
Drucksache 16/6103
21. 01. 2016

A n t r a g

der Fraktion der CDU

Sicherheit der Bürger gewährleisten – Maßnahmen auf Landes- und
Bundesebene konsequent umsetzen
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LANDTAG RHEINLAND-PFALZ
16. Wahlperiode

Der Landtag stellt fest:

Die Übergriffe in der Silvesternacht in Köln haben deutlich vor Augen geführt welche
Folgen es haben kann, wenn ein Land nicht ausreichend Polizei vorhält, um die
Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger zu gewährleisten. Seit Jahren wird auch in
Rheinland-Pfalz  von Opposition und Polizeigewerkschaften auf die angespannte Per-
sonalsituation hingewiesen. 

Jedes Land trägt die Verantwortung, für die Sicherheit seiner Bürgerinnen und Bürger
Sorge zu tragen. Die rheinland-pfälzische Landesregierung sieht sich hingegen auf-
grund ihrer Personalpolitik der letzten Jahre nicht mehr in der Lage, Großveranstal-
tungen ohne Hinzuziehung von Bachelorstudenten, die auf dem Flughaben Hahn zu
Kommissaren ausgebildet werden, zu sichern. Dies unterstreicht die personell
schwierige Situation der rheinland-pfälzischen Polizei. Es müssen dringend weitere
300 neue Stellen geschaffen werden, um die Polizei in Rheinland-Pfalz für die Zukunft
personell gut aufzustellen.

Die Ereignisse in Köln haben zudem gezeigt, dass der umfassende Einsatz von Body-
cams nicht nur ein probates Mittel ist, Gewalt gegen Polizisten einzudämmen. Durch
die verstärkte Videoüberwachung können Einsätze auch besser koordiniert und kann
auf Entwicklungen schneller reagiert werden. Der Einsatz von Bodycams sollte des-
halb, über die in den Polizeipräsidien Koblenz und Mainz gestarteten testweisen Ein-
sätze hinaus, landesweit ermöglicht werden.

Die Ereignisse in Köln haben aber auch gezeigt, dass wir es nicht dulden können, dass
unser Gastrecht von Menschen, die bei uns Zuflucht suchen, missbraucht wird. Wer
zu uns kommt, nur um Straftaten zu begehen, hat in unserer Mitte keinen Platz. Des-
halb ist es notwendig, die derzeitigen Schwellen für die Ausweisung straffälliger Aus-
länder abzusenken. Hier hat die Bundesregierung bereits einige Vorschläge unterbrei-
tet, die auch vom Land Rheinland-Pfalz unterstützt werden müssen.

Vor diesem Hintergrund fordert der Landtag die Landesregierung auf,

– so schnell wie möglich die Zahl der Polizisten um weitere 300 neue Stellen zu er-
höhen,

– den landesweiten Einsatz von Bodycams zu ermöglichen,

– die Initiative der Bundesregierung zur erleichterten Ausweisung straffällig gewor-
dener Ausländer auf Bundesebene zu unterstützen.
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