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Die Zielzahl – Ein Mysterium 

Wenn es um die Stärke der Polizei im Land Bremen geht, ist in der Regel die 
Rede von der Zielzahl. Was bedeutet dieser Begriff? Welche Zielzahl gilt? Wer 
legt sie fest? Und nach welchen Kriterien geschieht das? 

In der Präsentation kreisen die Zahlen sehr schnell umeinander und schwirren 
vor dem Auge. Man verliert den Überblick. Die Zuhörer werden gebeten, sich 
diesen Eindruck einzuprägen.  
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Aber eigentlich können wir uns zurücklehnen, denn wir haben eine der 
bedeutendsten Beratungsfirmen engagiert, die uns eine belastbare Datenbasis 
liefern sollten. 

Die Zahlen sind nur leider nicht korrekt. Bremen verfügt über weitaus mehr als 
2061 Beschäftigte bei der Polizei. Selbst wenn die Bremer Zahlen um 
Landesanteile reduziert werden, ist die angegebene Zahl von 2061 Beschäftigten 
kaum nachvollziehbar. Bremerhaven kann schon lange nicht mehr über 500 
Beschäftigte verfügen. 

Daher trifft es auch nicht zu, dass in Bremerhaven 46 Euro mehr für die Polizei 
ausgegeben werden als in Bremen. Und zwar in mehrfacher Hinsicht. 
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Die Zielzahl – Die Historie

Ausweislich des namentlichen Stellenplans aus dem Jahr 1994 konnte die Polizei in 
Bremerhaven Anfang der Neunziger Jahre über mehr als 600 Beschäftigte verfügen. 

Die Schutzpolizei betrieb fünf Dienststellen, die an sieben Tagen in der Woche rund um 
die Uhr besetzt waren.  Außerdem war die Schutzpolizei in der Lage eine 
Alarmhundertschaft zu unterhalten. 

Bei der Kriminalpolizei  gab es zwei Inspektionen und acht Kommissariate.

Der Führungsstab stellte einen Werkstattbetrieb für die Fahrzeuge der Polizei bereit. 12 
Kraftfahrer entlasteten den Einsatzdienst von Botenfahrten. Die Polizei in Bremerhaven 
hatte eine Bekleidungskammer, eine Schneiderei und einen Schuster. 

Es gab eine allgemeine ganzheitliche polizeiliche Strategie, in der Spielräume für 
anlassunabhängige Fuß- und Funkstreifen bestanden. 
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Verglichen mit den Zahlen von 1994 sind bei der Polizei in Bremerhaven bis heute 145 
Stellen abgebaut worden. Das entspricht der Größe einer regionalen 
Schutzpolizeiabteilung. 

Es gibt nur noch zwei „große“ Reviere, denen zwei weitere „kleine“ Außenstellen 
angeschlossen sind. Bei der Kriminalpolizei gibt es keine Inspektionsebene mehr. Die 
Zahl der Kommissariate wurde auf drei reduziert. Die Serviceleistungen wurden 
erheblich eingeschränkt, dadurch wird der Einsatzdienst stärker belastet. 
Organisationseinheiten wurden zusammengelegt und Leistungen fremd vergeben. 

Der Anspruch „ganzheitlicher“ polizeilicher Aufgabenwahrnehmung musste 
preisgegeben werden. Die polizeiliche Strategie ist jetzt auf den Einsatz an 
Schwerpunkten ausgerichtet. Das war nur bei gleichzeitiger Ökonomisierung 
polizeilichen Handelns möglich, das sich jetzt stärker am Input-Output-Outcome 
ausrichtet. 
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Bis 1994 gab es keine Zielzahl. Die Kosten für die Polizei in Bremerhaven erstattete das 
Land aus zentralen Mitteln, die jährlich verhandelt wurden. Für die Stärke der Polizei gab 
es eine grobe Richtschnur, die sich am Verhältnis der Einwohnerzahlen orientierte.

Bewirtschaftungsgrundlage war der Stellenplan, der als Teil des Haushaltsplanes von der 
Stadtverordnetenversammlung beschlossen wurde. Ziel der Personalplanung war es, die 
Sollvorgaben des Stellenplanes möglichst punktgenau zu erreichen. 

1994 gab es eine grundlegende Veränderung. In Bremen wurde die Finanzverantwortung 
den Fachressorts übertragen. Bremerhaven bekam das Geld für die Polizei nicht mehr 
vom Senator für Finanzen, sondern vom Innenressort. 

Das Innenressort stellte fest, dass Bremerhaven anteilig mehr Geld zur Verfügung stand, 
als Bremen und da die Polizei in Bremen bereits 1994 über Personalmangel klagte, sollte 
hier ein Ausgleich geschaffen werden. 

Es war eine Anpassung nach unten, sie war schmerzhaft, weil sie einen mehrjährigen 
Verzicht auf Übernahmen junger Polizeibeamtinnen und –beamten zur Folge hatte. Die 
Anpassung nach unten wurde von Bremerhaven aber auch nicht in Frage gestellt. 
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Im weiteren Verlauf gab es unterschiedliche Anlässe, die Beschäftigungszahlen in 
Bremen und in Bremerhaven zu gleichen Anteilen zu reduzieren. 

Durch Mengenreduzierungen wurden Tariferhöhungen finanziert. 

Für den sogenannten „Nichtvollzug“, d.h. für die Stützleistungsbereiche der Polizei galten 
fast durchgehend PEP-Quoten (also Quoten zum Stellenabbau) in unterschiedlicher 
Höhe. 

2006 und 2007 musste auch der Polizeivollzugsdienst PEP erbringen. 

Stellenbewertung und Bezahlung klaffen bei der Polizei weit auseinander. In den Jahren 
2000 bis 2007 gab es ein Programm, die Differenz im uniformierten Polizeivollzugsdienst 
durch gezielte Hebungen teilweise auszugleichen. Diese Hebungen mussten durch 
Personalreduzierungen erwirtschaftet werden. 

Im Anschluss an die Anschläge auf die Twin Towers und vor allem nach den 
Wahlerfolgen der „Schillpartei“ in Hamburg wurden Mittel für zusätzliches Personal zur 
Verfügung gestellt. 
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Die Zahl der Polizeibeschäftigten in Bremerhaven war  bereits  spätestens  seit 1998  
abhängig von der Zahl der Polizeibeschäftigten in Bremen. Das Verhältnis resultierte aus 
dem Verhältnis der Einwohnerzahlen zur Anzahl der Polizeibeschäftigten, d.h. der 
Polizeidichte.  Als Einwohnerzahl wurden in Bremerhaven 126.000 EW zugrunde gelegt. 

2004 wurde das Verhältnis der damaligen Einwohnerzahl von 118.000 EW in 
Bremerhaven angepasst.  

Wer sich jetzt der Mühe unterzieht, die oben stehenden Zahlen nachzurechnen, wird 
enttäuscht sein, denn sie gehen so wie die Zahlen von Rödl und Partner nicht auf. 

In Bremen wäre ein Polizeibeschäftigter für 209 Einwohner zuständig, in Bremerhaven 
für 242. Bremerhaven wäre anteilig Bremen gegenüber benachteiligt. 

Was stimmt hier nicht?

Ganz einfach, die Bremer Personalzahlen müssen bereinigt werden. 
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Bis zum Jahr 2000 gab es in Bremen kommunale und Landespolizeibehörden. Das Stadt-
und Polizeiamt war wie die Ortspolizeibehörde kommunal. Die Wasserschutzpolizei, die 
Bereitschaftspolizei und das Landeskriminalamt waren Landesbehörden. Die Stärke der 
Ortspolizeibehörde stand  zu allen anderen Behörden im Verhältnis 1:4 und im zum 
Stadt- und Polizeiamt im Verhältnis 1:3. 

Im Jahr 2000 wurden die kommunale Polizei in Bremen und die Landespolizeibehörden 
zur Polizei Bremen zusammengefasst. Die Polizei Bremen wird seitdem komplett aus 
dem Landeshaushalt gezahlt. 

2004 wurde eine einvernehmliche Regelung getroffen, dass  nur die kommunalen 
Aufgabenanteile bei der Personalberechnung ins Verhältnis gesetzt werden können. Die 
Zahl der Polizei Bremen sollte dementsprechend um die Landesanteile bereinigt werden. 
Ortspolizeibehörde, Polizei  Bremen und Senator für Inneres einigten sich auf einen 
Anteil von 363 Stellen. 
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2011 hatte der Senator für Inneres von den Koalitionären den Auftrag erhalten, 
Kooperationsmöglichkeiten der Polizeibehörden in Bremen und Bremerhaven zu prüfen. 
Der damalige Staatsrat ergänzte den Projektauftrag um einen Vergleich  der 
Ausstattungsstandards. 

Die Polizei Bremen kam zu dem Ergebnis, dass  433,1 Beschäftigte ausschließlich für das 
Land arbeiten. Dazu wurden Listen mit den Anteilen vorgelegt, denen die Inhalte nicht 
entnommen werden können. Die Übersichten wurden in dem Projekt inhaltlich nicht 
abgestimmt. 

Vor allem aber kann den Listen nicht entnommen werden, weshalb der Anteil der reinen 
Landesaufgaben von 2004 bis 2013 um 70 Stellen angewachsen ist. 

Den größten Anteil der (reinen) Landesaufgaben machte 2004 die Wasserschutzpolizei 
mit 178 Stellen aus . Der Wasserschutzpolizei wurden im Verlaufe der Jahre von 2004 bis 
heute mehr als 70 Stellen entzogen, um diese für die kommunalen Aufgaben der Polizei 
Bremen einzusetzen. 

Der Anteil der Landesaufgaben bei der Polizei Bremen wurde vom Personalrat der 
Ortspolizeibehörde daher ausdrücklich nicht anerkannt. 
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Auch die Ortspolizeibehörde Bremerhaven nimmt „reine“ Landesaufgaben wahr.
Dabei handelt es sich um LKA-Aufgaben in der Daktyloskopie, der Datenerfassung, der 
Technischen Einsatz- und Ermittlungsunterstützung, im Digitalfunk, bei der Ausbildung, 
im IT-Bereich, durch den Einsatzzug und weiteren Aufgaben. 

Der Senator für Inneres hat 11, 68 Stellen anerkannt, die beim Personalvergleich nicht 
angerechnet werden. 

Auch hier hat der Personalrat der Ortspolizeibehörde sich außerstande gesehen, die 
Zahlen anzuerkennen. Im Gegensatz zur Polizei Bremen sind Stellenanteile bei den 
Querschnittsaufgaben nicht einbezogen worden. Die Aufgabenwahrnehmung der 
Ortspolizeibehörde im stadtbremischen Überseehafengebiet muss ebenfalls gesondert 
bewertet werden. Unter anderem auch, weil die Polizeidichte in diesem Bereich als 
Kennzahl für die Personalbemessung unzureichend ist.

Warum?

Im stadtbremischen Überseehafengebiet wohnen 17 Einwohner. Würde man den Bedarf 
an polizeilichen Leistungen in diesem Bereich an der Polizeidichte (1 Beschäftigter auf 
250 Einwohner) festmachen, müsste die Ortspolizeibehörde für die polizeilichen 
Aufgaben im stadtbremischen Überseehafengebiet mit 0,08 Beschäftigten auskommen.  
Die Absurdität dieser Berechnung macht deutlich, wie fragwürdig die Polizeidichte als 
Kennzahl insgesamt ist.  
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2013 hat die Polizei Bremen erstmals Sonderbelastungen geltend gemacht. Das wurde 
mit Mehrbelastungen unter anderem im Zusammenhang mit den Einsätzen bei 
Bundesliga  oder auch Drittligaspielen begründet. Die Begründung sollte noch präzisiert 
werden. Sie ist aber vom Grundsatz her einleuchtend. 
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Uns stehen jetzt alle Parameter zur Verfügung, um die Zielzahl für die Polizei in 
Bremerhaven zu berechnen. So ist es im Jahr 2014 geschehen. Bei einer gleichen 
Ausstattung dürfte Bremerhaven nur über 439 Beschäftigte verfügen. Erstaunlicherweise 
kommt der Senator für Inneres auf eine Zielzahl von 410 Beschäftigten für die Polizei in 
Bremerhaven.  
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Einwohnerzahl Bremen: Statistisches Landesamt
Einwohnerzahl Bremerhaven: Bürger- und Ordnungsamt – 03.07.2017
Landesanteile Bremen: 
Der Anteil der Landesanteile, die von der Polizei Bremen wahrgenommen werden, sind 
zuletzt 2004 gemeinsam abgestimmt worden. Der Anteil wurde durch Reformen der 
Wasserschutzpolizei erheblich reduziert. Von den Landesanteilen sind daher 71 
Beschäftigte abgezogen worden, die in die stadtpolizeiliche Aufgabenwahrnehmung 
eingeflossen sind. 
Landesanteile Bremerhaven: 
Die Landesanteile in Bremerhaven haben wir höher angesetzt. Der Senator hat im 
Rahmen des Projektes „Kooperation der Polizeien“ 2013 12 Stellen veranschlagt. Dieser 
Wert resultiert allerdings nicht aus einer sorgfältigen Erhebung und wurde von uns nicht 
anerkannt. Unter anderem weil die polizeilichen Tätigkeiten im stadtbremischen 
Überseehafengebiet nicht angemessen berücksichtigt wurden. Wir veranschlagen 
insgesamt 12 zusätzliche Stellen für die Aufgabenwahrnehmung im Überseehafengebiet. 

Es wird deutlich, dass die verschiedenen Berechnungswege zu stark voneinander 
abweichenden Ergebnisse gelangen, was ein erhebliches Konfliktpotenzial in sich birgt 
und vor allem die Frage aufwirft, wer die Deutungshoheit für sich in Anspruch nehmen 
kann.

Wie wenig belastbar die Polizeidichte als Kennzahl ist, belegt der Umstand, dass sich die 
Bevölkerungszahlen verändert haben. Vor dem Hintergrund könnten wir auch eine 
Zielzahl in Höhe von 520 Stellen für die Ortspolizeibehörde begründen. 
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Wer der Präsentation bis hier gefolgt ist, der wird sich möglicherweise an die einleitende 
Folie mit den rotierenden Zahlen erinnern. Dem Zuhörer schwirren jetzt auch die Zahlen 
vor dem geistigen Auge. Dabei ist die Zielzahlentwicklung nur aus innenpolitischer 
Perspektive dargestellt worden. Parallel dazu gibt es eine finanzpolitische Zielzahl, die 
nicht unerheblich von der bisher dargestellten abweicht. Daraus resultiert eine 
strukturelle Lücke zwischen der innen- und der finanzpolitischen Zielsetzung, auf die wir 
hier nicht weiter eingehen werden.

Die Schlussfolgerung liegt nahe: Da blickt doch keiner mehr durch! 
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Die Kernaussage lautet: Der Vergleich von Rödl und Partner ist unbrauchbar, weil 
Bremerhaven aufgrund mangelhafter Daten nicht richtig in den Vergleich einbezogen 
wurde. 

Es geht aber um mehr. 

Eine reine Betrachtung der Polizeidichte birgt bereits Fehlerquellen, die daraus 
resultieren, dass sich die Personal- und Organisationsstrukturen ganz erheblich 
voneinander unterscheiden. Insofern ist die Behauptung im Gutachten von Rödl und 
Partner: „Die Stadtgemeinde Bremerhaven gibt für polizeiliche Aufgaben pro Einwohner 
46 Euro mehr aus als das Land Bremen für stadtpolizeiliche Aufgaben in Bremen“ nicht 
nur im Ergebnis, sondern bereits bei der zugrunde Grundannahme falsch, weil sich das 
Gutachten ausgabenseitig ausschließlich auf Personalkosten beschränkt. Zu den 
Ausgaben pro Einwohner gehören aber zweifellos auch die konsumtiven und investiven 
Sachkostenanteile. Um ein Beispiel zu nennen, warum die Beschränkung auf 
Personalkosten, den Vergleich verzerrt: Die Ortspolizeibehörde erfüllt alle IT-Aufgaben 
mit eigenem Personal, das auf die Zielzahl angerechnet wird und das im Haushalt 
Personalkosten verursacht. Die Polizei lässt den Großteil dieser Dienstleistungen durch 
Dritte erledigen und zahlt dafür konsumtive Mittel. 

Aber selbst ein Vergleich aller im Haushalt aufgeführten Ausgaben wäre unvollständig, 
denn selbstverständlich müssen aber auch die Aufgaben miteinander verglichen werden, 
sowohl hinsichtlich des Umfangs wie auch hinsichtlich der Inhalte. Die Sozialstrukturen 
müssen in den Vergleich einfließen. Die damit zum Teil zusammenhängenden 
Kriminalitätsstrukturen, Phänomene, das Verkehrsunfallgeschehen, die Infrastrukturen 
etc. pp. 
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Natürlich kann man jetzt die Verwaltungen aufeinander loslassen und darauf hoffen, 
dass dabei ein unter Einbeziehung aller in Frage kommenden Faktoren abgestimmtes 
Ergebnis herauskommt.  Die Wahrscheinlichkeit ist eher gering.  
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Rödl und Partner empfehlen eine Organisationsuntersuchung. Auch das ist nicht neu. Ein 
Beschluss des Senats aus der letzten Legislaturperiode vom März 2014 zielte in die 
gleiche Richtung. Es gibt bisher kein entsprechendes Konzept. Auch dafür gibt es 
Gründe. Wir schließen uns der Feststellung des Senator für Inneres an, wonach kein 
bestehendes Konzept zur Personalberechnung geeignet auf die Situation bei der Polizei 
im Land Bremen übertragen zu werden.  
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Dann könnte man versuchen, ein Eigenes zu entwickeln. 
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In den Koalitionsvereinbarungen der jetzigen Regierungskoalition findet man sehr 
dezidierte Aussagen zur Inneren Sicherheit. Allerdings beziehen sich diese nahezu 
ausschließlich auf die Stadt Bremen. Es gibt kein landeseinheitliches Konzept zur Inneren 
Sicherheit und das aus gutem Grund, Bremerhaven und Bremen unterscheiden sich zu 
sehr in ihren Strukturen voneinander, als das ein einheitliches Konzept zur Inneren 
Sicherheit den Ansprüchen der Bürgerinnen und Bürger in beiden Städten entsprechen 
könnte. 

Es wäre schön, wenn es gelänge, den Personal- oder besser gesagt den 
Ressourcenbedarf der Polizeien in Bremerhaven und Bremen valide zu erheben. Der 
bisherige Ansatz, Verhältniszahlen fortzuschreiben ist dafür denkbar ungeeignet. Die 
Vorgaben müssen von der Politik kommen. Wir brauchen regionale innenpolitische 
Zielsetzungen in Bremen und Bremerhaven. Daraus müssen Innensenator und 
Oberbürgermeister Strategien und Konzepte zur Inneren Sicherheit in ihren Städten 
entwickeln, die für die Verwaltungen den Rahmen bilden, um Organisationsstrukturen 
und Ressourcenbedarf im Detail zu erarbeiten. 

Das muss abgestimmt zwischen beiden Städten erfolgen und ist – wenn überhaupt – nur 
dann erfolgversprechend, wenn man sich Zeit nimmt und die Zusammenarbeit von 
gegenseitigem Vertrauen getragen wird. Davon kann im Augenblick aber leider nicht die 
Rede sein. 
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Es stellt sich also die Frage: 

Was tun, solange es keine belastbaren Bedarfsberechnungen gibt? Der Senator für 
Inneres hat es im Rahmen der Lenkungsausschusssitzung treffend formuliert. Die
Personalzumessung für Bremerhaven erfolgt im Verhältnis 1 zu 4. 

Da fragt man sich, worüber wir uns streiten?

Die Formel betrachten wir in der Bremer Interpretation der Landes- und 
Sonderaufgaben, d.h. wir ziehen von 2600 450 Stellen ab und kommen auf 2150 
Beschäftigte für stadtpolizeiliche Aufgaben in Bremen: 

Oder unter Zugrundelegung der Zahlen, die wir für richtig halten. D.h. mit
Landesanteilen und Sonderaufgaben im Umfang von 309 Stellen: 

Womit noch einmal bewiesen wäre, dass die Rechnerei ins Nichts führt. 
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Gesamt 2.688   100 Prozent

Stadt Bremen 2.150   80 Prozent

Stadt Bremerhaven 538   20 Prozent

Gesamt 2.885   100 Prozent

Stadt Bremen 2.308   80 Prozent

Stadt Bremerhaven 577   20 Prozent



Selbst wenn man die unzutreffenden Zahlen des Senator für Inneres zu Grunde legt, 
müsste der Anteil der Polizei in Bremen nach dieser Formel bei 538 Beschäftigten liegen. 
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