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Sehr geehrte Damen und Herren,  

liebe Kolleginnen und Kollegen, 

ich begrüße Sie recht herzlich zu unserem 6. Kriminalforum. Üblicher-

weise habe ich die Fachforen der GdP immer mit dem Hinweis begon-

nen, dass man im Rheinland ab dem zweiten Mal von einer Tradition 

ausgeht. Ich glaube, diesen Hinweis kann ich mir ersparen, denn die 

GdP-Kriminalitätsforen 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.  

Heute möchten wir uns einem weiteren Phänomen widmen, das die 

Arbeit der Polizei aktuell aber auch zukünftig massiv beeinträchtigen 

wird: der Vorratsdatenspeicherung und dem Datenschutz. Der Euro-

päische Gerichtshof hat jüngst ein grundlegendes Urteil gefasst, das in 

seinen Auswirkungen auf die Gesetzgebung und damit auf die Arbeit 
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der Strafverfolgungsbehörden unterschiedlich gesehen wird. Als Poli-

zisten, also als Praktiker, haben wir naturgemäß eine Sichtweise, in die 

auch die Wünsche nach rechtlichen Grundlagen einfließen, die wir für 

die Erfüllung unserer polizeilichen Aufträge für notwendig halten.  

Zu den eingangs angesprochenen Traditionen des GdP- Kriminalitäts-

forums hat jedoch stets auch der Dialog mit anderen Akteuren, speziell 

im Bereich der Inneren Sicherheit, aber auch der Wissenschaft gezählt. 

Wie haben uns daher bewusst darum bemüht, die Bewertung des 

EUGH-Urteils aus der Sicht eines Rechtswissenschaftlers zu hören. 

Gleichzeitig war uns daran gelegen diese Bewertung auch in den Kon-

text des Urteils des Bundesverfassungsgerichtes aus 2010 zur damali-

gen deutschen Gesetzeslage zu stellen und zu hören wie ein Rechts-

wissenschaftler die Bedeutung dieser Rechtsprechung für die Zukunft 

einschätzt. Ich freue mich, dass es uns gelungen ist, Herrn Prof. Dr. Jür-

gen Kühling von der Universität Regensburg als Referenten gewinnen 

zu können. Er ist Inhaber des Lehrstuhls für Öffentliches Recht und Im-

mobilienrecht, hat sich in früheren Tätigkeiten intensiv mit den Berei-

chen „Telekommunikations- und Medienrecht“ beschäftigt und sich 
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bereits in mehreren Veröffentlichungen mit diesem Thema auseinan-

dergesetzt.  

Herr Prof. Dr. Kühling seien Sie uns willkommen. 

Das Urteil des EUGH hat die EU- Datenschutzrichtlinie, nach der alle 

nationalen Gesetzgeber nicht nur aufgefordert, sondern sogar ver-

pflichtet wurden, entsprechende Regelungen zur Vorratsdatenspei-

cherung zu schaffen, nunmehr gekippt. Die Fragen, die sich sicherlich 

nicht nur mir sofort stellten, lauteten: kommt jetzt überhaupt eine 

neue Richtlinie? Wie könnte eine solche Richtlinie aussehen?  

Wer könnte uns diese Fragen besser beantworten als ein Mitglied des 

europäischen Parlamentes? Ich freue mich daher, dass Frau Birgit Sip-

pel, seit 2009 als Abgeordnete im Europäischen Parlament in der S&D, 

der Fraktion der Progressiven Allianz der Sozialisten & Demokraten, 

den Weg zu uns auf sich genommen hat. Seit Juli 2014 ist sie Spreche-

rin der S&D-Fraktion im Ausschuss für Bürgerliche Freiheiten, Justiz 

und Inneres, sitzt also an der für unsere Fragestellung richtigen Stelle. 

Frau Abgeordnete Sippel, wir freuen uns auf Ihren Vortrag, herzlich 

willkommen.  
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Ich habe bereits erwähnt, dass das Urteil des EUGH durchaus unter-

schiedlich in seinen Auswirkungen gesehen wird. Die GdP wäre nicht 

die GdP, wenn wir nicht auch kritische Stimmen zu Wort kommen las-

sen würden, auch das hat Tradition in der GdP. Gerne hätten wir daher 

heute Frau Monika Neubaur, NRW-Vorsitzende von Bündnis 90/Die 

Grünen in unserer Mitte als Referentin begrüßt, leider musste sie kurz-

fristig absagen.  

Ich habe die Polizeipraktiker schon angesprochen, nun möchte ich sie 

auch begrüßen. Da ist als erstes Uwe Jacob, Direktor des Landeskrimi-

nalamtes. Ihn haben wir auch eingeladen, da wir auf dieser Veranstal-

tung den Blick nicht nur auf die Vorratsdatenspeicherung legen wollen, 

sondern auch auf den Datenschutz insgesamt. Dies insbesondere vor 

dem Hintergrund, dass in jüngster Zeit für NRW auch Überlegungen im 

Innenministerium angestellt wurden, zukünftig das sogenannte Pre-

dictive Policing im Bereich der Verfolgung von Straftaten nutzen zu 

wollen. Ist das Predictive Policing vor dem Hintergrund der Daten-

schutzdebatte überhaupt eine Option? Ich bin sicher, lieber Uwe, dass 

du uns diese Frage beantworten kannst. Sei uns herzlich willkommen. 
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Ein weiterer geschätzter Praktiker ist heute aus Dortmund zu uns ge-

kommen, Jürgen Kleis, der Leiter der dortigen Direktion Kriminalität. 

Um Missverständnissen vorzubeugen: Jürgen Kleis wird uns hier kei-

nesfalls die Sichtweise des PP Dortmund vortragen, sondern er wird 

uns als ausgewiesener Fachmann – und geschätzter Gewerkschafter – 

seine Einschätzung geben, inwieweit die Strafverfolgung vor Ort unter 

der rechtlichen Situation leidet und wo er Verbesserungsbedarf bzw. 

–möglichkeiten sieht. Jürgen, sei auch du uns willkommen. 

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. 


