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Sehr geehrte Damen und Herren,  

liebe Kolleginnen und Kollegen, 

ich begrüße Sie recht herzlich zu unserem 7. Kriminalforum. Die Fach-

foren der GdP haben mittlerweile nicht nur Tradition sondern fachlich 

einen Ruf, der weit über die Polizei und über NRW hinausgeht.  

In den bisherigen Foren haben wir uns mit  

„Gewalt von Rechts“,  

„Wohnungseinbruchsdiebstahl“,  

„Drogen-“, “Cyber-“ und „Rockerkriminalität“ 

befasst.  

Bereits 2010 haben wir uns mit dem Phänomen „Wohnungseinbruchs-

diebstahl“ befasst. Dass wir dieses Thema heute wieder in den Fokus 

stellen hat seine Ursache nicht zuletzt in der Tatsache, dass in der ers-

ten Hälfte des Jahres 2015 die Taten in diesem Deliktsfeld stark ange-

stiegen sind. Zum anderen hat dies seine Ursache darin, dass in der 

Zwischenzeit sowohl neue Bekämpfungsprojekte wie z.B RIEGEL VOR 

eingeführt wurden als auch neue, Technik basierte Bekämpfungsan-

sätze entwickelt wurden wie z.B PREDICTIVE POLICING.  



 

 

3 

Wir haben unseren Blickwinkel aber nicht nur auf die Wohnungsein-

brüche verkürzt, sondern auch die Entwicklung der Eigentumsdelikte 

insgesamt in den Blick genommen. Wer könnte uns zu dem aktuellen 

Lagebild der Eigentumskriminalität und besonderen Bekämpfungsan-

sätzen besser Auskunft erteilen als der Landeskriminaldirektor Dieter 

Schürmann. Wir freuen uns daher, ihn heute bei uns begrüßen zu dür-

fen. Dieter sei uns herzlich willkommen.  

Nun haben Bekämpfungsstrategien naturgemäß die unterschiedlichs-

ten Auswirkungen auf die Behörden im Lande und deren Beschäftigte. 

Die großen Städte und deren Polizeipräsidien sind vor andere Heraus-

forderungen gestellt als die Landratsbehörden. Ballungsräume sind 

anders zu bewerten, dort werden andere Schwerpunkte gesetzt und 

letztendlich werden dort auch andere Erfahrungen gemacht. Da die 

Tageswohnungseinbrüche im ersten Halbjahr 2015 in den großen 

Städten der Rhein-/Ruhrschiene in besonderem Maße zugenommen 

haben, lag es für uns nahe, einen Praktiker aus einer dieser Großbe-

hörden zu Wort kommen zu lassen. Aus Essen kommt heute der Kol-
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lege Bodo Buschhausen zu uns. Er ist dienstlich Leiter des Kommissa-

riats für Tageswohnungseinbrüche und wird uns sicherlich interes-

sante Erfahrungen darstellen und Einschätzungen widergeben kön-

nen. Kollege Buschhausen, sei uns herzlich willkommen. 

Bei der Bekämpfung der Eigentumskriminalität vor allem aber bei den 

Wohnungseinbrüchen ist eines natürlich von großer Bedeutung: Poli-

zeiliche Präsenz. Nun weiß jeder, der sich mit dem Thema befasst, dass 

das Personal der Polizei nicht gerade üppig kalkuliert ist. Demnach 

wird der Kräfteeinsatz immer wie wir im Ruhrgebiet sagen: „auf Kante 

genäht sein“. Nun gibt es allerdings Kräfte, die die Kollegen im Wach- 

und Wechseldienst und bei der Kriminalitätsbekämpfung auch den Er-

mittlungsdienst unterstützen können: die Einsatzhundertschaften. Die 

GdP fordert seit langem, diese Kolleginnen und Kollegen verstärkt zu 

Unterstützungseinsätzen einzusetzen. Natürlich wissen wir auch, dass 

das leichter gesagt als getan ist, denn auch die Kolleginnen und Kolle-

gen der BePo sind hochbelastet. Um unsere Forderung einmal von ei-

nem Praktiker entweder bekräftigen oder aber kritisieren zu lassen. In 
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jedem Falle möchten wir aber gerne von einem Fachmann die Erfah-

rungen mit - und Vorschläge für die Durchführung von Unterstützungs-

einsätzen hören. Wir begrüßen dazu den Kollegen Volker Droste in 

unserer Mitte, der selbst als Zugführer einer Hundertschaft tätig ist. 

Volker, herzlich willkommen. 

Natürlich wollten wir auch nicht die Chance ungenutzt lassen, uns aus 

erster Hand neben aktuellen Analyse- und Ermittlungsmethoden auch 

den Aspekt der Ziele und Erwartungen an das Predictive Policing näher 

bringen zu lassen. Viele Erkenntnisse liegen naturgemäß noch nicht 

vor, da die Pilotbehörden erst vor kurzem die Erprobung gestartet ha-

ben. Trotzdem gibt es bestimmt aus Sicht derjenigen, die in dieses Pro-

jekt eingebunden sind zumindest Erwartungen an dieses Pilotprojekt. 

Umso schöner, dass der Leiter der Direktion Kriminalitätsbekämpfung 

einer der Pilotbehörden heute zu uns gekommen ist, um uns genau 

diese Erwartungen neben der Darstellung aktueller Analyse- und Er-

mittlungsmethoden näher zu bringen. Kollege Dieter Kretzer, seien 

Sie uns willkommen.  

 



 

 

6 

 

Last but not least macht die Gewerkschaft der Polizei sich natürlich 

auch ihre eigenen Gedanken zur Lösung der Probleme. Unsere Ein-

schätzungen und Forderungen werden Sie, werdet ihr, heute natürlich 

auch erfahren. Fachlich zuständig im Geschäftsführenden Landesvor-

stand der GdP NRW ist mein Kollege Wolfgang Spies. 

Mir bleibt nur noch, unserer Veranstaltung einen informativen und er-

folgreichen Verlauf zu wünschen. Wolfgang, du hast das Wort. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


