
Landtag von Baden-Württemberg
17. Wahlperiode

Antrag
der Abg. Julia Goll und Nico Weinmann u. a. FDP/DVP

und

Stellungnahme

des Ministeriums des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen

Vorwürfe gegen den Inspekteur der Polizei

Antrag

Der Landtag wolle beschließen.

die Landesregierung zu ersuchen

zu berichten.

L welche ErkeDntnisse ihr aufgrund der Vorwürfe und dcs Disziplinawerfahrcns
gegen den lnspekteur der Polizei, die das Innenmi stefium in einer Pressemit-
teilung vom 23. November 2021 bekaüntgab, vorliegen:

2. ob aufgmnd welcher Vorwüfe ein Ermittlungsverfahren eingeleitct wude;

3. welche weiteren Maßnahmen untemommen werdcn, urn die Vorwürfe
schnellstmöglich aufzuklären:

4. auf welche Weise größtrnögliche Transparonz bei der Aufklärung geschall'en
wird, um in der Offentlichkeit nicht den Eindruck zu erwecken, dass eine voll-
ständige Aufarbeinrng verhindert werden könnte;

5. wie viele weitere Verdachtsfülie von möglicher sexueller Belästigung und an-
derer Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung durch den Inspekteur der
Polizei ihr bekarnt sind;

6, welchen Zeitraum diese Vorwürtb betreffefl:

7. ob es bereits in der Vergangenhcit ähnliche Vorwürfe gab und wie damit ge-
gebenenfalls umgegangen wurdc;

8. wie sie die Tatsache b€wertet, dass der Inspekteur der Polizei Votsitzender der
neu geschaffenen Wertekommission im Landespolizeipräsidium ist und welche
Auswirkungen die Vorwürfe hierfilr haben könnten;

Ei[gegange,r: 24.11.2021 /.Ausgegeben: 13.1.2022

Dlucksochen und Plenarprctokolle sind im lntemet Der Landtag druckt .tttJ Recyclinwapier, aktgezeich-
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9. in uie vicLcn Fällcn cinc nröglichc Einllussnahme aufpotcnzielle Belördcnrn-
gen dutch nicht-fachliche K te en, wie. sollte sich der VoN.Llrf bestaitigcn.
etwa der (\,erweigcncn) Zustimmung zum Scx urit dcrn lnspekteur der Polizei
(§ic auf St,V./c. .,lnspeklerrr cle| Polizei soll Polizjstio scxuell bclästiltt ha-
ben'. 2-1. Novembcr 2021 berichtet). nicht ausgeschlossen \!erden karn;

10.r,vic sie vu diesem llintcrgrund die in Dntcksache l71844 thcmatisierten in-
transparelten EntscheidungcD bei der Besetzung von Spitzcnämtem bei der
Polizci, bei delel ebenfalls der lnspckteur der Polizei einc wcscntliclle Rolle
spielt. be§efiet:

11. wic viele Fä1le vo11 Stiatiatcn geger dic scxucllc Sclbslbestimmung inrerhalb
dcr Polizci tsadcn Württembetg in den letzten fünf Jahtcn ihr insgcsant bc-
liannt sind:

I 2. u.clchc Schlusslblgcrungcn sic aus dcn im Raum stehendeo Vonvürlen l'irr tiic
Organisation dcr Polizci zicht.

2,1.1 1.2021

Goll, Weinmann. Haußmann, llimstock, Brauer, Fischer. Haag.
Heitlinger. Hohcr. Dr. Jung. Reith. Trauschel FDP/DVP

Beglündung

Einer Pressemitteilung des Inncn:ninistcriums lonr 23. Novcmber 2021 sowic der
medialen BerichtersrattuDg (.tr,Vde. ,,hspekteur der Polizei soll Polizistin sexucll
belästigt haben", 2,1. Novenber 2021) zufblgc, rvird derr lnspekleur der Polizei
lolgeworfcn, Polizistinncn scxucll bcl.istigt und mit seinenr Einfluss auf rrrig-
liche Befürderungen Druck ausgeübt zu haben. Diese schweren Vo§\'ürfe rnüs-
scn schnellstmög1ich aLilgeLlärt Lrnd vollständige llansparenz hergcstclit wcrdcn.
Aullerdern wird r.las InnemDinislerium mit diesem Antrag gcbctcn datustellen,
wclchc Konscqucnzen aus den Vora\iirl'eü nach Arbicht der Landcsrcgic(nr8 fol-
gen solltet.
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Stcllungnahmc

Mit Schreiben vorr 20. Dczcmber 2021 Nr. IMI-0141.5-1.+4121,/1 ninm( das Mi-
nistcrium des Inneren. fiil Digitalisier ung und Kommuncn im F.invernehmen mrt
dem Mtnistelium der Justiz und für Migration zu dem Antlag wie lblst Stcllung:

Der Landtag voIIe beschlie/.:len.

dia Latdesregierung zu ersuchcn

l. u elche Erlcenntnitse ihr auJgrund der '[/orlürfe und des Di.s:iplinan,efiithren.s
gegat dett l spekleut der Polizei. die das Innennittisteriüm i einer Prcsseotit-
teilntg votn )3. Novenhtr 2A2l bckanntgoh. vorliegen;

2- ob mlgrund u,elcher ltortiirle ein Ennittlungs|eiitltrvn cingeleitet \rurde.

3- welchc weik:rcn MußnLthtncn unternonunen tarulen, tun tlie Ihrn.ütf'e schnellst
nöglich aulzukltiren;

TrrlhisS:

Die Fragcn wcrder aulgrund dcs Sachzusamntenhangs gcmcinsam beant\\.ortc1.

Am 23. November 2021 übersandte das Innenministerium der Staatsanwaltschaft
Slutlgarl vorab elektronisch ein Schreiben der Landespolizcipräsideulil, i» dcrr
dicsc einen im doftigcn Ccschäftsbereich so$,ie im Rahmen cies dol't ct[geleite-
ten Dr\,/rplinrner[lh|en. gcg..rr der) In.pekreur der Polrzei hekan rceuordtncn
Sachverhalt mitteilte, nlit dcr Bitte um Prüt'ung, ob cin strafrechtlicher Anl'angs-
vcrdacht bestehe.

Dje Slaatsan$'altschali leitctc Dach Prüfllng des im Schreiben nlitgeteiltcn Sach-
verhalts am 24. Novembcr 2021 cin Ennittlungsverfahrcn gcgen clen Inspektcur
dcr Polizei wegen dcs Verdachts von Straftaten gegen dic scxncllc Selbstbcslm-
mung ein urd beaufiragte das Polizeipräsidiun) Mannheim Kriminalpr.rlizcidi-
rektion Heiclclbcrg mit den E,miltlungcn.

Das Innerurinisteriunr trägt zur vollumlänglichen Aulklärung der irr Rede stchen-
dcn Vorwürle allcs Erfbrderliclie bci. Im Rahmen der Einleitung des Disziplinar-
vcrfahrens wurdc dcm Tnspekteur dcr Polizei das Vcrbot der Fiihrung dcr Dtenst-
geschäfte ausgesprochen. Dabei mussle er alle dienstlich zugeu.iesenen Gegen-
stairdc abgeben.

Das eingeleitete Disziplinarverfirluen rulrt fl1r die Dauer des Stralverfahrens.

Wcitcrc Auskün11c können zurn Schutz der lauf'cnrlcn Ennittlungen unil zur Wah-
rung der Persönliclttreitsrechte der BeteiliEten zunl J(rzrgen Zeitpunl,r nrcht erleilt
\\,eldcn,

1. ott/ rtldt l4?tt,-. grö/ltntäglithc l).ansptuen: bei cler Aufklärung geschtll/en
u it'J- urn ut J.r ( lllürliLltkit i.ht clen Eintlndr zu crn'e<ken, doss eine tDll
.ttii fi lige,l üarhe ituttg verh i nde rl v,erlot liö n te ;

Zü 1.:

Stmfreohtliche ErmittluDgen sind grundsärzlich vefiraulich zu lührel1. Nach Ab-
sclrluss der Ennitllungen $.ird die SLratsanwaltschall Stutlcaü übet eine r,r,citerr:
Untenichtung dcr Preise übcr den Verl'ahrcnsausgang rLntir pflichrgem;il3cr Bc-
rücksichtigung der Persönlichkeitsrechre der Beteiligten entscheidcn.

l)er Leitendc Oberstaatsanwall in Stuttgaü hat pelsönlich an der Sondcr.sitzl]ng des
lnncnausschusses dcs Landtags von Bader-Württelrberg anl 30. Noyentber 20ll
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teilgenommcn und clie Abgeordneten iiber die der Staatsanwaltschaft Stuttgart zu

diesem Zeitpuukt vorliegendcn Erkenntnisse unte[ichtet. die nach dem Stand der
Ermittlungen ohne BecinträchtigLLng odcr gar Gelührdung der weiteren Ernrittlun-
gcn cficilt rvcrdcn konntcn.

Über die straficchtlichcn Ermirtlungcn hinaus gctroffcnc l\4aßnahrren rvurden
dur-ch eine exter-ne und inrcrne (lll'entlichkeitsarbeit des lnncnlninistcriuns Lan-
despolizeipräsidium begleitel. Im Rahmen der rechtlichen Ctenzen urd del Zu-
stä;digkeiien wird das lrulcnministedurn -. Landespolizeipräsidium dicse Öf-
f'cntliqhkcitsarbcit wcitcrtührea.

j. rrle rle/e \witere ferdacht,elälle von mi)glicher setueller Reliistigung tuttl tut-
dercr Su'ufiotol gegen die .seruclle Selhsthe^^tii t ung dur(h (len Inspekteur der
Polizei ihr bekanrttsind.

6. telchen Zeittoun tliese Vorr,üfe betteffbn:

Zu 5. und 6.:

llierzu kann zum Scirutz der laulendcn Ermittlungen zum jetzigen Zeitpu kt kei-
ne Auskunit efteilt rverilon.

7- ob es hereitn' in der y'ergangettheil tiltrlliche Vottrüdb gab d *ic dLt»tit gage
be n e nf al ls u m ge ga nge n tt Lr nla ;

Z.u 7.:

Vor den aktuellen Vorwürien wLlrden keine älinlichel Vom,ürlt gegen den lns-
pekteur der Polizei erlroben.

8- u,ie sie dit Tdtsache hev,ertet, .lctss der I spekte r der Polizei Votsizender der
nett geschaflbnen ll'enekonnission int LandespolizeipnisiliLll11 ist tuld welche
.1 lt.t » i r ku nge n d ie Vo rN ii $e h ie r t'iit' hu bc n ki; t ttctt -'

Zu 8.:

lm Kontext der Debatte um extremistische und diskrimiuierende Einstellungrn in
der Polizei Baden-Wü(temberg hat die Landespolizeipräsidentin im Dezember
2020 unter der Leitung des Inspekteurs der Polizei die temporäre Kooldinierungs-
stelle (KoSt) Werte beim lnnenministeriunl Landespolizeipräsidium einge-
richtct. f)icse hatte die Aufgabe. Handlungsfelder zu identif,zieren. entsprechende
MalJnahmen zu initiicrcn sowie dcrcn Umsctzung zu bcglciten. Da die Wciterent-
wicklung der Wertekultur in der Polizei eng mit den Anforderungen an poiizei-
liche F'ührr-rngsfr-rnktioren verbunden isl urd Führungsunterslü1rung durch strate-
gischc PlanLrng, Kontlolle, Analyse ur'rd Bewertung gemäß Ceschäftsverteilungs-
plan des Landespolizeiplrisidiums im Aufgabengebiet des hspekteurs der Polizei
licgt, wurde die KoSt Wefie direkt an diese ];unktion angegliedefl.

Dic KoSt Wcrtc initiierte, prüfte urd begieitete zahlreiche Einzelmal3nahmer,
welche zelm Handlurrsfeldem zugeordnet uurden. Sie iüngierte a1s lmpulsgc-
ber, dercn clTcktivcs Wirkcn maßgcblich von der intensiven Zusalnilenarbet mrr
allcn Fachrcl'erater des Innerlministeriums Landespolizeipräsidium souie den
Dienststellel] und Eimichtulgcn fllr den Polizeivollzugsdienst geprägt rvar. Es
liegen kcine saclrljchen .Anhaltspunkte dafür vor, dass die Angliedemng der Aul-
gabe an das Ar)rt des lnspckteurs del Polizei die Arbeit und die angcstoßcncn
Maßnal]mcr der KoSt Werte beeinträchtist hätten.

lm August 2021 konnten die Aufgaben der KoSt Wcnc gcplant in dic allge-
rrcine Ablauforganisation überfiihrt werden. Iliermit werden die Thernent-eldei
F'ührungs- und Wcr-tekullul dcr Polizci ncbcn dcr dczentralen Befassung irr den
I)i!-nststcllcn und Eimichtungen auch weiterhin auf ministerieller Ebene im Sach-
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bereich Füirrungs- und Quaiitätsmanagelncnt getründelt rrnd landesr'"eit lo.rdi
ni€rt.

I)as Thcma tührungs- und \\'ertekultur blcibt auch künftig ein Schu'crlunktlhe-
ma der Polizei. Ziel ist r:s. dutch eine durchgängige Befassung aul allen Füh-
rungsebcncn die Thematik nachhaltig zu etablicren sorvie die positive \\'irkung
l'ür dic Organisation zu Yct-stetigcn.

9. iti i\ie rieleü Ftillen eine nigLichc Einflussnahnc rnf poten:ielle BeJrir{erLn-
gtn durch nicht/uthliche Krileiefi, i,ie, sollte siclt der ltttttto l hesting.n
efire ler lt,enreigette ) Zustint üutg:un Ser nit den Inspekteur der Polizei
(wie aul'StN.de, ,,lnspekteur der Polizei soll Polizistin se\uell belii"-ligl hd-
hen". 2,1. Novenber )021 beriütet), uiL-ht ausge.^t:ltlosen rterden kantt:

Ztt 9..

Es gibt aktuclL keine Hinweise auf einc mögliche Einflussüahmc des lnspekteurs
rler Polizci äuf BcLrrteilungen oder potcnzielle Befölderungcn aufgrund nichl-
t'achlicher Kritcrien.

10. nie sie tctr tlicsem Hintargrultd die in Drucksache l7/811 thentttisitt'tcn in
ttdtlspurenten EntscheiLlunge bei cler BesetzLolg vo Spitzenänlerfi l)ei cler
Polizei, bei tleneu ebenlalls det-lnspeklenr Ller Poli:ei eitle v'esetttlithe Rolle
spielt. bewerlet:

7r lO:

Diesbezüglich führen die aktuclicn Vorwüde gegen den Inspekteur der Polizei zu
kcrner urdcr. n -achliehcn lJcw.rlung.

ll. vie viele l,'älle toü Straftdten gegett die setuclle Selbslbeslintntvlg inlerhdlb
det Poli:ei Baden-lft:irtten$erg i detl lel:tcn fiinfJahn:» beknnnt sind-

7.u 11.:

Die sratisrische Ertässung von Strallaten crlblgt bei der Polizei itl Baden-Wür1-
tembctg anhand der Polizeilichcn Krilninalstatistik (PKS). Bci der PKS handelt
es sich um eino sogenanntc reine Ausgangssmtistik. in tier strafiecl'ttlich relcvante
Sachvcrhalte nach der polizeilichen Sachbearbeitung rol Abgabc aD die Stralvet
fülgungsbehörden edässt u'erder1. Die PKS ist als Jalresslatistik konzipiert. Dic
Fallelfassung erfolgt nach dcn bundeseinheitlichen ,,Richtlinicn ftir die t'ührung
der Polizeilichen Krirninalstatistik''.

Angaben zu Opfem und Tatvcrdächligcn werden in der PKS aüonymisien erfasst.
Zu den Opfem und Tatverdüchtigen können sogenanntc Tatverciächtigen- bzr.
Opf'crmcrkmale ausge$,iesen werden. Ilierzu zählen beispielsweise das Aiter, das
Geschlechl oder tiic Staatsangchörigkeit. Der Ilerufeiuer bzll. cines Tatverdäclr-
tigcn odcl Angaben zum Arbeitgeber bzrv. Ilicnstherrn der Opl'er-und l afvcl-
dächtigen sind indes keine Iirfassurrgsparameter. u.eslElb eil1e belut'slillrppenspc-
zifische Auswertung im Sinne dcr Fragcstcllung nicht n1öglich ist. -r\uf Grullcllagc
der PKS könncn daber keine belastbaren Aussagcn im Sinne der FragestellLrng
gctrollin wcrden.

Nach Abfrage bei dcn l)icnststellen urd Einrichtungcn dcr Polizci Baden-Wün-
tcmbcrg gab es im Zcihaum vom l. .,anuar 2017 bis zum 24. Novcmbcl 2021
iDsgesarnt 27 Eingaben im Zusa[rmen]rang mil scxucllcn Belästiguogen durclr
Vorgesetzte- In 25 dicscr F'älle crlblgte aufgrund der vorliegendcn Eingabcn cine
Ilinbindung der jerveils zriständigcrl Staatsänwaltschall. Mangels stralicchtlichcrn
,Anfangsverdacllt wurde ilr acl]t Fällen kein Emlittlungsverfalren eingeleitet.
Zu,ölf dcr cingelcitcten Enlittlurgsverfahren rvurdcn cingcstclll. Zwei Ennitt-
lr.rngsver{ährcn cndctcn mit dem Erlass eines Strafbclihls. Dcrzcit sind drei straf-
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rechtliche Ennitthmgsverfahaen noch nicht abgeschlossen. Aufgrund des konkre-
ten Verdachtes eines Diemtvergehens im Zusammenhang mit €iner sexuellen Be-
lästigung wurde in insgesamt 21 Fällen ein Disziplinarverfahren eingeleitet,

Auch wenn die Anzahl der Verdachtsfälle bezogen auf den Betrachtungszeitraum
und den Personalkörper der Polizei von rund 34 000 Beschäftigen gering ist, isL

jedcr Vcrdachtsfall einer zu viel und wird konsequent aufgearbeitet.

12. ttelche Schlussfolgerungen sie aus den in Raum steltenden Von,,ür'fen .fiir die
Organisation der Polizei zieht.

Zu l2.:

Die Beschäftigten der Polizei schützen unsere Demokratie und die Grundrechte
- allen voran die Würde jedes Menschen - unabhängig von Herkunft, Religion,
Ceschlecht oder sexueller Orientierung und sind damit eine wesentliche Stütze
unseres Rechtsstaates und unserer offenen, pluralistischen Gesellschaft .

In der Polizei Baden-Württ€mberg gilt eine klare Null-Tolemnz-Stuätegie gegcn-
über jedem extremistischen, diskiminierenden oder sexistischen Vorgehen. Je-
dem Verdacht wird entschieden und in der dafür gebotenen Konsequenz nach-
gegangen. Fehlverhalten oder Grenzübelschreinmgen Einzelner werden von den
Mitarbeiterinnen ul1d Mitarbeitem sensibel wahrgenommetr und wertend reffek-
tiert. Konsequenzen werden im erforderlichen Rahmen u]rd für aile Boteiligten
tlansparent gezogen.

Es ist zu betonen, dass es sich auch bei dem aktuell im Raum stehenden Fehlver-
halten um einen Einzelfall handelt. Dis Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten
stehen fest aul' dem Bodeu der Verfassung, sind täglich mit gloßer Motivation
und Prcfessionalität flir die Sicherheit in unserem Land im Einsatz und vcrdicnen
hierfür unseren Dank und rmser Vertrauen. Um dieses Vertrauen zu rechtfenigen
und zu bewahren, wAd mögliches Fohlverhalten innerhalb der Polizei genau be-
leuchtct und aufgeklä( Sollte sich bewahrheiten, dass es vorwerfbares Verhalten
gibt, werden alle erforderlichen Maßnahmen getoffen. Dies gilt umso mehr für
die Führungsebene der Polizei mit ihrem besonderen Vorbildcharakter.

Die Polizei Baden-Wümemberg beschloss bereits vor dem Hintergrund der im
Jahr 2020 vermeht intemational und bundcsweit bekarutt gewordenen Fällc von
Polizeigewait sowie extremistischer, diskiminierenden und rassistischel Einstel-
lungen in Sicherheitsbehörden, siclr noch intensiver mit der Thematik sowic der
Führungs- und Wertekultur der Polizei zu bef'assen. Dies wird sie auch entschlos-
ssn fortfilhren.

Die Polizei Baden-Württemberg verfügt über ein stabiles Wertefundament, das
von der Einstellung bis zur Pensionierung, insbesondere auch im Rahmen der
Aus- und Fortbildung, kontinuierlich gelehrt sowie thematisiert wird. Dabei
kommt der Hochschule fik Polizei Baden-Württemberg als zentraler Bildungsträ-
gerin cine wesentliche Rolle zu. Deren Angebot an Aus- und Fortbildungen wird
kontinuicrlich evaluiert rmd weiterentwickelt. So wird aktuell gepdft, inwicweir
das Therna noch stärker in die Aus- und Fortbildung, insbesondere aufder Ebene
von Führungskräften, einfließen kann.

Bercits bcim Einstieg in den Polizeivollzugsdienst prüft die Hochschule für Poli-
zei Baden-Württemberg als Einstellungsbehörde der Polizei, ob die Bewerberin-
nen und Bewerber sich urit den Werten der Polizei identifizieren. Dabei wird unter
andercm ein schriftlicher Auswahltest durchgeführt, mit dem die Persönlichkeits-
merkmalc der Beu,erberinnen und Bewerber stark in den Fokus gerückt werden.
Im Ausbildungs- und Studienbetrieb wird. im Be$,usstsein über die besondere
Stellung der Polizei in unserem Rechtsstaat und die ihr innewohnenden Macht-
befugnisse. die Persönlichteitsbildung fokussiert. Dabei werden die Pflichten. das
polizeiliche Selbstventändnis und die Werte der Polizei vermittelt und verdeut-
Iicht, wclches Verhalten nicht tole ert wird. Die Ziellührung dieser Mechanismcn
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rrird fortlaulend rnit Blick auf gcscllschaftliche und damit einhergeherde rnner-
o-rganisatodsclre VeränderungeD inte$iv cruieft und gegebenenlalls angepassr.

Für inteüre Hinrveise auf Konllikte. Nlissstände oder Verdächts1älle von dienst-
oder strafrechtlichen Verstöllen steht alLen MitarbeirerinneD und Mitzrrbcircln
:,udem cin breites polizeiinlemes Netzrverk. auch von PersonalvcflNtullgcn ülrd
psychosozialen Beraterinrterl Lrnd Beratem, zur Vcrlügung. Gernäß § 13 cles All-
gemeinen Gleichbehandllrllgsgesetzes gibt es be1 allen Polizeidienststellell und
Einrichtungen eine Beschwerdest€lle Iür Mitarbeile nnen ul-Id Mitarbeitel wegeo
Benachtciligungen aus Gründen der Rassc odcr wegen dcr cthnischcn Hcrkuntt,
dcs Gcschlcchls. der Religjotr odcr Wcltanschauung, cincr Bchindcmng. dcs At-
ters odel der sexLlellen Idcntitä1.

Zusätzlich ist im Zusammenhang mit den in Rcdc stchcndcr Vorlvürfcn cinc An-
sprechstelle beim Innenministeriun Lardespolizeipräsidiuu eingerichtet wor'-
dcn. Ubcrdics können sich auch Polizeibeantirnen uld Polizeibcantte jederzcit
an die Btirgeücaulhagtc dcs Landcs Badcn-Württembclg. die auch a1s Ansprccl'r-
partnerin in Sachen Landespolizci fungicft. *erden.

Aus clen Ergcbnisscn dcs Straf'- und Disziplinarverfahrens im vorliegenden Fall
welden gegebenenfälls \,\'eitere Mallnahnren innerhalb der Organisatron des Lan-
dcspolizeipräsidiums bczichungsweise der gesanten Polizei BadcD-Württcmberg
abgeleitet.

ln Vertretung

Klenk

Staatssekretär
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