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P r e s s e m i t t e i l u n g 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

mit diesem Schreiben möchte ich auf den Artikel von Werner Jostmeier, vom 17.03.2010 

reagieren und bedanke mich schon jetzt für die Veröffentlichung.  

 

Zur öffentlichen Diskussion gehört die ganze Wahrheit 

 

Zunächst einmal möchte ich mich bei Herrn Jostmeier ausdrücklich dafür bedanken, dass er 

sich in seinem Artikel gegen die Schließung von Polizeidienststellen ausspricht. Er schreibt, 

dass von Dienststellenschließung bei der Polizei keine Rede ist. Dies ist natürlich mit der 

Hoffnung der Gewerkschaft der Polizei verknüpft, dass auch zukünftig davon keine Rede sein 

wird.  

Anfang Februar hat der Landtag über die Folgen der neuen Schuldenbremse im Grundgesetz 

diskutiert. Auch wenn die amtierende Landesregierung ihre Sparliste weiter unter Verschluss 

hält, zeichnet sich bereits heute ab, dass es nach der Landtagswahl im Mai zu massiven 

Einschnitten im gesamten  öffentlichen Dienst kommen wird. Egal, wie die 

Regierungskoalition dann aussieht.  

 

 

 

an die Redaktion 
Allgemeine Zeitung Coesfeld 



 

 

Es ist bislang nicht entschieden, wie viel Polizisten in NRW neu eingestellt werden sollen. Die 

derzeitige Landesregierung hat zwar die Zahl der Neueinstellungen vor zwei Jahren von 500, 

nicht wie Herr Jostmeier mitteilt von 300, auf 1.100 erhöht, aber das reicht nicht aus, um die in 

den kommenden Jahren rasch ansteigende Zahl der altersbedingt ausscheidenden 

Polizeibeamtinnen und -beamten zu ersetzen.  

Die Zahlen die Herr Jostmeier vorgelegt hat sind da wenig hilfreich. Das 

Fachhochschulstudium Polizei dauert drei Jahre. Polizeianwärter die im Jahr 2010 mit dem 

Studium beginnen, stehen also erst im Jahr 2013 für den operativen Dienst zur Verfügung. Es 

muss also ein Vergleich angestellt werden im Verhältnis der Pensionierungen zu den 

Beamtinnen und Beamten die die Ausbildung erfolgreich absolviert haben. Sollte es bei den 

Einstellungszahlen von derzeit 1.100 pro Jahr bleiben, so geraten wir spätestens ab dem Jahr 

2014 ins Minus. Denn dann werden über 1.200 Polizisten im Land NRW pensioniert. Blickt 

man weiter in die Zukunft, stellt man fest, dass die Zahl der Pensionierungen in den nächsten 

10 Jahren auf über 2.000 pro Jahr steigt.  

 

Diese Zahlen stammen im Übrigen aus dem so genannten Altersstrukturbericht der Polizei 

NRW. Diese Studie wurde durch das Innenministerium in Auftrag gegeben und lange Zeit von 

der amtierenden Regierung unter Verschluss gehalten. Auch auf Druck der Gewerkschaft der 

Polizei wurde die Studie später veröffentlicht. Wenn man den Inhalt kennt, dann weiß man 

auch weshalb die Landesregierung mit diesem sehr aufschlussreichen Zahlenwerk nicht so 

recht an die Öffentlichkeit wollte. So findet man diesen Bericht zwar zum Beispiel auf der 

Homepage der GdP-Coesfeld,  nicht aber auf der Seite des Innenministeriums.  

 

Ob jetzt Herr Jostmeier oder die Gewerkschaft der Polizei näher an der Wahrheit liegt kann 

man also im Alterstrukturbericht des Innenministeriums nachlesen. Die Gewerkschaft der 

Polizei im Kreis Coesfeld verfolgt das Ziel, dass auch zukünftig mindestens so viel Personal 

eingestellt wird wie in Ruhestand geht, damit eben keine Dienststellen geschlossen werden 

müssen. Wenn Herr Jostmeier das gleiche Ziel verfolgt, stehen wir an seiner Seite.  

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Kai Hartweg 
(Vorsitzender) 

 


