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Die Linksfraktion sieht in der Gewährleistung und Erhöhung der öffentlichen Ordnung und
Sicherheit eine wichtige Voraussetzung für ein gesundes gesellschaftliches Klima im Bezirk.
Dabei unterscheidet sich hier die Situation in den Großsiedlungen von denen in den
Siedlungsgebieten. In den Siedlungsgebieten unseres Bezirkes kommt es trotz der präventiven
Arbeit des bezirklichen Ordnungsamtes und der Polizeidirektion 6 immer wieder zu Einbrüchen
in Villen und Einfamilienhäuser. Um hier und in den Großsiedlungen gemeinsam mit den
Anwohnern die  Ordnung und Sicherheit zu erhöhen haben das Bezirksamt und die
Polizeidirektion 6 bereits im Jahr 2005 ein Kooperations- und Kommunikationskonzept
vereinbart.

   Dieses Konzept hat sich als Grundlage der gemeinsamen Zusammen arbeit bewährt. Das
Konzept beschreibt dabei die Gesprächsebenen sowie die Arbeitsfelder bei der die beiden
Verwaltungen kooperieren. So werden einmal im Halbjahr Treffen der Führungsebenen zum
Austausch von Informationen und der Vereinbarung gemeinsamer Maßnahmen durchgeführt. 

Neben diesen Treffen ist zugleich die Zusammenarbeit der Fachabteilungen, wie das
Ordnungsamt und das Jugendamt mit den Polizeiabschnitten des Bezirkes geregelt worden. In
diesem Zusammenhang findet auch regelmäßig die Information über Einbruchdiebstähle in den
Siedlungsgebieten statt. In den betroffenen Schwerpunktgebieten werden gemeinsam
präventive Gespräche mit den Einfamilienhausbesitzern geführt, die allgemeine polizeiliche
Tätigkeit verstärkt, das Ordnungsamt des Bezirkes eingebunden und Informationen zu
präventiven Möglichkeiten der Gefahrenabwehr sowie mit der Bitte um die Übermittlung von
sachdienlichen Hinweisen verteilt. In erkannten Berennpunktbereichen werden verschiedene
Sondereinsätze durchgeführt. 

Die Vereinbarung des Bezirkes mit der Polizei hat sich bewährt und zur deutlichen Abnahme
von Straftaten geführt. Zugleich konnten im Zusammenhang mit Gästen der Diskothek in
Birkenstein gemeinsame Anstrengungen zur Erhöhung der Ordnung und Sicherheit in
Mahlsdorf erreicht werden. Die bewährte Zusammenarbeit mit den Bürgerinitiativen,
Präventionsprojekten, Stadtteilzentren, Sportvereinen und bezirklichen Träger muss zur
weiteren Stabilisierung der Situation unbedingt fortgesetzt werden.
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