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Über knapp 10 Stellen zusätzlich für die Kreispolizeibehörde Unna freuen sich Kreis-CDU 

und -FDP – ihre Landesvertreter stellen die aktuelle NRW-Regierung. 

Wir berichteten. 

Klaus Göldner,  pensionierter Polizeibeamter, nimmt als Vorsitzender der Freien 

Liste Unna (FLU) wie folgt dazu Stellung: 

„Das hört sich ja toll an. Kreis CDU und Kreis FDP freuen sich über die personelle 

Verstärkung der Kreispolizeibehörde und die dadurch bedingte – angebliche – Erhöhung der 

Sicherheit für die Bürgerinnen und Bürger des Kreises. 

Es wird dabei der Eindruck erweckt, die genannten Parteien hätten hier etwas Gutes für den 

Kreis Unna getan. 

Nun ja, freuen kann man sich gerne, auch wenn man mit dem eigentlichen Vorgang 

überhaupt nichts zu tun hat. Klappern gehört ja bekanntlich zum Geschäft und vielleicht 

bringt es Vorteile bei der Kommunalwahl. Hier die ernüchternde Wahrheit: 
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Das Personal der Landespolizei wird in Düsseldorf – und nicht im Kreis Unna – nach genau 

festgelegten Kriterien auf die Kreispolizeibehörden des Landes verteilt. Kriminalitäts- und 

Unfallbelastung sind dabei ausschlaggebend, nicht der Wunsch von Kreisparteien. 

Zunächst einmal müssen die Ausfälle durch Pensionierung und Langzeitkranke (auch so 

etwas gibt es bei der Polizei) tatsächlich ersetzt werden. Das war in der Vergangenheit 

oftmals nicht sichergestellt. 

Echte Verstärkung gibt es nur,  wenn darüber hinaus zusätzliches Personal in die Behörden 

kommt und dieses auch tatsächlich „auf die Straße“ kommt. 

Um nur eine Beamtin oder einen Beamten „rund um die Uhr“ einzusetzen, bedarf es ca. 6,5 

Planstellen. Dienstfrei, Krankheit, Urlaub, Schichtdienst, Zusatzausbildung und andere 

Abwesenheitszeiten relativieren den ersten Anschein enorm. 

Zehn Bedienstete für die Polizei des Kreises Unna hört sich erst einmal gut an, bedeutet 

aber kreisweit nicht einmal 2 zusätzliche Kräfte im Streifendienst. Der Kreis Unna hat neun 

Kommunen. 

Der geneigte Leser kann sich nun selbst ausrechnen, wie groß die Verstärkung in 

Wirklichkeit ist.“ 

Klaus Göldner, Unna, Fraktionsvorsitzender der FLU 

 


