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Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

mit Beginn der kalten Jahreszeit steigen erfahrungsgemäß auch die Einbrüche in 

Wohnhäuser, Geschäfte und Firmen. Wie Sie sicherlich den Medien entnehmen 

konnten, wird der Wohnungseinbruch rechtlich nunmehr als Verbrechen, also mit 

einer Mindestfreiheitsstrafe von einem Jahr, eingestuft. 

Die Polizei in Baden-Württemberg stuft den "Wohnungseinbruch" unabhängig dessen  

schon seit geraumer Zeit als Schwerpunktthema ein und hat in den einzelnen 

Polizeipräsidien zahlreiche Maßnahmen zur Bekämpfung dieses Phänomens 

getroffen. Als eine konkrete Maßnahme hat das  Polizeipräsidium Freiburg zum 

16.10.2017 spürbar  seine Kontrolltätigkeiten erhöht. Dabei wird man sich zwar auf 

keine regionale Eingrenzung festlegen, jedoch verstärkt dort präsent sein, wo 

Schwerpunkte anzunehmen oder erkennbar sind.  

Unser Maßnahmenpaket beinhaltet weiterhin eine Intensivierung der Öffentlichkeits- 

und Präventionsarbeit.  

Wie in den meisten anderen Deliktsfeldern auch, hängt der Erfolg der Maßnahme 

auch von der Mitwirkung und dem wachsamen Auge der Bevölkerung ab. 

Die Bürger sollen – nicht zuletzt mittels Ausgabe der „Roten Karte für Einbrecher“ an 

eingerichteten Kontrollstellen – sensibilisiert und das Hinweisverhalten optimiert 

werden. 
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Vorderseite Rückseite 

 

Erfahrungswerte zeigen, dass sich die Bürger häufig scheuen, verdächtige 

Beobachtungen einerseits überhaupt zu melden und andererseits hierfür den „Notruf“ 

zu wählen.  

Organisierte und überörtlich agierende Tätergruppen, mieten sich häufig in ein 

Zimmer in Hotels, Gasthäusern, Pensionen oder Ferienwohnungen ein, um in einem 

eng umgrenzten Zeitraum Wohnungseinbrüche zu begehen. 

Über eingehende Mitteilungen zu entsprechenden Auffälligkeiten konnten wir als 

Polizeipräsidium Freiburg zurückliegend bereits erfolgversprechende 

Ermittlungsansätze erreichen. 

Wir sind also auch in Zukunft auf die Unterstützung in diesem Bereich angewiesen. 

Gäste, die aus Ihrem Ermessen weder als Tourist noch als Geschäftsreisender 

einzuordnen sind und sich verdächtig verhalten, sollten der Polizei unverzüglich 

gemeldet werden, am besten mit erhobenen Personalien dieser Personen und nach 

Abgleich mit mitgeführten Ausweispapieren. Bitte achten Sie hierbei auch auf das 

Aussehen der Personen und mitgeführte Gegenstände.  

Die Mitteilungen erbitten wir an Ihren örtlichen Polizeiposten oder an Ihr Polizeirevier; 

bei aktuellen Wahrnehmungen gerne immer an die Notrufnummer 110. 

 

Mit Blick auf die Präventionsarbeit möchten wir Sie gerne auf das Beratungsangebot 

der Kriminalpolizeilichen Beratungsstelle hinweisen. Hier kann eine professionelle, 

individuelle und kostenlose Beratung vor Ort zur Einbruchssicherung vereinbart 

werden. Dank unserer Präventionsarbeit bleiben zahlreiche Einbrüche im 

Versuchsstadium, so dass der Anteil der Einbruchsversuche aktuell bei 45 % liegt. 

Eine Terminvereinbarung erfolgt über Telefon 0761/29608-25 oder per E-Mail über: 

freiburg.pp.praevention@polizei.bwl.de. 
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Bitte unterstützen Sie unser polizeiliches Intensivkonzept gegen den 

Einbruchsdiebstahl.   

Wir als Polizeipräsidium Freiburg sind für jeden Hinweis dankbar. 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Frank Fanz 

 

 

 


