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Frage 1: Priorität Innere Sicherheit!?
1.1 Wo positioniert Ihre Partei für die anstehende Bundestagswahl in einer
Prioritätenliste das Thema Innere Sicherheit?

Für die DIE LINKE. haben Fragen der sozialen Gerechtigkeit und Sicherheit absoluten Vorrang.
Das schließt allerdings wichtige Teilbereiche der Inneren Sicherheit ein, auch wenn die DIE
LINKE. Begriff und Konzeption der Öffentlichen Sicherheit bevorzugt. Kriminalität hat nach wie
vor soziale Ursachen. Dies festzustellen und darauf den Schwerpunkt der Politik zu legen,
bedeutet indes nicht, Polizei- und andere Sicherheitsbehörden nicht zu unterstützen. Wir
lehnen es allerdings kategorisch ab, unter dem Vorwand der Kriminalitäts- und
Terrorismusbekämpfung Grundrechte immer weiter einzuschränken. So hat zwar auch der
Kampf gegen den Terrorismus für DIE LINKE. eine sehr hohe Priorität. Aber sowohl der
Vorrang, den die Bundesregierung dem Kampf gegen den Terrorismus einräumt, als auch das
darauf einseitig ausgerichtete „Sicherheitskonzept“ fördert die Sicherheit der Bürgerinnen und
Bürger im Alltag nicht. So wurden überwiegend personelle und sachliche Ressourcen bei
Polizei- und anderen Sicherheitsbehörden für die Terrorismusbekämpfung aufgestockt,
während andere Tätigkeitsbereiche von Unterbesetzungen oder Stellenabbau betroffen sind.
Mit dem Schlagwort „neue Sicherheitsarchitektur“ und „vernetzte Sicherheit“ werden alle
Behörden bis hin zum Katastrophenschutz in diese teuren wie fragwürdigen Konzepte
eingebunden. Gerade in den Ländern hat jedoch die Ausdünnung der Polizeidichte eine
kritische Grenze erreicht, die den Schutz der Bevölkerung vor Alltagskriminalität stellenweise
nur noch eingeschränkt gewährleistet.
1.2 Nennen Sie bitte jeweils Themen im Politikfeld der Inneren Sicherheit, die
Sie für die Dauer der Legislaturperiode prioritär behandeln wollen.

DIE LINKE. nimmt die Sicherheitsbedürfnisse der Bürgerinnen und Bürger sehr ernst. Zu den
größten Gefahren für die Öffentliche Sicherheit gehört nach Auffassung der LINKEN das
Kriminalitäts- und Gewaltpotential von Neofaschisten. Die anhaltend hohe Zahl der Straf- und
Gewalttaten in diesem Milieu zeigt die Notwendigkeit, hier entschlossen gegenzusteuern.
Dazu gehört die Sensibilisierung und verbesserte Ausbildung von Polizeibeamten hinsichtlich
des Rechtsextremismus. Nicht zuletzt die Tatsache, dass die Mordserie des NSU von der
Polizei erst nach dem Tod zweier mutmaßlicher NSU-Terroristen entdeckt wurde, zeigt, dass
hier großer Nachholbedarf besteht. Es muss auch für eine Harmonisierung der
Erfassungskriterien der beteiligten Kriminalämter gesorgt werden, damit Straftaten von
Neonazis auch zuverlässig als solche erfasst werden. DIE LINKE setzt sich für ein Verbot

rechtsextremistischer Organisationen ein und wird auch genau im Blick behalten, inwieweit
Ersatz- oder Nachfolgeorganisationen gegründet werden.

Frage 2: Gerechte Bewertung polizeilicher Arbeit

Vorbemerkung: Die Polizei hat in der Vergangenheit erheblich zur Haushaltskonsolidierung
beigetragen und massive Einschnitte in der Besoldung und Versorgung erfahren. So wurde u.a. im
Beamtenbereich die Wochenarbeitszeit erhöht, durch die sog. Öffnungsklauseln - einer aus Sicht des
BDK leistungs- und motivationsfeindlichen Besoldung nach Kassenlage in Bund und Ländern - das
Urlaubsgeld und das Weihnachtsgeld reduziert oder gestrichen. Neben „Null-Runden“ beteiligen sich
Polizeivollzugsbeamte seit 2005 durch eine Eigenbeteiligung an ihrer Gesundheitsfürsorge; neu
eingestellte Polizeibeamte müssen sich seitdem vollständig privat selbst versichern. Ein Blick in Bund
und Länder offenbart einen fatalen parteiübergreifenden Aktionismus, weitere Einschnitte
vornehmen zu wollen. Die Gewährleistung der Inneren Sicherheit ist das Rückgrat Deutschlands. Die
Innere Sicherheit ist zwar nicht alles, aber ohne Innere Sicherheit ist alles nichts. Auch
Wirtschaftsunternehmen investieren nur dort, wo die Innere Sicherheit gewährleistet ist. Qualitativ
anerkannt hochwertige Arbeit bedarf einer entsprechend gerechten Bewertung der Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter der Polizei im Vollzugs- und Angestelltenbereich. Der Bund Deutscher
Kriminalbeamter betrachtet mit Besorgnis die Abkopplung der Beamten und Tarifbeschäftigten von
der Einkommensentwicklung in der Wirtschaft. Auch wenn der letzte Tarifabschluss (TVÖD), die
Übernahme des Abschlusses auf die Bundesbeamten und die Erhöhung des – vorher gekürzten –
Weihnachtsgeldes ein erster Schritt in die richtige Richtung waren, liegt die deutliche
Erwartungshaltung des BDK in einer zeitnahen wirklich spürbaren Einkommenserhöhung.
2.1 Wie gedenkt Ihre Partei den Einklang in der Einkommensentwicklung
wieder herzustellen?

DIE LINKE. fordert immer wieder eine Übertragung der Tarifergebnisse im öffentlichen Dienst
auf die Beamtinnen und Beamten und hat dies auch parlamentarisch durch Initiativen zum
Ausdruck gebracht. Wir sind der Auffassung, dass an den Beamtinnen und Beamten bereits zu
viel gespart worden ist. Oft wurden bei ihnen nicht nur Sonderzahlungen gekürzt oder
gestrichen, sondern auch Arbeitszeiten verlängert. Diese Sozialkürzungen waren dann häufig
Anlass, auch die Leistungen für die Angestellten des Öffentlichen Dienstes zu kürzen. Durch
die Föderalismusreform ist der Kampf um gleichwertige Lebensverhältnisse für Beamtinnen
und Beamte jedoch schwerer geworden. DIE LINKE. hat im Bundestag deshalb auch
geschlossen gegen die Föderalismusreform gestimmt und eigene Anträge gegengesetzt, die
alle abgelehnt wurden. Für uns hat der Verfassungsgrundsatz der Bewahrung gleichwertiger
Lebensverhältnisse oberste Priorität. Diese sehen wir durch die Zersplitterung des
Beamtenrechts nicht mehr gewährleistet. Wegen der Kompetenzverlagerung vom Bund auf
die Länder für die Besoldung, das Laufbahnrecht und die Versorgung können sich nunmehr
jedenfalls die parlamentarischen Initiativen der Fraktion DIE LINKE. im Bundestag nur noch
auf Bundesbedienstete beziehen. Um trotzdem einen Beitrag zur Schaffung vergleichbarer
Lebensverhältnisse für Beamtinnen und Beamte in den Ländern zu leisten, werden wir mit den
Fraktionen in den ostdeutschen Landtagen einen gemeinsamen Kompetenzkatalog
erarbeiten, in dem wir unsere Anforderungen an landesgesetzliche Regelungen der Laufbahn,
der Besoldung und Versorgung klarstellen.

2.2 Welche Planungen verfolgen Sie ab 2013 hinsichtlich der bestehenden
Regelungen für das Urlaubs- und das Weihnachtsgeld im Polizeivollzugsbereich?

Es darf aus unserer Sicht keine weiteren Kürzungen des Urlaubs- und Weihnachtsgeldes
geben, eher ist über eine Erhöhung der Sonderzahlungen nachzudenken.
2.3 Wie stehen Sie zu einer eigenen Besoldungsordnung für den Bereich der
Polizei?

Eine eigene Besoldungsordnung für den Bereich der Polizei halten wir nicht für den richtigen
Weg. Alle Beamtinnen und Beamten sollten nach einer einheitlichen Besoldungsordnung
vergütet werden.
Unzweifelhaft bestehen für Polizeibeamtinnen und –beamte besondere physische und
psychische Belastungen bspw. im Schichtdienst oder im Außendienst. Dies trifft aber auch auf
andere Bereiche im Öffentlichen Dienst zu, wie z.B. auf Zollbeamtinnen und –beamte oder auf
Angehörige der Feuerwehr. Diese besonderen Belastungen sollten durch entsprechende
gefahren- bzw. funktionsbedingte Zulagen, vor allem aber durch Freizeit und Urlaub zur
Erholung ausgeglichen werden.
Die Polizeizulage ist seit einigen Jahren nicht mehr ruhegehaltsfähig, obwohl sie als Ausgleich für
besondere Erschwernisse des Polizeivollzugsdienstes dient, welche auch nach Beendigung des
aktiven Dienstes weiterhin Einfluss auf die Psyche und Physis der Polizeibeamten haben.
2.4 Welche Position hat Ihre Partei zu dieser Thematik? Befürworten Sie die
Wiedereinführung der Ruhegehaltsfähigkeit der Polizeizulage?

DIE LINKE. ist der Meinung, dass alle Besoldungsbestandteile, auch Polizeizulagen,
ruhegehaltsfähig sein müssen.
Frage 3: Lebens- und Wochenarbeitszeit
3.1 Glauben Sie, dass die besonderen physischen und psychischen Belastungen
des Polizeiberufes
(Schicht/Bereitschaftsdienst/Überstundenbelastung/besonders belastende
Einsatzsituationen) gleiche Einschränkungen wie in anderen Bereichen der
öffentlichen Verwaltung zulassen?
3.2 Sind Sie für die Verlängerung der Wochenarbeitszeit?
3.3 Sind Sie für die Verlängerung der Lebensarbeitszeit?
3.4 Welche Meinung hat Ihre Partei zu dem Thema „Lebensarbeitszeitkonten“?

DIE LINKE. spricht sich gegen jede Verlängerung der Wochenarbeitszeit aus. Bei
gleichbleibender Besoldung ist eine solche Verlängerung nichts anderes als eine andere Form
der Gehaltskürzung.
Eine Verlängerung der Lebensarbeitszeit lehnt DIE LINKE. generell ab, sowohl für die
Privatwirtschaft als auch für den Öffentlichen Dienst. Bereits heute sind im Bereich der
Privatwirtschaft für über 50-jährige zu wenig Arbeitsplätze vorhanden. Die Rente mit 67 führt
dazu, dass ein Teil der über 50-jährigen auf lange Zeit zu Hartz IV-Empfängern mit den
entsprechenden Auswirkungen auf die Rentenhöhe wird. Bei den Beamtinnen und Beamten,

insbesondere im Polizeivollzugsdienst, bei Feuerwehr und Zoll, steigen die gesundheitlichen
Beeinträchtigungen mit zunehmendem Alter. Eine Pension mit 67 führt dazu, dass noch mehr
Stellen aufgrund langjähriger Erkrankungen unbesetzt bleiben. Damit sind weitere
Arbeitsverdichtungen vorprogrammiert.
Bei Polizeibeamtinnen und - beamten mit ihren hohen physischen und psychischen
Arbeitsbelastungen könnten Modelle von Lebensarbeitszeitkonten eine gute Möglichkeit sein,
Familie und Beruf besser zu vereinbaren. Auszeiten zur Pflege oder verlängerte
Erziehungszeiten entsprechen dem Wunsch von Beschäftigten nach einer
lebensphasenorientierten Arbeitszeitgestaltung und sollten zur Steigerung der Attraktivität
des öffentlichen Dienstes eingeführt bzw. ausgebaut werden.
Frage 4: Personal- und Stellenbestand der Polizei/Einstellungspolitik

Vorbemerkung: Die Zahl der Polizeivollzugsbeamten in Deutschland ist geringer geworden. Die
bundesweit reduzierten Einstellungszahlen für die (Kriminal-)Polizei sprechen hier eine deutliche
Sprache. Es bestehen darüber hinaus Bedarfe von zusätzlichen anforderungsgerechten
Angestelltenstellen zur Entlastung des Vollzuges und Wahrnehmung spezieller Tätigkeiten. Sollten
diese Angestelltenstellen nicht schnellstmöglich besetzt werden, können u.a. zentrale Aufgaben in
der Polizei (z.B. im DNA- und im Cybercrime-Bereich) nicht mehr lange auch nur annähernd adäquat
wahrgenommen werden.
Wie sehen Ihre Positionen zur Einstellungspolitik
a) im Bereich der Schutzpolizei (Vollzug), Wasserschutzpolizei (Vollzug),
b) im Bereich der Kriminalpolizei (Vollzug) sowie
c) im Bereich der Verwaltung und hier insbesondere im Bereich der
administrativen Unterstützung der Polizei (alle Organisationsbereiche) und der
fachlichen Unterstützung der Kriminalitätsbekämpfung in der nächsten
Legislaturperiode aus?

DIE LINKE. kritisiert seit langem den Widerspruch der Regierungspolitik in ihren Aussagen zur
Wertschätzung der Polizeibehörden und der tatsächlichen Personalpolitik. Stellenabbau und
Mehrbelastung sind die Realität. Das widerspricht allen Forderungen und Vorstellungen einer
bürgernahen Politik, wie sie die DIE LINKE. vertritt. Das legitime Sicherheitsbedürfnis der
Bevölkerung wird nicht durch Kameras und Datenbanken beruhigt, sondern durch Menschen,
die ihre wirklichen Probleme kennen und im Alltag für Abhilfe sorgen können.
Hier zeigt sich bedauerlicherweise eine grundsätzliche Fehlentwicklung bei Polizeibehörden
weg von den Bürgerinnen und Bürgern. Aus- und Fortbildungen, die den aktuellen
Herausforderungen an eine bürgernahe, demokratische Polizei gerecht werden, sind nicht nur
auf gute Konzepte angewiesen. Sie können optimal nur umgesetzt werden, wenn die
personelle Ausstattung dies auch zulässt. DIE LINKE. fordert deshalb seit langem eine
Ausbildungs- und Einstellungsoffensive im öffentlichen Dienst, die den aktuellen
Arbeitsverdichtungen und den Herausforderungen der demographischen Entwicklung
entgegentritt.
Ein wichtiges Anliegen für DIE LINKE. ist es, bei der Einstellungspraxis vermehrt Kolleginnen
und Kollegen mit Migrationshintergrund zu berücksichtigen. Das ist eine selbstverständliche
Frage des demokratischen Miteinanders und stellt gleichzeitig die Einstellungspraxis wichtiger
Behörden der Bundesrepublik Deutschland auf den Prüfstand, ob sie sich tatsächlich auf der
Höhe der gesellschafts- und sicherheitspolitischen Anforderungen bewegen können.

Frage 5: Perspektiven und Attraktivität

Vorbemerkung: Die demografische Entwicklung wird auch an der Polizei nicht spurlos vorüber gehen.
In den kommenden Jahren gehen zwischen 40-50% der Mitarbeiter der Kriminalpolizei in den
wohlverdienten Ruhestand. Bei Neueinstellungen muss sich die Polizei der verschärften
Konkurrenzsituation des „freien Marktes“ einerseits und den gestiegenen Anforderungen an das
Berufsbild andererseits stellen. Und dies unter Berücksichtigung einer de facto Vollbeschäftigung und
einem jetzt schon herrschenden Fachkräftemangel.
Wie gedenkt Ihre Partei die Perspektiven und die Attraktivität für den Beruf der
Kriminalbeamtin/des Kriminalbeamten und der zahlreichen anderen
Berufsbilder innerhalb der Kriminalpolizei so zu verbessern, dass die Polizei
wieder ein interessanter Arbeitgeber für junge Menschen sein kann?

Immer mehr Aufgaben und immer weniger Personal war der Trend der letzten Jahre. Wenn
infolgedessen in den Medien von hohen Krankenständen, Burn-out-Syndrom und innerer
Kündigung berichtet wird, ist das Negativwerbung für den öffentlichen Dienst im Allgemeinen.
Wir fordern eine Ausbildungs- und Einstellungsoffensive um dieses Problem grundsätzlich
anzugehen. Gerade der öffentliche Dienst sollte Vorreiter für familienfreundliche Regelungen
und flexible Lebensarbeitszeitlösungen sein.

Frage 6: Aus- und Fortbildung; Qualifizierung

Vorbemerkung: Gestiegenen Anforderungen an die Polizei muss insbesondere durch eine
qualifizierte Aus- und Fortbildung der Beschäftigten begegnet werden. Ziel muss es hier sein, nicht
nur auf der Höhe der Zeit, sondern vielmehr seinem „Gegenüber“ im Idealfall einen Schritt voraus zu
sein.
6.1 Welche Defizite sehen Sie in der bisherigen Aus- und Fortbildung von
zukünftigen Kriminalisten?
6.2 Welche Anforderungen stellen Sie an eine qualifizierte Aus- und Fortbildung
von zukünftigen Kriminalisten und wie wollen Sie diese gewährleisten?
6.3 Halten Sie eine generalistische, dienstzweigunabhängige
(„Einheitspolizist“) Ausbildung heute noch für zeitgemäß oder halten Sie eine
dem zukünftigen Dienstzweig entsprechende Ausbildung für sinnvoller?
6.4 Wie gewährleisten Sie eine qualifizierte praxisorientierte Fortbildung von
Kriminalisten im Anschluss an ihre Ausbildung?
6.5 Wie beabsichtigen Sie Perspektiven für Tarifbeschäftigte in der Polizei zu
schaffen?

Aus- und Fortbildung, ist für eine bürgernahe, demokratische Polizei unerlässlich. Natürlich
muss die Ausbildung von Kriminalisten an aktuelle fachliche Anforderungen der
Kriminaltechnik, der Psychologie und der Vernehmungstechnik orientiert sein. Angesichts
erhöhter Spezialisierungsanforderungen z.B. bei der Verfolgung von Cybercrime halten wir es
für nicht mehr für zeitgemäß, generalistische "Einheitspolizisten" auszubilden.

Frage 7: Bekämpfung der organisierten- und terroristischen Kriminalität:
Schaffung einer anforderungsbezogenen Organisation der
Verbrechensbekämpfung

Vorbemerkung: Anhand vieler Beispiele der jüngeren und jüngsten Vergangenheit, wie den
Anschlägen vom 11. September 2001, den „Kofferbombern“, den „Mafia-Morden von Duisburg“, der
„NSU-Terrorzelle“ aber auch der ausufernden Rockerkriminalität, sind die gestiegenen
Anforderungen an eine moderne Verbrechens- und Terrorbekämpfung deutlich geworden.
Erkennbar wurde, dass der föderalistische Bekämpfungsansatz in Bund (BKA, Bundespolizei, Zoll, BfV
und weitere Sicherheitsbehörden) und Land (LKÄ, LfV) in der modernen Verbrechens- und
Terrorismusbekämpfung einen Hemmschuh darstellt und weiterhin reformbedürftig ist. Von einer
aus Sicht des BDK notwendigen neuen Sicherheitsarchitektur von Bund und Ländern sind wir jedoch
nach wie vor weit entfernt. Die Bekämpfung vieler Kriminalitätsbereiche lebt schon heute von einer
interdisziplinären, strategischen sowie operativen Zusammenarbeit verschiedener
Ermittlungsbehörden der Länder und des Bundes. Hierzu gehört auch die Zusammenarbeit mit den
Ermittlungsbehörden der Finanzressorts. Die Aufbauorganisation der Steuerfahndungen der Länder
sowie der kriminalitätsbekämpfenden Teile des Zolls gewährleisten jedoch bislang nur zu einem
geringen Teil eine Kriminalitätsbekämpfung unter einer Führung. Der BDK hat diesbezüglich eigene
Vorschläge zur Verbesserung der Sicherheitsarchitektur gemacht. Neben der Schaffung notwendiger
anforderungsbezogener gesetzlicher Grundlagen erfordert eine erfolgreiche (verdeckte)
Verbrechensbekämpfung erhebliche personelle und finanzielle Ressourcen.
7.1 Welche Vorstellungen haben Sie zu einer Optimierung der
Sicherheitsarchitektur in Bund und den Ländern?

Voraussetzung einer Optimierung der Sicherheitsarchitektur ist nach Ansicht der Partei DIE
LINKE eine solide Überprüfung des Wildwuchses der letzten Jahre im gesetzgeberischen und
organisatorischen Bereich der Sicherheitsarchitektur. Die für die laufende Legislatur
angekündigte Evaluierung wurde allerdings nicht vorgenommen, vielmehr wurde der
Wildwuchs von Kooperationsgremien, -dateien und -aufgaben sogar bruchlos fortgeführt.
Angekündigte Reformen vor allem im Bereich der Bundespolizei sind hingegen bestenfalls in
Ansätzen stecken geblieben, zum großen Teil der Sparpolitik zum Opfer gefallen oder in der
Mangelverwaltung geendet.
DIE LINKE fordert seit langem eine umfassende Aufgabenüberprüfung der Polizeien des
Bundes und der Länder, eine Rückführung der zu Beginn der 2000er Jahre eingeleiteten antiterroristischen Ausrichtung aller Sicherheitsbehörden und eine entsprechende
Ressourcenverteilung. Vorsichtige Aufgabenneuzuordnungen, wie wir sie mit dem
bekanntermaßen umstrittenen Vorschlag einer Bundesfinanzpolizei vorgelegt haben, könnten
dann ohne ideologische Brillen aufgabenorientiert diskutiert und eingeleitet werden.
Zur Sicherheitsarchitektur gehört auch der Verfassungsschutz im Bund und den Ländern, der
als Behörde mit nachrichtendienstlichen Mitteln arbeitet, ohne dass dies von der Verfassung
so vorgeschrieben wäre. DIE LINKE setzt sich ein für eine schrittweise Auflösung der Ämter für
Verfassungsschutz ein. Zuständig für die Verfolgung politisch motivierter Kriminalität ist die
Polizei in Bund und Ländern.
7.2 Welche Möglichkeiten sehen Sie, Organisierte Kriminalität wirksamer zu
bekämpfen?

DIE LINKE will organisierte Kriminalität wirksamer als bisher bekämpfen. Anders als die
Bundesregierung wollen wir dabei nicht bei der Bekämpfung der Symptome stehen bleiben,
sondern an den Ursachen ansetzen. Weil wesentliche Geschäftsfelder der „Organisierten
Kriminalität wie z.B. Drogen-, Waffen- und Menschenhandel nicht aus der Welt geschaffen
werden können, solange damit hohe Gewinne zu erzielen sind, die wiederum auf vielfältigen
Wegen gewaschen werden können.
DIE LINKE unterstützt deshalb auf der einen Seite eine intensivere Strafverfolgung von
Drogen-, Waffen- oder Menschenhändlern. Soweit es sich um den Handel mit Prostituierten
und Zwangsprostituierten handelt, fordern wir zudem eine verstärkte Strafverfolgung der
Kunden dieser Kriminalität. Damit verspricht sich DIE LINKE, „Angebot“ und „Nachfrage“
dieses Marktes zu drosseln. Die hierfür erforderlichen Kompetenzen der
Strafverfolgungsbehörden reichen dafür aus. Es bedarf keiner neuen Gesetze. Vielmehr
müssen Vollzugsdefizite behoben werden. Woran es mangelt ist vor allem das Personal, das
diese Aufgaben auch wahrnehmen kann. Keine Videoüberwachung und keine Speicherung
von Milliarden von Verbindungsdaten können eine professionelle und besonnene
Ermittlungstätigkeit ersetzen.
Auf der anderen Seite setzen wir uns aber besonders dafür ein, der organisierten Kriminalität
durch politische Maßnahmen das Wasser abzugraben. Wie das Beispiel der Volksdroge
Nummer Eins Alkohol zeigt, ist ein legaler Handel mit Drogen für kriminelle Banden
uninteressant und staatlich regulierbar. Auch deshalb fordert DIE LINKE seit langem eine
Entkriminalisierung von Cannabis und anderer Drogen nach entsprechender intensiver
Vorbereitung, um einen angemessenen Jugend-, Gesundheits- und Verbraucherschutz zu
garantieren.
Auch für die Beseitigung der Ursachen des Menschenhandels fordern wir ähnliche
Lösungsansätze: Die Erweiterung der Möglichkeiten, legal einzuwandern und in Deutschland
zu arbeiten, würde das Unwesen der Schlepperbanden schnell und deutlich reduzieren, wenn
nicht sogar weitestgehend beseitigen.
Bedeutung und Ausmaß inkriminierten Vermögens ist in unterschiedlichen Ausprägungen in den
vergangenen Jahren verstärkt in den Fokus der Öffentlichkeit gerückt. Hierbei ist deutlich geworden,
dass inkriminiertes Vermögen der Organisierten Kriminalität hilft, Gesellschaft und Wirtschaft
parasitär zu unterwandern und damit nachhaltige Schäden zu verursachen.
7.3 Welche Maßnahmen zur Abschöpfung inkriminierten Vermögens sowie zur
Geldwäschebekämpfung befürworten Sie?
7.4 Wie stehen Sie zu dem Vorschlag, rechtskräftig abgeschöpfte Gewinne den
Sicherheitsbehörden für ihre Aufgabenwahrnehmung zur Verfügung zu stellen?

Aus kriminellen Handlungen abgeschöpfte Gewinne müssen den Geschädigten
zugutekommen oder in die Haushalte von Bund und Ländern einfließen.
7.5 Welche (weiteren, modifizierten) gesetzlichen Instrumentarien halten sie
für erforderlich?

DIE LINKE fordert ein generelles Moratorium für weitere Gesetze im Bereich „Innere
Sicherheit“. In den vergangenen Jahren hat das Bundesministerium des Innern zahlreiche
Verschärfungen durchsetzen können, die es schon lange in der Schublade hatte. Der Schock
über die Anschläge in den USA am 11. September 2001 wurde missbraucht, um dafür die

entsprechende Stimmung in der Bevölkerung zu erzeugen. Wir fordern jetzt, diese bereits
beschlossenen Gesetze auf den grundrechtlichen Prüfstand zu stellen. Dazu reichen weder die
bisher nur ungenügend durchgeführten Evaluierungen aus noch können Urteile, wie das
jüngste des Bundesverfassungsgerichts zur Anti-Terror-Datei wirklich Klarheit schaffen.
Dies gilt auch und gerade für die europäische Ebene, wo sich ein inzwischen
unüberschaubares Geflecht von Institutionen und Kooperationsformen weitab von jeder
parlamentarischen oder justiziellen Kontrolle entwickelt hat. Effizienz und Notwendigkeit,
Aufgabenzuordnung und -umsetzung sind wenig transparent und kaum überprüfbar.
Das Europäische Parlament hat einen Sonderausschuss gegen Organisierte Kriminalität, Korruption
und Geldwäsche (CRIM) eingesetzt.
7.6 Wie werten Sie dessen bisherige Arbeitsergebnisse? Befürworten Sie die
Einrichtung eines dauerhaften CRIM-Ausschusses?

Der Sonderausschuss gegen Organisierte Kriminalität, Korruption und Geldwäsche (CRIM)
erfüllt eine wichtige Aufgabe, insofern er sowohl das Ausmaß der organisierten Kriminalität
innerhalb der EU als auch die Anwendung des Unionsrechts zur Bekämpfung der organisierten
Kriminalität analysiert und Vorschläge für ein EU-weites gemeinsames Vorgehen erarbeitet.
Mit der für den Herbst 2013 geplanten Vorlage des Abschlussberichts wäre seine Aufgabe
erfüllt. Die weitere Behandlung des Problemfeldes Organisierte Kriminalität, Korruption und
Geldwäsche muss dann im Europäischen Parlament entschieden werden.
Frage 8: Cybercrime

Vorbemerkung: Die Globalisierung wäre ohne das Internet in diesem rasanten Tempo nicht möglich
gewesen. Dass damit auch die Globalisierung des Verbrechens seinen Lauf nahm, liegt in der Natur
der Sache. Phishing, Internetbetrug, Identitätsdiebstahl, Stalking und Cybergrooming sind nur einige
Phänomene, die uns alle überfluten. Internationale Verbrechensbekämpfung kann schon in der
realen Welt kaum mithalten. In der virtuellen Welt steht der Staat einem Offenbarungseid
gegenüber. Er hat weder das qualifizierte Personal (auch nicht in der erforderlichen Anzahl), um
Tatorte im Internet zu sichern, Täter rechtskräftig zu überführen und damit neben dem
Strafanspruch des Staates die Ansprüche der Opfer zu gewährleisten. Die Instrumente der
Strafprozessordnung funktionieren oftmals nicht, die internationale Rechtshilfe kann nicht mit einem
Mausklick ausgelöst werden.
8.1 Wie will Ihre Partei den Strafverfolgungsanspruch des Staates im WWW
durchsetzen?
8.2 Welche
a) personellen,
b) technischen sowie
c) rechtlichen und vor allem datenschutzrechtlichen Voraussetzungen
wird Ihre Partei dazu zeitnah schaffen?

Es besteht die Gefahr, dass sich die Strafverfolgung im Bereich Cybercrime wenig durchdacht
entwickelt. Schon jetzt gibt es neben dem Nationalen Cyber-Abwehrzentrum in den
Sicherheitsbehörden ein Sammelsurium von Abteilungen, Gremien und Kooperationen der
Behörden untereinander und der Behörden mit Dritten. Alleine beim BKA gibt es vier
Abteilungen oder Strukturen, denen Cybercrime als Aufgabe zugeordnet ist, wovon wiederum

mindestens zwei auf unterschiedlichen Wegen – direkt und über die AG-Kripo – mit den
Ländern und deren Cybercrime-Gremien verbunden sind. Der Cyberraum war nie ein
rechtsfreier Raum und ist es auch heute nicht. DIE LINKE geht davon aus, dass hier eher gute
Technik und vor allem gut ausgebildetes Personal entscheidend sind für Aufklärung und
Durchsetzung der Strafverfolgung, anstatt Pauschalforderungen nach immer weitergehenden
Befugnissen und Rechtsgrundlagen mit weiten Ermessensspielräumen für die
Sicherheitsbehörden. Beispielsweise lehnt die Partei DIE LINKE Onlinedurchsuchungen ab. Sie
sind weder angemessen, erforderlich und aller Wahrscheinlichkeit nach auch nicht effektiv,
um Cyberkriminalität zu bekämpfen. Ohne konkreten Verdacht kann ein weitgehender Eingriff
in die Grundrechte einer praktisch nicht eingrenzbaren Zahl von Bürgerinnen und Bürgern
vorgenommen werden. Unklar bleibt weiterhin, ob nicht weitere Grundrechte verletzt
werden, wie etwa die Unverletzlichkeit der Wohnung. Ähnliches gilt für die
Vorratsdatenspeicherung.
Eine angemessene Durchsetzung des staatlichen Gewaltmonopols wird durch eine möglichst
eindeutige Regelung des Gegenstandes und der Befugnisse erreicht. Methoden der
Strafverfolgung müssen so gewählt werden, dass anfallende Daten auch in angemessenen
Zeiträumen analysiert werden können. Unbedingt erforderlich ist die Einbeziehung
datenschutzrechtlicher Vorgaben und Kontrollmöglichkeiten. Bei der Gesetzgebung zur
Vorratsdatenspeicherung und Online-Durchsuchung wurden diese Grundsätze missachtet und
technische Alternativen, die möglicherweise datenschutz- und grundrechtskonform hätten
gestaltet werden können (wie „Freezing“ statt Vorratsdatenspeicherung) überhaupt nicht
geprüft.
Frage 9: Korruption

Die Bundesrepublik Deutschland gehörte zwar zu den ersten Unterzeichnern, jedoch zu den letzten
Staaten, die die UN-Konvention gegen Korruption noch nicht umgesetzt haben. Die deutsche
Wirtschaft befürchtet nachhaltige Standortnachteile im internationalen Vergleich. Maßgeblicher
Grund für die fehlende Umsetzung sind zu laxe Strafvorschriften zur strafrechtlichen Sanktionierung
korrupten Verhaltens von Abgeordneten.
Wie ist Ihre Einschätzung dieses Problembereiches und welche Maßnahmen
planen Sie?

DIE LINKE setzt sich entschieden für die Bekämpfung von Korruption und Lobbyismus in der
Politik und mehr Transparenz bei Entscheidungsvorgängen ein. Die Bürgerinnen und Bürger
haben ein Anrecht darauf, dass sich ihre Vertreter um einen gerechten Interessenausgleich
bemühen und nicht die Interessen derjenigen vertreten, die ihnen Geld oder andere
Annehmlichkeiten versprechen. Dabei erschüttert bereits der Anschein von Bestechlichkeit das
Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger in Politik nachhaltig. DIE LINKE im Bundestag hat in
dieser Wahlperiode -wie auch schon in der letzten- einen eigenen Gesetzentwurf vorgelegt
(vgl. BT-Drs. 17/1412), um korruptives Verhalten von Mandatsträgerinnen und
Mandatsträgern umfassend unter Strafe zu stellen. Die neuen § 108e und § 108f StGB sollen
danach alle Handlungen und Unterlassungen, die im Zusammenhang mit der Wahrnehmung
des Mandats erfolgen, erfassen. Zudem ist eine Versuchsstrafbarkeit ebenso wie die
Strafbarkeit von nachträglichen sogenannten Dankeschön-Spenden vorgesehen. Unser
Gesetzesentwurf ist damit gegenüber allen anderen dem Bundestag vorliegenden

Vorschlägen am weitestgehendsten. Bei seiner Annahme könnte Deutschland auch endlich die
überfällige Ratifizierung der UN-Anti-Korruptionskonvention vornehmen.
Frage 10: Unternehmensstrafrecht

Alle europäischen Nachbarländer der Bundesrepublik Deutschland kennen eine Form des
Unternehmensstrafrechtes, d.h. eine Möglichkeit, Strafverfahren nicht nur gegen natürliche
Personen, sondern auch gegen Unternehmen als eigenständige juristische Personen zu führen.
Gründe für die Einführung eines solchen neuen Strafrechtsgebietes werden in der bestehenden
Gerechtigkeitslücke gesehen. Diese entsteht z.B. in großen Banken-, Korruptions- oder
Umweltskandalen durch ein augenfälliges Missverhältnis zwischen verursachten Schäden und
strafrechtlichen Sanktionen.
Wie beurteilen Sie die Notwendigkeit eines Unternehmensstrafrechts und
befürworten Sie eine Einführung in Deutschland?

DIE LINKE erkennt das Missverhältnis zwischen durch Unternehmen verursachten Schäden
und verhängten Sanktionen und sieht Reformbedarf im Unternehmenssanktionsrecht. Die
bisherigen Ordnungswidrigkeitstabestände der §§ 30, 130 OWiG erfassen das strafwürdige
Unrecht nicht umfassend genug. Es muss sichergestellt werden, dass Unternehmen, aus
denen heraus Straftaten begangen werden, gleichgültig auf welcher Arbeitsebene, zur
Verantwortung gezogen werden. Außerdem sollten die Sanktionsmöglichkeiten ausgeweitet
werden: Die bisherige Höchstsumme von einer Million ist in Anbetracht der Gewinne einiger
Unternehmen zu niedrig, die Geldstrafe sollte sich am Umsatz des in kriminelle
Machenschaften verwickelten Unternehmens richten. Weitere Sanktionsmöglichkeiten wie
der Ausschluss von Steuervorteilen und Subventionen, Tätigkeitsverbote bis hin zur
Betriebsschließung sowie die Veröffentlichung entsprechender Gerichtsentscheidungen
sollten zusätzlich eingeführt werden. Diese Vorschläge können im Rahmen eines neuen
Nebenstrafrechts, in den Fachgesetzen oder wie bisher im Ordnungswidrigkeitenrecht
verwirklicht werden.

