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Landeshaushaltsgesetz 2002/2003 (LHG 2002/2003)

Beförderungsstau bei der Polizei

Druck: Landtag Rheinland-Pfalz, 11. März 2002
b. w.

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ
14. Wahlperiode

Der Landtag fordert die Landesregierung auf,

1. die notwendigen Rahmenbedingungen dafür zu setzen, dass die zweigeteilte Lauf-
bahn bei der Polizei bis spätestens 2008 abgeschlossen werden kann,

2. zügig alle Polizeiobermeisterinnen und -meister zu Polizeihauptmeisterinnen und
-meistern zu befördern.

Begründung:

Zu 1.:

Mit der geplanten Reform des Fachhochschulstudiums und dem Aufstiegslehrgang
soll die zweigeteilte Laufbahn zum Abschluss gebracht werden. Die Landesregierung
hat die notwendigen Rahmenbedingungen dafür zu setzen, dass bis spätestens 2008
alle Polizeibeamtinnen und -beamten dem gehobenen und höheren Dienst zuge-
ordnet sind. Alle erforderlichen Stellen für Absolventen der Fachhochschule, des
Aufstiegslehrgangs und für Aufsteiger aus dem Bewährungsaufstieg sind in den ge-
hobenen Polizeidienst zu übertragen.

Beim Bewährungsaufstieg ist die Altersgrenze wieder auf das 45. Lebensjahr abzu-
senken. Die Quote für den erweiterten Bewährungsaufstieg ist auf 30 Prozent der Be-
werberinnen und Bewerber aus der Altersgruppe der 37- bis 44-Jährigen anzuheben.
Das so erweiterte Strukturkonzept lässt sich zumindest kostenneutral umsetzen. Viel-
mehr sind darüber hinaus sogar Einsparungen zu erwarten, weil durch die Senkung
der Teilnehmerzahl am Aufstiegslehrgang Ausbildungskosten eingespart werden.

Zu 2.:

Die Vorgaben der Landesregierung, den Beförderungsstau bei den Polizeiober-
meisterinnen und -meistern anzugehen, sind insgesamt unzureichend. Danach soll für
die dienstälteren Polizeiobermeisterinnen und -meister die Beförderung ohne auf-
wendiges Beurteilungsverfahren bei der Feststellung der Beförderungsreife ermög-
licht werden. Darüber hinaus soll es für die Polizeiobermeisterinnen und -meister ab
dem Einstellungsjahrgang 1987 eine Bestenauslese mit einer begrenzten Zahl von Be-
förderungen geben. Weitere Voraussetzung für die Beförderung zur Polizeihaupt-
meisterin bzw. zum Polizeihauptmeister ist danach die Vollendung des 30. Lebens-
jahres. 
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Ziel muss es vielmehr sein, die Beförderung aller Polizeiobermeisterinnen und
-meister zu erreichen.

Die Umsetzung dieser Förderung wird dadurch erleichtert, dass die Zahl der Beför-
derungsbewerber jedes Jahr sinken wird, weil Absolventen der FH der Polizei oder
ab 2003 auch des Aufstiegslehrgangs direkt zum Kommissar ernannt werden.

Schließlich ist die schnellstmögliche Beförderung zum Polizeihauptmeister bzw. zur
Polizeihauptmeisterin auch aus Gründen des Betriebsfriedens geboten. Denn in den
Einsatzhundertschaften der Bereitschaftspolizei und den Polizeiinspektionen leiten
gerade die älteren Polizeiobermeister die neu ausgebildeten Kommissare für die Sach-
bearbeitertätigkeit an, wodurch Spannungen vorprogrammiert sind.

Für die Fraktion:
Herbert Jullien


