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Unterrichtung 

durch die Landesregierung 

Entlastung der Polizei von polizeifremden Aufgaben 
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Die Bemühungen der Landesregierung um eine wirksame Entlastung der Polizei von polizeifremden Aufgaben wurden auch 
seit dem Antrag der Fraktion der F.D.P. am 21. Oktober 1993 bzw. seit der Berichterstattung am 18.Januar 1995 mit unver
minderter Iritensität fOitgesetzt. TCOti deUtliCher Erfolge hat die Problematik nicht an Aktualität verloren. 

Die Kriminalitätsentwicklung, die zunehmende Gewaltbereitschaft, der Anstieg der sogenannten Massenkriminalität sowie der 
Organisierten K.riminaliiä:t lassen immer mehr Menschen fürchten, Opfer einer Straftat zu werden . 

Nicht nur auf dem Gebiet der Kriminalitätsbekämpfung und der Verkehrssicherheitsarbeit, sondern auch in weiteren Auf
gabenhereichen (z. B. Schutz von Versammlungen, Personen- und Objektschutz) sind die Anforderungen an die Polizei ge
stiegen, so daß es immer schwieriger wird, mit dem vorhandenen Personal alle Aufgaben umfassend zu erfüllen. 
Die Begrenztheit polizeilicher Ressourcen bei ständigem Anwachsen des polizeilichen Aufgabenspektrums in qualitativer und 
quantitativer Hinsicht wird als gemeinsames Problem der Polizeiarbeit beim Bund und in den Ländern gesehen. 

Mit der Neuschaffung von Planstellen für die Polizei hat die Landesregierung Rheinland-Pfalzihre finanziellen Möglichkeiten 
ausgeschöpft. Angesichts knapper Kassen sind Planstellen nicht beliebig vermehrbar. 

Um den gegenwärtigen Qualitä~ssta_ndard polizeilicher Arbeit zu erhalten und womöglich noch zu verbessern, müssen ver
schiedene Wege beschritten werden. 

Ein wichtiger S~hritt war die 1993 durchgeführte Reform der rheinland-pfälzischen Polizei, die zu einer Optimierung der 
Organisationsstrukturen und effektiveren Gestaltung der Organisationsabläufe geführt hat. Die in diesem Jahr vorgelegte 
Reform der rheinland-pfälzischen Bereitschaftspolizei wird einen weiteren Beitrag für eine effiziente Polizeiarbeit in unserem 
Lande leisten. 

Darüber hinaus werden alle realisierbaren Möglichkeiten genutzt, die die Polizei von polizeifremden Aufgaben zugunsten ihrer 
originären Arbeitsfelder entfasten . 

Diese zielen einerseits auf eirie Übertragung polizeifremder Tätigkeiten an die originär zuständigen Aufgabenträger. Anderer
seits geht es um Büro- und Hilfsarbeiten sowie Tätigkeiten, die nicht zwingend einer polizeispezifischen Ausbildung bedürfen. 
Insbesondere die letztgenannten Tätigkeiten binden ohne zwingende Notwendigkeit Polizeikräfte. Entsprechendes gilt für 
Objektschutzmaßnahmen oder zeitintensive Sicherungsaufgaben. 

Seit der Berichterstattung im Januar 1995 stelle sich die Situation gegenwärtig wie folgt dar: 

Im Zusammenhang mit der polizeilichen Neuorganisation hat die Kommission "Reformkontrolle" in ihrem Abschlußbericht 
zu der Möglichkeit weiterer Entlastung von ,.polizeifremden" Tätigkeiten Vorschläge unterbreitet. Danach hält sie es mittel
fristig für möglich urid gebotell,.iri bestlnlmten.Bireichen innerhalb der Polizei eine Entlastung des Polizeidienstes durch Über
tragung zahlreicher Aufgaben auf Polizeiverwalrungsang.estellte zu erreichen. 

Wie schon in den Jahren zuvor konme auch im Jahre 1995 durch Besetzung sich hierfür eignender freiwerdender Stellen mit 
Verwaltungskräften in diesem Bereich eine weitere Entlastung erreicht werden. 
Der Doppelhaushalt !996/1997 beinhaltet hierfür im Jahr 1996 die Schaffung von weiteren 60 sowie im Jahre 1997 von 
126 Sachbearbeiterstcllen. 

Dem Präsidenten des Landtags mit Schreiben des Chefs der Stutskanz1ei vom 18. Janw.r 1996 - aufgrund der in der 99. Sitzung des Landtagsam 
18. Januar 1995 von Staatsminister Zu~r gemachten Zusage {P1enarprotokoll12/99, S. 7727)- übersandt. 

b.w. 
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Zu der im Januar von Herrn Abg. Dr. Beth aufgeworfenen Frage, inwieweit polizeidienstunfähige Polizeibeunte in den Ver
waltungsdienst überwechseln können, sind die seitens der:Landesregierung Rheinland-Pfalz fordenen Bemühungen zur 
Änderung der hierfür maßgebenden Polizeidienstvorschrift (PDV) 300 deutlich vorangekommen. So wurde die hierfür er
forderliche Änderung des Beamtenrechtsrahmengesetzes nach einer ersten Beratung im Deutschen Bundestag am 22.Juni 1995 
an den Innen-/Rechts- und Ausschuß für Arbeit und Sozialordnung überwiesen, wobei letztgenannter Ausschuß anläßlich 
seiner Sitzung am 29. November 1995 bereits der Vorlage zustimmte. 

Weiterhin konnten durch die Bemühungen der Landesregierung im Bereich der Tätigkeiten, die die Polizei im Wege der Amts
und Vollzugshilfe für die originär zuständigen örtlichen Ordnungsbehörden bzw. Sonderordnungsbehörden noch wahrnimmt, 
folgende Entlastungen erreicht werden: 

Die noch in dem Bericht der Landesregierung vom 18. Januar 1995 als notwendig bezeichnete Rückübertragung der Ge~ 
fangenentransporte auf die originir ZuständigenJustizbehörden konnte aufgrundeiner mit dem Justizministerium gefundenen 
einvernehmlichen Regelung mit Wirkung vom 1. Oktober realisiert werden. Eine weitere Übertragung erfolgte im Bereich der 
Begutachtung von privaten Schießsportanlagen. Diese bisher von Schießstandsachverständigen der Polizei während ihrer 
Dienstzeit wahrgenommene Tätigkeit wird_l:t_~te von den hierfür zuständigen Verwaltungsbehörden bzw. privaten Sachver
ständigen ausgeführt. 

Im Frühjahr 1995 wurde die Zuständigkeit zur Kontrolle der Einhaltung der Höchstgeschwindigkeit im innerörtlichen Verkehr 
bis zum Ablauf des Jahres 1996 probeweise auf neun Kommunen übertragen. 
Ein erster Erfahrungsaustausch im Dezember 1995 war positiv, läßt jedoch noch keine Aussageüber eine endgültige Bewertung 
zu. 

Neben der Entlastung von polizeifremden Tätigkeiten und einer weiteren Optimierung der technischen Ausstattung wurden 
bestehende Verfahrensabläufe mit dem Ziel der Freisetzung weiterer Kapazitäten kritisch analysiert. 

Mit den 1995 überarbeiteten Unfallaufnahmerichtlinien konnte eine Handlungsanleitung konzipiert werden, die für die Polizei 
eine weitere Arbeitsentlastung bewirkt hat. Dies bezieht sich sowohl auf die Erhebung der Daten mit neuen Unfallvordrucken 
als auch a.uf die bisher sehr zeitaufwendige manuelle Fertigung von Unf~sk.iz_~en. Diese !tonnte zwischenzeitlich durch das 
Rolleimetric-Verfahren ersetzt werden. Durch die Polizei werden nur noch Fotoaufnahmen der Unfallstelle gefertigt und dem 
Vorga.ng beigefügt. Die Sta.atsanwaltschaft entscheidet dann, ob sie Maßstabskizzen oder Gutachten benötigt und bea.uftragt 
mit deren Erstellung private Sachverständige auf der Grundlage der polizeilichen Lichtbilder. 
Weiterhin wird ein bei der Polizeiinspektion Wittlich erprobtes System einer rechnergestützten Auswertung der Verkehrs
unfälle sowie deren Darstellung in der Unfalltypensteckkarte zu einer erheblichen Erleichterung der büromäßigen Bearbeitung 
der Verkehrsunfälle führen. Mit der landesweiten Ausstattung der Dienststellen wird im Jahre 1996 begonnen werden. 
Diese neuen Verfahrensweisen entlasten die rheinland-pfälzische Polizei erheblich und setzen Arbeitszeitkapazitäten für die 
Wahrnehmung anderer Aufgaben frei. 

Zusammenfassend stellt die Landesregierung zu dem Antrag der F.D.P.-Fraktion fest, daß- über die Neuschaffungvon Plan
stellen für den Polizeidienst hinaus - durch 

Bereitstellung von Angestelltenstellen 
- Entlastung von polizeifremden Aufgaben 
- Vereinfachung von Arbeitsabläufen 
- Verbesserung der technischen Ausstattung 

in beträchtlichemUmfange Arbeitszeitkapazitäten für die Wahrnehmung originärer Polizeiaufgaben frei gemacht worden sind. 
Damit können sich die Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten entsprechend ihrer Ausbildung noch intensiver als bisher schon 
auf die Kriminalitätsbekämpfung und die Verkehrs-sicherheitsarbeit konzentrieren. 

Die Maßnahmen der Landesregierung zur Entlastung von polizeifremden Aufgaben sind im Zusammenhang mit der Schwierig
keit w sehen, für die Erledignng der auf andere Verwaltungen übergehenden Aufgaben das ggf. zusätzlich erforderliche 
Personal zur Verfügung zu stellen. Hier müssen im Einzelfall Kompromisse gefunden werden. Desgleichen spielen die Zielkon
flikte eine Rolle, die zwischen dem Personalbewirtschafrungskonzept und dem Willen der Landesregierung bestehen, die 
Polizei durch die Schaffung zusätzlicher Angestelltenstellen von Verwaltungstätigkeiten zu entlasten. 

Vor diesem Hintergrund liegt es auf der Hand, daß die Entlastung der Polizei von polizeifremden Aufgaben und von Ver
waltungstätigkeitenein kontinuierlicher Prozeß ist. Die in den zurückliegenden Jahren von der Landesregierung getroffenen 
Entscheidungen haben die Polizei diesem Ziel ein erhebliches Stück näher gebracht, sie wird diesen Weg auch in Zukunft mit 
Zielstrebigkeit und Augenmaß fortsetzen. 
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