
LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
12. Wahlperiode 

Antrag 

der Fraktion der CDU 

Entschließung 

zu dem Gesetzentwurf der Landesregierung 
- Drucksache 12/7500 -

Landeshaushaltsgesetz 1996 (LHG 1996) 

• Die Mängel der Polizeireform endlich beseitigen 

• 

Die Landesregierung wird aufgefordert, die Mängel der von ihr durchgeführten 
Polizeineuorganiution des j ahres endlich zu beseitigen und die Reform der 
Polizeireform an den von ihr selbstverkündeten Zielen: 

I. regionale und funktionale Ausgewogenhei~ 

2. Verbesserung der polizeilichen Präsenz und Bürgemähe, 

3. Professionalisienmg von Polizeiführung und Einsatz, 

4. Berücksichtigung von Stadt-Umland-Beziehungen sowie 

5. Reformakzeptanz innerhalb der Polizei 

aus zurichteiL 

Dies wäre erreichbar durch 

1. eine Straffung und gezielte Änderung der Organisationsstruktur der Polizei, 

2. die verstärkte Konzentration der Arbeit der Polizei auf polizeiliche Aufgaben, 
deren Erledigung der hochqualifizienen polizeilichen Ausbildung entspricht, 

3. die Verstärkung der Prävention sowohl im Bereich der allgemeinen Sicherheit, 
insbesondere der Verkehrssicherheit, als auch im Bereich der Kriminalität. 

Begründung: 

Die Menschen in Rheinland-Pfalz sind zunehmend unsicher. Wohnungseinbrii
che, Autodiebstähle, Gewalt auf Str.a.ßen, sexueile Nötigung und zuletzt die Serie 
von Einbrüchen in Poststellen durch die sogenannten Rumänenbanden, das alles 
hat dazu beigetragen. Sicherheit ist keln Selbstzwec~ sondern Voraussetzung je
des friedlichen Zusanunenlebens in einer freien Gesellschaft. Für den Bürger ist 
Sicherheit vordergründig vom eigenen Sicherheitsgefühl bestirrunt. Dieses Sicher
heitsgefühlhat sich bei vielen Menschen deshalb ins Negative bewegt, weil die ver
schiedensten Formen und die Qualität der Kriminalität zugenommen haben. 

Das Sicherheitsgefühl de:s einzelnen wird dabei weniger durch die Furcht etwa 
von der Organisierten Kriminalität geprägt als vielmehr durch die immer deut
licher werdende Hilflosigkeit des Staates gegenüber der Alltagskriminalität. Die 
Menschen erfahren zunehmend, daß sie in Alltagssituationen gegenüber der Ge
walt im Stich gelassen werden. 
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Der Rechtsstaat und seine Institutionen müssen dieser Entwicklung entschlossen 
entgegentreten. Der Staat hat insbesondere über die Polizei das Gewaltmonopol 
und daher die Pflicht, einen Bürger vor Gewalt und Kriminalität zu schützen. 

Die Polizeineuorganisation hat mit dazu beigetragen, die Sicherheitssituaüon in 
Rheinlmd-Pfa.lz weiter zu verschlechtern. Die berufsständischen Organisationen, 
die betroffenen Beamtinnen und Beamten, die parlamentarische Opposition sowie 
die Koalitionsfraktionen haben dies von Anfang an deutlich kritisiert sowie eine 
schnelle Änderung der erkannten Mängel verlangt. 

Dennoch hat die Landesregierung die Mängel bis heute nicht abgestellt und ver
traut darauf, durch mehr Personal die Probleme zu lösen. Die eigentlichen 
Probleme liegen jedoch mehr in der Struktur und nicht im Mangel an PersonaL 
Erforderlich zur Beseitigung der Mängel ist daher eine Straffung und gezielte Än
derung der Organisationsstruktur der Polizei. 

Danach müßten 

1. die Kriminalpolizei in Rheinland-Pfalzwieder so organisiert werden, daß sie 
orts- und milieunah Verbrechen bekämpfen kann und ihr Rückzug aus der 
Fläche wieder rückgängig gemacht werden, 

2. im Bereich der Schutz- und Kriminalpolizei die zu langen Wege vermieden und 
die aufgeblähte Bürokratie vermindert werden, 

3. die Bezirksregierung von den ihr noch verbliebenen polizeilichen Restaufgaben 
befreit werden, 

4. die Bereitschaftspolizei in ihrem bundes- wie landespolitischen Auftrag und 
ihren Standorten gesichert und in ihren Aufgaben klar definiert werden, 

5. die Aufgaben des Bezirksdienstes der Polizei gesetzlich so definiert werden, 
daß die Fortsetzung des Mißbrauchs ausgeschlossen ist. 

In einem zweiten Schritt ist auch für die Aufgaben der Polizei eine Aufgabenkritik 
durchzuführen, um so weitere Möglichkeiten zur Entlastung der Polizeibeam
tinnen und -beamten zu erreichen und ihre Arbeit auf das Wesentliche zu konzen
trieren. 

Dazu ist 

1. die Arbeit der Polizei bei der Verkehrsunfallaufnahme zu vereinfachen, 

2. die Möglichkeiten zur Übertragung bestimmter polizeilicher Tätigkeiten auf 
Verwaltungsangestellte oder -beamten auszuweiten, 

3. verstärkt ein Kostenersatz für polizeiliches Tätigwerden im privaten Interesse 
einzuführen und die eingenommenen Mittel zur Verbesserung der Personalaus
stattung zu verwenden. 

Zum dritten muß die Prävention verstärkt werden und den Bürgerinnneo und 
Bürgern damit im stärkeren Maße Gelegenheit gegeben werden, sich aktiv in die 
Vorbeugung einzubringen. 

Maßnahmen hierzu sind: 

1. die Einführung von Polizeibeiräten bei den Polizeiinspektionen und Polizei
präsidien, 

2. die Förderung und Zusammenarbeit mit Nachbarschaftsinitiativen, 

3. eine stärkere Berücksichtigung von Sicherheitsbelangen im Baurecht. 

Für die Fraktion: 
Franz Josef Bisehel 
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