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Unser Zusammenleben funktioniert gut. Dennoch dürfen wir die Augen nicht vor
neuen Problemen und Entwicklungen verschließen. 

Aus der Polizeilichen Kriminalitätsstatistik ist eine Vielzahl an Entwicklungen und
Ansatzpunkten ablesbar. Kriminalität ist vielfältig in ihren Erscheinungsformen und
konkreten Ursachen. Es ist wichtig, diese differenziert wahrzunehmen und zu
analysieren. Nur so kann man die Bürger effektiv und nachhaltig schützen. Neben
den bereits breit geführten Debatten zur Kriminalitätsprävention und -bekämpfung,
tritt in der aktuellen Statistik der besonders signifikante Anstieg der tatverdächtigen
Zuwanderer hervor.

Die Frage der Kriminalitätsraten von Asylsuchenden, anerkannten Asylsuchenden,
Geduldeten und von Kontingentflüchtlingen wird in der öffentlichen Debatte zu-
meist umgangen oder von interessierten Kreisen bewusst instrumentalisiert. Daher ist
es wichtig, mit ehrlichem Blick und unvoreingenommen anhand der polizeilichen
Kriminalstatistik die Lage gesamtgesellschaftlich zu analysieren und auf dieser Basis
zu handeln. Denn wenn man diese Diskussion nicht öffentlich führt, werden Ver-
mutungen, Übertreibungen, Vorurteile, aber auch Schönfärberei und Verdrängung
von Problemen Tür und Tor geöffnet. Wenn diese Debatte nicht in der Mitte der Ge-
sellschaft geführt wird, werden es die Ränder in unsachlich zugespitzter Form tun. 

Im Jahresbericht 2016 der Polizeilichen Kriminalstatistik Rheinland-Pfalz heißt es zur
Kriminalität von Zuwanderern:

„Der seit 2015 festzustellende deutliche Anstieg der nichtdeutschen TV lässt sich auf
Zunahmen der tatverdächtigen Zuwanderer zurückführen. […] Im Vergleich zum
Vorjahr ist ein Anstieg der nichtdeutschen TV um […] 11,1 Prozent […] festzustellen.
[…]. Ursächlich hierfür ist die Zunahme der tatverdächtigen Zuwanderer um 3 504
TV bzw. +78 Prozent. Bei 7 998 TV bzw. 7,5 Prozent der TV ohne ausländerrecht-
liche Verstöße [rund 29 Prozent der nichtdeutschen TV] handelt es sich um Zuwan-
derer […].“

Die Polizeiliche Kriminalstatistik versteht unter dem Begriff „Zuwanderer“ Asylbe-
werber, Asylberechtigte, Geduldete und Kontingentflüchtlinge. Mit einem Anteil
von 7,5 Prozent an den insgesamt im Jahr 2016 ermittelten Tatverdächtigen (TV) sind
Zuwanderer im Vergleich zu ihrem Anteil an der rheinland-pfälzischen Gesamtbe-
völkerung deutlich überrepräsentiert. Nach Einschätzung anderer Bundesländer und
des Bundes beträgt ihr Bevölkerungsanteil zwischen 1,5 Prozent und 2 Prozent. 

In manchen Deliktsbereichen ist der Anteil sogar noch größer. So macht ihr Anteil
an Sexualstraftaten 7,7 Prozent aus. 27 Prozent dieser Straftaten richtete sich gegen
Zuwanderer. 73 Prozent richteten sich gegen andere nicht deutsche und deutsche Bür-
ger. Ihr Anteil an Vergewaltigung und sexueller Nötigung gemäß § 177 Abs. 2 bis 4
und § 178 StGB beträgt sogar 12 Prozent. 



Drucksache 17/2906 Landtag Rheinland-Pfalz – 17.Wahlperiode

Eine ähnliche Entwicklung ist auch bei den Köperverletzungen zu beobachten. Hier
beträgt der Anteil der Zuwanderer an den Tatverdächtigen fast 10 Prozent. Noch gra-
vierender ist ihr Anteil an den Straftaten gegen das Leben. Von insgesamt 110 Fällen
wurden 16 Fälle durch Zuwanderer verübt, was einem Anteil von 14,5 Prozent ent-
spricht.

Betrachtet man alle von Zuwanderern verübten Delikte, sind im Hinblick auf die ver-
schiedenen Nationalitäten vor allem Asylsuchende aus den Maghreb-Staaten, Afgha-
nistan und Georgien überrepräsentiert.

Um die Aufnahmebereitschaft für berechtigte Asylsuchende weiter aufrecht zu hal-
ten, muss man klar trennen zwischen denen, die zurecht bei uns Aufnahme finden,
und denen, die das Gastrecht missbrauchen. Hier muss in zwei Richtungen eindeutig
kommuniziert werden. Auch den Asylsuchenden muss klar sein, dass sie sich an Recht
und Gesetz halten müssen oder sonst ihren Aufenthaltsstatus verwirken. Die Bürge-
rinnen und Bürgern müssen sicher sein können, dass nur derjenige hier Aufnahme fin-
det, der ein Bleiberecht hat und sich an unsere Gesetze hält. Denn die Bürger haben
ein Recht auf Unversehrtheit ihrer Person und ihres Besitzes.

Daher müssen zwei Lösungswege beschritten werden:

Noch in den Erstaufnahmen muss noch deutlicher als bisher auf die Regeln und Wer-
te unserer Gesellschaft aufmerksam gemacht werden. Zudem müssen die Folgen deut-
lich werden, wenn gegen diese Regeln verstoßen wird.

Gleichzeitig muss geltendes Recht auch konsequent angewendet werden. Das bedeu-
tet, dass straffällige Zuwanderer gemäß der rechtlichen Möglichkeiten ohne zeitlichen
Verzug in ihr Heimatland zurückgeführt werden müssen. Dabei ist die maximale Ver-
weildauer in Abschiebegewahrsam und Abschiebehaft voll auszuschöpfen. Gleich-
zeitig ist in Abwägungsfragen eine Rückführung einer Verbüßung der Haftstrafe in
Rheinland-Pfalz vorzuziehen. Um diese Verfahren zu beschleunigen, ist insbesonde-
re im Hinblick auf die hohe Kriminalität von Staatsangehörigen aus dem Maghreb,
die Ausweitung der sicheren Herkunftsländer unerlässlich. Hier muss die Landes-
regierung ihre Blockadehaltung im Bundesrat endlich überwinden.

Der Gesetzgeber hat die Möglichkeit geschaffen, Gefährder ohne Straffälligkeit um-
gehend in das Heimatland zurückzuführen. Von dieser Möglichkeit hat Rheinland-
Pfalz bisher keinen Gebrauch gemacht. Dies ist unverständlich. Denn sogar Gefähr-
der, die in Haft sind, können sich von dort aus weiter radikalisieren und gefährden
damit die öffentliche Sicherheit.

Daher fordert der Landtag die Landesregierung auf,

– die Unterweisung und Inpflichtnahme von Asylsuchenden in Fragen des Rechts-
systems, der Werte und Normen unserer Gesellschaft bereits frühzeitig in den
Erstaufnahmen weiter auszubauen und kontinuierlich fortzusetzen;

– straffällige Zuwanderer unter Ausschöpfung der rechtlichen Möglichkeiten schnell
und konsequent in ihre Heimatländer zurückzuführen;

– in Fällen von Straffälligkeit die maximale Dauer von Ausreisegewahrsam und Aus-
reisehaft auszuschöpfen;

– auch wegen der hohen Kriminalität eines Teils von Asylsuchenden aus den
Maghreb-Staaten ihre Blockadehaltung im Bundesrat aufzugeben und einer Aus-
weitung der Liste der sicheren Herkunftsstaaten zuzustimmen; 

– von der Möglichkeit, Gefährder auch ohne begangene Straftat auszuweisen,
Gebrauch zu machen.
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