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Weniger Neueinstellungen als geplant, 
dafür mehr Stellenabbau als vorgesehen! 

 

Nachdem die künftigen Einstellungszahlen zunächst hinter vorgehaltener Hand bekannt 
wurden, werden sie nun von allen Stellen bestätigt.  
 

Im Jahr   2011  soll es  150  Neueinstellungen geben. 
2012:   130  
2013:   120  
2014:   120 
 

Das ist zwar deutlich besser als die 20, die man uns vom Finanzressort zunächst zuge-
standen hatte, doch gab es unsere Forderung von 200 Neueinstellungen nicht ohne 
Grund. Es bleiben zu wenig, um das Reformziel noch zu erreichen und deshalb hält sich 
unsere Freude über die hart verhandelten 150 auch in Grenzen. 
Dennoch bedanken wir uns bei allen Politikern, die sich mit der GdP für ein Mehr an Ein-
stellungszahlen eingesetzt haben!  
 

Den Rest der Landesregierung fordern wir aber auf, die Verbreitung der Ammen-
märchen sofort einzustellen und nicht mehr zu verkaufen, dass wir noch einmal 
mehr Polizei auf die Straße bekämen oder wirklich an jedem Polizeistandort festhal-
ten könnten!  
 

In den nächsten fünf Jahren verliert eine Polizeidirektion ohne Tarifbeschäftigte rund 100 
Beamte durch Ruhestandsversetzungen. Von solchen Direktionen haben wir  sieben! 
Deshalb müssen wir erst gar nicht auf die anderen Polizeibehörden schauen, um das 
Tempo der Personalreduzierung in der Thüringer Polizei zu erkennen.  
 

Mit jeder gestrichenen Stelle bei den Tarifbeschäftigten gilt es zudem einen weiteren Poli-
zeivollzugsbeamten von der Straße zu nehmen, der deren Verwaltungsaufgaben über-
nehmen muss, weil diese nicht wegfallen! 
 

Wir reden zwischenzeitlich auch nicht mehr von 800 Stellenstreichungen sondern von ei-
ner Reduzierung um 1.200 Polizeibeamtinnen und Beamten in der Polizei. 
Die GdP ist der festen Überzeugung, dass man mit diesen Stellenabbauvorgaben auch 
nicht mehr an sieben Polizeidirektionen festhalten kann und darf!  
 

Sehr geehrte Damen und Herren Landespolitiker, Sie sollten den kommunal Verantwortli-
chen schon heute aufzeigen, dass wir selbst das so hervorragende System der 200 Kon-
taktbereichsbeamten im Land mangels Personal aufgeben müssen und nicht mehr an je-
dem Polizeistandort festhalten können. - Denn genau das, liebe Politiker, wollen Sie, in 
dem Sie diesem Vorhaben Ihre Stimme geben!  
 

Dazu können wir Ihnen aber nicht gratulieren!  
 

Ihre Gewerkschaft der Polizei 


