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Antrag 

der Fraktionen der SPD und F.D.P. 

Entschließung 

zu dem Gesetzentwurf der Landesregierung 
- Drucksache 12/7500 -

Landeshaushaltsgesetz 1996 (LHG 1996) 

Innere Sicherheit in Rheinland-Pfalz 

Kriminalitätsbekämpfung ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, zu deren Be
wältigung eine professionell arbeitende, personell gestärkte, optimal ausgebildete, 
leistungsgerecht bezahlte und dem technischen Standard entsprechend gut ausge
rüstete, im internationalen grenzüberschreitenden Verbund arbeitende Polizei 
einen entscheidenden Anteil hat. 
Hinzu kommen müssen aber auch im präventiven Bereich Beiträge der Wirtschaft, 
gesellschaftlicher Gruppen und der Kommunen. 

I. Die Landesregierung wird deshalb aufgefordert, auf der Grundlage der Hans
haltsbeschlüsse zur Verbesserung der Inneren Sicherheit 

- den Gedanken der Sicherheitspartnerschaft zwischen einer innovativen 
Wirtschaft, wachsamen Bürgerinnen und Bürgern, interessierten gesell
schaftlichen Gruppen und den Kommunen noch stärker als bisher zu be
tonen und deren Zusammenarbeit in Gremien zur Kriminalitätsverhütung 
auch künftig zu fördern, 

- in diesem Zusammenhang die Zahl der Bezirksbeamten so zu erhöhen, daß 
ein Beamter, statt wie bisher einen Bereich von 1 0 000 Einwohnern, künftig 
einen Bereich von nur noch 5 000 Einwohnern zu betreuen hat und auch als 
Ansprechpartner und Berater für korrununale Räte für Kriminalitätsver
hütung zur Verfügung steht, 

- zur Mitarbeit in diesen Gremien nach Möglichkeit auch geeignete Polizei
beamte im Ruhestand heranzuziehen, 

- die Zusammenarbeit zwischen Polizei, Wirtschaft und Hochschulen zur 
Entwicklung von Produkten der präventiven Sicherheitstechnik zu ver
tiefen. 

2. Die Landesregierung wird weiter aufgefordert, 

- die personelle Verstärkung der rheinland-pfälzischen Polizei, insbesondere 
zur Optimierung der Strafverfolgung, einzusetzen und den Anteil der 
Schutzpolizei an der Bearbeitung von Straftaten ausbildungsabhängig zu 
vergrößern, 
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- das vrreinfachte Verfahren bei der Straftatensachbearbeitung in geeigneten 
Fällen auszuweiten, 

insbesondere die EDV ~gestützte Kriminaltechnik weiter auszubauen, 

die zur Entlastung der Polizeivollzugsbeamten von vollzugsfremden Auf~ 
gaben bereitgestellten Angestelltenstellen dem stellenplanmäßigen Aus
nahmehereich des Personalwinschaftskonzepts zuzuordnen und dement
sprechend von der Einsparauflage im Haushaltsvollzug auszunehmen so
wie 

3. Vereinbarungen über grenzüberschreitende Zusammenarbeit auf der Grund
lage des Schengener Übereinkommens analog der mit Luxemburg getroffenen 
Übereinkunft auch mit Belgien und Frankreich abzuschließen und 

4-. die bisherige Zusammenarbeit mit den Polizeien mittel- und osteuropäischer 
Staaten weiterzuführen und auszubauen, um auch damit der aus diesen Räumen 
importierten organisierten Kriminalität zu begegnen. 

Für die Fraktion der SPD: Für die Fraktion der F.D.P.: 
Joachim Mettes Hans Hermann Dieckvoß • 
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