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Beseitigung der inhaltlichen Vorgaben für die Arbeit der Kommission zur Reform der Polizeireform 

Die Kleine Anfrage 3512 vom 4. Mai 1995 hat folgenden Wortlaue 

Aufgrund der großen öffentlichen Kritik an den Ergebnissen der Polizeireform 1993 mußte der rheinland-pfälzische lnnenmi· 
nister früher als geplant eine Kommission zur Oberprüfung der Ziele der Polizeireform einsetzen. Die Kommission wird in 
Kürze wieder zusanunentreten. um ihre Beratungen fortzusetzen. 
Durch den von der Kornmission angeforderten Bericht der rheinland-pfälzischen Staatsanwaltschaften, der erhebliche Sicher
heitsmängel insbesondere im Bereich der Kriminalitätsbekämpfung offenbart hat, stellt sich die Frage nach dem Überprüfungs
umfang der Kommission. 
Wir fragen die Landesregierung: 
I. Kann die Landesregierung bestätigen, daß den Mitgliedern der Kommission, zum Teil schriftlich, die Vorgabe gegeben 

wurde, die Polizeireform 1993 als im wesentlichen gelungen zu bewerten? 
2. Wird die Landesregierung den Bericht der rheinland-pfälzischen Staatsanwälte zum Anlaß nehmen, der Kornmission für ihre 

zukünftige Arbeit freie Hand zu geben und insbesondere auch Verbesserungsvorschläge bezüglich des Polizeiaufbaus und 
der territorialen Gliederung der Polizei zu erlauben? 

3. Wie beurteilt die Landesregierung die Tatsache, daß alle bisher bekanntgewordenen Testate der Polizeireform 1993 mit im 
wesentlichen negativen Urteilen enden, so die bekanntgewordene Belastungsanalyse bei der Kriminaldirektion Koblenz, die 
Berichte über das Spurenaufkommen in Rhoinland-Pfalz in den Jahren 1993 und 1994 sowie der Bericht der Staatsanwalt
schaften? 

Das Ministerium des Innern und für Sport hat die Kleine Anfrage namens der Landesregierung mit Schreiben vom 
11. Mai 1995 wie folgt beantwortet: 

Auf der Grundlage des Antrages der Koalitionsfraktionen vom 24. Juni 1993 hat die Landesregierung dem Landtag zugesagt, 
Erkenntnisse und Erfahrungen im Zusammenhang mit der Neuorganisation der Polizei auszuwenen und als Bericht dem Parla
ment zwei Jahre nach dem Inkrafttreten des Polizei- und Ordnungsbehördengesetzes vorzulegen. 

Zu diesem Zweck war es notwendig, eine Kommission zu bilden, die Erfahrungsberichte und Erkenntnisse zusanunenträgt und 
diese auf der Grundlage organisations- und verwaltungswissenschaftlicher Methoden, aber auch juristischer und polizeilicher 
Kriterien auswertet und somit die Vorarbeit für den Bericht an den Landtag leistet. 

Es war also gerade nicht die von den Fragestellern behauptete .öffentliche Kritik an den Ergebnissen der Polizeireform", 
sondern die selbstverständliche Bereitschaft der Regierung, in guter parlamentarischer Tradition dem Landtag zu berichten und 
in die Lage zu versetzen, sich eine Meinung über die Qualität der Reform zu bilden. 

Dies vorausgeschickt, beantworte ich die Kleine Anfrage im Namen der Landesregierung wie folge 

Zu 1.: 

Nein. 

b.w. 
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Zu2.: 

Da es für die Kommission innerhalb ihres Auftrages keine einschränkenden Vorgaben gibt, bedarf es auch keiner Aufbebung 
derselben. 

Was die Stellungnahme der Staatsanwälte und insbesondere die erläuternden Hinweise durch den Vertreter der Ju.stiz ilngeht, 
der zugleich Komminionsmitglied ist, werden diese, wie auch viele andere schriftliche und mündliche Vorschläg~ von der 
Kommission sehr sorgfältig geprüft. Ob und in welchem Umfang die dort gemachten Anregungen bezüglich der Aufbau- und 
Ablauforganisation sowie der territorialen Ordnung der Polizei berücksichtigt werden, bleibt abzuwarten. 

ZuJ.: 

Die in der Frage genannten Beispiele sog. negativer Testate zur Polizeiorganisation sind aus der Sicht der Landesugieru.nz 
fachlich und methodisch ungeeignet, verwertbare Hinweise auf die Qualität der Organisation zu geben. So ist die sog. Be~ 
Iastangsanalyse bei der Kriminalinspektion Koblenz wegen ihrer erheblichen Mängel völlig ungenügend und deshalb nicht ver
wertbar. Sie ist im übrigen ohne Auftrag und ohne Wissen des Behördenleiters entstanden.. Die Fragesteller mögrn daraus ihre 
eigenen Schlüsse ziehen. 

Soweit die Erfassung des Spurenaufkommens in den Jahren 1993 und 1994 als Beispiel genannt wird, ist dieses wegen anderer 
Zielrichtung und Bewertungskriterien als Gradmesser für die Folgen der Neuorganisation völlig ungeeignet. Dir stutunw;Üt
schaftliche Bewertung der Neuorganisation unterscheidet ausdrücklich nicht zwischen Folgen der Neuorganisation und einrr 
allgemeinen Bewertung der polizeilichen Arbeit. 

Walter Zuber 
Staatsminister 
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