
Frage 8 

Bleiben Sie beim gemeinsamen Studium (Ausbildung) und der anschließenden Spezialisierung durch 
Fortbildung? 

GdP-Forderung:  Beibehaltung der einheitlichen Ausbildung von Schutz- und Kriminalpolizei, 
die sich ausdrücklich bewährt hat, da dem Spartendenken erfolgreich vorgebeugt wird, ohne 
einer Spezialisierung in den verschiedensten Aufgabenbereichen des Polizeiberufs eine 
Absage zu erteilen.  

 

CDU: Die CDU wird am bewährten System von gemeinsamem Studium und anschließender 
Spezialisierung durch Fortbildung festhalten. Einen anderen Ansatz verfolgen wir bei 
Spezialisten, wie Fachleuten zur Bekämpfung der Cyberkriminalität. Für sie werden wir 
Fachlaufbahnen einführen und Fachkarrieren ermöglichen. 

 

SPD: Die SPD hält an der einheitlichen polizeilichen Laufbahn fest und tritt nicht für eine 
erneute Trennung in der Polizeiausbildung ein. Das gemeinsame Studium an der 
Polizeiakademie und die anschließende Spezialisierung hat sich aus unserer Sicht bewährt. 

 

 

B‘90/Grüne: Die Ausbildung an der Polizeiakademie Niedersachsen ist so umfassend und 
breit angelegt, dass Beamtinnen und Beamte in ihrer Berufslaubahn sehr vielfältige Aufgaben 
wahrnehmen können. Die große Bandbreite von Kompetenzen ist wünschenswert, um 
flexible Einsatzmöglichkeiten vorhalten zu können. Da in einigen Bereichen auch eine 
Spezialisierung vorteilhaft sein kann, muss geprüft werden, ob die Ausbildung darauf an der 
Polizeiakademie ausgeweitet werden muss. 

 

FDP: Die Freien Demokraten wollen bei diesem System bleiben. Zusätzlich müssen die 
Zugangsmöglichkeiten für den Polizeiberuf, angesichts der Schwierigkeit Nachwuchs zu 
bekommen, jedoch erweitert werden. Es braucht Nachwuchskräfte, die sich langfristig für die 
Polizeilaufbahn entscheiden. So wollen wir, dass mehr Schulabgänger mit einem mittleren 
Bildungsabschluss die Möglichkeit bekommen Polizeibeamter zu werden. Dies soll jedoch 
nicht zu einer Wiedereinführung des mittleren Dienstes bei der Polizei führen. Stattdessen 
könnte man die Polizeianwärter nach dem Schulbesuch über eine duale Ausbildung in der 
Bereitschaftspolizei auf den Einsatz im Streifendienst vorbereiten. Ebenfalls wollen wir 
wieder den Direkteinstieg bei der Kriminalpolizei ermöglichen, umso auf flexiblen Weg den 
Bedarf nach qualifizierten Polizeinachwuchs zu decken und so auch den Beruf für Bewerber 
wieder attraktiver zu machen. 

 


