
LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
11. Wahlperiode 

Große Anfrage 

der Fraktion der SPD 

Innere Sicherheit und Situation der Polizei in Rheinland-Pfalz 

Wir fragen die Landesregierung: 

A. Aufgabenfelder der Polizei 

I. Kriminalitätsbekämpfung 

1. Ursachen von Kriminalität 
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a) Welche wissenschaftli.:hen Untersuchungen zur Ursachenforschung und zur Prävention der Kriminalität sind von der 
Landesregierung in Auftrag gegeben bzw. gefördert worden? 

b) Welche Erkenntnisse brachten diese Untersuchungen, und welche Konsequenzen hat die Landesregierung daraus ge
zogen? 

c) Wekhe Forschungsschwerpunkte setzt dit: Lmdc.":>regicrung, und wie werden diese mit den Forschunpschwerpunkten 
anderer Länder oder Einrichtungen (z. B. Polizeiführungsakademie oder Bunde5>kriminalamt) koordiniert? 

2. Gesellschaftliche Verannvortung 

. a) Teilt die Landesregierung die Auffassung, daß sich Kriminalität mit polizeilichen Mitteln allein nicht umfassend abbauen 
läßt, sondern daß vielmehr eine vorbeugende Aufklärung betrieben werden muß? 

b) Welche Projekte hat die Landesregierung in diesem Zusammenhang in den letzten zehn Jahren veranlaßt, und inwieweit 
konnten konkrete Ergebnisse daraus gewonnen werden? 

c) Welche Projekte auf diesem Sektor hat die Landesregierung für die nächsten Jahre vorgesehen? 

3. Privatisierung von Sicherheitsaufgaben 

a) Wie beurteilt die Landesregierung das stetig zunehmende Engagement privatwirtschaftlicher Unternehmen (Privatde
dekteien, "Schwarze Sheriffs") auf dem Sektor der Inneren Sicherheit? 

b) Wie hat sich die Zahl dieserUnternehmen und die Zahl ihrer Beschäftigten seit 1976 in Rheinland-Pfalz entwickelt? 

c) Welche qualitativen Voraussetzungen knüpfen diese Unternehmen an die Einstellung ihrer Sicherheitskräfte, wdche 
Ausbildungsinhalte werden vermittelt, wie lange dauert die Ausbildung, und mit welchen Waffen bzw. sonstigr:n 
Gegenständen werden die Sicherheitskräfte ausgestattet? 

J) Wek:he berufs-und ordnungsrechtlichen Mindestanforderungen werden an die Setreiber und die Mitarbeiter solcher 
Unternehmen gestellt? 

4. Kriminalitätsentwicklung 

a) Wie hat sich die Zahl der Straftaten (erfaßte Fälle) und die Aufklärungsquote seit 1975 in Rheinland-Pfalzund im Bun
desgebiet ins?;t'samt absolut und im Verhältnis (1975 = Index 100) entwickelt? 
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b) Wie hat sich bei nachstehenden Delikten/Deliktsgruppen die Zahl dererfaßten Fälle und die Aufklärungsqume seit 1975 
absolut und im Verhältnis (1975 =Index 100) in Rheinland-Pfalzentwickelt 

Wirtschaftskriminalität 

Umweltkriminalität 

I >iebstahlskriminalität und zwar 

- Wohnungseinbrüche 
-Diebstahl von und aus Kraftfahrzeugen 
-sonstiger Diebstahl unter erschwerenden Umständen 
-Laden- und Warenhausdiebstahl 

Gewaltkriminalität 

Terrorismus? 

c) Mit welchen Konzeptionen der vorbeugenden Aktivitäten und polizeilichen Maßnahmen hat die Landesregierung auf 
die Entwicklung in diesen Deliktsbereichen reagiert? 

d) Wie beurteilt die Landesregierung die weitere Entwicklung in diesen Deliktsbereichen, und mit welchen Maßnahmen 
will sie vorbeugend tätig werden bzw. Rahmenbedingungen für eine intensivere Kriminalitätsbekämpfung durch die 
Polizei setzen? 

e) Wie beurteilt die Landesregierung die Entwicklung im Bereich der organisierten Kriminalität, und welche Maßnahmen 
richtet sie darauf aus? 

f) Wie beurteilt die Landesregierung die Entwicklung im Bereich der Jugendkriminalität, und welche Erwartungen knüpft 
sie in diesem Zusammenhang an die Diversionsstrategie, und hält sie zur Umsetzung dieser Strategie erzieherische Hil
fen, Angebote der Beratung und begleitende Maßnahmen der Sozialarheit für erforderlich? 

g) Sieht die Landesregierung eine Möglichkeit, bei der Bekämpfung von Massenkriminalität zu gemeinsamen Lösungen mit 
der Industrie, den Verbrauchern und den Sachversicherungen durch Einbau von technischen Sicherungen mit z. B. einer 
allgemeinen Kennzeichnung und Registrierung aller Zweiräder und Autoradios zu kommen, und wie weit sind Lösungs
ansätze ersichtlich? 

h) Inwieweit ist das im Bericht der Landesregierung über die Innere Sicherheit und über den Stand der Verbrechensbe
kämpfung für die Jahre 1984 und 1985 angekündigte Verfahren für die vereinfachte Bearbeitung sogenannter Kleinkrimi
nalität zwischenzeitlich bei allen Dienststellen eingeführt, und welche Erkenntnisse gibt es aus diesem Projekt? 

i) Erwartet die Landesregierung aus der für Anfang der 90er Jahre in Diskussion stehenden Auflösung des Grenzschutz
einzeldienstes im Bundesgrenzschutz eine Kriminalitätszunahme in Rheinland-Pfalz, und mit welchen Maßnahmen will 
sie einer solchen Entwicklung entgegenwirken? 

II. Sicherheit im Straßenverkehr 

1. Zulassungszahlen 

Wie hat sich die Anzahl der zugelassenen Fahrzeuge und die Einwohnerzahl (Wohnbevölkerung) und die Relation derzuge
lassenen Fahrzeuge je 1 000 Einwohner seit 1975 in Rheinland-Pfalz entwickelt? 

2. Verkehrsunfälle 

Wie hat sich die Zahl der Verkehrsunfälle in Rheinland-Pfalzseit 1975 entwickelt 

a) insgesamt und je 1 000 Einwohner (Wohnbevölkerung) 

b) mit getöteten Personen insgesamt und je 1 000 Einwohner 

c) mit verletzten Personen insgesamt und je 1 000 Einwohner? 
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d) Wie stellen sich die Zahlen (a- c) im Verhältnis zum Ort des Unfallgeschehens dar (innerhalb geschlossener Ortschaf
ten, außerhalb geschlossener Ortschaften und hier unterteilt nach Bundesstraßen, Autobahnen und sonstigen Straßen)? 

-. :·:· 
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e) Wie viele Verkehrsunfalle mit Personenschäden ereigneten sich seit 1975 jährlich, jeweil~ innerhalb und außerhalb ge
schlossener Ortschaften, aus folt;enden Ursachen 

Alkohol 

nicht angepaßte Gc~chwindi~keit 

Vorfahrtsfehler 

falsches Abbiegen oder Wenden? 

(Angaben bitte jeweils in absoluten Zahlen und Prozentanteilen an allen Unfällen mit Personenschaden) 

3. Verkehrsüberwachung 

a) Reichen nach Ansicht der Landesregierung die bisherigen polizeilichen Verkehrsüberwachungsmaßnahmen zur nach
haltigen Senkung derUnfallzahlen aus? 

b) Wie kann die Intensität solcher Maßnahmen verbessert werden, und welche Rahmenbedingungen müssen hierfür im or
ganisatorischen, personellen und materiellen Bereich für die Polizei geschaffen werden? 

c) Welche Maßnahmen hat die Landesregierung getroffen bzw. plant sie, um den einzelnen Verkehrsteilnehmer noch mehr 
als bisher dazu anzuhalten, durch verkehrsgerechtes und rücksichtsvolles Verhalten zu einer weiteren Verbesserung der 
Verkehrssicherheit beizutragen? 

d) Sieht die Landesregierung im Zusammenhang mit einzelnen Unfallursachen - insbesondere Alkohol- die Notwendig
keit gesetzgeberischer Maßnahmen? Wenn nein, mit welchen sonstigen Maßnahmen will sie für einen Abbau der Unfall
häufigkeit mit der Unfallursache "Alkoholgenuß" Sorge tragen? 

e) Sieht die Landesregierung im Zusammenhang mit der Unfallursache "nicht angepaßte Geschwindigkeit" die Notwen
digkeit, von bestimmten Maßnahmen wie z. B. eines Tempolimits 

für Autobahnen oder Streckenabschnitte von Autobahnen 

für Bundes-, Landes- oder Kreisstraßen bzw. von bestimmten Streckenabschnitten über die bisherigen Regelungen 
hinaus 

im innerörtlichen Straßenverkehr über die bisherigen Regelungen hinaus? 

Wenn nein, mit welchen sonstigen Maßnahmen will sie für einen Abbau der Unfallhäufigkeit mit der Unfallursache 
"nicht angepaßte Geschwindigkeit" Sorge tragen? 

f) Sieht die Landesregierung Möglichkeiten, durch weiterentwi'ckelte technische oder bauliche Einrichtungen Unfallursa
chen in ihrer Häufigkeit einzudämmen, und gibt es hierzu Forschungsprojekte, ggf. mit welchen Ergebnissen, und 
werden bzw. wurden solche Projekte von der Landesregierung - wenn ja, mit welchen Mitteln - gefördert? 

B. Personalentwicklung und -struktur der Polizei 

I. Personalentwicklung 

l. Polizeidichte 

a) Teilt die Landesregierung die Auffassung, daß die schon Anfang der 70er Jahre von den Innenministern und -Senatoren 
als Realisierungsvorhaben formulierte Polizeidichte von 1 : 400 durch die qualitative Aufgabenzunahme im Bereich der 
Polizei und durch andere Faktoren wie Arbeitszeitverkürzung und Maßnahmen zur Humanisierung der Arbeit als Ziel
wert überholt ist? 

b) Welche Polizeidichte strebt die Landesregierung in Rheinland-Pfalz an, und in welchem Zeitrahmen soll das Personal
konzept realisiert werden? 

c) Teil&: die Landesregierung die Auffassung, daß in die Berechnung der Polizeidichte nur ausgebildete Poli~eivollzugsbe
amre (Abschluß weirc.:rer hchlicher Ausbildung, Abschluß Ausbildungsprogramm für Sl."itc.:neinsteiger und nach§ 123 
Beamtenrechtsrahmengesetz BRRG übernommene Beamte) einbezogen we;den können, und wie begründet die Lan
de.sregierun~ diese Haltung? 

:-:-·:: ,: .. :;:t··:;? 
·· ... ::.·:::-;..;:·:>~: 
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d) Wie entwickelte sich seit 1975 jeweils jährlich die Anzahl der Wohnbevölkerung und die Zahl der Polizeivollzugsbe
amten insgesamt und die Zahl der ausgebildeten Polizcivollzugsb(:Jmt(.'tl (sichc oben unter 1. c), und welche Relationen 
(Polizcidichtc) ergaben sich jeweils in Rhcinland-Nalz und in den anderen Bundesländern? 

e) Wie entwickelte sich in dem genannten Zeitraum die Polizeidichte (Wohnbevölkerung in Relation zu den Polizeivoll
'uf.:~ht..·amtcn insgt:samt und in Relation zu der Zahl der ausgebildeten Polizeivollzugs!H·amten) in den einzelnt:n Land
kreisen und krcisfn.·icn Städten in Rhcinl.md-Pfalz? 

f) Nach welchen Personalzumessungskriterien werden Polizeivollzugsbeamte den einzelnen Landkreisen und kreisfreien 
Städten zugeteilt? 

2. Personalabgänge und Neueinsteilungen 

a) Wie viele Polizeivollzugsbeamte insgesamt und wie viele Vollzugsbeamte der Schutzpolizei und der Kriminalpolizei 
sind seit 1975 pro Jahr wegen Ruhestandsversetzung oder aus sonstigen Gründen aus dem Dienst ausgeschieden? 

b) Inwieweit sind diese Personalabgänge durch Neoeinstellungen oder sonstige Personalmaßnahmen (ggf. welche) ausge
glichen worden, und wie viele Beamte sind jeweils von der Kriminalpolizei aus der Schutzpolizei übernommen worden? 

c) Bestätigt die Landesregierung die Auffassung, daß die Personalverstärkung in den Jahren 1977 bis 1981 im Polizeivoll
zugsdienst kein Projekt im Sinne einer Vorratsausbildung, sondern lediglich eine Reaktion auf die bis dahin festgestellte 
Entwicklung im Aufgabenbereich der Polizei war? 

d) Welche Personalabgänge pro Jahr - unterteilt nach voraussichtlichen Ruhestandsversetzungen jeweils für die Schutz
polizei und die Kriminalpolizei sowie nach vermutlichen Personalabgängen aus sonstigen Gründen - erwartet die 
Landesregierung im Polizeivollzugsdienst ab dem Jahr 1988 bis zum Jahr 2020? 

e) Beabsichtigt die Landesregierung, den daraus resultierenden Personalbedarf in seiner jährlichen Größenordnung durch 
ein spezielles Personalkonzept (z. B. "Vorratsausbildung") auszugleichen? 

f) Welches Konzept zur Einstellung von Frauen in die Schutzpolizei hat die Landesregierung, und wie wird dieses Kon
zept ggf. in den nächsten Jahren zahlenmäßig ausgeweitet? 

g) Hat die Landesregierung die Absicht, auch in den nächsten Jahren Seiteneinsteigerinnen in den Dienst bei der Kriminal
polizei einzustellen? 

3. Bereitschaftspolizei 

a) Wie hat sich die Zahl der Polizeivollzugsbeamten der Bereitschaftspolizei - unterteilt nach Besoldungsgruppen - seit 
1975 jährlich absolut und im Verhältnis (1975 = Index 100) verändert? 

b) Hält die Landesregierung den heutigen Personalstand im Bereich des Polizeivollzugsdienstes der Bereitschaftspolizei 
zur umfassenden Bewältigung der Ausbildungs- und Einsatzaufgaben für ausreichend, und wie bewertet sie die weitere 
Entwicklung? 

c) Über wie viele Polizeivollzugsbeamte - unterteilt nach Laufbahnabschnitten - müßte die Bereitschaftspolizei nach 
dem Musterorganisations- und-gliederungsplan des Bundes für die Bereitschaftspolizeien der Länder heute verfügen? 
Sind diese Vorgaben bis heute in Rheinland-Pfalzerfüllt worden? Wenn nein, warum nicht? 

d) Hat sich nach Ansicht der Landesregierung das Konzept zur Trennung von Einsatz und Ausbildung bei der Bereit
schaftspolizei bewährt? 
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Wie begründet die Landesregierung ihre Auffassung, und welche Probleme bestehen noch, und wie sollen sie gelöst 
werden? 

e) Wie viele Einsätze mit wie vielen Einsatzstunden hatte die Bereitschaftspolizei seit 1980 jährlich? Wie viele Mehrarbeits
stunden fielen aus Anlaß dieser Einsätze an, und wie viele davon wurden durch Freizeit und wie viele finanziell abgegol
ten? 

f) Wie viele Einsätze fielen seit 1980 jährlich auf Wochenenden, und wie viele Beamte waren bei diesen Wochenenden je
weils eingesetzt? 
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g) Welche Möglichkeiten sieht die Landesregierung, die zunehmende Belastung der Beam[en der Bereitschaftspolizei 
dun.:h Einsätze an Wochenenden und durch Mehrarbeit zu verringern? 

4. Schutzpolizei (Polizeieinzeldienst) 

a) Wie lautet die Antwort auf die Frage B I 3 a, bezogen auf die Schutzpolizei? 

b) Inwieweit hat sich das Aufgabenfeld der Schutzpolizei im Polizeieinzeldienst in den IetztenJahren qualitativ wie quan
titativ verändert, und wie schätzt die Landesregierung die Entwicklung für die kommenden Jahre ein? 

c) Wie viele Beamte waren seit 1980 jährlich bei der Schutzpolizei im Einzeldienst eingesetzt, und wie hoch war die jewei
lige Zahl der durch Einsätze und durch das System des Wechselschichtdienstes angefallenen Mehrarbeitsstunden? Wie 
viele Mehrarbeitsstunden entfielen jährlich auf einen Beamten? Wie viele Mehrarbeitsstunden wurden finanziell und wie 
viele durch Freizeit abgegolten? Wie viele Mehrarbeitsstunden konnten in dem angegebenen Zeitraum jährlich nicht 
ab{!.egoltcn werden? 

d) Zu welchen Arten der Amtshilfe werden Beamte der Schutzpolizei im Polizeieinzeldienst herangezogen, und welche 
Angaben über Zahl der Beamten und der geleisteten Arbeitsstunden können in diesem Zusammenhang für den Zeitraum 
seit 1985 bis heute gemacht werden? 

e) Wie viele Beamte der Schutzpolizei und des Polizeieinzeldienstes wurden 1985, 1986 und bis zum 1. November 1987 
aus welchem Anlaß und wie lange jeweils zur Unterstützung der Kriminalpolizei (Ermittlungsgruppen, Sonderkom
missionen usw.) abgestellt? 

f) Bei wie vielen Dienststellen ist bis zum l. November 1987 der Schichtdienst auf einen Dritteldienst mit fünf Dienstgrup
pen umgestellt worden? 

Konnten - wenn ja, wie viele - durch diese Maßnahme in den Jahren 1985 und 1986 Mehrarbeitsstunden vermieden 
werden? 

Hat die Landesregierung die Absicht, auch für alle übrigen Dienststellen die Möglichkeit der Umstellung des Schicht
systems zu schaffen, und in welcher Art und Weise und in welchem Zeitraum will sie dies gewährleisten? 

g) Hält die Landesregierung die gegenwärtige Personalstärke bei der Schutzpolizei im Polizeiein:t.ddienst zur umfassenden 
Bt·wältigung der gestellten Aufg.1ben für .tusreichend, und wie ~eh ätzt sie die Entwicklung und damit den Personalbe
darf für die n:ichsten J.thrc ein? 

5. Kriminalpolizei (Polizeieinzcldienst) 

a) Wie lautet die Antwort auf die Frage BI 3 a, bezogen auf die Kriminalpolizei? 

b) Inwieweit hat sich d.1s Aufgabenfeld der Kriminalpolizei im Polizeieinzeldienst in den letzten Jahren qualitativ wie 
quantitativ verändert, und wie schätzt die Landesregierung die Entwicklung für die kommenden Jahre ein? 

c) Wie lautet die Antwort auf die Frage BI 4 c, bezogen auf die Kriminalpolizei? 

d) Wie viele Beamte der Kriminalpolizei des Polizeieinzeldienstes wurden in den Jahren I 985, L 986 und bis zum I. Novem
ber I 987 in spezielle Aufgabenbereiche wie T errorismusbekämpfung, Bekämpfung der organisierten Kriminalität oder 
der Wirtschaftskriminalität, für Ermittlungsgruppen, Sonderkommissionen usw. abgestellt, und wie lange dauerte je
weils die Abstellung? 

c) Wie entwickelte sich die Zahl der von der Kriminalpolizei bearbeiteten Fälle von 1980 bis zum 1. November 1987 insge
:-.amt? Wie t·ntwickelte sich im ~enannten Zeitraum die Sollstärke bei der Kriminalpolizei, und welche FallbdJstungs
z.lhl pro Beamter/Beamtin ergibt sich aus dem Verhältnis der beiden Zahlenreihen? Wie entwickelte sich in dem genann
ten z~·itr.UIIll dit.• Z;thl derfür dil· S.Khbearbeitung /.ur V l'rfiigung stehenden Beamten/Beamtinnen, und wekhe Fallzahl
lwi.-NIUU); pn1 kriluin.llplllill'ilichen SKhill'.trhl·itl'f l'q..:,iht sich für dl'll gen.mntm Zeit raum? 

f) Inwieweit nahmen längerfristige Aus- und fortbildungsmaßnahmen, die Bildung überregionaler Ermittlungsgruppen 
oder Sonderkommissionen oder andere Organisationsmaßnahmen in den letzten Jahren Einfluß auf die Arbeitsbela
stung der kriminalpolizeiliehen Sachbearbeiter? Gibt es darüber hinaus andere Faktoren, die auf eine Änderung der 
Arbeitsbelastung der kriminalpolizeiliehen Sachbearbeiter Einfluß nahmen? 

5 

:-·· 



Drucksache ll/592 Landtag Rheinland-Pfalz -II. Wahlperiode 

g) Hält die Landesregierung die gegenwärtige Personalstärke bei der Kriminalpolizei im Polizeieinzeldienst zur umfassen
den Bewältigung der gestellten Aufgaben für ausreichend, und wie schätzt siedie Entwicklung und damit den Personal
hc.·l.hrf für die 1üchstc.·n Jahrl' c.·in? 

6. Landeskriminalamt 

6 

a) Wil.' lautet die Anwort auf die Frage BI 3 a, bezogen auf d::~.s Landeskriminialamt? 

b) Inwieweit hat sich das Aufgabenfeld des Landeskriminalamtes in den letztenJahrenqualitativ wie quantitativ vt•rändl.'rt, 
und wie schätzt die Landesregierung die Entwick:lung für die kommenden Jahre ein? 

c) Wie lautet die Antwort auf die Frage BI 4 c, bezogen auf das Landeskriminalamt? 

d) In welchem Umfang nahm die Entwicklung in bestimmten Deliktsbereichen wie Umweltkriminalität, organisierte Kri
minalität, Wirtschaftskriminalität und Computerkriminalität Einfluß auf die Personalentwicklung bei den Polizeivoll
zugsbeamten des Landeskriminalamtes? Wie viele Sachbearbeiter sind in den einzelnen, aufgezählten Deliktsbereichen 
beim Landeskriminalamt jeweils eingesetzt? 

e) Bedingt die in Zusammenhang mit der Bestellung eines zweiten Stellvertreters des Leiters des Landeskriminalamtes in 
Diskussion stehende Organisationsform beim Landeskriminalamt eine Veränderung in der Personalstärke; welches 
Konzept ist hierfür vorhanden, und in welchem Zeitraum soll es realisiert werden? 

f) Ist die Aufgabenstellung des rheinland-pfälzischen Landeskriminalamtes mit der anderer Landeskriminalämter (Hes
sen, Schleswig-Holstein, Niedersachsen) vergleichbar, und über welche Personalstärke im Bereich der Polizeivollzugs
beamten - als Einzelaufstellung für das Jahr 1987- verfügen die Landeskriminalämter der genannten Bundesländer? 

g) Hält die Landesregierung die gegenwärtige Personalstärke bei den Polizeivollzugsbeamten des LmdeskriminaLuntt•s 
zur umfassenden Bewältigung der gestellten Aufgaben für ausreichend, und wie schätzt sie die Entwicklung und damit 
den Personalbedarf für die nächsten Jahre ein? 

7. Landespolizeischule und Fachhochschule für öffentliche Verwaltung- Fachbereich Polizei-

a) Wie lautet die Antwort auf die Frage B I 3 a, bezogen auf das Stammpersonal der Landespolizeischule und der Fach
hochschule für öffentliche Verwaltung- Fachbereich Polizei-? 

b) Welche organisatorischen Veränderungen sind in den letzten Jahren bei diesen Institutionen vorgenommen worden, 
und führten diese zu einer Aufgabenaufstockung? Wenn ja, inwiefern sind diese zusätzlichen Belastungen durch Perso
nalzuweisungen ausgeglichen worden? 

c) Ist durch die Erhöhung der Zahl der Auszubildenden in Folge der Fortführung der Umstrukturierungsmaßnahmen aus 
der Funktionsanalyse ein zusätzlicher Personalbedarf bei diesen Institutionen entstanden, und wie wurde er ausgegli
chen? 

d) Hält die Landesregierung die gegenwärtige Personalstärke bei den Polizeivollzugsbeamten dieser Institutionen für aus
reichend, und wie schJ.tzt sie die Entwicklung für die nächsten Jahre ein? 

8. Wasserschutzpolizei 

a) Wie lautet die Antwort auf die Frage BI 3 a, bezogen auf die Wasserschutzpolizei? 

b) In wieweit hat sich das Aufgabenfeld der Was~erschutzpolizei in den letzten Jahren qualitativ und quantitativ verändert, 
und wie schätzt die Landesregierung die Entwicklung für die kommenden Jahre ein? 

c) Wie lautet die Antwort auf die Frage BI 4 c, bezogen auf die Wasserschutzpolizei? 

d) Inwieweit hat ein in den letzten Jahren stattgefundener Strukturwandel in der gewerblichen Güterschiffahn mit tiefgrei
fenden Rationalisierungs- und Technisierungseffekten Einfluß auf das Tätigkeitsfeld der Wasserschutzpolizei ge
nommen, und hat dies zu stärkeren Belastungen geführt? Wenn ja, durch welche Maßnahmen im Personalbereich sind 
diese stärkeren Belastungen ausgeglichen worden? 

··.--... ·.~ 
·-- . -: 
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e) Inwieweit nehmen andere Regelungen und Projekte, wie beispielsweise die fast vollständige Freigabe der Nachtschiff
fahrt auf der Gebirksstrecke zwischen Bingen und St. Goar, in Ergänzung der bisherigen Vorgaben für die Nachtschiff
fahrt oder die Fertigstellung der Großschiffahrtsstraße Saar und die zu erwartende Fertigstellung der Großschiffahrts
straße "Main-Donau-Kanal", Einfluß auf das Tätigkeitsfeld der Polizei, und mit welchem Konzept will die Landes
regierung auf diese Entwicklung reagieren? 

f) Hält die Landesregierung die gegenwärtige Personalstärke der Wasserschutzpolizei zur umfassenden Bewältigung der 
gestellten Aufgaben für ausreichend, und wie schätzt sie die Entwicklung und damit den Personalbedarf für die nächsten 
Jahre ein? 

9. Ministerium des Ionern und für Sport 

a) Wie lautet die Antwort auf die Frage B I 3 a, bezogen auf das Ministerium des Ionern und für Sport? 

b) Inwieweit hat sich das Aufgabenfeld des Ministeriums des Ionern und für Sport im Polizeibereich in den letzten Jahren 
qualitativ wie quantit.uiv verändert, und wie schätzt die Landesregierung die Entwicklung für die kommenden Jahre 
ein? 

c) Wie lautet die Antwort auf die Frage BI 4 c, bezogen auf das Ministerium des Ionern und für Sport? 

10. Arbeiter, Angestellte und Verwaltungsbeamte 

a) Wie hat sich im Bereich der Polizei die Zahl der Arbeiter seit 1975, untergliedert nach Vollzeitkräften und Teilzeitkräf
ten mit mehr als 20 Wochenstunden, jeweils absolut und im Verhältnis (1975 = Index 100) entwickelt? 

b) Wie lautet die Antwort (siehe oben unter a) fürdie Zahl der Angestellten (ohne Politessen)? 

c) Wie lautet die Antwort (siehe oben unter a) bezogen auf die Zahl der Verwaltungsbeamten? 

d) Wie lautet die Antwort (siehe oben unter a) für die Zahl der Schreibkräfte beim Polizeieinzeldienst der Schutzpolizei 
und der Kriminalpolizei, und wie bemißt sich die Personalzuweisung der Schreibkräfte auf die einzelnen Dienststellen? 

c) Welche Gründe gibt es dafür, daß insbesondere im Polizeieinzeldienst Polizeivollzugsbeamte Schreib- und Verwal
tungsarbeiten ausführen müssen? 

f) Wie viele Beschäftigte - unterteilt nach Verwaltungsbeamten und An~estdlten - waren von der Übertragung von Ver
waltungsaufg.lben zu den Kommunen, durch die Änderung des Polizeiverwaltungsgesetzes zum 1. Januar 1987, insge
samt betroffen, und wie viele Beschäftigte aus diesen Personengruppen sind zu den Kommunen gewechselt? Wie finden 
die übrigen Beschäftigten Verwendung? 

g) Wie viele Politessen sind von der Übertragung von Aufgaben im Bereich der Überwachung des ruhenden Verkehrs an 
die Kommunen, durch die Änderung des Polizeiverwaltungsgesetzes mit Wirkung zum 1. Januar 1988, insgesamt be
troffen? Wie viele Politessen haben bis zum 1. November 1987 das Arbeitsplatzangebot einer Kommune bereits ange
nommen? Rechnet die Landesregierung damit, daß alle übrigen Politessen ebenfalls zu den kommunalen Gebiets
körperschaften wechseln, oder gibt es bereits Erkenntnisse, daß Betroffene sich auf ihren bestehenden Arbeitsvertrag 
bzw. tariflichen oder gesetzlichen Kündigungsschutz berufen? Wie hat die Landesregierung in diesen Fällen reagiert 
bzw. wird sie reagieren? 

h) Bei welchen Polizeidienststellen ist seit 1975 die Reinigung der Diensträume privatisiert worden? Bei wie vielen Beschäf
tigten führte dies zu einer Auflösung oder der Kündigung des bis dahin bestehenden Arbeitsvertrages, und in wie vielen 
Fällen wurden vorher freigewordene Stellen nicht mehr besetzt? Welche Erkenntnisse liegen der Landesregierung hin
sichtlich von 1\.ostcm·r..,parnisscn einerseits und Qualiütsvnänderungcn in der Reinigungsleistung durch PrivatunLcr 
nchmer andererseits vor? Wie beurteilt die Landesregierung das Sicherheitsrisiko bei der Vergabe von ReinigungsarbcJ
tt..•n tür Polizcidicmtstcllcn .w Privatuntcrnehmer? 

i) H.älr die l.antil'srcgicrung dil' gegcnw:\nigc PL·rsonalzumcssung für Polizeidienststellen im Bereich der Arbeiter, Angc
stdltL'Il und Vl'rwJ.ltungsbeJ.mtcn :t.ur umfassenden Bewältigung der gestellten Aufgaben für ausrl'ichcnd, und wi~: 
schätzt sie die Entwicklung und dJ.mit den Personalbedarf für die nächsten Jahre ein? 
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II. Arbeitszeitverkürzung 

a) Welche Maßnahmen zur Arbeitszeitverkürzung in Form einer Änderung der Urlaubsverordnung bzw. der Arbeitszeit
verordnung sind seit 1975 eingetreten, wie viele Polizeivollzugsbeamte waren von der jeweiligen Einzelmaßnahme b,._ 
tmffen, und welcher rechnerischer Pcrsonalrnchrhedarf eq~ab sich bc..·i jeder Einzelmaßn:1hme und im GesAtntwcrt his 
;-.utn I. Nnwmber I<JX7? 

h) lnwit•wcit hat die I .andcsrq;icrung diesen 1\•rsonalmchrbL't,.brf b~..·i ihrl·r Pcrson.tlpbnung hcriilks~~.:luigt? 

12. Abordnungen 

a) In welchem Umfang sind dun:h Abordnungen aus dem Polizeieinzeldienst zu Aus- und Fonbildungsmaßnahmen, 
Sonderkommissionen, speziellen Arbeitsgruppen, zum Personen- und Objektschutz Mehrbelastungen insbesondere 
für den Polizeieinzeldienst entstanden, und wie fanden diese bisher Ausgleich? 

b) Plant die Landesregierung für Absolventen der Fachober- und Fachhochschule der Polizei, Ausbildungsplanstellen bei 
diesen Einrichtungen zu schaffen, um für die Zeitdauer der Ausbildung die entstehende Mehrbelastung für die übrigen 
Beamten bei den Dienststellen im Polizeieinzeldienst im Wege des Personalersatzes ausgleichen zu können? 

13. Überwachungdes ruhenden Verkehrs 

Erwartet die Landesregierung durch die Verlagerung von Aufgaben im Bereich der Überwachung des ruhenden Verkehrs 
zu den Kommunen eine Entlastung für den Polizeivollzugsdienst? Wenn ja, wie begründet sie dies, und nach welcher Be
rechnungsgrundlage wird dieser Umstand in welchem Umfang eintreten? 

II. Struktur der Polizei 

1. Sachgerechte Bewertung 

a) Teilt die Landesregierung die Auffassung, daß eine sachgerechte Bewertung des Polizeivollzugsdienstes ganz wesentlich 
zur Motivation der Polizeivollzugsbeamten beiträgt und damit mittelbar auch die Qualität der Leistung "Innere Sicher
heit" beeinflußt wird? 

b) Ist nach Auffassung der Landesregierung der Polizeivollzugsdienst des Landes im Sinne des § 18 Bundesbesoldungsge
setz sachgerecht bewertet, und wie begründet sich diese Meinung? 

c) Schließt sich die Landesregierung den Erkenntnissen aus einem Gutachten der Universität Saarbrücken aus der Mitte der 
70er Jahre an, wonach das Tätigkeitsfeld des kriminalpolizeiliehen Sachbearbeiters dem gehobenen Dienst zugeordnet 
wird? 

d) Hat die Landesregierung für den Bereich der kriminalpolizeiliehen Sachbearbeiter eigene Untersuchungen durchgeführt 
bzw. in Auftrag gegeben? 

e) Gibt es vergleichbare Untersuchungen für andere Bereiche der Polizei, bzw. hat die Landesregierung solche angestellt 
bzw. in Auftrag gegeben? 

f) Reicht nach Auffassung der Landesregierung die Funktionsanalyse der rheinland-pfälzischen Polizei aus dem Jahre 1972 
heute noch als Planungsgrundlage aus, oder ist eine Fortschreibung notwendig? 

g) Erkennt die Landesregierung die schon seit Jahren erhobene Forderung nach Realisierung der .,zweigeteilten Laufbahn" 
für die Kriminalpolizei und Schutzpolizei des Landes grundsätzlich als sachgerechten Anspruch an? 

2. Stellenanteile in den Laufbahnabschnitten 

a) Wie viele Polizeivollzugsbeamte waren in den Jahren 1975 bis 1987 jeweils im Dienst des Landes? Wie viele davon (abso
lut und prozentual) waren jeweils im mittleren, gehobenen und höheren Dienst? 

b) Wie lauten die entsprechenden Zahlen für das Jahr 1987 in den anderen Bundesländern? 

3. Umstrukturierungsmaßnahmen 

Wie viele Beamte waren 1972 jeweils im gehobenen Dienst der Schutzpolizei, im höheren Dienst der Schutzpolizei, im ge-
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hobr.:nt.:n Dienst J~:r Krimin.tlpolizei und im höheren Dienst der Kriminalpolizei (absolut und prozentualer Anteil an der Gc
samtz.lhl der Beamten der S(hutzpolizei bzw. Kriminalpolizei)? Wie viele Beamte sollten nach den Zielwerten der Funk
tionsanalysen 1972 jeweils in die genannten Lautbahnabschnitte übernommen werden (absolut und prozentualer Anteil an 
der Gesamtzahl der Beamtl.'n)? Wie viele Beamte (nominaler und prozentualer Anteil an allen Beamten der jeweiligen Sparte) 
sind im Jahre 1987 in den jeweiligen Laufbahnen? 

4. Stellenplanobergrcnzen 

In welchem Umfang sind gegenwärtig die Obergrenzen der Beförderungsämter (Stellenplanobergrenzen) im mittleren 
Dienst und im gehobenen Dienst der Schutzpolizei und der Kriminalpolizei ausgeschöpft (Gegenüberstellung Stellenplan
obergrenzen "Soll", Stellenplanobergrenzen "Ist" und Bedarf der Stellenhebungen)? 

C. Organisation der Polizei, sachliche Ausstattung 

I. Organisation 

I. Organisationsstruktur 

a) Sieht die Landesregicrun~ die Möglichkeit und Notwendigkeit nach der Verlagerung von Aufgaben zu den kommunalen 
Gebietskörperschaften zum 1. Januar 1987, im zweiten Schritt die Polizei auch aus dem Zuständigkeitszuschnitt der Bc
zirksrcgierung und Kreisverwaltungen auszugliedern? Wenn ja, wie begründet sich diese Meinung? 

b) Mindert der heutige Organisationszuschnitt auf Kreis- oder Bezirksgrenzen die Effektivität polizeilicher Arbeit, und 
gibt es Überlagerungen regionaler Art? 

c) Hat sich in der bisherigen Praxis die Novelle zur örtlichen Zuständigkeit der allgemeinen Polizeibehörden (§ 81 Abs. 3 
PVG) bewährt? Wenn ja, wie begründet sich diese Meinung? 

d) Ist die Landesregierung der Auffassung, daß die heutigen Organisationsregelungen innerhalb der Dienststellen und im 
überregionalen Bereich für eine effektive Bekämpfung von Umweltkriminalität und organisierter Kriminalität aus
reichen? Wenn ja, wie begründet sich diese Meinung? 

c) H:i!t die Ltndesregierung .mgesichts der VcrJ.nderungen im Bereich der Güters..:hiffahrt und der NachtschiffJ.hn b!.w. 
des Ausbaus von Schift'.thrtsstraßen eine Anpassung der Organisationsstruktur der Wasserschutzpolizei für notwendig? 
Wenn ja, wekhe Planungen liegen für diesen Bereich vor, und in welchem Zeitraum sollen sie realisiert werden? 

f) Bedingt die für Anfang der 90er Jahre in Diskussion stehende Auflösung des Grenzschutzeinzeldienstes im Bundes
grenzschutz eine Veränderung in den Organisationsregelungen der rheinland-pfälzischen Polizei? Wenn ja, welche Pla
nungen liegen hier ggf. vor? 

1. AufgabL·nverwilung und -wahrnehrnung 

a) Wie beurteilt die Landesregierung die gegenwärtige Aufgabenverteilung zwischen Schutz- und Kriminalpolizei? Erwägt 
sie eine Verlagerung von Aufgaben von der Kriminalpolizei zur Schutzpolizei? Wenn ja, aus welchen Gründen? 
Welche Organisationsgruppen (Schichtdienst bzw. Bezirksdienst) sollen in diesem Fall die zusätzlichen Aufgaben über
nehmen? 

Sind nach Auffassung der Landesregierung bei diesen Organisationsgruppen die ausbildungsmäßigen, organisatorischen 
und vor allem personellen Voraussetzungen zur Bewältigung der zusätzlichen Aufgaben gegeben? 
Wenn ja, aus welchen Gründen? 

h) Übcr wt:k·hc I·:rbhrun~swertc wrfügt die l.aiH_k•sregicrung hinsichtlich der Kriminalit:itsbckiimpfung durch gcrnischl,.: 
1:.1hndungsgruppen bzw. Arbeit~gruppen JUS Kräften der Schutz- und Krimin.1lpolizei? Sid1t sie Möglichkeiten, den ge
•m·ins.unen Arbeitsauftrag von Schutz- und Kriminalpolizei hierdurch in seiner lntensitlt stärker zur Geltung zu brin
gen? 

~·) WU· lwunL·ih J'"' f..Hhlcsrq:,icrung die ArhL•it von Sond~.·rkommissioncn odL·r Arbeitsgruppen himichdich dL•r VL·rful· 
Mllll;~,int~.·nsit.lt lwi lln Vn\lrt'lhl·ns\Jl'k:unplung? Sieh I ..,j~,· Miiglichkcilt'll, dil'Sl' l;llrlll dl.•r Arhl·itslww:ihigung /II in1en 
,,1\'ICil'll, und wdche V 1 Jr.m:-.set / ungt·n in <lrganisJ.hlrischer und persondln I {insicht müssen hicrh."lr gcscll.lll en werden? 
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II. Kommunikation, Vorbeugung sowie Aus- und Fortbildung 

1. Welche Zielsetzungen verfolgt die Landesregierung mit dem Kauf des Anti-Streß-Trainingsprogrammes, wie soll es in der 
Pra,.hl Unt~t:r.t werden, und welche Erwartungen knüpft die Landesregierung hinsichdich der Verbesserungdt't Kommu
nikation ii'.Wi!iichen Bürger und Polizei an diese~ Projekt? 

2. Welche Projekte zur Kriminalitätsvorbeugung hat die Landesregierung in den letzten Jahren initiiert, und wie beurteilt sie 
die Wirkung dieser Programme? 

3. Bei welchen Dienststellen bestehen derzeit Beratungsstellen zur Kriminalitätsvorbeugung und, wie viele Kräfte stehen hier
für zur Verfügung? Wie gestaltet sich die Arbeit dieser Beratungsstellen, und auf welche Art und Weise kann die Intensität 
der Beratung verbessert werden? 

4. Wie beurteilt die Landesregierung die Streifentätigkeit der Polizei mit Fahrzeugen oder zu Fuß, hinsichtlich ihrer Intensität 
und ihres Wirkungsgrades? 

S. Wie beurteilt die Landesregierung die Einrichtung des sog. Bezirksdienstes? Hält sie es für angebracht, den Bezirksdienst 
organisatorisch und personell weiter auszubauen? 

III. Baumaßnahmen, Technik und Einsatzmittel 

1. Wird das Programm für den Neu-, Um- oder Ausbau von Polizeidienststellen in den nächsten Jahren fortgeführt, und 
welche Dienststellen werden dabei nach heutigem Stand in die Planung einbezogen? 

2. a) Inwiefern hat die Landesregierung oder haben ihre nachgeordneten Behörden bei der Beschaffung von Fahrzeugen oder 
wesentlichen Veränderungen an den Fahrzeugen die zuständigen Personalräte an der Gestaltung dieser Arbeitsplätze be
teiligt? 

b) Nach welchen Kriterien richtet sich die Aussonderung von Streifenwagen? Sind heute noch Fahrzeuge im Einsatz, die 
nach diesen Kriterien bereits ausgesondert sein müßten? Wenn ja, in welcher Zahl? 

c) Nach welchen Kriterien bemißt sich die Zuweisung von Fahrzeugen an die einzelnen Polizeidienststellen? Bei welchen 
Dienststellen entspricht die Zahl der zur Verfügung stehenden Dienstfahrzeuge nicht dem Zuweisungsschlüssel und wie 
viele Fahrzeuge fehlen jeweils? 

3. Welche sinngemäßen Angaben ergeben sich bei den Fragen aus 2. für die Dienstboote der Wasserschutzpolizei? 

4. Hat die Landesregierung vor, alle Dienststellen der Schutz- oder Kriminalpolizei mit Datensichtgeräten zur Nutzung der 
bestehenden Datenbanken im Bereich der Polizei auszustatten? Bei welchen Dienststellen der Schutz- oder Kriminalpolizei 
fehlen heute noch solche Geräte, und welche Kosten sind notwendig, um alle Dienststellen auszustatten? 

S. Plant die Landesregierung, Polizeidienststellen mit vom bestehenden Datenverbundsystem unabhängigen Personalcompu
tern oder Rechnern der mitderen Datentechnik auszustatten? Wenn ja, in welchen Arbeitsgebieten sollen diese Anlagen ein
gesetzt werden, und in welchem Zeitraum soll das Projekt realisiert werden? 

6. Welche Ausrüstungsgegenstände zum Schutz von Polizeibeamten bei besonderen Einsätzen stehen zur Verfügung? Istderen 
Zahl und Wirkungsgrad ausreichend? Welche Pläne hat die Landesregierung ggf. zur Verbesserung dieser Ausrüstung? 

7. Über wie viele Maschinengewehre und Handgranaten verfügt heute die rheinland-pfälzische Polizei, und welche Kosten 
entstehen jährlich für die Ersatzbeschaffung, Vorratshaltung und Verwendung (einschließlich Munition) im Rahmen von 
Aus- und Fortbildungsmaßnahmen? 

8. a) Ist der Landesregierung bekannt, daß das bei der rheinland-pfälzischen Polizei als Reiz- und Betäubungsstoff vorrätige 
CS-Gas bei der Bundeswehr als .,Kampfstoff" klassifiziert ist und, daß dort - wegen der Gefährlichkeit des Gases - Er
probungen von Schutzmasken mittels dieses Gases verboten sind? 
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b) Welche Mengen dieses Gases stehen derzeit im Rahmen der eigenen Vorratshaltung der rheinland-pfälzischen Polizei 
zur Verfügung? Welche Kosten entstehen jährlich für die Ersatzbeschaffung, Vorratshaltung und Verwendung im 
Rahmen von Au!- und Fortbildungsmaßnahmen? 
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c) Seit welchem Zeitpunkt steht das CS-Gas der rheinland-pfälzischen Polizei als Einsatzmittel zur Verfügung, und kam es 
seit dieser Zeit bei Demonstrationen oder anderen Anlässen zur Anwendung? 

Für die Fraktion: 
Beck 
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