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Argumentationspapier: Feindbild „Gefährder“: Erosion des Rechtsstaats 
 

 
Seit dem Anschlag auf den Berliner Weihnachtsmarkt Ende 2016 wird nach einem schärferen 
polizeilichen Vorgehen gegen sogenannte Gefährder gerufen. Das ist verständlich, schließlich 
galt der Attentäter Anis Amri schon lange vor dem Anschlag als „Gefährder“, und konnte 
dennoch vom Radar der Polizei verschwinden. Etliche der beschlossenen oder geplanten 
Maßnahmen gegen „Gefährder“ bringen aber keinen Gewinn an Sicherheit, sondern vielmehr 
einen Verlust an Freiheit für Bürgerinnen und Bürger.  
 
Nur ein geringerer Teil der heute rund 700 Gefährder sind verurteilte Straftäter, gegen die 
meisten wird nicht einmal ermittelt. Wenn jemand konkrete Vorbereitungsmaßnahmen zu 
einer Straftat trifft, kann man ihn in Untersuchungshaft bringen und ihm den Prozess machen. 
Aber „Gefährder“ sind Personen, gegen die nichts Justiziables vorliegt. Sie dennoch mit 
Maßnahmen zu belegen, die teilweise massiv in ihre Grundrechte eingreifen, ist rechtsstaatlich 
extrem heikel. 
 
Als Gefährder gilt eine Personen, wenn „bestimmte Tatsachen die Annahme rechtfertigen, 
dass sie politisch motivierte Straftaten von erheblicher Bedeutung […] begehen wird.“ Es 
handelt sich um eine vage Spekulation ohne klare Kriterien, die auf informeller Basis vom BKA 
und den Länderpolizeien entwickelt wurde. Das Gleiche gilt für die derzeit ZAHL sog. 
„Relevante Personen“, bei denen eine „Prognose“ vorliegt, dass sie schwere Straftaten fördern 
oder begehen könnten. Auch „Kontaktpersonen“ werden gespeichert. Gesetzlich sind diese 
Begriffe nicht definiert. Es bleibt unklar, welcher Personenkreis aufgrund welcher 
Verdachtslage bezichtigt wird, künftig womöglich irgendwelche Verbrechen zu begehen. Es 
gibt keine Instanz, die überprüft, ob die Polizei ihre Einschätzung zu Recht trifft.  
 
Schon die bloße Markierung als „Gefährder“ in den polizeilichen Datenbanken stellt einen 
Eingriff in die Grundrechte dar. Man kann sich leicht vorstellen, dass eine Polizeistreife, die bei 
einer Routinekontrolle auf einen „Gefährder“ stößt, sofort weitere Maßnahmen ergreift und 
beispielsweise auch die Begleitpersonen kontrolliert.  
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Ebenso heikel ist die Tatsache, dass das Bundeskriminalamt regelmäßig die Daten von 
Gefährdern an ein Dutzend anderer europäischer Polizeibehörden, Europol sowie das US-
amerikanische FBI übermittelt. Die Betroffenen laufen Risiko, bei Reisen ins Ausland Ziel 
weiterer polizeilicher oder geheimdienstlicher Maßnahmen zu werden.  
Nicht minder gravierend wirken die Gesetzesverschärfungen der letzten Monate: Etwa das 
„Kontaktverbot“ gegenüber bestimmten Personen oder die sog. elektronische Fußfessel, die 
das BKA – nach gerichtlicher Prüfung – anordnen darf. Zur Begründung hieß es, durch die 
ständige Überwachung des Aufenthaltsortes von Gefährdern sollten Anschläge wie auf den 
Berliner Weihnachtsmarkt verhindert werden. Das ist schierer Populismus. In Großstädten gibt 
es einfach zu viele potentielle Ziele, und die Tat wäre schon längst ausgeführt, ehe die Polizei 
eingreifen könnte.  
Der Deutsche Anwaltverein verweist darauf, dass laut Bundesverfassungsgericht für solche 
Maßnahmen mindestens eine „konkrete Gefahr“ gegeben sein muss – hierauf wird bei 
sämtlichen Gefährder-Spezialgesetzen aber verzichtet: Im Gegensatz etwa zu Fußball-
Hooligans, die an bestimmten Spieltagen mit einem Verbot rechnen müssen, ihren Heimatort 
zu verlassen, zielt der Gefährder-Begriff eben gerade auf Personen, bei denen keine 
konkretisierbaren Gefahren vorliegen, sondern bloß die Spekulation, sie könnten dereinst 
Straftaten begehen.  
 
In Bayern wurde bereits beschlossen, dass Gefährder faktisch unbegrenzt in Gewahrsam 
genommen werden können. Die Unschuldsvermutung wird umgekehrt: Da wird einer 
festgenommen, der nichts getan hat und dann aus der Haft heraus beweisen soll, dass er sich 
auch in Zukunft nichts zuschulden kommen lassen wird. Das ist rechtsstaatlich einfach 
unhaltbar. 
 
Davon abgesehen ist auch kein Gewinn an Sicherheit erkennbar. Fußfesseln und 
Aufenthaltsbeschränkungen sind Symbolpolitik, um der Öffentlichkeit ein energisches 
Durchgreifen der Sicherheitsbehörden zu suggerieren. Sie hätten Anis Amri aber nicht davon 
abgehalten, den polnischen LKW-Fahrer zu ermorden und mit dem Fahrzeug elf Menschen zu 
töten. 
 
Das hätten allein Überwachungsmaßnahmen ermöglicht wie etwa eine polizeiliche 
Observation. Voraussetzung dafür muss aber ein ausreichender Verdacht und eine gerichtliche 
Anordnung sein. Der Gefährder-Begriff ist derzeit nicht mehr als eine Spekulation, die 
zwangsläufig auch Unschuldige einbezieht. DIE LINKE fordert, den Gefährder-Begriff gesetzlich 
zu definieren, damit sowohl BürgerInnen als auch die Polizei genau wissen, wo die Grenze 
verläuft.  
 
In jedem Fall muss gelten: Freiheitseinschränkungen sind nur bei konkretem Verdacht auf eine 
Straftat vertretbar. Unbescholtene dürfen nicht unverhältnismäßig überwacht werden. 


