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Es sind Wahlkampfzeiten. Jede Partei klopft 
sich auf die Schulter für die vielen zukunfts-
weisenden, hilfreichen, gerechten, entlas-

tenden, mindestens zumutbaren Entscheidungen 
und Gesetze, die sie in den Parlamenten und der 
Länderkammer durchgebracht haben oder es zu-
mindest getan hätten, wären sie in der Regierungs-
verantwortung gewesen. In den Wahlprogrammen 
steht vieles in voller Blüte, der Wähler muss ja nur 
wollen und das Richtige wählen.

Wir alle in der Gewerkschaft der Polizei sind Wäh-
lerinnen und Wähler mit ganz eigenen politischen 
Ansichten, Meinungen und Forderungen. Wir sind 
aber auch Beschäftigte der Polizeien in den Ländern 
und des Bundes. Und, wir sind nicht grundlos in un-
serer GdP, sondern, weil wir etwas verä2ndern wol-
len – in der Polizei, für die Polizei und für den Staat, 
in dessen Statik wir eine fundamentale Rolle spielen.

Diese, ich sage bewusst, staatstragende Rolle der 
Polizei ist in den Wahlkämpfen der vergangenen 
Jahre kaum thematisiert worden. Das hat uns ge-
stört. Und das haben wir den Parteien vorgeworfen. 
Immer wieder haben wir den Finger in eine aus 
unserer Sicht klaffende Wunde gelegt. Erst die Vor-
kommnisse auf der Kölner Domplatte in der Silves-
ternacht 2015/2016 haben die Politik wachgerüttelt. 
Schon in den ersten Januartagen des vergangenen 
Jahres war der Ruf nach mehr Polizei, nach mehr 
innerer Sicherheit deutlich zu hören. Vergessen 
waren plötzlich die jahrelangen Sparmaßnahmen 
bei den Beschäftigten des öffentlichen Dienstes und 

Es wird dringend Zeit für mehr Sicherheit im Alltag

die politische Entschlossenheit war groß, die Polizei 
zu stärken. Das ist gut. Gut für den Rechtsstaat, gut 
für die Bürger und gut für uns, die Kolleginnen und 
Kollegen in der Polizei.

Wir als Gewerkschafter der Polizei ver-
folgen mit großem Interesse, dass die 
beiden Regierungsparteien in ihren ak-

tuellen Wahlprogrammen jeweils die Einstellung 
von 15.000 Polizistinnen und Polizisten der erheblich 
verunsicherten Bevölkerung versprechen. Das wäre 
der richtige Weg in bewegten Zeiten. Und da dieses 
Ziel  von CSU/CDU und SPD als Parteien verkündet 
wurde, geht es also nicht nur um den Bund, der eh 
schon besser da steht, sondern auch und vor allem um 
deutliche Personalaufstockungen in den Ländern. Es 
wird dringend Zeit für mehr Sicherheit im Alltag, für 
mehr Polizistinnen und Polizisten, die sichtbar auf der 
Straße unterwegs sind und Ermittlungen führen – und 
die Bürger schützen, unabhängig vom Geldbeutel. 

Unbeachtet bleibt bei fast allen und im Grun-
de durchaus positiven Sicherheitsdiskussionen die 
Tatsache, dass in den nächsten fünf Jahren mehr als 
40.000 Kolleginnen und Kollegen pensioniert wer-
den. Das ist bei rund 215.000 Vollzugsbeamtinnen 
und -beamten hierzulande fast jeder Fünfte. Deshalb 
fordern wir mindestens 20.000 neue Polizeistellen im 
Bund und insbesondere in den Ländern. 

Es bleibt für die Politiker der Parteien angesichts 
der polizeilichen Personalsituation also keine Zeit 
mehr. Den Lippenbekenntnissen und begrüßens-
werten Absichtserklärungen in vielen Wahlkampf-
reden muss im Herbst das Einlösen der Wahlverspre-
chen folgen. Die Bürgerinnen und Bürger werden 
sehr genau hinschauen. Wir auch. 

GdP-Bundesvorsitzender Oliver Malchow             Foto: GdP

Redaktion DEUTSCHE POLIZEI/
Internetredaktion/Pressestelle

Konzept & Layout: 
Rembert Stolzenfeld, Dipl.-Designer

GdP-Bundesvorsitzender
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„Innere Sicherheit ist für mich immer auch eine 
Frage der sozialen Gerechtigkeit“

DEUTSCHE POLIZEI (DP): Sind Sie 
schon mal mit der Polizei in Konflikt 
geraten?

Martin Schulz: (lacht) Ja, mein Vater 
war Polizeibeamter. Er war im mittle-
ren Dienst und das, was man früher 
Dorfpolizist nannte. Mein Vater hat 
seinen Beruf sehr ernst genommen. 
Und ich habe sehr früh gelernt, was 
für eine unglaublich wichtige Aufgabe 
Polizistinnen und Polizisten erfüllen. 
Sie sorgen eben nicht nur für Sicher-
heit, sondern auch für Zusammenhalt 
in unserer Gesellschaft.

DP: Seit Jahren wird viel über die feh-
lende Präsenz der Polizei im Straßenbild 

Im DP-Interview: SPD-Spitzenkandidat Martin Schulz

Die Gewerkschaft der Polizei (GdP) 
ist mit über 180.000 Mitgliedern 
die weitaus größte Arbeitnehmer-
vertretung für Polizeibeschäftigte 
Deutschlands. Ihre Fach- und Mit-
gliederzeitschrift „DEUTSCHE POLI-
ZEI“ (DP) erscheint mittlerweile im 
66. Jahr und wird in einer Auflage 
von rund 182.000 Exemplaren an 
Mitglieder und Interessierte in Po-
litik, Presse und Wissenschaft mo-
natlich verteilt. 
Angesichts der bevorstehenden 
Bundestagswahl im September hat 
die DP-Redaktion die Spitzenkan-
didatinnen und -kandidaten der im 
Deutschen Bundestag vertretenen 
Parteien gebeten, Fragen zur Sicher-
heitspolitik sowie zur Inneren Sicher-
heit hierzulande zu beantworten.
Als erster Interviewpartner steht 
SPD-Herausforderer Martin Schulz 
Rede und Antwort.

diskutiert. Wie kann die Politik auf das 
subjektive Unsicherheitsgefühl der Be-
völkerung wirkungsvoll reagieren?

Schulz: Mir kommt es auf die zwei 
Kernpunkte an. Sicherheit bekommen 
wir nicht dadurch, dass man nur auf 
gute Statistiken verweist. Ohne Frage 
stehen wir in Deutschland gut da. Wir 
sind weiterhin eines der sichersten 
Länder der Welt. Daran wird die tolle 
Arbeit unserer Polizei sichtbar. Auch 
mit einer beeindruckenden Aufklä-
rungsquote. Das ist die eine Seite. 

Ob sich Frauen, Männer und Kin-
der bei uns aber auch sicher fühlen, 
darüber sagen die Zahlen nichts aus. 
Darauf kommt es aber letztlich an. 
Wenn mir eine Frau sagt, dass sie sich 
abends nicht mehr traut, in bestimmte 
Gegenden zu gehen, weil sie Angst 
hat wegen mangelnder Beleuchtung 
in der Unterführung auf dem Weg 
von der S-Bahn, und sie von Leuten 
im Park angemacht wird, dann haben 
wir ein Sicherheitsproblem. Das reicht 
mir schon. Da muss nicht erst etwas 
aktenkundig werden. Wer Angst hat, 
kann nicht frei leben. Das darf nicht 
sein. Hier müssen alle an einem Strang 
ziehen: die Verantwortlichen in den 
Kommunen, den Ordnungsämtern, 
den Verkehrsbetrieben. Aber eben 
besonders die Polizei. In keine andere 
Berufsgruppe haben die Menschen 
mehr Vertrauen. Mir ist sehr wichtig, 
dass wir diesen Trumpf auch wirklich 
ausspielen: mit einer bürgernahen, 
sichtbaren und präsenten Polizei, die 
gut ausgebildet, anständig bezahlt und 
vernünftig ausgestattet ist und der man 
mit Respekt und Anstand begegnet. 

Ich weiß, dass man dafür eine an-
gemessene Personalstärke braucht. 

Deshalb möchte ich auch, dass der 
gefährliche Trend hin zum Stellenab-
bau endgültig gestoppt wird und wie-
der mehr Kolleginnen und Kollegen 
eingestellt werden. Da haben wir den 
Bundesinnenminister regelrecht an-
treiben müssen. Es war eine groteske 
Situation, dass Sigmar Gabriel die Ini-
tiative starten musste, bei der Bundes-
polizei den CDU/CSU-Rekordtiefstand 
beim Personal zu korrigieren. Zudem 
müssen wir schauen, wo wir die Kol-
leginnen und Kollegen entlasten kön-
nen, die keine eigentliche Polizeiarbeit 
leisten, etwa die personalintensive Be-
gleitung von Schwerlasttransporten. 
Wenn ich an die Arbeit meines Vaters 
denke, so würde ich mir wünschen, 
dass wir wieder mehr Polizei nah bei 
den Bürgerinnen und Bürgern haben, 
die ihre Leute kennen und ihr Dorf 
oder ihren Kiez.

DP: Warum wurde dem Thema Inne-
re Sicherheit jahrelang in politischen 
Programmen so wenig Bedeutung bei-
gemessen?

Schulz: Für mich galt das jedenfalls 
nie. Denn Innere Sicherheit ist für mich 
immer auch eine Frage der sozialen 
Gerechtigkeit. Ich habe das in vielen 
Ländern der Welt gesehen: Nur reiche 
Menschen können sich einen schwa-
chen Staat leisten. Vor allem lassen 
sich Fragen der Inneren Sicherheit 
eben nicht ausschließlich mit Forde-
rungen nach Verschärfung repressiver 
Gesetze beantworten. Da blasen ja 
die üblichen Verdächtigen von der 
Union immer wieder die Backen auf. 
Aber die Kolleginnen und Kollegen 
der GdP werden wissen, dass das eine 
vergleichsweise billige Angelegenheit 
ist. Die tatsächliche Sicherheitslage zu 
verbessern, das sind dickere Bretter. 
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Mir sagte vor einiger Zeit einer von 
der GdP: „Schulz, sorg dafür, dass die 
Leute einen sicheren Job haben, sorg 
dafür, dass ihre Kinder in ordentliche 
Schulen gehen und was Ordentliches 
lernen. Dann sind wir deutlich weiter, 
als mit dem Gezeter in der Sicherheits-
debatte.“ Recht hat er. Sicherheit fängt 
für mich deshalb nicht beim Strafge-
setzbuch an. Damit kommen wir immer 
zu spät. Eine gute Arbeitsmarktpolitik, 
Sozialpolitik, Schulpolitik, Integrati-
onspolitik, Kommunalpolitik – das alles 
hat für mich etwas mit Innerer Sicher-
heit zu tun. 

DP: Nach den Ereignissen in der Köl-
ner Silvesternacht 2015/2016 übertref-
fen sich nicht nur Innenpolitiker darin, 
Personalaufstockungen für die nächsten 
Jahre bei der Polizei anzukündigen. Wie 
würden Sie als Bundeskanzler vor allem 
auf die Länder nachhaltigen Einfluss 
nehmen? Nach Erhebungen der GdP wird 
2021 noch immer viel zu wenig Polizei 
auf den Straßen sein... und betrachtet 
man die Ausbildungszeiten bei der Polizei 
und die Wettbewerbssituation, sieht es 
nicht so aus, also ob sich daran bald 
etwas ändert...

Schulz: Die SPD sorgt sich nicht erst 
seit den Ereignissen in der Kölner Sil-
vesternacht um die Personalstärke un-
serer Polizeien. Ich habe es eingangs 
gesagt. Es war grotesk, dass wir für 
die Aufstockung von 3.000 Stellen bei 
der Bundespolizei sorgen mussten. 
Der zuständige Bundesinnenminister 
Thomas de Maizière hat mit seinen 
Unions-Kollegen die Kolleginnen und 
Kollegen nicht nur von einer Polizei-
reform zur nächsten gehetzt. CDU und 
CSU haben auch den Rekordtiefstand 
bei der Personalstärke der Bundespoli-
zei zu verantworten. Manchmal glaube 
ich nicht richtig zu hören, wenn sie mit 
uns in die politische Auseinanderset-
zung gehen. Redlich ist das nicht. Wir 
fordern insgesamt 15.000 neue Stellen 
bei der Polizei in Bund und Ländern. 
Das habe ich auch kürzlich im Ge-
spräch mit Oliver Malchow noch mal 
gesagt. Ich bin froh, dass der Abbau-                                          
trend der vergangenen Jahre gestoppt 
ist. Die Hinweise der GdP sind ja rich-
tig. Damit haben wir begonnen, die 
Frage anzugehen. Aber, wie wir mit 
den neuen Lücken durch anstehende 
Pensionierungen umgehen, ist damit 
noch nicht vollständig beantwortet. 
Unabhängig von der offensichtlichen 
Notwendigkeit, mehr Beamtinnen und 
Beamten in den Polizeidienst zu be-
kommen, sehe ich aber einen Schwer-

punkt auch bei der Entlastung von  
sonstigen Aufgaben, die beispielswei-
se durch Tarifbeschäftigte übernom-
men werden könnten.

 
DP: Angesichts der bundesweit deut-

lich gestiegenen Fälle von Gewaltkri-
minalität steht zu befürchten, dass die 
subjektive Angst vor allem vieler älterer 
Bürger, die im öffentlichen Raum unter-
wegs sind, weiter zunehmen wird...

Schulz: Die neuen Zahlen in der PKS 
sind hochgradig besorgniserregend. 
Ich nehme das sehr ernst, weil wir eine 
Verrohung der Gesellschaft auf keinen 
Fall zulassen dürfen. Erschreckt hat 
mich die zunehmende Gewalt bei Ju-
gendlichen. Hier muss konsequent mit 
den bestehenden Instrumenten daran 
gearbeitet werden, dass die Jungen 
und Mädchen verstehen, dass sie was 
Entscheidendes falsch gemacht haben. 
Wenn zwischen Tat und Gerichtsver-

handlung wieder ein Jahr vergeht und 
am Ende nichts dabei raus kommt, 
dann ist das empörend für die Opfer. 
Der Staat hat hier auch seinen Erzie-
hungsauftrag verfehlt. Strafe muss auf 
dem Fuße folgen. Die Frage, die ich mir 
stelle, ist, warum steigt die Gewalt? Da 
stochern wir doch eigentlich im Nebel. 
Die PKS sagt uns so was nicht. Ich 
erinnere mich noch daran, dass Otto 
Schily den periodischen Sicherheits-
bericht eingeführt hat. Das war eine 
tolle Sache, weil hier viele Berichte 
zusammengebracht wurden. Damit 
konnte man arbeiten. Leider gibt es 
den nicht mehr, seitdem CDU und 
CSU den Innenminister stellen. Für 
mich unbegreiflich. Was mir zudem 
wichtig ist, ist Prävention. Auch hier 
mussten wir die Schwarzen zum Jagen 
tragen – mit dem Präventionsgesetz 
und dem Bundesprogramm „Demo-
kratie Leben!“.

DP: Müssen für kurzfristige Lösungen 
Bund und Länder nicht viel enger zu-
sammenarbeiten – trotz föderaler Struk-
turen?

Schulz: Bund und Länder arbeiten 
zusammen. Dies sieht man zum Bei-
spiel beim Gemeinsamen Terroris-
musabwehrzentrum, welches meiner 
Ansicht nach der richtige Ansatz ist. 
Otto Schily hat uns an dieser Stelle 
gezeigt, wie Zusammenarbeit auch in 
föderaler Struktur funktionieren kann. 

Hier ist es aber auch so, dass man zu-
künftig sicher einiges besser machen 
kann. In den Bereichen der organisier-
ten Kriminalität, der Bandenkrimina-
lität, aber auch bei der Terrorabwehr 
dürfen uns keine Fehler passieren. 
Darum haben wir auch dafür gesorgt, 
die Zentralstellenfunktion des Bundes-
kriminalamtes zu stärken. Auch die 
wichtige Arbeit des Zolls darf an dieser 
Stelle nicht vergessen werden. Größe-
re Sorgen habe ich in puncto Zusam-
menarbeit allerdings, wenn ich nach 
Europa schaue. Man muss sich die 
Frage stellen, ob wir auf dieser Ebene 
die Zusammenarbeit haben, die der 
aktuellen Bedrohungslage entspricht. 

 
DP: Die Angriffe auf Polizisten nehmen 

seit Jahren zu. Wo sehen Sie die Ursa-
chen hierfür, und was muss sich in der 
Gesellschaft ändern?

Schulz:: Ich habe bereits von Verro-

hung gesprochen. Da müssen wir kon-
sequent gegenhalten. Wer das mit der 
bürgernahen Polizei nicht versteht, der 
soll die Härte des Rechtsstaates spü-
ren. Ein Angriff auf eine Polizeibeam-
tin oder einen Polizeibeamten ist ein 
Angriff auf diese Gesellschaft. Deshalb 
war es dringend an der Zeit, dass wir 
mit dem Gesetz von Heiko Maas eine 
lange Forderung der GdP umgesetzt 
haben: Null Toleranz bei Angriffen 
auf Polizisten und Rettungskräften. Es 
fehlt vielen offenbar jegliche Empa-
thie, bei dem, was sie da machen. Des-
halb finde ich die Aktion der Jungen 
Gruppe der GdP so großartig. Unter 
dem Vollschutz steckt ein Familienva-
ter, eine junge Frau – ein Mensch. Es 
ist erschreckend, aber offenbar muss 
man einige daran erinnern. Empathie 
und Respekt brauchen wir, damit das 
mit der bürgernahen Polizei funktio-
niert. Im Übrigen eine Erfindung des 
preußischen Innenministers Grzesinski 
– ein Sozialdemokrat, der später vor 
den Nazis fliehen musste. 

DP: Viele Polizistinnen und Polizisten 
beklagen seit Jahren Ausstattungs- und 
Ausrüstungsmängel. Warum reicht es oft 
nicht, wenn der Bund eine Vorreiterrolle 
für „seine“ Staatsdiener spielt?

Schulz:: Wer an dieser Stelle spart 
– egal ob im Bund oder in den Län-
dern, der muss sich fragen lassen, wie 
er es mit seiner Fürsorgeverantwor-

BUNDESTAGSWAHL

Wer Angst hat, kann nicht frei leben. 
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tung für die Beamtinnen und Beamten 
hält. Eine gut ausgestattete Polizei ist 
kein Punkt, an dem man diskutieren 
müsste. Das sind wir den Kolleginnen 
und Kollegen schuldig, die im Fall der 
Fälle den Kopf hinhalten müssen. Es 
hat an dieser Stelle auch ein deutliches 
Umdenken in den Ländern gegeben. 
Dabei geht es natürlich an erster Stelle 
um die Sicherheit der Polizistinnen und 
Polizisten. Es kann aber auch nicht 
sein, dass Schutzwesten privat gekauft 
werden müssen, um zu verhindern, 
dass man im Sommer die durchge-
schwitzte Schutzweste des Kollegen 
der Vorgängerschicht übernehmen 
muss. Auch das hat etwas mit Respekt 
zu tun.

DP: Wie wollen Sie vermeiden, dass 
für polizeiliche Ermittlungskräfte wich-
tige Instrumente nicht in die Mühlen 
der Parteipolitik geraten und dort im-

mer mehr zur Praxisuntauglichkeit ver-
schlimmbessert werden?

Schulz:: Ich denke, dass viele der 
von Ihnen angeführten Instrumente 
polizeilicher Ermittlung für die Poli-
zeiarbeit sehr wesentlich sind. Trotz-
dem sollte man eines nicht vergessen: 
Viele dieser Instrumente arbeiten im 
grundgesetzlich geschützten Teil der 

Rechte unserer Bürger. Mir ist dabei 
durchaus klar, dass in den wesent-
lichen Bereichen diesem Kriterium 
mit dem Richtervorbehalt genüge ge-
tan wird. Trotzdem ist die politische 
Debatte beispielsweise um Quellen-
telekommunikationsüberwachung 
oder Vorratsdatenspeicherung wich-
tig und richtig. Diese Debatte macht 
den Kern unserer Demokratie aus und 
sollte auch geführt werden. Das Er-
gebnis dieser Debatten sind in sehr 
vielen Fällen Kompromisse. Und das 
ist ebenfalls Kern unserer parlamenta-
rischen Demokratie. Dass als Ergebnis 
dieser Debatten und Kompromisse am 
Ende praxisuntaugliche Ermittlungs-
instrumente entstehen, wie es Ihre 
Frage aufwirft, kann ich so nicht un-
terschreiben. Wie erwähnt, bewegt 
man sich bei diesen Debatten immer 
auf der Trennlinie zwischen möglichst 
effektiver Strafverfolgung und dem 

Schutz der Rechte der Bürgerinnen 
und Bürger.

DP: Politikern wird, wenn man Umfra-
gen Glauben schenken darf, nicht viel 
Vertrauen geschenkt. Wie wollen Sie 
dem begegnen?

Schulz: Es gibt seit einigen Jahren 
tatsächlich eine Entwicklung, mit der 
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kein Politiker, egal welcher Partei 
oder politischen Ebene, zufrieden sein 
kann. Schaut man sich entsprechende 
Umfragen an, so sieht man einerseits, 
dass das Vertrauen, welches der Poli-
zei in Deutschland entgegengebracht 
wird, konstant auf einem sehr hohen 
Niveau ist, während es gegenüber 
Politikerinnen und Politikern abnimmt. 
Dafür lassen sich sicherlich sehr viele 
unterschiedliche Erklärungen finden. 
Unter anderem eine Entfernung des 
„Politikbetriebes“ von den wirklichen 
Problemen in der Bevölkerung und 
auch inhaltlichen Diskussionen um 
Themen, die am wahren Leben vorbei 
gehen.

Ich glaube, dass wir auch in der Po-
litik den Begriff des Respekts zu lange 
unterschätzt haben. Jede Politikerin, 
jeder Politiker muss jeden einzelnen 
Menschen respektieren – unabhängig 

von Beruf, Herkunft oder Einkommen. 
Den Busfahrer genauso wie die Profes-
sorin, die Rettungssanitäterin genauso 
wie den Piloten. Ich versuche, diesen 
Respekt auch zu zeigen. Manchmal 
werde ich von einigen Kommentatoren 
dafür belächelt. Aber den Preis muss 
man dann auch zu zahlen bereit sein.

SPD-Spitzenkandidat Martin Schulz                    Foto: Photothek
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DEUTSCHE POLIZEI (DP): Sind Sie 
schon mal mit der Polizei in Konflikt 
geraten?

Dr. Angela Merkel: Ja, vor vielen, 
vielen Jahren, als ich zu DDR-Zeiten 
mit Freunden unerlaubt durch den 
Kaukasus trampte, aber am Ende ging 
alles gut aus.

DP: Seit Jahren wird viel über die feh-
lende Präsenz der Polizei im Straßenbild 
diskutiert. Wie kann die Politik auf das 
subjektive Unsicherheitsgefühl der Be-
völkerung wirkungsvoll reagieren?

„Wir wollen ein möglichst einheitliches 
Sicherheitsniveau in der gesamten Bundesrepublik“

Im DP-Interview: CDU-Spitzenkandidatin Dr. Angela Merkel

Die Gewerkschaft der Polizei (GdP) 
ist mit über 180.000 Mitgliedern 
die weitaus größte Arbeitnehmer-
vertretung für Polizeibeschäftigte 
Deutschlands. Ihre Fach- und 
Mitgliederzeitschrift „DEUTSCHE 
POLIZEI“ (DP) erscheint mittler-
weile im 66. Jahrgang und wird in 
einer Auflage von rund 182.000 
Exemplaren an Mitglieder und In-
teressierte in Politik, Presse und 
Wissenschaft monatlich verteilt. 
Angesichts der bevorstehenden 
Bundestagswahl im September hat 
die DP-Redaktion die Spitzenkan-
didatinnen und -kandidaten der im 
Deutschen Bundestag vertretenen 
Parteien gebeten, Fragen zur Si-
cherheitspolitik sowie zur Inneren 
Sicherheit hierzulande zu beant-
worten.
Als zweite Interviewpartnerin steht 
Amtsinhaberin und CDU-Spitzen-
kandidatin Dr. Angela Merkel Rede 
und Antwort.

Merkel: Wir alle können nachvollzie-
hen, dass vielen Bürgern eine gewisse 
Polizeipräsenz Sicherheit gibt. Die 
Bundesländer handhaben die Polizei-
präsenz in ihren Städten und Gemein-
den jedoch sehr unterschiedlich. Der 
Bund kann darauf Einfluss nehmen, 
wenn auch nur begrenzt, und an die 
Länder appellieren, es ihm gleichzutun 
und mehr Personal einzustellen.

Ich weiß, dass sich die Bürger be-
sonders um die alltägliche Kriminalität 
sorgen. Deutschland ist zwar im inter-
nationalen Vergleich eines der sichers-
ten Länder, der Staat aber muss auch 
weiter alles tun, was ihm möglich ist, 
um noch mehr Sicherheit zu gewähr-
leisten. Wir können dazu viele Maß-
nahmen ergreifen. Gerade in dieser 
Legislaturperiode haben wir meines 
Erachtens wichtige Fortschritte erzielt. 
Die ausgeweiteten Möglichkeiten zur 
Videoüberwachung beispielsweise in 
Einkaufszentren und auf öffentlichen 
Plätzen können mehr Sicherheit schaf-
fen. Auch wenn sie Straftaten nicht 
immer verhindern, so tragen sie jeden-

falls sehr dazu bei, Täter zu ergreifen 
und sie so auch daran zu hindern, 
weitere Straftaten zu begehen.

Wohnungseinbrüche, das Eindrin-
gen in die private Sphäre, sind für 

die Betroffenen eine traumatische Er-
fahrung. Wir setzen alles daran, die 
Zahl der Einbrüche zu reduzieren. Die 
Bundesregierung hat im Rahmen ih-
rer Zuständigkeiten wichtige Verbes-
serungen angestoßen. Mit unserem 
Gesetzentwurf erhöhen wir die Min-
deststrafe für Einbruchsdiebstahl in 
eine privat genutzte Wohnung auf ein 
Jahr und schaffen den sogenannten 
minderschweren Fall ab. Das heißt, 
künftig ist in jedem Fall die Mindest-
strafe von einem Jahr die Untergrenze 
des Strafmaßes.

Außerdem haben wir die Befug-
nisse der Strafverfolgungsbehörden 
zur Aufklärung erweitert. Die Vor-
ratsdatenspeicherung darf künftig 
auch zur Aufklärung von Einbrüchen 
in privat genutzte Wohnungen einge-
setzt werden. Damit sind eine Funk-
zellenabfrage und die nachträgliche 
Erhebung von Standortdaten eines 
Handys möglich. 

Um die Bürger bei ihren eigenen 
Präventionsmaßnahmen noch weiter 

zu unterstützen, haben wir die Förder-
mittel für den Einbruchsschutz auf 50 
Millionen Euro für bauliche Maßnah-
men zur Eigensicherung aufgestockt. 
Umbaumaßnahmen zum Schutz vor 
Einbruch werden künftig bereits ab 

      Die Polizei muss ein attraktiver, 
moderner Arbeitgeber mit 

Aufstiegschancen sein.
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einer Investitionssumme von 500 
Euro mit einem zehnprozentigen Zu-
schuss der Kreditanstalt für Wieder-
aufbau gefördert. Sie sind daher auch 
für Mieter erwägenswert.

DP: Warum wurde dem Thema Inne-
re Sicherheit jahrelang in politischen 
Programmen so wenig Bedeutung bei-
gemessen?

Merkel: Das sehe ich überhaupt 
nicht so. Die Menschen sagen uns im 
Übrigen ganz deutlich, dass Sicherheit 
für sie Grundvoraussetzung dafür ist, 
dass sie in unserem Land gut und frei 
leben können. Es geht hier um eine 
Kernfrage des Verhältnisses der Bür-
gerinnen und Bürger zu ihrem Staat. 
Sie erwarten zu Recht, dass der Staat 
alles in seiner Macht stehende tut, um 
für ihre Sicherheit einzustehen. Darum 
misst die Bundesregierung dem Thema 
Sicherheit eine sehr hohe Bedeutung 
bei und wird dies auch in Zukunft tun. 

DP: Nach den Ereignissen in der Köl-
ner Silvesternacht 2015/2016 übertref-
fen sich nicht nur Innenpolitiker darin, 
Personalaufstockungen für die nächsten 
Jahre bei der Polizei anzukündigen. Wie 
wollen Sie als Bundeskanzlerin vor allem 
auf die Länder nachhaltigen Einfluss 
nehmen? Nach Erhebungen der GdP wird 
2021 noch immer viel zu wenig Polizei 
auf den Straßen sein... und betrachtet 
man die Ausbildungszeiten bei der Polizei 
und die Wettbewerbssituation, sieht es 
nicht so aus, also ob sich daran bald 
etwas ändert.

Merkel:  Um den Herausforderungen 
für unsere Polizei und den gestiegenen 
Anforderungen durch die aktuelle Si-
cherheitslage wirksam zu begegnen, 
brauchen wir leistungsfähige und gut 
ausgebildete Polizeibeamte. Wer Ver-
brechen erfolgreich bekämpfen will, 
muss mehr Polizistinnen und Polizisten 
einstellen. Die Polizei muss ein at-
traktiver, moderner Arbeitgeber mit 
Aufstiegschancen sein.

Wir haben seitens des Bundes beim 
Haushaltsrecht und den Haushalts-
mitteln, die wir zur Verfügung gestellt 
haben und auch was den personellen 
Zuwachs in den Behörden anbelangt, 
Maßstäbe gesetzt. Im Haushalt des 
Bundes für 2017 sind beispielsweise 
bis 2020 mehr als 4.000 zusätzliche 
Stellen und mehr als 800 Millionen 
Euro für Personal- und Sachmittel vor-
gesehen. Allein bei der Bundespoli-
zei werden seit 2015 neue Stellen in 
einer Größenordnung aufgebaut, die 
einmalig in ihrer Geschichte ist. Die 

Sicherheitsbehörden stehen jetzt vor 
der Herausforderung, geeignete Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter zu finden 
und sie schnellstmöglich auszubilden – 
also die Mittel zu nutzen, die wir ihnen 
an die Hand geben.

DP: Angesichts der bundesweit deut-
lich gestiegenen Fälle von Gewaltkri-
minalität steht zu befürchten, dass die 
subjektive Angst vor allem vieler älterer 
Bürger, die im öffentlichen Raum unter-
wegs sind, weiter zunehmen wird.

Merkel: Es kann uns nicht ruhen 
lassen, dass die Zahl der Gewaltver-
brechen im vergangenen Jahr um 

fast sieben Prozent gestiegen ist. Hie-
runter fallen Delikte wie Mord und 
Totschlag, Vergewaltigung, Raub 
sowie gefährliche und schwere Kör-
perverletzung. Die Bundesregierung 
hat deshalb Strafbarkeitslücken bei 
Vergewaltigung, sexueller Nötigung 
und sexueller Belästigung geschlos-
sen. Das Strafrecht allein reicht aber 
nicht aus. Alle Teile der Gesellschaft 
können Hass und Gewalt entschieden 
entgegentreten. Die uns garantierten 
Freiheiten setzen voraus, dass sie mit 
Rücksichtnahme aufeinander und Res-
pekt voreinander gelebt werden.

DP: Müssen für kurzfristige Lösungen 
Bund und Länder nicht viel enger zu-
sammenarbeiten – trotz föderaler Struk-
turen?

Merkel: Wir wollen ein möglichst ein-
heitliches Sicherheitsniveau in der ge-
samten Bundesrepublik. Die Menschen 
haben zu Recht wenig Verständnis da-
für, wenn einzelne Bundesländer nicht 
so sicher sind wie andere, wenn wir 
beispielsweise an die Unterschiede bei 
der Überwachung von Gefährdern den-
ken. Nicht alle Ländergesetze sehen die 
Möglichkeit vor, präventivpolizeiliche 
Überwachungsmaßnahmen durchzu-
führen. Diese Diskrepanz muss aus 
meiner Sicht zügig behoben werden. 

Wir werden uns als Bundesregie-

rung nicht mit 16 unterschiedlichen Si-
cherheitsniveaus in 16 verschiedenen 
Bundesländern abfinden, sondern 
wollen ein möglichst einheitliches Si-
cherheitsniveau, und zwar ein hohes. 
Darauf drängen wir weiter, das können 
wir in gutem Miteinander von Bund 
und Ländern auch erreichen.

DP: Die Angriffe auf Polizisten nehmen 
seit Jahren zu. Wo sehen Sie die Ursa-
chen hierfür, und was muss sich in der 
Gesellschaft ändern?

Merkel: Unsere Polizistinnen und 
Polizisten, die mit ganzem Einsatz für 
unsere Sicherheit arbeiten und sie ver-

teidigen, verdienen jede Unterstüt-
zung. Da geht es auf der einen Seite 
um die notwendigen Gesetze, aber 
auch darum, dass die ganze Gesell-
schaft hinter ihnen steht. Dafür müssen 
wir immer wieder werben. 

Jeder sollte sich einmal in die Situa-
tion von Männern und Frauen verset-
zen, die bereit sind, für unsere Sicher-
heit jeden Tag ihr Leben einzusetzen. 
Wir können nicht dankbar genug sein, 
dass es Menschen gibt, die sich die-
ser Arbeit verpflichtet fühlen, die sie 
gerne und mit großem Enthusiasmus 
und großer Leidenschaft machen. Der 
stärkere Schutz von Polizisten und 
anderen Einsatzkräften gegen ge-
walttätige Übergriffe ist ein wichtiges 
Anliegen der Bundesregierung. Wir 
haben daher ein Gesetz zur Stärkung 
des Schutzes von Vollstreckungsbeam-
ten und Rettungskräften beschlossen. 
Künftig werden auch tätliche Angriffe 
bei allgemeinen Diensthandlungen 
wie bloßen Streifengängen gesondert 
unter Strafe stehen. In der Bundes-
polizei werden künftig zum Schutz 
der Beamten wie auch zur besseren 
Strafverfolgung mobile Kameras, die 
sogenannten Bodycams, zum Einsatz 
kommen.

DP: Viele Polizistinnen und Polizisten 
beklagen seit Jahren Ausstattungs- und 

Von der Ausstattung mit Autos bis zu 
Mitteln zur Überwachung des Informations-
austauschs brauchen unsere Sicherheitsbe-

hörden die modernsten Mittel, um auch 
wirklich erfolgreich agieren zu können.
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Ausrüstungsmängel. Warum reicht 

es oft nicht, wenn der Bund eine Vorrei-
terrolle für „seine“ Staatsdiener spielt?

Merkel: Von der Ausstattung mit 
Autos bis zu Mitteln zur Überwachung 
des Informationsaustauschs brauchen 
unsere Sicherheitsbehörden die mo-
dernsten Mittel, um auch wirklich 
erfolgreich agieren zu können. Und 
natürlich brauchen sie die richtigen 
Befugnisse, um diese modernen Mittel 
auch einzusetzen.

Wir müssen den Behörden und den 
Menschen, die unsere Sicherheit ga-
rantieren, das nötige Werkzeug an die 
Hand geben. Dabei müssen wir immer 
neu dazulernen und den Praktikern 
zuhören, denn die technologische Ent-
wicklung schreitet ja stets voran.

DP: Wie wollen Sie vermeiden, dass 
für polizeiliche Ermittlungskräfte wich-
tige Instrumente nicht in die Mühlen 
der Parteipolitik geraten und dort im-

teipolitische Streitigkeiten gerade in 
Fragen der Sicherheit haben und auch 
nicht für Zuständigkeitsdebatten zwi-
schen Bund und Ländern. Ich werbe 
deshalb unablässig dafür, dass wir alle 
– jeder auf seiner Ebene – die Dinge 
gemeinsam angehen. 

Ein Beispiel: Ein sehr wirksames 
Mittel im Kampf gegen reisende Ban-
den und gegen Autodiebstahl sind 
Kennzeichenlesegeräte, die in vielen 
Bundesländern, aber leider nicht in 
allen, zum Einsatz kommen. Dabei 
werden nur die Kennzeichen, bei de-
nen es einen Treffer in polizeilichen 
Datenbanken gibt, nach dem Abgleich 
aufbewahrt. Auch hier hat die Bundes-
regierung ein starkes Interesse daran, 
dass alle Bundesländer gleichziehen. 
Dafür setze ich mich in der Sache ein, 
ohne abgehobene und unpraktische 
Kompetenzdebatten zu führen. 

DP: Politikern wird, wenn man Umfra-

CDU-Spitzenkandidatin und Bundeskanzlerin 
Dr. Angela Merkel.
                  Foto: Paul Zinken/dpa

gen Glauben schenken darf, nicht viel 
Vertrauen geschenkt. Wie wollen Sie 
dem begegnen?

Merkel: Die rege Wahlbeteiligung 

mer mehr zur Praxisuntauglichkeit ver-
schlimmbessert werden?

Merkel: Ich bin überzeugt, dass die 
Menschen kein Verständnis für par-

bei Kommunal-, Landtags- und Bun-
destagswahlen widerspricht dieser 
Einschätzung. Aber natürlich gilt auch, 
dass die Bürgerinnen und Bürger von 
der Politik erwarten, dass sie klar und 
entschlossen handelt und dass sie ihre 
ganz konkreten Probleme löst. 

Andererseits werden die Heraus-
forderungen immer komplexer und 
die gesellschaftlichen Interessen im-
mer vielfältiger. Politiker müssen sich 
treu bleiben und ihr Handeln immer 
wieder erläutern. Wir müssen erklä-
ren, wie wir es erreichen wollen, dass 
Deutschlands insgesamt gute Lage 
nicht nur erhalten bleibt, sondern dass 
es den Menschen in Zukunft noch 
besser geht. 

Und vor allem müssen wir unseren 
Worten auch Taten folgen lassen und 
die konkreten Aufgaben lösen, jeden 
Tag und verlässlich. Das ist die Basis 
für Vertrauen.

Das Präventionsportal  PolizeiDeinPartner.de  

bietet allen Bürgern, Unter nehmen, Institu- 

tionen und Behörden die Möglichkeit, sich 

online über einzelne Themen  bereiche der 

kriminalpolizeilichen Prävention umfassend zu 

informieren.

INFORMIEREN.  AGIEREN.  VORBEUGEN.

Das Präventionsportal 

www.PolizeiDeinPartner.de

VERLAG DEUTSCHE POLIZEILITERATUR
Ein Unternehmen der Gewerkschaft der Polizei

Forststraße 3a · 40721 Hilden
Telefon 0211 7104-0 · Telefax 0211 7104-174 
av@VDPolizei.de · www.VDPolizei.de

Betriebsstätte Worms · Rheinstraße 1 · 67547 Worms
Telefon 06241 8496-0 · Telefax 06241 8496-70 
avworms@VDPolizei.de · www.VDPolizei.de

Sicher leben
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DEUTSCHE POLIZEI (DP): Sind Sie 
schon mal mit der Polizei in Konflikt 
geraten?

Katrin Göring-Eckardt: In Gorleben 
bei einer Anti-Atom-Demonstration.

DP: Seit Jahren wird viel über die feh-
lende Präsenz der Polizei im Straßenbild 
diskutiert. Wie kann die Politik auf das 

„Unbefangenheit und Angstfreiheit im öffentlichen 
Raum ist ein Ausdruck von Freiheit, die wir mit 

allen rechtsstaatlichen Mitteln verteidigen“
Im DP-Interview: BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN-Spitzenkandidatin Katrin Göring-Eckardt 

Die Gewerkschaft der Polizei (GdP) 
ist mit über 180.000 Mitgliedern 
die weitaus größte Arbeitnehmer-
vertretung für Polizeibeschäftigte 
Deutschlands. Ihre Fach- und Mit-
gliederzeitschrift „DEUTSCHE POLI-
ZEI“ (DP) erscheint mittlerweile im 
66. Jahrgang und wird in einer Auf-
lage von rund 182.000 Exemplaren 
an Mitglieder und Interessierte in 
Politik, Presse und Wissenschaft 
monatlich verteilt. 
Angesichts der bevorstehenden 
Bundestagswahl im September hat 
die DP-Redaktion die Spitzenkan-
didatinnen und -kandidaten der im 
Deutschen Bundestag vertretenen 
Parteien gebeten, Fragen zur Sicher-
heitspolitik sowie zur Inneren Sicher-
heit hierzulande zu beantworten.
Spitzenkandidaten von BÜNDNIS 
90/DIE GRÜNEN sind Parteichef 
Cem Özdemir und die Bundestags-
fraktionsvorsitzende Katrin Göring-
Eckardt. Sie stand DP Rede und 
Antwort. Das Interview wurde vor 
dem G20-Gipfel geführt.

subjektive Unsicherheitsgefühl der Be-
völkerung wirkungsvoll reagieren?

Göring-Eckardt: Die Polizei ist der 
wichtigste Partner für die Bevölkerung 
in Fragen der Sicherheit. Polizeiarbeit 
braucht den Kontakt zu den Bürge-
rinnen und Bürgern. Die Menschen 
wissen, wo Sicherheitsdefizite entste-
hen und wieso. Wir müssen den Blick 
auf die allgemeine Sicherheitslage 
schärfen – anstatt ihn auf die bloße 
Kriminalitätsstatistik zu verkürzen. Wir 
setzen darauf, faktenbasiert und nicht 
stimmungsgetrieben Informationspo-
litik zu betreiben. Kriminalstatistiken 
sind schön, periodische Sicherheits-
berichte sind genauer. Wir setzen uns 
dafür ein, kriminologische und praxis-
bezogene Erkenntnisse zusammen zu 
denken. Einzelfälle, so bedrückend sie 
sind, dürfen nicht Anlass für hektische 
Gesetzgebung sein. Damit entsteht das 
verzerrte Bild eines hilflosen nur zur 
Reaktion fähigen Staates. Notwendig 
sind vielmehr, neue und alte Gefahren 
für die Sicherheit immer wieder neu 
zu analysieren, Prävention auszubau-
en, etwaige Fehler zu erkennen und 
abzustellen – kurz, es braucht wieder 
mehr klassische Polizeiarbeit.

DP: Warum wurde dem Thema Inne-
re Sicherheit jahrelang in politischen 
Programmen so wenig Bedeutung bei-
gemessen?

Göring-Eckardt: Schon seit vielen 
Jahren arbeiten wir intensiv zum The-
ma Innere Sicherheit. Wir haben eine 
Vielzahl von Anfragen, Anträgen und 
Gesetzentwürfen in den Bundestag 
eingebracht, zum Beispiel zur Ver-

schärfung des Waffenrechts oder zur 
Prävention gegen den gewaltbereiten 
Islamismus. Das ist nicht immer auf-
regend und öffentlichkeitswirksam. 
Uns geht es darum, faktenbasiert mehr 
Sicherheit zu schaffen. 

Wir stehen für eine starke Polizei 
anstelle von Massenüberwachung und 
kaum kontrollierbarer Geheimdienst-
arbeit. Wir treten ein für einen starken 
Rechtsstaat, der Sicherheit gewähr-
leistet und nicht denjenigen auf den 
Leim geht, die mühsam erkämpfte 
Freiheitsrechte abbauen wollen. Wir 
wollen die Aufgaben von Polizei, Bun-
despolizei und Nachrichtendiensten 
neu bestimmen und das Nebeneinan-
der von Strukturen beenden.

Seit zwölf Jahren sind Unions-Mi-
nister für die Innere Sicherheit und 
somit für alle sicherheitspolitischen 
Entscheidungen auf Bundesebene zu-
ständig. In den Bundesländern stellen 
sie eine Vielzahl von Innenministern. 
CDU/CSU muss man daher vorwerfen, 
dass sie das Thema Innere Sicherheit 
nicht so bearbeitet haben, wie es not-
wendig wäre.

DP: Nach den Ereignissen in der Kölner 
Silvesternacht 2015/2016 übertreffen 
sich nicht nur Innenpolitiker darin, Perso-
nalaufstockungen für die nächsten Jahre 
bei der Polizei anzukündigen. Wie wollen 
Sie vor allem auf die Länder nachhaltigen 
Einfluss nehmen? Nach Erhebungen der 
GdP wird 2021 noch immer viel zu we-
nig Polizei auf den Straßen sein... und 
betrachtet man die Ausbildungszeiten 
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bei der Polizei und die Wettbewerbssi-
tuation, sieht es nicht so aus, also ob 
sich daran bald etwas ändert.

Göring-Eckardt: Wir wollen dritt-
stärkste Kraft im Bundestag wer-
den. Deshalb beschäftigen wir uns 
selbstverständlich intensiv mit der 
Sicherheitspolitik – im Bund und in 
den Ländern. Die Auswirkungen des 
Personalabbaus bei Bundespolizei 
und Bundeskriminalamt – verursacht 
von der Union, die seit zwölf Jahren 
den Bundesinnenminister stellt – sind 
gravierend. Der negative Trend des 
vergangenen Jahrzehnts ist nicht so 
schnell umzukehren. Wir wollen eine 
Personaloffensive, die auch die der-
zeitigen Belastungen der Beamtinnen 
und Beamten mindert. Für motivierte 
Polizeiarbeit braucht es neben moder-
ner Technik vor allem mehr Personal 
mit guten Qualifikations- und Karri-
erechancen sowie familienfreundliche 
Arbeitsbedingungen. Dafür setzen wir 

Grüne uns auch in den Landesregie-
rungen ein. Bund und Länder müssen 
kontinuierlich ausbilden, einstellen 
sowie für Entlastung von administra-
tiven Aufgaben sorgen.

DP: Angesichts der bundesweit deut-
lich gestiegenen Fälle von Gewaltkri-
minalität steht zu befürchten, dass die 
subjektive Angst vor allem vieler älterer 
Bürger, die im öffentlichen Raum unter-
wegs sind, weiter zunehmen wird.

Göring-Eckardt: Unbefangenheit und 
Angstfreiheit im öffentlichen Raum ist 
ein Ausdruck von Freiheit, die wir mit 
allen rechtsstaatlichen Mitteln vertei-
digen. Es kann niemanden kalt lassen, 

wenn sich ältere Bürgerinnen und Bür-
ger eingeschüchtert fühlen oder wenn 
Frauen ein nächtlicher Bummel durch 
die Stadt zu gefährlich erscheint. Wir 
setzen auf zielgerichtete Gefahren-
abwehr statt auf sicherheitspolitisch 

kontraproduktive Pauschalverdäch-
tigungen und Massenüberwachung. 
Gerade weil wir einen funktionie-
renden Rechtsstaat haben, ist unser 
Land trotz realer Bedrohungen nach 

       Wir stehen für eine starke Polizei anstelle 
von Massenüberwachung und kaum kontrol-
lierbarer Geheimdienstarbeit. Wir treten ein 
für einen starken Rechtsstaat, der Sicherheit 
gewährleistet und nicht denjenigen auf den 
Leim geht, die mühsam erkämpfte Freiheits-

rechte abbauen wollen. 

Cem Özdemir und Katrin Göring-Eckardt   
      Foto: Michael Kappeler/dpa
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wie vor eines der sichersten welt-
weit. Nur ein freiheitlicher und damit 
starker Rechtsstaat garantiert den nö-
tigen Schutz wie auch den Freiraum 
für Teilhabe, Selbstbestimmung und 
die vielfältigen Lebensweisen jeder 
und jedes Einzelnen in unserer Gesell-
schaft. Damit das so bleibt, muss genau 
auf rechtsstaatliche Verfahren geach-
tet und jeder Ausgrenzung einzelner 
Bevölkerungsgruppen entgegenge-
treten werden. Es ist dagegen ein ge-
fährlicher Irrweg, auf Gefährdungen 
der inneren Sicherheit mit immer wei-
tergehenden Einschränkungen un-
serer Freiheits- und Bürgerrechte zu 
reagieren. Wenn Einzelfälle als An-
lass für schärfere Sicherheitsgesetze 
genommen werden, braucht sich das 
Vertrauen in den Rechtsstaat mit jeder 
neuen spektakulären Straftat auf.

DP: Müssen für kurzfristige Lösungen 
Bund und Länder nicht viel enger zusam-
menarbeiten – trotz föderaler Strukturen?

Göring-Eckardt: Wir setzen auf effek-
tive bundestaatliche Zusammenarbeit 
mit klaren Verantwortlichkeiten. So for-
dern wir zum Beispiel, das Gemeinsame 
Terrorabwehrzentrum (GTAZ) auf eine 
gesetzliche Grundlage zu stellen und 
Verantwortlichkeiten klar zu benen-
nen. Kooperationsmängel wie das Feh-
len eines einheitlichen kompatiblen 
Fallbearbeitungssystems müssen von 
den Ländern behoben werden. Zen-
tralisierung ist aber kein Allheilmittel 
und schon gar kein Selbstzweck. Die 
demokratische bundesstaatliche Ge-
waltenteilung ist ein wichtiges Element 
unseres freiheitlichen Rechtsstaates.

DP: Die Angriffe auf Polizisten nehmen 
seit Jahren zu. Wo sehen Sie die Ursachen 
hierfür, und was muss sich in der Gesell-
schaft ändern?

Göring-Eckardt: Es ist nicht hinnehm-
bar und in keiner Weise tolerierbar, 
wenn Polizeibeamtinnen und Polizei-
beamte als Repräsentanten des Rechts-
staates Opfer von Angriffen werden.  
Einer Verrohung des gesellschaftlichen 
Klimas müssen Demokratinnen und De-
mokraten gemeinsam entgegentreten. 
Dass sich die Regierungskoalitionen 
unter Merkel dem Problem schon zwei 
Mal mit dem Strafrecht genähert haben, 
ist eine im Wortsinne billige Lösung. 
Wir meinen, Respekt und Wertschät-
zung für den wichtigen Polizeiberuf 
kann man viel besser durch eine gute 
personelle und materielle Ausstattung 
der Polizei zum Ausdruck bringen. 
Ebenfalls auch durch eine gute Ausbil-

dung und regelmäßiges Training, damit 
die Einsätze fachlich und technisch 
optimal vorbereitet und schwierige All-
tagssituationen ebenso gut bewältigt 
werden können.

DP: Viele Polizistinnen und Polizisten 
beklagen seit Jahren Ausstattungs- und 
Ausrüstungsmängel. Warum reicht es oft 
nicht, wenn der Bund eine Vorreiterrolle 
für „seine“ Staatsdiener spielt?

Göring-Eckardt: Gute Polizeiarbeit 
braucht moderne Büro-, Informa-
tions- und Kommunikationstechnik, 
wie auch kriminalpolizeiliche moderne 
Technik zur Tatermittlung, Identifi-

zierung und Beweissicherung. Eine 
unendliche Geschichte wie die Einfüh-
rung des einheitlichen Digitalfunks der 
Sicherheitsbehörden darf sich bei den 
nötigen Modernisierungen nicht wie-
derholen. Der Bund muss die nötige 
Infrastruktur für die Ausbildung neuer 
Polizistinnen und Polizisten schaffen.

DP: Wie wollen Sie vermeiden, dass 
für polizeiliche Ermittlungskräfte wich-
tige Instrumente nicht in die Mühlen 
der Parteipolitik geraten und dort im-
mer mehr zur Praxisuntauglichkeit ver-
schlimmbessert werden?

Göring-Eckardt: Die Sicherheitsbe-
hörden benötigen die Befugnisse, die 
erforderlich sind, um zielgerichtet Ge-
fahren abwehren zu können. Gerade 
in der Sicherheitspolitik ist es wichtig, 
dabei sachlich zu diskutieren. Gesetz-
liche Regelungen müssen streng nach 
ihrem sicherheitspolitischen Nutzen, 
ihrer Effektivität und den damit ver-
bundenen Folgen einschließlich der 
verursachten Kosten und ihrer Wir-
kung für die Grundrechte bewertet 
werden. Wir sperren uns nicht gegen 
jede Gesetzesänderung, sind aber 
nicht bereit, ständig unwirksame 

Verschärfungen auf Kosten unserer 
Grundrechte zu akzeptieren. Erst ein-
mal müssen die bestehenden Gesetze 
wirksam angewendet werden.

DP: Politikern wird, wenn man Umfra-
gen Glauben schenken darf, nicht viel 
Vertrauen geschenkt. Wie wollen Sie 
dem begegnen?

Göring-Eckardt: Politisches Engage-
ment in allen seinen Erscheinungs-
formen trägt unseren demokratischen 
Rechtsstaat. Seit Jahren setzen wir 
uns für mehr Transparenz und größere 
Beteiligung der Öffentlichkeit ein. Dies 
ist ein Baustein für mehr Vertrauen in 

die Politik. Amtsträger und Politiker 
aller Parteien, aber auch der weitere 
Kreis der politischen Akteure wie etwa 
Verbandsvertreter, tragen über ihr 
Auftreten und Handeln gemeinsam 
Verantwortung. Verständlich sprechen 
und danach handeln zählt zu unseren 
Leitbildern. Dazu zählt für uns aber 
auch der gegenseitige Respekt im not-
wendigen Meinungsstreit. Gezieltes 
Herabwürdigen und Verunglimpfen 
von Personen und der vom eigenen 
Standpunkt abweichenden Meinun-
gen beschädigt dieses Vertrauen.

Vertrauen erwächst auch und ins-
besondere aus sach- und problem-
bezogenen Diskussionen. Ständiges 
symbolhaftes Handeln, Durchpauken 
von Gesetzen ohne solide empirische 
Grundlage und Rechtfertigung, allein 
um den Eindruck von Law & Order 
zu erwecken, aber auch vorschnelle 
Bewertungen und Verurteilungen kön-
nen ebenfalls Vertrauen beeinträchti-
gen. Die Debatte um Fake News hat 
eine neue Dimension der Bedrohung 
von Vertrauen in die Politik aufgezeigt. 
Wir setzen uns ein für den offenen und 
fairen Diskurs miteinander und dass 
alle bei den Fakten bleiben.

   Der Dienst an unserer Gesellschaft 
ist in Teilen sehr gefährlich, unabhängig 
davon, ob dieser Dienst auf der Straße, 
in der Schule oder auch im Gerichtssaal 
erfolgt. Das alles ist Ausdruck einer ge-
sellschaftlichen Situation, die wir sehr 

ernst nehmen müssen.
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„Der Personalabbau bei der Polizei stellt das größte 
Sicherheitsrisiko nicht nur für die Bürgerinnen und 

Bürger, sondern auch für Polizeibeamte dar.“
Im DP-Interview: DIE LINKE-Spitzenkandidaten Sarah Wagenknecht und Dietmar Bartsch

DEUTSCHE POLIZEI (DP): Sind Sie 
schon mal mit der Polizei in Konflikt ge-
raten?

Dietmar Bartsch: Ja, ich bin mit der 
Polizei in Konflikt geraten. Allein die 
Tatsache, dass ich in vielen vergan-
genen Wahlkämpfen im Auto häufig 
und manchmal auch zu schnell fahren 
musste, brachte Konflikte mit sich, die 
zu Strafzetteln und Punkten in Flens-
burg geführt haben. Derzeit bin ich 
allerdings punktefrei. Außerdem hatte 
ich bereits vor der Wende Konflikte 
mit der Polizei, die jedoch eher mal 
ein Buch füllen sollten. Ernsthaft aber: 
wirkliche Konflikte mit der Polizei hat-
te ich noch nicht.

DP: Seit Jahren wird viel über die feh-
lende Präsenz der Polizei im Straßenbild 
diskutiert. Wie kann die Politik auf das 
subjektive Unsicherheitsgefühl der Bevöl-
kerung wirkungsvoll reagieren?

Sahra Wagenknecht: Zum Unsicher-
heitsgefühl tragen oftmals auch mediale 
Berichterstattung und soziale Netzwerke 
bei. Dennoch muss man festhalten: das 
Unsicherheitsgefühl der Bürgerinnen 
und Bürgern hat auch deshalb zuge-
nommen, weil es tatsächlich eine schwa-
che Polizeipräsenz in vielen Gegenden 
gibt. Der Anteil sogenannter Präventiv-
streifen der Polizei ist in Folge des Per-
sonalabbaus drastisch reduziert worden. 
Dafür ist die Politik der schwarzen Null 
von Bundesfinanzminister Wolfgang 
Schäuble und sind die Steuergeschenke 
an Superreiche und Konzerne mitver-
antwortlich. Dieser Fehler der letzten 
Jahre muss mit höheren Investitionen 
bei der Polizei, also mit mehr Personal 
vor Ort korrigiert werden.

DP: Warum wurde dem Thema Inne-
re Sicherheit jahrelang in politischen 
Programmen so wenig Bedeutung bei-
gemessen?

Bartsch: Naja, Union und SPD reiten 
dieses Thema schon in jedem Wahl-
kampf, nur halt in die völlig falsche 
Richtung. Dadurch wird auch die De-
batte schräg. Nach jedem Anschlag 
kommt sofort die Forderung nach 
schärferen Gesetzen. Nur selten wird 
geschaut, wo es Versäumnisse gege-
ben hat oder Fehler gemacht wurden 
und warum diese Fehler möglich wa-
ren. Das Beispiel Amri ist ein Beleg für 
diesen Widerspruch.

Die Regierung hat die Sparmaß-
nahmen vor die Sicherheit der Bür-
gerinnen und Bürgern gesetzt. In den 
letzten Jahren sind den Kürzungen 
im öffentlichen Dienst auch tausende 
Stellen bei der Polizei zum Opfer ge-
fallen. DIE LINKE hat sich stattdessen 
konstant für mehr Stellen im öffent-
lichen Dienst ausgesprochen und für 
eine Befreiung der Polizei von sinn-
losen Aufgaben wie die Verfolgung 
von Bagatelldelikten. DIE LINKE hat 
sich immer für die Freiheitsrechte der 
Bürgerinnen und Bürger eingesetzt 
und streitet deshalb auch für eine bür-
gernahe und gut ausgerüstete Polizei. 
Das schließt ein, dass diese auch in 
entlegenen Gemeinden präsent und 
ansprechbar sein muss.

DP: Nach den Ereignissen in der Köl-
ner Silvesternacht 2015/2016 übertref-
fen sich nicht nur Innenpolitiker darin, 
Personalaufstockungen für die nächsten 
Jahre bei der Polizei anzukündigen. Wie 

Angesichts der bevorstehenden 
Bundestagswahl im September hat 
die Redaktion DEUTSCHE POLIZEI 
(DP) die Spitzenkandidatinnen und 
-kandidaten der im Deutschen Bun-
destag vertretenen Parteien gebe-
ten, Fragen zur Sicherheitspolitik 
sowie zur Inneren Sicherheit hierzu-
lande zu beantworten. 
In der letzten Interview-Runde ste-
hen die Spitzenkandidaten von DIE 
LINKE, Sarah Wagenknecht und 
Dietmar Bartsch, Rede und Ant-
wort.
Für große Empörung in den Reihen 
der Polizei und der GdP hatte wäh-
rend des G20-Gipfeleinsatzes eine 
Äußerung der Linken-Vorsitzenden 
Katja Kipping gesorgt, die der Ham-
burger Polizeiführung  vorgeworfen 
hatte, „ihre Hundertschaften mit 
schweren Gerät durch die Straßen 
der Hansestadt marodieren“ zu 
lassen. Wagenknecht entgegnete 
in der „Bild“-Zeitung: „Leute, die 
durch Straßen marodieren, Autos 
anzünden, Anwohner angreifen und 
Polizisten verletzten, sind keine 
Linken, sondern kriminelle Gewalt-
täter.“ Die Linken-Fraktionschefin 
hatte in der Zeitung explizit alle 
Aktionen von Mitgliedern des soge-
nannten Schwarzen Blocks verur-
teilt. Das Interview mit der Bundes-
tagsfraktions-Doppelspitze wurde 
vor dem G20-Gipfel geführt.
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auf die Länder nachhaltigen Einfluss 
nehmen? Nach Erhebungen der GdP wird 
2021 noch immer viel zu wenig Polizei 
auf den Straßen sein... und betrachtet 
man die Ausbildungszeiten bei der Polizei 
und die Wettbewerbssituation, sieht es 
nicht so aus, also ob sich daran bald 
etwas ändert.

Wagenknecht: Mehr Polizisten fallen 
nicht vom Himmel. Deshalb muss der 
Polizeiberuf attraktiver werden. Ne-
ben einer angemessenen Bezahlung 
gehören dazu auch gute Arbeitsbe-
dingungen und neue Polizeischulen. 
Das gibt es nicht zum Nulltarif. Ohne 
gleichzeitige Finanzierungsvorschlä-
ge bleiben Forderungen der ande-
ren Parteien nach einer Personalauf-
stockung leere Phrasen. Ohne neue 
Reichensteuern sind weder dringend 
notwendige Investitionen in den So-
zialstaat noch in mehr Personal bei 
der Polizei finanzierbar. Die Einnah-
men der Vermögenssteuer, die noch 
zur Regierungszeit von Helmut Kohl 
erhoben wurde, kamen zum Beispiel 
den Bundesländern zugute.

DP: Angesichts der bundesweit deut-
lich gestiegenen Fälle von Gewaltkri-
minalität steht zu befürchten, dass die 
subjektive Angst vor allem vieler älterer 
Bürger, die im öffentlichen Raum unter-
wegs sind, weiter zunehmen wird.

Bartsch: Die Politik muss aufpas-

sen, das Gefühl einer Minderheit nicht 
zur alleinigen Handlungsmaxime zu 
machen. Wenn außer der ständigen 
Verschärfung des Strafgesetzbuches 
keine weiteren Maßnahmen ergriffen 
werden, ändert das an der subjektiv 
empfundenen Angst einiger Bürge-
rinnen und Bürger nichts. Zukünftig 
muss auch hier ein deutlich stärkerer 
Fokus auf Prävention und Frühinter-
vention gelegt werden. So ist neben 
einer höheren Polizeipräsenz auch 
die Unterstützung für Anti-Gewalt-
Projekte unter Aufsicht von geschul-
tem Personal notwendig. Justiz und 
Sozialarbeit müssen personell gestärkt 
werden. Zwischen der eigentlichen Tat 
und der Konsequenz, die auch eine so-
ziale Maßnahme sein kann, darf nicht 
unnötig viel Zeit verstreichen.

DP: Müssen für kurzfristige Lösungen 
Bund und Länder nicht viel enger zu-
sammenarbeiten – trotz föderaler Struk-
turen?

Wagenknecht: Es gibt ja bereits 
Strukturen für die Zusammenarbeit 
von Bund und Ländern bei der inne-

ren Sicherheit wie das Gemeinsame 
Terrorabwehrzentrum (GTAZ). Im Zu-
sammenhang mit dem schrecklichen 
Anschlag auf den Berliner Weihnachts-
markt durch Anis Amri sind aber noch 
viele Fragen ungeklärt. Das betrifft 
auch mögliche Kommunikations- und 
Entscheidungsfehler in diesem Ge-
meinsamen Terrorabwehrzentrum, 
dass sich vor dem Anschlag mehrmals 
mit der Person Anis Amri befasste.

Erst muss eine lückenlose Aufklä-
rung mit anschließender Analyse erfol-
gen. Dann müssen daraus zielgerich-
tet sinnvolle politische Forderungen 
abgleitet werden. Politische Schnell-
schüsse führen in der Regel dagegen 
nicht zu mehr Sicherheit sondern zu 
nicht unerheblichen Kollateralschäden 
in der demokratischen Struktur des 
Staates.

DP: Die Angriffe auf Polizisten nehmen 
seit Jahren zu. Wo sehen Sie die Ursa-
chen hierfür, und was muss sich in der 
Gesellschaft ändern?

Bartsch: Die zunehmende Gewalt 
ist nicht nur gegenüber der Polizei zu 
verzeichnen. Insgesamt ist die Gesell-
schaft gewalttätiger geworden, auch 
was unsere Kommunikation, nicht 
nur in den sozialen Netzwerken zeigt. 
Übergriffe auf Polizistinnen und Poli-
zisten treten zudem oft im Zusammen-
hang mit Alkohol oder Drogen oder 
bei Streitigkeiten im privaten Umfeld 
auf. Es handelt sich also nicht um ge-
plante Straftaten, sie sind situativ. In 
diesem Kontext sind Strafrechtsver-
schärfungen völlig irrelevant, da Täter 
keine Abwägungen zu ihren Taten 
vornehmen.

Zur Zurückdrängung von Übergrif-
fen auf Polizistinnen und Polizisten 
sind ganz andere Maßnahmen not-
wendig. Ich denke an das Training von 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, 
die technische Ausstattung mit Si-
cherheitseinrichtungen, zum Beispiel 
Notruftasten, und Selbstschutzaus-
rüstungen für besonders gefährdete 
Bedienstete. Und selbstverständlich 
ist es für die Sicherheit der Beamten 

       Der Anteil sogenannter Präventivstreifen 
der Polizei ist in Folge des Personalabbaus 

drastisch reduziert worden.

Sarah Wagenknecht         Foto: Georg Hochmuth/dpa
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ein wesentlicher Unterschied, ob 

zwei, vier oder sechs Beamte zu einem 
Einsatz mit Gewaltbezug geschickt 
werden. Das heißt, auch hier müssen 
wir feststellen, dass der Personalabbau 
bei der Polizei das größte Sicherheits-
risiko nicht nur für die Bürgerinnen 
und Bürger, sondern auch für Polizei-
beamte darstellt. 

Grundsätzlich muss insgesamt das 
Gewaltpotenzial in der Gesellschaft 
zurückgedrängt werden. Dafür sieht 
DIE LINKE Handlungsbedarf bei der 
Sozialpolitik. Wer keine Hoffnung 
mehr auf Zukunft hat, dem sind letzt-
lich auch Konsequenzen des eigenen 
Handelns egal.

DP: Viele Polizistinnen und Polizisten 
beklagen seit Jahren Ausstattungs- und 
Ausrüstungsmängel. Warum reicht es oft 
nicht, wenn der Bund eine Vorreiterrolle 
für „seine“ Staatsdiener spielt?

Wagenknecht: Wie gesagt: Die For-
derung nach mehr Personal, besserer 
Ausstattung und Ausrüstung sowie 
allgemein bessere Arbeitsbedingun-
gen sind völlig berechtigt und müssen 

durch eine solide Finanzierung unter-
legt werden. 

Der Bund hat die Möglichkeit durch 
entsprechende Gesetzesänderungen 
die Staatseinnahmen durch höhere 
Reichensteuern zu erhöhen und ei-
nen Teil davon den Ländern zugute-

kommen zu lassen. Und natürlich ist 
der Bund verpflichtet für seine Be-
schäftigten in Bezug auf Ausrüstung, 
Bezahlung und Arbeitsplatzbedin-
gungen eine positive Vorreiterrolle 
einzunehmen. DIE LINKE unterstützt 

entsprechende Forderungen der Ge-
werkschaftsvertreter der Beschäftigten 
im Öffentlichen Dienst.

DP: Wie wollen Sie vermeiden, dass 
für polizeiliche Ermittlungskräfte wich-
tige Instrumente nicht in die Mühlen 

der Parteipolitik geraten und dort im-
mer mehr zur Praxisuntauglichkeit ver-
schlimmbessert werden?

Bartsch: Indem die Verantwort-
lichen auf allen politischen Ebenen 
wieder mehr das Ohr bei den Beschäf-
tigten haben, nachfragen, einladen 
und sich auch Rat einholen. Sicherheit 

ist mit billiger Effekthascherei und po-
pulistischen aber eben realitätsuntaug-
lichen Forderungen nicht herzustellen. 

Eine gründliche Evaluierung der 
in den letzten Jahren beschlossenen 
Sicherheitsgesetze wurde bisher nicht 

vorgenommen. Die Große Koalition 
von CDU/CSU und SPD scheut hier 
die Auseinandersetzung. Eine demo-
kratische Gesellschaft lebt aber von 
unterschiedlichen Meinungen und 
Debatten darüber.

DP: Politiker wird, wenn man Umfra-
gen Glauben schenken darf, nicht viel 
Vertrauen geschenkt. Wie wollen Sie 
dem begegnen?

Wagenknecht: Zunächst wundert 
mich das nicht. Immer mehr Menschen 
haben nicht mehr den Eindruck, dass 
auf Bundesebene eine Politik im In-
teresse der Mehrheit gemacht wird. 
Und leider stimmt der Eindruck. Die 
Interessen der Reichen, Mächtigen 
und Konzerne stehen schon seit einer 
gefühlten Ewigkeit im Mittelpunkt 
der Regierungen. Das geht an den 
Bedürfnissen der weit überwiegenden 
Mehrheit der Bevölkerung vollkom-
men vorbei. Mehr als 80 Prozent hal-
ten die soziale Ungerechtigkeit in 
Deutschland für zu groß. 

DIE LINKE tritt konsequent für eine 
soziale Wende in diesem Land ein. Wir 
brauchen wieder lebensstandardsi-
chernde Renten und vom Lohn seiner 
Arbeit muss jeder auskömmlich leben 
können. Diese Position vertreten wir 
aus Überzeugung. Daran ändert sich 
auch nichts, wenn wir – wie es lei-
der momentan aussieht – dafür keine 
Bündnispartner bei anderen Parteien 
haben. Das halte ich für die Grundla-
ge politischer Glaubwürdigkeit. Für 
die politische Unglaubwürdigkeit der 
anderen Parteien bin ich zum Glück 
nicht verantwortlich.

     Mehr Polizisten fallen nicht vom 
Himmel. Deshalb muss der Polizeiberuf 

attraktiver werden. 
Neben einer angemessenen Bezahlung ge-
hören dazu auch gute Arbeitsbedingungen 

und neue Polizeischulen. 

Dietmar Bartsch                 Foto: Thilo Rückeis/dpa



MP7 A1: DIE NAHBEREICHSWAFFE FÜR 
„FIRST-RESPONSE“ KRÄFTE
  Kompakte und nur 1,9 kg leichte Nahbereichswaffe 

im Kal. 4,6 mm x 30
 Beidseitig von Rechts- und Linksschützen bedienbar
 Effektive Einsatzreichweite bis 200 Meter
 Hohe Durchschlagsleistung bei minimaler Hintergrundgefährdung
 50% geringerer Rückstoß gegenüber der Patrone 9 mm x 19
  Halbes Munitionsgewicht bei identischer Feuerkraft im Vergleich zur 

Patrone 9 mm x 19

SFP9: DIE NEUE DIENSTPISTOLE
ZAHLREICHER LÄNDERPOLIZEIEN
  Zertifiziert gemäß der Forderung der „Technischen Richtlinie (TR) 

Pistolen im Kaliber 9 mm x 19“
 Voll vorgespanntes System (SA-Abzug)
 Beidseitig von Rechts- und Linksschützen bedienbar
 Patentierte, auswechselbare Durchladehilfen
  Austauschbare Griffrücken und patentierte Griffschalen 

(27 Griffkombinationen) zur optimalen Anpassung an weibliche und 
männliche Handgrößen

 Abzugs-/Schlagbolzen- und Demontagesicherung

SICHERHEIT
VON HECKLER & KOCH



UNSER KLASSIKER

Das Polizei-Fach-Handbuch ist die Sammlung 
von Gesetzen, Erlassen, Dienstanweisungen etc. 
für die Ausbildung und die tägliche Praxis der 
Polizei. Und das seit über 60 Jahren. Ob Lose-
blatt-Sammlung oder in der digitalen Ausgabe: 
Hier findet der Polizeibeamte, was er sonst oft 
vergeblich sucht.

VERLAG DEUTSCHE POLIZEILITERATUR GMBH 
Buchvertrieb
Forststraße 3a . 40721 Hilden . Telefon 0211 7104-212 . Telefax 0211 7104-270  
service@vdpolizei.de . www.vdpolizei.de

WISSEN SCHAFFT VORSPRUNG
Wir sind Ihr Partner, wenn es um zuverlässige 
und aktuelle Fachliteratur für die Aus- und Fort-
bildung und die tägliche Praxis der Polizei geht.
Weitere Informationen, Leseproben und Bestell-
möglichkeiten finden Sie unter 

www.vdpolizei.de




