
LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
13. Wahlperiode 

Kleine Anfrage 

des AbgeordnetenJürgen Creutzmann (F.D.P.) 

und 

Antwort 

des Ministeriums des Innern und für Sport 

Ausbildung bei der rheinland-pfälzischen Polizei 

Die Kleine Anfrage 3706 vom 10. Januar 2001 hat folgenden Wortlaut: 
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Bedingt durch die demographische Entwicklung ist zu befürchten, dass die zur Aufrechterhaltung der inneren Sicherheit benötigte 
Polizeipräsenz bald nicht mehr zu gewährleisten ist. 
Während bis zum Jahr 1996 die Zahl der Einstellungen den Personalbedarf der Polizei decken konnte, konnte der Personalstand 
ab 1997 auf Grund der geringeren Einstellungszahlen nicht mehr gehalten werden. 
Um diesem Umstand Rechnung zu tragen, ist es zwingend erforderlich, die Einstellungszahlen bei der Polizei zu erhöhen. Dafür 
ist es insbesondere erforderlich, die neu einzustellenden Polizeikräfte nicht nur aus Berufsanfängern mit Hochschulreife zu rekru
tieren, sondern gezielter auch junge Leute mit Hauptschulabschluss oder mittlerer Reife und Berufsausbildung für den Polizeidienst 
auszubilden. 
Vor diesem Hintergrund frage ich die Landesregierung: 
1. Wie viele Bewerberinnen und Bewerber - aufgeteilt nach Hauptschulabschluss oder mittlerer Reife mit Berufsausbildung und 

Abitur- werden zurzeit bei der rheinland-pfälzischen Polizei ausgebildet? 
2. Sieht die Landesregierung ~Iöglichkeiten, die Zahl der bei der rheinland-pfälzischen Polizei in der Fachhochschule Hahn aus

zubildenden Polizeibeamtinnen und -beamten signifikant durch verbesserte Methoden der Anwerbung auszuweiten? 
3. \'felche Maßnahmen ergreift die Landesregierung, um eine Berufsausbildung bei der Polizei nicht nur für Abiturienten, sondern 

auch für Bewerberinnen und Bewerber mit dem Abschluss der Sekundarstufe I oder Hauptschulabschluss mit Berufsausbildung 
interessant zu machen? 

4. Wäre es für die Landesregierung vorstellbar, einen eigenen Ausbildungsberuf in der inneren Polizeiverwaltung, ähnlich der Aus
bildung bei einer allgemeinen Verwaltungsbehörde (z. B. Kreisverwaltung), anzubieten, und wenn ja, wie viele Ausbildungs· 
plätze könnten dadurch in der inneren Polizeiverwaltung ab dem beginnenden Ausbildungsjahr 2001 geschaffen werden? 

Das Ministerium des lnnern und für Sport hat die Kleine Anfrage namens der Landesregierung mit Schreiben vom 29. Januar 
2001 wie folgt beantwortet: 

Angesichts der in den nächsten Jahren ansteigenden Pensionierungszahlen ist zur Sicherstellung einer aufgabenorienrierten Perso
nalstärke der Polizei beabsichtigt, zum 1. November 2001 225, wegen der Änderung der gymnasialen Oberstufe zum 1. Mai 2002 
130 (Ausschöpfen der Kapazität des Fachbereichs Polizei durch Bildung eines Studienganges aus den Einstellungen November 2001 
und .Ylai 2002) und in den Jahren 2003 bis 2007 jeweils 300 Anwärterinnen und Anwärter in die Polizei einzustellen. 

Dies vorausgeschickt, beantworte ich die Kleine Anfrage für die Landesregierung wie folgt: 

Zu 1.: 

Zurzeit befinden sich 39 Polizeimeister-Anwärterinnen und ·Anwärter mit mittlerer Reife in der sog. doppelqualifizierenden Aus
bildung. 

b. w. 
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Von den 520 Polizeikommissar-Anwärrerinnen und -Anwärtern verfügen 78 über die Fachhochschulreife (davon die meisten mit 
abgeschlossener Berufsausbildung) und 442 über die allgemeine Hochschulreife. 

Aus dem Kreis der Bewerberinnen und Bewerber mit besonders qualifiziertem Berufsabschluss konnten im Auswahlverfahren 2000 
keine eingestellt werden. 

Zu2.: 

Ja. Ab dem Jahr 2001 sind die Polizeipräsidien für die Einstellungen in den Polizeidienst zuständig. Von dieser Zuständigkeits
übertragung envartet die Landesregierung generell, aber insbesondere bei den Polizeipräsidien Mainz und Rheinpfalz, eine Inten
sivierung der N achwuchsgewinnung, da mit der Zuständigkeitsverlagerung grundsätzlich eine Einstellung für den späteren Einsatz 
in der jeweiligen Region verbunden ist. 

Landesweit koordiniert und begleitet die Landespolizeischule die Werbemaß nahmen. Sie stellt auch das Informationsmaterial zur 
Verfügung. 
Die Polizeipräsidien führen bewerbergruppenorientierte regionale Werbekampagnen durch, um die erforderliche Zahl qualifizierter 
Bewerbungen aus ihrem Zuständigkeitsbereich zu erhalten. Dabei sind alle geeigneten Werbemittel innovativ zu nutzen. Zusätz
liche Haushaltsmittel wurden zur Verfügung gestellt. 

Zu3.: 

Die Einstellung in den Polizeidienst erfolgt aufgrundder laufbahnrechtlichen Vorschriften im gehobenen Polizeidienst; Regelaus
bildung ist die Fachhochschulausbildung an der Fachhochschule für öffentliche Verwaltung- Fachbereich Polizei-. 
Die Landesregierung hat durch entsprechende Regelungen sichergestellt, dass an den Venvaltungsfachhochschulen auch Bewerbe
rinnen und Bewerber mit einem qualifizierten Berufsabschluss (mindestens Note 2,5) und einer anschließenden zweijährigen Be
rufspraxis studieren können. Bei dem Berufsabschluss muss es sich um eine für den öffentlichen Dienst förderliche Berufsausbil· 
dung handeln. Dabei wird für die Polizei ein weiter Maßstab angelegt. 

Die durch die zweigeteilte Laufbahn bei der Polizei geschaffene gute Besoldungsmöglichkeit und das interessante, weitgefächerte 
Berufsfeld machen die Polizei gleichermaßen für Abiturientinnen und Abiturienten wie für Bewerberinnen und Bewerber mit einer 
qualifizierten Berufsausbildung attraktiv. 
Dies stärker be\'lfUSSt zu machen, ist eines der Ziele der Intensivierung der o. a. Werbemaßnahmen. 

Zu4.: 

Dazu besteht kein Erfordernis. Der :-..rachwuchsbedarf für die Polizeiverwaltung kann hinreichend über die Absolventen der Fach
hochschule für öffentliche Venvaltung in .Mayen bzw. die Zentrale Verwaltungsschule Rheinland-Pfalzgedeckt werden. 

W alter Zuber 
Staatsminister 
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