
 

Entschließungsantrag 

der Fraktionen der CDU und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

betreffend Sicherheitsprogramm KOMPASS sorgt landesweit für ein Plus  

an Sicherheit 
 
 
 
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 Landtag unterstreicht, dass Sicherheit in Hessen hohe Priorität hat. Die hessischen 

Sicherheitsbehörden wurden in den vergangenen Jahren personell, organisatorisch und 
rechtlich gestärkt. Das spiegelt sich nun auch in den objektiven Sicherheitskennzahlen 
der Statistiken wider. So ist Hessen bundesweit auf Platz 3 der Länder mit der niedrigs-
ten Kriminalitätsbelastung und hat mit einer Aufklärungsquote von 62,8 % 2017 den bes-
ten Wert seit Beginn der Kriminalitätsstatistik vor über 40 Jahren erreicht. Das ist Folge 
einer stringenten Schwerpunktsetzung, natürlich der Verdienst der innovativen, professi-
onell arbeitenden hessischen Polizei und Ergebnis einer Vielzahl von Maßnahmen zur 
Stärkung der hessischen Polizei. 

 
2. KOMPASS ist ein Sicherheitsprogramm, das das hessische Innenministerium für die hes-

sischen Städte und Gemeinden anbietet. Ziel des Programms ist es, die Sicherheitsarchi-
tektur in den Kommunen individuell weiterzuentwickeln, die objektive Sicherheit und das 
Sicherheitsgefühl der Bevölkerung zu verbessern und in Zusammenarbeit mit den kom-
munalen Vertretern und der Bevölkerung passgenaue Lösungen für Probleme vor Ort zu 
entwickeln. Der Schwerpunkt liegt dabei auf der Prävention, denn eine intensive Präven-
tionsarbeit ist ein wichtiger Teil einer guten Sicherheitspolitik. Jede KOMPASS-Stadt 
und jede KOMPASS-Gemeinde wird bei erfolgreicher Zusammenarbeit mit dem Land 
Hessen ihr eigenes Sicherheitssiegel erhalten. 

 
3. Der Landtag ist erfreut, dass das Sicherheitsprogramm KOMPASS nach einer erfolgrei-

chen ersten Phase in den vier Modellkommunen Hanau, Bad Homburg, Schwalbach am 
Taunus und Maintal nun auf ganz Hessen ausgeweitet wird und so der bestehenden gro-
ßen Nachfrage nach dem Angebot nachgekommen werden kann. Von den Erfahrungen in 
den vier Kommunen können in Zukunft weitere Kommunen profitieren und zu einem flä-
chendeckenden Plus an Sicherheit in Hessen führen. 

 
4. Ein wichtiger Kern des Programms ist der KOMPASS-Berater, ein Polizist, der im stän-

digen Dialog mit den verschiedenen Partnern vor Ort die Situation analysiert, Vorschläge 
erarbeitet und die Abläufe begleitet. Der Landtag stellt fest, dass für die Umsetzung der 
Sicherheitsinitiative weiter investiert wurde. Das hessische Innenministerium weist den 
Polizeipräsidien für KOMPASS jeweils zwei zusätzliche Stellen - hessenweit insgesamt 
14 - zur Stärkung des Präventionsbereichs zu, hat eine Geschäftsstelle für KOMPASS 
beim Hessischen Landeskriminalamt, ebenfalls mit zwei zusätzlichen Stellen, eingerichtet 
und setzt landesweit weitere 30 "Schutzmänner vor Ort" ein. 

 
 
Begründung: 

Erfolgt mündlich. 
 
 
Wiesbaden, 15. Mai 2018 
 
Für die Fraktion 
der CDU 
Der Fraktionsvorsitzende: 
Boddenberg 

Für die Fraktion 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

Der Fraktionsvorsitzende: 
Wagner (Taunus) 
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