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LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
13. Wahlperiode 

An trag 

der Fraktion der CDU 

Modellversuch zur Verbrechensbekämpfung in Großstädten 

I. Der Landtag fordert die Landesregierung auf, gemäß einer Initiative des Bun
desministers des Innern einen Modellversuch zur Verbrechensbekämpfung in 
einer rheinland-pfälzischen Großstadt durchzuführen. 

I!. Der Modellversuch sollte wie folgt durchgeführt werden: 

Die Landesregierung führt mit den Oberbürgermeistern der rheinland
pfälzischen Großstädte Gespräche mit dem Ziel, eine für die Durch
führung des Modellversuchs geeignete Stadt zu finden und die politischen 
Entscheidungsträger für den Modellversuch zu gewinnen. 

Eine der rheinland-pfälzischen Großstädte wird für einen mehrjährigen 
Feldversuch ausgewählt. Kernpunkt der Arbeit ist eine entschlossene Ver
folgung aller Delikte einschließlich solcher der Alltagskriminalität, die die 
Bürger besonders bedrücken. 

Die Ordnungsbehörden im Bereich der Gaststätten- und Gewerbeauf
sicht, der Ausländcrbchördcn, Sozialämter, Arbeitsämter, Sozialversiche
rungen etc. werden in den Feldversuch eingebunden. 

- Es wird ein örtlicher ,.Sicherheitsrat" als zentrale, ständige Kopfstelle des 
Feldversuches gebildet. In diesem Sicherheitsrat werden die administra
tiven Kräfte von Polize4 Kommune und Sonderverwaltungen mit Blick auf 
Prävention und Verbrechensbekämpfung gebündelt. 

- Im Verlauf des Feldversuchs wird die Bürgerschaft durch ständige Infor
mation über Vorgehen und Ergebnisse am Projekt beteiligt . 

Der Einsatz freiwilliger Polizeihelfer unter Verantwortung der Polizei 
wird geprüft, ebenso wie die Beteiligung privater Sicherheitsdienste. 

Der Modellversuch wird für den Bereich besonders gefährdeter großstädti
scher Bahnhöfe und deren Umfeld noch einmal verfeinert und bei wesent
licher Verstärkung von Bahn- und Landespolizei auf die speziellen Ver
hältnisse der Bahnhöfe eingerichtet. 

Die örtliche Justiz wird in die Maßnahmen zum ,.Sicherheitsnetz" ein
gebunden, insbesondere in den Bereichen der Jugendgerichtsbarkeit, der 
Bewährungshilfe sowie der Durchführung schnellerer Verfahren im 
Bereich der einfachen Kriminalität. 

Soweit im Bereich der Schwerkriminalität erforderlich, wird insbesondere 
von seiten der Staatsanwaltschaften und Ausländerämter eine verstärkte 
Anwendung des Ausländerrechts zum Zwecke der Aufenthaltsbeendigung 
betrieben. 

III. Die Landesregierung erstattet dem Landtag jährlich einen Bericht über den 
Verlauf des Modellversuchs sowie nach dessen Abschluß einen Ergebnis
bericht. 
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Begründung: 

Die sich ständig ändernde Gefährdungslage und die Notwendigkeit flexibler 
Antworten machen es erforderlich, auch im Sicherheitsbereich modellhaft zu 
arbeiten, Erfahrungen in der Praxis zu gewinnen und auch ausländische Arbeits
ergebnisse auf ihre Verwendbarkeit in Deutschland zu überprüfen. 

Vor diesem Hintergrund sind amerikanische Erfahrungen mit neuen Sicherheits
strategien auf ihre Verwertbarkeit in Deutschland zu überprüfen. Dabei geht es 
insbesondere um die Verbesserung der Sicherheitslage in Großstädten, die Zusam
menführung der Aktivitäten von Polizei, Justiz- und Ordnungsbehörden sowie 
Formen der aktiven Bürgerbeteiligung am Sicherheitsauftrag der Polizei. 

Daher hat der Bundesminister des Innern in einer Initiative zur besseren Gewähr
leistung der Inneren Sicherheit vorgeschlage~ Modellversuche zur Verbrechens
bekämpfung in Großstädten durchzuführen. Rheinland-Pfalz sollte sich mit 
einem Modellversuch an dieser Initiative beteiligen und den Mut aufbringen, im 
Rahmen eines Modellversuchs sich neuen Methoden der Verbrechensbekämpfung 
zu öffnen. 

Im Kern geht es bei diesem Modellversuch um eine sichtbarverstärkte Präsenz der 
Polizei, die Verfolgung der Alltagskriminalitiit, schnelle Strafjustiz und die 
entschlossene Bekämpfung von Kinder- und Jugendkriminalität. Die breite Mit
wirkung der Ordnungsbehörden ist wesentlich für den Erfolg, da die Einhaltung 
der ,.öffentlichen Ordnung" ein unverzichtbares Schutzgut für die Bevölkerung 
darstellt. 

Der Bürgerschaft muß durch breite Information über Vorgehen und Ergebnisse 
des Modellversuchs die Chance zur Teilhabe am Projekt eröffnet werden. 

Für die Fraktion: 
F ranz J osef Bisehel 
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