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Resolution der Gewerkschaft der Polizei (GdP)  
zum Parlamentarischen Untersuchungsausschuss „Flutkatastrophe“  

 
„Polizei darf nicht der Ausputzer für strukturelle Schwächen  

des Katastrophenschutzes in Rheinland-Pfalz und für die politische Aufbereitung sein!“   
 
 
Einen Tag vor der nächsten Sitzung des Parlamentarischen Untersuchungsausschusses 
„Flutkatastrophe“ zeigt sich die Gewerkschaft der Polizei (GdP) mit Blick auf die erneute -
ausschließlich - auf die Polizei fokussierte Vorladung von Zeugen enttäuscht und frustriert.  
 
Nach eigenen Angaben des Landtags vom 28.09.2021 (IM FOKUS! 18/2) handelt es sich bei 
dem parlamentarischen Untersuchungsrecht um „eines der wichtigsten und ältesten Mittel 
der aus dem Grundsatz der Gewaltenteilung folgenden parlamentarischen Kontrolle der 
Regierung“. Ferner werde „das Recht zur Einsetzung von Untersuchungsausschüssen deshalb 
auch als das „schärfste Schwert des Parlaments“ bezeichnet. Es handele sich eben nicht um 
ein gerichtsähnliches Verfahren zur Wahrheitsfindung, sondern in erster Linie um ein 
politisches Kampfmittel, das ein (behauptetes) politisches Fehlverhalten aufklären soll. Es 
gehe also im Kern um „das Festmachen bzw. die Geltendmachung politischer Verantwortung 
für bestimmte Missstände.“  
 
Nach der GdP vorliegenden Informationen (LT-Drucksache 18/4646) hat der Präsident des 
Landtags mit Datum vom 13.10.2022 in einer Unterrichtung mitgeteilt,  dass alle sechs 
Fraktionen im rheinland-pfälzischen Landtag zusammengerechnet monatlich eine finanzielle 
Unterstützung für den Untersuchungsausschuss von in Summe ca. 54.000 Euro erhalten.  
 
Bereits an dieser Stelle hält die GdP fest, dass es innerhalb der Polizei für die mittlerweile 
sehr aufwändige Aufbereitung des Untersuchungsausschusses keinen 
Personalkostenzuschuss oder Arbeitsmittel gegeben hat. Ganz im Gegenteil; die ohnehin 
schon stark belastete Polizei muss dies mit eigenen „Bordmitteln“ stemmen. Zudem 
durchleben die betroffenen Kolleginnen und Kollegen mit jeder erneuten Vorladung in den 
Untersuchungsausschuss immer wieder aufs Neue die traumatischen Ereignisse der 
Flutnacht und in der Zeit danach.  
 
Alle Einsatzkräfte aus Bund, Land und Kommune, die seit dem 14.07.2021 im Rahmen der 
Flut eingesetzt waren, sind weit über ihre eigenen Belastungsgrenzen hinausgegangen. Die 
GdP stellt fest, dass aus ihrer Sicht keine staatliche Einsatzkraft versagt hat. Die GdP stellt 
aber auch fest, dass die Flutkatastrophe im Jahr 2021 – insbesondere im Ahrtal – aufgezeigt 
hat, dass die staatlichen Strukturen zur Bewältigung einer solchen Katastrophe defizitär 
waren.   
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Der Aufgabenkreis der Polizei ergibt sich grundsätzlich aus § 1 Polizei- und 
Ordnungsbehördengesetz. Eine originäre Zuständigkeit der Polizei bei der Bewältigung einer 
Katastrophenlage besteht nicht. Dennoch hat die Polizei Gefahren für die öffentliche 
Sicherheit und Ordnung abzuwehren und in der besagten Flutnacht und in den Monaten 
danach – wie viele andere haupt- und ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer – unter dem 
Einsatz des eigenen Lebens und der Gefährdung der eigenen Gesundheit alles 
Menschenmögliche vor Ort getan, um den Menschen zu helfen.  
 
Dabei sind Unmengen an Unterlagen, Daten, Informationen etc. angefallen, die für die 
polizeiliche Lagebewältigung nicht allesamt erforderlich waren. Aus polizeilicher Sicht liegt 
es in der Natur der Sache, dass nur die Informationen weiterverarbeitet werden (dürfen), 
welche „lagerelevant“ sind.  
 
Dass also zu Beginn der parlamentarischen Aufbereitung nicht alle vorhandenen Unterlagen 
ausgehändigt wurden, hatte rein arbeitsökonomische Gründe, die zu dieser Zeit auch im 
parlamentarischen Kontrollgremium in Gänze mitgetragen wurden. Dass es in der Folge zu 
einem verspäteten Versand von Videomaterialien gekommen ist, ist in der Sache und 
menschlich erklärbar und insofern auch nachvollziehbar. Zudem hat dies deutliche Defizite 
in der Digitalisierung und automatisierten Übertragung von Daten in der Polizei aufgezeigt. 
Auf diesen Umstand weisen wir bereits seit längerer Zeit immer wieder – nicht zuletzt in 
Haushaltsgesprächen mit den Fraktionen – hin. Rechtfertigen lässt sich der verspätete 
Versand sicherlich nicht, aber erklären. Dies ist durch die Verantwortlichen und Beteiligten 
umfassend erfolgt. Anders als in einem gerichtlichen Wahrheitsfindungsverfahren nehmen 
wir seit längerer Zeit wahr, dass die Aufklärungsarbeit des Untersuchungsausschusses in 
Bezug auf die hauptamtliche Abarbeitung in der Polizei eher belastend und weniger 
„entlastend“ erfolgt. Von Schlamperei und Vertuschung ist im politischen Raum die Rede. 
Der Anspruch an eine sachorientierte Aufklärung müsste sein, be- und entlastende Fakten 
herauszuarbeiten. Die GdP stellt fest, dass dies im politischen Kampf um die Frage von 
Verantwortung nicht der Anspruch zu sein scheint.  
 
Die GdP stellt zudem fest, dass die Einrichtung eines Innenrevisors in der Polizei durch den 
neuen Minister Herr Ebling erforderlich war, um die Frage nach dem Vorhandensein von 
Unterlagen und deren Zurverfügungstellung an den Untersuchungsausschuss auch möglichst 
lückenlos aufzuklären. Wenn im politischen Raum dargestellt wird, dass dies erforderlich 
gewesen sei, um das Vertrauen in die Polizei wiederherzustellen, so widerspricht die GdP 
dieser Auffassung in aller Deutlichkeit. Dies suggeriert, die Polizei habe im Zusammenhang 
mit der Flutkatastrophe an Vertrauen verloren.  
 
Aus Sicht der GdP war und ist die Einrichtung des Innenrevisors und eines unabhängigen 
Betrachters erforderlich, um die im Untersuchungsausschuss geführte politische Schlacht 
zu versachlichen und der Instrumentalisierung der Polizei für die parlamentarischen 
Grabenkämpfe ein Ende zu bereiten.  
 
Die seit der Fokussierung auf die Polizei und mit dem Rücktritt von Minister a.D. Roger 
Lewentz einhergehenden abgedruckten Leserbriefe in den gängigen Printmedien sprechen 
eine deutliche Sprache über die Wahrnehmung der Menschen hinsichtlich der politischen 
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Verbalschlacht im Untersuchungsausschuss. Gut kommt dabei die Politik jedenfalls nicht 
weg, im Gegensatz zu allen haupt- und ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern.  
 
Aus diesen Gründen fordert die GdP:  
 

- eine Neuausrichtung des Katastrophenschutzes. Die reine Schaffung eines Landesamts 
im Ministerium des Innern und für Sport ist aus GdP-Sicht unzureichend.  

- dass sich die Vertreterinnen und Vertreter des Untersuchungsausschusses mit der Schaf-
fung von Rahmenbedingungen auseinandersetzen, welche den Katastrophenschutz 
strukturell und insgesamt so aufbauen, dass dieser einer solchen Katastrophe bestmög-
lich gewachsen ist.  

- dass hierfür alle notwendigen Haushaltsmittel zur Verfügung gestellt werden.  
- dass das Land seiner Fürsorgepflicht den belasteten Helferinnen und Helfern gegenüber, 

insbesondere in der Blaulichtfamilie, umfassend gerecht wird.  
- die ernstgemeinte politische Auseinandersetzung mit den Inhalten des GdP-Positionspa-

piers „Polizei katastrophen- und krisenfest aufstellen“.   

 
 
  


