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Die Sicherheit der Thüringerinnen und Thüringer steht für uns an erster Stelle und ist Markenkern der 
Union. Wir wollen einen starken Staat, der seine Bürgerinnen und Bürgerschützt. Einen Rechtsstaat, 
dessen Regeln akzeptiert und durchgesetzt werden. Mit dem Landeshaushalt 2021 ist es uns gelungen, 
Thüringens Polizei und den Verfassungsschutz zu stärken. Die Haushaltsverhandlungen im letzten 
Jahr haben gezeigt: Es kommt eben doch darauf an, wer sich für die Sicherheit im Land einsetzt. Und 
es macht einen Unterschied, ob die Sicherheitsbehörden die Rückendeckung der Politik haben oder 
dauerndem Misstrauen ausgesetzt sind. Aktuell hat eine Bevölkerungsmehrheit von 83% in Thüringen 
ein positives Bild von der Thüringer Polizei. Auch wir vertrauen unseren Sicherheitsbehörden und  
Blaulichtorganisationen. Zur Wertschätzung gegenüber der Polizei und anderen Rettungskräften  
gehört auch, ihnen jenen Respekt zu gewähren und zu verschaffen, der ihnen gebührt. Pauschale und 
unbegründete RassismusVorwürfe gegenüber der Polizei helfen hier nicht weiter und sind ein Zeichen 
des Misstrauens. Dies nehmen wir nicht hin.

Eine tragende Säule der inneren Sicherheit ist eine personell und technisch gut aufgestellte, orts- und 
bürgernahe Polizei. Unser Ziel ist, sie mit so viel Personal auszustatten, dass sie diesen Dienst ohne 
dauerhafte Überbelastung gut und effizient leisten kann. Das setzt gute Einstellungs- und berufliche 
Entwicklungsmöglichkeiten genauso voraus, wie die bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf sowie 
leistungsfähige Strukturen. Dafür setzen wir uns ein. Eine weitere Voraussetzung guter polizeilicher 
Arbeit sind rechtliche Rahmenbedingungen, die die Polizei bei Aufklärung, Prävention und Strafver-
folgung in die Vorhand bringen und die Opfer statt die Täter schützen. Es braucht darüber hinaus das 
engagierte Eintreten für unsere Werte und unser Rechtssystem. Denn das Vertrauen in den Rechtsstaat 
ist das Fundament unserer Demokratie und Gesellschaft. Um die Sicherheit der Thüringerinnen und 
Thüringer auch in Zukunft in vollem Umfang zu gewährleisten, treten wir für folgende Maßnahmen ein:

1. 300 neue Polizisten jährlich – Einstellungsoffensive garantieren

 ■ Ein dauerhafter Ausbildungs- und Einstellungskorridor von min. 300 neu auszubildenden Polizei-
beamtinnen und -beamten jährlich gewährleistet, dass mit der Polizeipräsenz auch die Sicher-
heit garantiert und ausgebaut werden kann. Die neu geschaffenen Ausbildungskapazitäten des 
Polizeibildungszentrums in Meiningen wollen wir entsprechend nutzen.

 ■ Die Einführung einer zweigeteilten Polizeiausbildung für Schutz- beziehungsweise Kriminalpoli-
zistinnen und -polizisten soll geprüft werden. Dabei müssen die für eine Umstellung der Aus-
bildung notwendigen Voraussetzungen und die daraus resultierenden Folgen für die Ausbildung 
und die polizeiliche Aufgabenerfüllung berücksichtigt werden.

 ■ Neben der personellen Stärkung unserer Thüringer Polizei (einschließlich der Kriminalpolizei)  
ist unser mittelfristiges Ziel, auch die Anzahl der Kontaktbereichsbeamten noch weiter zu  
erhöhen, um zukünftig für noch mehr Sicherheit in allen Teilen Thüringens zu sorgen.
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 ■ Gleichzeitig wollen wir die unterstützenden Bereiche der Polizei stärken – mit zusätzlich  
50 Digital-Experten.

 ■ Für die Beschäftigten im Polizeivollzugsdienst und in der Polizeiverwaltung brauchen wir  
zudem Entwicklungsperspektiven. Wir wollen neben Stellenmehrungen daher auch weitere  
Stellenhebungen vornehmen.

 ■ Zur Attraktivitätssteigerung wollen wir die Schaffung einer eigenen Polizeiverwaltungslaufbahn 
prüfen.

2. Mit einer Digitalisierungsoffensive zur Polizei 4.0

 ■ Als CDU-Fraktion wollen wir eine Polizei auf der Höhe der Zeit – fortschrittlich und digital.  
Den Einsatz Künstlicher Intelligenz, etwa bei der Auswertung von Massendaten (Big Data), 
wollen wir daher ausweiten, ebenso wollen wir intelligente Videoüberwachung an besonders 
gefährlichen Orten ermöglichen.

 ■ Den rechtssicheren Einsatz moderner Fahndungsinstrumente, wie bspw. automatische  
Kennzeichenlesesysteme, Dashcams und Drohnen, wollen wir ebenso forcieren wie den Einsatz 
mobiler IT im Streifenwagen und die ausreichende Ausstattung mit Smartphones und Laptops.

 ■ Das Erfolgsmodell Bodycam wollen wir umfassend (Sprachaufzeichnung, PreRecording  
Funktion und Möglichkeit zum Einsatz in Wohnungen) in allen Diensteinheiten einführen. Die  
Erprobung hat gezeigt, dass die Bodycam unsere Einsatzkräfte schützt und in Streitfällen für 
mehr Rechtssicherheit und -klarheit sorgt.

 ■ Moderne Führungs- und Einsatzmittel zum Schutz der Polizeibeamtinnen und -beamten  
sind laufend weiter zu entwickeln. In einem nächsten Schritt soll der Einsatz von Elektroimpuls-
geräten (Taser) geprüft werden.

 ■ Für das Bildungszentrum der Thüringer Polizei in Meiningen wollen wir ein spezielles  
Digitalisierungsprogramm auflegen, um den Einsatz moderner Lehr- und Lernmethoden bei  
der Polizei zu forcieren.
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3. Verfassung schützen – Extremismus und politisch motivierte  
Kriminalität bekämpfen

 ■ Wir blicken mit großer Sorge auf antidemokratische und extremistische Tendenzen in Teilen 
unserer Gesellschaft. Politisch motivierte Kriminalität, bis hin zur Gewaltkriminalität,  
Extremismus, Antisemitismus und Rassismus, haben in unserer Gesellschaft keinen Platz.

 ■ Wir setzen uns für einen Landesaktionsplan gegen jede Form von Extremismus, Antisemitismus 
und Rassismus ein. Maßnahmen und Angebote des Landes müssen gebündelt und weiterentwi-
ckelt werden. Besondere Schwerpunkte werden für uns dabei die Prävention, die Sensibilisierung 
für unterschiedliche Erscheinungsformen des Extremismus und Vernetzung von Projekten, aber 
auch die ganz konkrete Unterstützung der Betroffenen sein.

 ■ Wir wollen eine gemeinsame Verbunddatei „Linksextremismus“ nach dem Vorbild der  
bestehenden Antiterror- und Rechtsextremismus-Datei, in der die Sicherheitsbehörden des  
Bundes und der Länder ihre Erkenntnisse zu Personen und Gruppierungen mit Bezug zum  
gewaltorientierten Linksextremismus erfassen.

 ■ Angesichts der Bedrohungen durch Rechts- und Linksextremisten, Reichsbürger, politisch  
motivierte Gewalt, sowie die Gefahren des ausländischen Extremismus – vor allem des  
islamistischen Terrorismus – braucht Thüringen einen handlungsfähigen Verfassungsschutz.

 ■ Gedankenspielen, den Verfassungsschutz abzuschaffen und durch andere Formen der Beobach-
tung und Bewertung zu ersetzen, erteilen wir eine klare Absage. Anders als zivilgesellschaftliche 
Organisationen arbeitet der Verfassungsschutz auf gesetzlicher Grundlage und unter der  
Kontrolle des Thüringer Landtags. Zudem kann er unter engen rechtlichen Voraussetzungen  
bei Bedarf auch V-Leute einsetzen, um Informationslücken zu schließen.

 ■ Für die vielfältigen Aufgaben werden wir den Verfassungsschutz deshalb weiter personell  
und materiell stärken sowie mit modernster Technik ausrüsten.

 ■ Zur Abwehr terroristischer Bedrohungen wollen wir auch dem Verfassungsschutz die Befugnis 
zur sogenannten Quellen TKÜ einräumen.

 ■ Wir wollen die Organisierte Kriminalität (OK) stärker und frühzeitig in den Fokus  
der Sicherheitsbehörden nehmen. OK kann nur dann erfolgreich bekämpft werden,  
wenn es den Strafverfolgungsbehörden gelingt, neben der Aufklärung einzelner Straftaten 
die Organisationsstrukturen aufzuhellen und zu zerschlagen. Daher wollen wir die OK  
auch wieder durch den Verfassungsschutz beobachten lassen.
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4. Rechtliche Rahmenbedingungen verbessern, um Straftaten zu verhindern

 ■ Moderne Ermittlungsarbeit braucht moderne Ermittlungsinstrumente und zeitgemäße  
rechtliche Befugnisse. Datenschutz darf kein Täterschutz sein. In einer Welt, in der verschlüsselte 
Messenger-Dienste, wie „WhatsApp“, zunehmend Telefon und SMS ersetzen, braucht es die Mög-
lichkeit, digitale Endgeräte nach gespeicherten Daten rechtsicher und online zu durchsuchen.

 ■ In begründeten Einzelfällen wollen wir zudem eine erweiterte DNA-Analyse ermöglichen,  
um damit Erkenntnisse zum äußeren Erscheinungsbild sowie zur biogeographischen Herkunft 
der Täter zu gewinnen.

 ■ Die Straffreiheit von Schwarzfahren, Drogenmissbrauch und Graffitischmierereien lehnen  
wir ab. Wir wollen in diesen Bereichen keine pauschale Straffreiheit aus sozialideologischen 
Gründen.

 ■ Wir wollen darüber hinaus den polizeilichen Gewahrsam von Gefährdern erweitern, um  
drohende Anschläge wirksam verhindern zu können.

 ■ Zudem werden wir Straftaten mit Messern konsequent entgegentreten. Wir setzen uns für  
eine Bundesratsinitiative ein, durch die der Einsatz eines Messers bei einer Körperverletzung 
stets mit einer Mindeststrafe von einem Jahr Freiheitsentzug geahndet wird.

 ■ Daneben wollen wir eine niederschwellige gesetzliche Möglichkeit für kommunale  
Waffenverbotszonen in den Städten und Gemeinden schaffen.

 ■ Zur Aufklärung und Verhinderung von schweren Straftaten ist eine Speicherung von  
Verbindungsdaten notwendig und geboten. Deshalb plädieren wir für eine europaweite  
Regelung der Vorratsdatenspeicherung.

5. Beschleunigte Verfahren zur Abschiebung gefährlicher Ausländer

 ■ Mit dem „Sonderstab Gefährliche Ausländer“ sollen weiter gezielt Ausländer abgeschoben  
werden, die besonders schwere Straftaten begangen und ihren Anspruch auf unseren Schutz  
verwirkt haben. Dieses Modell wollen wir beibehalten und alle Möglichkeiten zur Rückführung 
von Straftätern, Gefährdern und Identitätsverweigerern ausschöpfen.
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 ■ Sogenannte „Gefährder“ mit meist islamistischem Hintergrund, werden wir mit allen rechtsstaat-
lich zur Verfügung stehenden Mitteln stärker beobachten und den Informationsaustausch der  
Sicherheitsbehörden intensivieren. Die Anwendung der elektronischen Aufenthaltsüber- 
wachung (Fußfessel) für verurteilte Gefährder werden wir prüfen und die Möglichkeit, sie nach 
richterlicher Anordnung in polizeilichen Präventivgewahrsam zu nehmen, auf bis zu 18 Monate 
ausweiten.

6. Für mehr Sicherheit im Netz

 ■ Ein starker Rechtsstaat muss auch im Internet und Dark Web Präsenz zeigen. Die Fähigkeiten des 
Landeskriminalamts und des Landesamts für Verfassungsschutz müssen vor diesem Hintergrund 
konsequent gestärkt werden.

 ■ Zur besseren Verfolgung von internettypischen Straftaten, wie Hackerangriffen,  
bandenmäßigem Betrug bei fake Shops, Identitätsdiebstahl oder überbordender  
Hasskriminalität in sozialen Netzwerken, wollen wir die bestehenden Ermittlungs und  
Justizstrukturen zu einer gemeinsamen Zentralstelle zur Bekämpfung der Internetkriminalität 
von Justiz und Polizei weiterentwickeln.

 ■ Daneben soll eine neu geschaffene Cybersicherheitsagentur zur zentralen Anlaufstelle für  
alle Fragen der Cybersicherheit für Bürgerinnen und Bürger, sowie Staat und Wirtschaft und  
Wissenschaft geschaffen werden.

7. Ausbau länderübergreifender Kooperation

 ■ Wir wollen mit Partnerbundesländern einen gemeinsamen Staatsschutzsenat bei einem  
Oberlandesgericht einrichten, um das Strafrecht als schärfstes Schwert gerade gegen  
Extremismus und Terrorismus effektiv durchsetzen zu können.

 ■ Das Gemeinsame Kompetenz- und Dienstleistungszentrum der Polizei der Länder Berlin,  
Brandenburg, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen muss nun endlich zügig umgesetzt  
werden.

 ■ Auf nationaler Ebene sind das Gemeinsame Terrorismusabwehrzentrum (GTAZ) und das 
Gemeinsame Extremismus- und Terrorismusabwehrzentrum (GETZ) zu stärken. Darüber  
hinaus ist die Zusammenarbeit mit Thüringen zu intensivieren.


