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DNA: Das Schmuddelkind der 
Überwachungsdebatte. Einführung 

»Kämpf um Deine Daten!«, dazu ruft der Autor Max Schrems auf und 
protestiert gegen die Dreistigkeit, mit der sich facebook über jegliche 
Schranken des Datenschutzes hinwegsetzt. Die »Globale Überwachung«, 
wie der Snowden-Vertraute Glenn Greenwald seinen Bestseller über den 
gigantischen Datenzugriff durch die NSA nennt, ist in aller Munde. Wie 
Kommunikationstechnologien der überwachungsstaatlichen Aufrüstung 
dienen – und darüber hinaus der ausdifferenzierten Fernsteuerung un-
serer Konsummuster – diese Frage erhitzt zu Recht die Gemüter und 
beschäftigt das bürgerliche Feuilleton (wenn auch kaum die Politik). 

Eines allerdings bleibt so gut wie unbeachtet: die biologische Vor-
ratsdatenspeicherung. Die Erfassung unserer DNA-Daten scheint das 
Schmuddelkind der aktuellen Überwachungskritik zu sein. Dabei haben 
wir es gerade hier mit einer unglaublichen Expansion von Datensamm-
lungen und deren globalen Verknüpfung zu tun (vgl. Töpfer, S. 57). Wie 
jüngste Whistleblower-Enthüllungen aus den US-Geheimdiensten deut-
lich machen, sind die dramatisch anwachsenden biometrischen Daten-
sammlungen zudem eng in die allgemeine Erfassung integriert. 

Auch bei der DNA ist der Zugriff auf unsere Daten extrem unüber-
sichtlich und zeitlich entgrenzt: Ohne es verhindern zu können, hinter-
lassen wir überall Spuren, seien es Speichelreste, Schuppen oder kleinste 
Hautpartikel, selbst, wenn wir nur etwas angefasst haben. Zudem ist der 
Aufenthalt an einem Ort oder der Kontakt zu einem Ding via DNA-
Analyse unter Umständen noch Jahrzehnte später nachweisbar. 

Nicht nur die Menge der gesammelten Daten wächst – und wird lobby-
politisch von einer Biotech-Branche vorangetrieben, die mit Laboraufträ-
gen und Softwareverkäufen Gewinne einfährt (Wendling, S. 99). Es bleibt 
auch unvorhersehbar, auf welche Weise die genetischen Daten künftig 
ausgewertet werden können. Ein Beispiel für aktuelle Erweiterungen im 
Sinne einer »Next Generation Identification« ist die sogenannte Fami-
liensuche, bei der aus dem DNA-Profil einer Person Rückschlüsse auf 
Profile von Familienmitgliedern gezogen werden (vgl. Schultz, S. 42). 

Warum aber herrscht bei diesem Thema größtenteils Schweigen? 
Wagen wir zu Beginn dieses Buches einige Spekulationen: Die Analy-
se und Speicherung von DNA ist kulturell weiterhin anders konnotiert 
als Big Brother in PC oder Handy. Gerichtsmedizinische Soaps haben 
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die DNA-Analyse zur polizeilichen Wunderwaffe und Wahrheitsma-
schine stilisiert, trotz aller Grenzen der Biostatistik, trotz Manipulati-
onsmöglichkeiten, Kontaminationen und sonstiger Fehlerquellen (vgl. 
Wagenmann, S. 34). Und das Bild des via DNA überführten Mörders und 
Vergewaltigers beherrscht weithin die Imaginationen, auch wenn diese 
Verbrechen in den allerwenigsten Fällen aufgrund eines DNA-Abgleichs 
aufgeklärt werden (siehe dazu schon 1999 feministische Antigewalt-Or-
ganisationen, S. 66). Zudem geht der Trend (nicht nur) in Deutschland 
eindeutig dahin, im Namen der »Prävention« möglichst viele Menschen 
zu erfassen: Für die absolute Mehrheit der Speicherungen von DNA-
Profilen in der zentralen Datenbank des Bundeskriminalamtes reicht es 
inzwischen, kleinkriminelle Delikte wie Diebstahl nicht begangen, son-
dern ihrer verdächtigt worden zu sein (vgl. Bliwier/Schultz, S. 20). 

Doch auch der Hinweis darauf, dass die DNA-Erfassung auf Bagatell-
delikte ausgeweitet wird, erregt nicht unbedingt Ärgernis. Zumindest in 
Deutschland gibt es keine öffentliche Sensibilität dafür, dass es bestimmte 
gesellschaftliche Gruppen sind, die häufiger »in Kontakt« mit der Polizei 
und unter Verdacht geraten. Es ist die DNA der Unterprivilegierten und 
auch der rassistisch diskriminierten Gruppen, die überproportional er-
fasst wird. Während diese Tatsache in den USA und Großbritannien breit 
diskutiert wird, scheint sie die datenschutzinteressierte bürgerliche Mitte 
in Deutschland dazu zu bewegen wegzuschauen. Emblematisch dafür, wie 
polizeiliche Erfassung und Kriminalisierung bestimmter Gruppen Hand 
in Hand gehen, ist der Mord an der Polizistin Kiesewetter durch die rechte 
Terrorgruppe NSU. Via DNA-Analyse, die sich später als fehlerhaft ent-
puppte, wurde der Tatverdacht flugs einer in der Nähe lebenden Gruppe 
von Roma und Sinti angehaftet (vgl. Kleffner, S. 11). 

Aber auch linke AktivistInnen sind im Rahmen polizeilicher Ermitt-
lungsstrategien in den letzten Jahren massiv von DNA-Erfassung betrof-
fen. Hier regt sich Widerstand: manchmal fast ausschließlich auf den ein-
zelnen Fall fokussiert, manchmal auch in Richtung allgemeiner Debatten 
um überwachungsstaatliche Strategien (vgl. Beispiele, S. 11ff ). 

Welche Argumente, welche Strategien können gegen die Speicherung 
von DNA-Profilen in Stellung gebracht werden? International haben sehr 
unterschiedlich ausgerichtete Kampagnen Erfolge erzielt, so etwa eine 
breite Protestkampagne in Großbritannien gegen völlig entgrenzte poli-
zeiliche Vollmachten (vgl. Wallace, S. 73) oder auch die Kampagne »Refus 
ADN« in Frankreich gegen die DNA-Erfassung von Gentechnik-Kriti-
kerInnen (vgl. Schmid, S. 95). In Griechenland organisieren sich linke Bi-
ologInnen als GutachterInnen, um höchst fragwürdige DNA-»Beweise« 
gegen AnarchistInnen vor Gericht zu entkräften (vgl. Interview. S. 90). 
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Und international versucht ein Bündnis von NGOs den derzeit stattfin-
denden globalen Aufbau zentraler polizeilicher DNA-Datenbanken auf 
allen Kontinenten zu dokumentieren und Kritik zu vernetzen (vgl. Inter-
nationale Recherche, S. 102). 

Doch auch jenseits sozialer Bewegungen und organisierter Polit-Sze-
nen wehren sich immer wieder Einzelne, in Deutschland wie in anderen 
Ländern – etwa wenn sie auf ihrem Recht beharren, den angeblich freiwil-
ligen Massengentest nicht mitzumachen (vgl. Beispiele, S. 57). 

Dieses Buch ist deshalb auch zur praktischen Unterstützung all derje-
nigen gedacht, die für ihre DNA-Daten kämpfen und die ihre Identität 
nicht auf Vorrat in einer Datenbank gespeichert haben wollen. So gibt es 
im letzten Abschnitt des Buches einen Beratungsteil, der für sich gelesen 
werden kann. Er ist in Kooperation des Gen-ethischen Netzwerks mit 
der Roten Hilfe entstanden, steht auch als PDF auf unseren Websites zur 
Verfügung und wird regelmäßig aktualisiert. (vgl. S. 104ff ). 

DNA-Sammelwut stoppen! war 2011 und 2012 das Motto unserer 
Kampagne, aus der heraus sich beim Gen-ethischen Netzwerk die Idee 
zu diesem Buch entwickelte. Damals begleitete uns »Willi Watte«, ein 
überdimensioniertes Wattestäbchen, zum Protest vor das Justizministeri-
um und das BKA (vgl. S. 47 und auch zu bewundern auf fingerwegvonmei-
nerDNA.de). Wir hoffen, dass Willi Watte mit diesem Buch viele weitere 
AnhängerInnen finden wird! 

susanne schultz und uta wagenmann


