Rede
des polizeipolitischen Sprechers

Karsten Becker, MdL
zu TOP Nr. 47

Haushaltsberatungen 2020 - Haushaltsschwerpunkt
Inneres und Sport
während der Plenarsitzung vom 18.12.2019
im Niedersächsischen Landtag

Es gilt das gesprochene Wort.

Anrede,
die geringste Zahl registrierter Straftaten seit 10 Jahren! Zahl der Straftaten pro
100.000 Einwohner auf den niedrigsten Wert seit über 10 Jahren gesunken!
Aufklärungsquote auf den höchsten Stand seit 2010 gestiegen!
Das sind die Kennzahlen zur Sicherheitslage in Niedersachsen und damit ein
wesentliches Merkmal der hohen Lebensqualität in unserem Land. Und das ist die
Leistungsbilanz einer Landespolizei, die hochmotiviert, leistungsfähig und gut
ausgebildet ihren Aufgaben nachkommt. Und das ist ein angemessener Anlass,
sich zunächst einmal bei den Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten zu
bedanken, die Niedersachsen mit ihrer engagierten Arbeit seit Jahren zu einem
der sichersten Länder machen.
Anrede,
es ist kein selbstverständliches Privileg, in Deutschland und in Niedersachsen in
einem der sichersten Länder dieser Erde leben zu können. Gerade darum ist es –
neben dem Wunsch nach Stärkung der Funktionsfähigkeit der Polizei – auch ein
Gebot der Fürsorge, sowohl die Personalstärke im Polizeidienst, als auch die
technische Ausstattung und die sozialen Rahmenbedingungen für die
Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten zu verbessern, die mit ihrer Arbeit ganz
maßgeblich zu dem hohen Sicherheitsniveau in unserem Land beitragen.
Anrede,
in diesem Sinne bauen die Fraktionen von SPD und CDU mit der von ihnen
getragenen Landesregierung ihren politischen Schwerpunkt „Innere Sicherheit“
mit diesem Haushalt weiter aus.
Die Koalitionsfraktionen haben vereinbart, in der Legislaturperiode mindestens
1.500 Vollzugsbeamtinnen und -beamte einzustellen. Die ersten
Umsetzungsmaßnahmen sind mit 700 zusätzlichen Einstellungen in den Jahren
2018 und 2019 bereits erfolgt. Ich erwähne das, weil aufgrund des ausgefallenen
Abiturjahrgangs 2020 deutlich weniger qualifiziertere Bewerberinnen und
Bewerber zu erwarten sind, als gewohnt und es darum nicht die beste Idee wäre,
ausgerechnet in diesem Jahr einen Schwerpunkt beim Personalaufbau zu setzen.
Entscheidend ist aber, dass wir auch in diesem Haushalt die Stellenstruktur im
Polizeidienst weiter verbessern. Wir richten neue Stellen nicht nur im
Eingangsamt ein, wie das in lange zurückliegenden Wahlperioden geschehen ist,
und was uns im Polizeibereich Beförderungsengpässe beschert hat, an deren
Abbau wir noch heute arbeiten. Und aus diesem Grund haben wir auch im
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aktuellen Haushalt 250 Stellenhebungen verankert, um den immer noch
bestehenden Beförderungsstau in das erste Beförderungsamt weiter aufzulösen.
Anrede,
damit verbessern wir die Stellenstruktur nachhaltig, geben den Mitarbeiterinnen
und Mitarbeitern eine bessere Karriereperspektive und erhöhen die Attraktivität
des Polizeiberufs im Wettbewerb um qualifizierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.
Anrede,
darüber hinaus wandeln wir 230 Stellen für Kommissaranwärterinnen und
Kommissaranwärter in Kommissarstellen um, sodass sich die Zahl der
Polizeivollzugsbeamten auf über 18.000 erhöht. Ein historischer Höchststand,
meine Damen und Herren, eine Zahl, die in Niedersachsen bisher noch nicht
erreicht wurde.
Anrede,
darüber hinaus haben wir die in der technischen Liste vorgesehene Erhöhung der
budgetierten Haushaltsmittel für Sachausgaben von 7 Millionen Euro um weitere
2,5 Millionen Euro aufgestockt, um die Preissteigerungen im Bereich der
Liegenschaftsmieten aufzufangen und die Nutzbarmachung digitaler Technik für
die polizeiliche Ermittlungsarbeit zu beschleunigen. Darüber hinaus werden wir
die Beschaffung geeigneter ballistischer Schutzhelme mit weiteren 2,1 Millionen
Euro beschleunigen.
Anrede,
wir greifen auch den teilweise desolaten Zustand der Landesliegenschaften auf
und stellen 24 Millionen Euro für den Neubau der Polizeiinspektion Cuxhaven und
9 Millionen für den Ersatz des Bunkers des Kampfmittelbeseitigungsdienstes in
Munster bereit.
Anrede,
die Sicherheit ist bei uns in besten Händen. Wir haben nicht nur eine
leistungsfähige Polizei, wir haben auch die besten Kriminalitätskennzahlen, die
dieses Land jemals gesehen hat. Eine schöne Entwicklung, meine Damen und
Herren; und ein Haushalt 2020, der dazu beitragen wird, diese positive
Entwicklung zu verstetigen.
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