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

der Abgeordneten Marlies Kohnle-Gros (CDU)

und 

A n t w o r t

des Ministeriums des Innern und für Sport

Aufstiegsmöglichkeiten nach der sog. doppelqualifizierenden Ausbildung bei der rheinland-pfälzischen Polizei

Die Kleine Anfrage 210 vom 2. Oktober 2001 hat folgenden Wortlaut:

In den Reihen der jungen Polizeimeisterinnen/-meister aus dem sog. Doppelqualifizierenden Bildungsgang Polizei gibt es offen-
sichtlich derzeit erhebliche Unsicherheit über die weitere berufliche Zukunft.
Ich frage die Landesregierung:
1. Wie viele Anträge auf einstweiligen Rechtsschutz bzw. Klagen auf Zulassung zum Fachhochschulstudium sind anhängig gewesen

bzw. derzeit noch anhängig?
2. Trifft es zu, dass die Betroffenen entgegen den Versprechungen bei der Einstellung in den Polizeidienst des Landes generell nicht

mehr zur Fachhochschule zugelassen, sondern auf den sog. Sachbearbeiterlehrgang verwiesen werden?
3. Wie viele der Betroffenen sind bisher aus dem Polizeidienst des Landes ausgeschieden, wie viele haben – mit welchem Erfolg –

versucht, als Neubewerber/innen, als Kommissaranwärter/innen wieder in den Polizeidienst einzusteigen?
4. Wie viele doppelqualifizierte Polizeimeisterinnen und -meister wurden seit Beginn der Ausbildungsreform von 1996 pro Jahr

zum Fachhochschulstudium zugelassen?

Das Ministerium des Innern und für Sport hat die Kleine Anfrage namens der Landesregierung mit Schreiben vom 23. Oktober
2001 wie folgt beantwortet:

Zu 1.:

Zwei Anträge auf einstweiligen Rechtsschutz und eine Klage auf Zulassung zur Fachhochschulausbildung sind anhängig gewesen
bzw. derzeit noch anhängig.

Zu 2.:

Die Polizeibeamtinnen und -beamten der doppelqualifizierenden Ausbildung wurden mit ihrer Einstellung zum Aufstieg in den
gehobenen Polizeidienst verpflichtet. Dieser führte damals über die Fachhochschule für öffentliche Verwaltung – Fachbereich
Polizei –. Nach der Ausbildungsreform der Polizei Rheinland-Pfalz vermittelt der sog. Aufstiegslehrgang, der dem Fachhoch-
schulstudium rechtlich gleichgestellt ist, die erforderliche Qualifikation. Den Absolventinnen und Absolventen der doppelqualifi-
zierenden Ausbildung entsteht durch die Änderung kein dienstlicher Nachteil.

Zu 3.:

Zwei Polizeibeamtinnen und -beamte sind nach erfolgreichem Abschluss der doppelqualifizierenden Ausbildung auf eigenen An-
trag aus dem rheinland-pfälzischen Polizeidienst ausgeschieden. 
Keiner der Absolventinnen und Absolventen der doppelqualifizierenden Ausbildung hat sich um eine Neueinstellung in den ge-
hobenen Dienst der Polizei Rheinland-Pfalz beworben.
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Zu 4.:

Der erste doppelqualifizierende Ausbildungsgang endete im Jahr 1998. Nach der laufbahnrechtlich vorgesehenen Einsatzverwen-
dung konnten am Auswahlverfahren 1999/2000 für den Aufstieg in den gehobenen Polizeidienst diejenigen Absolventinnen und
Absolventen dieses Jahrgangs teilnehmen, die mit einem Gesamtergebnis von 1,99 oder besser abgeschlossen hatten. Vier Bewer-
bungen gingen ein, zwei Beamte wurden zum Fachhochschulstudium zugelassen. 

Eine weitere Zulassung zum Fachhochschulstudium fand für Aufstiegsbeamtinnen und -beamte wegen der Umstellung der polizei -
lichen Ausbildung nicht mehr statt.

Walter Zuber
Staatsminister


