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Goll: Polizisten fühlen sich zu Recht vom Innenminister nach 180-GradWende verraten
Keine sachlich fundierte Politik, sondern ideologisch geleitetes Handeln.
Anlässlich der Beratungen des Antrags der FDP/DVP Fraktion zur geplanten Kennzeichnungspflicht bei
der Polizei und dem Landesantidiskriminierungsgesetz erklärt die innenpolitische Sprecherin der
FDP/DVP Fraktion, Julia Goll:
„Die Antworten des Innenministeriums müssten Herrn Strobl eigentlich zu der Erkenntnis führen, dass es
weder die Kennzeichnungspflicht noch ein Landes-Antdiskriminierungs-Gesetz braucht. Die dort
aufgelisteten Zahlen zu - vermeintlichem - polizeilichem Fehlverhalten zeigen, dass für geschlossene
Einsatzeinheiten, also genau dort wo, die Kennzeichnungspflicht für Polizistinnen und Polizisten im
Wesentlichen gelten soll, es in den letzten 5 Jahren keine Beschwerde gab, bei der sich die Person der
Polizistin oder des Polizisten nicht ermitteln ließ. Bemerkenswert ist, dass Sie diese Zahlen erst
„hilfsweise und kurzfristig“ für die Beantwortung unseres Antrags abgefragt haben Die
Kennzeichnungspflicht wurde also beschlossen, ohne dass überhaupt geprüft wurde, ob ein tatsächlicher
Bedarf besteht. Das ist keine sachlich fundierte Politik, sondern ideologisch geleitetes Handelns. Und ein
spezielles Antidiskriminierungs-Gesetz für den öffentlichen Bereich ist bereits deshalb überflüssig, weil
die entsprechende Pflicht, Diskriminierung auch im öffentlichen Dienst zu unterlassen dem Allgemeinen
Gleichbehandlungsgesetz zu entnehmen ist, und durch das geltende Disziplinarrecht gewährleistet wird.
Noch vor einem Jahr erklärte der Innenminister auf einen Antrag aus unserer Fraktion, ob ein
gesondertes Antidiskriminierungsgesetz erforderlich sei, das sehe man gerade vor dem Hintergrund
zunehmender Gewalt gegen Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten kritisch und eine Entsendung
unserer Polizisten nach Berlin unter Geltung des dortigen Anti-Diskriminierung-Gesetzes wurde von
Herrn Strobl nachdrücklich abgelehnt Wer mag es einer Polizistin oder einem Polizisten verdenken, die
sich mit der plötzlichen 180 Grad-Wende geradezu verraten fühlen? Währenddessen stehen etwa
zusätzliches Personal, verbesserte Schutzhelme und persönliche Schutzausstattung nach dem
Koalitionsvertrag unter Finanzierungsvorbehalt. Dieses öffentliche Misstrauensvotum vom eigenen
Dienstherrn lehnen wir Liberale entschieden ab.“
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