
Resolution 

Schutz und Sicherheit der Bevölkerung sowie gute Arbeitsbedingungen für Polizist:innen  

 

Auch die Polizei kämpft mit einem Problem, das fast alle Berufsgruppen betrifft: 

Personalmangel. Auch der demografische Wandel und die für den öffentlichen Dienst 

besonders evidente Pensionierungswelle der kommenden Jahre macht sich im Polizeidienst 

bemerkbar. Rund 100 Polizeibeamte sind laut Polizeigewerkschaft alleine im Vorjahr in 

Kärnten in den Ruhestand gegangen. 319 werden es (bei Annahme der Pensionierung erst 

zum Regelpensionsalter) bis inklusive 2026 sein. 

Gleichzeitig kommt, wie in anderen Branchen, wenig Nachwuchs nach. In Kärnten gibt es, im 

Unterschied zu Wien oder Vorarlberg, zwar eine ausreichende Anzahl an Bewerbern für die 

Polizeiausbildung, jedoch zu wenige Kurse. Grundsätzlich sind in Kärnten 2021 3 Klassen 

genehmigt worden. Für dieses Jahr sind zur Zeit 2 Klassen mit je 28 Schüler:innen vorgesehen. 

Rund zehn Prozent der Jungpolizisten wechseln zudem nach rund drei bis vier Jahren, 

aufgrund von Arbeitsbedingungen und hoher Belastung, den Job. 

Es gibt mehr und neue Aufgaben für die Mitarbeiter:innen. Zudem stehen in den 

Polizeiinspektionen Planstellen auf Grund von Sonderzuteilungen nicht mehr zu Verfügung. 

Die Erledigung der Aufgaben der Polizeiinspektionen ist daher, trotz den Strukturreformen der 

letzten Jahre, eingeschränkt möglich. 

Seitens der Bundesregierung wurden zwar bereits Maßnahmen gesetzt, um die 

Personalsituation zu entschärfen. Insbesondere werden derzeit 200 Nachwuchskräfte bereits 

für Kärnten ausgebildet. Laut Auskunft der Polizeigewerkschaft müssen jedoch weitere 

Schritte gesetzt werden, um die Personalsituation nachhaltig zu sichern. Der Schutz und die 

Sicherheit der Bevölkerung haben ebenso oberste Priorität, wie auch der Schutz und gute 

Arbeitsbedingungen für unsere Polizist:innen. Besonders angesichts der derzeit verschärften 

Migrationssituation und steigender Cyberkriminalität müssen wir dafür sorgen, dass wir jetzt 

und auch in Zukunft ausreichend gut ausgebildete Polizeikräfte in Kärnten haben, um die 

Sicherheit der Kärntner:innen zu gewährleisten. Die Polizei braucht dafür die volle 

Unterstützung, immerhin sorgt sie tagtäglich mit ihrem Einsatz für unsere Sicherheit.  

Die Kärntner Landesregierung fordert daher die Bundesregierung auf: 

 die Zahl der Sicherheitskräfte in Kärnten in Abstimmung mit der 

Landespolizeidirektion aufzustocken und die Fortbildung bereits im Dienst 

befindlicher Polizist:innen zu forcieren sowie die Polizeibeamt:innen mit einer 

zeitgemäßen Ausrüstung auszustatten. 

 aufgrund von Sonderzuteilungen und Karenzierung besetzte Planstellen auf den 

Polizeiinspektionen tatsächlich wieder zu besetzen und damit die personelle 

Mindestausstattung zu gewährleisten. 

 die Zahl der Grundausbildungskurse in Krumpendorf zu erhöhen und primär 

Kärntner Bewerbern zugänglich zu machen und damit die für Kärnten benötigten 

Polizeikräfte für Kärnten auszubilden. 



 die Imagekampagne für die Polizistinnen und Polizisten fortzuführen und 

auszubauen, um den Beruf für zukünftigen Nachwuchs attraktiv zu bewerben.  


