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Entwurf eines Gesetzes zur Polizeistrukturreform 

Ihr Zeichen: 21.11-01512/10 

 
 

 

Sehr geehrter Herr Görner, 
 
in vorbezeichneter Angelegenheit danken wir für die Möglichkeit der Stellungnahme und 
teilen Ihnen die Auffassung der Deutschen Polizeigewerkschaft (DPolG) wie folgt mit: 
 
Grundsätzlich begrüßt der Landesvorstand die Überlegungen anhand empirischer und 
analytischer Fakten eine Neuorganisation zu überdenken und effizient und effektiv zu 
gestalten. Augenscheinlich werden sieben Organisationseinheiten zu sieben neuen 
Organisationseinheiten umgegliedert. Das kann bei angemessener Führungsspanne 
und –Breite trotzdem zu Synergieeffekten führen. Deshalb lehnen wir es ab, diese 
Überlegungen platt in Frage zu stellen und werden Ihr positives Bestreben, der Polizei 
und dem Land zu dienen konstruktiv unterstützen. 
 
Die DPolG anerkennt und respektiert die Motivation und finanziellen Zwänge des 
Innenministers, die Polizei des Landes besser aufstellen zu müssen. Aufgrund der 
derzeitigen personellen Situation bei der Polizei können wir Veränderungen auch in der 
Organisationsstruktur nachvollziehen und mittragen. 
Zweifellos hat die Polizei des Landes seit Jahren, insbesondere bedingt durch den 
jahrelangen Personal- und Stellenabbau, den Aufgabenzuwächsen und den ständigen 
Personalverlagerungen in Schwerpunktbereiche, ein gewaltiges Personalproblem. 

Um die beabsichtigten Ziele der Polizeistrukturreform zu erreichen, die es der Polizei 
ermöglichen ihre Aufgaben sowohl effektiv als auch effizient zu erfüllen, benötigen wir 
das ausreichende Personal sowohl im Vollzug als auch in der Verwaltung.  

Derzeitig befinden sich laut Abschlussbericht der Projektgruppe „Polizeistruktur 2020“ 
vom 16. Mai 2018 ca. 5.650 Polizeivollzugsbeamte im aktiven Dienst. Daran wird sich 
auch in den nächsten Monaten, da es sehr schwer sein wird den aktuellen 
Altersabgängen entgegenzuwirken, nichts ändern. 
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Wir bauen eine Organisation für angedachte 6.400 Polizeibeamte und haben offiziell nur 
noch 5.650 PVB zur Verfügung. Hier sind jedoch auch die Langzeitkranken und 
Altersteilzeitkräfte mit inbegriffen.  

Der Landesvorstand der DPolG begrüßt den Willen der Landesregierung perspektivisch 
den Bestand von 7.000 Polizeivollzugsbeamten zu erreichen um den Erfordernissen an 
Sicherheit im Land zu entsprechen und so auch den aktuellen Altersabgängen 
entgegenzuwirken.  

Der Kurswechsel in der Personalpolitik der Polizei wurde zwar mit mehr Einstellungen 
vollzogen, aber die Folgen des jahrelangen Personalabbaus sind jetzt da und können 
durch Neueinstellungen erst langfristig verbessert werden. Aber es müssen schon jetzt 
alle Möglichkeiten ausgeschöpft werden, um die Aufgaben der Polizei bestmöglich zu 
erfüllen. 
 

Warum in dieser prekären Situation gerade die Polizeibeamtinnen und -beamten, die 
ihre Arbeitszeit freiwillig verlängern wollen, eine Ablehnung aus haushaltsrechtlichen 
Gründen erhalten, ist nach wie vor nicht nachvollziehbar. Für die DPolG ist es 
unverständlich, dass hierbei die Haushaltszwänge in den Vordergrund der Ablehnung 
gestellt wurden. 

Im vorliegenden Gesetzentwurf begrüßen wir zu Artikel 2 (Änderung des 
Wachpolizeidienstgesetzes), dass bis zum 31. August 2021 Angehörige der 
Wachpolizei die Polizeiinspektionen bei der Überwachung und Regelung des 
Straßenverkehrs unterstützen. Auch das ist eine kurzfristige Möglichkeit zur Entlastung 
der derzeitigen prekären Personalsituation. 

Es wurde bei der Personalberechnung zur künftigen Organisationsstruktur der 
Landespolizei aus unserer Sicht folglich richtig analysiert, dass die Landespolizei ohne 
ausreichendes und qualifiziertes Personal in der Polizeiverwaltung nicht funktioniert. 

Schon jetzt werden immer mehr Verwaltungsaufgaben von Polizeivollzugsbeamten 
wahrgenommen, weil für bestimmte Aufgaben der Verwaltung das qualifizierte Personal 
nicht ausreichend vorhanden ist.  

Umso mehr begrüßt die DPolG, dass mit der Strukturreform die Sollstärke der 
Dienstposten für die Polizeiverwaltung proportional erhöht wurden und nunmehr 1.011 
Dienstposten bzw. Stellen zur Verfügung stehen. 
 

Die Projektgruppe hat somit für die künftige Organisationsstruktur der Landespolizei 
eine Sollstärke von 6.400 Vollzugsbeamten und 1.011 Dienstposten bzw. Stellen in der 
Polizeiverwaltung festgeschrieben, was aus Sicht der DPolG gegenüber dem früheren 
Personalentwicklungskonzept eine realistische Berechnung ist, die ständig aktualisiert 
und weiterentwickelt werden muss. 
 
In der PDV 100 definierte Grundsätze polizeilicher Arbeit wie Verkehrs- und 
Kriminalprävention werden mit Berechnungen der Projektgruppe mit reduzierten 
Planstellen als Schwerpunktentscheidungen in die PI gegeben.  
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Nicht das Innenministerium gibt Ziel und Richtung vor und bestimmt den Kurs, nein, 
man schlägt den PI`n einen personell unzureichend untersetzten Aufgabenteppich vor, 
an dem sie eigenständig entscheiden sollen; wo, welche Schwerpunkte wichtig sein 
sollen und welcher Bereich folglich vernachlässigt wird. 
 
Fakt bleibt:  
Die Personalstärke muss anwachsen. Die Aufgaben wurden nicht reduziert. Eine 
Aufgabenkritik erfolgte nicht. Führungskräfte werden unverändert in Verantwortung 
genommen und ihre Zahl wird reduziert, Planstellen abgewertet. Der Anspruch bei 
aktueller Bedrohungslage den Aufgaben der Zukunft zu begegnen, gehen wir mit 
Abwertung und der Erhöhung von Mannschaftsdienstposten entgegen. Das muss nicht 
negativ sein.  
Nur ist es anhand der aktuellen Aufgaben und der ständigen Niveaurückstellungen 
fraglich, wie die angehenden Führungskräfte der Laufbahngruppe 2 ohne personelle, 
fachliche und administrative Unterstützung bei einem permanenten Ausscheiden 
erfahrener Vorgänger in größerer Zahl als die der Nachbesetzungen  innerhalb der 
Ablauforganisation die Anforderungen der Zeit bestehen sollen. 
 
Wir wissen: Unser anhaltischer Weg des „Interaktiven Streifenwagens“ war richtig. Wir 
sind im Bund einer der Vorreiter. Ohne Personal wird es aber trotz allem nur die 
angespannte Lage partiell mildern. 

Jedoch bleibt für die DPolG festzustellen, dass auf Grund des derzeitig nicht 
vorhandenen Personals im Polizeivollzug und dem fehlenden qualifizierten Personal in 
der Polizeiverwaltung der Beginn der Umsetzung dieser Organisationsstruktur der 
Landespolizei zum 01.01.2019 nicht realisierbar scheint. 

Nach unserer Auffassung ist ohne ausreichendem Personal eine Neuorganisation, die 
Errichtung einer Polizeiinspektion Zentrale Dienste in Magdeburg sowie vier 
gleichgeordnete Polizeiinspektionen in Dessau-Roßlau, Halle (Saale), Magdeburg und 
Stendal nicht umsetzbar.  
 

Vor dem Hintergrund, dass die Einrichtung jeder zusätzlichen Polizeiinspektion Personal 
von den Basisdienststellen abziehen wird, kann die DPolG keinen Fortschritt und keine 
Verbesserung der Personalsituation erkennen. Somit wird ein geordneter Aufbau von 
neuen Behörden ohne vorhandenes Personal sehr schwierig.  
 
Für die DPolG ergeben sich zur materiell-technischen Ausstattung und vor allem zur 
Liegenschaftsproblematik viele offene Fragen, die leider vor der Einreichung des 
Gesetzentwurfs zur Polizeistrukturreform nicht geklärt sind. Die Liegenschaftsfrage ist 
hauptsächlich für die PD Nord, zukünftig die PI Magdeburg, für die PI Zentrale Dienste 
und für das zukünftige LFZ der PI Stendal, nicht geklärt. 
Hierbei ist negativ anzumerken, dass in mehreren Dienstgebäuden der PI’n sowie dem 
LKA erhebliche bauliche Mängel festzustellen sind und diese vor der Umsetzung der 
Organisationsstruktur der Polizei geklärt sein müssten. Leider werden diese baulichen 
Mängel nicht vor dem 01.01.2019 gelöst, so dass die Kolleginnen und Kollegen unter 
katastrophalen Arbeitsbedingungen in eine Neuorganisation der Polizei starten müssen. 
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Im weiterem sehen wir zum Gesetzentwurf zur Polizeistrukturreform keinen 
Änderungsbedarf. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
Wolfgang Ladebeck 
Landesvorsitzender 
 


