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LANDTAG RHEINLAND-PFALZ
15. Wahlperiode

I. Der Landtag stellt fest:
1. Die Polizei- und Sicherheitsbehörden im Land erfüllen die ihnen zugewiesenen

Aufgaben auf konstant hohem Niveau und mit überdurchschnittlicher Leis-
tungsbereitschaft der einzelnen Beamtinnen und Beamten, oftmals an der
Grenze der Leistungsfähigkeit.

2. Unvorhergesehene Bedrohungslagen und besondere Einsatzzwänge stellen da-
bei unmittelbar die Bereitschaftskräfte, aber indirekt auch die übrigen Dienst-
stellen und Behörden vor erhebliche Herausforderungen, deren erfolgreiche
Bewältigung höchste Anerkennung und Wertschätzung verdient.

3. Zugleich müssen aufgrund von äußeren Umständen zum Teil auch Ein-
schränkungen, etwa im Bereich der Ausrüstung, von den Beamtinnen und Be-
amten hingenommen werden, so etwa in der verzögerten Einführung des digi-
talen Funks für Sicherheitsbehörden oder in der eingeschränkten oder verzö-
gerten Verfügbarkeit von Spezialeinsatzfahrzeugen.

4. Es ist erklärtes politisches Ziel, dass die Personalstärke der Polizei nicht unter
eine Zahl von 9 000 Beamtinnen und Beamten fallen soll.

5. Allerdings besteht im Rahmen anstehender Pensionierungen und einstellungs-
schwacher Jahrgänge in der Vergangenheit die reale Gefahr, dass die Zahl der
Polizistinnen und Polizisten mittelfristig unter die genannte Grenze fallen
wird.

II. Der Landtag fordert die Landesregierung daher auf,
1. Sorge dafür zu tragen, dass die personelle Ausstattung der Polizei die genann-

te Grenze von 9 000 Beamtinnen und Beamten im Bereich der Polizei nicht
unterschreitet;

2. die Ausstattung aller Sicherheitsbehörden so zu gestalten, dass eine uneinge-
schränkte Einsatzfähigkeit jederzeit gegeben bleibt, insbesondere darauf hin-
zuwirken, dass die Einführung des Digitalfunks in Rheinland-Pfalz zügig er-
folgen kann, und Beschaffungs- und Wartungskonzepte zu entwickeln, die
eine ständige Aufgabenerfüllung auf einem aktuellen Stand der Technik ge-
währleisten.
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