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Schwere Belastung für alle NSU-Opfer

Von unseren Mitarbeitern Alexandra Edelkötter und AXEL EBERT

Warendorf (gl). Am Freitag hat er sich ins Goldene Buch der Stadt

Warendorf eingetragen und später einen Bürgerdialog zum Thema

„Rechtsextremismus“ geführt. Dazwischen sprach NRW-Innen- und

Kommunalminister  Ralf  Jäger  (SPD)  mit  der  „Glocke“  über

verwirrende Statistiken, Versäumnisse und Verkehrsrowdys.

„Die Glocke“: Laut  der aktuellen Kriminalitätsstatistik des Bundes

ist  Nordrhein-Westfalen  erneut  das  unsicherste  Flächenland  der

Bundesrepublik Deutschland. Woran liegt das?

Ralf  Jäger:  Zunächst  einmal,  halte  ich  nichts  von  solchen

Statistiken. Und auch die Experten  haben angemerkt, dass diese

Statistik sich nicht für ein Ranking eignet, weil die Voraussetzungen

der einzelnen Bundesländer viel  zu unterschiedlich sind. Fakt  ist,

dass  es  in  Ballungsräumen  eine  Häufung  von  Eigentumsdelikten

gibt. In NRW lebt ein Fünftel der deutschen Bevölkerung, von den

80 Großstädten Deutschlands liegen 29 in NRW. Daher ist es fast

zwangsläufig,  dass  es  hier  mehr  Straftaten  gibt.  Vergleicht  man

hingegen die Aufklärungsquote und die Anzahl der Straftatbestände im ländlichen Raum miteinander, so schneiden

NRW und Bayern fast gleich ab.

„Die Glocke“: Werden Sie mehr Polizisten einstellen?

Jäger: Seit 2010 stellen wir so viele Polizisten ein wie nie zuvor. In diesem Jahr werden es 1477 sein, damit haben

wir die maximale Ausbildungskapazität erreicht. Wir laufen noch den Sünden von 2005 bis 2010 hinterher, als

2100 Stellen abgebaut worden sind. Diese Lücke versuchen wir zu schließen

„Die Glocke“: Im Kreis Warendorf werden bis 2016 zirka 50 Polizeibeamten in Rente gehen. Die hiesigen Behörden

hoffen auf einen 1:1-Ausgleich. Können Sie den zusichern?

Jäger:  Der demografische Wandel  schlägt  sich  auch bei  den  Polizeibehörden nieder. Wir müssen das  aber als

Herausforderung sehen. Mein Bestreben ist es, im Wach- und Wechseldienst die Personalstärke zu halten. Falls

Stellen  unbesetzt  bleiben  müssen  oder sollen, dann  in  Bereichen,  die nicht  zu  den  Kernaufgaben  der Polizei

gehören.

„Die Glocke“: Bei seiner Abschlusssitzung hat der NSU-Untersuchungsausschuss des Bundestags den deutschen

Sicherheitsbehörden Totalversagen vorgeworfen. Eine gerechtfertigte Kritik?

Jäger: Ich kann das nicht beurteilen, weil ich keine Akteneinsicht hatte. Aber man muss objektiv feststellen: Wenn

eine Bande zehn Jahre lang mordend durch das Land ziehen kann, müssen Fehler gemacht worden sein. Wir

müssen  dafür  sorgen,  dass  so  etwas  nie  wieder  passieren  kann.  Behörden  und  Länder  müssen  besser  und

effektiver zusammenarbeiten. Ich bin aber zuversichtlich, dass wir auf einem guten Weg sind und nächste Woche

auf der Innenministerkonferenz eine bessere Koordination beschließen werden.

„Die Glocke“: Wie bewerten Sie den bisherigen Verlauf des NSU-Prozesses?

Jäger: Ich glaube, dass das für die Angehörigen der Opfer stark belastend ist. Das fing an mit der unsensiblen

Vergabe der Presseplätze und geht jetzt im Prozess weiter, der sehr schleppend läuft. Die Angehörigen wollen die

Hintergründe der Taten wissen, aber ich fürchte, dass sie noch viel Geduld haben müssen, ehe die ganze Wahrheit

ans Licht kommt.

„Die Glocke“: Sie haben erstmals einen „Sparkommissar“ in einer Kommune eingesetzt und in die Stadt Nideggen

geschickt.  Muss  man  in  den  Rathäusern  des  Kreises  Warendorf  angesichts  von  Haushaltsproblemen  unruhig

werden?

Jäger:  Nideggen  ist  ein  Sonderfall  gewesen.  Die  Stadt  hat  aus  dem  Stärkungspakt  Geld  erhalten,  ist  ihrer

Verpflichtung, ein Sparkonzept zu erarbeiten, aber nicht nachgekommen. Obwohl die Verwaltung gute Vorschläge

erarbeitet hatte, konnte man sich nicht einigen.

„Die Glocke“: Sie wollen der Innenministerkonferenz einen bundesweiten Blitzmarathon vorschlagen. Warum?

Jäger: Weil wir in NRW gute Erfahrungen gemacht haben, und weil auch Länder wie Bayern und Niedersachsen

schon einen Blitzmarathon durchgeführt  haben. Ich finde, wir sind in NRW mit dem Verkehrskonzept auf dem
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richtigen Weg. Die Zahl der Unfälle, die durch Raserei verursacht wurden, ist um 32 Prozent gesunken. Ein starker

Wert. Ich gehe davon aus, dass wird einen bundesweiten Marathon beschließen werden.
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