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Antwort  
der Landesregierung  

auf die Kleine Anfrage Nr. 66  

der Abgeordneten Daniel Freiherr von Lützow (AfD-Fraktion), Wilko Möller (AfD-Fraktion) 
und Lars Schieske (AfD-Fraktion) 
Drucksache 7/89   

Bei Notruf-Situationen auch Bundespolizei und Zollbeamte anfordern  

Namens der Landesregierung beantwortet der Minister des Innern und für Kommunales 

die Kleine Anfrage wie folgt: 

Vorbemerkung der Fragesteller: Durch Bürgerhinweise und auch die eigenen Feststellun-
gen muss konstatiert werden, dass bei vielen Hilferufen über den Notruf die Bürger keine 
schnelle Hilfe durch die Landespolizei erwarten können. Zum Beispiel ein Fall aus Frank-
furt (Oder): Ein Bürger meldet bei der Polizei über den Notruf, dass sich dubiose Personen 
in einem Wohnviertel bewegen, die dort nicht hingehören. Der Bürger bittet um eine 
schnelle Identitätsfeststellung und ggf. einen Platzverweis. Die Leitstelle vertröstet in sol-
chen Fällen regelmäßig hilfesuchende Bürger mit dem Hinweis, dass zurzeit kein Funkmit-
tel/Streifenbesatzung in Frankfurt (Oder) verfügbar sei, da sich die beiden Funkmittel be-
reits in einem Einsatz befinden. Der Bürger wartete über eine Stunde, bis endlich die Lan-
despolizei Einsatzkräfte entsenden konnte. Dies ist ein unhaltbarer Zustand und sorgt für 
einen nicht ganz unerheblichen Vertrauensverlust in die Leistungsfähigkeit der gesamten 
Sicherheitsbehörden in Deutschland. Das Sicherheitsgefühl der Bürger als auch die tat-
sächliche Sicherheitslage könnten relativ schnell und mit wenig Aufwand erheblich verbes-
sert werden, wenn das Land Brandenburg mit den Bundesbehörden - sofern noch nicht 
vorhanden - verbindliche Regelungen in Zukunft zum Wohle der Bürger treffen und diese 
auch umsetzen würde. 
 
1. Warum greift in solchen Fällen die Leitstelle nicht auf Kräfte der Bundespolizei respekti-
ve den Zoll zurück, obwohl auch diese Sicherheitsbehörden über die gleichen Hoheits-
rechte und Fähigkeiten verfügen die erforderlich sind, um bei solchen Sachverhalten die 
notwendigen polizeilichen Maßnahmen zu ergreifen. 
 
2. Dem betroffenen Bürger ist es im Ergebnis egal, ob ein Bundespolizist, Landespolizist 
oder ein Beamter des Zolls die Kontrolle unverzüglich durchführen und somit gefahrenab-
wehrend tätig werden würde; was ist der Grund für diese bisher geübte gegenteilige Vor-
gehensweise?  
 
zu Frage 1 und 2: Die Ausübung staatlicher Befugnisse und die Erfüllung der staatlichen 
Aufgaben ist Sache der Länder, soweit das Grundgesetz keine andere Regelung trifft oder 
zulässt (Artikel 30 des Grundgesetzes für die Bundesrepublik Deutschland). Die Zustän-
digkeit der Polizei des Landes Brandenburg zur Abwehr von Gefahren für die öffentliche 
Sicherheit oder Ordnung ergibt sich aus § 1 Absatz 1 des Brandenburgischen Polizeige-
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setzes. Die Behörden des Bundes, wie z. B. die Bundespolizei, können die Landespolizei 
bei der Wahrnehmung dieser Aufgabe im Wege der Amtshilfe unterstützen. Die Bundespo-
lizei leistet die Unterstützung auf entsprechende Anforderung insbesondere zur Aufrecht-
erhaltung oder Wiederherstellung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung in Fällen von 
besonderer Bedeutung, z. B. bei Demonstrationen oder Großveranstaltungen (vgl. § 11 
des Gesetzes über die Bundespolizei). Ob und in welchem Umfang die Unterstützung an-
derer Behörden, wie z. B. der Bundespolizei, angefordert und tatsächlich geleistet wird, ist 
im jeweiligen Einzelfall auch unter Berücksichtigung der jeweiligen Gefahrenlage zu ent-
scheiden. Die gegenseitige Unterstützung und das Zusammenwirken von Bundes- und 
Landespolizei ist bereits jetzt gelebte Praxis.  
 
3. Bestehen Verwaltungsabkommen zwischen dem Bund und dem Land Brandenburg, um 
bei solchen oder ähnlich gelagerten Sachverhalten eine schnelle Hilfe zu gewährleisten? 
 
zu Frage 3: Am 07.01.2016 trat die Vereinbarung zwischen dem Bundesministerium des 
Innern und dem Ministerium des Innern und für Kommunales des Landes Brandenburg 
über die Zusammenarbeit der Bundespolizei und der Polizei des Landes Brandenburg in 
Kraft. Die grundsätzlichen sachlichen Zuständigkeiten von Landes- und Bundespolizei so-
wie die Grenzen der Amtshilfe bleiben von dieser Vereinbarung unberührt. 
 
4. Scheut die Landesregierung die möglichen Kosten, die der Bund dem Land für solche 
Einsätze in Rechnung stellen könnte und wie hoch wären die Kosten entsprechender 
Einsätze? 
 
zu Frage 4: Verwaltungsgebühren im Rahmen von Amtshilfemaßnahmen werden entspre-
chend den Regelungen des Verwaltungsverfahrensgesetzes grundsätzlich nicht erhoben. 
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Namens der Landesregierung beantwortet der Minister des Innern und für Kommunales die Kleine Anfrage wie folgt:

Vorbemerkung der Fragesteller: Durch Bürgerhinweise und auch die eigenen Feststellungen muss konstatiert werden, dass bei vielen Hilferufen über den Notruf die Bürger keine schnelle Hilfe durch die Landespolizei erwarten können. Zum Beispiel ein Fall aus Frankfurt (Oder): Ein Bürger meldet bei der Polizei über den Notruf, dass sich dubiose Personen in einem Wohnviertel bewegen, die dort nicht hingehören. Der Bürger bittet um eine schnelle Identitätsfeststellung und ggf. einen Platzverweis. Die Leitstelle vertröstet in solchen Fällen regelmäßig hilfesuchende Bürger mit dem Hinweis, dass zurzeit kein Funkmittel/Streifenbesatzung in Frankfurt (Oder) verfügbar sei, da sich die beiden Funkmittel bereits in einem Einsatz befinden. Der Bürger wartete über eine Stunde, bis endlich die Landespolizei Einsatzkräfte entsenden konnte. Dies ist ein unhaltbarer Zustand und sorgt für einen nicht ganz unerheblichen Vertrauensverlust in die Leistungsfähigkeit der gesamten Sicherheitsbehörden in Deutschland. Das Sicherheitsgefühl der Bürger als auch die tatsächliche Sicherheitslage könnten relativ schnell und mit wenig Aufwand erheblich verbessert werden, wenn das Land Brandenburg mit den Bundesbehörden - sofern noch nicht vorhanden - verbindliche Regelungen in Zukunft zum Wohle der Bürger treffen und diese auch umsetzen würde.



1. Warum greift in solchen Fällen die Leitstelle nicht auf Kräfte der Bundespolizei respektive den Zoll zurück, obwohl auch diese Sicherheitsbehörden über die gleichen Hoheitsrechte und Fähigkeiten verfügen die erforderlich sind, um bei solchen Sachverhalten die notwendigen polizeilichen Maßnahmen zu ergreifen.



2. Dem betroffenen Bürger ist es im Ergebnis egal, ob ein Bundespolizist, Landespolizist oder ein Beamter des Zolls die Kontrolle unverzüglich durchführen und somit gefahrenabwehrend tätig werden würde; was ist der Grund für diese bisher geübte gegenteilige Vorgehensweise? 



zu Frage 1 und 2: Die Ausübung staatlicher Befugnisse und die Erfüllung der staatlichen Aufgaben ist Sache der Länder, soweit das Grundgesetz keine andere Regelung trifft oder zulässt (Artikel 30 des Grundgesetzes für die Bundesrepublik Deutschland). Die Zuständigkeit der Polizei des Landes Brandenburg zur Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit oder Ordnung ergibt sich aus § 1 Absatz 1 des Brandenburgischen Polizeigesetzes. Die Behörden des Bundes, wie z. B. die Bundespolizei, können die Landespolizei bei der Wahrnehmung dieser Aufgabe im Wege der Amtshilfe unterstützen. Die Bundespolizei leistet die Unterstützung auf entsprechende Anforderung insbesondere zur Aufrechterhaltung oder Wiederherstellung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung in Fällen von besonderer Bedeutung, z. B. bei Demonstrationen oder Großveranstaltungen (vgl. § 11 des Gesetzes über die Bundespolizei). Ob und in welchem Umfang die Unterstützung anderer Behörden, wie z. B. der Bundespolizei, angefordert und tatsächlich geleistet wird, ist im jeweiligen Einzelfall auch unter Berücksichtigung der jeweiligen Gefahrenlage zu entscheiden. Die gegenseitige Unterstützung und das Zusammenwirken von Bundes- und Landespolizei ist bereits jetzt gelebte Praxis. 



3. Bestehen Verwaltungsabkommen zwischen dem Bund und dem Land Brandenburg, um bei solchen oder ähnlich gelagerten Sachverhalten eine schnelle Hilfe zu gewährleisten?



zu Frage 3: Am 07.01.2016 trat die Vereinbarung zwischen dem Bundesministerium des Innern und dem Ministerium des Innern und für Kommunales des Landes Brandenburg über die Zusammenarbeit der Bundespolizei und der Polizei des Landes Brandenburg in Kraft. Die grundsätzlichen sachlichen Zuständigkeiten von Landes- und Bundespolizei sowie die Grenzen der Amtshilfe bleiben von dieser Vereinbarung unberührt.



4. Scheut die Landesregierung die möglichen Kosten, die der Bund dem Land für solche Einsätze in Rechnung stellen könnte und wie hoch wären die Kosten entsprechender Einsätze?



zu Frage 4: Verwaltungsgebühren im Rahmen von Amtshilfemaßnahmen werden entsprechend den Regelungen des Verwaltungsverfahrensgesetzes grundsätzlich nicht erhoben.
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