
Sehr geehrte Frau Häger, sehr geehrte Damen und Herren, 

besten Dank - auch im Namen des übrigen Rechercheteams - für Ihre Antwort. 

Für uns ergeben sich aus Ihren Ausführungen noch dringende Nachfragen: 

Sie heben in Ihrer Erwiderung zunächst auf die Klingenlänge der von uns eingesetzten 
Messer ab. Anschließend führen Sie aus, dass das eigentliche Gefahrenpotential von 
anderen Tatmitteln ausgehe. 

1) Bedeutet Ihre Antwort im Umkehrschluss, dass kein Passagier ein Taschenmesser mit 
einer Klingenlänge von 5,5 cm bei einer Kontrolle abgeben muss? 

2) Stellte es aus der Sicht des BMI keine Gefahr dar, wenn sich eine Person oder eine 
Gruppe von Passagieren mit vergleichbaren Messern an Bord eines Flugzeuges befände? 
Ab wie vielen Personen mit Messern würde sich Ihre Einschätzung ggf. ändern und auch 
aus Ihrer Sicht Gefahr gegeben sein?  

Fakt ist: der Körperscanner hat die von uns sowohl aus Metall als auch aus Plastik 
bestehenden Taschenmesser nicht aufgespürt. 

3) Wären die Messer von herkömmlichen Metalldetektoren aufgespürt worden? 

In Ihrer Antwort führen Sie aus, dass nicht-metallische Gegenstände wie Sprengstoff 
lediglich dann aufgespürt würden, wenn diese auf der Körperoberfläche oder in der Kleidung 
getragen werden. 

4) Ist es also zutreffend, dass Sprengstoff, der etwa in ein Kondom gesteckt und geschluckt 
wurde, nicht von den Körperscannern detektiert werden kann? 

5) Ist es ferner zutreffend, dass auch Sprengstoff, der zwischen den Pobacken versteckt 
ist, nicht von den Körperscannern detektiert werden kann? 

6.) Ist es schließlich zutreffend, dass in der Mundhöhle verbrachter Sprengstoff nicht von 
den Körperscannern detektiert werden kann? 

7) Der Ministeriumsmitarbeiter Herr Friedel erklärte auf der Cebit vor laufender Kamera, 
dass es ihn nervös machen würde, wenn unsere Testperson statt der Messer 30 Gramm 
Sprengstoff hervorgeholt hätte. Warum macht ihm die konkrete genannte Menge von 30 
Gramm nervös? 

8) Ab welcher Menge stellt moderner Plastiksprengstoff wie etwa Semtex eine Gefahr in 
einem Flugzeug dar? 

9) In diesem Zusammenhang: Was bedeutet Gefahr für die Bundesregierung?  

Auf der Cebit erklärten uns der sich vor Ort befindliche Polizeibeamte, der Vertreter des 
Herstellers und Herr Friedel mehrfach und vor laufender Kamera, dass der ausgestellte 
Körperscanner exakt so eingestellt sei wie auf einem Flughafen. Herr Friedel betonte im 
Anschluss lediglich, dass die Prozedur der Nachkontrolle auf einem Flughafen eine andere 
sei. Von unterschiedlichen Einstelllungen war, obwohl dieser Punkt explizit besprochen 
wurde, keine Rede. 

Vor diesem Hintergrund und unter Berücksichtigung mehrer Experten-Expertisen, die wir 
zum angewandten Verfahren eingeholt haben, kann das Ergebnis unserer Recherche nur 
lauten,  dass es ein Leichtes ist, gefährliche Gegenstände von Körperscannern unbemerkt 
an Bord eines Flugzeuges zu verbringen und zwar inklusive von Sprengstoff in solchen 
Mengen, die ausreichen, um ein Flugzeug in die Luft zu sprengen. 

Nun behaupten Sie in Ihrer Antwort, dass das Gerät nicht nach den strengen Anforderungen 
eingemessen und abgenommen worden sei. Diesen Vorhalt wollen und müssen wir sehr 
ernst nennen. Jedoch steht er im Gegensatz zu den von uns filmisch dokumentierten 



und wissenschaftlich mehrfach abgesicherten Rechercheergebnissen. Welche validen 
Erkenntnisse (besonders mit Blick auf das angewandte aktive Terahertz-Verfahren) können 
Sie uns zur Kenntnis bringen, um Ihre Position glaubhaft und nachvollziehbar zu machen? 

Sehr geehrte Damen und Herren, gerne haben wir Ihrer Bitte entsprochen die Frist zur 
Beantwortung unserer Fragen aufgrund der aktuellen Situation zu verlängern. 
Dadurch sind wir nun ins Wochenende gerutscht und möchten Sie auffordern unsere 
Nachfragen bis morgen, Sonntag 29.03.2015, 11 Uhr zu beantworten. 

Freundlicher Gruß 

Dr. jur. Roman Stumpf  

 
 
Sehr geehrter Herr Stumpf, 
  

bevor ich auf Ihre Nachfragen eingehe möchte ich nochmals eine Vorbemerkung machen: 
An den deutschen Flughäfen wird mit geeigneten Kontrollverfahren ein hohes Niveau für die 
Sicherheit des zivilen Luftverkehrs erzeugt. Die Kontrolle von Fluggästen geschieht mit den 
anerkannten und zugelassenen Methoden und Maßnahmen. In Zusammenarbeit mit 
wissenschaftlichen Instituten und den mit Luftsicherheit befassten Behörden in anderen EU-
Mitgliedstaaten führt die Bundespolizei laufend Forschungsarbeiten, Tests und Erprobungen sowohl 
mit den bereits an Flughäfen eingesetzten Gerätetypen als auch mit Neuentwicklungen durch. Auf 
der Grundlage dieser Tests ist das Bundesinnenministerium davon überzeugt, dass mit den in der 
Passagier- und Gepäckkontrolle verwendeten Geräten die für einen erfolgreichen Anschlag auf den 
Luftverkehr relevanten Sprengstoffmengen und andere verbotene Gegenstände erkannt werden 
können. 
  

Aus terroristischen Kreisen gibt es immer wieder Veröffentlichungen, die Tatanleitungen für 
Anschläge auf den zivilen Luftverkehr beinhalten und Hinweise geben, wie Luftsicherheitskontrollen 
„überlistet“ werden können. Derartige Veröffentlichungen sind zu missbilligen. Öffentliche 
Darstellungen sollten potenzielle Täter nicht animieren. 
  

Sofern Sie wie angekündigt feststellen werden, „dass es ein Leichtes ist, gefährliche Gegenstände 
von Körperscannern unbemerkt an Bord eines Flugzeuges zu verbringen und zwar inklusive von 
Sprengstoff in solchen Mengen, die ausreichen, um ein Flugzeug in die Luft zu sprengen“, würde ich 
mit Interesse Ihrer Lösungsansätze zur Kenntnis nehmen. 
  

Nun zu Ihren Nachfragen. 
Zu Fragen 1 bis 3: 
Messer mit einer Klingenlänge über 6 cm sind verbotene Gegenstände im Sinne der Verordnung (EU) 
185/2010 und dürfen von Fluggästen nicht an Bord eines Luftfahrzeuge mitgenommen werden. 
Messer mit kürzerer Klingenlänge können dem Fluggast belassen werden. Dies ist in der jeweiligen 
Kontrollsituation zu beurteilen. 
Das Bundesinnenministerium ist nicht wie Sie der Auffassung, dass bereits eine Gefahr besteht, 
wenn sich ein oder mehrere Personen mit Messern an Bord aufhalten, die nicht den gefährlichen 
Gegenständen im Sinne der Luftsicherheit zuzurechnen sind. Vielmehr käme es auf 
Verhaltensabsichten an. Aus grundsätzlichen Sicherheitserwägungen äußert sich das Ministerium 
nicht zu hypothetischen Szenarien. 
Wie bereits geschildert, soll das Verfahren der Luftsicherheitskontrolle verhindern, dass gefährliche 
Gegenstände von Fluggästen mit an Bord von Luftfahrzeugen genommen werden. Diese Vorgabe ist 
auch der Anhaltspunkt für die zu fordernde Detektionsfähigkeit von Luftsicherheitskontrolltechnik. 
Sicherheitsscanner und Metalldetektoren sind in der Lage entsprechend einzuordnende 
Taschenmesser zu detektieren. 



Das Wirkprinzip von Sicherheitsscannern, die mit Millimeterwellen arbeiten, begrenzt die 
Detektionsfähigkeit auf Gegenstände, die auf der Körperoberfläche oder in der Kleidung getragen 
werden. Unter die Haut und in Körperhöhlen und -öffnungen kann daher nicht detektiert werden. 
Ein solches Verfahren (z.B. mit starken Röntgengeräten) ist im Rahmen einer Durchsuchung von 
Fluggästen bei der Luftsicherheitskontrolle grundsätzlich nicht zulässig und wäre nicht 
verhältnismäßig. 
  

Zu Fragen 4 bis 6: 
An deutschen Flughäfen kommen nur Sicherheitsscanner zum Einsatz, die gesundheitlich 
unbedenklich sind. Das sind derzeit Geräte, die mit Millimeterwellen arbeiten. Wie bereits 
ausgeführt sind die für Fluggastkontrollen zulässigen Sicherheitsscanner nicht in der Lage 
Gegenstände im Körperinneren zu detektieren (Röntgenscanner, die das könnten, sind nach EU-
Recht aus guten Gründen ausdrücklich nicht vorzusehen). Ein Kontrollprozess am Flughafen besteht 
u.a. deshalb aus mehreren Maßnahmen. 
  

Sachkundige des Bundesministeriums des Innern teilen Ihre Meinung nicht, dass 
Sprengstoffvolumen, die geschluckt der unbemerkt in der Mundhöhle verborgen werden können, 
für einen erfolgreichen Anschlag ausreichend wären. Eine entsprechende Menge kann aus hiesiger 
Sicht auch nicht in der Gesäßfalte verborgen werden. 
Ich verweise auf die Antwort zu Frage 5 Ihrer ersten Anfrage. 
  

Zu Fragen 7 und 8: 
Es ist ohne weiteres nachvollziehbar, wenn sich ein Mitarbeiter des Bundesministeriums des Innern 
beunruhigt zeigte, wenn im frequentierten Besucherbereich einer Messe mit Sprengstoff - auch in 
geringer Menge - hantiert würde. Es dürfte einleuchten, dass die von Sprengstoff ausgehende 
Gefahr wesentlich größer ist, als diejenige von kleinen Messern. Schließlich ist die Mitnahme von 
Sprengstoff durch Fluggäste an Bord von Luftfahrzeugen verboten und das Hantieren in der 
Öffentlichkeit hat zudem Relevanz zu gesetzlichen Regelungen über explosionsgefährliche Stoffe. Es 
kann daraus allerdings nicht angenommen werden, dass ein geringes Volumen an Explosivstoff für 
einen erfolgreichen Anschlag auf ein Flugzeug ausreichte. 
  

Zu Frage 9: 
In meiner ersten Stellungnahme hatte ich aufgezeigt, dass nicht beabsichtigt war, bei der CeBIT den 
vollen Flughafenkontrollprozess nachzustellen. Das bei der CeBIT verwendetet Demonstrationsgerät 
ist baugleich mit den an Flughäfen verwendeten Sicherheitsscannern. Das betrifft auch die 
Funktionsweise und die Grundeinstellungen. 
Bevor Sicherheitsscanner am Flughafen zum Einsatz kommen wird vor allem die Detektionsfähigkeit 
hinsichtlich aller relevanten Materialien und Mengen überprüft (on-site acceptance test). Diese 
relativ aufwändige „Abnahmeprozedur“ war bei dem Sicherheitsscanner auf der CeBIT nicht 
notwendig und ist nicht erfolgt. Hinzu kommt, dass ein Sicherheitsscanner am Flughafen nicht 
isoliert eingesetzt wird, sondern das Screening durch ein Gerät immer nur ein Teil des gesamten 
Kontrollprozesses ist, in dem auch das geschulte Luftsicherheitspersonal eine wesentliche Rolle 
spielt. Zusätzlich verweise ich auf meine Vorbemerkung zu Ihrer ersten Anfrage. 
  
 Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag 
Lisa Häger 
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