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G r o ß e  A n f r a g e

der Fraktion der CDU 

Situation der Polizei in Rheinland-Pfalz

Druck: Landtag Rheinland-Pfalz, 2. Juli 2008
b. w.

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ
15. Wahlperiode

Wir fragen die Landesregierung:

Allgemeine Personalsituation

1. Wie ist die durchschnittliche, tatsächliche (reale) Verfügungsstärke der rheinland-pfälzischen Polizeidienststellen insgesamt so-
wie aufgeteilt nach
– Schutzpolizei und Kriminalpolizei sowie

– nach Polizeiwachen, Polizeiinspektionen, Polizeidirektionen, Verwaltung in den Polizeipräsidien, Kriminalinspektionen
und Kriminaldirektionen, der Bereitschaftspolizei an den jeweiligen Standorten, des Landeskriminalamtes, Landespolizei-
schule/Fachhochschule für öffentliche Verwaltung, Fachbereich Polizei, und des Wasserschutzpolizeiamtes und dessen je-
weiligen Dienststellen, der Autobahnpolizei in den jeweiligen Dienststellen sowie der Polizei-Hubschrauberstaffel 

im Jahr 2008 im Vergleich zu den jeweiligen stellenplanmäßigen Soll- und Ist-Stärken?

Aus der Aufzählung soll auch hervorgehen, wie viele Beamtinnen und Beamte tatsächlich im Wechselschichtdienst eingesetzt
sind. Mitgezählt werden sollen nur Beamtinnen und Beamte, die tatsächlich in der jeweiligen Dienststelle im Berichtszeitraum
dem Dienststellenleiter zur Verrichtung des Dienstes in dieser Dienststelle zur Verfügung standen. Die Zahl der Beamtinnen
und Beamten, die wegen Beurlaubung und dauernder Dienstunfähigkeit nicht einsatzfähig sind, soll getrennt aufgeführt werden.
Aus der Aufstellung soll auch die Entwicklung der Zahlen in den letzten fünf Jahren hervorgehen.

2. Nach welchen Kriterien errechnet sich die Soll-Stärke? Wie hat sich die Soll-Stärke bei den in Frage 1 genannten Dienststellen
in den letzten fünf Jahren entwickelt? 

3. Nach welchem Schlüssel werden die Personalzuweisungen an die einzelnen Dienststellen vorgenommen, sind Änderungen vor-
gesehen und wenn ja, mit welcher Begründung?

4. Wie viele Beamtinnen und Beamte sind in den letzten zehn Jahren aus dem Wechselschichtdienst umgesetzt und mit anderen
Aufgaben betraut worden, ohne dass sie für den Wechselschichtdienst nicht mehr einsatzfähig waren? Inwieweit wurden sie
durch andere Beamtinnen und Beamte ersetzt?

5. Für welche neuen Herausforderungen mussten seit dem Jahr 2000 Polizeibeamte eingesetzt werden (neue Polizeidienststellen,
Leitstellen, Sonderkommissionen, Arbeitsgemeinschaften, Verkehrssicherheitsarbeit etc.)?

6. Wann wurden diese neuen Aufgaben jeweils begründet, wie lange haben sie angedauert und wie viel Personal ist eingesetzt?
Welche Auswirkungen hatte der Personalbedarf auf den Wechselschichtdienst in den einzelnen Dienststellen?

7. Wie hoch war die Zahl der unvorhersehbaren Abgänge (vorzeitigen Abgänge) in den Jahren 2003 bis 2008 jährlich und erwartet
die Landesregierung durch die Verlängerung der Lebensarbeitszeit der Polizeikräfte hierbei eine Veränderung in diesem bzw.
den kommenden Jahren bis 2020?

8. Wie hoch wird die Zahl der Abgänge in den nächsten zehn Jahren sein (einschließlich der unvorhersehbaren bzw. vorzeitigen
Abgänge)?

9. Welchen Personalbestand hält die Landesregierung bei der Polizei für die nächsten zwanzig Jahre für notwendig? Haben sich
insoweit Veränderungen zu den Zahlen aus dem Beschluss des Landtags vom 3. April 2003 – Drucksache 14/2791 – ergeben?

10. Welche Neueinstellungen sind erforderlich, um diesen Personalbestand zu erreichen (bitte aufgeteilt nach Jahren bis 2020)?

11. Wo und nach welchem Modell wird die flexible Arbeitszeit durchgeführt und welche Erfahrungen wurden damit gemacht?

12. Wie wurden die seit dem Jahr 1991 beschlossenen Angestelltenprogramme im Bereich der rheinland-pfälzischen Polizei jeweils
umgesetzt und wie viele Angestellte und Arbeiter sind derzeit beschäftigt (bitte aufgeteilt auf die in Frage 1 genannten Polizei-
dienststellen angeben)?
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13. Wie viele Frauen begleiten bei der Polizei Führungspositionen (bitte aufgeschlüsselt nach gehobenem/höheren Dienst und An-
gestellten)?

14. Wie viele Frauen befinden sich derzeit im Mutterschutz? Wie viele Frauen und Männer befinden sich in Elternzeit?

15. Wie viele Polizeibeamtinnen/Polizeibeamte gehen einem genehmigten Zweitjob nach?

Altersstruktur, Dienstunfähigkeit

16. Wie hoch ist das jeweilige Durchschnittsalter der Beamtinnen und Beamten insgesamt sowie aufgeteilt nach den in Frage 1 auf-
geführten Dienststellen? Wie haben sich diese Zahlen innerhalb der letzten fünf Jahre entwickelt? Welche Auswirkungen er-
wartet die Landesregierung angesichts der Anhebung der Altersgrenze in § 208 des Landesbeamtengesetzes in den kommenden
15 Jahren?

17. Wie hoch ist das Durchschnittsalter der Beamtinnen und Beamten im Wechselschichtdienst insgesamt sowie aufgeteilt nach
den in Frage 1 aufgeführten Dienststellen? Wie haben sich diese Zahlen innerhalb der letzten fünf Jahre entwickelt?

18. Wie hat sich die Zahl der dienstunfähigen sowie der eingeschränkt dienstfähigen Beamtinnen und Beamten in den letzten fünf
Jahren entwickelt (bitte aufgeteilt nach den in Frage 1 aufgeführten Dienststellen)?

19. Wie groß ist der durchschnittliche Krankenstand im Jahr 2007 insgesamt sowie aufgeteilt nach Altersstufen (z. B. in Zehn-
jahresschritten) absolut wie prozentual?
Wie hat sich der Krankenstand in den letzten fünf Jahren entwickelt? 

20. Welche Auswirkungen auf den Krankenstand bzw. auf die Zahl der dienstunfähigen und eingeschränkt dienstfähigen Beamten
erwartet die Landeregierung durch die Anhebung der Altersgrenze in § 208 des Landesbeamtengesetzes?

Überstunden, besondere Belastungen

21. Wie viele Überstunden sind im Jahr 2007 (inklusive der Vorträge aus den Vorjahren) insgesamt sowie aufgeteilt nach Schutz-
polizei und Kriminalpolizei sowie aufgeteilt nach Polizeiwachen, Polizeiinspektionen, Polizeidirektionen, Verwaltung in den
Polizeipräsidien, Kriminalinspektionen und Kriminaldirektionen, der Bereitschaftspolizei an den jeweiligen Standorten, des
Landeskriminalamtes, Landespolizeischule/Fachhochschule für öffentliche Verwaltung, Fachbereich Polizei, und des Wasser-
schutzpolizeiamtes und dessen jeweiligen Dienststellen, der Zentralstelle für Polizeitechnik, der Autobahnpolizei in den je-
weiligen Dienststellen sowie der Polizei-Hubschrauberstaffel zu verzeichnen?

22. Was plant die Landesregierung, um die angefallenen Überstunden abzubauen bzw. auszugleichen? Wie soll der Anfall von Über-
stunden in der Zukunft gesenkt werden?

23. Welche Erkenntnisse hat die Landesregierung bezüglich der Wechselwirkung von Überstunden zu Krankenstand und „Stim-
mung“ innerhalb der Polizei?

24. Wie hoch sind die Belastungen der Polizei (Einsatzstunden, Verletzungen etc.) durch Einsätze bei Fußballspielen, aufgeteilt nach
den einzelnen Ligen?

25. Wie hoch schätzt die Landesregierung die Kosten für diese Einsätze? Gibt es Pläne, die Fußballvereine verstärkt an diesen Kosten
zu beteiligen?

26. Wie hoch waren die Belastungen der Polizei durch Einsätze bei Großveranstaltungen bzw. Demonstrationen (z. B. Nature One,
Rock am Ring, 1.-Mai-Kundgebungen, rechts- bzw. linksextremistische Demonstrationen usw.) in den vergangenen fünf Jahren?

Verschiedenes

27. Trifft es zu, dass die neuesten Dienstfahrzeuge ohne Radio und Sprecheinrichtungen für Mobiltelefone sowie ohne Navigations-
system angeschafft wurden? Wenn ja, warum?

28. Trifft es zu, dass die neuen Dienstfahrzeuge ohne den sogenannten „Geigenkasten“ (Aufbewahrungsbox für Maschinenpistolen)
beschafft wurden? Wenn ja, warum?

29. Gibt es Planungen, in Streifenwagen Online-Arbeitsplätze einzurichten? Wenn ja, in welcher Anzahl und zu welchem Zeit-
punkt?

Für die Fraktion:
Hans-Josef Bracht


