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Modeme Aus, und Fortbildung in der Thüringer Polizei qualitativ weiterentwickeln 

1. Die Beschlussempfehlung wird in folgenden Punkten geändert: 

1. Punkt III: Nr. 5 lautetwie folgt: 

Der Anteil der Lehrkräfte am Fachbereich Polizei der Thüringer Fachhochschule für 

öffentliche Verwaltung, die über einen wissenschaftlichen Hintergrund, Promotion(en) 

·oder einen akademischen Abschluss in Verbindung mit nachgewiesenen hervorragenden 

praktischen Kenntnissen verfügen, soll erhöht und weitere Entwicklungsmöglichkeiten 

geschaffen werden, Dazu soll die Einrichtung von Professuren geprüft werden. 

2. Bei Punkt III. 3. Satz. 2 wird nach dem Wort Nutzung·der Begriff "zeitgemäßer" ergänzt. 

II. Die Beschlussempfehlung wird in Punkt III, um folgendes ergänzt: · 

8. Die Ausbildungs- und Aufstiegsquote wird hinreichend unter zwingender Beachtung der 

Abbruchquöte sowie der in den nächsten 20 Jahren planmäßig aufgrund von Ruhestand 

ausscheidenden Kolleginnen und Kollegen der Polizei erhöht. Dabei sind insbes\mdere 

Ausstiege in Folge der Mortalitätsrate, aufgrund von Krankheitsfällen und sonstige 

bekannte Fluktuationen zu beachten. Die Stellenhebungen s.ind mit entsprechenden 

finanziellen Mitte.In im Haushalt zu hinterlegen. 



9. Einprüfungsfreier Aufstieg ist zu ermöglichen, sofern der Kandidat seine Eignung für den 

Posten bewiesen hat. Die Voraussetzungen hierfür sind mit den Gewerkschaften und der 

ThürFHföV zu eruieren. 

10. Die Polizeiausbildung am Standort Meiningen ist durch die Ausbildung im Allgemeinen 

Verwaltungsrecht am Standort Gotha zu entlasten. 

11. Es sind verstärkt zivile Bedienstete für die Büroabläufe zu gewinnen, wo eine Entlastung 

von Bürokratie zur Konzentration auf die eigentliche Polizeiarbeit nicht anders zu 

erreichen ist. 

12. Eine Intensivierung der Zusammenarbeit der Bachelor- und Masterstudiengänge der 

Thüringer Polizei an der ThürFHföV mit den Bachelor- und Masterstudiengängen anderer 

Bundesländer ist zu etablieren. 

13. Modellprojekte im Bereich der Sprach- und Kulturkompetenzen sollen eingeführt werden. 

14. Die Sanierung der Unterkünfte am Bildungszentrum der Thüringer Polizei in Meiningen ist 

bis Ende 2021 umzusetzen. 

15. Die Einführung eines polizeiinternen Messengerdienstes ist vorzubereiten. Notwendige 

Anpassungen gesetzlicher Regelungen sind vorzubereiten und. dem Landtag noch in 

dieser Legislatur zum Beschluss vorzulegen. 



Begründung 

Der Änderungsantrag der Fraktion der FDP wurde in der Anhörung positiv bewertet. Diverse 

Punkte, wie insbesondere der polizeiinterne Messengerdienst, die dringliche Sanierung der 

Bildungseinrichtung Meiningen, aber auch die Entlastung der Polizisten durch 

Tarifbeschäftigte wurden nicht nur positiv bewertet, sondern auch als dringlich deklariert. 

zu 1. 

Die Qualifikation von Lehrkräften hängt bekanntermaßen nicht nur von der. akademischen 

Qualifikation ab. An Hochschulen und Universitäten ist es Gang und Gebe, auch Praktikern 

bei entsprechenden Voraussetzungen eine Professur oder Dozentenstelle zu ermöglichen. 

Insofern ist dies auch entsprechen im Rahmen der akademischen Polizeiausbildung zu 

beachten. 

Die Ausstattung der Polizei mit modernen Kommunikationsmitteln allein ist nicht ausreichend, 

wenn die Option für günstige und damit nur eingeschränkt funktionale Endgeräte offengehalten 

wird. entsprechend ist als Bedingung für die anzuschaffenden Geräte einzufügen, dass diese 

"zeitgemäß" zu sein haben. 

zu II. 

Die Bestrebungen der Regierungsparteien, den Polizeidienst durch eine verbesserte Aus- und 

Fortbildungssituation attraktiver zu gestalten, ist ein Weg in die richtige Richtung, wenn es um 

die Kompensation der altersbedingten Austritte in der Zukunft geht. Jedoch ist eine punktuelle, 

unvollständige Verbesserung nicht geeignet, den Folgen der Überalterung des öffentlichen 

Dienstes zu begegnen, wenn nicht die vorhandenen Lücken in der Altersstruktur zeitnah 

effektiv geschlossen werden. Hierzu zählt insbesondere auch die Erhöhung der Ausbildung

und Aufstiegsquote. Die reine bedarfsorientierte Aus- und Weiterbildung ist den vorhandenen 

Statstiken zur Überalterung des Öffentlichen Dienstes zufolge nicht geeignet, die 

bevorstehende Pensionierungswelle zu kompensieren, die vorrangig auf der Ebene der 

leitenden Positionen stattfinden wird. Vor diesem Hintergrund, der durch diverse 

deutschlandweit Studien belegt ist, ist nicht nur die Aus- und Weiterbildung im vorhandenen 

Modus zu erhöhen, es sind auch wo nur möglich Hürden für die Aus- und Weiterbildung 

abzuschaffen. Dazu zählt auch der Ausstieg ohne zusätzliche Prüfungen, sofern der jeweilige 

Kandidat seine Eignung bspw. durch Langzeitvertretung bereits auskömmlich bewiesen hat. 

Die ergänzende Entlastung des Ausbildungsstandortes flankiert dabei die Bestrebungen, die 



Aus- und Weiterbildungskapazitäten zu erhöhen und beugt schon jetzt einem eventuellen 

Platzmangel vor. Ebenso flankierende sind im Rahmen der internen Organisation diejenigen 

Abläufe aus dem Polizeidienst herauszunehmen, die einen nicht notwendige bürokratische 

Belastung darstellen und vom eigentlichen Dienst und der damit einhergehenden notwendigen 

Erfahrungen abhalten. Demgemäß sind diejenigen Aufgaben auf zivile Beschäftigte zu 

übertragen, für die es nicht notwendiger Weise eine fachspezifische Ausbildung Im 

Polizeidienst bedarf. 

Übergreifende Aus- und Fortbildung gewährleistet nicht nur eine gute Zusammeriarbeit über 

Ländergrenzen hinweg. Sie ist auch Garant für geübten Umgang auch mit schwierigen 

Situationen und stellt damit eine psychische Entlastung für die Polizistinnen und Polizisten in 

Thüringen dar. Neben der Intervention sind auch Modelle de Prävention einzuführen. Ein Blick 

in andere Bundesländer zeigt Wege und Möglichkeiten auf, die sich bewährt haben. Herbei 

sind neben Polizistinnen und Polizisten mit entsprechendem kulturellen KnowHow auch 

Sprachkompetenzen gezielt zu nutzen. Mit Blick insbesondere auf die täglichen 

Herausforderungen der Autobahnpolizei, aber auch der Kolleginnen und Kollegen in Bereichen 

mit einem hohen Anteil an Flüchtlingen in der Bevölkerung sind diese Kompetenzen eine 

Entlastung bei der täglichen Arbeit und die aus ihnen entstehenden Erfolge ein zusätzlicher 

Motivator. 

Die Etablierung einer Akademie schließt an die Fortbildung und Beförderung besonders 

talentierter Polizistinnen und Polizisten an. Eine Bestenauslese nach Abschluss der 

Ausbildung des mittleren Dienstes mit umgehender zusätzlicher Ausbildung im gehobenen 

Dienst, wie auch im Verhältnis gehobener zu höherer Dienst, stellen zum einen eine Motivation 

für bessere Leistungen in der Ausbildung dar. Weiterhin sind sie auch ein weiteres Instrument 

für die zwingend notwendige Durchmischung der Altersstruktur insbesondere in den 

Leitungspositionen. 

Auch wenn das Land Thüringen alle Möglichkeiten nutzt, dem bevorstehenden 

Personalmangel im Bereich der Polizei entgegenzuwirken, so sind dennoch Vorkehrungen zu 

treffen, die einen minimierten Bedarf an Personal zum Ergebnis hat. Im Rahmen der 

technischen Modernisierung der Thüringer Polizei ist auch eine Ausstattung mit digitalen 

Funkstreifenwagen sowie mobilen und vor Ort verwendbaren Druckern einem polizeiinternen 

Messengerdienst und moderne Arbeitsplätze umgehend umzusetzen. All diese Forderungen 

stehen schon seit Jahren im Raum, werden in anderen Bundesländern bereits genutzt und 

erleichtern den Polizistinnen und Polizisten ihre Arbeit immens. Mobile Drucker ermöglichten 

zudem die Aufnahme einer Zeugenaussage direkt vor Ort und ersparen auch Zeugen und 



Opfern eine spätere fehleranfälligere Aussage. Die Einführung von Messengerdiensten 
ermöglicht im Streifendienst die genaue Fahndung von Personen aufgrund von Echtzeitfotos. 
Auch hier wird die Fehlerquote durch einfache moderne Mittel gesenkt und die Erfolgschancen 
der harten Arbeit der Thüringer Polizistinnen und Polizisten mit wenig Aufwand enorm 
gesteigert. 

Für die Fraktion: 
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