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Rheinland-Pfalz ist ein sicheres Bundesland. Bei einer im bundesvergleich seit Jahren
überdurchschnittlich hohen Aufklärungsquote und einer insgesamt niedrigen Krimi-
nalitätsbelastung können die Bürgerinnen und Bürger ihr Leben mit dem guten
Gefühl gestalten, dass sie in einer der sichersten Regionen Europas leben. Die Schaf-
fung größtmöglicher Sicherheit vor Kriminalität allgemein genauso wie vor politisch
oder religiös motiviertem Terrorismus ist eine zentrale Aufgabe staatlichen Handelns,
denn sie bildet eine notwendige Voraussetzung für ein selbstbestimmtes Leben in Frei-
heit und Wohlstand und ermöglicht so letztlich die Teilhabe aller am gesellschaft-
lichen Leben. 

Für ihre tägliche pflichtbewusste Aufgabenerfüllung gebührt den rheinland-pfälzi-
schen Polizistinnen und Polizisten, den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Ver-
fassungsschutzes wie auch den vielen ehren- und hauptamtlichen Einsatzkräften der
Feuerwehr, des Katastrophenschutzes und der Rettungsdienste großer Dank. Eben-
so danken wir den zahlreichen Initiativen in Rheinland-Pfalz, die ihren Beitrag für
ein sicheres Zusammenleben leisten. Erst die Menschen, die die beschriebenen staat-
lichen Aufgaben, unseren Rechtsstaat und unsere Demokratie mit Leben erfüllen, ma-
chen unserer Gesellschaft ein Leben in Sicherheit möglich. 

Gefahr durch Terrorismus – besonnen und entschlossen reagieren 

Trotz der guten Sicherheitslage in unserem Land ist zu konstatieren, dass die Welt aus
europäischer Perspektive vor großen innen- und sicherheitspolitischen Herausforde-
rungen steht. Die bis zum letzten Jahr für Deutschland selbst weitgehend abstrakt ge-
bliebene Gefahr des islamistischen Terrorismus, die zuvor schon viele unserer euro-
päischen Partnerländer getroffen hatte, hat sich mit dem verachtenswerten Anschlag
auf den Weihnachtsmarkt auf dem Berliner Breitscheidplatz am 19. Dezember 2016
auch in der Bundesrepublik realisiert. Auch für Rheinland-Pfalz gilt es daher, auf
Grundlage einer besonnenen Lageanalyse unsere Sicherheitsorgane dabei zu unter-
stützen, auf aktuelle Herausforderungen adäquat und entschlossen reagieren zu 
können.  

Politischer Extremismus gefährdet den gesellschaftlichen Zusammenhalt 

Jede Form von Extremismus und gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit ist eine
offensichtliche oder latente Gefahr für unseren Rechtsstaat, unser demokratisches
Gemeinwesen und den Zusammenhalt unserer Gesellschaft. Leider ist zu beobachten,
dass die Flüchtlingssituation des Jahres 2015 zu einer politischen Polarisierung, zu
einem Erstarken der politischen Ränder und einer deutschlandweiten Zunahme ins-
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besondere rechtsextrem motivierter Straftaten geführt hat. Obwohl unser Land
keinen Schwerpunkt extremistischer Tendenzen und entsprechender Straftaten bildet,
ist es wichtig, dass Rheinland-Pfalz die Feinde unserer Verfassung genau beobachtet
und ihnen mit allen verfügbaren Mitteln des Rechtsstaates und der Zivilgesellschaft
entschlossen entgegentritt. Nach dem Motto „Wehret den Anfängen“ muss es Ziel
rheinland-pfälzischer Landespolitik sein, extremistische Umtriebe konsequent zu
bekämpfen. Zugleich müssen zivilgesellschaftliche Kräfte gestärkt werden, die aktiv
daran mitarbeiten, dass extremistische Verführer keinen fruchtbaren Boden für ihre
menschenverachtenden und destruktiven Botschaften vorfinden.

Prävention schafft mehr Sicherheit – auch Täterarbeit ist Opferschutz

In diesem Zusammenhang leistet die Kriminal- und Gewaltprävention einen unver-
zichtbaren Beitrag für die Sicherheit in Rheinland-Pfalz. Neben der Demokratie-
bildung und zahlreichen Präventionsprojekten vor Ort sind diese Instrumente von
besonderer Bedeutung zur Vermeidung künftiger Straftaten. Fachlich hochwertige
und finanziell gut ausgestattete Präventionsarbeit setzt bereits vor der Entstehung von
Kriminalität an und leistet so ihren Beitrag in der rheinland-pfälzischen Sicherheits-
architektur. Die Leitstelle Kriminalprävention, lokale Kriminalpräventive Räte oder
der Landespräventionsrat sind hier wichtige Akteure in unserem Land. 

Einen besonderen Schwerpunkt der Kriminalitätsprävention bildet das rheinland-
pfälzische Interventionsprojekt gegen Gewalt in engen sozialen Beziehungen (RiGG).
In seinen landesweit verteilten Einrichtungen wird die Gewalt in engen sozialen
Beziehungen durch die psychologische oder sozialpädagogische Arbeit mit den
Täterinnen und Tätern begegnet. Ziel dieser Täterarbeit ist es, gewalttätiges Verhal-
ten nachhaltig zu beenden. In diesen Kontext fällt auch das Projekt HighRisk, das an
den Polizeipräsidien Mainz, Koblenz, Trier und Rheinpfalz implementiert wurde.
Durch eine enge Betreuung von Hochrisikofällen für häusliche Gewalt und der
Zusammenarbeit verschiedener Behörden und Initiativen in regelmäßigen Fall-
konferenzen soll diese Gewalt durch vernetzte Intervention bekämpft werden.

Der Regierungsentwurf des Einzelplan 03 zum rheinland-pfälzischen Doppelhaushalt
für die Jahre 2017 und 2018 hält in diesem Sinne bereits wichtige Weichenstellungen
bereit.

Der Landtag begrüßt,

– dass der Regierungsentwurf zum Haushalt einen klaren Schwerpunkt auf die Stär-
kung der inneren Sicherheit legt;

– dass die Ansätze in diesem Bereich, ca. 656 Millionen Euro für das Jahr 2017 und
ca. 662 Millionen Euro für das Jahr 2018, eine Mittelsteigerung im Vergleich zum
Haushaltsjahr 2016 von rund 25 bzw. 30 Millionen Euro im Vergleich zum Vor-
jahreshaushalt darstellen;

– dass die Voraussetzungen geschaffen wurden, dass mit je 500 neuen Polizeianwär-
terinnen und -anwärtern pro Haushaltsjahr die Neueinstellungszahlen unserer
Polizei auf einem Rekordwert verbleiben;

– dass im Entwurf insgesamt 33 zusätzliche Stellen für Spezialistinnen und Spezia-
listen, insbesondere in den Bereichen Cybercrime, Wirtschaftskriminalität und
Forensik geschaffen wurden;

– dass der Verfassungsschutz durch die Erhöhung des Etats und insbesondere auch
durch die Erhöhung des Personalansatzes in den beiden Haushaltsjahren 2017 und
2018 um insgesamt 28 Stellen gestärkt wird;

– dass je Haushaltsjahr rund 17 Millionen Euro für die polizeiliche Netzinfrastruk-
tur und die Zusammenführung der Sprach- und Datenkommunikation zur Ver-
fügung stehen;

– dass der Bereich Brand- und Katastrophenschutz von Einsparungen ausgenommen
ist und so die kontinuierliche Modernisierung von Organisation, Struktur und
Ausstattung fortgeführt werden kann.  
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Über den Regierungsentwurf hinaus wird der Landtag die gesetzten Schwerpunkte
noch einmal unterstreichen und weitere Mittel für Sicherheitsaufgaben zur Verfügung
stellen. Mit ihren Änderungsanträgen sorgt die Ampel-Koalition der Fraktionen der
SPD, FDP und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN dafür,

– dass die Zahl der Neueinstellungen von Polizeianwärterinnen und -anwärtern auf
535 pro Haushaltsjahr erhöht wird. Das bedeutet, dass im Haushaltsjahr 2017
Stellen für 1 535 und 2018 dann 1 570 Stellen für angehende Polizistinnen und
Polizisten zur Verfügung stehen;

– dass pro Haushaltsjahr zusätzlich 30 weitere Polizistinnen und Polizisten ihren
Ruhestand hinausschieben und ihre Dienstzeit verlängern können und so – über
die 70 bereits im Regierungsentwurf enthaltenen Stellen hinaus – wertvolle Erfah -
rung weiter nutzbar bleibt;

– dass die Leitstelle für Kriminalprävention zur Durchführung und Förderung von
Projekten gegen Rechtsextremismus 50 000 Euro pro Haushaltsjahr zusätzlich zur
Verfügung hat;

– dass das Interventionsprojekt gegen Gewalt in engen sozialen Beziehungen (RIGG)
mit zusätzlichen Mitteln in Höhe von 13 000 Euro je Haushaltsjahr gestärkt wird. 
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