
Torsten Jäger        Kiel, 10.09.2015 

GdP RG SH Mitte 

 

Antrag 

Entlastung und deutlich mehr Einstellungen bei der Polizei! 

 

Die Jahreshauptversammlung der GdP Regionalgruppe SH Mitte möge am 10.09.2015 beschließen:  

 

Die GdP Regionalgruppe SH Mitte und der GdP Landesbezirk Schleswig-Holstein werden 

aufgefordert, sich bei der Landesregierung und bei den im Landtag vertretenen Parteien 

vehement für eine Entlastung der Kolleginnen und Kollegen im Dienste der Landespolizei 

einzusetzen. Schnellstmöglich wird ein politisches Signal der Verantwortungsträger, des 

Innenministers erwartet, mehr Personal, mehr Menschen für die Landespolizei zu 

rekrutieren und einzustellen. Durch erhebliche Aufschläge bei den Einstellungszahlen muss 

dieser Prozess spätestens im Jahre 2016 umgesetzt bzw. eingeleitet werden, auch wenn 

dieses einen Kraftakt für die Ausbildungsdienststellen der PDAFB Eutin und der FHVD 

Altenholz bzw. für die gesamte Landespolizei bedeutet.   

Die Landesregierung soll aufgefordert werden, die restriktiven Stellenkürzungsbedingungen 

des Stabilitätsrates in Anbetracht der Flüchtlingskatastrophe und der damit 

zusammenhängenden riesengroßen nationalen Aufgabe zu hinterfragen und zu stoppen.  

 

Begründung:  

Durch dienstinterne Untersuchungen zum Stimmungsbild in der Landespolizei, die 

Auswertung einer Mitarbeiterbefragung durch die GdP und eine folgende GdP-

Belastungskonferenz  im Herbst 2014 wurde und wird deutlich, dass sich die Landespolizei 

schon lange auf der Grenzlinie einer permanenten Überbelastung mit erheblichen 

gesundheitlichen Folgen für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und negativen Auswirkungen 

für das Motivations- und Stimmungsbild bewegt. Extrem hohe Abwesenheitskrankenstände 

von ca. 9% und zusätzlichen Teildienstunfähigkeiten bestätigen diese Erkenntnisse leider 

eindrucksvoll.  

Hinzu kommt jetzt die Flüchtlingskatastrophe. Durch enorme Kraftanstrengungen vieler 

beteiligter Verwaltungen, Institutionen und ehrenamtlicher Organisationen ist es bisher 

gelungen, in Schleswig-Holstein einen weitestgehend, ruhigen, menschlichen, positiven 

Eindruck einer Willkommenskultur zu gestalten. Die Landespolizei, unsere Kolleginnen und 

Kollegen, übernehmen und unterstützen dabei in ganz herausragender Art und Weise diesen 
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Ablauf, unabhängig von eigentlichen Zuständigkeiten. Das ist richtig und passt genau in 

unser Bild einer Landespolizei mitten in der Gesellschaft, eine Polizei, die hilft und anpackt.  

Das bedeutet aber auch noch mehr Belastung! Wenn es vorher die Grenze war, auf der sich 

Kolleginnen und Kollegen bewegt haben, ist diese jetzt überschritten. Auch das geht, eine 

Zeit lang, aber nicht auf Dauer, dann bricht etwas auseinander. 

Wir halten es für enorm wichtig, dass wesentliche Aufgaben der Landespolizei unabhängig 

von den momentanen Kraftanstrengungen im Zusammenhang mit dem Flüchtlingszustrom 

weiter erledigt werden können. Die Stimmung in der Gesellschaft könnte sonst sehr schnell 

kippen, wenn der Staat Aufgaben der inneren Sicherheit nicht mehr ausreichend 

wahrnimmt. Als negatives Beispiel muss hier der Wohnungseinbruchdiebstahl mit geringsten 

Aufklärungsquoten und häufig erheblichen auch psychischen Folgen für die Opfer benannt 

werden.  

Zudem bleibt zu hoffen, dass der Verfassungsschutzpräsident Hans Georg Maaßen nicht 

Recht behält, wenn er eine Eskalation der rechtsextremen Gewalt in Deutschland befürchtet. 

Für solche nicht gänzlich unwahrscheinlichen Entwicklungen muss die Gesellschaft stark und 

angstfrei bleiben und sich auf ihre Polizei verlassen können.  

Dazu ist es notwendig, dass sich Länderpolizeien gegenseitig unterstützen, denn auch wir in 

Schleswig-Holstein brauchen in bestimmten Einsatzanlässen Hilfe – die Solidarität darf hier 

nicht verloren gehen.  

Letztendlich hat der Landtag Schleswig-Holstein diese Grundproblematik erkannt und in 

seiner Sitzung vom 18.06.2015 beschlossen, dass neue Aufgaben in der Landespolizei mit 

neuen Stellen zu hinterlegen sind.  

Diese Aufgaben sind jetzt überaus deutlich da, sie werden fast täglich mehr, sie werden nicht 

nur vorübergehender Natur sein… also los! 

Argumentative Unterstützung in der Anlage öffentlicher Darstellungen zu finden! 
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Anlage:  

 

Aus Sachsen berichten Kollegen (Facebook Polizei – Mensch) – hier Auszüge:  

Sie alle standen den wenigen Polizisten gegenüber. In den folgenden Nächten mischte sich 
auch die Antifa, also linke Krawalltouristen, unter die Protestierenden, die sich ebenso auf die 
Beamten stürzten. Um die Asylunterkunft ging es dabei nicht mehr, wie Heidenaus 
Bürgermeister in die Kamera sprach. Im Polizeibericht heißt es dann auch: "Die Gewalt 
richtete sich ausschließlich gegen die Einsatzkräfte." 
 
Die Folge: jeder vierte in diesen drei Krawallnächten eingesetzten Polizisten wurde verletzt. 
Die Beamten wurden von dem Mob durch die Nacht gejagt, mit Feuerwerkskörpern 
beschossen und mit Steinen beworfen.  
"Ein Wunder, dass die bedrängten Kollegen nicht zur Waffe gegriffen haben", heißt es in 
Polizeikreisen. 
 
Nur, wer sollte dieses Fest schützen? Klar, die Polizei, aber mit welchen Kräften? Diese Frage 
stellte sich Dresdens Polizeipräsident Dieter Kroll auch… Es reichte einfach nicht, die Polizei ist 
zu schwach. 
 
Aber auch Innenminister Ulbig kann Polizist Kroll nicht helfen. Es sind keine Kräfte mehr da. 
Nach den vergangenen Monaten mit Pegida-Demonstrationen, Asyl-Protesten, 
Brandanschlägen, Fußballkrawallen und einer immer brutaler werdenden linken Szene in 
Leipzig, sind die Polizeikräfte ausgelaugt. 
 
Aber Kroll gibt nicht auf, denn er weiß, das Willkommensfest wird stattfinden und er muss 
irgendwie für dessen Schutz sorgen. Er fragt in den anderen Bundesländern und beim Bund 
nach Unterstützung. Immerhin hatte Bundeskanzlerin Angela Merkel Unterstützung durch 
den Bund zugesagt. 
 
Kroll bekommt jedoch reihenweise Absagen: Berlin, Bayern, Sachsen-Anhalt, Baden-
Württemberg, kein Land kann eine Hundertschaft entbehren, weil sie selbst ihre Kräfte im 
eigenen Land benötigen. Und der Bund kann lediglich eine BFE-Einheit aus Blumberg 
abkommandieren, ganze 45 Mann. Also alarmiert Kroll die Aufrufhundertschaften. Das 
sind einzelne Polizisten aus den Wachen, die dann zusammen gewürfelt werden. 
 
Angeblich stehen der sächsischen Polizei sieben Einsatzhundertschaften zur Verfügung. Aber 
mehr als 130 Kräfte bekam die Polizei nicht zusammen, im Kampf um die Sicherheit in 
Heidenau. Der Rest war krank, im Urlaub, in Elternzeit oder anderweitig verplant. Ein 
Ergebnis der Polizeireform in Sachsen! 
 
Und die versprochene Hilfe vom Bund? Die Bundespolizei hat offiziell 27 
Einsatzhundertschaften, doch die stehen nur auf dem Papier. Es sollen lediglich vier bis sechs 
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Hundertschaften einsatzfähig sein, wie es heißt. Zudem sind die Reihen gelichtet, weil viele 
Kräfte im Süden Deutschlands im Flüchtlings-Einsatz sind, die Goldreserven der Bundesbank 
bewachen oder sich bei internationalen Polizeimissionen im Ausland befinden. 
 

 

Am Freitag, 04.09.2015, titelt der SHZ, „Hamburger Polizei verbietet rechtsextremen 

Aufmarsch“, die Begründung liegt zumindest teilweise in fehlenden Polizeikräften.  

Es wird kommentiert:  

„Demonstrations- und Versammlungsfreiheit gehören zu den höchsten Gütern unserer 

Verfassung und gelten auch für rechte und linke Spinner. 

Dieses Recht zu schützen, ist staatliche Aufgabe von allerhöchster Priorität. Wenn 

Hamburg und die anderen Bundesländer nun kundtun, sie seien nicht in der Lage, dieser 

Pflicht nachzukommen, so müssen in der Politik die Alarmglocken schrillen. Es darf nicht so 

weit kommen, dass die Ausübung der Grundrechte an fehlenden Planstellen scheitert.“ 

 


