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Antrag
der Abg. Siegfried Lorek u. a. CDU
Ausbildungskapazitäten bei der Polizei
Der Landtag wolle beschließen,
die Landesregierung zu ersuchen
zu berichten,
1.

wie sich die Anzahl der Einstellungen bei der Polizei seit dem Jahr 2008 einschließlich der geplanten Einstellungen in den Jahren 2018 und 2019 entwickelt hat bzw. entwickelt, dargestellt nach Jahren, Einstellungsterminen sowie der Zuordnung nach mittlerem und gehobenem Dienst;

2.

wie viele Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten in den Jahren 2008 bis 2025 die Regelarbeitszeitgrenze erreichten bzw. voraussichtlich erreichen, aufgeschlüsselt nach Jahren und Laufbahngruppe;

3.

von welchem jährlichen Einstellungsbedarf bei der Berechnung der notwendigen Ausbildungskapazitäten bei der Polizeireform ausgegangen wurde;

4.

welche Ausbildungskapazität und welche Anzahl an benötigten Polizeiausbilderinnen und
-ausbildern im Rahmen der Polizeireform an den Ausbildungsstandorten Lahr im Schwarzwald und
Biberach an der Riß vorgesehen wurden;

5.

weshalb entgegen der ursprünglichen Planungen im Rahmen der Polizeireform der Ausbildungsstandort Bruchsal nicht geschlossen wurde, wie viele Ausbildungsplätze dort heute bestehen und wie
viele Polizeiausbilderinnen und -ausbilder heute dort eingesetzt sind;

6.

wie viele Ausbildungsplätze für den mittleren Polizeivollzugsdienst bzw. die Vorausbildung für den
gehobenen Polizeivollzugsdienst vor der Polizeireform an den fünf Ausbildungsstandorten zur Verfügung standen, aufgeteilt nach Ausbildungsstandorten;

7.

wie viele Polizeivollzugsbeamtinnen und -beamten vor der Polizeireform an den fünf Ausbildungsstandorten als Ausbilderin/Ausbilder eingesetzt waren, dargestellt nach Ausbildungsstandort;

8.

wie viele dieser Polizeiausbilderinnen und -ausbilder nach dem Interessenbekundungsverfahren im
Rahmen der Polizeireform eine Tätigkeit in der Polizei außerhalb der Ausbildung aufgenommen haben, dargestellt nach Ausbildungsstandorten;

9.

wie viele Polizeivollzugsbeamtinnen und -beamten vor der Polizeireform an den beiden Fortbildungsstandorten Freiburg und Wertheim eingesetzt waren, dargestellt nach Standorten;

10. wie viele dieser Polizeiausbilderinnen und -ausbilder (siehe Ziffer 9) nach dem Interessenbekundungsverfahren eine Tätigkeit in der Polizei außerhalb der Fortbildung aufgenommen haben.
03.04.2018
Lorek, Blenke, Hagel, Hockenberger, Klein, Zimmermann CDU

Begründung
Über die Presse wird dem Innenministerium eine Fehlplanung bei den Ausbildungskapazitäten der Polizei
vorgeworfen. Mit dem Antrag sollen die Planungen bei der durchgeführten Polizeireform einschließlich
der damals und heute vorhandenen Kapazitäten an Ausbildungsplätzen und Polizeiausbilderinnen und
-ausbildern erfragt werden.

