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Redebeitrag des Abgeordneten Johannes Lichdi zur Polizeiaktion des SEK Sachsen am
17. Dezember 2004 im Dresdner Stadtteil Loschwitz DS 4/0405 am 19. Januar 2005 im
Sächsischen Landtag.
Frau Präsidentin! Sehr geehrte Damen und Herren! Die Debatte um den SEK-Einsatz
ist schnell in den Kreislauf politischer Rituale gelangt. Die CDU-Fraktion blockt jede
Kritik ab und stellt sich pauschal vor unsere Polizei. Jede kritische Nachfrage
ist unangenehm und dem Frager werden unlautere Absichten und Pauschalkritik an der
Polizei unterstellt. Herr Bandmann hat dafür heute wieder ein schlechtes
Beispiel abgegeben.

Anderseits sollten die PDS- und die FDP-Fraktion der Versuchung widerstehen, den
Innenminister wegen des SEK-Einsatzes vorschnell einen Polizeiskandal ans Bein
binden zu wollen. Ich sage aber zugleich an dieser Stelle: Herr Staatsminister, völlig
unpassend und verfehlt sind Ihre Äußerungen in der Öffentlichkeit, mit der Sie die
Betroffenen des Einsatzes in ein kriminelles Umfeld gerückt haben, obwohl gegen sie
kein – ich betone ausdrücklich: kein – strafrechtliches Ermittlungsverfahren
läuft – bis zum heutigen Tag.

Es ist eine vornehmliche Aufgabe des Parlamentes, die Polizei zu kontrollieren, ob sie
bei ihren Maßnahmen die Bürger- und Menschenrechte einhält, wie sie unsere
Verfassung vorgibt. Jedenfalls sieht das die bündnisgrüne Fraktion als ihre vordringliche
Aufgabe an.

Gerade weil die Sitzungen des Innenausschusses nichtöffentlich sind und die
Beratungen und damit auch der Bericht des Innenministers vom letzten Donnerstag
eigentlich vertraulich sind – Sie haben diesen Bericht jetzt zitiert, was mich etwas
erstaunt hat –, ist es um so wichtiger, dass die Abgeordneten als Vertreter des Volkes
ihre Kontrollaufgaben ernst nehmen. Eine reflexartige Vorab-Entschuldigung, wie sie die
CDU praktiziert nach dem Motto „Die Polizei kann gar nicht irren“, untergräbt

dagegen erst recht das Vertrauen der Bevölkerung in die Rechtmäßigkeit des Handelns
der Polizei und vor allem die Grundrechtssensibilität dieses Handelns.

Andererseits ist es unzulässig, Herr Bartl, allein aus den Umständen, dass von dem
Einsatz Personen betroffen wurden, gegen die kein Ermittlungsverfahren läuft, und
das SEK zwei Hunde erschossen hat, auf die Rechtswidrigkeit dieses Einsatzes zu
schließen. Den Sachverhalt könnten wir alle in diesem Haus erst dann beurteilen, wenn
wir die Akten vollständig kennen. Das tun wir aber nicht. Wir sind auf die Medienberichte
und auf den Bericht des Innenministers angewiesen. Daher ist nur eine
Plausibilitätskontrolle möglich.

Nach der Geschäftsordnung könnte ich in der Öffentlichkeit nicht über die Einzelheiten
der Beratung des Innenausschusses berichten. Einzelheiten sind nun offen gelegt
worden, was aus meiner Sicht die Frage aufwirft, wie ernst sich der Innenausschuss
nimmt angesichts dessen, dass ich und Kollege Martens aufgrund insistierenden
Fragens vonseiten der Regierungskoalition bzw. der CDU-Fraktion scharfen Angriffen
ausgesetzt waren. Wenn wir hier Einzelheiten offen legen, dann möchte ich
das an dieser Stelle klar aussprechen und kritisieren.
Das habe ich gerade getan.

– Auf unsere ausdrückliche Nachfrage hat der Minister bestätigt, dass während der
Schussabgabe auf die Hunde keine Bewohner des Hauses gefährdet gewesen seien.
Zugleich möchte ich aber nicht verschweigen, dass der Innenminister keineswegs
alle Fragen im Innenausschuss beantwortet hat. Ich gebe darin dem Kollegen Dr.
Martens ausdrücklich Recht.

Dennoch ergibt sich für mich ein schlüssiges Bild des Sachverhalts, um den Vorgang
vorläufig rechtlich und politisch zu bewerten. In rechtlicher Hinsicht ist meines
Erachtens Folgendes zu beachten: Es ist zu trennen zwischen der Hausdurchsuchung
gegen den Beschuldigten, den in der Presse so genannten Rotlichtkönig, und den
unmittelbar Betroffenen, den Polizeibeamten, der Mitarbeiterin des Innenministeriums
und ihrer Familie. Weiterhin ist zu trennen erstens zwischen der Rechtmäßigkeit

des Durchsuchungsbeschlusses des Amtsgerichtes Dresden, zweitens der Recht- und
Zweckmäßigkeit der Anordnung des SEK-Einsatzes und drittens der Durchführung
des SEK-Einsatzes.

Der SEK-Einsatz war gegen den beschuldigten „Rotlichtkönig“, und zwar auf die
Durchsuchung von dessen Bordell und Wohnung, und nicht gegen den Polizeibeamten
und dessen Lebensgefährtin gerichtet. Daher stellt sich die Frage, ob der Einsatz
rechtswidrig wird, weil er nicht den Beschuldigten getroffen hat. Der Minister hat aus
meiner Sicht jetzt glaubwürdig dargestellt, dass sowohl der Beschuldigte als auch die
Betroffenen für die Polizeibeamten in einer Wohnung wohnten.

Herr Bartl, aus meiner Sicht bewegen wir uns im Bereich des § 102 und nicht des § 103.
Ich denke, deshalb ist Ihre durchaus zutreffend dargestellte Rechtsprechung
des Bundesverfassungsgerichtes an dieser Stelle zwar im Grundsatz richtig, aber hier
nicht anzuwenden.
– Nein, Entschuldigung, es ist schon anzuwenden, aber Sie haben damit insinuiert, als
ob wir damit im Bereich des § 103 wären; das sind wir nicht. Aber das möge dann ein
Gericht beurteilen. Dazu sind wir nicht hier.

Die Zweckmäßigkeit des SEK-Einsatzes ist unter Einbeziehung der zur Verfügung
stehenden Erkenntnisse im Vorfeld des Einsatzes zu beurteilen, insbesondere ob es
die Gefährlichkeit des Beschuldigten für angezeigt erscheinen ließ, das SEK und keine
normalen Kriminalbeamten einzusetzen.

Herr Staatsminister, Sie haben auf meine Nachfrage im Innenausschuss gesagt, dass
der Verwalter des SEK seit Herbst dieses Jahres wegen Waffenbesitzes in
Untersuchungshaft sitzt. Das ist für mich ein wesentlich stärkeres Argument als das
Argument, dass der Beschuldigte vor zehn Jahren einmal mit einer Pumpgun
angetroffen worden ist.

[…] Wir müssen uns wirklich darüber Gedanken machen, wie wir in der Öffentlichkeit
mit solchen Daten umgehen.

Zu der Art der Durchführung des SEK-Einsatzes ergeben sich aber durchaus Fragen:
War es tatsächlich unvermeidlich, sofort zu schießen? War es tatsächlich
ausgeschlossen, dass Menschen durch den Schusswaffengebrauch
gefährdet wurden? War die Anwendung unmittelbaren Zwangs gegen den
Polizeibeamten wirklich unvermeidbar? Wurden die Tochter und ihr Freund
tatsächlich in menschenwürdiger Weise behandelt?

Das Problem ist doch, dass das SEK durch das Training und ihre Einsatzroutine auf die
sofortige Brechung jedes Widerstandes ausgerichtet ist. Umso wichtiger ist es, den
Einsatz des SEK erst nach sorgfältiger Vorermittlung anzuordnen.

Nach dem jetzigen Kenntnisstand komme ich zu der Beurteilung, dass die
Durchsuchung und die Anordnung des Einsatzes des SEK, aber auch die Durchführung
des Einsatzes nicht rechtswidrig waren. Ich gehe davon aus, dass der Anwalt der
Betroffenen eine gerichtliche Klärung herbeiführen wird. Dem sollten wir nicht vorgreifen.

Wie fällt die vorläufige politische Wertung aus? Zunächst möchte ich mitteilen, dass
mich der Auftritt des Inspekteurs der Polizei, Herrn Spang, entsetzt hat. Ich möchte
seine Aussage nicht wiederholen. Sie lässt jede Sensibilität für die Schwere des
Grundrechtseingriffs, der tatsächlich stattgefunden hat, sei er nun rechtmäßig oder
rechtswidrig gewesen, vermissen. Sollte diese Aussage die Stimmung in der
sächsischen Polizei widerspiegeln, dann haben wir wirklich ein Problem.

Eine zweite Kritik geht an den Innenminister. Der Minister hat durch seine Aussagen in
der Öffentlichkeit den Eindruck erweckt, als ob es ausreiche, mit einem Rotlichtkönig
unter einem Dach zu wohnen, um vom SEK überfallen zu werden.

Ich zitiere die „Morgenpost“ vom 21. Dezember 2004: „Wenn ein Polizist und dessen
Lebensgefährtin, die im Innenministerium arbeitet, mit einem Rotlichtkönig zusammen
unter einem Dach leben, müssen sie damit rechnen, dass so etwas passiert.

Sage mir, mit wem du umgehst – und ich sage dir, wer du bist. Ich habe nicht die
Absicht, mich in irgendeiner Form zu entschuldigen.“

Genau so, Herr Minister, ist es nicht. Sie haben auch eine Schutzpflicht gegenüber
unbescholtenen Bürgern. Es steht Ihnen nicht zu, diese in die Nähe von Kriminellen
zu rücken. Ich sage Ihnen, Herr Staatsminister, wohl wägend: Dies grenzt an üble
Nachrede!

Herr Minister, Sie haben im Innenausschuss ausdrücklich bestätigt, dass gegen die
Betroffenen keine staatsanwaltschaftlichen Ermittlungen laufen. Daran haben Sie sich
auch in Ihrer öffentlichen Darstellung zu halten.

Ob in diesem Fall aus Gründen des Vertrauens der Öffentlichkeit in die Sauberkeit der
Verwaltung eine Versetzung des Polizeibeamten und der Mitarbeiterin im
Innenministerium angezeigt ist, haben Sie zu entscheiden. Dies hat aber mit den hier
behandelten Fragen eines strafprozessualen Ermittlungseingriffes nicht das Geringste
zu tun. Indem Sie beide Fragen in der Öffentlichkeit miteinander vermengt haben, haben
Sie auch aus meiner Sicht Ihre beamtenrechtliche Fürsorgepflicht verletzt.

Ich hoffe, Herr Staatsminister, dass wir nicht in nächster Zeit die Verletzung von
Menschen bei einem SEK-Einsatz zu beklagen haben. Und ich hoffe sehr, dass Sie sich
bei nächster Gelegenheit in Ihrem Bemühen, sich vor die Polizei zu stellen, nicht wieder
zu derart untragbaren Äußerungen hinreißen lassen.

Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.

