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Die Entwicklung der Tatverdächtigenzahlen stellt eine grundlegende Bemessungsgrundlage für die Arbeit von Polizei- und Sicher-
heitsbehörden dar. Nur bei genauer Kenntnis der jeweiligen Zahlen lassen sich Präventionsmaßnahmen entwickeln und Krimina-
litätsfelder erkennen und bewerten. Hierbei kommt es jedoch nicht alleine auf die reinen Belastungszahlen an, sondern auch auf 
die bei Tatverdächtigen relevanten Hintergründe. Gerade in den für die öffentliche Sicherheit und Ordnung besonders relevanten 
Deliktfeldern ist daher eine objektive Betrachtung der Tatverdächtigenzahlen und deren Entwicklung zwingend erforderlich. 

Vor diesem Hintergrund fragen wir die Landesregierung:

I. Straftaten gegen das Leben

 1. Wie hat sich die Zahl der Tatverdächtigen (TV) im Deliktfeld „Straftaten gegen das Leben“ von 2014 bis 2019 entwickelt (bitte 
nach Jahren, Delikt und Zahl der TV aufschlüsseln)?

 2. Wie teilen sich die unter Frage 1 abgefragten Tatverdächtigen in deutsche und nicht deutsche TV auf (bitte nach Jahren auf-
schlüsseln sowie nach deutschen und nicht deutschen TV kategorisieren)?

 3. Wie schlüsseln sich die in Frage 2 kategorisierten TV nach Geburtsländern auf (bitte nach Jahren, Kategorie deutsch/nicht 
deutsch, Alter, Geburtsland und Delikt aufschlüsseln)?

 4. Wie viele der in den Fragen 1 bis 3 abgefragten TV besitzen mehrere Staatsbürgerschaften (bitte aufschlüsseln nach Jahren, 
Alter und Staatsbürgerschaften, unter Hervorhebung der Staatsbürgerschaft, mit der der jeweilige Tatverdächtige in die Statis-
tik/PKS eingetragen wird/wurde)?

 5. Bei wie vielen der im Sinne der Fragen 1 bis 3 abgefragten TV weicht das Geburtsland mit der in der polizeilichen Kri-
minalstatistik erfassten Staatsbürgerschaft/Nationalität ab (bitte aufschlüsseln nach Jahren, Alter, Staatsbürgerschaften und  
Geburtsland)?

 6. Bei wie vielen TV der Fragen 1 bis 3 die zum Tatbegehungszeitpunkt das 21. Lebensjahr noch nicht vollendet hatten und bei 
denen im Rahmen der POLADIS-Erfassung das Geburtsland der Eltern erfasst worden ist, stammt zumindest ein Elternteil 
aus einem nicht mit dem Geburtsland des TV identischen Geburtsland (bitte aufschlüsseln nach Geburtsland des TV sowie des 
Elternteils)?

II. Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung

 7. Wie hat sich die Zahl der TV im Deliktfeld „Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung“ von 2014 bis 2019 entwickelt 
(bitte nach Jahren, Delikt und Zahl der TV aufschlüsseln)?

 8. Wie teilen sich die unter Frage 7 abgefragten TV in deutsche und nicht deutsche TV auf (bitte nach Jahren aufschlüsseln und 
nach deutschen und nicht deutschen TV kategorisieren)?

 9. Wie schlüsseln sich die in Frage 8 kategorisierten TV nach Geburtsländern auf (bitte nach Jahren, Kategorie deutsch/nicht 
deutsch, Alter, Geburtsland und Delikt aufschlüsseln)?

10. Wie viele der im Sinne der Fragen 7 bis 9 abgefragten TV besitzen mehrere Staatsbürgerschaften (bitte aufschlüsseln nach 
Jahren, Alter und Staatsbürgerschaften, unter Hervorhebung der Staatsbürgerschaft, mit der der jeweilige TV in die Statistik/
PKS eingetragen wurde)?

11. Bei wie vielen der im Sinne der Fragen 7 bis 9 abgefragten TV weicht das Geburtsland mit der in den Statistiken für die Er-
fassung eingetragenen Staatsbürgerschaft/Nationalität ab (bitte aufschlüsseln nach Jahren, Alter, Staatsbürgerschaften und 
Geburtsland)?
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12. Bei wie vielen TV der Fragen 7 bis 9 die zum Tatbegehungszeitpunkt das 21. Lebensjahr noch nicht vollendet hatten und bei 
denen im Rahmen der POLADIS-Erfassung das Geburtsland der Eltern erfasst worden ist, stammt zumindest ein Elternteil 
aus einem nicht mit dem Geburtsland des TV identischen Geburtsland (bitte aufschlüsseln nach Geburtsland des TV sowie des 
Elternteils)?

III. Straftaten gegen die körperliche Unversehrtheit

13. Wie hat sich die Zahl der TV im Deliktfeld „Straftaten gegen die körperliche Unversehrtheit“ von 2014 bis 2019 entwickelt 
(bitte nach Jahren, Delikt und Zahl der TV aufschlüsseln)?

14. Wie teilen sich die unter Frage 13 abgefragten TV in deutsche und nicht deutsche TV auf (bitte nach Jahren aufschlüsseln und 
nach deutschen und nicht deutschen TV kategorisieren)?

15. Wie schlüsseln sich die in Frage 14 kategorisierten TV nach Geburtsländern auf (bitte nach Jahren, Kategorie deutsch/nicht 
deutsch, Alter, Geburtsland und Delikt aufschlüsseln)?

16. Wie viele der im Sinne der Fragen 13 bis 15 abgefragten TV besitzen mehrere Staatsbürgerschaften (bitte aufschlüsseln nach 
Jahren, Alter und Staatsbürgerschaften, unter Hervorhebung der Staatsbürgerschaft, mit der der jeweilige TV in die Statistik/
PKS eingetragen wurde)?

17. Bei wie vielen der im Sinne der Fragen 13 bis 15 abgefragten TV weicht das Geburtsland mit der in den Statistiken für die 
Erfassung eingetragenen Staatsbürgerschaft/Nationalität ab (bitte aufschlüsseln nach Jahren, Alter, Staatsbürgerschaften und 
Geburtsland)?

18. Bei wie vielen TV der Fragen 13 bis 15 die zum Tatbegehungszeitpunkt das 21. Lebensjahr noch nicht vollendet hatten und bei 
denen im Rahmen der POLADIS-Erfassung das Geburtsland der Eltern erfasst worden ist, stammt zumindest ein Elternteil 
aus einem nicht mit dem Geburtsland des TV identischen Geburtsland (bitte aufschlüsseln nach Geburtsland des TV sowie des 
Elternteils)?

IV. Straftaten auf Straßen und öffentlichen Plätzen

19. Wie hat sich die Zahl der TV im Deliktfeld „Straftaten auf Straßen, Wegen oder Plätzen“ von 2014 bis 2019 entwickelt (bitte 
nach Jahren, Delikt und Zahl der TV aufschlüsseln)?

20. Wie teilen sich die unter Frage 19 abgefragten TV in deutsche und nicht deutsche TV auf (bitte nach Jahren aufschlüsseln und 
nach deutschen und nicht deutschen TV kategorisieren)?

21. Wie schlüsseln sich die in Frage 20 kategorisierten TV nach Geburtsländern auf (bitte nach Jahren, Kategorie deutsch/nicht 
deutsch, Alter, Geburtsland und Delikt aufschlüsseln)?

22. Wie viele der im Sinne der Fragen 19 bis 21 abgefragten TV besitzen mehrere Staatsbürgerschaften (bitte aufschlüsseln nach 
Jahren, Alter und Staatsbürgerschaften, unter Hervorhebung der Staatsbürgerschaft, mit der der jeweilige TV in die Statistik/
PKS eingetragen wurde)?

23. Bei wie vielen der im Sinne der Fragen 19 bis 21 abgefragten TV weicht das Geburtsland mit der in den Statistiken für die 
Erfassung eingetragenen Staatsbürgerschaft/Nationalität ab (bitte aufschlüsseln nach Jahren, Alter, Staatsbürgerschaften und 
Geburtsland)?

24. Bei wie vielen TV der Fragen 19 bis 21 die zum Tatbegehungszeitpunkt das 21. Lebensjahr noch nicht vollendet hatten und bei 
denen im Rahmen der POLADIS-Erfassung das Geburtsland der Eltern erfasst worden ist, stammt zumindest ein Elternteil 
aus einem nicht mit dem Geburtsland des TV identischen Geburtsland (bitte aufschlüsseln nach Geburtsland des TV sowie des 
Elternteils)?

V. Straftaten gegen das Betäubungsmittelgesetz (BtmG)

25. Wie hat sich die Zahl der TV im Deliktfeld „Straftaten gegen das BtmG“ von 2014 bis 2019 entwickelt (bitte nach Jahren, 
Delikt und Zahl der TV aufschlüsseln)?

26. Wie teilen sich die unter Frage 25 abgefragten TV in deutsche und nicht deutsche TV auf (bitte nach Jahren aufschlüsseln und 
nach deutschen und nicht deutschen TV kategorisieren)?

27. Wie schlüsseln sich die in Frage 26 kategorisierten TV nach Geburtsländern auf (bitte nach Jahren, Kategorie deutsch/nicht 
deutsch, Alter, Geburtsland und Delikt aufschlüsseln)?

28. Wie viele der im Sinne der Fragen 25 bis 27 abgefragten TV besitzen mehrere Staatsbürgerschaften (bitte aufschlüsseln nach 
Jahren, Alter und Staatsbürgerschaften, unter Hervorhebung der Staatsbürgerschaft, mit der der jeweilige TV in die Statistik/
PKS eingetragen wurde)?

29. Bei wie vielen der im Sinne der Fragen 25 bis 27 abgefragten TV weicht das Geburtsland mit der in den Statistiken für die 
Erfassung eingetragenen Staatsbürgerschaft/Nationalität ab (bitte aufschlüsseln nach Jahren, Alter, Staatsbürgerschaften und 
Geburtsland)?
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30. Bei wie vielen TV der Fragen 25 bis 27 die zum Tatbegehungszeitpunkt das 21. Lebensjahr noch nicht vollendet hatten und bei 
denen im Rahmen der POLADIS-Erfassung das Geburtsland der Eltern erfasst worden ist, stammt zumindest ein Elternteil 
aus einem nicht mit dem Geburtsland des TV identischen Geburtsland (bitte aufschlüsseln nach Geburtsland des TV sowie des 
Elternteils)?

VI. Straftaten an Schulen

31. Wie hat sich die Zahl der TV im Phänomenbereich „Straftaten an Schulen“ von 2014 bis 2019 entwickelt (bitte nach Jahren, 
Delikt, Zahl und Alter der TV aufschlüsseln)?

32. Wie teilen sich die unter Frage 31 abgefragten TV in deutsche und nicht deutsche TV auf (bitte nach Jahren aufschlüsseln und 
nach deutschen und nicht deutschen TV kategorisieren)?

33. Wie schlüsseln sich die in Frage 32 kategorisierten TV nach Geburtsländern auf (bitte nach Jahren, Kategorie deutsch/nicht 
deutsch, Alter, Geburtsland und Delikt aufschlüsseln)?

34. Wie viele der im Sinne der Fragen 31 bis 33 abgefragten TV besitzen mehrere Staatsbürgerschaften (bitte aufschlüsseln nach 
Jahren, Alter, Delikt und Staatsbürgerschaften, unter Hervorhebung der Staatsbürgerschaft, mit der der jeweilige TV in die 
Statistik/PKS eingetragen wurde)?

35. Bei wie vielen der im Sinne der Fragen 31 bis 33 abgefragten TV weicht das Geburtsland mit der in den Statistiken für die  
Erfassung eingetragenen Staatsbürgerschaft/Nationalität ab (bitte aufschlüsseln nach Jahren, Alter, Delikt Staatsbürgerschaften  
und Geburtsland)?

36. Wie teilen sich die in den Fragen 31 bis 33 abgefragten und kategorisierten TV in Delikte auf, denen zumindest im Teil ein 
rassistisches, antisemitisches oder religiöses Motiv nachgewiesen wurde (bitte nach TV, Alter, Staatsbürgerschaften, Geburts-
land und Motiv aufschlüsseln)?

37. Bei wie vielen TV der Fragen 31 bis 33 sowie 36, die zum Tatbegehungszeitpunkt das 21. Lebensjahr noch nicht vollendet 
hatten und bei denen m Rahmen der POLADIS-Erfassung das Geburtsland der Eltern erfasst worden ist, stammt zumindest 
ein Elternteil aus einem nicht mit dem Geburtsland des TV identischen Geburtsland (bitte aufschlüsseln nach Geburtsland 
und Alter des TV sowie des Elternteils)?

VII. Tatverdächtigenentwicklung bei Polizei-Großeinsätzen der Kategorie „Versammlungslagen“

38. Wie viele Polizei-Großeinsätze der Kategorie „Versammlungslagen“ wurden in Rheinland-Pfalz von 2014 bis 2019 erfasst 
(bitte aufschlüsseln nach Jahr, Thema, Anmelder, geschätzte Zahl der Teilnehmer, Zahl strafrechtlich oder ordnungswidrig 
relevant in Erscheinung getretener Personen aus der Sphäre des Anmelders; ggf. Gegenversammlung, Anmelder und Thema 
der Gegenversammlung, geschätzte Zahl der Teilnehmer der Gegenversammlung, Zahl der strafrechtlich oder ordnungswid-
rig relevant in Erscheinung getretenen Personen aus der Sphäre des Anmelders der Gegnerversammlung)? 

39. Welche bei den unter Frage 38 abgefragten Versammlungslagen strafrechtlich oder ordnungswidrig relevanten Handlungen 
wurden erfasst (bitte der jeweiligen Veranstaltung sowie der jeweiligen Veranstalter-/Anmeldersphäre zuordnen und Erfas-
sungsrahmen auf Handlungen ausweiten, die im unmittelbaren Zusammenhang mit den jeweiligen Versammlungen stehen, 
etwa Beschädigungen an öffentlichen Einrichtungen oder Eingriffe in den öffentlichen Nahverkehr durch anreisende Teil-
nehmer etc., sowie die Zahl der TV der jeweiligen Handlung zuordnen)?

40. Wie teilen sich die unter Frage 39 ausgewiesenen TV in Altersgruppen auf (bitte aufschlüsseln nach den Altersgruppen bis 19, 
20 bis 29, 30 bis 39, 40 + Jahre und den jeweiligen Versammlungslagen sowie Anmeldersphären und Delikten zugeordnet)?

Für die Fraktion:
Dr. Jan Bollinger




