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LANDTAG RHEINLAND-PFALZ
16. Wahlperiode

Der Landtag stellt fest 

die hohe Motivation und die professionelle Sicherheitsarbeit der rheinland-pfäl-
zischen Polizei sind wesentliche Voraussetzungen dafür, dass die Bürgerinnen und
Bürger in unserem Land sicher leben können. Insbesondere die polizeilichen Krimi-
nal-, Verkehrsunfall- und Einsatzstatistiken verdeutlichen die hohe Kompetenz der
Beamtinnen und Beamten der rheinland-pfälzischen Polizei zur Gewährleistung der
Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger in unserem Land. Die Landesregierung hat mit
ihren Weichenstellungen in dieser Legislaturperiode dafür Sorge getragen, dass diese
Sicherheit der Bürger landesweit auch zukünftig garantiert werden kann. Die tägliche
Arbeit der Beamtinnen und Beamten zeichnet sich dabei durch besonderes Engage-
ment und Bürgernähe sowie eine zeitgemäße, an den aktuellen gesellschaftlichen Ent-
wicklungen und Herausforderungen orientierte Arbeitsweise aus.

Der Landtag begrüßt: 

– dass zur Sicherung der fraktionsübergreifend bereits in der letzten Legislatur-
periode als politisches Ziel definierten Mindestpersonalstärke der Polizei von 9 014
Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten in diesem und in den nächsten Jahren min-
destens 400 Anwärterinnen und Anwärter eingestellt werden und durch die
Berücksichtigung der Vollzeitäquivalente der Entwicklung familienbedingter
Fehlzeiten Rechnung getragen werden kann;

– dass zur Entlastung der Polizei, insbesondere von ausbildungsfremden Aufgaben,
in den Haushaltsjahren 2013 und 2014 in einem erneuten Tarifbeschäftigtenpro-
gramm jeweils 20 Tarifbeschäftigte eingestellt werden;

– dass die Landesregierung bei der anstehenden Neuregelung der Lebensarbeitszeit
für die Landesbeamtinnen und Landesbeamten durch eine Ausnahmeregelung den
besonderen Belastungen des Polizeidienstes ausreichend Rechnung trägt;

– dass die Polizei mit modernen Einsatzmitteln und moderner Einsatztechnik aus-
gestattet ist und über eine umfassende Schutzausstattung verfügt;

– dass durch die Fachhochschulausbildung und eine adäquate Besoldung die Voraus-
setzungen geschaffen wurden, um den heutigen Anforderungen an eine moderne
Polizei gerecht zu werden;

– dass der hohe Bestand an Mehrarbeit im Polizeibereich durch Schaffung eines
Freizeitausgleichskontos einer Lösung zugeführt wird und zukünftig neu anfall-
ende Mehrarbeit überwiegend durch Freizeit zeitnah im Rahmen der beamten-
rechtlichen Vorgaben abgebaut werden soll;
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– dass das Beförderungsbudget für die beiden folgenden Haushaltsjahre auf jeweils
2,2 Mio. Euro festgelegt wird, welches eine Beförderung von rund 950 Beamtin-
nen und Beamten jährlich ermöglicht;

– dass durch das Gesundheitsmanagement in der Polizei den besonderen Belastun-
gen des Polizeiberufs Rechnung getragen wird.

Der Landtag fordert die Landesregierung auf:

– zur Stärkung des partnerschaftlichen Verhältnisses zwischen Bevölkerung und
Polizei eine Beschwerdestelle beim Bürgerbeauftragten des Landes einzurichten,
an die sich neben Bürgerinnen und Bürgern auch Polizeibeamtinnen und
Polizeibeamte mit Eingaben aus dem innerdienstlichen Bereich wenden können;

– zur weiteren Stärkung des Vertrauens der Bevölkerung in die Polizei die Kenn-
zeichnungspflicht für geschlossene Einheiten einzuführen, die bislang vom Tragen
der Namensschilder nicht erfasst waren;

– das Gesundheitsmanagement in der Polizei im Hinblick auf die hohen Anfor-
derungen an die physische und psychische Leistungsfähigkeit der Polizistinnen
und Polizisten weiter auszubauen.

Für die Fraktion Für die Fraktion
der SPD: BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN:

Barbara Schleicher-Rothmund Nils Wiechmann


