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Antrag 
 
der Fraktion der SPD  
 
 
Klarheit über die Kriminalitätsentwicklung schaffen - Nordrhein-Westfalen braucht 
einen Periodischen Sicherheitsbericht 
 
 
I. Ausgangslage  
 
In der Polizeilichen Kriminalstatistik (PKS) war in den letzten Jahren in vielen Bereichen ein 
Rückgang bei der Zahl der erfassten Straftaten zu verzeichnen. Dies ist eine insgesamt 
erfreuliche Entwicklung. Leider zeigen die in der Polizeilichen Kriminalstatistik erfassten Daten 
jedoch kein vollständiges Bild über die innere Sicherheit und Kriminalitätswirklichkeit im Land 
auf. Denn viele Straftaten sind nicht in der Statistik erfasst. Es handelt sich bei der Statistik um 
einen polizeilichen Tätigkeitsnachweis über erfasste Vorgänge aus der Vergangenheit.  Je 
nach Deliktsbereich liegen die zugrunde liegenden Taten dabei oftmals noch nicht mal in der 
Vorjahresperiode, sondern fanden vor einem längeren Zeitraum statt.  
 
Vollkommen vernachlässigt werden in diesem Zusammenhang Aussagen zum geschätzten 
„Dunkelfeld“ bei den verschiedenen Deliktsarten. Besonders deutliche Auswirkungen wird dies 
für die Polizeiliche Kriminalstatistik im kommenden Jahr haben. Durch die Maßnahmen im 
Zusammenhang mit der aktuellen Corona-Pandemie sind dann sichtbare Rückgänge in den 
Bereichen der Straßen- und Gewaltkriminalität sowie der Wohnungseinbruchskriminalität 
wahrscheinlich. "Corona-bedingte" Zuwächse sind hingegen in Feldern der Dunkelfeld- bzw. 
Kontrollkriminalität zu erwarten. Es wird also aller Voraussicht nach zu einer weiteren 
Verschiebung der Kriminalität in die Dunkelfelder kommen, ohne dass man diese in der 
Statistik erkennen wird. 
  
In vielen Bereichen fehlen somit verlässliches Zahlen- und Datenmaterial sowie belastbare 
Erkenntnisse. Aus diesen Gründen ist die regelmäßige Erstellung eines Periodischen 
Sicherheitsberichts dringend geboten. Im Gegensatz zur bisherigen Darstellung von 
Teilaspekten könnten durch einen solchen Bericht sämtliche Erkenntnisse, die die innere 
Sicherheit betreffen, analysiert und für eine vorausschauende und zielgerichtete Kriminalpolitik 
genutzt werden. Dadurch wären Sicherheitsbehörden und Politik in weitaus besserem Maße 
als bisher in der Lage, Konzepte und konkrete Lösungen zur Bekämpfung von Kriminalität zu 
entwickeln. Gegenüber einer Analyse, die sich lediglich auf die Polizeiliche Kriminalstatistik 
stützt, hätte ein solcher Bericht einen erheblichen Mehrwert. Er würde zu einer 
wissenschaftlich weitaus fundierteren Diskussion über die Thematik der 
Kriminalitätsbekämpfung und inneren Sicherheit führen und wäre eine wesentliche 
Entscheidungsgrundlage für eine auf Fakten basierende, nachhaltige Sicherheitspolitik. 
Schließlich könnte er in Zeiten zunehmender Verbreitung von Verschwörungstheorien, 
Falschmeldungen und "Fake News" dazu beitragen, aufgrund seiner umfassenden 
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Einbeziehung von wissenschaftlichen Kennzahlen und sämtlichen zur Verfügung stehenden 
Datenquellen die Diskussion um die innere Sicherheit zu versachlichen. 
 
Bereits in den Jahren 2001 und 2006 gab es auf Bundesebene einen entsprechenden 
umfassenden Periodischen Sicherheitsbericht. Einzelne Bundesländer wie Niedersachsen,  
Schleswig-Holstein und Bayern hatten sich daran angelehnt und in der Vergangenheit ähnliche 
Berichte erstellt. In Sachsen wurde im Jahr 2019 die Erstellung eines alle zwei Jahre 
ergänzend zur Polizeilichen Kriminalstatistik erscheinenden Sicherheitsberichts im 
Koalitionsvertrag zwischen CDU, SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN festgeschrieben. Auch 
im Koalitionsvertrag der Großen Koalition auf der Bundesebene wurden im Jahr 2018 nach 
über zehnjähriger Pause eine zügige Aktualisierung des Periodischen Sicherheitsberichts 
sowie eine langfristige Zusammenführung von Kriminal- und Strafrechtspflegestatistiken zu 
einer einheitlichen Verlaufsstatistik explizit als Ziele genannt. Nordrhein-Westfalen muss diese 
Ziele ebenfalls verfolgen! 
 
Der Periodische Sicherheitsbericht soll dabei die jährliche Polizeiliche Kriminalstatistik nicht 
ersetzen, aber mit geeigneten wissenschaftlichen Analysen und Untersuchungen ergänzen. 
Entscheidend ist, dass in dem Bericht nicht nur die Situation bei der Kriminalitätslage und -
entwicklung betrachtet wird, sondern dass auch weitere Aspekte wie zum Beispiel 
Maßnahmen zu Kriminalprävention, Opferdaten oder die Effizienz von kriminalrechtlichen 
Sanktionen untersucht werden. Der Bericht wäre zudem durch einen „Foresight“, also 
Trendanalysen zu voraussehbaren Entwicklungen, zu ergänzen. Auf diese Weise könnte an 
ein Ziel angeknüpft werden, dass bereits im Ersten Periodischen Sicherheitsbericht des 
Bundes im Jahr 2001 vorgegeben wurde: Ein möglichst umfassendes Bild der 
Kriminalitätslage zu erstellen, das Erkenntnisse aus den vorhandenen amtlichen 
Datensammlungen wie der Polizeilichen Kriminalstatistik und der Strafrechtspflegestatistiken 
in einem Bericht zusammenfasst und zugleich mit Ergebnissen wissenschaftlicher 
Untersuchungen zu Erscheinungsformen und Ursachen von Kriminalität verknüpft.  
 
Entscheidend ist dabei, dass die Erarbeitung des periodischen Sicherheitsberichts von einem 
interdisziplinären und unabhängigen Gremium vorgenommen wird. Ein solches Gremium 
bietet letztendlich am besten die Gewährleistung, dass ein objektives und sachlich fundiertes 
Dokument erstellt wird, das vom Einfluss tagespolitischer Zwänge befreit ist und somit als 
realistische Grundlage für die Bewertung der inneren Sicherheit in Nordrhein-Westfalen dienen 
kann.  
 
Anders als bei der jährlich erscheinenden Polizeilichen Kriminalstatistik ist bei der Erstellung 
eines Periodischen Sicherheitsberichts mit einem erheblich größeren Aufwand zu rechnen. 
Eine jährliche Veröffentlichung ist deshalb realistischerweise nicht anzustreben. Ein solcher 
umfassender Bericht sollte aber zumindest einmal pro Legislaturperiode erstellt werden.  
 
Unabdingbar ist die gesetzliche Verankerung zur Vorlage eines Periodischen 
Sicherheitsberichts, da anderenfalls eine dauerhafte und regelmäßige Veröffentlichung nicht 
gesichert werden kann.  
 
 
II. Der Landtag beschließt: 
 
1. Die Landesregierung wird aufgefordert einen Gesetzentwurf zur Verankerung eines 

regelmäßigen und umfassenden Periodischen Sicherheitsberichts in Nordrhein-
Westfalen vorzulegen. Der Periodische Sicherheitsbericht soll als Entscheidungs-
grundlage für eine nachhaltige und faktenbasierte Kriminalitätspolitik ergänzend zur 
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jährlichen Polizeilichen Kriminalstatistik zumindest einmal pro Legislaturperiode erstellt 
werden.    

 
2. Der Periodische Sicherheitsbericht soll ein möglichst umfassendes Bild der inneren 

Sicherheitslage und Sicherheitspolitik in Nordrhein-Westfalen abbilden. Er soll 
Erkenntnisse aus den vorhandenen amtlichen Datensammlungen wie der Polizeilichen 
Kriminalstatistik und der Strafrechtspflegestatistiken in einem Bericht zusammenfassen 
und zugleich mit Ergebnissen wissenschaftlicher Untersuchungen zu 
Erscheinungsformen und Ursachen von Kriminalität verknüpfen.  

 
3. Um eine solche umfassende Analyse und Gesamtübersicht für den Bereich der inneren 

Sicherheit zu erzielen, müssen in den Periodischen Sicherheitsbericht neben den Daten 
aus Kriminal- und Strafrechtspflegestatistiken auch Daten und Statistiken aus anderen 
Quellen (z.B. Versicherungen, Todesursachenstatistik etc.) sowie aus wissen-
schaftlichen Forschungsergebnissen einbezogen werden.  

 
4. Der Periodische Sicherheitsbericht soll insbesondere auch das Dunkelfeld bei der  

Kriminalitätsentwicklung analysieren. Er soll auch zu solchen Delikten und 
Kriminalitätsformen Aussagen treffen, bei denen im Rahmen der Polizeilichen 
Kriminalstatistik keine oder keine hinreichend spezifischen Merkmale erfasst werden. 

5. Die in Kriminal- und Strafrechtspflegestatistiken vorherrschende tat- und täter-orientierte 
Darstellung soll beim Periodischen Sicherheitsbericht insbesondere auch um 
Opferdaten und um Analysen zum subjektiven Sicherheitsgefühl ergänzt werden. 

 
6. Im Rahmen des Periodischen Sicherheitsberichts soll auch die Effizienz staatlicher 

Maßnahmen gegen Kriminalität im repressiven und präventiven Bereich untersucht 
werden. Der Bericht soll dabei Handlungsmöglichkeiten zur Vorbeugung oder 
Reduzierung von Kriminalität aufzeigen. 

 
7. Der Periodische Sicherheitsbericht soll Aussagen zu erkannten Trends enthalten, die 

Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung der Kriminalität sowie auf Gefahrenlagen 
erkennen lassen. 

 
8. Der Periodische Sicherheitsbericht soll von einem unabhängigen Sachverständigenrat 

erstellt werden. Diesem sollen Vertreter aus Wissenschaft, Justiz, des 
Landeskriminalamts sowie von IT.NRW angehören. Der Sachverständigenrat soll eine 
eigene Geschäftsstelle erhalten. 

 
9. Angestrebt werden soll langfristig auch für Nordrhein-Westfalen eine Verlaufsstatistik, 

welche Kriminal- und Strafrechtspflegestatistiken zusammenführt und die Daten zur 
Kriminalität über alle Instanzen nachverfolgt.  

 
 
 
Thomas Kutschaty 
Sarah Philipp 
Sven Wolf 
Hartmut Ganzke 
Sonja Bongers 
 
und Fraktion       
 



Prof. Dr. Rudolf Egg, Wiesbaden 

 

Statement im Rahmen einer Anhörung des Innenausschusses  

des Landtags Nordrhein-Westfalen am 29. Oktober 2020 
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Antrag der Fraktion der SPD, Drucksache 17/9363 

 

Klarheit über die Kriminalitätsentwicklung schaffen - Nordrhein-Westfalen braucht einen 

Periodischen Sicherheitsbericht 

 

 

 

Einleitung  

Aus kriminologischer Sicht ist für eine zuverlässige Beurteilung der Sicherheitslage sowie für 

die Entwicklung kriminalpolitischer Konzepte zur Verbesserung der aktuellen Situation ein 

möglichst breit gefächerter Überblick über Entwicklung, Struktur und Ursachen des Krimina-

litätsgeschehens eine notwendige Voraussetzung. 

Zwar bieten die vorhandenen Statistiken und Lagebilder, namentlich die Polizeiliche Krimi-

nalstatistik (PKS) und die Strafrechtspflegestatistiken, bereits umfangreiche und wichtige 

Informationen. Für eine umfassende Bewertung der Kriminalitätslage als Ausgangspunkt ei-

ner evidenzbasierten Kriminalpolitik reichen diese Daten aber nicht aus. So können etwa amt-

liche Statistiken naturgemäß nur das abbilden, was an Delikten, Tätern (Tatverdächtige und 

Verurteilte) sowie Opfern offiziell bekannt geworden ist, also das sog. Hellfeld der Kriminali-

tät. Straftaten im Dunkelfeld werden dabei jedoch nicht erfasst.  

Zudem geben diese Daten auch keine Auskunft über das Anzeigeverhalten von Geschädigten, 

das jedoch nach Deliktart und -schwere sehr unterschiedlich sein kann und auch (zeitlichen) 

Schwankungen unterliegen dürfte (z.B. beim Wohnungseinbruch und beim Ladendiebstahl, 

aber auch bei Sexualdelikten und häuslicher Gewalt). Nicht erfasst werden von den statisti-

schen Daten auch wichtige andere sicherheitsrelevante Aspekte, etwa das Sicherheitsempfin-

den (die Kriminalitätsfurcht) der Bevölkerung, soziale Einstellungen gegenüber Polizei und 

Justiz sowie die Ergebnisse von Maßnahmen der Kriminalprävention (z.B. technische, soziale 

Prävention etc.), zur Lage von Kriminalitätsopfern und zu den Möglichkeiten der Opferhilfe. 

Periodische Sicherheitsberichte der Bundesregierung 

Die Bundesregierung legte in den Jahren 2001 und 2006 jeweils einen sog. „Periodischen 

Sicherheitsbericht“ (1. und 2. PSB) vor. Zur Erstellung dieser PSBs wurde von den dafür fe-

derführenden Ressorts der Bundesregierung (BMI und BMJ) jeweils ein Gremium eingerich-

fernande
Parlamentspapiere
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tet, dem Wissenschaftler aus den Bereichen Kriminologie, Soziologie und Psychologie sowie 

Vertreter des Bundeskriminalamtes (BKA), des Statistischen Bundesamtes und der Krimino-

logischen Zentralstelle (KrimZ) angehörten. 

Der methodische Ansatz beider Berichte war, dass die zusammengefassten Erkenntnisse aus 

amtlichen Datensammlungen, insbesondere der PKS und der Strafrechtspflegestatistiken, ver-

knüpft wurden mit den Ergebnissen wissenschaftlicher Untersuchungen zu Erscheinungs-

formen und Ursachen von Kriminalität, ergänzt durch Erkenntnisse aus der Opferperspektive.  

Durch diese Vorgehensweise, die in der empirischen Sozialforschung als „Triangulation“ be-

zeichnet wird, sollen systematische Fehler und Schwächen einzelner Datenquellen verringert 

und insgesamt eine höhere Validität (Gültigkeit) und Aussagekraft der empirischen Daten 

erreicht werden.  

In den einzelnen Abschnitten der PSB-Berichte wurden zum einen verschiedene Deliktbe-

reiche, Täter- und Opfergruppen und andererseits die Kriminalitätskontrolle durch Polizei, 

Staatsanwaltschaft und Gerichte dargestellt. Ein weiteres Kapitel war der Kriminalprävention 

gewidmet. 

Während der erste Bericht zusätzlich das Thema „Jugendliche als Opfer und Täter" als eige-

nen Schwerpunkt behandelt hatte, wurde im 2. PSB das Thema „Sicherheit auf öffentlichen 

Straßen und Plätzen“ vertieft betrachtet. 

Die vorgelegten Berichte, die in der Langfassung jeweils über 600 Seiten umfassen, bieten ein 

umfassendes Gesamtbild der Kriminalitätslage in Deutschland zum damaligen Zeitpunkt.  Sie 

dienten als Instrument der Politikberatung und als Informationsquelle für die Praxis repressi-

ver und präventiver Kriminalitätsbekämpfung.  

Zweifellos bieten die beiden PSB-Berichte auch heute noch, trotz des relativ großen zeitlichen 

Abstands, die Möglichkeit, sich über verschiedene Themengebiete von Sicherheit und Krimi-

nalität zu informieren. Nicht alle darin enthaltenen Aussagen sind überholt und somit für die 

aktuelle Kriminalpolitik wertlos geworden. Gleichwohl ist eine tragfähige Einschätzung der 

heutigen Situation auf der Grundlage dieser weit über zehn Jahre alten Daten nicht mehr mög-

lich. Es ist daher erfreulich, dass in dem Koalitionsvertrag zwischen CDU, CSU und SPD 

vom 07.02.2018 folgende Passage zu finden ist (S. 133f.): 

„Um ein Gesamtbild der langfristigen Kriminalitätsentwicklung zu bekommen, streben wir 

eine zügige Aktualisierung des Periodischen Sicherheitsberichts an.“ 
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Der Sachverständige hat keine Kenntnis über den aktuellen Stand der Umsetzung dieser Ab-

sichtserklärung der Bundesregierung. Ein wichtiger Baustein könnte der im vergangenen Jahr 

vorgestellte „Deutsche Viktimisierungssurvey 2017“ sein. Diese Studie, die eine Replikation 

einer 2012 durchgeführten Erhebung darstellt, enthält Angaben einer repräsentativen Bevöl-

kerungsumfrage zu Opfererfahrungen, kriminalitätsbezogenen Einstellungen sowie zur Wahr-

nehmung von Unsicherheit und Kriminalität in Deutschland. 

Unabhängig von diesen bundesweiten Plänen und Studien unterstützt der Sachverständige 

auch landesspezifische Konzepte zur Erstellung von (periodischen) Sicherheitsberichten. Sei-

ne diesbezüglichen Vorschläge wurden auch von der Regierungskommission „Mehr Sicher-

heit für Nordrhein-Westfalen“ aufgegriffen (siehe Abschlussbericht der Kommission vom 

März 2020, S. 105f.). 

Zum Antrag der SPD-Fraktion 

Vor diesem Hintergrund begrüßt der Sachverständige den aktuellen Antrag der Fraktion der 

SPD zur Einführung eines Periodischer Sicherheitsberichts für Nordrhein-Westfalen. Dies gilt 

uneingeschränkt für alle in diesem Antrag aufgeführten neun Punkte. Zusätzlich werden fol-

gende Anregungen vorgeschlagen: 

Inhaltlich könnte sich der NRW-Bericht grundsätzlich an den beiden bisherigen PSBs des 

Bundes orientieren. Neben festen Themenbereichen, die jedes Mal zu aktualisieren wären, 

könnten auch spezielle Kapitel eingefügt werden, um z.B. landesspezifische oder aktuell be-

deutsame Entwicklungen zu betrachten. 

Die Herausgeberschaft des Berichts, also die Verantwortung für den Inhalt, sollte dagegen aus 

Sicht des Sachverständigen nicht vollständig dem Vorbild der beiden bisherigen PSBs des 

Bundes folgen.  

Damals wurden unter Leitung von BMI und BMJ zunächst die inhaltlichen Schwerpunkte 

festgelegt und die Erstellung der Entwurfsfassungen für die geplanten Kapitel vereinbart, 

konkret: als Arbeitsaufträge an die einzelnen Wissenschaftler verteilt. Diese Personen über-

nahmen dann die eigentliche Schreibarbeit. In einem dritten Schritt wurden die von den Wis-

senschaftlern vorgelegten Entwürfe vom gesamten Gremium geprüft und „verabschiedet“. 

Auch dabei waren BMI und BMJ nicht nur moderierend, sondern auch inhaltlich bewertend 

aktiv. Gerade diese letzte Phase kostete aber bisweilen viel Zeit und Kraft und wurde nach 

dem Eindruck des Sachverständigen auch von den beteiligten Wissenschaftlern nicht durch-
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weg positiv erlebt, weil dies teilweise eine inhaltliche Einflussnahme auf ihre wissenschaftli-

che Expertise bedeutete. 

Günstiger wäre nach Ansicht des Sachverständigen deshalb ein Vorgehen, das sich stärker an 

der Arbeitsweise des Sachverständigenrats zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen 

Entwicklung orientiert. Diese sog. „fünf Wirtschaftsweisen“ legen bekanntlich jährlich ein 

ausschließlich von ihnen verantwortetes Gutachten vor, das erst im Anschluss von der Bun-

desregierung im Rahmen des Jahreswirtschaftsberichts kommentiert wird.  

Der Sachverständige begrüßt daher ausdrücklich den Vorschlag zur Einrichtung eines „unab-

hängigen Sachverständigenrats“ mit einer „eigenen Geschäftsstelle“ (Punkt 8 des Antrags der 

SPD-Fraktion).   
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Antrag der Fraktion der SPD, Drucksache 17/9363 

 

 

Die Deutsche Polizeigewerkschaft NRW (DPolG NRW) bedankt sich für die Möglichkeit, 

Stellung zum Thema beziehen zu können. 

Wie bereits im Abschlussbericht der Regierungskommission „Mehr Sicherheit für Nord-

rhein-Westfalen“ festgestellt worden ist, ist ein breit gefächerter Überblick über die Ent-

wicklung, Struktur und Ursache des Kriminalitätsgeschehens für die zukünftige Beurteilung 

der Sicherheitslage, und die Entwicklung geeigneter Konzepte zur Verbesserung der ge-

genwärtigen Situation, notwendig.  

In Anlehnung an die periodischen Sicherheitsberichte der Bundesregierung aus den Jah-

ren 2001 und 2006 wäre es wünschenswert, einen landesspezifischen Sicherheitsbericht 

zu erstellen.  

Aus Sicht der DPolG NRW bildet der Sicherheitsbericht für eine evidenzbasierte Kriminal-

politik eine unerlässliche Erkenntnisgrundlage. Im Gegensatz zu einer auf analysenbasier-

ten Darstellung der polizeilichen Kriminalstatistik (PKS), und der unterschiedlichen Straf-

rechtspflegestatistiken, ermöglicht ein Sicherheitsbericht durch eine sachgerechte Inter-

pretation der vorhandenen - Daten auf der Grundlage verschiedener Facetten wissen-

schaftlicher Untersuchungsergebnisse - zu Erscheinungsformen und Ursachen von Krimi-

nalität.  
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Eine evidenzbasierte Sicherheitspolitik sollte aber voraussetzen, dass Wissen vorhanden 

bzw. generiert wird, welche Wirkungen und welche möglichen unerwünschten/unbeabsich-

tigten Nebenfolgen die ergriffenen/durchgeführten Maßnahmen haben. Zudem muss die 

Sicherheitspolitik auch das Sicherheitsgefühl der Bevölkerung mit einbeziehen.  

Die Kriminal- und Strafrechtspflegestatistiken erfassen nur einen Ausschnitt der Kriminali-

tätswirklichkeit. In diesem Bereich könnten weitere Datenquellen (Versicherungen, Todes-

ursachenstatistik, Statistiken des Kraftfahrbundesamtes) sowie wissenschaftliche For-

schungsergebnisse miteinbezogen werden. Gleichermaßen könnte die in den Kriminal- 

und Strafrechtspflegestatistiken vorherrschende tat- und täterorientierte Betrachtung durch 

Opferdaten und Täter-Opfer-Konstellationen, Erkenntnisse zur „gefühlten Kriminalität (Kri-

minalitätsfurcht)“, ergänzt werden. In dieser Hinsicht könnten neben der „objektiven“ und 

„subjektiven“ Seite der Kriminalität auch die staatlichen Reaktionen und deren Effizienz mit 

in den Sicherheitsbericht einfließen. Gerade die Verhinderung von Straftaten (Erst- oder 

Rückfalltäter) stellt einen wichtigen Ansatz zum Opferschutz mit Mitteln des Strafrechts 

dar. Insoweit könnten Handlungsmöglichkeiten zur Vorbeugung oder Reduzierung von Kri-

minalität aufgezeigt werden.  

Zum derzeitigen Zeitpunkt fehlen valide Daten aus Dunkelfelduntersuchungen, durch die 

zum Beispiel der Einfluss der Anzeigenerstattung auf die Entwicklung polizeilich registrier-

ter Kriminalität abgeschätzt werden kann. Weiterhin fehlt eine Beschuldigtenstatistik der 

Staatsanwaltschaft (z.B. Anklage/Strafbefehl/Einstellung-§§153, 153a, 153b StPO, § 45 

JGG, §§ 31a, 37 BtMG/ Höhe der vereinbarten Geldauflagen, verfahrensbeendende Ab-

sprachen).  

Ein Sicherheitsbericht könnte auch Erkenntnisse polizeilich registrierter Straftaten und er-

mittelter Tatverdächtigen im Rahmen des Strafverfahrens (Ausfilterung im Strafverfah-

ren/Trichtermodell) geben. So könnten Bewertungsänderungen der begangenen Tat wäh-

rend des Strafverfahrens, ein „Herabdefinieren“, Erklärungen über das „Warum“ einer feh-

lenden Verurteilung weiterführende Erkenntnisse für zukünftige Verfahren liefern.  

Aus Sicht der DPolG NRW könnten die Erkenntnisse sowohl aus interdisziplinären Thema-

tiken als auch aus neu zu erstellenden/erweiterten Statistiken z.B.  

- Strafverfolgungsstatistik (Erhebungsmerkmale ambulante Sanktionen, Strafbefehls- 

und beschleunigtes Verfahren, Jugendarreste, Maßregelvollzug, Untersuchungs-

haft) 

- Einführung Rückfallstatistik  

erlangt werden.  

Dementsprechend sollte in einem Sicherheitsbericht der aktuelle Wissensstand im Bereich 

der Kriminalität und strafrechtlicher Sozialkontrolle widerspiegelt sein. Die Kriminalitätslage 

muss differenziert aufbereitet werden, um so der Sicherheitspolitik eine Basis für die Prü-

fung und Entscheidung, auf welchen Wegen mit welchen rechtlichen Mitteln strafrechtli-

cher/außerstrafrechtlicher Art der durch Kriminalität beeinträchtigten Rechtsgüterschutz 

verbessert werden kann, aber auch welche unerwünschten/unbeabsichtigten Nebenfolgen 

die ergriffenen Maßnahmen nach sich ziehen. 
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Im Gegensatz zum Antrag vertritt die DPolG NRW die Auffassung, dass die Zusammen-

setzung sowohl aus dem Bereich der Polizei als auch von unabhängigen Sachverständi-

gen erstellt werden sollte, um eine zielgerichtete Zusammenführung des Fachwissens und 

der Forschung zu gewährleisten. 

Da die Erstellung des periodischen Sicherheitsberichtes wahrscheinlich einen größeren 

Zeitaufwand in Anspruch nehmen wird, sollte dieser einmal in der Legislaturperiode er-

scheinen.  

 

gez. Erich Rettinghaus 
Vorsitzender 
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Stellungnahme zum Antrag der SPD Fraktion (Drucksache 17/9363): „Klarheit 
über die Kriminlitätsentwicklung schaffen – Nordrhein-Westfalen braucht ei-
nen Periodischen Sicherheitsbericht“ 

 

Die Einrichtung eines Periodischen Sicherheitsberichts (PSB) für NRW ist aus wissen-

schaftlicher Sicht grundsätzlich zu begrüßen. Eine rationale und evidenzbasierte Sicher-

heits- und Kriminalpolitik ist auf empirische Erkenntnisse zur Entwicklung von Krimina-

lität im Hell- und Dunkelfeld, zur Arbeit von Polizei und Justiz sowie zu den Sicherheits-

wahrnehmungen der Bevölkerung angewiesen. Ein PSB ist ein geeignetes Mittel zur Zu-

sammenfassung und Vermittlung dieser Erkenntnisse. Soweit entsprechendes Wissen 

bereits vorliegt, kann ein PSB dieses für die Weiterentwicklung der Sicherheits- und Kri-

minalpolitik aufbereiten. Zudem können zusätzliche Datenerhebungen und -aufberei-

tungen Wissen schaffen und zu mehr Transparenz und Erfolgskontrolle im Prozess der 

staatlichen Sozialkontrolle beitragen. Bei den unterschiedlichen Zielsetzungen des PSB 

greift der Antrag Vorschläge der wissenschaftlichen Fachöffentlichkeit auf. Insbeson-

dere hat der Rat für Sozial- und Wirtschaftsdaten (RatSWD), ein unabhängiger Beirat 

der Bundesregierung, in zwei jüngeren Veröffentlichungen umfangreiche Vorschläge 

zur Verbesserung oder Neugestaltung der Berichterstattung im Bereich der Sicherheits- 

und Kriminalpolitik gemacht (RatSWD 2019, 2020).  

In meiner Stellungnahme werde ich einzelne inhaltliche Zielsetzungen sowie Vorschläge 

zur Struktur des PSB diskutieren.  

 

Die Lage der Sicherheitsberichterstattung in Deutschland  

Der Antrag weist darauf hin, dass auf die beiden PSBe der Bundesregierung von 2001 

und 2006 keine kontinuierliche Sicherheitsberichterstattung gefolgt ist. Der aktuell in 

Vorbereitung befindliche PSB auf Bundesebene wird anders als die früheren ohne Be-

teiligung externer Fachwissenschaftler erstellt und kann daher kaum an den Anspruch 
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und die Tiefe der früheren Berichte anknüpfen. Das gleiche gilt für Sicherheitsberichte 

anderer Bundesländer. Daher ist es begrüßenswert, wenn NRW zur Schließung dieser 

bedauerlichen Lücke beitragen würde, zumal durch die Durchführung umfangreicher 

Viktimisierungsbefragungen in NRW bereits ein wichtiger Grundstein gelegt wurde.  

In einigen Aspekten lässt sich ein PSB jedoch schwer auf einzelne Bundesländer ein-

grenzen. Dies gilt besonders für die Verknüpfung der unterschiedlichen amtlichen Da-

tenbestände und Kriminalstatistiken, die nur auf der Bundesebene und gemeinsam mit 

den übrigen Bundesländern umgesetzt werden kann. Es erscheint daher sinnvoll, bei 

der Konzeption eines PSB jeweils auf die „NRW-Spezifik“ der einzelnen Aspekte zu ach-

ten und einen gesunden Mittelweg zwischen globalem und regionalem Anspruch zu fin-

den.  

 

Daten zur Entwicklung der Kriminalität im Hell- und Dunkelfeld 

Es ist in der Kriminologie weitgehend Konsens, dass das in der Polizeilichen Kriminalsta-

tistik (PKS) enthaltende Bild der registrierten Kriminalität nicht ausreicht, um ein realis-

tisches Bild vom Umfang und Entwicklung der Kriminalität in der Gesellschaft zu gewin-

nen. Dunkelfeldbefragungen (sowohl aus der Täter- als auch aus der Opferperspektive) 

sind daher eine unverzichtbare Informationsquelle für Wissenschaft und Kriminalpolitik 

(Guzy et al. 2015; Oberwittler 2012). Aufgrund regelmäßig durchgeführter Dunkelfeld-

befragungen in anderen europäischen Ländern wissen wir nicht nur, dass das Volumen 

der Kriminalität viel größer ist als das der registrierten Straftaten, sondern auch, dass 

Kriminalitätstrends im Hell- und Dunkelfeld unterschiedlich und sogar entgegengesetzt 

verlaufen können. Ein illustratives Beispiel aus England & Wales ist im Anhang doku-

mentiert. Entsprechende Erkenntnisse könnten zu einer Entdramatisierung der öffent-

lichen Wahrnehmung beitragen. Regelmäßige Viktimisierungssurveys, die es bislang in 

Deutschland noch nicht gab, sollten daher ein zentrales Element einer evidenzbasierten 

Kriminalpolitik sein.  

Da das Dunkelfeld deliktsspezifisch unterschiedlich groß ist, ist auch der potenzielle Er-

kenntnisgewinn von Befragungen bei bestimmten Formen der Kriminalität besonders 

groß. Dazu gehört die häusliche Gewalt (Gewalt gegen Partner*innen und Kinder) sowie 

große Bereiche der Cyber-Kriminalität. Zur gegenwärtigen Entwicklung dieser Delikts-

bereiche im Zuge der Corona-Pandemie existieren derzeit nur Vermutungen (Neubert 

et al. 2020; Steinert & Ebert 2020). Daher ist offen, ob die Corona-Krise Deliktsformen 

mit einem großen Dunkelfeld besonders tangiert. Regelmäßige Viktimisierungssurveys 

sind jedoch unabhängig davon in jedem Fall sinnvoll.  

Einige Deliktsformen wie häusliche Gewalt befinden sich in einem sog. „doppelten Dun-

kelfeld“, das auch durch Viktimisierungssurveys schwer aufzuhellen ist (Wetzels 1996). 

Hier sind spezielle Studien mit besonders angepassten Untersuchungsdesigns (und da-

her höheren Kosten) erforderlich. In Deutschland wurde Partnergewalt gegen Frauen 

zuletzt 2003 in einer bundesweit repräsentativen Studie adäquat untersucht (Müller & 

Schröttle 2004). Daher sind aktuelle Studien zu diesem Problembereich dringend erfor-

derlich, jedoch sollte man dies als eine eigenständige Aufgabe neben „allgemeinen“ 

Viktimierungssurveys begreifen, die für viele Formen der Alltagskriminalität 
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(Eigentumsdelikte, Sachbeschädigungen, Körperverletzungen, Betrug einschließlich im 

Cyberspace) sehr geeignet sind. 

Die Kriminalistisch-Kriminologische Forschungsstelle (KKF) des LKA NRW hat 2019 eine 

eigene Viktimisierungsbefragung durchgeführt und beteiligt sich aktuell an der vom BKA 

koordinierten Deutschland-weiten Viktimisierungsbefragung SKiD. Dadurch bestehen 

sehr gute Anknüpfungspunkte für einen PSB. Jedoch gibt es seitens der kriminologi-

schen Fachöffentlichkeit Bedenken hinsichtlich der methodischen Durchführung der 

SKiD-Befragung, der Fragenauswahl sowie auch der Einbindung der Wissenschaft. 

Hierzu liegt ein ausführlicher Bericht des RatSWD vor, an dem ich mitgewirkt habe 

(RatSWD 2019). Es wären daher in Hinblick auf die zukünftige Gestaltung eines PSB Än-

derungen im bestehenden Konzept der Viktimisierungsbefragungen von BKA und LKA 

wünschenswert (siehe auch Punkt Organisation des PSB).  

Der Antrag erwähnt weitere denkbare Datenquellen wie Versicherungsdaten und To-

desursachendaten. So sinnvoll die Einbeziehung solcher Daten grundsätzlich ist, besteht 

jedoch in Deutschland ein Mangel an wissenschaftlicher Grundlagenforschung zur Vali-

dität und Aussagekraft unterschiedlicher Daten in Hinblick auf die Kriminalitäts- und 

Gewaltentwicklung. Daher sollte ein PSB eher anstreben, den einschlägigen Kenntnis-

stand zusammenzufassen, als eigenständige Primärdaten zu erheben, deren Interpre-

tation jedoch unsicher ist. Wünschenswert wäre in diesem Bereich auch die Förderung 

von Studien, ob innerhalb des Rahmens eines PSB oder unabhängig davon.  

Daneben sind auch Dunkelfeldbefragungen von Schüler*innen zur selbstberichteten 

Delinquenz und zu Opfererfahrungen ein gut geeignetes und relativ preisgünstiges In-

strument für ein regelmäßiges Monitoring im Bereich Jugendkriminalität unabhängig 

von der PKS. Andere europäische Länder wie z.B. Schweden führen schon seit den 

1990er Jahren regelmäßige Schulbefragungen durch (BRA 2018) und haben einen star-

ken Rückgang der Jugendkriminalität dokumentiert. 

 

Prognose zukünftiger Kriminalitätstrends  

Aktualität und die Berücksichtigung neuer Trends ist eine wichtige Aufgabe der Bericht-

erstattung über Kriminalität, die besonders durch kontinuierliche Dunkelfeldstudien er-

möglicht wird. Eine explizite Vorhersage der zukünftigen Entwicklung ist jedoch beson-

ders schwierig und hat sich in der Vergangenheit als unsicher erwiesen. So wurde der 

große internationale Kriminalitätsrückgang seit den 1990er Jahren weder vorhergese-

hen noch bis heute überzeugend erklärt. Daher rate ich davon ab, Prognosen als eine 

eigenständige Aufgabe eines PSB zu definieren.  

 

Vertiefte Erkenntnisse über Erscheinungsformen und Ursachen der Kriminalität  

Die beiden früheren PSB von 2001 und 2006 zeichneten sich durch eine gründliche Auf-

bereitung und Darstellung des kriminologischen Kenntnisstandes zu Kriminalitätsphä-

nomenen und ihren Hintergründen aus. Damit leisteten die Berichte eine wichtige Ver-

mittlungsfunktion zwischen Wissenschaft und Praxis bzw. interessierter Öffentlichkeit. 
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Da der aktuell in Vorbereitung befindliche PSB auf Bundesebene anders als die früheren 

ohne Beteiligung externer Fachwissenschaftler erstellt wird, entsteht hier eine bedau-

erliche Lücke und ein erhöhter Bedarf. Allerdings muss man anerkennen, dass sich die 

wissenschaftlichen Erkenntnisse über Kriminalität und ihren Ursachen nicht Bundes-

land-spezifisch eingrenzen lassen, und dass ein einzelnes Bundesland nicht die Lücke 

ausfüllen kann, die hier auf nationaler Ebene besteht. Daher erscheint es sinnvoll, sich 

bei inhaltlichen Vertiefungen auf begrenzte Einzelaspekte zu konzentrieren.  

 

Opferperspektiven und Sicherheitswahrnehmungen 

Ein entscheidender Mehrwert von Viktimisierungsbefragungen ist die Chance, die sub-

jektiven Erfahrungen und Wahrnehmungen der Bürger*innen und Opfer von Kriminali-

tät zu thematisieren. Hier besteht auch aus kriminalpolitischer Sicht ein besonderer 

Forschungsbedarf, da das Thema Kriminalität in der Öffentlichkeit und in den Medien 

prominent wahrgenommen wird und besonders leicht instrumentalisiert werden kann 

(Hirtenlehner et al. 2016). Die Entwicklung des Unsicherheitsempfindens gilt als ein 

Gradmesser des Erfolgs von Kriminalpolitik, und in der Öffentlichkeit gilt es als ausge-

macht, dass sich die Menschen zunehmend unsicherer fühlen. Jedoch  belegen Studien 

auf der Basis regelmäßiger Befragungen das Gegenteil und zeigen, dass das Sicherheits-

gefühl eher von anderen Faktoren wie etwa der sozialen Sicherheit und der Wahrneh-

mung von Migration beeinflusst wird als vom Kriminalitätsgeschehen.  

Aus wissenschaftlicher Perspektive und im Sinne einer evidenzbasierten Politikberatung 

ist es daher wichtig, beim Fragenspektrum in Viktimisierungsbefragungen nicht nur kon-

kreten Opfererfahrungen oder Erfahrungen mit der Polizei zu berücksichtigen – wie im 

gegenwärtigen Konzept der SKiD-Befragung –, sondern zusätzlich zur Messung der Si-

cherheitswahrnehmungen außerdem auch Fragen mit Bezug zu übergeordneten gesell-

schaftspolitischen Fragestellungen und Diskursen. Dies sind Themen wie z.B. Abstiegs-

ängste, soziale Absicherung, Lebens- und Wohnqualität, Integration und Migration, das 

Vertrauen in staatliche Institutionen, individuelles Risikoverhalten und Gesundheitszu-

stand (RatSWD 2019). Nur so kann das Verständnis für die gesellschaftspolitischen Ein-

bettungen des Themas Kriminalität gefördert werden.  

 

Erkenntnisse zur Bearbeitung von Kriminalität im Strafrechtssystem  

Der Antrag hebt zurecht auf die unzureichend genutzten Potentiale der Statistiken der 

Strafrechtspflege und die fehlende Verknüpfung von Datenquellen der unterschiedli-

chen Stufen der Fallbearbeitung von Kriminalität (Polizei, Staatsanwaltschaft, Gerichte 

und Strafvollzug) hin. Eine entsprechende Aufbereitung dieser Datenquellen würde die 

Transparenz der Arbeit des Strafrechtssystems erhöhen und detailliertere Studien zur 

Sanktionspraxis ermöglichen. Die Zusammenführung dieser bislang unverbundenen Da-

ten im Sinne einer Verlaufsstatistik ist seit langem eine Forderung von Kriminologen 

(RatSWD 2009). Diese Aufgabe kann realistisch jedoch nur auf Bundesebene gelöst wer-

den. Es wäre wünschenswert, wenn sich NRW in den entsprechenden Gremien für 
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entsprechende Reformen des kriminalstatistischen Systems in Deutschland einsetzen 

würde, für die es detaillierte Vorschläge gibt.  

Ein zentraler Aspekt ist die Effektivität der staatlichen Maßnahmen gegen Kriminalität 

und insbesondere der Sanktionspraxis. Diese kann nur durch gründliche wissenschaftli-

che Studien (z.B. individuelle Längsschnittstudien) festgestellt werden, die den Rahmen 

eines PSB in aller Regel übersteigen würden (Walsh et al. 2018). Ich sehe die Aufgabe 

eines PSB eher in der Aufbereitung und Vermittlung des Forschungsstandes zur Wir-

kungsforschung (die aber ebenso wenig wie die Forschung zu den Ursachen von Krimi-

nalität Bundesland-spezifisch eingrenzbar ist).  

 

Organisation des PSB 

Der Antrag fordert für den PSB eine gesetzliche Grundlage und die Einbeziehung unab-

hängiger Wissenschaftler*innen. Beide Forderungen sind aus wissenschaftlicher Sicht 

besonders zu begrüßen.  

Trotz hoher staatlicher Ausgaben für Polizei und Justiz mangelt es im Gegensatz zu an-

deren Politikbereichen (z.B. Wirtschafts-, Sozial-, Kinder- und Jugendberichte) noch an 

einer soliden Basis für eine kontinuierliche und unabhängige Politikberatung in der Si-

cherheits- und Kriminalpolitik. Daher ist eine gesetzliche Verankerung und die Einset-

zung einer Geschäftsstelle eine sinnvolle Voraussetzung für einen erfolgreichen PSB.  

Die gegenwärtige Praxis auf Bundesebene zeigt, dass unabhängige Wissenschaftler*in-

nen nur unzureichend in die Konzeption der Datenerhebungen und in die Berichterstat-

tung eingebunden werden. Der RatSWD (2019) hat dazu in seinem Bericht „Empfehlun-

gen zur Qualitätssicherung und wissenschaftlichen Begleitung von Viktimisierungssur-

veys“ ausführlich Stellung bezogen. Trotz des Ausbaus der kriminologischen For-

schungsgruppen in BKA und LKÄ und deren erfolgreicher Arbeit sollte die Verbindung 

der Forschung innerhalb von Behörden mit der unabhängigen Forschung an Universitä-

ten und außeruniversitären Forschungseinrichten weiterhin gepflegt und ausgebaut 

werden. Daher ist die Einrichtung eines unabhängigen Sachverständigenrates zu begrü-

ßen.  

Die Konzeption und Durchführung von Viktimisierungssurveys ausschließlich durch wei-

sungsgebundene Wissenschaftler in den Sicherheitsbehörden ist grundsätzlich und me-

thodisch bedenklich. Die konkrete Gestaltung des Fragenkatalogs sollte möglichst auf 

wissenschaftlichen Erwägungen beruhen und ohne Einflussnahme durch staatliche Be-

hörden erfolgen. Durch die alleinige Trägerschaft von Sicherheitsbehörden ergeben sich 

besondere erhebungstechnische und methodische Schwierigkeiten. So ist mit einer Be-

einflussung des Antwortverhaltens beispielsweise bei der Messung des Vertrauens in 

die Polizei zu rechnen, wenn die Polizei selbst als alleiniger Auftraggeber einer Befra-

gung auftritt. Aus Datenschutzgründen ergeben sich Einschränkungen bei der Erfassung 

von Detailinformationen z.B. zum Wohnumfeld aufgrund des Ermittlungsauftrages von 

Sicherheitsbehörden. International werden Viktimisierungssurveys in der Regel nicht 

von den Sicherheitsbehörden, sondern (auch) von den nationalen Statistikämtern ge-

tragen. Ebenso sollte der Zugang der unabhängigen Wissenschaft zu den 
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Forschungsdaten offen und transparent gestaltet werden. Dies ist beim gegenwärtigen 

Deutschland-weiten Viktimisierugssurvey SKiD leider (noch) nicht der Fall.  

 

Zusammenfassung  

Aus wissenschaftlicher Sicht bewerte ich den Antrag zur Einrichtung eines PSB positiv. 

Ein PSB könnte eine evidenzbasierte Sicherheits- und Kriminalpolitik unterstützen. An-

gesichts des staatlichen Ausgabenvolumens in diesem Bereich ist das Fehlen dieses Eck-

steins einer wissenschaftlich fundierten Politikberatung beklagenswert und aus haus-

halterischer Sicht kaum nachvollziehbar. 

Die wesentlichen inhaltlichen und organisatorischen Elemente eines PSB werden in dem 

Antrag in sinnvoller Weise beschrieben. Ein unverzichtbares Kernelement sollte die re-

gelmäßige Durchführung eines Viktimisierungssurveys sein. Eine zentrale Aufgabe des 

PSB sollte auch die Zusammenfassung und Vermittlung des wissenschaftlichen Fachwis-

sens sein. Dauerhaft kann ein PSB für NRW jedoch die Lücke nicht vollständig ausfüllen, 

die durch das Fehlen eines wissenschaftlich fundierten PSB auf Bundesebene offenbar 

auch für die nähere Zukunft bestehen bleiben wird. Da sich der Wissenstand in der Si-

cherheits- und Kriminalpolitik nicht auf eindeutig auf einzelne Bundesländer eingr enzen 

lässt, hätte der PSB für das Land NRW auch eine Ausstrahlung auf Deutschland insge-

samt. Der PSB für das Land sollte einen pragmatischen Mittelweg zwischen einer eher 

regionalen und „globalen“ Ausrichtung wählen.  
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kelfeld; Balken: Hellfeld) Quelle: Office for National Statistics UK: Crime in England 

& Wales: year ending March 2017  
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fen – Nordrhein-Westfalen braucht einen Periodischen Sicherheitsbericht“ 
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I. Anhörungsgegenstand 

Anhörungsgegenstand ist der Antrag der Fraktion der SPD „Klarheit über die Kriminali-
tätsentwicklung schaffen – Nordrhein-Westfalen braucht einen Periodischen Sicherheits-
bericht“ vom 19. Mai 2020 (Drucksache 17/9363). 

Der Antrag zielt auf die Erstellung eines Gesetzentwurfs zur Verankerung eines regelmä-
ßigen und umfassenden Periodischen Sicherheitsberichts in Nordrhein-Westfalen durch 
die Landesregierung (II. 1. des Antrags). Der Bericht soll – in Ergänzung der jährlich 
veröffentlichen Polizeilichen Kriminalstatistik – mindestens einmal pro Legislaturperi-
ode erstellt werden und als Entscheidungsgrundlage für eine nachhaltige und faktenba-
sierte Kriminalitätspolitik dienen. Zu diesem Zweck soll er ein „möglichst umfassendes 
Bild der inneren Sicherheitslage und Sicherheitspolitik“ in Nordrhein-Westfalen „abbil-
den“ (II. 2. des Antrags) und dazu Erkenntnisse aus den vorhandenen amtlichen Daten-
sammlungen zusammenfassen und mit Ergebnissen wissenschaftlicher Untersuchungen 
zu Erscheinungsformen und Ursachen von Kriminalität verknüpfen. Einbezogen werden 
sollen dabei auch Daten und Statistiken aus nicht-amtlichen Quellen, z. B. von Versiche-
rungen, und wissenschaftliche Forschungsergebnisse (II. 3. des Antrags). Dies soll dazu 
dienen, u. a. das „Dunkelfeld“ bei den Kriminalitätsentwicklungen zu analysieren (II. 4. 
des Antrags) sowie Opferdaten und Analysen zum subjektiven Sicherheitsgefühl zu be-
rücksichtigen (II. 5. des Antrags). Aufgenommen werden sollen ferner Untersuchungen 
zur Effizienz staatlicher Maßnahmen gegen Kriminalität im repressiven und präventiven 
Bereich; (konkrete) Handlungsmöglichkeiten sollen aufgezeigt werden (II. 6. des An-
trags). Schließlich soll der Periodische Sicherheitsbericht „Aussagen zu erkannten Trends 
enthalten“, die „Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung der Kriminalität sowie auf 
Gefahrenlagen“ erkennen lassen (II. 7. des Antrags). Erstellt werden soll der Bericht von 
einem unabhängigen Sachverständigenrat, dem „Vertreter aus Wissenschaft, Justiz, des 
Landeskriminalamts sowie von IT.NRW“ angehören (II. 8. des Antrags). 

merten
Parlamentspapiere
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II. Bewertung 

1. Der Unterzeichner befürwortet ohne jede Einschränkung jegliche Bemühung, kriminal- 
und sicherheitspolitische Entscheidungen und Gesetzgebung auf eine objektive, belast-
bare, möglichst umfassende und vielfältige Aspekte einbeziehende Informationsgrund-
lage zu stellen. Die Komplexität der aktuellen Sicherheitslage gebietet es, soweit als mög-
lich alle verfügbaren Daten aufzugreifen, zu analysieren, zu gewichten und abzuwägen. 
Die Bedeutung insbesondere einer sachgerecht durchgeführten Gesetzesfolgenabschät-
zung kann vor allem im Sicherheitsbereich nicht deutlich genug betont werden (vgl. 
Thiel, „Und bedenke das Ende“ – zur Bedeutung von Gesetzesfolgenabschätzung und -
evaluation bei der Sicherheitsgesetzgebung, Verwaltung & Management 2019, S. 224 ff.; 
ders., Sicherheitsgesetzgebung in Nordrhein-Westfalen. Zu den neueren Änderungen des 
PolG NRW mit einem Plädoyer für die Aufwertung der Gesetzesfolgenabschätzung, 
NWVBl. 2018, S. 50 ff.). Hierzu Statistiken und wissenschaftliche Erkenntnisse zu be-
rücksichtigen und dabei mitunter in der Entscheidungsfindung „unterbelichtete“ Aspekte 
heranzuziehen, erscheint ebenfalls als begrüßenswert. Periodische Sicherheitsberichte als 
Grundlage politischer Entscheidungsprozesse sind dabei ein bereits vereinzelt eingesetz-
tes, aber noch keineswegs als etabliert zu bezeichnendes Instrument. Es handelt sich um 
ein kriminalpolitisches Werkzeug „in der Bewährung“, so dass man ihm (vor allem auch 
im Detail) mit besonders kritischer Aufmerksamkeit begegnen muss. 

2. Unabhängig vom Wert einer fundierten evidenzbasierten Entscheidungsgrundlage be-
stehen gegenüber der Einführung eines „Periodischen Sicherheitsberichts“ zumindest in 
der Form und inhaltlichen Ausrichtung, wie er im Antrag der Fraktion der SPD projektiert 
ist, aus verschiedenen Gründen durchaus Bedenken, die nur teilweise rechtlicher Natur 
sind. Sie sprechen nicht zwingend gegen die Etablierung eines solchen Instruments, dass 
sich z. B. auch auf Bundesebene findet und darüber hinaus im Abschlussbericht der Re-
gierungskommission „Mehr Sicherheit für Nordrhein-Westfalen“ aus März 2020 („Bos-
bach“-Kommission, S. 105 ff.) empfohlen wird. Der Unterzeichner sieht gleichwohl die 
Notwendigkeit einiger kritischer Betrachtungen, die im Vorfeld einer Beschlussfassung 
über den Antrag zumindest erwogen werden sollten. 

a) Mögliche Bedenken setzen zunächst bei den geplanten Funktionen des Periodischen 
Sicherheitsberichts an. Er soll als „Entscheidungsgrundlage“ für eine „nachhaltige und 
faktenbasierte Kriminalitätspolitik“ erstellt werden. Abgesehen von dem „Zungenschlag“ 
der Formulierung dieser Zielsetzung, die suggeriert, ohne einen solchen Bericht sei eine 
Kriminalitätspolitik nicht nachhaltig bzw. nicht faktenbasiert (s. dazu noch u. 3.), lassen 
sich namentlich mit Blick auf die parlamentarischen Entscheidungsprozesse einschließ-
lich der verfassungsrechtlichen Vorgaben einige kritische Erwägungen anstellen. 

So normiert etwa Art. 30 Abs. 2 der nordrhein-westfälischen Landesverfassung:  

„Die Abgeordneten stimmen nach ihrer freien, nur durch Rücksicht auf das Wohl 
des Landes Nordrhein-Westfalen bestimmten Überzeugung; sie sind an Aufträge 
nicht gebunden.“ 
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Damit erscheint es jedenfalls (selbstverständlich) verfassungsrechtlich unzulässig, etwa 
eine verbindliche Berücksichtigung der Erkenntnisse aus einem Periodischen Sicherheits-
bericht bei parlamentarischen Beratungen und Entscheidungen gesetzlich festzulegen. 
Der Bericht kann also nur als unverbindliche Entscheidungsgrundlage konzipiert sein. 

b) Doch auch unter dieser Annahme sind Bedenken anzumelden: Die Versuchung für die 
politischen Akteure könnte groß sein, kriminal- und sicherheitspolitische Entscheidungen 
künftig allein auf die Ergebnisse, gegebenenfalls auch auf konkrete Anregungen und Vor-
schläge des Sicherheitsberichts (die dieser ja ausweislich des Antrags der SPD-Fraktion 
enthalten soll) zu stützen. Dies birgt die Gefahr, dass wissenschaftliche Erkenntnisse, 
Studien und statistisches Material, die die Ersteller des Sicherheitsberichts – aus welchen 
Gründen auch immer – nicht aufgegriffen und verarbeitet haben, auch bei Entscheidun-
gen des Landtags und der Regierung unter Umständen keine Berücksichtigung mehr fin-
den könnten. Allein der zu erwartende Umfang eines solchen Berichts (die beiden Perio-
dischen Sicherheitsberichte des Bundes umfassen z. B. 777 bzw. 830 Seiten) suggeriert 
gewissermaßen abschließende Vollständigkeit und Kohärenz. Bewusst beiseite gelassene 
oder auch übersehene wissenschaftliche Studien und Erkenntnisse, aber auch For-
schungsarbeiten mit abweichenden Positionen könnten somit in politischen Entschei-
dungsprozessen und parlamentarischen Beratungen als Informationsgrundlagen „zweiter 
Klasse“ außerhalb des „Kanons“ der im Sicherheitsbericht verarbeiteten Unterlagen 
wahrgenommen werden, so dass es mit Schwierigkeiten verbunden sein könnte, sie etwa 
in die Beratungen des Landtags einzubringen. 

c) Die Sicherheitspolitik könnte damit zukünftig im Wesentlichen durch (aufgrund der 
Erstellungsperiode zudem möglicherweise veraltete, dazu u. f)) Erkenntnisse eines exter-
nen Sachverständigengremiums gesteuert werden, dem zudem eine keinerlei Kontrolle 
und Korrektiv unterliegende „Auswahlhoheit“ zugestanden würde. Die Kombination aus 
Statistiken und eigenen Wertungen und Empfehlungen gibt dem Sicherheitsbericht in der 
vorgeschlagenen Gestalt einen (Misch-)Charakter sui generis: Es geht weniger um einen 
objektiven „Bericht“ mit umfassend aufbereitetem Datenmaterial als um ein (hinsichtlich 
der Auswahl der einbezogenen Studien sowie der Bewertungen und Empfehlungen je-
denfalls teilweise subjektiv beeinflusstes) Sachverständigengutachten zur Sicherheits-
lage. 

d) All dies erscheint aus demokratietheoretischem Blickwinkel zumindest bedenklich, 
weil der Periodische Sicherheitsbericht (im besten Falle: zu Recht) die Vermutung der 
Objektivität für sich geltend machen und damit dazu verlocken könnte, sich schlichtweg 
auf ihn zu verlassen und zu berufen. Auch mit den grundsätzlichen Erwägungen der Ge-
setzgebungslehre ist dies nicht ohne Weiteres zu vereinbaren. Das für parlamentarische 
Entscheidungen erforderliche aktive, sorgfältige und differenzierte „Zusammentragen“ 
von Informationen aus unterschiedlichen Quellen, die eigenverantwortliche Information 
der Abgeordneten als Grundlage für eine unabhängige Entscheidung sollten insbesondere 
im Sicherheitsbereich genuines Recht und zugleich fundamentale Pflicht der Parlamen-
tarier sein. Der Einfluss eines Periodischen Sicherheitsberichts nach der zweifelsfrei gut 
gemeinten Vorstellung der Fraktion der SPD könnte insoweit „exklusiven“ Charakter 
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gewinnen. Daraus ergeben sich weitere mögliche Probleme: Weist der Gesetzgeber einem 
unabhängigen Sachverständigenrat derart umfangreiche Gestaltungs- und Ingerenzmög-
lichkeiten zu, so können diese unter Umständen zur Einbringung nicht uneingeschränkt 
objektiver Sichtweisen genutzt (also: gegebenenfalls missbraucht) werden. Denkbar ist 
es auch, dass sich kriminalpolitische Entscheidungen vor allem an Schwerpunktthemen 
orientieren werden, denen die Ersteller des Sicherheitsberichts besondere Aufmerksam-
keit gewidmet haben. Dies kann andere Aspekte aus dem Blickfeld drängen. Kriminal-
politische Entscheidungen müssen aber angesichts der tatsächlichen Veränderungen „ent-
wicklungsoffen“ bleiben. 

e) Dieses Problem ließe sich zum einen dadurch lösen, dass der Landesgesetzgeber in 
einem Gesetz zur Einführung eines Periodischen Sicherheitsberichts explizit und im De-
tail festschriebe, welche Informationen aufgenommen werden sollen. Dies ist angesichts 
der dynamischen Entwicklungen im Sicherheitssektor allerdings nicht praktikabel. Zum 
anderen könnte man vorschreiben, dass ausschließlich amtlich erstellte Statistiken und 
unter klar definierten Kriterien erarbeitete, bestimmten präzise festgesetzten Standards 
genügende wissenschaftliche Studien im Sicherheitsbericht zusammengeführt werden 
sollen (der letztgenannte Aspekt besitzt vor allem mit Blick auf das anerkennenswerte 
Ziel der Erhellung von „Dunkelfeldern“ besondere Bedeutung). Damit aber hätte der Be-
richt lediglich „kompilatorischen“ Charakter im Sinne einer „redaktionellen“ Zusammen-
stellung, die den einzigen Vorteil hätte, dass die enthaltenen Statistiken und Studien nicht 
individuell „zusammengesucht“ werden müssen. Nach alledem ist der Periodische Si-
cherheitsbericht also entweder nur von geringem Nutzen oder aber in hohem Maße zu-
mindest anfällig für eine extraparlamentarische Beeinflussung oder jedenfalls für „per-
spektivische Verzerrungen“, verbunden mit einer vor diesem Hintergrund problemati-
schen „Objektivitäts“- und Vollständigkeitsvermutung. 

f) Soll der Periodische Sicherheitsbericht die gewünschten Funktionen voll entfalten, er-
scheint auch eine Erstellung nur einmal je Legislaturperiode als zu selten – auch deshalb, 
weil ein solcher Bericht zwangsläufig nicht „tagesaktuell“ sein kann. Er bietet aufgrund 
der regelmäßig in vergangenen Jahren liegenden Erhebungszeiträume wissenschaftlicher 
Studien (deren Daten dann sachgerecht ja auch nur mit „älteren“ Daten aus den Statistiken 
verknüpft werden können) eben nur ein „Bild aus der Vergangenheit“. Wie dann konkret 
eine umfassende „Zusammenschau“ von Daten aus unterschiedlichsten „Sedimentschich-
ten“ der Sicherheitslage erfolgen soll, die zudem konkrete Handlungsmöglichkeiten für 
die Zukunft generiert, erschließt sich nicht ohne Weiteres. Es müsste für die Zwecke des 
Sicherheitsbericht also gewährleistet sein, dass die Daten zumindest zeitlich „teilkongru-
ent“ sind, oder es ist ein erhöhter Begründungsaufwand bezüglich des Zusammenhangs 
der Informationen zu betreiben. Angesichts des Ziels, eine nachhaltige und faktenbasierte 
Kriminalpolitik zu ermöglichen, müsste der Bericht nach Einschätzung des Unterzeich-
ners in deutlich „engmaschigerer“ Frequenz erstellt werden; dies aber wird ein unabhän-
giges Sachverständigengremium, dessen Angehörige ihren Sachverstand ja gerade aus 
ihrer hauptamtlichen beruflichen Tätigkeit gewinnen sollen, nicht leisten können. 
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g) Ein unabhängiges Sachverständigengremium, dass (auch) die Effizienz staatlicher 
Maßnahmen gegen Kriminalität im repressiven und präventiven Bereich untersuchen 
(und bewerten) soll, dürfte nach Einschätzung des Unterzeichners seine Kompetenzen 
überschreiten – jedenfalls dann, wenn der von ihm erstellte Sicherheitsbericht offiziell 
und dezidiert Grundlage sicherheitspolitischer Entscheidungen sein soll. Selbstverständ-
lich ist es äußerst wünschenswert, z. B. die Frage der Effizienz polizeilicher und justizi-
eller Maßnahmen unabhängig wissenschaftlich zu untersuchen; die Berücksichtigung 
entsprechender Erkenntnisse ist im Rahmen einer Gesetzesfolgenabschätzung und -eva-
luation unerlässlich. Soll aber das Sachverständigengremium gewissermaßen eigene For-
schungen und Untersuchungen „anstoßen“, sofern in der Berichtsperiode keine Effizienz-
studien verfügbar sind? Diese Frage betrifft im Übrigen auch einige andere der nach dem 
Antrag aufzugreifenden Aspekte – so bleibt insbesondere offen, wie vorgegangen werden 
soll, wenn es keine (aktuellen) statistischen Erhebungen bzw. wissenschaftlichen Studien 
(z. B. zum subjektiven Sicherheitsgefühl) gibt. Soll das Sachverständigengremium nur 
mit dem arbeiten, was verfügbar ist, bleibt die Zusammenstellung des Berichts in gewis-
ser Weise aleatorisch (was auch der Vergleichbarkeit mit vorausgehenden und nachfol-
genden Sicherheitsberichte schaden würde). Sollen die im Antrag angesprochenen As-
pekte dagegen in jedem Sicherheitsbericht Berücksichtigung finden, dürfte dies das Sach-
verständigengremium vor kaum überwindbare Schwierigkeiten stellen. Die Vorstellun-
gen des Antrags der Fraktion der SPD sind damit zwar aufgrund des Desiderats möglichst 
umfassender, objektiver Informationen durchaus nachvollziehbar, aber angesichts der 
Fülle, Vielfältigkeit und Komplexität der angedachten Funktionen des Sicherheitsbe-
richts mit weitreichenden und tiefgreifenden Analysen zu ambitioniert.  

h) Dazu könnte gegebenenfalls eine Problematik treten, die in der Wahl eines unabhän-
gigen Sachverständigengremiums als Ersteller des Periodischen Sicherheitsberichts be-
gründet liegt. Die Beteiligung mehrerer Personen in einem solchen Gremium wird bei der 
Auswahl des zu berücksichtigenden Materials, bei dessen Bewertung, bei der Formulie-
rung von Handlungsempfehlungen, bei der Analyse der Effizienz präventiver und repres-
siver Maßnahmen und beim Hinweis auf aktuelle Kriminalitätstrends eine Konsens- bzw. 
Kompromissfindung erforderlich machen. 

S. z. B. auch das Vorwort zum Ersten Periodischen Sicherheitsbericht des Bundes aus 
Juli 2001, S. XXIV: „Stets war ein grundlegender Konsens im gesamten Gremium aus-
schlaggebend für die endgültige Fassung der jeweiligen Beiträge. Selbstverständlich be-
werten jedoch Politik und Wissenschaft bestimmte deliktsspezifische Entwicklungen und 
ihre Ursachen nicht immer übereinstimmend.“ 

Dies ist nicht grundsätzlich problematisch, dürfte aber in der Tendenz zur Niederlegung 
eines „kleinsten gemeinsamen Nenners“ im Sicherheitsbericht neigen, was angesichts der 
an diesen gestellten Erwartungen als wenig sinnvoll erscheint. Ohnehin wird bei der Aus-
wahl der Gremienmitglieder große Sorgfalt erforderlich sein: Vorgesehen sind Vertreter 
der Wissenschaft, der Justiz, des Landeskriminalamts und von IT.NRW. Dabei ist auf 
eine ausgewogene, nicht in eine parteipolitische Richtung neigende Zusammensetzung 
zu achten. Darüber hinaus erschiene es – vom Standpunkt der antragstellenden Fraktion 
aus – möglicherweise sachgerecht, das Gremium insgesamt breiter „aufzustellen“, 
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beispielsweise Vertreter zivilgesellschaftlicher Gruppen unmittelbar zu beteiligen und 
nicht etwa nur als Experten zu hören oder ihre Positionen mittelbar über die einbezogenen 
Studien zu berücksichtigen. Wenn Gesichtspunkte wie Opferdaten und das subjektive Si-
cherheitsgefühl verstärkt in den Fokus gerückt werden sollen, wäre eine solche breitere 
Besetzung sachgerecht. 

3. Mit Blick auf den angesichts des Umfangs und der Analysetiefe eines Periodischen 
Sicherheitsberichts nach dem Zuschnitt des Antrags der SPD-Fraktion zu erwartenden 
Aufwand und auf die mit ihm verbundenen erheblichen Kosten ist zu erwägen, ob nicht 
die bereits vorhandenen bzw. verfügbaren Statistiken und Studien schon für sich genom-
men ausreichen, um eine hinreichend verlässliche, objektive und faktenbasierte Grund-
lage für kriminalpolitische Entscheidungen zu schaffen. So werden schon jetzt im Rah-
men der Beantwortung parlamentarischer Anfragen zur Kriminalitätsentwicklung vielfäl-
tige Materialien herangezogen; Berücksichtigung finden nicht allein die Polizeiliche Kri-
minalitätsstatistik und andere Statistiken aus dem Justizbereich (Strafrechtspflegestatisti-
ken), sondern auch polizeiliche Lagebilder und Erkenntnisse aus der regelmäßigen be-
hördlichen Begleitung von Studien (z. B. landesweiter Bürgerbefragungen und Viktimi-
sierungssurveys). Eine breite „Faktenbasis“ für eine nachhaltige Kriminalitätspolitik be-
steht damit schon jetzt. Sofern das Sachverständigengremium für die Erstellung des Pe-
riodischen Sicherheitsberichts nicht selbst Studien „anstoßen“ können soll (o. 2. g)), wird 
es ja ohnehin ebenfalls auf die vorhandenen Statistiken und wissenschaftlichen Erkennt-
nisse angewiesen sein. Die im Antrag der Fraktion der SPD vorgeschlagene, weit über 
eine Zusammenstellung hinausreichende weitere Aus- und Bewertung einschließlich ent-
sprechender Handlungsempfehlungen begegnet aber, wie oben bereits gezeigt, gewissen 
Bedenken. 

4. Schließlich erscheinen die Hinweise insbesondere auf die Periodischen Sicherheitsbe-
richte auf Bundesebene als wenig ertragreich. Der Erste Periodische Sicherheitsbericht 
aus Juli 2001 hat noch ein Schwerpunktthema in den Blick genommen („Jugendliche als 
Opfer und Täter“) und kann daher kaum als Maßstab herangezogen werden, der Zweite 
Periodische Sicherheitsbericht aus dem Jahr 2006 hat dagegen auf eine Schwerpunktset-
zung verzichtet. Damit bestehen Erfahrungen letztlich nur bezüglich eines einzigen Peri-
odischen Sicherheitsberichts mit vergleichbarer Ausrichtung. Es fragt sich allerdings, aus 
welchen Gründen nach 2006 auf Bundesebene keine Fortschreibung in weiteren Sicher-
heitsberichten erfolgt ist. Erst der Koalitionsvertrag der aktuellen Regierungskoalition 
(„Ein neuer Aufbruch für Europa. Eine neue Dynamik für Deutschland. Ein neuer Zu-
sammenhalt für unser Land“) sieht eine „zügige Aktualisierung des Periodischen Sicher-
heitsberichts“ vor. Man wird die pointierte Frage aufwerfen dürfen, wieso ein solcher 
Bericht die letzten 14 Jahre für kriminalpolitische Entscheidungen offenbar verzichtbar 
gewesen ist.  

5. Keine abschließende Beurteilung ist derzeit hinsichtlich der datenschutzrechtlichen 
Implikationen des im Antrag vorgeschlagenen Periodischen Sicherheitsberichts möglich. 
Hinzuweisen ist allerdings darauf, dass bei einer umfassenden Verknüpfung einer Fülle 
an Daten aus einer Vielzahl von Quellen hinreichende Vorkehrungen dafür getroffen 
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werden müssen, dass Anonymisierung bzw. Pseudonymisierung gewahrt bleiben und sich 
aus den zusammengeführten Informationen keine Rückschlüsse auf konkrete Personen 
ziehen lassen. Die Grundsätze der Datensicherheit und Datensparsamkeit müssen beach-
tet werden.  

 

Münster, den 22. Oktober 2020 

(Univ.-Prof. Dr. Dr. Markus Thiel) 
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