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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

Farbliche Änderung der Polizeiuniformen

Die Kleine Anfrage 2702 vom 15. September 2005 hat folgenden Wortlaut:

Medienberichten zufolge sollen die Polizeiuniformen im Land in Zukunft in blauer Farbe ausgestaltet sein.
Ich frage die Landesregierung:
1. Von welchem Zeitpunkt an ist mit der Ausrüstung zu rechnen, wann wird die Vollausstattung abgeschlossen sein?
2. Welche Kosten kann die Landesregierung für die farbliche Änderung der Uniformen beziffern, wie werden diese finanziert?
3. Kann der derzeitige Ausstattungsstandard der Polizeiuniformen in Typenvielfalt und Individualausstattung gehalten werden?
4. Welche Änderungen im Hinblick auf andere Einsatzmittel oder Ausstattungsgegenstände (z. B. Kraftfahrzeuge) der Polizei sind

als Folge der farblichen Änderung der Uniformen erforderlich, welche sind geplant, welche Kosten entstehen?

Das Ministerium des Innern und für Sport hat die Kleine Anfrage namens der Landesregierung mit Schreiben vom 28. Septem-
ber 2005 wie folgt beantwortet:

Die Beamtinnen und Beamten der rheinland-pfälzischen Polizei sollen neue Uniformen erhalten. Die derzeitige grün-beige Poli-
zeiuniform wurde im Jahr 1974 entworfen und entspricht nicht mehr den gestiegenen Ansprüchen an Material und Tragekomfort.
Mit der neuen Uniform soll daher vor allem die Funktionalität verbessert werden. Da in den meisten europäischen Ländern seit
Jahrzehnten aber auch die dunkelblaue Farbe für die Polizeiuniformen vorherrscht, kann mit einer gleichzeitigen Farbumstellung
auf Blau zur Harmonisierung der Polizei in Europa beigetragen werden. Zudem haben auch der Bund und einige Bundesländer be-
reits auf eine blaue Polizeiuniform umgestellt oder planen dies konkret. Die neue rheinland-pfälzische Polizeiuniform soll vor al-
lem auf der Basis der neuen hessischen Uniformmodelle entwickelt werden.

Zu 1. und 2.: 

Die Umstellung auf die neue Uniform soll sukzessiv und kostenneutral erfolgen. Es ist beabsichtigt, zunächst die rund 4 200 Polizei-
beamtinnen und -beamten des Wechselschichtdienstes ab dem Haushaltsjahr 2008 mit der neuen Dienstkleidung auszustatten. Diese
Umstellung soll im Laufe des Jahres 2009 abgeschlossen werden. Die Finanzierung der Umstellung erfolgt mit den planmäßigen
Haushaltsmitteln über einen Ansparplan („Bekleidungsrücklage“) ab dem Haushaltsjahr 2006. Hierbei wird vorbehaltlich der
Beibehaltung der haushaltsmäßigen Rahmenbedingungen über einen zweijährigen Zeitraum ein jährlicher Mindestbetrag von
850 000 Euro als sog. Bekleidungsrücklage zu 100 % in die folgenden Haushaltsjahre übertragen.

Das gleiche Verfahren kann auch für die Einkleidung der restlichen Beamtinnen und Beamten angewandt werden. Die Ansparphase
würde in den Haushaltsjahren 2009 und 2010 beginnen. Die Ausstattung der Beamtinnen und Beamten könnte dann voraussicht-
lich ab dem Jahr 2011 durchgeführt und im Jahr 2012 beendet werden.

Druck: Landtag Rheinland-Pfalz, 21. Oktober 2005
b. w.

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ
14. Wahlperiode



Drucksache 14/4529 Landtag Rheinland-Pfalz – 14. Wahlperiode

Zu 3.:

Ziel der Einführung der neuen Dienstbekleidung ist die Optimierung des Ausstattungsstandards, indem Funktionalität und Trage-
komfort der Uniform verbessert werden sollen. Dies kann sich auch auf die Typenvielfalt und die Individualausstattung auswirken.
Die neuen Uniformmodelle sollen aber zunächst in einem sechsmonatigen Trageversuch in der zweiten Jahreshälfte 2006 in der
Praxis erprobt werden. 

Zu 4.:

Parallel zur Einführung der neuen Polizeiuniform soll auch die farbliche Umgestaltung der Funkstreifenwagen erfolgen. Da polizei-
taktische Erfordernisse einem sukzessiven Umstieg nicht entgegenstehen, ist beabsichtigt, nach der Fußball-Weltmeisterschaft 2006
alle neu zu beschaffenden Funkstreifenwagen in blau-silberner Farbe in Auftrag zu geben. Dadurch verläuft der bis etwa Mitte 2008
dauernde Umstieg kostenneutral. Unter diesem Aspekt wird einzelfallbezogen auch über eine erforderliche farbliche Umstellung
anderer Einsatzmittel befunden.

Karl Peter Bruch
Staatsminister


