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Antrag  

 

 
 
der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen und der Fraktion Die Linke 
 
 
 
 
Bestenauslese für den Polizeipräsidenten von Berlin – auch der CDU-Innensenator muss 
eine echte Ausschreibung einleiten! 
 
 
Das Abgeordnetenhaus wolle beschließen: 
 
Der Senat wird aufgefordert, das Amt der Polizeipräsidentin/ des Polizeipräsidenten von 
Berlin auszuschreiben und in einem Auswahlverfahren zu besetzen. 
 

Begründung 
 
Der Senator für Inneres und Sport hat mitgeteilt, das Amt des Polizeipräsidenten von Berlin 
ohne Ausschreibung und Auswahlverfahren besetzen zu können und davon gegebenenfalls 
Gebrauch zu machen. Dieses Verfahren ist rechtlich zweifelhaft und vor allem politisch 
fragwürdig.  
 
Das Verwaltungsgericht Berlin hat in seinem Beschluss vom 12. Juli 2011 (VG 5 L 176/11) 
ausgeführt, dass der Berliner Gesetzgeber zur Besetzung des Berliner Polizeipräsidenten be-
stimmte Instrumente bereitgestellt hat. Zur Verwirklichung des Leistungsgrundsatzes im Ver-
fahren der Bestenauslese sind grundsätzlich geeignete Auswahlverfahren – Auswahlinter-
views, strukturierte Auswahlgespräche und gruppenbezogene Auswahlverfahren - vor-
gesehen. Zum Auswahlverfahren für Führungsaufgaben mit Ergebnisverantwortung soll eine 
fachkundige Person hinzugezogen werden, die nicht in der auswählenden Dienststelle be-
schäftigt ist, § 6 Abs. 4 VGG. Auch gem. § 5 LGG ist eine Ausschreibung dieser Stelle er-
forderlich. 
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Auch der heutige Innensenator hat sich im Antrag der CDU-Fraktion 16/4211 vom 31. Mai 
2011 zu diesem Verfahren bekannt und immer wieder eindringlich gefordert, ein trans-
parentes und strukturiertes Auswahlverfahren durchzuführen. In der Plenarsitzung vom 1. 
September 2011 warf er zur Begründung seiner Position dem damaligen Innensenator vor, er 
habe „das Amt des Polizeipräsidenten so schwer beschädigt wie keiner seiner Amtsvor-
gänger.“ Nunmehr schwingt sich der heutige Innensenator auf, Gleiches zu tun. 
 
Das bemühte Argument, PolizeipräsidentInnen können genauso wie StaatssekretärInnen 
durch den Senat in den einstweiligen Ruhestand versetzt werden, kann nicht dazu führen, das 
Amt ohne Ausschreibung zu ernennen. Schließlich handelt es sich bei StaatssekretärInnen 
um Schnittstellen zwischen politischen Ämtern und beamteten Funktionen. Der Polizei-
präsident nimmt hingegen eine rein behördliche Führungsposition wahr, die nicht zum Spiel-
ball parteipolitischer Personalinteressen werden darf. Zu Recht wurde im oben genannten 
Antrag sinngemäß ausgeführt, der obsiegende Bewerber unterliege einem „unzumutbaren 
Makel“, da es den Anschein habe, er sei allein aufgrund der engen Bindung zum Senator 
ernannt worden. 
 
Daran hat sich heute nichts geändert. Die Berliner Polizei ist auch ohne Präsidenten gegen-
wärtig gut aufgestellt. Ein Senator, der jetzt eine übereilte, politische Besetzung vornehmen 
will, zeigt, dass er der Behörde nicht vertraut. Die Besetzung allein mit seiner Entscheidung 
zu begründen, zeigt, dass er sich nicht an die beamtenrechtlichen Grundsätze halten will. Er 
will offenkundig nicht die oder den Besten, sondern die oder den Loyalsten. Ein Senat, der 
nicht in der Lage ist, ein zügiges Auswahlverfahren in der gebotenen Gründlichkeit durchzu-
führen, offenbart empfindliche, politische und handwerkliche Schwächen. Er handelt wider-
sprüchlich, da vor einem Jahr noch dieselbe Stelle ausgeschrieben und nicht besetzt worden 
ist. Die Berliner Polizei hat es verdient von der besten Person geführt zu werden. Eine Aus-
schreibung und ein Auswahlverfahren sind dafür erforderlich. 
 
 
Berlin, den 03. Januar 2012 
 
 
 

Pop   Lux 
und die übrigen Mitglieder der  

Fraktion Bündnis 90/Die Grünen 
 
 
 
 

Wolf 
und die übrigen Mitglieder der  

Fraktion Die Linke 
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