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Vorsitzender Daniel Sieveke: Ich darf Sie alle recht herzlich zu unserer
106. Sitzung des Innenausschusses, Öffentliche Anhörung, begrüßen. Ich begrüße
die Mitglieder des Innenausschusses, die Zuhörerinnen und Zuhörer, die Vertreter
der Medien und selbstverständlich Sie als sachverständige Gäste.

Ich habe den Ausschuss mit der Sitzungseinladung 16/2144 vom 24. Januar 2017
einberufen.

Ich rufe den einzigen Tagesordnungspunkt auf:

Polizeipräsenz im ländlichen Raum stärken – System der Kräfteverteilung
sachgerecht fortentwickeln!

Antrag der Fraktion der CDU
Drucksache 16/13413
Stellungnahmen werden erwartet

– Öffentliche Anhörung von Sachverständigen –

Ich danke den Sachverständigen für Ihre schriftlich vorab eingereichten Beiträge. Wir
haben uns darauf verständigt, dass wir sofort in die Fragerunde einsteigen. Demzu-
folge bitte ich die Fraktionen jetzt, gezielt Fragen an Sie zu richten.

Der Ausschuss hat sich mal komplett darauf verständigt, dass bei Anhörungen diese
Sitzungen per Livestream übertragen werden. Mit der Einladung haben Sie sich be-
reit erklärt, dass Sie dazu zur Verfügung stehen. Das freut uns umso mehr. Ich eröff-
ne die Fragerunde der Abgeordneten.

Theo Kruse (CDU): Herr Vorsitzender! Verehrte Kolleginnen und Kollegen! Im Na-
men der CDU-Fraktion danke ich allen Sachverständigen, dass sie es zeitlich ermög-
licht haben und Stellungnahmen abgegeben haben. Wir bitten um Verständnis dafür,
dass sich zum Ende der Legislaturperiode Anhörungen häufen. Übermorgen ist die
nächste Sitzung des Innenausschusses. Ich brauche in dieser Runde nicht zu erläu-
tern, dass im Themenfeld der inneren Sicherheit viel los ist – um es salopp zu formu-
lieren – und die Polizei vielfach am Limit arbeitet, dass es eine Vielzahl von Über-
stunden gibt.

Ich denke, wir alle kennen die Lage insgesamt. Deswegen möchte ich im Zusam-
menhang mit unserem vorgelegten Antrag „System der Kräfteverteilung sachgerecht
fortentwickeln!“ kein wirklich neues Thema ansprechen. Wir haben das Thema schon
vor etlichen Jahren eingebracht und auch diskutiert. Ich möchte in einer ersten Fra-
gerunde einige konkrete Fragen an die Landräte, an den Polizeipräsidenten, ja, an
die Experten richten. Ich darf mit den Landräten beginnen.

Herr Hendele, Herr Dr. Gericke, der Innenminister hat mich, hat die CDU-Fraktion –
scherzhaft und ernsthaft zugleich – in den letzten Jahren immer wieder daran erin-
nert: Ja, Herr Kruse, für die Organisation der Polizei in ihren Landratsbehörden, für
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die Wachdienststellen insgesamt sind Ihre Landräte zuständig. Jetzt weiß ich nicht,
ob er „ihren“ klein oder großgeschrieben hat. Aber sei es drum.

Deswegen meine Frage an Sie als Chef der Kreispolizeibehörde, an Sie als Vertreter
der Landräte: Welche Möglichkeiten der Organisation der polizeilichen Kräfte in Ihren
Landratsbehörden sehen Sie, auch was die Einrichtung der Wachdienststellen betrifft
– dafür gibt es keine landeseinheitlichen Vorgaben –, aber welche Grenzen gibt es
auch?

Ich darf an den Polizeipräsidenten der Landeshauptstadt, Herrn Wesseler – man
kennt sich aus vielen Begegnungen der letzten Jahre –, eine Frage richten. Ich habe
in Erinnerung, Herr Wesseler, bei aller Wertschätzung – das meine ich in der Tat
ganz ernsthaft –, dass Sie, als Sie noch an verantwortlicher Stelle im Innenministeri-
um tätig waren, im Rahmen einer Ausschusssitzung geäußert haben: Für die Stär-
kung der Präsenz im ländlichen Raum müssen wir etwas tun; da gibt es Defizite.
Jetzt sind Sie Polizeipräsident von Düsseldorf. Welche Möglichkeiten sehen Sie, aus
der Sicht einer Großstadt, den ländlichen Raum insgesamt mit einer höheren Prä-
senz auszustatten?

An Sie, Herr Frücht, Direktor des Landesamtes für Ausbildung, Fortbildung und Per-
sonalangelegenheiten der Polizei NRW, eine Frage. Sie führen in Ihrer Stellungnah-
me aus, dass sich die belastungsbezogene Kräfteverteilung dem Grunde nach be-
währt hat, sie gut und richtig ist. Sie führen auch eine Reihe von Beispielen auf, wa-
rum sich die sogenannte BKV bewährt hat. Die CDU-Fraktion hat seit 2012 zwei gro-
ße Anfragen zur Situation der Polizei gestellt. Meine Frage geht in die Richtung. Tei-
len Sie die Einschätzung, dass die Berechnung bei der BKV – so ähnlich drückt es
auch die GdP aus – ausschließlich auf quantitative Aspekte abstellt und nicht auf die
Vorgangsintensitäten und auch nicht auf die Qualitäten abhebt?

An die Vertreter der Polizeigewerkschaften insgesamt die Frage. Ich habe es ein-
gangs angesprochen. Herr Huth, Herr Nowak, Herr Huß, halten Sie vor dem Hinter-
grund der Entwicklungen der letzten Wochen und Monate, aber auch der letzten Jah-
re – diese Entwicklungen lassen uns alle nicht kalt und nicht wirklich politisch frohlo-
cken – nicht auch eine Aufgaben- und Organisationskritik für dringend geboten?

Ich erwähne das deswegen, weil der verantwortliche Fachminister, unser Innenminis-
ter, 2010 zum Ausdruck gebracht hat: Ja, wir brauchen eine Aufgabenkritik, wir brau-
chen eine Konzentration auch auf Kernaufgaben, aus vielerlei Gründen. Deswegen
frage ich in dieser Anhörung im Zusammenhang mit der BKV, im Zusammenhang mit
der Polizeipräsenz im ländlichen Raum noch einmal nach. Ist aus Ihrer Sicht eine
Aufgaben- und Organisationskritik nicht dringend geboten? Ergänzend dazu: Teilen
Sie die Einschätzung, dass durch eine wirkliche tatsächliche belastungsorientierte
Prüfung der vielen Stabs- und Führungsstellen, die wir insgesamt haben, nicht auch
Personal für den Wach- und Wechseldienst freigesetzt werden könnte?

Eine letzte Frage, ebenfalls an die Vertreter der drei Interessenverbände.

(Christian Dahm [SPD]: Sind nur zwei da!)
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– Pardon. Ja, es sind nur zwei da. Herzlichen Dank für die Korrektur. Ich sehe es
jetzt auch.

Sind Sie der Auffassung, dass durch den Wegfall – das war in den letzten Jahren
auch immer wieder ein Thema – von Geschwindigkeits- und außerordentlich zeitin-
tensiven Routinekontrollen Ressourcen freigesetzt werden könnten? Wir wissen,
dass wir in diesem Themenfeld nicht von heute auf morgen den Schalter umlegen
können, sondern man einen langen Atem benötigt, um etwas zu verändern.

Christian Dahm (SPD): Kollege Kruse, entschuldigen Sie den Zwischenruf. Aber ich
will gleich zu Beginn deutlich machen, ich bin schon erstaunt, dass bei so einer
durchaus wichtigen Anhörung die dritte Polizeigewerkschaft hier gar nicht anwesend
ist. Denn sie hat eine – wie ich finde – durchaus kryptische Stellungnahme abgege-
ben, wo man zwischen den Zeilen lesen kann. Sie haben es ja deutlich formuliert,
dass die DPolG offenbar Organisationsveränderungen oder eine Binnenveränderung
gefordert hat, aber heute nicht anwesend ist, um zu diesem wichtigen Punkt – wie ich
finde – der BKV oder der Personalverteilung im Land Nordrhein-Westfalen hier per-
sönlich Stellung zu nehmen.

Herr Landrat Hendele, vielleicht können Sie gleich noch einmal klarstellen, in welcher
Funktion Sie hier sind, als Präsident des Landkreistags oder als Landrat. Um gleich
irgendwelche Irritationen hier auszuräumen, wäre ich Ihnen dankbar, wenn Sie das in
Ihrem Statement noch einmal deutlich machen. Ansonsten will ich mich natürlich
auch vonseiten der SPD-Fraktion dem Dank des Vorredners anschließen, dass Sie
uns hier heute Rede und Antwort stehen zu diesem sehr wichtigen Thema und dazu
zum Teil sehr umfangreiche Stellungnahmen vorgelegt haben, die gestern noch sehr
spät gekommen sind.

Die CDU fordert mit ihrem Antrag, grundsätzlich die BKV zu verändern, ein System,
das sich seit 20 Jahren grundsätzlich bewährt hat, trotz aller Kritik, die im Raum
steht. Aber ich frage an dieser Stelle: Ist es eigentlich angezeigt, dass wir uns hier
damit beschäftigen? Oder wäre es nicht besser, wenn es vonseiten der Behörden
oder aus den Behörden, aus den Reihen der Beschäftigten oder überhaupt aus den
Kreispolizeibehörden der Präsidien heraus gesteuert wäre, dieser Veränderungspro-
zess, den Sie eigentlich von sich aus geltend machen müssten, um zu sagen, dass
es zu einer anderen Personalverteilung hier im Land Nordrhein-Westfalen kommen
müsste oder könnte?

Zweite Frage konkret zu dem Antrag der CDU-Fraktion, der hier vorliegt. Sie sind
umfangreich in Ihren Stellungnahmen darauf eingegangen, wie sich die BKV eigent-
lich zusammensetzt und wie sich die Verteil-Parameter – so will ich es mal bezeich-
nen – auswirken. Die CDU-Fraktion fordert hier den sogenannten Flächenansatz,
nämlich die Berücksichtigung eines geografischen/topografischen Einsatzes. Gestat-
ten Sie mir an dieser Stelle den Hinweis: Ich weiß noch gar nicht, wie sich der topo-
grafische Einsatz hier auswirken soll. Wollen wir dann einen Vergleich anstellen zwi-
schen dem Sauerland und dem Siegerland und Ostwestfalen, zwischen dem Rhein-
land und dem Bereich Aachen oder dem Bereich Köln? Da habe ich überhaupt keine
Vorstellungskraft. Ich wäre Ihnen dankbar, wenn Sie zu dem Bereich der topografi-
schen Situation etwas sagen könnten.
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Meine konkrete Frage zu dem Flächenbereich. Welche Auswirkungen hat das konk-
ret? Wie wirkt sich das bei einer Flächenberechnung von 5 % oder möglicherweise
von 20 % für Ihre Behörden, Herr Landrat Hendele oder Herr Dr. Gericke, konkret
aus? Welche Auswirkungen hat das möglicherweise in Ihrer Behörde, Herr Wesse-
ler? Ich wäre Ihnen dankbar, wenn Sie das hier noch einmal darstellen würden.

Der zweite Aspekt, der sowohl in dem Antrag selbst als auch in Ihren Stellungnah-
men deutlich geworden ist, ist der Blick auf die Polizeidichte. Ich habe aus Ihren Stel-
lungnahmen gelesen, dass wir keine einheitliche Polizeidichte haben, sondern die
durchaus unterschiedlich gesehen und bewertet wird zwischen Präsidien und Land-
ratsbehörden. Von daher würde mich heute Ihre Stellungnahme interessieren, wie
eine mögliche Polizeidichte darzulegen ist.

Die dritte Frage. Wie sollten nach Ihren Vorstellungen entsprechende Parameter bei
der BKV angelegt werden, damit es eine einheitliche, einvernehmliche Polizeivertei-
lung im Land sein sollte, damit einerseits die hoch einsatzbelasteten Behörden be-
dient werden und andererseits eine entsprechende Flächenpräsenz auch in den
Landratsbehörden gewährleistet ist? Welche Parameter müsste man hier entschei-
dend anlegen?

Letzte Frage in der ersten Fragerunde. Angesprochen ist in dem Antrag auch der
Rückgang der Polizeifahrzeuge, ich will einmal deutlich sagen, eine Verlagerung der
Einsatzfahrzeuge. Hat das zu einem Weniger an Sicherheit bei Ihnen in den Behör-
den geführt? Welche Auswirkungen hat das konkret? Ist damit eigentlich die Einsatz-
belastung gefährdet, ist damit die Sicherheit in Ihren Behörden gefährdet?

Die weiteren Fragen sparen wir uns für die zweite Fragerunde auf.

Frank Herrmann (PIRATEN): Auch vonseiten der Piratenfraktion Dank an die Sach-
verständigen, dass Sie hier für Nachfragen erscheinen, auch für die schriftlich einge-
reichten Stellungnahmen.

Kräfteverteilung ist ein großes immerwährendes Thema. Für uns ist ganz klar, die
Präsenz im ländlichen Raum muss natürlich insgesamt gesichert sein. In welcher
Stärke, dazu sind hier schon viele gute und richtige Fragen gestellt worden, Flächen-
ansatz usw. Ich bin gespannt auf die Antworten. Bei der Verteilung ist natürlich auch
immer die Gesamtgröße wichtig. Was ist überhaupt zu verteilen? Keine Angst, ich
möchte mich jetzt nicht mit den Neueinstellungen beschäftigen. Das Spiel überlasse
ich Rot und Schwarz.

Meine Frage geht an alle Sachverständigen, und ich bitte um Beantwortung jeweils
aus Ihrem Tätigkeitsbereich aus Ihrer Sicht und Kenntnis. In den letzten Tagen ging
es hier um die Bundespolizei und um die Bundespolizeikräfte in Nordrhein-
Westfalen, die mit 3.000 Stellen angesetzt sind, wo es hieß, dass 1.000 Stellen da-
von nicht besetzt sind und einige im Moment zusätzlich noch nach Bayern abgestellt
sind, sodass die Landespolizei NRW dann teilweise deren Aufgaben übernehmen
muss. Nun gibt es natürlich auch die Einsatzhundertschaften usw. Mich würde inte-
ressieren, in welchem Umfang Sie Kenntnis davon haben, dass die Kräfte der Lan-
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despolizei dadurch eingeschränkt und wie belastet jetzt einzelne Kreispolizeibehör-
den sind.

Das wäre im Moment die Frage. Denn – wie gesagt – eben sind schon viele Fragen
gestellt worden.

Matthi Bolte (GRÜNE): Auch aus Sicht der Fraktion Grüne sage ich Ihnen, den
Sachverständigen, ganz herzlichen Dank für Ihre Stellungnahmen und dass Sie heu-
te hier sind. Ich sage direkt dazu, dass es passieren könnte, dass ich die eine oder
andere Frage doppelt stelle. Möglicherweise haben wir uns auch unterschiedlich ver-
standen in der Intention der jeweiligen Fragesteller vor mir.

Nichtsdestotrotz möchte ich gern bei Herrn Frücht anfangen. Sie sind vorhin vom
Kollegen Kruse schon zu Ihrer grundsätzlichen Sicht auf die BKV befragt worden,
aber jetzt vielleicht die Fokussierung dieser Frage. Worin könnten aus Ihrer Sicht
Schwierigkeiten liegen, wenn man die BKV jetzt anpasst, sie eben nicht auf diese
sozusagen rein quantitative Füße stellt, sondern beispielsweise ein Flächenschlüssel
oder etwas Ähnliches einführt, wie das die CDU in ihrem Antrag vorsieht?

Zweite Frage an Herrn Frücht. Könnten Sie uns noch einmal darlegen, warum es aus
Ihrer Sicht – ich habe es in Ihrer Stellungnahme jedenfalls so verstanden – nicht kor-
rekt ist, die Polizeidichte in der Weise zu analysieren wie es die CDU-Fraktion in ih-
rem Antrag getan hat bzw. welche Faktoren dabei außen vor gelassen werden?

Dritte Frage an Herrn Frücht. Da geht es um die Verteilung der Schwerpunkteinsätze
der Bereitschaftspolizei. Von den Stunden, die für diese Schwerpunkteinsätze zur
Verfügung stehen, sind 70 % für die acht Schwerpunktbehörden in NRW vorgese-
hen. Hat sich diese Regelung aus Ihrer Sicht bewährt bzw. was hat sich aus Ihrer
Sicht gegenüber der vorigen Situation verändert? Die Frage zu den Schwerpunktein-
sätzen der Bereitschaftspolizei würde ich auch sehr gern an Herrn Huß für die GdP
richten wollen.

Herr Wesseler, könnten Sie uns aus Sicht einer Präsidiumsbehörde schildern, wie
sich die Berücksichtigung eines Flächenfaktors auf die Situation in den Präsidien
auswirken würde, auch durchaus vor dem Hintergrund, wie die Belastungen in Groß-
stadtbehörden, im ländlichen Raum sind? Könnten Sie Ihren Vorschlag zur Verände-
rung der Sockel für Bezirksbeamte kurz erläutern und begründen und auch Ihre Ge-
danken zur Polizeistruktur?

An den BDK. Sie haben in Ihrer Stellungnahme Lippe und Höxter als Beispiele her-
angezogen, die mit dem Sockel Grundsicherung ausgestattet sind, um die Funktions-
tüchtigkeit der Behörden zu gewährleisten, dadurch aber insgesamt mit mehr Stellen
ausgestattet sind, als es die Belastung laut BKV-Kennzahlen eigentlich hergibt. Ist
das aus Ihrer Sicht etwas, was in der Konsequenz für Änderungen insgesamt an der
Polizeistruktur sprechen würde?

Marc Lürbke (FDP): Herzlichen Dank, meine Herren Sachverständige, nicht nur für
den Beitrag und für die Stellungnahmen heute, sondern auch einmal grundsätzlich.
Ich habe mich ein wenig gewundert über den Beitrag des Kollegen Dahm, der eine
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Gewerkschaft – ich fand das hier sehr kritisch – hier vertont, weil sie heute nicht da
ist. Wir als Abgeordnete wissen natürlich, dass es bei der Taktung, die wir momentan
haben, ein ziemlicher Aufwand für die Gewerkschaften und für alle Sachverständigen
ist, zu bestimmten Antragsvorhaben jeweils sowohl Stellungnahmen zeitgerecht zu
liefern als auch Anwesenheit hier garantieren zu können. Das an der Stelle zu kriti-
sieren, finde ich sehr mutig. Wir wissen auch, dass sich die DPolG zu diesem The-
menkomplex hier mehrfach sehr gut wahrnehmbar geäußert hat.

(Gerd Stüttgen [fraktionslos]: Vor allem in den Medien!)

– Ich mache direkt weiter bei Ihnen, Herr Dahm. Sie haben gerade auch angespro-
chen, …

Vorsitzender Daniel Sieveke: Es geht aber um Fragen an die Sachverständigen.

Marc Lürbke (FDP): – Natürlich, Herr Vorsitzender; ich schließe ja daran an. – …ob
nicht der Impuls von den Beamten oder von den Gewerkschaften kommen müsste.

Ich habe in der Stellungnahme gelesen von Ihnen, Herr Huß und Herr Nowak, dass
Sie einen Vorschlag gemacht haben, den die Landesregierung aber abgelehnt hat.
Vielleicht können Sie uns dazu noch ein wenig berichten.

Grundsätzlich ist für uns als FDP-Fraktion das Thema „Polizeipräsenz im ländlichen
Raum“ ein entscheidendes. In der Stellungnahme der GdP habe ich den Satz gele-
sen: „Das Problem liegt nicht darin, wie berechnet wird, sondern wie hoch die zu ver-
teilende Stellenanzahl ist.“

Das ist wahrscheinlich das grundsätzliche Problem. – Da nicken die Sachverständi-
gen. Ja, aber nichtsdestotrotz bekommt man den Eindruck, dass momentan die Ver-
teilung einseitig zu Lasten des ländlichen Raums geht. Wenn ich den Worten des Ab-
teilungsleiters der Polizei in Düren Glauben schenken mag, der uns im Untersu-
chungsausschuss gesagt hat, im ländlichen Raum könne aktuell nur noch ein Min-
destschutz gewährleistet werden, dann ist das natürlich schon Anlass genug, nicht
nur Sorge zu haben, sondern das hier zu diskutieren.

Deswegen habe ich konkrete Fragen, die so jetzt hoffentlich noch nicht so gestellt
worden sind, zumindest habe ich sie bei mir nicht abgehakt. Eine Frage geht insbe-
sondere an die Gewerkschaften und an die beiden Landräte – aber auch an jeden,
der sich berufen fühlt, Herr Frücht –, und zwar zum Altersdurchschnitt und insbeson-
dere zum Krankenstand. Da haben wir im Schnitt sehr unterschiedliche Zahlen, so-
wohl im ländlichen Raum als auch in den Präsidien. Wir haben – wenn ich das richtig
sehe – kaum eine Berücksichtigung für die BKV. Ich habe jüngst einmal abgefragt,
wie sich der Altersdurchschnitt gerade im ländlichen Raum in den Landratsbehörden
verhält. Wir haben hier Zahlen, die aus unserer Sicht auch Anlass zur Sorge geben,
dass wir gerade in dem ländlichen Bereich zu einer Überalterung der Kolleginnen
und Kollegen in den Behörden neigen. Eine Frage an die Gewerkschaften, an die
Landräte. Wie ist das bei Ihnen? Wie müssen wir da gegensteuern, und ist nicht
auch die BKV tatsächlich hinderlich in der aktuellen Form?
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Ich bin in einer Debatte jüngst hier im Landtag dafür kritisiert worden, dass ich gesagt
habe, dass die Stellentöpfe der BKV unterjährig in der Praxis immer wieder unter-
schritten werden, beispielsweise durch Krankenstände. – Ja, ich bin hier in der De-
batte dafür kritisiert worden. Da würde ich mir eine Äußerung von Ihnen wünschen,
wie das tatsächlich ist. Brauchen wir nicht auch andere Modalitäten – vielleicht ein-
mal das System der Nachersatztermine hier konkret genannt –, um für die Zukunft
anders darauf reagieren zu können?

Die restlichen Fragen hebe ich mir auf, damit wir in der zweiten Runde auch noch
etwas haben.

Vorsitzender Daniel Sieveke: Herr Huß, Sie haben das Wort.

Volker Huß (Gewerkschaft der Polizei, Landesbezirk Nordrhein-Westfalen)
(Stellungnahme 16/4607): Sehr geehrter Herr Vorsitzender! Meine sehr verehrten
Damen und Herren! Ich möchte um Entschuldigung bitten, dass unsere Stellung-
nahme erst gestern eingetroffen ist.

Zu den Fragen gehe ich chronologisch vor. Zu der Frage von Herrn Kruse, ob wir vor
dem Hintergrund der letzten Jahre die Aufgaben- und Organisationskritik teilen. Ja,
wir haben als GdP eigentlich schon seit Jahren immer darauf hingewiesen, dass wir
auch eine Aufgabenkritik brauchen, aber Aufgabenkritik nicht in dem Sinne, dass wir
unbedingt eine analytische Arbeitsbewertung machen, sondern wir zunächst einmal
von der Politik gesagt bekommen, welche Aufgaben die Polizei überhaupt noch
wahrnehmen soll. Denn das ist eigentlich unser Grundproblem. Dann muss man,
glaube ich, in einem zweiten Schritt schauen, wie viel Personal ich für diese Aufga-
benwahrnehmung brauche. Das ist unsere Position.

Was die Organisation angeht, glauben wir, dass wir erst einmal ein bestehendes
Modell haben, was vom Grundsatz funktioniert. Es hat immer wieder Anstalten gege-
ben – wie jetzt –, den Arbeitsauftrag an eine Arbeitsgruppe zu geben, das Hauptstel-
lenmodell zu untersuchen. Wir haben auch bewährte Strukturen mit den §2- und-§4-
Behörden, wobei man natürlich alles immer noch verbessern kann. Aber den grund-
sätzlichen großen Wurf hat es so noch nicht gegeben.

Die zweite Frage, Prüfung Stabsstellen oder Führungsstellen. Ich glaube, dass man
den Behörden Unrecht tut, dass kolportiert wird, dass der Wasserkopf relativ groß ist.
Aus meiner Sicht sind die gerade in den Landratsbehörden sehr schmal aufgestellt,
aber auch in den Präsiden. Die Führungsstellen sind nicht groß. Aber Sie brauchen
auch in einer Organisation natürlich Führungsstellen oder Stabsstellen, um eine Poli-
zei zu führen. Wenn ich es einmal festmache zum Beispiel an viel Kritik am „Ständi-
gen Stab“. Ich glaube, seitdem wir die „Ständigen Stäbe“ eingeführt haben, laufen
auch insbesondere die größeren Einsätze reibungsloser. Wenn man sieht, dass wir
zum Teil 2.000, 3 000, 4.000 Beamtinnen und Beamte einsetzen, dann – glaube ich
– brauchen wir auch eine strukturierte Führung. Also, ich glaube nicht, dass es ein
Rieseneinsparpotenzial bei den Führungsstellen oder Stäben in den Kreispolizeibe-
hörden gibt.
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Zur dritten Frage, Wegfall von Geschwindigkeitskontrollen, ob da Ressourcen freige-
setzt werden. Man darf natürlich nicht verkennen, dass auch die Bekämpfung von
Hauptunfallursachen eine Kernaufgabe der Polizei ist. Wir haben viele Tote im Stra-
ßenverkehr zu beklagen. Da gehört es auch dazu, dass die Polizei den Straßenver-
kehr überwacht. Ob das in dem Ausmaß immer so sein muss mit dem Blitzmarathon,
da habe ich ehrlich gesagt meine Zweifel. Ich glaube, vor allen Dingen in der jetzigen
Situation müssen wir da eher einen anderen Schwerpunkt setzen, was letztendlich
auch schon gemacht worden ist.

Herr Dahm hatte die Frage gestellt, ob nicht besser die Veränderungen aus den Be-
hörden kommen sollten. Ich glaube, das kann man geteilt sehen. Zunächst einmal ist
das Ministerium für Veränderungen da, einen Anstoß zu geben, wie eine solche
Struktur aussehen soll. Die Gewerkschaften machen natürlich auch Vorschläge –
das ist richtig –, doch ich glaube, der Anstoß muss ganz klar aus dem Ministerium
kommen.

Es gab die Frage, welche Faktoren und Parameter genannt werden sollten. Da ist
das Grundproblem bei der BKV. Wir haben es in unserer Stellungnahme auch dar-
gestellt, dass im Wesentlichen die Unfall- und die Kriminalitätszahlen zählen. Das ist
aber ein bundesweites Problem. Es gibt Bundesländer, die haben einen Flächenfak-
tor drin; die schaffen ihn wieder ab. Wir haben es für uns auch einmal durchgerech-
net. Wenn wir einen Flächenfaktor mit hineinnehmen würden, wäre es nicht der gro-
ße Gewinn für die Landräte, der sich möglicherweise von einem alleinigen Flächen-
faktor versprochen wird. Auf der anderen Seite müssen Sie berücksichtigen, wir ha-
ben große Präsidien, wo auch ein Flächenfaktor wäre, zum Beispiel Recklinghausen.
Da würde es auch zu Verzerrungen kommen.

Wir haben es in unserer Stellungnahme deutlich gemacht. Niedersachsen hat es mal
versucht, musste dann aber mit dem Flächenfaktor Hannover im Grunde durch einen
Sockel wieder ausgleichen. Niedersachsen hatte nur eine relativ größere Stadt, wo
das gemacht werden musste. Wenn wir das in Nordrhein-Westfalen machen, müss-
ten wir möglicherweise die großen Behörden wieder durch einen Grundsockel oder
wie immer man es nennt unterstützen. Das heißt, im Endeffekt würde es auf das
Gleiche hinauslaufen.

Das Grundproblem – das wurde schon gesagt – ist, dass wir zu wenig Personal ha-
ben. Was jetzt zwischen den Kreispolizeibehörden einsetzt, ist eine Art „Personal-
kannibalismus“. Jeder schaut auf jeden, und es setzt sich auch innerbetrieblich fort,
dass die eine Direktion auf die andere schaut, wo bei denen angeblich noch Frei-
raum ist. Das ist unser Grundproblem, und das werden wir in den nächsten Jahren
nicht lösen. Wir werden nach unseren Berechnungen das „Tal der Tränen“ noch nicht
durchschritten haben, sondern wir werden in den nächsten Jahren eher noch ange-
spanntere Zeiten bekommen.

Zu der Frage, welche Auswirkungen die Flächenberechnung hat. Ich hatte es schon
gesagt. Sie haben auch große Behörden mit einer großen Fläche. Das wird dann
auch zu Verwerfungen und man müsste irgendwelche Ausgleichsmaßnahmen täti-
gen. Das Grundproblem ist, dass der Ansatz ist, dass wir Polizei dort einsetzen, wo
sie auch gebraucht wird. Das ist der erste Grundsatz. Wir haben den Vorteil in den
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Landratsbehörden, dass da noch eine relativ große soziale Kontrolle stattfindet und
es entsprechend weniger Kriminalität gibt, weil jeder jeden kennt. In der Großstadt ist
es aus kriminologischer Sicht anonymer, weswegen da mehr passiert. Das darf auf
der anderen Seite nicht dazu führen, dass wir jetzt sagen, wir ziehen die Polizei aus
der Fläche insgesamt zurück. Ich glaube, jeder Bürger hat auch Anspruch auf „seine“
Polizei. Diese beiden Faktoren zusammenzubringen, ist natürlich schwieriger, weil
einfach insgesamt das Personal fehlt.

Zur Polizeidichte. Das kann man, so, wie es in dem Antrag steht, nicht eins zu eins
übernehmen. Denn wir müssen bei der Polizeidichte auch berücksichtigen, dass zum
Beispiel die §2- und §4-Behörden Aufgaben der anderen Kreispolizeibehörden über-
nehmen. Das müsste man dann herausrechnen. Trotzdem – da gebe ich Ihnen recht
– bleibt es natürlich bei der Polizeidichte so, dass in einer Großstadt effektiv mehr
Personal ist als in den Landratsbehörden. Das hängt mit dem Strukturellen zusam-
men.

Zum Rückgang Polizeifahrzeuge. Ich glaube, das ist ein Ergebnis aus einer Arbeits-
gruppe des Ministeriums gewesen, wo man einmal untersucht hat, wie das mit den
Fahrzeugen ist. Auch der Landesrechnungshof hat das entsprechend geprüft. Es gab
natürlich auch Verwerfungen, dass wir Fahrzeuge hatten, die eine relativ geringe Ki-
lometerleistung hatten, auch bei den Krädern. Es mag mit einzelnen behördlichen
Besonderheiten zusammenhängen, dass sich möglicherweise der eine oder andere
ein Fahrzeug reserviert, das nur für ihn da war, das eine geringe Laufleistung hat
usw. Ich denke, das hat sich jetzt durch den Rückgang ein bisschen ausgeschärft, al-
lerdings ist es schon – das höre ich auch aus den Behörden – zum Teil Spitz auf
Knopf. Solange die Fahrzeuge da sind, ist das eher unproblematisch. Aber wenn es
plötzlich einige Unfälle mit Dienstfahrzeugen gibt, die ausfallen, müsste kurzfristig,
möglicherweise aus einer anderen Wache, ein Fahrzeug geholt werden. Das ist in
der Theorie einfach, aber in der Praxis eher schwierig. Es ist ein bisschen nachge-
steuert worden, dass, wenn man Fahrzeuge für Unfallgeschehen usw. noch einmal
braucht, ein Zusatzfahrzeug für diese Zeit bekommen kann, sodass das Problem e-
her rückläufig ist.

Ein Problem hatten wir noch bei dem Rückgang der Fahrzeuge, insbesondere im K-
Bereich, was Zivilfahrzeuge angeht. Da gab es auch ein bisschen die Kritik, dass es
mehr oder weniger immer der gleiche Fahrzeugtyp und die gleiche Farbe ist und
Straftäter im Prinzip aus drei Kilometern Entfernung erkennen: Diese billige Karre
kann nur ein Polizeifahrzeug sein. Da hat sich wohl einiges getan, nämlich dass der
Katalog, was die Fahrzeugpalette angeht, erweitert worden ist, sodass wir da ein
bisschen Entspannung haben.

Zu der Frage von Herrn Hermann, Bundespolizei Tausend Stellen nicht besetzt – das
ist richtig – und ob die Landespolizei die Aufgaben wahrnehmen muss. Grundsätzlich
haben wir eine Aufgabenteilung zwischen der Bundespolizei und der Landespolizei.
Was damit gemeint ist, was wir auch angeführt haben, dass wir natürlich die Anreise
zu Fußballspielen möglicherweise verstärkter überwachen müssen, weil die Bundes-
polizei nicht zur Verfügung steht. Aber wir nehmen keine bundespolizeilichen Aufga-
ben wahr im Bereich des Bahnverkehrs oder des Luftverkehrs. Was natürlich steigt,
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ist der grenzüberschreitende Verkehr, die Kontrolle dort. Es ist logisch, dass, wenn
die Bundespolizei Richtung Bayern abgezogen wird, da natürlich ein Vakuum ent-
steht und möglicherweise mehr Aufgaben auf die Länderpolizeien übergehen.

Herr Bolte fragte zu den Schwerpunkteinsätzen der BPH. Ja, es hat da einen Para-
digmenwechsel gegeben, dass jetzt die BPH verstärkt in den Schwerpunktbehörden
eingesetzt wird. Das halte ich vom Grundsatz her auch für richtig. Ich glaube, es
bringt nichts, wenn wir eine Ressource Hundertschaft in einer ländlichen Gegend zur
Verkehrsüberwachung einsetzen, so wichtig das auch ist. Aber die Hundertschaften
haben momentan so viele Stunde, dass man die wirklich problembezogen einsetzen
muss. Aber ich habe nicht den Eindruck, dass der ländliche Raum jetzt unterversorgt
ist. Denn wenn Einsätze dort in größerem Ausmaß anliegen, dann fährt die BPH na-
türlich auch dorthin.

Ein Problem einer einsatztaktischen Geschichte ist, dass Behörden möglicherweise
die Hundertschaften nicht so einsetzen, wofür sie eigentlich ausgebildet sind. Die
Hundertschaft ist nicht dafür gemacht, mit drei, vier Leuten irgendwo hinzukommen
und etwas zu machen, sondern die Einsatzqualität der Hundertschaft liegt darin,
dass sie in Zugstärke oder zumindest in Gruppenstärke auftritt. Das muss gegeben
sein, und dann, glaube ich, hat auch die Landratsbehörde kein Problem, Einsatzkräf-
te zu bekommen.

Herr Lürbke, Sie hatten nach dem Altersdurchschnitt und Erkrankungen gefragt. Ja,
natürlich ist es so, dass „Endverwendungsbehörden“ älter sind, und wenn die Kolle-
ginnen und Kollegen älter werden, werden sie auch kränker. Ganz klare Geschichte.
Da haben wir als GdP vor Jahren schon einmal einen Vorschlag gemacht, wo wir sa-
gen: Wir könnten das ändern, indem man zum Beispiel die Einstellungspraxis ändert.
Es gab 2008 einmal Überlegungen mit dem Konzept 1100, dass nämlich die Einstel-
lungsbehörden einstellen und das Personal dann auch in der Einstellungsbehörde
verbleibt. Wir haben schon mehrfach Berechnungen gemacht. Jeder der zehn Ein-
stellungsbehörden wäre in der Lage, das eigene Personal zu rekrutieren, und zwar
von den Bewerbungszahlen und auch von Rangordnungswerten her, und das würde
dann quasi im Bereich der Einstellungsbehörde verbleiben.

Dadurch würden wir auch einen Versetzungstourismus beschränken. Denn man
muss sehen, wir haben im Jahr ca. 2.300 Austauschversetzungen. Das ist schon ein
großes Problem. Die jungen Leute kommen in die großen Städte, wollen dort im
Grunde nicht bleiben, kennen sich da nicht aus, lesen keine Zeitung, und wollen ir-
gendwann wieder weg.

Dem Problem der Überalterung ist die BKV entgegengekommen, indem man zum
Beispiel Eingriffe in das Versetzungsverfahren aus persönlichen Gründen gemacht
hat. Wir haben etliche Behörden, wo in der gleichen Anzahl aus persönlichen Grün-
den nicht mehr versetzt, sondern geteilt wird. Wenn ich das Beispiel Minden-
Lübbecke nehme. Die haben insgesamt elf Kolleginnen und Kollegen im Nachersatz
bekommen, davon sechs jüngere Kolleginnen und Kollegen direkt von der Fach-
hochschule.

(Zuruf von Marc Lürbke [FDP])
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– Die werden alle in jedem Jahr immer ein Jahr älter. Das heißt, der Trend ist da und
wird sich im Grunde erst 2030 – da gibt es Berechnungen – ein bisschen umdrehen,
weil wir jetzt die starken Einstellungsjahrgänge haben. Dann haben wir möglicher-
weise aber ein anderes strukturelles Problem, nämlich dass uns der Mittelbauch
fehlt. Da sind Eingriffe vorgenommen worden, und das wird möglicherweise in den
„Endverwendungsbehörden“ immer mehr.

Wir hatten auch mal den Vorschlag – 2010 oder 2011 – gemacht, in der BKV eine
Veränderung vorzunehmen, dass wir sagen: Zunächst einmal bekommt jede Behör-
de mindestens den gleichen Stand oder ein oder zwei mehr. Dann verteilen wir wei-
ter und berücksichtigen auch – wie es in unserer Stellungnahme steht – die Pensio-
nierungszahlen der nächsten Jahre, sodass man eine Kontinuität hat. Aber was die
Kontinuität angeht, möchte ich auf die Berechnungen von Prof. Weibler hinweisen.
Manchmal hat man den Eindruck, es ist eine Glaskugel, in die er schaut, weil er näm-
lich nicht valide berechnen kann, wie sich die Personalstärke der Polizei entwickeln
wird. Minister Jäger sagt immer: Wir peilen eine Stärke von 41.000 an. Ja, das ist
richtig. Aber 41.000 erreichen wir im Jahr 2028, und 40.000 werden wir im Jahr 2026
erreichen. Das heißt, das hilft uns die nächsten Jahre nicht.

Die Altersabgänge lassen sich schlecht berechnen. Für 2017 haben wir insgesamt,
vermute ich, 1.385 Altersabgänge, davon aber nur 843 reguläre und 542, die mög-
licherweise mit 60 Jahren abgehen. Das heißt, es lässt sich relativ schlecht berech-
nen, wie das Abgangsverhalten der Kolleginnen und Kollegen ist – es können sich
persönliche Verhältnisse ändern –, und dadurch wird natürlich auch die Berech-
nungsgrundlage schwierig.

Herr Lürbke, Sie fragten auch noch nach der unterjährigen Verteilung. Ja, wir haben
es grundsätzlich deshalb so gemacht, dass wir uns als Hauptpersonalrat immer wie-
der darauf verständigen, dass Umsetzungen, Versetzungen nur zum 1. September
stattfinden, damit es eben nicht ein Loch in den Kreispolizeibehörden gibt. Das muss
auch nach Möglichkeit durchgehalten werden.

Wir haben aber insbesondere bei den Landesoberbehörden – weniger beim LAFB,
aber beim LKA – häufig das Problem, dass mitten im Jahr Stellen für bestimmte
Funktionen ausgeschrieben werden, und die werden logischerweise aus den Kreis-
polizeibehörden, die in der Umgebung von Düsseldorf sind, gezogen. Das gleiche
Problem haben wir heruntergebrochen auch in den Kreispolizeibehörden. Wenn die
Direktion K oder die Direktion Verkehr eine Stelle ausschreibt, rekrutiert die sich im
Regelfall aus dem Wachdienst. Das heißt, wir schwächen den Wachdienst im Laufe
des Jahres. Deswegen gibt es auch einige Behörden, die dazu übergehen, den
Wachdienst zu Beginn des 1. September eher stärker zu machen, um dann das Per-
sonal durch Umsetzungen abzubauen. Oder dass man ganz klare Regelungen trifft,
dass nur zum 1. September umgesetzt wird.

Oliver Huth (Bund Deutscher Kriminalbeamter, Landesverband Nordrhein-
Westfalen e. V.) (Stellungnahme 16/4610): Guten Tag, meine Damen und Herren!
Ich danke für die Einladung und für die Möglichkeit, hier Fragen zu beantworten.
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Ich will zwei, drei Worte vorausschicken mit dem Hinweis darauf, woher wir über-
haupt kommen. Das finde ich insofern wichtig, als dass wir uns statistisches Material
noch einmal vor Augen führen müssen. Wir sind in Nordrhein-Westfalen der acht-
größte Staat in der Europäischen Union und wir gehören nur im Rhein-Ruhr-Bereich
mit zehn Millionen Einwohnern zu den 30 größten Metropolen weltweit. Wir leisten
uns eine Polizeidichte, die an der zwölften Stelle in ganz Deutschland liegt, aber nur,
weil wir die Angestellten mit einberechnen, die keine Vollzugsaufgabe übernehmen
dürfen und sollen. Wenn wir die abziehen würden, werden wir wahrscheinlich Sechs-
zehnter. Da kommen wir her; das ist unser Sachstand.

Wenn wir es mit dem Vierten und Fünften in dieser Tabelle aufnehmen wollen – ich
gehe extra nicht auf Bayern ein, sondern nehme einmal Brandenburg und Mecklen-
burg-Vorpommern –, wenn wir diese Polizeidichten halten wollen oder ansatzweise
daran kratzen würden, dann reden wir über Einstellungszahlen und über eine Erhö-
hung der Polizeidichte und des Personalkörpers von 17.000, respektive 21.000 Kol-
leginnen und Kollegen. Da kommen wir her; das muss man erst einmal sacken las-
sen. So stehen wir da. Wir unterhalten uns dann im gleichen Kontext, wenn die Prak-
tiker hier weitere Antworten geben, wie wir unsere Großprojekte, denen wir uns ge-
genübersehen, mit diesem Personal bewältigen wollen. Die Tischdecke ist klein ge-
nug; wir ziehen daran, und wir wissen nicht, wie wir die Lücken stopfen sollen.

Nichtsdestotrotz möchte ich vorausschicken, was auch Gegenstand unserer Stel-
lungnahme ist. Es darf auf keinen Fall in der Öffentlichkeit der Eindruck entstehen,
dass in den Landratsbehörden keine gute Arbeit geleistet wird. Ich habe auch nicht
den Eindruck, dass es seitens der Politik gespiegelt wird. Das möchte ich auch vo-
rausschicken. Aber die Kolleginnen und Kollegen können stolz sein auf ihre Arbeit,
die sie da leisten. Das sind omnipotente Kolleginnen und Kollegen, die viele Bereiche
abdecken müssen, die in den Großbehörden mit Spezialwissen abgedeckt werden
müssen. Die Kolleginnen und Kollegen stehen auch im Wach- und Wechseldienst bei
der Kriminalpolizei erheblich lange allein im Einsatz, bis Verstärkung kommt. Das
verdient entsprechende Wertschätzung.

Zu den einzelnen Fragen, die gestellt worden sind.

Welchem Problem sehen wir uns entgegen oder wo drückt es insbesondere für die
Kriminalpolizei? Das waren die Fragen von Herrn Kruse, die ich inhaltlich zusam-
menfassen will. Sie müssen sich Folgendes vergegenwärtigen: Wenn die BKV tat-
sächlich nur einen Strich beim Thema Ladendiebstahl macht und Sie hätten einem
Kollegen vor 20 Jahren gesagt, er mache bei der Kreispolizeibehörde Ladendieb-
stahl, dann hätte der genau gewusst, was er zu tun hat. Der hätte wahrscheinlich mit
örtlichen Tätern zu tun. Heute müssen Sie einem Kollegen, der mit Ladendiebstahl in
der Behörde betraut wird, sagen, dass sein direkter Kommunikationspartner bei ei-
nem kleinen Delikt schon Europol ist. Er wird nämlich feststellen, dass viele der La-
dendiebe in seiner Behörde möglicherweise – das ist statistisch belegt – aus Georgi-
en stammen. Die sind heute in Nordrhein-Westfalen, morgen in Spanien, übermor-
gen in Frankreich. Bei Europol wird er erfahren, dass die Person 17 Aliaspersonalien
hat und schon zigmal in anderen europäischen Ländern verurteilt worden ist. Er hat
es also mit einem professionellen Kriminellen zu tun bei dem Delikt Ladendiebstahl.
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Jetzt haben wir in Nordrhein-Westfalen teilweise Tätergruppen, die einen Schaden
von 3.000 € am Tag produzieren, indem sie hochwertiges Diebesgut wieder verheh-
len und an den Mann oder die Frau bringen. Das ist die Realität; der müssen sich die
Kolleginnen und Kollegen stellen. Das ist Gegenstand der Stellungnahme gewesen,
kleinste Sachverhalte schon mit großem Besteck bearbeiten zu müssen, nämlich mit
dem Besteck der international organisierten Kriminalität, wenn wir es mit verdeckten
Ermittlungsmethoden, Observation, Telefonüberwachung versuchen. Dafür gibt es
sowohl in den Kreispolizeibehörden als auch in den Präsidien als auch in den Land-
ratsbehörden nur einen Strich.

Das zeigt schon, die Dimensionen der Kriminalität haben sich verschoben. Es ist
deswegen jetzt schon an der Zeit, sich über ein Instrument Gedanken zu machen,
was hier in Nordrhein-Westfalen 20 Jahre etabliert ist, mit dem wir Kräfte messen
und Kräfte verteilen. Wir müssen uns einmal vergegenwärtigen, mit welchen Problem
lagen wir es hier in Nordrhein-Westfalen überhaupt aktuell zu tun haben. Das Thema
Ladendiebstahl nur als Beispiel; es zieht sich durch viele andere Deliktfelder, die wir
gerade bei der Kriminalpolizei zu bekämpfen haben.

Ich erinnere an die Innovationen des Ministeriums, über 60 Kolleginnen und Kollegen
einzustellen, die im Bereich Cybercrime unterwegs sein sollen. Das sind überwie-
gend neue Kolleginnen und Kollegen, die aus dem Bereich der Informationstechnik
kommen, das sind Informatiker, die natürlich nicht ermitteln können. Die können Spu-
ren im Internet aufnehmen, sie sind hochkompetent, wir sind froh, wenn wir sie ha-
ben. Wir haben es als Berufsverband gelobt. Es ist keine Frage, Polizei muss im
Darknet unterwegs sein, was jedoch fehlt, ist die Ermittlungskomponente. Da sind wir
bei den Aktionstagen und bei den neuen Aufgaben. Die Ermittlungskomponente fehlt,
weil Sie nicht 60 Kriminalbeamte eingestellt haben, die dann diese Spuren, die dort
generiert werden, auf Waffenverkäufe aufnehmen und weiter ermitteln können.

Ich weiß, dass es bei der Landesregierung auf dem Zettel steht, ich weiß auch, dass
es im Ministerium auf dem Zettel steht, dass wir eine Ermittlungskomponente brau-
chen. Wir als Berufsverband hätten es aber gut gefunden, das in einem Atemzug zu
präsentieren, weil wir so Unruhe in die Behörden bringen, weil alle Kolleginnen und
Kollegen, die im Bereich Cybercrime unterwegs sind, nicht wissen, wie sie diese
Aufgaben stemmen sollen.

Zu der Frage von Herrn Kruse, welche Ressourcen freizumachen wären, haben wir
als Berufsverband gesagt, dass wir uns kritisch gern den Objektschutz in Nordrhein-
Westfalen ansehen würden. Die Landesregierung hat jetzt noch einmal 100 Stellen
für den Objektschutz gegeben. Eine Kleine Anfrage der CDU – wenn ich mich richtig
erinnere – hat ergeben, dass das Ministerium gar nicht genau weiß, wie die Kräfte in
den Landratsbehörden und in den Präsidien aus dem Objektschutz überhaupt ver-
wendet werden. Hat sich beispielsweise die Anzahl der Objekte, die geschützt wer-
den müssen, erhöht? Das konnte die Landesregierung in der Kleinen Anfrage nicht
beantworten.

Ich habe selbst Objektschutz gemacht. Deswegen habe ich über dieses Tätigkeits-
feld wirklich ein sehr gutes Bild. Wir müssen im Bereich der Aufgabenkritik darüber
nachdenken, ob Polizei – wirklich Polizeivollzugsbeamte mit einem Bachelor-
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Studiengang – diese Aufgabe noch wahrnehmen muss oder ob es intelligente Mög-
lichkeiten gibt, die die innere Sicherheit nicht gefährden. Das ist nach wie vor eine
staatlich-hoheitliche Aufgabe; wir brauchen nicht darüber zu reden, das ist nicht zu
privatisieren.

Das ist genauso ein Punkt. Es tut weh, darüber nachzudenken. Wir brechen da mit
alten Strukturen. Aber es ist an der Zeit, genau diese Dinge anzupacken und zu be-
werten, auch ergebnisoffen und frei zu bewerten. Es ist zum Beispiel ein Hinweis von
uns, den wir in diversen Stellungnahmen schon präsentiert haben, einmal offen dar-
über nachzudenken.

Zu der Frage von Herrn Dahm, ob diese Kritik oder dieses Themenfeld nicht von den
Beschäftigten kommen sollte. Sie können mir glauben, das ist schon passiert, auch
aus dem Bereich des höheren Dienstes. Auch bei Fachtagungen hat man schon über
die BKV geredet und Führungskräfte haben in diesem Bereich geäußert, dass das
nicht mehr zeitgemäß ist. Ich will nicht sagen, dass das Ministerium in diesem Punkt
gar nicht hört oder es nicht selbst weiß. Es ist einfach damit verbunden, dass wir uns
einem Paradigmenwechsel nähern müssen. Das kostet Zeit, und die Frage ist: Kann
Polizei sich aktuell und in der Sicherheitslage mit solchen Thematiken beschäftigen?
Das will ich nicht in Abrede stellen. Wir werden aber nicht umhinkommen, und des-
wegen finde ich diese Anhörung ganz wichtig, dass sowohl Fachexperten als auch
Gewerkschaften dazu Stellung nehmen und Ihnen ganz klar sagen können: So, wie
es im Moment um uns steht, auch um die Sicherheitslage steht, müssen wir fürchten,
dass Polizei nicht mehr so handeln kann wie sie in der Vergangenheit gehandelt hat.
Das ist ein Signal, das sollte an die Politik aus dieser Innenausschusssitzung durch-
aus herausgehen.

Welche Parameter man für eine Berechnung einer richtigen Stärke nehmen könnte,
lasse ich einmal dahingestellt. Sie können mir glauben, das wäre eine Arbeitsgruppe,
die wirklich monatelang daran arbeitet. Aber wir kennen viele andere Bereiche, wo
Präsenz anders gemessen wird. Beim Rettungsdienst kommt es darauf an, dass sie
in einer gewissen Zeit am Einsatzort sein müssen. Auch das sind Dinge, über die
man bei Polizei nachdenken kann. Wann soll in der Landratsbehörde, wenn der Bür-
ger 110 wählt, ein Funkwagen präsent sein? Soll der eine halbe Stunde benötigen?
Oder möchte die Politik, dass der Funkwagen der Kreispolizeibehörde innerhalb von
acht bis zehn Minuten vor Ort ist? Danach könnte man auch Kräfte bemessen.

Wir werden nicht umhinkommen – das sage ich Ihnen ganz deutlich –, hier den einen
gegen den anderen zu tauschen. Wenn wir mit anderen Bundesländern mithalten
wollen, dann brauchen wir 17.000 bis 20.000 Beamte mehr. Darunter kommen wir
nicht weg, und wie wir das regeln wollen, müssen wir in einer anderen Sitzung disku-
tieren. Noch einmal: Wir sind der achtgrößte Staat in der Europäischen Union. Das
muss man sich immer vergegenwärtigen, wenn wir darüber reden, wo wir hundert
Mann herholen oder auch nicht.

Zu dem Thema Verlagerung von Fahrzeugen. Ich kann nur aus der Direktion Krimi-
nalität berichten. Ich habe entsprechende Rückmeldungen eingeholt. Die Kolleginnen
und Kollegen sind überhaupt nicht davon begeistert, wie das gelaufen ist. Teilweise
müssen sie zu Gerichtsterminen mit Privatfahrzeugen anreisen, sie können Observa-



Landtag Nordrhein-Westfalen - 17 - APr 16/1595

Innenausschuss 07.02.2017
106. Sitzung (öffentlich) schm

tionen nicht durchführen, für die keine Fahrzeuge da sind, wenn überhaupt Observa-
tionskräfte da sind. Das steht ausführlich in meiner Stellungnahme. Da muss man
nacharbeiten.

Sie würden doch nie im Leben auf die Idee kommen, eine Freiwillige Feuerwehr ab-
zuschaffen, weil die Autos der Freiwilligen Feuerwehr im Jahr nur zehn Kilometer
fahren. Nichts anderes ist jedoch im Bereich der Polizei passiert. Wir können die Ef-
fektivität und die Leistung der Kreispolizeibehörden nicht an gefahrenen Kilometern
messen, sondern wir müssen Ressourcen, gerade Sachressourcen – das ist in der
heutigen Zeit viel wichtiger – vorhalten, um im Einsatzfall entsprechend agieren zu
können.

Zu der Frage Bundespolizei, Landespolizei ist von Herrn Huß schon eindeutig be-
antwortet worden. Das merken wir bei der Kriminalpolizei weniger. Aber es ist natür-
lich so, dass Delikte, gerade Seriendelikte wie Taschendiebstahl, viel später auffal-
len, weshalb sich dann eine Anhäufung der Delikte ergeben hat und natürlich die
Ermittlungsarbeit der Kolleginnen und Kollegen intensiver ist. Wenn Sie einen Ta-
schendieb erst in Düsseldorf stoppen, und der hat 17 Portemonnaies dabei, haben
sie 17 Fälle, 17 Fallakten, die Sie ermitteln müssen. Hätte jedoch die Bundespolizei
den Taschendieb 10 km eher angehalten, wären es nur sechs Portemonnaies. Das
ist eindeutig.

Herr Bolte, zu Ihrer Frage Lippe und Höxter und BKV, wie es da aussieht. Diese
Formulierung sollte ganz deutlich zeigen, dass wir es wirklich dazu kommen lassen,
dass Behörden unter der Grundversorgung arbeiten müssen. Das war mir wichtig bei
dem Punkt. Klar, haben die Behörden jetzt mehr Personal bekommen, aber antizi-
piert – das macht die BKV auch – an Weggängen, dass die Behörde überhaupt eine
Grundversorgung an Kräften hat. Das darf eigentlich nicht sein. Es sind die richtigen
Gedanken, die gekommen sind, ob wir beispielsweise – was Herr Lürbke gesagt hat
– den Nachersatz anders steuern. Denn wenn jemand im Februar in Pension geht,
kommt zum Beispiel erst im September der Nachersatz. Oder auch andere Dinge.
Wir haben Krankheitsquoten, wir haben Kolleginnen, die schwanger werden. Das ist
ein schönes Ereignis, aber das spiegelt sich natürlich in der Stärke wider. Die Behör-
den und die Basisorganisationseinheiten können sehr schlecht auf diese Abgänge
reagieren und sind dann auch entsprechend weniger präsent.

Zu dem Thema Mindestschutz im ländlichen Raum, Altersdurchschnitt und Kranken-
stand. Wir haben natürlich Behörden, in denen sich verschiedene Problematiken
toppen. Das ist nicht nur die Krankheitsquote, sondern das ist auch das Alter. Wir
haben da Krankheitsquoten von 10 % aufwärts. Wie sollte man das ändern? Natür-
lich mit einem Gesundheitsmanagement. Das machen viele Behörden schon; die ar-
beiten daran. Ich erinnere mich an Borken, die ganz tolle Konzepte auch bei uns im
Internet implementiert haben, wo nachhaltig gedacht wird. Wie bekomme ich Kompe-
tenzen weiterentwickelt, wie bekomme ich Kompetenzen durch die Demografie erhal-
ten? Das machen aber auch andere Kreispolizeibehörden. Da will ich jetzt keine
Kreispolizeibehörde ins Licht stellen.

Grundsätzlich ist es aber so – das merken Sie in den Landratsbehörden –, dass Kol-
leginnen und Kollegen immer dann krank werden, auch bei der Direktion K, wenn sie
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überfordert sind. Genau das passiert, wenn Sie dort Todesermittler sind und To-
desermittlungsfälle bearbeiten sollen und am Tag zwei, drei und in der Woche zehn
Leichen haben. In einer Innenausschusssitzung hatte ich schon einmal gesagt, dass
mehr und mehr Leute sterben und wir vor Ort länger wegen unnatürlicher Todesur-
sachen ermitteln müssen. Das bindet Ressourcen. Jetzt müssen Kollegen für die
einspringen, die in dem Bereich nicht kompetent sind und auch nicht kompetent wer-
den, weil Sie den Kriminalbeamten in Nordrhein-Westfalen immer noch eine Ausbil-
dung vorenthalten. Sie wissen, wie wir dazu stehen. Wir müssen es jedoch immer
wieder sagen, weil es in diesem Kontext wichtig ist. Es kommt zu einer Überforde-
rung der Kollegen, und dann werden die auch krank.

Da muss man auch einmal schauen: Wie stellt man die Kolleginnen und Kollegen ge-
rade in der Fachkompetenz auf? Was vermittelt man denen, damit die der Aufgabe
wirklich gewachsen sind? Schauen Sie in die Stellungnahme. Die Landesregierung
hat jetzt die Möglichkeit verändert, an der Einführungsfortbildung für Kriminalbeamte
teilzunehmen. Wir haben aber zig Kolleginnen und Kollegen, die neu sind, die nicht
in den Genuss dieser Fortbildung kommen, weil der alte Erlass gilt, nach der Fach-
hochschule vier Jahre Frist. Und wenn die innerhalb der vier Jahre wechseln, ist
ihnen diese Einführungsfortbildung verwehrt worden.

Thomas Hendele (Kreis Mettmann Landrat) (Stellungnahme 16/4617): Herr Vor-
sitzender! Meine sehr verehrten Damen und Herren! Zunächst einmal vielen Dank für
die Einladung. Die Funktion ist völlig klar. Ich bin hier als Leiter der Kreispolizeibe-
hörde Mettmann geladen, und als solcher nehme ich auch Stellung.

Sie gestatten mir eine Vorbemerkung, bevor ich zu den einzelnen Fragen komme. In
den Kreisen Nordrhein-Westfalens leben 10,8 Millionen Einwohnerinnen und Ein-
wohner, in den Großstädten Nordrhein-Westfalens 7,2 Millionen. Wenn Sie das als
einen ersten Parameter nehmen, dann nimmt die Kräfteverteilung der Polizei nach
BKV natürlich auf diese Parameter in keinster Weise Rücksicht. Die Ergebnisse sind
auch klar. Die Stellenrückgänge sind Ihnen durch entsprechende Antworten der Lan-
desregierung bekannt, zwischen 2000 und 2016 um 721 Stellen. Die Polizeidichte
der Landratsbehörden liegt deutlich unter denen der Großstädte.

Ich will Ihnen das an einem sehr anschaulichen Beispiel zwischen PP Duisburg und
dem LR Mettmann verdeutlichen. Zufällig haben wir eine etwa gleich große Einwoh-
nerzahl, 8.000 Differenz zugunsten Duisburgs. Wir haben uns einmal die Mühe ge-
macht, alle Stellen, die wegen der besonderen Aufgabenstellungen, die in Duisburg
vorhanden sind – Wasserschutzpolizei, Sockelstellen, Bereitschaftspolizei etc. –
herauszurechnen. Dann führt dieses System zu einer Differenz von 300 Stellen bei
gleicher Einwohnerzahl. Ich denke, das macht sehr deutlich, dass die derzeitige Ver-
teilung diesen Unterschied im Land Nordrhein-Westfalen in keiner Weise gerecht
wird. Es führt schlichtweg dazu, dass die Mehrheit der Bevölkerung in Nordrhein-
Westfalen eine schlechtere polizeiliche Versorgung hat.

Ich glaube, daran muss man ansetzen. Denn es gilt, dass wir in den Kreisen auch
einwohnerstarke Kreise haben, wir in einigen Landratsbehörden im Jahr 2015 einen
Zugang der Wohnungseinbrüche von bis zu 80 % zu verzeichnen hatten. Die Bun-
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despolizei sehe ich nicht im Kreis Mettmann; die steht in Düsseldorf, und im Regelfall
kommt die nicht raus, sondern hat in Düsseldorf genug zu tun. Ich mache auch da-
rauf aufmerksam, dass Rockerbanden, Großfamilien und Clans nicht nur ein Phäno-
men der Großstädte sind, sondern durchaus auch in den Kreisen vorhanden sind.

Damit kein Missverständnis aufkommt, ich glaube, dass in den Großstädten immer
noch verhältnismäßig mehr Polizei sein muss als in den Landratsbehörden. Das ist
der Kern der BKV, nämlich Straftaten und Verkehrsunfälle entsprechend als zentra-
les Element der Kräfteverteilung zu nehmen. Aber die Einseitigkeit führt zu einer
Schieflage. Ich kann nicht das teilen, was der Minister Ihnen in dem Bericht vom
7. Dezember 2016 gesagt hat – ich zitiere –:

Von einer gesteuerten Benachteiligung des ländlichen Raums kann daher
nicht die Rede sein.

Nein, das ist anders. Es ist eine solche systemimmanente Benachteiligung.

Die Frage ist also nicht die, ob man das System jetzt abschafft und durch ein völlig
neues ersetzt, sondern ob man solch ein System vernünftig fortentwickelt. Das ist ei-
ne Frage des Maßes. Da hat – Herr Huß, ganz im Gegensatz zu Ihrer Einschätzung
– der Erlass des Ministers aus dem März 2016, nämlich die Bereitschaftspolizei in
den Kontingentstunden zu 70 % auf die Schwerpunktbehörden zu konzentrieren und
nur noch 30 % allen anderen, das heißt auch den anderen Präsidien und den Land-
ratsbehörden, zur Verfügung zu stellen, zu einer dramatischen Situation geführt.

Ich kann das für meine Behörde erklären. Uns sind 5.000 Kontingentstunden gestri-
chen worden. Das heißt, damit fahre ich kaum mehr wirksame Großeinsätze in Sa-
chen Wohnungseinbruchsbekämpfung oder Ähnlichem. Das muss einfach revidiert
werden. Das hat im Übrigen der Minister auch zugesagt. Wir haben ihn dieser Tage
noch einmal daran erinnert, dies auch zu tun. Das sollte evaluiert und auch mit neu-
en prozentualen Zahlen belegt werden. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt.

Nun zu den einzelnen Fragen.

Die Frage der Organisationsmöglichkeiten, Herr Kruse, endet immer dann, wenn die
Masse weg ist. Das heißt, ich kann wunderbar organisieren, wie ich entsprechende
Ressourcen habe. Wir organisieren jetzt binnen sechs Jahren zum zweiten Mal um,
weil wir mit dem, was wir im Moment haben, die alte Organisationsstruktur nicht mehr
aufrechterhalten konnten. Wir haben es vermieden, Wachen zu schließen. Das ist
nicht allen Kollegen gelungen, aber wir haben es noch vermieden. Wir haben wiede-
rum versucht, Schnittstellen zu beseitigen, also bestmögliche Organisation innerhalb
der Behörde zu machen, damit wir mit dem uns zur Verfügung stehenden Personal
zurechtkommen.

Zu der Frage von Herrn Dahm, aus den Behörden heraus. Wir haben das häufig vor-
getragen; da können Sie versichert sein. Die Einschätzung von Herrn Düren ist gera-
de zitiert worden; die hat er uns gegenüber auch gesagt. Ich glaube, man ist sich völ-
lig klar darüber, dass wir in den Landratsbehörden im Moment auf der letzten Rille
fahren. Wenn dann allerdings gleichzeitig aus einer anderen Ecke gesagt wird: Um
diesen Fall Amri nun demnächst wieder aufzuarbeiten, werden erneut entsprechende
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Ausschreibungen stattfinden, und dann kommen erneut die Leute aus den Landrats-
behörden. Ich sage einmal deutlich, da holt man uns die Besten weg und nicht die
Berufsanfänger, weil man die nicht im Zulassungsverfahren in der Bewerbung erfolg-
reich platzieren könnte. Dann verschärft sich das Problem, insbesondere im K-
Bereich.

Zu der Frage, welche Ansätze machbar und möglich wären. Der Ansatz der CDU war
ein reiner Flächenansatz, und man muss sich keinen Illusionen hingeben, das würde
zu dramatischen Verlagerungen aus den Großstadtbehörden in die Landratsbehör-
den führen. Wir haben das einmal durchgerechnet. Das wären beim PP Köln, wenn
man 10 % nimmt, 210 Stellen, die dort verloren gehen würden, und im HSK hätten
wir 115 Stellen mehr. Ich bezweifle, dass das der alleinig richtige Ansatz ist.

Wenn man diese Pendelausschläge, die ich eben beschrieben habe, zulasten des
Raumes anders entwickeln möchte, dann muss man sich in der Tat der Frage wid-
men: Was ist mit dem Einwohner? Im Prinzip ist der Einwohner immer stets derjeni-
ge, der polizeiliches Handeln eigentlich verursacht, in bestem Sinne. Also, wir küm-
mern uns um ihn, wenn er einen Unfall hat, wir suchen ihn auf, wenn er von einem
Wohnungseinbruch betroffen ist etc. pp. Eine BKV ohne diese Komponente Einwoh-
ner, aber auch – insofern hat der Antrag wieder recht – ohne diese Komponente Flä-
che wäre eine unvollendete. Diesen Zustand haben wir im Moment, eine rein belas-
tungsbezogene Sicht.

Ich möchte – vielleicht haben Sie es gelesen oder haben es noch in Erinnerung – auf
mein Gutachten zurückkommen, das ich im Rahmen der Expertenkommission Polizei
gemacht hat. Ich habe damals argumentiert: Wir haben in Nordrhein-Westfalen ei-
gentlich eine Art Maßanzug für die Polizei. Denn wir sind ein sehr heterogenes Land,
wir haben große Ballungszentren, wir haben Ballungsrandzonen, wir haben aber
auch ländliche Gebiete. Darauf nimmt die Organisationsstruktur der Polizei bestmög-
lich Rücksicht, und sie ist deshalb auch – da schließe ich mich dem, was vorher ge-
sagt wurde, an – erfolgreich.

Wenn man das aber als Grundlage nimmt, dann böte sich an – das wäre ein Ansatz
–, einmal zu überlegen, ob man diesen Maßanzug nicht auch entsprechend ausstat-
tet. In einem ersten Versuch mit dieser Grundausstattung hat das Ministerium quasi
darauf reagiert und gesagt: Es gibt Behörden, die sind unter der Wasserlinie; da
muss ich etwas sockeln und etwas dazu tun. Wenn man das jetzt in eine Trias bringt,
dann würde ich sagen, die Schwerpunktbehörden sind in der Tat eine Kategorie un-
ter besonderen Umständen, und die haben im Moment auch ihr Regelwerk. Das ist
so eingerichtet worden.

Dann würde ich als zweite Kategorie die mittleren Präsidien und die Landratsbehör-
den nehmen, und zwar bestimmte, nämlich die, die in den Ballungsrandzonen sind.–
Ich nenne einmal exemplarisch, nicht enumerativ: Bergheim, Mettmann, Neuss,
Siegburg, Unna, Wesel, Ennepe-Ruhr. Das sind Behörden, die sind sehr nahe an
den Ballungskernen und haben deshalb auch absolut mit Ausstrahlwirkungen und mit
entsprechenden Belastungen zu tun. Da wäre die Frage, ob man da Fläche und Ein-
wohner als einen zusätzlichen Parameter, in welchem Prozentanteil auch immer, er-
wägt.
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Das andere ist die Frage der Flächenbehörden. Das sind alle anderen Landratsbe-
hörden, die im Wesentlichen die Beschwernis der Arbeit dadurch haben, dass sie
große Flächen zu überwinden haben. Das ist an dem Beispiel Kraftfahrzeuge gut
dargestellt worden. Wenn ich eine Distanz von 25, 30 km habe, um mir das Ersatz-
fahrzeug aus dem nächsten Wachbereich zu holen, dann habe ich hier eine erhebli-
che Erschwernis der täglichen Arbeit für die Kolleginnen und Kollegen.

In diese Richtung – meine ich – müsste dies entwickelt werden. Ich weiß, dass man
das scheut, weil das sehr viel Arbeit ist und es am Ende unstreitig auch irgendwo
Gewinner und Verlierer geben wird, solange wir über die gleiche Personaldecke
sprechen.

Was man übergangsweise tun kann, ist, die Frage der Tarifangestellten zu beleuch-
ten. Denn wir wissen, wenn man niemandem etwas wegnehmen will, muss man
praktisch bis 2019 waren. Denn erst dann kommen die stärkeren Einstellungsjahr-
gänge zum Zuge, ausgebildet an den Fachhochschulen. Wenn man jedoch die jetzi-
ge Situation verbessern will, dann muss man noch einmal darüber nachdenken, in
welchem Maße den Behörden auch Tarifangestellte zur Verfügung stellt, weil wir in
vielen Bereichen Polizeibeamte immer noch einsetzen müssen. Ich nenne einmal IT;
da läuft ohne die Polizeivollzugsbeamten wenig. Das ist auch ein strukturelles Prob-
lem, weil wir im öffentlichen Dienst eben nicht angemessen bezahlen.

Aber ich glaube, das wäre ein Übergangsszenario, das es erlauben würde, die BKV
fortzuentwickeln, sodass wir nicht zu einer gespaltenen Sicherheit in diesem Land
kommen. Ich glaube, das ist auch in Ihrem Sinne, über alle Fraktionsgrenzen hinweg.
Eigentlich müsste dies ein Ziel sein, dass wir den Bürgerinnen und Bürgern in den
Kreisen gleichermaßen wie in den Großstädten sagen können: Ihr habt ein gleichar-
tiges Sicherheitsbedürfnis, und das erkennen wir auch durch die Verteilung unseres
Personals entsprechend an.

Ich sage noch einmal, die wenige Sicherheit durch Kfz ist schon ganz nett eng. Die
Frage ist: Macht man wirklich alles nur an dem Kilometerstand fest? Das Beispiel mit
der Feuerwehr ist völlig zutreffend. Ich habe eben Bereitstellungssituationen, und da
muss ich auf solche Fahrzeuge zurückgreifen können, und die braucht man dann
auch. Insofern muss man sich das noch einmal grundlegend überlegen, ebenso wie
die qualitative Ausstattung, gerade im K-Bereich. Wir haben gerade ein brandneues
Fahrzeug bekommen. Wenn darauf eine Antenne ist – bei allen Serienfahrzeugen ist
obendrauf ein „Haifisch“ –, dann weiß die generische Seite ohne größeres Nachden-
ken, wer da gerade unterwegs ist, und dann kann ich mir die Observierung schen-
ken. Da muss man auf Qualität achten. Auch das ist nicht ein Thema zwischen
Großstädten und Landkreisen, aber ein generelles Thema. Oder wenn durch einen
Blick in das Fahrzeug offen erkennbar, dass seitlich ein Funkgerät angebracht ist,
dann macht das jede Observation obsolet. Das muss man einfach so sehen.

Aber wie gesagt, das würde ich nicht in das Zentrum stellen. Ich würde mir wün-
schen, wir würden auch da ein bisschen auf die unterschiedlichen Belange eingehen.
Ich glaube, es macht wenig Spaß, mit einem 3er-BMW in Heckantrieb im Hochsauer-
landkreis oder im Kreis Euskirchen unterwegs zu sein. Das heißt, es wäre wirklich
überlegenswert, ob man von einer einheitlichen Fahrzeugbeschaffung abgeht und
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auch einmal genau hinschaut, wie die Topographie der Behörden ist, die sicherlich in
Olpe anders ist als in Kleve.

Dr. Olaf Gericke (Der Landrat der Kreispolizeibehörde Warendorf): Herr Vorsit-
zender! Meine Damen und Herren! Herzlichen Dank für die Einladung. Auch ich will
auf Redner, um auf Herrn Dahm einzugehen, natürlich nicht als kommunaler Behör-
denleiter oder Vorstand des Landkreistages, sondern eher als Chef der Kreispolizei-
behörde eingehen. Lassen Sie mich, weil schon Zeit vorangeschritten ist und wir ei-
niges gehört haben, zunächst einmal die Frage beantworten, welche Auswirkungen
dieser Personalrückgang hat, den wir erlebt haben, und ein konkretes Beispiel bil-
den. Dann gehe ich auf die Fragen ein.

Ich bin 2006 ins Amt gekommen. Bis 2016 hat unsere Kreispolizeibehörde Warendorf
25 Stellen verloren – das ist das Faktum –, die fehlen. Deshalb habe ich meine Mit-
arbeiter gebeten, einmal nachzuschauen und mir einen durchschnittlichen Einsatzfall
zu nennen und zu beschreiben, welche Auswirkungen das hat. Die Mitarbeiter sa-
gen: Chef, schau dir mal einen Spätdienst am Donnerstag, Freitag, Samstag an, und
nehmen wir einmal einen durchschnittlichen Einsatz, das heißt mit Verkehrsunfall,
mit Personenschaden auf einer Bundes- oder Landesstraße. Dann sind zwei Fahr-
zeuge gebunden. Dann haben wir noch zwei kleine Unfälle; ich nehme mal einen
klassischen Blechschaden. Dann sind noch zwei Fahrzeuge gebunden. Gerade am
Wochenende traurigerweise ein Klassiker, häusliche Gewalt. Ein Fahrzeug gebun-
den. Und wir haben mindestens an einem Samstag einen Widerstand, insbesondere
in den ersten Abendstunden, wenn Alkohol im Spiel ist. Dann sind zwei Fahrzeuge
weg. Dann brauchen Sie nur noch eine vermisste Person zu haben – dazu brauchen
Sie im Regelfall zwei Fahrzeuge –, dann sind neun Fahrzeuge der Kreispolizeibe-
hörde Warendorf auf der Straße und sind im Einsatz. Und das war es.

Ich habe drei Fahrzeuge in Ahlen, drei in Warendorf, in Beckum und Oelde jeweils
ein Fahrzeug. In dem Moment ist jede Weiteranforderung damit verbunden, dass ich
benachbarte Behörden frage oder aber eine Priorität anlege, was wir natürlich auch
tun. Der Blechschaden muss natürlich dann zurücktreten, und bei einem Verkehrsun-
fall mit Personenschaden, wenn Rettungsdienst und Feuerwehr alles im Griff haben
– Verkehrsregelung macht zur Not die Feuerwehr mit –, dann wird der Wagen im
Wege der Rechtsgüterabwägung dann woanders hinbestellt.

Unabhängig davon, wie sich die BKV verändert hat, egal, wie ich das bewerte, das
sind erst einmal die Fakten. Vor dem Hintergrund möchte ich die Fragen beantwor-
ten.

Herr Kruse, Sie haben den Hinweis gegeben nach dem Motto: Was ist eigentlich mit
der Organisationsform? Eines ist für unsere Behörden selbstverständlich. Bevor man
nach oben meldet, wir brauchen mehr Personal, ist es für mich selbstverständlich,
dass man seine Organisationsform nach den Möglichkeiten, die wir haben, überprüft.
Wir sind natürlich durch viele Erlasse auch reguliert. Wir haben umgestellt vom
Zweier- aufs Einer-Abteilungsleiter-Modell, wir haben die Funktionszuordnung be-
kommen. Das alles kennen Sie.
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Richtig viele Spielräume haben wir nicht, aber die Spielräume, die wir haben, haben
wir als Behörden auch genutzt. Ich habe zum Beispiel Kommissariate zusammenge-
legt. Ich habe gesagt: Ich mache dann bei vier Wachstandorten nicht vier Kommissa-
riate, die alles machen, sondern konzentriere das, eins im Norden, eins im Süden.
Ich sage, jeder Bürger muss die Möglichkeit haben, eine Anzeige zu stellen, aber
nicht jeder Bürger hat Anspruch darauf, dass seine weitere Behandlung, beispiels-
weise eine Zeugenaussage, auch an dem Standort stattfindet, an dem er wohnt.
Dann muss er eben fahren. Das hat etwas gebracht.

Beispielsweise Aufgaben beim Verkehrsdienst. Wir haben gesagt, der Verkehrs-
dienst muss beim Wohnungseinbruch stärker einsteigen und Präsenzstreifen zeigen,
subjektives Sicherheitsbewusstsein. Aufgaben, die der Verkehrsdienst hatte, hat der
Kreis übernommen, indem ich in die Verkehrsüberwachung seitens des Kreises stär-
ker eingestiegen bin, neue Kameras, neue Wagen beschafft, Säulen aufgestellt ha-
be. Dadurch habe ich Effizienzgewinne gehabt und konnte Personal verlagern.

Das sind Möglichkeiten, die jede Behörde nutzen muss. Sie haben den Hinweis auf
den Innenminister gegeben. Ich glaube nicht, dass wir noch Potenziale haben, die
ungenutzt sind, die in unserer Organisationsfreiheit liegen, mit denen man etwas ma-
chen könnte.

Herr Dahm, Sie haben die Frage gestellt, wer das Ganze anstößt. Ich finde, es muss
von verschiedenen Stellen kommen. Es muss von innen wie von außen kommen. Ich
bin der CDU dankbar, dass sie den Antrag gestellt hat. Ich finde, es muss aus dem
Ministerium kommen, es muss aus den Gewerkschaften kommen. Da würde ich mich
an der Stelle nicht festlegen. Es ist auch richtig, dass es an dieser Stelle auf den
Tisch gekommen ist.

Zu Ihrer Frage Flächenansatz für Warendorf. Kollege Hendele hat die Zahlen ge-
nannt. Ich wäre der strahlende Gewinner, ich würde ungefähr 68 Stellen bekommen.
Sicherlich sind 10 % schön, aber nehmen wir einmal die Hälfte. Und es wird ein
Schuh daraus, was der Kollege Hendele gesagt hat. Wenn 5 % mit einfließen wür-
den, roundabout 30 Stellen, dann würde das genau zu den 25 Stellen passen, die wir
in den letzten zehn Jahren verloren haben. Wenn es 25 Stellen wären, dann bräuch-
te ich hier nicht zu sitzen; damit würden wir gut zurechtkommen.

Es gibt immer noch Dinge, die schöner sind. Ich mache beispielsweise Präventions-
projekte mit jungen Leuten, wo wir Landesprogramme durchführen, wo wir früher
Prävention mit der Polizei und dem Jugendamt gemacht haben. Ich erinnere mich an
sogenannte autonome Nationalisten, die wir in Ahlen hatten, wo wir versucht haben,
ganz bewusst auf junge Leute zuzugehen, um zu verhindern, dass sie das interes-
sant finden. Das sind Projekte, bei denen mein Personalrat gesagt hat: Lieber Be-
hördenleiter, erst kommt die Pflicht und dann die Kür. Ich könnte selbstverständlich
immer noch mehr Stellen gebrauchen, aber ein Flächenansatz würde uns an dieser
Stelle helfen, in welcher Höhe, das müssen Experten weiter ausrechnen. Aber es
würde in jedem Fall an dieser Stelle helfen.

Herr Dahm, Sie haben nach anderen Parametern unserer Meinung nach gefragt. Ich
habe mir einmal die Entwicklung des Frauenanteils geben lassen. Als ich ins Amt
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gekommen bin, hatten wir erfreulicherweise 14 % Frauen; jetzt haben wir 25 % Frau-
en. Das ist ein Punkt, über den ich mich sehr freue, auch als kommunaler Landrat.
Dann habe ich ausrechnen lassen, was das eigentlich bedeutet. Schwangerschaften,
Elternzeiten, Erziehungszeiten zusammen genommen, das sind sage und schreibe
18 Stellen, die dadurch faktisch nicht besetzt sind. Wenn ich eine Bitte hätte, würde
ich sagen: Bezieht den Frauenanteil in irgendeiner Weise ein. Das muss man dann
anders nennen, beispielsweise demografischer Faktor, Geschlechterfaktor. Da wer-
den Sie schon Möglichkeiten finden. Aber ich würde es anstelle des Ministeriums mit
einbeziehen. Es hat Auswirkungen.

Als Behörde habe ich mich in den ersten Jahren weniger mit der Frage beschäftigen
müssen, wo ich die Frauen einsetze, wenn sie schwanger werden. Inzwischen ist es
so, dass wir wirklich schauen müssen. Ich habe meine Stärken in den Wachdienst-
gruppen und kann diese Stärken faktisch nicht umsetzen. Denn die Frauen dürfen
nicht mehr auf die Straße. Dann schaue ich, wo ich sie klassisch in den Innendienst
stecke. Beim Wohnungseinbruch zum Beispiel habe ich begeisterte Frauen gehabt,
die Kriminalität ausgewertet haben. Das kann eine Vollzugsbeamtin auch machen
und kann der K-Schiene zuarbeiten. Es sind tolle Projekte, die wir aufgelegt haben.
Aber für meine Einsatzbereitschaft im Wachdienst hat das natürlich nicht genutzt. So
schön es auf der einen Seite ist, sie fehlen dann auf der anderen Seite. Das wäre ein
Hinweis meinerseits.

Beim Thema Fahrzeugverlagerung kann ich für unsere Behörde nicht meckern. Wir
haben dadurch keine Probleme. Ab und zu fehlte mal ein ProViDa-Fahrzeug oder
Ähnliches, aber diese Schwierigkeiten haben wir nicht gehabt.

Zu der Frage der Piraten. Leider ist Rot Weiss Ahlen nicht mehr in der zweiten Liga.
Vorher haben wir betreffend Fußball mehr mit der Bundespolizei zu tun gehabt. Ich
merke es allerdings bei den Wartezeiten auf die Bundespolizei bei Bahnunfällen. Es
gibt Bahnunfälle, bei denen wir zuständig sind, aber auch Bahnunfälle, bei denen die
Bundespolizei zuständig ist für die ganze Unfallaufnahme, die Tatortaufnahme. Der
Zug bleibt dann stehen; er kann nicht weggefahren werden. Denn die wollen das erst
abmarkieren, fotografieren usw. An der Stelle merken wir es nicht so gravierend,
aber im ländlichen Bereich, wenn die erst von Münster kommen müssen, ist es für
uns schon spürbar.

Herr Lürbke hat die Frage zu Krankenstand und Altersdurchschnitt gestellt. Beim
Krankenstand – ich habe hier jetzt nicht die konkrete Zahl – ist die Frage, wie sie den
qualitativ mit einbeziehen wollen. Denn zwischen schon fast Polizeidienstunfähigkeit
und anderen Krankheiten ist noch eine Bandbreite. Doch beim Thema Altersdurch-
schnitt haben Sie den Finger in die Wunde gelegt. Es ist ein absolut richtiges Thema.
Wir sind eine Endverwendungsbehörde, also wir haben ein überdurchschnittlich ho-
hes Alter. Das bietet auch viele Vorteile, aber Sie müssen sehen, irgendwann sind
die Stellen im Bezirksdienst besetzt, also die Möglichkeiten zu sagen, da muss ein
Mitarbeiter aus dem Wachdienst einmal herausgezogen werden, sind begrenzt. Ich
sage das einmal so, wie mir das ein Mitarbeiter neulich sagte: Chef, jetzt haben wir
das lange genug gemacht. Dann sagen Sie, Bezirksdienst kann er wohl, das macht
er auch gut, daran haben die auch Spaß. Aber irgendwann ist die Zahl der Stellen,
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wo Sie die Mitarbeiter hinsetzen können, begrenzt. Ich würde empfehlen, dieses
Thema mit hineinzunehmen.

Auch das Thema Überstunden. Die angeordnete Mehrarbeit gibt nur einen geringen
Überblick darüber, wie viele Überstunden wir haben, sondern die Überstunden, die
alle auf ihrem Zettel stehen haben, weil sie eine Einsatznachbereitung machen, sind
im Wachdienst, aber damit kann man den sogenannten Papierkram in dieser Zeit
nicht erledigen. Die haben auch Überlappungszeiten, in denen man schon so man-
ches machen kann. Aber da häufen sich Überstunden an; die müsste man auch ein-
mal in den Blick nehmen. Ob das ein Faktor ist, den man einbeziehen kann, kann ich
nicht sagen. Da haben Sie mit dem Thema Altersdurchschnitt in jedem Fall einen
Punkt angesprochen, der richtig ist.

Norbert Wesseler (Polizeipräsident Polizeipräsidium Düsseldorf) (Stellung-
nahme 16/4609): Sehr geehrter Herr Vorsitzender! Herzlichen Dank für die Einla-
dung und für die Gelegenheit, zu dem uns alle bewegenden Thema etwas sagen zu
können. Denn nicht erst seit gestern, sondern über Jahre beschäftigen wir uns mit
dem Thema. In meinem Vorleben war ich mal zuständig auch für diese Fragen, so-
gar als Referatsleiter. Eine der schwierigsten Frage im Ministerium ist: Wie verteilt
man das Personal, wie macht man das gerecht, und wie macht man das transpa-
rent? Transparent ist nichts so sehr wie die BKV. Die Zahlen und die Parameter lie-
gen auf dem Tisch, und dann kann jeder errechnen, wie viel Personal er bekommt.
Sie haben das im eigenen Hause gerade schon gemacht. Für die Frage, wenn ich
noch einen Flächenansatz dazu nehme, kommen Sie für Köln auf eine dreistellige
Zahl, die Köln abgeben muss.

Ich muss sagen, ich kann das für Düsseldorf gar nicht mehr berechnen. Doch ich
vermute, dass wir auch auf eine dreistellige Zahl kommen, die uns an Polizeibeam-
tinnen und -beamten fehlt.

(Christian Dahm [SPD]: Soll ich es Ihnen gleich sagen?)

– Sie haben die Frage gestellt. Wenn Sie sie selbst beantworten können, ist das pri-
ma.

Zur BKV generell. Es ist die Stärke der BKV, dass es berechenbar ist und ich Para-
meter habe, an denen ich mich orientieren kann, die nicht nur für die Landräte oder
für die Polizeipräsidien gelten, sondern für alle. Jetzt kann man über die Parameter
streiten und sagen. Da müssen wir noch die Fläche – das ist Gegenstand des An-
trags – einbringen. Damit habe ich mich x-mal beschäftigt, auch schon im Ministeri-
um.

Wir sind in der Republik herumgefahren und haben versucht, uns kundig zu machen,
wie das andere machen. Die Niedersachsen sagten: Wir machen das mit der Fläche;
das rechnen wir mühsam aus. Dann stellen wir, nachdem die Berechnung gemacht
wurde, fest, dass Hannover zu wenig hat, und dann machen wir das mit dem Bal-
lungsraum und schlagen da noch ein paar Polizeibeamte drauf. Ich sage das einmal
ein bisschen vereinfacht. So läuft das. Das ist kein transparentes System, das ist
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System, das man auch infrage stellen kann. Wenn die Niedersachsen damit klar-
kommen, dann ist es okay.

Ich glaube, für uns und für unsere Strukturen ist das ein bisschen schwieriger. Wir
haben nicht nur die Fläche – Herr Hendele, Sie haben das gesagt –, wir haben die
großen Ballungszentren; das Ruhrgebiet und Düsseldorf und Köln zähle ich dazu.
Und das auszutarieren ein bisschen aus der Hand, ich glaube nicht, dass das für
mehr Transparenz und für mehr Akzeptanz sorgt. Deswegen glaube ich, dass das
System, das wir haben, im Prinzip gut ist; es muss berechenbar sein. Was dem Sys-
tem auch nicht gut bekommt – jetzt kann man das System im Einzelnen kritisieren –,
ist, dass wir riesige Schwankungen über die Jahre haben. Das versuchen wir
dadurch abzufedern, dass wir die Kriminalitätszahlen und die Verkehrsunfallzahlen
im Schnitt statt über fünf Jahre in der Vergangenheit nun über zehn Jahre nehmen.
Insofern wird auch ständig an der BKV „herumgedoktert“ im positiven Sinn und ver-
sucht, auf Veränderungen einzugehen.

Das ist eigentlich jedes Jahr so und ist auch jedes Jahr so gewesen. Wenn wir neue
Kriminalitätsphänomene haben, zum Beispiel Computerkriminalität, dann kann man
bestimmte Zuweisungen für zu niedrig oder für zu hoch halten, im Zweifel für zu nied-
rig. Im Bereich OK wird nachgesteuert, kann man für zu niedrig oder für zu hoch hal-
ten. Aber das sind neue Kriminalitätsphänomene, die auftauchen und denen wir mit
der BKV begegnen, ich glaube, im ausreichenden und im richtigen Umfang.

Wir sind nicht Polizei für die Kreispolizeibehörden, und wir sind nicht Polizei für die
Polizeipräsidien, sondern wir sind Polizei für das gesamte Land, und das muss ir-
gendwie austariert werden. Jetzt kann man darüber nachdenken, ob es richtig ist,
dass man momentan ein paar Schwerpunktbehörden hat – Herr Hendele, Sie haben
das auch angesprochen –, wo offensichtlich ein besonderer Bedarf ist und man dort
nachsteuert. Dann muss man das auf den Prüfstand stellen und wird hinterher fest-
stellen, es hat sich bewährt oder es hat sich nicht bewährt, auch unter Berücksichti-
gung der Interessen anderer und kleinerer Behörden.

Oder man kann über die Frage nachdenken, wie man insgesamt – das war das
Thema Bereitschaftspolizei – damit umgeht. Man muss ehrlicherweise sagen – das
wissen diejenigen, die in Verantwortung stehen –, die errechneten Zahlen bei der Be-
reitschaftspolizei, die für die Schwerpunkteinsätze zur Verfügung stehen sollen, ste-
hen in der Regel nicht zur Verfügung, weil wir wieder einmal ein Fußballspiel haben,
das besondere Aufmerksamkeit auf sich zieht, oder andere Ereignisse im Land, wo
eben Bereitschaftspolizei gefordert ist. Ich glaube, der Gedanke ist richtig, die Idee
ist auch gut, da zu helfen und zu unterstützen, doch die Praxis sieht manchmal an-
ders aus.

Da rede ich natürlich ein Stück weit über das Gesamtpersonal, das Polizei zur Verfü-
gung steht und ich bin gern bereit zu sagen: Ja, wir können mehr Polizei gebrauchen
angesichts der Herausforderungen, die wir haben, und angesichts der Situationen
heute. Und die Bundespolizei rüstet auf. Das wissen wir. Für die ist es wahrschein-
lich relativ einfach, die haben nicht den Personalkörper im Vergleich zu den Finanzen
des Landes und bekommen offensichtlich mehr Personal für das BKA und auch für
die Bundespolizei. Das ist etwas, an dem man sich aus meiner Sicht durchaus orien-
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tieren kann. Ich bin nicht für weniger Personal, sondern die Zeiten jetzt erfordern
mehr Personal mit all den Schwierigkeiten, die wir im Moment diskutieren, Ausbil-
dungskapazität und, und, und. Das sind Fragen, die wir mit berücksichtigen müssen.
Die Frage des Personals an sich und die Wertigkeit von Polizei in der jetzigen Zeit ist
vielleicht eine andere geworden, und ich glaube, darauf muss man ein Stück weit
Rücksicht nehmen.

Zu den Fragen.

Herr Kruse, Sie fragen mich nach Präsenz im ländlichen Raum. Eine wunderbare
Frage. Sie fragen deshalb danach, weil ich im ländlichen Raum wohne und dort se-
he, wie die polizeiliche Präsenz ist. Ich habe keine abschließende Antwort darauf. Ich
will jetzt nicht aufgreifen, was Sie zum Abzug aus dem ländlichen Raum gesagt ha-
ben. Ich persönlich glaube – das ist meine Erfahrung in meiner Gemeinde mit 25.000
Einwohnern –, dass der örtliche Polizeibeamte, der Bezirksdienstbeamte da Polizei
ist und wir dessen Position durchaus ausbauen können. Wir haben ein Verhältnis
insgesamt, eine – in Anführungszeichen – Vorgabe pro 10.000 Einwohner ein Be-
zirksdienstbeamter. Das können mehr sein. In meiner Gemeinde sind es zwei Be-
zirksdienstbeamte. Dann kommt das Thema Krankheit hinzu, und am Ende ist dann
keiner da. Dann habe ich eine Sprechstunde von 11 Uhr bis 11:30 Uhr, weil noch
andere Aufgaben zu tun sind. Das ist für mich ein Bereich, den man im ländlichen
Raum durchaus mit Gewinn aufstocken könnte, wo auch das Thema Präsenz eine
Rolle spielt. Sichtbare Präsenz von Polizei, ich glaube, das ist für die Bürgerinnen
und Bürger wichtig.

Herr Dahm hatte gefragt, wer sich eigentlich mit dem Thema BKV beschäftigt. Aus
meiner Erfahrung das Ministerium mehr als einmal im Jahr, wo eben auch gewisse
Situationen aufgegriffen werden, wo man denkt, man muss zu Recht gegensteuern.
Grundversorgung ist ein Thema, wo man, glaube ich, zu Recht nachsteuert.

Das Thema jüngeres Personal ist ein Thema, wo man Kolleginnen und Kollegen di-
rekt in die Landratsbehörden bringt, um diesen Alterungsprozess ein Stück weit ab-
zumildern. Ansonsten ist es schwierig. Die Polizeibeamten arbeiten bis zum Alter von
62 respektive 61 Jahren. Ich glaube, das können die in der Regel, und darauf sind
wir auch angewiesen. Dieses Problem, das damit zusammenhängt, dass in der Ver-
gangenheit nicht stetig eingestellt worden ist, werden wir noch eine Zeit lang haben
und nicht ohne Weiteres auflösen.

Klassisches Beispiel Terrorsituationen zu RAF-Zeiten. Da war die Zeit auch günstig –
das muss man einmal so sagen – in den Parlamenten bei den Verantwortlichen, zu-
sätzliches Personal einzustellen. Diesen – in Anführungszeichen – Bauch bauen wir
jetzt ab. In der Situation wird in zwanzig Jahren vielleicht auch jemand sagen, dass
das so war. Das weiß man nicht. Aber das ist ein Thema, das wir als Realität an-
nehmen müssen, und deswegen sind andere Situationen und Anstrengungen eben-
so wichtig, zum Beispiel Gesundheitsmanagement und, und, und. Das wird uns nicht
immer zu hundert Prozent gelingen.

Bei der BKV ist es so, wenn ich mich recht entsinne. Es nicht gerade selten, dass wir
Krankheiten haben aus persönlichen Gründen, die einen Zeitraum von einem Jahr
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überschreiten. Dann ist es nach der Systematik so, dass wir solche Ausfälle durch
neues und anderes Personal ersetzen. Insofern gibt es einen gewissen Korrekturme-
chanismus. Ob der am Ende ausreichend und genügend greift, ist eine andere Fra-
ge. Aber die BKV hat im Prinzip daran gedacht.

Die Polizeidichte ist ein Parameter, und ich kann die Einwohnerzahl als weiteren Pa-
rameter nehmen. Ich muss das irgendwie zusammenbinden, was schwierig ist. Wenn
ich mir eine der letzten Statistiken ansehe – hier auch als Landtagsvorlage – und da
die Einsatzreaktionszeiten – das ist die Messzahl, die wir zur Berechnung haben, ich
will nicht sagen guter und schlechter Polizeiarbeit, aber ähnlich wie die Feuerwehr
das mit den acht Minuten regelt –, dann sind wir natürlich bei Situationen – für Düs-
seldorf kann ich das sagen – unter acht Minuten am Tatort. Für andere Situationen
dauert das manchmal ein bisschen länger, im ländlichen Raum auch. Aber es ist
sehr unterschiedlich. Man muss einmal genau hinschauen, woran es liegt, dass es in
einigen Kreispolizeibehörden, auch im ländlichen Raum, Einsatzreaktionszeiten gibt,
die weit unter den Reaktionszeiten liegen, die wir im Ballungsraum haben. Da kann
man die Verkehrsdichte nennen. In Köln oder in Düsseldorf zum Feierabendverkehr
fünf Kilometer zu fahren, ist schwieriger als auf dem Land. Es sind ganz konkrete un-
terschiedliche Situationen, die man berücksichtigen muss.

Was die Fahrzeuge angeht, bin ich aus Düsseldorfer Sicht nicht in der Lage das zu
kritisieren, weil ich keine entsprechenden Hinweise habe. Wir müssen den Fuhrpark
aktuell halten. Das gilt – Herr Huth hat das gesagt – insbesondere für Zivilfahrzeuge.
Daran arbeiten wir. Beschwerden konkreter Art habe ich noch nicht erhalten. Es
macht auch keinen Sinn für die Autobahnpolizei, die wir 2007 zu den Kreispolizeibe-
hörden dazu genommen haben, eine Situation zu haben, dass ich einen ausreichen-
den Fuhrpark habe, der im Grunde nicht wirklich genutzt wird. Insofern ist Polizei in
der Situation nun gefordert, das Material und damit auch die Polizeiwagen effektiv
einzusetzen.

Herr Herrmann hatte das Thema Bundespolizei angeschnitten. Natürlich tut es uns
weh, gerade in Düsseldorf, wo wir auch durch Flughafen und Bahn einen Bundespo-
lizeistandort haben, wenn im Zuge der Flüchtlingssituation Bundespolizei verlagert
wird und es eine Zeit lang dauert, bis sie wieder vor Ort sind. Hier spielen – das ma-
chen wir generell – Bundespolizei und Landespolizei zusammen mit unterschiedli-
chen Aufgabenbereichen. Da tut es natürlich weh, wenn ein Partner eine Zeit lang
partiell ausfällt für eine andere Aufgabe, die sicherlich notwendig war. Das ist dann
schwer verträglich.

In der Tat, Herr Bolte, habe ich es noch einmal genutzt, auch in meinem Schriftsatz,
darauf hinzuweisen, dass es unterschiedliche Möglichkeiten gibt, wie man vielleicht
Polizeipräsenz – darum geht es – erhöht. Dazu zählt für mich nach wie vor das The-
ma Strukturreform der Polizei. Ich habe jetzt keinen abschließenden Vorschlag, aber
das diskutieren wir, soweit ich mich erinnere, seit zehn, 15 Jahren ohne abschlie-
ßendes Ergebnis. Aber darüber muss man nachdenken, genauso wie über das The-
ma Aufgabenkritik. Müssen wir unsere hoch ausgebildeten Polizeibeamten sozusa-
gen für den Objektschutz nutzen? Ja, bleibt eine polizeiliche Aufgabe, kann man
aber vielleicht anders strukturieren. Von dieser Art und Güte gibt es mehrere Vor-
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schläge, über die man diskutieren kann. Ich finde, man sollte abschließend auch
einmal entscheiden.

Der Sockel ist ein Thema. Sie wissen, wir haben belastungsbezogene Faktoren beim
Personal, und wir haben einen Sockel beim Personal. Die Sockel sind Ergebnisse
von Erfahrungen aus dem Ministerium, wo man glaubt – das ist wahrscheinlich das
gute Recht des Ministeriums –, Personal hinzusteuern. Es wird keiner bestreiten,
dass wir uns im Bereich Computerkriminalität besser aufstellen müssen. Es wird kei-
ner bestreiten, dass wir uns im Bereich OK besser aufstellen müssen und da über
die Kriminalhauptstellen – §§ 2 und 4 – auch zuständig sind für andere Behörden.

Ich glaube, es ist keine Einbahnstraße, und das werden wir auch machen müssen
bei der Struktur, die wir haben, bei den Landratsbehörden und bei den großen Präsi-
dien, die Kraft Natur – ich hoffe, dass das im Einzelfall bewiesen wird – Fachleute
stärker in ihren Behörden haben, die auch für andere Behörden zuständig sind. Ich
glaube, das funktioniert ganz gut, obwohl wir als Nachbarn sehr große Behörden ha-
ben, beispielsweise Mettmann, die natürlich auch eine große Polizeistruktur abbilden
und einiges an Fach-Know-how vorhalten und auch vorhalten wollen. Das ist sozu-
sagen deren eigenes Selbstverständnis. Aber die Zusammenarbeit funktioniert.

Oder wenn ich die Zusammenarbeit in der Terrorismusbekämpfung sehe, wo wir uns
ganz neu aufstellen und auch gerade versuchen, in stetigem Kontakt mit den Behör-
den – damit meine ich konkret Ausländerbehörde – in den Kreisen oder für die Stadt
Düsseldorf besondere Anstöße zu geben. Ich glaube, das muss Hand in Hand über
dieses Spezialistentum gehen.

Herr Lürbke, Sie hatten den Altersdurchschnitt und den Gesundheitszustand be-
schrieben und gefragt, ob man das in der BKV berücksichtigen kann. Ich glaube, das
bekomme ich nicht hin. Ich sagte gerade, für die längerfristigen Erkrankungen, die
auch nicht so selten sind – ich vermute, auch in den Landkreisen –, gibt es einen
Ausgleich ab einem Jahr. Doch das kann wahrscheinlich nicht die Lösung sein. Man
muss noch einmal verstärkt darüber nachdenken, ob man zwei unterschiedliche Ein-
stellungstermine braucht, um dann gewisse Situationen abzufangen. – Herr Frücht
wiegt den Kopf hin und her. Ich weiß, da spielen viele Faktoren eine Rolle. Aber das
ist jedenfalls etwas, worüber man nachdenken kann und wo man vielleicht hier und
da eine gewisse Entlastung bekommt.

Es ist natürlich nicht so – das ist polizeiliche Praxis –, dass, wenn jemand in den Ru-
hestand geht, sofort jemand Neues ist. Das ist auch in anderen Behörden nicht der
Fall. Wir warten hier und da schon einmal, aber durch zwei Einstellungstermine
könnte man möglicherweise die Wartezeit ein Stück weit verkürzen. Das muss man
sehen. Das ist ein Thema, das aus meiner Sicht auf dem Prüfstand steht.

Michael Frücht (Direktor des Landesamtes für Ausbildung, Fortbildung und
Personalangelegenheiten der Polizei NRW) (Stellungnahme 16/4590): Sehr ge-
ehrter Herr Vorsitzender! Sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete! Vielen
Dank, dass ich die Möglichkeit habe, hier auch noch mündlich Stellung zu nehmen.
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Schriftlich habe ich bereits Stellung genommen. Ich versuche, jetzt konzentriert das
abzuarbeiten, was aus meiner Sicht noch offen ist.

Trotzdem muss ich zwei, drei Sätze vorwegschicken. Ich möchte ausdrücklich an das
anknüpfen, was Herr Wesseler gesagt hat. Es geht hier nicht um Landratsbehörden,
nicht um Polizeipräsidien, sondern es geht um die Polizei im Land Nordrhein-
Westfalen. Ich bin jetzt fast 40 Jahre Polizist, und ich bin zutiefst davon überzeugt,
dass es die Pflicht des Staates ist, dass wir gleichermaßen Polizeiarbeit in allen Be-
reichen des Landes gewährleisten. Dazu – das sage ich ganz deutlich, auch in Be-
antwortung der Frage der CDU – ist die BKV ein sehr taugliches und sehr transpa-
rentes Instrument. Ich glaube, Churchill hat einmal gesagt:

„Die Demokratie ist die schlechteste Staatsform von allen, ausgenommen
alle anderen.“

Ich glaube, das gilt auch für die BKV.

Ich denke, ich bin in diesem Kreis ein Stück weit privilegiert. Deswegen möchte ich
zu Anfang mit einer sehr positiven Botschaft kommen. Ich bin nämlich insoweit privi-
legiert, als ich jeden Mittag beim LAFP NRW zum Essen gehen kann, und ich setze
mich regelmäßig zu einer großen Zahl junger Polizeianwärter. Das freut mich sehr,
weil das für die Polizei ein tolles Signal ist.

(Lothar Hegemann [CDU]: Die freuen sich auch?)

– Herr Hegemann, die freuen sich auch.

Vorsitzender Daniel Sieveke: Das ist eine nächste Anhörung.

Michael Frücht (Direktor des Landesamtes für Ausbildung, Fortbildung und
Personalangelegenheiten der Polizei NRW): Glauben Sie mir, ich setze mich auch
mitten hinein und diskutiere mit denen. Ich wollte damit nur das Signal geben, dass
wir mittlerweile fast 6.000 Polizeianwärter haben, wenn wir in diesem Jahr diese
2.000 einstellen oder vielleicht auch mehr. Ich glaube, dass es eine tolle Leistung ist,
die alle erbringen. Ich wollte damit nur deutlich machen, es geht voran.

Ich bin gefragt worden, ob es richtig ist, dass die BKV ausschließlich quantitative As-
pekte beinhaltet. Die BKV beinhaltet nicht nur quantitative Aspekte, gerade in den
Sockeln sind qualitative Aspekte maßgeblich vor Ort. Ich will dazu einmal das PP
Düsseldorf hören. Herr Wesseler sitzt gerade neben mir; deshalb kann man das gut
nehmen. Das PP Düsseldorf hat 2.623 Stellen, und 1.073 davon – nicht ganz, aber
sehr nahe an 50 % – sind gesockelte Stellen, die das PP Düsseldorf für bestimmte
qualitative Aufgaben bekommt.

Ich nenne einmal ein paar kriminaltechnische Begriffe: Daktyloskopie, Cybercrime,
Bekämpfung der organisierten Kriminalität und Wirtschaftskriminalität usw. Das steht
alles in meiner Stellungnahme. Das heißt, die qualitative Komponente ist auch in der
BKV verankert. Der Belastungsanteil, über den wir hier jetzt diskutieren, betrifft eben
nur einen geringeren Teil der BKV insgesamt. Es sind beide Elemente verzahnt, und
das macht, glaube ich, die BKV auch so stark.
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Herr Dahm, Sie haben mich nach der topografischen Auswirkung gefragt. Ich kann
nur sagen, ich halte topografische Elemente für die BKV nicht für einen tauglichen
Parameter. Das habe ich auch deutlich beschrieben. Sie haben gefragt, wie es mit
den Prozentanteilen aussieht. Dazu hat der Minister in seiner Stellungnahme etwas
gesagt. Er hat eine konkrete Zahl für das PP Köln genannt. Die liegt Ihnen vor, wes-
wegen ich die hier auch nennen kann. Je nach Flächenschlüssel, wenn man also
fünf, zehn oder 20 % nimmt, würde allein PP Köln 655 Planstellen verlieren. Herr
Hendele, dazu haben Sie auch etwas gesagt. Ich denke, es besteht unisono Einver-
nehmen, dass das keinesfalls eine sachgerechte Lösung sein kann.

Zu Ihrer Frage, Herr Dahm, welche Parameter sachgerecht wären. Dazu hat Herr
Wesseler gerade auch etwas gesagt. Ich finde es bemerkenswert, wenn man sich
die Geschichte der BKV ansieht. Die BKV ist ein extrem lernendes System. Gerade
wurde schon Grundsicherung, Grundsockel genannt. Diese Dinge sind mittlerweile
eingeführt worden, um die Unzulänglichkeiten, die sich aus einer rein zahlenmäßigen
Betrachtung ergeben, aufzufangen. Deswegen stehe ich zu meiner Aussage, dass
die BKV einen Verteil-Mechanismus beinhaltet, der – wie Sie, Herr Wesseler, sagen
– transparent ist und aus meiner Sicht auch zu Ergebnissen führt, die auf Landes-
sicht sachgerecht sind. Das mag in der einzelnen Behörde anders gesehen werden,
auf Landessicht ist das ein sachgerechtes Ergebnis.

Zur Bundespolizei, Herr Herrmann, kann ich nichts sagen. Das weiß ich nicht. Aber
mit Blick auf die unterschiedlichen gesetzlichen Zuständigkeiten scheint mir eine
dauerhafte Übernahme auf gar keinen Fall möglich.

Herr Bolte, Sie haben gefragt, welche Probleme sich aus anderen Parametern erge-
ben würden, zum Beispiel aus dem Flächenschlüssel. Dazu habe ich gerade etwas
gesagt. Ich lasse es jetzt bei dem Bereich Köln. Herr Wesseler hat etwas dazu ge-
sagt. Sie können davon ausgehen, wenn Köln 655 verliert, verlieren auch Dortmund,
Bielefeld, Bochum, Duisburg, Düsseldorf in einem hohen dreistelligen Bereich, ein
Ergebnis, das keiner wirklich vertreten kann.

Zur Polizeidichte. Ich habe das an zwei Beispielen deutlich gemacht, will mich jetzt
aber nur auf ein Beispiel beschränken, und zwar nehme ich Düsseldorf und Landrat
Mettmann. Der Antrag enthält dazu Zahlen, die leider nicht so zutreffend sind. Sie
haben für den Landrat Mettmann pauschal 1,6, und für Düsseldorf 4,4 ausgewiesen.
Wenn man sich das genau anschaut und für Düsseldorf die der Hauptstellenaufgabe
geschuldeten Sockelzuweisungen abzieht, dann bleibt für Düsseldorf am Ende eine
Quote von 2,56 übrig.

Hier wurde mehrfach die Frage der Einwohner diskutiert. Die Einwohnerzahl als sol-
che halte ich allein nicht für einen tauglichen Parameter. Ich glaube, Herr Schürmann
benutzt immer das Beispiel des Vatikanstaats: geringe Einwohnerzahl, riesengroße
Kriminalitätsbelastung, zum Beispiel durch ständige Tourismusströme. Wenn man da
jetzt nur die Einwohnerzahl zugrunde legen würde, würde man nicht zu einem sach-
gerechten Ergebnis kommen. Es kommt auch darauf an, wie die zusammengesetzt
sind. Da habe ich noch einmal das Beispiel Düsseldorf genommen. Wenn Sie sehen,
dass in Düsseldorf tagtäglich – jedenfalls arbeitstäglich – allein 200.000 Pendler – in
saldo verlassen 100.000 Düsseldorf und 300.000 kommen – die Stadt besuchen, hier
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arbeiten, hier auch Vergnügen suchen in der Altstadt, dann muss man solche Dinge
gewichten, und das macht sich aus an der Zahl der Verkehrsunfallbelastung und der
Kriminalitätsbelastung. Insoweit hat aus meiner Sicht PP Düsseldorf vollkommen zu
Recht eine entsprechend höhere Polizeidichte als zum Beispiel der Landrat Mett-
mann. Das ist aus meiner Sicht ein absolut vernünftiges Ergebnis.

Ich möchte noch einmal aufgreifen, was die GdP gesagt hat. Da schließe ich mich
ausdrücklich an. Im Grunde geht es darum, dass wir schlicht und einfach zu wenig
Polizei haben. Punkt. Da sind die Maßnahmen jedoch bereits eingeleitet. Das muss
man jetzt abwarten. Ich gebe ich Ihnen recht, Herr Huß, es wird dauern. So schnell
geht das nicht. Die Ausbildungsträger – da spreche ich jetzt für die Kreispolizeibe-
hörden, für die Fachhochschule und für meine Behörde, für das LAFP – bilden der-
zeit 2.000 Polizeianwärterinnen und Polizeianwärter aus. Wir könnten sicherlich noch
den einen oder anderen mehr ausbilden. Aber auch da warne ich. Wenn man zu vie-
le neu ausbildet, dann entstehen wieder neue Altersbäuche, die wir eigentlich ver-
meiden sollten. Das heißt, für meine Begriffe kommt es darauf an, dass man verant-
wortlich Kontinuität in die Einstellungen hineinbringt. Für alle ist dann auch eine bes-
sere Planung gewährleistet, sowohl für die Behörden als auch für die Ausbildungs-
träger. Das wäre mein Appell.

Vorsitzender Daniel Sieveke: Herr Dahm und Herr Lürbke, eine kurze Nachfrage.

Christian Dahm (SPD): Ich habe eine Nachfrage an Herrn Wesseler und Herrn
Frücht. Ich will noch die Frage beantworten. Herr Wesseler. Ihre Behörde würde 92
Stellen bei 5 % Flächenansatz verlieren, bei 20 % liegen wir bei knapp 400 Stellen.
Ich habe mir die Mühe gemacht, das einmal auszurechnen. Schauen wir uns einmal
an, wie viele Stellen plus Sie in den letzten Jahren hatten. Es waren knappe 100
Stellen. Sie müssten also deutliche Einbußen hinnehmen.

Sie haben beide sehr deutlich gemacht, welche Maßnahmen in der BKV durch Pen-
sionierungen, durch die Altersstruktur, durch die vorhersehbaren Personalabgänge,
auch durch Krankheit und alle diese Dinge berücksichtigt werden. Dafür haben ein-
zelne Behörden einen Grundsockel bekommen. So auch die KPB Werne, Herr
Dr. Gericke, um genau solche Dellen entsprechend aufzufangen. Sie alle haben heu-
te hier aufgeführt, dass es auch im personellen Bereich im Land Nordrhein-Westfalen
keine homogene Landschaft gibt, die Behörden aufgrund der Endverwendungsbe-
hörden entsprechend unterschiedlich sind und deswegen auch dieser Grundsockel
eingeführt ist. Würde es der einen oder anderen Behörde helfen, den Grundsockel,
der, glaube ich, bei 76 Stellen angelegt ist, hier deutlich zu erhöhen? Dazu hätte ich
gern noch eine kurze Antwort von Herrn Wesseler und von Herrn Frücht.

Vorsitzender Daniel Sieveke: Können Sie kurz dazu Stellung nehmen, ob es sich
lohnen würde.
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Norbert Wesseler (Polizeipräsident Polizeipräsidium Düsseldorf): Im Prinzip ja,
wenn das nicht zulasten der anderen Situationen geht. Wir reden immer über zu vie-
le.

(Zuruf von Christian Dahm [SPD])

– Ja, das ist schwierig. Das hängt an der Polizeipersonenzahl insgesamt.

Vorsitzender Daniel Sieveke: Herr Frücht, kommen Sie zu einem anderen Ergeb-
nis?

Michael Frücht (Direktor des Landesamtes für Ausbildung, Fortbildung und
Personalangelegenheiten der Polizei NRW): Nein, ich komme natürlich nicht zu
einem anderen Ergebnis. Sie meinen aber wahrscheinlich die Grundsicherung. Der
Grundsockel ist etwas anderes.

(Christian Dahm [SPD]: Grundsicherung!)

Aber auch da – muss ich wieder sagen – lernende Organisation. Wir sind mit zehn
gestartet und sind im Ministerium jetzt bei 76 Planstellen. Das heißt, es wird ja darauf
reagiert, und das ist ein Beleg für die Lernfähigkeit und für die Flexibilität der BKV.

Marc Lürbke (FDP): Herr Frücht, wir haben jetzt mehrfach festgestellt, dass das
Personal der Schlüssel ist. Könnten Sie mir kurz Ihre Sicht der Dinge darstellen so-
wohl zu dem hier auch schon vorgebrachten zweiten Einstellungstermin als auch der
Veränderung bei den Nachersatzterminen. Warum machen wir das nicht, wenn es
dafür doch gute Gründe gibt?

Michael Frücht (Direktor des Landesamtes für Ausbildung, Fortbildung und
Personalangelegenheiten der Polizei NRW): Das ist vor knapp anderthalb Jahren
schon diskutiert worden. Man hat sich dagegen entschieden, und ich würde jetzt
auch davor warnen, es zu tun. Wir haben gerade mit allen Ausbildungsträgern den
neuen Bachelor konzipiert, der sicherstellt, dass wir bei weitgehend gleichen Res-
sourcen deutlich mehr Kolleginnen und Kollegen ausbilden können. Den neuen Ba-
chelor müssten wir komplett umstellen. Das hätte solche organisatorischen Schwie-
rigkeiten, dass wir nicht in der Lage wären, jetzt die Anzahl an Kolleginnen und Kol-
legen auszubilden, und das ist für meine Begriffe absolut prioritär.

Es würde eine Veränderung im bisherigen Ausbildungsverlauf darstellen, und das
gerade erreichte und aus meiner Sicht wirklich hervorragende Ergebnis würde damit
wieder komplett auf null gesetzt, und wir müssten völlig neu anfangen. Das sollte
man uns bitte jetzt nicht zumuten.

(Marc Lürbke [FDP]: Nachersatz? Nachersatz ist ja etwas anderes
als Einstellung. Damit wir den unterjährigen Nachersatz sicherstel-
len!)

– Wir können den unterjährigen Nachersatz eben nicht sicherstellen, weil wir erst
immer zum 1. September die jungen Kolleginnen und Kollegen fertig ausgebildet ein-
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setzen können. Wir haben im Laufe des Jahres keine Kolleginnen und Kollegen, die
wir da einsetzen können. Das ist das Problem.

(Marc Lürbke [FDP]: Anderer Versetzungstermin!)

– Der Versetzungstermin. Dann könnte man aber nur intern versetzen.

(Marc Lürbke [FDP]: Ja!)

Es geht nichts Neues zu verteilen.

(Marc Lürbke [FDP]: Ja!)

Aber darauf kommt es im Grunde genommen an. Denn diese Abgänge innerhalb des
Jahres hat jede Behörde in unterschiedlicher Form.

Ich sage es noch einmal: Meine Bitte, es erst einmal so zu lassen. Vorrang muss erst
einmal die sachgerechte Ausbildung der erhöhten Einstellungszahlen haben.

Josef Rickfelder (CDU): Ich habe noch eine Frage an die beiden Landräte und an
den Polizeipräsidenten. Herr Dr. Gericke und Herr Wesseler, Sie haben eben von in-
ternen Lösungsoptionen bzw. Strukturveränderungen gesprochen. Wenn man an ei-
ne Organisationsveränderung denkt, wie auch immer man sie ausführen mag, gäbe
das Gewinne im personellen Bereich in den einzelnen Behörden?

Norbert Wesseler (Polizeipräsident Polizeipräsidium Düsseldorf): Es gibt unter-
schiedliche Berechnungen dazu; es gibt auch Gutachten dazu, die solche Gewinne
ausweisen, aber die müssen sich tatsächlich erst einmal einstellen. Insofern kommt
es auch darauf an, wo man diese Veränderungen durchführt. Natürlich haben wir ei-
nen gewissen Overhead in den Behörden, den wir vielleicht bei einer Zusammenle-
gung nicht so brauchen. Da gibt es unterschiedliche Zahlen. Das muss man sich ge-
nauer anschauen. Da habe ich jetzt keine patenten Zahlen.

(Christian Dahm [SPD]: Dann freue ich mich auf Ihre Vorschläge!)

Vorsitzender Daniel Sieveke: Herr Hendele, wollen Sie noch?

Thomas Hendele (Kreis Mettmann Landrat): Ich könnte das plastisch darstellen an
dem, was wir Anfang des Jahres eingeführt haben. Wir haben einen Wachbereich
geschlossen, nicht die Wache wohlgemerkt, sondern einen Wachbereich. Das hat
uns eine Einsparung von 15 Stellen gebracht, das waren aber 15 Stellen, die wir gar
nicht hatten. Das heißt, das Defizit ist jetzt um diese 15 Stellen geringer. Das ist
Strecken nach dem, was man in der Tat als Ressource hat. Die Organisationen
bestmöglich darauf einstellen, das ist der Punkt.

Vorsitzender Daniel Sieveke: Ich glaube, die Frage ist beantwortet worden, dass
wir die Zahlen noch genauer nachgeliefert bekommen und dann noch einmal in die
Gutachten hineinschauen sollten.
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Es sind heute umfangreiche Fragen gestellt worden. Danke für die wertvollen Ant-
worten, die Sie gegeben haben, die auch zeitnah – die Betonung liegt auf zeitnah,
weil wir langsam in Richtung Mai kommen – geliefert werden. Dafür danke an den
Sitzungsdokumentarischen Dienst. Ich wünsche Ihnen allen einen guten Tag.

gez. Daniel Sieveke
Vorsitzender

Anlage
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