
 

Antrag  

der Fraktion der SPD  

betreffend Wohnungseinbrüche konsequent zurückdrängen 
 
 
 
Wohnungseinbruchskriminalität beeinträchtigt die Lebensqualität und das 
Sicherheitsgefühl der Menschen; denn ein Wohnungseinbruch bedeutet für 
die Betroffenen eine gravierende Verletzung des persönlichen Lebensbe-
reichs und ihres Sicherheitsempfindens. 
 
In Hessen hat die Anzahl der Wohnungseinbrüche seit 2007 mit zum Teil 
erheblichen jährlichen Steigerungsraten von bis zu 17,2 v.H. zugenommen. 
Für das Jahr 2011 wurde noch eine Steigerungsrate von 9 v.H. festgestellt. 
Im Bundesvergleich lag Hessen ausweislich der Polizeilichen Kriminalstatis-
tik 2010 des Bundeskriminalamtes mit 165 Fällen je 100.000 Einwohner 
deutlich über dem Bundesdurchschnitt von 148 Fällen und nahm unter den 
13 Flächenländern den zehnten Platz ein.  
 
Deswegen ist es dringend erforderlich, dass durch präventive und repressive 
Maßnahmen dazu beigetragen wird, dass auch in Hessen die Zahlen der 
Wohnungseinbrüche konsequent zurückgedrängt werden. 
 
Hierzu zählen die bereits unter rot-grüner Regierungsverantwortung einge-
führten sogenannten Polizeiläden, in denen sich Hauseigentümer und Woh-
nungsinhaber z.B. über den Einsatz von Sicherheitstechnik an Türen und 
Fenstern informieren können, um Einbrüchen wirksam vorzubeugen. Seit 
2004 wird dieses Angebot der Polizei durch das sogenannte Präventionsmo-
bil ergänzt, das erst im Herbst letzten Jahres erneuert worden ist. 
 
Hierzu gehört aber auch, dass die hessische Polizei personell in die Lage 
versetzt wird, unmittelbar auf das Tatgeschehen reagieren zu können. Dabei 
kommt der Einrichtung besonderer polizeilicher Ermittlungsgruppen zur 
Aufklärung von vermehrten Wohnungseinbrüchen ebenso besondere Bedeu-
tung zu. Ein besonders positives Beispiel stellt insoweit die bei der Polizeidi-
rektion Südhessen eingeführte Erhebung der Anzahl von An- und Verkaufs-
stellen (einschl. Pfandhäusern) dar. Ziel dieser Einführung war die Ermögli-
chung eines standardisierten und strukturierten Überprüfungsverfahrens der 
Verkaufseinrichtungen, um das Hehlen mit gestohlenen Gegenständen 
(Edelmetalle, Schmuck oder technische Geräte) zu erschweren bzw. Ein-
bruchtaten aufzuklären. Aus dem gleichen Grund gibt es vereinzelt bei Kri-
minaldirektionen sogenannte Sachraten "Sachfahndung". 
 
Allerdings darf eine solche polizeiliche Schwerpunktsetzung nicht gleichzei-
tig dazu führen, dass andere Tat- und Deliktfelder aufgrund abgezogenen 
Personals nur noch in geringerem Maß bearbeitet werden können. 
 
Desgleichen muss zudem zusätzlich durch sozialpräventive Maßnahmen ver-
hindert werden, dass Kinder, Jugendliche und Heranwachsende straffällig 
werden. 
 
D e r   L a n d t a g   w o l l e   b e s c h l i e ß e n   : 
 
1. Der Hessische Landtag stellt fest, dass der insgesamt negativen Ent-

wicklung der Einbruchskriminalität in Hessen konkrete Maßnahmen 
entgegenzusetzen sind. Dabei bedarf es präventiver Maßnahmen der 

Eingegangen am 26. Juni 2012   ·   Ausgegeben am 3. Juli 2012  

Druck und Auslieferung: Kanzlei des Hessischen Landtags   ·   Postfach 3240   ·   65022 Wiesbaden  

Drucksache 18/5903  

 

 26. 06. 2012 

Zur Behandlung im Plenum 
vorgesehen 

 

18. Wahlperiode 

HESSISCHER LANDTAG 



2 Hessischer Landtag   ·   18. Wahlperiode   ·   Drucksache 18/5903  

 

Eigensicherung durch die Bevölkerung ebenso wie zusätzlicher ziel-
gerichteter polizeilicher Maßnahmen im Bereich Prävention, Ermitt-
lung und Strafverfolgung. 

 
2. Der Hessische Landtag fordert die Landesregierung auf, gemeinsam 

mit den hessischen Wohnungsbaugesellschaften Konzepte zu entwi-
ckeln, die der Verbesserung des Einbruchsschutzes und der Wohn-
umfeldmaßnahmen dienen.  

 
3. Die Landesregierung wird aufgefordert, die Überprüfung von An- 

und Verkaufsgeschäften auch bei den Polizeipräsidien strukturell so 
zu verbessern, dass es überall sogenannte Sachraten "Sachfahndung" 
oder "An- und Verkaufsgeschäfte" gibt und zur Erleichterung der 
Tataufklärung und Rückführung von gestohlenen Gegenständen effi-
ziente Überprüfungsverfahren von An- und Verkaufsstellen eingeführt 
werden. Soweit dies möglich ist, sollen freiwillige Kooperationen mit 
den Gewerbetreibenden erreicht oder ausgebaut werden. 

 
4. Die Landesregierung wird aufgefordert zu prüfen, ob und in welchem 

Umfang aufgrund der Erfahrungen des Bremer Pilotprojektes zum 
Einsatz von künstlicher DNA auch in Hessen Maßnahmen in Schulen 
oder anderen öffentlichen Einrichtungen, um die Anzahl von Dieb-
stählen und Einbrüchen zu reduzieren. Auf diese Weise könnte zudem 
erreicht werden, dass durch den zusätzlichen Einsatz der künstlichen 
DNA auch im privaten Bereich die Einbruchzahlen reduziert werden. 

 
5. Die Landesregierung wird aufgefordert, Best-Practice-Modelle von 

Städten, Gemeinden und anderen Bundesländern zur Bekämpfung von 
Wohnungseinbruchskriminalität zu analysieren und auf ihre Über-
tragbarkeit auf Hessen und hessische Kommunen hin zu überprüfen. 
Dies gilt insbesondere auch für täter- und tätergruppenbasierte 
Ermittlungsansätze und Konzepte zum effizienten Einsatz polizeili-
cher Ermittlungsgruppen, 

 
6. Der Hessische Landtag stellt fest, dass sich die Stärkung der Sicher-

heit der hessischen Bevölkerung und eine wirksame Bekämpfung der 
Einbruchskriminalität nicht durch medienorientierte Kampagnen oder 
Sommerprogramme steigern lassen. 

 
Wiesbaden, 26. Juni 2012 

Der Fraktionsvorsitzende: 
Schäfer-Gümbel 

 
 
 
 


