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Die Rheinland-Pfälzerinnen und Rheinland-Pfälzer leben in einem der sichersten
Länder Deutschlands. Die derzeit rund 9 300 eingesetzten Polizistinnen und Polizisten
tragen durch ihr großes Engagement tagtäglich dafür Sorge, dass im Rahmen des
realistisch Möglichen alles dafür getan wird, die Sicherheit der Rheinland-Pfälzerin-
nen und Rheinland-Pfälzer auch weiterhin zu gewährleisten.  

Unsere Politik und die Arbeit der rheinland-pfälzischen Polizei sind hierbei konstant
erfolgreich: Die Kennzahlen der polizeilichen Kriminalstatistik belegen für unser
Land eine seit Jahren sinkende Kriminalitätsbelastung. Nach der jüngsten Erhebung
für das Jahr 2014 gibt es in der gesamten Bundesrepublik nur wenige Länder, die im
Verhältnis zur Einwohnerzahl eine niedrigere Kriminalitätsbelastung aufweisen als
Rheinland-Pfalz. Zugleich bewegt sich die festgestellte Aufklärungsquote unserer
Polizei, im Jahr 2014 mit einem Wert von 61,9 Prozent, seit nunmehr zehn Jahren im
Bereich über 60 Prozent und damit ebenfalls in der Spitzengruppe im Länderver-
gleich.

Seriöse Sicherheitspolitik erfordert jedoch, dass die Sicherheitsbehörden wie die
Politik die sich stetig verändernden Bedingungen im Blick behalten, besonnen analy-
sieren und ihr Vorgehen gegebenenfalls an neu gewonnene Erkenntnisse anpassen. 

Bereits nach den verachtenswerten Anschlägen auf die Redaktion des Satiremagazins
„Charlie Hebdo“ sowie auf einen Supermarkt in Paris Anfang Januar dieses Jahres hat
die Landesregierung in diesem Sinne reagiert und ein umfangreiches Sicherheitspaket
auf den Weg gebracht. Hierdurch konnte insbesondere die Ausrüstung der polizei-
lichen Spezialkräfte für 1,6 Millionen Euro verbessert und an die neue Gefahren-
bewertung angepasst werden. Auch im Nachtragshaushalt für das Jahr 2015 hat die
rot-grüne Koalition nochmals 1,5 Millionen Euro zur Verbesserung der polizeilichen
Ausstattung zur Verfügung gestellt. 

Der Landtag wird auch für das Jahr 2016 die Bedingungen dafür schaffen, dass
unsere Polizei für ihre vielfältigen Aufgaben weiterhin gut gewappnet bleibt. Durch
einen historischen Höchststand von Anwärterinnen- und Anwärterstellen, 500 für
das Jahr 2016, tragen wir dafür Sorge, dass die rheinland-pfälzische Polizei auch in der
Zukunft personell gut aufgestellt sein wird. Zudem erhöhen wir die Zahl der Tarif-
beschäftigten, um so die ausgebildeten Polizistinnen und Polizisten von polizei-
fremden Aufgaben zu entlasten und mittelbar die Personalsituation bei den Voll-
zugskräften weiter zu verbessern. Mit den vorgelegten Verbesserungen sollen die
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Bedingungen der Polizeiarbeit nochmals optimiert und so auf die Lagebewertung
nach den erneuten terroristischen Anschlägen von Paris reagiert werden.  

Der Landtag begrüßt,

– dass der Regierungsentwurf eine Anhebung des Personalbudgets der rheinland-
pfälzischen Polizei um rund 5,5 Prozent vorsieht;

– dass in den Polizeikapiteln 26 neue Stellen geschaffen werden konnten;

– dass 336 Stellenhebungen vorgenommen wurden;

– dass die Zahl der Stellen für Kommissaranwärterinnen und -anwärter mit 1 440
auf einen historischen Höchststand gebracht wurde.

Über den Entwurf der Landesregierung hinaus wird der Landtag noch einmal weitere
Verbesserungen im Polizeibereich anstoßen. Wir werden dafür sorgen, 

– dass im Bereich der Ermittlungsgruppen „Migration“ noch einmal 35 zusätzliche
und damit insgesamt 45 Stellen für Tarifbeschäftigte geschaffen werden;

– dass für die rheinland-pfälzischen Erstaufnahmeeinrichtungen 1,3 Millionen Euro
zur Ausstattung mit einer notwendigen IT-Infrastruktur bereitgestellt werden
können; ein Teil hiervon fließt in Polizeidienststellen;

– dass im Bereich der zentralen Bußgeldstelle 21 neue Stellen geschaffen werden;

– dass es 118 zusätzliche Stellenhebungen für Beförderungen, schwerpunktmäßig
in der Besoldungsgruppe A 11 geben wird. 

Der Landtag fordert die Landesregierung auf, die Einstellungszahlen von 500 An-
wärterinnen und Anwärtern für die Zukunft zu verstetigen.
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