Werner Lohn hat es nicht verstanden

„Werner Lohn hat es nicht verstanden“, so Siegfried Pfenninger, Kreisgruppen-Vorsitzender
der Gewerkschaft der Polizei (GdP) in einer Pressemitteilung. Er bezieht sich damit auf Lohns
(MdL) Aussagen zur freiwilligen Weiterarbeit pensionierter Polizisten.
Laut Pfenninger sind dieses Jahr in NRW 250 zusätzliche Polizisten eingestellt worden,
insgesamt 1900. Und auch für das kommende Jahr plane die rot-grüne Landesregierung, 250
Polizisten einzustellen (insgesamt 1920), was die GdP begrüße. Mit den zusätzlichen Stellen
sorge die Landesregierung dafür, dass die zusätzlichen Aufgaben, die durch die Flüchtlinge
auf die Polizei zukommen, nicht zu Lasten der Sicherheit gehen. Darüber hinaus werde bis
2020 der drohende Personalabbau durch die Pensionierungen gestoppt.
Die eingestellten, zusätzlichen Polizisten müssten jetzt jedoch erst ausgebildet werden, so
Pfenninger. Um die Lücke bis dahin zu schließen, habe die GdP einen Sondertopf in die
Diskussion gebracht, über den kurzfristig bis zu 800 Polizisten über Pensionsgrenze hinaus
gehalten werden sollen. „Diese Ausnahmemöglichkeit soll nur bis 2019 gelten bis die
Polizisten ausgebildet sind und hat nichts mit der Erklärung von Werner Lohn zum Thema
freiwillige Lebensarbeitszeitverlängerung zu tun“, so der Kreisvorsitzende.
Um den Landeshaushalt zu sanieren, sind laut Mitteilung bei der Polizei in NRW zwischen
2007 und 2013 fast 500 Stellen im Tarifbereich abgebaut worden - der größte Teil unter der
schwarz-gelben Regierung. „In dieser Zeit war Lohn Landtagsabgeordneter und hat diese
Entscheidung mitgetragen. Seine Forderung, jetzt doch vermehrt Verwaltungsangestellte
einzustellen, ist erstaunlich, aber auch kurios“, so Pfenninger. Vor allem, weil er in früheren
Stellungnahmen geäußert habe, dass jede Polizeibehörde selbst entscheiden könne, ob sie zum
Beispiel für zwei Polizisten vier Polizeiverwaltungsassistenten einstelle. „Wir brauchen
Polizisten und Verwaltungsangestellte. „Das scheint Lohn nicht verstanden zu haben.
Womöglich kennt er die Strukturen bei der Polizei nicht mehr.“
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