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Aus der Diskussion 

Vor Eintritt in die Tagesordnung: 

Vorsitzender Daniel Sieveke ruft in Erinnerung, dass in der zurückliegenden Sitzung 
des Innenausschusses auch der Hambacher Forst Gegenstand der Diskussion gewe-
sen sei. Aus seiner Sicht sei eine sehr konstruktive, ehrliche und persönliche Ausspra-
che im Ausschuss geführt worden, im Rahmen derer die unterschiedlichen Argumente 
ausgetauscht werden konnte. Die Aussprache sei auch sehr sachlich gewesen. Dies 
sei auch daran deutlich geworden, dass dem Abgeordneten Guido van den Berg für 
seine Stellungnahme Respekt gezollt worden sei, die dieser aus seiner persönlichen 
Wahrnehmung heraus abgegeben habe.  

Es sei dann aber verwunderlich, wenn in den Medien oder zumindest vom WDR über 
die Arbeit des Innenausschusses und der Abgeordneten in einer Form berichtet werde, 
durch den der Sitzungsverlauf nicht wiedergegeben werde. Aus seiner Sicht sei es 
schade, wenn in dieser Form über die Arbeit des Innenausschusses berichtet werde. 
Dies gerade vor dem Hintergrund, dass sich die Polizeibeamtinnen und Polizeibeam-
ten sowie die Menschen vor Ort auch in einer Gefahrensituation befänden. Besonders 
erwähnen dürfe er BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, von denen versucht worden sei dar-
zustellen, wie es gelingen könne, die Gruppe, von denen ein ernsthafter Protest geäu-
ßert werde, von denen zu trennen, von denen dieser ernsthafte Protest gar nicht mehr 
geäußert werde, sondern die möglicherweise daran interessiert seien, Schaden ge-
genüber dem Leib und Leben anderer anzurichten, und den Dialog weiter zu vollzie-
hen. Deshalb würde er es begrüßen, wenn über die Arbeit des Innenausschusses ge-
rade zu einem Punkt differenziert und ansprechend berichtet würde, bei dem es für 
alle Akteure sicherlich nicht einfach gewesen sei, in der Form zu diskutieren, wie dies 
geschehen sei.  

* – * – * 

Von den Fraktionen der SPD, FDP und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN sei gebeten wor-
den, den Tagesordnungspunkt 12 vorzuziehen. Er schlage vor, diesen Tagesord-
nungspunkt nach der Behandlung der Gesetzentwürfe nach Tagesordnungspunkt 4 zu 
behandeln, zumal zum Tagesordnungspunkt 1 eine gemeinsame Beratung mit dem 
Ausschuss für Kommunalpolitik erfolge.  

Mit dem Vorschlag des Vorsitzenden besteht Einverständnis. 
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1 Neuntes Gesetz zur Änderung des Flüchtlingsaufnahmegesetzes 

Gesetzentwurf  
der Landesregierung 
Drucksache 16/11251 
Stellungnahme 16/3591 

in Verbindung mit 

Kommunen dürfen nicht auf Flüchtlingskosten sitzenbleiben – Landesre-
gierung muss jetzt eine Kurskorrektur bei der Flüchtlingspauschale vor-
nehmen 

Antrag  
der Fraktion der CDU  
Drucksache 16/11228 

Entschließungsantrag  
der Fraktion der FDP 
Drucksache 16/11310 

Stellungnahmen 16/3622, 16/3623, 16/3624, 16/3626 
 
– abschließende Beratung und Abstimmung – 

Vorsitzender Daniel Sieveke teilt mit, dieser Tagesordnungspunkt werde gemeinsam 
mit dem Ausschuss für Kommunalpolitik beraten. Der Vorsitzende des Ausschusses 
für Kommunalpolitik lasse sich entschuldigen. Dieser habe ihn gebeten, die Sitzungs-
leitung durchgehend zu übernehmen. Die Beratung werde gemeinsam von beiden 
Ausschüssen durchgeführt. Bei Bedarf werde jedoch eine getrennte Abstimmung er-
folgen.  

Es sei eine schriftliche Anhörung durchgeführt worden. Die dazu eingegangenen Stel-
lungnahmen lägen vor.  

Thomas Stotko (SPD) geht davon aus, dass allgemein ein Interesse an einer zügigen 
Beratung bestehe, weil es um eine Auszahlung von Mitteln an die Kommunen zum 
1. Juni dieses Jahres gehe. Dennoch beantrage er, den Gesetzentwurf bis zur nächs-
ten Sitzung des Innenausschusses zu schieben. Dies wirke sich nicht nachteilig aus, 
weil eine Verabschiedung durch das Plenum im Mai möglich sei.  

Hintergrund für seinen Antrag sei, dass es zum einen eine Veränderung im Hinblick 
auf das Verteilzentrum gebe. Zum anderen sei es durch die Veränderungen beim 
BAMF auch zu Veränderungen bei den Registrierungsstellen gekommen. Beide Ver-
änderungen führten dazu, dass nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz Anrechnungen 
für Flüchtlingszahlen erfolgten. Zahlen zu den Auswirkungen lägen jedoch noch nicht 
vor. Nach seiner Kenntnis sei von allen Fraktionen gegenüber dem Innenministerium 
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die Bitte geäußert worden, diese Zahlen zur Verfügung zu stellen. Die Fraktion der 
SPD würde den Gesetzentwurf zur Änderung des Flüchtlingsaufnahmegesetzes nur 
ungern beraten, wenn diese Zahlen noch nicht allen Fraktionen bekannt seien. Des-
halb sollte eine abschließende Beratung des Gesetzentwurfs in der April-Sitzung des 
Innenausschusses erfolgen. 

Theo Kruse (CDU) ist der Meinung, der Antrag sei vernünftig, sodass die Fraktion der 
CDU ihm zustimmen könne. Dem Antrag werde aber auch deshalb zugestimmt, weil 
die Hoffnung bestehe, dass der deutlich und klar geäußerten Kritik der kommunalen 
Spitzenverbände entsprochen werden könne. Der vorliegende Antrag der Fraktion der 
CDU als Alternative zum Gesetzentwurf greife die Kritik der kommunalen Spitzenver-
bände auf und verdeutliche diese. 

Frank Herrmann (PIRATEN) begrüßt außerordentlich die Möglichkeit, noch Änderun-
gen am Gesetzentwurf vorzunehmen, wobei sich nicht nur auf die Anpassung der 
Flüchtlingszahlen beschränkt werden sollte. Für einen fraktionsübergreifenden Aus-
tausch stehe seine Fraktion gerne zur Verfügung. 

Dr. Joachim Stamp (FDP) sieht durch eine Verschiebung der abschließenden Bera-
tung die Chance, zu substanziellen Verbesserungen zu kommen. Er lade natürlich 
dazu ein, auch den Vorschlag der Fraktion der FDP noch einmal ernsthaft zu prüfen, 
zumal dieser im Gegensatz zum Vorschlag der Fraktion der CDU deutlich unbürokra-
tischer sei. 

Vorsitzender Daniel Sieveke weist darauf hin, über den Entschließungsantrag der 
Fraktion der FDP hätte heute ohnehin nicht abgestimmt werden können, sondern über 
diesen hätte das Plenum abstimmen müssen. Bei der Schiebung des Gesetzentwurfs 
gehe er davon aus, dass dies ebenso für diesen Entschließungsantrag, aber auch für 
den Antrag der Fraktion der CDU gelte.  

Der Innenausschuss könne über den Verfahrensablauf natürlich nicht für den Aus-
schuss für Kommunalpolitik entscheiden. Deshalb müsse der Ausschuss für Kommu-
nalpolitik in seiner morgigen Sitzung entscheiden, ob er sich der Vorgehensweise des 
Innenausschusses anschließen könne, wobei das Problem bestehe, dass die darauf 
folgende Sitzung des Ausschusses für Kommunalpolitik erst nach dem Mai-Plenum 
stattfinden werde. Bei der nächsten Sitzung des Innenausschusses könne aber sicher-
lich ebenso verfahren werden, wie dies heute geschehen sei, indem dieser Tagesord-
nungspunkt dann gemeinsam von beiden Ausschüssen beraten werde.  

Der Tagesordnungspunkt wird auf die nächste Sitzung des In-
nenausschusses geschoben.
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2 Gesetz über die Feststellung eines Nachtrags zum Haushaltsplan des Lan-

des Nordrhein-Westfalen für das Haushaltsjahr 2016 (Nachtragshaushalts-
gesetz 2016) 

Gesetzentwurf  
der Landesregierung 
Drucksache 16/11250 

Stellungnahme 16/3595 

Vorlage 16/3826 

– abschließende Beratung und Abstimmung – 

Vorsitzender Daniel Sieveke: Die Stellungnahmen der kommunalen Spitzenver-
bände liegen Ihnen vor. Wir treten somit in die abschließende Beratung und Abstim-
mung ein. – Wird das Wort gewünscht? – Herr Kruse. 

Theo Kruse (CDU): Herr Vorsitzender, verehrte Kolleginnen und Kollegen! Grund-
sätzlich begrüßen wir den vorgelegten Nachtragshaushalt, weil wir uns als CDU-Frak-
tion natürlich immer darüber freuen, wenn ein Maßnahmenpaket vorgelegt und ergrif-
fen wird, welches dazu beitragen soll, dass die innere Sicherheit im Lande Nordrhein-
Westfalen verbessert wird. Hier besteht ohne Zweifel Handlungsbedarf. Wir haben al-
lerdings erhebliche Schwierigkeiten und auch gravierende Bedenken, dass die vorge-
schlagenen Schritte erfolgreich sein werden.  

Zwei Aspekte möchte ich aufgreifen, nämlich einmal die angeregten und vorgeschla-
genen Veränderungen im Personalbereich. Wir haben erhebliche Zweifel, dass in der 
Praxis das angeregte, das vorgelegte Verfahren tatsächlich funktionieren wird. Die bis-
herige Praxis verdeutlicht es auch, dass es erhebliche Schwierigkeiten gibt, dass die 
Vorstellungen der Landesregierung in der Praxis umgesetzt werden können. Im ge-
samten Jahr 2015 konnten gerade einmal neun Beamte des gehobenen Polizeivoll-
zugsdienstes länger im Dienst gehalten werden. Wenn man also auf diesem Weg 250 
im Dienst halten möchte, wird man dafür vor dem Hintergrund der vorgelegten Zahlen 
ca. 25 Jahre benötigen. Daher ist dieser Ansatz für mich schwer nachvollziehbar, und 
ich halte ihn für schwer realisierbar.  

Ich möchte einen zweiten Punkt ansprechen: Die vielfach diskutierte und seit Jahren 
bekannte Diskussion zum Stichwort „Videoüberwachung“. Auf den ersten Blick er-
scheint diese Maßnahme sehr sinnvoll zu sein, aber in dem 15-Punkte-Programm 
heißt es ausdrücklich, dass man die Videobeobachtung auf der Basis unseres Polizei-
gesetzes verstärken will. Mit anderen Worten, die bisher bestehende Ermächtigungs-
grundlage des § 15 a des Polizeigesetzes soll dem Grunde nach nicht angetastet wer-
den. Das ist aus unserer Sicht deutlich zu wenig.  

Daher wird die CDU-Fraktion heute im Innenausschuss diesem Nachtragshaushalt 
ihre Zustimmung nicht erteilen können. 
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Vorsitzender Daniel Sieveke: Vielen Dank. – Herr Herrmann. 

Frank Herrmann (PIRATEN): Vielen Dank, Herr Vorsitzender. – Wir hatten zum 
Nachtragshaushalt in Ermangelung einer Anhörung einen Fragenkatalog eingereicht, 
der dankenswerter Weise beantwortet wurde. Da die Antworten teilweise doch sehr 
allgemein gehalten sind, ergeben sich aber für uns noch einige Nachfragen, weil wir 
finden es grundsätzlich unausgewogen, dass der Nachtragshaushalt von den knapp 
50 Millionen Euro gerade einmal 10 Millionen Euro für Schutz- und Hilfemaßnahmen 
ausweist, während der Rest in Technik und Überwachungsmaßnahmen fließt. Da 
muss man schon die Frage stellen, ob das notwendig ist und was das für die Umset-
zung des 15-Punkte-Programms und für die Schaffung von mehr Sicherheit bringt.  

Meine erste Nachfrage erstreckt sich auf die Antwort zu Frage 9, zum Thema der IMSI-
Catcher. Es ist geantwortet worden, dass die für die Ortung entwendeter Mobiltelefone 
notwendig sind. Technisch ist es aber so, dass der IMSI-Catcher kein Ortungsinstru-
ment ist, sondern er erfasst die Telefone in einer Funkzelle. Für Ortungen braucht man 
einen Mobilfunk-Provider. Insofern unsere Frage: Wie sollen IMSI-Catcher mehr Si-
cherheit gewährleisten, und warum werden solche, sehr stark in die Grundrechte ein-
greifende Geräte für die Suche nach gestohlenen Mobilfunkgeräten eingesetzt? – Wir 
reden doch im 15-Punkte-Programm von der Gefahrenabwehr. Wie passt ein IMSI-
Catcher da hinein? 

Bei der Frage 10 geht es darum, weshalb die Mittel für die IT-Kosten der Mobilen Ein-
satzkommandos um das Zehnfache höher sind als die IT-Kosten der Bereitschaftspo-
lizei. Da wurde geantwortet, weil die Technik besser sein muss. Um welche konkrete 
Technik geht es da? Welche Mittel zur Videoüberwachung sollen für das MEK be-
schafft werden, und wieso reicht die für die Bereitschaftspolizei bereits beschaffte Aus-
stattung nicht aus? Was ist unter der Ortungstechnik, die in der Antwort genannt wird, 
zu verstehen? 

Dann zum Komplex Videoüberwachung, der sicherlich höchst spannend ist. Derzeit 
werden wohl noch die rechtlichen Voraussetzungen geprüft, aber es wird im Bericht 
schon festgestellt, dass in Köln ein deutlich höherer Bedarf bestehen wird. Meine 
Frage: War die Prüfung in Köln zum Zeitpunkt der Berichterstellung bereits abge-
schlossen?  

Bei der Frage 13 ging es um ein IT-Projekt. Es wurde geantwortet, dass Mittel für die 
Auswertung von privaten Videos benötigt werden. Was ist unter der zum Empfang der 
Videos notwendigen Hardware zu verstehen? Wäre da nicht ein einfaches Web-Portal 
zum Hochladen der Videos einfacher und kosteneffizienter? – Hier sind immerhin über 
1 Million Euro eingesetzt.  

Weiter gibt es eine Verpflichtungsermächtigung zu diesem Titel über 5 Millionen Euro. 
In der Antwort auf unsere Frage, was darin enthalten ist, sprechen Sie von einem si-
cheren Messengerdienst für die interne Kommunikation, die auch länderübergreifend 
erfolgen solle. Das kenne ich auch noch nicht. Haben Sie da nicht den Digitalfunk zur 
Verfügung? Oder ist damit ein neues System gemeint, was wir alle noch nicht kennen? 
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Ich komme zum wichtigsten Punkt. Herr Minister, in einer Pressemitteilung von gestern 
betonen Sie, dass es besonders wichtig ist, dass die Monitore in unmittelbarer Nähe 
der Kameras ständig beobachtet werden. Nur so sei gewährleistet, dass die Polizei-
beamten bei Gefahr sofort eingreifen könnten. Gleichzeitig sagt aber wohl ein Ministe-
riumssprecher laut einer dpa-Meldung, dass die Aufnahmen der Videokameras in der 
Regel 14 Tage lang aufgezeichnet würden. Da stellt sich die Frage, was nun stimmt. 
Werden alle Kamerabilder 14 Tage lang aufgezeichnet?  

Wenn man die Antworten auf meine Fragen 17, 18 und 19 liest, gibt es 6,5 Millionen 
Euro für softwaregestützte Videoauswertung, Servertechnik usw. Dazu die konkrete 
Frage: Wie soll die Auswertung dieser Videobilder unterstützt werden? Gibt es da eine 
Mustererkennung? – Die Industrie versucht seit Jahren, die Technik zu verkaufen, 
dass man in aufgezeichneten Videobildern Bewegungsmuster, Verhaltensmuster, ab-
normales Verhalten usw. erkennt. Oder geht es gar um eine biometrische Erken-
nung? – Das wäre für den Einsatz der Technik – ich habe gestern gelesen, Busbahn-
hof Aachen oder so etwas – sicherlich höchst problematisch. Wir würden also gerne 
wissen, um was für eine Überwachungstechnik es hier geht. Schließlich liegt der Anteil 
der Straftäter, die durch die Kameras erfasst würden, im Promillebereich. Betroffen ist 
aber in erster Linie jeder Mensch im Sichtfeld der Kameras. Ich finde, deshalb ist hier 
Klarheit wichtig. Über konkretere Antworten würde ich mich freuen. 

Eingangs habe ich vergessen zu sagen, dass ich zu diesem Tagesordnungspunkt 
gerne ein Wortprotokoll hätte. Ich glaube aber, das geht auch jetzt noch.  

Vorsitzender Daniel Sieveke: Mir liegen noch weitere Wortmeldungen vor. Herr Herr-
mann, nur ein Hinweis: Bei technischen Fragen – es befanden sich einige darunter, 
die technisch hochkomplex waren – ist das Ministerium, glaube ich, immer gerne be-
reit, wenn es nach schriftlichen Antworten konkrete Nachfragen gibt, diese zu beant-
worten. Auch bei den anderen Ausschussmitgliedern ist das Ministerium gerne bereit, 
noch einmal nachzulegen, falls man mehr ins Detail gehen will. Ich habe einmal in die 
Augen der Abgeordneten geschaut, weil es manchmal schwer nachzuvollziehen ist, 
wenn Sie einzelne Punkte aus dem technischen Bereich herausziehen. Sie haben aber 
auch die Möglichkeit, hier nachzufragen, damit wir gemeinsam darüber beraten kön-
nen. – Herr Lürbke. 

Marc Lürbke (FDP): Vielen Dank, Herr Vorsitzender. – Liebe Kolleginnen und Kolle-
gen! Ich will mich ein bisschen kürzer fassen. Wir als FDP begrüßen natürlich jede 
Maßnahme, die tatsächlich dazu geeignet ist, die Belastungssituation der Polizei zu 
verbessern, die dazu geeignet ist, mehr Beamte für ihr Kerngeschäft gewinnen zu kön-
nen und überhaupt mehr Beamte gewinnen zu können. Es gilt, in Nordrhein-Westfalen 
mehr zu fahnden als zu verwalten. Der vorgelegte Nachtragshaushalt wird dem aller-
dings nicht in vollem Maße gerecht.  

Zum einen kommt er etwas zu spät. Viele der Forderungen oder Punkte, die jetzt auf-
genommen worden sind, hat die Opposition schon seit Jahren in diesem Ausschuss 
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vorgeschlagen und auf sie hingewirkt. Wir könnten also an der Stelle schon deutlich 
weiter sein. Herr Minister, wir könnten bei bestimmten Fragen weiter sein.  

Zum anderen haben insbesondere die gewählten Mittel, wie beispielsweise die Ver-
längerung der Lebensarbeitszeit – eben in der Anhörung haben wir das zum Beispiel 
von Herrn Rettinghaus gehört –, durchaus Konsequenzen für den ländlichen Raum in 
den dortigen Kreispolizeibehörden. Das führt sicherlich nicht zu einer Verjüngung des 
Altersdurchschnitts der dortigen Beamten. Das sind alles Punkte, die nicht bis ins letzte 
Detail durchdacht worden sind.  

Herr Herrmann, Sie haben gerade sehr umfassend die technische Ausstattung dieses 
Maßnahmenpakets und die da gewählten Ansätze angesprochen. Ich nenne nur ein-
mal die Videobeobachtung. Es sind 5 Millionen Euro für das Jahr 2016, aber dann 
Verpflichtungsermächtigungen von, ich glaube, 18 Millionen Euro vorgesehen. Nach-
dem wir jetzt eine kleinere Lösung bei der Videobeobachtung in Nordrhein-Westfalen 
fahren, passen diese Ansätze nicht zusammen.  

Kurzum: Wir begrüßen Maßnahmen, die dazu geeignet sind, die innere Sicherheit zu 
stärken. Das ist bei diesem Nachtragshaushalt aber nicht in vollem Umfang gegeben. 
Deshalb werden wir uns bei der Abstimmung der Stimme enthalten. 

Vorsitzender Daniel Sieveke: Herr Stotko, bitte. 

Thomas Stotko (SPD): Besten Dank, Herr Vorsitzender. – Irgendeiner muss diesen 
Nachtragshaushalt uneingeschränkt loben. Dann wollen wir das zumindest einmal tun. 

(Heiterkeit) 

Herr Kruse, so ganz kann ich Ihre Haltung nicht verstehen. Wenn ich es richtig her-
ausgehört habe, finden Sie eigentlich alles gut. Nur weil nirgendwo steht, dass wir die 
Gesetzesermächtigung für die Videoüberwachung ändern, stimmen Sie jetzt doch 
nicht zu. So ganz klar ist mir das nicht, aber das ist Ihre Haltung. Entweder unterstützen 
Sie eine Stärkung der inneren Sicherheit in Nordrhein-Westfalen oder Sie tun das 
nicht. In dem Fall tun Sie das gerade nicht.  

Wir haben immerhin einen Nachtragshaushalt von 46,9 Millionen Euro ohne neue 
Schulden – das ist für Sie auch immer ein spannendes Thema –, von dem wir 45 % im 
Einzelplan 03 bekommen.  

Herr Kollege Lürbke, wenn man sich das im Detail anschaut, gehen allein 13 Millionen 
Euro in mehr Polizei vor Ort. Das ist doch das, was auch Ihnen sehr am Herzen lag. 
Selbst die 1.800 Einstellungen, die sie vor einem Jahr gefordert haben, würden erst in 
zwei Jahren auf die Straße kommen. Die hätten uns in dem Moment also überhaupt 
nicht geholfen. Schon gar nicht dann, wenn wir jetzt 1.920 einstellen, also noch mehr, 
als Sie damals haben wollten.  

Herr Kollege Kruse, ich teile auch nicht Ihre Einschätzung mit den 25 Jahren in Bezug 
auf die 250 Beschäftigten.  
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(Theo Kruse [CDU]: Neun waren es im vergangenen Jahr!) 

– Da haben Sie völlig recht, aber das war unter anderen Voraussetzungen. 

Ich glaube schon, dass sich unter den Voraussetzungen, die jetzt gegeben sind, die 
Kolleginnen und Kollegen bei der Polizei das durchaus überlegen werden. Jetzt, in den 
ersten Monaten, werden das nach meiner Einschätzung gar nicht so viele sein, weil 
jeder seine Lebensplanung abgeschlossen hat. Diejenigen haben sich irgendwann da-
für entschieden, ich höre im Februar 2016 auf. Die werden nicht noch einmal ein Jahr 
drauflegen. Ich glaube aber, die Zahl derjenigen wird sich wesentlich vergrößern, die 
sagen, wir verändern das noch.  

Weil wir aber erkannt haben, dass wir dadurch in diesem Jahr nicht auf 500 kommen, 
wird es die Einstellung der Tarifbeschäftigten geben. Vorhin in der Anhörung ist die 
Nachfrage vom Kollegen Lürbke gut beantwortet worden.  

(Marc Lürbke [FDP]: Von Herrn Rettinghaus! Genau!) 

– Jeder hat seine eigene Einschätzung, wer richtig geantwortet hat.  

Ich versuche nur klarmachen, wir werden auf der einen Seite landesweit Tarifbeschäf-
tigte einstellen. Weil Ihnen genauso wie uns der ländliche Raum so wichtig ist, wird 
jede Kreispolizeibehörde auf jeden Fall zwei Tarifbeschäftigte bekommen. Das heißt, 
wenn jede Kreispolizeibehörde auf jeden Fall zwei Tarifbeschäftigte bekommt, gibt es 
keinen Unterschied zwischen großen und kleineren Behörden, sondern zur Stärkung 
kommen in jede Kreispolizeibehörde zwei neue Tarifbeschäftigte. Davon haben Sie 
zwar viel erzählt, aber es nie gemacht. Wir tun das.  

Zum anderen nehmen wir 3,2 Millionen Euro für vier neue Züge bei der Bereitschafts-
polizei in die Hand. 2,2 Millionen Euro sind für ein Thema vorgesehen, das Ihnen sonst 
immer wichtig ist, das Sie jetzt aber gar nicht erwähnen, nämlich für den Abzug der 
MEK aus den Kreispolizeibehörden hin zum LKA. Die bauen wir mit den 2,2 Millionen 
Euro wieder neu auf. Auch das wäre einmal ein Lob wert gewesen.  

Zu guter Letzt – Herr Kollege Herrmann, ich vermute, dass das Ministerium Ihre Nach-
frage zum Thema „Videobeobachtung“ beantwortet – will ich deutlich formulieren, dass 
es durchaus berechtigte Kritik an einer Videobeobachtung geben kann und gibt. Wenn 
man sich aber anschaut, dass sich nach der Verkündung des 15-Punkte-Programms 
auf eine Nachfrage nur zehn Kreispolizeibehörden – so habe ich das der Presse ent-
nommen – gemeldet haben, sieht man, wie verantwortungsvoll die Polizei in Nord-
rhein-Westfalen mit diesem Thema umgeht. Das ist der erste Punkt. Von diesen zehn 
soll – so habe ich das auch der Presse entnommen – voraussichtlich an fünf Kreispo-
lizeibehörden die Videobeobachtung eingeführt werden. Wenn man sich das im Detail 
anschaut, glaube ich, es geschieht an der richtigen Stelle.  

Wichtig ist mir, dass ich es für dringend erforderlich halte, dass das, egal in welcher 
Kreispolizeibehörde das durchgeführt wird, immer mit den Menschen vor Ort entschie-
den wird. Es soll nicht nur durch die dortige Polizei entschieden werden, sondern ge-
meinsam mit der Kommunalverwaltung, also mit denen, die da eine große Rolle spie-
len. Ob das in Aachen ein Busbahnhof ist oder ob das in Essen eine Kreuzung oder 
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Unterführung ist, ich glaube, dass man das nur gemeinsam mit den Menschen vor Ort 
machen kann. Ich denke, die Kreispolizeibehörden werden in diesen Prozess eintre-
ten. 

Daher begrüßen wir ausdrücklich den Nachtragshaushalt, weil er in großer Summe die 
innere Sicherheit in Nordrhein-Westfalen stärkt. Dementsprechend werden wir heute 
ein positives Votum abgeben. 

Danke. 

Vorsitzender Daniel Sieveke: Frau Schäffer. 

Verena Schäffer (GRÜNE): Vielen Dank, Herr Vorsitzender. – Ich will mich dem Kol-
legen Stotko anschließen. Allerdings habe ich mich auch noch einmal zum Thema „Vi-
deobeobachtung“ gemeldet, weil Sie, Herr Kruse, gefragt hatten, ob das auf der 
Grundlage des § 15 a des Polizeigesetzes passieren soll. Ja, natürlich. Wir haben 
auch nicht vor, den § 15 a des Polizeigesetzes zu verändern. Im Gegenteil, ich halte 
den § 15 a des Polizeigesetzes so, wie er gefasst ist, für richtig. Ich habe auch schon 
Stimmen aus der CDU-Fraktion gehört, die sagen, es wäre eigentlich eine Änderung 
des § 15 a des Polizeigesetzes erforderlich, um sozusagen eine flächendeckende Vi-
deobeobachtung – das schwebt Ihnen anscheinend vor – zu ermöglichen, was aber 
aus meiner Sicht wirklich nur Symbolpolitik – – 

(Theo Kruse [CDU]: Da haben Sie was Falsches gehört! Wir haben 
nie gesagt flächendeckend!) 

– Flächendeckend vielleicht nicht, aber ich habe schon in der Presse gelesen, dass 
Sie gesagt haben, man sollte den § 15 a des Polizeigesetzes ändern, um zu ermögli-
chen, dass an weiteren oder mehr Standorten in Nordrhein-Westfalen Videobeobach-
tung ermöglicht wird. Ich finde aber, die derzeitige Anwendung des § 15 a des Polizei-
gesetzes erfolgt sehr, sehr maßvoll. Sie findet momentan in zwei Städten statt. Es 
werden jetzt noch weitere fünf Städte hinzukommen. Das zeigt, dass sehr verantwor-
tungsvoll damit umgegangen wird, aber das zeigt auch, dass Videobeobachtung eben 
nur ein Baustein sein kann. Ich finde, da darf man sich auch nichts vormachen. Man 
muss sehr genau diskutieren, wo kann Videobeobachtung für die Polizeiarbeit nützlich 
sein und wo nicht.  

Da empfehle ich – auch Herrn Herrmann, der Fragen gestellt hat, die aus meiner Sicht 
zum Teil durch den zurückliegenden Evaluierungsbericht beantwortet werden –, sich 
noch einmal das Modell „Düsseldorf“ anzusehen. Ich finde, dort wird sehr eindrücklich 
gezeigt, wie die Kameras als Vogelperspektive dienen und zur Gefahrenabwehr ein-
gesetzt werden. Sie werden nicht zum Zwecke der Strafverfolgung – das dürfen wir 
als Landesgesetzgeber gar nicht regeln –, sondern zum Zwecke der Gefahrenabwehr 
eingesetzt. Ich finde, genau eine solche Regelung und die Vogelperspektive dienen 
dazu, Sicherheit zu schaffen.  

Aus der Sicht der Grünen stellt der § 15 a des Polizeigesetzes die Balance zwischen 
Grundrechtseingriffen auf der einen Seite und der Gewährung von Sicherheit auf der 



Landtag Nordrhein-Westfalen - 14 - APr 16/1218 

Innenausschuss  07.04.2016 
81. Sitzung (öffentlich) rö 
  
 
 
anderen Seite dar. Er ist aus meiner Sicht auch verhältnismäßig. Ohnehin dürfen die 
Maßnahmen immer nur ein Jahr lang durchgeführt werden. Danach wird erst entschie-
den, ob sie um ein weiteres Jahr verlängert werden. Darüber hinaus werden wir nach 
dem Gesetz bis 2018 eine wissenschaftliche Evaluierung bekommen. Bei der zurück-
liegenden Verlängerung 2013 hatten wir in das Gesetz geschrieben, dass bis 2018 
eine Evaluierung unter wissenschaftlichen Kriterien erfolgen muss. Das wird sicherlich 
zu weiteren Debatten führen, aber so, wie es momentan in § 15 a des Polizeigesetzes 
in NRW geregelt ist, ist es aus unserer Sicht richtig geregelt. Wir haben sicherlich nicht 
vor, den § 15 a des Polizeigesetzes anzupacken. 

Vorsitzender Daniel Sieveke: Herr Lohn. 

Werner Lohn (CDU): Vielen Dank, Herr Vorsitzender. – Geehrte Kolleginnen und Kol-
legen, dass die Halbwertzeit von rot-grünen Haushalten kurz ist, wussten wir alle 
schon, aber mit dem ersten Nachtragshaushalt für das Jahr 2016 hat man alle bishe-
rigen Fristen noch einmal getoppt. Nur wenige Wochen, nachdem der eigentliche 
Haushalt verabschiedet worden ist, kommt der erste Nachtragshaushalt. Das war aus 
mehreren Gründen eigentlich nicht erforderlich. Wenn Sie die Vorschläge der Opposi-
tion, insbesondere der CDU, bereits in den vergangenen Jahren aufgegriffen und um-
gesetzt hätten, hätte das alles spätestens in den Haushalt 2016 eingearbeitet werden 
können. Das ist die Intensivierung der Videoüberwachung. Das ist die Einstellung von 
Polizeiverwaltungsangestellten.  

(Thomas Stotko [SPD]: Ja, die wollten Sie statt Polizeibeamten!) 

Das sind alles Vorschläge, die Sie – – 

(Thomas Stotko [SPD]: 50 Millionen Euro Einsparung!) 

– Herr Stotko, ich glaube, das Wort habe überwiegend ich im Moment.  

Das sind alles Vorschläge, die Sie vehement und lautstark ohne fachliche Begründung 
abgelehnt haben. Jetzt kommen Sie her und legen einen Nachtragshaushalt über sage 
und schreibe 47 Millionen Euro vor. Bei nicht kreativer Haushaltsgestaltung, aber bei 
professioneller Haushaltsauslegung hätte man viele Maßnahmen auch ohne Nach-
tragshaushalt umsetzen können.  

Seit der Einbringung des Nachtragshaushalts sind wieder nur wenige Wochen vergan-
gen. Den Worten von Frau Kraft unter anderem bei Gewerkschaftsveranstaltungen 
konnte man entnehmen, dass von den Plänen, wie sie im Nachtragshaushalt stehen, 
nämlich 250 Polizeivollzugsbeamte davon zu überzeugen, länger zu arbeiten, und 
250 Angestellte zusätzlich einzustellen, jetzt schon wieder abgewichen wird. Es steht 
jetzt die Zahl von 350 Angestellten im Raum und im Gespräch. Bei der Rekrutierung 
von Polizeivollzugsbeamten, die länger arbeiten sollen, hakt es anscheinend erheblich, 
weil Sie die Zahl auf 150 reduziert haben.  
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(Minister Ralf Jäger [MIK]: Wir haben noch gar nicht angefangen! Ich 
glaube, dazu brauchen wir die haushaltsrechtlichen Voraussetzun-
gen!) 

– Wenn Sie noch gar nicht angefangen haben, ist das umso schlimmer.  

Zur Haushaltsklarheit und Haushaltswahrheit müsste gehören, wenn Sie die Zielrich-
tung jetzt schon wieder wesentlich verändert haben und die Aussagen im Nachtrags-
haushalt zur Verwendung der Mittel im Polizeibereich schon heute nicht mehr stim-
men, dass dann noch ein Änderungsantrag von den regierungstragenden Fraktionen 
kommt. Oder warten Sie ab, bis vielleicht in sechs Wochen der zweite Nachtragshaus-
halt kommt, um dann wieder neu alles aufzurollen?  

Ihre Vorgehensweise unterstützen wir, wenn damit die innere Sicherheit gefördert wird, 
aber das dilettantische Vorgehen in Sachen Haushalt, nämlich einen Jahreshaushalt 
abzuschließen, sechs Wochen später den ersten Nachtragshaushalt einzubringen, 
noch einmal drei Wochen später die Inhalte massiv zu verändern, um quasi den zwei-
ten Nachtragshaushalt damit schon vorzubereiten, können wir nicht mittragen. 

Vorsitzender Daniel Sieveke: Herr Herrmann. 

Frank Herrmann (PIRATEN): Vielen Dank, Herr Vorsitzender. – Ganz kurz zu dem, 
was Sie gerade ausgeführt haben, Kollegin Schäffer. Die IMSI-Catcher und die offen-
sichtlich vorgesehene Aufzeichnung der Videobilder haben wenig mit dem Gedanken 
des § 15 a des Polizeigesetzes und mit dem zu tun, was Sie geschildert haben, wie 
der Einsatz in Düsseldorf funktioniert, wo die Polizei innerhalb von weniger als 60 Se-
kunden vor Ort ist. Das sind unsere Kritikpunkte an diesen Maßnahmen. Deshalb ha-
ben wir explizit so genaue Fragen gestellt. Zur Erklärung für die anderen: Mangels 
einer Anhörung ist das die einzige Möglichkeit gewesen, konkrete Nachfragen zum 
Haushaltsplan zu stellen. Im normalen Verfahren hat man natürlich andere Möglich-
keiten über Berichterstattergespräche usw., aber jetzt haben wir das so gemacht. Ich 
hoffe, es gibt noch Antworten auf die zuvor von mir gestellten Fragen, die zum Teil 
technischer Natur waren.  

Ich habe aber noch eine Querfrage an Kollegen Stotko. Vielleicht wird diese Frage 
aber auch vom Ministerium beantwortet. Sie haben gesagt, die Videoüberwachung 
solle nur in Absprache mit den Kommunen eingesetzt werden. Herr Stotko, das, was 
Sie eben ausgeführt hatten, habe ich bisher so noch nicht gefunden. Wird es da viel-
leicht auch eine Bürgerbeteiligung geben? Oder steht grundsätzlich der Einsatz der 
Videoüberwachung in den einzelnen Kommunen an den Kriminalitätsschwerpunkten 
unter einem Genehmigungsvorbehalt der Kommunen? Oder habe ich Sie vielleicht 
falsch verstanden? 

Vorsitzender Daniel Sieveke: Bevor der Minister antworten kann, liegen mir noch drei 
Wortmeldungen vor, und zwar von Herrn Kruse, von Herrn Körfges und von Herrn 
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Lürbke. Dann würde ich gerne die aufgeworfenen Fragen beantworten lassen. – Herr 
Kruse. 

Theo Kruse (CDU): Herr Vorsitzender, noch einmal kurz zum Thema „Videoüberwa-
chung“. Herr Kollege Stotko, Sie deuten mit Ihrer Wortmeldung an, dass Sie die lokalen 
Bezüge berücksichtigen möchten, dass die Meinung der Entscheidungsträger vor Ort, 
sprich die Kommunalpolitik und die Polizei vor Ort, bei der Installierung der Videoüber-
wachung berücksichtigt werden soll. Das geht aber mit den hohen Anwendungsvo-
raussetzungen des § 15 a des Polizeigesetzes ausdrücklich nicht. Wir sagen schon 
seit Jahren, dass wir die Beschränkung auf Kriminalitätsschwerpunkte streichen wol-
len.  

(Verena Schäffer [GRÜNE]: Auch wollen Sie es jetzt! – Matthi 
Bolte [GRÜNE]: Sie wollen es doch ausweiten!) 

– Das ist nichts Neues. Das sagen wir seit 2010.  

Vor wenigen Wochen konnte man der Presse entnehmen, Rot-Grün bewegt sich. Auch 
der Innenminister ist jetzt für die Ausweitung der Videoüberwachung, aber auf der Ba-
sis unseres Polizeigesetzes. Wie gesagt, die Anwendungsvoraussetzungen sind sehr 
hoch. Daher ist es im Grundsatz falsch, wenn Sie hier suggerieren, ja, wir möchten die 
Kommunalpolitik und die Polizei vor Ort in die Entscheidung über den Anwendungs-
bereich einbeziehen und deren Haltung berücksichtigen. Das geht mit dem bisherigen 
§ 15 a des Polizeigesetzes so nicht. Das muss man auch so deutlich sagen dürfen. 

Wir sind der Auffassung, Videoüberwachung soll bereits dann möglich sein, wenn es 
sogenannte kriminalitätsbegünstigende Faktoren gibt. Ich darf an den Fall Meschede 
erinnern. Da waren wir der Auffassung, ja, die Kommunalpolitik in Meschede hat mo-
natelang darüber beraten, ob es sinnvoll ist. Auch die Polizei in Meschede war der 
Auffassung, dass es sinnvoll ist. Hier ist das dann anders gesehen werden. Die Ableh-
nung ist damit begründet worden, dass der § 15 a des Polizeigesetzes das nicht zu-
lässt. Daran wird sich auch in der Zukunft nichts ändern. 

Vorsitzender Daniel Sieveke: Vielen Dank. – Herr Körfges. 

Hans-Willi Körfges (SPD): Herr Vorsitzender, liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich 
schließe an die Wortmeldung an: Jawohl, Herr Kruse, und das ist gut so, wir wollen 
den § 15 a des Polizeigesetzes behalten. Wir wollen Videobeobachtung – da ist durch-
aus die Terminologie wichtig – an Kriminalitätsschwerpunkten unter den Vorausset-
zungen des § 15 a unseres Polizeigesetzes da ermöglichen, wo sowohl vor Ort die 
Notwendigkeit an uns herangetragen wird als auch die Voraussetzungen des Geset-
zes erfüllt sind, weil wir wissen, dass es einen schmalen Grat auf der einen Seite zwi-
schen informationeller Selbstverwaltung und auf der anderen Seite zwischen Sicher-
heitsbedürfnissen gibt. Deshalb ist das bei uns auch an ganz genaue Voraussetzun-
gen geknüpft.  
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Ich bin als Mönchengladbacher ganz stolz darauf, dass sich das auch bei uns bewährt 
hat, nämlich dass wir Straftaten durch rasches Eingreifen verhindern können. Das, was 
in Düsseldorf und Mönchengladbach gilt, kann genauso an anderen Standorten in 
Nordrhein-Westfalen gelten. Eine unbegrenzte Öffnung des Mittels der Videobeobach-
tung oder – wie Sie es nennen – der Videoüberwachung halten wir aber erstens für 
juristisch riskant und zweitens auch bei einer allgemeinen Güter- und Interessenabwä-
gung, die auf jeden Fall zu treffen ist, nicht für angemessen. Insoweit haben Sie uns 
richtig verstanden. Das bedeutet, dass wir überall dort, wo wir Kriminalitätsschwer-
punkte haben und die Voraussetzungen gegeben sind, dass man präventiv tätig wer-
den kann, den Einsatz dieses Mittels prüfen werden und den Einsatz nach kurzer Zeit 
auch evaluieren wollen. Natürlich wollen wir das auch mit den Polizeibeiräten und den 
kommunalen Gebietskörperschaftsvertretungen besprechen. Das haben Sie richtig 
verstanden. 

Meine eigentliche Begeisterung galt aber der Wortmeldung zu den Vorschlägen der 
CDU bezogen auf Polizeiverwaltungsassistenten. Gott sei Dank haben wir nicht nur 
ein gutes Gedächtnis, sondern auch Zugriff auf Ihre damaligen Pläne. Damit nichts 
Falsches haften bleibt, will ich auf das Konzept „Zukunft für unser Land – Sanierungs-
konzept für den Haushalt 2013 bis 2020“ verweisen. Vielleicht hat die CDU noch ein 
paar Exemplare davon für diejenigen verfügbar, die sich das noch einmal anschauen 
möchten. Darin war damals in der Tat die Einführung von Polizeiverwaltungsassisten-
ten zum – ich sage einmal – sehr günstigen Anschaffungspreis von 5 Millionen Euro 
im Jahr vorgesehen. Wir haben uns damals gefragt, wie viel die Leute da verdienen 
sollen. Die sollten mit dem Ziel eingestellt werden, bei der Polizei 55 Millionen Euro an 
Personalkosten einzusparen.  

Gott sei Dank sind wir im Interesse der inneren Sicherheit Ihren Vorschlägen nicht 
gefolgt. Wir legen jetzt an der Stelle richtig darauf und stellen zusätzliche Anwärterin-
nen und Anwärter ein. Wir wollen also nicht an der Polizei sparen. Das Konzept der 
CDU kann sich jeder gerne anschauen. Dieses Konzept ist von der CDU auch nicht 
widerrufen worden. Deshalb denke ich, das ist bei Ihnen immer noch Stand der For-
schung.  

Liebe Kolleginnen und Kollegen, was Sie hier versuchen, sind ganz billige Taschen-
spielertricks. Gott sei Dank sind wir an der Stelle seinerzeit Ihren Vorschlägen nicht 
gefolgt.  

(Werner Lohn [CDU]: Frau Kraft hat angekündigt, Sie will CDU-Vor-
schläge umsetzen! So weit sind Sie offenbar noch nicht!) 

Vorsitzender Daniel Sieveke: Herr Lürbke. 

(Unruhe) 

Herr Lürbke hat jetzt die uneingeschränkte Aufmerksamkeit. 

Marc Lürbke (FDP): Vielen lieben Dank, Herr Vorsitzender. 
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(Zurufe) 

Vorsitzender Daniel Sieveke: Herr Lürbke, Sie haben das Wort. 

Marc Lürbke (FDP): Wir haben Zeit. Das ist kein Problem.  

Herr Körfges, Sie haben gerade gesagt, das wären Taschenspielertricks gewesen. 
Das ist eine derbe Unterstellung.  

(Hans-Willi Körfges [SPD]: Das können Sie nachlesen!) 

Wir haben in den vergangenen Jahren hervorragende Vorschläge gemacht, wie wir 
die Personalsituation der Polizei in Nordrhein-Westfalen stärken können. Ihr Kollege 
Stotko hat eben beispielsweise auf die 1.800 abgestellt. Tatsächlich wären wir heute 
weiter. Wir wären dann auch in zwei Jahren weiter. Das sind alles Beamte, die natür-
lich perspektivisch fehlen. Das können Sie nicht leugnen. Im Übrigen liegen seit 
Mitte 2015 die Handlungsempfehlungen der Expertenkommission auf dem Tisch. 
Auch hier hätten wir uns eine frühere Umsetzung gewünscht, Herr Minister. 

Ich habe mich aber jetzt noch einmal gemeldet, weil wir intensiver über das Thema 
„Videobeobachtung“ sprechen. Zu diesem Thema muss ich mich dann doch noch äu-
ßern. Es klingt so heraus, als ob offensichtlich – Herr Stotko hat es gerade angespro-
chen – die kleinere Lösung mit Essen, Duisburg, Aachen und Köln umgesetzt werden 
soll. Die Ansätze sind aber gleich geblieben. Herr Lohn hat eben auch darauf abge-
stellt, dass die Ansätze zur tatsächlichen Situation momentan nicht mehr passen. 
5,5 Millionen Euro sind für dieses Jahr vorgesehen, aber die Verpflichtungsermächti-
gungen für die nächsten Jahre belaufen sich auf 18 Millionen Euro. Letztlich müsste 
an dieser Stelle eine Anpassung erfolgen. Wenn wir die kleinere Lösung beim § 15 a 
des Polizeigesetzes, bei der Videobeobachtung, machen, würde ich Ihnen raten, die 
Hälfte es Geldes, das jetzt übrig ist, zu nehmen und es in zusätzliche Verwaltungsas-
sistenten zu stecken. Ich glaube, damit ist der inneren Sicherheit an der Stelle mehr 
geholfen. 

Es stellt sich auch die Frage, ob ein Teil des über die Jahre gerechneten Betrages von 
22,5 Millionen Euro vielleicht schon in die Ausstattung mit Bodycams in Kriminalitäts-
brennpunkten fließt. Das würde mich interessieren. Ich hoffe, dass wir darauf gleich 
noch eine Antwort bekommen. 

Wenn wir über den § 15 a des Polizeigesetzes sprechen, bitte ich auch noch um die 
Beantwortung der Frage, wie gewährleistet werden soll, dass tatsächlich eine Einsatz-
reaktion beispielsweise auf den Kölner Ringen erfolgen kann, wenn dort bisher keine 
entsprechende Wache vorhanden ist. Dort ist das anders als in Düsseldorf. Wir brau-
chen schließlich Beamte, die sofort eingreifen können. Eine Antwort auf diese Frage 
würde mich auch interessieren. 

Letzte Frage: Könnten Sie bitte einmal exakt darlegen, woher das zusätzliche Personal 
für die Hundertschaften bei der Bereitschaftspolizei und für die MEKs kommen soll?  

Danke. 
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Vorsitzender Daniel Sieveke: Vielen Dank. – Herr Minister, Sie haben das Wort. 

Minister Ralf Jäger (MIK): Herr Lürbke, wir befinden uns in der glücklichen Situation, 
dass wir seit 2010 erheblich höhere Einstellungsermächtigungen bei der Polizei haben. 
Das heißt, die Zahl der Absolventen an der Fachhochschule ist in den vergangenen 
Jahren kontinuierlich gestiegen und wird auch in diesem Jahr kontinuierlich steigen. 
Insofern haben wir die Situation, dass wir entgegen dem Jahr 2010 inzwischen bereits 
700 Beamtinnen und Beamte mehr im Bereich des Polizeivollzugsdienstes ausgebil-
det haben, die wir einsetzen können. Das heißt im Grunde genommen für dieses Jahr 
auch, dass wir deutlich mehr Absolventen haben als Polizeivollzugsbeamtinnen und -
beamte in Pension gehen. Daraus kann man Personalreserven schöpfen, die man ent-
sprechend einsetzen kann. Wer wann wie exakt wo in die Züge der Bereitschaftspoli-
zei – – 

(Zuruf von Marc Lürbke [FDP]) 

– Herr Lürbke, hören Sie mir einfach zu.  

Die 700 mehr sind bereits eingesetzt. Es kommen weiter mehr, weil wir derzeit mehr 
Absolventinnen und Absolventen an der Fachhochschule haben als Beamtinnen und 
Beamte  

(Zuruf von Marc Lürbke [FDP]) 

– Herr Lürbke, ich versuche gerade, Ihre Fragen zu beantworten – in Pension gehen. 
Das heißt, wir haben insgesamt einen Personalkörper, der größer ist. Daraus resultiert 
natürlich, dass wir an bestimmten Stellen die Polizei verstärken können. Wo, wann und 
wie im Einzelnen die Bereitschaftspolizei und die MEKs aufgestockt werden, wird 
Ihnen gleich die Abteilung weitergehend beantworten.  

Ich würde ganz gerne noch zur Videobeobachtung kommen. Wir haben in Deutschland 
eine Gesetzgebung und Rechtsprechung durch das Bundesverfassungsgericht, 
wodurch ein sehr klarer Korridor, klare Leitplanken für die Videobeobachtung im öf-
fentlichen Raum definiert werden. Herr Kruse, Ihr Vorschlag, den Sie gerade gebracht 
haben, wäre zumindest aus meiner Sicht im Hinblick auf die aktuelle Rechtsprechung 
des Bundesverfassungsgerichts – ich will es einmal vorsichtig formulieren – verfas-
sungsrechtlich bedenklich.  

§ 15 a des Polizeigesetzes in Nordrhein-Westfalen berücksichtigt genau den Korridor, 
die Leitplanken, die durch die Rechtsprechung in Deutschland vorgegeben sind. Das 
heißt, Videobeobachtung nicht zum Zwecke der Strafverfolgung, sondern ausschließ-
lich zur Gefahrenabwehr. Das ist also ein ergänzendes Einsatzmittel, um an bestimm-
ten Kriminalitätsschwerpunkten zusätzlich zu den Einsatzkräften, die man ohnehin vor 
Ort hat, weil es sich um einen Kriminalitätsschwerpunkt handelt, mit dem Mittel der 
Videobeobachtung gezielter eingreifen und Straftaten verhindern zu können. Darum 
geht es. Selbstverständlich berücksichtigt der Haushaltsplanentwurf die vorhandene 
gesetzliche Grundlage, die im § 15 a des Polizeigesetzes enthalten ist. Herr Kruse, 
deshalb können auch keine anderen Dinge im Haushaltsplanentwurf stehen, weil sie 
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nicht durch das Polizeigesetz abgedeckt wären. Herr Kruse, alles andere wäre Kontra 
Legem. Das können Sie von dieser Landesregierung nicht erwarten.  

Als Zweites haben Sie angesprochen, nur neun Polizeivollzugsbeamte hätten im ver-
gangenen Jahr ihre Lebensarbeitszeit verlängert. Das trifft zu. Wir wollen aber diese 
Zahl in diesem Jahr deutlich erhöhen. Sobald die haushaltsrechtlichen Voraussetzun-
gen dafür geschaffen worden sind, soll es aktive Ansprachen in den Polizeibehörden 
geben, ob und in welchem Umfang Polizeivollzugsbeamte bereit sind, ihre Lebensar-
beitszeit zu verlängern. Herr Kruse, das heißt, Sie müssen sich keine Sorgen zu ma-
chen, dass dieser Prozess 25 Jahre dauern wird, sondern er wird deutlich kürzer sein.  

Ich hoffe, ich habe Ihnen Ihre Ängste und Befürchtungen genommen, sodass Sie jetzt 
freien Herzens diesem Haushaltsentwurf zustimmen können, Herr Kruse.  

(Winfried Schittges [CDU]: Das schaffen Sie nicht ganz!) 

Bei den Standorten für die Videobeobachtung handelt es sich um keine kleine Lösung, 
sondern es handelt sich um eine sachgerechte Lösung. Auf der Grundlage des § 15 a 
des Polizeigesetzes ist nämlich zu identifizieren, ob es Standorte in Nordrhein-West-
falen gibt, die genau den Leitplanken im Gesetz entsprechen. Das sind – das ist ge-
rade schon vorgetragen worden – die fünf Standorte Essen, Duisburg, Aachen, Köln 
und Dortmund. Selbstverständlich werden solche Maßnahmen möglichst in Abstim-
mung mit der Kommune durchgeführt, weil es auch vor Ort Sicherheitspartnerschaften 
zwischen der Polizei und den Ordnungsbehörden gibt. Deshalb werden solche Maß-
nahmen selbstverständlich miteinander erörtert. Dieser Prozess wird jetzt unmittelbar 
beginnen. 

Des Weiteren will ich noch darauf hinweisen, dass wir uns hier nur mit dem Teil des 
Nachtragshaushalts befassen, der die Polizei unmittelbar betrifft. Daher will ich auf 
ergänzende Dinge aufmerksam machen: Mein Kollege Kutschaty erhält erhebliche 
Stellenzuwächse im Bereich der Staatsanwaltschaften. Es ist in der Verbindung zwi-
schen Polizei und Justiz ein wichtiger Schritt, dass wir bei bestimmten Deliktsformen 
zu kürzeren Strafverfahren kommen und dass wir unmittelbar besser handeln können, 
weil der Rechtsstaat personell sowohl auf der Justiz- als auch auf der Polizeiseite deut-
lich besser ausgestattet ist.  

Herr Schürmann möchte ich noch etwas zu den technischen Dingen, wie dem IMSI-
Catcher, sagen und auf weitere Fragen von Herrn Herrmann antworten lassen.  

Herzlichen Dank. 

Vorsitzender Daniel Sieveke: Herr Schürmann. 

LdsKD Dieter Schürmann (MIK): Sehr geehrter Herr Vorsitzender, sehr geehrte Da-
men und Herren Abgeordnete! Das was, ich jetzt ausführe, sage ich unter dem Vorbe-
halt, dass ich natürlich auch eher Anwender als technischer Gestalter und Konstruk-
teur bin.  
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Herr Abgeordneter Herrmann, zu Ihrer Frage in Bezug auf den IMSI-Catcher: Der 
IMSI-Catcher ist polizeitaktisch sehr wohl geeignet, Ortungen und damit auch Such-
maßnahmen und Fahndungen zu unterstützen, weil wir – einfach ausgedrückt – mit 
dem IMSI-Catcher Telekommunikationsgeräte oder mobiltelefoniegestützte Kommuni-
kationsgeräte in einem bestimmten Raum orten können. Ich gebe Ihnen recht, dass 
diese Räume durchaus so groß sein können, dass dort andere Kommunikationsteil-
nehmer mit erfasst werden und dass man nicht sofort auf den Punkt genau weiß, wo 
sich das geortete Gerät befindet. Der IMSI-Catcher wir zum Beispiel zur Ortung von 
Vermissten, die sich mutmaßlich in hilfloser Lage im öffentlichen Raum befinden – das 
ist polizeirechtlich zulässig –, von Entführungsopfern, zur Gewahrenabwehr, aber na-
türlich auch zur Suche nach Straftätern nach entsprechender Beschlusslage einge-
setzt. Der IMSI-Catcher wird dazu im Übrigen zur Ortung und natürlich nur assistierend 
zu weiterhin im Raum befindlichen Interventions- oder Fahndungskräften eingesetzt, 
die mit weiteren Fahndungsmöglichkeiten – Absuche und anderen Ortungsmöglichkei-
ten – versuchen, dieses Ortungsergebnis zu verdichten, bis wir entsprechend retten 
oder zugreifen können. So viel zum IMSI-Catcher. 

Im Hinblick auf die nachgefragte Serverstruktur für den Video-Upload, wie es so schön 
heißt, wollen wir in Nordrhein-Westfalen – so ist es konzipiert – eine Oberfläche und 
ein System installieren, die dem entsprechen, was im Zusammenhang mit den Ereig-
nissen in der Silvesternacht in Köln schon einmal erörtert wurde. Dieser Service wird 
zurzeit von Bundesbehörden angeboten. Wir wollen uns als großes Bundesland davon 
nicht unabhängig machen, aber das ergänzen und für eigene Zwecke installieren.  

Dazu gehören eine Serverlandschaft, also eine datenaufnehmende Landschaft, und 
eine technische Infrastruktur, die sehr leistungsfähig sein muss, weil wir die Bürgerin-
nen und Bürger ermuntern wollen, uns in kritischen Lagen bei Straftaten die von ihnen 
davon gegebenenfalls gefertigten Videoaufzeichnungen zum Beispiel mit Mobiltelefo-
nie zur Verfügung zu stellen und sie nach Aufrufen auf einen entsprechenden Server 
hochzuladen. Es versteht sich von selbst, dass damit besondere Schutzanforderungen 
für unsere eigenen Systeme und Anforderungen für die spätere Auswertung verbun-
den sind. Daher müssen wir leistungsstarke Systeme haben, die im Kern so ausgelegt 
sind, dass damit hochgeladene Viren oder anderen Risiken für unsere Infrastruktur 
früh erkannt und ausgeschaltet werden können. Das Video-Upload entspricht den For-
derungen, die wir schon bei der Bedarfsnachfrage im politischen und im öffentlichen 
Raum erörtert haben.  

Vorsitzender Daniel Sieveke: Herr Herrmann. 

Frank Herrmann (PIRATEN): Danke, Herr Vorsitzender. – Das überrascht mich 
schon ein bisschen. Wir wollen also in den Bereich der Öffentlichkeitsfahndung hinein-
gehen. Es sind immerhin 6,5 Millionen Euro für so etwas angesetzt, so wie ich das im 
Haushalt sehe. Das überrascht mich sehr. Vor allem überrascht mich, dass jetzt die 
Öffentlichkeit dazu aufgefordert wird, Videos einzusenden. Soll das zu einem normalen 
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Vorgehen der Polizei werden? Soll sich also die Öffentlichkeit beteiligen, wenn ir-
gendwo etwas passiert? Das halte ich für einen Schritt in eine ganz falsche Richtung. 

Zum IMSI-Catcher: Sie haben eben ausgeführt, wie er funktioniert. Er speichert, wel-
che Telefone sich in einer Zelle befinden. Die Zelle ist normalerweise kreisrund. Eine 
Ortung heißt nicht vorne oder hinten. Man weiß, dass sich um einen herum das Telefon 
befindet. Man kann irgendwo den Vermissten, den Suizidgefährdeten im Wald erken-
nen. Ich kann nicht nachvollziehen, was das mit der Gefahrenabwehr im Kontext der 
Maßnahmen an Silvester zu tun hat. Für mich passt der IMSI-Catcher einfach nicht in 
diese Maßnahmenkette hinein.  

Ich habe noch eine grundsätzliche Frage zu den zehn Kreispolizeibehörden, die sich 
gemeldet haben, bei denen jetzt die Videoüberwachung wegen konkreter Kriminali-
tätsschwerpunkte eingesetzt werden soll. Haben sich diese Kreispolizeibehörden 
schon vor Silvester gemeldet? Gab es da vorher irgendetwas oder ist es erst ab Sil-
vester entstanden, dass man jetzt Kriminalitätsschwerpunkte identifiziert, bei denen 
Video weiterhelfen soll? 

Vorsitzender Daniel Sieveke: Okay, vielen Dank. – Kann die Frage beantwortet wer-
den? 

LdsKD Dieter Schürmann (MIK): Ich kann nur noch einmal darauf hinweisen, dass 
wir das mit Video-Upload und dem IMSI-Catcher nicht durcheinander bringen sollten.  

Frank Herrmann (PIRATEN): Das sind zwei verschiedene Sachen. Das ist schon klar.  

LdsKD Dieter Schürmann (MIK): Über den IMSI-Catcher sind im Nachgang der Köl-
ner Silvesterereignisse zum Beispiel gestohlene Mobiltelefone in bestimmten Räumen 
geortet worden. Dadurch ist es gelungen, Tatverdächtige zu ermitteln.  

Vorsitzender Daniel Sieveke: Es geht darum, ob jemand die Frage beantworten 
kann, ob sich bereits vor Silvester Kreispolizeibehörden gemeldet haben. – Ich höre 
gerade, es wurde nachher abgefragt.  

Weitere Wortmeldungen liegen mir nicht. Damit können wir jetzt zur Abstimmung kom-
men.  

Der Ausschuss stimmt dem Gesetzentwurf der Landesregie-
rung – Drucksache 16/11250 – mit den Stimmen der SPD und 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN gegen die Stimmen der CDU und 
der PIRATEN bei Stimmenthaltung der FDP zu. 
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3 Dienstrechtsmodernisierungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen 

(Dienstrechtsmodernisierungsgesetz – DrModG NRW) 

Gesetzentwurf  
der Landesregierung 
Drucksache 16/10380 

Ausschussprotokoll 16/1189 

Vorlage 16/3791 

Vorsitzender Daniel Sieveke führt aus, der Ausschuss habe am 7. März 2016 eine 
öffentliche Anhörung durchgeführt. Das Protokoll der Anhörung liege als Aus-
schussprotokoll 16/1189 vor.  

Mit der Vorlage 16/3791 sei den Ausschussmitgliedern gemäß § 94 LBG eine Über-
sicht mit den Vorschlägen der Spitzenorganisationen der zuständigen Gewerkschaften 
und Berufsverbände, die bisher keine Berücksichtigung im Gesetzentwurf gefunden 
hätten, samt einer entsprechenden Stellungnahme der Landesregierung zur Verfü-
gung gestellt worden.  

Für die heutige Sitzung sei eine erste Aussprache zu den Ergebnissen der Anhörung 
vorgesehen. Da in anderen Ausschüssen bereits angekündigt worden sei, dass beab-
sichtigt sei, Änderungsanträge zu diesem Gesetzentwurf einzubringen, schlage er vor, 
die ursprünglich beabsichtigte Aussprache heute nicht durchzuführen, sondern den 
Eingang der angekündigten Änderungsanträge abzuwarten, damit es möglich sei, in 
die Aussprache die Änderungsanträge einzubeziehen. – Sein Vorschlag stoße auf Zu-
stimmung, sodass in der Sitzung des Ausschusses am 28. April 2016 die Aussprache 
durchgeführt werden könne. 
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12 Aktueller Sachstand zu massiven Übergriffen auf Frauen in der Silvester-

nacht in Köln und anderen NRW-Städten 

Bericht der Landesregierung  
Vorlage 16/3831 

Vorsitzender Daniel Sieveke: Der Berichtswunsch der Fraktion der FDP wurde mit 
Schreiben vom 24. März 2016 beantragt. Es wurde ein schriftlicher Bericht erbeten, 
der unter Vorlage 16/3831 vorliegt. – Zunächst hat Herr Minister Jäger das Wort. Dann 
habe ich Herrn Lürbke und Herrn Golland auf meiner Rednerliste. – Herr Minister, bitte. 

Minister Ralf Jäger (MIK): Herzlichen Dank, Herr Vorsitzender. – Ich möchte den Ta-
gesordnungspunkt zum Anlass nehmen, vorab zu der seit gestern stattfindenden Be-
richterstattung zu der Kommunikation nach Silvester in Köln kurz Stellung zu nehmen.  

Um das Wesentliche vorwegzunehmen: Es gab weder von mir persönlich den Ver-
such, Einfluss auf eine WE-Meldung des Polizeipräsidiums Köln zu nehmen, noch hat 
es eine solche Anweisung aus meinem Haus gegeben. Ich habe bereits dem Landtag 
eine vollständige Aufklärung über die Vorgänge in der Silvesternacht in Köln zugesagt 
und versprochen. Dieses Versprechen werde ich auch einhalten. 

Ich möchte auch klarstellen, dass sowohl das PP Köln als auch mein Haus die maß-
geblichen Dokumente vom 10. Januar 2016 den Akten für den Parlamentarischen Un-
tersuchungsausschuss „Köln“ beigefügt haben. Das heißt ganz konkret: Die für den 
Untersuchungszeitraum relevanten Unterlagen liegen dem Parlamentarischen Unter-
suchungsausschuss seit dem 31. März, also seit vergangenen Donnerstag, vor. Es 
wurden also keine Unterlagen dem PUA gegenüber vorenthalten.  

Um welche Dokumente handelt es sich genau? – Konkret geht es bei den dem Parla-
mentarischen Untersuchungsausschuss vorgelegten Unterlagen um einen Mailaus-
tausch zwischen dem PP Köln und der Gruppe 42 meines Hauses. Die E-Mails datie-
ren, wie bereits gesagt, vom 10. Januar 2016. Dazu wird nach mir Herr Schürmann im 
Folgenden weiter ausführen.  

Nach einem Hinweis auf diesen E-Mail-Verkehr anlässlich der Zusammenstellung der 
Unterlagen für den Parlamentarischen Untersuchungsausschuss am Freitag, dem 
11. März, hat das Ministerium unverzüglich veranlasst, dem Sachverhalt über die vor-
liegenden Unterlagen weiter nachzugehen. Meine Fachabteilung hat daraufhin per Er-
lass vom 16. März 2016 sämtliche beteiligte Stellen aufgefordert, zu dem Sachverhalt 
Stellung zu nehmen. Zu den Rückmeldungen wird im Anschluss Herr Heinen ausfüh-
ren. 

Herzlichen Dank. – Herr Schürmann zuerst. 

LdsKD Dieter Schürmann (MIK): Herr Vorsitzender, meine Damen und Herren Ab-
geordnete! Zu dem fraglichen Sachverhalt kann ich folgende Erklärung beitragen: Ich 
selbst bin am Sonntag, dem 10. Januar 2016 – das war der Tag vor der Sondersitzung 



Landtag Nordrhein-Westfalen - 25 - APr 16/1218 

Innenausschuss  07.04.2016 
81. Sitzung (öffentlich) rö 
  
 
 
dieses Ausschusses –, im Ministerium mit Arbeiten zur Vorbereitung der Innenaus-
schusssitzung befasst gewesen. Dann bin ich von einem Referenten meiner Gruppe 
darüber informiert worden, dass sich in den Morgenstunden, also gegen 10:45 Uhr, 
aus Köln die stellvertretende Direktionsleiterin der Direktion K, Frau Kriminaldirektorin 
Wiehler, telefonisch gemeldet und nachgefragt habe, ob und wo ich zu erreichen sei. 
Sie hat in dem Gespräch mit dem Referenten aus meiner Gruppe dargestellt, dass sie 
eine Information übermitteln wolle, die sich auf die WE-Meldung vom 1. Januar bezog. 

Sie hat mich dann in der Folge telefonisch erreicht und mir skizziert, dass ihr bereits 
am 1. Januar während der Befassung mit der Einsatzlage in Köln vom DGL der Krimi-
nalwache in Köln ein Sachverhalt mitgeteilt worden sei, der sich auf einen Anruf, wie 
sie mir sagte, der Landesleitstelle bei der K-Wache beziehe. In dem Kontext sei durch 
den DGL dargestellt worden, man habe von der Landesleitstelle aus den Inhalt der 
WE-Meldung, konkret der zweiten WE-Meldung an diesem Tag, auch im Hinblick auf 
den mitverwendeten Begriff der Vergewaltigung hinterfragt, der dort aufgeführt war. 
Näheres sei zurzeit im Detail für sie nicht zu ermitteln. Sie sagte, es sei auch darauf 
hingewiesen worden, man habe offenbar versucht, über die Verwendung dieses Be-
griffes fachlich zu diskutieren. Die K-Wache selbst in Köln habe darauf hingewiesen, 
wie denn die Tatbegehungsform gewesen sei. In der Folge habe sich dann niemand 
mehr dazu gemeldet. 

Mit Blick auf die umfangreichen Arbeiten, die an diesem Tag zu erledigen waren, habe 
ich Frau Wiehler gebeten, diesen Sachverhalt schriftlich per Mail mitzuteilen. Das hat 
sie dann im Laufe des Nachmittags gemacht. Mit einer Mail, die gegen 16:30 Uhr von 
ihr abgesetzt wurde, übersandte sie mir einen Vermerk des von mir gerade dargestell-
ten Dienstgruppenleiters der K-Wache in Köln, in dem dieser Sachverhalt etwas breiter 
ausgeführt war. Ich habe diesen Sachverhalt entgegengenommen. 

Ich kann heute sagen, dass ich das nach Lektüre dieser Mail, also auch der Darstel-
lung des DGLs der K-Wache in Köln, natürlich mit den ohnehin bei mir seit mehreren 
Tagen verfügbaren Informationen über die Ausgestaltung der WE-Meldungen und 
auch über die Einsatz- und Ermittlungsverläufe abgeglichen habe. Ich habe – das 
räume ich ein – nach fachlicher Bewertung für mich keine nennenswert – ich sage ein-
mal – drängenden und zu priorisierenden Inhalte wahrgenommen. Insoweit habe ich 
diese Inhalte nicht in die weitere Vorbereitung der übrigen Organisationseinheiten des 
Hauses eingesteuert und auch nicht zum Anlass genommen, Vorgesetzte zu informie-
ren. 

Ich sage es noch einmal: Das beruhte auf meiner fachlichen Bewertung der Inhalte, in 
denen ich aus meiner Sicht keinen dringlichen und vorrangig zu behandelnden Sach-
verhalt entdeckte. Das mag heute mit Blick auf die medial, aber sicherlich auch aktuell 
geführte fachpolitische und politische Erörterung anders bewertet werden. Ich kann 
das hier allerdings nur so darstellen, dass es von mir an diesem Tag nach der Bewer-
tung der kurzen Mail, in der im Übrigen auch darauf verwiesen wurde, dass Gesprächs-
teilnehmer noch gar nicht konkret zu definieren waren und dass der Sachverhalt inso-
weit ohnehin noch weiterer Entwicklung bedurfte, nicht nach vorne gebracht wurde.  
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Am 11. März aus Anlass eines Gesprächs mit dem PP Köln bei uns im Haus wurde 
dann vom Polizeipräsidium Köln dieser Sachverhalt noch einmal im Hinblick darauf 
thematisiert, inwieweit denn die Unterlagen, die dem Parlamentarischen Untersu-
chungsausschuss zur Verfügung gestellt werden sollen, diesen Vermerk und diese 
Mail beinhalten. Vor dem Hintergrund ist das dann von uns noch einmal aufgegriffen 
und nachbereitet worden. Dazu kann aber Herr Heinen noch Weiteres ausführen. 

Vorsitzender Daniel Sieveke: Herr Heinen. 

IdP Bernd Heinen (MIK): Vielen Dank, Herr Vorsitzender. – Meine Damen und Herren 
Abgeordnete! Ich setze da noch einmal auf. Die Kernpunkte sind die Punkte, dass es 
ein Telefonat es Dienstgruppenleiters der K-Wache Köln mit der Landesleitstelle gibt, 
die beim LZPD angesiedelt ist, also beim Landesamt für Zentrale Polizeiliche Dienste. 
Ich erwähne das deshalb, weil wir nachher noch ein paar andere Begriffe, wie Lage-
dienst und Lagezentrum der Landesregierung, hören. Das muss man voneinander un-
terscheiden. Der KvD der Kriminalwache des PP Köln telefonierte also nach seiner 
Erinnerung mit der Landesleitstelle des LZPD. In diesem Gespräch geht es darum, 
dass die Landesleitstelle eine Stornomeldung der zweiten WE-Meldung – um die geht 
es – fordert, in der der Begriff „Vergewaltigung“ enthalten ist. In diesem Gespräch wird 
erwähnt – so seine Erinnerung –, dass diese Bitte um Storno aufgrund einer Bitte des 
MIK, also des Ministeriums, käme. 

Da das vollkommen ungewöhnliche Verhaltensweisen und Abläufe im normalen 
Dienstbetrieb sind, haben wir natürlich am 16. März mit einem Erlass sofort alle Betei-
ligten aufgefordert, hierzu entsprechende Stellungnahmen herbeizuführen. Zur Stel-
lungnahme sind das PP Köln, das LKA, das LZPD – dort sitzt die Landesleitstelle – mit 
Erlass aufgefordert worden. Mein Dienstgruppenleiter, Herr EKHK Lummer, im Lage-
zentrum, der zu der Zeit Dienst hatte, als das in Rede stehende Telefonat geführt wor-
den sein soll, ist telefonisch zu Hause befragt worden, weil er sich im Schichtfrei be-
fand. Im Übrigen war er zu dem Zeitpunkt – das ist er auch heute noch – im Kranken-
stand wegen einer Operation.  

Die Ergebnisse dieser Befragungen stellen sich folgendermaßen dar: Kernaussage ist, 
dass die Landesleitstelle beim LZPD im Zusammenhang mit der in Rede stehenden 
WE-Meldung keine Telefonate geführt hat, weder mit dem PP Köln noch mit dem Lan-
deskriminalamt.  

Die zu der WE-Meldung gehörende Protokollierung, die üblich ist, wenn es um einen 
einzelnen Vorgang geht – da wird im Dokumentationssystem ein Vorgang aufgemacht, 
also ein Cebius in der Fachsprache –, enthält auch keine besonderen Bearbeitungs-
hinweise. Eine Stornoanforderung wäre mit hoher Wahrscheinlichkeit dort dokumen-
tiert worden. Das sind eigentlich die übliche Vorgehensweise und die Regel.  

Grundsätzlich veranlasst die Landesleitstelle Stornoanforderungen, die in Richtung 
Behörden gehen, nur auf Anstoß des Lagezentrums des MIK, aber ein entsprechender 
Eintrag diesbezüglich ist in der Dokumentation auch nicht vorhanden.  
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Darüber hinaus kommuniziert die Landesleitstelle regelmäßig nur mit den Leitstellen 
der jeweiligen Behörde. Es ist also schon sehr ungewöhnlich, dass die Landesleitstelle 
mit der Kriminalwache in Köln telefoniert haben soll. Üblich sind Verbindungen der 
Landesleitstelle mit dem Dienstgruppenleiter der Leitstelle in Köln und nicht mit der 
Kriminalwache. Eine Kommunikation mit der nachgeordneten K-Wache ist eben, wie 
ich gerade schon sagte, nicht üblich.  

Eine fachliche Bewertung hinsichtlich des Tatbestands – hier Vergewaltigung – und 
entsprechend kontroverse Diskussionen wären mit hoher Wahrscheinlichkeit mit dem 
Lagedienst des LKA geführt worden, weil dort eben die Fachlichkeit sitzt, der sich dann 
wiederum als Oberbehörde mit dem PP Köln in Verbindung gesetzt hätte. Aber auch 
eine solche Kontaktaufnahme der Landesleitstelle mit dem Lagedienst des LKA ist 
nicht dokumentiert.  

Die Aussagen aus dem Bericht des PP Köln korrespondieren mit den oben gemachten 
Angaben; denn Köln haben wir auch befragt. Weder der Dienstgruppenleiter der Leit-
stelle des Frühdienstes noch des Spätdienstes haben im Zusammenhang mit der in 
Rede stehenden WE-Meldung Telefonate mit der Landesleitstelle beim LZPD geführt. 
Auch diese hätten sie in ihrem Dokumentationssystem dokumentiert.  

Der diensthabende Dienstgruppenleiter des Lagezentrums der Landesregierung, also 
des Lagezentrums, das zu meiner Gruppe gehört, hat in Bezug auf die in Rede ste-
hende WE-Meldung ausschließlich mit dem Lagedienst des Landeskriminalamtes te-
lefoniert und über die Qualität der Darstellung der Sachverhalte sowie über die Anzahl 
der eingesetzten Kräfte und ebenso über die Einrichtung einer Ermittlungsgruppe im 
PP Köln gesprochen. Telefonate mit der Landesleitstelle haben diesbezüglich nicht 
stattgefunden.  

Dies bestätigt auch sein diensthabender Stellvertreter, Herr Busenbecker. Die sitzen 
am Leittisch nebeneinander. Bei solchen Gesprächen tauscht man sich miteinander 
aus.  

So ist die Angabe der Weisung des MIK an die Leitstelle in keinster Form belegbar. 
Meine feste Überzeugung ist, die hat auch nicht stattgefunden.  

Die Aussagen im Bericht des Landeskriminalamtes korrespondieren mit den Angaben 
des Dienstgruppenleiters des Lagezentrums der Landesregierung. Der Dienstgrup-
penleiter des Lagedienstes des Landeskriminalamtes, Herr Kriminalhauptkommissar 
Brambor, bestätigt sowohl den telefonischen Kontakt mit EKHK Lummer als auch den 
Inhalt der Gespräche hinsichtlich der deliktischen Einordnung und des Kräfteeinsatzes 
beim PP Köln zur Ermittlungstätigkeit.  

Darüber hinaus bestätigt das Landeskriminalamt – das ist üblich und auch richtig so – 
Telefonate zwischen dem DGL des Lagedienstes des Landeskriminalamtes und dem 
verantwortlichen DGL der K-Wache des PP Köln. Das ist der übliche und normale Ver-
fahrensweg in der Fachlichkeit.  
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Die oben dargestellten telefonischen Abstimmungen entsprechen der üblichen Verfah-
rensweise bei polizeilichen Ereignissen. Die eingebundenen Landesoberbehörden be-
dienen grundsätzlich die Schienen, die ich Ihnen gerade dargestellt habe.  

An dieser Stelle möchte ich noch einmal das Augenmerk auf den Dienstgruppenleiter 
meines Lagezentrums, des Lagezentrums der Landesregierung in meiner Gruppe, 
richten. Gemäß seiner Aufgabenbeschreibung hat dieser unter anderem die Aufgabe, 
WE-Meldungen zu sichten, zu bewerten und entsprechend weiterzuleiten. Insoweit 
wendet er sich bei Nachfragen, Klarstellungen oder Ergänzungen jeweils an die Lan-
desoberbehörde, in deren sachliche Zuständigkeit der jeweilige Sachverhalt fällt. In 
diesem Fall, wie die Berichtsführungen, wie gerade geschildert, bestätigen, an das 
Landeskriminalamt, um die Ermittlungsnotwendigkeiten in Köln dann im Detail zu er-
örtern. 

Da es sich bei der in Rede stehenden WE-Meldung am 1. Januar nach Einschätzung 
des Dienstgruppenleiters, Herrn EKHK Lummer, um eine unvollständige Sachverhalts-
darstellung handelte, deren Tragweite – Herr Schürmann hatte gerade schon einmal 
darauf hingewiesen – noch nicht annähernd zu diesem Zeitpunkt erkennbar war, hat 
er nach eigener Bewertung auch keine weiteren Informationen mündlich oder telefo-
nisch an seine Vorgesetzten im Ministerium gegeben.  

Kontaktaufnahmen mit seinem Referatsleiter oder auch mit mir sind dann üblich – sie 
kommen regelmäßig vor –, wenn es sich um Sachverhalte handelt, deren besondere 
Bedeutung zum Zeitpunkt der Meldung bereits eindeutig erkannt werden kann oder 
wenn Entscheidungen erforderlich werden, die von einer höheren Ebene getroffen 
werden müssen. Herr Lummer – das möchte ich betonen – ist ein sehr erfahrener 
Dienstgruppenleiter, der diese Funktion schon seit Jahren bekleidet und der seine Ab-
wägungen insbesondere zur Informationsweitergabe sachgerecht und mit hoher Pro-
fessionalität trifft.  

Zusammenfassend stelle ich noch einmal fest, dass aus den Berichtsführungen der 
beteiligten Behörden hervorgeht, dass sich die beteiligten Polizeivollzugsbeamten un-
terschiedlich an die in Rede stehenden Sachverhalte erinnern. Die Darstellung des 
Kölner KvD, mit der Landesleitstelle telefoniert zu haben, ist aus den Unterlagen so 
nicht nachvollziehbar. Es gibt in den Unterlagen darauf auch keinerlei Hinweise. Im 
Gegenteil, es ist deutlich ersichtlich, dass weder das MIK noch das LZPD oder durch 
das LKA Einfluss auf die tatbestandliche Bewertung der Ereignisse, die mit WE-Mel-
dung vom 1. Januar auch so gemeldet wurden, genommen worden ist.  

Im Hinblick auf eine Information vorgesetzter Stellen im Hause ist es aufgrund der 
eigenständigen Bewertung mit dem Kenntnisstand zum damaligen Zeitpunkt sachge-
recht gewesen, dass Herr Lummer so agiert hat, wie ich das dargestellt habe.  

Vielen Dank. 

Vorsitzender Daniel Sieveke: Vielen Dank. – Mir liegt eine Wortmeldung von Herrn 
Lürbke vor. 
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Marc Lürbke (FDP): Vielen Dank, Herr Vorsitzender. – Wir beantragen, zu diesem 
Tagesordnungspunkt ein Wortprotokoll zu erstellen.  

Herr Minister, meine Herren! Viele Ausführungen, aber letztlich bleibt der Kern des 
Sachverhalts bestehen. Das geben Sie auch offen zu. Sie sagen, dass es eine aufge-
regte, eine intensive Kommunikation am 1. Januar aller an der WE-Meldung beteiligten 
Stellen tatsächlich gegeben hat. Das haben Sie gerade dargestellt.  

Weiterhin bleibt folgende Frage bestehen: Welches Interesse hatte tatsächlich das 
LKA, das Wording zu beanstanden? Das Wording! Da herrschte doch offenbar ein 
Klima. Man hatte eine Brisanz erkannt. Aufgrund dieser Brisanz hat man noch einmal 
Verbindung aufgenommen und versucht – oder den Wunsch geäußert oder wie auch 
immer –, Einfluss auf das Wording zu nehmen.  

Da bleibt definitiv die Frage im Raum stehen, wie oft so etwas tatsächlich vorkommt. 
Man durfte in der Pressemitteilung lesen, dass es stellenweise Alltagsgeschäft ist. Das 
war aber offenbar nicht der Eindruck vor Ort. Das gilt auch für den Punkt „Fachliche 
Abstimmungsgespräche“. Ja, „Fachliche Abstimmungsgespräche, so scheint das aber 
in Köln nicht angekommen zu sein; denn wie die Zeitungen heute berichten, steht im 
Betreff der E-Mail nicht „Fachliche Abstimmungsgespräche“, sondern „Stornowunsch“. 
Da reden wir schon über unterschiedliche Dinge.  

Dann hören wir, es geht um die Erörterung der Straftatbestände. Auch die explizit in 
der WE-Meldung beschriebene Vergewaltigung geht doch in diese Richtung. Mir ist 
weiterhin nicht klar, was man tatsächlich bei diesem Sachverhalt in Punkto Straftatbe-
stände noch diskutieren will, wenn wir hier über das – man mag es kaum sagen – Ein-
führen von Fingern in Körperöffnungen an der Stelle reden. Das ist also überhaupt 
nicht glaubhaft. Das ist überhaupt nicht überzeugend.  

Fakt ist doch – das konnten Sie gerade nicht widerlegen –, selbst wenn Sie sagen, 
man hat nichts verändert, es ist alles gleich geblieben, dass das nicht das Verdienst 
der übergeordneten Stellen ist, sondern letztlich ist das doch Verdienst der Kölner Be-
amten, die an der Stelle standhaft geblieben sind und daraufhin die Meldung eben 
nicht verändert haben.  

Diesen Mut hat beispielsweise der Innenminister nicht bewiesen. Ich erinnere mich an 
die Landtagsdebatte, an die Sondersitzung des Landtags. Herr Minister, da stehen Sie 
vorne am Pult und verlesen uns damals erstmals genau diese besagte WE-Meldung. 
Die war noch nicht veröffentlicht und noch nicht bekannt. Sie lesen sie vor und lassen 
genau den Punkt, über den wir heute reden – ich sage es weiterhin, ich habe es in der 
Vergangenheit schon gesagt –, bewusst aus. Wenn man sich das Video anschaut, 
sieht man, Sie stocken im Vorlesen und lassen die Teile bewusst aus. Das fügt sich 
jetzt natürlich aufgrund der Erkenntnisse, die wir vorliegen haben, genau ins Bild.  

Die konkrete Frage: Hat es in dem etwas längeren Zeitraum von 13:10 Uhr bis die WE-
Meldung dann tatsächlich um 14:36 Uhr beim Minister aufgeschlagen ist, irgendwel-
che Versuche gegeben, die Botschaft, das Wording dieser WE-Meldung zu entkräften?  
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Herr Minister, ich bleibe dabei – Sie haben das gerade eingangs noch einmal gesagt, 
und das finde ich wirklich ein Stück weit abenteuerlich –, Sie versuchen, sich hier als 
großer Aufklärer zu präsentieren und sagen zu, dass hier nichts unter den Tisch fällt, 
aber genau diesen Punkt haben Sie uns doch verschwiegen. Wir haben hier im Innen-
ausschuss – – 

(Theo Kruse [CDU]: Sondersitzung!) 

– Wir hatten eine Sondersitzung des Innenausschusses. Wir haben mehrfach darüber 
diskutiert. Ich persönlich habe Sie mehrfach darauf angesprochen. Ich habe Herrn Dü-
ren angesprochen. Ich glaube, Herrn Schürmann habe ich auch auf diese WE-Mel-
dung und auf die Umstände zu dieser WE-Meldung angesprochen. Es war genau 
diese WE-Meldung. In diesem Ausschuss ist aber kein Sterbenswort darüber verloren 
worden. Ihre Fassade, sich hier als großer Aufklärer zu präsentieren, bröckelt deshalb 
nicht nur, sondern sie eigentlich längst zusammengebrochen. Vor diesem Hintergrund 
glaube ich, dass es Ihnen hier nicht gelingen wird, sich über die Zeit zu retten.  

Wenn die Fragen, wenn dieser Punkt nicht voll umfänglich geklärt ist, wird sich das der 
Untersuchungsausschuss an der Stelle noch ganz intensiv vornehmen.  

Herzlichen Dank. 

(Zuruf von der SPD: Da gehört es auch hin!) 

Vorsitzender Daniel Sieveke: Herr Golland. 

Gregor Golland (CDU): Herr Vorsitzender, meine Damen und Herren! Es ist schon 
eine abenteuerliche Verteidigungsstrategie, die uns hier serviert wird. Erst werden uns 
wesentliche Informationen vorenthalten, und dann wird auch noch die Verantwortung 
von höheren Beamten vermeintlich übernommen. Herr Schürmann nimmt alle Schuld 
auf sich, eine falsche Lage eingeschätzt zu haben, um den Minister aus der Schussli-
nie zu nehmen.  

(Unruhe bei der SPD) 

Herr Schürmann, es kann nicht ernsthaft wahr sein, dass Ihnen am 10. Januar, einen 
Tag vor der Sondersitzung des Innenausschusses, die die CDU am 5. Januar bean-
tragt hatte, die Brisanz der Lage nicht bewusst gewesen ist, was diese WE-Meldung 
angeht, und dass Sie das falsch eingeordnet haben. Das kann nicht ernsthaft wahr 
sein.  

Wobei uns gleichzeitig der Abteilungsleiter Polizei, Wolfgang Düren, in einer Sitzung 
des Innenausschusses mitgeteilt hat – das ist protokolliert –, dass ihm bereits am Sil-
vestertag die Brisanz dieser Vorkommnisse bekannt gewesen ist und er erkannt hat, 
dass das Thema im Innenausschuss sein wird. Ihnen ist das alles nicht bekannt ge-
wesen? – Das ist faszinierend.  

(Zurufe von der SPD) 
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Wenn eine Kommunikation zwischen Lagezentrum und LKA nicht dokumentiert ist, 
heißt das immer noch nicht, dass diese Kommunikation nicht stattgefunden hat. Ich 
gehe einmal davon aus, dass bei Ihnen die Leitungen geglüht haben und auch bis 
heute glühen, um sich eine entsprechende Verteidigungsstrategie zurechtzulegen.  

(Minister Ralf Jäger [MIK]: Falsch!) 

Meine Frage wäre: Wie viele Wünsche auf Stornierung von WE-Meldungen gibt es 
eigentlich so im Schnitt im ganzen Jahr? Wäre ein solcher Wunsch vom Landeskrimi-
nalamt auch an eine Kreispolizeibehörde in Ostwestfalen-Lippe herangetragen wor-
den, wenn es dort in einer Dorfdisko einen Vergewaltigungsfall gegeben hätte? Ruft 
dann auch das Landeskriminalamt dort in der Kreispolizeibehörde an und sagt, nehmt 
das Thema mal raus, weil es uns unangenehm ist? – Nein, die haben die Brisanz direkt 
erkannt. Deshalb haben sie versucht, das unter den Tisch zu kehren.  

Meine Damen und Herren, jetzt werden die Frauen, die dort in der Silvesternacht Opfer 
wurden, weil die Sicherheitsbehörden nicht in der Lage waren, diese schlimmen Straf-
taten zu verhindern, erneut Opfer. Sie werden erneut Opfer in der Öffentlichkeit und 
müssen sich dann noch anschauen, wie versucht wird, Dinge schönzureden. Was ist 
bitte an der Definition einer Vergewaltigung unverständlich? Inwieweit müssen Beamte 
des Landeskriminalamtes den erfahrenen Polizeibeamten in Köln erklären, was eine 
Vergewaltigung ist? Gibt es da Zweifel an der gesetzlichen Definition? Oder was sind 
das für Abstimmungsgespräche? Oder passt das einfach nicht in das politische Bild 
und Konzept, das Sie gerne hätten? 

Das sind Fragen, die Sie sicherlich im Untersuchungsausschuss beantworten müssen. 
Ich denke, dass die Wahrheit ans Licht kommen wird.  

Ich möchte noch eine Ergänzung zu Marc Lürbke machen. Er hat mehrfach zu dieser 
WE-Meldung nachgefragt worden. Ich habe eine Kleine Anfrage dazu gestellt, Herr 
Minister. Ich habe um den genauen Wortlaut dieser WE-Meldung gebeten. Das wurde 
mir verweigert mit dem Hinweis, das sei VS-NfD. Nur für den Dienstgebrauch. Die 
Parlamentarier, die eigentlich die Landesregierung kontrollieren sollen, müssen sich 
anhören, das sei jetzt plötzlich ein Geheimnis. Die Beamten dürfen das sehen, aber 
wir nicht.  

Daraufhin habe ich mich bei der Landtagspräsidentin schriftlich beschwert. Die hat mir 
gestern ihre Antwort zugestellt und gesagt, das läge nicht in ihrem Einflussbereich. Sie 
müsse Sie nicht darauf hinweisen, dass Sie die Anfragen beantworten. Alle Rechte 
des Parlaments seien ausreichend gewahrt. Im Übrigen könne ich den Rechtsweg be-
schreiten, Herr Minister.  

Weshalb haben Sie mir diese Antwort verweigert? Weshalb haben Sie diese WE-Mel-
dung nicht von vornherein auf den Tisch gelegt? – Ihnen war die Brisanz sehr wohl 
bewusst. Sie haben gestockt, Sie haben die WE-Meldung bewusst weggelassen. Das 
ist der Knackpunkt. Wenn es nichts zu vertuschen geben würde, dann hätten Sie sie 
offengelegt. Dann hätten Sie meine Kleine Anfrage – das kann man alles im Doku-
mentenarchiv nachsehen – wahrheitsgemäß beantwortet. Ihnen war die Brisanz der 
Lage völlig klar.  
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Sie haben uns allen und der Öffentlichkeit erzählt, dass Sie der große Chefaufklärer 
sind, der sich an die Spitze der Bewegung setzt. Dies nach der alten journalistischen 
Regel, wenn ich die Lawine nicht aufhalten kann, dann setze ich mich vorne an die 
Spitze, damit ich nicht von ihr überrollt werde und das noch kontrollieren kann. Das 
versuchen Sie. Das ist Ihre Verteidigungsstrategie. Jetzt nehmen Ihre Beamten noch 
die Schuld auf sich. Das wird Ihnen alles am Ende nicht helfen. Ich denke, die Wahrheit 
wird im Untersuchungsausschuss ans Licht kommen. 

Vorsitzender Daniel Sieveke: Herr Lohn. 

Werner Lohn (CDU): Vielen Dank, Herr Vorsitzender. – Das Meiste haben die Kolle-
gen Lürbke und Golland gerade schon gesagt. Deshalb will ich nur noch einmal zwei 
Punkte verstärken. 

Mein Eindruck ist heute, der Versuch, den Minister aus der Kritik zu nehmen, ist gründ-
lich danebengegangen; denn das, was Sie hier angegeben haben, Herr Minister, und 
die Aussagen, die Ihre leitenden Mitarbeiter gemacht haben, halte ich schon für sehr 
gefährlich. Sie begeben sich und Sie bringen Ihre Mitarbeiter damit auf sehr dünnes 
Eis; denn es geht letztendlich darum, die Wahrheit festzustellen.  

Wenn Herr Schürmann sagt und Herr Heinen bekräftigt, dass keine Telefonate statt-
gefunden haben, dann stehen gleichzeitig die Aussagen der Polizeibeamten von Köln 
dagegen. Dann bezichtigen Sie indirekt die betroffenen Beamten in Köln der Lüge.  

Hier kann man lügen. Hier kann man politisch falsche Aussagen machen, aber vor 
dem Untersuchungsausschuss ist man zur Wahrheit verpflichtet. Da gibt es auch keine 
Ausreden. Wir haben es oft genug erfahren, dass hier nicht die Wahrheit gesagt wurde.  

(Unruhe) 

Vor dem Untersuchungsausschuss gibt es auch keine Gelegenheit, sich auf das Zeug-
nisverweigerungsrecht oder sonst irgendwas zu berufen, weil es eben in der Tat nicht 
um den strafbaren Sachverhalt der Vergewaltigung, sondern es um die wahrheitsge-
mäße Berichterstattung gegenüber dem Parlament geht.  

Herr Minister Jäger, wenn Sie die WE-Meldung, über die wir hier sprechen, zitieren 
und bewusst das weglassen, was letztendlich am 1. Januar schon vom Ministerium 
gewünscht war wegzulassen, ist das mehr als ein Indiz dafür, dass da versucht wurde, 
politischen Einfluss zu nehmen. Zur Frage, wie oft politisch Einfluss genommen wird, 
kann ich aus eigener Praxiserfahrung sagen, normalerweise wird kein Einfluss genom-
men. Es wird nur Einfluss genommen, wenn die Sache politisch von so hoher Bedeu-
tung ist, dass der Minister meinte, damit vielleicht gewisse Risiken umschiffen zu kön-
nen. Trotzdem ist es falsch. 

Herr Minister, wenn Sie eben Ihre Beamten, Ihre leitenden Beamten in die missliche 
Lage gebracht haben, für Sie hier den Kopf hinzuhalten, entspricht das vielleicht dem 
Landesbeamtengesetz. Herr Schürmann, mit voller Hingabe soll man sich für den 
Dienstherrn und für das Land einsetzen. Es steht da aber nicht, dass man sich für den 
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Minister opfern muss. Für das, was Sie eben gemacht haben, gebührt Ihnen großer 
Respekt. Sie sind ein total loyaler leitender, kompetenter Beamter, aber ob von Ihnen 
das erwartet werden kann, was Sie eben hier vorgetragen haben, wage ich doch er-
heblich zu bezweifeln. Ich habe den Eindruck, dass der Minister hier den letzten Stroh-
halm nutzt, um den Kopf über Wasser zu halten. Ich habe es gesagt, Sie bewegen 
sich auf sehr dünnem Eis. Ich hoffe nur, dass die wirklich Betroffenen nicht weiterhin 
als Leidtragende daraus hervorgehen. Die Geschichte, die Befreiungsversuche, die 
Befreiungsschläge sind aus meiner Sicht gründlich danebengegangen und haben alles 
andere erreicht, als den Verdacht gegen den Minister zu entkräften. 

Vorsitzender Daniel Sieveke: Herr Minister. 

Minister Ralf Jäger (MIK): Kollege Sieveke, der Ausschussvorsitzende, hat mich dar-
über informiert, dass um 13:30 Uhr die Sitzung enden muss, weil dann der Saal an-
derweitig benötigt wird.  

(Werner Lohn [CDU]: Ja, ja, das ist sehr wichtig!) 

– Herr Lohn, Herr Kruse, hören Sie doch zuerst einmal zu. 

(Winfried Schittges [CDU]: Das hätten Sie besser nicht gesagt!) 

Das heißt für mich, ab 13:31 Uhr stehe ich zu jeder Tages- und Nachtzeit dem Unter-
suchungsausschuss als Zeuge zur Verfügung. Ich erwarte die Einladung. Laden Sie 
mich ein. Dann habe ich umfangreich Gelegenheit, Stellung zu beziehen. Das ist das 
Erste. 

(Beifall der SPD) 

Das Zweite ist: Herr Lohn, ist weise mit absolutem Nachdruck Ihre Behauptung zurück, 
dass das Ministerium in irgendeiner Weise die Absicht hatte, bei dieser WE-Meldung 
irgendetwas zu verändern oder wegzulassen. Das weise ich mit aller Deutlichkeit zu-
rück.  

Das Dritte: Zur Geschichte, zur Legende, die Sie gerade aufbauen, ich hätte in irgend-
einer Weise WE-Meldungsinhalt unter den Tisch kehren wollen, mache ich darauf auf-
merksam, dass ich sie, obwohl sie „Nur für den Dienstgebrauch“ deklariert waren und 
sind, veröffentlicht habe. Also zu behaupten, ich hätte eine WE-Meldung unter den 
Tisch gekehrt oder wegfallen lassen, ist doch angesichts der Tatsache absurd, dass 
ich sie Ihnen und den Medien gegenüber veröffentlicht habe.  

(Unruhe) 

– Auch ich bin jetzt überwiegend dran. 

Das Vierte ist – das werden Herr Schürmann und Herr Heinen noch ergänzen –, dass 
es mehr als unwahrscheinlich ist, dass es eine Kommunikation zwischen dem LZPD 
und dem Leiter der K-Wache in Köln gegeben hat. Insofern kann ich nur sagen: Das 
wäre ein Kommunikationsweg, den ich fachlich nicht so gut beurteilen kann als Herr 
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Heinen und Herr Schürmann, der dem Sachverhalt in keinster Weise entsprechen 
würde.  

Fünftens: Ich mache noch einmal das deutlich, was ich vorhin gesagt habe. Es hat von 
mir persönlich und aus meinem Haus heraus keinerlei Anstrengungen oder Maßnah-
men gegeben, irgendetwas unter den Tisch kehren zu lassen oder irgendetwas an 
dieser WE-Meldung zu verändern. Im Gegenteil, diese WE-Meldung ist von mir per-
sönlich veröffentlicht worden. 

Letzter Punkt: Ich glaube, das war der letzte Punkt. Herr Sieveke, dann würde ich jetzt 
bitten, dass Herr Schürmann und Herr Heinen das noch kurz ergänzen können. 

Vorsitzender Daniel Sieveke: Bitte. 

LdsKD Dieter Schürmann (MIK): Meine Damen und Herren Abgeordnete! Ich möchte 
auch mit Blick auf die mir zugeschriebenen Eigenschaften loyal und kompetent zu-
nächst noch einmal wiederholen – ausdrücklichen Dank dafür –, dass ich – – 

(Werner Lohn [CDU]: Das war ernst gemeint!) 

– Ja, danke. Ich sage es ja. Ich kann nur sagen, dass ich mir mit Blick auf die von mir 
vorgenommene Nachbereitung der vergangenen Tage – das möchte ich noch einmal 
ausdrücklich betonen – inzwischen natürlich darüber im Klaren bin, dass die Bewer-
tung der Nachricht aus Köln – also von Frau Wiehler –, bei der ich die anderen Ergeb-
nisse vorliegen hatte, die wir bis dahin zur Vorbereitung bekommen hatten – darauf 
lege ich großen Wert –, nicht dazu geführt hat, dass ich, wie Herr Golland das sagte, 
die Brisanz der Lage nicht erkannt hatte. Das war am 10. Januar. Die Brisanz der Lage 
war mir seit vielen Tagen durch die Aufbereitungen bewusst, die bis dahin stattgefun-
den hatten. Wir hatten tägliche Lageberichte über die Ermittlungsfortschritte des Poli-
zeipräsidiums Köln. Selbstverständlich war mir die Bedeutung der Lage in der Silves-
ternacht am 10. Januar bekannt.  

Vor dem Hintergrund habe ich das eben auch nachvollziehen können – das mag heute 
falsch erscheinen und ich kann nachvollziehen, wenn man zu diesem Ergebnis 
kommt –, aber es war an diesem Tag so, dass ich für mich nachvollzogen habe, dass 
es offenbar eine Kommunikation zwischen Landesoberbehörden gegeben hatte, die 
sich, wie das LKA formulierte, mit der deliktischen Einordnung befasste. Das heißt, 
nicht nur zwingend rechtlich, sondern auch zu der Frage – so verstehe ich das jetzt, 
aber das werden vielleicht noch die weiteren Erhebungen des Untersuchungsaus-
schusses ergeben –, ob das überfallartig war und damit kriminologische Aspekte mit-
einander zu verbinden sind.  

Es ist Aufgabe des Landeskriminalamtes, fachlich darauf zu schauen, wie der Kräf-
teansatz mit Blick – das sage ich ausdrücklich – auf die Abscheulichkeit des Deliktes 
ist. So habe ich das für mich eingeordnet und habe das als landesoberbehördliche 
Abstimmung aufgefasst, die, wie Sie heute vom Kollegen Heinen, aber auch insgesamt 
wissen, tatsächlich überhaupt nicht zu einer Veränderung und schon gar nicht zu einer 
Stornierung der WE-Meldung geführt hat. Daraus habe ich geschlossen – das sage 
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ich heute –, dass dies ein fachlicher Dialog um die Aspekte „Umfang der Taten“, „Aus-
breitung der Taten“, „behördliche Reaktion darauf“ war. Das LKA schreibt auch, man 
habe sich über die Einrichtung einer Ermittlungskommission unterhalten. Das war für 
mich eine fachliche Erörterung, die für mich dann an diesem Tag für die weiteren in-
haltlichen Erörterungen und Vorbereitungen in Bezug auf die Ermittlungslage und 
Fahndungslage nicht zu priorisieren war. Das ist sicherlich aus heutiger Sicht mit Blick 
schon auf die vielfältig dargestellten Erörterungen hier misslich, aber es beruht auf 
einer eigenen Entscheidung, die ich und niemand anders an diesem Tag getroffen 
habe.  

Die Praxis dazu habe ich gerade dargestellt. Sicherlich ist es sinnvoll, wenn man auf 
die WE-Meldung schaut, dass das Landeskriminalamt, wenn jemand fachlich – ich 
sage es ausdrücklich – die sicherlich außergewöhnliche Form der Tatbegehung auch 
mit dem Hinweis auf die Anzahl der potenziellen Tatverdächtigten verbindet, nachfragt, 
ob und inwieweit die Behörde darauf reagiert. So erkläre ich mir das. Ich halte das 
auch fachlich für sachgerecht. Ursache war nicht irgendeine Einflussnahme. Das war 
aus meiner Sicht eine Erörterung der fachlichen Umstände und daraus abzuleitender 
fachlicher Maßnahmen.  

Vorsitzender Daniel Sieveke: Herr Heinen. 

IdP Bernd Heinen (MIK): Herr Lohn, ich möchte das noch zu Ihrer Aussage ergänzen, 
da ich die Sachverhaltsaufklärung hier dargestellt habe und am Ende dabei herausge-
kommen ist, dass der Kollege in Köln der Lüge bezichtigt wird. Lüge bedeutet Vorsatz. 
Wir haben im Augenblick lediglich dargestellt, wer mit wem telefoniert hat, um zusam-
menzubekommen, wie es sein kann, dass eine Aussage zustande kommt, dass die 
Landesleitstelle mit der K-Wache Köln telefoniert hat und in diesem Telefonat darge-
stellt wird, dass der Stornowunsch aufgrund der Bitte des MIK entstanden ist. Das ist 
das, was aufzuklären war.  

Aus den Sachverhalten, der Überprüfung aller Dokumente und aus der Berichterstat-
tung aller anderen beteiligten ehrenhaften, glaubwürdigen Dienstgruppenleitern, die 
lange im Amt sind, lässt sich dieser Zusammenhang nicht darstellen. Weder die For-
derung nach der Stornomeldung – die gibt es nicht nach dieser Sachverhaltsdarstel-
lung, außer in der Erinnerung des Kollegen, der in Köln tätig war – noch die Aufforde-
rung durch das MIK, daran in irgendeiner Form etwas zu verändern. Daher bezichtige 
ich den Kollegen da keinesfalls der Lüge.  

Zur Frage von Herrn Lürbke und auch von Herrn Golland nach Stornierungen: Der 
Stornowunsch ist also nicht verifizierbar. Zur Anzahl der Stornierungen: Stornierungen 
kommen nicht sehr häufig vor, weil das dann auch eine Frage der Qualität der Arbeit 
wäre, aber sie kommen dann vor, wenn falsche Adressaten in der weiteren Steuerung 
verwendet worden sind oder dann, wenn Sachverhalte noch einmal nachgefragt wer-
den, sich fortentwickelt haben oder sich anders darstellen. Wir haben unterschiedliche 
Arten von Stornomeldungen. Es ist überhaupt kein Problem, das darzustellen. Ich 
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habe aber die Anzahl der Stornomeldungen im vergangenen Jahr oder im vergange-
nen Monat hier nicht präsent. Darauf war ich nicht vorbereitet. 

Vielen Dank. 

Vorsitzender Daniel Sieveke: Herr Staatssekretär. 

Staatssekretär Bernhard Nebe (MIK): Herr Vorsitzender, meine Damen und Herren 
Abgeordnete! Ich möchte zu zwei Aspekten nur kurz etwas sagen.  

Der eine Aspekt ist, hier wird in Redebeiträgen teilweise der Eindruck erweckt, Sie 
hätten den Verdacht, dass Drähte in den vergangenen Tagen in Bezug auf die Aussa-
gen, die jetzt hier von Herrn Heinen vorgetragen worden sind, geglüht hätten. Ich 
möchte das ausdrücklich zurückweisen.  

Ich will das noch einmal deutlich machen: Wir haben mit Erlass vom 16. März die je-
weiligen infrage kommenden Behörden und die betroffenen Personen darum gebeten, 
uns gegenüber ihre Aussage zu machen. Bei dieser Berichtsaufforderung – das war 
ausdrücklich mein Hinweis ins Haus – wird keinerlei Druck ausgeübt, es gibt keinerlei 
Nachfragen, die die Aussagenden in irgendeiner Weise anzweifeln könnten. Wenn 
Aussagen kommen, die einander widersprechen, ist das so.  

Wir werden jetzt auch mit Blick auf mögliche weitere Untersuchungen im Parlamenta-
rischen Untersuchungsausschuss keine weitere Sachaufklärung betreiben. Das ist 
nicht mehr unsere Aufgabe als Ministerium. So sind wir verfahren und so werden wir 
weiter verfahren. Die Aussagen stehen im Raum. Alle, die sich zu dem Sachverhalt 
äußern, äußern sich anders als die Erinnerung des ehrenwerten, kompetenten Kolle-
gen aus der K-Wache in Köln ist. Erinnerung und menschliche Kommunikation zeich-
net sich aber dadurch aus – so glaube ich sagen zu dürfen –, dass die Ergebnisse 
solcher Gespräche nicht von allen Beteiligten gleich wahrgenommen werden.  

Der zweite Punkt ist Glühen und Abstimmung. Es ist für uns ganz selbstverständlich, 
dass wir in keiner Weise irgendeinen Verdacht nähren werden. Das mit Blick auf die 
hiesigen Beratungen des Ausschusses. Das hat für uns keine wesentlich andere Qua-
lität als ein Parlamentarischer Untersuchungsausschuss. Wir werden Ihnen auch hier 
stets, soweit wir dazu in der Lage sind, die Vorgänge und Sachverhalte korrekt dar-
stellen.  

Wir werden in diesem Zusammenhang keine weiteren Ermittlungen durchführen. Ich 
habe mir lange überlegt, ob ich Herrn Schürmann und Herrn Heinen hier sprechen 
lassen soll oder ob ich das, was wir in Erfahrung gebracht haben, vortragen soll. Wenn 
ich aber insbesondere den Teil, den Herr Schürmann vorgetragen hat, vorgetragen 
hätte, hätte das notwendigerweise in Ihren Augen den Eindruck erweckt, dass ich 
Herrn Schürmann Vorwürfe mache. Das wäre nicht mein Anliegen gewesen. Deshalb 
bin ich auch dem Wunsch der beiden Kollegen gefolgt und habe gesagt: Gut, dann 
stellen Sie bitte, Herr Heinen, Herr Schürmann, das selbst dar.  
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Dies so weit zu Ihrem Vorwurf, der Minister oder die Hausleitung würden ihre Spitzen-
beamten darum bitten, den Kopf hinzuhalten.  

Vorsitzender Daniel Sieveke: Vielen Dank. – Frau Scharrenbach. 

Ina Scharrenbach (CDU): Vielen Dank, Herr Vorsitzender. – Meine Damen und Her-
ren! Herr Staatssekretär Nebe, Sie haben gerade ausgeführt, alle erinnern sich anders 
als der Kollege. Es waren zwei Kollegen, die sich schriftlich erinnert haben. Insofern 
gehe ich davon aus, dass diese beiden Kollegen dann auch zu gegebener Zeit im 
Untersuchungsausschuss die von ihnen selbst verschriftlichten Angaben zur Über-
gabe bezeugen werden.  

Die Frage, die doch hier immer noch im Raum steht, lautet: Wer hat wann was ge-
wusst? – Sie haben bisher als Landesregierung so getan, als seien die WE-Meldun-
gen, die am 1. Januar um 14:26 Uhr den Minister erreicht haben, die am 1. Januar um 
21:40 Uhr den Minister erreicht haben und die am 3. Januar um 17:55 Uhr den Minister 
erreicht haben, liegen geblieben. Am 4. Januar haben Sie davon erst Kenntnis erhal-
ten. 

(Minister Ralf Jäger [MIK]: Nein, das stimmt doch überhaupt nicht!) 

Wir wissen seit gestern, dass es noch am 1. Januar Telefonate zwischen den Behör-
den gegeben hat. Sie haben selbst in der gestern von Ihnen veröffentlichten Presse-
mitteilung dargelegt, dass es Telefonate zwischen dem DGL der Landesleitstelle des 
LKA und des PP Köln gegeben hat und vorher zwischen dem DGL – – 

(Minister Ralf Jäger [MIK]: Das hat keine Landesleitstelle!) 

– Entschuldigung, Lagedienst. Entschuldigung, das nehme ich zurück. 

Dem DGL des Lagezentrums beim MIK.  

Sie haben – das ist das Entscheidende, worauf Herr Lürbke schon hingewiesen hat – 
in der Sondersitzung des Landtages am 14. Januar die WE-Meldung vorgelesen. Sie 
haben vorgelesen: „Im Rahmen der Silvesterfeierlichkeiten kam es auf dem Bahnhofs-
vorplatz in der Innenstadt zu insgesamt bislang bekannten elf Übergriffen zum Nachteil 
von jungen Frauen, begangen durch eine 40- bis 50-köpfige Personengruppe. Die 
Frauen wurden hierbei von der Personengruppe umzingelt, oberhalb der Bekleidung 
begrapscht, bestohlen und Schmuck wurde entrissen.“ – Dann haben Sie geendet. Sie 
haben weggelassen: In einem Fall wurden einem 19-jährigen deutschen Opfer Finger 
in Körperöffnungen eingeführt. Die Tätergruppe wurde einheitlich von den Opfern als 
Nordafrikaner im Alter zwischen 17 und 28 Jahren beschrieben. Die Ermittlungen dau-
ern an. Von weiteren Anzeigenerstattungen im Laufe des Tages ist auszugehen. – Das 
war die vollständige WE-Meldung, die Sie aber vor dem Landtag nicht verlesen haben.  

Sie haben heute immer noch nicht aufgeklärt, weshalb Sie das weggelassen haben. 
Sie haben sogar in einem schriftlichen Bericht der Landesregierung zur Kommunika-
tion vom 1. Januar bis zum 7. Januar auch all diese Hinweise weggelassen. Dieser 
Bericht, den Sie gegeben haben, ist fünf Tage später erstattet worden. Auch dort ist 
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der Begriff „Vergewaltigung“ gestrichen worden. Es sind die Sätze, die Sie selbst weg-
gelassen haben, in diesem Bericht weggelassen worden. Deshalb können Sie hier im-
mer noch nicht glaubhaft machen, weshalb das so ist, weshalb Sie so verfahren sind.  

Herr Minister, deshalb ist für alle Beteiligten, sowohl für die Abgeordneten als auch für 
die Öffentlichkeit, immer noch unklar, was eigentlich in den 71 Stunden, seitdem Sie 
die erste WE-Meldung bekommen haben, passiert ist. Sie haben am 1. Januar selbst 
um 14:26 Uhr die erste WE-Meldung mit Vergewaltigung erhalten. Sie haben abends 
die zweite mit Vergewaltigung erhalten. Sie haben am 3. Januar die dritte erhalten. Sie 
können diesem Parlament bisher nicht glaubhaft machen, was in diesen 71 Stunden 
eigentlich in Ihrem Hause passiert ist. Das ist eine völlige Blackbox für Abgeordnete 
und Öffentlichkeit.  

(Unruhe) 

Deshalb sollten Sie sich überlegen, ob Sie wirklich der Auffassung sind, dass Sie nach-
haltig bisher alle Dokumente zur Verfügung gestellt haben.  

Vorsitzender Daniel Sieveke: Frau Scharrenbach, darf ich einmal einen Hinweis ge-
ben? 

Ina Scharrenbach (CDU): Bitte. 

Vorsitzender Daniel Sieveke: Es gibt einen Parlamentarischen Untersuchungsaus-
schuss, dem – – 

(Beifall der SPD) 

– Stopp!  

Es gibt einen Parlamentarischen Untersuchungsausschuss, dem auch einige, die in 
diesem Raum anwesend sind, angehören. Ich glaube, dass es bestimmte Punkte gibt, 
die – eben ist das schon einmal angeklungen, nicht bei Ihrer Wortmeldung, sondern 
bei einer anderen – im Parlamentarischen Untersuchungsausschuss beantwortet wer-
den sollen. Ich bitte heute unter diesem Tagesordnungspunkt Fragen zu stellen, die 
hier beantwortet werden können, weil sonst bleiben wir Abgeordnete im Unklaren, 
wenn hier Fragen gestellt werden, die aber erst in einem anderen Raum beantwortet 
werden und wir daher die Antworten nicht zeitnah bekommen. Bitte stellen Sie daher 
heute nur Fragen, die auch hier und nicht erst im Parlamentarischen Untersuchungs-
ausschuss beantwortet werden können.  

Ina Scharrenbach (CDU): Herr Vorsitzender, wenn Sie gestatten, hier geht es um den 
Anwurf, dass das Ministerium Einfluss auf Inhalte und Darstellung einer WE-Meldung 
genommen hat. Insofern schließe ich an das an, was Kollege Lürbke hier ausgeführt 
hat. Diese Fragen sind immer noch unbeantwortet. Weshalb hat der Minister selbst 
diese Punkte weggelassen, wenn es doch angeblich gar keine Einflussnahme gege-
ben hat? 
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Vorsitzender Daniel Sieveke: Vielen Dank. – Herr Stotko. 

Thomas Stotko (SPD): Herr Vorsitzender, liebe Kolleginnen und Kollegen! Frau Kol-
legin Scharrenbach, ich bin dem Vorsitzenden dankbar, dass er versucht hat, Ihnen 
das zu erklären, aber notfalls müssen wir es noch einmal machen. Manche von uns 
haben zwei Untersuchungsausschüsse in der Periode 2005 bis 2010 erlebt, die Sie 
aus der Sicht der Regierungsfraktionen gestaltet haben. Da gab es eine Sperrwirkung. 
Da wurde jeder Wortbeitrag, der sich mit Themen des Untersuchungszeitraums be-
schäftigte, hier im Parlament und in den Ausschüssen mit den Worten abgewürgt, das 
gehöre nur in den Untersuchungsausschuss. Das machen wir hier nicht. Im Gegenteil, 
wir haben beantragt, den TOP 12 nach vorne zu ziehen.  

Ich will Ihnen aber durchaus sagen: Nicht umsonst melden sich weder der Kollege 
Körfges noch der Kollege Bialas hier im Innenausschuss, weil die nämlich sagen, der 
Respekt vor dem Untersuchungsausschuss gebietet es, all die Fragen, die Sie jetzt 
gerade prominent formuliert haben, im Untersuchungsausschuss zu stellen; denn die 
gehören überhaupt nicht in den Innenausschuss. Wir haben damit überhaupt nichts zu 
tun. 

(Ina Scharrenbach [CDU] widerspricht) 

Sie kritisieren seitens der CDU, wie man im LKA als Betroffener oder im MIK manches 
falsch verstanden haben könne. Sie selbst als Sprecherin im Untersuchungsaus-
schuss verwechseln schon Lagezentrum und Lagedienst. Sie lesen aus einer Presse-
mitteilung nicht ordnungsgemäß vor. Was Ihnen bei Ihrer Darstellung passiert, darf 
anderen nicht passieren. Oder wie möchten Sie das hier loswerden? 

Ich will Ihnen deutlich sagen: Der Respekt vor der Diskussion im Untersuchungsaus-
schuss gebietet es, dort all die Fragen zu stellen. Da will ich meine Kollegen von der 
SPD-Fraktion und Sie alle, die Sie dort Mitglieder sind – ich bin dort nur stellvertreten-
des Mitglied –, dringend dazu auffordern, alle Zeugen zu benennen, die sich mit der 
Frage beschäftigen, was mit dieser WE-Meldung war und wer mit wem telefoniert hat. 
Da gehört das auch hin. Das muss auch in aller Offenheit und Transparenz aufgeklärt 
werden. Nutzen Sie dafür den Untersuchungsausschuss; denn genau diese WE-Mel-
dung ist mit einer konkreten Frage – ich glaube sogar, mit mehreren Fragen – Gegen-
stand des Untersuchungsausschusses dieses Parlaments. Wir haben beschlossen, 
dass das im Untersuchungsausschuss diskutiert werden soll. Deshalb will ich Ihnen 
das sagen. Das zum Thema „Zeugen benennen“ und „Untersuchungsausschuss“.  

Ich will aber noch etwas anderes sagen. Kollege Lohn, das tut mir jetzt leid. Eigentlich 
tut es mir nicht leid. Entweder sagen Sie, Herr Schürmann verfügt über die Kompetenz, 
die der Innenminister Wolf in Ihrer Regierungszeit ihm zuerkannt hat; denn er hat ihn 
im April 2010 zum Leitenden Direktor des LKA gemacht, oder es stimmt das, was Herr 
Golland sagt, der Schürmann hat nichts drauf und das einzige, was der macht, ist den 
Minister zu schützen,  

(Gregor Golland [CDU]: Das habe ich nicht gesagt, Herr Stotko!) 



Landtag Nordrhein-Westfalen - 40 - APr 16/1218 

Innenausschuss  07.04.2016 
81. Sitzung (öffentlich) rö 
  
 
 
weil Sie, Herr Kollege Lohn, nämlich gerade mit dem Wort „Unwahrheit“ unterstellt ha-
ben, Herr Schürmann würde die Unwahrheit über sein Empfinden zu dieser WE-Mel-
dung und zum Telefonat nur deshalb erzählen, um den Minister zu schützen. Ich finde 
es unglaublich, dass Sie das Herrn Schürmann unterstellen. Sie kennen ihn persön-
lich. Sie wagen es, nur um einen Feldvorteil zu gewinnen, so eine Behauptung in den 
Raum zu stellen. So wie ich Herrn Schürmann seit 2010 erlebt habe, sowohl in der 
Opposition als auch in der Regierung, wird er alles tun, aber er lügt nicht im Innenaus-
schuss, um irgendwen zu schützen, weder aus Loyalität, noch aus anderen falschver-
standen Punkten.  

Ich will Ihnen auch sagen: Herr Schürmann ist wie Sie, Herr Lohn – wie Sie, Herr 
Golland, wahrscheinlich nicht –, aber wie ich und andere. Wir alle machen Fehler. 
Wenn man einen Fehler macht und hier im Innenausschuss sagt, das ist mir passiert, 
das habe ich vergurkt, müssen wir darauf nicht alle herumreiten wie die Teufel. Sie 
werden im Untersuchungsausschuss klären können, ob das so gewesen ist oder nicht. 
Wenn es so nicht gewesen ist, hätte er heute hier gelogen. Daran glaube ich nicht 
ernsthaft. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es so gewesen ist.  

Ich finde es nicht in Ordnung, ob nun bei einem leitenden Beschäftigten in der Minis-
terialbürokratie oder bei jemand anderem – das haben Sie schon einmal getan –, auf 
Leuten herumzureiten, die einen Fehler gemacht haben. Ich fände das auch als Op-
positionsabgeordneter nicht in Ordnung. Das will ich Ihnen nur sagen. Es ist völlig egal, 
in welcher Funktion er ist. Deshalb kann ich Ihnen nur ganz klar sagen: Das, was hier 
diskutiert wird, gehört in den Untersuchungsausschuss. Dafür werben wir ausdrück-
lich. Benennen Sie die Zeugen. Von den prominentesten Zeugen haben Sie das An-
gebot bekommen. Der Minister hat ausdrücklich gesagt, wenn ihr das hören wollt, ladet 
mich als Zeugen.  

(Zurufe von der CDU) 

Also legen wir mal los! 

(Gregor Golland [CDU]: Großzügig, das Angebot!) 

Vorsitzender Daniel Sieveke: Bevor der Minister das Wort hat, möchte ich nur noch 
einmal darauf hinweisen, es sind Fragen aufgeworfen worden, zu denen der Hinweis 
gegeben worden ist, dass sie im Parlamentarischen Untersuchungsausschuss beant-
wortet werden sollen. Heute sind natürlich über diesen Tagesordnungspunkt hinaus 
auch Erklärungen abgegeben worden, zu denen selbstverständlich nachgefragt wer-
den kann, wenn die Aktualität dargestellt wird. Das ist nicht die Frage. Ich bezog mich 
aber darauf, dass heute Fragen mit dem Hinweis gestellt worden sind, dass sie erst im 
Parlamentarischen Untersuchungsausschuss beantwortet werden sollen. Das hat 
hiermit nichts zu tun.  

Der Hinweis, dass sich einige bei mir melden und sagen, ich habe mich doch gemeldet, 
ist absolut richtig. Es stehen alle auf der Rednerliste, aber der Minister möchte gerne 
wieder Antworten geben.  



Landtag Nordrhein-Westfalen - 41 - APr 16/1218 

Innenausschuss  07.04.2016 
81. Sitzung (öffentlich) rö 
  
 
 
Minister Ralf Jäger (MIK): Herzlicher Dank, Herr Vorsitzender. – Liebe Kolleginnen 
und Kollegen von der Opposition, ihre Strategie ist ein bisschen subtil, hier Vorwürfe, 
Unterstellungen, Spekulationen, Legenden in den Raum zu stellen, wohlwissend, dass 
das hier nicht beantwortet werden kann.  

Frau Scharrenbach, das Schöne an dem Untersuchungsausschuss ist, dass Sie all die 
Unterstellungen, die Sie gerade verbal vorgetragen haben, im Untersuchungsaus-
schuss belegen müssen. Da bin ich sehr gespannt. Ich freue mich sehr darauf, dass 
wir in diesen Disput miteinander geraten können.  

Damit aber bestimmte Dinge nicht im Raum stehen bleiben, die jetzt von Ihnen unter-
stellt worden sind, Folgendes: 

Erstens: Die WE-Meldung, die eine, die hier im Raum steht, ist nicht verändert worden. 
Es hat von mir keine Veranlassung gegeben, sie zu ändern. Es hat keine Veranlassung 
des Innenministeriums gegeben, diese WE-Meldung zu verändern.  

(Marc Lürbke [FDP]: Von Ihnen!) 

Zweitens: Frau Scharrenbach, Sie haben behauptet, es sei eine Blackbox, was in den 
72 Stunden nach dem 1. Januar im Innenministerium geschah. Ihnen liegen dazu zwei 
Berichte vor. Zwei Berichte des MIK zu zwei Innenausschusssitzungen. Lesen Sie es 
nach. Da ist im Detail aufgeführt, ob und in welcher Weise es Kommunikation gegeben 
hat.  

Drittens: Sie unterstellen, die Unterlagen seien nicht vollständig dem Untersuchungs-
ausschuss zur Verfügung gestellt worden. Ich habe eine Vollständigkeitserklärung ab-
gegeben, Frau Scharrenbach. Sie werden mir nachweisen müssen, wo Unterlagen 
fehlen und können das nicht einfach in den Raum stellen.  

(Bravo-Rufe von der SPD; Beifall von der SPD) 

Viertens: Ich habe auszugsweise im Landtag mehrere WE-Meldungen, die vom 1. Ja-
nuar bis, ich glaube, 4. Januar gesteuert wurden, am Donnerstag im Landtag vorge-
tragen und am anschließenden Montag veröffentlicht. Mir zu unterstellen, ich hätte be-
wusst etwas nicht vorgelesen, was ich anschließend veröffentlicht habe, diese Argu-
mentation kann ich nur als absurd bezeichnen, Frau Scharrenbach.  

Vorsitzender Daniel Sieveke: Vielen Dank. – Herr Kruse. 

Theo Kruse (CDU): Herr Vorsitzender, geehrte Kolleginnen und Kollegen! Die Ereig-
nisse der Kölner Silvesternacht haben erhebliche Wirkungen erzielt. Ich glaube, es ist 
gut und richtig gewesen, dass die Opposition einen Untersuchungsausschuss bean-
tragt hat. Das heißt allerdings nicht, dass wir uns im Sitzungsablauf hier im Innenaus-
schuss mit den aufgrund der Ereignisse in Köln vorgenommenen Veränderungen über-
haupt nicht mehr beschäftigen. Daher finde ich es gut und richtig, dass die Opposition 
– für heute die FDP – einen aktuellen Sachstandsbericht zu den Ereignissen in Köln 
beantragt hat.  
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Es war nicht vorhersehbar, dass dieser Sachstandsbericht eine solche Brisanz entfal-
ten würde. Es war auch nicht vorhersehbar, dass er aufgrund der medialen Wirkung, 
die im Vorfeld der heutigen Sitzung erzeugt worden ist, eine gewisse Dynamik entfal-
ten würde. Ich finde das schon abenteuerlich. Die Opposition hat am 5. Januar eine 
Sondersitzung des Innenausschusses beantragt, die dann am 11. Januar stattgefun-
den hat. Am 14. Januar hat eine Sondersitzung des Landtags stattgefunden. Heute 
erhalten wir Berichte zu Vorgängen – zur Behandlung, zur Vorgehensweise zu WE-
Meldungen – vom 10. Januar. Ich frage mich schon, weshalb weder am 11. noch am 
14. Januar so ausführlich berichtet worden ist, wie dies heute erfolgt ist.  

(Winfried Schittges [CDU]: Völlig richtig!) 

Herr Minister, der Geist eines Ministerium, der Geist des Hauses, die Vorgehensweise, 
ja, der Geist Ihres Ministeriums wird von Ihnen bestimmt.  

Herr Staatssekretär, bei aller Wertschätzung, wenn Sie vorhin sagen, ich habe mir 
lange überlegt – – Herr Staatssekretär Nebe hat vorhin ausgeführt, ich habe mir lange 
überlegt, ob ich Herrn Schürmann, Herrn Heinen und Herrn Düren heute sprechen 
lassen soll. Sie unternehmen alles, um den Minister nach Möglichkeit aus der Schuss-
linie zu bekommen.  

Herr Minister, ich frage noch einmal: Trifft es zu, dass Sie die WE-Meldung am 11. Ja-
nuar nicht vollständig vorgelesen haben? Sie haben zwar gesagt, sie sei nicht verän-
dert worden, aber Sie haben sie aufgrund der Berichte von heute wohl nicht vollständig 
vorgelesen. Daher wird es im Wortprotokoll nachzulesen sein, wie es tatsächlich war.  

(Minister Ralf Jäger [MIK]: Ich habe keine WE-Meldung wörtlich vor-
gelesen!) 

Die Opposition bleibt dabei, die CDU bleibt dabei, das Sicherheitsrisiko Nummer eins 
ist der Innenminister dieses Landes. Das hat die Diskussion heute erneut belegt. Da-
her habe ich meine Probleme damit, wenn Sie, Herr Nebe, ausführen, am 16. März 
habe es einen neuen Erlass gegeben. Ja, Donnerwetter, zwei Monate später, ca. zwei 
Monate später bringen Sie einen neuen Erlass auf den Weg. Das ist – na ja – ein 
Handlungserfordernis mit einem Zeitablauf, der aus unserer Sicht unverantwortlich ist.  

Wie gesagt, der Untersuchungsausschuss hat genug zu tun. Das schließt aber nicht 
aus, weitere Veränderungen, die sich aus den Kölner Entwicklungen ergeben – seien 
es Veränderungen in der Kreispolizeibehörde oder seien es neue Erlasse und Be-
richte –, auch im Innenausschuss zu thematisieren. Daher bin ich aus der heutigen 
Sicht der FDP-Fraktion dankbar, dass wir das auf die Tagesordnung gesetzt haben. – 
Vielen Dank. 

Vorsitzender Daniel Sieveke: Herr Lohn. 

Werner Lohn (CDU): Vielen Dank, Herr Vorsitzender. – Ich will jetzt keine Zusam-
menfassung machen, aber der Verdacht, dass vom Ministerium auf den Inhalt der WE-
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Meldungen Einfluss genommen werden sollte, ist keinesfalls entkräftet. Die Indizien-
lage über das Weglassen von Ausführungen des Ministers beim Zitat von WE-Meldun-
gen usw. spricht dafür, dass bewusst Informationen vorenthalten wurden. Das deute 
ich so, dass es vonseiten des Ministeriums tatsächlich gewünscht war, dass in der WE-
Meldung der Begriff „Vergewaltigung“ gestrichen wird.  

Minister Jäger hat mehrfach betont: Von mir persönlich wurde kein Versuch unternom-
men. Ich persönlich habe keine Anweisungen gegeben, so und so zu verfahren. 

(Thomas Stotko [SPD]: Und das MIK!) 

Herr Minister, ich glaube Ihnen sogar, dass Sie persönlich das nicht gemacht haben. 
Sie persönlich wären aber dazu verpflichtet gewesen, in Ihrem Hause dafür zu sorgen, 
dass solche Fälle – wenn es sie gibt – von vorauseilendem Gehorsam unterbunden 
werden. 

(Minister Ralf Jäger [MIK]: Genau! Wenn es sie gibt, Herr Lohn!) 

– Ich habe gesagt, wenn es sie gibt.  

Da reicht es nicht aus, zwei Monate später zu fragen, wer mit wem telefoniert und was 
gesagt hat. Man muss in seinem Haus für eine Kommunikationskultur sorgen, die Ob-
jektivität und Transparenz ermöglicht. Das ist Ihr Versagen. Das haben Sie offensicht-
lich nicht geschafft. Ich möchte an Sie nicht die Maßstäbe anlegen, die Sie an Minister 
der Vorgängerregierung angelegt haben; denn dann wären Sie jetzt schon lange im 
Urlaub. Sie haben in dieser Sache im Ministerium den Hut auf. Deshalb haben Sie 
auch die Verantwortung. Nur leider Gottes haben Sie bis heute vergessen den Hut zu 
nehmen. 

Vorsitzender Daniel Sieveke: Vielen Dank. – Herr Lürbke. 

Marc Lürbke (FDP): Meine Damen und Herren, ich will auf einen Punkt abzielen. Herr 
Minister, Sie haben gerade gesagt, die Opposition würde eine subtile Strategie an den 
Tag legen. Ich kann das nur erwidern. Denn was erleben wir hier gerade? Die Strategie 
ist ganz offensichtlich, die hier gespielt wird. Wir beschäftigen uns mit Informationen 
nach dem 10. Januar und wann Unterlagen bereitgestellt worden sind. Darum geht es 
doch gar nicht. Das ist mir heute im Prinzip gar nicht so wesentlich, sondern der ent-
scheidende Punkt ist, was an dem Neujahrstag passiert ist. Was ist am Neujahrstag 
passiert? Auch nicht am ganzen Neujahrstag, sondern nur im entscheidenden Zeit-
raum von 13:10 Uhr bis 13:30 Uhr.  

(Zuruf von der SPD: Dafür haben wir den Untersuchungsausschuss!) 

Darauf möchte ich gleich noch eine Antwort. Wer hat von dieser ersten Meldung um 
13:10 Uhr Kenntnis gehabt? Wer hat sie empfangen? Wer steht im Verteiler?  

(Andreas Kossiski [SPD]: Das ist eine PUA-Frage!) 

– Nein, das ist keine PUA-Frage. Im PUA hat das auch keine Sperrwirkung. Wir haben 
gerade gehört, hier wird alles ganz offen dargelegt. Herr Nebe hat sich sehr weit aus 
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dem Fenster gehängt und gesagt, hier wird immer alles offen, wenn etwas angespro-
chen wird, geklärt. Es geht also um diesen Punkt. Sie sehen da vorne auch eine ge-
wisse Hektik.  

Herr Düren, ich habe heute von Ihnen noch gar nichts zu der Frage gehört. Ich würde 
Sie bitten, konkret zu sagen, wann Sie die erste Meldung, die ab 13:10 Uhr verschickt 
worden ist, gelesen und wie Sie darauf reagiert haben?  

Meine Damen und Herren, denn es ist immer noch nicht klar, welches Motiv der DGL 
beim MIK hatte, sich an das LKA zu wenden. Weshalb? Haben Sie den gefragt? Wes-
halb hat er das gemacht? Oder ist er von jemandem instruiert worden, weil da vielleicht 
eine politische Brisanz erkannt worden ist? Dazu bitte ich noch einmal um eine Ant-
wort.  

Der nächste Punkt ist die Frage der Einstufung. Ja, klar, die erste WE-Meldung in der 
Nacht war nicht eingestuft. Die war frei, die war pressefrei. Besagte WE-Meldung 
14:36 Uhr ist aber VS-NfD und nicht pressefrei eingestuft. War denn die allererste Mel-
dung 13:10 Uhr auch schon so eingestuft? Oder ist das hinterher nachgeholt worden, 
weil man tatsächlich eine Brisanz gesehen hat? 

Wir haben noch gar nicht über den Bericht gesprochen, der uns heute vorgelegt wor-
den ist.  

(Zurufe von der SPD: Genau! – Heiterkeit bei der SPD) 

Wir sind aber noch nicht am Ende der Debatte.  

(Minister Ralf Jäger [MIK]: Selbsterkenntnis ist der erste Weg zur Bes-
serung!) 

Herr Minister, 153 Tatverdächtige. Eine kurze Frage dazu: Wie viele von den 153 Tat-
verdächtigen befinden sich denn in Projekten der Jugendkriminalität und in Projekten, 
die unter Führung des MIK – “Kurve kriegen“, „Klarkommen!“ wie auch immer – statt-
finden? Wie viele von den 153 Tatverdächtigen sind Teilnehmer an diesen Projekten? 
Wenn Sie mir diese Frage bitte noch beantworten könnten. 

Danke.  

Vorsitzender Daniel Sieveke: Herr Schatz. 

Dirk Schatz (PIRATEN): Vielen Dank, Herr Vorsitzender. – Ich würde gerne auf eine 
Aussage von Herrn Staatssekretär Nebe zurückkommen, für die ich ihn ausdrücklich 
loben möchte. Er sagte nämlich, dass er Anweisung gegeben habe, keinen Druck aus-
zuüben, auch wenn es widersprüchliche Aussagen gibt.  

(Gregor Golland [CDU]: Sie glauben auch alles!) 

Für mich ergibt sich aber aus dieser Aussage eine Frage. Wenn Sie eine Anweisung 
geben müssen, keinen Druck auszuüben – ich nehme einmal den von Herrn Kruse 
verwendeten Begriff „Geist des Hauses“ –, würde ich mir ein Ministerium wünschen, 
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in dem keine Anweisungen gegeben werden müssen, keinen Druck auszuüben, son-
dern in dem es selbstverständlich ist, dass kein Druck ausgeübt wird.  

(Minister Ralf Jäger [MIK]: Ach, Herrschaften!) 

– Doch, doch, das hat er gerade gesagt.  

Für mich impliziert automatisch, wenn Sie eine Anweisung geben müssen, keinen 
Druck auszuüben, dass Sie zumindest damit rechnen müssen, dass Druck ausgeübt 
wird. Ich behaupte sogar, Sie sind davon ausgegangen, dass Druck zum Thema „Vo-
rauseilender Gehorsam“ ausgeübt wird. Deshalb haben Sie diese Anweisung gege-
ben. Ich finde das sehr kritisch.  

Vorsitzender Daniel Sieveke: Herr Bolte. 

Matthi Bolte (GRÜNE): Herr Vorsitzender, liebe Kolleginnen und Kollegen! Es ist eben 
durch die Kollegin Scharrenbach der Anwurf formuliert worden, man wisse nicht, was 
in den ersten 72 Stunden des Jahres 2016 alles im MIK passiert sei, was der Minister 
da so getrieben hätte. Ich habe einmal im Einsetzungsauftrag unseres Untersuchungs-
ausschusses nachgesehen. Das betrifft die Fragen unter Punkt 2 Nummer 18 fortfol-
gende, insbesondere die Nummer 20. Insofern ist das ein Auftrag für unseren Unter-
suchungsausschuss. Mehr kann ich als Mitglied dieses Ausschusses und als Sprecher 
der GRÜNEN-Fraktion in diesem Ausschuss an dieser Stelle dazu nicht sagen, weil 
ich sonst gegen die Spielregeln für unseren Ausschuss verstoßen würde, da wir klar 
gesagt haben, wir machen erst eine Beweiserhebung und dann eine Beweiswürdi-
gung. Kollegin Scharrenbach, das, was Sie eben gemacht haben, war eine Vorweg-
nahme der Beweiswürdigung.  

(Hans-Willi Körfges [SPD]: Ohne Beweisaufnahme! Genau!) 

Ich finde, verstehen muss man, wenn wir in diesem Kontext darüber reden, wer was 
wann wie eingeordnet hat. Das bezieht sich insbesondere auf die Äußerung von Herrn 
Schürmann. Sie haben gesagt, wie Sie den Mail-Wechsel am 10. Januar bewertet ha-
ben. Wir haben am 10. Januar im Zuge einer fachlichen Debatte im Innenausschuss 
über andere Themen miteinander geredet. Aus der heutigen Sicht wirkt das vielleicht 
anders, aber man muss sich vergegenwärtigen, worüber wir da gesprochen haben.  

Wir haben darüber gesprochen, wie viele Täter es gab. Was waren das für Tätergrup-
pen? Welchen ausländerrechtlichen Status hatten die? – All das waren die Fragen, 
über die wir gesprochen haben. Wir haben auch über die Frage gesprochen, welche 
Tatbegehungsformen und welche Kriminalitätsphänomene es gab, aber wir haben 
nicht über die Einordnung von bestimmten Delikten in einzelne Deliktsgruppen gere-
det. Daher ist es umso honoriger, dass Herr Schürmann hier so deutlich gesagt hat, er 
habe das damals einfach anders bewertet. Aus heutiger Sicht muss man die Bewer-
tung in einem bestimmten historischen Kontext sehen. Umso honoriger, wie Sie sich 
heute hier verhalten haben. 
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Ich würde gerne auf den ersten Beitrag von Herrn Kollegen Lürbke zu sprechen kom-
men. In dem haben Sie nämlich vom Wording gesprochen. Wording verwenden wir im 
politischen Kontext nicht unbedingt immer nur gleichbedeutend mit fachlicher Ein-
schätzung oder mit deliktischer Einordnung. Das ist aber genau der Unterschied, der 
Ihren ersten Wortbeitrag zu einer Verschwörungstheorie macht, weil wir nämlich heute 
gehört haben, dass es natürlich eine Abstimmung gab und dass es auch normal ist, 
dass es eine solche Abstimmung gibt, aber dass es dann vor allen Dingen eine fachli-
che Auseinandersetzung darüber gab – – 

(Ina Scharrenbach [CDU]: Das war eine Würdigung!) 

Dass es eine Auseinandersetzung darüber gab, ob ein Phänomen, das stattgefunden 
haben soll, in einen bestimmten Deliktzusammenhang einzuordnen ist.  

Das, was Sie hier dargestellt haben, war etwas anderes. Das war nicht diese Fachde-
batte, sondern Sie haben gesagt, das politisch und nicht fachlich motiviert. Ich finde, 
da haben Sie, Herr Lürbke, eine ganz schwierige Äußerung getätigt, weil doch völlig 
klar ist, dass Sie da eine bestimmte politische Wertung vorgenommen haben.  

Herr Lohn, Sie haben wieder die ewige Vokabel vom vorauseilenden Gehorsam be-
nutzt. Darum ging es nicht in diesen Abstimmungsgesprächen, die es gab. Ich könnte 
mir vorstellen, dass Sie es auch eigentlich besser wissen müssten. 

(Zuruf von Werner Lohn [CDU]) 

Herr Golland, es ist durchaus normal, dass WE-Meldungen als VS-NfD klassifiziert 
sind. Das geschieht nicht, um Sie persönlich, das Parlament oder sonst irgendjeman-
den an seiner Arbeit zu hindern. Sie haben eben gefragt, wenn in einer Dorfdisko in 
Ostwestfalen eine Vergewaltigung stattfindet, wie dann mit der WE-Meldung umge-
gangen würde. Wenn in Ostwestfalen in einer Dorfdisko eine Vergewaltigung stattfin-
det, Herr Golland, dann ist das zu allererst schrecklich für die Frau, die davon betroffen 
ist. In aller Regel gibt es aber darüber keine WE-Meldung.  

Vor diesem Hintergrund sind die ganzen Vorwürfe, die Sie heute so formuliert haben, 
nicht unbedingt von fachlicher Orientierung geprägt. Sie sind insbesondere – so diplo-
matisch sind wir in Ostwestfalen – kontraproduktiv für die Aufklärungsarbeit, die dieses 
Haus an anderer Stelle zu gewährleisten hat.  

Was es sicherlich gab und was ich durchaus in dem Beitrag von Herrn Heinen auch 
wichtig fand, ist, es gab eine Diskussion darüber, wie eine deliktische Einordnung in 
der WE-Meldung stattzufinden hat. Es gab eine Bemerkung darüber, dass die Einset-
zung der eigenen Ermittlungsgruppe positiv zu werten sei. Es gab aber offensichtlich 
– ich finde, das darf man durchaus kritisch hinterfragen – eine unterschiedliche Ein-
schätzung zur Einordnung eines Sachverhalts im Zusammenhang mit dem Tatkom-
plex einer Vergewaltigung. Dabei ging es um die Frage, ob der Tatkomplex der Ver-
gewaltigung erfüllt gewesen ist oder nicht. Es gab offensichtlich einen Beamten, der 
das unsensibel oder falsch eingeschätzt hat, und einen, der es richtig eingeschätzt. 
Ich finde, man muss dann die Frage stellen – das ist durchaus eine Frage der Sensi-
bilisierung –, weshalb der eine es falsch eingeschätzt hat.  
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(Ina Scharrenbach [CDU]: Welcher Beamte hat es falsch einge-
schätzt? – Weitere Zurufe von der CDU) 

Vorsitzender Daniel Sieveke: Vielen Dank, Herr Bolte. – Jetzt stehe ich auf der Red-
nerliste. Dann bekommt der Minister noch einmal das Wort.  

Eben ist mehrmals über Fehlerkultur und Informationsketten gesprochen worden. Ich 
erwarte natürlich auch im Innenausschuss – ich habe kritisch dazu Stellung genom-
men, welchen Fragen hier gestellt und beantwortet werden können und sollten –, wenn 
wir uns zum sechsten oder siebten Mal über Köln unterhalten, schließlich sprechen wir 
heute nicht zum zweiten Mal über Köln, dass dann, wenn sich in der Zwischenzeit 
– das ist als Bitte formuliert – neue Erkenntnisse ergeben sollten, die auch Äußerun-
gen, die im Innenausschuss einmal getätigt worden sind, anders bewerten oder er-
scheinen lassen, diese hier vorgetragen werden. Ich glaube, damit kann man auch 
gewissen Legendenbildungen – der Begriff ist eben auch gefallen – aus dem Weg ge-
hen.  

Wir haben im Innenausschuss über den Sachverhalt, wer über was wann wo gespro-
chen hat, informiert worden ist und eingeschätzt hat, wirklich sehr ausführlich mehr-
mals gesprochen. Dazu liegen Wortprotokolle vor. Ich finde es dann auch in Ordnung, 
wenn Abgeordnete aus diesem Ausschuss noch einmal die Frage stellen, ob das so 
gesagt worden ist. Wenn man heute im April sagt, nein, ich habe das damals so und 
so eingeschätzt, gab es in der Zwischenzeit genug Situationen – die Brisanz war be-
kannt –, um das hier vorzutragen.  

Als Vorsitzender des Innenausschusses formuliere ich aber auch die Bitte, wenn hier 
Aussagen getätigt worden sind – Herr Staatssekretär hat eben selbst gesagt, hier soll 
nicht nur, sondern auch im Innenausschuss wird die Wahrheit gesagt, wovon ich bisher 
auch immer ausgegangen bin und auch weiterhin ausgehe – und es Informationen 
gibt, die eine andere Aussagequalität zu Tage bringen, dass diese Informationen fort-
laufend auch im Innenausschuss und nicht nur im Untersuchungsausschuss gegeben 
werden.  

Herr Minister, Sie haben abschließend das Wort. 

Minister Ralf Jäger (MIK): Nein, ich würde das ganz gerne noch von Herrn Heinen 
ergänzen lassen, weil noch einmal Fragen gestellt worden sind, die natürlich beant-
wortet werden müssen.  

Ich bitte aber einmal den gesamten Kontext zu sehen. Es gab diese fürchterliche Sil-
vesternacht in Köln mit über 1.000 Straftaten. Zu glauben, dass wir im Ministerium die 
Absicht hatten, diese Dimension, zu der uns unterstellt wird, wir hätten die schon am 
1. Januar erkennen müssen, dadurch zu verdecken, zu vertuschen, unter den Tisch 
fallen zu lassen, dass in einer WE-Meldung – übrigens von Dutzenden zu diesem 
Sachverhalt im weiteren Zeitverlauf – die Brisanz und die ganze Dimension verschlei-
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ert wird – dieses Bild, das hier versucht wird zu zeichnen –, ist absurd. Es gibt Verfah-
rensabläufe innerhalb der Polizei, die nachlesbar sind. Es ist klar und deutlich struktu-
riert, wann in welchem Fall wer mit wem zu sprechen hat.  

Ich bitte allein nur das Augenmerk darauf zu lenken, dass es ganz offensichtlich alleine 
schon an dem Punkt, dass die Landesleitstelle am Neujahrsmorgen mit der K-Wache 
in Köln Kontakt aufgenommen habe, einen ganz objektiven Widerspruch zur Realität 
und Praxis gibt. Ich bitte in den Gesamtzusammenhang der Ereignisse in der Silves-
ternacht einzuordnen, welche Bedeutung diese WE-Meldung, die ich dann übrigens 
veröffentlicht habe – ich mache das noch einmal deutlich –, hat.  

(Marc Lürbke [FDP]: Weil ich es gefordert habe!) 

– Herr Lürbke, ich versuche gerade Ihre Frage zu beantworten. 

(Marc Lürbke [FDP]: Das kann man nicht so stehen lassen!) 

– Herr Lürbke, darf ich trotzdem Ihre Frage beantworten? 

(Marc Lürbke [FDP]: Ja, bitte!) 

– Danke. 

Zu dem zweiten Punkt, zu dem Sie nachgefragt haben, Herr Lürbke, können wir aus 
dem Stand heraus nicht antworten, nämlich ob sich unter den 153 Tatverdächtigen 
auch Teilnehmer – ich vermute – am Präventionsprogramm „Klarkommen!“ und nicht 
„Kurve kriegen“ befinden. „Kurve kriegen“ zielt eher auf jugendliche Intensivtäter allge-
meiner Herkunft ab, während sich „Klarkommen!“ insbesondere mit Jugendlichen aus 
den Maghreb-Staaten in Köln befasst. Das müssen wir klären. Wir können mitteilen, 
ob dies der Fall ist oder ob dies nicht der Fall ist. Das können wir aus dem Stand 
heraus nicht sagen. 

(StS Bernhard Nebe [MIK]: Soweit ich weiß nicht, aber wir überprüfen 
das noch einmal! – Marc Lürbke [FDP]: Können Sie das zeitnah ma-
chen?) 

– Zeitnah können wir das hinbekommen.  

Letzter Punkt: Allein die Vorstellung, dass ich persönlich auf eine WE-Meldung Einfluss 
genommen habe, die ich erst zu einem späteren Zeitpunkt erhalten habe, macht noch 
einmal die Absurdität der ganzen Argumentation deutlich. Herrn Heinen bitte ich, zum 
Zeitstrahl, wann die WE-Meldung bei uns im Hause angekommen ist, welche Kommu-
nikation mit wem stattgefunden hat und an wen sie dann weitergesteuert worden ist, 
ergänzende Ausführungen zu machen. 

IdP Bernd Heinen (MIK): Die WE-Meldung ist am 1. Januar um 13:21:57 Uhr im La-
gezentrum der Landesregierung eingegangen. Über die Gespräche und Telefonate, 
die dann stattgefunden haben, habe ich eben im Detail berichtet. Sie haben alle an-
schließend stattgefunden. Um 14:36 Uhr – bis dahin waren alle Telefonate gelaufen – 
ist dann seitens des Lagezentrums die Meldung an einen Meldekorb weitergesteuert 
worden, zu dem auch der Minister gehört. Das heißt also, während des Eingangs der 
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WE-Meldung, der durch den DGL des Lagezentrums der Landesregierung erfolgten 
Telefonate und der anschließenden Steuerung hat außer dem DGL und seinem Ver-
treter im MIK niemand von dieser WE-Meldung gewusst.  

Vorsitzender Daniel Sieveke: Vielen Dank. – Weitere Wortmeldungen liegen nicht 
vor. Somit können wir diesen Tagesordnungspunkt verlassen.  

Im weiteren Verlauf der Beratungen wird unter Tagesordnungspunkt 10 folgende er-
gänzende Information gegeben: 

Minister Ralf Jäger (MIK): Stand heute ist, dass sich unter den 153 Beschuldigten 
kein Teilnehmer am Programm „Klarkommen!“ befindet. Möglicherweise wird aber ein 
Teilnehmer oder werden wenige Teilnehmer als Zeugen in dem Zusammenhang in 
den Verfahren auftreten.  
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4 Transparenz über staatliches Handeln im Internet: Nachhaltige Online-Ver-

fügbarkeit für NRW schaffen 

Antrag  
der Fraktion der PIRATEN 
Drucksache 16/10060 

Vorlage 16/3530 

Vorsitzender Daniel Sieveke merkt an, die erste Behandlung sei in der Sitzung des 
Ausschusses am 19. November 2015 erfolgt. Die antragstellende Fraktion der PIRA-
TEN habe den Wunsch nach einem Sachstandsbericht der Landesregierung geäußert, 
der unter der Vorlage 16/3530 vorliege. 

Frank Herrmann (PIRATEN) nutzt die Gelegenheit, den Antrag zu erläutern. Aus der 
Sicht der Fraktion der PIRATEN sei es für eine Verwaltung verpflichtend, Publikationen 
von öffentlichen Stellen in strukturierter Form abzulegen und zu archivieren. Wenn 
heute die Webseite „land.nrw.de“ aufgerufen werde, erschienen im Vordergrund viele 
große Bilder und Texte mit aktuellen Meldungen. Zum Aufruf weiterer Dateien existiere 
ein Suchfenster.  

Gestern sei die Pressemitteilung eingestellt worden, dass die Polizei Kriminalitäts-
schwerpunkte per Kamera beobachte. In einigen Tagen werde diese Pressemitteilung 
auf der Webseite nicht mehr erscheinen, sondern sie könne nur über die Suchfunktion 
aufgerufen werden. Ein Test von ihm habe ergeben, dass die Pressemitteilung mit dem 
Suchbegriff „Videobeobachtung“ aufgerufen werden könne. Wenn aber der Suchbe-
griff „Kriminalitätsschwerpunkte“ eingegeben werde, der in der Überschrift der Presse-
mitteilung enthalten sei, verlaufe die Suche erfolglos. Die Suchfunktion enthalte also 
einen Mechanismus, der beim Suchen eine Gewichtung vornehme.  

Die Webseite enthalte zum Beispiel keine Liste mit den Pressemitteilungen oder mit 
anderen Inhalten. Ein solches Angebot sei aber aus der Sicht der Fraktion der PIRA-
TEN bei einem Webauftritt des Landes dringend geboten, da es sich nicht um einen 
Werbeauftritt handle. Über diesen Webauftritt des Landes müssten die veröffentlichten 
Informationen strukturiert dargestellt und auf Dauer abrufbar sein.  

Für die Stellungnahme der Landesregierung bedanke er sich. In der Stellungnahme 
werde betont, welcher Aufwand erforderlich sei, um die Inhalte permanent verfügbar 
zu halten. Die Fraktion der PIRATEN betrachte die permanente Verfügbarkeit der ver-
öffentlichten Inhalte als eine unbedingte Notwendigkeit. Deshalb frage er, wie sich die 
Landesregierung vorstelle, ihr Handeln transparent darzustellen, wenn dieses nicht auf 
Dauer anhand der Webseite nachvollzogen werden könne. 

Andreas Hahn (Staatskanzlei) ist etwas irritiert über die Aussage, Pressemitteilungen 
seien nach wenigen Tagen über das Landesportal nicht mehr auffindbar. Über die 
Pressemitteilungsdatenbank, die über die Navigation auffindbar sei, könne nämlich 
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jede veröffentlichte Pressemitteilung aufgerufen werde. Nach seiner Kenntnis handle 
es sich inzwischen um eine Zahl von rund 11.000 Pressemitteilungen, die chronolo-
gisch aufgelistet in dieser Datenbank zu finden seien. Pressemitteilungen würden na-
turgemäß nach einiger Zeit von der Startseite des Landesportals verschwinden, weil 
es natürlich nicht möglich sei, die Pressemitteilungen über einen längeren Zeitraum 
auf der Startseite zu präsentieren. Über die Datenbank mit den Pressemitteilungen 
könne sich daher jeder Internetnutzer darüber informieren, welche Pressemitteilungen 
die Landesregierung an einem bestimmten Tag veröffentlicht habe. Insofern sei das 
Handeln der Landesregierung transparent und nachvollziehbar.  

Frank Herrmann (PIRATEN) ruft den Begriff „Permalink“ in Erinnerung, der schon 
einmal angesprochen worden sei. Damals sei die Aussage getroffen worden, es wäre 
sehr kompliziert, einen Permalink zu installieren. Nach seiner Meinung wäre dies ein 
sehr sinnvolles Instrument, um das gewünschte Ziel zu erreichen.  

Bei einer Suche über die Suchmaschine sei der Nutzer vom eingesetzten Algorithmus 
abhängig, sodass Schlagworte in einer bestimmten Art und Weise einzugeben sei. 
Mithilfe der Suchfunktion sei es zwar auch möglich, eine chronologische Liste aufzu-
rufen, aber diese sei wenig hilfreich, wenn der genaue Zeitpunkt der Veröffentlichung 
der Pressemitteilung nicht bekannt sei.  

Von vielen Zeitungen, die daran interessiert seien, dass ihre Artikel auch noch nach 
Jahren auffindbar seien, werde der erwähnte Permalink genutzt, weil es dann auch 
noch nach Jahren möglich sei, die gewünschte Information mit einem Click aufzurufen. 
Dies wäre nach Auffassung der Fraktion der PIRATEN eine notwendige Form, um In-
formationen über das Landesportal bereitzustellen. Auch ein Transparenzregister 
müsste in der Form ausgestattet sein. Der Fraktion der PIRATEN wäre sehr daran 
gelegen, wenn das Landesportal und auch die Webseiten der Ministerien mit Perma-
links ausgestattet und die darauf enthaltenen Informationen einfach strukturiert darge-
stellt würden, damit das Handeln der Landesregierung nachvollziehbar sei.  

Guido van den Berg (SPD) merkt an, in der Plenardebatte am 4. November 2015 sei 
bereits über die angesprochenen Permalinks diskutiert worden sei. Die Landesregie-
rung habe damals zugesagt, die Einrichtung von Permalinks zu prüfen. Darauf werde 
auch im vorliegenden Bericht eingegangen. Die Fraktion der SPD nehme den Bericht 
dankend zur Kenntnis und könne feststellen, dass die gegebenen Anregungen in ge-
eigneter Weise abgewogen und gegebenenfalls aufgegriffen würden.  

Vorsitzender Daniel Sieveke weist darauf hin, dass nach kein Votum des mitberaten-
den Ausschusses für Kultur und Medien vorliege. Daher rege er an, erst nach dem 
Eingang des mitberatenden Ausschusses über den Antrag abzustimmen. – Diese An-
regung finde die Zustimmung des Ausschusses.  
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5 Die IT-Infrastruktur der Krankenhäuser in Nordrhein-Westfalen muss sicher 

sein – die Gesundheit der Patientinnen und Patienten darf nicht zum Spiel-
ball von Kriminellen im Netz werden! 

Antrag  
der Fraktion der PIRATEN 
Drucksache 16/11216 

Vorsitzender Daniel Sieveke informiert darüber, die Beratung des Antrags im Plenum 
und dessen Überweisung sei am 2. März 2016 erfolgt. Die Federführung für den An-
trag liege beim Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales. An den Innenaus-
schuss sei der Antrag zur Mitberatung überwiesen worden. Der federführende Aus-
schuss habe beschlossen, am Mittwoch, dem 1. Juni 2016, ab 13:30 Uhr eine öffentli-
che Anhörung durchzuführen. Daher sei heute durch den Innenausschuss nur zu ent-
scheiden, wie sich dieser an der Anhörung beteilige. Er schlage vor, dass sich der 
Innenausschuss nachrichtlich an der Anhörung beteilige.  

Frank Herrmann (PIRATEN) schließt sich dem Vorschlag des Vorsitzenden an, auch 
wenn es bei dieser Thematik um wichtige Sicherheitsfragen gehe, für die der Innen-
ausschuss zuständig sei. Da aber die Krankenhäuser betroffen seien, sei es richtig, 
dass sich der Innenausschuss an der Anhörung nachrichtlich beteilige. 

Der Ausschuss beteiligt sich nachrichtlich an der Anhörung 
des Ausschusses für Arbeit, Gesundheit und Soziales am 
1. Juni 2016.  
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6 Kriminalitätsbekämpfung intensivieren: Verdachts- und ereignisunabhän-

gige Personenkontrollen („Schleierfahndung“) ermöglichen! 

Antrag  
der Fraktion der CDU 
Drucksache 16/11307 

Vorsitzender Daniel Sieveke teilt mit, der Antrag sei am 16. März 2016 vom Plenum 
beraten und an den Ausschuss zur Alleinberatung überwiesen worden. An die Fraktion 
der CDU richte er die Frage, wie mit dem Antrag umgegangen werden solle. 

Theo Kruse (CDU) beantragt im Namen der Fraktion der CDU eine Sachverständi-
genanhörung zu diesem Antrag.  

Vorsitzender Daniel Sieveke spricht sich dafür aus, am Rande des nächsten Ple-
nums eine Obleuterunde durchzuführen, um das weitere Vorgehen festzulegen. – Da 
sich kein Widerspruch erhebe, gehe er davon aus, dass der Ausschuss mit einer Sach-
verständigenanhörung einverstanden sei und er es der Entscheidung der Obleu-
terunde überlasse, in welcher Form diese Anhörung durchgeführt werde.  
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7 Abi-Krawalle in Köln – Hat die Polizei rechtzeitig eingegriffen? 

Bericht der Landesregierung  
Vorlage 16/3827 

Vorsitzender Daniel Sieveke führt aus, der Berichtswunsch der Fraktion der CDU sei 
mit Schreiben vom 18. März 2016 beantragt worden. Der erbetene schriftliche Bericht 
liege unter der Vorlage 16/3827 vor.  

Theo Kruse (CDU) dankt für den Bericht. Die Ereignisse, die wiederum in Köln statt-
gefunden hätten, aber vollkommen anders gelagert gewesen seien, bezeichne er als 
schockierend. Die Oberbürgermeisterin der Stadt Köln habe die Vorgänge scharf kriti-
siert und ihr Unverständnis darüber geäußert.  

Ergänzend zum schriftlichen Bericht bitte er um Auskunft, weshalb sich die schutzpo-
lizeilichen Einsätze im Wesentlichen auf die Lagebereinigung vor Ort konzentrierten 
und es zu keiner Strafverfolgung gekommen sei.  

IdP Bernd Heinen (MIK) weist darauf hin, im Bericht sei auch der Sachstand der Er-
mittlungen dargestellt. Nach den Vernehmungsergebnissen sei durch die zuständige 
Oberstaatsanwältin festgelegt worden, dass nur gegen die Personen ermittelt werde, 
wenn eindeutig Landfriedensbruch nachgewiesen werden könne. Insofern würden Er-
mittlungen durchgeführt.  
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8 Funkausstattung der Spezialeinsatzkräfte in NRW noch immer nicht auf Di-

gitalfunk umgestellt? 

Bericht der Landesregierung 
Vorlage 16/3834 

Vorsitzender Daniel Sieveke legt dar, der Berichtswunsch der Fraktion der CDU sei 
mit Schreiben vom 18. März 2016 beantragt worden. Der erbetene Bericht liege unter 
Vorlage 16/3834 vor.  

Marc Lürbke (FDP) bezieht sich auf den Bericht, in dem die Aussage enthalten sei, 
dass unter bestimmten Umständen auch noch der analoge Funk genutzt werden 
müsse. Er bitte um Mitteilung, ob für diese Technik noch Ersatzteile zur Verfügung 
stehen und ob dies auch auf längere Sicht noch der Fall sein werde. 

MDgt. Wolfgang Düren (MIK) teilt mit, im Moment würden Analogfunkgeräte noch 
angeboten, aber sie seien schwer zu beschaffen. Eine Weile werde es noch möglich 
sein, einen Betrieb mit Analogfunkgeräten aufrechtzuerhalten. Irgendwann werde aber 
die Analogtechnik nicht mehr unterstützt werden, weil bundesweit eine anderweitige 
Verwendung der Frequenzen erfolgen werde. Insofern könne die Nutzung von Ana-
logfunkgeräten nur als eine Übergangslösung betrachtet werden.  

Die Spezialeinheiten seien natürlich gehalten, sich taktisch auf die neue Technik ein-
zustellen, die sich selbstverständlich weiterentwickeln werde. In dem Bericht werde 
auch auf die Nutzung von GSM hingewiesen. Auch in diesem Bereich gebe es immer 
wieder neue Technologien und Anwendungen. Irgendwann werde der Analogfunk aus-
laufen, aber an den neuen Technologien der Datenübertragung werde natürlich per-
manent gearbeitet. Eine Aufgabe werde sein, sich mit dem Zusammenwachsen von 
Datentechnik und Digitalfunk zu befassen. In diesem Bereich seien in den nächsten 
Jahren neue Entwicklungen zu erwarten. 
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9 Funktionieren Fehlerkultur und Beschwerdemanagement bei der Polizei 

wie gewünscht? Und wann wird in NRW die EU-Aufnahmerichtlinie beach-
tet? 

Bericht der Landesregierung 
Vorlage 16/3828 

Vorsitzender Daniel Sieveke merkt an, der Berichtswunsch der Fraktion der PIRA-
TEN sei mit Schreiben vom 21. März 2016 beantragt worden. Unter der Vor-
lage 16/3828 liege der erbetene schriftliche Bericht vor.  

Dirk Schatz (PIRATEN) stellt fest, gegen die betroffenen Beamten seien am 
17. März 2016 Ermittlungen eingeleitet worden, weil zu diesem Zeitpunkt offenbar erst 
das Ausmaß der Verfehlungen aufgrund von Medienberichten bekannt geworden sei. 
Er frage, ob es vor den Presseberichten Hinweise auf diesen Sachverhalt gegeben 
habe.  

Vorsitzender Daniel Sieveke bittet, in vollem Umfang eine Klärung des Sachverhalts 
herbeizuführen, da ein schriftliche Stellungnahme des örtlichen Bürgermeisters vor-
liege, in der dieser den Bericht des WDR, auf dem der Antrag der Fraktion der PIRA-
TEN beruhe, komplett anders bewerte. Deshalb wäre es empfehlenswert, sich mit der 
Thematik zu beschäftigen, wenn die Ermittlungen abgeschlossen seien, damit dann 
eine Betrachtung des Sachverhalts im Gesamtkontext möglich sei. Die vom WDR ge-
zeigte Sequenz sei eindeutig. Aufgrund dieser Sequenz stelle sich die Frage, wie mit 
Fehlerkultur umgegangen werde. Bei einer Betrachtung des Gesamtkomplexes müsse 
natürlich die Frage gestellt werden, wo der Fehler an sich geschehen sei. Möglicher-
weise stelle sich aber auch der Sachverhalt ganz anders dar und es seien Bilder durch 
andere Personen inszeniert worden. Deshalb sei aus seiner Sicht eine Betrachtung im 
Gesamtkontext angebracht, um Klarheit zu diesem Sachverhalt zu erhalten. 

Dirk Schatz (PIRATEN) kann der Empfehlung des Vorsitzenden zustimmen, sofern 
der Tagesordnungspunkt nicht in Vergessenheit gerate, weil er eine ähnliche Sicht-
weise wie der Vorsitzende habe. Allerdings sei aus seiner Sicht das Verhalten der 
Beamten falsch gewesen. Deshalb bitte er noch seine zuvor gestellte Frage zu beant-
worten. 

IdP Bernd Heinen (MIK) sind keine Hinweise vor der Berichterstattung in den Medien 
bekannt. Natürlich liege eine Lagedarstellung zu den Verhältnissen in der Unterkunft 
vor. Vor den Medienberichten seien aber keine Anzeigen oder Beschwerden zu die-
sem Ereignis eingegangen.  

Nach Abschluss des Verfahrens werde es anhand der internen Berichte möglich sein, 
den Gesamtablauf darzustellen, von dem bisher nur wenige Sequenzen anhand der 
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Videobilder der Öffentlichkeit bekannt geworden seien. Daher werde erneut berichtet, 
wenn das Verfahren abgeschlossen sei.  

Vorsitzender Daniel Sieveke wäre dankbar, wenn nach dem Abschluss des Verfah-
rens ein erneuter Bericht gegeben würde, weil dies zur öffentlichen Aufklärung beitra-
gen würde. Dann könne gezielt eine Bewertung vorgenommen werden, welche weite-
ren Schritte möglicherweise zu ergreifen seien. 
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10 Aktuelle Lage nach den Anschlägen in Brüssel 

Bericht der Landesregierung 
Vorlage 16/3829 

Vorsitzender Daniel Sieveke weist darauf hin, der Berichtswunsch der Fraktion der 
FDP sei mit Schreiben vom 24. März 2016 beantragt worden. Der erbetene Bericht 
liege unter der Vorlage 16/3829 vor.  

Marc Lürbke (FDP) dankt für den Bericht. Die Aussagen von Minister Jäger wenige 
Stunden nach den Anschlägen, in denen er den belgischen Behörden Versäumnisse 
im Umgang mit Salafismus vorgeworfen habe, seien aus seiner Sicht wenig rühmlich 
gewesen. Im Hinblick auf den Salafismus könne Nordrhein-Westfalen im Vergleich der 
Bundesländer kein Ruhmesblatt für sich beanspruchen, da sich in den vergangenen 
Jahren die Zahl der Salafisten in Nordrhein-Westfalen mehr als verfünffacht habe. 
Deshalb wäre für ihn von Interesse, welche Versäumnisse Minister Jäger den belgi-
schen Behörden vorwerfe.  

Im Zuge der heutigen Anhörung sei wieder einmal über grenznahe Kontrollen gespro-
chen worden. Minister Jäger vertrete weiterhin die Auffassung, dass dies Aufgabe der 
Bundespolizei sei. Die Bundespolizei führe zwar Kontrollen auf Autobahnen durch, 
aber die Nebenstraßen blieben unkontrolliert. Für eine umfassende Kontrolle stehe der 
Bundespolizei auch nicht in ausreichendem Umfang Personal zur Verfügung. Deshalb 
betrachte er die Haltung von Minister Jäger als fahrlässig.  

Dies gelte aber auch für den Sachverhalt, dass das im Bericht beschriebene Konzept 
jetzt erst umgesetzt werde. Nach den Anschlägen in Paris sei angemahnt worden, 
dass dieses Konzept so schnell wie möglich umgesetzt werden müsse, damit jeder 
Beamte im Wach- und Wechseldienst wisse, wie er sich in entsprechenden Situationen 
zu verhalten habe, weil es sich sonst nämlich um ein Himmelfahrtskommando handeln 
würde, wenn Beamte im Wach- und Wechseldienst auf ein paramilitärisches Kom-
mando treffen sollten.  

Vor diesem Hintergrund bitte er um Ausführungen zur Einsatzkonzeption, soweit dies 
in öffentlicher Sitzung möglich sei. 

IdP Bernd Heinen (MIK) berichtet, zunächst einmal sei es erforderlich gewesen, die 
Ereignisse am 13. November 2015 auszuwerten. Diese Ereignisse seien natürlich in 
die Umsetzung des Konzepts eingeflossen, wobei insgesamt bei den Ereignissen in 
Frankreich im vergangenen Jahr eine Vielzahl von Phänomen aufgetreten sei, das die 
im Wachdienst tätigen Beamten betreffe, da diese bei Vorkommnissen dieser Art zu-
erst im Einsatz seien.  

Von Anfang an sei für den Schutz der im Wachdienst tätigen Beamten durch eine bes-
sere Schutzausstattung und Bewaffnung gesorgt worden. Auch in diesem Fall seien 
jedoch Beschaffungs- und Ausschreibungsregeln einzuhalten, da diese durch solche 



Landtag Nordrhein-Westfalen - 59 - APr 16/1218 

Innenausschuss  07.04.2016 
81. Sitzung (öffentlich) rö 
  
 
 
Ereignisse nicht außer Kraft gesetzt würden. Die entsprechenden Beschaffungsmaß-
nahmen würden derzeit aber durchgeführt.  

Das Konzept werde bereits beim Landesamt für Ausbildung und Personalwesen an 
Trainer vermittelt. Diese Trainer würden dann in den einzelnen Kreispolizeibehörden 
eingesetzt. Nach seiner Sicht habe es keine Möglichkeit gegeben, die Vorbereitung 
und Umsetzung des Konzepts auch nur um eine Woche zu verkürzen. Es lasse sich 
nicht vermeiden, dass zwischen den Ereignissen und der Umsetzung des Konzepts 
eine Lücke bestehe, zumal das Training einer erheblichen Anzahl von Beamtinnen und 
Beamten im Wachdienst erforderlich sei. Das Konzept werde mit höchster Priorität im 
Zuge der Fortbildung umgesetzt.  

MDgt. Wolfgang Düren (MIK) ergänzt, die Ereignisse in Frankreich würden sehr ernst 
genommen. Seit dem 13. November 2015 habe es bei der gesamten Polizei in der 
Bundesrepublik Deutschland eine Neubewertung gegeben, weil erst seit diesem Zeit-
punkt erkannt worden sei, dass jeder Bürger jederzeit mithilfe von militärisch ausgebil-
deten Terroristen bedroht und angegriffen werden könne. In dieser Hinsicht sei die 
Situation in der Pariser Konzerthalle sehr beeindruckend gewesen, da die vor Ort ein-
gesetzten Polizeikräfte über keinen ausreichenden Schutz verfügten und in der Halle 
die Terroristen gegen die Geiseln vorgegangen seien. Diese Situation habe natürlich 
zu einem Umdenken gezwungen. Seitdem bestehe bei allen Polizeien in der Bundes-
republik Deutschland Einigkeit darüber, dass der Wachdienst durch Ausbildung und 
Ausrüstung dazu befähigt werden müsse, in solchen Fällen eingreifen zu können, be-
vor Spezialkräfte vor Ort seien.  

Eine solche Situation stelle für die jungen Beamtinnen und Beamten, die im Wach-
dienst in der Regel tätig seien, eine sehr große Belastung dar. Um eine solche Situa-
tion bewältigen zu können, müsse zum einen eine geeignete Bewaffnung vorhanden 
sei, die im Großen und Ganzen zur Verfügung stehe. Es sei nur erforderlich, einige 
Ergänzungen vorzunehmen. Zum anderen sei dafür eine Schutzausstattung erforder-
lich. Im Ausschuss sei bereits über Schutzwesten diskutiert worden.  

Im November vergangenen Jahres hätten sich keine Schutzwesten auf dem Markt be-
funden, die für eine Abwehr beim Beschuss durch AK 47 geeignet gewesen wären. 
Auf dringende Bitte sei im Dezember dem LZPD ein Modell vorgestellt worden, dass 
diese Merkmale erfülle, das aber zu diesem Zeitpunkt noch nicht auf dem Markt ange-
boten worden sei. Unter Abkürzung der Vergabemöglichkeiten sei dieses Modell nun 
beim Anbieter bestellt worden. Die erste Tranche an Schutzwesten werde Ende Ap-
ril/Anfang Mai dieses Jahres ausgeliefert. Der Hersteller könne pro Monat jedoch nur 
1.000 Schutzwesten liefern. Die Bestellung der zweiten Tranche an Schutzwesten sei 
in Vorbereitung, aber es müsse natürlich berücksichtigt werden, dass es weitere Her-
steller von Schutzwesten gebe. Es werde größten Wert darauf gelegt, die Schutzwes-
ten im Laufe des Jahres an die Beamtinnen und Beamten im Wachdienst auszuliefern. 
Allerdings werde derzeit eine Schutzweste beschafft, die im November vergangenen 
Jahres noch nicht auf dem Markt angeboten worden sei.  
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Die bisherige Ausbildungskonzeption habe eine Amokkonzeption beinhaltet. Diese 
Konzeption werde nun entsprechend ergänzend, aber es sei natürlich eine völlig an-
dere Situation, ob man mehreren militärisch ausgebildeten Attentätern oder einem 
amoklaufenden Einzeltäter gegenüberstehe. Noch in diesen Monaten werde mit der 
entsprechenden Ausbildung begonnen, die dann auch für den Wachdienst angeboten 
werde. Diese Ausbildung müsse flächendeckend für alle Kreispolizeibehörden erfol-
gen. Insofern handle es sich nicht um eine gerade einfache Aufgabe.  

Eine schnellere Umsetzung als geschildert sei nicht möglich gewesen. Er könne auch 
versichern, dass kein Land sehr viel schneller reagiert habe als Nordrhein-Westfalen.  

Winfried Schittges (CDU) ruft in Erinnerung, dass zu seiner Zeit als Vorsitzender des 
Innenausschusses das MIK bei Bedarf über die aktuelle Gefährdungslage auf einer 
sehr vertrauenswürdigen Basis die Obleute der Fraktionen und den Vorsitzenden in-
formiert habe. Er bitte um Auskunft, ob es solche Informationsgespräche derzeit auch 
gebe. 

StS Bernhard Nebe (MIK) teilt mit, nach seiner Wahrnehmung informiere der Innen-
minister in konkreten Situationen, aber die von seinem Vorredner geschilderte Tradi-
tion sei ihm bisher nicht bekannt gewesen. Wenn von den Obleuten der Fraktionen der 
Wunsch formuliert werde, regelmäßig oder anlassbezogen über die aktuelle Gefähr-
dungslage informiert zu werden, könne dieser Wunsch gerne erfüllt werden.  

Marc Lürbke (FDP) nimmt gerne das Angebot an, da eine entsprechende Information 
aktuell nicht stattfinde.  

Zu den bestellten Schutzwesten bitte er ergänzend um Auskunft, welche Schutzklasse 
diese Schutzwesten aufweisen.  

MDgt. Wolfgang Düren (MIK) nennt die Schutzklasse 3 Plus. Bei diesen Schutzwes-
ten handle es sich um eine Zwischengröße, die geeignet sei, einen Beschuss durch 
AK 47 abzuhalten. Allerdings seien diese Schutzwesten nicht geeignet, einen Be-
schuss durch ein G 3 abzuhalten. Dies sei derzeit der bestmögliche Schutz, der sich 
auf dem Markt befinde. Die Schutzwesten mit einem Gewicht von 8 bis 9 kg seien 
leichter als die Schutzwesten der Schutzklasse 4. 

Frank Herrmann (PIRATEN) ist ebenfalls an einer Information der Obleute der Frak-
tionen über die aktuelle Gefährdungslage interessiert. Am Anfang dieser Legislaturpe-
riode seien entsprechende Informationen gegeben worden, aber diese Praxis sei leider 
eingeschlafen.  

Vorsitzender Daniel Sieveke geht davon aus, dass der Innenausschuss das Gre-
mium sei, in dem Punkte dieser Art beraten werden könnten. Wenn es um eine kurz-
fristige Information gehe, sei es aus seiner Sicht gut, die Obleute und den Vorsitzenden 
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zu informieren, aber ansonsten würde er bestimmte Punkte gerne im Zuge einer Sit-
zung des Innenausschusses – gegebenenfalls in nichtöffentlicher Sitzung – erörtern.  

Minister Ralf Jäger (MIK) weist darauf hin, dass er bisher bei brisanten und kritischen 
Situationen zeitnah den Vorsitzenden und die Obleute der Fraktionen informiert habe. 
Regelmäßige Lageberichte zur Gefährdungseinschätzung würden im Übrigen in der 
öffentlichen PKG-Sitzung gegeben. Er könne nur empfehlen, an diesen Sitzungen re-
gelmäßig teilzunehmen. 

Sofern der Wunsch bestehe, den Vorsitzenden und die Obleute regelmäßig über die 
Sicherheitslage zu informieren, könne er anbieten, Informationen regelmäßiger am 
Rande von Plenarsitzungen zu geben, weil er diese Informationen ungern im Zuge von 
Telefonkonferenzen weitergeben würde.  
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11 Zahl der Einbrüche auf nie dagewesenem Rekordniveau – welche Maßnah-

men des Konzepts MOTIV und personellen Verstärkungen der Ein-
bruchsdezernate bei der Kripo hat es tatsächlich gegeben? 

Bericht der Landesregierung 
Vorlage 16/3830 

Vorsitzender Daniel Sieveke informiert darüber, der Berichtswunsch der Fraktion der 
FDP sei mit Schreiben vom 24. März 2016 beantragt worden. Unter der Vor-
lage 16/3830 liege der erbetene schriftliche Bericht vor. 

Marc Lürbke (FDP) stellt fest, die aufgeworfenen Fragen seien in dem Bericht beant-
wortet worden.  

Vorsitzender Daniel Sieveke schließt mit einem Hinweis auf die nächste Sitzung des 
Ausschusses am 14. April 2016, 10:00 Uhr, im Zuge derer eine öffentliche Anhörung 
zum e-Government-Gesetzentwurf erfolgen werde, die Sitzung. 

 

 

 

gez. Daniel Sieveke 
Vorsitzender 

10.05.2016/11.05.2016 
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