
Redemanuskript Stellen und Personalkonzept für die Polizei im Land 
Brandenburg (DS  5/43) vom 10.11.2009, Wiedervorlage in der 
Plenarsitzung am 25.2.2010

Anrede!

Der Antrag der CDU Fraktion, den wir ursprünglich unterstützt haben, 
da im November 2009 wilde Spekulationen über Stellenkürzungen bei 
der Polizei kursierten, hat sich inzwischen überlebt. Der Innenminister 
hat, flankiert von Beschlüssen der Regierungskoalitionen, eine 
Kommission zur Polizeistruktur eingesetzt, die bis zum Herbst 2010 
ihre Ergebnisse vorliegen wird.
Wir haben von Anfang an betont, dass wir einen Personalabbau bei 
der Polizei – den wir aufgrund der Haushaltslage nicht generell 
auszuschließen - oder anderswo nach der Rasenmähermethode 
ablehnen und eine strikte Aufgabenkritik einfordern. Die  Einsetzung 
der Kommission „Polizei Brandenburg 2020“ ist von uns mit der 
Maßgabe begrüßt worden, dass sie Sicherheitsstandards für unser 
Land definiert und  aufgabenkritisch analysiert, wie viel Kräfte wir 
dazu brauchen. Spätestens mit der am 12.2. 2010 verkündeten 
„Personalzielzahl“ von 7000 VZE waren dann sämtliche naiven 
Illusionen vom Tisch. Aufgabenkritik? Fehlanzeige! Momentan 
stellen 8873 Polizeistellen im Haushalt 2010 17,7% der 
Gesamtlandesverwaltung dar. Im Koalitionsvertrag steht, dass es 2020 
noch 40.000 sein sollen. Bei gleich bleibendem Anteil von 17,7% 
landet man dann etwa bei 7000. Da ist er wieder, der Rasenmäher!!

Richtig interessant wird die Diskussion um den Personalabbau bei der 
Polizei, wenn man sich das Gutachten der Universität Potsdam im 
Auftrag des Finanzministeriums vom 2.2.2010 anschaut. In der 
„Gutachterlichen Stellungnahme zur Einschätzung des 
Personalbedarfs der brandenburgischen Landesverwaltung 2014 und 
2019“  finden sich erstaunliche Erkenntnisse. Die im Koalitions-
vertrag festgelegten Zahlen bezüglich des Personalbestandes 2014 und 
2019 , die Schüler-Lehrer Relation von 15,4 und die erwähnten zu 
übernehmenden Polizeianwärter (579) werden 
Zitat: „als politisch gewollte und zwingend einzuhaltende Vorgaben 



behandelt. Damit geht auch einher, dass die politisch beschlossenen 
Zielwerte der gesamten Personalausstattung (2014  45.500; 2019 
40.000) nicht als Ergebnis oder gar Empfehlung der gutachterlichen 
Stellungnahme aufzufassen sind, sondern die politisch definierte 
Ausgangslage der Stellungnahme darstellen.“
.... “Daher handelt es sich bei der Stellungnahme auch nicht um ein 
wissenschaftliches Gutachten im strengen Sinn,“  Zitat Ende 

Die Entwicklung der Polizei als dem zweitgrößten Personalkörper im 
Land Brandenburg muss in enger Abhängigkeit von der übrigen 
Personalentwicklung, besonders aber zu den Lehrerstellen gesehen 
werden. Die Lehrerschaft stellt mit Abstand den größten 
Personalkörper jeder Landesverwaltung und war in den letzten Jahren 
maßgeblich am  Stellenabbau beteiligt (2000: 25.800 Stellen; 2010 
16.633 Lehrerstellen). Dies war vorwiegend durch den massiven 
Rückgang der Schülerzahlen bedingt. Diese haben sich jetzt jedoch 
weitgehend konsolidiert und auf Seiten der Lehrer ist keine 
Überhangproblematik mehr zu verzeichnen. Sollt die versprochene 
Schüler-Lehrer-Konstellation bis 2019 konstant gehalten werden, so 
sind in den nächsten Jahren so massive Einstellungen nötig, dass 
damit der gesamte verfügbare Einstellungskorridor der 
Landesverwaltung ausschließlich für den Lehrerbereich benötigt 
werden würde. Die Lösung wird im Gutachten schon mitgeliefert: die 
Schüler-Lehrer Relation wird nach 2014 steigen!
Im hier zitierten Gutachten wird übrigens für 2019 ein Zielwert von 
6.380 VZE  im Polizeibereich formuliert. Die von Minister Speer 
verkündete „Personalzielzahl“ von 7000 VZE sowie der 
Einstellungskorridor von 150 VZE pro Jahr stellen also schon das 
Ergebnis interner Auseinandersetzungen dar.
 Hier werden politische Zahlen gehandelt und die Kommission 
„Polizei Brandenburg 2020“ passt die Struktur der Vorgabe an. Der 
Ruf nach Aufgabenkritik erscheint so hoffnungslos wie der nach 
Wasser in der Wüste. Richtig ist er trotzdem.

Ursula Nonnemacher  


