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K l e i n e  A n f r a g e

des Abgeordneten Uwe Junge (AfD) 

Polizist verweigert aus religiösen Gründen einer weiblichen Kollegin den Handschlag 

Nach Mitteilung der Rhein-Zeitung vom Freitag, dem 21. Juli 2017, hat ein muslimischer Polizist aus Rheinland-Pfalz aus religiösen
Gründen den Handschlag einer Kollegin verweigert, als diese ihm während eine Feier in Montabaur anlässlich seiner Beförderung
zum Oberkommissar gratulieren wollte. Der Polizeibeamte begründet sein Verhalten mit seiner religiösen Überzeugung. 
Unter Berücksichtigung der o. a. Problematik frage ich die Landeregierung:
1. Was genau hat sich anlässlich des einleitend geschilderten Sachverhalts ereignet (es wird gebeten, detailliert darzulegen, um 

welche Art von Feierlichkeit, in welchem Rahmen, auf wessen Veranlassung und mit wie vielen Beamten, Polizeibeamten und
zivilen Teilnehmern es sich gehandelt hat)?

2. Ist der Landesregierung bekannt, inwieweit auf Polizeibeamte muslimischen Glaubens bei der Ausübung des Dienstes besondere
Rücksicht genommen wird bzw. gibt es Sonderregelungen (die Frage bezieht sich sowohl auf religiös motivierte Einstellungen
zu gesellschaftlichen Gegebenheiten als auch auf Religionsvorschriften und auf Feiertrage der Muslime, wie z. B. Ramadan)?

3. Gibt es konkrete Dienstanweisungen oder sonstige Dienstvorschriften, wonach auf muslimische Traditionen und/oder Religions-
vorschriften Rücksicht genommen werden soll oder muss? Wenn ja, welche und in welchem Umfang wurden diese im Jahre 2016
gewährt?

4. Nach Mitteilung der Rheinzeitung soll der Polizeibeamte „zeitnah“ in den Innendienst versetzt werden. Verspricht sich die 
Landeregierung von dieser Umsetzung eine Veränderung des Verhaltens des Beamten? Welchen Sinn hat die Umsetzung in den
Innendienst?

5. Sieht die Landesregierung in der Verweigerung des Handschlags durch den Polizeibeamten eine frauenfeindliche Geste bzw. 
einen Ausdruck mangelnden Respekts gegenüber einer Frau und inwieweit ist daraus eine mangelnde Dienstfähigkeit in unserem
Kulturkreis ableitbar?

6. Wie hoch ist der Anteil von Muslimen in der rheinland-pfälzischen Polizei (bitte aufschlüsseln nach weiblichen und männlichen
Polizeibeamten)?
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