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K l e i n e  A n f r a g e

des Abgeordneten Matthias Lammert (CDU)

und 

A n t w o r t

des Ministeriums des Innern und für Sport

Wechsel von der grünen auf die blaue Polizeiuniform 

Die Kleine Anfrage 1762 vom 1. Oktober 2008 hat folgenden Wortlaut:

Ich frage die Landesregierung:
1. Wie ist der aktuelle Sachstand zum Wechsel von der grünen auf die blaue Polizeiuniform?
2. Wann soll die Einkleidung mit der neuen Uniform beginnen?
3. Was geschieht mit den neuen grünen Uniformteilen, die nicht mehr ausgegeben werden?
4. Welcher Restbestand ist nach derzeitigem Stand zu erwarten und welchen Wert hat dieser Restbestand?
5. Was geschieht mit diesem Restbestand? Ist beispielsweise ein Verkauf an andere Bundesländer angedacht?
6. Welcher Verkaufserlös ist hier eventuell zu erwarten?

Das Ministerium des Innern und für Sport hat die Kleine Anfrage namens der Landesregierung mit Schreiben vom 20. Oktober
2008 wie folgt beantwortet:

Zu 1.:

Aktuell laufen für die verschiedenen Bestandteile der Standarduniform die Beschaffungsverfahren. Bei ungehindertem Ablauf der
Verfahren erfolgt der letzte Zuschlag Ende November 2008. 
Danach beginnen die Lieferanten mit der Produktion; hierfür ist ein Zeitraum von ca. 20 Wochen eingeplant.

Zu 2.:

Bei rechtzeitiger Lieferung der Ware ist Mitte Mai 2009 mit dem Beginn der Einkleidung zu rechnen.

Zu 3.:

Im Doppelhaushalt 2007/2008 wurde aufgrund des vom Ministerium der Finanzen gebilligten Ansparplans nur noch der unabweis-
bar notwendige Bedarf an Polizeiuniformen beschafft, sodass nicht mehr mit einem umfänglichen Bestand an grün-beigen Unifor-
men gerechnet werden kann. 

Zu 4.:

Nach dem derzeitigen Planungsstand ist die Einführung der „Blauen Uniform“ erst im Jahre 2011 mit Ausgabe der repräsentativen
Uniform abgeschlossen. Daher können derzeit keine verlässlichen Aussagen über den Wert des Restbestandes getroffen werden. Da
die noch vorhandenen Bestände im Rahmen der unter zu 5. dargestellten Phase noch ausgegeben werden und aufgetragen werden,
ist nicht mit einem Restwert grün-beiger Uniformteile zu rechnen.
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Zu 5.:

Während der Umstellungsphase kann weiterhin die grün/beige Uniform getragen werden, d. h. im Ersatzfall und bei entsprechen-
dem Bedarf werden entsprechende Bekleidungsstücke soweit noch vorrätig an die rheinland-pfälzischen Polizeibeamtinnen und
-beamten weiterhin ausgegeben. 
Wenn die Umstellungsphase abgeschlossen ist, erfolgt die Erfassung eines möglichen Restbestandes an grün-beigen Bekleidungs-
stücken. Inwiefern dann noch ein Interesse bei anderen Bundesländern besteht, diesen Restbestand gegen Kostenerstattung zu über-
nehmen, kann zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht beurteilt werden. 

Zu 6.:

Da noch nicht feststeht, ob überhaupt ein Restbestand vorhanden ist, kann derzeit noch keine Aussage über einen möglichen Ver-
kaufserlös getroffen werden.

Karl-Peter Bruch
Staatsminister


