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Aufgrund der Entschließung des Landtags zu dem Gesetzentwurf der Landesregierung - Drucksache 11/3105 - erstatte i..:h 
den nachfolgenden Bericht: 

Zu I.: 

1. Vorbemerkung 

a) Raumordnung und Polizeistruktur 

Im Zusammenhang mit der Organisationsstruktur der Polizei des Landes wird, wie auch in anderen Flächenländern der 
Bundesrepublik, im politischen Raum, unter Polizei- und Sicherheitsexperten und in Polizeigewerkschaften und Berufsver
bänden das sog. Stadt-Umland-Verhältnis als besonderer Aspekt einer leistungsfähigen Polizeiorganisation insgesamt ge
sehen. 

Probleminhalte und deren Verständnis dazu haben sich von den Aufbau- über die Entwicklungsjahre bis heute wesentlich 
und weitgehend in etwa zeitgleich mit der raumordnerischen Strukturentwicklungspolitik im Lande einhergehend ver
ändert. 
Das ursprünglich klassische Muster eines Stadt-Land-Gegensatzes, der sich strukturpolitisch als defizitäres Versorgungs
und im weitesten Sinne Lebensqualitätsproblem für die ländlichen Räume darstellte, wurde besonders deutlich im Umf..:ld 

-...... der Städte. 

Als ähnlich defizitär wurde in dieser Aufbau- und Entwicklungszeit die Stadt- Land-Situation der Polizeistruktur, besonders 
aus der Stadtumlandsicht beurteilt. 

Leistungsstarke, z. T. großstädtische Polizeibehörden mit hoher Polizeidichte, gegliedertem Führungs- und Verwaltungs·
aufbau, Spezialisten für Verbrechensbekämpfung und verkehrspolizeiliehen Einsatz u. a. standen einem Gendarmerie·· 
einzeldienst auf dem Lande, dessen Beamte meist auf sich allein gestellt oder mit wenigen Mitarbeitern die Gesamtheit des 
polizeilichen Aufgabenspektrums zu bewältigen hatten, gegenüber. 

b) Allgemeine Strukturentwicklung 

Als Ergebnis einer kontinuierlich strukturverändernden und -verbessernden Landesentwicklungspolitik, aber auch infolge 
der durch diese initiierten Eigendynamik ist heute dieser allgemeine Stadt-Land-Gegensatz überholt. Entwicklungsunter
schiede haben sich in vielfacher Weise abgeschwächt. 
Zentren (im folgenden auf sog. Oberzentren beschränkt) stehen mit dem regionalen Umfeld in einer strukturell hoch ver
dichteten Verflechtungs- und Wechselbeziehung. Über die Verwaltungsgrenzen hinaus entstanden durch die Gesamtheit 
der infrastruktun.·llen Entwicklungswirkungen neue l.ebensräume. 

I km Präsidt·ntcn des Landtags mit Schreiben des Ständigen Vertreters des Chefs der Staatskanzlei vom 12. Juli 1990 zugeleitet. Federführend ist 
der Minister des Innern und für Sport. 

Druck: Landtag Rheinland-Pfalz, l. August 1990 
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Das Ergebnis dieser Emwit:klung \teht im Einklang mit dem Willen und dem Bcwuihscin der in dt·n erweiterten Lcbc..·ns

räumcn lebenden Menschen. Wohnen und Freizeit im Umland, Arbeiten und Nutzen der Dienstleistungsangebote in dt·n 
Zentren, Teilhaben an den übergreifenden Versorgungsstrukturen sind Indizien für eine neue "lokale Identität" der regional 
orientierten Menschen. 

c) Entwicklung der Polizeistruktur und -organisation -

2 

Die Landesregierung hat von Anfang: an die Polizeiorganisation des Landes so gestaltet und kontinuierlich weiterentwickelt, 
daß sie mit den allgemeinen strukturellen Entwicklungen Schritt halten konnte. Die Sicherheit der Bürger und der Schutz 
ihres Lebensraumes standen hierbei stets im Vordergrund. 
Kriterien, wie 

Integration in die allgemeine innere Verwaltung 
Einräumigkeit des Polizeibezirks mit den Verwaltungsgebieten 
Größenzuschnitt der Zuständigkeitsräume 
Leistungsfähigkeit der Organisationseinheit, 

stellten hierbei wesentliche und grundsätzliche Rahmenwerte und -bedingungen dar. 

aa) Organisatorische Änderungen 

Rheinland-Pfalzhat bereits im Jahre 1954 als erstes der südlichen Bundesländer die durchgehende Verstaatlichung seiner 
Polizei eingeführt und somit einerseits die Voraussetzungen für eine einheitliche Polizeistruktur geschaffen und ande
rerseits dem Schutzbedürfnis seiner Bürger in den sich erweiternden Lebensräumen Rechnung getragen. 

Ende der Fünfziger Jahre wurden in den Landkreisen schrittweise sog. Gendarmeriekreiskommandos als Ergänzung 
zum Gendarmerieeinzeldienst eingerichtet. 
Die durch die im Jahre 1969 eingeleitete Gebiets- und Verwaltungsreform vollzogene Auflösung von Landratsämtern 
und Zusammenlegung von Landkreisen sowie die Einbeziehung von Stadt-Umland-Gemeinden in die kreisfreien Städte 
bewirkten zugleich großräumigere Polizeibezirke und leistungsfähigere Führungs- und Organisationsebenen. 

Die Umwandlung der Gendarmerie in den Landkreisen in Schutz- und Kriminalpolizei zu Beginn der Siebziger Jahre 
und eine identische Aufgabenzuweisung für die Vollzugspolizei bei den staatlichen Polizeiverwaltungen und den Kreis
verwaltungen war ein weiterer Schritt zu einer gleichmäßigen Polizeiversorgung für Städte und Landkreise. 
Die Auflösung der Polizeiämter zum 1. Januar 1986 in den größeren kreisangehörigen Städten und damit die volle Inte
gration dieser Dienststellen in die Vollzugspolizei der jeweiligen Landkreise bedeutete neben der Verringerung der An
zahl der Polizeibehörden eine den Strukturwandlungen angemessene Erweiterung der räumlichen Zuständigkeiten 
(größere Polizeibezirke). 

Die zum gleichen Zeitpunkt vollzogene Übertragung der Überwachung des ruhenden Verkehrs auf die kreisfreien 
Städte, Verbandsgemeinden und verbandsfreie Gemeinden sowie die Übertragung der (klassischen) Verwaltungsauf
gaben von den staatlichen Polizeiverwaltungen auf die kreisfreien Städte ermöglichte die weitere Konzentration der 
VC'IIzugspolizeilichcn Aufgabenerfüllung auf die Sicherheitsschwerpunkte Bekämpfung der Kriminalität, der Verkehrs
unfallgefahren und der polizeilich relevanter werdenden Gefahren für die Umwelt. 

bb) Zuständigkeit 

Den Bezirksregierungen sind heute 36 }\reispolizeibehörden, und zwar 

·- fünf Polizeipräsidien 
sieben Polizeidirektionen und 
24 Kreisverwaltungen 

nachgeordnet. 

Diese nehmen mit den ihnen zugewiesenen Polizeivollzugsbeamten irn wesentlichen gleiche Aufgaben- grundsätzlich 
in den mit den Stadt- bzw. Kreisgebieten identischen Polizeibezirken- wahr. 
Die Landesregierung hat hiervon abweichend (gemäß§ 81 Abs. 3 Polizeiverwaltungsgesetz) durch Rechtsverordnung 
vom 21. April 1988 die örtliche Zuständigkeit der fünf Polizeipräsidien für die Bekämpfung der Schwerkriminalität auf 
die Gebiete der anderen Kreispolizeibehörden erweitert. 
Die Zuständigkeit für die Überwachung des überörtlichen Verkehrs auf Bundesautobahnen liegt z. Z. bei den Bezirks
regierungen. 
Die Bezirksregierungen stellen im Rahmen ihrer Dienst- und Fachaufsicht im Einzelfall die notwendigen gebietsüber
g:reifenden Maßnahmen bzw. die Einheitlichkeit der Aufgabenwahrnehmung sicher. Erforderlichenfalls übernehmen 
sie selbst die Einsatzleitung und-bewältigunganstelle der an sich örtlich zuständigen Kreispolizei behörde(n). 
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cc) Kommunikation und Information 

Die Kommunikation und der Informationsaustausch zwischen den Polizeidienststellen des Landes, insbesondere zu he~ 
nachharten Bereichen stehen auf einem höhen Niveau. 

So hat Rhein!and-Pfalz beispielsweise seit der Einführung des dezentralen Informationssystems POLADIS bundesweit 
eine Vorreiterrolle übernommen. Weiteres ergibt sich aus der Antwort zur Frage 3 (S. 14 f~ 

Zusammengefaßt ist darauf hinzuweisen, daß hinsichtlich der Aufgabenwahrnehmung und der Organisation auf der 
Ausführungsebene zwischen Polizeipräsidien und Dienststellen im Stadt-Umland im wesentlichen Übereinstimmung 
besteht. Dagegen stellt sich die Situation im Bereich der Auf~nuorganisation, z. B. 

Führungs- und Stabsaufbau 
Verwaltung und Logistik 
Gliederung und Spezialisierung für bestimmte Aufgabengebiete u. a. bei den Polizeipräsidien günstiger dar. 

Dies ergibt sich u. a. auch aus der für diese Polizeibehörden weitergehenden Aufgabenzuweisung. 

2. Lösungsvorschlag 

Der dem Entschluß des Landtags zugrundeliegende Antrag geht - bezogen auf die territoriale Gliederung der Polizeibezirke 
im Stadt- und Umlandbereich von einem Regelungsbedarf aus. 
Es ist deshalb zu untersuchen, ob derzeit eine relevante Disparität zwischen der soziogeographischen und -demographischen 
Struktur dieser einheitlichen Lebensräume einerseits und der sicherheitsgeographischen, insbesondere der kriminalgeographi
sl'hen Struktur andererseits besteht, bL.w. sich absehbar entwickelt. Gleichermaßen ist zu überprüfen, ob und inwieweit ut
s.ichlich Sicherheits- und Schutzversorgungsstrukturen gegenwärtig an den Grenzen der jeweiligen Zuständigkeitsbereiche 
einen Bruch erfahren und ob sich daraus ein dnngender Änderungsbedarf für die Landesregierung ergibt. 

a) Sicherheitsgeographische Struktur 

Das Landeskriminalamt Rheinland-Pfalzhat hierzu auf der Grundlage der polizeilichen Kriminalstatistik füreinen Zeitraum 
von fünf Jahren eine Analyse der "Tatort-Täter-Wohnsitz-Beziehungen" für die Bereiche der Polizeipräsidien und des 
regionalen Umfeldes erstellt. In die Auswertung wurden in einem Radius von 30 km die um die regionalen Oberzentren des 
Landes liegende Städte und Gemeinden in Rheinland-Pfalz einbezogen. Untersucht und ausgewertet wurden aus den für die 
Analyse relevanten Deliktsbereichen die absoluten Zahlen der jeweils ermittelten Tatverdächtigen und deren Relationen. 
Verglichen wurden die Anzahl derTatverdächtigen (TV) mit 

Tatort Stadt 
Wohnsitz Stadt (örtlicher TV) 
Tatort Stadt 
Wohnsitz Umland (einpendelnder TV) 
Tatort Umland- Wohnsitz Stadt ( auspendelnder TV). 

Die Bewertung erfolgte auf der Grundlage der Fünfjahres-Schnitt-Tabelle. 

AusL.ugsweises Ergebnis: 

Der Anteil der örtlichen TV liegt gleichmäßig zwischen 61 und 69% für alle Stadtbereiche. 

Die Schnittwerte für einpendelnde TV liegen für Kaiser~lautern, Trier unti Koblenz bei 19 %. 
Mainz und Ludwigshafen liegen erheblich niedriger bei ca. 10 %. 
(Anm.: Ludwigshafen ohne kreisfreie Städte des regionalen Umfeldes) 

Im Bereich der auspendelnden TV liegen die Schnittwerte für Koblenz, Trier, Kaiserslautern und Ludwigshafen bei 
rd. 8 %; extrem abweichend hiervon Mainz mit 1,3 % (nicht berücksichtigt: Rhein-Main-Gebiet). 

Zusammenfassend kommt das Landeskriminalamt zu dem Ergebnis, daß 

auf der Basis des erhobenen statistischen Materials eine einheitliche- allgemeinverbindliche-Aussage zur Stadt-Um
land-Problematik nicht gemacht werden kann 

in bezug auf einpendelnde TV in allen Bereichen der sog. Warenhausdiebstahl dominiert 

n;Kh Ab;.ug des Anteils W.trenhausdiebstähle sich die 1.u :Liebenden kriminalistischen Schlüsse soweit relativieren, dat~ 
von einer besonderen Stadt-Umland-Problematik nicht gesprochen werden kann. 

3 
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Die Lar:dcsregierung ist sich indessen bewußt, daß mit diesem Ergebnis allein keine für die Gesamtheit der kriminalgeogra
phischen Beziehungen definitive Aussage gernacht werden kann. Gleichwohl ist sie der Auffassung, daß das Ergebnis ge
eignet ist, die Dringlichkeit einer besonderen polizeiorganisatori'lchen Stadt-Umland-Regelung aus kriminalgeographischer 
Sicht lll verneinen 

Der hoht· Anteil der einpendelnden TV 1111 Bercid1 dn Figcntum~delikte (dominit·rt'tld :-;iml ""'-'··nluusdit~bst:ildc) im Ver 
hiiltnis zu dem geringerenTeil auspendelnder TV zeigt die negative Auswirkung der gewollten Inanspruchnahme des attr.tk
tivcn Dienstleistungsangebotes in den Oberzentren durch die Bevölkerung des regionalen Umfeldes. Dies wird auch durch 
eine Auswertung der Verkehrsunfallstatistik für den Bereich des Polizeipräsidiums Ludwigshafen erhärtet. 
An insgesamt 5 877 Verkehrsunfällen des Jahres 1989 waren 2 789 Verkehrsteilnehmer beteiligt, die ihren Wohnsitz im 
regionalen Umfeld (nur Rheinland-Pfalz) haben. Hiervon wiederum haben 1 409 im Landkreis Ludwigshafen ihren Wohn
sitz. Daraus ergibt sich, daß von den Bewohnern des regionalen Umfeldes im vollen Umfange die infrastrukturellen Ange
bote der Oberzentren genutzt werden. Dies bedeutet zugleich, daH sich durch die nach den Zentren hin verdichtenden 
Dienstleistungsstrukturen in ihrer Gesamtheit ein proportionales Übergewicht an gefahrengeneigtem Potential für die 
Städte selbst ergibt. 
Daraus folgt zwangsläufig ein erheblicher Mehraufwand an Sicherheit für die Stadtbereiche selbst. 

b) Regionale Neugliederung 

Uie Landesregierung erkennt daher den Beschluß des Landtags als eine Gelegenheit an, die gegenwärtige Qualität von 
Polizeistruktur und -organisation im Lichte ihrer bisherigen Sachgerechtigkeit zu bewerten. Ebenso wird sie die künftigen 
Anforderungen und Entwicklungen miteinbeziehen. 
Sie geht in diesem Zusammenhang davon aus, daß auch die Vollendung des europäischen Binnenmarktes sich auf das Land 
und seine Region in besonderer Weise auswirkt und die Anpassung der gegenwärtigen Polizeiorganisation erfordert. 

Es ist folgerichtig, die Gestaltung der Polizeibezirke an den Gegebenheiten der regionalen Raum- und Strukturcntwicklun
~l.'n im Lande zu orientieren. 
Dies setzt allerdings voraus, daß die Fragen des Stadt-Umlandes in Zusammenhang mit den komplexen Lebensräumen und 
Strukturen in den Regionen gebracht und damit als ein Teil einer Gesamtorganisation angesehen werden. 
Einen möglichen Lösungsansatz sieht sie in der Zusammenführung mehrerer Polizeibezirke unter einer einheitlichen 
Führung zu einem neuen, regionalen Zuständigkeitsbereich. Dabei ist die Integration der Polizei in die allgerneine innere 
Verwaltung beizubehalten. 

Für diese neucn Führung:-.- und Integrationsebenen kommen die Polizeipräsidien für die Ober?.entren und ihr regionales 
Umfeld sowie einzelne Kreisverwaltungen für die anderen Teilregionen in Betracht. 
Dagegen hält die Landesregierung zum gegenwärtigen Zeitpunkt eine auf die Zuständigkeitsbereiche der Polizeipräsidien 
und der unmittelbar daran angrenzenden Kreisverwaltungen und Polizeidirektionen beschränkte Organisationsänderung 
weder für dringlich noch für sachgerecht. Eine solche Teillösung würde- zumindest kurzfristig- bezüglich der außerhalb 
dieses regional abgrenzbaren Hereich es neue organisatorische Schnittstellen und Problemgebiete zur Folge haben. 

Im Zusammenhang mit einer landesweit abzustimmenden organisatorischen Lösung geht sie davon aus, daß die bisher 
geltenden überörtlichen Zuständigkeitsregelungen entbehrlich werden. 

Untrr diesen Voraussetzungen hält die Lande:<>regierung auch eine Neuordnung der Zuständigkeit für die Polizeiautobahn
stationen möglich. 

Die Landesregierung wird den Landtag zu .gegebener Zeit über den Fortgang der Überlegungen unterrichten. 

Zu 2.: 

l. Anfertigung von Schriftgut 

Mit nahezu jeder vollzugspolizeilichen Tätigkeit von Schutz- und Kriminalpolizei ist untrennbar auch verbunden, daß sie in 
vielfältiger Weise aktenmäßig niedergelegt und weiter bearbeitet werden muß. 

Beispielltaft sei das Anlegen von Ermittlungsakten bei Straf- oder Ordnungswidrigkeitenverfahren genannt, die einen sehr 
hohen Anteil der anfallenden aktenmäßigen Bearbeitung ausmacht. DieSchreibarbeiten reichen hierbei von Anzeigenaufnahme 
übet Vernehmungsniederschriften und Ermittlungsberichten bis hin zur Erledigung interner Meldeverpflichtungen oder stati
stischen Erfassungen. Dabei i.st zu berücksichtigen, daß die bei der Polizei apgelegte Ermittlungsakte regelmäßigdie Grundlage 
!ür spätere Gerichtsverhandlungen oder Bußgeldentscheidungen ist. 
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Nach vorsichtiger Schätzung dürften die sich aus der vollzugspolizeilichen Tätigkeit ergebenden Schreibarbeiten bei der 
Schutzpolizei auf ca. 40 bis 50 % und bei der Kriminalpolizei auf ca. 60 bis 70 % der Arbeitszeit belaufen. 

Die Landesregierung war und ist bestrebt, die Beamten des Polizeidienstes soweit rechdich und dienstlich vertretbar hiervon 
zu entlasten. Derzeit sind zu diesem Zweck 315 Vollzeit- und 235 Teilzeitstellen für Angestellte zugewiesen. Im Doppelhaus
halt 1990/1991 sind weitere 30 Teilzeitstellen veranschlagt. 
Im Durchschnitt dürfte sich der durch die Angestdltt.>n zu erledigende Schreibanteil bei der Schui!polizei auf ca. 10 bis I S '1o, 

bei der Kriminalpolizei auf ca. 40 bis 50% belaufen. 

Obwohl es aus tatsächlichen Gründen (z. B. Schichtdienst, häufige Eilbedürftigkeit der Aktenerstellung usw.) nicht möglich 
ist, die Beamten des Polizeidienstes von jeder Schreibtätigkeit freizustellen, bleibt es das Ziel der Landesregierung, den Eigt:n
anteil der Beamten weiter zu reduzieren. 

2. Verwaltungstätigkeit 

Über die sich aus der vollzugspolizeilichen Tätigkeit unmittelbar ergebenden Schreibarbeiten hinaus sind Polizeibeamte auch 
mit Verwaltungsaufgaben befaßt. Hierzu sind sowohl die Wahrnehmung von Stabsaufgaben (Einsatzplanung und technische 
l.ogistik) als auch reine Eigenverwaltung (Geschäftszimmerdienst) zu zählen. 

Zur sachgerechten Erfüllung der Stabsaufgaben ist ganz überwiegend die vollzugspolizeiliche Ausbildung erforderlich und 
setzt z. B. im Bereich der Führungs- und Einsatzmittel eine weitergehende Ausbildung voraus. 
Zur Wahrnehmung der Eigenverwaltung ist die Vollzugsbeamteneigenschaft i. d. R. nicht erforderlich. Kenntnisse und Erfah
rungen über die Abläufe im Polizeidienst sind hierbei jedoch sehr nützlich. 

Die zu derartigen Verwaltungsaufgaben herangezogenen Polizeibeamten werden regelmäßig auch bei Sondereinsätzen oder bei 
anderen besonderen Lagen l"ingesetzt. Da diese Beamten aber auch jederzeit in anderen Funktionen des Poiizeidienstes einge
setzt werden, ist ihre uneingeschränkte Verwendungsfähigkeit als Polizeibeamte zwingende Voraussetzung. 

Zu 3.: 

Der Polizeivollzugsdienst ist vielseitig. Er umfaßt sehr häufig auch die zielgerichtete Führung eines großen Personalkörpcrs; 
das Treffen ablauforganisatorischer Regelungen landesweit sowie auf jeder einzelnen Dienststelle; die Planung und Durch
führung des täglichen Dienstes und von Sondereinsätzen; die Sammlung, Auswertung und Steuerung von Informationen sowie 
die Unterhaltung der dazu notwendigen Logistik im Hinblick auf Informations- und Kommunikationstechnik und die sonst 
benötigten Führungs- und EinsatzmitteL Polizeivollzugsdienst meint also nicht nur den einzelnen Polizeibeamten, der Strei
fen- oder Ermittlungsdienst verrichtet. 

Auch die bei den Bezirksregierungen eingesetzten Beamten nehmen vollzugspolizeiliche Aufgaben wahr. Sie sind in erster Linie 
in Führungs- und Stabsfunktionen eingesetzt. Diese Verwendung steht im Zusammenhang mit den Aufgaben der Bezirksregie
rung als Dienst- und Fachaufsichtsbehörde und ihrem Charakter als "Bündelungsbehörde" der allgemeinen inneren Verwal
tung. Die an die Bezirksregierung angegliederten technischen Dienste der Polizei nehmen ihre Aufgaben zentral aus Zweck
mäßigkeitsgründeo für die nachgeordneten Polizeibehörden wahr. Um jederzeit- auch in besonderen Lagen- die Einsatz
fähigkeit der Polizei zu gewährleistl'n, ist die Verwendung von Polizeivollzugsbeamten auch in diesem Bereich zwingend erfor
derlich. Eine Verlagerung auf die Ebene der Kreispolizeibehörden würde an dieser Notwendigkeit nichts ändern. 

Die polizeiliche Ausbildung ist deshalb darauf ausgerichtet, eine größtmögliche Verwendungsfähigkeit in der Polizei sicherzu
stellen. 
Im Zuge der weiteren Verwendung der Polizeibeamten i~t bei der Vielgestaltigkeit dieses Berufsbildes und im Interesse der effi
zienten Aufgabenerfüllung die Spezialisierung eines großen Teils der Kräfte unabdingbar. 
Gleichwohl trifft es zu, daß in vcrschieJenr:n Bereichen d.::s Polizeidicmtes Voll:tugsbcamtc durch T~tigkeiten gebunden sind, 
die auch dun.::h V crwaltung!>kr;iftc heleistet werden können. Die Landesregierung ist der Auffassung, Jaß hier noch weitere Ent
bstungsmöjjlichkeiten, wie na-:hfo!gend dargc::.tellt, gegeben sind: 

Zu~ätzliche Angestelltenstellen für Schreibkräfte in den beiden kommenden Doppelhaushalten. 

Polizcidieustunfähige Polizeivollzugsbeamte, die noch allgemein dienstfähig sind, in den Polizeiverwaltungsdienst zu über
führen. Di~ gesetzlich vorgeschriebene Ausbildung und Prüfung wird durch die Ausbildung und die bestandene Fachprü
fung für den Laufbahnabschnitt I bzw. IJ des Polizeivollzugsdienstes nachgewiesen. 
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Diese Beamten sollen Aufgaben übernehmen, die die Polizeidienstfähigkeit nicht zwingend erfordern, bei deren Wahr
nehmung das erworbene polizeispezifische Polizeiwissen aber weiterhin Grundlage für die dienstliche Verwendung bleibt. 
Rechtsgrundlage für diese Maßnahme ist § 210 Abs. 3 Landesbeamtengesetz. Ergänzend wird in die Laufbahnverordnung 
über die Laufbahn der Poliuivollzugsbeamten des Landes Rheinland -Pfalz eine entsprechende RegtJung aufg~ncmtmen. 

Neben der Entlastung des Polizeivollzugsdienstes ist damit zu erreichen, daß der betroffene ~onenkreis vor finan1.iellen 
Einbußen als Folge einer vorzeitigen Zurruhesetzung bewahrt wird. 

Prüfung, ob und inwieweit im technischen Dienst oder anderen Spezialfunktionen der Polizei zielgerichtet qualifizierte An
gestellte oder Beamte des technischen Verwaltungsdienstes verwendet werden können. Die Landesregierung ist sich dabei 
bewußt, daß die Gewinnung solcher Fachkräfte, insbesondere im Bereich der Information und Kommunikation, mit den ihr 
zur Verfügung stehenden besoldungs-und tarifrechtliehen Möglichkeiten nur schwer möglich sein wird. 

Kontinuierlichen Fortführung der bereits eingeleiteten Maßnahmen zur Rationalisierung von Arbeitsabläufen, um den Ver
waltungsablauf weiter zu reduzieren. 

Durch den Einsatz moderner Informations- und Kommunikationstechniken in nahezu allen Bereichen der polizeilichen 
Arbeit können erhebliche Entlastungen von administrativen Aufgaben bewirkt werden. Das polizeiliche, anwendeorien
tierte, dezentrale Informations-System POLADIS entstand vor allem aus der Überlegung, den vollzugspolizeilichen Sach
bearbeiter von administrativen Aufgaben zu entlasten. 

Zu diesem Zweck wurden auf die Bedürfnisse der Polizei ausgerichtete Programme zur Verwaltung und Bearbeitung polizei
licher Vorgänge entwickelt. 

Mit POLADIS werden beispielsweise alle zur Verwaltung eines polizeilichen Vorganges relevanten Informationen bereits 
mit der Ersteingabe zur Verfügung gestelh. Dadurch entfallen die bisher auf den Dienststellen geführten Bücher, Listen und 
Karteien zum Wiederauffinden einer Akte. Darüber hinaus wird eine Vielzahl von Formularen automatisiert ausgefüllt und 
ausgedruckt. Auch Statistiken (Unfallstatistiken) werden automatisch erstellt. 
Im Mai 1989 hat die Landesregierung mit der flächendeckenden Ausstattung aller Polizeidienststellen des Landes begonnen. 
Zur Zeit sind die Schutzpolizeiinspektionen und Kriminalkommissariate der Landkreise Donnersbergkreis, Kaiserslautern 
und Ahrweiler mit POLADIS ausgerüstet. Darüber hinaus ist ein solches System bei der Kriminalpolizei des Polizeipräsi
diums Mainz eingesetzt. 
Bis Ende 1991 werden voraussichtlich in mehr als 40 Polizeidienststellen über 1 000 Anwender mit den Systemen arbeiten. 

Auch zur Entlastung von anderen Verwaltungsaufgaben, z. B. bei der Verwaltung polizeitechnischen Geräts, wird die EDV 
eingesetzt. Zur Zeit wird bei der Polizei ein EDV -gestütztes Kraftfahrzeugverwaltungsverfahren erprobt, mit dem u. a. die 
bisher auf den einzelnen Dienststellen geführten Überwachungslisten für Tüv -, ASU- und Inspektionstermine entfallen 
werden. 

Insgesamt werden durch den Einsatz der EDV bei der Polizei ganz erhebliche Zeitanteile von Verwaltungstätigkeiten zu
gunsten einer effizienteren präventiven und repressiven polizeilichen Arbeit eingespart. 
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