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A n t w o r t

des Ministeriums des Innern und für Sport

auf die Kleine Anfrage des Abgeordneten Matthias Lammert (CDU)
– Drucksache 17/3424 – 

Bewerberlage bei der Kriminalpolizei und Situation der Polizeibeamten mit Studienabschluss

Die Kleine Anfrage – Drucksache 17/3424 – vom 4. Juli 2017 hat folgenden Wortlaut:

Neben den steigenden Anforderungen im Bereich der kriminalpolizeilichen Sachbearbeitung steht die oftmals festzustellende hohe
Verwendungsbreite, die Bereitschaft zur lageabhängigen Dienstverrichtung an Wochenenden und die aus unterschiedlichsten 
Anlässen angeordnete Bereitschaft. Dementsprechend sind landesweit Rückgänge der Bewerberzahlen für einen Wechsel von der
Schutz- zur Kriminalpolizei zu verzeichnen. 
Derzeit gibt es in der Polizei Rheinland-Pfalz eine Vielzahl von Beamten mit zum Teil nebenberuflich absolvierten Studienab-
schlüssen ( Jura, Kriminologie, Public Administration etc.). 
Vor diesem Hintergrund frage ich die Landesregierung: 
1. Ist der drastische Rückgang der Bewerberlage für den Wechsel von der Schutz- zur Kriminalpolizei nach Auffassung der Landes-

regierung auf die finanziellen Nachteile (Wegfall der Wechselschichtdienstzulage, Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten, 
Anschaffung von ziviler Dienstkleidung, gleiche und/oder schlechtere Beförderungssituation) zurückzuführen? Welche Um-
stände werden darüber hinaus als Ursache für die derzeitige Bewerberlage in Bezug auf den Wechsel von der Schutz- zur Kriminal-
polizei gesehen und wie wird man diesem Umstand zukünftig begegnen?

2. Wie geht die Polizei mit den Beamtinnen und Beamten, die einen nebenberuflich absolvierten Studienabschluss haben, um, wird
das hierdurch vorhandene Potenzial abgeschöpft und werden diesen Beamten entsprechende Perspektiven (Mitarbeit in 
Arbeitsgruppen, Ausbau des erworbenen Fachwissens durch dienstlich unterstützte Teilnahme an Fortbildungen/Tagungen,
fachspezifische Verwendungsmöglichkeiten) aufgezeigt und wird das in diesem Zusammenhang zur Verfügung gestellte Fort-
bildungsbudget für externe Fortbildungen als ausreichend erachtet?

Das Ministerium des Innern und für Sport hat die Kleine Anfrage namens der Landes regierung mit Schreiben vom 20. Juli 2017 wie
folgt beantwortet:

Zu Frage 1:

Zunächst ist festzustellen, dass ein Rückgang der Bewerberzahlen für den Dienstzweigwechsel von der Schutz- zur Kriminalpolizei
nicht landesweit durchgängig festzustellen ist und es diesbezüglich regionale Unterschiede gibt. Zu den möglichen Ursachen
existieren eine Reihe von Erklärungsansätzen. Neben monetären Nachteilen können auch der kriminalpolizeiliche Aufgabenbe-
reich, die spezifische Arbeitsbelastung, der Wechsel in den Tagdienst, die Art des Stellenbesetzungsverfahrens oder subjektiv
empfundene Nachteile im Beförderungs- und Aufstiegsverfahren für die einzelne Bewerberin oder den Bewerber Hemmnisfakto-
ren sein, den Dienstzweigwechsel zu vollziehen. Die Entscheidungsgründe sind sehr individuell und auch different. 

Die Hemmnis- aber auch die Attraktivitätsfaktoren für einen Dienstzweigwechsel wurden im Besprechungswesen der Polizei
thematisiert, und es sind bereits eine Reihe von Maßnahmen für den Abbau von Hemmnissen ergriffen worden. So erfolgt z. B. in
den Polizeipräsidien zwischenzeitlich eine noch aktivere Personalgewinnung für die Kriminalpolizei, bei der die Attraktivitätsfak-
toren für den Dienstzweigwechsel herausgestellt werden. Zudem wurde den Polizeibehörden und -einrichtungen eine Informa-
tionsbroschüre zu den Arbeitsschwerpunkten der Kriminalpolizei für interessierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zur Verfügung
gestellt. Auch die Hochschule der Polizei bietet Informationsveranstaltungen zu den einzelnen kriminalpolizeilichen Tätigkeits-
feldern bereits während des Bachelorstudiengangs an. 

Zu Frage 2:

Die nebenberufliche bzw. berufsbegleitende Fort- und Weiterbildung der Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten wurde in den ver-
gangenen Jahren insbesondere zur Gewinnung von drei Polizeibeamten für Führungsfunktionen im Bereich der digitalen Forensik
gefördert. Die Studiengänge wurden an der Hochschule Albstadt-Sigmaringen durchgeführt und komplett vom Dienstherrn
finanziert. Davon zu unterscheiden ist das freiwillige eigeninitiative Studium, das nicht unmittelbar mit den dienstlichen Funk-
tionen in Zusammenhang stehen muss.
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In jedem Einzelfall wird aber eine bestmögliche und gezielte Berücksichtigung der zusätzlich erworbenen Kenntnisse und Fähig-
keiten u. a. in der Besetzung von Arbeits- und Ermittlungsgruppen sowie bei der Übertragung von Funktionen im Rahmen der
personalwirtschaftlichen und laufbahnrechtlichen Vorgaben angestrebt. 

Die Haushaltsmittel im Bereich der Aus- und Fortbildung der Polizeipräsidien (Titel 03 10 525 01) wurden für den Doppelhaushalt
2017/2018 von 550 000 Euro auf 680 000 Euro erheblich aufgestockt. Diese Mittel sind vorrangig für die Fortbildungsangebote zu
verwenden, die sich unmittelbar auf die funktionellen Aufgaben der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beziehen. Darüber hinaus
können die Polizeibehörden und -einrichtungen Fortbildungswünsche unterstützen, die zwar nicht im unmittelbaren Zusammen-
hang mit der dienstlichen Funktion stehen, jedoch im dienstlichen Interesse liegen. Diese Möglichkeit wurde in den vergangenen
Jahren genutzt. Eine Ausweitung war bislang nicht erforderlich.
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