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Stellungnahme zum Antrag der SPD Fraktion (Drucksache 17/9363): „Klarheit 
über die Kriminlitätsentwicklung schaffen – Nordrhein-Westfalen braucht ei-
nen Periodischen Sicherheitsbericht“ 

 

Die Einrichtung eines Periodischen Sicherheitsberichts (PSB) für NRW ist aus wissen-

schaftlicher Sicht grundsätzlich zu begrüßen. Eine rationale und evidenzbasierte Sicher-

heits- und Kriminalpolitik ist auf empirische Erkenntnisse zur Entwicklung von Krimina-

lität im Hell- und Dunkelfeld, zur Arbeit von Polizei und Justiz sowie zu den Sicherheits-

wahrnehmungen der Bevölkerung angewiesen. Ein PSB ist ein geeignetes Mittel zur Zu-

sammenfassung und Vermittlung dieser Erkenntnisse. Soweit entsprechendes Wissen 

bereits vorliegt, kann ein PSB dieses für die Weiterentwicklung der Sicherheits- und Kri-

minalpolitik aufbereiten. Zudem können zusätzliche Datenerhebungen und -aufberei-

tungen Wissen schaffen und zu mehr Transparenz und Erfolgskontrolle im Prozess der 

staatlichen Sozialkontrolle beitragen. Bei den unterschiedlichen Zielsetzungen des PSB 

greift der Antrag Vorschläge der wissenschaftlichen Fachöffentlichkeit auf. Insbeson-

dere hat der Rat für Sozial- und Wirtschaftsdaten (RatSWD), ein unabhängiger Beirat 

der Bundesregierung, in zwei jüngeren Veröffentlichungen umfangreiche Vorschläge 

zur Verbesserung oder Neugestaltung der Berichterstattung im Bereich der Sicherheits- 

und Kriminalpolitik gemacht (RatSWD 2019, 2020).  

In meiner Stellungnahme werde ich einzelne inhaltliche Zielsetzungen sowie Vorschläge 

zur Struktur des PSB diskutieren.  

 

Die Lage der Sicherheitsberichterstattung in Deutschland  

Der Antrag weist darauf hin, dass auf die beiden PSBe der Bundesregierung von 2001 

und 2006 keine kontinuierliche Sicherheitsberichterstattung gefolgt ist. Der aktuell in 

Vorbereitung befindliche PSB auf Bundesebene wird anders als die früheren ohne Be-

teiligung externer Fachwissenschaftler erstellt und kann daher kaum an den Anspruch 
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und die Tiefe der früheren Berichte anknüpfen. Das gleiche gilt für Sicherheitsberichte 

anderer Bundesländer. Daher ist es begrüßenswert, wenn NRW zur Schließung dieser 

bedauerlichen Lücke beitragen würde, zumal durch die Durchführung umfangreicher 

Viktimisierungsbefragungen in NRW bereits ein wichtiger Grundstein gelegt wurde.  

In einigen Aspekten lässt sich ein PSB jedoch schwer auf einzelne Bundesländer ein-

grenzen. Dies gilt besonders für die Verknüpfung der unterschiedlichen amtlichen Da-

tenbestände und Kriminalstatistiken, die nur auf der Bundesebene und gemeinsam mit 

den übrigen Bundesländern umgesetzt werden kann. Es erscheint daher sinnvoll, bei 

der Konzeption eines PSB jeweils auf die „NRW-Spezifik“ der einzelnen Aspekte zu ach-

ten und einen gesunden Mittelweg zwischen globalem und regionalem Anspruch zu fin-

den.  

 

Daten zur Entwicklung der Kriminalität im Hell- und Dunkelfeld 

Es ist in der Kriminologie weitgehend Konsens, dass das in der Polizeilichen Kriminalsta-

tistik (PKS) enthaltende Bild der registrierten Kriminalität nicht ausreicht, um ein realis-

tisches Bild vom Umfang und Entwicklung der Kriminalität in der Gesellschaft zu gewin-

nen. Dunkelfeldbefragungen (sowohl aus der Täter- als auch aus der Opferperspektive) 

sind daher eine unverzichtbare Informationsquelle für Wissenschaft und Kriminalpolitik 

(Guzy et al. 2015; Oberwittler 2012). Aufgrund regelmäßig durchgeführter Dunkelfeld-

befragungen in anderen europäischen Ländern wissen wir nicht nur, dass das Volumen 

der Kriminalität viel größer ist als das der registrierten Straftaten, sondern auch, dass 

Kriminalitätstrends im Hell- und Dunkelfeld unterschiedlich und sogar entgegengesetzt 

verlaufen können. Ein illustratives Beispiel aus England & Wales ist im Anhang doku-

mentiert. Entsprechende Erkenntnisse könnten zu einer Entdramatisierung der öffent-

lichen Wahrnehmung beitragen. Regelmäßige Viktimisierungssurveys, die es bislang in 

Deutschland noch nicht gab, sollten daher ein zentrales Element einer evidenzbasierten 

Kriminalpolitik sein.  

Da das Dunkelfeld deliktsspezifisch unterschiedlich groß ist, ist auch der potenzielle Er-

kenntnisgewinn von Befragungen bei bestimmten Formen der Kriminalität besonders 

groß. Dazu gehört die häusliche Gewalt (Gewalt gegen Partner*innen und Kinder) sowie 

große Bereiche der Cyber-Kriminalität. Zur gegenwärtigen Entwicklung dieser Delikts-

bereiche im Zuge der Corona-Pandemie existieren derzeit nur Vermutungen (Neubert 

et al. 2020; Steinert & Ebert 2020). Daher ist offen, ob die Corona-Krise Deliktsformen 

mit einem großen Dunkelfeld besonders tangiert. Regelmäßige Viktimisierungssurveys 

sind jedoch unabhängig davon in jedem Fall sinnvoll.  

Einige Deliktsformen wie häusliche Gewalt befinden sich in einem sog. „doppelten Dun-

kelfeld“, das auch durch Viktimisierungssurveys schwer aufzuhellen ist (Wetzels 1996). 

Hier sind spezielle Studien mit besonders angepassten Untersuchungsdesigns (und da-

her höheren Kosten) erforderlich. In Deutschland wurde Partnergewalt gegen Frauen 

zuletzt 2003 in einer bundesweit repräsentativen Studie adäquat untersucht (Müller & 

Schröttle 2004). Daher sind aktuelle Studien zu diesem Problembereich dringend erfor-

derlich, jedoch sollte man dies als eine eigenständige Aufgabe neben „allgemeinen“ 

Viktimierungssurveys begreifen, die für viele Formen der Alltagskriminalität 
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(Eigentumsdelikte, Sachbeschädigungen, Körperverletzungen, Betrug einschließlich im 

Cyberspace) sehr geeignet sind. 

Die Kriminalistisch-Kriminologische Forschungsstelle (KKF) des LKA NRW hat 2019 eine 

eigene Viktimisierungsbefragung durchgeführt und beteiligt sich aktuell an der vom BKA 

koordinierten Deutschland-weiten Viktimisierungsbefragung SKiD. Dadurch bestehen 

sehr gute Anknüpfungspunkte für einen PSB. Jedoch gibt es seitens der kriminologi-

schen Fachöffentlichkeit Bedenken hinsichtlich der methodischen Durchführung der 

SKiD-Befragung, der Fragenauswahl sowie auch der Einbindung der Wissenschaft. 

Hierzu liegt ein ausführlicher Bericht des RatSWD vor, an dem ich mitgewirkt habe 

(RatSWD 2019). Es wären daher in Hinblick auf die zukünftige Gestaltung eines PSB Än-

derungen im bestehenden Konzept der Viktimisierungsbefragungen von BKA und LKA 

wünschenswert (siehe auch Punkt Organisation des PSB).  

Der Antrag erwähnt weitere denkbare Datenquellen wie Versicherungsdaten und To-

desursachendaten. So sinnvoll die Einbeziehung solcher Daten grundsätzlich ist, besteht 

jedoch in Deutschland ein Mangel an wissenschaftlicher Grundlagenforschung zur Vali-

dität und Aussagekraft unterschiedlicher Daten in Hinblick auf die Kriminalitäts- und 

Gewaltentwicklung. Daher sollte ein PSB eher anstreben, den einschlägigen Kenntnis-

stand zusammenzufassen, als eigenständige Primärdaten zu erheben, deren Interpre-

tation jedoch unsicher ist. Wünschenswert wäre in diesem Bereich auch die Förderung 

von Studien, ob innerhalb des Rahmens eines PSB oder unabhängig davon.  

Daneben sind auch Dunkelfeldbefragungen von Schüler*innen zur selbstberichteten 

Delinquenz und zu Opfererfahrungen ein gut geeignetes und relativ preisgünstiges In-

strument für ein regelmäßiges Monitoring im Bereich Jugendkriminalität unabhängig 

von der PKS. Andere europäische Länder wie z.B. Schweden führen schon seit den 

1990er Jahren regelmäßige Schulbefragungen durch (BRA 2018) und haben einen star-

ken Rückgang der Jugendkriminalität dokumentiert. 

 

Prognose zukünftiger Kriminalitätstrends  

Aktualität und die Berücksichtigung neuer Trends ist eine wichtige Aufgabe der Bericht-

erstattung über Kriminalität, die besonders durch kontinuierliche Dunkelfeldstudien er-

möglicht wird. Eine explizite Vorhersage der zukünftigen Entwicklung ist jedoch beson-

ders schwierig und hat sich in der Vergangenheit als unsicher erwiesen. So wurde der 

große internationale Kriminalitätsrückgang seit den 1990er Jahren weder vorhergese-

hen noch bis heute überzeugend erklärt. Daher rate ich davon ab, Prognosen als eine 

eigenständige Aufgabe eines PSB zu definieren.  

 

Vertiefte Erkenntnisse über Erscheinungsformen und Ursachen der Kriminalität  

Die beiden früheren PSB von 2001 und 2006 zeichneten sich durch eine gründliche Auf-

bereitung und Darstellung des kriminologischen Kenntnisstandes zu Kriminalitätsphä-

nomenen und ihren Hintergründen aus. Damit leisteten die Berichte eine wichtige Ver-

mittlungsfunktion zwischen Wissenschaft und Praxis bzw. interessierter Öffentlichkeit. 
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Da der aktuell in Vorbereitung befindliche PSB auf Bundesebene anders als die früheren 

ohne Beteiligung externer Fachwissenschaftler erstellt wird, entsteht hier eine bedau-

erliche Lücke und ein erhöhter Bedarf. Allerdings muss man anerkennen, dass sich die 

wissenschaftlichen Erkenntnisse über Kriminalität und ihren Ursachen nicht Bundes-

land-spezifisch eingrenzen lassen, und dass ein einzelnes Bundesland nicht die Lücke 

ausfüllen kann, die hier auf nationaler Ebene besteht. Daher erscheint es sinnvoll, sich 

bei inhaltlichen Vertiefungen auf begrenzte Einzelaspekte zu konzentrieren.  

 

Opferperspektiven und Sicherheitswahrnehmungen 

Ein entscheidender Mehrwert von Viktimisierungsbefragungen ist die Chance, die sub-

jektiven Erfahrungen und Wahrnehmungen der Bürger*innen und Opfer von Kriminali-

tät zu thematisieren. Hier besteht auch aus kriminalpolitischer Sicht ein besonderer 

Forschungsbedarf, da das Thema Kriminalität in der Öffentlichkeit und in den Medien 

prominent wahrgenommen wird und besonders leicht instrumentalisiert werden kann 

(Hirtenlehner et al. 2016). Die Entwicklung des Unsicherheitsempfindens gilt als ein 

Gradmesser des Erfolgs von Kriminalpolitik, und in der Öffentlichkeit gilt es als ausge-

macht, dass sich die Menschen zunehmend unsicherer fühlen. Jedoch  belegen Studien 

auf der Basis regelmäßiger Befragungen das Gegenteil und zeigen, dass das Sicherheits-

gefühl eher von anderen Faktoren wie etwa der sozialen Sicherheit und der Wahrneh-

mung von Migration beeinflusst wird als vom Kriminalitätsgeschehen.  

Aus wissenschaftlicher Perspektive und im Sinne einer evidenzbasierten Politikberatung 

ist es daher wichtig, beim Fragenspektrum in Viktimisierungsbefragungen nicht nur kon-

kreten Opfererfahrungen oder Erfahrungen mit der Polizei zu berücksichtigen – wie im 

gegenwärtigen Konzept der SKiD-Befragung –, sondern zusätzlich zur Messung der Si-

cherheitswahrnehmungen außerdem auch Fragen mit Bezug zu übergeordneten gesell-

schaftspolitischen Fragestellungen und Diskursen. Dies sind Themen wie z.B. Abstiegs-

ängste, soziale Absicherung, Lebens- und Wohnqualität, Integration und Migration, das 

Vertrauen in staatliche Institutionen, individuelles Risikoverhalten und Gesundheitszu-

stand (RatSWD 2019). Nur so kann das Verständnis für die gesellschaftspolitischen Ein-

bettungen des Themas Kriminalität gefördert werden.  

 

Erkenntnisse zur Bearbeitung von Kriminalität im Strafrechtssystem  

Der Antrag hebt zurecht auf die unzureichend genutzten Potentiale der Statistiken der 

Strafrechtspflege und die fehlende Verknüpfung von Datenquellen der unterschiedli-

chen Stufen der Fallbearbeitung von Kriminalität (Polizei, Staatsanwaltschaft, Gerichte 

und Strafvollzug) hin. Eine entsprechende Aufbereitung dieser Datenquellen würde die 

Transparenz der Arbeit des Strafrechtssystems erhöhen und detailliertere Studien zur 

Sanktionspraxis ermöglichen. Die Zusammenführung dieser bislang unverbundenen Da-

ten im Sinne einer Verlaufsstatistik ist seit langem eine Forderung von Kriminologen 

(RatSWD 2009). Diese Aufgabe kann realistisch jedoch nur auf Bundesebene gelöst wer-

den. Es wäre wünschenswert, wenn sich NRW in den entsprechenden Gremien für 
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entsprechende Reformen des kriminalstatistischen Systems in Deutschland einsetzen 

würde, für die es detaillierte Vorschläge gibt.  

Ein zentraler Aspekt ist die Effektivität der staatlichen Maßnahmen gegen Kriminalität 

und insbesondere der Sanktionspraxis. Diese kann nur durch gründliche wissenschaftli-

che Studien (z.B. individuelle Längsschnittstudien) festgestellt werden, die den Rahmen 

eines PSB in aller Regel übersteigen würden (Walsh et al. 2018). Ich sehe die Aufgabe 

eines PSB eher in der Aufbereitung und Vermittlung des Forschungsstandes zur Wir-

kungsforschung (die aber ebenso wenig wie die Forschung zu den Ursachen von Krimi-

nalität Bundesland-spezifisch eingrenzbar ist).  

 

Organisation des PSB 

Der Antrag fordert für den PSB eine gesetzliche Grundlage und die Einbeziehung unab-

hängiger Wissenschaftler*innen. Beide Forderungen sind aus wissenschaftlicher Sicht 

besonders zu begrüßen.  

Trotz hoher staatlicher Ausgaben für Polizei und Justiz mangelt es im Gegensatz zu an-

deren Politikbereichen (z.B. Wirtschafts-, Sozial-, Kinder- und Jugendberichte) noch an 

einer soliden Basis für eine kontinuierliche und unabhängige Politikberatung in der Si-

cherheits- und Kriminalpolitik. Daher ist eine gesetzliche Verankerung und die Einset-

zung einer Geschäftsstelle eine sinnvolle Voraussetzung für einen erfolgreichen PSB.  

Die gegenwärtige Praxis auf Bundesebene zeigt, dass unabhängige Wissenschaftler*in-

nen nur unzureichend in die Konzeption der Datenerhebungen und in die Berichterstat-

tung eingebunden werden. Der RatSWD (2019) hat dazu in seinem Bericht „Empfehlun-

gen zur Qualitätssicherung und wissenschaftlichen Begleitung von Viktimisierungssur-

veys“ ausführlich Stellung bezogen. Trotz des Ausbaus der kriminologischen For-

schungsgruppen in BKA und LKÄ und deren erfolgreicher Arbeit sollte die Verbindung 

der Forschung innerhalb von Behörden mit der unabhängigen Forschung an Universitä-

ten und außeruniversitären Forschungseinrichten weiterhin gepflegt und ausgebaut 

werden. Daher ist die Einrichtung eines unabhängigen Sachverständigenrates zu begrü-

ßen.  

Die Konzeption und Durchführung von Viktimisierungssurveys ausschließlich durch wei-

sungsgebundene Wissenschaftler in den Sicherheitsbehörden ist grundsätzlich und me-

thodisch bedenklich. Die konkrete Gestaltung des Fragenkatalogs sollte möglichst auf 

wissenschaftlichen Erwägungen beruhen und ohne Einflussnahme durch staatliche Be-

hörden erfolgen. Durch die alleinige Trägerschaft von Sicherheitsbehörden ergeben sich 

besondere erhebungstechnische und methodische Schwierigkeiten. So ist mit einer Be-

einflussung des Antwortverhaltens beispielsweise bei der Messung des Vertrauens in 

die Polizei zu rechnen, wenn die Polizei selbst als alleiniger Auftraggeber einer Befra-

gung auftritt. Aus Datenschutzgründen ergeben sich Einschränkungen bei der Erfassung 

von Detailinformationen z.B. zum Wohnumfeld aufgrund des Ermittlungsauftrages von 

Sicherheitsbehörden. International werden Viktimisierungssurveys in der Regel nicht 

von den Sicherheitsbehörden, sondern (auch) von den nationalen Statistikämtern ge-

tragen. Ebenso sollte der Zugang der unabhängigen Wissenschaft zu den 
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Forschungsdaten offen und transparent gestaltet werden. Dies ist beim gegenwärtigen 

Deutschland-weiten Viktimisierugssurvey SKiD leider (noch) nicht der Fall.  

 

Zusammenfassung  

Aus wissenschaftlicher Sicht bewerte ich den Antrag zur Einrichtung eines PSB positiv. 

Ein PSB könnte eine evidenzbasierte Sicherheits- und Kriminalpolitik unterstützen. An-

gesichts des staatlichen Ausgabenvolumens in diesem Bereich ist das Fehlen dieses Eck-

steins einer wissenschaftlich fundierten Politikberatung beklagenswert und aus haus-

halterischer Sicht kaum nachvollziehbar. 

Die wesentlichen inhaltlichen und organisatorischen Elemente eines PSB werden in dem 

Antrag in sinnvoller Weise beschrieben. Ein unverzichtbares Kernelement sollte die re-

gelmäßige Durchführung eines Viktimisierungssurveys sein. Eine zentrale Aufgabe des 

PSB sollte auch die Zusammenfassung und Vermittlung des wissenschaftlichen Fachwis-

sens sein. Dauerhaft kann ein PSB für NRW jedoch die Lücke nicht vollständig ausfüllen, 

die durch das Fehlen eines wissenschaftlich fundierten PSB auf Bundesebene offenbar 

auch für die nähere Zukunft bestehen bleiben wird. Da sich der Wissenstand in der Si-

cherheits- und Kriminalpolitik nicht auf eindeutig auf einzelne Bundesländer eingr enzen 

lässt, hätte der PSB für das Land NRW auch eine Ausstrahlung auf Deutschland insge-

samt. Der PSB für das Land sollte einen pragmatischen Mittelweg zwischen einer eher 

regionalen und „globalen“ Ausrichtung wählen.  
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Beispiel für unterschiedliche Trends im Hell- und Dunkelfeld (blaue Line: Dun-
kelfeld; Balken: Hellfeld) Quelle: Office for National Statistics UK: Crime in England 

& Wales: year ending March 2017  

 


