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Evaluation polizeilicher Hilfe sieben Jahre nach der Präsidiumsfusion: 
Witzel fragt nach Einsatzreaktionszeiten 
 
Nachdem im Jahr 2007 die beiden bis dahin eigenständigen Polizeipräsidien Essen 
und Mülheim zum heutigen gemeinsamen Polizeipräsidium Essen fusioniert haben, 
sind seinerzeit insbesondere von Mülheimer Bürgern Bedenken geäußert worden, 
ob die Polizei im Notfall auch rechtzeitig den Unfall- oder Tatort erreicht. Ob diese 
Sorge sieben Jahre nach der Fusion noch berechtigt ist oder nicht, möchte nun der 
Essener FDP-Landtagsabgeordnete Ralf Witzel ganz aktuell von der 
Landesregierung wissen und fragt, wie lange es dauert, bis die Essener Polizei im 
Ernstfall vor Ort ist.  
 
„Die Zahlen, die Auskunft darüber geben, wie schnell die Polizei im Notfall hilft, 
heißen im Behördendeutsch Einsatzreaktionszeiten“, erläutert Witzel und meint: 
„Wer die 110 wählt, braucht Hilfe – und er vertraut darauf, daß die Polizei so schnell 
bei ihm ist, wie es nur geht, um Menschen zu retten oder Täter zu ergreifen.“ Nicht 
jeder Anruf, der die Beamten über die 110 erreicht, erfordere zwar ein schnelles 
Eingreifen, aber bei Körperverletzungen oder Einbrüchen, wo Verbrecher noch am 
Tatort seien können, komme es oftmals auf jede Sekunde an.  
 
Nach der Geschäftsordnung des Landtags wird der Fragenkatalog zur Entwicklung 
der Einsatzreaktionszeiten für die Stadtgebiete Essen und Mülheim noch in der 
Sommerpause vom Innenminister beantwortet. Witzel hofft, daß sich für Bürger im 
Ruhrgebiet der beruhigende Befund ergibt, daß sich entsprechende Sorgen von vor 
sieben Jahren mittlerweile als unbegründet erweisen. Die Polizei solle daher konkret 
darstellen, wie sich Personalstärken im Essener Polizeipräsidium entwickelt haben 
und wie sich die versprochenen Synergien positiv für die Präsenz im Straßenbild 
auswirken. 


