
vorab per E-Mail: henkel@cdu-fraktion.berlin.de

Berlin, den 14. März 2016

Sicherheit am RAW? Die Realität sieht anders aus!

Sehr geehrter Herr Senator Henkel, 

vielen Dank für Ihr Antwortschreiben vom 05. November 2015. In diesem Schreiben stellen 
Sie dar, dass die Sicherheitslage auf dem und um das RAW-Gelände gut sei. Dies sei auf 
die regelmäßig durchgeführten Schwerpunkteinsätze zur Kriminalitätsbekämpfung sowie 
eine der aktuellen Lage angepassten Einsatzordnung der Polizei durch die Direktion 5, ins-
besondere Abschnitt 51, erfolgt. Damit soll aus Ihrer Sicht ein verbessertes Sicherheitsgefühl
der Anwohner*innen einhergehen.

Allerdings ist für mich nicht nachvollziehbar, mit welchen Anwohner*innen Sie oder Ihre Ver-
treter*innen gesprochen haben, denn in meinen Gesprächen mit Anwohner*innen, Eltern, 
Trägern von Kindertageseinrichtungen, Initiativen und weiteren Akteuren in dem Kiez konnte 
ich von Ihrer These nichts wiederfinden. Das ganze Gegenteil ist der Fall. Und dabei handelt 
es sich nicht nur um ein nicht definierbares Unsicherheitsgefühl, sondern auch die Fakten 
sprechen für sich.

In der Zwischenzeit veröffentlichte Ihre Senatsverwaltung für Inneres aufgrund meiner 
Schriftlichen Anfrage, die ich gemeinsam mit meinem Kollegen Benedikt Lux gestellt habe, 
aktuelle Zahlen zu den Entwicklungen der Straftaten rund um das RAW-Gelände in den ver-
gangenen Jahren: 

Über 4.000 Delikte, darunter allein 732 erfasste Gewaltdelikte und 410 Einsätze und damit 
einhergehende 36.000 Einsatzkräftestunden im Jahr 2015 sprechen für sich. Die Anfrage 
zeigt den massiven Anstieg im Vergleich zu den Jahren davor mehr als deutlich auf.

Es stellt sich die Frage: Hat Ihre Politik gewirkt? Aus der Antwort geht hervor, dass die Direk-
tion 51 das Gelände nahezu täglich bestreife. Sie schrieben mir, dass Sie den Einsatz einer 
Mobilen Wache für nicht sinnvoll halten. Ich frage Sie aber weiter: Befinden Sie die bisheri-
gen Strategien der Polizei angesichts der alarmierenden Zahlen sowie des aktuellen Falls ei-
nes Toten am RAW-Gelände noch für ausreichend? Ist es nicht Zeit, endlich Ihre Sicher-
heitsstrategie zu ändern?

Mit dem Slogan „365/24“ wird aktuell für Berlin geworben. Das gilt insbesondere für den Be-
such der Partykieze, die so schon sehr belastet sind. 
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Brief Sicherheit am RAW? Die Realität sieht anders aus!, Marianne Burkert-Eulitz, MdA.

Unsere Stadt wächst, wird immer beliebter und diese Kieze sind sowohl für Einheimische als 
auch für Tourist*innen zentrale Anlaufpunkte, insbesondere am Wochenende. Wie die Poli-
zeistatistiken eindrücklich aufzeigen, zieht das sowohl dort, als auch bei Großveranstaltun-
gen organisierte Bandenkriminalität nach sich. Neben der seit 2013 fast verdoppelten Zahl 
der Eigentumsdelikte sollte nicht zuletzt die Zunahme der oben bereits genannten Gewaltde-
likte, insbesondere der Raubüberfälle, doch unmittelbaren Handlungsbedarf offenbaren.

Wir Grüne fordern daher, dass die Polizei, verstärkt durch eine kleine, effektive Spezialein-
heit vor Ort, die Sicherheit der Anwohner*innen, Tourist*innen und Partygänger*innen ge-
währleistet. Diese könnte durch hohe Präsenz sowie gezielte und koordinierte Einsätze, ins-
besondere zu den Kriminalitäts-Hochzeiten am Wochenende einen wichtigen Schritt für eine 
tatsächliche Verbesserung der Sicherheitslage am RAW und an anderen Brennpunkten sor-
gen. Sie könnte flexibel und ganzjährig in den jeweiligen Partykiezen und auf Großveranstal-
tungen eingesetzt werden. Ein Wegsehen oder Ignorieren von Problemen ist für mich nicht 
weiter hinnehmbar und eine Gefahr für die Brennpunkte in und um das RAW-Gelände und 
für ganz Berlin.

Ich fordere Sie daher auf, ein solches Konzept zu prüfen, um ein weiteres Ansteigen der Ge-
waltkriminalität zu verhindern und das Gebiet wieder zu einem sicheren Anlaufpunkt für alle 
werden zu lassen.

Ich stehe Ihnen weiterhin gerne für einen Diskurs zur Verfügung und freue mich auf Ihre Ant-
wort. 

Mit freundlichen Grüßen 

Marianne Burkert-Eulitz
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