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„Brandbrief  des BDK zum Zustand der Kriminalpolizei in NRW

Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen vom 09.03.2020

Im Rahmen eines „Brandbriefes  wird der allgemeine Zustand der nord¬
rhein-westfälischen Kriminalpolizei als „äußerst kritisch  beschrieben. Ins¬
besondere die aktuelle Funktionszuordnung für die Laufbahngruppe 2.1
sorge für einen Wissensverlust im Bereich der Kriminalpolizei, da sich Kri¬
minalbeamtinnen und -beamte zum Zwecke ihrer dienstlichen Weiterent¬
wicklung regelmäßig auf höherwertige Funktionen in anderen Aufgaben¬
bereichen bewerben müssten. Auch die generelle Personalausstattung
im Bereich der Kriminalitätsbekämpfung wird als zu gering bewertet. Be¬
sonders wird in diesem Zusammenhang kritisiert, dass für zusätzliche Re¬
gierungsbeschäftigte regelmäßig Planstellen für Beamtinnen und Beamte
abgezogen würden. Daneben wird auch die Ausstattung der Kriminalpo¬
lizei mit Smartphones als zu gering bewertet und die generelle Aussage¬
kraft der Polizeilichen Kriminalstatistik angezweifelt.

Die im Rahmen des „Brandbriefs“ aufgeworfene Kritik des BdK wird von
Seiten des Ministeriums des Innern sehr ernst genommen. In vielen Punk¬
ten wird bereits daran gearbeitet, die Situation im Bereich der Kriminali¬
tätsbekämpfung nachhaltig zu verbessern. Dabei sind jedoch neben dem
Bereich der Kriminalitätsbekämpfung immer auch die anderen polizeili¬
chen Aufgabenbereiche im Blick zu behalten.

Nachfolgend werden einige in dem Brief behandelte Themen besonders
hervorgehoben. Dabei wird deutlich, dass der Bereich der Kriminalitäts¬
bekämpfung auch zukünftig weiter gestärkt werden soll.

1. Funktionszuordnung für die Laufbahngruppe 2.1/den Laufbahn¬
abschnitt II der Polizei des Landes Nordrhein-Westfalen

Mit Einführung der Funktionszuordnung für die LG 2.1 im Jahr 2007 sollte
eine transparente und nachhaltige Personalplanung und -entwicklung,
insbesondere im Hinblick auf planbare und nachvollziehbare Perspekti¬
ven für die Beschäftigten, realisiert werden. Voraussetzung dafür war und
ist, dass die Anzahl der Funktionsstellen mit der Anzahl der im Haushalt
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zur Verfügung stehenden Planstellen weitgehend übereinstimmt, damit Seite3von8
eine nachvollziehbare Verbindung zwischen dem Innehaben einer Funk¬
tion und einer darauffolgenden Beförderungsentscheidung besteht.

Leider wurde seit dem Jahr 2009 von diesem Grundsatz abgewichen, d.h.
es wurden mehr Funktionen ausgewiesen als Planstellen vorhanden sind,
d.h. es liegt eine Unterdeckung vor. Zudem ist durch die gestiegenen An¬
forderungen an die Polizei in allen Aufgabenbereichen und damit insbe¬
sondere auch in den Direktionen Kriminalität Bedarf an zusätzlichen
Funktionsstellen entstanden. Daher hat sich der Minister des Innern für
eine Öffnung des Deckelungsbeschlusses eingesetzt und konnte errei¬
chen, dass im aktuellen Haushalt 150 Planstellen der Besoldungsgruppe
A13 und 300 Planstellen der Besoldungsgruppe A12 mehr zur Verfügung
stehen.

Diese gilt es nunmehr zu verteilen. Zunächst sind hierbei die bereits seit
2009 entstandenen - aber nicht mit A 12-/A 13-Planstellen hinterlegten -
Funktionsstellen zu bedienen. Von den übrigen zur Verfügung stehenden
Stellen können etwa 70 Funktionsstellen mit der Wertigkeit der Besol¬
dungsgruppe A 13 und etwa 130 Funktionsstellen mit der Wertigkeit der
Besoldungsgruppe A 12 auf die Polizeibehörden frei verteilt werden.

Es ist beabsichtigt, insbesondere den Bereich der Kriminalitätsbekämp¬
fung weiter zu stärken und zusätzliche Funktionsstellen vorwiegend für
Leitungsfunktionen innerhalb der Direktionen Kriminalität zu verwenden.
Eine Zuweisung aller verfügbaren Funktionsstellen ausschließlich in den
K-Bereich wäre allerdings mit Blick auf bestehende Bedarfe in anderen
polizeilichen Aufgabenbereichen nicht sachgerecht.

Die mit Anpassung der Landesobergrenzenverordnung NRW zusätzlich
zur Verfügung stehenden Planstellen reichen im Übrigen nicht aus, um
den Bedarf der Polizei NRW vollständig zu decken. Insofern wird sich der
Minister des Innern auch in Zukunft weiter dafür einsetzen, dass die fest¬
gelegten Obergrenzen für Beförderungsämter weiter angehoben werden.
Mittelfristiges Ziel ist dabei insbesondere die Einführung eines Sockels für
die Leitungsfunktionen der Basisorganisationseinheiten (Kriminal- und
Verkehrskommissariate, Dienstgruppen).



Ministerium des Innern
des Landes Nordrhein-Westfalen

Der Minister

2. Verbesserungen bei der Zahlung von Zulagen für die Kriminalpo¬
lizei

Der Anspruch sowie die Berechnung der Auszahlungsgrundlagen für die
„Zulage für die Wahrnehmung eines höherwertigen Amtes  richtet sich für
alle anspruchsberechtigten Beamtinnen und Beamten der Polizei nach
den einschlägigen Rechtsgrundlagen (§ 59 Landesbesoldungsgesetz
NRW (LBesG NRW) sowie nach der vom Bundesverwaltungsgericht vor¬
gegebenen Verfahrensweise (s. Urteil des Bundesverwaltungsgerichts
vom 25.09.2014, Az. 2 C 16/13)).

Derzeit ist keine Erschwerniszulage für die Polizeivollzugsbeamtinnen
und -beamten (PVB) der Kriminalpolizei in NRW vorgesehen.
Sie erhalten - wie alle übrigen PVB auch - die allgemeine Polizeizulage
zur Abgeltung der mit dem Polizeidienst einhergehenden Besonderheiten
ge  . § 49 LBesG NRW sowie abhängig von ihrer jeweiligen konkreten
Verwendung u. a. Erschwerniszulagen nach der Erschwerniszulagenver¬
ordnung NRW (z. B. die Zulage für Dienst zu ungünstigen Zeiten).
Die Änderung der Rechtsgrundlagen im Zulagenwesen obliegt dem Mi¬
nisterium der Finanzen (FM) NRW. Wann eine Änderung erfolgt, ist aktu¬
ell nicht absehbar.

3. Ausstattung der Kriminalpolizei mit Smartphones

Das Ministerium des Innern des Landes (IM) NRW hat Ende des Jahres
2018 ein Projekt zur schnellstmöglichen flächendeckenden Einführung
von Smartphones bei der Polizei NRW beschlossen. Eine persönliche
Ausstattung mit Smartphones für die Polizei NRW ist wünschenswert, al¬
lerdings sprachen neben haushälterischen auch logistische und techni¬
sche Gründe gegen eine gleichzeitige Ausstattung aller Polizistinnen und
Polizisten. Der Fokus der im April vollständig ausgerollten 22.000 Smart¬
phones liegt auf den vor Ort arbeitenden Kräften. Neben dem Wach- und
Wechseldienst sind auch die Kriminalwachen, die Einsatztrupps-Krimina-
lität und der Staatsschutz mit persönlich zugewiesenen Smartphones
ausgestattet worden. Als einziges Bundesland werden bereits heute
dienstlich zugewiesene Smartphones flächendeckend für Kriminalkom¬
missariate mit einem Schlüssel von 1:6 bereitgestellt.

Der Ausstattungsschlüssel bei den Kriminalkommissariaten soll bis April
2020 auf ca. 1:4 erhöht werden. Des Weiteren werden aktuell Vorberei¬
tungen für eine Erweiterung der Infrastruktur getroffen, um einen Rollout
von weiteren Smartphones hin zu einer persönlichen Ausstattung im Be¬
reich Kriminalität und ggf. weiteren Bereichen im Jahr 2021 zu ermögli¬
chen. Darüber hinaus wird innerhalb eines Folgeprojektes der Umfang
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der Funktionalitäten und Apps auf den Smartphones bereits in diesem
Jahr deutlich erweitert.

4. Maßnahmen zur Verbesserung des Ansehens der Kriminalpolizei

Dem IM NRW ist der hohe Stellenwert der Arbeit in den Direktionen Kri¬
minalität für die Organisation der Polizei NRW bewusst. In der Folge
kommt auch der Personalwerbung hier ein besonderes Augenmerk zu.
Die Darstellung der verschiedenen Aufgabenbereiche der Polizei NRW
ist ein Schwerpunkt der landeszentralen Personalwerbung. Neben der
wiederkehrenden Präsentation der Studieninhalte (Hochschule für Polizei
und öffentliche Verwaltung NRW, Training und Praxis) im Bereich der Kri¬
minalität durch Werbemaßnahmen, wie z.B. „Kommissar Danger bei der
K-Wache , dem Imagefilm „Duales Studium  mit der Spurensicherungs-
Sequenz als Bestandteil des Studiums (dieses Video wird im Rahmen des
Recruiting genutzt) erfolgt auch die Darstellung im „Studiblog , die Plat¬
zierung der Arbeit in der Direktion Kriminalität in der Infobroschüre der
Personalwerbung und der Aufnahme in Themenbeiträgen bei Instagram
und Facebook.

Zeitnah wird eine Folge von „Kommissar Danger beim LKA  sowie eine
Podcast - Folge zum Bereich der Direktion Kriminalität und den verschie¬
denen Verwendungsmöglichkeiten erstellt.

Um die Bedeutung der Arbeit der Direktion Kriminalität in der Polizei zu
betonen und damit verbunden einen weiteren „Werbe- und Pulleffekt  für
Interessenten innerhalb und außerhalb der Polizei zu erzielen, ist weiter
die Erstellung eines Imagefilms für den Bereich Kriminalpolizeiliche Auf¬
gaben vorgesehen.

5. Personalstärkeent icklung der Kriminalpolizei

Die Verteilung des Personals innerhalb der Kreispolizeibehörde liegt in
der Verantwortung der jeweiligen Behördenleitung und orientiert sich ins¬
besondere an den Fachstrategien und behördlichen Schwerpunktsetzun¬
gen. Die Behördenleitungen stehen insgesamt in der Verantwortung, die
für ihren gesamten Polizeibezirk übertragenen Aufgaben optimal zu erfül¬
len, ihr Personal dabei effektiv einzusetzen und die örtliche Sicherheits¬
lage zu berücksichtigen.

Die Zuweisung von zusätzlichen Regierungsbeschäftigtenstellen erfolgt
generell unter der Maßgabe, dass Regierungsbeschäftigte nachweislich
und dauerhaft zur Entlastung von Polizeivollzugsbeamtinnen und Polizei¬
vollzugsbeamten von administrativen und verwaltenden Aufgaben bzw.
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zum Ersatz von Polizeivollzugsbeamtinnen und Polizeivollzugsbeamten,
die ausschließlich bzw. überwiegend administrative und verwaltende Auf¬
gaben wahrnehmen, eingesetzt werden.

6. Funktionsbesetzungspläne für die Kriminalpolizei

Funktionsbesetzungspläne sind ein Instrument des Dezentralen Schicht¬
dienstmanagements (DSM), das insbesondere in Organisationseinheiten
mit Schichtdienst zum Einsatz kommt. Hierdurch soll gewährleistet wer¬
den, dass mit Blick auf die jeweilige Einsatzbelastung, bezogen auf Wo¬
chentage und Tageszeiten, das jeweils benötigte Personal zur Verfügung
steht. Mit Sockelstellen in der BKV wird für bestimmte Aufgabenbereiche
ein Minimum an einzusetzendem Personal für die jeweiligen Kreispolizei¬
behörden vorgegeben, das nur in begründeten Ausnahmefällen unter¬
schritten werden darf. Sockelstellen werden nicht nur für den Bezirks¬
dienst und die Bereitschaftspolizeihundertschaften, sondern unter ande¬
rem auch für den Bereich der Kriminalitätsbekämpfung ausgewiesen. Ent¬
sprechende Vorgaben bestehen insbesondere für die Bereiche Staats¬
schutz, Organisierte Kriminalität, Wirtschaftskriminalität, Finanzermittlun¬
gen, Cybercrime und Kriminalprävention. Diese werden regelmäßig auf
Einhaltung überprüft, zuletzt im Februar dieses Jahres. Die Kreispolizei¬
behörden sind angewiesen, die in der BKV vorgesehenen Sockel nicht zu
unterschreiten.

7. Bedeutung und Aussagekraft der polizeilichen Kriminalstatistik
(PKS)

Vorbemerkun 
Die Polizeiliche Kriminalstatistik (PKS) ist eine Zusammenstellung aller
der Polizei bekannt gewordenen strafrechtlichen Sachverhalte unter Be¬
schränkung auf ihre erfassbaren wesentlichen Inhalte. Sie soll damit im
Interesse einer wirksamen Kriminalitätsbekämpfung zu einem überschau¬
baren und möglichst verzerrungsfreien Bild der angezeigten Kriminalität
führen. Bei der Darstellung wird der Schwerpunkt auf die Betroffenheit der
Bevölkerung von Kriminalität gelegt.

Der BdK kritisiert, die PKS „misst längst nur noch einen Bruchteil unserer
Arbeit und täuscht so die Bevölkerung über die tatsächliche Sicherheits¬
lage .
Es ist nicht primäre Aufgabe der PKS, die in den Polizeibehörden des
Landes geleistete kriminalpolizeiliche Arbeit darzustellen bzw. messbar
zu machen. Die PKS ist eine Darstellung der polizeilich bekannt gewor¬
denen Straftaten und kann in diesem Kontext lediglich ein Hilfsmittel zur
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Berechnung der Arbeitsbelastung darstellen. Selbst strafrechtlich ähnli¬
che Sachverhalte können unterschiedlichste Ermittlungsaufwände zur
Folge haben.
Auch stellt die PKS kein Lagebild der Sicherheit dar, weil für die Bewer¬
tung einer landesweiten Sicherheitslage weit mehr erforderlich ist, als die
Darstellung der statistischen Entwicklung der Kriminalität.
Die Regeln zur Erfassung der PKS haben sich bezüglich der grundsätzli¬
chen Erfassungsregeln nicht geändert. Deshalb lässt sich die Kritik in Be¬
zug auf die PKS, sie würde „längst nur noch einen Bruchteil  der kriminal¬
polizeilichen Arbeit messen, nicht nachvollziehen.

Die Arbeitsgruppe „Kommission Polizeiliche Kriminalstatistik  (Gremium
der Arbeitsgemeinschaft des Leiters BKA und der Leiterinnen und Leiter
LKÄ - AG KriPo) prüft fortlaufend, ob die bundeseinheitlich abgestimmten
Richtlinien geeignet sind, die wirkliche Kriminalitätsentwicklung abzubil¬
den.
So bestand in den letzten Jahren zum Beispiel eine deutliche Differenz
zwischen den in Nordrhein-Westfalen angezeigten Fällen der Betrugskri¬
minalität und den in der PKS ausgewiesenen Fallzahlen. Die PKS bildet
u. a. aus Gründen der Vergleichbarkeit ausschließlich Straftaten ab, bei
denen der Täter nachweislich in Deutschland handelte. Aufgrund des
deutlichen Anstiegs bei den Straftaten, deren Täter aus dem Ausland
agieren, der Taterfolg aber in Deutschland eintritt bzw. beabsichtigt ist,
wurde eine statistische Erfassung von Auslandsstraften erforderlich (z.B.
Straftaten zum Nachteil älterer Menschen). Weil die Erfassung von Fäl¬
len, Tatverdächtigen und Opfern in der PKS nach bundeseinheitlich ab¬
gestimmten Richtlinien erfolgt, bedürfen solche tiefgreifende Veränderun¬
gen, die auch wesentliche technische Änderungen zur Folge haben, ei¬
nes langen Vorlaufs bis sie von allen Ländern umgesetzt werden können.
Seit dem Jahr 2019 werden in NRW Auslandsstraftaten statistisch erfasst;
die bundesweite Erfassung wurde zum 01.01.2020 begonnen.
Änderungsbedarfe werden somit regelmäßig erkannt und in den bundes¬
weiten Abstimmungsprozess gegeben.

8. Verlängerte Bearbeitungszeiten durch die neue Vorgangsbear¬
beitungssoftware

Die in einigen Bereichen der Sachbearbeitung vorhandenen verlängerten
Bearbeitungszeiten sind nicht nur ausschließlich auf die noch mangelnde
Routine der Kolleginnen und Kollegen im Umgang mit ViVA allgemein zu¬
rückzuführen. Hier ist die beabsichtigte und notwendige vollständige Di¬
gitalisierung und revisionssichere Dokumentation polizeilicher Vorgangs¬
bearbeitung einer großen Anzahl von Anwendern mit Blick auf ihre kon¬
krete tägliche Arbeit nur schwer zu vermitteln. Sie ist allerdings über die
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bisherige Integration von Auskunft und Vorgangsbearbeitung einschließ¬
lich statistischer Erhebungen (VUD, PKS) hinaus für die Zukunft unerläss¬
lich.

Darüber hinaus sind die gesetzlichen Anforderungen einer elektronischen
Akte in Strafsachen ab dem Jahr 2026 umzusetzen sowie im Rahmen
bundesweiter Konsolidierungsbemühungen (Polizei 2020) fachliche und
technische Anforderungen zu berücksichtigen, die mit dem Altsystem
IGVP nicht möglich gewesen wären.
Die konsequente Nutzung der automatisierten Datenübernahmemöglich¬
keiten aus angebundenen Auskunftssystemen (z.B. DidiED, INPOL, PKS,
EMA) beschleunigt die Ersterfassung von Vorgängen bei gestiegener Da¬
tenqualität mit der Folge einer verbesserten Datenbasis für Lagebilder
und Ermittlungen.

Nur auf Basis der Anwendung ViVA sind die nächsten und bereits begon¬
nenen Entwicklungsschritte auf dem Weg zur Digitalisierung polizeilicher
Prozesse vorOrt, wie z.B. die VU-Aufnahme und die mobilen Fahndungs¬
abfragen und Auskünfte, möglich.

Es wird bereits mit Flochdruck an den dringlichsten Fehlerbildern gearbei¬
tet, u.a., indem weitere interne wie externe Kräfte zum Einsatz kommen.
So sind bei den Plausibilitätsprüfungen sowie der Druckausgabe (Formu¬
lare) bereits erhebliche Verbesserungen erzielt worden. Ich rechne damit,
dass spätestens im Oktober 2020 diese Fehlerbilder vollständig behoben
sein werden.

Sowohl die Leiterin der Polizeiabteilung Frau Dr. Lesmeister als auch der
Minister des Innern selbst haben mit Flerrn Fiedler ein Gespräch geführt.


