
Sichert die Höfe!
DIEBSTAHL – An der deutsch-tschechischen Grenze steigen die Einbrüche 
in Autohäusern an. Der Präsident des bayerischen Kfz-Gewerbes, Klaus Dieter 
Breitschwert, fordert die Landesregierung auf, die Polizeipräsenz zu erhöhen.
VON JOHANNA AUGUSTE KOCH

D ie Einbrüche in Autohäuser ha-
ben in den vergangenen Monaten 
an der deutsch-tschechischen 

Grenze zugenommen. Betroffen sind ins-
besondere die Bundesländer Bayern, 
Sachsen und Brandenburg. Im Interview 
mit AUTOHAUS erklärt der Präsident des 
bayerischen Kfz-Gewerbes und Landesin-
nungsmeister Klaus Dieter Breitschwert, 
was er von der Landesregierung erwartet.   

AH: Herr Breitschwert, warum fordern Sie 
von der bayerischen Landesregierung mehr 
Schutz gegen Autohaus-Einbrüche?
Breitschwert: In den letzten Wochen 
häuften sich die Meldungen über Einbrü-
che in Autohäusern und Kfz-Werkstätten.  
Dem Kraftfahrzeuggewerbe Bayern sind 
alleine 14 Einbrüche seit Ende letzten Jah-
res bekannt. Die tatsächliche Zahl dürfte 
um einiges höher liegen, da uns als Ver-
band natürlich nicht jeder Einbruch ge-
nannt wird.

AH: Welche Maßnahmen wären aus Ihrer 
Sicht sinnvoll?
Breitschwert:  In einem Gespräch mit 
Staatsminister Herrmann bat ich, die Prä-
senz der bayerischen Polizei auch in den 
Gewerbegebieten – insbesondere nachts 
und an den Wochenenden – zu erhöhen 
und verstärkt Kontrollen durchführen zu 
lassen. Nur so sehe ich eine Chance, die 
ständig steigenden Einbruchzahlen in den 
Autohäusern in den Griff zu bekommen.

AH: Welche Regionen sind besonders stark 
von den Einbrüchen betroffen? 
Breitschwert: Hier fällt leider die 
deutsch-tschechische Grenzregion ver-
stärkt auf. Niederbayern  ist hier beson-
ders zu erwähnen.

AH: Wie gehen die Täter bei ihren Einbrü-
chen in den Grenzregionen vor? 

Breitschwert: Die Einbrecher kommen 
besonders nachts und an Wochenenden 
in wenig bewohnten Gewerbegebieten. 
Die Einbrecher hinterlassen in der Regel 
wegen sehr brutaler Vorgehensweise im-
mens hohe Schäden, meist im vier- bis 
fünfstelligen Bereich.

AH: Unterscheidet sich diese Vorgehenswei-
se von bisherigen Einbrüchen? 
Breitschwert: Wir müssen erkennen, 
dass verstärkt Werkstattinventar und Er-
satzteile gestohlen werden. 

AH: Kann die Polizei im Grenzgebiet über-
haupt entsprechend durchgreifen?
Breitschwert: Wir hoffen, dass die prä-
ventiv nicht zu verhindernden Straftaten 
zumindest nachhaltig verfolgt und einer 
Aufklärung zugeführt werden können.  
Herr Staatsminister Joachim Herrmann 

versprach, geeignete Maßnahmen einzu-
leiten, um eine Verbesserung der Lage 
herbeizuführen.

AH: Auf welches Diebesgut haben es die 
Einbrecher besonders abgesehen?
Breitschwert: Zum einen natürlich 
Fahrzeuge, aber auch Teile wie Navigati-
onsgeräte, Reifen und Räder oder Werk-
stattausrüstung: vom Diagnosegerät bis zu 
teurem Spezialwerkzeug.

AH: Was raten Sie Händlern, die ihre 
 Autohäuser in einer Grenzregion haben?
Breitschwert: Das Kraftfahrzeuggewer-
be Bayern empfiehlt den Autohäusern 
und Werkstätten immer wieder umfassen-
de Sicherungsmaßnahmen. Zu nennen 
sind Sicherheitszäune und Schlösser sowie 
verstärkt auch Videoüberwachung. Jedoch 
werden all diese Maßnahmen alleine nicht 
ausreichen. Auch die Polizei wird anlass-
bezogene Präventionsveranstaltungen mit 
Unterstützung der kriminalpolizeilichen 
Fachberater durchführen.

AH: Werden Einbrüche in Grenzregionen 
in Zukunft weiter zunehmen?
Breitschwert: Nach Auskunft des Innen-
ministers haben die gezielten Aufklä-
rungs- und Fahndungsmaßnahmen der 
Polizei in Niederbayern bereits erste Er-
folge mit sich gebracht. So konnten in 
diesem Jahr bereits zwei unabhängig von-
einander agierende Tätergruppen ermit-
telt und festgenommen werden, auf deren 
Konto wohl einige Einbrüche in gewerb-
liche Objekte gehen. Insgesamt sind hier 
fünf Täter in Haft. Die weiteren Ermitt-
lungen hierzu dauern jedoch noch an. Ich 
hoffe, die Einbrüche werden wieder zu-
rückgehen.

AH: Herr Breitschwert, vielen Dank für das 
Gespräch! Fo
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Klaus Dieter Breitschwert, Präsident des Kfz-
Gewerbes Bayern und Landesinnungsmeister: 

 Ich hoffe, die Einbrüche werden wieder zurück-
gehen. 
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