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Vorbemerkungen

Das geschlossene Auftreten von Mitgliedern
türkisch-arabischstämmiger Großfamilien in
der Öffentlichkeit und die ihnen zuzurechnende Delinquenz haben sich - unter dem Oberbegriff "Clankriminalität" - zum Gegenstand
der öffentlichen Diskussion entwickelt. Der
Begriff implementiert sowohl die Sicherheit
des Einzelnen im öffentlichen Raum als auch
die Sorge um die Entstehung segregierter
Räume und paralleler Gesellschaften. Insofern
verfügt das Thema türkisch-arabischstämmiger
"Clankriminalität" neben der polizeilichen Bedeutung auch über eine politische bzw. gesellschaftliche Dimension.

Ziel dieses Dokumentes ist es, einen Überblick
über die im Rahmen der Projektarbeit auf nationaler und internationaler Ebene gevvonnenen
. Erkenntnisse zu geben, soweit diese geeignet
sind, in der Öffentlichkeit kommuniziert zu
werden.[l] Auf dieser Grundlage und vordem
Hintergrund der erkannten Problemfelder sind
polizeiliche Einflussmöglichkeiten identifiziert
und Handlungsempfehlungen für die polizeiliche Aufgabenbewältigung entwickelt worden.
Das LKA NRW ist als Herausgeber verantwortlich für ,diese Publikation. Die Europäische
Kommission, welche das Projekt ko-finanziert
hat, haftet weder für die Inhalte noch die weitere Nutzung der in diesem Dokument enthaltenen Informationen. Der Begriff und das Logo
KEEAS sind eine Adaption des vollständigen
Projekttitels.

Der hier vorgelegte Abschlussbericht enthält
Resultate des im Landeskriminalamt Nordrhein-Westfalen (LKA NRW) im Laufe von zwei
Jahren bearbeiteten Analyseprojekts "Kriminalitäts- und Einsatzbrennpunkte geprägt durch
ethnisch abgeschottete Subkulturen (KEEAS)".

------------~(
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Hintergründe zum Projekt KEEAS

2.1

Entstehung

gegenseitiger Verpflichtungen ist ebenso wie
der .in diesem Zusammenhang oftmals genutzte Begriff der "Clankriminalität" zwangsläufig
verallgemeinernd und nicht ausreichend für
eine trennscharfe Identifizierung und Bewertung eines Sachverhaltes im Einzelfall. Hierzu
wäret) jeweils ergänzende Erhebungen und
Konkretisierungen notwendig. Gleichwohl wird
im Weiteren zur Reduktion der Komplexität als
auch zur Erleichterung der Lesbarkeit vereinfachend
von
Angehörigen
türkischarabischstämmiger Personengruppen gesprochen, die im Rahmen einer typischen Phänomenologie von Straftaten und Ordnungswidrigkeiten polizeiliche Bedeutung erlangt haben.
Die hier gewählte Herangehensweise indiziert
die dringende Notwendigkeit, das Thema der
"Clankriminalität" auch über die Laufzeit des
Projektes KEEAS hinaus mit Blick auf seine inhaltlichen und definitorischen Grenzen -unter
Einbeziehung der Wissenschaft und Forschung
- genauer zu untersuchen.

Im Frühjahr 2016 hat das Ministerium des Innern des Landes Nordrhein~Westfalen (IM
NRW) das LKA NRW beauftragt, eine interdisziplinär angelegte Strukturanalyse zu "Kriminalitäts- und Einsatzbrennpunkten geprägt durch
ethnisch abgeschottete Subkulturen" (KEEAS)
durchzuführen.
Die Analyse ist durch eine Projektgruppe innerhalb des Dezernats 14 "Auswerte- und AnaIysestelle OK" (AStOK) erstellt und Ende Oktober 2018 zum Abschluss gebracht worden.
Inhaltlich befassten sich die Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter[2] der Projektgruppe mit dem
polizeilich relevanten Agieren und insbesondere der Delinquenz krimineller Angehöriger von
Großfamilien türkisch-arabischstämmiger Herkunft. Der Untersuchungsgegenstand wurde zu
Projektbeginn in Absprache mit dem IM NRW
insoweit konkretisiert, dass - in erster Linie vor
dem Hintergrund aktueller polizeilicher Einsatzerfahrungen als auch der Kriminalitätsbelastung - der Schwerpunkt des PrOjektes KEEAS auf kriminelle Angehörige türkischarabischstämmiger Familien in NRW gelegt
worden ist, die über Migrationsbezüge zum·
Libanon verfügen.

2.2

Die Projektinitiative KEEAS stellte in Abstimmung mit dem IM NRW einen Antrag auf Gewährung einer Zuwendung aus dem "Inneren
Sicherheitsfonds, Teilbereich Sicherheit" der
EU-Fondsverwaltung (Internal Security Funds).
Den Zuwendungsbescheid erhielt das LKA NRW
am 17.10.2016. Die von der Europäischen
Kommission bewilligten Fördermittel dienten
im Projektablauf in erster Linie der Teilfinanzierung projektbezogener Personalkosten sowie

Die Migrationsgeschichte der hier in Rede stehenden Personengruppen wie auch deren
Lebenssituation in Deutschland ist komplex,
empirisch kaum detailscharf zu erheben und
von vielfältigen Witkungszusammenhängen
geprägt. Der Begriff "Clan" als Synonym für die
ethnisch oder familiär gegründete Struktur

---------i(

Projektförderung durch Mittel
der Europäischen Kommission
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der Beschaffung von Informations- und allgemein-operativer Technik zur Unterstützung der
Polizei NRW bei der Einsatzwahrnehmung und
der Kriminalitätsbekämpfung. Darüber hinaus
wurden die Fördergelder zur Gewährleistung
konkreter Auswertungen sowie zur Durchführung von Besprechungen und Konferenzen
verauslagt.

2.4

Ziele

Mit dem Projekt KEEAS verfolgt das LKA NRW
den Anspruch, den bereits seit 2008 im Dezernat 14 (AStOK) bestehenden Auswerteschwerpunkt Familienclans zu erweitern sowie das
Phänomen und die Verflechtungen von Angehörigen türkisch-arabischstämmiger Großfamilien hinsichtlich ihrer Bedeutung und Auswirkungen auf die tägliche pol.izeiliche Einsatzwahrnehmung und die Kriminalitätsbekämpfung zu analysieren.

Ziel sämtlicher Projektinitiativen war die Opti. mierung der polizeilichen Aufgabenwahrnehmung an Kriminalitäts- und Einsatzbrennpunkten in NRW.

Die vorrangigen Ziele des Projektes KEEAS sind:
•

2.3

Projektpartner

Als vertraglich eingebundene Projektpartner
beteiligten sich das Bundeskriminalamt (BKA),
das Zollkriminalamt (ZKA), die Bundespolizei
(BPol) sowie die Landeskriminalämter Niedersachsen und Bremen; das LKA Berlin unterstützte das Projekt in beratender Funktion:
Weitere Expertisen steuerten Experten aus
Städten und Kommunen bei, in denen das
Thema "Clankriminalität" durch Angehörige
türkisch-arabischstämmiger Großfamilien eine
besondere Bedeutung besitzt.

Erfassung der KrimInalitäts- und Einsatzbelastung, verursacht durch Angehörige türkisch-arabischstämmiger Familienverbände

• Aus- und Bewertung der Einsatz- und Sicherheitslage, soweit Bezüge zu Fragen der
inneren Sicherheit offensichtlich sind
•

Initiierung von operativen Auswerteprojekten und Ermittlungsverfahren im Kontext
der "Clankriminalität", sowohl im
NRW, im Bund als auch international

•

Eine enge Zusammenarbeit entwickelte sich
darüber hinaus im Austausch mit Justizbehörden sowie der Wissenschaft und Forschung.

Entwicklung von Handlungsempfehlungen
für die polizeiliche Aufgabenwahrnehmung
an phänomenbezogenen Kriminalitäts- und
Ei nsatzbren n p un kten.

Über die europäische Polizei behörde Europol
wurden zudem Informationen und Datenbestände aus dem europäischen Ausland - insbesondere aus Schweden und Dänemark - einbezogen.

--------~(
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Zum Phänomen IIClankriminalitätll

3.1

Definitorischer Ansatz

Behörden und Institutionen sowie deren
aktive Behinderung und Einschüchterung

Der Begriff "Clankriminalität" ist nicht abschließend definiert. Weder auf Bundes- noch
auf Ebene des Landes NRW besteht ein einheitliches Verständnis darüber, welche Kriterien einen "Clan" ausmachen, ab wann eine
Gruppierung darunter fällt oder welche Phänomene und Sachverhalte unter "Clankriminalität" zu subsumieren sind.
Ein "Clan" kann unterschiedliche Gruppierungen umfassen, die grundsätzlich durch ethnisch geschlossene Systeme und.abgeschottete, teilweise auf die Familienzugehörigkeit
reduzierte Strukturen geprägt sind.

•

Ideolog',sche Legitimation des krim',nellen
Handeins (Abwertung der Opfer bzw.
Feindseligkeit gegenüber der Umwelt) als
Zeichen von Stärke

•

Aufbau einer "Paralleljustiz" zur internen
Konfliktlösung durch nach innen gerichtete
Sanktionsmechanismen und Repressionen
(insbesondere durch den Einsatz von sog.
Friedensrichtern)

• Zwangscharakter der Eheschließung innerhalb der eigenen Familie oder der eigenen
Ethnie zur gemeinsamen Machtsteigerung

"Clankriminalität" zeichnet sich aus durch die
Verantwortlichkeit von Mitgliedern ethnisch
abgeschotteter Familienstrukturen, die unter
Missachtung staatlicher Strukturen
.
, der
Rechtsordnung und des gesellschaftlichen
Werteverständnisses eine eigene, streng hierarchische, delinquente Subkultur bildet.

•

Nach außen dokumentiertes Macht- und
Gewinnstreben, auch durch die Besetzung
öffentlicher Räume.

Die wesentlichen Kriterien sind:

Für die Arbeit im Projekt KEEAS ist eine im LKA
NRW entwickelte Definition "Clankriminalität"
als Grundlage für die notwendigen Zuschreibungsprozesse genutzt worden:

• Zugehörigkeit zum "Clan" ausschließlich
über das Kriterium der Verwandtschaft
("Familie als kriminelle Solidarg€meinschaft")

"Der Begriff ,Clankriminalität' umfasst die vom
Gewinn- oder Machtstreben bestimmte Begehung von Straftaten unter Beteiligung Mehrerer, wobei

•

Segmentäre, hierarchisch (meist patriarchalische) geprägte Struktur, die nach dem
Prinzip der gemeinsamen Abstammung organisiert ist

•

•

Ablehnung der deutschen Rechtsordnung
sowie der Zusammenarbeit mit staatlichen

------------~[
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in die Tatbegehung bewusst die gemeinsame familiäre oder ethnische Herkunft als
verbindende, die Tatbegehung fördernde
oder die Aufklärung der Tat hindernde
Komponente einbezogen wird,

Jr------------

•

"TumultlagenIl Bedrohungen, Beleidigungen,
Nötigungen, Körperverletzungs- und sonstige
Gewaltdelikte. Mehrfach kam es zu Angriffen
auf eingesetzte Polizeibeamte, aber auch Einsatzkräfte von Ordnungsbehörden oder der
Rettungsdienste. Die Störer sind im Rahmen
solcher Einsätze von der Polizei kommunikativ
bzw. durch deeskalierenden Einfluss selten zu
erreichen.

die Tatbegehung von einer fehlenden Akzeptanz der deutschen Rechts- oder Werteordnung geprägt ist, und

• .die Straftaten einzeln oder in ihrer Gesamt1I
heit von erheblicher Bedeutung sind.
ll

Der Betrachtungshorizont des Begriffes "Clan
ist für die Belange des Projektes KEEAS insoweit verengt, als dass Gegenstand der Auswertung ausschließlich solche kriminellen Clanstrukturen waren, deren typischer Handlungsrahmen sich in der offensiven und öffentlichkeitswirksamen
Beanspruchung regionaler
oder krimineller Aktionsräume dokumentiert.
Vor dem Hintergrund der aktuellen polizeilichen Erkenntnisse in NRW hat diese Begrenzung des Begriffes "Clankriminalitäf' eine Fokussierung
ausschließlich
auf türkischarabischstämmige Großfamilien zur Folge,
deren Angehörige der Bevölkerungsgruppe der
Mhallamiye zuzuordnen oder libanesischstämmig sind.

3.2

Neben der Bedeutung für die polizeiliche Einll
satzwahrnehmung "auf der Straße sind Angehörige aus den Clanfamilien ausweislich polizeilicher Auswertungen häufig in Straftaten involviert, auch solche, die der Organisierten
Kriminalität (OK) zugerechnet werden müssen.
Phänomenologisch ist in erster Linie auf Gewalt- und Rohheitsdelikte, aber auch Eigentums- und Betäubungsmittelkriminalität hinzuweisen. Daneben gewinnen Straftaten zum
Nachteil älterer Menschen (das sog. Call-IDSpoofing)(31, das betrügerische Handeln im
Rahmen von Tätigkeiten der Dienstleistungsbranche (wie Schlüsseldienste, Kfz-Vermietung
und -Verleih) und schließlich nicht genehmigte
Geldtransferdienstleistungen sowie Geldwäschehandlungen an Bedeutung.

Allgemeine Lage

In einigen Städten NRWs stellen die Polizeiund Kommunalbehörden fest, dass Mitglieder
tü rkisch-a ra bischstäm m iger
Großfamilien,
teilweise in größeren Gruppenverbänden, zunehmend durch aggressives Auftreten, Ordnungsstörungen und Straftaten die Bevölke~
rung einschüchtern und bestimmte regionale
Räume augenscheinlich für sich reklamieren.
Einsatzkräfte berichten von einer offenen
Feindseligkeit, einer hohen und unmittelbar
geäußerten Aggressivität, Respektlosigkeit und
Gewalteskalation, die vielfach das Ziel verfolgen, polizeiliche oder behördliche Maßnahmen
zu beeinflussen oder zu unterbinden. Phänomenologische Bedeutung haben in derartigen

-------I(

Die ethnische Geschlossenheit spielt bei der
Begehung von Straftaten in diesem Kontext
eine herausragende Rolle. Gemeinsame familiäre Hintergründe und Abstammung sowie
verwandtschaftliche
Verflechtungen
sind
Kennzeichen der besonderen strukturbildenden Kraft der Familienverbände. Die Einbeziehung von Familienmitgliedern in die Begehung
von Straftaten schafft eine Voraussetzung für
effektive Abschottung, die durch eine bewusst
gelebte sprachliche und kulturelle Abgrenzung
verstärkt wird. Dabei fördert die rigorose Einbindung in den Familienverbund letztlich die
Bildung von Parallelgesellschaften bzw. Subkulturen, die auf einem übersteigert ausgelebten
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Ehrbegriff basieren und über formale Entscheidungs- und Sanktionsmechanismen ver-

Die Migration der Mhallamiye aus der Türkei in
den Libanon begann aufgrund religiöser und
gesellschaftlicher Unterdrückung in den
1920er Jahren. Bis in die späten 1940er Jahre
wanderten bis zu 100.000 Mhallamiye aus und
siedelten im Libanon überwiegend unter pre~
kären sozioökonomischen Verhältnissen in
tribaien Strukturen. Während einige Stämme
eingebürgert wurden, lebten andere staatenlos im Libanon. Die sich ab den 1980er Jahren
anschließende Migration der Mhallamiye nach
Westeuropa ist auf den Ausbruch des Libanonkrieges ab dem Jahr 1982 und anhaltende
Kämpfe zurückzuführen.

fügen. Dazu gehören u. a. die Vertrauenswahrung nur innerhalb der eigenen Familie, die
aggressiv verteidigte Abgrenzung gegenüber
anderen Bevölkerungsgruppen oder Familienverbänden und die bereitwillige Gewaltanwendung zur Durchsetzung der Familieninteressen. Delinquenz dient insbesondere für
nicht integrierte Jugendliche mit niedrigem
Bildungsniveau als Sprungbrett für die Etablierung in der ethnisch geprägten Community
und als Zugang zu materiellen Statussymbolen.
Das Aussageverhalten der Clanangehörigen
gegenüber der Polizei ist gekennzeichnet von
der Ablehnung regulär-staatlicher Interventionen zugunsten einer umfassenden Abschottung und der Nutzung ethnienspezifischer Konfliktlösungsprozesse - bis hin zur Entwicklung
nichtstaatlicher justizieller Systeme -.

3.3

Nach der Einreise in das Bundesgebiet gaben
die aus dem Libanon kommenden Flüchtlingsgruppen gegenüber den deutschen Behörden
in der Regel an, einen Asylantrag stellen zu
wollen, wobei sie ihre türkische Staatsangehörigkeit verschwiegen. Gründe hierfür waren
u. a., dass türkische Staatsangehörige in den
1990er Jahren weder als Asylbewerber anerkannt wurden noch unter die Härtefallregelungen der Länder fielen. Unter Verwendung zum Teil "gefälschter" arabischer Namen
siedelten sich die aufgrund fehlender Originalausweisdokumente als "ungeklärte Staatsangehörige" eingeordneten Personen überwiegend in Berlin, Bremen, Niedersachsen und
Nordrhein-Westfalen an. AngeSichts ausbleibender Mitwirkung der Betroffenen konnte
erst vor einigen Jahren durch behördliche Ermittlungen festgestellt werden, dass es sich bei
diesen tatsächlich (auch) um türkische Staatsangehörige handelt. Als Folge führen viele
Clanfamilien sowohl einen arabischen als. auch
einen türkischen Familiennamen.

Gegenstand der Auswertung

Vor dem Hintergrund der aktuellen polizeilichen Erkenntnisse erfolgte eine Schwerpunktsetzung ausschließlich auf Angehörige türkischarabischstämmiger Großfamilien, die der Bevölkerungsgruppe der Mhallamiye zuzuordnen
oder libanesisch-stämmig sind.

3.3.1 Mhallamlye
Die in Deutschland überwiegend in Clanstrukturen.lebenden Mhallamiye und die sog. ungeklärten Staatsangehörigen aus dem Libanon
stammen· ursprünglich aus Ostanatolien
(Grenzgebiet zwischen der Türkei, Syrien und
dem Libanon).

--------~(

Im Falle einer belegten türkischen Staatsangehörigkeit sind die Voraussetzungen für einen
weiteren Verbleib im Bundesgebiet nicht mehr
erfüllt, so dass ein Großteil dieser Personen zur
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rungsgruppe der Mhallamiye zugehören oder
libanesischstämmig sind, führt zu vielschichtigen Erhebungs- und Abgrenzungsproblemen
und ist nur unter Inkaufnahme von Unschärfen
möglich. Die Staatsangehörigkeit kann kein
deskriptives Kriterium sein, da die hier identifizierten Angehörigen der Clanfamilien über
unterschiedlichste Staatsangehörigkeiten verfügen bzw. als staatenlos oder mit ungeklärter
Nationalität geführt werden. Oftmals ist auch
die deutsche Staatsangehörigkeit verliehen
worden. Zudem nutzen viele der Angehörigen
der Familienclans parallel neben ihrem libanesischen zusätzlich den türkischen Namen.
Schließlich existieren trotz eines engen familiären Verwandtschaftsverhältnisses häufig unterschiedliche Schreibweisen einzelner Familiennamen, die eine Identifizierung des zu analysierenden Personen kreises erschweren. Ethnische Kriterien stellen i.d.R. keine für die Aufgabenwahrnehmung der Kommunalverwaltungen (Meldebehörden) zentralen Merkmale dar.

Ausreise aus dem Bundesgebiet aufgefordert
wurde. Eine Abschiebung konnte jedoch wegen fehlender Mitwirkung der Betroffenen an
der Registrierung bzw. Passersatzpapierbeschaffung bisher nur selten durchgeführt werden. Vielmehr leben zahlreiche Personen im
Status der (Ketten-)Duldung; insbesondere
. auch die zweite und dritte Generation dieser
aufgrund hoher Geburtenraten schnell anwachsenden Bevölkerungsgruppe. Nach wie
vor weigern sich viele Betroffene, an der Identitätsklärung und Passbeschaffung aktiv mitzuwirken.

3.3;2 "Echte" Libanesen
Neben den oben skizzierten Mhallamiye stellen
solche Personen, die ursprünglich im Libanon
siedelten und ebenfalls ab den 1980er Jahren
als libanesische Bürgerkriegsflüchtlinge nach
Deutschland migrierten ("echte" Libanesen),
die zweite hier betrachtete Personengruppe
dar.

Im Wissen um die oben skizzierten Einschränkungen ist familiennamengebundenen Recherchen ein besonderes Gewicht mit Blick auf eine
Lagedarstellung zur "Clankriminalität" beizumessen. Diese Herangehensweise entwickelt,
auch als Ergebnis polizeilicher Erfahrungen aus
anderen Ländern, die stärkste Aussagekraft
zum Phänomen. Die Ziele der Auswertungen
im Rahmen des Projektes KEEAS waren ausschließlich an der Identifizierung regionaler
Schwerpunkte und phänomenologischer Erkenntnisse orientiert. Mit der Fokussierung auf
den Familiennamen ist ein nutzbarer Weg zur
Generierung polizeilichen Wissens zum Thema
"Clankriminalität" gefunden worden. Es besteht keinesfalls die Absicht, mit den namengebundenen Recherchen Angehörigen von
Clanfamilien generell ein kriminelles Stigma
zuschreiben zu wollen.

Der identische Migrationshintergrund (Libanon) führt bei beiden Gruppen (Mhallamiye
und "echte" Libanesen) zu vielfältigen Parallelen - insbesondere die Identifikation des Einzelnen in erster Linie anhand familiärer und
ethnischer Kriterien. Auch gibt es eine Vielzahl
von Parallelen mit Blick auf Aspekte der polizeilichen Einsatzwahrnehmung sowie Kriminalitätsbekämpfung. Insofern wird es als zulässig
angesehen, beide Bevölkerungsgruppen gemeinsam zu betrachten.

3.4

Herausforderungen an eine
Lagedarstelfung

Die Identifizierung türkisch-arabischstämmiger
Personen, die als Clanangehörige der Bevölke-

--------;(

10

)------

I<EEA5
4

Maßnahmen im Projekt KEEAS
ung, der Bekämpfung der allgemeinen und
schließlich der Bekämpfung der Organisierten
Kriminalität (OK) verfügen, sind im Rahmen
jeweils eines Workshops aufgefordert worden,
ihre Erfahrungen und Einschätzungen im Kontext der IIClankriminalität" zu schildern und
zudem Handlungsempfehlungen für die polizeiliche Praxis zu artikulieren.

Im Rahmen der Projektlaufzeit sind eine Vielzahl von Maßnahmen initiiert worden, die ganz
überwiegend auch nach Ende des Projektes
KEEAS Wirkungen entfalten werden:

4.1

Uteraturauswertung

In einem vierten Workshop wurden Mitarbeiter der Justiz - Richter und Staatsanwälte unter der Prämisse befragt, ihre Expertise zur
justizieIlen Praxis einzubringen und Vorschläge
zur Unterstützung des strafprozessualen Ermittlungsverfahrens bzw. der richterlichen
Hauptverhandlung zu formulieren.

Mit Unterstützung wissenschaftlicher Mitarbeiter ist der aktuell in Europa vorliegende Forschungsstand im. Kontext der Mhallamiye so~
wie sonstiger libanesischer Familieniterbände
sowohl mit Blick auf ethnologische, historische
als auch mikro-soziologische Kriterien analysiert und zusammengefasst worden. Soweit
angesichts der in weiten Teilen defizitären
Forschungslage zum Thema IIClankriminalität"
möglich, sind im Rahmen der literaturauswertung auch kriminologische Aspekte eingeflossen.

Die Inhalte der Interviews wurden transkribiert
und mit einem Programm zur qualitativen Inhaltsanalyse[4] ausgewertet. Die so generierten
Ergebnisse dienten insbesondere der Identifizierung polizeilicher Handlungsfelder, der Konkretisierung technischer Bedarfe und schließ. lieh der Formulierung von Handlungsempfehlungen. Letztere betreffen sowohl die polizeiliche Einsatzwahrnehmung und Kriminalitätsbekämpfung, bieten aber auch vielfältiges Potential für Präventions- und Schulungsmaßnahmen.

Der Ergebnisbericht zur Literaturauswertung
ist in erster Linie als Grundlage für die Weiterentwicklung von Präventionsmaßnahmen als
auch für die Initiierung von Forschungsvorhaben genutzt worden.

4.2

Fokusgruppeninterviews

4.3

Mit Unterstützung projektexterner .Moderatoren wurden vier Expertenworkshops / Fokusgruppeninterviews durchgeführt, an denen
jeweils zehn bis zwölf Personen teilnahmen.
Mit dem Thema aus eigenem Erleben befasste
Polizeibeamte, die über vielfältige Erfahrungen
im Rahmen der täglichen Einsatzwahrnehm-

--------I(

Investitionen in Technik und
IT-I nfrastru ktu r

Mit den Mitteln aus der Förderung des Internal
Security Funds (ISF) sind Investitionen in technische Ausrüstungsgegenstände mit dem Ziel
getätigt worden, die Kriminalitätsbekämpfung
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konnten auf Ebene des Bundes als auch darüber hinaus ausgeweitet werden.

im Kontext des Projektes KEEAS zu unterstützen bzw. die Rahmenbedingungen zur Wahrnehmung polizeilicher Einsätze - auch unter
dem Aspekt der Eigensicherung von Polizei beamten - zu verbessern.

Der EU-weit ausgerichtete Informationsaustausch, insbesondere mit den Projektpartnern,
den Polizeien anderer Länder und des Bundes,
den Polizeibehörden in Schweden und Dänemark und mit der europäischen Polizeibehörde
Europol, hat sich als geeigneter Ansatz erwiesen, die internationalen Verflechtungen der
kriminellen Angehörigen der Clanfamilien aufzuzeigen, Schlüsselpersonen und Organisationen zu identifizieren, mögliche EntWicklungen
zu antizipieren, eine bestmögliche Beschreibung der Lage zu gewährleisten und schließlich
Anhaltspunkte für die Generierung von Auswerteprojekten und Ermittlungsverfahren zu
sammeln. Basis des Informationsaustausches
waren die in den Polizeibehörden bereits vorhandenen bzw. ergänzend erfassten Informationen (auch in elektronischer Form), ebenso
das konzeptuelle und strukturelle Wissen der
Mitarbeiter, die sich teilweise schon über einen langen Zeitraum mit der Kriminalität von
Angehörigen ethnisch abgeschotteter Subkulturen befassen.

Teite der technischen Ausrüstung wurden den
Projektpartnern zur Verfügung gestellt. Eine
Nutzung der technischen Geräte ist - orientiert
an den Förderbedingungen - auch langfristig
gesichert.
Gleiches gilt für die ebenfalls mit Fördermitteln
finanzierten Maßnahmen zur weiteren Verbesserung
der
bereits
bestehenden
ITInfrastruktur der Polizei NRW, die in Absprache
mit dem Landesamt für Zentrale Polizeiliche
Dienste Nordrhein-Westfalen (LZPD) orientiert
am Landesstandard umgesetzt wurden. Auch
hier ist die Nachhaltigkeit der Investitionen, die
in erster Linie die Möglichkeiten der polizeilichen Auswertung bzw. Verfahrensgenerierung
verbessern sollen, gesichert.
Über einen Monitoringprozess ist die fortlaufende Information der Projektorganisation
KEEAS über den Einsatz der angeschafften
technischen Ausrüstungsgegenstände sowie
der IT-Infrastrukturen gewährleistet, auch .über
das Projektende hinaus.

4.4

Im
Rahmen
der rechtlichen
Rahmenbedingungen sind die so zusammengeführten
Informationen in technische Systeme eingepflegt worden, um auch langfristig auf einen
zur Bekämpfung der IIClankriminalität" nutzbaren und ständig aktualisierten Datenbestand
zugreifen zu können.

Netzwerkbildung,
informationsaustausch

Der weitere Ausbau eines Netzwerkes der Sicherheitsbehörden mit dem Ziel des verbesserten Informationsaustausches im Kontext der
IIClankriminalität" genoss im Rahmen der Projektarbeit KEEAS besondere Priorität. Bereits
bestehende Zusammenarbeitsformen in NRW

------------~(

4.5

Fachkonferenzen

In den Jahren 2016 bis 2018 fanden drei durch
die Projektorganisation KEEAS initiierte und
ausgerichtete Konferenzen zum Thema IIClankriminalität" statt.
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erfolgte ein Ausblick auf gemeinsam geplante
Handlungsschritte in NRW zum zukünftigen
Umgang mit dem Phänomen IIClankriminalität".

In einer am 30.11.2016 durchgeführten ersten
Tagung sind Führungskräfte der Polizei des
Landes NRW über das Projekt KEEAS und die
damit verfolgten Ziele informiert worden. Situationsbeschn:!ibungen auf Ebene des Landes
sowie des Bundes, die Schilderung von Einsatzlagen und Ermittlungsverfahren, aber auch
Erläuterungen zu ethnologischen und historischen Aspekten, waren eingebettet in das Ziel
der Veranstalter, verantwortliche Mitarbeiter
vorrangig aus den Polizeibehörden für das
Thema IIClankriminalität" und die später noch
folgenden Initiativen zu sensibilisieren.

4.6

. Insbesondere im Zusammenhang mit dem
Betrieb von Shisha-Bars, aber auch anderen
Formen szenetypischer Gastronomie (Lokalitäten, Dienstleister, Kioske), können sich Rückzugsräume für kriminelle IIClans" bilden. Die
Häufung solcher zum Teil anmeldefreier Gewerbebetriebe in einzelnen Straßen und Quartieren mehrerer Städte in NRW wie auch die
damit verbundene Gefahr der Bildung segregierter Räume machen eine. Kontrolle dieser
Szene notwendig. Vor dem Hintergrund der im
Projekt KEEAS gewonnenen Erkenntnisse und
Erfahrungen sind die Polizei- und Kommunalbehörden in NRW, aber auch Dienststellen der
Steuerfahndung und des Zolls, im Rahmen von
Besprechungen und anderen Formen des Informationstransfers auf die besondere Bedeutung der Clankriminalität und ihre Auswirkungen auf die Gastronomieszene in NRW hingewiesen worden.

Mit der zweiten, am 20.11.2017 durchgeführten KEEAS-Konferenz war der Anspruch
verbunden, über Handlungsoptionen zur Bekämpfung der IIClankriminalität" auf polizeilicher und kommunaler Ebene zu informieren.
Im Rahmen eines Workshops hatten die Konferenzteilnehmer zudem die Gelegenheit, Erfahrungen aus Sicht der polizeilichen, kommunalen und justiziellen Tätigkeit IIvor Ort" zu schildern und gemeinsam über Handlungskonzepte
und Maßnahmen zur Problemlösung zu diskutieren.
Die Abschlusskonferenz des Projektes KEEAS
am 24.09.2018 diente dazu, verantwortliche
Führungskräfte des Innen- und Justizressorts
sowie Polizei praktikern über die im Projekt
gewonnenen Erkenntnisse, die in den vergangenen zwei Jahren erfolgten Initiativen und
weitere Ergebnisse der Projektarbeit zu informieren. Anlässlich der Konferenz beleuchteten
polizeiliche Experten aus dem In- und Ausland
Angehörige der Kommunalverwaltungen, WiS~
senschaftier und Medienvertreter das Thema
"Clankriminalität" aus ihrer Sicht und legten
damit den Grundstein für eine auch in der
Öffentlichkeit wahrgenommene Reaktion der
Ordnungs- und Sicherheitsbehörden auf ein
kriminalpolitisch herausragendes Thema. Auch

------~(

Zusammenarbeitsformen im
Kontext der I1Clankriminalität{f;
Initiierung von Kontrollmaßnahmen

Ab Juli 2018 hat die Landesregierung NRW den
operativen Kontrolldruck auf die kriminelle
Szene verstärkt. Die im Kontext des Projektes
KEEAS im LKA NRW als auch in vielen Polizeibehörden vorhandenen Erkenntnisse und dezentralen Konzepte zum Phänomen dienten
dabei als Hilfestellung für die Identifizierung
kriminogener Orte und relevanter Personengeflechte.
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Auf regionaler Ebene existieren aktuell vielfältige Kooperationsformen und Einsatzkonzepte,
auf deren Basis die Polizeibehörden - häufig

Soweit sich während der Projektlaufzeit im
Rahmen der polizeilichen Analyse der Clanstrukturen Hinweise auf kriminelle Personengeflechte oder den konkreten Anfangsverdacht
einer Straftat ergeben haben, sind die so entstandenen Auswerteprojekte oder strafprozessualen Ermittlungsverfahren durch die Zurverfügungstellung von Informationen aus dem
Projekt KEEAS gefördert worden.

gemeinsam mit anderen Beteiligten (z. B.
Kommunalverwaltung, Zoll, Träger der freien
Wohlfahrtspflege) - sowohl die Bekämpfung
der "Clankriminalität" intensivieren als auch
präventiv wirkende Konzepte erarbeiten. Die
Expertise zur Initiierung bzw. Begleitung solcher Zusammenarbeitsformen basiert zum Teil
auf Informationen und Einschätzungen, die im
Rahmen des Projektes KEEAS zusammengetragen worden sind. Details zu den so entwickelten Handlungskonzepten werden für innerpolizeiliche Bedarfsträger in einem separaten Beiheft zu diesem Abschlussbericht vorgestellt (s.
Pkt.6).

Auf Initiative des PrOjektes KEEAS und seiner
Projektpartner wurde eine gemeinsame
Schwerpunktsetzung auf Ebene des Bundes
diskutiert. Der Beschluss der 38. Sitzung der
"Kommission Organisierte Kriminalität" (KOK)
übertrug NRW die Federführung in einer Arbeitsgruppe mit Vertreten des BKA und der
Landeskriminalämter Berlin, Bremen und Niedersachsen, um einen Vorschlag für die weitere Behandlung des Themas "Clankriminalität"
auf Ebene des Bundes zu entwickeln. Das Arbeitsgruppenergebnis ist Gegenstand der Befassung in der 39. Sitzung der KOK am
17./18.10.2018, um über eine bundesweite
Schwerpunktsetzung bzw. Projektierung abzustimmen.

Eine Meta-Analyse der bereits existenten sowie während des Projektablaufs KEEAS neu
entwickelten Konzepte führte zur Identifizierung von Best Practices, die den Behörden in
NRW und den Projektpartnern im Rahmen von
Besprechungen und Konferenzen, aber auch
über andere Formen der Informationsvermittlung (Intranet, Fortbildungsveranstaltungen),
zugänglich gemacht wurden.

4.8
4.7

Initiierung von Auswerteprojekten und Ermittlungsverfahren

Politikberatung,
Öffentlichkeitsarbeit

Eines der erfolgsbestimmenden Handlungsfelder im Rahmen des Projektes KEEAS war die
Intensivierung der Zusammenarbeit und des
Informationsaustausches auf sowohl nationaler als auch internationaler Ebene, mit dem
Ziel, Auswerteprojekte bzw. strafprozessuale

Die Bekämpfung der "Clankriminalität" entfaltet eine erhebliche kriminalpolitische sowie
mediale Relevanz. Diese hat sich im Laufe der
Projektarbeit sowohl aufgrund aktueller Einsatz- und Kriminalitätslagen als auch als Ergebnis von Initiativen der Projektorganisation
KEEAS deutlich gesteigert. Der kriminalpolitische Schwerpunkt "Clankriminalität" ist im

Ermittlungsverfahren zu initiieren.

Koalitionsvertrag der Landesregierung NRW

2017 - 2022 festgeschrieben. Das LKA NRW ist
mit der Erstellung eines Lagebildes "Bekämp-

--------l(
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einen kontinuierlich geführten Diskussionsprozess mit ethnologisch, soziologisch sowie
kriminologisch ausgerichteten Forschungseinrichtungen in Deutschland. Gegenstand der

fung der Clankriminalität" beauftragt. Parallel
hat die Landesregierung NRW operative Einsatzmaßnahmen in den Kreispolizeibehörden
(KPB) intensiviert, wobei der Schwerpunkt der
Initiativen im Ruhrgebiet liegt.

Debatte war dabei u. a. die Frage, inwieweit
zukünftig Forschungsprojekte durch die im
Projekt KEEAS gewonnenen Erkenntnisse un-

Diese Initiativen sind nicht allein auf Aspekte
der Repression und der Prävention begrenzt,
sie dienen ebenfalls der Information der Öffentlichkeit über ein kriminalpolitisch aktuelles
Phänomen. Der Dialog mit der Öffentlichkeit ist

terstützt werden können. Dies betrifft u. a.
Fragen des justiziellen Umgangs mit dem Thema I1Clankriminalität", z. B. mit Blick auf die
Risiken der Entwicklung paralleler justizieller
Strukturen.

langfristig angelegt und wird, z. B. im Rahmen
der I1Ruhrkonferenz 2018", eine Beteiligung
der Bürger an der Gestaltung der Sicherheitspolitik in NRW gewährleiste·n.

Ebenfalls waren Projektmitarbeiter in die Konzeptionierung neuer sowie die inhaltliche Anreicherung bereits existierender zentraler
Fortbildungsmaßnahmen durch das Landesamt
für Aus- und Fortbildung der Polizei NRW (LAFP
NRW) eingebunden.

Auch war dasThema I1 Clankrimi.nalität .. Gegenstand von Führungs- und Fachtagungen des IM
NRW, in welchen sowohl Aspekte der Krimin<llitätsbekämpfung, der allgemeinen Einsatzwahrnehmung als auch der Durchführung von
Maßnahmen der Verkehrsüberwachung aufgriffen wurden. Parallel dazu waren Mitarbeiter aus dem Projekt KEEAS im Rahmen von
Anfragen aus der Politik und den Medien in
diversen beratenden oder unterstützenden
Funktionen eingebunden.

4.10 Fazit,
Über eine Vielzahl durch das Projekt KEEAS
entwickelter Initiativen ist es gelungen, das in
NRW vorhandene polizeiliche Wissen über
I1Clankriminalität" umfassend zu erweitern,
Polizeivollzugsbeamte für die Phänomenologie
der I1Clankriminalität" sowie der von ihren
Akteuren ausgehenden Gefahren zu sensibilisieren - und damit letztendlich die polizeilichen
Fähigkeiten und Kompetenzen für die Einsatzwahrnehmung und Kriminalitätsbekämpfung
zu stärken.

Abschließend ist zusammen zu fassen, dass die
durch die Projektorganisation KEEAS gestalteten Initiativen eine große Resonanz in der Öffentlichkeit entfaltet und Bedeutung sowie
Ausmaß von I1Clankriminalität" in das Bewusstsein der Öffentlichkeit gerückt haben.

4.9

Die hier skizzierten vielschichtigen Initiativen
haben es ermöglicht, einen Überblick über die
landesweit im Kontext der Bekämpfung der
I1Clankriminalität" umgesetzten polizeilichen
Konzepte und die aktuell existierenden kriminellen Personenstrukturen una deren Zusammenarbeitsformen zu generieren und aus die-

Forschungsprojekte Aus- und
Fortbildung
J

Die im Rahmen der Literaturauswertung gewonnenen Erkenntnisse zur Forschungslage im
Kontext der Clanfamilien waren Grundlage für

--------I(
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· sem Wissenstand heraus Empfehlungen für

scheidungen in NRW. Die aktuell im Kontext

Best Practices zum repressivem und präventivem polizeilichem Handeln zu entwickeln. Darüber hinaus bilden die sowohl im Rahmen der
PrOjektorganisation als auch in den regionalen
Polizeibehörden im Verlaufe des Projektes
KEEAS gewonnenen Erkenntnisse eine erweiterte Grundlage für kriminalpolitische Ent-

der "Clankriminalität" umgesetzte Schwerpunktsetzung in NRW steht in engem Zusammenhang mit den durch die PrOjektgruppe
KEEAS gesetzten Initiativen.

5

Projektergebnisse / Situationsbeschreibung NRW

Das vorrangige Ziel des PrOjektes lag in der
Identifizierung und Beschreibung in NRW existierender Kriminalitäts- und Einsatzbrennpunkte. Ergänzend sollte die Erkenntnisstruktur im
Bereich ethnisch abgeschotteter Subkulturen
bundesweit verbessert werden. Ein Überblick
über die aktuelle Situation wird im Folgenden
insoweit skizziert, als dass in diesem Dokument
keine Inhalte aufgegriffen und beleuchtet werden, die den Charakter vertraulicher Informationen haben, welche ausschließlich für den
Dienstgebrauch der Polizei bestimmt sind. IS]
Die Benennung von Personen oder Familiennamen, die Schilderung konkreter Sachverhalte
oder aber die Beschreibung kriminaltaktischer
oder kriminalstrategischer Überlegungen können nicht Gegenstand dieses öffentlich publizierten Abschlussberichtes sein.

5.1

nicht nur für europäische Maßstäbe sehr groß.
Günstiger Wohnraum sowie familiärer Nachzug haben dazu geführt, dass sich in den vergangenen 30 Jahren insbesondere im Ruhrgebiet große Familienverbände konzentriert haben. Deren Siedlungsgebiete korrespondieren
häufig mit lokalen Kriminalitätsbrennpunkten.
Im Informationsaustausch mit den örtlich zuständigen Polizeibehörden sowie den Städten
und Kommunen ergibt sich eine räumliche
Konzentration vor allem in den Städten Bochum, Dortmund, -Duisburg, Essen, Gelsenkirchen und Recklinghausen sowie in einigen an
diese Städte angrenzenden Landkreisen.
Eine Auswertung polizeilicher Daten führte zu
ergänzenden Hinweisen auf Ansiedlungen in
weniger intensiv besiedelten Räumen, sofern
dort niedrige Lebenshaltungskosten (insbes.
Wohnungsmieten) existieren. Die Kreise Borken, Coesfeld, Düren oder Mettmann sind
Beispiele für eine solche Siedlungspraxis der
Clanfamilien. Da der ausländerrechtliche Status·
vieler Clanangehöriger keine Arbeitsaufnahme
zulässt, entfalten Pull-Faktoren des Arbeitsmarktes für die Wahl des Wohnsitzes weniger
Relevanz als z. B. billiger Wohnraum oder bereits angesiedelte Familien gleicher Ethnie.

Räumliche Schwerpunkte

Die
räumliche
Siedlungspraxis
türkischarabischstämmiger Clanfamilien innerhalb von
NRW ist nur zum Teil nachvollziehbar. Es existieren diverse Familien, denen zwischen 250
und über 1.000 Personen angehören. Mit zehn
oder sogar mehr Kindern sind die Familien

-------t[
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Die Familien. leben in den Ballungsgebieten
jeweils dicht beieinander und pflegen untereinander, zur Restfamilie im .Libanon bzw. der
Türkei, Syrien oder anderen Staaten, intensive
Kontakte. Durch die Mobilität ihrer Angehörigen und vorwiegend intra-ethnischer Eheschließungen sind die Clanfamilien international vernetzt verwandtschaftlich verflochten
und agieren mit einer erheblichen Dynamik
zunehmend über NRW hinaus (bundesweit
und international). Diese Ausgangssituation ist
Basis für kriminelle Aktivitäten in Form einer
gesicherten Vorbereitung und Durchführung
von Straftaten bis hin zur Beutesicherung und
Bereicherung innerhalb der eigenen Familie.
Die zentrale Bedeutung des Familienverbundes
für das kriminelle Handeln der Clanangehörigen dokumentiert darum die Notwendigkeit
einer an den Familienstrukturen orientierten
polizeilichen Auswerte- und Ermittlungstätigkeit.

arabischstämmigen Familienclan zuzurechnen
sind, dominieren, jedenfalls für den Phänomenbereich der OK, Delikte der Betäubungsmittel (BtM)-Kriminalität - primär Einfuhrschmuggel und Handeltreiben mit Kokain sowie gewerbsmäßige Bandenhehlerei, Betrugsdelikte und Urkundenfälschungen. Fokussiert
auf die Allgemeine Kriminalität sind Clanmitglieder überdurchschnittlich häufig in Rohheitsdelikte involviert - u. a. schwere oder
auch vorsätzlich begangene einfache Körperverletzungen, Bedrohung, Widerstand gegen
die Staatsgewalt und Beleidigungen. Häufig
liegt den Auseinandersetzungen eine Überschneidung von Interessen und in der Folge
eine Eskalation von Streitigkeiten zwischen
verfeindeten Gruppierungen (anderen Clanfamilien oder sonstigen Gruppierungen im Milieu) um kriminelle Märkte oder innerorganisatorische Aspekte zugrunde, die oftmals unter
Nutzung von Hieb-, Stich- und Schlagwerkzeugen sowie, wenn auch selten, Schusswaffen
ausgetragen werden.

Mitglieder türkisch-arabischstämmiger Clanstrukturen sind außerhalb von NRW in erster
Linie in den Bundesländern Berlin, Bremen und
Niedersachsen präsent und kriminell aktiv. Die
Verfolgung clanbasierter Kriminalität ist in
diesen Ländern ebenfalls Schwerpunkt der OKBekämpfung. Europaweit lässt sich die Verteilung der Clanmitglieder auf die Praxis der Ansiedlung als Bürgerkriegsflüchtlinge aus dem
Libanon und dem damit einhergehenden Familien nachzug zurückführen; die Präsenz in den
Ländern der EU variiert clanbezogen. Neben
einer Siedlungskonzentration in. Deutschland
ist eine hohe Dichte der Clanfamilien in
Schweden und Dänemark gegeben.

5.2

Ebenfalls ein häufig berichteter Grund für gewalttätige Auseinandersetzungen in der Öffentlichkeit und damit verbundene Tumultlagen sind Streitigkeiten zwischen einzelnen
Clanfamilien, die Ausdruck sowohl von Konflikten im Rahmen der Begehung von Kriminalität
(z. B. Revierkämpfe) als auch innerfamiliärer
Themen (z. B. Ehrverletzungen) sein können.
Darüber hinaus sind Mitglieder türkischarabischstämmiger Clanfamilien im . aktuell
prosperierenden Phänomenbereich .des "CallID-Spoofing" aktiv. Überwiegend in der Türkei
werden hierbei betrügerische Callcenter betrieben, die mit gefälschter Anruferkennung
und gezielten Nötigungshandlungen bevorzugt

Delinquenz

in Deutschland ansässige Senioren telefonisch

kontaktieren und unter einem Vorwand zu
Geldzahlungen veranlassen.

In Ermittlungsverfahren in NRW, deren Tatverdächtige (TV) ethnisch einem türkisch-

------.,-J[
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gruppe immer wieder im Bereich des Schmuggels und illegalen Handels mit Arzneimitteln
und Plagiaten.

Eine weitere Ausprägung clantypischer Kriminalität stellt die Nutzung des Kraftfahrzeuggewerbes i. w. S. dar. Diese oftmals in einen legalen Rahmen gekleidete Tätigkeit bietet den
logistischen Rahmen für den BtM-Handel und
-Schmuggel sowie für alternative, nicht regulierte Formen des Geldtransfers[6], aber auch
für die Unterstützung jedweder kriminellen
Handlung durch die Möglichkeit der Zurverfügungstellung von Kraftfahrzeugen. Die besondere Affinität des Clanmilieus zu hochmotorisierten Fahrzeugen dokumentierte sich in der
Vergangenheit häufig in der Nutzung des öffentlichen Raumes für "Car-Posing" und damit
in Verbindung stehende Delikte (Fahrzeugrennen im öffentlichen Verkehrsraum, technische
Manipulation an Kraftfahrzeugen).

5.3

5.3.1 Rocker-Milieu
Türkisch-arabischstämmige
Gruppierungen
bzw. einschlägige Einzelpersonen verfügen
über belegte Verbindungen in das Rockermilieu. In NRW sind Bezüge zu traditionellen
Gruppierungen ("Heils Angels MC", "Bandidos
MC") sowie auch zu roCkerähnlichen Gruppierungen festzustellen. Es ist bekannt, dass die
Infiltration der Charter und Chapter durch
Cla na ngehö rige
tü rkisch-a ra bischstä m m ige
Gegenstand der Diskussion auf Ebene der Führung der Outlaw Motorcycle Gangs (OMCGs) in
Deutschland ist.

In der Vergangenheit sind immer wieder Mitglieder aus Clanfamilien in Strafverfahren wegen Wuchers eingebunden gewesen, die in
erster Linie mit dem Betrieb. von Schlüsseldiensten im Zusammenhang stehen.
Aus polizeilicher Sicht sei schließlich noch auf
international angelegte Geldwäschehandlungen hingewiesen, die ebenfalls mit der Begehung nicht genehmigter Bargeldtransfergeschäfte einhergehen. Diese stellen, ähnlich wie
die Tätigkeit im Fahrzeuggewerbe, deliktisches
Handeln in der Ausprägung eines "crime as a
service" dar.

5.3.2 Rapper-Milieu, Boxer-Szene
Durch die offensive Nutzung sozialer Medien
erlangt das Rapper-Milieu und die damit verbundene Rapper-Subkultur Bedeutung im Zusammenhang mit der Delinquenz von Angehörigen türkisch-arabischstämmiger Großfamilien. Für Angehörige der jeweiligen Ethnien
sind Aktivitäten in dieser Szene häufig ein erster Schritt auf eine gesellschaftlich wahrgenommene Ebene.

Verschiedene Zollfahndungsämter, insbesondere in NRW und Niedersachsen, führten in
den vergangenen Jahren zahlreiche Verfahren
gegen TV, im Schwerpunkt Angehörige der
Mhallamiye, wegen des Einfuhrschmuggels von
und des Handels mit unversteuerten Zigaretten und insbesondere unversteuertem Wasserpfeifentabak (WPT). Das Shisha-Bar-Milieu
wird überwiegend von Personen mit Bezügen
zu Clanfamilien kontrolliert. Darüber hinaus
ermitteln die Zollbehörden bei dieser Täter-

------------~(

Schnittmengen zu anderen
Phänomenen

In der Rapper-Szene- jedenfalls in der Ausprägung der sog. Gangster-Rapper - findet
eine Vermischung legaler und illegaler Aktivitäten statt; aus der Vermarktung "eigener" Rapper und Labels entwickelt sich erhebliches
wirtschaftliches Potential. Tatsächlich existie-
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rende oder inszenierte Konflikte in der Szene
werden in sozialen Netzwerken ausgetragen,
verstärkt und bilden häufig die Grundlage für
gewalttätige Auseinandersetzungen. Die aggressive Kommunikation des Rapper-Milieus
spricht in den sozialen Netzwerken direkt Angehörige aus· den türkisch-arabischstämmigen

5.3.4 Shisha-ßar-Szene
Bei der Befassung mit begleitenden Erscheinungsformen der "Clankriminalität" verdient
die Shisha-Bar-Szene besondere Aufmerksamkeit, da sie sich landesweit in fast allen Kommunen in NRW ausbreitet und eine Kommunikations- und Rückzugsebene für kriminelle
Clanmitglieder darstellt. Auch dienen diese
Lokale häufig als "Büro" für sog. Friedensrichter.

Familien an und ist u. a. geeignet, den Einstieg
in eine kriminelle Karriere zu fördern.
Eine sich entwickelnde Boxerszene bildet ein
ethnisch weitgehend geschlossenes Milieu, in
dem sich sportliche Ambitionen einzelner
Clanmitglieder mit einem gesellschaftlichen
Umfeld verbinden, in welchem kriminelle
Handlungen besprochen werden. Auch bieten
die Wettkämpfe ein Podium für die Zurschaustellung von Hierarchien und Einflusssphären
in den "Clans". Im Rahmen polizeilicher Auswertungen sind Bezüge aus der Boxerszene
heraus zu Personengeflechten offenkundig
geworden, die der OK zugeordnet werden
müssen.

Shisha-Bars sind Teil einer sich entwickelnden
Jugendkultur, aber auch Treffpunkte subkultureller und krimineller Strukturen und dienen
damit als Ausgangspunkt für logistische, soziale
und informationelle Kontakte. Insbesondere im
Ruhrgebiet werden Shisha-Bars von Angehörigen türkisch-arabischstämmiger Clanfamilien
zielgerichtet über Stroh leute eröffnet.
Die Bedeutung des Shisha-Bar-Milieus im Zusammenhang mit kriminellen Aktivitäten bestätigen Erkenntnisse des Zolls genauso wie
Rückmeldungen aus den Polizei behörden, in
denen die Shisha-Bar-Szene vor dem Hintergrund lokaler Konzepte im Rahmen eines administrativen Ansatzes verstärkt aufgeklärt und
kontrolliert wird. Der häufig für einen auch
finanziell erfolgreichen Betrieb einer ShishaBar notwendige Verkauf unversteuerten Wasserpfeifentabaks und die damit unmittelbar
zusammenhängende illegale Einfuhr wird seitens der Zollbehörden durch stetig steigende
Sicherstellungsmengen und hohe Beanstandungsquoten mit Blick auf die kontrollierten
Lokalitäten belegt.

5.3.3 Rezeption in den Medien
Das Agieren krimineller Angehöriger der
"Clans" basiert zu einem großen Teil auf der
Interaktion mit der Öffentlichkeit - das inszenierte Auftreten im öffentlichen Raum ebenso
wie in den sozialen (Facebook, Twitter, Instagram) oder traditionellen Medien (Zeitungen,
Fernsehen). Inwieweit die Thematisierung von
"Clankriminalität" - z. B. im Rahmen von Fernsehserien (Jour Blocks") oder journalistischen
Formen der Berichterstattung - geeignet ist,
den selbstgewählten Nimbus der Clanangehörigen zu fördern und damit einen Anreiz für
Jugendliche bietet, sich zur Ansehenssteige-

In Shisha-Bars entwickeln sich zudem häufig
Gesundheitsgefahren durch den Betrieb der

rung in kriminellen Clanstrukturen zu engagie-

Wasserpfeifen, da durch die Vorbereitung und

ren, ist bislang nicht untersucht.

das Rauchen von Shisha-Pfeifen, verbunden
mit baulichen Mangeln und einer fehlenden

-----------i[
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Belüftung, eine gefährliche KohlenmonoxidBelastung (CO) für Gäste und Kontrollpersonal
entstehen kann. Die steigende Anzahl an Meldungen über Kohlenmonoxid-Vergiftungsfälle
im Zusammenhang mit dem Konsum von Wasserpfeifen bestätigt das Gefahrenpotential für
die Gesundheit, welches vom Betrieb von
Shisha-Bars ausgeht.

Situation in Teilen der Türkei sowie in Syrien
und die in diesen Regionen hohe Verfügbarkeit
von Schusswaffen, teilweise auch Kriegswaffen, sind geeignet, das Gefährdungspotential
zu erhöhen. Konflikte, bei denen der Einsatz
von (Schuss-) Waffen eine zentrale Rolle spielte, sind in der Vergangenheit insbesondere in
Schweden aufgetreten.

5.3.5 Car-Poser-Szene /
Profilierungsfahrten /
Raser-Szene

5.5

"Paralleljustiz" stellt eine Form unzulässiger
Streitbeilegung außerhalb der Rechtsordnung
dar, die im Verborgenen agiert und Ausdruck
eines anderen tradierten Werte- und Normsystems ist.[7] Häufig ist die Ausübung und Inanspruchnahme alternativer Konfliktregelungsmechanismen weniger auf eine rechtsfeindliche Gesinnung zurückzuführen, sondern beruht auf kulturell geprägten Gewohnheiten aus
den unterschiedlichen Herkunftsländern der
Beteiligten. Konflikte werden von den Clanangehörigen häufig als reine Privatsache angesehen, in die sich der Staat nicht "einzumischen"
hat. Zudem bestehen Informations- und Vertrauensdefizite im Hinblick auf den Rechtsstaat
als Grund für den Rückgriff auf eigene Schlichtungsmechanismen. Aufgrund der in den Herkunftsländern der CI~nfamilien gewonnenen
Lebenserfahrung nehmen diese den·Staat und
seine Organe als feindliches Unterdrückungsinstrument wahr. Es herrscht häufig Unkenntnis über.die Grundsätze des deutschen Rechts,
das zudem als sanktionsarm und "schwach"
bewertet wird.

Angehörige türkisch-arabischstämmige "Clans"
präsentieren sich in der Öffentlichkeit und in
sozialen Medien häufig im Zusammenhang mit
der Nutzung hochmotorisierter Luxusfahrzeuge und kommentieren diese in sozialen Medien. Dieses Auftreten soll sowohl die Ablehnung
der geltenden Rechtsordnung dokumentieren
als auch der Demonstration des erreichten
Wohlstands sowie des Status in der ethnischen
Community dienen. Der offensiv dokumentierte Besitz materieller Güter (Pkw, Schmuck,
Kleidungsstücke) wird in den Familien unmittelbar mit den Begriffen "Macht" und "Stärke"
assoziiert und bildet die Grundlage für den
Status des Finzelnen in der ethnischen Community.

5.4

Bewaffnung

In der Vergangenheit ist es im Clan milieu wiederholt zu Streitigkeiten zwischen einzelnen
Familien bzw. Gruppen gekommen, bei denen
es zum Einsatz von Schuss-, Stich- oder
Schlagwaffen kam. Die hier im Rahmen von
Auswertungen gewonnenen Erkenntnisse deuten jedenfalls auf Kontakte einzelner Clanmitglieder in Milieus hin, in denen mit verbotenen
Waffen gehandelt wird. Die instabile politische

------;(

Paralleljustiz, Friedensrichter

Wissenschaftlich angelegte Untersuchungen
wie auch die im Rahmen des Projektes KEEAS
gesammelten Erkenntnisse erlauben bislang
keine verlässliche Quantifizierung des Ausmaßes einer möglichen EXistenz paralleler justizieller Systeme.!S] Der Koalitionsvertrag der Lan-
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desregierung NRW für die Legislatwperiode
2017-2022 sieht die Erstellung eines Lagebildes
zum Phänomen der Paralleljustiz in NRW vor.
Dieses Lagebild wird vom "Zentrum für Inter~
kulturelle Kompetenz der Justiz NRW" in enger
Zusammenarbeit mit dem Ministerium der
Justiz erstellt. Um die Erscheinungsform von
'Paralleljustiz in einer Art und Weise zu beleuchten, die neue, weiterführende Erkenntnisse liefert und gleichzeitig in die Lage versetzt, wirkungsvolle Abwehr- bzw. Korrekturmechanismen zu entwickeln, wird für die
Erstellung des Lagebildes "Paralleljustiz" ein
mehrschichtiger Ansatz zum Tragen kommen.
Dabei soll eine fundierte wissenschaftliche
Erforschung des Phänomens unter ethnologischen und rechtswissenschaftlichen Aspekten
eine wesentliche Grundlage des Lagebildes
darstellen. Als Ausdruck der Folgen mangelnder Integration und eines ungewissen Aufenthaltsstatus vieler Libanesen und Mhallamiye
dient die außergerichtliche Streitbeilegung
. auch dazu, Öffentlichkeit zu vermeiden und
möglicherweise Abschiebungen 'zu verhindern.
Rechtsstaatlich problematisch ist die Ablehnung staatlicher Institutionen und des staatlichen Sanktionsmonopols durch das Aufstellen
eigener Regeln und ungeschriebener Gesetze
vor allem auf dem Rechtsgebiet des Straf- und
Vertragsrechts sowie des Familien- und Erbrechts.

der Clanfamilien mit Bezügen zur Kriminalität
(Aufteilung von Einflusssphären, z. B. beim
BtM-Handel). üb diese Autoritäten auch über
quasi-justizielle Kompetenzen verfügen (als
sog. Friedensrichter) und deren Einfluss damit
über die Funktion eines Mediators hinausgeht,
ist bislang nicht belegt. ,

5.6

Typisch für das Verhaltensrepertoire der Clanangehörigen mit türkisch-arabischstämmigem
Migrationshintergrund ist das Bestreben, ihren
Anspruch auf Vormachtstellung gegenüber der
Öffentlichkeit aggressiv zur Schau zu stellen.
Dies geschieht auch in der Überzeugung, dass
strafprozessuale
oder ausländerrechtliche
Maßnahmen sich als ungeeignet erweisen, sie
in ihrem kriminellen Expansionsdrang zu hindern. Verhaltensänderungen im Milieu der
Clanfamilien können in erster Linie durch frühzeitige, zeitnahe und konsequente Reaktionen
auf Rechtsverletzungen (auch in Form parallel
umgesetzter vermögensabschöpfender Maßnahmen), flankiert von intensiven Bemühungen um die Integration der nachwachsenden
Generation, bewirkt werden.
Diesen Ansatz verfolgen diverse kriminalpräventive Initiativen in NRW[91, die in verschiedenen Städten kriminalitätsgefährdeten Kindern
und Jugendlichen in besonderen sozialen Problemlagen helfen, Wege aus der Kriminalität zu
finden. Es handelt sich um den Ansatz, pädagogische Fachkräfte einzubinden und individu-

Es muss für NRW als belegt angesehen werden, dass sich zur Regelung von Ehrverletzungen und zur Durchsetzung von Familieninteressen innerhalb wie außerhalb der Clanfamilie
mittlerweile Ausprägungen strukturell verankerter außerstaatlicher Konfliktregulierungsmechanismen mit eigenen Sanktionsformen
entwickelt haben. Dabei fungieren in )ibanesischen" Milieus als Schlichter eingesetzte Familienoberhäupter oder Clanälteste auch zur
Klärung spezifischer Fragestellungen innerhalb

---------t(

Prävention

ell, z. B. durch aufsuchende Sozialarbeit, die
Ursachen für individuelle Kriminalität zu identifizieren. Pädagogische Fachkräfte koordinieren
die Netzwerkarbeit und erstellen unter Berücksichtigung integrativer Ansätze (z. B. Planun-

gen und Anregungen des Jugendamtes) ein
passgenaues kriminalpräventiv wirkendes An-
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gebot für die betroffenen Kinder, Jugendlichen
und deren Familien.

Personen gezielt den Ausstieg aus dem kriminellen Lebensstil zu ermöglichen.

Ähnliche Initiativen existieren auch in anderen
Ländern bzw. Staaten (Dänemark, Schweden).
So konnten im Rahmen des Informationsaustausches bei einer dänischen Brennpunktpolizeistation in Vollsmose, einem Vorort von
Odense, Erfahrungen mit einem dort praktizierten Präventionsmodell gemacht werden.
Dort handeln Polizei und Sozialarbeiter als
organisatorische Einheit und kombinieren
staatliche "soft-power" und "hard-power", um
positive Verhaltensansätze von Clanangehörigen zu erkennen und Ansatzpunkte im Hinblick
auf "Aussteigewillige" zu finden. Der nichtkriminellen Bevölkerung im "Ghetto" wird
durch eine Null-Toleranz-Strategie signalisiert,
dass man ihren Lebensraum lebenswert und
sicher machen möchte. Grundlegende Basis in
diesem "Dialog-Projekt" ist Wissen zu EinzeIpersonen in den Clanfamilien. Diese Informationen dienen polizeilichen Einsatzkräften und
Streetworkern
dazu,
die
"stärkenden"
Gangstrukturen aufzubrechen und einzelnen

Es ist als Ergebnis von Experteninterviews im
Projekt KEEAS erkennbar geworden, dass repressive Maßnahmen gegenüber notorisch
kriminellen Clanmitgliedern nur geringen präventiven Einfluss entfalten. Deutliche generalpräventive und kriminalitätsbegrenzende Wirkungen gegenüber dieser Personengruppe
dürften in erster Linie aufenthaltsbeendende
Maßnahmen haben. Angesichts des aufenthaltsrechtlichen Status vieler Clanmitglieder,
ihrer fehlenden Mitwirkung und der außenpolitischen Implikationen, die mit Bemühungen
um Abschiebungen einhergehen, werden aufenthaltsbeendende Maßnahmen, insbesondere in den Libanon, derzeit de facto nicht
durchgeführt.

- - - - - - - - 1 _(
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Handlungsempfehlungen
Die zur Unterstützung der Tätigkeit der Polizeibehörden formulierten Handlungsempfehlun-

Der im Projekt KEEAS erfolgte Austausch über
effektiv wirkende konzeptionelle Ansätze zur
Begegnung der vielschichtigen Probleme im
Kontext türkisch-arabischstämmiger Familienclans zeigt auf, dass polizeiliche Initiativen und
eine Null Toleranz-Strategie allein nicht ausreichen, eine grundsätzliche Reduktion der "Clankriminalität" zu bewirken. Für ausstiegswilnge
Clanmitglieder müssen Signale gesetzt werden,
die zeigen, dass sich nicht-kriminelles Verhalten lohnt. Dies bedingt integrierte und von
einer Vielzahl unterschiedlicher Akteure getragene Ansätze.

gen umfassen u. a. taktische Maßnahmen und
Verhaltenshinweise, die als Verschlusssache zu
behandeln sind. Sie können nicht Gegenstand
eines der allgemeinen Öffentlichkeit zur Verfügung gestellten Abschlussberichtes sein. Die
Handlungsempfehlungen sind darum in einem
Beiheft zusammengefasst, welches denjenigen
Publikationen beigelegt ist, die an innerpolizeiliche Bedarfsträger adressiert sind.

7

Aktuelle Entwicklungen und Herausforderungen

7.1

Kriminelle Kooperationen und
Konfliktpotentiale

aber auch aus dem Ausland, deuten - nicht
zuletzt vor dem Hintergrund der aktuellen
Migrationsentwicklung - auf sich verstärkende
Konflikte mit kriminellen Angehörigen von in
Deutschland ansässigen irakischen, palästinensischen und syrischen Großfamilien hin. Die
weiterhin hohen Gewinnpotentiale, insbesondere de'r Markt illegaler Betäubungsmittel,
lassen Verteilungskämpfe zwischen türkischarabischstämmigen Familienclans und anderen
sich neu etablierenden arabischstämmigen
Strukturen erwarten. In wieweit auch die religiöse Verortung der einzelnen Gruppen das
Risiko birgt, sich zum Argumentationsmuster
für Konflikte untereinander zu entwickeln,
kann aus - hiesiger Sicht nicht abschließend
beurteilt werden. Ein solches Potential ist jedoch naheliegend.

Aktuell
sind
Schnittmengen
und
Kooperationen zwischen Angehörigen türkischarabischstämmiger Familienclans und der Rockerszene zu beobachten. Ebenfalls wird von
der Zusammenarbeit der Familienclans mit aus
Albanien stammenden Organisationen berichtet. Perspektivisch ist eine zunehmend poIykriminelle und insbesondere ethnienübergreifende Kooperation mit anderen kriminellen
Organisationen wahrscheinlich. Dabei sind
Auseinandersetzungen um kriminelle Märkte
zu erwarten, die sich auch in öffentlich wahrnehmbaren

Gewaltaktionen

dokumentieren

werden.
Erste Hinweise aus anderen Bundesländern,

---'---------l(
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7.2

Bedeutung für das Selbstverständnis der kriminellen Clanmitglieder und deren Vorgehen bei
der Begehung von Straftaten sind (Pkt. 3.1).
Für die polizeiliche Reaktion auf diese Entwicklung, insbesondere für kriminalpolizeiliche Auswertungen und die darauf basierende Generierung und Durchführung von Ermittlungsverfahren, sind Kenntnisse über die familiären Strukturen und clanübergreifende Verflechtungen
von zentraler Bedeutung.

Finanzermittlungen

Auswertungen der OK-Dienststellen in NRW
weisen auf eine erhebliche wirtschaftliche
Potenz einzelner Personen oder Familienverbände hin. Diese zeigt sich in der szenetypischen Nutzung teurer Pkw, in einer über soziale Netzwerke offensiv verbreiteten Zurschaustellung von Bargeldvermögen oder
sonstiger Luxusartikel bis hin zum Kauf von
Immobilien. Bislang mangelt es an abschließenden Analysen insbesondere im Zusammenhang mit dem Kauf von Immobilien und der
sich daran anschließenden Nutzung.

Die dazu erforderliche Profilbildung anhand
ethnischer Gemeinsamkeiten sowie familiärer
Existenz wird sich dem Vorwurf einer weniger
am konkreten Tatverdacht als an der gruppenspezifischen Herkunft orientierten Bewertung
aussetzen müssen. Von Seiten der Projektgruppe KEEAS wird keine zielführende Alternative zur Gewinnung von Hintergrundinformationen über Strukturen und Verantwortlichkeiten gesehen als die Auswertung der Familienstrukturen.

In diesem Zusammenhang sind (Finanz-) Ermittlungen unter Einbindung der Kommunen,
u. a. der Grundbuchämter und der kommunalen Datenbeständ~ von erheblicher Bedeutung
für eine erfolgreiche Kriminalitätsbekämpfung.
Die Rapper-Szene spielt als Wirtschaftsfaktor
eine Rolle und ist Gegenstand der öffentlichen
Diskussion über neu sich entwickelnde kulturelle Einflüsse im Musikbusiness. Auf einer
gesellschaftlich wahrgenommenen Ebene findet hier eine Vermischung von legalen mit
illegalen Aktivitäten statt, die das Potential für

Die Nutzung eines länderübergreifenden,
technologiegestützten Rechercheansatzes ist
zentral für die Aufhellung des Dunkelfeldes.
Die Anforderungen an die Interoperabilität von
Datenbeständen werden perspektivisch höher
werden. Dies betrifft den innerpolizeilichen
Datenaustausch mit den Ländern und dem
Bund, aber auch die Kommunikation mit anderen Behörden und Organisationen. Dies verdeutlicht, jedenfalls aus Sicht der polizeilichen
Auswerter und Ermittier, die Notwendigkeit
der systematischen Zusammenführung von
Daten und der EntWicklung einer gemeinsamen Plattform für den Austausch von Erkenntnissen. Dabei ist die Wahrung datenschutzrechtlicher Erfordernisse ebenso sicherzustellen, wie die Gewährleistung der technischen
Datensicherheit.

u. a. Geldwäschehandlungen oder Steuerdelikte bietet, allerdings auch über integratives und
damit präventives Potential verfügt. Auch hier
können Finanzermittlungen dazu dienen, insbesondere steuerlich relevante Sachverhalte
zu identifizieren und zu verfolgen.

7.3

Entwicklung valider Datenbestände

Bereits an anderer Stelle ist darauf hingewiesen worden, dass die familiäre Struktur und die
Verortung in einer Ethnie von grundlegender

(
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7.4

Die Erfahrungen von Polizei und Justiz müssen
als Grundlage für Handlungskonzepte zur Vermeidung derartiger, von Beeinflussungen,
Drohungen und Störungen geprägter Situationen im Vorfeld und während der gerichtlichen
Verhandlungen herangezogen und genutzt
werden. Bedingt durch die Auswerte- und AnaIyseproblematik zu den hier lebenden Großfamilien (s. Pkt. 3.4) sowie ihrer abgeschotteten
Strukturen ist das Dunkelfeld erheblich; hierunter dürften insbesondere Bedrohungs- und
Gefährdungssituationen für potentielle Zeugen
oder Opfer fallen, die von der Kriminalität türkisch-arabischstämmiger Familienclans betroffen sind. Unterstützt werden sollen auch Sachbearbeiter in den Kommunen, die mit Versuchen der Einflussnahme auf administrative

Einheitliche Definition

Die Entwicklung eines einheitlichen Verständnisses vom Begriff "Clan" bzw. "Clankriminalität", verbunden mit einer bundesweit einheitlichen Definition, welche geeignet ist, einen
Konsens in diesem Zusammenhang herzustellen, stellt eine weitere Herausforderung dar.
Auf Basis der bereits gewonnenen weitreichenden Erkenntnisse in NRW ist eine NRWspezifische Begriffsdefinition, wie unter Pkt.
3.1 beschrieben, erarbeitet worden. Eine bundesweit abgestimmte Definition und ein einheitliches Melde- und Erfassungsverhalten
einschlägiger Sachverhalte und Ermittlungsverfahren muss folgen, um aussagekräftige Lagebilder generieren und Lageentwicklungen erkennen zu können.

7.5

Prozesse - z. B. durch Einschüchterung oder
Bedrohung - konfrontiert werden.
Das Niedersächsische Justizministerium hat,

Herausforderungen für die
Justiz

nachdem es u. a. zu konkreten Bedrohungen
von Angehörigen der Justiz gekommen ist, die
Zeugenschutzmaßnahmen erforderlich machten, Handlungsempfehlungen für die beschriebenen Szenarien entwickelt.[lO] Auch in Berlin
sind Maßnahmen entwickelt worden, die dazu
dienen, die Sicherheit der eingesetzten Polizeibeamten zu gewährleisten.

Hauptverhandlungen mit Prozessbeteiligten
aus dem Milieu türkisch-arabischstämmiger
Familienverbände ziehen in den betroffenen
Polizeibehörden häufig aufwändige Gefährdungsbeurteilungen und ressourcenintensive
Einsatzmaßnahmen nach sich. So wird über
zeitintensive und von Konflikten geprägte gerichtliche Hauptverhandlungen und Sitzungsverläufe im Kontext "libanesischer" Angeklagter berichtet. Im Vorfeld und während der
Verhandlungen vor Gericht ist es häufig zu
Einflussnahmen auf Mitbeschuldigte und Zeugen, ungebührlichem Verhalten sowie aggressiven Drohungen gegenüber den Prozessbeteiligten gekommen. Offene Anfeindungen und
massive Bedrohungen des Gerichts erfolgen
durch- die Beschuldigten selbst, deren Familienangehörige sowie durch beauftragte Zuschauer.

----------l(

Das unmissverständliche Signal an die kriminellen Clanangehörigen darf nicht mit dem Polizeieinsatz enden. Die gerichtliche Hauptverhandlung muss zeitnah stattfinden. Das gilt im
Übrigen auch für polizeiliche bzw. ordnungsbehördliche Bearbeitung von Ordnungswidrigkeiten sowie die Umsetzung darauf bezogener
Sanktionen.
Das in NRW in einigen Städten verfolgte Konzept "Staatsanwalt vor o rt" [11] mit dem Ziel,
direkt in den betroffenen Stadtteilen anzusetzen und justizielle Prozesse zu beschleunigen
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und zu optimieren, bietet präventives und
repressives Potential. Die Bündelung von Verfahren gegen individuelle Beschuldigte schafft
die Voraussetzungen für eine umfassende Berücksichtigung der kriminellen Karriere des
Beschuldigten sowie seiner Persönlichkeit und
dient somit der Formulierung einer angemessenen Klageschrift.

7.6

gen des Themas "Clankriminalität" in seiner
Kriminalistisch-Kriminologischen Forschungssteile (KKF). Ähnliche Initiativen gibt es auch in
anderen Forschungseinrichtungen der Polizeien des Bundes und der Länder. Es wird angeregt, diese Initiativen - wenn sachgerecht zu bündeln. Die organisationsübergreifende
Zusammenarbeit in einem gemeinsamen Forschungsprojekt eröffnet Möglichkeiten einer
ganzheitlichen und überregionalen Betrachtung, erleichtert die Generierung von Forschungsmitteln und bietet schließlich Chancen
für eine forschungsgestützte Bekämpfungspolitik. Dabei kann das aktuell vom Max-Planck
Institut für ethnologische Forschung (Halle/Saale) durchgeführte Forschungsprojekt
"Konfliktregulierung in Deutschlands pluraler
Gesellschaft", in welchem die Konfliktlösungs-

Wissenschaft und Forschung

Da sich in der vergangenen Dekade die Größe
der hier zu untersuchenden Population durch
Zuwanderung und eine hohe Geburtenrate in
den Familien stark erhöht hat und sich die
Phänomenologie türkisch-arabischstämmiger
TV erst in den vergangenen Jahren deutlicher
ausgeprägte, andererseits das Thema bislang
ausschließlich vor dem Hintergrund nichtstaatlicher Konfliktlösungsprozesse (IIParalieljustiz")
wissenschaftlich untersucht worden ist, besteht in diesem Kontext ein Forschungsdefizit.
Aktuell stehen keine für eine Lagedarstellung
unmittelbar nutzbaren wissenschaftlichen

mechanismen u. a. im Milieu der Mhallamiye
explizit untersucht werden, für die Strafverfolgungsbehörden als Basis für neue Erkenntnisse
sowie als Ansatz für Handlungsalternativen
dienen. [12]

Untersuchungen, z. B. über die Gruppengröße
bestimmter türkisch-arabischstämmiger Familienverbände, zur Verfügung.
Eine langfristige und ganzheitliche Bekämpfung
der "Clankriminalität" muss auf einem validen
Forschungsstand zu ethnologischen, soziologi-·
sehen, kriminologischen und schließlich polizeiwissenschaftlichen Aspekten beruhen. Dies
betrifft gleichermaßen Fragen der Prävention
und des. polizeilichen Handeins sowohl im
Rahmen der Einsatzwahrnehmungim täglichen
Dienst als auch der Kriminalitätsbekämpfung.
Das LKA NRW prüft aktuell die Initiierung eines
Forschungsprojektes zu einzelnen Ausprägun-
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Ausblick

Die im Rahmen des Projekts KEEAS gewonnenen Erkenntnisse weisen auf ein erhebliches
kriminelles Potential und einen hohen Grad
der Vernetzung von kriminellen Angehörigen
türkisch-arabischstämmiger Großfamilien untereinander hin. Deutlich wird dies durch die
deliktische Bandbreite teilweise schwerer
Straftaten, die bewusste Ablehnung der Mehrheitsgesellschaft und ihrer sozialen Normen
sowie das ausschließlich familienzentrierte
Denken und Handeln der Clanmitglieder.
Die Polizei und die Justiz werden auch in Zukunft
aufgrund
des
hohen
Abschottungsgrades innerhalb der Familienclans,
eines hohen Mobilisierungspotentials, der
aufgrund hoher Geburtenrate weiter steigenden Zahl der Clanmitglieder und der Ablehnung deutscher Gesetze und Normen vor besondere Herausforderungen gestellt. Vom
polizeilichen und justiziellen Handeln muss in
diesem Zusammenhang ein eindeutiges Signal
der Reaktions- und Steuerungsfähigkeit sowie
der konsequenten Anwendung des geltenden
Rechts ausgehen.
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Nur so können Spielräume für clangesteuerte
Einflussnahmen jedweder Art und in der Konsequenz parallel existierender Rechtssysteme
vermieden werden, zumal aktuell weitere Ethnien (z. B. Iraker, Palästinenser, Syrer) zu ähnlichen Vorgehensweisen neigen und türkischarabischstämmigen Familienclans keine Beispiel- / Vorbildfunktion zukommen darf.
Als Ergebnis der hier vorgelegten Auswertung
steht die Prognose, dass die aus ethnisch abgeschotteten Subkulturen heraus erwachsende
Kriminalität zukünftig von zunehmender Relevanz für die polizeiliche Einsatzwahrnehmung
und Kriminalitätsbekämpfung sein wird. Insofern wird das Thema "Clankriminalität" seine
aktuelle kriminalpolitische und gesellschaftspolitische Bedeutung auch in Zukunft nicht einbüßen.
Die hier vorgenommene exemplarische Betrachtung türkisch-arabischstärhmiger "Clans"
steht dabei für Entwicklungen, die sich in der
Zukunft sehr wahrscheinlich auch mit Blick auf
andere abgeschottet lebende Subkulturen in
NRW ausprägen werden.
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Endnotenverzeich nis
[1]

Vorbehaltlich entgegenstehender Bestimmungen der Verschlusssachenanweisung NRW (VSA
NRW).

[2]

Zur Erleichterung der Lesbarkeit wird das generische Maskulinum verwendet - die weibliche Form
.
ist dabei immer eingeschlossen.

[3]

Hierunter ist die telefonisch Kontaktaufnahme von Clanmitglieder bei Senioren zu verstehen,
im Rahmen derer unter Vorspiegelung einer vermeintlichen Tätigkeit als Polizeibeamter die
Angerufenen genötigt werden, Wertgegenstände oder Bargeld auszuhändigen.

[4]

Programm MaxQDA - Programm zur qualitativen Inhaltsanalyse.

[5J

Im Sinne der Verschlusssachenanweisung NRW (VSA NRW).

[6J

Sog. Hawala-Banking. Ein weltweit eingesetztes informelles Zahlungssystem, welches seine
Wurzeln in der frühmittelalterlichen Handelsgesellschaft des Vorderen und Mittleren Orients
hat. Mit dem Hawala-System kann Geld schnell, vertraulich und sehr kostengünstig transferiert
werden. In Deutschland ist Hawala-Banking ohne Genehmigung und Kontrolle der Bundesanstalt
für Finanzdienstaufsicht (BaFin) strafbar.

[7]

Bericht "Zentrum für Interkulturelle Kompetenz der Justiz NRW" (ZIK) v. 08.06.2018 (VS-NfD).

[8J

Als Beispiel sei auf das Forschungsprojekt "Paralleljustiz" von Rohe/Jaraba (Universität Erlangen/Nürnberg) hingewiesen, welches im Jahre 2015 im Auftrag der Senatsverwaltung für Justiz und
Verbraucherschutz Berlin durchgeführt worden ist.

[9]

Z.B. die Initiative "Kurve kriegen" der Landesregierung NRW mit örtlicher Schwerpunktsetzung
in derzeit 18 Kreispolizeibehörden.

[10]

Justizministerium des Landes Niedersachsen, Handreichung zum Umgang mit besonders
belastenden Strafverfahren (VS-NfD).

[11]

Justizielles Projekt "Staatsanwälte vor Ort" u.a. in Duisburg, seit Juni 2018.

[12]

Das Projekt wird durch das im Justizministerium NRW angesiedelte "Zentrum für interkulturelle
Kommunikation" (ZIK) unterstützt. Das ZIK ist u.a. damit beauftragt, ein Lagebild "Paralleljustiz" zu
erstellen.
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