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Antrag   
der AfD-Fraktion 

Bei Notruf-Situationen auch Bundespolizei und Zollbeamte in Brandenburg anfordern 

Der Landtag möge beschließen: 
 
Die Landesregierung wird aufgefordert, in Notruf-Situationen im Falle der absehbaren Über-
schreitung der Interventionszeit von 15 Minuten das Instrument der Amtshilfe durch Hinzu-
ziehung von Bundespolizei- und Zollbeamten brandenburgweit zwingend vorzunehmen. 
 
Begründung: 
 
Durch die Nutzung des bestehenden Instrumentes der Amtshilfe kann die lange Interventi-
onszeit der Landespolizei von derzeit teilweise mehr als 25 Minuten (vgl. Antwort der Lan-
desregierung auf die Kleine Anfrage Nr.1701 zur Drucksache 6/4368) bei der Wahrnehmung 
ihrer Aufgaben mit Hilfe von Beamten der Bundespolizei bzw. der Zollverwaltung auf eine 
maximale Interventionszeit von 15 Minuten analog der Hilfsfristen im Rettungswesen erheb-
lich verkürzt werden. Diese liegen in Brandenburg bei 15 Minuten. 
 
Entsprechend Artikel 1 der Vereinbarung zwischen dem Bundesministerium des Innern 
(BMI) und dem Ministerium für Inneres und Kommunales des Landes Brandenburg (MIK) 
über die Zusammenarbeit der Bundespolizei und der Polizei des Landes Brandenburg vom 
07.01.2016 ist es die Aufgabe der Landesregierung, „…die objektive Sicherheitslage und 
das Sicherheitsgefühl der Bürgerinnen und Bürger weiter zu verbessern, die sichtbare Prä-
senz der Polizei zu erhöhen, die öffentliche Sicherheit und Ordnung umfassend zu gewähr-
leisten, die Kriminalität, insbesondere die grenzüberschreitende, wirksam zu bekämpfen.“ 
 
Das zitierte Sicherheitsgefühl der Bürger hat in den letzten Jahren trotz der Vereinbarung 
zwischen dem BMI und dem MIK vom 07.01.2016 merklich gelitten. Die Grenzregion zu 
Polen ist eine besonders kriminalitätsbelastete Region, deutlich überdurchschnittlich gegen-
über dem übrigen Land Brandenburg (vgl. Polizeiliche Krimanalstatistik 2018: 
https://mik.brandenburg.de/sixcms/detail.php/899007). Aber auch in anderen Regionen 
Brandenburgs, wo die Bundespolizei oder der Zoll in der Nähe Dienststellen haben, sollte 
im Bedarfsfall auf diese zwingend zurückgegriffen werden. 
 
Die Interventionszeit der Brandenburger Landespolizei ist im deutschlandweiten Vergleich 
sehr hoch. Die Interventionszeiten der Polizei in der Grenzregion liegen sogar über dem 
bereits hohen Brandenburger Durchschnitt (vgl. Antwort der Landesregierung auf die Kleine 
Anfrage Nr.1701 zur DRS 6/4368). Nach den Erfahrungen der betroffenen Bürger in der 
Grenzregion warten diese teilweise weit über eine Stunde nach einem Notruf bis zum Ein-
treffen der Einsatzkräfte der Landespolizei. Das zerstört das Sicherheitsgefühl der Bürger 
und wiegt Kriminelle in Sicherheit. 

https://mik.brandenburg.de/sixcms/detail.php/899007


Landtag Brandenburg Drucksache 7/804  

- 2 - 

Die Polizei ist durch die Polizeireform materiell und personell „heruntergefahren“ worden. 
Zwar hat sich die sog. Kenia-Koalition gemäß dem Koalitionsvertrag vorgenommen, die Zahl 
der Polizisten auf 8.500 zu erhöhen. Zudem ist auch die Oranienburger Polizeihochschule 
mit 1.000 Schülern so ausgelastet wie nie. Aber auch beides zusammen reicht bei weitem 
nicht aus, um die Interventionszeit den Notwendigkeiten entsprechend überall zu verkürzen. 
Daher muss im Wege der Amtshilfe eine Einbeziehung der Bundespolizei sowie der Zollbe-
amten stets erfolgen.  
 
Rechtlich möglich wäre die tatkräftige Unterstützung der Landespolizei durch die Bundes-
polizei und Zollbeamte bereits jetzt, wovon bisher in der Praxis jedoch nur in unzureichen-
dem Maße Gebrauch gemacht wird.  

 

 


