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11. Wahlperiode 

• 

Kleine Anfrage 

des Abgeordneten Diehl (CDU) 

und 

Antwort 

des Ministeriums des Innern und für Sport 

Frauengemäße Dienstbekleidung für Polizeibeamtinnen 

Die Kleine Anfrage 1844 vom 16. Oktober 1989 hat folgenden Wortlaut: 
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Seit dem 1. August 1987 werden Frauen in den Schutzpolizeidienst des Landes Rheinland-Pfalz aufgenommen. Zur Zeit befin
den sich etwa 180 junge Frauen beim uniformierten Polizeivollzugsdienst in Ausbildung. Ende dieses Jahres wird die erste grö
ßere Anzahl von Polizeibeamtinnen ihre Ausbildung abschließen und der Bereitschaftspolizei zum Einsatz zur Verfügung 
stehen. 
Spätestens dann stellt sich die Frage nach einer angemessenen Dienstbekleidung für unsere Polizeibeamtinnen. Die zur Zeit von 
den weiblichen Angehörigen der Schutzpolizei benutzte Dienstbekleidung entspricht der Dienstbekleidung ihrer männlichen 
Kollegen. Es steht außer Frage, daß die Uniform der weiblichen Angehörigen der Polizei zweckmäßig sein und den Anforde
rungen ihres Dienstes entsprechen muK Diese Anforderungen müssen aber nicht dem verständlichen Wunsch selbstbewußter, 
moderner Frauen entgegenstehen, frauengemäß gekleidet zu sein. Besonders befremdlich wirken die .,männlicht.-n" Polizei
dienstmützen. Ein Barett wäre da sicher angemessener. 
Ich frage daher die Landesregierung: 
t. Ist die Landesregierung bereit, unsere Polizeibeamtinnen durch eine zwar zweckmäßige aber dennoch schicke, frauenge

rechte U11iform angemessen einzukleiden? 
2. Wenn nein, warum nicht? 
3. Wenn ja, bis wann ist damit zu rechnen? 

Das Ministerium des Ionern und für Sport hat die Kleine Anfragenamens der Landesregierung mit Schreiben vom 6. Novem
ber 1989 wie folgt beantwortet: 

Die Landesregierung ist bemüht, das Erscheinungsbild der rheinland-pfälzischen Polizei ständig zu verbessern. Hierzu gehön 
auch eine zeitgemäße und ansprechende Dienstkleidung, soweit diese mit den dienstlich-funktionalen Anforderungen und dem 
von der Innenministerkonferenz hierzu aus Gründen der Bundeseinheitlichkeit vorgegebenen Rahmen vereinbar ist. Nicht zu
letzt deshalb hat sie erst vor wenigen Wochen beschlossen, für alle Angehörigen der Bereitschaftspolizei anstelle der bisherigen 
,.Bcq?;tnÜtzc" das Barett einzuführen. 

Bei ihrer Entscheidung über die Dienstkleidung für die seit 1987 eingestellten Schutzpolizeibeamtinnen hat sich die Landes
regierung selbstverständlich auch von Fragen aktueller Modeentwicklungen leiten lassen. Dabei wurden die einschlägigen Er
fahrungen anderer Bundesländer ebenso berücksichtigt, wie die Ergebnisse mehrerer Vorbereitungsgespräche zwischen den 
zuständigen Dienststellen und Polizeibeamtinnen aus anderen Bundesländern. 

Die Landöregierung war sich dabei der Problematik bewugt, zu einem späteren Zeitpunkt die ursprüngliche Entscheidung 
~egebenenfalls korrigieren zu müssen. 

Brrl·its ;lm 9. Dezember 1987, also rd. drei Monate nach ihrer Einstellung, fand mit den Polizeibeamtinnen in der Bereitschafts
polizei in Wittlich-Wengerohr ein erster Erfahrungsaustausch dazu statt. Den dort vorgetragenen Wünschen und Verbesse
rungsvorschlägen konnte im Rahmen der haushaltsrechtlichen Möglichkeiten in der Folgezeit weitestgehend entsprochen 
werden. 
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Dabei haben sll:h die Beamtinnen einstimmig .. ,_ au.:h aus Gründen der Zweckmäßigkeit -für die Einführung der SchirmmÜt/l' 
.mstellc der bisherigen DienstmütZc.au~gesprochen. • • 

Inzwischen haben die Polizeibeanninilen auch Jarad l1ingewiesen, daß der Rock als Dienstkleidung. insbesondL·re im Zu
sammenhang mit der weiteren dienstlichen Auss'tattung (Waffen. Handschellen usw.) unzweckmäßig ist. Diese Erkenntms 
wird im übrigen von allen Bundesländern mit weiblichen Schutzpolizeibeamten uneingeschränkt bestätigt. Im Rahmen einer 
Dienstbesprechung vom Oktoberdieses Jahres, in deru: a. auch die Ents..::heidung über die künfti.ge Dienstkleidung der Schutz
polizeibeamtinnen vorbereitet wu·:de,·hat deren Vertreterio deshalb angeregt, den Rock aus dem Beschaffungsporgramm für 
tbe Dii.'ll.'>tklcidun~ /ll streichi.'n.' 

Die LandeHegierung wird darüber, wie auch über alle anderen Fragen im Zusammenhang mit der zukünftigen dienstlichen 
K Ieidung rheinland-pfälzischer Polizeibeamten und ,bearntinncn in enger Abstimmung mit den Betroffenen und nach sorg 
fältigC'r Abwägung aller Gesichtspunkte entscheiden. 

Geil 
Staatsminister 
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