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Sehr geehrte Damen und Herren,  

liebe Kolleginnen und Kollegen,  

die GdP NRW hat es sich bei der Suche nach dem Thema des diesjähri-

gen Kriminalforums nicht leicht gemacht. Schwerpunkte, die es ge-

nauer zu beleuchten gilt, gäbe es viele. Ob die Bekämpfung des Terro-

rismusses, Organisierte Kriminalität, Rockerkriminalität, Rechts-/Links-

kriminalität, Cyberkriminalität – die Liste ließe sich noch um einiges 

verlängern. All das sind Aufgaben, mit denen sich die Polizei in NRW 

und vor allem die Kripo herumschlagen muss und in denen neben den 

ohnehin schon vorhandenen Herausforderungen, steigende Fallzahlen 

zusätzlich für Druck sorgen. Ganz außer Acht sind bei dieser Betrach-

tung noch die zusätzlichen Herausforderungen und Belastungen gelas-

sen, die sich durch den enormen Zustrom von Flüchtlingen ergibt. Dies 

sind Straftaten gegen Flüchtlingsunterkünfte oder gegen Flüchtlinge 

aber auch von Flüchtlingen – auch das gehört zu einer realistischen Be-

trachtung dazu.  

Warum haben wir uns aber trotzdem entschieden, das Thema Eigen-

tumskriminalität und hier vor allem das Thema Wohnungseinbrüche in 
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den Blick zu nehmen? Und dies, obwohl wir bereits im Jahre 2010, also 

vor gar nicht so langer Zeit, dieses Thema bereits einmal auf einem 

Kriminalforum behandelt haben.  

Es sind gleich mehrere Gründe, die uns dazu veranlasst haben.  

Da ist zum einen die Entwicklung der Fallzahlen. Ohne dem Landeskri-

minaldirektor Dieter Schürrmann und seinen Ausführungen vorgreifen 

zu wollen, sind z.B. im Bereich der Wohnungseinbrüche die Zahlen seit 

unserem letzten Forum mit der Ausnahme 2014, explodiert. Das Fo-

rum fand seinerzeit im Frühjahr des Jahres 2010 statt. Stand damals  

waren die Zahlen des Jahres 2009 als 41.115 Delikte. Nach fast 55.000 

Delikten im Jahre 2013 hatte wir Ende 2014 – trotz eines leichten Rück-

gangs – mehr als 52.700 Delikte zu verzeichnen. Dies ist immerhin ein 

Anstieg um 28,4%. 

Die Zahlen des ersten Halbjahres mit exorbitanten Anstiegen in den 

großen Städten der Rhein-/Ruhrschiene lassen auch für 2015 schlim-

mes befürchten. Leider hat sich unsere Hoffnung, dass mit dem Rück-

gang des Jahres 2014 eine Trendwende eingeleitet sei, nicht bewahr-
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heitet. Ähnlich wie beim Wohnungseinbruchsdiebstahl sehen die Zah-

len beim Taschendiebstahl aus. Seit Ende 2009 hat sich die Zahl hier 

um 11,8% gesteigert. Von 223.405 Delikten ist die Zahl auf 253.333 im 

Jahre 2014 gestiegen. Ähnliches gilt für den Diebstahl an/aus Kfz. Wa-

ren es 2009 hier noch 86.667 Delikte sind es 2012 bereits 113.550 ge-

wesen. 2014 verzeichneten wir immerhin noch 101.415 Taten. Auch 

dies ist ein riesiger Anstieg von mehr als 17%. Deutliche Anstiege sind 

ebenfalls beim Betrug zu verzeichnen. So hat sich allein die Zahl der 

Leistungserschleichung von 48.398 Fälle auf 84.116 im Jahre 2014 ge-

steigert.  

Bei dem reinen Zahlenwerk muss man natürlich immer berücksichti-

gen, dass hinter diesen reinen Zahlen und Fakten auch immer Men-

schen als Betroffene stehen. So ist z.B. bei den Wohnungseinbrüchen 

die Traumatisierung der Opfer oft noch viel schlimmer einzuschätzen, 

als der reine materielle Schaden. Und zu der Traumatisierung der Op-

fer durch die Tat kommt dann auch noch oft die Erfahrung, dass der 

oder die Täter entweder gar nicht gefasst oder das Verfahren von der 

Staatsanwaltschaft eingestellt wird. Wie wenige Täter gefasst wurden, 
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wisst ihr als Fachleute am besten. Die Aufklärungsquote gerade beim 

Wohnungsbeinbruch ist recht niedrig. Und das keinesfalls aufgrund 

der Tatsache, dass nicht mit großem Engagement und persönlichen 

Einsatz ermittelt wird. Es sind einfach zu viele Taten! Das zur Verfü-

gung stehende Personal ist begrenzt insbesondere die zur Spurenaus-

wertung zur Verfügung stehenden Kräfte. Das führt dazu, dass nur 

rund 15% aller Delikte aus diesem Bereich überhaupt aufgeklärt wer-

den. Für die Opfer bedeutet das, dass bereits nur ca. jeder 7 Täter 

überhaupt gefasst wird. Und wenn von diesen Tätern dann – wie 

jüngst ein Forschungsprojekt gezeigt hat – nur in ca. 21% der Fälle 

überhaupt die öffentliche Klage erhoben wird, dann ist die von der GdP 

in einer Pressemeldung einmal aufgestellte These, dass der „Woh-

nungseinbruch ein weitgehend sanktionsloses Delikte ist“, nicht so 

weit hergeholt.  

Neben dem Anstieg der Zahlen waren es zum Anderen aber auch neue 

Bekämpfungsansätze, die uns dazu bewogen haben, das Thema Eigen-

tumsdelikte und hier speziell Wohnungseinbrüche erneut auf die Ta-
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gesordnung zu setzen. Da ist einerseits das Konzept „Riegel vor/ Mo-

bile Täter im Visier“. Andererseits gibt es die Pilotversuche zum Pre-

dictive Policing in den zwei Großbehörden. Wir möchten Erfahrungs-

werte, Einschätzungen und Prognosen von Praktikern erfahren, möch-

ten mit diesen diskutieren und dann als Gewerkschaft der Polizei ent-

weder unsere bisherigen Forderungen und Positionen bekräftigen o-

der, wenn es erforderlich und fachlich geboten erscheint, neue Positi-

onen entwickeln.  

Ich freue mich auf die Vorträge der Referenten und die Diskussion mit 

diesen aber auch auf die fachkundige Diskussion mit dem Plenum.  

Durch die weitere Veranstaltung wird uns der Kollege Jan Velleman 

von der Landesgeschäftsstelle als Moderator führen. Jan, du hast das 

Wort.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


