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Gewerkschaft der Polizei • LB NRW • Postfach 12 05 07 • 40605 Düsseldorf 

An den 
Innenminister des Landes NRW 
Herrn 
Ralf Jäger 
Haroldstraße 5 
40213 Düsseldorf 

Düsseldorf, den 
21.8.2013 

Jol-Gr 
 
Berufsbildungshochschulzugangsverordnung; Bewerbungsverfahren  
Polizei 
 
Sehr geehrter Herr Minister Jäger, 
 
wir erkennen Ihre Bemühungen zur Erhöhung der Einstellungszahlen zum 
01.09.2013 ausdrücklich an, wodurch eine langjährige Forderung der GdP 
erfüllt wurde. Gern werden wir Sie weiterhin auf diesem sicherlich nicht 
einfachen Weg unterstützen. 
Allerdings möchten wir Ihr Augenmerk und das Ihres Hauses vor dem Ende 
der derzeit laufenden Werbekampagne am 02. Oktober auf ein potentielles 
Bewerberpotential lenken, das bedauerlicherweise noch völlig ungenügend 
und nicht konsequent von der Personalwerbung der Polizei beworben 
wurde. 
 
Berufsbildungshochschulzugangsverordnung 
 
Das ist nach unserer Einschätzung der Bereich der Schulabgänger mit mitt-
leren Bildungsabschlüssen und Berufsausbildung, die sich nach einigen Jah-
ren Berufspraxis verändern möchten, jedoch häufig aus Unwissenheit nicht 
den Weg zur NRW-Polizei finden. Dies liegt im Wesentlichen daran, dass 
sowohl in der laufenden Werbekampagne, - insbesondere der medialen - 
als auch im internen Bereich der Eindruck vermittelt wird, die Polizei inte-
ressiert sich nur für Bewerber mit Fachhochschulreife oder Abitur. Dass 
auch andere Qualifikationen des dualen Bildungssystems der/dem Fach-
hochschulreife/Abitur entsprechen und diesen jungen Menschen damit der 
Zugang zu den Hochschulen und Universitäten offensteht, ist nur wenigen 
bekannt. 
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In der aktuellen Werbekampagne Ihres Hauses, die etwas über die schuli-
schen Einstellungsbedingungen sagt, findet sich zwar der folgende Hinweis:  
 

“....eine zum Hochschulstudium berechtigende Schulbildung (Abitur), 
einen gleichwertigen Bildungsstand (z.B. vollständige Fachhochschul-

reife) oder einen Abschluss einer beruflichen Aufstiegsfortbildung gem. 
§§ 2 oder 3 Berufsbildungshochschulzugangsverordnung (BBiHVZ) (3.)“. 

 
Auch auf den Seiten der FHöV finden sich leider keine weiterführenden 
Hinweise. Nur ganz „Neugierige“ hangeln sich dann durchs Internet und 
können erst nach intensiver Suche feststellen, dass auch sie eine Bewer-
bungschance bei der Polizei haben. Insofern gestaltet sich die derzeitige 
Werbekampagne für diese Zielgruppe suboptimal. Das Faktum einer 
Gleichrangigkeit von schulischer und beruflicher Bildung findet seit länge-
rem ihren Ausdruck in der Berufsbildungshochschulzugangsverordnung, ist 
aber weitgehend unbekannt. 
Die für die Polizei interessante Gruppe wird allerdings von § 4 BBiHVZ er-
fasst. 
Dies sind für den Polizeibereich insbesondere die kaufmännischen Berufe 
wie Industriekaufmann/frau, Bankkaufmann/frau und soziale Berufe. Aber 
auch andere Berufe werden davon erfasst. Es soll hier keine abschließende 
Wertung vorgenommen werden. 
Aus unserer Sicht ist es jedoch unerlässlich, die Studierfähigkeit zu über-
prüfen, da die Durchfallquoten im Bachelorstudiengang fast ausschließlich 
in der Fachtheorie liegen. 
 
Vor dem Hintergrund des demografischen Wandels und sich verändernder 
Schulabgängerzahlen wäre es nicht nur wünschenswert sondern zwingend 
notwendig, dass die Polizei des Landes NRW die vg. Gruppe als potentielle 
Bewerbergruppe erkennt und intensiv bewirbt.  
Es liegt unseres Erachtens auf der Hand, dass diese Gruppe sich mit ihren 
Kompetenzen sehr positiv in die Polizei des Landes integrieren ließe.  
 
Dazu zählen Merkmale wie: 
 
-  zum Zeitpunkt der Einstellung haben diese jungen Menschen ihre 
 Persönlichkeitsbildung nahezu abgeschlossen, 
-  zum Zeitpunkt der Einstellung wissen diese jungen Menschen, dass 

man sich für eine gute Ausbildung engagieren muss, 
-  zum Zeitpunkt der Ausbildung wissen diese jungen Menschen be-

reits, was es heißt im Beruf Verantwortung zu übernehmen und ge-
meinsam mit anderen Arbeiten zu erledigen, 

- zum Zeitpunkt der Einstellung können bereits aus der Berufs- und 
Lebenserfahrung gewonnene Erfahrungen in das Studium und spä-
ter in die neue Berufspraxis einfließen, 
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- zum Zeitpunkt der Einstellung leben viele dieser jungen Leute be-
reits in einem gefestigten sozialen Umfeld, das nur dann verlassen 
wird, wenn es mit dem „neuen“ Beruf kompatibel ist 

- für die Personalentwicklung stehen berufliche Kompetenzen (z.B. 
bei Bankkauf- und Industriekaufleuten) zur Verfügung, die ansons-
ten aufwändig durch Fortbildung vermittelt werden müssen. 

 
Darüber hinaus hat die Polizei NRW durch die schwankenden Einstellungs-
zahlen eine ungünstige Altersstruktur. Ab dem Jahre 2030 wird sich diese 
durch die - verstetigten - erhöhten Einstellungszahlen deutlich verjüngen, 
allerdings mit dem Effekt, dass die mittleren Altersgruppen unterrepräsen-
tiert sind. Durch die Einstellung von Bewerbern mit Berufsausbildung wird 
sich auf Grund des höheren Alters eine homogenere Alterspyramide erge-
ben. 
Das mögen nur einige Kriterien sein, die die besondere Bedeutung dieser 
Zielgruppe ausmachen. Insbesondere weil diese Gruppe für das soziale Ge-
füge der Polizei eine herausragende Rolle spielen könnte, ist sie so interes-
sant für uns. Junge Menschen mit Berufs- und Lebenserfahrung sind in der 
Lage ausgleichend und stabilisierend auf die Gruppe der jungen Kolle-
gen/Innen wirken, die den Weg direkt von der Schule zur Polizei gewählt 
haben.  
Dieses große Bewerberpotential zu erschließen ist ökonomisch sinnvoller 
und schneller umsetzbar, als flächendeckend neue Schulformen für die 
Weiterqualifizierung von Schülerinnen und Schülern mit FOS-Reife zu im-
plementieren. Darüber hinaus sei angemerkt, dass es bereits jetzt zahlrei-
che – wenn auch nicht immer bekannte – Möglichkeiten zum Erwerb der 
Fachhochschulreife gibt. Da wäre es angezeigter, diesen potentiellen Be-
werberkreis einen weiterführenden Schulbesuch zu empfehlen und in die-
ser Zeit werbemäßig intensiv zu betreuen.  
 
Als Sofortmaßnahme in der laufenden Werbekampagne schlagen wir vor, 
den Bewerbungszeitraum bis Ende Dezember 2013 zu verlängern. 
Durch die Verlängerungen können gezielte Schritte unternommen werden, 
die Gruppe der Personen mit Berufsabschluss gemäß § 4 BBiHVZ intensiv 
zu bewerben. 
 
Bewerbungsverfahren Polizei 
 
Die Diskussion über nicht ausreichende Bewerberzahlen wird von interes-
sierter Seite befeuert, geht aber an der Realität vorbei. 
Als Bezugsgröße für das Auswahlverfahren dürfen nicht die ca. 2000 Be-
werber/innen mit abschließenden Rangordnungswert genommen werden, 
sondern die zu Beginn des Prozesses vorgenommenen Registrierungen im 
Bewerberportal. Diese Zahl dürfte über 10000 liegen. Ab diesen Zeitpunkt 
findet auf den verschiedensten Ebenen ein Auswahlprozess statt. 



Gewerkschaft der Polizei NRW Seite 4 

 
 
 

Nach Auffassung der GdP reicht ein Bewerberaufkommen auf diesem stabi-
len Niveau aus, um qualifizierten Nachwuchs zu rekrutieren. Mitbewerber 
um die besten Köpfe sind insbesondere die Unternehmen und Institutio-
nen, die duale Studiengänge mit besseren Konditionen bieten und zwar 
nicht nur monetärer Art. 
 
Daher warnen wir davor, die finanziellen und sozialen Rahmenbedingungen 
für den Polizeiberuf zu verschlechtern. Leider wurden bereits beim Dienst-
rechtsanpassungsgesetz durch die Umstellung auf Erfahrungsstufen deutli-
che Nachteile für ältere Bewerber geschaffen. Insofern appellieren wir an 
Sie, die vorhandenen Möglichkeiten zur Anerkennung von "förderlicher Be-
rufserfahrung" großzügig anzuwenden. 
 
Die Haupthemmnisse bei den letzten Werbekampagnen waren das enorm 
verbürokratisierte Bewerbungsverfahren mit langen Wartezeiten bis zu ei-
ner endgültigen Einstellungsentscheidung. Dies wird uns von Bewerbern 
und Personalwerbern regelmäßig rückgemeldet. Andere Bundesländer und 
private Mitbewerber sind da deutlich besser aufgestellt. 
 
In der Werbekampagne für die Einstellung zum 01.09.2013 waren von den 
8556 eingegangenen Bewerbungen nur 6681 bearbeitungsreif. Das heißt, 
fast 1900 Bewerber/innen haben die Unterlagen bei Bewerbungsabgabe 
nicht vollständig eingereicht, so dass sie aus dem weiteren Verfahren aus-
geschieden sind. Im weiteren Verfahren haben 383 ihre Bewerbung zurück-
gezogen und sich anders orientiert. Das ist nicht akzeptabel. Hier müssen 
dringend neue Wege beschritten werden; zum Teil muss auch auf Bewähr-
tes wieder zurückgegriffen werden. 
 
Als ersten Schritt sollten die Personalwerber in den KPB wieder wesentlich 
stärker in den Bewerbungsprozess eingebunden werden, das gesamte Ver-
fahren gestrafft und insbesondere die Einstellungszusagen schneller erfol-
gen. Die organisatorische Bündelung von Werbung, Auswahl und Ausbil-
dung in den 10 Einstellungsbehörden hat sich hervorragend bewährt und 
Synergieeffekte ausgelöst. Insofern wäre es wünschenswert, wenn das 
LAFP eine analoge Aufbauorganisation hätte, um Schnittstellenprobleme zu 
vermeiden.  
 
Wir regen dringend an, endlich den Vorschlägen der Personalwerber und 
Behörden zu folgen, und beispielsweise wie in anderen Bundesländern den 
Rangplatz über die individuelle Bewerbernummer tagesaktuell im Bewer-
berportal sichtbar zu machen, parallel mit der noch zu prüfenden Bewer-
beranzahl. Dann hat der Bewerber die Möglichkeit, seine Chancen realis-
tisch einzuschätzen. Nur so können wir gute Bewerber halten, anstatt sie 
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monatelang zu vertrösten und Ihnen das als Bewerberbetreuung zu verkau-
fen. Dies führt insgesamt auch zu einem vermeidbaren Imageschaden für 
die Polizei NRW. 
 
Wir halten diesbezügliche Veränderungen im Verfahren für zwingend erfor-
derlich, um auch in der Zukunft die Wettbewerbsfähigkeit für den Polizei-
beruf zu erhalten. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
i. A. 
 
Arnold Plickert 
Vorsitzender 

 


