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Antrag

der Fraktion der FDP

Polizeieigene Liegenschaften zurück in die Hände des Zentralen Objektschutzes der Po-
lizei Berlin geben – Sicherheit besser organisieren als das Verbrechen

Das Abgeordnetenhaus wolle beschließen:

Die Überwachung und Sicherung der polizeieigenen Liegenschaften, deren Bewachung zwi-
schenzeitlich an private Sicherheitsunternehmen übertragen wurde, werden in die Obhut des
Zentralen Objektschutzes der Polizei Berlin zurückübertragen.

Der Personalstab des Zentralen Objektschutzes der Polizei Berlin wird zu diesem Zweck mit
den hierfür notwendigen Einsatzkräften aufgestockt.

Begründung

Es hat sich herausgestellt, dass die Maßnahmen zur Einsparung finanzieller Mittel dem Zweck
der Überwachung entgegenstehen und damit nicht ihren Sinn erfüllen. Auf polizeilichen Ge-
länden geht es nicht lediglich darum, Wertgegenstände zu erhalten und zu überwachen, die im
Notfall durch Haftung eines Schadensverursachers oder durch Versicherungen ersetzt werden
könnten. Vielmehr besteht auf diesen Geländen die Möglichkeit, durch Vandalismus sowie ge-
zielte Anschläge Schäden zu erreichen, die über die reinen Sachwerte hinausgehen und finan-
ziell nicht zu berechnen geschweige denn zu ersetzen sind. Vielfach haben Einbrüche auf Poli-
zeigeländen und Brandanschläge auf beschlagnahmte Fahrzeuge dazu geführt, dass sicherge-
stelltes Beweismaterial zerstört und Ermittlungen zur Kriminalitätsbekämpfung der Boden ent-
zogen wurde. Einsparungen mit diesen Ausmaßen können nicht im Sinne des Steuerzahlers
geschweige denn im Sinne der durch Kriminalität geschädigten Bürgerinnen und Bürger sein.

In eine ehrliche Betrachtung ist ebenfalls einzubeziehen, dass mehrere Einbrüche in öffentliche
Gebäude in Berlin und anderen Bundesländern zeigen, dass sich private Sicherheitsdienste
leichter von kriminellen Kräften unterwandern lassen als Personal in landeseigener Obhut. Eine
Sicherung der betreffenden Gelände durch eigenes Personal ist daher unerlässlich.
Wenn die Bekämpfung von Kriminalität, insbesondere der organisierten Kriminalität wirklich
oberstes Ziel des Berliner Senats sein soll, muss der Senat das Geld für den Schutz der polizei-
lichen Liegenschaften in die Hand nehmen und handeln.
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Czaja, Fresdorf
und die weiteren Mitglieder

der Fraktion der FDP im Abgeordnetenhaus von Berlin




