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1. Der Landtag stellt fest:

Mit der von der Landesregierung initiierten Neufassung des § 208 des Landesbe-
amtengesetzes ist die Altersgrenze für die Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten
in Rheinland-Pfalz zum 1. Januar 2004 angehoben worden. Zugleich wurden für
den gehobenen und den höheren Dienst unterschiedliche Altersgrenzen einge-
führt. An dieser statusamtsbezogenen Differenzierung ist auch mit der Verab-
schiedung des Gesetzentwurfs der Landesregierung zur Schaffung eines neuen
Landesbeamtengesetzes im Jahr 2010 festgehalten worden, obwohl es hierfür keine
sachliche Begründung gibt. In der von Prof. Dr. Friedhelm Nachreiner durchge-
führten Evaluierung über die Auswirkungen der Anhebung der Altersgrenze wird
ausdrücklich betont, dass die besonderen Belastungen des Polizeidienstes unab-
hängig von laufbahnbezogenen Kriterien gelten.

Mit der Verabschiedung des o. a. Gesetzentwurfs der Landesregierung im Jahr 2010
wurde eine Faktorisierung eingeführt, die für Beamtinnen und Beamte in Tätig-
keiten mit besonderen Erschwernissen (Wechselschichtdienst, Mobiles Einsatz-
kommando, Spezialeinsatzkommando, Polizeihubschrauberstaffel) einen schritt-
weisen früheren Eintritt in den Ruhestand gestaffelt nach der Dauer der Tätigkeit
in diesen Diensten vorsieht. Die Staffelung endet allerdings mit dem 25. Dienst-
jahr in der jeweiligen Tätigkeit, obwohl die o. a. Evaluation zu dem Ergebnis
kommt, dass die genannten Tätigkeiten Risikofaktoren für die Gesundheit und die
soziale Teilhabe der Betroffenen beinhalten. Die Risiken, eingeschränkt dienst-
fähig oder dienstunfähig zu werden, steigen danach ab dem 22. Jahr eines geleisteten
Wechselschichtdienstes exponentiell an.

Die Personalausstattung bei der Polizei in Rheinland-Pfalz ist problematisch. Sie
hat nach wie vor nicht den Stand, der notwendig wäre, um die wachsenden An-
forderungen im Bereich der Gewährleistung der inneren Sicherheit bewältigen zu
können. Wie wichtig eine personell und materiell gut ausgestattete Polizei für die
Abwehr von Gefahren für Leib und Leben ist, zeigen die aktuellen Warnungen vor
terroristischen Angriffen. 

Die rd. 1,7 Mio. Überstunden der rheinland-pfälzischen Polizei zum 1. Januar 2010
sind ein deutlicher Hinweis auf die hohe Belastung unserer Polizistinnen und Po-
lizisten. Gleiches gilt auch für den hohen Krankenstand und die zunehmenden
Zahlen bei der Dienstunfähigkeit. Die krankheitsbedingten Fehltage haben im
Vergleich der Jahre 2003 und 2007 von 138 429 auf 175 678 erheblich zugenom-
men. Die Zahl der eingeschränkt dienstfähigen Beamten hat sich von 2003 mit 429
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bis 2008 mit 896 mehr als verdoppelt. Hinzu kommt, dass es mit Stand März 2010
zusätzlich einen faktischen Personalausfall durch die Gewährung von Elternzeit
oder Teilzeitbeschäftigung in Elternzeit sowie durch den Vollzug der Mutter-
schutzvorschriften in Höhe von 188,96 Stellen gab. Das alles eingerechnet ist die
Zahl der tatsächlich vollständig zur Verfügung stehenden Beamtinnen und Beamten
wesentlich geringer als von der Landesregierung suggeriert.

Sowohl die bereits vollzogene Änderung des § 208 des Landesbeamtengesetzes als
auch weitere Verbesserungen im Sinne einer abgesenkten einheitlichen Alters-
grenze und einer ausgewogeneren Faktorisierungsstaffel schaffen finanziellen
Spielraum zur notwendigen personellen Stärkung der rheinland-pfälzischen Poli-
zei.  

2. Der Landtag fordert die Landesregierung daher auf, 

– die mit dem Polizeidienst einhergehenden Belastungen durch die Schaffung einer
auf das vollendete 62. Lebensjahr abgesenkten einheitlichen für den Polizeidienst
geltenden Altersgrenze und einer – bezogen auf die letzten Jahre – gestaffelten
Berücksichtigung der Zeiten besonderer Erschwernis zu kompensieren;

– die Zahl der Anwärterstellen bei der Landespolizeischule um weitere 25 zu er-
höhen; 

– fünf Stellen für Nachbesetzungen u. a. im Bereich Waffenmechanik zu schaffen;
– 80 zusätzliche Beförderungsstellen im Bereich A 12 und A 13 zu schaffen;
– zehn zusätzliche Sachbearbeiterstellen für die DV-Ermittlungsgruppen beim

Landeskriminalamt zu schaffen.
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