
 

 

Es gilt das gesprochene Wort! 

 

 

Hinweis: Diese Rede kann hier als Video abgerufen werden: 

http://www.landtag.ltsh.de/aktuell/mediathek/index.html 
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Simone Lange: 

Eine Bürgerpolizei, die nah am Menschen ist 

 

Die Ausstattung der Landespolizei sowohl personell als auch sächlich ist eines der meist 

diskutierten Themen dieser Legislatur. Auch heute liegen uns gleich drei Anträge dazu vor. Ohne 

Polizei keine innere Sicherheit! Polizei ist - nicht nur in der deutschen Demokratie – zentrales 

Element der Staatlichkeit. Sie ist als Teil der Exekutive mitverantwortlich für die Gewährung von 

Sicherheit und Ordnung, Gefahrenabwehr und Strafverfolgung. In dieser Mitverantwortung 

stehend, ist die Polizei auch Teil unserer sozialen Strukturen. Ohne Polizei keinen innere 

Sicherheit! 

Aber: Ohne sozialen Frieden gibt es auch keine innere Sicherheit! Als Teil der Exekutive ist die 

Polizei an Recht und Gesetz gebunden. Zum Kernbestand der Ausbildung von 

Polizeibeamtinnen und -beamten gehören deshalb Staatsrecht, Straf- und Strafverfahrensrecht, 

Verkehrs- und Eingriffsrecht. 

http://www.landtag.ltsh.de/aktuell/mediathek/index.html
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Dennoch darf sich die Ausbildung für den Polizeivollzugsdienst nicht allein auf die 

ausführungsrelevanten Aspekte beschränken! Die Polizei muss sich jederzeit bewusst sein, wer 

Adressat ihres Handelns ist, sie muss sich vergegenwärtigen, dass sie in ein politisches System 

eingebettet ist und der politischen Führung unterliegt. Polizeiliches Handeln ist Handeln in der 

und für die Gesellschaft! 

Polizeiliches Handeln wird nicht nur von der Gesellschaft geprägt, in der sich die Polizei befindet, 

polizeiliches Handeln selbst prägt unsere Gesellschaft. Wenn Polizeibeamte Pegida-

Demonstranten „viel Glück“ wünschen, ist das prägend für unsere Gesellschaft. Wenn 

Polizeibeamte in alten, klapprigen Fahrzeugen Streife fahren, prägt das unsere Gesellschaft. 

Dass beides in Schleswig-Holstein anders ist, fällt nicht vom Himmel. Der soziale Wandel, den 

jede Gesellschaft vollzieht – und unsere Gesellschaft hat gerade im den letzten Jahrzehnt einen 

deutlichen Wandel vollzogen –, beeinflusst die Arbeit der Polizei, fordert Anpassungen, 

Umorganisationen und veränderte Strategien. 

- Modernisierung der Pistolenausstattung 

- Anschaffung der neuen Walter P99 

- Anschaffung des neuen Teleskopschlagstocks 

- Anschaffung des Stopp-Sticks 

- Videokameras an Streifenwagen zur Eigensicherung 

- Anschaffung neuer klappbarer Schutzschilde auf allen Fahrzeugen 

- Anschaffung von neuen Schutzwesten mit verbessertem Stichschutz 

- Anschaffung neuer Außentragehüllen 

- flächendeckende Modernisierung des Fuhrparks 

- 150 zusätzliche Polizeibeamte in 2016, zusätzliche 50 Stellen für Verwaltungsbeamte 

und Tarifangestellte 

- 5 zusätzliche Urlaubstage für geleistete Nachtdienste 

- 650 Beförderungen allein in 2015 

- Anhebung des Einstiegsamtes 

- neue Organisationsleitlinien 

- Anhebung der Erschwerniszulage 

- und aktuell die Anschaffung von besonderer Schutzausrüstung für mögliche Terrorlagen:  
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Noch nie war die Landespolizei so modern ausgestattet wie heute. In Verbindung mit dem 

Personalaufbau können wir mit Fug und Recht behaupten, dass wir die größte und mordernste 

Landespolizei haben, die unser Land je hatte! 

Schleswig-Holstein ist es gelungen, während der größten Herausforderung dieses Jahrzehnts 

vor allem durch die großartige Arbeit der Landespolizei den Prozess der Flüchtlingsaufnahme in 

einer Weise zu managen, die bundesweit einmalig war. Die strategische Entscheidung, sofort 

eine BAO einzurichten und die Erstaufnahmeeinrichtungen und Landesunterkünfte nur in 

Verbindung mit einer Polizeidienststelle einzurichten, war der absolut richtige Weg! 

Hier hat die Landespolizei Schleswig-Holstein nicht nur ihren Gesetzesauftrag erfüllt, die 

Landespolizei Schleswig-Holstein hat vor allem ihre Haltung gezeigt – als Bürgerpolizei, die nah 

am Menschen ist und mit dieser Regierung nah am Menschen bleiben wird. 

 


