
    
 
 
 
Gemeinsame Presseerklärung 
 
 

Gründung der Sicherheitspartnerschaft Brandenburg 

 

Am 26. Januar 2016 haben der Verband für Sicherheit in der Wirtschaft Berlin-Brandenburg e. V. 

(VSW-BB) und die Polizei Brandenburg zur Zusammenarbeit bei der Bekämpfung der 

Wirtschaftskriminalität sowie weitere Themen der inneren Sicherheit des Landes Brandenburg 

die „Sicherheitspartnerschaft Brandenburg“ gegründet. Die Vereinbarung erfolgte zwischen dem 

Land Brandenburg, vertreten durch die Polizei Brandenburg (Polizeipräsident Brandenburg 

Herrn Mörke) und dem Verband für Sicherheit in der Wirtschaft Berlin-Brandenburg e. V.. 

 

Die durch die Sicherheitspartnerschaft geschaffene enge Zusammenarbeit ermöglicht einen schnellen 

und lageaktuellen Austausch zwischen den Partnern, der die  Bürger und Bürgerinnen und 

Unternehmen im Land Brandenburg vor negativen Einflüssen schützen möchte. Ebenso wird der Schutz 

der Interessen sowie das Images des Wirtschaftsstandortes Brandenburg fokussiert, was eine reale und 

schnelle Einschätzung die Sicherheitslage des Landes erfordert, um Gefahren präventiv abwehren und 

Sicherheitsrisiken minimieren zu können. 

 

Für Unternehmen ist dabei eine geeignete und zielführende Bekämpfung von Wirtschaftskriminalität 

sowie Eigentums- und Gewaltkriminalität von besonderem Interesse. Die Sicherheit der Unternehmen, 

der Kunden, des eigenen Personals und der Geschäftsräume stehen hier im Vordergrund. Um den 

Wirtschaftsstandort Brandenburg für die Zukunft zu stärken und zu sichern ist es von enormer 

Bedeutung eine stabile Sicherheitslage zu gewährleisten. Um dies realisieren zu können, zählt 

insbesondere der Schutz von kritischen Infrastrukturen, der erfolgreiche Schutz vor 

Wirtschaftsspionage, Marken- und Produktpiraterie, Produkterpressung, Metalldiebstahl und weiteren 

Themen zu den Arbeitsgebieten der Sicherheitspartnerschaft. Besonders für kleine und mittelständische 

Unternehmen sind präventive Maßnahmen und somit das vereiteln dieser Taten oftmals von 

existentieller Bedeutung. 

 

Mit der  Sicherheitspartnerschaft Brandenburg wird eine Schnittstelle zwischen den 

Sicherheitsbehörden und der privaten Wirtschaft zu beiderseitigem und gesellschaftlichen Nutzen 

geschaffen, die einen breiteren Blick auf sicherheitsrelevante Fragen ermöglicht. Um den stetigen 

Austausch zu gewährleisten, wird sich eine Koordinierungsgruppe aus Vertretern und Vertreterinnen der 

Polizei Brandenburg sowie ausgewählter Mitgliedsunternehmen des Verbandes für Sicherheit in der 

Wirtschaft Berlin-Brandenburg in einem viermal jährlichen Turnus zusammenfinden, um fachliche 

Erkenntnisse und Informationsmaterialien auszutauschen sowie gemeinsame Veranstaltungen zu 

organisieren.  

 

 

 



    

 

 

 

 

Herr Mörke – Polizeipräsident Land Brandenburg: 

 

"Ich freue mich, dass die gemeinsamen Vorbereitungen im vergangenen Jahr heute zu der Gründung 

der Sicherheitspartnerschaft Brandenburg geführt haben. Der Nutzen für beide Seiten liegt auf der 

Hand. Wir werden Sie über Wirtschaftskriminalität und andere Kriminalitätsphänomene informieren 

sowie gemeinsame Veranstaltungen durchführen und Ihre Mitgliedsunternehmen können dann adäquat 

mit verschiedenen Präventionsstrategien reagieren. Unser gemeinsames Ziel sehe ich in der 

Bekämpfung von Kriminalität in der Wirtschaft. Die Sicherheitspartnerschaft wird dazu einen 

bedeutsamen Beitrag leisten können."  

 

 

 

Herr Merke – Präsident des Verbandes für Sicherheit in der Wirtschaft Berlin-Brandenburg: 

 

„Die Sicherheitspartnerschaft Brandenburg wird den Rahmen einer noch engeren Zusammenarbeit 

zwischen der Wirtschaft und den Sicherheitsbehörden des Landes Brandenburg schaffen, wodurch 

gemeinsame Maßnahmen beschlossen und eine schnellere Kommunikation, die der Prävention vor 

Wirtschaftskriminalität dient, gewährleistet werden können. Dabei wird das konkrete Ziel darin bestehen 

die Sicherheit des wirtschaftlichen Standortes, der Unternehmen sowie der Bürgerinnen und Bürger des 

Landes Brandenburg zu gewährleisten. Die gemeinsame Sicherheitspartnerschaft bietet die großartige 

Möglichkeit gemeinsame Synergien im vollen Umfang zu nutzen und so einen stetigen Mehrwert zu 

generieren.“ 

 


