
Länder messen die Folgen der Polizeidienstunfähigkeit (PDU) mit zweierlei Maß 
und oft nach Haushalts- beziehungsweise Kassenlage

Demografischer Wandel und Gesundheit 
stehen im Zusammenhang
Von Wolfgang Ladebeck, stellvertretender Bundesvorsitzender

Der Polizeiberuf gehört zu den 
Berufsgruppen, die nach Art 
ihrer Tätigkeit höheren kör-
perlichen und psychischen Be-
lastungen als viele andere Be-
rufsgruppen ausgesetzt sind. 
Unsere Kolleginnen und Kolle-
gen müssen in ihrem täglichen 
Dienst ständig Konflikte lösen 
und mit gewaltbereiten Men-
schen umgehen und das rund 
um die Uhr. Dazu kommt in 
vielen Landespolizeien und in 
der Bundespolizei ein ständiger 
Personalabbau einhergehend 
mit Überalterung des Personal-
körpers und sich ständig än-
dernde organisatorische Rah-
menbedingungen. Die Folgen 
sind eine immer stärkere Ar-
beitsverdichtung und stetig 
steigende Anforderungen. 

 < Dienstherr trägt 
 Verantwortung gegen-
über Mitarbeitern

Erscheinungen, wie physische 
und psychische Erkrankungen, 
Überlastung, Burn-out und Mo-
tivationsverlust nehmen rasant 
zu. In vielen Dienststellen ha-
ben der Krankenstand im All-
gemeinen und Langzeiterkran-
kungen bereits bedrohliche 
Ausmaße angenommen. Die 
Zahl der verwendungseinge-
schränkten Polizeivollzugsbe-
amten wächst. Verschärfend 
kommt hinzu, dass die Einfüh-
rung und Umsetzung der neuen 
PDV 300 (Ärztliche Beurteilung 
der Polizeidiensttauglichkeit 
und der Polizeidienstfähigkeit) 
in den einzelnen Bundeslän-
dern beziehungsweise bei der 
Bundespolizei sehr unterschied-
lich ausgelegt und gehandhabt 
werden. Hier geht es besonders 
um die vorzeitige Versetzung  

in den Ruhestand bei Polizei-
dienstunfähigkeit und gleich-
zeitiger allgemeiner Dienst-
fähigkeit.

Auf der einen Seite gehen 
 Bundesländer aus Sicht der 
 Interessenvertretungen posi- 
tiv mit dieser Situation um. Es 
gibt aber eine Reihe anderer 
Länder, die oftmals nur nach 
Kassenlage entscheiden, um 
dadurch zum Beispiel den Per-
sonalabbau voranzutreiben 
 beziehungsweise mehr neue 
junge Polizeivollzugsbeamte 
einstellen zu können. Es hat 
den Anschein, dass sich diese 
Länder unter Missachtung der 
Rechtslage ihrer Verantwor-
tung gegenüber ihren gesund-

heitlich eingeschränkten Poli-
zisten entziehen wollen. 

Dabei geht es vorrangig nicht 
nur um die Kolleginnen und 
Kollegen, die schon sehr lange 
im Krankenstand sind, sondern 
um diejenigen, die aus gesund-
heitlichen Gründen die Voraus-
setzungen für den Exekutiv-
dienst nicht mehr erfüllen,  
aber weiterhin ihren täglichen 
Dienst verrichten. Hier muss zur 
Vermeidung einer vorzeitigen 
Versetzung in den Ruhestand 
bei PDU einheitlich für alle Lan-
despolizeien und die Bundespo-
lizei Folgendes erreicht werden. 
Der Dienstherr muss neben der 
Möglichkeit, Polizeibeamte in 
eine andere Laufbahn zu ver-

setzen, als Erstes wohlwollend 
prüfen, ob vollzugsdienstunfä-
hige Polizeibeamte auch für sol-
che Dienstposten im Vollzugs-
dienst vorgesehen werden 
können, für die keine volle Ver-
wendbarkeit notwendig ist. Die 
Weiterverwendung dieser hoch 
motivierten Kolleginnen und 
Kollegen ist aufgrund der zu-
nehmenden Arbeitsverdichtung 
und des hohen Wissenspotenzi-
als und der langjährigen beruf-
lichen Erfahrung immens wich-
tig für die Polizei.

 < Die DPolG kümmert sich

Auch gesundheitlich einge-
schränkte Polizistinnen und Po-
lizisten sind uns sehr wichtig. 
Die DPolG hat dies bereits er-
kannt und mit der Bildung der 
Fachkommission Behinderten-
angelegenheiten ein fachkom-
petentes Team aufgestellt. 
 Diese Fachkommission unter 
Vorsitz von Frank Richter arbei-
tet sehr eng mit der DPolG-
Bundesleitung zusammen und 
fungiert als Bindeglied sowohl 
zur AG Behin dertenpolitik im 
dbb als auch zur Arbeitsge-
meinschaft der Schwerbehin-
der tenvertre tungen Polizei 
Bund/Länder (AGSV). In dieser 
Arbeitsgemeinschaft sind alle 
Haupt- und Gesamtschwerbe-
hindertenvertretungen der Po-
lizeien der Länder und der Bun-
despolizei sowie des BKA tätig. 
Mit dieser geballten Fachkom-
petenz im Gespräch zu bleiben 
und sich zum Beispiel bei Stel-
lungnahmen zu Gesetzes- und 
Verordnungsvorhaben auszu-
tauschen beziehungsweise zu 
unterstützen, ist für uns als 
Deutsche Polizeigewerkschaft 
ein sehr wichtiges Anliegen. 

 < Wolfgang Ladebeck
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