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„Wir passen unsere Kriminalpolizei der
Kriminalitätsentwicklung an. Deshalb setzen wir
auch au die Cyber-Kripo – mit hoch
spezialisierten Cyber- und
Wirtscha tskriminalisten.“

Fotolia
„Die Kriminalpolizei und die gesamte Organisation der Polizei stehen in den kommenden Jahren vor
einer Mammutaufgabe. Eine gewaltige Pensionierungswelle kommt auf uns zu und wird auch
voraussichtlich erst 2023 spürbar abebben. Dieser Entwicklung wirken wir nachhaltig entgegen. Wir
starten jetzt die größte Einstellungsoffensive in der Geschichte der Polizei Baden-Württemberg und
stocken unsere Ausbildungskapazitäten auf 1.800 Auszubildende aus – so viel wie noch nie!“, sagte

Innenminister Thomas Strobl heute (22. November 2017) beim Landesdelegiertentag des Bundes
deutscher Kriminalbeamter in Karlsruhe.
Dies sei ein ganz wichtiger Baustein der Zukunftsoffensive Kriminalpolizei des Landes. Der Minister
unterstrich in diesem Zusammenhang auch die Bedeutung des gerade in diesem Jahr erst geschaffenen
Stellenpools, mit dem pensionierte und hochkompetente Polizisten weiter an die Polizei gebunden
werden sollen.
„Ganz wichtig ist auch, dass wir unsere Kriminalpolizei der Kriminalitätsentwicklung anpassen.
Cybercrime und Cybersicherheit sind hier in den letzten Jahren ganz besonders in den Fokus gerückt.
Deshalb haben wir im Rahmen von Sonderlaufbahnen auch einen Direkteinstieg bei Cyber- und
Wirtschaftskriminalisten ermöglicht und werden solche Maßnahmen zur Gewinnung der besten Köpfe
und heißbegehrter Spezialisten weiter fördern“, sagte Minister Thomas Strobl.
Der Bund deutscher Kriminalbeamter sei eine ganz wichtige Stimme der Kriminalisten. „Sie vertreten
nicht nur ihre Mitglieder nach außen, sondern arbeiten intensiv an der Zukunft moderner
Kriminalitätsbekämpfung. Die Kriminalpolizei ist das Rückgrat einer leistungsfähigen
Verbrechensbekämpfung. Wir haben uns deshalb ins Pflichtenheft geschrieben, die Zukunft der
Kriminalpolizei zu gestalten und sie dadurch zukunftsfest zu machen. Dazu gehören auch die richtigen
Hilfsmittel und die richtigen Gesetze. Mit dem gerade verabschiedeten Polizeigesetz geben wir den
Kriminalisten den richtigen Instrumentenkasten an die Hand. Wir haben jetzt eines der modernsten und
effektivsten Polizeigesetze in ganz Deutschland! Mit der Strafverschärfung im Bereich der
Wohnungseinbruchskriminalität werden Verfahren deutlich früher gerichtsreif und damit die Arbeit der
Ermittler wesentlich unterstützen, auch das haben wir im Bund erreicht“, unterstrich Minister Thomas
Strobl.
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