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Der DGB Baden-Württemberg bedankt sich für die Möglichkeit der Stellungahme und 

nimmt zum geplanten Gesetz zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2016/680 für die Polizei 

in BW und zur Änderung weiterer polizeirechtlicher Vorschriften wie folgt Stellung: 

 

Grundsätzliches 
 

Bereits im Jahr 2017 wurde das Polizeigesetz an die aktuelle Gefahrenlage angepasst. 

Mit dem vorliegenden Gesetzesentwurf sollen die Befugnisse der Polizei bereits nach zwei 

Jahren erneut überarbeitet und erweitert werden. Aus Sicht der Landesregierung sind die 

Veränderungen mit Blick auf die aktuelle Sicherheitslage alternativlos. 

Für den DGB Baden-Württemberg sind Anpassungen des Polizeigesetzes immer ein 

schwieriges Terrain und Anpassungen wie Verschärfungen müssen aus verschiedenen 

Blickwinkeln intensiv geprüft und bewertet werden. Denn es gilt, die verschiedenen Inte-

ressen abzuwägen. Es braucht einerseits eine Polizei, die mit ausreichenden Befugnissen 

ausgestattet ist, um auch auf eine veränderte Sicherheitslage reagieren zu können und 

arbeitsfähig zu bleiben. Anderseits liegt es in der Natur der Sache, dass die Erweiterungen 

von Befugnissen der Polizei nur umgesetzt werden können, wenn die Polizei personell 

dazu in der Lage ist.  

 

Allerdings fehlt es der Polizei an Personal und Ausstattung. Neue Befugnisse bedeuten 

immer auch zusätzliche Arbeitsbelastungen. Schon jetzt ist es eine unbestrittene Tatsa-

che, dass die Polizei die Grenzen ihrer Belastbarkeit erreicht hat. Der personelle Mehr-

aufwand aufgrund der EU-Datenschutzvorschriften und der Vorgaben des Bundesverfas-

sungsgerichts sind schon heute nicht zu bewältigen. Der Hinweis, dass neue Aufgaben 

im Rahmen der vorhandenen Ressourcen zu erfüllen sind, läuft ins Leere, da bereits die 

Verschärfungen des Polizeigesetzes aus dem Jahr 2017 aufgrund fehlender Ressourcen 

nicht umgesetzt werden konnten.  

 

Dies bestätigte eine Landtagsanfrage der SPD (Drucksache 16 / 5076, vom 25.10.2018): 

Kaum eine Neuerung wurde umgesetzt. Um schwere Straftaten zu verhindern, sollte die 

Polizei SMS mitlesen können und Nachrichten von Kommunikationsdiensten abfangen. 

Tatsächlich fehlt aber bis heute die dazu erforderliche Software. Die elektronische Fuß-

fessel zur Überwachung von terroristischen Gefährdern wurde bisher lediglich einmal ein-

gesetzt. Zwar darf die Polizei Verdächtigen untersagen, sich an bestimmten Orten aufzu-

halten. Allerdings sind die beiden einzigen Anträge zur Umsetzung vor den Gerichten 

gescheitert. 

 

Daher ist aus Sicht des DGB Baden-Württemberg dringend angeraten, zunächst für eine 

angemessene Personalausstattung und die erforderlichen technischen und finanziellen 

Ressourcen zu sorgen. Dann kann die Wirksamkeit der letzten Novelle qualifiziert beur-
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teilt werden, bevor weitere, zusätzliche Belastungen der Polizei normiert werden, wäh-

rend die bereits bestehenden Befugnisse aufgrund der Mangelsituation noch gar nicht 

adäquat wirken können. 

 

Anpassungen, wie beispielsweise die Nutzung von Bodycams auch im privaten Bereich, 

welche insbesondere die Kolleg*innen besser in ihrer Arbeit schützen sollen, unterstützt 

der DGB Baden-Württemberg. Jedoch ist sich der DGB Baden-Württemberg bewusst, 

dass damit verfassungsrechtlich geschützte Grundrechte eingeschränkt werden. 

 

Die darüber hinausgehende umfassende Verschärfung des Polizeigesetzes ist aus Sicht 

des DGB Baden-Württemberg allerdings kritisch und es ist fraglich, ob solche Verschär-

fungen objektiv mit dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit tatsächlich vereinbar sind. 

 

Die aktuelle Sicherheitslage hat sich seit der letzten Novellierung des Polizeigesetzes nach 

Auffassung des DGB Baden-Württemberg nicht so relevant verändert, dass eine umfas-

sende Verschärfung des Polizeigesetzes notwendig wäre. Bereits die aktuelle Rechtslage 

gibt der Polizei weitreichende Befugnisse. Nach unserem Eindruck wird durch die politi-

sche Diskussion über die Notwendigkeit immer weitreichenderer polizeilicher Befugnisse 

angesichts wiederkehrend beschriebener Bedrohungsszenarien, oder Medienberichten 

über spektakuläre Einzelfälle, das Unsicherheitsgefühl in der Bevölkerung eher gesteigert. 

Mit den beschriebenen gesetzlichen Aktivitäten kann das Sicherheitsempfinden der Be-

völkerung indes aber nicht befriedigt werden. Den Wettlauf mit einer gefühlten Unsicher-

heit kann die Politik nicht durch neue Straftatbestände oder Eingriffsbefugnisse der Er-

mittlungsbehörden gewinnen, sondern vielmehr mit mehr Personal und technischen so-

wie finanziellen Ressourcen. Wirkliche Sicherheit entsteht vor allem durch Präsenz und 

Bildung, nicht durch schärfere Polizeigesetze und auch nicht durch die größtmögliche 

Kontrolle des öffentlichen und privaten Lebens.  

 

Die ursprünglich von den Alliierten vorgesehene Grenze zwischen Polizei und Geheim-

dienst verschwimmt zunehmend. Bisher galt: Der Geheimdienst verfügt über viele Infor-

mationen und wenig Eingriffsbefugnisse; bei der Polizei ist es umgekehrt: Sie besitzt viele 

Eingriffsbefugnisse und wenig Information. Diese Unterscheidung droht nun hinfällig zu 

werden. Massive Verschärfungen des Polizeigesetzes wurden bereits Ende 2017 in Ba-

den-Württemberg beschlossen. Die Unschuldsvermutung, bisher ein tragender rechts-

staatlicher Pfeiler, wurde durch eine generalisierte Verdachtsvermutung ersetzt. Der nun 

vorgelegte Entwurf soll die bereits damals in Kraft getretenen EU-Verordnungen berück-

sichtigen und ein hohes Schutzniveau für personenbezogene Daten gewährleisten. Zu-

gleich enthält der Gesetzentwurf weitere Vorschläge, die der Polizei erweiterte Befug-

nisse zur Verfügung stellen. 

 

Einschränkungen der Bürgerinnen- und Bürgerrechte als Maßnahmen im Kampf gegen 

den Terror sind für den DGB Baden-Württemberg ein schmaler Grat. Denn das angebliche 
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Mehr an Sicherheit lässt die Freiheit der Bürgerinnen und Bürger immer weiter ins Hin-

tertreffen geraten, ohne dass die Wirksamkeit der Maßnahmen zuverlässig überprüfbar 

wäre. 

 

Ganz besonders kritisch sind für den DGB Baden-Württemberg und seine Mitgliedsge-

werkschaften die geplanten Einschränkungen der Versammlungsfreiheit. Es liegt in der 

Natur der Sache, dass dieses Grundrecht eine elementare Grundlage für die politische 

Arbeit von Gewerkschaften darstellt. Einschränkungen der Versammlungsfreiheit, so ge-

ring diese auch ausfallen mögen, sind eine rote Linie, die nicht überschritten werden darf. 

Die Versammlungsfreiheit dient aus gewerkschaftlicher Sicht der Meinungsbildung und 

der politischen Partizipation. Sie soll eine Zusammenkunft von Menschen ermöglichen, 

die öffentlich zu Themen Stellung nimmt und damit zur gemeinschaftlichen Meinungsbil-

dung beiträgt. Eine Beschränkung auf politische Themen ist nicht intendiert.  

 

Als Vertreter kollektiver Interessen ist es für Gewerkschaften von besonderer Bedeutung, 

die große Zahl an Personen, deren Interessen sie vertreten, am Meinungsbildungsprozess 

zu beteiligen. Diese Beteiligung geschieht nicht nur ideell, sondern die gemeinsame 

Stärke wird in großformatigen Versammlungen tatsächlich demonstriert. Dabei ist uner-

heblich, ob es sich um Versammlungen im Rahmen von Arbeitskampfmaßnahmen oder 

um Versammlungen zur Beeinflussung von politischen Prozessen handelt, die Einfluss auf 

die Lebens- und Arbeitsbedingungen von Beschäftigten haben. Der DGB Baden-Würt-

temberg sieht daher die neuen Befugnisse für die Polizei aus § 27 Abs. 1 Nr. 2, § 34 Abs. 

1 Nr. 3 und § 35 Nr. 4 äußerst kritisch. Aus der Zusammenschau der neu vorgeschlagenen 

Regelungen ergibt sich je nach Blickwinkel ein Bild, welches dazu geeignet ist, Bürgerin-

nen und Bürger von der Teilnahme an Versammlungen abzuhalten, statt sie im Rahmen 

der Teilnahme zu schützen. Gerade mögliche Durchsuchungen auf dem Weg zu einer 

Versammlung reichen häufig schon, um Menschen von der Teilnahme abzuhalten. Durch 

ein zu viel an Befugnissen und Kontrolle wird der Eindruck erweckt, dass der Besuch von 

Versammlungen grundsätzlich gefährlich oder gar kritikwürdig sei. Damit wird der Cha-

rakter von Versammlungen verändert und unnötig eingeschränkt. Es handelt sich bei die-

sen Regelungen also um einen tiefgreifenden Eingriff in die Versammlungsfreiheit und 

mithin auch in den Kernbereich gewerkschaftlicher Arbeit. Denn für das in Art. 9 Abs. 3 

GG normierte Streikrecht ist die Gewährleistung der Versammlungsfreiheit eine zentrale 

Voraussetzung. Begründet werden diese Regelungen mit der Prävention von Anschlägen. 

Dies ist aus Sicht des DGB Baden-Württemberg jedoch nicht überzeugend. Denn anlass-

lose Taschenkontrollen hätten die in der Begründung (S. 4) aufgezählten Ereignisse auch 

nicht verhindern können. 

 

Insgesamt lässt sich festhalten, dass große Teile des vorliegenden Gesetzesentwurfs nach 

Abwägung aller Interessen aus Sicht des DGB Baden-Württemberg abzulehnen sind. Die 

enthaltenen Verbesserungen der Arbeitsbedingungen für die Beschäftigten dürfen nicht 

darüber hinwegtäuschen, dass es durch den Gesetzesentwurf zu erheblichen Grund-

rechtseinschränkungen kommen würde. Der DGB Baden-Württemberg schlägt daher vor, 
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von den umfassenden Veränderungen des Polizeigesetzes abzusehen und sich auf ein-

zelne Verbesserungen im Sinne der Beschäftigten, aber auch der gesamten Bevölkerung, 

zu beschränken. Das Erfolgsmodell Demokratie braucht Meinungsfreiheit. Eine unverhält-

nismäßige Verschärfung der Gesetzgebung gefährdet diese und damit letztendlich unsere 

demokratische Verfassung jedoch mehr, als dass es sie schützt. 

 

Zu den inhaltlichen Regelungen im Einzelnen 
 
zu Artikel 1 Nr. 10 (§ 27 PolG) des vorliegenden Entwurfes 

Der DGB Baden-Württemberg fordert die Streichung von § 27 Abs. 1 Nr. 2 PolG. Polizei-

liches Handeln muss immer dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit unterliegen. In einer 

konkreten Situation dürfte vor Ort die Auslegung, ob bei der Auswahl der Person „in 

besonderem Maße der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit“ beachtet wurde, wenig pra-

xistauglich sein und noch weniger wäre sie im Nachgang überprüfbar bzw. nachvollzieh-

bar. Gleiches gilt analog für den § 34 Abs. 1 Nr. 3 PolG. Daher lehnt der DGB Baden-

Württemberg auch diese Änderung ab.  

 
zu Artikel 1 Nr. 12 (§ 29 PolG) des vorliegenden Entwurfes 

Die Anpassungen bei der Gefährderansprache gehen schwerpunktmäßig auf das Urteil 

des Verwaltungsgerichtshofes Baden-Württemberg (VGH BW) aus dem Jahre 2017 zu-

rück. Hier hat der VGH BW festgestellt, dass die Generalklausel keine taugliche Rechts-

grundlage für ein Tätigwerden der Polizei darstellt. Diese fehlte bei der Gefährderanspra-

che bislang. Darum entschied der VGH BW in diesem Fall auch, dass die Gefährderan-

sprache durch den Polizeivollzugsdienst auch nicht im Wege der Amtshilfe zulässig war. 

 

Die fehlende Grundlage soll nun mit dieser neuen Regelung geschaffen werden. Notwen-

dig und richtig ist aus Sicht des DGB Baden-Württemberg, dass in der Ermächtigungs-

grundlage die Gefährderansprache durch Tatsachen und konkrete Erkenntnisse gestützt 

sein muss. Ob die Voraussetzungen dann im konkreten Fall auch vorlagen, kann so ge-

richtlich überprüft werden. Ergänzend schlägt der DGB Baden-Württemberg vor, eine 

Konkretisierung der Zeitpunktes vorzunehmen, wann die Gefahr für die öffentliche Si-

cherheit eintreten könnte. Der Begriff „überschaubarem Zeitraum“ ist zu vage und sollte 

daher durch „in nächster Zeit“ ersetzt werden. Es muss klar sein, dass die Gefährderan-

sprache nur zu konkreten und zeitnahen Anlässen durchgeführt wird. 

 

Zwar obliegt die Gefahrenabwehr zunächst den Ordnungsbehörden, jedoch ist aus Sicht 

des DGB Baden-Württemberg vertretbar, wenn die Gefährderansprache durch die Polizei 

erfolgt.  

 

Ergänzend muss nach Meinung des DGB Baden-Württemberg noch eine Regelung auf-

genommen werden, wonach bei der Gefährderansprache von Minderjährigen eine sor-

geberechtigte Person anwesend sein muss. 
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zu Artikel 1 Nr. 21 (§ 42 PolG) des vorliegenden Entwurfes 

Der DGB Baden-Württemberg sieht die Regelung des § 42 PolG kritisch und fordert eine 

klare Regelung zur datenschutzkonformen Nutzung polizeilicher Datenbanken für außer-

polizeiliche Zwecke. 

Für den DGB Baden-Württemberg ist das Urteil des Berliner Verwaltungsgerichts, wonach 

der Entzug von Presseakkreditierungen durch das Bundespresseamt während des G20-

Gipfels 2017 in Hamburg rechtswidrig war, nicht nur ein wichtiger Erfolg für die Presse-

freiheit, sondern ist ein Beleg dafür, dass Zuverlässigkeitsüberprüfungen auf der Grund-

lage polizeilicher Datensammlungen zu fehlerhaften Einschätzungen führen können. 

Denn es stellt sich die Frage, warum wiederholt Journalistinnen und Journalisten als Si-

cherheitsrisiko eingestuft werden, obwohl sie nur ihrer grundgesetzlich geschützten jour-

nalistischen Arbeit nachgehen. Personenbezogene Daten von Medienschaffenden landen 

immer wieder in Datenbanken der Sicherheitsbehörden, wo sie nicht hingehören. 

Soweit einzelne Berufe oder Tätigkeiten besondere Sicherheitsansprüche stellen, können 

sie vorgerichtlich durch das Sicherheitsüberprüfungsgesetz geschützt werden. Für Tätig-

keiten, die nicht darunter fallen, ist ein Führungszeugnis oder ggfs. ein erweitertes Füh-

rungszeugnis hinreichend, also Daten, die gerichtlich geprüft sind und gegen deren Erhe-

bung bzw. Speicherung Rechtsschutz möglich ist. 

 

Hinzu kommt, dass die Regelungen des § 42 in ihrer praktischen Anwendung dazu führen 

könnten, dass beispielsweise bei Kundgebungen im öffentlichen Raum von den Ord-

nungsbehörden Zuverlässigkeitsprüfungen aller eingesetzten Ordnerinnen und Ordner 

eingefordert werden. Dies ist aus Sicht des DGB Baden-Württemberg eine unverhältnis-

mäßige Einschränkung der Versammlungsfreiheit, da dies zum einen für Veranstalter von 

Kundgebungen einen erheblichen zusätzlichen Vorlauf und Verwaltungsaufwand bedeu-

tet. Zum Zweiten würde es wegen solcher Überprüfungen erheblich erschwert, Ordnerin-

nen und Ordner für eine Versammlung zu gewinnen. Zu Ende gedacht, bauen diese bei-

den Punkte in der Praxis ganz erhebliche Hürden für die Durchführung von Kundgebun-

gen auf und schränken somit die verfassungsrechtlich geschützt Meinungsäußerung 

deutlich ein. 

 

Die angedachten Regelungen des neuen § 42 sind nicht nur aufgrund ihrer direkten prak-

tischen Folgen, sondern auch mit Blick auf die Gewaltenteilung kritisch zu sehen. Denn 

die vorliegende Regelung gibt der Polizei (Exekutive) de facto Rechte, die der Judikative 

vorbehalten sind (vgl. 28. Tätigkeitsbericht des Landesbeauftragten für Datenschutz Ba-

den-Württemberg 2007). Die Unverhältnismäßigkeit der Zuverlässigkeitsprüfung wird 

auch nicht durch den Einwilligungsvorbehalt geheilt. Gerade in Bewerbungsverfahren o-

der vergleichbaren, mit dem Unterhaltserwerb verbundenen Bereichen, kann regelmäßig 

nicht von Freiwilligkeit ausgegangen werden. Dies wird in der Begründung (S. 36) selbst 

eingeräumt. Mit der Sicherheitsüberprüfung und Vorlage des Führungszeugnisses stehen 

mildere und geeignetere Mittel zur Verfügung.  
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zu Artikel 1 Nr. 23 (§ 44 PolG) des vorliegenden Entwurfes 
Der DGB Baden-Württemberg sieht die Regelung des § 44 Abs. 4 PolG kritisch. Die au-

tomatische Auswertung von Bildmaterial darf nur auf das Erkennen von Verhaltensmus-

tern ausgerichtet sein, die auf die Begehung einer Straftat hindeuten. Zwar ist die bio-

metrische Gesichtserkennung nicht ausdrücklich vorgesehen, sie wird aber auch nicht 

ausgeschlossen. Dies bedeutet, dass das Erstellen von Bewegungsprofilen möglich ist. 

Die Kriterien solchen softwarebasierten Erkennens werden Programmierern überlassen, 

die die Algorithmen dafür entwickeln.  

Für den DGB Baden-Württemberg bleibt völlig unklar, nach welchen Kriterien ein Verhal-

ten als auffällig und gefährlich eingestuft wird. Sollten z.B. Kriminalitätsstatistiken zur 

Entwicklung solcher Algorithmen herangezogen werden, erscheinen diese in einem völlig 

neuen Licht. Der DGB Baden-Württemberg erwartet vom Gesetzgeber, dass viel genauer 

als bisher definiert wird, nach welchen Kriterien Kriminalitätsstatistiken erstellt werden. 

Wenn beispielsweise nicht alle strafbaren Delikte (Wirtschaftskriminalität, Steuerhinter-

ziehung, häusliche Gewalt) erfasst werden, dafür aber Alter, Hautfarbe oder Geschlecht 

als Bewertungsmaßstäbe mit herangezogen werden, könnten sich diskriminierende Über-

wachungsstrukturen etablieren und verfestigen. Sofern die Überwachung der Sicherheit 

gänzlich einem technischen System überlassen wird und unklar bleibt, welche Daten die-

ses System nutzt, droht in der Folge ein Verlust demokratischer und gerichtlicher Kon-

trolle.  

 

Gerade die richterliche Kontrolle wird mit der Konzentration der Prüfung polizeilicher 

Maßnahmen auf die Amtsgerichte in Mannheim und Stuttgart nach §31 Abs. 3 und § 54 

Abs. 4 PolG unterlaufen. Der DGB Baden-Württemberg sieht die Einrichtung von Spezi-

alspruchkörpern skeptisch, denn von einer Konzentration eines bestimmten Sachgebiets 

an einem Gericht ist zwar zu erwarten, dass sich durch eine häufigere Befassung mit der 

Materie ein Erfahrungs- und Wissenszuwachs aufbaut. Andererseits gerät die Verhältnis-

mäßigkeitsprüfung in Gefahr. Der Schutz der Freiheitsrechte darf letztendlich nicht nur 

aus polizeilicher Sicht betrachtet werden. Die Kenntnis der Situation vor Ort spielt bei-

spielsweise für eine gelungene Abwägung ebenfalls eine große Rolle. Diese Ortskenntnis 

können nur zwei zuständige Gerichte in Mannheim und Stuttgart nicht bieten. Die Rege-

lungen lehnt der DGB Baden-Württemberg daher ab.  

 

Die im neuen § 44 Abs. 5 geschaffene Rechtsgrundlage zur Nutzung der Bodycams auch 

im privaten Raum, begrüßt der DGB Baden-Württemberg. Klar ist, dass auch mit dieser 

Regelung Grundrechte von Bürgerinnen und Bürgern eingeschränkt werden. In Abwä-

gung der bereits vorhandenen Regelungen zur Nutzung der Bodycams und der nachweis-

bar schützenden Wirkung von Kolleginnen und Kollegen durch Bodycams, ist diese Ein-

schränkung jedoch verhältnismäßig und aus Sicht des DGB Baden-Württemberg vertret-

bar. 
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zu Artikel 2 (§ 13a AGGVG) des vorliegenden Entwurfes 

Die in Artikel 2 vorgesehene Ermächtigungsgrundlage für die Übermittlung personenbe-

zogener Daten seitens einer Gerichtsvollzieherin oder eines Gerichtsvollziehers an die zu-

ständige Polizeidienststelle zur Vermeidung von Gefährdungssituationen sowie der Stär-

kung des Eigenschutzes der Gerichtsvollzieherinnen und Gerichtsvollziehern, wird vom 

DGB Baden-Württemberg begrüßt. 

 


