
 
 

Pressemitteilung der Gewerkschaft der Polizei vom 08.11.2007 
 
GdP: Freiwilliger Polizeidienst muss abgeschafft werden 
Polizeidienst eignet sich nicht zum Ehrenamt! 
 
Die Gewerkschaft der Polizei (GdP) ist seit der Errichtung gegen die Institution des 
Freiwilligen Polizeidienstes. Aus guten Gründen, die wir in der Vergangenheit (fast) 
bei jeder Gelegenheit vorgetragen haben. Neben rechtlichen Bedenken haben wir 
auch immer auf die für den Freiwilligen Polizeidienst im Landeshaushalt eingestellten 
Mittel hingewiesen. Unser Ansinnen, den Freiwilligen Polizeidienst aufzulösen oder 
durch Verzicht auf Neueinstellungen „auslaufen zu lassen“, wurde von allen CDU-
Innenministern immer wieder zurück gewiesen.  
 
Aktuell werden im Land nach Informationen, die der GdP vorliegen, gerade mal wie-
der neue Polizeifreiwillige ausgebildet. In Anzeigen- und Gemeindeblättern erschei-
nen Werbeanzeigen, um Bürgerinnen und Bürger für die Freiwilligen Polizeidienst zu 
werben. „Vielleicht will man damit die Personalnot der Dienststellen lindern, die durch 
den von der Landesregierung beschlossenen Stellenabbau von Tag zu Tag größer 
werden wird“, erklärte der GdP-Landesvorsitzende, Josef Schneider.  
 
Josef Schneider: „Unser Slogan ‚ Wo Polizei drauf steht, muss auch Polizei drin 
sein’ gilt weiter uneingeschränkt. Dass sich die Polizei nicht fürs Ehrenamt eignet 
wissen auch die Fachleute im Innenministerium schon seit Jahren. Sie dürfen es aus 
Loyalitätsgründen gegenüber ihrem Minister und seiner Partei nur nicht sagen. Als 
wir noch einen SPD-Innenminister hatten wurde der heutige Landespolizeipräsident 
am 26.08.1992 in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung folgendermaßen zitiert: ‚Ich 
kann professionellen Verbrechern keine Laienschauspieler gegenüberstellen …….. 
Er frage sich deshalb, sagt Hetger, wie lange es noch zu vertreten sei, Hilfspolizisten 
auf Streife zu schicken`“  
 
Spätestens mit der Einführung einer neuen (blauen) Dienstkleidung für die Po-
lizei des Landes ist der Zeitpunkt gekommen, an dem allein aus fiskalischen 
Gründen die Abschaffung des Freiwilligen Polizeidienstes geboten wäre. Ca. 
800.000 Euro müssen aus dem Landeshaushalt für die Neueinkleidung der Po-
lizeifreiwilligen aufgebracht werden.  
 
„Weil die Einführung der neuen Dienstkleidung ja nach allen öffentlichen Äußerungen 
des Innenministeriums kostenneutral finanziert werden soll, ist zu befürchten, dass 
das Geld für den Freiwilligen Polizeidienst von unseren Kolleginnen und Kollegen 
aufgebracht werden soll“, vermutet der GdP-Chef.  
 
Übrigens: Der Landesrechnungshof hat bereits 1983 aus fiskalischen Gründen für 
die Abschaffung des Freiwilligen Polizeidienstes plädiert. Wie viel hätte man im Lan-
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deshaushalt seither schon sparen – oder vernünftigerweise an anderer Stelle für die 
Polizei verwenden können?  
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