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Vorsitzender Daniel Sieveke: Meine Damen und Herren! Ich darf Sie bitten, Platz zu 
nehmen. Die Medienvertreter bitte ich, die Kameraaufzeichnungen einzustellen. 

Ich darf Sie ganz herzlich zur 93. Sitzung des Innenausschusses begrüßen. Die Ein-
berufung des Ausschusses erfolgte mit Sitzungseinladung 16/1974 vom 7. Oktober 
2016. Die Sitzung wird live im Internet übertragen. Mit dem Stream sind Sie, sehr ge-
ehrte Sachverständigen, mit der Annahme der Einladung einverstanden gewesen. 

Ich rufe auf: 

Maßnahmenpaket zur Bekämpfung des Wohnungseinbruchdiebstahls 

Antrag 
der Fraktion der CDU 
Drucksache 16/12344 

Stellungnahmen werden erwartet 

– Öffentliche Anhörung von Sachverständigen – 

Dazu begrüße ich Sie alle, auch alle Medienvertreter und Gäste, die dieser Ausschuss-
sitzung beiwohnen, noch einmal ganz herzlich. 

Ich danke Ihnen für Ihre schriftlichen Stellungnahmen, die es uns ermöglichen, jetzt – 
wie unter den Fraktionen vereinbart – direkt in die Diskussion einzusteigen. Bitte be-
rücksichtigen Sie, dass uns der Sachverständige Herr Dr. Kawelovski bereits um 
11:30 Uhr verlassen muss, weil er einen Folgetermin hat. Das erwähne ich deswegen, 
damit Sie diesen Zeitrahmen berücksichtigen. 

Wir beginnen mit der Diskussion. 

Gregor Golland (CDU): Ich habe an Herrn Dr. Kawelovski eine Frage. Ich habe mir 
das Gutachten durchgelesen. Dort ist insbesondere auf Seiten 3 und 5 von Statistik-
fälschung die Rede. Das hat mich überrascht wie kaum etwas in diesem Land, was 
den Bereich Kriminalitätsentwicklung und -bekämpfung angeht. Das hat mich böse be-
eindruckt, dass so etwas offenbar passiert. Ich hätte von Ihnen gern eine tiefergehende 
Erläuterung dazu, wie es sein kann, warum Sie vermuten, dass das so stattfindet und 
welche Konsequenzen das hat. 

Von meiner Seite muss ich sagen, politisch hat das sicherlich die Konsequenz, dass 
die Bevölkerung endgültig den Glauben an derartige Statistiken verliert. Aber der ent-
scheidende Punkt, nämlich die Verurteilungsquote, sprich die Konsequenz der Täter, 
die sie zu spüren bekommen, ist offenbar extrem gering. Das heißt, am Ende muss 
man der Bevölkerung den Eindruck vermitteln, dass nur 3 % dieser Straftaten über-
haupt irgendeine Konsequenz haben, weil es in allen anderen Fällen zu keiner Verur-
teilung kommt. Vielleicht könnten Sie noch einmal griffig und klar erläutern, was dahin-
tersteckt. 
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Kirstin Korte (CDU): An die Vertreter der Polizeigewerkschaften und an Herrn Dr. Ka-
welovski. Wir haben in unserem Antrag feste Teams für den sogenannten Ersten An-
griff gefordert. Sie kommen in Ihren schriftlichen Stellungnahmen zu unterschiedlichen 
Bewertungen. Von daher bitte ich Sie, sich mündlich dazu zu äußern und es vielleicht 
näher zu erläutern, ob und wenn ja, welche Defizite aus Ihrer Sicht in diesem Bereich 
bestehen und ob diese Defizite durch die Schaffung fester Teams ausgeräumt werden 
könnten. 

Verena Schäffer (GRÜNE): Herzlichen Dank vonseiten der Grünen für die umfangrei-
chen Stellungnahmen. Ich habe eine Frage an die Vertreter des LKA. Wir diskutieren 
immer wieder über die Vergleichbarkeit der Zahlen von NRW mit anderen Bundeslän-
dern und auch über die Vergleichbarkeit von Großstädten, zum Beispiel wird Düssel-
dorf mit München verglichen. Wie seriös ist das, kann man das machen, oder warum 
kann man es eben vielleicht nicht machen? 

Ich habe eine Frage an das LKA und an den BDK. Der BDK fordert in seiner Stellung-
nahme behördenübergreifende Konzepte. Da wird die Bereitschaftspolizei ein Stück 
weit als Vorbild benannt, während die LKA-Stellungnahme sehr wohl darauf hinweist, 
dass diese überregionalen Ermittlungen stattfinden. Meine Bitte an beide wäre, zu die-
sem Punkt Stellung zu beziehen. 

An den BDK hätte ich noch die Frage zur Bewertung des Präventionskonzepts „Riegel 
vor!“. Das wird in dem CDU-Antrag kritisiert. Ich würde Sie bitten, aus Ihrer Sicht dazu 
noch etwas zu sagen. 

Dann noch eine Frage an die DPolG. Habe ich das richtig verstanden, dass Sie sich 
in Ihrer Stellungnahme gegen diese festen Teams für den sogenannten Ersten Angriff, 
also diese Tatortsicherung, aussprechen? Zum Thema „Predictive Policing“ wäre 
meine Frage, welche Vorbereitungsschritte aus Ihrer Sicht noch notwendig wären, um 
diese Software flächendeckend einzusetzen und einzuführen? 

Thomas Stotko (SPD): Ich habe eine Frage an Herrn Eschemann vom LKA. Frau 
Schäffer hat schon auf diese Frage des Bund-Länder-Vergleichs hingewiesen. Uns 
würde interessieren, ob Nordrhein-Westfalen bezüglich der Steigerungsraten über o-
der unter dem Durchschnitt dieser Zuwachszahlen liegt. 

Sie führen in Ihrer Stellungnahme aus, dass es im laufenden Jahr zu einer Steigerung 
der Aufklärungsquote gekommen ist. Uns würde interessieren: Ist das eher ein Zufall 
oder hat das etwas mit ergriffenen Maßnahmen in Nordrhein-Westfalen zu tun? Wie 
sieht das in anderen Ländern aus, sind dort auch Maßnahmen ähnlicher Art ergriffen 
worden, und führt dies auch zu einer Verbesserung, weil das die Menschen in den 
Ländern oder in der Bundesrepublik erwarten? 

Wir sehen alle, dass die Anzahl der Versuche, also der letztlich erfolglosen Fälle beim 
Wohnungseinbruch, seit Jahren steigt. Wir haben im dritten Quartal 2016 45,9 % er-
folglose Wohnungseinbruchsversuche. Was sind Ihrer Meinung nach die Gründe da-
für? Ziehen auch da vielleicht Maßnahmen, die Bürgerinnen und Bürger selbst ergrei-
fen? Woran liegt das eigentlich? 
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Herr Eschemann, Sie haben beschrieben, dass die Bekämpfung der Wohnungsein-
bruchskriminalität bereits seit 2010 ein kriminalstrategischer Schwerpunkt der Polizei 
in Nordrhein-Westfalen sei. Jetzt haben wir aus vielen Diskussionen im Innenaus-
schuss manchmal nicht diesen Eindruck – ich will das einmal so sagen –, weil wir das 
sehr durcheinander und auch sehr unterschiedlich bewerten. Vielleicht könnten Sie 
uns zusammenfassend einerseits beschreiben, aber auch bewerten, welche Maßnah-
men in Nordrhein-Westfalen seit 2010 ergriffen wurden und wie sich diese Maßnah-
men ausgewirkt haben. 

Dirk Schatz (PIRATEN): Ich habe eine Frage an Herrn Eschemann bezüglich der Ver-
gleichbarkeiten und der Charakteristika der verschiedenen Länder, die aber schon ge-
stellt wurde. 

An Herrn Dr. Kawelovski anschließend an die Frage von Herrn Golland bezüglich der 
Statistiken. Ich weiß ungefähr, was Sie meinen, weil ich die entsprechende Studie von 
Herrn Feltes gelesen habe, auf die Sie sich wahrscheinlich auch beziehen werden. 
Mich würde es weitergehend interessieren dadurch, dass die Vergleichbarkeit der Sta-
tistiken nicht gegeben ist. Das möchte ich alle Sachverständigen fragen. Wäre es nicht 
sinnvoller, generell über eine Änderung der Statistik nachzudenken, eine Art Einheits-
statistik, wo quasi der Einzelfall vom Anfang bis zum Ende erfasst wird, dass man eine 
Vergleichbarkeit hat zwischen Polizeistatistik, Beurteilungsstatistik etc.? Das wäre für 
mich sinnvoller. Dazu würde mich Ihre Meinung interessieren. 

Ebenfalls an alle Sachverständigen. Herr Rettinghaus, Sie haben in Ihrer Stellung-
nahme geschrieben – ich zitiere – 

„dass die Bevölkerung unseres Landes noch offensiver dazu aufgefordert 
wird, an der Aufklärung dieser Straftaten mitzuwirken. Die Bevölkerung 
sollte dahingehend sensibilisiert (…) werden, dass das Hinweisaufkommen 
gesteigert werden muss.“ 

Sie meinten vermutlich auch zum Beispiel die Befragung von potenziellen Zeugen in 
der Umgebung des Tatortes. Ich nenne es einmal Klinkenputzen. Da schreibt zum 
Beispiel Herr Dr. Kawelovski, dass das vonseiten der Polizei eben zu wenig passiert. 
Ich kann mir vorstellen, dass es dazu vielleicht an Stärke bei der Polizei fehlt, um das 
durchführen zu können. Was stellen Sie sich als Sachverständige vor, wie man solche 
Befragungen oder generell solche Hinweisaufkommen steigern könnte? Vielleicht 
könnten Sie Vorschläge dazu machen. 

Dr. Joachim Stamp (FDP): Herr Kawelovski, Sie haben von bewusster Manipulation 
der polizeilichen Aufklärungsquoten, freiem Erfinden von Tatverdächtigen und einer 
weiten Auslegung der Tataufklärung gesprochen. Ich bitte, dass Sie uns das noch et-
was ausführlicher darstellen. Ich möchte auch noch nachfragen: Sind die Ausführun-
gen, die wir hier vom Innenministerium über die Täterstruktur hören, überhaupt seriös 
darstellbar, wenn nur 2 % bis 3 % ermittelt und verurteilt werden können? 

Frage an die Gewerkschaften. Wovon gehen Sie aus, wie kann man auf dieser Basis 
überhaupt von Täterstrukturen sauber definiert sprechen? Wie sind Ihre Vermutungen, 
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wie sich die Täterstrukturen entwickeln bzw. gibt es andere Anhaltspunkte, um zu die-
ser Struktur noch etwas sagen zu können? 

Darüber hinaus möchte ich gern nachfragen, welche Erfahrungen Sie haben, was die 
Hauptabsatzwege der Beute angeht. Kann man hier nicht auch den Fahndungsdruck 
erhöhen? Wir haben seitens der FDP schon 2013 mit der Forderung nach dem Pro-
gramm „Beute zurück“ die Forderung in den Raum gestellt, hier den Fahndungsdruck 
zu erhöhen und über diese Art und Weise die Verfahren zu straffen. 

(Zuruf von Thomas Stotko [SPD]) 

Ich weiß nicht, was jetzt Herr Kollege Stotko damit für ein Problem hat. Ich würde diese 
Frage gern so in den Raum stellen. 

Christian Dahm (SPD): Ich habe mehrere Fragen an Frau Wollinger und an Herrn 
Dr. Kawelovski. Frau Wollinger, zunächst einmal vielen Dank für die sehr umfangrei-
che Stellungnahme. Zu der Frage der Vergleichbarkeit der Zahlen und der Aufklä-
rungsquoten NRW zu den anderen Bundesländern wäre ich Ihnen dankbar, wenn Sie 
das noch einmal darstellen, insbesondere zu den Tatgelegenheitsstrukturen. 

Frau Wollinger, Sie halten das Instrument der Ermittlungskommissionen nicht für ziel-
führend. Ich wäre Ihnen dankbar, wenn Sie noch einmal darstellen könnten, welche 
Verbesserungen Sie in der Zusammenarbeit Polizei und StA hier sehen und das noch 
näher ausführen würden. 

Eine weitere Frage: Sie fordern geeignete Strukturen zur Auswertung von Spurenla-
gen, insbesondere Auswertungen von DNA-Spuren. Nach meiner Auffassung machen 
wir das schon hier in Nordrhein-Westfalen. Ich wäre Ihnen dankbar, wenn Sie noch 
einmal darauf eingehen würden, wo Sie hier Verbesserungsbedarf sehen. 

Abschließend empfehlen Sie auch die Funkzellenabfrage in Fällen des Wohnungsein-
bruchs und damit eine erneute Reform des § 100g StPO. Ich würde gern wissen, wie 
Ihre Erfahrungen bei Ihren Experteninterviews ausgefallen sind und wie Ihre Meinung 
dazu ist. 

Andreas Bialas (SPD): Ich bedanke mich, dass ich die Frage anschließen darf, vor 
allen Dingen, weil es einen inhaltlichen Zusammenhang hat. Es schließt an das an, 
was mehrfach schon benannt worden ist, nämlich dass es einen Vorwurf gibt bezüglich 
der Fälschungen im Hinblick auf die Aufklärungsquoten. 

Herr Dr. Kawelovski, Sie haben hierzu Stellung genommen, aber nicht spezifisch für 
Nordrhein-Westfalen, sondern bundesweit. Ich hätte noch eine Frage, weil mich das 
auch schon seit Jahren beschäftigt. Nordrhein-Westfalen gibt hier Aufklärungsquoten 
zwischen 14 % bis 16 % an, andere Länder teilweise 30 %, 40 %, 50 %. Das kam mir 
auch immer schleierhaft vor. Insoweit ist die Frage: In welchem Umfang und Maß ver-
schönert man hier im Grunde genommen seine Statistik? Dazu die Frage, die Sie auch 
aufwerfen: Inwieweit ist die Maßgröße der tatsächlich Verurteilten in anderen Ländern 
nachvollziehbar, weil man – glaube ich – dann einen engeren Zusammenhang hat 
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zwischen den Aufklärungsergebnissen und den tatsächlichen Verurteilungen und nicht 
nur einen statistischen Wert nach Abgabe der Akte seitens der Polizei? 

Vorsitzender Daniel Sieveke: Schön ist, dass alle Sachverständigen angesprochen 
wurden. Wir gehen in der Reihenfolge des Tableaus vor. 

Volker Huß (Gewerkschaft der Polizei): Ich gehe zunächst einmal auf die Frage von 
Frau Korte ein zu den festen Teams. Ich habe es so verstanden, dass Sie die Tatort-
sicherung meinen und nicht die Ermittlungskommissionen. Wenn Sie die Tatortsiche-
rung meinen, dann ist das eigentlich fester Bestandteil der Qualitätsoffensive in Nord-
rhein-Westfalen, dass alle Einbrüche von qualifizierten Beamten aufgenommen wer-
den. Da haben wir im Regelfall die Kriminalwache, die das macht. In dem Konzept 
NRW ist noch einmal aufgeführt worden, dass diese Qualitätsoffensive dazu beitragen 
soll, dass die Tatorte sachgerecht aufgenommen werden. Dass es da natürlich zum 
Teil von den Kapazitäten her einen Mangel gibt, das mag ich einräumen, aber der 
Grundsatz sollte sein, dass Tatorte qualifiziert aufgenommen werden. 

Herr Stamp sprach davon, wie man die Täterstrukturen erkennen kann. Ich finde, das 
LKA hat in dem Bericht, der hier vorliegt, sehr gut aufgeführt, wie sich die Strukturen 
darstellen. Wir haben zwar eine Aufklärungsquote von 16 %, sodass wir 84 % der Tat-
verdächtigen möglicherweise nicht kennen. Aber ich finde, das LKA hat es sehr gut 
aufgeführt, dass es nicht darum geht zu schauen, wie die Tatstruktur im Einzelnen ist, 
sondern wir auch konstatieren müssen, dass sich die Struktur verändert hat. Es geht 
überwiegend weg von den örtlichen regionalen Tätern zu überörtlichen Tätern. Damit 
einher geht auch die Schwierigkeit, diese Taten aufzuklären. Das ist ein wesentlich 
erhöhter Ermittlungsansatz, als wenn Sie im Umfeld von Drogenabhängigen und sons-
tigen Leuten einen Täter suchen. Das macht es auch schwieriger. Das geht auch wie-
der einher mit der Struktur des Landes Nordrhein-Westfalen, dass wir eben Ballungs-
gebiete haben im Gegensatz zu Bayern, sodass man gut erklären kann, warum die 
Aufklärungsquote da anders ist. 

Zu den Hauptabsatzwegen der Beute, den Fahndungsdruck erhöhen. Wir haben in 
unserer Stellungnahme den Vorschlag gemacht, darüber nachzudenken, ob man nicht 
auf einer Internetplattform neben der Sachfahndung, die sowieso im internen Bereich 
läuft, diese gestohlenen Gegenstände einstellt mit Bild von den Versicherungen, um 
dem Bürger zu ermöglichen, wenn irgendwelche Sachen angeboten, sich auf diesen 
Seiten umzuschauen. Denn das ist zunächst einmal der größte Ansatzpunkt. Wenn 
die Beute in irgendwelchen Kanälen verschwindet, bekommen Sie als Polizei hier auch 
keine Nase dran. Das heißt, es ist letztendlich unser einziger Ansatzpunkt, wenn diese 
Beute irgendwo vermarktet wird. Da sehen wir einen großen Ansatzpunkt. Wir sehen 
aber auch einen Ansatzpunkt bei den Händlern, wo Sachen eingetauscht werden – 
dazu haben wir auch Vorschläge gemacht –, dass die Sachen zum Beispiel fotografiert 
werden, bevor sie eingeschmolzen werden. Die Wege müssen ausgebaut werden. Ich 
glaube, dass viele Dinge jetzt in Nordrhein-Westfalen angeschoben worden sind, doch 
man muss jetzt aber auch die Ruhe und die Geduld haben, diese Dinge auszuprobie-
ren und voranzutreiben. 
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Aber der Dreh- und Angelpunkt ist wie immer das Personal. Das heißt, wir müssen uns 
eingestehen, dass wir in den letzten Jahren eben nicht das erforderliche Personal ge-
habt haben, um diese neuen Phänomene zu bekämpfen. Wir bauen jetzt erst Personal 
auf, das heißt, es wird in der Zukunft sicherlich besser werden. Aber wir werden jetzt 
auch ein Tal der Tränen durchschreiten, wo wir improvisieren und Schwerpunkte set-
zen müssen. Wenn sich nächste Woche möglicherweise terroristische Anschläge er-
geben, dann wird – glaube ich – auch der Wohnungseinbruch in der Kategorie von 
Stufe eins auf Stufe zwei herunterfallen. Es ist eben das Problem, dass wir mehr oder 
weniger eine Feuerwehrpolizei sind und Schwerpunkte setzen müssen. Das gilt auch 
für den Absatzweg der Beute. Es wäre natürlich gut, wenn wir örtlich noch eine Fahn-
dungsdienststelle hätten, die solche Dinge in der Szene noch verfolgen könnte. 

Erich Rettinghaus (Deutsche Polizeigewerkschaft): Ich würde erst die Fragen von 
Frau Korte und von Frau Schäffer bezüglich der festen Teams beantworten. In der 
Regel ist der Wach- und Wechseldienst als Erster am Tatort, welcher dann als Erstes 
den Tatort sichert und weiterhin wesentliche erste Feststellungen über den Tathergang 
trifft. Der dann folgende Auswertungsangriff, Tatortbefundbericht, wird in der Regel – 
ich sage extra in der Regel – von Kräften der Direktion K getroffen bzw. gefertigt. Dazu 
zählt ebenso die Spurensuche. 

Feste Teams – das haben Sie richtig gesagt – sehen wir zunächst eher kritisch, aber 
auch nur dem Mantel des vorhandenen Personals, das wir zur Verfügung haben. Wir 
müssten zumindest in einem Großteil der Behörden eine komplette neue Orga-Struktur 
schaffen, die Stellen dafür woanders wegnehmen, in diese feste Einheit bringen, und 
die wären dann ausschließlich für einen Wohnungseinbruchdiebstahl zuständig. Ab-
gesehen von dem Personal, das uns jetzt schon fehlt, sind derzeit wirklich alle Betei-
ligten und einschreitenden Beamten an der Tatortaufnahme für ihre Aufgaben dem-
entsprechend ausgebildet und auch geschult, und gerade in Landratsbehörden würde 
die Einrichtung solcher festen Teams sehr schnell an ihre Grenzen stoßen und nur 
sehr schwerlich und auch nur zulasten anderer Bereiche möglich sein. 

Es gibt – gab es auch in den vergangenen Jahren – auch Polizeibehörden, wo wir feste 
Teams haben, die in ihrem normalen Tagesdienstjob in dem zuständigen Kommissa-
riat dann einen Spätdienst stellen, der beispielsweise von 14 bis 22 Uhr oder bis 23 
Uhr die Kriminalwache oder den Kriminaldauerdienst unterstützt. Das sind dann aber 
auch zwei Sachbearbeiter, die speziell geschult sind. Das gibt es schon. Wir sagen 
nicht, generell wollen wir das nicht, sondern da, wo es möglich ist, kann man das ma-
chen, wurde das auch schon früh erkannt und wird gemacht. Nur jetzt die Orga-Struk-
tur umzukrempeln und den Landratsbehörden zu sagen, sie müssten da welche ab-
ziehen und dort welche hinbringen, das bringt nichts. 

Wir sagen in dem Zusammenhang immer, wir sollen entlastet werden auch von der 
Aufgabenwahrnehmung in subsidiärer Zuständigkeit. Damit wäre uns schon sehr ge-
holfen. Wir haben auf Gewerkschaftsebene einmal eine Erfassung nur für Wuppertal 
gemacht. 40 % der Einsätze an Samstagen und Freitagen, vor allem in den Sommer-
monaten, nehmen wir wahr in subsidiärer Zuständigkeit. Das sind Ruhestörungen, 
Verkehrsbehinderungen. Wenn man den Oberbegriff des Einsatzes „Randalierer“ 
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nimmt, sind das meistens auch Ruhestörungen. Das kann nicht alles die Stadt fahren. 
Aber 40 %, also fast die Hälfte der Einsätze insgesamt, da hätte man Zeit, sich mal 
wieder anderen Aufgaben zu widmen. So, wie Herr Huß sagte: Wir sind nur noch die 
Feuerwehr, wir sind unterwegs, und wenn es klingelt, rasen wir dahin. 

Wie das früher einmal war, wo wir gesagt haben, wir bilden jetzt Einsatzschwerpunkte 
mit der Wache, mit dem Einsatztrupp und mit der K-Wache zusammen, verposten mal 
ein Gewerbegebiet, ein Wohngebiet oder ein paar Straßenzüge, wovon wir damals 
ohne irgendwelche Software davon ausgegangen sind, dass dort auch in der nächsten 
Nacht Täter zugreifen könnten, um mal jemandem auf frischer Tat zu erwischen. Das 
ist schon lange Zeit gar nicht mehr möglich. Das ist das Problem, was wir haben. Wir 
können viele gute Ideen haben, doch letztendlich fehlt uns einfach das Personal dafür, 
um das auch so umzusetzen. 

Zu der Frage von Frau Schäffer zu „Predictive Policing“. Dazu haben wir uns ein wenig 
zurückhaltend geäußert. Erst einmal ist alles gut, was dazu führt, die Zahlen zu senken 
und die Täter dingfest zu machen. Wir sehen es aber auch als zwingend an, den Test-
lauf von Köln und Duisburg, der auf andere Städte ausgeweitet wurde oder ausgewei-
tet wird, erst einmal abzuwarten, vernünftig zu evaluieren und zu schauen: Können wir 
das auch auf die Landratsbehörden so übertragen – in den Großstädten, in den Bal-
lungsräumen, klappt das, wie es aussieht, gut – oder müssen wir da noch andere Pa-
rameter einfügen, muss man da irgendetwas ändern? Das ist in unseren Augen alles 
noch nicht spruchreif, aber – wie gesagt – sind wir dem durchaus positiv gegenüber 
eingestellt. Aus der Schweiz gibt es gewisse Erfahrungswerte, die man durchaus mit-
nehmen kann. Die restlichen Erfahrungen sammeln wir auf jeden Fall jetzt. 

Aber wir regen an, der Bevölkerung mehr Input davon zu geben, was alles erfasst wird, 
was gespeichert wird. Da sollte man noch mehr in die Öffentlichkeit gehen, wobei ich 
keine Bedenken hervorrufen möchte, im Gegenteil. Man soll den Menschen nur sagen, 
was genau gemacht wird, wie lange etwas gemacht wird, was gespeichert und was 
benutzt wird, damit die damit auch umgehen können. Ich bin mir sicher, dass es den 
Menschen letztendlich für ihre persönliche Sicherheit egal ist, wenn eine Zeit mehr 
Daten gespeichert werden, weil es auch anders nicht geht. Die Datenerfassung muss 
ein bisschen mehr sein, damit wir unsere Arbeit machen können. Wir wollten zum Aus-
druck bringen, dass man damit sorgfältiger umgehen und schauen muss, ob das auch 
wirklich auf jede Kreispolizeibehörde passt. 

Zu den Statistiken würde ich mich gern zurückhalten. Aber einheitliche Parameter sind 
immer wünschenswert. Vielleicht sollte sich eine bundesweite Arbeitsgruppe mit den 
Statistiken insgesamt beschäftigen, damit die Länder das zusammentragen und man 
nicht sagen kann, in Bayern ist es so. Bayern hat eine ganz andere Orga-Struktur. Da 
werden auch von der Schutzpolizei noch Delikte bearbeitet, wenn ich die Info richtig 
bekommen habe. Vielleicht haben die auch mehr Personal in der Sachbearbeitung. 
Das wäre jedoch ins Blaue gesprochen. Deswegen halte ich mich da zurück. Der Aus-
tausch von Lagebildern zu allen polizeilichen Bereichen der Länder sollte generell 
gang und gäbe sein und weiterhin darauf basieren. 

Zu der Frage von Herr Schatz, Zeugenbefragungen und mehr Hinweise aus der Be-
völkerung. Das Delikt Wohnungseinbruchdiebstahl ist für uns sehr schwierig, weil die 
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Spurenlage meistens nicht viel hergibt, es bundesweit nicht so viele Dateien gibt, wie 
wir gern hätten. Wir haben zwar eine Werkzeugspurendatei in Nordrhein-Westfalen. 
Woanders gibt es die wieder nicht. Uns fehlt generell eine Schuhspurendatei. Die soll-
ten wir auch einrichten. Das wäre noch eine Anregung unsererseits. 

Wir sind auf aufmerksame Nachbarn und Menschen angewiesen, die etwas feststel-
len, was ungewöhnlich ist, damit wir dann als Feuerwehrpolizei dahin fahren und im 
Rahmen unserer Möglichkeiten versuchen können, Täter dingfest zu machen. So er-
wischen wir Täter live. Die Konzepte „Riegel vor!“ und „MOTIV (Mobile Täter im Vi-
sier)“, und wir wissen, dass es reisende Banden sind, das ist alles bekannt, aber letzt-
endlich sind wir, um einen Zugriff auf frischer Tat zu haben, immer auf Zeugenaussa-
gen angewiesen. Auf die Sensibilisierung bezieht sich das hauptsächlich, aber auch 
im Nachgang zu fragen, wer nicht angerufen hat und dennoch etwas gesehen hat, 
vielleicht auch ein paar Tage vorher. Dieses Klinkenputzen – wie Sie das gesagt haben 
– findet auch nicht so statt wie es stattfinden könnte und ist mit Sicherheit dem Perso-
nalapparat generell gezollt, weil es nicht mehr leistbar ist. Wenn nun ein festes Team 
vom Fachkommissariat rausfährt, den Einbruch aufnimmt, dann sind in der Zeit, in der 
die das gemacht haben, wieder 30 neue Vorgänge am Schreibtisch gelandet, die auch 
wieder abgearbeitet werden müssen. 

Ich will jetzt nicht jammern, aber das heißt, ich muss am nächsten Tag schauen, wo 
meine Priorität ist, was ich als Nächstes machen muss, um überhaupt noch irgendwel-
che Erfolge erzielen zu können. Ich kann Ihnen versichern, das ärgert die Kolleginnen 
und Kollegen. Die würden gern bessere Zahlen abliefern, aber das geht mit dem vor-
handenen Personal in der jetzigen Lage nicht. Auf lange Sicht werden wir wahrschein-
lich Verbesserungen erzielen, doch zunächst ist es schwierig, und wir haben diese 
unzufriedenstellenden Zahlen. 

Herr Stamp, Täterstrukturen und die Entwicklung um Reisende Täter. Das ist unbe-
stritten. Wir versuchen natürlich, reisende Banden im Rahmen von „MOTIV“ aufzuspü-
ren. Der Minister hat schon vor einigen Monaten gesagt, es sind reisende Banden und 
es auch mit ein paar Zahlen belegt, das sind die Täter. Es nicht mehr unbedingt das 
Klientel der Beschaffungskriminalität für Drogen oder Sonstiges, die am nächsten Tag 
die Sachen versetzen, um ein bisschen Geld zu haben. Es geht mehr in den organi-
sierten Bereich hinein, und da müssen wir die Strukturen erkennen. Dazu müssen wir 
das dementsprechende Personal haben. Wenn man jetzt eine Straße, ein Wohngebiet 
verpostet und eine Kontrollstelle an neuralgischen Punkten macht, wo man von einer 
Stadt in drei Richtungen weg kann, und diese mit Kontrollstellen versieht, dann muss 
man da einen Tag stehen. Dann darf man nicht sagen, das ist der Blitzmarathon ge-
wesen, im Gegenteil. Selbst wenn man da ein Lasergerät stehen hätte, muss man das 
damit kombinieren und sagen: Wir machen hier nicht nur Laser oder Geschwindigkeit, 
was immer noch an Nummer eins ist, sondern wir machen auch die Bekämpfung des 
Wohnungseinbruchdiebstahls oder von reisenden Banden, und wenn wir das in Kleve 
oder in grenznahen Bereichen machen, auch der grenzüberschreitenden Kriminalität. 
Das Ganze greift zusammen. 

Absatzwege der Beute. Alle Vorschläge, die man da machen kann, auch in Richtung 
der Justiz, sind immer gern willkommen. Es gilt den Tätern den geldwerten Vorteil so, 
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wie es geht, abzunehmen, auch wenn Versicherungen schon reguliert haben. Da gibt 
es einen großen Optimierungsbedarf, auch bei der Justiz. Wenn Gesetze geändert 
werden müssen, müssen sie geändert werden, und man muss denen wieder mehr die 
Beute abnehmen, und der geldwerte Vorteil muss unbedingt genommen werden. 

Oliver Huth (Bund Deutscher Kriminalbeamter): Ich werde die Fragen sukzessive 
abarbeiten. Zur Frage von Frau Korte zu den festen Teams. Es macht natürlich Sinn, 
Personen vor Ort zu haben, die in der Sache kompetent sind. Das ist keine Frage. Für 
uns als Berufsverband sind die kompetent, die möglicherweise schon einmal einen 
Einbrecher vernommen haben und wissen, wie die vorgehen, die sich auch im Rah-
men der Telefonüberwachung schon einmal angehört haben, wie Einbrecher vorge-
hen, die möglicherweise schon einmal Einbrecher observiert haben und Gefühl dafür 
bekommen, wie die Täter arbeiten. Damit das plastisch wird, erinnere ich an ein Inter-
view in der Boulevardzeitung. Die Richtigkeit der Angaben der Person, des Inter-
viewpartners unterstellt, berichtete der Einbrecher, dass er mal in den Kühlschrank 
schaut, um zu sehen, ob die Leute reich sind oder nicht. Das finde ich eine interessante 
Vorgehensweise und einen interessanten Modus Operandi. Wenn der Kühlschrank 
gefüllt ist, geht er auch in die oberen Etagen und schaut nach, was er da findet. 

Das sind alles Dinge, die drängen sich dem objektiven Beobachter nicht unbedingt auf. 
Also brauchen wir Leute, die eine Tatortsicherung und -aufnahme machen, die in dem 
Dienstfeld durchaus unterwegs sind und da eine Grundkompetenz haben, insbeson-
dere beim Modus Operandi. Da sind wir in Nordrhein-Westfalen eben nicht gut aufge-
stellt. Wir haben die Kolleginnen und Kollegen auf der K-Wache, die Spurensiche-
rungslehrgänge absolviert haben. Es ist aber nicht zwangsläufig so, dass die Kollegin-
nen und Kollegen gleichzeitig schon diverse Praktika im Einbruchskommissariat hinter 
sich gebracht haben und mit diesem Wissen über Modus Operandi ausgestattet sind. 
Zum Teil sind die K-Wachen natürlich auch hemmungslos überlastet. 

Ich habe vor einem Jahr oder vor zwei Jahren hier schon berichtet, dass es zwangs-
läufig demografisch so ist, dass in Nordrhein-Westfalen mehr Leute sterben, und wenn 
es nicht eine natürliche Todesursache ist, kommt die Polizei. Das nennen wir Todeser-
mittlungsverfahren, und wir prüfen dann, welche Ursache maßgeblich für den Tod war. 
Das dauert bei uns zwischen drei bis vier Stunden Aufnahme des objektiven und sub-
jektiven Befundes. In dieser Zeit sind die Teams beschäftigt, das heißt, sie fahren nicht 
mehr zum Einbruchstatort. Das habe ich hier schon gesagt. Deswegen ist das Prob-
lem, dass wir in den Kreispolizeibehörden, gerade jetzt zur dunklen Jahreszeit, ganz 
viele Sachverhalte haben, die nur der Wach- und Wechseldienst aufnimmt. Die Kolle-
gen geben ihr Bestes – das ist keine Frage –, aber auch sie haben nicht das Wissen, 
das man haben könnte, wenn man vielleicht einmal ein halbes Jahr im Einbruchskom-
missariat gearbeitet hat. 

Es ist wünschenswert, wenn das feste Teams machen, die die Kompetenz haben, aber 
die Realität sieht anders aus. Das ist der Vorwurf, den wir als Berufsverband machen. 
Ich kann bei den Behörden nicht immer nur fordern, ich muss den Behörden auch das 
Personal und die Ressourcen zur Verfügung stellen. Der Sachverhalt muss einfach mit 
Ressourcen hinterlegt. Sonst funktioniert das nicht, sonst sind das Wünsche, die man 
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äußern kann, die in der Realität aber nicht umgesetzt werden. Das spiegelt sich nach 
meinem Dafürhalten übrigens auch beim Thema Ermittlungskommission wider. 

Wenn ich feste Teams haben will, eine kompetente Spurensicherung haben will, dann 
brauche ich gut ausgebildete Kollegen. Da sind wir mit Lehrgängen gut aufgestellt. Da 
gibt es nichts zu Meckern. Das Landesamt für Aus- und Fortbildung der Polizei leistet 
da hervorragende Arbeit. Auch in der Einführungsfortbildung wird hervorragende Ar-
beit geleistet. Aber wenn ich im Rahmen der Spurensicherung wirklich die Kompetenz 
erhöhen will, dann muss ich da mehr Input geben. Dafür ist weder die Zeit, noch sind 
die Personalentwicklungskonzepte bei der Kriminalpolizei da. Der Kriminalpolizei ge-
lingt es auch nicht, bei diesen festen Teams die Personen in diesem Aufgabenbereich 
lange zu halten. Warum ist das so? Es ist halt ein unattraktiver Dienst von den Dienst-
zeiten her; es gibt Spätdienste, Nachtdienste. Es ist natürlich so, dass möglicherweise 
Personalentwicklungskonzepte – wenn sie überhaupt vorhanden sind – nicht so abge-
stellt sind, dass es ein Baustein im Rahmen einer kriminalpolizeilichen Karriere sein 
kann, wenn ich meine Karriere zum Beispiel in einem solchen Dienst beginne. 

Doch das sind alles Punkte, die wir als Berufsverband schon diverse Male vorgetragen 
haben. Mich überrascht es leider negativ, dass hier immer noch kein ganzheitliches 
Konzept im Rahmen der Personalentwicklung der Kriminalpolizei vorliegt. Das Vor-
bringen der CDU ist hier absolut zu befürworten. Ich stelle fest, die Kriminalpolizei ist 
im Spurensicherungsbereich gut aufgestellt. Es ist viel Luft nach oben. 

Zur Frage von Frau Schäffer zum Thema behördenübergreifende Konzepte. Das ist 
so. Das hat Herr Eschemann auch wunderbar in der Stellungnahme dargestellt. Die 
Behörden arbeiten mehr überbehördlich und klären dort Wohnungseinbrüche auf. so-
gar wenn Kommissionen eingerichtet werden. Bis zu 80 % der Kommissionen melden 
Sachverhalte, die sie eigentlich für andere Behörden aufklären. Das ist wunderbar. 
Aber einmal mehr überlässt es die Landesregierung dem Zufall, dass das überhaupt 
stattfindet. Wenn ich mir ansehe, wie viele Ermittlungskommissionen gegründet wor-
den sind – darauf ist von Herrn Dr. Kawelovski in der Stellungnahme eingegangen 
worden –, entziehen sich manche Behörden dieser Aufgabe. Ich will gar nicht sagen, 
dass das böswillig ist. Die Behörden können nur das leisten, wozu sie Personal haben. 

Ich brauche für eine Ermittlungskommission ausreichend Personal. Ich habe Ihnen ge-
nau beschrieben, wie der Workflow ist. Deswegen will ich nicht weiter darauf eingehen. 
Die Kollegen leisten bis zu 300 Überstunden; die sind nach der Kommission auch nicht 
mehr verfügbar für eine entsprechende Zeit. Das muss man auch deutlich sagen. Ich 
brauche Leute, die gut ausgebildet sind in der EK-Arbeit. Ich brauche ausgebildete EK-
Leiter. Es ist die Frage, ob all das in den Behörden standardgemäß vorhanden ist. Das 
LAFP bietet Ausbildungskonzepte und Fortbildungskonzepte an. Viel mehr ausgebil-
det wird kein Kriminalbeamter in Nordrhein-Westfalen, sondern nur fortgebildet. Rei-
chen die aus, gehen dort alle hin? Besteht die Option, dass alle, bevor sie eine solche 
Aufgabe wahrnehmen, eine solche Fortbildung besucht haben? Gibt es dort Personal-
entwicklungskonzepte im Bereich der EK-Leitung. Die CDU hat dazu eine Kleine An-
frage gestellt. Wir wissen im Land nicht einmal, wie viele EK-Leiter es eigentlich gibt, 
wir wissen noch nicht einmal, wie die besoldet sind. Alles Fragen, die offen sind. Wenn 
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ich von den Behörden fordere, eine Kommission einzurichten, dann müssen Ressour-
cen vorhanden sein. Und die Behörden scheinen offensichtlich für Ermittlungskommis-
sionen in der Vergangenheit keine Ressourcen gehabt zu haben. 

Ich will einmal plastisch machen, was es bedeutet, wenn eine Kommission Straftaten 
für eine andere Kommune aufklärt. Das ist deswegen bis jetzt dem Zufall überlassen, 
weil ich als EK-Leiter zu meiner sachleitenden Staatsanwaltschaft hier in Düsseldorf 
gehe und frage: Meine Täter wohnen nur noch in Düsseldorf, die begehen nur noch 
Wohnungseinbrüche in Wuppertal, fahren wir das Verfahren überhaupt weiter? Die 
Staatsanwaltschaft könnte es als sachleitende Staatsanwaltschaft nach Wuppertal ab-
geben, weil sie Herrin des Verfahrens ist. Dann brauchen wir da Abnehmer. Auf der 
anderen Seite könnte die Staatsanwaltschaft sagen: Ja, klären Sie die Straftat mit auf, 
aber ich werde das Verfahren abtrennen und später der Staatsanwaltschaft Wuppertal 
zur entsprechenden weiteren Verfügung überreichen. Wir werden es nicht zu einem 
Anklagestoff machen. Das heißt, die Polizei ist hier auch vom Goodwill der Staatsan-
waltschaft abhängig. 

Wir haben schon vor anderthalb, zwei Jahren gesagt, die Staatsanwaltschaft muss 
dringend bei dem kriminalpolitischen Konzept der inneren Sicherheit mit ins Boot ge-
nommen werden. Es kann nicht sein, dass die Herrin des Strafverfahrens nicht in die 
Konzepte der Polizei eingebunden worden ist. Und wir haben das Konzept begrüßt. 
Da sagt unser Justizminister jüngst: Wir passen die Strukturen der Staatsanwaltschaft 
der Polizei an. Das ist ungefähr so, als würde ich in einer Firma die Produktion von 
Weißbrot auf Vollkornbrot umstellen, aber der Vorstand weiß nichts davon. Es kann 
nicht sein, dass die Justiz nicht von der ersten Stunde an mit im Boot ist und sich 
möglicherweise dieser Aufgabe entzieht, trotz ihrer Unabhängigkeit. Die Polizei kann 
nicht in Vorleistung gehen, Konzepte entwickeln, und die Justiz ist nicht gleichzeitig in 
diesem entsprechenden Kontext aufgestellt. 

Wir führen dankenswerterweise jetzt erst Gespräche mit den Staatsanwaltschaften 
über eine entsprechende Kooperation. Jetzt erst bekommen die Staatsanwaltschaften 
Personal. Ich unterstelle der Justiz nicht Missmut und Böswilligkeit, dass sie sich nicht 
imstande gesehen hat, dieses Tempo, was die Polizei vorgelegt hat, zu halten. Es war 
auch nicht mit Ressourcen überdeckt. Das Thema ist hier: ressourcenübergreifende 
kriminalpolitische Handlungsweise der Politik. Und die war nach unserem Dafürhalten 
nicht gegeben. 

Um die Frage letztendlich zu beantworten. Also ist es vom Zufall abhängig, ob die 
Kreispolizeibehörden Straftaten in anderen Kommunen aufklären oder nicht. Die sach-
leitende Staatsanwaltschaft ist hier federführend, und es hängt auch davon ab, ob die 
Behörden überhaupt Kommissionen einrichten. Sie können das von den Behörden for-
dern – sie machen es nicht böswillig –, aber manche können vielleicht keine Kommis-
sionen einrichten, weil sie entsprechende Personalressourcen nicht zur Verfügung ha-
ben. 

Ich habe einen Fall vor Augen. Da wird gerade in der Behörde eine Kommission gebil-
det. Da zieht man sogar Kolleginnen und Kollegen aus dem Wach- und Wechseldienst 
zusammen, die dann mit den Kollegen der Kriminalpolizei verdeckte Maßnahmen füh-



Landtag Nordrhein-Westfalen - 14 - APr 16/1480 

Innenausschuss 27.10.2016 
93. Sitzung (öffentlich) schm 
 
 
ren sollen. Sie wissen aus der letzten Berichterstattung der Boulevardmedien in Düs-
seldorf, wie komplex so ein Umfangsverfahren ist, wie schnell es kriminalpolitische 
Bedeutung erlangen kann, indem vor Gericht möglicherweise ein Richter nicht ganz 
im Bilde ist, wie so ein Verfahren abläuft und die Polizei sich dazu dann zu entspre-
chenden Sachverhalten äußern muss. Es ist eben nicht einmal mir nichts, dir nichts 
gemacht, eine Kommission zu führen. Das erfordert hohe Kompetenz und hohes Fach-
wissen. 

Zu der Frage Prävention, „Riegel vor!“. Wir befürworten das Konzept „Riegel vor!“. Es 
ist ein durchdachtes Konzept, es ist ein gutes Konzept. Aber noch einmal, es ist ganz 
wichtig. Es gibt Bürgerinnen und Bürger in Nordrhein-Westfalen, die können an diesem 
Konzept teilnehmen, weil sie sich das leisten können, und es gibt Bürgerinnen und 
Bürger in Nordrhein-Westfalen, die können sich dieses Konzept nicht leisten. Da sind 
Land und Bund gefordert, hier Hilfe zu geben. Wenn wir Nordrhein-Westfalen sicherer 
machen wollen, wenn die Bürgerinnen und Bürger ihre Einrichtungen, ihre Wohnungen 
sicherer machen wollen, müssen wir sie da unterstützen. Manche haben dazu nicht 
die finanziellen Mittel. Es kann nicht Aufgabe der Bürger sein, hier vorzusorgen. Es ist 
ein Staatsauftrag, auch für innere Sicherheit zu sorgen. Da muss der Staat auch tätig 
werden und mehr Ressourcen für das Thema zur Verfügung stellen. 

Zu der Frage der Piraten zur Einheitsstatistik. Es ist ein Bundesvorstandsbeschluss 
von uns, dass polizeiliche Kriminalstatistik mit der Strafverfolgungsstatistik übereinge-
bracht und gern auch in einer gemeinsamen Presseerklärung dargelegt wird. Man tut 
immer so, als wenn nur der Innenminister für die innere Sicherheit zuständig ist. Auch 
die Justiz ist Part der inneren Sicherheit, trotz ihrer Unabhängigkeit. Wenn die Justiz 
viele Verfahren mangels Personal einstellt, dann kann die Polizei ermitteln wie sie will. 
Das gehört zusammen auf den Tisch, und wir sind sehr wohl dafür. 

Stichwort: Hinweisaufkommen steigern. Manche Behörden haben da tolle Konzepte. 
Die entsenden dort die Kolleginnen und Kollegen der Direktion GE, oft die Bezirksbe-
amten, die nach einem Wohnungseinbruch noch fragen. Das ist aber in Köln und in 
Düsseldorf aufgrund des hohen Fallaufkommens wohl schlechthin nicht leistbar. Das 
muss man auch deutlich sagen. Wenn da mehr machen will, braucht man auch hier 
mehr Personal. 

Zu der Frage des Abgeordneten der FDP zur Struktur der Absatzwege, was wir wissen 
oder was wir überhaupt über Täter wissen. Es ist sehr wenig, was wir wissen. Das 
müssen wir natürlich statistisch einräumen. Ich kann Ihnen aber sagen, das, was wir 
wissen, reicht für eine valide Hypothesenbildung – über nichts anderes reden wir – 
auch. Wenn ich in meinem persönlichen Bereich – ich arbeite im Bereich der organi-
sierten Kriminalität – mitbekomme, dass Behörden mich aus Frankreich anfragen, 
dass Leute, die einen Tag vorher in Nordrhein-Westfalen sind in der Nähe eines Tat-
orts Wohnungseinbruch angetroffen worden sind, ohne einen dringenden Tatverdacht 
generieren zu können – das heißt, Haft war nicht möglich –, am nächsten Tag in Paris 
gesichtet werden und ich dann einen Anruf bekomme, ob ich den kenne, dann weiß 
ich, mit wem wir es zu tun haben, nämlich mit hoch mobilen Tätern, die international 
aufgestellt sind. Ich denke, diese Hypothese greift durch. Diese Wahrnehmung ist 
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nämlich kein Einzelfall, sondern es trifft ständig zu, dass wir Anfragen aus dem Aus-
land bekommen und feststellen, die Person hatten wir kurz vorher noch in Nordrhein-
Westfalen im Rahmen einer Kontrolle. Ich habe dazu beim Thema der Schleierfahn-
dung berichtet. Deswegen ist diese Hypothese sicherlich belastbar gestützt mit Erfah-
rungswissen, dass wir davon ausgehen müssten, dass für eine Vielzahl der Woh-
nungseinbrüche international agierende Täter verantwortlich sind. 

Zu den Absatzwegen der Beute. Es ist sicherlich richtig, dass wir uns um die Sach-
fahndung besser kümmern müssen. Es ist richtig, auch da ist in der letzten Zeit wenig 
– wenn überhaupt – Personal eingesetzt worden. Da gibt es sicherlich rechtliche In-
strumentarien, das zu verbessern. Wir wissen aber zum Beispiel auch, dass viele Tä-
tergruppen nicht das Gold zum nächsten Pfandleihhaus bringen, insbesondere nicht 
die international aktiven Täter, sondern sie es teilweise mit der Post verschicken. Das 
heißt, wir müssten ganze Postzentren ständig überwachen oder die entsprechenden 
Postsendungen kontrollieren. Die Absatzwege sind so vielfältig, dass es vielleicht nicht 
immer von Erfolg gekrönt ist. 

Joachim Eschemann (Landeskriminalamt Nordrhein-Westfalen): Beginnen 
möchte ich mit den Fragen von Frau Schäffer, Herrn Stotko und Herrn Schatz zur Ver-
gleichbarkeit der Länder. 

Nordrhein-Westfalen ist einzigartig im Bundesgebiet. Wir werden häufig als Flächen-
land bezeichnet, haben aber tatsächlich völlig andere Strukturen. Im ländlichen Be-
reich kann man davon sprechen, aber in der Rhein-Ruhr-Schiene sprechen wir von 
einer Metropolregion, die ihresgleichen sucht. Wir haben in Nordrhein-Westfalen 29 
Großstädte mit über 100.000 Einwohnern; in Bayern sind es acht. Mit ungefähr 10 
Millionen Einwohnern ist die Rhein-Ruhr-Schiene eine der 30 größten Metropolregio-
nen weltweit. Das dürfen wir nicht außer Acht lassen, wenn wir über Tatgelegenheits-
strukturen gerade beim Wohnungseinbruchdiebstahl sprechen. 

Wir wissen insbesondere von den professionellen Tätern, dass sie die urbanen Berei-
che suchen, zum einen als Rückzugsraum, zum anderen, weil es dort auf kleinem 
Raum sehr viele Tatgelegenheiten gibt, in Nordrhein-Westfalen gepaart mit hervorra-
genden Verkehrsinfrastrukturen, sowohl was den Pkw-Verkehr als auch was den öf-
fentlichen Personenverkehr angeht. Insofern kann einen seriösen Vergleich zwischen 
den Ländern nicht anstellen, schon allein aufgrund der Strukturen. Der zweite Aspekt 
ist, dass das Kriminalitätsgeschehen als solches sehr stark ausschlaggebend ist für 
Aspekte der generellen Aufklärungsquote. Habe ich Strukturen, in denen ich sehr viele 
Straftaten des schweren Diebstahl ohne Ladendiebstahl habe, schwer aufklärbar, 
dann ist die Aufklärungsquote traditionell natürlich niedriger als in einem Land, wo das 
nicht ist. Gerade diese Delikte finden sich in Nordrhein-Westfalen in besonderem 
Maße, weil wir wiederum die besonderen Tatgelegenheitsstrukturen haben. 

Von daher bin ich der Auffassung, einen Vergleich von Aufklärungsquoten, von Fall-
zahlen im Sinne von Steigerungen hier und von Rückgängen dort zwischen den ein-
zelnen Ländern in Bezug auf Nordrhein-Westfalen ist mehr als kritisch zu bewerten. 
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Herr Stotko hatte nach dem kriminalstrategischen Schwerpunkt gefragt. Ich habe in 
meiner Stellungnahme – das war mir auch wichtig – diesen Gesamtkontext einmal 
dargestellt, in den sich auch die aus dem Antrag der CDU ableitbaren Forderungen 
einsortieren. Entscheidend bei diesem kriminalstrategischen Schwerpunkt ist, dass er 
behördenübergreifend angelegt ist – also alle Maßnahmen zielen auf behördenüber-
greifende Aktivitäten –, zum anderen innerhalb der Behörden direktionsübergreifend, 
also nicht nur auf die Direktion Kriminalität, sondern eben auch auf Verkehr- und Ge-
fahrenabwehr/Einsatz-Bewältigung. 

Ich möchte nicht jeden Aspekt ansprechen, den ich in der Stellungnahme niedergelegt 
habe. Ganz wichtig ist, dass wir einen Informationsaustausch aufgebaut haben, so-
wohl landesintern als auch übergreifend, der einen sehr schnellen und effektiven Aus-
tausch relevanter Informationen in Ermittlungsverfahren wie auch Lageinformationen 
ermöglicht. Das ist bei technischer Unterstützung das Lageinformationssystem „Talis“, 
über das jeder Vollzugsbeamte im Land Zugriff auf relevante Kriminalitätsdaten hat. 
Das ist sehr aktuell; wird alle drei Stunden aktualisiert. Konkret zum Wohnungsein-
bruch führen wir in Nordrhein-Westfalen Regionalkonferenzen durch. Das LKA ist im-
mer beteiligt, und mitbeteiligt an diesen Regionalkonferenzen sind die Dienststellen 
der angrenzenden Bundesländer. 

Wir haben die operative Auswertung gestärkt. Operative Auswertung heißt Informati-
onsgewinnung, Verdichtung, Analyse im Hinblick auf Initiierung von Ermittlungsverfah-
ren, Zusammenführung von Ermittlungsverfahren und auch Ermittlungsbegleitung. Da 
sind verschiedene Datenbanken aufgelegt. Wir haben aus dem Landeskriminalamt 
Standards entwickelt und den Kreispolizeibehörden zur Verfügung gestellt, damit wir 
in der Fläche auf einem Grundkonsens Auswertung und Analyse beim Wohnungsein-
bruch betreiben. Die Kriminalhauptstellen sind am 10. Oktober aufgefordert worden, 
sogenannte Auswerte- und Analysestellen Allgemeinkriminalität einzurichten, soweit 
sie das noch nicht getan haben. 

Das Thema Spurensuche und Spurensicherung war eben schon Thema. Standard in 
Nordrhein-Westfalen ist, dass nur besonders qualifizierte und fortgebildete speziali-
sierte Mitarbeiter die Tatortaufnahme beim Wohnungseinbruch durchführen. Das sind 
nicht zwingend nur Beamte der Kriminalpolizei, das können auch andere sein. Ent-
scheidend ist aber, dass es nicht jeder macht, sondern es geht um die Fortbildung, um 
die Qualifizierung und natürlich um die Expertise, die ich nicht gewinnen kann, wenn 
ich nur einmal im Monat oder nur einmal in zwei Monaten einen Tatort aufnehme. Das 
ist Standard in Nordrhein-Westfalen. Wir legen sehr großen Wert auf eine akribische 
Spurensuche und -sicherung, sowohl was Fingerspuren als auch DNA-Spuren angeht. 
Damit es nicht bei der Sicherung bleibt, haben wir die DNA-Spurenauswertung für 
Wohnungseinbruchdiebstahl priorisiert, vergleichbar zu Kapitaldelikten und sonstigen 
Verbrechen. Insofern stehen die Ergebnisse den Behörden in der Regel auch spätes-
tens nach neun Wochen zur Verfügung. 

Das Thema Schuhspuren möchte ich noch kurz aufgreifen. Wir sind als Landeskrimi-
nalamt beauftragt, die Möglichkeiten der Einführung eines landeseinheitlichen Schuh-
spurensystems zu prüfen. Wir prüfen in diesem Zusammenhang auch, ob das System, 
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was in Baden-Württemberg entwickelt wurde, auf Nordrhein-Westfalen Anwendung 
finden kann. 

Unter dem Stichwort behörden- und direktionsübergreifende Aktivitäten spreche ich 
jetzt noch die Fahndungskonzepte an, also die Schwerpunktkontrolltage zum Beispiel, 
die wir seit 2014 durchführen, indem wir an bestimmten Tagen entweder regional oder 
landesweit gezielte Kontrollen im Hinblick auf Wohnungseinbruchstäter einführen. Der 
Kräfteansatz ist hoch. Die Erfolge dazu will ich einmal nennen. Wir haben 2014/2015 
40.000 Personen und 20.000 Fahrzeuge an diesen Tagen überprüft und im Ergebnis 
150 Personen festgenommen und zusätzlich 80 Haftbefehle vollstreckt. Und es gab 
etwa 1.000 sogenannte Beobachtungs- und Feststellungsberichte, in denen die Kolle-
gen das zu Papier gebracht haben, was sie an verdächtigen Feststellungen hatten, die 
wiederum in die Auswertung und Analyse, die ich eben dargestellt hatte, einfließen. 

In den Folgejahren – nehmen wir dieses Jahr 2016 – haben wir landesweite integrative 
Fahndungs- und Kontrollwochen durchgeführt. Dabei wurden allein in Nordrhein-West-
falen – ich betone: allein, weil Rheinland-Pfalz, Hessen und Niedersachsen sich eben-
falls beteiligt haben – ca. 90.000 Fahrzeuge und ca. 46.000 Personen überprüft. Wir 
haben 955 Strafverfahren eingeleitet, 716 Personen festgenommen, davon 383 in der 
Vollstreckung von Haftbefehlen. Diese Maßnahmen führt natürlich nicht die Kriminal-
polizei allein durch, sondern das sind behördenweite Einsätze, bei denen das Personal 
sehr zielgerichtet zur Bekämpfung des Wohnungseinbruchs zum Einsatz kommt. 

Wenn wir über Personal sprechen, dann spreche ich an dieser Stelle ausdrücklich 
noch einmal die Bereitschaftspolizei an. Wir haben von Oktober 2015 bis August die-
ses Jahres mehr als 105.000 Einsatzstunden zur Bekämpfung des Wohnungsein-
bruchs hier im Land geleistet, und das neben der hohen Einsatzbelastung bei Fußball-
spielen und beim Demonstrationsgeschehen. 

Das Thema Ermittlungskommissionen spreche ich auch an. Es ist ganz wichtig, wenn 
wir über überregionale Täterstrukturen sprechen, dass wir denen auch mit überregio-
nalen Ermittlungen begegnen. Die Kreispolizeibehörden prüfen das und sind gefordert, 
Ermittlungskommissionen einzurichten, wenn die Sachverhalte es hergeben. Diese Er-
mittlungskommissionen müssen die Kreispolizeibehörden nicht zwingend mit eigenem 
Personal bestücken. Je nachdem wie die Fallkonstellation ist, wenn sich möglicher-
weise in zwei oder drei Behörden gewisse Brennpunkte in diesem Verfahren ergeben, 
unterstützen sich die Behörden auch gegenseitig durch Personalunterstellung, entwe-
der in Eigenorganisation oder aber – die Möglichkeit haben wir als Landeskriminalamt 
–, dass wir die polizeiliche Zuständigkeit zuweisen und zugleich auch die Personalun-
terstützung organisieren. 

Wir haben die Präventionskampagne „Riegel vor! Sicher ist sicherer.“ Die kennen Sie; 
möchte ich im Detail nicht noch einmal vorstellen. Wir haben das Konzept „Mobile Tä-
ter im Visier“, was wieder gezielt die professionellen Täter in den Blick nimmt. Da kön-
nen wir sagen: Seit 2013 haben wir damit sehr gute Erfolge erzielt. Denn die Straftaten, 
die denjenigen Personen zur Last gelegt werden – ich erinnere es noch einmal: in 
zwölf Monaten fünf Delikte der Eigentumskriminalität ohne Ladendiebstahl in mindes-
tens 30 Polizeibezirken – gehen drastisch zurück, sobald die Personen in dieses Kon-
zept aufgenommen und die polizeilichen Maßnahmen sehr gezielt und gebündelt auf 
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sie angewendet werden. Auch hier gibt es einen behördenübergreifender Konsens und 
eine behördenübergreifende Abstimmung, dass letztlich alle Informationen, die zu den 
Einzelpersonen vorliegen, technisch allen Polizeibeamten, die mit der Person im täg-
lichen Einsatzgeschehen konfrontiert werden, unmittelbar zur Verfügung gestellt wer-
den und damit zum Beispiel auch für einen Vorführbericht in Richtung Staatsanwalt-
schaft genutzt werden können. 

Predictive Policing spreche ich an dieser Stelle nur als Überschrift an. Ganz wichtig: 
Ich sagte eben, die nationale Zusammenarbeit ist natürlich auch der Bund-Länder-
Informationsaustausch. Da gibt es entsprechende Verbundanwendungen in den Da-
teien, in denen Informationen zu überregional tätigen Tätern der Eigentums- und Ver-
mögenskriminalität gespeichert werden, die wiederum allen Ländern zur Verfügung 
stehen und abgerufen werden können. Auf europäischer Ebene gibt es das Europol-
Informationssystem mit der gleichen Systematik dahinter, sodass die Daten auch allen 
Europol-Mitgliedstaaten zur Verfügung stehen. Wir haben seit Anfang 2015 einen nie-
derländischen Verbindungsbeamten im Landeskriminalamt und seit August dieses 
Jahres auch einen rumänischen Verbindungsbeamten im Haus. Beide unterstützen 
uns maßgeblich im Informationsaustausch in ihren Heimatstaaten in Bezug auf die 
MOTIV-Tatverdächtigen und sonstige reisende Tätergruppierungen. 

Zusammenarbeit Justiz/Polizei war eben kurz Thema. Nur so viel: Das Justizministe-
rium hat gemeinsam mit dem Innenministerium eine Arbeitsgruppe eingerichtet zur 
Verbesserung der Zusammenarbeit von Polizei und Staatsanwaltschaft zur Optimie-
rung der „Bekämpfung der Wohnungseinbruchskriminalität“. Der Abschlussbericht 
wird Ende dieses Monats vorgelegt werden und zielt tatsächlich sehr stark darauf ab, 
an dieser Schnittstelle, die natürlich schwierig ist aufgrund unterschiedlicher rechtlicher 
Voraussetzungen, was Organisation und Zuständigkeit im Land angeht, zu Verbesse-
rungen zu kommen. 

Zu guter Letzt die wissenschaftliche Aufbereitung. Wir haben in unserem Bericht da-
rauf verwiesen. Da geht es insbesondere um das Thema Täterstrukturen. Darauf 
komme ich gleich noch. 

Aufklärungsquote. Herr Stotko sprach es an. Ist diese Verbesserung Zufall, oder wo-
rauf ist sie zurückzuführen? Die Aufklärungsquote zeigt, dass wir mit den Maßnahmen, 
die wir treffen, besser an die Tatverdächtigen hinter den Taten herankommen. Ich kann 
nicht sagen, dass das Zufall ist, weil dahinter natürlich Ermittlungen stecken und es 
tatsächlich gelingt, die Menschen auszuermitteln und beweiskräftig in Richtung Staats-
anwaltschaft vorzulegen. Ein Vergleich mit anderen Ländern zu diesem Jahr ist mir 
nicht möglich. Wir veröffentlichen – wie Sie wissen – seit einiger Zeit monatlich die 
Kriminalitätszahlen. Das ist in anderen Ländern anders, sodass mir für den Zeitraum 
von Januar bis September dieses Jahres keine Vergleichszahlen vorliegen. Zum Ende 
des Jahres wird das wieder anders sein. 

Der Anstieg der Versuchszahlen ist maßgeblich auf die Initiative der Bürgerinnen und 
Bürger zurückzuführen, ihr Wohneigentum zu sichern. Die Täter scheuen es, lange 
Zeit am selben Objekt zu arbeiten, bevor sie in das Objekt eindringen können. Dauert 
es zu lange, brechen sie ab. Genau das ist der Punkt, wo wir sagen können: Da hat 
der Eigenschutz der Menschen gewirkt. Wir haben das unterstützt dadurch, dass wir 
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eine Kooperation mit dem Verband der Wohnungswirtschaft eingegangen sind, die in 
den von ihnen betreuten Wohneinheiten dafür Sorge trägt, dass Zug um Zug die Miet-
wohnungen auch im Blick auf den Einbruchschutz nachgerüstet werden. 

Ich spreche die Frage von Herrn Schatz zur Sensibilisierung der Bevölkerung an. Die 
Kräfte vor Ort, die zum Wohnungseinbruch fahren, sind gehalten, Umfeldbefragungen 
zu machen. Das ist ihnen mit Blick auf Vorgangsdruck möglicherweise nicht immer in 
dem Umfang möglich, wie es idealtypisch wäre. Deswegen haben wir in einem Pilot-
projekt, genannt „Brennpunktorientierte Kriminalprävention“, die Mitarbeiter der Kom-
missariate Kriminalprävention Opferschutz gemeinsam mit dem Bezirks- und Schwer-
punktdienst zusammengebracht mit dem Auftrag, die Opfer aufzusuchen und im Um-
feld noch einmal nachzuhören, nachzufragen. Die Beamtinnen und Beamten versehen 
ihren Dienst in Uniform, sind als Polizei erkennbar und haben damit natürlich noch 
einmal eine kriminalpräventive Wirkung. 

Darüber hinaus ist es eine der Kernbotschaften, die wir immer in Richtung der Bevöl-
kerung transportieren, uns alle Informationen mitzuteilen. Ganz wichtig dabei ist, dass 
Versuche genauso akribisch bearbeitet werden wie vollendete Delikte, weil bei Versu-
chen häufig auch im Raum steht, dass die Täter möglicherweise durch Zeugen gestört 
worden sind und wir darüber ganz wichtige Informationen generieren können. 

Hauptabsatzwege der Beute. Losgelöst von der Frage, wie viel tatsächlich bei örtlichen 
Pfand- oder Leihhäusern abgesetzt oder wie viel auf Fernverkehrsrouten oder via 
Postweg ins Ausland geschafft wird, ist letztendlich wichtig, dass die Beute weiter an 
Frau und Mann gebracht wird. Stichwort hier sind Internetplattformen, in denen natür-
lich Hehlerware angeboten wird. Das Landeskriminalamt ist aktuell gehalten, ein Fahn-
dungs- und Recherchezentrum einzurichten, um im Internet, im Darknet sehr gezielt 
nach inkriminierten Gegenständen zu suchen, um tatsächlich an die Hintermänner, an 
die eigentlichen Profiteure dieser Kriminalität heranzukommen. 

Stichwort Statistik. Die polizeiliche Kriminalstatistik ist eine bundesweit einheitlich re-
gulierte Statistik. Das Regelwerk ist einheitlich, gilt für alle Länder identisch, und es ist 
auch klar beschrieben. In Nordrhein-Westfalen arbeiten wir mit einer Qualitätssiche-
rung auf zwei Stufen, einmal in den Kreispolizeibehörden, wenn die Statistik erfasst 
wird, also wenn der Fall an die Staatsanwaltschaft abgegeben wird, zum anderen auf 
zentraler Ebene bei uns im Landeskriminalamt. Wenn der Jahresabschluss erstellt 
wird, wird über umfangreiche Plausibilitätsprüfungen gegengeprüft, ob die Einschät-
zungen, die Bewertungen, die vorgenommen worden sind, auch so tragfähig sind. 

Wir haben in unserem Forschungsprojekt Wohnungseinbruchdiebstahl mehr als 7.000 
Akten ausgewertet. Wir haben darin keine Hinweise auf Manipulationen der Statistik 
gefunden. An dieser Stelle ist mir sehr wichtig, noch einmal auf die Frage der Verur-
teilungsstatistik einzugehen. In vielen Ausführungen, Publikationen findet man die 
Aussage, nur ein bis zwei Prozent werden verurteilt. Was in diesen Fällen gemacht 
wird, ist, dass die Fallebene, also die Anzahl der Fälle, in Beziehung gesetzt wird zur 
Anzahl der verurteilten Täter. Das lässt außer Acht, dass die einzelne Tat durchaus 
von mehreren Tätern begangen worden sein kann oder der einzelne Täter für eine 
Vielzahl von Fällen verurteilt wird. 
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Richtigerweise berechnet sich die Verurteilungsquote aus dem Quotienten der Verur-
teilten zu den ermittelten Tatverdächtigen. Also: Wie viele der polizeilich ermittelten 
Tatverdächtigen werden tatsächlich durch ein Gericht verurteilt? Bei dieser Herange-
hensweise hatten wir in Nordrhein-Westfalen 2013 eine Verurteilungsquote von 
16,4 %, 2014 waren es 16,1 %. Das ist über die Jahre auch immer ungefähr gleich 
geblieben. Das erachte ich für ganz wichtig, weil ansonsten der Eindruck entsteht, 
dass nur ein Bruchteil der ermittelten Tatverdächtigen tatsächlich verurteilt wird. Dem 
ist nicht so. Man kann bei der anderen Herangehensweise auch nicht mehr heraus-
destillieren: Wie viele Fälle stehen hinter der einzelnen Verurteilung, wenn sie in die 
Verurteilungsstatistik der Justiz hineinschauen? 

Dr. Frank Kawelovski (Fachhochschule für öffentliche Verwaltung): Mir sind eine 
Reihe von Fragen gestellt worden. Ich habe in einigen Punkten sehr kritisch Stellung 
genommen zu dem, was in dem Maßnahmenpaket der CDU aufgeführt wurde. Aber 
ich bin – das möchte ich klarstellen – auf keinen Fall der Meinung, dass in Nordrhein-
Westfalen schlechte Polizeiarbeit bei der Einbruchsbekämpfung geleistet wird. Ich 
habe das über viele Jahre selbst gemacht. Ich habe also auch die Einblicke ins Näh-
kästchen. Ich muss sagen, wir haben viele Kollegen, die selbst am Wochenende in 
ihre Dienststellen fahren, um ihre viel zu vielen Fälle mit viel zu wenigen Beamten zu 
bearbeiten. Insofern sehe ich auch, dass da eine starke Unterfütterung an Sachbear-
beitern im Land besteht. Die Spurensicherer bemühen sich, das Problem ist halt, dass 
heute längst nicht mehr so viele Spuren hinterlassen werden, wie es früher der Fall 
war, weil die Täter über diese Dinge heute informierter sind. 

Ich bin – zumindest nicht durchweg – der Meinung, dass hier im Land in Sachen Ein-
bruchsbekämpfung schlechte Sicherheitspolitik gemacht wird, wobei ich das mit Ein-
schränkungen versehen muss, weil ich denke, dass wir noch ein paar Dinge haben, 
die strategisch anders ausgerichtet werden sollten. Also, wir sind jetzt nicht am Boden 
mit der Arbeit, die hier geleistet wird. 

Was allerdings sehr kritisch zu sehen ist, ist die Ehrlichkeit, mit der hier Arbeitserfolge 
dargestellt werden. Der Wohnungseinbruch ist und war schon immer ein Delikt, das 
schwer aufklärbar war. Wir werden auch bei größtem Bemühen nicht einmal in die 
Randzone von 10 % kommen, die beweissicher aufgeklärt sind. Nur das, was vor Ge-
richt hinterher verurteilt werden kann, ist für mich eine wirkliche Tataufklärung. Was 
die Kriminalstatistik und die Richtlinien zulassen, das ist – auf gut Deutsch gesagt – 
Hokuspokus. Da kann ein Dienststellenleiter am „Aufklärungsglücksrad“ drehen. Es 
kommt irgendeine Zahl dabei daraus, die sich wirklich willkürlich nach oben und unten 
verschieben lässt, und dann ziehen wir daraus die tollsten Schlüsse. 

Ich habe geschrieben, dass es starke Verzerrungen in der Kriminalstatistik gibt, auch 
gewollte Verzerrungen. Ich habe – wie der eine oder andere weiß – mittlerweile meh-
rere Untersuchungen zum Thema Einbruch durchgeführt, Aktenauswertungen in grö-
ßerer Zahl. Eine noch viel größere Studie gibt es vom Kriminologischen Forschungs-
institut Niedersachsen, das mit einem Sample von Tausenden von Fällen gearbeitet 
hat und damit in einigen Bereichen zu ähnlichen Ergebnissen gekommen ist wie ich in 
meinen Untersuchungen. 
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Dass wirklich gefälscht wurde, das habe ich in einer Untersuchung in einer Behörde 
festgestellt. Allerdings war da jeder vierte Fall einfach ausgedacht. Wenn ich eine Akte 
mit drei Blättern finde, wo auf dem dritten Blatt steht, es gebe keinen Ermittlungsan-
satz. Davon finde ich dann stapelweise solche Fälle, die dann als statistisch geklärt 
geführt werden, und dann ist das nichts anderes als eine Statistikfälschung. Da gibt es 
auch keinen Interpretationsrahmen in den Statistikrichtlinien. Auch wenn beschrieben 
wird, warum ein Tatverdacht, der zunächst bestanden hat, in sich zusammenklappt. 
Bei Abgabe an die Staatsanwaltschaft muss es noch einen Tatverdächtigen geben. 
Aber wenn ein Name drin ist, ist die Versuchung halt groß, daraus sofort einen geklär-
ten Fall zu machen, egal, wie die Beweislage ist. Wir wissen auch, die Statistikrichtli-
nien lassen zu – auch das findet man im Aktenmaterial, das untersucht wird –, dass, 
wenn ich nach einem Einbruch, von dem ich betroffen bin, gefragt werde, ob ich einen 
Tatverdacht habe, und ich dann sage, dass mein Nachbar schon ein paar Mal im Ge-
fängnis gesessen haben soll – Originalwortlaute aus Akten – und dem würde ich das 
zutrauen, dann ist der Fall damit statistisch geklärt. Diese ganzen Dinge fließen in die 
Kriminalstatistik ein und generieren die Aufklärungsquoten. 

Was auch gern gemacht wird, sind Verzweiflungstaten. Man muss sagen, es wird po-
litischer Druck von oben nach unten geleitet. Die Kollegen können sich dem sicherlich 
oft nicht entziehen. Auch ein Polizeipräsident, der im Ranking mit seinen Quoten hinten 
liegt, der wird im Innenministerium antreten müssen und sich etwas anhören können. 
Da wird eine gewisse Neigung da sein, die Dinge schöner darzustellen. 

Aber wenn wir dann so vorgehen, wie es häufig der Fall ist. Wir haben eine Festnahme 
auf frischer Tat, die Tat ist gut bewiesen. Wenn einer mit einem Schmuckbeutel links 
und mit einem Stemmeisen rechts in der Wohnung steht, finden wir auch eine Mög-
lichkeit zur Verurteilung. Wenn dann aber je nach Kassenlage zehn, 20 oder 30 Fälle 
„angeklebt“ werden, weil man sagt, das habe man in diesem Stadtteil in den letzten 
vier Wochen gehabt und das könnte der auch gewesen sein, dann geht das Seriöse 
ein kleines Bisschen den Bach runter, wobei ich sagen muss, die Statistikrichtlinien 
lassen das zu. Das, was ich beschrieben habe, ist zulässig, nur diese echten Fälschun-
gen nicht. 

Das heißt, mit diesen gezielten, aus Verzweiflung entstehenden Verzerrungen entwer-
ten wir eigentlich unser Lagebild polizeiliche Kriminalstatistik. Man kann aus den Auf-
klärungsquoten und leider auch aus den verdächtigen Strukturen nichts mehr ablesen. 
Wenn ich wie aus der Konfettitüte mit Phantomaufklärungen um mich werfe und das, 
was da liegt, zu einer Kriminalstatistik mache und daraus die tollsten Schlüsse ziehe, 
eigentlich 90 % des Materials dann wieder abschöpfen müsste, weil es einfach nicht 
ausreichend bewiesen ist, dann ist es schwierig, seriöse Schlüsse daraus zu ziehen. 
Das geht nicht. Zudem wird ganz nebenher die Politik getäuscht, werden die Bürger 
getäuscht. Es geht jeder Blick dafür verloren: Was ist wirklich los im Bereich der Kri-
minalitätsbekämpfung, wo stehen wir? Das wird man nicht in Abrede stellen können. 
Diese Dinge sind gemessen, die kommen nicht aus dem Bauch heraus, und die Akten 
haben jeweils vorgelegen. 

Wenn es um das Thema Ehrlichkeit der Datenaufbereitung geht, dann fand ich eigent-
lich wieder enttäuschend, was aus dem Landeskriminalamt gekommen ist. Wenn wir 
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uns etwa mal den Punkt 3.2.2 ansehen. Dort heißt es: 1.004 Spurenleger sind bei 
schweren Diebstählen im letzten Jahr durch Fingerabdrücke über die Datenbank AFIS 
überführt worden. Das ist erst einmal eine schöne Zahl. Wenn man so etwas schreibt, 
dann sollte man, wenn man ein Konzept oder eine Stellungnahme zum Wohnungsein-
bruch entwickelt, auch dazu sagen, dass schwere Diebstähle in den meisten Fällen 
keine Wohnungseinbrüche sind. Das heißt, es bleiben nur noch 20 % übrig. Dann ha-
ben Sie nicht mehr 1.000, sondern 200 Fälle. 

Wenn Sie dann noch die berechtigten Spurenleger abrechnen, nämlich die, bei denen 
Fingerabdrücke der Wohnungsinhaber festgestellt wurden, die mal erkennungsdienst-
lich behandelt wurden, dann sind Sie bei 100 Fällen. Das muss man ganz klar sagen. 
Das würde auch Ihre Forschungsstelle so bewerten; da bin ich ganz sicher. 1.000 Fälle 
und 100 Fälle ist schon ein großer Unterschied. Das bedeutet – ich fokussiere mal auf 
diesen Satz –, dass die Fingerspuren „eine beachtliche Bedeutung“ – wie es in der 
Stellungnahme steht – für die Aufklärung von Wohnungseinbrüchen haben. Das heißt, 
wir sind bei 0,15 Promille – das finde ich nicht beachtlich –, und das sind pro Jahr und 
Kreispolizeibehörde zwei Fälle. Das ist für mich so ein Fall, da werden Zahlen irgendwo 
aufbereitet in der Hoffnung, dass der Leser nicht den Unterschied zwischen Woh-
nungseinbruch und schwerem Diebstahl kennt. Das geht so nicht. Das ist nicht redlich. 

Genauso ist es nicht in Ordnung, wenn hier in einer Stellungnahme Tatverdächtige 
und Täter ständig begrifflich in einen Topf geworfen werden. Das Problem ist, aus den 
Tatverdächtigen in der Statistik werden im polizeilichen und auch im allgemeinen 
Sprachgebrauch Täter, und Täter sind Menschen, die nach gerichtlicher Feststellung 
eine Straftat begangen haben. Wenn ich aber die ganzen Tatverdächtigen ummünze 
zu Tätern – das ist in der Stellungnahme immer wieder der Fall –, dann sorge ich dafür, 
dass ein bestimmtes Bild aufgebaut wird. Dann weiß ich auf einmal, wer unsere Täter 
sind. In diesen Ballon kann man mit der Nadel hineinstechen, da bleibt nicht viel übrig. 
Dann wissen wir auf einmal gar nicht mehr, worum es geht. Jeder Achtjährige, den Sie 
auf der Straße nach Wohnungseinbruch befragen, plappert Ihnen mittlerweile etwas 
von osteuropäischen Banden vor. Das weiß man, das ist scheinbar gesichertes Wis-
sen. Wenn wir aber einmal bis an die Wurzeln zurückverfolgen, über welche Datenba-
sis wir überhaupt sprechen, dann wissen wir so gut wie gar nichts, aber wir ziehen aus 
diesem „gar nichts“ die tollsten Schlüsse und leiten letztlich auch Maßnahmen daraus 
ab. 

Das ist kein Nordrhein-Westfalen-spezifisches Problem; das haben wir überall. Die 
KFN-Untersuchung hat festgestellt – die hat sich bundesweit Kreispolizeibehörden vor-
genommen –, dass wir diese riesige Diskrepanz zwischen Verurteilungsquote – also 
sicher bewiesenen Taten – und Aufklärungsquote überall haben. Alle Behörden, egal, 
ob sie 30 %, 6 % oder 7 % Aufklärungsquote dargestellt hatten, sind letztlich alle in 
einer Spanne von 1,5 % bis 3,5 % Verurteilungsquote gelandet. Das heißt – das habe 
ich in meiner zweiten Untersuchung, die ich zum Einbruchdiebstahl durchgeführt und 
kürzlich veröffentlicht habe, festgestellt –, letztlich liegt nur eine unterschiedliche Kre-
ativität in der Frage vor: Wie bastle ich mir Aufklärungsquoten zurecht? Aber das hat 
nichts mit einer Messung von Tataufklärung zu tun. Wie gesagt, wir werden hier keine 
Revolution hinbekommen, egal, welche Maßnahmen wir treffen. Man könnte sicher 
noch einige Dinge ändern. Aber wir alle sitzen im selben elenden Boot. 
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Wenn ich noch etwas zu den 1.004 Spurenlegern sagen darf. Wir reiten hier elend seit 
Jahren trotz besseren Wissens auf einem halbtoten „Spurengaul“, dem die Knochen 
aus dem Fell schauen. Wir haben Aufklärungserfolge, die im Promillebereich liegen, 
durch Spuren in der KFN-Untersuchung und auch in meinen eigenen Untersuchungen. 
Da spielen Werkzeugspuren und Schuhspuren so gut wie keine Rolle. Ich glaube, bei 
der KFN-Untersuchung gab es unter Tausenden von Fällen einen Schuh, der einmal 
irgendwo eine Rolle gespielt hat. Dann sehe ich keine Notwendigkeit, bundesweite 
oder – wie es die Schweiz gefordert hat – europaweite Schuhdatenbanken aufzu-
bauen. Wir verschwenden damit Personal. Es ist nun mal so. Daran können die Kolle-
gen nichts ändern. Es gibt halt große Schwierigkeiten, hier aufzuklären. 

Es waren noch weitere Fragen gestellt worden. 

Einmal ging es um den Ersten Angriff. Ich bin der sicheren Überzeugung, dass Kolle-
gen, die täglich komplett Tatorte in ihren Behörden abarbeiten und viele Tatorte zu 
sehen bekommen, auch Zusammenhänge erkennen werden. Insofern sollte man sol-
che spezialisierten Teams einrichten. Ich kann nicht die Frage beantworten, woher 
man das Personal bekommt – das habe ich auch nicht als meine Aufgabe angesehen 
–, aber ich halte es für zweckmäßig, weil durch eine Zerfaserung auf viele Leute, die 
Spuren sichern und Tatorte begehen, der Überblick verlorengeht. Die Kollegen in den 
Fachkommissariaten können kaum rausfahren. Wenn ich 400, 500 Fälle habe, dann 
habe ich pro Fall ein paar Stunden zur Verfügung, um den Fall abzuarbeiten. Da kann 
ich mir die Tatortfahrt gar nicht erlauben. 

Zu einem Punkt, den ich der Piratenpartei zuordne. Sie hatten von durchgehenden 
Statistiken gesprochen. Ich glaube, die einzige Möglichkeit, überhaupt Klarheit zu be-
kommen, was wir reißen können, welche Maßnahmen wirken, worauf Verurteilungen 
beruhen, geht wirklich nur durch eine durchlaufende Statistik, in der dann nicht neben-
einander Statistiken ein Eigenleben führen und in der einen Statistik Fälle sind, die in 
der anderen Statistik gar nicht auftauchen und umgekehrt. Das muss durchlaufen. 
Nach meiner Kenntnis wird es mindestens in einem baltischen Staat schon so ge-
macht, dass wirklich von A bis Z ein Fall statistisch nachverfolgt wird, bis hin zur rechts-
kräftigen Verurteilung. Das ist dringend erforderlich, wenn wir endlich mal aussage-
kräftige Informationen haben wollen, was mit unseren Fällen passiert. 

Herr Huß, ich stimme Ihnen uneingeschränkt zu, dass wir auf Internetplattformen si-
chergestellte Beute vorstellen sollten, damit die eventuell wiedergefunden, identifiziert 
und Straftaten zugeordnet werden kann. Wir haben genug Hehler-Geschäfte, in denen 
etwas gefunden oder Tätern etwas abgeschnappt wird. Es gibt allerdings eine Platt-
form beim Bundeskriminalamt – SECURIUS –, die ist leider sehr unbekannt. Die Bür-
ger und selbst die meisten Polizeibeamten kennen die gar nicht. Das ist eine wunder-
bare Einrichtung, die jedoch kaum gebraucht wird. So etwas müsste man bekannter 
machen. In den Untersuchungen, die ich geführt habe, waren die beiden Hauptbringer 
für Verurteilungen zum einen Festnahmen auf frischer Tat – das war ein hohes Maß 
der Fälle –, wo aufmerksame Bürger – da sind wir bei den positiven Seiten von „Riegel 
vor!“ – sich bei der Polizei gemeldet haben und schnell Streifenwagen vor Ort waren. 
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Die Fälle wurden auch verurteilt. Auch Fälle, bei denen Verdächtigen Beute zugeord-
net werden konnte. Das waren die Hauptgründe, warum es zu Verurteilungen gekom-
men ist. Die Spuren haben fast keine Rolle gespielt. 

Zum Schluss zu einer Feststellung von Herrn Eschemann. Natürlich hat er recht, man 
kann nicht Fälle mit Tätern vergleichen. Das geht nicht. Aber in den Untersuchungen, 
die ich kenne, die sich wissenschaftlich damit auseinandergesetzt haben – damit 
meine ich meine eigenen Untersuchungen, aber auch die von KFN –, hat es diese 
Gleichstellung nicht gegeben. Da ist schon verglichen worden: Wie viele Fälle haben 
wir, und wie viele Fälle mit überführten Tätern haben wir? Ich weiß nicht, auf welche 
Studien sich man da bezieht, aber in diesen drei Studien hat das so nicht stattgefun-
den. 

Bernhard Egger (Bayerisches Landeskriminalamt): Ich habe eine Frage identifi-
ziert, die an alle gerichtet war, und zwar die Fragen zur Statistik. Ich glaube nicht, dass 
unser wirkliches Problem die Statistik ist. Wir sehen einfach, dass wir zu viele Taten 
und zu wenige aufgeklärte Fälle haben. Ob wir uns in die Richtung 0,2 % bewegen, 
der Trend ist nur wichtig. Aber ich glaube nicht, dass die Statistik unser Problem ist. 
Wenn Sie bei der Polizei schauen, wie die PKS aufgebaut ist, wird es keine validere 
Statistik geben wie diese, mit all ihren Fehlern. 

Zur Frage der Verlaufsstatistik. Seit Jahren ist es unser Wunsch; wir haben auch Kon-
zepte dazu. Aber wenn Sie sich vorstellen, was für ein Aufwand das wäre, weil das 
System Polizei und Justiz völlig nebeneinander herläuft. Wenn Sie zum Beispiel die 
Zeitabläufe nehmen. Schon bei der Polizei ist die PKS eine Ausnahmestatistik. Das 
heißt, wenn Sie sagen, in dem Monat war das soundso, dann spielen ganz andere 
Kriterien als die tatsächliche Tatzeit eine Rolle. Zum Beispiel: Ist Urlaubszeit, wie viel 
Personal habe ich zur Verfügung? Denn erst, wenn der Fall abgegeben wird, ist er in 
der Statistik. Dass jetzt noch mit der Justiz in Einklang zu bringen, das kann man ma-
chen, aber das kostet richtig. Man muss sich bewusst sein, in der Zeit sind dann wieder 
ein paar Euro und ein paar Polizisten nicht auf der Straße. 

Zur Frage, wie mutwillig mit der Statistik umgegangen wird. Da muss ich klar dage-
genhalten. Natürlich passieren Fehler, werden auch irgendwelche interessengeleitete 
Dinge forciert. Aber insgesamt haben wir einen hohen Qualitätsstandard, indem wir es 
doppelt prüfen, in Nordrhein-Westfalen wie bei uns. Jede Definition geht in eine Kom-
mission im Bund, die so valide ist, wie es eben geht. Wenn wir mutwillig die Aufklä-
rungsquoten nach oben treiben würden, dann hätten wir nicht zwischen 10 % und 
15 %. 

Zur Frage Verurteilungsstatistik und Aufklärungsquote. Die sind einfach anders defi-
niert. Das ist so. Vor Gericht haben Sie einen anderen Standard für eine Verurteilung, 
als dass Sie aus polizeilicher Sicht sagen können, dieser Fall ist geklärt. Ein Beispiel: 
Sie haben jetzt einen Täter aus Rumänen, dem sie drei Taten nachweisen können. 
Dann machen Sie eine Funkzellenauswertung und können eindeutig nachweisen, er 
war auch noch an sieben verschiedenen Stellen, mit denen er gar nichts zu tun hat. 
Das reicht vielleicht für eine Verurteilung nicht, aber polizeilich können Sie sagen, dass 
der nicht dort war, weil da McDonald‘s so schön ist, sondern wenn man sieben Taten 
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in Bayern verstreut hat, dann war er dort, weil er dort entsprechende Taten begangen 
hat. Das reicht dann für die polizeiliche Aufklärung, aber vor Gericht eben nicht. Den 
Unterschied muss man sehen und wissen. Dann kann man auch mit den Zahlen um-
gehen. 

Was ich unterschreibe, ist, dass der Vergleich Nordrhein-Westfalen/Bayern so nicht 
treffend ist, weil wir eine andere Struktur haben. Völlig klar. Trotzdem sind es wahr-
scheinlich dort zu viele, und auch bei uns sind es zu viele. Dafür nehmen wir die Zahlen 
her. 

Noch zu ein paar Punkten. Wir haben, weil die Zahlen stark stiegen, 2014 ein Gesamt-
konzept gemacht, wie es übrigens auch der Bund gemacht hat. Die Kommission Kri-
minalitätsbekämpfung, der wir angehören, hat schon 2013 angefangen, ein Konzept 
für ganz Deutschland zu machen. Mit welchen Maßnahmen können wir dem begeg-
nen? Ich glaube, es nicht so wichtig, die eine Maßnahme gegen die andere auszuspie-
len, sondern ein Maßnahmenkonzept zu haben. Ich brauche DNA, ich brauche Finger-
spuren, ich brauche die Mitarbeit der Bevölkerung, ich brauche die Prävention, ich 
brauche eigentlich das gesamte Konzert. Dann ist es auch wichtig, von innen nach 
außen zu arbeiten. Wir haben die DNA, die Fingerspuren, die natürlich schon Aufklä-
rungsquoten und auch viel Verbindung in andere Straftaten hinein bringen. Das dürfen 
wir nicht vergessen. Wir haben immer wieder Aufklärung von Straftaten in anderen 
Straftatenbereichen durch die DNA und durch Fingerabdrücke aus den Bereichen der 
Eigentumskriminalität. Wir machen jetzt auf entsprechenden Wunsch eine Schuhspu-
rendatenbank auf. Wir haben die 2014 eingestellt, weil wir nicht viele Fälle geklärt ha-
ben. Aber wir können es mit geringem Aufwand machen, und deshalb wird es halt 
gemacht. Aber aus meiner Sicht muss man da von innen nach außen gehen. 

Zu Predictive Policing ein paar Worte. Wir haben da einen anderen Ansatz als Nord-
rhein-Westfalen. Auch da glaube ich, dass man nicht das eine gegen das andere aus-
spielen und evaluieren sollte, was noch nicht gemacht worden ist, sondern man es 
ausprobieren sollte. Wir haben in Bayern den schlankeren Ansatz gewählt. Wir haben 
überhaupt keine zusätzlichen Daten erfasst, und arbeiten mit den Daten, die wir so-
wieso haben und erfassen im Bereich der Lagearbeit. Wenn man das Instrument an-
ders nennen würde, zeit- und geografischbezogene Lageunterstützungs-Software, 
dann wäre auch die Aufregung über dieses Instrument nicht so groß, obwohl es uns 
im Ballungsraum sehr hilft und wir überzeugt sind, dass das gerade in Zeiten schmaler 
Ressourcen sehr notwendig ist, um zum richtigen Zeitpunkt das Richtige zu tun. 

Ich möchte noch zwei Dinge ansprechen, die uns sehr wichtig sind. Das ist zum einen 
die Funkzellenauswertung. Da ist natürlich die rechtliche Frage: Wo und wie oft be-
komme ich die? Das ist ein sehr effektives Instrument, wo Sie mit wenig Aufwand 
große Zusammenhänge erkennen können, Grundlagen für Ihre Ermittlungstätigkeiten. 
Zum anderen ist es der Punkt Absatzwege der Beute. Das kann man natürlich im In-
ternet machen. 

Ein Beispiel: Wir machen das bei numerischen gestohlenen Dingen, insbesondere bei 
Kfz-Teilen. Die kann man im Netz sehr gut identifizieren. Teilen Sie einmal der Kreis-
polizeibehörde oder sonst einer Behörde – auch bei uns – mit: Da ist ein Lager, da 
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sind ungefähr tausend gestohlene Kfz-Teile, und die werden über das Internet ver-
kauft. Diese Information, so schön und so wichtig sie ist, stößt dort, wo wir sie hinschi-
cken, nicht überall auf Begeisterung, und zwar weil diese Dienststelle ein Jahr damit 
beschäftigt ist, diesen Bereich abzuarbeiten. Wenn Sie das jetzt mit nichtnumerischem 
Stehlgut machen. Das kann man auch machen, aber das kostet noch einmal richtig 
mit sicherlich weniger Treffsicherheit als bei den numerischen, wo wir schon an der 
Grenze dessen sind, was wir zu leisten vermögen. 

Als Letztes zu der Kooperation, die die Bayern mit den Nachbarländern geschlossen 
haben. Da ist ein Punkt der Lageaustausch. Man könnte meinen, Lageaustausch ist 
sowieso natürlich im Bereich der Kriminalpolizei in Zusammenarbeit ein Standard. Ja, 
aber man muss genau schauen, was man austauscht. Wenn ich alles kreuz und quer 
austausche, zu viele Informationen, macht das die Kanäle genauso zu wie zu wenige 
Informationen. Deshalb haben wir Kooperationen geschlossen, wo wir uns zusammen-
setzen und genau schauen: Was haben wir hier für Informationen, was haben wir dort 
für Informationen, und was tauschen wir aus? Wenn wir alles nur sozusagen in großen 
Datenbanken bereithalten, ist das noch nicht der Schlüssel zum Erfolg. 

Gina Rosa Wollinger (Kriminologisches Forschungsinstitut Niedersachsen): Ich 
fange mit der Aufklärungsquote an, die hier heute auch im Fokus steht, und nicht nur 
hier, sondern sowieso medial. Ein gewisser Druck wird auch immer ausgeübt, der auch 
schon angesprochen wurde. Es handelt sich dabei um eine Zahl der polizeilichen Kri-
minalstatistik, der PKS, die – wie hier schon öfter ausgeführt wurde – eigentlich nur 
festhält, ob es einen namhaften Tatverdächtigen im Laufe des Ermittlungsverfahrens 
gab. Das heißt, wenn die Polizei bei der Abgabe zur Staatsanwaltschaft selbst zu dem 
Schluss kommt, dass der eine Tatverdacht, der mal aufgeworfen wurde und vielleicht 
im Rahmen der Ermittlung auch sinnvoll war, doch so nicht haltbar ist, gilt der Fall als 
aufgeklärt in der PKS. Insofern handelt es sich eher um eine Tatverdächtigenquote als 
um eine Aufklärungsquote. Der Name suggeriert etwas anderes. 

Für unsere Untersuchung war das ein Anlass zu sehen, dass diese vermeintliche Auf-
klärungsquote deutschlandweit große Unterschiede hat. Wir haben eine Großstadtun-
tersuchung in fünf Großstädten Deutschlands gemacht, Hannover, Berlin, Bremer-
haven, München, Stuttgart, also Städte, die kontrastierend sind, die eine unterschied-
liche Aufklärungsquote haben, mit dem Ziel zu schauen: Macht die Polizei da etwas 
anderes? Was kann beispielsweise Bremerhaven von München lernen? 

Herr Kawelovski hatte es schon angedeutet, es war im Sinne eines Lerneffekts für die 
Polizei ein bisschen ernüchternd. Denn wir haben gesehen, dass sich die Städte zwar 
in den Aufklärungsquoten unterscheiden, in den Verurteilungsquoten aber keine signi-
fikanten Unterschiede mehr sind. Wir haben eine Aktenanalyse über 3.000 Strafakten 
gemacht und die von vorn bis Ende sozusagen analysiert, also diesen Gap der beiden 
offiziellen Statistiken damit geschlossen. Da zeigt sich, dass die Städte, die höhere 
Aufklärungsquoten haben, auch die sind, wo mehr Fälle schon von der Staatsanwalt-
schaft eingestellt werden. Das heißt, es gibt hier nicht das Problem, die Täter werden 
vor Gericht nicht verurteilt, sondern 80 % der Fälle, die als polizeilich aufgeklärt gelten, 
werden von der Staatsanwaltschaft schon eingestellt. 
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Wir haben uns natürlich auch angesehen, aus welchem Grund. Das sind hauptsächlich 
die Gründe Mangel an Beweisen, kein hinreichender Tatverdacht. Wir haben uns auch 
näher angesehen, wie sich die Begründungen der Tatverdächtigen innerhalb der poli-
zeilichen Ermittlungen unterscheiden. Da sehen wir vor allem, wenn ein Tatverdacht 
aufgrund des Modus Operandi aufgebaut wird, das heißt, man sieht Zusammenhänge 
zu anderen Fällen aufgrund des Vorgehens, gerade dann wird eher eingestellt, gerade 
dann mangelt es an Beweisen. 

Inwieweit das manipulativ ist, würde ich gar nicht so bewerten wollen. Es kann im Rah-
men der polizeilichen Ermittlungen durchaus sein, gerade wenn man gerade eher an-
dere Tätertypen hat, eher Serien hat, gegen die man ermittelt, dass man auch mal bei 
einem Täter mehrere Fälle in den Blick nimmt. Es ist dann halt keine aussagekräftige 
Zahl. Insofern plädiere ich dafür, der Aufklärungsquote gar nicht so viel Bedeutung 
beizumessen, sondern eher auf die Verurteilungen zu schauen, um die es letztendlich 
auch gehen soll. 

Zu den Ermittlungskommissionen. Wir haben uns in unserer Stellungnahme dahinge-
hend geäußert, dass an sich eine Spezifizierung wünschenswert ist. Die ist auch in der 
Ermittlungskommission angelegt. Es gibt dergleichen schon. Da muss man vor Ort 
schauen: Haben wir schon diese speziellen Ermittler, die für diesen Bereich zuständig 
sind, gerade die Zusammenarbeit zwischen Staatsanwaltschaft und Polizei? Sind wir 
zielführend aufgrund unserer Experteninterviews, dass es also einen festen Ansprech-
partner bei der Staatsanwaltschaft gibt? 

Allerdings ist damit natürlich eine Fokussierung auf der Polizeiseite. Das sehen wir 
insofern kritisch, dass wir nicht glauben, dass die Polizei allein das Problem Woh-
nungseinbruch lösen wird. Das ist ein Resultat aus unserem Vergleich Beurteilungs-
quoten/Aufklärungsquoten. Da haben wir ja verschiedene Polizeien verglichen, die 
ganz unterschiedlich aufgestellt waren, die teilweise auch personell sehr gut aufgestellt 
waren, die mit weniger Fallzahlen zu kämpfen hatten. Trotzdem kommt kein signifikan-
ter Unterschied in der Verurteilungsquote heraus. Trotzdem sind wir bei 2,6 %. Übri-
gens – wie Herr Kawelovski schon ausführte – handelt es sich darum, wie viel Prozent 
der Fälle mit einer Verurteilung enden. Wir berücksichtigen schon, dass es Täter mit 
mehreren Wohnungseinbrüchen und Wohnungseinbrüche mit mehreren Tätern gibt. 
Insofern sehen wir: Wirklich nur auf mehr Polizei zu setzen, wird die wahre Aufklä-
rungsquote nicht ändern. 

In dem Zusammenhang ist wichtig zu sehen: Was ist das Ziel? Wir haben eigentlich 
zwei Ziele, die nicht unbedingt miteinander zusammenhängen müssen. Wir wollen ein-
mal die Verurteilungsquote erhöhen, also mehr Täter fassen, wir wollen aber auch die 
Fallzahl des Wohnungseinbruchs senken. Es wird in den Diskussionen immer so ge-
sehen, als ob das eine notwendige Bedingung ist, als ob wir die Fallzahlen nur senken 
können, wenn wir möglichst viele Täter schnappen. Das glaube ich nicht. Darauf wei-
sen auch die Erhöhungen der versuchten Einbrüche hin. 

Auch in unserer Studie konnten wir zeigen, was wirksam gegen Wohnungseinbruch 
hilft. Da sehen wir, dass auch Bewohner sehr viel tun können. Das heißt, die Diskus-
sion muss auch darüber laufen: Wie können wir Anreize schaffen, dass Häuser, Woh-
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nungen sicherer werden? Denn sie sind sehr unsicher, und die Wertgegenstände, ge-
rade durch kleine technische Geräte, werden immer mehr. Dadurch werden sie ein 
sehr attraktives Ziel für Wohnungseinbrecher. Insofern glaube ich, kann man es nicht 
ganz losgekoppelt sehen, dass auch andere Akteure hier wichtig sind. Auch über staat-
liche Anreizstrukturen sollte man weiter nachdenken. Da gibt es schon einiges. 

Ich habe immer den Vergleich zu Pkw-Einbrüchen im Kopf. Da hatten wir mal viel hö-
here Zahlen. Das ging parallel mit dem Wohnungseinbruch zurück. Wir vermuten da 
eine Verschiebung. Es ist nicht mehr so das relevante Problem, wie es vor einigen 
Jahren noch war. Warum denn? Doch nicht, weil wir plötzlich 80 % der Täter von Pkw-
Einbrüchen geschnappt haben, sondern weil einmal die Sicherheitstechnik besser ge-
worden ist – Pkw sind besser gesichert –, zum anderen sich das Verhalten der Leute 
ändert. Man lässt heutzutage nicht mehr seine Tasche im Auto. 

Ich glaube, dass man eine solche Parallele auch zum Wohnungseinbruch ziehen kann. 
Wir können unsere Wohnungen sicherer machen. Wir können auch im Verhalten kos-
tenneutral einiges tun, um den Einbruchsversuch abzuwehren. 

Dennoch glauben wir – das zeigt auch unsere Aktenanalyse –, dass man bei der Poli-
zei noch einiges verbessern kann. Es gibt Stellschrauben, wo man einiges besser ma-
chen kann. Eine Sache ist die DNA-Spur. In unseren fünf Städten zeigten sich große 
Unterschiede, wie lange die DNA-Spurenauswertung dauert. Ein Jahr war keine Sel-
tenheit; der Durchschnitt lag bei ungefähr sechs Monaten. Wenn hier jetzt der Durch-
schnitt bei neun Wochen liegt, ist das sehr begrüßenswert. Aber auch in den Exper-
teninterviews, die wir geführt haben, gab es Städte, wo die DNA-Auswertung ungefähr 
sechs Wochen dauert. Es wurde bemängelt, dass das für die Ermittlung trotzdem sehr 
behindernd ist. Insofern glaube ich, wenn man bei der Polizei etwas verbessern 
möchte, wenn man hier noch mehr Personal oder finanzielle Unterstützung geben 
möchte, wäre die DNA-Auswertung auf jeden Fall noch ein wichtiger Fokus. 

Eine weitere Maßnahme ist die Funkzellenabfrage. Funkzellenabfrage bezieht sich auf 
die StPO. Insofern ist es natürlich eine bundesweite Gesetzeslage, die gilt, und nicht 
einfach auf Länderebene zu regulieren. Dennoch glaube ich, dass man diese Diskus-
sion anfangen sollte. Denn die Ermittlungslage beim Wohnungseinbruch ist sehr 
schlecht. Selten findet man DNA-Spuren, Fingerabdruckspuren. Insofern finde ich es 
plausibel zu überlegen: Was für Spuren gibt es noch? Heutzutage gibt es Datenspu-
ren. Eine Funkzellenabfrage – das hat sich in unserer Untersuchung in Expertenge-
sprächen gezeigt – wird sehr unterschiedlich angewandt. Auch wenn es sich um eine 
bundeseinheitliche Gesetzesgrundlage handelt, gibt es anscheinend Regionen, wo 
doch sehr viel leichter eine Funkzellenabfrage begründet werden kann als in anderen. 
Insofern sollte man schauen, ob man da vielleicht einmal die Gesetzeslage ändern 
kann. Es bedeutet auf jeden Fall mehr personellen Bedarf. Denn eine Funkzellenab-
frage ermöglicht es nicht, einfach auf einen Knopf zu drücken und sich eine Statistik 
herausgeben zu lassen und dadurch ein paar Tatverdächtige im Fokus zu haben, son-
dern es bedarf speziell geschulten Personals, das sich damit auseinandersetzt und die 
Daten auswertet. 
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Zu den Täterstrukturen gab es noch die Frage zu den regionalen Unterschieden. Wir 
haben das Problem, dass wir nur sehr wenige Täter im Hellfeld haben, ein Dunkelfeld-
zugang kaum möglich ist. Wir reden also über einen kleinen Teil der Täter, die verurteilt 
sind. In unserer Studie haben wir zwei zentrale Ergebnisse gemacht. Einmal gibt es 
nicht den homogenen Tätertyp. Es sind nicht die Osteuropäer oder die Drogenabhän-
gigen, sondern unterschiedliche Tätertypen. Wir haben natürlich Reisende Täter, wir 
haben aber auch Täter mit Suchthintergrund. Das sind nicht nur Drogen, sondern auch 
Spielsüchte. Wir haben aber auch perspektivlose Jugendliche, die ohne Ausbildung 
sind oder schlechte Schulabschlüsse haben. Insofern gibt es keinen wirklichen 
Schwerpunkt. Interessanterweise haben wir auch Beziehungstaten, die auch hinter 
diesen Fällen stecken, zum Beispiel die Ex-Partnerschaft, wo man sich noch etwas 
aus der Wohnung herausholen möchte. Dass man im Vergleich dieser Städte eine 
Fokussierung hat, das haben wir nicht. 

Aber wir sehen regionale Schwerpunkte. Ich glaube, das ist ein wichtiger Schlüssel, 
wie man Wohnungseinbruch betrachten muss. In unserer Untersuchung zeigen sich 
Städte, die kaum Reisende Täter, aber sehr viele Jugendliche, die – wie gesagt – nicht 
in Lohn und Brot stehen, haben. Es gibt andere Regionen, die vermehrt mit reisenden 
Tätern zu tun haben. Insofern gibt es regionale Unterschiede. Ich plädiere dafür, dass 
man Wohnungseinbruch und die Ursache von Wohnungseinbruch regional verstehen 
muss. Das zeigt auch der Blick auf die PKS-Häufigkeitsverteilung von Wohnungsein-
bruch deutschlandweit. Die sind auch sehr unterschiedlich verteilt. Da sehen wir, dass 
vor allem in den Regionen, die sozial strukturell eher schwächer sind, Wohnungsein-
brüche sehr hoch sind. Ich glaube, da gibt es auch diesen gesellschaftlichen Zusam-
menhang. 

Vorsitzender Daniel Sieveke: Es gibt noch Nachfragen. 

Gregor Golland (CDU): Ich habe eine Nachfrage an den Vertreter des Landeskrimi-
nalamts. Sie führen in der schriftlichen Stellungnahme aus, dass bislang keine gesi-
cherten wissenschaftlichen Erkenntnisse zur Wirksamkeit von Predictive Policing exis-
tieren würden. Nach unserer Kenntnis hat das Max-Planck-Institut für ausländisches 
und internationales Strafrecht in Freiburg im Auftrag des LKA Baden-Württemberg je-
doch eine entsprechende Evaluation vorgenommen und dem LKA Baden-Württem-
berg kurzfristig seine Untersuchungsergebnisse vorgelegt. Darauf wird auch in der 
Stellungnahme des LKA Bayern hingewiesen. Liegen Ihnen diese Erkenntnisse vor, 
und wenn ja, wie bewerten Sie Predictive Policing vor diesem Hintergrund? 

Sie haben ausgeführt, dass Nordrhein-Westfalen – die Leier hören wir immer wieder – 
von der Regierung aufgrund der großstädtischen Strukturen, der hervorragenden Inf-
rastruktur häufig von reisenden Tätern heimgesucht werden würde und deswegen die 
Einbruchzahlen so hoch und die Aufklärungsquoten so niedrig seien, weil die alle im-
mer schnell weg sind. Wie erklären Sie sich, dass wir Aufklärungsquoten haben in 
ländlichen Regionen dieses Landes, die es auch gibt, zum Beispiel Kreispolizeibe-
hörde Warendorf von 51 %, Steinfurt von 51 %, Arnsberg von 49 %, Rhein-Erft-Kreis 
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von 46 % – alles im Jahr 2015 – im Vergleich zu München 73 %, Stuttgart 64 %, Han-
nover 61 %, Frankfurt am Main 61 %? Es ist ein eklatanter Widerspruch, der nicht er-
klärbar ist, insbesondere, wenn man einmal die Statistiken von Köln und München 
vergleicht: wesentlich höhere Aufklärungszahlen in München, wesentlich weniger Ein-
brüche hat, obwohl die Stadt größer ist. Wie erklären Sie sich diesen Widerspruch, den 
wir uns seit Jahren hier anhören müssen? 

(Zuruf von Andreas Bialas [SPD]) 

Dr. Joachim Stamp (FDP): Ich möchte noch einmal auf den Punkt der Täterstruktur 
zurückkommen. Denn Herr Dr. Kawelovski hat – finde ich – sehr deutlich den Finger 
in die Wunde gelegt, dass letztendlich das, was wir hier als Argument mit den reisen-
den osteuropäischen Banden seit Jahren geliefert bekommen, nicht, Herr Huth, eine 
so valide Hypothese ist, wie das immer dargestellt wird, sondern man sich vielleicht 
ehrlich machen muss, dass wir zu einem Gutteil auch im Nebel stochern. 

(Dirk Schatz [PIRATEN]: Das habe ich schon einmal gehört!) 

Das hat auch eine erweitere politische Dimension. Wenn ich daran denke, welche De-
batten wir gehabt haben – nicht von den Journalisten der LPK, aber doch in etwas 
unseriösen Medien – im Zusammenhang mit der Freizügigkeit Südosteuropa, dass da 
auch entsprechende Klischees aufgebaut worden sind. Das ist nicht nur eine isolierte 
Geschichte, die die Kriminalitätsstatistik in Nordrhein-Westfalen betrifft, sondern wo es 
grundsätzlich um die Frage geht, wie denn die Menschen aus dieser Region einzu-
schätzen sind. 

Herr Eschemann, deshalb konkret die Nachfrage: Was wird jetzt wirklich unternom-
men, um an dieser Stelle weiterzumachen? Haben wir das eben richtig verstanden, 
dass eine verstärkte Sachfahndung erst jetzt aufgebaut wird? Ich frage mich, warum 
mit Initiativen, wie wir sie 2013 mit unserer Forderung des Programms „Beute zurück!“ 
hier artikuliert haben, in der Richtung seit den letzten Jahren nicht Entsprechendes 
passiert ist. Ich glaube, dass wir uns damit auseinandersetzen müssen, dass wir auch 
gesichertere Erkenntnisse über die Täterstrukturen brauchen, wenn wir sie entspre-
chend bekämpfen wollen. Auch zu der Frage, was hier in Sachen Observation an Ver-
änderungen stattgefunden hat, was gezielte Fahndung in Schwerpunktbereichen bei 
der Autobahnpolizei angeht, würde ich Herrn Eschmann bitten, dazu konkret Stellung 
zu beziehen. Denn es kann nicht sein, dass wir da weiter im Nebel stochern. 

Frank Herrmann (PIRATEN): Zu dem Thema Funkzellenabfrage habe ich eine Frage 
an Herrn Egger, Frau Wollinger und Herrn Dr. Kawelovski. Sie haben die rechtlichen 
Hürden beim Einsatz beschrieben. Es ist aber bekannt, dass zu Forschungszwecken 
und auch auf Antrag schon diverse Male Funkzellenabfragen beim Wohnungsein-
bruchdiebstahl eingesetzt worden sind. Haben Sie bei irgendeiner Art von Untersu-
chungen den wirklichen Nutzen festgestellt? Wie viele false positives haben Sie fest-
gestellt? Wie viele Handelsvertreter haben Sie erfasst, die auch überall unterwegs 
sind? 
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Wie lange brauchen Sie die Daten gespeichert? Sie haben eben Fälle beschrieben, 
dass ein potenzieller Täter an sieben anderen Orten war. Für welchen Zeitraum wollen 
Sie Daten speichern, um so etwas herauszufinden? Könnten Sie sich vorstellen, dass 
sich Täter vielleicht darauf einstellen, dass Funkzellenabfragen gemacht werden, wie 
das zum Beispiel die Organisierte Kriminalität macht, wo jeder Chef ungefähr zwischen 
20 und 50 Sim-Karten hat? 

Andreas Bialas (SPD): Ich habe noch eine konkrete Frage an Herrn Dr. Kawelovski 
und an Frau Wollinger ausgehend von den Aufklärungsquoten. Ich habe parallel im 
Netz geschaut. Ich sehe also, dass die Aufklärungsquoten der verschiedenen Länder 
und Städte scheinbar seit ein paar Wochen drastisch nach unten korrigiert werden. 
Wenn von dieser Höhe der Aufklärungsquote für die Städte beispielsweise, die gerade 
Herr Golland genannt hat, gesprochen wird – 50 %, 60 %, 70 % – und Sie sagen, wir 
hätten lediglich eine Aufklärung, die hinterher bundesweit in der Verurteilung von 1,5 % 
bis 3,5 % mündet, wie kommen diese Zahlen dann zustande? In welcher Höhe scheint 
hier tatsächlich eine deutliche Fälschung vorzuliegen? 

Frau Wollinger, Sie hatten gerade gesagt, dass Sie Ihre Erkenntnisse unter anderem 
bei der Analyse der Fallzahlen aus München – das war eine der fünf Städte – heraus-
gefiltert haben. Das würde mich interessieren. Denn es muss ein vollkommen anderes 
Ergebnis geben, wenn es auf einmal 70 % Aufklärungsquote in einer der fünf Städte 
gibt. Dazu bitte konkret, weil Sie scheinbar die empirischen Daten dazu haben und 
nicht nur das Gefühlte. 

Winfried Schittges (CDU): Ich bin gestern Zeuge eines Überfalls geworden. Was her-
aus kam, war die Botschaft, nachdem die Betroffene gefragt worden war: Wer denkt 
denn an so etwas? Ich habe den Eindruck, das ist das größte Problem. Ein Freund, 
der auf dem Düsseldorfer Flughafen seine Kamera etwa 30 oder 40 Sekunden unbe-
aufsichtigt gelassen hat, rief mich vor Monaten an und sagte: Wer denkt denn an so 
etwas? Immer wieder die gleiche Frage. Die Frage für mich ist nun: Was können Sie 
dagegen tun, dass die Menschen noch aufmerksamer werden? Die Frage von Herrn 
Bialas heißt für mich: Werden auch bei den Aufgeklärten die Einbruchsversuche da-
zugerechnet? Wenn das der Fall ist, hat man natürlich eine höhere Quote. Das sollte 
man wissen. 

Gestern habe ich in Berlin auf dem Bahnhof einen „belasteten“ Zug bestiegen. 

Vorsitzender Daniel Sieveke: Wir sind eine Anhörung. 

Winfried Schittges (CDU): Darf ich das kurz sagen. – Was war? Die Bundebahn hatte 
alles an (akustisch unverständlich) vergeben. Dann stürmten die Berliner hinein, die 
die Mannschaft Dortmund verlieren sehen wollten. Was da los war, kann man sich 
nicht vorstellen. Aufklärung am Bahnhof mit Blick auf die Überlastung der Züge gab es 
da nicht. Was können Sie tun, um die Unbedarftheit der Menschen ein wenig aufge-
klärter zu bereiten? 
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Vorsitzender Daniel Sieveke: Angesprochen sind Frau Wollinger, Herr Egger, Herr 
Dr. Kawelovski und Herr Escheman. 

Dr. Frank Kawelovski (Fachhochschule für öffentliche Verwaltung): Zu den Funk-
zellenabfragen. Das ist eine Wertdiskussion; das verkenne ich nicht. Wenn wir das 
machen, wird hier ein starkes Stück Freiheit aufgegeben für eine Vielzahl von Men-
schen, die keine Straftaten begangen haben. Auf der anderen Seite gibt es oft nicht 
viele Möglichkeiten für eine Vielzahl von Kriminalität bedrohter Menschen, Sicherheit 
zu schaffen. Ich mag mich hier gar nicht einschalten. Telefonüberwachungen sind nicht 
das Allheilmittel, weil wir oftmals nur feststellen können: Da ist ein Verdächtiger in der 
Nähe eines Tatorts gewesen, was unter Umständen einen höheren Verdachtsgrad ge-
nerieren kann, aber die Überführung reicht im Regelfall nicht aus, das heißt, die schaf-
fen wir damit nicht. Bisweilen haut es schon mal hin, aber es klappt in den meisten 
Fällen nicht. 

Was die Frage angeht, wie es zu dieser großen Diskrepanz zwischen Verurteilungs-
quoten und Aufklärungsquoten kommt. In einer großen Zahl der Fälle liegt es am man-
gelnden Tathinweis. Wir haben uns alle in unseren Untersuchungen angesehen, wel-
che Einstellungsgründe es gab. Die Einstellungen nach § 170 Abs. 2 StPO haben ganz 
stark überwogen, sodass man sagen muss, dass in vielen Fällen eine sehr niedrige 
Beweistiefe geherrscht hat – um es einmal vorsichtig zu sagen –, was dann natürlich 
auch nicht anklagefähig war. Was soll ein Staatsanwalt mit der Aussage „Ich glaube, 
mein Nachbar war es“ anfangen? 

Das ist einer der Hauptgründe, warum die Verfahren eingestellt wurden. Das hat auch 
nichts mit einer zu restriktiven Staatsanwaltschaft oder insgesamt mit einer zu restrik-
tiven Justiz zu tun. Ich habe nur wenige Fälle entdeckt, wo ich als Polizist gesagt hätte, 
dass das nicht sachgerecht ist. Hier hätte man durchaus eine Anklage schreiben kön-
nen. Aber das war die Minderzahl der Fälle. 

Gina Rosa Wollinger (Kriminologisches Forschungsinstitut Niedersachsen): Zur 
Funkzellenabfrage. Ich gebe Ihnen recht, man kann nicht einfach sagen, dass das jetzt 
das Allheilmittel sei. Ich habe es deshalb vorsichtig formuliert, dass man darüber nach-
denken sollte. Mir sind keine Untersuchungen bekannt. Wir konnten die Wirksamkeit 
nicht untersuchen, weil wir nicht genug Fälle mit Verurteilung hatten, wo man das für 
die Maßnahme der Funkzellenabfrage hätte nachweisen können, was auch daran 
liegt, dass es in den meisten der Städte, die wir untersucht haben, kaum zur Anwen-
dung kommen kann. 

Eine solche Untersuchung wäre auf jeden Fall notwendig, vor allem auch eine Kosten-
berechnung. Denn – wie gesagt – es bedarf schon einiges an Personalkosten, Men-
schen, die sich damit auskennen, wie man das auswerten kann. Es kommt sicherlich 
auch auf geografische Gegebenheiten an: Wie hoch ist der Organisierungsgrad, wie 
viele Daten hat man in der Funkzelle? Natürlich kommt es auch auf das Täterverhalten 
an. Hier können nur bestimmte Tätertypen, die sich in mehreren Funkzellen bewegen, 
mehrere Taten hintereinander, Serien machen, in den Blick kommen. Es könnte ein 
Ansatzpunkt für bestimmte Einbruchstaten sein, aber es hat seine Probleme. Gerade 
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das, was Sie mit dem Täterverhalten ansprechen. Es ist die Gefahr, dass man sehr 
viele Ressourcen in den Aufbau einer Funkzellenabfrage steckt und die Täter sehr 
schnell einfach ihr Handy zu Hause lassen. Aus Bremerhaven wurde mir Ähnliches 
berichtet, dass Jugendliche, bevor sie zusammen losgehen, alle Handys einsammeln 
und nicht mitnehmen. Das ist die Gefahr, die dabei ist. Nichtsdestotrotz glaube ich, 
aufgrund der schlechten Ermittlungslage sollte man schon die Ansätze, die es gibt, 
auch neue kreative Ansätze durchdenken. 

Zu der Aufklärungsquote schwirrten hier Zahlen von 60 %, 70 % herum. So hohe Auf-
klärungsquoten im Bereich Wohnungseinbruch sind mir nicht bekannt. Gute Aufklä-
rungsquoten liegen meist bei 25 % oder dergleichen. Die neuen Bundesländer haben 
meist sehr gute Aufklärungsquoten. Leider war damals keine Stadt, die geeignet ge-
wesen wäre, bereit, bei unserer Untersuchung mitzumachen. Ganz so hohe Aufklä-
rungsquoten gibt es in diesem Bereich eigentlich nicht. 

(Andreas Bialas [SPD]: Werden aber benannt!) 

– So ist mir das nicht bekannt. Die PKS kommt einmal im Jahr heraus, also wir haben 
immer die Aufklärungsquote für das gesamte Jahr. So hoch sind die nicht. Aber es gibt 
große Unterschiede. Schlechte Aufklärungsquoten liegen ungefähr bei 9 %, sehr gute 
Aufklärungsquoten bei 25 %, letztendlich alles nicht besonders viel. 

Wie gesagt, in den fünf Städten, die wir untersucht haben, wie sie sich von den Auf-
klärungsquoten unterschieden haben, gab es die Erkenntnis, dass die Städte mit bes-
seren Aufklärungsquoten die sind, wo schon mehr Fälle von der Staatsanwaltschaft 
eingestellt werden. Dass schon von der Staatsanwaltschaft etwas eingestellt wird, das 
heißt, dass noch nicht einmal die Anklage eröffnet wird, dass sie weitergeleitet wird, 
ist ein deutliches Zeichen dafür, dass da wirklich die Grundlage, um gegen diese Per-
son, die als Tatverdächtiger aufgestellt wurde, weiter zu verfahren, sehr dünn ist. 

Inwiefern es sich hier um Fälschungen handelt. Ich bin da vorsichtig. Ich sehe einer-
seits den Druck, der auch medial auf die Polizei ausgeübt wird. Insofern glaube ich 
schon, dass es Polizeien gibt, die vielleicht eher bemüht sind, die Quoten zu erhöhen, 
wobei es da auch einen Spielraum gibt. Polizeien, die eher gegen Serien ermitteln, 
haben das durch den Modus Operandi aufgrund ihrer Ermittlungspraxis. Da macht es 
vielleicht sogar Sinn. Es geht dann nur darum, wie man die Zahl interpretiert. 

Es gab noch die Frage zu den Einbruchsversuchen. Die sind auch darin enthalten. 
Wenn wir jetzt von Wohnungseinbruch und von der kriminalpolizeilichen Kriminalsta-
tistik reden, sind immer die vollenden Taten und die Versuche mit drin. 

Bernhard Egger (Bayerisches Landeskriminalamt): Vielleicht darf ich zur PKS noch 
etwas zu diesen Aufklärungsquoten sagen. Wenn ich die Zahlen richtig mitgenommen 
habe, dann sprechen wir von den allgemeinen Aufklärungsquoten und nicht vom Woh-
nungseinbruchdiebstahl. Die müssen wir uns wieder ganz anders anschauen. Beispiel: 
Wir haben in München eine erhebliche Steigerung der Aufklärungsquote. Weshalb? 
Weil wir so viele Flüchtlinge hatten, weil es natürlich geklärte Taten sind. Wenn Sie 
100.000 Flüchtlinge haben, die im illegalen Grenzübertritt und im illegalen Aufenthalt 
erfasst werden, dann steigen die enorm. Die Münchener Aufklärungsquoten sind sehr 
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hoch. Also, da ist dieser Peak drin und wir rechnen die auch runter und arbeiten dann 
wieder mit den Aufklärungsquoten. Deshalb kann man nicht nur die Zahl nehmen, son-
dern man muss hinschauen, was da los ist. Dafür nützt die Zahl dann auch. Wenn ich 
das richtig verstanden habe, war diese Untersuchung im Eigentumsbereich. Die kann 
man dann auch nicht hochrechnen bei der Verurteilungsstatistik auf die gesamte Auf-
klärungsquote. Das ist dann auch wieder invalide. 

Zu den Funkzellen. Zunächst einmal zu der Zeit, wie das abläuft. Im Ermittlungsfall mit 
Beschluss werden die Daten aus der Funkzelle sichergestellt, und die bleiben so 
lange, solange die Ermittlungen laufen, bis die Staatsanwaltschaft sagt, die ganzen 
Funkzellen oder auch Telefonüberwachungsdaten müssen gelöscht werden. So lange 
sind die vorhanden und so lange können wir sie zur Analyse nutzen. Das heißt, die 
Daten sind so lange da, wie es die Staatsanwaltschaft in ihrem Verfahren möchte. Ich 
habe jetzt keine Statistik über die Wirkungsweise, aber ich habe in meiner Stellung-
nahme geschrieben, dass wir uns das einmal von Oktober bis März angeschaut haben. 
Wir haben bei 859 Tatorten 228 Tatorte, wo wir Verbindungen herstellen können. Das 
sind knappe 30 %. 

Zum Täterverhalten. Natürlich könnte man davon ausgehen, dass kein Täter mehr ei-
nen Fingerabdruck hinterlässt, dass kein Täter nur noch skypt. Dann würden viele 
Maßnahmen nicht treffen. In diesem Fall haben wir auch die E-Mail-Adresse. Das darf 
man nicht vergessen. Die Sim-Karten werden natürlich gewechselt, gewechselt, ge-
wechselt. Aber der Täter hat nicht zehn Telefone dabei, und wir bekommen auch die 
E-Mail-Adresse. Gerade mit der E-Mail-Adresse und mit der Sim-Karten-Nummer kön-
nen wir ganz viele Beziehungen herstellen. Da sieht man, dass das schon sehr kom-
plex ist. Wenn man so darüber geht, dann könnte man meinen, es sei schwierig. Aber 
wir können damit sehr viel erreichen. 

Zur Frage der Kosten. Wenn ich mir die Fälle ansehe, wo wir Informationen an die 
Ermittler liefern können. Bis die Ermittler diese Informationen anders erhoben und an-
ders generiert oder lange ermittelt und gar nicht bekommen hätten, da ist der Kosten-
Nutzen gerade bei der Funkzellenauswertung. Ich habe für Bayern ein Team mit fünf 
Leuten, die Funkzellenauswertung machen. Ich glaube, dass wir da mehr als fünf Kol-
legen im Land an Ermittlungsaufwand sparen als wir Ressourcen reinholen. Deshalb 
halte ich die Funkzellenauswertung für ein sehr ökonomisches Instrument. 

Joachim Eschemann (Landeskriminalamt Nordrhein-Westfalen): Ich beginne mit 
Predictive Policing. Die Studie aus Baden-Württemberg liegt uns noch nicht vor. Wir 
wissen, dass sie existiert und dem LKA vorliegt, aber wir kennen sie noch nicht. Zu 
berücksichtigen ist, Baden-Württemberg hat das Programm „Precobs“ eingesetzt, und 
genau dieses Programm ist letztlich auch evaluiert worden. Damit geht Baden-Würt-
temberg einen anderen Weg als wir in Nordrhein-Westfalen. Wir haben uns in unserem 
Projekt „SKALA“/Predictive Policing einen breiteren Ansatz gewählt und uns zum Ziel 
gesetzt, generell die Grenzen und Möglichkeiten von Predictive Policing auszuloten. 
Dabei setzen wir unter anderem auch auf den Near-Repeat-Ansatz wie er von 
„Precobs“ in Baden-Württemberg methodisch hinterlegt ist, aber eben auch weitere. 
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Wir sind sehr gespannt auf diese Studie, und sie wird von uns auch sehr intensiv aus-
gewertet werden. Denn letztlich – das hat Herr Egger schon angesprochen – profitie-
ren wir als Polizeien in Gänze davon, wenn unterschiedliche Ansätze in den verschie-
denen Ländern erprobt werden, um diese neue Methodik, die uns dank der modernen 
Technik überhaupt erstmals zur Verfügung steht, für die Polizei nutzbar zu machen. 

Zu den Aufklärungsquoten im ländlichen Bereich. In den ländlichen Regionen sind 
deutlich mehr regionale Täter festzustellen als überregionale, und zwar anzahlmäßig 
– das heißt nicht, dass auch Reisende Banden in Ostwestfalen tätig werden –, und 
diese Taten sind unter dem Strich leichter aufklärbar. Hinzu kommt, dass die Anzahl 
der Fälle in den ländlichen Kreispolizeibezirken deutlich niedriger ist. Es gibt natürlich 
einen statistischen Zusammenhang zwischen exorbitant hohen Fallzahlen und der 
Aufklärungsquote. 

Was die Zahlen in anderen Großstädten angeht, dazu hat Herr Egger für München 
schon etwas gesagt. Wir müssen bei der Aufklärungsquote sowohl landesintern als 
auch im Vergleich mit anderen Ländern sehr genau hinschauen. Die reinen Zahlen zu 
vergleichen und daraus Schlüsse zu ziehen, das taugt nach meiner Bewertung nicht. 
Diese Statistik gibt Ansatzpunkte dafür, genau hinzuschauen und sich auszutauschen: 
Wie ist die konkrete Tatstruktur in den einzelnen Ländern? Dafür ist sie gedacht, und 
dafür bringt sie auch einen polizeilichen Nutzen. 

Stichwort Sachfahndung. Natürlich betreibt die Polizei des Landes Nordrhein-Westfa-
len bereits seit Jahren Sachfahndung. Dafür gibt es die entsprechenden Datenbanken 
auf Bundesebene, und die werden natürlich auch genutzt. Was wir neu machen wer-
den, ist, uns gezielt den Absatzwegen im Internet zu widmen. Die werden deutlich 
verstärkt genutzt. Darauf müssen wir als Polizei eben mit entsprechenden Ressourcen 
und auch organisatorisch reagieren. Ein Problem für die Sachfahndung ist sicherlich, 
dass die Dokumentationspflichten in Pfand- und Leihhäusern in den letzten Jahren 
aufgegeben wurden und damit für die Polizei ein wichtiges Element fehlt, um in den 
Pfand- und Leihhäusern nachzuvollziehen, von wem welche Objekte dort angeboten 
worden sind. Abschließend: Sachfahndung ist nicht neu; sie geht aber ergänzend neue 
Wege. 

Vorsitzender Daniel Sieveke: Herr Egger, eine Frage haben Sie eben nicht beant-
wortet, und zwar welche Speicherdauer Sie sich bei der Funkzellenabfrage vorstellen, 
ob Sie sich eine einmalige Speicherung bei dem Vorgang oder einen Zeitraum vorstel-
len. Vielleicht können Sie dazu noch etwas sagen. 

Bernhard Egger (Bayerisches Landeskriminalamt): Ich bin jetzt von den Daten aus-
gegangen, die wir haben, wie lange wir die behalten können. Sie meinen jetzt die Min-
destspeicherfristen. 

(Frank Herrmann [PIRATEN]: Wie lange Sie die speichern? Ob Sie 
jetzt bei einem Einbruch speichern oder ob Sie einen Zeitraum von 
vier oder sechs Wochen laufen lassen!) 

– Also, wie viel wir sichern? 
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(Frank Herrmann [PIRATEN]: Ja!) 

Wir sichern nur für den Tatzeitraum. Ansonsten haben wir schon Daten genug. Wir 
sichern nur für den Tatzeitraum 

(Frank Herrmann [PIRATEN]: Einen Tag?) 

– Zum Beispiel. Wenn es keine Serie ist. Und nur für den engeren Tatzeitraum natür-
lich. Dann ist es sowieso schon ein Datenvolumenproblem nur für den Bereich. Die 
Zeitdauer ist so lange, wie die Daten im Verfahren benötigt werden, und so lange kön-
nen wir auch damit arbeiten. 

Vorsitzender Daniel Sieveke: Ich danke Ihnen für Ihre wertvollen Beiträge. Sie haben 
durch die angeregte Diskussion gemerkt, dass man Ihre Stellungnahmen sehr genau 
gelesen hat und auch bewusst darauf eingegangen ist. 

Ich danke jetzt schon einmal dem Sitzungsdokumentarischen Dienst für das Protokoll. 
Sie werden es im Internetangebot des Landtags abrufen können. Der Innenausschuss 
wird sich dann zu gegebener Zeit mit der Auswertung dieser Anhörung beschäftigen. 

Ich schließe damit die 93. Sitzung. 

gez. Daniel Sieveke 
Vorsitzender 

Anlage 
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Deutsche Polizeigewerkschaft 
Landesverband Nordrhein-Westfalen e.V. 

Erich Rettinghaus 
Sabrina Deiter 16/4332 

Bund Deutscher Kriminalbeamter 
Landesverband Nordrhein-Westfalen e.V. Oliver Huth 16/4356 
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Dr. iur. Frank Kawelovski M.A. 
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