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Anwesende: 

Ausschussmitglieder:  

Abg. Matthias Büttner (Staßfurt), Vorsitzender  AfD 
Abg. Siegfried Borgwardt  CDU 
Abg. Kerstin Godenrath  CDU 
Abg. Angela Gorr  CDU 
Abg. Tobias Krull  CDU 
Abg. Chris Schulenburg  CDU 
Abg. Thomas Korell (zeitw. vertreten durch Abg. Jan Scharfenort)  AfD 
Abg. Florian Schröder  AfD 
Abg. Christina Buchheim  DIE LINKE 
Abg. Henriette Quade  DIE LINKE 
Abg. Rüdiger Erben  SPD 
Abg. Guido Kosmehl  FDP 
Abg. Sebastian Striegel  GRÜNE 

Ferner nehmen die Abg. Stefan Ruland (CDU) und Frank Bommersbach (CDU) sowie als Mit‐
glied des Ausschusses für Finanzen Hagen Kohl (AfD) an der Sitzung teil. 

Von der Landesregierung:  

vom Ministerium für Inneres und Sport: 

Ministerin Dr. Tamara Zieschang 

Staatssekretär Klaus Zimmermann 

Niederschrift:  

Stenografischer Dienst 

Vorsitzender Matthias Büttner (Staßfurt) eröffnet die öffentliche Sitzung um 10:17 Uhr und 

stellt die Beschlussfähigkeit des Ausschusses fest.  

Die  Niederschriften  über  die  11.  ‐ öffentliche ‐  Sitzung  am  9. Juni  2022  sowie  über  die 

12.  ‐ öffentliche ‐  Sitzung am 7. Juli 2022 und den  vertraulichen Teil  jener  Sitzung werden 

gebilligt.  
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Der Ausschuss beschließt, die folgenden neu eingegangenen Selbstbefassungsanträge in der 

heutigen Sitzung zu behandeln:  

 „Gewalttätige  Auseinandersetzung  von  verfeindeten  Gruppen“  ‐  Selbstbefas‐

sungsantrag der Fraktion der AfD (ADrs. 8/INN/47) und  

 „Erstverwendung  von  Absolventen  der  Vertiefungsrichtung  Kriminalpolizei“  ‐ 

Selbstbefassungsantrag der Fraktion der SPD (ADrs. 8/INN/48).  
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Zu Punkt 1 der Tagesordnung:  

Eine Fahrradstaffel für die Polizei Sachsen‐Anhalts 

Antrag Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN ‐ Drs. 8/1021 

Der Ausschuss verständigte sich  in der 10. Sitzung am 5. Mai 2022 darauf,  in der heutigen 

Sitzung eine Anhörung durchzuführen. 

Dem Ausschuss liegen folgende Unterlagen vor: 

 Schreiben des Niedersächsischen Ministeriums für Inneres und Sport (Vorlage 1) 

 Stellungnahme des Städte‐ und Gemeindebundes Sachsen‐Anhalt (Vorlage 2) 

 Stellungnahme der Polizei Berlin (Vorlage 3) 

 Stellungnahme des Niedersächsischen Ministeriums für Inneres und Sport (Vorla‐

ge 4) 

 Stellungnahme des Allgemeinen Deutschen Fahrrad‐Clubs ‐ Landesverband Sach‐

sen‐Anhalt e. V. (Vorlage 5) 

 Stellungnahme  des  Gesamtverbandes  der  Deutschen  Versicherungswirtschaft 

e. V. (Vorlage 6) 

 Stellungnahme der Deutschen Polizeigewerkschaft im Deutschen Beamtenbund ‐ 

Landesverband Sachsen‐Anhalt e. V (Vorlage 7). 

Anhörung 

Gewerkschaft der Polizei (GdP) ‐ Landesbezirk Sachsen‐Anhalt e. V. 

Der  Landesbezirksvorsitzende  der  GdP:  Als  Gewerkschaft  der  Polizei  tragen  wir  diesen  

Antrag mit. Gleichwohl muss ich einmal deutlich stellen: Derzeit sind im Land Sachsen‐Anhalt 

in etwa 6 400 Polizisten vorhanden, d. h., dieser Personalbestand  ist  in den  letzten  Jahren 

mühsam aufgebaut worden. Die Einstellungen haben den Zweck, die Lücken  zu  füllen, die 

zuvor über die Jahre hinweg entstanden sind. Deswegen  ist es ein Herzenswunsch der GdP 

Sachsen‐Anhalt, dass wieder eine Fahrradstaffel implementiert wird.  

Die Koalitionsphase  ist noch ein bisschen hin, sodass die GdP noch einmal deutlich darauf 

hinweist: Fahrradstaffel ja, aber nur dann, wenn das Personal auch dafür vorhanden ist. Der‐

zeit ist das Personal, insbesondere mit den Aufgabenzuwächsen, die es in den letzten Jahren 

bekommen hat, deutlich  frequentiert worden. Viele Aufgabenfelder  sind neu hinzugekom‐

men bzw. verdichten sich gerade, z. B. der Bereich der  Internetkriminalität, sodass die GdP 

davon ausgeht, dass hierfür für die nächste Zeit deutlich mehr Personal gebraucht wird.  
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Darüber hinaus muss man ganz klar sagen: Es gab schon einmal eine Fahrradstaffel, die sich 

bewährt hat. In den Jahren 2008 bis 2012 ist diese sehr aktiv gewesen. Es ist aber darauf hin‐

zuweisen: Zu dem Zeitpunkt gab es mehr als 7 500 Polizisten im Land; im Jahr 2012 waren es 

dann nur noch 6 800. Daran sieht man einmal sehr deutlich, dass genau das der Ausgangs‐

punkt dafür war, die Fahrradstaffel ein wenig zurückzunehmen, weil das Personal in anderen 

Bereichen der Polizei gebraucht wurde. 

Wichtig  ist, dass ein deutliches  Signal  in Richtung Kleinbewegung  in der Polizei gebraucht 

wird. Die Polizei braucht wieder die Fußstreifen. Die Polizei braucht auch wieder die Fahr‐

radstaffel. Die GdP sieht das  in der  letzten Zeit ganz deutlich, gerade was die Pedelecs an‐

geht. Bei der schnellen Bewegung mit Fahrrädern bedarf es einer vernünftigen Reglementie‐

rung, auch  im Straßenverkehr, sodass man beide Seiten  im Blick hat, d. h. sowohl den  flie‐

ßenden Straßenverkehr auf der Fahrbahn als auch den Verkehr auf den Radwegen. Insofern 

müssen beide Felder betrachtet werden. Ich bin der Meinung, dass die Polizei derzeit noch 

das Potenzial hat, das auch ohne Fahrradstaffel zu bewältigen, gleichwohl es aufgrund der 

zunehmenden Fahrradmobilität zukünftig darauf ankommt, ganz klare Vollzugsaufgaben  in 

dieser Richtung zu bewältigen. 

Deswegen mein klares Credo: Fahrradstaffel  ja, allerdings nicht  zum  jetzigen Zeitpunkt. Es 

gibt  noch  die  nächsten  zwei  Jahre  Zeit  dafür,  das  Personal  entsprechend  den 

ben ‐ oder dem Willen, den wir als Gewerkschaft,  ich glaube, auch als Land, haben ‐ aufzu‐

stocken. Wenn das  Land 7 000 Polizisten hat, dann  ist es  in der  Lage, diese neu hinzuge‐

kommenen Aufgaben sehr gut zu bewältigen. 

Abg.  Sebastian  Striegel  (GRÜNE):  Ich  freue mich  sehr,  dass  die  Fraktion  BÜNDNIS 90/DIE 

GRÜNEN mit dem Antrag einen Herzenswunsch der GdP trifft. Meine Fraktion teilt ausdrück‐

lich die Einschätzung, dass für die Einrichtung einer solchen Fahrradstaffel ausreichend Per‐

sonal  zur Verfügung  stehen muss. Deswegen war die Überlegung der  Fraktion,  solch eine 

Fahrradstaffel nicht gleich  flächendeckend  für das gesamte  Land aufzubauen,  sondern  zu‐

nächst erst einmal damit zu starten.  Ich glaube, das  ist ein guter Weg und ein guter Kom‐

promiss.  

Sie haben auf die Erfahrungen mit der Fahrradstaffel  in der Vergangenheit Bezug genom‐

men.  Ich würde gern  in die konkrete Praxis einsteigen wollen. Eine Erfahrung aus der Ver‐

gangenheit war, dass das eingesetzte Material  für die Beamtinnen und Beamten als nicht 

ausreichend empfunden wurde,  sowohl  für das Fahrrad  selbst als auch  für die Einsatzaus‐

stattung bzw. die Uniform der Polizistinnen und Polizisten. Welche Vorstellung hätte dahin 

gehend die GdP? Was halten Sie dabei für unerlässlich?  

Sie haben die Pedelecs mit Blick auf den Verkehr erwähnt. Soll die Polizei aus Ihrer Sicht mit 

Fahrrädern, mit Pedelecs oder  sogar mit  S‐Pedelecs  ausgestattet  sein?  Sollte das  Fahrrad 

bspw. auch mit Blaulicht ausgestattet werden?  
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Es gibt bei der Polizei in Sachsen‐Anhalt eine Bachelorarbeit zur Erfahrung mit den Fahrrad‐

staffeln  in anderen Bundesländern und auch eine Auswertung der bisherigen Erfahrungen 

aus Sachsen‐Anhalt. Sind  Ihnen die Ergebnisse dieser Bachelorarbeit bekannt? Falls  ja, wie 

kommentieren Sie diese? 

Der Landesbezirksvorsitzende der GdP: Ich werde mich bei der Beantwortung auf die Fragen 

zur Ausrüstung konzentrieren. Ja, man sollte für eine Fahrradstaffel eine moderne, effektive 

Ausrüstung  in den Blick ziehen. Das heißt, die Polizei braucht entsprechende Fahrräder, die 

nicht nur normale Fahrräder sein sollten, sondern Elektrofahrräder bzw. Pedelecs, damit sie 

‐ das  ist eine ganz klare und  logische Sache ‐  ihrer Verpflichtung, den schnellen  fließenden 

Verkehr mit der  Fahrradstaffel  zu bewältigen, nachkommen  kann. Das  ist mit herkömmli‐

chen Fahrrädern oft gar nicht mehr zu meistern. Alle kennen sicherlich mittlerweile diese Si‐

tuation, dass sich Fahrräder  im Straßenverkehr schnell  fortbewegen. Dafür kommt es ganz 

gewiss darauf an, dass die Polizei auch eine entsprechende Ausrüstung hat, damit sie mit der 

Entwicklung mithalten kann.  

Das Gleiche betrifft die Bekleidung dazu. Dahin gehend muss die Polizei neu und modern 

denken. Funktionale Bekleidung ist selbstverständlich. Die Polizei ist in der letzten Zeit dahin 

gehend mehrere Schritte nach vorn gekommen. Vor allem die Bekleidung ist deutlich besser 

und innovativer geworden. Dafür gibt es eine Bekleidungskommission in der Polizei, wo wir 

als Hauptpersonalräte  intensiv mitwirken und daran  auch  teilnehmen. Die GdP wird  ganz 

gewiss ein Auge auf eine funktionelle, sichere und ordnungsgemäße Kleidung für den Fahr‐

radverkehr in der Fahrradstaffel werfen. 

Die Notwendigkeit eines Blaulichts halte ich ‐ ich muss es einmal vorsichtig formulieren ‐ für 

entbehrlich, weil Polizisten gut erkennbar sind. Sowohl die Bekleidung als auch das Fahrrad 

können  so gekennzeichnet werden, dass man als Polizei  sehr gut erkannt wird. Beim G‐7‐

Gipfel habe  ich vor Ort eine Fahrradstaffel dauerhaft  in Bewegung erlebt, die  sehr gut er‐

kennbar war. Gleichwohl ist die GdP der Meinung: Fahrräder sind wichtig. 

Ich muss ganz ehrlich sagen, diese  implizierte Bachelorarbeit kenne  ich nicht  in den Einzel‐

heiten. Gleichwohl habe ich mich damit beschäftigt, dass die Polizei derzeit schon in anderen 

Bundesländern mit Fahrradstaffeln unterwegs  ist  ‐ so bspw. die Polizei  in Berlin. Diese hat 

bereits seit dem Jahr 2014 effektiv eine Fahrradstaffel aufgebaut. Dort hat die Polizei natür‐

lich aber auch andere Voraussetzungen. Dort gibt es ein Stadtgebiet, das bewältigt werden 

muss. Man muss auch dazu sagen, dass man sich dort auf den Innenstadtbereich fokussiert 

hat. Sachsen‐Anhalt ist ein Flächenland, auf das für die Bewältigung der Aufgaben anders ge‐

schaut werden muss als auf eine Stadt.  
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Abg. Sebastian Striegel (GRÜNE): Auf dem grünen Polizeikongress Sachsen‐Anhalt am Mon‐

tag, den 19. September 2022, war zu hören, dass man von den Beamtinnen und Beamten 

aus Sachsen, die auf der Straße und auf den Rädern unterwegs  sind, das Feedback aufge‐

nommen und damit gute Erfahrungen gemacht hat. Würden Sie das befürworten?  

Sie haben auf die besondere Situation der Stadt Berlin als Metropole hingewiesen. Die Poli‐

zistinnen  und  Polizisten  der  Fahrradstaffel  in  Leipzig,  so  ist  es  unserer  Fraktion  jedenfalls 

vorgetragen worden, sind ausdrücklich auch  für andere Revierlagen  im Umland  im Einsatz. 

Diese werden von den umliegenden Revieren, zum Teil landesweit, für spezifische Aufgaben 

angefordert. Wie würden Sie eine solche Ausleihe aus dem Stadtbereich in die ländlicheren 

Regionen,  immer dann, wenn es spezifisch angefordert wird, einschätzen? Klar  ist: Eine flä‐

chendeckende Einführung macht dafür wenig  Sinn. Die Einsatzlagen, die die Beamten be‐

schrieben haben, waren bspw. Einsätze  zu Beginn der  touristischen Saison  in bestimmten 

Tourismusgebieten oder mit Blick auf bestimmte Kriminalitätslagen Einsätze zur allgemeinen 

Kriminalitätsbekämpfung, um polizeiliche Präsenz zu zeigen. 

Der Landesbezirksvorsitzende der GdP: Ja, man kann sicherlich Polizeibeschäftigte aus der 

Stadt auch für das Umland einsetzen. Das steht außer Frage, vor allem in bestimmten Situa‐

tionen, wie Sie gerade sagten: Urlaubsverkehr bzw. wenn es darum geht, bestimmte Veran‐

staltungen zu begleiten. Dafür gibt es gar kein Für und Wider, sondern eine klare Aussage, 

und zwar, dass die Implementierung einer Fahrradstaffel bei solchen Veranstaltungen natür‐

lich auch eine tragfähige Variante wäre.  

In  dem  Punkt  Begleitungen  von  Demonstrationen  ‐ das  haben  Sie  schon  ein  bisschen  in 

Ihrem Beschlussantrag formuliert ‐ kann ich Ihnen nicht folgen. Dafür halte ich solch ein Mit‐

tel wie die Fahrradstaffel nicht  für unbedingt  tragfähig, weil die Polizei weitestgehend  frei 

von Ballast sein muss, wenn sie in dem Falle handlungsfähig sein will. Ansonsten liegt nach‐

her ein Fahrrad auf dem Boden.  Ich möchte  in keiner Form sehen, dass Menschen darüber 

stolpern. Das muss nicht unbedingt  sein. Man  sollte  schon  sehr  genau  abschätzen, wofür 

man ein Fahrrad einsetzen kann und wofür nicht. Gleichwohl  ist ein Fahrrad universal ein‐

setzbar.  

Abg. Henriette Quade (DIE LINKE): Zum Ersten habe  ich Fragen zu dem Bereich der Prakti‐

ken. Sehen Sie die Notwendigkeit,  spezielle Fahr‐ und Sicherheitstrainings etc. vorzusehen 

und einzubauen? Wenn ja, haben Sie dazu noch besondere Hinweise, was dafür berücksich‐

tigt werden müsste? 

Zum Zweiten habe ich Fragen mit Blick auf die Vergangenheit. Es gab ähnliche Projekte, die 

eingestellt wurden. Können Sie aus Ihrer Sicht etwas zu den Gründen für die Einstellung sa‐

gen? Was müsste den Unterschied ausmachen, um das erfolgreich zu gestalten, abseits der 

Frage, worin wir uns völlig einig sind, dass genügend Personal vorhanden sein muss? 
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Zum Dritten habe  ich Fragen  in Bezug auf die Fahrradstaffel. Wie müsste diese aussehen? 

Was wäre  Ihrer Meinung nach eine geeignete Größe für eine Fahrradstaffel? Sehen Sie mit 

Blick auf das vorhandene Personal, den Krankheitsstand und den Altersdurchschnitt ein Er‐

fordernis, was  zuerst noch passieren müsste, damit eine Fahrradstaffel  sinnvoll eingesetzt 

werden kann? 

Der  Landesbezirksvorsitzende  der GdP:  Zu  dem  ersten  Fragenkomplex  ein  deutliches  Ja. 

Man benötigt eine spezialisierte Ausbildung, auch für eine Fahrradstaffel. Ich kann mir nicht 

vorstellen, dass sich Polizisten einfach auf ein Fahrrad setzen und losfahren. Die Anzahl der 

Fahrradunfälle mit herkömmlichen Fahrrädern  ist  in der Unfallstatistik  zurückgegangen. Es 

sind glücklicherweise deutlich weniger Verletzte und Tote zu verzeichnen. Gleichwohl  ist  in 

der  Verkehrsunfallstatistik  festzustellen,  dass  bei  dem  schnellen  Fahrradverkehr,  z. B.  bei 

den Pedelecs, die Anzahl der Unfälle steigt. Meines Erachtens ‐ ich weiß es nicht genau ‐ gab 

es bereits fünf Tote im Jahr 2021.  

Das zeigt deutlich, dass man gelernt haben muss, mit dem Fahrrad umzugehen. Als Polizist 

braucht man eine fundierte Ausbildung, um das Fahrrad zu bedienen. Ähnlich wie es einen 

Führerschein beim Fahrzeug gibt, sollte es für die Polizisten auch eine Art Kleinführerschein 

beim Fahrrad geben, damit man der Fürsorgepflicht nachkommt. Das sind alles nur Empfeh‐

lungen der GdP. Das Innenministerium muss es dann letztendlich umsetzen, wenn es diesen 

Ideen folgt. Aber die GdP sieht es als notwendig an, gut ausgebildete Polizistinnen und Poli‐

zisten zu haben, die mit den Fahrrädern umgehen können. 

Das Alter  ist  in unserer heutigen Gesellschaft gar nicht  so  sehr begrenzt.  Ich  sehe  sowohl 

20‐Jährige, die gern Fahrrad fahren, als auch ganz viele 55‐Jährige, die sich mit dem Fahrrad 

bewegen. Ich glaube, man sollte dafür gar nicht solch eine Begrenzung machen. Ein Polizist 

im Polizeivollzug  ist aufgrund  seiner Ausbildung  im Sportlichen gut geschult. Er muss Nor‐

men ablegen, d. h., er muss auch fähig sein, in einem Alter von 50 Jahren ein Fahrrad zu be‐

dienen. Ich denke, das ist auch machbar. 

Zu den Möglichkeiten der personellen Ausstattung. Es gibt Berechnungsschlüssel, wie viele 

Beamte für eine rollende Schicht vorhanden sein müssten. Ich denke, wenn man eine Fahr‐

radstaffel macht, dann  sollte man auch konsequent  sein und  sie nicht nur anlassbezogen, 

sondern  rollend  einführen,  sodass man  einen  gewissen  Personalschlüssel  dahinter  setzen 

muss. Das sind  letztendlich die Aufgaben des  Innenministeriums. Das sind nicht die Aufga‐

ben der GdP. Die GdP würde  sich  freuen, wenn die Polizei personell gut untersetzt wäre. 

Deswegen das Aufgreifen der  Thematik  Fahrradstaffel  erst dann, wenn die Polizei wieder 

personell gut aufgestellt ist. Bis dahin ist es schwierig, einen rollenden Schlüssel einzusetzen, 

weil die Polizei derzeit sehr viele, auch zusätzliche, Aufgaben aufgrund der gesellschaftlichen 

Entwicklung, des Internetverkehrs zu bewältigen hat, sodass sie derzeit hochfrequentiert ist.  
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Abg. Henriette Quade (DIE LINKE): Ein Fragenkomplex war noch offen: die Differenz zu bis‐

herigen Modellen. Was müsste dabei dringend anders gemacht werden? Falls Sie dazu etwas 

sagen können: Welche Gründe gibt es für die Einstellung der bisherigen Versuche?  

Der Landesbezirksvorsitzende der GdP: Den Personalschlüssel habe ich vorhin in meiner Ein‐

führung  schon dargelegt.  Letztendlich war es  tatsächlich eine Personalfrage. Das  Land hat 

eine  sehr  gut  funktionierende  Fahrradstaffel  gehabt,  die  auch  Straftaten  aufgedeckt  und 

Ordnungswidrigkeiten verfolgt hat. Ich habe mir dazu eine Statistik aus dem Jahr 2008 ange‐

schaut. Darin  lässt sich erkennen, wie viele Stunden die Fahrradstaffel unterwegs war und 

dass sie gut frequentiert war.  

Ich habe mit einigen Polizisten, die damals  in der Fahrradstaffel waren, gesprochen. Diese 

haben gesagt, dass sie seinerzeit eine verhältnismäßig gute Ausrüstung und gute Fahrräder 

hatten. Heutzutage sind diese natürlich nicht mehr zeitgemäß. Das ist klar. Aber die Fahrrad‐

staffel wurde eingestellt, weil sich die Aufgaben verdichtet haben und gleichzeitig das Per‐

sonal abgebaut wurde. Man guckt, wo man zuerst Personal abbauen kann. Somit hat man ‐ 

machen wir uns nichts vor ‐ auch die Fahrradstaffel im Fokus gehabt. Diese musste weichen. 

Ich glaube, das war  letztendlich das Credo; also nicht aus dem Grund, weil es die Polizisten 

nicht wollten, weil es nicht angenommen worden  ist oder weil es keinen Erfolg hatte, son‐

dern es war vielleicht nur dieser eine Fakt, der dazu führte. Vielleicht sagt die Innenministe‐

rin etwas anderes dazu. 

Deutsche Polizeigewerkschaft (DPolG) ‐ Landesverband Sachsen‐Anhalt e. V. 

Der  Landesvorsitzende  der  DPolG:  Der  Pkw‐Verkehr wächst  aktuell  jährlich  um  4 %;  der 

Lkw‐Verkehr um 7 %. Die Konzentration des Verkehrs  in den  Innenstädten nimmt  zu. Der 

Verkehr verdichtet sich. Viele Leute sind aufgrund der Belastungen zu den Spitzenzeiten ge‐

zwungen,  auf  alternative  Fortbewegungsmittel  auszuweichen. Gleichzeitig  nehmen  in  den 

Innenstädten die Erholungsbereiche, d. h. die Einkaufsmeilen, die verkehrsberuhigten Berei‐

che und die Erholungsgebiete in den Parkanlagen und in den Fußgängerzonen, zu. In diesen 

Bereichen  ist es  ineffektiv, mit einem Streifenwagen zu arbeiten, weil er sich dort schlecht 

fortbewegen kann.  

Fahrradfahrer sind wesentlich beweglicher und agiler. Die Fahrradstaffeln und ‐streifen, die 

ab dem  Jahr 2008 eingesetzt waren, waren  sehr effektiv, weil  sie  in den  Fußgängerzonen 

und in den Naherholungsgebieten beweglich waren, die Sicherheit auf den Spielplätzen und 

in den Parkanlagen gewährleisten konnten und für die Menschen ansprechbar waren. Eine 

davon habe ich als Leiter des Kommissariats Neustadt geleitet. 

Die Fahrradstaffel  ist ein effektives Mittel. Voraussetzung dafür  ist, dass mit den vorhande‐

nen Mitarbeitern die Streifenbereiche besetzt und die allgemeine Sicherheit gewährleistet 

werden  kann. Das  ist  im Moment  im Werden, weil  das  Personal  aufwächst. Das  Ziel  der 

DPolG, 7 000 Polizeibeschäftigte zu erreichen, wird und soll dazu  führen, dass ausreichend 
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Personal vorhanden ist. Aber eine Fahrradstaffel ist auch ein Luxus. Deshalb mein Appell an 

Sie: Als Vertreter meiner Berufsvertretung bin ich für eine Fahrradstaffel, aber zusätzlich zu 

dem Personal, das wir brauchen, um die Sicherheit zu gewährleisten. 

Ein weiterer Aspekt  ist die Technik. Wir hatten damals  schon hochwertige Fahrräder, weil 

die mehr benutzt werden als ein allgemeines Tourenrad, das jemand zu Hause hat. Der Ver‐

schleiß ist entsprechend. Darum muss dafür Profitechnik genutzt werden, damit die Fahrrä‐

der auch einsatzfähig sind. Der Verschleiß  ist das eine. Das andere  ist die Technik und die 

Ausrüstung der Mitarbeiter. Dahin gehend würde ich vorschlagen, dass man sich an den Er‐

fahrungen der anderen Länder orientiert und das entsprechend der Bekleidungskommission 

zuarbeitet. 

Im Vergleich  zu anderen Einsatzmitteln der Polizei, wie Kräder oder Streifenwagen,  ist die 

Sitzposition eines Fahrradfahrers erhöht  ‐ also sind auch die Gefahrmomente völlig andere 

als für einen Streifenwagenfahrer oder einen Kradfahrer. Entsprechend muss auch in diesem 

Bereich die Ausrüstung angepasst werden, um eine Verletzung der Polizisten möglichst  zu 

vermeiden. Dazu gehört auch, dass man lernt, wie man Stürze übersteht und möglichst un‐

verletzt nach Hause kommt. In diesem Sinne unterstützt die DPolG den Gedanken, dass ent‐

sprechende Vorbereitungen durchgeführt werden müssen, bevor die Beamten auf das Fahr‐

rad steigen dürfen. 

Abg. Sebastian Striegel (GRÜNE): Sie haben bereits auf die Zunahme des Verkehrs hingewie‐

sen  und  Sie  haben  die Autos,  die Kraftfahrzeuge  und  die  Lastkraftwagen  in  den Blick  ge‐

nommen. Mich  interessiert, ob Sie Zahlen  zur Zunahme des  sonstigen Verkehrs  in den  In‐

nenstädten, also des nicht motorisierten Verkehrs wie Fahrräder usw. vorliegen haben; denn 

ein wesentlicher Punkt mit Blick auf die Einführung von Fahrradstaffeln, so verstehe  ich es, 

ist  die  Erfahrung  aus  anderen  Bundesländern,  nämlich  dass man  diesen  stark  zunehmen‐

den ‐ in anderen Bundesländern  jedenfalls stark zunehmenden ‐ Verkehrsbereich  intensiver 

in den Blick nehmen und zu dessen Schutz unterwegs sein kann. 

Der Landesvorsitzende der DPolG: Nach den Aussagen des ADFC steigt der Fahrradverkehr. 

Das ist eine Tatsache. 

Allgemeiner Deutscher Fahrrad‐Club (ADFC) Sachsen‐Anhalt e. V. 

Ein  Landesvorstandsmitglied  des  ADFC:  Der  ADFC  hat  am  vergangenen  Montag,  dem 

19. September 2022, die Möglichkeit gehabt, an dem zweiten grünen Polizeikongress Sach‐

sen‐Anhalt  teilzunehmen.  Zugegen  waren  Polizeibeamte  aus  Hannover  und  aus  Leipzig, 

durch die der ADFC ausschließlich ein positives Votum erfahren hat. Dies hat den ADFC darin 

bestärkt, sein positives Votum noch einmal zu unterstreichen. 

Fahrradstaffeln  sind auf  jeden Fall ein  sehr,  sehr geeignetes Mittel, um die Sicherheit der 

Schwächsten im Verkehr zu erhöhen, nämlich der Menschen, die Rad fahren und die zu Fuß 
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gehen. Es  ist eine Ansprache auf Augenhöhe möglich. Das  ist ein großer Vorteil, um diese 

Menschen  zu erreichen. Vor allem  ist es möglich, beide Seiten, die Motorisierten und die 

Nichtmotorisierten,  füreinander  zu  sensibilisieren  und  das  Verständnis  im Umgang mitei‐

nander im Verkehr zu erhöhen. 

Ich möchte ein Beispiel nennen. Das Fahren auf der Fahrbahn ist eigentlich die Regel für Rad‐

fahrende, es sei denn, es gilt eine Benutzungspflicht. Aber allzu oft gibt es gar keine  Infra‐

struktur oder die  Infrastruktur  ist so schlecht, dass Radfahrende auf die Fahrbahn auswei‐

chen.  Jeder  kennt es, denke  ich, dass Radfahrende dann das eine oder  andere Mal, oder 

auch öfter, bedrängt werden. Um dahin gehend vertrauensbildende Maßnahmen ‐ so will ich 

es einmal nennen ‐ umzusetzen, sind Fahrradstaffeln sehr gut geeignet. Aber sie sind auch 

dafür geeignet, die Radfahrenden in Bezug auf ihre Pflichten im Straßenverkehr zu sensibili‐

sieren. 

Sachsen‐Anhalt  hat  eine  Kampagne,  die  „#MenschaufmRad  ‐  Sicher  durch  den  Verkehr“ 

heißt. Fahrradstaffeln könnten diese Kampagne sehr gut unterstützen. Ich möchte an dieser 

Stelle  noch  den  Bezug  zum  Landesradverkehrsplan  herstellen,  der  unlängst  beschlossen 

wurde. Darin gibt es im Handlungsfeld V „Verkehrssicherheit, Mobilitäts‐ und Verkehrserzie‐

hung“  unter  anderem  die Maßnahme 8  „Mobilitätserziehung  durch  Information  und  Ver‐

kehrsüberwachung“ ‐ Fahrradstaffeln sind also ein Mittel, um diesen großen Block sehr gut 

umzusetzen. 

Fahrradstaffeln sind sehr gut geeignet, um Mängel im Straßenverkehrsnetz, insbesondere an 

der Fahrradinfrastruktur, zu erkennen.  Ich muss gestehen, das merke  ich oft  in der Praxis, 

das können Fahrzeugbesatzungen weniger gut. Diese Informationen sind wiederum sehr hilf‐

reich  für  die  Straßenverkehrsbehörden  und  auch  für  die  Tiefbauämter.  An  dieser  Stelle 

möchte ich noch einmal auf das Handlungsfeld V des Landesradverkehrsplans hinweisen. Da‐

rin gibt es eine weitere Maßnahme, die die Punkte „verkehrsrechtliche Maßnahmen umset‐

zen“ und „die Mitwirkung aller Behörden an diesen verkehrsrechtlichen Maßnahmen“ be‐

inhaltet. Mir  ist besonders wichtig, auf den Grundsatz 4 des Landesradverkehrsplans hinzu‐

weisen, der „Sicherer Radverkehr für alle“ heißt. In diesem wird explizit auf die Vision Zero 

hingewiesen mit dem Ziel, keine Verkehrstoten zu haben. 

Die im Jahr 2020 novellierte Straßenverkehrs‐Ordnung (StVO) ‐ seit dem Jahr 2021 liegt auch 

die Allgemeine Verwaltungsvorschrift  zur StVO novelliert vor ‐ weist die Vision Zero  inzwi‐

schen explizit aus. In § 1 Abs. 1 StVO heißt es ‐ ich zitiere ‐:  

„Die  Straßenverkehrs‐Ordnung  (StVO)  regelt  und  lenkt  den  öffentlichen  Verkehr. 

Oberstes Ziel ist dabei die Verkehrssicherheit. Hierbei ist die ‚Vision Zero‘ (keine Ver‐

kehrsunfälle mit  Todesfolge oder  schweren Personenschäden) Grundlage  aller  ver‐

kehrlichen Maßnahmen“.  

Das gab es in der Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zur StVO vor dem Jahr 2021 so nicht. 
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Einerseits  ermöglichen  Fahrradstaffeln  eine  gute  Verkehrspräventionsarbeit mit  dem  Zu‐

spruch für die Radfahrenden, den es sonst in der Form nicht gibt, andererseits ‐ dabei möch‐

te ich auf den grünen Polizeikongress Sachsen‐Anhalt am Montag, den 19. September 2022, 

hinweisen ‐  ermöglichen  sie  die  Bestreifung  des  Stadtgebietes  in  der  gewohnten  Art  und 

Weise.  Ich möchte den Vizepräsidenten der Polizeidirektion Hannover von diesem grünen 

Polizeikongress zitieren, der das besonders schön zusammengefasst hat: Die Fahrradstaffel 

ermöglicht eine sehr, sehr gute und hilfreiche Erweiterung des taktischen Einsatzportfolios 

der Polizei.  

Nach der Auffassung des ADFC  sind Fahrradstaffeln  sehr gut geeignet, um die Verkehrssi‐

cherheit,  insbesondere  für  die  schwächsten Verkehrsteilnehmenden,  zu  steigern.  Sie  sind 

geeignet, das Einsatzpotenzial der Polizei zu erweitern. Deswegen sind sie nach Auffassung 

des ADFC auch geeignet, mehr Sicherheit für alle Bürgerinnen und Bürger zu gewährleisten. 

Der ADFC würde sich wünschen, auch  im Sinne des Landesradverkehrsplans, dass der Aus‐

schuss diesem Antrag zustimmt und diesen zeitnah umsetzt. 

Abg. Sebastian Striegel (GRÜNE): Es freut mich sehr, dass Sie sich klar und deutlich für die 

Fahrradstaffeln  in  Sachsen‐Anhalt  aussprechen. Mich  interessiert  der  aktuelle  Befund  des 

ADFC im Bereich Verkehrssicherheit in den Städten. Liegen Ihnen oder den Gliederungen des 

ADFC Daten  im Bereich Verkehrssicherheit vor? Seit geraumer Zeit steht z. B. der  seitliche 

Überholabstand als ein sehr starkes Sicherheitsrisiko  für Radfahrerinnen und Radfahrer  im 

Fokus. Haben Sie oder die Gliederungen des ADFC dazu Daten vorliegen? Können Sie etwas 

zur polizeilichen Kontrollsituation  in diesen Bereichen sagen?  Ist das Thema aus  Ihrer Sicht 

bisher im Fokus? Was erleben Sie als Verband dahin gehend? 

Das Landesvorstandsmitglied des ADFC:  Ich weiß, dass derzeit z. B. die Gliederung Magde‐

burg aufgrund einer bestimmten Situation  in der Stadt sehr aktiv darin  ist, die Überholab‐

stände selber zu kontrollieren. Aus meiner Tätigkeit weiß ich, dass es der Polizei Dessau auf‐

grund der Tatsache, dass es aus Fahrzeugen heraus schwierig ist, die neuen Regelungen der 

StVO, insbesondere die Kontrolle des Überholabstandes, zu vollziehen, nicht möglich ist, das 

zu tun. 

Es  ist  sehr  schade, dass man die StVO novelliert, dass man eine gute Maßnahme einführt 

und dann die Fahrzeugbesatzungen einen schweren Stand haben, das zu kontrollieren. Das 

ist mir bewusst. Dahin gehend können Fahrradstaffeln natürlich ganz anders einwirken, weil 

sie vermutlich selber erfahren werden, dass es mit dem Überholabstand an einigen Stellen 

noch nicht so gut klappt. 

Abg. Sebastian Striegel (GRÜNE): Halten Sie eine entsprechende technische Ausstattung der 

Räder  für  erstrebenswert,  um  bspw. Überholabstände  der  Kfz‐Lenkenden  zu messen  und 

nachvollziehen zu können?  
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Sie haben darauf hingewiesen, dass eine Fahrradstaffel in beide Richtungen gut wirken kann 

und auch die Akzeptanz der Einhaltung von Regeln  im Bereich der Radfahrenden deutlich 

erhöhen kann, weil eine Kommunikation nicht aus dem „Blech“ heraus passiert, sondern auf 

Augenhöhe ‐ so hat es, glaube ich, der Polizeibeamte aus Hannover auf dem zweiten grünen 

Polizeikongress zusammengefasst. 

Können Sie noch etwas zur technischen Ausstattung und dem Abstandsmesser sagen? Wenn 

ich das  richtig gesehen habe, dann hat die Polizeidirektion Hannover mithilfe von Markie‐

rungen auf der Fahrbahn die Einhaltung der Überholabstände nachvollzogen. 

Das Landesvorstandsmitglied des ADFC: Die Polizeibeschäftigten in Hannover haben anhand 

eines sehr schönen Beispiels gezeigt, wie sie auf einem Schutzstreifen Markierungen selber 

aufgebracht haben, um auf diese Art und Weise in dieser Straße die Einhaltung der Überhol‐

abstände zu messen. Das wären niederschwellige Maßnahmen, mit denen man Fahrzeugin‐

sassen sehr gut überzeugen kann: Schauen Sie einmal, Sie waren doch an dieser Stelle ein 

bisschen nah dran. 

Bezüglich einer technischen Ausstattung an Rädern käme darauf an, wie aufwendig und wie 

fehleranfällig  diese wäre.  Eigentlich  gibt  es  so  etwas  bereits.  Es  gibt  diesen  sogenannten 

„OpenBikeSensor“, der relativ zuverlässig den Abstand misst. Das wäre wünschenswert. Ob 

sich das in der Praxis bewähren könnte, müsste man abwarten. 

Niedersächsisches Ministerium für Inneres und Sport (MI NI) 

(Die Rednerin illustriert ihre Ausführungen mithilfe einer digitalen Präsentation) 

Eine Vertreterin des MI NI: Sie haben es in der Anmoderation treffend dargestellt: Sie haben 

alle Behörden aus Niedersachsen eingeladen, die über eine Fahrradstaffel verfügen, um un‐

mittelbar  von  deren  Erfahrungen  zu  profitieren  oder  um  sich  zumindest  einmal  über  die 

Fahrradstaffeln berichten zu lassen. 

Die PD Hannover hat sich über das Innenministerium Niedersachsen von allen Behörden be‐

richten  lassen und deren Erfahrungen zusammengefasst.  Ich bin  in den Landtag von Sach‐

sen‐Anhalt gekommen, um  Ihnen das darzustellen. Die Agenda sowie meine Kontaktdaten 

sehen Sie in der Präsentation, falls Sie diese irgendwann einmal brauchen. Es ist vieles schon 

gesagt worden, darum wird es nicht  so  lange dauern, wie  ich das ursprünglich befürchtet 

hatte. Das kann ich Ihnen versprechen.  

Der Ausschuss hat heute schon einiges zum veränderten Mobilitätsverhalten gehört. Ich will 

die Aspekte nicht alle noch einmal aufführen. Das, was das Landespolizeipräsidium gerade in 

der  niedersächsischen  Polizei  feststellt,  ist,  dass  das  veränderte Mobilitätsverhalten  nicht 

nur eine gesellschaftliche Entwicklung  ist, die an der Polizei völlig vorbeigeht, sondern dass 

es durchaus auch eine Wirkung in die Organisation hinein gibt. Dieses veränderte Mobilitäts‐
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verhalten ist etwas, was die Polizeibeschäftigten immer wieder betrifft, gerade in den Groß‐

städten: höhere Frequentierung der vorhandenen  Infrastruktur, der Ausbau oder mögliche 

Landesprogramme.  

Es gibt politische Zielsetzungen; das  ist ein Grund, warum  ich heute bei  Ihnen bin und Sie 

heute überhaupt darüber sprechen. Es gibt Landesradverkehrspläne und Bundesprogramme, 

in die sich die Polizei einbinden will, auch in Niedersachsen. Die Polizei in Niedersachsen hat 

ein strategisches Ziel  festgelegt. Sie will die veränderte Mobilität  im Blick behalten und sie 

will deren Möglichkeiten auch  für die Verbesserung der Verkehrssicherheit nutzen.  In der 

Polizei Niedersachsen gibt es eine Fachstrategie Verkehr, die sich ausschließlich mit der Ver‐

kehrssicherheit beschäftigt. Deren Zielsetzung ist die Bekämpfung des erhöhten Unfallrisikos 

aller Formen des Radverkehrs. 

Ich stelle Ihnen die Organisation der Polizei Niedersachsen vor, damit Sie ungefähr verorten 

können, wo das  Land Niedersachsen bis  jetzt die Fahrradstaffeln eingerichtet hat. Nieder‐

sachsen ist ein Flächenland. Das ist gar nicht so unterschiedlich zu dem, was Sie in Sachsen‐

Anhalt vorfinden. Niedersachsen hat sechs regionale Polizeidirektionen. Das sind die Direk‐

tionen in Braunschweig, Göttingen, Hannover, Lüneburg, Oldenburg und Osnabrück. Die Di‐

rektionen sind in Inspektionen unterteilt, die meistens auf Landkreisebene angesiedelt sind. 

Die  Inspektionen unterteilen sich  in einen Ermittlungs‐ und  in einen Einsatzbereich.  In dem 

Einsatzbereich gibt es in aller Regel die Organisationsform der Verfügungseinheit. Aufgaben‐

gebiete  der  Verfügungseinheit  sind  unter  anderem  die  Kriminalitätsverhütung  und  ‐

orbeugung. Sie  führt auch Observationsmaßnahmen und all diese Dinge durch. Ein großer 

Aspekt  ist aber auch die Verkehrsüberwachung. Das erzähle  ich  Ihnen deshalb, weil diese 

Verfügungseinheit nämlich von zwei der drei Behörden, die bei uns über Fahrradstaffeln ver‐

fügen, dazu auserkoren wurde, dort das entsprechende Personal anzusiedeln, das die Fahr‐

radstaffeln bestückt. Darauf komme ich gleich noch einmal zurück. 

Auf der Präsentationsfolie sehen Sie die Organisation der PD Hannover. Ein Teil von  Ihnen 

wird  es  dann  vom  grünen  Polizeikongress  Sachsen‐Anhalt  am  vergangenen Montag,  den 

19. September 2022, bereits kennen, wenn der Vizepräsident der PD Hannover dazu schon 

berichtet hat. In der PD Hannover ist die Struktur ein ganz bisschen anders. Dort gibt es die 

spezialisierten Verfügungseinheiten,  die  sich  ausschließlich mit Verkehrsthemen  befassen. 

Die Fahrradstaffel ist dort in der spezialisierten Verfügungseinheit angeordnet. 

Um das noch einmal im Überblick zu haben: Die Polizei Niedersachsen hat drei Fahrradstaf‐

feln, die  inzwischen alle etabliert sind. In der Präsentation sehen Sie die Einrichtungsdaten. 

Daran kann man schon erkennen, dass das nicht per Dekret vorgegeben wurde, dass man 

jetzt drei Behörden mit Fahrradstaffeln haben will, sondern dass sich das aus dem eigenen 

Bedarf heraus entwickelt hat. In allen drei Fällen sind Pilotversuche eingeleitet worden. Die 

Pilotierungsphasen sind  in allen drei Fällen abgeschlossen. Auf der Präsentationsfolie  ist zu 
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erkennen, dass die personelle Bestückung der  Fahrradstaffeln deutlich unterschiedlich  ist; 

das ist der Status quo nach der abgeschlossenen Pilotierungsphase.  

Wie nicht anders zu erwarten war, befindet sich in der PD Hannover aufgrund der territoria‐

len Größe die Fahrradstaffel mit der größten Anzahl an Schutzleuten. Die PD Braunschweig 

und die PD Osnabrück verfügen über Fahrradstaffeln mit jeweils vier festen Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeitern,  die  als  Stammpersonal  betrachtet  werden  können.  Sowohl  in  der  PD 

Braunschweig als auch in der PD Osnabrück ist es durchaus üblich, dass gerade während der 

Sommermonate,  je  nach  Bedarf  und  Verfügbarkeit,  temporär Unterstützung  aus  anderen 

Dienstzweigen erfolgt.  ‐ So viel zu den Fahrradstaffeln und zu dem, worüber  ich belastbar 

sprechen kann. 

Während  der  Pilotierungsphasen  hat  eine  Evaluierung  stattgefunden; Mitarbeitende  sind 

begleitet worden, Erfahrungsberichte wurden erstellt. Nach der Pilotierung musste man  in 

irgendeiner Form entscheiden: Wie geht es mit dem hierzu unternommenen Versuch wei‐

ter? Die Piloten  im Land haben sowohl voneinander als auch von dem Wissen der anderen 

Länder, wo es solche Einrichtungen gibt, profitiert. 

Auch  über  die  Zielsetzung  haben wir  schon  einiges  gehört. Darum  fasse  ich mich  an  der 

einen oder anderen Stelle etwas kürzer. Das Schließen der einsatztaktischen Lücke zwischen 

der Fußstreife und dem Streifenwagen war eben bereits Thema im Ausschuss. Es ist tatsäch‐

lich so: Wo das Auto nicht hinkommt,  ist man mit dem Fahrrad deutlich besser unterwegs, 

als wenn man den Weg zu Fuß bewältigen muss  ‐ um das einmal anschaulich darzustellen. 

Das gilt auch für Einsätze bei diversen Kriminalitätsphänomenen wie der Betäubungsmittel‐

kriminalität in Parks, wofür das Fahrrad eingesetzt werden kann.  

Eine weitere Zielsetzung  ist die Erhöhung der Verkehrssicherheit, d. h. die Reduzierung von 

Unfallrisiken und somit die Verringerung der Unfallzahlen.  Im  Jahr 2019  ist der erste Pilot‐

versuch in der PD Braunschweig gestartet. Der Zeitraum reicht noch nicht aus, um unmittel‐

bare Auswirkungen zwischen dem Einsatz der Fahrradstaffel und der Entwicklung der Ver‐

kehrsunfallzahlen herzustellen, zumal sich während der Pandemie  im  Jahr 2020 die Unfall‐

zahlen  in Bezug auf Fahrradfahrende deutlich erhöht haben  ‐ zumindest  in Niedersachsen. 

Diese Zahlen sind derzeit wieder zurückgegangen. Ob die Fahrradstaffel unmittelbare Aus‐

wirkungen hat, kann ich nicht sagen. Ich kann aber nachher noch einen Zusammenhang dar‐

stellen, bei dem der Einsatz der Fahrradstaffel tatsächlich eine Rolle spielt. 

Die Erhöhung der Bürgernähe wurde auch bereits erwähnt. Die Ansprechbarkeit, die Barrie‐

refreiheit, die  in der Kommunikation besteht, wenn man  im schlimmsten Fall nicht erst die 

Fensterscheibe im Auto herunterfahren muss. Besser wäre es, man würde aussteigen, um in 

direkten Kontakt zu treten. Jeder weiß, dass das manchmal auch aufgrund der Schnelllebig‐

keit der Einsatzsituationen gar nicht möglich ist. Von einem Fahrrad aus mit den Bürgerinnen 

und Bürgern  in Kontakt zu treten,  ist schon etwas anderes. Dies betrifft nicht nur die Kon‐
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taktaufnahme  in Eigeninitiative, sondern auch die Möglichkeit der Bürgerinnen und Bürger, 

auf die Polizei zuzugehen und sie anzusprechen. 

Mithilfe des Einsatzes von Fahrradstaffeln, vorerst  in drei Städten mit organisationaler Ver‐

ortung, wird auch die Vielfältigkeit des Polizeiberufes erhöht. Es mag Polizeibeschäftigte ge‐

ben, deren Ziel genau die Tätigkeit in einer Fahrradstaffel ist oder die sich genau in dieser Ni‐

sche, die es derzeit noch ist, deutlich wohlfühlen. Somit lässt sich einmal mehr die Vielseitig‐

keit des Berufs verdeutlichen und dessen Attraktivität steigern. 

Ein  Einsatzbereich  einer  Fahrradstaffel  ist  die  Verkehrsüberwachung,  die  sich  nicht  aus‐

schließlich  auf die Radfahrenden bezieht,  sondern  auch  auf den motorisierten Verkehr  in 

den entsprechenden Bereichen. Es gibt die Abstandsgebote, über die gerade schon gespro‐

chen wurde. Es gibt aber auch Rotlicht‐ und Handyverstöße durch Radfahrende, Verstöße 

gegen die Fahrbahnbenutzungspflicht oder die Benutzung der falschen Seite des Radweges ‐ 

all diese Dinge, die man sich vorstellen kann. Aber eines möchte ich ganz deutlich sagen‐ das 

war eine Diskussion, die in einigen Bereichen geführt wurde ‐: Es geht nicht darum, Fahrrad‐

fahrer zu reglementieren. Das ist nicht der Anlass zur Einrichtung einer Fahrradstaffel. In der 

Form betrachtet das keine der Polizeidirektionen in Niedersachsen. Dieses Pro an Verkehrs‐

überwachung ist immer ganzheitlich für den ganzen Verkehrsraum und vor allen Dingen für 

alle Verkehrsteilnehmenden gedacht. 

Jetzt ein paar Worte zu dem Zusammenhang, den ich Ihnen noch schuldig geblieben bin. Das 

Landespolizeipräsidium  hat  gemerkt,  dass  gerade  in  den  pandemiegeprägten  Jahren,  in 

denen die Einsatzbelastung z. B. aufgrund von Versammlungslagen oder aufgrund der Kon‐

trolle der Einhaltung der Hygienemaßnahmen deutlich erhöht war, das Personal, das eigent‐

lich auch zur Verkehrssicherheitsarbeit eingesetzt wird, viele andere Aufgaben hatte, sodass 

davon auszugehen ist, dass sie ihre Feststellungen, die sie sonst im Rahmen der Streife hät‐

ten machen können, nicht  in dem Umfang gemacht haben, wie es außerhalb dieser Pande‐

miesituation  der  Fall  gewesen wäre.  Dort, wo  Fahrradstaffeln  eingesetzt waren,  sind  die 

Feststellungszahlen in Bezug auf die Ordnungswidrigkeiten, die ich gerade angesprochen ha‐

be, deutlich gestiegen. 

Der Einsatzbereich der Verkehrsunfallaufnahme ist ein kleines Randgebiet, das Grenzen hat. 

Darauf komme ich gleich noch zurück. Vor allem für Bagatellunfälle im Innenstadtbereich ist 

eine Unfallaufnahme mithilfe einer Fahrradstaffel durchaus vorstellbar und wird auch in der 

Form durchgeführt.  

Die Vorteile der Mitwirkung  in der Verkehrsraumgestaltung wurden gerade  schon bespro‐

chen. Die Perspektive  ist eine andere, als wenn man aus dem Streifenwagen herausschaut, 

sodass das auch ein Aspekt ist, der in die Unfallkommissionsarbeit einfließen kann. 

Der Einsatz von Präventions‐, Präsenz‐ und Kontaktstreifen  ist beinahe selbsterklärend. Die 

Anlässe können dabei  sehr vielfältig  sein; ob man über Fahrraddiebstahl oder über Tages‐
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wohnungseinbruchstreifen,  die  mit  dem  Fahrrad  durchgeführt  werden  können,  spricht. 

Letztlich ist die Wahrnehmung eines Polizisten, einer Polizistin auf dem Fahrrad immer auch 

ein Aspekt der Sichtbarkeit und der Ansprechbarkeit, sodass hierbei Prävention allein schon 

durch die Präsenz stattfindet. 

Ein paar Worte zu dem Punkt Begleitung von Veranstaltungen und Messen. Das Landespoli‐

zeipräsidium hat sehr wohl gemerkt, dass es  immer wieder die Aspekte der Öffentlichkeits‐

arbeit gibt, die beim Einsatz der Fahrradstaffeln zum Tragen kommen. Fahrradstaffeln wer‐

den deutlich  in der Bevölkerung wahrgenommen.  In allen drei Städten gab es  relativ viele 

Pressemitteilungen, in denen eine Fahrradstaffel, auch das Erscheinungsbild und das Auftre‐

ten, deutlich positiv begleitet wurde. 

Fahndungs‐ und Observationsmaßnahmen als Einsatzbereiche erklären  sich beinah von al‐

leine. Natürlich  ist es ein Unterschied, ob die Polizei  irgendwo mit einem zivilen Funkstrei‐

fenwagen  steht und Observationsmaßnahmen durchführt, dessen Aussehen die geneigten 

Täterinnen und Täter schon kennen, oder ob die Polizei das im Rahmen eines Fahrradeinsat‐

zes, meinetwegen auch in Zivil, durchführt. 

Nicht zuletzt ist die Unterstützung des Einsatz‐ und Streifendienstes ein Einsatzbereich einer 

Fahrradstaffel. Aus der Sicht der Fahrradstaffeln ist dieser Einsatzbereich noch nicht beson‐

ders ausgeprägt. Aus der Landessicht stellt er allerdings eine Perspektive dar, in deren Rich‐

tung man sich auch entwickeln kann. 

Das Einsatzmittel Fahrrad hat Grenzen. Momentan hat die Polizei nicht die Möglichkeit, gro‐

ße  Strecken mit  den  Pedelecs  zurückzulegen. Die  Transportkapazitäten  sind  endlich,  d. h. 

qualifizierte  Unfallaufnahmen,  bei  denen  viel  Ausstattung  und  viel  Ausrüstung  gebraucht 

wird, gehen nicht. Man stelle sich vor, man wolle  im Rahmen des Wegedienstes  Ingewahr‐

samnahmen durchführen. Das ist auf dem Fahrrad deutlich schwerer darstellbar als mit dem 

Auto. Das geht nicht ohne Weiteres.  Ich sage nicht, dass das ausgeschlossen  ist, aber man 

muss sich konzeptionell darauf einstellen, dass auch Grenzen vorhanden sind.  

Die Ausstattung der Fahrräder kam in der Anhörung auch kurz zur Sprache. Die Pedelecs für 

die  Polizeibeschäftigten  in Niedersachsen  haben  ebenso  keine Blaulichter.  Es  gibt  zwei  S‐

Pedelecs  in der Erprobungsphase  in der PD Osnabrück. Diese haben sehr wohl Blaulichter, 

welche bspw. für Verkehrssicherungsmaßnahmen und zur Absicherung von Versammlungen 

zum Einsatz kommen. 

Bei extremen Wetterlagen hat das Landespolizeipräsidium gegenüber den Polizeibeschäftig‐

ten eine Fürsorgepflicht. Ziel  ist, dass der Dienst möglichst verletzungsfrei vonstattengeht. 

Bei einer geschlossenen Schneedecke wird solch ein Pedelec wahrscheinlich nicht den Hof 

verlassen. 
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Ich möchte  Ihnen,  so  konkret  ich das  tun  kann, einiges  zur Ausstattung erläutern.  In den 

Polizeidirektionen sind in der Hauptsache derzeit Pedelecs des Herstellers Riese und Müller 

im Einsatz. Das Pedelec kostet ungefähr 5 500 €. Bei diesem Preis  ist es bereits  foliert, es 

steht das Wort Polizei darauf und es  ist mit entsprechenden Koffern und Anbauten ausge‐

rüstet. ‐ So viel zur Ausstattung des Fahrrads.  

Die Ausstattung der Polizeibeschäftigten ist ein spezielles Thema. Es gibt diverse Ausstatter, 

die Fahrradbekleidung herstellen. Es ist wahrscheinlich auch nicht das große Thema, auf die 

Bekleidung „Polizei“ zu schreiben und diese aufgrund der besseren Sichtbarkeit neongelb zu 

machen. Das Landespolizeipräsidium hat allerdings festgestellt, dass sich die Hersteller von 

Fahrradbekleidung  auf einen  Fahrradfahrer einstellen, der  sich  auf  sein  Fahrrad  setzt und 

fährt. Fahrradfahrende Polizistinnen und Polizisten können allerdings andere Bedarfe haben, 

weil  sie  viel  öfter  auf‐  und  absteigen, weil  sie mehr Dinge mitnehmen müssen,  seien  es 

Dienstwaffe, Schreibzeug, Taschenlampe, Handschuhe ‐ all diese Dinge, die man sich sonst 

auch an einer Streifenbeamtin oder an einem Streifenbeamten vorstellt. Diese Sachen müs‐

sen alle auf dem Fahrrad mitgenommen werden. 

Deswegen haben wir  im Sommer 2022, glaube  ich, einen Hersteller gefunden, der gemein‐

sam mit den Polizeibeschäftigten der Fahrradstaffeln einen Workshop gemacht hat, um he‐

rauszufinden, welche Bedarfe tatsächlich vorhanden sind, sodass der Hersteller für die Poli‐

zei maßgeschneidert Ausrüstungsgegenstände entwickeln kann ‐ so ist der Plan. Das derzei‐

tige Angebot für die Ausstattung liegt bei ungefähr 1 000 € pro Fahrradstaffelmitglied. Darin 

sind ein Helm, eine Brille, eine Hose für alle Wetterlagen und Mehrfachtrikotsätze enthalten.  

Zu den Fahrrädern. Die Polizei hat noch ein paar Trekkingräder ohne Tretunterstützung so‐

wie die beiden S‐Pedelecs, die in der PD Osnabrück in der Erprobung sind, im Gebrauch. Die 

Erprobungsphase ist noch nicht ganz abgeschlossen, darum kann ich Ihnen über die Zukunft 

des Einsatzes dieser S‐Pedelecs noch nichts sagen. Aus meiner persönlichen Betrachtung ha‐

ben die S‐Pedelecs Vor‐ und Nachteile. Das, was auch noch gebraucht wird,  ist eine Trans‐

portmöglichkeit  für  die  Fahrräder,  z. B.  ein  Fahrradgepäckträger,  den man  an  einen  be‐

stehenden Streifenwagen anbauen kann. 

Zusammenfassend kann ich sagen, dass die Polizei in allen drei Behörden durchgehend posi‐

tive Erfahrungen mit der Fahrradstaffel gemacht hat. Das zeigt allein der Umstand, dass alle 

im Pilotverfahren  gestarteten  Fahrradstaffeln  verstetigt worden  sind. Es  gibt einen hohen 

Zielerreichungsgrad.  Ich habe  gerade  schon  erwähnt, dass die  Fahrradstaffeln  im öffentli‐

chen  Interesse und  in der medialen Aufbereitung  in allen drei Städten  immer wieder The‐

men sind und dass sie immer wieder sehr positiv von der örtlichen Presse begleitet wurden. 

Das  Landespolizeipräsidium  hat  die  Erfahrungen  der  PD  Braunschweig, wo man  die  erste 

Fahrradstaffel im Jahr 2019 ins Leben gerufen und eingerichtet hat, und die Erfahrungen an‐

derer Fahrradstaffeln zum Anlass genommen, diese aufzugreifen und daraus Konsequenzen 
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für die Polizei Niedersachsen zu ziehen. Das Landespolizeipräsidium hat gemerkt, dass viel 

Eigeninitiative dazugehört. Die Polizei braucht Beschäftigte, die dafür brennen, diesen Job zu 

machen, sonst wird es schwierig, jemanden auf das Fahrrad zu bekommen, gerade wenn das 

Wetter nicht mehr ganz so sonnig ist. Ich habe allerdings keinen Zweifel daran, dass es diese 

Polizistinnen und Polizisten fast überall gibt. 

Die Polizei Niedersachsen hat ein landesweites Konzept entwickelt, welches sich noch in der 

Erstellung befindet, worin der  Einsatz  von  Fahrradeinheiten  ‐ ich  sage  ganz bewusst nicht 

„Fahrradstaffeln“ ‐ ausgeweitet wird. Dieses ist noch nicht verabschiedet. Die Entscheidung, 

ob eine Behörde oder eine  Inspektion eine Fahrradstaffel einrichtet,  ist von verschiedenen 

Gegebenheiten  abhängig. Wie  ist  die Verkehrsunfalllage? Wie  ist  die  Infrastruktur  in  den 

Städten? Ist das eine Universitätsstadt, wo sowieso ein hoher Radverkehrsanteil vorhanden 

ist? Das muss man  individuell abstimmen und  immer den Bedarfen der  jeweiligen Behörde 

anpassen, sodass es für das Landespolizeipräsidium dabei deutliche Abstufungen gibt. 

Das  Landespolizeipräsidium  erwartet  perspektivisch  keine  Einrichtung  einer  Fahrradstaffel 

um der Einrichtung einer Fahrradstaffel willen. Es erwartet vielmehr die Ertüchtigung von 

Kompetenzen, Fahrradeinheiten lage‐ und bedarfsabhängig, bspw. bei entsprechendem Ver‐

sammlungsgeschehen, besetzen zu können. Mich  irritiert ein bisschen, wenn gerade  in den 

ländlichen  Bereichen  fahrradfreundliche  Demonstrationen  durchgeführt  werden  und  die 

Polizei diese dann mit einem Streifenwagen begleitet, obwohl sie auch ein Fahrrad hätte, mit 

dem solch eine Demonstration, zumindest im Ansatz, begleitet werden könnte. 

Die Möglichkeit der alternativen Organisationsform habe ich Ihnen gerade erläutert. Ziel ist 

es, eine Fahrradstreife in die alltägliche Dienstverrichtung einzubinden, sodass man bei ent‐

sprechenden Voraussetzungen perspektivisch eine Wahlmöglichkeit aus einem Pool an Ein‐

satz‐ und Streifendienstbeamten hat. Das sage ich ganz deutlich noch einmal: Die Aufrecht‐

erhaltung des Regeldienstes hat oberste Priorität. Wenn man aber bspw. eine Streife, die 

nicht zwingend zur Mindeststärke zählt, zu einer Fahrradstreife umwandelt, um so alternati‐

ve Einsatzmittel  im Rahmen eines Einsatz‐ und  Streifendienstes darzustellen, dann  ist das 

eine  Idee, die sich das Landespolizeipräsidium sehr gut  für die zukünftige Entwicklung vor‐

stellen kann. 

Ein großes Thema ist der Ausbau der bundesweiten Vernetzung. Im Mai 2022 hat die Polizei 

Niedersachsen den ersten nationalen Fahrradkongress  in Braunschweig mit Polizeibeschäf‐

tigten aus vielen Bundesländern, die schon Fahrradeinheiten im Einsatz haben, veranstaltet. 

Dieser Kongress war  in erster Linie dazu gedacht, dass die Polizeibeschäftigten miteinander 

ins Gespräch kommen können. Ich glaube, dass dieses Konzept deutlich aufgegangen ist. Für 

mich als Besucherin dieses Kongresses war es ganz schwer, mit den Polizistinnen und Polizis‐

ten in Kontakt zu treten, weil sie sich sofort in den Austausch begeben haben, als sie z. B. die 

Fahrraduniformen aus einem anderen Bundesland gesehen haben. Das war sehr spannend 

und, ich glaube, auch zielführend. Das wollen wir natürlich fortsetzen. Die Verbesserung der 
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Ausstattung  findet  ohnehin  unter  Beteiligung  der  betroffenen  Polizeibeschäftigten  statt, 

nicht zuletzt durch diesen Workshop. Die begleitende Öffentlichkeitsarbeit will das Landes‐

polizeipräsidium selbstverständlich fortsetzen.  

Abg. Sebastian Striegel  (GRÜNE):  Ich habe Fragen  zu einigen Themenkomplexen. Erstens. 

Sie haben schon sehr viele Dinge erwähnt, z. B. haben Sie gesagt: Der Fokus  liegt nicht nur 

auf dem Radverkehr, nicht nur  auf den Verstößen  von Radfahrenden,  sondern  auf einem 

ganzheitlichen Blick. Wenn Sie sich die Kontrollen und die geahndeten Verstöße anschauen, 

liegen  Ihnen dann, über die drei Fahrradstaffeln hinaus, Erkenntnisse vor, auf welche Ver‐

kehrsteilnehmer sich diese Verstöße beziehen? 

Zweiter Punkt. Personalgewinnung ‐ Polizei als attraktiver Arbeitgeber mit sehr unterschied‐

lichen  Verwendungsmöglichkeiten. Wie  ist  die  Erfahrung  der  Polizeibeschäftigten?  ‐  Viel‐

leicht auch differenziert betrachtet. Gibt es viele Polizeibeschäftigte, die sagen: Ja, genau das 

ist ein Feld der polizeilichen Verwendung, das ich für mich sehr spannend finde, darin würde 

ich mich gern einbringen? 

Ein dritter Punkt betrifft die Ausstattung der Räder und die Alltagstauglichkeit. Die Qualität 

der Räder bei der Anschaffung und die Reparatur bei Defekten bzw. die Durchsicht der Räder 

sind wesentliche  Kriterien,  die  ich  aus  den  Erfahrungen  unterschiedlicher  Fahrradstaffeln 

mitgenommen habe. Die Räder sind sehr viel im Einsatz. Wie viel Zeit benötigen Firmen, um 

solche Räder wieder fit zu machen? Wie sind dahin gehend Ihre Erfahrungen? Gibt es lange 

Standzeiten bei den Rädern oder hat  sich das nicht als Problem herausgestellt? Zu den S‐

Pedelecs haben Sie schon gesagt, dass die Erfahrungen dazu noch nicht abgeschlossen sind. 

Ich bin sehr gespannt auf das abschließende Ergebnis. 

Ein letzter Punkt betrifft den Bereich der Ausstattung. Der Vizepräsident der Polizeidirektion 

Hannover  hat  erläutert,  dass  sich  eine  seitliche Abstandsmessung mithilfe  von  Fahrbahn‐

markierungen bewährt hat, sie funktioniert vor Ort. Wie steht es um die technische Ausstat‐

tung, ob „OpenBikeSensor“ oder andere Instrumente, in diesem Bereich? 

Die Vertreterin des MI NI: Zu der Frage der technischen Verkehrsüberwachung bzw. zur Sei‐

tenabstandsüberwachung bei Radfahrenden. Der Weisheit  letzter Schluss  ist noch nicht ge‐

funden, um das einmal auf den Punkt zu bringen ‐ zumindest bei der Polizei Niedersachsen 

nicht; auch nicht  in der Reflexion aus anderen Bundesländern, mit denen wir darüber ge‐

sprochen haben. Es gibt Möglichkeiten, bspw. mithilfe von Behelfslinien auf der Fahrbahn 

oder mithilfe einer entsprechenden Videodokumentation, um das bei Feststellung beweissi‐

cher  zu  dokumentieren.  Andere Möglichkeiten  der  seitlichen  Abstandsmessung  sind  der 

Polizei Niedersachsen noch nicht so praktikabel erschienen, dass man  ihnen nachgegangen 

wäre. Das ist tatsächlich ein Problem. Es gibt eine Gesetzesänderung mit neuen Vorschriften. 

Die Polizei Niedersachsen hat noch nicht alle Weisheit, die sie braucht, um das beweissicher 
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verfolgen zu können. Dahin gehend ist noch Luft nach oben, aber ich glaube, dass man dem 

Prozess noch einen kleinen Augenblick Zeit geben muss, um diese Kompetenzen und vor al‐

len Dingen diese technischen Möglichkeiten erwerben zu können.  

Abg. Sebastian Striegel (GRÜNE): Wie sind die Standzeiten der Räder? Wie reparaturanfällig 

sind die Räder? 

Die Vertreterin des MI NI: Mir sind keine Probleme bekannt. Falls Sie es in der Präsentation 

gesehen haben: Wenn eine PD vier Mitglieder  in einer Fahrradstaffel hat, dann hat die PD 

nicht nur vier Pedelecs, sondern mehr als vier. Ich sage einmal, sie hat dann ungefähr sechs 

Pedelecs,  sodass es  immer die Möglichkeit gibt, diese kurzfristig auszutauschen. Sicherlich 

sind die Liefer‐ und die Standzeiten bei Reparaturen  in der Fahrradbranche gerade ein Pro‐

blem, aber mir ist nicht berichtet worden, dass sich das unmittelbar auf die Polizei auswirkt. 

Abg. Sebastian Striegel (GRÜNE): Stichworte: Personalgewinnung ‐ Polizei als Arbeitgeber. 

Die Vertreterin des MI NI: Die Beantwortung  der  Frage,  bezogen  auf  die  Fahrradstaffeln, 

geht schnell.  In der Nachwuchswerbung hat die Landespolizeidirektion diesen Aspekt noch 

nicht mit aufgeführt. Das Land Niedersachsen hat 14 Stellen für Fahrradstaffeln. Das ist noch 

kein Status, mit dem man offensiv in die Nachwuchswerbung für jemanden, der sich für den 

Polizeiberuf  entscheiden  soll,  einsteigt.  So weit  ist  es  noch  nicht  ganz.  Ich will  nicht  aus‐

schließen, dass das aber perspektivisch eine Rolle spielen kann. Die  interne Nachbesetzung 

oder Besetzung dieser Stellen ist kein Problem. 

Abg. Sebastian Striegel (GRÜNE): Haben Sie Zahlen zu Kontrollen? 

Die Vertreterin des MI NI: Die habe ich nicht. 

Abg. Guido Kosmehl (FDP): Sie haben gesagt, es werden auch Begleitungen von Veranstal‐

tungen und Messen durchgeführt.  Ich weiß, dass es  in Hannover eine Reiterstaffel gibt.  In‐

wieweit werden eine Reiterstaffel und eine Fahrradstaffel gemeinsam, z. B. bei Fußballspie‐

len, eingesetzt? Oder ist dort solch eine Type nicht vorgesehen, weil die Begleitung der Men‐

schen  vom  Bahnhof  zum  Stadion mit  dem  Fahrrad wahrscheinlich  einfacher  als mit  dem 

Auto ist? 

Die Vertreterin des MI NI: Möglicherweise kann es tatsächlich so sein, dass die Begleitung 

mit dem Fahrrad einfacher als mit dem Auto  ist. Der Unterschied  zwischen Fahrradstaffel 

und Reiterstaffel  ist der taktische Einsatzwert, den diese Einsatzmittel haben. Eigentlich  ist 

das  nicht miteinander  vergleichbar.  Ich will  nicht  abstreiten,  dass  diese  Einsatzmittel  ge‐

meinsam zum Einsatz kommen können, aber dann doch mit deutlich unterschiedlichen Auf‐

gaben. 
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Vorsitzender Matthias Büttner  (Staßfurt): Damit es nicht  zu  Irritationen bei den  anderen 

Teilnehmenden kommt: Die Vertreterin des Niedersächsischen Innenministeriums hat länger 

als die vereinbarten  fünf Minuten gesprochen, weil sie  für alle drei Polizeidirektionen  ‐ die 

PD Osnabrück, die PD Braunschweig und die PD Hannover ‐ gesprochen hat. 

Polizei Berlin  

Der Leiter der Abteilung Verkehr der Polizei Berlin: Zu den Aufgaben der Abteilung Verkehr 

gehören die Begleitung von Staatsbesuchen und Versammlungen,  insbesondere  jedoch die 

spezialisierte Verkehrsüberwachung  in Gesamt‐Berlin einschließlich aller Stadtautobahnen. 

Ein ganz wesentlicher Dienstbereich der Abteilung Verkehr  ist die Fahrradstaffel.  Ich stelle 

Ihnen einmal dar, wie sich die Fahrradstaffel in den letzten Jahren entwickelt hat und welche 

Erfahrungen in Berlin gemacht wurden. 

Die Fahrradstaffel der Polizei Berlin wurde bereits im Jahr 2014 im Rahmen einer Anpassung 

der  behördlichen Verkehrsstrategie  als  Pilotprojekt mit  20 Mitarbeitenden  gegründet.  Sie 

wurde zunächst einer örtlichen Polizeidirektion unterstellt und im Jahr 2018 in die Abteilung 

Verkehr überführt. Die Anzahl der Mitarbeitenden hat sich mittlerweile auf 57 erhöht.  

Der Aufbau der Fahrradstaffel erfolgte damals aufgrund des stetig wachsenden Fahrradver‐

kehrs in Berlin. Das ist auch heute noch der Hauptgrund ihres Bestehens. Der Anteil der Rad‐

fahrerenden am Verkehr  in Berlin müsste derzeit bei ungefähr 20 %  liegen. Vonseiten der 

Politik werden etwa 23 % angestrebt. Aber auch der hohe Anteil der Fahrradfahrenden an 

den Verunglückten bei Verkehrsunfällen, insbesondere bei den Verkehrstoten, war ein wei‐

terer Grund für den Aufbau der Fahrradstaffel. Die Zahlen sind zwar gesunken, aber das  ist 

immer noch eines der Hauptprobleme.  

Insofern lag der Fokus hauptsächlich darauf, die Verkehrssicherheit für die Radfahrenden in 

Berlin  zu erhöhen. Dafür etablierte man  ‐ neben den bekannten polizeilichen, vorwiegend 

motorisierten  Streifen ‐  eine  neue  Form  der  polizeilichen  Arbeit,  auch  um  eine  erhöhte 

Sichtbarkeit der polizeilichen Präsenz im Stadtgebiet zu erreichen.  

Die Fahrradstaffel wird vorrangig in den innerstädtischen Bereichen eingesetzt, das heißt in 

den Bezirken Mitte und  Friedrichshain‐Kreuzberg. Das  sind die Bezirke mit dem höchsten 

Radverkehrsaufkommen und mit den meisten Unfällen  im Stadtgebiet. 50 % aller Verkehrs‐

unfälle mit Fahrradbeteiligung finden in diesen Bezirken statt; das sind ungefähr 3 500 Unfäl‐

le im Jahr.  

Der Dienst der Fahrradstaffel erfolgt ganzjährig und ausschließlich mit dem Fahrrad in einer 

Rahmenarbeitszeit von 6 Uhr bis 22 Uhr. Die Mitarbeitenden sind alle freiwillig bei der Staf‐

fel.  Sie bewerben  sich über  ein Auswahlverfahren, werden  entsprechend  ausgewählt und 

ausgebildet.  
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Die Hauptaufgabe der Fahrradstaffel ist die Überwachung des Straßenverkehrs mit dem Fo‐

kus auf das Verkehrsverhalten  von Radfahrenden, aber gerade auch gegenüber Radfahre‐

nden. Insofern erfolgt eine Einflussnahme auf verkehrsauffälliges Verhalten von und gegen‐

über Radfahrenden durch die Staffel, insbesondere unter Berücksichtigung der Hauptunfall‐

ursachen in der Stadt. Diese sind in Berlin im Grunde genommen ähnlich wie in Hannover. 

Eine weitere wichtige Aufgabe ist das Sensibilisieren aller Verkehrsteilnehmenden, das heißt 

der  Kraftfahrzeugführenden,  der  Lkw‐Fahrenden,  aber  natürlich  auch  der  Fußgänger.  Im 

Grunde  genommen  soll  das Verkehrsgebot  zwischen  allen Verkehrsteilnehmenden  herge‐

stellt werden. 

In Berlin gibt es  immer mehr ausgebaute Radverkehrswege, deshalb  liegt ein wichtiges Au‐

genmerk auch auf dem Freimachen dieser Wege, indem z. B falsch geparkte Fahrzeuge um‐

gesetzt werden.  

Darüber hinaus wirkt die Fahrradstaffel, wie  in Niedersachsen, auch bei der Verkehrsraum‐

gestaltung mit.  Sie  stellt  sämtliche  baulichen,  verkehrsrechtlich  unfallbegünstigenden  Si‐

cherheitsmängel im Straßenverkehr fest und meldet diese an die zuständigen Behörden und 

Ämter, um dann auf eine schnelle Beseitigung hinzuwirken. 

Die Fahrradstaffel nimmt stark an der Verkehrsunfallprävention teil. Sie unterstützt Veran‐

staltungen oder führt eigene Veranstaltungen der Verkehrsunfallprävention durch, wie z. B. 

Fahrradcodierungen oder Veranstaltungen  in  Schulen. Außerdem  sind die Mitarbeitenden 

bei der Fahrradstaffel ein wichtiger Ansprechpartner für sämtliche Netzwerkpartner und an‐

dere Behörden.  Ich denke dabei an gemeinsame Kontrollen mit den Bezirken, gerade was 

die Fahrradkuriere angeht. Deren Anzahl nimmt in Berlin ebenso deutlich zu wie die der Lie‐

ferdienste. Dabei geht es sowohl um Verkehrskontrollen als auch um arbeitsrechtliche Kon‐

trollen.  

Darüber  hinaus  erfolgt  der  Einsatz  bei Versammlungslagen,  insbesondere  bei  solchen mit 

konkretem Fahrradbezug. In Berlin finden regelmäßig Fahrradkorsos statt, wie z. B die Stern‐

fahrten, bei denen die Fahrradstaffel vorrangig eingesetzt wird. Die Abteilung Verkehr hat 

gute Erfahrungen damit gemacht, auch bei Veranstaltungen, bei denen sich der Einsatz der 

Fahrradstaffel  nicht  von  vornherein  anbietet,  zumindest  einen  Fahrradfahrenden  aus  der 

Staffel als Verbindungsperson zum Anmelder der Veranstaltung einzusetzen. Damit hat die‐

ser einen Ansprechpartner auf Augenhöhe, der auch mit der Demonstration mitfahren kann, 

selbst wenn die sonstigen taktischen Maßnahmen der Polizei anders gelagert sind.  

Die  Fahrradstaffel  wird  auch  bei  Sportveranstaltungen  eingesetzt,  wie  z. B.  beim  Berlin‐

Marathon. Des Weiteren werden Unterstützungseinsätze durchgeführt. Der letzte große Ein‐

satz war die Unterstützung  zum Schutz der Kieler Woche. Die Fahrradstaffel konnte dabei 

insbesondere in den Gebieten eingesetzt werden, in denen man mit motorisierten Beamten 

wenig machen kann.  
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Die Erfahrungen, die in Berlin gemacht wurden, sind sehr, sehr positiv. Man konnte die ver‐

gangenen acht Jahre eine hohe Akzeptanz der Fahrradstaffel wahrnehmen, insbesondere bei 

den anderen Verkehrsteilnehmenden. Der Grund hierfür ‐ es ist schon mehrfach gesagt wor‐

den ‐ ist der besser mögliche direkte Kontakt zu den Kolleginnen und Kollegen der Fahrrad‐

staffel und eine damit einhergehende bessere Kommunikation auf Augenhöhe. 

Gleiches gilt im Übrigen gerade auch für Versammlungen, die umweltpolitische Themen zum 

Hintergrund haben. Für die Polizei  ist es  immer schwierig, bei einer Umweltdemonstration 

mit einem alten Diesel vorweg zu fahren. Das passt einfach nicht. Insofern  ist es ein großer 

Vorteil, wenn  solche  Veranstaltungen  durch  die  Fahrradstaffel  begleitet werden  können. 

Von den Versammlungsteilnehmenden,  zumindest  aber  vom Anmelder der Versammlung, 

wird das  immer  sehr begrüßt. Es wird als positives Signal wahrgenommen, auch  im Sinne 

einer modernen Polizeiarbeit. 

Darüber hinaus kann man aufgrund der Erfahrung der letzten Jahre klar sagen, dass die Fahr‐

radpolizistinnen und  ‐polizisten schon allein aufgrund  ihrer auffallenden Kleidung  im Stadt‐

bild deutlich besser wahrnehmbar sind. Neben dem direkten Kontakt hat sich also auch die 

Wahrnehmbarkeit der Polizei an sich verbessert. Dies kann man vor allem an Orten feststel‐

len, wo man mit dem Kraftfahrzeug normalerweise nicht hinkommt; davon gibt es viele  in 

Berlin, wie z. B. die Parks oder das Regierungsviertel mit den Uferwegen. Diese Bereiche sind 

für  den  Fahrzeugverkehr  nicht  zugänglich, werden  aber  stark  von  Fahrradfahrenden  fre‐

quentiert.  

Die Arbeit der Fahrradstaffel hat  sich  seit  ihrer Gründung  ‐ insbesondere mit Blick darauf, 

wie  stark der Fahrradverkehr  in den  letzten  Jahren  in Berlin gewachsen  ist ‐ bewährt. Die 

Fahrradstaffel hat einen sehr hohen Zuspruch.  Ich als Abteilungsleiter kann sagen, dass sie 

sogar ein sehr, sehr gutes Image hat. Sie dient als Werbeträger, als interessante neue Facet‐

te der Polizei. Beim Tag der offenen Tür der Polizei Berlin konnte man wieder sehen, dass 

Leute  Interesse  daran  haben,  den Beruf mit  dem  Ziel  zu  ergreifen,  später  einmal  bei  der 

Fahrradstaffel ihren Dienst versehen zu können. 

Im Zuge des Mobilitätsgesetzes, welches eine Förderung des Fahrradverkehrs in der gesam‐

ten Stadt  im Sinne der angestrebten Mobilitätswende vorsieht, wurde die Polizei Berlin  im 

Jahr 2019 damit beauftragt, die zentrale Fahrradstaffel sukzessive auf 100 Mitarbeitende zu 

erweitern. Parallel dazu sollen in den örtlichen Polizeidirektionen 60 dezentrale Radstreifen 

implementiert werden. Diese haben  im Wesentlichen die gleichen Aufgaben wie die Fahr‐

radstaffel,  sind aber an die örtlichen Polizeiabschnitte angebunden und unterstützen dort 

den  täglichen Streifendienst mit dem Fokus auf dem Radfahrverkehr  in den Bezirken. Das 

Ziel  ist, dass  in der gesamten Stadt Fahrradstreifen unterwegs sind. Berlin hat derzeit, und 

auch in den nächsten Jahren noch, ein Stück weit ein Mischmodell. 
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Der aktuelle Koalitionsvertrag der Berliner Regierungsparteien 2021 bis 2026 sieht vor, dass 

die Anzahl der Mitarbeitenden bei den Fahrradstreifen auf ca. 300 erhöht werden soll. Zu‐

mindest vonseiten der Politik wird also eine Verdreifachung der Fahrradstreifen angestrebt. 

Daran wird man sich 2026 messen lassen müssen. 

Abg. Sebastian Striegel (GRÜNE): Es war sehr umfassend und sehr deutlich das Pro für die 

Vorzüge einer Fahrradstaffel, von Fahrradstreifen. Ich habe einen Aspekt, den  ich gern ver‐

tiefen würde. Das ist die technische Ausstattung. Vielleicht können Sie noch etwas dazu sa‐

gen, womit Ihre Beamtinnen und Beamten ausgestattet sind und wie die Erfahrungen damit 

sind, welche Schlussfolgerungen Sie auch mit Blick auf die Erweiterung daraus ziehen. Wird 

es neue Ausstattungsgegenstände, Einsatzmittel etc. geben? Welche praktischen Erfahrun‐

gen haben Sie mit dem bereits von der Polizei Niedersachsen angesprochenen Thema der 

Zuverlässigkeit der Räder, mit Standzeiten bei Reparaturen etc.? 

Der Leiter der Abteilung Verkehr der Polizei Berlin: Am Ende  ist es das A und O, wie die 

Fahrradstaffel ausgestattet  ist. Das hat sich auch  in Berlin gezeigt. Die Ausstattung und die 

Art der Fahrräder, die sie bekommen, die Ausstattung, die sie bekommen, entscheidet ein 

Stück weit darüber,  ob Beamte  und Beamtinnen  sich  dafür  entscheiden,  dahin  zu  gehen. 

Denn ein ganzes Jahr auf dem Fahrrad zu sitzen,  ist erst einmal ein Weg: runter vom Funk‐

wagen, runter von der Einsatzeinheit hin zu einer Fahrradstreife, die bei Wind und Wetter 

draußen  ist. Die  Fahrradstaffel  ist ganzjährig unterwegs; okay, bei Glatteis nicht, aber an‐

sonsten sind die bei Wind und Wetter draußen. Deswegen kommt es sehr auf die Ausstat‐

tung an.  

Insofern  sind  unsere Mitarbeitenden  hinsichtlich  der  Kleidung  sehr  gut  ausgestattet.  Das 

orientiert sich ein Stück weit an Niedersachsen. Die Mitarbeitenden der Fahrradstaffel ver‐

fügen über Regenkleidung, warme Unterzieher, warme Unterwäsche, atmungsaktiv etc. Da 

ist  investiert worden. Die Preise habe  ich jetzt nicht genau  im Kopf, aber es  ist  in gute Klei‐

dung  investiert worden und auch  in gute Fahrräder. Der Unterschied zu Niedersachsen  ist, 

dass unsere Beamten die Pedelecs überhaupt nicht möchten. Wir haben  zwei davon, das 

sind beides normale Fahrräder. Wenn man  fragt, wieso nehmt  ihr denn nicht E‐Mobilität, 

warum nehmt  ihr denn  jetzt nicht E‐Fahrräder, Pedelecs etc., antworten sie, sie kühlen zu 

stark aus. Sie wollen aktiv  sein, ansonsten  frieren  sie über die Zeit. Sie haben einen Acht‐

stundendienst, davon sind sie mindestens sechs Stunden draußen. Insofern ist bei uns eher 

der Wunsch ‐ aber das ist in der Fläche vielleicht auch komplett anders ‐, andere Fahrräder 

zu nehmen. 

Was die Anfälligkeit betrifft, geht es uns ähnlich. Wir haben da im Grunde genommen keine 

negativen Erfahrungen. Es gibt schon Fahrräder, die veralten einfach. Man muss im Grunde 

genommen  auch  an  Folgebeschaffungen  denken. Die  Fahrräder müssen  natürlich  instand 

gehalten werden. Aktuell kann ich für uns sagen, wir haben sehr viel Glück. Wir haben in den 

Reihen unserer Fahrradstaffel einen Mitarbeiter, der gelernter Fahrradmechaniker  ist, der 
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kümmert sich darum und hat auch ein Auge darauf. Das ist natürlich nicht der Standard, aber 

man sollte vielleicht schon im Blick haben, dass irgendjemand in der Lage ist, ein Fahrrad zu 

reparieren, oder zumindest Ersatz vorhalten. 

Diesen  Ersatz  hat  die  Berliner  Fahrradstaffel.  Sie  verfügt  aktuell  über  etwa  70  Fahrräder, 

zwei Pedelecs und ein Lastenrad. Wozu hat sie ein Lastenrad? ‐ Gerade bei einer Demolage 

ist es gut, wenn  irgendjemand mit einem Lastenfahrrad dabei  ist, der dann Getränke oder 

Snacks oder auch einmal eine  Lagekarte, was man eben  so braucht, mitführt. Das kommt 

nicht so oft zum Einsatz, aber wir hatten es bei der einen oder anderen Demolage schon da‐

bei. 

Abg. Siegfried Borgwardt (CDU): Wenn ich richtig verstanden habe, dann ist eine Frage von 

mir beantwortet. Ich gehe davon aus, dass nicht jeder Kollege sein Fahrrad hat.  

Der Leiter der Abteilung Verkehr der Polizei Berlin: Aktuell hat  jeder Kollege sein Fahrrad. 

Bei den 57  in der Fahrradstaffel  in meiner Abteilung ‐ wie gesagt, wir haben jetzt noch ein‐

mal 20 dazubekommen ‐ reichen aktuell die Fahrräder nicht. Es wird so eine Art Mischmodell 

gemacht.  Jeder nimmt am Tag ein Fahrrad, was da  ist. Man muss  immer nur beachten, es 

gibt große Kollegen, es gibt kleine Kollegen, es passt auch nicht jedes Fahrrad bezüglich der 

Einstellung. Die Beschäftigten wollen nicht vor  jedem Dienst alles einstellen müssen, damit 

es passt. Bei sechs Stunden auf dem Fahrrad muss ergonomisch schon alles stimmen. 

Abg. Siegfried Borgwardt (CDU): Das war der Hintergrund meiner Frage.  

Der Leiter der Abteilung Verkehr der Polizei Berlin: Aber angestrebt ist es definitiv, dass fak‐

tisch jede und jeder ein eigenes Fahrrad erhält. Nur, die Bestellung dauert aktuell sehr lange. 

Abg. Siegfried Borgwardt (CDU): Okay. ‐ Der zweite Punkt: Sie haben vorhin gesagt, dass Sie 

auch das Unfallgeschehen aufnehmen. Sie kommen zu einem Unfall, dann nehmen Sie das 

auf. Habe ich das richtig verstanden? 

Der Leiter der Abteilung Verkehr der Polizei Berlin: In Teilen ja, nicht immer. Wenn ein Un‐

fall passiert, nehmen die Beschäftigten der Fahrradstaffel ihn auch auf, das ist aber nicht der 

zwingende Fokus der Fahrradstaffel. Es  ist auch schon so, dass dann ein zuständiger Funk‐

streifenwagen des Abschnitts gerufen wird. Das ist bei der Polizeidichte, die es in Berlin im‐

mer noch gibt, relativ einfach. Es gab in der Fahrradstaffel die Diskussion: Festnahmen, wenn 

ich  jemanden  in Gewahrsam nehme, wie gehe  ich damit um? Das  ist, glaube  ich,  in Berlin 

deutlich einfacher. Dann wird ein Funkstreifenwagen des örtlichen Abschnitts informiert und 

der kommt dann relativ zügig zum Ort. 

Abg. Siegfried Borgwardt (CDU): Meine letzte Frage: Fahren da grundsätzlich zwei oder wie 

ist das? 
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Der Leiter der Abteilung Verkehr der Polizei Berlin: Ja, grundsätzlich zwei, aber manchmal 

sind sie auch zu dritt oder zu viert unterwegs. Zwei ist das Minimum. Es gibt im Grunde ge‐

nommen Früh‐ und Spätdienst. Zwei feste Streifen sind Pflicht, die müssen gestellt werden. 

Alle anderen Kollegen haben dann so eine Art Dispodienst  in diesen Schichten. Die können 

sich das ein bisschen einteilen; das hat auch manchmal etwas mit Familienfreundlichkeit zu 

tun. Die machen dann größere Verkehrskontrollen. Gerade an Kreuzungen, an denen viele 

Unfälle passieren, stehen die Mitglieder der Fahrradstaffel auch einmal zu fünft, sechst, siebt 

oder acht und führen da Kontrollen durch. 

Vorsitzender Matthias Büttner (Staßfurt): In Sachsen‐Anhalt ist dargestellt worden, dass ge‐

rade auch die Fußgängerzone ein  interessanter Einsatzbereich  für Fahrradstaffeln  ist.  Jetzt 

haben Sie aber gerade in Ihren Ausführungen erwähnt, dass die Polizisten, die mit den Fahr‐

rädern unterwegs sind, nicht unbedingt Unfälle aufnehmen. Nehmen die dann Anzeigen auf 

oder nehmen die überhaupt irgendetwas auf oder müssen die dann immer eine Funkstreife 

rufen? Das wäre ja in dem Einsatzgebiet „Fußgängerzone“ ein bisschen schwierig. 

Der Leiter der Abteilung Verkehr der Polizei Berlin: Nein. Es sind Polizeibeamte wie alle an‐

deren auch. Sie nehmen in dem normalen Maß Anzeigen auf. Es gibt viele Anzeigen. Sie ha‐

ben auch manchmal Zeiten, in denen sie Alkohol‐ oder Drogengeschichten bearbeiten. Aber 

es  gibt  auch  andere  BTM‐bedingte  Vorfälle,  die  sie  aufnehmen.  Das  sind  ganz  normale 

Beamte. Alles, was man vor Ort auf einen Block  schreiben kann, wird  insofern aufgenom‐

men. 

Landesverkehrswacht Sachsen‐Anhalt e. V. (LVW LSA) 

Der Präsident der LVW LSA: Das oberste Ziel der Landesverkehrswacht ist es, die Verkehrssi‐

cherheit zu erfüllen. In diesem Sinne begrüßt die Landesverkehrswacht die Einführung einer 

Fahrradstaffel ausdrücklich. Die deutsche Verkehrswacht hat sich bereits im Jahr 2018 dazu 

bekannt,  in allen deutschen Großstädten Fahrradstaffeln  zu etablieren. Nicht nur entspre‐

chende Gutachten bestätigen den sinnvollen Einsatz, sondern auch die vor Ort gesammelten 

Erfahrungen. Es geht unter anderem darum, Fahrradfahrende auf ihr Verhalten aufmerksam 

zu machen. Eine Ansprache durch Fahrradstaffeln ist aus der Sicht der Landesverkehrswacht 

dabei ein geeignetes Mittel. Die Ansprache kann häufiger erfolgen als aus dem Kfz heraus 

und sie erfolgt vor allem auf wahrnehmbarer Augenhöhe. Die Landesverkehrswacht spricht 

sich deshalb  für eine Fahrradstaffel bei der Polizei aus,  im Rahmen der vorhandenen Mög‐

lichkeiten. 

Abg. Sebastian Striegel (GRÜNE): Sie haben den Fokus auf die Radfahrenden gelegt. Gibt es 

denn aus der Sicht der Verkehrswacht auch einen darüber hinausgehenden Vorteil von Fahr‐

radstaffeln mit  Blick  auf  weitere  Verkehrsteilnehmerinnen  und  Verkehrsteilnehmer  oder 

sind dabei der alleinige Fokus die Radfahrer? 
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Der  Präsident  der  LVW LSA: Natürlich  sind  die  Fahrradfahrerinnen  und  Fahrradfahrer  die 

ersten Ansprechpartner an der Stelle. Aber alles, was als Polizei zu erkennen ist, führt ja fast 

automatisch  dazu,  dass  es  eine  höhere  Sensibilität  aller  Verkehrsteilnehmenden  gibt,  ihr 

Fahrverhalten anzupassen. Von daher hat die Verkehrswacht natürlich auch  im Blick, Auto‐

fahrer dafür  zu  sensibilisieren, dass  es  schwächere Verkehrsteilnehmer  als  sie  selbst  gibt. 

Deshalb möchte die Verkehrswacht  eine Polizei  in Präsenz und  in der öffentlichen Wahr‐

nehmung haben, und dazu können Fahrradstaffeln natürlich einen Beitrag leisten. 

Abg. Sebastian Striegel (GRÜNE): Es ist schon mehrfach Thema gewesen: Die StVO ist in der 

Vergangenheit novelliert worden. Es sind neue Tatbestände in den Bußgeldkatalog hineinge‐

kommen, um die Verkehrssicherheit insbesondere auch für schwächere Verkehrsteilnehmer 

zu erhöhen. Wenn Sie aus der Sicht der Verkehrswacht auf das derzeitige Kontrollverhalten 

der Polizei  in Sachsen‐Anhalt  schauen, wie  ist dabei  Ihr Eindruck: Werden Verstöße gegen 

Bestimmungen wie bspw.  Schrittgeschwindigkeit  von  Lkw beim Abbiegen,  seitlicher Über‐

holabstand, Parken auf Geh‐ und Radwegen von der Polizei in Sachsen‐Anhalt aus der Sicht 

der Verkehrswacht schon in ausreichender Weise geahndet? 

Der Präsident der LVW LSA: Für Ordnungswidrigkeiten  im Kommunalverkehr  ist grundsätz‐

lich die Kommune zuständig. Man wünscht sich natürlich immer mehr. Die Frage ist für uns 

einfach: Wie können wir das mit den Kräften, die wir vor Ort haben, gewährleisten? Die Posi‐

tion der Verkehrswacht ist: Wir würden gern mehr Kontrolle haben, sehen aber die limitier‐

ten Möglichkeiten. 

Unfallforschung der Versicherer  (UDV)  im Gesamtverband der Deutschen Versicherungs‐

wirtschaft e. V. (GDV)  

Der Leiter der UDV: Die Unfallforschung der Versicherer ist die größte Forschungsinstitution 

im  Bereich  der Verkehrssicherheit  in Deutschland. Was  die  Fahrradstaffel  betrifft,  bin  ich 

auch ein bisschen stolz, sagen zu können, dass  ich sozusagen Geburtshelfer dieser Fahrrad‐

staffel war.  

Die UDV hat sich damals bereit erklärt, die Finanzierung der Erstausstattung und die Evalua‐

tion zu übernehmen, wenn das Personal für eine Fahrradstaffel gestellt wird. 

Das ist genau der Punkt, weshalb ich jetzt hier stehe. Diese Evaluation ist meines Erachtens 

immer noch die erste und einzige, die sich in dieser umfassenden wissenschaftlichen Weise 

dem Thema genähert hat und dann auch eindeutige Ergebnisse hervorgebracht hat; Ergeb‐

nisse, die sich die UDV gewünscht hatte und die den einen oder anderen Diskussionsprozess 

in anderen Bundesländern vorangebracht haben. 

Die Evaluation bezog sich auf vier Bausteine: die Befragung der Verkehrsteilnehmenden, da‐

bei sowohl der Radfahrenden als auch der Autofahrenden, die Verkehrsbeobachtung an den 

entsprechenden Stellen, die Erfassung von Ordnungswidrigkeiten in einem bestimmten Zeit‐
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raum ‐ also vorher und nachher ‐ und die Erfassung der Unfälle. Dabei gab es nicht nur einen 

Vorher‐nachher‐Vergleich,  sondern auch einen Mit‐ohne‐Vergleich. Das heißt, es gab  zwei 

Bereiche in Berlin. Der eine Bezirk war Mitte‐Kreuzberg und der andere ‐ als Vergleichsbezirk 

‐ war Neukölln mit ähnlichen Verkehrsstärken,  sowohl was den Autoverkehr als auch was 

den Radverkehr betrifft. 

Die Ergebnisse sind so, dass man sagen kann: Es geht eigentlich kein Weg daran vorbei, Fahr‐

radstaffeln zu gründen. Ich fasse das einmal zusammen. Das Verkehrsklima verbesserte sich 

sowohl nach Aussagen von Autofahrenden als auch von Radfahrenden. Ein Punkt, der immer 

wieder in der Diskussion ist, lautet: Wie bekommen wir das hin, dass wir anders miteinander 

umgehen? Es zeigte sich, dass die Fahrradstaffel  ‐ die  in der Untersuchung die einzige sich 

ändernde Variable war ‐, diesen veränderten Umgang in dem untersuchten Gebiet gebracht 

hat.  

Die  Entdeckungswahrscheinlichkeit  als  erwartete  Entdeckungswahrscheinlichkeit  hat  sich 

deutlich verändert. Das bedeutet, weil es keine flächendeckende Kontrolldichte gibt, kommt 

es zu einer anderen Einhaltung der StVO, weil man damit rechnet, erwischt zu werden. 

Das beobachtete Fehlverhalten von Radfahrenden, auch immer wieder ein Thema in der Öf‐

fentlichkeit, reduzierte sich deutlich: bei Rotlichtverstößen um 59 %, bei der Gehwegbenut‐

zung um 48 %, beim Fahren in der falschen Richtung um 58 %, beim Telefonieren beim Rad‐

fahren um 70 %. Das sind sehr eindrucksvolle Zahlen, die aber auch etwas mit der Polizei‐

dichte zu tun haben. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Wird eine Fahrradstaffel mit 20 Ange‐

hörigen  einem  zu  großen Gebiet  zugeordnet, dann hat man diese  Effekte nicht. Der Ver‐

kehrsteilnehmende hat dann weder eine andere Entdeckungswahrscheinlichkeit, noch wird 

er sich in seinem Verkehrsverhalten umstellen. 

Nun noch weitere Fakten: Die Zahl der festgestellten Ordnungswidrigkeiten gegenüber Rad‐

fahrern  stieg um  108 %, die  Zahl der  festgestellten Ordnungswidrigkeiten  von Radfahrern 

stieg um 82 %.  In 50 Bereichen mit vorher signifikantem Radunfallgeschehen sank die Zahl 

der  Unfälle mit  Personenschaden  um  75 %.  In  diesen  Bereichen  ging  auch  die  Zahl  der 

schweren Unfälle um 45 % zurück. Die Zahl der durch Radfahrende verursachten Unfälle ver‐

ringerte sich um 54 %.  

Der Vertreter der DPolG hat eben gesagt, eine Fahrradstaffel sei Luxus. Das kann  ich nicht 

nachvollziehen.  Ich als Unfallforscher kann mich an keine einzige Maßnahme erinnern, die 

diese Effekte hatte. Die Fahrradstaffel ist aus meiner Sicht kein Luxus, sondern Conditio sine 

qua non, das muss man machen. 

Angesichts dieser  Evaluationsergebnisse  und  angesichts  der  guten  Erfahrungen  in Nieder‐

sachsen und in Berlin kann ich nicht verstehen, warum man das in Sachsen‐Anhalt zunächst 

als Versuch aufbauen will. Wenn man das schon so macht, dann mit einer richtigen Evalua‐

tion,  und  das wird  teuer. Diese  Evaluation  hier mit  einem  Vorher‐nachher‐Vergleich, mit 
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einem  Mit‐ohne‐Vergleich  und  ausreichenden  Erhebungen  liegt  im  Bereich  von  rund 

50 000 €. Das  ist nicht ganz billig. Die Fahrradstaffel müsste sowieso etabliert werden und 

entsprechend ausgestattet werden; die Kosten wären also ohnehin da. Insofern möchte ich 

Sie  gern  dazu  ermuntern,  eine  solche  Staffel  zu  gründen. Man  kann  immer  noch  nach‐

steuern, sofern etwas nicht optimal funktioniert. Aber die Möglichkeit, dass es nicht funktio‐

niert, scheidet aus meiner Sicht von vornherein aus. 

Abg. Sebastian Striegel (GRÜNE): Angesichts der Vehemenz des Plädoyers für eine Fahrrad‐

staffel und der Erfolgsmessung  in der Vergangenheit bleibt mir  fast gar nichts mehr zu sa‐

gen.  

Ich würde nur noch gern wissen, ob Sie über das Beispiel Berlin hinaus die weitere Entwick‐

lung in den letzten Jahren bundesweit im Blick gehabt haben und ob Sie über die Erfahrun‐

gen in Berlin hinaus vielleicht einen Ausblick wagen könnten. 

Der Leiter der UDV: Die UDV will die Rolle einer wissenschaftlichen Institution wahrnehmen. 

In dem Moment, wo man das macht, was Sie sagen, bewegt man sich schon wieder in dem 

Bereich des Meinens.  

Vertreter der UDV haben an dem Meinungsaustausch der Fahrradstaffeln teilgenommen; ein 

Kollege von mir war dabei. Wir kennen also die aktuellen Entwicklungen, sehen aber wirklich 

keinen einzigen Punkt, bei dem man sagen müsste, wir müssen unsere damalige Einschät‐

zung zurücknehmen. Deswegen bin ich nach wie vor der Hoffnung, dass sich Fahrradstaffeln 

in allen Polizeien mehr oder weniger durchsetzen.  

Wir sind halt nur klar der Meinung, dass das nur dann wirklich gut  funktioniert, wenn das 

eigenständige Einheiten sind. Wenn man das nicht so macht, dann führt das dazu, dass  im‐

mer irgendwelche anderen Dinge wichtiger sind als die Angelegenheiten der Fahrradstaffel, 

teilweise sogar als verkehrspolizeiliche Angelegenheiten insgesamt. Es gibt noch ganz andere 

Themen, wohin man die Kollegen immer wieder schieben kann. Es funktioniert also nur wirk‐

lich gut, wenn man daraus eine eigenständige Einheit macht.  Im Übrigen hat der Deutsche 

Verkehrsgerichtstag gerade vor drei oder vier Wochen in einem Beschluss seine Bitte an die 

Bundesländer  und  deren  Polizeien  noch  einmal  bekräftigt,  eigenständige  Fahrradstaffeln 

einzurichten. 

Vorsitzender Matthias Büttner (Staßfurt): Eingeladen wurden des Weiteren der Autor einer 

Bachelorarbeit an der Fachhochschule Polizei Sachsen‐Anhalt sowie der Leiter der ehemali‐

gen Polizeifahrradstaffel Magdeburg. Beide werden heute vertreten durch das Ministerium 

für Inneres und Sport.  
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Ministerium für Inneres und Sport  

Ministerin Dr. Tamara  Zieschang  (MI): Wir  haben  viele  engagierte,  sehr  gute  Kolleginnen 

und Kollegen  in der Landespolizei; wenn wir diese  immer einzeln als Experten zu den ver‐

schiedenen Themen aufrufen würden, würde das manche Anhörung sprengen.  

Es  ist  eigentlich  unüblich,  dass  die  Landesregierung  im  Rahmen  einer  Anhörung  Stellung 

nimmt. Deswegen verweise ich im Wesentlichen auf meine Ausführungen im Landtag. Fahr‐

räder werden als Einsatzmittel bereits verwendet. Die Frage  ist, ob die Fahrradstaffel eine 

eigenständige Organisationseinheit werden soll. Unserer Meinung nach kann man sich das 

dann anschauen, wenn die Landespolizei finanziell und personell besser ausgestattet ist; der 

Vertreter der Gewerkschaft der Polizei hat vorhin bereits darauf hingewiesen. Im Jahr 2002, 

als es die erste Fahrradstaffel gab, hatte die Landespolizei 8 400 Polizeivollzugsbeamtinnen 

und ‐beamte. Anfang 2019, als die Fahrradstaffel als Organisationseinheit auch aus personel‐

len  Gründen  eingestellt  wurde,  gab  es  nur  noch  7 500  Polizeivollzugsbeamtinnen  und  ‐

beamte im Land. 

Abg. Sebastian Striegel (GRÜNE): Die Sorge um die Arbeitsfähigkeit des Parlaments und die 

Menge von Anhörungen in allen Ehren, Frau Ministerin, aber die Idee war ja schon, die bei‐

den Benannten als Experten in dieser Sache hier zu hören, weil sie ausdrücklich über Experti‐

se verfügen: der eine als derjenige, der für die Fahrradstaffel hier in Magdeburg Verantwor‐

tung getragen hat,  ich glaube, sie sogar aufgebaut hat, und der andere, der eine Bachelor‐

arbeit zu dem Thema vorgelegt hat. Da die beiden Betreffenden jetzt nicht da sind, das Haus 

aber da ist, will ich Sie fragen, was denn das Fazit der Bachelorarbeit war, die an der FH Poli‐

zei zu dem Thema entstanden ist. Nach meiner Kenntnis wurden darin die konkreten Erfah‐

rungen aus anderen Bundesländern behandelt. Können Sie dazu etwas sagen?  

Gibt es aus der Sicht des MI zur damaligen Fahrradstaffel Erfahrungen, die man beim Aufbau 

einer  Fahrradstaffel  jetzt  in den Blick nehmen würde, wonach man Dinge anders machen 

würde? 

Ministerin Dr. Tamara Zieschang (MI): Eine Erfahrung von damals ist es, dass man insgesamt 

eben eine andere Personalausstattung  in der Polizei haben muss, als es  sie  im Augenblick 

gibt. Sie ist, wie gesagt, damals aus personellen Gründen eingestellt worden, als es im Land 

noch 7 500 Polizeivollzugsbeamte gab.  

Ansonsten gehört es zu den grundlegenden Verfahrensweisen, auf die wir uns, glaube  ich, 

verständigt haben, dass das Wissen  in der Landespolizei  ‐ das schließt auch Bachelor‐ und 

Masterarbeiten ein; es gab gerade gestern einen sehr guten Masterabschluss, habe  ich ge‐

rade erfahren, der Zweitbeste des  Jahrgangs kam aus Sachsen‐Anhalt, auch mit einer sehr 

guten Masterarbeit ‐  im Ministerium gebündelt wird, und es fließt natürlich  in seine Arbeit 

ein. Genauso werden alle Stellungnahmen, die zum heutigen Tagesordnungspunkt schriftlich  
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zugegangen sind, sowie das Protokoll ausgewertet. Zum Zeitpunkt X, wenn man sich im Land 

der Organisationseinheit Fahrradstaffel nähert, wird das in die konzeptionelle Arbeit einflie‐

ßen. 

Vorsitzender Matthias Büttner  (Staßfurt): Gibt es weitere Wortmeldungen der Ausschuss‐

mitglieder? ‐ Das ist nicht der Fall. Dann sind wir am Ende der Anhörung angelangt. 

* 

Vorsitzender Matthias Büttner  (Staßfurt)  lenkt die Diskussion auf das weitere Beratungs‐

verfahren zu dem Antrag.  

Abg.  Sebastian  Striegel  (GRÜNE) meint,  die  Anhörung  habe  gezeigt,  dass  die  Einführung 

einer  Fahrradstaffel  für  die  Polizei  Sachsen‐Anhalt  im  Sinne  des  Antrages  der  Fraktion 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN ein sehr unterstützungswürdiges Vorhaben sei und der Ausschuss 

sich dafür einsetzen sollte.  

Er regt an, zunächst das Protokoll über die Anhörung abzuwarten. Anschließend sollte eine 

Beschlussempfehlung erarbeitet werden.  ‐  Im Ausschuss erhebt  sich dagegen kein Wider‐

spruch. 
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Zu Punkt 2 der Tagesordnung:  

Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des E‐Government‐Gesetzes Sachsen‐Anhalt 

Gesetzentwurf Landesregierung ‐ Drs. 8/1566 

Der  Landtag  hat  den  Gesetzentwurf  nach  der  ersten  Lesung  in  der  25. Sitzung  am 

7. September 2022  zur  federführenden Beratung  an den Ausschuss  für  Inneres und  Sport 

sowie zur Mitberatung an den Ausschuss für Infrastruktur und Digitales überwiesen.  

Abg. Guido Kosmehl  (FDP)  regt  an, die  Landesregierung  zu bitten, dem Ausschuss die  im 

Rahmen  der  von  der  Landesregierung  durchgeführten  Anhörung  eingegangenen  Stellung‐

nahmen  zu  übermitteln. Der Abgeordnete  hält  es  für  ausreichend,  diese  Stellungnahmen 

auszuwerten und auf dieser Grundlage eine Beschlussempfehlung zu erarbeiten.  

Abg. Siegfried Borgwardt  (CDU) schlägt vor, die Stellungnahmen auch dem mitberatenden 

Ausschuss zu übermitteln.  

Der  Ausschuss  verständigt  sich  darauf,  gemäß  den  unterbreiteten  Vorschlägen  zu 

verfahren.  
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Zu Punkt 3 der Tagesordnung:  

Entwurf  eines  Gesetzes  zur  Änderung  verwaltungsvollstreckungsrechtlicher  Vorschriften 

aufgrund der Änderung der Zivilprozessordnung und weiterer Vorschriften 

Gesetzentwurf Landesregierung ‐ Drs. 8/1567 

Der  Landtag  hat  den  Gesetzentwurf  nach  der  ersten  Lesung  in  der  25. Sitzung  am 

7. September 2022  zur  federführenden Beratung  an den Ausschuss  für  Inneres und  Sport 

sowie  zur  Mitberatung  an  den  Ausschuss  für  Recht,  Verfassung  und  Verbraucherschutz 

überwiesen.  

Abg. Chris Schulenburg (CDU) schlägt vor, die Landesregierung zu bitten, dem Ausschuss die 

im Rahmen der von  ihr durchgeführten Anhörung eingegangenen Stellungnahmen zu über‐

mitteln,  damit  der  Ausschuss  auf  dieser  Grundlage  eine  Beschlussempfehlung  erarbeiten 

könne.  

Abg. Henriette Quade  (DIE LINKE) bittet den Gesetzgebungs‐ und Beratungsdienst um die 

Erarbeitung einer Synopse zu dem Gesetzentwurf.  

Der Ausschuss kommt überein, entsprechend dem Vorschlag des Abg. Herrn Schu‐

lenburg zu verfahren.  
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Zu Punkt 4 der Tagesordnung:  

Stärkung der Prüfungsrechte des Landesrechnungshofs 

Antrag Fraktion AfD ‐ Drs. 8/888 

Der Landtag hat den Antrag in der 17. Sitzung am 25. März 2022 an den Ausschuss für Inne‐

res und Sport überwiesen.  

Abg.  Jan Scharfenort  (AfD) erläutert, den Antragstellern gehe es darum, dem Landesrech‐

nungshof  die Möglichkeit  einzuräumen,  auch  bei  Kommunen mit weniger  als  25 000  Ein‐

wohnern proaktiv  tätig  zu werden und  stichprobenartig Prüfungen vorzunehmen. Es gehe 

ausdrücklich  nicht  darum,  den  Landesrechnungshof  quasi  zu  einer  Superbehörde  auszu‐

bauen.  

Angesichts der Tatsache, dass 89 % aller Kommunen vom Landesrechnungshof nicht geprüft 

würden, bestehe aus der Sicht der AfD‐Fraktion Bedarf an einer Änderung der gesetzlichen 

Regelungen. Aus diesem Grund  schlage die AfD‐Fraktion eine Anpassung des § 137 Abs. 2 

Satz 3 des Kommunalverfassungsgesetzes vor.  

Eine solche Anpassung sei notwendig, um für die Bürger Transparenz herzustellen sowie um 

dem Gesetzgeber die Möglichkeit zu geben, auf einer validen Grundlage Entscheidungen et‐

wa  zur  Änderung  des  Finanzausgleichsgesetzes  zu  treffen.  Zudem  sollten  die  Kommunen 

motiviert werden,  ausstehende  Jahresabschlüsse  schnellstmöglich  fertigzustellen.  Letztlich 

könnten  Prüfungen  durch  den  Landesrechnungshof  auch  die  Rechnungsprüfungsämter  in 

ihrer Arbeit unterstützen.  

Der Abgeordnete  spricht  sich  dafür  aus,  dem  Landtag  zu  empfehlen,  eine  entsprechende 

Anpassung des Kommunalverfassungsgesetzes vorzunehmen. Eine solche Beschlussempfeh‐

lung könne der Ausschuss in der heutigen oder in der nächsten Sitzung erarbeiten.  

Abg. Rüdiger Erben  (SPD) verweist auf die  im Koalitionsvertrag dazu getroffene Vereinba‐

rung. Er merkt an, es gebe einzelne Mitglieder von Koalitionsfraktionen, die eine andere Auf‐

fassung zu diesem Thema verträten,  insofern bedürfe es weiterer Gespräche  innerhalb der 

Koalition.  

Nach einer kurzen weiteren Aussprache verständigt  sich der Ausschuss darauf, das 

Thema in der nächsten Sitzung am 20. Oktober 2022 erneut aufzurufen.  
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Zu Punkt 5 der Tagesordnung:  

Unterstützung kommunaler Bäder ‐ Schwimmunterricht absichern! 

Antrag Fraktion DIE LINKE ‐ Drs. 8/903 

Der Ausschuss hat in der 11. Sitzung am 9. Juni 2022 ein Fachgespräch zu dem Thema durch‐

geführt.  

Die Fraktion DIE LINKE hat am 21. September 2022 einen Entwurf für vorläufige Beschluss‐

empfehlung vorgelegt (Vorlage 9).  

Abg. Christina Buchheim (DIE LINKE) bittet darum, den von der Fraktion DIE LINKE vorgeleg‐

ten Entwurf zur Abstimmung zu stellen.  

Abg. Chris  Schulenburg  (CDU)  legt dar, die Koalitionsfraktionen hätten den Entwurf einer 

vorläufigen Beschlussempfehlung zunächst zur Kenntnis genommen. Er, Schulenburg, halte 

es  für  anmaßend,  die  Landesregierung  aufzufordern,  ein Modernisierungsprogramm mit 

einem Gesamtvolumen von 160 Millionen € aufzulegen. Der Abgeordnete spricht sich dafür 

aus, den Beginn der Haushaltsberatungen  abzuwarten und der  Landesregierung die Mög‐

lichkeit zu geben, zunächst eigene Prioritäten zu setzen. Er plädiert dafür, die Beratung über 

eine Beschlussempfehlung an den Landtag zu verschieben.  

Abg. Christina Buchheim (DIE LINKE) moniert, dass die Behandlung des Antrags auf Betrei‐

ben der Koalitionsfraktionen bereits mehrmals verschoben worden sei. Sie spricht sich dafür 

aus, in der heutigen Sitzung eine vorläufige Beschlussempfehlung an die mitberatenden Aus‐

schüsse für Finanzen und für Bildung zu verabschieden.  

Abg. Sebastian Striegel (GRÜNE) pflichtet der Vorrednerin bei und fügt hinzu, eine Positio‐

nierung des Parlamentes in dieser Sache sei inzwischen überfällig. Hierbei würde es sich im 

Übrigen um einen Beschluss auf der politischen Ebene handeln, der für die Landesregierung 

nicht unmittelbar bindend wäre. Das Fachgespräch habe die Sachlage hinreichend deutlich 

gemacht, sodass das Parlament eine Entscheidung dazu treffen könne. Diese könne die Lan‐

desregierung dann in ihre Erwägungen einbeziehen.  

Der Ausschuss beschließt mit der Mehrheit seiner Mitglieder, die Beratung zu diesem 

Thema auf eine der nächsten Sitzungen zu verschieben.  
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Zu Punkt 6 der Tagesordnung:  

Perspektiven  für  geflüchtete Menschen  ‐  „Chancen‐Aufenthaltsrecht“  auch  in  Sachsen‐

Anhalt regeln 

Antrag Fraktion DIE LINKE ‐ Drs. 8/1268 

Der Landtag hat den Antrag in der 24. Sitzung am 23. Juni 2022 zur federführenden Beratung 

an den Ausschuss für Inneres und Sport sowie zur Mitberatung an den Ausschuss für Arbeit, 

Soziales, Gesundheit und Gleichstellung überwiesen.  

Abg. Henriette Quade (DIE LINKE) hält es für angezeigt, in der heutigen Sitzung eine vorläu‐

fige Beschlussempfehlung an den mitberatenden Ausschuss zu erarbeiten, um das Verfahren 

endlich  voranzubringen.  Eine  erneute  Nichtbehandlung  des  Antrags  käme  angesichts  der 

drängenden Zeit für die Umsetzung der vorgeschlagenen Maßnahmen einer Ablehnung des 

Antrags gleich, ohne dass die Koalitionsfraktionen ausdrücklich eine politische Entscheidung 

dazu getroffen hätten. Ein solches Vorgehen sei schlichtweg unehrlich und lähme das parla‐

mentarische Verfahren.  

Abg. Rüdiger  Erben  (SPD) macht darauf  aufmerksam, dass es  in der Debatte um die ein‐

schlägige Gesetzgebung auf der Bundesebene eine gewisse Dynamik gebe. Die Koalitions‐

fraktionen seien gegenwärtig damit befasst, eine aktuelle Stellungnahme des Bundesrates zu 

diesem  Thema  auszuwerten,  und  beantragten  deshalb,  die  Beratung  zu  dem  Antrag  der 

Fraktion DIE LINKE zu vertagen. 

Der Ausschuss beschließt bei drei Gegenstimmen, die weitere Beratung auf eine der 

nächsten Sitzungen zu verschieben.  
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Zu Punkt 7 der Tagesordnung:  

Rahmenbedingungen  für das  kommunale  Ehrenamt  verbessern  ‐ Kommunale  Entschädi‐

gungsverordnung überarbeiten ‐ Ehrenamt stärken 

Antrag Fraktion DIE LINKE ‐ Drs. 8/1287 

Der Landtag hat den Antrag in der 26. Sitzung am 28. September 2022 an den Ausschuss für 

Inneres und Sport überwiesen. 

Abg. Chris Schulenburg (CDU) schlägt namens der Koalitionsfraktionen vor, die Landesregie‐

rung zu bitten,  in der nächsten Sitzung über die aktuelle Situation des kommunalen Ehren‐

amtes  in  Sachsen‐Anhalt  und  über  in  den  letzten  Jahren  vorgenommene Anpassungen  in 

diesem Bereich zu berichten. Darüber hinaus sollten Vertreter der kommunalen Spitzenver‐

bände um eine Stellungnahme zu dem Antrag gebeten werden.  

Abg. Christina Buchheim (DIE LINKE) beantragt, eine Anhörung zu dem Antrag durchzufüh‐

ren und dazu neben den kommunalen Spitzenverbänden zwei weitere Anzuhörende je Frak‐

tion einzuladen. 

Des Weiteren bittet die Abgeordnete die  Landesregierung, dem Ausschuss eine Übersicht 

über die in anderen Bundesländern geltenden Entschädigungsregelungen für das kommuna‐

le Ehrenamt zur Verfügung zu stellen.  

Abg. Guido Kosmehl (FDP)  ist der Ansicht, dass die Fraktionen sich bei Bedarf selbst einen 

Überblick über die Regelungen  in  anderen  Ländern  verschaffen  könnten. Aus  seiner, Kos‐

mehls, Sicht gehöre es nicht zu den Aufgaben der Landesregierung, quasi als Dienstleistung 

für die Fraktionen solche Recherchen in anderen Bundesländern anzustellen.  

Der Abgeordnete regt an, die kommunalen Spitzenverbände zu einem Fachgespräch einzu‐

laden, in dem die Landesregierung sowie die kommunalen Spitzenverbände zu der Situation 

des  kommunalen  Ehrenamtes  in  Sachsen‐Anhalt  berichten  sollten.  Auf  dieser  Grundlage 

könne der Ausschuss dann den bestehenden Handlungsbedarf ermitteln und über das weite‐

re Vorgehen beraten.  

Abg. Christina Buchheim  (DIE LINKE) hält an  ihrem Antrag, eine Anhörung durchzuführen, 

fest. Des Weiteren bittet sie die Landesregierung um die Vorlage einer Statistik über die im 

Land Sachsen‐Anhalt geltenden Regelungen zur Fraktionsfinanzierung.  

In Bezug auf die zuvor geforderte Übersicht über die Entschädigungsregelungen  in anderen 

Bundesländern merkt die Abgeordnete an, es sei einer Fraktion kaum möglich, das umfang‐

reiche Datenmaterial  zusammenzutragen, das einen Vergleich der Vielzahl der  in den Län‐

dern bestehenden Regelungen ermögliche.  
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Abg. Guido Kosmehl  (FDP) bekräftigt seine Auffassung, dass die Fraktion DIE LINKE keinen 

Anspruch darauf habe, eine solche Recherchearbeit  in anderen Ländern vom  Innenministe‐

rium zu verlangen.  

Des Weiteren weist der Abgeordnete darauf hin, dass die Festlegung der Höhe der Entschä‐

digung unter die kommunale Selbstverwaltung falle. Das Erstellen einer Statistik über sämtli‐

che  im Land Sachsen‐Anhalt dazu geltenden Regelungen wäre  für die Landesregierung mit 

einem sehr hohen Aufwand verbunden. Da die Fraktion DIE LINKE in den meisten Kreistagen, 

Stadt‐ und Gemeinderäten vertreten sei, wäre es für sie wahrscheinlich mit einem geringe‐

ren  Aufwand  verbunden,  die  gewünschten  Informationen  über  ihre  kommunalpolitischen 

Kontakte zusammenzutragen.  

Er  fährt  fort, den Koalitionsfraktionen gehe es  in erster Linie darum zu eruieren, ob es An‐

passungsbedarf bei den Entschädigungsregelungen für das Ehrenamt gebe. Die Entscheidung 

darüber, inwieweit die Finanzierungsmöglichkeiten letztlich ausgeschöpft würden, träfen die 

kommunalen Gremien vor Ort.  

Abg. Siegfried Borgwardt (CDU) spricht sich dafür aus, die Landesregierung um eine Auflis‐

tung der  in Sachsen‐Anhalt geltenden Festlegungen für die Entschädigung der  in den Kom‐

munen ehrenamtlich Tätigen zu bitten.  

Nach einer kurzen weiteren Aussprache lehnt der Ausschuss die Durchführung einer 

Anhörung zu dem Beratungsgegenstand bei zwei Jastimmen ab und beschließt mehr‐

heitlich, in der nächsten Sitzung am 20. Oktober 2022 ein Fachgespräch durchzufüh‐

ren und die kommunalen Spitzenverbände dazu einzuladen.  

Die Landesregierung wird gebeten,  in der nächsten Sitzung eine vergleichende Dar‐

stellung der in den Ländern Sachsen‐Anhalt, Sachsen, Thüringen, Rheinland‐Pfalz und 

Schleswig‐Holstein geltenden Entschädigungsregelungen  für das kommunale Ehren‐

amt vorzustellen.  
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Zu Punkt 8 der Tagesordnung:  

Fluchtsituation infolge des Krieges in der Ukraine, aufenthaltsrechtliche Rahmenbedingun‐

gen und konkrete Hilfsmaßnahmen des Landes Sachsen‐Anhalt  für die Aufnahme, Unter‐

bringung und Betreuung von Geflüchteten aus der Ukraine 

Selbstbefassung Fraktion DIE LINKE ‐ ADrs. 8/INN/30 

Der Ausschuss hat sich zuletzt in der 12. Sitzung am 7. Juli 2022 mit dem Thema befasst und 

einen Bericht der Landesregierung entgegengenommen.  

Die Landesregierung hat den Ausschuss seitdem weiterhin wöchentlich schriftlich über die 

jeweils aktuellen Zahlen  zur Aufnahme von Kriegsflüchtlingen aus der Ukraine  in Sachsen‐

Anhalt informiert (Vorlagen 18 bis 32).  

Ministerin Dr. Tamara Zieschang  (MI) berichtet, mit Stand vom heutigen Tag hielten  sich 

rund 27 900 Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine in Sachsen‐Anhalt auf. Die Zahl schwanke täg‐

lich und sinke auch gelegentlich, weil es vorkomme, dass Kriegsflüchtlinge in die Ukraine zu‐

rückkehrten oder in ein anderes Land verzögen. Gegenwärtig sei die Zahl der Zugänge leicht 

rückläufig. In der 38. Kalenderwoche bewegten sich die täglichen Zugänge zwischen 18 und 

45.  

Der Bund habe verfügt, dass seit dem 1. Juni 2022  für Kriegsflüchtlinge mit einem Aufent‐

haltstitel eine Wohnverpflichtung  für das  jeweilige Bundesland gelte. Auf Bitten der  kom‐

munalen Spitzenverbände sei nunmehr auch  im Land Sachsen‐Anhalt die Möglichkeit einer 

Wohnsitzauflage geschaffen worden, die gewissermaßen zweigeteilt sei.  

Von den Landkreisen und kreisfreien Städten, die im landesinternen Vergleich bislang unter 

dem für sie geltenden Aufnahmeschlüssel lägen, solle eine Wohnsitzverpflichtung für Flücht‐

linge aus der Ukraine ausgesprochen werden können, wenn erstmals ein Aufenthaltstitel  in 

einem Landkreis oder in einer kreisfreien Stadt erteilt werde.  

Gleichzeitig könne von den Landkreisen und kreisfreien Städten, die bislang unter dem  lan‐

desinternen Aufnahmeschlüssel lägen, eine Wohnsitzverpflichtung für bereits im Land woh‐

nende  Kriegsflüchtlinge  ausgesprochen  werden,  wenn  diese  innerhalb  des  Bundeslandes 

umziehen wollten.  

Hintergrund dieser Regelungen sei, dass die Zahl der Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine insbe‐

sondere in den Städten Magdeburg und Halle deutlich über deren Zuweisungsschlüssel liege. 

Da die Flüchtlinge dem Land Sachsen‐Anhalt nicht zugewiesen würden und unmittelbar vor 

Ort ankämen, bestehe nicht die Möglichkeit einer Steuerung des Zustroms durch das Land. 

Über  die Wohnsitzauflage  solle  daher  eine mittelbare  Steuerung  ermöglicht werden,  um  
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unter anderem sicherzustellen, dass diejenigen, die organisatorische Vorbereitungen für die 

Beschulung von Kriegsflüchtlingen getroffen hätten, nicht plötzlich vor einer veränderten Si‐

tuation stünden, die ihrer Schulplanung zuwiderlaufe.  

Auf eine Frage der Abg. Henriette Quade (DIE LINKE) antwortet Ministerin Dr. Tamara Zie‐

schang (MI), die Wohnsitzauflage basiere auf § 12a Abs. 3 des Aufenthaltsgesetzes.  

Abg.  Henriette  Quade  (DIE  LINKE) weist  darauf  hin,  dass mehrere  Bundesländer,  bspw. 

Sachsen, wegen  ihrer Überlastung einen Aufnahmestopp für sich gefordert hätten. Die Ab‐

geordnete möchte  wissen,  wie  die  Landesregierung  die  Situation  in  Sachsen‐Anhalt  ein‐

schätze und ob das Land für sich bereits eine Sperre in dem System für die Erstverteilung der 

Asylsuchenden (EASY) ausgesprochen habe.  

Die Abgeordnete  teilt mit,  ihr  sei aus mehreren Kommunen  in  Sachsen‐Anhalt, bspw. aus 

Magdeburg, berichtet worden, dass es kommunale Aufnahmestopps gebe und dass  in der 

Ausländerbehörde der betreffenden Kommunen vorstellig werdende Flüchtlinge bspw. nach 

Niedersachsen weitergeschickt würden, obwohl es  in anderen Kommunen Sachsen‐Anhalts 

durchaus Aufnahmemöglichkeiten gegeben hätte und auch die Erstaufnahmeeinrichtungen 

des Landes derzeit leer seien. Die Abgeordnete bittet die Landesregierung hierzu um Ausfüh‐

rungen.  

Ministerin Dr. Tamara Zieschang (MI) weist darauf hin, dass es zwei unterschiedliche Erfas‐

sungssysteme gebe: EASY  für Asylsuchende und FREE  für ukrainische Kriegsflüchtlinge. Das 

Land Sachsen‐Anhalt habe bei FREE im Grunde von Beginn an über dem für das Land gelten‐

den Anteil nach dem Königsteiner Schlüssel gelegen. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt liege die 

FREE‐Quote des Landes Sachsen‐Anhalt bei 2,95 % und damit deutlich über der für das Land 

geltenden Aufnahmeverpflichtung. Insofern sei den Kommunen selbstverständlich das Recht 

einzuräumen, ankommende Flüchtlinge nicht aufzunehmen und bspw. nach Niedersachsen 

weiterzuverweisen.  

Die Ministerin stellt klar, das Land Sachsen‐Anhalt könne sich weder aus FREE noch aus EASY 

abmelden. Es habe eine Verpflichtung zur Aufnahme von Flüchtlingen. Sie hebt hervor, dass 

im Land Sachsen‐Anhalt, obwohl das Land deutlich über seiner FREE‐Quote liege, viele Land‐

kreise und kreisfreie Städte weiterhin Flüchtlinge aufnähmen, weil sie vor Ort über Aufnah‐

memöglichkeiten verfügten. Das Land verpflichte diese Kommunen nicht, die Flüchtlinge  in 

ein Land weiterzuschicken, das seine Quote noch nicht erfülle.  

Die Ministerin fügt hinzu, auch bei EASY komme es gelegentlich vor, dass ein Land signalisie‐

re, dass seine Aufnahmemöglichkeiten erschöpft seien, und darum bitte, dass ihm für einige 

Tage nach Möglichkeit keine Flüchtlinge mehr zugewiesen würden. Dies sei bislang sehr un‐

kompliziert geregelt worden.  
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Abg. Henriette Quade  (DIE LINKE) kommt auf einen Artikel der „Mitteldeutschen Zeitung“ 

vom 15. September 2022 zu sprechen,  in dem berichtet worden sei, dass 1 600  in Sachsen‐

Anhalt  registrierte  ukrainische  Kinder  im  schulfähigen  Alter  nicht  zum  Schulunterricht  er‐

schienen seien. Die Abgeordnete fragt, ob der Landesregierung Erkenntnisse dazu vorlägen.  

Ministerin Dr. Tamara Zieschang (MI) erläutert, bei der Erfassung der ankommenden Flücht‐

linge werde  immer auch die Anzahl der schulpflichtigen Kinder und die der Kinder  im Kita‐

Alter erfasst, um den Kommunen eine Planungsgröße an die Hand zu geben.  

Vor dem Hintergrund, dass viele in Sachsen‐Anhalt lebende ukrainische Flüchtlinge im schul‐

pflichtigen Alter zunächst aus der Ukraine heraus im Online‐Unterricht beschult worden sei‐

en, habe bis zum Sommer 2022 eine Verständigung dahin gehend gegolten, dass ukrainische 

Schüler nach Möglichkeit die Schule besuchen sollten und dass die Schulpflicht erst ab Be‐

ginn des neuen Schuljahres durchgesetzt werde.  In eben diesem Stadium befinde man sich 

in Sachsen‐Anhalt gerade, so die Ministerin. Die Zahl der ukrainischen Schüler in den Schulen 

wachse inzwischen wöchentlich.  

Das Landesschulamt ermittle  inzwischen  im engen Austausch mit den Landkreisen und den 

kreisfreien  Städten, warum  noch  nicht  alle  hier  gemeldeten  ukrainischen  schulpflichtigen 

Kinder  am Unterricht  teilnähmen. Der  Landkreis Wittenberg habe dazu bereits mitgeteilt, 

dass sich ein Teil der schulpflichtigen Kinder in psychosozialer Betreuung befinde und daher 

derzeit nicht schulfähig sei.  

Auf eine weitere Frage der Abg. Henriette Quade (DIE LINKE) hin teilt Ministerin Dr. Tamara 

Zieschang  (MI) mit, der Anteil der  in Sachsen‐Anhalt aufgenommenen Flüchtlinge aus der 

Ukraine, die nicht die ukrainische Staatsangehörigkeit hätten und daher nicht den Schutz des 

§ 24 des Aufenthaltsgesetzes beanspruchen könnten, liege nach wie vor bei 2 % bis 4 %.  

Abg. Henriette Quade (DIE LINKE) bittet die Landesregierung um eine Prognose zur weite‐

ren Entwicklung des Zuzugsgeschehens in Sachsen‐Anhalt.  

Ministerin Dr. Tamara Zieschang (MI) erklärt, sie gebe grundsätzlich keine Prognose zur wei‐

teren Entwicklung ab. Dies  sei mit Blick auf die Flüchtlinge aus der Ukraine nicht möglich, 

weil eine Vielzahl von Faktoren  in der Ukraine Einfluss auf das Fluchtgeschehen habe. Mit 

Blick auf Asylsuchende würde sie, die Ministerin, es begrüßen, wenn die Bundesregierung, 

der bessere Erkenntnisse dazu vorlägen, eine Einschätzung dazu abgeben würde, was sie je‐

doch nicht tue.  

Vorsitzender Matthias Büttner (Staßfurt) sagt, er halte es nicht für erforderlich, den Bera‐

tungsgegenstand in der nächsten Sitzung erneut aufzurufen. ‐ Dagegen erhebt sich kein Wi‐

derspruch. 

(Unterbrechung von 12:58 Uhr bis 13:34 Uhr)    
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Zu Punkt 9 der Tagesordnung:  

Aktuelle Brandbekämpfung im Nationalpark Harz 

Selbstbefassung Fraktion DIE LINKE ‐ ADrs. 8/INN/35 

Der Ausschuss hat in der 12. Sitzung am 7. Juli 2022 ein Fachgespräch zu dem Thema durch‐

geführt und hat die Landesregierung gebeten, zu den Möglichkeiten einer Vereinfachung des 

Anforderungsprozederes bei Waldbränden  sowie  zu Maßnahmen der Gefahrenabwehr  im 

Nationalpark zu berichten.  

Staatssekretär Klaus Zimmermann (MI) trägt vor, die Landesregierung habe im Nachgang zu 

dem  im Ausschuss durchgeführten Fachgespräch mit dem Kreisbrandmeister, dem stellver‐

tretenden Brandmeister und dem Vorsitzenden der Integrierten Leitstelle (ILS) des Landkrei‐

ses Harz  insbesondere  über  die Anforderung  von  Luftunterstützung  bei Waldbränden  ge‐

sprochen  und  den  Erlass  des  Innenministeriums  eingehend  erörtert.  Des Weiteren  seien 

über das Landesverwaltungsamt alle Landkreise und Kreisbrandmeister darüber  informiert 

und dazu aufgefordert worden,  in den Leitstellen den Erlass bezüglich der Anforderung bei 

Waldbränden sowie die Rang‐ und Reihenfolge des Abrufens von Luftunterstützung dezidiert 

bekannt zu geben.  

Mit Blick auf das Brandereignis  im Harz Anfang September 2022 sei  festzustellen, dass der 

Erlass mit Blick auf die Luftunterstützung inzwischen angemessen und erfolgreich angewen‐

det worden sei. Damit befinde man sich nunmehr auf dem richtigen Weg.  

Abg. Henriette Quade (DIE LINKE) möchte wissen, mit welchen konkreten Änderungen letzt‐

lich  eine  Vereinfachung  und  Beschleunigung  des  Anforderungsprozederes  habe  erreicht 

werden können.  

Staatssekretär Klaus Zimmermann (MI) stellt klar, in der Vergangenheit seien der Erlass und 

die Erlasslage nicht wie vorgeschrieben abgearbeitet worden. Dies sei mit den Verantwortli‐

chen im Landkreis Harz nunmehr besprochen worden. Alle Landkreise seien letztlich darüber 

informiert worden, dass Anforderungen gemäß dem Erlass abzuarbeiten seien. Bei dem letz‐

ten Waldbrand im Harz sei die Anforderung der Luftunterstützung nach diesen Vorgaben er‐

folgt. Darüber hinaus sei ein Gespräch mit der Leitstelle  im Lagezentrum des  Innenministe‐

riums geführt worden.  

Der  Staatssekretär  betont,  der  bestehende  Erlass  enthalte  alle  notwendigen  Angaben.  Es 

komme  darauf  an,  dass  alle  entsprechend  den Vorgaben  des  Erlasses  verführen. Dies  sei 

nunmehr  klargestellt worden.  Bei  der  Bekämpfung  des Waldbrandes  im  September  2022 

habe sich gezeigt, dass dieses Vorgehen durchaus zum Erfolg führe.  
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Auf eine Frage des Abg. Sebastian Striegel (GRÜNE) hin sagt Staatssekretär Klaus Zimmer‐

mann  (MI),  zu  den Ursachen  der Waldbrände  lägen  der  Landesregierung  noch  keine  Er‐

kenntnisse vor.  

Der Ausschuss erklärt den Selbstbefassungsantrag in der ADrs. 8/INN/35 für erledigt.  
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Zu Punkt 10 der Tagesordnung:  

Das Landeskriminalamt findet Unterkunft in Barleben 

Selbstbefassung Fraktion AfD ‐ ADrs. 8/INN/45 

Die Fraktion der AfD hat mit Schreiben vom 28. Juni 2022 beantragt, das Thema im Rahmen 

der Selbstbefassung zu behandeln. Die Landesregierung wurde gebeten, die konkreten An‐

forderungen  an  die  neue  Liegenschaft  sowie  die maßgeblichen  Gründe  für  die  Standort‐

entscheidung darzulegen.  

Der Ausschuss hat sich  in der 12. Sitzung am 7. Juli 2022 darauf verständigt, das Thema auf 

die Tagesordnung für die heutige Sitzung zu setzen.  

Ein Vertreter des MI teilt mit, das Ministerium für Inneres und Sport habe für einen künfti‐

gen Standort des Landeskriminalamtes liegenschaftsneutrale Anforderungen formuliert. Auf 

der  Grundlage  der  standortneutralen  Nutzeranforderungen  habe  der  Landesbetrieb  Bau‐ 

und Liegenschaftsmanagement Sachsen‐Anhalt (BLSA) nach Grundstücken bzw. Baumöglich‐

keiten gesucht und mittlerweile ein geeignetes Gelände gefunden  

Das  Innenministerium habe dem BLSA gegenüber die  folgenden wesentlichen Anforderun‐

gen an das Grundstück formuliert: 

 Lage im Stadtgebiet oder in unmittelbarer Nähe zur Landeshauptstadt Magdeburg,  

 gute  Anbindung  an  das  Verkehrsnetz,  insbesondere  eine  schnelle  Anbindung  an 

Autobahnen und Bundesstraßen,  

 zwei  Zu‐ und Ausfahrten, und  zwar  für die Notausfahrt  sowie  für die Ausfahrt der 

Rettungs‐ und Feuerwehrfahrzeuge,  

 Parkmöglichkeiten  für  bis  zu  230  Dienstfahrzeuge  des  Landeskriminalamtes  sowie 

Flächen zum Abstellen von Fahrzeugen und Parkmöglichkeiten für Privatfahrzeuge,  

 nicht in einem hochwassergefährdeten Gebiet,  

 künftige Anbindung an die  Informations‐ und Kommunikationstechnik sowie Anbin‐

dung an das Internet,  

 frei von erheblichen Erschütterungen und Staubbelastungen wegen der Labore und 

der Messtechnik, somit nicht in unmittelbarer Nähe zu einer Bahnlinie,  

 keine  dichten  Vegetationsbestände,  bspw.  Baumpflanzungen,  in  der  Nähe,  die  als 

Beobachtungs‐ oder Übersteighilfe genutzt werden könnten,  

 Größe mindestens 32 000 m².  
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Das  im Technologiepark Ostfalen  in der Meitzendorfer Straße  in Barleben gelegene Grund‐

stück weise eine größere als die geforderte Fläche auf und  liege  in der Nähe der Bundes‐

autobahn 2 sowie der Bundesstraße 189. Es erfülle somit alle Anforderungen und werde da‐

her vom Nutzer als geeignet angesehen.  

Abg. Hagen Kohl  (AfD) bittet um Darlegungen zu der Anbindung des künftigen LKA‐Stand‐

orts an den öffentlichen Personennahverkehr.  

Der Vertreter des MI legt dar, der Technologiepark Ostfalen werde gegenwärtig im Stunden‐

takt von den Buslinien 610 und 613 der Bördebus Verkehrsgesellschaft mbH, die Bestandteil 

des Verkehrsverbundes Marego  sei, angefahren. Von der Haltestelle bis  zu dem künftigen 

LKA‐Standort sei gegenwärtig ein Fußweg von 15 Minuten zurückzulegen. Allerdings könne 

man zu gegebener Zeit mit der Verkehrsgesellschaft in Gespräche darüber eintreten, ob über 

eine andere Führung der Busfahrstrecke und die Einrichtung einer weiteren Haltestelle eine 

direkte Anbindung des LKA‐Standorts erreicht werden könne.  

Des Weiteren  gebe  es  in  Barleben  eine  Bahnanbindung.  Die  Strecke  vom  Hauptbahnhof 

Magdeburg  oder  vom  Bahnhof Magdeburg‐Neustadt  nach  Barleben werde  von  dem  Ver‐

kehrsunternehmen Abellio bedient. Eine Regionalbahn und ein Regionalexpress verkehrten 

stündlich; die Fahrzeit betrage ca. 12 Minuten.  

Gegenüber der Fahrzeit, die die Mitarbeiter des LKA zurzeit mit öffentlichen Verkehrsmitteln 

zurücklegen müssten, um zu dem Standort  in der Lübecker Straße  in Magdeburg zu gelan‐

gen, würde eine Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu dem künftigen Standort in Bar‐

leben einen zusätzlichen Zeitaufwand von ca. 20 Minuten bedeuten.  

Abg. Sebastian Striegel (GRÜNE) fragt, ob die Erreichbarkeit des neuen Standorts mit öffent‐

lichen  Verkehrsmitteln  oder  mit  dem  Fahrrad  ein  zentrales  Kriterium  für  die  Standort‐

entscheidung gewesen sei.  

Er möchte des Weiteren wissen, ob die Landesregierung eine um 20 Minuten längere Anrei‐

se zu dem neuen Standort für zumutbar halte, oder ob diesbezüglich ein Nachsteuern für er‐

forderlich gehalten werde, um  zu vermeiden, dass den Bediensteten  letztlich eine Anreise 

mit dem Pkw attraktiver erscheine.  

Abg. Hagen Kohl (AfD) merkt an, die Erreichbarkeit mit öffentlichen Verkehrsmitteln könne 

auch für Personen von Bedeutung sei, die sich mit einem Anliegen an das LKA wendeten.  

Der Vertreter des MI räumt ein, dass die momentane Anbindung des Standorts im Ostfalen‐

park für die Beschäftigten ungünstiger sei als eine zentrale Lage in der Landeshauptstadt. Er 

stellt  klar,  die  Anbindung  an  den ÖPNV  sei  selbstverständlich  eines  der  Kriterien  für  die 

Standortauswahl gewesen; allerdings gebe es  zahlreiche weitere Kriterien, die  für die Ent‐

scheidung  ausschlaggebend  gewesen  seien,  etwa  ob  es  für  ein  geeignetes Baugrundstück 



LANDTAG VON SACHSEN‐ANHALT | 22.09.2022 | Niederschrift 8/INN/13 | öffentlich 50

einen Bebauungsplan gebe und ob das Grundstück verfügbar sei. Letztlich habe eine Abwä‐

gung vorgenommen werden müssen, ob das Grundstück trotz der Abstriche im Hinblick auf 

die momentane ÖPNV‐Anbindung als geeignet anzusehen sei. Im Ergebnis dieser Abwägung 

sei eine klare Entscheidung für das Grundstück gefallen.  

Der Vertreter des MI betont,  es  sei nicht  ausgeschlossen, dass  für den  Standort,  an dem 

einmal 700 Bedienstete arbeiten würden, zu einem späteren Zeitpunkt eine bessere Anbin‐

dung erreicht werden könne.  

Ministerin Dr. Tamara Zieschang  (MI)  fügt hinzu, bei der Bekanntgabe des LKA‐Standortes 

im Ostfalenpark habe der Landrat des Landkreises Börde berichtet, dass es  für den betref‐

fenden  Bereich  des  Ostfalenparks  auch  bereits  Investitionszusagen  und  Ansiedlungsent‐

scheidungen von Unternehmen gebe, sodass dort auch unabhängig von der Ansiedlung des 

LKA ein erheblicher Arbeitsplatzaufwuchs zu erwarten sei. Vor diesem Hintergrund beabsich‐

tige der Landkreis, zum einen die Busanbindung anzupassen und zum anderen zu prüfen, ob 

an der Bahnstrecke, die hinter dem Grundstück vorbeiführe, eine neue Bahnhaltestation er‐

richtet werden könne.  

Abg. Hagen Kohl (AfD) macht darauf aufmerksam, dass von allen 16 Landeskriminalämtern 

in Deutschland gegenwärtig nur das LKA des Landes Mecklenburg‐Vorpommern nicht in der 

Landeshauptstadt angesiedelt sei. Er regt an, in Mecklenburg‐Vorpommern anzufragen, wel‐

che Erfahrungen man dort mit der ÖPNV‐Problematik gemacht habe.  

Der Abgeordnete macht darauf aufmerksam, dass das Standortkriterium der Autobahnnähe 

lediglich für die Spezialeinsatzkräfte von Belang sei, nicht jedoch für die zahlreichen anderen 

im LKA tätigen Beschäftigten, die nach dem Willen des  Innenministeriums ebenfalls an den 

neuen Standort wechseln müssten.  

Vor diesem Hintergrund halte er, Kohl, es für überlegenswert, auch die Landesbereitschafts‐

polizei bzw. zumindest die Einsatzhundertschaft der Bereitschaftspolizei, die häufig zu Ein‐

sätzen gerufen werde, in die Nähe der Autobahn zu verlegen und im Gegenzug den Dienstort 

derjenigen Beschäftigten des LKA, die grundsätzlich nur an  ihrem Dienstort  tätig  seien, an 

den  bisherigen  Standort  der Bereitschaftspolizei  im  Stadtteil Alt  Prester  in Magdeburg  zu 

verlegen.  

Ministerin Dr. Tamara Zieschang  (MI) stellt klar, mit der geplanten Unterbringung an dem 

Standort in Barleben komme man einer Bitte aus dem LKA nach, die bisher bestehenden vier 

Standorte in einer Liegenschaft zu konzentrieren. Dem würde das von dem Abg. Herrn Kohl 

vorgeschlagene Ansinnen zuwiderlaufen.  

Abg. Hagen Kohl  (AfD)  fragt nach, aus welchem Grund es  für erforderlich gehalten werde, 

alle Beschäftigten des LKA an einem Standort zu konzentrieren. Er weist darauf hin, dass et‐

wa die Spezialeinsatzkräfte nicht  in  jedem Land an das LKA angebunden und  insofern auch 
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nicht mit diesem  gemeinsam untergebracht  seien. Vor diesem Hintergrund  stelle  sich die 

Frage, warum eine gemeinsame Unterbringung in Sachsen‐Anhalt als notwendig angesehen 

werde.  

Der Vertreter  des MI  führt  aus,  im  Zuständigkeitsbereich  des  Innenministeriums  gebe  es 

nunmehr zwei große Baumaßnahmen, den Neubau der Polizeiinspektion Magdeburg  in der 

Sternstraße und den Neubau des LKA. Solche sehr kostenintensiven Baumaßnahmen sollten 

nach Möglichkeit  auch  immer mit  Effizienzgewinnen  verbunden  sein. Dies  sei  bei  beiden 

Bauvorhaben berücksichtigt worden. Zudem bestehe an dem Standort Draisweg  in Magde‐

burg, wo derzeit die  Spezialeinsatzkräfte untergebracht  seien, ein erheblicher  Sanierungs‐

bedarf. Mit der Unterbringung an dem neuen Standort  in Barleben könnten entsprechende 

Sanierungskosten eingespart werden.  

Abg. Hagen Kohl (AfD) hält eine Unterbringung der Landesbereitschaftspolizei am Standort 

Barleben auch vor dem Hintergrund  für  sinnvoll, dass bei Einsatzfahrten vom Standort Alt 

Prester aus stets ein größerer Zeitraum für die Fahrt durch die Magdeburger Innenstadt nö‐

tig sei, um den Magdeburger Ring und von dort aus weiterführende Straßen zu erreichen. 

Der Abgeordnete möchte wissen, ob das Innenministerium die Möglichkeit einer Verlegung 

der Landesbereitschaftspolizei an den Standort Barleben in seine Überlegungen einbeziehen 

werde.  

Ministerin Dr. Tamara Zieschang  (MI) stellt klar,  ihr Hauptinteresse  liege darauf, den Mit‐

arbeitern des LKA schnellstmöglich ein neues Gebäude zur Verfügung zu stellen. Diesbezüg‐

lich gebe es bereits eine abgeschlossene Entscheidung. Eine erneute Prüfung würde die Rea‐

lisierung des Neubaus verzögern und hätte zur Folge, dass die Mitarbeiter des LKA länger als 

notwendig in dem derzeit genutzten Gebäude in der Lübecker Straße in Magdeburg verblei‐

ben müssten.  

Abg. Hagen Kohl (AfD) merkt an, aus seiner Sicht bestehe durchaus die Möglichkeit, auf dem 

Grundstück in Barleben, das nach Aussage des Innenministeriums größer als die für das LKA 

benötigte  Fläche  sei,  zu  einem  späteren  Zeitpunkt  eine  Bebauung  für  die  Landesbereit‐

schaftspolizei vorzusehen.  

Der  Abgeordnete  bittet  die  Landesregierung,  beim  Land Mecklenburg‐Vorpommern  Aus‐

kunft dazu einzuholen, welche Erfahrungen man dort mit dem außerhalb der Landeshaupt‐

stadt  gelegenen  Standort  des  Spezialeinsatzkommandos  gemacht  habe,  und  in  einer  der 

nächsten Sitzungen darüber zu berichten.  

Abg. Guido Kosmehl (FDP) vertritt die Auffassung, dass solche Auskünfte nicht unter die In‐

formationspflicht der Landesregierung  fielen. Vielmehr könne die AfD‐Fraktion solche Aus‐

künfte über die AfD‐Fraktion im Landtag von Mecklenburg‐Vorpommern selbst einholen. Der 

Abgeordnete beantragt, den Selbstbefassungsantrag für erledigt zu erklären.  
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Abg. Hagen Kohl (AfD) entgegnet, entsprechende Erfahrungen aus einem anderen Bundes‐

land seien durchaus auch für das Innenministerium des Landes Sachsen‐Anhalt von Interes‐

se. Er halte daher an seinem Antrag fest.  

Der  Ausschuss  erklärt  den  Selbstbefassungsantrag  in  der  ADrs. 8/INN/45  bei  drei 

Gegenstimmen und einer Stimmenthaltung für erledigt.  
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Zu Punkt 11 der Tagesordnung:  

Entwurf eines Zehnten Gesetzes zur Änderung des Gesetzes über die öffentliche Sicherheit 

und Ordnung des Landes Sachsen‐Anhalt 

Gesetzentwurf Landesregierung ‐ Drs. 8/1231 

Der Ausschuss hat sich in der 12. Sitzung am 7. Juli 2022 darauf verständigt, in der heutigen 

Sitzung eine Anhörung zu dem Gesetzentwurf durchzuführen.  

Dem Ausschuss liegen schriftliche Stellungnahmen von Herrn Prof. Dr. Braun von der Hoch‐

schule  für  Polizei  und  öffentliche  Verwaltung  Nordrhein‐Westfalen  (Vorlage 1),  von  der  

Humanistischen Union  (Vorlage 2)  und  vom Republikanischen Anwältinnen‐  und Anwälte‐

verein (Vorlage 3) vor.  

Anhörung 

Gewerkschaft der Polizei (GdP) ‐ Landesbezirk Sachsen‐Anhalt  

Der Landesvorsitzende der GdP: Die Gewerkschaft der Polizei steht dem vorliegenden Ge‐

setzentwurf zur Änderung des SOG LSA teils positiv, teils mit einer gewissen Skepsis gegen‐

über. Der wichtigste Punkt  in diesem Gesetzentwurf  ist aus unserer Sicht das vorgesehene 

Tragen der Bodycam. Dazu gab es im Land Sachsen‐Anhalt seit 2017 ein Modellprojekt, wel‐

ches  im  Jahr 2020  fristgerecht ausgelaufen  ist. Nunmehr sollen wir Stellung dazu nehmen, 

ob  die  Bodycam  ein  geeignetes  und  probates Mittel  für  den  täglichen  Einsatz  im  Polizei‐

vollzugsdienst ist.  

Als Gewerkschaft begrüßen wir grundsätzlich die Bodycam. Wir haben auch in früheren Stel‐

lungnahmen zu dem Evaluierungsprojekt dazu Stellung genommen. Allerdings sollte es hier‐

bei ‐ das muss man klar sagen ‐ die eine oder andere Anpassung geben. Wir sehen die Body‐

cam ganz klar als ein probates Mittel an. Einem Urteil des Bundesgerichtshofes vom 6. Sep‐

tember 2022 war  zu entnehmen, dass Bodycam‐Aufnahmen mittlerweile auch als Beweis‐

mittel, z. B. für die Fortführung einer Untersuchungshaft, anerkannt und einbezogen worden 

sind. Daran wird deutlich, welche Akzeptanz dieses Beweismittel Bodycam  inzwischen ge‐

nießt.  

Gleichwohl ist festzustellen, dass die Bodycam ein Mittel zur Gefahrenabwehr ist. Das muss 

man deutlich im Fokus haben. Gefahrenabwehr heißt, die Polizisten sollen vor gewaltsamen 

Angriffen geschützt werden. Es wäre  letztlich erst die zweite Sachkompetenz, die Bodycam 

als Beweismittel einzubringen.  
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Wir als Gewerkschaft der Polizei sind der Meinung, dass man, gerade was das Pre‐Recording, 

also die vorgelagerte Aufnahme, angeht, ganz klar abstecken müsste, dass eine Vorabauf‐

nahmezeit von zwei Minuten bzw. 120 Sekunden deutlich zu lang ist. In den Sicherheits‐ und 

Ordnungsgesetzen anderer Länder, bspw. in Berlin, ist dafür eine Zeit von 30 Sekunden vor‐

gesehen,  im Bundesgesetz  ist meines Wissens eine Zeit von 60 Sekunden vorgegeben. Vom 

Urteilssprecher  ist klar gesagt worden, dass eine entsprechende Regelung  in das Recht auf 

informationelle Selbstbestimmung eingreifen könnte und dass deshalb eine klar umrissene 

Zeit dargelegt werden muss.  

Das, was auf unsere Stellungnahme hin letztlich als Begründung aufgeschrieben wurde, dass 

man mit dem Gerät des Herstellers A., das  in Rede steht, schließlich regeln könne, ob man 

30 Sekunden oder zwei Minuten einrichtet, diese Erklärung halte ich für absolut unplausibel. 

Denn ein Polizist vor Ort, der  in eine Situation kommt,  in der er die Bodycam nutzen muss, 

hat nicht die Zeit, um vorher einzustellen, ob das Pre‐Recording 30 Sekunden, 120 Sekunden 

oder  90 Sekunden  lang  sein  soll. Dafür muss  es  eine  feststehende  Zeit  geben. Das  heißt, 

wenn ich das Gerät auslöse, muss die Zeit für das Pre‐Recording schon eingestellt sein.  

Wir sagen ganz klar: nicht mehr als 30 Sekunden. Damit bin  ich wohl gar nicht so weit weg 

von den Auffassungen anderer. Das  informationelle Selbstbestimmungsrecht gilt nicht nur 

für den Bürger, der möglicherweise von dieser Maßnahme betroffen ist, sondern das gilt ge‐

nauso auch für den Polizisten, der von dieser Maßnahme betroffen ist, der im Vorfeld mögli‐

cherweise höchstpersönliche Gespräche führt, bis er die Bodycam anschaltet. Durch das Pre‐

Recording würde  dann möglicherweise  in  seinen  persönlichen  Lebensbereich  eingegriffen 

werden. Deswegen darf aus der Sicht der Gewerkschaft der Polizei unter § 16 nicht eine Pre‐

Recording‐Zeit von zwei Minuten stehen, sondern maximal eine Zeit von 30 Sekunden. 

Alles andere in Bezug auf die Aufnahmen tragen wir mit. Das haben wir auch in unserer Stel‐

lungnahme so geschrieben. 

Eines noch zur Bodycam. Es wird sicherlich der eine oder andere Einwurf kommen, dass die 

Bodycam in Sachsen‐Anhalt schon ausprobiert wurde und dass die Kollegen damals nicht so 

begeistert davon waren. Dazu muss man  jedoch sagen: Man hätte damals die  technischen 

Mittel ein bisschen besser auswählen müssen und hätte das in der Belegschaft anders kom‐

munizieren müssen, um eine höhere Akzeptanz zu erhalten. Ich denke nicht, dass die Kolle‐

gen das ablehnen. Vielmehr war die Art und Weise, wie man in dieses Modellprojekt hinein‐

gegangen ist, nicht die richtige. Das Mittel selbst wird von unseren Kollegen nicht abgelehnt. 

Zumindest ist mir das aus den Diskussionen nicht bekannt.  

Zur Section Control brauche ich nicht viel zu sagen. Das ist ein sehr effektives und probates 

Mittel, um den Straßenverkehr zu überprüfen. Deswegen gibt es da auch vonseiten der Ge‐

werkschaft der Polizei gar keine Ambivalenz.  
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Interessant wird es, wenn es darum geht, die Fußfessel in das Gesetz zu integrieren. Ich als 

Gewerkschafter bin deutlich dafür, die Fußfessel als effektives und probates Mittel  in das 

SOG einzuführen, um dieses Mittel auch in Verfahren, die der Strafprozessordnung unterlie‐

gen, einsetzen zu können. Wir haben  in Sachsen‐Anhalt schon Erfahrungen damit gemacht. 

Wir haben die Fußfessel zum Einsatz gebracht, allerdings  in Amtshilfe. Es sollte  tatsächlich 

ein Mittel sein, das im polizeilichen Alltag angewendet werden darf, um intensive Gefahren 

für die Gesellschaft,  für die öffentliche Ordnung abzuwehren. Deswegen  sprechen wir uns 

deutlich dafür aus, dass die Fußfessel Eingang in das SOG LSA findet.  

Abg. Sebastian Striegel (GRÜNE): Mit Blick auf die Bodycam haben wir die Situation ‐ Sie ha‐

ben es erwähnt ‐, dass das  Land  Sachsen‐Anhalt dazu bereits einen Modellversuch durch‐

geführt hat, der nicht erfolgreich war. Über die Gründe des Nicht‐erfolgreich‐Seins kann man 

vermutlich länger streiten. Aber jede neue Einführung der Bodycam wird natürlich gegen die 

Argumente, die dort aufgeführt worden sind, anstreiten müssen. Ich will jetzt gar nicht in die 

juristischen Details gehen ‐ wir hören nachher noch Rechtssachverständige ‐, sondern würde 

zunächst gern auf die praktische Ebene wechseln.  Ich glaube, das  ist auch das, wozu Sie  in 

besonderer Weise Auskunft geben können.  

Mich interessiert, wie seitens der GdP beurteilt wird, was das Instrument in unterschiedliche 

Richtungen  leisten kann. Sie haben das Thema Gefahrenabwehr angesprochen und Sie ha‐

ben  auch  kurz  auf das Thema  Strafverfolgung  rekurriert.  Ich befürchte, die BGH‐Entschei‐

dung bringt uns hierbei nicht wirklich weiter; denn dass man ein solches Beweismittel dann 

auch einführen kann,  ist, glaube  ich, evident. Die spannende Frage  ist: Wo greift es vorher 

noch in Rechte Dritter ein?  

Eine weitere  Frage  ist: Wenn man  sich  für eine Bodycam entscheidet  ‐ Sie argumentieren 

hier pro Bodycam ‐,  ist es dann nicht sinnvoll, die Bodycam  in beide Richtungen nutzbar zu 

machen? Damit meine ich: sowohl mit Blick auf das Thema Gefährdung von Polizeibeamtin‐

nen und ‐beamten ‐ ich glaube, wir sind uns darin einig, dass wir den Auftrag haben, Gefähr‐

dungen möglichst  zu  vermeiden; wir  streiten  allenfalls über die  Frage, was das  geeignete 

Mittel dafür  ist ‐ als auch  in Richtung der Überprüfbarkeit polizeilichen Handelns. Auch da‐

für ‐ das zeigen die internationalen Erfahrungen ‐ liefern die Bodycams ggf. Anhaltspunkte. 

Wir haben hierbei  zwei große Denkschulen: diejenigen, die  sagen, Bodycams  seien wegen 

ihres relativ großen Eingriffs in Bürgerrechte per se eher kritisch zu sehen, und die anderen, 

zum Teil auch Amnesty  International, die  sagen, Bodycams könnten ein gutes Mittel  sein, 

dann aber bitte auch  zur Dokumentation  von polizeilichem Handeln und  zur Überprüfung 

desselben im Anschluss. Mich würde Ihre Position dazu interessieren. 

Der Landesvorsitzende der GdP: Grundsätzlich ‐ ich habe das vorhin schon erwähnt ‐ hat der 

Einsatz der Bodycam Präventivcharakter. Dabei sollte es eigentlich auch bleiben. Aber ‐ jetzt 

kommt das große Aber, auch das habe  ich schon erwähnt ‐ wenn man einen Präventivcha‐



LANDTAG VON SACHSEN‐ANHALT | 22.09.2022 | Niederschrift 8/INN/13 | öffentlich 56

rakter in das SOG LSA einbaut ‐ dafür ist das SOG LSA ursprünglich eigentlich vorhanden, für 

die Gefahrenabwehr ‐, dann muss man ganz klar sagen: Aus diesem Präventivgedanken folgt 

natürlich genau der gleiche Aspekt: dass man  letztlich strafprozessual tätig wird. Zur Body‐

cam gehört eben auch das Faktum  ‐ das  sehen wir auch  in den Ausführungen  zum SOG ‐, 

dass man die Bodycam, wenn Straftaten begangen worden sind, durchaus auch als Beweis‐

mittel zurate ziehen und letztlich auch für die Aufklärung von Straftaten nutzen kann.  

Wir als Gewerkschafter stehen dahinter, dass man nicht als primäres Ziel setzt, die Bodycam 

zu nutzen, um von Kollegen oder Kolleginnen Bewegungsbilder zu erstellen, sie zu beobach‐

ten, zu begutachten oder wie auch  immer  in  ihren Handlungen zu kontrollieren. Das kann 

nicht Sinn und Zweck der Bodycam sein. Ich verwahre mich dagegen, dass im Grunde hinter‐

gründig infrage gestellt wird, dass die Kollegen ihre Arbeit ordnungsgemäß machen. Ich den‐

ke, wir  sind darüber hinweg, das als Gewerkschaft begründen  zu müssen.  Ich bin klar da‐

gegen, dass man das Mittel nutzt, um Polizisten zu kontrollieren,  in welcher Form auch  im‐

mer.  

Abg. Sebastian Striegel  (GRÜNE):  Ich will dazu ergänzend nachfragen. Wenn wir über die 

Frage  der  Strafverfolgung  reden,  geht  es  nicht  darum,  ob  der Dienstherr  nun  regelmäßig 

nachschauen kann, was seine Beamten auf der Straße machen, sondern darum, im Falle des 

konkreten Vorwurfs polizeilichen Fehlverhaltens auch auf die Aufnahmen aus der Bodycam 

zugreifen zu können. Das scheint mir mit Blick auf die Rechte von Bürgerinnen und Bürgern 

in einem  solchen Zusammenhang entscheidend  zu  sein  ‐  immer unter der Voraussetzung, 

dass wir uns  für eine Bodycam‐Regelung entscheiden. Meine Skepsis und die meiner Frak‐

tion diesbezüglich kennen Sie. Aber wenn man das  tut, dann  folgt daraus, meine  ich, dass 

auch eine solche Nutzung möglich sein müsste. 

Die zweite Frage: Wenn es das Ziel  ist, Gefahrenabwehr zu betreiben, dann würde das aus 

meiner Sicht auch bedingen, dass  in bestimmten Einsatzsituationen die Bodycam regelhaft 

zu aktivieren  ist, damit entsprechende Aufnahmen zur Verfügung stehen. Wir wissen aber 

aus  der  Praxis  in  anderen  Bundesländern,  dass  es  offenbar Momente  gibt,  in  denen  die 

Bodycam eigentlich eingeschaltet sein müsste, sie aber, aus welchen Gründen auch  immer, 

nicht eingeschaltet wurde. Hier haben wir ein Problem.  

Man kann mit Gründen  für die Einführung von Bodycams  streiten.  Ich  tue das nicht. Aber 

wenn man  sich  für einen  solchen  Streit entscheidet, dann  gehört die  Frage dazu, ob und 

unter welchen Bedingungen die Aufnahmen dann auch für das polizeiliche Gegenüber nutz‐

bar sind. Ist das aus Ihrer Sicht ausreichend? 

Der  Landesvorsitzende der GdP:  Ich möchte das  Letztere aufgreifen. Wenn  Sie  sich dafür 

aussprechen, die Bodycam regelhaft zu betreiben, wäre das, glaube  ich, genau das  falsche 

Signal.  Ich glaube, es kann auch nicht  in  Ihrem  Interesse sein, dass eine Bodycam während 

der Arbeit ständig läuft. Wir haben es gerade eben deutlich angesprochen: Das Recht auf in‐
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formationelle  Selbstbestimmung  gilt  für  jeden  Bürger,  auch  für  den  Polizisten  selbst. Das 

steht ‐ der Datenschutzbeauftragte wird uns genau dasselbe sagen ‐ als oberstes Credo.  

Das heißt, ich kann dieses Mittel nicht regelmäßig zum Einsatz bringen, sondern der Polizist 

vor Ort muss einschätzen ‐ und das kann er auch ‐, wann es möglicherweise zu einer Situa‐

tion kommt,  in der eine Gefahr für Leib oder Leben besteht, entweder für  ihn oder für un‐

mittelbar Betroffene, und wird erst dann die Bodycam einschalten. Die Bodycam sollte wirk‐

lich nur dann zum Einsatz gebracht werden, wenn man diese Gefahr deutlich erkennt. Wie 

es vielleicht dazu gekommen ist, dass Kollegen die Bodycam in bestimmten Situationen nicht 

eingeschaltet haben, das kann ich von hier aus nicht einschätzen. 

Ich betone noch einmal ganz deutlich: Wenn eine Bodycam zum Einsatz kommt und es steht 

eine  Straftat dahinter, dann  ist durchaus die Möglichkeit  gegeben, diese Aufzeichnung  zu 

sperren und sie mit Blick auf Straftaten, die in der Folge entstehen, zu nutzen. 

Abg. Sebastian Striegel (GRÜNE): Eine Frage interessiert mich noch. Nehmen wir einmal den 

Fall, der Polizist hat  in der konkreten Situation entschieden, die Bodycam  ist nicht nur an‐

wendbar, sondern er will sie auch einsetzen und hält das für erforderlich, angemessen, ver‐

hältnismäßig und an der Stelle auch für rechtlich geboten, und schaltet die Bodycam ein. Es 

passieren X, Y und Z, die Situation entwickelt sich. Es gibt nun also eine Aufnahme, gespei‐

chert auf welchem Medium auch  immer, auf welchem Server auch  immer ‐ sie  ist da. Wür‐

den Sie dafür argumentieren, dass das polizeiliche Gegenüber genauso wie der Polizist, der 

über die entsprechende Aufnahme verfügt, auch zu einem Zeitpunkt danach, also  im Nach‐

gang zu der Situation, Einsicht in die entsprechende Aufnahme nehmen kann, auch zur Klä‐

rung der Frage, ob er oder sie in dem Fall weitere Schritte unternehmen will? Wären Sie also 

dafür, in diesem Sinne Chancengleichheit herzustellen? 

Der Landesvorsitzende der GdP: Wenn man  in einer solchen Situation von Chancengleich‐

heit spricht, dann  ist das aus meiner Sicht nicht die richtige Wortwahl. Denn ein Polizist  ist 

nun einmal ein Amtsträger, das sollte man nicht vergessen. Das heißt, ein Polizist setzt das 

Gewaltmonopol des Staates um und daher stehen  ihm bestimmte Dinge auch zu. Wenn er 

Gefahren erkennt und die Bodycam auslösen sollte, sobald das mit diesem Gesetz entspre‐

chend geregelt ist, hat er eine ganz klare Gesetzesgrundlage, auf die er sich bezieht.  

Wenn dann  irgendjemand  Einsicht  in die Aufnahmen haben möchte,  aus welchem Grund 

auch  immer, muss das vom Gesetzgeber geregelt werden. Das  ist  jetzt nicht mein Part und 

dazu werde ich mich an dieser Stelle auch nicht äußern. Dafür sind Juristen da; sie klären, ob 

das dann hier integriert ist oder eben nicht. Ich bin kein Jurist und kann das nicht einschät‐

zen. 

Abg. Sebastian Striegel (GRÜNE): Aber hier sitzt Ihnen jetzt der Gesetzgeber gegenüber, und 

der hat Sie eingeladen, um diesen Sachverhalt für sich beurteilen zu können und am Ende zu 

einer Entscheidung zu kommen. Als ein Teil dieses Gesetzgebers frage  ich Sie, die GdP, die 
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hier zur Stellungnahme eingeladen  ist: Würden Sie eine dahin gehende Norm befürworten, 

dass in einer solchen Situation auch das polizeiliche Gegenüber Einsicht in die entsprechen‐

de Aufnahme, die also physisch vorhanden ist, nehmen kann, um dann zu entscheiden, ob es 

weitere Schritte unternehmen will? 

Der Landesvorsitzende der GdP: Ich würde an dieser Stelle ganz klar sagen: Ich würde mich 

nach dem richten, was im Gesetzentwurf steht, und bei dieser Position würde ich auch blei‐

ben wollen. Punkt. Das heißt, ich würde mich jetzt nicht positiv dazu äußern. 

Abg. Henriette Quade (DIE LINKE): Wenig überraschend geht es auch bei mir um die Body‐

cams, aber auch um andere Fragen. Sie sagten, der Einsatz hat sich bewährt und ist ein pro‐

bates Mittel. Wofür genau  ist das ein probates Mittel, abgesehen von einer vorzeitigen Be‐

weissicherung?  

Ihre Aussage steht doch in einem deutlichen Widerspruch zu dem, was im Abschlussbericht 

zu dem Modellversuch festgehalten wurde.  Ich will daraus kurz zitieren, um klarzumachen, 

wo der Widerspruch  liegt. Eines der zentralen Argumente für die Einführung der Bodycams 

war, dass sie dabei helfen sollen, Gewalthandlungen gegen Polizistinnen und Polizisten ein‐

zudämmen  ‐ mit  abschreckender Wirkung ‐  und  aufzuklären  ‐ mit  vorgezogener  Beweissi‐

cherung. Das mit der vorgezogenen Beweissicherung war immer ein bisschen unklar, deswe‐

gen war das Primärziel immer, Gewalttaten gegen Polizistinnen zurückzudrängen. Dazu hält 

der Abschlussbericht fest, ‐ ich zitiere ‐  

„dass es  in den Dienststellen mit der Bodycam einen Anstieg der Gewalttaten gab, 

welcher  im direkten Widerspruch  zur erhofften Wirkung der Reduzierung der Fälle 

von  Angriffen  auf  Polizeivollzugsbeamte  durch  den  Einsatz  der  Bodycam  stehen 

könnte. Betrachtet man  ferner den Rückgang der Gewalttaten  in den Dienststellen 

ohne Bodycam,  ist dies ein  Indiz dafür, dass die Bodycam keine präventive Wirkung 

zur Verhinderung von Angriffen auf Polizeivollzugsbeamte hat“. 

Insofern die Frage: Wofür genau  ist das probat, wenn es  in der zentralen Zielstellung doch 

offensichtlich  ‐ nicht  nach meiner  Einschätzung,  sondern  nach  der  des Ministeriums ‐  ge‐

scheitert ist? 

Zweite Frage: Wenn wir davon ausgehen, dass der Bodycam‐Einsatz normiert werden wird ‐ 

welche konkreten praktischen Hinweise zur Anwendung hätten Sie über das, was Sie schon 

gesagt haben, hinaus noch?  Ich habe  in der Vergangenheit als ein Argument  immer wieder 

gehört, dass die Modellversuche nur  gescheitert  sind, weil die Rahmenbedingungen nicht 

gestimmt haben. Was müsste sich aus Ihrer Sicht ändern? 

Dann weg von der Bodycam, hin zur Fußfessel. Die GdP sagt: Das begrüßen wir sehr; denn 

das hat sich als probat erwiesen. Auch hierzu die Bitte um eine Konkretisierung. Wofür ge‐

nau probat? Inwiefern  ist aus Ihrer Sicht die Fußfessel geeignet, polizeiliche Einsatzstunden 
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zu sparen, polizeiliche Einsatzkräfte zu entlasten bzw. zu ersetzen und eine Straftat tatsäch‐

lich zu verhindern? 

Zum Bereich der Section Control. Dabei gibt es aus meiner Sicht ein großes praktisches Pro‐

blem. Die Ermittlung einer Durchschnittsgeschwindigkeit  führt doch keineswegs dazu, dass 

eine massive Geschwindigkeitsübertretung geahndet wird, sofern diese  im Verlauf der wei‐

teren Fahrt durch langsameres Fahren ausgeglichen wird. Inwiefern ist also aus der Sicht der 

GdP die Section Control tatsächlich dazu geeignet, den Straßenverkehr sicherer zu machen?  

Oder geht es eher darum, dass Sie sagen: Es erleichtert uns die Arbeit, weil wir eine größere, 

eine automatisierte Datenerfassung haben und deswegen leichter darauf zugreifen können? 

Ich will das Argument gar nicht diskreditieren, das ist ein mögliches, aber mir wäre wichtig zu 

wissen, aus welchem Grund Sie das für geeignet halten. 

Abschließend eine  letzte Frage: Die Gesetzesnovelle, die dem Gesetzgeber  jetzt  im Entwurf 

vorliegt, sieht auch vor, dass eine Passage zur Verfolgungsvorsorge für künftige Straftaten als 

Polizeiaufgabe aufgenommen wird. Was ändert sich aus der Sicht der GdP mit der Aufnahme 

einer solchen Passage gegenüber dem jetzigen Stand? 

Der Landesvorsitzende der GdP:  Ich habe mir vier Dinge aufgeschrieben und beginne von 

vorn.  

Zum Modellversuch. Sie sagten es richtig, es gab nach dem Modellversuch eine Zusammen‐

fassung der Ergebnisse, die letztlich besagte ‐ Sie haben es zitiert ‐, dass unter Berücksichti‐

gung der Statistik zum Teil nicht die Ergebnisse herausgekommen sind, die man hätte erwar‐

ten können. Gleichwohl muss man ganz deutlich sagen ‐ das sagte ich eingangs im Vortrag ‐: 

Wir hatten zum damaligen Zeitpunkt eine sehr diffuse Einführung der Bodycam. Das heißt, 

Kollegen wurden nicht ordnungsgemäß aufgeklärt, sie hatten noch kein Verständnis für das 

Medium Bodycam.  

Hinzu kam die  technische Komponente, die nicht sehr durchdacht war. Es gab eine offene 

Kamera, die nach vorn gerichtet war,  sodass derjenige, der von der Maßnahme betroffen 

war, sich selbst wahrgenommen hat. Ich bin kein Soziologe oder Psychologe, aber ich weiß, 

dass aus soziologischer und psychologischer Sicht bekannt  ist: Wenn man sich selbst sieht, 

dann neigt der eine oder andere möglicherweise dazu,  irrationale Handlungen durchzufüh‐

ren und das Gegenteil von dem zu machen, was er beabsichtigt.  

Ich meine, wir haben  jetzt eine komplett andere technische Komponente, die andere Bun‐

desländer zum Teil bereits längere Zeit im Einsatz haben, bspw. Sachsen und die Bundespoli‐

zei. Es gibt viele Länder, die schon mit der Bodycam arbeiten. Diese verwenden aber nicht 

das Modell mit der offenen Kamera, sondern eines mit einer versteckten Kamera, bei dem 

man nicht sich selbst sehen kann. Ich glaube, das sind ganz wichtige Indikatoren, wenn man 

diese Statistik auswerten will. Wenn man sich selbst sieht, wird man durchaus schneller ag‐
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gressiv,  als wenn man  nur weiß,  dass man  aufgenommen wird,  sein Handeln  dabei  aber 

praktisch nicht selbst wahrnimmt. Ich glaube, dann hat man schon deutlich mehr rationales 

Handeln im Kopf.  

Man muss klar sagen, dass die technischen Komponenten damals nicht günstig waren. Das 

war eine sehr ungünstige Variante. Hinzu kam, dass man vielleicht das Bewusstsein der Kol‐

leginnen und Kollegen für dieses Mittel deutlicher hätte schärfen müssen, das Bewusstsein 

dafür, dass es nicht als Kontrollmittel für die Kollegen genutzt wird, sondern tatsächlich als 

ordnungsgemäßes  Arbeitsmittel,  als  Einsatzmittel,  um  Gewalt  zu  verhindern.  Das wurde, 

glaube ich, nicht so klar kommuniziert.  

Wenn man diese Faktoren  zusammenzieht, dann kommt natürlich ein Evaluierungsbericht 

zustande, der aus meiner Sicht nicht das  reale Bild  zeigt. Denn die Kollegen  selbst hatten 

grundsätzlich nichts  gegen die Bodycam,  aber die  ganze Vorgehensweise und die  Technik 

waren eben nicht so, wie es die Kollegen erwartet hatten. Deswegen würde ich nach wie vor 

ganz klar sagen, dass die Bodycam ein geeignetes Mittel sein wird, um Gewalt gegen Polizis‐

ten zu verhindern. 

Abg. Henriette Quade (DIE LINKE): Verstehe  ich Sie also richtig, dass das Innenministerium 

einen Abschlussbericht vorgelegt hat, der nicht der Realität entspricht? 

Der Landesvorsitzende der GdP: Nein, das habe ich nicht gesagt. 

Abg. Henriette Quade (DIE LINKE): Aber anders ist es doch nicht zu verstehen, wenn der Ab‐

schlussbericht zu dem Ergebnis kommt ‐ ‐ 

Der Landesvorsitzende der GdP: Das legen Sie mir jetzt gerade in den Mund. 

Abg. Henriette Quade (DIE LINKE): Sie haben eben gesagt, dass das so nicht der Realität ent‐

spricht.  

Der Landesvorsitzende der GdP: Nein. 

Abg. Henriette Quade (DIE LINKE): Na ja. Ich habe eine konkrete ‐ zugegebenermaßen etwas 

polemische ‐ sachliche Nachfrage. Nun ist es doch aber so, dass der Befund, dass Bodycams 

in unterschiedlichen Modellen nicht zu einer Deeskalation führen, sondern eher zu einer Es‐

kalation,  und Gewalthandlungen  nicht  zurückgedrängt,  sondern  zum  Teil  sogar  befördert 

werden, auch dem Befund  internationaler Studien mit  sehr unterschiedlichen  technischen 

Modellen von Bodycams entspricht, bspw. einer britischen Studie, die das sehr klar belegt. 

Das steht doch ein bisschen im Widerspruch zu Ihrer Annahme, das habe nur daran gelegen, 

dass die Leute sich selbst gesehen hätten.  
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Die Frage, wie aggressiv Menschen reagieren und ob mehr oder weniger Gewalthandlungen 

gegen Polizistinnen und Polizisten stattfinden, hat doch mit der Frage, wie gut die Polizisten 

auf die Bodycams vorbereitet waren, auch eher am Rande zu tun.  Insofern bleibt  für mich 

die Frage, wie Sie diesen Widerspruch erklären bzw. wie Sie dem begegnen. 

Der Landesvorsitzende der GdP: Wie gesagt, ich sehe diesen Widerspruch gar nicht so, wie 

Sie mir das gerade ein Stück weit unterstellen wollen. Denn die Rahmenbedingungen zum 

damaligen  Zeitpunkt  waren  völlig  andere. Man  wollte  ein  komplett  neues Medium  ‐ ich 

glaube, wir waren damals relativ federführend in dem Bereich ‐ einbringen und hat das mög‐

licherweise nicht bis zum Ende durchdacht.  

Nichtsdestotrotz muss ich ganz klar sagen: Wenn man mit Kollegen spricht, lehnen diese die 

Bodycam nicht ab. Sie haben nur gesagt, dass die damalige Einführung der Bodycam nicht 

optimal gelaufen ist. Ich glaube, wenn man das besser vorbereitet, bessere technische Maß‐

nahmen ergreift und deutlich bessere Voraussetzungen schafft, um die Bodycam einzufüh‐

ren, dann ist die Akzeptanz in der Belegschaft durchaus gegeben. Wenn man das ordentlich 

kommuniziert,  ist  letztlich auch  jedem bewusst, dass das ein Schutz für die Polizeibeamten 

selbst ist, dass es darum geht, Gewalt ein Stück weit von ihnen fernzuhalten. Deswegen gibt 

es das Akzeptanzproblem gar nicht so, wie Sie das gerade dargelegt haben. Meines Erach‐

tens waren das die anderen Komponenten, die ich schon mehrmals benannt habe.  

Insofern kann ich nicht erkennen, dass wir jetzt im Widerspruch zum Innenministerium ste‐

hen sollten. Das Innenministerium hat lediglich die Lage aufgenommen, wie sie ihm damals 

zurückgekoppelt worden ist. Man hat in diesem Dokument aber auch klar gesagt, dass man 

das  Thema  für  die  Zukunft mit  den  geeigneten Maßnahmen, mit  der  geeigneten  Technik 

durchaus wieder aufnehmen und noch einmal neu praktisch einbringen kann.  

Was die Studien in Amerika, in England besagen, das will ich jetzt gar nicht bewerten; denn 

wir haben hier eine andere Gesellschaft als  in Amerika und als  in Großbritannien. Was die 

Bodycam am Ende tatsächlich bringt, das wird die Zukunft zeigen. Das können wir jetzt nicht 

prognostizieren. 

Abg. Henriette Quade (DIE LINKE): Ich wäre Ihnen dankbar, wenn Sie noch etwas zu den As‐

pekten  Fußfessel,  Vorsorge  für  die  Verfolgung  von  Straftaten  und  Section  Control  sagen 

könnten. 

Der Landesvorsitzende der GdP: Zur Fußfessel. Sie haben gefragt, ob wir das als ein Medium 

ansehen, um Geld zu sparen, um Einsatzstunden und anderes zu sparen. Das steht bei mir 

gar  nicht  im Vordergrund. Das  steht  vielleicht  beim  Landesgesetzgeber  ein  Stück weit  im 

Vordergrund, gerade was den Haushalt angeht. Für mich als Gewerkschafter steht  im Vor‐

dergrund:  Ist dieses Mittel geeignet, um das zu erfüllen, was es erfüllen soll?  ‐ Dafür  ist es  
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aus meiner Sicht geeignet. Ob es letztendlich zu weniger Einsatzstunden führt oder Geld ein‐

spart, das kann und will ich an dieser Stelle gar nicht bewerten, weil wir dafür viel zu wenig 

Einsatzerfahrung damit haben.  

Auf die Frage, ob es Straftaten verhütet, sage  ich ganz klar:  ja. Denn  ich bin der Meinung, 

dass die Fußfessel  ‐ in dem Fall war es nicht eine Maßnahme des SOG, aber als zukünftige 

Maßnahme  des  SOG wäre  es  dann  einzubringen ‐  zumindest  in  dem  sehr  omnipräsenten 

Fall, in dem die Polizei dieses Mittel bisher zum Einsatz gebracht hat, sehr wohl dazu gedient 

hat, eine Straftat von erheblicher Bedeutung zu verhindern.  Ich bin überzeugt davon, dass 

das so war. Deswegen halte ich das Instrument der Fußfessel für sehr geeignet, um Strafta‐

ten,  insbesondere  Straftaten  von  erheblicher  Bedeutung,  auch  terroristischer  Couleur,  zu 

verhindern. Das ist ein durchaus geeignetes Mittel. 

Zur  Section  Control.  Ja,  Sie  haben  recht,  ein  Fahrer  oder  eine  Fahrerin  kann  Spitzen‐

geschwindigkeiten  in dieser Sektion  fahren und kann das dann ausgleichen, sofern er oder 

sie das mitbekommt. Die Section Control ist aber nur eines der Mittel, das eingesetzt werden 

soll. Es  ist ein Mittel, das einen Durchschnittswert ermittelt für denjenigen, der sich bemü‐

ßigt  fühlt, auf Autobahnen deutlich zu schnell zu  fahren. Deswegen  ist es aus meiner Sicht 

durchaus funktionabel. Und es  ist vor allem auch ein Stück weit ein anonymes Mittel. Man 

kann sich also nicht darauf einstellen; es sei denn, man ist Alltagsfahrer.  

Wir sehen es gerade auf der A 2 sehr deutlich, das ist von Berlin bis Hannover im Prinzip eine 

gerade Strecke. Dort entstehen derzeit viele Unfälle durch  zu  schnelles und unübersichtli‐

ches Fahren. Eine Section Control  ist ein durchaus geeignetes Mittel, um Geschwindigkeit 

herauszunehmen und um übersichtliches und verantwortungsvolles Fahren zur generieren. 

Deswegen halte  ich das für ein durchaus geeignetes Mittel, um  im Straßenverkehr eine ge‐

wisse Beruhigung zu erwirken und ein Stück weit auch eine Disziplinierung zu erreichen. Das 

muss man ganz klar sagen. 

Zur Verfolgungsvorsorge selbst hat sich die Gewerkschaft der Polizei eigentlich nicht geäu‐

ßert.  Ich  sehe das mehr oder weniger  als eine  redaktionelle Änderung  an. Man hat noch 

einmal ganz klar darauf hingewiesen, dass es der Polizei obliegt, die Verfolgung von Strafta‐

ten nach dem SOG in Anspruch zu nehmen. Das habe ich nicht als eine besondere Schwierig‐

keit angesehen, sondern nur als eine Klarstellung, eine redaktionelle Änderung. 

Abg. Siegfried Borgwardt (CDU): Ich bin Ihnen dankbar, dass Sie zu der Anhörung heute ge‐

kommen sind, die auch nicht mit einem Kreuzverhör ‐ ich hatte vorhin gelegentlich den Ein‐

druck ‐ verwechselt werden sollte. ‐ Das als erste Bemerkung. 

Der Landesvorsitzende der GdP: Das kenne ich aus alten Gerichtsverfahren. 
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Abg. Siegfried Borgwardt (CDU): Ja, das ist jedoch nicht der Charakter einer Anhörung. Aber 

das müssen diejenigen mit sich selbst ausmachen.  

Ich beginne von hinten. Wir alle wissen ‐ jedenfalls diejenigen, die sich seit Längerem damit 

beschäftigen ‐, dass der Begriff Fußfessel  im Grunde sprachlich falsch  ist; denn es fesselt  ja 

nicht. Daher habe  ich manchmal auch ein Problem mit Fragekonstellationen, die damit zu‐

sammenhängen.  Das  ist  und war  vielmehr  immer  eine  elektronische  Aufenthaltsüberwa‐

chung ‐ nicht mehr und nicht weniger.  

Ich bleibe bei diesem Komplex.  Ich begrüße es  ‐ das  sieht auch  zumindest meine Fraktion 

so ‐, dass es dafür hohe Richtervorbehalte gibt. Sie wissen, das muss die Strafvollstreckungs‐

kammer machen. Nach meiner Kenntnis haben wir in Sachsen‐Anhalt derzeit einen einzigen 

Träger einer Fußfessel. Ich kann Sie beruhigen: Wir haben damals nicht den finanziellen As‐

pekt im Fokus gehabt, sonst hätten wir die gar nicht angeschafft; denn die werden jeden Tag 

geladen, wie  Sie  vielleicht wissen.  Die  Vollstreckungskammer  hat  das Mittel  bisher  eben 

nicht  in  dem Maße  genutzt.  Es war  hauptsächlich  für  Sexualstraftaten  und  Ähnliches  ge‐

dacht, um  jemanden auf bestimmte Areale einzugrenzen.  ‐ Das nur einmal  für diejenigen, 

die sich nicht ständig damit beschäftigen. 

Sie befürworten klar, dass es sich hierbei um ein probates Mittel handelt, um das umzuset‐

zen. Woher nehmen Sie diese Erkenntnis, wenn man bedenkt, dass wir  in Sachsen‐Anhalt 

zurzeit nur einen einzigen Träger haben? Beruht Ihre Erfahrung auf irgendwelchen anderen 

Benchmarks? ‐ Das als erste Frage. 

Zur Bodycam. Die zweite Frage  ist mehr oder weniger auch eine Erklärung. Wir hatten das 

Vergnügen,  bei  der  von  Ihnen  genannten  Firma  an  einer  Präsentation  teilzunehmen. Die 

Konfiguration, die dort vorgenommen werden kann, schließt all das, was Sie gesagt haben, 

ein.  Ich weiß nicht, ob Sie  schon einmal bei einer  solchen Präsentation dabei waren. Man 

kann vorher festlegen, dass das Pre‐Recording 30 Sekunden umfasst. Insofern wollte  ich Ih‐

nen die Sorge nehmen. Der Gesetzgeber muss vorher entscheiden, ob es zwei Minuten sein 

sollen.  

Eine Pre‐Recording‐Zeit von zwei Minuten  ist gewählt worden, damit eine bestimmte Aus‐

wertungssicherheit besteht. Das würde ja auch ständig überschrieben werden. Aber ich will 

jetzt gar nicht so sehr ins Theoretisieren kommen. Wenn die Mehrheit hier im Haus sich für 

30 Sekunden  entscheidet,  dann  kann  das  so  konfiguriert werden,  dass  grundsätzlich  nur 

30 Sekunden vorab aufgezeichnet werden. Ich will damit sagen, man kann die Fälle, die Sie 

als Gründe genannt haben, dann ausschließen.  

Meine konkrete Frage  ist: Wie erklären Sie sich ‐ das war auch die Nachfrage eines Vorred‐

ners ‐, dass  in den Auswertungen aus Polizeikreisen anderer Bundesländer der Einsatz der 

Bodycam  fast überwiegend positiv betrachtet wird? Haben Sie ein Argument dafür, außer 
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dass das meinetwegen bei uns schlecht kommuniziert war? Es muss doch Sachgründe geben, 

die dazu geführt haben, dass man dort zu einer anderen Einschätzung gelangt ist. 

Der Landesvorsitzende der GdP: Das kann  ich  Ihnen  tatsächlich nicht sagen. Die Kriterien, 

die ich bei unseren Kolleginnen und Kollegen wahrgenommen habe, habe ich hier dargelegt. 

Ich kann darüber hinaus keine Gründe dafür nennen, warum es gerade in Sachsen‐Anhalt ein 

Stück weit auf Ablehnung gestoßen ist, in anderen Bundesländern aber nicht. Wenn ich mit 

meinen Amtskollegen  in anderen Bundesländern spreche, wird es dort sehr gut akzeptiert, 

sowohl in Sachsen als auch bei der Bundespolizei, mit denen ich sehr intensiv über das The‐

ma gesprochen habe. Ich kann Ihnen nicht sagen, warum das gerade  in Sachsen‐Anhalt an‐

ders gewesen ist. Das würde jetzt über meine Kompetenz gehen. 

Zu dem zweiten Punkt. Die 30 Sekunden habe  ich deswegen so betont, weil  im Gesetzent‐

wurf steht, dass die Aufzeichnungen nach höchstens zwei Minuten zu löschen sind. Das wür‐

de  implizieren, dass man grundsätzlich zwei Minuten aufnimmt. Es würde wiederum einer 

Verwaltungsvorschrift oder einer anderen Grundvorschrift bedürfen, die praktisch genau das 

zusätzlich  regelt. Das halte  ich  für entbehrlich; das könnte man durchaus schon  im Gesetz 

regeln. 30 Sekunden  sind eine angemessene Zeit, die  letztendlich  zum Erfolg  führen wird, 

wenn es möglicherweise in ein Beweisverfahren geht. Es gibt dazu Erfahrungswerte von der 

Bundespolizei und mit dem Allgemeinen Sicherheits‐ und Ordnungsgesetz  in Berlin,  in dem 

diese 30 Sekunden verankert sind. 

Zu  Ihrer erste Frage, zur Fußfessel.  Jetzt muss  ich ganz vorsichtig sein; denn  ich stehe hier 

nicht nur als Gewerkschafter, sondern auch als Polizist. Als Polizist habe ich mit der Fußfessel 

in einem Verfahren Erfahrung gemacht und war sehr glücklich, dass die Fußfessel zum Ein‐

satz kam. Weiteres würde ich dazu jetzt nicht ausführen, ansonsten bekomme ich Ärger mit 

meiner Dienstherrin oder müsste um eine entsprechende Genehmigung ersuchen. Damals 

war  es  in  der  Tat  so,  dass  die  Fußfessel  uns  als  Ermittler  sehr  massiv  unterstützt  hat 

und ‐ das glaube  ich ‐ auch die Straftat verhindert hat, die wir  im Fokus hatten. Weiter will 

ich darauf jetzt nicht eingehen. 

Abg. Guido Kosmehl (FDP): Ich habe zwei kurze Nachfragen zur Bodycam, weil Sie eben eine 

Firma erwähnt haben, deren Namen ich jetzt gar nicht wiederholen will.  

Erstens. Sind Ihnen auch Geräte anderer Hersteller bekannt? Ich frage insbesondere vor dem 

Hintergrund, dass auch andere Geräte eine Displayfunktion haben. Diese werden z. B. im öf‐

fentlichen Personennahverkehr im Ausland, aber auch bei verschiedenen Verkehrsbetrieben 

in Deutschland eingesetzt. Wenn Sie so etwas kennen, würde mich interessieren: Gibt es in 

Ihrer Gewerkschaft Erkenntnisse dazu, dass dort mit Kameras mit einem Display andere Er‐

fahrungen gemacht werden als mit Kameras ohne Display? 
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Zweitens. Ich habe verstanden, dass es Ihnen bei der Frage, wie lang das Pre‐Recording sein 

darf, darum ging, ein Stück weit auch die Persönlichkeitsrechte des Beamten einzubeziehen. 

Würden Sie mir dennoch darin  zustimmen, dass eine gewisse  Länge, ob nun 30 Sekunden 

oder  zwei Minuten,  notwendig  ist,  um  eine  Situation  im Nachgang  besser  reflektieren  zu 

können? Man muss  irgendwie  versuchen,  beides  in  einen  gewissen Ausgleich  zu bringen. 

Vielleicht können Sie dazu noch einige Sätze sagen. 

Der Landesvorsitzende der GdP: Ich habe einen Kardinalfehler gemacht und hier eine Firma 

genannt; das mache ich nie wieder. Ich habe keine Affinität zu dieser Firma, das möchte ich 

klarstellen. Mir wäre auch jede andere Firma recht gewesen. Wichtig ist, dass technische Vo‐

raussetzungen geschaffen werden, die für unsere Kollegen gut handhabbar sind.  

Zu  Ihren  Fragen. Nein,  ich habe mich nicht  intensiv mit der Thematik beschäftigt und ge‐

prüft, welche anderen Varianten von Bodycams es gibt. Ich glaube, das ist auch nicht meine 

vordergründige Aufgabe. Dafür gibt es Stäbe, die sich damit beschäftigen können. Die Zeit 

dafür, uns intensiv damit zu beschäftigen, hätten wir als Gewerkschafter gar nicht, das muss 

ich klar sagen. Deswegen kann ich diese Frage nicht konkret beantworten. 

Ich weiß nur, dass ich mit den Kollegen von der Bundespolizei und aus Sachsen gesprochen 

habe und dass diese deutlich gemacht haben, dass auch  in  ihrer Kollegenschaft das Thema 

präsent war: Wenn man sich selbst sieht, ist das höchst schwierig.  

Man muss allerdings ganz klar differenzieren zwischen polizeilichem Handeln auf der Straße 

und Kameras, die irgendwo zu sehen sind, in der Straßenbahn, wo man sich auch manchmal 

selbst sieht, allerdings auf einem Bildschirm. Ich glaube, das sind ganz andere Situationen, in 

denen man sich dort befindet. Deswegen ist das schwer zu vergleichen. Man kann nicht sa‐

gen, es  ist das Gleiche, wenn  im öffentlichen Nahverkehr Kameras zu  finden sind, wo man 

sich selbst abgebildet sieht, und wenn im polizeilichen Handeln Kameras zu finden sind, wo 

man sich selbst sieht. Das würde ich ein Stück weit differenzieren wollen. 

Zur Länge des Pre‐Recordings. Es sind manchmal die einfachen, profanen Beispiele. Ich habe 

mir mit einem Kollegen einmal die Mühe gemacht  zu  testen, was  in 30 Sekunden, was  in 

60 Sekunden und was  in zwei Minuten ablaufen kann. Wir sind zu einem ganz spannenden 

Ergebnis gekommen. Nehmen wir einmal eine Pre‐Recording‐Zeit  von  zwei Minuten. Man 

sitzt bspw. im Funkwagen, steigt dann aus und beginnt sofort mit einer Handlung, die gleich 

sehr aggressiv wird, weil der Gewalttäter schon auf den Funkwagen zugerannt kommt. Das 

würde  bedeuten,  dass  die  zwei Minuten  vorher,  in  denen man  noch  im  Funkwagen  saß, 

schon  aufgezeichnet werden. Das  sind mitunter höchstpersönliche Gespräche, die  tief  ins 

Private der Polizisten gehen können, die davon betroffen sind. Das ist natürlich sehr proble‐

matisch.  
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Deswegen  habe  ich  deutlich  betont:  Das  greift  nicht  nur  in  die  informationelle  Selbst‐

bestimmung  des  Bürgers  ein,  den  wir  aufnehmen,  sondern  auch  in  die  informationelle 

Selbstbestimmung des Kollegen oder der Kollegin, die die Bodycam zum Einsatz bringen.  

Uns  ist durchaus klar, dass wir eine Pre‐Recording‐Zeit brauchen, aber eben nicht eine  so 

lange Vorlaufzeit. Das Pre‐Recording ist sehr wichtig. Wir wissen doch alle, dass in den sozia‐

len Medien  regelmäßig kurze Sequenzen gezeigt werden, die natürlich nur das darstellen, 

was man gerade transportieren will. So etwas wollen wir natürlich nicht. Wir wollen tatsäch‐

lich einen gewissen Vorlauf haben, damit aufgeklärt werden kann, wie es zu einer Situation 

gekommen ist. 

Deutsche Polizeigewerkschaft (DPolG) ‐ Landesverband Sachsen‐Anhalt  

Der Landesvorsitzende der DPolG: Unsere Stellungnahme müsste Ihnen vorliegen. Ich gehe 

darauf noch einmal ein.  

Herr Borgwardt hat es schon angesprochen: Die elektronische Fußfessel ist eine Möglichkeit, 

einen Standort zu übermitteln. Dieser wird zeitverzögert mitgeteilt und gibt die Möglichkeit, 

denjenigen, der mit einer solchen Fußfessel versehen ist, in einem bestimmten Radius aufzu‐

suchen. Das beinhaltet die Möglichkeit einer Intervention.  

In den Fällen,  in denen wir die Fußfessel  in Sachsen‐Anhalt verwendet haben, war der Be‐

troffene  so weit, dass er das akzeptiert hat und keine weiteren Handlungen durchgeführt 

hat,  die  für  andere  schädigend  gewesen wären.  Tatsächlich  gibt  es  aber  andere  Fälle,  in 

denen das nicht so funktioniert hat. Es kommt immer auf den Grad der Gewaltneigung des‐

jenigen an. Die Fußfessel selbst wird kein Verbrechen verhindern, aber solange der Mensch 

noch in der Lage ist, das Unrecht einzusehen und sich nicht wohlzufühlen, kann sie ihn dazu 

bringen, sein Vorhaben nicht umzusetzen. Die Fußfessel ist ein probates Mittel und ein Ins‐

trument in dem Strauß von Maßnahmen und Möglichkeiten. 

Zur Section Control. Dieses Instrument wird ringsum in Deutschland angewendet. In den Ge‐

bieten, wo dieses Medium verwendet wird, sinken nachweislich die schweren Unfälle und 

die Zahl der Unfalltoten sowie der wirtschaftliche Schaden  für die Gesellschaft. Das  ist ein 

Fakt. Darum sollten wir das Medium auch nutzen. Es ist bedauerlich, dass es keine bundes‐

einheitliche Regelung dafür gibt. Das Land Niedersachsen hat damit begonnen und hat das 

Instrument in sein Polizeigesetz aufgenommen.  

Die  Section  Control  findet  dort  Anwendung, wo  es  Unfallhäufungsstellen  und  Unfallhäu‐

fungslinien gibt. Wir machen das also nicht, weil wir aufgrund von Machtgefühlen dazu nei‐

gen, irgendwelche Technik zu installieren, sondern wir machen das, um Leben zu retten und 

Tote zu verhindern. Das ist eine nachgewiesene Tatsache. 
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Zum  dauerhaften  Einsatz  der  Einsatzdokumentationstechnik.  In  unserer  Stellungnahme 

steht, dass wir es bedauern, dass diese Möglichkeit nicht bei dem Einsatz häuslicher Gewalt, 

z. B.  in Wohnungen, möglich  ist; denn häufig eskaliert gerade dort die Situation. Wir kom‐

men  in  eine  gefahrengeneigte  Situation,  die  für  die  Beweiserhebung  schon  günstig  sein 

könnte. Ansonsten halten wir das für ein geeignetes Mittel.  

Es gibt verschiedene Versuche in anderen Ländern, z. B. in Rheinland‐Pfalz und in Hamburg. 

Ich weiß nicht, welche Technik sie dort verwendet haben. Dort kam man  jedenfalls zu dem 

Ergebnis, dass derjenige, der angesprochen wurde und der wusste, dass sein Handeln doku‐

mentiert wird, das in der Regel wahrgenommen hat, zumindest sofern er nicht stark alkoho‐

lisiert war, und sein Verhalten entsprechend ausgerichtet hat. Es wurde eine Deeskalation 

der Situation erreicht. Das ist für beide Seiten positiv; denn auch der andere wird dann nicht 

geschädigt. Ich finde es gut, wenn man aufeinander eingeht, mit Vernunft argumentiert und 

mit verschiedenen Medien versucht, die Situation friedlich zu halten. 

Mit der Klarstellung  in Bezug auf die Vorsorge für die Verfolgung künftiger Straftaten habe 

ich ein Problem. Ich sehe den Begriff der Polizei als Polizeibegriff der griechischen Demokra‐

tie. Polizei  ist nicht nur das, wo  „Polizei“ dransteht,  sondern dazu gehören auch das Ord‐

nungsamt, das Gesundheitsamt, das Bauordnungsamt, also die Gefahrenabwehrbehörden. 

Diese sind dabei genauso im Boot. Deshalb kann nicht profan dort stehen: Das ist die Polizei. 

Es  ist nicht allein die Polizei für die Gefahrenverfolgung zuständig, sondern das  ist eine ge‐

sellschaftliche Aufgabe der allgemeinen Verwaltung. Die Behörden haben Hand  in Hand zu 

arbeiten. Mir  ist es wichtig, dass das  so gesehen wird, damit nicht  letztlich derjenige, bei 

dem „Polizei“ auf einem Schild, am Arm oder am Auto steht, allein dasteht.  

Abg. Sebastian Striegel (GRÜNE): Eine Nachfrage zur Fußfessel. Habe ich Sie richtig verstan‐

den, dass Sie das als  Instrument  zur Verhaltensänderung bei potenziellen Betroffenen be‐

greifen? Das klang eben so. Dazu würde ich gern nachfragen.  

Der Landesvorsitzende der DPolG: Ein  Instrument zur Verhaltenstreue, und zwar damit er 

sich an die Regeln hält. Wenn jemand beabsichtigt, Menschen umzubringen, weil er das gern 

möchte, aber weiß, dass er überall gesehen wird, dann darüber nachdenkt und es schließlich 

nicht tut, dann haben wir doch etwas erreicht. 

Abg. Sebastian Striegel (GRÜNE): Das Ziel, dass in diesem Land keine Menschen umgebracht 

werden, teilen wir natürlich. Die Frage ist bloß, ob der gesetzgeberische Rahmen an der Stel‐

le uns dabei hilft. Aber das ist eine andere Debatte. Ich weiß jetzt, was Sie gemeint haben. 

Zur Bodycam. Sie haben auf das Beispiel häusliche Gewalt verwiesen. Sie haben das Thema 

alkoholbedingtes  Verhalten  oder  auch  betäubungsmittelbedingtes  Verhalten  schon  ange‐

sprochen. Wenn ich die Forschungsergebnisse richtig lese, dann reden wir bei mehr als zwei 

Dritteln der Fälle von Angriffen auf Polizeibeamtinnen und ‐beamte darüber, dass die betref‐

fenden Personen  in  irgendeiner Form durch Betäubungsmittel oder durch Alkohol geprägt 
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waren ‐ um es einmal wertfrei zu formulieren. Inwieweit hilft dann die Bodycam im Bereich 

der Gefahrenabwehr? Denn das sind Leute, die nicht darüber nachdenken, was sie tun, son‐

dern die handeln.  

Der Landesvorsitzende der DPolG: Das sind die Fälle, die uns bekannt geworden sind. Bevor 

ich die Kamera einschalte, brauche  ich eine  gefahrengeneigte  Situation. Der Polizist muss 

sich entscheiden. Niemand berichtet über die Fälle, in denen nichts passiert ist, in denen es 

funktioniert hat. Sie haben ja jetzt von zwei Dritteln der Fälle gesprochen, in denen es zu An‐

griffen kam.  

Abg. Sebastian Striegel  (GRÜNE): Ganz so  ist es nicht. Wir haben  in Sachsen‐Anhalt einen 

Modellversuch gehabt, um genau das in den Blick zu nehmen. Den Modellversuch hat auch 

nicht  die  grüne  Landtagsfraktion  veranstaltet,  sondern  das  Innenministerium  des  Landes 

Sachsen‐Anhalt, zu dem ich an ganz vielen Stellen großes Vertrauen darin habe, dass es uns, 

wenn es dem Parlament  Informationen übermittelt, auch korrekte  Informationen übermit‐

telt.  

Insofern meine Frage mit Blick auf diesen Modellversuch und die Ergebnisse dort: Woraus 

ziehen Sie die Hoffnung, dass dann, wenn die Bodycam eingeführt wird, fast alles anders und 

besser wird? Die Ergebnisse dieses Modellversuchs waren jedenfalls nicht geeignet, die The‐

sen, die Sie vorgetragen haben, zu stützen. 

Der Landesvorsitzende der DPolG: Die Bodycam, die  in Sachsen‐Anhalt mit  ihren Rahmen‐

bedingungen eingesetzt wurde, hat zu diesem Ergebnis geführt. Die Bodycams, die in Rhein‐

land‐Pfalz und in Hamburg eingesetzt wurden, waren andere. Entsprechend hatten sie ande‐

re Ergebnisse. 

Abg. Sebastian Striegel (GRÜNE): Dann die Frage, die ich auch schon dem Landesvorsitzen‐

den der GdP gestellt habe: Was passiert mit den Aufnahmen? Wie  sehen Sie das aus der 

Sicht  Ihrer Gewerkschaft  im Hinblick  auf eine Einsichtnahme  in die Aufnahmen, wenn  sie 

denn bereits entstanden sind, durch die Betroffenen selbst? 

Der  Landesvorsitzende  der DPolG: Dafür  gibt  es  Spielregeln  bei  uns  und  die  sind  in  der 

Strafprozessordnung und in der Verfassung festgelegt. Das wird dann über die entsprechen‐

den Ermittlungsbehörden geführt. Das muss man dann klären. Das entscheide nicht ich. 

Abg. Sebastian Striegel  (GRÜNE): Wir  sitzen hier gerade als Gesetzgeber, der diese  Spiel‐

regeln macht. Mir geht es um die Frage der Einschätzung. Wir bewegen uns noch nicht  im 

Bereich der Strafprozessordnung. Die Aufnahme  ist zunächst vorhanden, und es  ist zu ent‐

scheiden, ob der Betroffene auch jenseits einer Akteneinsicht im Strafprozess darin Einsicht 

nehmen darf. Das kann  landesgesetzlich geregelt werden. Meine Frage  ist: Wie  sehen Sie 

das? 
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Der Landesvorsitzende der DPolG: Das kann nicht landesgesetzlich geregelt werden. Es gibt 

eine Strafprozessordnung. 

Abg. Sebastian Striegel (GRÜNE): Ich sagte gerade: zur Annahme. Wir reden noch nicht über 

einen Fall, bei dem wir uns bereits im Bereich der Strafprozessordnung bewegen. 

Der Landesvorsitzende der DPolG: Dann ist es rechtswidrig. 

Abg. Sebastian Striegel  (GRÜNE): Es geht darum, dass die Aufnahme zunächst entstanden 

ist. Wenn Sie also bitte meine Frage beantworten würden.  

Der Landesvorsitzende der DPolG: Es gilt das Grundrecht auf  informationelle Selbstbestim‐

mung  für alle,  für den Polizeibeamten wie  für das Gegenüber.  Ich antworte wie mein Vor‐

redner.  

Abg. Henriette Quade  (DIE LINKE): Sie  sagten, die Fußfessel hat  ‐ also abgesehen von der 

Verhaltensänderung ‐ dazu geführt, dass der Betroffene keine weiteren Straftaten mehr be‐

geht. Die Frage, die mich umtreibt,  ist: Wieso können Sie mit Sicherheit sagen, dass es die 

Fußfessel war und nicht etwa die  zugleich eingesetzten Beamten, die vor der Tür  standen 

und eine Rundumüberwachung realisiert haben? 

Der Landesvorsitzende der DPolG: Es gab  ja auch Zeiten,  in denen kein Beamter  in seiner 

Nähe war, z. B.  in seiner Wohnung. Ab einer gewissen Zeit hat er sein Verhalten verändert, 

seine Planungen unterlassen. Also gehe ich davon aus, dass es die Rahmenbedingungen wa‐

ren. Es kann selbstverständlich sein, dass auch die Beamten eine Wirkung erzielt haben, das 

schließe ich nicht aus. Es ist ja ein Bündel an Maßnahmen. 

Abg. Guido Kosmehl  (FDP):  Ich habe noch eine Frage. Sie haben die Erfahrungen mit der 

Bodycam aus Hamburg und Rheinland‐Pfalz genannt. Ich glaube, es gibt auch in Hessen gute 

Erfahrungen mit der Bodycam. Die gleiche Frage, die ich schon dem Landesvorsitzenden der 

GdP  gestellt habe: Kennen  Sie unterschiedliche Modelle der Bodycam,  also mit und ohne 

Display? Zum Hintergrund: Rheinland‐Pfalz nutzt Bodycams mit Display. Haben Sie dazu  ir‐

gendwelche Erfahrungen von Ihren Kollegen gehört? 

Der Landesvorsitzende der DPolG: Ich kenne nur die Berichte. 

Humanistische Union e. V. (HU) 

Ein  Vertreter  der  HU:  Ich  bin  der  Landesgeschäftsführer  des  Landesverbandes  Berlin‐

Brandenburg und von der Ausbildung her Politikwissenschaftler. Wenn Sie also viele  juristi‐

sche Fragen haben, gebe ich die gern an den Kollegen weiter, der nachher spricht. Er ist auf 

diesem Gebiet kompetenter als ich. Ich werde alles so gut beantworten, wie ich kann.  
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Einiges wurde schon angesprochen. Ich werde, wie wir das auch in unseren schriftlichen Aus‐

führungen getan haben, etwas zur Fußfessel und zu Bodycams sagen.  

Bei der Bodycam  ist auffallend ‐ das wurde schon öfter erwähnt ‐, dass der Versuch hier  im 

Land Sachsen‐Anhalt genau die gegenteilige Wirkung hatte, die die Bodycam sonst eigentlich 

hat.  Ich habe dafür bisher noch keine überzeugende Erklärung gefunden, das muss  ich sa‐

gen. Das müsste, denke ich, noch einmal nachgearbeitet werden.  

Ich will jetzt nur auf den Gesetzentwurf eingehen und nicht die ganze Diskussion aufmachen. 

Wir finden bei dem jetzigen Vorschlag gut, dass neben dem Schutz des Beamten vor Angrif‐

fen auch der Schutz Dritter erwähnt wird. Das ist schon einmal ein Punkt. Das heißt ‐ so ver‐

stehe  ich das ‐, wenn der Polizist sieht, dass jemand zusammengeschlagen wird, dann kann 

er die Kamera anstellen, um der Person, die zusammengeschlagen wird, erst mit der Kamera 

zu helfen, und kann ihr dann hoffentlich mit weiteren Maßnahmen helfen.  

Das halten wir aber nicht für ausreichend. Wir empfehlen, dass man sich bei dem Gesetzes‐

text an den von anderen Ländern anlehnt. Ich empfehle diesbezüglich Berlin; denn in Berlin 

wurde vor Kurzem das ASOG verändert, und auch die verschiedenen Polizeigewerkschaften 

waren nicht komplett dagegen, sondern standen zu vielen Punkten sehr positiv.  

Wir  finden das Gesetz  im Vergleich  zu  anderen Polizeigesetzen, die  in den  letzten  Jahren 

gemacht wurden ‐ ich nenne z. B. Brandenburg ‐, sehr vorbildhaft und sehr gut. In den Rege‐

lungen für Berlin, die wir dann auch in Sachsen‐Anhalt gern hätten, heißt es, dass die Kamera 

nicht nur angewandt wird, wenn der Polizist sich oder  jemand anderen schützen will, son‐

dern auch, wenn eine betroffene Person, also das polizeiliche Gegenüber, sagt: „Ich möchte, 

dass die Kamera angestellt wird“, weil sie denkt, dass der Polizist sich falsch verhält. Wir wis‐

sen natürlich, dass der Polizist sich oft richtig verhält und dass die Person, die klagt, oft nicht 

recht bekommt. Daher denke ich, dass die Polizei nichts dagegen haben könnte oder sollte, 

dass sie kontrolliert wird. Sie kann dann sagen: Seht es euch an, wir haben korrekt gearbei‐

tet. Es ist doch gut, wenn man das beweisen kann.  

Die Sache mit dem Pre‐Recording ist schon angesprochen worden. Auch wir halten zwei Mi‐

nuten für zu lang. Wir halten eine halbe Minute für ausreichend.  

Zur  Aufbewahrung  der  Aufzeichnung  steht  nichts  in  dem Gesetzentwurf. Die  Aufnahmen 

sollten  ‐ das muss klar sein ‐ so aufbewahrt werden, dass sie nicht verändert werden kön‐

nen. Manchmal will man etwas verändern, wenn man etwas falsch gemacht hat. Wenn eine 

Speicherdauer festgelegt wird, sollte diese einen Monat oder weniger betragen. Danach soll‐

ten die Aufnahmen gelöscht werden, wenn sie nicht benutzt wurden, weil das aus  rechtli‐

chen Gründen nicht nötig war.  

Wir sind auch ganz klar dafür, dass Betroffene, also das polizeiliche Gegenüber, einen Antrag 

auf Einsichtnahme bzw. auf Sicherung der Aufnahmen stellen können.  
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Etwas, das wir fast verstörend, zumindest aber  irritierend fanden, war der Punkt  in der Be‐

gründung, bei dem es heißt, es sei ausreichend, dass die Beamten neben der Kamera ein Pik‐

togramm haben, auf dem eine Videokamera abgebildet  ist. Das geht gar nicht, denken wir. 

Unserer Ansicht nach muss, bevor die Aufnahme gestartet wird, ein deutlicher Hinweis des 

Beamten darauf erfolgen, etwa indem er sagt: Ich starte jetzt die Aufnahme. Wenn man das 

so liest, wie es dort steht, bedeutet das: Wenn der Polizist das Piktogramm trägt, nimmt die 

Kamera auf. Das heißt, dass der Beamte während des gesamten Dienstes aufnimmt und dass 

diese Aufnahmen gesichert werden. Das  ist, glaube  ich, nicht das, was  irgendjemand hier 

möchte. In Amerika ist das der Fall, aber das ist, glaube ich, nicht das, was wir in Deutschland 

aktuell wollen. 

Kurz zur Fußfessel. Hier wird  immer wieder mit dem Thema Terroristen argumentiert. Wir 

sind im Gegensatz zu den Befürwortern dafür, diesen Passus ersatzlos zu streichen. Denn die 

Fußfessel wurde hier bisher einmal in vier Jahren angewandt ‐ so hieß es in der Vorlage; jetzt 

hieß es, sie sei vielleicht zweimal angewandt worden. Das überzeugt uns nicht. Wir denken, 

dass es dafür andere geeignete Mittel gibt, die zum Teil auch schon genannt wurden: Ge‐

fährderansprache,  Observation,  Telefonüberwachung  usw.  Es  hieß  auch  immer,  die  Fuß‐

fessel kommt zum Einsatz, wenn ein konkreter Tatverdacht besteht und diese Person die Tat 

demnächst begehen wird, also nicht  irgendwann, sondern  innerhalb der nächsten Stunden 

oder Tage. Deshalb würden wir diesen Punkt ersatzlos streichen.  

Die Verhinderung von Straftaten wird  in der Studie des Bundesjustizministeriums deutlich 

negativer gesehen, wobei es dabei um das ganze Feld geht, eben auch um Leute, die aus der 

Haft entlassen wurden und danach eine Fußfessel bekommen haben. Das ist also nicht kon‐

kret vergleichbar.  

Abg.  Kerstin  Godenrath  (CDU):  Ich  habe  eine  Frage  zu  dem  von  Ihnen  angesprochenen 

Punkt, dass  auch das Gegenüber des Polizisten die Möglichkeit bekommen  soll, eine Auf‐

nahme einzufordern. Es kann durchaus Situationen geben, in denen das einfach nicht mög‐

lich ist, in denen der Eigenschutz des Polizisten es vielleicht nicht zulässt, dass er dafür noch 

eine Hand freimacht.  

Für mich stellt sich auch die Frage: Wie soll das nachgewiesen werden? Haben wir es dann 

mit einer Flut von Dienstaufsichtsbeschwerden  zu  tun, weil die Leute hinterher  sagen:  Ich 

habe ihn gebeten, die Kamera anzumachen, aber er hat es nicht getan? Das ist von der Um‐

setzung her relativ schwierig. Wie wäre das nach Ihren Vorstellungen zu sanktionieren, wenn 

es dazu käme?  

Und vor allem: Worin besteht aus Ihrer Sicht die Notwendigkeit dafür, dass jeder Betroffene 

die Möglichkeit hat zu sagen: Ich möchte jetzt gefilmt werden? 

   



LANDTAG VON SACHSEN‐ANHALT | 22.09.2022 | Niederschrift 8/INN/13 | öffentlich 72

Der Vertreter der HU: Es kann  sein, dass  ich als Betroffener mich unsicher  fühle, dass  ich 

denke, der Beamte verhält sich irgendwie falsch, auch wenn das ein komplett korrektes Ver‐

halten des Beamten  sein  kann. Da  ich aber  keine Erfahrung mit Polizisten habe,  fühle  ich 

mich vielleicht unsicher und  sage: Bitte  starten Sie die Aufnahme. Das  ist der Moment,  in 

dem der Polizist die Aufnahme starten kann. Im Pre‐Recording wäre dann hörbar, dass er die 

Aufnahme starten sollte, dass er sie auf Wunsch des polizeilichen Gegenübers gestartet hat.  

An eine Flut von Anzeigen glaube ich nicht; denn das ist auch in anderen Ländern nicht der 

Fall. Mir  ist das zumindest nicht bekannt. Wenn es vermehrt Anzeigen gäbe, wenn meinet‐

wegen  hier  am Domplatz  plötzlich  100 Anzeigen  eingingen, weil  die  Polizisten  keine  Auf‐

nahmen starten, dann müsste der Dienststellenleiter natürlich einmal nachgucken, was da 

los ist, weshalb es diese Anzeigen gibt. Aber davon ausgehend, dass der Polizist korrekt han‐

delt,  sehe  ich kein Problem darin, einer Aufforderung  zum Starten der Aufnahme nachzu‐

kommen. Ob der Polizist die Kamera anmacht, weil er selbst es für notwendig hält, oder ob 

er sie anmacht, weil eine andere Person  ihn darum bittet, das  ist der gleiche Aufwand und 

beides wäre in der Aufnahme enthalten. 

Abg. Kerstin Godenrath (CDU): Es geht  im Zweifel nicht nur um den gleichen Aufwand.  Ich 

gehe davon aus, dass es in der Hauptsache Situationen sind, in denen es nicht immer unbe‐

scholtene Bürger sind, die auf der anderen Seite stehen. Das ist vielleicht auch ein Punkt. Das 

sind oft keine Situationen,  in die man überraschenderweise gerät. Das mag vielleicht auch 

einmal vorkommen, aber in der Hauptsache ist es doch so, dass die Lage entsprechend ein‐

geschätzt wird. Dann ist eben die Frage, ob der Aufwand dann der gleiche ist.  

Aber ich bin als Polizist vielleicht auch in einer Situation, in der ich nicht die Chance habe, die 

Bodycam zu betätigen, weil  ich gerade an etwas ganz anderes denken muss, weil  ich viel‐

leicht die Schusswaffe in der Hand halte oder etwas anderes, und mich gar nicht in der Lage 

sehe, jetzt noch eine Hand freizumachen. Das ist doch auch ein wesentlicher Punkt. Die Auf‐

forderung, die Kamera anzuschalten, kann auch einfach ein perfider Trick sein, um eine Situ‐

ation in eine andere Richtung zu lenken. 

Der Vertreter der HU: Ja, das kann sein. Umgekehrt ist es aber doch so: Wenn wir sagen, der 

Polizist hat die Zeit, die Kamera zum Selbstschutz anzumachen, bevor er sich selbst vertei‐

digt, dann hat er diese Zeit auch in der anderen Situation. Momentan geht es doch ‐ so steht 

es  im Gesetzentwurf ‐ um den Selbstschutz. Das heißt, der Polizist sagt, bevor er etwas tut, 

um eine Gefahr abzuwehren: Moment, ich muss jetzt einen Griff machen, ehe ich das andere 

machen kann. Warum soll er das  in dem einen Fall können und  in dem anderen nicht? Das 

ist für mich nicht schlüssig, zumindest für die Masse der Fälle. Im Einzelfall kann das sicher‐

lich einmal vorkommen, aber nicht in der Masse der Fälle. 
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Abg.  Siegfried Borgwardt  (CDU):  Ich will einmal  auf die praktischen Aspekte  zu  sprechen 

kommen und die Mutmaßungen weglassen. Es gibt so viele Handys auf der Erde, Milliarden 

wahrscheinlich; jeder kann eine Aufnahme machen. Hierbei geht es doch um Eigensicherung 

und  natürlich  auch  um  Beweissicherung.  Das  ist  der  Punkt, warum man  überhaupt  eine 

Bodycam  einsetzt. Ansonsten  könnte  das Gegenüber  dann  auch  sagen:  Ich möchte  nicht, 

dass Sie jetzt filmen. Nach Ihrer Einlassung würden Sie es wahrscheinlich auch befürworten, 

dass der Betroffene sagen kann: Lieber Polizist, mach die Kamera bitte aus. Verstehe ich Sie 

da richtig? Ich möchte das nur einordnen können. Würden Sie das also befürworten? 

Der Vertreter der HU: Ich gebe zu, diesen Fall haben wir nicht erörtert. Das wäre etwas, das 

man  durchdiskutieren müsste. Wahrscheinlich würde  der  Beamte  dann  sagen:  Ich  stehe 

momentan  im Recht über dem, was du möchtest. Unsere Forderung  ist, dass auch der Be‐

troffene sagen kann: „Ich möchte, dass  jetzt gefilmt wird“ ‐ als eine Art Selbstverteidigung, 

als ein Selbstschutzrecht des prinzipiell Unterlegenen, weil er jedenfalls legitim keine Gewalt 

anwenden darf, während der Polizist das darf. In diesem Sinne sehen wir das.  

Die Sache mit dem Filmen per Handy,  ja, das gibt es auch, aber nicht  immer. Da die Polizei 

mit  den Handyaufnahmen  letztlich  aber  notorisch  unzufrieden  ist, wäre  die  Bodycam  ein 

weiterer Punkt, um Klarheit darüber zu schaffen, wie die Situation tatsächlich war. 

Abg. Siegfried Borgwardt  (CDU): Sie haben mich missverstanden oder  ich habe mich miss‐

verständlich  ausgedrückt. Das Gegenüber  filmt  permanent. Wenn  Sie  ins  Internet  gehen, 

finden Sie dort Tausende Filmchen von irgendetwas. Jetzt ging es eigentlich darum, dass der 

Beamte eine Möglichkeit dazu hat. Der Beamte kommt ja zu einem Anlass. Er läuft nicht auf 

der Straße herum und sagt ohne Anlass:  Ich möchte  jetzt einmal drei Leute  filmen. Das  ist 

eigentlich nicht der Sinn.  

Ich weiß nicht, ob Sie das wissen, aber sollte der Beamte in einer Situation sein ‐ ich sage es 

noch einmal: Notlage, Eigensicherung und Beweissicherung ‐,  in der er Maßnahmen ergrei‐

fen muss, z. B. die Waffe ziehen, dann  löst sich  ‐ wenn man das will ‐ die Kamera automa‐

tisch vom Stand‐by  in den Filmmodus.  Ich weiß nicht, ob Sie  sich  so eingehend damit be‐

schäftigt haben. Damit soll die Notlage dokumentiert werden. Das  ist dann gleichzeitig na‐

türlich auch eine Beweissicherung  im Sinne des Gegenübers, was Sie  ja wollen. Normaler‐

weise  ist die Bodycam aus. Wenn der Beamte  sie betätigt, blinkt  sie grün, dann  ist  sie  im 

Stand‐by. Wenn  sie  aufnimmt,  leuchten die Punkte  rot.  Ich weiß nicht, ob  Sie  sich  schon 

einmal praktisch mit einer Bodycam befasst haben. So funktionieren alle, die es in den Län‐

dern bisher gibt.  

Sie sagen nun, der Beamte sollte das dem Gegenüber verbal anzeigen. Damit habe  ich Sie 

doch richtig verstanden? Aber das sieht derjenige doch. Er sieht doch, wenn es grün blinkt, 

und er sieht es, wenn der Beamte die Bodycam antippt und diese dann rot blinkt. Ich verste‐
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he das Problem nicht. Insofern habe ich eine Verständnisfrage zu dem, was Sie vorgetragen 

haben. 

Der Vertreter der HU:  Ich sage es einmal so: Da Sie das eben erklären mussten,  ist davon 

auszugehen, dass das nicht allen Leuten klar ist.  

Abg. Siegfried Borgwardt (CDU): Ihnen war das nicht klar. 

Der Vertreter der HU: Ich halte mich im Ernstfall eher für die breite Masse. Das heißt, es ist 

nicht jeder Person klar, wann aufgenommen wird und wann nicht. Deswegen muss es, denke 

ich, diesen Hinweis geben. Ein reines „Das kann man doch sehen“ hilft nicht, vor allem wenn 

wir davon ausgehen, dass die Person ‐ was oft der Fall ist ‐ eventuell betrunken ist. Bei dieser 

Person dann davon auszugehen, dass sie diese kleinen Leuchten genau sehen kann, ist nicht 

ausreichend. Hinzu kommt, dass ein Hinweis auf das Anschalten der Kamera natürlich auch 

eine deeskalierende Wirkung haben kann.  

Eines  ist mir noch unklar: Sie haben gesagt, wenn der Polizist die Waffe zückt, geht die Ka‐

mera an? 

Abg. Siegfried Borgwardt (CDU): Das kann man so konfigurieren. Ich weiß nicht, ob Sie das 

wussten. Denn dann ist ja eine Notlage gegeben. Das war meine Entgegnung. Dann muss der 

Beamte also nicht sagen: „Ich will jetzt filmen“, sondern das geht dann automatisch zur Be‐

weissicherung. 

Der Vertreter der HU: Bevor die Waffe gezogen wird, gibt es normalerweise einen Vorlauf, 

und der  sollte dokumentiert werden. Normalerweise  soll der Polizist auch versuchen, ver‐

schiedene deeskalierende Maßnahmen  zu  ergreifen. Wir  reden über die Masse der  Fälle. 

Daher ist, denke ich, immer auch die Ansage möglich; denn der Polizist sollte in einer solchen 

Situation doch ein bisschen mehr reden. 

Abg. Henriette Quade (DIE LINKE): Ich knüpfe an die Frage der Unklarheit für Betroffene, für 

Bürgerinnen und Bürger an. Herr Borgwardt hat das gerade ausgeführt. Nun  ist es doch so, 

dass  technisch  nahezu  alles möglich  und  alles  einstellbar  ist. Würden  Sie  sagen,  dass  es, 

wenn man einen Bodycam‐Einsatz normieren will, sinnvoll wäre, die technischen Bedingun‐

gen und die Modalitäten, also wann was für wie lange gefilmt wird, im Gesetz exakt zu nor‐

mieren? Halten Sie es für notwendig, dass auch genau der Punkt, den Herr Borgwardt ange‐

sprochen hat, bspw. wann eine automatische Aufnahme startet, ohne Zutun des Beamten, 

und wann nicht, im Gesetz zu normieren ist, damit das allen klar ist? Oder reicht es aus, sich 

sozusagen auf technisches Know‐how zu verlassen, das man eben hat oder nicht hat? 

Der Vertreter der HU: Wenn wir so viel mehr dabei machen wollen, wäre  ich sogar dafür, 

dass das  ins Gesetz geschrieben wird. Eigentlich  sollte  technisches Know‐how ausreichend 

sein,  aber dann wäre  viel  zu  vieles unklar. Und  solche Ausführungsbestimmungen, die  es 
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dann irgendwo gibt, sind nicht so gut zugänglich wie ein Gesetz. Daher müsste es im Gesetz 

stehen.  Es  bedeutet  für  Sie  natürlich  umso mehr Arbeit,  je mehr  Sie  da  hineinschreiben; 

denn das müsste immer wieder nachgesteuert werden, wenn die Technikentwicklung voran‐

schreitet. Deshalb würde ich eher möglichst wenige Fälle aufnehmen. 

Landesbeauftragter für den Datenschutz Sachsen‐Anhalt  

Der  amt.  Landesdatenschutzbeauftragte:  Der  Landesbeauftragte war  im  Vorfeld  auf  der 

Arbeitsebene  beteiligt  und  hat  schon  zu  den Vorentwürfen  Stellungnahmen  datenschutz‐

rechtlicher Art  abgegeben. Der  Landesbeauftragte war beteiligt, weil der Datenschutz der 

Absicherung des Grundrechts auf  informationelle Selbstbestimmung dient. Hierbei wird  in 

die Selbstbestimmung eingegriffen. Das kann man  tun, wenn die Maßnahme geeignet, er‐

forderlich und angemessen  ist. Dies wird der Maßstab meiner Kommentierung zu den ein‐

zelnen Punkten sein.  

Ich möchte mich kurz zur Fußfessel äußern. Sie alle wissen vielleicht ‐ darauf haben wir be‐

reits  hingewiesen ‐,  dass  das Bundesverfassungsgericht  die  Zulässigkeit  der  Fußfessel  ent‐

sprechend festgestellt hat. Bei dem Gesetzentwurf geht es jedoch nicht um die grundsätzli‐

che Frage, ob man eine Fußfessel einführt, sondern um die unbefristete Verlängerung. Inso‐

weit hätte man angesichts des dann fortdauernd möglichen Grundrechtseingriffs eigentlich 

erwarten  können, dass  sich dazu eine nähere Begründung bei dem Gesetzentwurf  findet. 

Diese ist leider nicht vorhanden. Es wird allgemein gesagt:  

„Anhaltspunkte dafür, dass die elektronische Aufenthaltsermittlung keine verhaltens‐

lenkende Wirkung gegenüber dem Betroffenen entfaltet, konnten während des Eva‐

luierungszeitraums nicht gefunden werden.“ 

Das heißt im Klartext: Anhaltspunkte dafür, dass die Fußfessel völlig wirkungslos ist, konnten 

nicht gefunden werden. Das ist keine Begründung. Dann folgt der Satz:  

„Vielmehr hat sie sich nach bisherigen polizeilichen Erfahrungen bewährt.“ 

Das mag  so  sein. Aber an dieser Stelle hätte dann kommen können: weil erstens …,  zwei‐

tens …, drittens … Dann wäre die Begründung abschließend und rund gewesen und man hät‐

te sagen können: Das kann so in das Gesetz aufgenommen werden. 

Kurz zur Section Control. Wir haben in Sachsen‐Anhalt eine im Wesentlichen gleichlautende 

Regelung  wie  in  Niedersachsen.  Die  niedersächsische  Regelung  ist  im  Jahr  2019  vom 

OVG Lüneburg  bestätigt  worden;  insofern  bestehen  keine  durchgreifenden  datenschutz‐

rechtlichen Bedenken gegen diese Regelung. Der Landesbeauftragte hat allerdings Hinweise 

für die Durchführung gegeben; das Ministerium des  Innern  ‐ das können Sie der Stellung‐ 
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nahme bzw. der Bewertung derselben durch die Landesregierung entnehmen ‐ hat gesagt: 

Diese datenschutzrechtlichen Ausführungsbestimmungen oder Regelungen werden geschaf‐

fen. 

Kommen wir schließlich zur Bodycam. Ich denke, das ist ein Punkt, über den es länger zu re‐

den lohnt, und zwar nicht nur allgemein, sondern auch ein Stück weit am konkreten Gesetz‐

entwurf orientiert. Denn das, was heute hier mehrmals angesprochen worden ist, findet sich 

weder  in der Regelung noch  in der Begründung wieder. Zwei Punkte sind heute schon be‐

sprochen worden und diese sind auch erwähnenswert.  

Der  eine  Punkt  ist  das  Pre‐Recording.  In  den  meisten  Ländern  sind  30 Sekunden  oder 

60 Sekunden vorgesehen  ‐ Sachsen‐Anhalt will zwei Minuten haben. Warum? Es mag gute 

Gründe geben, warum 30 Sekunden nicht ausreichend sind. Ich habe in der Gesetzesbegrün‐

dung geblättert, aber  ich habe nichts dazu gefunden  ‐ Sie wahrscheinlich auch nicht; denn 

hier kam schon die Frage auf: Warum 30 Sekunden oder 60 Sekunden oder zwei Minuten?  

Wenn es gute Gründe für zwei Minuten gibt, dann muss man sie hineinschreiben; denn man 

weicht von den Regelungen, die mit 30 Sekunden auskommen, ab. Das mildeste Mittel soll 

angewandt werden, nicht das denkbar möglichste. Wenn aber gar keine Begründung dafür 

gegeben  wird,  warum  man  zwei  Minuten  braucht,  dann  ist  es  schwierig  nachzuvoll‐

ziehen ‐ auch für Sie ‐, warum diese Regelung so formuliert werden soll, wie sie hier formu‐

liert ist. 

Der  zweite Punkt  ist  schwieriger, nämlich die konkreten Voraussetzungen, wie  sie  in dem 

Gesetzentwurf  formuliert worden  sind.  Darin  steht,  diese Daten  dürfen  erhoben werden 

über eine Person ‐ nennen wir sie Störer oder Störerin ‐, „wenn aufgrund von tatsächlichen 

Anhaltspunkten anzunehmen ist, dass dies zur Abwehr einer Gefahr für Leib oder Leben der 

Polizeibeamten oder Dritter erforderlich ist“. ‐ Die Abwehr einer Gefahr für Leib oder Leben 

wird so nicht funktionieren. Ich sage Ihnen gleich, warum nicht und wie es aber geht.  

Stellen Sie  sich vor  ‐ Sie als Abgeordnete befinden  sich unter Umständen auch  in gefährli‐

chen Situationen ‐, auf Sie  rennt ein Zweimetermensch  zu, angetrunken, Machete  schwin‐

gend, und sagt: Ich bringe dich um. In diesen Kreisen duzt man jeden, das ist also nicht per‐

sönlich gemeint. Er will Sie also umbringen. Sie haben nun zwei Möglichkeiten: Sie ziehen Ihr 

Handy und machen Ton‐ und Bildaufnahmen oder Sie nehmen die Beine in die Hand und be‐

geben sich aus der Gefahrenzone heraus. Ich rate Ihnen, aus der Gefahrenzone herauszuge‐

hen. Allein die Ton‐ und Bildaufnahme wird den Täter in der Regel nicht abschrecken.  

Das  ist auch bei diesem Gesetzentwurf das Problem. Wir haben hier die Möglichkeit, Bild‐ 

und Tonaufnahmen zur Abwehr einer Gefahr für Leib oder Leben zu machen. Doch die Body‐

cam wird unmittelbar weder verhindern, dass Ihnen als Polizist eine Stichverletzung zugefügt 

wird,  noch  dass  Sie  erschossen werden,  noch  dass  die Geisel  gerettet wird. Unmittelbar 

wirkt die Aufzeichnung also nicht.  
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Jetzt kommt das große Aber: Aber sie kann anders wirken, nicht unmittelbar, sondern durch 

Deeskalation. Es gibt auch verschiedene Länder, die darauf bauen. Man setzt dann die Body‐

cam ein, um die Situation zu entschärfen und somit eine Gefahr für Leib oder Leben abzu‐

wenden.  

Wenn Sie  sich  in die Gesetzestexte eingelesen haben, werden Sie  festgestellt haben, dass 

das Wort Deeskalation nur bei der Bewertung des Landesbeauftragten fällt, nicht aber in der 

Gesetzesbegründung. Die Gesetzesbegründung erläutert unter verschiedenen Aspekten die 

Gefahrenlage für Polizisten, dass also Polizistinnen und Polizisten gefährdet sein können. Ich 

denke, das ist unstreitig. Diese Gefahr erhöht sich auch im Rahmen von sozialen Spannungen 

in der Gesellschaft. Aber man geht eben  in der Begründung nicht darauf ein, wie diese Ab‐

wehr praktisch passiert.  

Ich  habe  gesagt,  der  Einsatz  der Bodycam wird  nicht  unmittelbar  den  Schuss  verhindern, 

nicht unmittelbar die Geisel retten, nicht unmittelbar die Stichverletzung abwehren, aber er 

kann das durch Deeskalation erreichen.  Ich habe mich natürlich gefragt, warum  in der Ge‐

setzesbegründung nicht auf diesen naheliegenden Gesichtspunkt der Gefahrenabwehr ein‐

gegangen  wird.  Damit  sind  wir  bei  der  Antwort,  die  der  Abg.  Herr  Striegel  bekommen 

hat ‐ diese wird zitiert, aber nicht  inhaltlich erwähnt ‐: Das Problem besteht darin, dass das 

mit der Deeskalation zumindest in Sachsen‐Anhalt nicht funktioniert hat. Ich darf zwei Sätze 

vorlesen ‐ es ist wirklich nicht viel, was man hätte zitieren können oder müssen ‐:  

„Nachdem der  testweise Einsatz der Bodycams  in der Landespolizei per Gesetz mit 

Ablauf des 30. Juni 2020 automatisch beendet wurde, kann festgestellt werden, dass 

sich die erhoffte deeskalierende Wirkung durch den bestimmungsgemäßen  Einsatz 

nicht eingestellt hat.  

Auf Grundlage der Erfahrungsberichte der am Modellversuch teilnehmenden Dienst‐

stellen wurde festgestellt, dass der Einsatz einer Bodycam nur  in Einzelfällen die er‐

hoffte  deeskalierende Wirkung  entfaltet.  In  einigen  Fällen  wirkte  der  Einsatz  der 

Bodycam eher eskalierend bei dem von der Maßnahme betroffenen Adressaten.“  

So weit die Landesregierung.  

Es kann sein ‐ auch das  ist heute angesprochen worden ‐, dass die Ergebnisse dieser Unter‐

suchung nicht richtig waren. Das heißt nicht, dass man irgendwelche Auftragsgutachten ver‐

geben  soll, die  schon von vornherein  festlegen, dass es passt. Aber es  scheint  in anderen 

Ländern Bewertungen und Erfahrungen zu geben, dass es funktioniert.  

Also wäre für mich doch die logische Konsequenz: Wenn man zwei verschiedene Wertungen 

hat ‐ in Sachsen‐Anhalt hat es nicht funktioniert, woanders hat es anscheinend funktioniert, 

das müsste man noch prüfen ‐, würde man doch eigentlich nachschauen, wo die Unterschie‐

de sind, wo die Ursachen sind, und diese Erfahrung in einem befristeten Modellversuch wei‐
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terlaufen  lassen, um  zu  schauen: Kann man das mit dem heutigen  technischen Stand  ‐ es 

wurde heute von der Polizei vorgetragen, dass es unterschiedliche technische Möglichkeiten 

oder weiter  entwickelte Möglichkeiten  gibt ‐  noch  einmal  probieren  und  die Maßnahme 

dann ggf. auch auf die deeskalierende Wirkung stützen?  

Wenn  Sie  das  aber  nicht  haben,  sondern  nur  diesen  Gesetzestext, wird  das  vor  Gericht 

schwierig. Wenn ein Bürger  sich wegen einer  solchen Maßnahme beschwert und man be‐

gründet sie dann mit der Abwehr einer lebensbedrohenden Situation, nimmt aber nicht auf 

die Deeskalation  Bezug, weil  schon  der Gesetzgeber  nicht  auf  die Deeskalation  setzt,  sie 

nicht einbezieht, dann wird es  für das Land wahrscheinlich schwierig. Dann wird man dem 

Land die Stellungnahme, aus der ich gerade zitiert habe, um die Ohren hauen.  

Lange Rede, kurzer Sinn: Es besteht eigentlich noch Bedarf, diese Sache zu konkretisieren. 

So, wie der Wortlaut ist, wird er nicht viel bringen.  

Noch ein kleiner Hinweis zu einem Aspekt, der von einigen Vorrednern aufgeworfen wurde, 

zu der Aufforderung: Bitte filme mich. ‐ Das ist im Gesetz nicht vorgesehen. Die Polizei kann 

ausschließlich zur Gefahrenabwehr in den genannten Bereichen und in den genannten Fällen 

filmen, aber die Polizei kann nicht dazu verpflichtet werden, auf irgendwelche Wünsche hin 

Aufnahmen zu machen. Das sieht der vorliegende Gesetzentwurf nicht vor.  

Abg. Siegfried Borgwardt (CDU): Ich finde es immer toll, wenn man Beispiele findet, aber Sie 

müssen doch einräumen, dass das von  Ihnen gewählte Beispiel  in Bezug auf Polizeibeamte 

etwas schwierig ist. Ich rede von dem Zweimetermann, der mit der Machete auf einen Men‐

schen zukommt. Das mit dem Filmen trifft ja nur dann zu, wenn der Mensch, auf den derje‐

nige zukommt, ein Polizist ist. Der Polizist würde auch ohne Bodycam gemäß der Einsatzlage 

handeln müssen, und zwar zum Eigenschutz. Er würde wahrscheinlich seine Waffe ziehen, 

nachdem er den anderen vorher angerufen hat usw.  ‐ dafür gibt es klare Vorgaben ‐, und 

dann dokumentiert er diesen Vorgang.  

Geben Sie mir recht, dass das eigentlich zu diesem Zweck gemacht ist und dass das natürlich 

etwas völlig anderes ist, als wenn Lieschen Schmidt ein Handy zieht? 

Der  amt.  Landesdatenschutzbeauftragte: Das  ist  absolut  richtig.  Aber  der Gesetzentwurf 

schreibt etwas anderes: nur zum Zwecke der Gefahrenabwehr  ‐ nicht zur Beweissicherung, 

nicht zur Strafverfolgung, zu nichts anderem. Der Gesetzentwurf besagt  ‐ ich  lese das noch 

einmal vor ‐:  

„Die Polizei kann […] Daten […] erheben, wenn aufgrund von tatsächlichen Anhalts‐

punkten anzunehmen ist, dass dies“ 

 ‐ also die Anfertigung von Bild‐ und Tonaufzeichnungen ‐  
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„zur Abwehr einer Gefahr für Leib oder Leben der Polizeibeamten“ 

 ‐ und eigentlich auch der Polizeibeamtinnen ‐  

„oder Dritter erforderlich ist.“ 

So der Gesetzestext. Man kann anderes noch hinzupacken, etwa zur Beweissituation, aber 

erst einmal  steht es nur  so  im Text:  reine Gefahrenabwehr,  keine Beweissicherung,  keine 

Strafverfolgung.  

Ich sage einmal als Anmerkung: Es gab ein Gerichtsurteil im Jahr 2014, das besagt: Allein die 

Gefahrenlage  ist  nicht  ausreichend.  Deswegen  wundert  es  mich,  dass  in  der  Gesetzes‐

begründung  in  verschiedenen  Facetten  immer auf die Gefahrenlage  für die Polizisten, die 

auch unstreitig gegeben ist, eingegangen wird, aber nicht auf den anderen Punkt: Was brau‐

che  ich noch?  Im Gesetzestext hat man gesagt:  Ich brauche neben dieser Gefährdungslage 

auch tatsächliche Anhaltspunkte. Das ist auch richtig so. Aber in der Konsequenz wäre zu sa‐

gen: Wie kann die Gefahr abgewehrt werden? Warum macht die Bodycam Sinn? Das wären 

Ausführungen zur Deeskalierung.  

Wenn man diese für dieses Land nicht finden kann, dann muss man eben schauen: Was ha‐

ben andere für Erfahrungen? Ich unterstelle einmal, dass anderswo  in Deutschland positive 

Erfahrungen  gesammelt wurden. Dann muss man  diese Untersuchungen  vergleichen  und 

schauen: Ist das hier mittlerweile anders oder sind die Probleme nach wie vor da?  

Aber im Augenblick ist die Lage so: Wir haben etwas gemacht, wir haben es ausgewertet und 

wir haben eine Deeskalation nicht  feststellen können. Wenn man die Bodycam will, muss 

man versuchen, das unter einen Hut zu bringen. 

Abg. Henriette Quade  (DIE LINKE):  Ich habe einige Nachfragen. Zum Ersten würde  ich Sie 

bitten,  das  Ansinnen,  Bodycams  auch  im  Bereich  des  Versammlungsgesetzes  und  in  Ver‐

sammlungen einzusetzen, aus  Ihrer Sicht zu beleuchten. Aus meiner Sicht gibt es dagegen 

tief greifende verfassungsrechtliche Bedenken. Hierzu würde mich Ihre Sicht interessieren.  

Zum  Zweiten. Wenn  nach  dem Gesetzentwurf  zukünftig  auch  in  Räumen  gefilmt werden 

kann und der Einsatz gegenüber dem Modellversuch, wo es bisher nur um die  ID‐Feststel‐

lung ging, im Grunde massiv ausgeweitet wird, besteht dann aus Ihrer Sicht die Notwendig‐

keit der Aufnahme eines besonderen Schutzes der Tätigkeit von Trägern von Berufsgeheim‐

nissen  oder  von Mandatsträgerrechten?  Aus meiner  Sicht  ist  das  der  Fall;  denn  es  kann 

durchaus zu Konkurrenzverhältnissen kommen.  

Zum Dritten. Sie sind auf die Gesetzesbegründung und den Gesetzestext sowie den Wider‐

spruch zu dem, was sonst über Bodycams gesagt wird, eingegangen. Auch  ich bin darüber 

gestolpert. Mein Eindruck ist ‐ ich frage Sie, ob Sie den teilen ‐, dass es sich maßgeblich um 
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eine Maßnahme zur vorgezogenen Beweissicherung handelt, dass das so aber nicht gesagt 

werden soll. 

Der  amt.  Landesdatenschutzbeauftragte:  Um  mit  dem  Letzten  anzufangen:  Spekulieren 

kann ich darüber nicht; mir liegen keine Erkenntnisse dazu vor.  

Zu dem Thema Versammlungsrecht gibt es ein Urteil, in dem klar gesagt wird, dass das Ge‐

richt  ‐ ich meine, es war das Landesverfassungsgericht  im  Jahr 2014 ‐ davon ausgeht, dass 

durch den Einsatz von Bodycams eine spezifische Abschreckungswirkung bei dem normalen 

Versammlungsteilnehmer nicht  festgestellt werden kann. Das kann man so oder so sehen. 

Die Anfertigung von Videoaufnahmen kann immer einen psychischen Druck ausüben.  

Auf der anderen Seite  ist es so: Wenn Sie heute mit der Bahn fahren, mit der Straßenbahn 

fahren,  in ein Einkaufscenter gehen  ‐ überall  sind Videokameras. Es hat  sich eine gewisse 

Gewöhnung eingestellt. Der Landesbeauftragte hat das früher etwas anders vertreten, aber 

man muss konstatieren, dass viele diese Dinge gar nicht mehr wahrnehmen oder nicht mehr 

als Bedrohung wahrnehmen oder nicht mehr als Beeinflussung wahrnehmen. Man muss ein‐

fach konstatieren, dass das so ist.  

Wenn das Landesverfassungsgericht aber sagt, das ist unproblematisch, dann ist das sozusa‐

gen die aktuelle rechtliche Lage. Dann geht es.  

Abg. Henriette Quade (DIE LINKE): Zwei Nachfragen dazu. Das heißt, Sie gehen davon aus, 

dass die Regelung so, wie sie  im Moment  im Gesetzentwurf steht, den Vorgaben des Lan‐

desverfassungsgerichts entspricht? So habe ich Sie jetzt verstanden. 

Der amt. Landesdatenschutzbeauftragte: Ich habe gesagt: Wenn man das ernst nimmt ‐ die 

Frage, ob diese Regelung geeignet, erforderlich und angemessen ist, um eine Gefahr für Leib 

oder Leben abzuwenden ‐ und gleichzeitig auf die Argumentation der Deeskalation verzich‐

tet, dann habe ich damit meine Schwierigkeiten. Denn das ist im Zweifel nicht geeignet.  

Ich habe versucht, das am Beispiel des Ziehens des Handys deutlich zu machen, was ja eine 

vergleichbare Situation  ist. Wenn ein Gewalttäter auf Sie  zukommt und Sie  ziehen nur  Ihr 

Handy und sagen: „Ich filme dich und nehme deine Worte auf“, dann wird er sich davon  in 

der  Regel  nicht  beeindrucken  lassen,  auch wenn  er  sieht,  dass  Sie  ihn  filmen. Deswegen 

würde Ihnen wahrscheinlich jeder raten, sich aus der Konfliktzone zu verabschieden.  

Bei einem Polizisten, der das nicht tun kann, dient die Aufnahme vielleicht im Nachhinein zur 

Rechtfertigung von Handlungen, warum die alle notwendig waren, aber zur direkten Abwehr 

dient sie nicht. Das Einzige, das ich und auch meine Mitarbeiter erkannt haben, ist die Dees‐

kalierung. Wenn diese gegeben ist, dann macht eine Bodycam Sinn. Wenn sie aber nicht ge‐

geben ist ‐ das kann ich nicht beurteilen; das ist kein datenschutzrechtliches Problem, das ist 

ein polizeipraktisches oder ein psychologisches Problem ‐, dann wird es schwierig. 
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Abg. Henriette Quade (DIE LINKE): Zu der Frage der Möglichkeit der Übermittlung an Lage‐

zentren  oder  Polizeiinspektionen.  Inwiefern  wird  damit  aus  Ihrer  datenschutzrechtlichen 

Sicht möglicherweise die automatische Löschung ausgehebelt? Ist es notwendig, das im Ge‐

setz klarer zu regeln?  

Dann eine Frage zur Section Control. Inwiefern wäre aus datenschutzrechtlicher Sicht bspw. 

ein Zweckentfremdungsverbot für die durch die Section Control erhobenen Daten notwen‐

dig, zu begrüßen oder wünschenswert? 

Der amt. Landesdatenschutzbeauftragte: Bei der Section Control haben wir eher das Pro‐

blem gesehen: Es muss technisch sichergestellt werden, dass keine Zwischenausleitung der 

Daten erfolgt. Wenn aber überhaupt kein Verstoß festgestellt worden  ist, wird unmittelbar 

am Ende der Kontrolle gelöscht. Die anderen Daten, wo Verstöße festgestellt werden, blei‐

ben dann rechtmäßig erhalten. Jetzt noch zusätzlich den Missbrauch dieser Daten für andere 

Zwecke gesetzlich zu verbieten ‐ das gilt an und für sich generell; sie dürfen die Daten nur im 

Rahmen ihrer Befugnis nutzen ‐, ich weiß nicht, ob das einen zusätzlichen Schutz bringt.  

Was war Ihre andere Frage? 

Abg. Henriette Quade (DIE LINKE): Die Möglichkeit der Übermittlung von Aufzeichnungen.  

Der amt. Landesdatenschutzbeauftragte:  Ja, die Übermittlung an das Lagezentrum. Wenn 

fertige Aufzeichnungen übermittelt werden, unterliegen  sie den  gleichen  Löschungsregeln 

wie bei der Kamera bzw. sie würden bei der Kamera wahrscheinlich noch eher gelöscht wer‐

den, um wieder Platz zu schaffen. Die Dokumentation könnte im Lagezentrum erfolgen und 

dort würden dann die gesetzlichen Löschungsregeln greifen. 

Abg. Sebastian Striegel (GRÜNE): Eine Reihe von Aspekten ist schon durch Ihren Vortrag und 

die Nachfragen in den Blick gekommen. Mir geht es um eine weitere Sache, nämlich um den 

Fall, dass Daten erhoben worden  sind, also gespeichert vorliegen. Sind aus  Ihrer Sicht die 

Rechte von Betroffenen, in diese Daten Einsicht zu nehmen, ausreichend? Haben Betroffene 

eine  entsprechende Möglichkeit? Oder  sollte  diesbezüglich  gesetzlich  nachgeschärft wer‐

den? 

Der amt. Landesdatenschutzbeauftragte: Die Daten werden aufgehoben, um zu prüfen, ob 

Ermittlungsansätze im strafrechtlichen Sinne vorliegen. Das gilt für alle Seiten. Wenn jemand 

glaubt, bspw. der Störer, dass der Polizist oder die Polizistin strafrechtlich in Erscheinung ge‐

treten  ist, dann gibt es die Möglichkeit, durch eine Anzeige diese Ermittlungsansätze zu er‐

öffnen. Dann hat man die normalen Regelungen, um unter Umständen auch Einsicht  in die 

Aufnahmen zu bekommen. Dann sind wir aber nicht mehr im Gefahrenabwehrbereich, dann 

sind wir  im repressiven Bereich, also  in der Phase, die sich anschließt. Wenn keine Ermitt‐

lungsansätze von irgendeiner Seite nachvollziehbar sind, werden die Aufnahmen gelöscht. 
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Abg. Guido Kosmehl  (FDP):  Ich habe  Ihren Ausführungen  zum  Thema Bodycam  sehr  auf‐

merksam zugehört und auch Ihre Stellungnahme gelesen. Ich weiß nicht, ob Sie sich  inhalt‐

lich auch mit den Regelungen  in anderen Ländern beschäftigt haben, aber  ich glaube, das 

war auch Thema in den Besprechungen der Datenschutzbeauftragten der Länder. Das ist al‐

so  kein  neues  Thema.  Es  gibt  in  verschiedenen  Ländern,  die  Bodycams  bereits  im  Regel‐

einsatz  haben  ‐ ich  nenne  einmal Hessen ‐,  nahezu wortgleich  dieselben  Formulierungen, 

nämlich:  

„[…] kurzfristig offen technisch erfassen, wenn dies nach den Umständen zum Schutz 

von […] Polizeivollzugsbeamten oder Dritten gegen eine Gefahr für Leib, Leben oder 

Freiheit erforderlich erscheint“. 

Der amt. Landesdatenschutzbeauftragte: Richtig. 

Abg. Guido Kosmehl (FDP): Das haben alle drin. Genau auf diesen Schutz stellen auch wir ab.  

Der amt. Landesdatenschutzbeauftragte: Ja.  

Abg. Guido Kosmehl (FDP): Dort ist auch nicht von Deeskalation die Rede. Sie kennen Ihren 

ehemaligen Kollegen, den langjährigen Datenschutzbeauftragten des Landes Hessen, der das 

Modellprojekt über  lange  Zeit begleitet hat und der datenschutzrechtliche Hinweise dazu 

gegeben hat. Er hatte gegen diese Regelung keine Einwände. Deswegen war  ich etwas ver‐

wundert darüber, dass es  Ihnen darum geht, hier auch den Grund der Deeskalation als Ar‐

gument aufzunehmen. Vielleicht führen Sie dazu noch einmal aus. 

Der amt. Landesdatenschutzbeauftragte: Das ist ein Missverständnis. 

Abg. Guido  Kosmehl  (FDP): Mich  hat  das  gewundert;  denn  der  Text  in  unserem Gesetz‐

entwurf und der Text  in den Gesetzen anderer Länder, die das nutzen,  ist wortgleich oder 

nahezu wortgleich. Der  Zweck  ist  eigentlich  derselbe  und  das wurde  in  anderen  Ländern 

durchaus positiv begleitet. 

Der  amt.  Landesdatenschutzbeauftragte: Das  ist  kein Widerspruch.  Es  geht mir nicht um 

den Text, sondern um die Umsetzung. Ich weiß nicht, ob in Hessen oder in anderen Ländern 

nicht sehr wohl auf die Deeskalation als Begründung gesetzt wird. Ich habe nur gesagt: Die 

Bodycam als solche baut die Gefahr nicht ab, sie schützt Sie nicht davor, erschossen oder er‐

stochen zu werden. Die Deeskalation kann jedoch die Gefahr beseitigen und damit dient sie 

aktiv der Abwendung von Gefahrensituationen für Leib und Leben von Geiseln, von Dritten, 

von Polizeibeamten.  

Hier im Land wird nicht auf die Deeskalation abgestellt. Das ist aber die eigentliche Begrün‐

dung. In der Begründung hier wird nur auf die Gefahrenlage abgestellt. Das wäre normaler‐

weise nicht wirklich ein Problem, wenn die Deeskalation als Gefahrenabwehr nicht bereits 
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im Vorfeld bewertet worden wäre und man nicht festgestellt hätte, dass das nicht funktio‐

niert hat, zumindest bei dem damaligen Versuch. Man hat nur festgestellt: teilweise Deeska‐

lation, keine Deeskalation und sogar Eskalation. Dann macht die Regelung aber keinen Sinn.  

Deshalb habe ich gesagt, man müsste die anderen Länder, die schon aktiv in dieses Verfah‐

ren eingebunden sind und Erfahrungen damit haben, fragen oder man müsste erheben: Sind 

dort die Erwartungen an die Deeskalation erfüllt worden? Dann muss man gucken: Warum 

war das hier anders? Und ggf. müsste man die Erprobungsphase verlängern. Das ist aber nur 

ein unverbindlicher Vorschlag.  

Wenn Sie aber  sagen,  Ihnen  reicht das aus, wenn Sie also, unabhängig von der Gesetzes‐

begründung,  eine Deeskalation  unterstellen, wobei  die  Landesregierung  diesen  Punkt  gar 

nicht eingebracht hat, dann können Sie das natürlich tun. Ich habe keine Kritik an der Rege‐

lung als solcher, sondern ich meine, dass man das im Zusammenhang sehen muss. Die Body‐

cam verhindert nicht das Erschießen, aber sie kann zu einer Deeskalation führen. Das sollte 

man in der Gesetzesbegründung dann auch so ausführen. 

Abg. Guido Kosmehl (FDP): Eine Nachbemerkung. Die Koalitionspartner haben bei den Koali‐

tionsverhandlungen  genau darüber  gesprochen und waren der Überzeugung, dass die  Er‐

gebnisse und die Praxis in anderen Ländern überzeugender sind als der doch eher halbherzi‐

ge Versuch  in Sachsen‐Anhalt, den  ich selbst zugegebenermaßen nicht begleitet habe. Des‐

halb haben wir gesagt, wir wollen dieses Mittel einsetzen.  

Ich habe noch eine Frage zum Pre‐Recording. Das hatten wir vorhin schon bei den Polizei‐

gewerkschaften.  Ich  möchte  Sie  nach  Ihrer  Einschätzung  fragen.  Ich  glaube,  das  Pre‐

Recording ist wichtig, um ein ganzheitlicheres Bild zu erhalten. Wir haben nun eine Vorlauf‐

zeit  von  zwei  Minuten  im  Gesetzestext,  andere  Länder  haben  eine  Vorlaufzeit  von 

30 Sekunden. Sind  zwei Minuten aus  Ihrer Sicht als Datenschutzbeauftragter  zu  lang? Das 

Pre‐Recording dient doch dazu, etwas von dem vorangegangenen Geschehen aufzunehmen. 

Dann reicht es aber nicht, wenn nur die eine Sekunde vorher mit aufgenommen wird. Haben 

Sie dazu noch einen Hinweis für uns?  

Der amt. Landesdatenschutzbeauftragte: Man wird verschiedene Aspekte in die Abwägung 

einfließen  lassen müssen. Einer wurde genannt: Die Beamten  führen  in den zwei Minuten 

vorher ein privates Gespräch, was im Streifenwagen nicht unüblich ist, und plötzlich kommt 

es zu einer Einsatzsituation, dann würde das Gespräch mit aufgezeichnet werden.  

Ich würde  Ihnen gern Hinweise dazu geben, warum  zwei Minuten  richtig oder  falsch  sind, 

wenn ich wüsste, was sich die Landesregierung dabei gedacht hat. Es fehlt die Begründung. 

Es kann durchaus Gründe dafür geben, dass 30 Sekunden ausreichend sind. In anderen Län‐

dern ist das der Fall. Ich würde erst einmal sagen: Das mildeste Mittel sind 30 Sekunden, das 

ist ausreichend.  
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Wenn  ich aber 60 Sekunden oder zwei Minuten haben will, dann muss  ich dazu ausführen 

und das begründen. Ich kenne die Gründe nicht. Deshalb wäre es schön, auch für die Rechts‐

sicherheit, wenn man sagen würde: Für zwei Minuten spricht dies und das und  jenes, also 

sachliche Gründe. So aber sieht es so aus, als hätte  jemand am Schreibtisch sich eine Zahl 

überlegt und sich gedacht: Zwei Minuten ‐ das kann nicht schaden, das wird schon passen.  

Vielleicht gibt es gute Gründe dafür. Das gehört dann in die Gesetzesbegründung hinein. Es 

wird  für Sie als Abgeordnete nachvollziehbar, es wird auch  für Richter nachvollziehbar, die 

das vielleicht einmal überprüfen. Es gibt keine große Kommentierung dazu, daher wird  in 

solchen Verfahren gern auch die Gesetzesbegründung zurate gezogen ‐ oder auch Landtags‐

protokolle. 

Hochschule für Polizei und öffentliche Verwaltung Nordrhein‐Westfalen (HSPV NRW) 

Prof. Dr. Frank Braun (HSPV NRW): Ich komme zunächst zum Einsatz technischer Mittel zur 

Eigensicherung, zu der sogenannten Bodycam. Als Erstes möchte  ich ansprechen, dass der 

Einsatz dieser technischen Mittel  im öffentlichen Verkehrsraum dahin gehend eine Schwie‐

rigkeit aufwirft, dass die Wirksamkeit des Einsatzes der Bodycams mit Bezug zu dem gesetz‐

lichen Ziel, nämlich der Reduktion von Gewalt gegen Polizeibeamte, bislang wissenschaftlich 

nicht nachgewiesen werden konnte. Das wurde bereits angeführt.  

Allerdings ‐ ich mache es kurz ‐ ist das letztlich irrelevant; denn nach der Rechtsprechung des 

Bundesverfassungsgerichts  ist es so: Wenn keine nachweisbare Wirksamkeit eines polizeili‐

chen  Instrumentariums besteht, hat der Gesetzgeber dennoch die Möglichkeit, eine solche 

Befugnisnorm zu schaffen. Diese muss dann allerdings mit Blick auf den Grundrechtsschutz 

der Betroffenen so milde wie möglich ausgestaltet sein. Das  ist hier allerdings  leider nicht 

der Fall, wenn man sich den Regelungsentwurf ansieht.  

Der Einsatz der technischen Mittel in Dienstgebäuden der Polizei ‐ der wurde heute noch gar 

nicht  angesprochen ‐  ist wohl  schon  offensichtlich  ungeeignet,  unangemessen  und  damit 

auch verfassungswidrig. Denn ‐ der Datenschutzbeauftragte hat es angesprochen ‐ wir müs‐

sen von dem gesetzgeberischen Zweck ausgehen, nämlich Gefahren für Leib und Leben der 

Polizeibeamten abzuwehren. Wenn Polizeibeamte und Dritte  in Dienstgebäuden der Polizei 

Gefahren für Leib und Leben ausgesetzt sind ‐ das mag in Sachsen‐Anhalt vielleicht sogar so 

sein, das kann  ich  jetzt nicht beurteilen ‐, dann wäre es wohl zu spät, Videokameras einzu‐

setzen, um solche Gefahren abzuwehren.  

Denn wenn es in Dienstgebäuden der Polizei zu Widerstandshandlungen, zu tätlichen Angrif‐

fen auf Polizeibeamte kommt ‐ sicherlich ist das vereinzelt auch der Fall, das kann man nicht 

wegdiskutieren ‐, dann zeigt die Erfahrung allerdings, dass diese Angriffe aus einer situativen 

Erregung heraus geschehen und ihre Ursache meist in einer alkoholbedingten oder drogen‐

bedingten Enthemmung haben. In diesen Fällen ist es jedoch völlig abwegig, dass sich solche 

Leute durch die Anwesenheit von Kameras von ihrem Tun abhalten ließen. Ich glaube schon, 
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dass sich allein aus der Tatsache, dass man sich in einem Dienstgebäude der Polizei befindet 

und  dass  dort  auch  viele  Polizeibeamte  anwesend  sind,  ein  ausreichender  Einschüchte‐

rungseffekt generieren  lässt, sodass sich die dort anwesenden Personen rechtstreu verhal‐

ten. Das ist, glaube ich, nach wie vor so. 

Zweitens.  Ich  sehe ein  Fehlen  von  Instrumenten  zum  Schutz  vor unrechtmäßigem Polizei‐

handeln. Ich denke, die Fokussierung auf den Zweck der Eigensicherung von Polizeibeamten 

und den Schutz Dritter ist dahin gehend rechtsstaatlich bedenklich, dass kein ausdrücklicher 

Zweck ‐ der Datenschutzbeauftragte hat es bereits gesagt ‐ gesetzlich geregelt ist. Man hätte 

aus  rechtsstaatlichen Gründen neben dem wichtigen  Schutz der Polizeibeamten und dem 

Schutz Dritter auch hineinschreiben sollen, dass die Aufnahmen auch eine Dokumentation 

der Rechtmäßigkeit polizeilichen Handelns bezwecken sollen, etwa dass die Bodycam in be‐

stimmten Einsatzlagen, bspw. bei Androhung oder Anwendung unmittelbaren Zwangs, wenn 

möglich ‐ das wird sicherlich nicht  immer möglich sein ‐, verpflichtend anzuschalten  ist und 

dass, wenn möglich, vielleicht auch Bürger das Einschalten der Bodycam verlangen können. 

Das wurde heute schon angesprochen.  

Ich finde es wichtig, dass in bestimmten Einsatzlagen der Einsatz der Bodycam verpflichtend 

geregelt  ist.  Ich darf dazu auf die Erfahrungen des Landes Nordrhein‐Westfalen verweisen. 

Dort haben wir im August 2022 vor Kurzem den Fall gehabt, dass ein 16‐jähriger mutmaßli‐

cher  Suizidident  ‐ die  Sachlage  ist  noch  nicht  aufgeklärt ‐, mit  einem Messer  bewaffnet, 

durch  polizeilichen  Schusswaffengebrauch  ums  Leben  kam.  Damals  waren  ‐ das  hat  sich 

mittlerweile herausgestellt ‐  zwölf Polizeibeamte  vor Ort. Zehn  von diesen  zwölf Beamten 

waren mit einer Bodycam ausgestattet ‐ keiner hat das Knöpfchen gedrückt. Jetzt muss sich 

der Minister erklären, warum keine Aufnahmen erfolgt sind.  

Das  Innenministerium  in Nordrhein‐Westfalen begründet dies mit einer Stresssituation der 

Beamten. Diese Begründung  ist  jedoch  an den Haaren herbeigezogen; denn die Beamten 

waren rechtlich gar nicht verpflichtet, die Bodycam einzuschalten. Deswegen sollte man so 

etwas in Sachsen‐Anhalt vielleicht etwas besser regeln. 

Drittens: das Pre‐Recording. Das anlasslose Pre‐Recording halte ich so, wie es vorgesehen ist, 

für verfassungsrechtlich bedenklich. Es gibt viele  ‐ da möchte  ich mich einreihen ‐, die ein 

Pre‐Recording generell  für unzulässig halten, unter anderen der Gesetzgebungs‐ und Bera‐

tungsdienst des Landes Niedersachsen. Wenn man es für zulässig halten wollte, dann wären 

zwei Minuten  eindeutig  zu  lang.  30 Sekunden  sind  in Niedersachsen  vorgesehen; darüber 

hat sich niemand beschwert.  

Außerdem hätte man  sich  vielleicht  ‐ die Gesetzesbegründung  ist  an  einigen  Stellen nicht 

sehr auskunftsfreudig ‐ auch mit Ländern auseinandersetzen können, in denen es zwar einen 

Bodycam‐Einsatz gibt, aber kein Pre‐Recording, wie bspw. Nordrhein‐Westfalen. Mir sind in 

Nordrhein‐Westfalen keine Klagen darüber bekannt, dass das Fehlen der Funktion des Pre‐
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Recordings einen Mangel beim Einsatz von Bodycams darstellen würde. Auch darüber hätte 

man also vielleicht nachdenken können.  

Es besteht zudem ein unzureichender Grundrechtsschutz durch Verfahren. Es sollte gesetz‐

lich geregelt werden, dass dem Betroffenen die Aufzeichnungen auf Verlangen zur Überprü‐

fung der Rechtmäßigkeit des Polizeieinsatzes herauszugeben  sind.  In Nordrhein‐Westfalen 

wurde das gemacht.  

Ebenso wie  in NRW sollte vielleicht  in das Gesetz hineingeschrieben werden, dass die Auf‐

zeichnungen verschlüsselt und manipulationssicher aufzubewahren sind. 

Kurz zum Einsatz der Bodycam bei Versammlungen. Es ist eindeutig unzutreffend ‐ das kann 

ich als Versammlungsrechtler wohl sagen ‐, dass der Einsatz von Bodycams bei Einsatzlagen, 

in  denen  § 18  des  Versammlungsgesetzes  des  Landes  Sachsen‐Anhalt  zur  Anwendung 

kommt, zulässig sei. Man kann hierbei nicht mit den Ausführungen des Landesverfassungs‐

gerichts operieren; denn das  Landesverfassungsgericht hatte  ausschließlich  ‐ ich habe das 

mehrmals nachgelesen ‐ Einsatzlagen im Kopf, bei denen es um Vorfeldkontrollen nach dem 

Polizeigesetz ging, also um Kontrollstellen zur Verhütung versammlungsrechtlicher Gefahren 

nach § 20 Abs. 2 Nr. 6  SOG LSA. Dass da Polizeirecht  zur Anwendung  kommt,  ist natürlich 

richtig, weil hierbei das Landesversammlungsgesetz keine Rolle spielt.  

Bei Versammlungen im Anwendungsbereich des Landesversammlungsgesetzes gilt allerdings 

der Grundsatz der Polizeifestigkeit von Versammlungen, und da ist kein Rückgriff auf polizei‐

gesetzliche Regelungen möglich. Das wird, denke  ich, auch niemand bestreiten wollen, der 

sich mit dem Versammlungsrecht befasst hat.  

Man hat natürlich auch einen Grundrechtseingriff durch die Bodycams bei Versammlungen. 

Das kann man überall nachlesen, die innere Versammlungsfreiheit, Einschüchterungseffekte 

‐ dazu  ist die bundesverfassungsgerichtliche Rechtsprechung  sehr  aussagekräftig.  ‐  So  viel 

zur Bodycam. 

Die Regelungen zur Geschwindigkeitsüberwachung, Section Control, finde  ich gut gemacht. 

Man hat sich an der niedersächsischen Regelung orientiert. Das ist in Ordnung. Ich halte das 

auch für ein gutes Instrument. Ich möchte allerdings vielleicht doch eine Regelung vorschla‐

gen,  nämlich  dass man  ein  strikteres  Zweckverwendungsverbot  ins Gesetz  hineinschreibt  

‐ das kann man vorsorglich  tun ‐, also dass die dabei gewonnenen Daten nicht  für andere 

Zwecke verwendet werden dürfen. 

Zur Strafverfolgungsvorsorge. Die Aufnahme in § 2 Abs. 1 des Landesversammlungsgesetzes 

befürworte ich. In der Gesetzesbegründung ist alles dazu gesagt.  

Kritisch  finde  ich  allerdings die  Entfristung der  sogenannten  Fußfessel bzw. der elektroni‐

schen Aufenthaltsüberwachung. Die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts  zur  Fuß‐
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fessel  im Rahmen der Führungsaufsicht  ist dazu nicht aussagekräftig; denn es geht hierbei 

um die Verhütung von Vorfeldgefahren.  Ich möchte nicht bestreiten, dass das zur Abwehr 

von Terrorismus ein sinnvolles Instrument ist, allerdings sind in allen Bundesländern inklusi‐

ve Sachsen‐Anhalt die Regelungen  für den Einsatz von aufenthaltsüberwachenden Fußfes‐

seln viel zu weit gefasst.  

Einen Missbrauch in der Praxis sehe ich nicht, aber trotzdem ist das Gesetz meines Erachtens 

verfassungswidrig, weil es viel zu weit geht und viel zu unbestimmt ist, wenn es um die Ver‐

hütung terroristischer Straftaten geht. Geben Sie einmal einem Polizeibeamten die Regelung 

in § 3 Nr. 5, wo die terroristischen Straftaten beschrieben sind, zu  lesen ‐ niemand wird  Ih‐

nen  sagen können, was das alles bedeutet, mich eingeschlossen.  ‐ Damit endet mein Vor‐

trag.  

Vorsitzender Matthias Büttner (Staßfurt): Vielen Dank für Ihre Darlegungen. ‐ Ich nutze die‐

se Gelegenheit, um mich zu verabschieden; denn ich muss jetzt leider zu einer wichtigen An‐

gelegenheit. Die Sitzungsleitung übernimmt nun der stellv. Vorsitzende Herr Krull.  

Der stellv. Vorsitzende Tobias Krull: Der Abg. Herr Striegel hat eine Frage.  

Abg. Sebastian Striegel (GRÜNE): Zur Gesetzgebungskompetenz für das Land. Wenn ich den 

Entwurf, insbesondere mit Blick auf die Bodycams, lese, habe ich das Gefühl, er versucht in 

der Begründung, deutlich zu vermeiden, dem Bund irgendwo die Gesetzgebungskompetenz 

streitig zu machen. Tatsächlich  ist aber  in der Anhörung  ‐ das  ist, glaube  ich, sehr deutlich 

geworden ‐  immer wieder darauf hingewiesen worden, dass es eben auch um die Beweis‐

erhebung geht. Können Sie zu dem Sachverhalt und zu diesem Komplex etwas sagen? 

Prof. Dr.  Frank  Braun  (HSPV NRW): Was  den  Einsatz  von  Bodycams  im  öffentlichen Ver‐

kehrsraum  betrifft,  ist  die Gesetzgebungskompetenz  des  Landes  relativ  klar. Was  das  be‐

trifft, sehe ich keinerlei Bedenken. Das wird auch im Gesetzestext mit dem Zweck der Gefah‐

renabwehr, mit dem Eigensicherungszweck und dem Schutz deutlich gemacht.  

Allerdings kann man  ‐ ich hoffe, das  ist angekommen ‐ bei dem Bodycam‐Einsatz  in Dienst‐

gebäuden der Polizei schon die berechtigte Frage stellen, ob das nicht vorgeschoben ist. Ich 

glaube, dass die Polizei in ihren eigenen Dienstgebäuden ausreichend sicher ist, sodass man 

dort keine Bodycam braucht, um Leib und Leben der Polizeibeamten zu schützen. Mit Blick 

auf die Regelung zu den Dienstgebäuden würde ich sagen, die Vermutung, die Sie geäußert 

haben, ist nicht ganz abwegig. 
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Republikanische Anwälte und Anwältinnen e. V. (RAV)  

Ein Vertreter des RAV: Der RAV ist ein bundesweiter Zusammenschluss von Rechtsanwältin‐

nen  und  Rechtsanwälten,  die  für  das  Ziel  eintreten,  Bürgerinnen‐  und  Menschenrechte 

gegenüber  staatlichen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Machtansprüchen  zu vertei‐

digen und auf eine fortschrittliche Entwicklung des Rechts hinzuwirken.  

Hiervon ausgehend begegnet die mit der Gesetzesvorlage  intendierte Entfristung und  teil‐

weise erhebliche Erweiterung staatlicher Eingriffsbefugnisse zur Überwachung, Verhaltens‐

lenkung und Beweissicherung menschlicher Lebensweisen und Lebensäußerungen grundle‐

genden Bedenken. Diese Bedenken vertiefen sich vor dem Hintergrund fehlender Nachweise 

über  die  Erforderlichkeit  und  Zweckmäßigkeit  der  Einsatz‐  und  Führungsmittel  angesichts 

ihrer  doch  erheblichen  grundrechtsbeschränkenden Wirkung. Wir  haben  versucht,  dies  in 

unserer schriftlichen Stellungnahme, die erst heute übermittelt werden konnte,  in den we‐

sentlichen Punkten darzustellen. Gestatten Sie mir, einige wesentliche Aspekte im Einzelnen 

darzustellen.  

Erstens. Die Verfolgungsvorsorge  für künftige Straftaten kann eine vom Landesgesetzgeber 

der Polizei auferlegte Aufgabe  ‐ in den Worten des Landesverfassungsgerichts ‐  immer nur 

als gewünschter Nebeneffekt oder ‐ mit den Worten des Bundesverfassungsgerichts ‐ als Be‐

gleitfunktion ihrer primären Aufgabe zur Strafverhütung, nicht aber ein, wie es in der Geset‐

zesbegründung heißt, gleichrangiger oder gar verselbstständigter Zweck sein. Wäre es das, 

fiele es unter die Zuständigkeit des Bundes aus Artikel 74 Abs. 1 Nr. 1 des Grundgesetzes für 

die Regelung des Strafverfahrens. 

Zweitens.  Bodycam. Wir würden  empfehlen,  die  bislang  vor  allem  unter  dem Aspekt  der 

Eigensicherung  von Dienstkräften  vor der  steigenden Gewaltbereitschaft und  vermeintlich 

zunehmenden Übergriffen durch Adressaten polizeilicher Maßnahmen geführte Debatte um 

die Nutzung von Körperkameras mit Pre‐Recording‐Funktion zu erweitern, und zwar auf die 

berechtigten Erwartungen der von der Ausübung des staatlichen Gewaltmonopols Betroffe‐

nen ebenso wie der Gesellschaft, von der sich diese Befugnis ableitet, und zwar am Aspekt 

der Kontrollierbarkeit und Korrigierbarkeit polizeilicher Maßnahmen,  insbesondere bei der 

Ausübung von Vollstreckungs‐ und Zwangsmaßnahmen.  

Die vorgeschlagene Regelung  in § 16 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 knüpft die Befugnis zur zumindest 

kurzfristigen Erhebung  von Bild‐ und Tonaufzeichnungen allein an die Duldungspflicht des 

Adressaten  polizeilicher Maßnahmen  im  öffentlichen  bzw.  öffentlich  zugänglichen  Raum. 

Damit sind ‐ das an die Adresse der Vorredner*innen ‐ Datenerhebungen im Polizeifahrzeug 

über  private Gespräche  vom Gesetz  ausgeschlossen. Auch  Streifengänge  sind  schlicht  ho‐

heitliches Handeln, da kein Einsatz.  

Damit wird der panoptische Blick der Polizei nicht nur erheblich ausgeweitet, er wird zudem 

einseitig  individualisiert, was zusätzliche Fragen aufwirft. Die technikgestützte Entfremdung 
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der  Kommunikation  zwischen  Bürger*innen  und  Beamt*innen wird weiter  vertieft. Unter 

dem  Vorzeichen  von  Transparenz  und  Fehlerkultur  und  bei  der  Polizei  zur  Stärkung  von 

Rechtsstaatlichkeit  gegen  Diskriminierung  oder Machtmissbrauch  könnten  Bodycams wo‐

möglich ein taugliches Hilfsmittel sein. Allerdings wäre es dann zunächst erforderlich, zu gu‐

cken, was war, und dann ins Gespräch zu kommen, wie es besser laufen könnte.  

Hierzu wäre es  allerdings erforderlich,  zunächst  Institutionen  zu  schaffen, die unabhängig 

von Ermittlungsbehörden eine Beschwerdeinstanz  sein  können, die diese Bilder dann  ver‐

wahren, zur Verfügung stellen und vor Manipulation schützen. Auch wenn es dahin noch ein 

weiter Weg ist, gibt es dafür immerhin einzelne Ansätze. Bis zu ihrer Einrichtung sollte nach 

Auffassung des Republikanischen Anwältinnen‐ und Anwältevereins daher auf diese  Funk‐

tion der Bodycam verzichtet werden.  

Wenn sie aber doch zum Einsatz gebracht wird, dann sollte jeweils Folgendes beachtet wer‐

den: Die Nutzung der Recording‐Funktion nach § 16 Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 sollte auch auf Ver‐

langen der Betroffenen erfolgen müssen, ebenso grundsätzlich bei Maßnahmen des unmit‐

telbaren Zwangs gegen Personen. Die Nutzungsrechte an den Aufnahmen  sollten auch  für 

die Betroffenen unmittelbar in der Befugnis geregelt werden und nicht etwa irgendwo unter 

den sonstigen Befugnissen zur Datenkenntnis, die allgemein gelten.  

Ebenso sollten die Sperrfristen so bemessen sein, dass die Betroffenen noch die Möglichkeit 

haben, etwa nach einer Schocksituation zu reagieren, sich rechtsanwaltliche Hilfe zu suchen 

und dann auf die noch vorhandenen Daten zuzugreifen. Anderenfalls müssten wir als Anwäl‐

tinnen und Anwälte immer raten, sofort vor das Verwaltungsgericht zu gehen und die Sperr‐

frist  sozusagen  im Einzelfall wegzuklagen, um die Daten nicht nur  für Strafverfahren,  son‐

dern auch etwa  für Feststellungsverfahren vor dem Verwaltungsgericht über die Rechtmä‐

ßigkeit der polizeilichen Maßnahme zu erhalten.  

Weiterhin müssen  die  Erhebungsbefugnis  und  die  Verarbeitungsbefugnis  organisatorisch 

und ggf. auch  institutionell getrennt sein, um eine nachträgliche Manipulation auszuschlie‐

ßen.  

Die  Pre‐Recording‐Funktion  muss  im  Bereich  von  durch  Amts‐  und  Berufsgeheimnis  ge‐

schützten  Vertrauensverhältnissen  ausgeschlossen  sein  ‐ das  ist  explizit  im  Gesetz  zu  re‐

geln ‐, ebenso in Versammlungslagen.  

Drittens.  Section  Control.  Als weitere Maßnahme  zur  technisch  gestützten  Kontrolle  und 

Verhaltenssteuerung sollte die Befugnis gesetzlich auf den Schutz von Leib und Leben an Un‐

fallschwerpunkten beschränkt werden. Der Vertreter der Polizeigewerkschaft hat schon ge‐

sagt, dass das so gemacht wird, aber das sollte sich auch aus dem Gesetz ergeben. Zudem 

empfehlen wir  die  Veröffentlichung  der  notwendigen  Datenschutzfolgenabschätzung  und 

eine Befristung des Projekts als Modellprojekt. 
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Viertens. Die dauerhafte Befugnis zur Anwendung der elektronischen Fußfessel zur Abwehr 

von terroristischen Straftaten lehnen wir ab. Statt einer Entfristung sollte eher der konkrete 

Anwendungsfall,  der  sozusagen  die  Evaluationsgrundlage  ist,  kritisch  hinterfragt werden, 

und es sollten eher die §§ 36a und 36b mit einer Befristung und einer Evaluationspflicht ver‐

sehen werden. 

Abg.  Sebastian  Striegel  (GRÜNE):  Ich  bin  sehr  froh,  dass  Sie  sehr  deutlich  gesagt  haben, 

dass  ‐ immer unter der Maßgabe, dass die Bodycam eingeführt werden würde ‐  sicherge‐

stellt werden muss, dass auch das polizeiliche Gegenüber entsprechende Rechte hat, bspw. 

das Recht, auf die Aufnahmen zu einem späteren Zeitpunkt zuzugreifen. Ich glaube, nur das 

kann, wenn man in diese Richtung geht, der Weg sein. Die Bodycam wirkt eben nicht nur in 

Richtung Gefahrenabwehr  für  Polizeibeamtinnen  und  ‐beamte,  sondern  auch  in  Richtung 

Bürgerinnen und Bürger, sodass diese dann eine Möglichkeit haben, entsprechend vorzuge‐

hen. Auf welche Vorbilder in der Bundesrepublik Deutschland könnte sich eine solche Rege‐

lung stützen? 

Der Vertreter des RAV: Konkret  fallen mir dazu die Regelungen  in Thüringen und  in Berlin 

ein. Der Freistaat Thüringen hat das gerade erst geändert. Die Formulierung ist eine Sollfor‐

mulierung, die klar macht: Es kann Ausnahmen geben, weil es Situationen geben kann,  in 

denen ein Beamter das eben nicht einschalten kann.  

An dieser Stelle sei mir gestattet mitzuteilen, dass  ich persönlich den Spleen habe, die Pre‐

Recording‐Funktion  für Tonaufnahmen  für verfassungswidrig zu halten, weil sie eben nicht 

zum Schutz von Leib und Leben von Beamtinnen geeignet  ist und damit  lediglich eine Be‐

weissicherungsvorsorgemaßnahme  ist, die aber nicht  in die Kompetenz des  Landesgesetz‐

gebers fällt.  

Anders wäre es, wenn der Gesetzgeber sich entschließen würde, die Maßnahme zu Rechts‐

staatlichkeitsgesichtspunkten einzuführen. Dann hätte  sie eine abhaltende Funktion. Denn 

es  ist für einen Anwalt oder eine Anwältin wirklich ein Problem, nachzuweisen, dass es dis‐

kriminierende Äußerungen gegeben hat. Das kann man nämlich nicht, wenn danach einge‐

schaltet wird. Dann würden sich sogar zwei Minuten anbieten, aber nur dann. Denn es wird 

vielleicht erst einmal zwei Minuten lang diskutiert, ob eingeschaltet wird oder nicht.  

Der stellv. Vorsitzende Tobias Krull: Ich sehe keine weiteren Wortmeldungen. ‐ Ich danke al‐

len, die uns heute als Gäste und Diskussionspartner  zur Verfügung  standen, und wünsche 

Ihnen eine sichere und gute Heimfahrt. Sie sind natürlich eingeladen, den weiteren Verlauf 

mitzuverfolgen und zu sehen, wie wir mit diesem Gesetzentwurf umgehen werden.  

* 

Der stellv. Vorsitzende Tobias Krull macht den Ausschuss darauf aufmerksam, dass das Ge‐

setz noch im Jahr 2022 in Kraft treten solle. Um dies zu ermöglichen, solle der Gesetzentwurf 
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dem  Landtag nach Möglichkeit  im November 2022  zur  zweiten  Lesung  vorgelegt werden. 

Dem mitberatenden Ausschuss für Finanzen solle deshalb zeitnah eine vorläufige Beschluss‐

empfehlung  vorgelegt werden,  damit  der  Innenausschuss  als  federführender Ausschusses 

rechtzeitig  vor der  Landtagssitzung  am 17./18. November 2022 eine Beschlussempfehlung 

an den Landtag erarbeiten könne.  

Abg. Guido Kosmehl (FDP) schlägt vor, zunächst die schriftlichen Stellungnahmen und die in 

der heutigen Sitzung durchgeführte Anhörung auszuwerten und in der nächsten Sitzung am 

20. Oktober 2022 eine vorläufige Beschlussempfehlung zu erarbeiten. Es sei ausreichend, so 

der Abgeordnete, wenn  der Gesetzentwurf  in  der Dezembersitzung  des  Landtages  verab‐

schiedet würde.  

Ein Mitglied des GBD empfiehlt, dem Landtag eine Beschlussempfehlung zu seiner Sitzung 

im November vorzulegen. Er führt zur Begründung an, dass im Fall einer Eilverkündung nach 

der Landtagssitzung im Dezember zu berücksichtigen sei, dass das Gesetz auch rechtzeitig im 

Gesetz‐ und Verordnungsblatt verkündet werden müsse.  

Abg.  Sebastian  Striegel  (GRÜNE)  unterstützt  den  Vorschlag  des  Abg. Herrn  Kosmehl  und 

spricht sich dafür aus, die Anhörung und die schriftlichen Stellungnahmen zu dem Gesetz‐

entwurf zunächst auszuwerten und den GBD zu bitten, diese auch bei der Erarbeitung einer 

Synopse zu berücksichtigen. Falls erforderlich, sollte der Ausschuss eine Sondersitzung vor‐

sehen, um sicherzustellen, dass das Gesetz vom Landtag  im Dezember verabschiedet wer‐

den könne.  

Der Ausschuss verständigt sich darauf, in der nächsten Sitzung am 20. Oktober 2022 

eine vorläufige Beschlussempfehlung an den mitberatenden Ausschuss zu erarbeiten. 
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Zu Punkt 12 der Tagesordnung:  

Einbruch in AfD‐Abgeordnetenbüro in Zeitz 

Selbstbefassung Fraktion AfD ‐ ADrs. 8/INN/44 

Der Ausschuss hat  in der  12. Sitzung  am  7. Juli  2022  eine  erste Berichterstattung  zu dem 

Thema entgegengenommen.  

Ein Vertreter des MI verweist auf den Bericht der  Landesregierung  in der 12. Sitzung und 

trägt  ergänzend  dazu  vor,  es  hätten  keine  Spuren  festgestellt werden  können,  die  Rück‐

schlüsse darauf zuließen, dass fremde Personen die betroffenen Räume betreten hätten. Am 

Tatort hätten zudem keine auswertbaren Spuren gesichert werden können. Die Ermittlungen 

im Umfeld des Tatortes und bei Anwohnern hätten nicht zur Ermittlung von Tatverdächtigen 

geführt.  

Die  polizeilichen  Ermittlungen  wegen  versuchten  Diebstahls  in  besonders  schwerem  Fall 

gemäß § 243 des Strafgesetzbuches (StGB) seien abgeschlossen worden. Eine tatverdächtige 

Person  habe  nicht  ermittelt  werden  können.  Der  Ermittlungsvorgang  sei  an  die  Staats‐

anwaltschaft Halle  (Saale) abgegeben worden. Eine abschließende Entscheidung der  sach‐

leitenden  Staatsanwaltschaft Halle  (Saale)  liege  der  Polizeiinspektion Halle  (Saale)  bislang 

nicht vor. 

Der Ausschuss erklärt den Selbstbefassungsantrag in der ADrs. 8/INN/44 für erledigt.  
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Zu Punkt 13 der Tagesordnung:  

Gewalttätige Auseinandersetzung von verfeindeten Gruppen 

Selbstbefassung Fraktion AfD ‐ ADrs. 8/INN/47 

Die Fraktion der AfD hat mit Schreiben vom 13. Juli 2022 beantragt, das Thema im Rahmen 

der Selbstbefassung zu behandeln. Die Landesregierung wurde gebeten, über den Vorgang 

in der Nacht vom 11. auf den 12. Juli 2022 und über die in diesem Zusammenhang ergriffe‐

nen Maßnahmen zu berichten.  

Der Ausschuss hat vor dem Eintritt in die Tagesordnung beschlossen, das Thema in der heu‐

tigen Sitzung zu behandeln.  

Ein Vertreter des MI trägt vor,  in den späten Abendstunden des 11. Juli 2022 sei es  im Be‐

reich  der  Rennbahn  an  den  Passendorfer Wiesen  in  Halle  (Saale)  zu  einer  Auseinander‐

setzung zwischen zwei Personengruppen gekommen. Die zwei Gruppen syrischer Herkunft 

hätten sich zuvor zu einem Treffen an dem späteren Tatort verabredet.  

Der Auseinandersetzung sei ein erbitterter Streit zwischen zwei syrischen Großfamilien vo‐

rausgegangen.  Bisherigen  Ermittlungen  zufolge  arbeiteten Angehörige  beider  Familien  für 

Sicherheitsunternehmen. Ein Mitglied der einen Familie solle ein Mitglied der anderen Fami‐

lie angeschwärzt haben, was zum Verlust des Arbeitsplatzes des Betroffenen geführt haben 

solle. Ein dritter Familienverbund habe daraufhin die Rolle eines sogenannten Streitschlich‐

ters übernommen. Die Verabredung, die letztlich in der nächtlichen Auseinandersetzung ge‐

endet habe, sei ein missglückter Schlichtungstermin gewesen.  

Zu diesem Schlichtungstermin sei unabgesprochen ein Fahrzeug der einen Familie erschie‐

nen und habe Mitglieder der anderen Familie angefahren. Daraufhin hätten sich die Mitglie‐

der beider  Familien mit Messern und  anderen  gefährlichen Gegenständen bewaffnet und 

seien auch unter Anwendung einer Schreckschusswaffe wechselseitig körperlich aufeinander 

losgegangen.  

Die Einsatzbewältigung sei zunächst unter sofortiger Einberufung einer besonderen Aufbau‐

organisation  im Rahmen der örtlich zuständigen Polizeiinspektion Halle  (Saale) erfolgt. Zur 

vollumfänglichen  Aufklärung  der  Tatumstände,  der  Tatbeteiligung  und  insbesondere  der 

Tatmotivation sei  in der Polizeiinspektion Halle  (Saale) mit Wirkung vom 12. Juli 2022 eine 

Ermittlungsgruppe unter dem Namen „Kanal“ eingerichtet worden.  

Im Sachzusammenhang sei zunächst ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des ver‐

suchten  Totschlags  gemäß  § 212 StGB  gegen  den  Fahrer  des  Fahrzeuges  geführt worden. 

Nach  einer erneuten Bewertung der  im  Zuge der  Ermittlungen  gewonnenen  Erkenntnisse 

werde das Verfahren nach  sachleitender Entscheidung der  zuständigen Staatsanwaltschaft 
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Halle nunmehr wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung gemäß § 224 StGB 

fortgeführt.  

Darüber  hinaus  seien  gegen  die  weiteren  beteiligten  Tatverdächtigen  zehn  Ermittlungs‐

verfahren  wegen  des  Verdachts  der  Sachbeschädigung  an  Kraftfahrzeugen  gemäß 

§ 303 StGB sowie sechs Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der gefährlichen Körper‐

verletzung  gemäß  § 224 StGB  eingeleitet  worden.  Sämtliche  Ermittlungen  zu  den  Sach‐

beschädigungen  und  den  gefährlichen  Körperverletzungen  würden  in  einem  Verfahrens‐

komplex geführt.  

Mit  Stand  vom  30. August  2022  hätten  vier  Beschuldigte  und  18 Geschädigte  identifiziert 

werden können. Ergänzend seien 16 Zeugen, die nicht Geschädigte seien, bekannt gemacht 

worden. Bisher seien  insgesamt 23 Zeugenvernehmungen sowie eine Beschuldigtenverneh‐

mung durchgeführt worden. Die Auswertung und der Abgleich der vor Ort sowie  in und an 

den  Fahrzeugen  gesicherten  Spuren  dauerten  an.  Zudem  stünden weitere  Zeugenverneh‐

mungen aus. Die Ermittlungen dauerten weiter an. 

Der Ausschuss erklärt den Selbstbefassungsantrag in der ADrs. 8/INN/47 für erledigt.  
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Zu Punkt 14 der Tagesordnung:  

Erstverwendung von Absolventen der Vertiefungsrichtung Kriminalpolizei 

Selbstbefassung Fraktion SPD ‐ ADrs. 8/INN/48 

Die Fraktion der SPD hat mit Schreiben vom 12. September 2022 beantragt, das Thema  im 

Rahmen der Selbstbefassung zu behandeln. Die Landesregierung wurde gebeten mitzuteilen, 

wie  viele  Absolventen  des  Vorbereitungsdienstes  die  Vertiefungsrichtung  Kriminalpolizei 

gewählt haben und wie viele von diesen in der Kriminalpolizei verwendet werden.  

Ministerin  Dr.  Tamara  Zieschang  (MI)  führt  aus,  im  Land  Sachsen‐Anhalt  gebe  es  keine 

eigenständige  Laufbahnbefähigung  für  die  Kriminalpolizei.  Die  Landesregierung  habe  sich 

daher  entschieden,  eine Vertiefungsoption  einzuführen.  Seit  dem  Jahr  2018  gebe  es  eine 

Vertiefungsrichtung Kriminalpolizei  (K‐Vertiefung) und eine Vertiefungsrichtung Schutzpoli‐

zei. Die ersten  vier  Semester des  Studiums  verliefen  für  alle  Studenten  gleich; die Vertie‐

fungsoption werde  dann  im Hauptpraktikum  im  fünften  Semester  sowie  im Modul 12  im 

sechsten Semester wirksam.  

Bereits bei der Einführung der Option sei festgelegt worden, dass auch diejenigen, die eine 

K‐Vertiefung hätten, mindestens ein halbes Jahr ihrer Probezeit bei der Schutzpolizei absol‐

vieren müssten. Einen Anspruch auf eine Erstverwendung unmittelbar bei der Kriminalpoli‐

zei gebe es nicht.  

In der Zeit vom 1. Januar 2019 bis zum 1. Januar 2022 habe es im Bereich der Kriminalpolizei 

einen Aufwuchs um  insgesamt etwa 200 Personen gegeben. Dieser Aufwuchs sei  fast dop‐

pelt so hoch wie der im Bereich der Schutzpolizei in dem gleichen Zeitraum. Im Bereich der 

Kriminalpolizei wie auch im Bereich der Schutzpolizei sei infolge des Personalaufwuchses er‐

freulicherweise eine Verringerung des Altersdurchschnitts zu verzeichnen.  

In Bezug auf die Erstverwendung erläutert die Ministerin, seit 2020 habe etwa die Hälfte der 

rund 200 Absolventen mit einer K‐Vertiefung eine Erstverwendung im Bereich der Kriminal‐

polizei erfahren. Die Entscheidung über die Erstverwendung obliege dem  jeweiligen Behör‐

denleiter. Dem Behördenleiter werde eine bestimmte Anzahl von Absolventen zugewiesen 

und er entscheide dann  in eigener Zuständigkeit, ob mit diesen die Schutzpolizei oder die 

Kriminalpolizei gestärkt werden solle bzw. ob die Absolventen bereits in der Erstverwendung 

oder  erst  zu  einem  späteren  Zeitpunkt  ihrer Vertiefungsrichtung  entsprechend  eingesetzt 

würden.  

Abg. Hagen Kohl (AfD) nimmt Bezug auf ein Schreiben des Bundes Deutscher Kriminalbeam‐

ter an Ministerin Frau Dr. Zieschang (Vorlage 1), in dem auf die sehr hohe Belastung und die 

Bearbeitungsrückstände  im Bereich der Kriminalpolizei hingewiesen worden  sei, und  stellt 

die Überlegung  in den Raum, zur Entlastung der Kriminalpolizei einfachere Delikte wie Kel‐
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lereinbrüche, Fahrraddiebstähle und Ähnliches durch die Schutzpolizei bearbeiten zu lassen, 

wie dies bspw. in Baden‐Württemberg gehandhabt werde.  

Ministerin Dr. Tamara Zieschang (MI) räumt ein, dass die Vorgangsbelastung bei der Krimi‐

nalpolizei  seit Anfang  2022  zugenommen  habe.  Eine  klare  Zuordnung  könne  gegenwärtig 

noch nicht vorgenommen werden. Man werte momentan aus, ob der Anstieg der Anzahl der 

Anzeigen auf einen entsprechenden Anstieg beim elektronischen Polizeirevier (E‐Revier) zu‐

rückgehe, und werde zudem die Entwicklung  im Rahmen der polizeilichen Kriminalstatistik 

beobachten. Sie, die Ministerin, halte es für verfrüht, vor dem Abschluss einer eingehenden 

Analyse Schlussfolgerungen zu ziehen.  

Der Ausschuss erklärt den Selbstbefassungsantrag in der ADrs. 8/INN/48 für erledigt.  
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Zu Punkt 15 der Tagesordnung:  

Verschiedenes 

Der Ausschuss nimmt  in Aussicht,  in der nächsten Sitzung am 20. Oktober 2022 über den 

Terminplan für die Sitzungen des Ausschusses im Jahr 2023 zu befinden.  

Es wird  zudem  vereinbart,  in der Mittagspause der  Landtagssitzung  am  12. Oktober  2022 

eine Obleutebesprechung durchzuführen.  

 

Schluss der Sitzung: 16:37 Uhr. 

 

Bereitstellung im AIS/SIS/RIS 


