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Antwort  
der Landesregierung  

auf die Kleine Anfrage Nr. 4482  

der Abgeordneten Thomas Jung (AfD-Fraktion) und Andreas Kalbitz (AfD-Fraktion) 
Drucksache 6/10981   

Nachfrage zur Antwort der Landesregierung auf die Kleine Anfrage Nummer 4205 - 

Sonder- und Arbeitseinheiten der Polizei im Kampf gegen Linksextremismus  

Namens der Landesregierung beantwortet der Minister des Innern und für Kommunales 

die Kleine Anfrage wie folgt: 

Vorbemerkungen der Fragesteller: Nach Mitteilung der Landesregierung nehme die „Mobi-
le Einsatzeinheit gegen Gewalt und Ausländerfeindlichkeit“ auch die Aufgabe der Bekämp-
fung linksextremistischer Gewalt wahr. Dies überrascht. Denn die sogenannte Mega wird 
doch regelmäßig als Sonderheit gegen rechte Gewalt dargestellt.1 Ferner sah sich die 
Landesregierung nicht dazu imstande, Auskunft darüber zu erteilen, ob es beim Landes-
kriminalamt Einsatz- und/oder Arbeitseinheiten gegen Linksextremismus gibt. Stattdessen 
wurde darauf verwiesen, dass sich im LKA Brandenburg fachlich spezialisierte Mitarbeiter 
mit der Auswertung und der Bearbeitung von Ermittlungsverfahren von politisch linksmoti-
vierten Straftaten beschäftigten. Eine konkrete Benennung von Personalzahlen sei auf-
grund der Vielzahl der Aufgabenschwerpunkte nicht möglich. Das wirft neue Fragen auf. 
Schließlich sollte die Landesregierung wissen, wie viele Polizeibeamte mit dieser Aufgabe 
betraut sind. 
 
Frage 1: Gibt es mehr als eine „Mobile Einsatzeinheit gegen Gewalt und Ausländerfeind-
lichkeit“ bei der brandenburgischen Polizei? Wenn ja, wie viele gibt es insgesamt und aus 
wie vielen Beamten bestehen diese jeweils? 
 
zu Frage 1: Die Mobile Einsatzeinheit gegen Gewalt und Ausländerfeindlichkeit (MEGA) im 
materiellen Sinne ist seit der Polizeistrukturreform des Jahres 2011 institutionalisiert in die 
Kriminalpolizei (Dezernat: Staatsschutz) der vier Polizeidirektionen abgebildet. Damit ver-
sehen landesweit insgesamt 67 Polizeibeamte (Stand 01.03.2019) den Dienst aufgeteilt in 
vier Einheiten. Die konkrete Anzahl je Einheit ist aufgrund von stetiger Personalrotation 
geringfügig variabel. Eine kleinteiligere Veröffentlichung von polizeilichen Dienst- und Per-
sonalstärken dieser Einheit ermöglicht Unbefugten taktische Rückschlüsse auf die polizei-
liche Leistungsfähigkeit der Organisationseinheiten in der jeweiligen Polizeidirektion. Die 
Kenntnisnahme einer konkreteren Aufschlüsselung in Folge einer Veröffentlichung durch 
Unbefugte kann für die Interessen der Polizei des Landes Brandenburg nachteilig sein. 
Die Teilinformation wäre gemäß § 7 Nr. 4 der Verschlusssachenanweisung für die Behör-

                                            
1
 Vgl. hierzu den aktuellen Bericht des „Tagesspiegels“ vom 21.11.2018 (s. 

https://www.tagesspiegel.de/themen/reportage/rechte-szene-in-brandenburg-der-kampf-der-mega-polizisten-
gegen-die-rechten/23651152.html, zuletzt abgerufen am 25.03.2019 um 19:50 Uhr). 
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den des Landes Brandenburg (VSA-Anweisung Brandenburg VSA-BB) als „VS - NUR 
FÜR DEN DIENSTGEBRAUCH“ einzustufen. Die Landesregierung ist daher nach sorgfäl-
tiger Abwägung zu der Auffassung gelangt, dass die weitergehende Beantwortung der 
Frage 1 in offener Form insoweit nicht erfolgen kann und somit nicht als zur Veröffentli-
chung in einer Landtagsdrucksache bestimmte Antwort übermittelt werden kann. 
 
Frage 2: Seit wann und aus welchem Grund wird die „Mobile Einsatzeinheit gegen Gewalt 
und Ausländerfeindlichkeit“ auch zur Bekämpfung linksextremistischer Gewalt eingesetzt? 
 
zu Frage 2: Die Bekämpfung jedweder Form von extremistisch motivierter Kriminalität ist 
polizeilicher Auftrag. Dies ist nicht ausschließlich auf die Einsatzeinheiten nach dem Kon-
zept „MEGA“ beschränkt. Bereits mit der Schaffung der Einsatzeinheit MEGA erfolgte da-
her auch die Bekämpfung aller extremistischen Erscheinungsformen. Mit der Initiierung 
des „Handlungskonzeptes der Polizei zur Bekämpfung der Politisch motivierter Kriminali-
tät“ wurden alle Phänomenbereiche der Politisch motivierten Kriminalität in das Bekämp-
fungskonzept eingebunden. Im Weiteren wird auf die Antwort der KA 4205, Frage 1 (Land-
tags-Drucksache: 6/10593) verwiesen. 
 
Frage 3: In wie vielen Fällen linksextremistischer Gewalt wurde die Mega seither aktiv? 
(Bitte aufschlüsseln nach Jahr, Ort und jeweiligem Delikt.) 
 
Frage 4: Wie hoch war der prozentuale Anteil von Fällen linksextremistischer Gewalt am 
gesamten Fallaufkommen, das von der Mobilen Einsatzeinheit gegen Gewalt und Auslän-
derfeindlichkeit in den Jahren seit der Wahrnehmung der Aufgabe der Bekämpfung von 
linksextremistischer Gewalt zu bewältigen war? (Bitte für das jeweilige Kalenderjahr aus-
weisen.) 
 
zu den Fragen 3 und 4: Es erfolgt keine statistische Erfassung zu „Fällen“, die in den Ein-
heiten nach dem Konzept „MEGA“ zu bewältigen waren. Darüber hinaus ist zu berücksich-
tigen, dass bereits aufgrund von mehrfachen Strukturreformen seit Schaffung von MEGA-
Einheiten selbst im Falle einer „Arbeitsstatistik“ und der Außerachtlassung von Löschfris-
ten keine Vergleichbarkeit über den Zeitraum von 20 Jahren hätte erreicht werden können. 
Die Arbeit der „MEGA“ im materiellen Sinne besteht im Schwerpunkt auch nicht in der Be-
arbeitung von zählbaren Ermittlungsverfahren. Die Einsatztätigkeit der Einheiten orientier-
te bzw. orientiert sich nach der polizeilichen Lage. Daher können die Fragen in der gestell-
ten Form nicht beantwortet werden. Der Schwerpunkt der Tätigkeiten der MEGA-Einheiten 
bewegt sich stets nach der diesbezüglichen Lage, die sich auch wesentlich am Hellfeld der 
registrierten Politisch motivierten Kriminalität im Verlauf der letzten 20 Jahre orientiert. 
 
Frage 5: Ist aus der Antwort der Landesregierung zur Existenz von Einsatz- und/oder Ar-
beitseinheiten im Kampf gegen Linksextremismus zu schließen, dass es solche beim Lan-
deskriminalamt gar nicht gibt? 
 
zu Frage 5: Der Begriff „Arbeitseinheit“ ist in der KA 4205 und in der vorliegenden Anfrage 
vom Fragesteller nicht definiert worden und weder in der Polizeiorganisation abgebildet 
noch ein polizeifachlich feststehender Begriff. Sofern Ungenauigkeiten bei der Formulie-
rung einer parlamentarischen Frage erkennbar aus einem Informationsdefizit des Frage-
stellers resultieren, trägt die Landesregierung bei der Beantwortung dem dahinter stehen-
den Informationsbedürfnis so weit wie möglich Rechnung. Dabei nutzt die Landesregie-
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rung für die Auslegung einer parlamentarischen Anfrage grundsätzlich die allgemeinen 
Auslegungsregeln, womit zunächst insbesondere vom Wortlaut und vom Zusammenhang 
auszugehen ist, in dem die Frage gestellt wurde (vgl. zu diesem Maßstab auch BVerfGE 
147, 50-184). Die Landesregierung geht bei der Beantwortung der ursprünglichen Anfrage 
sowie der diesbezüglichen Nachfrage davon aus, dass die Formulierung „und/oder Ar-
beitseinheit“ als Auffangtatbestand für weitere dem Fragesteller bislang nicht bekannte 
polizeiliche Organisationseinheiten zu verstehen war, deren einziger Arbeitsgegenstand 
die linksextremistische Kriminalität bilden soll. Unter einer „Einheit“ wurde hierbei eine 
dauerhafte Zusammenfassung mehrerer Beamter unter eine einheitliche Führung im Sinne 
einer Organisationseinheit verstanden. Im Landeskriminalamt des Landes Brandenburg 
gibt es eine solche Organisationseinheit nicht. Im Übrigen wird auf die Antwort zur Frage 1 
dieser Anfrage sowie auf die Antwort zu den Fragen 3 und 4 zur KA 4205 (LT-Ds. 6/10593) 
verwiesen. 
 
Frage 6: Falls Frage 5 verneinend beantwortet werden sollte, schließt sich die Frage an, 
wie viele Beamte sich im brandenburgischen Landeskriminalamt überhaupt mit der Aus-
wertung und der Bearbeitung von Ermittlungsverfahren von politisch linksmotivierten Straf-
taten befassen. (Gefragt ist hier nur nach der Zahl der Beamten, die diese Aufgabe dauer-
haft und planmäßig wahrnehmen.) 
 
zu Frage 6: Auf die Antwort der Landesregierung zur KA 4205, Frage 4 (LT-Ds. 6/10593) 
sowie auf die Antwort zur Frage 5 wird verwiesen. Anhand von Erfahrungen basierend auf 
täglichen Arbeitsverteilungsroutinen variiert die Tätigkeit der Beamten in Abhängigkeit von 
der lagebedingten Schwerpunktsetzung. Sie dürfte schätzungsweise im Durchschnitt bei 
einem Kräfteansatz im unteren zweistelligen Bereich liegen. Eine konkrete Mitarbeiterzahl 
für die Organisationseinheit kann daher nicht benannt werden. 
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Namens der Landesregierung beantwortet der Minister des Innern und für Kommunales die Kleine Anfrage wie folgt:

Vorbemerkungen der Fragesteller: Nach Mitteilung der Landesregierung nehme die „Mobile Einsatzeinheit gegen Gewalt und Ausländerfeindlichkeit“ auch die Aufgabe der Bekämpfung linksextremistischer Gewalt wahr. Dies überrascht. Denn die sogenannte Mega wird doch regelmäßig als Sonderheit gegen rechte Gewalt dargestellt.[footnoteRef:1] Ferner sah sich die Landesregierung nicht dazu imstande, Auskunft darüber zu erteilen, ob es beim Landeskriminalamt Einsatz- und/oder Arbeitseinheiten gegen Linksextremismus gibt. Stattdessen wurde darauf verwiesen, dass sich im LKA Brandenburg fachlich spezialisierte Mitarbeiter mit der Auswertung und der Bearbeitung von Ermittlungsverfahren von politisch linksmotivierten Straftaten beschäftigten. Eine konkrete Benennung von Personalzahlen sei aufgrund der Vielzahl der Aufgabenschwerpunkte nicht möglich. Das wirft neue Fragen auf. Schließlich sollte die Landesregierung wissen, wie viele Polizeibeamte mit dieser Aufgabe betraut sind. [1:  Vgl. hierzu den aktuellen Bericht des „Tagesspiegels“ vom 21.11.2018 (s. https://www.tagesspiegel.de/themen/reportage/rechte-szene-in-brandenburg-der-kampf-der-mega-polizisten-gegen-die-rechten/23651152.html, zuletzt abgerufen am 25.03.2019 um 19:50 Uhr).] 




Frage 1: Gibt es mehr als eine „Mobile Einsatzeinheit gegen Gewalt und Ausländerfeindlichkeit“ bei der brandenburgischen Polizei? Wenn ja, wie viele gibt es insgesamt und aus wie vielen Beamten bestehen diese jeweils?



zu Frage 1: Die Mobile Einsatzeinheit gegen Gewalt und Ausländerfeindlichkeit (MEGA) im materiellen Sinne ist seit der Polizeistrukturreform des Jahres 2011 institutionalisiert in die Kriminalpolizei (Dezernat: Staatsschutz) der vier Polizeidirektionen abgebildet. Damit versehen landesweit insgesamt 67 Polizeibeamte (Stand 01.03.2019) den Dienst aufgeteilt in vier Einheiten. Die konkrete Anzahl je Einheit ist aufgrund von stetiger Personalrotation geringfügig variabel. Eine kleinteiligere Veröffentlichung von polizeilichen Dienst- und Personalstärken dieser Einheit ermöglicht Unbefugten taktische Rückschlüsse auf die polizeiliche Leistungsfähigkeit der Organisationseinheiten in der jeweiligen Polizeidirektion. Die Kenntnisnahme einer konkreteren Aufschlüsselung in Folge einer Veröffentlichung durch Unbefugte kann für die Interessen der Polizei des Landes Brandenburg nachteilig sein. Die Teilinformation wäre gemäß § 7 Nr. 4 der Verschlusssachenanweisung für die Behörden des Landes Brandenburg (VSA-Anweisung Brandenburg VSA-BB) als „VS - NUR FÜR DEN DIENSTGEBRAUCH“ einzustufen. Die Landesregierung ist daher nach sorgfältiger Abwägung zu der Auffassung gelangt, dass die weitergehende Beantwortung der Frage 1 in offener Form insoweit nicht erfolgen kann und somit nicht als zur Veröffentlichung in einer Landtagsdrucksache bestimmte Antwort übermittelt werden kann.



Frage 2: Seit wann und aus welchem Grund wird die „Mobile Einsatzeinheit gegen Gewalt und Ausländerfeindlichkeit“ auch zur Bekämpfung linksextremistischer Gewalt eingesetzt?



zu Frage 2: Die Bekämpfung jedweder Form von extremistisch motivierter Kriminalität ist polizeilicher Auftrag. Dies ist nicht ausschließlich auf die Einsatzeinheiten nach dem Konzept „MEGA“ beschränkt. Bereits mit der Schaffung der Einsatzeinheit MEGA erfolgte daher auch die Bekämpfung aller extremistischen Erscheinungsformen. Mit der Initiierung des „Handlungskonzeptes der Polizei zur Bekämpfung der Politisch motivierter Kriminalität“ wurden alle Phänomenbereiche der Politisch motivierten Kriminalität in das Bekämpfungskonzept eingebunden. Im Weiteren wird auf die Antwort der KA 4205, Frage 1 (Landtags-Drucksache: 6/10593) verwiesen.



Frage 3: In wie vielen Fällen linksextremistischer Gewalt wurde die Mega seither aktiv? (Bitte aufschlüsseln nach Jahr, Ort und jeweiligem Delikt.)



Frage 4: Wie hoch war der prozentuale Anteil von Fällen linksextremistischer Gewalt am gesamten Fallaufkommen, das von der Mobilen Einsatzeinheit gegen Gewalt und Ausländerfeindlichkeit in den Jahren seit der Wahrnehmung der Aufgabe der Bekämpfung von linksextremistischer Gewalt zu bewältigen war? (Bitte für das jeweilige Kalenderjahr ausweisen.)



zu den Fragen 3 und 4: Es erfolgt keine statistische Erfassung zu „Fällen“, die in den Einheiten nach dem Konzept „MEGA“ zu bewältigen waren. Darüber hinaus ist zu berücksichtigen, dass bereits aufgrund von mehrfachen Strukturreformen seit Schaffung von MEGA-Einheiten selbst im Falle einer „Arbeitsstatistik“ und der Außerachtlassung von Löschfristen keine Vergleichbarkeit über den Zeitraum von 20 Jahren hätte erreicht werden können. Die Arbeit der „MEGA“ im materiellen Sinne besteht im Schwerpunkt auch nicht in der Bearbeitung von zählbaren Ermittlungsverfahren. Die Einsatztätigkeit der Einheiten orientierte bzw. orientiert sich nach der polizeilichen Lage. Daher können die Fragen in der gestellten Form nicht beantwortet werden. Der Schwerpunkt der Tätigkeiten der MEGA-Einheiten bewegt sich stets nach der diesbezüglichen Lage, die sich auch wesentlich am Hellfeld der registrierten Politisch motivierten Kriminalität im Verlauf der letzten 20 Jahre orientiert.



Frage 5: Ist aus der Antwort der Landesregierung zur Existenz von Einsatz- und/oder Arbeitseinheiten im Kampf gegen Linksextremismus zu schließen, dass es solche beim Landeskriminalamt gar nicht gibt?



zu Frage 5: Der Begriff „Arbeitseinheit“ ist in der KA 4205 und in der vorliegenden Anfrage vom Fragesteller nicht definiert worden und weder in der Polizeiorganisation abgebildet noch ein polizeifachlich feststehender Begriff. Sofern Ungenauigkeiten bei der Formulierung einer parlamentarischen Frage erkennbar aus einem Informationsdefizit des Fragestellers resultieren, trägt die Landesregierung bei der Beantwortung dem dahinter stehenden Informationsbedürfnis so weit wie möglich Rechnung. Dabei nutzt die Landesregierung für die Auslegung einer parlamentarischen Anfrage grundsätzlich die allgemeinen Auslegungsregeln, womit zunächst insbesondere vom Wortlaut und vom Zusammenhang auszugehen ist, in dem die Frage gestellt wurde (vgl. zu diesem Maßstab auch BVerfGE 147, 50-184). Die Landesregierung geht bei der Beantwortung der ursprünglichen Anfrage sowie der diesbezüglichen Nachfrage davon aus, dass die Formulierung „und/oder Arbeitseinheit“ als Auffangtatbestand für weitere dem Fragesteller bislang nicht bekannte polizeiliche Organisationseinheiten zu verstehen war, deren einziger Arbeitsgegenstand die linksextremistische Kriminalität bilden soll. Unter einer „Einheit“ wurde hierbei eine dauerhafte Zusammenfassung mehrerer Beamter unter eine einheitliche Führung im Sinne einer Organisationseinheit verstanden. Im Landeskriminalamt des Landes Brandenburg gibt es eine solche Organisationseinheit nicht. Im Übrigen wird auf die Antwort zur Frage 1 dieser Anfrage sowie auf die Antwort zu den Fragen 3 und 4 zur KA 4205 (LT-Ds. 6/10593) verwiesen.



Frage 6: Falls Frage 5 verneinend beantwortet werden sollte, schließt sich die Frage an, wie viele Beamte sich im brandenburgischen Landeskriminalamt überhaupt mit der Auswertung und der Bearbeitung von Ermittlungsverfahren von politisch linksmotivierten Straftaten befassen. (Gefragt ist hier nur nach der Zahl der Beamten, die diese Aufgabe dauerhaft und planmäßig wahrnehmen.)



zu Frage 6: Auf die Antwort der Landesregierung zur KA 4205, Frage 4 (LT-Ds. 6/10593) sowie auf die Antwort zur Frage 5 wird verwiesen. Anhand von Erfahrungen basierend auf täglichen Arbeitsverteilungsroutinen variiert die Tätigkeit der Beamten in Abhängigkeit von der lagebedingten Schwerpunktsetzung. Sie dürfte schätzungsweise im Durchschnitt bei einem Kräfteansatz im unteren zweistelligen Bereich liegen. Eine konkrete Mitarbeiterzahl für die Organisationseinheit kann daher nicht benannt werden.
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