
Innere
S icherheit

Innere S ich erh eit in R he in land-P fa lz

I. 'aßnahm en zur S teigerung der Inneren  S icherheit

1. Der Schwerpunkt aller Bemühungen um mehr Sicherheit liegt auch 
künftig im Ausbau unserer Polizei: Das Land braucht eine starke, gut 
geschulte und modern ausgerüstete Polizei mit einer einwandfrei funk
tionierenden, anpassungsfähigen Organisation.

2. Die Landesregierung hat deshalb mit der umfassenden Novellierung 
des Polizeiverwaltungsgesetzes im Jahre 1973 die Organisation der 
Polizei in Rheinland-Pfalz den neuen Gegebenheiten angepaßt:

-  bei allen Kreisverwaltungen wurden Kriminaldienststellen einge
richtet,

-  zur Erhöhung der Einsatzbereitschaft bei Verbrechensbekämpfung 
und Verkehrsüberwachung wurde eine Hubschrauberstaffel aufge
stellt.

3. Zur wirksamen Bekämpfung der zunehmend durch Terror, Bandenbil
dung und rücksichtslose Gewaltanwendung gekennzeichneten Krimi
nalität wurden

-  beim Landeskriminalamt ein Mobiles Einsatzkommando, 

regional verteilt ein Spezialeinsatzkommando in fünf Standortgrup-
_/pen  und

-  mehrere Präzisionsschützenkommandos 

aufgestellt.

4. Die Gesamtausgaben für die Polizei wurden von 133 Millionen DM im 
Jahre 1970 auf 302 Millionen DM im Jahre 1976 angehoben.
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II. Die persone lle  S ituation der Polizei
1. Im Jahre 1970 hatte Rheinland-Pfalz 6853 Polizeibeamte. Das bedeu

tete eine Polizeidichte von 1 : 693. Im Jahr 1976 verfügt das Bundes
land über 8000 Polizeibeamte und eine Polizeidichte von 1 : 487 3 
bedeutet eine Personalverstärkung um rund 17 %.

2. Gleichzeitig wurde die Kriminalpolizei wesentlich verstärkt: Während 
1970 nur 654 Beamte in Rheinland-Pfalz tätig waren, sorgen heute 
1275 Beamte in unserem Land für Innere Sicherheit.

3. Einen wesentlichen Schritt vorwärts zur weiteren Verbesserung der 
personellen Situation bedeutet die Inbetriebnahme des größten rhein
land-pfälzischen Bauvorhabens der letzten Jahre, der Polizeiausbil
dungsstätte in Enkenbach-Alsenborn. Dort stehen genügend Kapazi
täten zur Verfügung, um bis 1978 so viele neue Polizeibeamte auszu
bilden, daß eine Polizeidichte von 1 : 400, wie sie von der Innenmini
sterkonferenz gefordert wird, erreicht werden könnte.

Wegen der durch die miserable Bonner Finanz- und Wirtschaftspolitik 
zurückgegangenen Steuereinnahmen kann diese Schule allerdings 
nur mit halber Kraft arbeiten.

4. Da der Polizeivollzugsdienst eine besonders schwierige und bedeut
same Aufgabe ist, wurde insbesondere den bewährten Mitarbeitern 
der Aufstieg ermöglicht. So stieg die Zahl der Beamten im gehobenen 
Dienst bei der Schutz- und Kriminalpolizei von 386 im Jahre 1970 auf 
1024 zu Beginn dieses Jahres. ^  ^

III. M aßnahm en zur U nfallverhütung

1. Unfallschwerpunktkommissionen werten die örtlichen Unfalluntersu
chungen aus. Dabei werden in einer über Rheinland-Pfalz hinausge
henden mustergültigen Kooperation Ursachen der Schadensfälle 
beseitigt.
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2. Nicht zuletzt deshalb ist der Anstieg der Unfallzahlen 1975 mit 1,9 % 
fast um die Hälfte hinter dem Durchschnitt der Flächenstaaten von 
3,6 % zurückgeblieben.

3. besonderem Maße hat sich die rheinland-pfälzische Landesregie
rung für die Verkehrserziehung der Kinder engagiert. Rheinland-Pfalz 
hat als erstes Bundesland ein komplettes Netz von mobilen Jugend
verkehrsschulen.

IV. Erfo lge bei der V erbrechensbekäm pfung

1. Rheinland-Pfalz hat die geringste Kriminalitätsbelastung aller Bundes
länder: d. h. die wenigsten Straftaten im Verhältnis zur Anzahl der 
Bewohner.

2. Spektakuläre Kriminalfälle sind rückläufig.

3. Der Gesamtanstieg der Kriminalität um 2,4 % im Jahre 1975 bieibt 
sehr deutlich hinter dem Anstieg im Bundesdurchschnitt von 6,3 % 
zurück.

4. in der Aufklärungsquote liegt Rheinland-Pfalz im Ländervergleich 
hinter Bayern und Baden-Württemberg an dritter Stelle.

V. V eränd erung en  in der Polize ipraxis

1. Die Landesregierung versucht, mündige, aufgeschlossene Polizeibe
amte heranzubilden, die sich nicht als Gegengewalt zu den Freiheits
und Rechtsansprüchen der Bürger verstehen. Sie sollen sich vielmehr 
'~imer mehr als Ordnungshüter verstehen, die diese Ansprüche

ehern.

2. Ziel der zu Beginn der 70er Jahre begonnenen umfassenden Reform 
der polizeilichen Ausbildung ist der selbstkritische Mitarbeiter, der 
Phantasie entfalten und Initiative entwickeln kann, der dem Bürger 
nicht drohend und einschüchternd, sondern beratend und argumentie
rend gegenübertritt.
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