
GdP sieht Personalnot hei Polizei
Bezirksvorsitzender Grün beschreibt eine gerade in den Ferien prekäre §ituation

- Gießen/Grünberg (bnf). Die Personalsituation lei der Polizei erle- ne Personalstärke, die Einsatzbelastung bei Demonstr-ationen, nicht
be dieser Tage in Mittelhessen »einen dramatischen Höhepunkt und ersetzte Pensionierungen, Dauerkrankel(...) Elternzeiten und sonsti-
ist nicht.mehr weg-zudiskutieren«,.sagt Andreas.Grün, Bezirksvorsit- ge Ausfälle_war-Mittö Juli am;Beispiel äef,foüzeistfitiun Grünberg
zender der Gewerkschaft der Polizei. Am schlimmsten habe es die öin Personalausfall im Schichtdiensi von rund 45 prozent zu beklal
Kollegen im- Fünf-Sclrjchten-Dienst getroffen, schrieb er in einer gen.« Einer der Hauptgründe sei »das völlig kontraproduktive Fesi-
Pressemitteilung: »Bedingt durch die Ferien, eine ohnehin sehr dün- f,alten an der 42-stunden-Woche im Schichtäienst«.-

EinPoIizeibeamterimSchicht-undt,3Mlsei'Se1bst'»ein>Brandbrief<anden
Wechseldienstmüsse-alleindurchlffiLandespoIizeipräsidentenundden
Erhöhung der Wochenarbeitszeit auf lffiffiAlffi Inspektäur de]r hessischen Polizei
42 stunclen - an rund 14 Tagen irn lttWffi seit--ens der GdP brachte nicht die
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Abkehr yop dgr 42-Stunden-Woche I ' ru zur Entlastung von vöIlig übärlas-
sei »das Gebot der Stunde«. Andreas Grün teten Organisätionseinhe--iten ein-
- »Die wenigen Kolleginnen und KoI- setzen könne. Flagen müsse man
legen, die_ noch verblieben waren, kamen nach Ansicht von Grün auch, warum nicht
kaum noch aus den Uniformen, denn sie aus Präventionsprogrammen der Bereit-
mussten die Ausfälle in den anderen Schich- schaftspolizei voiübärgehend Personal zur
ten zusätzlich l-rompensieren. Dabei wurden Entlastung der eigenen Kollegen abgezogen
Grenzen überschritten, denn die gesundheit- werden könne.
lichen_-Belastungen_ führten zu immer mehr »Am Ende war die Absenkung der Wach-
AusfäIlen«, klagt der Polizei-Gewerkschaf- stärke und eine abrufbare Streife aus dem
ter. Immer öfter errreichten die GdP »Hilfe- Bereich der Polizeistation Gießen das maxi-
rufe« aus dem Kollegenkreis. mal leistbare Hilfsangebot. Letztlich war es

len (Stellensicherungsgesetz) bei der hessi-
schen Polizei an der Lebenswirklichkeit vor-
beigeht«, heißt es in der Pressemitteilung
weiter. Er, Grün, frage sich noch immer, vor
welchem Hintergrund die Vollzugsstellen in
Hessen auf diese Zahl festgesetzt worden sei-
en und aufgrund welcher Parameter diese
Zahl zustande gekommen sei. Eines stehe für
ihn "zweifelsfrei Iest: 13764 Yollzugsstellen
bei der Polizei in Hessen reichen nicht aus,
um das ganze Jahr über von einem geordne-
ten Dienstbetrieb sprechen zu können«.

Eine dring_end nötige Verortung von Perso- ein Kompromiss, deräie Zustände, wie wir
nal von anderen Dienststellen des Polizei- sie momentan erleben, bestätigt und gleich-
präsidiums sei nicht zumutbqr, dq auch dort zeitig der stehende Bäweis, däss die Iestge-
in der Urlaubszeit die Personaldecke dünn setztePersonalstärkevon 13?64Voltzu§sstäl-

,Schönrederei" beenden

Im Auge habe er für Polizisten beiderlei
Geschlechts die Vereinbarkeit von Familie
und Beruf, den Gesundheitsschutz und »all
das, was die Politik im Bereich innere Si-
cherheit umgesetzt haben will«. Grün fordert
ein Ende der »Zeit des Schönredens«. Die
GdP erwarte eine konzeptionelte Beschäfti-
gung mit den Themen Personalstärke, Kran-
kenstände und Berufszufriedenheit.


