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Großrazzien: Erfolge für die Kriminalstatistik?  
Bericht: Tobias Wilke 
 
An sogenannten „Gefährlichen Orten“, wie hier in Chemnitz, genehmigt sich die Polizei 
selbst besondere Befugnisse: Passanten dürfen ohne jeglichen Verdacht kontrolliert – 
Taschen und sogar die Kleidung durchsucht werden. Eigentlich eine Maßnahme zur 
Gefahrenabwehr, doch nach dem Protest einiger Bürgermeister rudert das Innenministerium 
zurück – diese Orte seien eigentlich gar nicht „gefährlich“… 
 
Jan Meinel, Pressesprecher Innenministerium Sachsen 
„Es geht nicht um die Gefahr für andere Menschen also nicht im vordergründigen Sinne, es 
geht darum Straftaten vorbeugend zu bekämpfen und zu dieser Vorbeugung gehört es 
eben auch, dass ich Personalien feststellen kann und dafür brauche ich als Polizei eine 
rechtliche Grundlage.“ 
 
Das heißt: die Polizei kontrolliert nicht, WEIL ein Ort gefährlich ist – sie stuft ihn nur so ein, 
um dort verdachtsunabhängige Razzien durchführen zu dürfen! Dass es dabei wohl nur am 
Rande um die Personalien möglicher Gewalttäter geht, zeigen die Ergebnisse solcher 
Komplexkontrollen– zum Beispiel am „Wiener Platz“ vor dem Dresdner Hauptbahnhof. Bei 
acht gut dokumentierten Großrazzien waren dort 365 Beamte im Einsatz – mit insgesamt 
fast 3.200 (3185,5) Arbeitsstunden. Beschlagnahmt wurde aber nur:  EINE Waffe, nämlich ein 
Klappmesser. Dafür aber 0,6 (0,59) Gramm Ecstasy und knapp 180 (177,81) Gramm 
Cannabis.  
 
Das aber ist die Gesamtmenge, die bei 119 Personen gefunden wurde – also eineinhalb 
(1,49) Gramm pro Tatverdächtigem. Eine sogenannte „Geringe Menge“ für den Eigenbedarf, 
was nur sehr selten vor Gericht landet. Für die Polizei werden aus 119 Zufallstreffern 119 
gelöste Fälle. 
 
Keine Razzien gegen Gewalttäter also, sondern eine „Jagd auf Kiffer“.  Das alles nur für die 
polizeiliche Erfolgsstatistik? 
 
Petric Kleine, Präsident Landeskriminalamt Sachsen 
„Es darf nicht der falsche Eindruck entstehen, dass wir nur -wie Sie sagen- Kiffer jagen. 
Sondern es gibt durchaus auch eine Zunahme in den Fallzahlen, was die illegale Einfuhr, 
den Schmuggel und den Handel betrifft, aber es ist natürlich -da gebe ich Ihnen Recht, 
einfacher ein Konsumentendelikt festzustellen als wirklich an Hintermänner 
heranzukommen, wo Monate, manchmal jahrelange Ermittlungen dahinter stecken.“ 
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Angesichts von drei Millionen Cannabiskonsumenten in Deutschland dürfte der Besitz der 
Droge die wohl am leichtesten aufzuklärende Straftat sein – jeder Zufallsfund bei einer 
Durchsuchung liefert den Tatverdächtigen gleich dazu. Fall gelöst. Auch Straßenhändlern 
wird meistens nur der Besitz nachgewiesen, doch auch das zählt. Zumindest für die 
Aufklärungsquote.  
 
Bei Wohnungseinbrüchen liegt die bei knapp 18 Prozent, bei KfZ-Diebstählen immerhin bei 
fast 27 Prozent, Cannabisdelikte heben mit 93,1 Prozent allerdings durchaus die gesamte 
Aufklärungsquote. „Entlarvend!“ finden das die Grünen im Sächsischen Landtag: willkürliche 
Komplexkontrollen dienen offenbar gar nicht der Öffentlichen Sicherheit– sondern nur der 
Polizeistatistik.  
 
Valentin Lippmann, B90/Grüne, Innenpolitischer Sprecher Sachsen 
„Wenn ich beginne zu kontrollieren, steigen auch die Fallzahlen, wenn ich weniger 
kontrolliere, sinken die Fallzahlen. Und das ist dann eine Spirale: mit jeder steigenden 
Fallzahl begründe ich die nächste Komplexkontrolle. Das hat aber mit Polizeiarbeit nichts 
mehr zu tun. Was finde ich bei so einer Kontrolle? Bestenfalls den Konsumenten, noch 
besser den Händler aber keine Strukturen. Nichts.“ 
 
Die Zahlen des Bundeskriminalamts belegen das. Demnach haben die durch Razzien 
festgestellten „Konsumentendelikte“ vergangenes Jahr einen Rekordwert erreicht: Bei 
Cannabis stiegen die innerhalb von zehn Jahren um 65 Prozent auf rund 166.000 Fälle. Die 
Handels- und Schmuggeldelikte blieben aber mit einem Plus von lediglich zwei Prozent 
nahezu konstant. Die sichergestellte Menge hat sich sogar auf neun Tonnen fast halbiert - 
ein Rückgang um knapp 45 Prozent. 
 
Der Cannabis-Konsum selbst ist jedoch überhaupt keine Straftat! Der Besitz hingegen auch 
bei Kleinstmengen. Dass Staatsanwaltschaften die Ermittlungen meistens einstellen, ist für 
die Polizeistatistik unerheblich. Wie der legale Konsum ohne Besitz funktionieren soll – 
Andreas Gerhold, Abgeordneter der Piraten in Hamburg, mit einem Erklärungsversuch: 
 
Andreas Gerhold, Abgeordneter Piratenpartei Hamburg 
„Der Konsum an sich ist nicht strafbar, das ist aber letztendlich reine Theorie, weil ich 
kaum konsumieren kann, es sind kaum Situationen vorstellbar, in denen ich konsumiere 
ohne im Besitz zu sein. Also es müsste jemand anders mir den Joint in den Mund halten 
und im Besitz des Joints bleiben, sobald er ihn mir in die Hand drückt, bin ich im Besitz der 
Droge und in dem Moment habe ich mich strafbar gemacht. Das ziehen ist nicht strafbar, 
aber das Besitzen.“ 
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Mehr als 120 Strafrechtsprofessoren fordern deshalb in einer Petition die komplette 
Streichung der möglichen Strafbarkeit von Kleinstmengen. Und kritisieren das 
Bundesverfassungsgericht, das sich um eine eindeutige Rechtsprechung gedrückt habe.  
 
Prof. Detlev Sternberg-Lieben, Rechtswissenschafter TU Dresden 
„Statt eine klare Trennlinie zu ziehen und zu sagen etwa Marihuana so-und-so viel Gramm 
zum Eigenverbrauch ist straffrei, darf nicht bestraft werden, hat es gesagt: es muss nicht 
verfolgt werden! Das heißt also der Besitz einer geringen Menge kann bestraft werden, es 
kann NICHT bestraft werden, das ist völlig rechtsunsicher.“ 
 
Die unklare Rechtsprechung als Grundlage für Razzien gegen Konsumenten – ein 
bundesweites Phänomen. Auch wenn die Strategien sich leicht unterscheiden. Hier in 
Hamburg läuft die Drogenpolizei täglich Streife – die leuchtenden Schutzwesten, ein 
Warnzeichen für Dealer und Konsumenten. Das offizielle Ziel:  die Verdrängung der Szene in 
Stadtteile abseits der Touristenzentren. Beim Bund Deutscher Kriminalbeamter beschweren 
sich immer wieder frustrierte Kollegen aus ganz Deutschland – weil sie nun „Kiffer jagen“, 
statt gegen Schwerkriminelle zu ermitteln. 
 
Jan Reinecke, Bund Deutscher Kriminalbeamter 
„Als Polizeibeamter möchte man Straftaten aufklären, dafür ist man Polizist geworden, 
genau dafür – dass man den Straftäter überführt, dass man ein Erfolgserlebnis hat.. Oder 
man möchte – das ist ja das andre Standbein neben der Strafverfolgung, eine Gefahr 
abwehren. Hier haben wir weder noch: Wir klären keine Straftat auf und wir wehren keine 
Gefahr ab. Sondern wir verdrängen Straftaten aus der Öffentlichen Wahrnehmung, wir 
verdrängen die Gefahr. Mit einem wahnsinnigen Personalaufwand.“ 
 
Frustrierte Beamte, verunsicherte Anwohner, Konsumenten und Dealer, die einfach 
woanders hingehen – ein hoher Preis für kleine Erfolgserlebnisse in der Kriminalstatistik. 
 


