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Wahlaufruf! 
      
 
 
Die Wahlen zum rheinland-pfälzischen Landtag stehen  
vor der Tür. Am Abend des 26. März werden wir wissen,  
wie ‚der Wähler’ entschieden hat. 
 
Die Gewerkschaft der Polizei hat traditionell die im Land- 
tag vertretenen Parteien nach ihrer Meinung und zu ihren  
Absichten im Bereich der Inneren Sicherheit befragt. Natur- 
gemäß ist die Broschüre recht umfangreich geworden. Wir  
danken den Parteien für die Mühe und die Ernsthaftigkeit,  
mit der sie unsere Fragen beantwortet haben. 
 
Zur Kostenersparnis werden wir die hier vorliegende Broschüre nur in begrenzter Anzahl 
drucken. Sie kann als PDF-Datei auf unserer Homepage http://www.gdp.de/Rheinland-Pfalz 
abgerufen werden. 
 
PolizistInnen, VerwaltungsbeamtInnen, Angestellte und ArbeiterInnen bei der Polizei und ihre 
Angehörigen haben eigene Fragen an die Landespolitik. Schließlich sind sie nicht nur als 
Rheinland-Pfälzer von der Sicherheitspolitik betroffen – vielmehr ist das Land auch ihr Ar-
beitgeber und entscheidet somit über viele unmittelbare Interessen der Arbeitnehmer. Des- 
weiteren sind wir Gewerkschafter aber auch als ‚normale’ Bürger von der Landespolitik be-
troffen - von der Kindergarten- oder Bildungspolitik für unsere Kinder, die Wirtschaftspolitik 
für unsere Jugendlichen, die Sozialpolitik für die Armen und Schwachen und vieles andere 
mehr. Antworten zu diesen Fragen bietet diese Broschüre nicht - deshalb empfehlen wir das 
Studium der Parteiprogramme: Wer lesen kann ist klar im Vorteil! 
 
Die Bundeszentrale für politische Bildung hat zusammen mit vielen, vorwiegend jungen Bür-
gerinnen und Bürgern einen ‚Wahl-o-mat’ entwickelt. Im Internet kann man sich anhand von 
30 Fragen über die Haltung der Parteien zu Sachfragen informieren. 
 
Manchem wird die Wahl schwer fallen. Ich gebe mit auf den Weg: „Das Wahlrecht ist von 
unseren Müttern und Vätern unter großem Einsatz erkämpft worden. Das Erbe unserer Vor-
fahren sollte uns mehr sein, als ein Recht. Für mich ist es eine Bürgerpflicht! Geht wählen!“ 
 

 
Ernst Scharbach 
GdP-Landesvorsitzender 
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1. Sicherheitslage in Rheinland-Pfalz, Deutschland und Europa 
 
Die objektive Sicherheitslage und das eigene Empfinden von Sicherheit sind der Maßstab für 
die Bewertung der Sicherheitslage. Sicherheit ist für die Bürgerinnen und Bürger des Landes 
ein Stück Lebensqualität. Die Sicherheitslage hat sich in Rheinland-Pfalz durch Globalisie-
rung, Europäisierung, Abbau der Grenzkontrollen, grenzüberschreitende Kriminalität, Terro-
rismus und legale wie illegale Migration verändert. Während die Komplexität der Kriminali-
tätsbekämpfung die Aufgabenbewältigung immer schwerer macht und weltweite Abstimmung 
erfordert, streben innerhalb der Bundesrepublik Deutschland die Länder in ihrem (noch?) 
Kernbereich der Inneren Sicherheit immer weiter auseinander. Die Unfähigkeit der Länder zu 
einer einheitlichen Uniformierung ist nur ein augenfälliges Beispiel für die neue Kleinstaate-
rei. 
 
 Fragen: 

1. Wie schätzen Sie die Sicherheitslage in Rheinland-Pfalz ein? 
2. Welchen Wert besitzt für Sie die Europäisierung der Sicherheitspolitik? 
3. Hat die Länderkompetenz in Polizeifragen angesichts der zunehmenden Aktivitäten von 

Bundeskriminalamt, Bundespolizei und Zoll bei der Strafverfolgung nach Ihrer Auffassung 
noch eine Zukunft? Befürworten Sie die Ausdehnung der Kompetenzen der Bundespoli-
zei auf das Gefahrenabwehrrecht? 

4. Streben Sie ein mindestens für Deutschland geltendes einheitliches Polizeirecht im Sinne 
des Musterentwurfs aus den 70er Jahren an? 

 
 Antworten: 

 
 SPD  

1.1. 
Rheinland-Pfalz weist im Bundesvergleich eine günstige Sicherheitslage auf. Das statistische 
Risiko, in Rheinland-Pfalz Opfer einer Straftat zu werden, liegt seit Jahren unter dem Bun-
desdurchschnitt. Ein weiteres sichtbares Ergebnis der erfolgreichen Sicherheitsarbeit ist die 
hohe Aufklärungsquote von 59,8 Prozent im Jahr 2004, das beste Ergebnis für Rheinland-
Pfalz seit Einführung der bundesweit einheitlichen Kriminalstatistik 1971. Der historische 
Tiefstand der bei Verkehrsunfällen Getöteten, trotz ständig steigender Zulassungen und 
Fahrleistungen, ist Beleg für die hervorragende Verkehrssicherheitsarbeit der Polizei.  Seit 
Jahren sind z.B. unsere Konzepte zur Bekämpfung von Drogen im Straßenverkehr bundes-
weit beispielgebend. Trotz der Gewissheit, dass Kriminalität nicht auf Null reduziert werden 
kann und Verkehrsunfälle nicht vollständig zu verhindern sind, belegen diese Fakten, dass in 
Rheinland-Pfalz eine Sicherheitsarchitektur entstanden ist, die der allgemeinen Kriminalitäts-
entwicklung ebenso Rechnung trägt wie neu entstandenen Kriminalitätsformen. Gleichwohl 
gilt es auch festzustellen, dass die von 1990 bis ins das Jahr 2004 in der Polizeilichen Krimi-
nalstatistik registrierten Straften um insgesamt rund 100.000 Delikte (rund 50 %) zugenom-
men haben.      
Dies droht sich nachteilig auf diejenigen Deliktsbereiche auszuwirken, die der Kontrollkrimi-
nalität zugerechnet werden oder auf Arbeitsbereiche, die eher präventiven oder ermittlungs-
unterstützenden Charakter haben. Insoweit kann die im Bundesvergleich in Rheinland-Pfalz 
günstige Sicherheitslage für uns kein Anlass sein, sich zufrieden zurückzulehnen. Wir stellen 
uns diesen neuen Herausforderungen. Eine SPD-geführte Landesregierung wird deshalb 
auch in den nächsten Jahren einen deutlichen politischen Schwerpunkt im Bereich der Inne-
ren Sicherheit setzen. 
 
1.2. 
Die Europäische Union steht auch bei der Gewährleistung der Inneren Sicherheit vor großen 
Herausforderungen. Der internationale Terrorismus, grenzüberschreitende und internationale 
Kriminalität, illegale Migration und Schleusung, aber auch reisende gewalttätige Hooligans 
oder die Kriminalität im Internet sind beredte Beispiele. Europa kann diese Herausforderun-
gen nur meistern, wenn sich jeder Mitgliedstaat seiner Verantwortung für die Sicherheit der 
Bürgerinnen und Bürger in der gesamten Europäischen Union bewusst ist. Dieser zentrale 



 5

Gedanke muss Leitlinie der europäischen Innenpolitik sein. Wir müssen die Europäische 
Union weiter zu einer Sicherheitsunion ausbauen. Dabei muss es vorrangiges Ziel sein, eine 
schnelle und unkomplizierte grenzüberschreitende Zusammenarbeit zu ermöglichen, die den 
Bedürfnissen der polizeilichen Praxis Rechnung trägt. Die neuen Staatsverträge mit der 
Schweiz, mit Österreich und den Niederlanden sowie der Vertrag von Prüm über die "Vertie-
fung der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit, insbesondere zur Bekämpfung des Terro-
rismus, der grenzüberschreitenden Kriminalität und der illegalen Migration" weisen den Weg. 
So könnte auch das Schengener Durchführungsübereinkommen novelliert werden. Ferner 
gilt es, die operative polizeiliche Zusammenarbeit fortzuentwickeln.  
Zur Verbesserung des polizeilichen Informationsaustauschs zwischen den Sicherheitsbehör-
den der Mitgliedstaaten sind die unionsweiten polizeilichen Datenbanken (insbesondere 
Schengener Informationssystem und Europol-Informationssystem) zu optimieren. Den Si-
cherheitsbehörden sollte der Zugriff auf das Visa-Informationssystem VIS eingeräumt wer-
den. Außerdem wäre eine Vernetzung der polizeilichen Datensysteme der Mitgliedstaaten, 
wie beispielsweise der DNA- und Fingerabdruck-Datenbanken sinnvoll.  
Vordringlich zur Bekämpfung des internationalen Terrorismus und der Schwerstkriminalität 
gilt es, die Anbieter von Kommunikationsdiensten zur Speicherung bestimmter Verbindungs-
daten zu verpflichten. Gerade für uns in Rheinland-Pfalz mit den direkten Grenzen zu Frank-
reich, Luxemburg und Belgien ist es aber besonders wichtig, gut mit den unmittelbaren 
Nachbarn zusammen zu arbeiten. Ziel ist es dabei auch, die bestehenden Verträge über die 
polizeiliche und justizielle Zusammenarbeit mit unseren Nachbarn grundlegend zu überarbei-
ten. Mit Luxemburg haben die Verhandlungen bereits begonnen, mit Belgien stehen sie un-
mittelbar bevor. Die Verhandlungen zum Polizeivertrag mit Frankreich wurden zwar begon-
nen, sind aber wegen verfassungsrechtlicher Probleme in Frankreich ausgesetzt worden.  
Eine besondere Rolle für die unmittelbare Kooperation mit den "westlichen Nachbarn" spie-
len die gemeinsamen Zentren der polizeilichen Zusammenarbeit. Viele gemeinsame polizei-
liche Maßnahmen belegen darüber hinaus die enge und vertrauensvolle Zusammenarbeit. 
Sie zeigt sich nicht nur in gemeinsamen Streifen und Übungen, sondern auch in zielgerichte-
ten polizeilichen Aktionen wie dem jährlichen Fahndungs- und Kontrolltag "Interregio" und in 
wechselseitigen Hospitationen. 
 
 
1.3. 
Nach dem Grundgesetz obliegt die Polizeihoheit den Ländern. Diese Regelung hat sich seit 
Gründung der Bundesrepublik ausdrücklich bewährt. Für eine Änderung der Kompetenzen 
ist keine Notwendigkeit erkennbar. Die Zuständigkeiten von Bundespolizei und BKA sowie 
des Zoll sind in speziellen Gesetzen geregelt. Präventivbefugnisse zur Abwehr von Gefahren 
des internationalen Terrorismus sollten dem Bundeskriminalamt für die Fälle gewährt wer-
den, in denen die Zuständigkeit eines dafür originär zuständigen Bundeslandes nicht sofort 
erkennbar ist. Sobald ein Bezug zu einem Bundesland erkennbar wird, sollte die Gefahren-
abwehr von dem betreffenden Bundesland übernommen werden.  
 
1.4. 
Die Landesregierung hat sich stets im Rahmen der Innenministerkonferenz für ein einheitli-
ches Polizeirecht in den Ländern eingesetzt. 
 
 

 CDU 
1.1. 
Die objektive Sicherheitslage in Rheinland-Pfalz ist derzeit geprägt von massiven Steige-
rungsraten besonders opferschutzrelevanter Straftaten. Das Risiko, Opfer einer Straftat zu 
werden, ist in unserem Land in den letzten Jahren ebenfalls erheblich angestiegen. Erstaun-
lich ist, dass es in Rheinland-Pfalz in den letzten Jahren wie in keinem anderen Land solch 
enorme Kriminalitätszuwachsraten gegeben hat, im allgemeinen Bundestrend gingen die 
Zahlen dagegen zurück. Hier ein paar Beispiele: Schleuser- und Menschenhandel (+430%), 
Kinderpornografie (+265%), Schusswaffendelikte (+300%), Drogendelikte begangen durch 
Kinder unter 14 Jahre (+ 1000%), allgemeine Drogendelikte (+290%), höchste Drogenkrimi-
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nalitätsbelastung der Flächenländer, sogar noch vor Berlin, Betrug (+250%) auch per Inter-
net boomt. Das sind doch höchst alarmierende Fakten. Auch die hohe Anzahl von 1300 Aus-
länderextremisten in Rheinland-Pfalz ist nicht hinnehmbar, nach derzeitigen Informationen ist 
in Mainz das größte Moscheezentrum des Rhein-Main-Gebiets von der als verfassungsfeind-
lich eingestuften Gruppierung „Milli Görüs“ geplant. 
 
1.2. 
Der Europäisierung ist großen Wert beizumessen. Das liegt zum einen am Bedürfnis einer 
engen und vertrauensvollen Zusammenarbeit bei sicherheitsrelevanten Themen, wie Terror-
abwehr oder Strafverfolgung bzw. Rechtshilfe. Andererseits sind wir wegen unserer Grenz-
lage zu drei Nachbarländern auf enge europäische Kontakte angewiesen. Großereignisse, 
wie die WM 2006, sind ohne gut  funktionierende internationale polizeiliche Zusammenarbeit 
und Datenaustausch nicht leistbar. 
 
1.3. 
Die Länderkompetenz basiert auf grundlegenden Verfassungsentscheidungen, z.B. in Art. 30 
und 70 GG. Zudem ist sie Teil unserer föderalen Ordnung und ein Faktor der Machtbalance 
in unserem Staat. Wir sollten sie wahren und eine Harmonisierung von wesentlichen Rege-
lungen und Organisationen anstreben. Von „Kleinstaaterei“, bei der jedes Land sein eigenes 
Süppchen kochen darf, müssen wir uns schnellstens verabschieden ohne einer sinnlosen 
Gleichmacherei das Wort zu reden. Die hohe Komplexität der Sicherheitsaufgaben erfordert 
heute vielseitigen Sachverstand, daher müssen die einzelnen Fachbehörden (ZKA, BKA 
oder Bundespolizei und die Länder) eng kooperieren und Daten austauschen. 
Eine behutsame Ausdehnung der bestehenden Kompetenzen des BKA für weitere Fälle der 
Gefahrenabwehr (z.B. Terrorismus) ist in Abstimmung mit den Ländern zu begrüßen. 
 
1.4. 
Einheitliche Sicherheitsstandards sind erforderlich, was bei der hohen Mobilität von Tätern 
auch bei länderübergreifenden Einsätzen rechtliche Probleme reduziert. Es darf nicht sein, 
dass wesentliche Rechtsgrundlagen zum Schutz von hochwertigen Rechtsgütern in den Län-
dern allzu unterschiedlich ausfallen. Eine stärkere Orientierung an dem Gedanken des Mus-
terentwurfs ist wünschenswert, der Trend verläuft derzeit jedoch in die andere Richtung. 
 
 

 FDP  
1.1. 
Die Sicherheitslage in Rheinland-Pfalz ist Dank erfolgreicher Sicherheitsarbeit gut. Mit der 
erreichten Aufklärungsquote von 59,8 %, der dritt höchsten im Bundesgebiet, nimmt Rhein-
land-Pfalz im Ländervergleich eine führende Position ein. Dies ist um so höher zu bewerten, 
da die Zahl der insgesamt erfassten Straftäter immer noch, wenn auch langsamer, ansteigt. 
Rheinland-Pfalz ist im Bundesvergleich unverändert ein sicheres Land.  
Die Novellierung des POG ist ein wirksamer Beitrag zur Gewährleistung eines hohen Stan-
dards der inneren Sicherheit. 
 
1.2. 
Die Aktionsradien bei der Kriminalität haben sich ausgedehnt. Insbesondere wegen Wegfall 
der Grenzkontrollen, grenzüberschreitender Kriminalität, Terrorismus und Illegaler Migration 
befürwortet die FDP ebenfalls grenzüberschreitende sicherheitspolitische europäische Stan-
dards, Kooperation, Kommunikation und Information im Interesse einer effizienten Kriminali-
tätsbekämpfung. Der europäische Haftbefehl ist ein Einstieg in eine verstärkte Vernetzung. 
 
1.3. und 1.4. 
Polizeiaufgaben sind Ländersache. Nach Auffassung der FDP soll das auch in Zukunft so 
bleiben. Daher ist die FDP gegen eine Ausdehnung der Zuständigkeiten der Bundespolizei 
für das Gefahrenabwehrrecht, die mit einem Verlust an Aufgaben der Länderpolizei korres-
pondieren würde.  
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Ein einheitliches Polizeirecht für Deutschland hält die FDP nicht für zielführend. Nur die län-
derspezifischen polizeirechtlichen Regelungen vermögen den speziellen Gegebenheiten und 
Anforderungen an die Polizei gerecht zu werden. Die Anforderungen an die Polizei z.B. in 
Berlin sind in keiner Weise vergleichbar mit denjenigen in Rheinland-Pfalz. 
 
 
 

 Die Grünen/B 90 
1.1. bis 1.4. 
Die rheinland-pfälzische Polizei leistet aus unserer Sicht gute Arbeit. Rheinland-Pfalz ist kei-
neswegs ein Hort der Unsicherheit, wie dies gerne von der CDU suggeriert wird. Zu Recht 
sieht die Mehrheit der Rheinland-Pfälzerinnen und -pfälzer Kriminalität nicht als eines der 
zentralen Probleme des Landes an.   
Dessen ungeachtet sehen wir in einigen Bereichen die Notwendigkeit, die Bemühungen im 
Kampf gegen Kriminalität zu verstärken. Dazu gehören Wirtschaftskriminalität, Korruption, 
Internetkriminalität, Straftaten gegen das Leben, die körperliche Unversehrtheit und Freiheit 
von Frauen im Zusammenhang mit Menschenhandel und Zwangsprostitution sowie zuneh-
mende Aktivitäten der rechtsextremen Szene.  
Grenzüberschreitende Kriminalität lässt sich nur effektiv durch schnelle und koordinierte, 
grenzüberschreitende Polizeiarbeit bekämpfen. Gleichzeitig birgt die Europäisierung der 
Strafverfolgung die Gefahr, dass es vermehrt zu gravierenden Grundrechtseingriffen kommt, 
insbesondere dann, wenn die gerichtliche Kontrolle über Maßnahmen eingeschränkt ist. Mit 
der notwendigen Stärkung der europäischen Sicherheitsarchitektur muss ein europäisches 
System der parlamentarischen und gerichtlichen Kontrolle wachsen, so wie dies in den Nati-
onalstaaten selbstverständlich ist. Deshalb werden wir die Europäisierung von Polizeiaufga-
ben immer kritisch begleiten, da diese eben nicht zu einer Schwächung oder einem Abbau 
grundrechtlicher Standards führen darf.  
Wir sind der Überzeugung, dass Polizei Länderaufgabe bleiben soll. Richtig ist, dass das 
Bundeskriminalamt eine stärkere Rolle beim Austausch von Informationen und bei der Koor-
dination von Ermittlungen einnehmen soll. Dies darf aber nicht so weit gehen, dass Ermitt-
lungsbefugnisse von den Ländern an das BKA übertragen werden. Die entsprechenden 
Tendenzen in der aktuellen politischen Debatte sehen wir kritisch.  
Genauso lehnen wir eigene Kompetenzen von Bundespolizeibehörden im Rahmen der Ge-
fahrenabwehr ab. Durch den Musterentwurf der 70er Jahre sind die Polizeigesetze der Län-
der durchaus vergleichbar. Wir sehen keine Notwendigkeit, weitere Anpassungen vorzu-
nehmen.   
 
 
 
2. Entwicklung der Polizei 
 
2.1. Personalstärke und Einstellungsplanung 
Die Anforderungen an die Polizei in der Kriminalitätsbekämpfung und Sicherheitsarbeit, bei 
der Prävention und in ihrer bürgernahen und befriedenden Funktion nehmen sowohl in der 
Qualität der Aufgabenstellung und Arbeitsleistung wie auch in der Arbeitsmenge weiter zu. 
Die Zahl der registrierten Straftaten ist von 1990 bis 2004 von 200.000 auf 300.000 Fälle 
gestiegen. Die Gerichte bürden der Polizei immer höhere Anforderungen im Verfahrensrecht 
auf. Die Landesregierung strebt einen Personalstand von 9.000 PolizeibeamtInnen an. Den 
Berechnungen der GdP folgend wären in Rheinland-Pfalz 10.000 ausgebildete Polizei-
beamtInnen erforderlich. 
 
 
 Fragen: 

1. Welche Zahl von ausgebildeten Polizistinnen und Polizisten ist nach Ihrer Auffassung 
notwendig, um die Sicherheitsanforderungen in Rheinland-Pfalz zu bewältigen? 

2. Wann wird mit Ihrer Politik dieser Personalstand erreicht sein? Welches Konzept haben 
Sie, um dem ‚demographischen Faktor’ – der Pensionierungswelle ab 2010 - etwas ent-
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gegen zu setzen? Mit welchen Einstellungsquoten wollen Sie den avisierten Perso-
nalstand erreichen? 

3. Wollen Sie fehlendes Personal auf andere Weise beispielsweise durch einen freiwilligen 
Polizeidienst von Bürgern, eine Wachpolizei oder private Sicherheitsdienste ersetzen? 

4. Halten Sie am ‚Stellenpool’ zum Personalersatz bei Ausfallzeiten wegen Mutterschaft und 
Elternzeit fest – und werden Sie ihn ggf. in der Höhe anpassen? 

5. Werden Sie die Ausfallszeiten, die durch Mutterschaft, Elternzeit und Teilzeitarbeit ent-
stehen vollständig durch Mehreinstellungen auffangen? 

 
 Antworten: 

 
 SPD  

2.1.1 und 2.1.2. 
Der Landtag hatte mit Beschluss vom 3. April 2003 die Landesregierung aufgefordert, ein 
langfristig angelegtes Personalkonzept unter Berücksichtigung der folgenden Gesichtspunkte 
zu erarbeiten: 
1. Einbeziehung der demographischen Entwicklung 
2. Einbeziehung der verlängerten Lebensarbeitszeit und der Ruhestandsversetzungen 
3. Berücksichtigung der technischen Ausstattung 
4. Entwicklung der Einsatz- und Kriminalitätsbelastung der letzten zehn Jahre und 
5. keine Auflösung von Dienststellen. 
Diese Personalkonzeption sollte außerdem Vorschläge im Bereich der inneren Verwaltungs-
organisation zur Verbesserung der Präsenz der Polizei vor Ort und der Bekämpfung der Kri-
minalität darstellen. 
Der Landtag hatte dabei die Auffassung bekräftigt, dass der Personalbestand der Polizei, 
ausgehend vom Stand des Jahres 2001, langfristig erhalten bleiben muss und festgestellt, 
dass sich die Struktur der Polizei bewährt hat. Die Landesregierung wurde gebeten, eine 
entsprechende Analyse zu erstellen und dem Landtag entsprechende Vorschläge zuzuleiten. 
In ihrem Bericht "Zukunft der Polizei", der von dem Landtag in seiner Sitzung vom 
11. November 2004 zustimmend zur Kenntnis genommen wurde, hat die Landesregierung 
festgestellt, dass sie nach sorgfältiger Analyse aller heute überschaubarer personalrelevan-
ter Einflüsse unter ausdrücklichem Hinweis auf die Unabwägbarkeiten einer langfristigen 
Personalbedarfsberechnung die Einschätzung des Landtags im Grundsatz bestätigt. Danach 
kann die beschlossene Mindeststärke von rd. 9.000 Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte 
durch die Festlegung von folgenden durchschnittlichen Einstellungsquoten gehalten werden: 
 2004 bis 2010  250 Anwärterinnen und Anwärter 
 2011 bis 2019  350 Anwärterinnen und Anwärter 
 2020 bis 2023  300 Anwärterinnen und Anwärter 
 2024 bis 2027  250 Anwärterinnen und Anwärter. 
 
2.1.3. 
Mit der beschlossenen Mindeststärke von rund 9.000 Polizeibeamtinnen und -beamten kön-
nen die polizeilichen Aufgaben bewältigt werden. Die Gewährleistung der öffentlichen Si-
cherheit und Ordnung ist eine anspruchvolle und vielfältige Aufgabe mit weit reichenden Ein-
griffsbefugnissen. Eine sachgerechte Umsetzung erfordert nicht nur eingehende Rechts-
kenntnisse, die in einer fachlich fundierten Ausbildung zu vermitteln sind, sondern auch um-
fangreicher Fähigkeiten zur Vermeidung oder Deeskalation von Konfliktsituationen. Freiwilli-
ge Polizeidienste, eine Wachpolizei oder private Sicherheitsdienste werden diesen Ansprü-
chen nicht gerecht. 
 
2.1.4. 
Der im Jahr 2005 bei der Bereitschaftspolizei gebildete Stellenpool für die Gewährung von 
Personalersatz im Wechselschichtdienst durch Inanspruchnahme von Elternzeit sowie ggf. 
Urlaub aus familiären Gründen nach Ablauf der Elternzeit wird im Haushaltsjahr 2006 ver-
doppelt und beträgt nunmehr 40 Ersatzgestellungen. 
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2.1.5. 
Nein; es wird allenfalls geprüft, ob eine weitere Erhöhung des Stellenpools in Frage kommen 
kann.  
 
 

 CDU 
2.1.1. 
Nach unserer Einschätzung fehlen im Land ca. 1000 Polizistinnen und Polizisten, wir halten 
eine Zahl von ca. 10.000 ausgebildeten Polizisten für wünschenswert. Von diesem Wert sind 
wir derzeit allerdings meilenweit entfernt. 
 
2.1.2. 
Da die Landesregierung bezüglich der aktuellen Polizeistärke immer wieder mit neuen Zah-
lenspielchen aufwartet, muss erst einmal eine redliche Bestandsaufnahme erfolgen. Die von 
der Regierung veröffentlichten Zahlen sind nachweislich geschönt, sie stimmen hinten und 
vorne nicht. Wir bekennen uns als Fraktion eindeutig dazu, dass die derzeitige Personalsitu-
ation absolut unzureichend ist. Ein Blick auf die Fakten zeigt folgendes: Wir haben im Land 
ca. 800 eingeschränkt dienstfähige Polizisten, ca. 380 Stellen im Polizeihaushalt sind nicht 
besetzt, was alleine schon ein Unding ist. Durch Beurlaubung oder Teilzeitbeschäftigung 
fehlen ca. 300 Vollzeitstellen, die Krankheitsquote von ca. 600 Polizisten drückt weiterhin die 
Zahl der auf der Straße einsetzbaren  Kräfte. Die Personalquote sinkt, die Arbeit steigt – die-
ser Prozess muss schnellstens gestoppt werden. Um den Personalabgang in den nächsten 
zehn Jahren aufzufangen, müssten pro Jahr 354 Anwärter eingestellt werden. Zudem sollten 
alle Möglichkeiten genutzt werden, um qualifizierte Tarifbeschäftigte in geeigneten Einsatz-
bereichen unterstützend einzusetzen. Die Regierung reduziert deren Zahl jedoch von Jahr zu 
Jahr um knapp 2%. 
 
2.1.3. 
Freiwilliger Polizeidienst, Wachpolizei und private Sicherheitsdienste sind kein wirklicher Er-
satz für gut ausgebildete Polizistinnen und Polizisten, die in gewissen Situationen von jetzt 
auf gleich hoheitlich handeln dürfen bzw. müssen. 
 
2.1.4.. 
Der Stellenpool ist eine gute Einrichtung, die Größe ist jährlich dem tatsächlichen Bedarf 
anzupassen. 
 
2.1.5.  
Die einzurechnenden Ausfallzeiten (z.B. Mutterschaft, Teilzeit) wirken sich faktisch genauso 
aus, wie fehlendes Personal. Entsprechend ist dies bei der Berechnung der Stärke und den 
Einstellungszahlen zu berücksichtigen. 
 
 

 FDP  
2.1.1. 
Zur Gewährleistung der inneren Sicherheit von Rheinland-Pfalz hält die FDP eine Zielgröße 
von 10.000 Stellen nach wie vor für zielführend. Die derzeitige Stärke der Polizei liegt bei 
9.000 Beamtinnen/Beamten. Dies gewährleistet im Verbund mit moderner Ausrüstung und 
präventiver Kriminalitätsbekämpfung eine erfolgreiche Sicherheitsarbeit. Im Vergleich zu 
1991 sind heute 520 Polizeibeamtinnen/-beamten mehr im Einsatz; 125 Angestellte wurden 
in der 14. Legislaturperiode zur Entlastung der Polizeibeamtinnen/Polizeibeamten im Innen-
dienst eingestellt. 
 
2.1.2. 
Wann die Zielgröße von 10.000 Stellen erreicht sein kann, ist wegen mehrerer Einflussgrö-
ßen, insbesondere der finanziellen Möglichkeiten, zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht vor-
herzusagen. Die zu erwartende Pensionierungswelle ab 2010 wird, wenn ihr nicht rechtzeitig 
entgegengewirkt wird, zu einem kritischen Altersaufbau der Polizei führen. Die FDP hält es 
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daher für richtig, beginnend mit dem Doppelhaushalt 2007/2008 die Einstellungsquote ent-
sprechend anzupassen. Die Ausbildungskapazität der Fachhochschule hat dafür ausrei-
chende Reserven. 
 
2.1.3. 
Die Wahrnehmung originärer Polizeiaufgaben kann nach Auffassung der FDP nicht auf Ex-
terne verlagert werden. Gleichwohl gibt es geeignete Einsatzbereiche für Personen außer-
halb der Polizei wie Objektschutz, Einlasskontrollen u.ä. 
 
2.1.4. und 2.1.5. 
Die Erhöhung eines Stellenpools für Ausfallzeiten hängt von der Entwicklung der Haushalts-
situation ab und kann zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht abgesehen werden. Ein Ausgleich 
von Ausfallzeiten durch zusätzliches Personal wäre im Interesse der vollständigen Stellen-
besetzung grundsätzlich wünschenswert. 
 
 

 Die Grünen/B 90 
2.1.1. bis 2.1.5. 
Wir wollen die derzeitige Personalstärke von etwa 9.000 Beamtinnen und Beamten erhalten. 
Eine Aufstockung lässt sich aus haushaltspolitischen Gründen in den kommenden Jahren 
nicht darstellen: Andere Behauptungen sind aus unserer Sicht unredlich und gehen an der 
Realität vorbei. Der zu erwartende Bevölkerungsrückgang als Folge des demographischen 
Wandels wird eher dazu führen, dass mittelfristig über eine Reduzierung der Polizeistärke 
diskutiert werden wird. Aus unserer Sicht wäre dies aber nicht hinnehmbar, da insbesondere 
im ländlichen Raum die Polizeipräsenz nicht weiter heruntergefahren werden darf.  
Wir stehen einer Entlastung der Polizistinnen und Polizisten durch die Einstellung von Ver-
waltungskräften (Schreibkräfte u.ä.) aufgeschlossen gegenüber. Dies würde mehr Freiräume 
für die Beamtinnen und Beamten zur Wahrnehmung der eigentlichen Polizeiarbeit schaffen. 
Solche Neueinstellungen sind aus unserer Sicht nicht nur möglich, sondern auch wirtschaft-
lich sinnvoll.  
Wir haben uns in unserem Wahlprogramm strikt gegen jedwede Form der Privatisierung von 
Polizeiaufgaben ausgesprochen. Ebenso lehnen wir so genannte Bürgerwehren oder Nach-
barschaftspolizei ab. Entlastungswirkungen bei der Polizei könnten aus unserer Sicht da-
durch erreicht werden, dass den Kommunen im Bereich der örtlichen Verkehrsraumüberwa-
chung verstärkt Kompetenzen übertragen bzw. von ihnen wahrgenommen werden.  
Die Verbesserung der Situation gerade von jungen Frauen und Familien ist für uns ein be-
sonders wichtiges Anliegen. Deshalb müssen Mütter, aber natürlich auch Väter, die Möglich-
keit haben, sich um ihre Kinder zu kümmern. Eine Voraussetzung dafür ist, dass Erzie-
hungszeiten in Anspruch genommen und vermehrt Teilzeitstellen eingerichtet werden, zumal 
als Folge des Schichtdienstes Flexibilisierungen der Arbeitszeit schwieriger umzusetzen sind 
als in anderen Bereichen des öffentlichen Dienstes. Diese notwendigen Verbesserungen 
dürfen nicht auf dem Rücken der Kolleginnen und Kollegen ausgetragen werden. Deshalb 
wollen wir den Stellenpool erhalten und bei Bedarf ausbauen. Zusätzliche Einstellungen sind 
dann erforderlich, wenn die tatsächliche Zahl der Vollzeitstellen unter die von uns beschrie-
benen 9.000 sinken sollte.  
 
 
 
2.2. Lebensarbeitszeit, Wochenarbeitszeit 
Um die Zahl der beschäftigten PolizeibeamtInnen nicht weiter absinken zu lassen, ver-
längerte die Landesregierung die Lebensarbeitszeit auf 63 (gehobener Dienst) bzw. 65 Jahre 
(höherer Dienst). Nach Auffassung der GdP ist die Verlängerung der Lebensarbeitszeit bei 
abnorm kurzen Übergangszeiten höchst ungerecht und in der Ausgestaltung der einzelnen 
Regelungen sehr unsachlich. Außerdem darf man im Ergebnis die Zahl der nominal besetz-
ten Stellen nicht mit der tatsächlichen ‚Kampfkraft’ der PolizistInnen verwechseln. 
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 Fragen: 
1. Werden Sie die Pensionsgrenze für die PolizeibeamtInnen wieder auf das 60. Lebensjahr 

reduzieren – bei möglicher Ausdehnung freiwilliger Lösungen? 
2. Sofern Sie die Altersgrenze nicht senken wollen: Sehen Sie die Notwendigkeit der Kor-

rektur von Ungerechtigkeiten im Detail? 
3. Was halten Sie von der Reduzierung der Wochenarbeitszeit bei steigendem Alter? 
4. Werden Sie die Differenzierung zwischen gehobenem und höherem Dienst bei der Al-

tersgrenze wieder aufheben? 
 
 Antworten:  

 
 SPD  

2.2.1. bis 2.2.4 
Die ursprüngliche Regelung des § 208 LBG wurde 1954 eingeführt. Die damals vorgefunde-
nen Bedingungen haben sich erheblich geändert. Der damaligen Regelung lag die Annahme 
zugrunde, dass Polizeibeamte mit Vollendung des 60. Lebensjahres den erhöhten Anforde-
rungen des Polizeidienstes im Allgemeinen nicht mehr gewachsen sind. Die Einführung einer 
eingeschränkten Polizeidienstfähigkeit, die Änderung in den Organisationsstrukturen und in 
den Aufgabenbereichen sowie vor allem die Verbesserung der Arbeitsbedingungen, insbe-
sondere durch einen enormen technischen Wandel, ließen eine Neubewertung der besonde-
ren Altersgrenze ebenso zu, wie die Tatsache, dass mit der Wahrnehmung einer Vielzahl 
von Funktionen und Aufgaben im Polizeibereich keine gegenüber anderen Berufsgruppen 
höhere Anforderungen an die physische und psychische Leistungsfähigkeit verbunden sind. 
Eine unterschiedliche Behandlung von Polizeibeamtinnen und -beamten und anderen Beam-
tengruppen in dem bisherigen Umfang ist in Anbetracht der in vielen Bereichen ähnlichen Ar-
beitsbedingungen nicht mehr vertretbar, eine Anpassung vor dem Hintergrund der Gleich-
behandlung daher unumgänglich.  
In den Bereichen, in denen gegenüber anderen Beamtengruppen eine höhere Anforderung 
an die physische und psychische Leistungsfähigkeit gegeben ist, wie z.B. bei langjährigen 
Tätigkeiten im Wechselschichtdienst oder bei Spezialeinsatzkräften, wurde demgegenüber 
dem Gedanken der Fürsorge Rechnung getragen und als Altersgrenze das vollendete 60. 
Lebensjahr beibehalten. Die Landesregierung hat angekündigt, die Regelung nach fünf Jah-
res zu überprüfen. Diese Prüfung bleibt zunächst abzuwarten. 
Bezüglich der Reduzierung der Wochenarbeitszeit bei steigendem Alter bestehen keine ent-
sprechenden Planungen. 
 
 

 CDU 
2.2.1. bis 2.2.4. 
Das gröbste Foul, das unsere Polizei durch die Landesregierung hinnehmen musste, war die 
Änderung des § 208 LBG. Denn die Art und Weise, wie das Verfahren betrieben wurde, hat 
eine bestimmte Einstellung gegenüber der Polizei offenbart. Es gab nach meiner Kenntnis 
noch nie eine gesetzliche Regelung in unserem Land, mit der die politische Führung im Ge-
gensatz zu ihren vollmundigen Erklärungen die Augen vor den vielfältigen Belastungen des 
Polizeidienstes so verschlossen hat. Wir werden die völlig misslungene Regelung des § 208 
LBG im Falle eines Regierungswechsels im Jahr 2006 aufheben.  
Die Personalpolitik der Landesregierung für die Polizei ist kläglich gescheitert, wir beklagen 
heute das niedrigste Niveau an einsatzfähigen Beamten, das es je im Land je gegeben hat, 
(7854; Stand 1.8.2005), die tatsächliche Einsatzstärke beträgt 6855 Polizisten (Stand: 
1.10.2005). Um die Zahl der Pensionierungen in den nächsten zehn Jahren aufzufangen, 
müssten jedes Jahr 354 Polizisten eingestellt werden. Daher kann das Rad nicht einfach 
zurück gedreht werden. Ein einfaches Zurück zur alten Regelung wird schwer realisierbar 
sein, das hat diese Regierung trefflich verhindert. Bei der Beibehaltung der jetzigen Einstel-
lungsquote müssten sogar jährlich drei Dienststellen mittlerer Größe wegen Personalman-
gels geschlossen werden.  
Wir werden mit den Gewerkschaften eine gerechte Neuregelung unter besonderer Berück-
sichtigung von z.B. Freiwilligkeit oder in Verbindung mit Altersteilzeit finden, die auch gute 
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Erfahrungen anderer Bundesländer berücksichtigen sollte. Die aktuellen groben Ungerech-
tigkeiten, wie z.B. die 25-Jahre-Grenze für den Schichtdienst werden wir aufheben. Uns 
schwebt ein neues Konzept „Lebensarbeitszeit“ vor, das in Kooperation und nicht Konfronta-
tion mit der Polizei gefunden werden muss. Die bisherige Differenzierung nach Laufbahnen 
wird ebenfalls auf den Prüfstand gestellt. Das neue Konzept muss viel flexibler ausgestaltet 
sein, darf nicht starr und ungerecht sein. 
 
 

 FDP  
2.2.1. 
Die schwierige Haushaltssituation, hervorgerufen durch dramatische Einnahmeeinbrüche, 
veranlassten die Landesregierung und den Landtag zu schmerzlichen Sparmaßnahmen 
auch bei der Polizei. Oberstes Ziel war jedoch, eine Verschlechterung bei der inneren Si-
cherheit zu vermeiden. Dass dies gelungen ist, belegen die seitherigen Ergebnisse bei der 
inneren Sicherheit. Die Auswirkungen der Erhöhung der Pensionsgrenze werden 2008 eva-
luiert werden. Die FDP wird sich dafür einsetzen, dass die Ergebnisse der Evaluation umge-
setzt werden, sofern sich konkreter Handlungsbedarf daraus ergibt. 
 
2.2.3. 
Einer Reduzierung der Wochenarbeitszeit bei steigendem Alter steht die FDP aus prakti-
schen Überlegungen kritisch gegenüber. Abgesehen von einem dadurch verursachten zu-
sätzlichen Personalbedarf sehen wir als Folge große Organisationsprobleme in der Praxis. 
Die FDP würde Personalmaßnahmen den Vorzug geben, die darauf abzielen, Polizeibeam-
tinnen/-beamten in fortgeschrittenem Alter nicht in den am höchsten belastenden Verwen-
dungen einzusetzen.  
 
2.2.4. 
Der besonderen Belastung der Polizeibeamtinnen/-beamten im gehobenen Dienst trägt die 
Altersgrenze von 63 Jahren Rechnung. Für Beamte des höheren Dienstes, die geringere 
Einsatzzeiten im operativen Bereich haben als Beamte des gehobenen Dienstes, ist die all-
gemeine Altersgrenze für Beamte nicht unangemessen. 
 
 
 

 Die Grünen/B 90 
2.2.1. bis 2.2.4. 
Grundsätzlich gehen wir davon aus, dass eine allmähliche Anhebung der Lebensarbeitszeit 
für Polizistinnen und Polizisten notwendig ist. Dies auch deshalb, weil der Anteil jüngerer 
Menschen in unserer Gesellschaft sinken und deshalb das Durchschnittsalter der Beschäftig-
ten sowohl im privaten als auch im öffentlichen Sektor steigen wird. Für die Polizistinnen und 
Polizisten, die von Schichtdienst betroffen sind, ist diese Regelung durch die hohe Belastung 
jedoch nur bedingt anwendbar. Nichtsdestoweniger halten wir die seitens der Landesregie-
rung getroffenen Regelungen für zu kurzfristig und nicht immer nachvollziehbar.  
Aus unserer Sicht ist es notwendig, im Dialog mit den Personalvertreterinnen und -vertretern 
die Notwendigkeit konkreter Änderungen zu erörtern und Abhilfe zu schaffen. Eine Reduzie-
rung der Wochenarbeitszeit bei steigendem Alter halten wir für wenig sinnvoll. Wir sind nicht 
der Meinung, dass ältere Kolleginnen und Kollegen nicht mehr leistungsfähig sind und im 
Grunde genommen zum „alten Eisen“ gehören. Gleichzeitig könnten bspw. junge Väter oder 
Mütter reduzierte Arbeitszeiten fordern, um mehr Zeit mit ihren Familien verbringen zu kön-
nen. Aus unserer Sicht ist die diesbezügliche Gleichbehandlung aller BeamtInnen und Ange-
stellten unabhängig von ihrem Alter die einzige Möglichkeit objektive oder subjektiv empfun-
dene Ungerechtigkeiten zu vermeiden.  
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2.3. Arbeiter, Angestellte und Verwaltungsbeamte in der Polizei 
Tarifbeschäftigte und Verwaltungskräfte im Polizeidienst leisten eine hervorragende Unter-
stützung der Polizistinnen und Polizisten im Büroservice und der Verwaltung sowie in vielen 
technischen Bereichen, bei der Tatortarbeit und bei Verkehrskontrollen. In diesen Arbeitsfel-
dern könnte mit der Einstellung von zusätzlichen Angestellten noch stärker zur Entlastung 
der Beamtinnen und Beamten beigetragen werden. Beim Zuschnitt der Arbeitsplätze sollten 
alle Möglichkeiten genutzt werden, die Kenntnisse und Fähigkeiten der Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter zu fordern und zu fördern. Veränderte Anforderungen in der Sachbearbeitung und 
die Qualität der Arbeit sollen Tarifbeschäftigten die Chance zum beruflichen Aufstieg bieten. 
 
 Fragen:  

1. Werden Sie zusätzliche Tarifbeschäftigte einstellen und die notwendigen Haushaltsmittel 
zur Verfügung stellen?  

2. In welchen Arbeitsbereichen außerhalb von Verwaltungssachbearbeitung, Schreibdienst 
und Technik der Polizei halten Sie den Einsatz von Verwaltungsbeamtinnen und -
beamten, Angestellten und Arbeiterinnen bzw. Arbeitern für sinnvoll? 

3. Haben Sie die Absicht, vorhandene oder neue Aufgabenfelder im Polizeidienst nicht mit 
eigenen Beschäftigten, sondern durch Auftragsvergabe an Firmen bewältigen zu lassen? 
Welche Bereiche wollen Sie dabei out-sourcen? 

4. Werden Sie den Tarifbeschäftigten und Verwaltungsbeamtinnen und –beamten in der 
Polizei bessere Förderungs- und Fortbildungsangebote anbieten? 

5. Werden Sie dafür Sorge tragen, dass im Wege eines veränderten Zuschnittes von Auf-
gabenfeldern oder durch die Zahlung von tarifvertraglich möglichen Zulagen verbesserte 
berufliche Perspektiven für Angestellte geschaffen werden? 

6. Werden Sie angesichts des bedrückend hohen Lehrstellenmangels weitere Lehrstellen – 
auch über den Bedarf hinaus – zur Verfügung stellen? 

 
 Antworten: 

 
 SPD  

2.3.1. 
Die Schaffung so genannter Angestellten-Sonderprogramme hat sich bewährt; denn damit 
konnten Polizistinnen und Polizisten von ausbildungsfremden Tätigkeiten entlastet und wie-
der dem originären Polizeidienst zugeführt werden. Allein in den Jahren 2001 bis 2003 konn-
ten 125 Tarifkräfte mit der Maßgabe eingestellt werden, den Wechselschichtdienst zu ver-
stärken. Mit der Freisetzung dieser überwiegend im Innendienst beschäftigten Beamtinnen 
und Beamten konnte die polizeiliche Präsenz vor Ort spürbar erhöht werden. Es bleibt künf-
tigen Haushaltsplanberatungen vorbehalten, ob weitere Stellen geschaffen und Mittel bereit-
gestellt werden können, um den begonnenen Prozess zur Entlastung der Polizei von ausbil-
dungsfremden Tätigkeiten fortzusetzen.  
 
2.3.2. 
Kurzfristig werden insgesamt 18 extern ausgebildete Fachleute eingestellt, die beim Landes-
kriminalamt und den Polizeipräsidien, z.B. bei der Bearbeitung von Wirtschaftsstraftaten, der 
Auswertung von DV-Anlagen oder im Bereich der DNA-Analytik eingesetzt werden sollen. 
Des Weiteren bieten sich beispielsweise Tätigkeiten in der Verkehrsüberwachung - wie bei 
dem Polizeipräsidium Koblenz bereits erfolgreich umgesetzt -, im Bereich der Fachkommis-
sariate 2, 7, 8 und 15 und in der Asservatenverwaltung an. 
 
2.3.3. 
Im Polizeibereich anfallende Aufgaben, die nicht zwingend von Beschäftigen der Polizei 
selbst wahrgenommen werden müssen, werden stets aufgabenkritisch auch daraufhin unter-
sucht, ob ihre Fremdvergabe für die Polizei wirtschaftlicher ist, als die dauerhafte Erledigung 
in der eigenen Organisation. Stehen polizeitaktische Erwägungen einer Fremdvergabe nicht 
entgegen, müssen die polizeieigenen Betriebe sich dem Wettbewerb mit den in Frage kom-
menden Fremdfirmen stellen.  
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Der Betrieb polizeilicher IT-Systeme wird derzeit entweder durch die Polizei selbst oder 
durch den LDI sichergestellt. Es bestehen derzeit keine Planungen, die darüber hinaus eine 
Auftragsvergabe an Firmen vorsieht. Für die Entwicklung polizeilicher IT-Systeme und –
Anwendungen erfolgt die Entscheidung für eine interne oder externe Vergabe nach Einzel-
fallprüfung aufgrund taktischer, (datenschutz-) rechtlicher, technischer und wirtschaftlicher 
Anforderungen. 
 
2.3.4. 
Die Grundlage des jährlichen Fortbildungsangebotes der Landespolizeischule mit ca. 300 
Seminaren und 12.000 Teilnehmerplätzen ist die spezifische Bedarfsmeldung der Polizeibe-
hörden und –einrichtungen. Auch wenn bedarfsorientiert Fortbildungsseminare zu hoheitli-
chen und operativen Maßnahmen von Polizeibeamtinnen und -beamten überwiegen, bietet 
die Landespolizeischule eine Vielzahl von Lehrgängen auch für Tarifbeschäftigte und Ver-
waltungsbeamtinnen/-beamte an. Im Vordergrund stehen Seminare im Bereich der Informa-
tions- und Kommunikationstechnik (Anwenderbeschulungen zu MS-Office-Produkten, Inter-
netbeschulungen), der Sozialen Verhaltenswissenschaften (Kommunikation), der Fremd-
sprachen sowie Trainings zur Stress- und Konfliktbewältigung.  
Daneben werden auch Seminare für Wiedereinsteiger nach Erziehungsurlaub oder längerer 
Krankheit sowie Angebote der Polizeiseelsorge von dieser Zielgruppe zunehmend genutzt. 
Die Landespolizeischule schreibt zusätzlich Fortbildungsangebote externer Einrichtungen 
landesweit aus, die ebenfalls von Tarifbeschäftigten und Verwaltungsbeamtinnen/-beamten 
besucht werden können. Dabei handelt es sich insbesondere um Seminare innerhalb des 
Projektes "Fortbildung im Wandel" sowie von der Kommunalakademie oder Polizeischulen 
anderer Bundesländer bzw. des Bundes angebotene Lehrgänge. Somit liegt bereits jetzt ein 
breit gefächertes Fortbildungsangebot für diese Zielgruppe vor. Ergänzungen werden be-
darfsorientiert vorgenommen. 
 
2.3.5. 
Bereits in den vergangenen Jahren wurden mit diversen Angestelltenprogrammen dem vorhan-
denen Tarifpersonal Perspektiven eröffnet, um im Zusammenhang mit der Entlastung des Voll-
zugsdienstes höherwertige Tätigkeiten zu übertragen. In Folge dieser Programme kam es zu 
zahlreichen Aufgabenübertragungen und anschließenden Höhergruppierungen.  Aktuell wird ein 
Aufgabenkatalog für Tarifbeschäftigte bei den nachgeordneten Organisationseinheiten, insbe-
sondere für  
- Sachbearbeiter/in in einem Inspektionsbüro 
- Sachbearbeiter/in im Direktionsbüro einer Polizei-, Kriminal-, Verkehrsdirektion 
- Sachbearbeiter/in in einem Fachkommissariat bei einer Regionalen oder Zentralen Kriminal-
inspektion  
erstellt und tariflich bewertet. Hintergrund ist, dass  sich inzwischen durch die Ausstattung 
aller Polizeidienststellen mit PC-Arbeitsplätzen bzw. durch die Einführung von diversen EDV-
Systemen für den Polizeidienst das Aufgabenspektrum der Tarifbeschäftigten grundlegend 
verändert hat. So werden beispielsweise Schreibkräfte oft  nicht mehr überwiegend mit 
Schreibtätigkeiten beschäftigt, sondern leisten in vielfältiger Weise wichtige Unterstützung für 
Polizeibeamte und Polizeibeamtinnen. In diesen Fällen sollen die Aufgabenfelder der Tarif-
beschäftigten neu zugeschnitten und auf der Grundlage des  Aufgabenkatalogs neu bewertet 
werden. Die Umsetzung dieser Maßnahme ist zum Jahresbeginn 2006 vorgesehen. 
 
2.3.6. 
Die Polizei ist bemüht, Jugendlichen beim Start in den Beruf zu helfen. Neben der Siche-
rungsstellung des Nachwuchsbedarfs für Schutz- und Kriminalpolizei mit jährlichen Einstel-
lungen von derzeit mindestens 250 Polizeikommissar-Anwärterinnen und Polizeikommissar-
Anwärtern wird auch im Tarifbereich jungen Menschen eine Ausbildungschance geboten. Im 
Jahr 2004 wurden landesweit 14 Jugendliche in unterschiedlichen Berufssparten (IT-System-
elektroniker, Fachangestellte für Bürokommunikation, Verwaltungsfachangestellte und Kfz-
Mechatroniker) in ein Ausbildungsverhältnis übernommen. Weitere 8 Ausbildungsverträge 
wurden im November/Dezember 2005 abgeschlossen. Für das Jahr 2006 ist die Einstellung 
von nochmals 8 Auszubildenden vorgesehen. Im Hinblick auf die prekäre Haushaltslage kön-
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nen jedoch Übernahmegarantien den jungen Menschen nicht gegeben werden. Gleichwohl 
sind die Polizeibehörden und -einrichtungen aufgefordert, ihre Personalbedarfsplanung so zu 
gestalten, dass bei Stellennachbesetzungen diese Auszubildende rechtzeitig in das Aus-
wahlverfahren mit einbezogen werden und ggf. auf Dauer in den Landesdienst übernommen 
werden können. 
 
 

 CDU 
2.3.1. bis 2.3.5. 
Der Personalkörper der Polizei umfasst auch das Tarifpersonal, denn alle arbeiten in einem 
großen Team. Wer auf der einen Seite permanent die Zahl der Polizisten reduziert und auf 
der anderen Seite zusätzlich pro Jahr 1,8 Prozent, die so genannte Effizienzquote, an Tarif-
personal wegkürzt (das sind ca. 30 Stellen im Jahr), muss sich nicht über die derzeitige Situ-
ation wundern. Die Landesregierung jedoch beschneidet gerade die Möglichkeiten des Ein-
satzes von Tarifpersonal und kürzt dort Gelder. Wir werden politische Schwerpunkte setzen, 
mit Taten und nicht mit Worten. Die Effizienzquote werden wir stoppen. Nach einer Neube-
wertung und -berechnung des Personalbedarfs wird zu sehen sein, wie viele Tarifbeschäftig-
te erforderlich sind. Fehlendes Personal werden wir einstellen.  
Dass natürlich entsprechend der anspruchsvollen Tätigkeit auch für Tarifpersonal zeitgemä-
ße und regelmäßige Fortbildung und an die Leistungsfähigkeit gekoppelte Förderungsmög-
lichkeiten anzubieten sind, versteht sich von selbst. Jeder Mensch braucht berufliche Per-
spektiven und Entwicklungsmöglichkeiten. Wir sehen keinen Bedarf und kein Potential für 
Out-Sourcing.  
Junge Menschen brauchen Gelegenheiten, sich in die Berufswelt einzubringen und sollten 
möglichst auch mit einem guten Angebot an Lehrstellen angesprochen  werden. Diese Aus-
bildungsstellen sollten auch über den Bedarf hinaus zur Verfügung gestellt werden 
 
 

 FDP  
2.3.1. 
Für die FDP ist es von Bedeutung, dass die Polizei im erforderlichen Umfang im operativen 
Bereich eingesetzt wird. Eine Entlastung der Polizei von polizeifremden Aufgaben durch Ta-
rifbeschäftigte wird durch die FDP unterstützt. In der laufenden Legislaturperiode sind 125 
Tarifbeschäftigte zur Entlastung der Polizeibeamtinnen/Polizeibeamten im Innendienst neu 
eingestellt worden. 
 
2.3.2. und 2.3.3. 
Grundsätzlich muss nach Auffassung der FDP das im Bereich der Polizei eingesetzte Perso-
nal entsprechend seiner Ausbildung eingesetzt werden. Die Befassung mit ausbildungsadä-
quaten Aufgaben verbessert neben einer guten Arbeitseffizienz auch die Arbeitszufriedenheit 
und die Motivation der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Für die konkrete Ausgestaltung von 
Aufgabenprofilen für Verwaltungsbeamte und Tarifbeschäftigte hat die FDP keine speziellen 
Präferenzen. Outsourcing von polizeifremden Aufgaben kommt nach unserer Auffassung z. 
B. für die Sicherungsdienste an Dienstgebäuden, Pförtnertätigkeiten u. ä. in Betracht. Die 
Wartung der Einsatzfahrzeuge könnte, wenn sie kostengünstiger privatisiert werden könnte, 
und wenn dadurch keine Sicherheitsaspekte vernachlässigt würden, in die Überlegungen 
zum Outsourcing einbezogen werden, welches die FDP grundsätzlich ordnungspolitisch für 
richtig hält. 
 
2.3.4. 
Die Berufsförderung sowie die Fort- und Weiterbildung müssen sich an den beruflichen An-
forderungen orientieren. Dies gilt allgemein und insoweit auch für die Tarifbeschäftigten und 
Verwaltungsbeamten. Die Bereitschaft der Mitarbeiter zur Fort- und Weiterbildung ist zu stär-
ken und als Kriterium bei der Beurteilung mit einzubeziehen. 
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2.3.5. 
Im Tarifbereich sind die Tätigkeitsmerkmale für die Eingruppierung maßgebend. Die FDP 
unterstützt z. B. die Einrichtung von so genannten Mischarbeitsplätzen, bei denen für Tarif-
beschäftigte etwa durch Übertragung von Sachbearbeitertätigkeiten im unteren Aufgaben-
spektrum eine bessere Eingruppierung ermöglicht werden kann. 
 
 

 Die Grünen/B 90 
2.3.1. bis 2.3.5. 
Wie bereits oben ausgeführt befürworten wir den verstärkten Einsatz von Verwaltungskräften 
und deren Einstellung auch aus zusätzlichen Mitteln des Haushaltes. Jenseits der von Ihnen 
genannten Bereiche sehen wir Möglichkeiten im Bereich der Öffentlichkeitsarbeit, insbeson-
dere bei der Aufklärung und Beratung der Bevölkerung. Eine Auslagerung solcher Aufgaben 
auf Private wird von uns nicht geplant.  
Für uns ist die Fort- und Weiterbildung aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei der Polizei 
unabhängig davon, ob im eigentlichen Polizeidienst oder im Verwaltungs- und Technikbe-
reich, eine wichtige Säule der Verbesserung der Kriminalitätsbekämpfung. Die Ausbildung 
junger Menschen in Lehrberufen gehört zu den wichtigsten Aufgaben, die von der Gesell-
schaft zu tragen ist. Genauso wie private Unternehmen muss der öffentliche Dienst auch im 
eigenen Interesse einer hinreichend große Zahl junger Menschen einen Ausbildungsplatz zur 
Verfügung stellen. Darüber hinaus trägt der öffentliche Dienst auch eine Verantwortung als 
Vorbild für andere. Wenn schon er nicht ausbilden würde, warum sollte dies dann ein privater 
Unternehmer tun? Auch aus diesem Grund befürworten wir die Schaffung von Ausbildungs-
plätzen über den Bedarf hinaus in denjenigen Bereichen, in denen die Auszubildenden auch 
außerhalb des öffentlichen Dienstes eine Perspektive für eine Festanstellung haben. 
 
 
 
 
2.4. Personalstruktur, Zweigeteilte Laufbahn, Bewertung 
Die zweigeteilte Laufbahn der Polizei wurde im Landesbeamtengesetz und der Lauf-
bahnverordnung Polizei festgelegt. Alle Berufsanfänger werden für den gehobenen Polizei-
dienst eingestellt und an der FH der Polizei für ihre Aufgaben ausgebildet. Die Polizistinnen 
und Polizisten des mittleren Polizeidienstes erhalten die Möglichkeit, sich auf dieses Ausbil-
dungsniveau nachzuqualifizieren (Aufstiegsausbildung) oder unter Anerkennung ihrer Be-
rufserfahrung und guten Leistung im Wege des Bewährungsaufstieges in den gehobenen 
Polizeidienst aufzusteigen. Der Bewährungsaufstieg erfolgt zurzeit regelmäßig mit Vollen-
dung des 45. Lebensjahres. Für Beamtinnen und Beamten mit besonders guter Leistung 
kann der Bewährungsaufstieg schon ab Vollendung des 37. Lebensjahres veranlasst wer-
den. Derzeit befinden sich noch ca. 1.300 PolizistInnen im mittleren Dienst. Die Polizeifüh-
rungsakademie in Hiltrup wird zu einer Hochschule (Abschluss: Master) umgestaltet. Seit 
Jahren ist festzustellen, dass die Bewerberzahlen für den höheren Polizeidienst immer mehr 
zurückgehen. Die Lebensarbeitszeit wurde von 60 auf 65 erhöht – viele Absolventen der F III 
stecken in der A 14 fest. 
 
 Fragen:  

1. Halten Sie an der zweigeteilten Laufbahn fest? Falls ja: 
2. In welchem Zeitraum wollen Sie die zweigeteilte Laufbahn für die Polizei zum Abschluss 

bringen? 
3. Werden Sie die Aufstiegsmöglichkeiten im Erweiterten Bewährungsaufstieg für die kom-

menden beiden Jahre angemessen erhöhen? 
4. Streben Sie – dem Beispiel anderer Länder folgend – eine gesetzliche Überleitung in den 

gehobenen Dienst an? 
5. Wie stehen Sie zur sog. ‚Fachkarriere’, die den besonders qualifizierten und speziali-

sierten PolizeibeamtInnen die Möglichkeit der Beförderung eröffnet, ohne dass sie auf ei-
ne ‚Führungsstelle’ wechseln müssen? 
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6. Welche Maßnahmen bieten Sie an, dem höheren Polizeidienst wieder stärkere Attraktivi-
tät zu verleihen?  

 
 Antworten: 

 
 SPD  

2.4.1. und 2.4.2. 
Nachdem bei der Kriminalpolizei stellenplanmäßig die zweigeteilte Laufbahn bereits umge-
setzt ist, beträgt nach den Haushaltsansätzen 2006 der Anteil im gehobenen Polizeidienst 
der Schutzpolizei 85,8 Prozent. Mit einem Gesamtanteil im gehobenen Polizeidienst von 
87,6 Prozent und im höheren Polizeidienst von 2,1 Prozent nimmt Rheinland-Pfalz im Län-
dervergleich einen Spitzenplatz ein.  
Bisher wurden bei der Schutzpolizei 5.889 und bei der Kriminalpolizei 865, also insgesamt 
6.754 Stellen, vom mittleren in den gehobenen Polizeidienst angehoben. Die Landesregie-
rung wird mit der Umsetzung der zweigeteilten Laufbahn kontinuierlich fortfahren. Nach den 
bestehenden Planungen wird im Haushaltsplan 2009/2010 die stellenplanmäßige Umset-
zung vollständig abgeschlossen sein.  
Ein Vergleich der Bruttodienstbezüge von 1991, 1995 und 2005 zeigt die für Beamtinnen und 
Beamten positive Einkommensentwicklung: 
 
 1991 Prozent 1995 Prozent 2005 Prozent
unter 1.700 € 
(3.500 DM) 

3.226 
Beamte 

36,26 1.517 
Beamte 

16,14 194 
Beamte 

0,87 

1.790 bis 
2.555,99 € 
(3.500)  
(4.999,99 DM) 

4.879 
Beamte 

54,85 4.462 
Beamte 

47,48 1.581 
Beamte 

13,09 

2.556 bis 
3.067,99 € 
(5.000)  
(5.999,99 DM) 

582 
Beamte 

6,54 2.657 
Beamte 

28,26 2.454 
Beamte 

24,95 

3.068 bis 
5.112,99 € 
(6.000)  9.999,99 
DM) 

209 
Beamte 

2,36 763 
Beamte 

8,12 4.729 
Beamte 

59,55 

über 5.113 € 
(10.000 DM) 

0 
Beamte 

0 0 
Beamte 

0 79  
Beamte 

1,54 

 
Im Jahr 1991 erhielt die Mehrzahl der Beamtinnen und Beamten (mit 54,85 Prozent) Brutto-
dienstbezüge zwischen 1.790 und 2.555 €; im Jahr 2005 verdienen fast 60 Prozent der Be-
amtinnen und Beamten zwischen 3.068 und 5.122 € im Monat. 
 
2.4.3. 
Bisher konnten 15 Prozent besonders qualifizierte Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte im 
Alter von 37 bis 44 Jahre an dem erweiterten Bewährungsaufstieg teilnehmen. Dieser Anteil 
soll beibehalten werden. 
 
2.4.4. 
Die bisherige Umsetzung der zweigeteilten Laufbahn hat sich bewährt. Eine Änderung ist 
nicht beabsichtigt. 
 
2.4.5. 
Es wird an der bisherigen Verwaltungsübung festgehalten. Danach können Polizeibeamtin-
nen und Polizeibeamte, die eine Funktion wahrnehmen, die unter Berücksichtigung der von 
der einschlägigen Verwaltungsrechtsprechung bezeichneten Kriterien eine "herausgehobene 
Sachbearbeitung" darstellen, in ein Amt nach Bes.-Gr. A 12 befördert werden. Vorausset-
zung hierfür ist, dass auch eine organisatorische Verknüpfung dieses Amtes mit einem kon-
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kreten Dienstposten stattgefunden hat. Dies hat mangels einer normativen Zuordnung im 
Wege einer verwaltungsinternen Dienstpostenbewertung zu geschehen.  
In diesen Personenkreis sind auch die so genannten "Spezialisten ohne Leitungsfunktionen" 
mit einzubeziehen. 
 
2.4.6. 
Als Folge der Verlängerung der Lebensarbeitsdienst für Polizeibeamtinnen und Polizeibeam-
ten hat sich vor allem im höheren Polizeidienst die Beförderungssituation verschlechtert, weil 
Beförderungsstellen nunmehr fünf Jahre länger besetzt bleiben. Es wird deshalb bei künfti-
gen Haushaltsberatungen angestrebt, die Beförderungsmöglichkeiten für Schutz- und Krimi-
nalpolizei nach Bes.-Gr. A 15 - Direktor - angemessen zu erhöhen. 
 
 

 CDU 
2.4.1. bis 2.4.6. 
Wir halten an der zweigeteilten Laufbahn fest, kein Zweifel. Eine Aufgabe wird sein, die Tä-
tigkeiten zu definieren und zu finden, die nicht unbedingt von an Schusswaffen ausgebilde-
ten Polizisten übernommen werden müssen. Damit meine ich Tätigkeiten, z.B. im Innen-
dienst, für die ein Fachhochschulstudium nicht zwingend erforderlich ist, wie z.B. im Ge-
schäftszimmer, in der Vorgangsverwaltung, als Technischer Beamter, Systembetreuer oder 
im reinen Verwaltungsdienst in verschiedenen Stabsbereichen. Da gibt es noch vieles mehr. 
Dieses Vorgehen setzt mehr Polizisten für den Dienst am Bürger frei und spart zudem Kos-
ten ein, was der Polizei an anderer Stelle zugute kommen kann. Hier hat die GdP doch 
schon einen Katalog an möglichen geeigneten Funktionen erstellt, der als eine Form der 
Bestandsaufnahme in eine Art Aufgabenkritik münden kann. Das sollten wir aber nicht mit 
der Brechstange `rangehen, sondern eher behutsam und sorgfältig prüfen und dann ent-
scheiden. Bei der Ausgestaltung der Möglichkeiten zum Bewährungsaufstieg müssen rechtli-
che und organisatorische Bedingungen Beachtung finden. Zudem muss es gerecht sein im 
Verhältnis zu den jungen Kolleginnen und Kollegen, die gerade ihre Ausbildung beendet ha-
ben. Schieflagen müssen ausgebügelt werden. So darf es grundsätzlich nicht sein, dass ein 
Polizist, der fast seit 20 Jahren seinem Dienst ordentlich nachkommt, im Dienstgrad unter 
einem Praktikanten rangiert, der seine Ausbildung gerade beendet hat. Das starre System 
des Aufstiegs, das bisher so genannte Fachkarrieren ausschloss, muss überdacht werden. 
Gleiches gilt für die Analyse der fehlenden Attraktivität des Aufstiegs in den höheren Polizei-
dienst. Die Leistungsstärksten dürfen nicht das Gefühl haben, zum allseits versetzungswilli-
gen Freiwild oder Arbeitstier zu werden. Hier sollten wir über den Tellerrand schauen, was in 
anderen Ländern gut funktioniert und kritisch unter Beteiligung der Betroffenen hinterfragen, 
was bei uns verbessert werden kann. 
 
 

 FDP  
2.4.1. bis 2.4.4. 
Die FDP steht zur zweigeteilten Laufbahn der Polizei. Wir haben Verständnis für die Forde-
rung, dass der erweiterte Bewährungsaufstieg der Zahl nach ausgeweitet wird. Dies kann 
aber nur nach Maßgabe der zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel geschehen. Die FDP 
steht zur der in Rheinland-Pfalz praktizierten Regelung für den Aufstieg vom mittleren in den 
gehobenen Dienst, entweder durch Aufstiegsausbildung oder durch Bewährungsaufstieg. 
Die Regelung bewährt sich nach unserer Auffassung; Änderungsbedarf wird zurzeit von der 
FDP nicht gesehen. 
 
2.4.5. und 2.4.6. 
Für die Besetzung von Führungspositionen sind nach Auffassung der FDP allein Befähigung 
und Eignung maßgeblich. Nach unserer Auffassung stellt sich eine Fachkarriere durchaus 
auch als relevant für die Übernahme von Führungsstellen dar. Insofern sehen wir eine Be-
förderung über die Fachkarriere als durchaus zielführend und auch als Anreiz für Polizeibe-
amtinnen/-beamte an. Die Berufsaussichten für den höheren Polizeidienst schätzen wir e-
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benso gut ein wie für Laufbahnen des höheren Dienstes in anderen Sonderverwaltungen des 
Landes. 
 
 

 Grünen/B 90 
2.4.1. 
Wir haben uns von Anfang an für die Einführung und Umsetzung der zweigeteilten Laufbahn 
eingesetzt und werden dies auch in Zukunft tun.  
 
2.4.2. 
Die dramatische Haushaltslage des Landes Rheinland-Pfalz lässt eine vollständige Realisie-
rung der zweigeteilten Laufbahn in der kommenden Legislaturperiode kaum zu. Die GRÜ-
NEN streben an innerhalb von 10 Jahren, bei Erfüllung der Voraussetzungen, die zweigeteil-
te Laufbahn umfassend eingeführt zu haben.  
 
2.4.3. 
Aus unserer Sicht ist es notwendig, die Aufstiegs- und Beförderungsmöglichkeiten im Perso-
nalbereich ressortübergreifend zu betrachten, zu prüfen und umzusetzen. Dabei müssen wir 
die angespannte Haushaltslage berücksichtigen. Daher wäre es nicht ehrlich, eine konkrete 
Zusage zu machen.  
 
2.4.4. und 2.4.5. 
Zu diesen beiden Punkten haben wir uns noch keine abschließende Meinung gebildet. Wir 
wollen die jeweiligen Vor- und Nachteile intensiv prüfen. In diesem Zusammenhang haben 
wir ein großes Interesse daran, mit VertreterInnen der Polizei und insbesondere auch mit 
Ihnen als GdP Gespräche zu führen. 
 
2.4.6. 
Uns sind die Belastungen, die auf den Führungskräften der Polizei im höheren Dienst lasten, 
selbstverständlich bewusst. Allerdings teilen wir nicht die Auffassung, dass der höhere Poli-
zeidienst unattraktiv ist.  
 
 
 
2.5. Besoldung, Entlohnung, Versorgung, Krankenversicherung 
Besoldung und Entlohnung werden von Bund und Ländern (Föderalismuskommission, Tarif-
verträge) weit gehend auf den Prüfstein gestellt. 
 
 Fragen: 

 
1. Haben Sie – bezogen auf die Landeskompetenz – besondere Vorstellungen und Absich-

ten zum Beamten-, Besoldungs- und Versorgungsrecht? Planen Sie Änderungen beim 
Weihnachts- und Urlaubsgeld? 

2. Wie schätzen Sie die Beförderungssituation in den nächsten Jahren ein? 
3. Beabsichtigen Sie weitere Änderungen bei der Beihilfe oder der Freien Heilfürsorge (bei 

der Bereitschaftspolizei)? 
4. Werden Sie sich dafür einsetzen, dass die Landesregierung den Tarifvertrag öffentlicher 

Dienst (TVöD), der bisher nur für Bund und Kommunen gilt, in Rheinland-Pfalz mit der 
GdP vertraglich vereinbart? 

 
 Antworten: 

 
 SPD  

2.5.1. bis 2.5.4. 
Aufgrund der seit mehreren Jahren sehr angespannten Haushaltslage des Landes waren in 
vielen Politikbereichen in den vergangenen Jahren zum Teil massive Einschnitte erforderlich. 
Auch die Beschäftigten des Landes mussten eine Reihe schmerzlicher kostendämpfender 
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Maßnahmen hinnehmen. Alle diese Einsparbemühungen waren ausgewogen und haben 
keine gesellschaftliche Gruppe überdurchschnittlich belastet. Die Sozialdemokraten haben 
sich nicht nur in Rheinland-Pfalz sondern auch auf Bundesebene immer für eine sozial ge-
rechte Verteilung unvermeidbarer finanzieller Belastungen eingesetzt. In Rheinland-Pfalz 
haben wir lange vor anderen erkannt, dass vor dem Hintergrund der Entwicklung der öffentli-
chen Haushalte besonders auch im Bereich der Personalkosten Vorsorge zu treffen ist. Im 
Zuge der Haushaltsklausur im November 2002 verabschiedete die Landesregierung ein ent-
sprechendes Maßnahmepaket, das aktuelle meist noch einschneidendere Maßnahmen wie 
sie in vielen anderen Ländern derzeit umgesetzt werden, entbehrlich macht. 
Die Übertragung der Gesetzgebungskompetenz für das Besoldungs-, Versorgungs- und 
Laufbahnrecht auf die Bundesländer ist ein Baustein der längst überfälligen Föderalismusre-
form, die insgesamt gesehen, die Modernisierung der bundesstaatlichen Ordnung entschei-
dend voranbringen und die Handlungsfähigkeit von Bund, Ländern und Kommunen deutlich 
verbessern wird. Im Rahmen der Umsetzung der Reform werden wir darauf hinwirken, dass 
es keine vollständige Rechtszersplitterung gibt. Die Tarifparteien müssen hier zusammen 
vernünftige und tragfähige Lösungen finden. Alle Bereiche der Landesverwaltung standen in 
den vergangenen Jahren unter permanentem Reformdruck, einerseits den zunehmend 
wachsenden Anforderungen gerecht zu werden und gleichzeitig effizienter, effektiver beson-
ders aber kostengünstiger zu arbeiten. Berücksichtigt man ferner die bereits heute absehba-
ren Versorgungslasten, die auf das Land zukommen und denen es bereits heute zu begeg-
nen gilt, sind personelle Verbesserungen realistischer Weise zukünftig nur durch die Nutzung 
von Effizienzsteigerungen und Einsparungen an anderer Stelle möglich. Die laufende Aus-
nutzung möglicher Effizienzsteigerungen erfolgt jedoch nicht nur im allgemeinen Interesse, 
sondern wird uns die nötigen Freiräume schaffen, um auch in Zukunft eine qualitativ hoch-
wertige Ausbildung, moderne Arbeitsplätze mit zeitgemäßer technischer Ausstattung sowie 
eine angemessene Besoldung und Versorgung trotz bedrohlich steigender Ver-
sorgungslasten zu gewährleisten. Ein modernes für alle Beschäftigten einheitliches öffentli-
ches Tarifrecht sollte aus unserer Sicht eine starke Leistungsorientierung aufweisen, trans-
parent und flexibel sein und dem Dienstleistungscharakter der öffentlichen Verwaltung ge-
recht werden. Der TVöD geht hier grundsätzlich in die richtige Richtung. 
 
 

 CDU 
2.5.1. bis 2.5.4. 
Veränderungen des Beamten-, Besoldungs- und Versorgungsrechts dürfen nicht dazu füh-
ren, dass den Angehörigen des öffentlichen Dienstes immer wieder Verschlechterungen ver-
ordnet werden. An einer Teilhabe des öffentlichen Dienstes an allgemeinen Gehalts- oder 
Versorgungsentwicklungen habe ich nichts auszusetzen. Allerdings darf es keine einseitige 
und daher ungerechte „Doppelbestrafung“ der Angehörigen des öffentlichen Dienstes geben. 
Die Kürzungen der letzten Jahre dürfen dabei nicht in Vergessenheit geraten. Wir planen 
keine weiteren Einschnitte in das Weihnachts- bzw. Urlaubsgeld oder auch Veränderungen 
im Beihilferecht bzw. bei der Freien Heilfürsorge. Wir sind für eine bundesweite Harmonisie-
rung der Beschäftigungs- und Besoldungsbedingungen für Tarifpersonal und Beamte; daher 
sollte der TVöD auch für Rheinland-Pfalz vereinbart werden. Die von den Gewerkschaften in 
Zusammenarbeit mit dem Bundesministerium des Innern entwickelten Perspektiven für 
grundlegende Veränderungen im öffentlichen Dienstrecht werden von uns positiv gesehen 
und unterstützt. Die von der Föderalismuskommission vorgesehene Kompetenzübertragung 
im Besoldungs- und Versorgungsrecht vom Bund auf die Länder wird von uns nicht befür-
wortet, da eine Zersplitterung der Rechtssituation zu befürchten ist und Rheinland-Pfalz als 
finanzschwaches Bundesland den eintretenden Wettbewerb mit anderen Ländern verlieren 
wird. Sollte es allerdings doch zu der Kompetenzverlagerung kommen, werden wir uns dafür 
einsetzen, dass in enger Kooperation mit dem Bund und den anderen Bundesländern die 
Einheitlichkeit des Besoldungs- und Versorgungsrechts weitgehend gewahrt bleibt. 
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 FDP 
2.5.1. bis 2.5.4. 
Polizeibeamte sind wie alle Beamten in Rheinland-Pfalz in das Besoldungs-, Versorgungs- 
und Beihilferecht eingebunden. Die FDP tritt dafür ein, dass keine weiteren finanziellen Opfer 
mehr von den Beamten im Allgemeinen und den Polizeibeamtinnen/-beamten im Besonde-
ren bei Besoldung und Versorgung verlangt werden. Dies bezieht sich auch auf die beihilfe-
rechtlichen Bestimmungen. Die FDP möchte verstärkt das Leistungsprinzip als Grundlage für 
die Besoldung und damit für die Verbesserung der beruflichen Perspektiven berücksichtigt 
wissen. Leistung soll nach unserer Vorstellung auch belohnt werden.  
 

 Die Grünen/B 90 
2.5.1. 
Wir wollen die Arbeitszeit bei 40 Stunden in der Woche beibehalten. Für Überstunden sind 
Regelungen und Konzepte zu entwickeln, die die Lebensarbeitszeit verkürzen könnten. Än-
derungen beim Weihnachts- und Urlaubsgeld sind nicht geplant. In diesem Zusammenhang 
sei an den Gesetzentwurf der Landtagsfraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN erinnert, der aus 
Gründen der sozialen Gerechtigkeit das Weihnachtsgeld der unteren Besoldungsgruppen bis 
einschließlich A 8 nicht kürzen wollte.   
 
2.5.2. 
Es sollte an einem Beförderungstermin festgehalten werden. Auch vor dem Hintergrund der 
aktuellen Haushaltslage können wir konkrete Zusagen für einzelne Bereiche des öffentlichen 
Dienstes machen. Vielmehr muss es eine ressortübergreifenden Prüfung und Umsetzung 
geben.  
 
2.5.3. 
Es gibt keine konkreten Überlegungen für Veränderungen auf Landesebene. Dies sollte aber 
nicht als Bestandsgarantie missverstanden werden, weil im Bereich der Krankenversiche-
rung vieles in der Diskussion ist und mögliche Auswirkungen auf die Beihilfe und freie Heil-
fürsorge nicht auszuschließen sind.  
Wir wollen, allerdings ginge dies nur auf Bundesebene, eine einheitliche Bürgerversicherung 
für alle Einkommensarten und alle Personen unabhängig von ihrem beruflichen Status. Wir 
halten dies für eine notwendige Voraussetzung, um unser Gesundheitssystem und langfristig 
auch das System der Rentenversicherung zu erhalten. Zugleich ist uns aber bewusst, dass 
wir auch aus verfassungsrechtlichen Gründen die bereits erworbenen Ansprüche von Beam-
tinnen und Beamten nicht in Frage stellen dürfen.  
   
2.5.4. 
Wir treten für die Übernahme des Tarifvertrages Öffentlicher Dienst (TVöD) in allen Berei-
chen und Ressorts der Landesverwaltung ein.  
 
 
 
3. Ausbildungsreform für die Polizei 
Rheinland-Pfalz verfügt für seine Polizeianwärterinnen und -anwärter mit dem Studium an 
der FH der Polizei über ein modernes und im Bundesvergleich herausragendes Aus-
bildungssystem. Zum Studium können Bewerberinnen und Bewerber zugelassen werden, 
die über Abitur bzw. FH-Reife verfügen oder nach der mittleren Reife eine Berufsausbildung 
qualifiziert abgeschlossen haben. Im Bologna-Prozess wird die Vereinheitlichung und ge-
genseitige Anerkennung von Bildungsabschlüssen angestrebt. 
 
 Fragen: 

1. Garantieren Sie für die Zukunft eine polizeiinterne Fachhochschulausbildung für alle neu 
eingestellten Polizeianwärterinnen und -anwärter?  

2. Beabsichtigen Sie Änderungen bei der Ausbildung (Unterbringung, Bezahlung o.a.)? 
3. Werden Sie gewährleisten, dass die Polizeianwärterinnen und -anwärter nach ihrer Aus-

bildung unmittelbar zum/r Polizeikommissar/in ernannt und aus A 9 besoldet werden? 
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4. Werden Sie die Umwandlung des bisherigen Diplomstudienganges der Fachhochschule 
für öffentliche Verwaltung - Fachbereich Polizei - in einen Bachelorstudiengang beschlie-
ßen und dessen Akkreditierung beantragen? 

 
 
 Antworten: 

 
 SPD 

3.1. 
Der Zugang zum Polizeidienst erfordert in Rheinland-Pfalz grundsätzlich den erfolgreichen 
Abschluss des dreijährigen Studienganges am Fachbereich Polizei der Fachhochschule für 
öffentliche Verwaltung. 
Es war und ist auch zukünftig ein wichtiges Anliegen der Landesregierung, dass Polizeibe-
amtinnen und -beamten einen qualifizierten und allgemein anerkannten Studienabschluss 
erwerben. Der derzeitige Diplomstudiengang gewährleistet, dass Berufsanfängerinnen und 
Berufsanfängern nach ihrer Ausbildung über die erforderliche Fach-, Methoden- und Soziale 
Kompetenz mit den notwendigen Schlüsselqualifikationen (Kommunikation, Teamfähigkeit, 
Konfliktfähigkeit, Verantwortungsbewusstsein, Selbstständigkeit) verfügen. Hieran soll fest-
gehalten werden.  
 
3.2. 
Sowohl die Fachhochschulausbildung als auch die Aufstiegsausbildung werden ohne Ände-
rungen bis auf weiteres fortgeführt. Veränderungen in der Besoldung oder Unterbringung der 
Auszubildenden sind derzeit nicht beabsichtigt. Grundlegende Änderungen werden sich in 
der Fachhochschulausbildung mit der Realisierung eines Bachelorstudienganges im Wesent-
lichen im Studienplan, der Studienstruktur und der Prüfungsordnung ergeben. Die Auf-
stiegsausbildung zur zeitnahen Realisierung der zweigeteilten Laufbahn hat sich in der aktu-
ellen Form bewährt. Derzeit wird in der Außenstelle der Landespolizeischule in Enkenbach-
Alsenborn der 4. Lehrgang durchgeführt. Das Ausschreibungsverfahren für den 5. und 6. 
Lehrgang mit wiederum jeweils 150 Teilnehmerinnen und Teilnehmern wird derzeit durchge-
führt. Es zeichnet sich ab, dass es nicht erforderlich sein wird, wie zunächst beabsichtigt, bis 
zum Jahre 2010 Lehrgangsangebote anzubieten, um allen interessierten Beamtinnen und 
Beamten über diesen Weg den Aufstieg in den gehobenen Polizeidienst zu ermöglichen. Die 
Ausbildung zum höheren Polizeidienst an der zukünftigen Deutschen Hochschule der Polizei 
wird in einen Masterstudiengang umgewandelt. Änderungen in Besoldung oder Unterbrin-
gung der Studierenden sind damit nicht verbunden. 
 
3.3. 
Ja. 
 
 
3.4. 
Die Umwandlung des Studiums an der FHöV - Fachbereich Polizei - in einen Bachelorstu-
diengang (erstes berufsqualifizierendes Studium) ist entsprechend der Bologna-Erklärung bis 
2010 vorgesehen. 
Der so genannte Bologna-Prozess wurde durch die gemeinsame Erklärung der europäi-
schen Bildungsminister im Jahre 1999 mit dem Ziel eingeleitet, einen einheitlichen Hoch-
schul- und Forschungsraum in Europa zu schaffen. Mit dieser Entwicklung werden im We-
sentlichen folgende Ziele verfolgt: 

• Vergleichbarkeit der Studiensysteme (Bachelor- und Masterabschlüsse) 
• Internationalisierung der Studiengänge (Vermittlung von Inhalten in Englisch) 
• Akkreditierung (unabhängige Überprüfung einheitlicher Vorgaben) zur Sicherung der 

Qualität der Lehre 
• Modularisierung (abgeschlossene, fächerübergreifende Lerneinheiten mit Prüfung) 

zur Steigerung des internationalen Austausches und des Praxisbezuges 
Nicht zuletzt vor dem Hintergrund der grenzüberschreitenden Kriminalität, der hohen Mobili-
tät der Täter und der mit der zunehmenden Globalisierung einhergehenden neuen Kriminali-
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tätsformen ist es für die Polizei erforderlich, auf internationaler und europäischer Ebene en-
ger zusammen zu arbeiten. Die o.a. Eckpfeiler des Bologna-Prozesses fördern den engen 
Austausch der Polizeien in Europa und sind auch im Bildungsbereich die Basis für den Aus-
bau von Kooperationen sowie das Zusammenwirken in europäischen Institutionen. Die Um-
wandlung erfordert eine umfangreiche und sorgfältige Vorbereitung, die auch eine Änderung 
des Verwaltungsfachhochschulgesetzes mit sich bringen wird. Der Zeitrahmen bis 2010 er-
öffnet die Chance, die Erfahrungen bei der Überführung der Polizei-Führungsakademie in die 
Deutsche Hochschule der Polizei und der Realisierung des zweijährigen Masterstudiengan-
ges nutzbringend einfließen zu lassen. Es ist beabsichtigt, die Reform im Einklang mit der 
allgemeinen inneren Verwaltung zu realisieren. Änderungen in der Gliederung der Fach-
hochschule ergeben sich aus diesem Prozess nicht. Die Thematik wurde bereits im Kuratori-
um der Fachhochschule und zwischen den zuständigen Abteilungen im Innenministerium mit 
den beiden Fachbereichen grundsätzlich erörtert. Für Januar 2005 ist eine Besprechung mit 
den anderen Ressorts geplant. 
 
 

 CDU  
3.1. bis 3.4. 
Die Einstellung von gut motiviertem und hoch qualifiziertem Nachwuchs stellt die Verantwort-
lichen für die Polizei in Zukunft vor eine schwierige Aufgabe. An der bisherigen Ausbildungs-
struktur und dem Einstieg in die Laufbahn des gehobenen Dienstes wollen wir nichts verän-
dern. Ausbildungsinhalte und Ablauf des Studiums müssen allerdings ständig kritisch über-
prüft  und optimiert werden. Dazu hat zudem die hohe Durchfallquote des 26. Studienganges 
Anlass gegeben. Eine Akkreditierung des Studienganges liegt im allgemeinen Trend der eu-
ropäischen Bildungseinrichtungen. Diese Modifizierung des Studiums, die wir unterstützen, 
ist zudem eine günstige  Gelegenheit, den Prozess der Evaluation des Studiums unter Be-
rücksichtigung der Besonderheiten im Verhältnis zu anderen Fachhochschulen oder Univer-
sitäten zur weiteren Qualitätssteigerung zu nutzen. Allerdings: Etikettenschwindel mit neuen 
Namen und Begrifflichkeiten bringen uns nicht weiter. Wir müssen alles dafür tun, dass die 
„Abnehmer“ der Studienabsolventen, das sind insbesondere die Polizeipräsidien und das 
LKA, fachlich und auch persönlich hoch qualifizierte und motivierte junge Polizistinnen und 
Polizisten erhalten.  
 
 

 FDP  
3.1. bis 3.4. 
Rheinland-Pfalz nimmt bei der Ausbildung der Polizei im Bundesvergleich einen Spitzenplatz 
ein. Jedem geeigneten Bewerber soll die Ausbildung an der Fachhochschule der Polizei er-
möglicht werden. Die FDP unterstützt die Übernahme der Polizeianwärter nach der abge-
schlossenen Ausbildung und die Einweisung in die Besoldungsstufe A 9. Eine Weiterent-
wicklung des Diplomstudienganges der Fachhochschule öffentliche Verwaltung - Fachbe-
reich Polizei - in einen Bachelor-Studiengang findet die volle Zustimmung der FDP. 
 
 

 Die Grünen/B 90 
3.1. 
Wir gehen eher von der Notwendigkeit der Ausweitung von Maßnahmen der Fort- und Wei-
terbildung als von einer Notwendigkeit zu Kürzungen aus.  
 
3.2. 
Dies beabsichtigen wir nicht.  
 
3.3. 
Wir sehen keinen Anlass, an der bestehenden Praxis etwas zu ändern.  
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3.4. 
Wir haben den „Gesetzentwurf der Landesregierung über das Abkommens zur Änderung 
des Abkommens über die einheitliche Ausbildung der Anwärter für den höheren Polizeivoll-
zugsdienst und die Polizei-Führungsakademie“ [Drs. 14/4843] aus der Überzeugung heraus 
mitgetragen, dass es sich dabei um eine sinnvolle und notwendige Reform handelt. Auch auf 
Landesebene befürworten wir die Umstellung auf einen Bachelor-Studiengang. Für uns sind 
dabei zwei Punkte besonders wichtig. Die Ausbildung muss einen starken Bezug zur Praxis 
behalten. Mehr noch als in anderen praxisbezogenen Studiengängen halten wir die prakti-
schen Erfahrungen, welche die Studierenden bereits in der Ausbildung sammeln, für eine 
elementare Voraussetzung dafür, dass sie hinterher gute Polizeiarbeit leisten können. Zwei-
tens wollen wir darauf achten, dass in allen Ländern vergleichbare hohe Ausbildungsstan-
dards gelten.   
 
 
 
4. Organisation und Aufgaben der Polizei 
Mit der Reform der Aufbau- und Ablauforganisation der Polizei in den Jahren 1993 und 1995 
ist die Leistungsfähigkeit der Polizei deutlich verbessert worden. Die GdP ist mit den Grund-
strukturen der derzeitigen Organisation ausgesprochen zufrieden. Nach Auffassung der GdP 
sollte die Polizei nicht ständig durch neue Organisationsdiskussionen belastet werden. Auch 
wenn es Verbesserungsmöglichkeiten im Detail geben mag, sollte etwas mehr Ruhe in die 
Organisation einkehren. 
 
 Fragen: 

1. Sind aus Ihrer Sicht Veränderungen in der Aufbau- oder Ablauforganisation von Polizei-
behörden (Präsidien, Landeskriminalamt, Wasserschutzpolizei) oder Polizeieinrichtungen 
notwendig und welche konkreten Planungen haben Sie? 

2. Stellen Sie den Bestand von heutigen Polizeiinspektionen, -stationen oder -wachen in 
Frage? 

3. Beabsichtigen Sie die Rückführung von Aufgaben zur Polizei oder in welchen Aufgaben-
feldern soll die Polizei künftig nicht mehr tätig sein? 

4. Halten Sie bei der Polizei den Einsatz weiterer betriebswirtschaftlicher Steuerungsele-
mente für erforderlich? 

 
 Antworten: 

 
 SPD  

4.1. und 4.2. 
Wesentliche Grundlage der anerkannt sehr guten Polizeiarbeit in Rheinland-Pfalz ist auch 
die an den praktischen Erfordernissen orientierte und an einsatztaktischen Merkmalen orga-
nisierte Aufbau- und Ablauforganisation. Gleichwohl ist die Effizienzsteigerung eine perma-
nente Aufgabe innerhalb des bestehenden Systems. Es ist immer wieder zur überprüfen, ob 
der Einsatz der Polizeibeamtinnen und -beamten optimiert werden kann und ob Verfahrens- 
und Verwaltungsabläufe gestrafft werden können. Die heutige Struktur der Polizeiwachen 
und -inspektionen hat sich grundsätzlich bewährt. In diesem Sinne hat der Landtag von 
Rheinland-Pfalz in einer Entschließung die Landesregierung aufgefordert, in einem langfristig 
angelegten Personalkonzept auch Vorschläge im Bereich der inneren Verwaltungsorganisa-
tion zur Verbesserung der Polizeipräsenz vor Ort und der Bekämpfung der Kriminalität zu 
erarbeiten. 
Im Bericht der Landesregierung vom 16. Dezember 2003 an den Landtag „Zukunft der Poli-
zei in Rheinland-Pfalz“ ist vorgesehen, die Organisation in folgenden Bereichen weiterzu-
entwickeln: 
• Erhöhung des Bearbeitungsanteils der Polizeiinspektionen mit Kriminalbeamtinnen und 

-beamten an den strafrechtlichen Ermittlungen auf durchschnittlich 80 v. H. 
• Zentralisierung der Bearbeitung der Kinder- und Jugendkriminalität in engen kriminal-

geografischen Räumen 
• Stärkung der Fahndung 
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• Intensivierung des täterorientierten und deliktsübergreifenden Ermittlungsansatzes 
• Erweiterung des Entscheidungsrahmens der Polizeibehörden durch flexible Lösungen. 
 
4.3. 
Änderungen sind derzeit nicht beabsichtigt. 
 
4.4. 
Bei den Behörden und Einrichtungen der Polizei sind als Bewirtschaftungsinstrumente die 
„Budgetierung“ und „Kostenstellenrechnung“ erfolgreich eingeführt. Sie haben sich bewährt. 
Darüber hinaus wird keine Notwendigkeit für weitergehende betriebswirtschaftliche Steue-
rungselemente gesehen. 
 
 

 CDU  
4.1. bis 4.4. 
Wir wollen die Organisationsstruktur der Landespolizei nicht verändern und stellen auch kei-
ne Dienststellen oder Wachen in Frage. Aufgabenkritik ist ein Dauerbrenner in jeder Organi-
sation, auch in der Polizei. Wir planen keine Rückführung von polizeilichen Aufgaben. Be-
triebswirtschaftliche Elemente haben ihren Sinn, auch in der Polizei. Es darf aber nicht dazu 
führen, dass, wie in Nordrhein-Westfalen kaum vorstellbare Zahlen von Einsatzstunden für 
Produktbeschreiben und sonstige „Errungenschaften“ verpulvert werden, die nicht das Ge-
ringste an Zugewinn für die Innere Sicherheit bringen. Derzeit sehen wir keinen akuten 
Mehrbedarf an betriebswirtschaftlicher Steuerung. 
 
 

 FDP  
4.1. und 4.2. 
Die FDP hat maßgeblich darauf hingewirkt, dass in den letzten Jahren durch eine verbesser-
te Organisationsstruktur und die Entlastung der Polizei von Verwaltungsaufgaben zusätzliche 
Polizeibeamte in den operativen Polizeidienst gekommen sind. Bei der Neuorganisation wur-
de die Polizei aus der allgemeinen Verwaltung ausgegliedert und eine eigene Organisation 
gebildet. Diese Struktur einer Sonderverwaltung hat sich bewährt.  
Für die FDP soll sichergestellt sein, dass die rheinland-pfälzische Polizei auch in Zukunft 
effektiv arbeiten kann. Deshalb müssen Organisationsstruktur, Führungsmethoden und Füh-
rungsabläufe bei der Polizei immer wieder überprüft und modernisiert werden. Organisation 
ist als Prozess eine Daueraufgabe, sie ist nach unserer Auffassung dynamisch zu betrach-
ten, sie besitzt dienende Funktion und kann kein Selbstzweck sein. Wir empfehlen die Ein-
führung moderner Steuerungsinstrumente, z. B. moderner Führungsrichtlinien und Führungs-
techniken.  
Weil für die FDP das oberste Ziel rheinland-pfälzischen Innenpolitik die Gewährleistung der 
inneren Sicherheit sein muss, sind wir für den Bestand der Polizeiinspektionen und der Poli-
zeiwachen. Dies schließt jedoch nicht aus, dass die jeweiligen Standorte aus polizeitakti-
scher Sicht immer wieder überprüft werden müssen. Bei veränderten Rahmenbedingungen 
hinsichtlich der punktuellen Kriminalitätsrate können organisatorische Veränderungen in der 
Zukunft nicht ausgeschlossen werden.  
Mit der Zusammenlegung von Kriminaldirektionen und Kriminalinspektionen konnten die 
Führungsstrukturen innerhalb der Polizei gestrafft werden. Als Folge konnten zusätzliche 
Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte in den operativen Polizeidienst eingesetzt werden. Da 
die Präsenz der Schutz- und Kriminalpolizei „Vorort“ für eine erfolgreiche Polizeiarbeit uner-
lässlich ist, hält die FDP es für sehr unwahrscheinlich, dass an der derzeitigen Polizeistruktur 
wesentliche Änderungen vorgenommen werden. Im Vordergrund der polizeilichen Arbeit 
müssen die Gewährleistung der inneren Sicherheit und die Kriminalitätsbekämpfung stehen. 
Diese der Polizei originär zugewiesene Aufgaben erfüllen die rheinland-pfälzischen Polizei-
beamtinnen/-beamte vorbildhaft. Daran sollte festgehalten werden.  
Unbeschadet dessen steht die FDP der Erschließung neuer Aufgabenfelder bei Bedarf posi-
tiv gegenüber, soweit die Polizeiarbeit insgesamt verbessert werden kann. 
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 Grünen/B 90 

4.1. und 4.2. 
Grundlegende Umstrukturierungen sind aus unserer Sicht nicht erforderlich. Genauso wollen 
wir den Bestand an Polizeiinspektionen, -stationen und -wachen erhalten. Lediglich im Ein-
zelfall können Verlegungen oder Zusammenlegungen sinnvoll sein.   
 
 
4.3. 
Wie bereits angesprochen stehen wir einer weitergehenden Kommunalisierung der lokalen 
Verkehrsraumüberwachung positiv gegenüber. Wir lehnen die Privatisierung von Aufgaben 
der Polizei und des Justizvollzuges ab. 
 
4.4. 
Der Einsatz betriebswirtschaftlicher Instrumente in der öffentlichen Verwaltung wird unseres 
Erachtens in Teilen überschätzt und bleibt auf bestimmte Bereiche begrenzt. Er ist dort sinn-
voll, wo Abläufe optimiert, Organisationsdefizite aufgedeckt und Kosten, insbesondere bei 
langfristigen Investitionen, reduziert werden sollen. Betriebswirtschaftliche Instrumente sto-
ßen jedoch dort sehr schnell auf ihre Grenzen, wo sich der wirtschaftliche Wert des erreich-
ten Zieles nicht bestimmen lässt. Wie ermittelt man beispielsweise den Wert des gesteiger-
ten Sicherheitsgefühls der Bevölkerung bei einer Zunahme der Polizeipräsenz? Welchen 
Nutzen hat ein aufgeklärtes Diebstahlsdelikt in Relation zu einer Körperverletzung? Wie las-
sen sich die wirtschaftlichen Vorteile verstärkter Präventionsarbeit durch Sicherheitsberatung 
der Bevölkerung messen? Aus unserer Sicht ist deshalb eine kritische Bestandsaufnahme 
des bisherigen Einsatzes betriebswirtschaftlicher Instrumente in der öffentlichen Verwaltung 
dringend notwendig. Wir gehen davon aus, dass die Bilanz sehr viel negativer ist, als dies 
vielfach behauptet wird.  
 
 
 
5. Ausstattung und Technik der Polizei 
 
5.1. Kriminaltechnik, Kriminalwissenschaft 
Die Bestandsaufnahme im Bereich des Erkennungsdienstes / Spurensicherung hat z.T. er-
hebliche Mängel hinsichtlich der sachlichen und räumlichen Ausstattung der Polizeidienst-
stellen ergeben. Am 1.11.2005 tritt das Gesetz zur Novellierung der forensischen DNA-
Analyse in Kraft, das eine wesentliche Erweiterung der Einsatzmöglichkeiten der DNA-
Analyse bei der Aufklärung von Straftaten ermöglicht. Die GdP schätzt, dass sich das Spu-
renaufkommen verdoppeln wird – hierzu bedarf es aber im Landeskriminalamt zusätzlicher 
Räume, Personal und Sachmittel.  
Die Entwicklung der Technik schreitet rasch voran. Straftäter sind heute hoch mobil und ver-
wenden zur Kommunikation eine ganze Reihe von Möglichkeiten (Internet, Festnetz, Mobilte-
lefone, Mobilfunk). Um mit dieser Entwicklung Schritt halten zu können, benötigt die Polizei 
moderne Überwachungstechniken - die leider oft kostenintensiv sind. 
 
 Fragen: 

1. Streben Sie die Verbesserung der Rahmenbedingungen für erfolgreiche ED- und Spu-
rensachbearbeitung an? 

2. Wie beurteilen Sie die Entwicklung und welche Priorität räumen Sie der Erweiterung der 
Kapazitäten für die DNA-Analyse im LKA ein? 

3. Wie schätzen Sie die Möglichkeit ein, die Mittel für die Ausstattung mit moderner Technik 
anzupassen? 
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 Antworten 
 

 SPD  
5.1.1. 
Ja. Die Anforderungen an den polizeilichen Erkennungsdienst erhöhen sich ständig und   
orientieren sich zunehmend an internationalen Qualitätsstandards. In einem Gesamtkonzept 
zur Steigerung der Qualität des polizeilichen Erkennungsdienstes bilden vor allem die Spu-
rensuche und -sicherung durch die Polizeidienststellen an den Tatorten die Grundlage für die 
nachfolgenden Untersuchungen beim Landeskriminalamt. Dafür müssen sie entsprechend 
ausgestattet sein. Zunächst galt es, eine Steigerung des Spurenaufkommens sowie der Zahl 
der ED-Behandlungen zu erreichen. Dies ist insgesamt gelungen. 2005 zeichnen sich erst-
mals seit Jahren leider wieder leichte Rückgänge ab, die aber Folge der zurückgehenden 
Eigentumskriminalität und damit auch des Spurenaufkommens sein können. Wir werden die 
weitere Entwicklung sehr sorgfältig beobachten. Für die unterschiedliche landesweite Ent-
wicklung in den vergangenen Jahren sind die zum Teil erheblichen Unterschiede in der tech-
nischen Ausstattung der Polizeidienststellen mit ED-Räumen und -geräten mit ursächlich. 
Die zur näheren Untersuchung der Ursachen und Erarbeitung von Lösungsmöglichkeiten 
eingerichtete Projektgruppe des LKA unter Beteiligung der Polizeipräsidien und der Landes-
polizeischule hat ihren Abschlussbericht vorgelegt. Sie hat für eine den heutigen Anforde-
rungen entsprechende Sachbearbeitung im Erkennungsdienst erforderliche "Standards der 
ED-Ausstattung" für die Polizeidienststellen erarbeitet, die in den nächsten Jahren die 
Grundlage für die Fortentwicklung des Erkennungsdienstes bilden sollen. Angesichts knap-
per Haushalte können allerdings nicht alle Wünsche und dies auch nicht zeitgleich erfüllt 
werden, sondern wir müssen uns auf die fachlich erforderlichen Standards beschränken. Die 
nun formulierten Standards entsprechen aus fachlicher Sicht den Anforderungen an einen 
qualitativ hochwertigen Erkennungsdienst. Sie sind als Zielvorstellungen zu bewerten, die 
angesichts des knappen Budgets selbstverständlich nur Zug um Zug realisiert werden kön-
nen. Für notwendige Investitionen hat bereits die Projektgruppe Prioritäten festgelegt. Der 
Abschlussbericht ist inzwischen in der Polizeiabteilung konsentiert. Es ist beabsichtigt, ihn 
demnächst dem Hauptpersonalrat und den Polizeibehörden und -einrichtungen zu übermit-
teln. Er bietet für die Zukunft einen fachlichen fundierten Orientierungsrahmen für die ED-
Ausstattung der Dienststellen und soll bei der Beschaffung und auch bei allen Neu- und Um-
baumaßnahmen Berücksichtigung finden. Damit werden sich die Rahmenbedingungen für 
eine erfolgreiche ED- und Spurensachbearbeitung weiter verbessern.  
 
5.1.2. 
Zurzeit bearbeitet die Kriminaltechnik beim Landeskriminalamt jährlich etwa 100.000 Asser-
vate/Spuren/Vergleichsmaterialien aus rund 20.000 Vorgängen. Nachdem das Gesetz zur 
Novellierung der forensischen DNA-Analyse, das die rechtlichen Möglichkeiten für die An-
wendung der DNA-Analyse erheblich ausgeweitet hat, in Kraft getreten ist, ist von einer sig-
nifikanten Zunahme des Spurenaufkommens und der Untersuchungsaufträge auszugehen. 
Ministerpräsident Beck und Staatsminister Bruch haben am 21.11.2005 das Konzept der 
Landesregierung für den weiteren Ausbau unserer Sicherheitsarbeit in den Jahren 2006 bis 
2010 vorgestellt. Ein wesentlicher Punkt dabei war das "Spezialistenprogramm" extern aus-
gebildeter Fachleute. Neben Spezialisten, die z.B. bei der Bearbeitung von Wirtschaftsstraf-
taten oder der Auswertung von Datenverarbeitungsanlagen Unterstützung leisten, werden 
wir zusätzliches wissenschaftliches Personal für die DNA-Analytik des Landeskriminalamtes 
einstellen.  
Die Vorbereitungen für die Ausschreibung zweier Stellen für Wissenschaftlerinnen oder Wis-
senschaftler sowie zweier Laborantinnen bzw. Laboranten laufen bereits. Ich hoffe, dass wir 
die Stellen bereits im Februar des kommenden Jahres besetzen können. Neben dem perso-
nellen Ausbau der Kriminalwissenschaft und -technik im Landeskriminalamt hat die Landes-
regierung frühzeitig erhebliche Haushaltsmittel für die Entwicklung eines modernen Labor-
managementsystems für diese Abteilung im Landeskriminalamt bereitgestellt. Gegenwärtig 
wird mit höchster Priorität daran gearbeitet. Das IT-System basiert auf dem Landesstandard 
DOMEA. Mit dem System können künftig Informationen zum jeweils aktuellen Bearbeitungs-
stand sowie die lückenlose gerichtsverwertbare Nachverfolgung einzelner Prozessschritte 
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und die Archivierung von Dokumenten und Spuren über mehrere Jahre bzw. Jahrzehnte 
dokumentiert und abgerufen werden. Auch die Standardisierung und damit Optimierung der 
Prozesse wird mit seiner Unterstützung möglich sein. Darüber hinaus werden die besonde-
ren Anforderungen an ein Qualitätsmanagement in der Kriminaltechnik sowie datenschutz-
rechtliche Anforderungen in Bezug auf die Protokollierung, Archivierung und Aussonderung 
von Vorgängen incl. der damit im Zusammenhang stehenden Vernichtung von Asservaten, 
Spuren und Vergleichsmaterialien erfüllt. 
 
5.1.3. 
Neben dem genannten IT-System hat die Landesregierung in diesem Jahr bereits modernste 
DNA-Analyse-Systeme beschafft. Damit haben sich die Rahmenbedingungen in diesem Be-
reich bereits verbessert. Sie werden auch in das o.a. Labormanagementsystem integriert 
werden, wodurch eine weitere Verbesserung der Abläufe erreicht werden kann. Des Weite-
ren beobachtet die Landesregierung die Entwicklungen im Bereich der biometrischen Tech-
nologien permanent. Die Gerätetechnik, mit der Fingerabdrücke digital erfasst werden kön-
nen, sog. Livescanner, gilt inzwischen als fortgeschritten. Die digitale Erfassung von Finger-
abdrücken wird einen wesentlichen Beitrag zur Effizienzsteigerung in der Daktyloskopie leis-
ten und damit einen großen Fortschritt für die kriminalistische Arbeit darstellen (vgl. zu 5.1.1). 
Die Gründe dafür liegen in der vereinfachten Prozedur des „Abnehmens“ der Fingerabdrücke 
ohne Kontrastfarbe, in der verbesserten Aufnahmequalität und in einer beschleunigten Be-
reitstellung der Datensätze zur weiteren Nutzung in Fingerabdruck-Datenbanken. Deshalb 
setzt die Landesregierung in diesem neuen Technologiebereich einen Beschaffungsschwer-
punkt. Derzeit werden zunächst alle Polizeipräsidien mit einem Gerät ausgestattet. Eine wei-
tere sukzessive Ausstattung der Polizeidienststellen ist beabsichtigt. 
 
 

 CDU  
5.1.1. bis 5.1.3. 
Spurenbearbeitung und die Nutzung von modernen Methoden der DNA-Analyse sind eng 
miteinander verbunden. Daher muss alles getan werden, um diese Erkenntnisquellen auszu-
schöpfen, die Erkennungsdienstliche Behandlung muss konsequent durch Datenmaterial des 
„genetischen Fingerabdrucks“ von Verdächtigen ergänzt und somit verbessert werden. Wenn 
wir uns dafür einsetzen, dass die modernen Methoden der Kriminalistik intensiv genutzt wer-
den müssen, wäre es inkonsequent dafür die erforderlichen Mittel zu versagen. Gleiches gilt 
für die anderen Überwachungsmittel. Hier sollte mehr Mittel aus einer zu erweiternden  Ge-
winnabschöpfung (z.B. Umkehr der Beweislast zur Vermögensherkunft bei OK-Delikten) un-
mittelbar der Verbrechensbekämpfung zufließen 
 
 

 FDP 
5.1.1. bis 5.1.3. 
Die FDP hält geeignete Rahmenbedingungen für unverzichtbar, mit Hilfe derer erfolgreichen 
Erkennungsdienst und Spurensachbearbeitung möglich ist. Mit dem Gesetz zur Erweiterung 
des Einsatzes der DNA-Anlayse bei der Aufklärung von Straftaten wird ein großer und ent-
scheidender Schritt in die von der FDP gewünschte Richtung getan. Für die FDP versteht es 
sich von selbst, dass für die erwünschte Erweiterung der DNA-Analyse auch die entspre-
chende Infrastruktur bereitgestellt wird. Die Bereitstellung von Haushaltsmitteln für die Aus-
stattung der Polizei mit moderner Technik hat für die FDP eine hervorgehobene Priorität. 
Hierzu rechnen z. B. auch der Ausbau der polizeilichen Datennetze und eine geeignete IT-
Ausstattung sowohl hinsichtlich der Hardware als auch der Software. 
 
 

 Die Grünen/B 90 
5.1.1. bis 5.1.3. 
Wir teilen Ihre Analyse, dass die erheblichen Fortschritte in den unterschiedlichen Bereichen 
moderner Technik die Vorbeugung vor und Bekämpfung von Straftaten erschweren. Proble-
me bei der Kriminalitätsbekämpfung resultieren nicht aus einem Mangel an rechtlichen Ein-
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griffsinstrumenten, sondern sind auf eine mangelhafte technische Ausstattung zurückzufüh-
ren. Deshalb sprechen wir uns dafür aus, in die technische Ausrüstung zu investieren. Aller-
dings bedarf die Antwort auf die Frage der Ausweitung der Kapazitäten der DNA Analyse 
einer differenzierteren Darstellung. Die menschliche DNA enthält eine Fülle von Informatio-
nen, die heute nur zu einem kleinen Teil entschlüsselt werden können. Dieser Anteil wächst 
jedoch mit fortschreitenden wissenschaftlichen Erkenntnissen rapide an. Es handelt sich 
dabei um sensible Informationen, geben sie doch Aufschluss beispielsweise über bestimmte 
Krankheiten. Die Speicherung und Verwertung genetischer Informationen unterscheidet sich 
dadurch grundsätzlich von der Verwertung von Fingerabdrücken, Fotografien oder biometri-
schen Daten. Deshalb müssen hinsichtlich des Umgangs mit solchen Informationen beson-
ders hohe Anforderungen gelten, um den Schutz, insbesondere des Grundrechts auf infor-
mationelle Selbstbestimmung, zu gewährleisten. Vor diesem Hintergrund befürworten wir 
eine generelle Ausweitung der Kapazitäten nicht.  
 
 
 
5.2. Fahrzeuge, Werkstätten 
Streifenwagen und Spezialfahrzeuge sind wichtige Einsatzmittel im Polizeidienst. Sie müs-
sen ständig gewartet und regelmäßig ersetzt werden. Das Leasen von Polizeifahrzeugen hat 
sich u.E. bewährt, weil nach wie vor die nach einsatztaktischen Gesichtspunkten wichtigsten 
Wartungs- und Reparaturarbeiten in eigenen Polizeiwerkstätten bewältigt werden können, 
während Pflege und Standardwartung an Firmen vergeben werden.  
 
 Fragen: 

1. Werden Sie das bewährte Leasingsystem für Polizeifahrzeuge beibehalten und für eine 
regelmäßige Modernisierung des Fuhrparks sorgen? 

2. Garantieren Sie den Bestand der Kfz-Werkstätten im Polizeibereich und damit die Ar-
beitsplätze der dort tätigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter? 

 
 Antworten: 

 
 SPD  

5.2.1. 
Das bewährte Leasingsystem wird beibehalten. Aktuell wurde zur Beschaffung von neuen 
Polizeimotorrädern die Ausschreibung und Vergabe im Leasing-System vorgenommen. 
 
5.2.2. 
Im Jahre 1999 entwickelte eine vom ISM geleitete Expertengruppe, der neben einem ständi-
gen Vertreter des Hauptpersonalrates Polizei auch Fachkräfte der Polizeibehörden und -
einrichtungen angehörten, auf der Basis der von der Zentralstelle für Polizeitechnik im Vor-
feld erhobenen Fuhrparkdaten ein auf mehrere Jahre angelegtes Werkstattoptimierungskon-
zept, dem folgende Ziele zugrunde lagen: Die Wirtschaftlichkeit der Polizeikraftfahrzeug-
werkstätten soll auf das Niveau der Privatindustrie angehoben werden. 
Die hohe Verfügbarkeit von Polizeifahrzeugen soll auch bei besonderen Lagen wirtschaftlich 
sichergestellt werden. Die Optimierungen sollen mit den Mitarbeitern und nicht gegen sie 
eingeleitet und umgesetzt werden. 
Die im Optimierungskonzept formulierten Ziele wurden inzwischen alle erreicht. Es stellte 
sich heraus, dass mit einer vernünftigen Aufteilung der anfallenden Reparaturen zwischen 
den Polizeiwerkstätten und den Privatwerkstätten der polizeiliche Fuhrpark wirtschaftlicher 
instand gehalten werden kann, als bei einer kompletten Fremdvergabe aller anfallenden Re-
paraturen. Der Weiterbetrieb der Polizeiwerkstätten in der derzeitigen Ausprägung ist daher 
schon aus wirtschaftlichen Erwägungen geboten. 
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 CDU  
5.2.1. bis 5.2.2. 
Im Fuhrparkmanagement sollten die bewährten Strukturen unverändert bleiben, die Arbeits-
plätze der Polizeiwerkstätten wollen wir erhalten. 
 
 

 FDP 
5.2.1. bis 5.2.2. 
Effiziente Aufgabenerfüllung durch die Polizei ist nur möglich, wenn auch der Fuhrpark der 
Polizei kontinuierlich modernisiert wird. Durch eine Verjüngung des Fuhrparks wird eine wirt-
schaftlichere Fahrzeugauslastung möglich. Fahrzeuge mit hohem Verbrauch, hohen In-
standhaltungskosten und geringer Verfügbarkeit können mit der Folge der Kosteneinsparung 
durch neuere Streifenwagen ersetzt werden. 
Die Frage, ob das Leasing-System für Polizeifahrzeuge beibehalten wird, ist nach Auffas-
sung der FDP unter Wirtschaftlichkeitsgesichtspunkten zu beantworten. Sollte das Leasing-
System bei einem Vergleich mit der Eigenfinanzierung eine geringere Kapitalbindung bewir-
ken, mit der Folge, dass so eine schnellere Modernisierung der Fahrzeuge erreicht werden 
kann, ist diesem System der Vorzug einzuräumen, allerdings mit der Maßgabe, dass die 
Verletzung von Sicherheitsgesichtspunkten und gegebenenfalls einsatztaktischen Belangen 
vermieden wird. 
 
 

 Die Grünen/B 90 
5.2.1. bis 5.2.2.  
Wir beabsichtigen weder Veränderungen im Bereich der Fahrzeugbeschaffung bzgl. Lea-
sings noch eine Aufgabe der Kfz-Werkstätten.   
 
 
 
5.3. Polizeifunk 
Kommunikation über ein eigenes Polizeifunknetz bringt der Polizei für die Bewältigung von 
Einsatzlagen entscheidende Vorteile. Allerdings lässt es die heutige Technik leider nur zu 
leicht zu, dass der Funkverkehr abgehört wird. Zudem gibt es Probleme mit der flächende-
ckenden Netznutzung. Zwingend erforderlich ist die Einführung eines neuen Netzes mit digi-
taler Funktechnik für die Polizei in allen Ländern.  
 
 Frage: 

Unterstützen Sie die Einführung der digitalen Funktechnik für die Polizei und welchen Zeit-
raum wird die Umsetzung nach Ihrer Planung brauchen?  
 
 
 Antworten: 

 
 SPD  

5.3. 
Die Ablösung des analogen Polizeifunks durch ein bundeseinheitliches Digitalfunknetz für 
alle Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben (BOS) hat für uns höchste Priori-
tät. Obwohl für die Errichtung und den Betrieb dieses Netzes bis 2020 allein von Rheinland-
Pfalz ein dreistelliger Millionenbetrag aufgebracht werden muss, setzen wir uns nachhaltig 
für die zügige Einführung des Digitalfunks für die Polizei und die übrigen BOS ein. Bei der 
bundesweiten Abstimmung der funktionalen, betrieblichen und organisatorischen Anforde-
rungen hat Rheinland-Pfalz von Anfang an aktiv und konstruktiv mitgewirkt. 
Nach dem Abgabetermin für die Angebote am 02.12.2005 hat die Auswertung der Angebote 
zur Lieferung der Systemtechnik zwischenzeitlich begonnen. Mit dem Zuschlag ist bis Mitte 
2006 zu rechnen. Mit der Beauftragung eines Netzbetreibers, dem Abschluss eines Verwal-
tungsabkommens zwischen Bund und Ländern sowie der Verabschiedung eines Gesetzes 
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zur Errichtung einer Bundesanstalt Digitalfunk BOS als einheitliche Auftraggeberorganisation 
von Bund und Ländern rechnen wir ebenfalls im Laufe des kommenden Jahres. 
In Rheinland-Pfalz wollen wir - in Abstimmung mit den Nachbarländern und dem Bund - mit 
dem Netzaufbau im zweiten Halbjahr 2007 beginnen. In drei Abschnitten von Nord nach Süd 
soll das Netz innerhalb von drei Jahren aufgebaut und in Betrieb genommen werden. 
 
 

 CDU  
5.3. 
Ein Versäumnis der Vergangenheit ist der Digitalfunk. Es ist eine Schande für ein so hoch 
technisiertes Land wie Deutschland, dass neben uns in Europa nur noch in Albanien mit 
Analogfunkgeräten kommuniziert werden muss. Aktuell muss sogar noch gutes Geld einer 
veralteten Technik hinterher geworfen werden. Die Umsetzung des Projekts „Digitalfunk“ 
wird viele Jahre dauern, einen genauen Zeitraum kann niemand realistisch vorhersagen. 
 
 

 FDP 
5.3. 
Im Vergleich zu anderen Bundesländern sind die rheinland-pfälzischen Polizeibeamtin-
nen/Polizeibeamte im Bereich der Informations- und Kommunikationstechnik gut ausgestat-
tet. Diesen Weg der Modernisierung der Informations- und Kommunikationstechnologie gilt 
es konsequent fortzusetzen. Insofern hält die FDP die Harmonisierung der polizeilichen 
Kommunikationstechniken innerhalb der Bundesrepublik durch die Einführung eines neuen 
Netzes mit digitaler Funktechnik für die Polizei in allen Ländern für erforderlich. 
 
 
 

 Die Grünen/B 90 
5.3.  
Anknüpfend an unsere Ausführungen zu 5.1.) räumen wir der Einführung des digitalen Fun-
kes eine hohe Priorität ein. Von entscheidender Bedeutung ist dabei, dass die Systeme der 
Länder und des Bundes kompatibel sind. Konkrete Zeitvorgaben lassen sich vor diesem Hin-
tergrund derzeit kaum machen, da dies nicht alleine vom Land Rheinland-Pfalz zu regeln 
und umzusetzen ist.  
 
 
 
5.4. Dienstkleidung 
Im Rahmen der Beschaffung von Dienstkleidung setzen immer mehr Länder auf die blaue 
Uniform. Für die GdP steht nicht die Farbe, sondern die Qualität und Funktionalität der 
Dienstkleidung im Vordergrund. Darüber hinaus muss gewährleistet sein, dass die Polizistin-
nen und Polizisten ausreichend mit Dienstkleidung versorgt werden. Angesichts der Pläne, 
die Umstellung auf blaue Uniform kostenneutral vorzunehmen, befürchten wir erhebliche 
Einschnitte im Bekleidungsetat. Die mittlerweile optimierten Bekleidungslieferstellen leisten 
einen kostengünstigen und praxisnahen Service. 
 
 Fragen:  

1. Unterstützen Sie die Umstellung auf blaue Dienstkleidung und in welchem Zeitraum soll 
ggf. die Maßnahme realisiert werden?  

2. Sind Sie bereit, die erhöhten Aufwendungen für die Umstellung der Dienstkleidung in 
Höhe von rund 1,7 Mio. € zusätzlich in den Etat zu stellen? 

3. Planen Sie die Auflösung von Bekleidungslieferstellen der Bereitschaftspolizei? 
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 Antworten: 
 

 SPD  
5.4.1. 
Die Polizei Rheinland-Pfalz soll eine funktionale, blaue Uniform erhalten, die den Anforde-
rungen des heutigen Polizeidienstes insbesondere mit Blick auf die Funktionalität gerecht 
wird. Die Umstellung auf die blaue Uniform wird im Jahr 2008 beginnen; zunächst sollen die 
Beamtinnen und Beamten des Wechselschichtdienstes mit der neuen Uniform ausgestattet 
werden. Daran anschließend soll die Ausstattung der übrigen Polizeibeamtinnen und -
beamten erfolgen. Vorbehaltlich der finanziellen Rahmenbedingungen könnte die Komplett-
umstellung der rheinland-pfälzischen Polizei mit blauen Uniformen im Haushaltsjahr 2011 
abgeschlossen werden. 
 
5.4.2. 
Die Umstellung auf eine neue funktionale, blaue Uniform soll kostenneutral dargestellt wer-
den. Die Finanzierung erfolgt daher über einen Ansparplan ("Bekleidungsrücklage") bei Kapi-
tel 03 11 Titel 514 03 ab dem Haushaltsjahr 2006, in dem jeweils ein Mindestbetrag von 
850.000 € als sog. Bekleidungsrücklage zu 100 % in die folgenden Haushaltsjahre übertra-
gen werden. Das Ministerium der Finanzen hat diesem Finanzierungsplan zugestimmt. Die-
ses abgestimmte Verfahren gilt zunächst für die Einführung der Uniform des Wechsel-
schichtdienstes. Nach der gleichen Methode ist die Finanzierung der Einkleidung der übrigen 
Beamtinnen und Beamten denkbar. Die Ansparphase würde die Haushaltsjahre 2009 und 
2010 umfassen. 
 
5.4.3. 
Die Auflösung von Bekleidungslieferstellen ist derzeit nicht angedacht 
 
 

 CDU  
5.4.1. bis 5.4.3. 
Wir hätten gerne auf die bundesweite Umstellung auf die blaue Uniform verzichten können, 
es gibt anderen Investitionsbedarf innerhalb der Polizei. Nach dem bundesweit festzustellen-
den Trend der Ausstattung mit blauen Uniformen ist eine Verweigerung nahezu ausge-
schlossen. Zeitlich sollte die Umstellung so ablaufen, dass keine unnötigen Kosten und Lie-
ferengpässe entstehen. Auch für uns steht die Funktionalität der Dienstbekleidung absolut im 
Vordergrund. Über die Finanzierung der erhöhten Aufwendungen für die nächsten Jahre 
muss ein für alle Beteiligten akzeptabler Kompromiss gefunden werden. 
Wir planen keine Auflösung der Bekleidungsstellen. 
 
 

 FDP  
5.4.1. bis 5.4.3. 
Die Dienstkleidung der Polizei muss funktional sein und gute Qualität aufweisen. Die FDP 
hat keine Präferenz für eine bestimmte Farbe bei der Dienstkleidung, zumal Polizei Länder-
sache ist und eine Einheitlichkeit bei der Farbe der Dienstkleidung über alle Bundesländer 
hinweg uns nicht zwingend erforderlich erscheint. Soweit Investitionen nicht unabweisbar 
erscheinen, sollte der Mittelbedarf gewissenhaft überprüft werden. 
 
 

 Die Grünen/B 90 
5.4.1. bis 5.4.3. 
Wir fänden es in hohem Maße bedauerlich, wenn die vielen schönen Wortspiele über die 
GRÜNE Partei und GRÜNE PolizistInnen ihre Grundlage verlören. In der Sache halten wir 
eine solche Umstellung für eine Fehlinvestition. Überlegungen zur Auflösung von Beklei-
dungslieferstellen gibt es bei uns nicht.  
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5.5. Schutzwesten 
Die Landesregierung will alle PolizeibeamtInnen in operativen Diensten mit persönlich zuge-
wiesenen Unterziehschutzwesten ausstatten. Aufgrund von Qualitätsmängeln müssen rund 
4.000 bereits ausgegebene Schutzwesten ausgetauscht werden. 
 
 Fragen:  

1. Bleibt es bei der Ausstattung aller PolizeibeamtInnen in operativen Diensten mit Schutz-
westen und bis wann wird das Ausstattungsprogramm abgeschlossen sein? 

2. Werden die erforderlichen Etatmittel zur Verfügung gestellt, um die notwendigen Erstbe-
schaffungen zu gewährleisten und bis wann wird der Austausch der Schutzwesten vor-
genommen sein? 

3. Prüfen Sie alternativ auch die Beschaffung von Überziehschutzwesten? 
 
 Antworten: 

 
 SPD  

5.5.1. 
Die persönliche Schutzausstattung der rheinland-pfälzischen Polizeibeamtinnen und –
beamten im operativen Dienst umfasst eine individuell angepasste ballistische Schutzweste. 
Die sog. Erstbeschaffung kann nach Lieferung einer Restmenge von rund 60 Schutzwesten 
voraussichtlich im ersten Halbjahr 2006 abgeschlossen werden. Das Beschaffungskonzept 
wird jedoch auch danach kontinuierlich fortgeschrieben, um insbesondere die Absolventen 
der FHöV –FB Polizei - bereits während ihrer Verwendung bei der Bereitschaftspolizei aus-
zustatten, da diese zumindest temporär im operativen Bereich eingesetzt werden. 
 
5.5.2. 
Die haushalterischen Voraussetzungen für den Abschluss der Erstbeschaffung und den Aus-
tausch der Zylon-Schutzwesten liegen vor. Vorbehaltlich des Ergebnisses der europaweiten 
Ausschreibung ist beabsichtigt, den Austausch der Zylon-Schutzwesten im Jahr 2007 abzu-
schließen. 
 
5.5.3. 
Die Arbeitsgruppe "Neue Uniform", die die Einführung der funktionalen, blauen Uniform vor-
bereitet und begleitet, wird sich auch mit dem Thema "Überziehschutzwesten" befassen. Bei 
einem positiven Votum werden die Überziehschutzwesten in dem halbjährigen Trageversuch 
nach der Fußball-WM 2006 getestet. 
 
 

 CDU 
5.5.1. bis 5.5.3. 
Bei der Ausstattung mit elementar wichtigen und ggf. lebensrettenden Einsatzmitteln, darf 
nicht auf Kosten der Polizisten gespart werden, das gebietet schon die Fürsorgepflicht. Das 
gilt auch für die über oder unter der Kleidung getragenen Schutzwesten, die schnellstmöglich 
allen Polizisten in operativen Einheiten zur Verfügung stehen müssen. Schutz von Leben 
und Gesundheit von eingesetzten Polizeikräften darf nicht an knappen Haushaltsmitteln 
scheitern. Dafür muss Geld aus Prestigeprojekten der Landesregierung umgeschaufelt wer-
den. 
 
 

 FDP  
5.5.1. bis 5.5.3. 
Bei der Schutzweste geht es um den Schutz von Leib und Leben von Polizeibeamtin-
nen/Polizeibeamten im Einsatz. Die Schutzwesten müssen zuverlässig schuss- und hiebsi-
cher sein. Der Austausch schadhafter Schutzwesten muss so schnell als irgend möglich be-
werkstelligt werden. Der dafür notwendige Haushaltsmittelbedarf ist nach Auffassung der 
FDP unabweisbar. Ob Unterziehwesten oder Überziehwesten beschafft werden, ist für die 
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FDP eine Frage, mit welchem Westentyp ein optimaler und vollständiger Schutz der Polizei-
beamtin/Polizeibeamten erreicht werden kann. 
 
 

 Die Grünen/B 90 
5.5.1. bis 5.5.3. 
Die Sicherheit aller Polizeibeamtinnen und -beamten steht für uns im Vordergrund. Wir hal-
ten den Umstand, dass noch nicht alle Polizeibeamtinnen und -beamten im operativen 
Dienst mit solchen Westen ausgerüstet sind, für skandalös. An dieser Stelle müssen die er-
forderlichen Etatmittel unverzüglich bereitgestellt werden, so dass die Frage der vollständi-
gen Umsetzung lediglich von der Verfügbarkeit bzw. den Lieferzeiten der Westen abhängen 
sollte. Um eine schnelle Umsetzung zu gewährleisten, sollten die Planungen hinsichtlich der 
Frage Unter- oder Überziehwesten nicht erneut aufgerollt werden. Sollte es sich erweisen, 
dass Überziehwesten vorteilhafter sind, würden wir deren Beschaffung für die nächste Gene-
ration Westen natürlich befürworten.   
 
 
 
6. Polizei und Kommunen 
Viele Aufgaben der Polizeibehörden wurden in den letzten Jahrzehnten auf die Kommu-
nalverwaltungen übertragen. Es wird beklagt, dass der Polizei zu viele Kompetenzen entzo-
gen wurden, z.B. Waffen- oder Ausländerrecht, und dadurch Informationsdefizite eintraten. 
Des Weiteren sehen sich bis heute viele Kommunen nicht in der Lage, die ihnen übertrage-
nen Aufgaben sachgerecht auszuführen, so dass die Polizei die ihr entzogenen Aufgaben im 
Rahmen der Amtshilfe ausführen muss, z.B. Ruhestörungen, Ausländerrecht, Unterbringun-
gen nach dem PsychKG. 
 
 Fragen 

1. Sind Sie der Auffassung, dass der Aufgabenzuschnitt bei Polizei und Kommunen verän-
dert werden sollte? 

2. Wie schätzen Sie die Möglichkeit ein, zusätzliches Vollzugspersonal bei den Kommunen 
einzustellen? 

3. Befürworten Sie die Verbesserung des Datenaustausches von der Kommune zur Polizei 
z.B. beim Waffenrecht? 

4. Befürworten Sie die Verlagerung der Zuständigkeiten aus dem Versammlungsrecht von 
der Verbandsgemeinde auf die Kreisverwaltung oder gar eine Rückverlagerung auf die 
Polizei? 

 Antworten: 
 

 SPD  
6.1. 
Die Beamtinnen und Beamten der kommunalen Ordnungsverwaltung nehmen bei der Ge-
währleistung der Inneren Sicherheit und Ordnung gleichberechtigt neben der Polizei eine 
wichtige Position ein. Die Durchführung kommunaler Sicherheitspartnerschaften ist ohne ihre 
Beteiligung und hier insbesondere der kommunalen Vollzugsbeamtinnen und -beamten nicht 
vorstellbar. Mit der Änderung des Polizei- und Ordnungsbehördengesetzes vom 2. März 
2004 wurden die Befugnisse der allgemeinen Ordnungsbehörden angemessen erweitert. 
Darüber hinausgehend sieht die Landesregierung derzeit keinen Handlungsbedarf. 
 
6.2. 
Die kommunalen Ordnungsbehörden werden in immer stärkerem Maße ihren Verpflichtun-
gen zur Bestellung kommunaler Vollzugsbeamtinnen und -beamten gerecht. Darüber hinaus 
ist festzustellen, dass inzwischen vor allem in größeren Kommunen bereits Schichtdienste 
für den Ordnungsdienst eingerichtet werden. Die Landesregierung unterstützt diese Entwick-
lung und sieht darin eine geeignete Möglichkeit, durch deutlich höhere Präsenz des Ord-
nungsdienstes Vandalismus, Sachbeschädigungen sowie Ruhestörungen einzuschränken 
und damit das subjektive Sicherheitsgefühl in der Bevölkerung weiter zu verbessern. Der 
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Vollzugsdienst wird dadurch in der Öffentlichkeit stärker als Teil der kommunalen Ordnungs-
behörde wahrgenommen und akzeptiert. Dies wird sich immer mehr positiv auf die Bestel-
lung zusätzlicher Vollzugskräfte auswirken. Die von der Polizei im Einzelfall zu leistende 
Vollzugshilfe wird von der Landesregierung nicht in Frage gestellt. Es ist nicht das Ziel der 
Landesregierung, eine kommunale Polizei zu entwickeln. 
 
6.3. 
Die Verbesserung des Datenaustausches von der Kommune zur Polizei - und natürlich auch 
umgekehrt von der Polizei zur Kommune - ist eine fortwährende Aufgabe für alle Beteiligten 
und kann auch von der Landesregierung im Sinne einer sachgerechten und effizienten Zu-
sammenarbeit nur befürwortet werden. 
Bezogen auf das Waffenrecht wurde dem auch aus Eigensicherungsgründen erforderlichen 
Informationsbedürfnis der Polizei - durch unmittelbaren Zugriff auf die Daten der Meldebe-
hörden u.a. auch Erkenntnisse darüber zu erhalten, ob jemand Inhaber einer waffenrechtli-
chen Erlaubnis ist - bereits im Rahmen der aktuellen Änderung des Meldegesetzes Rech-
nung getragen. Derzeit wird der Erlass der einschlägigen Verordnungen zur Meldedaten-
übermittlung bzw. zum Informationssystemabruf vorbereitet, so dass die notwendigen Vor-
aussetzungen für einen entsprechenden Datenaustausch im Sinne des § 44 Waffengesetz 
zwischen Waffen- und Meldebehörden und damit auch der Polizei alsbald vorliegen. 
 
6.4. 
Die Rückübertragung der versammlungsrechtlichen Zuständigkeiten auf die Polizei wurde in 
der Vergangenheit bereits mehrfach diskutiert. Mit der so genannten „Entpolizeilichung“ (Ent-
lastung der Polizei) von Verwaltungsaufgaben ist u. a. auch das Versammlungswesen auf 
die kommunalen Behörden übertragen worden. Innerhalb der Polizeiorganisation hat dies zu 
einer Steigerung der Effizienz beigetragen. 
 
 

 CDU  
6.1. 
Derzeit sehen wir keinen Bedarf, den Aufgabenzuschnitt von kommunalen Vollzugsdiensten 
und Landespolizei zu verändern. 
 
6.2. 
Die Möglichkeiten der Kommunen sind angesichts der desolaten Finanzausstattung sehr 
eingeschränkt und variieren stark. Allerdings gibt es Kommunen, die in sehr weitgehender 
Weise ihre Vollzugspflichten für die öffentliche Sicherheit und Ordnung wahrnehmen.  
 
6.3. 
Um Sicherheitsinteressen auch der Schwachen wahrnehmen zu können, muss z.T.  über-
triebener Datenschutz (z.B. bei der DNA-Analyse) reduziert werden. Der Staat darf sich nicht 
künstlich unwissend stellen, wenn bedeutende sicherheitsrelevante  Informationen vorhan-
den sind. Datenschutz darf nicht als liberales „Feigenblatt“ fungieren, wenn dadurch intensi-
ver Schutz von potentiellen Opfern in unserer Gesellschaft verhindert wird. Der Datenaus-
tausch zwischen den Waffenbehörden und der Polizei muss intensiviert werden, als Anhalts-
punkt kann die Regelung im Straßenverkehrsrecht dienen, wie Polizei und Fahrerlaubnisbe-
hörde miteinander Informationen austauschen. Polizeiliche Erkenntnisse über Waffenschein-
inhaber müssen an die kommunale Behörde fließen, umgekehrt muss die Polizei insbeson-
dere in Einsatzlagen erfahren, wer welche Waffen besitzt. 
 
6.4. 
Für eine Verlagerung von Zuständigkeiten nach dem Versammlungsrecht weg von den Ver-
bandsgemeinden sprechen einige Argumente, die Entscheidung darüber sollte allerdings im 
Rahmen einer grundlegenden Aufgabenkritik von kommunalen Ebenen stattfinden. 
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 FDP  
6.1. bis 6.4. 
Polizeiaufgaben sollen grundsätzlich Sache der Polizei sein und nicht anderen Dienststellen 
zugeordnet werden. Wenn es um Aufgaben wie z. B. Waffen und Ausländerrecht geht, wo 
auch die Kommunen eine Zuständigkeit nachvollziehbar reklamieren können, so muss we-
nigstens der Datenaustausch von Kommune zu Polizei wechselseitig optimal funktionieren. 
Zusätzliches Vollzugspersonal bei den Kommunen wäre unseres Erachtens ein falsches 
Signal. Überbordende Amtshilfe der Polizei für die Kommunen ist nach Auffassung der FDP 
ein Beleg dafür, dass Aufgaben nicht richtig zugeordnet sind. 
 
 
 

 Die Grünen/B 90 
6.1. 
Die Kommunen sollten mehr Verantwortung im Bereich der lokalen Verkehrsraumüberwa-
chung übernehmen. Diese weisen dies leider oft mit dem Kostenargument zurück, was aber 
in der Realität bedeutet, dass sie es scheuen, von den Bürgerinnen und Bürgern für die 
Bußgeldbescheide in Haftung genommen zu werden. Darüber hinaus wollen wir keine Um-
verteilung von Aufgaben vornehmen. Dies gilt auch für das Versammlungsrecht.  
  
6.2. 
Es ist nicht nachvollziehbar, dass man vielerorts für 10 Minuten Schwarzfahren bis zu 60,-- € 
bezahlen muss, die Kommunen bei zwei Stunden Falschparken Bußgelder in Höhe von 5,-- 
€ verhängen.   
Aus unserer Sicht müssten hier auch im Interesse der Verkehrsicherheit (Durchfahrt von Ret-
tungsfahrzeugen, Behinderungen von Fußgängerinnen und Fußgängern) die Bußgeldkatalo-
ge nach oben ausgeschöpft werden. Die dadurch entstehenden Mehreinnahmen, die erheb-
lich sein können, könnten dann auch in zusätzliches Personal investiert werden. Allerdings 
erscheint es uns nicht sinnvoll, diese einzusetzen, um für die Ordnung und Sauberkeit von 
Fußgängerzonen zu sorgen. In den Kommunen ist der Bedarf an Sozialarbeiterinnen und 
Sozialarbeitern, die auch präventiv gegen Straftaten arbeiten, erheblich größer als der Be-
darf an zusätzlichen Vollzugsbeamtinnen und -beamten.  


