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Antrag 

der Abgeordneten Prof. Dr. Ingo Hahn, Katrin Ebner-Steiner, Stefan Löw, Richard 
Graupner, Christian Klingen, Christoph Maier, Jan Schiffers und Fraktion (AfD) 

Kein Einsatz von Polizeibeamten in Altenheimen! 

Der Landtag wolle beschließen: 

Die Staatsregierung wird aufgefordert, den Beschluss des Ministerrates vom 
26.01.2021 zum Einsatz von weiteren Polizeibeamten in Altersheimen unverzüglich zu-
rückzunehmen! 

 

Begründung: 

Am Dienstag, den 26.01.2021, hat der Ministerrat beschlossen, Polizeibeamte pande-
miebedingt auch für Verwaltungsaufgaben in Pflegeheimen einzusetzen, z. B. zum Tes-
ten und Kontrollieren von Personal und Besuchern. 

Bereits im November 2020 waren ca. 1 000 Beamte für die Gesundheitsämter abgestellt 
worden, um diese bei der Nachverfolgung von Infektionsketten zu unterstützen. Derzeit 
sind noch 619 Polizisten mit dieser Aufgabe beschäftigt1. 

Schon jetzt sind in Bayern über 500 Polizeibeamte coronabedingt außer Dienst. Über 
neunzig von ihnen sind derzeit mit Corona infiziert2. 

Dies ist umso belastender, als nach wie vor eine Infektion während der Dienstausübung 
nicht als Dienstunfall anerkannt wird. 

Einerseits sind die Beamten zusätzlich zu ihrem regulären Dienst mit der Überwachung 
und Durchsetzung der multiplen, teils in ihrer Wirksamkeit stark kontrovers diskutierten 
Maßnahmen der Staatsregierung zur Bekämpfung von Corona belastet. 

Zum anderen sollen sie nun auch noch in Altenpflegeeinrichtungen aushelfen, die – 
ähnlich wie der restliche Gesundheitssektor – in den letzten Jahren teils radikalen Spar-
maßnahmen unterzogen wurden. Es kann aber nicht angehen, dass die Polizeibeamten 
als Lückenbüßer des Pflegenotstandes missbraucht werden und für Versäumnisse der 
Staatsregierung ihren Kopf hinhalten bzw. ihre Gesundheit riskieren müssen! 

So ist es nicht verwunderlich, dass der Beschluss des Ministerrates auf massive Kritik 
auch seitens der beiden Polizeigewerkschaften trifft3. 

Die Hauptaufgabe der Polizei ist die Herstellung und Bewahrung der Inneren Sicherheit 
und Ordnung. Wenn immer mehr Beamte für sachfremde Aufgaben herangezogen wer-
den, leidet zwangsläufig die Wahrnehmung dieses Kernbereichs. Dies muss im Inte-
resse unserer Bürger um jeden Preis verhindert werden! Aus diesem Grunde ist der 
Beschluss des Ministerrates umgehend zurückzunehmen. 

Um die Versorgung der vulnerablen Gruppe der Altenheimbewohner sicherzustellen, 
sollte zunächst der Einsatz von Beamten aus anderen Bereichen oder z. B. von Mitar-
beitern privater Sicherheitsdienste geprüft werden. 

                                                           
1  https://www.merkur.de/bayern/corona-bayern-pflegeheime-polizei-beschluss-madechen-fuer-alles-zr-

90184905.html 
2  https://www.br.de/nachrichten/bayern/polizisten-sollen-in-altenheimen-eingesetzt-werden,SNYvm2P 
3  ebd. 
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