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Sehr geehrter Herr Landtagspräsident,

zur Information der Mitglieder des Innenausschusses des Landtags über¬

sende ich den schriftlichen Bericht zum TOP „Bericht der Regierungskom¬

mission „Mehr Sicherheit für Nordrhein-Westfalen  .
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Schriftlicher Bericht

des Ministers des Innern

für die Sitzung des Innenausschusses am 20.08.2020

zu dem Tagesordnungspunkt

„Bericht der Regierungskommission „Mehr Sicherheit für Nord¬
rhein-Westfalen  

Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen vom 10.08.2020

Die Regierungskommission „Mehr Sicherheit für Nordrhein-Westfalen ,
hat am Donnerstag, den 6. August 2020, ihren Abschlussbericht vorge¬
stellt. Der mehr als 150 Seiten umfassende Bericht enthält über 150 kon¬
krete Empfehlungen und Maßnahmen zur Verbesserung der Sicherheits¬
architektur in Nordrhein-Westfalen. Darüber hinaus sind diese eine gute
Grundlage, um daraus konkrete und praktische Maßnahmen zur Verbes¬

serung der Sicherheitslage und der Kriminalitätsbekämpfung zu entwi¬
ckeln.

Aus diesem Grund hat die Landesregierung mich mit einer umfassenden
Bewertung und Prüfung der Vorschläge der Regierungskommission
„Mehr Sicherheit für Nordrhein-Westfalen  beauftragt. Ich habe deshalb
eine Arbeitsgruppe eingesetzt, die ihre Arbeit bereits aufgenommen hat
und alle Vorschläge auf ihre Umsetzbarkeit prüft. Eine erste polizeifachli¬
che Bewertung der Vorschläge wird mir bis Ende September vorgelegt.

Nach einer ersten vorsichtigen Bewertung glaube ich jedoch bereits jetzt
sagen zu können, dass wir mit der Kriminalitätsbekämpfung in NRW im
Wesentlichen auf einem guten Weg sind. Ich fühle mich durch die umfas¬
senden Vorschläge der Kommission bestätigt, da viele von uns bereits
umgesetzte oder eingeleitete Maßnahmen sich in hohem Maße auch in
den Empfehlungen dieser unabhängigen Kommission widerspiegeln. Ich
freue mich sehr, dass sich die Kommission auch ganz wesentlich mit The¬
menfeldern auseinandergesetzt hat, die uns aktuell beschäftigen und die

nach meiner Meinung ganz wichtige Elemente der zukünftigen Kriminali¬
tätsbekämpfung sind. So hat sich die Kommission beispielsweise in gro-
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ßen eigenen Abschnitten mit Verbesserungen zum Schutz vor Kindes¬
missbrauch und mit der Bekämpfung der Clankriminalität auseinanderge¬
setzt.

Drei Anregungen möchte ich diesbezüglich bereits jetzt in den Fokus neh¬
men und beispielsweise nennen:

Zur Bekämpfung der Keimzellen der Clankriminalität aber auch der Orga¬
nisierten Kriminalität (OK) werden wir uns weiter spezialisieren (müssen).
Hier haben wir bereits einen guten Weg beschritten: Die Task Force im
Landeskriminalamt NRW hat sich bereits nach einem guten Jahr bewährt.
Die dort verwirklichte Idee der engen Verzahnung von einer interdiszipli¬
nären Ermittlungsarbeit wollen wir nun in die Fläche bringen. Erfahrene
OK-Ermittler sollen gemeinsam mit spezialisierten Finanzermittlern und
Steuerfahndern in „interdisziplinären Ermittlungsgruppen  vor Ort auf er¬
kannte OK-Strukturen angesetzt werden. In der organisatorischen Ver¬

knüpfung von Strafrecht, Vermögensabschöpfung und Steuerhinterzie¬
hung sehen wir den Weg in die Zukunft. Damit ist ein Höchstmaß an Spe¬
zialisierung und Flexibilität gesichert. Die enge Kooperation mit speziali¬
sierten Staatsanwälten ist dabei ein maßgeblicher Faktor, um erfolgreich
zu sein. Wir müssen und wollen in Zukunft noch spezialisierter, variabler,
digitaler ermitteln. Damit folgen wir - bereits jetzt - im Kern den Vorschlä¬
gen der Bosbach-Kommission. Spezialisierung bedeutet aber auch, jun¬
gen Menschen, die sich entscheiden, zur Kriminalpolizei zu gehen, An¬

reize und Sicherheiten zu bieten.

Zur Verbesserung von Finanzermittlungen und Vermögensabschöpfung
wollen auch meine Ermittler - ebenso wie die Kommission - ein Konzept
zur Digitalisierung komplexer Finanzdaten zur Analyse im Rahmen eines
Projektes prüfen und nach Möglichkeit für alle Polizeibehörden nutzbar
machen. Das Landeskriminalamt hat dazu gemeinsam mit der Steuer¬
fahndung bereits ein Konzept und erste Vorschläge erarbeitet, die gegen¬
wärtig in meinem Fachreferat auf Realisierbarkeit geprüft werden. Ich
freue mich, dass die Kommission zum Beispiel im Bereich der Bekämp¬
fung der Clankriminalität unsere bereits ergriffenen Ma nahmen wie bei¬
spielsweise

die Stärkung des administrativen Ansatzes,
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• den Ausbau der Integrationsbemühungen und die Entwicklung von
Aussteiger- und Mentoren-Programmen

• die konsequente Rückführung von Straftätern ohne deutsche
Staatsangehörigkeit

mit Ihren Empfehlungen bestätigt.

Fälle des sexuellen Missbrauchs von Kindern sind schreckliche Strafta¬
ten, die unfassbare und verstörende Geschehnisse beinhalten. Diese Ta¬

ten führen vielfach sowohl zu körperlichen als auch zu dramatischen see¬
lischen Verletzungen und Traumatisierungen der Opfer. Für die Polizei
NRW haben wir bereits seit Ende 2018 viele Veränderungen zur Bekämp¬
fung dieses gravierenden Deliktsbereichs vorgenommen und sukzessive
bessere Rahmenbedingungen geschaffen: Es handelt sich um umfas¬
sende Maßnahmen in struktureller, technischer, rechtlicher und personel¬
ler Flinsicht.

Im Kern mit einem Vorschlag der Bosbach-Kommission übereinstim¬
mend, wird die Datenaufbereitung und Bewertung des sichergestellten
Bild- und Videomaterials im Landeskriminalamt zentralisiert. Die weitere
Auswertung erfolgt durch die kriminalpolizeiliche Sachbearbeitung in den
Kreispolizeibehörden. Flierbei werden geeignete Auswertetools einge¬
setzt, die allen Polizeibehörden über den sogenannten „Forensik Desk-
top  zur Verfügung stehen. Der „Forensik Desktop  wird landeszentral
durch das Landeskriminalamt administriert und mit erforderlichen Up¬
dates versehen. Mithilfe des „Forensik Desktop  können sich bei Bedarf
die Ermittlerinnen und Ermittler aus verschiedenen Behörden verbinden
und gemeinsam an demselben Vorgang arbeiten („virtuelles Großraum¬
büro ). Die steigenden Fallzahlen des sexuellen Missbrauchs sowie der
Kinderpornografie seit dem Jahr 2019 sind erschreckend, jedoch auch ein
Ausdruck dafür, was wir erreicht haben: Wir ziehen Verfahren aus dem
Dunkelfeld ins Hellfeld. Nur auf diese Weise können wir Straftäter identi¬
fizieren und den betroffenen Kindern helfen.

Darüber hinaus hat die Kommission eine gute Idee, die ich bisher so noch

nicht im Fokus hatte, aber nun gerne aufgreifen und intensiv auf Umset¬
zung prüfen lassen werde:
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Den Vorschlag zur „Einrichtung eines Strategischen Innovationszent¬
rums . Ein professionelles Team von Spezialisten meiner Polizei und Wis¬
senschaftlern und Experten aus den unterschiedlichen Fachrichtungen in
Sachen Innovation kann uns bei der Entwicklung von Ermittlungsmetho¬
den zur Kriminalitätsbekämpfung wieder einen Schritt nach vorn bringen.
Nicht nur die Gesellschaft, auch die Kriminalität verändert ihr Gesicht per¬
manent und immer schneller.

Mit Blick auf den Verfassungsschutz NRW freut es mich, dass die dort in
den Aussteigerprogrammen und mit „Wegweiser  geleistete Präventions¬
arbeit so positiv aufgenommen und bewertet und ein weiterer Ausbau ge¬
fordert wird. Hier können wir sogar schon Vollzug melden, „Wegweiser 
ist seit dem 1. Juli 2020 mit 25 Beratungsstellen landesweit ausgerollt.
Der nächste Schritt wird jetzt sein, dass „Wegweiser  auch online an den
Start geht, um der Zielgruppe auch in den von ihr hauptsächlich frequen¬
tierten Medienformaten ein Beratungsangebot zur Verfügung zu stellen.
In Bezug auf das rechtliche Dürfen des Verfassungsschutzes hat die
Kommission klar erkannt, was ich auch schon festgestellt habe. Der Ver¬

fassungsschutz braucht Befugnisse auf der Höhe unserer immer digitaler
werdenden Zeit.

Ich unterstütze die Forderung, dass der Bund die Zentralstellenfunktion
des Bundesamts für Verfassungsschutz (BfV) weiter stärkt. Hier muss
das BfV in bestimmten Bereichen seine Dienstleisterrolle für die Landes¬
behörden weiter ausbauen, z.B. bei technischer Unterstützung.

Noch nicht überzeugt hat mich die Forderung der Kommission nach einer
stärkeren Zentralisierung im Übrigen, bis hin zu einem Zusammengehen
kleinerer Verfassungsschutzbehörden. Die Stärke der Länderbehörden
ist ganz klar ihre Ortsnähe und damit einhergehende intensive Kenntnis
der örtlichen Szenen. Auch die von der Kommission zu Recht geforderte
enge Zusammenarbeit von Polizei und Verfassungsschutz fällt leichter,
wenn beides Landesbehörden sind. Das funktioniert in NRW schon sehr
gut. Nicht zuletzt ist die Organisationsfrage aber auch eine Frage der po¬
litischen Verantwortung, bei der ich im Falle einer gemeinsamen Zustän¬
digkeit über die Grenzen mehrerer Länder hinweg noch Zuordnungs¬
schwierigkeiten sehe.
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Die Zwischenberichte und Ergebnisse der von mir eingesetzten Arbeits¬
gruppe werde ich Ihnen selbstverständlich berichten und vorstellen.
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Die Expertenkommission hat von vornherein und stets unabhängig sowie
ohne inhaltliche und politische Vorgaben gearbeitet, um einen abschlie¬
ßenden Bericht mit Empfehlungen vorzulegen. Die Landesregierung kann
daher nicht darüber befinden, ob Unterlagen, Präsentationen und Vor¬
träge aus den gemeinsamen Vorarbeiten, Gesprächen und Sitzungen für
die Erstellung des Abschlussberichts zur Verfügung gestellt werden kön¬
nen.
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