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Anrede, 
 
Sie haben mich gebeten, zwei Grundbedürfnisse der Menschen in den Blick zu 
nehmen. Nämlich größtmögliche individuelle Freiheit und das Bedürfnis nach 
Sicherheit. Im konkreten also das Bedürfnis zum Schutz ihrer sie betreffenden 
personenbezogener Daten wie auch den Fragen einer Vorratsdatenspeicherung, um 
eine effektive Strafverfolgung zu gewährleisten. 
 
Bilder missbrauchter Kinder auf dem PC. Der Täter ist in Kontakt mit anderen Tätern. 
Er trifft sie nicht, er kennt sie nicht, er telefoniert nicht mit ihnen. Er weiß auch nicht, 
wo sie sind. Den Kontakt hält er nur über einen Messengerdienst. Getauscht werden 
Bilder. Bilder, die einen extremen Missbrauch zeigen. 
 
Die anderen Täter, das sind 27 unbekannte Männer. 
 
27, die im Netzwerk sind. Die IP-Adressen sind schnell festgestellt, die Provider 
auch. „Tut uns leid. Nur bei drei IP-Adressen wissen wir, zu welchem Anschluss sie 
gehören …“ 
 
Anrede, 
 
Kein Anschlussinhaber? In vielen Fällen ist das der einzige Ermittlungsansatz. 24-
mal keine Spur. Nichts, womit Sie weiterermitteln könnten. 
 
Flatrateangebote machen es möglich; Daten speichern – das ist inzwischen häufig 
aus Sicht der Provider selbst für kurze Zeiträume unnötig. Kriminelle wählen bewusst 
Provider, die keine Daten speichern. 
 
Das BKA untersuchte ein Jahr lang anhand von über 5.000 Fällen die Auswirkungen 
der BVerfG-Entscheidung zur Vorratsdatenspeicherung. In über 90 % der Fälle wollte 
die Polizei den Anschlussinhaber einer dynamischen IP-Adresse ermitteln. In über 
4.000 Fällen hieß es: kein Ergebnis. 1.900-mal schwerer Betrug, 1.600-mal 
Kinderpornografie. 42-mal Mord und Totschlag. 
 
In 2.100 Fällen war die Feststellung des Anschlussinhabers der einzige 
Ermittlungsansatz. In 2.300 Fällen gab es zwar weitere Ermittlungsansätze. Dennoch 
wäre die Feststellung des Anschlussinhabers in 92 % der Fälle nach Auffassung der 
Ermittler ein wichtiger Ermittlungsansatz gewesen. 
 
Anrede, 
 
Braucht die Polizei für eine erfolgreiche Ermittlungsarbeit eine 
Vorratsdatenspeicherung? Die Frage beantwortet sich angesichts diese Erkenntnisse 
fast von selbst. Ich bin fest davon überzeugt, dass die Polizei, dass wir eine 
Vorratsdatenspeicherung brauchen. Die Gegner der Vorratsdatenspeicherung sehen 
dagegen mehr Nachteile als Vorteile; sie sind nicht überzeugt. 
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Im Ausgangsfall ging es nicht nur um den Tausch von Bildern mit Kinderpornografie. 
Denn was zeigen diese Bilder: Realen Missbrauch. Und das Dunkelfeld ist sehr 
hoch. Neue Bilder beflügeln die Fantasie der Täter immer wieder – auch bei den 24 
Tätern, die die Polizei nicht ermitteln konnte. Auch bei diesen 24 sinkt die 
Hemmschwelle, das in der Fantasie oft erlebte auch in die Tat umzusetzen, vielleicht 
bald selbst ein Kind zu missbrauchen. 
 
Die Zeitungen sind voll: Wohnungseinbruch und reisende Täter. Die Zahlen steigen 
stark an. Serieneinbrüche, das ist der Polizei in vielen Fällen schnell klar.  
 
Hochprofessionelle Täter hinterlassen kaum Spuren. Sie wechseln oft die Tatorte 
über Zuständigkeitsgrenzen hinweg. Sie nutzen moderne Kommunikationsmittel und 
machen so erst effektive Verabredungen und Geheimhaltung möglich. So agieren die 
Hintermänner. Spuren für die Verbindungen zwischen den Einbrechern vor Ort und 
den Hintermännern sind kaum vorhanden – Telekommunikationsverbindungsdaten  
sind kaum vorhanden. Tatzusammenhänge können Sie so kaum aufklären, selbst 
wenn es Ihnen gelingt jemanden auf frischer Tat festzunehmen. 
 
Anrede, 
 
Zu Recht erwartet die Bevölkerung von der Polizei, diese Täter dingfest zu machen. 
In vielen Fällen wäre eine Vorratsdatenspeicherung ein wirksames und sehr 
nützliches Ermittlungsinstrument, ohne das die Polizei oft nicht weiterkommt. Das 
erschließt sich auch den Gegnern der Vorrastdatenspeicherung. 
 
Aber wie ist das mit dem Datenschutz?  
 
Wird die Freiheit der Bürger nicht zu sehr eingeschränkt? Die Speicherung einer 
Vielzahl von Daten über einen längeren Zeitraum ist unzweifelhaft ein starker 
Grundrechtseingriff. 
 
Ist das zu rechtfertigen? 
 
Ja, sagen das BVerfG und der EuGH. Dem Staat ist es nicht nur erlaubt, wirksame 
Mittel gegen neue Gefahren zu finden. Das erwarten auch die Bürgerinnen und 
Bürger in Deutschland, wollen sie nicht das Vertrauen in den Staat verlieren. 
 
Aber worin besteht denn dieses neue Gefahrenpotential, das mit der zunehmenden 
Nutzung elektronischer Kommunikationsmöglichkeiten einhergeht?  
 
Nie war es leichter, Zeit und Raum in – mit althergebrachter Kommunikation – 
unvergleichbarer Weise zu überwinden. Kommunikation im Netz entzieht sich 
grundsätzlich einer öffentlichen Wahrnehmung. Verdeckte Kommunikation und 
Aktion von Straftätern war nie so leicht wie heute. Verstreutes und dennoch 
effektives Zusammenarbeiten, Bündelung von Wissen, Förderung von 
Handlungsbereitschaft und krimineller Energie – all das ist heute unkompliziert. Und 
menschliche Zeugen des Geschehens bleiben aus.  
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Anrede, 
 
Dass sich durch die neuen Möglichkeiten moderner Kommunikation zunehmend ein 
Gefahrenpotential entwickelt, ist nicht nur eine Erkenntnis der Polizei. Vielmehr hat 
dies das BVerfG klar erkannt und in seine Entscheidung einbezogen. Lesen Sie 
selbst nach, Randnummer 216 ff. 
 
Ist also eine Vorratsdatenspeicherung zu rechtfertigen? 
 
Ja, sagen BVerfG und EuGH, allerding mit einem „aber“. Das Ergebnis des „aber“ 
kennen Sie alle – die vom Gesetzgeber geschaffenen Regelungen in Deutschland 
und auf europäischer Ebene sind in dieser Form nicht rechtskonform. Denn der 
Gesetzgeber hat bisher keine Regelung verabschiedet, die den 
verfassungsrechtlichen Anforderungen genügt. 
 
Im „aber“ steckt nicht nur die Erkenntnis der Unzulässigkeit der bisherigen 
Regelungen, sondern auch die Lösung des Problems.  
 
Denn das BVerfG hat für eine gesetzliche Neuregelung der Vorratsdatenspeicherung 
klare Vorgaben gemacht: 
 
ein sehr hoher Schutz der Daten muss sichergestellt sein – und eine unabhängige 
staatliche Stelle muss das kontrollieren 
 
die über 3.500 Anbieter in Deutschland müssen die Daten dezentral und sicher bei 
sich speichern, damit es keinen einfachen Gesamtzugriff gibt.  
 
zugreifen auf die Daten dürfte die Polizei dann nur bei einem durch bestimmte 
Tatsachen begründeten Verdacht für eine schwere Straftat  
 
will die Polizei auf Verkehrsdaten zugreifen, muss in jedem Einzelfall ein Richter 
prüfen, ob das zulässig ist 
 
Auch der EuGH sagt: „Die Vorratsdatenspeicherung stellt ein nützliches Mittel für 
strafrechtliche Ermittlungen dar“. Warum hat der EuGH dann die EU-Richtlinie für 
ungültig erklärt? Weil auch der europäische Gesetzgeber bisher nicht die Tragweite, 
die Anwendung und die Schutzvorschriften so klar und präzise geregelt hat, dass 
eine differenzierte Vorratsdatenspeicherung auf das absolut notwendige Maß 
begrenzt ist. Eine Neuregelung müsste ausreichend Garantien bieten, dass die 
gespeicherten Daten vor Missbrauchsrisiken, jeden unberechtigten Zugang und jede 
unberechtigte Nutzung geschützt sind. 
 
Anrede, 
 
eine erfolgreiche Neuregelung setzt voraus, dass es uns gelingt, die Bürgerinnen und 
Bürger mitzunehmen. Es ist unsere Aufgabe, besser darüber aufzuklären, wie sich 
eine fehlende Vorratsdatenspeicherung auf die Möglichkeiten der Strafverfolgung 
und die polizeiliche Arbeit auswirkt. Nur durch absolute Transparenz ist es den  
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Bürgerinnen und Bürgern möglich, zwischen ihren Bedürfnissen nach einer effektiven 
Strafverfolgung und ihren persönlichen Schutzbelangen abzuwägen.  
 
Durch eine Vorratsdatenspeicherung würden die Bürgerinnen und Bürger von 
besseren Aufklärungsmöglichkeiten profitieren. Aufklärungsmöglichkeiten, die  
angesichts der zunehmenden Bedeutung der Telekommunikation für die 
Vorbereitung und Begehung von Straftaten in vielen Fällen erfolgversprechend sind – 
derzeit aber nicht zur Verfügung stehen. 
 
Die Bürgerinnen und Bürger müssen insofern abwägen, wann der Gewinn an Freiheit 
höher wiegt und unter welchen Bedingungen sie ihrem Bedürfnis nach einer 
effektiveren Strafverfolgung den Vorzug geben wollen. 
 
Den Rahmen dafür haben das BVerfG und der EuGH vorgezeichnet. 
 
Ich wünsche mir, dass eine neue, an den Grundsätzen des BVerfG und des EuGH 
orientierte Vorratsdatenspeicherung eine breite gesellschaftliche Akzeptanz findet 
und sie so selbstverständlich ist, wie die DNA-Analyse, das Speichern von 
Fingerabdrücken oder die Möglichkeit, festzustellen, wer Halter eines Kraftfahrzeugs 
ist. 
 
Ich wünsche mir, dass es dem Gesetzgeber gelingt, eine offene, durch Experten aus 
allen Lagern begleitete Diskussion zu initiieren und mit einer differenzierten 
Neuregelung der Polizei die Instrumente an die Hand gibt, die es uns ermöglicht, 27 
von 27 Tätern zu ermitteln – und nicht nur drei. 
 
Ich wünsche mir, dass die Polizei auch in einer modernen Welt die geeigneten 
Instrumente erhält, um die Bevölkerung vor Straftaten und Straftätern bestmöglich so 
schützen zu können, wie es die Bürgerinnen und Bürger von uns erwarten. 
 
Anrede, 
 
Vorratsdatenspeicherung und Datenschutz – das ist für mich kein Widerspruch. Und 
auch Predictive Policing und Datenschutz ist es nicht. Hier haben BVerfG und EuGH 
noch nichts entschieden, aber das ist auch gar nicht notwendig. 
 
Predictive Policing steht für vorausschauende Polizeiarbeit. Zu wissen, was morgen 
passiert oder passieren könnte, interessiert uns alle in unserem Alltag. Die meisten 
von uns nutzen das täglich, sei es bei Verkehrsprognosen oder noch mehr, um zu  
entscheiden, ob es sich lohnt den Regenschirm einzupacken oder die etwas 
wärmere Jacke. 
 
Die Basis einer jedweden validen Prognose bilden Fakten, die über bestimmte 
Methoden erhoben werden. Auch begründetes Erfahrungswissen ist eine anerkannte 
Prognosemethode. Wind, Windrichtung, Luftdruck und Luftdruckunterschiede, 
Feuchtigkeit, Jahreszeit, Geografie, Bodenstruktur und Temperatur – all das fließt in 
Wettervorhersagen ein. Erst das Erfahrungswissen, wie und in welchem Umfang 
diese Daten das Wetter beeinflussen und wie sich verschiedene Aspekte gegenseitig 
beeinflussen, führen zu Prognosen, die mit hoher Wahrscheinlichkeit richtig sind. 
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Auch für die Polizei sind gute Prognosen zur Planung ihrer Maßnahmen von hoher 
Bedeutung. Bislang stehend dabei die Erstellung und Auswertung von Lagebildern 
im Vordergrund. Kriminalitätsbrennpunkte werden bisher allein rückblickend und 
reaktiv erkannt und zur Steuerung polizeilicher Einsätze ausgewertet. Moderne, hoch 
leistungsfähige Softwareprodukte bieten heute die Möglichkeit, Analysen auf Basis 
einer Vielzahl von Faktoren zu erstellen und mit ihrer Hilfe die Wahrscheinlichkeit 
künftiger Entwicklungen zu berechnen.  
 
Predictive Policing will dabei mit komplexen Techniken der Datenanalyse 
prognostizieren, an welchen Orten, zu welchen Zeiten bestimmte Straftaten mit 
hoher Wahrscheinlichkeit begangen werden könnten.  
 
Mit besseren Prognosen lassen sich polizeiliche Maßnahmen zur Prävention und 
Repression viel zielgerichteter planen und umsetzen als bisher. Denn wir wollen die 
Kolleginnen und Kollegen vor Ort dort einsetzen, wo es am meisten Sinn macht und 
die größte Wirkung entsteht. 
 
Anrede, 
 
Predictive Policing wird bereits mit unterschiedlichen Konzepten und Inhalten in den 
USA, Großbritannien, den Niederlanden und der Schweiz umgesetzt. Wir haben uns 
zum Ziel gesetzt, mit wissenschaftlichen Standards die Anwendungsmöglichkeiten 
und die Wirksamkeit von Predictive Policing für die Polizei NRW festzustellen.  
 
Die Prüfung der Methodik und des konkreten Einsatzes setzt zunächst voraus, die 
Möglichkeiten und Grenzen der Prognose von Kriminalitätsbrennpunkten 
festzustellen. Danach gilt es zu sondieren, inwieweit darauf aufbauende polizeiliche 
Maßnahmen effektiv und effizient durchgeführt werden können. 
 
Für uns ist es eine Selbstverständlichkeit, dass eine solche Prüfung mit 
wissenschaftlicher Begleitung und Evaluation erfolgen muss, um zu verlässlichen 
Ergebnissen zu kommen. 
 
Anrede, 
 
wie ist nun der aktuelle Stand des Projektes Predictive Policing in NRW? 
 
Vor dem Hintergrund der aktuellen Lageentwicklung führen wir im LKA NRW das 
Projekt am Beispiel des Wohnungseinbruchs durch. Die Polizeipräsidien Duisburg 
und Köln wirken dabei dankenswerter Weise als Pilotbehörden mit. 
 
Aktuell befinden wir uns noch in der Planungsphase. Hierzu gehören beispielsweise 
die Informationserhebung zu in Frage kommenden Softwarelösungen sowie  
wissenschaftliche Vorarbeiten, wie die Erstellung von Hypothesen zur Steuerung des 
Analyseprozesses. Wichtig ist dabei, von vorneherein sicherzustellen, dass die 
Prognosen und weiteren Projektergebnisse auch valide überprüft werden können. 
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Anrede, 
 
was Sie vielleicht am meisten interessiert, ist die Frage, mit welchen Daten denn 
überhaupt gearbeitet werden soll. Auch die Klärung dieser Frage ist Gegenstand des  
Projektes. Es sollen polizeiliche allgemeine Lageinformationen mit externen für die 
Analyse genutzt werden. Das können z. B. Wetterdaten, Sozioökonomische Daten, 
Verkehrsdaten oder Informationen zur Bebauungs- und Besiedelungsstruktur sein. 
Es werden dabei aber keine personenbezogenen Daten genutzt. 
 
Selbstverständlich ist für uns auch, dass vor Verwendung von bestimmten 
Datenquellen eine datenschutzrechtliche Prüfung dieser Quellen vorgenommen wird. 
Mein Datenschutzbeauftragter ist bereits jetzt laufend in das Projekt und die 
notwendigen Prüfungen eingebunden. Welche Daten letztlich konkret für das Projekt 
geeignet sind, muss aber noch festgestellt werden.  
 
Anrede, 
 
Predictive Policing ist nicht der Blick in die Glaskugel zur Vorhersage konkreter 
Straftaten. Es handelt sich vielmehr um eine Methode zur Bewertung der künftigen 
Entwicklung von Kriminalitätsbrennpunkten. Ziel ist es, den Verantwortlichen vor Ort 
ein zusätzliches Hilfsmittel für die Planung und Durchführung ihrer Maßnahmen zur 
Verfügung zu stellen. Gerade in Zeiten zunehmend knapper Ressourcen und stetig 
wachsender Anforderungen gilt es, Methoden zu entwickeln, unsere Beamtinnen und 
Beamten noch zielgerichteter und wirkungsvoller einsetzen zu können. 
 
Dafür setzen wir seit jeher moderne Technik ein, testen und prüfen sie. So wie wir 
das jetzt bei „Predictive Policing“ machen. Denn das macht gute Polizeiarbeit aus. 


