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Kriminalitätsentwicklung in Rheinland-Pfalz

Druck: Landtag Rheinland-Pfalz, 17. April 2019

b. w.

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ
17. Wahlperiode

Einer aktuellen Untersuchung des Max-Planck-Instituts für ausländisches und internationales Strafrecht (MPI) und des Bundes-
kriminalamts (BKA) zufolge hat das Unsicherheitsgefühl der Bürger in den letzten Jahren zugenommen, obwohl die Zahl der Straf-
taten objektiv gesunken sei.

Vor diesem Hintergrund fragen wir die Landesregierung:

I. Straftatenentwicklung

1. Wie stellen sich die in der Polizeilichen Kriminalstatistik erfassten Straftaten deutscher Tatverdächtiger für die Jahre 2014 bis
2018 hinsichtlich folgender Deliktobergruppen dar: 1. Straftaten gegen das Leben, 2. Straftaten gegen die sexuelle Selbst-
bestimmung, 3. Rohheitsdelikte, 4. einfacher/erschwerter Diebstahl, 5. Vermögens- und Fälschungsdelikte, 6. Rauschgift-
delikte (bitte für jedes Kalenderjahr und jede der bezeichneten Deliktobergruppen [ohne Einzeltatbestände] a) für gesamt Rhein-
land-Pfalz und b) nach einzelnen Polizeiinspektionen aufgeschlüsselt darstellen)?

2. Wie stellen sich die in der Polizeilichen Kriminalstatistik erfassten Straftaten nicht deutscher Tatverdächtiger (exklusive aus-
länderrechtlicher Verstöße) für die Jahre 2014 bis 2018 hinsichtlich der in Frage 1 bezeichneten Deliktobergruppen dar (bitte
nach Art der Frage 1 darstellen und aufschlüsseln)?

3. Wie stellen sich die in der Polizeilichen Kriminalstatistik erfassten Straftaten zugewanderter Tatverdächtiger (exklusive aus-
länderrechtlicher Verstöße) für die Jahre 2014 bis 2018 hinsichtlich der in Frage 1 bezeichneten Deliktobergruppen dar (bitte
nach Art der Frage 1 darstellen und aufschlüsseln, wenn möglich mit Angabe des Aufenthalts- bzw. Schutzstatus)?

II. Wiederholungs- und Intensivtäter

4. Wie viele der in Frage 1 erfassten deutschen Tatverdächtigen waren bereits polizeibekannt oder vorbestraft (bitte nach Art der
Frage 1 darstellen und aufschlüsseln)?

5. Wie viele der in Frage 2 erfassten nicht deutschen Tatverdächtigen waren bereits polizeibekannt oder vorbestraft (bitte nach
Art der Frage 1 darstellen und aufschlüsseln)?

6. Wie viele der in Frage 3 erfassten zugewanderten Tatverdächtigen waren bereits polizeibekannt oder vorbestraft (bitte nach
Art der Frage 1 darstellen und aufschlüsseln, wenn möglich mit Angabe des Aufenthalts- bzw. Schutzstatus)?

7. Bei wie vielen der in Frage 1 erfassten deutschen Tatverdächtigen handelte es sich um sogenannte Intensivtäter (bitte nach Art
der Frage 1 darstellen und aufschlüsseln)?

8. Bei wie vielen der in Frage 2 erfassten nicht deutschen Tatverdächtigen handelte es sich um sogenannte Intensivtäter (bitte nach
Art der Frage 1 darstellen und aufschlüsseln)?

9. Bei wie vielen der in Frage 3 erfassten zugewanderten Tatverdächtigen handelte es sich um sogenannte Intensivtäter (bitte nach
Art der Frage 1 darstellen und aufschlüsseln)?

III. Straf- und aufenthaltsrechtliche Konsequenzen

10. Bei wie vielen der in Frage 1 erfassten deutschen Tatverdächtigen kam es infolge ihrer Tat zu einer strafrechtlichen Verur-
teilung (bitte nach Kalenderjahren und den eingangs bezeichneten Deliktobergruppen aufschlüsseln)?



Drucksache 17/8814 Landtag Rheinland-Pfalz – 17.Wahlperiode

11. Bei wie vielen der in Frage 2 erfassten nicht deutschen Tatverdächtigen kam es infolge ihrer Tat zu einer strafrechtlichen Ver-
urteilung (bitte nach Kalenderjahren und den eingangs bezeichneten Deliktobergruppen aufschlüsseln)?

12. Bei wie vielen der in Frage 3 erfassten zugewanderten Tatverdächtigen kam es infolge ihrer Tat zu einer strafrechtlichen Ver-
urteilung (bitte nach Kalenderjahren und den eingangs bezeichneten Deliktobergruppen aufschlüsseln, wenn möglich mit 
Angabe des Aufenthalts- bzw. Schutzstatus)?

13. Bei wie vielen der in Frage 2 erfassten Tatverdächtigen zog eine strafrechtliche Verurteilung aufenthaltsrechtliche Konsequen-
zen nach sich (bitte nach Kalenderjahren und den eingangs bezeichneten Deliktobergruppen aufschlüsseln, wenn möglich mit
Angabe über die Art der Maßnahmen)?

14. Bei wie vielen der in Frage 3 erfassten Tatverdächtigen der jeweiligen Deliktgruppen zog eine strafrechtliche Verurteilung 
aufenthaltsrechtliche Konsequenzen nach sich (bitte nach Kalenderjahren und den eingangs bezeichneten Deliktobergruppen
aufschlüsseln, wenn möglich mit Angabe über die Art der Maßnahmen)?

IV. Beobachtung, Prävention und Aufklärung

15. In welcher Art und in welchem Umfang findet – über die polizeiliche Erfassung von Straftaten hinausgehend – eine Beobach-
tung verhaltensauffälliger oder aggressiver Personen statt (bei Unterschieden zwischen den einzelnen Polizeiinspektionen 
bitte separat aufschlüsseln)?

16. Sofern zu Frage 15 Erkenntnisse vorliegen: Wie hat sich die Zahl verhaltensauffälliger oder aggressiver Personen zwischen 
2010 und 2018 in Rheinland-Pfalz entwickelt (bitte für jedes Kalenderjahr und nach einzelnen Polizeiinspektionen aufschlüs-
seln)?

17. In welcher Art und in welchem Umfang findet – über die polizeiliche Erfassung von Straftaten hinausgehend – eine Beobach-
tung sogenannter Intensivtäter statt (bei Unterschieden zwischen den einzelnen Polizeiinspektionen bitte separat aufschlüsseln)?

18. Sofern zu Frage 17 Erkenntnisse vorliegen: Wie hat sich die Zahl sogenannter Intensivtäter zwischen 2010 und 2018 in Rhein-
land-Pfalz entwickelt (bitte für jedes Kalenderjahr und nach einzelnen Polizeiinspektionen aufschlüsseln)?

19. In welcher Art und in welchem Umfang findet – über die polizeiliche Erfassung von Straftaten hinausgehend – eine Beobach-
tung sogenannter Gefährder statt (bei Unterschieden zwischen den einzelnen Polizeiinspektionen bitte separat aufschlüsseln)?

20. Sofern zu Frage 19 Erkenntnisse vorliegen: Wie hat sich die Zahl sogenannter Gefährder zwischen 2010 und 2018 in Rhein-
land-Pfalz entwickelt (bitte für jedes Kalenderjahr und nach einzelnen Polizeiinspektionen aufschlüsseln)?

Für die Fraktion:
Dr. Jan Bollinger


