
An Rhein und Ruhr.Nordrhein-West-
falens Innenminister Herbert Reul
(CDU) rechnet für das zu Ende ge-
hende Jahrmit sinkendenKrimina-
litätszahlen. Ein besonders auffälli-
ger Rückgang zeichne sich bereits
bei der Zahl der Wohnungseinbrü-
che ab, aber auch bei Straßenraub
und Computerkriminalität, sagte
er in Düsseldorf.
Zwischen Januar undNovember

sei die Zahl der Wohnungseinbrü-
che im Vergleich zum selben Vor-
jahreszeitraum um rund 23 Pro-
zent auf 27.354 gesunken.Das sind
8045Fälleweniger.BeiderCompu-
terkriminalität gab es ein Minus
von fast 20 Prozent auf 18.361 Fäl-
le.
Beim Straßenraub sanken die

Fallzahlen um gut 14 Prozent auf
rund 4500. Niedrigere Zahlen
weist die Zwischenbilanz unter an-
derem auch bei Diebstählen aus
Autos und Läden aus. Eine Steige-
rung um rund 41 Prozent auf 152

Fälle ist dagegen beim Menschen-
handel zu verzeichnen.
Schon für 2017 hatten Land und

Bund rückläufige Zahlen vermel-
den können – deutschlandweit mit
rund 5,8 Millionen Straftaten die
niedrigste Zahl seit 1992. „Wir sind
vorangekommen“, sagte Reul.
Neben einer personellen Aufsto-
ckung der Polizei und besserer
Ausrüstung hätten etwa gegen Ein-
brüche in Wohnungen und Autos

auch technische Vorkehrungen ge-
holfen.
Das neue Jahr stelle die Sicher-

heitsbehörden vor große Heraus-
forderungen. Neben einer wirksa-
meren Terrorabwehr gehöre dazu
der Kampf gegen Clankriminalität.
Das Treiben von rund 50 Clans in
NRW besorge ihn „extrem“, sagte
Reul. Im kommenden Jahr will der
Minister ein landesweites Lagebild
mit konkreten Daten zur Clankri-
minalität vorstellen.
„Sie erheben den Anspruch, zu

bestimmen,was auf der Straße pas-
siert. Das ist ein frontaler Angriff
auf den Rechtsstaat“, beschrieb
Reul das Problem. SchonMitte der
80er-Jahre seien viele nach NRW
gekommen. „Das waren Gedulde-
te, die keine Arbeit kriegen und
nicht zur Schule gehen konnten.
Und die haben sich dann ihre eige-
ne Welt aufgebaut. Das war ein fa-
taler Fehler der Politik.“
In NRW werde nun eine Strate-

gie der „1000 Nadelstiche“ gefah-
ren,mit gemeinsamenRazzien von
Polizei, Gesundheitsämtern,
Steuer- und Zollfahndern in Shi-
sha-Bars, Wettbüros, Spielhallen
und einschlägigen Szene-Treffs.
„Wir schaffen Unruhe und signali-
sieren: Ihr könnt nicht machen,
was Ihr wollt.“ Dem habe kürzlich
auch der Einsatz von 300 Polizis-
ten im Umfeld einer großen Clan-
Hochzeit in Mülheim gedient. dpa

KrrK iminalität in NRW geht zurück
Weniger Einbrüche und Raubüberfälle. Reul kündigt stärkeren Kampf gegen Clans an

Die NRW-Polizei soll härter gegen kri-
minelle Clans vorgehen. FOTO: DAHLKE

K NRWwill 2019 mit 2500 neu-
en Kommissaranwärtern dafür
sorgen, dass NRW trotz vieler
Pensionierungen den Stand von
40.000 Polizisten halte. Laut
Reul wird bis zum Ende der Le-
gislaturperiode 2022 ein vier-
stelliger Zuwachs erreicht.

LAND WILL WACHSENDE
ZAHL AN POLIZISTEN

Essen. Das Land NRW wehrt sich
gegen ein Diesel-Fahrverbot in Es-
sen undGelsenkirchen.Die Landes-
regierung hat gegen das Urteil des
Verwaltungsgerichtes Gelsenkir-
chen Berufung eingelegt.
Es hatte angeordnet, dass für alte

Benziner sowie für Diesel bis Euro 4
ab Juli Fahrverbote in 18 Essener
Stadtteilen und auf dem Essener
A40-Abschnitt verhängt werden
müssen. Ab September soll es für
Euro 5-Diesel gelten. Nun wird sich
das Oberverwaltungsgericht Müns-
termit demUrteil befassen.DieLan-
desregierung hält Fahrverbote für
unverhältnismäßig und betont, die
Stickoxid-Grenzwerte könnten „in
absehbarer Zeit“ auch ohne Verbote
eingehalten werden. M.M.

Land legt gegen
Fahrverbote
Berufuuf ng ein

Berlin. Bundesaußenminister Heiko
Maas hat sich überrascht vom ange-
kündigten Truppenabzug der USA
aus Syrien gezeigt und die Entschei-
dung von US-Präsident Donald
Trump kritisiert. „Es besteht die Ge-
fahr, dass die Konsequenzen dieser
Entscheidung dem Kampf gegen IS
schaden und die erreichten Erfolge
gefährden“, so Maas gestern in Ber-
lin. Der IS sei zurückgedrängt, aber
die Bedrohung noch nicht vorbei.
Nach wie vor gebe es Strukturen im
Untergrund und die Terroristen sei-
en im Osten Syriens aktiv.
Trump hatte zuvor den vollständi-

gen Abzug der US-Truppen aus Sy-
rien angekündigt. Damit wächst das
Gewicht der anderen Staaten, die in
denBürgerkrieg eingegriffen haben -
wie Russland, die Türkei und der
Iran. dpa/Bericht Magazin

Maas warnt
vor US-Abzug
aus Syrry ien

Er sieht negative Folgen
für Kampf gegen den IS
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„Arm wird der
Bergmann geboren,
/ und arm gehet er
wieder dahin.“
Novalis (1772 - 1801), eigentlich
Georg Philipp Friedrich von Harden-
berg, deutscher Schriftsteller der
Frühromantik und Philosoph

Bahn sucht nach sicherer
Zahlungsmethode
Berlin. Bahnkunden soll „schnellst-
möglich“ eine weitere sichere Zah-
lungsmethode für den Online-Kauf
von Sparpreis-Tickets eröffnet wer-
den. Das kündigte die Bahn ges-
tern an, nachdem das Lastschrift-
Verfahren wegen Betrugsfällen ge-
stoppt worden war. Technische De-
tails und ein Zeitplan wurden nicht
genannt. dpa/Beriir chtWirtschaft

Ein letztes Glückauf für die
Kohle – so sieht NRZ-Karika-
turist Thomas Plaßmann das
Aus für die Steinkohleförde-
rung in Deutschland. Bundes-
präsident Frank-Walter Stein-
meier erhält heute auf der Ze-
che Prosper-Haniel in Bottrop
symbolisch das letzte geför-
derte Stück Kohle. 200 Jahre
Industriegeschichte gehen
dann zu Ende. Gestern wurde
des historischen Einschnitts
bei einem Gottesdienst im Es-
sener Dom gedacht.
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Die
letzte
Schicht

Essen/Brüssel. Der Flüchtlingsrat
NRW fordert eine Verbesserung der
Situation von Menschen, die sich il-
legal in Deutschland aufhhf alten. Zu-
mindest die grundlegenden Rechte
dieserMenschenmüsstenverbessert
werden, sagteGeschäftsführerinBir-
git Naujoks der NRZ.
Der Flüchtlingsrat schätzt die

Zahl derjenigenFlüchtlinge, die sich
illegal – also ohne Aufenthaltstitel
oder Duldung – in Nordrhein-West-
falen aufhhf alten, auf bis zu 300.000,
bundesweit könnten es demnach bis
zu 1,5 Millionen sein. „Es gibt indi-
viduelle, unterschiedliche Gründe,
warum Menschen in die Illegalität
abtauchen“, so Naujoks. Sie fordert
gesetzlicheÄnderungen, umdenBe-
troffenen einenAusstieg aus der Ille-

galität zu ermöglichen; etwa eine
Amnestielösung, wie es sie 2005 in
Spanien gab.
Zudem müsse gewährleistet wer-

den, dass illegale Flüchtlinge Zu-
gang zu medizinischer Versorgung
bekämen, ohne eine sofortige Ab-
schiebung befürchten zu müssen, so
die Geschäftsführerin des Flücht-
lingsrats. Dies könne beispielsweise
über die Ausgabe anonymer Kran-
kenscheine geschehen.
Bis Ende November wurden in

diesem Jahr aus NRW nach Anga-
ben des NRW-Flüchtlingsministe-
riums 6109 ausreisepfllf ichtige Men-
schen abgeschoben.Wie viele dieser
Menschen sich illegal in Deutsch-
land aufhhf ielten, konnte das Ministe-
rium nicht beziffern. Der illegale

Aufenthalt in Deutschland gilt als
Straftat, diemitbis zueinemJahrGe-
fängnis oder mit einer Geldstrafe
sanktioniert werden kann.
PDie EU-Kommission fordert der-
weil ein Ende der Kontrollen an den
Binnengrenzen im Schengenraum.
Im Gespräch mit dieser Zeitung for-
derte EU-Flüchtlingskommissar Di-
mitrisAvramopoulosdieWiederher-
stellung des freien Verkehrs ohne
Grenzkontrollen. Bei den Flücht-
lingszahlen sei ein anhaltender Ab-
wärtstrend zu verzeichnen, so Avra-
mopoulos weiter: „Wenn es soweiter
geht, wird es 2018 die geringste Zahl
irregulärer Ankünfte seit 2014 ge-
ben, also dem Jahr vor der Krise“, so
der EU-Kommissar. jes/ck
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Flüchtlingsrat wiiw ll Hilfe füüf r „Illegale“
Grundlegende Rechte wahren. 2018 mehr als 6000 Abschiebungen aus NRW

Stuttgart. Die Polizei sucht im Zu-
sammenhang mit einemmögli-
cherweise geplanten Anschlag auf
den Stuttgarter Flughafen vier Per-
sonen – zwei davon, Vater und
Sohn, kommen wohl aus NRW. Wie
Sicherheitskreise am Donnerstag
bestätigten, seien sie bereits ver-
gangene Woche der französischen
Polizei aufgefallen, als sie am Pari-
ser Flughafen Charles de Gaulle
Fotos vom Terminal machten.

Anschlag auf
Flughafen geplant?
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In festen Händen
Nach der Trennung von Florian
Silbereisen soll ein Akrobat Helene
Fischers neue Liebe sein. Leute

UUUUU
Heute

Zeitweise zum Teil kräfti-
ge Regenschauer mit kur-
zen örtlichen Gewittern
und Sturmböen. Morgen
wechselhaft und windig.

Morgen

13° 7° 12° 9°

Auf festem Boden
Astronaut Alexander Gerst ist nach
seinem zweiten Aufenthalt auf der
ISS zurück auf der Erde. Verbraucher

JETZT BESTELLEN - jederzeit kündbar
www.nrz.de/sonntag 

am 23.12.
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EINE BRILLANTE
GESCHENKREISE

Das Bistro NT schließt heute
Abend, das „Eichwäldchen“ stellt
auf geschlossene Gesellschaften
um. Gutes Personal zu bekommen,
wird immer schwieriger.

Harte Zeiten für die
Spitzengastronomie

Die aktuelle Vereinbarung läuft
noch bis 2021. Doch Anfang 2019
sollen bereits die Gespräche be-
ginnen. Vorstand des Stadtsport-
bundes kandidiert erneut.

SSB will neuen Pakt für
den Sport aushandeln

DUISBURG
Heute im Lokalteil


