Bericht im Weserkurier vom 04.12.13

„Wir müssen einen gemeinsamen Weg finden“
Innensenator Ulrich Mäurer will Personalausstattung der Polizei angleichen /
Verteilung der Auszubildenden wird überprüft
Bremerhaven ist im Vergleich zu Bremen besser mit Polizisten ausgestattet. Zu diesem Ergebnis ist
eine Projektgruppe des Innenressorts gekommen (wir berichteten). Um Bremen mit Bremerhaven
gleichzustellen, müssten 200 Beamte zusätzlich eingestellt werden. Silke Hellwig fragte Innensenator
Ulrich Mäurer, ob damit zu rechnen ist.
Herr Mäurer, Sie waren heute bei einer Personalversammlung der Polizei. Wie ist die Stimmung?
Ulrich Mäurer: Ein Thema, das die Polizisten weiterhin bewegt, ist die Besoldung. Mir und den
anderen Mitgliedern des Senats wird die Nullrunde bei den oberen Einkommensgruppen übel
genommen.
Obendrein steht die Bremerhavener Polizei besser da, auch was die Besoldungsstufen betrifft. Wie
kommt das?
Richtig ist, dass es in Bremerhaven anteilig mehr Beamte in den höheren Besoldungsstufen gibt. Der
Magistrat trifft Personalentscheidungen selbst. Das hat offensichtlich dazu geführt, dass sich die
Strukturen auseinander
entwickelt haben. Zusätzlich sorgt in Bremen für Ärger, dass aus Spargründen nur noch einmal im
Jahr befördert
wird. In Bremerhaven wird jede Beförderungsstelle, die frei wird, ausgeschrieben und quasi
umgehend wieder vergeben.
Man fragt sich natürlich: Wie kann das kommen? Auch der Unterschied in der Ausstattung mit
Stellen? Das kann doch nicht jetzt erst aufgefallen sein.
Es gibt natürlich für beide Städte vergleichende Personalplanungen, und es gab in der Vergangenheit
auch schon Korrekturen zuungunsten von Bremerhaven. Aber die Verquickung zwischen
Landesaufgaben und kommunalen Aufgaben ist kompliziert. Die Zahlen, die die Projektgruppe
vorgelegt hat, sind aus diesem Grund in dieser Deutlichkeit neu.
Wir interpretieren Sie diese Ergebnisse eigentlich? Ist Bremen zu schlecht ausgestattet oder
Bremerhaven zu gut?
Wenn man die Situation nüchtern betrachtet, könnten wir in Bremen problemlos weiteres Personal
gebrauchen. Es mangelt nicht an Aufgaben. Viele Bereiche sind hochbelastet. Ich wäre der Letzte, der
die Einstellung von zusätzlichen Polizisten ablehnen würde. Aber Sie wissen genauso gut wie ich, wie
eng das finanzielle Korsett ist.

Und man kann aus Bremerhaven niemanden abziehen und nach Bremen schicken?
Nein, das geht nicht. Wir werden schauen müssen, wie die Auszubildenden der nächsten Jahrgänge
auf Bremen und Bremerhaven verteilt werden.
Aber das liegt doch auf der Hand – sie müssen in den nächsten Jahren offenbar alle nach Bremen
geschickt werden, bis das Verhältnis ausgewogen ist.
So einfach ist es nicht. Man kann das Kind nicht mit dem Bade ausschütten. Darüber werden wir mit
dem Magistrat ausführlich reden.
Bremerhaven wird nicht begeistert sein.
Vermutlich nicht, aber wir müssen einen gemeinsamen Weg finden und uns verständigen.
Und wann?
Das muss in den nächsten Wochen passieren, weil es um die Ausbildung im Jahr 2014 geht. Und bis
zum Jahr 2014 ist es ja nicht mehr allzu lange hin.

