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Personalmangel bei Essener Polizei:                                                                                  
Witzel unterstützt GdP bei ausreichender Personalausstattung 

 
Unterstützung bei ihrem Einsatz für eine auskömmliche Personalausstattung bei der 
Polizei in Essen erhält die zuständige Gewerkschaft GdP nun seitens des örtlichen 
FDP-Landtagsabgeordneten Ralf Witzel, der die personellen Engpässe und 
Überstundenberge bei der Polizei bereits seit längerem kritisch verfolgt. Witzel, der 
im Landtag auch Mitglied des Personalausschusses ist, fordert vom Innenminister 
nun Klarheit über die Personalentwicklung und Stellensituation im Essener 
Polizeipräsidium und hat dazu eine parlamentarische Anfrage an die 
Landesregierung gerichtet, die alle Fakten transparent offenlegen soll.  
 
„Der drohende Abbau von Stellen bei der Polizei ist nicht vertretbar. Er geht nicht nur 
zu Lasten der Polizeibeamten, die zu den ohnehin bereits bestehenden hohen 
Belastungen dann auch noch weitere Aufgaben auffangen müssen. Ebenso leidet 
die Sicherheit der Bevölkerung“, kritisiert der FDP-Politiker. „Wenn Bürger Notrufe 
bei der Polizei starten, muß eine schnelle Reaktion stets sichergestellt sein. Aber 
auch für Maßnahmen der Kriminalitätsprävention und Beratung sind ausreichende 
Personalkapazitäten vorzuhalten. Wenige hoheitliche Aufgaben sind von derart 
großer Bedeutung wie die polizeiliche Arbeit, deren rasche Präsenz am Tatort in 
Gefahrsituationen auch über Leben und Tod oder gravierende Vermögensschäden 
entscheiden kann.“  
 
Witzel legt daher großen Wert auf eine ehrliche und transparente Darstellung der 
aktuellen und zukünftigen Lage: „Für die Sicherheit vor Ort ist nicht allein 
entscheidend, wie viele Planstellen einer Behörde formal zugewiesen werden. 
Entscheidend ist vielmehr die tatsächliche quantitative und qualitative Besetzung, 
also die Anzahl einsatzfähiger Beamter im aktiven Dienst.“  
 
Mit Sorge beobachtet Witzel angesichts der aktuell bereits dünnen Personaldecke 
die prognostizierte Pensionierungswelle bei der Polizei, die zu einer Verschärfung 
der Lage beitragen dürfte, wenn nicht umgehend gehandelt wird. Auch die hohen 
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aufgetürmten Überstundenberge will die FDP zeitnah abgebaut sehen. Sie stellten 
einen auf die Zukunft gezogenen Wechsel dar. In dem Umfang, in dem Mehrarbeit in 
kommende Jahre verschoben werde, spitze sich dann die Personalsituation bei der 
Polizei um so mehr zu, wenn noch mehr Pensionierungen wirksam werden. 
 
 


