
 
 

Pressemitteilung der Gewerkschaft der Polizei vom 07.09.2006 
 
Effektive Bekämpfung des Terrorismus braucht Personal 
Die Gewerkschaft der Polizei (GdP) fordert den Erhalt aller Stellen 
der Polizei im Land!  
 
Die Landesregierung macht es sich nach Auffassung der GdP zu einfach, 
wenn sie der Bevölkerung über die Medien verkündet, die Sicherheitsbe-
hörden im Land seien bei der Bekämpfung des islamistischen Terrorismus 
gut aufgestellt.  
 
Natürlich werden durch die Anti-Terror-Datei auf Bundesebene und die 
Einrichtung eines dritten Observationstrupps beim Landesamt für Verfas-
sungsschutz richtige Entscheidungen getroffen. Trotzdem muss deutlich 
darauf hingewiesen werden, dass bisher keine Aussagen dazu gemacht 
wurden, woher die Stellen für diesen Observationstrupp kommen sollen? 
 
Auch wenn man zur Kenntnis nehmen muss, dass es keine hundertprozen-
tige Sicherheit geben wird, so ist es doch eine Verpflichtung des Landes, 
alles Menschenmögliche zu tun, um so viel Sicherheit wie irgend möglich 
zu gewährleisten. Die Verhinderung von Straftaten ist die vornehmste 
Aufgabe der Polizei. Zur Erledigung dieses Auftrags ist eine hohe Präsenz 
der Polizei (offen und verdeckt) im öffentlichen Raum erforderlich.  
 
„Wer in Kenntnis der Fakten an den Entscheidungen der Vergangenheit 
festhält, die den Abbau von fast 2.000 Stellen bei der Polizei des Landes in 
den nächsten Jahren zur Folge haben werden, der streut der Bevölkerung 
mit den ‚Alles ist gut-Aussagen’ Sand in die Augen“, erklärte dazu der 
GdP-Landesvorsitzende Josef Schneider heute in Stuttgart.  
 
Ohne ausreichendes Personal kann es die Polizei auf Dauer nicht schaffen, 
ständig neue Aufgaben zu erledigen. Auch nicht durch eine Ausweitung 
der Video-Überwachung oder durch noch so gute und sinnvolle Dateien.  
 
„Wer die Sicherheit in unserem Land gewährleisten will, der muss dazu 
Geld in die Hand nehmen. ‚Placebo-Politik reicht dafür nicht aus. Sparen 
an sich ist sicher richtig, Sparen an der falschen Stelle ist aber unverant-
wortlich“, so der GdP-Landesvorsitzende. 
 



Die GdP wird im Zusammenhang mit den Beratungen des Doppelhaushalts 
2007/2008 alle Abgeordneten des Landtages auf die aktuelle Lage hinwei-
sen und auf die aus unserer Sicht erforderlichen Konsequenzen hinweisen. 
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