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Die Polizei leistet für die Gemeinschaft einen wichtigen Dienst und genießt in der 
Bevölkerung hohes Ansehen. Die rheinland-pfälzischen Polizistinnen und Polizisten
sind bei ihrer anspruchsvollen und zum Teil auch gefährlichen Arbeit zugleich 
hohen Belastungen ausgesetzt und müssen ein großes Maß an persönlichem Einsatz
bringen.

1. Keine Kennzeichnungspflicht für Polizisten

Im Koalitionsvertrag wird die Kennzeichnungspflicht für Polizisten als politisches
Vorhaben festgelegt.

Bereits jetzt sind die Polizistinnen und Polizisten des Einzeldienstes jedoch schon
mit Namensschildern ausgestattet, die grundsätzlich getragen werden. Die Ein-
führung einer zusätzlichen individuellen Kennzeichnungspflicht für Einsatzkräf-
te in geschlossenen Einheiten bei der Bereitschaftspolizei (Bepo) und den mobilen
Eingreifgruppen (MEGs) ist deshalb nicht geboten.

Eine zusätzliche Kennzeichnungspflicht verzerrt auch die Realitäten im Land.
Denn der Verzicht auf eine individuelle Kennzeichnung bei geschlossenen Einsät-
zen wurde stets damit begründet, dass die Einsatzkräfte Maßnahmen im Zusam-
menhang mit der Einheit obliegenden Aufträgen ausführen, die grundsätzlich in
der Verantwortung der Einsatzleitung und nicht der einzelnen Polizisten/-innen
stehen.

Zudem gibt es bei der Polizei in Rheinland-Pfalz keine Vorkommnisse, die 
eine solche Kennzeichnungspflicht nötig machen. Die Einsatzsituationen in
Rheinland-Pfalz verlaufen zu 95 Prozent friedlich. Und Einzelfälle, in denen der
Verdacht von Fehlverhalten bestand, wurden von den zuständigen Behörden
gründlich und konsequent aufgeklärt.

Das Vorhaben der zusätzlichen Kennzeichnungspflicht ist ein Ausdruck von tief
sitzendem Misstrauen gegenüber den Polizistinnen und Polizisten und führt zu
Unruhe und Enttäuschung bei denjenigen, die täglich ihren Kopf für die Sicher-
heit der Bürgerinnen und Bürger hinhalten. Denn die Polizistinnen und Polizisten
sehen sich einem Generalverdacht ausgesetzt. Sie befürchten auch, dass es den
Rechtsstaat und die, die ihn verteidigen sollen, schwächt, wenn sie im Einsatz auch
für Rechtsbrecher erkennbar sein müssen. Es sei wenig glaubwürdig, wenn die Lan-
desregierung gleichzeitig einen Autoritätsverlust der Polizei innerhalb der Gesell-
schaft beklage.
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Die Kosten einer zusätzlichen individuellen Kennzeichnungspflicht werden auf
rund 35 000 Euro für die Erstanschaffung und nicht bezifferbare Folgekosten ge-
schätzt. Demgegenüber ist die Polizei in Rheinland-Pfalz ständigen Einsparüber-
legungen ausgesetzt. Mittel für die Beschaffung von Ausstattungsgegenständen und
Einsatzmitteln fehlen schon jetzt.

Seitens der Polizeigewerkschaften wurde zudem kritisiert, dass das Land als Dienst-
herr eine Regelung gegenüber seinen Beamtinnen und Beamten umsetzt, ohne die
sachliche Notwendigkeit der beabsichtigten Maßnahme zu begründen. Dass die
politische Willenserklärung ohne Einbindung der Betroffenen stattfand – anders
als ursprünglich durch das Innenministerium zugesagt – sei ein Novum gegenüber
der Polizei und ihren Beschäftigten.

2. Keine Einführung einer Polizei-Beschwerdestelle

Auch das Vorhaben der Einführung einer Polizei-Beschwerdestelle zeugt von tie-
fem Misstrauen gegenüber den Polizistinnen und Polizisten. Denn es gibt bereits
vielfältige Möglichkeiten, das Handeln der Polizei überprüfen zu lassen: Staatsan-
waltschaften, Zivil- und Verwaltungsgerichte, Bürgerbeauftragter, Innenministe-
rium oder Polizeibehörden sind schon jetzt Ansprechpartner. Die Polizei wird er-
neut zum Spielball für den Koalitionsfrieden.

Demgegenüber erkennt die Landesregierung nicht an, dass dringender Hand-
lungsbedarf bei der konsequenten Verfolgung der zunehmenden Angriffe auf Po-
lizisten besteht. Zur Sicherstellung einer trans parenten und einheitlichen Straf-
verfolgung bei Straftaten gegen die Polizei ist es sinnvoll, Sonderdezernate bei al-
len Staatsanwaltschaften einzurichten. Mit der Beschwerdestelle wird nämlich ei-
ne zentralisierte Aufklärungsstelle für Handlungen von Polizisten geschaffen – bei
dem rechtsstaatlich mindestens ebenso wichtigen Anliegen eines effektiven
Schutzes für die Polizistinnen und Polizisten lehnt die Landesregierung jede Form
der Bündelung von Aufklärungs- und Verfolgungsressourcen ab. Dies ist umso un-
verständlicher, als dies auf deutlich niedrigerer Ebene und kostenneutral erfolgen
würde. Hier besteht dringender Handlungsbedarf, denn gerade bei Angriffen auf
Polizeiangehörige, die den Rechtsstaat repräsentieren, wird auch der Rechtsstaat
selbst angegriffen.

3. Regelbeförderung 

Nach aktuellen Berechnungen der Polizeigewerkschaften nimmt das für eine Be-
förderung vorgeschriebene Beurteilungsverfahren bei der rheinland-pfälzischen
Polizei 80 000 Stunden im Jahr in Anspruch. Gleichzeitig ist es für viele Beamtin-
nen und Beamte der Polizei unbefriedigend und enttäuschend, trotz vorbildlicher
Arbeit jahrelang nach ihrer Einstellung auf eine Beförderung warten zu müssen. 

Um den Verwaltungsaufwand für das Beurteilungsverfahren zu verringern, aber
auch den Beamtinnen und Beamten eine ihrer Leistung und ihres Ausbildungsstan-
des entsprechende Besoldung zu garantieren, sollte von den Besoldungsgruppen A 9
auf A 10 nach einem bestimmten Zeitraum eine Regelbeförderung vorgenommen
werden.

4. Ausschöpfung der Stellenplanobergrenzen/Abbau des Beförderungsstaus

Dem aktuellen Haushaltsentwurf der Landesregierung ist zu entnehmen, dass wie-
derum die Stellenplanobergrenzen nicht ausgeschöpft und somit der Polizei Stel-
len vorenthalten werden.

5. Angestellte im Polizeidienst

Aufgrund der Einrichtung der Zentralen Bußgeldstelle in Speyer sind viele Ange-
stellte im Polizeibereich dorthin versetzt worden. Viele eingeplante Stellen sind
deshalb derzeit unbesetzt, obwohl die Stellen dringend benötigt werden. Die Lan-
desregierung wird aufgefordert, diese Stellen zu besetzen.

Der Landtag fordert die Landesregierung daher auf,

– von dem Vorhaben einer zusätzlichen individuellen Kennzeichnungspflicht end-
gültig Abstand zu nehmen,
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– zur Sicherstellung einer transparenten und einheitlichen Strafverfolgung bei Straf-
taten gegen die Polizei Sonderdezernate bei den Staatsanwaltschaften einzurichten
und damit zugleich ein deutliches Signal der Fürsorge gegenüber den Polizisten zu 
setzen,

– von den Besoldungsgruppen A 9 auf A 10 nach einem bestimmten Zeitraum eine
Regelbeförderung vorzunehmen,

– die Stellenplanobergrenzen auszuschöpfen sowie

– die eingeplanten Stellen für Angestellte im Polizeibereich zu besetzen.

Für die Fraktion:
Hans-Josef Bracht
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