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Polizei ist stark unterbesetzt
Polizisten in Stadt und
Landkreis Hof müssen
immer mehr Aufgaben
schultern und Zusatzdienste leisten. Klaus Adelt
hat ungewöhnliche
Lösungsvorschläge.
Von Manfred Köhler

Leserbrief
Der Wille fehlt
Zum langsamen Breitbandausbau
in Hof:
„Ich gehöre zu den Hofern, die auf
absehbare Zeit nicht mit ‚schnellem‘
Internet versorgt werden. Nach dem
Schockerlebnis, ein weißer Fleck im
Breitbandatlas des Ministeriums zu
sein, waren für mich weitere Informationen schwer zu bekommen.
Während die Telekom gerne flächendeckend Angebote bewirbt, sieht
man für die Technologie-Verlierer
keinen Mitteilungsbedarf: Weder
beim Kundencenter noch bei einem
Besuch im Laden waren die Mitarbeiter in der Lage, mir Auskunft zu geben. Erst nach hartnäckiger Recherche landete ich bei den verantwortlichen Ansprechpartnern der Telekom
und der Stadt Hof. Beide weisen sich
gegenseitig die Schuld zu und lehnen
eigene Verantwortung ab. Etwas Entscheidendes für Fortschritt fehlt beiden Parteien: der Wille. Das nicht
einmal besonders ambitionierte Ziel
des Bundesministers, bis 2018 jeden
deutschen Haushalt mit einer Leitung von mindestens 50 Mbit zu versorgen, geht gerade den Bach runter
– nicht irgendwo in der Einsiedelei,
sondern hier im Hofer Stadtgebiet.“
Roland Spranger, Hof

Unfall mit vier
Kleinlastwagen
Hof – Am Dienstag ist es in der Wunsiedler Straße in Hof zu einem Auffahrunfall zwischen vier Kleinlastern
gekommen. Ein Peugeot Boxer wollte nach links auf einen Parkplatz abbiegen, musste jedoch wegen Gegenverkehrs warten. Ein nachfolgender
Sprinter und ein Vito hielten ebenfalls an. Ein in die gleiche Richtung
fahrender Atego bemerkte das zu
spät, fuhr auf und schob die Fahrzeuge zusammen. Es entstand ein Schaden von etwa 25 000 Euro.

Zu hohe Kriterien für die Ausbildung, Fehlplanungen in Sachen Ruhestands-Nachbesetzungen und die falschen Leute
für die wichtigen Aufgaben: SPD-Landtagsabgeordneter Klaus Adelt benennt Gründe für Personalmangel bei der Polizei. Er sagt: „Gegen die Cyber-Kriminalität braucht es Leute mit viereckigen Augen, keine 100-Meter-Läufer“ – und
meint damit, dass derartige Aufgaben doch Tarifkräfte anstatt Polizeibeamte übernehmen sollten.

Wir halten alle
zusammen.

Schwertransporte werden
immer öfter von privaten
Firmen begleitet.

Carsten Schübel,
Deutsche Polizeigewerkschaft

Alexander Czech, Polizeipräsidium

höheren Gefährdungslage wolle
man bei Festen und Feiern eben auf
Nummer sicher gehen. Das und die
aktuell relativ hohe Zahl an Ruhestandsübertritten sei die Hauptursache für Personalengpässe.
Dass seitens der Politik zu wenig
getan werde, um das Problem langfristig zu lösen, will Carsten Schübel
allerdings nicht bestätigen, denn:
„Die Einstellungszahlen sind auf
Höchstniveau.“ Der Polizeiberuf sei
nach wie vor sehr gefragt, an mangelnden Bewerbern liege es auch
nicht. Engpässe gebe es am ehesten
im Bereich der Ausbildung: „Da sind
wir an der Kapazitätsgrenze. Um in
den Ausbildungszentren aufzustocken, bräuchte es mehr Lehrpersonal, aber wo soll das herkommen?“

Insgesamt reichten die Versäumnisse
in dieser Hinsicht zehn Jahre zurück.
Inzwischen sei man auf einem guten
Weg, aber das koste eben Zeit:
„Wenn es so weitergeht wie jetzt, ist
der Personalbedarf irgendwann ausgeglichen.“
Der Vorschlag des Landtagsabgeordneten Klaus Adelt, die Polizei
nicht nur stärker aufzustocken, sondern auch von bestimmten Tätigkeiten zu entlasten, stößt bei Carsten
Schübel auf Zustimmung. Auch
wenn das Beispiel eines ungewöhnlichen Fischsterbens, das Adelt angeführt hatte, nicht unbedingt geeignet sei: „Natürlich muss die Polizei
da ausrücken“, sagt er.
Sein Kollege Alexander Czech von
der Pressestelle des Polizeipräsidiums

Ich erkenne an, dass
eingestellt wird. Aber zu
wenig.

Klaus Adelt, SPD-Abgeordneter

Oberfranken ist der gleichen Ansicht: „Die Polizei hat zur Aufklärung
von Ordnungswidrigkeiten und vor
allen Dingen von Straftaten alle erforderlichen Maßnahmen zu ergreifen. Dazu kann im Einzelfall mit gutachterlicher Unterstützung auch die
Bestimmung der Wasserqualität gehören, wenn daraus Ursachen für das
Fischsterben oder Hinweise auf Verursacher zum Beispiel von Verunreinigungen zu erwarten sind.“
Eine spürbare Entlastung bringe
dagegen die Regeländerung bei der
Schwertransportbegleitung, wo zwischenzeitlich verstärkt beauftragte
Privatfirmen zum Einsatz kämen.
Wie Carsten Schübel für Hof, so
kann Alexander Czech für Oberfranken der Einschätzung von Klaus

„Daten der Bürger schützen“
Öffentliche Netze sind
ständig Cyber-Attacken
ausgesetzt. Eine Agentur
des Landkreises soll sich
darum kümmern. Experte
Hermann Seiferth erläutert
ihre Aufgaben.
Herr Seiferth, eine neue EU-Datenschutzverordnung schreibt vor,
dass alle öffentlichen Stellen von
Mai 2018 an Datenschutzbeauftragte einsetzen müssen. Was soll besser geschützt werden?
In der kommunalen Verwaltung
wird täglich eine große Menge an
persönlichen Informationen wie
Melde- oder Sozialdaten verarbeitet.
Jeder Bürger hat einen Anspruch darauf, dass sie vertraulich behandelt
und nur dort eingesetzt werden, wo
dies gesetzlich vorgesehen und erlaubt ist.
Eine interkommunale Agentur für
Sicherheit soll dafür beim Landratsamt eingerichtet werden. Welche
Aufgaben wird sie übernehmen?
Es gibt zwei Schwerpunkte: IT-Sicherheit und Datenschutz. IT-Sicherheit
wird immer wichtiger, weil es immer
mehr Viren-Attacken und Cyber-Angriffe auf die verschiedenen Netzsysteme gibt – auch und gerade in öffentlichen Netzen. Hier geht es darum, klare Regeln für das Verhalten
der Computer-Nutzer aufzustellen
und technische Sicherheit zu gewährleisten. Verwaltungsmitarbeiter
sollen etwa wissen, dass sie Mails mit
verdächtigen Anhängen nicht öffnen dürfen. Die Agentur soll helfen,
Viren-Attacken rechtzeitig zu erkennen oder Firewalls aufsetzen.
Und der zweite Schwerpunkt?
Da geht es um den Schutz der Daten
der Bürger. Ein Beispiel: Wir müssen
auch in Zukunft gewährleisten, dass

Kfz-Zulassungsdaten nicht an Autohändler gelangen und diese die Informationen dann weiterverwerten.
Der Datenschutz muss zudem den
aktuellen Entwicklungen angepasst
werden. Da geht es um Verwaltungsdienstleistungen, das elektronische
Bürgerkonto oder das E-Payment für
öffentliche Dienstleistungen.
Was bedeutet eigentlich „interkommunale Agentur“?
Die Städte und Gemeinden im Landkreis Hof wollen in diesem Bereich
zusammenarbeiten. So könnte auf
der Basis eines öffentlich-rechtlichen

Interview

Hermann Seiferth,
Fachbereichsleiter im Landratsamt
Vertrages beim Landratsamt eine
Agentur für Datenschutz und IT-Sicherheit eingerichtet werden. Die 27
Kommunen im Landkreis Hof sollen
deshalb bis 30. Juni mitteilen, ob sie
diese Einrichtung wünschen.
Wie soll diese Agentur personell
ausgestattet sein?
Das hängt davon ab, wie viele Städte
und Gemeinden an dem Projekt teilnehmen. Je mehr mitmachen wollen, desto mehr Fachleute aus den
Bereichen der Verwaltungsinformatik beziehungsweise IT-Sicherheit
brauchen wir. Wer diese Aufgaben

genau übernehmen wird, ist noch
unklar.
Wie wird die Agentur finanziert?
Es gibt zwei Alternativen: entweder
über den Kreishaushalt, soweit sich
der Landkreis und alle Städte und
Gemeinden an der Agentur beteiligen. Oder – wenn sich nicht sämtliche kreisangehörigen Kommunen
an der Agentur beteiligen –, finanzieren der Landkreis sowie die teilnehmenden Städte und Gemeinden gemeinsam. Der Kostenbeitrag der
Kommunen orientiert sich an deren
Einwohnerzahl.
Wie sind bisher die Rückmeldungen aus den Gemeinden?
Die Resonanz war bisher positiv. Wir
können also davon ausgehen, dass
wir das Projekt gemeinsam mit den
Gemeinden umsetzen können.
Wie haben die Städte und Gemeinden den Datenschutz und die IT-Sicherheit bisher gewährleistet?
Das wurde unterschiedlich gehandhabt. Die größeren Gemeinden haben in der Regel eine EDV-Abteilung,
in kleinen macht das ein Verwaltungsangestellter nebenbei. Aufgrund der neuen Datenschutzverordnung müssen sich alle Kommunen darauf einstellen, dass die Einhaltung des Datenschutzes zukünftig
strenger überwacht wird.
Das Gespräch führte Julia Ertel

Aufgespießt

Voll daneben

Adelt grundsätzlich zustimmen:
„Dem Polizeipräsidium ist bekannt,
dass die Sollstellen und die tatsächlich zur Verfügung stehenden Beamten nicht übereinstimmen.“ Dies betreffe alle bayerischen Polizeiverbände. Vorrang habe also immer, den
Schichtdienst aufrecht zu erhalten.
Allerdings könne man im Bezirk
auch auf hinreichend Nachwuchs
setzen: „Die Bewerberlage aus Oberfranken ist nach wie vor sehr gut.“
Offene Stellen bei den Dienststellen
vor Ort ergäben sich derzeit unter anderem aufgrund der aktuellen Sicherheitslage. Das Fazit: „Grundsätzlich
werden alle freien und besetzbaren
Stellen – übrigens auch die, die der
Landtag kürzlich zur Verstärkung der
Polizei beschlossen hat – zu zwei festen Terminen im Jahr durch Neueinstellungen bei der Bereitschaftspolizei nachbesetzt.“
Zu den Informationen der Polizisten nahm auch Landtagsabgeordneter Klaus Adelt auf Nachfrage noch
einmal Stellung: „Ich erkenne an,
dass eingestellt wird, aber zu wenig.
Und es macht sich vor Ort nicht bemerkbar.“ Man wisse genau, wann
wer in den Ruhestand gehe, jedes
Unternehmen plane mit solchen
Zahlen voraus: „Warum geht das
nicht auch bei der Polizei?“
Derzeit verliere die Polizei durch
neue Anforderungen viel Kapazität,
und zwar zulasten der Präsenz auf
der Straße. „Die Bürger empfinden
Sicherheit aber vor allem durch Beamte vor Ort.“ Gerade hier sieht
Klaus Adelt auch Ansatzmöglichkeiten für mehr Personal, erklärt er in
seiner gewohnt flapsigen Ausdrucksweise: „Gegen die Cyber-Kriminalität braucht es Leute mit viereckigen
Augen, keine 100-Meter-Läufer.“
Durch Tarifbeschäftigte für bestimmte Bereiche könne man für Entlastung sorgen, wo ausgebildete Polizisten nicht nötig seien. Und zudem
gelte es allzu hohe Hürden für die
Ausbildung zu beseitigen: „Der Polizeinachwuchs wandert zum Teil
nach Sachsen ab, weil dort die Einstellungskriterien nicht so hart sind
wie in Bayern.“
CSU-Landtagsabgeordneter Alexander König war für eine Stellungnahme nicht zu erreichen.

Bestimmte Klischees müssen für bestimmte Personengruppen herhalten. So werden Hundehalter oft bemitleidet, weil das Futter für den
Vierbeiner „doch ganz schön ins
Geld geht“. Großeltern hingegen
wird nachgesagt, ihre Enkel gerne
mit kleinen Geschenken zu verwöhnen. Interessant wird es, wenn jemand den beiden oben genannten
Personengruppen angehört. Eine
Hunde haltende Oma stellte erfreut
fest, dass ein Discounter sehr günstig Gartengeräte für Kinder anbietet.
Und weil die kleinen Schaufeln und
Laubrechen so handlich und stabil
wirkten, hat die Großmutter von jeder Sorte gleich zwei Exemplare gekauft. An der Kasse traf sie eine Bekannte. Die lächelte die Oma verständnisvoll an und sagte: „Da werden sich die Enkelinnen aber sicher
freuen.“ Die Großmutter entgegnete
erstaunt: „Warum?“ „Na, weil jede
einen Rechen und eine Schaufel bekommt.“ Nun wurde sich die Hunde haltende Oma ihrer Doppelfunktion bewusst, musste ihr Gegenüber
jedoch jeglicher klischeehaften Illusion berauben: „Nein, die Schaufeln
und Rechen dienen einem völlig
anderen Zweck, nämlich dem bequemen Aufsammeln der HundeG.K.
Hinterlassenschaften.“

Nationalpark-Gegner
formieren sich

Brand neben
der Autobahn

Wallenfels-Neuengrün – Nationalpark-Gegner wollen am Mittwoch
um 19.30 Uhr im Neuengrüner
Wirtshaus Hildner den Förderverein
„Unser Frankenwald“ gründen. Wie
Erwin Schwarz, Kronacher Kreisobmann des Bayerischen Bauernverbands, erklärt, gehe es aber nicht in
erster Linie darum, den Nationalpark
zu verhindern. Der Verein wolle mit
Gleichgesinnten aus den Landkreisen Hof und Kulmbach die Region
weiterentwickeln. Auch Privatpersonen seien willkommen.

Münchberg – Am Dienstagnachmittag ist ein Grünstreifen neben der A 9
zwischen den Anschlussstellen Hof/
West und Münchberg/Nord auf
Höhe von Schwarzholzwinkel in
Brand geraten. Zwischen der rechten
Leitplanke und dem Wildschutzzaun
stand die Böschung in Flammen.
Verkehrsteilnehmer meldeten den
Brand per Notruf. Die Feuerwehr Selbitz konnte ihn schnell löschen. Eine
Gefahr für Verkehrsteilnehmer habe
zu keiner Zeit bestanden, meldet die
Polizei.

Hof – Wie sicher lebt es sich in
Deutschland, Bayern und Oberfranken wirklich? Und wenn uns Gefahr
droht, von welcher Seite? Wie lässt
sich Sicherheit gewährleisten, ohne
die Freiheit des Einzelnen unnötig
einzuschränken? Darüber diskutieren morgen, Freitag, um 19 Uhr in
der Münch-Ferber-Villa Hof Hermann Benker, Landesvorsitzender
der Deutschen Polizeigewerkschaft
(DPolG) Bayern, Tom Schreiber, Verfassungsschutzpolitischer Sprecher
der SPD-Fraktion im Abgeordnetenhaus Berlin, Jörg Nürnberger, SPDBundestagskandidat, und Landtagsabgeordneter Klaus Adelt, Mitglied
im Ausschuss für innere Sicherheit.
Der Eintritt ist frei.

ANZEIGE

Reif für die Insel ?
Urlaub das ganze Jahr und nicht nur 14 Tage
g
Urlaubsgefühle
und Geselligkeit das ganze Jahr
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KüchenTrend

Wir planen auch Ihre neue Küche mit einer
funktionalen, modernen Kochinsel - mit enorm
viel Stauraum, kurzen Wegen und rafﬁnierten
Details - auch bei kleinen Küchenräumen.
Wir kümmern uns um eine Raumerweiterung
wenn Sie es wünschen und koordinieren alle
nötigen Handwerker mit dem beliebten
Sieber-Rundum-Sorglos-Service.

Startschuss 30. Juni
Gerade diskutieren überall im
Landkreis die kommunalen Gremien über das Thema. Nach Rückmeldung der Städte und Gemeinden bis zum 30. Juni soll der
Startschuss für das Projekt fallen.
Die Gewährleistung des Datenschutzes und der IT-Sicherheit
sind eine Daueraufgabe, deshalb
handelt es sich um ein langfristig
angelegtes Projekt.

Experten diskutieren
über innere Sicherheit

Herzlich willkommen in der der großen
KüchenSieber-ErlebnisAusstellung.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

KüchenAktionsTage
mit Sofortplanung!

Freitag, 16.Juni und am
Samstag, 17. Juni 2017
von 10.00 bis 18.00 Uhr
Bitte Raumstellmaße mitbringen!
Auf Wunsch Terminvereinbarung
unter: Tel.: 0 92 51 / 62 44

Aktuelle Musterküchen:
www.kuechen-sieber.de
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Hof/Landkreis – In den Polizeidienststellen in Hof und Umgebung
ist die Personalsituation angespannt.
Dies bestätigt auf Anfrage Carsten
Schübel, Vorsitzender des Kreisverbandes Hof der Deutschen Polizeigewerkschaft (DpolG). Wie berichtet,
hatte der Hofer SPD-Landtagsabgeordnete Klaus Adelt zusammen mit
Landtagsvizepräsidentin Inge Aures
über eine „prekäre Personalsituation“ der bayerischen Polizei informiert, die sich auch in der Region
auswirke. So seien in Stadt und Landkreis Hof 59 Stellen nicht besetzt –
das sind 25 Prozent. In Hof, Rehau,
Münchberg und Naila müssten eigentlich 234 Polizisten Dienst tun,
tatsächlich verfügbar sind nur 175.
Die Kollegen in Stadt und Landkreis Hof müssten immer mehr zusätzliche Aufgaben schultern und
viele Zusatzdienste leisten, berichtet
Schübel. Darüber komme zwar gelegentlich auch Unmut auf. Aufgrund
der persönlichen Einstellung eines
jeden Polizisten sei die Herausforderung aber zu bewerkstelligen, betont
er: „Es wird eben untereinander zusammengehalten.“ Wichtig ist es
dem Gewerkschafts-Vorsitzendem
auch, zu betonen, dass man als Bürger trotz allem gut aufgehoben sei.
Das hohe subjektive Sicherheitsgefühl der Bevölkerung sei berechtigt.
„Das sieht man auch in der Kriminalstatistik, zum Beispiel in der Aufklärungsquote.“ Dort liege die PI Hof,
wie ausführlich berichtet, deutlich
über dem Bayern-Durchschnitt.
Was im Alltag sehr gut funktioniere, sei der Austausch zwischen den
Dienststellen, wenn Not am Mann
sei. Vor allem bei den Festivitäten
jetzt im Sommer würden Überstunden aufgebaut. Wegen der allgemein
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