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A n t r a g

Der Landtag wolle beschließen,

die Landesregierung zu ersuchen

zu berichten,

1. wie viele Bedienstete der Polizei aktuell im Nichtvollzugsdienst der Polizei
 Baden-Württemberg tätig sind (aufgegliedert nach Polizeipräsidien)? 

2. wie sich die Zahl der Bediensteten im Nichtvollzug der Polizei in Baden-Würt-
temberg seit dem Jahr 2008 entwickelt hat (aufgegliedert nach Polizeipräsi -
dien);

3. in welchem Umfang die Schaffung von zusätzlichen Stellen für den Nichtvoll-
zug der Polizei für die Jahre 2019 bis 2021 geplant ist;

4. inwieweit sie in der Schaffung von zusätzlichen Stellen für den Nichtvollzugs-
dienst der Polizei eine Möglichkeit der Entlastung von Polizeibeamtinnen und
Polizeibeamten des Polizeivollzugsdienstes von administrativen Aufgaben
sieht;

5. wie diese Entlastung konkret aussieht;

6. wie viele der für den Streifendienst vorgesehenen Planstellen im Polizeivoll-
zugsdienst in Baden-Württemberg aktuell besetzt sind (aufgegliedert nach Poli-
zeipräsidien);

7. welche Maßnahmen sie zur besseren Besetzung der vorgesehenen Planstellen
im Polizeivollzugsdienst vor dem Hintergrund vermehrter Inanspruchnahme
von Elternzeiten und Erziehungszeiten bei der Polizei plant;

8. wie sich die Anzahl der im Polizeivollzug befindlichen Polizeibeamtinnen und
Polizeibeamten (mit abgeschlossener Ausbildung) seit Mai 2016 entwickelt
hat;

Antrag

der Abg. Gerhard Kleinböck u. a. SPD

und

Stellungnahme

des Ministeriums für Inneres, Digitalisierung und Migration

Entwicklung der Personalsituation bei der Polizei
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9. wie viele neue Polizeistellen seit Mai 2016 geschaffen wurden (differenziert
nach Polizeivollzug und Nichtvollzug);

10. inwiefern es zutrifft, dass unter die angekündigte Schaffung von zusätzlichen
1.500 Stellen bei der Polizei Baden-Württemberg bis 2021 auch die Bereit-
stellung von reinen Anwärterstellen fallen.

25. 04. 2018

Kleinböck, Binder, Hinderer, Stickelberger, Dr. Weirauch SPD

B e g r ü n d u n g

Der Antrag zielt darauf ab, nähere Informationen zur aktuellen Personalsituation,
Personalentwicklung und Personalplanung bei der Polizei in Baden-Württemberg
zu erhalten.

S t e l l u n g n a h m e

Mit Schreiben vom 18. Mai 2018 Nr. 3-1122-0/348 nimmt das Ministerium für
 Inneres, Digitalisierung und Migration zu dem Antrag wie folgt Stellung:

Der Landtag wolle beschließen,
die Landesregierung zu ersuchen
zu berichten,

1. wie viele Bedienstete der Polizei aktuell im Nichtvollzugsdienst der Polizei
 Baden-Württemberg tätig sind (aufgegliedert nach Polizeipräsidien)?

2. wie sich die Zahl der Bediensteten im Nichtvollzug der Polizei in Baden-Würt-
temberg seit dem Jahr 2008 entwickelt hat (aufgegliedert nach Polizeipräsi -
dien);

Zu 1. und 2.:

Die nachfolgende Tabelle weist die Beamtinnen und Beamten sowie die Beschäf-
tigten der Polizei im Nichtvollzug jeweils zum Stichtag 1. April für die Jahre
2014 bis 2018 aus. Für den Zeitraum vor der zum 1. Januar 2014 in Kraft getrete-
nen Polizeistrukturreform stehen vergleichbare statistische Daten nicht zur Verfü-
gung.
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Quelle: Führungsinformationssystem Personal (FISP) beim Landesamt für Besoldung und Ver-
sorgung

3. in welchem Umfang die Schaffung von zusätzlichen Stellen für den Nichtvoll-
zug der Polizei für die Jahre 2019 bis 2021 geplant ist;

Zu 3.: 

Die Landesregierung hatte bis 2021 die Schaffung von 600 zusätzlichen Stellen
Nichtvollzug geplant. 

Die noch ausstehenden 200 Stellen werden bereits im Haushaltsjahr 2019 ausge-
bracht.

4. inwieweit sie in der Schaffung von zusätzlichen Stellen für den Nichtvollzugs-
dienst der Polizei eine Möglichkeit der Entlastung von Polizeibeamtinnen und
Polizeibeamten des Polizeivollzugsdienstes von administrativen Aufgaben
sieht;

5. wie diese Entlastung konkret aussieht;

Zu 4. und 5.:

Das Aufgabenspektrum bei den regionalen Polizeipräsidien, den Spezialpräsidien
und dem Landespolizeipräsidium ist äußerst vielfältig und komplex. Entspre-
chend vielgestaltig sind auch die Möglichkeiten der Entlastung des Polizeivoll-
zugsdienstes durch den Einsatz von Nichtvollzugstätigkeiten.
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Konkrete Schwerpunkte bisheriger und künftiger Maßnahmen der Landesregie-
rung zur Personalverstärkung im Nichtvollzug und damit auch zur Entlastung des
Polizeivollzugsdienstes bilden allgemeine und verstärkt spezialisierte Tätigkeiten
in den Bereichen Verwaltung (z. B. Personal, Finanzen, Liegenschaften), Technik
(einschließlich Kriminaltechnik), Recht (einschließlich IT- und Arbeitssicher-
heit), Öffentlichkeitsarbeit, Prävention und Cybercrime sowie sonstige Unterstüt-
zungsmöglichkeiten zur Gewährleistung der inneren Sicherheit für die Bürgerin-
nen und Bürger, sofern diese nicht zwingend von Vollzugspersonal ausgeübt wer-
den müssen.

6. wie viele der für den Streifendienst vorgesehenen Planstellen im Polizeivoll-
zugsdienst in Baden-Württemberg aktuell besetzt sind (aufgegliedert nach Poli-
zeipräsidien);

Zu 6.:

Zum Stichtag 1. Mai 2018 waren folgende für den Streifendienst vorgesehenen
Planstellen im Polizeivollzugsdienst besetzt:

Unter „Ist-Stärke brutto (Personen)“ werden die Polizeibeamtinnen und -beamten
verstanden, die am Stichtag der jeweiligen Organisationseinheit zugeordnet waren.
Aufgrund von Teilzeitbeschäftigung fällt die tatsächliche Arbeitsstärke geringer
aus. Ergänzend ist darauf hinzuweisen, dass aus vielfältigen Gründen (z. B. wegen
Aus- und Fortbildungsmaßnahmen, Abordnungen zur temporären Verstärkung
anderer Organisationseinheiten bzw. Dienststellen, Mutterschutz, Elternzeit) in
der Regel nicht alle zugeordneten Personen tatsächlich zur Dienstverrichtung zur
Verfügung stehen. 



5

Landtag von Baden-Württemberg Drucksache 16 / 3976

7. welche Maßnahmen sie zur besseren Besetzung der vorgesehenen Planstellen
im Polizeivollzugsdienst vor dem Hintergrund vermehrter Inanspruchnahme
von Elternzeiten und Erziehungszeiten bei der Polizei plant;

Zu 7.:

Seit 2011 enthält der Staatshaushaltsplan neben den Planstellen für ausgebildete
Polizeibeamtinnen und -beamte auch sogenannte Leerstellen für in Elternzeit be-
findliche Beamte/-innen. Für die Haushaltsjahre 2018/2019 wurden diese auf ins-
gesamt 500 aufgestockt. Auf diesen Leerstellen können Beamtinnen und Beamte
in Elternzeit geführt werden, um deren Planstellen für die Dauer der Abwesenheit
mit anderen Beamtinnen und Beamten besetzen zu können. 

8. wie sich die Anzahl der im Polizeivollzug befindlichen Polizeibeamtinnen und
Polizeibeamten (mit abgeschlossener Ausbildung) seit Mai 2016 entwickelt hat;

Zu 8.:

Die Anzahl der im Polizeivollzugsdienst befindlichen Polizeibeamtinnen und
 Polizeibeamten (mit abgeschlossener Ausbildung) hat sich seit Mai 2016 wie
folgt entwickelt:



Landtag von Baden-Württemberg Drucksache 16 / 3976

6

Quelle: Führungsinformationssystem Personal (FISP) beim Landesamt für Besoldung und Ver-
sorgung

Grundsätzlich ist anzumerken, dass der Personalbestand im Polizeivollzugsdienst
unterjährig schwankt, da monatlich Abgänge zu verzeichnen sind, jedoch nur an
drei Terminen (1. März, 1. April, 1. September) polizeilicher Nachwuchs die Aus-
bildungsstätten verlässt.

Die in der Tabelle dargestellte Personalentwicklung bis Mai 2018 wird wesentlich
mitbestimmt durch den Stellenabbau aufgrund Arbeitszeiterhöhung auf 41 Wochen -
stunden und Aufgabenverlagerungen. Die abzulesende temporäre Entspannung von
Ende 2016 bis Mitte 2017 resultiert aus der Einstellung zusätzlicher 389 Polizei-
kommissaranwärterinnen und -anwärter aus dem Doppelabiturjahrgang 2012. Die
seit der Änderung der Sicherheitslage in den Jahren 2015 und 2016 getroffenen Be-
schlüsse, die Polizei personell deutlich zu verstärken – insbesondere die geplan te
Schaffung von 900 zusätzlichen Stellen im Polizeivollzugsdienst –, können sys -
tembedingt erst mit dem ausbildungsbedingten Zeitversatz (Auswahlverfahren und
nachfolgend zweieinhalb Jahre Ausbildung für den mittleren Dienst, dreidreiviertel
Jahre für den gehobenen Dienst) ihre personalverstärkende Wirkung entfalten.

Nach Erreichen des personellen Tiefstands Anfang 2020 wird der Personalbe-
stand der Polizei in den Folgejahren sukzessive anwachsen.

9. wie viele neue Polizeistellen seit Mai 2016 geschaffen wurden (differenziert
nach Polizeivollzug und Nichtvollzug);

10. inwiefern es zutrifft, dass unter die angekündigte Schaffung von zusätzlichen
1.500 Stellen bei der Polizei Baden-Württemberg bis 2021 auch die Bereit-
stellung von reinen Anwärterstellen fallen.

Zu 9. und 10.:

Die Landesregierung sieht bis 2021 die Schaffung von 1.500 zusätzlichen Stellen
für die Polizei, davon 900 im Polizeivollzug und 600 im Nichtvollzug, vor. Um
die 900 zusätzlichen Planstellen Polizeivollzugsdienst besetzen und gleichzeitig
die hohe Anzahl an Altersabgängen ersetzen zu können, wurden die Einstellungs-
zahlen im Rahmen der Einstellungsoffensiven deutlich erhöht. So wurden im ver-
gangenen Jahr 1.400 Anwärterinnen und Anwärter eingestellt, in den Jahren 2018
und 2019 sind jeweils 1.800 Einstellungen geplant. Für die zusätzlichen Auszubil-
denden werden temporär auch mehr Anwärterstellen benötigt, diese wurden daher
in den Haushaltsjahren 2017 bis 2019 um 1.880 aufgestockt. Die zusätzlichen An-
wärterstellen werden nicht mit den o. g. 900 Planstellen Polizeivollzug verrechnet.
Von den 900 Stellen Polizeivollzug wurden bereits 271 Stellen in den Haushalts-
jahren 2017 und 2018 ausgebracht. Die restlichen Stellen sollen bedarfsgerecht in
den kommenden Haushaltsjahren etatisiert werden, sodass in Baden-Württemberg
auch künftig alle erfolgreichen Absolventinnen und Absolventen der Polizeiaus-
bildung auf Planstellen übernommen werden können. Von den 600 zusätzlichen
Stellen im Nichtvollzug wurden bereits 400 Stellen in den Haushaltsjahren 2017
und 2018 ausgebracht, die restlichen Stellen im Haushaltsjahr 2019. Summarische
Abweichungen beim Vergleich der Staatshaushaltspläne resultieren aus diversen
sonstigen Maßnahmen, wie z. B. der Wandlung von Stellen.

Strobl

Minister für Inneres,
Digitalisierung und Migration
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