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Potsdam, 21. März 2013 

 
 
 
74. Sitzung des Landtages 
 
 
TOP: Aktuelle Stunde: „Grenzenlose Sicherheit – die polizeiliche Kriminalitätsstatistik im 
Lichte von Personalabbau und Strukturreform“ 
 
Redebeitrag: Dr. Hans-Jürgen Scharfenberg 
(Es gilt das gesprochene Wort) 
 
 
Herr Präsident! 
Meine Damen und Herren! 
 
Mit großer Spannung wurde die Veröffentlichung der Polizeilichen Kriminalstatistik für 
2012 erwartet. Schließlich stand vor dem Hintergrund der anhaltenden 
Auseinandersetzungen um die Polizeireform die Frage, in welche Richtung das Pendel 
ausschlägt. Steigt die Kriminalität weiter an, sinkt die Aufklärungsquote erneut? Seit 
vergangenem Freitag wissen wir: Genau das Gegenteil ist der Fall. Erstmalig steigt die 
Aufklärungsquote wieder an. Parallel dazu gibt es einen Rückgang der Anzahl der 
Straftaten. Das hat es seit 2008 nicht mehr gegeben. 
Es ist mehr als berechtigt, dafür den 8500 Bediensteten der brandenburgischen Polizei 
herzlichen Dank auszusprechen, was ich hiermit tue. 
Eigentlich ist das ein Grund dafür, sich darüber zu freuen, dass die Vielzahl von 
polizeilichen Maßnahmen endlich Wirkung zeigt. Es scheint aber so zu sein, dass sich 
einige eher darüber ärgern, weil sich ihre Schwarzmalerei nicht bestätigt hat. 
Liebe Kolleginnen und Kollegen, 
damit will ich die mit der PKS beschriebene Situation keineswegs beschönigen. Jede 
Straftat ist eine zu viel. Es gibt überhaupt keinen Grund dafür, sich zurücklehnen zu 
können und Entwarnung zu geben. Jeder hat einen Anspruch auf ein Leben in Sicherheit, 
wobei darunter mehr zu verstehen ist als nur Sicherheit vor Gewalt und Kriminalität. 
Deshalb ist es auch gut, immer wieder mal in Erinnerung zu rufen: Die beste 
Kriminalpolitik ist eine gute Sozialpolitik. 
Öffentliche Sicherheit ist und bleibt ein sensibles Thema, mit dem man nicht spielen 
sollte. Einerseits geht es darum, den Menschen ein Sicherheitsgefühl zu vermitteln, das 
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nun mal zu einer hohen Lebensqualität gehört. Subjektives Kriminalitätsempfinden des 
Einzelnen wird durch viele Komponenten beeinflusst. Orientiert man sich allein an dem 
über die Medien vermittelten Verständnis von Kriminalität, so muss jeder besorgt sein, 
Opfer eines gewaltsamen Überfalls oder einer Entführung zu werden. Umso wichtiger ist 
es, durch entsprechende Aufklärungsarbeit und Prävention im besten Sinne ein 
realistisches Bild von Kriminalität zu vermitteln. Damit verbindet sich die Einsicht, dass 
bei nüchterner Betrachtung die Wahrscheinlichkeit für den Einzelnen, Opfer einer 
Straftat zu werden, eigentlich sehr gering ist. Andererseits ist letztlich jeder für sich 
selbst und den Schutz seines Eigentums verantwortlich. Unter dieser Voraussetzung gilt 
der Grundsatz: Jeder muss sich darauf verlassen können, dass in einer Notsituation die 
Polizei bereit ist, entsprechend einzugreifen. Denn: Die Polizei kann und soll nicht 
überall sein. Aber sie muss so aufgestellt sein, dass sie einen starken Verfolgungsdruck 
entwickelt und im Notfall schnell zur Stelle ist. 
 
Liebe Kolleginnen und Kollegen, 
die antragstellende Fraktion für diese Aktuelle Stunde hat recht, wenn sie feststellt, 
dass die Brandenburgerinnen und Brandenburger insbesondere bei Eigentumsdelikten 
überdurchschnittlich belastet sind. Richtig ist auch, dass dies besondere Anstrengungen 
der Polizei erfordert, wie es in der Begründung zur Aktuellen Stunde heißt. Wenn wir uns 
auf dieser sachlichen Basis verständigen könnten, wäre mir gar nicht bange, dass wir uns 
mit unserer Diskussion nicht nur selbst gefallen, sondern damit zu gesellschaftlichen 
Lösungen beitragen. 
Bei einer solchen sachlichen Betrachtung liegt auf der Hand, dass kein Grund für Panik 
und Hysterie besteht, wie sie insbesondere von der CDU verbreitet wird. Die aktuellen 
Zahlen widerspiegeln, dass das Land Brandenburg nicht schlecht aufgestellt ist bei der 
Kriminalitätsbekämpfung. Dabei ist zu bedenken, dass die Polizei erst seit 2011 in den 
neuen Strukturen arbeitet. Es ist ganz normal, dass diese strukturellen Veränderungen 
auch mit Umstellungsprozessen und entsprechenden Einschränkungen verbunden waren 
und sicher noch sind. Diese neuen Strukturen sind ja in erster Linie entwickelt worden, 
um den aus Haushaltsgründen notwendigen Personalabbau zu vollziehen und zugleich 
eine höhere Wirksamkeit polizeilicher Arbeit zu erreichen. Man kann jetzt noch nicht 
abschließend sagen, ob das tatsächlich gelungen ist. So zeigt die aktuelle Entwicklung, 
dass sich polizeiliche Tätigkeit auf immer wieder neue Kriminalitätsphänomene 
einstellen muss. Deshalb muss auch nachgesteuert werden und das geschieht schon. Mit 
der für 2014 geplanten Evaluierung der Reform wird die Frage verbunden sein, ob mit 
dem geplanten weiteren personellen Abbau die Aufgabe erfüllt werden kann, landesweit 
zuverlässig die öffentliche Sicherheit zu gewährleisten. Der Landtag hat mit seinem 
Begleitbeschluss zur Polizeireform inhaltlich vorgegeben, dass die Polizeipräsenz in der 
Fläche des Landes aufrechtzuerhalten und der Streifendienst im bisherigen Umfang zu 
gewährleisten ist. Wir haben auch festgelegt, dass sich die Interventionszeiten nicht 
verschlechtern sollen. An diesen Maßstäben muss sich die Reform messen lassen. 
Ich verweise in diesem Zusammenhang darauf, dass sowohl in Sachsen-Anhalt als auch in 
Thüringen Reformen vorbereitet werden, die mit einer starken Reduzierung der Anzahl 
der Polizisten verbunden sind. 
   
Meine Damen und Herren, 
die grenzübergreifende Kriminalität bleibt ein Dauerbrenner, auch wenn es nach der PKS 
einen Rückgang gibt. Insofern sind die besonderen Maßnahmen, wie der Einsatz von 
mehreren Hundertschaften der Bereitschaftspolizei, offensichtlich über längere Zeit 
erforderlich als ursprünglich gedacht. Aber das kann kein Dauerzustand sein. Eine enge 
und stabile Zusammenarbeit mit unseren polnischen Nachbarn muss dagegen ein 
dauerhafter Faktor bei der Kriminalitätsbekämpfung sein.   



Seite 3 von 3 

Wir sollten uns darauf konzentrieren, wie die deutlich angestiegenen 
Wohnungseinbrüche im Berliner Umland besser bekämpft werden können. Dieser auch 
bundesweit zu verzeichnende Trend hält seit Jahren an. Einbrecher werden immer 
dreister, indem sie am helllichten Tag in Häuser einsteigen und gezielt stehlen. Wenn das 
unter Verwendung eines Polizeiautos geschieht und die Einbrecher zudem uniformiert 
sind, kommen die Nachbarn nicht mal auf die Idee, dass es sich um einen Einbruch 
handeln könnte. Ein solcher Coup funktioniert allerdings nicht ständig. 
Ich habe kürzlich auf einer Veranstaltung in Potsdam erlebt, wie Menschen verunsichert 
werden, wenn mit diesem Thema schamlos Wahlkampf gemacht wird. Die selbst 
ernannte innenpolitische Expertin Katherina Reiche kennzeichnete als Teilnehmerin 
einer Podiumsdiskussion die Sicherheitslage in der Landeshauptstadt mit brennenden 
Häusern und brennenden Autos. Sie sprach vor Bewohnern der Berliner Vorstadt und des 
Bereichs am Neuen Garten von unerträglichen Einbruchsserien, obwohl diese 
Wohngebiete nach Aussagen der anwesenden Vertreter der Polizei eindeutig kein 
Kriminalitätsschwerpunkt sind. Und sie führte das alles auf den Personalabbau bei der 
Polizei zurück, der noch dazu ohne vorherige Aufgabenkritik erfolge. Dabei ist die 
Landeshauptstadt trotz der bevorstehenden Schließung der ehemaligen Wache in 
Babelsberg nun wahrlich nicht in der Situation, über eine unzureichende Polizeidichte zu 
klagen. Übrigens: Anstelle des Wachengebäudes will die Polizei bis Mitte des Jahres 
andere Räume in Babelsberg anmieten, in denen Sprechstunden durchgeführt werden. 
Dabei soll es eine enge Zusammenarbeit mit dem Ordnungsamt der Stadt geben.  Dieser 
Schlagabtausch zur Landespolitik interessierte die meisten der Besucher wenig. Deshalb 
verließen viele die Veranstaltung vorzeitig. Andere wollten wissen, was sie selber tun 
könnten, um ihr Eigentum besser zu schützen. 
   
Liebe Kolleginnen und Kollegen, 
diese Entwicklungen sind nicht nur in Verantwortung der Polizei zu lösen. Wir sehen hier 
auch ein Feld für einen Ausbau der kommunalen Kriminalitätsverhütung, die nach 
meiner Einschätzung seit etlichen Jahren vernachlässigt worden ist. Das enge 
Zusammenspiel zwischen den Kommunen und der Polizei bietet ein großes Potential, um 
insbesondere der Diebstahlskriminalität wirksamer begegnen zu können. Allein die 
präventive Aufklärung der Bevölkerung kann durch kommunale Sicherheitskonzepte in 
spezifischer Weise geleistet werden. 
 
Liebe Kolleginnen und Kollegen, 
ein beunruhigendes Signal ist der Anstieg der rechtsextremistischen Delikte. 
Insbesondere rechtsextremistische Gewalttaten haben zugenommen. Gerade heute, wo 
sich der Tag von Potsdam zum achtzigsten Mal jährt, sollten wir uns einig sein, dass 
Neonazis in unserem Land keine Chance haben dürfen. Die Bekämpfung des 
Rechtsextremismus muss ein wichtiger Schwerpunkt der Arbeit der Polizei sein. 
Das wird Gegenstand der Debatte zur Großen Anfrage der Koalitionsfraktionen sein. 
   
    
 
 
 
 


