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Schwarzwald-Baar-Kreis. Ek-
kehard Falk bereitet mit sei-
ner Projektgruppe die Polizei-
strukturreform vor. Im Ge-
spräch erzählt er, wie es im
nächsten Jahr weitergeht,
wenn das Präsidium in Tutt-
lingen aufgelöst wird.

Wie bereiten Sie und Ihre 
Führungsgruppe die Neu-
organisation vor? Wieviele
Personen arbeiten daran?

Zur Umsetzung der neuen
Polizeistruktur wurde Ende
September 2017 das landes-
weite Projekt »Umsetzung der
Evaluierung Polizeistrukturre-
form« unter meiner Leitung
eingerichtet. Gleichzeitig wur-
de ich von meiner Aufgabe als
Leiter des Polizeipräsidiums
Konstanz entbunden. Projekt
mit der Kurzbezeichnung
»Polizeistruktur 2020« ist di-
rekt an das Landespolizeiprä-
sidium angebunden und be-
steht aus sechs Querschnitts-
projekten und 18 Teilprojek-
ten. Dabei sind 17
Teilprojekte für den Aufbau
der neuen und die Anpassung

der vorhandenen Dienststel-
len zuständig. Das 18. Teilpro-
jekt (Tuttlingen) ist für die
Auflösung des Polizeipräsi-
diums Tuttlingen zuständig.
Zur Steuerung und Begleitung
der Projektarbeit wurde ein
Lenkungsausschuss mit Ge-
schäftsstelle beim Landespoli-
zeipräsidium eingerichtet.
Vorsitzender ist Staatssekretär
Julian Würtenberger. Der
Dienstsitz des Projekts Poli-
zeistruktur 2020 befindet sich
in Biberach. Dort ist der Pro-
jektstab mit sieben Mitarbei-
tern, weitere zwei Kollegen
beschäftigen sich beim Präsi-
dium Technik, Logistik und
Service der Polizei mit der
Umstellung und Anpassung
der technischen Infrastruktur.

Neben diesem Personenkreis
sind bei allen Teilprojekten
Geschäftsstellen eingerichtet,
wo die Aufgaben, mit Ausnah-
men der beiden neuen Präsi-
dium in Pforzheim und Ra-
vensburg, im Nebenamt wahr-
genommen werden.

Wie ist das Präsidium auf 
den Umzug vorbereitet? 
Vollzieht sich der Umzug in
Etappen? 

Die Vorbereitungen sind in
vollem Gange. Der Umzug er-
folgt in Etappen. Dabei wer-
den persönliche und dienstli-
che Bedürfnisse abgestimmt. 

Werden jetzt schon die Kis-
ten gepackt?

Derzeit treffen die haupt-
betroffenen Teilprojekte, so
auch das Polizeipräsidium
Tuttlingen, vorbereitende
Maßnahmen für eine sachge-
rechte Übergabe von Akten

und Ausrüstungsgegenstän-
den an die künftig zuständi-
gen Dienststellen. Individuel-
le Umzüge der Kollegen ste-
hen derzeit noch nicht an. 

Wieviele Beamten und Ver-
waltungsmitarbeiter der 
Polizei ziehen um nach 
Konstanz?

Da die Ausschreibeverfahren
für die künftigen Stellenbeset-
zungen noch nicht abge-
schlossen sind, kann hierzu
aktuell keine verlässliche Aus-
sage getroffen werden. 

Wieviele gehen in den Ru-
hestand?

Aufgrund der gesetzlichen
Fristen besteht immer noch
die Möglichkeit, Anträge auf
Verlängerung der Lebens-
arbeitszeit zu stellen, insofern
gibt es hierzu Stand heute kei-
ne verlässliche Datengrundla-
ge.

Wie soll aus Sicht der Poli-
zei künftig für Präsenz und
Bürgernähe im Schwarz-
wald-Baar-Kreis von Kons-
tanz aus gesorgt werden?

Die Polizei ist auch künftig
mit ihren operativ eingesetz-
ten Beamten der Schutz- und
Kriminalpolizei im Schwarz-
wald-Baar-Kreis präsent. Die
organisatorischen Verände-
rungen betreffen vor allem die
Leitungsebene und haben kei-
nen Einfluss auf die sichtbare
Präsenz und Bürgernähe. Bei
den Revieren und Polizeipos-
ten als erste Anlaufstelle für
die Bürger gibt es keine Verän-
derungen.

Wird in Konstanz ange-
baut?

Ein Anbau ist nicht erforder-
lich. Durch den Umzug der
Direktion Polizeireviere sowie
des Referats Prävention an
den Standort Tuttlingen, aber

auch durch Kollegen, die ihre
Zukunft im neuen Präsidium
Oberschwaben sehen und das
Präsidium Konstanz verlas-
sen, ergeben sich auch räumli-
che Kapazitäten. 

Es soll ja demnächst mehr
Beamte im Dienst geben, 
weil sich die Einstellungsof-
fensive gegenüber denjeni-
gen, die in Ruhestand ge-
hen, auswirken soll. Sehen
Sie das auch so?

Die Einstellungsoffensive
drei, mit der die größte perso-
nelle Verstärkung in der Ge-
schichte der baden-württem-
bergischen Landespolizei ge-
startet wurde, fällt mit der
»Pensionierungswelle« zu-
sammen. Mit der Erhöhung
des Ausbildungsplatzangebo-
tes für die Jahre 2018 und
2019 auf bis zu 1800 Ausbil-
dungsplätze wurden die Wei-
chen für eine deutliche Perso-
nalverstärkung bei der Polizei
gestellt. Aufgrund der ausbil-
dungsbedingten Vorlaufzei-
ten im Bereich des Polizeivoll-
zugsdienstes wird der perso-
nalverstärkende Effekt jedoch
erst zeitversetzt eintreten. 

Ab welchem Tag ist tat-
sächlich nur noch in Kons-
tanz jemand erreichbar, 
statt, wie bisher in Tuttlin-
gen?

Die neue Organisation mit
Zuständigkeit des Polizeiprä-
sidiums Konstanz steht ab
dem 1. Januar 2020. 

Wie geht es mit dem Krimi-
naldauerdienst und der Er-
mittlungsgruppe Woh-
nungseinbrüche in Rottweil
weiter? 

Der Kriminaldauerdienst hat
künftig seinen Sitz in Singen
und steht rund um die Uhr
zur Verfügung, um die ersten
Ermittlungen in kriminalpoli-
zeilichen Verfahren zu über-
nehmen. Zu besonderen de-
likts- beziehungsweise Phäno-
men bezogenen Ermittlungs-
gruppen sind die Planungen
noch nicht abgeschlossen.

Auch in Villingen ist bei der
Kripo eine neue Sonder-
ermittlungsgruppe Drogen
eingerichtet worden? Wird
diese aufgestockt?

Die präsidiumsweite Bekämp-
fung der Rauschgiftkriminali-
tät wird auch künftig im Poli-
zeipräsidium Konstanz ein
Schwerpunkt der Aufgaben-
wahrnehmung sein. Die Pla-
nungen hierzu sind noch
nicht abgeschlossen.

Ist die Polizeireform aus 
Ihrer Sicht tatsächlich effi-
zient?

Die Umsetzung der »Poli-
zeistruktur 2020« erfolgt auf
der Grundlage der im Rah-
men der Evaluation der Poli-
zeistrukturreform 2014 festge-
haltenen und im Rahmen der
Projektarbeit fortgeschriebe-
nen Handlungsbedarfe und
der hieraus resultierenden
Zielvorstellungen. Für Bilan-
zierungsüberlegungen ist es
viel zu früh. 

Wie möchte die Polizei 
künftig mit den sozialen 
Medien umgehen? Welche
Bedeutung werden Face-
book und WhatsApp in Zu-
kunft haben?

Das Polizeipräsidium Kons-
tanz wird auch weiterhin die
sozialen Medien, insbesonde-
re Facebook und Twitter, als
wichtige Plattformen für die
Öffentlichkeitsarbeit nutzen.
Die sozialen Medien haben
sich vor allem bei Personen-
fahndungen, Delikten mit
Zeugenaufrufen, Verkehrs-
meldungen und bei der ein-
satzbegleitenden Öffentlich-
keitsarbeit bewährt. Sie sind
mittlerweile selbstverständli-
cher Bestandteil einer zielge-
richteten und zeitgemäßen
Öffentlichkeitsarbeit der Poli-
zei Baden-Württemberg.
Beim Polizeipräsidium Kons-
tanz sind und werden ab 2020
zwei Mitarbeiterinnen für die
sozialen Medien online sein.

n  Die Fragen stellte Felicitas
Schück 
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Im Gespräch mit

Ekkehard Falk 

Ekkehard Falk bereitet die Polizeistrukturreform 2020 mit seiner Projektgruppe vor. Foto: Polizei

Schwarzwald-Baar-Kreis. Ein
vielfaltiges Aufgabenspekt-
rum decken die Hilfs- und Ret-
tungsorganisationen im
Schwarzwald-Baar-Kreis ab.
Beim Blaulichttag am Sonn-
tag, 7. Juli rund um das Land-
ratsamt in VS werden die Hel-
fer und ihre Spezialgebiete
präsentiert. Dazu gehört auch
das Technische Hilfswerk
(THW). 

Wenn die Kräfte des THW
ausrücken, dann muss die Ein-
satzstelle nicht zwingend in
der Region liegen. Denn:
»Wir sind weltweit aktiv!«
»Wir« dazu zählt unter ande-
rem Carsten Höhne, Zug-
truppführer und stellvertre-
tender Zugführer, als einer
von insgesamt 30 aktiven Hel-
fern beim THW Ortsverband
Donaueschingen. Als Bundes-
anstalt rücken die Kräfte ins-
besondere in Großschadens-
oder Katastrophenfällen aus
und unterstützen für den Zi-
vilschutz die weiteren Ret-
tungs- und Hilfsorganisatio-
nen – und zwar zum Teil weit
über die Grenzen des Land-
kreises hinaus. »2013 waren
Helfer aus unserem Ortsver-
band beispielsweise beim
Hochwasser in Magdeburg«
berichtet Carsten Höhne. Sein
Kompagnon und Beauftragter

für die Öffentlichkeitsarbeit,
Marcel Dannecker, pflichtet
bei: »Diese Fähigkeit macht
eine Bundesbehörde aus – es
können Kräfte von überall he-
rangezogen werden.« Doch
auch in der Region wird das
Hilfswerk zu großen Ereignis-
sen hinzu alarmiert – sei es
das verheerende Hagelunwet-
ter im Großraum VS, der
Großbrand des Schwenninger
Möbelhauses Poco oder der
Absturz eines Sportflugzeugs
in eine Lagerhalle im Schwen-
ninger Gewerbegebiet Ram-
melswiesen.

Eine weitere Besonderheit
beim THW: Über die Regio-
nen hinweg verfügen die Orts-
verbände über verschiedenste
Fachgruppen und sind damit
auf unterschiedlichste Arten
von Einsätzen spezialisiert.
Während bei den Helfern in
Villingen beispielsweise die
Fachgruppe Führung/Kom-
munikation zur technischen
Unterstützung von Einsatzlei-
tungen angesiedelt ist, hält
der Ortsverband Donau-
eschingen die Fachgruppe
»Räumen« vor. »Wir decken
damit ein breites Spektrum
ab«, erklärt Höhne. Zur Fach-
gruppe gehört neben einem
Lkw-Kipper und einem Tiefla-
der insbesondere der Radla-

der. Dieser ist auch bei Brän-
den in der Region im Einsatz –
beispielsweise im vergange-
nen Jahr in Bad Dürrheim,
um eine ausgebrannte Garage
zu zerlegen und so der Feuer-
wehr dabei zu helfen, die
Glutnester besser ablöschen
zu können. »Das sind richtige
Arbeitsmaschinen, mit denen
auch Material umgeschlagen
werden kann«, erklärt der 37-
jährige Zugtruppführer. Darü-
ber hinaus wird die Fachgrup-
pe beispielsweise beim Bau
von Behelfsstraßen oder dem
Transport von Sand und Sand-
säcken eingesetzt.

Herzstück eines jeden Orts-
verbands sind jedoch die Ber-
gungsgruppen. Carsten Höh-
ne: »Die ist quasi das Schwei-
zer Taschenmesser des
THW.« Unterschieden wird
hierbei zwischen der Berge-
gruppe 1, die innerhalb kür-
zester Zeit einsatzbereit ist
und der Bergegruppe 2, die
auf schwerere Einsätze ausge-
legt ist – im Mittelpunkt steht
jeweils ein Gerätekraftwagen
mit unterschiedlicher aber in-
nerhalb der Bundesbehörde
standardisierter Ausstattung.
»Hier haben wir unter ande-
rem eine komplette Werkstatt

für Holz- und Metallverarbei-
tung mit dabei«, betont Höh-
ne. So rücken die Kräfte in der
Regel vollgepackt mit techni-
schen Gerätschaften zu ihren
vielfältigsten Einsätzen aus.

Überhaupt ist der Name
beim Technischen Hilfswerk
absolut Programm – die Kom-
bination aus der Faszination
für die technischen Gerät-
schaften, gepaart mit den
Möglichkeiten, damit in Not-
lagen zu helfen, ist allgegen-
wärtig. »Es ist bei uns natür-
lich techniklastig, man packt
mit an und kann handwerkli-
ches Geschick mit einbringen.
Das waren die Gründe, wa-
rum ich mich für das THW
entschieden habe«. erklärt
Marcel Dannecker, der im
Rahmen seines Wehrersatz-
dienstes zum THW kam.

Das wertvolle Wissen und
die Gerätschaften wurden im
vergangenen Jahr bei insge-
samt acht Einsätzen benötigt,
»die Einsatzzahlen sind bei
uns meist überschaubar«, so
Höhne – aber wenn es darauf
ankommt, dann sind auch die
Kräfte des THW und ihre aus-
gefeilte Technik rund um die
Uhr startklar. Und zwar nicht
nur im Schwarzwald-Baar-
Kreis, sondern weit über die
Grenzen des Kreises hinaus.

Der Name ist beim Technischen Hilfswerk das Programm 
Blaulichttag | Hilfs- und Rettungsorganisationen präsentieren sich und ihr Spektrum am 7. Juli im Landratsamt 

Die Helfer des Technischen Hilfswerks, hier Mario Fritz (von 
links), Christian Berle, Markus Marquardt und Martina Hauser,
können bei ihrer Arbeit auf zahlreiche unterschiedliche Gerät-
schaften zurückgreifen. Foto: Eich

Schwarzwald-Baar-Kreis. Zum
Urteil des Europäischen Ge-
richtshofs, wonach die Mit-
gliedsstaaten der EU Richtli-
nien erlassen müssen, die eine
vollständige Arbeitszeiterfas-
sung aller Arbeitnehmer si-
cherstellen, erklärt der Bun-
destagsabgeordnete und stell-
vertretende CDU-Landesvor-
sitzende Thorsten Frei: »Das
Urteil und die damit einherge-
henden Folgen sehe ich
höchst kritisch. Entgegen der
zwingend notwendigen Ent-
bürokratisierung und Flexibi-
lisierung von Wirtschaft und
Verwaltung, um in Zeiten von
Digitalisierung und Globali-
sierung wettbewerbsfähig zu
bleiben, schaffen die Luxem-
burger Richter ein neues büro-
kratisches Ungetüm.« Die Fol-
gekosten für diese Regulie-
rung seien für die Arbeitgeber
ein unkalkulierbares Risiko,
so Frei. So sehr ich das hinter
den Überlegungen stehende
Ziel, die Stärkung der Arbeit-
nehmerrechte, teile, so reali-
tätsfern erachte ich die hinter
dem Urteil stehenden Erwä-
gungen. Die Position der
Arbeitnehmer wird aufgrund
des Fachkräftemangels land-
auf, landunter immer stärker.
Bei der nationalen Umset-
zung werden wir als Union
auf Augenmaß setzen.« 

Frei sieht Urteil 
höchst kritisch 


