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‚RACIAL PROFILING’

Vielleicht haben Sie es schon einmal beobachtet oder sogar selbst
erlebt: In einem Zugwaggon wird ein Fahrgast als Einziger von der
Bundespolizei kontrolliert und das, obwohl kein Unterschied zu den
anderen Reisenden besteht – bis auf äußere Erscheinungsmerkmale wie z.B. die Hautfarbe.

Solche sogenannten verdachtsunabhängigen Personenkontrollen
darf die Bundespolizei unter bestimmten Voraussetzungen zur Verhinderung einer illegalen Einreise durchführen. Allerdings darf sie
dabei nicht gezielt Personen aussuchen, die aufgrund ihres Aussehens als „Nichtdeutsche“ kategorisiert werden. Das Problem bei
diesen Kontrollen ist, dass es immer wieder zu einer selektiven Auswahl und zu einem alleinigen Vorgehen nach dem äußeren Erscheinungsbild zu kommen scheint. Dies stellt ‚Racial Profiling’ dar –
eine rechtswidrige jedoch weit verbreitete Praxis.

Was ist ‚Racial Profiling’?
Der Begriff ‚Racial Profiling' wurde im angloamerikanischen Raum
geprägt und bezeichnet die diskriminierende Praxis, das Erscheinungsbild einer Person, wie etwa die Hautfarbe, phänotypische
Merkmale, die ihr zugeschriebene ethnische/religiöse Zugehörigkeit oder nationale Herkunft als Entscheidungsgrundlage für polizeiliche Maßnahmen, wie z.B. Verkehrskontrollen, Identitätsfeststellungen oder Durchsuchungen, als Anlass für eine Kontrolle zu
nehmen, obwohl kein Hinweis auf eine Straftat vorliegt.
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‚RACIAL PROFILING’

Was ist eine verdachtsunabhängige
Personenkontrolle?
Das Bundespolizeigesetz (BPolG) ermächtigt die Bundespolizei,
verdachtsunabhängige Personenkontrollen durchzuführen, unter
anderem, um eine illegale Einreise abzuwenden. Sie erfordern
zunächst keinen konkreten Verdacht oder Anlass. Auf dieser
Grundlage können an Orten, die die Einreise nach Deutschland
ermöglichen, z.B. in Zügen oder in der 30-km-Zone entlang der
Grenze, eine Person anlasslos von der Bundespolizei kontrolliert
werden, auch wenn sich diese Person nicht verdächtig verhalten
hat.

Von was wir sprechen
Für verdachtsunabhängige Personenkontrollen, bei denen es zu
‚Racial Profiling’ kommen kann, gibt es verschiedene Rechtsgrundlagen. Solche Kontrollen können von der Bundespolizei oder auch
von der Landespolizei durchgeführt werden. Da für jede Personenkontrolle eine dezidierte Rechtsgrundlage vorhanden sein muss
als auch für die jeweiligen Polizeibehörden verschiedene Rahmenbedingungen bestehen, ist die Situation komplex. Diese Infobroschüre behandelt ausschließlich verdachtsunabhängige Personenkontrollen durch die Bundespolizei zur Verhinderung einer
illegalen Einreise auf der Grundlage des § 22 Abs. 1a und 23 Abs. 1
Nr. 3 BPolG des Bundespolizeigesetzes.
Wir sprechen in dieser Broschüre nicht von verdachtsabhängigen
Kontrollen, die dann durchgeführt werden dürfen, wenn ein hinreichender oder konkreter Verdacht besteht, dass eine bestimmte
Person in eine Straftat verwickelt ist.
Auch die Eingriffsbefugnisse der Landespolizei (wie z.B. Schleierfahndungen und Kontrollen, die in Gefahrenzonen oder bei Straftaten wie z.B. dem Mitführen von Drogen vorgenommen werden),
sind nicht Thema dieser Broschüre.
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‚RACIAL PROFILING’

Was bisher geschah
Bei der ersten Klage eines jungen Schwarzen Deutschen wegen
‚Racial Profiling’ machte das Oberverwaltungsgericht RheinlandPfalz im Oktober 2012 in der mündlichen Verhandlung deutlich,
dass Kontrollen, die ausschließlich aufgrund der Hautfarbe erfolgen, gegen den Gleichbehandlungsgrundsatz des Grundgesetzes
aus Artikel 3 Absatz 3 verstoßen und demnach diskriminierend
sind. Diese Einschätzung erregte bundesweit große Aufmerksamkeit.
Im Zusammenhang einer ‚Kleinen Anfrage’ an die Bundesregierung
aus Dezember 2012 vertrat diese die Ansicht, dass „die äußere
Erscheinung einer Person unter Umständen eines von mehreren
Kriterien […], niemals jedoch das alleinige Kriterium“ für eine
Personenkontrolle durch die Bundespolizei sein darf.
Seit 2015 sind Klagen bei Gerichten anhängig, die unter anderem
die europarechtskonforme Umsetzung der verdachtsunabhängigen Personenkontrollen hinterfragen.
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‚RACIAL PROFILING’

Einschätzungen von Betroffenen
Menschen, die wegen ihres Aussehens als „Nichtdeutsche“ kategorisiert werden, beklagen, dass sie überproportional solchen polizeilichen Maßnahmen unterworfen werden.
„Ich bin immer eine von ihren Stichproben.“
Mitglied der Flüchtlingsselbstorganisation ‚The Voice Refugee Forum’

Außerdem fällt ihnen auf, dass sie zumeist die Einzigen sind, die
von den Polizeibeamt_innen aufgefordert werden sich auszuweisen.
„Wir waren im Wagen die einzigen Dunkelhäutigen und die
einzigen, die kontrolliert wurden.“
Kläger einer ‚Racial Profiling’ Klage, der durch das BUG unterstützt wurde

Durch solch diskriminierende Polizeikontrollen fühlen sich Betroffene meist bloßgestellt, schutzlos und als Kriminelle stigmatisiert.
Dabei trifft den Staat gemäß Artikel 3 Absatz 3 des Grundgesetzes
sowie nach europäischen und internationalen Menschenrechtsstandards die Pflicht sicherzustellen, dass rassistische Personenkontrollen nicht vorgenommen werden.
Darüber hinaus wird ‚Racial Profiling’ international als menschenrechtlich unzulässig angesehen. Dennoch wird es in Deutschland
immer wieder angewandt. Die Bundesregierung leugnet jedoch,
dass ‚Racial Profiling’ von der Bundespolizei praktiziert wird.
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‚RACIAL PROFILING’

Die Rechtsgrundlage für verdachtsunabhängige
Personenkontrollen durch die Bundespolizei
Die Paragraphen 22 Absatz 1a und 23 Absatz 1 Nr. 3 des Bundespolizeigesetzes (BPolG) erteilen der Bundespolizei die Befugnis,
verdachtsunabhängige Personenkontrollen zur Verhinderung einer
illegalen Einreise durchführen zu dürfen. Es gibt also zwei verschiedene Gesetzesgrundlagen, die die Bundespolizei dazu ermächtigen, solche Kontrollen vorzunehmen, um unerlaubte Einreisen abzuwenden.
Dabei gestattet § 22 Abs. 1a BPolG den Bundespolizist_innen in
Einrichtungen mit grenzüberschreitendem Verkehr, wie z.B. in Bahnhöfen und Flughäfen, sowie in Zügen innerhalb der Bundesrepublik, Personen ohne konkreten Verdacht zu kontrollieren. Dies gilt
insbesondere für Bahnanlagen und Züge, von denen aufgrund von
Lageerkenntnissen oder grenzpolizeilicher Erfahrung vermutet
wird, dass sie zur illegalen Einreise genutzt werden.
Gemäß § 23 Abs. 1 Nr. 3 BPolG darf die Bundespolizei außerdem
innerhalb einer Zone von 30 km entlang der Grenze, die Identität
einer Person feststellen, um eine unerlaubte Einreise zu unterbinden. Unter einer Identitätsfeststellung ist die Erhebung und Überprüfung derjenigen Personalien zu verstehen, aus denen die Identität des Betroffenen erkenntlich wird.
Ob diese Rechtsnormen europarechtlichen Vorgaben entsprechen,
ist in Frage gestellt.
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‚RACIAL PROFILING’

Wie sieht das Gesetz die Personenkontrolle vor?
§ 22 Abs. 1a und § 23 Abs. 1 Nr. 3 BPolG sehen verschiedene
Vorgehensweisen für verdachtsunabhängige Personenkontrollen
zur Verhinderung illegaler Einreisen vor.
Durch die Ermächtigung des § 22 Abs. 1a BPolG kann die Bundespolizei im Rahmen einer Personenkontrolle grundsätzlich jede
Person anhalten und befragen. Unter einer Befragung wird die
Aufforderung an eine Person verstanden, eine Auskunft oder Information zu geben. Die Regelung sieht keine inhaltliche Begrenzung
der Befragung vor, sollte sich aber auf Angaben beziehen, die Informationen geben, ob die befragte Person unerlaubt nach
Deutschland einreist. Demzufolge können Bundespolizist_innen
Fragen zum Reiseweg, Reiseziel oder auch zu ggf. mitgeführten
Sachen stellen, die sie sich auch ansehen dürfen. Darüber hinaus
kann die Bundespolizei die Aushändigung von Ausweisen oder
Grenzübertrittspapieren, wie z.B. dem Reisepass, fordern. Gegebenenfalls darf sie außerdem einen Datenabgleich durchführen.
Auf der Grundlage des § 23 Abs. 1 Nr. 3 und Abs. 3 BPolG kann die
Bundespolizei die Identität jeder Person feststellen. Hierdurch ist
man bei einer verdachtsunabhängigen Personenkontrolle dazu
verpflichtet, den Namen, Vornamen, den Tag und den Ort der
Geburt, die Wohnanschrift sowie die Staatsangehörigkeit anzugeben. Um die Identität einer Person ermitteln zu können, darf die
Bundespolizei sie anhalten und nach ihren Personalien fragen. Sie
darf sie außerdem auffordern, Ausweis- oder Grenzübertrittspapiere vorzulegen. Im Falle, dass die Identität oder die Berechtigung
zum Grenzübertritt nicht oder nur unter erheblichen Schwierigkeiten festgestellt werden können, ist die Bundespolizei befugt, die
betreffende Person festzuhalten, zur Dienststelle mitzunehmen
und ihre mitgeführten Sachen nach Gegenständen, die der Identitätsfeststellung dienen, zu durchsuchen.
Ob diese Vorgehensweise Bestand haben kann, wird bei mehreren
gerichtlichen Klagen analysiert.
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‚RACIAL PROFILING’

Welche Hinweise auf ‚Racial Profiling’ können
bei einer Personenkontrolle vorliegen?
Auf Folgendes sollten Sie bei einer Personenkontrolle achten:
Werden noch andere Personen kontrolliert oder sind Sie
die/der Einzige?
Werden andere ‚People of Color 1‘ kontrolliert?
Werden Sie direkt aufgefordert Ihren Ausweis vorzuzeigen
oder wurden Sie zunächst befragt?
Werden Sie nach Ihren Daten befragt und werden diese bei
der Leitstelle der Polizei überprüft?
Deutet in der Ansprache der Polizei etwas auf ‚Racial
Profiling‘ hin?
Liegt ein konkreter Verdacht für eine Straftat Ihrerseits vor?

1 People bzw. Person of Color ist eine selbstgewählte Bezeichnung von Menschen, die durch

ethnische Zuschreibungen von direkten und institutionellen Formen von Rassismus betroffen sind.
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‚RACIAL PROFILING’

Wie sollten Sie sich bei einer anlasslosen
Personenkontrolle verhalten?
Finden Sie heraus, ob Sie durch die Bundespolizei kontrolliert werden, indem Sie z.B. auf das Wappen auf der
Uniform achten oder die Beamt_innen befragen, wenn sie
sich nicht selbst als Bundespolizist_innen vorstellen und
ausweisen.
Erkundigen Sie sich bei den Polizist_innen, auf welcher
gesetzlichen Grundlage die Kontrolle durchgeführt wird und
notieren Sie sich diese.
Erbitten Sie die Dienstnummer oder den Namen der
Beamt_innen und notieren Sie diese. Die Beamt_innen
sind verpflichtet Ihnen die Dienstnummer zu nennen.
Erkundigen Sie sich auch nach dem Zweck, den die Bundespolizei mit Ihrer Kontrolle verfolgt.
Fragen Sie nach der Begründung für die Auswahl ihrer
Person oder warum die Polizei annimmt, dass Sie unerlaubt eingereist seien, sofern diese eine vermutete illegale
Einreise als Grund für Ihre Kontrolle angegeben hat.
Bleiben Sie jederzeit freundlich und ruhig (auch wenn
es Ihnen schwer fällt) und werden Sie nicht ausfallend
oder beleidigend, sodass Ihnen keine Beamtenbeleidigung
unterstellt werden kann.
Sie haben das Recht eine Dienstaufsichtsbeschwerde
einzureichen, wenn sich Beamt_innen im Dienst fehlverhalten. Wir raten jedoch dazu, dies den Beamt_innen
gegenüber notwendigerweise nicht anzukündigen.
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‚RACIAL PROFILING’

Was können Sie nach einer anlasslosen
Personenkontrolle tun?
Wenn Sie den Eindruck haben, dass bei Ihrer Personenkontrolle durch
die Bundespolizei ‚Racial Profiling’ praktiziert wurde, können Sie folgende Dinge tun:
Schauen Sie sich um und suchen Sie nach möglichen
Zeug_innen, die Ihre Kontrolle beobachtet haben. Sprechen
Sie sie an, notieren Sie Namen, Telefonnummer und Adresse,
wenn diese damit einverstanden sind, und bitten Sie sie um
ein Gedächtnisprotokoll.
Danach sollten Sie selbst so zeitnah wie möglich ein
Gedächtnisprotokoll anfertigen, das die Situation umfassend
beschreibt und die nachstehenden Fragen beantwortet:
a. Wann ist was passiert?
b. Welchen Zug haben Sie benutzt (Datum, Uhrzeit, Zugnummer, Reiserichtung) und zwischen welchen Orten
wurden sie genau kontrolliert?
c. Wer war beteiligt bzw. betroffen (Namen und/oder Dienstnummern der Beamt_innen)?
d. Auf welcher Gesetzesgrundlage hat die Bundespolizei Sie
kontrolliert?
e. Mit welcher Begründung hat die Bundespolizei Sie ausgewählt?
f. Wurden Sie direkt aufgefordert, Ihren Ausweis vorzuzeigen oder wurden Sie zunächst befragt?
g. Was wurde gesprochen?
h. Wurden noch andere Personen außer Ihnen kontrolliert?
i. Gibt es Zeug_innen und wie können diese kontaktiert
werden? Wie viele andere Personen haben Ihre Kontrolle
beobachtet oder bemerkt?
Sofern Sie weitere Schritte unternehmen wollen, nehmen Sie Kontakt
mit einer lokalen Anti-Diskriminierungsstelle auf und schildern Sie
das Ereignis. Diese kann Sie zu Ihrem Fall beraten und einschätzen,
ob eine Klage vor Gericht sinnvoll wäre.
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‚RACIAL PROFILING’

Möchten Sie Klage wegen ‚Racial Profiling’
einreichen?
Sollten Sie wegen ‚Racial Profiling’ bei einer verdachtsunabhängigen
Personenkontrolle Klage einreichen wollen, ist kompetente juristische Unterstützung wichtig. Suchen Sie eine_n Anwält_in auf und
versichern Sie sich, dass Zeug_innen bereit sind in Ihrem Fall vor
Gericht auszusagen. Außerdem besteht die Möglichkeit mit dem Büro
zur Umsetzung von Gleichbehandlung e.V. (BUG) Kontakt aufzunehmen, um eine mögliche Begleitung einer Klage zu besprechen.
Kontakt-Informationen des BUG finden Sie auf Seite 14

Was sollten Sie bei einer Klage beachten?
Eine diskriminierende polizeiliche Personenkontrolle kann durch eine
sogenannte Fortsetzungsfeststellungsklage geltend gemacht werden. Diese soll (bevorzugt) durch eine_n Anwält_in bei Gericht
eingereicht werden. Erst Monate später wird es dann zu einem
Verhandlungstermin kommen, bei dem voraussichtlich auch die
genannten Zeug_innen befragt werden. Da Klagen Geld kostet, ist
es von Vorteil, wenn Sie eine Rechtsschutzversicherung haben oder
Prozesskostenhilfe in Anspruch nehmen können. Sollte die Klage
gewonnen werden, sind die Kosten von der Bundespolizei zu tragen.
Bitte beachten Sie, dass die Klageführung in der ersten Instanz mehr
als ein Jahr dauern kann.

Warum klagen?
Fällt das Urteil positiv für Sie aus, können Sie in einem zweiten Klageverfahren ggf. eine Entschädigung einklagen.
Darüber hinaus kann das Urteil dem Gesetzgeber möglicherweise
signalisieren, dass die besagten Rechtsvorschriften des Bundespolizeigesetzes, auf denen verdachtsunabhängige Personenkontrollen
basieren, rechtswidrig sind und daher geändert werden müssen.
Überdies kann eine gewonnene Klage auch anderen Betroffenen Mut
machen, ebenfalls gerichtlich gegen diskriminierende Identitätskontrollen und gegen ‚Racial Profiling’ durch die Bundespolizei
vorzugehen.
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‚RACIAL PROFILING’

Wie könnte das BUG e.V. eine Klage unterstützen?
Das Büro zur Umsetzung von Gleichbehandlung e.V. (BUG) wurde
2009 gegründet und bietet Betroffenen, die sich vor Gericht gegen
Diskriminierung zur Wehr setzen wollen, juristischen Beistand an.
Schwerpunkt der Aktivitäten des BUG sind Diskriminierungsklagen,
die über die individuelle Situation der betroffenen Person hinaus
einer ganzen Gruppe zugute kommen – sogenannte ‚strategische
Klagen’. Dadurch sollen Präzedenzfälle geschaffen werden, die die
Rechtssicherheit erhöhen und langfristig zu mehr Gleichbehandlung
in unserer Gesellschaft führen. Außerdem leistet das BUG Öffentlichkeitsarbeit, um nach einer gewonnenen Klage auch andere
Betroffene über ihr Recht auf Nichtdiskriminierung aufzuklären.
Um den Rechtsschutz vor Diskriminierung auch auf politischer und
gesellschaftlicher Ebene umzusetzen, versucht das BUG Einfluss
auf politische Entscheidungsprozesse und Politiker_innen zu nehmen, die im Bereich des Diskriminierungsschutzes arbeiten.
Entscheidet sich das BUG, eine Klage wegen ‚Racial Profiling’ zu
unterstützen, wird ein_e_kompetente_r Anwält_in, der_die mit
dem BUG kooperiert, für die Rechtsvertretung vor Gericht hinzugezogen. Das BUG stimmt gemeinsam mit dem_der Anwältin und
dem_der Kläger_in das Vorgehen ab und tritt als Rechtsbeistand
vor Gericht auf. Die Absicherung der Klagekosten kann vom BUG
leider nicht gewährleistet werden. Hier müsste auf eine Rechtsschutzversicherung oder Prozesskostenhilfe zurückgegriffen werden. Falls nötig und erfolgsversprechend, wird nach einer verlorenen Klage eine weitere gerichtliche Instanz anvisiert.
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Noch Fragen?

Kontakt:
Büro zur Umsetzung von Gleichbehandlung e.V. (BUG)
Haus für Demokratie und Menschenrechte
Greifswalder Straße 4
10405 Berlin
Deutschland
Telefon:
0049 (0) 30 / 688 366 18
E-mail:
info@bug-ev.org
Website:
www.bug-ev.org

