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A n t r a g
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10-Punkte-Programm zu einer effektiveren Terrorismus- und Krimina-
litätsbekämpfung sowie zu einer verbesserten Ausstattung im Gesund-
heits- und Katastrophenschutz

Druck: Landtag Rheinland-Pfalz, 8. November 2001

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ
14. Wahlperiode

Der Landtag fordert die Landesregierung auf, ein 10-Punkte-Programm für eine
effektivere Bekämpfung der Kriminalität in Rheinland-Pfalz zu beschließen. Damit
sollen die Bemühungen um mehr Sicherheit für die Bürgerinnen und Bürger in Rhein-
land-Pfalz fortgesetzt werden. 

Nach einem Maßnahmenkatalog zu einer Stärkung der inneren Sicherheit und einem
Gesetzentwurf zur Änderung des Polizei- und Ordnungsbehördengesetzes geht es
nunmehr darum, weitere konkrete Maßnahmen im Bereich der inneren Sicherheit
zu erzielen. 

Finanziert werden soll das Sicherheitspaket im Doppelhaushalt 2002/2003. Soweit
erforderlich, sind aus dem laufenden Haushalt außerplanmäßige Ausgaben zu ge-
nehmigen. 

Der Landtag fordert die Landesregierung daher auf, 

1. jährlich 400 neue Kommissarsanwärter einzustellen.

Bei der Polizei herrscht eine extrem angespannte Personalsituation, die sich Jahr
für Jahr verschärft. Im Saldo scheiden mehr Beamtinnen und Beamte aus dem
Polizeidienst aus, als Kommissarsanwärter eingestellt werden. Zudem steigt die
Anzahl derjenigen Beamtinnen und Beamten, die von der Elternzeit Gebrauch
machen, stetig an, so dass zwar auf dem Papier die Stellen besetzt sind, die
tatsächliche Einsatzstärke jedoch nicht der Realität entspricht. Daher sind in fast
allen Bereichen des Landes wechselschichtdienstleistende Beamtinnen und Be-
amte extremen Stresssituationen ausgesetzt. Krankheitsbedingte Ausfälle tragen
das Übrige zu der Situation bei. Hunderttausende von Überstunden, die zum
großen Teil bereits vor dem 11. September 2001 angehäuft wurden, sowie ver-
breitet verhängte Urlaubssperren sprechen für sich.

Die CDU-Landtagsfraktion fordert daher, ab sofort die jährlichen Einstellungs-
zahlen von Kommissarsanwärterinnen und Kommissarsanwärtern auf 400 pro
Jahr aufzustocken. Die entsprechende Ausbildungskapazität ist zu schaffen. 

Hierfür sollen im Doppelhaushalt 20 Millionen DM eingeplant werden;

2. eine spürbare Entlastung für die diensttuenden Beamtinnen und Beamten des
Landes herbeizuführen.

Castor-Transporte, Sicherung der Euro-Einführung und die neue Gefährdungs-
lage nach dem 11. September 2001 entziehen der rheinland-pfälzischen Polizei
seit Monaten Personal in der Größenordnung von mehreren Hundertschaften,
so dass für die originären Aufgaben wie Kriminalitätsbekämpfung und Auf-
rechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung nicht mehr genügend
Kräfte vorhanden sind. Der Wechselschichtdienst wurde von fünf auf drei
Schichten heruntergefahren; 12-Stunden-Dienst ist angeordnet. 
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Daher ist es unumgänglich, gemäß § 95 POG zusätzliches Personal „zur hilfs-
weisen Wahrnehmung bestimmter ordnungsbehördlicher oder polizeilicher
Aufgaben“ einzustellen. Die sog. Wachpolizisten sind geeignet, die Polizei
schnell von personalintensiven Aufgaben wie z. B. Objektschutz, Transportbe-
gleitung, Bewachungsmaßnahmen etc. zu entlasten und für ihre eigentlichen
Aufgaben freizustellen. Da die Personalauswahl und Überwachung in der Hand
der Verwaltung liegt, geben wir diesem Modell den Vorzug vor der Privatisie-
rung von Aufgaben. 

Für die Schaffung und Ausbildung von bis zu 500 Wachpolizisten sollen 20 Milli-
onen DM pro Jahr vorgesehen werden;

3. einen angemessenen Ausgleich für die Mehrarbeit der Polizeibeamtinnen und
Beamten zu schaffen.

Für die hunderttausende von aufgelaufenen und neu angeordneten Überstunden
der Polizeibeamtinnen und -beamten im Land wollen wir eine adäquate Ab-
geltung erreichen.

Den Beamtinnen und Beamten muss, wenn irgend möglich, Freizeitausgleich ge-
währt werden. Und dies allein schon wegen der gesundheitlichen Belange der be-
troffenen Beamten, ganz abgesehen von den Belastungen, die von den Familien
zu tragen sind. 
Ein sofortiger, angemessener Ausgleich aller angefallenen Mehrarbeit ist uner-
lässlich.

Hierfür sollen zunächst 3 Millionen DM zur Verfügung gestellt werden;

4. Spezialisten für den polizeilichen Staatsschutz anzuwerben und für eine ver-
besserte technische Ausstattung zu sorgen.

Die Staatsschutzabteilungen der Polizei sind für die Bekämpfung des Terroris-
mus zuständig. Um die Arbeit der Beamtinnen und Beamten zu unterstützen,
muss in diesem Bereich personell und technisch aufgestockt werden. Hier
können auch Spezialisten mit entsprechenden Sprachkenntnissen und techni-
schen Fähigkeiten hilfreich sein.

Für diese Aufgaben sind im Doppelhaushalt zusätzlich 1,5 Millionen DM einzu-
planen;

5. eine spürbare Umkehr in der Verfassungsschutzpolitik des Landes zu betreiben.

Nicht mehr der schleichende Abbau von Personal und zurückgehende Mittel für
die technische Ausstattung sind das Gebot der Stunde, sondern der tatsächlichen
Sicherheitslage angemessene Strukturen.

Unverzichtbar für den Verfassungsschutz des Landes ist zusätzlich zu der
Wiederbesetzung der acht freien Stellen die Bewilligung von zehn weiteren
Stellen, insbesondere zur Überwachung von islamistischen Zellen in unserem
Land.

Hierfür sollen 1,5 Millionen DM pro Jahr bereitgestellt werden;

6. eine angemessene finanzielle Ausstattung für den Katastrophenschutz des Landes
bereitzustellen.

Die Feuerwehren und der Katastrophenschutz in unserem Land schieben einen
Investitionsstau im Bereich der technischen Ausstattung vor sich her. Die neue
Gefährdungslage geht über das hinaus, worauf wir bisher vorbereitet waren.

Für die Beschaffung von entsprechenden Katastophenschutzfahrzeugen, für die
Erstausstattung des technischen Dienstes und die Aus- und Weiterbildung sind
3 Millionen DM einzuplanen;

7. neue Kompetenzen im Gesundheitsschutz herbeizuführen.

Die neue Gefahrenlage erfordert auch eine Neuausrichtung der staatlichen Ge-
sundheitsvorsorge. 

Ein Kompetenzzentrum Gesundheitsschutz muss die Vorbereitung auf evtl. Ge-
fahren durch biologische Angriffe auf die Bevölkerung und die landesweite
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Überwachung entsprechender Krankheitsbilder übernehmen. Wir benötigen die
entsprechenden Labors und ein Frühwarnsystem. Zudem soll eine Rufbereit-
schaft eingerichtet werden, die rund um die Uhr unter einer landeseinheitlichen
Rufnummer erreichbar ist. Es muss überprüft werden, welche Notfallkapazitä-
ten für den Katastrophenfall in den Krankenhäusern des Landes zur Verfügung
stehen.

Für zusätzliche Stellen und die entsprechende Struktur sollen 2 Millionen DM
eingeplant werden;

8. zusätzliches Überwachungspersonal bereitzustellen.

Zur zusätzlichen Überwachung von Anlagen mit erhöhtem Gefährdungs-
potential ist bei der Gewerbeaufsicht mehr Personal erforderlich.

Auch für die Überprüfung des Personals auf den Flugplätzen des Landes ist Per-
sonal erforderlich. Zusätzliche Stellen in diesen Bereichen sind daher unver-
zichtbar.

Hierfür sollen 0,5 Millionen DM bereitgestellt werden;

9. für eine angemessene Personalausstattung bei der Justiz zu sorgen.

Die Personalausstattung in der Justiz hat sich in den letzten Jahren drastisch ver-
schlechtert. Immer neuen Aufgaben steht eine schlechtere Ausstattung und Aus-
rüstung gegenüber. Nunmehr sollen im Doppelhaushalt 2002/2003 auch noch
Einsparauflagen erbracht werden. Die Rede ist von 120 Stellen.

Insbesondere im Bereich der Strafgerichtsbarkeit ist in den nächsten Monaten
wegen der Rasterfahndung, der angeordneten beschleunigten Verfahren bei der
Bestrafung sog. Trittbrettfahrer, um nur zwei Beispiele zu nennen, mit vermehr-
tem Arbeitsaufwand zu rechnen.

Hierfür soll ein Betrag von zusätzlichen 5 Millionen DM eingeplant werden;

10. dem rot-grünen Kompromiss zum Zuwanderungsgesetz im Bundesrat die Zu-
stimmung zu verweigern.

Angesichts der neuen Sicherheitslage muss tabufrei und mit der nötigen Zeit und
Intensität über das Thema Zuwanderung gesprochen werden. Wir müssen die
Bevölkerung, die in hohem Maße verunsichert ist, auf dem Weg zu einer Neu-
regelung mitnehmen. Es ist auch im Sinne der hier lebenden Ausländerinnen und
Ausländer und Mitbürgerinnen und Mitbürger ausländischer Abstammung, die-
sem Kompromiss nicht zuzustimmen, weil eine Ausweitung der Zuwanderung
einer fortschreitenden Integration der bereits in Deutschland lebenden Aus-
länderinnen und Ausländer nicht dienlich ist.

Für die Fraktion:
Herbert Jullien
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