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Fahrradgate: Leipziger Polizisten verkaufen geklaute Fahrräder 
Bericht: Thomas Datt, Annett Glatz, Tim Schulz 
 
 
Dieser Reporter hat enthüllt, dass die Leipziger Polizei über Jahre geklaute Fahrräder an sich 
selbst verkaufte. Anstoß für Alexander Bischof von der „Dresdner Morgenpost“: Er bekam 
mit, wie die Spezialeinheit zur Aufklärung von Fahrraddiebstählen heimlich aufgelöst wurde. 
 
Alexander Bischof, „Dresdner Morgenpost“ 
Das ist damals nicht kommuniziert worden von der Polizei. Und das hatte mich etwas 
verwundert. Und dann haben wir mal nachgehakt und sind dann relativ schnell darauf 
gekommen, dass es ein Ermittlungsverfahren gibt. 
 
Bischof stieß auf krumme Geschäfte und Intransparenz. Intransparenz, die bis heute 
andauert. Ein Zeitraffer. 
 
Mehrere Jahre soll eine Leipziger Polizistin über 1.000 sichergestellte Fahrräder aus der 
Asservatenkammer verkauft haben. Zu Schnäppchenpreisen, und vor allem an Kollegen. 
Dabei gehörte sie eigentlich zu einer Sondereinheit zur Bekämpfung von Fahrraddiebstählen. 
Voriges Jahr fliegt der mutmaßliche Amtsmissbrauch intern auf: Das Landeskriminalamt 
ermittelt zunächst gegen 13 Polizeiangehörige. Ein Jahr lang verschweigt das sächsische 
Innenministerium den Polizeiskandal. Erst die „Dresdner Morgenpost“ hat ihn vor drei 
Wochen öffentlich gemacht. 
 
Innenminister Roland Wöller wird seitdem vorgeworfen, den Fall vertuscht zu haben. 
Inzwischen hat er härtestmögliche Aufklärung versprochen. Nach den ersten 
Presseberichten zum Polizeiskandal hat die sächsische Generalstaatsanwaltschaft das 
Verfahren an sich gezogen. Vieles ist noch unklar, selbst die Höhe des Schadens. 
 
Nicole Geisler, Generalstaatsanwaltschaft Sachsen 
Wie viele asservierte Fahrräder veräußert worden sind, dazu haben wir noch keine 
abschließenden Angaben. Die Frage, welche Personen hier zu den Erwerbern vor allen 
Dingen zählen, das ist auch eine zentrale Frage, die wir im Rahmen der Ermittlungen zu 
beantworten haben. 
 
Die Beschuldigtenzahl steigt im Wochentakt. 115 sind es aktuell, mehr als die Hälfte arbeitet 
bei der Polizei. Eigentlich jede Menge Arbeit für die Ermittler, doch die 
Generalstaatsanwaltschaft geht erst einmal gegen den journalistischen Enthüller vor.  
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Alexander Bischof ist jetzt als Beschuldigter nach Dresden vorgeladen - gegen ihn wird 
wegen Verleumdung ermittelt. 
 
Anzeige erstattet hat der Chef einer Leipziger Kleingartenanlage. Seine Sparte wurde von 
Medien, darunter auch dem MDR, fälschlicherweise mit der Polizeiaffäre in Verbindung 
gebracht. Tatsächlich wurde ein Gartenverein namens „Freundschaft“ als Rechnungsadresse 
genutzt, um die Fahrraddeals zu verschleiern. Bischof hatte in seinem Artikel zwar den 
Namen, aber keinen Ort genannt. 
 
Alexander Bischof, „Dresdner Morgenpost“ 
Wir wussten aus den uns vorliegenden Dokumenten, dass es sich hierbei um einen Verein 
namens „Freundschaft e.V.“ handelt, dass das eine Kleingartensparte ist. Aber die war 
örtlich nicht zuordbar. Da gibt es in Leipzig und Umgebung, glaube ich, ein halbes Dutzend 
Kleingartenanlagen, die diesen Namen tragen. 
 
Alexander Bischof hat korrekt gearbeitet. Warum ermittelt die Generalstaatsanwaltschaft 
trotzdem gegen ihn? 
 
Nicole Geisler, Generalstaatsanwaltschaft Sachsen 
Wenn Privatpersonen oder sonstige Personen eine Strafanzeige stellen, ist man aufgrund 
des Amtsermittlungsgrundsatzes verpflichtet, dieser Strafanzeige zunächst nachzugehen 
und ein Ermittlungsverfahren einzuleiten.  
 
Im konkreten Fall heißt das: Ermittelt wird auch ohne Anfangsverdacht. Dass in Sachsen ein 
derartiges Strafverfahren läuft, alarmiert den Deutschen Journalistenverband.  
 
Ine Dippmann, Vorsitzende Deutscher Journalistenverband (DJV) Sachsen 
Unsere große Sorge ist, dass es hier nicht darum geht, tatsächlich die mögliche 
Verleumdung aufzuklären. Das hätte man, glaube ich, relativ schnell ausräumen können. 
Dass es sich da um ein Missverständnis handelt. Sondern unsere große Sorge ist, dass hier 
die Quellen des Journalisten gefunden werden sollen und am Ende vielleicht ein 
Whistleblower innerhalb der Polizei aufgedeckt werden soll. 
 
Dazu passt: Die Generalstaatsanwaltschaft ermittelt auch wegen Geheimnisverrats. Sie sucht 
in Polizei und Justiz die Quellen für Medienberichte zum Fahrradskandal. 
 


