
 

 

1. Grüner Polizeikongress 
 
Katharina Schulze, MdL 
 
-  fordert gut ausgestattete Polizei 
-  fordert nachhaltig Kennzeichnungspflicht und unabhängigen Beauftragten für die Polizei. 
- moderne Kommunikationstechniken 
- Gute Fachkräfte (IT, Wirtschaftskriminalisten) auch bei der Polizei, nicht nur in der Wirtschaft 
- Entlastung von Verwaltungsaufgaben 
- Entkriminalisierung von Cannabis-Konsumenten 
- Zusätzliches Personal dort, wo es am dringendsten gebraucht wird 
- Gut ausgestattete Justiz 
- Motto: "Loben was gut läuft und konstruktiv kritisch dort hinschauen, wo noch Luft nach oben 

ist." 
 
Werner Feiler, PVP 
 
- Berichtet über Einsatzbelastung des PPM, 1.500 Versammlungen, Rückläufige 

Straftatenentwicklung um 4,2 Prozent (Straftaten durch Migranten herausgerechnet) 
- M sicherste Großstadt 
- Bayern sicherstes Bundesland 
- Präsenz der Schutzpolizei maßgeblich (Prävention) 
- Konsequentes Einschreiten 
- Fortschritt Beweismittelsicherung, Ausschöpfung Kriminaltechnik 
- Polizei erwartet von der Politik Rückendeckung und Anerkennung für die Arbeit sowie Vertrauen 
- In letzter Zeit bekommt die Polizei einerseits sehr viel Lob, aber auch heftige Kritik 
- Bsp: PEGIDA München - eindeutiger Kontakt zur Rechtsextremen Szene. Letztes Jahr beinahe 

95.000 Einsatzstunden. Höherer Personalbedarf, als sonst für das gesamte 
Versammlungsgeschehen. 

- Einsatzbelastung auch durch Blockadeversuche der PEGIDA-Gegner. Gesetzlicher Auftrag ist 
der Versammlungsschutz, Durchsetzung der Gesetze Kernpunkt, mit dem die Polizei sich das 
Vertrauen der Bürger erarbeitet 

- Hervorragende Zusammenarbeit mit Sicherheitsbehörden, StA, Sozialbehörden, Gerichten, 
Unterstützung aus der Politik 

- Zusätzliche Stellen lösen Probleme nicht von heute auf morgen, Stichwort: Ausbildungszeit 
- Verbesserung der Schutzausstattung der Kollegen mit Mitteln aus dem Nachtragshaushalt, 

Dank an den Landtag 
- Finanzmittel werden weiterhin benötigt 
- "Es gibt keine Freiheit ohne Sicherheit" 
- Bedrohung durch islamischen Terrorismus - in Deutschland Anschlagsversuche und vereitelte 

Anschläge 
- Lage Silvester in München wird kurz skizziert 
- Vorratsdatenspeicherung dient nachhaltig der Aufklärung von TE-Anschlägen im Nachgang und 

damit der Verhinderung weiterer Anschläge 
- Rechtsextremismus Gefahr für die Gesellschaft - Bekämpfung muss als gesamtgesellschaftliche 

Aufgabe verstanden werden 
- Bekämpfung des Extremismus insgesamt ist und bleibt ein Schwerpunkt des PPM 
- Eigenes Dezernat Staatsschutz in München 
- Aussagen wie "die Polizei ist auf dem rechten Auge blind", tun den Kollegen weh! 
- Polizei ist gegen Gewalt, egal aus welcher Motivation heraus sie geschieht. Alle rechtlichen 

Möglichkeiten werden hier ausgeschöpft 



 

 

- Cyberkriminalität ist Gefahr für die mittelständische Gesellschaft, Kommunen und jeden 
einzelnen Bürger 

- Hochschulabgänger im IT-Bereich werden "eingekauft" und ausgebildet; hier benötigen wir 
Unterstützung der Politik 

- Deutschlandweit Zunahme der Einbruchszahlen; in München Rückgang in 2015 um 22,3 %. 
Ganzheitliche Maßnahmenpakete der Polizei, aber auch Engagement der Bevölkerung hierfür 
verantwortlich 

- Polizei muss in allen Bereichen neutral und unparteiisch agieren 
- Lobt sehr großes Engagement aller bei der Ankunft der Geflüchteten im letzten Jahr im 

September am Münchner HBF 
- München weit über 500.000 Überstunden seitdem, weiterhin stark gefordert 
- Polizei will konstruktiver Kritik offen begegnen; strukturelle Fehler sollen umgehend abgeschafft 

werden 
 
Anton Hofreiter, MdB 
 
- Grüne und Polizei, passt das zusammen? Früher als Verkehrspolitiker tätig und daher aus 

eigener Erfahrung der Meinung, dass das sehr wohl zusammen passt.  
- Ehem. auch Dozent an der Hochschule der Polizei 
- Kennt Wackersdorf noch aus eigener Erfahrung. Damals war die Polizei noch eine andere, aber 

auch die Gewalt bei Demonstrationen 
- Gewalt allgemein in der Gesellschaft zurückgegangen 
- Polizei und Gesellschaft stehen vor neuen Herausforderungen, z. B. Islamistisch motivierter 

Terrorismus 
- Problem mit ausgereisten Kriegsteilnehmern für Daesh 
- Hasskriminalität im Internet stellt Politik und Polizei vor neue Herausforderungen 
- Reflexhaft kommt die Forderung nach neuen Gesetzen.  
- Auch das beste Gesetz ist nichts wert, wenn es niemand durchsetzt. Hier benötigt man eine gut 

aufgestellte staatliche Bürokratie. Polizei, Staatsanwaltschaften, Gerichte 
- Versuch eine möglichst hohe Sicherheit zu erreichen, aber es kann niemand eine Garantie für 

100prozentige Sicherheit geben.  
- "Politik steht im Dienste von Freiheit und Demokratie und nicht umgekehrt" 
- Vorratsdatenspeicherung: Befürchtung, dass mit Überwachung der gesamten Bevölkerung zu 

große Datensätze entstehen und maßgebliche Daten darin untergehen. Überwachung der 
gesamten Bevölkerung wird abgelehnt 

- Deutliche Verschärfung des Waffenrechts sinnvoll 
- Inlandsgeheimdienst hochgradig reformbedürftig 
- Fordert Neuorganisation bei Bundespolizei, BKA und Zollkriminalamt. 3.000 Stellen sind bei 

weitem nicht genug.  
- Ehrliche Fehleranalyse wenn etwas schiefgegangen ist (Bsp. NSU, hier strukturelle Ursachen) 

Solches Versagen soll nie wieder passieren 
- Polizei so aufstellen und organisieren, dass sie dem 21. Jahrhundert gewachsen ist 
- Clausnitz: Rassismus nicht nur in der Bevölkerung sondern möglicherweise auch in der Polizei; 

aus solchen Vorfällen sollte man lernen, um nicht die Opfer weiter zu verhöhnen und zu 
traumatisieren; konstruktive Kritik soll möglich sein 

- Lobt Engagement der Polizei und der Bürger, bei der Bewältigung der Massenmigration 
 
Panel: Hass im Netz 
 
Bettina Bäumlisberger, Journalistin, ehem. Chefredakteurin Münchner Merkur (Moderation) 
 
- Emotionale Aufwallungen im Netz gehören zur Tagesordnung, alles muss jetzt, sofort und laut 

kommentiert werden 



 

 

- "Verbale Hooligans frönen ihrem Alltagsrassismus" 
- Anarchische Enthemmtheit im Schutz der Anonymität 
- Politischer Diskurs, Debattenkultur stehen im Internet zur Disposition 
- Vermummungsverbot im Netz von Thomas de Maizière gefordert. Klarnamen statt Pseudonyme 
- U. a. Hetzkommentare durch Socialbots, die die häufigsten Kommentare im Netz aufgreifen und 

weiterverbreiten. Z. B. "Hitler hatte recht. Ich hasse alle Juden" 
 
 
 
 
André Schulz (Bundesvorsitzender des Bundes Deutscher Kriminalbeamter, BDK) 
 
- Gewalt in der Sprache als Vorstufe zur körperlichen Gewalt 
- Darknet 
- Wo etwas in der Theorie möglich ist, passiert es auch 
- Wann ist Polizei eigentlich dafür zuständig? 
- Beleidigung, Üble Nachrede, Verleumdung. Im Regelfall Antragsdelikte 
- Problem: Enorme Datenmenge, auf Anzeigen angewiesen 
- Volksverhetzung, Extremismus: hier auch proaktive Auswertung von Foren etc. 
- Massenmigration hat die Problematik deutlich verschärft 
- In der PKS nur 10% abgebildet - sehr hohes Dunkelfeld 
- Fachkräftemangel im IT-Bereich 
- Digitale Spurensicherung ist auch heute noch oftmals ein Tabuthema der Politik (Bsp. Einbruch: 

ich weiß, dass der Täter in 90% der Fälle ein Handy dabei hat, aber darf bei dem Delikt die 
Funkzelle nicht auswerten 

- Viele Falschmeldungen, die sich im Netz verbreiten 
 
Dr. Ansgar Koreng, Fachanwalt für Urheber- und Medienrecht 
 
- Problematische Äußerungen werden stärker wahrgenommen, als in der analogen Welt 
- These: Hasskriminalität nimmt nicht zu, sondern wird sichtbarer 
- BVerfG räumt der Meinungsfreiheit einen sehr großen Stellenwert ein. Meinungsfreiheit ist im 

Grunde die Grundlage der Freiheit insgesamt und somit eines der vornehmsten 
Menschenrechte 

- Einschränkungen der Meinungsfreiheit sind in einem demokratischen Staat die Ausnahme 
- Meinungsfreiheit hat eine Ventilfunktion  
- These US Supreme Court: wenn wir der Meinungsfreiheit im Netz großen Raum lassen, 

reagieren sich die Leute nicht anderswo ab 
- Unproblematisch, wenn der Urheber des Hasskommentars ermittelbar ist, kann man straf- und 

zivilrechtlich dagegen vorgehen 
 
Marcus da Gloria Martins, Pressesprecher PPM 
 
- 57 IT-Spezialisten ausgebildet, 12 werden in diesem Jahr fertig, Gehälter nicht dem 

Ausbildungsstand angemessen 
- Ist Hasskriminalität Aufgabe der Polizei? Ganz klar ja.  
- Die meisten Täter benutzen Klarnamen. D. h., die Hemmschwelle sinkt 
- Polizei muss zunächst Kenntnis von den Delikten bekommen 
- Was macht der Nutzer, wenn er die Kommentare sieht: 77 % interessiert es nicht, 22% wenden 

sich an den Seitenbetreiber, nur 1% wendet sich an die Polizei 
- PPM im letzten Jahr nur 47 Taten angezeigt, 10 x durch Bürger, Rest "Beifang" der 

Internetrecherche 



 

 

- Ermittlungsersuchen der Polizei an FB laufen bei Hasskommentaren ins Leere. Sitz USA.  
- Anfragen werden nur im Wege eines förmlichen internationalen Rechtshilfeersuchens 

beantwortet - sehr zeitintensiv 
- Wegnahme von PCs zeigen keine Wirkung; neuere Medien (Mobiltelefone)  
- Regulativ des Mediums (Gegenrede durch andere) / Korrektiv der gesunden Meinung findet 

nicht mehr statt 
 
Diskussion zum Thema 
 
 
 
 
 
 
Panel: "Polizei am Limit - was muss sich ändern?" 
 
Katharina Schulze, MdL (Moderation) 
 
Kurze Anmoderation 
 
Armin Bohnert, PolizeiGrün e.V., Baden Württemberg 
 
- Hohe Mehrarbeitsbelastung, viele Einsätze 
- Antwort könnte sein: wir stellen einfach mehr Polizeikräfte ein - zu eindimensional 
- Ist die Polizei manchmal körperlich am Limit? 
- Sind wir dem ganzen noch gewachsen? Bekommen wir das mit Behördlichen 

Eingliederungsmanagement noch hin? 
- Sind wir auch emotional am Limit? (Kinderpornographie, Angriffe, Beleidigungen) - reichen 

Unterstützungsleistungen dies aufzuarbeiten? 
- Sind wir finanziell am Limit? Kosten Personal- und Sachmittel - geht man im Bezug auf die 

Sachmittel mit der Polizei etwas zu sparsam um? 
- Sind wir technisch am Limit? - Technik schreitet in allen Bereichen voran. 
- Sind wir intellektuell am Limit? Polizei hat Hang zur Abschottung. Braucht man nicht mehr 

Wissenschaft und mehr Sachverstand? Warum müssen Polizeibeamte kosten- und zeitintensiv 
zu Spezialisten ausgebildet werden? 

- Sind wir auch bei der Gesetzgebung am Limit? Komplexität der Gesetze fordern die Kollegen 
sehr; würden wir nicht eine Vereinfachung z.  B. der Strafprozessordnung benötigen? 

- Grüne Polizeipolitik muss alles Aspekte der Polizeiarbeit berücksichtigen 
 
Peter Schall, LV GdP 
 
- besser man redet miteinander als übereinander 
- Hohe Arbeitsbelastung durch die Vielfalt der Gesellschaft, neue Kriminalitätsphänomene, 

Massenmigration, Terrorismus 
- Personal: GdP-Gutachten 1998-2014 rund 16.000 Polizeibeamte abgebaut. Spitzenreiter Berlin 
- Im Bundesvergleich steht Bayern gut da, aber: 
- Im Schichtdienst immer weniger Polizei zur Verfügung 
- 10-25% Abwesenheitsquote 
- Seit 30 Jahren auf neue Kriminalitätsphänomene reagiert, Sondereinheiten gegründet, Kollegen 

abgeordnet, oft über viele Jahre - in der Gesamtheit rund 3.000 Kolleg*innen, die nicht etatisiert 
sind 

- Teilzeitproblematik 
- Antragsruhestand 



 

 

- Minister lobt den Personalstand, wir haben aber auch den höchsten Bevölkerungszuwachs 
- In einer Präsidentenrunde wurden 9.000 zusätzliche Polizeibeamte gefordert. Ist natürlich 

unrealistisch, aber dies beweist, dass der Bedarf auch tatsächlich da ist 
- Eventpolizei 
- Schulungsmaßnahmen 
- Was könnte man ändern? 
- Z. B. Wiedereinführung der Sperrzeit 
- Erinnerung der Bürger an ihre Bürgerpflichten; mit meiner Inanspruchnahme von Grundrechten 

darf ich die Grundrechte anderer nicht einschränken 
- Wir leben in einem Rechtsstaat. Auch staatliches Handeln kann durch Gerichte überprüft 

werden 
- Justiz benötigt Personal. Strafe soll auf den Fuß folgen 
- Aufgabenkritik 
- Datenschutz manchmal hinderlich, Stichwort Mehrfacherfassung 
 
 
 
 
Jürgen Ascherl, stv. LV DPolG 
 
- Verfälschung der Statistik: Stichwort AZA vor Urlaub, nicht vorhandene Mehrarbeit von Azubis 

wird in die Statistik mit aufgenommen 
- Ausbildung dauert mind. 3 Jahre 
- Dzt. hohe Einstellungen sind allein aufgrund der hohen Ruhestandsabgänge erforderlich 
- Ministerium jongliert mit Soll- Ist- und tatsächlichen Verwendungsstärken 
- Für Anschläge wie in Paris nicht gerüstet 
- Neue Schichtmodelle nur mit mehr Personal, neue Schichtmodelle nur mit 35-Stundenwoche z. 

B. durch Faktorisierung der Nachtarbeit 
- Aufgabenkritik 
- Fußballvereine für Einsätze bezahlen lassen 
- Kommunen müssen ihre originären Aufgaben selbst übernehmen 
 
Hans Wengenmeir, Landesvorsitzender  BDK 
 
- Warum ist die Polizei personell am Limit? 2.452 Fehlstellen laut einer Landtagsanfrage. Mit den 

Auszubildenden 10% dauerhaftes Fehl 
- Ausbildungskapazitäten sind am Limit 
- Fortbildungsinstitut ist am Limit 
- Spezialisten, die von der Basis gezogen werden, müssen ausgebildet werden. "Wir wollen 

unseren Job können" 
- Spezialistentum: FHVR wird in Bayern selbst betrieben. Ausbildung ökonomisch aufgrund der 

kompletten polizeilichen Bandbreite nicht tragbar 
- Frisch ausgebildete müssen bei K erst mal auf Fortbildung geschickt werden; befürworten 

eigene Laufbahn für K 
- technisch laufen wir den Straftätern permanent hinterher 
- Statistiken müssen permanent bedient werden; EDV erleichtert hier nicht unbedingt die Arbeit 
- Durch die starke Verbreitung von Kommunikationsmitteln ist auch der Überwachungsaufwand 

größer (Stichwort: TKÜ) 
- Polizei benötigt Kompetenzen um Opfer von Straftaten vor Übergriffen zu schützen 
- Erwartungshaltung an die Polizei von der Politik und vom Bürger ist sehr hoch. Nicht jeder 

Polizeibeamte hat das Spezialistenwissen, das für die Anzeigenaufnahme erforderlich ist 
- Externe Spezialisten werden dringend benötigt 



 

 

- Entlastung durch Arbeitnehmer*innen für einfache Verwaltungsaufgaben 
- Prävention: Erwartungshaltung an eine polizeiliche Prävention ist massiv überzogen 
 
Diskussion zum Thema 
 
Bundestagsabgeordnete: 
Polizisten in internationalen Friedensmissionen: Nach dem Königsteiner Schlüssel müsste Bayern 
mehr Polizeibeamte entsenden (80). Tatsächlich sind es nur 20 
 
Peter Schall: Auslandsmissionen sicherlich sinnvoll. Kollegen gehen der Dienststelle ab. 
Benachteiligung bei BU wird befürchtet 
 
Wengenmeir: Bayern stellt immer wieder Personal bei großen Schadensereignissen, z. B. 
Tsunami-Katastrophe, das darf man dabei nicht vergessen 
 
Harald Baier, EZ PPM: Muss immer wieder dem Bürger mitteilen, dass er keine Streife frei hat. 
Lebenshaltungskosten in M sehr hoch. 75,- EUR DUZ reichen nicht aus. 
 
Peter Heilrath: Sicherheitswacht brandgefährliche Entwicklung, macht es dem Freistaat einfacher 
nicht so viel in die Polizei zu investieren; Graubereich für Bürger, da sie nicht genau wissen, 
welche Kompetenzen diese hat. 
 
Ascherl: Will keine Polizei erster und zweiter Klasse, sieht Sicherheitswacht kritisch 
 
Gebhart (FW): war Mitglied der Sicherheitswacht in Neuperlach; in Neuhausen, wo er 
Mandatsträger ist, wurde eine Sicherheitswacht eingeführt, durch überzeugende Argumente; 
Sicherheitswacht erledigt keine Polizeiarbeit und kann hier gut unterstützen 
 
Peter Reis, Justizbeamter. a. D.: Justiz "dümpelt immer" noch vor sich hin. Wird bei 
Personalzuteilungen nicht berücksichtigt 
Wengenmeir: auch hier Personal dringend erforderlich 
 
Hr. Seemann, PolizeiGrün e.V.: Strukturreform in BaWü mit 600-700 freigesetzten Stellen, die nun 
an der Basis Dienst verrichten; warum schaffen wir es nicht, Arbeitnehmer*innen auszubilden, die 
die Polizeibeamten, auch im Streifendienst unterstützen können? 
 
Ascherl: Berufsbild Polizeifachangestellte befürwortet 
 
Armin Bohnert: Polizei arbeitet nicht effizient, Stichwort: USA, maschinenlesbarer Ausweis, CarPC, 
Mehrfacherfassungen 
 
Sebastian Hansen, Vors. der grünen Jugend Würzburg: zum Thema Aufgabenkritik: fordert 
Entkriminalisierung von Cannabis-Konsum 
 
Armin Bohnert hierzu: Verfolgung von Mindestmengen nicht sinnvoll; es erfolgt neben der 
Kriminalisierung auch eine Stigmatisierung; selbst intelligente Menschen wie Kofi Annan fordern 
hier, die Politik zu überdenken 
 
Peter Schall: oftmals Einstiegsdroge, GdP gegen Legalisierung, wenn Lockerungen, dann 
bundesweit einheitliche Verfahrensweise 
 
Ascherl: persönlich ebenfalls gegen Legalisierung 
 
Wengenmeir: wir haben Schutz unserer Jugend zu gewährleisten; 95-97% der Cannabis-
Konsumenten sind Raucher; zu privaten Sicherheitsdiensten: Personal in den letzten Jahren 
verdoppelt, während bei der Polizei kaum Stellenmehrung erfolgt ist 



 

 

 
Katharina Schulze: Was bräuchte es noch? 
 
Wengenmeir: wünscht sich Beweislastumkehr bei sichergestellten Geldmitteln 
 
Ascherl: mehr Rückendeckung durch die Politik, durch die Regierungen. Wenn einzelne 
Polizeibeamte einen Fehler machen, sollte nicht der gesamte Stand kriminalisiert werden, 
Stichwort: Kennzeichnungspflicht 
 
Schall: Halterhaftung im Bereich VOWi 
 
Bohnert: Politik soll vorgeben, welche die Prioritäten Nr. 1 für die Polizei sein sollen 
 
 
Vor dem Abschlusspodium werden nochmals kurz die anderen beiden Workshops (Frauen in der 
Polizei/Fußballeinsätze) abgefragt, da diese zeitgleich liefen und man daher nicht alle vier 
Workshops besuchen konnte. 
 
Zusammenfassung des Panels Fußballeinsätze: Alle einer Meinung, dass Gewalt nicht sein darf; 
gute Veranstaltung, um zukünftig alle an einen Tisch zu bekommen 
 
Zusammenfassung des Panels Frauen in der Polizei: 16% Anteil sind zu niedrig. In der Ausbildung 
30%; wie kann man Frauen ermutigen Karriereplanung zu machen, sich zu vernetzen?  
 
 
 
Abschlusspodium: 
 
Katharina Schulze, mdL (Moderation) 
 
Wie sieht die Polizei der Zukunft aus? 
 
Christopher Knust, Mitglied im geschäftsführenden Landesjugendvorstand: Digitaler 
Streifenwagen, effizientere Erfassung 
 
Norbert Radmacher, BayStMI: Was sind die Herausforderungen? Polizei muss auf der Höhe der 
Zeit sein, extrem flexibel sein (Verkehrsunterricht bis Terrorismus-Bekämpfung) und es auch 
bleiben. Erfolgsfaktoren: gute Sachausstattung, rechtliche Rahmenbedingungen, Internationalität, 
ausreichend Personal, gutes/qualifiziertes und motiviertes Personal; Rückhalt in der Bevölkerung: 
wir sind eine bürgernahe Polizei 
 
Irene Mihalic, MdB: i. S. Technik vor die Lage kommen; Beamt*innen müssen spezialisiert werden; 
Föderalisierung darf kein Problem des polizeilichen Datenaustauschs sein 
 
KS: Internationale Polizei; was müsste man als erst Schritte tun, um eine internationalere Polizei 
zu bekommen? 
 
Radmacher: Brünner Vertrag muss von allen europ. Ländern ratifiziert werden; Abfragen müssen 
in den Datenbanken aller Länder erfolgen; Wege sind eingeschlagen 
 
Mihalic: Vernetzung wichtiges Stichwort; Polizei hängt der gesellschaftlichen Digitalisierung 
hinterher, da es verschiedene nationale Datenschutzbestimmungen gibt. Europäisches 
Datenschutzabkommen erst wenige Wochen alt. Zuvorderst Aufgabenkritik 
 
KS: welche Entlastungsmöglichkeiten gibt es? 
 



 

 

Knust: Vernehmungen diktieren, Verwaltungsangestellte schreiben lassen; noch zur Vernetzung: 
bevor man an internationale Vernetzung denkt, sollte man eine Vernetzung innerhalb 
Deutschlands denken, Stichwort: zentrale Dateien 
 
KS: Begleitung von Schwertransporten soll ja schon lange wegfallen. Wie weit ist Bayern? 
 
Radmacher: Kommt. Pilotstrecken sind in verschiedenen Regierungsbezirken ausgewählt. 
Umsetzung erfolgt derzeit 
 
KS: an Mihalic: wo könnte man entlasten? 
 
Mihalic: Entkriminalisierung von Cannabis-Konsumenten; Polizei sollte sich für andere Berufe und 
Mitarbeiter von außerhalb öffnen. Mehr Fachleute einstellen, die nicht erst eine lange Ausbildung 
innerhalb der Polizei zu durchlaufen haben.  
 
KS: Gibt es da schon konkrete Überlegungen vom Ministerium? 
 
Radmacher: Erster Einstieg ist geschafft, z. B. Islamwissenschaftler, Wirtschaftskriminalisten, 
Informatiker (Cyber-Cops) 
 
KS: Entkriminsalisierung von Cannabis? (an Chr. Knust) 
 
Knust: keine Änderung erforderlich; bei einer Tüte mit Anhaftungen sollte man nicht so genau sein 
müssen, da die Vorgänge ohnehin eingestellt werden; man sollte nicht noch eine zusätzliche 
Droge legal machen 
 
KS: (an Mihalic) - Position zur Kennzeichnungspflicht? 
Mihalic: einige Bundesländer haben sie bereits eingeführt, sollte Selbstverständlichkeit sein für 
eine bürgernahe Polizei, die eine Politik des offenen Visiers betreibt; Thema von beiden Seiten 
überhöht. Vertrauensbildende Maßnahme, nicht mehr und nicht weniger. 
 
Knust: sieht dies gespalten, vor allem, wenn der Name auf dem Schild steht, Wenn, dann 
anonymisiert 
 
KS: Viele Bürger, die dem Staat, die der Polizei nicht mehr glauben. Wie kann man Vertrauen 
zurückgewinnen? 
 
Radmacher: Medienlandschaft schnell geworden. Was online ist, ist in der Welt. Hier einen 
Ausgleich zu schaffen ist eine enorme Herausforderung. FB-Begleitung von Einsatzlagen, aber 
auch generell wird FB bei der Polizei Einzug halten. Bürger erwartet dies auch. Was dort steht ist 
valide, im Gegensatz zu manch anderen Medien. 
 
Mihalic: Polizei kann gerade in den Sozialen Medien einen großen Beitrag leisten, ihr Handeln 
transparent zu machen. Berliner Polizei hat z. B. über Twitter ein Format "24 Stunden Polizei". 
Auch die Kleinigkeiten werden dort abgebildet. Somit Transparenz, dass die Polizei vor allem für 
den Bürger da ist.  
 
KS: Bekommt man eher viel Vertrauen entgegengebracht, oder hat man das Gefühl, dass die 
Stimmung kippt? 
 
Knust: Ich bin bei der Verkehrspolizei. Da ist der Bürger froh, wenn die Polizei kommt. Ich war aber 
auch ein halbes Jahr bei der PI in Ingolstadt. Da ist die Polizei oft der Buhmann, wenn sie bei 
Ruhestörungen einschreitet, oder bei Häuslicher Gewalt, wenn der Ehemann aus der Wohnung 
verwiesen wird.  
 
KS: Das alles zeigt, dass Polizei sehr vielschichtig ist  und es nicht DIE Polizei gibt.  
 



 

 

Fragen aus dem Publikum (3 zusammengefasst) 
 
Regina Hummel, Kommission für Menschenrechtsverletzungen: Ist die Polizei gewillt eine 
zusätzliche Stelle zu unterstützen, wo man sich als Bürger über Polizei u.a. Staatliche Stellen 
unbürokratisch beschweren kann? 
 
Zuhörer: Föderale Zusammenarbeit, was macht die Politik? 
 
Zuhörer: Wie steht es um die taktische Kommunikation zur Deeskalation im Vorfeld von 
Versammlungen und Veranstaltungen? 
 
Mihalic: Polizei ist Ländersache. Bund hat hier keinen Zugriff. Alles erfolgt nur im gemeinsamen 
Konsens auf der Innenministerkonferenz 
Zu Menschenrechtsverletzungen: unabhängige Polizeibeauftragte, bzw. Beschwerdestellen gibt es 
in verschiedenen Ländern, z. B. bei den Landtagen, oder im Bundestag; es muss für Bürger 
möglich sein, dass es eine neutrale Stelle gibt, an die sie sich wenden können. Es sollte auch für 
Polizeibeamte eine Möglichkeit geben, sich an eine unabhängige Stelle zu wenden, die 
Missstände in der Polizei aufklärt, wenn es intern Probleme gibt. Das ist ein Problem der 
parlamentarischen Kontrolle.  
 
Radmacher: Ermittlungszuständigkeit bei Amtsdelikten von Polizeibeamten liegt in Bayern beim 
LKA; Beschwerdewesen wird bei der Polizei sehr ernst genommen; Landtag übt sehr wohl 
Kontrolle aus; taktische Kommunikation gibt es bereits und wird beständig verbessert und 
ausgebaut 
 
ENDE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


