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LANDTAG RHEINLAND-PFALZ
16. Wahlperiode

Der Landtag stellt fest:

Rheinland-Pfalz ist ein sicheres Land. Wir verzeichnen seit fünf Jahren in Folge eine
sinkende Kriminalitätsrate. Die Polizei hat im vergangenen Jahr 60,9 Prozent aller
angezeigten Straftaten aufgeklärt. Die Aufklärungsquote liegt damit im neunten Jahr
in Folge über der 60-Prozent-Marke. Nur wenige andere Bundesländer können der-
art gute Kennzahlen vorweisen.

Hierfür gebührt unseren Polizeibeamtinnen und -beamten unser Dank. Wir werden
daran arbeiten, unser Land noch sicherer zu machen.

Der Landtag begrüßt:

– dass vor dem Hintergrund der anstehenden hohen Ruhestandsabgänge die Ein-
stellungszahlen auf jährlich 450 angehoben wurden; 

– dass die Polizei in Rheinland-Pfalz weiterhin in der Fläche vertreten ist;

– dass die Landesregierung sich intensiv der Problematik von Gewalt gegen Polizei-
beamtinnen und –beamte befasst und eine Vielzahl von Verbesserungen auf den
Weg gebracht hat. Die Beamtinnen und Beamten der rheinland-pfälzischen Poli-
zei setzen sich täglich für die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger unseres Lan-
des ein. Dabei riskieren sie oftmals ihre eigene Gesundheit. Mit Sorge betrachten
wir daher die zunehmende Gewaltbereitschaft und Beleidigungen gegen unsere Po-
lizistinnen und Polizisten;

– dass mit den Regelungen der individuellen Kennzeichnung und der Ausgestaltung
der gesetzlichen Regelungen für den Beauftragten für die Landespolizei gute Lö-
sungen für die noch größere Transparenz und Bürgerfreundlichkeit, aber auch für
die Belange der Polizeibeamtinnen und -beamten erreicht werden konnten;

– durch die anerkannt gute Ausbildung und qualitative polizeiliche Fortbildung sind
wichtige Bausteine für die Zukunftsfähigkeit der Polizei Rheinland-Pfalz gelegt
worden; 

– dass mit der Sonderlaufbahn Polizei im Bereich der Bekämpfung der Cyberkri-
minalität das notwendige Fachwissen gesichert wird. 

A n t r a g

der Fraktionen der SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Entschließung

zu der Besprechung der Großen Anfrage der Fraktion der CDU und der
Antwort der Landesregierung
– Drucksachen 16/3852/3061/3898 –

Hohes Sicherheitsniveau in Rheinland-Pfalz und gute Einsatzfähigkeit
der Polizei erhalten
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Der Landtag fordert die Landesregierung auf,

– die besondere Belastungsstituation der Polizistinnen und Polizisten bei der Fest-
setzung der Altersgrenze für den Polizeidienst weiterhin angemessen zu berück-
sichtigen;

– eine angemessene Besoldung und die finanzielle Vergütung von Erschwernissen
und berufsbedingten Besonderheiten zu gewährleisten, um die Polizei als attrakti-
ven Arbeitgeber zu erhalten und insbesondere mit Blick auf den polizeilichen
Wechselschichtdienst und dessen Attraktivität die Zulagen für Dienst zu ungün-
stigen Zeiten zu erhöhen; 

– zur Sicherstellung der Einsatzfähigkeit den Polizeidienst auf seine Kernaufgaben
zu konzentrieren;

– eine Prüfung der Einführung der freien Heilfürsorge für die gesamte Polizei;

– das betriebliche Gesundheitsmanagement in der Polizei zu stärken, um dem de-
mografischen Wandel sowie den gesundheitlichen und arbeitsmedizinischen Be-
langen verstärkt Rechnung zu tragen.

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

Barbara Schleicher-Rothmund Nils Wiechmann


