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Sehr geehrte Gäste, 
liebe Kolleginnen und Kollegen, 
 
 
ich begrüße Sie und Euch zum vierten Kriminalforum der 
Gewerkschaft der Polizei NRW.  
 
Mit unseren Kriminalforen greifen wir zentrale Themen der 
Kriminalpolitik auf.  
 
Gemeinsam mit den Referentinnen und Referenten der Foren 
analysieren wir, welche Entwicklungstrends es in den einzelnen 
Kriminalitätsbereichen gibt, welche Handlungsoptionen die 
Polizei hat, um die Kriminalität einzudämmen und die Straftäter 
zu verfolgen, und welche Defizite es dabei gibt.  
 
Unser erstes Kriminalforum, im Mai 2009, stand unter dem Titel 
„Gewalt von Rechts – eine Herausforderung für Polizei und 
Gesellschaft“.  
 
Viele haben uns damals, lange vor dem Bekanntwerden der 
Terroranschläge der Zwickauer Zelle, gefragt, ob das Thema 
„Gewalt von Rechts“ wirklich eine so große Brisanz hat, dass 
es lohnt, ihm ein eigenes Forum zu widmen.  
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Heute wissen wir, dass die damals auf unserem Forum 
diskutierte Forderung, das Versammlungsrecht so zu ändern, 
dass die Polizei die Möglichkeit erhält, rechtsradikale 
Aufmärsche rechtswirksam zu verbieten, nichts an ihrer 
Aktualität verloren hat.  
 
Unser zweites Kriminalforum im Frühjahr 2010 stand unter dem 
Titel „Wohnungseinbrüche – kein Grund zur Entwarnung“. In 
dem Forum haben wir öffentlichkeitswirksam darauf 
hingewiesen, dass Wohnungseinbrüche gemeinsam mit 
Körperverletzungen die wichtigsten Straftatdelikte für das 
Rechtsempfinden der Bürgerinnen und Bürger sind. Und wir 
haben darauf hingewiesen, dass eine Aufklärungsquote von 
gerade einmal 12 bis 14 Prozent nicht hinnehmbar ist, weil sie 
Wohnungseinbrüche faktisch zum risikolosen Verbrechen 
macht, dem die Bürgerinnen und Bürger schutzlos ausgeliefert 
sind.  
 
Inzwischen gibt es in Nordrhein-Westfalen das Projekt „Riegel 
vor“. Mit seiner Hilfe versuchen die Polizeibehörden vor Ort, 
das Kriminalitätsfeld Wohnungseinbruch einzudämmen. Dass 
unser damaliges Forum einen Impuls zum Start des Projekts 
gegeben hat, ist keine Übertreibung. Wir brauchen es deshalb 
auch nicht zu verschweigen. 
 
2011 haben wir auf unserem Kriminalitätsforum über „Neue 
Wege in der Drogenpolitik“ diskutiert.  
 
Eine unserer damaligen Forderungen lautete, dass die Polizei 
das Recht erhalten muss, selbst über Maßnahmen gegen 
Kleinstkonsumenten weicher Drogen zu entscheiden, statt die 
Verfahren an die Staatsanwaltschaft abzugeben, wo sie 
anschließend serienweise wegen Geringfügigkeit eingestellt 
werden.  
 
Durch die Ausweitung ihrer Entscheidungskompetenz könnte 
die Polizei Ressourcen frei bekommen, um konsequenter 
gegen die Hintermänner des Milliarden Euro schweren 
Drogenkartells vorzugehen, statt sich fast ausschließlich auf die 
Verfolgung von Kleinstkonsumenten konzentrieren zu müssen. 
 
Wer die Diskussion um die Drogenpolitik verfolgt, weiß, dass es 
noch ein langer Weg ist, bis wir in Deutschland zu einer 
anderen Drogenpolitik kommen werden. Aber das Thema bleibt 
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auf der Tagesordnung. Durch die Entscheidung unserer 
holländischen Nachbarn, ihre Coffee-Shops für Nicht-
Niederländer zu schließen, hat es gerade erst an zusätzlicher 
Aktualität gewonnen. 
 
Auch in diesem Jahr haben wir mit der Forderung nach einer 
„wirksamen Bekämpfung der Cyber-Kriminalität“ wieder ein 
heißes Eisen in den Mittelpunkt unseres Kriminalforums 
gestellt.  
 
Das Internet ist der Tatort der Zukunft.  
 
Schon jetzt haben wir dort außerordentliche Zuwachsraten und 
eine nicht unerhebliche Dunkelziffer. 
 
In unserem Forum werden deshalb zwei Fragen im 
Vordergrund stehen: 
• Erstens die Frage, ob die personellen, aber auch die 

technischen Ressourcen der Polizei ausreichen, um 
Internetkriminalität wirksam bekämpfen zu können? 

• Zweitens die Frage, ob die rechtlichen 
Rahmenbedingungen der Polizei ausreichen? 

 
Ohne den Referenten unseres Forums vorgreifen zu wollen, 
glaube ich, dass wir beide Fragen mit „Nein“ beantworten 
müssen. 
 
Die Gründung des neuen Kompetenzzentrums Cybercrime im 
LKA ist ein erster, wichtiger Schritt, um Internetkriminalität 
wirksam zu bekämpfen. Aber es ist nach meiner Überzeugung 
nur ein erster Schritt, dem weitere Schritte folgen müssen. 
 
Noch problematischer ist die rechtliche Situation. Dass 
Deutschland inzwischen ein Strafverfahren der EU droht, weil 
sich die Bundesregierung noch nicht einmal auf ein Gesetz zur 
Vorratsdatenspeicherung einigen kann, ist dabei nur die Spitze 
des Eisbergs.  
 
Für die GdP steht fest, dass die Polizei im Zeitalter des 
Internets Ermittlungskompetenzen braucht, die den 
Anforderungen des Internetzeitalters entsprechen. Das ist 
möglich, ohne dass dadurch die Grundrechte der Bürgerinnen 
und Bürger in nicht hinnehmbarer Form eingeschränkt werden. 
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Bei beiden Fragen bin ich auf die Statements der Experten 
unseres heutigen Forums gespannt. 
 
Ich freue mich deshalb, dass es uns erneut gelungen ist, für 
unser Forum hochkarätige Fachleute zu gewinnen, und 
begrüße: 
• Werner Dohr, Leiter des Bereichs Ermittlung im 

Kompetenzzentrum Cybercrime im LKA, 
• Markus Hartmann, Internetexperte der Staatsanwaltschaft 

Köln,  
• Wolfgang Huß, Dezernatsleiter IuK-Kriminalität im 

Landesamt für Ausbildung, Fortbildung und 
Personalangelegenheiten der Polizei (LAFP), 

• Tobias Fiebig vom Chaos Computer Club in Düsseldorf 
• und meinen Vorstandskollegen Wolfgang Spies, der unser 

heutiges Forum inhaltlich eröffnen wird.  
 
Ich freue mich auf Ihre Anregungen und Vorschläge zur 
Bekämpfung der Internetkriminalität und auf eine sicherlich 
spannende Diskussion. 
 
 


