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Update für den Öffentlichen Dienst: Thüringer Polizei - 
modern und voller Chancen

I. Der Landtag stellt fest:

1. Die Thüringer Polizei bietet anspruchsvolle, vielfältige und ab-
wechslungsreiche Jobs von enormem gesellschaftlichem Wert. 
Das Berufsbild verlangt jedem Kollegen Einfühlungsvermögen, 
Disziplin, Struktur und 100-prozentige Leistung auch in größten 
Stresssituationen ab, um Thüringen jeden Tag sicher zu machen.

2. Gute, konzentrierte Polizeiarbeit sowie Empathie und Ruhe sind 
der Schlüssel zu mehr Sicherheit, aber auch zu Vertrauen in die 
Thüringer Polizei. Um die Thüringer Polizei bei ihrer Arbeit zu un-
terstützen, um sie nicht unnötigem Stress auszusetzen und sie bei 
der physisch und psychisch anstrengenden Tätigkeit bestmöglich 
zu unterstützen, müssen freie Planstellen besetzt werden können 
sowie die Ausbildungskapazitäten angepasst, die Attraktivität des 
Polizeidienstes für Polizeianwärter gesteigert, Möglichkeiten für 
Quereinsteiger geschaffen und die technische Ausrüstung auf ei-
nen aktuelleren Stand gebracht werden.

3. Erste Schritte zur Modernisierung der Polizeiaus- und -fortbildung 
sind gemacht. Diese bedürfen jedoch einer Erweiterung, Konkre-
tisierung sowie haushalterischer Untersetzung, um die Ernsthaf-
tigkeit der Vorhaben zu untermauern.

4. Eine Modernisierung der Aus- und -fortbildung der Thüringer Po-
lizei kann nur dann dem Personalmangel entgegenwirken, wenn 
auch der Polizeidienst in Thüringen im Anschluss attraktiv ist.

II. Der Landtag fordert die Landesregierung auf:

1. Die Ausbildungs- und Aufstiegsquote wird unter zwingender Be-
achtung der Abbruchquote sowie der in den nächsten 20 Jahren 
planmäßig aufgrund von Ruhestand ausscheidenden Kolleginnen 
und Kollegen der Polizei hinreichend erhöht. Dabei sind insbeson-
dere Ausstiege in Folge der Mortalitätsrate, aufgrund von Krank-
heitsfällen und sonstige bekannte Fluktuationen zu beachten. In 
Summe werden die Ausbildungszahlen um 20 Prozent angeho-
ben und die entsprechenden Planstellen sowie die dafür notwen-
digen finanziellen Mittel in den jeweiligen Haushaltsplänen voll-
umfänglich zur Verfügung gestellt.
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2. Beamte der Thüringer Polizei (Vollzug und Verwaltung), die über 

drei Monate dienstliche Aufgaben eines höherwertigen Statusam-
tes erfüllen, erhalten eine monatliche angemessene Ausgleichs-
zulage. Beamte der Thüringer Polizei, die als Stellvertreter über 
sechs Monate die Aufgaben ihres Vorgesetzten ausüben, erhal-
ten eine monatliche Ausgleichszulage entsprechend dem Besol-
dungsunterschied zu ihrem Vorgesetzten. Die Ausgleichzulagen 
sind ab dem Tag des Überschreitens der Frist zu zahlen. Für Be-
amte, die bereits diese Voraussetzungen erfüllen, sind die Zula-
gen rückwirkend für das Jahr 2021 sowie 2020 zu zahlen. Für 
diese Fälle ist ein prüfungsfreier Aufstieg als Anerkennung der 
jahrelangen besonderen Leistungen zu gewährleisten.

3. Die in den Stellenplänen der Thüringer Polizei sowie des Landes-
kriminalamtes hinterlegten Anhebungen aller mit A7 und A8 be-
soldeten Planstellen auf A9 werden mit entsprechenden und aus-
reichenden finanziellen Mittel zur Stellenhebung hinterlegt. Die 
rechtlichen Voraussetzungen für eine leistungsorientierte Beför-
derung nach Zeitvorgaben per Verordnung werden noch in 2021 
geschaffen und die entsprechenden Vorgaben hierfür werden bis 
zum Ende des dritten Quartals 2021 mit den Spitzenorganisatio-
nen der Gewerkschaften der Thüringer Polizei ausgearbeitet.

4. Zusätzlich zu der Vorziehung des Einstellungstermins auf den 
1. September ist bis zum Ende des dritten Quartals 2021 zu prüfen, 
unter welchen Voraussetzungen und mit welchen Kosten verbun-
den ein zweiter Einstellungstermin im Frühjahr ermöglicht werden 
kann. Über das Ergebnis ist dem zuständigen Innen- und Kommu-
nalausschuss bis zum Ende des dritten Quartals 2021 zu berich-
ten. Darüber hinaus sind die rechtlichen, tatsächlichen und per-
sonellen Voraussetzungen zu schaffen, dass spätestens ab dem 
Bewerbungsverfahren 2022 eine zumindest vorläufige Zusage un-
ter Vorbehalt der Tauglichkeitsprüfung binnen einer Woche nach 
dem Sport- und Eignungstest erfolgen wird. Die Verlängerung der 
Ausbildung um sechs Monate ist organisatorisch vorzubereiten 
und ab dem Ausbildungsjahrgang 2024 umzusetzen. Der Anteil 
der Lehrkräfte am Fachbereich Polizei der Thüringer Fachhoch-
schule für öffentliche Verwaltung wird ebenfalls durch Lehrkräf-
te mit akademischem Abschluss in Verbindung mit nachgewiese-
nen hervorragenden praktischen Kenntnissen erhöht. Ergänzend 
zu den akademischen Lehrkräften sind erfahrene Beamte zur Si-
cherung des Wissenstransfers nach Bedarf ganz oder teilweise 
für den Lehrbetrieb zu gewinnen. Die Sanierung der Unterkünfte 
und weiteren Einrichtungen am Bildungszentrum der Thüringer 
Polizei in Meiningen sind bis Mitte 2022 umzusetzen.

5. Es sind zusätzliche Stellen für Tarifbeschäftigte für Büroabläufe 
in den Stellenplan einzufügen, um eine Entlastung der Einsatzbe-
amten zu erreichen und die hierfür notwendigen Strukturen ins-
besondere in Bezug auf Entscheidungsbefugnisse zu schaffen. 
Zudem ist bis zum Jahr 2025 eine Laufbahn "Polizeiverwaltungs-
dienst" zu schaffen, in deren Rahmen auch die Anerkennung von 
Abschlüssen externer Fachgebiete Beachtung findet, bei denen 
die Thüringer Polizei von dem erworbenen Spezialwissen profi-
tieren kann und die entsprechende Ein- und Aufstiegsmöglichkei-
ten eröffnet. Der Planstellenanteil der Verwaltungsbeamten der 
Polizei wird in den kommenden Jahren auf mindestens 40 Plan-
stellen gesteigert, wobei hier mindestens jeweils zwei Planstel-
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len im höheren Dienst, 18 im gehobenen Dienst und 20 im mitt-
leren Dienst zu veranschlagen sind.

6. Der Thüringer Polizei werden im Haushaltsplan ausreichende Mit-
tel zur Verfügung gestellt, um den Aufbau einer flächendeckenden 
Supervision zu ermöglichen. Die Umsetzung der Supervision er-
folgt unter der Einrichtung eines eigenen Organisationsbereiches 
an den Bildungseinrichtungen in Meiningen im neu aufgebauten 
Fachbereich Sozialkompetenz. Unter der Zielstellung "Supervisi-
on" werden Sachverhalte entsprechend aufbereitet, um zukünftig 
in diesem Kontext Reflexionsmöglichkeiten zu generieren. Dar-
über hinaus werden mögliche belastende Ereignisse, beispiels-
weise Gewalt/Tod und andere, im Kontext des Praktikums durch 
die Polizeipfarrer im Rahmen des berufsethischen Unterrichts the-
matisiert. Zudem enthält der Fortbildungskatalog der Bildungsein-
richtungen die Seminare "Stress- und Konfliktbewältigung" mit 
den Spezialisierungen "Stress-Resilienz für Todesermittler" sowie 
"Stress Resilienz für Sachbearbeiter Sexualdelikte/Kinderporno-
grafie".

7. Die Attraktivität des Polizeiberufs ist zudem durch eine fortschrei-
tende Modernisierung durch Digitalisierung zu steigern. Dazu sind 
zunächst die bereits angeschafften mobilen Endgeräte für die Thü-
ringer Polizei umgehend, bis zum Ende des dritten Quartals 2021 
in Betrieb zu nehmen. Zudem sind bis 2025 mindestens 75 Pro-
zent der notwendigen mobilen Endgeräte, VPN-Zugänge sowie 
Tele-Arbeitsplätze zu realisieren. Es ist ein Pilotprojekt "Interakti-
ve Streifenwagen" bei einer Dienststelle im ländlichen Raum mit 
zunächst zehn aufgerüsteten Streifenwagen zu starten und die für 
eine thüringenweite Ausstattung aller Polizeifahrzeuge mit Laptop, 
Drucker, Scanner und mobilem Internet notwendige IT aufzubau-
en. Dieses Projekt soll 2022 starten und nach anderthalb Jahren 
evaluiert werden. Die Evaluation ist dem zuständigen Innen- und 
Kommunalausschuss in gemeinsamer Beratung mit den Berufs- 
und Interessenvertretern der Thüringer Polizei vorzustellen.

Begründung:

In Thüringen war im Jahr 2020 jeder sechste Kollege bei der Polizei 
langzeitkrank. Seit Jahren steigt die Anzahl derer, die länger als sechs 
Wochen krankheitsbedingt nicht ihren Dienst antreten konnten kontinu-
ierlich. Nach Angaben des lnnenministeriums liegen die Gründe hier-
für jedoch gerade nicht bei Dienstunfällen, sondern vor allem im hohen 
Altersdurchschnitt der Polizei sowie deutlich gestiegenen psychischen 
Erkrankungen. Eine Verjüngung der Altersstruktur der Thüringer Polizei 
kann ebenso wie eine Entlastung von Bürokratie vor allem durch mo-
derne Technik die stressbedingte Belastung am Arbeitsplatz mindern. 
Es sind umgehend erste, von den Vertretern der Polizei seit Jahren ge-
forderte Maßnahmen zu ergreifen, um die zum Zerreißen angespann-
te Situation zunächst ein wenig zu entspannen. Sodann kann in einem 
zweiten, mittelfristigen Schritt ein Maßnahmenpaket auf den Weg ge-
bracht werden, dass auch die langfristigen, insbesondere strukturellen 
Maßnahmen angeht.

Die Überalterung des Öffentlichen Dienstes wie auch die die damit ein-
hergehende Pensionierungswelle machen auch vor der Thüringer Po-
lizei nicht halt. Die durch den Landtag 2019 beschlossene Anhebung 
der Anwärterzahlen kann jedoch nur dann zur Besetzung freiwerden-
der Stellen ausreichend sein, wenn auch diejenigen Abgänge Beach-
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tung finden, die nicht im Rahmen der Pensionierung geplant sind. Ent-
sprechend sind die Einstellungszahlen um eben diese durchschnittlichen 
20 Prozent der Anwärter anzuheben.

Seit Jahren werden hohe Führungspositionen in der Thüringer Polizei 
nicht nachbesetzt. Anstelle der hier notwendigen Stellenbesetzungen 
durch Beamte des höheren Dienstes werden die Aufgaben durch Stell-
vertreter des gehobenen Dienstes wahrgenommen. Beamte erfüllen über 
einen längeren Zeitraum höherwertige Aufgaben, ohne dass sie dafür 
eine Ausgleichszahlung erhalten.
Diese Vorgehensweise hat sich in mehreren Polizeiinspektionen etabliert. 
Ein Aufstieg in den höheren Dienst mit dem hierfür notwendigen Studi-
um sowie der Abwesenheit von der eigentlichen Tätigkeit kommt für die 
Beamten zumeist nicht mehr in Frage. Zur Anerkennung der Übernah-
me zusätzlicher Aufgaben und Verantwortung ist für ebendiese Kolle-
gen analog den Regelungen in anderen Bereichen wie auch im mittle-
ren Dienst der Polizei Thüringen eine Amtszulage zu schaffen. Hierfür 
sind zunächst 25 Stellen mit Amtszulage ausreichend. Diese Beamten, 
die die Aufgaben teils seit mehreren Jahren ausführen, sollen zumin-
dest für zwei Jahre rückwirkend eine entsprechende Zulage erhalten, 
um zumindest einen geringen Ausgleich zu schaffen.

Die im Stellenplan im Haushalt 2021 eingeplanten Stellenhebungen sind 
nicht mit ausreichend finanziellen Mitteln hinterlegt worden. Mit den ak-
tuell eingeplanten Mitteln ist eine gerechte Anhebung der Besoldung 
nicht möglich, sodass die Gefahr besteht, dass gänzlich darauf verzich-
tet werden muss. Das positive Signal, dass sich die Ausbildung zum und 
der Dienst als Polizist in Thüringen lohnt und die harte Arbeit entspre-
chend belohnt wird, wird mangels finanzieller Untermauerung ad ab-
surdum geführt. Eine Korrektur ist umgehend vorzunehmen. Weiter ist 
auch für die Attraktivität des Dienstortes nach der Ausbildung die Mög-
lichkeit für alle Beamten des mittleren Dienstes zu schaffen, im Rahmen 
einer leistungsorientierten Regelbeförderung das Endamt zu erreichen.

Thüringen befindet sich in bundesweiter Konkurrenz bei der Anwerbung 
von Polizeianwärtern. Während andere Bundesländer die Attraktivität 
der Polizeiausbildung durch vielfältige Maßnahmen gesteigert haben 
und im Ergebnis einen Anstieg der Bewerberzahlen verzeichnen konn-
ten, steigt die Bewerberzahl in Thüringen nur leicht an. Eine Auslese im 
eigentlichen Sinne kann kaum stattfinden. Entsprechend sind weitere 
kleine Anreize für eine Entscheidung für eine Ausbildung in Thüringen 
in Form einer frühen Zusage an die Bewerber sowie eines weiteren Ein-
stellungstermins zu schaffen. Die in der Drucksache 7/1190 formulierten 
Prüfaufträge sind mit einer entsprechenden Umsetzungsfrist zu verse-
hen. Die Interessenvertretungen fordern eben diese Punkte schon lan-
ge, sodass von einem positiven Prüfergebnis auszugehen ist. In vielen 
Polizeibereichen der Länder und des Bundes hat man erkannt, dass bei 
der Verwirklichung der Personalverstärkung eine schwierige Situation 
entstanden ist. So ist man bemüht, so frühzeitig wie möglich die Einstel-
lungen vorzunehmen und diese aufs Jahr zu verteilen. Bei der Thüringer 
Polizei ist man davon weit entfernt und handelt unentschlossen veral-
tete Verfahrensweisen abzubauen und sehr zögerlich um neue aufzu-
bauen. Wenn die Thüringer Polizei hier mit den anderen Ländern und 
dem Bund Schritt halten will, muss das System umgehend geändert und 
diese Änderung nicht nur geprüft werden. Vorerst werden zwei Einstel-
lungstermine und eine Sicherstellung der Übernahme der Anwärter in 
den Polizeidienst garantiert. Dies kann auch durch zwei Einstellungster-
mine besser beherrscht werden, da Ausfälle für die Überführung in den 
Polizeidienst zeitiger eine Einstellung erfahren.
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Ebenso ist vor dem Eindruck des bereits existierenden Mangels an Lehr-
kräften neben dem akademischen Lehrpersonal ebenso zu beachten, 
dass insbesondere Polizei ein Erfahrungsberuf ist. So ist neben den Lehr-
kräften mit akademischem Abschluss und hervorragenden praktischen 
Leistungen, ebenfalls im Sinne des Wissenstransfers auf erfahrene Be-
amte zurückzugreifen. Hierbei bietet dies nicht nur den Beamten einen 
Vorteil, die möglicherweise aufgrund der Dienstjahre Herausforderun-
gen beim Ableisten des gesamten Dienstes haben. Auch die Anwärter 
profitieren bereits in der Ausbildung von den praktischen Erfahrungen, 
für deren Vermittlung im Schulbetrieb auch wesentlich mehr Ruhe und 
Zeit im Vergleich zum Einsatzdienst bleibt.

Die im Haushaltsplan 2021 eingestellten finanziellen Mittel für die Sa-
nierung insbesondere der Unterkünfte an den Bildungseinrichtungen der 
Thüringer Polizei in Meiningen sind ohne weitere Verzögerung entspre-
chend zu verwenden. Ein weiterer Aufschub der Baumaßnahmen wird 
einen quantitativen und qualitativen Einbruch der Aus- und Fortbildung 
der Thüringer Polizei zur Folge haben. Mit Blick auf die bevorstehende 
Pensionierungswelle kann sich Thüringen keine weiteren Einschnitte 
leisten, insbesondere nicht an der Qualität der Bildungseinrichtungen.

Der Verwaltungszweig Polizei hat sich enorm weiterentwickelt und be-
sitzt in der allgemeinen Verwaltung eine Sonderstellung wie kein ande-
rer. Ständig verfügbar, hohes Sachwissen, hohes Gefährdungspersonal, 
hohe Motivation, hohe Vielfältigkeit erfordern eine Strukturanpassung 
die in anderen Ländern und beim Bund schon erfolgt ist. Neben dem 
Polizeivollzugsbeamten ist die Schaffung eines Polizeibeamten im Po-
lizeiverwaltungsdienst mit eigener Laufbahn unablässig und schon lan-
ge überfällig. Gerade bei einer kleinen Polizei wie der Thüringer, muss 
solche Flexibilität angestrebt und umgesetzt werden. Dabei sollten mit 
der Übertragung der Ermittlerrolle der Staatsanwaltschaft auch Mög-
lichkeiten geschaffen werden, flexibel und zweckmäßig die Beamten 
der Polizei einzusetzen. Beschäftigte in der Polizei bedienen gerade im 
logistischen Bereich besondere Aufgabenfelder zur Unterstützung des 
Vollzugsdienstes. Diese Beschäftigten sollten auch besonders hervor-
gehoben werden (Polizeibeschäftigte/Polizeiangestellte). Der Logistik-
bereich sollte alle Tätigkeitsfelder der Polizeibeschäftigten erfüllen. Po-
lizeiangestellte sollten in Spezialaufgaben und lnnendienstaufgaben 
eingesetzt werden. Auch hier stehen immer die Unterstützung und Ent-
lastung des Vollzugsdienstes im Vordergrund. Mit der Ermöglichung ei-
ner Laufbahn für Verwaltungsbeamte geht ebenso ein erleichterter Auf-
stieg für Polizeibeamte, die einen akademischen Abschluss außerhalb 
des Polizeibereichs erworben haben, einher, wenn hier der Abschluss in 
einem Fachgebiet erlangt wurde, bei dem die Thüringer Polizei von dem 
erworbenen Spezialwissen profitieren kann (IT-Bereich, Wirtschaftswis-
senschaften, Kriminologie et cetera)

Die Beschäftigten der Thüringer Polizei sind in besonderem Maße psy-
chischen Belastungen aufgrund ihrer Tätigkeit ausgesetzt. Dabei fehlt 
insbesondere die Möglichkeit, während emotional besonders belasten-
den Ermittlungen das Spannungsfeld verlassen zu können. Hieraus re-
sultieren nicht selten enorme Stresssymptome wie Schlafstörungen und 
Verlustängste, die schlussendlich in Suchtverhalten oder zerbrochenen 
Partnerschaften enden können. Die Belastungen werden durch die Per-
sonalpolitik der Regierung weiter verstärkt, ohne dass den Kolleginnen 
und Kollegen eine Möglichkeit der aktiven Verarbeitung zur Verfügung 
gestellt wird. Eine Streichung des Sonderfonds Supervision wurde im 
Jahr 2020 mit der Begründung vorgenommen, dass die Mittel nicht ab-



6

Thüringer Landtag - 7. WahlperiodeDrucksache 7/3449
gerufen wurden. Der richtige Weg, die Beschäftigten der Thüringer Po-
lizei mit alltäglichen Belastungen nicht allein zu lassen, ist jedoch, mehr 
und vor allem ausreichende Mittel zur Verfügung zu stellen und ein ent-
sprechendes Verfahren der Supervision aktiv zu initiieren.

Auch wenn das Land alle Möglichkeiten nutzt, dem bevorstehenden Per-
sonalmangel im Bereich der Polizei entgegenzuwirken, so sind dennoch 
Vorkehrungen zu treffen, die einen minimierten Bedarf an Personal zum 
Ergebnis hat. Eine auch technische Modernisierung steigert dabei nicht 
nur die Attraktivität des Dienstherren Thüringen für technikaffine, jun-
ge Menschen. Sie entlastet auch perspektivisch die Beamten. Im Rah-
men der technischen Modernisierung der Thüringer Polizei ist auch eine 
Ausstattung mit digitalen Funkstreifenwagen sowie mobilen und vor Ort 
verwendbaren Druckern und Scannern, sowie Laptops mit mobilem In-
ternet zu gewährleisten. All diese Forderungen stehen schon seit Jah-
ren 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 Aussage.

Der Thüringer Polizei mangelt es an modernen, insbesondere digitalen 
Möglichkeiten, die die Kolleginnen und Kollegen in ihrer täglichen Ar-
beit entlasten. Aufwendige Bürotätigkeiten haben weniger Präsenz in der 
Öffentlichkeit zur Folge. Für einige dieser Bürotätigkeiten sind jedoch 
ausgebildete Polizeibeamte nicht zwingend notwendig. Hier können zi-
vile Bürokräfte zur Entlastung der Kolleginnen und Kollegen beitragen. 
Um in der Praxis Herausforderungen in Bezug auf interne Strukturen zu 
überwinden sind begleitend entsprechende Vorkehrungen zu treffen. Im 
Rahmen der Digitalisierung der Thüringer Polizei wurden bereits mobile 
Endgeräte angeschafft. Eine Nutzung ist derzeit nach Angaben der Lan-
desregierung aus technischen wie auch datenschutzrechtlichen Gründen 
nicht möglich. An einer Lösung werde gearbeitet, sodass die Inbetrieb-
nahme bis zum zweiten Quartal 2021 möglich sein soll. Eine Anschaf-
fung von Endgeräten, die einem zeitlichen Verfall insbesondere mit Blick 
auf den technischen Standard, aber auch die Nutzbarkeit (beispielswei-
se Akkuleistung) unterliegen, entspricht nicht dem Grundsatz einer spar-
samen Haushaltsführung. In anderen Bundesländern werden solche Ge-
räte bereits seit längerem genutzt, sodass eine kurzfristige Umsetzung 
unter Orientierung an den Regelungen und Lösungen in anderen Bun-
desländern keine Herausforderung darstellen sollte.

Für die Fraktion:

Montag
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