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Einstellungsoffensive bei der hessischen Polizei 
 
 
Der Kreistag beschließt:     
 

 Der Kreistag des Main-Kinzig-Kreis stellt fest, dass die Polizeidienststellen im 

Kreisgebiet dramatisch unterbesetzt sind. Insofern ist die durch die 

Landesregierung angekündigte Einstellungsoffensive bei der hessischen 

Polizei, in deren Folge laut Innenministerium bis 2020 über 1.000 neue 

Polizeibeamte ihren Dienst antreten sollen, ein Schritt in die richtige Richtung. 

 

 Gleichzeitig formuliert der Kreistag des Main-Kinzig-Kreises die klare 

Erwartungshaltung, dass der Main-Kinzig-Kreis als einwohnerstärkster 

hessischer Landkreis von der Einstellungsoffensive der hessischen Polizei in 

besonderem Umfang profitiert und die Polizeistationen und Polizeiposten im 

gesamten Kreisgebiet personell verstärkt werden.  

 

 Der Kreistag fordert die Landesregierung zugleich dazu auf, nach der 
vorangegangenen Nullrunde für die Beamten die Besoldung zeit- und 
inhaltsgleich zu den jüngsten Tarifergebnissen im öffentlichen Dienst auf die 
Beamtinnen und Beamten zu übertragen. Der Kreistag fordert die 
Landesregierung weiterhin auf, grundsätzlich zur Tarifgemeinschaft der 
Länder zurückzukehren. 

 

 Klares Ziel des Kreistages ist es hier, dass nicht nur Stabstellen und 
Staatsschutz personell verstärkt werden, sondern die Polizei „vor Ort“ 
gestärkt, die Präsenz der Polizei im öffentlichen Raum erhöht und die 
engagierten Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten im Main-Kinzig-Kreis 
entlastet werden. 
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Begründung: 
 
Die richtige Ankündigung aus Wiesbaden, im Rahmen einer Einstellungsoffensive im 
kommenden Jahr 1155 neue Polizeianwärter einzustellen, muss in ihrer Folge 
konkrete positive Auswirkungen auf die personelle Ausstattung der Polizei im Main-
Kinzig-Kreis, und somit im einwohnerstärksten hessischen Landkreis, haben. Immer 
mehr Bürgerinnen und Bürger im Main-Kinzig-Kreis beklagen, dass im öffentlichen 
Raum zu wenig Polizei präsent ist. Die Verantwortung dafür tragen nicht die 
Beamtinnen und Beamten vor Ort, die bis an ihre Belastungsgrenze und darüber 
hinaus arbeiten und Tag für Tag einen sehr guten Job machen. Verursacht hat das 
vielmehr die schlechte Personalpolitik der Landesregierung in den zurückliegenden 
Jahren und die unzureichende Einstellung von neue Polizeibeamtinnen und 
Polizeibeamten.  
 

Im Westkreis, der immer weiter wächst, ist die Polizeipräsenz trotz steigender 
Aufgaben nicht weiter ausgebaut worden. Und im Ostkreis hat man bis heute nicht 
der ländlichen Prägung Rechnung getragen, zu der unter anderem lange 
Anfahrtswege für die Polizeibeamten gehören. Hier besteht dringend 
Handlungsbedarf. 
 

Die angekündigte Einstellungsoffensive der hessischen Landesregierung ist deshalb 
begrüßenswert und bietet eine realistische Chance, die Polizei im Kreisgebiet zu 
stärken und die notwendige Präsenz der Polizei im öffentlichen Raum deutlich zu 
erhöhen. Dieses Ziel ist umso dringlicher, wenn man sich alleine die mehr als 54.000 
Überstunden bis Ende Mai 2016 vergegenwärtigt, die die Beamtinnen und Beamten 
der Polizeidienststellen im westlichen Main-Kinzig-Kreis vor sich herschieben. Mehr 
als 28.000 Überstunden haben sich bei den Polizistinnen und Polizisten der 
Dienststellen in Gelnhausen, Wächtersbach, Bad Orb und Schlüchtern angesammelt. 
 

Vor diesem Hintergrund ist ein klares und parteiübergreifendes Signal des Kreistages 
des Main-Kinzig-Kreises notwendig, um bereits jetzt unsere Erwartungshaltung und 
Zielvorstellungen klar und deutlich gegenüber der hessischen Landesregierung zu 
formulieren. 
 
 
 
 

Klaus Schejna (SPD) Reiner Bousonville (Grüne) 
 

Heinz Breitenbach (Freie 
Wähler) 

Andreas Müller (Die Linke) 
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