„Starker Anstieg der Cyber- und Drogenkriminalität macht Sorge!“
CDU-Innenpolitiker Hartmann zur polizeilichen Kriminalitätsstatistik
(Dresden, 23. März 2018) Heute hat der sächsische Innenminister Prof. Roland Wöller die polizeiliche
Kriminalitätsstatistik 2017 vorgestellt. Demnach hielt sich die Kriminalitätsbelastung in Sachsen auf
fast dem gleichem Niveau wie im Vorjahr.
Dazu erklärt der innenpolitische Sprecher der CDU-Fraktion, Christian Hartmann: „Vor allem durch
die hohe Einsatzbereitschaft unserer Polizei konnte die Kriminalität auf gleichem Niveau gehalten
werden. Besonders positiv ist der deutliche Rückgang von Fahrzeugdiebstählen und
Wohnungseinbrüchen um jeweils ca. 13 Prozent. Das zeigt, dass die Maßnahmen der Polizei und
Präventionsangebote wirken.“
Grenzkriminalität
„Die Grenzkriminalität sinkt auf den tiefsten Stand seit zehn Jahren. Der erhöhte Fahndungsdruck vor
Ort und die enge Zusammenarbeit unserer Polizei mit Polen und Tschechien wirkt“, so Hartmann.
Drogenkriminalität
Im Vergleich zum letzten Jahr wurden ein Viertel mehr Rauschgiftdelikte festgestellt. „Einerseits ist
dies Ausdruck des hohen Fahndungsdrucks der Polizei. Andererseits ist der enorme Anstieg ein klares
Alarmsignal. Wir müssen unsere Ansätze zur Bekämpfung der Rauschgiftkriminalität überprüfen und
vielleicht auch neue Wege gehen. Dabei gilt es insbesondere präventive Ansätze zu stärken. Dies
kann die Polizei jedoch nicht allein leisten“, so Hartmann.
Cyberkriminalität
„Die stetig wachsende Zahl an Straftaten im Internet ist ein bedenklicher Trend. Der muss gestoppt
werden! Sachsens Polizei braucht die Fähigkeit zur Abwehr von Cyber-Attacken und die Kompetenz
von Ermittlungen im Internet. Wir wollen mehr ‚Cybercops‘ als bisher. Aber auch Unternehmen,
Behörden und private Haushalte sollten intensiver sich mit den Gefahren der Internetkriminalität
auseinandersetzen“, so Hartmann.
Ausländerkriminalität
Obwohl 2017 die Zahl der Zuwanderer deutlich sank, gibt es trotzdem fast genauso viele
Tatverdächtige aus diesem Bereich wie im Jahr zuvor. Auch die Zahl der Straftaten von Zuwanderern
steigt weiter. „Wieder ist für einen großen Teil der Straftaten eine sehr kleine Gruppe von
Ausländern verantwortlich – sogenannte Mehrfach- und Intensivstraftäter. Wer unsere
Gastfreundschaft missbraucht, darf nicht auf Nachsicht hoffen. Im Zweifel gilt für den Einzelfall:
Abschiebung vor Strafverfolgung“, so Hartmann.
Politisch motivierte Kriminalität
„Der Kampf gegen Rechtsextremismus bleibt eine zentrale Herausforderung, trotz der deutlich
gesunkenen Zahl an Straftaten. Es ergibt sich aber eine neue Bedrohungslage durch ausländische und
religiöser Ideologien. Seit sechs Jahren steigen die Zahlen in diesem Bereich stark an. Diese
Radikalisierungstendenzen müssen gestoppt werden. Verfassungsfeindlichen Parteien und Vereinen
müssen die Finanzquellen aus dem Ausland entzogen werden.“
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