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LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
13. Wahlperiode 

Unterrichtung 

durch die Landesregierung 

zu dem Beschluß des Landtags vom 20. Dezember 1995 zu Drucksache 12/7869 
(Plenarprotokoll12/124, S. 9877) 

Bericht der Landesregierungüber den Betrieb der Polizeischule Hahn 

1. Vorbemerkung 

Drucksache w91 9 
zu Drucksache 12/7869 

20. 12. 1996 

Mit den Beschlüssen von Landesregierung und Landtag (Drucksachen 12/3700/4096) zur Fortentwicklung der Funktions
analyse bei der Polizei stand fest, daß die bis dahin schon ausgeschöpfte Kapazität der Landespolizeischule und des Fach
bereiches Polizei der Fachhochschule für öffentliche Verwaltung in Koblenz den Erfordernissen nicht mehr gerecht werden 
konnte. Schon zuvor war die polizeiliche Fortbildung zugunsren der Ausdehnung der Ausbildung für den gehobenen Polizei
dienst reduziert worden. 
Am 7.Juni 1994 beschloß der Ministerrat den Bericht der Arbeitsgruppe ,.Neugestaltung der Ausbildung und der Laufbahn für 
den Polizeidienst", mit dem die o. a. Sturkturbeschlüsse umgesetzt werden sollten. 
Die Ausbildungszuständigkeit ging auf die Landespolizeischule über; die Bereitschaftspolizei wurde von der ihr für bestinunte 
Ausbildungsabschnitte bis dahin übertragenen Zuständigkeit freigestellt. 
Die Chance, auf dem Gelände der Konversionsliegenschaft Flughafen Hahn den neuen Standort der Landespolizeischule und 
des Fachbereichs Polizei der Fachhochschule für öffentliche Verwaltung zu begründen, hat die realistische Möglichkeit eröff
net, die Ziele in dem gesteckten Zeitrahmen ausbildungsmäßig umsetzen zu können. 

Daß das Projekt so zügig und mit Blick auf die Größenordnung so reibungslos verwirklicht werden konnte, ist nicht zuletzt der 
kooperativen Zusammenarbeit aller Beteiligten zu verdanken. 

2. Liegenschaft und sächliche Ausstattung 

Mit der neuen Liegenschaft stehen auf knapp 30 Hektar 25 Lehr- und Unterkunftsgebäude zur Verfügung. Das bedeutet ent
scheidende Verbesserungen sowohl in bezug auf den Lehrbetrieb als auch die Wohnmöglichkeiten für die Studierenden. 

Während in Koblenz nur 14 z. T. provisorische Hörsäle genutzt werden konnten, stehenjetzt 27 Hörsäle für je ca. 25 Studentin
nen und Studenten zur Verfügung. In diesen sowie in mit modernster Technik ausgestatteten EDV-Hörsälen (fünf), Spezial
hörsälen für Einsatz- und Führungslehre, Hörsälen für Kriminaltechnik Ge zwei), einem Hörsaal für Verkehrslehre und 
-technik, zwei Fotolabors, einer Tacorcwohnung, einer kriminalistischen Lehrmiaelsammlung und zwei Großraumhörsälen 
kann nunmehr allen Anforderungen der Ausbildung Rechnung getragen werden. Hinzu kommen zusätzlich Räume für Fort
bildungsmöglichkeiten, die der Polizei erstmals Tagungsmöglichkeiten eröffnen. So konnten inzwischen bereits drei internatio
nale polizeiliche Seminare in der Einrichtung durchgeführt werden. 
Zugleich war es möglich, eine Bibliothek mit etwa 500 qm Fläche und entsprechender Ausstattung, einschließlich moderner 
EDV-Anlagen und -anschlüsse, bereitzustellen. Sie soll baldmöglichst im On-line-Zugriff allen Polizeidienststellen des Landes 
zugänglich sein. 

Zur Zeit wird für den Schulbereich ein EDV-Netz mit neuestcrTcchnik, wie es künftig im Bereich der Polizei insgesamt einge
setzt werden soll, in Betrieb genommen. Im Endausbau werden dadurch Vernetzungcn und Verbindungsmöglichkeiten nicht 

Dem Prisidenten des Lmdugs mit Schreiben des Chefs der Staatskanzlei vom 19. Dezember 1996 übersandt. 
Federführend ist der Minister des lnncrn und für Sport. 
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nur innerhalb der Einrichtung. sondern auch zu allen rheinland-pfälzischen Polizeidienststellen und zu anderen Einrichtungen, 
wie z. B. zur Rheinischen Landesbibliothek und zu den Universitäten Trier und Mainz, bestehen. 
Ein Internetanschluß erfolgt im kommenden Jahr. 

Die vorgesehenen Ausstattungsmaßnahmen werden voraussichtlich Anfang 1997 abgeschlossen sein. 

Die Ausstattung, die über die EDV ~Technik hinaus in vielen Einzelbereichen verbessert worden ist (Ncumöblicrung von Hör
sälen, Büroräumen und Wohnbereichen sowie Ausstattung sonstiger Funktionsbcrcichc), wird im Hinblick auf die Neugestal
tung der Fortbildung weiter ausgebaut. So wird die Landespolizeischule in Kürze neue Mittel erhalten, um die SchicßausM und 
-fonbildung der Beamtinnen und Beamten verbessern zu können. Eine transportable, rechnergestützte Videosimulationsanlage 
erschließt neue Formen der Ausbildung im sog. einsatzmäßigen Schießen. Ergänzt durch ein weiteres ncues System, ergeben 
sich zugleich Kosteneinsparungen und ein deutlicher Beitrag zu erhöhtem Umweltschutz. 

Die guten räumlichen und technischen Gegebenheiten werden durch die ausgezeichneten Sportanlagen ergänzt. Diese können 
zu vereinbarten Zeiten auch von den umliegenden Sportvereinen genutzt werden. 

Für die Studierenden stehen insgesamt 686 Einzelzimmer in umgebauten Wohnungen zur Verfügung. 
Maximal zwei Einzelzimmer verfügen jeweils über ein Bad mit WC oder eine Dusche mit WC; zwei, drei oder vier Studierende 
teilen sich einen Sozialraum und eine eigene Küche. DieUnterbringungskapazitäten können bei Bedarf durch Doppclbelegun
gen entsprechend erhöht werden. 

Diese Unterbringungsmöglichkeiten tragen allen Gesichtspunkten adäquater Erwachsenenbildung Rechnung. 

Die Verpflegung der Studierenden wird derzeit noch durch eine provisorische Küche sichergestellt. Der Neubau des Küchen
traktes ist mittlerweile begonnen. Er wird voraussichtlich Mitte nächsten Jahres in Betrieb genommen. Inzwischen hat inner~ 
halb der Liegenschaft eine private Gaststätte mit Restaurantbetrieb eröffnN, die neben den Studierenden auch allen anderen 
internen Besuchern zur Verfügung stehe. 

Alle Gebäude erhalten im kommenden Frühjahr einen neuen Außenanstrich, für den derzeit ein Farbkonzept erarbeitet wird. 
Soweit, wie bei einem so großen Bauvolumen nicht zu vermeiden, noch Mängel zu beseitigen sind, ist dies zum größten Teil 
erfolgt. 

Die Ausbildungs-, Studien- und Wohnbedingungen werden dem angestrebten Qualitätsstandard gerecht. Damit hat das Land 
Rhcinland-Pfalz auf dem Flughafen Hahn eine Ausbildungs- und Fortbildungseinrichtung für die Polizei geschaffen, die 
bundesweit keinen Vergleich scheuen muß. 

3. Personelle Situation 

D.ts Personal der Landespolizeischule Rhcinland-Pfalz und des Fachbereichs Polizei der Fachhochschule für öffentliche Ver
waltung hat sich im Laufe des Jahres 1996 - einhergehend mit der Strukturreform der Ausbildung und der Verlagerung der 
Gesamtzuständigkeit für die Aus- und Fortbildung- auf insgesamt 206 Bedienstete erhöht. Diese sind an den Standorten I Iahn, 
Wittlich-Wengerohr, Enkenbach-Alsenborn, Bitburg und Annweiler eingesetzt. 

3.1 Hauptamtliches Lehrpersonal 

Entsprechend der Entwicklung der Zulassungszahlen zum Studium konnte im Jahr 1996 eine deutliche Erhöhung der Anzahl 
der Dozentinnen und Dozenten vollzogen werden. Derzeit sind 5.3 hauptamtliche Lehrkräfte beim Fachbereich Polizei der 
Fachhochschule für öffentliche Verwaltung eingesetzt, davon 42 Polizeibcamte, sieben Juristen und vier Do1.enten im Bereich 
der Gesellschaftswissenschaften. Für das Jahr 1997 ist eine Erweiterung des Dozentenstammes entsprechend der Ausweitung 
der Studentenzahlen um zwölf Dozentinnen und Dozenten vorgesehen. Darüber hinaus sind im Aufgabenbereich der Landes
polizcischulc weitere drei Fachlehrer für Kriminaltechnik und Kriminalistik und elf Beamte zur Durchführung des Fahr- und 
Sicherheitstrainings vom Standort Hahn aus tätig. 

Es besteht derzeit noch ein Bedarf an Fachlehrern für die Bereiche des Informations- und Kommunikationstrainings sowie für 
Verkchrssicherhcitsarbeit, Überwachungs- und Kfz-Technik. Die Gewinnung entsprechenden Personals ist erschwert, weil sie 
aus Umschichtungen innerhalb der Polizei und nicht durch Ausweitung des Stellenplanes erfolgen muß. 

3.2 Lehrbeauftragte 

Insbesondere in dem Pächcrbereich der Gesellschaftswissenschaften, eingeschränkt aber auch in den Studienfächern "'Öffent
liches Dicnstrccht'\ .,Staats- und Vcrfassungsrccht'\ .,Informatik" sowie .,Sport'\ werden derzeit noch 1.3 Lehrbeauftragte im 
Fachhochschulstudium eingesetzt. 
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3.3 Verwaltungspersonal 

Im Laufe des Jahres 1996 ergab sich aufgrundder veränderten Größenordnung und zusätzlicher Aufgabenstellungen eine er
hebliche Ausweitung des Personalsam Standort Flughafen Hahn. So werden derzeit 23 Beamte, 13,5 Angestellte und 35 Arbei
terinnen und Arbeiter im administrativen Bereich beschäftigt. Durch Auflösungsverträge, Abordnungen bzw. Versetzungen 
und Neueinsteilungen wurde der Personalkörper um insgesamt 53 neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (incl. 14 ehemalige 
Beschäftigte der Katastrophenschutzschule Burg/Mosel) aus der Region Hunsrück erweitert. 
Die Integration verlief problemlos. 
Derzeit zeigen sich allerdings noch Schwierigkeiten im Bereich der Licgenschaftsvcrwaltung. Hier ist die Zahl der Arbeiter bei 
der Größe des Areals und der zu betreuenden technischen Einrichtung noch zu knapp bemessen. 

4. Fortbildung 

Aus Kapazitätsgründen konnten auch in den Jahren 1994 und 1995 nur eingeschränkt Fortbildungsveranstaltungen am Standort 
Koblenz durchgeführt werden. 

Mit dem Umzug zum Flughafen Hahn konnte mit der Intensivierung der Fortbildung begonnen werden. Seit Aufnahme des 
Betriebesam neuen Standort wurden bis zum heutigen Zeitpunkt insgesamt über 60 Seminare, Lehrgänge und Workshops zu 
den verschiedensten polizeilichen Aufgabenbereichen durchgeführt. 

• Das hierzu überwiegend genutzte Tagungszentrum ist bis zum Jahresende nahezu ausgelastet. 

• 

Das Fortbildungsprogramm für die Polizei wird derzeit völlig neu gestaltet. Angestrebt wird ein modulares Konzept themen
orientierter Fortbildungsveranstaltungen, die nicht nur am Standort Hahn, sondern auch an den Außenstandorten der Landes
polizeischule durchgeführt werden. Die Module sollen, soweit es sich fachlich anbietet, zeitlich gestrafft und dienststellennah 
stattfinden, um die Belastungen des Einzeldienstes möglichst gering zu halten. Auch die neuen technischen Möglichkeiten der 
Schule sollen bei der Dezentralisierung der Fortbildung extensiv genutzt werden. 

5. Künftige Entwicklung 

Nach derzeitiger Planung werden im Sommer !997 erneut ca. 350 Studentinnen und Studenten zum Studium bei der Fachhoch
schule für öffentliche Verwaltung- Fachbereich Polizei- zugelassen. Diese werden erstmals auf Grundlage des inhaltlich und 
strukturell überarbeiteten Studienplanes ausgebildet, der entsprechend der Laufbahnstrukturreform nicht mehr speziell auf die 
Wahrnehmung von Führungsaufgaben ausgerichtet ist. 

Die zugelassenen Studentinnen und Studenten werden unterschiedliche Voraussetzungen zum Studium mitbringen. Circa 
180 Laufbahnbewerberinnen und -bcwerber werden nach einem sicberunonatigen Einweisungslehrgang unmittelbar zum 
Studium zugelassen. Daneben werden ca. 170 Studentinnen und Studenten als Aufstiegsbeamtinnen und-beamteihr Studium 
aufnehmen. Die hohe Anzahl der Laufbahnbewerberinnen und -bcwcrbcr wird eine deutliche Senkung des Durchschnittsalters 
bewirken . 

Es ist beabsichtigt, Laufbahnbewerberinnen und -bcwerber und Aufstiegsbeamtinnen und -bcamte in gemeinsamen Lehr
gruppen zu unterrichten. Das Zusammentreffen praktischer Erfahrungen mit schulischer Übung läßt einen Prozeß gegen
seitiger Förderung zum besseren Erreichen der Studienziele erwarten. 

Waltcr Zuber 
Staatsminister 
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