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K l e i n e  A n f r a g e

Ich frage die Landesregierung:

1. Existieren ihrerseits Pläne, bestehende Polizeiposten im Bereich der Polizeidi-
rektion Esslingen zu schließen?

2. Welche Polizeiposten im Bereich der Polizeidirektion Esslingen sind von den
unter Frage 1. angesprochenen Plänen der Landesregierung konkret betroffen?

3. Wie würde sich die geplante Schließung von Polizeiposten im Bereich der Poli-
zeidirektion Esslingen nach ihrer Ansicht auf die für die Bevölkerung wahr-
nehmbare Präsenz der Polizei vor Ort auswirken?

4. Welche Beweggründe haben sie bei ihren Planungen veranlasst, bestehende
Polizeiposten im Bereich der Polizeidirektion Esslingen zu schließen?

5. Trifft es zu, dass für die Mietverhältnisse der Immobilien der Polizeiposten
Sulzgries und Berkheim bereits die Kündigungen der Mietverträge durch das
Land Baden-Württemberg an die jeweiligen Eigentümer zugestellt wurden?

6. In welchem Zeitraum beabsichtigt sie, die Polizeiposten Sulzgries und Berk-
heim zu schließen?

7. Seit wann ist ihr die Schließung der Polizeiposten Sulzgries und Berkheim be-
kannt?
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B e g r ü n d u n g

In einer Kleinen Anfrage des Abgeordneten Andreas Deuschle (Drucksache
15/872) wurde die Landesregierung explizit gefragt, ob es ihrerseits Überlegun-
gen gebe, Polizeiposten im Bereich der Polizeidirektion Esslingen zu schließen.
Dies wurde verneint. Dem Vernehmen nach soll es aber wohl im Bereich der Po-
lizeidirektion Esslingen zu Schließungen der Polizeiposten Sulzgries und Berk-
heim kommen.

Im Eckpunkte-Papier der Landesregierung zur Polizeireform wird davon ge -
sprochen, dass die Polizeireviere und Polizeiposten grundsätzlich beibehalten
werden sollen (Seite 6). Gleichwohl wird auf Seite 24 des Eckpunkte-Papiers zur
Polizeireform dargelegt, dass die Strukturen der Polizeireviere (Leitung, Dienst-
gruppe, Bezirksdienst, Polizeiposten) grundsätzlich beibehalten werden, aber
nach Realisierung der Organisationsreform angeregt wird, in einem weiteren
Schritt vor Ort die Anzahl, die Organisation und den Zuständigkeitsbereich be -
stehender Polizeireviere im Einzelfall zu prüfen.

A n t w o r t

Mit Schreiben vom 28. Mai 2012 Nr. 3-112/45/332 beantwortet das Innenministe-
rium die Kleine Anfrage wie folgt:

Ich frage die Landesregierung:

1. Existieren ihrerseits Pläne, bestehende Polizeiposten im Bereich der Polizei -
direktion Esslingen zu schließen?

2. Welche Polizeiposten im Bereich der Polizeidirektion Esslingen sind von den un-
ter Frage 1. angesprochenen Plänen der Landesregierung konkret betroffen?

Zu 1. und 2.:

Auf der Basis der Verwaltungsstrukturreform des Jahres 2005 und bekräftigt
durch den Prüfbericht des Staatlichen Rechnungsprüfungsamtes Stuttgart vom
Oktober 2009, beabsichtigt die Polizeidirektion Esslingen, den Polizeiposten Ess-
lingen-RSKN (Rüdern, Sulzgries, Krummenacker und Neckarhalde) mit dem Po-
lizeiposten Oberesslingen zusammenzulegen. Weitere Polizeiposten sind von Or-
ganisationsänderungen nicht betroffen.

Diese Entscheidung wurde bereits lange vor der Erarbeitung der Polizeistrukturre-
form getroffen und steht daher mit dieser in keinerlei Zusammenhang.

3. Wie würde sich die geplante Schließung von Polizeiposten im Bereich der Poli-
zeidirektion Esslingen nach ihrer Ansicht auf die für die Bevölkerung wahr-
nehmbare Präsenz der Polizei vor Ort auswirken?

4. Welche Beweggründe haben sie bei ihren Planungen veranlasst, bestehende
Polizeiposten im Bereich der Polizeidirektion Esslingen zu schließen?

Zu 3. und 4.:

Aufgrund der möglichen Personalaufstockung durch die Zusammenlegung der
Polizeiposten Esslingen-RSKN mit dem nur wenige Kilometer entfernten Polizei-
posten Oberesslingen lassen sich die Öffnungszeiten und somit die polizeilichen
Präsenzzeiten erweitern. Die Erreichbarkeit der Polizei für den Bürger wird da-
durch insgesamt verbessert. 

Darin ist auch der Beweggrund für die Zusammenlegung der beiden Polizeiposten
zu sehen. In Fällen, in denen sofortige Polizeieinsätze erforderlich sind, ist die po-
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lizeiliche Versorgung aufgrund der räumlichen Nähe des Polizeireviers Esslingen
und den sich daraus ergebenden kurzen Interventionszeiten nach wie vor rund um
die Uhr sichergestellt. Darüber hinaus leistet die für den gesamten Landkreis zu-
ständige Verkehrspolizei sowie die Polizeihundeführerstaffel bei Bedarf Unter-
stützungseinsätze.

5. Trifft es zu, dass für die Mietverhältnisse der Immobilien der Polizeiposten
Sulzgries und Berkheim bereits die Kündigungen der Mietverträge durch das
Land Baden-Württemberg an die jeweiligen Eigentümer zugestellt wurden?

Zu 5.:

Die Polizeidirektion Esslingen hat über das Landesamt Vermögen und Bau den
Vermieter der Räumlichkeiten des Polizeipostens Esslingen-RSKN über die Ab-
sicht, den regulär zum Jahresende 2013 auslaufenden langfristigen Mietvertrag
nicht zu verlängern, informieren lassen.

Eine Auflösung des Polizeipostens Berkheim ist nicht vorgesehen.

6. In welchem Zeitraum beabsichtigt sie, die Polizeiposten Sulzgries und Berk-
heim zu schließen?

Zu 6.:

Die Polizeidirektion Esslingen beabsichtigt, den Polizeiposten Esslingen-RSKN
spätestens zum 30. November 2013 mit dem Polizeiposten Oberesslingen zusam-
menzulegen.

7. Seit wann ist ihr die Schließung der Polizeiposten Sulzgries und Berkheim be-
kannt?

Zu 7.:

Nach der Verwaltungsvorschrift über die Organisation des Polizeivollzugsdien-
stes des Landes Baden-Württemberg vom 29. November 2004 liegt die Entschei-
dungskompetenz zur Zusammenlegung von Polizeiposten bei den Polizeidirektio-
nen. Das Innenministerium ist in diesen Fällen lediglich zu unterrichten. In die
Vorbereitungen zur Zusammenlegung der Polizeiposten Esslingen-RSKN und
Oberesslingen war das Innenministerium bislang nicht eingebunden. 

Insoweit ergibt sich auch kein Widerspruch zur Antwort auf die Kleine Anfrage
des Abgeordneten Andreas Deuschle (Drs. 15/872)

Gall

Innenminister
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