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LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
13. Wahlperiode 

Kleine Anfrage 

der Abgeordneten Michael Hörter nnd Dieter Schmitt (CDU) 

und 

Antwort 

des Ministeriums des Innern und für Sport 

Modellversuch "Bezirksdienst• 

Die Kleine Anfrage 1941 vom 21.Januar 1999 hat folgenden Wortlaut: 
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In Polizeikreisen wird die so genannte Polizeireform von 1993 u. a. deshalb kritisiert, weil sie dazu geführt habe, dass der BezirksM 
dienst seiner eigentlichen Präventionsaufgabe nicht mehr ausreichend nachkommen könne. 
Die Landesregierung hat in fUnf ausgewählten Polizeidienststellen zwischen dem 1. Januar 1998 und dem 31. Dezember 1998 
einen Modellversuch .Bezirksdienst" durchgefUhrt. Mit dem Projekt sollte untersucht werden, inwieweit es möglich ist, dass die 
Beamtinnen und Beamten des Bezirksdienstes mit der Hälfte ihrer Arbeitszeit ausschließlich die Bürger in Sicherheitsfragen be
raten können. 
Vor diesem Hintergrund fragen wir die Landesregierung: 
1. Welche Ergebnisse hat der Modellversuch "Bezirksdienst" gebracht? 
2. Welche Konsequenzen wird die Landesregierung aus diesem Modellprojekt ziehen? 
3. Wie viel zusätzliches Personal wird bei einer landesweiten Umsetzung des Modellversuchs notwendig sein? 
4. Hält die Landesregierung die Umsetzung dieses Modellversuchs in landesweite Praxis für einen geeigneten Weg, damit der 

Bezirksdienst wieder seiner eigentlichen Aufgabe der Prävention nachkommen kann? 

Das Ministerium des lnnern und für Sport hat die Kleine Anfrage namens der Landesregierung mit Schreiben vom 
8. Februar 1999 wie folgt beantwortet: 

Die Landesregierung ist entschlossen, durch die Stirkung des Bezirksdienstes die öffentliche Präsenz der Polizei sowie ihre 
Bürgernähe weiter zu optimieren. 

Wie eine sorgfältige und landesweit umfassende Analyse ergab, ist dies neben vielen anderen Maßnahmen vor allem durch die Er· 
höhung und Gewährleistung des Außendienstes der Bezirksbeamten auf 50 % ihrer Arbeitszeit möglich. 

Das Modellprojekt in jeweils einer von den Polizeipräsidien vorgeschlagenen Dienststelle über einen Zeitraum von insgesamt 
zwölf Monaten hat diese Annahme uneingeschränkt bestätigt. 

Dariiber hinaus hat sich gezeigt, dass es erforderlich ist, den Polizeipräsidien unter Beachtung des landesweiten Schlüssels von 
1: 10 000 (Polizeibeamtinl-beamter: Bürgerinnen/Bürger) eine ereignisorientierte Flexibilisierung des Personaleinsatzes in eigener 
Verantwortung zu ermöglichen. 

In diesem Sinne ist die bislang gültige Verwaltungsvorschrift zum Bezirksdiens[ überarbeitet und dem Hauptpersonalrat der 
Polizei zur Zustimmung zugeleitet worden. 

Hinsichtlich der personellen Folgewirkung dieser Maßnahmen bleibt zunächst die Umsetzung innerhalb der Polizeipräsidien ab
zuwarten. 

Druck: Landtag Rheinland·Pfalz, 15. März 1999 

Walter Zuber 
Staatsminister 
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