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A n t r a g

der Fraktion der AfD

Solidarität mit unseren Einsatzkräften: mit „Schutzschleifen“ demonst-
rativ ein Zeichen setzen!

I. Der Landtag stellt fest:

 Jeden Tag sind tausende Einsatzkräfte von Polizei, Feuerwehr und Rettungs-
diensten in Rheinland-Pfalz im Einsatz. Jeden Tag setzen sie sich für unsere  
Sicherheit, unseren Schutz, unsere Gesundheit und unser Leben ein. Keiner von 
Ihnen verlangt dafür besondere Anerkennung, doch jeder von Ihnen ist bereit, an 
seine Grenzen und darüber hinaus zu gehen.

 Seit Jahren häufen sich die Übergriffe auf Einsatzkräfte. Insbesondere unsere  
Polizei sieht sich zunehmend schweren Angriffen und Diffamierungen ausge-
setzt, nicht nur durch die Gewalt politischer Extremisten und junger Männer 
aus fremden Kulturkreisen, sondern auch durch Teile der Politik. Gut gemeinte 
steuergeldfinanzierte Kampagnen wie „Respekt bitte“ verliefen leider erfolglos.

 Dabei stellen die Einsatzkräfte der Polizei, der Feuerwehr oder der Rettungsdiens-
te niemals die Frage nach der Hautfarbe, der Herkunft, der politischen Haltung, 
des Geschlechts oder der religiösen Ausrichtung eines Hilfebedürftigen. Sie sind 
unvoreingenommen, sie helfen und sie schützen. Sie leben Pflichterfüllung und 
deshalb ist es auch die Pflicht der Gesellschaft und der Politik, diesen Menschen 
unvoreingenommen gegenüberzustehen, sie zu unterstützen und sie zu schützen.

 Zu schützen vor jenen, die diesen Einsatz nicht würdigen können oder respektieren 
wollen.

 Es ist daher unbedingt erforderlich und auch angemessen, aus den Reihen der 
Politik ein starkes Zeichen zu setzen, Wertschätzung offen zu zeigen und die 
Bürger wieder für ihre Einsatzkräfte zu begeistern. Anerkennung und Respekt 
für die Leistungen unserer Einsatzkräfte gehören nicht erbeten, sondern gezollt.

 Jeder rechtschaffene Bürger soll die Möglichkeit bekommen, seine Solidarität und 
Wertschätzung mit den Protektoren unserer Sicherheit und unserer Gesundheit 
offen zeigen zu können – unpolitisch und unvoreingenommen. Mit einem Sym-
bol, das nach außen klar die Botschaft vermittelt: „Seht her, ich stehe zu unseren 
Einsatzkräften und unterstütze jene, die sich täglich für uns einsetzen!“ 

 In unseren benachbarten Bundesländern Hessen und Saarland wurde sich in der 
jüngsten Vergangenheit dafür eingesetzt, die sogenannten „Schutzschleife“, eine 
in den Farben Blau, Weiß und Rot gehaltene Schleife, als Zeichen für die Solida-
rität mit unseren Einsatzkräften zu bewerben und zu verbreiten. Der Deutsche  
Gewerkschaftsbund Rheinland-Pfalz/Saarland hat die Einführung der Schutz-
schleife als Zeichen der Solidarität bereits im Jahr 2019 gefordert, ebenso wie 
die Junge Union in Rheinland-Pfalz. Hessen ist einen Schritt weiter gegangen 
und bietet die Schutzschleife in Form von Anstecknadeln und Aufklebern bereits 
über eine eigene Webseite beim Innenministerium zum Erwerb an.

 Rheinland-Pfalz sollte diesem Beispiel folgen, die Schutzschleife als offizielles  
Abzeichen für Solidarität mit unseren Einsatzkräften gesellschaftlich etablieren, 
ihre Verbreitung aktiv fördern und somit demonstrativ ein klares Zeichen setzen.
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II.  Der Landtag fordert die Landesregierung auf:

1. Die in Blau, Rot und Weiß gehaltene sogenannte „Schutzschleife“ offiziell als 
Zeichen der Solidarität mit unseren rheinland-pfälzischen Einsatzkräften von 
Polizei, Feuerwehr und Rettungskräften einzuführen und zu etablieren.

2. Die Verbreitung der „Schutzschleife“ durch Marketingmaßnahmen wie Werbe-
kampagnen, Veranstaltungen, einer Webseite und dem kostenlosen Bestellen 
als Anstecknadel und/oder Aufkleber aktiv zu fördern.

Für die Fraktion:
Dr. Jan Bollinger
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