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LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
13. Wahlperiode 

Antrag 

der Fraktion der CDU 

Entschließung 

zu dem Gesetzentwurf der Landesregierung 
- Drucksache 13/700 -

Landeshaushaltsgesetz 1997 (LHG 1997) 

Mehr Sicherheit in Rheinland-Pfalz 

Die Landesregierung wird aufgefordert, die Mängel der von ihr durchgeführten 
Polizeineuorganisation endlich zu beseitigen und die Reform der Polizeireform an 
den von ihr selbst verkündeten Zielen auszurichten. 

Hierzu wird die Landesregierung aufgefordert, 

1. die Kriminalpolizei in Rheinland~Pfalz wieder so zu organisieren, daß sie orts
und milieunah Verbrechen bekämpfen kann und der Rückzug aus der Fläche 
wieder rückgängig gemacht wird, 

2. im Bereich der Schutz- und Kriminalpolizei die zu langen Wege zu vermeiden 
und die aufgeblähte Bürokratie abzubauen, 

3. die Bereitschaftspolizei in ihrem bundes- wie landespolitischen Auftrag und 
ihren Standorten zu sichern und in ihren Aufgaben klar zu definieren, 

4. die Polizei konsequent von Verwaltungstätigkeiten zu entlasten durch Über
tragung bestimmter polizeilicher Tätigkeiten auf Verwaltungsangestellte oder 
Beamte, 

5. die rechtlichen Voraussetzungen dafür zu schaffen, daß private und privat
finanzierte Sicherheitsdienste enger mit der Polizei zusammen- und nicht an der 
Polizei vorbeiarbeitcn, 

6. die Prävention zu verstärken und den Bürgerinnen und Bürgern damit im 
stärkeren Maße Gelegenheit zu geben, sich aktiv in die Verbrechensvor
beugung einzubringen. Dies kann geschehen durch 

- die Einführung von Polizeibeiräten, 

- die Förderung und Zusammenarbeit von Nachbarschaftsinitiativen und 

- eine stärkere Berücksichtigung von Sicherheitsbelangen im Baurecht. 
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Drucksache 13/1 083 Landtag Rheinland-Pfalz-13. Wahlperiode 

Begründung: 

Die Menschen in Rheinland-Pfalzfühlen sich zunehmend unsicher. Sicherheit ist 
kein Selbstzweck, sondern Voraussetzung jedes friedlichen Zusammenlebens in 
einer freien Gesellschaft. Für den Bürger ist Sicherheit vordergründig vom eigenen 
Sicherheitsgefühl bestimmt. Dieses Sicherheitsgefühl ist bei vielen Menschen 
deshalb verlorcngegangen, weil die verschiedensten Formen und die Qualität der 
Kriminalität ständig zugenommen haben. 

Der Rechtsstaat und seine Institutionen müssen dieser Entwicklung entschlossen 
entgegentreten. Die von der Landesregierung initiierte Polizeineuorganisation hat 
entscheidend dazu beigetragen, die Sicherheitssituation in Rheinland~Pfalz zu ver
schlechtern. 

Die Landesregierung ist daher gefordert, die Arbeit der Polizei durch eine Ver
besserung in den Strukturen effizienter zu gestalten und dem tiefsitzenden Frust 
der Polizeibeamtinnen und -beamten seit der Polizeineuorganisation schnellst
möglich durch wirksame Verbesserungen entgegenzusteuern. 

Für die Fraktion: 
Franz Josef Bisehel • 
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