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„Kriminalpolizei am Limit - Welche Maßnahmen ergreift die Landes¬
regierung zur Sicherstellung der Einsatzfähigkeit der Kripo 

Sehr geehrter Herr Landtagspräsident,

zur Information der Mitglieder des Innenausschusses des Landtags über¬

sende ich den schriftlichen Bericht zum TOP „Kriminalpolizei am Limit -

Welche Maßnahmen ergreift die Landesregierung zur Sicherstellung der

Einsatzfähigkeit der Kripo .

Mit freundl chen Grüßen

H rbert Reul

3 •  ärz 2021
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Schriftlicher Bericht
des Ministers des Innern

für die Sitzung des Innenausschusses am 11.03.2021
zu dem Tagesordnungspunkt

„Kriminalpolizei am Limit - Welche Maßnahmen ergreift die Landes¬
regierung zur Sicherstellung der Einsatzfähigkeit der Kripo 

Antrag der Fraktion der SPD vom 05.02.2021

In dem am 23.01.2021 im Kölner Stadtanzeiger erschienenen Artikel

„Eine Kriminalpolizei am Limit  wird am Beispiel der Situation des Polizei¬

präsidiums Aachen die Leistungs- und Einsatzfähigkeit der Kriminalpoli¬

zei in Nordrhein-Westfalen kritisch bewertet. Gründe hierfür seien dro¬

hende Pensionierungswellen, eine grundsätzliche Überalterung des Per¬

sonals und Mehrbelastungen infolge sich verändernder Aufgaben.

Die Kriminalitätslage in Nordrhein-Westfalen ist aktuell auf dem niedrigs¬

ten Stand seit 30 Jahren. Auch im Jahr 2020 ging die Zahl der registrier¬

ten Straftaten gegenüber dem Vorjahr erneut zurück. Die Menschen in

Nordrhein-Westfalen fühlen sich sicher. Das ist ganz besonders auch auf

die hochmotivierten und leistungsfähigen Kriminalbeamtinnen und Krimi¬

nalbeamte der Polizei NRW zurückzuführen. Die Bürgerinnen und Bürger

haben Vertrauen in unsere Kriminalpolizei.

Auch wenn die Zuständigkeitsübertragung der Einsatz- und Ermittlungs¬

maßnahmen im Zusammenhang mit dem Hambacher Forst und dem Ta¬

gebau Garzweiler eine besondere Herausforderung für das Polizeipräsi¬

dium Aachen darstellt, ist diese Sonderzuständigkeit weder der alleinige

noch der hauptsächliche Grund für die derzeitigen Belastungen und tem¬

porären Engpässe der Kriminalpolizei. Die Gründe hierfür sind vielfältiger,

facettenreicher und nicht auf das Polizeipräsidium Aachen beschränkt.
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Beispielweise hat die deutliche Zunahme der Sicherstellung von Daten¬

trägern zu erhöhtem Auf and bei den Datenauswertungen geführt. Um¬

fangreiche Ermittlungsverfahren, die inzwischen überwiegend erfolgreich

abgeschlossen wurden, haben ebenso dazu beigetragen.

Gleichwohl hat das Ministerium des Innern die aus der Aufgabenübertra¬

gung resultierenden besonderen Belastungen für das Polizeipräsidium

Aachen anerkannt und gemeinsam mit dem Landeskriminalamt NRW

(LKA NRW) zwischenzeitlich Maßnahmen zur Verbesserung der Situa¬

tion eingeleitet.

So hat das Polizeipräsidium Aachen personelle Sonderzuweisungen er¬

halten, um die aus der Aufgabenübertragung im Zusammenhang mit dem

Tagebau Hambach resultierenden Anforderungen und Aufgaben bewälti¬

gen zu können und die Auswirkungen auf die sonstigen Dienstgeschäfte

so gering wie möglich zu halten. Zwischen 2017 und 2020 wurde die So¬

ckelstellenzuweisung für die Kriminalhauptstellenaufgabe „Staatsschutz 

um acht Stellen für Polizeivollzugsbeamtinnen und -beamte und vier Stel¬

len für Regierungsbeschäftigte erhöht. Für die übertragenen Aufgaben im

Zusammenhang mit dem Tagebau Hambach wurden dem Polizeipräsi¬

dium Aachen in den Personalnachersatzverfahren der Jahre 2019 und

2020 insgesamt zehn Stellen für Polizeivollzugsbeamtinnen und -beamte

sowie im November 2020 Einstellungsermächtigungen für 17 Regie¬

rungsbeschäftigte zugewiesen. Darüber hinaus wird das Polizeipräsidium

Aachen anlassbezogen bei der Bewältigung von Einsätzen aus besonde¬

rem Anlass unterstützt, so zum Beispiel durch den Ständigen Stab des

Polizeipräsidiums Köln, die Bereitschaftspolizei, durch Beamtinnen und

Beamte der Kriminalpolizei und der Verkehrspolizei anderer Behörden.
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In dem Antrag der Fraktion der SPD vom 05.02.2021 und in der darin

zitierten Presseberichterstattung wird ferner von möglichen personellen

Engpässen in den Direktionen Kriminalität der Polizeipräsidien Essen,
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Duisburg und Bonn und darüber berichtet, dass beim Polizeipräsidium

Bonn nicht alle freien Stellen in der Direktion Kriminalität hätten besetzt

werden können.

Strategisch erforderliche Prioritätensetzungen bei der Kriminalitätsbe¬

kämpfung und neue Aufgaben führten und führen stets auch zu personel¬

len Verschiebungen sowie dadurch möglicherweise ausgelöste zusätzli¬

che Belastungen in den personalabgebenden Organisationseinheiten in¬

nerhalb der Direktionen Kriminalität.

Grundsätzlich wird den Kreispolizeibehörden (KPB) auf Basis der so be-

zeichneten „Belastungsbezogenen Kräfteverteilung  (BKV) nach einheit¬

lichen Kriterien das Personal zur Verfügung gestellt, das sie zur Erfüllung

ihrer Aufgaben benötigen. Wesentliche Grundlage dieser Berechnung ist

unter anderem die Kriminalitätsbelastung der jeweils betroffenen Be¬

hörde.

In besonderen Einzelfällen - wie am Beispiel Aachen oben ausgeführt -

erfolgt eine zusätzliche Sonderzuweisung. So haben beispielsweise die

Polizeipräsidien Essen und Duisburg wie auch acht weitere Behörden für

die besonderen Anforderungen bei der Bekämpfung der Clankriminalität

zusätzliche Stellen erhalten, obwohl die daraus resultierenden Kriminali-

täts- und Einsatzbelastungen auch schon im Zuge der allgemeinen BKV-

Berechnungen berücksichtigt wurden.

Das Polizeipräsidium Bonn hat mir ferner berichtet, dass dort alle verfüg¬

baren Planstellen der Direktion Kriminalität auch tatsächlich besetzt wor¬

den sind.

Unabhängig davon beschäftigt die Belastungssituation der Kriminalpolizei

die Landesregierung seit Übernahme der Regierungsverantwortung. Der
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demografische Wandel und die damit verbundenen Pensionierungswel¬

len sind lange bekannt. Allerdings hat man viel zu lange nicht entschlos¬

sen genug gegengesteuert.

Die Ermittlungskommissariate in den Direktionen Kriminalität in Nord¬

rhein-Westfalen sind in der landesweiten Betrachtung aktuell stark belas¬

tet. Aus den Kriminalkommissariaten, die überwiegend einfache bis mitt¬

lere Delikte der Massenkriminalität bearbeiten (z.B. Regionalkommissari¬

ate), berichten die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von teils hohen und

langen Belastungsphasen. Die Problemschilderungen und Sorgen von

Kriminalbeamtinnen und -beamten, die insbesondere die personelle Aus¬

stattung in den Direktionen Kriminalität in den KPB in bestimmten Berei¬

chen beklagen, nimmt die Landesregierung deutlich wahr und handelt

entschlossen zur Verbesserung der Situation.

Exemplarisch möchte ich folgende Maßnahmen in diesem Zusammen¬

hang besonders erwähnen:

• Die Einstellungszahlen bei der Polizei wurden deutlich erhöht.

Wurden im Jahr 2014 noch 1.500 Polizeianwärterinnen und -an-

wärter vereidigt, sind es im Jahr 2021 fast 2.700.

• Um die Polizeivollzugsbeamtinnen und -beamten von administrati¬

ven Aufgaben weiter zu entlasten, werden in dieser Legislaturperi¬

ode insgesamt 2.500 Stellen für Regierungsbeschäftigte zu Verfü¬

gung gestellt. 2.000 Stellen hiervon sind den Behörden bereits zu¬

gewiesen.

• Im Jahr 2019 wurde das Programm „Spezialisten zu Polizisten  ini¬

tiiert und im Jahr 2020 erstmals umgesetzt. Ziel ist es, die Polizei-
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behörden in der spezialisierten polizeilichen Aufgabenwahrneh¬

mung im Bereich der Kriminalitäts- und Verkehrsunfallbekämpfung

durch die zusätzliche Zuweisung von jährlich 100 vorqualifizierten

Polizeivollzugsbeamtinnen und -beamten (PVB) zu unterstützen.

Beispielweise sollen PVB mit Vorkenntnissen im finanzwirtschaft¬

lichen, kaufmännischen und fiskalischen Bereich für die Bekämp¬

fung der Wirtschaftskriminalität und im Rahmen von Finanzermitt¬

lungen eingesetzt werden. Zur Bekämpfung von Cybercrime, des

sexuellen Missbrauchs von Kindern und Jugendlichen bzw. der

Kinderpornografie eignen sich besonders PVB, die über eine Vor¬

qualifikation im Bereich der Informationstechnik verfügen. Die an¬

gehenden Polizisten werden bereits im Rahmen ihrer Ausbildung

gezielt auf die spätere Aufgabenwahrnehmung vorbereitet. Zum

01.09.2020 konnten landesweit insgesamt 83 PVB mit zusätzli¬

chen Qualifikationen aus den Einstellungsjahrgängen 2016 und

2017 in 37 KPB und dem LKA NRW zusätzlich im Bereich der Kri¬

minalitätsbekämpfung eingesetzt werden. Zum 01.09.2021 und

2022 werden die Polizeibehörden durch jeweils weitere 100 Spe¬

zialisten (davon 70 für die Direktionen Kriminalität bzw. das LKA

NRW) im Bereich der spezialisierten Aufgabenwahrnehmung ver¬

stärkt werden.

Darüber hinaus konnte in den Jahren seit der Regierungsübernahme die

Mehrarbeit, also die Zeiten, die über den vorgesehenen Arbeitszeitrah¬

men hinausgehen, schrittweise und nachhaltig verringert werden. Nach¬

dem bis 2016 jährlich zwischen ca. 1,6 und 2 Millionen. Mehrarbeitsstun¬

den bei der Polizei angefallen waren, konnten die erforderlichen Mehrar¬

beitsleistungen in den Jahren 2017 auf knapp 1,3 Millionen, 2018 auf

etwa 950.000 und 2019 auf ca. 770.000 Stunden reduziert werden.

Das sind wichtige Fortschritte. Doch diese reichen allein nicht aus. Ten¬

denziell haben sich bei etwa gleichbleibendem Personal die Aufgaben der
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Kriminalpolizei sowie die kriminalfachlichen Anforderungen bei der Bear¬

beitung von Ermittlungsverfahren in den vergangenen Jahren deutlich er¬

höht. Treibende Faktoren waren und sind dabei insbesondere

• die erhebliche Zunahme auszuwertender Asservate, insbesondere

digitaler Asservate und die damit einhergehende exponentielle Zu¬

nahme der gesicherten Datenvolumina sowie der dadurch ausge¬

löste Auswerteaufwand. Allein im Jahr 2020 wurden insgesamt ca.

4,5 Petabyte kinderpornografisches Datenmaterial gesichert.

Diese Daten müssen gesichtet, ausgewertet und neue Ermitt¬

lungsansätze müssen verfolgt werden.

• der zunehmende Aufwand durch rechtliche Begründungsnotwen¬

digkeiten (veränderte Rechtsprechung zu Dokumentationspflich¬

ten im Strafverfahren),

• die zunehmende Internationalisierung und Digitalisierung von

Straftätern (z. B. Tatbegehungsweise, kriminelle Vernetzung, Mo¬

bilität)

Darüber hinaus musste in den vergangenen Jahren die Kriminalitätskon¬

trolle auf Deliktsbereiche fokussiert werden, die in der Vergangenheit in

Nordrhein-Westfalen zu wenig Aufmerksamkeit erfahren haben. Hier sind

insbesondere die Bekämpfung sexualisierter Gewalt gegen Kinder sowie

Kinderpornografie und die Clankriminalität hervorzuheben.

Die bisherigen Schwerpunktsetzungen konnten und können dadurch je¬

doch nicht weniger intensiv bearbeitet werden:
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• Die Bekämpfung Organisierter Kriminalität und sonstiger Formen

der Kontrollkriminalität ist für die Kriminalpolizei nach wie vor ein

herausfordernder Arbeitsbereich, der neben erheblichen Ermitt¬

lungskapazitäten auch vertieftes Fachwissen erfordert. Diese bei¬

zubehaltende kriminalstrategische Schwerpunktsetzung stellt si¬

cher, dass die Polizei im Interesse der Bürgerinnen und Bürger ne¬

ben der Verfolgung von Straftätern im Einzelfall auch langfristig

und gezielt Bekämpfungsstrategien entwickeln kann, eben weil sie

über aussagekräftige und belastbare Informationen über Umfang

und Erscheinungsformen Organisierter Kriminalität verfügt.

• Aus der kriminalpolizeilichen Aufgabenwahrnehmung ist die Wahr¬

nehmung gefahrenabwehrender Aufgaben nicht mehr wegzuden¬

ken. Beispielhaft seien die Bekämpfung von Gefahren aus dem

Bereich des islamistischen Terrorismus, des politischen Extremis¬

mus oder die umfänglichen Konzeptionen zur Verhinderung von

Straftaten rückfallgefährdeter Sexualstraftäter erwähnt.

Die Polizei in Nordrhein-Westfalen steht im Bereich der Kriminalitätsbe¬

kämpfung heute vor neuen Herausforderungen. Die digitale Transforma¬

tion und die damit verbundenen, immer schneller werdenden Entwick¬

lungszyklen werden auch das Verhalten von Straftätern weiter verändern.

Kriminalität wird sich zunehmend in die digitale Welt verlagern und dort

Nischen suchen, wo sie möglichst vor staatlichen Zugriffen geschützt ist.

Um dabei Schritt halten zu können, müssen bei der Kriminalpolizei Inno¬

vationsprozesse aktiv und umfassend vorangetrieben werden.

In der Digitalisierung kriminalistischer Arbeitsprozesse liegt die Chance

zur Optimierung und Effizienzsteigerung bei der Kriminalitätsbekämp¬

fung. Mehr junge Menschen müssen unter fachspezifischen Gesichts-
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punkten angeworben und zielgerichtet auf ihre Aufgabe als Kriminalbe¬

amtin / Kriminalbeamter vorbereitet werden. Die Personalstärken müssen

einer kritischen Prüfung unterzogen werden. Es ist der Frage nachzuge¬

hen, ob im Bereich der Kriminalpolizei angemessene Anreize und Beför¬

derungsmöglichkeiten bestehen, um das Berufsbild auch in Zukunft at¬

traktiv halten zu können.

Aus einer Vielzahl persönlich geführter Gespräche mit kriminalpolizeili¬

chen Praktikern wird deutlich, dass unsere bisherigen Aktivitäten auf po¬

sitive Resonanz stoßen und wir die richtigen Weichenstellungen vorge¬

nommen haben. Diesen Weg wollen wir weitergehen, mit den Experten

im Dialog bleiben und ihre Ideen aufnehmen.

Meine Fachabteilung prüft aus diesem Grund aktuell, ob und wie wir die

Kriminalpolizei für junge Menschen attraktiver machen und die kriminal¬

polizeiliche Aufgabenwahrnehmung optimieren und zukunftssicher aus-

richten können.

Seite 9 von 9


