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Kleine Anfrage 3996 
 
der Abgeordneten Henning Höne und Marc Lürbke   FDP 
 
 
 
Ein wichtiges Ziel der Landesregierung ist die Bevölkerung dazu zu bewegen, die 
„richtigen“ Kommunikationswege zur Polizei und zur Feuerwehr zu benutzen – Was 
sagt die Landesregierung jedoch dazu, dass das nicht immer möglich ist? 
 
 
 
Nach dem Jahrhundertregen in Münster im letzten Jahr haben die Einsatzkräfte private 
Kommunikationswege benutzt, um die Einsätze trotz Überlastung der offiziellen Kommunika-
tionswege erfolgreich koordinieren zu können. Zu diesem Vorgang wurde die Landesregie-
rung umfangreich befragt (Vgl. Drs. 16/6450). In ihrer Antwort darauf erklärte die Landesre-
gierung unter anderem rechtfertigend, dass die Bevölkerung „unter Umständen die Leitungen 
für wirkliche Notfälle“ (Drs. 16/6644) blockiere. „Ein wichtiges Ziel der Landesregierung [sei], 
gemeinsam mit den örtlichen Behörden das Wissen der Bevölkerung um das richtige Verhal-
ten in solchen Fällen zu verbessern. Dabei ist anzustreben, dass Informationsbedürfnis der 
Bevölkerung auf allen möglichen Wegen so zu bedienen, dass die Nummer 112 für solche 
Fälle freibleibt, die einen schnellen Einsatz der Kräfte erfordern“ (Drs. 16/6644).  
 
Eine Möglichkeit die Notrufnummern und Kapazitäten der örtlichen Polizeileitstellen für wirk-
liche Notfälle zu schonen, ist die Nutzung der Internetwache NRW. Dort können Bürgerinnen 
und Bürger unter anderem Anzeigen erstatten oder Hinweise an die Polizei melden. Die Nut-
zung dieser Internetwache müsste die Landesregierung vor dem o.g. wichtigen Ziel der Lan-
desregierung grundsätzlich begrüßen. Sie fiel jedoch schon Angriffen von Hackern zum Op-
fer (Vgl. z.B. Heise online vom 16.3.2012). Immer wieder erliegt die sogenannte Internetwa-
che NRW jedoch auch technischen Störungen, die weitreichende Folgen nach sich ziehen 
können.  
 
So meldet die Polizei NRW neulich auf ihrer Homepage: „Anzeigenerstatter und Hinweisge-
ber, die am 19. September in der Zeit von 00:58 Uhr bis 17:14 Uhr Nachrichten und Online-
Anzeigen an die Internetwache der NRW-Polizei beim Landeskriminalamt Nordrhein-
Westfalen geschickt hatten, werden dringend gebeten, diese Anzeigen und Hinweise erneut 
der Internetwache der NRW-Polizei zu übersenden. Die in dieser Zeit übersandten Eingänge 
können nicht mehr empfangen und rekonstruiert werden.“ 
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Augenscheinlich ist das Land Nordrhein-Westfalen also nicht in der Lage zu gewährleisten, 
dass alle Hinweise, die über das Internet an die Polizei gemeldet werden, so zu sichern, 
dass jedem einzelnen Hinweis definitiv nachgegangen werden kann.  
 
Es kann aus Sicht der Freien Demokraten nicht davon ausgegangen werden, dass jede Bür-
gerin oder jeder Bürger im Nachgang einer Meldung an die Internetwache NRW, die keine 
Fehlermeldung angezeigt bekommen haben und im Glauben sind, dass die eingegebene 
Meldung die Polizei NRW erreicht hat, sich nach Tagen auf der Internetseite der Internetwa-
che über mögliche technische Ausfälle im Zeitraum ihrer Anzeigenerstattungen informieren. 
Hier müssen also dringend Mittel und Wege gefunden werden, dass jedem einzelnen Hin-
weis auch tatsächlich nachgegangen werden kann. Andernfalls riskiert man, dass Straftaten 
nicht aufgeklärt werden können, da die Polizei unter Umständen entscheidende Hinweise 
aus der Bevölkerung zur Aufklärung einer Straftat nicht erreichen. 
 
 
Vor diesem Hintergrund fragen wir die Landesregierung:  
 
1. Wie bewertet die Landesregierung den Umstand, dass sie auf der einen Seite die Bür-

gerinnen und Bürger motivieren möchte, die Notrufnummern nur in tatsächlichen Not-
fällen zu benutzen, und auf der anderen Seite alternative Kommunikationswege jedoch 
nicht dauerhaft verlässlich verfügbar sind? 

 
2. Wie viele Störungen sind bei der Internetwache NRW seit dem Jahr 2012 aufgetreten 

(bitte detailliert angeben)? 
 
3. Wie groß war dabei jeweils das Zeitintervall, in dem den Nutzern der Internetwache 

keine Fehlermeldung angezeigt wurde, die Meldungen jedoch de facto die Behörde 
nicht erreicht haben und die in diesem Zeitraum eingegangenen Anzeigen und Hinwei-
se nicht wieder rekonstruiert werden konnten? 

 
4. Was unternimmt die Landesregierung konkret, um die elektronischen Repräsentanzen 

von Feuerwehren und Polizeileitstellen in Nordrhein-Westfalen vor Hackerangriffen zu 
schützen? 

 
5. Welche Möglichkeiten ergreift die Landesregierung, um die Anzeigen und Hinweise, 

die durch Ausfälle der Internetwache die Behörden de facto nicht erreicht haben, letzt-
lich doch noch aktenkundig zu machen? 

 
 
 
Henning Höne 
Marc Lürbke 
 


