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Presseschau  

 

Verhandlung zu ‚Racial Profiling‘  

Diskriminierende Polizeikontrolle in einem Inlandszug 

durch die Bundespolizei 

 

Instanz 1: Verwaltungsgericht Stuttgart  
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Verwaltungsgericht Stuttgart: 

Klage gegen Bundespolizei wegen 

verdachtsunabhängiger Personenkontrolle 

im ICE erfolgreich 

Datum: 23.10.2015 

Kurzbeschreibung: PRESSEMITTEILUNG vom 23.10.2015 

  

  

Das Verwaltungsgericht Stuttgart hat aufgrund der mündlichen Verhandlung vom 22. Oktober 

2015 (siehe Pressemitteilung vom 15.10.2015) mit Urteil vom 22. Oktober 2015 festgestellt, 

dass die von Beamten der Bundespolizei am 19.11.2013 im ICE 377 zwischen Baden-Baden 

und Offenburg bei dem Kläger, einem in Kabul geborenen deutschen Staatsangehörigen mit 

dunkler Hautfarbe, durchgeführte Identitätsfeststellung und der anschließend erfolgte 

Datenabgleich rechtswidrig gewesen sind (Az.: 1 K 5060/13). 

Die 1. Kammer des Verwaltungsgerichts hat entschieden, dass die Bundespolizei 

grundsätzlich nicht berechtigt ist, im Grenzgebiet zu einem anderen SchengenStaat (hier: 

Frankreich) verdachtsunabhängige Personenkontrollen zur Verhinderung oder Unterbindung 

der unerlaubten Einreise in das Bundesgebiet vorzunehmen. Der Vorrang des Unionsrechts 

steht der Anwendung der im Bundespolizeigesetz für derartige Kontrollen enthaltenen 

Ermächtigungsgrundlage (§ 23 Abs. 1 Nr. 3 des Bundespolizeigesetzes - BPolG) entgegen. 

Nach dem in allen Staaten des Schengen-Raums unmittelbar anwendbaren Schengener 

Grenzkodex, einer am 13. Oktober 2006 in Kraft getretenen Verordnung der EU, dürfen an 

den Binnengrenzen keine Personenkontrollen durchgeführt werden. Ebenfalls unzulässig sind 

Maßnahmen, die die gleiche Wirkung wie Grenzkontrollen haben. Polizeiliche 

Personenkontrollen auf der Grundlage des nationalen Rechts sind demgegenüber zulässig, 

wenn sie (1.) keine Grenzkontrollen zum Ziel haben, (2.) auf allgemeinen polizeilichen 

Informationen und Erfahrungen in Bezug auf mögliche Bedrohungen der öffentlichen 

Sicherheit beruhen und insbesondere auf die Bekämpfung der grenzüberschreitenden 

Kriminalität abzielen, (3.) in einer Weise konzipiert sind und durchgeführt werden, die sich 

eindeutig von systematischen Personenkontrollen an den Außengrenzen unterscheidet, und 

(4.) auf der Grundlage von Stichproben durchgeführt werden. 

Der Gerichtshof der Europäischen Union hat bereits 2010 zur vergleichbaren Rechtslage in 

Frankreich entschieden, dass eine nationale Regelung, die den Polizeibehörden eine Befugnis 

zur Durchführung von verdachtsunabhängigen Identitätskontrollen im Grenzgebiet zu anderen 

Schengenstaaten einräumt, den erforderlichen Rahmen für die diesen Behörden eingeräumte 

Befugnis vorgeben muss, um insbesondere das Ermessen zu lenken, über das sie bei der 

tatsächlichen Handhabung der Befugnis verfügen. Dieser Rahmen muss gewährleisten, dass 

die tatsächliche Ausübung der Befugnis zur Durchführung von Identitätskontrollen nicht die 
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gleiche Wirkung wie Grenzübertrittskontrollen haben kann (EuGH, Urteil vom 22.06.2010 - 

Rs. C-188/10 und C-189/10 [Melki und Abdeli]). Diesen auch vom deutschen Gesetzgeber zu 

beachtenden Anforderungen genügt die vorliegend herangezogene Ermächtigungsgrundlage 

im Bundespolizeigesetz nicht. Es fehlt an verbindlichen Regelungen hinsichtlich Intensität 

und Häufigkeit der Kontrollen. 

§ 23 Abs. 1 Nr. 3 BPolG könnte danach als Ermächtigungsgrundlage für 

verdachtsunabhängige Personenkontrollen nur dann herangezogen werden, wenn die 

Bundesrepublik Deutschland auf der Grundlage der Art. 23 ff. des Schengener Grenzkodex 

vorübergehend wieder Grenzkontrollen an der betreffenden Binnengrenze einführt. Dies war 

zum Zeitpunkt der hier zu beurteilenden Personenkontrolle im November 2013 nicht der Fall. 

Die Frage, ob möglicherweise die Hautfarbe des Klägers bei der Entscheidung, gerade ihn 

und nicht andere Mitreisende in dem betreffenden Waggon zu kontrollieren, eine Rolle 

gespielt hat, und wie dies rechtlich zu bewerten wäre, hat das Gericht offen gelassen. 

Das Gericht hat gegen das Urteil die Berufung zum Verwaltungsgerichtshof Baden-

Württemberg in Mannheim zugelassen. Die Berufung kann von den Beteiligten innerhalb 

eines Monats nach Zustellung der vollständigen Urteilsgründe, die noch nicht vorliegen, 

eingelegt werden. 

 

 

Link:    

http://www.vgstuttgart.de/pb/,Lde/Klage+gegen+Bundespolizei+wegen+verdachtsunabhaengi

ger+Personenkontrolle+im+ICE+erfolgreich/?LISTPAGE=2254014  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.vgstuttgart.de/pb/,Lde/Klage+gegen+Bundespolizei+wegen+verdachtsunabhaengiger+Personenkontrolle+im+ICE+erfolgreich/?LISTPAGE=2254014
http://www.vgstuttgart.de/pb/,Lde/Klage+gegen+Bundespolizei+wegen+verdachtsunabhaengiger+Personenkontrolle+im+ICE+erfolgreich/?LISTPAGE=2254014
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Stuttgarter Zeitung vom 22.10.15 

 

Kontrollen wegen Hautfarbe 30-Jähriger 

zieht in Stuttgart vor Gericht  

Von red/dpa 22. Oktober 2015 - 15:48 Uhr  

„Ich bin Teil dieser Gesellschaft und möchte auch so behandelt werden“, sagte der in 

Kabul geborene Kläger am Donnerstag vor dem Gericht in Stuttgart. Der 30-Jährige ist 

sich sicher, auf Reisen wegen seiner dunkleren Hautfarbe regelmäßig kontrolliert zu 

werden.  

 
Der Kläger (rechts) im Verwaltungsgericht Stuttgart vor Beginn eines Prozesses, in dem die 

Rechtmäßigkeit einer Kontrolle des Klägers durch die Bundespolizei in einem Zug geklärt 

werden soll.Foto: dpa  

Stuttgart - Eine Kontrolle im ICE bei Baden-Baden hat bei einem Deutsch-Afghanen das Fass 

zum Überlaufen gebracht: Der 30-Jährige fühlt sich von der Polizei regelmäßig wegen seines 

Aussehens diskriminiert - nun hat der Mann mit deutschem Pass und afghanischen Wurzeln 

die Bundesrepublik verklagt. Er ist sich sicher: Immer wieder wird er allein wegen seiner 

schwarzen Haare und dunklen Haut gefilzt. „Ich bin Teil dieser Gesellschaft und möchte auch 

so behandelt werden“, sagte der in Kabul geborene Kläger am Donnerstag vor dem 

Verwaltungsgericht Stuttgart. Bei der Verhandlung stellt sich heraus, dass die Bundespolizei 

in grenznahen Zügen womöglich schon seit Jahren systematischer kontrolliert als es der 

Europäischen Union gefällt. 

http://www.stuttgarter-zeitung.de/thema/Stuttgart
http://www.stuttgarter-zeitung.de/thema/Verwaltungsgericht_Stuttgart
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19. November 2013, 22.30 Uhr: Der Kläger, der für die Deutsche Gesellschaft für 

Internationale Zusammenarbeit arbeitet, ist im ICE 377 Richtung Freiburg unterwegs zu einer 

Tagung. Nahe Baden-Baden wird der heute 30-Jährige von drei Bundespolizisten kontrolliert 

- als einziger in der mit acht Passagieren besetzten Ersten Klasse. Schon wieder mal, denkt er. 

Die Beamten stellen seine Personalien fest und gleichen die Daten ab. Sie dürfen das laut 

Gesetz bis zu 30 Kilometern diesseits der Grenze, zur Aufdeckung unerlaubter Einreisen und 

Verhütung von Straftaten. Baden-Baden liegt in diesem Raum. 

Kontrolle wegen schwarzer Haare und dunkler Haut? 

Es könne nicht sein, dass er nur wegen seiner schwarzen Haare und dunklen Haut kein 

„richtiger Deutscher“ sei, sagte der 30-Jährige. „Dabei vertrete ich die Bundesrepublik sogar 

international und bin gerade auf dem Weg nach Indonesien.“ Seine Klage stützt er auf Artikel 

3 des Grundgesetzes und das Verbot, Menschen etwa wegen ihrer Rasse zu diskriminieren. 

Die Vorgaben im Bundespolizeigesetz führten zwangläufig zu Kontrollen nach äußeren 

Merkmalen, zum sogenannten „Racial Profiling“, kritisiert Hendrik Cremer, Rassismus-

Experte beim Deutschen Institut für Menschenrechte. 

Festgeschrieben sind diese besonderen Kontrollbefugnisse der Beamten im Paragraf 23 des 

Bundespolizeigesetzes. Immer wieder würden damit illegale Einreisen unterbunden, 

berichtete Oberregierungsrätin Claudia Herwig. Die Beamten stützen sich dabei aber auf 

Richtlinien, die seit Jahren gegen Europarecht verstoßen, wie sich zeigt. 2010 beanstandete 

der Europäische Gerichtshof (EuGH) solche Befugnisse. Inzwischen führe die EU-

Kommission ein Vertragsverletzungsverfahren gegen Deutschland, sieht einen Verstoß gegen 

den Schengen-Grenzkodex, wie Vera Egenberger vom Büro zur Umsetzung von 

Gleichbehandlung berichtet. So systematische Grenzkontrollen wie einst seien tabu. 

Heißt: Für die Kontrollen des Klägers durch die Bundespolizei damals fehlte eigentlich die 

Rechtsgrundlage. Das machte der Vorsitzende Richter Raphael Epe am Donnerstag auch so 

deutlich. Warum das Bundespolizeigesetz seit 2010 nicht EU-konform umgeschrieben wurde, 

blieb am Donnerstag offen. Seine Entscheidung will Epe am Freitag veröffentlichen. Am 

rheinland-pfälzischen Oberverwaltungsgericht endete die ähnliche Klage eines 

dunkelhäutigen Studenten 2012 schlicht mit einer Entschuldigung der Bundespolizisten. 

Link: http://www.stuttgarter-zeitung.de/inhalt.kontrollen-wegen-hautfarbe-30-jaehriger-zieht-

in-stuttgart-vor-gericht.055e4576-4631-4e20-9fd9-74a1522d89cb.html 

http://www.stuttgarter-zeitung.de/inhalt.kontrollen-wegen-hautfarbe-30-jaehriger-zieht-in-stuttgart-vor-gericht.055e4576-4631-4e20-9fd9-74a1522d89cb.html
http://www.stuttgarter-zeitung.de/inhalt.kontrollen-wegen-hautfarbe-30-jaehriger-zieht-in-stuttgart-vor-gericht.055e4576-4631-4e20-9fd9-74a1522d89cb.html
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SWR Landesschau Baden-Württemberg vom 23.10.2015  

 

 

Bundespolizei prüft grenznah zu 

systematisch  

Ein 30-Jähriger ist der Ansicht, nur wegen seiner dunklen Hautfarbe von der Bundespolizei 

kontrolliert worden zu sein, und klagte. Das Verwaltungsgericht Stuttgart gab ihm jetzt recht.  

 

Ein Polizist in einem ICE fordert einen Mann mit dunkler Hautfarbe zum Mitkommen auf 

Die von den Beamten durchgeführte Feststellung der Identität des Mannes und der erfolgte 

Datenabgleich sind rechtswidrig gewesen, teilte das Verwaltungsgericht mit. Die 

Bundespolizei sei grundsätzlich nicht berechtigt, in grenznahem Gebiet zu einem anderen 

sogenannten Schengen-Staat ohne konkreten Anlass kontrollieren. Dies sei auch als Mittel zur 

Kontrolle unerlaubter Einreisen nicht möglich, weil es nicht von europäischem Recht gedeckt 

sei, hieß es. 

Der Kläger war im ICE zwischen Baden-Baden und Offenburg, der französischen Grenze, 

kontrolliert worden. Das Gericht ließ bei der Urteilsverkündung ausdrücklich offen, ob in 

diesem Fall die Hautfarbe eine Rolle dabei gespielt haben könnte, dass in dem Zugwaggon 

gerade er und keine anderen Mitreisenden kontrolliert wurden. Gegen das Urteil ist Berufung 

zugelassen. 

Kläger fühlt sich rassistisch diskriminiert 

Es könne nicht sein, dass er nur wegen seiner schwarzen Haare und dunklen Haut 

kein "richtiger Deutscher" sei, sagte der 30-Jährige in der Verhandlung. "Dabei vertrete ich 

die Bundesrepublik sogar international und bin gerade auf dem Weg nach Indonesien." Er 

http://www.swr.de/landesschau-aktuell/bw/bildergalerie/-/id=13831004/did=13831192/gp1=16355934/gp2=16356106/nid=13831004/vv=gallery/uevg56/index.html
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sieht seine Klage durch Artikel 3 des Grundgesetzes begründet, der verbietet, Menschen etwa 

wegen ihrer Rasse zu diskriminieren. 

Die Vorgaben im Bundespolizeigesetz führten jedoch zwangläufig zu Kontrollen nach 

äußeren Merkmalen, zum sogenannten "Racial Profiling", kritisierte Hendrik Cremer, 

Rassismus-Experte beim Deutschen Institut für Menschenrechte. 

Die Vertreterin der Bundespolizei betonte in der Verhandlung in Stuttgart, Kontrollen im 

Grenzgebiet, wie in diesem Fall 2013 nahe Baden-Baden, seien notwendig. Immer wieder 

würden dabei illegale Einreisen unterbunden. 

Link:  http://www.swr.de/landesschau-aktuell/bw/klage-vor-dem-verwaltungsgericht-

stuttgart-kontrolle-wegen-hautfarbe/-/id=1622/did=16355934/nid=1622/1h0klwm/  

 

 

  

http://www.swr.de/landesschau-aktuell/bw/klage-vor-dem-verwaltungsgericht-stuttgart-kontrolle-wegen-hautfarbe/-/id=1622/did=16355934/nid=1622/1h0klwm/
http://www.swr.de/landesschau-aktuell/bw/klage-vor-dem-verwaltungsgericht-stuttgart-kontrolle-wegen-hautfarbe/-/id=1622/did=16355934/nid=1622/1h0klwm/
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Nordbayerischer Kurier vom 22.10.15 

 

Deutsch-Afghane von Polizei diskriminiert 

STUTTGART. Klar gibt es auch Deutsche mit schwarzen Haaren und dunkler Haut. 

Das wolle aber nicht in die Köpfe, sagt ein 30-Jähriger und verklagt sein Heimatland. 

Gewinnen könnte er vor Gericht aus einem anderen Grund.  

Eine Kontrolle im ICE bei Baden-Baden hat bei einem Deutsch-Afghanen das Fass zum 

Überlaufen gebracht: Der 30-Jährige fühlt sich von der Polizei regelmäßig wegen seines 

Aussehens diskriminiert - nun hat der Mann mit deutschem Pass und afghanischen Wurzeln 

die Bundesrepublik verklagt. Er ist sich sicher: Immer wieder wird er allein wegen seiner 

schwarzen Haare und dunklen Haut gefilzt. «Ich bin Teil dieser Gesellschaft und möchte auch 

so behandelt werden», sagte der in Kabul geborene Kläger am Donnerstag vor dem 

Verwaltungsgericht Stuttgart. Bei der Verhandlung stellt sich heraus, dass die Bundespolizei 

in grenznahen Zügen womöglich schon seit Jahren systematischer kontrolliert als es der 

Europäischen Union gefällt. 

19. November 2013, 22.30 Uhr: Der Kläger, der für die Deutsche Gesellschaft für 

Internationale Zusammenarbeit arbeitet, ist im ICE 377 Richtung Freiburg unterwegs zu einer 

Tagung. Nahe Baden-Baden wird der heute 30-Jährige von drei Bundespolizisten kontrolliert 

- als einziger in der mit acht Passagieren besetzten Ersten Klasse. Schon wieder mal, denkt er. 

Die Beamten stellen seine Personalien fest und gleichen die Daten ab. Sie dürfen das laut 

Gesetz bis zu 30 Kilometern diesseits der Grenze, zur Aufdeckung unerlaubter Einreisen und 

Verhütung von Straftaten. Baden-Baden liegt in diesem Raum. 

Es könne nicht sein, dass er nur wegen seiner schwarzen Haare und dunklen Haut 

kein «richtiger Deutscher» sei, sagte der 30-Jährige. «Dabei vertrete ich die Bundesrepublik 

sogar  international und bin gerade auf dem Weg nach Indonesien.» Seine Klage stützt er auf 

Artikel 3 des Grundgesetzes und das Verbot, Menschen etwa wegen ihrer Rasse zu 

diskriminieren. Die Vorgaben im Bundespolizeigesetz führten zwangläufig zu Kontrollen 

nach äußeren Merkmalen, zum sogenannten «Racial Profiling», kritisiert Hendrik Cremer, 

Rassismus-Experte beim Deutschen Institut für Menschenrechte. 

Festgeschrieben sind diese besonderen Kontrollbefugnisse der Beamten im Paragraf 23 des 

Bundespolizeigesetzes. Immer wieder würden damit illegale Einreisen unterbunden, 

berichtete Oberregierungsrätin Claudia Herwig. Die Beamten stützen sich dabei aber auf 

Richtlinien, die seit Jahren gegen Europarecht verstoßen, wie sich zeigt. 2010 beanstandete 

der Europäische Gerichtshof (EuGH) solche Befugnisse. Inzwischen führe die EU-

Kommission ein Vertragsverletzungsverfahren gegen Deutschland, sieht einen Verstoß gegen 

den Schengen-Grenzkodex, wie Vera Egenberger vom Büro zur Umsetzung von 

Gleichbehandlung berichtet. So systematische Grenzkontrollen wie einst seien tabu. 

Heißt: Für die Kontrollen des Klägers durch die Bundespolizei damals fehlte eigentlich die 

Rechtsgrundlage. Das machte der Vorsitzende Richter Raphael Epe am Donnerstag auch so 
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deutlich. Warum das Bundespolizeigesetz seit 2010 nicht EU-konform umgeschrieben wurde, 

blieb am Donnerstag offen. Seine Entscheidung will Epe am Freitag veröffentlichen. Am 

rheinland-pfälzischen Oberverwaltungsgericht endete die ähnliche Klage eines 

dunkelhäutigen Studenten 2012 schlicht mit einer Entschuldigung der Bundespolizisten. 

dpa 

Link: http://www.nordbayerischer-kurier.de/nachrichten/deutsch-afghane-fuehlt-sich-von-

polizei-diskriminiert  

 

  

http://www.nordbayerischer-kurier.de/nachrichten/deutsch-afghane-fuehlt-sich-von-polizei-diskriminiert
http://www.nordbayerischer-kurier.de/nachrichten/deutsch-afghane-fuehlt-sich-von-polizei-diskriminiert
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Stuttgarter Nachrichten vom 22.10.2015 

 

Diskriminierung Falsche Hautfarbe? 

Deutscher klagt 

George Stavrakis, 22.10.2015 20:49 Uhr  

Ein Deutscher mit dunklem Teint wehrt sich vor dem Verwaltungsgericht dagegen, dass er im 

Zug von der Bundespolizei kontrolliert wurde – als einziger von acht Fahrgästen.  

 

Ein Deutsch-Afghane verklagt die Bundesrepublik, weil er sich von der Polizei diskriminiert 

fühltFoto: dpa  

Stuttgart - 19. November 2013 gegen 22.30 Uhr in der 1. Klasse des ICE 377 zwischen 

Baden-Baden und Offenburg. Im Abteil befinden sich acht Fahrgäste, einer von ihnen ist ein 

30 Jahre alter Deutscher mit afghanischen Wurzeln, der sich auf einer Dienstreise befindet. 

Der Berliner arbeitet für die Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit (GIZ) 

und ist viel mit dem Zug unterwegs. Drei Beamte der Bundespolizei betreten das Abteil, 

steuern zielgerichtet auf den 30-Jährigen zu und verlangen von ihm, sich auszuweisen. Als er 

in seinem Rucksack nach seinem Ausweis sucht, macht ein Beamter Handzeichen, um dem 

Mann mit dem dunklen Teint zu verdeutlichen, was man von ihm will. Die anderen Fahrgäste 

mit weißer Haut bleiben unbehelligt. 

„Ich bin Teil dieser Gesellschaft und will auch so behandelt werden – auch von der Polizei, 

die ansonsten einen super Job macht“, sagt der Mann, der als Kleinkind nach Deutschland 

kam. Der GIZ-Mitarbeiter erhebt vor dem Verwaltungsgericht (VG) Stuttgart Klage gegen die 

http://www.stuttgarter-nachrichten.de/thema/Stuttgart
http://www.stuttgarter-nachrichten.de/thema/Bundespolizei
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Bundesrepublik Deutschland als Dienstherrin der Bundespolizei. Er will erreichen, dass das 

VG die Kontrolle vom November 2013 als rechtswidrig einstuft. Der 30-Jährige hat gute 

Chancen, sein Ziel zu erreichen. 

Die Bundesbahnpolizeidirektion Stuttgart will dagegen, dass die Klage abgewiesen wird. Sie 

beruft sich auf Paragraf 23 des Bundespolizeigesetzes, wonach man die Identität einer Person 

feststellen könne, um die unerlaubte Einreise zu verhindern oder Straftaten zu verhüten. „Die 

ethnische Erscheinung einer Person ist dabei kein Kriterium“, sagt Oberregierungsrätin 

Claudia Herwig vor der 1. Kammer des Verwaltungsgerichts. Sven Adam, der Anwalt des 

Klägers, sagt dagegen, die Kontrolle habe gegen den Gleichheitsgrundsatz verstoßen. Sein 

Mandant sei nur wegen seiner Hautfarbe kontrolliert worden. 

Bundesregierun sagt, es gebe kein Racial Profiling 

Personenkontrollen von ausländisch aussehenden Menschen ohne ersichtlichen Anlass 

werden Racial oder Ethnic Profiling genannt. Sie sind verboten. Die Bundesregierung sagt, 

„Racial Profiling im Sinne der Durchführung polizeilicher Maßnahmen allein aufgrund der 

äußeren Erscheinung von Personen ist rechtswidrig und wird durch die Bundespolizei nicht 

vorgenommen“. Die Wirklichkeit sieht, zumindest teilweise, anders aus. So hatte ein 26-

jähriger Deutscher dunkler Hautfarbe vor dem Verwaltungsgericht Koblenz geklagt, er sei im 

Zug von Kassel nach Frankfurt nur wegen eines Äußeren kontrolliert worden. Das VG 

Koblenz wies die Klage ab, bekam dann aber vom Oberverwaltungsgericht Rheinland-Pfalz 

in der Berufung im Oktober 2012 die Leviten gelesen. Die Kontrolle sei rechtswidrig 

gewesen, weil die Hautfarbe das ausschlaggebende Kriterium gewesen sei. Einer der 

Bundespolizisten gab dies schließlich zu und entschuldigte sich bei dem 26-Jährigen. „Es gibt 

immer mehr solcher Klagen“, sagt Anwalt Sven Adam. Er ist sicher: „Es muss sich was 

ändern.“ In diesem Stuttgarter Verfahren gehe es nicht um Schmerzensgeld oder dergleichen, 

sondern um die Rehabilitation seines Mandanten. „Die Kontrolle hat ihm vermittelt, dass er 

für einen Störer der öffentlichen Ordnung gehalten wird.“ 

Die 1. Kammer des VG Stuttgart unter Vorsitz von Richter Raphael Epe hat ihre 

Entscheidung für Freitag avisiert. Richter Epe hat bereits anklingen lassen, die Kontrolle des 

Kläger könne rechtswidrig gewesen sein. Grund dafür seien aber nicht die Art und der Ablauf 

der Kontrolle, sprich Racial Profiling spiele in diesem Fall keine Rolle. Vielmehr verstießen 

Teile des Paragrafen 23 des Bundespolizeigesetzes gegen Europarecht. 

 

EU-Kommission führt Verfahren gegen Deutschland 

2010 hatte der Europäische Gerichtshof dahingehend geurteilt. Auch fragte Epe, ob es denn in 

den vergangen fünf Jahren keine Bestrebungen gegeben habe, den offenbar gegen EU-Recht 

verstoßenden Paragrafen zu überarbeiten. „Wir haben immer noch die Norm des Paragrafen 

23 – und auf dieser Basis wird kontrolliert“, so Oberregierungsrätin Herwig. Inzwischen führt 

die EU-Kommission ein Vertragsverletzungsverfahren gegen die Bundesrepublik Deutschland 

wegen Verstoßes gegen den Schengen-Grenzkodex. Systematische Grenzkontrollen wie einst 

seien danach tabu. 
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Der Kläger ist übrigens nach der mündlichen Verhandlung als GIZ-Mitarbeiter nach 

Indonesien geflogen. „Dort vertrete ich eine Woche lang die Bundesrepublik Deutschland“, so 

der 30-Jährige. 

Link: http://www.stuttgarter-nachrichten.de/inhalt.diskriminierung-falsche-hautfarbe-

deutscher-klagt.27eb84cd-6c0c-4c6c-8f77-43716004ce70.html 

 

  

http://www.stuttgarter-nachrichten.de/inhalt.diskriminierung-falsche-hautfarbe-deutscher-klagt.27eb84cd-6c0c-4c6c-8f77-43716004ce70.html
http://www.stuttgarter-nachrichten.de/inhalt.diskriminierung-falsche-hautfarbe-deutscher-klagt.27eb84cd-6c0c-4c6c-8f77-43716004ce70.html
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FOCUS Online vom 22.10.2015  

 

Ständige Passkontrollen  

Deutsch-Afghane fühlt sich von Polizei 

diskriminiert und verklagt Deutschland 

Donnerstag, 22.10.2015, 21:58  

 

dpa/M. Murat Der Kläger (vorn) ist sich sicher, dass sein Aussehen Grund für die 

Polizeikontrollen ist.  

Immer wieder wollen Polizisten ausgerechnet seinen Pass sehen. Bis hat ein 30 Jahre alter 

Deutsch-Afghane die Nase voll. Er hat die Bundesrepublik Deutschland verklagt. Er hat 

Chancen, den Prozess zu gewinnen - aber aus einem anderen Grund. 
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 Kläger vertritt Deutschland im Ausland 

 30-Jähriger: Kontrolle nur wegen Aussehen 

 EU sieht deutsche Praxis kritisch 

Eine Kontrolle im ICE bei Baden-Baden hat bei einem Deutsch-Afghanen das Fass zum 

Überlaufen gebracht: Der 30-Jährige fühlt sich von der Polizei regelmäßig wegen seines 

Aussehens diskriminiert - nun hat der Mann mit deutschem Pass und afghanischen Wurzeln 

die Bundesrepublik verklagt. Er ist sich sicher: Immer wieder wird er allein wegen seiner 

schwarzen Haare und dunklen Haut gefilzt.  

„Ich bin Teil dieser Gesellschaft und möchte auch so behandelt werden“, sagte der in 

Kabul geborene Kläger am Donnerstag vor dem Verwaltungsgericht Stuttgart. Bei der 

Verhandlung stellt sich heraus, dass die Bundespolizei in grenznahen Zügen womöglich 

schon seit Jahren systematischer kontrolliert als es der Europäischen Union gefällt. 

Von drei Bundespolizisten kontrolliert 

19. November 2013, 22.30 Uhr: Der Kläger, der für die Deutsche Gesellschaft für 

Internationale Zusammenarbeit arbeitet, ist im ICE 377 Richtung Freiburg unterwegs zu einer 

Tagung. Nahe Baden-Baden wird der heute 30-Jährige von drei Bundespolizisten kontrolliert 

- als einziger in der mit acht Passagieren besetzten Ersten Klasse. Schon wieder mal, denkt er. 

Die Beamten stellen seine Personalien fest und gleichen die Daten ab. Sie dürfen das laut 

Gesetz bis zu 30 Kilometern diesseits der Grenze, zur Aufdeckung unerlaubter Einreisen und 

Verhütung von Straftaten. Baden-Baden liegt in diesem Raum. 

Er vertritt Deutschland international 

Es könne nicht sein, dass er nur wegen seiner schwarzen Haare und dunklen Haut 

kein „richtiger Deutscher“ sei, sagte der 30-Jährige. „Dabei vertrete ich die Bundesrepublik 

sogar international und bin gerade auf dem Weg nach Indonesien.“ Seine Klage stützt er auf 

Artikel 3 des Grundgesetzes und das Verbot, Menschen etwa wegen ihrer Rasse zu 

diskriminieren. Die Vorgaben im Bundespolizeigesetz führten zwangläufig zu Kontrollen 

nach äußeren Merkmalen, zum sogenannten „Racial Profiling“, kritisiert Hendrik Cremer, 

Rassismus-Experte beim Deutschen Institut für Menschenrechte. 

Festgeschrieben sind diese besonderen Kontrollbefugnisse der Beamten im Paragraf 23 des 

Bundespolizeigesetzes. Immer wieder würden damit illegale Einreisen unterbunden, 

berichtete Oberregierungsrätin Claudia Herwig. Die Beamten stützen sich dabei aber auf 

Richtlinien, die seit Jahren gegen Europarecht verstoßen, wie sich zeigt.  

EuGHS beanstandet systematische Grenzkontrollen  

2010 beanstandete der Europäische Gerichtshof (EuGH) solche Befugnisse. Inzwischen 

führe die EU-Kommission ein Vertragsverletzungsverfahren gegen Deutschland, sieht 

einen Verstoß gegen den Schengen-Grenzkodex, wie Vera Egenberger vom Büro zur 

Umsetzung von Gleichbehandlung berichtet. So systematische Grenzkontrollen wie einst 

seien tabu. 

http://www.focus.de/thema/polizei/
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Das bedeutet: Für die Kontrollen des Klägers durch die Bundespolizei damals fehlte 

eigentlich die Rechtsgrundlage. Das machte der Vorsitzende Richter Raphael Epe am 

Donnerstag auch so deutlich. Warum das Bundespolizeigesetz seit 2010 nicht EU-konform 

umgeschrieben wurde, blieb am Donnerstag offen. Seine Entscheidung will Epe am Freitag 

veröffentlichen. Am rheinland-pfälzischen Oberverwaltungsgericht endete die ähnliche Klage 

eines dunkelhäutigen Studenten 2012 schlicht mit einer Entschuldigung der Bundespolizisten. 

 

Link: http://www.focus.de/politik/deutschland/justiz-kontrolle-wegen-der-hautfarbe-

schwarzer-deutscher-wehrt-sich_id_5030123.html  

 

  

http://www.focus.de/politik/deutschland/justiz-kontrolle-wegen-der-hautfarbe-schwarzer-deutscher-wehrt-sich_id_5030123.html
http://www.focus.de/politik/deutschland/justiz-kontrolle-wegen-der-hautfarbe-schwarzer-deutscher-wehrt-sich_id_5030123.html
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Pforzheimer Zeitung vom 22.10.2015  

 

 
Der Kläger (vorn) sitzt am 22.10.2015 in Stuttgart m Verwaltungsgericht vor dem Beginn eines Prozesses, in 

dem die Rechtmäßigkeit einer Kontrolle des Klägers durch die Bundespolizei in einem Zug geklärt werden soll, 

vor der Richterbank, im Hintergrund ist das Gericht zu sehen.  

Kontrollen wegen Hautfarbe: 30-Jähriger 

klagt gegen Bundesrepublik 

Eine Kontrolle im ICE bei Baden-Baden hat bei einem Deutsch-Afghanen das Fass zum 

Überlaufen gebracht: Der 30-Jährige fühlt sich von der Polizei regelmäßig wegen seines 

Aussehens diskriminiert - nun hat der Mann mit deutschem Pass und afghanischen Wurzeln 

die Bundesrepublik verklagt. Er ist sich sicher: Immer wieder wird er allein wegen seiner 

schwarzen Haare und dunklen Haut gefilzt. 

«Ich bin Teil dieser Gesellschaft und möchte auch so behandelt werden», sagte der in Kabul 

geborene Kläger am Donnerstag vor dem Verwaltungsgericht Stuttgart. Bei der Verhandlung 

stellt sich heraus, dass die Bundespolizei in grenznahen Zügen womöglich schon seit Jahren 

systematischer kontrolliert als es der Europäischen Union gefällt. 

19. November 2013, 22.30 Uhr: Der Kläger, der für die Deutsche Gesellschaft für 

Internationale Zusammenarbeit arbeitet, ist im ICE 377 Richtung Freiburg unterwegs zu einer 

Tagung. Nahe Baden-Baden wird der heute 30-Jährige von drei Bundespolizisten kontrolliert 

- als einziger in der mit acht Passagieren besetzten Ersten Klasse. Schon wieder mal, denkt er. 

Die Beamten stellen seine Personalien fest und gleichen die Daten ab. Sie dürfen das laut 

Gesetz bis zu 30 Kilometern diesseits der Grenze, zur Aufdeckung unerlaubter Einreisen und 

Verhütung von Straftaten. Baden-Baden liegt in diesem Raum. 
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Es könne nicht sein, dass er nur wegen seiner schwarzen Haare und dunklen Haut kein 

«richtiger Deutscher» sei, sagte der 30-Jährige. «Dabei vertrete ich die Bundesrepublik sogar 

international und bin gerade auf dem Weg nach Indonesien.» Seine Klage stützt er auf Artikel 

3 des Grundgesetzes und das Verbot, Menschen etwa wegen ihrer Rasse zu diskriminieren. 

Die Vorgaben im Bundespolizeigesetz führten zwangläufig zu Kontrollen nach äußeren 

Merkmalen, zum sogenannten «Racial Profiling», kritisiert Hendrik Cremer, Rassismus-

Experte beim Deutschen Institut für Menschenrechte. 

Festgeschrieben sind diese besonderen Kontrollbefugnisse der Beamten im Paragraf 23 des 

Bundespolizeigesetzes. Immer wieder würden damit illegale Einreisen unterbunden, 

berichtete Oberregierungsrätin Claudia Herwig. Die Beamten stützen sich dabei aber auf 

Richtlinien, die seit Jahren gegen Europarecht verstoßen, wie sich zeigt. 2010 beanstandete 

der Europäische Gerichtshof (EuGH) solche Befugnisse. Inzwischen führe die EU-

Kommission ein Vertragsverletzungsverfahren gegen Deutschland, sieht einen Verstoß gegen 

den Schengen-Grenzkodex, wie Vera Egenberger vom Büro zur Umsetzung von 

Gleichbehandlung berichtet. So systematische Grenzkontrollen wie einst seien tabu. 

Heißt: Für die Kontrollen des Klägers durch die Bundespolizei damals fehlte eigentlich die 

Rechtsgrundlage. Das machte der Vorsitzende Richter Raphael Epe am Donnerstag auch so 

deutlich. Warum das Bundespolizeigesetz seit 2010 nicht EU-konform umgeschrieben wurde, 

blieb am Donnerstag offen. Seine Entscheidung will Epe am Freitag veröffentlichen. Am 

rheinland-pfälzischen Oberverwaltungsgericht endete die ähnliche Klage eines 

dunkelhäutigen Studenten 2012 schlicht mit einer Entschuldigung der Bundespolizisten. 

Autor: dpa 

Link: http://www.pz-news.de/baden-wuerttemberg_artikel,-Kontrollen-wegen-Hautfarbe-30-

Jaehriger-klagt-gegen-Bundesrepublik-_arid,1054747.html  

  

http://www.pz-news.de/baden-wuerttemberg_artikel,-Kontrollen-wegen-Hautfarbe-30-Jaehriger-klagt-gegen-Bundesrepublik-_arid,1054747.html
http://www.pz-news.de/baden-wuerttemberg_artikel,-Kontrollen-wegen-Hautfarbe-30-Jaehriger-klagt-gegen-Bundesrepublik-_arid,1054747.html
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Die Welt vom 22.10.2015 

 

Deutsch-Afghane fühlt sich von Polizei 

diskriminiert 

 
Foto: dpa  

Stuttgart (dpa/lsw) - Eine Kontrolle im ICE bei Baden-Baden hat bei einem Deutsch-

Afghanen das Fass zum Überlaufen gebracht: Der 30-Jährige fühlt sich von der Polizei 

regelmäßig wegen seines Aussehens diskriminiert - nun hat der Mann mit deutschem Pass und 

afghanischen Wurzeln die Bundesrepublik verklagt. Er ist sich sicher: Immer wieder wird er 

allein wegen seiner schwarzen Haare und dunklen Haut gefilzt. «Ich bin Teil dieser 

Gesellschaft und möchte auch so behandelt werden», sagte der in Kabul geborene Kläger am 

Donnerstag vor dem Verwaltungsgericht Stuttgart. Bei der Verhandlung stellt sich heraus, 

dass die Bundespolizei in grenznahen Zügen womöglich schon seit Jahren systematischer 

kontrolliert als es der Europäischen Union gefällt. 

19. November 2013, 22.30 Uhr: Der Kläger, der für die Deutsche Gesellschaft für 

Internationale Zusammenarbeit arbeitet, ist im ICE 377 Richtung Freiburg unterwegs zu einer 

Tagung. Nahe Baden-Baden wird der heute 30-Jährige von drei Bundespolizisten kontrolliert 

- als einziger in der mit acht Passagieren besetzten Ersten Klasse. Schon wieder mal, denkt er. 

Die Beamten stellen seine Personalien fest und gleichen die Daten ab. Sie dürfen das laut 

Gesetz bis zu 30 Kilometern diesseits der Grenze, zur Aufdeckung unerlaubter Einreisen und 

Verhütung von Straftaten. Baden-Baden liegt in diesem Raum. 

http://www.welt.de/regionales/baden-wuerttemberg/article147900511/urn-newsml-dpa-com-20090101-151021-99-11508-large-4-3-jpg.html
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Es könne nicht sein, dass er nur wegen seiner schwarzen Haare und dunklen Haut kein 

«richtiger Deutscher» sei, sagte der 30-Jährige. «Dabei vertrete ich die Bundesrepublik sogar 

international und bin gerade auf dem Weg nach Indonesien.» Seine Klage stützt er auf Artikel 

3 des Grundgesetzes und das Verbot, Menschen etwa wegen ihrer Rasse zu diskriminieren. 

Die Vorgaben im Bundespolizeigesetz führten zwangläufig zu Kontrollen nach äußeren 

Merkmalen, zum sogenannten «Racial Profiling», kritisiert Hendrik Cremer, Rassismus-

Experte beim Deutschen Institut für Menschenrechte. 

Festgeschrieben sind diese besonderen Kontrollbefugnisse der Beamten im Paragraf 23 des 

Bundespolizeigesetzes. Immer wieder würden damit illegale Einreisen unterbunden, 

berichtete Oberregierungsrätin Claudia Herwig. Die Beamten stützen sich dabei aber auf 

Richtlinien, die seit Jahren gegen Europarecht verstoßen, wie sich zeigt. 2010 beanstandete 

der Europäische Gerichtshof (EuGH) solche Befugnisse. Inzwischen führe die EU-

Kommission ein Vertragsverletzungsverfahren gegen Deutschland, sieht einen Verstoß gegen 

den Schengen-Grenzkodex, wie Vera Egenberger vom Büro zur Umsetzung von 

Gleichbehandlung berichtet. So systematische Grenzkontrollen wie einst seien tabu. 

Heißt: Für die Kontrollen des Klägers durch die Bundespolizei damals fehlte eigentlich die 

Rechtsgrundlage. Das machte der Vorsitzende Richter Raphael Epe am Donnerstag auch so 

deutlich. Warum das Bundespolizeigesetz seit 2010 nicht EU-konform umgeschrieben wurde, 

blieb am Donnerstag offen. Seine Entscheidung will Epe am Freitag veröffentlichen. Am 

rheinland-pfälzischen Oberverwaltungsgericht endete die ähnliche Klage eines 

dunkelhäutigen Studenten 2012 schlicht mit einer Entschuldigung der Bundespolizisten. 

Studie zum Racial Profiling 

Gericht zur Verhandlung 

© WeltN24 GmbH 2015. Alle Rechte vorbehalten 

Link: http://www.welt.de/regionales/baden-wuerttemberg/article147900512/Deutsch-

Afghane-fuehlt-sich-von-Polizei-diskriminiert.html  

 

  

http://www.institut-fuer-menschenrechte.de/uploads/tx_commerce/Studie_Racial_Profiling_Menschenrechtswidrige_Personenkontrollen_nach_Bundespolizeigesetz.pdf
http://www.vgstuttgart.de/pb/,Lde/Racial+Profiling_+_muendliche+Verhandlung_/?LISTPAGE=1217876
http://www.welt.de/regionales/baden-wuerttemberg/article147900512/Deutsch-Afghane-fuehlt-sich-von-Polizei-diskriminiert.html
http://www.welt.de/regionales/baden-wuerttemberg/article147900512/Deutsch-Afghane-fuehlt-sich-von-Polizei-diskriminiert.html
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Südkurier vom 22.10.2015 

 

Deutsch-Afghane fühlt sich von Polizei 

diskriminiert und klagt vor Gericht  

Ein «richtiger Deutscher» kann auch mal schwarzes Haar und dunkle Haut haben. Das wolle 

aber nicht in die Köpfe, sagt ein 30-Jähriger und verklagt sein Heimatland. Gewinnen könnte 

er vor Gericht aus einem anderen Grund. 

Der Kläger (vorn) ist sich sicher, dass sein Aussehen Grund für die Kontrollen ist. | Bild: dpa  

Eine Kontrolle im ICE bei Baden-Baden hat bei einem Deutsch-Afghanen das Fass zum 

Überlaufen gebracht: Der 30-Jährige fühlt sich von der Polizei regelmäßig wegen seines 

Aussehens diskriminiert - nun hat der Mann mit deutschem Pass und afghanischen Wurzeln 

die Bundesrepublik verklagt. Er ist sich sicher: Immer wieder wird er allein wegen seiner 

schwarzen Haare und dunklen Haut gefilzt. «Ich bin Teil dieser Gesellschaft und möchte auch 

so behandelt werden», sagte der in Kabul geborene Kläger am Donnerstag vor dem 

Verwaltungsgericht Stuttgart. Bei der Verhandlung stellt sich heraus, dass die Bundespolizei 

in grenznahen Zügen womöglich schon seit Jahren systematischer kontrolliert als es der 

Europäischen Union gefällt. 

http://www.suedkurier.de/storage/pic/dpa/regio/badenwuerttemberg/10189027_1_urn-newsml-dpa-com-20090101-151022-99-07193_large_4_3.jpg?version=1445528706
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Das ist passiert 

19. November 2013, 22.30 Uhr: Der Kläger, der für die Deutsche Gesellschaft für 

Internationale Zusammenarbeit arbeitet, ist im ICE 377 Richtung Freiburg unterwegs zu einer 

Tagung. Nahe Baden-Baden wird der heute 30-Jährige von drei Bundespolizisten kontrolliert 

- als einziger in der mit acht Passagieren besetzten Ersten Klasse. Schon wieder mal, denkt er. 

Die Beamten stellen seine Personalien fest und gleichen die Daten ab. Sie dürfen das laut 

Gesetz bis zu 30 Kilometern diesseits der Grenze, zur Aufdeckung unerlaubter Einreisen und 

Verhütung von Straftaten. Baden-Baden liegt in diesem Raum. 

Es könne nicht sein, dass er nur wegen seiner schwarzen Haare und dunklen Haut 

kein «richtiger Deutscher» sei, sagte der 30-Jährige. «Dabei vertrete ich die Bundesrepublik 

sogar  international und bin gerade auf dem Weg nach Indonesien.» Seine Klage stützt er auf 

Artikel 3 des Grundgesetzes und das Verbot, Menschen etwa wegen ihrer Rasse zu 

diskriminieren. Die Vorgaben im Bundespolizeigesetz führten zwangläufig zu Kontrollen 

nach äußeren Merkmalen, zum sogenannten «Racial Profiling», kritisiert Hendrik Cremer, 

Rassismus-Experte beim Deutschen Institut für Menschenrechte. 

Beamte stützen sich auf Richtlinien, die gegen 

Europarecht verstoßen 

Festgeschrieben sind diese besonderen Kontrollbefugnisse der Beamten im Paragraf 23 des 

Bundespolizeigesetzes. Immer wieder würden damit illegale Einreisen unterbunden, 

berichtete Oberregierungsrätin Claudia Herwig. Die Beamten stützen sich dabei aber auf 

Richtlinien, die seit Jahren gegen Europarecht verstoßen, wie sich zeigt. 2010 beanstandete 

der Europäische Gerichtshof (EuGH) solche Befugnisse. Inzwischen führe die EU-

Kommission ein Vertragsverletzungsverfahren gegen Deutschland, sieht einen Verstoß gegen 

den Schengen-Grenzkodex, wie Vera Egenberger vom Büro zur Umsetzung von 

Gleichbehandlung berichtet. So systematische Grenzkontrollen wie einst seien tabu. 

 

Heißt: Für die Kontrollen des Klägers durch die Bundespolizei damals fehlte eigentlich die 

Rechtsgrundlage. Das machte der Vorsitzende Richter Raphael Epe am Donnerstag auch so 

deutlich. Warum das Bundespolizeigesetz seit 2010 nicht EU-konform umgeschrieben wurde, 

blieb am Donnerstag offen. Seine Entscheidung will Epe am Freitag veröffentlichen. Am 

rheinland-pfälzischen Oberverwaltungsgericht endete die ähnliche Klage eines 

dunkelhäutigen Studenten 2012 schlicht mit einer Entschuldigung der Bundespolizisten. 

Link: http://www.suedkurier.de/nachrichten/baden-wuerttemberg/Deutsch-Afghane-fuehlt-

sich-von-Polizei-diskriminiert-und-klagt-vor-Gericht;art417930,8246394  

  

http://www.suedkurier.de/nachrichten/baden-wuerttemberg/Deutsch-Afghane-fuehlt-sich-von-Polizei-diskriminiert-und-klagt-vor-Gericht;art417930,8246394
http://www.suedkurier.de/nachrichten/baden-wuerttemberg/Deutsch-Afghane-fuehlt-sich-von-Polizei-diskriminiert-und-klagt-vor-Gericht;art417930,8246394
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Südwest Presse vom 22.10.2015 

 

Stuttgart 

Diskriminierung wegen Hautfarbe? 

Nur weil er schwarz ist, sei er ins Visier der Polizei geraten, sagt ein 30-jähriger 

Deutscher. Was nicht zulässig ist, gebe es auch nicht, sagt die Polizei. 

DPA | 22.10.2015 0 15 0  

Weil er angeblich nur wegen seiner Hautfarbe von Polizisten gefilzt worden ist, verklagt ein 

Deutscher mit schwarzer Hautfarbe die Bundesrepublik Deutschland. Das Verwaltungsgericht 

Stuttgart soll feststellen, dass eine Kontrolle der Bundespolizei von ihm vor zwei Jahren in 

einem ICE bei Baden-Baden rechtswidrig gewesen ist. Der mittlerweile 30-Jährige behauptet, 

die Personalienfeststellung habe in sein Recht auf informelle Selbstbestimmung eingegriffen 

und gegen den Gleichheitsgrundsatz verstoßen. 

Nur er sei in dem ICE-Waggon kontrolliert worden, behauptet der 30-Jährige. Und das nur 

wegen seiner Hautfarbe. Die Bundespolizei hält dem nach den Angaben des 

Verwaltungsgerichts entgegen, in Zügen auf der Rheinschiene seien immer wieder illegal 

eingereiste Ausländer aufgegriffen worden. Die Kontrollen seien angemessen und notwendig 

gewesen. 

Der Bundespolizei obliegt laut Gericht der Grenzschutz bis zu 30 Kilometern auf deutschem 

Gebiet. In diesem erweiterten Grenzraum darf sie zur Verhinderung illegaler Einreise oder zur 

Verhütung von Straftaten Personen kontrollieren, die Beamten haben vergleichsweise große 

Freiheiten. Auf der anderen Seite steht der Artikel 3 des Grundgesetzes und damit das Verbot, 

Menschen etwa wegen ihrer Rasse zu diskriminieren. 

"Die Praxis, Menschen nach äußeren Merkmalen wie Hautfarbe zu kontrollieren, verstößt 

gegen das grund- und menschenrechtlich verankerte Verbot rassistischer Diskriminierung", 

sagt Hendrik Cremer, Rassismus-Experte beim Deutschen Institut für Menschenrechte. Die 

Vorgaben im Bundespolizeigesetz führten zwangläufig zu Kontrollen nach äußeren 

Merkmalen, zum so genannten "Racial Profiling". Der Paragraf 22 des Bundespolizeigesetzes, 

der anlasslose Kontrollen zur Verhinderung illegaler Einreise ermöglicht, sei abzuschaffen. 

Das "Racial Profiling" hat zuletzt wiederholt diverse deutsche Gerichte beschäftigt. Laut 

Cremer erklärte das rheinland-pfälzische Oberverwaltungsgericht die Kontrolle eines 

dunkelhäutigen Studenten 2012 für rechtswidrig. Auch dort standen die besonderen 

Kontrollrechte der Bundespolizei im Fokus. Zuvor hatte das Verwaltungsgericht Koblenz der 

Bundespolizei noch recht gegeben. Die Bundespolizisten entschuldigten sich bei dem 

Studenten. 

Link: http://www.swp.de/ulm/nachrichten/suedwestumschau/Diskriminierung-wegen-

Hautfarbe;art4319,3493999  

https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http%3A%2F%2Fwww.swp.de%2Fulm%2Fnachrichten%2Fsuedwestumschau%2FDiskriminierung-wegen-Hautfarbe%3Bart4319%2C3493999
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http%3A%2F%2Fwww.swp.de%2Fulm%2Fnachrichten%2Fsuedwestumschau%2FDiskriminierung-wegen-Hautfarbe%3Bart4319%2C3493999
https://plus.google.com/share?url=http://www.swp.de/ulm/nachrichten/suedwestumschau/Diskriminierung-wegen-Hautfarbe;art4319,3493999
http://www.swp.de/ulm/nachrichten/suedwestumschau/Diskriminierung-wegen-Hautfarbe;art4319,3493999
http://www.swp.de/ulm/nachrichten/suedwestumschau/Diskriminierung-wegen-Hautfarbe;art4319,3493999
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Bildzeitung vom 23.10.2015 

 

Deutsch-Afghanischer 

Unternehmensberater verklagt die 

Bundesrepublik | „Ich werde wegen meines 

Aussehens dauernd kontrolliert“ 

 

Ilyias A. im Verwaltungsgericht 

Foto: Alexander Ehrmann 

23.10.2015 - 00:02 Uhr  

Von DIANA FRIK  

Stuttgart – Ilyias A.* (30) saß am 19. November 2013 mit sieben weiteren Personen in der 

Ersten Klasse des ICE 377 von Baden-Baden nach Offenburg. Doch nur er wurde von 

drei Beamten der Bundespolizei kontrolliert. Er sagt: Weil er schwarzes Haar und 

dunkle Haut hat! 

http://www.bild.de/themen/organisationen/polizei/politik-nachrichten-news-fotos-videos-19794776.bild.html
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Die Kontrolle sei rechtswidrig gewesen und die Bundespolizisten hätten gegen den 

Gleichheitsgrundsatz verstoßen. Darum verklagt der Unternehmensberater jetzt sein 

Heimatland! 

„Die anderen Leute im Zug hatten weiße Haut und wurden nicht kontrolliert. Ich fühlte mich 

diskriminiert“, sagte der gebürtige Afghane gestern vor dem Verwaltungsgericht Stuttgart. Er 

findet: „Deutsch sein heißt nicht, blonde Haare und blaue Augen zu haben!“ Trotzdem werde 

er immer wieder wegen seines Aussehens kontrolliert. 

Der Kläger stellte klar: „Es geht mir um die Sache an sich. Nicht um meine Person. Ich 

bin wie viele andere Menschen mit dunkler Haut Teil dieser Gesellschaft und möchte 

auch so behandelt werden!” 

Bei der Verhandlung stellte sich heraus: Die Bundespolizei kontrolliert in Zügen an der 

Grenze schon seit Jahren strenger als sie eigentlich darf und verstößt damit gegen 

Europarecht. 

Das bedeutet: Für die Kontrolle von Ilyias A. fehlt der Bundespolizei schon damals die 

rechtliche Grundlage. Das Urteil wird heute erwartet. 

* Name geändert 

Link: http://www.bild.de/regional/stuttgart/ethnische-diskriminierung/ich-werde-wegen-

meines-aussehens-dauernd-kontrolliert-43114282.bild.html  

 

  

http://www.bild.de/themen/ereignisse/diskriminierung/news-fotos-videos-17002872.bild.html
http://www.bild.de/regional/stuttgart/ethnische-diskriminierung/ich-werde-wegen-meines-aussehens-dauernd-kontrolliert-43114282.bild.html
http://www.bild.de/regional/stuttgart/ethnische-diskriminierung/ich-werde-wegen-meines-aussehens-dauernd-kontrolliert-43114282.bild.html
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taz vom 23.10.2015 

 

Klage gegen Racial Profiling 

Zu Unrecht kontrolliert 

Von Christian Rath 

Das Verwaltungsgericht Stuttgart gibt einem Deutsch-Afghanen recht, der sich von der 

Bundespolizei diskriminiert fühlte. 

 
Verstößt gegen EU-Recht: systematischen Kontrollen der Bundespolizei in Grenznähe.  Foto: dpa 

FREIBURG taz | Die anlasslose „Schleierfahndung“ der Bundespolizei an deutschen 

Binnengrenzen verstößt gegen EU-Recht. Das hat an diesem Freitag das Verwaltungsgericht 

Stuttgart festgestellt. 

Kläger war der 30-jährige Ilyas Ahadi*, ein deutscher Staatsbürger, der in Kabul geboren 

wurde. Der Deutsch-Afghane arbeitet für die deutsche Gesellschaft für Internationale 

Zusammenarbeit (GIZ). Im November 2013 fuhr er mit dem ICE von Berlin nach Freiburg. 

Zwischen Baden Baden und Offenburg, also in der Nähe der Grenze zu Frankreich, ging eine 

Streife der Bundespolizei durch den Zug, auf der Suche nach illegal eingereisten 

Einwanderern. Bei Ahadi führte sie eine Ausweiskontrolle durch. 

Da von den acht Personen in seinem 1. Klasse-Waggon nur er kontrolliert wurde, fühlte 

Ahadi sich diskriminiert. Ahadi ging vor Gericht und berief sich auf das Gleichheitsgebot des 

Grundgesetzes, das in Artikel 3 festgeschrieben ist. 

http://www.taz.de/picture/746170/948/14531240.jpg
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Gegen EU-Recht 

Das Verwaltungsgericht (VG) Stuttgart gab seiner Klage nun statt, aber aus einem ganz 

anderen Grund. Schon die Norm, die der Bundespolizei solche Kontrollen erlaubt, verstoße 

gegen EU-Recht. 

Das Bundespolizeigesetz ermöglicht den Polizisten anlasslose Personenkontrollen „im 

Grenzgebiet bis zu einer Tiefe von 30 Kilometern“ (Paragraf 23). Solche Kontrollen werden 

als „Schleierfahndung“ bezeichnet, weil die Polizei in einem Schleier hinter der Grenze 

kontrollieren kann. Die Schleierfahndung wurde eingeführt als Ersatz für die Grenzkontrollen, 

die an den EU-Binnengrenzen seit den 90er-Jahren nicht mehr zulässig sind. 

Genau deshalb wurde die Schleierfahnung nun aber auch vom VG Stuttgart beanstandet. Sie 

verstoße gegen den Schengener Grenzkodex, der der Polizei zwar Stichproben erlaubt, aber 

Kontrollen verbietet, die systematischen Grenzkontrollen gleichkommen. Da diese EU-

Verordnung über dem deutschen Bundespolizeigesetz stehe, habe die Polizei Herrn Ahadi 

ohne Rechtsgrundlage, also rechtswidrig, kontrolliert, so die Richter. Das deutsche Gesetz 

könne den Anforderungen des EU-Rechts nur gerecht werden, wenn es verbindlich regelt, wie 

häufig und intensiv die Bundespolizei solche Kontrollen durchführt. Diese Änderung müsste 

der Bundestag vornehmen. 

Das Urteil gilt zunächst nur in Teilen Baden-Württembergs und ist noch nicht rechtskräftig. 

Allerdings gibt es zwei Indizien, dass sich die Sicht der Stuttgarter Richter letztlich 

durchsetzen wird. Zum einen hat die EU-Kommission bereits voriges Jahr ein 

Vertragsverletzungsverfahren gegen Deutschland eingeleitet, in dem genau diese Norm des 

Bundespolizeigesetzes beanstandet wurde. 

Kläger noch nicht zufrieden 

Letztlich wird wohl der Europäische Gerichtshof (EuGH) darüber entscheiden. Und der 

EuGH hat schon 2010 in einem Fall aus Frankreich die dortige Norm beanstandet, die 

verdachtsunabhängige Kontrollen in einem Korridor von 20 Kilometern zur Grenze erlaubte 

(Fall Meliki). 

Der Anwalt des Klägers ist dennoch nicht ganz zufrieden. Zwar war seine Klage erfolgreich. 

Die Stuttgarter Richter ließen aber ausdrücklich offen, ob eine rassistische Diskriminierung 

von Ilyas Ahadi vorlag. Eigentlich hatte Ahadi ja nicht gerügt, dass im Grenzgebiet zu 

systematisch kontrolliert wird, sondern dass die Stichprobe nach rassistischen Kriterien 

erfolgte. 

Und auch der Streit um verdachtsunabhängige Kontrollen dürfte noch lange weitergeheben. 

Auch ohne Schleierfahndung im Grenzgebiet, stehen der Polizei noch anderen Normen für 

anlasslose Kontrollen zur Verfügung, etwa in Bahnhöfen und Fernzügen. Solche Normen 

finden sich im Bundespolizeigesetz (Paragraf 22) und in diversen Landespolizeigesetzen. 

Das Büro für Umsetzung von Gleichbehandlung (BUG), das Kläger Ahadi unterstützte, sieht 

auch in diesen Normen einen Verstoß gegen den Schengener Grenzkodex. Die EU-

Kommission hat sich dem jedoch bisher noch nicht angeschlossen. 

*Name geändert  

Link: http://www.taz.de/!5241602/  

 

 

http://www.taz.de/!5241602/
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Migazin vom 26.10.2015 

 

Verwalt un gsgericht  St utt gart  

Polizeigesetz und Racial Profiling verstoßen gegen EU-

Recht 

Verdachtsunabhängige Personenkontrollen aufgrund äußerlicher 

Merkmale verstoßen gegen EU-Recht. Das hat das 

Verwaltungsgericht Stuttgart in einem „Racial-Profiling“-Fall 

entschieden und der Polizei die Rechtsgrundlage für solche 

Kontrollen genommen. 

 
Polizei darf laut Urteil u.a. nur wegen der Hautfarbe kontrollieren © plassen @ flickr.com (CC 2.0), 

bearb. MiG 

November 2013, irgendwo zwischen Baden-Baden und Offenburg in einem ICE-Erste-

Klasse-Waggon. Der heute 30-jährige Sami Feroz
1
, Mitarbeiter der Deutschen Gesellschaft 

für Internationale Zusammenarbeit (GIZ), reist geschäftlich von Berlin nach Freiburg. Drei 

Bundespolizisten betreten den Waggon und führen beim 30-Jährigen eine Personenkontrolle 

durch. Nach der Vorlage des Bundespersonalausweises führten die Beamten zusätzlich einen 

Datenabgleich in der polizeilichen Datenbanken durch. Andere Reisende werden nicht 

kontrolliert. Sami Feroz ist der Einzige im Waggon mit einer dunklen Hautfarbe. 

In Fachkreisen werden anlasslose Kontrollen von Personen aufgrund äußerlicher Merkmale 

„Racial Profiling“ genannt. Obwohl zahllose Fälle solcher Kontrollen bekannt sind und es 

bereits mehrere Urteile dazu gab, hüllen sich Polizei und Bundesregierung in Schweigen oder 

dementieren die Existenz solcher Praktiken. Kommt es zu einem Rechtsstreit, stützen sich die 

http://www.flickr.com/photos/plassen/
http://www.flickr.com/
http://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
http://www.migazin.de/2015/10/26/verwaltungsgericht-stuttgart-polizeigesetz-racial-profiling/#footnote_0_85723
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Ordnungshüter auf das Bundespolizeigesetz. Danach darf die Polizei im Grenzgebiet die 

Identität einer Person feststellen, etwa zur Verhinderung unerlaubter Einreise. 

Auch im Fall von Samir Feroz kam es zu einer Klage. „Ich wurde als einziger in dem Waggon 

kontrolliert, weil ich dunklere Hautfarbe als die anderen Reisenden hatte. Auf meine Frage 

nach dem Warum wurde mit Arroganz reagiert“, so die Begründung des 30-Jährigen. „Im 

Ausland vertrete ich Deutschland, aber in meiner Heimat wurde ich als potentiell Illegaler 

behandelt. Dies kann ich nicht akzeptieren“, führte der Kläger während der Verhandlung aus 

und bekamt Recht. 

Das Verwaltungsgericht (VG) Stuttgart entschied sich nicht nur Gunsten von Sami Feroz, 

sondern entzog der Bundespolizei gleich auch die Rechtsgrundlage. Das Bundespolizeigesetz 

sei mit dem Schengener Grenzkodex nicht vereinbar und damit europarechtswidrig, urteilten 

die Richter am 22. Oktober 2015 (Az. 1 K 5060/13). Sowohl die Identitätsfeststellung als 

auch der anschließende Datenabgleich seien rechtswidrig gewesen. 

Das Gericht folgt damit einem Urteil des Europäischen Gerichtshof (EuGH), der bereits 2010 

eine nahezu gleichlautende Parallelvorschrift im französischen Recht für europarechtswidrig 

erklärt hatte. Mit diesem Urteil hätte die deutsche Regelung im Bundespolizeigesetz geändert 

werden müssen. Dazu ist es aber nicht gekommen. Deshalb ist gegen die Bundesrepublik vor 

der EU-Kommission seit einem Jahr ein Vertragsverletzungsverfahren anhängig. 

„Die Entscheidung des Verwaltungsgerichts Stuttgart wird wegen seiner Bedeutung 

Signalwirkung auch für andere Verwaltungsgerichte haben und den Gesetzgeber nun erst 

Recht zum Handeln zwingen“ bewertet der Göttinger Rechtsanwalt Sven Adam das Ergebnis 

des Verfahrens. Adams vertritt den 30-Jährigen und sieht in dem Richterspruch einen großen 

Erfolg, „Racial Profiling in Deutschland zu ächten“. Der Betroffene ist ebenfalls sichtlich 

erleichtert. „Ich freue mich, dass mein Fall auf die ein oder andere Weise nun dazu beiträgt, 

dass diese Kontrollen irgendwann aufhören“, so Sami Feroz hoffnungsvoll. (bk) 

1. Name geändert  [↑] 

Link: http://www.migazin.de/2015/10/26/verwaltungsgericht-stuttgart-polizeigesetz-racial-

profiling/  
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Jungle World vom  05.11.2015  

 

Staatlicher Rassismus vor Gericht 

Von Carl Melchers und Doris Liebscher  

Das Verwaltungsgericht Stuttgart hat entschieden, dass verdachtsunabhängige 

Personenkontrollen der Bundespolizei in Grenzgebieten gegen EU-Recht verstoßen. Ein 

Betroffener hatte gegen eine Kontrolle im ICE nahe der französischen Grenze geklagt. Über 

Rassismus, den eigentlichen Gegenstand der Klage, wollte das Gericht nichts sagen. 

Ilyas Ahadi* trug Anzug, hörte über Kopfhörer Musik und war der einzige Reisende mit 

dunkler Hautfarbe im ICE-Abteil der ersten Klasse zwischen Offenburg und Baden-Baden. 

Ahadi wurde in Kabul geboren, spricht Deutsch als Erstsprache und hat einen deutschen Pass. 

Er arbeitet für die staatliche Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ). 

Die Beamten der Bundespolizei forderten ihn in reduziertem Deutsch auf, sich auszuweisen. 

Als einzigen im Abteil. Sie nahmen seinen deutschen Pass und nahmen einen sogenannten 

Datenabgleich vor, das heißt, sie prüften, ob der Pass in Ordnung ist und nichts gegen dessen 

Inhaber vorliegt. Es lag nichts vor. 

 

Eine entwürdigende Erfahrung für den heute 30jährigen Ahadi, mit der er nicht allein ist. Wer 

regelmäßig in Schnellzügen im Grenzbereich der Bundesrepublik unterwegs ist und seine 

Umgebung beobachtet, weiß, dass meist Menschen mit dunkler Hautfarbe solchen Kontrollen 

unterzogen werden. Fahrgäste, die so aussehen, wie sich der deutsche Durchschnittspolizist 

einen Durchschnittsbürger der EU vorstellt, werden nicht behelligt. Ahadi reichte Klage ein. 

Er fühlte sich rassistisch diskriminiert. 

Ende Oktober, knapp zwei Jahre nach dem Vorfall, hat das zuständige Verwaltungsgericht 

Stuttgart nun entschieden, dass die Kontrolle Ahadis rechtswidrig war. Kontrollen dieser Art 

seien grundsätzlich nicht mit dem europäischen Recht vereinbar, heißt es in der 

Pressemitteilung des Gerichts, dessen Urteilsbegründung noch nicht veröffentlicht ist. »Das 

ist eine sehr gute Nachricht«, sagt Vera Egenberger, Geschäftsführerin des Büros zur 

Umsetzung von Gleichbehandlung e. V. (BUG) der Jungle World. Das BUG hat Ahadi bei 

seiner Klage unterstützt. Der Verein ist spezialisiert auf die Unterstützung strategischer 

Prozessführung in Diskriminierungsfällen, wobei Fälle von racial profiling einen 

Schwerpunkt der Arbeit bilden. 

Der Europäische Gerichtshof hatte bereits 2010 für einen Fall in Frankreich entschieden, dass 

verdachtsunabhängige Kontrollen im Grenzgebiet eine faktische Wiedereinführung von 

Grenzkontrollen bedeuten. Sie seien daher nicht mit dem europäischen Recht vereinbar und 

folglich unzulässig. »Erstmalig«, so Egenberger, »hat sich in Deutschland ein Gericht auf 
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dieses Urteil des Europäischen Gerichtshofs berufen.« Das sei keine Kleinigkeit. Danach ist 

Absatz 3 des Paragraphen 23 des Bundespolizeigesetzes, der verdachtsunabhängige 

Kontrollen in bis zu 30 Kilometern Entfernung von den Bundesgrenzen erlaubt, grundsätzlich 

rechtswidrig. Die Identitätsfeststellung von Ahadi war es deshalb auch. 

Die »Schleierfahndung« – so bezeichnet, weil sie der Polizei ermöglicht, in einem Schleier 

hinter der Grenze Kontrollen durchzuführen – wurde als Ersatz für die durch das Schengen-

Abkommen in den neunziger Jahren nicht mehr zulässigen Grenzkontrollen eingeführt. Genau 

das beanstandete nun das Stuttgarter Gericht. Die Richter argumentierten, die Praxis verstoße 

gegen den Schengener Grenzkodex. Der erlaubt Kontrollen lediglich in Form von 

Stichproben, nicht aber systematische Kontrollen. 

Noch ist das Urteil nicht rechtskräftig. Egenberger geht davon aus, dass »sich das Ganze noch 

etwas hinziehen kann«, weil die Bundespolizei voraussichtlich in Berufung gehen werde. 

Entscheidend sei, dass die Rechtsgrundlage wankt, auf der die rassistische Diskriminierung 

fußt. Im Falle einer Bestätigung des Urteils wäre dem racial profiling in Grenznähe eine 

wichtige rechtliche Grundlage entzogen. 

Deutlich weniger enthusiastisch klingt Tahir Della von der »Initiative Schwarze Menschen in 

Deutschland« (ISD). Er begrüßt es, dass das Gericht die Praxis der verdachtsunabhängigen 

Kontrollen für unzulässig erklärt hat. Urteile wie dieses würden in der Praxis dazu führen, 

dass die Zahl rassistischer Kontrollen abnehme. Della findet, es gebe ein gesteigertes 

gesellschaftliches Bewusstsein für das Problem des racial profiling, das sich auch in den 

Entscheidungen von Gerichten niederschlage. Trotz drohender Anzeigen durch die Polizei 

wegen Beleidigung waren in den vergangenen Jahren immer mehr Betroffene bereit, sich 

gegen diese Form von institutionellem Rassismus juristisch zur Wehr zu setzen. Inzwischen 

ist auch ein Netzwerk von Nichtregierungsorganisationen, Anwälten und Anwältinnen, die zu 

Fällen von racial profiling arbeiten, entstanden. Vor diesem Hintergrund ist das Urteil für 

Della »sicherlich ein Erfolg«. Allerdings führe die europarechtliche Argumentation des 

Gerichts dazu, dass das zentrale Anliegen des Klägers und der ISD im Urteil nicht behandelt 

werde. Ziel der Klage sei schließlich nicht gewesen festzustellen, ob der Kläger zu gründlich 

kontrolliert wurde, sondern ob eine rassistische Kontrolle stattgefunden habe. Weil das 

Gericht den Fall als eine unerlaubte Grenzkontrolle gewertet habe, musste es sich nicht mit 

der Frage beschäftigen, ob es sich bei der Praxis der Kontrollen um eine Form von 

institutionellem Rassismus handele oder nicht. Das sei aber die zentrale Frage. 

 

Das Stuttgarter Urteil reiht sich in eine juristische Entwicklung ein, die in Fällen von 

institutionellem Rassismus auf andere Prozessstrategien ausweicht, um nicht über die 

grundsätzliche Frage entscheiden zu müssen, ob racial profiling gegen das Grundgesetz 

verstößt. In Artikel 3 Absatz 3 des Grundgesetzes heißt es, dass niemand wegen »seiner 

Abstammung, seiner Rasse, seiner Sprache, seiner Heimat und Herkunft« benachteiligt 

werden dürfe. Tatsächlich steht dort der Begriff »Rasse«. Ganz so, als sei es völlig 

selbstverständlich oder akzeptabel, Menschen analog zu Hunden oder Pferden nach Rassen zu 

unterscheiden, solange man sie deshalb nicht besser oder schlechter behandelt. Dabei handelt 
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es sich um Rassismus, wenn bei Polizeikontrollen in erster Linie der Phänotyp entscheidet, ob 

kontrolliert wird oder nicht. Dass solche Praktiken gegen das zitierte Diskriminierungsverbot 

des Grundgesetzes verstoßen, stellte zuletzt auch das Deutsche Institut für Menschenrechte in 

seinem Bericht an den Antirassismusausschuss der Uno fest. 

Bereits im Februar 2012 war ein deutsches Gericht zu dieser Auffassung gelangt. Das 

Verwaltungsgericht Koblenz hatte in einem ähnlichen Fall befunden, dass Kontrollen 

aufgrund der Hautfarbe von Zugreisenden gegen Artikel 3 Absatz 3 des Grundgesetzes 

verstießen. An der Kontrollpraxis änderte das nichts, da in dem konkreten Fall kein Urteil 

gefällt wurde – die Bundespolizei gestand ein Fehlverhalten ein, übernahm die Prozesskosten 

und der Fall galt damit rechtlich als erledigt. Der Vorsitzende der Deutschen 

Polizeigewerkschaft, Rainer Wendt, kommentierte das so: »Man sieht wieder einmal, die 

Gerichte machen schöngeistige Rechtspflege, aber richten sich nicht an der Praxis aus.« 

 

»Auf Fälle von racial profiling, die auf einer anderen Rechtsgrundlage als der in Paragraph 23 

Absatz 1 Nummer 3 des Bundespolizeigesetzes enthaltenen Berechtigung basieren, in 

Grenzgebieten bis zu einer Tiefe von 30 Kilometern Personenkontrollen durchzuführen, hat 

das Stuttgarter Urteil leider keine Auswirkung«, sagt Michael Plöse, Lehrbeauftragter für 

Staats- und Verwaltungsrecht an der Berliner Humboldt-Universität und Experte für 

Polizeirecht. Auch wenn das Urteil Bestand habe, blieben andere Regeln des Polizeigesetzes 

intakt, die racial profiling weiter ermöglichten. Als Beispiel nennt Plöse Paragraph 22, dessen 

Absatz 1a der Bundespolizei Befugnisse verleihe, die sich für den juristisch ungeschulten 

Blick kaum von denen des Paragraphen 23 unterscheiden. Er ermächtigt die Bundespolizei, 

Personen in Bahnhöfen, Zügen und Flughäfen auch außerhalb des Grenzgebietes ohne 

konkreten Anlass und Einzelverdacht zum Zweck der Migrationskontrolle zu kontrollieren. 

Sie darf dazu Personen anhalten, befragen und nach der Befragung gegebenenfalls deren 

Ausweispapiere verlangen sowie mitgeführte Gegenstände in Augenschein nehmen. 

 

Diese Konstellation lag sowohl dem Koblenzer Gerichtsverfahren als auch einem weiteren 

Verfahren vor dem Verwaltungsgericht Köln im Jahr 2013 zugrunde. Während die 

Bundespolizei im Koblenzer Verfahren strategisch geschickt ein Urteil verhindert hatte, war 

es in Köln das Gericht selbst, das sich um eine Entscheidung zum racial profiling 

herumdrückte. »Erfolgreich« geklagt hatte hier ein deutsch-iranischer Rechtsanwalt, der die 

Demütigung, als einziger Reisender kontrolliert zu werden, nicht auf sich sitzen ließ. Da der 

Kläger nicht zuerst befragt, sondern sogleich und ausschließlich aufgefordert wurde, sich 

auszuweisen, habe es sich bei der durchgeführten polizeilichen Maßnahme nicht um eine 

Befragung, sondern um eine reine Identitätsfeststellung gehandelt, so die Richter in Köln. Die 

Polizei, die ihr Handeln selber auf Paragraph 22 und nicht auf Paragraph 23 gestützt hatte, 

hätte also die falsche Rechtsgrundlage gewählt. Die Frage, ob die Kontrolle nach rassistischen 

Kriterien erfolgte, spielte daher im Urteil wieder keine Rolle. Der Kläger gewann zwar den 

Prozess, bekam aber nicht die gewünschte Anerkennung seiner Behandlung als 

diskriminierende Kontrollpraxis. 
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Der Jurist Plöse findet es angesichts dessen bemerkenswert, dass die deutschen Gerichte, 

indem sie partout vermeiden wollen, den gerichtlich ohnehin schwer nachweisbaren 

institutionellen Rassismus anzugehen, und statt dessen immer strengere Maßstäbe an das 

polizeiliche Handeln legen, die Rechtsgrundlagen des innerstaatlichen Post-Schengener 

Grenzregimes »Stück für Stück« aushöhlen. 

 

*Name von der Redaktion geändert. 

 

Link: http://jungle-world.com/artikel/2015/45/52935.html  
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