
 

 
 
 
Personalräte der Polizei          Hannover, 09. Mai 2006 
des Landes Niedersachsen 
 
 
Am 09. Mai 2006 haben wir, die Personalräte der Polizei, auf einer Tagung folgenden 
Beschluss gefasst, den wir Ihnen, Herr Minister Schünemann, mit der Forderung um 
Umsetzung in Form dieser Resolution übermitteln. 

 
 

Resolution 
  
Die Polizei des Landes Niedersachsen leistet eine hervorragende Arbeit. Nicht nur 
dass die Aufklärungsquote auf einem Rekordniveau ist, auch die Bürgerinnen und 
Bürger in Niedersachsen sind mit ihrer hoch qualifizierten Polizei sehr zufrieden. 
  
Trotz vielerlei Einschnitte in den letzten Jahren arbeiten unsere Kolleginnen und 
Kollegen in allen Bereichen so, dass sie den Menschen, mit denen sie es zu tun 
haben, ihren vorhandenen Unmut und die schlechte Stimmung nicht spüren lassen. 
Die Erledigung der Aufträge hat nichts mit guter Motivation oder Zufriedenheit 
sondern einzig und allein mit der vorhandenen Berufsidentifikation zu tun. 
 
Neben dem täglichen Dienst müssen unsere Kolleginnen und Kollegen der 
Bereitschaftspolizeiabteilungen sowie der Einzeldienst-Einsatzkräfte bei einer Vielzahl 
von geschlossenen Einsätzen „ihren Mann/ihre Frau“ stehen. Dadurch, dass diese 
Einsätze meist an Wochenenden stattfinden und manchmal über mehrere Tage 
andauern, sind unsere Kolleginnen und Kollegen in dieser Zeit von Freizeitaktivitäten, 
ehrenamtlichen Tätigkeiten, Teilnahme an Mannschaftssportarten usw. 
ausgeschlossen. Was aber noch viel gravierender ist, sie sind von ihrer Familie und 
von Freunden getrennt.   
Was sie überhaupt nicht verstehen können ist die Tatsache, dass obwohl sie 
professionell einen Einsatz nach dem anderen „abarbeiten“, es für „einsatzfreie 
Zeiten“ im Einsatzraum keinerlei Stundenvergütung geben soll. Es wird so getan, als 
könnten die Einsatzkräfte fern von ihrem Lebensmittelpunkt tun und lassen was sie 
wollen, wenn sie nicht mehr im Dienst oder nicht in Bereitschaft sind.  
Abgesehen davon, dass die Räumlichkeiten noch immer nicht –und das wird sich 
wohl auch nicht ändern lassen- den Anforderungen moderner, erwachsenengerechter 
Unterbringung entsprechen, ist es blanker Zynismus, dass gesagt wird, die Kräfte 
könnten sich am Abend nach einem Einsatz und vor dem Einsatz des nächsten Tages 
oder vor der Heimfahrt frei entfalten und erhielten deswegen keinerlei 
Stundenvergütung bzw. was noch schwerer wiegt ist, dass Minusstunden entstehen. 
 
Diese Regelung missbilligen wir Personalräte ausdrücklich! 
 
Wir fordern Sie daher auf, Herr Minister, von Ihrer Richtlinienkompetenz Gebrauch zu 
machen und diese Härtefälle erst gar nicht entstehen zu lassen.   
  
 
 
Die Personalräte der Polizei 
     


