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Innenpolitik 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
6.  Innere Sicherheit 
 Öffentliche Sicherheit 
 
 Kriminalitätsbekämpfung 
 Kernpunkt der Bekämpfung von Kriminalität ist nicht nur ihre 

konsequente Verfolgung, sondern auch die Bekämpfung ihrer 
Ursachen. (...)  

 
 Anti-Gewaltprojekte wie das Berliner Interventionsprogramm 

gegen häusliche Gewalt sollen ihre erfolgreiche Arbeit 
fortsetzen und ausweiten. Die im Gewaltschutzgesetz gere-
gelten Grundsätze werden in Berliner Landesrecht 
umgesetzt. 

 Bürgerschaftliches Engagement im eigenen Kiez und Bezirk 
ist ein unverzichtbarer Bestandteil der Bekämpfung von 
Gewalt und Kriminalität. Die Arbeit der Sicherheitsbeiräte in 
den Bezirken wird unterstützt 

 
 Die erfolgreiche Arbeit der Landeskommission gegen Gewalt 

als Gremium eines kooperativen Ansatzes der 
Präventionsarbeit ist fortzusetzen. 

 
 Berlin wird sich am Deutschen Forum für Kriminalprävention 

beteiligen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Das Wegweisungsrecht der Polizei in Fällen häuslicher Gewalt 
wurde in § 29 Abs. 3 (neu) ASOG  im Jahre 2002 geregelt. 
 
 
 
Insbesondere die Zusammenarbeit zwischen den 
Polizeidirektionen und dem Quartiersmanagement wurde 
intensiviert. Jede Polizeidirektion verfügt inzwischen über einen 
Präventionsbeauftragten. 
 
 
Wird fortgesetzt 
 
 
 
Umgesetzt  

 
6.7. Rechtsextremismus und Rassismus entgegentreten 
 Rechtsextremismus und Rassismus muss entgegengetreten 

werden. Die breite gesellschaftliche Mobilisierung der 
vergangenen Monate darf nicht verebben. Die Berliner 
Politik steht in der Verantwortung, die Auseinandersetzung 
mit Rassismus und Rechtsextremismus zu führen und 
zivilgesellschaftliche Gegenkräfte zu mobilisieren und zu 
unterstützen. 

 
Die PDS schlägt vor: 
• Auf Landesebene und in den Bezirken müssen 

rechtsextreme und rassistische Potenziale und 
Alltagserscheinungen analysiert und Gegenstrategien bis 
hin zu konkreten Aktionsplänen zu ihrer Bekämpfung 
entwickelt und umgesetzt werden. 

• Antifaschistische und antirassistische Initiativen müssen 
unterstützt und dürfen nicht als extremistisch diskreditiert 
werden. 

 
 Bürgergesellschaft gegen Extremismus 
 Wir wollen eine Bürgergesellschaft, die mit Zivilcourage und 

Entschlossenheit jeglichen politischen Extremismus bereits 
im Entstehen bekämpft. Hierzu treten wir insbesondere für 
ein entschiedenes Vorgehen gegen Rechtsextremismus, 
Ausländerfeindlichkeit, Rassismus und Antisemitismus ein. 
Sie zu beseitigen ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, 
die im Rahmen der bestehenden Gesetze gewährleistet 
werden kann. Eine Änderung des Demonstrationsrechts ist 
nicht erforderlich. 

 
 Zivilgesellschaftliches Engagement, das sich auf diese Ziele 

richtet, muss ausgebaut und unterstützt werden, sowohl 
durch Aufklärung als auch durch die Förderung der 
Zusammenarbeit staatlicher und nichtstaatlicher 
Organisationen. Durch Zusammenarbeit mit Schulen, 
Vereinen, Verbänden sowie durch den Einsatz Freier Träger 
wollen wir die Auseinandersetzung insbesondere mit 

 
 
Weiterführung der Regionalstudien in den Berliner Bezirken zur 
Analyse rechtsextremistischer  und antisemitischer Potentiale, 
Trefforte, Straftaten.  
Förderung zusätzlicher Kommunalanalysen durch Landesmitteln 
 
 
 
Finanzierung von Initiativen sowie Vereinen wie z. B. Reach out 
konnte gesichert werden.  
 
Jährliche Ausschreibung des Jugendprojekts denk!Mal, erinnern, 
und gestalten. Im Rahmen von denk!Mal entwickeln junge 
Menschen aus Schulen und Jugendgruppen Projekte, die sie im 
Rahmen von Veranstaltungen und Ausstellungen im Berliner 
Abgeordnetenhaus vorstellen. 
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• Lehrer/innen, Erzieher/innen, Sozialarbeiter/ innen müssen 
durch Fortbildungsangebote in  
die Lage versetzt werden, sich mit Rechtsextremismus und 
Rassismus auseinander zu setzen. 

• Mobile Beratungsteams sollen bei Analyse, Aufklärung und 
der Entwicklung von Gegenstrategien helfen 

• Die Verkürzung der Auseinandersetzung mit  Rechtsextre-
mismus auf Repression und Verbote ist gefährlich. 
Rassistisches und autoritäres Gedankengut verschwinden 
dadurch nicht. Einen Abbau demokratischer Rechte wie des 
Grundrechtes auf Versammlungsfreiheit mit dem  Kampf 
gegen Rechtsextremismus zu begründen, ist der falsche 
Weg: Mehr Bürgerrechte, mehr aktives demokratisches 
Engagement, mehr Zivilcourage weisen den richtigen Weg. 

rechtsextremistischem und rassistischem Gedankengut im 
Jugendbereich verstärken. 

 
 Hierzu gehören auch die Fortführung der Arbeit mobiler 

Beratungsteams sowie Beratungsangebote für Aussteiger 
 
 
 
 
 
 
 Die Koalitionsparteien setzen sich dafür ein, dass Menschen, 

die in solchen Konflikten Zivilcourage bewiesen haben, in 
besonderer Weise öffentlich geehrt werden. 

 
 
 
Mobile Beratungsteams werden erstmals für Berlin aus 
Landesmitteln gefördert 
 
 
 
 
 
 
Noch nicht abgeschlossen, Art und Weise der Ehrung wird noch 
diskutiert. 

  
 Hauptstadtbedingte Sicherheitsaufgaben 
 Im dichten Stadtraum Berlins, das mehr als zehn mal so viele 

Einwohner hat wie Bonn, stellen sich die Fragen der 
hauptstadtbedingten Sicherheitsaufgaben wie der Schutz von 
Regierungseinrichtungen, Botschaften, Missionen und inter-
nationalen Organisationen anders. Die Einrichtung einer 
gemeinsamen Lagezentrale und ein Zusammenwirken mit 
dem Bundesgrenzschutz bei Objektschutzaufgaben und 
Sonderlagen ist erfolgreich fortzuführen. 

 
 Die Koalitionspartner streben dabei eine Änderung der 

Lastenteilung zwischen Bund und Land im Rahmen von 
Neuverhandlungen des Hauptstadtvertrages bzw. der 
bestehenden Sicherheitsvereinbarung an. Sie stimmen 
überein, dass weitere Zuwendungen des Bundes an Berlin 
zur Unterstützung der Berliner Sicherheitskräfte diesen auch 
unmittelbar zugute kommen. 

 
 
Die Verhandlungen zum Hauptstadtsicherheitsvertrag beginnen 
2004 erneut, da der alte Vertrag ausläuft. Es wird eine realistische 
Beteiligung des Bundes angestrebt, die deutlich höher liegt als der 
bisherige Anteil. 
 
 
Gemeinsame Lagezentrale wurde eingerichtet; die 
Zusammenarbeit mit dem BGS wird fortgesetzt. 
 
 
Verhandlungsergebnis ist noch offen. Es wird eine realistische 
Beteiligung des Bundes angestrebt, die deutlich höher liegt als der 
bisherige Anteil. 

 
6.4 Polizeireform: Für eine bürgernahe und sparsame 

Polizei  
 Die Berliner Polizei bedarf einer grundlegenden 

Strukturreform. Die interne Organisation muss gestrafft, 
Stäbe und Doppelzuständigkeiten in der Verwaltung der 
Polizei müssen abgebaut werden. Die Polizei soll ziviler, 
bürgernaher und demokratischer werden. Unter den 
Bedingungen der bestehenden Polizeistruktur müssen 
Reformen scheitern, Wir plädieren für eine Polizeireform, die 
folgende Ebenen umfasst: 

 
 
1. Reform der politischen Ebene 
 Die Polizei muss sich gegenüber der Zivilgesellschaft und 

 
 Polizeistrukturreform 
 
 Die Koalitionspartner wollen eine bürgernahe, effektiv 

arbeitende, gut ausgestattete, vor Ort präsente und motivierte 
Großstadtpolizei. Orientiert an diesem Ziel ist in enger Ab-
stimmung mit den Beschäftigten eine Reform bestehender 
Strukturen der Polizei nötig. Dies schließt die Fortführung 
begonnener Reformen und die Zusammenführung erfor-
derlicher Modernisierungsprozesse ein.  

 Einsparungen und Effektivierungen bei der Verwaltung der 
Polizei können die Vollzugspolizei stärken und sind so ein 
Beitrag zur Öffentlichen Sicherheit auch in Zeiten erhöhter 
Anforderungen. 

 

 
 
 
Mit der Einsetzung und Wahl eines neuen Polizeipräsidenten 
wurde die Polizeistrukturreform im Sinne der 
Koalitionsvereinbarung begonnen und wird derzeit umgesetzt. 
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dem Parlament öffnen. (...)  
  
Die PDS schlägt vor: 

• Die Anbindung der Polizei an die Politik muss neu 
organisiert werden: Der Polizeipräsident soll wieder 
durch das Parlament gewählt werden.  

• Ein Polizeibeauftragter hat für Transparenz und 
Kritikfähigkeit der Polizei zu sorgen 

 
2.  Neue Struktur für die Polizei 
 An die Stelle des alten 5-Säulen-Modells tritt ein neues 2-

Säulen-Modell. Die neue Struktur soll Schutz- und 
Kriminalpolizei unter der einheitlichen Führung eines 
Landespolizeidirektors integrieren. Das 
Landespolizeiverwaltungsamt und die Landespolizeischule 
sind zusammenzufassen. Aufgaben und Kompetenzen aus 
dem stark zu reduzierenden Landespolizeiverwaltungsamt 
sollen auf die Polizeidirektionen übertragen werden, so z.B. 
im Personalbereich. Durch diese Strukturreform können 
Doppelzuständigkeiten abgeschafft, Stäbe reduziert, 
Verwaltungsbürokratie abgebaut werden. 

  
3.  Innere Modernisierung 
 Die dezentralen bürgernahen Aufgaben der Polizei müssen 

gestärkt werden. Die Polizeiverwaltung muss effektiviert 
werden.  

 Die “stehenden Einheiten” der “kasernierten Polizei” sollen 
zugunsten der bürgernahen Sicherheitsaufgaben der Polizei 
in den Abschnitten abgebaut werden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 Die Führungsgliederung der Polizei wird gestrafft, die 

finanzielle, personelle und organisatorische 
Eigenverantwortung der Direktionen und Abschnitte nach 
dem Prinzip der dezentralen Fach- und 
Ressourcenverantwortung gestärkt 

 
 
 Die Frage einer einheitlichen Führung von Schutz- und 

Kriminalpolizei ist zu prüfen, wobei die Behördenorganisation 
auf die zwei zentralen Säulen dieser Polizeibereiche unter 
der Führung eines integrierenden Landespolizeidirektors 
zurückgeführt werden könnte. Synergieeffekte bei der Zu-
sammenfassung von Stabsfunktionen stünden dabei ebenso 
im Vordergrund wie die Vermeidung von Doppelzuständig-
keiten. Die Bildung der Landespolizeidirektion soll mit einer 
Stärkung der Entscheidungskompetenzen der Polizeidirek-
tionen und eines leistungsstarken Landeskriminalamts, einer 
Verbesserung der personellen Durchlässigkeit zwischen 
Schutz- und Kriminalpolizei, der Dezentralisierung und 
Abschichtung von Aufgaben des Landespolizeiverwal-
tungsamts auf die Direktionen und dem konsequenten Abbau 
von Doppelzuständigkeiten verbunden werden. Die vorhan-
denen Stäbe des Polizeipräsidenten und des bisherigen 
Landesschutzpolizeiamts sollen im Ergebnis der Bildung der 
Landespolizeidirektion zusammengeführt und damit 
verkleinert werden.  

 
 Die Verwaltungsreform wird auch im Bereich der Polizei mit 

Nachdruck umgesetzt. Produktbildung und Kosten-
Leistungsrechnung müssen so an die Bedürfnisse der Polizei 
angepasst werden, dass sie zu steuerungsrelevanten Daten 
führen und Bürokratie vermeiden. Das Personalmanagement 
(Personalentwicklungsplanung, Mitarbeiter/ Vorgesetztenge-
spräche, anonyme Befragung der Mitarbeiter zu den 
Führungsqualitäten der Vorgesetzten, Personalauswahlver-
fahren) ist weiterzuentwickeln.  

 
 Gleichartige Aufgaben des Landespolizeiverwaltungsamtes, 

des Landesverwaltungsamtes, des Justizverwaltungsamtes 
und des Landeseinwohneramtes werden organisatorisch 
zusammengeführt. 

 
 Der Senat wird bis zum 31.12.2002 ein Konzept entwickeln, 

welche ordnungsrechtlichen Überwachungsaufgaben aus 

 
 
 
 
Wird derzeit umgesetzt 
 
 
 
 
 
 
Der Polizeipräsident und der Vizepräsident nehmen die Führung 
der Schutzpolizei und der Kriminalpolizei wahr. 
Im Zuge der Polizeistrukturreform wurde die Anzahl der 
Polizeidirektionen von 7 auf 6 reduziert und den 
Bezirkszuschnitten angepasst. 
Damit ist auch die Eigenverantwortung der Direktionen sowie des 
Landeskriminalamtes gestärkt worden. Die Zusammenfassung 
von Bildung und Ausbildung sowie Serviceleistungen des Landes-
polizeiverwaltungsamtes ist durch die Bildung einer Serviceeinheit 
umgesetzt worden. 
Die Stäbe des Polizeipräsidenten und des bisherigen 
Landesschutzpolizeiamtes sind reduziert und zusammengefasst 
bzw. an die Direktionen abgeschichtet worden. 
 
 
 
 
 
 
 
Wird umgesetzt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Das sog. 4-Ämter-Projekt befindet sich in der Entwicklung 
 
 
 
 
Erste konzeptionelle Vorstellungen wurden 2003 entwickelt, 
derzeit werden die konzeptionellen Planungen abgeschlossen. Die 
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Eine Privatisierung von hoheitlichen Aufgaben kommt  nicht in 
Frage.  
 
 
 
 
Das Fuhrparkmanagement wird effektiviert, der Fuhrpark 
gestrafft und die Zahl der Polizeiwerkstätten reduziert. 
 
 
 
 
 
 
Bei kommerziellen Großveranstaltungen muss hingegen eine an 
den Einnahmen orientierte Erhebung von Gebühren für 
öffentliche Sicherheitsleistungen geprüft werden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zur verbesserten Transparenz und zum Schutz vor 
Polizeiübergriffen soll die Einführung der Kennzeichnung der 
Polizisten beitragen. 
 

dem Landeskriminalamt (z.B. Gewerbeaußendienst) bzw. 
anderen polizeilichen Dienststellen herausgelöst und auf die 
Bezirke übertragen werden. Das Konzept … darstellen, wie 
künftig bezirkliche Ordnungsaufgaben unter Berücksichtigung 
der bezirklichen Außendienste organisiert werden. Die 
Abschichtung muss einhergehen mit der Abschichtung der 
Ressourcen. In gleicher Weise soll geprüft werden, ob die 
Aufgaben der Polizeiangestellten im Parkraumkontrolldienst 
auf die Bezirke übergehen. 

 
 Nichthoheitliche Tätigkeiten wie die Abwicklung von 

Bagatellunfällen im Straßenverkehr oder polizeiinterne 
Serviceleistungen können auf Private übertragen werden, 
wenn dies für das Land Berlin den größeren ökonomischen 
und sicherheitstechnischen Nutzen bringt und dies rechtlich 
unbedenklich ist. Das Fuhrparkmanagement wird effektiviert, 
der Fuhrpark gestrafft und die Zahl der Polizeiwerkstätten 
reduziert. 

 
 Bei den von der Polizei für ihre Zwecke genutzten Gebäuden 

wird entsprechend dem bereits beschlossenen Projekt für die 
Gebäude der Hauptverwaltung und der Finanzbehörden eine 
Facility-Management-Lösung eingeführt 

 
 Bei kommerziellen Großveranstaltungen wird geprüft, 

inwieweit Ordnungsaufgaben dem Veranstalter übertragen 
oder gegen Gebühr von der Polizei wahrgenommen werden 
können. Darüber hinaus soll geprüft werden, ob bei 
derartigen Veranstaltungen auch eine an den Einnahmen 
orientierte Erhebung von Gebühren für öffentliche 
Sicherheitsleistungen möglich ist. 

 
 Die Finanzierung des Polizeiorchesters aus Haushaltsmitteln 

wird eingestellt. Es ist zu prüfen, ob ein Erhalt des 
Polizeiorchesters ohne Inanspruchnahme von 
Haushaltsmitteln möglich ist. Die Reiterstaffel wird aufgelöst 

 
 
 
 Zur Förderung von Bürgernähe und Transparenz werden - 

wie in Großbritannien und den USA seit langem bewährt - 
Berliner Polizeibeamte eine individualisierbare Kennung gut 
sichtbar an ihrer Uniform tragen. Hierzu soll möglichst eine 
ein-vernehmliche Regelung mit den Gewerkschaften und 
Beschäftigtenvertretungen gefunden werden. 

Einrichtung von bezirklichen Ordnungsämtern ist für 2004 
vorgesehen.  
 
 
 
 
 
Die Frage des Parkraumkontrolldienstes ist noch nicht geklärt. 
 
 
Zur Abschichtung nichthoheitlicher Aufgaben ist die Diskussion 
noch nicht abgeschlossen. 
 
 
 
Durch den Abschluss von Leasing-Verträgen konnten die 
Werkstätten auf zwei reduziert werden, die nunmehr insbesondere 
für Sonderfahrzeuge  zuständig sind. Die Anschaffung von 
Fahrzeugen wurde effektiviert. 
 
Facility-Management wurde eingeführt 
 
 
 
Bestehende rechtliche Probleme konnten nicht ausgeräumt 
werden, Idee wurde daher verworfen 
 
 
 
 
 
 
Das Polizeiorchester wurde aufgelöst. Mitarbeiter werden – soweit 
möglich - an Brandenburg vermittelt bzw. da unkündbar als 
Polizeibedienstete. Eine Weiterführung des Polizeiorchesters 
ohne Inanspruchnahme von Haushaltsmitteln war nicht möglich. 
Die Finanzierung der Reiterstaffel wurde eingestellt. Sie wurde an 
den BGS übertragen 
 
Bis zum Ende des Jahres 2004 läuft ein Versuch auf freiwilliger 
Grundlage. Nur für einen solchen Freiwilligen-Versuch erteilte die 
Beschäftigtenvertretung bisher ihre Zustimmung. An dem 
Vorhaben insgesamt wird von Koalitionsseite festgehalten. Nach 
Abschluss des Modellversuches wird die Kennzeichnungspflicht in 
Angriff genommen. 

 
 
 

  
 Eingriffsbefugnisse der Polizei 

Die Koalitionspartner werden die Erforderlichkeit neuer sowie 

 
 
Im Gegensatz zum Bund und zu anderen Bundesländern hat in 
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Die Einführung von Videoüberwachung öffentlicher Räume 
kommt nicht in Betracht. 
 
 
 
 
 
Die Arbeit der Polizei soll auf ihre ursprünglichen Aufgaben von 
Gefahrenabwehr und Strafverfolgung konzentriert werden. 
Deshalb sollen die verdachtsunabhängigen Kompetenzen der 
Polizei im ASOG abgebaut werden.  
 
 

Notwendigkeit und  Wirksamkeit der bestehenden Eingriffsbe-
fugnisse überprüfen. 

 
 
 
 
 
 
 Die Unterstützung des Schutzes einzelner, besonders 

gefährdeter Objekte mit den Mitteln optischer 
Überwachungstechnik wird unter Beachtung des Grundrechts 
auf informationelle Selbstbestimmung gesetzlich geregelt. 
Eine Videoüberwachung öffentlicher Plätze wird nicht ins 
Auge gefasst 

 
 Die Befugnisse der Polizei zur längerfristigen Observation, 

zum Einsatz von V-Personen, zum Einsatz verdeckter 
Ermittler und technischer Mittel zur Anfertigung von 
Bildaufnahmen werden entsprechend dem Vorbild anderer 
Bundesländer an einen Straftatenkatalog gebunden und nicht 
mehr auf eine Generalklausel gestützt. Durch entsprechende 
ausdrückliche Regelung im Gesetz über allgemeine 
Sicherheit und Ordnung (ASOG) soll auch klar gestellt 
werden, dass derartige Befugnisse der Polizei bei Straftaten 
bestehen, die sich auf gemeinschaftswidrige 
Wirtschaftsformen, insbesondere illegale Beschäftigung, 
beziehen, sowie bei Ordnungswidrigkeiten, die mit mehr als 
10.000 Euro Bußgeld bedroht sind. 

 Der Senat wird dem zuständigen Ausschuss des 
Abgeordnetenhauses jährlich einen detaillierten Bericht über 
Umfang und Erfolg aller nach dem ASOG möglichen, 
besonders tief in das Persönlichkeitsrecht eingreifenden 
Maßnahmen (insbesondere sog. lagebildabhängige 
Kontrollen und akustische Überwachung) vorlegen. 

Berlin kaum eine Ausweitung von Eingriffsbefugnissen der Polizei 
stattgefunden. Eingeführt wurde  - von der PDS mehrheitlich 
politisch gewollt – das Wegweisungsrecht der Polizei bei 
häuslicher Gewalt sowie entsprechend der Koalitionsvereinbarung 
die Videoüberwachung an besonders gefährdeten Objekten in 
engen Grenzen.  
Die sog. Schleierfahndung sowie die Rasterfahndung wird derzeit 
auf ihre Notwendigkeit hin evaluiert 
 
Die Datenerhebung an besonders gefährdeten Objekten mittels 
optischer Überwachungstechnik wurde in § 24a ASOG (neu) 
geregelt. Eine Videoüberwachung öffentlicher Plätze findet nicht 
statt. 
 
 
 
 
Mit Abschaffung der Generalklausel und Ersetzung durch die 
Einführung eines abschließenden Straftatenkatalogs erfolgte eine 
rechtliche Klarstellung und Begrenzung der Befugnisse mittels  
Änderung des ASOG. Dadurch wurde insbesondere die 
Möglichkeit des Einsatzes nachrichtendienstlicher Mittel durch die 
Polizei eingeschränkt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Umgesetzt 

  
 Leitlinien in besonderen Einsatzlagen 
 Die Polizeiarbeit in besonderen Einsatzlagen ist geprägt von 

Vorausschau, Einfühlungsvermögen und Kooperationswille. 
In Vorbereitung und Durchführung von Veranstaltungen, 
Versammlungen und Aufzügen sind Strategien deeskalie-
render Art Leitlinie, um unterschiedliche Interessenlagen, 
Sicherheitsansprüche der Bürgerinnen und Bürger, die 
Aufgabe der Gefahrenabwehr und die Verpflichtung zur 
Verfolgung strafbarer Handlungen konfliktfrei und situations-
angemessen zu handhaben. Die Kooperation im Vorfeld und 
während der Abläufe mit Veranstaltern, Beteiligten und 
Betroffenen soll für die Berliner Polizei dabei ebenso selbst-
verständlich sein wie eine auf Transparenz ausgerichtete 

 
 
Bei der Durchführung von Versammlungen und Aufzügen gilt 
grundsätzlich das Deeskalationskonzept. Dies wurde 
insbesondere bei den polizeilichen Einsätzen am 1. Mai 
erfolgreich umgesetzt. Das Kooperationsmodell wird bei den über 
2.000 Demonstrationen pro Jahr ebenfalls  wirksam umgesetzt. 
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Öffentlichkeitsarbeit. 
 
 
Das Berliner Modell soll flächendeckend ausgebaut werden, 
dabei müssen seine Voraussetzungen verbessert und eine 
flexiblere Gestaltung angestrebt werden. 
 
4. Neue Strategien für öffentliche Sicherheit 
 Die Aufgaben der Polizei im kieznahen Bereich müssen im 

Sinne einer Dienstleistungsorientierung neu definiert 
werden. (...) 

 

 
 Berliner Modell 
 Die Koalitionspartner setzen weiter auf die verstärkte 

Einbeziehung der Schutzpolizei in die Bekämpfung der 
Alltagskriminalität zur bürgernahen und effizienten 
Kriminalitätsbekämpfung. Das Berliner Modell wird nun auf 
verschiedenen Ebenen einer Bewertung zugeführt und in 
gegebenenfalls modifizierter Form fortentwickelt. Mit dem 
Ende der Erprobungsphase entfallen die zur Begleitung der 
Erprobung  durch Dienstvereinbarung pauschal 
zugestandenen sechs Überstunden pro Monat. 

 
 
Das Berliner Modell wird fortgesetzt, die Überstundenpauschale 
wurde abgeschafft. 

  
 Polizeiausstattung 
 Durch die personelle und sachliche Ausstattung der Polizei 

und die Ausbildung der Polizistinnen und Polizisten muss 
gewährleistet werden, dass die Polizei den vielfältigen an sie 
gestellten Anforderungen gerecht werden kann. Das kostet 
Geld, das auch bei der anhaltenden Haushaltskrise zur 
Verfügung gestellt werden muss. Die Berliner Polizei hat in 
vielen Bereichen erhebliche Ausstattungsrückstände, die 
aufgeholt werden müssen. (...)  

 
  
       Die Baulichkeiten sind in einen Zustand zu bringen, der ein 

angemessenes Arbeiten ermöglicht 
 
 
 Das Dienstgebäude Otto-Braun-Straße wird im Zusammen-

hang mit der Zusammenführung der Verwaltungsämter 
aufgegeben und veräußert. Weitere bauliche Investitionen in 
dieses Dienstgebäude finden nicht statt. 

 
 
Im Rahmen der begrenzten finanziellen Möglichkeiten werden 
schrittweise Ausstattungsrückstände aufgeholt. 
Insbesondere wurde eine ausreichende Ausstattung der Polizei 
mit Schutzwesten erstmals gewährleistet.  
Auch die Ausstattung mit IT-Technik wurde verbessert, 
gleichzeitig wurden Einsparpotenziale bei Anschaffung und 
Einsatz erschlossen. 
In Zusammenarbeit mit dem Bund wird voraussichtlich bis 2006  
Digitalfunk eingeführt. 
Der Fahrzeugbestand wurde zu großen Teilen erneuert.   
 
Bedingt durch finanzielle Unterausstattung konnte hier bisher nicht 
der notwendige Fortschritt erreicht werden. Verbesserungen 
wurden insbesondere durch das Zusammenlegen von 
Polizeiabschnitten erreicht. 
 
Die Veräußerung ist weiter geplant, Investitionen finden nicht 
mehr statt. 

 
 
 
 
 
 
Der Übergang zur zweigeteilten Laufbahn soll durch die 
Einführung von Polizeiangestellten im Vollzugsdienst umgesetzt 
werden. 
 
 
 
 
 
 

 
 Personal 
 Qualitativ hochwertige Polizeiarbeit setzt eine gute Aus- u. 

Weiterbildung voraus. Hierbei spielen Elemente gewaltfreier 
Konfliktlösung und des Konfliktmanagements sowie die 
Erlangung interkultureller Kompetenz eine wichtige Rolle. 

 Die zweigeteilte Laufbahn wird in Abhängigkeit von dem 
Bewerberangebot fortgeführt. Zur Unterstützung der 
Fortführung der zweigeteilten Laufbahn ist der verstärkte 
Einsatz von Polizeiangestellten im Vollzugsdienst zu prüfen. 

  
 Durch Änderung der Arbeitszeit ist sicherzustellen, dass - wie 

in anderen Bundesländern auch - bei der Vollzugspolizei die 
in der Arbeitszeitverordnung vorgesehenen Mindestpausen-
zeiten von 30 Minuten eingeführt werden, die nicht auf die 

 
 
 
 
 
 
Aufgrund der Haushaltsmisere konnte die zweigeteilte Laufbahn 
nicht im wünschenswerten Maße fortgeführt werden. 
 
 
 
Umgesetzt 
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Überstunden werden durch eine flexiblere Arbeitszeit abgebaut 
 
 
 
 

Arbeitszeit anzurechnen sind. Ausnahmen sollen insoweit nur 
noch möglich sein bei besonderen Anlässen (...) 

 
 Die 1983 seinerzeit nur vorübergehend vorgesehene 

Gewährung von Winterzusatzurlaub für 
Schichtdienstleistende entfällt künftig. 

 
 Personelle Einsparungen bei der Vollzugspolizei sind nicht zu 

vertreten, es sei denn, sie werden durch veränderte 
Arbeitszeitmodelle oder eine effektivere Führungsstruktur 
ermöglicht. 

 
 Die Polizei wird sich um Bewerberinnen und Bewerber 

nichtdeutscher Herkunft bemühen. Frauen werden 
insbesondere im Hinblick auf die Übernahme von 
Führungspositionen gezielt gefördert. 

 
 
 
Umgesetzt 
 
 
 
Im Verwaltungsbereich wurde erheblich abgebaut. 
Aufgrund der Haushaltsmisere mussten aber auch im 
Vollzugsdienst der Polizei Stelleneinsparungen vorgenommen 
werden. Insgesamt werden 1.000 Stellen abgebaut. 
 
Aufgrund der Haushaltsmisere ist der Umfang eines 
Einstellungskorridors noch ungeklärt. Ausgebildete Beamte 
konnten nicht vollständig übernommen werden, die Anzahl der 
Auszubildenden wird mittelfristig deutlich abgesenkt bzw. 
ausgesetzt. Angedacht ist ein Einstellungskorridor von 900 Stellen 
bis 2006. 
 
Bewerberinnen und Bewerber nichtdeutscher Herkunft wurden 
besonders beworben, aufgrund der Haushaltsmisere (keine 
Neueinstellungen, mittelfristig keine Ausbildung) wird diese 
Aufgabe z.Z. nur im Rahmen des möglichen Einstellungskorridors 
fortgesetzt. 
 
Die Frauenförderung insbesondere im Hinblick auf die Übernahme 
von Führungspositionen ist nach wie vor unzureichend. 

 
Reiterstaffel und Freiwilliger Polizeidienst sollen aufgelöst 
werden. 

 
 Freiwilliger Polizeidienst 
 Der Freiwillige Polizeidienst (FPD) wird aufgelöst. 

 
 
umgesetzt 

  
 Polizei und Private Sicherheitsdienste 
 Das staatliche Gewaltmonopol bleibt unangetastet. Im 

Bereich originär staatlicher Aufgaben gibt es für private 
Sicherheitsdienste keinen Raum. Die Einführung gesetzlicher 
Zulassungs- und Überwachungskriterien für private Sicher-
heitsunternehmen auf Bundesebene ist anzustreben, ihre 
Eingriffsbefugnisse bleiben auf Jedermannsrechte 
beschränkt. Die Abstimmung zwischen Unternehmen der 
Sicherheitsbranche und der Polizei ist da, wo sie sinnvoll ist, 
zu unterstützen 

 
 
Zwischen Polizei und privaten Sicherheitsdiensten wurde i. S. der 
Koalitionsvereinbarung eine Vereinbarung abgeschlossen 

  
 Datenschutz und Informationsfreiheit 
 Die Arbeit des Landesbeauftragten zur Aufarbeitung der 

Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen 
Deutschen Demokratischen Republik im Land Berlin wird 
vom Senat weiterhin unterstützt. 

 
 
umgesetzt. 
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 Verfassungsschutz 
 Der seit dem Jahr 2000 laufende Umstrukturierungsprozess 

des Verfassungsschutzes ist der Beginn der Korrektur 
struktureller und inhaltlicher Defizite der Behörde, die in der 
Vergangenheit überwiegend durch Pannen und Skandale 
aufgefallen war. Die Verfassungsschutzbehörde muss sich 
fortentwickeln von einem klassischen Geheimdienst hin zu 
einem Instrument moderner, wissenschaftlich fundierter 
Beratung für Politik und Öffentlichkeit. Die Koalitionsparteien 
werden sicherstellen, dass die personelle und technische 
Ausstattung des Verfassungsschutzes diesen Anforderungen 
entspricht. Hierbei ist die veränderte weltpolitische Situation 
zu berücksichtigen. Vom Instrument der Rotation der 
Mitarbeiter innerhalb der Verwaltung wird Gebrauch gemacht.

 
 (...) 
 Zum Ausbau der parlamentarischen Kontrollmöglichkeiten 

vereinbaren die Koalitionsparteien, alle im Abgeordnetenhaus 
vertretenen Parteien bei der Besetzung der G-10-
Kommission zu berücksichtigen 

       (...) 

 
 
Die Reform der Verfassungsschutzbehörde ist abgeschlossen. 
 
Die bundesgesetzlichen Befugniserweiterungen für die 
Geheimdienste sind nur mit erheblichen Einschränkungen in 
Landesrecht umgesetzt. Hier hat es in Berlin die liberalste 
Umsetzung im Vergleich zu allen anderen Bundesländern 
gegeben.  
 
Zudem ist der Einsatz einer Reihe nachrichtendienstlicher Mittel 
durch die Einführung einer sog. Aggressionsklausel  - derzeit 
einmalig im Bundesgebiet – eingeschränkt worden. 
 
 
 
 
 
Umgesetzt 
 
Die Kontrollmöglichkeiten der parlamentarischen G-10-
Kommission wurden erweitert 

   
 Feuerwehr und Katastrophenschutz 
 Die Ausstattung der Berliner Feuerwehr ist zu ergänzen und 

zu aktualisieren. Die Konzeption der Einsatzdienste ist unter 
Berücksichtigung der Ergebnisse der Kommission 
Einsatzdienste anforderungsorientiert anzupassen. Die 
Indikatoren für eine funktionierende und qualitätsvolle Arbeit 
sind dabei fortzuentwickeln. 

 
 Die Integration der Arbeit der Freiwilligen Feuerwehr ist 

fortzuführen, wobei insbesondere die Arbeit mit Jugendlichen 
zu fördern und als wichtiger Teil allgemeiner Jugendarbeit 
abzusichern sein wird.  

 
 Auf dem Sektor des Katastrophenschutzes ist das gerade 

gewachsene Bewusstsein für die Vorsorge, die 
Planungsaufgaben und den Ausstattungsbedarf zu pflegen 
und auszubauen. Gefahrenpotenziale sind einzuschätzen, die 
Verantwortungsbereiche auf ihre Aufgaben hinzuweisen und 
für funktionierende Abläufe für den Fall einer Realisierung der 
Gefahren Sorge zu tragen. 

 
 
Die Einführung eines standardisierten Notrufabfragesystems 
(SNAP) ist in Planung. 
 
Die Rettungsdienste werden derzeit neu organisiert, die 
gesetzliche Regelung wird demnächst verabschiedet 
 
 
Umgesetzt 
 
 
 
 
Das Katastrophenschutzgesetz wurde novelliert 

 


