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Aufsätze Weibler!Thielmann · Führungsmythen und ihr Einfluss in der Polizei- Eine Annäherung 
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und Männern im Polizeivollzugsdienst. Arbeitspapier 276 der 
Hans-Böckler-Stiftung, Düsseldorf 
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Weib/er, }ürgen, 2012, Personalführung, 2. Auflage, Mün
chen 

Weib/er, }ürgen, 2013, Entzauberung der Führungsmythen, 
Roman-Herzog-Institut, München 

Weib/er, }ürgen/Wunderer, Rolf, 2007, Leadership and Cul
ture in Switzerland - Theoretical and Empirical Findings, 
in: Chhokar, Jagdeep 5./Brodbeck, Felix C./House, Robert 
J. (Hrsg.), Culture and Leadership Across the World: The 
GLOBE Book ofln-Depth Srudies of25 Societies, Lawrence 
Erlbaum Associates, Mahwah, N. J., S. 251-295 

Online-Fahndung in sozialen Netzwerken 
von Stephan Frühwirt, Johanna Lange, Jana Lohmeier, Anna-Lisa Menck, Sirnon Noack und Nicolas 
Zimmermann* 

ln den letzten Jahren hat die Polizei begonnen, die 
Kommunikationsmöglichkeiten sozialer Netzwerke 
für die eigene Ermittlungsarbeit zu nutzen: Entgegen 
der Empfehlung der Konferenz der Datenschutzbe
auftragten des Bundes und der Länder von 2014 ist 
es inzwischen in immer mehr Bundesländern üblich, 
Fahndungsaufrufe insbesondere auf der Sociai-Media
Piattform Facebook zu verbreiten. Dabei hat sich in 
der Praxis zwar gezeigt, dass dies in der Regel schnel
ler zum Ermittlungsziel führt. Den Erfolgen auf der ei
nen Seite stehen auf der anderen potenziell aber auch 
negative Auswirkungen für die von einer Fahndung 
Betroffenen gegenüber: Es kann zu Bedrohungssitu
ationen bis hin zu Aufrufen zur Lynchjustiz und lang
fristigen Stigmatisierungen kommen. 

Aus med jenwissenschaftlicher Perspektive werden 
diese Phänomene auf Merkmale zurückgeführt, die 
das Internet als Kommunikationsmedium generell 
kennzeichnen. 

Dabei ergibt sich, dass aufgrund der gestiegenen 
Chancen und Risiken die Frage nach der Verhältnis
mäßigkeit neu gestellt werden muss: Öffentliche On
line-Fahndung ist den Ergebnissen zufolge geeignet 
und erforderlich, um die anvisierten Ziele zu errei
chen- aber ist sie in Anbetracht der neuen Gefahren 
auch angemessen? Es wird empfohlen, die rechtlichen 
Grundlagen von Online-Fahndung neu zu beurteilen 
und dabei eine Verschärfung des Schweregrads der 
Straftat, die zur Rechtfertigung dieser Maßnahme 
dient, in Betracht zu ziehen. Dabei ist jedoch zu be
achten, dass eine Neuregelung nur konsequent sein 
kann, wenn sie sich auch auf herkömmliche Offline
Fahndung bezieht, da diese selbstverständlich durch 
die Verfügbarkeit von Smartphones etc. jederzeit mü
helos im Internet verbreitet werden kann. 

Zudem können einige konkrete Sofortmaßnahmen er
griffen werden. Zu ihnen gehören einerseits die Ein
haltung der bestehenden Regelungen sowie anderer
seits die Bereitstellung sensibler Fahndungsdaten nur 
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über polizeieigene Server, die Aufklärung der Bürger 
und das Abschalten der Kommentarfunktion. 

1. Ein neu es Leitmed ium 
Das Internet hat sich spätestens seit der Jahrtausendwende 
zum neuen Leitmedium entwickelt. Im Gegensatz zu ge
druckten und gefunkten Massenmedien ermöglicht es nicht 
nur klassische One-Way-Kommunikation, sondern vor allem 
auch Interaktion (Social Media), d.h. einen Dialog zwischen 
den Nutzern, in dem sie zu verschiedenen Zeitpunkten so
wohl produzieren als auch rezipieren. Prominente Interakti
onsnetzwerke sind Facebook1 und Twitter, aber auch YouTube 
und Instagram, um nur einige Beispiele zu nennen. 

Die teilweise gewaltigen Nutzerzahlen solcher Netzwerke, 
in denen Informationen mitunter mit nur minimalen Ver
zögerungen verbreitet werden, ziehen vielfach das Interesse 
derjenigen auf sich, die auf eine möglichst weite, virale Be
kanntmachung ihrer Inhalte hoffen. Darunter zählen Wer
betreibende, PR-Manager und Politiker, aber auch Fahnder, 
deren Erfolgswahrscheinlichkeit mit der Menge an abgefrag
ten potenziell informierten Personen korreliert. Hierzu wird 
Öffentlichkeitsfahndung in sozialen Netzwerken betrieben, 
eine Form polizeilicher Ermittlung, durch die alle Chancen 
des neuen Mediums genutzt werden sollen. 

Die ersten Pilotversuche in Deutschland haben gezeigt, dass 
die Ermittlungserfolge gesteigert und mehr Tatverdächtige 
überführt werden konnten. Neben dem Erfolg wurden in 

* Der vo rliegende Beitrag ist die gekürzte Fassung des gleichnamigen For
schungsberichts, der im Auftrag des Landesbeauftragten für Datenschutz 
und lnformationsfreiheir Mecklenburg-Vorpommern durch die Social 
MediaThink Unit des Fachbereichs Medienwissenschaft der Technischen 
Universität Berlin im Oktober 2014 vorgelegt wurde. Die Autoren sind wie 
folgt erreichbar: Stephan Frühwirt (fruehwirr@ru-berlin.de) , Johanna Lange 
(johanna.lange@tu-berlin.de), Jana Lohmeier (lohmeierjana@gmail.com) , 
Anna-Lisa Menck (a.menck@gmx.net), Sirnon Noack (post@simonnoack. 
de) sowie Nicolas Zimmermann (n.t.zimmermann@gmx.net). 

1 Allein Facebook kann im Januar 2014 27,38 Millionen deutsche User ver
zeichnen (o.A.: Anzahl der aktiven Nutzer von Facebook in Deutschland von 
Januar 2010 bis Januar 2014 (in Millionen). URL: http://de.statista.com/ 
statistik/ daten/ studie/70 189 I um frage/ n u tzer-von-facebook-in-deurschland
seit-2009/, Stand: 01.10.2014). 
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den letzten Jahren allerdings auch Kehrseiten des Verfahrens 
deutlich: Der Segen der schnellen und flächendeckenden 
Verbreitung durch Netzwerke im WWW kann im Falle ei
ner Fahndung leicht zum Fluch werden, nämlich für die von 
einer Fahndung Betroffenen. 

Bislang stehen Gewinne und Gefahren einer Online-Fahndung 
in einem ungeklärten Verhältnis zueinander. Aber es ist diese 
Relation, die über den Grundsatz der Verhältnismäßigkeit die 
Legitimität staatlichen Handeins thematisiert und deshalb eine 
rechtliche Grauzone erzeugt, solange sie nicht bestimmt wur
de. Angesichts der oben nur kurz skizzierten Entwicklungen 
erscheint ein prophylaktisches Verbot von Online-Fahndung 
anachronistisch. Es würde bedeuten, sich aus einem gesell
schaftlichen Wandel herauszuhalten, weil man ihn nicht ver
steht. Die Konsequenz wäre, dass man leicht einlösbare Chan
cen zur Verbrechensaufklärung, die zum Erfolg führen könn
ten, vergibt. Dies kann nicht im Sinne der Polizeiarbeit sein. 

Deshalb wird die noch ungeklärte Relation in der vorliegen
den Untersuchung auf den Prüfstein gestellt: Rechtfertigt der 
Erfolg von Online-Fahndung in sozialen Netzwerken die da
mit verbundenen Risiken? Wie groß sind diese? Stehen Mittel 
und Zweck hier in einem adäquaten Verhältnis zueinander? 

2. Zum Erfolg von Online-Fahndung 
Die Erfahrungen von Polizisten weltweit2 haben gezeigt: 
Online-Fahndung ist erfolgreich. Auch von der Polizei in 
Deutschland gibt es mittlerweile hinreichend Belege, dass 
sich eine Fahndung online effektiv durchführen lässt. Nach
dem im März 2014 in Wolfsburg ein Gewalrverbrechen an 
einer 64-Jährigen begangen wurde, veröffentlichte die orts
ansässige Polizei etwa eine Fahndung nach dem namentlich 
bekannten Tarverdächtigen auf Facebook. Ein Wachmann ei
nes Sicherheitsunternehmens, tätig in dem Einkaufszentrum, 
in dem der Tatverdächtige des Öfteren seine Pfandflaschen 
eintauschte, erkannte den Mann wieder. So konnten Beamte 
der Polizei Braunschweig diesen bereits zwei Tage nach der 
Tat fassen. 3 In einem anderen Fall bat die Krefelder Polizei 
im Dezember 2013 um Mithilfe bei der Suche nach einer 
SO-jährigen Frau, die aus dem Altersheim verschwunden war. 
Nachdem den Beitrag innerhalb kürzester Zeit über 20.000 
Facebook-User gelesen hatten, konnte sie noch am selben Tag 
wohlbehalten nach Hause gebracht werden.4 

Die Beispiele illustrieren die immense Geschwindigkeit, mit 
der die Polizei via Online-Fahndung an ermittlungsrelevan
te Informationen zum Verbleib gesuchter Personen gelangt. 
Diesen Erfolg bestätigt auch die Statistik: Mit Hilfe ihrer 
Facebook-Seite konnte die Polizeidirektion Hannover zwi
schen März und Oktober 2011 acht gesuchte Personen aus
findig machen, während sie über die klassischen Medien in 
diesem Zeitraum zu diesen Fällen nicht eine entscheidende 
Information erhielt. 5 Derzeit haben 36.089 Facebook-User die 
Fahndungs-Seite der Polizei Niedersachsen abonniert6, und 
bereits im August 2011 wurde die Seite 2,2 Millionen Mal 
aufgerufen. Einzelne Beiträge wurden bis zu 150.000 Mal 
gelesen_? Die Polizeidirektion Hannover selbst veröffentlichte 
in den ersten zwei Jahren seit dem Bestehen der Facebook-Sei
te 293 Beiträge- darunter Fahndungs- und Zeugenaufrufe, 
Warnmeldungen und Pressemitteilungen- und konnte 75 
der Posts als >erledigt< vermerken. 8 »Wir können bei einem 
Dutzend Fälle sagen, dass das ohne Facebook nicht erledigt 
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worden wäre« 9, so der Sprecher des LKA Niedersachsen. 
Auch der LKA-Präsident äußerte sich positiv zur neuen Me
thode: 

»Wir stellen definitiv fest, dass die zusätzliche Fahndungsergän
zung über Facebook sehr erfolgreich ist. Wir erreichen - nach
dem wir einen Sachverhalt gepostet haben - innerhalb kürzester 
Zeit sehr viele Menschen und erhalten eine Vielzahl von Hin
weisen, welche zu weiteren Ermittlungen benötigt werden und 
oftmals in der Gesamtheit zu Erfolg führen . «10 

3. Online-Fahndung in der Dynamik der 
Netzwerke 

3.1 Positive Netzwerkeffekte 
Im Folgenden werden all jene Eigenschaften von Online
Netzwerken genannt, die für eine schnelle und flächende
ckende Verbreitung verantwortlich sind. Warum führt die 
Ausschreibung einer Online-Fahndung schneller zur gesuch
ten Person als die einer Offline-Fahndung? 

Der erste Grund ist so banal, wie er wichtig ist: Kommuni
kation im Web kostet wenig. Sowohl der finanzielle als auch 
der zeitliche Aufwand, um an Online-Kommunikationen 
teilnehmen zu können, hat sich in den letzten Jahren auf ein 
Minimum reduziert: »Thanks to the Web, the cost of pu
blishing globally has collapsed.«11 Während die klassischen 
Massenmedien per definitionem keine Interaktion zulas
sen können, 12 erlangt im Web jeder die Möglichkeit, seine 
Meinung frei zu äußern und seine Gedanken potenziell der 
ganzen Welt zu präsentieren. Potenziell, weil natürlich nicht 
jeder Beitrag von allen gelesen wird - doch ist dies auch nicht 
der springende Punkt. Viel wichtiger ist, dass jeder Beitrag 
von allen gelesen werden kann. Nur so lässt sich erklären, 
dass beispielsweise das Versäumnis einer jungen Frau, den 
Kot ihres Hundes aus einer Bahn in Südkorea zu entfernen, 
als der Fall des dogpoop girlweltweit in Foren, Blogs, sozialen 
Netzwerken und schließlich auch in den Massenmedien pub
lik und tausendfach diskutiert wurde. 13 Während die Bildung 
und Verwaltung von Gruppen außerhalb des WWW noch 

2 Vgl.: Denef, Sebastian/Kaptein, Nico u.a., Best Practice in Police Social Media 
Adaptation. Composite - Comparative Police Studies in the EU. URL: http:// 
www.fit.fraunhofer.de/de/presse/12 -12- 06.html. Stand: 01.10.2014. 

3 Vgl.: Bunzler, Nadine, LKA-NI: ### facebook -Fahndung im LKA feiert 2jäh
rigen Geburtstag### -23.106 facebook Fans-. URL: http://www. pressepor
tal.de/polizeipresse/ pm/ 105 578/2763814/lka-ni-facebook-fahndung-im- lka
feiert-2jaehrigen-geburrstag-23 - 1 06-facebook-fans, Stand: 01.10.2014. 

4 Vgl.: Magoley, Nina, Polizei auf dünnem Eis. URL: http: //www l.wdr.de/ 
themen/politik!facebookfahndung108.html, Stand: 01.10.2014. 
Vgl.: Diehl, }örg, Der Poli zei gefällt das. URL: http://www.spiegel.de/ 
panorama/gesellschaft/a-793974.html, Stand: 01.10.2014. 

6 Vgl.: O.A.: Facebook, Landeskriminalamt Niedersachsen. URL: https://www. 
facebook.com/LandeskriminalamtNiedersachsen?fref =ts, Stand: 30.07.2015 . 

7 Vgl.: Diehl, Der Polizei gefällt das. 
8 Vgl.: Bunzler, LKA-NI. 
9 Vgl.: Bunzler: LKA-NI. 
10 Vgl.: Bunzler, LKA-NI. 
11 Shirky, Clay (2009), Here Comes Everybody. The Power of Organizing wit

hout Organizations. New York u.a., S. 9. 
12 Leserbriefe, Fernsehauftritte oder Radiotelefonate bilden nur den Schein von 

Interaktivität, denn sie schließen lediglich an einen winzigen, ausgewählten 
Ausschnitt der Kommunikationsanfragen an. 

13 Vgl.: Solove, Daniel j (2007): The Future ofReputation. Gossip, Rumor and 
Privacy on the Internet. New Haven, London, S. 1. 
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großen Aufwandes bedarf, reicht online ein Klick aus, um 
Teil einer Gruppe zu werden. 14 D iese neuen, überwältigenden 
Möglichkeiten des Publizierens und Verbreirens werden also 
für alle denkbaren T hemen in Anspruch genommen und so 
auch für Fahndungsaufrufe. 

Geringe Kosten, viele Teilnehmer 

D a die Kosten kollabiert sind, ist es wenig verwunderlich, 
dass die Anzahl an Kommunikationsteilnehmern und somit 
auch die der Gruppenbildungen im Web förmlich explodiert 
sind. 15 Im Januar 2014 nutzten in Deutschland 55 Millio
nen User das Internet mindestens gelegentlich 16 und allein 
im Netzwerk Facebook waren zu jenem Zeitpunkt bundesweit 
27,38 Millionen aktive Nutzer angemeldet.17 

Dabei ist der geringe Altersdurchschnitt der User sozialer 
Online-Netzwerke 18 einer Fahndung besonders zuträglich, 
denn gerade in dieser Altersgruppe findet auch der Großteil 
aller Verbrechen statt. 19 Damit steigt die Wahrscheinlichkeit, 
dass Bekannte aus dem sozialen Umfeld der Täter online 
mitlesen und relevante Informationen an die Polizei weiter
leiten. 

Informationsstärke durch schwache Bindungen 

Als besonders hilfreich erscheint dabei eine Art von Bindung, 
die in der Netzwerktheorie als weak tie bezeichnet wird, als 
schwache Bindung. Die Stärke einer Bindung gibt das Maß 
der Verbundenheit zwischen Personen an und errechnet sich 
aus einer Kombination aus Zeitaufwand, emotionaler Inten
sität, Intimität und Reziprozität. 20 

Überraschenderweise nimmt der Informationsfluss mit der 
Stärke der Bindungen ab. Der Grund dafür ist, dass einander 
sehr nahestehende Personen weniger Erfahrungen in anderen 
sozialen Kontexten machen, die sie einander als Informatio
nen mitteilen können. Starke Bindungen beruhen somit eher 
auf gegenseitiger Bestätigung als auf der Kommunikation von 
Neuigkeiten. 

Im Gegensatz zu einer solchen Struktur konstituiert sich ein 
Online-Netzwerk vor allem aus schwachen Bindungen, was 
im Umkehrschluss bedeutet, dass Online-Netzwerke beson
ders informationsstark sind. Zentral ist dabei das Konzept der 
Brücke: Eine Brücke ist eine Bindung, die als einziger Link 
zwischen zwei Punkten innerhalb eines Netzwerks fungiert. 21 

Teilt beispielsweise jemand den Link zu einer Fahndung mit 
all seinen Kontakten und nur einer dieser Kontakte teilt die
sen Link wiederum mitallseinen Kontakten, so wird in kür
zester Zeit eine Brücke zwischen einer Vielzahl von verschie
denen Freundeskreisen geschlagen, die in der Offline-Welt 
nicht miteinander in Kontakt treten würden. Das Web ist 
voll von solchen Verbindungen und damit voll von Informa
tionen, die eine starke Verbreitung erfahren. 

Dank der digitalen Datenverarbeitung ist der Einzelne heute 
in der Lage, mehr schwache Bindungen aufrechtzuerhalten 
als je zuvor.22 Das erklärt beispielsweise eine Freundesliste von 
mehreren 100 Personen bei Facebook, die man in der Offline
Welt längst aus den Augen verloren hätte. Zwar differenzieren 
sich auch online verschiedenste Gruppen aus und setzen dem 
Informationsfluss damit Grenzen, diese Grenzen sind jedoch 
sehr viel durchlässiger: Online unterhält jeder Nutzer durch
schnittlich weitaus mehr schwache Bindungen, als er offline 
je verwalten könnte. 
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Beschleunigung durch normierte Kommunikation 

M öglich wird dieser Anstieg un ter anderem durch normierte 
Kommunikationen. Solche Sprechaktprimitive, 23 wie etwa das 
>Liken< bei Facebook, standardisieren die Mitteilungsmöglich
keiten und vereinfachen damit den Anschluss an Kommuni
kation. Das kommt natürlich auch einer Online-Fahndung zu
gute: Mit einem Klick hat ein Nutzer die Fahndung für jeden 
seiner Kontakte sichtbar gemacht und die Meldung breitet sich 
exponentiell aus. Einfachheit und Eindeutigkeit dieser Sprech
handlungen sind dabei dem computertechnischen Zweck der 
Berechenbarkeit geschuldet24 und gerade diese Einfachheit ist 
ihre Stärke. Kommunikation bricht im Web daher oftmals 
gar nicht erst ab, sondern wird immer und immer wieder von 
verschiedensten Teilnehmern reaktiviert. Aufgrund des gerin
gen Aufwandes ist also zu erwarten, dass die Bereitschaft, eine 
Fahndung online weiterzuverbreiten, zunimmt. 

Online: Three Degrees of Separation 

Untersuchungen zur Verbreitung von Informationen in Netz
werken führte Stanley Milgram, Professor für Psychologie an 
der Harvard University, bereits 1967 noch vor Zeiten des 
Internets durch. In seiner Studie sollte die Distanz zwischen 
zwei willkürlich ausgewählten Personen ermittelt werden.25 

Dabei galt es herauszufinden, wie vieler Bekanntschaften es 
durchschnittl ich bedarf, um zwei sich vollkommen fremde 
Personen miteinander in Verbindung zu bringen. Das Ex
periment wurde mittels Postkarten umgesetzt, auf denen die 
Zielpersonen mit Bild und Namen abgedruckt waren und 
die jeweils einer willkürlich ausgewählten Person zugeschickt 
wurden. Ohne die Zielperson direkt zu kontaktieren, soll
te die Postkarte immer nur an eine Bekanntschaft geschickt 
werden, von der die Versuchspersonen annahmen, dass diese 
der Zielperson näher stünde als sie selbst. Von Bekanntschaft 
zu Bekanntschaft versendet, kamen schließlich 42 von 160 
Postkarten an. Der auf ihnen dokumentierte Verlauf verriet, 
dass jede Person durchschnittlich 5,5 Bekanntschaften von 
jeder anderen Person entfernt ist. Diese überraschend niedri-

14 Vgl. : Shirky, Here Comes Everybody, S. 24. 
15 Vgl.: Shirky, Here Comes Everybody, S. 21. 
16 V gl.: O.A. , Anzahl der Internetnutzer in Deutschland, die das Internet mindestens 

gelegentlich nutzen, von 1997 bis 201 4 (in Millionen). URL: http://de.statisra. 
com/ sratisrik / daten / studie/ 361 46/ um frage / anzahl -der-i ntern etnu rzer
in-deutschland-seit-1997/, Stand: 01.10.2014. 

17 V gl. : O.A., Anzahl der aktiven Nurzer von Facebock in Deutschland von Januar 
2010 bis Januar 201 4 (in Millionen). URL: http: //de.statista.com/s tatistik/ 
daten/ studie/70 18 9 I umfrage/ nutzer-von-facebook-in -deutschland-seit-200 9 I, 
Stand: 01.10.201 4. 

18 Facebock verzeichnerbeispielsweise in Deutschland in der Altersgruppe von 
13 bis 34 Jahren einen N urzeranteil von 63,56 % (vgl. : O .A., Altersvergleich 
der deutschen Facebock-Nurzer im Januar 201 4. URL: http: / /de.srarisra.com/ 
starisrik/ daten/ srudie/7021 7 I umfrage/ alrersverteilung-der-facebook-nurzer/). 

19 Vgl.: H uber, Mefanie (2010), Kommunikation im Web 2.0. Twitter, Facebock 
& Co. Konstanz, S. 28. 

20 Vgl.: Granovetter, M ark (1973), The Srrengrh of Weak Ties. In: American 
Journal of Sociology 78(6) , S. 1362. 

21 Vgl.: Granovetter, T he Srrength ofWeak Ties , S. 1364. Eine schwache Bin
dung ist damit nicht zwingend eine Brücke, aber alle Brücken sind schwache 
Bindungen (vgl.: ebd.) . 

22 Vgl.: So fo ve, The Future of Reputation, S. 27. 
23 Vgl.: M afsch, Thomas (2005) , Kommunikarionsanschlüsse. Zur soziologischen 

Differenz von realer und künsrlicher Sozialirät. Wiesbaden, S. 238. 
24 Vgl. : M afsch, Kommunikarionsanschlüsse, S. 238. 
25 Vgl.: Barabasi, Linked, S. 27 f 
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ge Zahl hat den Begriff Six Degrees of Separation, sechs Grade 
der Trennung, geprägt. 

Mit dem Internet sinkt der Grad der Trennung noch einmal 
erheblich. Eine gesuchte Person ist hier oft nur noch zwei 
oder drei Klicks entfernt. Während Milgram die Zahl der 
sozialen Links, die ein Individuum von einem anderen In
dividuum trennt, noch mit durchschnittlich sechs bezifferte, 
nähern wir uns der drei an. 26 Die Welt rückt zusammen und 
jeder ist über relativ kurze Wege mit jedem verbunden: »If I 
don't know you personally, there's still a good chance that at 
least one of my friends knows one of your friends.« 27 

Netzwerke verdichten sich im WWW 

Niedrige Kosten, hohe Teilnehmerzahl, schwache Bindungen 
lassen Netzwerke im WWW dichter werden und bewirken 
eine schnelle Verbreitung auch von Online-Fahndungen. 
Empirisch wie netzwerktheoretisch wird so deutlich, dass 
Online-Netzwerke eine Fahndung sehr viel effektiver ver
breiten, als es in der Offline-Welt möglich wäre. Und da der 
Zweck einer Fahndung in ihrer Verbreitung liegt, lässt sich 
zunächst festhalten, dass die Welt des WWW hierfür ein
deutig geeignet ist. 

3.2 Negative Netzwerkeffekte 

3.2.1 Moralisierung und Radikalisierung 
In diesem Abschnitt erfolgt ein PerspektivwechseL Nicht 
mehr Erfolg oder Misserfolg der Fahndung selbst werden 
hier untersucht, sondern die negativen Nebeneffekte, die 
eine Online-Fahndung mit sich bringen kann. Denn gera
de der im vorangegangenen Kapitel beschriebene Segen der 
Netzwerkdynamikeil für die eine Seite kann auf der anderen 
Seite zum Fluch werden. Dementsprechend gerät ein Aspekt 
ins Blickfeld, der bisher vernachlässigt wurde: die Reaktionen 
der Bürger auf eine Öffentlichkeitsfahndung. Es kann zu Mo
ralisierungen, öffentlicher Empörung oder Mfekthandlungen 
kommen, die mitunter ein Maß erreichen, das nicht mehr in 
einem adäquaten Verhältnis zur zugeschriebenen Tat steht. 

Unvorhersehbare Themenwechsel 

Auffällig ist zunächst, dass auf einen Beitrag nie mit einer be
stimmten Antwort gerechnet werden kann. Kommunikation 
muss sich nicht an vorgegebenen thematischen Erwartungen 
orientieren, im Gegenteil: »It is famously difficult to keep 
online conversations from devolving into either name-calling 
or blather, much less to keep them on topic«. 28 Im Extremfall 
löst ein Thema ein anderes sogar ab, da es sich als anschluss
fähiger erweist: Als die Polizei 2014 im kalifornischen Stock
ton das Foto des wegen illegalen Waffenbesitzes verhafteten 
Jeremy Meeks auf ihrer Facebook-Seite online gestellt hatte, 
wurde der Fall weltweit diskutiert und selbst von den klas
sischen Massenmedien aufgegriffen. Allerdings nicht wegen 
des Vergehens selbst, sondern weil der Abgelichtete gemein
hin als besonders attraktiv galt: »Das Bild wurde tausendfach 
geliked, geteilt und mit Kommentaren von Frauen versehen, 
die >sich gerne von ihm ausrauben< ließen.«29 

Kleine Verfehlung, große Empörung 

Neben solchen Unterhaltungsaspekten erweist sich insbe
sondere die Thematisierung des Normverstoßes an sich als 
anschluss- und konsensfähig. Das hat verschiedene Gründe: 

Die POLIZEI 12 · 2015 

Einerseits - dies spiegeln auch die Nachrichtenfaktoren der 
Massenmedien wieder - sind schlechte Nachrichten berich
tenswert, da der Normalverlauf ja vorausgesetzt wird und 
deshalb als uninteressant erscheint. Negative Neuigkeiten 
werden bis zu viermal häufiger weitergetragen als positive. 30 

Andererseits können sich Interaktionspartner auf diese Wei
se ihre eigene Normtreue zeigen, ohne dabei zu nahe in die 
Randzone eines drohenden Konflikts zu geraten, weil der 
Täter nicht anwesend ist. Dieses Thematisieren von Norm
verstößen unter Ausnutzung von Konfliktvermeidungspoten
zialen wird gemeinhin als Klatsch bezeichnet. 31 Er dient der 
Reproduktion gesellschaftlicher Normen, indem er Abwei
chungen zum Anlass nimmt, jene erneut in Erinnerung zu 
rufen und deren Gültigkeit zu unterstreichen. 

Darüber hinaus lässt sich für die Thematisierung von Ver
stößen gegen geltendes Recht vor allem aber mit viel Zu
stimmung rechnen. Dies gilt umso mehr, wenn die Vergehen 
mit übergreifenden Werten, wie etwa Ehrlichkeit im Fall 
eines Betruges oder Diebstahls und Unversehrtheit im Fall 
von Körperverletzung, konfligieren. Dabei bestimmt eine 
einmal ausgedrückte Emotion die darauffolgenden Reakti
onen entscheidend mit, die in der Regel ähnlich ausfallen. 
Drückt ein Beitrag Wut aus, so ist es also wahrscheinlich, 
dass die folgenden Beiträge diese Emotion reproduzieren, 
wobei die Wahrscheinlichkeit mit der Intensität der Emo
tion korreliert. 32 Diesem Phänomen liegt ein Mechanismus 
der psychologischen Ansteckung zugrunde. Die Orientie
rung an der Meinung anderer ersetzt dabei die Orientierung 
an Fakten.33 

Auch im Falle von Fahndungen ist eine solche thematische 
Modifikation der Kommunikation, die den eigentlichen 
Zweck des Fahndungsaufrufs nicht mehr erfüllt, weil der 
Normverstoß an sich und nicht das Gesuch im Mittelpunkt 
steht, durchaus möglich. Zwar ist die Tatsache, dass sich 
Kommunikation nicht wie geplant entwickelt und es immer 
wieder zu Themenwechseln kommt, im Prinzip ein medien
unabhängiges Phänomen. In Bezug auf Online-Fahndung 
müssen jedoch zusätzlich zwei Enthemmungseffekte beachtet 
werden, die eine Radikalisierung der Kommunikation deut
lich erwartbarer machen. 

Zum einen evoziert die Anwesenheit tausenderAnderer beim 
Einzelnen ein Gefühl von Anonymität, aus dem die Annah
me resultiert, die eigenen Äußerungen fielen hier nicht so 
sehr ins Gewicht wie in der Offline-Welt. Die scheinbare 

26 Vgl.: BarabilSi, Linked, S. 39. 
27 Solove, The Future ofRepuration, S. 25 . 
28 Shirky, Here Comes Everybody, S. 50. 
29 O.A.: ,Neue Fotos von Knast-Schönling# hottiethug: Orange steht ihm gut, 

URL: http:/ /www.spiegel. de/ panaramal justiz/neu es- fotos-von -sexy-knast
schoenling-jeremy-meeks-hottiethug-a-98007l.html, Stand: 02.10.2014. 

30 Vgl.: Folger, Entstehung und Entwicklung von Shitstorms, S. 28 f. 
31 Kieserling, Andre (1999), Kommunikation unter Anwesenden. Studien über 

Interaktionssysteme. Frankfurt am Main, S. 307. 
32 Vgl.: Chmiel, Anna; Sienkiewicz, julian u.a. (201 1), Collective Emotions On

mline and Their Influence on Community Life. In: PLoS ONE 6(7). O.S. , 
S. 4 f. 

33 Vgl.: Brudermann, Thomas (2014), Mass Psychology revisited- Insights from 
Social Psychology, Neuroscience and Simulation. In: Weidmann, Ulrich; 
Kirsch, Uwe; Schreckenberg, Michael (Hrsg.): Pedesrrian and Evacuation 
Dynamics, Berlin; Heidelberg, 39-54, S. 3. 
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Möglichkeit, Handlungen, die online stattfinden, diskret von 
der Identität in der Offline-Welt trennen zu können, steigert 
das Gefühl der Unsichtbarkeit. »This invisibility gives people 
the courage to go to places and do things that they otherwi
se wouldn't«.34 Oft scheint es, als hätten Dinge, die online 
mitgeteilt werden, keinerlei Verbindung zu anderen Lebens
bereichen. Die Online-Identität wird von vielen Nutzern als 
eine Art isoliertes Ich unabhängig vom Ich der Offline-Welt 
gehandhabt, wodurch ihr Verantwortungsgefühl sinkt. Wäh
rend die Kommunikationsteilnehmer also die Normverstöße 
eines Abwesenden verurteilen, lassen sie sich durch die ge
fühlte Anonymität paradoxerweise dazu verleiten, sich selbst 
nicht mehr an jene Normen zu halten, die ihr Offline-Ver
halten bestimmen.35 Je größer sie die Netzwerke empfinden, 
in denen sie sich aufhalten, desto stärker wird das Gefühl der 
Unsichtbarkeit und desto schwächer das von Verantwortlich
keit. Bedenkt man, dass es derzeit fast drei Milliarden In
ternetanschlüsse gibt, 36 so erscheint der durchweg gröbere 
Ton in Online- verglichen mit Offline-Kommunikationen 
durchaus plausibel. 

3.2.2 Stigmatisierung 
Wenn es um Gefahren mit Langzeitfolgen für den Einzelnen 
geht, spielt der Begriff der Reputation eine zentrale Rolle. 
Obwohl ein Produkt des eigenen Verhaltens, wird sie einer 
Person paradoxerweise von anderen zugeschrieben. 37 Dabei 
fungiert Reputation als Schlüsseldimension der Selbstwahr
nehmung, in der sich Identität und Interaktionsmöglichkei
ten verschränken: Menschen sind darauf angewiesen, dass 
andere ihnen zuhören, ihnen Arbeit geben, sich mit ihnen 
anfreunden, sich auf sie einlassen. 

Reputation: Das soziale Kapital 

Ohne die Kooperation anderer ist man gesellschafdich hand
lungsunfähig, Ziele verlören Sinn und Zweck und Mitteilun
gen stießen auf taube Ohren. 38 Die Kooperationsbereitschaft 
von Mitmenschen wiederum ist davon abhängig, wie viel 
Respekt gezollt und wie hoch die Vertrauenswürdigkeit ein
geschätzt wird. Das basiert in der Regel auf der Reputation. 
Je höher diese beurteilt wird, desto höher ist das Handlungs
potenzial einer Person. Dementsprechend kann der Versuch, 
eine Reputation zu schädigen, gravierende Folgen haben, und 
zwar sowohl für die Selbstwahrnehmung des Geschädigten als 
auch für seine Wahrnehmung durch andere. 

Wird auf diese Weise eine Eigenschaft kommuniziert, die äu
ßerst diskreditierend wirkt, so kann man von einem Stigma 
des Betroffenen sprechen. Ein Stigma ist ein Attribut, das 
stark von der Norm abweicht und dessen verunglimpfende 
Wirkung sehr extensiv ist. Wie bei der Reputation geht es 
dabei um Relationen, die von anderen gemacht werden, und 
nicht um eine der Person innewohnende, unveränderbare 
Eigenschaft. 39 Im Falle einer Fahndung kann also der/dem 
betroffenen Tatverdächtigen ein solches Stigma zugeschrieben 
werden. Ihre/Seine Reputation ist befleckt, unabhängig von 
der psychischen Konstitution oder den Motiven, zunächst 
sogar unabhängig davon, ob sie/er die Tat überhaupt began
gen hat oder nicht. Im Gegensatz zur Schuld ist Stigma kein 
juristischer Terminus. 

Mit der Scham verwandt, wirkt sich ein Stigma auf lange 
Sicht schlimmer auf Betroffene aus als Schuld. Denn Schuld 
bezieht sich auf eine Tat und kann beglichen werden, Scham 
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hingegen wird der Person selbst zugeschrieben und ist von 
ihr nicht direkt kontrollierbar. 40 Dies wird auch auf lexika
lischer Ebene deutlich: Man kann sich entschuldigen, aber 
nicht >entschämen<. Erschwerend kommt für einen Stigmati
sierten hinzu, »dass Biographien retrospektiver Konstruktion 
stark unterworfen sind«. 41 Das heißt, trotz der vielen sozia
len Identitäten, die ein Individuum in seinen verschiedenen 
Lebensbereichen ausprägen kann, wird allgemein angenom
men, es könne nur eine Biografie geben. Dementsprechend 
erscheint auch die gesamte Vergangenheit einer Person in 
anderem Licht, ist eine moralische Verfehlung einmal publik 
geworden. 42 

Im Kontext einer Online-Fahndung stellt sich die Frage, 
inwiefern Erzeugung, Verbreitung und Auswirkungen eines 
Stigmas sich online quantitativ und qualitativ anders entwi
ckeln. Neben kollektiver Empörung und der Unmöglichkeit 
ihrer Vorhersage- geschweige denn ihrer Kontrolle- ergibt 
sich aus der Dynamik sozialer Netzwerke zunächst ein weite
res Problem ganz anderer Art. Informationen können durch 
die Möglichkeiten digitaler Datenverarbeitung beliebig oft 
abgespeichert und kopiert werden. Dabei korreliert Ausbrei
tung mit Persistenz: Je häufiger eine Information wiederholt 
wird, desto beständiger ist sie. 

Auch eine abgebrochene Kommunikation kann so später un
ter Umständen wieder aufgenommen werden. »Kommunika
tion kann nämlich ins Vergangene und Zukünftige springen, 
und sie macht reichlich Gebrauch davon.«43 Das bedeutet 
nicht, dass eine Fahndung, einmal online geschaltet, für alle 
Zeiten und ständig von allen erinnert wird. Das wird durch 
die hohe Zahl interessanter anderer Themen verhindert, die 
für sich mindestens den Vorzug beanspruchen können, neu 
zu sem. 

Das Internet vergisst nicht 

Das Problem liegt in der Möglichkeit des Einzelnen, alte 
Links reaktivieren zu können. Dabei spielen Online-Such
maschinen eine große Rolle. Sie sichern die dauerhafte Archi
vierung und Zugänglichkeit und machen es dem Einzelnen 
sehr leicht, eine Online-Fahndung durch wenige Klicks in die 
Gegenwart zu transportieren.44 Seit Mai 2014 besteht zwar 
das >Recht aufVergessenwerden<, demzufolge Suchmaschinen 
ihre Verlinkung zu personenbezogenen Informationen im 
Falle eines Antrags löschen müssen. 45 Jedoch wird eine Suche 

34 Sufer, The Online Disinhibition Effect, S. 322. 
35 Sofove, The Furure of Reputation, S. 140. 
36 Vgl.: O.A., Anzahl der Internemutzer weltweit von 1997 bis 2013 (in Mil

lionen). URL: http:/ I de.statista.com/ statistik! daten/studie/ 186370/umfrage/ 
anzahl-der-internetnutzer-welrweit-zeitreihe/, Stand: 01 .10.2014. 

37 Vgl. : Sofove, The Future of Reputation, S. 33 f. 
38 Vgl.: Sofove, The Future ofReputation, S. 31. 
39 Vgl.: Goffman, Erving (2010), Stigma. Über Techniken der Bewältigung be-

schädigter Identität. Frankfurt am Main: Suhrkamp, S. 11. 
40 Vgl.: Solove, The Future of Reputation, S. 95. 
41 Goffman, Stigma, S. 81. 
42 Vgl. : Goffman, Stigma, S. 81 f. 
43 Mafsch, Kommunikationsanschlüsse, S. 242. 
44 V gl.: Keats Citron, Danielle; Norton, Helen (20 11), Intermediaries and Hate 

Speech. Fastering Digital Citizenship for our Information Age. In: Boston 
University Law Review 91 , S. 1452. 

45 Vgl.: O.A., Gerichtshof der Europäischen Union, Pressemitteilung Nr. 70114. 
URL: http:/ /curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/20 14-05/ 
cp140070de.pdf, Stand: 01.10.2014. 
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dadurch nicht unmöglich gemacht. Denn gelöscht werden 
nicht die Daten selbst, sondern lediglich die entsprechenden 
Verlinkungen der Suchmaschine. Das erschwert die Suche 
nach personenbezogenen Daten zwar sehr, doch lassen sich 
sämtliche Daten jederzeit wieder aufspüren, solange sie nicht 
vom Server, auf dem sie liegen, gelöscht werden. Darüber hi
naus hat jeder die Möglichkeit, Informationen- selbst wenn 
sie ausschließlich auf einem polizeilichen Server gespeichert 
sind - selbstständig zu verbreiten, zum Beispiel durch einen 
bloßen Screenshot der Fahndung. 

Stigma ist im WWW unwiderrufbar 

Durch die Speicherung verliert der Einzelne die Kontrolle 
über seine Selbstdarstellung vollständig. Denn die Visibilität 
eines Stigmas hängt unter anderem von der »entziffernden 
Fähigkeit des Publikums«46 ab und die ist im Web aufgrund 
von Suchmaschinen eindeutig drastisch gestiegen. Jeder wird 
gewissermaßen »Spezialist in der Aufdeckung von Identi
tät«47 und die Möglichkeiten eines Betroffenen, sein Stigma 
zu verdecken, schwinden. Hinzu kommt, dass das Interesse 
an personenbezogenen Daten gestiegen ist. In einer unper
sönlichen städtischen Gesellschaft nimmt die Anonymität in 
all jenen Lebensbereichen zu, die sich der Intimsphäre ent
ziehen, und oft fehlt es daher an adäquaten Informationen, 
um die Reputation anderer einschätzen zu können.48 Eine 
Online-Personensuche kompensiert diesen Informations
mangel. Als ein gravierendes Beispiel sei hier nur jene Suche 
genannt, die Arbeitgeber anstellen, um sich der Tadellosigkeit 
der Biografien potenzieller Stellenanwärter zu versichern. 49 

Ob der Arbeitgeber sich dabei in Remscheid befindet, von 
Chicago aus recherchiert oder aber im Raum nebenan sitzt, 
ist für den Zugriff auf Online-Informationen irrelevant. Mit 
dem Anstieg des Kommunikationspotenzials jedes Einzelnen 
sinkt sozusagen die geografische Entfernung. 

Gleichzeitig steigt die Zahl der unpersönlichen Kontakte 
und diese sind stereotypisierenden Reaktionen tendenziell 
besonders unterworfen. Je vertrauter Personen hingegen 
miteinander werden, desto mehr lösen Sympathie, Verste
hen und eine realistische Einschätzung der persönlichen 
Qualitäten eine Stereotypisierung ab. 50 Wie gezeigt wurde, 
ist jedoch gerade das Web die Welt der unpersönlichen und 
informationsstarken Kontakte. In Anbetracht der Vielzahl 
von Kontakten, die verwaltet werden, ist ein tiefgehendes 
Kennenlernen zu zeitaufwändig - Stereotypisierung wird ge
rade hier zur zentralen Form der Verarbeitung persönlicher 
Informationen. 

Im Unterschied zum WWW bieten sich offline verschiede
ne Strategien an, anderen Personen Informationen über ein 
persönliches Stigma vorzuenthalten und so die eigene Ste
reotypisierung mitzugestalten. So ist die Offline-Welt zum 
einen räumlich aufgeteilt. Eine Person kann in unterschied
lichen Bereichen verschiedene soziale Identitäten aufbauen 
und Informationen über sich gezielt streuen. Außerdem va
riiert hier neben der sozialen auch die persönliche Identität. 
Nicht überall ist eine Person gleich bekannt und es gibt 
Bereiche, in denen sie vollständig anonym agieren kann. 51 

Zudem hilft der Tagesablauf, verschiedene Handlungsbe
reiche diskret voneinander abzutrennen: Das Schlafzimmer 
(morgens) ist nicht der Arbeitsplatz (mittags) ist nicht die 
Kneipe (abends). 
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Stigma allgegenwärtig: Online und Offline 

Die Dimensionen Raum und Zeit sind in der Offline-Welt 
von Grenzen durchsetzt, im Web jedoch sind räumliche und 
zeitliche Distanzen kaum noch relevant. Potenziell wissen 
hier nicht nur Polizei, Familie, Freunde und neugierige Nach
barn, sondern zudem auch noch mehrere tausend lnternet
nutzer, einschließlich beispielsweise des Arbeitgebers, dass in 
der Vergangenheit nach einer Person gefahndet wurde. So 
bleibt einem Stigmatisierten auch nicht mehr die Möglich
keit, >tabula rasa zu machen< und den Wohn- und Arbeitsort 
zu wechseln. Denn an allen anderen Orten wissen möglicher
weise immer schon alle anderen Bescheid. »The Internet is 
bringing back the scarlet Ietter in digital form- an indelible 
record of people ' s past misdeeds. «52 Trotz Vorsichtsmaßnah
men der Polizei kann sie darauf keinerlei Einfluss nehmen. 
Das Web ist zu komplex, als dass alle Teilnehmer ständig im 
Blickfeld sein könnten. Mit der Suche nach und dem Löschen 
von nicht-autorisiert verbreiteten Fahndungsinformationen 
wäre man schlichtweg überfordert. Betroffene sind den Kon
sequenzen hilflos ausgeliefert. 

4. Ergebnisse 
Strengere Auslegung des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes 

Staatliches Handeln, das bestehende Grundrechte ein
schränkt, muss dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit ge
recht werden, d.h. in Bezug auf den verfolgten Zweck geeig
net, erforderlich und angemessen sein. 53 Maßnahmen müssen 
demnach erstens der Erfüllung eines Zwecks dienen, es darf 
zweitens kein milderes Mittel existieren, das den gleichen Er
folg verspricht, und drittens- dies ist der logische Kern des 
Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes- ist ein Missverhältnis zwi
schen dem Nachteil des Betroffenen und dem angestrebten 
Erfolg der Maßnahme unzulässig. Öffentlichkeitsfahndung 
in sozialen Netzwerken stellt eine solche Einschränkung be
stehender Grundrechte dar, indem sie das Recht auf infor
mationeile Selbstbestimmung (1 BvR 209/83) 54 beschneidet, 
welches sich aus dem Recht zur freien Entfaltung der Per
sönlichkeit (Art. 2 Abs. 1 GG) ableitet. Entsprechend neh
men die derzeitigen Regelungen in Form der Anlage B der 
Richtlinie für das Strafverfahren und das Bußgeldverfahren 
(RiStBV) 55 sehr deutlich auf den Grundsatz der Verhältnis
mäßigkeit Bezug. 

46 Gojfman, Stigma, S. 67. 
47 Gojfman, Stigma, S. 67. 
48 Vgl.: Solove, The Future of Reputation, S. 32 
49 So etwa üblich bei Microsoft (vgl.: Solove, The Future of Reputation, S. 38) . 

Diese Praxis ist vermutlich in vielen Firmen gang und gäbe, da Informationen 
aus dem Internet kostenlos sind und das Suchverfahren unbemerkt bleibt. 

50 Vgl.: Gojfman, Stigma, S. 68. 
51 Vgl.: Goffman, Stigma, S. 106. 
52 Solove, The Future of Reputation, S. 11 . 
53 Grupp, Claus, VerhältnismäßigkeiL In: Bergmann (Hg.), Handlexikon der 

Europäischen Union. Baden-Baden 2012. 
54 Das Recht aufinformationelle Selbstbestimmung leitet sich aus anderen Rech

ren ab. Es wird im Volkszählungsurreil von 1983 in den Vordergrund gerückt: 
Urteil vom 15.12.1983; Az..: 1 BvR 209/83; Neue Juristische Wochenschrift 
84, S. 419. 

55 Anlage B der Richtlinie für das Strafverfahren und das Bußgeldverfahren. 
Stand : 1. September 201 4. URL: http:/ /www.verwalrungsvorschrifren-im
inrernet.de/BMJ-RB3 - 19770101 -KF05-A002.htm, Stand: 14.08.2015. 
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Daraus ergibt sich die eingangs angedeutete Frage, ob On
line-Fahndung dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit 
entspricht: Ist es angesichts der Vorteile, die eine Online
Fahndung den Ermittlern bietet, gerechtfertigt, die damit 
verbundenen Gefahren in Kauf zu nehmen? 

Anhand der beschriebenen Kommunikationsbedingungen, 
die sich durch das Internet und Social Media ergeben, lässt 
sich die Frage nun in mehreren Schritten beantworten: Öf
fentlichkeitsfahndung in sozialen Netzwerken ist aufgrund 
der beschriebenen Netzwerkeffekte durchaus geeignet, um 
Fahndungserfolge zu erzielen, und zugleich wirkungsvoller 
als Offline-Fahndung. Online-Netzwerke sind dichter, die 
einzelnen Teilnehmer erreichen sich entsprechend schneller 
und unkomplizierter, wodurch sich Informationen um ein 
Vielfaches zügiger und weitreichender verbreiten, als dies in 
Offline-Interaktionen der Fall wäre. Die öffentliche Wahr
nehmung des Fahndungsaufrufs ist online deshalb grund
sätzlich weitreichender. Öffentlichkeitsfahndung in sozialen 
Netzwerken erfüllt damit sowohl die erste als auch die zweite 
Bedingung der Verhältnismäßigkeit. Offline-Fahndung wäre 
zwar angesichts der in Kapitel 3 beschriebenen Problematik 
als milderes Mittel einzustufen, jedoch erreicht diese struk
turbedingt nicht dasselbe Erfolgsniveau. 

In Bezug auf die Angemessenheit stellt sich der Sachverhalt 
jedoch anders dar. Sowohl die kurz- als auch die langfristigen 
Risiken sind im Vergleich zu herkömmlichen Fahndungsme
thoden größer und wahrscheinlicher. Das Internet ermöglicht 
die Bildung auch von sehr großen Interaktionssystemen, die 
sich, wenn es sich um homogene Einheiten handelt, sehr viel 
stärker radikalisieren, als es bei kleineren Gruppen der Fall 
wäre. Diese Tendenz wird durch (gefühlte) Anonymisierungs
potenziale zusätzlich unterstützt. 56 Damit nimmt die Gefahr 
des Auftretens von Hetze, Verleumdung und Lynchjustiz bei 
Online-Fahndung in sozialen Netzwerken zu. 

Langfristig entsteht vor allem das Problem eines Reputations
schadens durch die Stigmatisierung der Verdächtigten, da im 
Web räumliche und zeitliche Distanzen an Relevanz verlieren 
und diskreditierende Informationen somit potenziell jederzeit 
jeden erreichen können. Während solche Informationen zu
vor lediglich in Polizeiakten aufbewahrt und mit der Entfer
nung von Fahndungsplakaten unsichtbar gemacht wurden, 
können sie im heutigen WWW nicht mit absoluter Sicher
heit gelöscht werden. Konkret bedeutet dies gegebenenfalls, 
dass das Handlungspotenzial des Betroffenen dauerhaft ein
geschränkt ist. Daran ändern grundsätzlich auch jene Rege
lungen der Anlage B RiStBV nichts, die festlegen, dass keine 
privaten Internetanbieter eingeschaltet werden sollen und die 
Nutzung des Internets nach Erreichen des Fahndungsziels 
unverzüglich zu beenden ist. Abgesehen davon, dass ohne 
die Einschaltung privater Anbieter soziale Netzwerke und ge
nau genommen das Internet im Ganzen nicht genutzt werden 
können, beziehen sich etwaige Regelungen immer nur auf 
polizeiliches Handeln. Das Verhalten aller übrigen Nutzer 
bleibt davon unberührt. 

Die rein quantitative Zunahme an erfolgreichen Fahndungs
ergebnissen allein kann die gleichzeitige Steigerung der oben 
beschriebenen Risiken nicht aufwiegen. Entscheidend für 
die Bewertung des gesellschaftlichen Nutzens ist deshalb der 
Schweregrad der jeweiligen Straftat, weshalb eine Revision 
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der Rechtfertigungsgrundlage für Fahndung in sozialen Netz
werken notwendig erscheint. Dies kann in einer strengeren 
Fassung des § 131 Abs. 3 SrPO und dementsprechend der 
Richtlinie für das Strafverfahren und das Bußgeldverfahren 
sowie der betroffenen Polizeidienstverordnung resultieren 
und sich beispielsweise in einer Eingrenzung der relevanten 
Straftatbestände durch einen Wechsel von der Stufe >Straftat 
von erheblicher Bedeutung< auf die Stufe >schwere Straftat< 
ausdrücken. Zweifelsfrei ist unter allen Umständen jedoch 
darauf zu achten, dass die bestehenden Regelungen tatsäch
lich eingehalten werden und Öffentlichkeitsfahndung bei 
minderschweren Delikren grundsätzlich nicht durchgeführt 
wird. Die aktuelle Häufung von Fällen, in denen beispiels
weise schon bei zerstochenen Autoreifen öffentlich nach 
dem Täter gefahndet wird, ist vor dem herausgearbeiteten 
Hintergrund definitiv als unverhältnismäßig, ja geradezu als 
fahrlässig zu bewerten.57 

Unabhängig von der Entscheidung über die Verhältnismä
ßigkeit lassen sich jedoch Maßnahmen formulieren, die die 
beschriebenen Probleme zwar nicht lösen, aber zumindest 
dafür sorgen können, dass sich das Gefahrenpotenzial nicht 
unnötig erhöht. 

Handhabung von Fahndungsdaten auf polizeieigenen 
Profilen in sozialen Netzwerken: 

Die Ausweichlösung der Polizei, auf polizeieigenen Profilen 
in sozialen Netzwerken lediglich einen Link zu veröffent
lichen, der auf die offizielle Fahndungswebseite verweist, 
sollte in jedem Falle eingehalten werden. Denn nur so kann 
verhindert werden, dass die Behörde selbst personenbezoge
ne Daten in größerem Umfang auf privaten Servern ablegt, 
die damit weitgehend außerhalb der Einflussmöglichkeiten 
der deutschen Justiz geraten. Es ist jedoch zu beachten, dass 
bestimmte Netzwerkbetreiber, wie zum Beispiel Facebook, 
Links mit automatisiert von der Zielwebseite entnommenen 
Daten zur Vorschau verbinden, die auch sichtbar bleiben, 
wenn die Zielwebseite oder entsprechende Inhalte dort nicht 
mehr verfügbar sind. Deswegen ist es notwendig, bereits die 
Zielseite so zu gestalten, dass die Vorschau keine personen
bezogenen Daten (Name, Adresse, Bilder des Gesuchten etc.) 
enthält. 

Beteiligung der Nutzer 

Soziale Netzwerke bieten den Nutzern viele Möglichkeiten, 
auf Fahndungsaufrufe zu reagieren. In diesem Zusammen
hang kann es passieren, dass sie sich aufgrundvon Unwissen
heit oder gar mutwillig selbst in den Bereich strafrechtlichen 
Handeins begeben. Dies geschieht beispielsweise, wenn sie 
nach Ablauf der Fahndung eigenhändig erstellte Inhalte nicht 
vollständig löschen oder löschen können, weil etwa Facebook 

56 Vgl.: Suler, The Online Disinhibition Effect, S. 325 f. 
57 Vgl. etwa: O.A., Polizei verstärkt Fahndung nach dem Reifenstecher. URL: 

http: I /www. t -online. de/ regionales/ id_ 6340 8206/ polizei-versraerkt-fahndun g
nach-dem-reifenstecher.html , Stand: 02.10 .20 14; o.A. , Polizei ve rstärkt 
Fahndung nach dem Reifensrech er. URL: http:/ /www.oberhausen-rheinland. 
de/?p =4296, Stand: 02.10.2014.; o.A. , Gothaer Polizei fahndet mirTV-Hilfe 
nach Reifenstecher. URL: http://www. rhueringer-allgemeine.de/web/zgr/le
ben/blaulicht/ detail/ -/ specific/Gothaer- Polizei-fahndet-mit-TV-Hilfe-nach
Reifenstecher-1076850245 . Stand: 02.10.2014. 
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dies verunmöglicht, oder wenn sie sich in Kommentaren be
leidigend oder verleumdend äußern. Entsprechend müssen 
die Vorgaben hier sehr klar formuliert und die Nutzer mit 
dem Aufruf zur Verbreitung auch deutlich auf diese Vorga
ben hingewiesen werden. Bei einer Facebook-Fahndung sollte 
zum Beispiel kenndich gemacht werden, dass eine Meldung 
zwar über die >Teilen<-Funktion verbreitet werden darf und 
soll, die Veröffentlichung eines Screenshots sowie die eigen
händige Verbreitung von Namen und Bildern in Zusam
menhang mit der Tat, auch auf den entsprechenden Seiten 
der Polizei in Form von Kommentaren oder Pinnwandposts, 
allerdings untersagt sind. Es muss deutlich werden, dass 
sachdienliche Hinweise ausschließlich über die offiziellen 
Kontaktwege weitergeleitet werden dürfen. Weiterhin soll
ten die Nutzer explizit davor gewarnt werden, sich in Zu
sammenhang mit den Normverstößen zu Verleumdungen 
und Beleidigungen hinreißen zu lassen. Hierbei ist es ratsam, 
die Kommunikationsmöglichkeiten der jeweiligen sozialen 
Netzwerke unter Umständen einzuschränken, um die Nut
zer nicht unnötig zu diesem Verhalten zu motivieren. Sofern 
möglich, sollten beispielsweise Kommentarfunktionen für 
Fahndungsposts deaktiviert werden. Zwar entsteht der An
reiz, an Kommunikationen teilzunehmen, gerade auch durch 
die Kommentarfunktion und deren Nutzung trägt darüber 
hinaus dazu bei, die Reichweite eines Posts zu erhöhen, da 
dieser so in mehr News-Feeds angezeigt wird. Jedoch ist solch 
eine Beschränkung der Teilnahmemöglichkeiten sowie der 
damit verbundene geringe Reichweitenverlustangesichts der 
beschriebenen Risiken in Kauf zu nehmen. All dies ersetzt 

jedoch eine intensive redaktionelle Betreuung nicht, die in 
jedem Fall erforderlich ist. 

Onlin e-Offiine-Grenze verschwimmt 

Dies sind einzelne Maßnahmen, die nur den Bereich der 
Online-Kommunikation einbeziehen. 

Aus medienwissenschaftlicher Sicht reicht dies für eine kon
sequente Regelung von Öffentlichkeitsfahndung unter den 
aktuellen Kommunikationsbedingungen jedoch nicht aus. 
Denn die Vorstellungzweier voneinander vollkommen ge
trennter Welten, online und offline, ist nicht adäquat: Off
line-Kommunikation lässt sich selbstverständlich mühelos 
auch im Internet verbreiten, wenn beispielsweise Fahndungs
plakate mit Smartphones abfotografiert und auf Facebook, 
Twitter & Co zugänglich gemacht werden. Eventuelle Rege
lungen würden deshalb Öffentlichkeitsfahndung an sich be
treffen, weil zukünftig jedwede Öffentlichkeitsfahndung die 
Risiken von Fahndung in sozialen Netzwerken reaktualisiert. 

Ein konkreter Vorschlag einer solchen gesetzlichen Regelung, 
der die Details der aktuellen Rechtslage in ihrer vollen Kom
plexität zu berücksichtigen hätte, ist im Rahmen der vorlie
genden Untersuchung nicht möglich und muss aufgrund ih
rer dezidiert medienwissenschaftlichen Ausrichtung ein De
siderat bleiben. Ein Projekt zur Erarbeitung eines Entwurfs, 
das medienwissenschaftliche und juristische Kompetenzen 
vereint und darüber hinaus die Perspektive von sozialen 
Netzwerken auf Öffentlichkeitsfahndung generell ausweitet, 
erscheint in diesem Zusammenhang notwendig. 

Salatismus in Deutschland - Ansprachen von Jugendlichen 
und jungen Erwachsenen und Ansätze polizeilicher 
Präventionsarbeit 
von Dr. Götz Nordbruch, Berlin* 

Muslime in Deutschland identifizieren sich mit demo
kratischen Werten und Strukturen. ln einer aktuellen 
Studie beschrieben 90% der befragten Muslime die 
Demokratie als »gute Regierungsform«, knapp 70 % 
empfanden religiöse Diversität in der Gesellschaft als 
Bereicherung. 1 Diese Zahlen stehen für die Normalität 
muslimischer Lebenswelten im Alltag, die sich immer 
deutlicher auch in Veränderungen der Gesellschaft 
niederschlägt. So ist die Einführung des islamischen 
Religionsunterrichts und der islamischen Theologie an 
deutschen Universitäten- bei allen Kontroversen, die 
damit verbunden sind- ein Beispiel für eine institutio
nelle Öffnung für eine Religion, der sich etwa vier Mil
lionen Menschen in Deutschland verbunden fühlen. 

Zugleich verweisen die Zahlen des Verfassungsschut
zes auf ein deutliches Wachstum der salafistischen 
Szene, der überwiegend Jugendliche und junge Er
wachsene angehören. Über 7.500 Personen werden 
den unterschiedlichen Strömungen des Salatismus 
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zugerechnet, von denen etwa 15 % als gewaltbereit 
eingestuft werden. 2 Mit über 750 Personen, die in den 
vergangenen Jahren aus Deutschland nach Syrien und 
in den Irak ausgereist sind und sich dort dschihadis-

* Dr. Götz Nordbruch isr Islam- und Sozialwissenschaftler, Mirbegründer und 
Co-Geschäftsführer des Vereins ufuq.de in Berlin, der im Rahmen eines vom 
BMFSFJ geförderten Bundesprogramms »D emokratie leben« Projekte mi r 
Jugendlichen und Fonbildungen für Multiplikatoren im Bereich Islamismus
prävention durchführt. 

Beneismann Srifrung, Religionsmonitor - verstehen was verbindet. Sonder
auswertung Islam 2015 , G ürersloh 2015, S. 4. 

2 Siehe >>Salafisrische Bestrebungen. Inhalte und Ziele salafisrischer Ideologie«, 
www.verfassungsschurz.de, abgerufen am 18.08.2015, mir Verweis auf den 
Stand von Juni 2015 . Das Bundesamt für Verfassungsschurz nennt keine kon
krete Zahl der gewaltbereiten Salafisren in D eutschland. D as Ministerium für 
Inneres und Kommunales des Landes Nordrhein-Westfalen schätzt den Anteil 
der gewaltbereiten Salafisten auf 15 % der salafisrischen Szene, Ministerium für 
Inneres und Kommunales des Landes Nordrhein-Westfalen, Extremistischer 
Salafismus: Ursachen, Gefahren und Gegensrrategien, Düsseldorf 201 5, S. 6. 
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