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Polizistinnen und Polizisten erklären sich solidarisch mit ihren Kolleginnen und 
Kollegen der Feuerwehr Düsseldorf 
 
Der Vorstand der Gewerkschaft der Polizei im Polizeipräsidium Düsseldorf  erklärt 
sich solidarisch mit den Feuerwehrleuten in der Landeshauptstadt Düsseldorf. 
„Wir arbeiten häufig in Gefahrengemeinschaften miteinander. Ob bei Bränden oder 
schweren Unfällen,“ so Harald Walter, Vorsitzender der GdP Düsseldorf. „Daher ist 
es für uns selbstverständlich, dass unter schwierigen Bedingungen entstandene 
Überstunden nicht einfach verfallen dürfen.“  
 
Formaljuristisch mag die Stadt Düsseldorf im Recht sein, diese Überstunden verfallen 
lassen zu wollen. Moralisch und tatsächlich empfindet der GdP-Vorstand dieses Han-
deln als unanständig den Mitarbeitern gegenüber, die ständig ihre Gesundheit und ihr 
Leben zum Wohle der Menschen der Stadt einzusetzen bereit sind. 
 
In Dienstgruppen, das gilt sowohl für die Polizei als auch für die Feuerwehr, herrscht 
ein rauer, aber herzlicher Umgang, und die Kolleginnen und Kollegen können und 
dürfen sich auf der Straße nicht alles gefallen lassen. Dazu werden sie ausgebildet – 
auch die Kollegen der Feuerwehr. Sie haben ein feines Gespür für Unrecht und Un-
gerechtigkeit entwickelt und lassen sich auch Gott sei Dank nicht denn Mund verbie-
ten, wenn ihnen selber Unrecht widerfährt. Und dieses jahrelange Tauziehen um die 
Auszahlung von Überstunden haben die Kollegen der Feuerwehr als Unrecht emp-
funden. 
 
Die Facebook-Veröffentlichungen mögen aus Sicht der Stadtspitze im Ton nicht an-
gemessen gewesen sein. Hier hat sich aber Enttäuschung und Ohnmacht über die 
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Entscheidung der Stadt, die Überstunden nicht mehr auszahlen zu wollen, in verbalen 
Formulierungen entladen – mehr war das nicht! Feuerwehrleute sind – wie wir Polizis-
ten – Profis, die zwischen persönlichem Ärger und beruflicher Verpflichtung gut un-
terscheiden können! Zudem, auch das sollte Herr OB Elbers wissen, gilt auch für Be-
amte das Recht auf freie Meinungsäußerung! 
 
Die Reaktion des Herrn Oberbürgermeisters, eine ganze Einsatzgruppe oder auch 
fünf Krankenwagen-Teams wegen solch einer Lappalie zu suspendieren, ist absolut 
unangemessen und überzogen.  
Gerade an Karneval ist doch wieder damit zu rechnen, dass jede Menge Überstun-
den geleistet werden müssen. Die Maßnahmen von Herrn OB Elbers werden die Mo-
tivation und Einsatzbereitschaft der Kolleginnen und Kollegen der Feuerwehr an die-
sen schwierigen Tagen nicht erhöhen und während Herr OB Elbers mit seiner Stadt-
spitze auf der Tribüne und im Rathaus feiert, werden wieder unzählige Feuerwehrleu-
te und Polizisten auf der Straße und in der Stadt für Sicherheit sorgen! 
 
„Da fehlte und fehlt der Stadtspitze in ihrer Entscheidung scheinbar das Gespür 
für die Situation,“ so Harald Walter. „Ausdrücklich möchten wir Polizisten auf 
diesem Wege unsere Solidarität mit unseren Kolleginnen und Kollegen der 
Feuerwehr bekunden. Geleistete Überstunden, auch wenn der Zeitpunkt, an 
dem sie geleistet wurden lange zurück liegt, dürfen nicht einfach verfallen.“ 
 
 Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
 
 
Harald Walter 
Vorsitzender der GdP im Polizeipräsidium Düsseldorf 
 
 


