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Liebe Leserinnen und Leser,

das Eintreten für soziale Gerechtig-
keit stand und steht im Mittelpunkt 
der Arbeit der Linksfraktion.

Deshalb ist neben den traditionel-
len sozialen Themen die weitere 
Demokratisierung der Gesellschaft 
ein Schwerpunkt und darum ist die 
Fraktion auch in Fragen der Sicher-
heit eine kompetente Ansprech-
partnerin. Die Einwohnerinnen und 
Einwohner unseres Bundeslandes-
landes fordern zu Recht die Sicher-
stellung der öffentlichen Sicherheit 

und Schutz vor Kriminalität. Wir beteiligen uns dabei aber nicht an einem 
sicherheitspolitischen Wettrennen, wir stellen dem konservativen Kon-
zept vom „starken Staat“ unser Konzept der „Persönlichen und öffentli-
chen Sicherheit“ entgegen.

Die Linksfraktion kann dabei auf umfangreiche Grundlagen aufbauen, die 
von den vorherigen Fraktionen zum Thema Sicherheit erarbeitet wurden. 
Eine ständige Evaluierung und Fortschreibung unserer Programme ist vor 
dem Hintergrund mehrerer Strukturreformen bei Polizei und Justiz not-
wendig. Auch weil die CDU  mit ihrem Wahlkampfversprechen von  555 
zusätzlichen Planstellen bei der Landespolizei grandios gescheitert ist. 
Statt leere Versprechen abzugeben haben wir uns auf den Weg gemacht 
und alle Polizeireviere im Land besucht. Die Ergebnisse dieser Gespräche 
vor Ort sind in die hier vorgelegte Fortschreibung unserer Konzeption 
eingeflossen.



Auch bei der Stärkung von Demokratie und Toleranz und der Bewältigung 
der Folgen durch Migration und Integration, gilt es neue Antworten zu 
finden.

Die Skandale um NSU und NSA, Terroranschläge,“nordkreuz“ und „To-
deslisten“, neue Kriminalitätsformen und Fragen des Datenschutzes, 
Fragen zum (Nicht)Agieren von Innenbehörden und Diensten treiben die 
sicherheitspolitische Debatte voran.

Vor dem Hintergrund , dass die konservative Seite etwa bei Terrorismus-
bekämpfung oder Cybercrime vorranging mit neuen Eingriffsbefugnissen 
für die Sicherheitsbehörden reagiert, ist es notwendig, linke Positionen 
klar zu formulieren.

Im Jahr 2016 hatte der zuständige Arbeitskreis der Fraktion bereits eine 
Fortschreibung der Konzeption erarbeitet und im Rahmen einer Sicher-
heitspolitischen Konferenz und auf zahlreichen weiteren Veranstaltungen 
erörtert. Anregungen aus diesen Diskussionen wurden aufgegriffen und 
sind in das Konzept eingeflossen. Mit der hier vorgelegten erneuten Fort-
schreibung beschreiben wir unsere Erfahrungen der zurückliegende vier 
Jahre und unterbreiten Vorschläge für die Zukunft.
Auch das  nun vorliegende und überarbeitete Konzept gilt weiterhin als 
Diskussionsangebot.

Bedanken möchte ich mich bei den zahlreichen Gesprächspartnerinnen 
und Gesprächspartnern auf zahlreichen Foren in unserem Land.
Nicht zuletzt gilt unser Dank unserem innenpolitischen Sprecher Peter 
Ritter, der dieses Projekt initiiert und maßgeblich voran gebracht hat. 

Simone Oldenburg
Fraktionsvorsitzende
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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 
willkürlicher staatlicher Gewalt bzw. einem rechtsstaatlich ungebunde-
nen Gewaltmonopol ein. Die Grundrechte werden hierbei bewusst als 
entscheidender Schutzzaun (statt als Störfaktor innerer Sicherheit) be-
griffen.

„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 be-
griffen, 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 Ausgestal-
tung des komplexen Verhältnisses zwischen Sicherheit und Freiheit ist ein 

Innere Sicherheit versus persönliche
und öffentliche Sicherheit
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politischer und damit wertgebundener Prozess. Das Ringen um Sicher-
heitskonzeptionen ist also mehr als Streit um Worte, nicht zuerst aka-
demische 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 Diffa-
mierung der Grundrechte im Namen innerer Sicherheit. Praktischer Um-
setzung theoretischer Sicherheitskonzeptionen tut ein rechtsstaatliches 
Fundament, eine Orientierung an Recht und Gesetz gut.

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 ausgeschlos-
sen; 

• auch das Ziel größtmöglicher Sicherheit ist rechtsstaatlichen Bindun-
gen 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. 
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Genau diese Entwicklung aber will etwa das Landesverfassungsgericht 
Mecklenburg-Vorpommern nicht:  „Der Freiheitsanspruch des Einzelnen 
verlangt, dass er von polizeilichen Maßnahmen verschont bleibt, die nicht 
durch eine hinreichende Beziehung zwischen ihm und einer Gefährdung 
eines zu schützenden Rechtsguts oder eine entsprechende Gefahrennähe 
legitimiert sind.“
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 Bür-
ger 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 al-
lem durch parlamentarische und öffentliche Kontrolle sowie transparen-
te Verfahren, grundlegend zu demokratisieren.
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Zu 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 repressiver 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. Dies gilt insbesondere für den Bereich 
der Wohnungseinbrüche, denn hier sind neben materiellen Schäden und 
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traumatischen Störungen der direkt Betroffenen allgemeine Verunsiche-
rungen in breiten Bevölkerungsteilen zu verzeichnen.
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 Kriminalitätssi-
tuation, 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 grenzüberschreitende Abkommen für eine effiziente Zusam-
menarbeit zwischen den Strafverfolgungsbehörden hilfreich, denn Krimi-
nelle 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.

Wünsche nach höheren Strafen werden hingegen kritisch gesehen. Der-
artige Forderungen kommen bei Bürgerinnen und Bürgern möglicherwei-
se gut an, verhindern tatsächlich jedoch nicht einen Wohnungseinbruch. 

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. 
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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. Darüber hinaus 
ist die Frage nach dem Vorhandensein und der Effektivität 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 kommu-
nalen Präventionsräten wichtige koordinierende Gremien für eine flä-
chendeckende Bekämpfung der Ursachen von Kriminalität. Vor Ort sind 
Entstehungsfaktoren des Deliktes als Ansatzpunkt präventiven Handelns 
lokalisierbar und es bestehen realistische Chancen, sie möglichst früh-
zeitig und nachhaltig dort zu blockieren, wo sie konkret entstehen.
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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 Ge-
fahrenabwehr und Kriminalitätsbekämpfung bzw. zur Gewährleistung von 
Sicherheit, Vorstellungen von einer Allzuständigkeit der Polizei werden 
hingegen strikt abgelehnt.

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

Diese Gewalt äußert sich in zunehmenden Angriffen auf Polizeikräfte, 
Feuerwehrleute, Rettungskräfte. Hier sind klare Worte und deutliche Po-
sitionen gefragt. 
Gewalt ist für DIE LINKE kein legitimes Mittel der politischen Ausei-
nandersetzung und auch keine Mittel linker Politik: wer Steine oder 
Flaschen auf Polizisten wirft, ist kein Linker, sondern kriminell. Es muss 
darum gehen, Gewalt – egal von wem sie ausgeübt wird – zu verhindern. 

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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Die Auseinandersetzung mit dem Gewaltthema darf aber auch nicht als 
Mittel genutzt werden, um legitimen politischen Protest ideologisch zu 
delegitimieren, zu kriminalisieren. DIE LINKE wird auch weiterhin zu De-
monstrationen und, wo geboten, zu Sitzblockaden aufrufen, zu gewalt-
freien Demonstrationen und Sitzblockaden. Die Antwort auf Gewalt, im 
Stadion, in der Wohnung oder auf Demonstrationen, kann für Die LINKE 
nicht sein, Strafverschärfungen vorzunehmen, Eingriffsbefugnisse aus-
zuweiten und politisches Kapital daraus zu schlagen. Das wäre letztlich 
Symbolpolitik. Es gibt einen Strafrahmen für Körperverletzung. Und die-
sen gegebenenfalls auszuschöpfen, ist Sache der Gerichte. 

Polizeibeamte sind Staatsbürger in Uniform, die unseren Respekt, unsere 
Achtung und unseren Schutz verdienen, die aber nicht im rechtsfreien 
Raum agieren. Das politische Klima wird rauer und nach zahlreichen Vor-
fällen auch in Deutschland wird die Polizei heute kritischer beurteilt als 
das früher der Fall war. Und wenn eine Gefahrengemeinschaft von außen 
Druck erfährt, dann werden die Reihen enger geschlossen. So nachvoll-
ziehbar diese Reaktion auch sein mag, gebieten die Fakten das Einge-
ständnis, dass einige in den Reihen der Polizei leider nicht integer und 
professionell sind. Man möchte wohl nicht immer alles mitbekommen, 
was im Streifenwagen oder im Revier so gedacht, gesagt und getan wird. 
Was hier allerdings schmerzlich fehlt, sind durch Fakten gestützte Un-
tersuchungen und belastbare Analysen. Wird bei deutschen Sicherheits-
kräften ein latentes Rassismusproblem ausgemacht, sollten Ross und 
Reiter konkret benannt werden. Und wenn zum Komplex Racial Profiling 
durch Polizisten seitens der Bundesregierung eine Studie zu rassistischer 
Diskriminierung angekündigt wird, der Bundesinnenminister kurz darauf 
aber „keinen Bedarf“ für eine derartige Untersuchung mehr sieht, dann 
sind weiterhin fehlende Fakten und Zahlen auch nicht im Interesse von 
Beamtinnen und Beamten, die Tag für Tag tadellos ihren Dienst machen.

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

Die Polizei verfügt in Ausübung des staatlichen Gewaltmonopols über 
Eingriffsrechte, die dem Schutz der Bürgerinnen und Bürger dienen sol-
len, gleichzeitig jedoch deren Grundrechte einschränken.
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 sicherheitspolitischer Diskussionen ist die Forderung 
nach der sogenannten Vorratsdatenspeicherung; für einen wirksamen 
Anti-Terror-Kampf sei diese unverzichtbar. Wirklich? Nein, denn auch die 
praktizierte Vorratsdatenspeicherung in Frankreich war nicht in der Lage, 
z. B. die schrecklichen Attentate auf die Redaktion des Satiremagazins 
„Charlie Hebdo“ und einen jüdischen Supermarkt in Paris zu verhindern.

Gleiches gilt für den Einsatz von Videotechnik zur Überwachung des 
öffentlichen Raumes. In unserem Land ist diese Maßnahme gemäß SOG 
M-V an örtlich begrenzten Bereichen des öffentlichen Raumes, an de-
nen vermehrt Straftaten begangen werden, also kriminalgeographisch 
bedeutsamen Orten, sogenannten Kriminalitätsschwerpunkten zulässig. 
Bis in die jüngste Vergangenheit gab es laut Auskunft der Landesregie-
rung in Mecklenburg-Vorpommern keine solchen Kriminalitätsschwer-
punkte.
Internationale Erfahrungen, etwa aus Großbritannien, wo eine fast flä-
chendeckende Überwachung seit Jahren Praxis ist, belegen einen feh-
lenden Einfluss von Überwachungskameras auf das Maß begangener 
Straftaten. Auch dies gehört in sachliche Debatten um eine Ausweitung 
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dieses Grundrechtseingriffes.

Selbst Terroristen oder irrational handelnde Einzeltäter, die ihren eigenen 
Tod bei derartigen Anschlägen bewusst in Kauf nehmen, würden sich im 
Übrigen kaum durch Videokameras abschrecken lassen. 
 
Für die Einführung der Body-Cam als eine Form polizeilicher Videoüber-
wachung und Einsatzdokumentation hat der Landtag M-V im März 2018 
die gesetzlichen Grundlagen geschaffen. Als Begründung diente erneut 
die Verbesserung der Bekämpfung von Terror- und Amoklagen. Für DIE 
LINKE können Body-Cams einen Beitrag zum Schutz der Polizeivollzugs-
beamtinnen und -beamten leisten. 

Kritisch gesehen wurden vor allem zwei Punkte. Zum einen das soge-
nannte Pre-Recording, also das Anfertigen von Bild- und Tonaufzeich-
nungen in einem Zwischenspeicher für eine 60-Sekunden-Phase; bei der 
Bundespolizei darf diese Phase maximal 30 Sekunden umfassen und in 
Rheinland-Pfalz etwa ist sie rechtlich unzulässig. Zweiter Kritikpunkt war 
die gesetzliche Ermächtigung, alles Nähere, also die Durchführung einer 
Erprobungsphase, eine Evaluation des Body-Cam-Einsatzes mit entspre-
chender Berichterstattung an den Landtag, in einer Verwaltungsvorschrift 
des zuständigen Ministeriums zu regeln. Ein linker Änderungsantrag zur 
Begrenzung der Pilotphase auf höchstens 12 Monate mit anschließender 
Berichtspflicht gegenüber dem Landtag fand keine Mehrheit; Die LINKE 
enthielt sich im Ergebnis der Stimme bei der gesetzlichen Einführung der 
Body-Cam in Mecklenburg-Vorpommern. 

Im Oktober 2019 erhielt der Landtag den „Abschlussbericht des Pilotpro-
jektes Body-Cams“. 
Als Erprobungsziele waren die Erprobung verschiedener Modelle von 
Body-Cams, die Erprobung als deeskalierendes und generalpräventives 
Einsatzmittel, die Erprobung als Mittel visueller Beweissicherung und ein 
Kriterienkatalog zur landesweiten Einführung festgelegt; auf das Oberziel 
der verbesserten Bekämpfung von Terror- und Amoklagen lässt sich hie-
raus allerdings nicht ohne weiteres schließen. 
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Die Pilotphase erbrachte den Nachweis, dass Body-Cams zwar deeska-
lierende, aber keine grundsätzlich generalpräventive Wirkung entfalten. 
Durch die Möglichkeit, anhand von Daueraufnahmen taktisches Verhal-
ten auszuwerten, entsteht das Gefühl, durch das Tragen der Body-Cam 
mehr überwacht bzw. kontrolliert zu werden. 

Insgesamt ließe die Pilotphase erkennen, dass die Body-Cam einen 
Mehrwert in der polizeilichen Aufgabenbewältigung erbracht habe. Und 
aus datenschutzrechtlicher Sicht gab es keine durchgreifenden Beden-
ken gegen den Einsatz von Body-Cams, wenn er sich, wie in der Pilotpha-
se, in einem vernünftigen rechtlichen und tatsächlichen Rahmen bewegt.
Letztlich aber wird kein noch so modernes Kamerasystem so viel Sicher-
heit schaffen können, wie eine personell gut ausgestattete Polizei.

Das Konzept der „Persönlichen und Öffentlichen Sicherheit“ unterschei-
det sich vom Konzept der „Inneren Sicherheit“ insgesamt in einer zentra-
len 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 erfor-
derliche tatsächliche Sicherheitserhöhung muss Maßstab auch der 
Gesetzgebung sein. 
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So ist auch aus linker Sicht grundsätzlich nichts gegen eine Konkretisie-
rung, eine Modernisierung und Fortschreibung des Polizeirechts, also vor 
allem des SOG M-V einzuwenden. 

Die Koalitionsregierung hatte im Sommer 2019 mit dem „Entwurf eines 
Gesetzes über die öffentliche Sicherheit und Ordnung in M-V und zur Än-
derung anderer Gesetze“ ein Regelungswerk mit dem enormen Umfang 
von über 300 Seiten vorgelegt, darunter eine Neufassung des SOG M-V. 
Neben Anpassungen des Polizeirechts an EU-Datenschutzvorschriften 
und Vorgaben des Bundesverfassungsgerichtes aus dem Urteil zum Bun-
deskriminalamtsgesetz vom 20.04.2016 ging es um die Ergänzung des 
SOG M-V durch umfangreiche neue Befugnisnormen.
Diese Neufassung des SOG M-V erfolgte unter dem Einfluss von Geset-
zesnovellen mehrerer Bundesländer und zahlreichen zivilgesellschaftli-
chen Protesten dagegen, in M-V vor allem durch das Bündnis „SOGe-
nannte Sicherheit“. 

Auch parteipolitisch wurde in diesen Sicherheitsdebatten die klassische 
Farbenlehre mächtig aufgewirbelt. Was etwa die FDP in M-V für verfas-
sungswidrig hält, das setzt sie in NRW um; was DIE LINKE in M-V für 
politisch falsch hält, wird sie in der Brandenburger Koalition genötigt um-
zusetzen; was die CDU M-V umsetzen möchte, hat sie in Sachsen gar 
nicht erst aufgenommen. 

Belastet wurde die landespolitische Diskussion über polizeiliche Kompe-
tenzerweiterungen zudem durch das Bekanntwerden spektakulärer Ver-
fehlungen von Beamten der Landespolizei (SEK-Skandal). 

Polizeigesetze beinhalten eingriffsintensive Regelungen. Gleichzeitig 
folgt unsere Verfassungsordnung dem Grundsatz, dass Bürgerinnen und 
Bürger weitgehend unbehelligt von staatlichen und polizeilichen Eingrif-
fen sein sollten. Es muss klar geregelt und erkennbar sein: Welches Ver-
halten bringt mich ins Visier der Behörden? Womit genau mache ich mich 
strafbar? Was konkret löst welche polizeilichen Maßnahmen gegen mich 
aus? 
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Von diesen Vorgaben ist das SOG M-V nach mehrheitlicher Experten-
meinung weit entfernt. Für den Landesbeauftragten für Datenschutz und 
Informationsfreiheit etwa entspricht dieses Gesetz in Punkto Lesbarkeit 
und Verständlichkeit nicht den Standards moderner Gesetzgebung. Dies 
dürfte erhebliche Folgen auch für die Rechtsanwender haben. 

Darüber hinaus ergeben sich aus linker Sicht erhebliche Zweifel an der 
Begründetheit des neuen SOG M-V. 

Es wird unverändert von angespannter Terror- und Gefährdungslage 
gesprochen; die aktuelle Sicherheitslage würde weitere polizeiliche Be-
fugnisse erfordern. Die Polizeiliche Kriminalstatistik M-V spricht hier 
allerdings eine ganz andere Sprache. Ständig abnehmende Straftaten-
aufkommen bei stetig steigenden Aufklärungsquoten sprechen mögli-
cherweise für gute polizeiliche Arbeit, keinesfalls aber für ausufernde 
polizeiliche Befugnisse. 
Die tatsächliche Gefährdungslage in Mecklenburg-Vorpommern ist also 
denkbar ungeeignet für eine Legitimation erheblicher Verschärfungen 
im SOG M-V. Deshalb wurde sich im Polizeirecht anderer Bundesländer 
bedient wie auf einem Basar: die Neuregelung wird nicht mit landesspe-
zifischen polizeilichen Erfordernissen begründet, der Bedarf entsteht 
vielmehr, weil es die Befugnis bereits im Land X, Y, Z gibt. Manchmal 
gilt die Mehrheit der Bundesländer als Vorbild, ein anderes Mal müssen 
Hamburg und das Saarland als Legitimation genügen.

Neben diskutablen Neuregelungen, etwa zur Frage der Eilkompetenz für 
Zollbedienstete in den Vollzugsbereichen der Zollverwaltung, sind aus 
linker Sicht selbstverständlich  Regelungen zur sogenannten Online-
Durchsuchung und zur Quellen-TKÜ, also für den Einsatz von Staats-
Trojanern, maßgebliche Gründe für eine Ablehnung dieser Neufassung 
des SOG M-V. Hier geht es eben nicht mehr um eine Anpassung polizeili-
cher Ermittlungsarbeit an die technische Entwicklung.

Online-Durchsuchungen und Quellen-TKÜ unter dem Vorwand der Gefah-
renabwehr bzw. polizeilicher Prävention stellt einen Paradigmenwechsel 
dar, dessen Flurschaden noch gar nicht absehbar ist. Aus der Polizei als 
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allgemeinem Inbegriff von Sicherheit und Gefahrenabwehr wird nämlich 
eine Institution, deren Arbeit auf Unsicherheit und Sicherheitslücken von 
IT-Systemen basiert und die zur potentiellen Gefahr für IT-Nutzer mutiert.
Von der Auskunft über Bestandsdaten, den auch rückwirkenden Zugriff 
auf Verkehrs- und Nutzungsdaten, die Feststellung des Standortes bei 
mobilen Geräten, die Unterbrechung oder Verhinderung der Kommu-
nikation, das Durchbrechen der Verschlüsselung etwa bei Messenger-
Diensten oder Internet-Telefonie bis hin zum Ausspionieren sämtlicher 
auf einem PC oder Smartphone gespeicherten Daten, all diese Regelun-
gen mit ihren technisch möglichen Begleiterscheinungen führen zu dem 
wachsenden Gefühl eines aufziehenden Überwachungsstaates. 

Vor diesem Hintergrund auf die Wiedereinführung der Vorratsdatenspei-
cherung als einem „der schärfsten Schwerter“ der Sicherheitsbehörden 
(Innenminister M-V Lorenz Caffier) zu drängen, ist mehr als maßlos. 
Ob dieses Instrument insbesondere im notwendigen Kampf gegen Kin-
derpornografie im Internet unerlässlich ist, erschien vor dem Hinter-
grund polizeilicher Ermittlungspraxis zumindest zweifelhaft. Denn dort 
erweisen sich nicht fehlende Daten, sondern vielmehr die Datenflut und 
deren Verarbeitung als Problem. In den politischen und juristischen Aus-
einandersetzungen um die Vorratsdatenspeicherung sollte ein hochdra-
matisches Thema nicht missbraucht werden.

Auch und gerade angesichts von Terror und Attentaten. Am 19. Dezember 
2016 hat der Attentäter Anis Amri in Berlin bei einem verheerenden An-
schlag auf einem Weihnachtsmarkt zwölf Menschen getötet. Es war der 
schwerste islamistische Anschlag auf deutschem Boden, der schwerste 
terroristische Anschlag seit dem Oktoberfestattentat.
Auch die anschließenden Anti-Terror-Vorschläge bewegen sich im Span-
nungsfeld von Effektivität und Rechtsstaatlichkeit und müssen sich der 
Frage ihrer Verhältnismäßigkeit stellen. 

Es gibt Sicherheitslücken, die man schließen kann, und solche, die man 
hinnehmen muss, wenn man einen freiheitlichen Rechtsstaat nicht zum 
Überwachungsstaat umbauen will.
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Während die Politik der „Inneren Sicherheit“ erneut reflexartig nach ei-
nem starken Staat ruft, stellen Bürgerinnen und Bürger inzwischen viel-
mehr Fragen nach einem funktionierenden Staat. Asyl-, Ausländer- und 
Flüchtlingsrecht ist nicht primär Terrorbekämpfungsrecht. Und es bleibt 
auch zuerst eine zutiefst sicherheitspolitische Frage, warum ein Krimi-
neller unbehelligt durch halb Europa reisen darf, um anschließen die 
Behörden unter anderem mit 14 Identitäten zum Narren zu halten. Und 
der spätere Attentäter floh auch nicht vor Unterdrückung oder Folter, 
sondern vor der Polizei. Und auf ausländerrechtliche Handlungsmöglich-
keiten wurde nicht etwa wegen Ungeeignetheit verzichtet, sondern weil 
Observation und strafrechtliches Ermittlungsverfahren liefen. Polizeilich 
war die entsprechende Person seit ihrer Einreise aktenkundig.

Nach dem folgenschweren Anschlag haben Bundes- und Landesbehör-
den begonnen, eine Schwachstellenanalyse zu erarbeiten. Ohne Vor-
verurteilungen geht (auch) DIE LINKE davon aus, dass den zuständigen 
Behörden Fehler unterlaufen sind. Diese sind vollständig aufzuklären, 
Versäumnisse sind aufzudecken und Konsequenzen zu ziehen. Und zwar 
genau in dieser Reihenfolge.

Mit offenen Fragen beschäftigt sich noch heute der 1. Parlamentarische 
Untersuchungsausschuss des Deutschen Bundestages der 19. Wahlperi-
ode (sogenannter Amri-PUA). Dieser Ausschuss, der den Terroranschlag 
auf dem Breitscheidplatz in Berlin und seine Hintergründe öffentlich auf-
klären und sich ein Gesamtbild vom Handeln der zuständigen Behörden 
verschaffen soll, untersucht u. a. Vorgänge in Mecklenburg-Vorpommern. 

Hatte der Terrorist Amri Verbindungen nach Mecklenburg-Vorpommern? 
Hat der Verfassungsschutz Mecklenburg-Vorpommern Hinweise auf den 
Attentäter Amri zurückgehalten? 

Die Verweise des Innenministeriums Mecklenburg-Vorpommern, man 
habe erstens alles getan, zweitens sei in der Parlamentarischen Kontroll-
kommission des Landtages informiert worden und drittens sei der Ge-
neralbundesanwalt Herr des Verfahrens, sind weder ausreichend noch 
nachvollziehbar. 
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Die Linksfraktion hatte daher im Innenausschuss des Landtages be-
antragt, den Vorsitzenden und die Obleute des Bundestags-PUA nach 
Schwerin einzuladen. Mit einem solchen Verfahren hat der Landtag beim 
Thema NSU bereits gute Erfahrungen gesammelt, nachdem Mitglieder 
der Untersuchungsausschüsse des Bundestages zweimal zu Gast im In-
nenausschuss des Landtages waren. Letztendlich führten auch diese ge-
meinsamen Beratungen zur Einrichtung eines NSU-PUA in Mecklenburg-
Vorpommern. Vor dem Hintergrund dieser Erfahrungen ist die Ablehnung 
des o. g. Antrages der Linksfraktion mehr als unverständlich und wenig 
geeignet, Misstrauen den Landessicherheitsbehörden gegenüber abzu-
bauen.

2004 ließ der damalige Bundesinnenminister nebst einer Anti-Terror-Da-
tei das Gemeinsame Terror-Abwehrzentrum (GTAZ) des Bundes und der 
Länder einrichten. Hier sitzen alle wichtigen Sicherheitsbehörden des 
Bundes und der Länder an einem Tisch, Informationen von 40 Behörden 
werden ausgetauscht.

 Vor dem Hintergrund der komplizierten föderalen Sicherheitsarchitektur 
in Deutschland soll das GTAZ dafür Sorge tragen, dass alle sicherheitsre-
levanten Fakten auf den Tisch kommen. Spätestens der NSU-Skandal hat 
diesbezügliche Diskrepanzen zwischen Theorie und Praxis auf dramati-
sche Weise ans Licht befördert.
Bei den Ermittlungen ist die defizitäre Informationsweitergabe einer der 
Hauptpunkte dafür gewesen, dass bestehende Zusammenhänge nicht 
erkannt worden sind. Diese defizitäre Informationsweitergabe unverzüg-
lich zu beseitigen, war eine zentrale Empfehlung parlamentarischer Un-
tersuchungen. 

Vor diesem Hintergrund nun, also ohne abgeschlossene Schwachstel-
lenanalyse des Falles Amri, einen radikalen Umbau, eine erhebliche Zen-
tralisierung der Sicherheitsarchitektur zu fordern, ist Symbolpolitik mit 
falschen Sicherheitsversprechungen. Der Terrorfall ist nicht mit man-
gelnder Zentralisierung der Sicherheitsbehörden zu erklären, wobei auch 
Strukturen ständig einer kritischen Überprüfung unterliegen sollten. 
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Als problematisch dürfte sich einmal mehr die unterschiedliche Inter-
essenlage, die unterschiedliche Arbeitsweise von Polizeibehörden einer-
seits und Verfassungsschutz andererseits erweisen: Beobachtung oder 
Festnahme, Quellenschutz oder Straftatverhinderung?

Auch beim Thema Terrorismus muss eine Konzeption der „Persönlichen 
und öffentlichen Sicherheit“ nach Ursachen dieser Form von Kriminalität 
fragen. Die Welt ist aus den Fugen geraten, dennoch wird niemand als 
Terrorist geboren. Und auch der Glaube an eine Verkettung unglücklicher 
Umstände und Ereignisse oder Resultate verfehlter Asyl- und Flüchtlings-
politik würde deutlich zu kurz greifen.

Seit fast zwei Jahrzehnten wird Krieg gegen den weltweiten Terror ge-
führt. Afghanistan, Irak, Libyen, Syrien. Diese Kriege bilanzierend, wurde 
der weltweite, insbesondere der islamistische Terror nicht geschwächt, 
im Gegenteil. Durch die Beteiligung der Bundeswehr an diesen Ausein-
andersetzungen wurde auch Deutschland zur Zielscheibe internationa-
ler Terrornetzwerke. Diese Politik muss grundlegend geändert werden. 
Schluss mit Kampfeinsätzen in aller Welt, Schluss mit Waffenexporten in 
alle Krisenherde der Welt. In der Außen-Sicherheitspolitik muss Frieden 
wieder das Primat erlangen.

Denn mit Krieg bekämpft man Terror letztlich ebenso wenig, wie man Ter-
roristen mit Fußfesseln daran hindern kann, Mordanschläge zu begehen.
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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 die „magi-
sche“ Zahl von 5.800 Stellen herangezogen.

Finanzpolitik und Finanzkontrolle des Landes Mecklenburg-Vorpommern 
legen auch aktuellen Argumentationen bzw. Forderungen den Einwohner-
Maßstab zugrunde. Wir setzen diese Tradition nicht fort. Diese Verglei-
che helfen letztlich nicht. Nimmt man die Einwohnerzahl zum Maßstab, 
dann gibt es in Mecklenburg-Vorpommern mehr Polizisten 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. SPD und CDU haben sich koalitionsintern darauf verstän-
digt, den Personalbedarf der Polizei durch ein externes Gutachten prü-
fen und die Ergebnisse 2016 nach der Landtagswahl vorlegen zu lassen.  
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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 Grenz-
wert erreicht wird. Altersstruktur, Krankenstand und Einsatzbelastung 
zeigen eine problematische Entwicklung auf. Polizeilicher Aufgabenzu-
wachs darf nicht länger einhergehen mit Personalabbau. DIE LINKE hat 
sich frühzeitig dafür ausgesprochen, Fragen der personellen Ausstattung 
der Landespolizei aus der tagespolitischen Auseinandersetzung weitest-
gehend heraus zu halten, zugleich hat sie sich öffentlich und parlamen-
tarisch für einen Vorschlag der GdP ausgesprochen, zur Untersuchung 
der Landespolizei eine Arbeitsgruppe aus Vertretern der Politik, der Po-
lizei und externen Sachverständigen zu bilden (vgl. Antrag der Fraktion 
DIE LINKE: Landespolizei jetzt verlässlich stärken, Landtagsdrucksache 
6/5074 vom 13. Januar 2016).

Ziel war ein fraktions-, koalitions- und legislaturübergreifender Dialog im 
Interesse der nachhaltigen Stärkung der persönlichen und öffentlichen 
Sicherheit in Mecklenburg-Vorpommern, Ergebnis war Ablehnung, Kritik 
dafür, das Thema Polizei, Situation der Polizei, Belastungssituation der 
Polizei „am Kochen zu halten“ und Belehrung darüber, dass dies kein par-
lamentarisches, sondern ein „originär polizeiliches Thema“ sei.
Diesem Niveau entsprach dann auch die kurz darauf von CDU-Seite kre-
ierte Wahlkampfzahl von 555 neuen Polizeistellen und deren umgehende 
Klassifizierung als Schnapszahl durch den damaligen Ministerpräsiden-
ten. Mit konzeptioneller Problemlösung hatte dies allerdings wenig zu 
tun.

Für den innenpolitischen Sprecher der Linksfraktion im Landtag, MdL 
Peter Ritter, war dieser koalitionsinterne Zahlenstreit letzter Auslöser für 
seinen Entschluss, gewissermaßen im Nebenamt bzw. neben der eigent-
lichen Aufgabenerfüllung die 37 Polizeireviere bzw. Polizeihauptrevie-
re im Land persönlich aufzusuchen und mit den Beamtinnen und Beam-
ten vor Ort ins Gespräch zu kommen. Für ihre Gesprächsbereitschaft und 
Gastfreundlichkeit gebührt den Gesprächsteilnehmern auch an dieser 
Stelle ausdrücklicher Dank.
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Aber warum die Ebene der Polizeireviere? Unterhalb der Polizeiabteilung 
des Innenministeriums stellt sich die Struktur der Landespolizei ver-
einfacht folgendermaßen dar. Zwei Polizeipräsidien, statt ehemals fünf 
Polizeidirektionen, im westlichen Landesteil mit Sitz in Rostock, für den 
östlichen Teil mit Sitz in Neubrandenburg. Unter jedem Polizeipräsidium 
gibt es dann jeweils drei (Flächen-) Polizeiinspektionen und zwei weitere 
Inspektionen in Schwerin und Rostock. Unterhalb dieser acht Polizeiins-
pektionen findet sich das, was man im Allgemeinen Polizei vor Ort nennt, 
also die Polizeireviere und Polizeihauptreviere. 

Landeskriminalamt, Bereitschaftspolizei, Wasserschutzpolizei bleiben 
in diesem Zusammenhang außen vor. Die Problematik der Polizeirevie-
re besteht aus linker Sicht nun darin, dass sie einerseits am dichtesten 
dran sind an den Bürgerinnen und Bürgern vor Ort. Die Reviere mit ihren 
Stationen oder auch Kontaktbeamten sind das, woran sich wesentlich 
das Sicherheitsgefühl fest macht, was gemeint ist, wenn „mehr Grün auf 
der Straße“ gefordert wird. Gleichzeitig aber sind die Reviere die Poli-
zeistruktureinheit, die von der Landespolitik am weitesten entfernt ist, 
unabhängig von möglichen räumlichen Distanzen. 
Zugespitzt formuliert: Die Ebene der Polizeireviere, die den Bürgerinnen 
und Bürgern am nächsten steht, ist der parlamentarischen Beobachtung 
und Kontrolle weitgehend entzogen bzw. kaum zugänglich. 

So ist etwa der Landesregierung die Darstellung einer Differenz zwischen 
Ziel- und Ist-Stärke der Reviere und Hauptreviere mangels Zielstärkebe-
rechnung bzw. Stärkefestlegung für die Ebene der Reviere nicht möglich. 
Stellenbesetzungen in den Revieren werden durch die Polizeiinspektio-
nen überprüft, wobei eine belastungsorientierte Verteilung der durch den 
Landesgesetzgeber eröffneten Besetzungsmöglichkeiten im Rahmen des 
jährlichen Nachersatzes erfolgt (vgl. Landtagsdrs. 7/1253). 

Der Haushaltsgesetzgeber, also der Landtag mag zwar Entscheidungen 
für mehr Planstellen und Stellen treffen und damit eine größere Polizei-
präsenz in den Revieren meinen. Die Stellenbesetzung in den Revieren im 
Rahmen jährlichen Nachersatzes erfolgt jedoch über die Präsidien durch 
die Inspektionsebene. 
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Darüber hinaus hatte bereits das PWC-Gutachten zum Personalbedarf 
der Landespolizei Mecklenburg-Vorpommern im September 2016 auf 
Besonderheiten der Revierebene verwiesen: 

„Die aktuelle Personalstruktur der Landespolizei M-V hinsichtlich Alter, 
Krankenstand sowie Anteile der eingeschränkt polizeivollzugsdienstfä-
higen Beamten stellt hinsichtlich der Gesamtbewertung einen wesent-
lichen Belastungsfaktor dar. Dies trifft insbesondere auf die Ebene der 
Polizei(haupt)reviere zu, die darüber hinaus durch die steigende Anzahl 
von Sondereinsätzen besonders betroffen sind.“

Schließlich ist die Ebene der Polizeireviere in ganz eigener Weise von 
Strukturreformen erfasst. Die Nachwehen bzw. Probleme der Polizei-
strukturreform von 2011 sind auf der Revierebene eher mentaler Art. 
Hier und da klingt dann in einem Hauptrevier der Prestigeverlust durch 
den Wegfall des Sitzes der Polizeiinspektion nach. Oder aber, dass man 
sich historisch gewachsen etwa von Parchim aus mental näher an Stern-
berg als an Hagenow fühlt. 

Unisono war allerdings scharfe Kritik an polizeipraktischen Folgen an-
derer Strukturreformen zu vernehmen. Die Gerichtsstrukturreform oder 
aber die Schließung der JVA Neubrandenburg schlagen durch enorme 
zusätzliche Zeitbelastung direkt durch auf die Arbeit der Polizeireviere. 

Ob DIE LINKE bei ihrer berechtigten Kritik im Vorfeld der Gerichtsstruk-
turreform diese Aspekte hinreichend beachtet hat, muss offenbleiben. 
Bei anstehenden Evaluierungen von Justizreformen muss sie bei aller 
Bedeutung des Richterbundes oder der Vereinigung der Strafvollzugs-
bediensteten mögliche Auswirkungen auf den Polizeivollzug stärker mit-
denken.

Die Ergebnisse der Revierbereisungen lassen sich in folgenden Erkennt-
nissen und Fragestellungen zusammenfassen:

Erstens gibt es bei aller notwendigen Verallgemeinerung nicht das Poli-
zeirevier, welches sich dann nach gleichem Schema 37 Mal in unserem 
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Land wiederfindet. Das beginnt beim Personalbestand. Bei den Revieren 
reicht die Spanne in den Jahren 2018 und 2019 von 31 bis 52 Beamtin-
nen und Beamten, bei den Hauptrevieren von 37 bis 88. Es geht weiter 
über das jeweils vor Ort gewählte Schichtsystem, entweder das bedarfs-
orientierte Schichtmanagement (BSM) oder das feste Dienstgruppen-
Schichtsystem. 

Das Ganze setzt sich fort über den äußerst unterschiedlichen baulichen 
Zustand der Dienstgebäude und endet bei örtlich bedingten spezifischen 
Herausforderungen des polizeilichen Alltags. 

Hier ergeben sich dann erste Grundsatzfragen, auf die auch aus den Re-
vieren selbst keine einheitliche Antwort erfolgt. Ist eine festgeschriebe-
ne Personalmindestausstattung für die Revierebene sinnvoll? Das gäbe 
sicherlich eine größere Planungssicherheit für das einzelne Revier, wäre 
aber bei Praxisvorstellungen von 40 Stellen Grundausstattung eine Her-
ausforderung für den Haushaltsgesetzgeber. 

Das nächste Problem betrifft die Personalbedarfsberechnungsmetho-
de. Bisher erfolgt die Stellenzuteilung auf die einzelnen Reviere auf der 
Grundlage einer belastungsorientierten Einteilung, d. h. Einwohnerzahl, 
Flächengröße, Straftatenaufkommen und Verkehrsunfälle.

In den Revieren geistert hierzu der Spruch, wer gut arbeite, wird beim 
Personal bestraft, wer etwa, durch gute Präsenz auf der Straße Strafta-
ten bereits vor Begehen verhindert, der darf sich bei der Zuteilung neuer 
Kräfte hinten anstellen. 

Weiter zu prüfen wäre, ob eine Ergänzung des Berechnungsmodus, also 
Einwohner, Fläche, Straftaten und Verkehrsunfälle, um einen weiteren 
Faktor, z. B. örtliche Besonderheit, sinnvoll sein kann. Das Problem ist 
allerdings, dass fast jedes Revier seine Besonderheit hat, sei es die ört-
liche Klinik oder der Flughafen, seien es Campingplätze und Hotels in 
Tourismusregionen oder sei es die Landesgrenze.
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Zweitens erscheint das Polizeirevier häufig als zu melkende Kuh der Lan-
despolizei. 

Fakt ist im Alltag der Polizeireviere, dass die Aufgabenerfüllung häufig 
außerhalb der Reviergrenzen erfolgt. Ob Demonstrationen oder Fußball-
spiele, es ist nicht allein die Bereitschaftspolizei im Einsatz. Es sind auch 
Revierkräfte, die an diesem Tag und auch am Tag des Überstundenaus-
gleichs eben nicht vor Ort bzw. in der Revierfläche zum Einsatz kommen. 

Auch deshalb begrüßt DIE LINKE, dass 2018 begonnen wurde, neben 
den zwei Bereitschaftspolizeihundertschaften in Schwerin und Waldeck 
entsprechende Einheiten in Anklam zu stationieren. 
Damit können die Reviere in Vorpommern bei Sondereinsätzen entlastet 
werden. 

Auch durch Teilnahme an Weiterbildungsmaßnahmen, Schießtraining, Ein-
satzbelastung im Rahmen von Abschiebemaßnahmen oder Freistellung für 
Personalratsaufgaben mindern die Einsatzfähigkeit vor Ort. 
Abordnungen an die Fachhochschule Güstrow haben sich von 2016 bis 
2018 verdreifacht.
Unterschiedliche Auffassungen gibt es in den Revieren schließlich zu so-
genannten polizeifremden Aufgaben. Was dem einen als polizeifremde 
Arbeit vorkommt, etwa Absicherung von Lampionumzügen oder Dorffes-
ten, das ist für andere eine Form präventiver Arbeit, auf die sie nicht 
verzichten möchten. 

Die Revierbesuche haben insgesamt bestätigt, die polizeilichen Aufga-
ben werden landesweit erfüllt. Das betrifft die Kernaufgaben, während 
selbstbestimmte Aufgaben, etwa Prävention zu kurz kommen. Sonder-
dienste, z. b. Betäubungsmittel, Alkohol-Verkehrskontrollen, sind nicht 
mehr so möglich wie noch vor Jahren. 

Künftige Personaldebatten werden nicht einfacher, aber für DIE LINKE 
weniger abstrakt, nicht lediglich Haushaltsstellen, sondern Standort, Ge-
sicht, Einzelproblem.
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Nachwuchsgewinnung, Gesundheitsmanagement, Aufgabenkritik 
und Organisationsfragen müssen zu wirksamen Bestandteilen ei-
nes 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 wei-
tere Optimierung polizeilicher Aufgabenerfüllung. 

Wir sind uns mit der GdP M-V einig, dass auch mit der neuen Struk-
tur die eigentlichen Probleme der Landespolizei bzw. der Grundkonflikt 
zwischen Personalstellen und Aufgabenbestand nicht nachhaltig lösbar 
sind. Die Polizeipräsenz ist im Ergebnis rückläufig. Es galt lediglich, die 
Strukturen dem vorhandenen Personal anzupassen.
Schuldenbremse, Sparhaushalte, klamme Kassen lenken nahezu zwin-
gend finanztechnische und finanzpolitische Blicke auf die großen Haus-
haltsblöcke, auf das Personal, auf das Polizeipersonal.

Wir werden allerdings darüber hinaus die zahlreichen kleinen Blicke hin-
ter die Zahlen nicht scheuen, werden diese konsequent einfordern. 

So können Ländervergleiche sinnvoll sein, wenn Länderspezifika einbe-
zogen werden, etwa Ostseeküste, Tourismus, Landesgrenze. So sollten 
Demographie bedingte Abnahmen polizeiaffiner Altersgruppen wie Ju-
gendliche und junge Erwachsene ebenso Beachtung finden wie sicher-
heitspolitische Herausforderungen eines Seniorenlandes. Und wenn von 
einer exorbitant hohen Personalausstattung der gesamten Landesver-
waltung ausgegangen wird, dann werden Krankenstand und Überstun-
den gerade im Polizeibereich in Erinnerung zu rufen sein.
Die Frage, Anzahl der Polizistinnen und Polizisten am tatsächlichen 
Bedarf auszurichten oder an Sparvorgaben zu orientieren, muss und wird 
letztlich immer politisch entschieden werden. 
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Das Gutachten „Durchführung zur Untersuchung zum Personalbedarf 
der Landespolizei Mecklenburg-Vorpommern“ hat den Landtag nach 
den Landtagswahlen erreicht (vgl. Innenausschussdrs. 7/1, 17. Oktober 
2016)

Als Untersuchungsergebnisse werden herausgestellt:

• das Benchmarking ergibt einen Personalüberhang, die Belastung im 
Kriminalitätsbereich ist eher unterdurchschnittlich, die „Ausgaben je 
Einwohner-Betrachtung“ ist eine sachgerechte Kennzahl 

• die aktuelle Personalstruktur stellt einen wesentlichen Belastungs-
faktor, insbesondere auf der Ebene der Polizei(haupt)reviere dar (Al-
ter, Krankenstand, Anteil der eingeschränkt polizeivollzugsdienstfähi-
gen Beamtinnen und Beamten) 

• trotz sehr ausgeprägter Zufriedenheit mit der Polizeistrukturreform 
2010 ist eine erneute kritische Prüfung der Aufbau- und Ablauforga-
nisation notwendig.

Empfohlen wird: 

• den Personalabbaupfad in den nächsten fünf Jahren unterbrechen
• personelle Verstärkung in der Fläche durch zusätzliche Kräfte der Be-

reitschaftspolizei im Osten des Landes (150 Planstellen)
• aus der aktuellen Sicherheitslage resultierende Bedürfnisse sollten 

aus dem bestehenden Personalbestand gedeckt werden 
• die Aufbau- und Ablauforganisation muss vertieft untersucht werden, 

denn es bleibt der Verdacht, dass der Personalüberhang in großen 
Teilen in der Organisation begründet ist.

Darüber hinaus bedarf es dringender Organisationsuntersuchungen: 

• unterschiedliche Personalstärke der Führungsgruppen Arbeitszeiten 
im Bereich Kriminalitätsbekämpfung,

• Ursachen der Ausmaße Krankenstand,
• neue Lösungen an der Fachhochschule für einen deutlichen Anstieg 

der Anwärterzahlen,
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• Überprüfung der Abordnungspraxis in das Ministerium auf Grund ho-
her Anzahl von Abordnungen.

Auch Gutachten können letztlich politische Entscheidungen nicht erset-
zen. Werden die Ergebnisse, die Empfehlungen und die Handlungsbedar-
fe im Bereich der Landespolizei politisch allerdings im Wesentlichen auf 
zwei Zahlen eingedampft (150 neue Stellen, 150 aus der inneren Ver-
altung für den Vor-Ort-Dienst „herauszukämmende“ Stellen), dann wird 
nicht alleine die Sinnhaftigkeit von Gutachten in Frage gestellt. So ver-
abschiedet man sich von notwendigen Polizeireformen, so beendet man 
den gebotenen sicherheitspolitischen Dialog in unserem Land.

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 zu schaffen.

Halterhaftung und Fahrerermittlung bei Ordnungswidrigkeiten, Alko-
holkontrollen und Blutproben bei Ordnungswidrigkeiten, Eskorten bei 
Schwertransporten, Absicherung friedlicher Fußballspiele, Amtshilfe bei 
Postzustellungen oder Verfolgung von Konsum geringer Cannabismen-
gen, gewerkschaftliche Diskussionsangebote liegen auf dem Tisch. Sie 
sollten von der Politik aufgegriffen werden, wobei generell die Rationali-
tät hoheitlicher Aufgabenerfüllung zu hinterfragen bleibt.

In diesem Zusammenhang und vor dem Hintergrund der Ausbildungs-
dauer von Polizeibeamtinnen und –beamten muss verstärkt über Ein-
stellungen von qualifizierten Angestellten nachgedacht werden. Diese 
könnten Aufgaben übernehmen, für die bisher Beamte zuständig sind, 
etwa IT-Experten für die Bekämpfung der Internetkriminalität, Sachbear-
beiter im Bereich Verkehrssicherheit oder Fachleute zur Spurenanalyse 
bei der Aufklärung von Wohnungseinbrüchen.
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Wenn wir auf eine bürgernahe Polizei orientieren, ist damit zugleich 
eine an den Bürgerrechten ausgerichtete Polizei angesprochen. Neben 
notwendiger Fehlerkultur, Forderungen nach Team- statt Korpsgeist, 
Kommunikationsfähigkeit und Konfliktmanagement, polizeiinternen Be-
schwerdestellen zur wirksamen Binnenkontrolle ist für uns eine anony-
misierte Kennzeichnungspflicht von Polizistinnen und Polizisten von 
zentraler Bedeutung für die Durchsetzung der Bürgerrechte. Die Argu-
mente der Befürworter sind so bekannt wie die Gegenargumente einer 
Kennzeichnung.

Im Rahmen der Debatten um die Neufassung des SOG M-V hatte DIE LIN-
KE auch vor dem Hintergrund aktueller Rechtsprechung unter anderem 
(vergeblich) gefordert, eine zur nachträglichen Identitätsfeststellung von 
Polizeivollzugsbeamtinnen und – beamten beim Einsatz in geschlossenen 
Einheiten geeignete Kennzeichnung gesetzlich zu regeln.

Mit Urteil vom 26. September 2019 wies das Bundesverwaltungsgericht 
(Az. 2 C 32.18) die Klage von Brandenburger Polizisten gegen die Kenn-
zeichnungspflicht zurück. Die Verpflichtung zum Tragen des Namens-
schildes oder des Kennzeichens bei einem Einsatz in geschlossenen Ein-
heiten greife (zwar) in das auch Beamtinnen und Beamten ungeschmälert 
zustehende Recht auf informationelle Selbstbestimmung ein, so das Ge-
richt. Dieser Grundrechtseingriff sei aber verfassungsgemäß, denn er 
beruhe auf einer hinreichend bestimmten gesetzlichen Grundlage und 
der Gesetzgeber habe die wesentlichen Entscheidungen, auch über Aus-
nahmen, nach parlamentarischer Debatte selbst getroffen.

Diesen Voraussetzungen einer verfassungsgemäßen Regelung der poli-
zeilichen Kennzeichnungspflicht, also parlamentarische Debatte und ge-
setzliche Ausgestaltung, genügt eine Verpflichtung durch (hausinterne) 
Verwaltungsvorschriften in Mecklenburg-Vorpommern nicht. 

Am 21. Juni 2019 fand im Landtag nach Dringlichkeitsantrag der Fraktion 
DIE LINKE eine Aussprache statt zum Thema „Serie von Polizeiskanda-
len – rückhaltlos aufklären, Vertrauen wiederherstellen, Konsequenzen 
ziehen“. 
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Nach unserer Auffassung hätte allein die ND-Schlagzeile „Brauner Behör-
densumpf im Norden“ Anlass für eine Regierungserklärung sein müssen. 

Ob unberechtigte Beschaffung von Daten minderjähriger Mädchen durch 
Beamte der Landespolizei, welche auch die Landesdatenschutzbehörde 
auf den Plan rief, ob das Bereitstellen von Wasserwerfern und Räumpan-
zern neben dem Fusion-Gebäude im mecklenburgische Lärz im Rahmen 
einer polizeilichen Einsatzkonzeption, ob posierende Polizeibeamte unter 
einem Hitlerbild oder die Versetzung eines wegen gefährlicher Körperver-
letzung verurteilten Polizeibeamten als Dozenten an die Fachhochschule 
Güstrow, ob Bestechlichkeit von LKA-Beamten, Waffenrazien und Fest-
nahmen bei Eliteeinheiten der Landespolizei, ob sogenannte Todeslisten 
oder rechtes Prepper-Netzwerk Nordkreuz, Mecklenburg-Vorpommern 
hat ein Problem. 
Es geht um Kontrollverlust, um Vertrauensverlust und um handfeste Be-
fürchtungen, dass sich seit Jahren Teile der Landespolizei zu einem Staat 
im Staate fehlentwickeln konnten.

Die linke Position in dieser Situation war und ist eindeutig: 

„Sehr geehrter Herr Innenminister, wenn es Ihnen nicht gelingt, im SEK, 
im LKA oder in Ihrer Polizeiabteilung unverzüglich für Verhältnisse zur 
sorgen, die Aufklärung befördern, Vertrauen wiederherstellen oder Kon-
sequenzen ermöglichen, dann sollten Sie selbst Konsequenzen ziehen!  
Sie stehen hier in der Verantwortung! Sorgen Sie für rückhaltlose Auf-
klärung, um Vertrauen wiederherzustellen! Wenn Sie dazu nicht willens 
oder in der Lage sind, machen Sie den Weg dafür frei“ (MdL Peter Ritter, 
Protokoll 69. Landtagssitzung, S. 76). 

Nach Empörung und Scham über sowie Entschuldigung dafür, Verstö-
ße gegen das Waffenrecht, das Kriegswaffenkontrollgesetz, das Spreng-
stoffgesetz und rechtsradikales und rechtsextremistisches Gedankengut 
in den Reihen der Landespolizei nicht früher erkannt zu haben, bat der 
Innenminister um eine Chance für die Polizei des Landes , „ein Klima der 
Offenheit, der Transparenz überall in der Landespolizei zu schaffen, das 
undemokratischen Elementen keinen Raum mehr lassen wird!“( ebenda, 
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S. 80). (Bei den sich in Kürze anschließenden Debatten um die Neufas-
sung des SOG M-V wurde diese Chance nicht ergriffen.) 

Der Landtag erfuhr in dieser Debatte, dass nach den Vorfällen beim SEK 
eine externe Beratergruppe beauftragt wurde, die Spezialeinheiten des 
LKA gründlich zu untersuchen. Im Unterschied zu der vom Innenminister 
bereits am 14. September 2017 eingesetzten „Kommission zur Beleuch-
tung der Prepper-Szene in Mecklenburg-Vorpommern“ hat die soge-
nannte SEK-Kommission einen Abschlussbericht am 26. November 2019 
übergeben.

Einige Feststellungen der SEK-Kommission müssen aus Linker Sicht ver-
wundern.
Bei SEK-Angehörigen gäbe es insgesamt wenig Wissen und Sensibilität 
für Aussagen und Symbole der rechtsextremistischen Szene. Als hätte 
es entsprechende Empfehlungen des NSU-Bundestagsuntersuchungs-
ausschusses, die in Mecklenburg-Vorpommern schon lange und längst 
umgesetzt worden seien, nie gegeben. Und die Broschüre „Rituale und 
Symbole der rechtsextremistischen Szene“ (2. Auflage Juli 2015) ist im 
Übrigen Teil der Öffentlichkeitsarbeit des Innenministeriums.

Die Zielrichtung beschreibt der Innenminister im Vorwort u.a. folgender-
maßen: 
„Die vorliegende Broschüre soll staatlichen und nichtstaatlichen Akteu-
ren …… eine Hilfestellung beim Erkennen rechtsextremistischer Akti-
vitäten bieten …. . In diesem Sinne wünsche ich der Schrift mit ihren 
vielfältigen und in dieser Form bisher einzigartig aufbereiteten Hinter-
grundinformationen eine möglichst weite Verbreitung“.
Hiernach fällt es schwer, allein an Wissens- und Sensibilitätsdefizite zu 
glauben.

Und wenn die SEK-Kommission bemängelt, dass es seit vielen Jahren kei-
nen formalen und verbindlichen Auftrag für das SEK gegeben habe und 
Defizite im Bereich der Fach- und Dienstaufsicht feststellt, dann muss 
hier das Polizeiorganisationsgesetz M-V (§ 7 Abs. 5 und 6) in Erinnerung 
gerufen werden. 
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Für diese, gesetzliche Regelungen untersetzende bzw. konkretisierende 
Dienstanweisungen steht die Ministerialverwaltung in Verantwortung. 
Im Ergebnis sollen die Spezialeinheiten beim Landesbereitschaftspolizei-
amt angebunden werden. Ende November 2019 wurden der Chef des 
LKA sowie der Leiter der Polizeiabteilung des Innenministeriums im Sin-
ne des Rotationsprinzips mit anderen Aufgaben betraut. 

Einen Abschlussbericht der Prepper-Kommission wird es definitiv nicht 
geben vor Abschluss der Ermittlungen der Generalbundesanwaltschaft.
Auf dem weiten Weg zu einer bürgernahen Polizei bleiben damit (auch) in 
Mecklenburg-Vorpommern Fragzeichen, weiße Flecken und Unwägbar-
keiten. 

Die SEK-Kommission unter Leitung des ehemaligen Präsidenten des Bun-
desamtes für Verfassungsschutz, Heinz Fromm, regte für den Polizeibe-
reich darüber hinaus die Einrichtung einer unabhängigen Ansprechstelle 
an, die etwa beim Bürgerbeauftragten des Landes oder direkt im Innen-
ministerium entstehen könnte.
Zur Frage einer Polizei-Ombudsstelle stand die Linksfraktion bereits 
Monate zuvor mit dem Bund Deutscher Kriminalbeamter in Gedanken-
austausch (vgl. Presseerklärung vom 15.07.2019), allerdings mit einem 
breiteren Ansatz.
Nach einigem koalitionsinternen Geplänkel einigten sich SPD und CDU 
in einer Entschließung zum neuen SOG auf einen Ombudsmann: „Der 
Landtag spricht sich für die Einrichtung und gesetzliche Verankerung ei-
nes unabhängigen Beauftragten für die Polizei des Landes Mecklenburg-
Vorpommern aus.
Er fungiert ausschließlich als Ansprechpartner für die Beamtinnen und 
Beamten der Landespolizei, der Tarifbeschäftigten, die in einer Polizeibe-
hörde des Landes tätig sind, sowie für die Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter des Fachbereiches Polizei der Fachhochschule für öffentliche Verwal-
tung, Polizei und Rechtspflege des Landes Mecklenburg-Vorpommern. 
Die Aufgabe des Bürgerbeauftragten für die Landespolizei Mecklenburg-
Vorpommern ist dem Bürgerbeauftragten zu übertragen. Für diese Auf-
gabe erhält der Bürgerbeauftragte eine zusätzliche Stelle.“
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Die rechtliche Umsetzung soll im Zuge der anstehenden Änderung des 
POG M-V erfolgen. Mit dieser Konstruktion bleibt die Koalition nicht nur 
hinter Entwicklungen in anderen Bundesländern, sondern auch hinter 
Vorstellungen der Linken zurück, wie sie ebenfalls in einer Entschließung 
zum neuen SOG zum Ausdruck gebracht wurde. 
Damit wurde die Landesregierung aufgefordert, „unter Auswertung bun-
desweiter Diskussionen und praktischer Erfahrungen mehrerer Bundes-
länder ein Modell für eine Polizeibeauftragte bzw. einen Polizeibeauftrag-
ten (Ombudsfrau/Ombudsmann) beim Landtag zu entwickeln, welches 
einerseits Polizeibeamtinnen und – beamten eine Beschwerdemöglich-
keit jenseits des Dienstweges eröffnet und zugleich wirksame Bürge-
rinnen- und Bürgerbeschwerden bei mutmaßlichen Rechtsverletzungen 
durch Angehörige der Polizei sicherstellt…“

Die Forderung nach einer unabhängigen Polizei–Beschwerdestelle wurde 
auch im Rahmen der öffentlichen Anhörung zum SOG-Entwurf erhoben. 
Der enorme Zuwachs an polizeilichen Eingriffsbefugnissen erfordere 
ebenso entsprechende Mechanismen der Kontrolle und der Aufklärung 
von Fehlverhalten, wie die seit Jahren durch internationale Menschen-
rechtsorganisationen gegenüber der Bundesregierung angesprochene 
Empfehlung, unabhängige Beschwerdestellen einzurichten. Eine landes-
politische Lösung zu Mandat, Struktur, Ressourcen, Befugnissen und 
Stellung der unabhängigen Polizei-Beschwerdestelle gegenüber anderen 
Behörden wird im Rahmen der anstehenden POG-Änderung zu diskutie-
ren sein.

Es ist aus Linker Sicht unverständlich und bedauerlich, dass sich die GdP 
entsprechenden Sachdiskussionen komplett verweigert. Der Landesvor-
sitzende der GdP M-V sieht für einen Polizeibeauftragten keinen Bedarf: 
„Die Polizei versteckt nichts, noch hat sie etwas zu verstecken.“ Daneben 
gäbe es bereits eine Vielzahl von Möglichkeiten zu anonymer Kritik, etwa 
Schwerbehindertenvertretung, Seelsorger oder eben Gewerkschaften. 
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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 
im NSU-Komplex der Gewinner sein.

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

Einen Blick zurück auf die Arbeit von Polizei und Verfassungsschutz der 
vergangenen Jahrzehnte in M-V wirft auch der Parlamentarische Unter-
suchungsausschuss im Schweriner Landtag zur Aufklärung der NSU-
Terrorserie. 

Mit der Selbstenttarnung des „Nationalsozialistischen Untergrunds“ 
(NSU) im November 2011 wurde bekannt, dass zwischen 2000 und 2007 
im gesamten Bundesgebiet insgesamt 9 Menschen aus rassistischen 
Motiven sowie eine Polizistin kaltblütig ermordet wurden. Zudem verüb-
te das rechtsterroristische Netzwerk mindestens drei Bombenanschläge 
und zahlreiche Raubüberfälle. 
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Auch in Mecklenburg-Vorpommern hinterließ der NSU seine blutige Spur. 
So wurde Mehmet Turgut in den Vormittagsstunden des 25. Februar 2004 
in einem Dönerimbiss im Rostocker Stadtteil Toitenwinkel mit mehreren 
Kopfschüssen hingerichtet. In den Jahren 2006 und 2007 überfielen Mit-
glieder des NSU zwei Mal eine Sparkasse in Stralsund.
In der Aufklärungsarbeit des Untersuchungsausschusses steht unter an-
derem die Frage im Raum: Weshalb wurde in den Ermittlungen zum Mord 
an Mehmet Turgut nie ein rassistisches Tatmotiv ernsthaft in Erwägung 
gezogen? Die Ermittler gingen über Jahre hinweg fälschlicherweise davon 
aus, dass das Mordopfer und sein Umfeld in kriminelle Machenschaften 
verwickelt wären und dementsprechend auch dort die Hintergründe für 
die Tat zu suchen seien. Erst als sich das Neonazi-Netzwerk selbst zu 
seinen Taten bekannte, endeten die Ermittlungen gegen die Betroffenen 
der rechten Terrorserie.

Eine zweite zentrale Frage des Untersuchungsausschusses ist, ob sich 
auch in M-V ein Unterstützerkreis des NSU entwickeln konnte. Welche 
gesellschaftlichen Rahmenbedingungen führten zum Erstarken der mili-
tanten Neonazi-Szene? Wie stand es um die Erkenntnisse von Polizei und 
Verfassungsschutz über die extrem rechte Szene im Bundesland? Waren 
die Fachdienststellen inhaltlich und personell ausreichend aufgestellt? 
Reichte ihre Analysefähigkeit, um die Gefahr am rechten Rand zu erken-
nen oder gab es gar strukturelle Mängel bei der Bekämpfung neonazisti-
scher Strukturen?
Die Fragen, denen sich der Untersuchungsausschuss stellen muss, sind 
durchaus vielfältig und komplex. Es ist aber notwendig, Antworten hier-
auf zu finden. Nur durch die gründliche Aufarbeitung von Verfehlungen 
und möglichen strukturellen Missständen in den Behörden kann die Ge-
fahr neuer rassistischer Mordserien eingedämmt werden. 
Wir alle sind gefordert, alles Notwendige und Mögliche zu tun, damit sich 
solche Taten nicht widerholen und Rassismus sowie Antisemitismus kei-
nen Platz in unserem Zusammenleben haben.

Eine kritische Reflexion des eigenen Tuns und Handels in der Gesell-
schaft, aber auch eine tiefgreifende Betrachtung der Arbeit der Sicher-
heitsbehörden sind dafür unerlässlich. Auf erschütternde Art und Weise 
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belegen die jüngsten rechtsterroristischen Anschläge in Wolfhagen-Istha 
bei Kassel (Juni 2019), in Halle (Oktober 2019) und in Hanau (Februar 
2020) die Notwendigkeit des Untersuchungsausschusses, für dessen 
Einrichtung DIE LINKE seit Bekanntwerden des NSU gekämpft hat. Wert-
volle Zeit für die Aufarbeitung der rassistischen Terrorserie wurde jedoch 
verschenkt, da sich im Landtag M-V über Jahre hinweg nicht die notwen-
digen Stimmen für die Einsetzung des Gremiums zusammenfanden. 

Eine erste Initiative vonseiten der Linksfraktion zur Einsetzung eines Un-
tersuchungsausschusses scheiterte im Januar 2013. Mit den Stimmen 
der ebenfalls oppositionellen Fraktion Bündnis 90/DIE GRÜNEN sollte 
das notwendige Quorum von 25 Prozent für den bereits vorliegenden An-
tragsentwurf erreicht werden. Doch aus unerklärlichen Gründen verwei-
gerten die Grünen plötzlich ihre Zustimmung und verhinderten damit für 
längere Zeit die parlamentarische Aufarbeitung der rechtsterroristischen 
Mordserie im Nordosten. 

Durch den unentwegten Ruf nach Aufklärung aus dem parlamentarischen 
sowie außerparlamentarischen Raum blieb der NSU-Komplex jedoch auf 
der Tagesordnung des Landtages, sodass sich auch die regierungstra-
genden Fraktionen SPD und CDU nicht weiter diesem Thema versperren 
konnten. 

Im März 2017 verständigten sich die Regierungskoalitionen gemeinsam 
mit der Linksfraktion schließlich auf die Einsetzung eines sog. Unteraus-
schusses des Innen- und Europaausschusses zur Aufklärung der NSU-
Aktivitäten in M-V. Unsere anfängliche Befürchtung, dass dieses Sonder-
gremium aufgrund fehlender Befugnisse nur wenig geeignet ist, Licht ins 
Dunkel zu bringen, bestätigten sich alsbald. Der Unterausschuss durfte 
weder Akten beiziehen, noch war es möglich, Zeug*innen zu vernehmen. 
Lediglich öffentlich zugängliche Informationen standen den Ausschussmit-
gliedern zur Verfügung. Dennoch führten schließlich die durch den innen-
politischen Sprecher der Linksfraktion, Peter Ritter, initiierten Anhörungen 
mit engagierten Journalist*innen und den Mitgliedern des Bundestagsun-
tersuchungs-ausschusses zu der Erkenntnis in der großen Koalition, dass 
die Einrichtung eines Untersuchungsausschusses unumgänglich ist.
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Im April 2018 – also mehr als sechseinhalb Jahre nach der Selbstent-
tarnung des NSU – setzte der Landtag M-V dieses Gremium mit weit-
reichenden Untersuchungsbefugnissen schlussendlich ein. Aufgrund 
der verstrichenen Zeit ist es nunmehr an den Ausschussmitgliedern 
gelegen, die Aufklärung effektiv voranzutreiben. Nur wenn der Land-
tag M-V die richtigen Rückschlüsse aus dem NSU-Komplex zieht,  
kann er seiner politischen Verantwortung gerecht werden und dazu bei-
tragen, künftige rechtsterroristische Gefahren zu bannen.
Nur so kann es gelingen, verlorengegangenes Vertrauen in die Sicher-
heitsbehörden des Landes zurückzugewinnen.

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

Mit Beschluss vom 19. März 2015 forderte das Bundesverfassungsge-
richt den Bundesrat zur Überprüfung des Verbotsantrages auf, insbeson-
dere 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.
Wir stellen an dieser Stelle die Frage, ob der Einsatz von V-Leuten nicht 
am Ende den Verfassungsfeinden mehr nützt als dem Staat, denn eine 
Bilanz, wann, wie und wofür V-Leute tatsächlich hilfreich waren, will oder 
kann niemand vorlegen. 

Wir sind beim Thema Abschaffung des Verfassungsschutzes angesichts 
politischer Konstellationen und praktischer Zwänge des Verfassungs-
schutzverbundes nicht naiv. 
Bei dem Drängen auf konsequente Umsetzung der Empfehlungen des 1. 
Untersuchungsausschusses des Deutschen Bundestages zum NSU-Kom-
plex für die Bereiche Polizei, Justiz, Verfassungsschutz und sogenannte 
Vertrauensleute der Sicherheitsbehörden auch in unserem Land hätte 
der Ausbau der parlamentarischen Kontrolle der Arbeit der Verfassungs-
schutzbehörde ins Zentrum der Reformbemühungen gestellt werden 
müssen. Das ist nicht erfolgt.

Wir sprechen uns hingegen 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. 
Im Übrigen haben wir uns gegen das Ansinnen des Bundesinnenminis-
ters im Rahmen seiner „Leitlinien für einen starken Staat in schwierigen  
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Zeiten“ ausgesprochen, die „gesamte Aufgabe des Verfassungsschutzes 
in die Bundesverwaltung zu übernehmen“, also die Landesbehörden auf-
zulösen und die Aufgaben auf das Bundesamt zu übertragen.

Neben Fragen der Praktikabilität und komplizierten Änderung der Rechts-
ordnung ist darauf zu verweisen, dass damit die Verfassungsschutzabtei-
lung des Innenministeriums, mit einem neuen Türschild versehen und zu 
einer Bundesbehörde gewandelt, jeglicher parlamentarischer Kontrolle 
auf Landesebene entzogen wäre, so unvollkommen diese aus unserer 
Sicht gegenwärtig auch noch ist.

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 Illu-
sion? Entsprechen hergebrachte datenschutzrechtliche Grundsätze wie 
Datenvermeidung oder Datensparsamkeit noch technischen Entwicklun-
gen und praktischen Bedürfnissen? Datensparsamkeit versus facebook, 
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Datenvermeidung versus e-Government? Welche Grenzen zieht grenzen-
loses Internet dem nationalen Datenschutz? Linker Datenschutz? Daten-
schutzpolitik von links?

Für uns ist zunächst kritisch zu bilanzieren, dass wir heute Orwells Vision 
vom gläsernen Menschen wohl näher sind als der demokratischen Idee 
eines gläsernen Staates.Wir müssen es gerade deshalb weiterhin kon-
sequent ablehnen, zwischen Sicherheit und Datenschutz Antagonismen 
zu errichten; von hier aus wäre es dann nur noch ein kleiner Schritt zum 
Datenschutz als Täterschutz, zur öffentlichen Diffamierung grundrechtli-
chen Datenschutzes durch „Innere Sicherheit“.
Wir verstehen Datenschutz als Grundrechtsschutz und damit als 
zentralen Bestandteil einer Konzeption der persönlichen und öf-
fentlichen 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 Ermittlungs-
behörden, die selbst keinerlei Anlass für eine Überwachung gegeben ha-
ben. 
Dies gefährdet die Grundrechte auf informationelle Selbstbestimmung, 
auf Fernmeldegeheimnis und auf Gewährleistung des Schutzes der Ver-
traulichkeit und Integrität informationstechnischer Systeme.“ (vgl. Ent-
schließung vom 1. Oktober 2013). 
„Datenschutz dürfe kein Täterschutz sein.“, so das Totschlagargument 
Innerer Sicherheit, wobei bei den mannigfaltigen Verletzungen des Da-
tenschutzes staatliche Institutionen häufig selbst Täter sind.
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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 Kommunikationsdaten nicht 
nur gefährdet, sondern weitgehend beseitigt ist. Und es fragt sich, ob Da-
tenschutz und Datenschutzrecht bereits im 21. Jahrhundert angekommen 
sind? Der Staat jedenfalls kann sich nicht aus seiner Verantwortung steh-
len und den Bürgerinnen und Bürgern auferlegen, doch gefälligst selbst für 
die Sicherheit ihrer Smartphones und Personal Computer zu sorgen.
Mit dem 25. Mai 2018 wurde die Europäische-Datenschutz-Grundver-
ordnung (DS-GVO) in Deutschland und in allen anderen Mitgliedsstaaten 
der EU geltendes Recht. Da sie bereits am 4. Mai 2016 im Amtsblatt der 
EU veröffentlicht wurde, bestand ein rechtlicher Übergangszeitraum von 
gut zwei Jahren für notwendige Anpassungen an das neue EU-Recht. 

Bereits im Juli 2016 hat Die LINKE im Landtag mit der Forderung „Daten-
schutz fit machen für Europarecht“ die DS-GVO, zu erwartende Folgen 
für Mecklenburg-Vorpommern, für die Landesgesetzgebung und für die 
Behörde des Landesbeauftragten für Datenschutz und Informationsfrei-
heit sowie entsprechende Handlungsnotwendigkeiten thematisiert, in ei-
nigen Punkten leider bis heute vergeblich. 

Die Problematik persönliche und öffentliche Sicherheit, Polizei, Polizei-
behörden und Datenschutz hat in der Folgezeit Fragen von grundsätzli-
cher Bedeutung aufgeworfen. Im Zusammenhang mit dem Projekt Bild-
überwachung und -speicherung auf dem Marienplatz in Schwerin durch 
die Polizeiinspektion Schwerin kam es zu, auch öffentlich ausgetragenen, 
Auseinandersetzungen zwischen Datenschützer und Innenministerium. 
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Streitpunkt waren vor allem technische Fragen der drahtlosen Datenüber-
tragung von den Videokameras bis zum Videoserver der Polizei (Ende-
zu-Ende-Verschlüsselung). Obwohl die Verschlüsselungsprobleme nicht 
gelöst werden konnten, wurde der Testbetrieb der Videoüberwachung 
aufgenommen. Förmliche Warnung, Anweisung und Untersagungsanord-
nung gemäß DS-GVO durch die Datenschutzbehörde führten nicht zur 
Beendigung der unverschlüsselten Übertragung personenbezogener Da-
ten. 

Im Ergebnis heißt das, dass es in Mecklenburg-Vorpommern derzeit keine 
Regelung gibt, die den Landesbeauftragten für Datenschutz und Informa-
tionsfreiheit in die Lage versetzt, Datenschutzverstöße bei öffentlichen 
Stellen zu unterbinden. Die LINKE wollte mit einem Änderungsantrag 
zur SOG-Novelle, der keine Mehrheit fand, die künftige Umsetzung eines 
rechtskräftigen Verwaltungsaktes der Datenschutzbehörde sicherstel-
len. 
Äußerst problematisch ist aus linker Sicht die personelle Ausstattung der 
Datenschutzbehörde. Der Landesbeauftragte für Datenschutz und Infor-
mationsfreiheit arbeitet mit der gleichen Personalausstattung wie vor 
der DS-GVO, das ist einmalig in Deutschland. Alle Anträge auf bessere 
Stellenausstattung wurden auf Vorschlag der Landesregierung von der 
Parlamentsmehrheit gesperrt; diese betrifft auch Teile der Betriebskos-
ten. 

Wenn diese Landesbehörde aufgrund des Personalmangels etwa den 
wachsenden Bedarf an Schulungsangeboten nicht decken kann (Warte-
listen und sechs bis acht Monate Wartezeit), dann ist das für die Landes-
politik blamabel. Inakzeptabel ist es jedoch, wenn eine Kernaufgabe der 
DS-GVO, nämlich die Durchführung anlassunabhängiger Prüfungen, nicht 
ansatzweise erfüllt werden kann.

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.
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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 den Begehrlichkeiten 
einer Überwachungsgesellschaft nachhaltig entgegenwirken, dann sind 
wir in einer zentralen Debatte des 21. Jahrhunderts ein ernstzunehmen-
der politischer Partner, auf Europa-, Bundes-, Landes- und kommunaler 
Ebene.

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 Rassis-
mus.

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 De-
mokratie und Toleranz gemeinsam stärken“ der Landesregierung Meck-
lenburg-Vorpommern kann aus unserer Sicht hierbei weiterhin hilfreich 
sein.



47

Er ist allerdings zügig fortzuschreiben und aktuellen Herausforderungen 
anzupassen. Angesichts des lauter und aggressiver werdenden Rechts-
nationalismus in Deutschland, Europa und der Welt, ist und bleibt es für 
DIE LINKE wichtiger denn je, sich für Demokratie, für gesellschaftlichen 
Zusammenhalt und für mündige Bürgerinnen und Bürger zu engagieren. 
Es gilt zu verhindern, dass sich die enormen Herausforderungen, denen 
sich unsere Demokratie gegenübersieht, zu einer ernsthaften Krise der 
Demokratie wandeln. Patentrezepte, diese Entwicklungen positiv zu be-
einflussen, besitzt DIE LINKE nicht, es gibt sie wohl auch nicht.

Wenn wir gegen Arbeitslosigkeit, prekäre Beschäftigung, Kinder- oder 
Altersarmut kämpfen, dann ist das selbstverständlich auch ein Kampf 
gegen das Erodieren der materiellen Grundlagen der Demokratie. Wenn 
wir Alternativen entwickeln zu vorgeblich alternativlosen Schulschließun-
gen, Ämterzusammenlegungen, ÖPNV-Ausdünnungen, dann stärken wir 
zugleich den formalen Rahmen der Demokratie, denn die Reklamierung 
einer Alternativlosigkeit entspricht nicht demokratischer Entscheidungs-
findung.

Und wenn wir vor Ort eine Politik betreiben, die zuhört, dann richtet sich 
das immer auch gegen Intransparenz politischer Entscheidungsfindung 
durch exekutive Dominanz. 
Und vor allem sieht DIE LINKE im Bereich Rechtsextremismus keine Ent-
warnung, sondern eher die Gefahr, dass mit Reichsbürgern, Identitären 
und der Neuen Rechten wieder bedrohliche Entwicklungen übersehen 
werden. Auch hier muss eine Konzeption der persönlichen und öffentli-
chen Sicherheit selbstverständlich nach Ursachen fragen, niemand wird 
als Extremist oder Nazi geboren.
Daher entspricht es auch nicht unserem Sicherheitsverständnis, immer 
nur nach mehr Polizisten zu rufen, sondern auch nach mehr Sozialarbei-
terinnen und Sozialarbeitern, mehr Lehrerinnen und Lehrer. Wir brauchen 
in diesem Bereich mehr Prävention, Jugendarbeit, Bildung, Erziehung.

DIE LINKE geht auch künftig davon aus, dass es unverändert zahlreiche 
Bürgerinnen und Bürger gibt, die sich ihre Freiheiten nicht so einfach neh-
men lassen wollen, die nicht passive Zuschauer, sondern aktive Staats-
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bürgerinnen und Staatsbürger sind, die Extremisten entgegentreten und 
dazu bereit sind, Protest zu organisieren.

Wenn der „Handlungsrahmen Demokratie und Toleranz gemeinsam stär-
ken“ im Zusammenhang mit Protestmaßnahmen gegen Veranstaltungen 
mit rechtsextremistischem Hintergrund auf die vielfach guten Erfahrun-
gen eines intensiven Austausches zwischen den Versammlungsbehör-
den, der Polizei und dem Innenministerium verweist, konnten 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 juristi-
sche Handhaben dafür zu geben, Versammlungen von Rechtsextremisten 
zu unterbinden oder einzuschränken, ist zunächst verständlich; grund-
rechtspolitisch betrachtet ist dies allerdings bereits im Ansatz nicht un-
problematisch 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.
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Wir haben uns in Mecklenburg-Vorpommern nachhaltig für eine „De-
monstrationskultur 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:
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 
deren potenziellen Wähler erreichen können, stoßen zunehmend auf Pro-
bleme bei ihrer praktischen Umsetzung, was tendenziell zu einer Schwä-
chung zivilgesellschaftlichen Engagements führt. 

Diesbezüglich erfordert die weitere Umsetzung des Landesprogramms 
eine neue Demonstrationskultur in unserem Land, ein konsequentes 
Ausschöpfen versammlungsrechtlicher Ermessensspielräume und einen 
an diesem Programm orientierten Dialog zwischen Versammlungsbehör-
den, 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 Erlaub-
ten ein wirksames Mittel der Demonstration gegen rechtsextremistische 
Aufmärsche sein. Von den Versammlungsbehörden und der Polizei wird 
erwartet, dass friedliche, die Rechtsordnung wahrende Demonstranten 
nicht gleichgesetzt werden mit denjenigen, für die Demonstrationen ein 
willkommener Anlass für Gewalt und gewalttätige Auseinandersetzungen 
mit der Polizei sind.



50

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

Seit der Landtagswahl am 4. September 2016 ist die NPD nicht mehr im 
Landtag von Mecklenburg-Vorpommern vertreten. Die demokratiefeind-
liche Grundhaltung der NPD war für die demokratischen Fraktionen im 
Landtag Mecklenburg-Vorpommern, also die Fraktionen der SPD, CDU, 
DIE LINKE und BÜNDNIS 90 / Die Grünen, Anlass, alle parlamentari-
schen Möglichkeiten gemeinsam zu nutzen, um die Feinde der freiheit-
lich demokratischen Grundordnung in die Schranken zu verweisen. 

Dieser „Schweriner Weg“ brachte die Überzeugung der Unterzeichner 
zum Ausdruck, dass Mitglieder ihrer Fraktionen keinerlei Initiativen der 
NPD im Landtag unterstützen. Grundanliegen des „Schweriner Weges“ 
war es, von der Demokratie enttäuschte Bürgerinnen und Bürger für die 
demokratische Wertegemeinschaft zurück zu gewinnen. Hier bleibt Vie-
les zu tun.
Bemerkens- und begrüßenswert ist darüber hinaus, dass Verfahren-
spunkte des „Schweriner Weges“ inzwischen die Praxis auch vieler 
kommunaler Gremien prägen. Für uns bleibt der „Schweriner Weg“  
auf kommunaler Ebene ein wirksames Mittel der Prävention, ein Mittel 
gegen rassistisches und fremdenfeindliches Gedankengut, ein Mittel ge-
gen Gewalt und Kriminalität fördernde Ideologie. 

DIE LINKE Mecklenburg-Vorpommern hat ein erneutes NPD-Verbotsver-
fahren aktiv unterstützt. Neben Sachsen war unser Land eine parlamen-
tarische und außerparlamentarische Hochburg der NPD, daran ändert 
auch der Wegfall der Landtagsmandate zunächst nur wenig. Die NPD 
verfügt nach wie vor über Strukturen, über Verbindungen in die Kame-
radschaften und über 49 kommunale Mandate. Mit dem Ergebnis der 
Landtagswahl sind die Fraktion als wichtige Geldquelle und die Abgeord-
netenbüros als Stützen der Parteistruktur entfallen. Gleichzeitig schafft 
die Anti-Asyl-Agitation einen neuen Resonanzboden für rechtsextremis-
tische Ideologiefragmente und für einen starken Anstieg rechtsextremis-
tisch motivierter Straf- und Gewalttaten.
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Mit seinem Urteil vom 17. Januar 2017 hat das Bundesverfassungsge-
richt die auf ein Verbot der NPD gerichteten Anträge des Bundesrates 
zurückgewiesen: zwar strebe die NPD durch planvolles Handeln die Be-
seitigung der freiheitlich demokratischen Grundordnung an, jedoch er-
scheine es ausgeschlossen, dass sie ihre verfassungsfeindlichen Ziele 
verwirklichen könne.

DIE LINKE übt keine Gerichtsschelte. Ein anderes Urteil aber wäre wün-
schenswert und – nicht nur aus unserer Sicht – auch politisch sinnvoller 
gewesen: „Karlsruhe hätte am Beispiel der kleinen NPD sagen können: 
Da wird eine Linie weit überschritten. Das wäre nicht etwa lächerlich 
gewesen, sondern gerade in Zeiten des aggressiven Rechtspopulismus 
notwendig und vorbildlich. Es wäre ein Signal gewesen gegen diesen 
aggressiven Rechtspopulismus. Dessen Gehässigkeiten sind ja zum Teil 
identisch mit denen, die in der NPD propagiert werden. Ein Parteiverbot 
wäre ein Akt der Prävention gewesen.“ (Heribert Prantl, Süddeutsche 
Zeitung vom 18.01.2017)
Der Landtag von Mecklenburg-Vorpommern hat in Reaktion auf das Ur-
teil am 25. Januar 2017 den Antrag „Verfassungsgegnern weiterhin ent-
schieden entgegentreten“ (Landtagsdrucksache 7/184) der Fraktionen 
der SPD, CDU und DIE LINKE debattiert und angenommen. Hiernach be-
grüßt der Landtag, dass das Bundesverfassungsgericht die Verfassungs-
feindlichkeit der NPD festgestellt hat und dankt der Landesregierung für 
ihr Engagement im Zusammenhang mit dem NPD-Verbotsverfahren, wel-
ches vom Landtag aktiv unterstützt wurde.
Das Urteil wird auch als Aufruf an Staat und Zivilgesellschaft verstan-
den, die Auseinandersetzung mit dem Rechtsextremismus mit anderen 
geeigneten Mitteln als einem Parteiverbot zu führen. Mit Blick auf die 
Entscheidungsgründe des Bundesverfassungsgerichtes erwartet der 
Landtag, auf Einschüchterungen und Bedrohungen mit allen Mitteln des 
präventiven Polizeirechts und des repressiven Strafrechts rechtzeitig und 
umfassend zu reagieren.

Dieser fraktionsübergreifende Antrag wurde von der AfD, die seit den 
Landtagswahlen mit einer 18-köpfigen Fraktion im Landtag vertreten ist, 
nicht mitgetragen und abgelehnt.



52

Ist die NPD wirklich aus dem Landtag verschwunden?

Bei Fragen der Wesensverwandtschaft der NPD mit dem Nationalsozi-
alismus hat jedenfalls das Bundesverfassungsgericht ausdrücklich As-
pekte der Sprache, der Symbolik und des Geschichtsverständnisses her-
vorgehoben. Trotz aller Abgrenzungsbeschlüsse gelingt es der AfD nicht, 
ideologische und personelle Überschneidungen zu rassistischen, antide-
mokratischen und rechtsextremen Tendenzen zu überdecken. 
Für Teile der AfD ist das ohnehin lediglich „Abgrenzeritis“; politische Ba-
sis hierfür ist die „Erfurter Resolution“, die in einer Verengungstendenz, 
also in einer tatsächlichen Abgrenzung gegenüber Rechtsextremismus, 
eher eine Gefahr für die AfD sieht.

DIE LINKE muss und wird das Urteil des Bundesverfassungsgerich-
tes konsequent nutzen im Kampf gegen alle, die mit ihrem Populismus 
Rechtsextremismus und Rassismus salonfähig machen. Das alles ist 
längst nicht mehr allein Provokation, das ist Programm. Für DIE LINKE ist 
nicht mehr auszuschließen, dass sich hier eine Partei auf den Weg vom 
Rechtspopulismus zum Rechtsextremismus gemacht hat.

Für die GdP Thüringen war die Dresdner Rede des Thüringer AfD-Lan-
desvorsitzenden nur die Spitze des Eisberges und zugleich Anlass für 
einen bemerkenswerten öffentlichen Appell: „Wir fordern von allen Poli-
zeibeschäftigten in Thüringen, die in irgendwelcher Art Kontakte zur AfD 
pflegen, diese jetzt intensiv zu überdenken. Für die GdP Thüringen jeden-
falls ist es jetzt in Granit gemeißelt, es wird keinerlei Kontakt zwischen 
der GdP Thüringen und der AfD geben.“ (GdP Thüringen, Info 03/2017, 
Erfurt, 23.01.2017)
DIE LINKE ermutigt die GdP auch außerhalb von Thüringen, denn das 
Problem ist von anderer räumlicher Dimension.

Nordkreuz-Prepper, Uniter, Hannibal, Racial-Profiling, Feindeslisten, 
Drohschreiben mit der Kennung NSU 2.0, private Datenabfragen, ras-
sistische Chatgruppen, das Problem rechtsradikaler Gesinnung in den 
Reihen der Sicherheitsbehörden ist nicht neu. 
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Neu ist die Dynamik dieser Entwicklung und die daraus resultierende Er-
kenntnis, dass bisheriges Kleinreden ebenso erfolglos geblieben ist wie 
präventives Gegensteuern.

Besorgniserregend muss sein, dass das zunehmende Eingeständnis, 
nicht mehr von bedauerlichen Einzelfällen sprechen zu können, bereits 
als Fortschritt zu werten ist.
In Mecklenburg-Vorpommern wird mit Stand Ende September 2020 ge-
gen insgesamt 17 Polizeivollzugsbeamtinnen bzw. -beamte und Ange-
stellte ermittelt wegen des Verdachtes von Aktivitäten in rechtsextremen 
Chatgruppen. Vor diesem Hintergrund möchte der Landesinnenminister 
nicht mehr von Einzelfällen sprechen. Das Verhalten der Verdächtigen sei 
„abscheulich und beschämend für die Landespolizei“. Dies allein reicht 
aus linker Sicht in diese Situation nicht mehr aus. Hier sind sachliche 
Analysen und wissenschaftliche Untersuchungen gefordert. Die bisher 
fehlende fundierte Datenbasis dürfte ursächlich dafür sein, dass thema-
tische Äußerungen sich dem Vorwurf des Generalverdachtes oder aber 
der Verharmlosung ausgesetzt sehen.

Für einen strukturellen Rassismus innerhalb der Polizei gibt es derzeit 
zwei kriminologisch anerkannte Thesen.

Zum einen seien Menschen mit rassistischen Gesinnungen von Struktu-
ren mit ausgeprägter Autorität besonders angezogen. Andere wiederum 
kämen unbefangen zur Polizei und würden erst im beruflichen Alltag ras-
sistische Einstellungen entwickeln (vgl. T. Singelnstein). 

Vor diesem Hintergrund wird auch die These von der Polizei als Spiegel-
bild der Gesellschaft zunehmend problematisiert, auch aus polizeilicher 
Sicht: Polizei als Organisation sei attraktiv für einen besonderen Typ von 
Persönlichkeit, der für rechtsextremistische Weltbilder empfänglicher ist 
als andere; Menschen mit rechtsextremistischen Einstellungen mögen 
Hierarchien, militärische Zeremonien, Zucht und Ordnung, Befehl und 
Gehorsam, Waffen und Gewaltanwendung und denken gern in Katego-
rien des oben und unten (vgl. DEUTSCHE POLIZEI, Magazin der GdP, 
08/20, S. 12 ff.).
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Extremismusbeauftragte, Ombudsstellen oder polizeiliche Disziplinarsta-
tistiken sind aus unserer Sicht taugliche Ansätze.
Neben entsprechenden Ausbildungskonzeptionen und bedarfsgerechter 
Ausstattung ist aus linker Sicht eine problemadäquate Führungskultur 
ein erfolgversprechender Ansatz.

NPD, AfD und MVgida sind für uns nicht deckungsgleich, die verbale 
Brandstiftung ist durchaus differenziert.
Wir respektieren all diejenigen, die vor neuen nationalen und interna-
tionalen Herausforderungen Ängste artikulieren; wir bekämpfen jedoch 
konsequent diejenigen, die Ängste schüren. Wir sind für klare Worte, 
aber gegen Verbalradikalismus und eine Verrohung zwischenmenschli-
cher Beziehungen.
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 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 Rehabi-
litationsfunktion des Strafvollzugs ein. Wir sehen Justiz und Strafvollzug 
weiterhin 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 letzte 
Gerichtsstrukturreform sorgt für längere Anfahrtswege und wirkt dem 
Interesse einer bürgernahen und 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 werden wir uns auch weiterhin für gut erreichbare Amtsgerichts-
standorte stark machen.

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 wirkt sich die Gerichtsstrukturreform nachteilig aus. 
Zu den Verhandlungszeiten der Schöffen kommen noch Fahrzeiten hinzu. 
Mit der Reform wurden den Schöffen bis zu zwei Stunden Fahrzeit auf-
gebürdet. Es hat sich bestätigt, dass dies die Gewinnung von Schöffen 
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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 grundsätzlich 
abzulehnen. Insbesondere im Bereich der Kriminalprävention taugen sie 
nicht, da praktische Erfahrungen zeigen, dass höhere Strafen nicht vor 
Straftaten abschrecken. Strafen wirken vor allem repressiv. Ein präventi-
ver Schutz, etwa in Fällen des Kindesmissbrauchs, ist durch Strafschär-
fungen nicht zu erwarten. Vielfach soll durch derartige Forderungen nur 
von den eigentlichen Problemen, wie der unzureichenden Personal- und 
Sachausstattung der Ermittlungsbehörden, abgelenkt werden. Wir las-
sen uns nach wie vor von dem kriminalpolitisch anerkannten Grund-
satz leiten, dass nicht die Schwere oder Härte der Strafe, sondern die 
unbedingte Aufklärung der Tat und ihre schnelle gerichtliche Ahndung 
ausschlaggebend sind. Die vorhandenen Strafmaße lassen der Justiz 
ausreichenden Spielraum, um gegebenenfalls auch härtere Strafen zu 
verhängen, wenn die Schwere von Tat und Schuld es verlangen. 

Der Opferschutz in Mecklenburg-Vorpommern ist noch sehr lückenhaft. 
Der aus dem Modellprojekt „psychosoziale Prozessbegleitung“ in Meck-
lenburg-Vorpommern hervorgegangene bundesweite Anspruch, war ein 
notwendiger und wichtiger Schritt. Problematisch ist hier, dass mit der 
Verstetigung des Modellprojektes ein Wechsel des Finanzierungsmodells 
einherging. Dieser machte die beachtlichen Erfolge des Projektes wieder 
zunichte. Wir fordern deshalb die Rückkehr zu einem Stellen bezogenen 
Finanzierungsmodell. 
Ähnliches trifft auch auf die Regelungen zum Opferschutz in der Straf-
prozessordnung und weiteren Gesetzen zu. Sicherlich haben diese Re-
gelungen etwa durch das Gesetz zur Stärkung der Rechte von Opfern 
sexuellen Missbrauchs (StORMG) deutliche Verbesserungen für die Op-
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fer gebracht, jedoch gehen diese vielfach nicht weit genug. Weiterhin 
müssen auch Verbesserungen 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. Opferschutzverbän-
de, wie der Weiße Ring, der Landesfrauenrat M-V oder LOBBI müssen 
vom Land aufgabengerecht finanziert werden. Auch die Barrierefreiheit 
der Einrichtungen des Opferschutzes muss gewährleistet werden. Wir er-
achten aber auch die Therapiearbeit mit Tätern als wesentlichen Teil des 
Opferschutzes.

Auch lebenslange Freiheitsstrafen sind in Deutschland befristet. Jeder in-
haftierte Straftäter wird nach Verbüßung seiner Freiheitsstrafe 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 kön-
nen. Einen schlichten Verwahrvollzug lehnen wir ganz klar ab.

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 Strafvollzugsgesetz Meck-
lenburg-Vorpommerns stellt zwar die Resozialisierung von Straftätern 
in den Mittelpunkt, jedoch glaubt die Regierung, dies ohne zusätzliche 
finanzielle Mittel bewerkstelligen zu können. Wir sind weiterhin der Auf-
fassung, dass ein moderner Strafvollzug nicht an „finanziellen Zwängen“ 
und ideologisch vorgefassten Schablonen scheitern darf. Tendenziell 
zeichnet sich in den letzten Jahren ein Rückgang der Gefangenenzahlen 
in Mecklenburg-Vorpommern ab. Mehrfachbelegungen von Gefängnis-
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mäßig notwendiger Baumaßnahmen vielfach erforderlich. Auch der von 
Fachleuten geforderte Wohngruppenvollzug als Regelvollzug kann noch 
nicht umgesetzt werden. 
Weiterhin erachten wir die Schaffung von Ausbildungs- und Arbeitsmög-
lichkeiten für jeden Häftling als notwendig. 

Arbeit ist ein gewichtiger prognostischer Faktor, der für die Ent-
wicklung von sozialen Kompetenzen wichtig ist. 

Notwendig ist auch eine angemessene Entlohnung der arbeitenden Ge-
fangenen. Derzeit sind die Arbeitsentgelte und Ausbildungsbeihilfen un-
angemessen niedrig. Es sollte auch eine Orientierung an Mindestlohn 
und Tarifabschlüssen angestrebt werden. Die Arbeit in Justizvollzugsan-
stalten dient der Resozialisierung und ist keine Strafarbeit. Eine Schlech-
terstellung gegenüber Arbeitnehmern in Freiheit ist nicht zu rechtferti-
gen. Zudem muss den Gefangenen die Möglichkeit gegeben werden, von 
ihrem mit Arbeit verdienten Geld etwaige zivilrechtliche Schadenersatz-
ansprüche 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. 
Der Strafvollzug in Mecklenburg-Vorpommern erfordert einen ganzheit-
lichen, komplexen Ansatz von Entkriminalisierung, Haftvermeidung, The-
rapie und Konfliktregulierung im Vollzug bis zu einem System der Wieder-
eingliederung.

Eine Grundforderung ist eine bedarfsgerechte Personalausstattung 
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, 
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kann dieses Problem nicht verdecken. 
Ein praktikables System zur Personalbedarfsermittlung ist hier unbedingt 
erforderlich. Die Personalbedarfsberechnungen für Gerichte und Staats-
anwaltschaften nach dem PEBB§Y-System steht häufig in der Kritik. 
Grundsätzlich halten wir ein eingangsorientiertes Berechnungssystem 
jedoch für den richtigen Weg. Es ist allerdings erforderlich, dass PEBB§Y 
regelmäßig fortgeschrieben wird und die regionalen Besonderheiten 
Mecklenburg-Vorpommerns, wie die ländlich geprägte Struktur, stärker 
berücksichtigt werden. Darüber hinaus muss der Umgang mit PEBB§Y 
geändert werden. Ein solches Personalberechnungssystem kann nur 
eine Orientierung sein. Es kann keine Gesetzesänderungen, politische 
Krisen oder extrem komplexe Gerichtsverfahren vorausahnen und abbil-
den. Bestände werden deshalb irgendwann zwangsläufig auflaufen. Die-
se mit zusätzlichem Personal zeitnah abzubauen ist keine Angelegenheit 
von PEBB§Y, sondern rechtsstaatlicher Vorgaben und Grundsätze. Nur so 
können die Verfahrenslaufzeiten auf einem akzeptablen Niveau gehalten 
werden. Stellenkürzungen nach einem „Personalabbaukonzept“, wie es 
bisher der Fall war, verbieten sich für die Justiz.

Sehr wichtig in diesem Zusammenhang ist, die aktuellen und künftigen 
Personalbedarfe über ausreichend geeigneten Juristennachwuchs und ver-
änderte gesetzliche Rahmenbedingungen gewährleistet wird. Der Justiz in 
Mecklenburg-Vorpommern steht eine nie dagewesene Pensionierungswel-
le ins Haus. Mehr als die Hälfte aller Richterinnen und Richter sowie Staats-
anwältinnen und Staatsanwälte werden bis 2031 in den wohlverdienten 
Ruhestand gehen. Ab 2026 wird der richterliche und staatsanwaltschaftli-
che Dienst jährlich im Schnitt 40 Altersabgänge verzeichnen. Der aktuel-
le Juristennachwuchs Mecklenburg-Vorpommerns kann diese Welle nicht 
abfangen. Es müssen deshalb mehrere Maßnahmen ergriffen werden. Es 
ist die Ausbildung in Mecklenburg-Vorpommern, sowohl der universitäre 
Teil als auch der praktische Teil, in Bezug auf Qualität und Attraktivität zu 
verbessern. Hierzu gehört auch die Wiedereinführung des Studiengangs 
Rechtswissenschaften an der Universität Rostock. Weiterhin müssen so-
wohl die Einstellungsvoraussetzungen für den ehemals höheren Justiz-
dienst als auch die Alters-, Ruhestands- und Teilzeitregelungen flexibilisiert 
werden. So werden einerseits mehr geeignete Anwärter bereitstehen und 
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andererseits die Bedarfe in der Spitze geringer sein. Außerdem müssen be-
reits jetzt Neueinstellungen realisiert werden, die über den aktuellen Per-
sonalbedarf nach PEBB§Y hinausgehen. Zum einen wird dieses Personal 
bereits jetzt zum Abbau der Altbestände benötigt und zum anderen muss 
es eingestellt werden, solange es noch auf dem Arbeitsmarkt verfügbar ist.  
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. Hierfür muss der Dienst im Justizvollzug insge-
samt attraktiver werden. Besoldung und Zulagen müssen dem Aufgaben-
bereich und den Anforderungen des Berufs entsprechen. Die Dienstpos-
tenbewertung ist hierfür zu überprüfen.  
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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:
Claudia Bantin
Fraktion DIE LINKE im Landtag M-V
Lennèstr. 1 19053 Schwerin
Tel.: 0385/ 5252526
Fax: 0385/ 5252509

E-Mail: c.bantin@dielinke.landtag-mv.de
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