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LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
13. Wahlperiode 

Unterrichtung 

durch die Landesregierung 

zu dem Beschluss des Landtags vom 30. Januar 1998 zu Drucksache 13/2134 
(Plenarprotokoll 13/4155) 

Bericht der Landesregierung zum landesweiten Netz kriminalpräven
tiver Räte 

Drucksache u;3607 
zu Drucksache 13/2134 

15. 10. 1998 

Innere Sicherheit ist eine wesentliche Voraussetzung für das Zusammenleben der Menschen in Frieden und Freiheit. Sie zu er
halten ist eine gemeinsame Aufgabe von Staat und Gesdlschaft. 

Dank der Anstrengungen der Sicherheitsbehörden weist die Innere Sicherheit in Rheinland-Pfalzeinen sehr hohen Standard auf. 
Rheinlaucl-Pfalz ist eines der sichersten Bundesländer. Um den erreichten Standard zu erhalten und weiter auszubauen, sind die 
Sicherheitsbehörden noch mehr auf die Unterstützung der Bevölkerung und das Zusammenwirken aller gesellschaftlichen Kräfte 
angewiesen. Deshalb plädiere ich für gemeinsames Handeln, damit meine ich insbesondere gemeinsames Handeln von Polizei, 
Justiz, den Kommunen, der Wirtschaft, des privaten Sicherheitsgewerbes und der Bürgerinnen und Bürger in einer Sicherheits· 
partnerschaft auf allen Ebenen, vornehmlich aber im kommunalen Bereich. 

70 Prozent der nach der Polizeilichen Kriminalstatistik ermittelten Tatverdächtigen haben die Straftat entweder in ihrer Heimat· 
gemeinde oder in ihrem Landkreis begangen. Eine ganzheitliche Strategie zur Kriminalitätsvorbeugung und ·bekämpfung muss 
dieser Erkenntnis Rechnung tragen. 

Ein großer Teil der Kriminalität hat seine Ursachen in den Bedingungen des unmittelbaren Wohnumfeldes der Menschen, unab· 
hängig davon, ob es sich um eine Stadt oder eine kleine Gemeinde handelt. Gegen eine Reihe dieser Ursachen kann mit Aussichl 
auf Erfolg vorgegangen werden. Gerade deshalb ist es besonders wichtig, Sicherheit&partnerschaften auf örtlicher Ebene zu 
begründen. 

Die kommunale Kriminalprävention bringt öffentliche und private Institutionen und Initiativen, die Wirtschaft, die Polizei und 
vor allem die engagierten Bürgerinnen und Bürger in Sicherheitspartnerschaften ressortübergreifend und ursachenorientiert dort 
zusammen, wo die Probleme entstehen und Kompetenz zu ihrer Lösung vorhanden ist. Sie bietet große Chancen und mit jedem 
neuen kommunalen kriminalpräventiven Gremium wird das landesweite Präventionsnetzwerk dichter. 

Es ist Ziel der Landesregierung in Rheinland·Pfalz, ein flächendeckendes Netz kriminalpräventiver Räte entstehen zu lassen. Des· 
halb unterstützen wir die Kommunen bei ihren Bemühungen zur Gründung, aber auch zum weiteren Ausbau bereits bestehen
der kriminalpräventiver Gremien. 

Der Ministerrat hat am 4. September 1996 die Einrichtung der Leitstelle Kriminalprävention beim Ministerium des lnnern und 
für Sport beschlossen, die den Aufbau eines flächendeckenden Netzes kriminalpräventiver Räte auf kommunaler Ebene koordi
niert und unterstützt. Die Leitstelle hat am l.Juli 1997 ihre Tätigkeit aufgenommen. 

Ein wesentlicher erster Arbeitsschritt der Leitstelle war die Feststellung des Status quo der Kriminalprävention in Rheinland· 
Pfalz. Hierzu wurden im September 1997 alle Verbandsgemeinden, Städte und Kreisverwaltungen zu ihren bisherigen Aktivilälen 
und zukünftigen Absichten befragt. Dabei wurden 21 bereits bestehende kriminalpräventive Gremien erfasst, die auf lokaler und 
zum Teil regionaler Ebene unterschiedlichste Organisationsstrukturen, Konzepte und Projekte entwickelt haben. 

Dem Präsidenten des Landtags mit Schreiben des Ständigen Vertreters des Chefs der Staatskanzlei vom 15. Oktober 1998 übersandt. Federführend 
ist der Minister des lnnern und für Sport. 
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Darüber hinaus erklärten 40 kommunale Gebietskörperschaften- überwiegend Verbandsgemeinden- die Absicht, in naher Zukunft 
ein kriminalpräventives Gremien einrichten zu wollen. 

Die Umfrage machte auch deutlich, dass bei den Kommunen regesInteresse am Grundgedanken der kommunalen Kriminal
prävention besteht, zugleich aber auch ein großer Informationsbedarf. 

Die Unterstützungs- und Aufbauarbeit, zumeist in Form von Informationsgesprächen und ·Vorträgen, aber auch durch die Teil
nahme an den verschiedenen Zusammenkünften auf kommunaler und regionaler Ebene stellt daher seit Gründung der Leitstelle 
einen ständigen Arbeitsschwerpunkt ihrer Mitarbeiter dar, die bis heute 80 Beratungstermine wahrgenommen haben. 

Die Zahl der kommunalen kriminalpräventiven Gremien ist inzwischen auf 38 angestiegen, weitere werden hinzukommen, das 
landesweite Netz kriminalpräventiver Räte wird, obgleich noch nicht flächendeckend, immer dichter werden. 

Die Sicherheit der älteren Mitbürger in Rheinland-Pfalzhat auch vor dem Hintergrund des gerade beginnenden "Seniorenjahres" 
eine besondere Bedeutung. Die Leitstelle Kriminalprävention strebt daher eine enge Kooperation mit der "Leitstelle Älterwerden" 
im Ministerium für Arbeit, Soziales und Gesundheit an. Für die Seniorenmesse am 22. April1998 in Mainz wurde in Zusammen
arbeit mit dem Landkreis Südwestpfalz ein Informationsblatt für ältere Mitbürger erstellt. Gemeinsam mit Vertretern des 
Landkreises Südwestpfalz und der Verkehrsdirektion Mainz wurde auf der Messe ein Stand betrieben, wo u. a. auch das neue 
Infoblatt erstmals verteile wurde. 

Die stärkere Verzahnung und Abstimmung der kommunalen und polizeilichen Prävention ist eine Zielsetzung, die durch Ge- • 
spräche mit dem Landeskriminalamt gefördert werden soll. Auf der Basis eines Diskussionspapiers der Leitstelle fanden hierzu 
erste Gespräche statt. 

Die Erfahrungen der "Pioniere" der komr.mnalen Kriminalprävention und die Fragestellungen gründungswilliger Städte und 
Gemeinden waren die Grundlage für die Erarbeitung des "Leitfadens Kriminalprävention"', einer Broschüre, die als informative 
Handreichung für alle Interessierten gedacht ist. Sie soll als Erstinformation über Ziele und erste Schritre in der kommunalen 
Kriminalprävention aufklären und wurde am 30. September 1998 der Öffentlichkeit vorgestellt. 

Um das gemeinsame Ziel der ganzheitlichen Kriminalprävention zu visualisieren und einen hohen Wiedererkennungseffekt zu 
erreichen, wurde im Auftrag der Leitstelle durch die Fachhochschule für Design in Mainz ein Logo entwickelt, das zukünftig die 
Kriminalprävention in Rheinland-Pfalz symbolisieren wird. Es ist auf der ersten Seite des beigefügten Leitfadens zu sehen und 
stellt die Zusammenarbeit aller Beteiligten unter einem "schützenden Dach" und auch den tieferen Sinn der Präventionsarbeit, 
nämlich ein solch schützendes Dach für alle Bürger entstehen zu lassen, verständlich dar. 

Durch verschiedene Informationsveranstaltungen im Bereich der Polizei wurde und wird gezielt über die kommunale 
Kriminalprävention informiert und für die Mitarbeit in kommunalpräventiven Gremien geworben. Dabei werden u. a. die 
Aufgaben, Ziele und Möglichkeiten der Kriminalprävention sowie die aufgabenorientierte Kooperation zwischen kriminal
präventiven Gremien, der Polizei und der Leitstelle dargestellt. Die Veranstaltungen geben auch die Möglichkeit, die Arbeit der 
Leitstelle vorzustellen und zu erläutern. Im April 1998 fanden Veranstaltungen im Bereich Koblenz, Mainz und Trier statt, 
weitere Veranstaltungen sind vorgesehen. 

Im Dezembc::r 1997 richtete die Leitstelle in Mainz erstmals eine Arbeitstagung mit dem Thema "Erste Erfahrungen zur kom
munalen Kriminalprävention in Rheinland-Pfalz"' aus. Die Veranstaltung fand so viel Interesse, dass sie in Form eines jährlichen 
Landespräventionstages zu einer festen Institution werden wird. 

Der erste Landespräventionstag mit dem Themenschwerpunkt Jugendkriminalität" wird am 1. Oktober 1998 in Mainz stattfin
den. Namhafte Wissenschaftler und Präventionspraktiker werden über ihre Arbeit referieren. Darüber hinaus stehen Infor
mation, Diskussion und der wechselseitige Austausch der Erfahrungen in der Präventionsarbeit im Vordergrund. Von der Ver
anstaltung erhoffe ich mir einen zusätzlichen Motivationsschub für die Präventionsarbeit in den Städten und Gemeinden 
unseres Landes. 

Aus der Erkenntnis, dass repressive Maßnahmen alleine Kriminalität nicht verhindern können, da sie nur die Erscheinungs4 

formen gesellschaftlicher Defizite, nicht jedoch deren Entstehungsfaktoren bekämpfen, hat sich die Idee des ganzheitlichen 
gesamtgesellschaftlichen Ansatzes der Kriminalitätsvorbeugung und -bekämpfung entwickelt. 

Gerade die Kriminalitätsvorbeugung auf kommunaler Ebene ist wie o. a. eines der wesentlichen Elemente dieses gesamtgesell
schaftlichen Konzepts zur Kriminalitätsverhütung. Dabei kommt der weiteren Einrichtung kriminalpräventiver Gremien in den 
Kommunen herausragende Bedeutung zu. Ein wesentliches Ziel der Arbeit der Leitstelle bleibt es daher, die Einrichtung kom
munaler Präventionsgremien zu initiieren und zu fördern. Die diesbezüglichen Aktivitäten, z. B. die gezielte Ansprache von 
Gemeinden, die noch nicht über ein kriminalpräventives Gremium verfügen, werden fortgeführt. 
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Nachdem bereits zahlreiche kriminalpräventive Gremien ihre Arbeit aufgenommen haben, gilt es, die praktische Arbeit durch 
die Sicherstellung des verfügbaren aktuellen Iandes· und bundesweiten, aber auch internationalen Wissens zu unterstützen. Die 
Leitstelle wird daher in Zukunft die Kontakte zu bestehenden kriminalpräventiven Gremien und Forschungs- und Bildungs
einrichtungen über die Landesgrenzen hinaus weiter aufbauen und pflegen, um so den Wissenstransfer von und nach Rheinlaucl
Pfalz zu fördern. 

Ein weiterer wichtiger Aspekt der Leitstellentätigkeit ist die Förderung der landesweiten Vernetzung der Präventionsarbeit. Dazu 
soll der Informationsaustausch zwischen den bereits bestehenden kommunalen kriminalpräventiven Gremien und Gemeinden in 
Rheinland-Pfalz, die am Aufbau solcher Gremien interessiert sind, untereinander und mit der Leitstelle verbessert werden. Hierzu 
werden zunächst die Präventionsaktivitäten im Land in einer dafür entwickelten EDV-Datenbank erfasst werden, um sie dann Tn 
einem weiteren Ausbauschritt allen interessierten Gemeinden abrufbar zur Verfügung zu stellen. 

Der Aufbau eines ressortUbergreifenden Präventionsgremiums auf Landesebene, des Landespräventionsrates, dessen Geschäfts
stelle beim Ministerium des Innern und für Sport angesiedelt \Verden wird, stellt einen weiteren Aufgabenschwerpunkt in der 
künftigen Leitstellenarbeit dar. 

Daneben wird die Zusammenarbeit der Leitstelle mit den für die polizeiliche Aus- und Fortbildung zuständigen Einrichtungen 
verstärkt. 

Die Arbeit der kommunalen Präventionsgremien und der Leitstelle Kriminalprävention sind Teil einer übergreifenden Sicher· 
heitsstrategie, die die vorhandenen Kräfte bündelt, um damit die Anzahl der Straftaten zu verringern, die Sicherheitslage zu ver· 
bessern und so auch das subjektive Sicherheitsgefühl der Menschen zu verbessern. 

Die Sicherheitsarbeit in Rheinland~Pfalz ist in die gemeinsamen Sicherheitsprogramme der Länder und des Bundes eingebunden, 
die die strategische Ausrichtung der Si:herheitsarbeit fixieren. In der Reihe dieser strategischen Beschlüsse steht auch die am 
2. Februar 1998 durch die Innenministerkonferenz beschlossene Strategie "Partnerschaft für mehr Sicherheit in unseren Städten 
und Gemeinden", die in Rheinland-Pfalzunmittelbar danach durch unsere Rahmenkonzeption konkretisiert wurde. Sie korre· 
liert eng mit der von mir gemeinsam mit den Oberbürgermeistern unserer Großstädte und dem Einzelhandel ins Leben gerufenen 
Initiative "Sichere und saubere lnnenstädte" und wird eigenverantwortlich von den Polizeipräsidien in enger Kooperation mit 
den Kommunen und der Justiz umgesetzt. 

Die Rahmenkonzeption baut auf den vielfältigen und breit angelegten Initiativen zur Verbesserung der Inneren Sicherheit seit 
1990 in Rheinland-Pfalzauf und fasst die bislang ergriffenen Aktivitäten zu ressortübergreifender systemischer Sicherheitsarbeit 
zusammen. 

Diese Sicherheitsstrategie ist durch drei Kernprinzipien gekennzeichnet: 

- Stärkere Vernetzung aller mit Sicherheitsaufgaben befassten öffentlichen und privaten Stellen 

- Förderung der Kriminalprävention auf kommunaler Ebene 

- Stärkere Orientierung der Sicherheitsarbeit an den Erwartungen der Bürgerinnen und Bürger . 

Es handelt sich dabei nicht um eine zeitlich begrenzte Aktion, sondern sie ist auf Dauer angelegt. Ich bin sicher, dass es uns da
mit gelingen wird, den hohen Standard der Inneren Sicherheit in Rheinland·Pfalz weiter zu verbessern. 
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