
Der Haushalt von NRW weist
aktuell für die Polizei einen
Stellenbestand von 39.279
Stellen im gehobenen Polizei-
vollzugsdienst aus. Von diesem
Stellenbestand sind allein
15.428 Stellen mit A 11 bewer-
tet (39,28 Prozent). Diese Tat-
sache ist ein großer Erfolg für
unsere Kolleginnen und Kolle-
gen in Nordrhein-Westfalen.
Darüber hinaus sind die Be-
werberzahlen in NRW stabil.
Als problematisch wird von
den Kolleginnen und Kollegen
die zu geringe Anzahl der vor-
handenen A 12- und A 13 Stel-
len gesehen. 

> Negativbeispiel: 
Niedersachsen

Völlig anders hingegen ist die
Situation in Niedersachsen. Für
viele Kolleginnen und Kollegen
ist die zweigeteilte Laufbahn
keine Erfolgsgeschichte. Ruhe-
stand mit A 10 oder gar A 11
ist in Niedersachsen keine
Selbstverständlichkeit. Durch
den sogenannten A 11er-Er-
lass, der nur für bestimmte
Dienstposten eine A 11-Bewer-
tung festschreibt, bleibt das Er-
reichen der Besoldungsgruppe
A11 für die Masse der Kolle-
gen aus dem mittleren Dienst
unrealistisch. 

„Die Beförderungsaussichten
sind heute so schlecht wie nie

Dienst wurde abgeschafft, aber
die zu Beginn der 90er-Jahre ge-
forderte beziehungsweise beab-
sichtigte Aufwertung für die
Bediensteten der Polizei in
Niedersachsen entsprechend
des Grundsatzes der an der ge-
steigerten Qualifikation orien-
tierten Besoldung ist genauso
nicht eingetreten wie die beab-
sichtigte Steigerung der Attrak-
tivität des Polizeiberufes für die
Nachwuchsgewinnung.“ 

(Quelle: „Die zweigeteilte Laufbahn“,
Horst Graf, GdP Niedersachsen, Kreis-
gruppe Salzgitter)

Aber warum in die Ferne
schweifen. Auch bei der Ham-
burger Polizei wurde die zwei-
geteilte Laufbahn erfolgreich
umgesetzt − für unsere Kolle-

gibt es für die Beförderungen
nach A 11 (beim LVM der
 Polizei Hamburg wären es 
vom PK zum PHK 15 Jahre
 gewesen). 

Zweigeteilte Laufbahn Polizei
NRW in Zahlen

zuvor. Die Attraktivität der Poli-
zei für potenzielle Einsteiger
hat sich erheblich verschlech-
tert, wobei die zweigeteilte
Laufbahn zur Steigerung der At-
traktivität durchaus in der Lage
gewesen wäre. (. . .) Der mittlere

Ruhestand gehen (aufgrund
der Verweilzeiten auch ein Er-
gebnis des LVM). 

Insgesamt befinden sich zur-
zeit 1.659 Kolleginnen und Kol-
legen der Laufbahnzweige
Schutz- und Wasserschutzpoli-
zei im mittleren Polizeivoll-
zugsdienst. 

> Fazit

Die DPolG Hamburg sagt ja zur
zweigeteilten Laufbahn, ja zur
gerechten Bewertung und Be-

muss Geld in die Hand neh-
men und die zweigeteilte
Laufbahn konsequent über
die Parteigrenzen hinweg
umsetzen. Nur dann kann die
zweigeteilte Laufbahn für alle
Kolleginnen und Kollegen des
Polizeivollzuges ein Erfolg
werden. Hier kann die Polizei
Nordrhein-Westfalen als bei-
spielgebend betrachtet wer-
den. In Hamburg ist ange-
sichts der erneuten Kürzun-
gen davon jedoch nicht aus-
zugehen. Zur Erinnerung: Im
Zuge der Schaffung des Lauf-
bahnverlaufsmodells hat die
Innenbehörde auch die Ein-
führung der zweigeteilten
Laufbahn geprüft und durch-
gerechnet. Für die zweigeteil-
te Laufbahn und damit den
Wegfall des mittleren Diens -
tes und die Anpassung der
Stellenplanobergrenzen nach
dem Bun desbesoldungsge-
setz wurden Kosten von jähr-
lich (!) 56 Millionen Euro für
die Hamburger Polizei veran-
schlagt. 

Der Landesvorstand

ginnen und Kollegen der Krimi-
nalpolizei. Hunderte Kriminal-
polizistinnen und -polizisten
wurden in den gehobenen
Dienst übergeleitet. Viele die-
ser Kollegen sind beziehungs-
weise werden mit A 11 in den

zahlung des Polizeiberufes, ja
zur zwingend notwendigen
Steigerung der Berufsattrak-
tivität. Aber, und das ist der
entscheidende Punkt, die
Rahmenbedingungen müs-
sen stimmen. Die Politik
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Die Einführung und konse-
quente Umsetzung der zwei-
geteilten Laufbahn bei der
Polizei gehört seit vielen Jah-
ren zu den gewerkschaftspoli-
tischen Kernforderungen der
Deutschen Polizeigewerk-
schaft (DPolG) in Bund und
Ländern. Es ist eine der vor-
nehmsten Aufgaben einer
 Polizeigewerkschaft, für die
sozialen Interessen ihrer Mit-
glieder und aller anderen Kol-
leginnen und Kollegen einzu-
treten und unter anderem für
eine gerechte Bewertung und
Bezahlung des Polizeiberufes
zu kämpfen. Gleiches gilt für
die Beamtinnen und Beam-
ten der Polizeiverwaltung
und unsere tarifbeschäftigten
Kolleginnen und Kollegen.
Dieses naheliegende Selbst-
verständnis bedarf keiner
weiteren Erörterung. Selbst-
verständlich hat sich auch die
DPolG Hamburg für die Ein-
führung der zweigeteilten
Laufbahn bei der Hamburger
Polizei ausgesprochen, zu-
letzt 2008 auf dem 23. Lan-
deskongress der DPolG Ham-
burg – dem höchsten Be-
schlussorgan unserer Ge-
werkschaft. Die DPolG Ham-
burg hat dabei immer (!) die
Einführung des „Funktions-
und leistungsorientierten
Laufbahnverlaufsmodells
(LVM)“ als bedeutsamen
Zwischenschritt hin zu einer
zweigeteilten Laufbahn be-
wertet. Das LVM ist „zerklagt“
worden! Das aktuelle Beför-

derungsmodell der Polizei be-
stätigt die Auffassung der
DPolG, dass die Klagen Einzel-
ner ein System beendet ha-
ben, von dem die überwie-
gende Anzahl sowohl der Kol-
leginnen und Kollegen des
mittleren, aber auch des ge-
hobenen Dienstes profitiert
haben beziehungsweise hät-
ten. Wie wertvoll feste Ver-
weilzeiten und planbare, re-
gelhafte Beförderungen für
die große Masse der Kollegin-
nen und Kollegen des Polizei-
vollzuges waren und sind,
wird jetzt augenfällig. Das
LVM bei der Hamburger Poli-
zei ist Geschichte.

> Ist die Einführung der
 zweigeteilten Laufbahn die
Alternative, die Zukunft? 
Ja, aber . . .

Egal wo sie ihren Dienst ver-
sehen, ob unmittelbar betrof-
fen oder nicht, alle Polizistin-
nen und Polizisten kennen
den Begriff der zweigeteilten
Laufbahn. Was verbirgt sich
aber genau unter dem Begriff
zweigeteilte Laufbahn und –
noch viel wichtiger – was be-
deutet konkret die Einfüh-
rung der zweigeteilten Lauf-
bahn für die Kolleginnen und
Kollegen des mittleren und
gehobenen Dienstes? Welche
Voraussetzungen sind not-
wendig, um von einer „ech-
ten“ zweigeteilten Laufbahn
zu sprechen? Was ist Makula-
tur? Ist die zweigeteilte Lauf-
bahn im Bundesland „A“

gleichzusetzen mit der zwei -
geteilten Laufbahn im Bundes-
land „B“? Mitnichten!

> „Plötzlich und unerwartet“ –
ein Blick zurück

„Auf Drängen der Polizeige-
werkschaften gab die nord -
rhein-westfälische Landesregie-
rung der Unternehmensbera-
tung Kienbaum den Auftrag,
die schutzpolizeiliche Arbeit
hinsichtlich der Eingruppierung
zu untersuchen. Im Sommer
1991 wurde dieses Gutachten
vorgelegt (Kienbaum 1991). Es
besagt unter anderem, dass 
die Einsatzanforderungen auch
des Streifenpolizisten so hoch
und die Tätigkeiten so an-
spruchsvoll seien, dass die Re-
gel tätigkeit der Polizei den Kri-
terien des gehobenen Dienstes
entspreche. Dieses Urteil er-
schütterte die Polizeien. Einige
Länder (Hessen, Niedersachsen,
NRW) zogen die Konsequenz,
den mittleren Dienst auslaufen
zu lassen, nicht mehr für ihn
auszubilden und dessen Ange-
hörige auf verschiedene Weise
in den gehobenen Dienst zu
 befördern (. . .).“ (Quelle: „Die
Polizei(en) in Deutschland“, 
H. Groß, B. Frevel, C. Dams, 
VS-Verlag Wiesbaden 2008)

Kienbaum hat mit dem dama-
ligen Gutachten festgestellt,
was die Polizeigewerkschaften
und die Kolleginnen und Kolle-
gen bereits wussten, Polizei-
vollzugsdienst ist gehobener
und höherer Dienst und be-

ginnt mit der Besoldungsgrup-
pe A 9. Der mittlere Dienst
 eignet sich nur noch als Schau-
tafel für das Polizeimuseum in
der „Weißt-Du-noch-Abtei-
lung?“

Zwischenzeitlich haben die
Länderpolizeien Bremen,
 Hessen, Niedersachsen, Nord -
r hein-Westfalen, Rheinland-
Pfalz und Saarland die zweige-
teilte Laufbahn eingeführt.
Dort wird nur noch für den ge-
hobenen Dienst eingestellt −
das war es dann aber auch an
Gemeinsamkeiten.

> Ländervergleich

Positivbeispiel: 
Nordrhein-Westfalen

Die Einführung der zweigeteil-
ten Laufbahn wird von der
DPolG Nordrhein-Westfalen als
Erfolgsgeschichte bewertet.
Entscheidend waren dabei die
Bereitstellung der notwendi-
gen finanziellen Ressourcen
und die konsequente Fortfüh-
rung der Umsetzung der zwei-
geteilten Laufbahn durch die
Politik − unabhängig von der
parteipolitischen Zusammen-
setzung der Landesregierung.
Der mittlere Dienst ist faktisch
nicht mehr vorhanden. Alle
Kolleginnen und Kollegen des
Polizeivollzugsdienstes gehen
mindestens mit der Besol-
dungsgruppe A 11 ruhege-
haltsfähig in Pension. Die
durchschnittliche Verweilzeit
A 9gD nach A 10 beträgt zehn
Jahre, ähnliche Verweilzeiten
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1997 2007 2012

A13 1.259 1.314 1.452

A12 2.540 2.641 2.879

A11 3.821 9.962 15.428

A10 8.463 9.706 9.568

A9 13.607 12.805 9.952

Stellenentwicklung der Polizei Nordrhein-Westfalen 
(gehobener Polizeivollzugsdienst)

SCH K WS Gesamt

A13 120 105 17 242

A12 328 265 50 643

A9/10/11 5.203 1.029 437 6.669

Polizei Hamburg – gehobener Polizeivollzugsdienst – 
Stellen (Anzahl)

Hinweis: A 9 bis A 11 gebündelte Stellen.

DPolG-Position zur zweigeteilten Laufbahn

Zweigeteilte Laufbahn? 
Ja, aber richtig! 

Polizei davon mitt- A 9 mit
(insgesamt) lerer Dienst A 7 A8 A9 Zulage

SCH 5.804 1.544 400 828 291 25

WS 484 115 18 63 33 1

Polizei Hamburg in Zahlen (Stand: August 2012)


