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Die Grenzpolizei sei erfolgreich, sagt der CSU-Politiker Joachim Herrmann. „Insofern werden
wir uns von unserem Weg nicht abbringen lassen.“ Archivfoto: dpa

„Ich kenne nur Bürger, die das gut
finden“
Bayerns Innenminister Herrmann verteidigt die Einführung einer Grenzpolizei

Seit etwas über einem Jahr hat Bayern wieder eine Grenzpolizei – eigene grenzpolizeiliche
Befugnisse hat die allerdings nicht. Dennoch verteidigt Bayerns Innenminister Joachim
Herrmann (CSU) im Interview mit unserer Zeitung diese Organisationseinheit: „Wir greifen jede
Woche Personen auf, nach denen in Deutschland oder ganz Europa gefahndet wird oder für die
ein gültiger Haftbefehl vorliegt.“ Beim Thema Gewalt gegen Einsatzkräfte findet Herrmann
lobende Worte für das niederbayerische Aktionsbündnis „Lass retten“. Herr Staatsminister, die
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Gewalt gegen Polizisten in Bayern hat 2018 einen neuen Höchstwert erreicht. Auch
Rettungsdienste und Feuerwehr werden immer wieder angegriffen. Was tun Sie dagegen?
Herrmann: Mich macht diese Entwicklung sehr besorgt. Das ist leider ein Indiz dafür, dass in
einem – wenn auch kleinen – Teil der Bevölkerung kein Respekt mehr da ist vor Polizeibeamten,
Feuerwehrleuten und Rettungskräften. Wir haben wesentlich darauf hingearbeitet, dass schon
vor zwei Jahren der Bundestag die Strafen für solche Angriffe deutlich verschärft hat und dass
diese besonderen Strafen nicht nur für Angriffe auf Polizeibeamte, sondern auch für
Feuerwehrler und Rettungsdienstler angewandt werden. Wir müssen jetzt beobachten, wie die
Justiz mit diesen schärferen Strafen umgeht. Gleichzeitig haben wir die Schutzausstattung und
Bewaffnung von Polizeibeamten weiter verbessert. Alle uniformierten Polizisten führen jetzt
immer einen ausziehbaren Schlagstock mit sich und haben für Extremfälle eine neue Pistole mit
größeren Magazinen, schusssichere Westen und Helme. Es ist aber auch wichtig, in der
Öffentlichkeit darüber zu sprechen. Die große Mehrheit der Bevölkerung hat großes Vertrauen in
die Polizei und schätzt deren Arbeit, genauso wie die der Feuerwehren und des Rettungsdienstes.
Es ist eine Minderheit, die mehr randaliert, die gewalttätiger wird, und das können wir auf
keinen Fall akzeptieren. Welche Rolle spielen da Aufklärungs- und Präventionsprojekte wie das
niederbayerische Aktionsbündnis „Lass retten“? Herrmann: Es ist ganz wichtig, dass wir zum
einen unsere Polizeibeamten in der Ausbildung auf solche Situationen vorbereiten. Es ist aber
auch wichtig, dass Bürger ihre Unterstützung für die Polizei und die Einsatzkräfte sichtbar
werden lassen und die Gewalttäter hier alleine stehen. Ich begrüße das Aktionsbündnis „Lass
retten“ deshalb sehr. Wir sehen bei der genauen Auswertung der Fallstatistik aber auch, dass bei
einem großen Teil der Gewalttäter Alkohol oder Drogen im Spiel sind. Und in den meisten Fällen
sind es Männer. Zur besseren Ausrüstung der Polizisten gehören neuerdings auch Bodycams. Die
Bundespolizei speichert die Videodaten der Kameras bei Amazon. Wie ist das in Bayern?
Herrmann: Die Bodycams haben eine große Bedeutung in der Prävention. Natürlich nicht bei
jemandem, der sturzbesoffen und kaum mehr zurechnungsfähig ist – aber wer noch
einigermaßen rational handelt und wahrnimmt, dass eine Kamera sein Handeln aufzeichnet,
wird in der Regel nicht mehr handgreiflich gegenüber einem Polizeibeamten. Wir statten gerade
alle Polizeidienststellen in Bayern mit rund 1 400 Bodycams aus. Die Daten aus der Kamera
werden auf dem PC der örtlichen Dienststelle gespeichert, wenn der Beamte aus dem Einsatz
wieder zurückkommt. Nach einer Frist von 21 Tagen werden sie automatisiert gelöscht.
Beweiserhebliche Daten, beispielsweise für ein Strafverfahren, werden auf einer DVD gesichert.
Eine Cloud nutzen wir in Bayern nicht. Der Überstundenberg der bayerischen Polizisten ist
gegenüber dem Vorjahr zwar ein bisschen kleiner geworden – aber in diesem Tempo dauert es
noch 25 Jahre, bis das Stundenkonto wieder ausgeglichen ist. Was tun Sie, um die
Personalsituation zu verbessern? Herrmann: Wir haben jetzt einige Jahre mit extremer
Einsatzbelastung hinter uns. Das begann mit der Vorbereitung für den G 7-Gipfel in Elmau 2015,
dann kam die große Zahl an Flüchtlingen mit anhaltenden Auswirkungen auf das
Einsatzgeschehen und die Bedrohungslage durch den internationalen Terrorismus. Ich hoffe
sehr, dass sich das weiter beruhigt. Auf der anderen Seite können wir unsere hohen
Einstellungszahlen fortsetzen. Wir erhalten jedes Jahr 500 Stellen zusätzlich. Über sieben Jahre
sind das insgesamt 3 500 zusätzliche Stellen. Außerdem haben wir die Möglichkeiten erweitert,
Überstunden zu vergüten. Die Polizeipräsidien haben jetzt ein größeres Budget, um für die



Beschäftigten, die das wollen, Überstunden auszubezahlen. Das ist aber kein Muss. Wann kann
man damit rechnen, dass das neue Polizeiausbildungszentrum in Freyung in Betrieb geht?
Herrmann: Wir haben ein großes Interesse, das rasch zu realisieren. Nach dem, was ich höre, hat
aber die Immobilien Freistaat Bayern bei einigen der Grundbesitzer Schwierigkeiten, mit dem
Grunderwerb voranzukommen. Ich erhalte in nächster Zeit dazu einen Bericht. Dann müssen wir
sehen, wie es weitergehen kann. Seit etwas über einem Jahr gibt es wieder eine bayerische
Grenzpolizei. Im ersten Jahr wurden bei Kontrollen an der österreichischen Grenze 34 Menschen
wegen ausländerrechtlicher Delikte aufgegriffen – und an die zuständige Bundespolizei
übergeben. Für die sonstige Kriminalität gab es ja vorher schon die Schleierfahndung. Lohnt sich
da eine eigene Organisationseinheit? Herrmann: Wir sind vor einem Jahr mit 500 Mitarbeitern
gestartet, die vorher auch schon in der grenznahen Schleierfahndung eingesetzt waren. In diesem
Jahr sind die ersten 100 zusätzlich dazugekommen. Das wird sich erst in der Statistik für dieses
Jahr bemerkbar machen. Und der Personalaufbau soll sich ja fortsetzen, bis wir 1 000 Kollegen
in der Grenzpolizei haben. Ich habe auch bei der Gründung vor einem Jahr schon gesagt, dass es
mir nicht nur um die illegale Einreise geht, sondern um jede Form von grenzüberschreitender
Kriminalität: Menschenschmuggel, Drogen, illegale Waffen – eine Vielzahl von Delikten. Wir
greifen jede Woche Personen auf, nach denen in Deutschland oder ganz Europa gefahndet wird
oder für die ein gültiger Haftbefehl vorliegt. Insgesamt wurden im Zeitraum Juli 2018 bis Juni
2019 schon 753 Fahndungstreffer im Zusammenhang mit vorliegenden Haftbefehlen erzielt. Das
sind 17,3 Prozent mehr als im Vorjahr. Ich kenne persönlich nur Bürger, die das gut finden, dass
wir da mit höherem Personaleinsatz noch konsequenter hinschauen. Dass die Grünen davon
nichts wissen wollen, überrascht nicht. Die Grünen waren vor 25 Jahren auch gegen die
Schleierfahndung. Heute gilt sie als Erfolgsmodell. Insofern werden wir uns von unserem Weg
nicht abbringen lassen. Aber ist es nicht Etikettenschwindel, eine bayerische Grenzpolizei
einzuführen, die keine eigenen grenzpolizeilichen Befugnisse hat? Herrmann: Es ist von
vornherein klar, dass die unmittelbare Zuständigkeit für grenzpolizeiliche Aufgaben beim Bund
liegt. Der Bund kann aber auch Landesbehörden mit grenzpolizeilichen Aufgaben beauftragen.
Genau das ist da geschehen. Wir haben eine sehr gute Zusammenarbeit mit der Bundespolizei.
Unsere Beamten unterstützen die Kollegen der Bundespolizei bei deren Grenzkontrollen an den
Autobahnen bei Passau, Bad Reichenhall und Kiefersfelden, führen im Auftrag des Bundes
selbstständig Grenzkontrollen durch oder machen Schleierfahndung. Das eine ist genauso
wirksam wie das andere. Wie groß ist derzeit noch das Problem Crystal Meth an der
tschechischen Grenze? Herrmann: Erfreulicherweise sind die Aufgriffszahlen seit drei Jahren
rückläufig. Ich habe wiederholt Kontakt mit den tschechischen Innenministern aufgebaut und
wir konnten sehr viel Einvernehmen erreichen. Die Festnahmen einer Reihe von Leuten auf
tschechischer Seite hatten abschreckende Wirkung. Insgesamt hat sich die Zusammenarbeit der
bayerischen mit der tschechischen Polizei in den letzten Jahren sehr positiv entwickelt. Genau
diesen Weg müssen wir weitergehen. Außerdem geht es darum, die Produktion von Crystal Meth
in Polen noch stärker zu unterbinden. Das Bundeskriminalamt hat deshalb die Kontakte zur
polnischen Polizei deutlich ausgebaut. In der Gesamtheit ist die Kriminalität an der
tschechischen Grenze nicht nennenswert gestiegen – so wie insgesamt die Kriminalität in Bayern
auf einem Niveau ist wie vor 30 Jahren. In der Zwischenzeit war sie schon einmal ein Stück
höher. Und durch den Ausbau der Grenzpolizei erhöht sich auch noch mal die Präsenz der Polizei



im grenznahen Raum. Die Standortkommunen der bayerischen Ankerzentren, darunter
Deggendorf und Regensburg, haben Ihnen vor zwei Wochen ein Positionspapier übergeben, in
dem sie fordern, dass inklusive Dependancen jeweils maximal 1 500 Menschen dort
untergebracht werden, dass die zeitliche Befristung der Zentren eingehalten wird und jeweils
zwei Polizeibeamte fest dort stationiert werden. Wie antworten Sie den Kommunalpolitikern?
Herrmann: Wir werden uns im Herbst noch einmal mit ihnen zusammensetzen und darüber
sprechen. Die Kapazität von 1 500 Personen wird ohnehin in sechs der sieben Regierungsbezirke
nicht überschritten. Man muss aber ganz klar sagen: Die Asylbewerber werden adäquat nach den
Bevölkerungszahlen verteilt – und da in Oberbayern allein ein Drittel der Bevölkerung Bayerns
lebt, werden wir dort mit 1 500 Plätzen nicht hinkommen. Insgesamt bin ich dankbar, dass es mit
den Ankerzentren so gut läuft. Interview: Markus Peherstorfer Eine ausführliche Version unter
www.idowa.plus


