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Antrag 

der Abg. Julia Goll u. a. FDP/DVP 

 

 

„Home Office“ bei der Polizei Baden-Württemberg 

 

 
Der Landtag wolle beschließen, 

die Landesregierung zu ersuchen 

 

zu berichten, 

 

1. wie sie die Möglichkeiten von „Home Office“ im Rahmen der Arbeit der Polizei in Baden-Württem-

berg bewertet; 

 

2. in welchen Einsatzbereichen bzw. Zuständigkeiten der Polizei ihr das Gewähren von „Home Office“ 

grundsätzlich möglich erscheint; 

 

3. in welchen Einsatzbereichen bzw. Zuständigkeiten dort derzeit „Home Office“ unter welchen Voraus-

setzungen angeboten wird; 

 

4. wie die technische Ausstattung (z.B. Laptop, Mobilgeräte etc.) gewährleistet wird (auch unter Angabe 

des Zeitraums, in dem die Beamten im „Home Office“ entsprechend ausgestattet werden sollen); 

 

5. auf welche Art und Weise dabei Datenschutz und IT-Sicherheit sichergestellt werden; 

 

6. welche Unterschiede bei den „Home Office“ – Regelungen in den einzelnen Polizeipräsidien und 

Abteilungen gelten; 

 

7. auf welcher rechtlichen Grundlage deren Gewährung und die Rahmenbedingungen festgelegt werden; 

 

8. in welchem Umfang dieses Angebot in den Jahren 2019, 2020, 2021 bislang jeweils wahrgenommen 

wurde (in Relation zur Gesamtzahl der Beschäftigten, sowie im Hinblick auf die unterschiedlichen 

Einsatzbereiche); 

 

9. in welchem Umfang „Home Office“ beim Landeskriminalamt angeboten und entsprechend wahrge-

nommen wird; 

 

10. welche Maßnahmen zur Ausweitung des „Home Office“ während der Corona-Pandemie getroffen 

wurden; 

 

11. ob und gegebenenfalls aus welchen Gründen die Möglichkeiten zur Wahrnehmung von „Home 

Office“ in den letzten Monaten (teilweise) wieder eingeschränkt oder aufgehoben wurden (im Ver-

gleich zu den Regelungen während der „Lockdown“-Phasen); 

 

12. ob geplant ist die Rahmenbedingungen für „Home Office“ innerhalb der Polizei einheitlich zu regeln 

und wie diese Regelungen ggf. ausgestaltet werden sollten; 

 

13. welche Erkenntnisse sie über die Zufriedenheit der Beamten und Bediensteten mit den bestehenden 

„Home Office“ – Regelungen hat; 
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14. welche Erfahrungen hinsichtlich der Leistungsbereitschaft, möglichen Beeinträchtigungen des Ar-

beitsablaufs, sowie anderer positiver oder negativer Effekte durch „Home Office“ in den einzelnen 

Präsidien und Abteilungen jeweils gemacht wurden; 

 

15. ob diese Erkenntnisse durch eine Evaluation strukturiert erfasst werden oder dies geplant ist. 

 

 

13.09.2021 

 

Goll, Karrais, Weinmann, Haußmann, Dr. Kern, Birnstock, Fischer, Haag, Heitlinger, Dr. Schweickert, 

Trauschel FDP/DVP 

 

 

 

B e g r ü n d u n g  

 

Die Beschränkungen im Rahmen der Corona-Pandemie haben das flexible Arbeiten unter Einsatz von 

„Home Office“ erheblich beschleunigt und gefördert. Mit diesem Antrag soll die bestehende Handha-

bung bei der Polizei Baden-Württemberg und deren zukünftige Ausgestaltung und Weiterentwicklung 

in Erfahrung gebracht werden.  


