
 
FDP-Kreistagsfraktion Nordfriesland, Marktstr.6, 25813 Husum 
 

    
An den 
Kreispräsidenten 
des Kreises Nordfrieslands 
 
im Hause  

Struckum/Husum, den 05. Mai 2014 
 
 
Aufnahme des Tagesordnungspunktes „Beratung und Beschlussfassung über eine Bestandsaufnahme der 
Einsatzstärke und den zur Verfügung stehenden Einsatzmitteln der Polizei im Kreis Nordfriesland nach der 
Zusammenlegung der Polizeidirektionen Husum und Flensburg durch den Polizeibeirat – Bericht und Befra-
gung zu aktuellen Einsätzen“ 

 
Sehr geehrter Herr Kreispräsident, 
 
die FDP-Fraktion bittet um Aufnahme des o.g. Tagesordnungspunktes zur Beratung und Beschlussfas-
sung über folgenden Antrag der FDP-Fraktion. 
 
Beschlussvorschlag:  
 
In Sorge, dass die Einsatzbereitschaft der Polizei in Nordfriesland auch in Zukunft im notwendigen Um-
fang gewährleistet ist, bittet der Kreistag den Hauptausschuss als Polizeibeirat, den zuständigen Leiter 
der Polizeidirektion Flensburg Dirk Czarnetzki, seinen Vertreter Polizeioberrat Olaf Schulz, sowie den 
Innenminister des Landes Schleswig-Holstein zu einer ersten Bestandsaufnahme der Entwicklung der 
personellen Einsatzstärke und der der Polizei im Kreisgebiet zur Verfügung stehenden Einsatzmittel nach 
der Zusammenlegung der Polizeidirektionen Husum und Flensburg einzuladen.  
 
Die Bestandsaufnahme möge dabei Ausführungen  

 zur Aufgabenverteilung auf die neugefassten nordfriesischen Dienststellen innerhalb der neuen 
Polizeidirektion,  

 zum aktuellen Stand der Planung und Umsetzung der Schlussfolgerungen der AG Stellenvertei-
lung für die Bereitstellung zusätzlicher 26 Stellen,  

 zu Beförderungs- und Karriereperspektiven für die nordfriesischen Beamtinnen und Beamten vor 
dem Hintergrund des mit der Zusammenlegung eingetretenen Entzugs leitender Dienstposten in 
der Fläche, 

 zur Entwicklung von Nachtdienstbelastungen, Wochenend- und Feiertagsdiensten sowie 

 zum aktuellen Stand der Personalverteilung im sog. Bäderdienst 
 
enthalten. Dem Vorsitzenden der Regionalgruppe Nordfriesland der Gewerkschaft der Polizei soll dazu 
Gelegenheit zur Stellungnahme gegeben werden. 
 
Der Polizeibeirat wird insbesondere gebeten, der Polizeidirektion Flensburg die in der schriftlichen Be-
gründung des Antrags aufgeworfenen Fragekomplexe unverzüglich vorzulegen und um entsprechende 
Beantwortung im Rahmen der Sitzung zu ersuchen.  
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Begründung: 
 

A. 
Um für die Zustimmung der Region zur Reorganisation der Polizeidirektionen Husum und Flensburg unter 
Aufgabe der Polizeidirektion Husum zu werben, wurde den Bürgerinnen und Bürgern durch Innenministe-
rium und Polizeidirektion u.a. zugesichert, dass mit der Reorganisation die Kräfte der Landespolizei in der 
Fläche gebündelt, dort mehr Einsatzpersonal zur Verfügung stehen würde. Das erschien schon deshalb 
geboten, weil die neue Polizeidirektion mit den Kreisen Nordfriesland, Schleswig-Flensburg und der Stadt 
Flensburg nunmehr die flächenmäßig größte Polizeibehörde des Landes ist. Tatsächlich stellte die zu-
ständige AG Stellenverteilung der Landespolizei im Mai 2012 fest, dass allein im Kreis Nordfriesland 22 
uniformierte und 4 Kriminalbeamte fehlen und bestätigte damit, die von den nordfriesischen Beamtinnen 
und Beamten im Vergleich zu anderen Regionen als ungerecht empfundene Belastung. In der neuen 
Polizeidirektion arbeiten nun rund 800 Beschäftigte, davon ca. 730 Polizeivollzugsbeamte (Anfang 2012 
laut Medienberichten: ehem. Polizeidirektion Husum 223, alte Polizeidirektion Flensburg 511). 
 

 Polizeioberrat Olaf Schulz in der Onlineausgabe der „Moin Moin“1:  
 „Durch ein neues, ausgeklügeltes Präsenzkonzept soll eine Verbesserung für die Bürger erreicht werden. So habe 
man bei der Planung der neuen Reviergrenzen darauf geachtet, dass jeder Bürger »seine Polizei« möglichst in-
nerhalb von zehn Minuten erreichen kann und umgekehrt. In wenigen, strukturschwachen Gebieten sei dies jedoch 
nicht zu 100 Prozent realisierbar gewesen, weist die Polizeiführung hin. Die Präsenz der Polizei in der Fläche habe 
sich durch die neue Personalstruktur nicht verschlechtert.“  

 
Innenminister Klaus Schlie, anlässlich der Verabschiedung des letzten Polizeidirektors der Polizeidirektion Husum 
Hans Peter Johannsen Anfang 2012 in der Onlineausgabe der „Palette“2: 
„»Für den Kreis Nordfriesland werden in dem Zusammenhang 26 neue Stellen geschaffen werden«, versprach In-
nenminister Klaus Schlie eine Stärkung der polizeilichen Präsenz.“   

 
Leitender Kriminaldirektor Johannes Hübner und Polizeioberrat Olaf Schulz in der Onlineausgabe der „Husumer 
Nachrichten“ vom 12. April 20133: 
„Personal-Einsparungen werde es nicht geben. Im Gegenteil. Olaf Schulz: "Alle Planstellen bleiben hier." 21 
Dienstposten werden im Laufe der kommenden drei bis vier Jahre, das Gros innerhalb von drei Jahren, zusätzlich 
von Flensburg an die Westküste verlegt, ergänzt Hübner. Ziel ist es, jede der vier verbleibenden Stationen [des Po-
lizeireviers Niebüll] mit etwa 14 Beamten zu besetzen. Die Struktur mit Wyk als Zentralstation und Amrum als 
nachgeordnete Dienststelle habe sich bewährt und bleibe erhalten, stellt Schulz klar. Wyk werde von sieben um 
zwei auf neun, Amrum von zwei auf drei Beamte aufgestockt. Hier tun im Zuge des Bäderdienstes zeitweise sogar 
bis zu fünf Polizisten Dienst.“  

 
Innenminister Andreas Breitner während der ersten Lesung des Entwurfs eines Gesetzes zur Änderung des Poli-
zeiorganisationsgesetzes in der Plenardebatte am 21. August 2013: 
 „Die strategische Planung von Präsenz, Prävention, Kriminalitätskontrolle und Verkehrssicherheitsarbeit für den 
nördlichen Landesteil wird verbessert. Eine größere Flexibilität des Personal- und Sachmitteleinsatzes ermöglicht 
es, bislang zu kurz gekommene Aufgaben zu erfüllen. Die Führungsspanne wird deutlich reduziert. Personalstärke-
re Dienststellen sorgen dafür, dass die Standards bezüglich Reaktionszeiten und Eigensicherung gewährleistet 
sind. Insbesondere mit Blick auf Nacht- und Wochenenddienste wird die Belastung gleichmäßig verteilt. […] Diese 
Zustimmung gründet sich auch in dem Wissen, dass mit der Fusion keinerlei Einschränkung der Sicherheit für die 
Menschen im nördlichen Landesteil verbunden sind. Die Präsenz in der Fläche, eine schnelle Erreichbarkeit der 
Einsatzorte und Bürgernähe bleiben gewährleistet.“ 
 

Die Bürgerinnen und Bürger haben nach Ansicht der FDP-Fraktion einen Anspruch darauf, dass der Poli-
zeibeirat die Einhaltung dieser Zusicherungen regelmäßig überprüft, um entsprechend der gesetzlichen 
Aufgabe nicht nur „ein vertrauensvolles Verhältnis zwischen der kommunalen Selbstverwaltung und der 
Polizei“, sondern selbstverständlich auch zwischen Bürger und der Polizei zu pflegen. Die Polizei dabei 

                                                 
1 http://www.moinmoin.de/news-anzeigen/artikel/polizeipraesenz-in-der-flaeche-verbessert.html  
2 http://www.nf-palette.de/lokales/archiv/news-anzeigen/artikel/eine-aera-geht-zu-ende-1.html  
3 http://www.shz.de/lokales/husumer-nachrichten/praesenter-flexibler-und-besser-erreichbar-id17453.html  
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bei der Erfüllung ihrer Aufgaben zu unterstützen, bedeutet dabei für uns auch, die Beamtinnen und Be-
amten vor Ort bei ihrer wichtigen Arbeit im Zweifel auch gegenüber der Landesregierung zu unterstützen.  
Dies hat durch neue Stellenkürzungspläne der Landesregierung erneut an Aktualität gewonnen und gilt 
umso mehr, als Schleswig-Holstein als eines der Bundesländer mit der geringsten Polizeidichte gilt und 
bundesweit bereits die niedrigsten Polizeiausgaben pro Einwohner schultert. 
 
Der FDP-Fraktion geht es ausdrücklich nicht um Schuldzuweisungen an die Polizeibeamtinnen und –
beamten, die in Nordfriesland Dienst tun: Sie leisten nachweislich gute Arbeit, die durch die Personalpla-
nung nicht länger auf Kosten persönlicher Belastungen und beruflichen Fortkommens durch erschwerte 
Arbeitsbedingungen gehen darf. Gerade die Beamten der aufgelösten Husumer Polizeidirektion haben 
die Veränderungen ihres Arbeitsumfeldes sehr verantwortungsvoll begleitet, obwohl weitere leitende 
Stellen verloren gingen und bereits zuvor viele der übrigen attraktiven Posten mit Kolleginnen und Kolle-
gen aus anderen Kreisen besetzt wurden. Es ist daher auch strukturpolitisch wichtig zu erfahren, ob in 
Zukunft Leitungsfunktionen mit Beamtinnen und Beamten aus Nordfriesland besetzt werden, um dem 
herrschenden Eindruck einer „feindlichen Übernahme“ durch die Polizeidirektion Flensburg entgegenzu-
treten. 
 
Vielmehr geht es um eine Prüfung insbesondere der Landespolitik, die die Einsatzfähigkeit der Polizei 
auch im ländlichen Raum der nordfriesischen Westküste durch eine flächendeckende Personal- und 
Einsatzmittelausstattung zu gewährleisten hat. Nach dem Zusammenschluss der beiden ehemaligen 
Polizeidirektionen Husum und Flensburg zur flächenmäßig größten Polizeibehörde des Landes führen 
Zusammenlegungen und Schließungen nachgeordneter Dienststellen zwangsläufig zu einer Vergröße-
rung des Einsatzgebietes und damit zu einer Verlängerung der Anfahrtswege und damit sowohl der 
Reaktions- wie der Einsatzzeiten. 
 
Angesichts der demographischen Entwicklung insbesondere im nordfriesischen ländlichen Raum muss 
dennoch dafür Sorge getragen sein, dass die Bevölkerung in gleicher Weise auf die Verfügbarkeit und  
Leistungsfähigkeit der Landespolizei vertrauen kann, wie in anderen Landesteilen. Wie Polizeioberrat 
Olaf Schulz gegenüber den „Husumer Nachrichten“ am 12. April 2013 vollkommen zu Recht bekannte4: 
„Der Bürger hat einen Anspruch auf die Polizei – und der ist überall gleich.“ 
 
 

B. 
Die FDP-Fraktion sieht sich aus folgenden konkreten Einsatzgeschehen und der entsprechenden Be-
richterstattung zu dem Antrag veranlasst:  
 
I. Laut Pressemitteilung der Polizeidirektion wurde am 20. Dezember 2013 der demenzkranke, abgängige 
Bewohner einer Husumer Pflegeeinrichtung tot aufgefunden, nachdem er sich seit der Nacht des 
17.Dezember ohne der Jahreszeit angemessene Kleidung von dem Gelände entfernt hatte5. Bereits mit 
erheblicher Gehbeeinträchtigung („auffällig kleine Tippelschritte“) schaffte er in den drei Tagen einen 
Fußweg von ca. 1.000m und wurde auf einem Privatgrundstück in der Nähe des Husumer Schlachthofs 
gefunden. Nach bisherigen Informationen der FDP-Fraktion befand sich der Fundort in einem Suchradius 
von ungefähr 500 Metern Luftlinie von der Pflegeeinrichtung entfernt. Ein Großteil der daraus zu ziehen-
den Fläche ist Koog-Land, der Rest verteilt sich auf öffentlichen Straßenraum und eine für die innerstädti-
sche Randlage typische Bebauung.  
 

                                                 
4 http://www.shz.de/lokales/husumer-nachrichten/praesenter-flexibler-und-besser-erreichbar-id17453.html  
5 http://www.presseportal.de/polizeipresse/pm/6313/2626001/pol-fl-nachmeldung-husum-dementer-73-jaehriger-heinz-uwe-
hansen-leblos-aufgefunden sowie http://www.presseportal.de/polizeipresse/pm/6313/2623839/pol-fl-pol-fl-husum-dementer-
73-jaehriger-heinz-uwe-hansen-vermisst  
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II. Am 4. Januar 2014 kam es zu zwei schweren Verkehrsunfällen mit erheblichem Personenschaden auf 
der B5 in der Hattstedtermarsch und der L310 zwischen Uelvesbüll und Simonsberg. Die Husumer Nach-
richten schrieben dazu am 5. Januar 2014 auf ihrer Facebook-Seite6: 
„Gleich zwei schwere Unfälle hielten die Rettungskräfte gestern in der Umgebung von Husum in Atem. 
Auf der B 5 in der Hattstedtermarsch waren am Nachmittag ein BMW und ein Ford Transit frontal zu-
sammengeprallt. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Transit umgekippt und in eine Hecke katapul-
tiert. Der 18-jährige Beifahrer im Transit wurde lebensgefährlich verletzt, der 18-jährige Fahrer und die 
37-jährige BMW-Fahrerin schwer. Ersthelfer versorgten die Verletzten, bevor die Rettungswagen und der 
Rettungshubschrauber eintrafen. Die B 5 blieb zwei Stunden lang gesperrt.  
Nur kurze Zeit später kam eine junge Citroen-Fahrerin auf der L 310 zwischen Uelvesbüll und Simons-
berg von der Fahrbahn ab und rutschte mit ihrem Auto in den Graben (Foto). Die Feuerwehr befreite die 
in ihrem Fahrzeug eingeklemmte junge Frau und übergaben sie erheblich verletzt dem Rettungsdienst. 
Auf die Polizei warteten die Helfer an der Unfallstelle zunächst vergeblich – es verging mehr als 
eine Stunde, bis der erste Streifenwagen eintraf. Bereits beim vorausgegangenen schweren Unfall 
in der Hattstedtermarsch musste die Wasserschutzpolizei mit eingesetzt werden.“ [Hervorhebun-
gen des Verfassers] 
 
In den Kommentaren zu dem Facebook-Eintrag, wie vielen Bürgergesprächen schildern Bürger immer 
wieder ähnliche Erfahrungen hinsichtlich zeitlicher Verzögerungen. 
 
 
III. Am 15. Februar 2014 kam es zwischen 1.00 Uhr und 2.00 Uhr in der Husumer Deichstraße und der 
Süderstraße zu zwei Verkehrsunfällen unter nicht unerheblichem Alkoholeinfluss, bei denen Sachscha-
den entstand, die jeweils allein beteiligten Fahrzeugführer aber unverletzt blieben. Bei dem zeitlich frühe-
ren Einsatz war der Unfallverursacher laut Pressemitteilung der Polizeidirektion Flensburg7 „stark 
stimmungsschwankend und aggressiv gegenüber den Beamten“ und „drohte ihnen mehrfach Schläge 
an“. Erst beim „Anblick von drei Streifenteams beruhigte sich der 50-jährige Aggressor endgültig. [Her-
vorhebungen des Verfassers]“ Die Bearbeitung des zweiten, fast zeitgleich stattfindenden Unfalls über-
nahmen laut Pressemitteilung der Polizeidirektion Flensburg Beamte der Polizeistation Hattstedt8. 
 
IV. Im gleichen Zusammenhang besteht das öffentliche Interesse an einer Bestandsaufnahme personel-
ler Kapazitäten und der Ausstattung mit Einsatzmitteln auch und vor allem vor dem Hintergrund der Be-
wältigung der jüngsten Großschadenslagen der Orkantiefs „Christian“ und „Xaver“ wie der letzten 
Sturmflut. 
 
 
Aus den vorgenannten Einsatzgeschehen ergeben sich sodann folgende Fragekomplexe, um deren Be-
antwortung und Stellungnahme die Polizeidirektion gebeten werden soll:  
 
Zu I: 
1. Wie stellten sich die genauen Umstände des konkreten Einsatzes und seines Verlaufes dar, wie viele 
Einsatzkräfte von Polizei, Feuerwehren und welche Einsatzmittel standen zur Verfügung und wurden 
genutzt? Kam insbesondere die Rettungshundestaffel aus Ladelund zum Einsatz? Wenn nicht, warum 
wurde von ihrer Alarmierung abgesehen? 
 
 

                                                 
6 Facebook-Eintrag der Husumer Nachrichten  
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=540368869392278&set=a.293261614103006.62145.200948810000954&type=1
&stream_ref=10 
7 http://www.presseportal.de/polizeipresse/pm/6313/2666586/pol-fl-husum-50-jaehriger-rauschfahrer-droht-nach-unfall-mit-
schlaegen  
8 http://www.presseportal.de/polizeipresse/pm/6313/2666740/pol-fl-husum-46-jaehrige-kleinwagenfahrerin-kollidierte-stark-
alkoholisiert-mit-parkreihe  
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2. Wie wird bei der Personensuche vermisster Personen im Kreisgebiet Nordfriesland in der Regel vor-
gegangen und welche Einsatzmittel werden benutzt? Gibt es ggf. Unterschiede in der Einsatzpraxis und 
der zur Verfügung stehenden Einsatzmittel innerhalb anderer Polizeidirektionen im Land oder in anderen 
Bundesländern? 
 
3. Wie viele Einsätze zur Personensuche hat es im Kreisgebiet Nordfriesland in den Jahren 1997 bis 
2013 gegeben? In wie vielen Fällen handelte es sich dabei um ältere, wegen Erkrankung, Demenz oder 
aus anderen Gründen hilflose Personen, in wie vielen Fällen um Kinder und Jugendliche? Es wird um 
eine tabellarische Aufstellung gebeten. 
 
4. Wie beurteilt die Polizeidirektion die Entwicklung der Zahl der Einsätze zur Suche älterer, vermisster 
Personen im Kreisgebiet Nordfrieslands angesichts der bekannten Entwicklung des demographischen 
Wandels im ländlichen Raum? Welche Auswirkungen wird das in Zukunft auf Einsatzstärke sowie Art und 
Umfang der zur Verfügung stehenden Einsatzmittel haben?  
 
5. In Ermangelung eigener fliegerischer Kapazitäten stützte sich die Landespolizei in den vergangenen 
Jahren zunehmend auf die Amtshilfe von Bundespolizei und der Polizei Hamburg, die regelmäßig Poli-
zeihubschrauber und Personal für Einsätze im Land zur Verfügung stellten. In den Jahren 1997 bis 2000 
verzeichnete die Landespolizei laut Landtags-Drucksache 15/10789 insgesamt 144 (35/34/42/33) Flug-
einsätze, davon 107 (20/24/35/28) fliegerische Sucheinsätze. Wie viele polizeilich veranlasste Flugein-
sätze hat es landesweit, wie viele im Kreisgebiet Nordfrieslands in den Jahren 2001 bis 2013 gegeben? 
In wie vielen Fällen der Personensuche wurden im Zeitraum 1997 bis 2013 im Kreisgebiet Nordfriesland 
Hubschrauber von Bundesgrenzschutz/ Bundespolizei, der Polizei Hamburg oder privater Anbieter einge-
setzt? Es wird um eine tabellarische Aufstellung gebeten. 
 
6. Welche Kriterien finden bei der Entscheidungsfindung über die Anforderung der Hubschrauber-
Unterstützung im Einzelfall grundsätzlich Berücksichtigung und welche Stellen sind bei der Entscheidung 
einbezogen? 
 
7. Welche alternativen technischen oder anderweitigen Systeme wären zur Überbrückung knapper per-
soneller Ressourcen in der Fläche ggf. als Einsatzmittel geeignet und/oder denkbar?  
 
 
Zu II: 
1. Ist der Bericht der Husumer Nachrichten zutreffend, dass die Helfer an der Unfallstelle L310 auf die 
Polizei zunächst vergeblich warteten und es mehr als eine Stunde verging, bis der erste Streifenwagen 
eintraf?  
 
2. Ist der Bericht der Husumer Nachrichten zutreffend, dass bereits beim vorausgegangenen schweren 
Unfall in der Hattstedtermarsch die Wasserschutzpolizei mit eingesetzt werden musste? Was war der 
Grund dafür? 
 
3. Wie ist die Unterstützung der Polizeidienststellen an Land durch Beamte der Wasserschutzpolizei 
geregelt? 
 
4. Wie viele Einsätze an Land haben die Beamten der Wasserschutzpolizei in den Jahren 2001 bis 2013 
zur Unterstützung der Kollegen an Land übernommen, in wie vielen Fällen haben sie den Dienststellen im 
Kreis Hilfe geleistet? Was waren jeweils die Gründe dafür? 
 
5. Wie stellte sich an dem konkreten Abend die allgemeine Einsatzlage der Polizei in Nordfriesland dar? 
Wie viele Einsatzkräfte standen zur Verfügung, wie viele waren ggf. durch andere Einsätze gebunden? 

                                                 
9 http://www.landtag.ltsh.de/infothek/wahl15/drucks/1000/drucksache-15-1078.pdf  
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Zu III: 
1. Wie viele Einsatzkräfte stehen der Polizei in Husum und den umliegenden Polizeistationen in der Zeit 
von Freitagmorgens bis Montagmorgens in den jeweiligen Schichten in der Regel zur Verfügung, wie 
viele davon im Streifendienst? 
 
2. Wie viele Einsatzkräfte standen der Polizei in Husum und den umliegenden Polizeistationen am 14. 
und 15. Februar 2014 in den jeweiligen Schichten zur Verfügung?  
 
3. Ist der Einsatz von Beamten der Polizeistation Hattstedt in der Husumer Süderstraße erfolgt, weil zeit-
gleich alle drei der Polizei in Husum zur Verfügung stehenden Streifenwagenbesatzungen in der Deich-
straße im Einsatz waren?  
 
4. Wie oft wurden seit 2006 von der Polizei in Husum solche Unterstützungsleistungen aus anderen Poli-
zeidienststellen angefordert und durchgeführt? 
 
5. Ist die Anzahl der in Husum und den anderen Polizeidienststellen im Kreis zur Verfügung stehenden 
Streifenteams im Sinne der Gewährleistung angemessener Eigensicherung der Beamten ausreichend? 
 
 
Zu IV: 
Haben die Einsätze aus Anlass der jüngsten Großschadenslagen mit dem zur Verfügung stehenden 
Personal und den zur Verfügung stehenden Einsatzmitteln in angemessener Form abgearbeitet werden 
können? Wo wurden ggf. Defizite sichtbar? 
 
 
 
 
 
 
Jörg Tessin 
und die FDP-Fraktion 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


