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I. Grundsätzliche Erwägungen 

Seit Vorlage des Abschlussberichtes der Arbeitsgruppe Umorganisation im 

November letzten Jahres, haben sich in der niedersächsischen Polizei eine Vielzahl 

von Arbeitsgruppen mit der Umsetzung der Vorgaben dieses Berichtes beschäftigt. 

Die Ergebnisse finden sich sowohl in dem im Gesetzgebungsverfahren befindlichen 

„Gesetz zur Umorganisation der Polizei und zur Änderung der dienst- und 

personalrechtlichen Bestimmungen“ als auch in der hier gegenständlichen 

Beschlussvorlage. Auffallend ist, dass es in den vorgelegten Papieren kaum 

Abweichungen zu den Ausführungen des Abschlussberichtes gibt. Obwohl es von 

Seiten der Berufsvertretungen und aus den Reihen der Polizei Hinweise für 

Veränderungen gegeben hat, wurden die Ergebnisse aus dem Herbst 2003 nahezu 

deckungsgleich umgesetzt. Die organisatorische Beteiligung der Basis über die 

Personalvertretungen in der planerischen Umsetzungsphase konnte sich im Ergebnis 

nicht realisieren. Aus diesen Gründen werden alle im Vorfeld – insbesondere von der 

Gewerkschaft der Polizei – geäußerten Kritiken nach wie vor aufrechterhalten und 

können nur Wiederholung finden. Daher werden in Ergänzung zu vorgenannten 

Stellungnahmen problematische Punkte lediglich exemplarisch aufgeführt. 

Ein grundsätzliches Defizit der geplanten Umorganisation ist, dass die eigentlichen 

Probleme, welche die Tätigkeit der Polizei erschweren und deren Lösung zu einer 

effektiven und professionellen Arbeit führen könnten, nicht thematisiert und 

bearbeitet wurden, sondern eine Beschränkung auf Umverteilung, Verlagerung und 

Anbindung der Aufgabenerfüllung stattgefunden hat. Nach einer so umfassenden 

Reform wie der 1994 wäre es an der Zeit gewesen, über eine Unter-

nehmensphilosophie der Polizei nachzudenken, die sich mit dem Ablauf innerer und 

äußerer Prozesse beschäftigt, anstatt organisatorische Strukturen zu zerschlagen 

und neu aus dem Boden zu stampfen. Die vorliegenden Ergebnisse zeigen gerade 

auch vor dem Hintergrund der aktuellen Reduzierung des Personals im Tarifbereich, 

dass keinerlei betriebswirtschaftlichen Überlegungen und Betrachtungsweisen zur 

Grundlage der Veränderung in der Polizei gemacht worden. Dies äußert sich auch 

darin, dass neue räumliche Strukturen geschaffen werden sollen, ohne im Vorfeld zu 

bedenken, wie diese personell hinterlegt werden können. 
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Vor diesem Hintergrund sind die in der Vorlage wieder benannten Ziele der 

Umorganisation mit den gewählten Mitteln und Wegen nicht zu realisieren. Dies 

zeigen auch die aktuellen regionalen Planungsstände. So macht die Bildung 

leistungsfähiger Organisationseinheiten nur Sinn, wenn man jeden Bestandteil dieser 

Einheiten mit angemessenen Kompetenzen ausstattet und nicht beispielsweise den 

Einsatz- und Streifendienst in den Möglichkeiten seiner Aufgabenwahrnehmung auf 

ein Minimum reduziert. 

Die gleichen Bedenken erstrecken sich auch auf das Ziel, die Stäbe zahlenmäßig zu 

reduzieren. Die derzeitige Umsetzung scheint sich nicht an dieser Zielvorgabe zu 

orientieren oder orientieren zu können. 

 

II. Einzelprobleme 

1. Räumliche Gliederung 

Nach wie vor stößt die räumliche Aufteilung auf Kritik, da sich auch im Zuge der 

Umsetzung nicht herauskristallisiert, welche Vorteile sich aus dem Zuschnitt der 

neuen Polizeidirektionen ergeben. Gerade im Bereich der neuen PD Göttingen 

verstärkt sich der Eindruck, dass es für den regionalen Zuschnitt keine sachlichen 

Gründe gibt. 

2. Polizeikommissariate am Sitz einer PI 

Die Entscheidung, die Polizeikommissariate am Sitz einer PI zu integrieren, ist im 

Hinblick auf die breitere Führungsspanne und die Vermehrung der koordi-

nierenden Aufgaben nicht tragbar. Mit der Einrichtung von Polizeistationen wird 

das Angebot der polizeilichen Arbeit vor Ort reduziert. Im Ergebnis wird sowohl in 

der öffentlichen Wahrnehmung als auch in der tatsächlichen Aufgabenerfüllung in 

sehr vielen Bereichen eine Polizei mit Sprechzeiten das Ergebnis sein. 
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3. ESD 

Die angekündigte und wieder hervorgehobene Stärkung des Einsatz- und 

Streifendienstes ist nicht erkennbar, da wieder darauf verzichtet wurde, konkrete 

Anforderungsprofile zu erstellen. Zudem wird hier Personal entzogen, das den 

Vollzug im Servicebereich entlastet hat und führt damit zwar Polizei in die Fläche, 

tatsächlich aber in den Bereich der Verwaltungstätigkeiten. 

4. Lage- und Führungszentren 

Eine Zentralisierung der Lageführungszentren in den Polizeidirektionen ist im 

Hinblick auf die polizeiliche Aufgabenerfüllung unvorteilhaft. Die Einrichtung der 

Lage- und Führungszentren am Sitz der Direktion müsste in die Verantwortung 

der ortsansässigen Polizeiinspektionen übergehen, um als Instrument des ESD 

fungieren zu können. 

5. Landespolizeipräsidium 

Problematisch ist, dass trotz Hinweisen auf die Installation einer freigestellten 

Frauenbeauftragten im Landespolizeipräsidium, die sich auch auf die Betreuung 

überregionaler Belange konzentrieren könnte, verzichtet wird. Auch an diesem 

Punkt wird – bei aller Berücksichtigung der Personalstärken – auf eine 

Deckungsgleichheit zu den Polizeidirektionen verzichtet. 

6. Zentrale Polizeidirektion 

Bei der Betrachtung des Aufbaus der Zentralen Polizeidirektion ist das Einsatz- 

und Fahrtraining, welches eigentlich der Abteilung 2 unterstellt sein müsste, nicht 

mehr aufgeführt, sondern nur noch die Landesfahrschule. Es findet sich an keiner 

Stelle eine Erklärung, ob dieser Bereich eingespart werden soll oder ob diese 

Aufgabe zukünftig in anderen Bereichen durchgeführt werden soll. 

Erfreulich ist, dass innerhalb der Zentralen Polizeidirektion der Dienststellen-

charakter der einzelnen Bereiche aufrechterhalten werden soll. 

Als problematisch anzusehen ist die Anbindung des Kampfmittelbeseitigungs-

dienstes. Ebenso wie bei der Feuerwehr können unter deren Zuständigkeiten  
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eine polizeilichen Aufgaben subsumiert werden, so dass sich auch eine orga-

nisatorische Anbindung in Polizeibehörden verbietet. 

7. Innere Strukturen 

Die Grundlagen für die regional einzurichtende Binnenstruktur eines Fach-

kommissariats erschließt sich nicht. Insbesondere im Vergleich mit der 

Strukturierung einer Polizeistation ist diese Vorgabe nicht konsequent. 

8. Polizeiinspektionen 

In der Verringerung der Anzahl der Polizeiinspektionen durch Zusammenlegung 

kann weiterhin kein Vorteil für die polizeiliche Arbeit gesehen werden. 

Zudem ist zwar richtig dargestellt, dass die Anzahl der Polizeiinspektionen 

reduziert wird. Allerdings sind die Auswirkungen für die Aufgabenwahrnehmung 

nicht korrekt formuliert. Insbesondere wird der anfallende Aufgabenzuwachs 

verkannt, der durch die Verteilung der Zusatz- und Unterstützungsaufgaben auf 

alle zukünftigen Polizeiinspektionen entsteht und dergestalt umschrieben wird, 

dass diese Aufgaben zukünftig an mehr Standorten im Land vorgehalten werden. 

Nicht berücksichtigt wird dabei, dass für die Wahrnehmung dieser Aufgaben auch 

mehr Personal benötigt wird. Es kann nicht sachgerecht sein, ein größeres 

Serviceangebot ohne mehr Personal anzubieten. Letzteres könnte lediglich durch 

Personalverschiebungen gedeckt werden, so dass an anderer Stelle darauf 

verzichtet werden muss. Bei der Vermehrung der nach innen gerichteten 

Verwaltungs- und Servicetätigkeiten scheint eine Wirtschaftlichkeitsprüfung nicht 

vorgenommen worden zu sein. 

9. Verlagerung aus den Bezirksregierungen 

Die Formulierung „der Verlagerung der bisherigen Dezernatsgruppe Polizei“ in die 

jeweiligen Polizeidirektionen erscheint für die zukünftige Umsetzung für die 

betroffenen Mitarbeiter in der Folge unklar. Da die Aufgaben dann schon in die 

neue Organisationsstruktur fallen ist die Handhabung der personalwirtschaftlichen 

Maßnahmen insbesondere für den Fall problematisch, dass sich der Personal-

bedarf durch das Meldeverfahren und das Ausschreibungsverfahren  
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nicht decken lässt und dann Abordnungen und Versetzungen als ergänzende 

Personalmaßnahme durchgeführt werden sollen. Die Verlagerung ganzer 

Dienstbereiche umgeht die aufwändigeren - aber auch der Mitwirkung unter-

zogenen - Verfahren der eigentlich erforderlichen Versetzungen. 

10. Polizeipräsidenten 

Es muss darüber nachgedacht werden, ob es sinnvoll und zielführend für die 

Wahrnehmung aller polizeilichen Aufgaben ist, wenn die zukünftigen Polizei-

präsidenten nicht mehr aus den Reihen der Vollzugspolizei rekrutiert werden. 

Zudem wird die vorgesehene Besoldung der Polizeipräsidenten mit Blick auf die 

gesamte Bewertung der Polizei im Vergleich zur allgemeinen Verwaltung nach 

wie vor als zu niedrig angesehen. 

 

III.  

Stellungnahmen und Kritiken zu Detailfragen, die sich im Laufe der derzeitigen 

Planung und Umsetzung ergeben und zu den Auswirkungen auf das Personal, die 

sich in vollem Umfang immer noch nicht erschließen, behalten wir uns vor. 


