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LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
12. Wahlperiode 

Unterrichtung 

durch die Landesregierung 

zu dem Beschluß des Landtags vom 25. Juni 1992 zu Drucksache 12/1667 (Plenar
protokoll12/27, S. 2200) 

Neuorganisation der Polizei des Landes Rheinland-Pfalz 
Bericht über den Vollzug der Organisationsreform 

I. Auftrag des Landtags 

Drucksache 1217 5 31 
zu Drucksache 1211667 

26. 10. 1995 

Zum I. September 1993 habe ich die vom Landtag mehrheitlich gebilligte Neuorganisation des polizeilichen Einzeldienstes in 
die Praxis umgesetzt. Schon einige Monate zuvor hatte das Parlament einem Antrag derSPD-Frakcion folgend die Landesregie
rung aufgefordert, zwei Jahre nach Inkrafttreten dieser Reform dem Parlament einen Erfahrungsbericht zu erstatten. Die 
Berichtspflicht der Landesregierung gilt also für den laufenden Monat September dieses Jahres. 
Mit dem hiermit vorgelegten Bericht erfüllt die Landesregierung den parlamentarischen Auftrag. 

Der Zweijahreszeitraum war nach meiner Überzeugung vom Parlament aus guten und auch sachgerechten Überlegungen aus
gewählt. Kürzere Zeiträume für Erfahrungsberichte zu einer so umfangreichen und weittragenden Reform würden das Ausmaß 
an Fehlerquellen und Unschärfenunvertretbar erhöhen. 

Der nunmehr vorliegende Bericht der von mir zur Ermittlung und zur Bewertung der Neuorganisation eingesetzten Kommis
sion sowie die daraus abzuleitenden Schlußfolgerungen sind dagegen geeignet, die polizeiliche Arbeit noch effektiver zu ge
stalten. 

Nach Auffassung dieser unabhängigen Kommission, in der neben Polizeiexperten und Verwaltungsjuristen auch der Verwal
tungswissenschaftler Prof. Siedentopf vonder Hochschule aus Speyer sowie Herr Ltd. Oberstaatsanwalt Weise und Herr Land
rat Nisslmüller mitgearbeitet haben, hat sich die Neuorganisation des polizeilichen Einzeldienstes in ihrer Grundstruktur 
uneingeschränkt bewährt. 

I!. Zu den Einzelergebnissen: 

I. Zur Kriminalitätsbekämpfung und zur Strafverfolgung 

Die Bereiche der Kriminalitätsbekämpfung und der Strafverfolgung sind seit dem lokrafttreten der Reform der Polizei
organisation Schwerpunkt öffentlicher und polizeiinterner Diskussionen und Auseinandersetzungen. Ich begrüße es des
halb, daß die Kommission Fragen zur Organisation der Kriminalpolizei in den Mittelpunkt ihrer Arbeit gestellt hat. 

Die Kommission empfiehlt, den Anteil der Kriminalitätsbekämpfung bei den Polizeünspektionen deutlich zu erhöhen, um 
damit zugleich bei den Kriminalinspektionen die Möglichkeit zur Konzentrierung und Spezialisierung weiter zu ver
bessern. 

Dem Präsidenten des Landtags mit Schreiben des Chefs der Staatskanzlei vom 20. Oktober 1995 übersandL Federführend ist der Minister des 
lnnern und für Sport. 
Hinweis der Landtagsverwaltung: 
Den Fraktionen wurde bereits am 10. Oktober 1995 vorab ein Exemplar des Erfahrungsberichts zugeleiteL 
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Darüber hinaus hält sie eine deudichere Abgrenzung der Zuständigkeiten zwischen den Kriminaldirektionen, Kriminal· 
inspektionenund Polizeiinspektionen für erforderlich. Die Verbesserungen könnten durch entsprechende Änderungen in 
der Verwaltungsvorschrift über die Organisation der Polizei erfolgen. 
Die Kommission hat dazu geeignete Vorschläge gemach~ Ich beurteile die Empfehlungen insgesamt positiv und beabsich
tig~ entsprechende Andenmgen zu veranlassen. 

Entgegen einiger Forderungen, wie sie im Rahmen der öffentlichen Auseinandersetzung gelegentlich zum Ausdruck ge
bracht worden sind, will die Kommission allerdings an dem organisatorischen Aufbau und der Gliederung der Kriminal
polizei in K.rirni.mldirektionen und Kriminalinspektionen festhalten. 

Auch dieser Empfehlung schüeße ich mich an. 

Soweit die Kommission allerdings für besondere Ausnahmefälle die Möglichkeit weiterer Kriminalaußenstellen in Betracht 
zieht. sehe ich gegenwärtig landesweit einen solchen Bedarf über die schon bestehenden Kriminalaußenstellen in Idar
Oberstein und Betzdorf hinaus nich~ 

2. Umwidmung von Dienststellen 

Obwohl die Kommission keine eigenen Nachprüfungen angestellt hat, hat sie sich dennoch veranlaßt gesehen, auf dielokal 
stattgefundenen, öffentlichen Auseinandersetzungen über diejeweilige Größenordnung der polizeilichen Dienststelle ein- • 
zugehen. 

Ich habe parallel zu der Kommissionsarbeit durch die Fachabteilung eigene Überprüfungen, z. B. über Kriminaütäts
belastung und Ereignisdichte insbesondere in den Nachtstunden. in den genannten Orten anstellen lassen. In keinem 
einzigen Fall haben sieh mit dem I. September 1993 die Grundlagen, wie sie für die organisatorische Festlegung Anlaß 
waren, wesentlich verändert. 

Gleichwohl ist sich die Landesregierung der Bedeutung des subjektiven Sicherheitsgefühls gegenüber der objektiven 
Sicherheitslage bewußt. 

Es ist deshalb verständlich, wenn in Haßloch die Bürgerinnen und Bürger hinsichtlich ihres persönlichen Sicherheits
empfmdens in den Nachtstunden besorgt sind. 

Ich bin deshalb bereit, in Haßloch in absehbarer Zeit eine Änderung herbeizuführen. Ich habe die Absicht, den zuständigen 
Poüzeipräsidenten zu beauftragen, die Wache in Haßloch Schritt für Schritt im Rahmen der zeitlichen und räumlichen 
Möglichkeiten in eine Inspektion umzuwandeln. 

3. Zu territorialen und sicherheitsgeographischen Aspekten 

Erfolgreiche Sicherheitsarbeit und bedarfs- und ereignisorientierte örtliche Präsenz der Polizei stehen in einem engen • 
Zusarrunenhang. Ich habe deshalb die Kommission ausdrücklich gebeten, zu diesen Fragen auf der Grundlage unserer Neu
organisation Stellung zu nehmen. 

Die Kommission kommt dabei zu folgenden Erkenntnissen: 
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Der räumliche Zuständigkeitsbereich des Poüzeipräsidiurns Koblenz ist unverhältnismäßig groß, was im Hinblick auf eine 
intensivere bürgernahe Sicherheitsarbeit der Polizei problematisch erscheint. Hinzu kommt. so die Kommission, daß sich 
die schon im Vorfeld der Neuorganisation in Betracht gezogenen Unterschiede zwischen exekutiver Zuordnung und infra
struktureller Orientierung bestimmter Regionen für die Sicherheitsarbeit der Polizei nach wie vor unverändert nachteilig 
auswirken. 

Nach Auffassung der Kanunission sollten deshalb folgende Veränderungen vorgenormnen werden: 

Die poüzeiliche Zuständigkeit für den Bereich des Landkreises Bad Kreuznach, mit Ausnalune der Verbandsgemeinde 
Meisenheim,. sollte dem Poliz.eipräsidium Rheinhessen und für den Bereich des Landkreises Birkenfeld dem Polizei
präsidium T rier übertragen werden. 

- Die poüzeiliche Zuständigkeit sollte für den gesamten Bereich des Donnersbergkreises einheitlich auf das Polizei
präsidium Westpfalz übertragen werden. Bisher ist für den östlichen Donnersbergkreis die Polizeünspektion Kirch
heimbolanden als Teil der Polizeidirektion Worrns zuständig. 
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Dagegen hält die Kornmission die Zuordnung der Polizeiinspektion Zell- die ebenfalls immerwieder streitig diskutiert 
wird- zum Polizeipräsidium Triernach wie vor für richtig. 

Auch seitens der Justiz wird ebenfalls schon seit längerem eine territoriale Änderung gewünscht. Allerdings weist sie in 
diesem Zusanunenhang auf mögliche Nachteile durch unterschiedliche räumliche Zuständigkeiten zwischen Polizei- und 
Gerichtsorganisation hin. Die Justiz sieht insbesondere aus der Sicht des Landgerichtsbezirkes darin einen N:lChteil für ihre 
Arbeit. 

Ich habe für die Empfehlungen der Kommission insgesamt Verständnis, werde aber gleichwohl dazu durch die Fachabtei
lung des Ministeriwns des Innern und für Sport eigene Untersuchungen insbesondere über die Folgen einer solchen 
Änderung vornehmen lassen. 

4. Zuständigkeitsgrenzen innerhalb der Präsidialbereiche 

Über die territorialen Fragen hinaus hat die Kommission empfohlen, den Polizeipräsidien die Möglichkeit einzuräumen, 
innerhalb ihres Zuständigkeitsbereiches gegebenenfalls Zuständigkeiten der einzelnen Polizeidienststellen för bestimmte 
Gemeinden dann abzuändern, wenn die Sicherheitslage dies erforderlich macht. 

Eine sokhe Lösung halte ich ebenfalls für möglich, allerdings im Einzelfall nur im Einvernehmen mit dem Innen
ministerium. 

5. Verkehrssicherheitsarbeit 

Die Kommission empfiehlt in ihrem Bericht, die durch die Neuorganisation entstandenen Verkehrsdirektionen wieder 
aufzulösen. Obwohl die dafür vorgetragenen Gründe ernst genommen werden müssen, halte ich nach wie vor an der Not
wendigkeit der Verkehrsdirektionen fest und möchte dieser Empfehlung nicht folgen. 

Soweit die Kommission allerdings Vorschläge für behördeninterne organisatorische Verbesserungen macht, lasse ich diese 
auf ihre Tauglichkeit untersuchen. 

6. Zu .. Zentralen Bußgeldstellen"' 

Die Kommission hält es für dringend geboten, die nach wie vor bestehenden unterschiedlichen Zuständigkeiten für die 
Durchführung von Verkehrsordnungswidrigkeitsverfahren innerhalb eines Präsidialbereiches aufzuheben und die 
Zuständigkeit von den Kreisverwaltungen auf die Bezirksregierungen oder die Polizeipräsidien in eine sog. "Zentrale Buß
geldstelle" zu überführen. 

Obwohl ich diesem Grundgedanken sehr aufgeschlossen gegenüberstehe, halte ich eine einseitige Änderung dieser organi
satorischen Konstruktion zu Lasten der Kreise nicht für angemessen. Auch ich will hier eine Vereinfachung und eine 
Kostenminimierung, da die gegenwärtige Verfahrensweise unbefriedigend ist . 

Andererseits kann eine solche Lösung nur im Einvernehmen mit den Kreisen erfolgen. Darum will ich mich in den nächsten 
Monaten bemühen. 

7. Zu Verwaltungsaußenstellen 

Insbesondere im Zusammenhang mit den sog ... Flächendirektionen" hält die Kommission es für möglich und erforderlich, 
die Polizeipräsidenten zu ermächtigen, im Einzelfall und im Benehmen mit der jeweils zuständigen Bezirksregierung 
sog. Verwaltungsaußenstellen errichten zu können. 

Dieser Empfehlungwill ich nicht folgen. Mit den fünf großen Polizeipräsidien haben wir inzwischen dort auch sehr effektiv 
arbeitende Verwaltungsabteilungen. 

Verwaltungsaußenstellen würden zwangsläufig zur Zersplitterung der Kräfte und damit auch zur Schwächung der Verwal
mngskraft führen. Die gefundene Lösung sollte deshalb beibehalten werden. 

8. Zu Polizeidirektionen 

Ebensowenig möchte ich mir die Empfehlung der Kommission zu eigen machen, die Polizeidirektionen in ihren Leitungs
befugnissen zu stärken. 
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Vielmehr bin ich überzeugt davon, daß die geltende organisatorische Regelung den jeweils zuständigen Polizeipräsidenten 
ausreichende Kompetenzen einräumt, auch bei den Polizeidirektionen die notwendigen Voraussetzungen zu schaffen, 
damit diese • vor Ort"' in weitgehender Eigenverantwortung ihre Arbeit leisten können. 

9. Zum Bezirksdienst 

Die Kommission fordert nachdrücklich, die Situation des Bezirksdienstes zu verbessern. N;u:h wie vor gilt der Bezirks
dienst allgemein als die bürgernächste polizeiliche Organisationseinheit. 

Die Be<Ullten des Bezirksdienstes sind inzwischen weitgehend mit krimiruUpolizeilicher Sachbearbeirung und Ermittlungs
tätigkeit beschäftigt und können dadurch ihre eigentlichen Aufgaben nicht im gewünschten Umfange wahrnehmen. 

Nach Auffassung der Kommission liegt der Beginn dieser zu starken Belasrung der Bezirksbeamten mit kriminalpolizei
liehen Aufgaben allerdings bereits vor der Neuorganisation vom September 199J und geht zurück auf die Aufgabenüber
tragung von der Kriminal- zur Schutzpolizei im Jahre 1990. 

Die notwendige Schlußfolgerung aus diesen Erkenntnissen kann nur sein, den Bezirksbeamten wieder den entsprechenden 
Raum für ihre eigentliche Aufgabe zu schaffen. 

Dazu wird allerdings mittelfristig eine Erhöhung des Anteils der Bezirksbeamten im Kriminal- und Bezirksdienst not-
wendig werden. Ich stimme deshalb insoweit auch der Forderung der Kommission zu, im Rahmender hawhaltsrechtlichen • 
Möglichkeiten in den nächsten Jahren die Bemessungszahl von bisher einem Bezirksbeamten für 10 000 Einwohner künftig 
auf 1 : 5 000 zu verbessern. 

Bis es soweit is~ beabsichtige ich, durch organisatorische Maßnahmen kurzfristig den Bezirksdienst effektiver zu gestalten. 

10. Zur Aw- und Fonbildung 

Auch hier stimme ich mit den Feststellungen der Kommission sowie mit den Erkenntnissen des Ministeriums des Innern 
und für Sport überein, wonach insbesondere die Fortbildung der in die krinünalpolizeiliche Sachbearbeitung integrierten 
Schutzpolizeibeamten seit 1990 den steigenden Bedürfnissen nicht angemessen Rechnung trägt. 

Auch die innerbetriebliche Mitarbeiterschulung konnte bisher den tatsächlichen Erfordernissen nicht gerecht werden. Ich 
bin mir bewußt und stimme insoweit mit den kritischen Hinweisen aus der Staatsanwaltschaft überein, daß gerade die 
polizeiliche Ermittlungsarbeit wesentlichen Einfluß auf die Verbrechensbekämpfung insgesamt hat. Ein Schwerpunkt der 
Fonbildung für die Schutzpolizei soll die qualiftziene Kriminalitätssachbearbeitung sein. Ich habe deshalb schon vor 
einiger Zeit die notwendigen Maßnahmen veranlaGt, um die Fortbildung kurzfristig zu intensivieren. 

Die Landesregierung hat im übrigen schon vor längerer Zeit die logistischen Voraussetzungen für eine umfassende Fort
bildung geschaffen. 
Mittelfristig setze ich in dieser Frage auf die neuen Aus- und Fortbildungsk.pazitäten in der Landespolizeischule und der 
Fachhochschule in Hahn. 

11. Weitere Entlastungsmöglichkeiten von polizeifremden Tätigkeiten 

Mit gutem Erfolg ha.t die Landesregierung kontinuierlich die Polizei von sogenannten polizeifremden Tätigkeiten endastet. 

Gleichwohl gibt es nach wie vor Felder innerhalb der polizeilichen Organisation, die nicht zwingend von Polizei
be~tinnen und-beamtenbetreut werden müssen. Auch hierzu hat die Kommission einige -wie ich finde -interessante 
und brauchbare Hinweise gegeben. 

Als Beispiele nennt sie 

T echniksachbearbeitung auf allen Organisationsebenen, 

- Sachbearbeirung unterhalb der Ebene der Sachbereichsleitung, 

Besetzung von Meß- und Kontrollfahrzeugen bei Verkehrsüberwachungsmaßnahmen und dort insbesondere im 
Bereich der Auswerrung. 

Darüber hinaus halte ich es für möglich, durch eine bessere Auslasrung vorhandener und die Nutzung neuer 
technischer Möglichkeiten bei Geschwindigkeitskontrollen weiteres Personal für die Bereitstellung von Anhaltekomman
dos und für andere Tätigkeiten freizusetzen. 
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Auch diese Anregung nehme ich gerne auf und werde umgehend im Rahmen der haushaltsrechtlichen Möglichkeiten die 
notwendigen organisatorischen Veränderungen veranlassen. 

12. Behördenorganisation und Leitungsfunktionen 

Die von der Kanunission hierzu festgestellten Einzelmängel sind insgesamt eher als geringfügig anzusehen. Ich nehme sie 
gleichwohl ernst und wil~ soweit erforderlich und möglich, auch entsprechende Änderungen vornehmen. 

So ist es nach meiner Auffassung notwendig, daß der ,.Ständige'" Vertreter des Leiters .,.Polizeieinsatz" neben dieser Funk
tion zugleich einen eigenen Geschäftsbereich verantwortlich übertragen bekonunt. Damit wird es möglich, diese Funktion 
aus den Reihen der Direktionsleiter oder dem Leiter des Führungsstabes zu besetzen. 

13. Zu Kriminalgruppenleitern 

Ebenso möchte ich bei kleineren Kriminalinspektionen die Kriminalgruppenleiter in Personalunion mit der Leitung eines 
Kommissariats oder der Vertretung des Inspektionsleiters beauftragen. Eine nach Personen getrennte Besetzung ist dort 
nicht notwendig. 

14. Zu Leitungsfunktionen bei den Polizeünspektionen und Polizeiautobahnstationen 

Mit der Neuorganisation war vorgesehen, Leitungsfunktionen bis zur Ebene der Polizeidirektionen alternierend, d. h. ent
weder mit Vertretern der Schutzpolizei oder Vertretern der Kriminalpolizei zu besetzen. 

Die Kommission empfiehlt, diese alternierende Besetzung auf die Ebene der Polizeünspektionen auszuweiten. Ich halte 
diese Anregung aus dem Gesichtspunkt der notwendigen Integration von .S" und ,.K"' für sehr hilfreich und möchte ihr 
ebenfalls folgen. 
Soweit im Zwanunenhang mit•der Reform bei den Polizeiautobahnstationen die Funktion des Sachbearbeiters .. Einsatz" 
geschaffen worden ist, nehme ich ebenfalls die Anregung der Kommission auf und möchte diese künftig, jedenfalls bei 
kleineren Dienststellen, in Personalunion durch den stellvertretenden Dienststellenleiter wahrnehmen lasseiL 

15. Soziale Fragen im Zwarrunenhang mit der Neuorganisation 

Im Zuge der Polizeireform wurden alle Polizeidienststellen unterhalb der Ebene der Bezirksregierungen strukturell ver
ändert. 

Strukturell bedingte »Dienststellenwechsel .. betrafen deshalb grundsätzlich alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. 

Mit der Neuorganisation war für 987 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ein Dienstortwechsel verbunden. Davon entfielen 
auf die Polizeipräsidien Koblenz 400, Rheinpfalz 335, Rheinhessen 86, Westpfalz 60 und Trier 106 . 

Alle Personalmaßnahmen wurden einvernehmlich mit den betroffenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie den 
PersonalvertretUngen umgesetzt und damit sozialverträgliche Lösungen erreichL 

III. Zusammenfassung: 

Ich stelle fest, da.ß die Neuorganisation des polizeilichen Elnzeldienstes vom 1. September 1993 insgesamt gut gelungen ist. 

Die von der Kommission herausgearbeiteten und festgestellten Mängel und Schwachstellen berühren in keinem einzigen Fa.ll 
die Grundpfeiler dieser organisatorischen Konstruktion. 

Ich beabsichtige deshalb, die sich aus diesem Erfahrungsbericht ergebenden notwendigen Änderungen zügig in die Praxis 
umzusetzen. 
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