DPolG-Erfolg: Erneute Einstellungen von AiP im Objektschutz
erreicht − mindestens 40 AiP-Stellen werden zeitnah
nachbesetzt!
Die Themen Berufsbild und Verbesserungen im AiP-Bereich begleiten die
DPolG Hamburg schon seit vielen Jahren.
Nach jahrelangem Kahlschlag im Objektschutz wurden seit 2017 wieder regelmäßig
Angestellte im Polizeidienst (AiP) eingestellt. Fast durchgängig vier Klassen pro Jahr waren
nötig, die grundsätzliche Vakanz sowie die Lücken zu füllen, die durch die zusätzlichen
Aufgaben „Lokale Präsenz“ und Verkehrsdirektion aufgrund von Personalbewegungen
geschlossen werden mussten. Zuletzt wurden in 2020 drei Klassen für den Objektschutz
eingestellt, die zwei Klassen in 2021 dienten dazu, den Bedarf bei der VD 1 zu decken. Eine
Klasse wurde damals direkt für die LBP 10/VS eingestellt, die andere Klasse, um die
erfolgreich internen Auswahlgewinner der LBP 10/VS zu ersetzen.
Die DPolG Hamburg hatte schon damals frühzeitig darauf hingewiesen, dass es damit nicht
getan sei und forderte die regelmäßige jährliche Einstellung von AiP-Klassen, um einerseits
die Vakanzen durch Personalfluktuation durch berufliche Weiterentwicklungen und
sonstigen Abgängen bei den AiP zu kompensieren, andererseits aber auch, um den Vollzug
dauerhaft von Objektschutzaufgaben zu entlasten.
Im gesamten AiP-Bereich, also im Objektschutz, im Verkehrsordnungsdienst, in der
Verkehrsüberwachung und „Lokalen Präsenz“ sind derzeit knapp 90 (!) Dienstposten nicht
besetzt. Damit liegt die Polizei deutlich über der vorgegebenen Einsparvakanz von 12
Prozent.

Ein Teil der Forderungen der DPolG Hamburg wurde jetzt erfüllt:
Die zügige Einstellung von mindestens 40 AiP im Objektschutz plus der Anzahl der
Kolleginnen und Kollegen, die sich erfolgreich bei den anstehenden
Ausschreibungen in der VD 1 bewerben werden, hilft in der täglichen
Aufgabenbewältigung.
Aber im Angesicht der zusätzlichen Aufgaben und der ständigen Personalfluktuation
erneuern wir die Forderung nach einer regelmäßigen jährlichen Einstellung von AiPKlassen. Auch die Lücken in der höheren Entgeltgruppe EG 8, wie zum Beispiel bei den
Gruppenführern und der „Lokalen Präsenz“, müssen geschlossen werden.
Die AiP-Einstellungen sind ein ständiges Thema, mit dem wir uns auch in der dienstlichen
Arbeitsgruppe AiP weiter beschäftigen werden. Wir werden weiter berichten!
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