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Frau Vors. Abg. Ebli: Meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich begrüße Sie herzlich zur 36. Sit-
zung des Innenausschusses, zu der ersten im Jahr 2014. Ich heiße Sie herzlich willkommen und 
übermittle Ihnen alle guten Wünsche für das neue Jahr.  
 
Ich freue mich, unseren Kollegen Thomas Günther wieder bei uns begrüßen zu können. Ich freue 
mich, dass er nach einer langen gezwungenen Auszeit wieder bei uns ist und wünsche ihm alles Gu-
te. Seien Sie herzlich willkommen. 
 

(Beifall) 
 

Ich darf an meiner Seite für die Landesregierung Frau Staatssekretärin Raab und unseren Bürgerbe-
auftragten, Herrn Burgard, sowie die Damen und Herren der Landtagsverwaltung begrüßen, an der 
Spitze Herrn Perne.  
 
Vor Eintritt in die Tagesordnung: 
 
Frau Vors. Abg. Ebli: Gibt es Einwendungen oder Änderungswünsche zur Tagesordnung? – Herr 
Kollege Licht. 
 
Herr Abg. Licht: Wir beantragen, dass zu Punkt 5 ein Wortprotokoll geführt wird.  
 
Herr Abg. Lammert: Punkt 4 kann schriftlich beantwortet werden.  
 

Zu Punkt 5 der Tagesordnung: 
 
 5. Geplantes neues hydrologisches Gutachten zum Hochmo-

selübergang  
  Antrag der Fraktion der CDU nach § 76 Abs. 2 GOLT 
  – Vorlage 16/3438 – 
 
kommt der Ausschuss abweichend von § 82 Abs. 1 Satz 2 GOLT ein-
vernehmlich überein, dass wörtliche Protokollierung erfolgt.  
 
Der Ausschuss beschließt, den Tagesordnungspunkt 4  
 
 4. Hauptamtlicher Kreisfeuerwehrinspekteur im Landkreis Bad 

Kreuznach 
  Antrag der Fraktion der CDU nach § 76 Abs. 2 GOLT 
  – Vorlage 16/3436 – 
 
gemäß § 76 Abs. 2 Satz 3 der Geschäftsordnung des Landtags mit 
Einverständnis der Antragstellenden und der Landesregierung mit der 
Maßgabe für erledigt zu erklären, dass die Landesregierung dem 
Ausschuss schriftlich berichtet. 
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Punkt 1 der Tagesordnung:  
 
 Landesgesetz zur Änderung des Landesgesetzes über den Bürgerbeauftragten des Landes 

Rheinland-Pfalz 
 Gesetzentwurf der Fraktionen der SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
 – Drucksache 16/2739 – 
 
 dazu: Vorlagen 16/3430/3462/3464/3466/3467/3472 
 
Frau Vors. Abg. Ebli: Zu diesem ersten Tagesordnungspunkt begrüße ich recht herzlich unsere Her-
ren Anzuhörenden.  
 
Meine sehr geehrten Herren, Sie haben den Ablauf bekommen. Wir halten es in der Regel so – ich 
glaube, wir haben nicht alle Stellungnahmen schriftlich –, dass Sie zu den Stellungnahmen, die uns 
schriftlich vorliegen, die Möglichkeit haben, in einem Beitrag von 10 Minuten eine erklärende Stellung-
nahme zu beziehen. Am Ende der Anhörung haben die Abgeordneten das Wort, um dann die eine 
oder andere Nachfrage zu stellen.  
 
Anhörungen – Sie kennen sich aus – sind Anhörungen und keine Diskussionen.  
 
Ich darf sehr herzlich Herrn Ernst Scharbach und Herrn Markus Stöhr von der Gewerkschaft der Poli-
zei, Landesbezirk Rheinland-Pfalz begrüßen. Ihre Stellungnahme liegt vor unter der Vorlage 16/3472. 
 
Sie haben das Wort. Sie haben sich verständigt, wer spricht?  
 
Herr Scharbach: Ja. 
 
Frau Vors. Abg. Ebli: Herr Scharbach, Sie haben das Wort. 
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 Gewerkschaft der Polizei 
 Landesbezirk Rheinland-Pfalz 
 Herr Vorsitzender Ernst Scharbach 
 Herr Gewerkschaftssekretär Markus Stöhr  
 
Herr Scharbach: Herzlichen Dank. Zunächst einmal möchte ich mich dafür bedanken, dass diese 
Anhörung überhaupt stattfindet und wir über dieses aus unserer Sicht gewichtige Thema hier diskutie-
ren können.  
 
Ich möchte, um zu erklären, wie unsere Position zustande kommt, ganz kurz auf die Historie einge-
hen. Losgelaufen sind wir bei den Koalitionsvereinbarungen, in denen steht, es muss eine Beschwer-
destelle gegen die Polizei geben, die beim Innenministerium angesiedelt ist.  
 
Danach gab es eine ganze Reihe von Diskussionen, aus denen der Gesetzentwurf erwachsen ist. Wir 
haben zunächst einmal gesagt, wir brauchen eine Beschwerdestelle gegen die Polizei nicht, weil es 
ausreichend Möglichkeiten gibt, sich über die Polizei zu beschweren. Das brauche ich jetzt nicht alles 
weiter auszuführen. 
 
Die Kollegen – das war dann auch sozusagen der Dreh- und Angelpunkt aus gewerkschaftlicher Sicht 
gewesen – haben sich mit der Forderung an den Pranger gestellt gefühlt. Das haben wir als GdP ent-
sprechend aufnehmen müssen.  
 
Wir haben in den Diskussionen schon einiges erreicht. Es gibt nicht das Ansiedeln der Stelle beim 
Innenministerium, sondern sie ist beim Bürgerbeauftragten geplant. Auch der Titel ist ein anderer ge-
worden, in dem es nicht mehr „Beschwerdestelle“ sondern „Polizeibeauftragter“ heißt.  
 
Wir haben im Rahmen der Diskussionen, die in der GdP geführt worden sind, auch eine eigene Ver-
anstaltung des Fachausschusses „Schutzpolizei“ dazu durchgeführt, in der wir darüber diskutiert ha-
ben. Daraus ist quasi der Anfang der Gesetzesbegründung geworden, auf den wir wieder zurückge-
kommen sind. In diesem Gesetzentwurf steht, wir wollen das Verhältnis Polizei-Bürger verbessern. 
Das ist ein Punkt, der der GdP sehr wohl am Herzen liegt, dass in dieser Hinsicht etwas geschieht. 
Wir haben uns überlegt, was man machen kann, um das Verhältnis Bürger-Polizei tatsächlich positiv 
zu beeinflussen.  
 
Daher unsere Änderungsvorschläge im Detail: Wir begrüßen es erst einmal ausdrücklich, dass der 
Bürgerbeauftragte damit zuständig würde, haben aber an dem konkreten Entwurf einige Änderungs-
vorschläge, zu denen der Kollege Herr Stöhr ausführen würde.  
 
Frau Vors. Abg. Ebli: Herr Stöhr, Sie haben das Wort, bitte. 
 
Herr Stöhr: Sehr geehrte Frau Vorsitzende, danke für das Wort. 
 
Im Wesentlichen möchten wir der gesetzgeberischen Intention, die wir herausgelesen haben, die Ver-
besserung des Verhältnisses von Bürger und Polizei, Geltung verschaffen, indem wir – man kann es 
im Wesentlichen darauf herunterbrechen – ganz wesentlich die bisherigen Regelungen zum Bürger-
beauftragten mehr zur Anwendung bringen; denn der Gesetzentwurf sieht einige Abänderungen vor. 
Im Übrigen wird auf die vorangehenden Bestimmungen verwiesen, die es bisher schon gibt. Die Ände-
rungen möchten wir teilweise wieder zurückgenommen haben. 
 
Das bezieht sich insbesondere darauf, dass der Bürgerbeauftragte ohne eine Eingabe etwas aufgrei-
fen kann. Das wäre uns sehr wichtig, weil es ein generalpräventives Ziel und nicht abhängig auf der 
Individualebene zwischen einem Petenten, der sich an den Bürgerbeauftragten richtet, und der dann 
möglicherweise in einen Vorfall involvierten Polizeidienststelle ist. Das wäre uns sehr wichtig, dass 
dies aufgegriffen wird. 
 
Man muss nach unserer Auffassung einige Dinge ändern, die sich damit beschäftigen, welche Rechte 
der Beauftragte für die Landespolizei hat, wenn es darum geht, Informationen zu erhalten. Wenn er 
über die politische Spitze des Ministeriums gehen muss, ist das ein Weg, der einfach nicht so effizient 
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ist, als wenn er sich unmittelbar an eine Polizeidienststelle wenden kann, um von dort Informationen 
zu erlangen. Das würden wir sehr begrüßen und befürworten, weil es ansonsten dann dabei bliebe, 
was jetzt schon gegeben ist, sprich der Minister würde es in die Hierarchiekette nach unten geben.  
 
Wir haben im Straf- und Disziplinarverfahren kein Opportunitätsprinzip, sondern der Dienstvorgesetzte 
muss ein Straf- oder Disziplinarverfahren einleiten, wenn er hinreichende Anhaltspunkte für ein Vorlie-
gen hat. Aus gewerkschaftlicher Sicht ist es auch kein Geheimnis, dass wir davon ausgehen, dass im 
Polizeibereich dies sehr stringent zur Anwendung gebracht wird. Das Landesdisziplinargesetz ist in 
anderen Verwaltungen nicht ganz so bekannt wie im Polizeibereich. Damit würde es zu einem Leer-
lauf kommen; denn, so der Gesetzentwurf, bei einem eingeleiteten Disziplinarverfahren soll der Bür-
gerbeauftragte oder in diesem Fall der Beauftragte für die Landespolizei nicht mehr zuständig sein. 
Damit würde das Gesetz aus unserer Sicht sehr schnell leerlaufen und überhaupt keinen praktischen 
Anwendungsbereich mehr erhalten. Das würden wir deshalb gern in diesem Punkt ändern. 
 
Wir würden auch gern die Möglichkeit haben, um diesem Beauftragten für die Landespolizei etwas 
mehr Gewicht zu geben, aus eigenem Wunsch hier vor dem Ausschuss sprechen zu dürfen, aber 
auch die Möglichkeit, dass Sie als Ausschuss die Möglichkeit haben, sich durch ihn zu einzelnen Vor-
fällen, von denen Sie Kenntnis erlangt haben – sei es über die mediale Berichterstattung, einen Pe-
tenten oder aus sonstigen Quellen –, im Rahmen einer Ausschusssitzung, die dann auch durch Nicht-
öffentlichkeit geschützt sein kann, gesondert zu informieren. Auch das wäre uns ein wichtiges Anlie-
gen, um dem mehr Geltung zu verschaffen.  
 
Ich möchte noch darauf hinweisen, dass wir in der Tat den Gesetzentwurf, dann, wenn diese gewis-
sen Änderungen stattfinden würden, nicht mehr als Einrichtung einer Beschwerdestelle ansehen wür-
den, sondern als Chance, dass die gesetzgeberisch genannte Intention, nämlich das Verhältnis zu 
verbessern, Frucht tragen würde. Ansonsten würde ich mich über Nachfragen zu unseren einzelnen 
Gesetzentwurfsänderungen sehr freuen. Danke schön. 
 
Frau Vors. Abg. Ebli: Vielen Dank, Herr Scharbach, vielen Dank, Herr Stöhr.  
 
Wir kommen nun zur Deutschen Polizeigewerkschaft, dem Landesverband Rheinland-Pfalz. Die Stel-
lungnahme liegt vor unter der Vorlage 16/3464. – Herr Kasel, Sie haben das Wort.  
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 Deutsche Polizeigewerkschaft 
 Landesverband Rheinland-Pfalz 
 Herr Werner Kasel 
 
Herr Kasel: Frau Vorsitzende, meine Damen und Herren! Ich bedanke mich ebenfalls sehr herzlich 
dafür, dass wir Gelegenheit haben, zu diesem Gesetzentwurf Stellung zu nehmen und an der Anhö-
rung teilnehmen zu können.  
 
Wir haben dazu eine umfangreiche schriftliche Stellungnahme eingereicht, auf die ich an der Stelle 
schon verweisen darf, um Wiederholungen zu sparen. Sie können das zur Kenntnis nehmen. Ich 
möchte nur auf den einen oder anderen Kernpunkt aus dieser Stellungnahme hier eingehen.  
 
Um es gleich vorwegzusagen, die DPolG lehnt den Gesetzentwurf ab, weil er nicht erforderlich ist und 
es keinen besonderen sachlichen Grund gibt, ein solches Gesetz zu verabschieden.  
 
Der Bürgerbeauftragte als Petitionsinstanz des Landtags hat bereits heute alle im Gesetzentwurf ent-
haltenen Zuständigkeiten und Kompetenzen, in Teilen sogar darüber hinaus. Darauf haben die Vor-
redner schon hingewiesen, dass der Gesetzentwurf, der jetzt vorliegt, die Rechte des Bürgerbeauf-
tragten sogar einschränkt im Vergleich zu dem, was er heute an Kompetenz hat. 
 
In den Vorbemerkungen im Abschnitt A, in denen die Problemlage und das Regelungsbedürfnis auf-
gezeigt wird, heißt es: „Eine unabhängige Ombudsstelle (…) existiert nicht.“ Dazu ist zu sagen, der 
Bürgerbeauftragte ist die bereits existierende und unabhängige Ombudsstelle. Er ist eingerichtet für 
alle Stellen, die der Kontrolle des Landtags unterliegen. Dazu gehört zweifelsfrei die Polizei. Wenn 
rechtswidrige und unzweckmäßige Vorwürfe bestehen, so ist zu sagen, der Polizeibeauftragte soll 
sich auf die Rechtswidrigkeiten beschränken, die unzweckmäßigen sind schon gar nicht mehr enthal-
ten. Auch darf man sich an den Bürgerbeauftragten schriftlich oder mündlich wenden, an den Polizei-
beauftragten soll man sich nur schriftlich wenden dürfen. Das bedeutet Einschränkungen in den bishe-
rigen Rechten des Bürgerbeauftragten, der zweifellos für Polizei sowohl für interne als auch externe 
Beschwerden zur Polizei zuständig ist, was der Tätigkeitsbericht des Bürgerbeauftragten ständig be-
legt.  
 
Im gleichen Abschnitt ist ebenfalls dargestellt, dass es keine institutionalisierte Konfliktbereinigungs-
möglichkeit für innerdienstliche Vorgänge gibt. Auch hier ist der Bürgerbeauftragte im Rahmen seiner 
Jedermannzuständigkeit Ansprechpartner. Wir haben gesetzlich verankerte Personalräte, institutiona-
lisierte soziale Ansprechpartner, Sozialarbeiter, in allen Behörden und Einrichtungen, auch die Ge-
werkschaften sind nach dem Landespersonalvertretungsgesetz beauftragt, auf die Rechte und die 
Belange der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Polizei zu achten, darüber hinaus gibt es Gleich-
stellungs- und Schwerbehindertenbeauftragte. Das ist heute schon alles vorhanden. Deswegen brau-
chen wir keine Regelung dazu. 
 
Was in diesem Zusammenhang gar nicht zur Sprache gekommen ist, ist die Möglichkeit der 
Remonstration oder die Pflicht zur Remonstration, die jeder Polizeibeamte auf dem Dienstwege hat. 
Das läuft in der Tat dann zwar über den Dienstweg, aber dieses Instrument ist vorhanden, wenngleich 
es vielleicht nicht ganz so im Fokus steht, wenn man sich mit dieser Thematik auseinandersetzt.  
 
Die Zielsetzung, Stärkung des Vertrauens zwischen Bürger und Polizei, kann man natürlich unterstrei-
chen, weil man alles, was dazu beiträgt, das Verhältnis zwischen Bürger und Polizei zu stärken, un-
ternehmen sollte. Ob es dann dieser Gesetzentwurf ist, darf allerdings infrage stehen.  
 
Wir konstatieren im Übrigen, dass die Polizei in Deutschland und in Rheinland-Pfalz nachgerade ei-
nen ausgezeichneten Ruf in der Bevölkerung genießt. Wir werden genannt mit dem Bundesverfas-
sungsgericht und der Bundeswehr als die Stellen, die das meiste Ansehen genießen. Forsa hat im 
vergangenen Jahr 86 % Zustimmung für den Beruf des Polizisten ermittelt. Die letzte Datenerhebung 
des Statistischen Bundesamtes zur Frage des Sicherheitsgefühls sieht das Land Rheinland-Pfalz mit 
92 % Zustimmung an der Spitze gemeinsam mit dem Saarland weit vor anderen Ländern in der Bun-
desrepublik. Wir sehen das Bedürfnis, durch einen solchen Gesetzentwurf dem Förderung zu leisten, 
im Moment nicht.  
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Wir haben auch die einen oder anderen rechtlichen Bedenken zu dem Verfahren bei Verdacht auf 
Strafbarkeit. Es ist zwar die Parallelzuständigkeit zwischen Bürgerbeauftragtem und Strafermittlungs-
behörde bei bereits anhängigem Verfahren ausgeschlossen, anders ist es jedoch, wenn dem Bürger-
beauftragten oder dann dem geplanten Polizeibeauftragten strafrechtlich relevante Vorgänge mitge-
teilt werden sollen, und er erst einmal entscheiden kann, was er damit macht. Damit kann Verfahrens-
verzögerung eintreten, damit kann Verfahrensverhinderung eintreten. Das ist dann aus unserer Sicht 
rechtstaatlich höchst bedenklich. Wir haben zur Strafverfolgung und dem Nachgehen bei Straftatver-
dacht eine unabhängige Justiz und die Staatsanwaltschaften, die intensiv und ausgezeichnet ermit-
teln. Wir haben Richter, die anschließend unabhängig ein Urteil sprechen, wenn es zur Anklage 
kommt. Daran sollten wir nichts verändern. 
 
Ich möchte klarstellen, dass rechtswidriges Verhalten von Polizeibeamtinnen und -beamten nicht ge-
duldet werden kann, aber dann ist nach den Regeln des Rechtsstaats aufzuklären und gegebenenfalls 
zu ahnden.  
 
Wir haben rechtliche Bedenken, was die vorgeschlagene Geheimhaltungsvorschrift zur Person des 
Petenten angeht. Hier wird dem Polizeibeauftragten ein sehr weitgehendes Recht eingeräumt, die 
Person nicht zu nennen, die hinter einer solchen Beschwerde gegen einen Polizeibeamten steht, sei 
es aus dem Inneren oder von außen. Wir sehen hierbei die Gefahr, dass möglicherweise ein gewisses 
Denunziantentum Einkehr halten kann. Man muss wissen, dass Polizeibeamtinnen und -beamte im 
Fall von Vorwürfen sehr weitreichenden Konsequenzen ausgesetzt sind. Innerdienstlich werden sie 
aus Beförderungsverfahren und aus Stellenbesetzungsverfahren ausgeschlossen, bis die Sachlage 
geklärt ist. Deswegen haben wir große Bedenken dagegen, wenn überhaupt keine Namensnennung 
im Laufe des Verfahrens ermöglicht werden soll, zumal es sich ein solcher Beschwerdeführer relativ 
einfach machen kann, losgelöst von der Frage, ob er sich unter Umständen eines Vorwurfs der fal-
schen Verdächtigung auszusetzen hätte, wenn sein Name bekannt gegeben würde.  
 
Die Begründung des Gesetzentwurfs spricht dann selbst von einem Nebeneinander des Petitions-
rechts, spricht von daraus resultierenden Unklarheiten, die anschließend im Einvernehmen beseitigt 
werden sollen. Zugunsten einer politischen Zielsetzung wird hier von vornherein in Kauf genommen, 
dass eine unklare Rechtslage geschaffen wird, die dann wie auch immer in einem gemeinsamen Mit-
einander bereinigt werden soll. Wie sich das darstellen soll, ist relativ unklar.  
 
Das Fazit ist daher aus Sicht der DPolG – das haben wir sehr intensiv in der Gewerkschaft, aber auch 
mit den Landtagsfraktionen und dem Bürgerbeauftragten selbst, der bei uns zu Gast war, diskutiert –, 
dass wir das bestehende Regelungsbedürfnis für falsch halten, weil es mit dem Bürgerbeauftragten 
und seiner heutigen Zuständigkeit bereits jetzt eine unabhängige Ombudsstelle gibt, die auch von 
Polizeibeamtinnen und -beamten und anderen Polizeibeschäftigten in Anspruch genommen wird.  
 
Die Zielsetzung „Stärkung des Vertrauens“ wird mit dem Gesetzentwurf aus unserer Sicht verfehlt. Wir 
sehen darin eher, dass mit diesem Gesetz, zwar in geänderter Form im Vergleich zur Koalitionsver-
einbarung, dennoch ein politisches Misstrauen gegenüber den Polizeibeamtinnen und -beamten do-
kumentiert werden soll. Es gibt keine andere Berufsgruppe im öffentlichen Dienst des Landes Rhein-
land-Pfalz, die mit einem solchen Etikett versehen werden soll. Aus dem Tätigkeitsbericht des Bürger-
beauftragten geht hervor, dass er sich in sehr großen Teilen beispielsweise mit Fragen des Strafvoll-
zugs zu beschäftigen hat. Vielleicht hätte man dann auch darüber nachdenken müssen, den Bürger-
beauftragten als Strafvollzugsbeauftragten besonders zu deklarieren. Wir sehen diese Notwendigkeit 
nicht, und deshalb sehen wir aus Sicht der Deutschen Polizeigewerkschaft dieses Gesetz als nicht 
erforderlich an. 
 
Danke schön. 
 
Frau Vors. Abg. Ebli: Vielen Dank. 
 
Ich darf jetzt Herrn Mark Seither vom Bund Deutscher Kriminalbeamter, Landesverband Rheinland-
Pfalz, um sein Wort bitten. Seine Stellungnahme liegt vor unter der Vorlage 16/3430. 
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 Bund Deutscher Kriminalbeamter 
 Landesverband Rheinland-Pfalz 
 Herr Stellvertretender Landesvorsitzender Mark Seither 
 
Herr Seither: Sehr verehrte Damen und Herren Abgeordnete! Der Bund Deutscher Kriminalbeamter, 
Landesverband Rheinland-Pfalz möchte sich zunächst bedanken, dass er Gelegenheit bekommt, hier 
seine Position zur Einrichtung einer polizeilichen Beschwerdestelle darzulegen.  
 
Sie ist nach unserer Auffassung strittig, problematisch, und es fehlt an der Notwendigkeit. Sie ist des-
halb mittlerweile bei der Polizei in eine breite Ablehnung umgeschlagen.  
 
Die Mehrheit meiner Kolleginnen und Kollegen sah sich schon beim Lesen des Koalitionsvertrags, der 
sowohl eine Kennzeichenpflicht als auch die Einrichtung einer polizeilichen Beschwerdestelle ein-
schließt, mit einem fehlenden Vertrauen gegen die Polizei konfrontiert. 
 
Der Bund Deutscher Kriminalbeamter hat sich daher nach eingehender Beratung in seiner letzten 
Landesvorstandssitzung gegen die Einrichtung einer übergeordneten polizeilichen Beschwerdestelle 
und Kennzeichenpflicht ausgesprochen und seine Position wie folgt begründet: Es gibt in Rheinland-
Pfalz bislang keinen einzigen Fall, der daran gescheitert wäre, dass ein Polizeibeamter nicht identifi-
ziert werden konnte. Es gibt in Rheinland-Pfalz keinen Vorgang, bei dem eine Dienstaufsichtsbe-
schwerde oder gar eine Strafanzeige gegen eine Polizeibeamtin oder einen -beamten abgewiesen 
oder nicht ordnungsgemäß und nicht zeitnah bearbeitet wurde.  
 
Durch das Schaffen einer weiteren Ebene wird die Sachaufklärung nur zeitlich verzögert und die Be-
weiserhebung und -sicherung damit erschwert.  
 
Genau diese Punkte decken sich mit der Aussage des Innenministers dieser Tage, dass die Polizei-
beamtinnen und -beamten ihren Dienst korrekt und tadellos ausüben. Es geht also einzig und allein 
um Ausnahmefälle. 
 
Diese bisherige Ausgangslage zeigt doch, dass sowohl die Dienststellen- und Behördenleiter als auch 
die Justiz ihre gesetzlichen Aufgaben erfüllen und es damit keine sachliche Notwendigkeit gibt, mit der 
Einrichtung einer polizeilichen Beschwerdestelle eine zusätzliche Ermittlungs- bzw. Aufklärungssitua-
tion anzuzweifeln oder neu zu schaffen. 
 
Diese von der Landesregierung beabsichtigte Zuordnung der polizeilichen Beschwerdestelle an den 
Bürgerbeauftragten des Landes Rheinland-Pfalz ist nicht tauglich und nicht vertretbar. Die Anbindung 
an den möglicherweise künftigen unabhängigen Beauftragten der Landespolizei beim Bürgerbeauf-
tragten sendet unseres Erachtens die falsche Botschaft aus, indem suggeriert wird, der Bürger habe 
früher nicht die Möglichkeit gehabt, sich in polizeilichen Angelegenheiten an den Bürgerbeauftragten 
zu wenden.  
 
Diese Situation geht zulasten der rheinland-pfälzischen Polizei und wird noch dadurch verstärkt, dass 
dem Bürger vorgespielt wird, durch die gewollte polizeiliche Beschwerdestelle wäre sein Anliegen dort 
besser als bei den Polizeidienststellen aufgehoben. Dies ist jedoch nicht der Fall. Der Bürgerbeauf-
tragte wird zum Beispiel bei strafrechtlichen Vorwürfen gegen Polizeibeamte keine eigenen Ermittlun-
gen anstellen – so steht es im Landesgesetz über den Bürgerbeauftragten –, sondern einen vermeint-
lichen Vorwurf dann aber mit zeitlicher Verzögerung an die Staatsanwaltschaft weiterleiten.  
 
Keine Kollegin und kein Kollege kann auch darüber hinaus verstehen, weshalb gerade bei der Polizei 
diese Einrichtung einer polizeilichen Beschwerdestelle erfolgen soll und nicht auch für andere öffentli-
che Einrichtungen, zum Beispiel Schule, Finanzamt, Kommunal- oder Landesverwaltung, gelten soll.  
 
Die Polizei wird hier – das ist die Auffassung unserer Mitglieder – durch die neue beabsichtigte regu-
lierende Institution offenbar aus scheinbar politischen Gründen durch die Landesregierung mit Unter-
stellungen unter einen Verdacht gestellt, mögliche Verfehlungen vereitelt oder vorenthalten, vielleicht 
sogar unter den Teppich gekehrt zu haben.  
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Unsere Polizei braucht diese zusätzliche Bürokratismusstufe nicht, weil zum Beispiel auch Aufwand, 
Kosten und Zeit sowie die Leistungskontrolle aller Voraussicht nach höher sind als die Zweckfunktion. 
Sie widerspricht für mich dem Verständnis der Flexibilisierung, Transparenz und moderner Organisa-
tion, und sie ist eine Deklassierung unseres Berufsstands.  
 
Der richtige gemeinsame Weg zur Erreichung des Ziels ist meines Erachtens doch bereits vorgege-
ben, nämlich in unserem Leitbild, in dem das Fundament der rheinland-pfälzischen Polizei gelegt wur-
de. Die dort installierten Handlungsverpflichtungen reichen aus, um Klagen, Einsprüche und Einwen-
dungen unmittelbar bei den Polizeipräsidien kompetent, unverzüglich und sachgerecht sowie unab-
hängig zu bearbeiten.  
 
Vielen Dank. 
 
Frau Vors. Abg. Ebli: Herr Seither, vielen Dank für Ihre Darstellung.  
 
Ich darf nun Herrn Polizeidirektor Dirk Heidemann von der Hochschule der Polizei um sein Wort bitten. 
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 Herr Polizeidirektor Dirk Heidemann 
 Hochschule der Polizei in Münster 
 
Herr Heidemann: Ich schließe mich gern dem Dank meiner Vorredner an, dass ich meine Position 
hier darstellen darf. Mein Name ist Dirk Heidemann, ich will ganz kurz etwas zu meinem Erfahrungs-
hintergrund sagen. Ich bin aktuell Leiter des Fachgebiets „Führungslehre“ an der Hochschule der Poli-
zei in Münster. Ich habe davor in der Polizei im gehobenen und im höheren Dienst nahezu sämtliche 
Führungspositionen wahrgenommen bis hin zum geschlossenen Einsatz und zur Leitung von Groß-
projekten. 
 
Aktuell ist meine Perspektive auf das Thema „Beschwerdestellen“ durch die Lehre an der Deutschen 
Hochschule geprägt. Da geht es im Wesentlichen um den Themenbereich Führungsrolle, aber auch 
um die Bereiche Organisations- und Fehlerkultur, Ethik und Führungsethik. 
 
Wenn wir einen Blick auf die Alltagsarbeit der Polizei werfen, muss man sagen, dass diese Arbeit 
sowohl im Einzelfall bei einzelnen Einsätzen als auch im besonderen Einsatz, bei geschlossenen Ein-
sätzen, regelmäßig Konflikt behaftet ist und in einem sehr emotional belasteten Umfeld stattfindet. Wir 
haben ein zunehmendes Interesse der Öffentlichkeit, das nicht nur durch die klassischen Medien ver-
treten wird, sondern auch durch viele Menschen mit Handys oder ähnlichen Geräten, die in der Lage 
sind, alle möglichen Medien zu nutzen und dadurch einen enormen Verbreitungsgrad erzielen können, 
also einen wesentlich höheren zum Teil als es die klassischen Medien schaffen. Wir haben es gerade 
in großen Einsätzen auch zunehmend damit zu tun, dass wir politische Themen durchsetzen müssen. 
Wenn man einmal Hamburg oder Stuttgart sieht, da wird Politik massiv Einfluss nehmen auf Polizei-
führung, dass in einer bestimmten Art und Weise gearbeitet wird. 
 
Vor dem Hintergrund würde ich die Einschätzung meiner Vorredner teilen, dass die Polizei des Bun-
des und der Länder insgesamt sehr gut arbeitet, trotz immer wieder auftretender Einzelfälle. Man 
muss sich aber, denke ich auch, als Polizei damit auseinandersetzen, dass es Menschen- und Bürger-
rechtsverletzungen und Diskriminierungen gibt. Das ist meines Erachtens angesichts der Vielzahl der 
Einsatzsituationen, mit denen wir uns beschäftigen, die ein sehr dynamischer Komplex sind, kein 
Wunder; denn in jedem dieser Einsatzsituationen ist die Frage der Angemessenheit immer wieder 
anders zu beantworten. Dass das nicht immer genau passt, ist insgesamt kaum vermeidbar, glaube 
ich. 
 
Wenn man sich dem Gegenstand zuwendet, über den wir reden, geht es im Prinzip um eine Untersu-
chung, also eine externe Untersuchung – außerhalb der Polizei ist damit gemeint –, polizeilichen Ver-
haltens im weitesten Sinne. Ich würde das Thema erweitern und nicht nur über strafbares Handeln, 
über Rechtsverstöße sprechen, sondern insgesamt polizeiliches Verhalten in den Fokus nehmen. 
 
Wenn man einmal bundesweit schaut, stellt man fest, dass es darüber kein einheitliches Verständnis 
gibt. Es gibt teilweise interne, zentrale oder dezentrale, Bearbeitung von Beschwerden, es gibt externe 
Bearbeitung von Beschwerden, es gibt dienstrechtliche Ermittlungen – das ist hier schon angespro-
chen worden –, Disziplinarermittlungen, die unter bestimmten Regeln ablaufen. Wir haben kein ein-
heitliches Verständnis und im Prinzip relativ wenig Erfahrung in Deutschland damit. 
 
International gesehen ist das Thema Standard, international ist es eher die Regel als die Ausnahme, 
dass es Beschwerdestellen oder externe Ermittlungen über polizeiliches Verhalten gibt. Da gibt es 
auch die Erfahrung, dass externe Stellen durchaus nicht strenger mit der Polizei umgehen als interne 
Stellen. Jetzt Befürchtungen zu haben, was die Ergebnisse angeht, ist nicht angezeigt.  
 
Rheinland-Pfalz will – so wie ich das verstanden habe – eine polizeiexterne Bearbeitung von Be-
schwerden, allerdings Rechtsverstöße und Dienstpflichtverletzungen dabei ausnehmen. Ich möchte 
kurz auf die Strukturen in der Polizei eingehen, um die es dabei geht. Wir haben einerseits formelle 
Strukturen. Wir haben das Straf- und Disziplinarrecht. Dabei gilt das Legalitätsprinzip. Ich glaube, es 
liegt auf der Hand, dass eine solche Struktur den internen Umgang mit Fehlern deutlich erschwert. 
Das ist gerade gesagt worden, wenn der Verdacht auf Dienstpflichtverletzung besteht, dann wird es in 
der Regel dazu kommen, dass schwerwiegende Folgen auf denjenigen zukommen. Insofern gibt es 
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ein hohes Interesse, dass die Betroffenen nicht deutlich, nicht offen machen, was ihnen möglicherwei-
se im Einzelfall unterlaufen ist. 
 
Darüber hinaus gibt es neben den formellen Strukturen, die die Fehlerkultur massiv beeinträchtigen, 
natürlich auch informelle Strukturen. Das sind Lernprozesse von Polizistinnen und Polizisten, nämlich 
zu lernen, wie man in der Schriftlichkeit den Anschein der Angreifbarkeit vermeiden kann. Das lernen 
Polizisten auch heute noch sehr frühzeitig von ihren Ausbildern, von ihren Anleitern. Das führt dazu, 
dass man Vorgänge durchaus so schreiben kann, dass Vorgesetzte weniger Fragen stellen, sage ich 
einmal ganz vorsichtig formuliert. 
 
Im Rahmen der informellen Strukturen ist durchaus auch das Thema „Leitbild“ anzusprechen, das 
schon genannt worden ist, dass sich Polizisten, die auf der Straße unter den genannten schwierigen 
Bedingungen ihren Einsatzdienst versehen, durchaus nicht immer von denjenigen verstanden fühlen, 
die am grünen Tisch Leitbilder schreiben. Das heißt, dass unter Umständen eine Grenze gegeben ist, 
die es zu überwinden gilt, die aber erst einmal zur Kenntnis genommen werden muss. Auch dazu gibt 
es mittlerweile einiges an Veröffentlichungen. 
 
Wenn man über Beschwerdestellen spricht, gibt es immer wieder ähnlich lautende Argumente. Ein 
Argument ist das Thema des Vertrauens. Das ist gerade schon genannt worden. Das Vertrauen der 
Bevölkerung in die Polizei ist hoch, keine Frage, das ist auch sehr gut so. Wir gehören sicherlich zu 
den Berufsgruppen, die den größten Respekt für ihre Arbeit bei der Bevölkerung genießen. Insofern 
bräuchte man keine zusätzlichen Maßnahmen, um das zu verbessern, ist ein Argument. Dazu möchte 
ich sagen, das ist in der Tat richtig mit dem hohen Vertrauen, allerdings kann Vertrauen auch sehr 
leicht geschädigt werden, das sieht man in der aktuellen Diskussion um das Thema „NSU“. Das sehen 
wir alle als Handybenutzer im Zusammenhang mit der NSA, dass wir vor ein bis zwei Jahren durchaus 
noch Vertrauen hatten, das jetzt aber ein bisschen beschädigt worden ist. Ähnliche Dinge können 
auch auf örtlicher Ebene geschehen. Insofern muss man sich das immer wieder verdienen. 
 
Ich persönlich denke aber, dass das Thema „Vertrauen“ eigentlich gar nicht das Hauptthema ist. Ich 
werde gleich noch darauf eingehen. 
 
Ein weiteres Argument ist, dass die Polizei das Misstrauen, das durch die Einrichtung externer Unter-
suchungsstellen signalisiert werde, nicht verdient habe. Dazu möchte ich einfach nur sagen, meines 
Erachtens geht es nicht so sehr darum, ob man der Polizei misstraut. Ich persönlich tue das nicht. Ich 
persönlich glaube, dass es in der überwiegenden Mehrzahl der Fälle – das kann man nicht in Prozen-
te ausdrücken – angebracht ist, Vertrauen zu haben, andererseits müssen wir aber auch sehen, dass 
wir seit vielen Jahren immer weitergehende Eingriffsbefugnisse bekommen und wir sowieso als Poli-
zei schon sehr deutliche Eingriffsbefugnisse im Bürgerrecht haben. Insofern geht es nicht so sehr um 
das Misstrauen gegen die Polizei, sondern darum, tiefgreifende Eingriffsbefugnisse transparent über-
prüfen zu können. Es geht also nicht so sehr um das Verhältnis Misstrauen-Vertrauen, sondern ei-
gentlich um die Transparenz polizeilichen Handelns. Dazu kann eine Beschwerdestelle oder eine ex-
terne Untersuchungsstelle einen Beitrag leisten. 
 
Ein drittes Argument, das ich aus der Diskussion aufgreifen möchte, ist, dass wir schon Instrumente, 
wie beispielsweise die Staatsanwaltschaft, haben, die als unabhängige externe Untersuchungsstelle 
objektiv und umfassend ermittelt. Dazu kann ich nur sagen, aus organisationswissenschaftlicher Sicht 
ist diese Vorstellung ziemlich naiv; denn ich hatte vorhin schon angedeutet, der Vorgang ist in der 
Regel schriftlich, und wie man schreibt, das lernen Polizisten. Darüber hinaus gibt es eine ganze An-
zahl von Verschränkungen in der Ermittlungstätigkeit, was für die Arbeit richtig und wichtig ist. 
 
Ich habe auf der Herfahrt einmal gedacht, wenn ich im Krankenhaus untersucht würde und es ginge 
um einen ärztlichen Kunstfehler, dann würde ich nicht wollen, dass ausschließlich Ärzte die Arbeit von 
Ärzten beurteilen, da hätte ich auch ein komisches Gefühl dabei, wenn dann festgestellt würde, dass 
eigentlich alles sauber gelaufen ist. Also soweit geht das mit dem Vertrauen aus einer anderen Per-
spektive vielleicht doch nicht. 
 
Es gibt genug Hinweise darauf, dass nicht in jedem Gerichtsverfahren die Wahrheit ermittelt werden 
kann, weil nach Aktenlage beurteilt und das alles verschriftlicht werden muss. Das Stichwort, das in 
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diesem Zusammenhang schon genannt worden ist, ist so etwas wie „Mauer des Schweigens“. Inso-
fern teile ich den Optimismus nicht so ganz. 
 
Zu den Chancen einer externen Ermittlungsstelle: Nach meiner Einschätzung und auch nach meiner 
beruflichen Erfahrung geht es in den meisten Beschwerdefällen nicht so sehr darum, ob die Polizei 
rechtlich richtig gehandelt hat. Das ist fast immer so, zumindest begründbar. Es geht in der Regel um 
die Art und Weise, wie gehandelt wurde. Das heißt, vielen Beschwerdeführern, die sich an die Polizei 
wenden, geht es nicht so sehr darum, ob das richtig oder falsch war, sondern es geht darum, dass sie 
ihre Perspektive auf das polizeiliche Handeln deutlich machen können. Sie wollen mit ihren Sorgen 
ernst genommen werden, sie wollen ihre Sicht auf diesen Sachverhalt: Warum ist es dazu gekom-
men? an irgendeiner Stelle zur Geltung bringen. 
 
Das können Polizeibeamte in der konkreten Einsatzsituation aber nicht immer leisten. Insofern wäre 
diese Beschwerdestelle eine Möglichkeit, miteinander ins Gespräch zu kommen, eine Möglichkeit, 
dieses Bedürfnis zu katalysieren. Deshalb ist meines Erachtens Kommunikation wichtig. Deshalb 
muss – ich glaube, das ist eine ganz wichtige Voraussetzung, dass eine solche Beschwerdestelle 
erfolgreich arbeiten kann – diese Beschwerdestelle die Polizeiarbeit gut kennen und die Polizeiarbeit 
auch verstehen, das heißt, sie muss ein Bild davon haben, wie schwierig es manchmal ist, vor Ort 
Entscheidungen zu treffen und diesen schmalen Grad zwischen noch angemessen und nicht mehr 
angemessen genau zu bedienen. 
 
In schwerwiegenden Fällen wäre es auch im Sinne der Polizei – ich komme noch einmal auf das 
Kunstfehlerbeispiel zurück –, diese vage Möglichkeit einer Parteilichkeit von vornherein auszuschalten 
und durch eine externe Überprüfung zu sagen, wir sind entlastet, das wird sauber abgearbeitet. Ich 
glaube, das ist eine Situation, die Führungskräfte in dem Dilemma, Fürsorgepflicht gegenüber den 
Mitarbeitern und Anspruch, ein Verhalten ordnungsgemäß aufzuklären, entlasten kann. Wie ich es 
auch schon angesprochen habe, ich glaube, es kann auch ein Beitrag zur Rechtsstaatlichkeit sein; 
denn je weitergehende Eingriffsbefugnisse vorhanden sind, desto weiter muss auf der anderen Seite 
auch der Anspruch auf Transparenz und Kontrolle gegeben sein.  
 
Aus Führungsperspektive – meinem eigentlichen Thema – würde die Führungsrolle deutlich entlastet 
werden, indem man auf eine externe Untersuchung verweisen kann. Es wäre auch eine Möglichkeit, 
dass sich eine Fehlerkultur besser als bisher unter den bisherigen Strukturen entwickeln kann und 
insofern insgesamt eine Professionalisierung der polizeilichen Arbeit dadurch unterstützt würde.  
 
Ich will noch einige Punkte zu dem Entwurf von Rheinland-Pfalz anfügen, soweit ich ihn kenne. Ein 
Punkt, der mir aufgefallen ist, ist der Punkt der kostenneutralen Einführung. Das ist aus meiner Per-
spektive immer ein Hinweis darauf, dass es eher ein symbolischer Akt ist. Wenn eine Beschwerdestel-
le ordnungsgemäß arbeiten und Wirkung erzielen soll, wird es nicht möglich sein, indem das jemand 
nebenbei macht, sondern es müsste eine mit Personal und Sachmitteln ordentlich ausgestattete Stelle 
sein, die auch die Möglichkeit hat, tatsächlich Wirkung zu erzielen.  
 
Ein zweiter Aspekt, der mir aufgefallen ist, ist die Anforderung der Schriftlichkeit, das heißt, eine Be-
schwerdeführerin, ein Beschwerdeführer, die sich melden wollen, müssen eine schriftliche Einrei-
chung machen. Gleichzeitig haben wir eine Zentralstelle im Land. Meine Einschätzung ist dahin ge-
hend, dass einem großen Teil der Bevölkerung, der durchaus mit Polizei zu tun hat, dadurch der Zu-
gang erschwert wird; denn die Schriftlichkeit stellt aus meiner Sicht erst einmal eine Hürde dar. Man 
könnte es sozusagen als Marker für soziale Ungleichheit sehen. Minderheiten, die ohnehin aufgrund 
ihres Status hier ein sehr differenziertes Verhältnis zur Polizei haben müssen, werden diese Be-
schwerdestelle nicht nutzen können, aber gerade in dem Umfeld spielt sich vieles ab.  
 
Ermittlungen am Vorgang, so wie das schon angedeutet worden ist, dass hier über den Minister über 
den Dienstweg das Ganze in die Polizei hineingetragen und dazu Stellung genommen wird, ist aus 
meiner Sicht nicht erfolgversprechend, weil ein Vorgang geschaffen wird, und wie man Vorgänge be-
arbeitet, das weiß man in der Polizei. Damit soll nicht gesagt werden, dass die Vorgänge falsch sind 
oder falsche Sachen hineingeschrieben werden, aber es stellt eine Hürde dar, und das Thema „Kom-
munikation“, was ich als Chance sehe, wird dadurch ausgeblendet.  
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Für eine Beschwerdestelle müsste man die Anforderung nach einer angemessenen Ausstattung mit 
Personal und Material, einer tiefgreifenden Kenntnis polizeilicher Abläufe und angemessener Ermitt-
lungsbefugnisse und eines leichten Zugangs stellen, das heißt nach Möglichkeit dezentral organisiert.  
 
Soweit meine Einschätzung zum Thema, die jetzt allerdings nicht wirklich landesspezifisch ist. Ich 
freue mich, wenn noch Fragen kommen. 
 
Herzlichen Dank. 
 
Frau Vors. Abg. Ebli: Vielen Dank für Ihren umfassenden Vortrag, Herr Heidemann. 
 
Ich darf jetzt Herrn Justizsenator a.D. Wolfgang Wieland um seinen Beitrag bitten. Seine Stellung-
nahme liegt vor unter der Vorlage 16/3467. 
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 Herr Justizsenator a.D. Wolfgang Wieland 
 
Herr Wieland: Ich schließe mich dem allgemeinen Dank hier an. Ich habe ein Problem, weil mir der 
Wissenschaftliche Dienst mitgeteilt hat, der mündliche Vortrag sollte sich nur auf solche Informationen 
beschränken, die nicht bereits Gegenstand der zugesandten schriftlichen Stellungnahme sind. Nähme 
ich das wörtlich, müsste ich jetzt schweigen, aber ein Parlamentarier, auch ein Ex-Parlamentarier, 
verzichtet bekanntlich nie auf Redezeit, die ihm einmal zugesagt wurde. Deswegen will ich mit ande-
ren Worten noch einmal zusammenfassen, was ich hier schon geschrieben habe.  
 
Das ist zunächst einmal ein Kompliment, ganz ehrlich und ungekünstelt, dass der Landtag von Rhein-
land-Pfalz, nachdem er zunächst den Bürgerbeauftragten vor nunmehr 40 Jahren aus der Taufe ge-
hoben und leider wenig Nachfolger gefunden hat – aber das kann noch kommen; man ist ja manchmal 
so weit Avantgarde, dass man sich umdrehen muss, wo die anderen bleiben –, nunmehr auch sagt, 
wir nehmen ihn in Doppelfunktion als Bürgerbeauftragten und als Polizeibeauftragten.  
 
Ich halte diese Regelung für pragmatisch. Sie sichert auch die Unabhängigkeit des Polizeibeauftrag-
ten, hier angesiedelt beim Landtag, als Hilfsorgan des Landtags. Das entspricht ziemlich genau den 
Idealvorstellungen, die die Bürgerrechtsbewegung von der Ansiedlung eines solchen Polizeibeauftrag-
ten hat.  
 
Die Forderung ist 30 Jahre alt oder älter. Ich kann mich erinnern, dass ich als Landesparlamentarier 
im Jahr 1988 – da stand noch die Mauer in Berlin; das zur Erinnerung – im Westteil der Stadt selber 
einen Gesetzentwurf zu einem Polizeibeauftragten geschrieben habe. Es war nicht erfolgreich, wie 
viele andere Versuche auch. Umso mehr kann ich Sie hier bestärken, diesen Weg zu gehen.  
 
Von der Kritik der Polizeiorganisationen, soweit sie von der GdP geäußert wurde, bin ich sehr positiv 
überrascht. Das war ich schon, als ich ihren eigenen Gesetzentwurf vom Deutschen Institut für Men-
schenrechte zugesandt erhielt, weil es für mich – auch das habe ich geschrieben – ein Schritt hin zu 
einer Bürgerpolizei ist. Als Berliner weiß ich, wovon ich rede, wenn ich von preußischem obrigkeits-
staatlichem Denken, das in Restbeständen immer noch in einigen Köpfen vorhanden ist, spreche. Es 
ist ein Weg hin zu einer Bürgerpolizei, die das für selbstverständlich ansieht, was – Herr Heidemann 
hat es gesagt – im Grunde europaweiter Standard ist, weil wir immer ein Spezialproblem haben.  
 
Das Problem haben wir nur hier, das strukturelle Problem, dass immer Polizei gegen Polizei in diesen 
Fällen ermittelt. Auch wenn die Staatsanwaltschaft – was ich ihr gerne unterstelle – die Sachleitungs-
befugnis ausübt, nicht nur hat, im Ergebnis ist es Polizei, die Vernehmungen und den ersten Zugriff 
macht, die die Protokolle schreibt und die zunächst am Ball ist. Von daher ist es eine sich überall stel-
lende strukturelle Frage, kein spezielles Rheinland-Pfalz-Problem, aber wenn Rheinland-Pfalz hier 
vorangeht, umso besser.  
 
Nun komme ich zu einigen Schwächen, die ich auch ausgeführt habe. Die Hauptschwäche wurde hier 
schon benannt: Man kann nicht den bisherigen Bürgerbeauftragten zum Polizeibeauftragten machen 
und ihm in diesem Bereich weniger Befugnisse geben als er bisher hatte. Das geht nicht. Er muss 
diese Eigeninitiativkompetenz haben.  
 
Wenn er in der Zeitung liest, es gibt Probleme mit den Fans von Mainz 05, dann muss er ins Stadion 
gehen können, ohne dass irgendjemand ihm eine Beschwerde schreibt oder er gar bittet, dass man 
ihm eine Beschwerde schreibt, damit er dorthin gehen kann. Das, was er bisher als Bürgerbeauftrag-
ter konnte, muss er auch als Polizeibeauftragter können, sonst haben wir das absurde Ergebnis, dass 
wir ihn als Polizeibeauftragten benannt haben, er aber weniger tun darf, als er vorher konnte. Das 
kann nicht Sinn der Übung sein.  
 
Nach meinen Internetrecherchen und nach dem, was ich gehört habe, war er als Bürgerbeauftragter 
sehr aktiv, die Sprechtage in den Haftanstalten wurden schon erwähnt. Warum will man ihn bremsen, 
wenn er jetzt Polizeibeauftragter ist? Man sollte ihn dabei genauso aktiv sein lassen.  
 
Dass das irgendwann einmal zusätzlich Geld kostet – darauf hat Herr Heidemann hingewiesen; darauf 
weise ich auch hin –, ist nachvollziehbar; denn wenn man es richtig macht, wird es nicht auf Dauer mit 
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dem bisherigen Personalbestand und den bisherigen Mitteln möglich sein. Da wird man als Gesetzge-
ber hinsehen müssen.  
 
Ein zweiter Punkt, den ich auch beschrieben habe und den ich sehr wichtig finde, ist die Frage der 
anonymen Hinweise. Wir haben sehr oft – ich weiß es aus meiner parlamentarischen Erfahrung, die 
beinahe 25 Jahre beträgt –, anonyme Hinweise, die sehr werthaltig sind, die, wenn man ihnen nach-
geht, tatsächlich oft Grund für Untersuchungsausschüsse und andere sind, weil der anonyme Hin-
weisgeber ins Wespennest gestochen hat.  
 
Natürlich wäre es schöner, er würde mit seinem Klarnamen und mit offenem Visier kommen, aber um 
einen früheren Ministerpräsidenten hier zu zitieren: Es ist, wie es ist. Manche kommen eben nicht mit 
offenem Visier, und dann nun quasi ins Gesetz zu schreiben, das muss sofort weitergeleitet werden 
an die jeweilige Behörde, ohne dass der Polizeibeauftragte eigene Untersuchungen machen kann, 
halte ich für nicht glücklich. Ich bin dafür, es ihm zu überlassen, so viel Vertrauen zu dem Polizeibe-
auftragten zu haben, dass er selbst entscheidet, wem er nachgeht, wenn anonym eingesandt wird, 
und wem er nicht nachgeht, was er sozusagen aufklären will und aufklärt.  
 
Schließlich und letztendlich habe ich auch ausgeführt, dass ich die Frage der Beantwortung durch den 
Minister unglücklich formuliert finde. Der Minister muss dem Parlament immer antworten, auch die 
Mitteilung „wir haben nichts herausgefunden“ ist eine Antwort. Natürlich kann der Polizeibeamte von 
seinen Rechten Gebrauch machen, ohne Sanktionen befürchten zu müssen, keine Auskunft zu ge-
ben. Das ist keine Frage. Nur wir müssen im Ergebnis doch mehr erwarten. Ein Polizeibeauftragter, 
der immer nur mitteilt, wir haben dem Beamten Gelegenheit zur Stellungnahme gegeben, er hat keine 
Stellung genommen, das ist das Ergebnis unserer Untersuchung, der wird nicht viel Reputation ge-
winnen. Das heißt, wichtig ist, dass er selber untersuchen kann, wichtig ist, dass er dann auch im 
Umfeld nachfragen kann.  
 
Die Vorschrift – das ist das Letzte, was ich hier sagen möchte –, die ihn zwingt, wie es im Entwurf 
heißt, ohne Weiteres die Sache zu beenden, sobald eine öffentliche Klage erhoben oder ein Bußgeld-
verfahren eingeleitet ist, halte ich für richtig, dass man nicht nebeneinander doppelt strickt, aber ich 
schlage vor, es auszusetzen, weil es für den Bürger ganz wichtig ist zu hören, was am Ende heraus-
gekommen ist, was er als Zeuge vor Gericht empörenderweise oft gar nicht erfährt.  
 
Gerade gestern habe ich wieder einen Fall gehört. Ein Mann hat Zivilcourage gezeigt, hat sich einer 
Gruppe Rowdies entgegengestellt und wurde auch als Zeuge geladen. Er saß im Flur und hörte durch 
den Lautsprecher dann „vielen Dank, Sie werden nicht mehr gebraucht“. Er wurde noch nicht einmal 
hineingerufen und durfte wieder gehen. Zivilcourage wurde mit stundenlangem ergebnislosem Warten 
als Zeuge auf dem Gerichtsflur beantwortet. Hier müsste ein Polizeibeauftragter mitteilen können, was 
das Ergebnis war. Er müsste das Verfahren beobachten können, auch um gerade zu einer besseren 
Fehlerkultur bei der Polizei beizutragen. Das ist das, was wir wollen und was auch bei dem NSU-
Untersuchungsausschuss gemeinsames Ergebnis aller Fraktionen gewesen ist im Bundestag, dass 
das bei der Polizei zu verbessern ist, die interkulturelle Kompetenz, aber auch der Umgang mit eige-
nen Fehlern und das Lernen aus eigenen Fehlern. Dazu gehört zunächst, dass man zugibt, dass man 
welche gemacht hat. Das ist schwer, wie wir alle wissen. Aber man kann es keiner Berufsgruppe er-
sparen, auch nicht der Polizei.  
 
In dem Sinne ein Schritt, um das Vertrauensverhältnis zu verbessern, ein Schritt für beide, für Bürger 
und Polizeibeamtinnen und -beamte. Ich beglückwünsche Sie, wenn Sie diesen Schritt gehen.  
 
Frau Vors. Abg. Ebli: Vielen Dank, Herr Senator Wieland.  
 
Jetzt kommen wir zu Herrn Oberstaatsanwalt Walter Schmengler von der Staatsanwaltschaft Koblenz.  
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 Herr Oberstaatsanwalt Walter Schmengler 
 Staatsanwaltschaft Koblenz 
 
Herr Schmengler: Frau Vorsitzende, meine Damen und Herren! Entscheidungserheblich sind zwei 
Fragen. Die erste Frage lautet: Haben wir überhaupt die Notwendigkeit für ein derartiges Gesetz? – 
Diese Frage ist mit einem klaren Nein zu beantworten. Wir haben bisher schon die Möglichkeit, dass 
der Bürgerbeauftragte entsprechendes Fehlverhalten überprüft. Der vorliegende Gesetzentwurf sieht 
keine Erweiterung der Überprüfungsmöglichkeiten vor. Der Gesetzentwurf führt auch nicht zu einer 
Entlastung von Gerichten, Staatsanwaltschaften oder Dienstvorgesetzten.  
 
Wir kennen in vielen Bereichen Schlichtungsstellen, die entsprechende Effekte haben, denken wir an 
Schlichtungsstellen im Bereich der Landesärztekammer, sehr wertvoll und sehr effektiv. Derartige 
Schlichtungsstellen verhindern die Führung von möglicherweise unnötigen Prozessen.  
 
Allerdings in diesem Bereich, in dem wir uns bewegen, haben wir eine ganz andere Materie. Das 
heißt, wenn eine Straftat begangen ist, muss eine Staatsanwaltschaft tätig werden, wenn eine Dienst-
pflichtverfehlung vorliegt, muss ein Dienstvorgesetzter der Polizei tätig werden.  
 
Wir haben des Weiteren den Umstand, dass wir in dreieinhalb Jahren 63 einschlägige Eingaben hat-
ten. Auch die Frage, ob ein entsprechendes Regelungsbedürfnis überhaupt besteht, muss geklärt 
werden. Wir haben die Staatsanwaltschaften, die bei Straftaten ermitteln müssen. Wir haben im Übri-
gen bei sonstigen polizeilichen Maßnahmen überwiegend den Zivilrechts- oder den Verwaltungs-
rechtsweg eröffnet. Das heißt, unter dem Strich werden nur einige wenige Fälle rein persönlichen 
Fehlverhaltens überhaupt dazu führen, dass man eine entsprechende Stelle benötigt.  
 
Wichtig in einem Rechtsstaat sind Rechtssicherheit und -frieden. Wenn eine Staatsanwaltschaft ein 
Ermittlungsverfahren einstellt, haben wir zunächst einmal Überprüfungsmöglichkeiten durch die Gene-
ralstaatsanwaltschaft und das Oberlandesgericht. Ein unabhängiges Gericht prüft, ob dieses Verfah-
ren zu Unrecht eingestellt worden ist. Wenn das Oberlandesgericht die Erhebung der öffentlichen 
Klage nicht anordnet, müssen neue Tatsachen oder Beweismittel vorliegen, um überhaupt eine 
Staatsanwaltschaft in die Lage zu versetzen, erneut Ermittlungen durchzuführen. 
 
Im Bereich des Verwaltungsrechts haben wir eine Reihe von Vorschriften, die auch nur unter ganz 
bestimmten, engen gesetzlich normierten Voraussetzungen die Wiederaufnahme abgeschlossener 
Verwaltungsverfahren rechtfertigt. Entgegen den Ausführungen mancher Vorredner haben wir auch 
sehr wohl durch das geplante Gesetz ein Nebeneinander von Tätigkeit des Bürgerbeauftragten und 
der Staatsanwaltschaft oder des Dienstvorgesetzten. Wenn man § 18 Abs. 2 ganz genau liest, darf 
der Bürgerbeauftragte nur dann nicht tätig werden, wenn Anklage erhoben worden oder ein gerichtli-
ches Bußgeldverfahren, ein behördliches oder ein gerichtliches Disziplinarverfahren anhängig ist. Das 
heißt, solange die Staatsanwaltschaft noch nicht endgültig festgelegt hat, ob ein hinreichender Tatver-
dacht besteht, gibt es sehr wohl ein Nebeneinander.  
 
Das kann auch zu weiteren Problemen führen. Es besteht die Gefahr divergierender Entscheidungen. 
Wir haben einerseits ein Oberlandesgericht, das die Einstellungsverfügung der Staatsanwaltschaft für 
zutreffend erachtet hat, dann haben wir daneben die Tätigkeit eines Bürgerbeauftragten, der zu einem 
anderen Ergebnis kommt. Wir haben die Möglichkeiten, die im Gesetz normiert sind, welche Reaktio-
nen seitens des Bürgerbeauftragten erfolgen können. Er kann unter anderem Empfehlungen ausspre-
chen. Nur ich frage mich, ob dies nicht mit einem Ansehensverlust auch für den Bürgerbeauftragten 
verbunden ist, wenn er in Fällen, in denen schon das Oberlandesgericht gesagt hatte, das Verfahren 
ist zu Recht eingestellt, die Empfehlung ausspricht, contra legem die Ermittlungen wieder aufzuneh-
men. 
 
Ich muss meinen Vorrednern teilweise widersprechen. Herr Heidemann hatte ausgeführt und es dann 
etwas relativiert, ein Polizeibeamter wisse, wie man Dinge schreibe. Er sprach in diesem Zusammen-
hang von einer „Mauer des Schweigens“. Dazu möchte ich Folgendes sagen: Selbstverständlich weiß 
ein Polizeibeamter, wie man Dinge schreibt, nämlich so, wie sie sich tatsächlich ereignet haben.  
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Man muss sich von dem Gedanken freimachen, dass Dienstvorgesetzte innerhalb der Polizei beden-
kenlos und kritiklos Dinge hinnehmen, die in den entsprechenden Vermerken niedergelegt sind. Natür-
lich gibt es Nachfragen. Auch Staatsanwälte sind nicht weltfremd. Nicht ohne Grund gibt es in einer 
Reihe von Staatsanwaltschaften Sonderdezernate. Man kennt sich ein wenig in der Materie aus. Auch 
ein Staatsanwalt glaubt der Polizei nicht alles und macht sich ein eigenes Bild und stellt kritische Fra-
gen. 
 
Herr Wieland meint die Notwendigkeit damit begründen zu müssen, ganz klar, da ermittelt Polizei 
gegen Polizei. Natürlich müssen Polizeibeamte ermitteln, aber genauso klar ist es auch, dass ein 
Staatsanwalt die Sachleitungsbefugnis wahrnimmt. Bei all dem wird vergessen, dass unter dem Strich 
in jedem Fall eine gerichtliche Überprüfung denkbar ist.  
 
Die zweite Frage, die zu entscheiden ist, ist die: Ist dieser Gesetzentwurf überhaupt geeignet, gesetz-
geberische Ziele herbeizuführen? In Polizeikreisen – das ist allgemein kundig – ist gegen diese ge-
plante Gesetzesneuregelung eine Reihe von Vorbehalten ausgesprochen worden, teilweise spricht 
man auch von Misstrauenskundgebungen. 
 
Man muss sich ganz einfach vor Augen halten und die Frage stellen: Warum wird in diesem Gesetz 
nur die Tätigkeit der Polizei einer Überprüfung zugänglich gemacht? Das einschlägige Gesetz heißt 
„Polizei- und Ordnungsbehördengesetz“. Wir haben darüber hinaus Strafverfolgungsbehörden. So-
wohl die allgemeinen Ordnungsbehörden als auch die Staatsanwaltschaften werden sehr oft in Kon-
fliktsituationen tätig. Es werden ebenfalls sehr belastende Dinge in die Welt gesetzt. Da stellt sich 
ganz einfach die Frage: Warum kapriziert man sich bei diesem Entwurf nur auf die Polizei? Warum 
werden nicht auch Ordnungsbehörden, warum werden nicht auch andere Strafverfolgungsbehörden 
mit einbezogen?  
 
Zweiter Punkt: Ziel des Gesetzes ist es, die einvernehmliche Konfliktbereinigung mit den Mitteln der 
partnerschaftlichen Kommunikation und Mediation herzustellen. Wenn man sich dann die Regelung in 
§ 21 Abs. 1, Satz 3 und 4 vor Augen hält, müssen diesbezüglich erhebliche Zweifel bleiben. Zum ei-
nen sind vertrauliche Beschwerden zulässig. Die Person des Betroffenen darf, wenn er darauf be-
steht, nur mit seiner Einwilligung bekannt gegeben werden. Wenn man aber keinen Gegenüber hat, 
muss dieser angestrebte Dialog doch eigentlich von vornherein zum Scheitern verurteilt sein.  
 
Die gesetzliche Regelung ist auch lückenhaft. Wir haben ganz einfach dem Umstand Rechnung zu 
tragen, dass anonyme Eingaben, Eingaben, die unter dem Deckmantel der Verschwiegenheit, der 
Vertraulichkeit erstattet werden, schlichtweg falsch sind. Es ist vorhin schon angesprochen worden, 
was tun wir in den Fällen, in denen wir zu dem Ergebnis kommen, hier haben wir tatsächlich zurei-
chende Anhaltspunkte für ein Vergehen der falschen Verdächtigungen? In anderen Bereichen, wenn 
zum Beispiel eine Staatsanwaltschaft einer Vertrauensperson Vertraulichkeit zusichert und man zu 
dem Ergebnis kommt, das, was diese Vertrauensperson gesagt hat, ist definitiv erstunken und erlo-
gen, dann entfällt die Zusicherung der Vertraulichkeit. In diesem Gesetzentwurf ist etwas derartiges 
nicht vorgesehen.  
 
Des Weiteren ein allgemeines Argument: Dialog, Mediation setzt meines Erachtens in einem demo-
kratischen Rechtsstaat Offenheit voraus. Das ist ein ganz wesentlicher Gesichtspunkt. Man kann nur 
dann das erstrebte Ziel, Vertrauen zu verbessern, erreichen, wenn Offenheit auf beiden Seiten vor-
liegt. 
 
Eine Frage, die auch zu beantworten ist: Hat der Gesetzgeber bei der Fassung dieses Gesetzes 
überhaupt die Lebenswirklichkeit ausreichend im Auge gehabt? Wir haben Strategiepapiere im rech-
ten Bereich, im Bereich der Rechtsextremisten, die gehen dahin, jedwedes polizeiliches, jedwedes 
Handeln der Staatsanwaltschaft mit Beschwerden, mit Strafanzeigen zu überziehen. Wir haben ver-
gleichbare Strategien im Bereich der Ultras. Diese Aufzählungen ließen sich beliebig fortsetzen. Fra-
ge: Was soll mit diesen Strategien verfolgt werden? – Diese Frage kann ich Ihnen beantworten: Diese 
Strategien sollen dazu dienen, Polizeiarbeit zu schwächen, Polizeibeamte zu verunsichern und mögli-
cherweise eine Kultur des Wegsehens im Bereich polizeilicher Tätigkeit zu erreichen.  
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Wir haben des Weiteren eine Vielzahl von Parallelgesellschaften, die das Gewaltmonopol des Staates 
infrage stellt. Nicht die Polizei, der Staat hat das Gewaltmonopol. Die Polizeibeamten sind dabei be-
hilflich, dieses Gewaltmonopol umzusetzen. Das führt mittlerweile in vielen Städten, auch in Deutsch-
land, dazu, dass man sich nicht traut, Verkehrskontrollen ohne eine ausreichende Anzahl von Beam-
ten durchzuführen, dass man sich ganz einfach nicht traut, sich ohne ausreichende Verstärkung in 
entsprechende Bezirke von Städten zu begeben und dort Kontrollen durchzuführen.  
 
Die gesamte Entwicklung der Lebenswirklichkeit erfordert es meines Erachtens dringend, dass alle 
politisch Verantwortlichen Vertrauen, umfassendes Vertrauen in die polizeiliche Arbeit haben. Wenn 
natürlich Fehlverhalten vorliegt, muss es genauso klar sein, dass dies schonungslos aufgeklärt und 
entsprechend geahndet wird.  
 
Wir haben des Weiteren trotz abgeschlossener Verfahren der Staatsanwaltschaft und gegebenenfalls 
auch der zuständigen Polizeibehörde ein denkbares Nebeneinander, dass der Bürgerbeauftragte erst 
dann tätig wird, wenn die Staatsanwaltschaft fertig ist. Das kann berufliche Nachteile von Beamten zur 
Folge haben. Solange ein Ermittlungsverfahren läuft, wird ein Polizeibeamter nicht befördert. Es steht 
zu erwarten, dass auch eine Beförderung auszuschließen ist, solange ein Überprüfungsverfahren bei 
dem Bürgerbeauftragten läuft.  
 
Wir haben des Weiteren den Umstand, dass Polizeiarbeit sehr komplex ist. Es geht nicht nur darum, 
rechtliche Dinge zu überprüfen, sondern man muss auch Polizeitaktik verstehen und wissen, wie Poli-
zei funktioniert. Zwar kann sich der Bürgerbeauftragte sein Wissen um Geschehensabläufe bei dem 
zuständigen Fachminister verschaffen, aber der Bürgerbeauftragte weiß dann noch nicht, wie Polizei 
funktioniert. Das heißt, wenn man wirklich meint, man muss entsprechend agieren, dann ist eine län-
gerfristige Hospitation erforderlich.  
 
Eines zum Ende: Wenn Polizeibeamte meinen, es sei eine Misstrauenskundgebung ihnen gegenüber, 
dann möchte ich das noch dahin gehend ergänzen, dass das nicht nur den Polizeibeamten im Bereich 
der Arbeitsebene betrifft, sondern auch die Vorgesetzten. Wenn man meint, man hätte die Notwendig-
keit einer Überprüfung durch einen Bürgerbeauftragten, dann sagt man damit auch konkludent, dass 
Dienst- und Fachaufsicht bis hin zu den Ministerien versagen.  
 
Frau Vors. Abg. Ebli: Vielen Dank, Herr Staatsanwalt Schmengler. 
 
Ich darf nun Herrn Professor Dr. Hartmut Aden um seinen Beitrag bitten. Seine Stellungnahme liegt 
vor unter der Vorlage 16/3466. 
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Herr Prof. Dr. Hartmut Aden 
 
Herr Prof. Dr. Aden: Frau Vorsitzende, meine Damen und Herren! Ich danke Ihnen sehr für die Ein-
ladung und die Gelegenheit, mich zu diesem Gesetzgebungsvorhaben zu äußern.  
 
Ich gehöre zu denjenigen, die diese Thematik aus der Praxis kennen. Ich bin in Berlin in der Polizei-
ausbildung an der Hochschule für Wirtschaft und Recht für den gehobenen Dienst eingesetzt. Da 
spielen natürlich die Themen eine Rolle, wie die Polizei ihre Arbeit ständig verbessern kann. Ich 
möchte deswegen insbesondere an einen Punkt von heute Morgen noch einmal anknüpfen, den Herr 
Heidemann schon betont hat, nämlich an die Entwicklung einer Fehlerkultur im Bereich der Polizei. Ich 
glaube, damit lässt sich das eine oder andere, was vielleicht noch an Missverständnissen im Raum 
steht, ausräumen, wenn man sich nämlich vor Augen führt, dass es bei dem Vorhaben, eine Be-
schwerdestelle für den Polizeibereich einzurichten, eigentlich um ein anderes Anliegen gehen muss 
und soll als um die Aufarbeitung von individuellem Fehlverhalten.  
 
Im Übrigen verweise ich auch auf meine schriftliche Stellungnahme. Ich habe darin einige Punkte 
dargelegt, die ich nicht im Einzelnen wiederholen möchte.  
 
Es gibt ganz umfangreiche internationale Erfahrungen mit solchen Beschwerdestellen. Allerdings gibt 
es relativ wenige Erfahrungen – das muss ich auch dazu sagen – mit der Kombination von internen 
und externen Funktionen. Das spricht aber aus meiner Sicht nicht dagegen, das in Deutschland so zu 
testen, zumal es nach allen Untersuchungen, die vorliegen – auch da kann ich mich Herrn Heidemann 
anschließen –, für beide Bereiche erhebliche Bedürfnisse gibt, weil es gerade für Polizeibedienstete, 
die etwa in ihrer Behörde ein Problem haben, nicht so einfach ist, sich innerhalb des Dienstes zu arti-
kulieren, wenn sie mit irgendetwas nicht einverstanden sind, weil das doch ein Beruf ist, in dem sehr 
stark in Gruppen gearbeitet wird und der Gruppendruck so groß ist, dass es dem Einzelnen manchmal 
schwerfällt, sich innerhalb der Diensthierarchie zu äußern, wenn sie denken, dass irgendetwas nicht 
so ist, wie es sein sollte. Ich halte also dieses Kombinationsmodell deswegen durchaus für sinnvoll. 
 
Grundsätzlich ist es also eine gute Angelegenheit, so etwas einzurichten. Ich begrüße auch den Vor-
schlag der Kombination mit der bisherigen Funktion des Bürgerbeauftragten; denn die Funktionen sind 
sehr ähnlich. Es wäre natürlich unsinnig, dafür noch eine parallele Institution einzurichten. So hat man 
auch die Chance, erst einmal zu testen, wie viel Bedarf es in der Praxis gibt, und dann die Fach- und 
Sachkompetenz des bisherigen Bürgerbeauftragten in diese neue Aufgabe mit einzubringen.  
 
Grundsätzlich finde ich auch den Ansatz der Konfliktschlichtung, der in diesem Gesetzentwurf sehr 
dominant ist, einen guten. Wenn man sich etwa die Strategien der US-amerikanischen Polizeibe-
schwerdestellen anschaut, die es inzwischen in fast allen großen amerikanischen Städten gibt, spielt 
die Konfliktschlichtung zunehmend eine Rolle. Allerdings muss man sagen, dass es dort keine Be-
schwerdestelle gibt, die sich nur mit Konfliktschlichtung beschäftigt. Da meine ich, ist dieser Gesetz-
entwurf wesentlich zu einseitig ausgerichtet. Meines Erachtens müsste der Aspekt der Fehlerkultur, 
den Herr Heidemann schon betont hat, sehr viel stärker in den Mittelpunkt gestellt werden.  
 
Was heißt das nun konkret? Der Gesetzentwurf sollte sehr viel stärker berücksichtigen, dass es eben 
nicht nur um individuelles Fehlverhalten geht, sondern dass in aller Regel hinter jedem individuellen 
Fehlverhalten eine strukturelle Ursache steht, die mit der Einzelperson nicht unbedingt etwas zu tun 
hat. Es ist, meine ich, auch gerade ein Aspekt der Fairness gegenüber den Polizeibediensteten, nicht 
immer nur so zu tun, dass ein einzelner Mensch oder eine Gruppe von Menschen dafür verantwortlich 
ist, wenn etwas schiefläuft, die sanktioniert werden und hinterher alles wunderbar ist. Das kann doch 
nicht wirklich das Anliegen sein, sondern das, was wir für den Polizeibereich brauchen, ist etwas ganz 
anderes, nämlich genau hinzuschauen und zu fragen: Was ist eigentlich schiefgegangen? Woran hat 
es gelegen? Wo liegen die Ursachen? – Etwa in den Führungs- und Einsatzkonzepten. Manchmal 
liegen sie auch in der Rechtslage. Man denke etwa an die Befugnisse zu anlasslosen Identitätsfest-
stellungen. Das führt immer wieder zu Konflikten, weil Leute sich willkürlich behandelt fühlen. Da kann 
es natürlich auch Rückkopplungen geben, die dann vielleicht wieder an den Gesetzgeber gehen. 
Deshalb meine ich, Fehlerkultur etablieren durch eine solche Institution heißt vor allem, diese Rück-
koppelung sehr viel stärker hinzubekommen. Da sehe ich auch noch Potenziale des Gesetzentwurfs 
für eine sehr viel stärkere Weiterentwicklung in diese Richtung. Das heißt, es sollte nicht nur um den 
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Einzelfall gehen, sondern der Einzelfall sollte immer Anlass zum Lernen für das Große und Ganze 
sein. Was können wir in Zukunft anders machen, damit derselbe Konflikt, dasselbe Fehlverhalten nicht 
wieder auftritt? 
 
Zu meinen, dass man das alles auf der individuellen Ebene lösen kann, ist meines Erachtens weder 
fair gegenüber den Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten noch im Ergebnis wirklich effektiv, sondern 
wir brauchen etwas, was sehr viel stärker ursachenorientiert ist. Dafür braucht eben die neue Funktion 
des Beauftragten für die Landespolizei sehr viel mehr Aufgaben, die in diese Richtung gehen, nämlich 
die Entwicklung grundsätzlich zu beobachten und Empfehlungen an die Landesregierung, an den 
Landtag zu geben, wie bestimmte Dinge so verbessert werden können, dass Konflikte in Zukunft gar 
nicht mehr entstehen. Wenn Sie das in einem weiteren Schritt hinbekämen, hätten Sie wirklich ein 
ganz hervorragendes Projekt etabliert, das bundesweit Vorreiter für die Etablierung nicht nur einer 
solchen  Beschwerdestelle, sondern vor allem einer wirksamen Fehlerkultur sein kann.  
 
Was die konkreten Verbesserungsbedarfe an dem Gesetzentwurf angeht, habe ich einiges in meine 
schriftliche Stellungnahme aufgenommen. Vieles ist davon schon gesagt worden, weshalb ich an die-
ser Stelle nur noch einmal die Stichworte nennen möchte.  
 
Das Verhältnis zum Straf- und Disziplinarverfahren sollte noch einmal neu überdacht werden. Wenn 
es nicht mehr so sehr – so wie ich Ihnen das rate – um das individuelle Fehlverhalten geht, bräuchten 
wir diese Abgrenzung in dem Sinne nicht, dass der Beauftragte für die Landespolizei nicht zuständig 
ist, solange das Straf- und Bußgeldverfahren in einem bestimmten Stadium läuft, sondern dann sollte 
sich die Zuständigkeit parallel weiter erstrecken. Das ist auch die Erfahrung der US-amerikanischen 
Beschwerdestellen, die ich zum Teil selbst empirisch über Interviews mit Leuten erforscht habe, die 
dort arbeiten. Die haben häufig das Problem, dass dann, wenn es solche Regelungen gibt und sie 
während des Straf- oder Disziplinarverfahrens nicht tätig werden, die Fälle, wenn sie irgendwann zum 
Beispiel eingestellt werden und wieder an sie zurückkommen, schon sehr alt sind, sich die Beteiligten 
an nichts mehr erinnern können und gerade dann die Fehlerkultur nicht mehr möglich ist, weil die Din-
ge schon zu weit zurückliegen. Deswegen würde ich Ihnen raten, parallel die Zuständigkeit beizube-
halten, aber ein paar Restriktionen aus meiner Sicht insbesondere in dem Sinne einzuschalten, dass 
sich während eines laufenden Straf- oder Disziplinarverfahrens der Beauftragte nicht öffentlich zu 
diesen Fällen äußert, sondern er erst dann, wenn alles abgeschlossen ist, seine Schlussfolgerungen 
abgibt, die sich dann weniger auf die Frage beziehen, war das richtig, was die Staatsanwaltschaft 
gemacht hat. Das wäre dann gar nicht die Perspektive, sondern die Perspektive wäre, inwiefern man 
daraus lernen kann.  
 
Das heißt allerdings auch, dass ich empfehle, noch ein bisschen bei der Beschwerdebefugnis 
nachzujustieren. In den USA ist es durchgehend üblich, dass sich die Beschwerdebefugnis nicht nur 
an rechtswidriges Verhalten anlehnt, sondern dass es überhaupt keine Restriktionen gibt. Die Praxis-
erfahrung lehrt doch gerade – Herr Heidemann hat das auch schon angedeutet –, dass Menschen 
nicht nur dann unzufrieden sind, wenn die Polizei etwas macht, was explizit rechtswidrig ist, sondern 
Menschen sind dann unzufrieden, wenn sie unfreundlich behandelt worden sind oder wenn sie den 
Eindruck haben, die Polizei hat ihren Einsatz so organisiert, dass sie damit in ihrem privaten Leben 
ganz unzulänglich belästigt worden sind. Dann möchten sich Leuten artikulieren. Die Beschwerdebe-
fugnis sollte auch so formuliert sein, dass gerade solche Fälle mit dabei sind; denn es ist auch Fehler-
kultur, dass man sich hinterher noch einmal die Einsatzkonzepte anschaut und sich überlegt, wie kön-
nen wir einen Großeinsatz so planen, dass dadurch nicht das halbe Leben in der Stadt lahmgelegt 
wird. Das wäre einmal ein Beispiel dazu. Das heißt, das hat sehr starke Rückkopplungen wiederum an 
die Einsatzkonzepte, ohne dass es überhaupt um Fragen von Rechtswidrigkeit oder Rechtmäßigkeit 
geht. Da würde ich Ihnen also zu einer erheblichen Erweiterung einschließlich des Selbstbefassungs-
rechts raten; denn wenn das jemand engagiert macht, wie Ihr bisheriger Bürgerbeauftragter das schon 
seit Jahren macht, wird der- oder diejenige von sich aus Dinge wahrnehmen. Deshalb sollte es auf 
jeden Fall ein Selbstbefassungsrecht geben.  
 
Selbstverständlich sollten die Befugnisse mindestens so weit ausgestaltet sein wie die des Landesbe-
auftragten. Ich meine sogar, für diesen Bereich noch etwas weiter. Die Beispiele aus den USA zeigen, 
dass sehr entscheidend das Recht ist, Zeugen verbindlich vorzuladen, damit der Beauftragte selbst 
Sachverhalte nachhaltig aufklären kann und nicht zu viele Fälle im Sande verlaufen; denn nur wenn 
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die Fälle wirklich aufgeklärt werden, kann man aus ihnen etwas lernen. Das aber bitte noch einmal als 
Perspektive: Es sollte bei dieser Institution nicht darum gehen, dass wir noch eine weitere Institution 
bekommen, die entscheidet, ob etwas rechtmäßig oder rechtswidrig ist, sondern da sollte es darum 
gehen, wie man die Institution Polizei so weiterentwickeln kann, dass sie in Zukunft noch viel besser 
arbeitet als sie es sowieso schon macht.  
 
Frau Vors. Abg. Ebli: Herr Professor Aden, ich danke Ihnen.  
 
Ich übergebe das Wort an Herrn Professor Bäuerle. Von ihm liegt unter der Vorlage 16/3462 ebenfalls 
eine schriftliche Stellungnahme vor. 
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Herr Prof. Dr. Michael Bäuerle 
 
Herr Prof. Dr. Bäuerle: Frau Vorsitzende, meine Damen und Herren! Ich darf mich ebenfalls für die 
Gelegenheit zur Stellung recht herzlich bedanken. Ich nehme in etwa dieselbe Perspektive ein wie der 
Kollege Aden, weil ich an der Hessischen Hochschule für Polizei und Verwaltung ebenfalls seit langen 
Jahren in der Polizeiausbildung tätig bin. Ich habe jetzt ein bisschen das Problem, dass schon sehr 
Vieles gesagt wurde und ich mich bemühen muss, nicht all zu viel zu wiederholen.  
 
Ich möchte deshalb zunächst noch einmal auf die teilweise recht engagierte und sehr grundlegende 
Ablehnung, die dem Gesetzentwurf teilweise entgegenschlägt, eingehen. Ich kann mir diese Kritik 
zum Teil nur so erklären, dass der vorgeschlagene Beauftragte für die Landespolizei sozusagen intui-
tiv mit ähnlichen Einrichtungen gleichgesetzt wird, die im Bund und Ländern mit einer sehr viel polizei-
kritischeren Perspektive vorgeschlagen wurden. Gegenüber solchen Einrichtungen wäre die Kritik, 
auch wenn ich sie nicht teile, zumindest schlüssig. Bei dem Beauftragten für die Landespolizei, so wie 
er hier vorgeschlagen ist, geht sie meines Erachtens weitgehend an der Sache vorbei, weil – das wur-
de schon mehrfach gesagt – mit ihm in der Sache nichts geschaffen wird, was es in Rheinland-Pfalz 
nicht schon gibt. An den Beauftragten der Landespolizei kann sich schon jetzt jeder in seiner Funktion 
als Bürgerbeauftragter wenden, der Beschwerden gegen die Polizei vorbringen möchte. In seiner 
neuen Funktion – auch das wurde schon erwähnt – hätte er sogar weniger Befugnisse.  
 
Wenn mit dem Gesetz überhaupt etwas Neues geschaffen wird, dann für die Polizei selbst, nämlich 
dass sich Polizeibeamtinnen und -beamte über Innerdienstliches vertraulich und vor allem ohne Ein-
haltung des Dienstwegs beschweren können. Beim Bürgerbeauftragten war in dessen Gesetz das 
bisher nicht geregelt, jedenfalls nicht so klar.  
 
Man kann also sagen, die Schaffung des Beauftragten für die Landespolizei dient letztlich vor allem 
dazu, bekanntzumachen, dass man sich beim Bürgerbeauftragten als unabhängige Stelle nicht nur 
über die allgemeine Landesverwaltung, sondern auch über die Polizei beschweren kann.  
 
Jetzt könnte man natürlich sagen, wenn es in der Sache nichts Neues bringt, brauchen wir das Gesetz 
nicht. Darauf möchte ich gleich noch zurückkommen. Was die Kritik angeht, ist es entweder Kritik an 
der Existenz und Funktion des Bürgerbeauftragten selbst, und zwar schon in seiner bisherigen Form  
– das kann ich eigentlich keiner der ablehnenden Stellungnahmen so entnehmen –, oder es ist die 
Kritik, dass nun tatsächlich durch einen Akt des Gesetzgebers alle interessierten Bürger wirklich erfah-
ren, dass man sich in Rheinland-Pfalz nicht nur bei der Polizei oder der Staatsanwaltschaft, sondern 
auch bei einer unabhängigen Stelle des Landtags über die Polizei beschweren kann. Sich davor aber 
zu fürchten – das ist ein bisschen das, was in den Stellungnahmen der Deutschen Polizeigewerk-
schaft und dem BDK zum Ausdruck kam –, hätte eigentlich nur dann Sinn, wenn die rheinland-
pfälzische Polizei tatsächlich substanziell etwas zu verbergen hätte, was nun durch die Bürgerbe-
schwerden ans Licht kommen könnte. Davon geht der Gesetzentwurf ausdrücklich selbst nicht aus. 
So viel kann ich aus langen Jahre Lehre bei der Polizei auch beim rheinland-pfälzischen Führungs-
nachwuchs im ersten Studienjahr sagen: Das ist gewiss nicht der Fall. – Vor dem Beauftragten für die 
Landespolizei braucht die rheinland-pfälzische Polizei ganz sicher keine Angst zu haben. Ich möchte 
den Kritikern fast sagen: nur Mut! 
 
Bei berechtigten Beschwerden, die es natürlich auch in Rheinland-Pfalz gibt, wird mit dem Gesetz das 
Verfahren beim Bürgerbeauftragten erstmals auch für die Polizei mit Leben erfüllt. Ich bin davon über-
zeugt, dass es mittelfristig der Polizei zur Ehre gereicht, wenn sie daran teilnimmt. Ich bin auch davon 
überzeugt – Herr Schmengler, weil Sie gesagt haben, teilweise ist es Strategie, sich über die Polizei 
zu beschweren –, dass unberechtigte Beschwerden deutlich zurückgewiesen werden. Wir haben die-
se Erfahrung zum Beispiel immer wieder mit dem hessischen Datenschutzbeauftragten gemacht. Der 
ist in den vergangenen Jahren in Hessen ein Art Hilfspolizeibeauftragter geworden. Es sind etliche 
Beschwerden an ihn herangetragen worden, die er teilweise mit deutlichen Worten zurückgewiesen 
hat. Anhand der Jahresberichte ist das nachweisbar. Das wird hier nicht anders sein.  
 
Es bleibt die Frage: Hat das Gesetz eigentlich Sinn, wenn es in der Sache gar nicht viel ändert, es 
also eher eine symbolische Bedeutung hat? – Dazu würde ich klar Ja sagen. Aus rechtssoziologischer 
Perspektive kann man sagen, dass Gesetze, die bestehende Normen nur wiederholen oder bestär-
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ken, auch in der sonstigen Rechtsordnung keineswegs selten sind. Sie sind trotzdem nicht überflüs-
sig, weil sie ein klares Signal an die Bevölkerung senden. Sie vergegenständlichen Wertvorstellungen, 
die dem Gesetzgeber so wichtig sind, dass er sie in eine Norm gießt. Das Signal hier ist: Wenn es 
Beschwerden über die Polizei gibt – von der wir im Übrigen glauben, dass sie ordentlich arbeitet –, 
kann sich aber jeder Bürger unkompliziert und ohne Kostenrisiko an eine unabhängige Stelle wenden.  
 
Rechtspolitisch ist meines Erachtens ein solches Signal überfällig, weil es aus der Sicht des Bürgers 
im Gegensatz zu dem, was hier zum Teil angedeutet worden ist, jedenfalls subjektiv alles andere als 
leicht ist, sich über die Polizei zu beschweren. Ich könnte Ihnen genügend Fälle nennen, da möchte 
ich mich auch auf Herrn Heidemann beziehen, die – das sind alles keine riesigen Sachen – durchaus 
Anlass zur Beschwerde bieten. Wir haben keinen Anlass, die polizeiliche Praxis zu idealisieren. In 
vielen dieser Fälle wird es vom Bürger, glaube ich, nicht so gesehen, dass er ganz selbstverständlich 
Rechtschutz einholen kann. Wenn etwa durch ein Gericht eine Hausdurchsuchung beschlossen wur-
de, ist es für den Bürger schlicht nicht plausibel, sich vorzustellen, dass er dagegen vor demselben 
Gericht Rechtschutz erlangen kann. Es wurde ihm schließlich ein Beschluss vorgelegt.  
 
Fälle, die für den Bürgerbeauftragten geradezu ideal sind, bekommen wir in der Polizeiausbildung 
regelmäßig geliefert, wenn unsere Studierenden aus ihrem ersten großen Praktikum zurückkommen, 
ein halbes Jahr Polizeiarbeit live erlebt haben und noch relativ unverbildet sind. Ich beginne dann das 
folgende Theoriesemester immer mit der Aufarbeitung der Dinge in rechtlicher Hinsicht, die sie erlebt 
haben. Darunter befinden sich viele Dinge, die die jungen Kollegen selbst bedenklich finden, die viel-
leicht noch nicht ganz so weit sind, dass sie schon vieles adaptiert haben. Wie gesagt, wir reden nicht 
über Polizeiübergriffe oder Misshandlungen, sondern wir reden über viele kleine Dinge, bei denen die 
Kollegen relativ früh selbst sehen: Na ja, so ganz in Ordnung war das nicht. – Das ist aus der Sicht 
der Rechtssoziologie keineswegs überraschend. Das klingt schlimmer, als es gemeint ist. In der 
Rechtssoziologie nennt man das brauchbare Illegalität. Wir halten uns nicht an die Buchstaben des 
Gesetzes, aber das nicht aus bösem Willen, sondern um schlicht und ergreifend den Organisations-
zweck zu fördern. In der Rechtssoziologie ist das nicht erstmals für die Polizei, sondern für andere 
Organisationseinheiten und andere Behörden entdeckt worden. Das ist also gar kein Privileg der Poli-
zei. Das wäre in einem Regierungspräsidium genauso festzustellen. Dort sind allerdings die Folgen für 
den Bürger meist nicht so spürbar. Der Polizeibeauftragte wäre meines Erachtens ideal für die Bewäl-
tigung von solchen Situationen, gerade weil er den konsensualen Ansatz wählt.  
 
Was die Änderungsvorschläge angeht, möchte ich mich dem Kollegen Aden im Wesentlichen an-
schließen. Ich glaube nicht, dass es Sinn hat, eine Parallelität des normalen Eingabeverfahrens beim 
Bürgerbeauftragten und das beim Polizeibeauftragten durchzuführen. Ich würde diese beiden Verfah-
ren weitgehend angleichen. Die Befugnisse, die der Bürgerbeauftragte bisher hat, sind meines Erach-
tens auch für seine Arbeit als Polizeibeauftragter hervorragend geeignet. Bisher wäre es so, dass sich 
ein Bürger beschweren könnte. Dann kann der Bürgerbeauftragte im Einvernehmen mit dem Betroffe-
nen entscheiden, was er macht, ein Verfahren als Polizeibeauftragter oder als Bürgerbeauftragter. 
Wenn er es als Bürgerbeauftragter bearbeitet, hat er die erweiterten Befugnisse ohnehin. Ich habe 
das Gefühl, das ist eher ein technischer Gesetzgebungsfehler gewesen. Ich sehe keinen Anlass, wa-
rum man das unterschiedlich behandeln sollte.  
 
Insbesondere wäre mir wichtig – auch das knüpfe an –, die Beschränkung auf die Rechtmäßigkeits-
prüfung aufzuheben. Was im Einzelnen rechtmäßig ist und was nicht, ist bei polizeilichen Maßnahmen 
oft hoch umstritten. Da mag eine Maßnahme vielleicht gerade noch rechtmäßig sein, aber der Konflikt 
beim Bürger, der Ärger, ist damit keineswegs gelöst. Infolgedessen würde ich auch da für die Gleich-
stellung plädieren und die Zweckmäßigkeit der Maßnahme mit einbeziehen.  
 
Letzter Punkt wäre: Wenn ein Polizeibeauftragter zumindest auch die Rechtmäßigkeitsprüfung zum 
Gegenstand hat, ist es meines Erachtens unabhängig von der sonstigen Ausstattung unentbehrlich, 
dass er, sein zuständiger Mitarbeiter, sein Stellvertreter, auf jeden Fall Jurist ist. Das polizeiliche Ein-
griffsrecht ist inzwischen ein hoch komplexes Gebiet. Ich glaube nicht, dass man das ohne juristische 
Expertise bewältigen kann. Auch dann nicht, wenn man ein konsensuales Verfahren anstrebt. 
 
Besten Dank. 
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Frau Vors. Abg. Ebli: Vielen Dank, Herr Professor Bäuerle. 
 
Nun haben die Kolleginnen und Kollegen Abgeordnete die Möglichkeit nachzufragen. Mir liegen be-
reits Wortmeldungen von Frau Kollegin Beilstein, Herrn Kollegen Hüttner und Frau Kollegin Raue vor. 
– Frau Beilstein! 
 
Frau Abg. Beilstein: Ich habe eine Frage an Herrn Schmengler und eine an Herrn Kasel.  
 
Es ist heute von mehreren Anzuhörenden geäußert worden, dass es in ihren Augen erforderlich ist, 
dass bei einer Beschwerde über die Polizei auch eine Beurteilung durch jemanden erfolgt, der quasi 
Fachkenntnisse hat und der sich im Handeln der Polizei gut auskennt. Herr Schmengler, daher fol-
gende Frage an Sie: Sehen Sie es, ohne dem aktuellen Bürgerbeauftragten zu nahe zu treten, beim 
Bürgerbeauftragten als gegeben an, dass er – ich sage einmal – die Arbeit der Polizei so gut kennt, 
dass das möglich ist, oder glauben Sie, dass das ein Problem bei der Erreichung der Zielsetzung in 
diesem Gesetz ist?  
 
Nun zu meiner Frage an Herrn Kasel. Es ist ebenfalls von Vielen geäußert worden, dass ein hohes 
Vertrauen gegenüber unseren Polizistinnen und Polizisten da ist. Herr Kasel, Sie sagten, es bestehe 
vor allen Dingen wegen der möglichen Anonymität die Gefahr des Denunziantentums. Herr 
Schmengler ging gar so weit und hat gesagt, dass es Gruppen gibt, die Strategien haben, um bewusst 
Polizisten zu denunzieren. Das Gesetz sieht einen jährlichen Bericht an den Landtag vor. Deshalb 
meine Frage: Ist hier nicht auch die Gefahr gegeben, dass die Thematik quasi künstlich aufgebauscht 
und damit in den Fokus gerückt wird und es möglicherweise Beschwerden über die Polizei gibt, die in 
diesem Umfang in der Realität gar nicht vorhanden sind bzw. fordert es nicht möglicherweise be-
stimmte Gruppen geradezu heraus, hier tätig zu werden, um ein solches Ziel zu erreichen? 
 
Herr Schmengler: Zunächst einmal möchte ich herausstellen, dass der Bürgerbeauftragte im Lande 
ein sehr hohes Ansehen genießt, und das zu Recht. Es wird, soweit wir das bei den Staatsanwalt-
schaften beurteilen können – es gibt regelmäßige Kontakte –, fundiert geprüft. Da sitzen Leute mit 
juristischem Sachverstand. Wir haben aber Fälle zu entscheiden, wo allein der juristische Sachver-
stand möglicherweise nicht mehr ausreichend ist. Nehmen wir ganz einfach den Fall einer Kesselung 
im Rahmen eines Demonstrationsgeschehens. Ich empfehle jedem Abgeordneten, einmal an einer 
derartigen Demonstration im Bereich der Polizeiführung teilzunehmen, und zwar nicht in der Einsatz-
zentrale, sondern vor Ort, damit man die Dynamik erkennt, wie ein derartiges Geschehen abläuft, und 
sieht, welche Beurteilungsgrundlage der Polizeiführer vor Ort hat, um entsprechende Entscheidungen 
zu treffen. Das ist damit gemeint.  
 
Es gibt einmal das Rechtliche. Das kann der Bürgerbeauftragte ohne jeden Zweifel erledigen. Es gibt 
nicht den geringsten Anlass, da Zweifel zu erheben, aber wir haben den Bereich der praktischen Poli-
zeiarbeit. Das kann auf Demos geschehen, das kann zum Beispiel bei Fußballereignissen geschehen, 
die mittlerweile ganz einfach nur noch ätzend sind. Ich empfehle jedem, daran einmal teilzunehmen. 
Erst dann kann man entsprechende Geschehensabläufe beurteilen. Das war damit gemeint. Das Ju-
ristische einerseits kann der Bürgerbeauftragte, aber das wahre Leben, wie sich eine Situation entwi-
ckelt, muss auch ein Bürgerbeauftragter lernen. Das muss auch ein Staatsanwalt lernen. Wir sind 
teilweise auch dabei und manchmal überrascht. Als Staatsanwalt hat man die ruhige Amtsstube und 
kann das alles in Ruhe überprüfen, aber ein Polizeiführer muss entsprechende Situationen vor Ort 
beurteilen. Das birgt natürlich ganz klar auch die Gefahr von Fehlbeurteilungen in sich. Das war damit 
gemeint.  
 
Herr Kasel: Ich hatte in meiner Stellungnahme darauf hingewiesen, dass unter Umständen durch die 
enthaltene Passage die Möglichkeit eröffnet wird, dass der Polizeibeauftragte nicht verpflichtet werden 
kann, im Falle bestimmter Voraussetzungen den Namen des Petenten weiterzugeben. Hierdurch wird 
die Möglichkeit geschaffen, dass unberechtigte Beschwerden gegen Polizeibeamte vorgetragen wer-
den. Herr Schmengler hat in seiner Darstellung noch einmal nachdrücklich dargelegt, dass es zum 
Teil Strategie unseres polizeilichen Gegenübers ist, Polizeibeamte mit Beschwerden zu überziehen. 
Wir sehen halt die Gefahr, dass dann, wenn er anschließend dafür nicht namhaft gemacht werden 
muss, auch wenn sich herausstellt, dass es eine unberechtigte Beschwerde war, dies für ein solches 
Verhalten gegenüber Polizeibeamten förderlich ist, die dadurch in erhebliche Schwierigkeiten kommen 
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können. Darauf haben wir hingewiesen. Dankenswerterweise hat Herr Schmengler auch noch einmal 
sehr intensiv darauf hingewiesen. 
 
Wir haben im Übrigen – da darf ich Herrn Professor Bäuerle beruhigen – keine Angst vor dem Bürger-
beauftragten. Der Bürgerbeauftragte ist eine Institution, die in Rheinland-Pfalz seit 1974 etabliert ist. 
Seitdem ist er auch zuständig für Beschwerden gegenüber Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten 
oder für Beschwerden von Polizeibeamten im inneren Bereich. Der Bürgerbeauftragte befasst sich 
heute schon mit Beschwerden zu Führungsverhalten, zu Beförderungsfragen, Höhergruppierungs- 
und Eingruppierungsfragen sowie mit sonstigen Dingen. Das ist also alles nichts Neues. Für uns stellt 
sich die Frage, ob wir noch das Etikett „Polizeibeauftragter“ ankleben müssen. Da bin ich nach wie vor 
der Auffassung, dass das nicht sein muss. Mit den Bedenken, dass dadurch unter Umständen die 
unberechtigte Beschwerde befördert wird, sehen wir da auch noch ein gewisses Hindernis, was man 
beachten sollte.  
 
Herr Abg. Hüttner: Frau Vorsitzende, meine Herren! Ich habe zunächst zwei Fragen an Herrn Kasel 
und an Herrn Seither. Herr Kasel hat eben noch einmal, aber zuvor schon in seiner Stellungnahme 
von dem Stichwort „Etikett anhängen“ gesprochen. In den anderen Stellungnahmen ist auch mehrfach 
erwähnt worden, dass es in anderen Ländern selbstverständlich ist, dass es diese Institutionen gibt. 
Deswegen gehe ich davon aus, dass sich die Gewerkschaften auch damit beschäftigt haben. Herr 
Kasel, ist Ihnen bekannt, dass das in anderen Ländern, die diese Beschwerdestelle bereits haben, 
jemals zu Problemen geführt hat? Oder ist Ihnen dazu nichts bekannt?  
 
Nun zur Frage an Herrn Seither. Er sprach davon, dass man das einseitig auf die Polizei ausrichtet. 
Es ist auch davon gesprochen worden, dass gerade die Tätigkeit als Polizist oftmals, weil man in das 
Recht eingreift, sehr konfliktbehaftet ist. Herr Seither, ist Ihnen bekannt, dass es andere Verwaltungs-
institutionen gibt, die ähnlich häufig wie die Polizei in die Rechte der Bürger eingreifen? 
 
Herr Kasel: Mir sind die Hinweise auf die europäischen Regelungen oder in anderen europäischen 
Ländern sehr wohl bekannt. Ich habe mich allerdings nicht im Detail damit auseinandergesetzt, wie 
diese Regelungen in europäischen Nachbarländern oder in den USA getroffen worden sind, weil die 
polizeilichen Strukturen und all das, was mit Verwaltungsaufbau und Ähnlichen zusammenhängt  
– dies gilt auch für die Rechtsstruktur beispielsweise im angelsächsischen Raum –, mit der deutschen 
Rechtsstruktur usw. nicht vergleichbar sind.  
 
In Deutschland – darauf haben wir in unserer schriftlichen Stellungnahme auch hingewiesen – gab es 
einmal eine externe Stelle in Hamburg, die nach drei Jahren wieder eingestellt wurde, weil sie sich als 
nicht erforderlich und überflüssig herausgestellt hat, da sich dort die gepflegte Fehlerkultur als so aus-
reichend erwiesen hat, dass man diese externe Stelle nicht mehr benötigte. Wir wissen, dass es in 
Hessen einen Polizeibeauftragten gibt, der beim Innenministerium angesiedelt ist. Die Frage, ob da 
inzwischen neue rechtliche Dinge im Gang sind, könnte Herr Bäuerle beantworten. Im Land Sachsen-
Anhalt gibt es einen beim Innenministerium angesiedelten Polizeibeauftragten, der aber mit einer an-
deren Struktur behaftet ist als beispielsweise unser Bürgerbeauftragter.  
 
Ich sage noch einmal: Wir haben einen Bürgerbeauftragten, der genau diese Zuständigkeiten hat, 
vielleicht weitergehende. Das hat sich bewährt. Daran brauchen wir nichts zu ändern.  
 
Herr Seither: Ich denke sehr wohl, dass man sich auch über andere Beamte anderer Berufszweige 
„ärgern“ kann, beispielsweise über Lehrer, wenn weder Kinder noch Eltern die Hausaufgaben verste-
hen, die aufgegeben wurden.  
 

(Herr Abg. Pörksen: Ja? Das verstehe ich überhaupt nicht!) 
 
Beispielsweise könnte ich mich genauso über einen Finanzbeamten beschweren, weil ich schon wie-
der meinen Lohnsteuerjahresausgleich machen muss. Das sind Dinge, die für mich genauso beim 
Bürgerbeauftragten anzusiedeln wären wie das Thema „Polizei“.  
 
Herr Abg. Lammert: Frau Vorsitzende, sehr geehrte Damen und Herren! Zunächst einmal von unse-
rer Seite aus vielen Dank für die Anhörung, die in der Tat einiges an Licht hineingebracht hat. Ich will 
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an das anknüpfen, was Herr Kasel gesagt hat. Sie haben vorhin darauf hingewiesen, dass wir bereits 
heute unabhängige Gerichte haben. Wir haben die Staatsanwaltschaften, wir haben den Bürgerbeauf-
tragten des Landes, wir haben die Behörden, wir haben die Ministerien sowie die Gewerkschaften und 
wir haben auch die entsprechenden Personalräte, die, wenn es zu Fehlverhalten kommt, dem nach-
gehen. Ich denke, uns ist klar, dass dann, wenn es zu vorwerfbarem Fehlverhalten von Polizeibeam-
tinnen oder Polizeibeamten kommt, das auch überprüft und sanktioniert werden muss. Deswegen 
würde mich zum einen interessieren, ob Ihnen – da spreche ich zunächst die Gewerkschaften an, 
aber auch ein Stück weit Sie, Herr Oberstaatsanwalt Schmengler – Fälle aus Rheinland-Pfalz bekannt 
sind, bei denen eventuell einer berechtigten Beschwerde nicht nachgegangen wurde?  
 
Dann gezielt eine Frage an den Oberstaatsanwalt. Mit welchen Konsequenzen müssten letztendlich 
die Stellen rechnen, die dem nicht nachgehen würden, wenn denn so etwas vorliegen würde? Würde 
das im Sande verlaufen, oder würde eventuell von Ihrer Seite aus diese Geschichte aufgegriffen und 
ihr nachgegangen werden?  
 
Ich habe noch eine weitere Frage an Herrn Professor Bäuerle. Sie sagten im Grunde genommen, 
wenn ich ein bisschen Ihr Fazit sehe, dass wir durchaus von einer Symbolpolitik und von einem Ge-
setzentwurf sprechen, der im Grunde genommen nicht Neues bringt. Nach dem aktuellen Gesetz über 
den Bürgerbeauftragten hat dieser Beschwerden von Bürgerinnen und Bürgern dieses Landes, die 
jederzeit eine Beschwerde bei ihm einreichen können, nachzugehen. Dann muss es auch so sein – 
das hatten Sie hinterfragt –, dass Bürgerinnen und Bürger, die in der Funktion eines Polizeibeamten 
oder einer Polizeibeamtin tätig sind, ebenfalls Beschwerden einreichen dürfen. Das ist eine kommuni-
zierende Röhre bzw. es ist jetzt schon möglich, sowohl Beschwerden gegenüber der Polizei als auch 
aus der Polizei heraus abzuarbeiten. Deshalb fragen wir uns wirklich, was effektiv an diesem Gesetz 
neu ist. Es gibt nichts Neues, außer dass man vielleicht noch einen stigmatisierenden Namen findet 
und vielleicht in der Tat eine Symbolpolitik betreibt, wie Sie das ausgeführt haben. 
 
Zunächst einmal diese drei Punkte.  
 
Herr Scharbach: Ich möchte von uns, der GdP, noch einmal die Überschrift „Wenn schon, denn 
schon“ nennen. Deshalb gehen wir mit unseren Vorschlägen, wenn man so will, über das hinaus, was 
vorliegt.  
 
Ich will noch einmal sagen: Bei uns liegt der Fokus eben nicht auf den Fällen, in denen es sich um 
strafrechtliche oder irgendwelche disziplinarrechtliche Ermittlungen handelt – da gebe Herrn 
Schmengler voll umfänglich recht –, aber es gibt Konflikte zwischen Bürgern und Polizei, die sich dem 
entziehen. Ich möchte einmal zwei Beispiele nennen.  
 
Ein ganz dramatischer Fall war der Brand in Ludwigshafen, an den sich sicherlich jeder in Rheinland-
Pfalz erinnert. Da wurden von manch einem aus der türkischen Gemeinde sehr herbe Vorwürfe gegen 
die Polizei, die Rettungskräfte, die Feuerwehr, die Stadtverwaltung usw. erhoben. Das wäre bei-
spielsweise ein Anlass gewesen, zu dem jemand, der unabhängig ist – in dem Fall der Bürgerbeauf-
tragte –, etwas hätte sagen können. Das hätte die Situation aus unserer Sicht sicherlich beruhigt. Das 
hat aber auch so geklappt, indem Polizeipräsident Wolfgang Fromm ganz hervorragend die Situation 
in den Griff bekommen hat. Das wäre aber eine solche Situation, in der man durchaus etwas machen 
könnte.  
 
Das zweite Beispiel ist, wenn aus dem Bereich der Polizei rechtliche Vorschriften oder Ausrüstungen 
als mangelhaft bezeichnet werden, dass sich der Bürgerbeauftragte auch mit diesen Themen inner-
halb der Polizei auseinandersetzen kann. Da liegt für mich nicht der Fokus darauf, dass er sich über 
einen Vorgesetzten beschwert oder sonst irgendetwas, sondern er liegt auf Dingen, die beispielsweise 
der Wehrbeauftragte aus Afghanistan mitgebracht und zu denen er gesagt hat, hier und da müsste 
man doch etwas Besseres für die Soldatinnen und Soldaten tun.  
 
Im Übrigen – insofern ist es aus meiner Sicht nicht nur ein Etikett, das man jetzt dranhängt – stellt uns 
das Parlament, die Legislative rechtliche Befugnisse, Eingriffsbefugnisse zur Verfügung. Ich würde 
mich sehr freuen, wenn sich das Parlament auch damit beschäftigt, was wir damit machen. Das heißt, 
dass sich das Parlament einmal im Jahr anhand des Berichts des Landesbeauftragten für die Polizei 
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damit auseinandersetzt, wie die Situation tatsächlich ist und vielleicht auch, welche Art von Beschwer-
den vorgebracht worden ist. Das geht für mich ganz wesentlich darüber hinaus, ob sich jemand falsch 
verhalten hat, sondern es soll auch beschrieben werden, wie das Verhältnis Bürger zu Polizei ist und 
was man da vielleicht tatsächlich verbessern kann. Dann trifft das natürlich nicht nur den Bürger, der 
sich beschwert, sondern auch die Kolleginnen und Kollegen, die ihrerseits vielleicht Beschwerden 
vorbringen wollen.  
 
Herr Kasel: Noch zwei, drei wenige Anmerkungen dazu. Auf die Bewertung, die der Kollege Schar-
bach abgegeben hat, dass es nicht nur um die Frage der Rechtswidrigkeit gehen kann, haben wir in 
unserer Stellungnahme hingewiesen. Es geht auch um viele andere Dinge. Wenn Herr Hüttner da-
nach fragt, ob es Fälle innerhalb der Polizei gibt, bei denen man sich mit anderen Dingen auseinan-
dersetzt, ist das – ich sage einmal – das Alltagsgeschäft der Personalvertretungen und anderer Stel-
len in der Polizei. Wenn es um Ausrüstungsfragen geht, wird sich ähnlich damit auseinandergesetzt. 
Fast täglich könnte ich Fälle auflisten, dass sich Kolleginnen und Kollegen im Beförderungsverfahren, 
in Stellenbesetzungsverfahren, in Ausrüstungsfragen, zu Fragen der Uniform und zu vielen anderen 
Dingen ständig an die Stellen wenden, die es heute schon gibt. Wenn es Konfliktfälle gibt, sind unsere 
sozialen Ansprechpartnern in den Behörden sicherlich in der Lage, eine vielfältige Palette dessen 
abzudecken, was dort bearbeitet wird.  
 
Es gibt durchaus auch Kolleginnen und Kollegen, die sich schon heute mit solchen Fragen an den 
Bürgerbeauftragten wenden, auch wenn er nicht Polizeibeauftragter ist. Er ist aber für die gesamte 
Landesverwaltung zuständig und als solcher sowohl aus den Reihen der Polizei als auch aus den 
Reihen der Bürgerinnen und Bürger ansprechbar, die sich heute nicht nur dann beschweren, wenn es 
um rechtswidriges Verhalten geht. Künftig sollen sie das nur können, wenn es um rechtswidriges Ver-
halten geht. Heute können sie sich zu Fragen melden – wir kennen den Tätigkeitsbericht – wie Er-
scheinungsbild in der Öffentlichkeit und Ähnliches, freundliches oder nichtfreundliches Auftreten von 
Polizeibeamten. Bei dem zitierten Beispiel aus Ludwigshafen war nicht nur die Polizei, sondern es 
waren auch andere Stellen der öffentlichen Daseinsfürsorge – Rettungsdienste, Feuerwehren, Verhal-
ten der Behörden insgesamt – tangiert, sodass das nicht nur eine bloße Frage des Polizeibeauftragten 
war, sondern wenn er eingeschaltet worden wäre, wäre es in der Tat eine Frage des Bürgerbeauftrag-
ten gewesen, der sich mit der gesamten Palette hätte auseinandersetzen können und müssen. Inso-
weit erschließt sich mir immer noch nicht, warum man den Polizeibeauftragten in dieser Form eigen-
ständig benennt. Wie gesagt, wir haben den Bürgerbeauftragten, der insgesamt dafür zuständig ist.  
 
Herr Seither: Außer sich an die Ausführungen von Werner Kasel anzuschließen, bleibt mir eigentlich 
nur noch ein Teilbereich Ihrer Frage zu beantworten, Herr Lammert. Trotz intensiver Recherche auf 
unserer Seite ist uns kein Vorgang – weder Strafanzeige noch Dienstaufsichtsbeschwerde – bekannt, 
der abgewiesen oder nicht zeitnah bearbeitet wurde.  
 
Herr Schmengler: Man wird natürlich nie ausschließen können, dass es auch einmal den einen oder 
anderen Fall gibt, bei dem tatsächlich versucht wird, Fehlverhalten unter den Teppich zu kehren. Ich 
nenne drei Dinge, die in der Regel dazu führen, dass Geschichten nicht passieren. 
 
Erstens: Die meisten Handlungen der Polizeibeamten haben eine Außenwirkung.  
 
Zweitens: Viele Handlungen der Polizeibeamten werden auch Dienstvorgesetzten bekannt. 
 
Drittens: Wir haben auch die Presse. 
 
Nehmen Sie ganz einfach den banalen Fall eines polizeilichen Schusswaffengebrauchs. Wenn ein 
Dienstvorgesetzter davon erfährt, dass die Schusswaffe zum Einsatz gekommen ist, wird dies aufge-
klärt, und zwar von Amts wegen. Man will ganz einfach wissen, ob die Voraussetzungen einmal nach 
dem POG oder gegebenenfalls auch nach dem StGB vorlagen.  
 
Die nächste Frage ist, was geschieht, wenn Dinge unter den Teppich gekehrt werden. Sind es Dienst-
pflichtverletzungen, muss der Dienstvorgesetzte damit rechnen, dass er seinerseits zur Verantwortung 
gezogen wird, wenn er derartige Dinge nicht ausreichend aufklärt. Handelt es sich um Straftaten, 
spielt der Straftatbestand der Strafvereitelung oder der Strafvereitelung im Amt eine Rolle. Der Straf-
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rahmen beläuft sich auf sechs Monate bis zehn Jahre. Stellt ein Staatsanwalt ein Ermittlungsverfahren 
ein, obwohl er weiß, dass nur eine Anklageerhebung die einzig sachgerechte und richtige Erledi-
gungsform ist, begeht er ein Verbrechen der Rechtsbeugung. Mindeststrafe ein Jahr und automati-
sche Entfernung aus dem Dienst.  
 
Herr Prof. Dr. Bäuerle: Herr Lammert, zu Ihrer Frage. Es kann sich schon jetzt der Polizeibeamte an 
den Bürgerbeauftragten wenden. 
 

(Herr Abg. Lammert: Das war meine Frage, ob Sie das infrage gestellt haben?) 
 
– Das, was ich infrage gestellt habe, war ein kleiner Aspekt. Wenn er sich an den Bürgerbeauftragten 
wendet, hat er trotzdem seine Dienstvorschriften einzuhalten. Die sehen nun einmal vor, dass er den 
Dienstweg einzuhalten hat.  
 

(Herr Abg. Lammert: Das stimmt nicht!) 
 
– In dem Gesetz steht das so drin, aber es gelten natürlich für das Handeln des Polizeibeamten die 
innerdienstlichen Vorschriften.  
 

(Herr Abg. Lammert: Nein, das stimmt in dem Fall nicht! – 
Weitere Zurufe) 

 
– Natürlich. Bei einer Beschwerde ist er dienstrechtlich gebunden. Er ist auch an alle anderen Vor-
schriften gebunden, wenn er eine Beschwerde einreicht. Ich mache es an einem überspitzten Beispiel 
deutlich: Eine Beschwerde darf natürlich nicht eine Verleumdung zum Gegenstand haben. –
Dienstrechtlich bleibt es also bei dem. Das Gesetz trägt dem doch Rechnung. Alle Vorschläge, die es 
bisher gibt, besagen ausdrücklich, ohne Einhaltung des Dienstwegs. Warum sagen sie es? – Weil 
ansonsten die Einhaltung des Dienstwegs notwendig wäre. 
 
Frau Vors. Abg. Ebli: Es gibt ein Beamtengesetz, in dem das geregelt ist. – Frau Klöckner hat das 
Wort. 
 
Frau Abg. Klöckner: Auch ich möchte mich für die Anhörung bedanken, die sehr fachkundig und 
auch von den Positionen her, die sicherlich unterschiedlich sind, sehr gut ist. Ich habe aber dazu noch 
zwei, drei Fragen. 
 
Zunächst noch einmal zum Thema „Bürgerbeauftragter“. Wir merken, dass es eine große Rolle spielt, 
welche Rolle der Bürgerbeauftragte hat. So wie ich die Antworten verstanden habe, ist es so, dass der 
Bürgerbeauftragte bereits jetzt schon Beschwerden über Polizisten nachgehen kann. Deshalb meine 
Frage an die GdP: Sind Sie aufgrund Ihrer Erfahrungen der Meinung – alle anderen sind auch herzlich 
dazu eingeladen, ihre Antworten zu geben –, dass der Bürgerbeauftragte, nicht an der Person fest-
gemacht, diesen Beschwerden bislang nicht erfolgreich nachgegangen ist? – Das ist letztlich eine 
Quittung, ein Zeugnis über getane oder nicht getane Arbeit, wenn man das jetzt fordert. Dazu hätte ich 
gerne eine Antwort. 
 
Ein zweiter Punkt, der sich auch gerne an den Oberstaatsanwalt richtet. Meine Frage geht noch ein-
mal in die Richtung innerdienstliches Fehlverhalten, in Richtung auf die bestehenden Beschwerde-
möglichkeiten. Vielleicht kann Herr Kasel mir darauf auch eine Antwort geben. Was ist genau mit in-
nerdienstlichen Beschwerdemöglichkeiten gemeint? Verstehen Sie beide darunter eine echte Be-
schwerdemöglichkeit für die Polizisten? – Es können aber auch gerne andere Anzuhörende antwor-
ten, die sich berufen fühlen, darauf zu antworten. Es mag sein, dass ich meine Frage nicht richtig 
adressiert habe. 
 
Dann habe ich noch eine weitere Frage. Ich freue mich, den ehemaligen Bundestagskollegen zu tref-
fen. Herr Wieland, Sie sagten vorhin, es geht darum, dass man durch anonyme Hinweise sehr wichti-
ge und wertvolle Hinweise bekommen habe. Das ist sicherlich die eine Seite der Medaille. Haben Sie 
bei Ihrer Aussage aber auch bedacht, was ein anonymer Hinweis für den einzelnen Polizisten bedeu-
tet, wenn er nicht auf Wahrheit und den – ich sage einmal – Grundannahmen beruht, von denen wir 
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ausgehen? Dazu hätte ich auch gerne eine Einschätzung, weil es immer um eine Abwägung beider 
Seiten geht.  
 
Ein letzter Punkt noch in Richtung GdP. Eben ist das Stichwort „Wehrbeauftragter“ gefallen. Wir wis-
sen alle, dass der Wehrbeauftragte keine Beschwerdestelle gegen Bundeswehrsoldaten ist, sondern 
er Anliegen der Bundeswehrsoldaten aufgreift, um letztlich auch Missstände anzusprechen.  
 

(Zurufe von der SPD) 
 
– Was soll jetzt diese Unruhe? 
 

(Herr Abg. Pörksen: Ich bin überhaupt nicht unruhig!) 
 
– Ich will Sie dann aber nicht unruhig erleben.  
 
Deshalb noch einmal zum Thema „Bürgerbeauftragter“. Der Bürgerbeauftragte könnte doch heute 
schon in seinem Bericht, den er abgibt, etwas zur Lage der Polizei sagen, wenn wir das wollen. Oder 
sehen Sie Problematiken in dieser Frage? 
 
Herr Stöhr: Frau Klöckner, das mit dem Wehrbeauftragten haben Sie genauso wiedergegeben, wie 
wir uns das vorstellen. Wir sehen in diesem Gesetzentwurf Chancen und Risiken. Wir haben es uns 
als Gewerkschaft der Polizei in unserer internen Abstimmung nicht leicht gemacht, weil wir natürlich 
die durchaus begründeten Sorgen der Kolleginnen und Kollegen aufgreifen müssen, aber wir sehen 
auch die Chancen. Herr Scharbach hat zu Beginn seiner Ausführungen angedeutet, wir sind bei ei-
nem Koalitionsvertrag losgelaufen, der in weiten Teilen, was den Bereich der Polizei angeht, von der 
Gewerkschaft der Polizei sehr stark kritisiert wurde. Das ist Ihnen im Raum bekannt. Einer Beschwer-
destelle gegen die Polizei würden wir auch niemals zustimmen. Insofern sehen wir hier die Verände-
rungen zu einem Beauftragten für die Landespolizei und die gesetzgeberische Intention positiv. Bei 
der Umsetzung sehen wir aber durchaus noch Verbesserungsbedarf, wie wir ihn in unserer Stellung-
nahme herausgearbeitet haben. Die jetzige Gesetzesfassung ist noch nicht so, wie wir sie uns wün-
schen. Insofern bitten wir dringend um eine Überarbeitung.  
 
Wir haben in dem Prozess, der von der Koalitionsvereinbarung mit der Implementierung einer Be-
schwerdestelle gegen die Polizei losgelaufen ist zu einem Beauftragten für die Landespolizei, in zahl-
reichen Gesprächen mit Ihrer Fraktion, aber natürlich insbesondere mit den Regierungsfraktionen, 
glaube ich, wohl nicht ganz unmaßgeblich dazu beigetragen, dass da eine Veränderung stattgefunden 
hat. Diesen Weg würden wir gerne weiter beschreiten.  
 
Herrn Professor Aden und Herrn Professor Bäuerle möchte ich insbesondere im Hinblick auf die Fra-
ge der Erforderlichkeit beipflichten. Man kann die Möglichkeiten, die der Bürgerbeauftragte hat, bösar-
tig als Symbolpolitik, aber man kann das auch positiv als deklaratorische Verstärkung ansehen. Des-
halb genau unsere gesetzestechnischen Änderungen, letztendlich dem Beauftragten für die Landes-
polizei genau die Rechte einzuräumen, die er als Beauftragter hat. Dann sehen wir die Waage etwas 
mehr zugunsten der Chancen für die Polizei.  
 
Wenn wir von dem Wehrbeauftragten reden, wurde mir oft entgegengehalten, ja, der wurde zum 
Schutz der Grundrechte der Wehrpflichtigen eingeführt. Sicherlich, aber die Wehrpflicht ist in Deutsch-
land ausgesetzt. Dann könnte man, wenn er allein zu diesem Zweck da sein müsste, jetzt dieses Amt 
abschaffen. Da es aber gleichwohl den Wehrbeauftragten noch gibt und wir durchaus an diesen bei 
den Möglichkeiten gedacht haben, die sich auch für die Polizistinnen und Polizisten durch einen sol-
chen Gesetzentwurf mit den Abänderungen, wie wir sie vorgeschlagen haben, bieten könnten, sehen 
wir eben mehr die positiven Chancen.  
 
Zu allen anderen Sachen: Die berechtigten und unberechtigten Anwürfe gegen Polizeibeamte im dis-
ziplinarrechtlichen und strafrechtlichen Bereich sind mein tägliches Brot. Ich verteidige die Kolleginnen 
und Kollegen sowohl strafrechtlich als auch disziplinarrechtlich. Disziplinarverfahren werden in der 
rheinland-pfälzischen Polizei für unhöfliches Verhalten gegenüber Bürgern eingeleitet. So musste zum 
Beispiel das VG Koblenz entscheiden, dass die Ansprache einer Bürgerin mit „Gute Frau“ weder eine 



36. Sitzung des Innenausschusses am 16.01.2014 
– Öffentliche Sitzung – 

– Teil 1 – 
 
 
 

- 31 - 

Beleidigung noch ein Dienstpflichtverstoß ist. Dies auch zur Verdeutlichung, in welchem engem Rah-
men wir uns da im Polizeibereich bewegen.  
 
Herr Kasel: Zu der Frage von Frau Klöckner, welche innerdienstlichen Beschwerdewege oder  
-möglichkeiten es gibt. Auf der einen Seite gibt es natürlich den Dienstweg, den ich unter Umständen 
einzuhalten habe. Auf der anderen Seite muss ich diesen Dienstweg aber nicht immer beschreiten. 
Ich habe bereits erwähnt, wenn es um sehr persönliche oder andere Angelegenheiten geht, dass man 
sich an den sozialen Ansprechpartner oder die Personalvertretung wenden kann, die nach unserem 
Landesgesetz ein sehr hohes Auftragsfeld hat, nämlich als Wächter zu fungieren, dass die für die 
Beschäftigten oder die Dienststelle bestehenden Vorschriften, Tarifverträge, Gesetze alle eingehalten 
werden. Insoweit braucht jemand, der den Personalrat anruft, nicht den Dienstweg einzuhalten. Von 
denen, die den Bürgerbeauftragten anrufen – es sind etwa 20 Fälle im Jahr, in denen sich Polizeibe-
amte an den Bürgerbeauftragten wenden –, ist mir kein Fall bekannt, dass Sanktionen eingeleitet 
wurden, weil bei Anrufung des Bürgerbeauftragten der Dienstweg nicht eingehalten wurde, sondern 
der direkte Weg zum Bürgerbeauftragten gewählt wurde.  
 
Ich darf auch noch einmal darauf verweisen, dass der ehemalige Innenminister des Landes, Walter 
Zuber, die Polizeibeamten seinerzeit sehr ermuntert hat, ihn unmittelbar mit Fragen zu befassen, die 
ihnen am Herzen liegen, auch ohne den Dienstweg einhalten zu müssen.  
 
Wir haben eine Dienstwegverpflichtung dann, wenn der Polizeibeamte erkennt, dass eine Anordnung 
beispielsweise rechtswidrig ist. Darauf habe ich in der Stellungnahme hingewiesen. Das ist das In-
strument der Remonstration. Das ist in den beamtenrechtlichen Vorschriften des Bundes und des 
Landes eindeutig geregelt. Dann steht der Beamte sogar in der Pflicht, den Vorgesetzten darauf hin-
zuweisen, dass hier möglicherweise ein rechtswidriges Verhalten vorliegt.  
 
Ich will auch noch ein gravierendes Beispiel dafür darlegen, wie diffizil mit solchen Dingen umgegan-
gen wird. Ein Bürger erscheint bei einer Polizeidienststelle dieses Landes mit der Aufforderung an ihn, 
eine Steuererklärung bis zu einem bestimmend Termin abzugeben. Er erscheint bei der Polizeidienst-
stelle und möchte eine Strafanzeige gegen den Finanzbeamten wegen Nötigung erstatten. Der Poli-
zeibeamte mit klugem Menschenverstand sagt, das ist keine Nötigung, sondern das ist eine behördli-
che Aufforderung, die keine Strafbarkeit beinhaltet. Der Bürger verlässt die Polizeidienststelle und 
schreibt genau diesen Sachverhalt an die zuständige Staatsanwaltschaft. Die Staatsanwaltschaft 
macht einen roten Deckel dran und schickt das an das zuständige Polizeipräsidium und schreibt, es 
erhebt sich hier möglicherweise der Verdacht der Strafvereitelung im Amt. Gegen den Beamten wurde 
ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Der Beamte befand sich in der unmittelbaren Vorbeförderungs-
phase. Er wurde zunächst einmal aus dem Verfahren herausgekickt. Erst durch sehr intensives Be-
mühen seiner Vorgesetzten, des Personalrates und auch der Sozialbetreuer ist es im Einvernehmen 
mit der Staatsanwaltschaft gelungen, zu einer Lösung zu kommen und zu sagen, das ist keine Straf-
tat. Der Kollege war aber zunächst einmal auch persönlich in einer sehr, sehr schwierigen Situation. 
Das nur als Hinweis darauf, wie diffizil mit solchen Vorgängen umgegangen wird, weil manchmal im 
Raum steht, dass solche Dinge unter Umständen unter den Teppich gekehrt werden. Selbst bei ge-
ringsten Anlässen – das hat auch Herr Kollege Stöhr dargelegt – wird mit weitreichenden Folgen für 
die Kolleginnen und Kollegen sowohl disziplinarrechtlich als auch strafrechtlich unter Umständen er-
mittelt.  
 
Herr Dr. Wieland: Frau Ex-Kollegin Klöckner hat noch einmal nach den anonymen Beschwerden und 
Eingaben gefragt.  
 
Zum einen, es gibt sie offenbar. Deswegen sieht der Entwurf hierfür eine Regelung vor, nämlich dass 
sie ohne weitere Prüfung an die zuständigen Stellen weitergeleitet werden. Das zwingt also den Poli-
zeibeauftragten, das gar nicht zur Kenntnis zu nehmen. Hier möchte ich daraus eine sogenannte 
Kann-Bestimmung machen. Er kann sie weiterleiten. Ich muss wirklich sagen, ich habe da mehr Zu-
trauen in den bisherigen Bürgerbeauftragten und dann Bürgerbeauftragten und Polizeibeauftragten 
und gehe davon aus, dass er es merkt, wenn zum Beispiel von rechtsextremer Seite die Beschwer-
demöglichkeit missbraucht wird und rund um eine Rudolf-Heß-Demonstration auf einmal 20 Be-
schwerden kommen. Dann erwarte ich natürlich, dass er in seinen Bericht schreibt, im Übrigen sollte 
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dieses Instrument durch die rechtsextreme Szene in Misskredit gebracht werden, aber wir haben das 
gemerkt und sind darauf nicht reingefallen. Diesen Erwartungshorizont habe ich schon.  
 
Wenn ich die Ausführungen höre, fehlt mir auch ein bisschen das Verständnis dafür, dass einerseits 
gesagt wird, das ist nur ein neues Etikett, weil eigentlich ist er schon der Polizeibeauftragte, aber die-
ses neue Etikett wollen wir auf gar keinen Fall. Als ob nun auf einmal aus dem Bürgerbeauftragten ein 
Polizeifresser würde, nur weil er jetzt diese neue Funktion hat. Er bleibt doch dieselbe Person. Man 
muss ihm doch zutrauen, dass er solche Dinge erkennt, zumal – das wurde heute schon gesagt – er 
möglicherweise im Unterbau – das muss man in der Entwicklung sehen – jemand bekommt, der poli-
zeispezifische Erfahrungen hat. Das kann man in Zukunft so machen.  
 
Also, nur kann sagen. Er kann wahrscheinlich im Ausnahmefall danach gehen. Ich habe gesagt, dass 
ich in meiner Vergangenheit als Parlamentarier viele derartige Hinweise hatte, zum Beispiel dass Neo-
nazis in Berlin in der freiwilligen Polizeireserve waren. Das kam anonym, das war leider so. Wir haben 
sie entfernt, und irgendwann wurde diese Reserve sowieso aufgelöst.  
 
Der Hinweis, dass wir als Partei, dass Abgeordnete anderer Parteien – der spätere Innensenator Erich 
Pätzold – und Presseorgane vom Berliner Verfassungsschutz beobachtet wurden und Leute sogar in 
die Zeitungen hineingesteuert wurden, um von dort zu berichten, kam anonym auf meinen Schreib-
tisch. Ich habe das zuerst nicht geglaubt. Ich habe es wirklich zuerst nicht geglaubt, aber es kam mit 
Aktenzeichen. Das führte zu einem Untersuchungsausschuss, und es hat einiges beim Verfassungs-
schutz in Berlin geändert. Das heißt, auch wenn wir uns alle immer Offenheit wünschen und wenn 
mich Nicknames im Internet fürchterlich ärgern, aber wenn Sie vor Beschimpfungen stehen, kommt 
man nicht umhin, dass manchmal auch anonym etwas sehr Wesentliches mitgeteilt wird. 
 
Frau Vors. Abg. Ebli: Mir liegen noch drei Wortmeldungen vor. Ich frage in die Runde, ob es weitere 
Wortmeldungen gibt.  
 

(Frau Abg. Klöckner: Ein Teil meiner Frage wurde nicht beantwortet!) 
 
– Sofort. 
 
Ich bitte um Verständnis, dass ich die Sitzung jetzt verlassen muss, da ich leider zu einer Beerdigung 
muss. Herr Kollege Pörksen wird die Sitzung weiter leiten. Ich bedanke mich und wünsche noch einen 
guten Verlauf. 
 

(Herr Abg. Pörksen übernimmt den Vorsitz.) 
 
Herr stellv. Vors. Abg. Pörksen: Meine Damen und Herren, Sie werden jetzt mit mir vorlieb nehmen 
müssen. In meiner fast 23-jährigen Karriere als Parlamentsmitglied habe ich zum ersten Mal einen 
Ausschuss zu leiten. Es ist klar, das gilt natürlich nicht für Untersuchungsausschüsse.  
 
Jetzt hat Herr Schmengler das Wort, um die Fragen von Frau Klöckner zu beantworten. 
 
Herr Schmengler: Frau Klöckner, Sie wollten wissen, wie die innerdienstlichen Überprüfungsmög-
lichkeiten aussehen. – Zunächst hat jeder Staatsanwalt einen Dienstvorgesetzten. Die Behördenleiter 
im nördlichen Rheinland-Pfalz, die ich kenne, nehmen diese Aufgabe sehr ernst. Darüber hinaus gibt 
es sogenannte Anordnungen in Berichtssachen, die die Polizei und die Staatsanwaltschaft haben. Bei 
besonders wichtigen Ereignissen, die normiert sind, müssen wir auf dem Dienstweg, das heißt über 
die Generalstaatsanwaltschaft, an unser Ministerium und die Polizei, der Polizeipräsident, unmittelbar 
an das Innenministerium berichten. Missachtet man diese Berichtspflichten bewusst, ist das eine 
Dienstpflichtverletzung.  
 
Diese Berichtspflichten beinhalten im Bereich der Staatsanwaltschaften nicht nur die Mitteilung des 
Sachverhaltes, sondern wir müssen auch unsere abschließenden Verfügungen vorlegen, wie Einstel-
lungsverfügungen oder Anklagen. Sowohl die Generalstaatsanwaltschaft als auch unser Ministerium 
prüfen sodann, ob die getroffene Entscheidung sachlich zutreffend ist. Gehen entsprechende Be-
schwerden beim Bürgerbeauftragten ein, werden unsere Akten – zum Beispiel gegen die Einstellung 
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eines Ermittlungsverfahrens – über die Generalstaatsanwaltschaft und das Ministerium an den Bür-
gerbeauftragten weitergeleitet. Generalstaatsanwaltschaft und Ministerium sind keine Poststelle, son-
dern die überprüfen. Das wird der Bürgerbeauftragte bestätigen können. Möglicherweise kommen 
Akten beim Bürgerbeauftragten an. Beim Bürgerbeauftragten kommen keine Akten an, aber er erhält 
die Mitteilung, wir haben überprüft, wir haben die Staatsanwaltschaft angewiesen, die Ermittlungen 
wieder aufzunehmen. Das heißt, innerhalb einer Behörde, aber auch innerhalb der Strukturen – sei es 
Justiz oder sei es Polizei –, werden diese Überprüfungsmöglichkeiten sehr ernst genommen. Es gibt 
eine Reihe von Verfahren, bei denen Staatsanwaltschaften Ermittlungen einstellen, bei denen aber 
vorgesetzte Behörden sagen, ihr müsst die Ermittlungen wieder aufnehmen. Das wird also alles schon 
sehr ernst genommen. Wie gesagt, wer die Anordnungen in Berichtssachen – so heißen sie im Justiz-
bereich – bewusst missachtet, begeht eine Dienstpflichtverletzung. Derjenige muss dann mit der Ein-
leitung eines Dienstordnungsverfahrens rechnen. 
 
Herr stellv. Vors. Pörksen: Herr Hüttner hat auf seine Wortmeldung verzichtet. Es stehen noch Frau 
Raue, Herr Henter und Herr Kessel auf der Rednerliste. Ich bitte, die Fragen nacheinander zu stellen 
und dann insgesamt zu beantworten; denn wir haben noch eine weitere, nicht ganz unerhebliche Ta-
gesordnung zu behandeln. – Frau Raue. 
 
Frau Abg. Raue: Mich trifft es als erste, deren Fragen nicht direkt beantwortet werden. Ich werde 
mich aber bemühen, sie klar zu stellen. Vielleicht werde ich aber nachfragen, damit nichts untergeht. 
 
Ich habe das Gefühl, wir führen hier eine Scheindebatte. Es hat nie jemand Zweifel daran geäußert, 
dass Dienstaufsichtsbeschwerden oder strafrechtliche Ermittlungen in irgendeiner Weise nicht sorgfäl-
tig geführt würden. Das ist auch nicht Ziel des Gesetzentwurfs.  
 
Einige Sachverständige haben noch einmal ausdrücklich darauf hingewiesen – auch wenn ich der 
Ansicht bin, dass das nach der ausführlichen Begründung des Gesetzentwurfs gar nicht nötig gewe-
sen wäre –, dass Ziel des Gesetzentwurfs etwas ganz anderes ist. Es geht nämlich darum, dass das, 
was sich die Polizei als Selbstverständnis und Selbstbild gegeben hat, nämlich die Weiterentwicklung 
zu einer Bürgerpolizei, gefördert werden soll. Dazu gehört auch – dazu bitte ich Herrn Aden um eine 
Stellungnahme – die Weiterentwicklung einer Fehlerkultur. Mich würde interessieren, wie Sie die Not-
wendigkeit einer solchen Implementierung sehen und ob Sie den Gesetzentwurf als geeignet anse-
hen, genau dieses zu befördern.  
 
Ein weiterer Aspekt, auf den ich hinweisen möchte, ist der, dass es uns nicht darum geht, einen Son-
deraufpasser zu schaffen, wie das von einem der Anzuhörenden formuliert wurde, sondern es geht 
darum, Schwellen für Beschwerden zu senken. Es ist immer schwierig, sich bei einer Behörde über 
dieselbe zu beschweren. Dies insbesondere auch dann, wenn man möglicherweise sprachliche Hin-
dernisse zu überwinden hat. Diese Frage geht an Herrn Heidemann. Ich würde gerne noch einmal 
hören, welche Schwellen Sie für eine Beschwerde, die nicht strafrechtlicher Art sein muss, sehen und 
wie Sie die Auswirkungen dieses Gesetzentwurfs auf die Senkung einer solchen Beschwerdeschwelle 
einschätzen.  
 
Herr Bäuerle, ich habe konkret zu Ihrer Stellungnahme noch eine Frage. Sie haben auf der letzten 
Seite in Ihrer Wunschliste der Änderungen unter einem Spiegelstrich angeführt, Anpassung der Be-
fugnisse gegenüber Behörden. Gehe ich recht in der Annahme, dass Sie damit auch meinen, die Be-
fugnisse des Polizeibeauftragten an die des Bürgerbeauftragten anzupassen? Oder ist damit noch 
etwas anderes gemeint? Wenn ja, dann was?  
 
Zum letzten Spiegelstrich, Anpassung des Verhältnisses zu laufenden Gerichts- und Disziplinarverfah-
ren, würde mich noch eine Konkretisierung interessieren.  
 
Herr Abg. Henter: Ich habe eine Frage an Herrn Professor Bäuerle. Wir haben schon wiederholt dar-
gestellt bekommen, wie umfassend die Kompetenz des Bürgerbeauftragten ist. Sie haben eben gefor-
dert – so habe ich Sie verstanden –, dass über rechtswidrige Maßnahmen hinaus für den Polizeibe-
auftragten die Kompetenz erweitert werden soll. Sie haben das begründet mit dem Feedback, das Sie 
von Ihren Studenten bekommen, wenn sie das erste Mal in der Praxis waren. Das sind also alles Din-
ge – ich will es einmal so formulieren – aus dem niedrigschwelligeren Bereich. Wo sehen Sie denn 
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dann den entscheidenden Unterschied gegenüber Finanzbeamten, Gerichtsvollziehern, Strafvollzugs-
beamten, Lehrern, Veterinärbeamten? Müsste man dann nicht Ihrer Meinung nach konsequent sein 
und lauter deklaratorische Gesetze als Erweiterung für den Bürgerbeauftragten erlassen, um all diese 
Bereiche abzudecken? Wir erwarten dann also in einem halben Jahr eine Erweiterung des Gesetzes 
über den Bürgerbeauftragten für das Schulwesen, für das Finanzwesen, für das Veterinärwesen, für 
das Ordnungsamtswesen, für den Strafvollzug usw. Das sind alles Sachen, die doch mit dem Handeln 
vergleichbar sind, das Polizeibeamte vornehmen. Dann frage ich mich – gestatten Sie mir die flapsige 
Bemerkung –: Was soll das Ganze? 
 
Herr Abg. Kessel: Ich möchte mich gerne der Frage von Frau Kollegin Raue anschließen, die sie an 
Herrn Professor Aden gestellt hat. Diese Frage möchte ich aber jetzt an die Vertreter der Gewerk-
schaften richten: Wird auch vonseiten der Gewerkschaften ein Defizit bei der Fehlerkultur innerhalb 
der Polizei gesehen?  
 
Herr Prof. Dr. Aden: Ich ziehe beide Fragen zusammen. Gibt es da Defizite? – Herr Heidemann hatte 
einiges dazu ausgeführt. Es gibt Studien – etwa vom Kollegen Behr – zum Thema „Entwicklung einer 
polizeilichen Fehlerkultur“. Die zeigen doch, dass wir bestimmte strukturelle Gegebenheiten in 
Deutschland haben – nicht nur in Deutschland, sondern insgesamt im Zusammenhang mit der Poli-
zei –, die aber vielleicht in Deutschland durch bestimmte rechtliche Strukturen noch ein bisschen ver-
stärkt sind, die dazu beitragen, dass es manchmal Anreize gibt, Dinge, die nicht so gut laufen, nicht so 
gründlich aufzuarbeiten wie man es könnte.  
 
Wir haben einen Bereich, der sehr riskant und fehleranfällig ist. Ich glaube, es besteht in dieser Runde 
ein breiter Konsens, dass der Polizeiberuf ein Beruf ist, mit dem im Zweifelfall auch die Ausübung von 
Zwangsbefugnissen verbunden ist. Das ist das Gewaltmonopol. Da stehen potenzielle Konflikte im 
Raum, bei denen Polizeibeamte eine bestimmte Rolle spielen. All das sind Dinge, die dazu führen, 
dass es auf der anderen Seite Leute geben kann, die unzufrieden sind. Das können Leute sein, die 
als Adressaten einer Maßnahme direkt betroffen sind, aber das können auch Bürgerinnen und Bürger 
sein, die sich von der Polizei vielleicht etwas anderes wünschen. Da stellt sich die Frage, wie wir es 
hinbekommen, das aufzuarbeiten. 
 
In Deutschland haben wir noch die Besonderheit, an die wir vielleicht auch noch ran müssen – aller-
dings können wir das nicht auf der Landesebene, sondern das ist eher eine bundesrechtliche Frage –, 
nämlich dass wir das Legalitätsprinzip haben. Das trägt meines Erachtens stark dazu bei, dass jeder 
Vorwurf, der im Raum steht, dass ein Polizeibeamter bzw. eine Polizeibeamtin irgendetwas falsch 
gemacht hat, doch mit erheblichen Risiken verbunden ist. Das gilt auch für die Kolleginnen und Kolle-
gen, die das wahrnehmen, weil sie sich nämlich potenziell in dem Moment, wenn sie nicht sofort ein-
schreiten, möglicherweise einer Strafvereitelung im Amt schuldig machen.  
 
Das ist ein besonderes Risiko im Polizeibereich, was die Whistleblowerproblematik, die wir wirklich bei 
allen Behörden haben, für den Polizeibereich noch einmal um einiges schwieriger macht. Da würde 
ich einen ganz erheblichen Unterschied sehen, an den wir vielleicht mit bundesrechtlichen Regelun-
gen noch ein bisschen genauer heran müssen, damit wir vielleicht eine gewisse Karenzzeit bekom-
men, dass sich das zum Beispiel jemand überlegen kann und er nicht sofort nach dem Einsatz sagen 
muss, das ist wirklich schiefgelaufen, das war alles rechtswidrig, ich muss jetzt remonstrieren und 
vielleicht sogar Strafanzeige erstatten, sondern dass die Betroffenen zum Beispiel noch eine Nacht 
darüber schlafen können oder vielleicht erst entscheiden, nachdem sie sich mit Kollegen beraten ha-
ben, ob das aus ihrer Sicht wirklich so gravierend war. Das sind also alles Dinge, die auch die rechtli-
chen Rahmenbedingungen für eine Fehlerkultur angehen. Das heißt, es gibt nicht unbedingt Anreize, 
offen über das, was nicht so gut war zu sprechen, wenn ein Einsatz gelaufen ist, weil jeder die Schere 
im Kopf hat, wenn ich zu viel sage, was meines Erachtens schiefgelaufen ist, riskiere ich damit mögli-
cherweise, dass irgendwelche Verfahren eröffnet werden müssen. Das ist auch für die Polizeiinternen 
und für die Führung in der Polizei ein echtes Problem, weil es nicht so einfach möglich ist, problemati-
sche Einsätze offen aufzuarbeiten.  
 
Da braucht man verschiedene Elemente. Das könnte zum Beispiel eine gewisse Lockerung für solche 
Momente beim Legalitätsprinzip sein – das wäre jedoch Bundesrecht –, aber wir können das auch 
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durch die Beobachtung von außen machen, indem wir eine Stelle haben, die solche Fälle sammelt 
und sich anschaut, was war da eigentlich, die aber auch eine Fachkompetenz entwickelt.  
 
Da bin ich bei einigen Fragestellern, die gefragt haben, ob das eine Sache ist, die der Bürgerbeauf-
tragte genauso behandeln kann wie alles andere. Ich würde sagen, vor allem in dem Moment, in dem 
diese Aufgabe expliziter im Mittelpunkt steht und klar ist, es werden sich mehr Bürgerinnen und Bür-
ger sowie Polizeibeamte als in der Vergangenheit an Sie wenden, heißt das natürlich auch, dass Sie 
und Ihre Dienststelle dafür im Laufe der Zeit eine gewisse Expertise aufbauen müssen.  
 
Bei dieser Expertise sind wir dann bei der Frage Schnittstelle zwischen außen und innen; denn die 
Expertise wird in der Regel darin bestehen, dass der Bürgerbeauftragte einerseits sehr stark mit der 
Polizeipraxis über Dinge reden muss, die verbessert werden können, er aber andererseits vielleicht 
dann, wenn sich die Fälle häufen, innerhalb des Hauses Leute braucht, die sich mit der Polizei aus-
kennen. Das heißt, dann müsste man sinnvollerweise aus dem Bereich jemanden in die Dienststelle 
abordnen, der in der Lage ist und Lust hat, sich das aus einer etwas distanzierteren Sicht anzuschau-
en. Auch da gibt es sehr gute Erfahrungen aus anderen Staaten.  
 
In Frankreich hat es zum Beispiel über lange Zeit hinweg eine solche Dienststelle gegeben, aber auch 
in den US-Großstädten ist es üblich, dass man da sehr eng zusammenarbeitet. Beispielsweise in New 
York bei der Civilian Complaint Commission sitzen für eine Weile Polizeibeamte, die aus dem Police 
Department abgeordnet worden sind, die dann diese Fälle mit behandeln. Das ist eine sehr große 
Dienststelle. New York hatte in der Vergangenheit große Schwierigkeiten. New York hat alleine für 
Polizeibeschwerden eine Dienststelle mit 160 Mitarbeitern. Daran kann man sehen, dass das durch-
aus ein Thema ist, das eine gewisse praktische Relevanz hat. Ich gehe einmal davon aus, dass das in 
New York andere Dimensionen hat als es das in Rheinland-Pfalz haben wird, aber man kann daran 
sehen, dass das ein Thema ist, zu dem man nicht einfach sagen sollte, das ich kein Thema, das brau-
chen wir nicht, sondern das ist sicherlich etwas, bei dem wir eine ganze Menge tun können.  
 

(Unruhe) 
 
Es gibt reichlich Materialien gerade über New York. Anhand dessen können Sie sich informieren, was 
es da gibt. Das ist sicherlich ein interessantes Modell.  
 
Bei dem Gesetzentwurf – damit komme ich auf die Frage von Frau Raue zurück – sehe ich schon 
noch Verbesserungsbedarf was die Hervorkehrung der Aufgabe, die Fehlerkultur weiterzuentwickeln, 
angeht. Etwa die Berichtspflicht sollte noch sehr viel stärker auf grundsätzliche Dinge gehen. Auch die 
Einschränkung auf einen jährlichen Bericht scheint mir da übrigens zu eng zu sein; denn es ist doch 
gerade für eine Fehlerkultur interessant, dass der Beauftragte zum Beispiel auch die Möglichkeit hat, 
in einem Sonderbericht bestimmte Problemkonstellationen aufzuarbeiten, wenn sich bestimmte Arten 
von Fallkonstellationen häufen, und dazu konkrete Vorschläge zu machen. Das sollte natürlich nicht 
vom grünen Tisch aus erfolgen, sondern solche Stellen funktionieren dann gut – das zeigen wieder 
die Beispiele aus anderen Staaten wie USA und andere –, wenn es einen dialogischen Prozess gibt. 
Das heißt, der Bürgerbeauftragte sammelt die Fälle, wertet sie aus und dann, bevor die Vorschläge für 
eine Verbesserung der Praxis in die Öffentlichkeit gehen, gibt es dazu noch einmal einen Dialog mit 
der Praxis, um zu schauen, was ist davon in der Praxis machbar und wo liegen vielleicht rechtliche 
oder tatsächliche Hindernisse, oder vielleicht hat die Praxis noch ganz andere Vorschläge, die man 
einbringen kann. Dieses Element ist ganz wichtig. Bei den mehr als 100 Beschwerdestellen, die es in 
den USA gibt, kann man sagen, dass sich die besseren und die nicht so guten gerade dadurch unter-
scheiden, dass sie in dem Bereich mehr oder weniger Kompetenzen haben. Die, die eigentlich nur 
eine Einzelfallberichterstattung machen, sind in diese Richtung sehr viel weniger effektiv als die, die 
explizit auch die Aufgabe haben, Vorschläge zu entwickeln, wie die Praxis verbessert werden kann. 
 
Herr Heidemann: Ich wurde nach den Zugangsbeschränkungen oder nach dem erschwerten Zugang 
zum Thema „Beschwerde für bestimmte Bevölkerungsgruppen“ gefragt. Vom Prinzip her würde ich 
das so einschätzen, dass Menschen, die – ich sage einmal – über ein geringeres kulturelles Kapital 
insbesondere im Bereich Bildung verfügen, grundsätzlich einmal einen schwierigeren Zugang haben, 
weil sie sich schwer tun, Dinge schriftlich zu formulieren, weil sie sich schwer tun, Behördenstrukturen 
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zu verstehen, und weil sie sich insgesamt aus diesen Gründen möglicherweise nicht an Behörden 
wenden.  
 
Ich habe dazu eine Übung, die ich mit meinen Studierenden regelmäßig mache. Da tauchen in einem 
Szenario zwei Beschwerden auf. Die eine ist handgeschrieben mit Rechtschreibfehlern – ich sage 
einmal, das meldet sich ein Kioskbesitzer –, und auf der anderen Seite meldet sich ein Professor mit 
einer sehr eloquenten Sprache. Interessant ist, dass die angehenden Führungskräfte diese Be-
schwerden in ihrer Analyse durchaus unterschiedlich bewerten, nämlich in der Relevanz für das eige-
ne Handeln.  
 

(Frau Abg. Klöckner: Deshalb laden wir Professoren ein!) 
 
– Wie bitte? 
 

(Frau Abg. Klöckner: Deshalb laden wir Professoren ein!) 
 
– Genau. 
 
Das heißt jetzt nicht, dass den Beschwerden nicht nachgegangen wird, aber sie werden zunächst 
einmal in ihrer Wertigkeit anders gesehen. Das ist dann die Kehrseite der Medaille.  
 
Ich möchte noch einmal auf den Zugang zurückkommen. Ich denke, dass sich viele Menschen, die 
aus anderen Kulturen hierher kommen und mit völlig anderen Polizeibehörden im Kopf hier leben, 
unter Umständen nicht an die Polizei wenden, wenn sie die Polizei zu kritisieren haben, und dass es 
auch Menschen gibt – damit gehe ich jetzt einmal auf die ein, die den Flüchtlingsstatus haben –, die 
alles tun werden, um hier nicht aufzufallen, und die daher nicht zur Polizei gehen werden. Das wären 
die, bei denen ich völlig ausschließen würde, dass sie zur Polizei gehen, um über die Polizei etwas zu 
sagen, geschweige denn, um über sie etwas Kritisches zu sagen.  
 
Ich will aber auch noch etwas zum Thema „Akzeptanz von Beschwerden“ sagen. Ich habe als 
Personaldezernatsleiter in einer großen Behörde regelmäßig Beschwerdeantworten gelesen. Meine 
Erfahrung ist, dass die regelmäßig deutlich juristisch geprägt sind. Das heißt, es wird begründet, wa-
rum die Polizei richtig gehandelt hat. Das ist genau für den Personenkreis, den ich gerade angespro-
chen habe, im Grunde genommen nicht verständlich und nachvollziehbar. Damit können die zumin-
dest nach meiner Vorstellung gar nichts anfangen. Insofern ist dann auch im Ergebnis nichts zu erwar-
ten.  
 
Es ist auch mehrfach davon gesprochen worden, dass aus Rheinland-Pfalz keine Fälle bekannt seien, 
dass Beschwerden nicht ordnungsgemäß bearbeitet worden seien. Das erscheint mir, so wie ich das 
vorhin schon angedeutet habe, relativ naiv; denn ich glaube nicht, dass ein Lagebild darüber geführt 
wird, welche Beschwerden nicht bearbeitet wurden. Alle, die eine Beschwerde nicht bearbeiten, wür-
den sich dann einer Dienstrechtsverletzung schuldig machen.  
 
Aus der Führungssicht will ich noch auf einen letzten Punkt eingehen. Führungspersonen, Dienststel-
lenleiter stehen regelmäßig in einem gewissen Dilemma, das ich gerne einmal an einem Beispiel auf-
zeigen möchte. Es gibt einen Fall, der zwei, drei Jahre zurückliegt. In einem Bundesland an einer Po-
lizeiakademie kam heraus, dass die Studierenden – das sind alles Beamte, die auf Widerruf einge-
stellt worden sind, also über den schlechtesten Status verfügen – Mails mit kritischem Inhalt zu Men-
schenrechten und zur Menschenwürde weitergeleitet haben. In den Verteilern waren fast alle Beteilig-
te eines Studiengangs drin. Wäre man dem Legalitätsprinzip gefolgt, hätte man die alle entlassen 
müssen. Das ist jetzt ein bisschen krasses Beispiel, aber vor dieser Frage, vor diesem Dilemma steht 
jeder Vorgesetzte bei kleinen Verstößen. Insofern möchte ich zu dem Vertrauen darauf, dass Dienst-
pflichtverletzungen immer so verfolgt werden, wie es in den Gesetzen steht, ein bisschen Wasser in 
den Wein gießen, weil das einfach nicht realistisch ist. Keine Führungskraft kann es sich leisten, einen 
kompletten Streifendienst, bei dem zum Beispiel ein Mailverteiler gelaufen ist, mit Disziplinarverfahren 
zu überziehen. Dann läuft die Dienststelle nämlich nicht mehr. Das heißt, auch da muss immer wieder 
informell abgewogen werden, auch wenn der Staatsanwalt den Kopf schüttelt. Ich bin der Meinung, 
dass die relevanten Verstöße auf jeden Fall verfolgt werden. Ich will nur auf das Dilemma hinweisen, 
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in dem sich da die Vorgesetzten befinden. Insofern teile ich dieses Vertrauen nicht ganz so uneinge-
schränkt.  
 
Herr Prof. Dr. Bäuerle: Frau Raue, zu Ihrer Frage. Das war genauso gemeint, wie Sie impliziert ha-
ben. Ich würde gerne die Befugnisse, die der Bürgerbeauftragte derzeit in § 4 hat, auch im § 22 oder 
einfach einen Verweis darauf sehen. Ich würde die Regelung des § 3 Abs. 1 zum Verhältnis zu ge-
richtlichen Verfahren gerne in den § 18 aufnehmen und damit in beiden Fällen das normale Verfahren 
beim Bürgerbeauftragten für den Polizeibeauftragten übernehmen.  
 
Dasselbe gilt für Ihre Frage. Sie hatten gefragt, ob man nicht in eine ewige Wiederholung für die Fi-
nanzämter, die Katasterämter und die Strafvollzugsbehörden käme. Nein, ich habe etwas anderes 
gemeint. Bisher ist es so, dass nach § 19 der Polizeibeauftragte nur die Rechtmäßigkeit überprüfen 
kann, während der Bürgerbeauftragte nach § 1 die Rechtmäßigkeit und die Zweckmäßigkeit überprü-
fen kann. Das heißt, die Katasterämter werden schon heute auf Zweckmäßigkeit hin überprüft.  
 

(Herr Abg. Henter: Die Polizei auch!) 
 
– Ja, in der Doppelfunktion einverstanden. Es drückt sich im Moment aber eher – das ist eine Frage 
der Gesetzestechnik – anders aus.  
 
Herr Scharbach: Ich möchte noch einmal ganz kurz auf das Beispiel der USA zurückkommen. Sich 
mit Amerika zu vergleichen, ist immer sehr gut. Die taugen immer, und sei es nur als schlechtes Bei-
spiel. Das passt in dem Fall nämlich sehr schön. Die dortigen Kollegen werden in sechs Wochen aus-
gebildet und dann in den Dienst geschickt. Wir haben in Rheinland-Pfalz eine völlig andere Situation, 
nämlich eine ausgesprochen qualifizierte dreijährige Fachhochschulausbildung, in der umfangreich 
erklärt wird, was man darf und was man nicht darf. Insofern hinkt der Vergleich sehr stark. 
 
Zur Fehlerkultur: Ja, wir haben ein Problem mit der Fehlerkultur. Die Kolleginnen und Kollegen – nicht 
das Innenministerium, sondern die Kolleginnen und Kollegen – haben sich selbst ein Leitbild gegeben. 
In diesem Leitbild steht zum Thema „Fehler“, wir begreifen Fehler als Chance zur Verbesserung. Ich 
glaube, das kann jeder unterschreiben, aber in der Praxis ist das einfach ein Problem. Es ist vorhin 
schon geschildert worden, wir haben immer dann Probleme, wenn irgendwelche disziplinarrechtlichen 
oder strafrechtlichen Ermittlungen hinten dran stehen. Das geht so weit, dass dann, wenn ein Kollege 
sagt, ich habe im letzten Nachtdienst etwas angestellt und weiß nicht, wie ich damit umgehen soll 
usw., und zu mir als Personalratsvorsitzender käme, ich ihm sagen muss, weil ich nach wie vor Poli-
zeibeamter bin, das erzählst du mir besser nicht, weil ich ansonsten die Schreibmaschine bewegen 
müsste. Das ist einfach ein Problem. Ich weiß auch nicht, wie man dieses Problem wirklich lösen 
kann, aber dadurch werden die Dinge nicht wirklich einfach. Es dann auf die abstraktere Ebene über 
den Bürgerbeauftragten zu ziehen, ist, glaube ich, gar nicht eine so schlechte Idee, und sich darum zu 
kümmern, was kann man jetzt gemessen an diesem Fehler tatsächlich besser machen.  
 
Wir haben ungefähr 60.000 Beamte in Rheinland-Pfalz. Wenn man sich ansieht, wie viele Disziplinar-
verfahren tatsächlich auf die Kolleginnen und Kollegen bei der Polizei niederprasseln, ist das ein völli-
ges Missverhältnis. Bei uns wird jede Kleinigkeit in einem förmlichen Verfahren aufgegriffen bis hin zu 
der berühmten Formulierung am Telefon, dass jemand zu einer Frau gesagt hat, ei, gute Frau, hören 
sie mal zu. Daraus hat man tatsächlich ein Disziplinarverfahren gemacht. Solche Fälle haben wir viele. 
Das halte ich für völlig unnötig. Das führt im Ergebnis eigentlich auch dazu, dass keiner sich traut, 
irgendetwas dazu zu sagen, wenn wirklich jemand unfreundlich ist und sagt, ei, Kollege, das könnten 
wir aber beim nächsten Mal tatsächlich besser machen. Deshalb sollte man insgesamt darüber nach-
denken, wie man mit dem Problem „Fehlerkultur“ umgehen könnte. Eine wirkliche Lösung habe ich 
nicht, weil das Grundproblem der Strafvereitelung im Amt natürlich immer hinten dran steht.  
 
Herr Kasel: Zur Frage des Kollegen Kessel, ob es Defizite in der Fehlerkultur der Polizei gibt: Ich 
glaube, das ist ein dynamischer Prozess – das hat sich in den vergangenen Jahrzehnten gezeigt –, in 
dem sich die Polizei von einer nach Befehl und Gehorsam arbeitenden Organisation hin zu einer Bür-
gerpolizei entwickelt hat. Dass die Polizei im Land heute eine Bürgerpolizei ist, wird, glaube ich, von 
niemandem mehr ernsthaft bestritten, auch wenn es sicherlich fortlaufend Verbesserungsmöglichkei-
ten gibt, dieses zu tun. Insofern ist die Entwicklung einer Fehlerkultur ein dynamischer Prozess.  
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Ich will auch ein Beispiel nennen. Als die Studie der Deutschen Hochschule für Polizei – damals noch 
unter anderer Firmierung – „Polizei und Fremde“ veröffentlicht wurde, war die Reaktion im Land, dass 
eine Kommission Innere Führung eingesetzt wurde, die bis heute arbeitet. Das war 1996. Die Kom-
mission Innere Führung arbeitet bis zum heutigen Tag und befasst sich mit vielen Fragen auch der 
Fehlerkultur und wie wir mit bestimmten Dingen umgehen, die dann im Anschluss manchmal ereignis-
bezogen, aber auch als generelle Entwicklung unmittelbar in die Ausbildung der Polizeifachhochschu-
le einfließen. Insoweit entwickelt sich die Fehlerkultur auch innerhalb der Polizei. Daran wollen wir 
auch nichts ändern, weil das gut so ist. Damit ist die Frage sicherlich beantwortet.  
 
Herr Seither: Ich denke, dass es für alle Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte schwer ist, gegen die 
eigenen Kollegen zu ermitteln – das ist überhaupt keine Frage –, egal ob das Strafanzeigen oder Dis-
ziplinarverfahren sind, aber dennoch denke ich, dass diese Vorgänge genauso gut und effektiv bear-
beitet werden wie alle anderen auch. Es ist sogar so, dass sie eher noch penibler und sorgfältiger 
behandelt werden, weil die Vorgesetzten genauso wie das Ministerium ein ganz besonderes Augen-
merk auf diese Verfahren haben.  
 
Herr stellv. Vors. Abg. Pörksen: Vielen Dank. Dann darf ich den Herren Sachverständigen ganz 
herzlich für ihre Stellungnahmen zu dem Gesetzentwurf danken. Damit schließen wir für heute diesen 
Tagesordnungspunkt ab. 
 

Der Gesetzentwurf – Drucksache 16/2739 – wird vertagt. 
 
 
 
 
 
 
 
gez.: Röhrig 
 
 
 


