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LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
13. Wahlperiode 

Antrag 

der Fraktion der SPD 

Landesweites Netz kriminalpräventiver Räte 

I. Der Landug stellt fest: 

Die Innere Sicherheit weist in Rheinland-Pfalz im Bundesvergleich einen hohen 
Standard auf. Die Politik der Landesregierung hat dazu geführt, daß die Polizei 
personell und technisch auf hohem Niveau ausgestattet, der Polizeiberuf durch 
eine leistungsgerechte Bezahlung attraktiver gemacht und die Polizeiorganisa
tion reformiert wurde. Die Aufklärungsquote hat bundesweit einen Spitzen
platz erreicht. Trotz aller gegenlautenden Behauptungen beweist die polizei
statistische Erhebung, daß die Menschen in Rheinland-?falz sicher leben. Das 
Risiko, Opfer einer Straftat zu werden, ist im Vergleich zu anderen Bundeslän
dern gering. Wer versucht, die Angst der Menschen zu instrumentalisieren, 
stärkt allein die rechtsextremistischen Kräfte. · 

In Zukunft gilt es, den hohen Sicherheitsstandard zu halten und nach Möglich
keit noch zu verbessern. Eine vorwiegend repressiv ausgerichtete Krimina
litätsbekämpfung genügt jedoch alleine nicht. Vielmehr muß der Präventions
gedanke noch stärker in den Vordergrund gerückt werden. Der Landtag ist 
daher der Auffassung, daß mit der bereits in einer Reihe von Kommunen prak
tizierten Sicherheitspartnerschaft mit den Bürgerinnen und Bürgern eine vor
bildliche stadtteilbezogene Polizeiarbeit geleistet wird. 

2. Der Landtag begrüßt die Einrichtung kommunaler Präventionsräte, in denen in 
Zusammenarbeit zwischen Polizei, Staatsanwaltschaft, Stadt- oder Gemeinde
verwaltung, der freien Verbände, der Schulen, des Einzelhandels, des Auslän
derbeirates und anderer Organisationen örtlich wirkende Sicherheitskonzepte 
erarbeitet werden und damit den umfassenden Sachverstand vor Ort nutzen. 
Der Landtag ist darüber hinaus der Auffassung, daß im Polizeidienst künftig 
auch auf die Mitarbeit von Ausländerinnen und Ausländern gesetzt werden 
sollte. 

3. Der Landtag dankt den vielen zumeist ehrenamtlichen Mitgliedern in den 
kommunalpräventiven Räten für ihre geleistete Arbeit und für ihren ehrenamt
lichen Beitrag zur Gewährleistung der Sicherheit der Bevölkerung. 

4. Der Landtag begrüßt die Einrichtung der Leitstelle 10 Kriminalprävention" beim 
Ministerium des Innern und für Sport, die durch eine Versorgung der örtlichen 
Krirrünalpräventionsräte mit Informationsmaterial, neuen Forschungsergeb
nissen und konkreten Hilfestellungen einen Beitrag zur aktiven Kriminalitäts
vorbeugung leisten kann. 

5. Der Landtag ist der Auffassung, daß in Rheinland-Pfalzeine möglichst flächen
deckende Einrichtung kriminalpräventiver Räte erreicht werden sollte. Der 
Landtag fordert daher die Landesregierung auf, ein Konzept zu erarbeiten, wie 
dieses ehrgeizige Ziel möglichst zeitnah erreicht werden kann. 
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6. Der Landtag bittet die Leitstelle .,K.rimina.lprävention• um Erarbeitung eines 
für die kommunalen Präventionsräte bestimmten Konzeptes, wie die örtliche 
Zusammenarbeit durch gemeinsame Polizeistreifen von Ordnungsbehörden 
und Polizei in sozialen Brennpunkten verbessert werden kann. 

7. Der Landtag bittet die Landesregierung, innerhalb von sechs Monaten zu 
berichten. 

Für die Fraktion: 
Kar! Peter Bruch 
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