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A n t r a g

( A l t e r n a t i v a n t r a g )

der Fraktion der CDU

zu dem Antrag der Fraktion der AfD
– Drucksache 17/10772 –

Alimentation der rheinland-pfälzischen Beamtinnen und Beamten von Polizei, 
Berufsfeuerwehr und Justizvollzug nachhaltig und angemessen verbessern

Unsere rheinland-pfälzischen Polizistinnen und Polizisten, Feuerwehrfrauen und 
-männer und Vollzugsbediensteten sind tragende Säulen unserer Gesellschaft. Sie 
geben dem Bundesland Rheinland-Pfalz in vielfältiger Weise ein „Gesicht“. Sie sind 
da, um uns in Notlagen zu helfen, um uns zu unterstützen und uns zu schützen – sei 
es bei einem Hausbrand, sei es bei einem Autounfall, sei es bei einem Diebstahl, sei 
es bei dem Vollzug von Recht und Gesetz.

Wer uns in Notsituationen hilft, wer uns hilft, wenn wir gesundheitliche Probleme 
haben, wer dafür Sorge trägt, dass Recht und Gesetz eingehalten und durchgesetzt 
werden, der verdient Anerkennung und wertschätzenden Respekt.

Zu einem wertschätzenden Respekt gehört auch eine angemessene und auskömm- 
liche Alimentation.

Hierzu hat der rheinland-pfälzische Landtag in seiner 82. Sitzung am 12. Juni 2019 
einstimmig die Erhöhung der Besoldung der Beamtinnen und Beamten sowie Rich-
terinnen und Richter (Grundgehalt) beschlossen (Gesetzentwurf der Landesregie-
rung, Drucksache 17/9144).

Die Besoldungserhöhung war längst überfällig! Bedauerlicherweise nimmt Rhein-
land-Pfalz bei der Beamtenbesoldung trotz dieser Erhöhung im bundesweiten Ver-
gleich nur einen Platz im Mittelfeld ein.

Im Wettbewerb um die „besten Köpfe“ sind neben weichen Faktoren wie der „Work-
Life-Balance“ auch die „greifbaren“ Faktoren wie Alimentation und Gesundheitsver-
sorgung ein wesentlicher Wettbewerbsfaktor. Wer die besten und motoviertesten 
Leistungsträger möchte, muss auch unter diesen Gesichtspunkten im bundesweiten 
Vergleich attraktiv sein.

Gerade im Tätigkeitsbereich der „Blaulichtfamilie“ (Polizei, Feuerwehr, Justizvoll-
zug) können die Dienste mitunter körperlich und seelisch sehr belastend sein. Nicht 
selten leidet auch das Privatleben, beispielsweise wegen der wechselnden Schicht-
dienste.

Um die Anforderungen und Herausforderungen körperlicher, geistiger und seeli-
scher Art, die mit der Ausübung der „Blaulicht-Berufe“ verbunden sind, angemessen 
zu berücksichtigen, gibt es insbesondere drei Möglichkeiten:
– die (dynamisierte) Erhöhung der Zulagen,
– die Ruhegehaltsfähigkeit der Zulagen sowie
– die Einführung der Heilfürsorge (die nicht zur Alimentation gehört).

Ob die dynamische Erhöhung der Zulagen, die Einführung der Ruhegehaltsfähigkeit 
der Zulagen oder die Einführung der Heilfürsorge, jede dieser Möglichkeiten ist sehr 
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kostenintensiv. Deshalb werden nicht alle Maßnahmen – jedenfalls nicht unmittel-
bar – realisiert werden können.

Um zunächst einen Überblick über alle Zulagen – auch im Vergleich mit dem Bund 
und den anderen Bundesländern zu bekommen – hat die Landesregierung auf die 
Große Anfrage der CDU-Fraktion im rheinland-pfälzischen Landtag vom 26. Sep-
tember 2019 (Drucksache 17/10167) unter dem 29. November 2019 eine umfang-
reiche Aufstellung vorgelegt.

Zu der Frage der Einführung der freien Heilfürsorge hat der Rechnungshof Rhein-
land-Pfalz im September 2019 eine „vergleichende Betrachtung von Beihilfe und 
Heilfürsorge für Polizeibeamte; finanzielle Auswirkungen einer möglichen System-
umstellung“ vorgelegt.

Um eruieren zu können, welche(s) des/r oben genannten Element(e) zuvorderst 
realisiert werden soll, ist zunächst eine Auswertung der vorgelegten Antwort auf 
die Große Anfrage und sodann eine vergleichende Betrachtung mit der Beratenden 
Äußerung des Rechnungshofs notwendig. In einem weiteren Schritt sollen die Inte-
ressensvertretungen angehört werden.

Der Landtag Rheinland-Pfalz stellt fest:

– Eine angemessene Besoldung für unsere Beamtinnen und Beamten ist wichtig. 
Deshalb wurde in einem ersten Schritt das Grundgehalt erhöht.

– Um die Wettbewerbsfähigkeit des Landes als Dienstherr und die Attraktivität 
der „Blaulichtberufe“ (Polizei, Feuerwehr, Justizvollzug) weiter zu steigern bzw. 
dafür Sorge zu tragen, dass Rheinland-Pfalz bei Leistungsträgern weiterhin ein 
nachgefragter Dienstherr bleibt, muss überprüft werden, inwiefern eine Verbes-
serung durch eine (dynamische) Erhöhung der Zulagen, durch die Einführung der 
Ruhegehaltsfähigkeit der Zulagen und/oder die flächendeckende Einführung der 
Heilfürsorge erreicht werden kann.

– Alle Beamtinnen und Beamten der „Blaulichtfamilie“ leisten auf ihrer Position 
einen wichtigen Beitrag für den Erfolg des Landes. Deshalb wird eine Verbesse-
rung nur für alle Beamtinnen und Beamten der „Blaulichtfamilie“ gleichermaßen 
erfolgen. Eine „Besserstellung“ einzelner Gruppen erfolgt nicht.

Für die Fraktion:
Martin Brandl


