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I. Anhörungsgegenstand 

Anhörungsgegenstand ist der Antrag der Fraktion der SPD „Klarheit über die Kriminali-
tätsentwicklung schaffen – Nordrhein-Westfalen braucht einen Periodischen Sicherheits-
bericht“ vom 19. Mai 2020 (Drucksache 17/9363). 

Der Antrag zielt auf die Erstellung eines Gesetzentwurfs zur Verankerung eines regelmä-
ßigen und umfassenden Periodischen Sicherheitsberichts in Nordrhein-Westfalen durch 
die Landesregierung (II. 1. des Antrags). Der Bericht soll – in Ergänzung der jährlich 
veröffentlichen Polizeilichen Kriminalstatistik – mindestens einmal pro Legislaturperi-
ode erstellt werden und als Entscheidungsgrundlage für eine nachhaltige und faktenba-
sierte Kriminalitätspolitik dienen. Zu diesem Zweck soll er ein „möglichst umfassendes 
Bild der inneren Sicherheitslage und Sicherheitspolitik“ in Nordrhein-Westfalen „abbil-
den“ (II. 2. des Antrags) und dazu Erkenntnisse aus den vorhandenen amtlichen Daten-
sammlungen zusammenfassen und mit Ergebnissen wissenschaftlicher Untersuchungen 
zu Erscheinungsformen und Ursachen von Kriminalität verknüpfen. Einbezogen werden 
sollen dabei auch Daten und Statistiken aus nicht-amtlichen Quellen, z. B. von Versiche-
rungen, und wissenschaftliche Forschungsergebnisse (II. 3. des Antrags). Dies soll dazu 
dienen, u. a. das „Dunkelfeld“ bei den Kriminalitätsentwicklungen zu analysieren (II. 4. 
des Antrags) sowie Opferdaten und Analysen zum subjektiven Sicherheitsgefühl zu be-
rücksichtigen (II. 5. des Antrags). Aufgenommen werden sollen ferner Untersuchungen 
zur Effizienz staatlicher Maßnahmen gegen Kriminalität im repressiven und präventiven 
Bereich; (konkrete) Handlungsmöglichkeiten sollen aufgezeigt werden (II. 6. des An-
trags). Schließlich soll der Periodische Sicherheitsbericht „Aussagen zu erkannten Trends 
enthalten“, die „Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung der Kriminalität sowie auf 
Gefahrenlagen“ erkennen lassen (II. 7. des Antrags). Erstellt werden soll der Bericht von 
einem unabhängigen Sachverständigenrat, dem „Vertreter aus Wissenschaft, Justiz, des 
Landeskriminalamts sowie von IT.NRW“ angehören (II. 8. des Antrags). 
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II. Bewertung 

1. Der Unterzeichner befürwortet ohne jede Einschränkung jegliche Bemühung, kriminal- 
und sicherheitspolitische Entscheidungen und Gesetzgebung auf eine objektive, belast-
bare, möglichst umfassende und vielfältige Aspekte einbeziehende Informationsgrund-
lage zu stellen. Die Komplexität der aktuellen Sicherheitslage gebietet es, soweit als mög-
lich alle verfügbaren Daten aufzugreifen, zu analysieren, zu gewichten und abzuwägen. 
Die Bedeutung insbesondere einer sachgerecht durchgeführten Gesetzesfolgenabschät-
zung kann vor allem im Sicherheitsbereich nicht deutlich genug betont werden (vgl. 
Thiel, „Und bedenke das Ende“ – zur Bedeutung von Gesetzesfolgenabschätzung und -
evaluation bei der Sicherheitsgesetzgebung, Verwaltung & Management 2019, S. 224 ff.; 
ders., Sicherheitsgesetzgebung in Nordrhein-Westfalen. Zu den neueren Änderungen des 
PolG NRW mit einem Plädoyer für die Aufwertung der Gesetzesfolgenabschätzung, 
NWVBl. 2018, S. 50 ff.). Hierzu Statistiken und wissenschaftliche Erkenntnisse zu be-
rücksichtigen und dabei mitunter in der Entscheidungsfindung „unterbelichtete“ Aspekte 
heranzuziehen, erscheint ebenfalls als begrüßenswert. Periodische Sicherheitsberichte als 
Grundlage politischer Entscheidungsprozesse sind dabei ein bereits vereinzelt eingesetz-
tes, aber noch keineswegs als etabliert zu bezeichnendes Instrument. Es handelt sich um 
ein kriminalpolitisches Werkzeug „in der Bewährung“, so dass man ihm (vor allem auch 
im Detail) mit besonders kritischer Aufmerksamkeit begegnen muss. 

2. Unabhängig vom Wert einer fundierten evidenzbasierten Entscheidungsgrundlage be-
stehen gegenüber der Einführung eines „Periodischen Sicherheitsberichts“ zumindest in 
der Form und inhaltlichen Ausrichtung, wie er im Antrag der Fraktion der SPD projektiert 
ist, aus verschiedenen Gründen durchaus Bedenken, die nur teilweise rechtlicher Natur 
sind. Sie sprechen nicht zwingend gegen die Etablierung eines solchen Instruments, dass 
sich z. B. auch auf Bundesebene findet und darüber hinaus im Abschlussbericht der Re-
gierungskommission „Mehr Sicherheit für Nordrhein-Westfalen“ aus März 2020 („Bos-
bach“-Kommission, S. 105 ff.) empfohlen wird. Der Unterzeichner sieht gleichwohl die 
Notwendigkeit einiger kritischer Betrachtungen, die im Vorfeld einer Beschlussfassung 
über den Antrag zumindest erwogen werden sollten. 

a) Mögliche Bedenken setzen zunächst bei den geplanten Funktionen des Periodischen 
Sicherheitsberichts an. Er soll als „Entscheidungsgrundlage“ für eine „nachhaltige und 
faktenbasierte Kriminalitätspolitik“ erstellt werden. Abgesehen von dem „Zungenschlag“ 
der Formulierung dieser Zielsetzung, die suggeriert, ohne einen solchen Bericht sei eine 
Kriminalitätspolitik nicht nachhaltig bzw. nicht faktenbasiert (s. dazu noch u. 3.), lassen 
sich namentlich mit Blick auf die parlamentarischen Entscheidungsprozesse einschließ-
lich der verfassungsrechtlichen Vorgaben einige kritische Erwägungen anstellen. 

So normiert etwa Art. 30 Abs. 2 der nordrhein-westfälischen Landesverfassung:  

„Die Abgeordneten stimmen nach ihrer freien, nur durch Rücksicht auf das Wohl 
des Landes Nordrhein-Westfalen bestimmten Überzeugung; sie sind an Aufträge 
nicht gebunden.“ 
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Damit erscheint es jedenfalls (selbstverständlich) verfassungsrechtlich unzulässig, etwa 
eine verbindliche Berücksichtigung der Erkenntnisse aus einem Periodischen Sicherheits-
bericht bei parlamentarischen Beratungen und Entscheidungen gesetzlich festzulegen. 
Der Bericht kann also nur als unverbindliche Entscheidungsgrundlage konzipiert sein. 

b) Doch auch unter dieser Annahme sind Bedenken anzumelden: Die Versuchung für die 
politischen Akteure könnte groß sein, kriminal- und sicherheitspolitische Entscheidungen 
künftig allein auf die Ergebnisse, gegebenenfalls auch auf konkrete Anregungen und Vor-
schläge des Sicherheitsberichts (die dieser ja ausweislich des Antrags der SPD-Fraktion 
enthalten soll) zu stützen. Dies birgt die Gefahr, dass wissenschaftliche Erkenntnisse, 
Studien und statistisches Material, die die Ersteller des Sicherheitsberichts – aus welchen 
Gründen auch immer – nicht aufgegriffen und verarbeitet haben, auch bei Entscheidun-
gen des Landtags und der Regierung unter Umständen keine Berücksichtigung mehr fin-
den könnten. Allein der zu erwartende Umfang eines solchen Berichts (die beiden Perio-
dischen Sicherheitsberichte des Bundes umfassen z. B. 777 bzw. 830 Seiten) suggeriert 
gewissermaßen abschließende Vollständigkeit und Kohärenz. Bewusst beiseite gelassene 
oder auch übersehene wissenschaftliche Studien und Erkenntnisse, aber auch For-
schungsarbeiten mit abweichenden Positionen könnten somit in politischen Entschei-
dungsprozessen und parlamentarischen Beratungen als Informationsgrundlagen „zweiter 
Klasse“ außerhalb des „Kanons“ der im Sicherheitsbericht verarbeiteten Unterlagen 
wahrgenommen werden, so dass es mit Schwierigkeiten verbunden sein könnte, sie etwa 
in die Beratungen des Landtags einzubringen. 

c) Die Sicherheitspolitik könnte damit zukünftig im Wesentlichen durch (aufgrund der 
Erstellungsperiode zudem möglicherweise veraltete, dazu u. f)) Erkenntnisse eines exter-
nen Sachverständigengremiums gesteuert werden, dem zudem eine keinerlei Kontrolle 
und Korrektiv unterliegende „Auswahlhoheit“ zugestanden würde. Die Kombination aus 
Statistiken und eigenen Wertungen und Empfehlungen gibt dem Sicherheitsbericht in der 
vorgeschlagenen Gestalt einen (Misch-)Charakter sui generis: Es geht weniger um einen 
objektiven „Bericht“ mit umfassend aufbereitetem Datenmaterial als um ein (hinsichtlich 
der Auswahl der einbezogenen Studien sowie der Bewertungen und Empfehlungen je-
denfalls teilweise subjektiv beeinflusstes) Sachverständigengutachten zur Sicherheits-
lage. 

d) All dies erscheint aus demokratietheoretischem Blickwinkel zumindest bedenklich, 
weil der Periodische Sicherheitsbericht (im besten Falle: zu Recht) die Vermutung der 
Objektivität für sich geltend machen und damit dazu verlocken könnte, sich schlichtweg 
auf ihn zu verlassen und zu berufen. Auch mit den grundsätzlichen Erwägungen der Ge-
setzgebungslehre ist dies nicht ohne Weiteres zu vereinbaren. Das für parlamentarische 
Entscheidungen erforderliche aktive, sorgfältige und differenzierte „Zusammentragen“ 
von Informationen aus unterschiedlichen Quellen, die eigenverantwortliche Information 
der Abgeordneten als Grundlage für eine unabhängige Entscheidung sollten insbesondere 
im Sicherheitsbereich genuines Recht und zugleich fundamentale Pflicht der Parlamen-
tarier sein. Der Einfluss eines Periodischen Sicherheitsberichts nach der zweifelsfrei gut 
gemeinten Vorstellung der Fraktion der SPD könnte insoweit „exklusiven“ Charakter 
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gewinnen. Daraus ergeben sich weitere mögliche Probleme: Weist der Gesetzgeber einem 
unabhängigen Sachverständigenrat derart umfangreiche Gestaltungs- und Ingerenzmög-
lichkeiten zu, so können diese unter Umständen zur Einbringung nicht uneingeschränkt 
objektiver Sichtweisen genutzt (also: gegebenenfalls missbraucht) werden. Denkbar ist 
es auch, dass sich kriminalpolitische Entscheidungen vor allem an Schwerpunktthemen 
orientieren werden, denen die Ersteller des Sicherheitsberichts besondere Aufmerksam-
keit gewidmet haben. Dies kann andere Aspekte aus dem Blickfeld drängen. Kriminal-
politische Entscheidungen müssen aber angesichts der tatsächlichen Veränderungen „ent-
wicklungsoffen“ bleiben. 

e) Dieses Problem ließe sich zum einen dadurch lösen, dass der Landesgesetzgeber in 
einem Gesetz zur Einführung eines Periodischen Sicherheitsberichts explizit und im De-
tail festschriebe, welche Informationen aufgenommen werden sollen. Dies ist angesichts 
der dynamischen Entwicklungen im Sicherheitssektor allerdings nicht praktikabel. Zum 
anderen könnte man vorschreiben, dass ausschließlich amtlich erstellte Statistiken und 
unter klar definierten Kriterien erarbeitete, bestimmten präzise festgesetzten Standards 
genügende wissenschaftliche Studien im Sicherheitsbericht zusammengeführt werden 
sollen (der letztgenannte Aspekt besitzt vor allem mit Blick auf das anerkennenswerte 
Ziel der Erhellung von „Dunkelfeldern“ besondere Bedeutung). Damit aber hätte der Be-
richt lediglich „kompilatorischen“ Charakter im Sinne einer „redaktionellen“ Zusammen-
stellung, die den einzigen Vorteil hätte, dass die enthaltenen Statistiken und Studien nicht 
individuell „zusammengesucht“ werden müssen. Nach alledem ist der Periodische Si-
cherheitsbericht also entweder nur von geringem Nutzen oder aber in hohem Maße zu-
mindest anfällig für eine extraparlamentarische Beeinflussung oder jedenfalls für „per-
spektivische Verzerrungen“, verbunden mit einer vor diesem Hintergrund problemati-
schen „Objektivitäts“- und Vollständigkeitsvermutung. 

f) Soll der Periodische Sicherheitsbericht die gewünschten Funktionen voll entfalten, er-
scheint auch eine Erstellung nur einmal je Legislaturperiode als zu selten – auch deshalb, 
weil ein solcher Bericht zwangsläufig nicht „tagesaktuell“ sein kann. Er bietet aufgrund 
der regelmäßig in vergangenen Jahren liegenden Erhebungszeiträume wissenschaftlicher 
Studien (deren Daten dann sachgerecht ja auch nur mit „älteren“ Daten aus den Statistiken 
verknüpft werden können) eben nur ein „Bild aus der Vergangenheit“. Wie dann konkret 
eine umfassende „Zusammenschau“ von Daten aus unterschiedlichsten „Sedimentschich-
ten“ der Sicherheitslage erfolgen soll, die zudem konkrete Handlungsmöglichkeiten für 
die Zukunft generiert, erschließt sich nicht ohne Weiteres. Es müsste für die Zwecke des 
Sicherheitsbericht also gewährleistet sein, dass die Daten zumindest zeitlich „teilkongru-
ent“ sind, oder es ist ein erhöhter Begründungsaufwand bezüglich des Zusammenhangs 
der Informationen zu betreiben. Angesichts des Ziels, eine nachhaltige und faktenbasierte 
Kriminalpolitik zu ermöglichen, müsste der Bericht nach Einschätzung des Unterzeich-
ners in deutlich „engmaschigerer“ Frequenz erstellt werden; dies aber wird ein unabhän-
giges Sachverständigengremium, dessen Angehörige ihren Sachverstand ja gerade aus 
ihrer hauptamtlichen beruflichen Tätigkeit gewinnen sollen, nicht leisten können. 
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g) Ein unabhängiges Sachverständigengremium, dass (auch) die Effizienz staatlicher 
Maßnahmen gegen Kriminalität im repressiven und präventiven Bereich untersuchen 
(und bewerten) soll, dürfte nach Einschätzung des Unterzeichners seine Kompetenzen 
überschreiten – jedenfalls dann, wenn der von ihm erstellte Sicherheitsbericht offiziell 
und dezidiert Grundlage sicherheitspolitischer Entscheidungen sein soll. Selbstverständ-
lich ist es äußerst wünschenswert, z. B. die Frage der Effizienz polizeilicher und justizi-
eller Maßnahmen unabhängig wissenschaftlich zu untersuchen; die Berücksichtigung 
entsprechender Erkenntnisse ist im Rahmen einer Gesetzesfolgenabschätzung und -eva-
luation unerlässlich. Soll aber das Sachverständigengremium gewissermaßen eigene For-
schungen und Untersuchungen „anstoßen“, sofern in der Berichtsperiode keine Effizienz-
studien verfügbar sind? Diese Frage betrifft im Übrigen auch einige andere der nach dem 
Antrag aufzugreifenden Aspekte – so bleibt insbesondere offen, wie vorgegangen werden 
soll, wenn es keine (aktuellen) statistischen Erhebungen bzw. wissenschaftlichen Studien 
(z. B. zum subjektiven Sicherheitsgefühl) gibt. Soll das Sachverständigengremium nur 
mit dem arbeiten, was verfügbar ist, bleibt die Zusammenstellung des Berichts in gewis-
ser Weise aleatorisch (was auch der Vergleichbarkeit mit vorausgehenden und nachfol-
genden Sicherheitsberichte schaden würde). Sollen die im Antrag angesprochenen As-
pekte dagegen in jedem Sicherheitsbericht Berücksichtigung finden, dürfte dies das Sach-
verständigengremium vor kaum überwindbare Schwierigkeiten stellen. Die Vorstellun-
gen des Antrags der Fraktion der SPD sind damit zwar aufgrund des Desiderats möglichst 
umfassender, objektiver Informationen durchaus nachvollziehbar, aber angesichts der 
Fülle, Vielfältigkeit und Komplexität der angedachten Funktionen des Sicherheitsbe-
richts mit weitreichenden und tiefgreifenden Analysen zu ambitioniert.  

h) Dazu könnte gegebenenfalls eine Problematik treten, die in der Wahl eines unabhän-
gigen Sachverständigengremiums als Ersteller des Periodischen Sicherheitsberichts be-
gründet liegt. Die Beteiligung mehrerer Personen in einem solchen Gremium wird bei der 
Auswahl des zu berücksichtigenden Materials, bei dessen Bewertung, bei der Formulie-
rung von Handlungsempfehlungen, bei der Analyse der Effizienz präventiver und repres-
siver Maßnahmen und beim Hinweis auf aktuelle Kriminalitätstrends eine Konsens- bzw. 
Kompromissfindung erforderlich machen. 

S. z. B. auch das Vorwort zum Ersten Periodischen Sicherheitsbericht des Bundes aus 
Juli 2001, S. XXIV: „Stets war ein grundlegender Konsens im gesamten Gremium aus-
schlaggebend für die endgültige Fassung der jeweiligen Beiträge. Selbstverständlich be-
werten jedoch Politik und Wissenschaft bestimmte deliktsspezifische Entwicklungen und 
ihre Ursachen nicht immer übereinstimmend.“ 

Dies ist nicht grundsätzlich problematisch, dürfte aber in der Tendenz zur Niederlegung 
eines „kleinsten gemeinsamen Nenners“ im Sicherheitsbericht neigen, was angesichts der 
an diesen gestellten Erwartungen als wenig sinnvoll erscheint. Ohnehin wird bei der Aus-
wahl der Gremienmitglieder große Sorgfalt erforderlich sein: Vorgesehen sind Vertreter 
der Wissenschaft, der Justiz, des Landeskriminalamts und von IT.NRW. Dabei ist auf 
eine ausgewogene, nicht in eine parteipolitische Richtung neigende Zusammensetzung 
zu achten. Darüber hinaus erschiene es – vom Standpunkt der antragstellenden Fraktion 
aus – möglicherweise sachgerecht, das Gremium insgesamt breiter „aufzustellen“, 
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beispielsweise Vertreter zivilgesellschaftlicher Gruppen unmittelbar zu beteiligen und 
nicht etwa nur als Experten zu hören oder ihre Positionen mittelbar über die einbezogenen 
Studien zu berücksichtigen. Wenn Gesichtspunkte wie Opferdaten und das subjektive Si-
cherheitsgefühl verstärkt in den Fokus gerückt werden sollen, wäre eine solche breitere 
Besetzung sachgerecht. 

3. Mit Blick auf den angesichts des Umfangs und der Analysetiefe eines Periodischen 
Sicherheitsberichts nach dem Zuschnitt des Antrags der SPD-Fraktion zu erwartenden 
Aufwand und auf die mit ihm verbundenen erheblichen Kosten ist zu erwägen, ob nicht 
die bereits vorhandenen bzw. verfügbaren Statistiken und Studien schon für sich genom-
men ausreichen, um eine hinreichend verlässliche, objektive und faktenbasierte Grund-
lage für kriminalpolitische Entscheidungen zu schaffen. So werden schon jetzt im Rah-
men der Beantwortung parlamentarischer Anfragen zur Kriminalitätsentwicklung vielfäl-
tige Materialien herangezogen; Berücksichtigung finden nicht allein die Polizeiliche Kri-
minalitätsstatistik und andere Statistiken aus dem Justizbereich (Strafrechtspflegestatisti-
ken), sondern auch polizeiliche Lagebilder und Erkenntnisse aus der regelmäßigen be-
hördlichen Begleitung von Studien (z. B. landesweiter Bürgerbefragungen und Viktimi-
sierungssurveys). Eine breite „Faktenbasis“ für eine nachhaltige Kriminalitätspolitik be-
steht damit schon jetzt. Sofern das Sachverständigengremium für die Erstellung des Pe-
riodischen Sicherheitsberichts nicht selbst Studien „anstoßen“ können soll (o. 2. g)), wird 
es ja ohnehin ebenfalls auf die vorhandenen Statistiken und wissenschaftlichen Erkennt-
nisse angewiesen sein. Die im Antrag der Fraktion der SPD vorgeschlagene, weit über 
eine Zusammenstellung hinausreichende weitere Aus- und Bewertung einschließlich ent-
sprechender Handlungsempfehlungen begegnet aber, wie oben bereits gezeigt, gewissen 
Bedenken. 

4. Schließlich erscheinen die Hinweise insbesondere auf die Periodischen Sicherheitsbe-
richte auf Bundesebene als wenig ertragreich. Der Erste Periodische Sicherheitsbericht 
aus Juli 2001 hat noch ein Schwerpunktthema in den Blick genommen („Jugendliche als 
Opfer und Täter“) und kann daher kaum als Maßstab herangezogen werden, der Zweite 
Periodische Sicherheitsbericht aus dem Jahr 2006 hat dagegen auf eine Schwerpunktset-
zung verzichtet. Damit bestehen Erfahrungen letztlich nur bezüglich eines einzigen Peri-
odischen Sicherheitsberichts mit vergleichbarer Ausrichtung. Es fragt sich allerdings, aus 
welchen Gründen nach 2006 auf Bundesebene keine Fortschreibung in weiteren Sicher-
heitsberichten erfolgt ist. Erst der Koalitionsvertrag der aktuellen Regierungskoalition 
(„Ein neuer Aufbruch für Europa. Eine neue Dynamik für Deutschland. Ein neuer Zu-
sammenhalt für unser Land“) sieht eine „zügige Aktualisierung des Periodischen Sicher-
heitsberichts“ vor. Man wird die pointierte Frage aufwerfen dürfen, wieso ein solcher 
Bericht die letzten 14 Jahre für kriminalpolitische Entscheidungen offenbar verzichtbar 
gewesen ist.  

5. Keine abschließende Beurteilung ist derzeit hinsichtlich der datenschutzrechtlichen 
Implikationen des im Antrag vorgeschlagenen Periodischen Sicherheitsberichts möglich. 
Hinzuweisen ist allerdings darauf, dass bei einer umfassenden Verknüpfung einer Fülle 
an Daten aus einer Vielzahl von Quellen hinreichende Vorkehrungen dafür getroffen 
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werden müssen, dass Anonymisierung bzw. Pseudonymisierung gewahrt bleiben und sich 
aus den zusammengeführten Informationen keine Rückschlüsse auf konkrete Personen 
ziehen lassen. Die Grundsätze der Datensicherheit und Datensparsamkeit müssen beach-
tet werden.  

 

Münster, den 22. Oktober 2020 

(Univ.-Prof. Dr. Dr. Markus Thiel) 


