassung aller Kennzeichen auf Autobahnen
sowie erweiterte M öglichkeiten für DN A-Tests. U nd die nächste Ü berarbeitung wird nicht lange auf sich warten lassen . . .
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Kurzanleitung: Wie beschaffe ich Akzeptanz für
autoritäre Politik?
Griffige Parolen, einfache Lösungen und Stimmungsmache

I n der Debatten um den Ausbau von Repressionsorganen bedienen
sich die beteiligten AkteurI nnen aus Parteien, Politik und M edien platter, populistische M uster. Populismus meint dabei eine bestimmte Strategie der politischen Akzeptanzbeschaffung. Sie setzt auf eine krude
M ischung aus platten, zuweilen rechten Parolen, gezielter Stimmungsmache und dem Ruf nach „ hartem Durchgreifen“. Populismus fängt
aber bereits dort an, wo Zusammenhänge gezielt verkürzt dargestellt
werden − einige Beispiele: „ Kameras senken Kriminalität.“ − obwohl
z. B. offiziellen Studien aus England belegen, dass maximal eine Verdrängung von „ Kriminalität“ in weniger überwachte Bezirke erreicht
wird. „ H ärtere Strafen schaffen mehr Sicherheit“ − obwohl jüngst eine
Studie des Justizministeriums ernst bestätigte, dass gerade hart bestrafte Personen zu erneuten „ Straftaten“ neigen (Bericht dazu u. a. in
der Frankfurter Rundschau vom 29.3. 2004, S. 4). Diese Strategie lebt
natürlich davon, dass viele M enschen Politik nicht analytisch oder vor
dem H intergrund eigener Ü berzeugungen betrachten, sondern sich je
nach Stimmungsmache für autoritäre oder gegenläufige I deen gewinnen lassen − und schnell vergessen haben, vor welchen Karren sie
sich haben spannen lassen.

Ängste schüren

Autoritäre Politik braucht Angst. U m diese zu schüren, werden immer
wieder neue Bedrohungsszenarien aufgebaut und tatsächliche Entwicklungen verzerrt bis völlig verfälscht dargestellt: Gewalttaten gegen
M enschen, vor allem die schweren Straftaten wie sexueller M issbrauch, Vergewaltigung, M ord oder Terror nehmen z. B. in Deutschland seit Jahrzehnten deutlich ab. Die „ gefühlte“ Anzahl von schweren
Straftaten dagegen nimmt ebenso deutlich zu. „ Die extremste Fehleinschätzung ergibt sich zum vollendeten Sexualmord. Die Bürger unterstellten eine explosionsartige Vermehrung von 32 auf 208 Fälle. Die Polizei registrierte jedoch seit 1 993 eine stetige Abnahme auf 1 1 M orde im
Jahr 2002“. (Christian Pfeiffer: Die Dämonisierung des Bösen. FAZ
vom 5.3. 2004)

Die „äußere“ Bedrohung − Feindbilder aufbauen

Die M asche ist immer ähnlich: Waren es früher „ Linkextremisten“, die
zur Einführung neuer Sicherheitsgesetze benutzt wurden, sind es
heute der „ internationaler Terrorismus“, I slamismus oder auch
N eonazis. Die konkreten Feindbilder variieren ständig − entscheidend
ist nur, dass es gelingt, U nmut bis hin zu H assgefühlen auf diese
Gruppen zu lenken, um eine I dentifikation mit dem „ großen Bruder“ zu
bewirken, der es richten soll. Die M enschen sollen denken: „ Klar,
gegen die Terroristen muss der Staat aufrüsten! “ ohne auf die I dee zu
kommen, dass der Staat seine M ittel auch gegen sie anwenden

könnte. Gerade deshalb ist die Konstruktion der „ anderen“, die „ unsere“ Freiheit gefährden, so wichtig. Es soll der Eindruck erzeugt werden, dass die vorgeschlagenen M aßnahmen ausschließlich zur Abwehr „ äußerer“ Gefahren dienen − und nicht etwa als grundsätzliche
Verschärfung von Repressionsverhältnissen verstanden werden.
Feindbilder liefern gute Begründungen für ein hartes Durchgreifen
und schützen die H errschenden davor, dass ihre eigentlichen I nteressen offen gelegt werden. Auf diese Weise gelingt es den ArchitektI nnen des autoritären Staates, breite Zustimmung für neue
Ü berwachungs- und Fahndungsmöglichkeiten zu organisieren, von denen am Ende nicht nur die „ bösen Buben“ betroffen sein werden.
Die Verbindung von inner Aufrüstung und neoliberalen Orientierungen zeigt deutlich, dass die politischen Eliten darum
wissen, dass die Verschärfung von M arkt- und Konkurrenzlogiken nicht reibungslos verlaufen wird: Aufgrund der Zunahme von Reichtumsunterschieden ist in den nächsten
Jahren damit zu rechnen, dass Armutsproteste und Eigentumsdelikte stark zunehmen werden, auch die Gefahr grundsätzlicher Systemkritik ist gegeben − genau dafür rüstet sich
der Staat. Die BürgerI nnen selbst sind die größte Gefahr für
den Staat − und damit sie das nicht (oder zu früh . . . ) merken,
wird ihr U nmut auf die „ anderen“ gelenkt.

ê Beispiel Einschränkung des Versammlungsrechts“:

Die provokativen Auftritte der N DP im Landtag wurden im
Januar 2005 mit der von Otto Schily initiierten Debatte zur
Verschärfung des Versammlungsrechts (ausgedehntere
Bannmeilen, Verbot von Demonstrationen an Gedenk-
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mus. I nnerhalb kürzester Zeit geht es nur noch darum, ob die Polizei mit oder ohne gerichtlicher Entscheidung zur Genprobe
bitten darf − inzwischen tragen (mit Ausnahme der PDS) sämtliche im Parlament vertretenen Parteien die Verschärfung mit (U lla
Jelpke: Der Speicher wird gefüllt. Junge Welt, 29.01 .05, S.5)

Ausblicke: Zwischen Resignation und Protest?

stätten usw. ) verknüpft. Tatsächlich geht es
darum, das ohnehin ausgedünnte Versammlungsrecht noch deutlich zu stutzen
− um Protest noch besser kontrollieren zu
können.

Besonders erschreckend ist das Tempo dieser Entwicklung. Die
Verabschiedung neuer Gesetzespakete zur inneren Aufrüstung und Debatten um weitere Verschärfungen bewegen
sich mit einer Geschwindigkeit voran, die alle vorangegangene in den Schatten stellt und Orwells „1 984“ längst hinter
sich gelassen haben. Widerstand gegen „ law and order“ und
den Ausbau Repressionsorgane ist kaum spürbar bzw. reduziert sich auf vereinzelte Aktionen gegen als besonders krass
empfundene Einschnitte. Ein grundsätzliches „ N ein“ zu autoritären Verhältnissen, gekoppelt mit Aufklärungs- und Öffentlichkeitsarbeit sowie kreativem Widerstand gegen die innere
Aufrüstung fehlt nahezu vollständig. Die reale Ohnmacht gegenüber den ArchitektI nnen des autoritären Staats darf nicht
darüber hinweg täuschen, dass es viele Ansatzpunkte für
Protest gibt: Die unglaubliche M asse an Propagandaveranstaltungen (Einweihungsfeiern für neue Polizeiautos, Vorstelung von Kriminalstatistiken usw. ) ist anfällig für Störungen.
Die Omnipräsenz von Sicherheitskräften und Ü berwachungsanlagen im öffentlichen Raum bieten eine ständige Aktionsfläche für verstecktes Theater, „ Jubel“ -Aktionen (die durch
Ü beridentifikation ins Gegenteil umschlagen) sowie insgesamt auch Chancen, Gesellschaftsentwürfe jenseits von
Ü berwachung und Kontrolle zu thematisieren. Die Proteste
gegen die Gefahrenabwehrverordnung und autoritäre Politik
in Giessen bieten dafür einige Beispiele und noch mehr
I deen, die kritisch reflektiert und weiter entwickelt werden können.

Einzelfälle populistisch
„aufmotzen“

Spektakuläre Einzelfälle werden von Politik
mit tatkräftiger U nterstützung seitens der
ihnen gewogenen M edien aufgebauscht
und ganz unauffällig mit Forderungen verknüpft, die eh schon in der Schublade lagen. Besonders geeignet sind solche Fälle,
bei denen es leicht fällt, breite Zustimmung
für ein „ hartes Durchgreifen“ herzustellen.
Beispiel: Die Einführung von massenhaften
DN A-Tests ist eine Ausweitung des Repressionsapparates wurde vor
allem mit dem Kampf gegen Kinderschänder begründet. Diese populistische Akzeptanzbeschaffung hat funktioniert. I nzwischen ist das
alles vergessen − und DN A-Tests werden überall da eingesetzt, wo es
die H errschenden für sinnvoll erachten.

ê Beispiel „Genetischer Fingerabdruck“:

Die ArchitektI nnen des autoritären Staats planen, DN A-Tests bei
der erkennungsdienstlichen Behandlung zum Standard zu machen. Ein Diebstahl könnte dann schon ausreichen, um in einer
DN A-Kartei zu landen. M it dem M ord am M odemacher M ooshammer (Anfang 2005) ist der rechte Anlass, um diese Forderung
populistisch aufzubereiten. Eine prominente Persönlichkeit bietet
sich an, um Aufmerksamkeit und Akzeptanz für die autoritäre Zuspitzung zu erzeugen. Dass der Täter auf Grundlage der bestehenden (und selbst schon repressiven! ) Gesetze überführt wurde
interessiert nicht − genaues H inschauen passt nicht zum Populis-

Proteste gegen die Gefahrenabwehrverordnung in Giessen:
www. abwehr-der-ordnung.de.vu
Aktionsbeispiele für kreativen Widerstand:
www.direct-action.de.vu
Kreative Antirepression (offensiv-frecher U mgang mit Polizei usw. ):
www. projektwerkstatt.de/antirepression

