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I. Beschluss des Landtags 

 

Der Landtag Brandenburg bat die Landesregierung mit Beschluss vom 20. Januar 2010 (Ds 5/291-B), 

bis zum September 2010 ein Konzept für die mittelfristige Stellen- und Personalentwicklung einschließ-

lich notwendiger Strukturänderungen bei der Polizei des Landes Brandenburg vorzulegen.  

 

„Der Landtag bittet dabei sicherzustellen, dass eine wahrnehmbare Polizeipräsenz erhalten und kurze 

Interventionszeiten das Ziel bleiben. Allen Formen von Kriminalität muss wirksam durch Prävention und 

Strafverfolgung begegnet werden. Die Verkehrssicherheit auf Brandenburger Straßen und Autobahnen 

muss gewährleistet werden. 

Interne Verwaltungsprozesse sollen nicht zuletzt durch gezielten Einsatz neuer Technik vereinfacht und 

erleichtert werden. Auch der Aufgabenkatalog der Polizeiarbeit im Lande soll überprüft, priorisiert und 

wo vertretbar angepasst werden.“  

 

II. „Kommission Polizei Brandenburg 2020“ 

 

Zur Vorbereitung des Konzeptes setzte der Minister des Innern unter der Leitung von Herrn Staats-

sekretär a.D. Hartmut Bosch die „Kommission Polizei Brandenburg 2020“ ein. Die aus aktiven Amts-

trägern aller Ebenen der brandenburgischen Schutz- und Kriminalpolizei, einem Vertreter der General-

staatsanwaltschaft und dem Vorsitzenden einer Polizeigewerkschaft bestehende Expertenkommission 

konsultierte themenbezogen weitere Experten und legte am 7. Juli 2010 ihren Bericht vor. Er wurde am 

7. Juli 2010 dem Ausschuss für Inneres des brandenburgischen Landtages vorgestellt. Seitdem ist er im 

Internet auf der Seite des Ministeriums des Innern unter der Rubrik Polizei Brandenburg 2020 öffentlich 

zugänglich.  

 

Die Kommission richtete ihre Analysen und Empfehlungen auftragsgemäß an folgenden, auch im Land-

tagsbeschluss angelegten Zielen aus  

1. Die öffentliche Sicherheit der Bürger ist in allen Regionen des Landes gewährleistet. Dies setzt 

eine handlungsfähige Polizei voraus. 

2. Eine wahrnehmbare Polizeipräsenz muss erhalten und kurze Interventionszeiten müssen das Ziel 

bleiben. 

3. Allen Formen von Kriminalität muss wirksam durch Strafverfolgung und Prävention begegnet 

werden. 

4. Die Verkehrssicherheit auf den öffentlichen Land- und Wasserstraßen muss gewährleistet sein. 
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Sie orientierte sich an einer Zielgröße von 7.000 Stellen im Jahr 2020, die im Rahmen der geltenden 

Personalbedarfsplanung und der Vereinbarungen der Koalition zur weiteren Reduzierung des Per-

sonalbestandes in der Landesverwaltung bis zum Jahr 2020 vorgegeben wurde. Diese Zahl gründet 

auch auf einem Vergleich mit den Personalzahlen der Polizei in vergleichbaren Ländern unter 

Berücksichtigung brandenburgischer Besonderheiten und gewährleistet einen kontinuierlichen Zugang 

neu ausgebildeter junger Kolleginnen und Kollegen. 

 

Auf der Grundlage einer Analyse u.a. der aktuellen Organisation und Ausstattung der Polizei sowie ihrer 

Aufgabenerledigung einschließlich der Kriminalitätsentwicklung erkannte die Kommission keine Auf-

gaben, die künftig wegfallen könnten oder verlagert werden sollten.  

 

Sie empfiehlt deshalb zunächst grundlegende Änderungen bei der Organisationsstruktur durch Straf-

fung von Behörden und Dienststellen. Die Aufgabenwahrnehmung soll auf einer oberen und mittleren 

Integrationsebene gebündelt und die Zahl der Polizeiwachen deutlich reduziert werden. Erhebliche Op-

timierungspotentiale sollen durch die Konzentration von Stabs- und Verwaltungsaufgaben sowie durch 

eine Harmonisierung der Zuständigkeitsgrenzen zwischen Polizei, Staatsanwaltschaften und Gerichten 

genutzt werden. Der Streifendienst sei im bisherigen Umfang zu gewährleisten, ebenso das Niveau des 

Revierdienstes in ländlichen bzw. strukturschwachen Regionen, wogegen die Bereitschaftspolizei 

reduziert werden könne.  

 

Der Technikeinsatz sei schwerpunktorientiert, etwa mit dem Ziel größerer Mobilität und verbesserter 

Vorgangsbearbeitungsmöglichkeiten auch hinsichtlich der Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft, 

zu verstärken. 

 

Weiterhin spricht die Kommission Empfehlungen zur Personalentwicklung aus, etwa zur Ausfüllung der 

Einstellungskorridore, zur Verbesserung des Laufbahnaufstieges in den gehobenen Polizeivollzugs-

dienst oder zu einer Fortbildungsinitiative.  

 

III. Bewertung 

 

Die Analysen und Ergebnisse des Kommissionsberichts sind sachgerecht hergeleitet und begründet. 

Die Landesregierung folgt den hieraus abgeleiteten Empfehlungen der Expertenkommission im Wesent-

lichen. Sie stellen ein Gesamtkonzept dar und versetzen die Polizei in die Lage, ihre umfassenden Auf-

gaben – die Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit bei einer für die Bürgerschaft wahrnehmbaren 
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Präsenz in allen Regionen des Landes, eine effektive Strafverfolgung und Prävention und die Gewähr-

leistung der Verkehrssicherheit auf den Straßen – auch künftig erfolgreich erfüllen zu können.  

 

Eine Entscheidung über die Empfehlung der Kommission, Neueinstellungen künftig nicht mehr im mittle-

ren Dienst sondern nur noch im gehobenen Dienst vorzunehmen, wird zurückgestellt. Zuvor soll im 

Zuge der Umsetzung der Strukturänderungen die von der Kommission ebenfalls empfohlene ver-

tiefende Funktionsanalyse und -bewertung als Grundlage der weiteren Personalentwicklung erfolgen, 

die dann auch hinsichtlich ihrer langfristigen Haushaltsauswirkungen zu betrachten ist. Wegen der 

steigenden Qualifikationsanforderungen an die Polizei wird im Rahmen der künftigen 

Haushaltsaufstellungen eine maßgebliche Erhöhung des Anteils des gehobenen Dienstes angestrebt. 

Ebenfalls kurzfristig sind ausreichende Aufstiegsmöglichkeiten für geeignete, motivierte und erfahrene 

Beamtinnen und Beamte des mittleren Dienstes zu schaffen.  

 

Konkrete Regelungen zur Binnenorganisation umfassen die Vorschläge der Kommission nicht. Ebenso 

werden keine Standorte empfohlen. Diese sind nach weiteren Untersuchungen im Rahmen der Umset-

zung der Strukturreform zu entwickeln und festzulegen.   

 

IV. Konzeption 

 

1. Strukturänderungen 

 

Die bislang bestehende Struktur zeichnet sich durch eine hohe örtliche und sachliche Differenzierung 

aus. Sie bedingt ein ungünstiges Verhältnis von Führung und operativen Kräften, hohen Koordinations-

bedarf zwischen den Behörden und Dienststellen. Aufwändig ist auch, dass in vielen Dienststellen die 

gleichen Stabs- und Verwaltungsfunktionen vorgehalten werden müssen und dadurch in hohem Maße 

Ressourcen gebunden werden. Deshalb sollen die polizeilichen Aufgaben auf der oberen und mittleren 

Ebene gebündelt sowie Funktionen, insbesondere der Führung und Verwaltung sachgerecht zentrali-

siert werden. Die Zahl der Behörden und Dienststellen ist deutlich zu verringern.  

 

Für die Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und wirksamer Strafverfolgung durch kurze Interven-

tionszeiten und eine sichtbare polizeiliche Präsenz in der Fläche ist gleichzeitig der weitgehend dezen-

trale Einsatz der operativen Kräfte - insbesondere des Streifen- und des Revierdienstes - bei-

zubehalten.  
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a) Polizeipräsidium 

Die beiden Polizeipräsidien, das Landeskriminalamt und die Landeseinsatzeinheit werden zu einem 

Polizeipräsidium mit Sitz in Potsdam zusammengeführt. Dieses wird auch Teile der gegenwärtigen Auf-

gaben der Abteilung IV im MI BB (z.B. Lagezentrum) übernehmen. 

 

b) Kriminalitätsbekämpfung 

Die Kriminalitätsbekämpfung erfolgt zweiteilig auf der Ebene des Polizeipräsidiums und der Direktionen.  

 

Zentralstellenaufgaben und kriminalpolizeiliche Ermittlungen, die zentral im Land wahrzunehmen sind 

sowie Aufgaben und Leistungen, die einer zentralen Bearbeitung bedürfen oder deren Vorausset-

zungen nur einmal zentral im Land zu schaffen sind, werden auf der Ebene des Polizeipräsidiums zu-

sammengeführt, wobei der Standort Eberswalde erhalten bleibt.  

 

Für die weiteren kriminalpolizeilichen Aufgaben sind auf der Ebene der Direktionen Fachkommissariate, 

Kommissariate Zentrale Anzeigenbearbeitung (ZENTRAB) sowie - bedarfsbezogen - Regionalkommis-

sariate vorgesehen. 

 

c) Direktionen 

Die fünfzehn Schutzbereiche werden zu vier regionalen Direktionen zusammengefasst. Die bisherigen 

Außenstellen des LKA werden integriert. Auch die Aufgaben der Wasserschutzpolizei, der Verkehrs-

dienste und der Autobahnpolizei sowie das Diensthundwesen werden auf Ebene der Direktionen ge-

bündelt. 

 

Die örtlichen Zuständigkeitsgrenzen bestimmen sich nach den Grenzen der Landkreise/kreisfreien 

Städte sowie nach denen der Landgerichtsbezirke, die wiederum an die Grenzen der Landkreise ange-

glichen werden sollen.  

 

Die Polizeibeiräte werden bei den vier Direktionen gebildet.  

 

d) Polizeiwachen 

Die Zahl der Polizeiwachen wird wesentlich reduziert, wobei in jedem der heutigen 15 Schutzbereiche 

eine Wache zur Führung und zum Einsatz der Polizei in der Fläche erhalten bleibt. Zusätzliche Wachen 

werden nur eingerichtet bzw. nicht aufgelöst, wenn dies wegen besonderer Aufgaben oder aus polizei-

taktischer Sicht unabweisbar ist (z.B. BBI). 
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Ergänzend werden im Rahmen der polizeiinternen Infrastruktur dezentrale, nicht (durchgehend) be-

setzte Stützpunkte für den Revierdienst und als Anlaufstellen für den Wach- und Wechseldienst erfor-

derlich bleiben bzw. eingerichtet werden. 

 

Die Zahl der Beamten im Wach- und Wechseldienst wird so bemessen, dass der Streifendienst auch 

künftig im bisherigen Umfang ermöglicht wird. 

 

e) Autobahnpolizei und Verkehrsdienst 

Die spezialisierte Autobahnpolizei mit ihrer besonderen Qualifikation und Ausrüstung bleibt erhalten. 

Dies gilt auch für die Verkehrsdienste. Ihre Effizienz wird durch Straffung der Organisation und Zuwei-

sung größerer Einsatzgebiete beziehungsweise Zuständigkeitsbereiche erhöht. Wegen der engen Be-

rührungspunkte der Aufgaben der Autobahnpolizei und des Verkehrsdienstes wird im Zuge der Fein-

strukturierung zu prüfen sein, inwiefern durch organisatorische Maßnahmen Synergieeffekte erzielt 

werden können. 

 

f) Wasserschutzpolizei 

Die spezialisierte Aufgabenwahrnehmung ist angesichts der besonderen Aufgaben und Technik auch 

weiterhin notwendig. Schnittstellen oder Überschneidungen mit anderen polizeilichen Aufgabenfeldern 

ergeben sich kaum. 

 

Synergien für die Aufgaben der Wasserschutzpolizei werden mit einer Straffung der Führungsstruktur 

zu erzielen sein. Des Weiteren ist eine Priorisierung in der Aufgabenwahrnehmung und der Zusammen-

arbeit mit anderen Aufgabenträgern erforderlich. 

 

g) Revierdienst 

Der Revierdienst bleibt für eine bürgernahe Gestaltung der Polizeiarbeit unverzichtbar. Er ist zentraler 

Ansprechpartner für die Bürger vor Ort und gewährleistet die polizeiliche Präsenz in der Fläche. 

In ländlichen beziehungsweise strukturschwachen Regionen wird er deshalb auf dem gegenwärtigen 

Niveau beibehalten. In urbanen Bereichen ist ein niedrigerer Betreuungsschlüssel von 1:10.000 mög-

lich. Der Vorschlag der Kommission, sich hier am Bundesdurchschnitt zu orientieren ist sachgerecht. 

 

h) Bereitschaftspolizei 

Die Bereitschaftspolizei unterstützt bisher - neben dem Einsatz als Einsatzeinheit - zu wesentlichen 

Teilen den täglichen Dienst in den Polizeiwachen. Auch ist sie in erheblichem Umfang außerhalb des 
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Landes eingesetzt. In den letzten Jahren war sie hierbei in wesentlich stärkerem Maße in anderen 

Bundesländern im Einsatz als die Polizei Brandenburg durch Einheiten anderer Länder unterstützt 

wurde. 

 

Die Stärke der Bereitschaftspolizei kann deshalb ohne Gefährdung der Aufgabenerfüllung um eine 

Einsatzhundertschaft verringert werden.  

 

i) Notrufe und Einsatzführung 

Die bestehenden polizeilichen Lagezentren/Leitstellen/Lagedienste werden zu einer zentralen Einheit 

im Polizeipräsidium zusammengefasst und es wird ein zentraler Führungsstab zur Bewältigung außer-

gewöhnlicher Lagen (FüSAL) gebildet.  

 

Die Notrufe werden künftig zentral angenommen und bearbeitet. 

 

j) Polizeiliche Prävention  

Die Prävention ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Der Beitrag der Polizei ist grundsätzlich Auf-

gabe eines jeden Polizeivollzugsbeamten. Die spezielle polizeiliche Präventionsarbeit wird künftig stär-

ker auf konkrete Probleme, zum Beispiel täterorientierte Maßnahmen und polizeiliche Brennpunkte kon-

zentriert, die Kriminal- und die Verkehrsprävention werden zusammengeführt.  

 

k) Landespolizeiorchester 

Das Landespolizeiorchester bleibt erhalten und wird dem Polizeipräsidium zugeordnet.  

 

l) Technik 

Die technische Ausstattung der Polizei ist insbesondere zur Unterstützung der künftigen Organisation 

zielgerichtet und schwerpunktorientiert weiter zu verbessern.  

 

Angesichts der guten Ausstattung der Polizei erfolgt die Konzentration auf Techniken, die für das Funk-

tionieren der Organisation und eine effektive Aufgabenerledigung im polizeilichen Alltag vordringlich 

erforderlich sind. Ein einfacher Zugang und ein stabiler Einsatz auch bei mobiler Aufgabenerledigung 

stehen im Vordergrund. Zentrale Vorhaben bilden der Digitalfunk, der „Interaktive Funkstreifenwagen“, 

die Weiterentwicklung des Vorgangsbearbeitungssystems einschließlich des mobilen Einsatzes sowie 

der elektronische Datenaustausch mit der Staatsanwaltschaft. 
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2. Personalenentwicklung 

 

a) Einstellung, Aufstiege 

Bei einer voraussichtlichen Zielstärke für die Polizei Brandenburg im Jahr 2020 von 7.000 Stellen 

können jährlich durchschnittlich 150 Einstellungen erfolgen. Davon sind 125 für den Polizeivollzugs-

dienst vorgesehen, wobei wegen der steigenden Qualifikationsanforderungen an die Polizeiarbeit  eine 

maßgebliche Erhöhung des Anteils des gehobenen Dienstes angestrebt wird.  

 

Dieses Ziel soll auch dadurch erreicht werden, dass für geeignete, motivierte und erfahrene Beamtinnen 

und Beamte des mittleren Dienstes kontinuierlich ausreichende Aufstiegsmöglichkeiten bestehen. Die 

Dauer der Aufstiegsausbildung für den gehobenen Polizeivollzugsdienst wird auf ein halbes Jahr ver-

kürzt. 

 

b) Fortbildung 

Unterstützung erfährt der Veränderungsprozess durch gezielte Fortbildungsmaßnahmen, insbesondere 

durch funktionsbezogene Fortbildungen für alle Regelverwendungen. Die Verantwortung für Aus- und 

Fortbildung wird an der FHPol gebündelt. Diese entwickelt ein entsprechendes, bedarfsorientiertes 

Fortbildungskonzept. 

 

V. Weiteres Vorgehen 

 

Die Änderungen der Organisation sollen zügig erfolgen. Die Errichtung des Polizeipräsidiums wird zum 

1. Januar 2011 angestrebt.  

 

Die darauf aufbauende Einrichtung der vier Direktionen und die innere Organisation beider Integra-

tionsebenen soll nach der Entscheidung des Gesetzgebers unverzüglich durch einen Aufbaustab vorbe-

reitet werden. Für die Direktionen sollen - unbeschadet der Gesamtverantwortung und 

Entscheidungskompetenz des Ministeriums des Innern bzw. des künftigen Polizeipräsidenten – 

ebenfalls Aufbaustäbe gebildet werden. Parallel dazu wird das Ministerium des Innern die 

Besetzungsverfahren vorbereiten.  

 

Die Neuorganisation der Polizei erfordert nach der gesetzgeberischen Entscheidung über die Errichtung 

des Polizeipräsidiums eine Anpassung weiterer rechtlicher Grundlagen, insbesondere durch Verord-

nungen der Landesregierung zur Regelung der Zuständigkeiten, zum Beispiel im Hinblick auf die 
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Funktion des Polizeipräsidiums als Versammlungs- und Waffenbehörde sowie die Verfolgung von 

Verkehrsordnungswidrigkeiten. 

 

Ziel ist es, die neue Struktur abgestuft von „oben nach unten“ insgesamt spätestens zum 1. Januar 

2012 umzusetzen. Bis dahin sollen auch alle Entscheidungen über die künftigen Wachenstandorte ge-

troffen sein, wobei deren Realisierung naturgemäß längere Zeit in Anspruch nehmen und auch Bauin-

vestitionen voraussetzen wird.  

 

 

 

 

 


