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A n t r a g

der Fraktion der CDU

Mehr Wertschätzung für die rheinland-pfälzische Polizei – der zunehmen -
den Entfremdung zwischen der Landesregierung und ihren Beamten ent-
gegenwirken

Druck: Landtag Rheinland-Pfalz, 10. September 2013

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ
16. Wahlperiode

Der Landtag stellt fest:

Die Landesregierung hat in den vergangenen Wochen eine Reihe von Maßnahmen
angekündigt, die in der Polizei selbst, aber auch in der Öffentlichkeit auf breite Kri-
tik gestoßen sind:

– Einführung einer Kennzeichnungspflicht für Polizisten:

Im Koalitionsvertrag wird die Kennzeichnungspflicht für Polizisten als politisches
Vorhaben festgelegt.

Das Ministerium des Innern, für Sport und Infrastruktur hat inzwischen einen
Vor  schlag zur Änderung des Rundschreibens zum Erscheinungsbild der Polizei so-
wie dem Tragen der Dienstkleidung vorgelegt.

Nachdem dieser Änderungsvorschlag auf breite Kritik gestoßen ist, rief das Minis -
terium des Innern, für Sport und Infrastruktur die Einigungsstelle an. Die Eini-
gungsstelle hat das Vorhaben abgelehnt.

Laut einem Medienbericht hat sie sich dabei auf „fehlende sachliche Gründe“ be-
rufen. Alleine der Umstand, dass die Einführung einer individuellen Kennzeich-
nung politisch gewollt ist, reichte nach der Überzeugung der Mehrheit der Eini-
gungsstelle für die Umsetzung dieser Maßnahme nicht aus. Ein effektives Be-
schwerdemanagement sei schon jetzt möglich. Es fehle auch eine signifikante An-
zahl von Beschwerdefällen.

Bereits jetzt sind die Polizistinnen und Polizisten des Einzeldienstes mit Namens-
schildern ausgestattet, die grundsätzlich getragen werden.

Die Einführung einer zusätzlichen individuellen Kennzeichnungspflicht für Ein-
satzkräfte in geschlossenen Einheiten bei der Bereitschaftspolizei (Bepo) und den
mobilen Eingreifgruppen (MEGs) ist nicht geboten. Sie verzerrt auch die Realitä-
ten im Land. Der Verzicht auf eine individuelle Kennzeichnung bei geschlossenen
Einsätzen wurde stets damit begründet, dass die Einsatzkräfte Maßnahmen im Zu-
sammenhang mit der Einheit obliegenden Aufträgen ausführen, die grundsätzlich
in der Verantwortung der Einsatzleitung und nicht der einzelnen Polizistin bzw.
des einzelnen Polizisten stehen.

Zudem gibt es bei der Polizei in Rheinland-Pfalz keine Vorkommnisse, die eine
solche Kennzeichnungspflicht nötig machen. Die Einsatzsituationen in Rheinland-
Pfalz verlaufen zu 95 Prozent friedlich.

Das Vorhaben ist vielmehr ein Ausdruck von tief sitzendem Misstrauen gegen-
über den Polizistinnen und Polizisten und führt zu Unruhe und Enttäuschung bei
denjenigen, die täglich ihren Kopf für die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger
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hinhalten. Denn die Polizistinnen und Polizisten sehen sich einem Generalver-
dacht ausgesetzt. Sie befürchten auch, dass es den Rechtsstaat und die, die ihn ver-
teidigen sollen, schwächt, wenn sie im Einsatz auch für Rechtsbrecher erkennbar
sein müssen. Es sei wenig glaubwürdig, wenn die Landesregierung gleichzeitig ei-
nen Autoritätsverlust der Polizei innerhalb der Gesellschaft beklage.

Die Kosten einer zusätzlichen individuellen Kennzeichnungspflicht werden auf
rund 35 000 Euro für die Erstanschaffung und nicht bezifferbare Folgekosten ge-
schätzt. Demgegenüber ist die Polizei in Rheinland-Pfalz ständigen Einsparüber-
legungen ausgesetzt. Mittel für die Beschaffung von Ausstattungsgegenständen und
Einsatzmitteln fehlen schon jetzt.

Seitens der Polizeigewerkschaften wurde zudem kritisiert, dass das Land als Dienst -
 herr eine Regelung gegenüber seinen Beamtinnen und Beamten umsetzt, ohne die
sachliche Notwendigkeit der beabsichtigten Maßnahme zu begründen. Dass die
politische Willenserklärung ohne Einbindung der Betroffenen stattfand – anders
als ursprünglich durch das Innenministerium zugesagt – sei ein Novum gegenüber
der Polizei und ihren Beschäftigten.

– Beschwerdestelle

Auch das Vorhaben der Einführung einer Polizei-Beschwerdestelle zeugt von tie-
fem Misstrauen gegenüber den Polizistinnen und Polizisten. Denn es gibt bereits
vielfältige Möglichkeiten, das Handeln der Polizei überprüfen zu lassen: Staatsan-
waltschaften, Zivil- und Verwaltungsgerichte, Bürgerbeauftragter, Innenministe-
rium oder Polizeibehörden sind schon jetzt Ansprechpartner. Die Polizei wird er-
neut zum Spielball für den Koalitionsfrieden.

Demgegenüber erkennt die Landesregierung nicht an, dass dringender Handlungs-
bedarf bei der konsequenten Verfolgung der zunehmenden Angriffe auf Polizisten
besteht. Zur Sicherstellung einer trans parenten und einheitlichen Strafverfolgung
bei Straftaten gegen die Polizei ist es sinnvoll, Sonderdezernate bei allen Staatsan-
waltschaften einzurichten. Mit der Beschwerdestelle schafft die Landesregierung
nämlich eine zentralisierte Aufklärungsstelle für Handlungen von Polizisten – bei
dem rechtsstaatlich mindestens ebenso wichtigen Anliegen eines effektiven
Schutzes für die Polizistinnen und Polizisten lehnt die Landesregierung jede Form
der Bündelung von Aufklärungs- und Verfolgungsressourcen ab. Dies ist umso un-
verständlicher, als dies auf deutlich niedrigerer Ebene und kostenneutral erfolgen
würde. Hier besteht dringender Handlungsbedarf, denn gerade bei Angriffen auf
Polizeiangehörige, die den Rechtsstaat repräsentieren, wird auch der Rechtsstaat
selbst angegriffen.

Der Landtag stellt weiterhin fest:

Alleine durch die Ankündigung dieser Vorhaben ist es bereits zu negativen Folgen ge-
kommen:

– In der Öffentlichkeit, aber auch bei vielen Polizistinnen und Polizisten, ist der Ein-
druck entstanden, dass eine zunehmende Kluft zwischen den Erklärungen der Lan-
desregierung und ihrem Handeln besteht. Einerseits lobt die Landesregierung
öffent lich die Arbeit der Beamtinnen und Beamten. Andererseits zeugt jedoch die
Einführung einer Polizei-Beschwerdestelle oder einer zusätzlichen individuellen
Kennzeichnungspflicht nicht von Wertschätzung gegenüber den Beamten, son-
dern sie sind Ausdruck tief sitzender Vorurteile und des Misstrauens gegenüber den
Polizistinnen und Polizisten.

– In der Polizei wird verstärkt Kritik gegenüber dem Land als Dienstherrn laut. Es
droht eine zunehmende Entfremdung zwischen dem Land als Dienstherrn und sei-
nen Beamten. Nach der Debatte über die Schließungspläne für das Oberlandesge-
richt und die Generalstaatsanwaltschaft Koblenz sowie für das Verwaltungsgericht
Mainz droht erneut ein Vertrauensverlust bei den Beschäftigten des Landes.
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Vor diesem Hintergrund fordert der Landtag die Landesregierung dazu auf,

– das Votum der regierungsinternen Einigungsstelle zu respektieren und von dem
Vorhaben einer zusätzlichen individuellen Kennzeichnungspflicht endgültig Ab-
stand zu nehmen,

– zur Sicherstellung einer transparenten und einheitlichen Strafverfolgung bei Strafta-
ten gegen die Polizei Sonderdezernate bei den Staatsanwaltschaften einzurichten
und damit zugleich ein deutliches Signal der Fürsorge gegenüber den Polizisten zu
setzen sowie

– auf die Einrichtung einer Polizei-Beschwerdestelle zu verzichten.

Für die Fraktion:
Hans-Josef Bracht
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