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I. Der Landtag stellt fest:

In der polizeilichen Kriminalstatistik (PKS) werden alle bekannt gewordenen
Straftaten einschließlich der mit Strafe bedrohten Versuche sowie Informationen
über ermittelte Tatverdächtige und Opfer bundesweit einheitlich erfasst. Bei den
in der PKS erfassten Delikten wird deshalb auch vom sogenannten Hellfeld ge-
sprochen. 

Nicht berücksichtigt werden in dieser Statistik unter anderem die politisch 
motivierte Kriminalität, Verkehrsdelikte, mit Ausnahme der §§ 315, 315 b StGB
und § 22 a StVG sowie Straftaten, die außerhalb der Bundesrepublik Deutsch-
land begangen wurden. Des Weiteren werden in der PKS nur abgeschlossene 
Fälle aufgeführt. Die Aussagekraft der PKS im Hinblick auf die tatsächlich vor-
handene Kriminalität wird insbesondere dadurch eingeschränkt, dass den 
Polizeibehörden des Landes ein Teil der begangenen Straftaten nicht bekannt
wird, weil diese entweder nicht angezeigt oder bekannt geworden sind. Diesen
Bereich der unerkannt gebliebenen Straftaten bezeichnet man als absolutes 
Dunkelfeld.

Die Betrachtung dieses Feldes ist notwendig, um ein auch nur ansatzweise rea-
listisches, repräsentatives Bild der tatsächlichen Kriminalität im Land zu erhal-
ten. Das Dunkelfeld hängt maßgeblich von der Anzeigenbereitschaft der Bevöl-
kerung und der Kontrollintensität der Polizeibehörden ab. Zur Erfassung nicht
angezeigter oder bekannt gewordener Kriminalität ist in der Wissenschaft der 
enge Dunkelfeldbegriff herrschend. Demnach ist das Dunkelfeld das Verhältnis
der tatsächlich begangenen zu den bekannt gewordenen Taten. Die kriminolo-
gische Forschungsstelle des Landeskriminalamts Niedersachsen führte im 
Rahmen eines Projekts bereits im Jahre 2013 eine erste periodisch angelegte, 
sogenannte Dunkelfeldstudie durch. Die daraus gewonnenen Erkenntnisse 
haben die PKS um die Perspektive der Bevölkerung ergänzt und so ein deut-
licheres Bild der Kriminalitätslage im Land Niedersachsen ermöglicht. Parallel
dazu werden in Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern eigene Dun-
kelfeldstudien nach niedersächsischem Vorbild durchgeführt, sodass nach deren
Abschluss ein Vergleich zwischen den Bundesländern möglich sein wird. 

Unabhängig von diesem wissenschaftlichen Aspekt, lässt sich ein möglichst 
genaues Bild der Kriminalität in Rheinland-Pfalz jedoch nur durch eine umfas-
sende Dunkelfeldstudie gewinnen. Nur so können notwendige Maßnahmen zur
Kriminalitätsbekämpfung angepasst sowie Gegenmaßnahmen entwickelt wer-
den und lassen sich auch Gründe für eine Zurückhaltung zur Anzeige von Straf-
taten in gewissen Deliktsbereichen ermitteln und Opferunterstützung bereit-
stellen. Die umfassende Erhellung des Dunkelfeldes ist insoweit einer partiellen
Erforschung eines Dunkelfeldes vorzuziehen, da sie besser geeignet ist, Defizite
in der objektiven Sicherheitslage zu erkennen. Aus ihr können gezielt Gegen-
maßnahmen abgeleitet werden, um Rheinland-Pfalz für seine Bürger sicherer zu
gestalten. Die durchzuführende, umfassende Dunkelfeldstudie muss jedoch auch
den Anforderungen hinsichtlich der Realisierbarkeit erhebbarer und repräsenta-
tiver Erkenntnisse entsprechen.
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So können Delikte, die im Zusammenhang mit Organisierter Kriminalität oder
Clankriminalität stehen, kaum durch repräsentative Ergebnisse einer Betroffe-
nenbefragung vollumfassend erfasst werden, da Betroffene nur selten Clanbetei-
ligung oder Organisierte Kriminalität erkennen können. Solche Aspekte sind des-
halb bei der Ausarbeitung der Dunkelfeldstudie zu prüfen und im Sinne einer 
effektiven und effizienten Ressourcennutzung zu berücksichtigen. Im Rahmen
der Transparenz öffentlicher Handlungen haben die Bürger von Rheinland-Pfalz
ein Recht darauf zu erfahren, wie es um die tatsächliche Sicherheitslage in ihrem
Land bestellt ist.

II. Der Landtag fordert die Landesregierung auf,

– neben der polizeilichen Kriminalstatistik (PKS) eine Dunkelfeldstudie zur 
Erforschung und Darstellung der tatsächlichen Kriminalitätsbelastung im 
Bereich der Allgemeinkriminalität zu erstellen und zu veröffentlichen. Die
Studie soll so angelegt sein, dass sie die Kriminalität in den Landkreisen und
kreisfreien Städten jeweils repräsentativ darstellt, Täter- und Opferbefragun-
gen einbezieht und alle drei Jahre fortgeschrieben wird. Die Einbindung der
Phänomenbereiche Organisierte Kriminalität und Clankriminalität in die Stu-
die wird dem Ergebnis einer Machbarkeitsstudie unterstellt;

– eine wissenschaftliche Befragung der Bevölkerung von Rheinland-Pfalz zur
subjektiven Sicherheit flächendeckend durchzuführen. Diese Befragung soll
alle drei Jahre wiederholt werden.
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