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PRESSEMITTEILUNG 
 

Frey und Stickelberger reagieren auf Vorwürfe 
Sachinformation zur Polizeireform  

 Der  jüngst geäußerten Kritik an der Polizeireform stellen die Lörracher Landtagsabge-

ordneten Josha Frey (GRÜNE) und Rainer Stickelberger (SPD) nun eine Information zum 

aktuellen Sachstand der Umsetzung der Reform im Kreis Lörrach entgegen. „Die Vorwür-

fe sind so nicht zutreffend“, resümieren sie beiden Abgeordneten nachdem sie direkt  beim 

zuständigen Innenministerium und dem Polizeipräsidium in Freiburg nachgehakt hatten. 

So war in der Kritik von Ulrich Lusche (CDU) behauptet worden, dass die von der Landesregie-

rung seit Anfang 2014 umgesetzte Neuordnung für eine Ausdünnung im Landkreis Lörrach sorge 

und die Polizeiarbeit vor Ort erschwere. Dazu stellt das Ministerium klar, dass die Einsatzkräfte 

vor Ort nicht weniger würden, sondern dank zweier zusätzlicher Stellen pro Revier im Polizei-

vollzug sogar aufgestockt würden. Gerade durch die Einrichtung neuer Strukturen wie des Kri-

minaldauerdienstes würden die Polizeireviere auch darüber hinaus nach und nach bei vielen Auf-

gaben entlastet. Damit die Bürgerinnen und Bürger trotz neusortierter Zuständigkeiten auf ge-

wohntem Weg Kontakt mit den Revieren, Polizeiposten und Kommissariaten aufnehmen können, 

wurden dabei die bekannten Ansprechpartner beibehalten.  

Auch den  angeblichen Fahrzeugmangel konnten weder das Innenministerium noch das Polizei-

präsidium bestätigen. Denn gemäß diesen offiziellen Stellen verfüge die Polizei über einen Fahr-

zeugpool, um möglichen Engpässen vorbeugen zu können. Ebenso entkräftet konnten die Ver-

antwortlichen aus Stuttgart und Freiburg den Vorwurf, der Kreis Lörrach sei ein Verlierer der 

Reform. Vielmehr ist bei der Versorgung mit Kriminaldauerdiensten gerade die räumliche Lage 

und Struktur der Landkreise Lörrach und Waldshut berücksichtigt worden, indem man zusätzlich 

eine Dienststelle in Bad Säckingen schuf.  

Frey und Stickelberger stellen darüber hinaus klar, dass sie für die Polizei vor Ort natürlich gerne 

bei Fragen, Anregungen und Kritik als Ansprechpartner immer zur Verfügung ständen. „Um ge-

meinsam eine nachhaltige und erfolgreiche Umsetzung der Polizeireform am Polizeistandort Lör-

rach zu ermöglichen, können sich alle Polizeibeamtinnen und Beamten immer gerne auch direkt 

an uns wenden“, machen die beiden Abgeordneten der ihr bestehendes Gesprächsangebot vor Ort 

deutlich.   

 

 


