
Drucksache 14/4667
18. 11. 2005

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

Niedrige Einsatzstärke der Landespolizei II

Die Kleine Anfrage 2774 vom 25. Oktober 2005 hat folgenden Wortlaut:

Die Personalsituation der Polizei im Land ist alarmierend. Noch nie zuvor standen so wenige voll einsatzfähige Polizistinnen und
Polizisten dem Dienst am Bürger zur Verfügung wie heute. Rheinland-Pfalz verfügt über die mit Abstand niedrigste Polizeidichte
im Bundesvergleich, verzeichnet jedoch mit die höchsten Zuwachsraten an registrierter Kriminalität.
Ich frage die Landesregierung:
1. Wie viele Polizistinnen und Polizisten waren zum 1. Oktober 2005 unabhängig von der derzeitigen beruflichen Verwendung le-

diglich eingeschränkt dienstfähig, wie hoch war die Zahl am 1. Juni 1991?
2. Worauf führt die Landesregierung die hohe Zahl der eingeschränkt dienstfähigen Polizistinnen und Polizisten zurück, wann war

deren Zahl höher?
3. Wie hoch war die Anzahl der langfristig erkrankten (mehr als drei Monate) Polizistinnen und Polizisten zum 1. Oktober 2005,

wie hoch war die Zahl am 1. Juni 1991?
4. Wie hoch war die Anzahl der Polizistinnen und Polizisten, die zum 1. Oktober 2005 länger als (mehr als drei Monate) vom Dienst

abwesend waren, wie hoch war die Zahl am 1. Juni 1991?

Das Ministerium des Innern und für Sport hat die Kleine Anfrage namens der Landesregierung mit Schreiben vom 17. Novem-
ber  2005 wie folgt beantwortet:

Ab Mitte der 80er Jahre nahm die Anzahl lebensjüngerer polizeidienstunfähiger, aber noch „innendienstfähiger“ Polizeibeamter
drastisch zu. Da die Versetzung in ein Amt einer anderen Laufbahn praktisch kaum zu vollziehen war, wurden allein in den Jahren
1988 bis 1991 insgesamt 243 Polizeibeamte vorzeitig in den Ruhestand versetzt. Diese Entwicklung war seinerzeit Anlass, § 19 a der
Laufbahnverordnung Polizei einzuführen und damit die Möglichkeit zu eröffnen, noch „innendienstfähige“ Polizeibeamte zur Ver-
meidung der Ruhestandsversetzung in den Polizeiverwaltungsdienst zu übernehmen.

Die auch bundesweit festzustellende Tendenz der vorzeitigen Ruhestandsversetzungen führte im Jahr 1996 zu einer Änderung des
Beamtenrechtsrahmengesetzes. Diese Änderung bewirkt, dass bei der Entscheidung über eine Versetzung in den Ruhestand wegen
Polizeidienstunfähigkeit auf die wahrgenommene Funktion abgestellt wird. „Angesichts der technisch-organisatorischen Verände-
rungen im Polizeidienst, der Weiterentwicklung des Berufsbildes und des Selbstverständnisses der Polizeivollzugsbeamten entspricht
der Inhalt der Polizeidienstfähigkeit in dem bisher verstandenen Sinn, wonach ein Polizeivollzugsbeamter zu jeder Zeit, an jedem
Ort und in jeder seiner Amtsbezeichnung entsprechenden Stellung verwendet werden können muss, nicht mehr der Wirklichkeit“,
so wird in der Gesetzesbegründung ausgeführt.

Diese Regelung führte zu einem starken Rückgang der vorzeitigen Ruhestandsversetzungen und damit zu einer Stärkung des Polizei-
dienstes, zumal die eingeschränkt verwendungsfähigen Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten polizeiliche Aufgaben wahrnehmen,
die vor der Gesetzesänderung von polizeidienstfähigen Beamten ausgeführt werden mussten.
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Dies vorausgeschickt, beantworte ich die Kleine Anfrage wie folgt:

Zu 1.:

Die Zahl der eingeschränkt dienstfähigen Polizistinnen und Polizisten betrug zum 1. Oktober 2005 landesweit 793 bei einer Personal-
stärke von insgesamt 9 000 ausgebildeten Polizeikräften. 

Aus dem Personenkreis der eingeschränkt dienstfähigen Polizistinnen und Polizisten konnten 354 Polizeikräfte in der zuvor aus-
geübten Funktion belassen werden. Die übrigen Beamtinnen und Beamten sind in der Früh- und/oder Spätschicht, im Tagesdienst,
im (Kriminal-) und Bezirksdienst, in der Jugendverkehrsschule, der Geschwindigkeitsüberwachung und Unfallfluchtermittlung, im
Bereich Technik sowie in der Datenverarbeitung als System- und Anwenderbetreuer eingesetzt.

Statistisch verwertbare Daten über die Zahl der eingeschränkt dienstfähigen Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten zum 1. Juni
1991 liegen im Hinblick auf die eingangs dargestellte Änderung der LaufbahnVOPol mit Wirkung vom 1. März 1991 (Einführung
des § 19 a „Weiterverwendung polizeidienstunfähiger Polizeivollzugsbeamter“) nicht vor. 

Zu 2.:

Der Anstieg eingeschränkt dienstfähiger Polizistinnen und Polizisten in den letzten Jahren ist vordergründig darauf zurückzuführen,
dass ab 1. Januar 2001 das Verfahren zur vorzeitigen Ruhestandsversetzung erschwert wurde und zudem ab diesem Zeitpunkt der
Vomhundertsatz der Versorgungsbezüge bei vorzeitigem Eintritt in den Ruhestand anteilig gekürzt wird. Zum anderen bietet aber
auch die für Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte geschaffene Möglichkeit, bei eingeschränkter Dienstfähigkeit die bisherige Tätig-
keit weiterhin auszuüben bzw. eine neue polizeiliche Aufgabe im Innendienst wahrzunehmen, eine erstrebenswerte Alternative,
zumal damit finanzielle Einbußen grundsätzlich nicht verbunden sind. Mit Blick darauf, dass diese Beamtinnen und Beamten polizei-
liches Wissen und langjährige Berufserfahrung trotz gesundheitlicher Beeinträchtigung sinnvoll einsetzen können, sollte die Zahl
der eingeschränkt dienstfähigen Polizeikräfte nicht überbewertet werden. 

Zu 3. und 4.:

Nach Angaben der Polizeibehörden und -einrichtungen waren zum 1. Oktober 2005  100 Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte
langfristig (mehr als drei Monate) dienstunfähig erkrankt. Darüber hinaus waren zum gleichen Zeitpunkt 139 Polizeibeamtinnen
und Polizeibeamte wegen Inanspruchnahme von Elternzeit, Urlaub aus familiären Gründen sowie Eintritt in die Freistellungsphase
im Rahmen der Gewährung von Altersteilzeit mehr als drei Monate vom Dienst abwesend.

Karl Peter Bruch
Staatsminister


