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„Staat muss Zähne zeigen“
Freiburger Polizeipräsident Bernhard Rotzinger über Polizeiarbeit in ZEITEN DER ANGST
nachts durch die Stadt gehen, ist
es weniger als ein Promille der
Bevölkerung, das polizeilich auffällig wird. Klar ist: Wir brauchen
mehr Polizisten. Die bringen
mehr als schärfere Gesetze, sind
aber teurer.

Das Jahr 2016, das mit der
Terrordrohung in München
und den sexuellen Übergriffen in Köln begann, geht
mit den Morden an Maria
L. und Carolin G. und dem
Anschlag auf den Berliner
Weihnachtsmarkt zu Ende.
Der Freiburger Polizeipräsident Bernhard Rotzinger
fordert eine Ausweitung
polizeilicher Befugnisse bei
der DNA-Analyse und der
Videoüberwachung.

Mehr Polizisten fordern Sie seit
Jahren. Nach dem Mord an Maria L. wurden Ihnen nun 25 zusätzliche Bereitschaftspolizisten
bewilligt. Wie viele bräuchten
Sie tatsächlich?

Das Gefühl der Bedrohung hat
in diesem Jahr massiv zugenommen. Bildet 2016 aus Polizeisicht
eine Zäsur, Herr Rotzinger?
Das kann ich heute noch nicht
beurteilen, ich stelle aber fest,
dass das Sicherheitsgefühl in einem Maße beeinträchtigt ist, wie
ich es in meiner 40-jährigen
Dienstzeit selten erlebt habe. Die
Menschen haben das Gefühl,
dass die Gefährdungen massiv
zunehmen. Die Zahlen für dieses
Jahr liegen mir noch nicht abschließend vor, doch es lässt sich
sagen, dass die Kriminalstatistik
die gefühlte Gewalt nicht abbildet. Auch korrespondieren
Angst und tatsächliches Risiko
oft nicht: So haben ältere Menschen häufig mehr Angst vor
Kriminalität als jüngere, dabei
ist das Risiko gerade umgekehrt.
Ich habe noch nie höhere Strafen
gefordert, aber mir ist wichtig,
dass die Sanktionskette funktioniert und zwar zeitnah und angemessen: Der Rechtsstaat muss
Zähne zeigen. Wenn der Eindruck entstünde, dass er sich
nicht durchsetzt, ginge Vertrauen verloren und das wäre mit das
Schlimmste. Denn dann meinen
Einzelne, sie könnten das Recht
selbst in die Hand nehmen.

Sicherheit oder Freiheit? „Ich glaube, dass sich derzeit die Waage in
Richtung Sicherheit neigt“, sagt Bernhard Rotzinger.
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Es fehlt uns an Ermittlern und
Interventionskräften, doch eine
konkrete Zahl nenne ich wohlüberlegt nicht. Unser Wunsch an
das Innenministerium ist, dass
die Verteilung der Polizeistellen
im Land neu berechnet wird. Dabei muss die Kriminalitätsbelastung einfließen. Wir haben im
Polizeipräsidium Freiburg 2 400
Beschäftigte, die zuständig sind
für eine Million Einwohner in
fünf Kreisen. Unsere Personalsituation ist durchaus prekär. Was
mehr Polizisten bringen, zeigt
sich bei der Einbruchskriminalität: Im November hatten wir im
Bezirk 100 Einbrüche weniger
als im Vorjahreszeitraum.
Viele glauben, dass mit der Zahl
der Flüchtlinge auch die der Gewalttaten steigt. Sind Ausländer
tatsächlich in der Kriminalstatistik überrepräsentiert?
Das ist eine schwierige und heikle Frage, die wir für unsere Jahrespressekonferenz im Frühjahr
analysieren wollen. Was wir feststellen, ist eine Zunahme von
Kriminalität durch Ausländer
allgemein und durch Asylbewerber im Besonderen. Wie hoch die
Anzahl der Täter in den einzelnen Bevölkerungsgruppen und
im Vergleich zur Gesamtbevölkerung ist, wollen wir bis dahin
feststellen. Letztes Jahr war dies
nicht möglich, weil das Statistische Landesamt uns nicht sagen
konnte, wie viele Syrer, Marokkaner oder Gambier in Südbaden
leben – es änderte sich ja von Woche zu Woche. Bei Betrachtung
der Zahlen ist dann wichtig zu
wissen, wie sich die einzelnen
Bevölkerungsgruppen zusammensetzen, unter hier lebenden
Gambiern sind ja sehr viel mehr
junge Männer als alte Frauen –
und junge Männer begehen in
jeder Kultur die meisten Straftaten. Ich warne vor reflexartigen
Aversionen gegen Flüchtlinge,
sage aber: Zur Sanktionskette,
die funktionieren muss, gehört
die ausländerrechtliche Sanktion. Die Außenpolitik muss sicherstellen, dass die Herkunftsländer ihre straffällig gewordenen Leute zurücknehmen.
Die Zeitung „Die Welt“ hat Sie
am 20. November in einem Artikel über die Suche nach dem
Mörder von Maria L. mit dem
Satz zitiert: „Ich habe Sorge gehabt, dass so etwas passiert.“
Was haben Sie befürchtet?
Rein statistisch war klar, dass
irgendwann ein Flüchtling eine
schwere Gewalttat im öffentlichen Raum begehen wird. Ich
hatte Sorge, dass es Menschen
gibt, die diese Tat instrumentalisieren. Ich bitte darum, dass wir
auch hier spezifisch bleiben und
nicht von der furchtbaren Tat eines Verdächtigen auf das Verhalten anderer Flüchtlinge schließen, denn all die Menschen, die
geflohen sind und hier in Frieden leben wollen, haben damit
nichts zu tun.
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