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1. Der Landtag 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, notwendige  personalintensive Schutz-
maßnahmen für Flüchtlingsunterkünfte, wachsender Überstundenberg und Kran-
kenstand sowie personelle Unterbesetzung bei unserer Polizei sind nur einige
Stichworte. Bereits jetzt macht sich bemerkbar, dass der Personalabbau bei der
Polizei durch die Landesregierung zu einer Schwächung der Sicherheitslage in
unserem Land führt. 

1.1. Personalsituation
Aufgrund der Personalpolitik der Landesregierung wird, trotz hoher Einstel-
lungszahlen, die Personalstärke bei der Polizei aufgrund vieler Abgänge in die-
sem und im kommenden Jahr weiter sinken. Diese Abgänge werden durch die
Neuzugänge nicht ausgeglichen. Angesichts der dramatischen Personalsitua-
tion stehen für großangelegte Fahndungs- und Kontrolleinsätze, insbesonde-
re im Kampf gegen die hohe Zahl der Wohnungseinbrüche in Rheinland-
Pfalz, die in diesem Jahr deutlich angestiegen sind,  aber auch gegen den in-
ternationalen Terrorismus keine Polizistinnen und Polizisten mehr zu Ver-
fügung. Um die Sicherheit unserer Bürgerinnen und Bürger auch in Zeiten
neuer Herausforderungen für die Polizei wie dem Kampf gegen den interna-
tionalen Terrorismus zu gewährleisten, muss die Personalsituation bei unse-
rer Polizei deutlich verbessert werden. Es müssen deshalb mittelfristig in den
kommenden Jahren über die von der Landesregierung geplanten jährlichen
500 Neueinstellungen hinaus mindestens weitere 300 neue Anwärterstellen
geschaffen werden.

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 (Stand Oktober 2015) angehäuft.
Seit der Regierungsübernahme durch die SPD im Jahr 1991 hat sich diese Zahl
von damals 800 000 somit mehr als verdoppelt. Und auch das neue Freizeit-
konto der Landesregierung löst nicht annähernd das Problem. Zwar werden
die vorhandenen Überstunden nun auf diesem Freizeitkonto eingefroren und
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können somit nicht mehr verfallen. Trotzdem wird es aufgrund des hohen Ar-
beitspensums völlig unrealistisch sein, diesen Überstundenberg in Zukunft
überhaupt abtragen zu können. Denn viele Beamten berichten, dass sie es
nicht einmal schaffen, ihren jährlichen Erholungsurlaub zu nehmen. Zudem
wird die Personalsituation nun weiter verschärft, da durch die Neuregelung
zahlreiche Beamtinnen und Beamten 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 Si-
tuation erreicht werden. 

1.3. Gesundheit
Die hohe Belastung der Polizistinnen und Polizisten hat auch unmittelbare
Auswirkungen auf die Gesundheit. Waren im Jahr 2008 noch 16 Beamtinnen
und Beamte dienstunfähig und 859 eingeschränkt dienstfähig, waren es im
Jahr 2013 bereits 28 bzw. 997 Beamtinnen und Beamte: Das sind mehr als 10
Prozent aller Polizeibeamten. Auch der Krankenstand ist in den letzten Jah-
ren weiter angestiegen. Von durchschnittlich 6,83 Prozent im Jahr 2007 stieg
er auf 7,66 Prozent im Jahr 2012 an. Aufgrund der hohen Belastungen ist des-
halb ein umfassendes Gesundheitsmanagement für die Polizei und den
gesamten öffentlichen Dienst notwendig. Auch die Einführung der freien
Heilfürsorge für alle Polizistinnen und Polizisten sollte in Betracht gezogen
werden.

1.4. Gewalt gegen Polizisten
Die Gewalt gegen Polizistinnen und Polizisten hat in den letzten Jahren
stetig zugenommen. Alleine im Jahr 2014 stieg der Deliktbereich „Widerstand
gegen die Staatsgewalt“ von 778 Fällen im Vorjahr auf 886 Fälle an, ein An-
stieg von 13,9 Prozent. Die Landesregierung hat auf die steigende Anzahl der
Strafdelikte gegen die Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten noch immer
keine passenden Antworten gefunden. Notwendig sind sowohl Maßnahmen
im präventiven als auch im repressiven Bereich. 
Präventiv ist der flächendeckende Einsatz von Body-Cams eine wichtige Maß-
nahme. Im repressiven Bereich ist die Einführung eines eigenen Straftat-
bestands bei Gewalt gegen Polizisten und Rettungskräfte notwendig. Die der-
zeitigen Gesetze reichen nicht aus, um die Taten angemessen zu bestrafen. Es
muss ein deutliches Zeichen gesetzt werden, dass diejenigen, die für unseren
Schutz sorgen, auch selbst geschützt werden. Zudem ist offensichtlich und
wurde uns auch bei einer Anhörung im Innenausschuss von Experten
bestätigt, dass ein Schwerpunkt bei den Strafverfolgungsorganen gebildet
werden muss, um diesen Taten zeitnah nachzugehen und sie effektiv zu
ahnden. 
Das genannte Phänomen betrifft aber auch weitere Bereiche des Öffentlichen
Dienstes. Sowohl Feuerwehrleute und Rettungskräfte, aber auch Lehrer und
Bedienstete in Jobcentern berichten, dass Gewalthandlungen und Übergriffe
ihnen gegenüber seit Jahren zunehmen. Deshalb ist es notwendig, das Pro-
blem ganzheitlich zu betrachten und insgesamt eine „Anti-Gewalt-Strategie“
für den öffentlichen Dienst zu entwickeln. 

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 jähr-
liche Besoldungserhöhung von einem Prozent zugesprochen. Nach Berech-
nungen der Polizeigewerkschaften nimmt das für eine Beförderung vorge-
schriebene Beurteilungsverfahren bei der rheinland-pfälzischen Polizei 80 000
Stunden im Jahr in Anspruch. Um den Verwaltungsaufwand für das Beurtei-
lungsverfahren zu verringern, aber auch den Beamtinnen und Beamten eine
ihrer Leistung und ihres Ausbildungsstandes entsprechende Besoldung zu ga-
rantieren, sollte von den Besoldungsgruppen A 9 auf A 10 nach einem be-
stimmten Zeitraum eine Regelbeförderung vorgenommen werden. 
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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.

2. Deshalb fordert der Landtag die Landesregierung auf,

– in den kommenden Jahren 300 neue Stellen zusätzlich zu schaffen, um der oben
genannten Entwicklung entgegenzuwirken;

– die im Haushalt vorgesehenen Stellenplanobergrenzen auszuschöpfen;

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

– die Polizei auch an anderen Stellen von polizeifremden Aufgaben zu entlasten
(z. B. bei der Begleitung von Schwertransporten, Bewachung von Liegenschaf-
ten etc.);

– Sonderdezernate bei den Staatsanwaltschaften einzurichten, damit Gewalt
gegen Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte zeitnah und effektiv geahndet wer-
den kann;

– zur präventiven Bekämpfung von Gewalt gegen Polizistinnen und Polizisten
flächendeckend Body-Cams bei Polizeieinsätzen einzuführen;

– einen neuen Straftatbestand bei tätlichen Angriffen auf Polizeibeamte bzw.
Angestellte und andere Einsatzkräfte einzuführen;

– eine „Anti-Gewalt-Strategie“ für den gesamten öffentlichen Dienst zu ent-
wickeln;

– ein umfassendes Gesundheitsmanagement für die Polizei und den gesamten
öffentlichen Dienst einzuführen und die Einführung der freien Heilfürsorge zu
prüfen;

– eine Regelbeförderung von den Besoldungsgruppen A 9 nach A 10 einzuführen
und eine Regelbeförderung von A 10 nach A 11 zu prüfen;

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

– Funktionsträger auch entsprechend ihrer Funktion zu bezahlen und zu beför-
dern.

Für die Fraktion:
Hans-Josef Bracht
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