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Liebe Leserinnen und Leser,

das Eintreten für soziale Gerechtig-
keit steht im Mittelpunkt unserer 
Arbeit. Persönliche und öffentli-
che Sicherheit gehören untrennbar 
dazu. 

Neben den traditionellen sozialen Themen ist die weitere Demokratisie-
rung der Gesellschaft ein Schwerpunkt, deshalb ist die Fraktion auch in 
Fragen der Sicherheit eine kompetente Ansprechpartnerin. Die Einwoh-
nerinnen und Einwohner unseres Bundeslandes fordern zu Recht die Si-
cherstellung der öffentlichen Sicherheit und Schutz vor Kriminalität. Wir 
beteiligen uns nicht an einem sicherheitspolitischen Wettrennen, stellen 
aber dem Konzept der „Inneren Sicherheit“ unser Konzept der „Persönli-
chen und Öffentlichen Sicherheit“ entgegen.

Die Linksfraktion kann auf umfangreiche Grundlagen aufbauen, die von 
vorherigen Fraktionen zum Thema Sicherheit erarbeitet wurden. Eine 
Evaluierung und Fortschreibung unserer Programme ist vor dem Hinter-
grund mehrerer Strukturreformen bei Polizei und Justiz, neuer Heraus-
forderungen bei der Stärkung von Demokratie und Toleranz sinnvoll und 
notwendig.

Nicht nur die demografische Entwicklung oder die Schuldenbremse haben 
die Rahmenbedingungen verändert. Auch die Skandale um NSU und NSA, 
neue Kriminalitätsformen und Fragen des Datenschutzes haben die sicher-
heitspolitischen Entwicklungen vorangetrieben. Nicht zuletzt stellen uns 
die NPD im Landtag, der Schweriner Weg oder das Ringen um eine tragfä-
hige Demonstrationskultur vor landesspezifische Herausforderungen und 
sorgen dafür, dass der Bereich Sicherheit weiter Konjunktur hat.



Vor dem Hintergrund, dass die konservative Seite etwa bei Terrorismus-
bekämpfung oder Cybercrime vorrangig mit neuen Eingriffsbefugnissen 
für die Sicherheitsbehörden reagiert, ist es notwendig, linke Positionen 
klar zu formulieren.
 
Seit Anfang dieses Jahres hat der zuständige Fraktionsarbeitskreis die 
Konzeption erarbeitet. Das Ergebnis wurde im Rahmen einer Sicherheits-
politischen Konferenz Anfang September mit zahlreichen Fachleuten er-
örtert. Anregungen aus dieser Diskussion wurden aufgegriffen und sind 
in das Konzept eingeflossen. Wir verstehen das nun vorliegende Konzept 
auch weiterhin als Diskussionsangebot.

Bedanken möchte ich mich u.a. bei Herrn Ingolf Mager, Direktor des Lan-
deskriminalamtes M-V, Frau Dr. Marion Rauchert, Direktorin der Fach-
hochschule für öffentliche Verwaltung, Polizei und Rechtspflege des 
Landes M-V, Herrn Hans-Jürgen Papenfuß, Sprecher der AG Justiz und 
Vorsitzender des BSBD M-V, Vertretern des Landesvorstandes der GdP 
M-V, dem innenpolitischen Sprecher der Linksfraktion im sächsischen 
Landtag, Enrico Stange, sowie Mitgliedern von Kreistagsfraktionen un-
seres Bundeslandes. Nicht zuletzt gilt unser Dank dem innenpolitischen 
Sprecher unserer Fraktion, Peter Ritter, der dieses Projekt initiiert und 
maßgeblich vorangebracht hat, sowie der rechtspolitischen Sprecherin, 
Barbara Borchardt.

Helmut Holter
Fraktionsvorsitzender
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Sicherheit – ein LINKES Handlungsfeld?

Ja, mit Sicherheit. Und mit guter Tradition.
So musste die damalige PDS in Mecklenburg-Vorpommern 1997 zwar 
rückblickend feststellen, sich zu Fragen der Kriminalität und ihrer Be-
kämpfung im Vergleich zu anderen gesellschaftlichen Problemen bis 
dahin recht zurückhaltend geäußert zu haben, konnte kurz darauf der 
Öffentlichkeit aber klare und umfassende konzeptionelle Positionen 
vorstellen (vgl. „Persönliche Sicherheit in Mecklenburg-Vorpommern“,  
Herausgeber: PDS-Fraktion im Landtag Mecklenburg-Vorpommern, 
Schwerin, Nov. 1997)

Angeregt durch sicherheitspolitische Diskussionen in der Bevölkerung, 
innerhalb des PDS-Landesverbandes sowie der PDS-Landtagsfraktion 
und herausgefordert durch praktische Maßnahmen der damaligen Bun-
desregierung im Rahmen der sogenannten Anti-Terror-Bekämpfung über-
arbeitete die Landtagsfraktion seit Oktober 2001 intensiv das Konzept 
„Persönliche Sicherheit in Mecklenburg-Vorpommern“. Zwei Aspekte 
wurden hierbei besonders hervorgehoben.

Zum einen bestand gerade angesichts der innenpolitischen Aufrüstung 
die Notwendigkeit, dass die PDS Mecklenburg-Vorpommern ihre grund-
legenden sicherheitspolitischen Auffassungen, wie sie in ihrem Konzept 
des Jahres 1997 aus der Sicht einer Oppositionspartei formuliert wur-
den, zu betonen. Gleichzeitig wurde es als Chance und Herausforderung 
begriffen, theoretische sicherheitspolitische Auffassungen der PDS auch 
vor dem praktischen Hintergrund fast vierjähriger Regierungsmitverant-
wortung zu hinterfragen und kritisch-konstruktiv fortzuentwickeln.

Am 6. April 2002 wurde in Neubrandenburg unter Beteiligung von Wis-
senschaftlern, Juristen, Politikern, Polizeipraktikern, Vertretern von Ver-
einen und Verbänden sowie interessierter Öffentlichkeit eine sicherheits-
politische Fachkonferenz der PDS-Landtagsfraktion veranstaltet.
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Die dieser Konferenz unterbreiteten Arbeitsthesen, die zahlreichen Dis-
kussionsbeiträge und die Ergebnisse vertiefter Diskussionen von Einzel-
problemen, aber auch praktische Überlegungen und Maßnahmen un-
mittelbarer Parlaments- und Regierungsarbeit bildeten die Grundlagen 
des Konzeptes „Persönliche und öffentliche Sicherheit in Mecklenburg-
Vorpommern“ (Herausgeber: PDS-Fraktion im Landtag Mecklenburg-Vor-
pommern, Schwerin, Juni 2002).
Auch dieses Konzept sollte weiteres Nachdenken anregen und Kritik her-
ausfordern, um in weiterführenden Diskussionsprozessen Sicherheitsfra-
gen für praktische Politikgestaltung zu erörtern.

Ob durch Demographie oder Schuldenbremse veränderte Rahmenbedin-
gungen, ob durch NSU, NSA, Datenschutz oder neue Kriminalitätsformen 
vorangetriebene sicherheitspolitische Entwicklungen, ob durch NPD im 
Landtag, Schweriner Weg, Grenzkriminalität oder Ringen um eine tragfä-
hige Demonstrationskultur geprägte landesspezifische Herausforderun-
gen, das Politikfeld Sicherheit hat weiter Konjunktur.

Nicht alle bisherigen Antworten entsprechen allerdings bereits neuen 
Herausforderungen. Der von der Landesregierung in Auftrag gegebene 
„Mecklenburg-Vorpommern Monitor 2014“ spricht hier eine deutliche 
Sprache.

Bei insgesamt 15 Aufgabenbereichen, die für die Politik in Mecklenburg-
Vorpommern von Bedeutung sind, liegt nach „guten Schulen“ und der 
„Schaffung zukunftsfähiger Arbeitsplätze“ der „Schutz der Bürger vor 
Kriminalität und Verbrechen“ auf dem dritten und die „Bekämpfung des 
Rechtsextremismus“ auf dem vierten Rang. Schule, Arbeitsplätze und Si-
cherheit sind für jeweils acht von zehn Befragten die wichtigsten Aufga-
ben für Landespolitik.
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Anlass zur Sorge muss hingegen sein, wenn Bedürfnisse bzw. Erwar-
tungen der Bürgerinnen und Bürger gegenüber Landespolitik sich nicht 
entsprechend in der praktischen Landespolitik ausmachen lassen. Wenn 
das Politikfeld „Schutz der Bürger vor Kriminalität und Verbrechen“ in der 
Wahrnahme der Bevölkerung auf Platz zehn zurückfällt, dann muss das 
kritisch hinterfragt werden. Und wenn es sich hierbei um den Schutz vor 
Kriminalität handelt, dann muss das sehr zügig und konsequent gesche-
hen, denn dies ist ein Alarmsignal.

Diese erschreckende Diskrepanz lässt sich auch nicht allein durch im 
Grunde sinnvolle Dunkelfeldanalysen überwinden. Und diese Diskrepanz 
wird sich mit Sicherheit nicht durch koalitionsinterne Querelen um eine 
angemessene Polizeistärke verringern lassen. Diese Diskrepanz ist auch 
wenig geeignet für politische Selbstdarstellungen der Parteien in (bevor-
stehenden) Wahlkämpfen, denn das wäre „Politik mit der Angst“. Not-
wendig aber ist „Politik gegen Angst“ und damit letztlich auch immer eine 
Politik, die sich nicht auf law and order reduzieren lässt.

Innere Sicherheit versus persönliche
und öffentliche Sicherheit

Wir stehen mit unserer Sicherheitspolitik auch weiterhin konsequent und 
bewusst in Opposition zu Begriff, Konzeption und Praxis der „Inneren 
Sicherheit“. Wir müssen sagen und begründen, worin der Kern, worin 
das Wesen unserer Sicherheitspolitik besteht und wo wir Chancen und 
Herausforderungen sehen, Sicherheitspolitik mitzugestalten.

Wir werden dabei unsere sicherheitspolitischen Vorstellungen als Kon-
zept der „Persönlichen und öffentlichen Sicherheit“ fortführen, an die-
sem Konzept grundsätzlich festhalten und es fortschreiben.

„Persönliche Sicherheit“ meint im Kern die Sicherheit des Einzelnen vor 
Gewalt und Kriminalität, schließt dabei aber zugleich den Schutz vor will-
kürlicher staatlicher Gewalt bzw. einem rechtsstaatlich ungebundenen 
Gewaltmonopol ein.
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Die Grundrechte werden hierbei bewusst als entscheidender Schutzzaun 
(statt als Störfaktor innerer Sicherheit) begriffen.

„Öffentliche Sicherheit“ versteht Sicherheit zudem als eine öffentliche 
Angelegenheit, als bürgerschaftlich zu erörterndes, zu entscheidendes 
und zu schützendes Gut.

„Innere Sicherheit“ verspricht bereits vom Wortklang her Freiheit von 
Angst; sie wird überwiegend als Staatsaufgabe mit Verfassungsrang  
begriffen, obwohl sie nirgendwo im Verfassungstext erwähnt wird.

Wenn das Konzept der „Inneren Sicherheit“ auf der Annahme beruht, 
ein Mehr an Sicherheit ginge nur durch Einschränkung grundrechtlicher 
Freiheit, dann war die Konsequenz absehbar: ein „Grundrecht auf Sicher-
heit“.

Jede Sicherheitskonzeption bewegt sich im Spannungsbogen von  
Sicherheit und Freiheit. Dieses Spannungsverhältnis ist gestaltbar,  
jedoch rechtsstaatlich und demokratisch nicht auflösbar. Die Ausge-
staltung des komplexen Verhältnisses zwischen Sicherheit und Freiheit 
ist ein politischer und damit wertgebundener Prozess. Das Ringen um  
Sicherheitskonzeptionen ist also mehr als Streit um Worte, nicht zuerst 
akademische Kontroverse:

Betrachtet das Konzept der „Inneren Sicherheit“ – kurz gesagt – den 
Einzelnen nicht zuerst als Bürger, sondern als Risiko, wendet sich eine 
Konzeption „Persönlicher und öffentlicher Sicherheit“ gegen diesen Law-
and-Order-Gedanken und gegen die praktische Diffamierung der Grund-
rechte im Namen innerer Sicherheit.

Praktischer Umsetzung theoretischer Sicherheitskonzeptionen tut ein 
rechtsstaatliches Fundament, eine Orientierung an Recht und Gesetz gut.
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In seinem Beschluss zur Rasterfahndung ruft das Bundesverfassungsge-
richt das Grundgesetz folgendermaßen in Erinnerung:

•	 vom Gesetzgeber ist eine angemessene Balance zwischen Freiheit 
und Sicherheit zu verlangen;

•	 die Verfolgung des Ziels einer absoluten Sicherheit ist  
ausgeschlossen;

•	 auch das Ziel größtmöglicher Sicherheit ist rechtsstaatlichen  
Bindungen unterworfen und

•	 das gilt insbesondere für Eingriffe in die Grundrechte als Rechte 
staatlicher Eingriffsabwehr.

Von einem „Grundrecht auf Sicherheit“ ist dort weit und breit nichts zu 
lesen. Im Gegenteil. Der Charakter der Grundrechte als Abwehrrechte 
gegen den Staat wird gerade in Sicherheitsfragen hervorgehoben.

Wenn dann aber als letzter konzeptioneller Ausfluss „Innerer Sicherheit“ 
ein „Supergrundrecht“ auf Sicherheit postuliert wird, dürfte das Ausmes-
sen bzw. Austesten verfassungsrechtlicher Ränder überschritten sein.

Sicherheit als Superleistungsrecht, als unbegrenzte Schutzpflicht des 
Staates, diese Konsequenz der Konzeption „Innerer Sicherheit“ vermag 
letztlich jeden Eingriff des Staates in Freiheitsrechte zu legitimieren. Der 
so ausgestattete Staat wäre selbst durch rundum legales Verhalten nicht 
mehr auf Distanz zu halten.

Genau diese Entwicklung aber will etwa das Landesverfassungsgericht 
Mecklenburg-Vorpommern nicht:  

„Der Freiheitsanspruch des Einzelnen verlangt, dass er von polizeili-
chen Maßnahmen verschont bleibt, die nicht durch eine hinreichende  
Beziehung zwischen ihm und einer Gefährdung eines zu schützenden 
Rechtsguts oder eine entsprechende Gefahrennähe legitimiert sind.“
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Der notwendige Spannungsbogen zwischen grundrechtlicher Freiheit 
und Sicherheit wäre anderenfalls aufgehoben. 

Wir fassen unser Sicherheitskonzept, unsere Konzeption „Persönliche 
und öffentliche Sicherheit“ in folgenden vier Punkten zusammen:

Erstens bestimmt ein liberales Staats- und Verfassungsverständnis, wie 
es das Grundgesetz vorgibt, die sicherheitspolitischen Grundpositionen. 
Diese Sicherheitskonzeption bewegt sich auf dem verfassungsmäßigen 
Boden des demokratischen und sozialen Rechtsstaates.

Zweitens zielt diese Konzeption darauf, gesellschaftliche Möglichkeiten 
zu erschließen, um Ursachen von Gewalt und Kriminalität zu bekämpfen 
und abzubauen, denn gute Sozialpolitik bleibt für uns die beste Krimina-
litätsvorbeugung. Daher sind Bewahrung und Ausbau des Sozialstaates 
und der Grundrechtsschutz zentrale Fundamente der persönlichen und 
öffentlichen Sicherheit.

Drittens nimmt diese Konzeption den Anspruch der Bürgerinnen und  
Bürger auf Sicherheit ernst. Real existierende Kriminalität muss bekämpft 
werden; was zur Gefahrenabwehr und Strafverfolgung erforderlich ist, 
müssen Polizei, Justiz und Strafvollzug erhalten.

Viertens orientiert diese Konzeption konsequent darauf, das staatliche 
Gewaltmonopol sowie die konkrete staatliche Gewaltanwendung, vor  
allem durch parlamentarische und öffentliche Kontrolle sowie transpa-
rente Verfahren, grundlegend zu demokratisieren, 
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Ursachen von Kriminalität

Eine Konzeption der persönlichen und öffentlichen Sicherheit muss nach 
Kriminalitätsursachen fragen. Auch diesbezüglich kann an zentralen Po-
sitionen, wie sie die PDS erarbeitet hat, festgehalten werden. Krimina-
litätsursachen sind ein Komplex gesellschaftlicher und individueller Er-
scheinungen. 

In der einzelnen Tat manifestieren sie sich als Spannungsbogen und 
Wechselfeld von sozialer Umwelt und menschlicher Anlage; eine schlich-
te Linearität zwischen sozialen Lebensumständen und Kriminalität würde 
letztlich zu kurz greifen. Niemand wird als Verbrecher geboren. 

Wenn aber Kriminalität durch Ursachen bedingt ist, dann muss entspre-
chende Prävention das Primat haben. Gestützt wird diese Position durch 
empirische Erfahrungen, wonach mehr und härtere Strafen bisher nicht 
zu einer Verringerung der Kriminalität geführt haben.

Für unseren politischen Ansatz war und ist der sozialpräventive Bereich 
von zentraler Bedeutung: 
Eine gute Sozialpolitik bleibt die beste Kriminalitätsprävention.

Innere Sicherheit tendiert zunehmend zu Sicherheitspolitik der Symbole 
eines allgegenwärtigen „starken“ Staates, wobei bewusst mit Ängsten, 
Opfer von Kriminalität und Gewalt zu werden, spekuliert wird.
Eine Politik der Inneren Sicherheit kann letztlich naturgemäß nicht der 
Versuchung widerstehen, Kriminalitätsfurcht als Vehikel ausufernder re-
pressiver und überwachender Kriminalpolitik zu (be)nutzen. Politik mit 
der Angst lohnt sich, Politik gegen Angst weit weniger.

Sicherheitsthemen sind anfällig für Populismus. Aber selbst wenn die in 
der Bevölkerung vorhandene Kriminalitätsfurcht in keinem angemesse-
nen Verhältnis zur realen Bedrohungslage steht, sind diese Befürchtun-
gen politisch ernst zu nehmen.
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Dies gilt insbesondere für den Bereich der Wohnungseinbrüche, denn hier 
sind neben materiellen Schäden und traumatischen Störungen der direkt 
Betroffenen allgemeine Verunsicherungen in breiten Bevölkerungsteilen 
zu verzeichnen.

In Mecklenburg-Vorpommern nehmen Wohnungseinbrüche laut Krimi-
nalitätsstatistik (2010:1.263; 2013:1.521) seit Jahren zu, während die 
Aufklärungsquote mit knapp einem Drittel der Fälle niedrig ist.

Insbesondere in den Grenzregionen zu Polen ist in diesem Zusammen-
hang das subjektive Sicherheitsempfinden der Bürgerinnen und Bürger 
gesunken: sie seien die Leidtragenden der Grenzöffnung und niemand 
helfe ihnen.

Der Prozess der europäischen Einigung hat leider auch Auswirkungen auf 
die Kriminalität und ihre Ursachen. Wirtschafts- und Sozialgefälle, unter-
schiedliche Strafverfolgungssysteme und sprachliche Barrieren führen 
insbesondere in den Grenzregionen zu einer besonderen Kriminalitäts-
situation, die ernst zu nehmen ist.

Daher ist selbstverständlich eine angemessene Polizeipräsenz in den be-
troffenen Regionen zu gewährleisten, die den Bürgerinnen und Bürgern, 
aber auch den ansässigen Unternehmen ein Gefühl der Sicherheit ver-
mittelt.

Dafür sind selbstverständlich grenzüberschreitende Abkommen für eine 
effiziente Zusammenarbeit zwischen den Strafverfolgungsbehörden hilf-
reich, denn Kriminelle stoppen schon lange nicht mehr an der Grenze zu 
Polen.

Dazu sind konkrete Hilfsangebote für betroffene Kommunen, Bürgerin-
nen und Bürger sowie Unternehmen in Grenzregionen zu entwickeln. 
Diese und weitere Initiativen unterstützen wir, insbesondere das Wirken 
örtlicher Präventionsräte.
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Wünsche nach höheren Strafen werden hingegen kritisch gesehen. 
Derartige Forderungen kommen bei Bürgerinnen und Bürgern zwar  
immer sehr gut an, verhindern tatsächlich jedoch nicht einen Wohnungs- 
einbruch.

Bürgerwehren, die selbst für Recht und Ordnung sorgen wollen und zu-
nehmend rechtsradikal unterwandert werden, sind in mehrfacher Hin-
sicht kontraproduktiv.
Wir lehnen Bürgerwehren oder sogenannte Sicherheitswachten 
strikt ab.

Wenn angesichts zunehmend rechtsradikal unterwanderter sogenannter 
Bürgerwehren alternativ der Aufbau einer Hilfspolizei in Form von Sicher-
heitswachten gefordert wird, dann ist dies für uns in mehrfacher Hinsicht 
kontraproduktiv.

Erstens müsste (viel) Zeit, Geld und Personal in die Ausbildung eines 
freiwilligen Wachdienstes investiert werden. Die an Sicherheitswacht in-
teressierten Personen müssten von polizeilichen Fachkräften angeleitet, 
geführt und begleitet werden, polizeiliche Einsatz- und Handlungsfähig-
keit würde weiter beeinträchtigt. Emotionalisiert und hyperaktiv polizeili-
che Aufgaben mit gefährlichem Halbwissen und scheinbar gestützt vom 
sogenannten Jedermannsrecht wahrnehmen zu wollen, das schafft Unsi-
cherheit und Gefahr selbst in der sichersten Ecke.

Zweitens und für die Bürgerin und den Bürger zunächst nur zweitran-
gig, impliziert die hilfsweise „Privatisierung“ von Ordnung und Sicherheit 
selbstverständlich auch Fragen nach der Perspektive des rechtsstaatlich 
begründeten und gebundenen Gewaltmonopols.

Strikt zu unterscheiden von Bürgerwehren und Sicherheitswachten sind 
Formen des privaten Sicherheitsgewerbes, die sowohl im privaten als 
auch im Bereich der öffentlichen Sicherheit tätig sind.
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Darüber hinaus ist die Frage nach dem Vorhandensein und der Effektivi-
tät kommunaler Präventionsräte zu stellen.

Wir halten daran fest, dass in erster Linie stabile soziale Strukturen und 
die Aufrechterhaltung kommunaler Daseins-, Wohn- und Lebensfunktio-
nen Ursachen von Kriminalität reduzieren, kriminalitätshemmend wirken.

Wir sehen neben dem Landespräventionsrat vor allem in den kom-
munalen Präventionsräten wichtige koordinierende Gremien für eine  
flächendeckende Bekämpfung der Ursachen von Kriminalität. Vor Ort 
sind Entstehungsfaktoren des Deliktes als Ansatzpunkt präventiven Han-
delns lokalisierbar und es bestehen realistische Chancen, sie möglichst 
frühzeitig und nachhaltig dort zu blockieren, wo sie konkret entstehen.

Wir fordern daher, kritisch zu bilanzieren, ob und inwieweit bestehende 
kommunale Präventionsstrukturen insbesondere den Herausforderun-
gen veränderter kreiskommunaler Strukturen gegenwärtig und künftig 
noch entsprechen können.

Hierbei geht es um mehr als Kriminalitätsvorbeugung, nämlich um die 
Existenz und die Effektivität gesellschaftlicher Mitwirkungs- und Ent-
scheidungsstrukturen.
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Für eine bürgernahe Polizei

Wir treten für eine bürgernahe Polizei und für einen demokratischen 
Rechtsstaat als schützenswerte Errungenschaft ein. Dabei sind wir uns 
bewusst, dass Regeln gesellschaftlichen Miteinanders idealtypischer 
Weise freiwillig befolgt, in der Realität der Jetztzeit hingegen auch durch 
mit einem Gewaltmonopol ausgestattete Institutionen gewährleistet und 
gegebenenfalls durchgesetzt werden.

Für uns ist Polizei gegenwärtig und künftig ein erheblicher Faktor zur 
Gefahrenabwehr bzw. zur Gewährleistung von Sicherheit, Vorstellungen 
von einer Allzuständigkeit der Polizei werden hingegen strikt abgelehnt.

Ein verantwortungsbewusstes Wirken der Polizei ist zu achten, die  
Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit, der Schutz von Leben,  
Gesundheit sowie Hab und Gut der Bevölkerung verdienen Respekt und 
gesellschaftliche Anerkennung, insbesondere vor dem Hintergrund einer 
allgemein zunehmenden „Gewaltbereitschaft“ in der Gesellschaft.

Die Polizei kann letztlich nur einen Teil der notwendigen Arbeit in einem 
gesamtgesellschaftlichen Vorgehen zur Zurückdrängung von Kriminalität 
leisten. Polizei ist unverzichtbar beim Aufdecken und Verfolgen von Straf-
taten und bei der Beseitigung konkreter Gefahren. Sie ist jedoch nicht 
berufen, politisch verursachte Konflikte und Probleme zu lösen. Polizei 
ist nicht Politik-Ersatz und darf nicht zum Sündenbock verfehlter Gesell-
schaftspolitik bzw. zum Spielball konkurrierender Ideologien gemacht 
werden.

Die Polizei verfügt in Ausübung des staatlichen Gewaltmonopols über 
Eingriffsrechte, die dem Schutz der Bürgerinnen und Bürger dienen  
sollen, gleichzeitig jedoch deren Grundrechte einschränken.
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Wir wenden uns in und mit unserer Sicherheitskonzeption strikt dagegen, 
Bürgernähe, Rechtsstaatlichkeit und Effektivität zu Antagonismen poli-
zeilichen Handelns zu verklären.

Bereits die Konzeption des Jahres 2002 hat es äußerst kritisch gesehen, 
dass große und kleine Lausch- und Spähangriffe, flächendeckende Vi-
deoüberwachungen, verdeckte Ermittler und weitere geheimdienstliche 
Mittel und Methoden mehr und mehr Eingang in die Polizeipraxis finden.
Dies bleibt aktuell.

Ein Schwerpunkt gegenwärtiger sicherheitspolitischer Diskussionen ist 
die Forderung nach Wiedereinführung der sogenannten Vorratsdaten-
speicherung; für einen wirksamen Anti-Terror-Kampf sei diese unver-
zichtbar. Wirklich? Nein, denn auch die praktizierte Vorratsdatenspeiche-
rung in Frankreich war nicht in der Lage, die schrecklichen Attentate auf 
die Redaktion des Satiremagazins „Charlie Hebdo“ und einen jüdischen 
Supermarkt in Paris zu verhindern.

Nicht allein der Gerichtshof der Europäischen Union (EuGH) sieht in der 
Verpflichtung zur Vorratsdatenspeicherung und der Gestattung des Zu-
gangs der zuständigen nationalen Behörden zu diesen Daten einen be-
sonders schwerwiegenden Eingriff in die Grundrechte auf Achtung sowie 
auf Schutz des Privatlebens. Und wenn sich großkoalitionäre Bundes-
politik kompromissartig auf eine zehnwöchige Speicherfrist einigt, bleibt 
natürlich die Fachfrage, warum zuvor eine Sechs-Monate-Frist „fachlich“ 
unverzichtbar gewesen sein sollte?

Das Blutbad von Paris war auch Anlass für die „Innere Sicherheit“ in 
Mecklenburg-Vorpommern, reflexartig in alte Muster zu verfallen, das 
Ausschöpfen aller rechtlichen Möglichkeiten anzuregen und etwa eine 
flächendeckende Videoüberwachung zu fordern.
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Wir rufen vielmehr in Erinnerung, dass der rechtliche Rahmen für das 
Erheben personenbezogener Daten mittels Videokameras durch das 
Bundesdatenschutzgesetz, das Sicherheits- und Ordnungsgesetz  
Mecklenburg-Vorpommern sowie die Rechtsprechungen etlicher Gerichte 
aus gutem Grunde eng gefasst ist.

Das Konzept der „Persönlichen und Öffentlichen Sicherheit“ unter-
scheidet sich vom Konzept der „Inneren Sicherheit“ insgesamt in einer  
zentralen Frage, nämlich der Frage nach der Verhältnismäßigkeit.

Für die „Innere Sicherheit“ ist die Frage weitgehend müßig, ob Maßnah-
men zur Gefahrenabwehr verhältnismäßig seien, weil niemand wissen 
kann, wann, wo und wem welche Gefahren drohen und welcher Grund-
rechtseingriff daher geeignet, geboten und erforderlich wäre. Das sei der 
Preis der Sicherheit. 

„Wer wagt es, die Kontrolle des Staates zu fordern, wenn der Staat nichts 
anderes will als die Kontrolle der Gefahren, die den Bürgern drohen?“ 
(Christian Bommarius, Handbuch zum Recht der Inneren Sicherheit, Nach-
wort)

Wir müssen es wagen, wir müssen auf der Grundlage unseres Sicher-
heitskonzeptes nach der Verhältnismäßigkeit jedes einzelnen Grund-
rechtseingriffes fragen:

Nicht das technisch Mögliche, sondern eine geeignete und  
erforderliche tatsächliche Sicherheitserhöhung muss Maßstab 
auch der Gesetzgebung sein. 
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Polizeireform von innen und von außen

Für uns muss eine bürgernahe Polizei Anschluss an gesellschaftliche Ent-
wicklungen halten. Politische Patentrezepte, die von außen in die Polizei 
hineinzutragen wären, haben und suchen wir nicht. Gefragt sind Dialog 
und gegenseitiges Verständnis.

Wir treten dafür ein, dass die Polizei eine ihren Aufgaben entsprechende, 
modernen Erkenntnissen Rechnung tragende personelle und sachliche 
Ausstattung und aktuellen Erfordernissen adäquate Struktur erhält. Hier-
zu sind wir den Polizeiangehörigen, der Polizeiführung und den Gewerk-
schaften der Polizei weiterhin Partner.

Die sicherheitspolitische Grundposition in diesem Zusammenhang bleibt: 
Polizeiliche Ausrüstung ja, polizeiliche Aufrüstung nein.

Die Konzeption des Jahres 2002 enthält zur polizeilichen Personalaus-
stattung eine zentrale Aussage: Mit ihren über 6.000 Polizisten hat die 
Landespolizei mit 1:305 in 1998 und 1:302 in 2002 die relativ beste 
Personalausstattung aller Flächenländer im Vergleich zur Einwohnerzahl. 
Hieran dürfte sich auch nichts Wesentliches ändern, würde im Jahre 
2015 die „magische“ Zahl von 5.800 Stellen herangezogen.

Finanzpolitik und Finanzkontrolle des Landes Mecklenburg-Vorpommern 
legen auch aktuellen Argumentationen bzw. Forderungen den Einwoh-
ner-Maßstab zugrunde. Wir setzen diese Tradition nicht fort. 
Diese Vergleiche helfen letztlich nicht. Nimmt man die Einwohnerzahl 
zum Maßstab, dann gibt es in Mecklenburg-Vorpommern mehr Polizis-
ten als z. B. in Schleswig-Holstein; nimmt man die Fläche zum Vergleich, 
dann sieht es genau anders herum aus.

Wir treten ein für eine bürgernahe Polizei, nicht punktuell, sondern  
flächendeckend. 
In einem Flächenland eine nicht unproblematische Zielstellung.
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SPD und CDU haben sich koalitionsintern darauf verständigt, den Per-
sonalbedarf der Polizei durch ein externes Gutachten prüfen und die Er-
gebnisse 2016 nach der Landtagswahl vorlegen zu lassen. So werden 
politische Probleme nicht gelöst, sondern verschoben. 
Wir haben eine deutlich frühere Evaluierung gefordert, da nach unserer 
Auffassung mit 5.800 Stellen im Bereich der Landespolizei ein Grenzwert 
erreicht wird. Altersstruktur, Krankenstand und Einsatzbelastung zeigen 
eine problematische Entwicklung auf.
Nachwuchsgewinnung, Gesundheitsmanagement, Aufgaben- 
kritik und Organisationsfragen müssen zu wirksamen Bestandteilen  
eines Polizeipersonalkonzeptes werden.

Die landespolitischen Einschätzungen der 2011 in Kraft getretenen Po-
lizeistrukturreform reichen von „im Kern bewährt“ bis „Probleme nicht 
gelöst“. Unser Maßstab ist die Umsetzung notwendiger Reformziele, 
also Stärkung polizeilicher Präsenz, schlankere Führungsstrukturen und  
weitere Optimierung polizeilicher Aufgabenerfüllung. Wir sind uns mit der 
GdP M-V einig, dass auch mit der neuen Struktur die eigentlichen Prob-
leme der Landespolizei bzw. der Grundkonflikt zwischen Personalstellen 
und Aufgabenbestand nicht nachhaltig lösbar sind. Die Polizeipräsenz ist 
im Ergebnis rückläufig.

Schuldenbremse, Sparhaushalte, klamme Kassen lenken nahezu 
zwingend finanztechnische und finanzpolitische Blicke auf die großen 
Haushaltsblöcke, auf das Personal, auf das Polizeipersonal.

Wir werden allerdings darüber hinaus die zahlreichen kleinen Blicke  
hinter die Zahlen nicht scheuen, werden diese konsequent einfordern. So 
können Ländervergleiche sinnvoll sein, wenn Länderspezifika einbezogen 
werden, etwa Ostseeküste, Tourismus, Landesgrenze. So sollten Demo-
graphie bedingte Abnahmen polizeiaffiner Altersgruppen wie Jugendliche 
und junge Erwachsene ebenso Beachtung finden wie sicherheitspoliti-
sche Herausforderungen eines Seniorenlandes.
Und wenn von einer exorbitant hohen Personalausstattung der gesamten 
Landesverwaltung ausgegangen wird, dann werden Krankenstand und 
Überstunden gerade im Polizeibereich in Erinnerung zu rufen sein.
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Die Frage, Anzahl der Polizistinnen und Polizisten am tatsächlichen  
Bedarf auszurichten oder an Sparvorgaben zu orientieren, muss und wird 
letztlich politisch entschieden werden.

Gegenüber Studien etwa von PricewaterhouseCoopers geben wir im 
Zweifel jedenfalls rationalen Festlegungen, in welchen Reaktionszeiten 
Polizei vor Ort sein muss, den Vorrang.

Eine bürgernahe Polizei lässt sich nur im Dreiklang von Personal, Struk-
tur und Polizeiaufgaben entwickeln. Wir sind offen für Diskussionen, die 
Polizei von „Hilfsdiensten“ zu entlasten, auch, um Ressourcen für neue 
Herausforderungen, etwa Cyber-Kriminalität, zu schaffen.

Halterhaftung und Fahrerermittlung bei Ordnungswidrigkeiten,  
Alkoholkontrollen und Blutproben bei Ordnungswidrigkeiten, Eskorten 
bei Schwertransporten, Absicherung friedlicher Fußballspiele, Amtshilfe 
bei Postzustellungen oder Verfolgung von Konsum geringer Cannabis-
mengen, gewerkschaftliche Diskussionsangebote liegen auf dem Tisch. 
Sie sollten von der Politik aufgegriffen werden, wobei generell die Ratio-
nalität hoheitlicher Aufgabenerfüllung zu hinterfragen bleibt.

Wenn wir auf eine bürgernahe Polizei orientieren, ist damit zugleich eine 
an den Bürgerrechten ausgerichtete Polizei angesprochen.
Neben notwendiger Fehlerkultur, Forderungen nach Team- statt Korps-
geist, Kommunikationsfähigkeit und Konfliktmanagement, polizeiinter-
nen Beschwerdestellen zur wirksamen Binnenkontrolle ist für uns eine 
anonymisierte Kennzeichnungspflicht von Polizistinnen und Polizisten 
von zentraler Bedeutung für die Durchsetzung der Bürgerrechte. Die  
Argumente der Befürworter sind so bekannt wie die Gegenargumente 
einer Kennzeichnung.

Der Problematik völlig unangemessen ist es für uns dann aber, auf Aus-
wertungen und Bewertungen vorliegender praktischer Erfahrungen, 
möglicherweise auch praktischer Probleme mit der polizeilichen Kenn-
zeichnungspflicht, generell zu verzichten.
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Verfassungsschutz – 
abschaffen oder reformieren?

Die bekannt kritische Position der LINKEN gegenüber Geheimdiensten 
im Allgemeinen und Verfassungsschutzbehörden im Besonderen war im 
Begriff, Mainstream zu werden. Der institutionelle Arm der streitbaren 
Demokratie stand nach dem NSU-Skandal vor einem Scherbengericht: 

„Geheimdienst am Ende.“, „Der Verfassungsschutz kennt nicht, was 
er schützen soll: die Verfassung.“; „Wer schützt uns endlich vor diesem  
Verfassungsschutz?“; „Ein demokratischer Geheimdienst ist ein Wider-
spruch in sich.“

Die öffentliche und veröffentlichte Meinung standen einen Moment und 
einen Millimeter vor der Forderung, Republik- und Demokratieschutz 
statt Verfassungsschutz.Es sollte anders kommen. Staatsanwaltschaft-
liche oder parlamentarische Untersuchungen, politische Reformempfeh-
lungen oder praktische Reförmchen, im Ergebnis wird der Hauptversager 
der Gewinner sein.

Deshalb betonen wir: Nicht der Skandal, sondern die Routine des 
Verfassungsschutzes ist das Gefährliche.

Deshalb haben wir uns auch in Mecklenburg-Vorpommern politisch und 
konzeptionell stark gemacht für eine parlamentarische Untersuchung 
der NSU-Vorgänge in unserem Bundesland. Deshalb bleibt für uns un-
erklärlich, warum eine parlamentarische Untersuchungsnotwendigkeit 
(außerhalb der Fraktion DIE LINKE) im Landtag stur verneint wurde.

Die Zukunft des Verfassungsschutzes wird bundesweit, über Parteigren-
zen hinweg und auch innerhalb der LINKEN intensiv diskutiert und be-
wegt sich zwischen Auflösungs- und Zentralisierungsbestrebungen.



Hier sind Fragen zu stellen.

Was fehlt der Bundesrepublik von heute, wenn man ihr den 
Verfassungsschutz von gestern nimmt?

Die Bundesregierung jedenfalls (vgl. Bundestagsdrucksache 18/3773) 
sieht in den Aktivitäten der bundesdeutschen Nachrichtendienste „ein 
wichtiges Element in der Geschichte des Kalten Krieges“ gegenüber der 
DDR. Dieses Kerngeschäft des Geheimdienstes hat sich historisch über-
holt und wurde im November 1989 beendet; die Einstellung der DDR-
Briefkontrolle erfolgte zwei Monate später. Was bleibt? Um die Spiona-
geabwehr dürfte sich der BND bemühen, Terrorismusbekämpfung ist 
Polizeiaufgabe und Gewalt als Grenze politischer Legalität beschäftigt 
den polizeilichen Staatsschutz. 
Eine Bestandsschutzgarantie für den Verfassungsschutz ist ohne „streit-
bare Demokratie“ bzw. vorgebliche Beobachtung von „Bestrebungen“ 
nicht konstruierbar. Der Dienst unterliegt der permanenten Gefahr, als 
ideologisches Indianerspiel enttarnt zu werden.

Und wer dennoch meint, im Geheimdienstnebel insgesamt ein wenig 
mehr Nutzen als Schaden ausmachen zu können, der führe sich die 
überdeutlich sichtbaren Gefahren vor Augen, von denen das (erneute) 
NPD-Verbotsverfahren durch nachrichtendienstliches Agieren bedroht 
ist. Das Bundesverfassungsgericht jedenfalls hat einen deutlichen Warn-
schuss abgegeben.

Mit Beschluss vom 19. März 2015 fordert das Bundesverfassungsgericht 
den Bundesrat zur Überprüfung des Verbotsantrages auf, insbesondere 
zu weiteren Klarstellungen bezüglich der V-Leute.

Zugespitzt lässt sich feststellen, dass die NPD noch nicht verboten wer-
den konnte, verdankt sie nicht zuletzt dem Verfassungsschutz und sei-
nen V-Leuten.
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Wir stellen an dieser Stelle die Frage, ob der Einsatz von V-Leuten nicht 
am Ende der NPD mehr nützt als dem Staat, denn eine Bilanz, wann, wie 
und wofür V-Leute tatsächlich hilfreich waren, will oder kann niemand 
vorlegen. Wenn das erneute NPD-Verbotsverfahren wiederum auf der 
Kippe steht, dann liegt das Problem nach unserer Auffassung nicht beim 
Bundesverfassungsgericht, sondern bei der unsäglichen V-Leute-Praxis 
der Sicherheitsbehörden.

Wir sind beim Thema Abschaffung des Verfassungsschutzes angesichts 
politischer Konstellationen und praktischer Zwänge des Verfassungs-
schutzverbundes nicht naiv. Neben eigenen Überlegungen verfolgen 
wir mit Interesse (thüringer) Versuche, vorhandene Spielräume auszu-
schöpfen. Politische Drohungen gegen Reformbemühungen werden auch  
künftig deutlich zurückgewiesen.

Bei dem Drängen auf konsequente Umsetzung der Empfehlungen des 
Untersuchungsausschusses des Deutschen Bundestages zum NSU-Kom-
plex für die Bereiche Polizei, Justiz, Verfassungsschutz und sogenannte 
Vertrauensleute der Sicherheitsbehörden auch in unserem Land sollte 
der Ausbau der parlamentarischen Kontrolle der Arbeit der Verfassungs-
schutzbehörde für uns von herausragender Bedeutung sein.
Hierbei ist natürlich die Parlamentarische Kontrollkommission angespro-
chen, ohne aus dem Blick zu verlieren, dass gerade öffentlich tagende 
Ausschüsse des Landtages für Transparenz sprechen würden und daher 
auch mit geeigneten Kontrollmöglichkeiten gegenüber Sicherheitsbehör-
den auszustatten wären.

Für uns ist zur Stärkung (tatsächlicher) parlamentarischer Kontrolle eine 
personelle Unterstützung der PKK und der PKK-Mitglieder letztlich uner-
lässlich.

Die Informationsrechte der PKK-Mitglieder gegenüber ihren Fraktionen 
dürfen insgesamt nicht tabu bleiben, ebenso eine deutlich erweiterte In-
formation der Öffentlichkeit durch die PKK.
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Neben der Erweiterung der Rechte der PKK als Gremium sind vor allem 
die Minderheitenrechte konsequent zu stärken.

Wir sprechen uns für Initiativen aus dem parlamentarischen Raum, für 
eine konzertierte Aktion aller demokratischen Fraktionen aus, denn eine 
nachhaltige Kontrolle des Verfassungsschutzes sollte nicht aktuellen  
Oppositions-Koalitions-Konstellationen unterworfen werden.

Datenschutz stärken

Das Recht auf Datenschutz, wie es auch in die Landesverfassung von 
Mecklenburg-Vorpommern aus guten Gründen aufgenommen wurde, soll 
dem Einzelnen ein Abwehrrecht gegenüber allgegenwärtiger staatlicher 
Kontrolle und ungerechtfertigter geheimdienstlicher und behördlicher 
Ausspähung in die Hand geben. 
Und das vom Bundesverfassungsgericht in seinem Volkszählungsurteil 
herausgestellte Recht auf informationelle Selbstbestimmung soll den 
Einfluss des Einzelnen auf die Erhebung, Verwendung und Weitergabe 
seiner persönlichen Daten sichern. Um diese grundrechtlichen Rahmen-
bedingungen ist es nicht gut bestellt.

Für diese Tatsache bedurfte es nicht einer „Kanzlerin-Handy-ausspä-
henden-NSA“-Affäre. Im Gegenteil. Selbst diesen sicherheitspolitischen 
Skandal ist „Innere Sicherheit“ bemüht, fruchtbar zu machen: Wenn 
selbst bei der Kanzlerin, naja dann … .Und wer Augen hat zu sehen, der 
hätte ohnehin alles wissen können.Gewöhnung als Prinzip.



Unterliegen wir bei Fragen des Datenschutzes letztlich einer großen  
Illusion? Entsprechen hergebrachte datenschutzrechtliche Grundsätze 
wie Datenvermeidung oder Datensparsamkeit noch technischen Ent-
wicklungen und praktischen Bedürfnissen? Datensparsamkeit versus fa-
cebook, Datenvermeidung versus e-Government? Welche Grenzen zieht 
grenzenloses Internet dem nationalen Datenschutz? Linker Datenschutz? 
Datenschutzpolitik von links?

Für uns ist zunächst kritisch zu bilanzieren, dass wir heute mehr noch als 
2002 Orwells Vision vom gläsernen Menschen wohl näher sind als der 
demokratischen Idee eines gläsernen Staates.

Wir müssen es gerade deshalb weiterhin konsequent ablehnen, zwischen 
Sicherheit und Datenschutz Antagonismen zu errichten; von hier aus 
wäre es dann nur noch ein kleiner Schritt zum Datenschutz als Täter-
schutz, zur öffentlichen Diffamierung grundrechtlichen Datenschutzes 
durch „Innere Sicherheit“.

Wir verstehen Datenschutz als Grundrechtsschutz und damit 
als zentralen Bestandteil einer Konzeption der persönlichen und  
öffentlichen Sicherheit.

In der Konsequenz einer Politik der Inneren Sicherheit hingegen droht 
dem Datenschutz Entleerung und Auszehrung, eine ernsthafte Krise: 

“Die Konferenz der Datenschutzbeauftragten des Bundes und der Länder 
sieht … dringenden datenschutzrechtlichen Handlungsbedarf im Bereich 
der öffentlichen Sicherheit … Bei der weitgehend heimlich durchgeführ-
ten anlass- und verdachtslosen Datenauswertung rücken zunehmend auch 
Menschen in den Fokus von Nachrichtendiensten und Ermittlungsbehör-
den, die selbst keinerlei Anlass für eine Überwachung gegeben haben. 
Dies gefährdet die Grundrechte auf informationelle Selbstbestimmung, auf 
Fernmeldegeheimnis und auf Gewährleistung des Schutzes der Vertrau-
lichkeit und Integrität informationstechnischer Systeme.“ 
(vgl. Entschließung vom 1. Oktober 2013). 
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„Datenschutz dürfe kein Täterschutz sein.“, so das Totschlagargument 
Innerer Sicherheit, wobei bei den mannigfaltigen Verletzungen des  
Datenschutzes staatliche Institutionen häufig selbst Täter sind.

Wir kritisieren diese Praxis unisono mit dem Landesdatenschutzbeauf-
tragten und verteidigen damit zugleich konsequent rechtsstaatliche 
Grundprinzipien: keinerlei Sicherheitserfordernis darf die Befugnis 
des einzelnen in Frage stellen, „selbst über die Preisgabe und Ver-
wendung seiner persönlichen Daten zu bestimmen“ (Volkszählungs-
urteil des Bundesverfassungsgerichtes).

Spätestens seit Edward Snowdens Details über die Spähprogramme des 
US-Geheimdienstes NSA und seiner Verbündeten, einschließlich des 
BND, steht jedoch außer Zweifel, dass Privatheit von Kommunikations-
daten nicht nur gefährdet, sondern weitgehend beseitigt ist. Und es fragt 
sich, ob Datenschutz und Datenschutzrecht bereits im 21. Jahrhundert 
angekommen sind? Der Staat jedenfalls kann sich nicht aus seiner Ver-
antwortung stehlen und den Bürgerinnen und Bürgern auferlegen, doch 
gefälligst selbst für die Sicherheit ihrer Smartphones und Personal Com-
puter zu sorgen.

Wenn ein deutscher Bundesinnenminister mit Blick auf die weiterhin aus-
stehende EU-Datenschutz-Grundverordnung verkündet, dass „unser lie-
bevoll gestricktes deutsches Datenschutzrecht“ ausgesorgt habe, dann 
müssen Alarmglocken schrillen.

Ob Videoüberwachung, Beschäftigtendatenschutz oder Geheimdienst-
kontrolle, was wird die Datenschutz-Grundverordnung hierzu wann vor-
schreiben? Gewährleistet die EU-Grundverordnung mit ihrer unmittelba-
ren Geltung Spielräume für nationale Datenschutzregelungen und wie 
beeinflusst sie Regelungen der Bundesländer?



In diesem Zusammenhang erinnert eine Konzeption der persönlichen 
und öffentlichen Sicherheit daran, dass es beim Datenschutz nicht ab-
strakt um Schutz von Daten geht, sondern konkret um den Schutz der 
Menschenwürde.

Wir werden uns in Mecklenburg-Vorpommern als linke Bürger-
rechtspartei neben traditionellen sozialen Themen auch weiterhin 
die Stärkung des Datenschutzes (als Demokratisierung der Demo-
kratie) auf unsere Fahnen schreiben.

Unsere Stärken, also Vor-Ort-Verankerung und Vor-Ort-Aktivitäten, kön-
nen und sollten genutzt werden, um für Datenschutz im Alltag zu sensi-
bilisieren und auch so Demokratisierung in soziale Fragen zu integrieren. 
Sollte dies in einer modernen, zeitgemäßen Ansprache gelingen, lassen 
sich über den Datenschutz durchaus neue Milieus für linke Politik er-
schließen. Denn beim Datenschutz ist es dann so, wie in vielen anderen 
politischen Auseinandersetzungen: Vorstellungen brauchen Mehrheiten, 
um erfolgreich zu sein.

Und wenn wir auch in Mecklenburg-Vorpommern ein modernes Daten-
schutzrecht anstreben, welches den Entwicklungen der Informations-
gesellschaft gerecht wird und gleichzeitig den Begehrlichkeiten einer 
Überwachungsgesellschaft nachhaltig entgegen wirkt, dann sind wir in 
einer zentralen Debatte des 21. Jahrhunderts ein ernstzunehmender po-
litischer Partner, auf Europa-, Bundes-, Landes- und kommunaler Ebene.
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Für Demokratie und Toleranz, gegen 
Rechtsextremismus und Rechtspopulismus

Rechtsextremistische Aktivitäten beeinträchtigen die Grundwerte 
menschlichen Zusammenlebens. Auch deshalb unterstützen wir alle 
friedlichen Widerstandsformen gegen Rechtsextremismus und NPD, bis 
hin zu einem NPD-Verbotsverfahren.

Für eine wirksame Auseinandersetzung mit in breiten Teilen der Gesell-
schaft anzutreffenden rechtsextremistischen, rechtspopulistischen und 
rassistischen Erscheinungen ist ein entsprechendes Klima zu fördern 
und ein Problembewusstsein zu entwickeln. Der „Handlungsrahmen  
Demokratie und Toleranz gemeinsam stärken“ der Landesregierung 
Mecklenburg-Vorpommern kann aus unserer Sicht hierbei weiterhin hilf-
reich sein.

Hervorzuheben ist in diesem Zusammenhang, dass durch Maßnahmen 
des Innenministeriums erreicht wurde, dass insbesondere Funktions-
träger der NPD als Bürgermeisterinnen/Bürgermeister oder Landrätin/
Landrat nicht zur Wahl zugelassen wurden und die Rechtmäßigkeit die-
ser Praxis durch bislang ergangene Gerichtsurteile regelmäßig bestätigt 
wurde.

Wenn der Handlungsrahmen andererseits zu Veranstaltungen mit rechts-
extremistischem Hintergrund auf die vielfach guten Erfahrungen eines in-
tensiven Austausches zwischen den Versammlungsbehörden, der Polizei 
und dem Ministerium für Inneres und Sport verweist, können wir diese 
positive Sichtweise nicht durchgehend teilen.



Mitte der 5. Wahlperiode wurde aus Reihen des Landesverbandes DIE 
LINKE begonnen, einen Entwurf für ein „Versammlungsgesetz Mecklen-
burg-Vorpommern“ zu erarbeiten. Nicht zuletzt vor dem Hintergrund von 
NPD-Demonstrationen und entsprechenden Gegenveranstaltungen hat 
der zuständige Facharbeitskreis der Landtagsfraktion DIE LINKE diese 
Vorarbeiten erneut aufgegriffen, versammlungsrechtliche Fragen vertieft 
diskutiert und die Sinnhaftigkeit eines eigenen Landesversammlungsge-
setzes geprüft.

Das politische Ziel, über ein eigenes Versammlungsgesetz mehr juris-
tische Handhaben dafür zu geben, Versammlungen von Rechtsextre-
misten zu unterbinden oder einzuschränken, ist zunächst verständlich; 
grundrechtspolitisch betrachtet ist dies allerdings bereits im Ansatz nicht 
unproblematisch und wird auch innerhalb der LINKEN kritisch gesehen. 
Darüber hinaus wird zu beachten sein, dass nicht jegliches tatsächliche 
oder vermeintliche Versammlungsproblem aus dem Versammlungsge-
setz resultiert, sondern hier vielmehr Regelungen des allgemeinen Poli-
zei- und Ordnungsrechts einschlägig sind und diese zum Teil kritikwürdig 
zur Anwendung gebracht werden.

Darüber hinaus kann eingeschätzt werden, dass bisherige eigene Landes-
gesetze in Bayern, Sachsen-Anhalt, Sachsen oder Niedersachen über-
wiegend neue Einschränkungen eingeführt haben und auch der Muster-
entwurf auf Bundesebene aus bürgerrechtlicher Sicht eher enttäuscht.

Wir haben uns in Mecklenburg-Vorpommern nachhaltig für eine  
„Demonstrationskultur für Demokratie und Toleranz“ eingesetzt. In  
einem Antrag der Fraktion DIE LINKE, dem sich die Fraktion BÜNDNIS 
90/DIE GRÜNEN angeschlossen hat, wurde u. a. festgestellt:
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Das Landesprogramm „Demokratie und Toleranz gemeinsam stärken“ 
hat sich in Mecklenburg-Vorpommern als ein Mittel bewährt, Rechtsext-
remismus wirksam zu begegnen und ist unter stetiger Optimierung fort-
zuführen. Insbesondere Forderungen dieses Landesprogramms, wonach 
rechtsextremistischen Aufzügen aktiv zu begegnen sei bzw. Demokraten 
dort demonstrieren müssten, wo sie die Nicht-Demokraten sehen und de-
ren potenzielle Wähler erreichen können, stoßen zunehmend auf Probleme 
bei ihrer praktischen Umsetzung, was tendenziell zu einer Schwächung zi-
vilgesellschaftlichen Engagements führt. Diesbezüglich erfordert die wei-
tere Umsetzung des Landesprogramms eine neue Demonstrationskultur in 
unserem Land, ein konsequentes Ausschöpfen versammlungsrechtlicher 
Ermessensspielräume und einen an diesem Programm orientierten Dialog 
zwischen Versammlungsbehörden, Polizei und demokratischen Akteuren 
der Zivilgesellschaft, ggf. in Gestalt eines Runden Tisches.

Im Ergebnis intensiver Gespräche zwischen den demokratischen Fraktio-
nen wurde o. g. Antrag durch einen gemeinsamen Antrag der Fraktionen 
der SPD, CDU, DIE LINKE und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN ersetzt und im 
Landtag verabschiedet.

Hiernach ist eine Demonstrationskultur erforderlich, die deutlich macht, 
dass es sich bei friedlichen Demonstrationen gegen rechtsextremisti-
sche Aufmärsche um politisch und gesellschaftlich erwünschtes Verhal-
ten handelt, um lobenswerte Beispiele von Zivilcourage. Darüber hinaus 
können Sitzblockaden im Rahmen des rechtlich Erlaubten ein wirksames 
Mittel der Demonstration gegen rechtsextremistische Aufmärsche sein. 
Von den Versammlungsbehörden und der Polizei wird erwartet, dass 
friedliche, die Rechtsordnung wahrende Demonstranten nicht gleichge-
setzt werden mit denjenigen, für die Demonstrationen ein willkommener 
Anlass für Gewalt und gewalttätige Auseinandersetzungen mit der Polizei 
sind.

Für uns haben diese Eckpfeiler einer Demonstrationskultur weiterhin 
große Bedeutung, zugleich müssen sie immer aufs Neue mit Leben  
erfüllt werden.

31



Die demokratiefeindliche Grundhaltung der NPD ist für die demokrati-
schen Fraktionen im Landtag Mecklenburg-Vorpommern, also die Frak-
tionen der SPD, CDU, DIE LINKE und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, Anlass 
genug, alle parlamentarischen Möglichkeiten gemeinsam zu nutzen, um 
die Feinde unserer freiheitlich demokratischen Grundordnung in ihre 
Schranken zu verweisen. Darüber hinaus bringt DER SCHWERINER WEG 
die Überzeugung der Unterzeichner zum Ausdruck, dass Mitglieder ihrer 
Fraktionen keinerlei Initiativen der NPD im Landtag von Mecklenburg-
Vorpommern unterstützen.

Wir halten die Konzeption des Schweriner Weges insgesamt für geeignet 
und auch weiterhin für erforderlich. Dieser politische Weg wurde extern 
kritisch hinterfragt, da auf seiner Grundlage der Wiedereinzug der NPD in 
den Landtag der 6. Wahlperiode nicht verhindert werden konnte. Dieser 
Maßstab mag das Urteil rechtfertigen.

Anliegen des Schweriner Weges war und ist es hingegen, von der Demo-
kratie enttäuschte Bürgerinnen und Bürger für die demokratische Wer-
tegemeinschaft zurück zu gewinnen. Hier bleibt Vieles zu tun, die NPD 
jedoch ist bereits geschwächt in den Landtag wieder eingezogen.

Bemerkens- und begrüßenswert ist darüber hinaus, dass Verfahrens-
punkte des Schweriner Weges inzwischen die Praxis auch vieler kom-
munaler Gremien prägen: zu jedem NPD-Antrag spricht nur eine einzige 
Abgeordnete bzw. ein Abgeordneter für die demokratischen Fraktionen; 
jeder von der NPD eingebrachte Antrag wird geschlossen abgelehnt; de-
mokratische Abgeordnete nehmen an öffentlichen politischen Diskussi-
onsveranstaltungen nur teil, wenn die NPD nicht geladen ist.

Für uns ist und bleibt der Schweriner Weg auf Landes- wie auf kommuna-
ler Ebene ein wirksames Mittel der Prävention, neben einer tatsächlichen 
und nachhaltigen Willkommenskultur ein Mittel gegen rassistisches und 
fremdenfeindliches Gedankengut, ein Mittel gegen Gewalt und Kriminali-
tät fördernde Ideologie.
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Wenn auf dem Schweriner Weg die Verteidigung der Demokratie Vor-
rang vor Parteiinteressen haben muss, bleibt dies insbesondere für die 
demokratische Opposition nicht folgenlos. Eigenes kritisches und konst-
ruktives Wirken mündet häufig in fraktionsübergreifende Initiativen unter 
Ausschluss bzw. gegen die NPD im Landtag.

Insbesondere unsere Landtagsfraktion verzichtet hierbei auch vor der 
Öffentlichkeit auf eigene Autorenschaft und stellt Kompromissfähigkeit 
in den Vordergrund. Landesverband und Landtagsfraktion der LINKEN 
sollten hierbei noch intensiver voneinander wissen und abgestimmt agie-
ren.

NPD, AfD und MVgida sind für uns weder deckungs- noch wesensgleich, 
die verbale Brandstiftung ist durchaus differenziert in Anlass, Ziel und 
Wirkung.

Wir respektieren all diejenigen, die vor neuen nationalen und interna-
tionalen Herausforderungen Ängste artikulieren; wir bekämpfen jedoch 
konsequent diejenigen, die Ängste schüren.

Und allen protestierenden Bürgerinnen und Bürgern signalisieren wir:
Demokratinnen und Demokraten demonstrieren immer gegen  
Nazis, niemals mit ihnen. Da sollte in Mecklenburg-Vorpommern 
spätestens seit Rostock-Lichtenhagen eine rote Linie sein.
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Bürgernahe Justiz und Strafvollzug

Wir sehen die Justiz und Strafvollzug als weitere tragende Säulen zur Ge-
währleistung persönlicher und öffentlicher Sicherheit an. Nach wie vor 
setzen wir uns für eine liberale Funktion des Strafrechts und die Reha-
bilitationsfunktion des Strafvollzugs ein. Wir sehen weiterhin Justiz und 
Strafvollzug nur als „ultima ratio“ der Kriminalpolitik. 

Im Bereich der Justiz betonen wir die hierfür notwendige bürgernahe 
Justiz. Insofern ist es wichtig, die Zugänge zur Justiz unkompliziert und 
einfach zu gestalten. Effektive Strafverfolgung kann nur gelingen, wenn 
Menschen bereit sind, als Zeugen vor Gericht auszusagen. Zeitnahe Ter-
minierungen und kurze Anfahrtswege zu den Gerichten sind hier erfor-
derlich. Zu hohe Hürden wirken abschreckend und verleiten die Men-
schen im Zweifel, „nichts gesehen“ zu haben. Auch Entschädigungen für 
Verdienstausfälle und Fahrtkosten ändern hieran nichts. Die aktuelle Ge-
richtsstrukturreform sorgt für längere Anfahrtswege und wirkt dem Inter-
esse einer bürgernahen und somit effektiven Justiz entgegen. Wir lehnen 
deshalb die von der rot-schwarzen Regierung initiierte Justizreform ab. 
Anfahrtswege von über 50 km und vom Justizministerium als zumutbar 
erachtete Anfahrtszeiten von einer Stunde mit dem PKW sind als sehr 
problematisch einzustufen. Mit dem ÖPNV sind bestimmte Gerichtster-
mine von manchen Orten in Tagesreisen nicht mehr zu erreichen. Wir 
sehen hierin ganz deutlich einen Verlust bürgernaher Justiz. 
Deshalb begrüßen wird den Volksentscheid zur Gerichtsstrukturreform 
und werden uns auch weiterhin für gut erreichbare Amtsgerichtsstand-
orte stark machen. Notwendig ist in jedem Fall eine Evaluierung des Ge-
richtsstrukturgesetzes.
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Gleiches trifft auf Schöffen und Schiedsleute zu. Wir vertreten die Auf-
fassung, dass ehrenamtliches Engagement auch in der Justiz wichtig ist. 
Richter und Richterinnen im Ehrenamt tragen zu Transparenz und Volks-
nähe der Justiz bei. Das Ehrenamt muss ausgebaut und nicht erschwert 
werden. Auch hier kann sich die Gerichtsstrukturreform nachteilig aus-
wirken. Zu den Verhandlungszeiten der Schöffen kommen noch Fahr-
zeiten hinzu. Mit der Reform werden den Schöffen bis zu zwei Stunden 
Fahrzeit aufgebürdet. Es ist zu vermuten, dass dies die Gewinnung von 
Schöffen zukünftig erheblich erschweren wird. 

Nicht vergessen werden sollte auch die Wichtigkeit eines subjektiven Si-
cherheitsempfindens. Gerichte oder andere Einrichtungen der Justiz vor 
Ort geben den Menschen ein Gefühl von Sicherheit. Wir setzen uns da-
für ein, diese Einrichtungen weitestgehend zu erhalten. Die Menschen 
müssen sich auch mit rechtlichen Problemen und Sorgen ernstgenom-
men fühlen. Dies ist für die persönliche Sicherheit jedes Einzelnen enorm 
wichtig. 

Strafschärfungen, wie sie häufig gefordert werden, sind abzulehnen. 
Praktische Erfahrungen zeigen, dass höhere Strafen nicht vor Straftaten 
abschrecken. Vielfach soll durch derartige Forderungen nur von den ei-
gentlichen Problemen, wie der unzureichenden Personal- und Sachaus-
stattung der Ermittlungsbehörden abgelenkt werden. Wir lehnen deshalb 
Strafschärfungen wie beim Stalking, bei Sexualdelikten oder Einbruchs-
delikten ab. Wir lassen uns nach wie vor von ihrem kriminalpolitischen 
Grundsatz leiten, dass nicht die Schwere oder Härte der Strafe, sondern 
die unbedingte Aufklärung der Tat und ihre schnelle gerichtliche Ahn-
dung ausschlaggebend sind. Gestützt wird diese Auffassung auch vom 
überwiegenden Teil der Kriminologen, die für eine Abschreckungswir-
kung eher die Entdeckungswahrscheinlichkeit, als die Strafandrohung 
ursächlich sehen. 
Ohnehin lassen die vorhandenen Strafmaße der Justiz ausreichenden 
Spielraum, um gegebenenfalls auch härtere Strafen zu verhängen.



Der Opferschutz in Mecklenburg-Vorpommern ist noch sehr lückenhaft. 
Nicht umsonst erhob der Landesfrauenrat Mecklenburg-Vorpommern 
mit einer Online-Petition die Forderung, den Opferschutz zu einer Pflicht-
aufgabe zu machen. Diese Forderung wird auch von uns deutlich geteilt. 
Bundesweite Bestrebungen, wie die Prüfung eines bundesweiten An-
spruchs zur psychosozialen Prozessbegleitung oder die Bündelung von 
Opferschutzrechten im Strafverfahren, werden ausdrücklich begrüßt. 
Das Modellprojekt „psychosoziale Prozessbegleitung“ des Justizministe-
riums ist hier ein Schritt in die richtige Richtung. Ähnliches trifft auch 
auf die Regelungen zum Opferschutz in der Strafprozessordnung und 
weiteren Gesetzen zu. Sicherlich haben diese Regelungen zuletzt durch 
das Gesetz zur Stärkung der Rechte von Opfern sexuellen Missbrauchs 
(StORMG) deutliche Verbesserungen für die Opfer gebracht, jedoch ge-
hen diese Vielfach nicht weit genug. Weiterhin müssen auch Verbesse-
rungen für Opfer von Nicht-Sexualdelikten erwirkt werden. Auch hier 
besteht noch Handlungsbedarf in der Zukunft. Wir betonen weiterhin 
die Notwendigkeit einer gesicherten Finanzierung des Beratungs- und  
Hilfenetzes für Opfer von Straftaten. Opferschutzverbände wie der Weiße 
Ring, der Landesfrauenrat M-V oder LOBBI müssen vom Land aufgaben-
gerecht finanziert werden. Auch die Barrierefreiheit der Einrichtungen 
des Opferschutzes muss gewährleistet werden. Wir erachten aber auch 
die Therapiearbeit mit Tätern als wesentlichen Teil des Opferschutzes.

Allgemein sind wir der Auffassung, dass auch dem Strafvollzug eine er-
hebliche Bedeutung in Fragen der persönlichen und öffentlichen Sicher-
heit zukommt. Auch lebenslange Freiheitsstrafen sind in Deutschland 
befristet. Jeder inhaftierte Straftäter wird nach Verbüßung seiner Frei-
heitsstrafe entlassen und kehrt in die Gesellschaft zurück. Insofern ist es 
wichtig, Straftäter in einer Art zu resozialisieren, dass sie keine Gefahr 
für die Gesellschaft mehr darstellen und sich als vollwertige Mitglieder in 
sie einbringen können. Einen schlichten Verwahrvollzug lehnen wir 
ganz klar ab.
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Kern des Resozialisierungsprozesses ist eine effektive sozialtherapeu-
tische Betreuung. Sie dient der Verringerung der Gefährlichkeit eines 
Gefangenen für die Allgemeinheit. Die Behandlungsforschung belegt in-
zwischen klar, dass sich die Rückfallquote durch Sozialtherapie deutlich 
senken lässt. Sie muss internationale Erfahrungen sowie neuste Erkennt-
nisse und Forschungen im Bereich der Straftäterbehandlung berücksich-
tigen. Es ist erforderlich, dass der sozialtherapeutische Vollzug bedarfs-
gerecht ausgebaut wird.

Weiterhin spielen aber auch sonstige Rahmenbedingungen in den Jus-
tizvollzugsanstalten eine wichtige Rolle. Das neue Strafvollzugsgesetz 
Mecklenburg-Vorpommerns stellt zwar die Resozialisierung von Straf-
tätern in den Mittelpunkt, jedoch glaubt die Regierung, dies ohne zu-
sätzliche finanzielle Mittel bewerkstelligen zu können. Wir sind weiterhin 
der Auffassung, dass ein moderner Strafvollzug nicht an „finanziellen 
Zwängen“ und ideologisch vorgefassten Schablonen scheitern darf. Ten-
denziell zeichnet sich in den letzten Jahren ein Rückgang der Gefange-
nenzahlen in Mecklenburg-Vorpommern ab. Mehrfachbelegungen von 
Gefängniszellen sind trotzdem noch vielfach erforderlich. Auch der von 
Fachleuten geforderte Wohngruppenvollzug als Regelvollzug kann noch 
nicht umgesetzt werden.  Weiterhin erachten wir die Schaffung von Aus-
bildungs- und Arbeitsmöglichkeiten für jeden Häftling als notwendig. 

Arbeit ist ein gewichtiger prognostischer Faktor, der für die  
Entwicklung von sozialen Kompetenzen wichtig ist. 

Notwendig ist auch eine angemessene Entlohnung der arbeitenden 
Gefangenen. Derzeit sind die Arbeitsentgelte und Ausbildungsbeihil-
fen unangemessen niedrig. Langfristig sollte auch eine Orientierung an 
Mindestlohn und Tarifabschlüssen angestrebt werden. Die Arbeit in Jus-
tizvollzugsanstalten dient der Resozialisierung und ist keine Strafarbeit. 
Eine Schlechterstellung gegenüber Arbeitnehmern in Freiheit ist nicht zu 
rechtfertigen. 
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Zudem muss den Gefangenen die Möglichkeit gegeben werden, von ih-
rem mit Arbeit verdienten Geld etwaige zivilrechtliche Schadenersatzan-
sprüche zu begleichen. Auch das trägt zur Rückkehr in die Gesellschaft 
bei. Entsprechend muss auch eine Berücksichtigung der in der Haftzeit 
geleisteten Arbeit für die Rentenversicherung stattfinden. Langzeitinhaf-
tierte verlieren sonst jegliche Chance auf eine erfolgreiche Resozialisie-
rung. 
Nach wie vor erfordert der Strafvollzug in Mecklenburg-Vorpommern 
einen ganzheitlichen, komplexen Ansatz von Entkriminalisierung, Haft-
vermeidung, Therapie und Konfliktregulierung im Vollzug bis zu einem 
System der Wiedereingliederung.

Das Prinzip der Resozialisierung beschränkt sich jedoch nicht nur auf 
den Strafvollzug. Es gibt eine Reihe von Straftätern, die mitten unter der 
Bevölkerung leben, weil sie etwa Bewährungsstrafen erhalten haben, 
unter Führungsaufsicht stehen oder bei der forensischen Ambulanz in 
Behandlung sind. Für diese Personen ist eine Betreuung umso wichti-
ger, da sie bereits wieder in die Gesellschaft zurückgekehrt sind. Gerade 
diese sensiblen Bereiche müssen materiell und personell auskömmlich 
ausgestattet sein. Das Land muss daher für eine ausreichende Anzahl an 
Bewährungshelfern sorgen. 
Deshalb besitzt auch das 2011 eingeführte Landesamt für ambulante 
Straffälligenarbeit (LaStar) positive Potenziale. Die durch das Amt be-
zweckte Verzahnung von Bewährungshilfe, Führungsaufsicht und Foren-
sischer Ambulanz bietet durchaus Chancen, den Grundsatz der Resoziali-
sierung von Straftätern konsequenter umzusetzen. So ist einerseits eine 
verbesserte Betreuung und Unterstützung von vormaligen Straftätern 
und anderen Betroffenen möglich. Andererseits könnte eine positive Bi-
lanz des LaStar durchaus zu einem mutigeren Umgang der Behörden mit 
den durch das LaStar befassten Maßnahmen führen, da es sozusagen als 
eine Art Rückabsicherung fungiert.
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Eine Grundforderung ist eine bedarfsgerechte Personal- 
ausstattung in der Justiz. 

Um rechtsstaatlichen Ansprüchen gerecht zu werden, müssen Gerichte 
und Staatsanwaltschaften in der Lage sein, die an sie gestellten Aufga-
ben zügig und möglichst fehlerfrei abzuarbeiten. Zu lange Verfahrenszei-
ten sind hier insbesondere im Sozialrecht noch immer ein Problem. Der 
Verweis auf einen im europäischen Maßstab noch relativ guten Stand 
kann dieses Problem nicht verdecken. 
Ein praktikables System zur Personalbedarfsermittlung ist hier unbe-
dingt erforderlich. Es hat sich jedoch gezeigt, dass die bisherigen Per-
sonalbedarfsberechnungen für Gerichte und Staatsanwaltschaften nach 
dem PEBB§Y-System nicht die realen Bedarfe abbilden. Die aktuelle 
Fortschreibung von PEBB§Y ist deshalb zu begrüßen. Wir erwarten hier-
von realistischere Abbildungen der Bedarfe. Regionale Besonderheiten 
Mecklenburg-Vorpommerns, wie die ländlich geprägte Struktur sind hier 
zu berücksichtigen. Die Vorgabe von Stellenkürzungen nach einem Per-
sonalkonzept, verbieten sich für die Justiz in jedem Fall.

Auch in den Justizvollzugsanstalten ist eine ausreichende Personalaus-
stattung vorzuhalten. Gerade Therapie- und Resozialisierungsmaßnah-
men sind sehr personalintensiv. Ein hoher Krankenstand führte in der 
Vergangenheit häufig zur Vernachlässigung von Therapieaufgaben zu-
gunsten von Sicherheitsaufgaben. Die erfolgreiche Resozialisierung von 
Straftätern und die hierdurch verringerte Rückfallquote darf nicht an zu 
wenig Personal scheitern. 
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Ein Diskussionsangebot

Das vorliegene Konzept der persönlichen und öffentlichen Sicherheit ver-
stehen wir als Diskussionsangebot. Der Arbeitskreis BDIE - Bürgerrechte, 
Demokratie, Innen- und Europapolitik nimmt gerne Kritik, Anregungen 
und weitere Überlegungen an. 

Beiträge bitte an:
Sebastian Schmidt 
Fraktion DIE LINKE im Landtag M-V
Lennèstr. 1 19053 Schwerin
Tel.: 0385/ 5252518
Fax: 0385/ 5252509

E-Mail: s.schmidt@dielinke.landtag-mv.de
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