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Hat der Innenminister seine Mitarbeiter vergessen? 
Beförderungen im Ministerium für Inneres und Kommunales noch nicht mal 

kommuniziert 

Der Chef des Thüringer Ministeriums für Inneres und Kommunales (TMIK) hat die Wertschätzung 

für die ihm direkt unterstellten Kollegen wohl vergessen. Während Beförderungen durch die Be-

hördenleiter in allen nachgeordneten Behörden regelgerecht und mit hohem Engagement vorberei-

tet und durchgeführt wurden, gab es bis zum heutigen Tag gerade einmal zwei Beförderungen im 

Ministerium selbst. Haben die eigenen Mitarbeiter oder die Leiter der nachgeordneten Dienststellen 

und andere Führungskräfte keine Beförderungen verdient? 

 

Herr Dr. Holger Poppenhäger werden Sie jetzt tätig, es geht nicht nur um Befindlichkeiten. Dünnhäutigkeit 

nützt niemanden, Handeln ist gefragt! 

 

Die von der Thüringer Landesregierung beschlossene Beförderung von 5% der Landesbeamten ab dem 

01.09.2015 ist in der Steigerstraße bis zum heutigen Tag nicht angekommen und noch nicht einmal kom-

muniziert worden. Gleiches gilt für die landesweiten Beförderungen zum Leitenden Polizeidirektor (A16).   

§ 49 Thüringer Landeshaushaltsordnung bietet zwar die Möglichkeit der Einweisung in die Planstelle bis zu 

3 Monate rückwirkend, dazu muss aber überhaupt erst mal befördert werden.  

Transparenz, Kommunikation und Gleichbehandlung in der Beamtenschaft sieht eindeutig anders aus. Die 

eigenen Mitarbeiter verstehen die Welt nicht mehr. Handeln Sie jetzt und fangen Sie an mit Ihren Mitarbei-

tern zu reden und die Maßnahmen offen zu kommunizieren. Ausgerechnet das Beamtenministerium beför-

dert nicht. Es würde auch schon mal reichen mitzuteilen, dass die erforderlichen Vorbereitungen nicht 

rechtzeitig getätigt wurden.  

Die Mitarbeiter verlangen zu Recht Ehrlichkeit und Offenheit! 

 

Die Gewerkschaft der Polizei fordert: 

 Sofortige Bekanntgabe der Beförderungen in allen oben genannten Bereichen 

 Umsetzung der Beförderung bis zum Ende des Monats Dezember 2015  

 rückwirkende Einweisung der Kolleginnen und Kollegen zum 01.10.2015 

 einen landeseinheitlichen Termin für die Einweisung in eine Planstelle und die Beförderungen in ein 

und demselben Ressort 

 Information der Gewerkschaften und Einbeziehung in die Maßnahmen 

 

Wir stehen jederzeit zu Gesprächen bereit.      
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