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Muss jede dritte Wache geschlossen werden? 

Gewerkschaft und Politiker warnen vor einem noch größeren Stellenabbau 

VON HENDRIK KRANERT, 23.10.09, 22:14h, aktualisiert 23.10.09, 23:57h 

PEISSEN/MZ. In der Landespolizei droht ein viel größerer Stellenabbau als bislang bekannt. Der neue 
Landeschef der Gewerkschaft der Polizei (GdP), Uwe Petermann, erklärte gestern auf einer 
Podiumsdiskussion in Peißen bei Halle, dass bereits im Jahr 2018 die erst für 2020 angestrebte Zahl von 5 
400 Beamten erreicht werde. Grund seien zu wenig Neueinstellungen. Derzeit gibt es noch knapp 7 000 
Polizisten. FDP-Innenpolitiker Guido Kosmehl sieht die 5 400 Stellen bereits im Jahr 2015 erreicht und sagt 
für das Jahr 2020 nur noch 4 500 Stellen voraus.  

"Die geplanten 150 Neueinstellungen pro Jahr reichen nicht aus, um das Defizit auszugleichen", so 
Kosmehl. CDU-Mann Jens Kolze forderte daher, auch externe Spezialisten, etwa im IT-Bereich, 
einzustellen, um die Personalnot zu lindern. Linken-Fraktionschef Wulf Gallert sagte, dass das 
Innenministerium bislang keine Aussagen darüber treffe, welche Konsequenzen der Stellenabbau habe: 
"Dann muss nämlich jede dritte Polizeistation geschlossen werden." 

Petermann erklärte, dass zudem eine Anzahl weiterer Probleme dafür sorge, dass die Motivation bei der 
Polizei weiter niedrig und der Krankenstand sehr hoch sei. So betrage das Durchschnittsalter der Polizisten 
inzwischen mehr als 46 Jahre, es gebe nach wie vor keinen dienstlichen Rechtsschutz für Beamte und 
einen extremen Beförderungsstau. 90 Prozent aller Polizisten, die seit zehn Jahren Dienst tun, seien noch 
kein einziges Mal befördert worden und verdienen damit etwa 1 600 Euro Netto im Monat. "Ich warne 
dringend davor, die Spirale Demotivation noch weiter nach unten zu drehen", sagte Petermann. GdP-
Bundesvorsitzender Konrad Freiberg erklärte, dass in keinem anderen Bundesland die 
Beförderungssituation so schlecht sei wie in Sachsen-Anhalt: "Das über 50-Jährige noch nie befördert 
wurden, gibt es sonst nirgends." Innenminister Holger Hövelmann (SPD) räumte ein, dass es seit Jahren 
eine problematische Situation bei den Beförderungen gebe. Zwar habe der Landtag 400 weitere Stellen für 
Beförderungen freigegeben, doch "derzeit haben wir kein Geld, sie zu bezahlen". 

Trotz der Probleme geht Hövelmann davon aus, dass die Polizei "gut und solide aufgestellt ist". Angesichts 
sinkender Beamtenzahlen sprach sich der Innenminister dafür aus, dass Polizisten bestimmte Aufgaben 
zukünftig nicht mehr erledigen müssen. Bagatellunfälle auf Parkplätzen sollten nicht mehr aufgenommen 
werden, "nur weil die Versicherungen eine Tagebuchnummer haben wollen". Und auch die Schlichtung von 
Nachbarschaftsstreitigkeiten, das Eingreifen bei Ruhestörungen und das Fangen entlaufener Hunde seien 
Dinge, die die Gemeinden erledigen könnten. "Auf Dauer ist es der Polizei auch nicht zumutbar, 
Fußballspiele in der 3. oder 4. Liga mit 1 000 Beamten zu sichern, nur weil ein Teil sogenannter Fans 
randaliert", sagte Hövelmann. 
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