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Sehr geehrter Herr Jansen, 

Bezug nehmend auf Ihren Kommentar als Vorsitzender des BDK vom 10.10.2010 mit dem 
Titel „Tatort Internet – Ministergattin …“ frage ich Sie als Mitglied des BDK zu diesem 
Beitrag folgendes: 

1.  Die Grünen bezeichnen die „Verfolgung von Straftätern als … Aufgabe der 
Straf(verfolgungs-?)behörden“. Sie stellen dies als „tolle Aussage“ dar. Legen Sie doch 
bitte dar, was an dieser Aussage „toll“ oder gar falsch sein soll. 

2. Sie tun  weiterhin so, als seien es die Grünen gewesen, die „…dafür gesorgt hätten, dass 
diese Strafbehörden überhaupt nicht in die Lage versetzt werden, auch nur ansatzweise 
das Risiko für Pädophile im Netz zu vergrößern“: Zu dieser Behauptung würde ich mir 
den einen oder anderen greifbaren Beleg wünschen und möchte Sie bitten, mir den zur 
Verfügung zu stellen.  

3. Die Rechtssprechung des Bundesverfassungsgerichts zur Vorratsdatenspeicherung führt 
– nach Ihrer Darstellung – „zum Stillstand der Rechtspflege bei den Massendelikten …“. 
Der Abgleich Ihrer Wortwahl mit meinem Ausbildungswissen gibt Raum für die 
folgenden Fragen:  

3a)    „Rechtspflege“: Nach meinem Verständnis als Polizeibeamter ist die Rechtspflege 
Aufgabe von Gerichten, Staatsanwälten und Anwälten. Polizei gehört nach den 
offiziellen Definitionen nicht zu den Organen der Rechtspflege, sondern ist – im Zuge 
der Strafverfolgung – allenfalls Erfüllungsgehilfe der Staatsanwaltschaft. Sollte ich 
dabei Wesentliches übersehen haben, bitte ich um Aufklärung.  

3b)    Unklar ist mir auch, inwiefern die Aussetzung einer vom BVerfG für verfassungswidrig 
erklärten Vorratsdatenspeicherung zum „Stillstand der Rechtspflege …“ führen kann. 
Auch diesbezüglich möchte ich Sie um Aufklärung bitten. 

3c)    Im gleichen Absatz erwähnen Sie die „Massendelikte“ (worunter ich Fahrraddiebstähle, 
Ebay-Betrügereien, die hier bei uns in Brandenburg nicht seltenen KFZ-Diebstähle  o.ä.) 
verstehe. Insofern erläutern Sie doch bitte, wo, wie und inwiefern die Bedenken des 
BVerfG zur Vorratsdatenspeicherung zum „Stillstand der Rechtspflege bei den 
Massendelikten“ führen. Meine berufliche Praxis sagt mir vielmehr, dass solche 
Massendelikte aufgrund personeller Ressourcenengpässe und logistisch/ 
organisatorischer Probleme ohnehin nicht mehr ermittelnd bearbeitet werden, sodass es 



obsolet erscheint, dafür einer derzeit nicht legitimierten Vorratsdatenspeicherung die 
Schuld zuzuschieben. Aber vielleicht bewerte ich das ja auch falsch. 

         Daher wäre ich Ihnen insbesondere für nachvollziehbare Beispiele für die Behauptung 
dankbar, dass und inwiefern solche Massendelikte unter Einsatz einer (unterstellt) 
verfassungsmäßig legalen Vorratsdatenspeicherung besser aufklärbar wären. 

3d) Im gleichen Absatz erwähnen Sie weiterhin, dass „schwerste Straftaten“ (angeblich)  
nicht oder nur eingeschränkt ermittelt werden können, „denn die Täter sind nicht zu 
ermitteln“. Zum einen wäre es – gerade nach der Vielzahl von Definitionen von 
Straftaten im gesetzes-definitorischen Kontext – hilfreich zu wissen, was der BDK 
nunmehr  unter „schwersten Straftaten“ versteht und wo sich dieser Begriff in der 
Gesetzgebung bzw. Rechtssprechung wiederfindet. Mir sind nur „schwere“ bzw. 
„besonders schwere Straftaten“ bekannt, wobei diese in §100a und §100c StPO definiert 
sind, und im Falle von Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung bzw. von 
Kinderpornografie die Ermittlungsbehörden zu erheblichen Grundrechtseingriffen 
ermächtigen. Insofern geht Ihre Kritik meiner Ansicht nach an der heute schon 
gegebenen Gesetzeslage vorbei.  

4.  Sie kritisieren im nächsten Absatz unterschwellig angebliche Koalitionsbildungen 
zwischen der FDP, Datenschützern und Internet-Service-Providern. Man gewinnt aus 
Ihrem Gesamtvortrag den Eindruck, dass Grüne, FDP, Datenschützer und Internet-
Serviceprovider  eher zu Ihren „Feinden“ zählen. Auch dies finde ich eine interessante 
Feststellung, da ich mir als Mitglied des BDK bisher über eine solche eindeutige, partei-
politische oder anti-transparente  Einschränkung  nicht bewusst war und darüber gerne 
eine Klärung mit Kollegen / Mitgliedern herbeiführen würde.   

5.  Ihr Vorwurf, dass diese Parteien „von IT-Forensik keine Ahnung haben“ mag als 
subjektive Feststellung gewertet werden, auch wenn man sich fragt, was eine subjektive 
Wertung in einem Kommentar des BDK-Bundesvorstands zu suchen hat. Und in diesem 
Zusammenhang stellt sich dann auch die Frage: Was wollen Sie damit eigentlich sagen? 
Und wieso muss eine Parteifraktion, ein Datenschützer oder IT-Service-Provider 
Ahnung von IT-Forensik haben.  

6. Vor allem aber, Herr Jansen, erstaunt mich Ihre kritiklose Unterstützung einer 
Fernsehsendung, deren selbstgestellte Aufgabe es ist, „Täter aufzuspüren“ und „im 
Internet bloßzustellen“. Die Feststellung eines Täters, d.h. Beschuldigten, ist nach 
meinem Rechtsverständnis Aufgabe der Staatsanwaltschaft und geschieht durch 
Eröffnung des Ermittlungsverfahrens. Es kann nicht Aufgabe einer Fernsehsendung 
sein, „Täter“ zu proklamieren, von denen heute noch nicht einmal klar ist, ob es sich 
nicht um bezahlte Darsteller handelt. Auch vermisse ich jegliche Abwägung in Ihrem 
Beitrag der möglichen Folgen für tatsächlich Tatbeteiligte bzw. für unschuldig 
Verdächtigte, die durch diesen „öffentlichen Pranger“ entstehen können.  

Erstaunlich finde ich ferner, dass Sie kein Wort zu der Tatsache verlieren, dass und wie 
ein angeblich 13-jähriges Mädchen („Mandy“) als Opfer vor einem Millionenpublikum 
bloßgestellt wird. Hier wäre es angebracht gewesen „im Interesse des geschändeten 
Kindes“ zu handeln. Am meisten verwundert mich allerdings wie Sie als Vertreter der 
Kriminalbeamten in der Deutschen Polizei nichts dabei finden, dass Strafverfolgung als 
eine der beiden wesentlichen Aufgaben der Polizei übertragen wird auf eine 



Fernsehsendung und offensichtlich nicht bemerken, dass Sie damit den Interessen der 
von Ihnen vertretenen Berufsgruppe einen Bärendienst erweisen.  

Ihre Stellungnahme ist in meinen Augen das Ergebnis einer  „Kaperung“ des Themas 
sexueller Missbrauch, und der Kopplung mit völlig anderen Inhalten 
(Vorratsdatenspeicherung), um damit ihren Forderungen mehr Nachdruck zu verleihen.  

Weder nützt das uns, den Mitgliedern des BDK, noch den Betroffenen. 

 

Für die Beantwortung meiner Fragen bedanke ich mich im Voraus und verbleibe mit 
freundlichen Grüßen 

 

Cottbus, 15.10.2010 

 

 

  

  

  

 


