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Sehr geehrte Damen und Herren,  

liebe Kolleginnen und Kollegen, 

ich begrüße Sie, begrüße euch ganz herzlich zum 8. GdP-Kriminalfo-

rum hier in Düsseldorf.  

Selten hat es eine Veranstaltung der GdP gegeben, bei der die Aktu-

alität ein Thema so diktiert hat wie bei diesem Kriminalforum. Denn 

bis zum 31.12.2015 gingen unsere Planungen noch dahin,  - ausgelöst 

durch die Ereignisse in Paris am 13. November 2015 - uns mit dem 

Thema: „Islamistischer Terrorismus“ zu befassen.  

Aber dann kam die Silvesternacht 2015.  

Und diese eine Nacht hat unser Land grundlegend verändert! 

Hätten wir als GdP vor dieser Nacht das Thema „Kriminalität gegen, 

von und unter Zuwanderer(n)“ thematisiert, hätte es eine Vielzahl 

von Akteuren gegeben, die unsere Forum zwiespältig betrachtet hät-

ten, da wäre ich mir sicher gewesen.  

Und zugegeben: im Vorfeld der Ereignisse von Köln hätte niemand 

auch nur ansatzweise mit solchen Ausmaßen der Kriminalität rech-

nen können.  
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Sicherlich hat es auch schon früher in Silvesternächten Alkoholex-

zesse, Schlägereien, Diebstähle, Raubüberfälle, Körperverletzungen 

und auch sexuelle Übergriffe gegeben.  

Und sicherlich war auch vorher schon die Antanzmethode bekannt 

und es war auch bekannt, dass sich unter den Tätern häufig Nordaf-

rikaner oder arabischstämmige Zuwanderer befanden. Auch aus 

Gruppen begangener Sexualdelikte bis hin zur Vergewaltigung - be-

kannt unter dem Begriff: „taharrush gamea“ war zumindest den 

Fachleuten aus arabischen Ländern, z.B. vom Tahir-Platz in Kairo be-

kannt.  

Aber dass ein Mob von 1.500 Männern, überwiegend aus nordafrika-

nischen oder arabischen Ländern stammend, unter ihnen viele, die in 

jüngster Zeit als Zuwanderer oder Flüchtlinge zu uns gekommen sind, 

in einer deutschen Großstadt hunderte von Frauen umringen, beläs-

tigen, sexuell attackieren – bis hin zur Vergewaltigung - und ausrau-

ben, dass hätte ich mir niemals vorstellen können. Und ich glaube, 

dass hätte sich auch niemand anders vorstellen, geschweige denn da-

rauf vorbereiten können. Zu diesen abscheulichen widerwärtigen 
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Vorfällen ist es aber in der Silvesternacht in Köln und auch in anderen 

deutschen Städten gekommen.  

Neben den gravierenden, oft traumatischen Folgen für die Opfer, die 

sich als Freiwild und schutzlos empfanden, hatten die Ereignisse aber 

auch eine andere Folge: mit einem Schlag wurde über Flüchtlinge und 

deren Verhalten in Deutschland und auch deren Kriminalität disku-

tiert. Leider auch von Kreisen, die die Ereignisse in der Silvesternacht 

für ihre nationalistischen und oftmals rassistischen Zwecke miss-

brauchen wollen.  

Dies alles hat uns veranlasst bei der Themenwahl für dieses Forum 

umzudenken.  

 

Die GdP NRW will den braunen, menschenverachtenden Tendenzen 

entschieden entgegentreten, gleichzeitig aber sachlich und fachlich 

über Tatsachen diskutieren. Und zur Realität gehört es nun einmal, 

dass in unserem Land viele Übergriffe auf Flüchtlinge und deren Un-

terkünfte stattfinden. Waren es 2014 noch 25 Übergriffe erhöhte sich 

die Anzahl im Jahr 2015 auf 214 Übergriffe auf Unterkünfte. Aber 
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dass sich unter den vielen Migranten und Flüchtlingen, die zu uns 

kommen, natürlich auch ein gewisser Prozentsatz von Menschen be-

findet, die keine lauteren Absichten verfolgen und/oder kriminell 

sind bzw. werden, gehört auch zur Realität.  

 

Die GdP möchte eine solche Diskussionen vor einem gesicherten Hin-

tergrund führen. Dazu ist es wichtig, sich zunächst einen Überblick 

über Fakten zu verschaffen. Natürlich liegen solche Erkenntnisse in 

der nordrhein-westfälischen Polizei vor. Ich freue mich daher, dass 

wir einen ausgesprochenen Fachmann und Herrn der Zahlen aus der 

Polizei NRW als Referenten für diese Veranstaltung gewinnen konn-

ten. Der Kollege Peter Andres, ist Leiter der Verbindungsstelle der 

Polizei des Landes NRW zur Bezirksregierung Arnsberg, die im Land 

NRW federführend für die Koordinierung von Flüchtlingsströmen zu-

ständig ist. Peter Andres, sei uns herzlich willkommen.  

Aber, was wäre eine Bestandsaufnahme von Daten und Fakten ohne 

wissenschaftliche Begleitung. Die GdP hat in ihrer langen Geschichte 

stets großen Wert auf wissenschaftliche Begleitung gelegt. Einer der 
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Wissenschaftler, mit denen die GdP im Bereich Kriminologie mehr-

fach zusammengearbeitet hat, ist Prof. Dr. Christian Pfeiffer. Er hat 

sich in seiner langen Karriere, die unter anderem das Amt des Justiz-

minister in Niedersachsen beinhaltete, und als ehemaliger, langjäh-

riger Direktor des Kriminologischen Forschungsinstituts Niedersach-

sen, häufig auch gegen rassistische, menschenverachtende Tenden-

zen zur Wehr gesetzt. Er war stets ein Mahner und Warner, der Hin-

tergründe und Zusammenhänge vorurteilsfrei erläutert hat. So hat er 

sich natürlich jetzt auch mit den Flüchtlingsströmen und den damit 

zusammenhängenden Problemen befasst und dabei selbstverständ-

lich auch Kriminalitätsprobleme nicht außen vor gelassen. Umso ge-

spannter können wir auf seinen Vortrag sein. Herr Prof. Dr. Pfeiffer, 

herzlich willkommen bei der GdP in Nordrhein-Westfalen.  

Anknüpfend an das, was ich eingangs zu den Ereignissen in Köln ge-

sagt habe und vor allem in Bezug auf die Täterklientel aus den nord-

afrikanischen Ländern, hat mich aber auch eines geärgert. Nämlich 

der Umstand, dass plötzlich, nach Silvester, viele sogenannte Fach-

leute wieder einmal „alles bereits vorher gewusst haben“.  
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Ja, es stimmt. Es hat wohl bereits vorher Erkenntnisse gegeben, dass 

diese Tätergruppe kriminalitätsbelasteter ist, als Vergleichsgruppen. 

Was mich allerdings ärgert ist der Umstand, dass die „Fachleute“ vor-

her alle geschwiegen haben. Die GdP ist da anders. Wir geben wirkli-

chen Fachleuten ein Podium, auf denen sie ihre Erkenntnisse vortra-

gen können. Ich freue mich, einen Fachmann, der vor Ort, in einer 

Großstadt Erkenntnisse über nordafrikanische Tätergruppen sam-

meln konnte, für uns zu gewinnen. Und mehr noch. Jürgen Tölle, 

Kommissariatsleiter aus Münster, wird nicht nur über Ermittlungser-

kenntnisse berichten, sondern auch Bekämpfungsansätze vorstellen.  

Im Nachhinein über angeblich bereits lange bekannte Tatsachen zu 

lamentieren ist einfach. Lösungsansätze zu entwickeln ist viel schwie-

riger. Jürgen Tölle sei uns willkommen auf unserem Forum.  

Die GdP wäre allerdings nicht die GdP, wenn sie nicht über den Tel-

lerrand hinaus schauen würde, da auch andere als polizeiliche oder 

wissenschaftliche Aspekte des Themas für uns interessant sind. Denn 

auch auf kommunaler Ebene ergeben sich aus dem großen Flücht-

lingsstrom viele Probleme, die es zu berücksichtigen gilt. Dabei spielt 
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Kriminalität sicherlich nur eine untergeordnete Rolle. Das Zusam-

menleben so vieler Menschen aus den unterschiedlichsten Her-

kunftsregionen und Kulturkreisen bringt aber Probleme mit sich, die 

die Verantwortlichen in den Kommunen vor große Herausforderun-

gen stellen. Wer könnte uns darüber besser berichten als jemand, 

der für diese Komplexe in einer großen Kommune zuständig ist. Wir 

freuen uns, dass wir die Flüchtlingsbeauftragte der Stadt Düsseldorf 

als Referentin gewinnen konnten. Miriam Koch, herzlich willkommen 

auf unserem Forum.  

Und letztendlich macht sich die Gewerkschaft der Polizei natürlich 

auch ihre eigenen Gedanken zur Lösung des Problems. Unsere Ein-

schätzungen und erste Gedanken zur Problemlösung werden Sie, 

werdet Ihr heute natürlich auch erfahren.  

Fachlich zuständig im Geschäftsführenden Landesvorstand der GdP 

NRW ist mein Kollege Wolfang Spies.   

Als Moderator wird uns heute Andreas Nowak durch die Veranstal-

tung führen.  
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Ich bin gespannt auf die Vorträge und Diskussionen und wünsche der 

Veranstaltung einen guten Verlauf und danke für Ihre Aufmerksam-

keit  

 

Wolfgang du hast das Wort 


