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Anrede!  

 

Mit unserem Konzept "Die Bayerische 

Polizei 2025" machen wir die Bayerische 

Polizei fit für die großen Herausforde-

rungen der Zukunft. 

 

Im Ergebnis werden wir mehr Polizistinnen 

und Polizisten denn je haben. Denn wir 

wollen, dass unsere Bürgerinnen und 

Bürger in Bayern auch in Zukunft deutlich 

sicherer leben können, als anderswo.  

 

Von 2010 bis 2023 werden wir insgesamt 

5.725 zusätzliche Stellen im Staatshaus-

halt schaffen. Das ist eine erhebliche 

Verstärkung für die Bayerische Polizei! 

 

Damit dieser Höchststand an Beamtin-

nen und Beamten auch hocheffizient für 

die Sicherheit in unserem Land einge-

setzt werden kann, hat mein Haus ein 

Konzept für die künftige Verteilung der 

gesamten Stellen für Beamtinnen und Be-

amte der Bayerischen Polizei erarbeitet.  

Stärkung der 

Polizei 

Die Bayerische 

Polizei 2025 
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Dabei haben wir die sehr unterschiedlichen 

Rahmenbedingungen und Herausforder-

ungen für die Polizei bestmöglich in Ein-

klang gebracht. Ganz wichtig ist uns, die 

Polizeipräsenz vor Ort weiter auszubau-

en und das Sicherheitsgefühl der Bevöl-

kerung zu verstärken.  

 

Unser Konzept setzt beim Abschluss der 

Polizeireform Ende 2009 an. Dabei ver-

teilen wir nicht nur die neu zur Verfügung 

stehenden Stellen. Es geht uns vielmehr 

um eine belastungsorientierte Neuver-

teilung aller 37.786 Stellen für Beamt-

innen und Beamte bei der Bayerischen 

Polizei im Jahr 2023.  

 

Mit dann insgesamt mehr als 45.000 Be-

amten, Beamten in Ausbildung sowie 

Arbeitnehmern erreichen wir 2023 den 

höchsten Personalumfang in der Ge-

schichte der Bayerischen Polizei.  

 

Bis Ende 2025 hat ein Großteil der neu 

eingestellten Polizistinnen und Polizis-

ten ihre Ausbildung beendet und kann den 

Belastungsori-

entierte Neu-

verteilung 

Höchster Per-

sonalumfang 
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Dienst bei den Polizeidienst-stellen an-

treten. 

 

Unser neues Stellenverteilungskonzept 

sieht dabei folgende Eckpunkte vor: 

 

Von den 5.725 zusätzlichen Stellen pro-

fitiert das Landeskriminalamt mit einem 

Zuwachs von 392 Stellen, die Bereit-

schaftspolizei mit 74 Stellen und das 

Polizeiverwaltungsamt mit 21 Stellen.  

 

Die verbleibenden 5.238 zusätzlichen 

Stellen – also der weit überwiegende 

Teil – kommen unseren zehn Landespoli-

zeipräsidien zu Gute. Im Ergebnis pro-

fitieren sie damit mit Abstand am meis-

ten von den zusätzlichen Stellen. Die Poli-

zeipräsidien können auf dieser Basis dann 

grundsätzlich eigenverantwortlich die Ver-

teilung der Stellen bei ihren Dienststellen 

prüfen und diese bei Bedarf gegebenen-

falls anpassen. 

 

LKA, Bepo, 

PVA 

Landespolizei-

präsidien 
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Für Dienststellen mit bayernweiter Zu-

ständigkeit wie zum Beispiel die Spezial-

einheiten, die Gemeinsamen Zentren 

Schwandorf und Passau sowie für den 

Ausbau der Reiterstaffeln bekommen die 

zuständigen Verbände insgesamt 719 

Stellen.  

 

Der belastungsorientierten Zuweisung 

für den Großteil der Stellen bei den Lan-

despolizeipräsidien liegt ein komplexes 

Berechnungsmodell zugrunde: 

 

Mit 80 Prozent ist die Arbeitsbelastung 

der Hauptfaktor, der vor allem die Krimi-

nal- und Verkehrsunfallstatistik berück-

sichtigt, aber auch die „urbane Konzen-

tration“, also Zusatzbelastungen für die 

Polizei beispielsweise durch Versamm-

lungen sowie Sport- und Kulturveranstal-

tungen.  

 

Außerdem werden Bevölkerungszahl und 

Fläche mit jeweils zehn Prozent einbezo-

Berechnungs-

model 
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gen. Die Details können Sie unserer Bro-

schüre „Die Bayerische Polizei 2025“ 

entnehmen, die Ihnen vorliegt. Sie ist auch 

im Internet unter 

www.innenministerium.bayern.de ab-

rufbar. 

 

Alles in allem haben wir ein äußerst zu-

kunftsorientiertes Konzept entwickelt. Es 

gewährleistet vor allem eine belastungs-

orientierte Verteilung der Polizeistellen. 

Dabei haben wir sowohl die Herausforde-

rungen in den Ballungszentren als auch 

die Regionen in der Fläche des Freistaats 

im Blick. Gepaart mit einer hervorragen-

den Ausstattung können wir damit unse-

ren Vorsprung bei der Inneren Sicher-

heit weiter ausbauen.  

 

Sicherheit durch Stärke bleibt unser 

Motto! Bereits zum kommenden Zutei-

lungstermin im September 2020 werden 

wir die Personalzuteilungen an die Ver-

bände auf Basis unseres neuen Konzepts 

vornehmen.  

Zusammenfas-

sung 


