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Kleine Anfrage 

des Abgeordneten Herbert Mertin (F.D.P.) 

und 

Antwort 

des Ministeriums des Ionern und für Sport 

Fremdsprachenkenntnisse rheinland-pfälzischer Polizeibeamter 

Die Kleine Anfrage 93 vom 4. Juli 1996 hat folgenden Wortlaut: 

Der intensive Kontakt zwischen Polizei und Bevölkerung ist eine wichtige Voraussetzung bei der Prävention, aber auch bei der 
Aufklärung von Straftaten. Gerade in Regionen mit einem hohen Anteil an ausländischen Mitbürgern wächst deshalb die 
Bedeutung von Fremdsprachenkenntnissen der Polizeibeamten. 
Ich frage die Landesregierung: 
1. Welche Erkenntnisse liegen ihr über die Fremdsprachenkenntnisse rheinland-pfälzischer Polizeibeamter vor? 
2. Welches Gewicht spielen Fremdsprachenkenntnisse bei der Einstellung und der Ausbildung rheinland-pfälzischer Polizei

beamter? 
3. Wie beurteilt sie eine zentrale Erfassung der Fremdsprachenkenntnisse von Polizeibeamten in Rheinland-Pfalz? 
4. Welche Möglichkeiten sieht sie, die Integration von ausländischen Mitbürgern in den Polizeidienst zu verbessern? 

Das Ministerium des lnnern und für Sport hat die Kleine Anfrage namens der Landesregierung mit Schreiben vom 
22. Juli 1996 wie folgt beantwortet: 

Fremdsprachenkenntnisse von Polizeibeamtinnen und -beamten sind für die Erfüllung poli>.eilicher Aufgaben von großer 
Bedeutung. Dies gilt vor allem für die Intensivierung der Kontakte zwischen der Polizei und ausländischen Bevölkerungs
gruppen, für die Durchführung von polizeilichen Ermittlungen und- bei den zunehmenden internationalen Verflechtungen
auch für die Zusammenarbeit mit den Polizcien anderer Länder . 
Die Bedeutung von Fremdsprachenkenntnissen von Polizeibeamtinnen und-beamtenbei der Strafverfolgung ist aber zu relati
vieren. Das im allgemeinen vorhandene Niveau der Fremdsprachenkenntnisse reicht in der Regel nicht aus, um beispielsweise 
Telefonüberwachungen oder Vernehmungen gerichtsverwertbar durchzuführen. In diesen Fällen und bei der Auswertung von 
Schriftstücken ist der Einsatz von vereidigten Dolmetscherinnen und Dolmetschern nach wie vor unverzichtbar. 

Dies vorausgeschickt, beantworte ich die Kleine Anfrage wie folgt: 

Zu 1.: 

Kenntnisse in der englischen und französischen Sprache sind am weitesten verbreitet. V crtiefte Kenntnisse können in der Regel 
die Bewerberinnen und Bewerber mit I lochschulreife nachweisen, deren Anteil sich bei den Einsteilungen in den letzten zehn 
Jahren von 24.5 v. H. auf 51,2 v. H. erhöht hat. Sonstige Fremdsprachenkenntnisse sind in der rheinland-pf;;ilzischen Polizei in 
Einzelfällen vorhanden. 

Zu2.: 

Die in den Schulzeugnissen nachgewiesenen Fremdsprachenleistungen werden bei der Personalauswahl entsprechend ge
wichtet. Bei der polizeilichen Aus- und Fortbildung stehen neben den englischen Sprachkenntnissen im Hinblick auf die not
wendige enge Zusammenarbeit mit der Polizei der Nachbarstaaten Frankreich, Luxemburg und Belgien die französischen 
Sprachkenntnisse im Vordergrund. 

b.w. 
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In der polizeilichen Erstausbildung werden wililweise Kenntnisse in englischer oder französischer Sprache vermittelt,. die die 
Polizeianwärterirmen und -anwli.rter zur berufsbezogenen Kommunikation befihigen. Die doppelqualifizierende Ausbildung, 
die die Ersu.usbildung ab September 1996 ablösen wird, sieht für beide Sprachen einen Ansatz von je 160 Unterrichtseinheiten 
(UE) vor. 
In der Fachoberschule Polizei wird wahlweise eine dieserSprachenmit 160 UE als Prüfungs-, die andere mit 120 UEili Grund
fach unterrichtet. Ab 1997 ist in der Fachhochschulausbildung ztaätzlich wahlweise Englisch oder Französisch mit einem 
Ansatz von 60 UE Wahlpflichtfach. 
Insgesamt werden damit die schulisch erworbenen Fremdsprachenkenntnisse gezielt berufsbezogen erweitert. Daneben 
werden durch ein vielfältiges Fortbildungsangebot insbesondere die französischen Sprachkenntnisse intensiviert und durch 
Austauschprogramme vertieft. Zum Angebot gehören außer Anfängerkursen auch Fortgeschrittenen- und Aufbausprachkurse 
im Direkt- und Fernunterricht" außerdem Konversations- und spezielles lntensivtraining. 
Fortbildungsmaßnahmen in englischer Sprache wurden schwerpunktmäßig in Bereichen mit hohen Amcilen amerikanischcr 
Stationierungsstreitkräfte durchgeführt. Auch wurden bedarfsorientierte Grundkenntnisse in der russischen Sprache ver
mittelt. 

Zu3.: 

Eine zentrale Erfassung der Fremdsprachenkenntnisse von Polizeibeamtinnen und -beamten ist auf der Ebene der Polizei
behörden und-einrichtungenebenso nützlich wie die Erfassung anderer Fertigkeiten, die beispielsweise durch die Ausbitdung 
in anderen Berufen erworben 'WUrden. Das neueingeführte Personalinformationssystem der Polizei eröffnet im Rahmen der 
Aufgaben der personalverwaltenden Organisationseinheit diese Möglichkeit. • 

Zu4.: 

Die im Jahr 1993 getroffene Grundsatzentscheidung, ausländischen Mitbürgerinnen und Mitbürgern den Weg in die Polizei zu 
öffnen, war richtig. Bisher konnten 18 Ausländerinnen und Ausländer in den Polizeidienst eingestellt werden. Die Landes
regierung wird diesen Weg kontinuierlich fortführen. 
Für die Polizeibe.arntinnen und-beamtenmit ausländischer Staatsangehörigkeit gelten die gleichen Ausbildungs- und Einsatz
bedingungen wie für ihre deutschen Kolleginnen und Kollegen. Sie sind voll in den Polizeidienst integriert. Probleme sind 
bisher nicht bekannt geworden. 

W alter Zuber 
Staatsminister 
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