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1. Der Landtag Rheinland-Pfalz stellt fest: 

Deutschland und Rheinland-Pfalz sind sichere Länder, aber die Lage ist so ernst
wie schon lange nicht mehr. Zunehmende Wohnungseinbrüche, steigende Gewalt
und Gefährdung durch radikale Islamisten, wachsender Überstundenberg und
Krankenstand sowie personelle Unterbesetzung bei unserer Polizei sind nur eini-
ge Stichworte. Bereits jetzt macht sich bemerkbar, dass der Personalabbau bei der
Polizei durch die Landesregierung zu einer Verschlechterung der Sicherheitslage
in unserem Land führt. 

1.1. Personalsituation

Die rheinland-pfälzische Polizei ist nach wie vor dramatisch unterbesetzt.
Rheinland-Pfalz gehört zu den Ländern mit der geringsten Polizeidichte. Die
aktuellen Neueinstellungen von Polizeianwärterinnen und Polizeianwärtern
reichen nicht aus, um die massiven Personalprobleme zu beheben. Allein im
vergangenen Jahr plante die Landesregierung mit 460 Abgängen, im Jahr 2017
werden fast 470 Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte aus dem Dienst aus-
scheiden. Auch wenn die Landesregierung immer wieder hervorhebt, dass die
derzeitigen Einstellungszahlen so hoch wie noch nie seien, verschweigt sie auf
der anderen Seite, dass die derzeitigen Einstellungen diese Abgänge nicht aus-
gleichen. Zudem hatte die Polizei auch noch nie so viele Aufgaben zu bewäl-
tigen, wie es derzeit der Fall ist. 

1.2. Überstunden

Auch bei der Entwicklung des Überstundenbergs hat sich bislang nichts zum
Positiven geändert. Derzeit haben sich bei unseren Polizeibeamtinnen und
Polizeibeamten über 1,7 Mio. Überstunden angehäuft. Seit der Regierungs-
übernahme durch die SPD im Jahr 1991 hat sich diese Zahl von damals
800 000 somit mehr als verdoppelt. Und auch das neue Freizeitkonto der Lan-
desregierung löst nicht annähernd das Problem. Zwar werden die vorhande-
nen Überstunden nun auf diesem Freizeitkonto eingefroren und können
somit nicht mehr verfallen. Trotzdem wird es aufgrund des hohen Arbeits-
pensums völlig unrealistisch sein, diesen Überstundenberg in Zukunft über-
haupt abtragen zu können. Denn viele Beamte berichten, dass sie es nicht ein-
mal schaffen, ihren jährlichen Erholungsurlaub zu nehmen. Zudem wird die
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Personalsituation nun weiter verschärft, da durch die Neuregelung zahlreiche
Beamtinnen und Beamte ihre Überstunden vor Pensionseintritt abbauen und
somit faktisch früher in Pension gehen werden. 
Das Freizeitkonto ändert somit nichts an der Überlastung der Polizei. Spür-
bare Verbesserungen können nur durch eine Verbesserung der personellen
Situation erreicht werden. 

1.3. Freiwillige Dienstzeitverlängerung weiter ermöglichen

Eine seriöse Personalplanung sorgt dafür, dass nicht nur Abgänge ausgeglichen
werden, sondern bei wachsenden Aufgaben ein entsprechender Personalauf-
wuchs gewährleistet ist. In Rheinland-Pfalz ist das nicht der Fall. Priorität bei
der Personalplanung muss immer die zeitgerechte Neueinstellung einer aus-
reichend hohen Zahl an Polizeianwärterinnen und -anwärtern haben. Dane-
ben sollte aber auch künftig Polizeibeamtinnen und -beamten, die das möch-
ten, die Möglichkeit eröffnet werden, ihre Dienstzeit über das eigentliche
Pensionierungsalter hinaus zu verlängern. Die Landesregierung hat diese
Möglichkeit jüngst eingeschränkt und damit für große Verunsicherung in den
Reihen der Polizei gesorgt. 

1.4. Gewalt gegen Polizisten

Die Gewalt gegen Polizistinnen und Polizisten hat in den vergangenen
Jahren stetig zugenommen. Alleine bei den Polizeivollzugsbeamten konnten
im Jahr 2015 1 447 Gewaltdelikte registriert werden. Das ist ein Anstieg im
Vergleich zum Jahr 2014 (1 339 Fälle) um 8,1 Prozent und im Vergleich zum
Jahr 2013 (1 292 Fälle) um 12 Prozent. Aber auch gegen Feuerwehrleute und
Rettungskräfte und weitere Bedienstete des Öffentlichen Dienstes nehmen
Gewalthandlungen und Übergriffe seit Jahren zu. Häufig werden gezielte Pro-
vokationen gegen Polizisten von Angreifern gefilmt, Sequenzen wahrheits-
widrig zusammengeschnitten und ins Netz gestellt. Die Polizistinnen und
Polizisten sind nicht auf Augenhöhe wenn es darum geht, ihre Aussage
gegen eine andere Aussage auszuwerten, wenn nicht auch Videomaterial der
betroffenen Polizisten vorliegt.

Es darf nicht hingenommen werden, dass die Übergriffe und der damit ver-
bundene Respekt gegenüber unseren Polizeibeamten, Feuerwehrleuten und
Rettungskräften, die nicht selten ihr Leben und ihre Gesundheit für das Wohl
der Allgemeinheit riskieren, weiter zunehmen. Die Landesregierung hat auf
die steigende Anzahl der Strafdelikte gegen die Polizeibeamtinnen und Poli-
zeibeamten noch immer keine passenden Antworten gefunden. Notwendig
sind Maßnahmen im präventiven als auch im repressiven Bereich. 

Präventiv ist die flächendeckende Einführung von Bodycams sinnvoll, die je-
doch zunächst in der vergangenen Legislaturperiode noch von der damaligen
rot-grünen Mehrheit abgelehnt wurde. Anstatt Bodycams auf Basis ihres
erfolgreichen Einsatzes z. B. in Hessen einzuführen, hat die hiesige Landes-
regierung das Thema über ein eigenes Pilotprojekt auf die lange Bank
geschoben. 

Das Land hat als Dienstherr die Verpflichtung, für den Schutz seiner Beam-
tinnen und Beamten Sorge zu tragen. Diejenigen, die den Schutz unserer
Bevölkerung gewährleisten, haben ihrerseits Anspruch auf Schutz und Soli-
darität. Neben verschiedenen präventiven Maßnahmen wie dem Einsatz von
Bodycams muss auch mit den repressiven Mitteln unseres Strafrechtes ein
deutliches Zeichen gesetzt werden. Derzeit ist nur der Angriff auf Voll-
streckungsbeamte in unserem Strafrecht unter Strafe gestellt. Um diese Lücke
zu schließen, haben die Länder Hessen und Saarland zwei Gesetzesanträge in
den Bundesrat eingebracht. Der hessische Gesetzesantrag sieht dabei die Ein-
führung eines neuen Straftatbestandes „Tätlicher Angriff auf Polizeibeamte
und andere Einsatzkräfte“ vor. Durch einen eigenen Straftatbestand würde
deutlich zum Ausdruck gebracht werden, dass unsere Gesellschaft Gewalt ge-
gen Polizisten, Feuerwehrleute und Einsatzkräfte nicht duldet. Die Bundes-
regierung hat nun einen Gesetzentwurf in den Bundestag eingebracht, der
deutliche Strafverschärfungen bei Gewalt gegen Vollstreckungsbeamte und
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Rettungskräfte vorsieht. Dieser Gesetzentwurf muss auch von Rheinland-
Pfalz unterstützt werden.

1.5. Beförderungs- und Besoldungssituation

Seit Jahren hat sich aufgrund der Personalpolitik der Landesregierung bei der
Polizei ein großer Beförderungsstau angehäuft. Dieser sorgt für viel Frust bei
den Beamtinnen und Beamten, die aufgrund ihrer guten Leistungen bereits seit
Jahren auf die ihnen zustehende Beförderung warten. Zudem hat Rot-Grün
über viele Jahre die Beamtinnen und Beamten in unserem Land nicht an
der wirtschaftlichen Entwicklung teilhaben lassen und ihnen lediglich eine
jährliche Besoldungserhöhung von einem Prozent zugesprochen. Nach
Berechnungen der Polizeigewerkschaften nimmt das für eine Beförderung
vorgeschriebene Beurteilungsverfahren bei der rheinland-pfälzischen Polizei
80 000 Stunden im Jahr in Anspruch. Um den Verwaltungsaufwand für das
Beurteilungsverfahren zu verringern, aber auch um den Beamtinnen und
Beamten eine ihrer Leistung und ihres Ausbildungsstandes entsprechende
Besoldung zu garantieren, sollte von den Besoldungsgruppen A 9 auf A 10
nach einem bestimmten Zeitraum eine Regelbeförderung vorgenommen
werden. 

Weiterhin müssen die im Haushalt vorgesehenen Stellenplanobergrenzen aus-
geschöpft werden. Notwendig ist auch die Übernahme der Tarifabschlüsse für
den öffentlichen Dienst, auch für die Beamtinnen und Beamten in unserem
Land. Zudem müssen Funktionsträger auch funktionsgerecht bezahlt und be-
fördert werden.

1.6. Gesundheitsmanagement und Freie Heilfürsorge

Die hohe Belastung der Polizistinnen und Polizisten, insbesondere im Wech-
selschichtdienst, hat unmittelbare Auswirkungen auf die Gesundheit der
Beamtinnen und Beamten. Über 1 000 Beamtinnen und Beamten sind nicht
oder nur eingeschränkt dienstfähig. Aufgrund der hohen Belastungen ist
deshalb ein umfassendes Gesundheitsmanagement für die Polizei und den
gesamten öffentlichen Dienst notwendig. Alternative Schichtmodelle, die aus
dem Gesundheitsmanagement heraus entwickelt und erprobt werden, sollten
jedoch nur bei größtmöglicher Zustimmung der Betroffenen umgesetzt wer-
den.

Die Prüfung der Einführung der freien Heilfürsorge für alle Polizistinnen und
Polizisten dauert bereits seit längerer Zeit an und sollte nun abgeschlossen
werden. Derzeit ist nur für die Beamtinnen und Beamten der Bereitschafts-
polizei die freie Heilfürsorge gewährleistet. Angesichts der hohen körperli-
chen Belastungen aller Polizistinnen und Polizisten, insbesondere derjenigen
im Wechselschichtdienst, ist eine Erweiterung der freien Heilfürsorge auf alle
Beamtinnen und Beamten der rheinland-pfälzischen Polizei geboten.

2. Deshalb fordert der Landtag die Landesregierung auf,

2.1. die Einstellungszahlen zu erhöhen und – über die von der Landesregierung
ge-planten 500 Neueinstellungen hinaus – jährlich 100 zusätzliche Polizei-
anwärterinnen und Polizeianwärter einzustellen, um der oben genannten
Entwicklung entgegenzuwirken;

2.2. die freiwillige Dienstzeitverlängerung weiterhin zu ermöglichen;

2.3. die im Haushalt vorgesehenen Stellenplanobergrenzen auszuschöpfen;

2.4. weitere Stellen für Angestellte im Polizeibereich zu schaffen, um die Polizei
von polizeifremden Aufgaben zu entlasten;

2.5. die Polizei auch an anderen Stellen von polizeifremden Aufgaben zu entla-
sten (z. B. bei der Begleitung von Schwertransporten, Bewachung von Lie-
genschaften etc.);

2.6. Sonderdezernate bei den Staatsanwaltschaften einzurichten, damit Gewalt
gegen Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte zeitnah und effektiv geahndet
werden kann;
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2.7. den Gesetzentwurf der Bundesregierung, der Strafverschärfungen bei
Gewalt gegen Vollstreckungsbeamte und Rettungskräfte vorsieht, zu
unterstützen;

2.8. eine Regelbeförderung von den Besoldungsgruppen A 9 nach A 10 einzu-
führen und eine Regelbeförderung von A 10 nach A 11 zu prüfen;

2.9. die Tarifabschlüsse für den öffentlichen Dienst auch für die Beamtinnen und
Beamten in unserem Land zu übernehmen;

2.10. Funktionsträger auch entsprechend ihrer Funktion zu bezahlen und zu
befördern;

2.11. ein Gesundheitsmanagement für die rheinland-pfälzische Polizei zu ent-
wickeln bzw. weiterzuentwickeln und die freie Heilfürsorge für alle Beam-
tinnen und Beamten der rheinland-pfälzischen Polizei einzuführen.

Für die Fraktion:
Martin Brandl
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