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ENTWURF 
 
 
Dringlichkeitsantrag der Fraktion der SPD 
 
 
Spezialisiert zum Erfolg – Eine Hochschule der Polizei für Bremen 
 
Rheinland-Pfalz und Brandenburg haben sie bereits und in Nordrhein-Westfalen wird 
angeregt darüber diskutiert: eine Hochschule der Polizei. Auch wenn der Vergleich zu 
Flächenstaaten nicht immer gelingt, können die Erkenntnisse aus anderen 
Bundesländern angepasst für Bremen von Nutzen sein. 
Eine solche Hochschule bietet viele Chancen für ein verbessertes Zusammenwirken 
von Theorie und Praxis. Die Hochschule soll eine vertraute Partnerin der Polizei 
Bremen und der Ortspolizeibehörde Bremerhaven sein; ohne organisatorische oder 
inhaltliche Barrieren. Eine reine Polizeihochschule oder eine Hochschule für Innere 
Sicherheit kann andere Vernetzungsmöglichkeiten mit weiteren spezialisierten 
Hochschulen ermöglichen und die Qualität auf verschiedenen Ebenen erhöhen. 
 
Zu Recht wird gerade auch aus dem politischen Raum immer wieder hinterfragt und 
überprüft wie die Polizeiaus- und -fortbildung aussieht. Denn: 
Polizeikommissaranwärterinnen und -anwärter müssen eine hervorragende 
Ausbildung genießen, damit sie möglichst gut auf die schwierigen Situationen 
vorbereitet sind, denen sie sich immer wieder gegenübergestellt sehen werden. Das 
Gleiche gilt für die stetige qualitativ hochwertige Fortbildung. Beides muss auch im 
Hinblick auf die Schnelllebigkeit einer globalisierten Gesellschaft flexibel an neue 
polizeiliche Herausforderungen anpassbar sein. 
 
Eine solche Hochschule kann zudem Lehrgänge und Ausbildungsstationen für 
Quereinsteiger anbieten, um zum Beispiel Fachpersonal bei der Kriminalpolizei oder 
andernorts einen normierten Einstieg zu bieten und diesen für alle Beteiligten zu 
erleichtern. Die Hochschule kann so Dienstleisterin für eine optimale Bildungsqualität 
sein und Studium, Fortbildung sowie Forschung unter einem Dach, in einheitlicher 
Regie und Verantwortung vereinen. So entstünde ein Ort an dem einerseits die 
Kompetenzvermittlung für das gesamte Berufsleben erfolgt und andererseits die 
konzentrierte Wissensvermittlung für die ersten Berufsjahre stattfindet. 
 
Die bestehende Hochschule für öffentliche Verwaltung (HföV) ist nach immens 
gesteigerten Einstellungszahlen am Rande ihrer Belastungsgrenze. 



Umstrukturierungen sind daher in jedem Fall erforderlich. Auf Studierendenzahlen von 
bis zu 400 Personen ist diese Hochschule nicht ausgelegt. Daher würde es auch nicht 
genügen, einen Studiengang auszugliedern und die Zuständigkeit an ein anderes 
Ressort zu vergeben. Es sollte stattdessen ein echter Kompetenzzuwachs angestrebt 
werden und ein neuer Anspruch in Richtung Qualitätsmanagement und strategischer 
Hochschulentwicklung im Zentrum der Umsetzungen stehen. 
 
Hierfür bedarf es einer konzeptionellen Entwicklung und einer genauen Prüfung samt 
Abwägung aller Vor- und Nachteile einer Hochschule der Polizei für die Freie 
Hansestadt Bremen. 
 
 
Die Bürgerschaft (Landtag) möge beschließen: 
 
Die Bürgerschaft (Landtag) fordert den Senat auf, 
 

1. die Gründung einer spezialisierten Hochschule der Polizei oder Hochschule für 
Innere Sicherheit im Sinne einer fachspezifischen Forschung und zur Aus- und 
Fortbildung der AnwärterInnen, der BeamtInnen, QuereinsteigerInnen sowie 
der Angestellten der Polizei Bremen und der Ortspolizeibehörde Bremerhaven 
zu prüfen. 
 

2. bei der Prüfung ist den Kosten-Nutzen-Faktor sowie die effektive 
Funktionsfähigkeit auch bei großen Einstellungsjahrgängen und damit 
einhergehender neuer Herausforderungen zu berücksichtigen. 
 

3. darüber hinaus zu prüfen, inwiefern die Studiengänge und Lehrgänge anderer 
Behörden wie etwa des Landesamts für Verfassungsschutz, des Ordnungsamts 
oder weiterer Behörden sinnvoll integriert werden können. 
 

4. schließlich zu prüfen, inwiefern ein modulares Aus- und Fortbildungangebot zu 
realisieren ist, das auch Menschen mit einschlägigen Vorqualifikationen, aber 
ohne formelle Fachhochschulreife, den Berufswunsch Polizeivollzugsdienst 
ermöglicht. 
 

5. das Ergebnis dieser Prüfungen der staatlichen Deputation für Inneres bis zum 
30. April 2019 vorzustellen. 

 
 

Sükrü Senkal, Holger Welt, Björn Tschöpe und Fraktion der SPD 


