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Große Anfrage der Fraktion der CDU 
 
 
 
 
Wann werden die Zielzahlen der Polizei im Land Bremen erreicht? 
 
Die ursprünglichen Zielzahlen der Polizeireform von 2600 für die Bremer Polizei und 480 
für die Ortspolizeibehörde Bremerhaven hat sich die rot-grüne Koalition bereits 2016 auf 
die Fahnen geschrieben und bis heute nicht dauerhaft erreicht. Mittlerweile hat die neue 
rot-grün-rote Regierung in ihrem Koalitionsvertrag von 2019 dennoch bereits die nächste 
Zielzahl von 2900 verkündet. Die Bremer Polizei hat in vielen Bereichen personelle Eng-
pässe, ob in der IT-Abteilung, bei der Kriminalpolizei, im Streifendienst oder auch bei der 
Bereitschaftspolizei. Die Überstunden häufen sich, der Aktenberg der unerledigten Fälle 
liegt inzwischen bei über 15.000 und auch bei Alltagseinsätzen zeigt sich immer wieder, 
dass nicht genügend Polizisten und Polizistinnen vorhanden sind. Zudem wird künftig 
durch altersbedingte Abgänge sowie Polizeianwärter, die die Polizeiausbildung ggf. nicht 
erfolgreich abschließen, das Personalvolumen belasten. Das neue Polizeigesetz in Bre-
men wird zusätzlich für einen hohen Bedarf an neuem Personal sorgen, um beispiels-
weise die neuen Datenschutzgrundlagen anzuwenden und zusätzlichen bürokratischen 
Aufwand zu erledigen. 
 
 
Vor diesem Hintergrund fragen wir den Senat:  
 
1. Wie viele Beschäftigte (getrennt nach Beamten, Angestellten, Vollzug und Nicht-Voll-
zug) arbeiteten bei der Polizei Bremen und der Ortspolizeibehörde Bremerhaven (OPB) 
jeweils am Stichtag 01.01. in den Jahren 2015 bis 2020 in den vorhandenen Organisati-
onseinheiten? (bitte Angaben zu den folgenden Organisationseinheiten und deren Un-
tergliederungen: Präsidialstab, Direktion Zentrale Einsatzsteuerung, Direktion Schutzpo-
lizei, Direktion Kriminalpolizei, Direktion Bereitschaftspolizei, Direktion Schutzpolizei, Di-
rektion Wasserschutzpolizei, Direktion Verkehrspolizei, Direktion Zentrale Dienste, Di-
rektion Finanzen/Personal) 
 
2. Wie hoch ist jeweils der Frauenanteil in den einzelnen Organisationseinheiten zu 
Punkt 1? 
 
3. Wie viele Beschäftigte der Polizei Bremen und der OPB arbeiteten in den Jahren 
2015 bis 2020 jeweils am Stichtag 01.01. in Teilzeit (aufgeteilt nach Geschlecht und Bre-
men/Bremerhaven)?  
 



a) Wie viele Vollzugsbeamte und Angestellte sind jeweils im Schichtdienst einsetzbar 
und wie viele nicht? 
b) wie hat sich das Verhältnis von Angestellten und Polizeivollzugsbeamten in den letz-
ten fünf Jahren prozentual entwickelt? 
 
4. Wann wird bzw. wurde die Zielzahl 2600 bei der Polizei Bremen erstmals und dann 
konstant erreicht?  

a) Wann wird die Zielzahl 2900 bei der Bremer Polizei voraussichtlich er-
reicht?  
b) Wann wird bzw. wurde die Zielzahl 490 bei der Ortspolizeibehörde Bre-
merhaven erstmals und wann voraussichtlich dauerhaft erreicht?  
c) Wann wird die Zielzahl 520 bei der Ortspolizeibehörde Bremerhaven er-
reicht? 

 
5. Wie viele KOP’s gab es am Stichtag 01.01. in den Jahren 2015 bis 2020 im Land Bre-
men jeweils in den einzelnen Stadtteilen? Welche Zielzahlen sind in diesem Bereich in 
den nächsten drei Jahren geplant? 
 
6. Wie hoch ist die Durchfallquote bei der Polizeiausbildung im Land Bremen aktuell?  

a) Wie hat sich diese in den letzten 5 Jahren entwickelt?  
b) Welche Gründe sieht der Senat für die Entwicklung?  
c) Inwieweit werden die endgültig durchgefallenen Kandidaten im folgen-
den Jahrgang ersetzt?  
d) Wenn sie nicht ersetzt werden, was sind die Gründe dafür?  
e) Wie wirkt sich die Durchfallquote auf die Erreichung der Zielzahlen aus? 

 
7. Wie viele altersbedingte Abgänge wird es bei der Bremer Polizei in den kommenden 
fünf Jahren jährlich geben?  
 
8. Wie ist derzeit die Bewerberlage bei der Polizei Bremen? Wie hat sich diese in den 
letzten fünf Jahren entwickelt? Wie viele Anwärter will der Senat in den Jahren 2020 bis 
2024 einstellen? 
 
9. Wie hoch sind die jeweils relevanten Kennzahlen (bspw. Eingänge je Beschäftigte/r, 
Erledigungen je Beschäftigte/r, unerledigte Verfahren je Beschäftigte/r, Bearbeitungszeit 
je Eingang, Einsatzstunden je Beschäftigte/r usw.) der in Frage 1 
benannten Organisationseinheiten und deren Untergliederungen in den Jahren 
2010 bis 2015 jeweils aus? Wie hoch sind die jeweiligen Kennzahlen im Bundes- 
durchschnitt bei diesen Organisationseinheiten? 
 
10. Wie viele Beurlaubungen gab es zum Stichtag 01.06.2020 bei der Polizei im Land 
Bremen, aufgeteilt nach der Ortspolizeibehörde Bremerhaven und der Polizei 
Bremen, dem Geschlecht und dem Grund der Beurlaubung? 

a) Wie hat sich die Zahl der Beurlaubungen in den letzten fünf Jahren ent-
wickelt? 
b) Wie viele Abordnungen gab es zum Stichtag 01.06.2020 bei der Polizei 
im Land Bremen, aufgeteilt nach der Ortspolizeibehörde Bremerhaven und 
der Polizei Bremen? 



 
11. Wie viele Polizeibeamte und Beamtinnen befanden sich zum Stichtag 01.06.2020 
bei der Polizei im Land Bremen in der Elternzeit, aufgeteilt nach der Ortspolizeibehörde 
Bremerhaven und der Polizei Bremen und dem Geschlecht nach? 

a) Wie viele Polizeibeamtinnen befanden sich zu diesem Stichtag in Mut-
terschutz? 
b) Wie viele PVB haben zum Stichtag 01.06.2020 nicht in Vollzeit gearbei-
tet? 

 
12. Wie viele Beförderungen in welche Besoldungsgruppen gab es in den letzten fünf 
Jahren jeweils? 

a) Wie viele Sprungbeförderungen waren darunter? 
b) Wie lange dauert es aktuell durchschnittlich, bis ein Polizeibeamter von 
A9 nach A10, von A10 nach A11 und von A11 nach A12 befördert wird? 
c) Wie viele PVB, die über 40 Jahre Dienst absolviert haben, befinden sich 
zum Stichtag 01.06.2020 noch im Eingangsamt? 

 
13. Wie hoch ist derzeit die Zahl der Überstunden bei der Polizei Bremen und der OPB 
(Stichtag 01.06.2020) und wie hat sich die Zahl in den letzten fünf Jahren jährlich entwi-
ckelt? 
 
14. Inwieweit plant der Senat weiterhin Quereinsteiger für die Polizei im Land Bremen zu 
verpflichten? 
 
15. Wie viel zusätzliches Personal wird die Polizei im Land Bremen voraussichtlich auf-
grund der Polizeigesetznovelle in welchen Bereichen und mit welchen Qualifikationen 
benötigen und wie soll dieses Personal finanziert und generiert werden? 
 
16. Wie hat sich die Arbeitsweise der Polizei im Land Bremen durch die Corona-Pande-
mie verändert? Welche Neuerungen und Umorganisationen gab es seither und wie ha-
ben sich die Arbeitsplätze bspw. durch die Ermöglichung von „Home Office“ verändert? 
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