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Antrag 

der Abgeordneten Bernhard Roos, Annette Karl, 
Natascha Kohnen, Andreas Lotte SPD 

Polizei-Standort Niederbayern nicht vernachlässi-
gen – Logistikzentrum Bayern und Ausbildung für 
Bereitschaftspolizei in Niederbayern installieren 

Der Landtag wolle beschließen: 

Die Staatsregierung wird aufgefordert, 

1. das mögliche eigene Beschaffungszentrum „Lo-
gistikzentrum Bayern“ am Standort Niederbayern 
zu realisieren; 

2. einen eigenen Ausbildungsstandort für die Bayeri-
sche Bereitschaftspolizei in Niederbayern zu in-
stallieren; 

3. unter anderem in Anbetracht der Asyl- und Flücht-
lingssituation – Stichwort Schleuserkriminalität –, 
der zunehmenden Aktivität von Einbrecherbanden 
lokaler, regionaler und überregionaler Provenienz, 
der Drogen und der Internetkriminalität, endlich 
die Ist-Stärke der Polizei in Niederbayern der Soll-
Stärke anzupassen. 

 

 

Begründung: 

Nicht nur die „Passauer Neue Presse“ titelte am 
3. Oktober 2015 „Die Polizei ist am Limit“, sondern 
quer durch alle Medien und bestätigt von Fachleuten 
kann von einer bisher latenten und akut gravierenden 
Überforderung der Landespolizei in Niederbayern ge-
sprochen werden. 

Führungskräfte im Präsidium Straubing ebenso wie 
Einsatzkräfte, insbesondere in den grenznahen In-
spektionen zu Tschechien und Österreich, klagen 
begründet über überbordende Überstunden, mentale 
und seelische Überlastung und etlichen Burn-Outs 
von Kolleginnen und Kollegen, die den Mangel noch 
verschärfen. 

Ausgehend vom G7-Gipfel im Frühsommer konnten 
die dort aufgelaufenen Überstunden durch Sonderein-
sätze nicht ausgeglichen werden. Oben auf kamen 
dann die Herausforderungen durch das ständige und 
akute Wachstum der Flüchtlingszahlen aufgrund der 
zahlreichen Konflikte in Nahost und Nordafrika. 

Der massive Einsatz der Bundespolizei hat zwar für 
Entspannung gesorgt, aber bedeutet keine grundle-
gende und nachhaltige Verbesserung. 

Diese Initiative für Stellenmehrung wird überdies inter-
fraktionell getragen. 

Weiter in die Zukunft reicht die Forderung nach einem 
„Logistikzentrum Bayern“ im Bereich des Präsidiums 
Straubing, da Niederbayern räumlich und bezogen auf 
den politischen Willen der Region für dessen Aufnah-
me prädestiniert wäre. 

Niederbayern ist auch der letzte Regierungsbezirk 
ohne eigene Ausbildungseinrichtung für die Bereit-
schaftspolizei, wofür es keine sachgerechte Begrün-
dung gibt.  


