
I. Die schrecklichen Terroranschläge islamischer Fundamentalisten galten nicht
nur dem amerikanischen Volk, sondern der westlichen Werte- und Wirtschafts-
gemeinschaft schlechthin. Nach dem amerikanischen Gegenschlag hat sich die
internationale und nationale Sicherheitslage verschärft. Zwar liegen den Sicher-
heitsbehörden keine konkreten Hinweise auf Anschlagsplanungen in der
Bundesrepublik vor, aufgrund der zahlreichen US-amerikanischen Einrich-
tungen in Deutschland und damit auch in Rheinland-Pfalz besteht jedoch An-
lass für erhöhte Wachsamkeit.

II. Nach Einschätzung aller Fachleute besteht für Rheinland-Pfalz kein Sicher-
heitsdefizit. Infolge der großen Anstrengungen der Landesregierung seit 1991
konnte mit einem Investitionsvolumen von nahezu 8 Milliarden DM die per-
sonelle und technische Ausstattung der Polizei maßgeblich verbessert werden.
Die Aufklärungsquote von mittlerweile 58,9 % zeigt, dass die Menschen in
Rheinland-Pfalz sicher leben.

III. Aus diesem Grund besteht für Panikmache und Gesetzesaktionismus kein An-
lass. Der Landtag ist insbesondere der Auffassung, dass verdachtsunabhängige
Kontrollen und eine flächendeckende Videoüberwachung kein geeignetes Ins-
trument zur Bekämpfung oder Vermeidung von Straftaten sind.

IV. Bei der Bekämpfung der zutage getretenen neuen Form des Terrorismus muss
jeder gesetzgeberische Vorschlag sorgfältig daraufhin überprüft werden, ob er
tatsächlich einen Sicherheitsgewinn erzielt, mit rechtsstaatlichen Grundsätzen
vereinbar ist und die Balance zwischen Sicherheit und Freiheit wahrt, d. h. ob
er zur Bekämpfung des Terrorismus geeignet, erforderlich und verhältnismäßig
ist. Eingriffe in die Individualrechte der Bürgerinnen und Bürger müssen der
parlamentarischen und juristischen Kontrolle unterliegen. Denn wer die Frei-
heit aufgibt, um Sicherheit zu gewinnen, wird am Ende beides verlieren.

V. Die rheinland-pfälzische Landesregierung hat nach den schrecklichen Ereig-
nissen alle notwendigen Maßnahmen ergriffen, um die innere Sicherheit zu ge-
währleisten. Der personell verbesserte Verfassungsschutz und die Polizei-
behörden arbeiten angesichts der aktuellen Sicherheitslage besonders eng zu-
sammen, die Alarmpläne sind umgesetzt, die Verbreitung extremistischen Ge-
dankenguts im Internet wird sorgfältig beobachtet, die Ausländerbehörden
sind angewiesen, so eng wie möglich mit dem Verfassungsschutz zusammen-
zuarbeiten, die US-amerikanischen Liegenschaften sowie größere jüdische Ein-
richtungen und Moscheen werden verstärkt überwacht. Mit der Rasterfahn-
dung wurde auch in Rheinland-Pfalz begonnen. Das jetzt von der Landes-
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regierung verabschiedete Maßnahmenpaket in einem Umfang von 200 Mio.
DM wird die innere und äußere Sicherheit noch weiter verbessern. 

VI. Der Landtag unterstützt dieses Maßnahmenpaket nachdrücklich und fordert
die Landesregierung auf, die beschlossenen Einzelmaßnahmen zügig umzu-
setzen:
– das Einstellungskontingent bei der Polizei wird um 75 Anwärterinnen und

Anwärter auf 300 angehoben;
– 75 Angestellte sollen Beamtinnen und Beamte von polizeifremden Auf-

gaben entlasten und für den Wechselschichtdienst frei machen;
– für die durch die aktuelle Situation entstehenden Mehrarbeitsstunden werden

Finanzmittel eingesetzt, um Überstundenvergütungen zahlen zu können,
die nicht durch Freizeitausgleich abgegolten werden können;

– neue Streifenwagen mit neuester Technik, nachtflugtaugliche Hubschrauber
sowie neue Ortungs- und Fahndungsgeräte werden angeschafft;

– beim Verfassungsschutz werden sofort acht Stellen besetzt, ein Orient-
experte wird eingestellt, außerdem werden im neuen Doppelhaushalt 13
weitere Stellen etatisiert;

– es werden Finanzmittel bereitgestellt, um die technische Ausstattung bei der
Feuerwehr und dem Katastrophenschutz zu verbessern, zur Abwehr bio-
logischer und chemischer Gefahren erhält der Katastrophenschutz 1Mio.
DM, die medizinischen Notfalldepots werden aufgestockt;

– der Strafvollzug wird um 150 Stellen verstärkt;
– die Justizvollzugsanstalten werden baulich und technisch mit 80 Mio. DM

verbessert;

– die Justizbehörden erhalten zur Verbesserung ihrer Leistungsfähigkeit
24 Mio. DM für Informations- und Telekommunikationstechnik;

– im Bereich des Ministeriums für Umwelt und Forsten werden 19,5 Stellen
für die Überwachung von biologischen, chemischen und nuklearen An-
lagen neu geschaffen;

– die Kontrollen an den Trink- und Brauchwasserversorgungsanlagen werden
in Zusammenarbeit mit den Wasserversorgungsunternehmen verschärft;

– zur Bewältigung kerntechnischer Störfälle ist bereits seit 1994 im Umwelt-
ministerium ein Störfallzentrum eingerichtet; außerdem besteht ein Daten-
austausch mit den Überwachungsbehörden kerntechnischer Anlagen in
Baden-Württemberg, Hessen und Frankreich; das Saarland betreibt gemein-
sam mit dem Land Rheinland-Pfalz Stationen zur Messung radioaktiver
Immissionen; aufgrund der neu bewerteten Sicherheitslage wurden zusätz-
liche Schutzmaßnahmen wie z. B. der Ausschluss von Besucherverkehr, die
Sicherheitsüberprüfungen des Personals durch Polizei und Verfassungs-
schutz und ein verstärkter Objektschutz getroffen; 

– alle Gesundheitsämter, Polizei- und Feuerwehrdienststellen wurden mit ein-
heitlichen Informationen zur Bewältigung von Gefahren durch Biowaffen
ausgestattet;

– die staatlichen Laborkapazitäten zur Analyse verdächtiger Objekte wurden
aufgestockt;

– Experten arbeiten an einem Warnsystem zur frühzeitigen Erkennung ver-
deckter biologischer Krankheitserreger;

– die Krankenhäuser können kurzfristig bis zu 3 000 Patienten bei echten
Milzbrandfällen aufnehmen;

– zur Bewältigung außergewöhnlicher Ereignisse richtet die Landesregierung
einen Koordinierungsstab ein.

VII. Der Landtag ist der Auffassung, dass die Trennung von Geheimdiensten und
Polizei auch künftig gewährleistet bleiben muss. Der Landtag fordert die
Landesregierung auf, auf Bundesebene Maßnahmen zu unterstützen, die 

– die Zuständigkeiten des Bundeskriminalamtes maßvoll erweitern, sofern es
sich um die Verfolgung von Straftaten mit terroristischem Hintergrund
handelt,
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– die Sicherheit des Luftverkehrs verbessern,

– einer wirksamen Bekämpfung der Geldwäsche dienen,
– das Religionsprivileg aufheben,
– für den Fall terroristischer Bedrohung Auskunftspflichten von Telekom-

munikations- und Postdienstleistern sowie Luftverkehrsunternehmen vor-
sehen,

– erweiterte Sicherheitsüberprüfungen von Beschäftigten im lebens- oder ver-
teidigungswichtigen Bereich bzw. in Anlagen mit ABC-waffentauglichen
Bezügen vorsehen,

– die Fälschungssicherheit von Identitätspapieren gewährleisten,
– gewährleisten, dass gewalttätige oder terroristische Organisationen nicht

von Ausländervereinen in Deutschland unterstützt werden,
– das Ausländerrecht unter Wahrung der Rechtsweggarantie des Art. 19 Ab-

satz 4 GG in den Fällen verschärfen, dass nachweisbare Anhaltspunkte für
terroristische Aktivitäten bestehen,

– im Asylverfahrensrecht die Feststellung der Herkunft des Antragstellers er-
leichtern,

– den Datenaustausch zwischen Polizei, Sicherheitsdiensten, Sozialleistungs-
trägern und Ausländerbehörden unter Wahrung der Verhältnismäßigkeit
erleichtern,

– über Atomanlagen und Anlagen, von denen besondere Gefahren für die All-
gemeinheit ausgehen können, ausreichend dimensionierte Luftsperrgebiete
vorsehen.

VIII. Der Landtag ist der Auffassung, dass im Kampf gegen Terrorismus und orga-
nisierte Kriminalität dem Zeugenschutz eine wesentliche Bedeutung zukommt,
um eine Aussagebereitschaft wichtiger Zeugen zu erreichen und zu erhalten.
Der Landtag begrüßt daher, dass der Bundesrat den rheinland-pfälzischen Ge-
setzentwurf ohne wesentliche Veränderung angenommen hat.

IX. Der Landtag fordert die Landesregierung auf, sich im Bund und bei der EU
dafür einzusetzen, dass europaweit die Zusammenarbeit von Polizei und Justiz
verbessert wird. Zur grenzüberschreitenden Verfolgung von Straftaten ist eine
europäische Staatsanwaltschaft mit eigenen Ermittlungsbefugnissen unent-
behrlich. Angesichts zahlreicher Kooperations- und Auslieferungsprobleme
bedarf es dazu auch eines europäischen Haftbefehls. Die Zuständigkeiten von
EUROPOL sollten erweitert, der behördenübergreifende Datenaustausch
verbessert, das EU-Rechtshilfeübereinkommen ratifiziert und eine EU-weite
Rasterfahndung eingeführt werden. Europaweit sollten wirksame Vorkeh-
rungen gegen Geldwäsche geschaffen und staatenübergreifende Gewinnab-
schöpfungsregelungen getroffen werden. 

Für die Fraktion der SPD: Für die Fraktion der FDP:
Jochen Hartloff Werner Kuhn
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