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10 000 Fälle illegaler Polizeigewalt jährlich / Täter müssen keine Sanktionen fürchten

Kanzlerin lehnt Schuldzuweisung
nach Angriff auf Saudi-Arabien ab

Sebastian Bähr über eine Studie
zu illegaler Polizeigewalt
Bestimmte gesellschaftliche
Gruppen wie Demonstranten,
Fußballfans oder Flüchtlinge wissen, dass Polizisten in Deutschland quasi straffrei agieren. Eine
bittere Erkenntnis, die häufig mit
Schmerzen und Ohnmachtsgefühlen bezahlt werden musste.
Die bürgerliche Öffentlichkeit gibt
sich dennoch immer wieder überrascht, wenn Vorwürfe der Polizeigewalt aufkommen. Das sind
doch nur Behauptungen von notorischen Querulanten, heißt es
dann von Politikern und Polizeigewerkschaften. Das Thema wird
schnell ad acta gelegt, da kaum
belastbare Daten vorliegen.
Eine Studie zur Erforschung illegaler Polizeigewalt könnte dies
nun ändern und die Debatte womöglich sogar voranbringen. Sie
bestätigt nämlich das, was den
Betroffenen bisher keiner glauben
wollte: Ja, illegale Polizeigewalt
ist real. Sie schüchtert ein, sie
bringt Leid und sie ist vor allem
weitaus stärker verbreitet, als die
amtlichen Zahlen nahelegen. Betroffene zeigen Beamte nicht an,
weil sie Angst haben oder nicht
glauben, dass es etwas nützt.
Schon seit Jahren werden von
Bürgerrechtlern eine unabhängigen Beschwerdestelle und eine
individuelle Kennzeichnungspflicht für Polizisten gefordert.
Was kam? Neue Polizeigesetze in
mehreren Ländern, die die Befugnisse der Beamten noch mehr
ausweiten. Ähnliche Tendenzen
sind überall in Europa spürbar:
Statt mehr Bürgerrechten und
Kontrolle der Polizei gibt es autoritäre Sehnsüchte. Für kritische
Zivilgesellschaften sind das zentrale Herausforderungen.

UNTEN LINKS
Die Berliner Verkehrsbetriebe
(BVG) sind ja, wie man weiß, ein
extrem aufgewecktes Unternehmen: immer am Puls der Zeit,
Hotspot der permanenten Modernisierung der Marktwirtschaft.
In Kreuzberg hat die BVG jetzt
beispielsweise einen kompletten
U-Bahnhof nahezu vollständig
mit der Reklame eines Unterhaltungselektronik-Konzerns zugepflastert: nicht nur die Plakatwerbewände, sondern auch die
Pfeiler, Wege und Treppen.
Fresh, liebe BVG! Aber warum so
zaghaft? Da wäre doch noch Luft
nach oben: Man könnte auch die
Sitzbänke in den Waggons sowie
die Böden und Fenster mit Werbetransparenten des Unternehmens bespannen. Und an die
Waggonwände und -decken Bildschirme montieren, auf denen
rund um die Uhr Werbespots des
Unternehmens gezeigt werden.
Oder am besten gleich den Fahrgästen beim Erwerb der BVGJahreskarte einen Chip des werbenden Unternehmens ins Hirn
implantieren lassen. Ja, das wäre
das Beste. Weil sie uns lieben. tbl
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Berlin. Angela Merkel weist Vorstöße aus der
CDU zurück, den Rüstungsexportstopp nach
Saudi-Arabien zu beenden. »Ich sehe im Moment keine Voraussetzung für eine veränderte Haltung der Bundesregierung«, sagte die
Bundeskanzlerin am Dienstag nach einem
Treffen mit Jordaniens König Abdullah II. in
Berlin. Die Angriffe auf zwei Ölanlagen in
Saudi-Arabien seien »verurteilenswert«, zeigten aber »noch einmal dringlicher, dass wir alles daransetzen müssen, eine diplomatische
Lösung für den Jemen-Konflikt zu finden, auch
wenn das im Augenblick sehr schwierig aussieht«. Eine Schuldzuweisung lehnte Merkel
ab. Bei der Beurteilung des »genauen Hergangs« werde man »die Erkenntnisse der Beteiligten« abwarten. US-Geheimdienste sprechen derweil von »mehr als 20 Drohnen und
mindestens zwölf Raketen«, die bei dem Angriff von iranischem Boden eingesetzt wurden. Experten zufolge wird die Erdölförderung Saudi-Arabiens noch einen Monat gestört und um rund drei Millionen Barrel Öl
am Tag reduziert sein. AFP/nd
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Vertrauliche Daten
für jedermann
Millionen Patienteninformationen
landeten auf ungesicherten Servern

Bochumer Forscher wollen das große Dunkelfeld beim Tatbestand »Körperverletzung im Amt« erhellen.
Bochum. Mindestens 10 000 Mal pro Jahr werden Bürger Opfer illegaler Polizeigewalt. Das
geht aus einem am Dienstag veröffentlichten
Zwischenbericht von Forschern der Ruhr-Universität Bochum im Rahmen ihrer Studie »Körperverletzung im Amt« hervor. Angezeigt wird
nur ein Bruchteil der Fälle. Denn Betroffene
können nicht damit rechnen, dass es zum Prozess kommt, geschweige denn zu einer Verurteilung. Vielmehr müssen sie fürchten, aus Rache eine Gegenanzeige, zum Beispiel wegen
schweren Landfriedensbruchs, zu bekommen.
Die Bochumer Wissenschaftler haben knapp
3400 mutmaßliche Betroffene befragt, um das

sogenannte Dunkelfeld bei rechtswidrigen
Übergriffen von Staatsdienern zu erforschen.
Mit dem angenommenen Verhältnis von 1:5
von Hell- zu Dunkelfeld sei man noch sehr vorsichtig gewesen, betonte Tobias Singelnstein,
der die Studie leitet, am Dienstag in Bochum.
Laut amtlicher Statistik ermitteln die
Staatsanwaltschaften jährlich in 2000 Verdachtsfällen von Körperverletzung im Amt gegen rund 4000 Polizisten. Nur in sieben Prozent der angezeigten Fälle wurde Anklage erhoben oder ein Strafbefehl beantragt.
Während die Menschenrechtsorganisation
Amnesty International seit Jahren das Fehlen
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einer unabhängigen Instanz beklagt, die in
Deutschland einzelne Beamte oder berüchtigte Dienststellen überprüfen könnte, kann
die Gewerkschaft der Polizei (GdP) keinen
Systemfehler erkennen. Es gebe jährlich Millionen Einsätze, und die Polizei genieße »in allen Umfragen großes Vertrauen«, betonte GdPChef Oliver Malchow in Reaktion auf die Forschungsergebnisse. Möglicherweise werde oft
keine Anzeige erstattet, um eigenes Fehlverhalten zu verdecken. Zudem, so Malchow, sei
für die Forscher nicht überprüfbar, ob die Polizei im jeweiligen Fall nicht doch rechtmäßig
gehandelt habe. nd/Agenturen
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Keine Schonzeit für Idlib
Astana-Garantiemächte diskutieren in Ankara über die Zukunft Syriens
Ob Ausarbeitung der Verfassung
oder Kampf um Idlib: Über die
Dringlichkeit der Themen waren
sich Russland, Iran und die Türkei beim Gipfel in Ankara einig –
im Gegensatz zur Methode.

Von Karin Leukefeld, Damaskus
Das Gipfeltreffen der Astana-Garantiemächte in Ankara am Montag wurde je nach Perspektive unterschiedlich gewertet. In deutschen Medien standen scheinbare
und reale Differenzen zwischen
den drei Präsidenten aus der Türkei, Russland und Iran sowie die
Gefahr einer Massenflucht von
Menschen aus Idlib im Vordergrund. Türkische Medien hoben
die Standfestigkeit des türkischen
Präsidenten Erdogan hervor, der
vor allem gegen »die Terroristen
östlich des Euphrat« – gemeint sind
die syrischen Kurden – vorgehen
werde.
Russische Medien konzentrierten sich auf die Orientierung der

drei Länder bezüglich regionaler
Kooperation über Syrien hinaus
und iranische Medien auf die Forderung des iranischen Präsidenten Hassan Ruhani nach dem Abzug der US-Truppen aus Syrien:
»Die illegale Anwesenheit amerikanischer Truppen auf syrischem
Boden bedroht die territoriale Integrität und nationale Souveränität Syriens als unabhängiges
Land«, so Ruhani. Die syrische
Nachrichtenagentur SANA gab
unkommentiert die Abschlusserklärung der drei Präsidenten wieder, die alle drei die staatliche Einheit Syriens, Souveränität und territoriale Integrität betont hätten.
Die Differenzen in Bezug auf die
Rebellenhochburg Idlib waren zuvor in Vieraugengesprächen besprochen worden. Die Türkei ist
nicht bereit abzuziehen und fordert ein Ende der Militäroperationen. Russland, Iran und auch Syrien sind nicht bereit, den islamistischen Terrororganisationen
Schonzeit zu gewähren.

Das Deeskalationskonzept und
der Waffenstillstand habe »nie die
Terroristen eingeschlossen«, sagte
der russische Präsident Wladimir
Putin. »Russland ist entschlossen,
die syrische Armee weiter bei den
lokalen Operationen zu unterstützen, mit denen die Terrorgefahr,
überall wo sie auftaucht, neutralisiert werden kann.«
Alle drei Präsidenten betonten
ihre Verpflichtung gegenüber den
UN-Resolutionen und ihre Kooperationsbereitschaft für den politischen Prozess. Man müsse »den
Syrern helfen, die Eckpunkte für
ihre Regierung selber zu bestimmen«, so Putin. Die Entscheidung,
ein Verfassungskomitee zu gründen, sei bereits Anfang 2018 in
Sotschi getroffen worden, erinnerte er. Diplomaten aus allen drei
Staaten hätten intensiv mit der syrischen Regierung daran gearbeitet, ihre Kandidaten für das Komitee und dessen Arbeitsweise zu
bestimmen. Die Liste aller Mitglieder des Komitees sei gemein-

sam zustande gekommen, das
Verfassungskomitee müsse so
schnell wie möglich seine Arbeit in
Genf aufnehmen.
Alle drei Astana-Garantiestaaten verpflichteten sich, dem Verfassungskomitee »jede Unterstützung« zu gewähren, versicherte
der russische Präsident. Der Astana-Prozess werde seine »führende Rolle bei der Lösung des
Konflikts in Syrien« behalten.
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Berlin. Hochsensible medizinische Daten,
unter anderem von Patienten aus Deutschland und den USA, sind auf ungesicherten
Servern gelandet. Es gehe um die Daten mehrerer Millionen Patienten weltweit, wie der
Bayerische Rundfunk am Dienstag berichtete. Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik erklärte, die Patientendaten seien zugänglich, weil »einfachste IT-Sicherheitsmaßnahmen« nicht umgesetzt worden seien. In Deutschland sind mehr als
13 000 Datensätze von Patienten betroffen.
Der Bundesbeauftragte für Datenschutz, Ulrich Kelber, warnte Versicherte vor den Folgen: »Sie möchten nicht, dass ein Arbeitgeber, ein Versicherungskonzern, eine Bank
diese Daten kennt und Ihnen keinen Vertrag
oder keinen Kredit gibt.« Der SPD-Gesundheitspolitiker Karl Lauterbach forderte hohe
Strafen bei Datenlecks in Krankenhäusern.
DGB-Vorstandsmitglied Annelie Buntenbach
sprach von einem »Warnsignal«, das Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) nicht ignorieren dürfe. AFP/nd
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Land Berlin will
Pflege stärken
Ausbildungsplatzoffensive und Bau
von landeseigenen Heimen geplant
Berlin. Die Hauptstadt will bei der Pflege
finanziell draufsatteln. »So wie es aussieht,
wird die Pflege Gewinner dieser Haushaltsberatungen«, sagte Berlins Pflegesenatorin
Dilek Kalayci (SPD) am Dienstag dem »nd«.
Mit dem nächsten Haushalt solle auch eine
Ausbildungsoffensive für Gesundheitsberufe
beschlossen werden. Diese solle acht Millionen Euro in 2020, und in 2021 noch mal 15
Millionen Euro für die Pflege- und Gesundheitsberufe beinhalten. »Wir sind bundesweit
beim Ausbildungsbudget Spitze und alle Länder gucken auf Berlin und sagen, wie haben
die das gemacht?« Die Pflegesenatorin kündigte außerdem an, dass Berlin Miet- und Investitionskosten für ehemalige Altenpflegeschulen übernehmen wolle. Außerdem will
das Land nach Abschluss der derzeit laufenden Haushaltsgespräche beginnen, eigene
kommunale Pflegeheime zu bauen. Wer die
Einrichtungen am Ende betreiben würde, sei
offen. Sie könnten kommunal betrieben werden oder es können gemeinnützige Betreiber
zum Zuge kommen. mkr
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