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 Kriminalpolizei am Limit – Welche Maßnahmen ergreift die Landesregie-

rung zur Sicherstellung der Einsatzfähigkeit der Kripo? 

Vorlage 17/4788 

– Anhörung von Sachverständigen (s. Anlage) 

Vorsitzender Daniel Sieveke: Liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich darf Sie recht 
herzlich zu unserer 85. Sitzung des Innenausschusses begrüßen, insbesondere die 
Mitglieder des Innenausschusses und diejenigen, die per Videozuschaltung an dieser 
Anhörung teilnehmen, ebenso die Sachverständigen, die Zuhörerinnen und Zuhörer 
sowie die Vertreterinnen und Vertreter der Medien. 

Die Einberufung des Ausschusses erfolgte mit der Einladung 17/1900, und ich gehe 
von Ihrem Einvernehmen mit der Tagesordnung aus. 

Der Parlamentarische Krisenstab Pandemie hat beschlossen, dass die Sitzungen der 
Ausschüsse im Landtag ab sofort mit deutlich reduzierter Ausschussmitgliederzahl 
durchgeführt werden sollen, und deswegen übertragen wir diese Sitzung auch per Li-
vestream im Internet. Mit dem Livestream haben sich die teilnehmenden Sachverstän-
digen mit der Annahme der Einladung einverstanden erklärt, und dagegen wurde auch 
kein Widerspruch erhoben. 

Ich danke den Sachverständigen für ihre schriftlich vorab eingereichten Stellungnah-
men. Die schriftlichen Stellungnahmen bedeuten eine wesentliche Arbeitserleichte-
rung für die Kolleginnen und Kollegen und vor allem auch für die Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter der Fraktionen. Ich danke Herrn Filla vom Stenografischen Dienst schon 
jetzt für seine Arbeit und Frau Hielscher für die gute Vorbereitung. 

Wie Ihnen bereits im Einladungsschreiben mitgeteilt wurde, ist ein Eingangsstatement 
nicht vorgesehen. Die Abgeordneten werden sich vielmehr direkt an Sie wenden. Ich 
werde dann die Fragen sammeln und Ihnen zur Beantwortung der Fragen das Wort 
erteilen. 

Damit steigen wir in die erste Fragerunde ein, und ich darf Herrn Ganzke für die SPD-
Fraktion das Wort erteilen. Bitte schön. 

Hartmut Ganzke (SPD): Sehr geehrter Herr Vorsitzender! Liebe Kolleginnen und Kol-
legen! Im Namen der SPD-Fraktion darf ich mich für Ihre Stellungnahmen und dafür 
bedanken, dass Sie uns heute zur Beantwortung weiterer Fragen zur Verfügung ste-
hen. 

Meine erste Frage richtet sich an alle Sachverständigen. Wie beurteilen Sie die Situa-
tion der nordrhein-westfälischen Kripo im Vergleich mit denen anderer großer Flächen-
länder? Ich erwähne Bayern, Baden-Württemberg, Hessen und Niedersachsen. Gibt 
es wirklich so signifikante Unterschiede? Ist Nordrhein-Westfalen wirklich so beson-
ders? 

Frage 1 b): NRW weist unter diesen Flächenländern die niedrigste Aufklärungsquote 
auf. Ist die Überlastung der Kripo möglicherweise ein wesentlicher Grund dafür? 
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Frage 2 zum Bachelorstudiengang an unserer Hochschule in Nordrhein-Westfalen: 
Alle sprechen davon, dass das Curriculum reformbedürftig sei, also einer Reform be-
dürfe. Wie stehen Sie dazu? In der Stellungnahme von Herrn Professor Dr. Kersting 
habe ich gelesen, dass eine Studie eine Möglichkeit wäre, da etwas zu machen. Inso-
fern möchte ich Sie, Herr Professor Dr. Kersting bitten, das etwas pointierter auszu-
führen. Die anderen Sachverständigen möchte ich fragen: Wie stehen Sie zu einem 
solchen Vorschlag? 

Meine dritte Frage: Herr Becker und auch die Deutsche Polizeigewerkschaft beschrei-
ben, dass die Kommunikation zwischen den sachleitenden Staatsanwaltschaften und 
der Polizei oftmals Konfliktpotenzial aufwerfe. Es gebe oftmals zu große Unterschiede 
zwischen der kriminalpolizeilichen Bearbeitungspraxis und Ressourcen und den An-
sprüchen der Justiz. Jetzt können Sie sagen, das seien andere Aufgabengebiete. Aber 
wie wirkt sich dieser Konflikt konkret aus? Und an die anderen Sachverständigen ge-
richtet: Können Sie das bestätigen, oder ist das möglicherweise eine Schimäre, die wir 
in der Politik immer sehen, dass es in dem Bereich vielleicht immer kritisch ist, dass 
es aber in der täglichen Zusammenarbeit doch nicht der Fall ist? – Danke. 

Dr. Christos Georg Katzidis (CDU): Vielen Dank, meine sehr geehrten Herren für die 
Stellungnahmen und die Teilnahme an der Anhörung. 

Als Erstes möchte ich auf die in fast allen Stellungnahmen dargestellte Arbeitsbelas-
tung im Bereich der Kriminalpolizei eingehen, und meine Frage dazu richtet sich an 
alle Sachverständigen. Ich bin jetzt vier Jahre im Landtag und war davor 26 Jahre im 
Polizeivollzugsdienst. In den 30 Jahren habe ich es nicht einmal erlebt, dass eine Ar-
beitsplatzüberprüfung, eine Arbeitsbelastungsanalyse oder eine wissenschaftliche Un-
tersuchung zur Arbeitsbelastung durchgeführt worden ist. Wie sehen Sie die Notwen-
digkeit einer wissenschaftlichen, objektiven Überprüfung, wenn gefühlt solch ein Be-
lastungspotenzial vorhanden ist, auch mit Blick auf die unterschiedlichen Behörden-
strukturen in Nordrhein-Westfalen? 

Zweitens zur Ausbildung. Herr Professor Kersting, wenn man den Bachelorstudien-
gang Polizeivollzugsdienst aufspalten oder neu gestalten oder einen parallelen Studi-
engang Kriminalpolizei vorhalten würde, wie lange würde das mit Vorbereitung, Akkre-
ditierung, Umsetzung dauern? Wann könnten die ersten fertigen studierten Kriminal-
beamten im Dienst sein? Das ist schließlich nicht unerheblich mit Blick darauf, dass 
wir schon heute Belastungssituationen wahrnehmen. 

Meine dritte Frage betrifft die Fortbildung, die in fast allen Stellungnahmen angespro-
chen worden ist, und diese richte ich insbesondere an Herrn Becker und Herrn Schür-
mann, die Vertreter der Gewerkschaften. Halten Sie das Konstrukt des LAFP mit der 
dort angebotenen Fortbildung – zentral und landesweit – für zeitgemäß und sachge-
recht? Oder muss man insgesamt über die Fortbildung bei der Polizei NRW nachden-
ken? Dazu hat es einmal eine große Arbeitsgruppe geben, aber mir ist nicht bekannt, 
ob es dazu überhaupt ein Ergebnis gibt. 

Vierter Komplex: Organisation und Strukturen. Hier hat Herr Becker deutlich gemacht, 
dass es in Nordrhein-Westfalen 47 Kreispolizeibehörden gibt. Meine Frage richtet sich 
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wieder an die Gewerkschaften, also Herrn Becker und Herrn Schürmann: Ist die nord-
rhein-westfälische Polizei im Bereich der Kripo tatsächlich oder nur gefühlt überall 
überlastet – wir haben schließlich gar keine objektive Feststellung –, oder gibt es in-
nerhalb Nordrhein-Westfalens große Unterschiede? 

Ich denke beispielsweise an die Landratsbehörden. Ich bin im Untersuchungsaus-
schuss „Lügde“. Wenn man sich die Organisationsuntersuchung der KPB Lippe vor 
Augen führt – diese enthält einen Vergleich zwischen Lippe, Minden-Lübbecke, Pa-
derborn, Gütersloh, Viersen und Düren –, sieht man, dass dort ein Kriposachbearbeiter 
pro Arbeitstag im Schnitt anderthalb Vorgänge bearbeitet. Daher haben wir doch ei-
gentlich in vielen Bereichen eine Unterlastung und keine Überlastung. Wie bewerten 
Sie das? 

Meine letzte Frage bezieht sich auf den Bereich Personal und richtet sich an den BDK. 
In Ihrer Stellungnahme, Herr Huth, steht, dass selbst 3.000 Einstellungen die Pensio-
nierungen nicht ausgleichen würden und in den nächsten Jahren 10.000 Abgänge zu 
erwarten seien. Das widerspricht ja der Pressemitteilung des Innenministeriums vom 
gestrigen Tage diametral. Woher haben Sie diese Zahlen, und sind diese in irgendei-
ner Form nachgewiesen? – Danke. 

Marc Lürbke (FDP): Herr Vorsitzender! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Meine sehr 
geehrten Sachverständigen! Herzlichen Dank für die Stellungnahmen und die Mög-
lichkeit, heute mit Ihnen über dieses wichtige Thema zu diskutieren. Ich möchte in der 
ersten Runde mit vier Fragen starten. 

Erstens zum Programm „Spezialisten zu Polizisten“. Wie schätzen Sie dieses Pro-
gramm ein? Wie sehen Sie das Entwicklungspotenzial dieses Programms bei Einstel-
lungszahlen von ungefähr 2.700 jungen Kommissaranwärterinnen und -anwärtern? 
Wo sehen Sie die Ausbaustufe? Was wäre sinnvoll? Zurzeit sind es 100. Sind es 200? 
Sind es 300? Sind es 500 oder gar 700? 

Zweitens. In mehreren Stellungnahmen kam der Hinweise darauf, bei veränderten Si-
tuationen und Anforderungen sei es entscheidend, externe Spezialisten gewinnen zu 
können. Über diesen Punkt haben wir schon in der Vergangenheit lange diskutiert. Wie 
kann man das ausweiten? Wie kann man das attraktiver machen? Haben Sie einen 
ganz konkreten Vorschlag für uns, wie man das noch mehr umsetzen kann? 

Meine dritte Frage bezieht sich auf die Regierungsbeschäftigten. Wir haben verabre-
det, 2.500 Regierungsbeschäftigte in dieser Legislaturperiode einzustellen, was ein 
ziemlicher Schwung und auch eine deutliche Änderung zur bisherigen Personalpolitik 
ist. Jetzt habe ich allerdings in mehreren Stellungnahmen gelesen, dass eine admi-
nistrative Entlastung gar nicht erfolge. Das wundert mich. Können Sie mir das erläu-
tern? Was wäre also bei der Praxis der Einstellung von Regierungsbeschäftigten noch 
zu optimieren? 

Zur Fortbildung; darauf hat der Kollege Katzidis schon Bezug genommen. Da wir vor 
veränderten Herausforderungen stehen – ich nenne als Beispiel den Bereich Cyber-
crime –, muss auch gewährleistet sein, dass entsprechende Schulungen mit diesen 
Kriminalitätsformen Schritt halten können. Können Sie den Status quo erläutern? Wie 
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haben sich Schulungsangebote und Schulungsmöglichkeiten verändert, und gibt es 
überhaupt den zeitlichen Rahmen, um an Schulungen teilzunehmen? – Vielen Dank. 

Verena Schäffer (GRÜNE): Vielen Dank an die Sachverständigen für die Stellung-
nahmen und die Diskussion heute hier im Ausschuss. 

Ich möchte mit dem Thema „Ausbildung“ und der Einführungsfortbildung starten, die 
wir für die Kripobeamtinnen und -beamten seit einiger Zeit in Nordrhein-Westfalen ha-
ben. Mehrere Stellungnahmen enthalten den Vorschlag, dass diese Einführungsfort-
bildung in den Bachelorstudiengang integriert werden soll. Können Sie das erläutern, 
auch im Zusammenhang mit dem Vorschlag, dass man die Vorverwendung von Stu-
dienabgängerinnen und -abgängern im Wachdienst bzw. in der Bereitschaftspolizei 
entfallen lässt? Das finde ich spannend. Denn das würde einerseits bedeuten, schnel-
ler Personen in die Kripo zu bekommen. Dann würde es Sinn machen, die Einfüh-
rungsfortbildung schon im Bachelorstudiengang zu integrieren. Denn dann hätte man 
sozusagen fertige Kripobeamtinnen und -beamte. Anderseits stelle ich mir ein Stück 
weit die Frage, ob man dann nicht auch eine Quote bräuchte. Das heißt, wie viele 
brauchen wir in der Kripo, wie viele brauchen wir in der Bereitschaftspolizei? Wie 
würde man eine solche Quote festlegen? 

Wie hat sich das Berufsbild im Bereich der Kripo in den letzten Jahren verändert? Denn 
das hat sicherlich auch Auswirkungen darauf, ob sich Menschen dafür entscheiden, 
zur Kripo zu gehen. Was müssen wir im Bereich der Aus- und Fortbildung machen, um 
dem gerecht zu werden? 

Meine nächste Frage bezieht sich auf die Stellungnahmen von Herrn Schürmann und 
Herrn Kersting. Es geht um die Attraktivität und die fehlende Aussicht auf Beförderun-
gen. Ich kann Ihre Argumentation nachvollziehen. Allerdings ist es beamtenrechtlich 
so, dass Beförderungen an ein neues Amt und an neue Aufgaben gekoppelt sind. Wie 
schätzen Sie das rechtlich ein? Wir müssen auch aufpassen, dass wir nicht eine 
Schieflage für GE und Verkehr produzieren. 

In der Stellungnahme der GdP wurde die schlechte sächliche Ausstattung der Kripo 
erwähnt. Bitte führen Sie aus, was damit gemeint ist. 

Des Weiteren interessieren mich die Themen „flexible Arbeitsgestaltung“ und „Verein-
barkeit von Familie und Familie“. Denn diese gehören meiner Meinung nach zur At-
traktivität eines Jobs mit dazu. Müssen und können wir da mehr machen? Ein Stich-
wort wäre Telearbeit; hierzu haben wir in der Krise in den letzten Monaten viel gelernt. 
Wie sehen Sie das? Und inwieweit ist es bei der Kripo überhaupt möglich, so etwas 
wie Homeoffice und Telearbeit einzuführen? Oder ist eine große Präsenz notwendig? 

Markus Wagner (AfD): Auch von meiner Seite aus einen herzlichen Dank an die 
Sachverständigen für die eingereichten Stellungnahmen. 

Herr Professor Kersting, Sie schließen Ihre Ausführungen mit einigen Fragen. Eine 
dieser Fragen ist, ob das Modell der Vorgangsbearbeitung durch Einzelsachbearbei-
terinnen und -bearbeiter nach wie vor zeitgemäß ist. Können Sie aus Ihrer fachlichen 
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Perspektive bereits jetzt erste Lösungsansätze präferieren, und welche Bandbreite an 
Alternativen gäbe es aus Ihrer Sicht? 

An die Vertreter der GdP folgende Frage: Sie merken auf Seite 2 an, dass die ver-
schiedenen Aufgabenverdichtungen zu großen Engpässen führen. Was muss ich mir 
unter diesen Aufgabenverdichtungen vorstellen? Und wie groß müsste Ihrer Meinung 
nach der Personalaufwuchs sein, um diesem Problem Herr zu werden? 

An die Vertreter des BDK: Sie schreiben, dass selbst bei einem Nachersatz von 3.000 
Kollegen ein massiver Stellenabbau erfolgen wird. Eben haben wir in der Anhörung zu 
den Geldautomatensprengungen gehört, dass in dem Zusammenhang 200 Bereit-
schaftsnächte geleistet wurden. Ich gehe davon aus, dass das nicht das einzige De-
liktfeld ist, das bearbeitet werden muss, und dass solche Belastungen auch in anderen 
Deliktfeldern auftreten. Wie hoch ist die Belastung mittlerweile, wenn man auch andere 
Deliktfelder hinzunimmt, und wie große müsste der Personalaufwuchs sein, um hier 
ein vertretbares Maß an Belastung zu gewährleisten? 

Herr Rettinghaus, Sie schreiben auf Seite 3, es mangelt an Räumlichkeiten und trotz 
einer mittlerweile verbesserten Ausstattung und weiteren technischen Verbesserun-
gen gehören Notebooks und Smartphones nicht überall zum Standard. Das finde ich 
schon sehr verwunderlich, dass dem so ist. Meine Frage: Können Sie diese Aussage 
quantitativ und räumlich, also in Bezug auf die betroffenen Regionen oder Kreispoli-
zeibehörden, konkretisieren? – Danke schön. 

Vorsitzender Daniel Sieveke: Vielen Dank für die Fragen. – Wir steigen jetzt in die 
Antwortrunde ein, und als Erster hat Herr Fiedler für den BDK das Wort. Bitte schön. 

Sebastian Fiedler (Bund Deutscher Kriminalbeamter, Landesverband Nordrhein-
Westfalen e. V.): Sehr geehrter Herr Vorsitzender! Meine Damen und Herren! Vielen 
herzlichen Dank für die Gelegenheit, auf viele Problemfelder der Kriminalpolizei einzu-
gehen. 

Frau Schäffer, Sie haben gefragt, was sich am Berufsbild geändert hat. Ich möchte 
unter anderem auf eine Anhörung verweisen, die hier 2015 stattgefunden hat. Da hat-
ten wir ein Berufsbild, das wir in einer Bund-Länder-Arbeitsgruppe erarbeitet haben, 
als Anlage beigefügt. Diese Anhörung basierte auf dem Antrag „Polizeiausbildung ver-
bessern: Schwerpunktstudiengänge ‚Kriminalpolizei‘ und ‚Schutzpolizei‘ einführen“ 
von Armin Laschet. Einige Änderungen aus der jüngsten Vergangenheit habe ich her-
ausgesucht, und die Volljuristen im Raum mögen sich fragen, ob sie das alles drauf-
haben; denn sie müssten das anschließend auf das Berufsbild der Kriminalpolizei 
transferieren. 

Ich habe mir einige Stichpunkte gemacht, auch aufgrund der Befassung des Bundes-
gesetzgebers mit verschiedenen Gesetzgebungsvorhaben. 

Das Waffenrecht hat sich geändert. Wir haben Verbote bestimmter Magazine. Wir ha-
ben eine Anpassung des nationalen Waffenregisters gesehen. Die Länder haben die 
Möglichkeit, Waffen- und Messerverbotszonen einzurichten. Wir haben viele weitere 
Anpassungen. 
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Wir haben schon häufig darüber diskutiert, dass das Gesetzespaket zur Bekämpfung 
von Rechtsextremismus und Hasskriminalität kurz vor der Tür steht. Einige Dinge ha-
ben schon Wirkung entfaltet, andere tun dies zum 1. Februar des kommenden Jahres.  

Wir haben Veränderungen im Straftatenkatalog des § 126, Störung des öffentlichen 
Friedens durch Androhung von Straftaten. Da ist die gefährliche Körperverletzung mit 
hineingekommen. Wir haben beim § 140, Billigung von Straftaten, Anpassungen, 
ebenso bei § 185 einen Qualifikationstatbestand bei öffentlichen Äußerungen bekom-
men. Bei § 188, üble Nachrede und Verleumdung von Personen des politischen Le-
bens, ist die kommunale Ebene in den Schutzbereich einbezogen worden. Der § 241, 
Bedrohung, ist erweitert worden. Die Strafzumessungsregel in § 46 – Stichwort: anti-
semitische Motive – ist angepasst worden. 

Wir haben Anpassungen in der Strafprozessordnung bei den Regelungen zur Be-
stands- und Verkehrsdatenerhebung. Da sind die Regelungen von den Telekommuni-
kationsanbietern auf die Telemedienanbieter übertragen worden. Das Bundesmelde-
gesetz bietet jetzt Möglichkeiten, um beispielsweise Auskunftssperren nach § 51 zu 
erweitern. Das Netzwerkdurchsetzungsgesetz hatte ich gerade schon angesprochen. 
Ab dem 1. Februar werden wir zusätzliche Verfahren – auf Bundesebene reden wir 
über deutlich sechsstellige Zahlen, die prognostiziert worden sind – bekommen, weil 
es eine Meldepflicht der Provider geben wird. Wir haben Straftatbestände im Zusam-
menhang mit den sogenannten Feindeslisten. 

Wir haben – darauf hat Herr Becker zu Recht hingewiesen – eine europäische Staats-
anwaltschaft, die zum 1. Juni ihre Tätigkeit aufgenommen hat, und das wird insbeson-
dere die Wirtschaftskriminalisten bei uns betreffen. 

Wir haben neue Versuchsstrafbarkeitsregelungen im Bereich Cybermobbing. 

Wir haben zusätzliche Möglichkeiten im Bereich Kinderpornografie bekommen, mit 
künstlich generiertem Material zu agieren. Wir haben die normierte audiovisuelle Ver-
nehmung. Das Recht der notwendigen Verteidigung ist eingeführt worden. 

Das Geldwäschegesetz hat sich geändert. Die materielle Geldwäschenorm, der § 261, 
hat jetzt einen sogenannten All-Crime-Ansatz. Alle Straftaten können Vortat sein. Bei 
der Vermögensabschöpfung haben wir eine Änderung, „Vermögen unklarer Herkunft“; 
das ist der § 76 Abs. 4. Die allermeisten werden mitbekommen haben, dass wir dazu 
eine Rechtsprechung des Oberlandesgerichts Saarbrücken haben, dass ersparte Auf-
wendungen im Zusammenhang mit Umweltkriminalität und Steuerhinterziehung nicht 
einschlägig sind; das sollte man auch wissen. 

Und Sie alle haben mitbekommen, dass wir im Bereich der Bekämpfung der sexuali-
sierten Gewalt gegen Kinder neue Verbrechenstatbestände bekommen haben. Wir 
haben in den §§ 174 bis 174c neue Normen dazubekommen. Die Verjährungsregeln 
haben sich geändert; sie beginnen erst mit dem 30. Lebensjahr. 

In der Prävention und Qualifikation der Justiz haben wir Veränderungen. Bei der effek-
tiveren Strafverfolgung wurde die Onlinedurchsuchung normiert. Die Untersuchungs-
haft unterliegt anderen Regelungen, die sich verbessert haben. 
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Das ist nur ein Ausschnitt der jüngsten gesetzlichen Änderungen im materiellen Recht 
und im Strafprozessrecht, und ich habe noch nicht einbezogen – das ist in anderen 
Stellungnahmen angeklungen –, was sich auf der Ebene des Gefahrenabwehrrechts 
sowohl auf Landesebene als auch auf Bundesebene – hier gibt es hin und wieder 
durchaus sinnvolle und notwendige Bezüge – geändert hat. 

Sie haben mitbekommen, das Recht der Bundespolizei hat sich geändert, das Verfas-
sungsschutzgesetz ist noch mal angepasst worden usw. Und das ist – ich betone es 
noch einmal – nur ein kleiner Ausschnitt der Normierungen der letzten Jahre, die un-
mittelbar durchschlagen auf das Berufsbild. Das heißt, wenn wir in der Folge über 
Qualifikationsnotwendigkeiten reden, sind diese sehr konkret, und Sie können sich 
möglicherweise vorstellen, wie sehr das Risiko in Alltagssituationen steigt, wenn man 
diese Normen in dem jeweiligen Tätigkeitsbereich sozusagen nicht draufhat.  

Deswegen lassen Sie mich daran direkt anschließen, weil es ein Stück weit passt. Wir 
haben uns in den Anhörungen der letzten Jahre – hier kann ich mich nur wiederholen 
– schon häufig mit der Notwendigkeit auseinandergesetzt, warum wir im Studiengang 
Veränderungen herbeiführen müssen. Sie können sich vielleicht noch an den CDU-
Antrag erinnern, den der heutige Ministerpräsident damals unterschrieben hat. Der 
Abgeordnete Golland hat sich in einer CDU-Zeitung vehement dafür ausgesprochen,  

(Gregor Golland [CDU]: Es ist schön, zitiert zu werden!) 

diese Studiengänge einzuführen. Wenn man sich die Analyse aus der damaligen Le-
gislaturperiode zu Gemüte führt, reibt man sich etwas verwundert die Augen, was sich 
daran jetzt geändert hat. Im Gegenteil: Die Argumente sind eher schärfer geworden, 
und warum es trotzdem nicht dazu gekommen ist, verstehe ich nicht. Denn – das ist 
auch in einigen Stellungnahmen vorgetragen worden – das löst unmittelbare Kapazi-
tätsprobleme im Bereich der Fortbildung aus, und diese Frage ist gestellt worden. Das 
heißt, die Notwendigkeit, die nachgelagerte Ausbildung, die sich „Einführungsfortbil-
dung für die kriminalpolizeiliche Sachbearbeitung“ nennt, in einen Studiengang zu im-
plementieren, löst direkte Ressourcenfragen aus, weil wir bald über 50 % beim Lan-
desamt für Aus- und Fortbildung investieren, um eine nachgelagerte, grundständige 
Ausbildung für Kriminalbeamte nachzuholen. 

Das ist zu Recht vorgetragen worden, und hat unter anderem damit zu tun, dass das 
Wissen derjenigen, die jetzt in diese Einführungsfortbildung einsteigen – das kommt 
natürlich darauf an, wie lange das Studium zurückliegt –, gewissen Halbwertszeiten 
unterliegt, und wenn damit keine kriminalpolizeiliche Praxis unterlegt ist, fangen sie in 
vielen Bereichen wieder von vorne an. Allerdings betreffen die Dinge, die ich gerade 
aufgezählt habe, nicht nur diejenigen, sondern alle Kriminalbeamten, die jetzt im 
Dienst sind. Das heißt, die Notwendigkeit, im Bereich der kriminalfachlichen Spezial-
fortbildung eigentlich mehrere Schippen draufzulegen, unterliegt diesen Ressourcen-
begrenzungen. Wir können dieses nicht lösen, weil wir das Landesamt für Aus- und 
Fortbildung nicht verdreifachen können. Denn sonst müssen wir noch mehr Prozente 
der eigenen Belegschaft einsetzen, um die eigenen Kollegen entsprechend fortzubil-
den. Das liegt in der Natur der Sache. 
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Es gibt ein weiteres Kernargument, und das hat damit zu tun, dass wir die Attraktivität 
des Berufsbilds schon beim Einstieg in den Beruf fördern müssen. Deswegen hatte ich 
Herrn Professor Brenneisen in Bezug genommen, der schon vor mehreren Jahren in 
dem Bereich Untersuchungen gemacht hat. Er ist Chefredakteur der Zeitschrift „Die 
Kriminalpolizei“ und war vormals in Schleswig-Holstein für den dortigen Studiengang 
verantwortlich. Er hat sich angeschaut, wie die Berufsmotivation derjenigen ist, die in 
einem vorhandenen Schwerpunktstudiengang – dort gibt es drei Zweige, nämlich für 
die Wasserschutzpolizei, für die Schutzpolizei und für die Kriminalpolizei – sind. Weit 
über 80 % derjenigen, die in dem kriminalpolizeilichen Schwerpunkt sitzen, sitzen nur 
deswegen dort, weil sie zur Kriminalpolizei wollen. Weit über 70 % derjenigen, die zur 
Schutzpolizei wollen, sitzen nur deswegen da, weil sie zur Schutzpolizei wollen. Die 
wissen das vorher also ganz genau. 

Dieses Bewerberpotenzial verschließt sich Nordrhein-Westfalen nachhaltig und kon-
sequent, weil diejenigen, die sich schon vorher für den Beruf bei der Kriminalpolizei 
interessieren, hier abdrehen, wenn sie sich die Frage stellen, wie sie in Nordrhein-
Westfalen zur Kriminalpolizei kommen. Es gibt derzeit ein lustiges Video des LAFP, 
das diese Frage etwas oberflächlich beantwortet. Aber es geht derzeit nicht. Wir wis-
sen auch vom Bundeskriminalamt, dass es dort viel mehr Bewerberinnen und Bewer-
ber gibt, die für sich erklären, dass sie gerne zur Kripo bzw. zum Bundeskriminalamt 
möchten, aber dort aufgrund der zahlenmäßigen Begrenzung nicht ankommen. Denen 
könnten wir hier Möglichkeiten offerieren, um in einen spezialisierten Studiengang ein-
zusteigen. Dass das funktioniert, wissen wir aus vielen anderen Bundesländern. 

Jetzt schwenke zu einer Frage, die Herr Ganzke gestellt hat: Was machen andere 
Bundesländer anders? – Das machen viele andere Bundesländer anders. Traditionell 
machen das schon Hamburg, Berlin, Schleswig-Holstein und Hessen, und es sind viele 
andere Bundesländer – Niedersachsen, Mecklenburg-Vorpommern –, die sich ent-
schieden haben, zu schwenken zu spezialisierte Studiengänge einzuführen. Das ist 
inzwischen offenkundig auch von anderen Bundesländer erkannt worden. 

Insoweit müssen auch wir bezogen auf das, was sozusagen hinten aus der Arbeit her-
auskommt – und da wird häufig die Aufklärungsquote herangezogen – mit Bedauern 
feststellen, dass wir aufgrund der Änderung der qualifizierten Ausbildung in den letzten 
Jahren – Anfang der 90er-Jahre waren wir bei der Aufklärungsquote bundesweit im 
oberen Drittel – bei der Aufklärungsquote rapide abgerauscht sind. Derzeit sind wir 
das schlechteste Flächenland, was die Aufklärungsquote angeht; nur die Stadtstaaten 
liegen noch hinter uns. Ob man das auf Überlastung und/oder Qualifikationsthemen 
zurückführen will, will ich gar nicht abschließend bewerten. Ich will nur auf die Koinzi-
denz hinweisen. Diese Entwicklungen haben jedenfalls zeitgleich stattgefunden. 

Daher lässt sich im Rahmen der Anhörung nicht abschließend beantworten, was an-
dere Bundesländer alles anders machen. Denn das hat unter anderem mit einem an-
deren Thema zu tun, nämlich mit der Organisation und Struktur. Herr Becker hat das 
in seiner Stellungnahme ziemlich treffend analysiert und beschrieben. Meine These 
lautet, dass es hier im Raum niemanden gibt, auch unter den Sachverständigen, der 
auswendig weiß, welche Dienststelle in der Behörde im Detail wofür zuständig ist. Mit 
Herrn Schürmann würde ich eigentlich nicht wettern, 
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(Vereinzelt Heiterkeit) 

aber von den übrigen Sachverständigen wird Ihnen das niemand sagen können. Ich 
könnte Ihnen jetzt ein paar Delikte nennen und Sie fragen, welche Dienststelle in der 
Behörde dafür zuständig ist. Ich wette, Sie werden es mir nicht sagen können. Ich habe 
regelmäßig Runden mit Kommissariatsleitern und stelle regelmäßig fest, dass sie sehr 
erstaunt sind, welche Themen im Geschäftsbereich wem zugewiesen sind. Allein an-
hand dieser Stilblüte wird deutlich, dass wir als einziges Bundesland in Deutschland 
noch eine anachronistische Organisationsstruktur in Nordrhein-Westfalen haben. Das 
lässt sich kaum schönreden, und das muss man so als Befund auch in den Raum 
stellen. Ich kenne auch niemanden aus der Fachwelt, der ernsthaft versucht, diesen 
Zustand positiv darzustellen. 

Dann wurden Fragen zu Personal und den entsprechenden Berechnungen gestellt. 
Das ist nicht neu. Wir haben das mehrfach vorgetragen. Wir haben diese Berechnun-
gen auch im Haushaltsausschuss vorgetragen. Insoweit kann ich ein Stück weit darauf 
Bezug nehmen, Herr Katzidis. Denn wir haben in die Berechnungen einfließen lassen, 
wie hoch sich die Frauenanteile innerhalb der Belegschaft verändert haben. Sie wissen 
vielleicht, dass in der Wirtschaft mit Faktorisierungen gerechnet wird, weil es dort zu 
naturgegebenen und auch wünschenswerten Ausfallzeiten kommt. Wir haben die Ab-
brecherquoten mit einbezogen. Und wenn Sie die Pressemitteilung von gestern gele-
sen haben, stellen Sie fest, dass in der Pressemitteilung ein Türöffnet enthalten ist, 
weil gesagt wird: Wir müssen schauen, wie viele aus dem Studiengang kommen. –
Darüber hinaus haben wir die Situation, dass all die Belastungen, die dazugekommen 
sind und die Sie im Verteilmechanismus innerhalb dieser sogenannten Belastungsbe-
zogenen Kräfteverteilung nicht wiederfinden, beispielsweise die vielen Gefahrensitua-
tionen, die unfassbaren Datenmengen, die auszuwerten sind. Auch das ist leider nicht 
neu, sondern wurde hier schon oft im Ausschuss thematisiert und vorgetragen, auch 
in früheren Legislaturperioden. 

Herr Lürbke hat gefragt, wie wir das Programm „Spezialisten zu Polizisten“ bewerten. 
Das ist besser als vorher. Die eigentliche Idee dahinter hätte nach meiner Bewertung 
sein sollen – Herr Lürbke, das wissen Sie –, dass man vor dem Beruf dafür werben 
kann, Möglichkeiten zu offerieren – hier nehme ich Bezug auf das, was ich gerade 
gesagt habe –, auf welche Weise man zur Kriminalpolizei kommt, und – auch das ge-
hört zur Wahrheit – es ist nicht so ganz trivial, Studierende, die jetzt schon aktiv sind, 
für dieses Programm zu begeistern. In der ersten Runde musste man dafür einige 
Klimmzüge machen und auch einen Jahrgang zurückgehen, um überhaupt die Reihen 
entsprechend füllen zu können. Das ist ein untrügliches Zeichen dafür, dass für das 
Berufsbild vorwiegend auf dem Streifenwagen geworben wird. In der Wahrnehmung 
der Berufsinteressenten findet die Kriminalpolizei eher nicht statt und hat maximal eine 
untergeordnete Bedeutung. Wenn Sie also diejenigen, die sich für den Streifenwagen 
interessieren, jetzt fragen, ob sie zur Kripo kommen wollen, dann fehlt vorne sozusa-
gen ein denklogischer Schritt. Sie müssten dann auch vorher für dieses Programm 
werben, damit – so wie in Schleswig-Holstein analysiert – sich dann auch schon vorher 
Leute mit einer entsprechenden Vorqualifikation bewerben. Das würden sie zweifellos 
tun; das sagen alle Erkenntnisse, die wir darüber haben. 



Landtag Nordrhein-Westfalen - 12 - APr 17/1481 

Innenausschuss 24.06.2021 
85. Sitzung (öffentlich)  
 
 
Ich würde das Wort jetzt an meinen Kollegen Huth abgeben, Herr Vorsitzender, damit 
er auf Kripo und Staatsanwaltschaft eingeht. 

Vorsitzender Daniel Sieveke: Herr Huth, bitte schön. 

Oliver Huth (Bund Deutscher Kriminalbeamter, Landesverband Nordrhein-West-
falen e. V.): Die Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft funktioniert immer dann, 
wenn man sich persönlich trifft, kennt und austauscht. Das fällt in dem Bereich der 
Buchstabenzuständigkeiten bei den Staatsanwaltschaften etwas schwer. Denn das 
liegt daran, dass diese eine Masse von Vorgängen haben. Das Zusammenarbeitsfeld 
ist anonymer geprägt, und deswegen kommt es dazu, dass Absolventen des Studiums 
der Rechtswissenschaften und dann angestellte Staatsanwälte kein klares Berufsbild 
davon haben, was die Kriminalpolizei macht, leistet und wozu sie fähig ist. Sie wissen 
oftmals nicht, welche kriminalistischen Fragestellungen sachgerecht wären, um einen 
Täter zu überführen oder sich in Richtung Einstellung zu bewegen, weil sich keine 
Anhaltspunkte dafür finden lassen, dass ein Tatverdächtiger habhaft gemacht werden 
kann. Daran reiben sich oft die Geister, und so passiert es, dass meine Kolleginnen 
und Kollegen im Bereich der Alltagskriminalität To-do-Listen von den Staatsanwalt-
schaften bekommen, die für den Sachverhalt nicht sachgerecht sind. Das könnte man 
verbessern, wenn man ein gegenseitiges Verständnis entwickeln, gemeinsame Prak-
tika machen und einen Blick über den Tellerrand wagen würde, damit sich die Berufs-
gruppen annähern. 

Frau Schäffer, Sie fragten nach Telearbeit der Kriminalpolizei. Das ist grundsätzlich 
möglich. Das bedarf einer entsprechenden Ausstattung, die die Kolleginnen und Kol-
legen zu Hause selber vorweisen müssen, was die IT-Sicherheit angeht etc. pp. Eine 
Bewerbung würde sicherlich dazu führen, dass wir viele Halbtagskräfte wieder in den 
Beruf bekommen, vielleicht auch umfänglicher, als es derzeit der Fall ist. Da müssen 
wir dran. Da sind aber auch die Landesregierung und die Polizeiführung dran, um zu 
schauen, ob Homeoffice ein Schritt in die Zukunft ist. Ich denke schon, dass es in 
gewissen Bereichen tatsächlich möglich sein sollte. 

Zur Fragestellung der AfD: Wie ist die Belastung? Wenn man es mathematisch be-
rechnet und sagt, dass ein Kollege in Olpe einen Vorgang pro Tag zu bearbeiten hat, 
dann spiegelt das nicht die Realität wider, also die Anzahl der Vorgänge, die ein Kol-
lege in Olpe pro Tag zu bearbeiten hat. Zum einen haben wir diese Lagen, die ich 
schon geschildert habe. 200 Berufsbereitschaftsnächte haben Kolleginnen und Kolle-
gen der EK „Heat“ abgeleistet, auch andere Kolleginnen und Kollegen, die Geldauto-
matensprengungen bearbeitet haben. Das ist in anderen Deliktsfeldern nicht anders. 
Wenn Sie Schwerstkriminalität bekämpfen wollen, dann müssen Sie nachts aktiv sein. 
Denn die Täter agieren nicht immer am Tag, sondern eher in der Nacht. Oft sind das 
Lagen, in denen wir darauf warten, dass Täter entsprechend handeln, um sie festzu-
nehmen. Deswegen haben wir viele Deliktsfelder, in denen lange Nächte auf uns war-
ten. Das bringt Behörden im täglichen Arbeitsablauf in der Allgemeinen Aufbauorgani-
sation an die Grenzen der Leistbarkeit. 
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Zum anderen hat sich Folgendes – das haben wir auch in unserer Stellungnahme ge-
schrieben – beim Berufsbild geändert: Als ich bei der Polizei angefangen habe – das 
ist jetzt 20 Jahre her, und ich muss noch ein bisschen –, habe ich ein Blatt ausgefüllt, 
das nannte sich ADV 1 oder ADV 2. Damit wurde die Kriminalstatistik bewertet, und 
ich habe Postleitzahlen im Telefonbuch gesucht. Der aktuelle Kriminalbeamte ist ein 
Datenmanager geworden, der Daten bis zu Europol spiegeln kann, um Kolleginnen 
und Kollegen in Spanien bei der Kriminalitätsbekämpfung zu helfen. 

Darüber hinaus können Sie selbst bei einfachsten Sachverhalten nicht davon ausge-
hen, dass Sie nicht international ermitteln müssen. Deswegen nehmen auch die An-
fragen bei Europol im Bereich der Allgemeinkriminalität stetig zu. Das bedeutet, das 
Berufsbild hat sich deutlich gewandelt. 

Wenn Sie also fragen – das ist das Thema „Fortbildung“ –, ob das LAFP in seiner 
aktuellen Form Bestand haben muss, sage ich Ja. Wir brauchen in verschiedenen De-
liktsfeldern zentrale Expertise und einen einheitlich Standard, fast schon einen ISO-
zertifizierten Standard. Den haben wir aber nicht. Schön wäre es im Übrigen, wenn es 
konstitutive Lehrgänge wären, wenn Kriminalbeamtinnen und Kriminalbeamte, denen 
die Ausbildung hier in Nordrhein-Westfalen verweigert wird und die nur Fortbildungen 
machen können, konstitutive Lehrgänge belegen dürften. Das würde viel Stress besei-
tigen, und wir hätten eine höhere Quote von Kolleginnen und Kollegen, die nicht krank 
werden, die gesund bleiben. Denn heutzutage sind sie angesichts dessen, was sie 
leisten müssen, oft überfordert. Das liegt daran, dass sie die Lehrgänge, in denen Ex-
pertise für einzelne Themenfelder vermittelt wird, nicht bekommen. Das ist zum Bei-
spiel das Thema „Funkzellenauswertung“. Sie schicken Kolleginnen und Kollegen mit 
einem Lasermessgerät auf die Straße. Da kann ich Ihnen Stein und Bein schwören, 
dass jeder Kollege vorher eine Schulung von der Behörde bekommen hat, damit das 
Ordnungswidrigkeitengeld ja nicht kaputt geht. Aber Sie schicken Kolleginnen und Kol-
legen der Kriminalpolizei in landgerichtliche Hauptversammlungen, in denen es um 
Haftstrafen geht, und dort sollen sie über Ermittlungsschritte referieren, die sie nie so 
de lege artis gelernt haben, dass sie wirklich sachverständige Zeugen sind. Die Justiz 
geht aber davon aus, dass wir das sind. Das ist ein katastrophaler Zustand, und dieser 
Zustand spiegelt sich in der Krankenquote wider, weil meine Kolleginnen und Kollegen 
mit dieser Aufgabenbelastung überfordert sind. – Vielen Dank. 

Michael Mertens (Gewerkschaft der Polizei, Landesbezirk Nordrhein-Westfalen): 
Sehr geehrter Herr Vorsitzender! Sehr geehrte Damen und Herren! Vielen Dank für die 
Einladung und die Gelegenheit, hier im politischen Raum über ein wichtiges Thema, 
die Kriminalpolizei und deren Belastung, reden zu dürfen. 

Frau Schäffer, selbstverständlich hat sich das Bild der Polizistin und des Polizisten und 
auch das der Kripobeamtin und des Kripobeamten in den letzten Jahren gravierend 
geändert. Der Veränderungsprozess ist auch noch nicht abgeschlossen, sondern es 
wird bei diesem Berufsbild auch weiterhin zu Veränderungen kommen. Wir müssen 
uns neuen Aufgaben stellen. Die digitale Welt wird auch unserem Gegenüber Möglich-
keiten eröffnen, die wir jetzt noch nicht kennen, sondern erlernen und als Polizei be-
kämpfen müssen. 
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Deswegen ist das Thema „Arbeitsbelastung“ ein großer Punkt. Arbeitsbelastung ist 
schwer messbar. Wir haben bei der Polizei kein Instrument, das die Arbeitsbelastung 
in der kriminalpolizeilichen Ermittlungsarbeit abbilden kann. Wir haben das Instrument 
der BKV, um Personal zu verteilen. Wir wissen alle, dass diese BKV nicht perfekt ist, 
aber es hat bei dieser Polizei noch keinen schlauen Menschen gegeben, der etwas 
Besseres gefunden hat. 

Im Wach- und Wechseldienst ist es uns vor vielen Jahren gelungen, über das Dezent-
rale Schichtdienstmanagement einen Schlüssel zu finden, wie man Arbeitsbelastun-
gen und Einsatzbelastungen abbilden und danach Personal berechnen kann. Deswe-
gen wäre es sinnvoll – Herr Katzidis hat es angefragt –, wenn wir innerhalb der Polizei 
eine wissenschaftliche Erhebung machen könnten, welches Instrument es innerhalb 
der Kriminalpolizei geben könnte, um die Belastung durch Vorgänge und Ermittlungs-
arbeit abzubilden und klar und deutlich zu sagen, wo es eine Überlastung oder auch 
Unterlastung gibt. Im Moment werden von dem einen ein bis zwei Vorgänge am Tag 
bearbeitet, bei dem anderen wird der Schreibtisch niemals leer. Die Wahrheit kennen 
wir nicht, und diese emotionale Debatte müssen wir versachlichen. Dann hätten wir 
auch ein Instrument, um das Personal innerhalb der Kriminalpolizei auch gerecht zu 
verteilen. 

Eben ist die 20-jährige Dienstzeit des Kollegen Huth angesprochen worden. Ich habe 
über 40 Jahre Polizei erleben dürfen. Bei dieser Anhörung ist das auch von Vorteil, 
weil sich manche Diskussionen in die eine oder andere Richtung verändern. Verände-
rungen gab es im Rahmen der Ausbildung. Ich selbst habe die sogenannte Y-Ausbil-
dung, getrennt von K und S, erleben dürfen, und zwar in einem Kurs. Die Hälfte war 
K, die Hälfte war S. Ich selbst war bei S. Die Erfahrung war, bis auf wenige Lehrein-
heiten war es ein gemeinsamer Studiengang. 

Die Wahrheit ist aber auch: 1994 hatte ich die zweite Fachprüfung. Heute sind Kolle-
ginnen und Kollegen, die die S-Ausbildung hatten, bei K gelandet, weil sie erkannt 
haben, Führung ist nicht ihr Kerngeschäft. Aber umgekehrt sind auch Kolleginnen und 
Kollegen von K nach S gewechselt. Wir haben innerhalb der Polizei eine Öffnung für 
alle Bereiche, und das ist auch gut so. 

Die Qualifizierung erfolgt für das Berufsleben nicht abschließend in der Ausbildung. 
Da werden Kernkompetenzen für alle Polizistinnen und Polizisten vermittelt: Eingriffs-
recht, Staatsrecht, Strafrecht, soziale Kompetenzen usw. usf. Die Spezialisierung er-
folgt im Dienst. Ich glaube, alle, die hier sitzen, haben in ihrem Leben schon unter-
schiedliche Aufgaben wahrgenommen und sich immer wieder fortgebildet. 

Genau das ist ein Punkt, an dem wir ansetzen müssen: Fortbildung ist bei der Polizei – 
ich bin jetzt über 40 Jahre dabei – immer so ein kleines Unwort gewesen. Denn wenn 
man sich fortbildet, fehlt man, und diese Fehlzeiten werden von Vorgesetzten als lästig 
bewertet. Fortbildungen sind aber eine Bereicherung und ein Muss für die Zukunft. 
Fortbildungen müssen wir angesichts des ständigen Prozesses der Veränderung, dem 
wir uns stellen müssen, anbieten und auch durchführen. Die Einführungsfortbildung 
bei K ist ein wesentlicher Grundstein für eine qualifizierte Ermittlungs- und Sachbear-
beitung. Wir hatten schon die Befürchtung, dass diese jetzt gekürzt werden sollte. Gott 
sei Dank hat der Innenminister dem vehement widersprochen. Wir sind an der Seite 
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des Innenministers, dass das ein wichtiges Instrument ist und beibehalten werden 
muss. Im Gegenteil: Man müsste es insofern ausbauen, als nach der Einführungsfort-
bildung eine regelmäßig wiederkehrende – alle vier bis fünf Jahre – Fortbildung für 
jeden Bereich stattfinden muss. Wir dürfen diese Fortbildungen nicht als negative Per-
sonalzeiten sehen, die uns fehlen, sondern sie müssen ein Muss sein. 

40 Dienstjahre bedeuten den Schnitt, den junge Menschen, die heute zur Polizei ge-
hen, absolvieren müssen. Wir lernen also insgesamt drei Jahre, und 37 Jahre sind wir 
dann im Dienst. Lass uns mal ehrlich sein: Was war vor 37 Jahren? Wer damals aus-
gebildet wurde, egal, in welcher Form, musste sich mehrfach anpassen und verändern, 
und das ist auch gut so. 

Einen Punkt, der sich in den 40 Jahren verändert hat, möchte ich noch ansprechen, 
und dieser ist auch ein Grund dafür, dass wir heute hier sitzen: das Selbstwertgefühl 
innerhalb der Direktion K. Es geht um Anerkennung in Sachen Beförderungen und 
Leistungen, den Druck seitens der politischen Ebene und die personelle Situation. Der 
Spruch „Man muss dünn drübergehen und darf sich bei Vorgängen nicht so viel Zeit 
lassen“ ist für jemanden, der mit Herzblut Polizistin oder Polizist ist, nicht hilfreich. Man 
will schließlich Sachverhalte ausermitteln und Aufklärungsquoten erhöhen. Das ist un-
ser Ziel. Daher ist am Ende des Tages alles eine Personalfrage, und deswegen kön-
nen wir froh sein, dass wir aktuell diese Einstellungszahlen bei der Polizei haben; mal 
hört man von 2.700, mal von 2.600 Einstellungen. Die müssen dann auch irgendwann 
die Kommissariate erreichen. 

In der gesamten Diskussion und in den Stellungnahmen ist mir aufgefallen, dass die 
Flächenkommissariate so ein wenig vernachlässigt werden. Alles, was Spezialisten-
tum betrifft – Cybercrime, Kipo, Wikri –, wird sehr oft bemüht. Aber der größte Druck 
in der Masse liegt auf den Flächenkommissariaten. Auch hier würde das, was Herr 
Katzidis gesagt hat, uns weiterführen, wenn wir also die Belastung bewerten und über-
legen würden – das hat Herr Professor Kersting geschrieben –, ob unsere Vorgangs-
bearbeitung noch zielführend ist. 

Mich hat in Ihrer Stellungnahme, Herr Professor Kersting, überrascht, wie deutlich Sie 
die Erfahrungen beschreiben, die Sie mit Ihren Studentinnen und Studenten machen, 
wenn diese aus ihrem Praktikum zurückkommen, und zwar bei K. Sie lernen Verneh-
mungstechniken und sagen in der Rückmeldung: Wir haben versucht, das anzuwen-
den, aber dafür war keine Zeit da. – Es fehlt also nicht die Einsicht, sondern die Zeit. 
Also kann mangelnde Qualität nicht an fehlender Ausbildung liegen. Vielmehr gelingt 
es in der Praxis nicht, die Erkenntnisse aus der Theorie und Lehrinhalte anzuwenden. 
Das war eine Rückmeldung, die ich sehr spannend fand. 

Mobiles Arbeiten, Frau Schäffer, ist ein Thema, für das sich auch die Technik der Po-
lizei weiterentwickeln wird und muss. Gerade bei Ermittlungsbehörden kann man mo-
biles Arbeiten sehr weit nach vorne bringen. Die Zeiten, in denen es eine Verweige-
rungstaktik im Ministerium gab, sind jetzt Gott sei Dank vorbei. Vielleicht hat Corona 
ein Stück weit dazu beigetragen, dass sich auch die Polizei für dieses Thema öffnet, 
das uns dann wiederum beim Thema „Vereinbarkeit von Familie und Beruf“ weiterbrin-
gen wird. Denn auf diese Weise wird man Arbeitskapazitäten, die man sonst nicht ab-
schöpfen kann, abschöpfen können. 
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Noch eine Betrachtung zum Thema „Selbstwertgefühl“. Früher war das Selbstwertge-
fühl bei der Polizei genau andersherum. Der Maschinenraum war S. Da wollte keiner 
hin. Da wurde jeder Strafversetzte hingesetzt. Es waren die Herren von K: Harry, hol 
schon mal den Wagen! – Das waren die Sprüche. Und Inspekteure wie Glietsch, Wehe 
und auch Heinen haben es geschafft, das Selbstwertgefühl des Wachdienstes zu stei-
gern, beispielsweise durch eine bessere Ausstattung – der „Arbeitsplatz“ Streifenwa-
gen sei hier genannt –, durch bessere Fortbildungsmaßnahmen. Darüber hinaus 
wurde die Führung anerkannt. 

Diesen Prozess haben wir bei der Kriminalpolizei leider verpasst. Den müssen wir un-
bedingt anstoßen, und ein Schlüssel dafür ist, dass wir Fachlichkeit bei der Kripo durch 
Besoldung anerkennen. Das ist auch eine Betrachtung aus meinen Lehrgängen. Denn 
diejenigen, die von K nach S gewechselt sind, sind nicht zwingend freiwillig gewech-
selt. Sie haben gewechselt, weil sie befördert werden wollten. Sie wären gerne auf 
ihrer Stelle geblieben, wo sie Wikri, Kipo und andere Sachen bearbeitet haben, aber 
da fehlte die Beförderungsstelle. Das muss man sicherstellen, und zwar nicht zulasten 
des einen. Vielmehr braucht die Kripo mehr Stellen für die Fachlichkeit. 

Das Thema „Tarifbeschäftigte“ ist angesprochen worden. Auch hier ein großes Kom-
pliment an die Landesregierung: Die Zahl von 500 Tarifbeschäftigten jährlich ist eine 
Zahl, mit der die Polizei gut arbeiten kann. Es ist mittlerweile auch ein richtiger Schritt 
eingeleitet worden. Man hat nämlich erkannt, dass man qualifiziertes Personal nicht 
für EG 5, EG 6, EG 7 oder EG 8 bekommt. Wir müssen andere Gehaltsstufen anbie-
ten, um die Fachlichkeit zu gewinnen, die uns bei unserer Arbeit und insbesondere 
auch bei der Kriminalpolizei unterstützt. Wir sollten auch nicht mehr die Diskussion 
darüber führen – Frau Schäffer, wir haben das schon mal vertieft –, dass wir sagen: 
Wir finden einen Tarifbeschäftigten, und dafür muss ein Beamter weg. – Das macht 
keinen Sinn. Wir brauchen die Tarifbeschäftigten, damit die Beamtinnen und Beamten 
insbesondere bei der Kripo in ihrer Fachlichkeit unterstützt werden. 

Wir als GdP haben bei dem Thema „Anreize“ gerade bei der IT-Technik einen Gedan-
ken nach vorne gebracht: Vielleicht kann es zielführend sein, dass wir Tarifbeschäftigte 
einstellen und ihnen die Beamtenlaufbahn ermöglichen. Sie wären dann Beamte der 
besonderen Fachlichkeit. Bei Polizeiärzten gibt es schließlich auch ein ähnliches Ver-
fahren. Sie sollten aber keine Polizeivollzugsbeamten sein. Denn wenn diese sagen: 
„Ich kenne andere Jobs, die mich interessieren“, bewerben sie sich weg, und dann 
haben wir sie für die Fachlichkeit verloren, für die wir sie eigentlich gewinnen wollten. 
Die Möglichkeit der Verbeamtung könnte also ein Anreiz sein, um weiteres Personal 
für die Polizei zu gewinnen. 

Ein Problem bei der Einstellung von Tarifbeschäftigten stellt in der Tat das Bewer-
bungs- und Auswahlverfahren dar. Hier hängt der komplette Bereich der Polizei, ins-
besondere die Kripo, am Flaschenhals der Verwaltung. Wenn die Verwaltung aufgrund 
von Personalmangel nicht in der Lage ist, Ausschreibungen und Stellenbesetzungs-
verfahren abzuwickeln, dann verzögert sich die Einstellung von Tarifbeschäftigten. 
Und allein mit der Zurverfügungstellung von Stellen ist noch lange nicht gesagt, dass 
man auch wirklich die Menschen findet, die da hineinpassen. Hier müssten wir das 
Verfahren bei ZA stärken. 
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Ein letzter Gedanke zur Ausbildung. Wir haben die Ausbildung immer wieder überar-
beitet, neu akkreditiert und neu bewertet. Beim letzten Mal, 2015/2016 – Herr Profes-
sor Kersting weiß das bestimmt ganz genau –, wurde gerade die Fachlichkeit der Kripo 
in der Ausbildung noch mal erhöht, beispielsweise mit einem deutlich höheren Stun-
denpotenzial. In der Praxis wurden sieben Wochen und Abschlusspraktikum als Mög-
lichkeit eingebunden. Daher können wir die Auswirkungen dieser geänderten Ausbil-
dung heute nicht bewerten. Frühestens 2019 haben die Ersten die Behörden erreicht. 
Das ist der dritte Jahrgang, der die Ausbildung jetzt beendet. 

Noch ein Punkt: Es wird immer behauptet, die Einführungsfortbildung gebe es nur bei 
K. Das stimmt so nicht. Wir haben die Einführungsfortbildung auch bei der Bereit-
schaftspolizei. Jeder, der zur Bereitschaftspolizei geht, weiß, dass er eine Einführungs-
fortbildung machen muss. Vorher darf er nicht eingesetzt werden. Gerade bei den 
BFEs und BFHus ist das noch deutlich qualifizierter, und ich wage die Prognose: Wenn 
wir in Zukunft Verkehrsunfallaufnahmeteams bekommen, wird es auch hier vorher eine 
klare Qualifizierungsmaßnahme geben müssen, damit die Kolleginnen und Kollegen 
ihre Aufgaben mit der gebotenen Fachlichkeit erledigen können. Das sollte auch bei 
der Kripo weiter ausgebaut werden. Der Unterschied ist nur, dass sie bei der Bereit-
schaftspolizei noch vor der Verwendung in die Einführungsfortbildung geschickt wer-
den. Bei der Kripo wird es immer aufgeschoben und auf später verschoben. Das muss 
zwingend zeitnah vor der Verwendung geschehen, damit die Kolleginnen und Kollegen 
die Qualität der Einführungsfortbildung im Dienst nutzen können. – Vielen Dank. 

Erich Rettinghaus (Deutsche Polizeigewerkschaft, Landesverband Nordrhein-
Westfalen e. V.): Herr Vorsitzender! Sehr geehrte Damen und Herren! Auch wir be-
danken uns herzlich für die Einladung und die Möglichkeit zur Stellungnahme. 

Ich möchte Ihre Fragen der Reihe nach beantworten und damit beginnen, dass auch 
ich vor etlichen Jahren bei der Polizei angefangen habe, damals noch auf einer „Olym-
pia“ geschrieben und daher auch noch Farbbände gewechselt habe. Ich glaube, es 
war so Anfang der 90er-Jahre, als die ersten PCs kamen. Die erste Windows-Version 
war eine riesige Umstellung. Das Berufsbild verändert sich rasant schnell. Anfang der 
90er-Jahre gab es auch noch keine kleinen Handys, sondern das waren riesige Mobil-
telefone, die man in einem Koffer tragen musste. Mitte der 90er-Jahre fing es dann mit 
dem C-Netz und solchen Sachen an. Die Entwicklung ist also schnell, und wir müssen 
mit dieser Entwicklung Schritt halten, und das ist eine riesige Herausforderung. 

Unterschiede zwischen den Ländern gibt es, und die wird es auch immer geben. Diese 
hängen mit den verschiedensten Faktoren zusammen. Diese Frage lässt sich auf die 
Schnelle und in der Kürze der Zeit aber nicht beantworten. Es ist entscheidend, ob es 
sich um Flächenländer oder Ballungsräume handelt, ob eine Nähe zu Grenzen be-
steht, beispielsweise zu den Niederlanden oder zur EU-Außengrenze. Diese Faktoren 
sind entscheidend für die Kriminalitätsentwicklung und -bearbeitung, aber letztendlich 
auch für die Erfolgsquote. Insofern kann man die Unterschiede zwischen den Ländern 
nicht so einfach für eine Begründung heranziehen. 

Dass die Quoten in Bayern in gewissen Bereichen besser sind, weiß ich. Ich weiß aber 
auch, dass die kriminalpolizeiliche Sachbearbeitung in einigen Bundesländern bei GE, 
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also der Schutzpolizei, stattfindet, so wie wir es früher als Regionalkommissariate hat-
ten, und dass dort gewisse Delikte bearbeitet werden. Das könnte ein Grund sein, 
warum diese Delikte erst gar nicht auftauchen. Das sind all so Sachen, die nicht unbe-
dingt der Weisheit letzter Schluss sind, warum das in Bayern so gut läuft. Schleswig-
Holstein hat beispielsweise so viele Einwohner wie der Großraum Köln und ist daher 
mit NRW nicht vergleichbar. 

Ist der Bachelorstudiengang reformbedürftig? Dass Leute ständig evaluiert werden sol-
len, sagen wir immer, und das wird auch immer gemacht. Wir bilden den Generalisten 
aus. Das entspricht unserer Meinung als Deutsche Polizeigewerkschaft, die wir seit 
langer Zeit auch vehement vertreten. 

Der Gedanke einer Y-Ausbildung bzw. einer fachspezifischen Kripoausbildung mit ei-
ner frühen Aufteilung zieht sich wie ein roter Faden durch meine gesamte Zeit als Ge-
werkschaftler und zuletzt auch durch die Jahre der Regierungskommission. Hier ver-
weise ich auf den Abschlussbericht und die verschiedenen Sichtweisen der Gewerk-
schaften, die es naturgemäß gibt, und das ist auch gut so. Letztendlich zählt das Er-
gebnis für die Polizei insgesamt. 

Ein lebenslanges Lernen ist uns sicher. Das haben wir auch geschrieben, und das ist 
auch genau so gewünscht und gewollt. 

Der Generalist mit der späteren Fortbildung wäre unserer Meinung nach eine bewährte 
Sache; hier schließe ich mich meinem Vorredner an. Mit dem Diplom war es früher so, 
dass wir das zusammen hatten, und das haben wir alles schon mal gehabt. Also, die 
Fortbildung ist für uns letztendlich der Schlüssel für den guten Kriposachbearbeiter für 
den jeweiligen Bereich. Das muss angeboten werden, und das muss auch ausgeführt 
werden. Wer jetzt im Studium ist und anfängt, kennt sich bei der Polizei sicherlich noch 
nicht so gut aus. Er weiß nicht, was ihn bei der Kripo erwartet, wie er seine Karriere 
planen kann – darauf haben wir hingewiesen –, und er entscheidet sich vielleicht früh-
zeitig für einen Bereich, in dem er spezialisiert wird und den er hinterher vielleicht auch 
wieder verlässt. 

Für uns ist entscheidend, in den Praktika festzustellen – das ist eine neue Herausfor-
derung für Ausbilder und Tutoren –, ob gewisse Neigungen und Qualifikationen für den 
Bereich der Kriminalpolizei da sind. Das wird aus meiner Sicht – ich war früher selbst 
Tutor – immer vernachlässigt. Es sind unserer Meinung nach gewisse Dienststellen-
bereiche bei K zu durchlaufen, beispielsweise die Kriminalwache, und dann muss auch 
eine Bewertung in der Beurteilung erfolgen. Es muss ein Gespräch mit dem bzw. der 
Studierenden stattfinden: Wo siehst du dich denn nach dem Studium? Wo sind denn 
deine Interessen? – Man spiegelt dann seine Erfahrungen, die man im täglichen Dienst 
live gemacht hat, wider. Dann erkennt man: Oh, die kann aber gut vernehmen. Oh, der 
kann aber gut mit Leichen umgehen. Der kann gut einen Tatortbefundbericht schrei-
ben. Der erkennt Zusammenhänge. – Das kann man als Tutor oder als Ausbilder im 
Ansatz erkennen. Wenn man das verschriftet und als Standard nimmt, dann auch 
Empfehlungsgespräche führt und als Tutor oder Ausbilder hinterher eine Empfehlung 
abgibt: „Ja, ich kann mir vorstellen, dass eine Verwendung bei der Kripo später gut 
wäre“, dann ist das ein Ansatzpunkt für später. Warum soll man nicht auch sagen, 
dass auch ohne Bereitschaftspolizei ein gewisser Anteil in die Direktion K geht? Das 



Landtag Nordrhein-Westfalen - 19 - APr 17/1481 

Innenausschuss 24.06.2021 
85. Sitzung (öffentlich)  
 
 
trägt zur Verjüngung bei, und das könnten wir aus dem jetzigen Studium mit der ent-
sprechenden Fortbildung rekrutieren. 

Den Einführungslehrgang für die Direktion K im jetzigen Studiengang zu implementie-
ren, sehe ich gar nicht als unmöglich an. Denn in Nuancen dessen, was da vermittelt 
wird, ist es schon im Grundwissen verankert und wird auch in Praktika gemacht. Ich 
habe den Einführungslehrgang ganz zu Beginn gemacht, als er eingeführt wurde. Ich 
fand den Lehrgang ehrlich gesagt gut. Er hat mir ein gutes Rüstzeug für die Verwen-
dung bei K mitgegeben. Und vor allem die spätere Verwendung auf der Kriminalwache 
und im KK 11 hat mich sehr weit gebracht. Ich kann nur positiv über diese Einführungs-
fortbildung sprechen. Das ist meine eigene Erfahrung. Es mag andere Stimmen geben, 
aber ich habe daran nichts zu mäkeln. Vielleicht muss auch da einiges evaluiert wer-
den, vielleicht kann man ein bisschen daran drehen, aber ich würde auf keinen Fall 
sagen, dass diese komplett in den Studiengang implementiert werden muss. Schließ-
lich werden da schon gewisse Bereiche behandelt, beispielsweise Tatortaufnahme, 
Spurensicherung. Das reicht nicht, um einen fertigen Kriminalisten zu haben. Das 
reicht aber auch nicht, um einen fertigen Bereitschaftspolizisten zu haben. 

Und da wir gerade bei der Bereitschaftspolizei sind: Ja, ohne Bereitschaftspolizei auch 
zur Kripo; das habe ich schon gesagt. Allerdings ziehen wir nur aus gewissen Behör-
den den Nachersatz für die Einsatzhundertschaften. Wenn ein bestimmter Teil nach 
dem Studium direkt zu K oder auch zu anderen Dienststellen gehen könnte – ohne 
Bereitschaftspolizei –, dann könnte man das kompensieren, indem auch die Behörden, 
die keine Bereitschaftspolizei haben und auch sonst niemanden in die Hundertschaf-
ten schicken müssen, ein gewisses Kontingent in die Bereitschaftspolizei entsenden 
müssen. Klar ist das Arbeit, klar muss das verteilt werden. Aber so müsste man nicht 
immer nur aus einer Behörde Leute für die Bereitschaftspolizei, für die Hundertschaft 
generieren. 

Es gab schon Zeiten – das war vor etlichen Jahren –, in denen in Mönchengladbach 
niemand in die Hundertschaften wollte. Damals mussten Kollegen zwangsverpflichtet 
werden, um die Hundertschaften aufzufüllen. Das ist ein Beispiel von vor vielen Jah-
ren. Mittlerweile hat sich die Bereitschaftspolizei auch aufgrund der besseren Ausstat-
tung und Fortbildung etabliert, und – das kann man sehr schön beobachten – wer ein-
mal in der Bereitschaftspolizei ist, verbleibt dort eigentlich auch ganz gerne. Denn das 
Gesamtpaket hat sich aufgrund der Ausstattung, der Einsätze, aber auch der Fortbil-
dungen erheblich verändert. 

Zur Kommunikation zwischen Staatsanwaltschaft und Kripo verweise ich auf das, was 
wir in unserer Stellungnahme geschrieben haben, Herr Ganzke. Das persönliche Ge-
spräch ist immer optimal. Wenn man sich kennt, klappt das auch reibungslos; das weiß 
ich aus meiner eigenen Zeit. Wenn man in den Massendelikten ist, hat man ein Prob-
lem, dass man das nicht bewältigt; da sind wir wieder bei der Arbeitsbelastung der 
verschiedenen Kommissariate. Natürlich ist die Arbeitsbelastung in manchen Land-
ratsbehörden nachweislich anders als in Großbehörden. Personal wird schließlich 
nach BKV verteilt. Auch dazu gab es schon zahlreiche Stellungnahmen und Aussagen, 
aber eine richtig zündende Idee für eine gerechte Verteilung von Personal haben wir 
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alle nicht. Die gibt es wahrscheinlich auch nicht. Wir müssen immer temporär Spitzen 
bedienen und auf Phänomene reagieren. Das wird immer zu Ungerechtigkeiten führen. 

Jetzt könnte man noch tagelang darüber diskutieren, ob die Organisation dabei eine 
Rolle spielt oder nicht. Aber dazu gibt es Gutachten, und diese Diskussion möchte ich 
hier auch nicht anstoßen; denn diese würde ein ganz anderes Thema besetzen. Aber 
natürlich fließen letztendlich ganz viele Faktoren in dieses Gesamtpakt mit ein. 

Das Konstrukt des LAPF halte ich für sachgerecht. Natürlich konnten jetzt einige Ver-
anstaltungen wegen Corona nicht sattfinden, aber das wird hoffentlich wieder besser. 
Der Schlüssel liegt unserer Meinung nach ganz klar in der Fortbildung, in der späteren 
Spezialisierung, und man sollte auch mehr Standorte schaffen. Man sollte dezentrali-
sieren, aber dort zentralisieren, wo mehr zu zentralisieren wäre. Ich zitiere jemanden, 
der fest im LAFP ist: In Selm scheint immer die Sonne. Da ist man gut gelaunt. Da ist 
die Welt in Ordnung. – Da wird aber auch aus- und fortgebildet. 

(Hartmut Ganzke [SPD]: Das ist im Kreis Unna auch so!) 

– Ja, das ist einfach so. 

Da ist immer schönes Wetter, da macht die Arbeit Spaß. Und darauf kann man auf-
bauen. Ressourcen wären noch da. Es würde halt Geld kosten. Man müsste es nur 
bezahlen. Letztendlich wäre das der Schlüssel in der Kombination mit der örtlichen 
Fortbildung, um die gewünschten Ergebnisse dann auch zu erzielen. 

Welche Punkte fehlen jetzt noch? – Ja, die Organisationstruktur spielt dabei sicherlich 
auch eine Rolle. 

Zu den Massendelikten, also den Regionalkommissariaten. Das ist kaum messbar, 
und nicht jeder Vorgang ist letztendlich innerhalb von zehn Minuten erledigt. Verneh-
mungen dauern länger. Dann erscheint jemand nicht. Der Vorgang dauert länger. Die 
Abverfügung liegt irgendwo, oder man kriegt den Vorgang vom Staatsanwalt zurück. 
Manchmal steckt der Teufel im Detail. 

Wie sollen wir die Arbeitsbelastung auch messen? Es gab früher mal einen Leiter K, 
der mittlerweile im Ruhestand ist. Der hatte dazu eine Idee. Damals bin ich in Duisburg 
als Kreisvorsitzender der DPolG Sturm gelaufen gegen eine Arbeitsplatzanalyse. Aber 
man sollte sich wirklich mal Gedanken darüber machen, wie man die Arbeitsbelastung 
messen könnte. Vielleicht sollte man das empirisch anpacken und mal machen, um 
überhaupt mal ein paar Parameter zu haben, um zu sagen: Ja, für den Vorgang ist 
beispielsweise durch das Videografieren viel mehr auf die Sachbearbeitung zugekom-
men. – Wie kriegt man das hin? Wir wären für eine empirische Betrachtung dankbar. 

Stichwort „Spezialisten zur Polizei“. Bei 2.700 Einstellungen krampft das ein bisschen, 
und es ist auch schwierig, sie zu erkennen und zu gewinnen. Wir hatten einige Fälle, 
da hat das auch gekappt. Viele haben aber auch gesagt: Ja, ich habe ein bisschen 
Ahnung von Finanzermittlungen, weil ich aus dem Bankenbereich komme und in einer 
Abteilung war, wo ich mich gut auskennen. Aber ich habe diese Abteilung ja verlassen, 
weil ich nichts mehr damit zu tun haben will. – Auch diese Fälle hatten wir. Es ist also 
schwierig, jemanden aus dem Pool zu finden. Es klappt aber und läuft an. Wenn man 
das bekannter macht, wird man es vielleicht auch schaffen, dass sich mehr Menschen 
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für den Beruf der Polizeibeamtin bzw. des Polizeibeamten bewerben. Sie werden dann 
sagen: Okay, da kann ich ja mein Fachwissen aus dem alten Job gut einbringen und 
mich später ganz toll spezialisieren. – Auch das wird den einen oder anderen vielleicht 
dazu bewegen, eine Bewerbung zu schreiben. 

Wie gewinnen wir externe Spezialisten? Natürlich mit Geld und Anreizen. Der Bund 
macht es vor; das haben wir ja geschrieben. 1.000 € Prämie und doppelte Prämien 
usw. gibt es ja im Bund. Der Kampf unter den Ländern ist noch nicht so ganz eröffnet. 
Der Bund hat ihn aber schon längst begonnen. Eine Verbeamtung wäre auch unser 
Rat; das sagen wir schon seit vielen Jahren. Also, das, was wir nicht durch eine ent-
sprechende Besoldung analog der freien Wirtschaft kompensieren können, ist der si-
chere Job mit einer sicheren Versorgung. Das ist ein Anreiz, dessentwegen viele auch 
auf Gehaltsanteile verzichten, die sie in der freien Wirtschaft für Jahre kriegen würden, 
aber nicht auf Dauer und vor allem nicht mit einer gesicherten Pension hätten. Da 
müssten sich verstaubte Beamtengesetze etwas ändern, um flexibler zu sein und auf 
solche Möglichkeiten zurückgreifen zu können. 

Zur Optimierung bei den RBs. Dass jetzt jährlich 500 Regierungsbeschäftigte einge-
stellt werden, ist super. Das ist eine super Möglichkeit und sorgt für Entlastung. Man 
könnte darüber nachdenken, dass, wenn man jemanden für eine gewisse Verwendung 
einstellt, eine entsprechende Fortbildung für diesen Bereich erfolgt. Das fehlt, soviel 
ich weiß. Wir stellen also jemanden ein und sagen: Hier ist dein Zeug. Du musst das 
und das machen, und wir gucken uns das dann an. – Es geht also darum, dass sie 
direkt für den Bereich spezialisiert werden, in dem sie eingesetzt werden sollen, natür-
lich nach Personalgesprächen, um zu schauen, wo die Interessen und Neigungen lie-
gen. Das muss dann auch bei der Einstellung bekannt gegeben und beachtet werden. 

Zur Ausstattung der Kripo. Ja, die Ausstattung ist bedeutend besser geworden. Ich 
höre allerdings aus der Praxis, dass es immer noch an Smartphones, an Laptops man-
gelt. Es gibt immer noch nicht genug, obwohl schon viele angeschafft wurden, insbe-
sondere für Homeoffice während Corona. Es wurde viel Geld in die Hand genommen, 
aber es ist immer noch zu wenig. Ich vernehme immer noch Unkenrufe aus der Basis, 
aus der Belegschaft, aus den Kommissariaten. Das gilt auch für die Verfügbarkeit von 
Fahrzeugen. Wenn man beispielsweise eine Durchsuchung plant und dafür ein Fahr-
zeug bestellt hat, dann kann man schon mal Pech haben, dass man um 8 oder 9 Uhr 
gar kein Auto hat und gar nicht rausfahren kann. Die Maßnahme hat sich dann erledigt. 
Das heißt neuer Termin, neue Durchsuchung. Da müsste immer noch ein bisschen 
nachgebessert werden; zumindest wird uns das so berichtet. 

Zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Ja, an einer Attraktivitätsoffensive sind wir 
als Dachverbände dran, aber die Gespräche stocken leider. Die sind leider in einer 
Sackgasse, da ist wenig Bewegung, wie ich hörte. Da müssen wir aber dringend an-
knüpfen. Bei der Vereinbarkeit von Familie und Beruf und bei der Attraktivität des Be-
rufsbilds geht bestimmt noch mehr, insbesondere beim Homeoffice. Beim Homeoffice 
ist noch gar nicht viel geregelt. Wann macht man zum Beispiel Pausen? Darf mich 
mein Chef auch noch um 18, 19 oder 21 Uhr anrufen, nur weil ich Homeoffice mache? 
Darf ich dann auch mal nicht ans Telefon gehen? 
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All das sind Punkte, die Gewerkschaftler und auch Dachverbände interessieren. Wie 
ist das geregelt? Wie sieht das rechtlich aus? Kriege ich die Sachen dafür? Muss ich 
das in der Küche machen? Muss ich auch noch meine Kinder nebenbei unterrichten, 
am Küchentisch die Vorgänge bearbeiten und dann auch noch kochen? – Das ist alles 
ein bisschen too much. Dafür brauchen wir Regeln, damit jeder weiß, woran er ist. Das 
könnte nämlich sonst dazu führen – das weiß man aus Umfragen –, dass zu Hause 
mehr gearbeitet wird als im Büro. 

Vorsitzender Daniel Sieveke: Ja, das ist so. 

Erich Rettinghaus (Deutsche Polizeigewerkschaft, Landesverband Nordrhein-
Westfalen e. V.): Ja, das ist so, und deswegen muss man aufpassen, dass das in 
vernünftigen Bahnen läuft. Da sehen wir einen riesigen Bedarf, und das muss geklärt 
werden. Da würden wir uns als Deutscher Beamtenbund im Rahmen der Attraktivitäts-
offensive gerne einbringen; gute Ideen haben wir schließlich. Das gilt natürlich auch 
für den DGB, mit dem wir in diesem Bereich gemeinsam unterwegs sind. Da ist also 
einiges zu tun. 

Durch eine Nutzung der rechtlichen Möglichkeiten – darauf bin ich schon in unserer 
schriftlichen Stellungnahme eingegangen; ich erwähne die Datenspeicherung usw. – 
kann man als Praktiker auch bessere Ergebnisse erzielen, und auch die Attraktivität in 
der Sachbearbeitung mit möglichen Fachkarrieren ist sehr wichtig, damit Fachwissen 
nicht abwandert. Das darf nicht sein. Deshalb muss auch in der Dienststelle befördert 
werden, damit niemand mit seinem Fachwissen die Dienststelle verlässt. Dann kann 
man auch mit einem langsam, aber stetig wachsenden Personalkörper – das heißt 
auch, dass ein gewisser Anteil nach dem Studium ohne Bereitschaftspolizei zur Kripo 
geht – einiges bewirken. – Vielen Dank. 

LKD Klaus-Stephan Becker (Polizeipräsidium Köln): Meine sehr verehrten Damen 
und Herren! Vielen Dank, dass ich Ihnen meine Erfahrungen aus der Praxis berichten 
kann. 

Zur Frage, warum die Aufklärungsquote in Nordrhein-Westfalen als Flächenland im 
Vergleich mit anderen Flächenländern nicht so gut ist. Ein paar Gründe sind hier schon 
genannt worden. Zwei Aspekte scheinen meiner Meinung nach aber besonders wichtig 
zu sein. 

Zum einen ist die Polizeidichte für die Kriminalitätsbekämpfung in diesen anderen Flä-
chenländern höher als in Nordrhein-Westfalen. Das heißt, dort hat der Sachbearbeiter 
mehr Zeit, um am Vorgang zu arbeiten und ihn damit auch aufzuklären. Das ist ein 
wesentlicher Grund. 

Zum anderen erlauben wir uns eine polizeiliche Kleinstaaterei mit 47 Kreispolizeibe-
hörden und 16 Kriminalhauptstellen. Das haben die anderen Flächenländer längst 
durch Organisationsreformen überwunden. Diese Organisationsform ist für die Krimi-
nalpolizei aus meiner Sicht viel zu ineffizient. 
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Dritter Aspekt: Die hier viel zitierte Belastungsbezogene Kräfteverteilung trägt der Auf-
gabenentwicklung bei der Kriminalpolizei nicht ansatzweise Rechnung. Deswegen ist 
die Kriminalpolizei in Nordrhein-Westfalen nach dem Modell der BKV, das ich für drin-
gend reformbedürftig halte, schlichtweg unterversorgt. Das ist in den anderen Ländern 
anders. 

Zum Thema „Studiengang“ ist hier schon das meiste gesagt worden. Ich sehe die Kol-
leginnen und Kollegen, die bei mir in der Kriminalpolizei jeweils zum 01.09. im Rahmen 
des Nachersatzverfahrens ankommen. Ich kann nur sagen, das derzeitige Ausbil-
dungsmodell ist aus meiner Sicht kein Erfolgsmodell. Das ist, glaube ich, ein gewerk-
schaftspolitisches Dogma, das hier ständig wiederholt wird. Es hat sich schlichtweg 
nicht bewährt. Die Kolleginnen und Kollegen, die bei mir ankommen, sind erstens sehr 
pfiffig und zweitens ausgesprochen motiviert. Sie sind aber ausgesprochen schlecht 
vorbereitet auf die Aufgaben bei der Kriminalpolizei. Deswegen muss dieser Studien-
gang wie auch immer dringend reformiert werden. 

Die Einführungsfortbildung K, die hier erwähnt worden ist, ist keine Fortbildung, son-
dern eine Ausbildung. Diese kommt zu spät, ist zu unspezifisch und viel zu teuer. Denn 
die kostet auch das LAFP Fortbildungspersonal, das für andere, dringend notwendige 
fachliche Fortbildungen dann nicht zur Verfügung steht. Mein dringender Appell ist, 
darüber nachzudenken, wie man diesen Studiengang besser machen kann. Viel 
schlechter, als er jetzt ist, kann er für die Kriminalpolizei jedenfalls nicht sein. 

Die Zusammenarbeit zwischen Polizei und Staatsanwaltschaft ist hier erwähnt worden. 
Die Zusammenarbeit – ich kann hier nur für Köln sprechen – ist besser, als das immer 
kolportiert wird. Trotzdem kommt es immer wieder zu Reibungen. Das hat einfach da-
mit zu tun, dass das Aufgabenverständnis der Staatsanwaltschaft das der Kriminalpo-
lizei in Teilen nicht kennt und nicht abdeckt. Es kommt dazu, dass die Staatsanwalt-
schaft, was sehr zu begrüßen ist, deutlich aufgerüstet hat und auch das Thema „Spe-
zialisierung“ nach vorne gebracht hat. Ich denke hier beispielsweise an die ZeOS, die 
Zentralstelle für die OK-Bekämpfung, an die ZAC, die Cybercrime bekämpft, und an 
die ZenTer in Düsseldorf, die Terrorismusbekämpfung betreibt. Dort sitzen gute und 
engagierte Staatsanwälte, die völlig zu Recht eine hohe Erwartungshaltung an die kri-
minalpolizeiliche Aufgabenwahrnehmung haben. Diesen Spagat müssen die kriminal-
polizeilichen Führungskräfte hinbekommen, nämlich zum einen diesen Anforderungen 
zu entsprechen und zum anderen das Alltagsgeschäft, die Massenkriminalität, nicht 
aus dem Blick zu verlieren. 

Hier ist erwähnt worden, dass die Flächenkommissariate stark belastet sind. Das ist 
tatsächlich so. Die Flächenkommissariate sind für die Kriminalpolizei klassische Ein-
stiegsfunktionen für vergleichsweise schlecht ausgebildete junge Kolleginnen und Kol-
legen. Diese schlechte Ausbildung führt dann dazu, dass sie mit der Masse an Vor-
gängern schlechter klarkommen, als wenn sie gut ausgebildet wären. Das muss man 
auch sehen. 

Ein weiterer Aspekt – und das kann ich am Beispiel Köln festmachen –: Fast alle dieser 
jungen Kolleginnen und Kollegen gehen in diese Flächenkommissariate. Wir haben 
einen vergleichsweise hohen Frauenanteil. Ich habe in meiner Kriminalpolizei derzeit 
55 Kolleginnen, die entweder schwanger oder schon in Elternzeit sind. Das heißt, sie 
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sind nicht da. Das sind drei Kommissariate. Ich habe 42 Kommissariate, und drei da-
von sind allein aus diesem Grund, also nicht wegen Krankheit oder sonstiger Gründe, 
sozusagen nicht besetzt. Das ist eine der Herausforderungen, die durch die Führungs-
kräfte der Kriminalpolizei im täglichen Leben zu bewältigen sind. 

Der Vorschlag, die Arbeitsbelastung einmal wissenschaftlich zu untersuchen, ist aus 
meiner Sicht absolut begrüßenswert. Dann wird nämlich deutlich, wie vielschichtig die 
Anforderungen an Kriminalbeamtinnen und Kriminalbeamte sind. Das hielte ich für 
sehr gut. Das sollten wir aber nicht im eigenen Saft machen. Ich denke, da könnte man 
mit wissenschaftlicher Kompetenz einiges erhellen und daraus gegebenenfalls auch 
vernünftige Anforderungsprofile für polizeiliche Aufgabenwahrnehmung in der Krimi-
nalpolizei, die durchaus unterschiedlich ist, entwickeln. 

Zur Frage, ob das Konstrukt LAFP zeitgemäß ist. Aus meiner Sicht ist es absolut zeit-
gemäß. Denn dort kann die kriminalistische Kompetenz, wenn man sie nicht für die 
EFB K verschwendet, gebündelt werden. Man kann standardisierte Fortbildungen ent-
wickeln, die dann gegebenenfalls durch die örtlichen Fortbildungen ergänzt werden 
können. 

Zum Programm „Spezialisten zu Polizisten“. Das habe ich im letzten Jahr zum ersten 
Mal – in Anführungsstrichen – „live“ erlebt. Grundsätzlich ist das ein guter Ansatz. Nur: 
Diese Spezialisten sind – ich sage es einmal so deutlich – teilweise zwangsverpflichtet 
worden. Die haben sich bei der Polizei beworben. Dann hatten die irgendeine Berufs-
vorbildung, und dann hat man gesagt: Ja, damit bist du ein Spezialist. – Das mag in 
Einzelfällen zutreffend sein. Ein gelernter Bankkaufmann hat tatsächlich Kompeten-
zen, die ich im Bereich der Wirtschaftskriminalität gut brauchen kann. Ich hatte einen 
anderen Fall. Das war jemand, der eine Ausbildung als Fachangestellter für Bäderwe-
sen hatte und zugleich Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr war. Er sollte jetzt bei mir 
Umweltkriminalität und Branddelikte bekämpfen. Da wird schon deutlich, dass das 
nicht so richtig passt. Wir müssen also genauer gucken: Sind das tatsächlich Spezia-
listen? – Ein Sport- und Fitnesskaufmann ist zwar Kaufmann, aber kein Spezialist für 
kriminalpolizeiliche Tätigkeiten.  

Zur sächlichen Ausstattung. Auch hier kann ich nur für das PP Köln sprechen. Ich halte 
die sächliche Ausstattung der Kriminalpolizei in Köln für gut bis sehr gut. Also, allen 
Unkenrufen zum Trotz muss man sagen, dass in diesem Bereich in der Vergangenheit 
sehr viel geleistet worden sind, beispielsweise was die technische Ausstattung mit PCs 
angeht. Die Handys bekommen wir jetzt. Einen Fahrzeugmangel kenne ich in Köln 
nicht. Ich glaube, dass das ein Problemfeld ist, das jedenfalls ein Stück weit der Ver-
gangenheit angehört. 

Zum Thema „flexible Arbeitsgestaltung“ und zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf. 
Ich glaube, darin liegen für die Polizei insgesamt, aber auch für die Kriminalpolizei 
unheimlich große Möglichkeiten, unheimlich große Chancen. Das haben wir jetzt in 
der Coronapandemie erlebt. Die Kripo Köln hatte schon vor Corona 1.200 Mitarbeitern 
180 Heim- und Telearbeitsplätze angeboten – das ist ein beachtlicher Wert –, und das 
funktioniert ausgesprochen gut. Die Annahme, dass die Kolleginnen und Kollegen zu 
Hause sitzen, aus dem Fenster gucken und nichts tun, ist falsch. Das Gegenteil ist der 
Fall. Sie arbeiten sehr viel effizienter, weil die üblichen Störungen im Dienstbetrieb 
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entfallen. Ich würde es daher sehr begrüßen, wenn man dieses Modell weiterentwi-
ckeln würde. 

Darüber hinaus hat dieses Modell einen weiteren Vorteil: Man spart Raumkapazitäten. 
Das PP Köln platzt aus allen Nähten, und mit einem Ausbau der Heim- und Telearbeit 
könnte man das teilweise kompensieren. Wir haben bei uns ein Projekt aufgelegt, dass 
sich „flexibler Schreibtisch“ nennt. Das führt dazu, dass wir die Büros ein Stück weit 
entpersonalisieren. Das heißt, an der Tür ist kein Namensschild dran, im Büro steht 
kein Bild von der Oma, auch keine Blume oder FC-Fahne. Das Büro nutzt dann derje-
nige, der einen Arbeitsplatz braucht. Es kann ja nicht sein, dass ein Büro ein halbes 
Jahr leer steht, nur weil derjenige, dessen Name auf dem Schild steht, krank ist. Da 
bestehen also viele Möglichkeiten, deren Nutzung aus meiner Sicht wirtschaftlich sehr 
viel Sinn machen könnte. 

Zum Thema „Tarifbeschäftigte“ ist das Wesentliche schon gesagt worden. Die Besol-
dungsmöglichkeiten, die wir für qualifizierte Tarifbeschäftigte anbieten, sind mit der 
freien Wirtschaft nicht konkurrenzfähig. Das muss man ganz klar sagen. Gerade im IT-
Bereich – das ist ein breites Feld, wo wir personell unbedingt nachrüsten müssen – 
können wir mit EG 11 oder EG 12 nicht konkurrieren. Das muss man einfach wissen. 

Hinzu kommt ein gewisser Personalkannibalismus zwischen den Behörden; das muss 
man auch sagen. Wir werben uns das Personal gegenseitig weg. Das macht übrigens 
auch das BKA, das mit Verbeamtung lockt. Daher ist das Thema „Verbeamtung“ si-
cherlich ein Aspekt, den man noch mal verschärft in den Blick nehmen sollte. – Vielen 
Dank. 

Dieter Schürmann (Ministerium des Inneren des Landes Nordrhein-Westfalen): 
Sehr geehrter Herr Vorsitzender! Sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete! Herz-
lichen Dank für diese Gelegenheit. 

Zunächst möchte ich ergänzend auf die Frage eingehen, warum unsere Aufklärungs-
quoten anders sind als die in südlich gelegenen Ländern. Herr Becker hat schon etwas 
dazu ausgeführt. Ich möchte darauf hingewiesen, dass die bayerische Polizei bei einer 
deutlich kleineren Bevölkerung eine deutlich höhere Anzahl an Vollzugskräften hat; 
das ist noch eine dreigeteilte Laufbahn in Bayern. Aber was noch viel prägender ist, 
ist, dass der Raum zwischen Dortmund und Duisburg und zwischen Duisburg und Köln 
eine Kriminalgeografie abbildet, die in der Bundesrepublik einzigartig ist. Bayern hat 
nach meiner Wahrnehmung drei Städte mit mehr als 200.000 Einwohnern. Wir haben 
hier in Nordrhein-Westfalen 17 mit mehr als 100.000 Einwohnern und neun mit mehr 
als 200.000 Einwohnern. Das heißt, wir haben eine Kriminalitätsstruktur, die sich – so 
nennen wir das in der Fachlichkeit – insbesondere dadurch auszeichnet, dass wir 
schwer aufklärbare Massendelikte haben. Simpel und provokativ könnte man sagen: 
Wo keine Kaufhäuser sind, gibt es auch keinen Ladendiebstahl. 

(Heiterkeit) 

– Ja, ich gebe zu, das ist mit einem dicken Farbstrich gemalt. Aber eine bestimmte 
Anzahl von Wohnungen bedingt auch eine gewisse Anzahl an Wohnungseinbrüchen. 
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Wenn Sie das mal auf das bayerische Alpenvorland und andere Bereiche im Süden 
übertragen – ich habe übrigens großen Respekt vor den bayerischen Kollegen; das 
mag hier bitte nicht falsch aufgenommen werden –, passt das nicht. Wir sind also mit 
einer viel größeren Anzahl an schwer aufklärbaren Delikten bedacht. Dazu gehört das 
gesamte Spektrum der Eigentumskriminalität. In der Straßenkriminalität – zum Beispiel 
bei Straßenraub und anderen Delikten – haben Sie keine so dichte soziale Kontrolle 
wie in anderen Ländern, und das ist aus meiner Sicht auch eine wesentliche Erklärung 
neben der von Herrn Becker mehr als berechtigt erwähnten hohen Polizeidichte. In 
Bayern können Sie das Mehr an Personal auch noch auf diese drei Städte konzentrie-
ren, weil sich dort in den Ballungsräumen die Lasten der Kriminalität stärker abbilden 
als in ländlichen und touristischen Bereichen. 

Hinzu kommt, dass wir in Nordrhein-Westfalen – Herr Fiedler hat es gesagt – das 
schwächste Flächenland sind. Eigentlich ist Nordrhein-Westfalen im Kernbereich ein 
Stadtstaat, und insofern können wir uns auch mit den Stadtstaaten vergleichen. Das 
soll übrigens nicht relativieren, dass die Kriminalitätslasten hier so hoch sind, aber das 
kann das gut erklären. Insofern hat das auch etwas mit unseren Personalstärken zu 
tun, und wenn Sie an die Massenkriminalität mit sehr hohen Fallzahlen denken, die ich 
gerade erwähnt habe, dann bedingt das auch die Lasten in den Kommissariaten, die 
Massenkriminalität bearbeiten, die hier schon angesprochen worden sind. 

Ich habe es in meiner Stellungnahme schon dargestellt: Das Berufsbild wandelt sich 
gerade in diesen hochbelasteten Kommissariaten eher zur administrativen Kriminali-
tätsbekämpfung als zur operativer Kriminalitätsbekämpfung. Das hat sich in den letz-
ten Jahren deutlich verstärkt, und das ist nicht das, was der an der kriminalpolizeilichen 
Sachbearbeitung ernsthaft interessierte Ermittler als Berufsbild im Auge hat, wenn er 
sich dorthin bewirbt und dort arbeiten will. Vielmehr sucht man Ermittlungsarbeit, 
möchte Verdachtsmomenten nachgehen und diese auch intensiver verfolgen, und das 
gehört zum Berufsbild nicht nur sonntags im „Tatort“, sondern auch zum Berufsbild 
unserer Kolleginnen und Kollegen. Diesem Berufsbild wird aber in der operativen Tä-
tigkeit nur noch in Teilen entsprochen, und das ist sicherlich ein Aspekt, den man be-
rücksichtigen muss. 

Zur Einstellung von Regierungsbeschäftigten. Auch das ist allseits gelobt worden, und 
das kann ich nur unterstützen. Mein Impetus ist, dass man mit Blick auf diese admi-
nistrativen Tätigkeiten, die geprägt sind von kriminalpolizeilichen Meldediensten, von 
der Kriminalstatistik, also auch von Formularwesen, nicht sagt, dass diese unberech-
tigt seien. Wir brauchen diese Meldedienste, und das, was Herr Fiedler als daten- und 
informationsverarbeitenden Beruf beschrieben hat, hat sich im Rahmen der Digitalisie-
rung weiter verfestigt. Wir brauchen in Zukunft natürlich auch hohe Datenqualitäten, 
und ich denke, dass wir mit der Einstellung dieser Regierungsbeschäftigten in dem 
Bereich eine Art Ermittlungs- oder Vorgangsassistenz schaffen können, die noch dich-
ter verfügbar sein muss als die bisherigen Regierungsbeschäftigten. 

Dies setzt auch – das ist schon mehrfach angeklungen – eine gewisse Kompetenz bei 
der Einstellung voraus. Denn man kann nicht aus jedem Beruf und aus jeder Vorbil-
dung heraus kriminalpolizeiliche Assistenz leisten. Insofern ist es auch da erforderlich, 
dass man die entsprechenden Dotierungen anbietet und optimiert, obgleich das bisher 
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schon einen guten Verlauf genommen hat. Ich bin skeptisch – das hat auch Herr Mer-
tens angesprochen –, ob man das mit einer speziellen Fortbildung erreichen kann. Im 
Moment wird das sicherlich nicht möglich sein, denn wir haben faktisch nicht einmal 
für unsere eigenen Kernfortbildungen Fortbildungskapazitäten frei, da diese zurzeit 
durch die Einführungsfortbildung sehr stark – zu 50 % etwa – blockiert werden. Das 
bindet etwas 5 % der kriminalpolizeilichen Kräfte, die eigentlich – das wäre viel wichti-
ger – im Ermittlungsspektrum und nicht nur im Fortbildungsspektrum tätig sein sollten. 

Zur Einführungsfortbildung. Ich möchte dem vielleicht aufkommenden Gedanken ent-
gegentreten, ich hätte vorgeschlagen, die abzuschaffen. Natürlich brauchen wir diese 
Inhalte, und ich möchte dem Eindruck widersprechen, dass wesentliche Anteile dieser 
Einführungsfortbildung bereits jetzt im Studium absolviert und geleistet werden. Dem 
ist nicht so. Tatsächlich belegen auch die Inhalte der zwölfwöchigen theoretischen 
Ausbildungsinhalte, dass man sich in der Tiefe mit Themen befasst, die an der Fach-
hochschule gegebenenfalls theoretisch vermittelt werden, aber praktisch längst nicht 
so vermittelt werden, wie es erforderlich wäre. 

Zum Studiengang. Wenn hier gesagt wird: „Ja, wir brauchen die Einführungsfortbil-
dung für die Kriminalpolizei, für die Bereitschaftspolizei, und wir werden sie künftig 
auch für die verkehrspolizeilichen Bereiche brauchen“, dann möchte ich einen Kolle-
gen zitieren, der mir gesagt hat: Was ist das für eine Ausbildung, die Beamte in die 
Praxis entlässt, die überhaupt nicht arbeitsfähig sind und erst einmal ausgebildet wer-
den müssen? – Das ist aus meiner Sicht ein nicht ganz unberechtigter Hinweis. Mit 
diesem Studiengang kann auch irgendwas nicht stimmen, wenn alle Absolventen da-
nach erst noch in eine Einführungsfortbildung müssen. Es ist hier auch schon ange-
klungen: Das ist keine Fortbildung, sondern eigentlich eine Ausbildung, und Fortbil-
dung setzt erst einmal Ausbildung voraus. Insoweit glaube ich, dass die Zeit der Ge-
neralisten als Studienabsolventen vorbei ist, und ich bin sehr dafür, diesen Studien-
gang zu reformieren und dabei bereits die Dinge, die in der Einführungsfortbildung 
beinhaltet sind, in wesentlichen Anteilen zu integrieren, um Kapazitäten für die eigent-
liche Fortbildung zu schaffen, die dringlich zusätzlich in allen Direktionsbereichen er-
forderlich ist. 

Ich verbinde das mit dem Vorschlag, auf die vierjährige Folgeverwendung nach der 
Fachhochschule im Bereich von Gefahrenabwehr und Einsatz dringlich zu verzichten. 
Ich erkenne dafür überhaupt keinen sachlogischen Grund. Ich stelle mir vor, wir wür-
den es umgekehrt machen, wir würden alle Fachhochschulabsolventen vier Jahre in 
die Kriminalpolizei stecken. Ich denke, das würde auf Widerstand stoßen. Wir stellen 
zurzeit 2.700 Anwärterinnen und Anwärter ein. Ich kann mich daran erinnern – viel-
leicht liegt es an meinem Alter –, diese vier Jahre Verzögerung sind einmal entstanden, 
weil vor vielen, vielen Jahren pro Jahr rund 600 Anwärterinnen und Anwärter einge-
stellt wurden, und die wurden hauptsächlich für den Turnaround im Nachersatz der 
Bereitschaftspolizeien gebraucht. Da sollte nicht ein Privileg für ganz wenige dahin 
gehend entstehen, die plötzlich bei der Kriminalpolizei oder auch in anderen Direkti-
onsbereichen sofort verwendet wurden, dass die Bereitschaftspolizei unattraktiv 
wurde. Wir sind jetzt bei 2.700 Anwärterinnen und Anwärter. Der Turnaround in der 
Bereitschaftspolizei ist sichergestellt, und es gibt überhaupt keinen fachlichen Anlass, 
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jemanden nicht direkt nach der Fachhochschule in die kriminalpolizeiliche Verwendung 
zu geben. Diese Tradition ist sicherlich zu überdenken. 

Ich gebe in dem Zusammenhang zu bedenken, dass die Absolventen des Jahrgangs 
einer Fachhochschule auch den Nachersatzanteil der Kriminalpolizei enthalten. Dafür 
sind sie ja vor drei Jahren eingestellt worden. Ich stelle dazu die Frage: Wenn man sie 
zunächst einmal vier Jahre in einer anderen Direktion weiterverwendet, dann werden 
sie doch über diesen Zeitraum in einer gewissen Quantität der Kriminalpolizei vorent-
halten, obwohl die Quantität vorher dafür geplant war, oder? Also könnte man gege-
benenfalls auch durch eine Direktverwendung ein gewisses Gap füllen. Es gibt eine 
Diskussion dazu, die haben wir schon mehrfach geführt. Ich denke, es gibt keinen 
Grund, an diesem Zeitverzug festzuhalten. Schließlich trägt dieser Zeitverzug auch 
dazu bei, dass beim Aufstieg in den höheren Dienst kaum noch Bewerberinnen und 
Bewerber ankommen, die auch nur annähernd über ausgeprägte kriminalpolizeiliche 
Erfahrungen verfügen. Das bedeutet, dass nach der vierjährigen Ausbildung von der 
DHPol Beamte in den höheren Polizeivollzugsdienst und in entsprechende kriminalpo-
lizeiliche Verwendungen entlassen werden, die mit den Kernbereichen zum Beispiel 
besonderer verdeckter Ermittlungen und besonders komplexer Ermittlungsmethoden 
und Kriminaltaktiken ihrer Mitarbeiter im Übrigen nicht vertraut sind. Ich stelle fest, 
dass bestimmte Ermittlungsmethoden praktisch auch in der Führungsverantwortung 
kaum mehr angebracht werden. Dafür kann ursächlich sein, dass die Führungskräfte 
diese Taktiken und Strategien nicht hinreichend beherrschen und sie deshalb meiden. 

Zur Attraktivität der Kriminalpolizei. Liegt es an den Beförderungen? Ich denke, dass 
die Attraktivität von Beförderungen in anderen Direktionsbereichen daher rührt, dass 
wir über die letzten Jahre Führungsverantwortung als wesentliches Karriereentwick-
lungsmerkmal betrachtet haben und dass die Führungsfunktionen zum Beispiel in der 
Direktion GE in größerer Anzahl verfügbar sind, weil die Führungshierarchien dichter 
gestaffelt sind, während man in der Kriminalpolizei im Grunde genommen den Kom-
missariatsleiter als erste Führungsebene hat. Eine Lösung dafür wäre, dass wir die 
Ermittlungskommissionsleiter stärker in den Fokus rücken, auch im Hinblick auf ihre 
Spezialisierung sowohl in der Führung als auch in der fachlichen Spezialität. Das ist 
auch von meinen Kollegen hier schon gesagt worden. Wir könnten da mehr Beförde-
rungsfunktionen ausweisen, was aber den Haushalt belasten würde. Das wäre aber 
eine Frage der weiteren Entwicklung. Ich sehe also keine Schieflage bei GE oder K in 
der Konkurrenz, und ich freue mich, dass wir das hier unisono so gesehen haben. 

Was die schlechte Sachausstattung angeht, so schließe ich mich dem Kollegen Becker 
an. Diese sehe ich bei der Kriminalpolizei nicht. Das hat sich wesentlich verbessert. 
Die Ausstattung ist im Land sicherlich nicht gleich. Köln genießt sicherlich eine hohe 
Zuwendungsquote. 

Zur flexiblen Arbeitsgestaltung und zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Da kann 
ich nur unterstützen, was Herr Becker ausgeführt hat. Telearbeit schafft Chancen für 
kriminalpolizeiliche Verwendungen und ist nicht hemmend. Allerdings gebe ich auch 
zu bedenken, dass nicht alle Tätigkeiten dafür geeignet sind, beispielsweise solche, 
deren Geheimhaltungsstruktur entgegensteht. Haben wir ausreichend sichere Tech-
nik, um auch in den privaten Büros – hoffentlich nicht am Küchentisch – 
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Telekommunikationsüberwachung auszuwerten? Das sind immerhin Inhalte, die nicht 
zwingend in Privatwohnungen gehören und vom Datenschutz her eher gefährdet sind. 
Dafür lassen sich die technischen Rahmenbedingungen sicherlich noch weiter verbes-
sern. 

Außerdem gibt es Präsenzdienste in den großen Polizeibehörden, die auf akute Lagen 
reagieren müssen. Da wird man sicherlich durch Führungsentscheidungen, aber auch 
durch Kommunikation in der Mitarbeiterschaft dafür sorgen müssen, dass nicht der 
Gedanke aufkommt: Immer wenn es zu Akutlagen kommt – Raubüberfälle, Geiselnah-
men usw. –, werden dieselben gezogen, weil der Rest zu Hause sitzt. – Ich meine – 
das wird Herr Becker sicherlich bestätigen können –, dass dieses Problem längst ge-
löst ist. 

Fazit: Wir müssen der Kriminalpolizei durch die Maßnahmen, die ich gerade mit ange-
sprochen habe, eine kriminalpolizeiliche Identität zurückgeben. Die ist nämlich verlo-
ren gegangen. Wir haben den Verwalter statt den Ermittler. Wir brauchen dazu eine 
Reform des Studiengangs, der dann auch die Möglichkeit bietet, durch eine Modulari-
sierung ein viel komplexeres Spezialisierungsgefüge bereits während des Studiums 
wahrzunehmen. Ich schließe mich auch den Vorschlägen an, dass wir das Programm 
„Spezialisten zu Polizisten“ weiter praktizieren, aber dass wir die Spezialisten bereits 
in der Werbung für den Zugang zum Polizeiberuf mit ansprechen. Das widerspricht 
meiner Meinung nach auch der gelegentlich geäußerten Befürchtung, ein modularer 
Studiengang und eine frühe Akquise von kriminalpolizeilich Interessierten würden die 
Einheitslaufbahn gefährden. Das sehe ich nicht so. Wir haben ehemals über viele 
Jahre einen Studiengang gehabt, der es ermöglichte, modular zu studieren. Das war 
dieses legendäre Y-Studiengang, und die Zugänge zur Kriminalpolizei wurden in den 
Quantitäten so gestaltet, dass es immer noch genügend Raum gab für Laufbahn-
wechsler, die zunächst in anderen Direktionen tätig waren und ihr Talent und ihre Nei-
gung für die Kriminalpolizei entdeckt haben, um dann gleichzeitig auch noch für späte 
Interessenten Wechselmöglichkeiten zu haben. Im Übrigen gilt das auch umgekehrt, 
dass auch Kolleginnen und Kollegen zu GE gegangen sind. Da gibt es prominenten 
Beispiele aus den letzten Jahren, die aktuell nicht zu einem Defizit geführt haben. – 
Danke für Ihre Aufmerksamkeit. 

Professor Dr. Stefan Kersting (Hochschule für Polizei und öffentliche Verwal-
tung Nordrhein-Westfalen): Herr Vorsitzender! Meine Damen und Herren! Naturge-
mäß möchte ich zunächst etwas zur Ausbildung sagen. Verschiedentlich wurde dar-
gestellt, dass die Ausbildung nicht mehr zeitgemäß ist, dass die Einführungsfortbildung 
erforderlich ist, um überhaupt eine Kriminalistin/einen Kriminalisten arbeitsfähig zu ma-
chen. Na ja, ich denke, das kann man ein wenig differenzieren. 

Die fachtheoretischen Inhalte, die an unserer Hochschule gelehrt werden, sind schon 
sehr intensiv. Ich vertrete die Fächer Kriminalistik und Kriminologie. Daneben werden 
kriminalfachliche Aspekte aber auch in vielen anderen Fächern – Einsatzlehre, Ein-
griffsrecht, Ethik, Psychologie oder Sozialwissenschaften – gelehrt. Insofern ist es ein 
sehr umfassendes Paket. 
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Was ich allerdings kritisch an unserer Ausbildung sehe, ist, dass den einzelnen Beam-
tinnen und Beamten von vornherein ein Berufsbild fehlt. Das heißt, sie lernen bei uns 
die Haftsachenbearbeitung, die zum Beispiel wesentlicher Bestandteil dieser Einfüh-
rungsfortbildung ist, aber das lernen die allermeisten Studierenden nur mit Blick auf 
die Erbringung eines Leistungsnachweises, einer Klausur oder eines Fachgesprächs. 
Das heißt, so eine Verinnerlichung, weil man es später für den Beruf braucht, ist nur 
bei den allerwenigsten vorhanden. 

Das Interesse, unbedingt Kriminalbeamte/Kriminalbeamter zu werden, ist an sich re-
lativ gering ausgeprägt. Aufgrund der Rückmeldungen meiner Studierenden nach dem 
K-Praktikum kann ich sagen – und da habe ich als Lehrer für Kriminalistik und Krimi-
nologie eigentlich die Hoffnung, dass das bei dem einen oder anderen zündet –, dass 
da leider ganz viel verpufft. Viele kommen wieder und sagen: Nee, das habe ich mir 
ganz anders vorgestellt mit Kriminalpolizei. Das möchte ich nicht machen. 

Insofern unterstütze ich sehr, was Herr Fiedler eingangs gesagt hat, dass man nicht 
erst bei der Ausbildung anfangen muss, sondern denklogisch schon vorher den Schritt 
im Auswahlverfahren machen muss, damit sie ein Berufsbild vor Augen haben können, 
das den Kriminalbeamten ausmacht. 

Unsere Ausbildung beruht auf drei Säulen, nämlich auf den fachtheoretischen Inhalte 
an unserer Hochschule, dem Training am LAFP und den Praktika. Ich denke, das die 
Trainer am LAFP sehr motiviert arbeiten und ihr Bestes geben. Allerdings muss man 
kritisch feststellen, dass kaum eine oder einer dieser Trainerinnen oder Trainer eine 
kriminalpolizeiliche Vita aufweist. Das heißt, das, was fachtheoretisch an unserer 
Hochschule gelehrt wird, vertieft sich nicht in dem Maße im Training, wie wir uns das 
wünschen würden. Haftsachenbearbeitung theoretisch lernen ist das eine. Aber das 
Ganze mal in Rollenspielen und Ähnlichem durchspielen, kann man eigentlich nur ma-
chen, wenn man das im echten Leben auch mal gemacht hat. Die Trainerinnen und 
Trainer werden zwar entsprechend ausgebildet und vorbereitet für ihre Tätigkeit, aber 
das ist immer noch Wissen second hand und nicht aus erster Hand. 

Das Praktikum als dritte Säule, das im Bereich der Kriminalpolizei gemacht wird, 
kommt ganz zum Schluss der Ausbildung und dauert maximal sechs bis sieben Wo-
chen. Das ist zu wenig. Auch die Auswahl der Kommissariate, in denen dieses Prakti-
kum absolviert wird, ist mehr als unglücklich und der Menge der Studierenden geschul-
det. Beispielsweise ist ein Kommissarsanwärter, der nach dem Abitur zur Polizei ge-
gangen ist, in ein Wikri-Kommissariat gesteckt worden. Dort wurden ihm Aktenordner 
gegeben, die er durchblättern sollte. Dass das nicht zündet und er deswegen nicht zur 
Kriminalpolizei geht, verstehe ich voll und ganz. Es gibt also Reformbedarf, wie wir das 
in der Ausbildung besser hinbekommen. 

Hier wurde aufgrund meiner Stellungnahme verschiedentlich gefragt, wie es mit der 
Vereinbarkeit von Familie und Beruf aussieht; Frau Schäffer hat das gefragt. Herr 
Wagner hat gefragt, ob ich eine Vorstellung habe, wie man kriminalpolizeiliche Sach-
bearbeitung besser machen könnte, insbesondere in den Regionalkommissariaten. 
Das Thema ist zu komplett, als dass ich eine Vorstellung dazu hätte. Ich kann Ihnen 
auch keine Antwort aufgrund basistheoretischer Erklärungen geben. Ich werbe aller-
dings sehr dafür, sich nicht nur die Arbeitsbelastung anzuschauen; Herr Katzidis hatte 
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das angesprochen. Ja, das stimmt, aber man müsste sich auch die Vereinbarkeit von 
Familie und Beruf anschauen. 

Man muss sich kriminalpolizeiliche Sachbearbeitung umfassender anschauen, und 
zwar auf Basis der Informationen, die man von den Kriminalistinnen und Kriminalisten 
vor Ort bekommt. Es geht also darum, erst einmal die Kriminalistinnen und Kriminalis-
ten zu Wort kommen zu lassen, allerdings unter Anwendung wissenschaftlicher Me-
thoden. Dabei sollte man auch interdisziplinär angehen, also unter Beteiligung von Or-
ganisationspsychologen, Soziologen und Leuten, die Polizeiwissenschaft verstehen, 
um zu schauen, ob die Art und Weise, wie die Masse der Kriminalität bearbeitet wird, 
noch zeitgemäß ist. Ist es noch diese Einzelsachbearbeitung, bei der der Sachbear-
beiter unter großem Druck – wir haben schließlich zu wenig Personal – sehen muss, 
dass seine sogenannte Resteliste nicht zu groß wird? 

In dem Zusammenhang ist hier auch schon das Stichwort „Verwalten von Kriminalität 
statt ermitteln“ gefallen. Dieses Modell des Verwaltens schlägt sich meiner Meinung 
nach schon im Begriff „Sachbearbeiter/Sachbearbeiterin“ nieder. Warum nennen wir 
sie nicht – das wäre ein erster Schritt in Richtung Attraktivierung – Ermittler bzw. Er-
mittlerin oder Fahnder bzw. Fahnderin? Auch das gehört doch dazu, um sich mit einem 
Beruf identifizieren zu können. 

Das heißt, man muss es umfassend betrachten, und man darf auch nicht erwarten, 
dass ein Wissenschaftler ein fertiges Produkt vorlegt, wie kriminalpolizeilich zu arbei-
ten ist. Das wäre eine Anmaßung. Vielmehr muss es ein Prozess sein, in dem aufgrund 
von empirischen Ergebnissen mit den verschiedenen Ebenen, mit den Gewerkschaf-
ten, mit Verantwortlichen im Ministerium, mit Führungskräften, aber auch mit denen, 
die die Arbeit leisten, also mit den Kriminalistinnen und Kriminalisten, zurückgespiegelt 
wird, wie das, was empirisch herausgefunden wurde, auch tatsächlich umgesetzt wer-
den kann. Das ist eine Wunschvorstellung, die ich als Wissenschaftler vertrete, und so 
hat man meines Erachtens auch die Chance, die Attraktivität des Berufs weiter zu stei-
gern. 

Ich glaube, dass die Qualität bei unseren Studierenden gegeben ist; Herr Mertens 
sprach es an. Das heißt, ich bekomme häufig Rückmeldungen aus den Praktika. Die 
Studierenden rufen mich an, schreiben mir E-Mails und sagen: Mensch, wir haben 
doch das und das so und so gelernt. Habe ich das falsch verstanden? Das wird hier 
nämlich ganz anders gemacht. Das wird hier so verkürzt dargestellt. 

Meine Aufgabe besteht dann immer darin, so ein bisschen den Dolmetscher und Über-
setzer zu spielen. Natürlich vertreten wir in der Lehre immer den Idealfall, wie es im 
Idealfall laufen soll. In der Praxis ist manches verkürzt – manches auch zu Recht ver-
kürzt; keine Frage –, aber die Studierenden haben auch das Bedürfnis, ihr gelerntes 
Wissen umzusetzen, aber stellen dann fest: Ach, Mensch, das können wir gar nicht, 
weil uns die Zeit dazu fehlt. – Das wird ihnen auch von ihren Tutorinnen und Tutoren 
regelmäßig zurückgespiegelt, die selbst manchmal sagen: Ja, du hast ja recht. Ich 
würde es ja auch ganz gerne umfangreicher machen. 

Das möchte ich an einem Praxisfall deutlich machen: Ein Studierender hatte in seinem 
Abschlusspraktikum die Aufgabe, eine Brandstiftung an einem Mülleimer aufzuklären. 
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Der Täter wurde quasi auf dem Silbertablett serviert, weil er von einem Streifenwagen 
dabei gesehen wurde. Der Student – übrigens ein sehr engagierter Student – sollte 
das jetzt bearbeiten und gab sich nicht damit zufrieden, diesen einen Fall aufzuklären, 
sondern sagte: Mensch, der macht das nicht nur einmal. Der hat das vielleicht öfter 
gemacht. – Er hat dann die Feuerwehreinsatzprotokolle angefordert, hat ein Bewe-
gungsbild von diesem Tatverdächtigen erstellt und CEBIUS-Daten usw. ausgewertet. 
Letztendlich ist es ihm gelungen, zwölf Brandstiftungen an Mülleimern nachzuweisen. 

(Vereinzelt Heiterkeit) 

Das wird den Rechtsfrieden im Land Nordrhein-Westfalen nicht nachhaltig verbessern, 
zeigt aber, dass die Studierenden Motivation mitbringen. Er meinte aber auch, dass 
sein Tutor sagte: Ja, die Zeit, die du aufgewendet hast, um diesen Erfolg zu generie-
ren, habe ich in meinem täglichen Leben nicht. – Insofern besteht dringender Hand-
lungsbedarf, um die Qualität der Sachbearbeitung der Kriminalpolizei zu verbessern. 

Bezüglich der anderen Fragen – Herr Ganzke, Sie sprachen die Aufklärungsquote an – 
kann ich mich den Ausführungen von Herrn Schürmann vollumfänglich anschließen. – 
Vielen Dank. 

Vorsitzender Daniel Sieveke: Vielen Dank. – Die heutigen Stellungnahmen unserer 
Sachverständigen haben gezeigt, dass wir an diesem Thema dranbleiben und auch 
weiter vertieft in die Diskussion einsteigen müssen. 

Heute sind auch neue Impulse gesetzt worden: Nicht alles, was in der Vergangenheit 
sinnvoll war, ist heute noch zeitgemäß. Einige Dinge bedürfen der Überholung, ohne 
dass wir sofort sagen, das sei der Weisheit letzter Schluss. 

Das Ausschussprotokoll wird in nächster Zeit vom Stenografischen Dienst zur Verfü-
gung gestellt werden. Dann wird sich der Ausschuss vertieft damit auseinandersetzen. 

Die nächste Sitzung des Innenausschusses findet nach der Sommerpause am 2. Sep-
tember statt. Die Obleute treffen sich am nächsten Mittwoch für eine kurze Absprache 
über weitere Termine. 

Ich wünsche Ihnen eine gute Heimreise, und nochmals vielen Dank für Ihre Teilnahme. 

Die Sitzung ist geschlossen. 

gez. Daniel Sieveke 
Vorsitzender 

Anlage 
03.08.2021/04.08.2021 
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