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Der Landtag stellt fest:

Immer neue Einsparungen bei gleichzeitigem Aufgabenzuwachs führen unter den 
Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte des Landes zu erheblichen Belastungen, die sich
langfristig auch auf die Sicherheitslage auswirken werden, wenn die Landesregierung
nicht bereit ist, sich den angefallenen Personalproblemen bei der Polizei zu stellen.

Die Lage ist so ernst wie schon lange nicht mehr. Auf der einen Seite sind es die 
zunehmenden Wohnungseinbrüche, die steigende Gewalt und die Gefährdung durch
radikalisierte Islamisten, die an der Aus- oder Anreise gehindert werden müssen, die
umfangreichen Observierungen und vieles mehr, die die Polizei belasten. Auf der 
anderen Seite führen zunehmende Überstunden, Krankheitsfälle und die Überbe-
lastung bei der rheinland-pfälzischen Polizei zu Problemen bei der Einsatzfähigkeit.
Auf Dauer wird der Personalabbau bei der Polizei durch die Landesregierung zu 
einer Schwächung der Sicherheitslage in unserem Land führen. Die Sicherheit aber
darf nicht sehenden Auges aufs Spiel gesetzt werden, denn wer in die Polizei rein hört,
sich mit Experten und den Fakten beschäftigt, weiß die Alarmsignale zu deuten: Es
ist höchste Zeit.

Die personelle Situation bei der Polizei hat auch konkrete Auswirkungen auf die Ent-
wicklung der Straftaten in unserem Land. Gerade für die Bürgerinnen und Bürger als
besonders gravierend empfundene Wohnungseinbruchdiebstähle haben in den 
letzten Jahren stetig zugenommen. Waren es im Jahr 2012 noch 5 479 Fälle, so stieg
die Zahl im Jahr 2013 um fast 400 auf 5 858 Fälle an. Besonders fällt auf, dass gerade
die Fälle von Tageseinbruchdiebstählen noch stärker angestiegen sind: Waren es hier
im Jahr 2012 noch 2 243 Fälle, stieg die Zahl im Jahr 2013 um über 250 Fälle auf 2 500
Fälle an. Ein Anstieg von 11,5 %.
Die rheinland-pfälzische Polizei ist nach wie vor unterbesetzt. Zwar verrichten etwa
9 200 Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte in unserem Land ihren Dienst. Berück-
sichtigt man aber, dass viele teilzeitbeschäftigt sind, so verfügen wir lediglich über 
8 800 volle Stellen in unserem Land (sogenannte Vollzeitäquivalente). Und diese Zahl
wird in diesem Jahr auf 8 700 weiter sinken, obwohl sich die Polizei gewachsenen 
Herausforderungen wie den immer mehr zunehmenden Wohnungseinbrüchen 
gegenübersieht. 
Die aktuellen Neueinstellungen von Polizeianwärterinnen und Polizeianwärtern 
reichen nicht aus, um die massiven Personalprobleme zu beheben. Alleine im 
vergangenen Jahr plante die Landesregierung mit 433 Abgängen und im Jahr 2015 
werden  über 400 Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten aus dem Dienst ausscheiden.
Die derzeitigen Einstellungszahlen gleichen diesen Abgang nicht aus. Und diese Zahl
wird in den kommenden Jahren nicht unter-, sondern sogar überschritten werden. Im
Jahr 2016 werden es 460 Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte sein. 
Auch die von der Landesregierung angekündigten Mehreinstellungen reichen nicht
aus, um dieser Entwicklung effektiv entgegenzuwirken. Denn bei der Zahl der Neu-
einstellungen muss immer berücksichtigt werden, dass etwa 10 % der Anwärterinnen
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und Anwärter die Ausbildung aus unterschiedlichen Gründen nicht beenden und 
deshalb nicht für den Polizeidienst zu Verfügung stehen.

Um spürbare Verbesserungen bei der Personalsituation zu erreichen und die Ein-
satzfähigkeit unserer Polizei auch in den kommenden Jahren gewährleisten zu 
können, ist es, auch nach Rücksprache mit Sicherheitsfachleuten, erforderlich, auf
Dauer mindestens eine Personalstärke von 9 000 Vollzeitäquivalenten sicherzustellen.

Vor diesem Hintergrund fordert der Landtag die Landesregierung auf, sofort die 
notwendigen Ausbildungskapazitäten zu erhöhen, damit so schnell als möglich zu-
sätzliche 300 Vollzeitstellen verfügbar sind.
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