
Die Pressestelle des Innenministeriums Baden-Württemberg beantwortet die 

Fragen der Pforzheimer Zeitung zu den Einbruchsdelikten im Enzkreis wie 

folgt:

1. Was wird die Landesregierung konkret tun, um die Sicherheit der 

Bürger künftig stärker zu schützen?

Das Thema Sicherheit wird nicht auf die leichte Schulter genommen. Die Be

kämpfung des Wohnungseinbruchsdiebstahls ist und war ein Schwerpunkt der 

Polizei in Baden-Württemberg. Einbruch in den eigenen vier Wänden ist für 

viele Menschen ein großer Schock. Die Verletzung der Privatsphäre, das ver

loren gegangene Sicherheitsgefühl oder auch schwerwiegende psychische 

Folgen, die nach einem Einbruch auftreten können, machen den Betroffenen 

häufig mehr zu schaffen, als der rein materielle Schaden. Deshalb wird alles 

daran gesetzt, die Situation zu verbessern.

Das Problem kann aber nicht auf Baden-Württemberg oder den Enzkreis re

duziert werden. Anstieg beim Wohnungseinbruchsdiebstahl ist ein bundeswei

tes Phänomen - der ungünstigen Lageentwicklung kann sich auch Ba

den-Württemberg leider nicht entziehen. Wenn auch die Zuwächse im Bereich 

des Polizeipräsidiums Karlsruhe besonders deutlich ausfielen, sind diese kein 

besonderes geografisch begrenztes Problem. Von den steigenden Fallzahlen 

ist nahezu ganz BW betroffen. Im Vergleich der Steigerungsraten 2012/2013 

beim Wohnungseinbruchsdiebstahl in den Land- und Stadtkreisen innerhalb 

des Zuständigkeitsbereichs des Polizeipräsidiums Karlsruhe nehmen weder 

der Enzkreis noch der Stadtkreis Pforzheim die Spitzenposition ein.

Die ungute Entwicklung beim Wohnungseinbruchsdiebstahl steht aber in kei 

nem Zusammenhang mit der Polizeireform – auch nicht im Enzkreis. Die Zah

len sind 2013 - noch vor Umsetzung der Reform - zum siebten Mal in Folge 

gestiegen. Damit liegt ein langjähriger Trend vor, der ebenfalls deutlich vor 

der Polizeireform begann. Bei der Reform haben wir darauf reagiert. Mit Blick 

darauf wurden unter anderem landesweit Kriminalinspektionen für Raub- und 

Eigentumsdelikte sowie Kriminalkommissariate eingerichtet und die Autobahn

fahndungsdienste so eingerichtet, dass der Kontrolldruck auf überregional 
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agierende Täter gesteigert wurde. Für den Enzkreis und den Stadtkreis Pforz

heim ist in diesem Zusammenhang die Autobahn-Fahndung des Polizeipräsi

diums Mannheim in Walldorf zuständig, deren Fahndungsmaßnahmen in en

ger Abstimmung dem Polizeipräsidium Karlsruhe koordiniert werden.

Die Polizei geht der besorgniserregenden Entwicklung nicht aus dem Weg, 

sondern hat gezielte Maßnahmen im Land ergriffen. Im Juli 2013 wurde eine 

landesweite Handlungskonzeption mit Handlungsempfehlungen erstellt, auf 

deren Basis haben die Polizeidienststellen regional angepasste Bekämp

fungskonzepte erarbeitet, die im Zuge der Polizeireform angepasst wurden. 

Wesentliche Aspekte hierbei sind eine verbesserte örtliche Analyse, die syste 

matische Spurensuche und -sicherung, gezielte Präventionsmaßnahmen und 

die Ausweitung von Fahndungsmaßnahmen.

Auch das Polizeipräsidium Karlsruhe hat diese Handlungsempfehlungen um

gesetzt.

Die vor der Polizeireform bereits eingerichteten gemeinsamen Ermittlungs

gruppen der Schutz- und Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Karlsruhe wer

den fortgeführt. Die im Jahr 2012 bei der damaligen Polizeidirektion Pforz

heim eingerichtete gemeinsame Ermittlungsgruppe „Einbruch“ ist seit ihrer 

Verstetigung im Jahr 2013 in Pforzheim und im gesamten Enzkreis bei Einbrü

chen mit bekannten Tatverdächtigen oder mit konkreten Ermittlungsansätzen 

zuständig. Hierdurch ist die Sachbearbeitung der relevanten Ermittlungsver

fahren und Hinweise mit einem hohen Personalansatz aus einer Hand ge

währleistet. Tatzusammenhänge, Tatserien und Täterstrukturen werden da

durch besser und schneller erkannt, außerdem wird die Zuordnung einzelner 

Taten erleichtert. Daneben ist eine rasche und qualifizierte Sachbearbeitung 

aller Verfahren gewährleistet. Zudem wurden die strategisch und operativ 

ausgerichteten Auswertungen beim Polizeipräsidium optimiert und gewährleis

ten eine zielgerichtete und direkte Informationssteuerung an die operativen 

Polizeieinheiten. Bei jedem Polizeirevier - auch bei den Revieren in Mühla

cker, Neuenbürg, Pforzheim-Nord und Pforzheim-Süd - wurde ein Beauftrag

ter für Wohnungseinbruchsdiebstahl benannt, der grundsätzlich an Bespre

chungen der gemeinsamen Ermittlungsgruppen teilnimmt und Ansprechpart

ner für die Sachbearbeiter des jeweiligen Polizeireviers ist. 
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Um eine hohe Spurenqualität zu erreichen, erfolgt die Aufnahme des objekti 

ven Tatbefundes bei besonders schweren Fällen des Diebstahls als priorisier

te Delikte grundsätzlich durch die Zentrale Kriminaltechnik. Die Spezialisten 

der Kriminaltechnik sind für den Enzkreis und den Stadtkreis Pforzheim vor 

Ort beim Kriminalkommissariat Pforzheim angesiedelt.

In besonders betroffenen Gebieten führt das Polizeipräsidium Karlsruhe star

ke Präsenzstreifen sowie Kontroll- und Fahndungsmaßnahmen unter Einbin

dung der Streifendienste, der Bezirks- und Postendienste sowie Unterstüt

zungskräften der Bereitschaftspolizei durch. Die Autobahn- und Verkehrspoli 

zei ist zu Fahndungs- und Kontrollmaßnahmen bei der Verkehrswegefahn

dung beziehungsweise zur Überwachung der Anreisewege potentieller Täter

gruppen an neuralgischen Punkten (Ein- und Ausfallstraßen, Ein- und Aus

fahrten von BAB) eingebunden. Tagesweise verlängerte Öffnungszeiten der 

Polizeiposten, Streifen in Wohn- und Gewerbegebieten, gezielte Bürgerkon

takte in der Öffentlichkeit und Hinweise im Gemeindeblatt gehören ebenso 

zum Konzept, wie die Ausgabe von Verhaltenstipps und die Beratung zur Si 

cherung des Wohneigentums in besonders betroffenen Gebieten. Nachbar

schaftsbefragungen im Umfeld von Tatorten soll das Erlangen von Hinweisen 

verbessern und die Nachbarschaft hinsichtlich der richtigen Verhaltensweisen 

sensibilisieren.

Die Polizei macht allen Betroffenen das Angebot, sich bei der Kriminalpolizei 

lichen Beratungsstelle - auch in Pforzheim - über Möglichkeiten, sein Wohnei

gentum zu schützen, zu informieren. Es wäre aber zu begrüßen, wenn die Be

völkerung das immer wieder veröffentlichte Angebot zur Beratung wahrneh

men würde, bevor ein Einbruch stattgefunden hat. Mehr als ein Drittel aller 

Einbruchsversuche scheitern, weil Wohnungen oder Häuser gesichert sind 

und die Täter nicht in das Objekt gelangen. Oftmals werden einfachste Werk

zeuge für den Einbruch verwendet. Um diese Täter fernzuhalten, müssen kei 

neswegs teure technische Sicherungen - wie etwa Alarmanlagen - zum Ein

satz kommen. Gute Dienste leisten auch schon preiswerte mechanische Sper

ren, um Tätern einen Riegel vorzuschieben. Hierbei beraten die Kriminalpoli 

zeilichen Beratungsstellen individuell, produktneutral, unverbindlich, kompe

tent und vor allem kostenlos - auch vor Ort am Objekt. 
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Aufmerksame Nachbarn, Hausmitbewohner oder Passanten können der Poli 

zei wichtige Hinweise zur Verhinderung beziehungsweise Aufklärung geben. 

Auch die Bürgerinnen und Bürger im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidi 

ums Karlsruhe sind aufgerufen, verdächtige Wahrnehmungen der Polizei zu 

melden. Die steigenden Zahlen des Wohnungseinbruchs sollten aber nicht zur 

Panikmache missbraucht werden. Wir warnen davor, das Gewaltmonopol des 

Staates infrage zu stellen. Eine Bürgerwehr, auch wenn sie gut gemeint ist, 

entspricht nicht unseren rechtsstaatlichen Grundsätzen. Wenn Bürger helfen 

wollen, dann sollen sie sich bitte um ihre Nachbarn kümmern und bei ver

dächtigen Wahrnehmungen sofort die Polizei verständigen.

Durch die getroffenen Maßnahmen ist es dem Polizeipräsidium Karlsruhe - mit 

Hilfe aufmerksamer Bürger - in jüngster Zeit gelungen, mehrere Einzeltäter 

aber auch Tätergruppierungen zu identifizieren und festzunehmen. Allein 

durch die Arbeit der Ermittlungsgruppe „Einbruch“ in Pforzheim kamen zwan

zig Tatverdächtige in U-Haft  beziehungsweise in Strafhaft, fünf werden noch 

mit Haftbefehl gesucht. Nach der Festnahme mehrerer Tatverdächtiger im 1. 

Quartal 2014 und durch die anschließend konsequent geführten Ermittlungen 

der EG Einbruch ist im April 2014 ein deutlicher Rückgang der Fallzahlen 

beim Wohnungseinbruchsdiebstahl im Zuständigkeitsbereich des Kriminal

kommissariats Pforzheim gegenüber den Vormonaten zu verzeichnen. In den 

vergangenen drei Wochen gingen auch die Fallzahlen beim Polizeipräsidium 

Karlsruhe um mehr als 50 % zurück. Dort wird alles daran gesetzt, dass dies 

nicht nur eine momentane Entspannung darstellt, sondern sich zu einem posi 

tiven Trend weiterentwickelt.

2. Können Sie konkret und am Beispiel des Stadtkreises Pforzheim, 

des Enzkreises und des Kreises Calw aufzeigen, inwiefern die Poli

zeireform zu mehr Präsenz auf der Straße geführt hat?

Die Polizeireform hat Personalressourcen in hohem Maße für operative Auf

gaben in der Fläche und rund um die Uhr freigesetzt. Das Verstärkungspoten

tial von zwei Planstellen Polizeivollzugsdienst (PVD) auf jedem Polizeirevier 

in Baden-Württemberg ist realisiert worden. Ein wesentliches Ziel der Reform, 
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die Stärkung der operativen Polizeiarbeit vor Ort und das Mehr an polizeili 

cher Präsenz in der Fläche, wurde damit erreicht.

Das Polizeipräsidium Karlsruhe hat von diesen Reformergebnissen in hohem 

Maße profitiert. Mit der Reform wurden den sechs Polizeirevieren des Stadt

kreises Pforzheim, des Enzkreises und des Landkreises Calw insgesamt 17 

Planstellen PVD zugewiesen, die ausnahmslos den Streifendiensten zugegan

gen sind. Darüber hinaus wurden innerhalb dieser Polizeireviere zwei Plan

stellen PVD aus administrativen Bereichen in den Streifendienst verlagert. Die 

Zielmarke von zwei Planstellen PVD als Verstärkungspotential pro Revier 

wurde im Bereich des Stadtkreises Pforzheim, des Enzkreises und des Land

kreises Calw mit insgesamt 19 Planstellen PVD also um sieben Stellen über

troffen. Die Planstellen PVD beim Autobahnpolizeirevier Pforzheim wurden 

um fünf Stellen angehoben. Die für den Landkreis Calw, den Stadtkreis Pforz

heim und den Enzkreis zuständige Polizeihundeführerstaffel Karlsruhe am 

Standort Pforzheim verzeichnet einen Zuwachs von zwei Planstellen PVD ge

genüber den ehemaligen Polizeihundeführerstaffeln der Polizeidirektionen 

Pforzheim und Calw.

Die personelle Realisierung des Verstärkungspotentials ist ein Prozess – hier 

wird kein Schalter umgelegt. Die landesweite personelle Realisierung des 

Verstärkungspotentials erfolgt sukzessive, die ersten Personalzuwächse sind 

landesweit bereits zu verzeichnen. Beim landesweiten Versetzungstermin zu 

Beginn dieses Jahres konnte das Polizeipräsidium Karlsruhe bereits 39 Neu

zugänge verzeichnen, überwiegend in den Streifendiensten der Polizeireviere. 

Im zweiten Halbjahr werden weitere 46 Beamtinnen und Beamten beim Poli 

zeipräsidium Karlsruhe erwartet. Trotz Personalfluktuation ist dies ein weite

rer Schritt zur personellen Ausgestaltung des operativen Verstärkungspotenti 

als.

Durch die Realisierung des Verstärkungspotentials auf den Revieren und die 

Entlastung der Streifendienste von bisherigen Aufgaben stehen die Kräfte des 

Streifendienstes vermehrt für Präsenzaufgaben - gerade im ländlichen Raum - 

zur Verfügung. Bereits heute konnte die Außendienstpräsenz der Polizeirevie

re im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Karlsruhe deutlich erhöht 
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werden. Eine weitere Erhöhung wird durch die Unterstützung der Streifen

dienste durch Kräfte der Polizeiposten, der Bezirksdienste und der Bereit 

schaftspolizei erreicht. 

3. Wird sich die Landesregierung für eine verschärfte Gesetzgebung 

bei der Bekämpfung von Wohnungseinbrüchen einsetzen?

Gemäß § 244 Absatz 1 Nummer 3 des Strafgesetzbuchs ist der Wohnungsein

bruchsdiebstahl mit Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu zehn Jahren be

droht. Diesen Strafrahmen halten das Justizministerium und das Innenminis

terium für ausreichend; eine Änderung ist nicht beabsichtigt.

4. Was gedenkt die Landesregierung zu tun, damit weniger Ausländer 

Straftaten begehen?

Die Zahlen zum Wohnungseinbruchsdiebstahl als Argument für steigende 

Ausländerkriminalität heranzuziehen, ist unsachlich. Bei einer landesweiten 

Aufklärungsquote von 10,9 % beim Wohnungseinbruchdiebstahl im Jahr 2013 

können nur bedingt valide Angaben zu Tätern beziehungsweise Tätergruppie

rungen getroffen werden. Wir verschweigen nicht, dass sich die Anzahl der 

festgestellten nichtdeutschen Tatverdächtigen von den insgesamt 1.111 ermit 

telten Tatverdächtigen auf 484 beläuft, ein Anstieg um 18,6 %. Der Anteil 

deutscher Tatverdächtiger ist dagegen um -8,3 % auf 627 gesunken. Anteilig 

an der Wohnbevölkerung in Baden-Württemberg ist damit eine überproportio

nal hohe Beteiligung nichtdeutscher Tatverdächtiger (ca. 43,6 %)  festzustel 

len. Auch ist ein vergleichsweise starker Anstieg von Tatverdächtigen aus 

Südosteuropa im Bereich des Wohnungseinbruchsdiebstahls zu verzeichnen. 

Dieser ist insbesondere mit dem seit 2007 anhaltenden starken Zuzug von Zu

wanderern aus den dortigen Ländern verbunden, der in Teilen Züge einer so 

genannten „Armutsmigration“ aufweist.

Diese Erkenntnisse - fokussiert auf das Betrachtungsspektrum des Woh

nungseinbruchsdiebstahls und reduziert auf  ein Zehntel der Täter - dürfen 

nicht in verzerrter Weise instrumentalisiert werden, um einen Generalvorwurf 
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zu konstruieren, der gerade Ausländern die Verantwortlichkeit für die Krimina

litätslage in Baden-Württemberg zuschreibt.

Bezogen auf die Wohnungseinbruchskriminalität hat die Polizei die steigen

den Zahlen nichtdeutscher Tatverdächtiger in ihren Konzepten berücksichtigt, 

indem - wie bereits dargestellt – unter anderem die Autobahnfahndungsdiens

te optimiert, der grenzüberschreitenden Informationsaustausch intensiviert 

und die Fahndungsmaßnahmen im Grenzgebiet ausgebaut wurden.

Kriminalität im Allgemeinen ist jedoch vielmehr ein gesamtgesellschaftliches 

Phänomen mit unterschiedlichsten Ursachen, die nichts mit der Staatsange

hörigkeit zu tun haben. Die in Baden-Württemberg äußerst erfolgreiche Krimi

nalprävention hat grundsätzlich die gesamte Bevölkerung als Zielgruppe, 

ohne zwischen Deutschen und Ausländern zu differenzieren. Polizei, Kommu

nen und unterschiedlichste gesellschaftliche Institutionen wirken hierbei zu

sammen.
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