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Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

 

 

Moderne Fehlerkultur in der Polizei Sachsen-Anhalts ermöglichen 

 

 

Am 15. Februar gab die Ministerin für Inneres und Sport die Entdeckung von nationalsozialis-

tischen, antisemitischen, rassistischen, gewaltverharmlosenden und gewaltverherrlichen-

den, menschenverachtenden, frauenverachtenden sowie pornographischen Nachrichten in 

einem Chat einer ehemaligen Polizeianwärterklasse für die Laufbahngruppe 1.2 an der Fach-

hochschule Polizei Sachsen-Anhalt bekannt. In Folge der Entdeckung des über einen Zeit-

raum von ca. vier Jahren bestehenden Chats wurden durch die Generalstaatsanwaltschaft 

Naumburg strafrechtliche Ermittlungen gegen vier Polizeibeamt*innen eingeleitet. Gegen al-

le 18 Chatteilnehmer*innen, bei denen es sich um noch im Dienst befindliche Polizeibe-

amt*innen auf Probe oder Widerruf handelt, wurden dienstrechtliche Schritte mit dem Ziel 

der Entlassung der Beamt*innen aus dem Dienst eingeleitet. 

 

Der Landtag wolle beschließen: 

 

1. Der Landtag ist entsetzt über nur zufällig entdeckte Inhalte eines Chats einer Polizeian-

wärterklasse an der Fachhochschule Polizei unseres Landes. Nationalsozialismus ver-

herrlichende, antisemitische, rassistische, gewaltverharmlosende und gewaltverherrli-

chende, menschenverachtende, frauenverachtende sowie pornographische Inhalte und 

Einstellungen dürfen in der Polizei Sachsen-Anhalts keinen Platz haben. 

 

2. Der Landtag fordert die Landesregierung auf, den Sachverhalt zügig, umfassend und 

transparent ermitteln zu lassen und dem Landtag Bericht zu erstatten. 

 

3. Der Landtag bittet die Landesregierung um Prüfung, ob neben der Entlassung aus dem 

Dienst auch die Rückzahlung der Anwärtergrundbeträge gefordert werden müsse. 
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4. Der Landtag wird die Notwendigkeit eigener Ermittlungsinstrumente, zum Beispiel eines 

Untersuchungsausschusses, zur weiteren Aufklärung des Sachverhalts sowie der ihn er-

möglichenden Faktoren innerhalb der Landespolizei sorgfältig prüfen. 

 

5. Der Landtag ist davon überzeugt, dass die weit überwiegende Mehrheit der Be-

amt*innen des Landes fest auf dem Boden unserer Verfassung, des Grundgesetzes, ste-

hen und ihren Dienst gesetzestreu verrichten. Gerade weil Polizeibedienstete grundsätz-

lich auf dem Boden der Verfassung operieren, verurteilt der Landtag rechtsextreme  

oder sonstig verfassungsfeindliche Haltungen von Polizeibeamt*innen des Landes. Ver-

fassungsfeindliche Einstellungen oder Handlungen von Polizeibeamt*innen erschüttern 

das Vertrauen in die Polizei und untergraben die Rolle der Polizei als Verteidigerin nicht 

nur von Ordnung und Sicherheit, sondern auch von Demokratie und Rechtsstaat. Es 

braucht deshalb in solchen Fällen klare Konsequenzen. 

 

6. Der Landtag stellt fest, dass die auf der Basis demokratischer Prinzipien handelnden Po-

lizeibediensteten grundsätzlich auf ein hohes Vertrauen aller Bürger*innen in ihre Arbeit 

angewiesen sind. 

 

7. Der Landtag erkennt vor dem Hintergrund der aktuell und in den vergangenen Jahren 

bekannt gewordenen Vorfälle an, dass die Polizei Sachsen-Anhalt noch nicht über eine 

ausreichende Fehlerkultur verfügt. 

 

8. Der Landtag beschließt, sich mit der polizeiwissenschaftlichen, sozialwissenschaftlichen, 

psychologischen und rechtswissenschaftlichen Dimension des Aufdeckens von Fehlver-

halten in der Polizei eingehend zu beschäftigen und fordert die Landesregierung auf, ei-

ne Strategie mit konkreten Maßnahmen zur Förderung der Fehlerkultur in der Polizei in 

Sachsen-Anhalt, unter Einbeziehung des Ausschusses für Inneres und Sport, zu erarbei-

ten. Dabei soll auch der Umsetzungsstand von Empfehlungen der Sonderkommission zu 

institutionellem Antisemitismus, Rassismus und Fremdenfeindlichkeit in der Landespoli-

zei Sachsen-Anhalt aus dem März 2021 beleuchtet werden. 

 

9. Die Landesregierung wird aufgefordert, ein kohärentes Konzept zu entwickeln, in dem 

deutlich wird, für welche Aufgaben und mit welchen Qualitäten das Land Anwär-

ter*innen für den Polizeidienst sucht, mit welcher Werbestrategie die gesuchten Perso-

nen angesprochen werden und mit welchen Rahmenbedingungen die richtige Auswahl 

der Bewerber*innen getroffen werden können. 

 

10. Die Landesregierung wird aufgefordert, rechtzeitig vor der Neuakkreditierung der Studi-

engänge entsprechende Lehrinhalte zur demokratischen Bildung und zur Fehlerkultur 

einzupflegen. 
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Begründung 

 

Rassistische, antisemitische, frauenfeindliche und gewaltverherrlichende Überzeugungen 

und Äußerungen sind zu verurteilen und haben keinen Platz in einer demokratischen Polizei. 

 

Das Schweigen von Anwärter*innen und Beamt*innen zu den besagten Inhalten wiegt 

schwer. Mangelnde Fehlerkultur, fehlender Whistleblower Schutz und fehlende unabhängi-

ge Kontrolle sind zentrale Probleme für die Organisation Polizei. 

 

Die Thematiken sind komplex und müssen daher interdisziplinär behandelt werden, um ei-

nen breiten Lösungsansatz zu finden. Es bedarf einer Strategie mit konkreten Maßnahmen, 

die auf Aus- und Fortbildungs- und Führungskonzeptions-, struktureller Arbeits- und auf dis-

ziplinarrechtlicher Ebene angelegt sind und dazu dienen, wichtige Verbesserungen im Be-

reich der Fehlerkultur zu erreichen und die Polizei wehrhafter gegen Verfassungsfeinde und 

als Verteidigerin demokratischer Werte aufzustellen. 

 

 

 

Cornelia Lüddemann 

Fraktionsvorsitz 


