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PROGRAMM
11:00 Begrüßung 

Katharina Schulze, MdL, stellv . Fraktionsvorsitzende, innenpolitische Sprecherin

11:20 Keynote I   
Werner Feiler, Polizeivizepräsident Polizeipräsidium München

11:40 Keynote II   
Dr. Anton Hofreiter, MdB, Fraktionsvorsitzender BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

12:00  Mittagspause

13:00 Workshop Phase I

 Workshop I „Einsätze beim Fußball – die Polizei spielt mit“ 
Moderation: Bernhard Slawinski, ehrenamtlicher Vorsitzender Bayerischer Fußball- 
Verband München

 Podium:  
• Stephanie Dilba, Fanarbeit Sozial- und Bildungsarbeit mit und für Fußballfans 
• Werner Feiler, Polizeivizepräsident Polizeipräsidium München 
• Jochen Kaufmann, Leitung des Fanprojektes München

 Workshop II „Hass im Netz – wie bewältigt die Polizei diese Herausforderung?“ 
Moderation: Bettina Bäumlisberger, Journalistin, ehem . Chefredakteurin Münchner Merkur

 Podium:  
• Dr. Ansgar Koreng, Fachanwalt für Urheber- und Medienrecht 
• Marcus da Gloria Martins, Pressesprecher Polizeipräsidium München 
• André Schulz, Bundesvorsitzender Bund Deutscher Kriminalbeamter

15:00 Workshop Phase II

 Workshop III „Frauen bei der Polizei – immer noch Zukunftsmusik?“ 
Moderation: Oliver Bendixen, BR Polizeireporter

 Podium:  
• Prof. Dr. Fischbach, Deutsche Hochschule der Polizei, Fachgebiet Sozial-, Arbeits-  
 und Organisationspsychologie 
• Daniela Hand, Kriminaloberrätin Bayerisches Staatsministerium des Innern,  
 für Bau und Verkehr 
• Christiane Kern, Polizistin, Vorsitzende der Landesfrauengruppe GdP 
• Sigrid Kienle, Kriminalrätin Bayerisches Landeskriminalamt

 Workshop IV „Polizei am Limit – was muss sich ändern?“ 
Moderation: Katharina Schulze, MdL

 Podium:  
• Hermann Benker, Landesvorsitzender DPolG 
• Armin Bohnert, PolizeiGrün 
• Peter Schall, Landesvorsitzender GdP 
• Hans Wengenmeir, Landesvorsitzender BDK

16:30 Abschlusspodium 
Moderation: Katharina Schulze, MdL

 Podium:  
• Christopher Knust, VPI Ingolstadt, geschäftsführender Vorstand Junge Gruppe GdP 
• Irene Mihalic, MdB, Polizistin, Sprecherin für Innere Sicherheit  
 BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
• Norbert Radmacher, Polizeidirektor, Bayerisches Staatsministerium des Innern,  
 für Bau und Verkehr 

17:30 Ende des Kongresses
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KEYNOTE VON KATHARINA SCHULZE,  
MdL, STELLV. FRAKTIONSVORSITZENDE

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Freundinnen und Freunde,

‚Grüne und Polizei? Und du willst sie bei einem Kongress zusammenbringen?‘ Diese Frage habe ich oft 
gehört in der Vorbereitung für diesen Tag. Ich finde, wir können hiermit allen Zweiflern und Ungläubigen 
schöne Grüße ausrichten – es war gar nicht so schwer alle zusammenzubringen . Bisher sehen auch noch 
alle recht zufrieden und vergnügt aus, ich hoffe, das bleibt so! 
 
Schön, dass Sie alle da sind! Herzlich willkommen im Bayerischen Landtag bei der Grünen Landtags-
fraktion . Mein Name ist Katharina Schulze, ich bin die innenpolitische Sprecherin und stellvertretende 
Fraktionsvorsitzende .

Ich freue mich, dass wir so viele Menschen aus den unterschiedlichen Bereichen heute hier begrüßen 
dürfen: 
Für die Polizei begrüße ich stellvertretend den Polizeidirekter aus dem Innenministerium Norbert  
Radmacher, den Münchner Polizeivizepräsident Werner Feiler, den Bundesvorsitzenden der BDK, Andre 
Schulz, den Landesvorsitzenden der GdP Peter Schall, den Landesvorsitzenden der BDK Hans Wengen-
meier, den stellv . Landesvorsitzenden der DPolG Jürgen Ascherl, Armin Bohnert von Polizeigrün e .V .  Aus 
der Zivilgesellschaft begrüße ich stellvertretend für alle Fanprojekte Volker Goll, von der Koordinie-
rungsstelle Fanprojekte, Vertreterinnen und Vertreter von „München ist bunt“, den verschiedenen Flücht-
lingshelferkreisen, Luka Fischer von der StadtschülerInnenvertretung München, Ingrid Bausch- Gall von 
Amnesty International . Aus der Wissenschaft begrüße ich herzliche Prof . Dr . Andrea Fischbach von der 
Deutschen Hochschule der Polizei . 

Und auch viele Grüne sind heute hier – ich begrüße herzlich die Mitglieder der Grünen Jugend, aus dem 
Bundestag Irene Mihalic und Dr . Anton Hofreiter, aus dem Landtag die Vizepräsidentin des Bayerischen 
Landtags, Ulrike Gote, Sepp Dürr und Jürgen Mistol, aus dem Bezirkstag Sylvio Bohr und stellvertretend 
für die vielen MandatsträgerInnen aus den Kommunalparlamenten, Gülseren Demirel, die Fraktionsvor-
sitzende der Münchner Stadtratsfraktion . 

Sie sehen also, es gibt keine Berührungsängste zwi-
schen Grünen und Polizei . Was es aber noch gibt, sind 
ewig Gestrigen, die in ihren Vorteilen gefangen sind 
und immer wieder die alte Leier von „den Grünen  
Chaoten und der armen Polizei“ erzählen . 

Da kann ich nur herzlich lachen und rufe all diesen 
zu: Bitte kommen Sie im Jahr 2016 an! Die Gesellschaft hat sich verändert! Die Grünen haben die Ge-
sellschaft mitverändert und sich damit auch selbst . Die Polizei hat sich verändert und damit auch die 
Gesellschaft . Das ist richtig, das nennt sich Entwicklung . Heutzutage wäre es beispielsweise nicht mehr 
denkbar, dass versucht wird, eine Atomfabrik gegen den massiven Widerstand der Bevölkerung durch-
zusetzen . Selbst in Bayern ist es Konsens, dass es ohne ein Mindestmaß an Mitbestimmung seitens der 
Bürgerinnen und Bürger nicht geht. Geändert hat sich aber auch unser Blick auf die Rolle der Polizei. Zu 
Zeiten von Wackersdorf, so wurde mir erzählt – ich selbst habe das nicht miterlebt – haben wir unaus-
gesprochen den Anspruch an die Polizistinnen und Polizisten formuliert, dass sie als Staatsbürgerinnen 

Grüne und Polizei?  
Und du willst sie bei einem  

Kongress zusammenbringen?

„
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und Staatsbürger ihr Gewissen entscheiden lassen sollen, ob sie die Atomfabrik beschützen oder nicht . 
Und tatsächlich waren wohl viele der Beamten keine Atomfreunde . Was wir damals aber übersehen ha-
ben, ist, dass die Polizei kein Organ der politischen Willensbildung ist, sondern rechtsstaatliche Normen 
durchsetzen muss – so falsch sie inhaltlich auch sein mögen . In der Sache, beim Atomausstieg, haben 
wir uns durchgesetzt . Und einen anderen Blick auf die Rolle der Polizei haben wir mittlerweile auch . 
 
Ich denke, das gilt auch für den Blick der Polizistinnen und Polizisten auf uns Grüne – denn auch an ihnen 
ist der Wandel in der Gesellschaft nicht spurlos vorbei gegangen . Margarete Bause, unsere Fraktions-
vorsitzende, hat mir von ihrem ersten Besuch auf einer Versammlung einer Polizeigewerkschaft vor 30  
Jahren erzählt . Sie wurde übelst ausgebuht und beschimpft . Davon kann ich – zum Glück – bei meinen 
Besuchen bei den Polizeigewerkschaf-
ten nicht berichten . Es ist gut, dass es 
Veränderungen gibt! 

Heutzutage initiiert die Münchner  
Polizei eigenständig eine Aufar-
beitung ihrer NS-Vergangenheit .  
Polizistinnen und Polizisten mel-
den sich zu Wort, wenn Dinge falsch  
laufen . Es gibt Polizistinnen und Poli-
zisten, die ganz selbstverständlich für 
uns Grüne politisch aktiv sind, egal ob 
im Gemeinderat oder im Bundestag . Die Polizei ist auch in „diesem Internet“ und informiert, beruhigt 
und stemmt sich gegen den Hass, Hetze und Falschaussagen mit ihren Social-Media-Kanälen . Das ist gut 
und das ist richtig! Wir Grüne stehen da auf der gleichen Seite und kämpfen für die Demokratie und für 
unseren Rechtsstaat . Wir sind die Partei der Bürgerrechte, der Freiheit und der öffentlichen Sicherheit . 
Die Sicherheit dient dabei aber der Freiheit und nicht umgekehrt, denn in Sicherheit können sich Men-
schen frei fühlen und nur in Freiheit können sie selbstbestimmt leben . 

Die furchtbaren Anschläge von Paris und Brüssel haben Europa schwer getroffen . Sie zeigen wie verletz-
lich  unsere offene und freie Gesellschaft ist . Die Terrorgefahr ist zwar weiterhin abstrakt – aber viele 
Menschen sind verunsichert, weil die Anschläge nicht irgendwo auf der Welt, sondern in den Nachbar-
staaten verübt wurden .  Auch steigt der Rechtsextremismus und Rassismus in unserem Land immer wei-
ter an: Hetze, Diskriminierungen, immer mehr Menschen werden Opfer von rechter Gewalt . Die rechte 
Szene hat sich erfolgreich an das Übergangsfeld bei den sogenannten „besorgten Bürgern“ angedockt . 
Die Aufklärungsquote ist bei vielen Delikten der politisch motivierten Kriminalität rechts sehr, sehr ge-
ring, das ist ein großes Problem und muss sich ändern .

Kriminalitätsformen wie Belästigungen, Bedrohungen und tätliche Angriffe im öffentlichen Raum, so-
wie die zunehmenden Einbruchdiebstähle machen vielen Menschen Sorgen . Ganz zu schweigen von 
den mehr oder weniger neuen Feldern, bei denen unsere demokratische Gesellschaft angreifbar ist: 
Sei es die Cyber-Kriminalität oder die chemisch, biologischen, radiologischen und nuklearen Gefahren .  

All das sind große Herausforderungen für die Sicherheitsbehörden, für die politischen Akteure und auch 
für die Gesellschaft als gesamtes . Und bei all diesen Themen kommt die Polizei ins Spiel: Sie bietet 
Schutz und gibt Sicherheit, verhindert Selbstjustiz und sichert den Rechtsfrieden . Sie setzt das Gewalt-
monopol durch . Die Menschen vor Straftaten zu schützen und die öffentliche Sicherheit zu gewährleis-
ten, gehört in einer freien Gesellschaft zu den Kernaufgaben staatlichen Handelns . Diese Kernaufgabe 
gehört nicht in die Hände Privater, keine Bürgerwehr, keine Hilfssheriffs können und dürfen dies tun . 

Die Sicherheit dient dabei  
aber der Freiheit und nicht umgekehrt, 

denn in Sicherheit können sich Menschen 
frei fühlen und nur in Freiheit  

können sie selbstbestimmt leben.

„
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Ein gefährlicher Irrweg ist es, als Reaktion auf Gefährdungen der inneren Sicherheit die  Bürgerrechte 
immer weiter einzuschränken . Diese Gesetzverschärfungen im Hau-Ruck-Verfahren ohne seriöse Fol-
genabschätzung sind falsch . Die ziellose Massenüberwachung und die Anhäufung von gigantischen 
Datenbergen bedrohen unsere Freiheit und persönliche Sicherheit . Diese vermeintlich einfachen Ant-
worten machen unser Land nicht sicherer, aber sie verunsichern die Bevölkerung . Wir Grüne wollen eine 
Politik der inneren Sicherheit, die Bürgerrechte schützt, Sicherheit gibt und die Freiheit bewahrt . 

Wir setzen dafür auf eine starke Polizei . Auch bei der Analyse der 
Bedrohungslagen und bei der Gefahrenabwehr geben wir der  
Polizeiarbeit den Vorzug vor der Geheimdiensttätigkeit . Dafür braucht 
es eine personelle Stärkung, modernste Ausstattung und gute Poli-
zeiarbeit aus einer Hand . Gute Polizeiarbeit basiert auf der Achtung 
der Menschenrechte, der Minimierung von körperlichem Zwang und 
handelt stets verhältnismäßig . Sie ist europäisch und gut vernetzt . Denn im 21 . Jahrhundert arbeiten 
Terroristen und Kriminelle grenzüberschreitend – dann muss die Polizei das auch viel intensiver tun . 

Zu guter Polizeiarbeit gehört für uns Grüne auch, dass die Polizei erkennbar und ansprechbarer wird. 
Wir fordern seit vielen Jahren die Kennzeichnungspflicht und werden das auch so lange fordern, bis es 
endlich umgesetzt wird – wir sind bei so was ausdauernd, keine Sorge! Außerdem wollen wir eine un-
abhängige Polizeibeauftragtenstelle als Ansprechpartner für die Polizeibediensteten und die Bürgerin-
nen und Bürger . Wir treten auch weiterhin dafür ein, dass die Bayerische Polizei bunter und vielfältiger 
wird  – so, wie unsere Gesellschaft eben auch schon ist . Interkulturelle Schulungen, Bildungsmodule zu 
Menschenrechten, mehr Frauen bei der Polizei – all das sind Dinge, für die wir uns stark machen . Ein 
interkulturelles Polizeiteam soll in unseren Augen so selbstverständlich sein wie im Fußball. Eine Zu-
sammenarbeit mit externen Profis aus der Zivilgesellschaft ist dafür sehr sinnvoll. Korpsgeist, Rassismus 
oder Diskriminierung und eine law-and-order-Mentalität haben in einer modernen Polizei keinen Platz! 

Gute Polizeiarbeit braucht auch moderne Büro-, Informations- und Kommunikationstechnik, wie auch 
kriminalpolizeiliche moderne Technik zur Tatermittlung, Identifizierung und Beweissicherung. Wir wol-
len nicht, dass die guten IT-Leute sich nur in der freien Wirtschaft tummeln, sondern sie sollen sich auch 
bei der Polizei wohl fühlen . Und wir möchten, dass die Polizei ein attraktiver Arbeitgeber ist: Die massi-
ven Überstundenberge der Polizistinnen und Polizisten müssen abgebaut werden, denn sie schaden der 

Gesundheit und dem sozialen Umfeld der 
Beamtinnen und Beamten .  Wir brauchen 
also mehr Personal . Aber wir müssen dabei 
auch kreativ denken: Was ist echte Polizei-
arbeit und was ist Verwaltung? Für einige 
Verwaltungsaufgaben braucht es keine 
dreijährige Ausbildung, das können Tarif-
beschäftigte übernehmen – die muss man 
dann aber auch einstellen und sie können 
schnell Entlastung schaffen . 

Es braucht eine Aufgabenkritik bei der Polizei: Es kann nicht sein, dass wir den Polizistinnen und Poli-
zisten immer mehr Aufgaben aufbürden . Wir Grüne können uns eine Umschichtung in einigen Bereichen 
gut vorstellen: Beginnend damit, dass Schwertransporter nicht mehr Tag und Nacht von Polizistinnen 
und Polizisten begleitet werden müssen, eine Halterhaftung bei Tempoverstößen bis hin zu Gesetzesi-
nitiativen um gewisse Delikte zu entkriminalisieren . Das einfachste Beispiel – um es mal ein bisschen 
anschaulich zu machen - ist die Entkriminalisierung von Cannabiskonsum . 

Gute Polizeiarbeit basiert 
auf der Achtung der Menschenrechte,  

der Minimierung von körperlichem 
Zwang und handelt stets  

verhältnismäßig.

„

Wir setzen auf  
eine starke Polizei.

„
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Zusätzliches Personal muss dort eingesetzt werden, wo es dringend gebraucht wird. In der momentanen 
Debatte kommt es mir etwas zu kurz, dass der Polizei am Limit als Lösung immer „mehr Menschen in 
Uniform“ angeboten werden . Ja, es ist richtig, wir brauchen mehr Polizistinnen und Polizisten bei der 
Schutzpolizei . Wir brauchen aber auch erfahrene Ermittlerinnen und Ermittler bei der Kriminalpolizei 
und gute Kriminaltechnikerinnen und Kriminaltechniker – und eine gut ausgestattet Justiz, sonst ist der 
Flaschenhals an dieser Stelle verstopft . Sicherheit wird nämlich nicht nur durch Polizistinnen und Poli-
zisten in Uniform auf der Straße gewährleistet . Sie sehen also, es gibt viel zu tun .

Ich freue mich auf den Tag mit Ihnen und mit Euch und bin gespannt, welche Ideen von ihrer Seite noch 
für die Zukunft der Polizei entwickelt werden.

Lassen Sie uns als Motto nehmen: Loben, was gut läuft und konstruktiv-kritisch hinschauen, wo wir noch Ver-
besserungen benötigen . Wir haben ein umfangreiches Programm, welches ich kurz vorstellen möchte . Vor der 
Mittagspause gibt es noch zwei Impulsreferate, eins von Werner Feiler, dem Münchner Polizeivizepräsident 
und eins von Dr . Anton Hofreiter, dem Chef der Grünen Bundestagsfraktion – wir sind alle gespannt, wie sie  
jeweils das Verhältnis von Grünen und Polizei definieren. 

Nach der Pause wird dann gemeinsam diskutiert . Insgesamt haben wir vier Workshops konzipiert – und 
da die TeilnehmerInnenzahl jede Erwartung übertroffen hat, werden das volle Workshops, aber so gibt 
es dann auf jeden Fall viele Debatten . 

Der erste Workshop trägt den Titel „Einsätze 
beim Fußball – die Polizei spielt mit“ . Ich bin ja 
nicht nur für Innenpolitik sondern auch für das 
Thema Sport hier im Landtag zuständig und ken-
ne beide Seiten also sehr gut – die der Fans und 
die der Polizei . Was kann man tun, damit nicht 
mehr so ein großes Polizeiaufgebot bei jedem 
Spiel dabei ist und sich trotzdem alle sicher füh-
len? Was kann sich in der Kommunikation zwischen Fans und Polizei verbessern bzw . manchmal wieder 
beginnen? Warum gibt es neben der Gewalttäter Sport-Datei noch weitere Datenbanken? Mit unserem 
Podium, bestehend aus Steffi Dilba von den Löwenfans gegen Rechts, Jochen Kaufmann, Leitung des 
Fanprojektes München und Werner Feiler, dem Polizeivizepräsident München wird die Diskussion sicher 
nicht langweilig . Moderiert wird der Workshop von Bernhard Slawinski, Vorsitzender des Bayerischen 
Fußball-Verbands München . 

Parallel dazu tagt der zweite Workshop „Hass im Netz – wie bewältigt die Polizei diese Herausforde-
rung?“ Jeder von uns hat sich sicher darüber schon mal Gedanken gemacht, wie gehen wir mit den 
Shitstorms, dem Aufruf  zur? Gewalt und den Beleidigungen und Drohungen im Netz um . Was kann und 
muss man dagegen tun und wie sehen die gesetzlichen Regelungen aus? Für diese Debatte konnten wir 
Dr . Ansgar Koreng, Fachanwalt für Urheber- und Medienrecht, Marcus da Gloria Martins, Pressesprecher 
der Polizei München (denn ja, auch die Polizei ist auf Social Media unterwegs und auch nicht immer von 
Beleidigungen gefeilt) und André Schulz, Bundesvorsitzender Bund Deutscher Kriminalbeamter gewin-
nen . Moderieren wird die Journalistin Bettina Bäumlisberger . 

Nach einer kurze Kaffee-Pause geht es gleich mit den nächsten parallel stattfinden Workshops weiter:

Workshop drei trägt den provokanten Titel „Frauen bei der Polizei – immer noch Zukunftsmusik?“ Erst 
1990 wurden in Bayern zum ersten Mal Frauen im uniformierten Polizeivollzugsdienst eingesetzt . Der 

Loben, was gut läuft und  
konstruktiv-kritisch hinschauen,  

wo wir noch Verbesserungen  
benötigen. 

„
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Frauenanteil liegt bei ca . 16 Prozent – ich würde sagen, dass ist noch stark ausbaufähig . Wie man das 
ändern kann, wie die Karriereperspektiven sind, wie man Beruf und Familie besser vereinbaren kann 
(übrigens auch für Männer bei der Polizei mehr als interessant) – all das und noch viel mehr wird dort 
besprochen . Ich freu mich sehr, dass wir Frau Prof . Andrea Fischbach von der Deutschen Hochschule der 
Polizei, Daniela Hand, Kriminaloberrätin Bayerisches Innenministerium, Christiane Kern, Polizistin und 
Vorsitzende der Landesfrauengruppe GdP sowie Sigrid Kienle, Kriminalrätin Bayerisches Landeskrimi-
nalamt gewinnen konnten . Moderieren wird den Workshop der Polizeireporter vom BR Oliver Bendixen . 

Und im vierten Workshop geht um die vielen Aufgaben und Herausforderungen die die bayerische Poli-
zei gerade zu meistern hat . Wobei ich dazu fügen möchte, dass die Polizei nicht erst seit dem G7 Gipfel 
und den Geflüchteten im letzten Jahr wirklich viel zu tun hat, auch schon davor, waren die bayeri-
schen Polizistinnen und Polizisten nicht unbeschäftigt . Mit Jürgen Ascherl, stellv . Landesvorsitzender der 
DPolG, Armin Bohnert von Polizeigrün e .V ., Peter Schall, Landesvorsitzender GdP und Hans Wengenmeier, 
Landesvorsitzender BDK werden wir diese Themen ausführlich diskutieren . 

Zum Abschluss treffen wir uns noch mal alle hier im historischen Senatssaal und es gibt ein Ausblick – 
wie sieht die Polizei der Zukunft aus? Welche Ideen nehmen wir aus den Workshops mit für eine bürger-
nahe, demokratische und offene Polizei? Ich bin schon sehr gespannt, was unsere Gäste dazu sagen: Die 
Bundestagsabgeordnete Irene Mihalic, Christopher Knust, Vorstand aus der Jungen Gruppe der GdP und 
Norbert Radmacher, Polizeidirektor aus dem bayerischen Innenministerium . Und es lohnt sich nicht nur 
wegen den ReferentInnen bis zum Schluss zu bleiben, wir haben nämlich auch noch eine „Verstärkung“ 
für alle zum Abschluss . 

In diesem Sinne: Ich wünsche uns allen einen interessanten und Vorurteile aufbrechenden Kongress!  
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KEYNOTE VON WERNER FEILER,  
POLIZEIVIZEPRÄSIDENT DES POLIZEIPRÄSIDIUMS  
MÜNCHEN

Sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrte Abgeordnete,

ich danke Ihnen ganz herzlich für die Einladung zum heutigen Kongress! Nicht immer hat der Polizei-
vizepräsident von München die Chance, die Sicht der Bayerischen Polizei, der Münchner Polizei, bei den 
Grünen darzustellen . Frau Schulze hat schon richtig festgestellt, dass immer dieselbe Frage gestellt 
wird: Passen Grün und Polizei überhaupt zusammen?

Meine Damen und Herren! Nun – auch wenn diese Ära nach über 40 Jahren zu Ende geht – Grün und 
Polizei haben in dieser Zeit immer zusammengehört. Das zukünftige Blau unserer Uniformen und die La-
ckierung der Streifenfahrzeuge hingegen kann keine Partei für sich beanspruchen… Aber Spaß beiseite!

Die Grünen und die Polizei haben sich in den 
letzten Jahrzehnten nicht immer mit gegensei-
tigem Respekt behandelt . Ich hoffe, dass die-
se Zeiten vorbei sind. Dass wir hier und heute  
respektvoll und sachorientiert über die Polizei reden 
und meinetwegen auch streiten – dass ist ein Fort-
schritt . Auf beiden Seiten . Auch wenn es mancher hier 
noch nicht recht glauben will: Der Fortschritt – ja, er 
macht auch vor der Bayerischen Polizei nicht halt… 
Und manche Einsichten hoffentlich auch nicht vor 
den Grünen .

Dazu zählt die Einsicht: Ohne Polizei geht’s nicht . Also lieber konstruktiv Aufbau, Ausstattung und Aufga-
ben mitgestalten . Gerade hier in München gibt’s ja viele Gestaltungsmöglichkeiten .

Das Polizeipräsidium München ist die größte Polizeibehörde des Freistaats Bayern . Fast 7000 Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter leisten hier ihren Dienst. Der Zuständigkeitsbereich umfasst nicht nur das 
Stadtgebiet München, sondern auch den Landkreis München sowie einen kleinen Teil des Landkreises 
Starnberg . Auf einer Fläche von circa 1000 Quadratkilometern betreuen wir etwa 1,8 Millionen Bürge-
rinnen und Bürger, 14,1 Mio . Übernachtungen mit steigender Tendenz jährlich und zudem ca . 490 .000 
Pendler in und aus München täglich . Neben dem Bayerischen Landtag, den Staatsministerien und ver-
schiedenen bayerischen Regierungsbehörden gehört auch der Schutz von circa 100 konsularischen Ver-
tretungen zu unserem Aufgabenbereich. Darunter befinden sich auch besonders gefährdete Einrichtun-
gen, wie zum Beispiel die Generalkonsulate der USA und Israels . Täglich bearbeiten unsere Kollegen im 
Streifendienst ungefähr 1000 Einsätze, die am Notruf in der Einsatzzentrale durch die Kolleginnen und 
Kollegen entgegengenommen werden . Letztes Jahr hatten wir im Bereich des Versammlungsgeschehens 
eine Steigerung von 1.258 auf 1.447 Versammlungen. Zudem mussten noch 5.238 sonstige Veranstal-
tungen betreut werden, darunter knapp 300 Sportveranstaltungen .

Bei der polizeilichen Kriminalstatistik verzeichnete das PP München wieder eine rückläufige Straftat-
enentwicklung . Bleiben die Auswirkungen der Flüchtlingsströme in der Statistik unberücksichtigt (hier 
sind die Straftaten der illegalen Einreise und des illegalen Aufenthaltes gemeint), ging die Anzahl der 

Dass wir hier und heute  
respektvoll und sachorientiert  

über die Polizei reden –  
das ist ein Fortschritt.

„
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Gesamtstraftaten um 4,2 % auf insgesamt 104 .134 Delikte zurück . Dies ist ein historischer Tiefstwert, 
denn er bedeutet einen Rückgang um 14,1 % im 10-Jahresvergleich . Insgesamt ist nämlich festzustellen, 
dass wir durch unsere Flüchtlinge für das Jahr 2015 keine negative Auswirkung auf unsere Sicherheits-
lage erkennen .

Die Aufklärungsquote konnte nach Bereinigung der ausländerrechtlichen Delikte auf einen sehr stolzen 
Wert von 60,5 % gehoben werden . München ist und bleibt somit die sicherste Millionenstadt Deutsch-
lands . Bayern das sicherste Bundesland .

Meines Erachtens ist das kein Zufall. Unse-
re Erfolge beruhen auf der Präsenz und dem 
schnellen Erstzugriff der Schutzpolizei, dem 
konsequenten Einschreiten unserer Polizei, 
dem professionellen Auswertungsangriff, der 
motivierten Ermittlungsarbeit der Kriminal-
polizei, der ständigen Fortentwicklung poli-
zeilicher Strategien, der Beweissicherung und 
Ausschöpfung der Kriminaltechnik .

Mit der klaren Aussage, dass es in Bayern keine rechtsfreien Räume gibt, steckt die Politik ihren An-
spruch an die Polizei genauso ab, wie das, was die Polizei von der Politik erwarten darf: Rückendeckung 
und Vertrauen . Das Ansehen unserer Polizistinnen und Polizisten in der Bevölkerung ist sehr hoch, wir 
bekommen sehr viel Lob und Zustimmung. Leider haben wir aber auch den Eindruck, dass wir, egal was 
die Polizei gerade in der zur Zeit doch angespannten Sicherheitslage auch unternimmt, stellvertretend 
für wen auch immer, heftig kritisiert wird . Ob aber nicht manchmal individuelles Fehlverhalten Einzelner 
zu strukturellen Problemen überhöht wird, ist auch nicht immer objektiv auszumachen . Unsere Erfolge 
und unsere Arbeitsbelastung bleiben da oft gleichzeitig unberücksichtigt .

Als Beispiel aus dem Alltagsgeschäft sollen die Versammlungen um die Bewegung PEGIDA dienen:  
PEGIDA München hat eindeutig Verbindung zur rechtsextremistischen Szene . Das ergibt sich aus Per-
sonenkontakten der Rechtsextremisten mit PEGIDA-Organisatoren und aus der Tatsache, dass Kundge-
bungsmittel verwendet werden, die von der NPD online vertrieben werden . Letztes Jahr hatte meine 
Behörde mit beinahe 95 .000 Einsatzstunden für die Bewältigung der allwöchentlichen PEGIDA-Ver-
sammlungen einen höheren Personalbedarf, als sonst für alle Versammlungslagen in den eh schon nicht 
wenig belasteten Jahren vorher . Das entspricht auf das Jahr umgerechnet zusätzlich ca . 60 Beamten . 
Nicht eingerechnet dabei sind die Stunden der stabsmäßigen Planungen und Vorbereitungen . Diese 
Einsatzbelastung liegt aber nicht hauptsächlich an den Teilnehmern der PEGIDA, sondern auch an den 
wiederkehrenden Blockadeversuchen der PEGIDA-Gegner . Blockadeversuche, die wir von der Polizei auf 
Grund unseres gesetzlichen Auftrags nicht hinnehmen können . Unser gesetzlicher Auftrag lautet nun 
mal, Versammlungen nach 
Art . 8 GG sind, solange von 
der Versammlungsbehör-
de keine Verbote oder ent-
sprechende Beschränkun-
gen ausgesprochen sind, 
zu schützen . Was dem ei-
nen legitim scheint, muss 
die Polizei nicht selten als 
illegal werten . 

Das Ansehen unserer  
Polizistinnen und Polizisten in der  

Bevölkerung ist sehr hoch, wir  
bekommen sehr viel Lob und  

Zustimmung.

„

Gerade aber die politisch neutrale,  
berechenbare und nachvollziehbare Durchsetzung  
der Gesetze ist ein Kernpunkt, mit dem wir uns das 

Vertrauen der Menschen erarbeiten.

„
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Gerade aber die politisch neutrale, berechenbare und nachvollziehbare Durchsetzung der Gesetze ist ein 
Kernpunkt, mit dem wir uns das Vertrauen der Menschen erarbeiten . Ein Vertrauen, das ganz wesentlich 
für das Sicherheitsgefühl der Bürgerinnen und Bürger ist . 

Aber auch die objektiv messbare Sicherheitslage, die ich ihnen bei der Polizeilichen Kriminalstatistik er-
läutert habe, kann sich in München sehen lassen . Für mich sind dabei folgende Gründe ausschlaggebend:

1. die hervorragende Zusammenarbeit mit anderen Behörden,  den Staatsanwaltschaften,  den Gerichten,  
 Sicherheitsbehörden und Sozialbehörden, um nur einige zu nennen . 
2 . unser konsequentes Vorgehen
3 . eine personell und materiell gut ausgestattete Polizei 
4 . und die Unterstützung der Politik . 

Ja, die Bayerische Polizei ist grundsätzlich gut gerüstet . Wir haben zusätzliche Stellen bekommen . Aber 
das löst unser Problem im Personalbereich nicht von heute auf morgen . Denn es dauert ja etwa 4 Jahre, 
bis ein Beamter nach der Einstellung auch tatsächlich verfügbar ist .

Gleichzeitig wurden zur Bewältigung von Terrorlagen 
zusätzliche Haushaltsmittel im Nachtragshaushalt be-
antragt . Wir verwenden das Geld zum Beispiel für die 
Verbesserung unserer Schutzwesten . Auch Helme so-
wie Tief-, Hals- und Schulterschutz stellen wir unseren 
Kräften zur Verfügung . Die Bayerische Polizei ist sicher 
alles andere als totgespart – wir müssen aber an der 
technischen Entwicklung dran bleiben und benötigen 
weiterhin zusätzliche Finanzmittel .

Meine sehr verehrten Damen und Herren, Sicherheit ist eines der höchsten Güter für eine Gesellschaft 
und ihre Gewährleistung ist seit jeher ureigenster Auftrag der Polizei . Es gibt keine Freiheit ohne Sicher-
heit .
 
Seit Jahren schwebt die Bedrohung durch Anschläge aus dem Bereich des islamistischen Terrorismus 
über uns.  In jüngster Zeit wurde uns drastisch vor Augen geführt, wie angreifbar unsere Gesellschaften 
sind. Sie alle haben die Anschläge in Paris und Brüssel mitverfolgt. Zum Glück blieb Deutschland bislang 
von solch großem Schrecken verschont . Man darf aber nicht vergessen, dass es auch hier in Deutschland 

bereits Anschlagsversuche und Anschläge ge-
geben hat . Da gibt es kein Vertun: Deutsch-
land steht im Fokus des internationalen Ter-
rorismus . 

Die Weihnachtszeit und die Tage um den Jah-
reswechsel haben deshalb auch die Münchner 
Polizei in besonderem Maß beschäftigt . Die 
allgemein angespannte Sicherheitslage spitz-
te sich in diesen Tagen noch einmal drastisch 
zu . Mehrere Hinweise deuteten zu diesem 

Zeitpunkt darauf hin, dass ein Anschlag am Hauptbahnhof München oder am Bahnhof München-Pasing 
geplant war . Im Vorfeld hatten wir uns mit solchen Szenarien auseinandergesetzt, weshalb wir vorbe-
reitet waren und vieles bereits vorgeplant hatten. Innerhalb kürzester Zeit war es deshalb am Silves-

Die Bayerische Polizei  
ist grundsätzlich gut gerüstet.  

Aber das löst unser Problem im  
Personalbereich nicht von heute  

auf morgen. 

„

Sicherheit ist  
eines der höchsten Güter für  

eine Gesellschaft.

„
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terabend möglich, eine große Anzahl von uniformierten Beamtinnen und Beamten sowie geschlossene 
Einheiten und Spezialeinheiten zum Einsatzort zu verlegen . Letztlich waren über 550 Dienstkräfte im 
Einsatz, die meisten davon aus der Freizeit alarmiert . Wir sprechen hier vom Silvesterabend! Aber solan-
ge sich hinterher Kollegen bei mir beklagen, dass sie nicht alarmiert wurden, stimmt die Stimmung und 
die Einstellung unserer Kollegen . Letztendlich haben sich auch die Hinweise auf den Anschlag in der 
Silvesternacht nicht bestätigt. Zum Glück! Die Ermittlungen wurden zwischenzeitlich von der Staatsan-
waltschaft eingestellt . Aber wir sind alarmiert und weiterhin hoch wachsam . Doch eines ist auch klar: 
Eine Garantie für hundertprozentige Sicherheit kann es nicht geben . 
Gerade beim internationalen Terrorismus spielt die globale Vernetzung eine entscheidende Rolle . Die 
Planer und Entscheidungsträger befinden sich meist im Ausland. Mit den Tätern tauschen sie sich 
über das Internet und das Mobilfunknetz aus . Das Erlangen von Informationen im Vorfeld sowie die 
Ermittlung von Strukturen und Hintergründen wurden in den letzten Jahren insbesondere dadurch er-
schwert, dass die Dienstanbieter keine Verbindungsdaten gespeichert haben . Mit der Entscheidung zur  
Wiedereinführung der Vorratsdatenspeicherung haben die Sicherheits behör den jetzt ein erstes zaghaf-
tes Instrument im Kampf gegen den Terrorismus an der Hand . Immer wieder wird von den Gegner der 

Vorratsdatenspeicherung vorgebracht, 
dass Frankreich die Vorratsdatenspei-
cherung hat, aber trotzdem die Terroran-
schläge nicht verhindert werden konnten . 
Tatsache ist, dass die französischen und 
belgischen Behörden nach den Anschlä-
gen sehr schnell wussten, welche Kom-
munikationsverbindungen die Täter in 
der Vergangenheit hatten und sie erziel-
ten damit sehr gute Ermittlungsansätze, 
um Beteiligte oder Helfer zu identifizie-

ren und festzunehmen .  Ich bin mir sicher, dass dadurch Folgeaktionen verhindert wurden .Die gleiche 
Logik – Gefahrenabwehr durch Strafverfolgung – greift ja schließlich auch bei rechtsextremistischen 
Straftaten .

Der Rechtsextremismus stellt eine Gefahr für die Gesellschaft dar, die weit über die konkrete Gefährdung 
der öffentlichen Sicherheit und Ordnung in Einzelfällen hinausgeht . Deshalb muss die Bekämpfung des 
Rechtsextremismus unverändert als gesamtgesellschaftliche Aufgabe verstanden werden . 

Das Polizeipräsidium München stellt sich seiner Verantwortung im Zusammenwirken von Zivilgesell-
schaft, Verwaltung und Politik zur Eindämmung des Rechtsextremismus: Die Bekämpfung des Extremis-
mus mit besonderem Blick auf den Rechtsextremismus ist und bleibt ein Schwerpunkt des Polizeipräsi-
diums München! Zur Professionalisierung in diesem Bereich betreibt das Polizeipräsidium München ein 
Kommissariat das sich ausschließlich mit dem Thema Rechtsextremismus beschäftigt . Ergänzt wird es 
durch Spezialisten in der Analyse und in der Prävention . 

Pauschale Äußerungen, wie „die Polizei ist auf dem rechten Auge blind“ tun mir und meinen Kollegen 
weh, da wir, wie bereits ausgeführt, engagiert gegen den Rechtsextremismus vorgehen . Der Rechtsstaat 
hat aber seine Grenzen, diese können wir nicht überschreiten . Hier ist der Gesetzgeber gefragt . An dieser 
Stelle möchte ich aber auch ganz konkret ansprechen, dass die Polizei großen Wert auf die Bekämpfung 
der Gewaltkriminalität legt . Egal aus welcher Motivation, aus welcher Einsatzlage, diese entsteht . Wir 
sind gegen Gewalt aus dem rechten Bereich, genauso aber auch gegen Gewalt aus dem linken Bereich 
und gegen Gewalt aus dem Bereich der Sportveranstaltungen .

Der Rechtsextremismus  
stellt eine Gefahr für die Gesellschaft 

dar, die weit über die konkrete  
Gefährdung der öffentlichen Sicherheit 

und Ordnung in Einzelfällen hinausgeht.

„
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Durch die Münchner Polizei werden im Zusammenhang mit der Kriminalität alle rechtlichen Möglich-
keiten ausgeschöpft . Das gilt auch und gerade im Netz . Überhaupt: Das Thema Cybercrime nimmt einen 
immer höheren Stellenwert im polizeilichen Aufgabenspektrum ein . Und es ist nicht nur ein Thema der 
großen Firmen und Konzerne: es ist auch für die mittelständische Wirtschaft, für Kommunen und letzt-
lich auch für Privatleute ein Problem, das gerne unterschätzt wird . 

Vor diesem Hintergrund haben wir bayernweit Spezialdienststellen geschaffen . Außerdem haben wir ei-
nen Strategiewechsel vorgenommen . Haben wir früher Polizeibeamte zu EDV-Spezialisten ausgebildet, 
holen wir uns heute immer mehr fachspezifische Hochschulabgänger und bilden sie hinterher zu Poli-
zeibeamten aus .Gerade bei der Ermittlung in informationstechnischen Systemen müssen aber weitere 
Anstrengungen unternommen werden, um den Anschluss nicht zu verlieren . Dazu muss uns die Politik 
auch mit dem nötigen Rüstzeug, den rechtlichen Befugnissen, den finanziellen Mitteln und der Perso-
nalausstattung versorgen .

Ein weiteres Phänomen, das sich bereits seit längerem und auch im Ballungsraum hartnäckig hält, ist 
die Einbruchskriminalität . Diese äußert sich in verschiedensten Formen . Gravierend und nachhaltig be-
lastend für den einzelnen Menschen ist der Wohnungseinbruch . Seit Jahren mussten wir im gesamten 
Freistaat eine Zunahme der Einbruchszahlen, insbesondere der Wohnungseinbrüche, feststellen. 

Auch München machte hier leider keine Ausnahme . Für 2015 stellen wir aber Gott sei Dank einen Rück-
gang fest: in Bayern um 8,9 % und in München sogar um 22,3 % . (von 1426 auf 1108) . Ich bin überzeugt, 
dass dieser Rückgang dem ganzheitlichen Maßnahmenpaket der Bayerischen Polizei geschuldet ist . 
Aber es bleibt trotz unserer Angebote, Maßnahmen und Erfolge immer noch Raum für mehr Engage-
ment: Aus meiner Sicht wäre es dringend geboten, dass es im Bereich Wohnungseinbruchsdiebstahl 
nur noch einen Diebstahl im besonders schweren Fall gäbe . Gesetzgeberisch sollte also der Wohnungs-
einbruchsdiebstahl stets als ein solch beson-
ders schwerer Fall definiert werden. Grund für 
meine Haltung ist, dass hiermit nämlich auch 
die justiziellen Maßnahmen ganz anders aus-
sehen würden .

Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir 
als Polizei müssen in allen Belangen neutral 
und unparteiisch arbeiten . Gerade das Thema 
„Asyl und Flüchtlinge“ wird in der Bevölkerung 
bisweilen hoch emotional und kontrovers dis-
kutiert . Mehr denn je wird deshalb unseren Kolleginnen und Kollegen viel Fingerspitzengefühl bei der 
Bewältigung polizeilicher Einsätze, sei es im täglichen Streifendienst oder bei den Versammlungs- und 
Veranstaltungslagen, abverlangt. In diesem Zusammenhang möchte ich an das sehr große Engagement 
aller bei der Ankunft der großen Flüchtlingszahlen im September 2015 am Münchner Hauptbahnhof 
erinnern . Am Spitzentag kamen über 12 .000 Personen an! 

Unsere Kollegen waren weit über die erträgliche Belastung im Einsatzgeschehen und haben sich zusam-
men mit vielen freiwilligen Helfern und anderen Behördenvertretern den Flüchtlingen in vorbildlicher 
Weise angenommen . Bundestagsvizepräsidentin Claudia Roth, aus Ihrer Partei, hat sich im September 
vor Ort am Hauptbahnhof in München ein Bild gemacht . Im Gespräch mit mir hat sie das Engagement 
unserer Kollegen neben den vielen anderen Behördenvertretern und den freiwilligen Helfern als vor-
bildlich gewürdigt .
 

Wir von der Polizei  
wollen konstruktiver Kritik offen  

begegnen, denn Fehler 
werden überall gemacht.

„
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Gleichzeitig zum geforderten Fingerspitzengefühl steigt die Arbeitsbelastung . Allein wir in München 
haben derzeit weit über 500.000 Überstunden stehen. Zugleich erfordern Präventionsarbeit, Veranstal-
tungs- und Versammlungsschutz sowie aufwändige Ermittlungen immer mehr Personaleinsatz – und 
auch hier ist München nicht ohne Bedarf . Deshalb möchte ich es an dieser Stelle nicht versäumen, mich 
einmal recht herzlich für das Vertrauen, das der ganz große Teil der Bevölkerung und der Politik seiner 
Polizei entgegen bringt, zu bedanken und für dieses Vertrauen auch weiter zu werben . Wir von der Poli-
zei wollen konstruktiver Kritik offen begegnen, denn Fehler werden überall gemacht . Individuelle Fehler 
einzelner Personen können (dürfen aber nicht) passieren, mögliche strukturelle Fehler versuchen wir 
schnellstmöglich abzustellen . Deshalb werbe ich für Ihre Unterstützung . 

Ich freue mich auf interessante Gespräche . Vielen Dank .
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KEYNOTE VON DR. ANTON HOFREITER, MdB

Sehr geehrte Damen und Herren,

Grüne und Polizei – das ist keine einfache Beziehung . 

Ich selber bin in den 80zigern politisiert worden, in der Strauß-Zeit, in den Protesten in Wackersdorf. Ich 
kann mich noch gut erinnern, wie die Polizei mit Wasserwerfern und Schlagstöcken die Proteste nieder-
geknüppelt hat . Die unverhältnismäßige Gewalt, die bewusste Eskalation, die haben es einem schwer 
gemacht, auch mir, die Polizei als Freund und Helfer wahrzunehmen .

Und auf der anderen Seite haben wir Grüne die Polizei, meistens haben wir sie damals ja Bullen genannt, 
pauschal als Herrschaftsinstrument, als dumpfe Schlägerbande kritisiert .  Ich glaube, beide Seiten haben 
seitdem viel dazu gelernt . 

Ich würde nicht so weit gehen wie Jan Böhmermann und meine Haltung mit „Ich hab Polizei“ beschrei-
ben . Aber es ist doch klar für uns Grüne, dass die Polizei, dass Sie mit Ihrem Dienst jeden Tag einen  
unverzichtbaren Beitrag für unsere Demokra-
tie, für unseren Rechtsstaat, für unsere Sicher-
heit und Freiheit leisten . 

Und deshalb freut es mich besonders, dass 
hier heute so viele aktive Polizistinnen und 
Polizisten da sind . Und dass wir gemeinsam 
diskutieren, wie eine moderne Polizei ausgestaltet sein muss, damit sie das leisten kann, was die Bür-
gerinnen und Bürger von ihr erwartet: Freund und Helfer sein, auf Grundlage von Recht und Gesetz, mit 
Augenmaß und mit dem scharfen Blick dorthin, wo die Dinge im Argen liegen . 

Wozu brauchen wir die Polizei?
Eine neue Standortbestimmung, wozu und welche Polizei wir heute brauchen, ist mehr als notwendig . 
Im diesem wie auch im letzten Jahr sind wir Zeugen furchtbarer Anschläge in Brüssel und Paris gewor-
den . Diese Anschläge haben Europa, haben uns alle tief erschüttert . Sie haben uns vor Augen geführt, 

wie verletzlich unsere offene und freie Gesell-
schaft ist . 

Und zugleich erleben wir in Deutschland eine dra-
matische Welle rechter Gewalt . Flüchtlingsheime 
werden angezündet, Bürgerwehren und Mobs ma-
chen Jagd auf Flüchtlinge, ehrenamtliche Helfer 
und Kommunalpolitiker werden bedroht und ein-
geschüchtert . 

Das alles hat bei Teilen der Bevölkerung Verunsicherung hinterlassen . Und das betrifft auch nicht nur die 
großen Herausforderungen . Wenn Kriminalität im Internet, wenn Fahrraddiebstähle oder Wohnungsein-
brüche viel zu oft unaufgeklärt bleiben, dann nagt auch das am Sicherheitsgefühl der Menschen . 

Damit müssen wir umgehen . Wir müssen Antworten suchen und aufzeigen . Das wollen wir Grüne tun . 

Ich glaube, beide Seiten  
haben seitdem viel dazu gelernt. 

„

Nur ein  
funktionierender Rechtsstaat  

gewährleistet Sicherheit.

„
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Dabei sind für mich drei Prinzipien zentral: 

Nur ein funktionierender Rechtsstaat gewährleistet Sicherheit .

Absolute Sicherheit gibt es nicht – erst recht nicht in freien Gesellschaften . 

Sicherheit steht im Dienste der Freiheit, und nicht umgekehrt . Wenn es den Terroristen gelingt, uns dau-
erhaft in Angst und Schrecken zu versetzen, in Misstrauen und gegenseitigen Hass, dann haben sie eines 
ihrer zentralen Ziele erreicht. Wir dürfen uns nicht einschüchtern lassen. Wir dürfen uns unsere Freiheit 
nicht wegnehmen lassen . 

Gemessen an diesen drei Prinzipien ist die Sicherheitspolitik der letzten Jahrzehnte ein Desaster . 
In der Reaktion auf die Anschläge des 11 . Septembers haben wir, die westlichen Staaten, grundlegende 
Prinzipien und Werte verraten . Immer neue Sicherheitsgesetze haben unsere Bürgerrechte beschnitten, 
aufgeblähte Geheimdienste haben ein gefährliches Eigenleben entwickelt, Folter, Internierungen und 
Drohnenkrieg unseren Rechtsstaat unterhöhlt . 

Und leider schreiten wir noch immer auf diesem Weg voran . In Frankreich wurden nach den Anschlägen 
wichtige Freiheitsrechte außer Kraft gesetzt . Hier in Deutschland hat die Große Koalition die Vorrats-
datenspeicherung eingeführt . Und aus den Skandalen um die NSA und den BND sind kaum Konsequen-
zen gezogen worden . Das muss sich endlich 
ändern . 

Wir Grüne stehen für eine andere Sicher-
heitspolitik . Wir haben den Anspruch, mehr 
Sicherheit und einen stärkeren Bürger-
rechtsschutz zusammenzubringen . Und  
dafür ist die Polizei unerlässlich . 

Gute, solide Polizeiarbeit, die auf bürger-
rechtskonforme Gesetzesgrundlagen basiert, ist für unsere Sicherheit sehr viel effektiver als das irre und 
undurchsichtige Treiben der Geheimdienste . Anlass- und personenbezogene Überwachung zum Beispiel 
hilft beim Kampf gegen Terroristen mehr als das Stochern in dem unüberschaubaren Datenmeer, das 
durch Vorratsdatenspeicherung und Co entsteht .
 
Was tun wir für die Polizei
Mir ist dabei völlig bewusst, dass dieser Ansatz nicht zum Nulltarif zu haben ist . Wenn wir zum Beispiel 
die anlasslose Vorratsdatenspeicherung ersetzen wollen durch einzelfallbezogene Datensicherung, 
dann braucht es auch das Personal, um das umzusetzen .

Und es hat leider gezeigt, dass die deutsche Polizei derzeit nicht für die großen Herausforderungen des 
21 . Jahrhunderts vorbereitet ist . Das hat sich in der Silvesternacht in Köln gezeigt, aber auch dabei, dass 
die Polizei Flüchtlinge nicht vor Brandanschlägen oder einem rassistischen Mob schützen konnte . 
Und deshalb sind wir als Grüne in der Pflicht, wenn wir mehr von der Polizei erwarten, auch darzustellen, 
wie sie das schaffen kann . 

Ich halte dabei einen Dreiklang für notwendig: bessere Ausstattung, Entlastung, bessere Kooperation 
und Organisation . 

Sicherheit steht im Dienste  
der Freiheit, und nicht umgekehrt.      

Wir dürfen uns unsere Freiheit nicht         
wegnehmen lassen. 

„
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Ausstattung 
Wir wollen den Weg frei machen für eine bessere Polizeiarbeit . Dafür muss die Polizei entsprechend 
ausgerüstet werden und ausreichend Personal zur Verfügung haben . Jedoch hat massiver Stellenabbau 
die Polizei geschwächt. Zwischen 2009 und 2015 kam es zum Beispiel beim BKA zu einer Stellenverrin-
gerung um 1 .000 Stellen . Gleichzeitig sind jedoch viele neue Aufgaben hinzugekommen . 
Hier brauchen wir mehr Leute, übrigens meiner Meinung nach auch mehr Leute mit Migrationshinter-
grund . Ich sage das ganz klar: sowohl im Bund als auch in den Ländern braucht die Polizei mehr Personal 
und mehr Geld . 

Und wir müssen die technische Ausrüstung verbessern . Es kann nicht sein, dass es den Digitalfunk teil-
weise immer noch nicht überall funktioniert . Und Polizisten müssen bei ihrer gefährlichen Arbeit opti-
mal geschützt sein . 

Entlasten
Wir wollen als Grüne die Polizei dort entlasten, wo es möglich ist, damit Ressourcen für wirklich wich-
tige Aufgaben frei werden. Da denke ich zum Beispiel an den Grenzübertritt von Geflüchteten. Der zieht 
ellenlange Verwaltungsvorgänge nach sich und wird später meistens eingestellt . Das ist Verschwendung 
von Ressourcen und muss ein Ende haben . 

Auch eine andere Drogenpolitik würde ganz sicherlich zur Entlastung der Polizei führen . Gerade hier in 
Bayern werden tausende Dienststunden mit der Verfolgung von Cannabiskonsumenten verschwendet . 
Halten Sie das angesichts der Anforderungen für einen sinnvollen Einsatz ihrer Arbeitszeit? Ich tue das 
nicht . 

Es geht uns Grünen auch darum, die Polizei 
vor zu hohen Erwartungen zu schützen . Die 
Polizei muss derzeit viel zu oft ausbaden, 
was an anderen Stellen versäumt wurde . 

Mir ist da ein Interview mit dem BKA-Chef 
Münch nach den Anschlägen von Paris in Er-
innerung . Er forderte damals einen Master-

plan für Prävention im Kampf gegen den Islamismus . Denn Prävention kann, was keine Technik und 
keine Kamera der Welt kann: sie stärkt unsere Demokratie und verhindert Straftaten im Vorfeld . Ich 
frage, mich warum es sie immer noch nicht gibt . Wir Grüne fordern eine national koordinierte Präventi-
onsstrategie schon lange und sie wäre ein wichtiger Beitrag für eine andere Sicherheitspolitik . 

Kooperation
Schließlich müssen wir die Kooperation verbessern . Es kann und darf nicht sein, dass länderübergrei-
fend häufig schlecht zusammen gearbeitet wird. Da brauchen wir keine Kleinstaaterei, sondern mehr 
Kooperation . 

Und das gilt genauso für Europa . Europa muss doch gerade an dieser Stelle leisten, wofür es da ist: 
das besser zu machen, was einzelne Staaten alleine nicht leisten können . Denn Terroristen arbeiten 
meistens grenzübergreifend . Das bedeutet mehr Kooperation, besserer Austausch und eine Angleichung 
rechtsstaatlicher Standards . Dafür müssen bisherige Versäumnisse analysieren und auf Verbesserun-
gen drängen . Gemeinsame Ermittlungsteams bei Europol und Eurojust insbesondere im Bereich der  
Terrorismusbekämpfung müssen gestärkt werden .    

Die Polizei muss derzeit  
viel zu oft ausbaden, was an anderen 

Stellen versäumt wurde. 

„
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Ich will dabei aber auch deutlich sagen: ich halte es für völlig falsch, Datenschutz als Ursache für alle 
Kommunikationsprobleme zu brandmarken, wie das gerne von konservativen Sicherheitspolitikern aber 
auch den Sicherheitsbehörden getan wird . Das ist doch eine völlige Verzerrung der Realitäten . Denn 
nicht der Datenschutz ist schuld, sondern oft die Vorgartenmentalität der Sicherheitsbehörden . Da küm-
mert sich dann jeder um seinen Vorgarten, sieht aber das große Ganze nicht . Erst dieses ermöglichte 
zum Beispiel dem NSU-Trio ungehindert die grausamen Morde in ganz Deutschland zu begehen . Das 
müssen wir ändern .

Wo setzen wir Grenzen
Ich möchte zum Schluss auch die un-
angenehmen Punkte nicht verschwei-
gen . Das gehört für mich zu einem ehr-
lichen Dialog dazu . 

Der Fall in Clausnitz belegt für mich  
eines auf trauriger Weise: Wir haben 
nicht nur in unserer Gesellschaft ein 
Problem mit Rassismus, sondern auch 
bei unseren Sicherheitsbehörden . In Clausnitz hat die Polizei versagt . Sie hat Schutzbedürftige im Stich 
gelassen . Das ist schon alarmierend genug . Aber dass sich dann der zuständige Polizeipräsident jede 
Kritik wegwischt, macht mich fassungslos . Die Offenheit gegenüber eigenen Fehlern muss immer mehr 
zählen als der Corpsgeist . 

Bitte verstehen Sie mich nicht falsch . Mir geht es nicht darum, einzelne Polizistinnen und Polizisten 
zu kritisieren oder gar zu diffamieren . Mir geht es darum, dass wir eine rechtsstaatliche und souveräne 
Polizei brauchen, die den Rechtsstaat und die Grundrechte der Menschen schützt . Und daher möchte ich 
auch das Thema Rassismus hier ansprechen . Denn nur wenn wir Probleme benennen, können wir sie 
auch gemeinsam ändern . 

Zudem ist dieses auch keine neue Debatte. Wir haben sie intensiv in den NSU-Untersuchungssauschüs-
sen in Bund und Ländern geführt . Bei den NSU-Morden gab es bei den Sicherheitsbehörden ein massives 
Versagen . Ein Versagen, das vor allem darauf zurückzuführen ist, dass Strukturen und Routinen innerhalb 

der Polizei rassistischen Vorurteilsstruktu-
ren nichts entgegen setzen konnten . Es gab 
und gibt immer noch kein Korrektiv, kein 
Mechanismus, mit dessen Hilfe die einsei-
tige Tätersuche im Opfermilieu hinterfragt 
werden könnte . 

Daher plädiere ich für einen unabhängigen 
Polizeibeauftragten . Er soll als Ansprech-

partner für Polizeibedienstete wie auch für Bürgerinnen und Bürger dienen . Mit einem solchen An-
sprechpartner können strukturelle Mängel und Missstände aufgedeckt und beseitigt werden . Dieses 
wäre aus meiner Sicht ein entscheidender Schritt nach vorne bei der Neuausrichtung der Polizei . Wenn 
es der Sache dient, dann müssen wir den Dienstweg auch verlassen können . Das kann doch nur auch in 
Ihrem Sinne sein . 
Denn gemeinsam müssen wir verhindern, dass sich so etwas Schreckliches wie die NSU-Morde wieder-
holen . Daher ist es mir auch ein besonderes Anliegen heute zusammen mit Ihnen und Euch zu diskutie-
ren, wie eine neuaufgestellte Polizei aussehen muss . 

Mir geht es darum,  
dass wir eine rechtsstaatliche und  

souveräne Polizei brauchen, die den 
Rechtsstaat und die Grundrechte der  

Menschen schützt. 

„

Für uns Grüne geht  
gute Polizeiarbeit Hand in Hand mit  

der Achtung der Menschenrechte. 

„
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Für uns Grüne geht gute Polizeiarbeit Hand in Hand mit der Achtung der Menschenrechte . Sie ist eu-
ropäisch und international gut vernetzt . Und sie steht für unseren Rechtsstaat, die Bürgerrechte und 
unsere offene Demokratie ein . 

Zum Abschluss meiner Rede möchte ich eines noch hervorheben: Im letzten wie auch in diesem Jahr 
haben die Polizistinnen und Polizisten Großartiges geleistet beim Umgang mit den geflüchteten Män-
nern, Frauen und Kindern . Ich konnte mich an vielen Orten, wie zum Beispiel in Passau, selbst davon 
überzeugen, wie tatkräftig Polizistinnen und Polizisten mitangefasst haben . Sie haben Großartiges bei 
der Aufnahme der Menschen geleistet, die vor Krieg, Hunger und Verfolgung hier nach Deutschland 
geflohen sind. Für Ihren Einsatz und Ihr Engagement möchte ich mich an dieser Stelle noch einmal 
ausdrücklich bedanken .

Vielen Dank .
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EINSÄTZE
BEIM FUSSBALL

DIE POLIZEI SPIELT MIT

WORKKSHOP I

Der erste Workshop befasst sich mit den Themen rund um Einsätze beim Fußball . Moderator Bernhard 
Slawinski vom Bayerischen Fußballverband diskutiert mit Stephanie Dilba von den Löwenfans gegen 
Rechts, Werner Feiler, Polizeivizepräsident des Polizeipräsidiums München und Jochen Kaufmann, Leiter 
des Fanprojekts München . 

Stephanie Dilba fordert eine transparentere Polizeiarbeit: Bei Auseinandersetzungen zwischen Fans und 
Polizei muss eine klare Identifikation von Einsatzkräften möglich sein. Die Sicherheitslage in deutschen 
Stadien schätzt Frau Dilba als sehr gut ein, „die Allianz Arena ist der sicherste Ort Münchens“ . Sie be-
mängelt, dass die Sichtweise der Fans in den Medien oft zu wenig aufgegriffen wird und die Stadien 
als unsicher dargestellt werden . Sie plädiert dafür, die Risiken von Fußballspielen neu zu bewerten . 
Dann würden auch weniger Polizistinnen und Polizisten in den Stadien ausreichen . Schwierig aus Sicht 
der Fans ist vor allem der polizeiliche Datenschutz, da in einer polizeilichen Datenbank ca . 13 .000 
„Gewalttäter Sport“ in Deutschland (davon knapp 1.000 aus Bayern) aufgenommen sind. Zudem gibt es 
bei einigen Polizeipräsidien eigene SKB-Datenbanken, das sind Arbeitsdatenbanken von szenekundigen 
BeamtInnen . Frau Dilba wünschte sich von der Polizei im Fußballstadion mehr Deeskalations-Konzepte .

Polizeivizepräsident Werner Feiler betont, dass die überwiegende Zahl der Fans friedlich sei, manche 
wollen sich aber bewusst reiben . Ein Beispiel hierfür ist der Einsatz von Pyrotechnik . Hier muss die Poli-
zei handeln . Sie muss auch geplante Auseinandersetzungen der Fans unterbinden . Die Gesprächsrunden 
zwischen Fangruppierungen und Polizei werden aus Sicht von Herrn Feiler zu oft von den Fans abge-
sagt . Bei den gesammelten Daten merkte Herr Feiler an, dass die SKB-Dateien nicht für alle PolizistIn-
nen zugänglich seien . Herr Feiler betonte auch, dass betroffene Personen auf Antrag jederzeit Einsicht 
in ihre Datei bekommen .

Jochen Kaufmann spricht mit seinem Fanprojekt junge Menschen zwischen 12 und 27 Jahren an . Er 
wünscht sich von der Polizei mehr Mediationsarbeit zwischen den Lagern, wie ein guter Schiedsrichter, 
der nicht auffalle . Herr Kaufmann sprach sich für eine andere Taktik und weniger Einsatzkräfte aus . Auch 
er kritisiert, dass zu viele Daten gesammelt werden: Allein aus München sind ca . 1 .500 Personen erfasst . 
Er plädiert für eine gelassenere Einsatzvorbereitung und wertfreie Öffentlichkeitsarbeit der Polizei .

In der Vorbereitung auf Fußballspiele, erläutert Herr Feiler, ist man auf den Austausch mit den Vereinen 
angewiesen, um die Lage beurteilen zu können . Wenn die Vorbereitung der Polizei nicht gelinge, gäbe 
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es immer wieder Medienschlachten – hier hat es die Polizei auch nicht leicht . Die Datenschutz-Thematik 
erfolgt für Herrn Feiler streng nach den Vorschriften . Wenn etwas geändert werden soll, ist der Gesetz-
geber gefragt . 

Ein Fan im Workshop räumte ein, dass es auch „Idioten“ unter den Fans gebe. Diese Zahl – hier waren 
sich alle einig –  betrage jedoch nicht mehr als 1 Prozent . Es kritisiert jedoch, dass die Polizei pauscha-
lisiere, verallgemeinere und dadurch unnötige Spannungen entstehen . Selbstverständlich muss bei Ge-
waltbereitschaft auch eingegriffen werden .

Herr Kaufmann forderte, sich an dem Pilotprojekt zur Reduzierung von Polizei bei (Profi-) Fußballspie-
len in Nordrhein-Westfalen zu orientieren . Sinnvoll ist es, die Einsatzkräfte abzurüsten, das USK muss 
nicht immer dabei sein . Das sieht Herr Feiler anders: Es gibt auch genug Leute, die sich mehr Polizei 
wünschen. Zum „Vorbild“ NRW gibt er zu bedenken, dass es dort viel mehr Einsätze gab, weshalb die Re-
duzierung allein daher gut möglich war . 

Wir Grüne werden die gute Arbeit der Fan-Projekte weiter fördern . Die Polizeipräsenz, die Sammlung von 
Daten und die einseitige Medienberichterstattung sind wichtige Themen . Der Austausch zwischen der 
Fanszene und der Polizei ist der richtige Weg . Alle Beteiligten auf dem Podium waren sich im Grundsatz 
ja einig: Fußball ist ein toller Sport und Gewalt wird von allen abgelehnt . Daran lässt sich doch weiter 
arbeiten . 

Bereits nach Ende der Diskussion signalisierten alle Podiumsgäste die Bereitschaft, dass man die ge-
meinsamen Gespräche in einem neuen Rahmen wieder aufnehmen möchte, wenn die Rahmenbedin-
gungen passen . Bernhard Slawinski nahm dies als Auftrag entgegen und bereitet ein nachhaltiges Kon-
zept zur Mediation zwischen Polizei und Fußballfans vor .
Wir Grüne unterstützen diese Initiative und werden die Förderung des Projektes vorantreiben .

v .l .n .r .: Stephanie Dilba, Bernhard Slawinski, Werner Feiler, Jochen Kaufmann
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Unter dem Motto Hass im Netz diskutierten wir im zweiten Workshop mit  Dr. Ansgar Koreng, Medi-
enrechtsanwalt, Marcus da Gloria Martins, Pressesprecher beim Polizeipräsidium München und André 
Schulz, Vorsitzender der Gewerkschaft Bund Deutscher Kriminalbeamter (BDK) . Moderiert wurde dieser 
Workshop von der Journalistin Bettina Bäumlisberger .

Für Frau Bäumlisberger hat sich die Debattenkultur insgesamt verändert: sie eröffnete den Workshop 
mit der Einschätzung, dass zunehmend emotionale Debatten geführt werden, alles müsse jetzt und 
sofort und laut kommentiert werden. Die „Wutbürger“ legten sich ordentlich ins Zeug. Das beunruhigte 
Herrn Schulz  – er sah die grenzüberschreitenden Verbindungen der Rechtspopulisten und Rechtspo-
pulistinnen als neues Instrument einer gefährlichen Bewegung . Frau Bäumlisberger nannte das „ver-
bale Hooligans“ . Auch sogenannte Social-Bots, also automatisierte Software, spielten als Social Media 
Teilnehmer eine Rolle . Der soziale Umgang sei hier fraglich . „Tay“, ein Social-Bot von Microsoft, eine 
Art Experiment, radikalisierte sich innerhalb von Stunden durch Interaktion mit echten Radikalen . „Tay“ 
postete beispielsweise „Ich hasse Juden“, „Hitler hatte Recht“ . Das Schöne, Wahre und Gute hätte „sie“ gar 
nicht aufgenommen . Das Microsoft-Experiment war gescheitert . Die Social-Bots manipulierten das Web, 
das soziale Web jedenfalls, da war das Podium sich einig . Das World Wide Web sei grenzenlos, auch in 
Hinblick auf die Moral und – teilweise – das Recht . 

Nach Herrn Korengs Ansicht sei der Hass im Netz immer dagewesen, was auch Herr da Gloria Martins 
so sah . Nur könne sich der Hass gerade in den Sozialen Medien eben enorm viel Luft machen, was auch 
einen Teilnehmer vom LKA beunruhigte, der sich sorgte, dass so viel einfach gelogen werde . Und dann 
gäbe es 400 Kommentare zu einer Lüge . Die potenziell große Aufmerksamkeit im Netz empfand Herr da 
Gloria Martins als Kernproblem: Die Täter würden sich einfach so groß und wichtig fühlen, weil sie so 
viel Aufmerksamkeit bekommen . Und wenn man dann 2000 Twitter-Follower hätte, dann sei das schon 
Antrieb genug, seine „ungesunde“ Meinung weiter zu verbreiten . Dr . Koreng argumentierte wiederum, 
dass die Meinungsfreiheit konstituierend für einen demokratischen Staat sei und er auch unter einem 
theoretisch denkbaren Innenminister Björn Höcke mit seiner Meinung geschützt werden wolle – und 
zwar durch Anonymität . Natürlich auch im Netz . Dass zunehmend ältere Menschen die Forderung von 
Herrn de Maizière teilten, ein „Vermummungsverbot“ im Internet zu erlassen, fand Herr Koreng proble-
matisch . Denn die Anonymität sei wichtig . Sonst gebe es einen sogenannten „Chilling Effect“, also einen 
abschreckenden Effekt, seine Meinung zu äußern . Ohne Anonymität seien auch Bewegungen wie der 
arabische Frühling nicht denkbar gewesen . 

HASS
IM NETZ

WIE BEWÄLTIGT DIE POLIZEI DIESE HERAUSFORDERUNG?

WORKKSHOP II
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Was die strafrechtliche Relevanz von Hate Speech betreffe, zitierte Herr da Gloria Martins eine Bit-
kom-Studie aus 2015, nach der 57 Prozent gar nicht auf Hate Speech reagierten, sieben Prozent dagegen 
hielten . Nur ein Prozent zeige an . Und wenn angezeigt wird, dann größtenteils nur beim Provider, bei 
Facebook oder Twitter, die allerdings in ihren eigenen Richtlinien gar keine zentralen Ansprechpartner 
für Beleidigungsfälle vorsähen . Diese Firmen haben lediglich Ansprechpartner für den Fall vorgesehen, 
wenn Gefahr für Leib und Leben drohe . Und für die Polizei sei es schwer, einen Täter oder eine Täterin 
ausfindig zu machen, wenn der Richter keinen Beschluss erlasse, um beim Provider einen Auskunftsan-
spruch durchzusetzen . Darin stimmte auch Herr Koreng mit Herrn da Gloria Martins überein, der Ermitt-
lungsaufwand sei teilweise angesichts der Schwere des Vergehens nicht verhältnismäßig, weshalb es oft 
gar kein Strafverfahren gäbe . Oder es sei einfach zu komplex, wenn es etwa um die   Beleidigung eines 
ausländischen Staatsoberhauptes gehe . 

Herr Schulz, der sich selbst als „Apple Jünger“ bezeichnete, findet, dass 98 Prozent der Digitalisierung 
ein Segen sei . Mit den restlichen zwei Prozent müsse sich die Polizei befassen . Ob der Hass sich in einer 
öffentlichen Rede ergießt oder wenn er im Internet von sich gegeben wird, der Paradigmenwechsel für 
unsere Gesellschaft sei schon längst vollzogen . Die Polizei muss nun darauf reagieren . 

v .l .n .r .: André Schulz, Bettina Bäumlisberger, Dr . Ansgar Koreng, Marcus da Gloria Martins
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Unter dem Motto „Frauen bei der Polizei – immer noch Zukunftsmusik?“ diskutierten wir im drit-
ten Workshop unseres Polizeikongresses mit Prof. Andrea Fischbach von der Hochschule der Polizei,  
Christiane Kern von der Polizei München und der Landesfrauengruppe der Gewerkschaft der Polizei, GdP, 
Sigrid Kienle vom LKA Bayern und Daniela Hand aus dem Innenministerium . Der Polizeireporter Oliver 
Bendixen moderierte den Workshop .

Oliver Bendixen stellte gleich zu Beginn amüsiert fest, dass die Grünen mit ihrem Polizeikongress doch 
einiges richtig machen würden, wenn sich die CSU schon im Vorfeld darüber aufgeregt hat . Dann blickt 
er in die Vergangenheit: Franz Josef Strauß soll gesagt haben, er wolle keine „Flintenweiber“ sehen . Seit 
1990 arbeiten Frauen bei der Polizei und auch in Bayern gab es immerhin bereits eine Polizeipräsiden-
tin . Die große Frage ist jetzt, wann es eine zweite gibt . 

Das war für Christiane Kern das Stichwort, den ihrer Ansicht nach deutlich zu geringen Anteil von 16,5 
Prozent Polizistinnen anzusprechen . Davon sind 20 Prozent im mittleren Dienst und nur 12 Prozent in 
Führungspositionen . Bayern ist hier Schlusslicht: Bundesweit liegt der Frauenanteil bei der Polizei bei 
immerhin 40 Prozent .
Eine der wenigen Frauen in Führungsposition ist Sigrid Kienle . Sie schilderte anschaulich ihren persön-
lichen Werdegang in der Polizei und ermunterte alle anwesenden Frauen, sich bei der Polizei zu bewer-
ben . Sie ist – wie auch ihre Kollegin Kern – von den Eltern nicht gerade euphorisch unterstützt worden, 
als sie sich vor vielen Jahren für den Beruf der Polizistin entschied . Das lag vor allem daran, weil es ein 
gefährlicher und belastender Job sein könne . Dass sie dort eine Führungsposition einnehmen kann, hät-
te sie damals nicht unbedingt gedacht . 

Frau Fischbach bestätigt, dass es für Frauen bei der Karriereplanung und Entwicklung viel relevanter sei, 
was Vorgesetzte ihnen oder über sie sagten, als dies bei Männern der Fall ist . Das hieße, wenn über eine 
Frau gesagt würde, aus der würde mal etwas, wäre dies für die Frau selbst wichtiger für die tatsächliche 
Karriere als für einen Mann in der gleichen Position . Alle Teilnehmerinnen sind sich einig, dass die Glä-
serne Decke, also die Barriere zur Managementebene, weiterhin eine große Rolle spielt . Vor allem, wenn 
„oben“, in der Entscheidungsebene, noch hauptsächlich Männer sitzen . Auch wenn die Beurteilung und 
damit die Beförderung grundsätzlich nach den Kriterien Eignung, Leistung und Befähigung  erfolgt, ist 
auch für Daniela Hand das Kernproblem der Karrierechancen für Frauen im TOP-Management die Frage 
nach Chancen, sich in besonders herausgehobenen und beachteten Projekten und Aufgaben bewähren 

FRAUEN
BEI DER POLIZEI

IMMER NOCH ZUKUNFTSMUSIK?

WORKKSHOP III
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zu können . Solche Chancen werden – nach ihrer persönlichen Wahrnehmung – von Männern eher an 
Männer vergeben . Andererseits packten Kolleginnen seltener solche Chancen aktiv beim Schopf, da sie 
sich entsprechende Aufgabenstellungen – ähnlich wie dies in den sog . MINT-Berufen festzustellen sei 
– nicht immer zutrauten. Dies liegt aber nicht in ihrer Fähigkeit, sondern oftmals in ihrer beruflichen 
Erziehung und Vita begründet . Eignung, Leistung und Befähigung werden weitgehend unabhängig vom 
Geschlecht beurteilt, so eine von Frau Kern zitierte Studie der Hans-Böckler-Stiftung . 

Die sogenannte emotionale Kompetenz ist für Frau Fischbach ein Kriterium, das sich bei überwiegend 
männlich dominierten Beurteilungskriterien schlecht abbilden ließe . Hier herrscht ihrer Ansicht nach 
keine Polizeikultur, die Frauen ernst nähme . Das Umdenken könne bei der Erweiterung von Führungs-
eigenschaften und sozialen Kompetenzen in der Beurteilung anfangen, bei Heimarbeitsplätzen und 
Teilzeitmodellen weitergesponnen werden und schließlich im aktiven Frauen-Networking und einer 
aktiven Frauenförderung durch den Staat stattfinden. Die gezielte Frauenförderung wurde kontrovers 
diskutiert, hier hatte Frau Hand noch deutlich mehr Bedenken als Frau Kern und Frau Fischbach . 

Dass sich ein Kulturwandel nicht nur durch gezielte politische Maßnahmen steuern ließ, war wiederum 
allen gemein. Die Rollenbilder in der Gesellschaft befinden sich permanent im Wandel. Das lässt sich auf 
das Rollenbild der Polizistin oder des Polizisten übertragen . Die heutige Polizistin kann mit Menschen 
konstruktiv sprechen, deeskalierend allein durch ihre Präsenz eingesetzt werden und erfasst Situationen 
blitzschnell, analytisch oder intuitiv . 

Laut Frau Prof . Fischbach „verkaufen“ sich Frauen teilweise noch zu defensiv in ihrer Karriereplanung . Sie 
geben Fehler zu und sind zu empathisch . Hier würde sie im Einzelfall vielleicht raten, dies nicht immer 
zu machen . Aber stereotype Vermeidung ist der falsche Weg . Denn man muss eben auch frau bleiben . Die 
Polizeikultur muss sich einfach ändern, eine neue Fehlerkultur sei nötig .

Genau da können wir Grüne Frau Fischbach und allen anderen Teilnehmerinnen des Workshop III auch 
politisch beipflichten: Wir sind für eine andere Polizeikultur, die Fehler ehrlich und transparent anspricht, 
emotionale und Diversity-Kompetenzen fordert und fördert und Arbeitszeitmodelle modern gestaltet . 

v .l .n .r .: Christiane Kern, Prof . Dr . Andrea Fischbach, Oliver Bendixen, Sigrid Kienle, Daniela Hand
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Unter dem Motto „Polizei am Limit – was muss sich ändern?“ haben wir im vierten Workshop  
unter Moderation der Gastgeberin Katharina Schulze, MdL, mit Jürgen Ascherl, dem stellver-
tretenden Landesvorsitzenden der Deutschen Polizeigewerkschaft (DPolG), Armin Bohnert von  
PolizeiGrün e .V ., Peter Schall, dem Landesvorsitzenden der Gewerkschaft der Polizei (GdP) und Hans 
Wengenmeir, dem Landesvorsitzenden des Bundes Deutscher Kriminalbeamter (BDK) diskutiert .  
 
Herr Bohnert fand in seinem Eingangsstatement die Forderung nach mehr Personal zu eindimensio-
nal: Das Problem liege nicht nur im Umfang, sondern auch in der Art der Belastung . Das gelte etwa 
für Beleidigungen und Angriffen auf die eigene Person, die es während Kundgebungen gebe . Oder 
bei Ermittlungen gegen Kinderpornografie, wenn es um die Sichtung von Bildmaterial gehe. Auch 
die technische Unterversorgung belastet die Polizistinnen und Polizisten . Ein High Tech Einsatz-
fahrzeug spare etwa lästige Nachberichtsarbeit, wenn man diese bereits vor Ort erledigen könne . 
 
Peter Schall sah in den vielfältigen Aktionsformen der Gesellschaft einen Grund für die Vielfalt der Kri-
minalitätsformen und Herausforderungen an die Polizei . Was die Stellen für Personal betreffe, stehe laut 
der von Schall zitierten GdP Studie Bayern ganz gut da, wenn 1998 – 2014  rund 16 .000 Polizeistellen in 
ganz Deutschland abgebaut worden seien und in Bayern eine Zunahme vorläge. Aber 10 – 25 Prozent der 
Polizeibeamtinnen und Beamten seien in den bayerischen Dienststellen trotzdem abwesend, sei es bei-
spielsweise bei Fortbildungen oder bei Sondereinheiten . Die fehlten dann im Einsatz . Im Verhältnis zum 
Bevölkerungswachstum in Bayern sei der Polizeibestand nur moderat gewachsen . Im Grunde fehlten der 
bayerischen Polizei 9 .000 Stellen, aber man war sich einig, dass bereits mit 3 .000 gut geholfen wäre .  
 
Die Aufgabenkritik der Polizei war allen Gewerkschaftsvertretern ein Anliegen . Welche Aufgaben von 
nicht hoheitlich handelnden Privaten oder Verwaltungsangestellten übernommen werden können, ist 
auch für uns Grüne eine wichtige Frage . Herrn Wengenmeir war wichtig, die Erwartungshaltung an „die 
Polizei“ von „der Politik“ und von den Bürgerinnen und Bürgern zu begrenzen . Sie sei oft verschiedens-
ten Ansprüchen ausgesetzt . Die Polizei benötige einerseits mehr Spezialisten, andererseits sei nicht 
jeder Polizist oder jede Polizistin für bestimmte Anliegen ein Spezialist . Herrn Ascherl zufolge sei man 
mit den Herausforderungen des internationalen Terrorismus überfordert . Dies spiegelt sich laut Herrn  
Wengenmeir auch darin, dass man technisch den Straftäterinnen und Straftätern permanent hinterher 
laufe .

POLIZEI
AM LIMIT?!

WAS MUSS SICH ÄNDERN? 

WORKKSHOP IV
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Auch das Thema Sicherheitswachten und Bürgerwehren wurde von den Teilnehmerinnen und Teil-
nehmern angesprochen . Einhellig sah man Sicherheitswachten und Bürgerwehren sehr kritisch . Ihre  
Aufgaben und ihr Selbstverständnis einer Delegation hoheitlicher Tätigkeit lehnen die Grünen ebenso 
wie die Polizeivertreter ab . Schließlich wollen wir auch keine Privatisierung der Justizvollzugsanstalten .  
 
Zum Stichwort Justiz wurde deren Personalsituation in Bayern angesprochen. Herr Bohnert spricht von 
einer Justiz am Limit . Herr Schall forderte auch ausreichend Personal für die Justiz, es nützt nichts, 
wenn die Polizei Strafanzeigen schreibt, die von der Justiz wegen Überlastung dann einfach eingestellt  
werden . Ein Teilnehmer aus Justizkreisen konnte die Personalknappheit bestätigen, leider würde sich die 
Justiz nicht entsprechend organisieren, um bei der Personalpolitik der Staatsregierung berücksichtigt 
zu werden . Die Gewerkschaftsvertreter lehnten die Auffassung ab, dass man die Kriminalpolizei und 
Justiz mit der Entkriminalisierung des Cannabiskonsums entlasten könne . Dabei ist die Erfolgsgeschich-
te der Verfolgung entsprechender Delikte dürftig und ohnehin werden diese Verfahren oft eingestellt . 
 
Katharina Schulze sicherte den Polizistinnen und Polizisten abschließend ihre Rückendeckung aus 
der Politik zu . Kreative Lösungen zur Entlastung seien von Nöten! Hierzu fanden wir alle jede Menge  
Anregungen in diesem Workshop .

v .l .n .r .: Armin Bohnert, Peter Schall, Katharina Schulze, Jürgen Ascherl, Hans Wengenmeir
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ABSCHLUSSPODIUM: 
WIE SIEHT DIE POLIZEI DER ZUKUNFT AUS?

Im Abschlusspanel diskutierte Katharina Schulze mit Irene Mihalic, innenpolitische Sprecherin der Grü-
nen Bundestagsfraktion, Norbert Radmacher,  Staatsministerium des Innern, für Bau und Verkehr, und 
Christopher Knust, Vorstand aus der Jungen Gruppe der GdP,  über die Frage: Wie soll die Polizei der 
Zukunft aussehen?

Irene Mihalic, ehemalige Polizistin, ist es wichtig, dass 
„Spezialität vor Flexibilität“ geht . Die Polizei müsse mit 
der Digitalisierung Schritt halten, das beginnt bei den 
Streifenwagen . Der Datenaustausch zwischen den 16 
Ländern muss besser klappen, die Bundesebene nimmt 
dabei gerne Impulse auf, die auch gern aus Bayern 
kommen dürften. Beim Thema Digitalisierung pflichte-
te Christopher Knust von der GdP Irene Mihalic bei: Er 
nannte das Beispiel Brandenburg, wo Polizeiautos zu 
mobilen Dienststellen um-
gerüstet worden sind . Ihm 
ist eine stärkere Vernet-
zung der Polizeien sowie 
die schnellere Digitalisie-
rung wichtig . Norbert Rad-

macher führte aus, die Polizei müsse angesichts der aktuellen wie zukünf-
tigen Herausforderungen weiterhin in hohem Maße flexibel sein.   Wichtig 
hierfür sind sowohl gutes Personal wie auch eine gute technische Aus-
stattung . Für die Polizei sei das Vertrauen der  Bürgerinnen und Bürgern 
ebenso wichtig wie die internationale Zusammenarbeit. 

Auf die Nachfrage von Katharina Schulze, wo die Probleme bei der inter-
nationalen  Vernetzung liegen, wies Herr Radmacher auf die in Teilen feh-
lende Umsetzung auf EU-Ebene hin . Irene Mihalic wies darauf hin, dass 
es sehr wohl eine Rechtsgrundlage zur internationalen Zusammenarbeit, 
z.B. bei Europol, gäbe und brachte in diesem Zusammenhang die wichti-

ge Rolle des EU-Datenschutzrahmens 
ein, der u .a . von Jan Philipp Albrecht, MdEP Grüne, im EU-Parlament 
in eine EU Datenschutzgrundverordnung und eine Richtlinie für 
Polizei und Justiz gegossen worden ist . Mit der internationalen Ver-
netzung hapert es laut Irene Mihalic und Christopher Knust auch 
deshalb, weil in Deutschland 16 Länderpolizeien Informationen 
austauschen müssten, was aufgrund unterschiedlicher IT-Systeme 
zu Problemen führt . Wir brauchen also gar nicht ins europäische 
Ausland schauen, auch bundesweit funktionieren die Vernetzung 
und der Austausch noch nicht immer richtig .

Katharina Schulze wollte wissen, weshalb Schwertransporte durch 
PolizeibeamtInnen begleitet werden müssen und ob es Pläne gibt, 

Irene Mihalic

Christopher Knust

Norbert Radmacher
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dies zu ändern. Laut Herrn Radmacher gibt es in diesem Zusammenhang konkrete Planungen im Innen-
ministerium  . Wir Grüne wollen bis zum Ende der Legislaturperiode eine Entlastung „schwarz auf weiß“ 
sehen – diese Frage wird schon seit Jahren verschleppt . Irene Mihalic forderte auch darüber hinaus 
eine Aufgabenkritik bei der Polizei, damit diese entlastet werden könne . Sie forderte, die Polizei durch 
Personalkonzepte zu entlasten, zum Beispiel durch die Einstellung von Verwaltungssachbearbeitenden, 
Islamwissenschaftlerinnen und Islamforschern zur Bekämpfung des internationalen Terrorismus oder 
IT-Spezialistinnen und IT-Spezialisten . 

Unterschiedliche Meinungen gab es zur Entkriminalisierung von Cannabiskonsum . Herr Radmacher und 
Herr Knust sind dagegen .  Laut Irene Mihalic gehört das gesamte Betäubungsmittelrecht überarbeitet . 
Manche Vorschriften seien möglicherweise sinnlos . 

Irene Mihalic forderte, die Polizistinnen und Polizisten im Einsatz zu kennzeichnen Das schaffe Vertrau-
en bei  . den Bürgerinnen und Bürgern . Das von Irene Mihalic erwähnte „offene Visier“ sah Herr Knust als 
Problem, weil die Beamtinnen und Beamten im Einsatz auch geschützt werden müssten – also nicht mit 
ihrem bürgerlichen Namen auftreten sollten . Den Vorschlag, die Kennzeichnung per Nummern anstatt 
Namen durchzuführen, griffen Katharina Schulze, Irene Mihalic sowie Christopher Knust auf .  

Vertrauen fördern und Transparenz vermitteln – dies gelang in der Silvesternacht 2015/2016 . Herr Rad-
macher betonte, dass die Polizei über die Facebook-Kommunikation eine große Zahl von Bürgerinnen 
und Bürgern erreichen könne und dies aktuell erfolgreich praktiziert habe .  Gegenüber dem von Irene 
Mihalic genannten Projekt der Polizei Berlin, 24 Stunden über Facebook die diversen Alltagseinsätze 
einer Polizeiinspektion zu posten beziehungsweise zu twittern, zeigten sich die Podiumsteilnehmer auf-
geschlossen . Auch das Modell einer Polizeibeauftragten, die in Rheinland-Pfalz Ansprechpartnerin für 
den Bürgerdialog ist, empfahl Irene Mihalic für Bayern . Dies sei aber grundsätzlich Ländersache . Solche 
Einrichtungen seien auch wichtige Instrumente der parlamentarischen Kontrolle des staatlichen Ge-
waltmonopols im Innern . Für die Bundespolizei und das BKA habe die Grüne Bundestagsfraktion daher 
einen Gesetzentwurf zur Einführung eines Polizeibeauftragten beim Deutschen Bundestag vorgelegt .

Sie selbst habe bei der parlamentarischen Kontrolle der Bundespolizei das Problem, dass das Bundes-
innenministerium  Fehler nicht immer offen zugebe . Herr Radmacher vom Innenministerium erwiderte, 
dass man bei der Bayerischen Polizei etwaigem Fehlverhalten von Polizeibeamtinnen und –beamten 
konsequent nachgehe . Beim 
Bayerischen Landeskriminalamt 
wurde dazu mit dem Dezernat 
13 eine Zentralstelle für interne 
Ermittlungen geschaffen .  

Katharina Schulze bedankte sich 
für die Teilnahme der vielen Gäs-
te und am Ende gab es noch Ver-
stärkung für unsere Polizistinnen 
und Polizisten, für alle Teilneh-
merinnen und Teilnehmer eine 
Wegzehrung oder ein Andenken 
an diesen großartigen vom tole-
ranten Dialog geprägten ersten 
Grünen Polizeikongress in Bay-
ern und Süddeutschland!
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RESÜMEE

Polizei und Grün – klar passt das zusammen! Das war der gemeinsame Tenor nach dem 1 . Grünen  
Polizeikongress, bei dem wir intensiv diskutiert und uns ausgetauscht haben . Vielen Dank an die vielen 
BesucherInnen und die guten Diskussionen und einen besonderen Dank an das grüne Team im Hinter-
grund, ohne das der Polizeikongress nicht funktioniert hätte!

Was folgt nun? Zum einen werde ich die vielen Anregungen von den TeilnehmerInnen in meine par-
lamentarische Arbeit einfließen lassen. Beispielsweise wurde in einigen Workshops deutlich, dass für 
manche Bereiche noch mehr und umfangreichere Informationen nötig sind . Darum habe ich schon einen 
Berichtsantrag „Gegen Hass im Netz: Rechtsextreme und rassistische Hetze und Vernetzung im Internet 
bekämpfen“ in den Landtag eingebracht . Außerdem schweben mir noch weitere konkrete Anträge und 
Anfragen vor, die ich in der Sommerpause zu Papier bringen werde . Wir werden also im Innenausschuss 
und im Plenum des Bayerischen Landtags noch einige Male über die Ergebnisse des 1 . Grünen Polizei-
kongresses diskutieren . 

Zum anderen werden selbstverständlich der Dialog und Austausch mit der Polizei, den Gewerkschaften 
und den vielen anderen Stakeholdern aus dem großen Feld der inneren Sicherheit und unserer Frei-
heit weiter gepflegt. Ich war ja schon vor dem Kongress im ständigen Austausch – das endet nach dem  
1 . Grünen Polizeikongress sicherlich nicht . Ich freue mich beispielsweise schon sehr auf meine „sicher-
heitspolitische Sommertour“ die mich vom 22 . bis 26 .07 .2016 durch Bayern führt . Dort werde ich auch 
wieder die Polizei bei einer Nachtschicht begleiten . Ansonsten stehe ich auch darüberhinaus immer für 
Rückmeldungen und Anregungen zur Verfügung . 

Und natürlich wird es auch eine Wiederholung geben: denn nach dem 1 . Grünen Polizeikongress folgt 
selbstverständlich der 2 . Grüne Polizeikongress! 

Ihre und Eure 
Katharina Schulze, MdL 
Innenpolitische Sprecherin 
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IMPRESSIONEN
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IMPRESSIONEN
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IMPRESSIONEN



Kontakt:

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN im Bayerischen Landtag
Katharina Schulze, MdL
Innenpolitische Sprecherin  
Stellvertretende Fraktionsvorsitzende
Tel: (089) 4126-2773 
katharina.schulze@gruene-fraktion-bayern.de
www.gruene-fraktion-bayern.de
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