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 Ehrliche und offene Evaluation kriminalpolitischer Maßnahmen ermögli-
chen – Kriminalitätsstatistiken reformieren 

Antrag der Fraktion der PIRATEN 
Drucksache 16/13524 

– Anhörung von Sachverständigen – 

Vorsitzender Dr. Ingo Wolf: Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich eröffne die 
74. Sitzung des Rechtsausschusses. Ich begrüße die Kolleginnen und Kollegen, die 
Landesregierung und die Beschäftigten sehr herzlich.  

Ebenso begrüße ich die Sachverständigen, für den BDK Herrn Oliver Huth, für das 
BKA Herrn Dr. Robert Mischkowitz, für das Statistische Bundesamt Herrn Thomas 
Baumann, Herrn Prof. Dr. Wolfgang Heinz aus Konstanz und für die Fachhochschule 
für öffentliche Verwaltung Herrn Dr. jur. Frank Kawelovski. Ich entschuldige mich bei 
den Sachverständigen dafür, dass es etwas später geworden ist, und bitte um Nach-
sicht für diesen Verzug.  

Mit der Einladung 16/2179 wurde die Sitzung ordnungsgemäß einberufen.  

Die Sachverständigen haben schriftliche Stellungnahmen eingereicht. Weil die Frakti-
onen diese natürlich ausführlich gelesen haben, können wir direkt in die Fragerunde 
eintreten. 

(Dirk Schatz [PIRATEN]: Eingangsstatements?) 

– Nein. Ich gehe davon aus, dass Herr Schatz für die antragstellende Fraktion zu-
nächst das Wort erhalten möchte. 

Dirk Schatz (PIRATEN): Ich dachte eigentlich, dass Eingangsstatements gehalten 
werden, aber dann führen wir eben direkt die Fragerunde durch. 

Herr Prof. Heinz, Sie schreiben als Fazit Ihrer Stellungnahme: 

„Das Ziel, eine ‚ehrliche und offene Evaluation kriminalpolitischer Maßnah-
men (zu) ermöglichen‘, ist durch die beantragten Maßnahmen … nicht zu 
erreichen.“ 

Auf der gleichen Seite formulieren Sie allerdings einen eigenen Beschlussvorschlag: 

„Der Landtag fordert die Landesregierung auf, … die Voraussetzung für die 
Einführung einer Verlaufsstatistik zu schaffen.“ 

Jetzt können wir uns über die Begrifflichkeit unterhalten: Sie formulieren „Verlaufssta-
tistik“ und ich „Einheitsstatistik“. Wir meinen aber beide das gleiche. Genau das, was 
Sie dort schreiben, soll unser Antrag ja erreichen. Es handelt sich quasi um einen Un-
terpunkt Ihrer weitergehenden Forderungen. Ich finde es völlig in Ordnung, dass Sie 
weitergehende Forderungen haben. Dabei stimme ich mit Ihnen sogar überein. Mich 
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irritiert aber, dass unser Antrag Ihrer Meinung nach gar nicht zielführend sein soll, denn 
er stellt doch zumindest einen Anfang dar. Unser Antrag will genau das, indem darin 
gefordert wird, dass ein Konzept einer Verlaufs- oder Einheitsstatistik vorgelegt wer-
den soll und dass sich dafür auf allen Ebenen eingesetzt wird. 

Ihr Statement ist mir deshalb nicht ganz klar. Könnten Sie darauf noch einmal einge-
hen, und erläutern, inwiefern dies sogar hinderlich oder kontraproduktiv ist? 

Meine nächste Frage richtet sich an alle Sachverständigen. Wenn ich die Statements 
richtig gelesen habe, sind alle anwesenden Sachverständigen im Grundsatz für das 
Anliegen des Antrags, auch wenn vielleicht ein paar Differenzen im Detail bestehen. 
Alle schreiben auch, dass die Statistiken – nicht gerade die PKS-Statistiken, aber ge-
rade auch die staatsanwaltlichen und die Justiz-Statistiken – in der Hauptsache Län-
dersache sind. Wie denken Sie über die Umsetzung des Antrags, würden die anderen 
Länder gar nicht mitmachen, und über den Vorbildcharakter NRWs? Wäre überhaupt 
möglich, dass NRW dies im Alleingang durchführt? 

Wenn doch zumindest die Sachverständigen hier in diesem Raum dafür sind und auch 
generell in der Wissenschaft eine große Mehrheit dafür spricht, diese Statistik, wie von 
uns gefordert, einzuführen, wo liegt dann aus Sicht der Sachverständigen der Grund, 
dass es schon seit Jahren nicht umgesetzt wird? Gibt es tatsächliche oder politische 
Probleme? Ist dies eine rein politische Frage? 

Dirk Wedel (FDP): Seitens der FDP-Fraktion vielen Dank an die Sachverständigen 
sowohl für die schriftlichen Stellungnahmen, die teilweise schon sehr dezidiert und 
ausführlich gewesen sind, als auch dafür, dass Sie sich noch für Nachfragen zur Ver-
fügung stellen. 

Zunächst einmal ein paar allgemeine Fragen. Ich habe es so verstanden, dass Sie in 
der fachlichen Einschätzung in Bezug auf die Aussagekraft der einzelnen Statistiken 
und der Beziehungen zueinander – nämlich praktisch keine – noch weitgehend über-
einstimmen. Welche konkreten Erkenntnisse und welchen Mehrwert könnte eine sol-
che Verlaufsstatistik für die Wissenschaft, aber auch für die Politik und die Öffentlich-
keit tatsächlich generieren? 

Welche Schlussfolgerungen ergeben sich gegebenenfalls aus solch einer Verlaufssta-
tistik, die man aus den nebeneinander geführten Statistiken so noch nicht ablesen 
kann? 

Ist in irgendeiner Weise – beispielsweise auch in der Arbeitsgruppe, die auf Bundes-
ebene zu dem Thema bestand – einmal berechnet worden, welchen Aufwand es ver-
ursachen würde, eine entsprechende Verlaufsstatistik einzuführen? Liegen konkrete 
Erkenntnisse darüber vor, warum dieses Projekt, das sich schon unterschiedliche In-
stitutionen auf die Fahnen geschrieben haben, bisher tatsächlich nicht in Angriff ge-
nommen worden ist? 

Nach einer Vorlage des Justizministerium – Vorlage16/3861 – bereitet es die Strafver-
folgungsstatistiken momentan anders auf, als es bisher der Fall gewesen ist. Nach der 
Beschreibung ist beabsichtigt, die Analysen zu Gewaltdelikten bei der Strafverfol-
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gungsstatistik entsprechend der Definition der PKS vorzunehmen, um trotz der grund-
sätzlich bestehenden Unterschiede eine tendenzielle Vergleichbarkeit herzustellen. 
Gilt so etwas auch in Bezug auf andere Deliktsgruppen oder funktioniert es nur bei 
Gewaltdelikten? 

Welchen Mehrwert bietet die tendenzielle Vergleichbarkeit gegenüber dem bisherigen 
Zustand? Was kann man daraus ablesen, was man vorher vielleicht nicht ablesen 
konnte? An welchen Stellen hinkt dies bei der Vergleichbarkeit im Verhältnis zu einer 
Verlaufsstatistik immer noch? 

Hartmut Ganzke (SPD): Auch seitens der SPD Fraktion vielen Dank an die Sachver-
ständigen dafür, dass Sie hier sind, uns Rede und Antwort stehen und uns bereits mit 
Informationen versorgt haben. 

Alle Stichworte, die Herr Kollege Wedel bereits angeführt hat, hatten wir uns auch her-
ausgesucht. Zwei Stichworte haben Herr Kollege Wedel und Herr Kollege Schatz aber 
noch nicht angesprochen. 

Herr Dr. Mischkowitz, Herr Huth und Herr Prof. Heinz, in der Statistik geht es nur um 
das Hellfeld. Das Dunkelfeld können wir bisher in solchen Statistiken nicht abbilden. 
Ich habe in den 80er-Jahren in Bochum studiert, und als studentischer Mitarbeiter bei 
Professor Schwind Dunkelfeldforschung betrieben. Auch im Rahmen der Kriminologie 
bestand diese Frage schon immer. 

Meine Frage richtet sich an alle Sachverständigen: Welche Möglichkeit besteht, dass 
in Deutschland eine effektive Dunkelfeldforschung betrieben werden kann? 

Herr Baumann, welche technischen und organisatorischen Hürden sehen Sie in Ihrer 
Arbeit, wenn es länderübergreifende Verlaufsstatistiken für die einzelnen Ämter gäbe? 
Für uns in der Politik stellt sich immer die Frage, mit was für einem riesigen Aufwand 
wir möglicherweise rechnen müssten, wenn wir dies angehen würden.  

Herr Dr. Kawelovski hat sehr ausführlich darauf hingewiesen, welche Möglichkeiten 
von Statistik bestehen. Die folgende Frage stelle ich Ihnen vor Ihrem beruflichen Back-
ground als Polizeibeamter: Besteht nicht auch die Gefahr, dass man bei zu vielen Sta-
tistiken – auch in Bezug auf Statistiken, die Sie möglicherweise auch auf den Bereich 
der Beweismittel ausweiten wollen – in kontraproduktiver Art und Weise die Interna 
der Polizei weitergibt? Diese Frage könnte man auch dem Kollegen Huth stellen. Be-
steht mit dem Wunsch, viel Transparenz und Öffentlichkeit herzustellen, nicht möglich-
erweise die Gefahr, zu viel der polizeilichen internen Arbeit preiszugeben? 

Jens Kamieth (CDU): Auch seitens der CDU-Fraktion einen ganz herzlichen Dank 
dafür, dass Sie uns bereits schriftlich viele Informationen an die Hand gegeben haben 
und jetzt auch noch für mündliche Erläuterungen zur Verfügung stehen. 

Unsere Fragen an Herrn Baumann wurden im Grunde genommen bereits gestellt, zum 
Beispiel die Frage nach den Kriterien und dem Kostenaufwand. 
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Herr Dr. Mischkowitz, wie zuverlässig sind aus Ihrer Sicht Projektionen und Prognosen 
für die Dunkelfeldforschung? In welchem Umfang wäre eine Verlaufsstatistik in glei-
chem Maße interpretationsbedürftig? Diese Kritik wird im Moment immer wieder for-
muliert. Kommt man damit wirklich einen Schritt weiter? 

Auch Ihnen stelle ich die Frage nach der Kosten-Nutzen-Relation. Können Sie dazu 
heute schon etwas sagen? 

Herr Prof. Heinz, Sie sprechen die Initiative der Bundesregierung an. Wie weit ist man 
dort? Welches Ergebnis wird dort voraussichtlich herauskommen? Ist damit nicht mög-
licherweise der Antrag der Piratenfraktion überholt? Ich verstehe es so, dass man dort 
eigentlich noch sehr viel weiter gehen möchte. 

Es wird ein unabhängiges Gremium gefordert, um das Thema aus dem politischen 
Raum herauszulösen. Wie könnte sich dieses Gremium zusammensetzen? Wer soll 
über die Zusammensetzung entscheiden? 

Herr Huth, Sie sprechen auf Seite 3 Ihrer Stellungnahme von enormen Anstrengungen, 
die bereits unternommen worden sind. Könnten Sie bitte im Zusammenhang mit einer 
neuen, harmonisierten Kriminalstatistik darstellen, welche enormen Anstrengungen 
bereits vollzogen worden sind? Was käme noch auf Sie zu, folgte man dem Antrag der 
Piraten? 

Dagmar Hanses (GRÜNE): Ich möchte mich dem Dank für die Stellungnahmen und 
für die Bereitschaft, noch einmal für Fragen zur Verfügung zu stehen, anschließen. 
Was Sie uns mit auf den Weg gegeben haben, war bereits sehr umfangreich. 

Die Kollegen haben bereits viele Fragen gestellt. Für mich bleibt nur noch eine letzte 
Frage. Ich kann nachvollziehen, dass die Piraten in Bezug auf die Kriminalität so etwas 
wie eine Jugendhilfe-Effekte-Studie fordern und sie auch Verlaufsstudien einrichten 
wollen. Glauben Sie als Sachverständige, dass eine Statistik das leisten kann? Wir 
haben da Zweifel. 

Vorsitzender Dr. Ingo Wolf: Wir beginnen mit der Antwortrunde. 

Oliver Huth (Bund Deutscher Kriminalbeamter – Landesverband NRW e.V.): Vie-
len Dank für die Einladung. 

Es wurde mehrfach die Frage nach der Umsetzung gestellt. Ich kann Ihnen darüber 
keine detaillierten Auskünfte geben, weil mir die Eingabefenster und die IT-Konven–
tionalitäten dieser Dateien, die wir nebeneinander pflegen, nicht bekannt sind. Aus Er-
fahrung wissen wir aber, dass, wenn wir zum Beispiel bei der Polizei neue IT-Systeme 
etablieren, etwa wegen der Marktschau, des Schreibens des Lastenheftes und der 
Definition der Anforderung ein ganz langer Vorlaufprozess nötig ist. Das meine ich mit 
enormen Anstrengungen. 

Wir haben bei der Polizei gerade ein neues IT-System für Datenabfragen bekommen. 
Die Anwendung ist momentan schwierig, und Daten, die uns eigentlich zur Verfügung 
stehen, sind nicht vorhanden, weil dabei Fehler passieren, was allerdings durchaus 
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menschlich ist. Die Erfahrung zeigt also, dass wir bei der Implementierung neuer IT-
Systeme viel Vorlaufzeit und viel Abstimmungsbedarf benötigen, was enorme Anstren-
gungen bedeutet. Ich kann aber nicht konkret sagen, wie lange dies wirklich dauert, 
und wie schwierig die Umsetzung wird. 

Allerdings plädieren wir definitiv dafür, denn wir müssen irgendwann einmal damit an-
fangen. Das derzeitige Bild bildet die tatsächlich in Nordrhein Westfalen stattfindende 
Kriminalität nicht ab. Als Kriminalbeamte haben wir auch kein Gefühl dafür, wie wert-
haltig die Arbeit der Kriminalbeamtinnen und -beamten oder der Polizei in Gänze ist. 
Wir können nicht sagen, ob sie gut oder schlecht arbeiten und inwiefern Gerichte und 
Staatsanwaltschaften mit unseren Ergebnissen arbeiten können. 

Wir treten bei Beratungsbedarf immer proaktiv an die Politik heran und stellen einzelne 
Problemfelder vor, sei es, dass wir neue verdeckte Maßnahmen fordern, sei es, dass 
wir eine Gesetzeslücke erkennen, oder sei es, dass wir den strafrechtlichen Schutz 
von Rechtsgütern erweitert wissen wollen. Von der Politik wird dann zu Recht die 
Frage gestellt, ob wir unsere Ausführungen belegen können. Dann können wir aber 
schlecht nur von einzelnen Momenten sprechen und nur darauf hinweisen, dass es in 
der Hauptverhandlung nicht zur Verurteilung gereicht habe und die Mitglieder be-
stimmte Einzelheiten berichteten. 

Eine durchlaufende Statistik ist durchaus in der Lage, aufzuzeigen, wie die Justiz ge-
sammelte polizeiliche Beweise in Bezug auf das Urteil umsetzen kann. Denken Sie an 
die Bewertung einer Mordkommission, die von einem Tötungsdelikt ausgeht, während 
die Staatsanwaltschaft und die Justiz aber hinterher eine gefährliche Körperverletzung 
aburteilen. Wir reden dabei von Sekundenstrafrecht und davon, was der Täter zur Tat-
zeit dachte und von dem Erkenntnishorizont dazu. Beweismittelerzeugung fällt da 
schwer. Das kann natürlich auch ein Hinweis an die Justiz sein, wie Tatbestände tat-
sächlich konfiguriert sind, und ob das, was wir uns vorgestellt haben, unter Strafe zu 
stellen, in der Realität der Beweiswürdigung überhaupt messbar und umsetzbar ist – 
zu welchem Ergebnis man auch immer kommen will. 

Welche Ansprüche haben wir an eine solche Statistik? Ich möchte den Hinweis von 
Herrn Dr. Kawelovski aufgreifen. Die jüngste mir bekannte Untersuchung ist die von 
Herrn Prof. Kinzig zu der Frage, welche Ermittlungstätigkeiten der Polizei eigentlich 
welchen Beweiswert bzw. welche Wirkung vor Gericht haben. Er kam zu dem Ergebnis 
dass zum Beispiel ein Zeugenbeweis ganz wichtig ist, um verurteilen zu können. Die 
Telefonüberwachung stand auf Rangordnungswert 3. Das ist in der heutigen digitalen 
Landschaft ganz anders.  

Wir fordern häufig bestimmte Dinge von der Politik, zum Beispiel größere Überwa-
chungsmöglichkeiten. Tatsächlich trifft Letzteres zu. Der Fall „Amri“ zeigt, dass wir vie-
les nicht wussten. Man kann wirklich einmal objektiv darüber nachdenken, woran das 
liegt. Eine Statistik, die sicherlich bei der Erfassung viel Arbeit erzeugt, würde uns hel-
fen, im politischen Raum zu argumentieren und auf Stellen hinzuweisen, an denen 
man mehr Kompetenzen benötigt, oder festzustellen, dass gewisse Dinge nicht not-
wendig sind. 
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Die Sorge, Dienstinterna preiszugeben, sehe ich nicht, weil wir Aktenstoff zusammen-
stellen, der vor Gericht für das Volk transparent – so will es das Gesetz – und im An-
gesicht des Plenums reproduziert wird. Das macht uns die Arbeit allerdings immer 
schwerer, weil Täter durch den Prozess lernen und in Zukunft ihr Verhalten durch eine 
Freiheitsstrafe nicht verändern. Es gibt immer wieder Rückfalltäter, die später noch 
„besser“ und konspirativer Arbeiten, weil sie wissen, wie die Polizei arbeitet. Damit 
müssen wir aber leben. Teilweise können wir zwar Beweismittel vor Gericht sperren, 
aber nicht in Gänze, weil es dann nicht für eine Verurteilung reichen würde. Es wäre 
also nicht unschädlich, würde ein Gericht feststellen, dass die Telefonüberwachung 
und Zeugenvernehmungen in Gänze einen bestimmten Wert haben.  

Wenn man die Wichtigkeit des Zeugenbeweises betont, könnte man sich daraus fol-
gend anschauen, ob Opferschutzinstrumente und Schutzinstrumente für Zeugen vor 
Gericht ausreichen und ob mit den vorhandenen Instrumenten die Möglichkeit besteht, 
beispielsweise Zeugen, die in Bezug auf die OK aussagen, zu schützen. 

Welche Konsequenzen können wir also aufgrund einer Durchlaufstatistik ziehen? Für 
mich stellt sich die Frage, was wir da abfragen. Wir müssten nicht nur weitermachen 
wie bisher, sondern könnten diesbezüglich auch kreative neue Lösungen entwickeln. 
Es geht darum, Ressourcen sachgerecht einzusetzen und für entsprechende Geset-
zesänderungen schlagkräftige Argumente zu sammeln, die der Wissenschaft und der 
Bewertung zugänglich sind.  

Zum Thema „Hell- bzw. Dunkelfeld“. Wir haben in unserer Stellungnahme einen Si-
cherheitsbericht gefordert. Wir haben auch gefordert, dass sich diesbezüglich einmal 
Experten zusammensetzen und dies näher beleuchten. Im Moment können wir bei 
vielen Delikten das tatsächliche Ausmaß der Delinquenz gar nicht erfassen. Zum Bei-
spiel besteht im Deliktsfeld „Ladendiebstahl“ folgendes Problem: Wenn Sie bei einem 
Laden zehnmal hintereinander klauen und dies detektiert wird, wird dies statistisch 
einmal erfasst, auch wenn es sich tatsächlich um zehn selbstständige Handlungen des 
Diebstahls handelt. Klauen Sie jedoch bei zehn unterschiedlichen Kaufhäusern, be-
deutet das zehn Aufnahmen in die Statistik. Sie sehen, dass es schon bei der Erfas-
sung losgeht. 

Wenn Sie auf einer Pressekonferenz am Ende des Jahres von 80.000 Ladendiebstäh-
len sprechen, hat das mit der Realität nichts zu tun; denn ein Jahr später zählt der 
Verband der Ladenbesitzer des entsprechenden Wirtschaftszweiges Ihnen vor, dass 
Milliarden an Verlusten durch Ladendiebstahl entstanden sind. Diese Verluste kom-
men sicherlich nicht nur dadurch zustande, dass eine Verkäuferin irgendetwas fallen 
lässt und dies dann in der Inventur auffällt. Das Deliktsfeld „Ladendiebstahl“ ist also 
viel größer als die tatsächliche Statistik. 

Ich war letzte Woche bei der ISA in Münster, auf der wir uns über alleinreisende Flücht-
linge unterhalten haben, und auch darüber, unter welchem Druck diese armen Men-
schen stehen, wenn sie hierhin kommen, denn die Familien erwarten, dass sie Geld 
nach Hause schicken. Es besteht die Möglichkeit, dass sie in Delinquenz verfallen. 
Manche von ihnen begehen dann das Delikt „Ladendiebstahl“. Erfassen wir diesbe-
züglich statistisch alles? Können wir diesbezüglich präventiv besser arbeiten? Haben 
wir das besser im Griff? Bei der Beantwortung dieser Fragen hilft uns die Statistik nicht. 
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Es wäre also sinnvoll, auch außerhalb dessen die Größe des Dunkelfelds bzw. des 
Hellfeldes zu ermitteln, und festzustellen, wie immens groß das Problem ist und wo 
man präventiv ansetzen kann. Viele Fragen sind hier offen, die von Statistiken nicht 
beantwortet werden. 

Wir erwarten neben einer Durchlaufstatistik oder entsprechenden Änderungen auch 
eine Option, sich dem Dunkelfeld wissenschaftlich zu nähern. Nicht umsonst fordern 
wir diesen Sicherheitsbericht. 

Die Frage der CDU nach den enormen Anstrengungen habe ich hoffentlich ausrei-
chend beantwortet. Es bestehen Erfahrungswerte, was es wirklich kostet, IT-Systeme 
in der öffentlichen Verwaltung neu zu implementieren. Ich kann Ihnen nur aus der Er-
fahrung versichern, dass dabei enorme Steine bewegt werden müssen. 

Dr. Robert Mischkowitz (Bundeskriminalamt): Ich will da anknüpfen, wo Herr Huth 
aufgehört hat, und beginne dementsprechend mit der Dunkelfeldforschung. Auf die 
Verlaufsstatistik will ich jetzt nicht im Einzelnen eingehen. Als jemand, der für die Po-
lizeiliche Kriminalstatistik und für die Dunkelfeldforschung zuständig ist, ist das nicht 
unbedingt mein Metier. 

Der Sinn und Zweck einer Verlaufsstatistik ist in dem Papier von Professor Heinz auch 
bereits ziemlich deutlich dargestellt worden. Natürlich hätten wir gerne den Verlauf ei-
nes Falls von Beginn an abgebildet – quasi von der Anzeige bis zur Strafvollstreckung. 
Das ist aber ein relativ kompliziertes Unterfangen, da hier verschiedene Ebenen zu 
berücksichtigen sind. Es geht ja nicht nur um Fachliches, sondern auch um IT-techni-
sche Dinge, Zuständigkeiten und Rechtsfragen. Ohne dass man eine Gesetzesgrund-
lage schafft, ist eine Verlaufsstatistik meines Erachtens also nicht ohne Weiteres 
durchführbar. Da werden Sie an viele Hindernisse stoßen.  

Sollte da jetzt vielleicht ein Alleingang Nordrhein-Westfalens ins Auge gefasst werden, 
müssen Sie sich darüber im Klaren sein, dass das auch eine entsprechende gesetzli-
che Grundlage sowie datenschutzrechtliche Vorkehrungen erfordern würde.  

Denn eine Verlaufsstatistik erlaubt Ihnen ja auch Einblick in die Arbeitsweise des Jus-
tizsystems. Sie können dann quasi nachschauen, wie einzelne Staatsanwaltschaften 
und Gerichte arbeiten. Es wird also nicht nur eine Transparenz bezüglich des Falls und 
des Tatverdächtigen, sondern auch bezüglich des Gesamtsystems geschaffen. Das 
würde Ihnen natürlich entgegenkommen, denke ich. 

Aber zur Dunkelfeldforschung: Obwohl wir es seit Jahren fordern, haben wir in 
Deutschland leider keine statistikbegleitende, regelmäßige Dunkelfeldforschung. In 
Bochum wurden bisher die einzigen Versuche in dieser Richtung unternommen. Dabei 
gab es mehrere Anläufe – das wissen wahrscheinlich die Abgeordneten hier –, in de-
ren Rahmen eine statistikbegleitende Dunkelfeldforschung ins Leben gerufen werden 
sollte. Ich erinnere nur an die periodischen Sicherheitsberichte, in denen dies als aus-
drückliche Forderung formuliert worden ist. Weiterhin gab es eine Arbeitsgruppe im 
Jahr 2002 – die sogenannte BUKS-Arbeitsgruppe. Diese hat ein Konzept vorgelegt, 
das dann letztlich aber an der Finanzierbarkeit gescheitert ist. 
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Im Jahr 2012 gab es dann schließlich die Möglichkeit, ein Deutsches Viktimisierungs-
survey aufzulegen. Selbiges wurde gefördert über Bundesmittel aus dem Sicherheits-
fonds und ist in Deutschland bislang die einzige große Untersuchung in diesem Be-
reich. Momentan sind wir dabei, eine zweite Welle dieser Untersuchung in schwach 
modifizierter Form zu planen und im Laufe des Jahres dann die entsprechende Erhe-
bung durchzuführen. Hierüber wollen wir möglichst auch weitere Erkenntnisse über 
den Zeitverlauf erlangen. Während man in Bochum auf drei Messzeitpunkte aus drei 
Jahrzehnten zugreifen kann, hätten wir dann die zwei Messzeitpunkte 2012 und 
2017 – das wäre schon ganz schön. 

Mehrere Länder in Europa haben solche Crime- oder Victim-Surveys. In Deutschland 
ist dies aufgrund der relativ hohen Kosten sowie der Unschlüssigkeit darüber, wie man 
solche Untersuchungen durchführen kann, noch nicht der Fall. 

Es gab durchaus auch Initiativen der AG Kripo, in deren Rahmen versucht wurde, eine 
Dunkelfeldforschung zu implementieren und ein entsprechendes Konzept ausarbeiten. 
Mit Finanzmitteln aus dem Sicherheitsfonds haben wir dann das besagte Victimization 
Survey 2012 auch durchgeführt.  

Zur Frage nach Prognosen: Eine solche setzt als Grundlage stets die Verfügbarkeit 
von Zeitreihen sowie Informationen über die Rahmenbedingungen voraus. Wenn Sie 
diese – so wie wir meines Erachtens in der Dunkelfeldforschung – nicht haben, dann 
gestalten sich auf Statistik basierende Prognosen sehr schwierig. Sie müssten dann 
ganz andere Modelle entwickeln. 

Ich möchte darauf hinweisen, dass Viktimisierungssurveys auf internationaler Ebene 
eigentlich gefordert werden. So wurden wir beispielsweise von der UNODC wiederholt 
gefragt, ob wir über Viktimisierungs- bzw. Dunkelfelddaten verfügen. Zuletzt konnten 
wir darauf zumindest einmal auf der Basis des deutschen Viktimisierungssurvey von 
2012 antworten. 

Resümee: Eine Verlaufsstatistik wäre sehr wünschenswert, ist andererseits aber ein 
sehr kompliziertes und kostspieliges Unterfangen. Wenn man dies wirklich angehen 
möchte, dann müssen zunächst einmal Machbarkeitsstudien dazu in Auftrag gegeben 
werden.  

Hinsichtlich der Dunkelfeldforschung bin ich nicht mehr so skeptisch wie noch vor ei-
nigen Jahren. Es hat sich zwar auch in diesem Feld bislang nur wenig bewegt, jedoch 
zeichnet sich jüngst ein positiveres Zeichen am Horizont ab. 

Thomas Baumann (Statistisches Bundesamt): Im Namen des Statistischen Bun-
desamtes bedanke ich mich für die Einladung. Ich vertrete hier das Referat Rechts-
pflegestatistik.  

Zum Thema Dunkelfeld muss ich auf Herrn Mischkowitz verweisen, da wir im Referat 
Rechtspflegestatistik nur Hellfeldstatistiken erstellen. Wir bearbeiten auch keine Ver-
laufs-, sondern Einzelstatistiken, von denen wir im Justizbereich einige mehr als die in 
unserem Papier genannten haben, aber ich musste mich konzentrieren. Sie haben 
dadurch zumindest schon einmal einen Einblick gewonnen, welche Einzelstatistiken 
wir über die Rechtspflege in unserem Referat erstellen.  
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Zur Frage nach der Kostenschätzung kann ich Ihnen keine wirkliche Antwort geben. 
Das hängt damit zusammen, dass es zunächst einmal wirklich schwierig ist, einen sol-
chen Aufwand zu schätzen. Zuvorderst müsste geklärt werden, was man im Ergebnis 
überhaupt haben will. Des Weiteren müsste aber auch die rechtliche, technische und 
organisatorische Machbarkeit zuvor geklärt werden. Denn erst wenn klar ist, was da-
tenschutzrechtlich möglich und überhaupt verknüpfbar ist sowie wer was unter wel-
chen Geheimhaltungsbedingungen umsetzen soll, ist eine realistische Kostenschät-
zung denkbar. 

Es kommt noch hinzu – Herr Mischkowitz hat es in seinem Papier auch angespro-
chen –, dass eigentlich kein einheitliches System der Kriminal- und Rechtspflegesta-
tistiken vorhanden ist. Streng genommen existieren stattdessen zwei Systeme: eines 
im Zuständigkeitsbereich der Innenministerien von Bund und Ländern, das andere 
bzw. Einzelstatistiken in den Justizministerien. IT-Systeme gibt es für die Polizeien, 
aber auch für die Justiz, allerdings unterscheiden sie sich von Land zu Land. 

Abschließend möchte ich festhalten, dass ich im Moment leider keine Kosten- und 
Aufwandsschätzung machen kann, da wir im Statistischen Bundesamt weder Verlaufs-
statistiken noch Dunkelfeldstudien erstellen. Weitergehend arbeiten wir auch nicht im 
Bereich der Polizei-, sondern auf der Grundlage des Bundestatistikgesetzes aus-
schließlich in dem der Justizstatistiken. Nach § 3 Abs. 3 erstellen wir demnach im Ein-
vernehmen mit den Ländern auf Basis von Landesstatistiken Bundesergebnisse. Wir 
führen selbst also keine eigenen Erhebungen durch. 

Zu der Frage bezüglich eines möglichen Alleingangs Nordrhein-Westfalens in dieser 
Angelegenheit kann ich daher abschließend erklären, dass das Statistische Bundes-
amt dann eben ohnehin nicht involviert wäre, da es nicht zu unserem Aufgabenbereich 
gehört. 

Prof. em. Dr. Wolfgang Heinz (Universität Konstanz): Herr Vorsitzender, meine Da-
men und Herren, zunächst einmal ganz herzlichen Dank für die Einladung und für die 
Gelegenheit, Ihre Fragen zu beantworten! Ich möchte Ihre Fragen gerne alle beant-
worten, werde mich dabei aber nicht ganz an die Reihenfolge halten können, in der sie 
gestellt wurden. 

Frau Hanses Anmerkung zur Jugendhilfe-Effekte-Studie führt mich auch gleich zum 
zentralen Problem dieser gesamten Anhörung. Es geht um Evaluation durch Statisti-
ken, wobei Evaluation dabei zwei unterschiedliche Bedeutungen haben kann. Denn 
entweder wollen wir wissen, wie die kriminalpolitischen Maßnahmen des Landes und 
des Bundes umgesetzt worden sind – wir nennen das Prozessevaluation –, oder wir 
wollen wissen, welche Effekte dies hatte. Können wir beispielsweise durch den Straf-
vollzug die Rückfälligkeit reduzieren beziehungsweise die Gefangenen dazu befähi-
gen, ein Leben ohne Straftaten zu führen? Wie effektvoll, wie effektreich ist unser 
Strafvollzug? 

Die Rückfallstatistik zeigt uns nur, wie hoch die Rückfallrate ist, sagt aber nichts über 
die Effekte aus. Hinsichtlich der Effekte brauchen Sie ganz andere Studien. Ich habe 
in meiner Stellungnahme einige erwähnt. 
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Wenn es um Wirkungseffekte geht, dann sollte man sich klar machen, dass Statistiken 
zwar die Grundlage sind, allein genommen aber zu keinen Kausalaussagen führen 
können. Dafür brauchen Sie zusätzlich Projekte-Evaluationsstudien. In Nordrhein-
Westfalen sind Sie ja bereits Vorreiter darin, die zweifelsohne teure Projektevaluation 
außerhalb der Statistiken durchzuführen. Meine Aufforderung lautet diesbezüglich, 
dass Sie das bitte weiter so handhaben und in jedem Projekt mindestens 10 % der 
Haushaltsmittel für entsprechende Effektstudien einsetzen. 

Die Frage im Antrag der Piraten zielt nicht auf diese Effekte, sondern auf eine Evalua-
tion im Sinne der Umsetzung der kriminalpolitischen Maßnahmen ab. Das heißt, es 
geht um Prozessevaluation. 

Wenn mein Statement Sie etwas irritiert haben sollte, bedaure ich das. Ich hoffte, es 
deutlich gemacht zu haben mit der Aussage, dass wir meines Erachtens eine Evalua-
tion kriminalpolitischer Maßnahmen benötigen, der im Antrag vorgebrachte Vorschlag 
„Reform der Polizeilichen Kriminalstatistik/Verlaufsstatistik“ dafür aber nicht ausreicht. 
Da müssen Sie grundsätzlich und umfassend ansetzen. Mein eigener Vorschlag be-
zieht zwar den Antrag der Piraten mit ein, geht aber darüber hinaus. Sie müssen viel 
mehr machen, wenn Sie wirklich eine ehrliche und offene Evaluation kriminalpolitischer 
Maßnahmen wollen. 

Zur Frage, welchen Mehrwert eine Verlaufsstatistik erbringt: Ich verweise auf das 
Schaubild auf Seite 25/26 in meiner Stellungnahme. Darin zeige ich, dass bei Mord 
und Totschlag auf 100 Tatverdächtige 29 Verurteilte kommen. Das heißt, in 71 Fällen 
wissen wir nicht, was passiert ist. Bei Vergewaltigung werden sogar nur 9 % verurteilt. 
An dieser Stelle findet sich dann der Mehrwert einer Verlaufsstatistik. Denn nur dar-
über können wir Fragen über die in meinem Beispiel nicht verurteilten Tatverdächtigen 
beantworten. 

Wir sollten uns aber darüber im Klaren sein, dass Sie eine derartige Verlaufsstatistik 
erst dann erstellen können, wenn – um im Beispiel zu bleiben – der letzte Mordfall 
rechtskräftig abgeurteilt ist und damit alle Daten vorliegen, was jedoch durchaus fünf 
bis sieben Jahre dauern kann. 

Sie brauchen für eine Evaluation von kriminalpolitischen Maßnahmen also zeitnahe 
valide Statistiken. Zur Beantwortung weiterer Fragen brauchen Sie dann eine Verlaufs-
statistik. Die ist aber, wie gesagt, nicht zeitnah, sondern zeitlich stark versetzt, da Sie 
den Abschluss des letzten Falls abwarten müssen. Deshalb müssen Sie zwei Wege 
beschreiten. Zum einen brauchen Sie eine Reform im Sinne der Optimierung Ihrer ge-
genwärtigen Statistiken – insbesondere im Bereich der Strafrechtspflege, wo es be-
trächtliche Lücken gibt. Zum Zweiten brauchen Sie eine Verlaufsstatistik. Sie können 
nicht das eine durch das andere ersetzen, sondern brauchen tatsächlich beide Sys-
teme. 

Der Aufwand für eine Verlaufsstatistik ist relativ groß. Sie müssen praktisch jeden Ein-
zeldatensatz kryptografisch verschlüsseln – „Brandschutzgründe“ natürlich. Für die 
Weiterleitung müssen Sie dann wahrscheinlich zwei Berichtswege erstellen. Im Be-
reich der Polizei können Sie es so handhaben wie bisher. Diese Daten kann man ver-
wenden. Auf der anderen Seite brauchen Sie dasselbe System aber auch noch mal 
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auf der Ebene der Justiz. Das fängt bei der Staatsanwaltschaft an und führt bis hin 
zum Vollzug. Das können Sie dann in einer statistischen Datenbank kryptografisch 
verschlüsseln sowie zusammenführen und auf diese Weise – nach vielen Jahren – die 
Verlaufsstatistik erstellen. Daraus können Sie dann wiederum eine sehr schöne Rück-
fallstatistik erstellen. Das würde durchaus einige Fragen beantworten. 

Also machbar ist es, der Aufwand ist derzeit aber nicht abschätzbar. Hierfür brauchen 
wir in der Tat eine Machbarkeitsstudie. Es gibt meines Wissens in Europa kein Land 
mit einer wirklich effektiven Verlaufsstatistik. In der Schweiz existieren bereits sehr weit 
fortgeschrittene Ansätze. Auch diese haben aber noch nicht zu einer Verlaufsstatistik 
geführt. 

Zur Frage des Vertreters der FDP bezüglich der Vergleichbarkeit der Gewaltdelikte. 
Im Prinzip können Sie hier Vergleiche anstellen, indem sie vergleichbare Straftatbe-
stände einander gegenüberstellen. Die PKS hat zum Beispiel Gewaltdelikte genom-
men. Genauso können Sie auf der Datengrundlage der Strafverfolgungsstatistik Ge-
waltdelikte auch herausfiltern. Es ist also kein Problem, sie einander gegenüber zu 
stellen.  

Die Statistiken sind allerdings völlig unterschiedlich. Die Polizeiliche Kriminalstatistik 
hat eine Echt-Täter-Zählung. Das heißt, ein Täter der wegen fünf verschiedener Ge-
waltdelikte in einem Jahr auftaucht, wird nur ein einziges Mal erfasst. Wenn er fünf 
Verfahren hat, dann wird er in der Strafverfolgungsstatistik fünfmal gezählt. Außerdem 
wird der Täter in einem Gewaltdelikt aus dem Jahr 2015 vielleicht erst im Jahr 2017 
rechtskräftig verurteilt. In der Statistik für das Jahr 2017 ist er dann drin, aber Sie wis-
sen nicht, ob der aus dem Jahr 2017 der Täter aus der PKS 2015 ist. Das sagt Ihnen 
nur die Verlaufsstatistik. Die unverbundenen Einzelstatistiken können Sie also gegen-
überstellen, Sie vergleichen dann aber Massen und keine Personen. Das ist der ent-
scheidende Punkt. 

Es gibt noch viele weitere Unterschiede, die eine Vergleichbarkeit nur annähernd mög-
lich machen. Eine exakte Vergleichbarkeit ist hingegen nur dann möglich, wenn wir 
personenbezogen zählen. Personenbezogene Zählung ist wiederum nur im Rahmen 
einer Verlaufsstatistik möglich. Oder aber, Sie würden das gesamte System umstellen 
und künftig auch in der Strafverfolgungsstatistik personenbezogen zählen. Das ist aber 
nicht beabsichtigt. Denn dann müssten Sie ganz anders vorgehen, um letztlich die 
Personenidentifizierung zu realisieren, die sie derzeit nicht haben. 

Zum Thema Dunkelfeld. Die große Crux einer jeden Kriminalstatistik ist natürlich das 
Dunkelfeld. Bochum ist das große Beispiel, welches wir dafür in Deutschland haben. 
Über drei Jahrzehnte hat Prof. Dr. Hans-Dieter Schwind dort in ungefähren Zehnjah-
resabständen das Dunkelfeld in Bochum und dazu auch ganz genau die Polizeiliche 
Kriminalstatistik erhoben. Ihm war im Zuge dessen aufgefallen, dass polizeilich re-
gistrierte Körperverletzungsdelikte innerhalb dieser drei Jahrzehnte um 228 % gestie-
gen sind. Ein jeder Politiker würde nun davon sprechen, dass eine solche Steigerung 
eine dramatische und besorgniserregende Kriminalitätsentwicklung darstellt und wir 
hier insbesondere mit einer Verschärfung des Strafrechts gegenhalten müssen. 
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Die von Schwind durchgeführte Dunkelfeldstudie hat dann jedoch gezeigt, dass es 
sich bei dem realen Anstieg bei den Befragten nicht um 228 %, sondern um 28 % 
gehandelt hat. Das heißt, dass ein Großteil des Anstiegs auf nichts anderem beruhte, 
als auf einer Veränderung des Anzeigeverhaltens. Denn angezeigt werden bei Körper-
verletzungsdelikten ungefähr 25 %. Wenn Sie also einen Anstieg von 20 % auf 25 %, 
also um fünf Prozentpunkte, verzeichnen, dann beträgt der Anstieg im Endergebnis 
ein gutes Viertel. 

Deshalb muss klar gesagt werden, dass Sie über die Kriminalitätswirklichkeit allein mit 
Statistiken nichts aussagen können. Hierfür brauchen Sie ergänzend Dunkelfeldstu-
dien. Dabei steht der Vorschlag, statistikergänzende Dunkelfeldstudien durchzufüh-
ren, bereits sehr lange im Raum. Die USA machen es seit Jahrzehnten – England 
macht es, Frankreich macht es und die Niederlande ebenfalls.  

In Deutschland betreiben wir hingegen – um das einmal ganz deutlich zu sagen – Kri-
minalpolitik im Blindflug. Denn wir verzichten aus Kostengründen auf Erkenntnisse, die 
wir schon längst haben sollten. Die Grundlagen sind indes vorhanden. Wir wissen ganz 
genau, wie eine Dunkelfeldstudie aussehen müsste. Als ich damals im Auftrag des 
Bundesinnenministeriums und des Bundesjustizministeriums die BUKS-Arbeitsgruppe 
geleitet habe, ist diese letztlich an Kostenfragen gescheitert. Ein wohlhabendes Land 
wie Deutschland leistet sich also den Luxus, seine Kriminalpolitik – und wenn Sie dar-
über das Strafrecht verschärfen, ist das ja letztlich gleichbedeutend mit einem Eingriff 
in die Freiheitsrechte – von Kostengründen bestimmen zu lassen. 

Zur Frage der CDU-Fraktion nach Entwicklungen aufseiten der Bundesregierung. Letz-
tere hat bislang zwei Periodische Sicherheitsberichte in Auftrag gegeben. Dies ge-
schah unter der rot-grünen Koalitionsregierung, die Selbiges auch so in ihrem Koaliti-
onsvertrag vereinbart hatte. Die Periodischen Sicherheitsberichte sollten dazu dienen, 
Informationsdefizite zu erkennen und zu beheben. Die Bundesregierung hat damals 
die Statistischen Landesämter und die Justizverwaltungen der Länder kontaktiert und 
dabei einen Forderungskatalog aufgestellt, was in diesem Bereich alles geschehen 
sollte. Der Katalog beinhaltete all das, was auch ich schon seit vielen Jahren fordere – 
Dunkelfeldstudien, eine Beschuldigtenstatistik auf der Staatsanwaltschaftsebene, eine 
Verbesserung der Strafverfolgungsstatistik und der Strafvollzugsstatistik sowie eine 
Rückfallstatistik. Passiert ist dann letztlich aber nichts. Die Landesjustizverwaltungen 
sind alle abgetaucht und haben eine Umsetzung der Vorschläge aus Kostengründen 
abgelehnt. 

Die amtierende Bundesregierung hat in ihrer Koalitionsvereinbarung festgelegt, die 
Kriminal- und Rechtspflegestatistiken aussagekräftiger gestalten zu wollen. Über ge-
naue Informationen darüber, was dahin gehend aktuell wirklich unternommen wird, 
verfüge ich nicht. Nach dem, was ich aber von der zuständigen Referentin gehört habe, 
ist auch diese Koalitionsvereinbarung ein Papiertiger geblieben. 

Das heißt, Sie haben durchaus viele Möglichkeiten, die Landesregierung dazu aufzu-
fordern, ihrerseits die Bundesregierung zu ermahnen, diese Koalitionsvereinbarung 
umsetzen. Ich würde das natürlich begrüßen. Aber wie gesagt, es wird wahrscheinlich 
nicht so kommen. 
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Ich halte den Periodischen Sicherheitsbericht jedenfalls für ein ganz wichtiges Anlie-
gen. Denn es ist ja tatsächlich so, wie es auch im Antrag der Fraktion die Piraten be-
mängelt wird: Die Polizeiliche Kriminalstatistik ist praktisch die einzige wirklich wahr-
genommene und im Zuge der Innenministerkonferenz auch profund vorgestellte Sta-
tistik, während sämtliche anderen Statistiken in diesem Bereich im Grunde einen Ne-
benkriegsschauplatz bilden. Sie spielen also keine große Rolle und werden nicht zur 
Kenntnis genommen, obwohl sie im Grunde genommen ja die sichereren Aussage-
werte liefern. 

Christian Pfeiffer hat einmal gesagt, die Kriminalität sei viel zu ernst, als dass man sie 
allein den Politikern überlassen sollte. Ganz in diesem Sinne plädiere ich für die Schaf-
fung eines wissenschaftlichen Gremiums – entsprechend den Wirtschaftsweisen und 
den Gremien zur Erstellung des Kinder- und Jugendberichts. Es sollte also ein unab-
hängiges Gremium eingesetzt werden, dass ein Gesamtbild erstellt und dieses dann 
wieder thematisch untergliedert. 

Unter diesem Aspekt ist damals auch der Periodische Sicherheitsbericht angesiedelt 
worden. Er sollte fortgesetzt werden, da er die Möglichkeit bietet, alle Erkenntnisse 
aus den Statistiken – einschließlich des Dunkelfelds – und der Wissenschaft zusam-
menzutragen, zu bündeln und das Wissen durch fortlaufende Berichte immer wieder 
zu aktualisieren. 

Die Berichte wurden damals gemeinsam mit dem Bundesinnenministerium und dem 
Bundesjustizministerium durch ein Gremium von Wissenschaftlern verschiedener For-
schungseinrichtungen erstellt. Insgesamt wurden hierzu fünf Wissenschaftler ernannt, 
welche die Entwürfe über viele Gremiensitzungen hinweg geschrieben haben. Vertre-
ten waren dabei natürlich auch das Bundeskriminalamt, das Statistische Bundesamt 
und die Kriminologische Zentralstelle in Wiesbaden. 

Mit dem Regierungswechsel sind die Sicherheitsberichte ersatzlos eingestellt worden. 
Ich mache mich nun schon seit Jahren dafür stark, dass wir sie wieder aufleben lassen.  

Allerdings sollten dann zwei Kinderkrankheiten von damals beseitigt werden. Erstens 
war die damalige Kommission nicht unabhängig. Wir haben natürlich manche Streit-
fälle ausgefochten und über manche Formulierungen wurde im Kompromiss entschie-
den. Wir brauchen aber ein unabhängiges Gremium. Die Bundesregierung könnte 
dann ja trotzdem einen Bericht dazu abgeben und darin festhalten, was sie als gut 
oder schlecht empfindet. Zweitens sollten die Berichte – so wie 2001 geschehen – 
auch nicht mehr einfach eingestellt werden können. Die Fortführung der Berichte sollte 
daher genauso wie im Fall der Sachverständigenberichte für die wirtschaftliche Ge-
samtentwicklung und für die Kinder- und Jugendhilfe gesetzlich verankert werden. 
Dann wäre schon viel gewonnen. 

Abschließend möchte ich Sie ermutigen, die Möglichkeiten, die Ihnen der Antrag der 
Piraten bietet, auch zu nutzen. Seien Sie mutig, gehen Sie darüber hinaus und opti-
mieren und erweitern Sie die Statistik auch um die Verlaufsstatistik. 

Dr. Frank Kawelovski (Fachhochschule f. öffentliche Verwaltung NRW): Ich 
möchte mich auch für die Einladung bedanken und gern, da die übrigen Fragen bereits 
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sehr sachkundig beantwortet wurden, nur auf die mir persönlich gestellte Frage einge-
hen. 

Es geht darum, ob man nicht zu viel preisgibt, wenn man eine Maßnahmenstatistik 
einführt. Ich glaube persönlich nicht, dass wir da große Geheimnisse offenbaren. Denn 
wenn man bedenkt, dass in der Fachpresse polizeiliche Strategien und Taktiken sowie 
kriminaltechnische Dinge bis ins Feinste beschrieben werden, dann offenbaren wir da 
keine zusätzlichen Geheimnisse mehr. 

Außerdem geht es ja auch nicht darum, mit einer solchen Statistik ausführlich zu er-
klären, wie bestimmte polizeiliche Maßnahmen ablaufen, sondern nur, welche Maß-
nahmen überhaupt getroffen wurden: Wird eine Untersuchung durchgeführt, eine Te-
lefonüberwachung gemacht oder gibt es möglicherweise eine DNA-Analyse? Ich sehe 
da also grundsätzlich kein Problem. 

Ansonsten könnte man tatsächlich noch überlegen, ob man diesen Teil der Statistik 
nicht unter VS-NfD fallen lässt und ihn nur der Polizei zur Verfügung stellt. Aber ich 
glaube, das ist überhaupt nicht nötig.  

Meine Sorge ist eher, dass die Akzeptanz bei den Kollegen der Polizei nicht vorhanden 
sein könnte. Denn wenn man sich vorstellt, dass die zuständigen Sachbearbeiter jedes 
Jahr 500 bis 600 Ermittlungsakten bearbeiten müssen – das heißt theoretisch pro Fall 
zwei bis drei Stunden Bearbeitungszeit –, erscheint es verständlich, dass man im Zuge 
jeder neu eingeführten Buchführungspflicht auf Abwehrreflexe bei den Kollegen stößt. 
Ich bin lange genug selbst als Ermittler tätig gewesen und weiß daher, dass es einem 
Schweißperlen auf die Stirn treiben kann, wenn man aufgrund ständiger Buchfüh-
rungspflichten keine Zeit mehr für die eigentlichen Ermittlungen hat. 

Ich glaube aber dennoch, dass man dies mit einem überschaubaren Aufwand hinbe-
kommen kann, und möchte Ihnen ganz kurz den Mehrwert einer solchen Maßnahmen-
statistik erklären. Die Frage, ob überhaupt jemals ein Täter oder Angeklagter vor Ge-
richt landet und verurteilt werden kann, hängt in hohem Maße davon ab, ob die Polizei 
gut ermittelt und die richtigen Maßnahmen getroffen hat. Ferner ist entscheidend, ob 
diese Maßnahmen Erfolge gezeitigt und Beweismittel produziert haben. 

In meiner Stellungnahme bin ich auf eine von mir durchgeführte Untersuchung, eine 
Aktenanalyse zum Wohnungseinbruch, eingegangen. In den Ergebnissen dieser Un-
tersuchung können Sie im Prinzip eine Verlaufsstatistik im Kleinen sehen. Es wird von 
der Anzeigenerstattung bis zur Verurteilung deutlich aufgezeigt, was in diesem Fall 
genau passiert ist, welche Maßnahmen getroffen wurden und wie die Strafverfolgungs-
behörden mit der Frage umgegangen sind, was der Kerl eigentlich gemacht hat, dem 
sie da nachjagen. 

Bei der Betrachtung ist Ihnen womöglich aufgefallen, dass etwa die Ergebnisse des-
sen, was die Polizei als geklärt betrachtet, und dessen, was verurteilt wird, weit ausei-
nanderklaffen. In der angesprochenen Untersuchung, die sich auf ein paar Ruhrge-
bietsstädte bezogen hat, war zum Beispiel der Anteil der Rumänen unter den Tatver-
dächtigen bei der Polizei um das Vierfache überhöht, wie der Blick auf die Verurtei-
lungszahlen zeigt: Es fallen insofern starke Diskrepanzen ins Auge. 
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Um sehen zu können, welche Maßnahmen denn überhaupt wirken, sind wir auf eine 
Verlaufsstatistik und damit auch auf eine Maßnahmenstatistik angewiesen. 

Ich selbst habe zwei Untersuchungen zum Thema Einbruch durchgeführt. Eine an-
dere, deutlich größere Untersuchung hat das Kriminologische Forschungsinstitut in 
Niedersachsen im letzten Jahr veröffentlicht. Darin wurden Tausende Fälle in etlichen 
deutschen Großstädten untersucht. Ein Ergebnis war, dass die Tatortspuren für die 
Aufklärung von Einbrüchen leider fast keine Rolle spielen. Die Fälle, in denen über 
Tatortspuren zur Verurteilung gelangt werden konnte, bewegen sich laut der entspre-
chenden Studien teilweise sogar nur im Promillebereich. Wir betreiben bei der Polizei 
allerdings einen riesigen Aufwand bezüglich der Spurensicherung. Andere Felder wie 
beispielsweise die Suche nach Tatbeute im Internet sowie in An- und Verkaufsge-
schäften liegen hingegen brach. 

Wir sollten also schon genauer analysieren, welche Maßnahmen etwas erbringen und 
welche nicht. Zu Erkenntnissen gelangt man diesbezüglich wiederum nur dann, wenn 
man auch die Maßnahmen der Polizei und die daraus erwachsenden Beweismittel 
misst. Eine Erkenntnis aus der von mir durchgeführten Untersuchung war, dass sich 
das Hauptszenario, welches letztlich zu einer Verurteilung führte, wie folgt gestaltete: 
Weil er gerade einen Einbruch bemerkt, ruft ein Bürger die Polizei an. Diese ist darauf-
hin schnell zur Stelle und macht eine Festnahme auf frischer Tat. 

Soviel zur Frage nach dem Wert einer Maßnahmenstatistik. 

Vorsitzender Dr. Ingo Wolf: Herr Baumann, Sie haben noch eine nachträgliche Er-
klärung. 

Thomas Baumann (Statistisches Bundesamt): Ich würde an das eben Gesagte 
gern anschließen. 

Es gibt eine ganze Reihe von Aktenstudien zu verschiedenen Delikten wie Menschen-
handel und so weiter, die sehr wertvolle Ergebnisse liefern, um der anderen rechtlichen 
Einschätzung von späteren Instanzen gegenüber den ersten Instanzen nachzuspüren. 

Wenn man sich politisch entscheidet, so etwas machen zu wollen, müsste man dann 
natürlich auch klären, in welchem Umfang man das denn noch als Statistik, als Mas-
senstatistik, leisten kann. Bei der Erfassung jedes einzelnen Maßnahmenkatalogs für 
jedes einzelne Delikt oder jeden einzelnen Tatverdächtigen müsste man gucken, was 
eher Einzelfallstudie und was eher Massengeschäft ist. Mehr kann ich dazu jetzt nicht 
sagen, weil ich nicht im Detail in dem Thema „Verlaufsstatistik“ drin bin.  

Ich kann nur für diese Einzelstatistiken, sowohl für die Polizeiliche Kriminalstatistik als 
auch die staatsanwaltschaftliche Statistik, die Strafverfolgungsstatistik, sagen, dass es 
sind um Massenstatistiken, um Ausgangsstatistiken handelt. Und auch die werden ja 
permanent angepasst an aktuelle Gesetzeslagen, an aktuelle Datenbedarfe.  

Um es kurz aufzuzeigen: Im Jahr 1981 wurde zum ersten Mal die Staatsanwaltschafts-
statistik vom Statistischen Bundesamt veröffentlicht. Das war damals die Arbeitsunter-
lage. Ein Beispiel für Massenstatistik und Ausgangsstatistik und trotzdem schon auch 
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als Einzelstatistik ständiger Weiterentwicklung ausgesetzt, das war die Staatsanwalt-
schaftsstatistik vom Bundesamt aus dem Jahr 1981: ein kleines Heftlein ohne Sach-
gebietsgliederung, ohne Beschuldigte. – Ganz anders die Staatsanwaltschaftsstatistik 
des Statistischen Bundesamtes für das Berichtsjahr 2015: Ihr Umfang ist um ein Viel-
faches erweitert; sie ist mit Sachgebietskatalogen, mit der Zahl der Beschuldigten ins-
gesamt in allen Ermittlungsverfahren versehen. Bei der Strafverfolgungsstatistik ist die 
Entwicklung die gleiche.  

Also es gibt in den Gremien, in denen das verhandelt wird, ständig Weiterentwicklun-
gen, aber in einem Rahmen, der natürlich nicht das erfüllt, was hier als Ziel einer Ver-
laufsstatistik formuliert wird. Aber auch das kann irgendwann an Grenzen stoßen, weil 
wiederum die Berichtsstellen das alles ausfüllen müssen. Das nur kurz als Ergänzung. 

Eine Anmerkung zu Professor Heinz. – Auf der einen Seite gibt es die Einzelstatistiken 
und die öffentliche Diskussion darüber, wie die Polizeiliche Kriminalstatistik, wie die 
Staatsanwaltschaftsstatistik, wie die Strafverfolgungsstatistik wahrgenommen wird. 
Werden Letztere überhaupt wahrgenommen?  

Auch wenn wir jetzt nicht sofort eine Verlaufsstatistik haben, kann man aber auf jeden 
Fall der Anregung von Professor Heinz folgen und eine Art Kompendium, in dem zu-
mindest die bestehenden Einzelstatistiken für die Nutzer beschrieben werden, heraus-
geben. Darin wäre beispielsweise die Aussagefähigkeit der Polizeilichen Kriminalsta-
tistik, der Staatsanwaltschaftsstatistik, der Strafverfolgungsstatistik, der Strafvollzugs-
statistik beschrieben.  

Das wäre zumindest gegenüber dem jetzigen Zustand ein Mehrwert insofern, weil 
deutlich würde: Das ist nicht die Kriminalität, die die Polizeiliche Kriminalstatistik misst, 
es ist nicht die Kriminalität, die die gerichtliche Strafverfolgungsstatistik misst, weil zu 
der Kriminalität auch noch das Dunkelfeld gehört, weil zu der Kriminalität auch noch 
Taten, die überhaupt nicht angezeigt werden und nicht mal in Dunkelfeldstudien be-
kannt werden, gehören.  

Ein solches Kompendium also – wie auch immer man es nennt, wie auch immer es 
ausgestaltet ist, in welcher Zuständigkeit es erstellt wird – wäre jetzt schon ein Mehr-
wert: Man kann Nutzer darüber informieren, was die Einzelstatistiken aussagen und in 
welchem Zusammenhang man sie sehen muss. 

Dirk Schatz (PIRATEN): Zunächst ein Hinweis beziehungsweise eine kleine Bitte. Ich 
habe während der Anhörung mehrere der in der Runde Anwesenden nicken gesehen; 
und da uns noch Zeit bis April bleibt, können wir auch gern einen gemeinsamen Antrag 
stellen; ich habe nichts dagegen, wenn Sie auf mich zukommen. Es geht mir wirklich 
um die Sache im Namen der Wissenschaft. Geben Sie sich also einen Ruck. Es ist 
keine Frage der politischen Geländegewinne. 

Aber jetzt eine konkrete Frage an alle Sachverständige. Sie haben alle von der Schwie-
rigkeit der Umsetzung gesprochen, davon, dass es kompliziert ist, viel Geld kostet, 
dass Änderungen notwendig sind, gesetzliche Grundlagen geschaffen werden müs-
sen und Aspekte hinsichtlich des Datenschutzes etc. zu beachten sind. Dass das so 
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ist, war mir persönlich und meiner Fraktion schon bei Antragstellung klar. Auch dass 
es nicht mal so eben von heute auf morgen machbar ist, ist selbstverständlich.  

Genau deshalb aber fordert der Antrag in der Hauptsache ja eben auch nur die Vorlage 
eines Konzeptes und eben noch keine konkreten Maßnahmen. Ein Konzept kann bei-
spielsweise auch beinhalten, dass Machbarkeitsstudien durchzuführen sind. Das ist 
alles möglich. 

Daher eine konkrete Frage am Schluss: Würden Sie, unabhängig von der konkreten 
Umsetzung, eine Verlaufsstatistik als solche sowie auch die Erstellung eines entspre-
chenden Konzepts aus fachlicher Sicht zumindest grundsätzlich befürworten und hal-
ten Sie es für sinnvoll? 

Vorsitzender Dr. Ingo Wolf: Eine klassische Ja/Nein-Frage. 

Oliver Huth (Bund Deutscher Kriminalbeamter – Landesverband NRW e.V.): Ja! 

Dr. Robert Mischkowitz (Bundeskriminalamt): Aus fachlicher Sicht natürlich, ja! 
Aber ich habe auf die Probleme hingewiesen. 

Thomas Baumann (Statistisches Bundesamt): Ich kann nur auf unseren Arbeits-
auftrag nach § 3 Abs. 3 verweisen. Was unsere Organisation angeht, kann ich hier 
also weder positiv noch negativ antworten. Fachlich ist es aber eine andere Sache – 
fachlich und kriminologisch kann man es anders sehen. 

Prof. em. Dr. Wolfgang Heinz (Universität Konstanz): Fachlich uneingeschränkt ja! 

Dr. Frank Kawelovski (Fachhochschule f. öffentliche Verwaltung NRW): Als Prak-
tiker und als Wissenschaftler sage ich: Ja, auf jeden Fall! 

Vorsitzender Dr. Ingo Wolf: Ich sehe keine weiteren Fragen und darf die Sachver-
ständigen demnach mit herzlichem Dank auf den Heimweg entlassen. Wir werden 
über diesen Antrag am 22. März 2017 im Rahmen einer Auswertung beraten und ab-
schließend entscheiden.  

gez. Dr. Ingo Wolf 
Vorsitzender 

Anlage 

27.03.2017/28.03.2017 
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