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Der Ausschuss lehnt den Antrag der Fraktion der FDP, 
Drucksache 16/10076 Neudruck, mit den Stimmen der 
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Bericht der Landesregierung 

Vorlage 16/4365 

 Der Ausschuss diskutiert den vorliegenden Bericht der 
Landesregierung. 53 



Landtag Nordrhein-Westfalen - 6 - APr 16/1482 

Innenausschuss 27.10.2016 
94. Sitzung (öffentlich) Ts 
 
 
15 Aktueller Sachstand der Beseitigungsarbeiten bezüglich Fallen und 
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Der Ausschuss nimmt den Bericht der Landesregierung zur 
Kenntnis. 

16 Anpassung der Arbeitszeitverordnung Polizei (AZVOPol) an die EU-
Arbeitszeitrichtlinie (Richtlinie 2003/88/EG) 
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* * * 
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Aus der Diskussion 

Vorsitzender Daniel Sieveke begrüßt die Mitglieder des Innenausschusses, die Ver-
treter der Landesregierung, insbesondere Minister Ralf Jäger und Staatssekretär Bern-
hard Nebe, die Zuhörerinnen und Zuhörer sowie die Vertreterinnen und Vertreter der 
Medien.  

Er teilt mit, den Ausschuss sei mit Einladung 16/1975 Neudruck einberufen worden, 
und stellt fest, zur Tagesordnung gebe es keine Änderungswünsche. 

1 Reichsbürgerbewegung in Nordrhein-Westfalen (s. Anlagen 1 und 2) 

Bericht der Landesregierung 

(wörtlich auf Wunsch der Piratenfraktion) 

Vorsitzender Daniel Sieveke: Aus aktuellem Anlass hat mich Ende vergangener Wo-
che zunächst ein Antrag der Fraktion der CDU zu einer Aktuellen Viertelstunde mit 
dem Titel „Präsenz und Aktivitäten der sogenannten Reichsbürger in Nordrhein-West-
falen sowie entsprechende Maßnahmen zur Beobachtung durch die NRW-Sicherheits-
behörden“ erreicht. Kurz darauf erfolgte die Beantragung eines Tagesordnungspunk-
tes „Reichsbürgerbewegung in Nordrhein-Westfalen“ durch die Fraktionen von SPD 
und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN. Ihr Einverständnis voraussetzend habe ich beide 
Berichtswünsche als neuen Tagesordnungspunkt 1 der Tagesordnung vorgesehen. 

Minister Ralf Jäger (MIK): Herr Vorsitzender! Meine Damen und Herren! Der Mord 
an einem bayerischen SEK-Beamten in der letzten Woche hat uns alle entsetzt. Es 
war eine hinterhältige, eine niederträchtige Tat, die ich nachdrücklich verurteile, ein 
schwerer Verlust für die Familie und die Kollegen des Opfers. Unsere Gedanken sind 
bei ihnen. Ich hoffe, dass sie den Schmerz und das Leid auf Dauer überwinden. Den 
bei dieser Tat verletzten Polizeibeamten wünsche ich schnelle und vollständige Gene-
sung. 

Meine Damen und Herren, die sogenannten Reichsbürger sind ein Sammelbecken für 
Verschwörungstheoretiker, Rechtsextreme, Holocaust-Leugner und Querulanten. Teil-
weise sehen sie sich selbst als Vertreter des „Deutschen Reiches“. Der Bundesrepub-
lik Deutschland, ihrer Verfassung und ihren demokratisch gewählten Repräsentanten 
sprechen sie dagegen jegliche Legitimation ab.  

Das können wir nicht zulassen. Deshalb müssen die Sicherheitsbehörden und die Jus-
tiz im Rahmen ihrer gesetzlichen Möglichkeiten diesen Entwicklungen mit Nachdruck 
entgegenwirken.  
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Die sogenannten Reichsbürger sind für unsere Sicherheitsbehörden kein neues Phä-
nomen. Der Verfassungsschutz beobachtet diese Gruppe bereits seit mehreren Jah-
ren.  

Anfang 2015 haben wir bereits Handlungsempfehlungen an alle Ressorts weitergege-
ben. Außerdem haben wir vor Kurzem, noch vor der schrecklichen Tat in Bayern, un-
seren Kommunen per Erlass ganz konkrete Hinweise zur sogenannten Malta-Masche 
an die Hand gegeben. Was das ist, wird Ihnen gleich Herr Reichel-Offermann im Detail 
erläutern. Darüber hinaus wurde in Abstimmung mit den kommunalen Spitzenverbän-
den ein zentraler Ansprechpartner für die Kommunen beim Verfassungsschutz instal-
liert, und zwar schon vor der Tat in Bayern. Auch dazu wird gleich Herr Reichel-Offer-
mann Erläuterungen vornehmen. 

Die Tat in Bayern hat uns in tragischer Weise vor Augen geführt, dass wir diesen Per-
sonenkreis eben nicht nur als Verrückte verharmlosen dürfen. Das gilt ganz besonders 
dann, wenn Angehörige der sogenannten Reichsbürger legal in den Besitz von Waffen 
gekommen sind. Für mich steht fest: Waffen gehören nicht in die Hände erklärter 
Staatsfeinde. 

Polizei und Verfassungsschutz haben bereits vor der schrecklichen Tat in Bayern da-
mit begonnen, entsprechende Überprüfungen im rechtsextremistischen Bereich – da-
runter auch unter den sogenannten Reichsbürgern – durchzuführen. Soweit waffen-
rechtliche Erlaubnisse im Einzelfall erteilt wurden, müssen diese konsequent widerru-
fen werden. – Das ist zumindest meine, unsere Position im MIK. 

Ich bitte jetzt Herrn Reichel-Offermann, zu ergänzen. 

LMR Uwe Reichel-Offermann (MIK): Herr Vorsitzender! Meine Damen und Herren! 
Ich darf Ihnen zu TOP 1 dieser Sitzung, Reichsbürgerbewegung in Nordrhein-Westfa-
len, berichten. Ich beginne mit den Aktivitäten der Reichsbürgerbewegung. Seit Anfang 
des Jahres 2014 ist es in Nordrhein-Westfalen zu einer zunehmenden Anzahl von Vor-
kommnissen mit sogenannten Reichsbürgern beziehungsweise staatlichen Selbstver-
waltern gekommen. Anhänger der Reichsbürgerbewegung stellen dabei öffentlich 
oder bei ihren Kontakten mit staatlichen und kommunalen Ämtern die Behauptung auf, 
dass noch immer das Deutsche Reich mit seinen Grenzen der 30er-Jahre besteht und 
somit die Bundesrepublik Deutschland und ihre Institutionen weder existierten noch 
eine rechtliche Legitimation hätten. 

Diese Behauptung motiviert und prägt demnach die Kontakte zu Behörden, bei denen 
Reichsbürger beispielsweise vorsprechen, um aus der deutschen Staatsangehörigkeit 
entlassen zu werden oder äußerlich als Rechtsakte aufgemachte Dokumente einer 
Kommissarischen Reichsregierung vorlegen. Zuweilen wird auch die behördliche Be-
glaubigung von selbstverfassten Erklärungen unter Eid verlangt, in dem die jeweilige 
Person zum Beispiel die Verfassung des Deutschen Reiches vom 11. August 1919 als 
Rechtsgrundlage angibt.  

Von der Problematik des Umgangs mit Reichsbürgern ist auch unser eigenes Haus 
betroffen, insbesondere der Fachbereich Melde-, Pass- und Personalwesen des Mi-
nisteriums. Zum einen nehmen diese Personen mit den Angehörigen des Ministeriums 
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direkt intensiven Kontakt auf, zum anderen hat es in den Kommunen gerade in diesem 
Bereich natürlich häufiger unangenehme Kontakte mit Reichsbürgern gegeben. 

Die „Malta-Masche“, die Innenminister Jäger bereits angesprochen hat, möchte ich in 
diesem Kontext im Einzelnen ansprechen. Im Umgang mit Behörden haben Reichs-
bürger eine besonders perfide Form der Einschüchterung von Behördenangehörigen 
mit Hilfe frei erfundener Schadensersatzanforderungen entwickelt. Sie wird als soge-
nannte Malta-Masche bezeichnet. Dabei werden gegen Behördenangehörige als Pri-
vatpersonen horrende finanzielle Forderungen geltend gemacht. Hierfür werden diese 
Forderungen zunächst im sogenannten OCC-Register, einem Schuldnerregister in 
den USA, angemeldet, ohne dass es eines tatsächlichen Nachweises der Begründung 
bedarf. Die Forderungen werden dann an ein Inkassounternehmen auf Malta abgetre-
ten, die damit vollstreckbare Titel vor maltesischen Gerichten erwirken, sollte der Be-
troffene sich nicht über einen maltesischen Anwalt vor Ort dagegen wehren.  

In mehreren Bundesländern wurden derartige Fälle bekannt, wobei es in keinem Fall 
zu entsprechenden Vollstreckungen kam. Dennoch sind solche Vorfälle für die Be-
troffenen natürlich sehr belastend. 

Dem Auswärtigen Amt ist diese Methode bekannt. Es steht im Kontakt mit den malte-
sischen Behörden. 

Zur Hilfestellung hat unser Haus unter Beteiligung der verschiedenen Abteilungen aus-
führliche Handlungsempfehlungen für die Meldungen zum Umgang mit diesem Perso-
nenkreis herausgegeben. Unter anderem enthält sie Kontaktadressen einer amerika-
nischen Stelle sowie maltesischer Korrespondenzanwälte einschließlich eines auf 
Englisch formulierten Formulars, um einen Löschungsantrag der Daten im Schuldner-
register der USA zu bewirken. 

Welche Hintergründe hat die Reichsbürgerbewegung? – Inhaltlicher Konsens in der 
ansonsten versplitterten Reichsbürgerbewegung sind die Behauptungen, dass erstens 
das Deutsche Reich in den Grenzen der 30er-Jahre weiterexistiere und dass zweitens 
der Bundesrepublik Deutschland die rechtliche Legitimation fehle. Die Bundesrepublik 
seien deshalb nur eine GmbH und die Behörden nur Scheinbehörden. Die Reichsbür-
ger stellen damit die Legitimation und damit die rechtliche Existenz der Bundesrepublik 
Deutschland und ihrer Institutionen in Abrede, beantragen ihre Entlassung aus der 
deutschen Staatsangehörigkeit und/oder erkennen die Gesetze und staatliche Maß-
nahmen nicht an. Teilweise stellen sie auch die Behauptung auf, dass eine Kommis-
sarische Reichsregierung die Staatsgewalt ausüben würde, und leiten daraus hoheit-
liche Befugnisse ab. 

Es muss sich dabei nicht in jedem Fall um Rechtsextremisten handeln. Jedoch besteht 
inhaltlich unbestreitbar eine hohe Affinität zu diesem Phänomenbereich. Die Personen 
und Gruppierungen der Reichsbürgerbewegung tragen ihre Argumentation auf einer 
geschlossenen und vermeintlich belegbaren juristischen Grundlage vor.  

Einige bekannte Rechtsextremisten versuchten in der Vergangenheit, die Reichsbür-
gerbewegung zu beeinflussen und gründeten eigene Gruppen. Dazu zählen Horst 
Mahler mit der Völkischen Reichsbewegung und Riegolf Hennig mit dem Freistaat 
Preußen in Verden an der Aller.  
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Die Nichtanerkennung der Bundesrepublik ist bei manchen Reichsbürgern mit der 
Nichtanerkennung des staatlichen Gewaltmonopols verbunden. So legen solche 
Reichsbürger Wert auf eigene Bewaffnung, um nach eigenem Gutdünken für Sicher-
heit zu sorgen. Beispielsweise entstand aus der Reichsbürgerszene auch das Deut-
sche Polizei Hilfswerk. Das war eine bürgerwehrähnliche Gruppe, die in mehreren ost-
deutschen Bundesländern in polizeiähnlichen Uniformen auftrat und in der Öffentlich-
keit Ordnungs- und Kontrollfunktionen ausüben wollte. 

Welche Strukturen finden wir vor? – Die heterogene Reichsbürgerbewegung besteht 
aus einer Vielzahl von Kleinstgruppierungen, die zum Teil miteinander kooperieren, 
sich zum Teil aber auch scharf gegeneinander abgrenzen. Neben kleinen, sektenarti-
gen Gruppen mit hohem Organisationsgrad gibt es ebenso lose strukturierte Gruppie-
rungen sowie Einzelpersonen, die nur im Internet aktiv sind beziehungsweise sich an 
Behörden wenden.  

Die Szene befindet sich außerdem in einem steten Wandel. Im Internet finden sich 
zahlreiche Webseiten und Facebook-Profile von verschiedenen Gruppen, die sich als 
Reichsbürger bezeichnen. Hier finden sich oftmals auch Musterformulare, mit denen 
Reichsbürger die Ämter und Behörden beschäftigen wollen. Dadurch ist es schwierig, 
die Reichsbürgerbewegung genau einzugrenzen, denn einige Personen nutzen die 
Musterformulare und Handlungsempfehlungen, um staatlichen Zahlungsaufforderun-
gen zu entgehen, ohne dass sie sich in den entsprechenden Gruppen organisieren.  

Idealtypisch – der Minister hat darauf hingewiesen – lassen sich für uns die Reichs-
bürger derzeit in drei Gruppen unterteilen, die sogenannten Verschwörungstheoreti-
ker/Esoteriker, die Rechtsextremisten unter den Reichsbürgern und Personen, die le-
diglich nach Argumenten suchen, ihre finanziellen Verpflichtungen gegenüber dem 
Staat nicht bestreiten zu müssen. 

Bei den Sicherheitsbehörden in Nordrhein-Westfalen gehen wir derzeit davon aus, 
dass wir es bei der Reichsbürgerbewegung mit einer niedrigen dreistelligen Zahl zu 
tun haben. Die Zahl kann sich allerdings durch eine weitere Aufhellung des Dunkelfel-
des noch deutlich erhöhen. 

Welche Straftaten sind im Kontext der Reichsbürgerbewegung bekannt geworden? – 
Eine Recherche in den polizeilichen Vorgangs- und Auskunftssystem durch das Lan-
deskriminalamt Nordrhein-Westfalen ergab, dass dort seit dem 1. Januar 2014 40 
Straftaten registriert sind, bei denen die Tatverdächtigen zumindest im Verdacht ste-
hen, den sogenannten Reichsbürgern anzugehören oder zumindest entsprechendes 
Gedankengut vertreten. Vornehmlich handelt es sich bei den Straftaten in Nordrhein-
Westfalen um Fortsetzungsdelikte – zwölf Fälle – und Beleidigungen – fünf Fälle. In 
drei weiteren Fällen waren es Gewaltdelikte in Form von Widerstandshandlungen ge-
gen Polizeivollzugsbeamte. In zwei Fällen sind Verstöße gegen das Waffengesetz be-
gangen worden. 

In Übereinstimmung mit der Abteilung 4 will ich zwei Fälle hervorheben. Ende des Jah-
res 2014 versuchte eine Person, in ihrer Eigenschaft als sogenannter Außenminister 
der Provinz Westfalen des Freistaates Preußen über eine Firma in Luxemburg eine 
Langwaffe vom Typ AK 47 als Halbautomatik anzukaufen. Im Rahmen durchgeführter 
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Ermittlungen und anschließender Durchsuchungen bei zwei Beschuldigten wurden 
zahlreiche Waffen, Einzellader, Eigenbauten, Schreck- und Signalwaffen gefunden. 
Durch ein waffentechnisches Gutachten wurde belegt, dass in insgesamt 16 Fällen ein 
Verstoß gegen das Waffengesetz vorlag. Weiterhin wurde ein Umweltdelikt festge-
stellt. 

Eine der Beschuldigten hatte während der Durchsuchungsmaßnahmen Gespräche 
von eingesetzten Beamten beziehungsweise des anwesenden Staatsanwalts mittels 
eines speziellen USB-Sticks aufgezeichnet. Die weitere Auswertung dieses Datenträ-
gers ergab, dass sie das gesprochene Wort auch während verschiedener Gerichtsver-
handlungen aufgezeichnet hatte. 

Ein weiterer Sachverhalt! Es gibt einen Beschuldigten, der am 29. September 2016 
wegen eines Verstoßes gegen die Gurtpflicht von der Polizei angehalten wurde. Er 
versuchte, mit seinem Fahrzeug zu fliehen und konnte nach kurzer Flucht mittels mo-
biler Sperren gestoppt werden. Der Beschuldigte hatte sein Fahrzeug verschlossen 
und versuchte erneut, mit seinem Fahrzeug ohne Rücksicht auf den fließenden Ver-
kehr zu fliehen. Daraufhin wurde die Scheibe der Fahrertür mit einem Nothammer ein-
geschlagen und die Tür geöffnet. 

Der Beschuldigte hatte sowohl Pfefferspray als auch ein Teppichmesser griffbereit in 
seinem Ablagefach. Er sperrte sich gegen den Versuch der Beamten, ihn aus dem 
Fahrzeug zu führen, und klammerte sich am Lenkrad fest. Nach Einsatz eines Reiz-
stoffsprühgerätes wehrte sich der Beschuldigte weiter gegen die eingesetzten Beam-
ten und verletzte zwei Beamte leicht. 

Wie bewerten wir die Reichsbürger in Nordrhein-Westfalen? – Das BKA hat sich im 
Rahmen einer Auswertung des kriminalpolizeilichen Meldedienstes im Hinblick auf Ge-
waltdelikte kundig gemacht. Laut Sachverhaltsdarstellung gibt es bundesweit fünf Ge-
waltdelikte im Jahr 2015 und zehn Fälle im Jahr 2016. Das Spektrum reicht dabei von 
passiven Widerstandshandlungen, gefährlichen Körperverletzungen unter Verwen-
dung von gefährlichen Gegenständen bis hin zum Tötungsdelikt am 19. Oktober 2016 
in Georgensgmünd. Betroffen waren in den meisten Fällen Vollzugsbeamte, die in 
Ausübung hoheitlicher Rechte attackiert wurden. 

Diese Entwicklung zeigt, dass sich die Reichsbürger nicht mehr nur damit begnügen, 
ihre unter anderem manchmal nur schwer nachvollziehbaren Ideologien für sich aus-
zuleben und das deutsche Rechtssystem mittels pseudojuristischer Schritte zu behin-
dern, sondern vielmehr versuchen sie, ihre Ideologie mit Nachdruck, unter anderem 
unter Anwendung von Gewalt, zu verteidigen. 

Aufgrund dieser Entwicklung der oftmals erhöhten Emotionalität aufseiten der Reichs-
bürger sowie des erkennbar hohen Mobilisierungspotenzials gewaltbereiter und ge-
walttätiger Personen innerhalb der Szene müssen bei der Umsetzung präventiver und 
repressiver Maßnahmen zukünftig gewalttätige Aktionen weiter einkalkuliert werden. 
Des Weiteren erscheinen im Nachgang derartiger Maßnahmen grundsätzlich auch Ak-
tionen gegenüber staatlichen Vertretern möglich, die über das bisherige Maß an Stör-
aktionen vermeintlicher juristischer Schritte hinausgehen. 
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Insbesondere die im Internet veröffentlichten Kommentare, unter anderem auch Ge-
waltfantasien, dürften hingegen vorbehaltlich einer Bewertung im konkreten Einzelfall 
zum überwiegenden Teil als verbalradikale und übersteigerte emotionale Ausbrüche 
zu werten sein. 

Gleichzeitig zeigen aber auch der Schusswaffengebrauch gegen Polizeibeamte im 
bayerischen Georgensgmünd am 19. Oktober 2016, bei dem ein Polizeibeamter getö-
tet und drei weitere verletzt wurden, und ein Schusswechsel am 25. August 2016 im 
sachsen-anhaltinischen Reuden im Zusammenhang mit einer Zwangsräumung zwi-
schen einer Person und den dort eingesetzten Polizeibeamten, dass einzelne Perso-
nen, die sich den sogenannten Reichsbürgern zurechnen, bei Exekutivmaßnahmen 
eine gesteigerte Bereitschaft zu Gewalttaten bis hin zur Inkaufnahme tödlicher Verlet-
zungen an den Tag legen. 

In Abhängigkeit von dieser Gewaltbereitschaft Einzelner in Verbindung mit bei ihnen 
vorhandener Logistik und vorhandenen Tatmitteln sind weitere Taten im Zusammen-
hang mit der Durchsetzung staatlicher Maßnahmen durch Reichsbürger zu befürchten. 

Welche Maßnahmen haben die nordrhein-westfälischen Sicherheitsbehörden in den 
letzten Jahren in Bezug auf die Reichsbürgerbewegung unternommen? – Bereits im 
Januar 2015 hat der Verfassungsschutz Nordrhein-Westfalen ein Informationsschrei-
ben mit konkreten Handlungsempfehlungen für den Umgang mit Reichsbürgern an alle 
Ressorts der Landesregierung weitergespielt. Zum schnelleren und besseren Informa-
tionsaustausch – der Minister hat es erwähnt – ist inzwischen ein spezieller ausge-
suchter Ansprechpartner für die Kommunen in unserem Hause benannt, um in Ange-
legenheiten der Reichsbürger beratend zur Seite zu stehen. 

Am 29. Oktober 2015 hat ein Vertreter des Verfassungsschutzes bei einer Landesar-
beitstagung der Vollziehungsbeamten in Nordrhein-Westfalen die Teilnehmer über das 
Phänomen Reichsbürger informiert. Am 15. September 2016 wurde ein entsprechen-
der Vortrag bei der Landesarbeitstag der Kommunalkassenverwalter in Nordrhein-
Westfalen gehalten. Wir haben intensive Kontakte in den kommunalen Raum. 

Schon vor der Tat in Bayern wurde vereinbart, dass am 9. November 2016 ein Ange-
höriger des Verfassungsschutzes zum Thema Reichsbürgerbewegung im Rahmen der 
vom LKA regelmäßig ausgerichteten Tagung der Leiterinnen und Leiter der Polizeili-
chen Staatsschutzdienststellen und am 14. September 2016 bei der vom LKA ausge-
richteten Tagung der Sachbearbeiter des Polizeilichen Staatsschutzes referiert. 

Im Rahmen von Fortbildungsveranstaltungen der LAFP zum Rechtsextremismus hat 
ein Mitarbeiter des Verfassungsschutzes bei Veranstaltungen am 9. September und 
am 30. September 2016 in einem gesonderten Block eingehend über die Reichsbür-
gerbewegung informiert und referiert. 

Das Parlamentarische Kontrollgremium wurde vom Verfassungsschutz Ende 2014 
mündlich und Anfang 2015 schriftlich über die Reichsbürgerbewegung unterrichtet.  

Bereits vor den tödlichen Schüssen im bayerischen Georgensgmünd haben Polizei 
und Verfassungsschutz des Landes Nordrhein-Westfalen damit begonnen, die ihnen 
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vorliegenden Erkenntnisse zu Personen aus dem rechtsextremistischen Spektrum, da-
runter auch aus dem Bereich Reichsbürger, mit Eintragungen im Nationalen Waffen-
register beziehungsweise mit den örtlichen Waffenbehörden abzugleichen. Die Ergeb-
nisse werden derzeit aufbereitet und im Anschluss den Waffenbehörden zur Prüfung 
des Widerrufs waffenrechtlicher Erlaubnisse übermittelt. Polizei und Verfassungs-
schutz arbeiten dabei eng zusammen.  

Über die Reichsbürgerbewegung werden wir im nächsten Verfassungsschutzbericht 
auch öffentlich berichten. 

Das Landeskriminalamt Nordrhein-Westfalen wurde mit Erlass vom 21. Oktober 2016 
beauftragt, einen Auswerteschwerpunkt Reichsbürger einzurichten.  

Zudem wird geprüft, ob zur Eigensicherung von Ermittlungen ein ermittlungsunterstüt-
zender Hinweis „Reichsbürger“ in das polizeiliche Auskunftssystem aufgenommen 
werden soll. 

Im Vorgangsbearbeitungssystem der Polizei soll zur Verbesserung der Recherche zu-
dem ein Schlagwort „Reichsbürger“ eingeführt werden. 

Schließlich: Am 14. September 2016 habe ich mich gemeinsam mit Herrn Freier und 
Vertretern der drei kommunalen Spitzenverbände zum Thema Reichsbürger intensiv 
ausgetauscht. Diesen Dialog werden wir auf dieser Ebene 2017 fortsetzen, um einen 
kontinuierlichen Erkenntnisaustausch zwischen der kommunalen Familie und dem 
Verfassungsschutz in Fragen des politischen Extremismus in Nordrhein-Westfalen si-
cherzustellen. – Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. 

Theo Kruse (CDU): Sehr geehrter Herr Vorsitzender! Sehr geehrter Herr Minister! 
Lieber Herr Reichel-Offermann! Ich danke. Ich bin zunächst froh und dankbar dafür, 
dass wir uns mit diesem Thema beschäftigen, dass wir eine Aktuelle Viertelstunde 
beantragt haben, dass inzwischen ein Bericht vorliegt. Ich bitte darum, Herr Vorsitzen-
der, dass Sie mit dazu beitragen, dass der Bericht allen zugänglich wird. Ich glaube, 
es gibt, ernsthaft bewertet, keinen Dissens zwischen den demokratischen Kräften, die 
hier im Hause vertreten sind, und der Einschätzung, Bewertung und Vorgehensweise, 
die Sie, Herr Reichel-Offermann, angesprochen haben. Da haben Sie ohne Wenn und 
Aber unsere volle Unterstützung. 

Ich habe lediglich eine Nachfrage: Hat es in den vergangenen Jahren – mir zumindest 
ist das nicht so wirklich bewusst – zu diesen Reichsbürgern schon einmal ein Lagebild 
des Landes gegeben? Wir erhalten ja immer wieder Lagebilder, zum Beispiel zur or-
ganisierten Kriminalität und zum Frauenhandel und so weiter. Ein spezielles Lagebild 
zu der Entwicklung im Bereich der Reichsbürger ist mir nicht in Erinnerung. Hat es in 
der Vergangenheit dazu schon einmal ein solches Lagebild gegeben? Wenn ja, warum 
ist es uns nicht zugänglich gemacht worden? Wenn nein, bitte ich darum, ein solches 
zu erstellen.  

Sie und auch Herr Freier – der Chef des Verfassungsschutzes hat das in den vergan-
genen Tagen verdeutlicht – sprechen von einem niedrigen dreistelligen Bereich. Wie 
niedrig ist er tatsächlich?  



Landtag Nordrhein-Westfalen - 14 - APr 16/1482 

Innenausschuss 27.10.2016 
94. Sitzung (öffentlich) Ts 
 
 
Sie sprechen aus meiner Sicht auch richtigerweise von einer Vielzahl von zersplitterten 
Gruppierungen. Kann man in der Tat bei einer Vielzahl von Splittergruppen von einer 
Bewegung sprechen, die im Land Nordrhein-Westfalen zu erkennen ist? Oder bleibt 
es bei dieser Zersplitterung? 

Ich glaube, wir sind uns auch einig: Das Reich dieser Gewalttäter ist in dieser Hinsicht 
sehr beschränkt. 

LMR Uwe Reichel-Offermann (MIK): Ein öffentlich zugängliches Lagebild haben wir 
bisher zu den Reichsbürgern nicht erstellt. Das werden wir jetzt machen und im Rah-
men der Berichterstattung und im Verfassungsschutzbericht auch an die Öffentlichkeit 
bringen. Im PKG haben wir zweimal berichtet. Ich habe darauf hingewiesen. 

Ein ausführliches Lagebild besteht derzeit aufgrund der Situation, die ich geschildert 
habe, nicht, werden wir aber jetzt sicherstellen, weil wir über die Kontakte, die ich Ihnen 
beschrieben habe, natürlich – das merke ich in den letzten Wochen – zunehmend ins-
besondere aus dem kommunalen Bereich Meldungen über Kontakte mit Reichsbür-
gern bekommen. Das Erkenntnisaufkommen wird einfach besser.  

Unsere Schätzung niedriger dreistelliger Bereich liegt bei 200 bis 300 – gebe ich hier 
bekannt – aufgrund des Informationsaufkommens, das wir haben, das im Wesentli-
chen über die Bezirksregierungen an die Kommunen kommt, also Behörden, die di-
rekten Bürgerkontakt haben, aber natürlich auch über das Meldewesen der Polizei. 
Auch die Polizei – ich hatte es vorhin geschildert – kommt zunehmend in Kontakt mit 
Menschen aus dieser Bewegung. 

Thomas Stotko (SPD): Herr Vorsitzender! Vielen Dank für den Bericht, den wir ent-
gegengenommen haben! Ich teile die Auffassung von Herrn Kurse, dass es schön ist, 
dass wir gemeinsam beantragt haben, dass hier heute berichtet wird. 

Was für mich wichtig ist: Wenn ich das richtig vernommen habe, hat sich die Landes-
regierung dieses Themas schon angenommen, bevor die Fälle in Bayern überhaupt 
öffentlich wurden. Sonst wird immer gern kritisiert, man sei in NRW so spät dran und 
kümmere sich nicht um Sachen. Wenn ich es richtig verstanden habe, haben sogar 
unsere Kommunen Handlungsempfehlungen über das Malta-Problem bekommen. 
Auch ansonsten ist man schnell dabei gewesen. Das ist eine sehr positive Nachricht, 
die gern auch in anderen Wahlkreisen verkündet werden kann, wo einem das jetzt 
vielleicht ein bisschen schwerer fällt. 

Verena Schäffer (GRÜNE): Vielen Dank für den Bericht! Ich finde, dass die schreck-
lichen Vorfälle in Bayern deutlich gemacht haben, welche Gefahren von Rechtsextre-
misten ausgehen, gerade dann, wenn sie Zugang zu Waffen haben. 

Ich habe noch einige Fragen. Herr Reichel-Offermann, Sie hatten davon gesprochen, 
dass die Gruppe sehr heterogen ist und es verschiedene Gruppierungen gibt. Meine 
Frage ist, ob sie benennen können, welche Gruppierungen es denn so in Nordrhein-
Westfalen gibt. Es gibt ja die Germaniten und die Kommissarische Reichsregierung 
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und das Deutsche Polizei Hilfswerk, und, und, und. Es gibt ja zahlreiche Organisatio-
nen. Vielleicht könnten Sie einige nennen, die in Nordrhein-Westfalen aktiv sind. 

Mich würde auch interessieren, ob Sie etwas dazu sagen können, ob es personelle 
oder organisatorische Überschneidungen mit anderen rechtsextremen Organisationen 
oder Gruppierungen gibt, und gerade in Bezug auf das Thema Waffen, ob es Erkennt-
nisse dazu gibt, wie viele Reichsbürger legal Waffen besitzen. 

Dann noch eine Frage zum Thema Polizei. Es ist erschreckenderweise deutlich ge-
worden, auch in den letzten Tagen – eigentlich wussten wir es schon länger, denn es 
gab auch schon 2014 Pressemeldungen dazu –, dass es zwei Fälle in Nordrhein-West-
falen gibt, in Dortmund und in Düsseldorf, in denen Polizisten bei der Reichsbürgerbe-
wegung aktiv sind. Das finde ich sehr erschreckend nicht nur, weil es total absurd 
klingt, sondern weil Polizei als Trägerin des staatlichen Gewaltmonopols natürlich zum 
Beispiel Grundrechtseingriffe vornehmen kann, wenn sie dazu berechtigt ist, weil Po-
lizei Ermittlungen durchführt und die Frage ist, wie offen ermittelt werden kann, wenn 
Personen dabei sind, die ein bestimmtes Weltbild vertreten, das nicht demokratisch 
ist. Deshalb ist meine Frage zum Thema Polizei, wie lange es noch dauert, bis die 
Disziplinarverfahren abgeschlossen sind. Soweit ich weiß, laufen sie noch. Zu Düssel-
dorf ist meine Frage, ob noch eine Suspendierung des Polizisten erfolgen wird. 

Ich habe noch eine letzte Frage. Ich habe den Presseberichten entnommen, dass es 
2012 eine Zeit gab, in der Drohbriefe an migrantische, an jüdische, an muslimische 
Einrichtungen gerichtet wurden. Meine Frage ist, ob es aktuell noch ähnliche Aktivitä-
ten von Reichsbürgern gibt, die konkret Bedrohungen an gesellschaftliche Minderhei-
ten verschicken. 

Vorsitzender Daniel Sieveke: Nur zur Orientierung: Ich habe jetzt noch Herrn Herr-
mann, Herrn Hegemann, Herrn Dr. Stamp, Herrn Körfges und Herrn Lohn auf der 
Liste. – Herr Herrmann, Sie haben das Wort. 

Frank Herrmann (PIRATEN): Vielen Dank, Herr Vorsitzender. – Ich weiß jetzt nicht, 
ob es bei Aktuellen Viertelstunden üblich ist. Sofern es nicht sowieso üblich ist, bean-
trage ich ein Wortprotokoll zu diesem Punkt. 

Ich habe noch einen Punkt, nämlich über die Informationen und das Vorhandensein 
der Informationen. Herr Stotko hat eben gesagt, die Landesregierung sei sehr schnell, 
weil es schon seit Anfang 2015 Handlungsempfehlungen für die Kommunen gibt. Das 
habe ich eben vernommen. Herr Reichel-Offermann hat ein paar Statistiken genannt 
und gesagt, Anfang 2014 seien einzelne Fälle aufgetreten.  

Wir hatten am 24. Januar 2014 eine öffentliche PKG-Sitzung. Da waren die Reichs-
bürger schon Thema. Es ging eigentlich um Folgen und Wirkungen von Verboten von 
Vereinen, also wie sie zersplittern und sich wieder neu zusammensetzen. Herr Burk-
hard Freier hat dazu ausgeführt, im Moment würden Einzelpersonen beobachtet, auch 
aus dem Collegium Romanum und der Reichsbürgerbewegung. Das seien ziemliche 
Spinner, aber trotzdem rechtsextremistisch. Deswegen würden sie beobachtet. 
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Weiter: Die Reichsbürgerbewegung sei eine Organisation, die sich selbst Pässe und 
Funktionen einräume, so als hätte man hier einen Staat im Staat. Das sei skurril, was 
man da lese, wenn man das lese. Die Reichsbürgerbewegung sei nationalsozialistisch. 
Deswegen werde sie beobachtet. 

Das war Januar 2014. Deswegen nehme ich an, dass die Beobachtung nicht erst zum 
1. Januar 2014 angefangen hat, sondern schon früher. Weder im Verfassungsschutz-
bericht 2014 noch 2015 taucht irgendetwas dazu auf.  

Wie viele rechtsextremistische nationalsozialistische Bewegungen haben wir in Nord-
rhein-Westfalen, die nicht im Verfassungsschutzbericht auftauchen? Warum ist – auch 
uns – darüber bisher nicht größer berichtet worden? Das sind meine Fragen. 

Lothar Hegemann (CDU): Ich möchte noch einmal die Frage nach Reichsbürgern bei 
der Polizei aufgreifen. Da wird ja viel spekuliert. In wie vielen Fällen ermitteln Sie – 
jetzt verwende ich einen Begriff aus der Formel 1 –, und wie viele sind noch in der 
Investigation, die beobachtet werden, von denen Sie noch nicht genau wissen, was 
das läuft? 

Sie sind auch Kommunalminister und für alle Landesbediensteten zuständig. Wie viele 
Fälle haben Sie denn schon? Wie viele konkrete Verdachtsmomente haben Sie denn 
gegen diese Menschen, die nirgendwo etwas zu suchen haben und erst recht nicht im 
öffentlichen Dienst? Deshalb die nicht ganz ernst gemeinte Frage: Lassen die sich 
auch von Kaiser Wilhelm bezahlen, oder wollen die ihre Bezüge doch weiterhin vom 
Land Nordrhein-Westfalen in Anspruch nehmen? 

Dr. Joachim Stamp (FDP): Herr Vorsitzender! Meine Damen und Herren! Anknüpfend 
an das, was Herr Hamann gesagt hat: „Warum tauchen die nicht im Verfassungs-
schutzbericht auf, beziehungsweise warum sind sie vorher kein Thema gewesen?“, 
ist, glaube ich, eine Konsequenz, die wir uns als Politik insgesamt klarmachen müssen: 
Nur, weil wir Leute für irre halten, heißt das nicht, dass von ihnen keine Gefahr aus-
geht. – Das haben wir lange Zeit bei den Salafisten unterschätzt. Wir haben Leute wie 
Pierre Vogel auch für irre gehalten und nicht weiter ernstgenommen. Das haben wir 
jetzt auch mit den Reichsbürgern erlebt, von denen wir gesagt haben: Das ist so krude, 
was die erzählen, das ist irgend so eine Sekte. 

Aber wir haben jetzt gesehen, dass das in Zeiten, in denen sich Irre im Internet über 
die sozialen Netzwerke verbrüdern, eine zusätzliche Dimension bekommt und wir das 
entsprechend ernst nehmen und ganz anders dagegen vorgehen müssen. 

In dem Zusammenhang habe ich eine Nachfrage. Es gibt immer wieder die Aussage, 
die Organisation sei in Teilen rechtsextremistisch. Bei einer Organisation, die auf Basis 
einer bestimmten deutschen Vergangenheit die Abschaffung der FDGO anstrebt, frage 
ich mich, warum von Teilen die Rede ist. Sie ist sicherlich in Teilen nicht rechtsextre-
mistisch im Sinne der Organisationen NPD und anderer Kameradschaften, die wir ken-
nen, aber ich glaube, vom Wesensgehalt des Rechtsextremismus dürfte es hier für die 
gesamte Organisation nach meinem Empfingen überhaupt gar keinen Zweifel geben. 



Landtag Nordrhein-Westfalen - 17 - APr 16/1482 

Innenausschuss 27.10.2016 
94. Sitzung (öffentlich) Ts 
 
 
Hans-Willi Körfges (SPD): Herr Vorsitzender! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich 
finde es einigermaßen schwierig und bin dem Kollegen Herrmann sehr dankbar dafür, 
dass er auf die öffentliche PKG-Sitzung hingewiesen hat. Deshalb hatte ich mich näm-
lich gemeldet. Zwei Jahre zurück, Anfang 2014, war das – und zwar in einer öffentli-
chen Sitzung – schon Thema. Ich erinnere das gut, weil seinerzeit unterstrichen wor-
den ist, dass Teile dieser Bewegung durchaus in erheblichen Maße als gefährlich be-
urteilt worden sind. Das heißt, wir hatten das schon lange auf dem Plan. 

Dass es jetzt eine ganz aktuelle, leider traurige Situation gibt, sich noch einmal inten-
siver damit zu beschäftigen, finde ich in Ordnung. Wir müssen das machen. Wir müs-
sen uns insbesondere – die Fragen sind ja aufgeworfen worden, und das ist meine 
erste konkrete Nachfrage – über die Struktur dieser Reichsbürger besser informieren. 
Wenn ich das richtig verstanden habe, unterscheidet sich diese „Bewegung“ von an-
deren Zusammenschlüssen dadurch, dass es keinen formalen Organisationscharakter 
gibt. Vielleicht können Sie dazu noch etwas ausführen. Offensichtlich ist das von der 
Grundmotivation her rechtsextremistisch. In einigen Teilen ist das so gefährlich, dass 
man es beobachten muss. Es handelt sich aber eben nicht um eine rechtsextreme 
Partei oder fest gefasste Gruppierung. Vielleicht noch etwas zur Struktur! 

Ich habe, bezogen auf die Menschen, die sich unserer Verfassung durch ihren Beruf 
besonders verpflichten, die Nachfrage, wie das rechtlich in Kategorien zu fassen ist. 
Bei jemanden, der sich verpflichtet, unseren Staat und die Verfassung ganz besonders 
zu schützen, dessen Beruf das ist, muss es doch – bezogen auf die Zugehörigkeit zum 
öffentlichen Dienst – eigentlich im Prinzip ohne relativ viel juristische weitere Überprü-
fung sozusagen aufgrund der Tatsache, dass man sich mit diesem Staat offensichtlich 
nicht identifiziert, möglich sein, kurzfristig zu Ergebnissen zu kommen. Das sage ich 
einmal ganz allgemein. Wenn es dazu schon Erkenntnisse gibt, Entscheidungen oder 
Verfahrensstände, interessiert mich das. Ich halte es für unerträglich, dass Menschen, 
die sagen: „Dieser Staat existiert für mich nicht“, Repräsentanten dieses Staates sind. 

Darüber hinaus taucht bei solchen Menschen, wie ich den Medien entnommen habe, 
immer wieder eine hohe Waffenaffinität auf. Gibt es eine Methode oder Überlegungen, 
das durch Datenabgleich oder ähnliches noch handhabbarer zu machen? Ich glaube, 
wer sich einem solch kruden Weltbild verpflichtet und dadurch zu erkennen gibt, dass 
er radikalen Ideen nahesteht, beweist eigentlich, dass er nicht zum Führen von Waffen 
geeignet ist. Da gibt es – das hat dieser schreckliche bayerische Vorfall gezeigt – of-
fensichtlich eine hohe Affinität. Ich denke, man müsste durch Datenabgleiche versu-
chen, relativ schnell dafür zu sorgen, dass diese Menschen entwaffnet werden. 

Werner Lohn (CDU): Herr Vorsitzender! Verehrte Kolleginnen und Kollegen! Ich bin 
dankbar dafür, dass weitestgehend politische Häme aus der Diskussion herausbleibt. 
Ich glaube, es muss unser aller Interesse sein, die Reichsbürger, wenn es irgend geht, 
nicht nur kleinzuhalten, sondern aus bestimmten Gremien herauszuhalten. 

Wir haben viel darüber gesprochen, dass sich Reichsbürger im Bereich der Polizei 
angesiedelt haben oder aufhalten. Ich teile die Meinung, die Herr Körfges gerade vor-
getragen hat. Die gehören definitiv nicht dort hin. 
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(Hans-Willi Körfges [SPD]: Ich meine den öffentlichen Dienst allgemein!) 

Es gibt aber darüber hinaus Berichte, zum Beispiel aus dem Kreis Soest, dass sich 
unter dem Ticket der AfD ein sogenannter Reichsbürger im Kreistag aktiviert, der dem-
nächst für den Bundestag kandidieren will. Der Eid, den man als Behördenmitarbeiter 
leisten muss, ist damit ebenso unvereinbar wie der Eid, den man als Kommunalpoliti-
ker leisten muss. Deswegen die konkrete Frage: Gibt es Erkenntnisse im Innenminis-
terium oder beim Verfassungsschutz, dass sich Reichsbürger in diversen Kommunal-
parlamenten oder anderen Parlamenten aufhalten? Wenn ja, wie gehen wir damit um, 
wenn es denn so sein sollte? 

Vorsitzender Daniel Sieveke: Herr Düren fängt mit der Beantwortung an. 

MDgt Wolfgang Düren (MIK): Ich würde gern aufgreifen, was die Abgeordneten 
Schäffer, Körfges und Lohn angesprochen haben, das Thema Reichsbürger in der Po-
lizei. Wir haben bisher zwei bestätigte Fälle von Reichsbürgern, die Polizeibeamte 
sind, einen in Dortmund und einen in Düsseldorf. In beiden Fällen sind Disziplinarver-
fahren eingeleitet worden mit dem Ziel der Entfernung aus dem Dienst. Wir sind uns 
in der Bewertung völlig einig. Wer nicht auf dem Boden der freiheitlich-demokratischen 
Grundordnung steht, wer nicht die Gewähr dafür bietet, für diese einzutreten, dem fehlt 
die Eignung für die Tätigkeit als Beamter, insbesondere als Polizeivollzugsbeamter. 
Insofern gibt es bei Zweifeln an der Verfassungstreue nur die Möglichkeit, ihn aus dem 
Dienst zu entfernen. Rechtlich kann das bei Lebenszeitbeamten nur durch ein Diszip-
linarverfahren mit dem Ziel der Entfernung aus dem Dienst laufen, bei dem Dienst-
pflichtverletzung Voraussetzung ist. Eine Dienstpflichtverletzung wird im Regelfall an-
zunehmen sein, wenn er sich nachweislich zu den Reichsbürgern bekennt. 

Der Fall in Dortmund ist ein wenig älter. Er datiert vom Dezember 2014. Der Beamte 
ist vom Dienst suspendiert. Das Disziplinarverfahren wird betrieben. Den genauen 
Stand kann ich Ihnen im Moment aus dem Stand nicht nennen. 

Das Disziplinarverfahren gegen den Beamten des PP Düsseldorf ist erst in der ver-
gangenen Woche eingeleitet worden. Auch dort ist es eingeleitet worden mit dem Ziel 
Entfernung aus dem Dienst. Zum Stand der Suspendierung habe ich gerade eine Mail-
Anfrage abgesetzt. Ich weiß nicht, ob er suspendiert ist. Was ich berichten kann, ist, 
dass der Beamte im Besitz legaler Waffen war, die er freiwillig abgegeben hat, sodass 
also Gefahren daraus derzeit nicht resultieren. 

Darüber gibt es Hinweise auf zwei weitere Polizeivollzugsbeamte, die möglicherweise 
in Beziehung zu den Reichsbürgern stehen. Die sind noch nicht bestätigt. Ich kann 
noch nichts dazu sagen. 

Der Fall, den der Abgeordnete Lohn angesprochen hat, ist uns gestern auch bekannt 
geworden. Wir haben festgestellt, dass sich nach den Angaben der Kreisbehörden ein 
den Reichsbürgern nahestehender Herr unter den Mandatsträgern im Polizeibeirat be-
findet. Wir sehen keine Möglichkeiten, nach den Regeln des Beamtenrechts vorzuge-
hen. Es handelt sich um einen kommunalen Mandatsträger. Solange er im Besitz sei-
nes Mandats ist, kann man seine Funktionalität kaum infrage stellen. Das ist eine 



Landtag Nordrhein-Westfalen - 19 - APr 16/1482 

Innenausschuss 27.10.2016 
94. Sitzung (öffentlich) Ts 
 
 
Frage des kommunalen Rechts. Wir haben als oberste Polizei oder als oberste Dienst-
behörde keine Möglichkeit, damit umzugehen. 

Darüber hinaus ist es sicherlich zutreffend, dass wir bei allen Beamten, nicht nur bei 
Polizeivollzugsbeamten, erwarten müssen, dass sie auf dem Boden der freiheitlich-
demokratischen Grundordnung stehen. Das wird im Regelfall bei derartigen Bekennt-
nissen zum Deutschen Reich ehemaliger Provenienz nicht gewährleistet sein. Insofern 
geht es jetzt darum, festzustellen, ob unter den Personen, die die Abteilung 6 als 
Reichsbürger identifiziert oder ihnen möglicherweise zugeordnet hat, Beamte befin-
den. E sind ja keine rechtssicheren Feststellungen getroffen worden, sondern es liegen 
tatsächliche Anhaltspunkte dafür vor, dass sie einer solchen Bewegung angehören. 
Insofern geht es jetzt darum, dass die Abteilung 6 entsprechende Kommunikation a) 
mit der Polizei und b) möglicherweise auch mit anderen Dienstherren aufnimmt, wenn 
sie zur Auffassung gelangt, der eine oder andere Beamte des Landes, der Kommune 
oder des Bundes ist. 

Wir stehen mit der Abteilung 6 in engem Kontakt. Wir haben natürlich ein Interesse 
daran, die Datenbestände pauschal abzugleichen. Das stößt aber auf rechtliche Prob-
leme, die wir im Einzelfall vielleicht konstruktiv lösen können. Wir haben aber den An-
spruch, bei allen Polizeibeamten komplett auszuschließen, dass sie Reichsbürger 
sind. Wir werden nach rechtlich korrekten Abläufen suchen, wie wir das möglich ma-
chen. 

LMR Uwe Reichel-Offermann (MIK): Aus Sicht des Verfassungsschutzes möchte ich 
ergänzen. Ich beginne mit dem Thema Waffenrecht, das hier angesprochen worden 
ist. Ich hatte es gesagt: Wir haben sehr kurzfristig im September damit begonnen, un-
sere Datenbestände im Rechtsextremismus gegen das Nationale Waffenregister ab-
zugleichen. Nach derzeitiger Rechtslage können wir das nur händisch tun. Das heißt, 
wir geben „Müller“ ein und erhalten einen Treffer oder nicht. Wir haben in Nordrhein-
Westfalen circa 3.000 Rechtsextremisten gespeichert. Die Abfrage muss derzeit 
3.000-mal erfolgen. 

Das ist gemacht worden. Die Ergebnisse werden wir über die Abteilung 4, die für Waf-
fenrecht zuständig ist, den Waffenbehörden in Nordrhein-Westfalen zugänglich ma-
chen. Im Rahmen dieser Abfrage sind natürlich auch diejenigen aufgefallen, die wir 
jetzt schon im Bereich des Rechtsextremismus als Reichsbürger gespeichert haben. 
Insofern ist dieses Themenfeld abgedeckt. Was an dieser Maßnahme deutlich wird, 
ist: Das ist eine Ex-post-Maßnahme. Das heißt, wir haben eine Reihe von Rechtsext-
remisten in Deutschland, die über eine gültige waffenrechtliche Erlaubnis verfügen, die 
gegebenenfalls, wenn die Fakten ausreichen, die wir den Waffenbehörden zuliefern 
können, widerrufen werden muss. 

Der Widerruf eines begünstigenden Verwaltungsaktes ist ein schwieriges Verfahren. 
Der eine oder andere wird sich sicherlich verwaltungsgerichtlich – den Juristen unter 
Ihnen brauche ich das nicht erläutern – vielleicht auch erfolgreich zur Wehr setzen. 
Das muss man sehen. 
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Ich will deutlich sagen: Das, was wir haben, geben wir weiter. Das, was wir gemacht 
haben, haben wir erneut gemacht. Das haben wir nicht zum ersten Mal gemacht. 

Was deutlich weiterhelfen würde – das sage ich hier als Verfassungsschützer –, wäre, 
wenn die hessische Bundesratsinitiative durchkäme, die beim Waffenrecht eine Re-
gelabfrage beim Verfassungsschutz vorsieht, die dazu führt, dass dies schon vor Er-
teilung einer Erlaubnis geprüft ist, damit eine Waffe nicht erst in falsche Hände gerät 
und man es erst im Nachhinein merkt. Das muss natürlich verbunden werden – des-
wegen haben die Schleswig-Holsteiner das ergänzt – mit einer Nachberichtspflicht der 
Behörden. Ich greife einmal ab, dann ist das okay; dann ist das zum Zeitpunkt der 
Überprüfung so. Nach zwei Jahren kann sich die Situation geändert haben. Die Men-
schen entwickeln sich oder werden auffällig. Eine Nachberichtspflicht ist da wirklich 
notwendig. Aus Sicht der Sicherheitsbehörden wäre das ein wichtiges Instrument, um 
für die Zukunft sicherzustellen, dass wir bei waffenrechtlichen Erlaubnissen nicht in die 
Situation kommen, komplizierte Widerrufsverfahren durchzuführen. 

Vorsitzender Daniel Sieveke: Ich glaube, Herr Lohn hat genau zu diesem Themen-
komplex eine direkte Nachfrage. 

Werner Lohn (CDU): Vielen Dank, Herr Vorsitzender. – Vielen Dank für die Ausfüh-
rungen zum Waffenrecht. Ich glaube, Reichsbürger sind für unseren Staat mit und 
ohne Waffen gefährlich. Das ist die eine Sache.  

Die andere Sache: Ich hatte gefragt: Gibt es weitere Erkenntnisse, dass über den Fall 
im Kreistag in Soest hinaus noch andere den Reichsbürgern nahestehende Personen 
in irgendwelchen Parlamenten kommunaler Art oder höherer Ebene aktiv sind? 

LMR Uwe Reichel-Offermann (MIK): Herr Lohn, nach meinem Kenntnisstand nicht. 
Informationen darüber liegen mir jedenfalls nicht vor. Ich würde aber nicht ausschlie-
ßen, dass genau das, was Sie hier als Sachverhalt geschildert haben, vorkommt, dass 
sich sozusagen unter dem Label einer anderen Organisation der eine oder andere 
verbirgt, der ein Mandat – auf welcher Ebene auch immer – erwirbt und sozusagen 
eine gespaltene Persönlichkeit ist, der auf der einen Seite ein normaler Kandidat einer 
Partei, die sich hier frei politisch bewegen darf, in Deutschland auftritt, ist und auf der 
anderen Seite der Reichsbürgerbewegung angehört. 

Wenn Ihre Frage beantwortet ist, Herr Abgeordneter, bin ich bei dem Punkt „Bewe-
gung“. Bewegung ist zu relativieren. Ich glaube, ich hatte in meinen Ausführungen 
deutlich gemacht, dass die Reichsbürgerbewegung kein geschlossener Personenzu-
sammenschluss ist. Hier sind unter diesem Label, das frei verfügbar ist und das sich 
jeder geben kann, Einzelpersonen unterwegs, die man eher in den Bereich Verschwö-
rungstheoretiker und Abgabenverweigerer einordnen kann. Aber es sind auch viele 
Menschen dabei, die zweifelsfrei eine rechtsextreme Gesinnung haben. 

Sie wissen, dass der Verfassungsschutz Personenzusammenschlüsse beobachtet, 
die ziel- und zweckgerichtet politisch gegen die freiheitlich-demokratische Grundord-
nung agieren. Wir sind jetzt soweit, dass wir, glaube ich, den Nachweis führen können, 
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dass wir innerhalb dieser „Reichsbürgerbewegung“ derartige Strukturen haben, über 
die wir dann auch berichten dürfen.  

Bisher – das sage ich in aller Deutlichkeit – haben wir Reichsbürger unter Beobach-
tung, die klare Bezüge zur rechtsextremistischen Szene aufweisen. Das können per-
sonelle Bezüge sein. Das können handlungsorientierte Bezüge sein. Der eine oder 
andere bringt eine NPD-Vita mit und ist bei uns eh schon gespeichert, und dann kommt 
das Merkmal „Reichsbürger“ hinzu. 

Diese Szene durchleuchten wir derzeit sehr intensiv. Wir sind in 2017 das erste Mal in 
der Lage, in dem Verfassungsschutzbericht für 2016 auf gesicherter rechtlicher Grund-
lage zu berichten. Wir dürfen nicht über alles berichten. Wir werden versuchen, das 
Themenfeld umfänglich darzustellen. 

Frau Schäffer, ist Ihre Waffenfrage mit abgedeckt? – Sie hatten dann noch gefragt, ob 
wir derzeit Aktivitäten, wie es sie in der Vergangenheit gegen jüdische Gemeinden, 
muslimische Gemeinden gegeben hat, feststellen können. Das ist mir derzeit nicht be-
kannt. 

Sie hatten nach verschiedenen Gruppierungen gefragt, die in NRW auffällig geworden 
sind. Ich darf vielleicht ein paar exemplarisch nennen. Das ist nicht vollständig. Die 
Szene ist stark fluktuierend. Es gab die sogenannte Exilregierung Deutsches Reich, 
die Regierung des Deutschen Reiches, eine Kommissarische Reichsregierung, das 
Deutsche Amt für Menschenrechte, die Justiz-Opfer-Hilfe, die Germanisten, den Frei-
staat Preußen, und, und, und. Alles, was unter solchen Labels daherkommt, kann man 
der Reichsbürgerbewegung zuordnen. Das ist alles sehr heterogen. 

Ich hoffe aufgrund der medialen und politischen Aufbereitung des Themas, dass noch 
mehr Kenntnisse und Informationen zu uns kommen, damit wir in der Tat – Herr Kruse, 
da schließt sich der Kreis – ein umfassendes Lagebild über die Aktivitäten von Men-
schen, die sich dazugehörig fühlen, die sich als Aktivisten hier im Lande betätigen, 
immer dann, wenn sie insbesondere politisch-extremistisch auftreten, gewinnen kön-
nen. 

Vorsitzender Daniel Sieveke: Weitere Wortmeldungen liegen mir nicht vor. 

(Verena Schäffer [GRÜNE]: Ich hatte noch eine Frage!) 

– Welche denn? 

Verena Schäffer (GRÜNE): Die Frage, ob Überschneidungen mit anderen rechtsext-
remen Organisationen oder Gruppierungen bekannt sind! 

LMR Uwe Reichel-Offermann (MIK): Ich habe es deutlich gemacht: Derzeit haben 
wir Einzelpersonen gespeichert, die in der Tat die Querbezüge haben, wie Sie sie an-
gesprochen haben, Frau Schäffer. Es gibt Personen, die beispielsweise eine NPD-Vita 
haben. Da gibt es Überschneidungen. Es gibt auch Personen, die in Aktionsformen 
des organisierten Rechtsextremismus eingebunden waren. Diese Überschneidungen 
gibt es personell ja. Strukturell kann ich sie derzeit noch nicht erkennen. 
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Vorsitzender Daniel Sieveke: Weitere Wortmeldungen liegen mir nicht vor. Wir kön-
nen somit diesen Tagesordnungspunkt verlassen. 
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2 Gesetz über die Feststellung des Haushaltsplans des Landes Nordrhein-

Westfalen für das Haushaltsjahr 2017 (Haushaltsgesetz 2017) 

Gesetzentwurf der Landesregierung 
Drucksache 16/12500 

Vorlage 16/4225 (Erläuterungsband) 

Einzelberatung im Zuständigkeitsbereich des Innenausschusses:  
Einzelplan 03 – Ministerium für Inneres und Kommunales 

(wörtlich auf Wunsch der CDU-Fraktion) 

Vorsitzender Daniel Sieveke: Wir hatten uns darauf verständigt, in der heutigen Sit-
zung die Einzelberatung zum Haushalt vorzunehmen.  

Die Abschlussberatung und Abstimmung zum Einzelplan 03 – auch zu etwaigen Än-
derungsanträgen der Fraktionen – ist gemäß Absprache im Obleutekreis im Rahmen 
einer zusätzlichen Sitzung am 3. November 2016 – nach Ende der Anhörung zu dem 
PIRATEN-Antrag „Handlungskonzept zur Prävention von Radikalisierungen“ – vorge-
sehen. 

Kommen wir nun zur Einzelberatung: Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, ich rege 
an, dass Sie Ihre Fragestellungen an der aufsteigenden Reihenfolge der Haushaltska-
pitel orientieren, wenn es Fragen oder Anregungen gibt. – Herr Kruse! 

Theo Kruse (CDU): Ich habe einige wenige Nachfragen. Verehrte Kolleginnen und 
Kollegen, ich glaube, wir sind uns einig darin, dass der Bedarf an Sicherheit und Ord-
nung wächst, sowohl weltweit als auch in Deutschland und natürlich auch in Nordrhein-
Westfalen. Betrachtet man die Haushaltsansätze im Verlaufe des letzten Jahres, muss 
man den Eindruck gewinnen, die Landesregierung bedient diesen Bedarf. 

(Zuruf von der SPD: Den Eindruck kann man haben!) 

Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, hatten wir 2010 ein Ausgabevolumen von 
circa 5 Milliarden €, und jetzt haben wir ein Ausgabevolumen von mehr als 8 Milliar-
den €. Man kann den Eindruck haben – das wird der Minister wahrscheinlich auch in 
der abschließenden Haushaltsdebatte verdeutlichen –, NRW sei auf der Höhe der Zeit. 

(Beifall SPD) 

Die Zahlen sind das eine, die Entwicklung ist das andere. Das haben wir heute Morgen 
in aus meiner Sicht ausreichender Deutlichkeit in der Anhörung zur Wohnungsein-
bruchskriminalität verdeutlicht bekommen. Die Stellungnahmen sprachen für sich, 
Herr Minister Jäger. 

Zu den Haushaltspositionen einige kurze Nachfragen. Zum Bereich der Feuerwehr – 
auch hierzu hat es in den letzten Jahren immer wieder Nachfragen gegeben – zwei 
Fragen. Die Landeszuschüsse an die Gemeinden zur Förderung des Feuerschutzes 
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und der Hilfeleistung werden um gut ein Drittel reduziert, nämlich um circa 10 Millio-
nen € auf 20,8 Millionen €. Ich weiß nicht so richtig, warum. 

Die zweite Frage, die damit in Zusammenhang steht: Das Projekt Förderung des Eh-
renamts bei den Feuerwehren wird um weitere 740.000 € auf dann nur noch 260 000 € 
gesenkt. Bereits im Jahr 2016 war eine deutliche Mittelkürzung um 1,7 Millionen € auf 
nur noch 1 Million € erfolgt. Im Vergleich zum Jahr 2015 stellt also das Land im Jahr 
2017 nicht einmal mehr ein Zehntel der Mittel zur Förderung ehrenamtlicher Feuer-
wehrtätigkeit zur Verfügung. Ich frage nach: Warum ist das so? 

Zwei ergänzende Fragen noch! Die Verwaltungsausgaben – wir haben vorhin vom 
Verfassungsschutz gesprochen – werden verdoppelt. Einverstanden! Darf man nach-
fragen: Auf welche konkreten Maßnahmen verteilen sich diese Ausgaben? 

Weitere Frage: Wie schlüsselt sich das um 91 Stellen erhöhte Planstellensoll bei den 
fünf Bezirksregierungen genau auf? – Vor vielen Jahren haben wir einmal von ganz 
anderen Abläufen gesprochen. Können Sie die Verwaltungsbereiche bei den fünf Be-
zirksregierungen benennen, bei denen diese Erhöhung des Planstellensolls erfolgt? 

Das Planstellensoll bei der Fachhochschule für öffentliche Verwaltung wird um zehn 
Stellen erhöht. Woraus resultiert dieser Stellenzuwachs, und welche konkreten Aufga-
ben werden durch dieses Personal wahrgenommen? 

Eine letzte Frage: Im Kapitel über IT NRW wird ein Betriebskostenzuschuss von plus 
5,8 Millionen € in Ansatz gebracht, der mit der Durchführung von IT-Aufgaben für die 
Präsidentin des Landtags begründet wird. Das erstaunt mich. Was ist damit konkret 
gemeint? – Das sind meine Fragen. 

Thomas Stotko (SPD): Konkrete Fragen habe ich nicht, eher ein paar Anmerkungen, 
die sich auf den Kollegen Kurse beziehen. 

Sie haben zu Recht darauf hingewiesen, wie enorm der Einzelplan 03 angestiegen ist. 
Das sind eben Daten und Fakten. Man kann nicht nur die Annahme machen. Die Daten 
und Fakten sind gegeben. Wir geben wesentlich mehr Geld für innere Sicherheit aus, 
als das noch zu Ihrer Zeit gewesen ist. Ich will aber pflichtschuldig sagen, dass das 
auch mit dem Kapitel Asyl und Flüchtlinge zusammenhängt. Das ist eine größere Meh-
rung des Betrages, der nichts mit der Frage der inneren Sicherheit zu tun hat. Dennoch 
haben wir seit der Regierungsübernahme, also seit 2010, allein das Kapitel für die 
Polizei um 20 % gesteigert, nämlich von 2,5 Milliarden € auf über 3 Milliarden €. Das 
investieren wir in die Polizei in Nordrhein-Westfalen. Davon können sich andere Län-
der bei Weitem eine Scheibe abschneiden. Sie weisen ja immer gern auf Länderver-
gleiche hin. Viele andere Länder haben ihre Ausgaben für die Polizei in den letzten 
Jahren – blickt man nicht nur auf die letzten beiden Jahre – abgesenkt. 

Ich will daran erinnern, auch wenn das jedes Jahr erneut wehtut, dass wir erstmals in 
diesem Jahr 2.000 Kommissaranwärterinnen und -anwärter zur Ausbildung einstellen. 
Das heißt, wir haben die Anzahl der Einstellungsermächtigungen im Vergleich zu Ihrer 
Zeit entweder verdreifacht – bei 700 – oder fast verdoppelt – bei 1.100. Das ist eine 
Veränderung. 
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Herr Kollege Kruse, Sie winken ab. Aber in den fünf Jahren unserer Regierungszeit 
haben wir doppelt so viele Polizistinnen und Polizisten eingestellt. Das bleibt weiterhin 
richtig. Das stärkt die innere Sicherheit nicht nur durch Sachmittel, sondern auch durch 
Personal. 

Ich würde gern ein weiteres Beispiel bringen, das Ihre Fraktion, vor allem aber die FDP 
im Unterausschuss Personal in den letzten Monaten immer zum Thema gemacht hat, 
nämlich einen Baustein des 15-Punkte-Programms, die 500 Stellen von Polizeibeam-
tinnen und Polizeibeamten, die ihre Lebensarbeitszeit verlängern. Sie waren der festen 
Auffassung, das würde nicht funktionieren, die kämen nicht zusammen, das würde 
nichts bringen. Ich will Sie daran erinnern, dass bis jetzt über den Daumen bereits 
150 Verträge abgeschlossen wurden und noch in diesem Jahr 500 Verträge abge-
schlossen werden. Das heißt, diese 500, von denen Sie glaubten, die würden sich gar 
nicht bereit erklären, länger zu arbeiten, bleiben länger im Dienst. – Auch dieser Teil 
des 15-Punkte-Programms, dieser Teil des Haushalts zieht. 

Von den 700 neuen Stellen, die wir insgesamt im Einzelplan etatisieren, sind 100 für 
die Lebensarbeitszeitverlängerung. Auch das ist ein positives Beispiel von Dingen, die 
eine Landesregierung selber machen kann. 

Bei der Ausstattung der Polizei will ich nicht nur darauf hinweisen, dass die von Herrn 
Golland – er ist gerade draußen – gern diskutierten Westen und auch andere Schutz-
ausrüstung angeschafft werden, auch so zeitnah, wie es andere Länder können, dass 
wir noch einmal 500 Millionen € mehr in die Hand nehmen für Funkstreifenwagen und 
13 Millionen € zur Terrorabwehr. Das sind alles Beträge, die man erst einmal auflisten 
muss, die man zusammenbekommen muss. 

Zu guter Letzt: Die Kollegen Lohn, Schatz und ich durften gestern an einer Veranstal-
tung teilnehmen. 60 Millionen € in neue Hubschrauber zu investieren, ist eine gute In-
vestition. Zumindest haben wir drei das gestern festgestellt. Damit lassen wir die Poli-
zei nicht nur mit Funkstreifenwagen moderner fahren, sondern wir lassen sie auch 
moderner fliegen. So schlecht ist das auch nicht. 

Ihre Nachfrage zum Feuerschutz, Kollege Kruse, wird die Regierung beantworten. 
Dass wir insgesamt 5 Millionen € beim Projekt FeuerwEHRENSACHE kürzen, ist nicht 
der Fall. Wir haben die Beträge unterschiedlich gestreckt, weil wir unterschiedlich an-
geschafft haben. Die Anschaffung der MLF, der Mittleren Löschfahrzeuge, hat sich 
verzögert, weil der Auftragnehmer nicht so liefert, wie man wollte.  

Ich will nur sagen: Allein beim Feuerschutz investiert das Land Nordrhein-Westfalen – 
also nicht kommunale Aufgabe – 6 Millionen € in neue Fahrzeuge.  

Wir investieren im Übrigen auch: Im Rahmen des BHKG gibt es 13 neue Stellen zur 
Umsetzung und Kontrolle all dessen, was wir im BHKG geklärt haben. 

Das alles sind Punkte, die man als Erfolgsbilanz dieses Haushaltes gern einmal auf-
listen darf.  

Ich will nicht verschweigen, dass das recht aktuelle E-Government-Gesetz in diesem 
Haushalt mit fast 25 Millionen € etatisiert ist. Auch das ist eine Modernität dieser Lan-
desregierung. 
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Letztlich, damit es nicht untergeht – ich habe gerade schon darauf hingewiesen –: 
Wenn wir uns den Bereich Flüchtlinge/Asyl anschauen, stellen wir fest, wir tun etwas, 
was andere Länder nicht tun. Ich halte es im Ergebnis für richtig, was die Landesre-
gierung macht, nämlich die Verstärkung der Mittel sowohl für die freiwillige Ausreise – 
2 Millionen € mehr – als auch die Verstärkung der Mittel für Sozialberatung – plus 
9,5 Millionen €.  

Das sind Punkte, mit denen wir deutlich machen: Wir kümmern uns um die Menschen, 
die hier teilweise traumatisiert hergekommen sind, für die das, wenn wir das nicht 
machten, keiner machen könnte. 

Wir bleiben auch dabei, konsequent Ausreisen durchzuführen, wofür übrigens die 
Kommunen zuständig sind. Wir halten weiterhin daran fest, dass das Fördern der frei-
willigen Ausreise der richtige Weg ist. 

Insgesamt ein sehr guter Landeshaushalt, der letzte, der in dieser Legislaturperiode 
aufgestellt werden wird. Ich bin mir sicher: In den nächsten fünf Jahren wird es unter 
SPD-Führung weiter gute Haushalte geben. – Danke. 

Werner Lohn (CDU): Wir reden jetzt über den Haushalt; das ist normal. Das Werk ist 
aber noch ziemlich unvollständig. In dem eben zitierten Unterausschuss Personal 
wurde am Dienstag bei vielen Fragen immer wieder darauf verwiesen, dass noch eine 
Ergänzungsvorlage zum Haushalt kommt. Sie sei noch in der Ressortabstimmung. 
Vielleicht kann der Minister gleich darauf eingehen, inwiefern die Ergänzungsvorlage 
den Einzelplan 03 betrifft. Das müsste jetzt schon möglich sein. Ansonsten diskutieren 
wir im luftleeren Raum. 

Zu den Äußerungen von Herrn Stotko, auch teilweise aus dem Unterausschuss Per-
sonal! Sie haben die einmalige Gelegenheit genutzt, daraus zu zitieren, weil Sie wis-
sen, dass dort kein Protokoll geführt wird, denn Ihre Zitate waren leider falsch.  

Es gibt bisher ungefähr 100 Lebensarbeitszeitverlängerungen, die vertraglich abgesi-
chert sind, und es gibt 400 Interessensbekundungen. Dass man gut herangeht und 
guter Hoffnung ist, für den Rest des Jahres noch mehr Verträge abzuschließen, will 
ich gern konstatieren. Es sind aber bisher nur 100 unterschriebene Verträge. Bisher 
sind es leider Gottes nicht mehr. 

Noch einmal aus dem Unterausschuss Personal! Ich habe es da schon angesprochen. 
Wahrscheinlich wird die Antwort keine andere sein. 100 Stellen sind zur Verstärkung 
der Polizei insbesondere in den ländlichen Räumen vorgesehen. Genau diese Stellen, 
100 Stellen für den ländlichen Raum, werden 2020 kw-gestellt. 

Vorgestern konnte die Frage nach der Personalstärkenentwicklung im Bereich der Po-
lizei nicht beantwortet werden. Ich gehe davon aus, dass das heute möglich ist. Ist es 
nicht so, dass gerade ab 2020 die Personalstärke innerhalb der nordrhein-westfäli-
schen Polizei heruntergeht? Dass zum gleichen Zeitpunkt die Stellen kw-gestellt wer-
den, die den ländlichen Raum unterstützen, halte ich zumindest für bedenklich. 

Interessant sind die Ergänzungsvorlage und das, was für uns noch darin steht. 
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Dr. Joachim Stamp (FDP): Wir hätten gern noch einige Erläuterungen. Mit Blick auf 
die Uhr sage ich, dass wir kein Problem hätten, wenn wir das schriftlich bekämen. Im 
Erläuterungsband haben wir nicht en detail dargestellt bekommen, wo die Gelder für 
die entsprechenden Maßnahmen verankert sind. Deswegen hätten wir gern die ent-
sprechende Darstellung für den Bereich Bekämpfung Einbruchskriminalität, für den 
Bereich Salafisten/Islamisten inklusive der Sachausstattung Terror, für den Aufbau von 
neuen mobilen Einsatzkommandos in Nordrhein-Westfalen, für den Aufbau von vier 
neuen Einsatzzügen bei der Bereitschaftspolizei und für die Stärkung des Wach- und 
Wechseldienstes und der Kripo. 

Die Frage nach den möglicherweise wegfallenden kw-Stellen hat Herr Lohn bereits 
angesprochen. Auch da würden wir gern wissen, warum das insgesamt 1.609 kw-Stel-
len sind. – Das wäre von unserer Seite zunächst mal der Punkt, was die Erläuterungen 
angeht. 

Wir würden zudem gern wissen, inwiefern sich das Programm des 15-Punkte-Papiers 
der Landesregierung als Folge der Silvestervorkommnisse auswirkt, an welchen Stel-
len das verankert ist. Auch das hätten wir gern noch erläutert. – Danke schön. 

Verena Schäffer (GRÜNE): Ich möchte nicht alles wiederholen, was der Kollege 
Stotko gerade schon gesagt. Ich möchte nur auf ein paar Punkte eingehen. 

Ich beginne mit der Feuerwehr. Herr Kruse hat nach der Reduzierung der Mittel ge-
fragt. Es sind die 5 Millionen € Projektmittel, die wir veranschlagt hatten, für die es 
keine gleichmäßige Verteilung, sondern unterschiedliche Höhen pro Haushalt gab. Am 
5. November, also am Samstag, wird die Image- und Werbekampagne der Feuerwehr 
gemeinsam mit dem Verband der Feuerwehren in Telgte beim IdF vorgestellt. Ich war 
bei vielen Veranstaltungen des Projektes FeuerwERHENSACHE da und fände es su-
per, wenn am nächsten Samstag noch ein paar Kolleginnen und Kollegen dabei wären. 
Ich finde wirklich, dass das ein gutes Projekt ist und wir die Wertschätzung gegenüber 
den Feuerwehren deutlich machen sollten. 

Zum Thema Polizei ist schon viel gesagt worden. Ich möchte aus grüner Sicht sagen, 
dass ich es wichtig finde, dass wir an der Höhe der Einstellungsermächtigung festhal-
ten, die wir für 2017 erhöht haben. Auch in der mittelfristigen Finanzplanung ist vorge-
sehen, in den nächsten Jahren an diesen Erhöhungen festzuhalten. Ich finde das sehr 
wichtig. Das zeigt, dass wir hier einen Schwerpunkt setzen – genauso wie wir die Be-
reiche Ausrüstung und Ausbildung der Polizei angehen. 

Für uns Grüne ein wichtiges Thema ist die Umsetzung des E-Government-Gesetzes. 
Dafür ist viel Geld veranschlagt, fast 25 Millionen € und viele Personalstellen. Für uns 
ist es wichtig, weil damit Verwaltungsvorgänge erleichtert werden, weil es bürger- und 
nutzerfreundlich ist und ich wirklich glaube, dass das ein guter und wichtiger Punkt ist, 
der in diesem Haushaltsentwurf verankert ist. 

Nicht zuletzt gibt es das Kapitel Asyl – das hatte Herr Stotko schon dargestellt –, das 
noch einmal Aufwüchse erfährt. Ich glaube, es ist allen klar, warum. Für uns ist beson-
ders wichtig, dass die Beratungsarbeit mit zusätzlichen Geldern berücksichtigt wird. 
Das ist der richtige Ansatz. 
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Frank Herrmann (PIRATEN): Ich muss einmal kurz anmerken: Wir haben bei uns 
einen kleinen Wettbewerb laufen, ob es tatsächlich in jeder Sitzung des Innenaus-
schusses eine der beiden großen Fraktionen schafft, anzusprechen, wer wann wie 
viele Polizeibeamte eingestellt hat. Dieses Mal haben Sie es wieder geschafft. Herzli-
chen Glückwunsch! 

Herr Stotko, Sie hatten eben das E-Government-Gesetz angesprochen, Frau Schäffer 
auch gerade. Bei der Verabschiedung des Gesetzes wurde auch ein rot-grüner Ent-
schließungsantrag beschlossen. Darin wurde von einem Förderprogramm für die Kom-
munen gesprochen, das initiiert werden sollte. Meine Frage ist: Ist das jetzt schon ir-
gendwo in den Haushalt eingearbeitet, oder bringen Sie selbst als rot-grüne Fraktion 
noch einen Änderungsantrag ein? Ich habe das aus dem Haushaltsentwurf noch nicht 
erkennen können. Ihr Entschließungsantrag verlangt ein Förderprogramm für die Kom-
munen. Ich gehe davon aus, dass das irgendwo veranschlagt ist. Ich wüsste gern, wo. 

Zwei konkrete Fragen zum Kapitel 03 030, Landesmaßnahmen für Asylbewerber und 
Bürgerkriegsflüchtlinge. Der Titelansatz 546 11, Aufwendungen für Leistungen des 
Bau- und Liegenschaftsbetriebes NRW und anderer Dienstleister, wächst sehr stark 
auf. Mich würde interessieren, wie man da ein bisschen Transparenz in dieses Konto 
hineinbekommt. Das kann auch schriftlich erfolgen. Das brauchen wir jetzt nicht im 
Einzelnen durchgehen. Das ist schon erheblich. Der Ansatz erhöht sich um mehr als 
200 %. 

Auf der Folgeseite sind in den Titeln 633 50 und 681 10 jeweils Einnahmen aus Rück-
forderungen aufgeführt. Mit Rückforderungen sind, denke ich, hier gemeint die Zah-
lungen an Kommunen in diesem Jahr, die auf Basis relativ hoher Flüchtlingszahlen 
von Anfang des Jahres basieren. Meine Frage zu diesen Rückforderungen, die im Mo-
ment errechnet werden müssten: Mit wie viel rechnen Sie da? Haben Sie da einen 
Zahlenwert? 

Das wäre es im Moment. – Es kommt ja noch die Information vom Berichterstatterge-
spräch. 

Minister Ralf Jäger (MIK) Bevor Frau Steinhauer gleich Ihre Fragen beantwortet, 
möchte ich auf einige Punkte eingehen. 

Herr Lohn, ich weiß nicht, ob ich Sie akustisch falsch verstanden habe, dass Sie davon 
ausgehen, dass die Stellenzahl bei der Polizei in den nächsten Jahren sinken werde. 
Das Gegenteil ist der Fall. 

(Werner Lohn [CDU]: Ab 2020!) 

– Nein! Wir haben Ihnen den Bericht von Professor Weibler mit den entsprechenden 
Berechnungen vorgelegt, dass mit den Einstellungszahlen, die wir jetzt haben, die bis 
2023 in der mittelfristigen Finanzplanung verstetigt sind, der Personalkörper der Poli-
zeivollzugsbeamten von jetzt etwas über 40.000 auf 41.000 anwachsen wird. Insofern 
bitte ich da um Richtigstellung. 

Das Zweite ist Ihre Frage mit der Ergänzungsvorlage. Es ist nicht nur übliche Staats-
praxis, sondern methodisch erforderlich, dass zwischen dem Zeitpunkt – – 
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(Unruhe) 

Vorsitzender Daniel Sieveke: Herr Lohn, einmal zuhören! 

(Werner Lohn [CDU]: Wir haben gerade über die Wahrheit gesprochen!) 

Minister Ralf Jäger (MIK) Ihr Empfinden von Wahrheit vielleicht! – Wir senden Ihnen 
diese Unterlage gern noch einmal zu. 

(Werner Lohn [CDU]: Wir haben sie doch!) 

– Herr Lohn, ich glaube, ich habe das Wort! – Wir senden Ihnen diese Vorlage einfach 
noch einmal zu. Dann können Sie das noch einmal nachlesen. 

Zur Ergänzungsvorlage, warum die nicht vorliegt! Es ist übliche Staatspraxis und me-
thodisch auch erforderlich, dass zwischen dem Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung und 
der Beratung im Parlament rund sechs Monate liegen und damit natürlich auch Verän-
derungen in Haushaltsansätzen stattfinden müssen. Deshalb gibt es jährlich eine Er-
gänzungsvorlage. Was den Zeitpunkt der Vorlage anbetrifft: Sie ist in der Ressortab-
stimmung, aber noch nicht im Kabinett beschlossen. Insofern kann sie auch dem Par-
lament noch nicht vorgelegt werden. 

Ich würde gern noch auf zwei Punkte eingehen, die mir hier genannt worden sind. Bei 
dem Projekt FeuerwEHRENSACHE wird nicht gekürzt. Wir haben, was den finanziel-
len Aufwand angeht, was den Zeitraum angeht, hier im Ausschuss vorgestellt, dass 
klar war, dass wir dieses Projekt bis zum Ende dieser Legislaturperiode abgeschlossen 
haben wollen und in dieser Zeit die zur Verfügung stehenden finanziellen Mittel natür-
lich degressiv abschmelzen. 

Ich schließe mich gern dem Wunsch von Frau Schäffer an, dass sich in Telgte am 
übernächsten Samstag, wenn das Projekt in Gänze vorgestellt wird, möglichst große 
Teile dieses Ausschusses beteiligen, weil ich glaube, dass das Projekt sehr gut ange-
legt ist. Wir haben nicht irgendeine Werbeagentur engagiert, die am grünen Tisch ir-
gendetwas entwickelt, sondern wir haben das Projekt mit den Praktikern vor Ort über 
vier Jahre entwickelt. Das Resultat kann sich, ohne der Präsentation am 5. November 
vorgreifen zu wollen, wirklich sehen lassen. 

Ich will gern auf die Fachhochschule eingehen und warum da zehn Stellen mehr sind. 
Wenn ich die Zahlen richtig im Kopf habe, hatte die Fachhochschule für öffentliche 
Verwaltung, die bei uns ressortiert, im Jahre 2010 circa 4.200 Studierende. Zurzeit 
sind es etwas über 8.000 Studierende, und die Zahl der Studierenden wird mittelfristig 
auf über 10.000 wachsen. Das hat mit den deutlichen Mehreinstellungen bei der Poli-
zei zu tun, aber auch damit, dass an der Fachhochschule für öffentliche Verwaltung 
auch die Kommunalbeamten studieren. Dadurch, dass viele nicht mehr im Nothaushalt 
sind, haben sie die Gelegenheit, im Rahmen ihrer Personalbewirtschaftung mehr Stu-
dierende an die Fachhochschule zu senden. Eine solche große Steigerung der Zahl 
der Studierenden muss sich natürlich auch bei der Zahl der Lehrenden abbilden.  

Ich kündige jetzt schon an, dass wir vermutlich im Haushalt 2017 oder 2018 an den 
Standorten schlichtweg auch in Steine werden investieren müssen. Zurzeit federn wir 
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diesen Anstieg der Zahl der Studierenden mit vielen Provisorien ab, beispielsweise mit 
Container-Lösungen am Standort in Mühlheim. Das ist aber auf Dauer nicht tragfähig. 
Wir werden an dem einen oder anderen Standort tatsächlich auch Geld in die Hand 
nehmen müssen, um weitere Gebäude für die Studierenden und Lehrenden der Fach-
hochschule für öffentliche Verwaltung zu bauen.  

Jetzt bitte ich Frau Steinhauer, das Ganze noch zu ergänzen. 

MR‘in Ursula Steinhauer (MIK): Herr Vorsitzender! Meine Damen und Herren! Herr 
Kruse, Sie sprachen an das Kapitel Feuerschutz und Hilfeleistung.  

(Zuruf: Dazu ist eben schon einiges gesagt worden!) 

– Genau, dazu ist eben schon einiges gesagt worden! Sie sprachen aber auch die 
Landeszuschüsse an Gemeinden an, bei denen man, wenn man sich den Haushalts-
ansatz anschaut, zu dem Schluss kommen kann: Sie sinken. – Aber in den Erläute-
rungen ist genau aufgezeichnet, wie sich dieser Betrag ergibt. In dem letzten Satz der 
Erläuterungen steht, dass die Investitionspauschale unter Inanspruchnahme des Aus-
gaberestes aus dem Haushaltsjahr 2016 in bisheriger Höhe gewährt wird. – Das sind 
die 35 Millionen €, die jedes Jahr gewährt werden. Insofern verändert sich für die Kom-
munen nichts. Es gibt Ausgabereste, aus denen das bezahlt wird. Das ist im Übrigen 
ein Verfahren, das in den ganzen letzten Jahren so durchgeführt worden ist. 

Zu den Verwaltungsausgaben! Ich setze die Verwaltungsausgaben einmal gleich in 
meine Sprache des Sachhaushaltes. Der Sachhaushalt hat viele Punkte, in denen in-
vestiert wird. Das kann man aus dem Erläuterungsband auf Seite 8 entnehmen. Da 
sind große Posten für IT und Kommunikation der Polizei. Es ist im Bereich Asyl eine 
Verstärkung. Es gibt dort auch einen Verstärkungstitel. Da sind viele Kapazitäten der 
Erstaufnahmeeinrichtungen. Da sind Investitionen zu tätigen. Also gibt es einen gro-
ßen Bereich. Gleichwohl sinken über alles gesehen die Sachausgaben im Einzelplan 
um 15 %. 

Bei IT NRW haben Sie den Betriebskostenzuschuss in Höhe von 5,8 Millionen € an-
gesprochen. Mit dem Betriebskostenzuschuss wird ja „nur“ der Teil bei IT NRW finan-
ziert, der quasi den staatlichen Bereich, Statistiken und dergleichen, betrifft. Der Groß-
teil dieser Erhöhung bezieht sich auf den Zensus 2021 – das steckt in diesem Betrag 
drin – und die Besoldungs- und Tariferhöhungen. 

Dann sprachen Sie im Bereich der Polizei die 100 Stellen im ländlichen Raum an. Zur 
Personalstärke für Polizeivollzugsbeamte, wie die Entwicklung zu sehen ist, hat der 
Minister ja schon etwas gesagt. Dass wir da eine kw-Befrachtung vorgenommen ha-
ben, hängt damit zusammen – ich habe es im Unterausschuss Personal schon einmal 
angedeutet –, dass wir versucht haben, einen Ausgleich zu bekommen bis zu dem 
Zeitpunkt, zu dem sich die erhöhten Einstellungsermächtigungen, die wir Jahr für Jahr 
vorgenommen haben, realisieren. Für diesen – wir denken: befristeten – Zeitraum 
brauchen wir eine Verstärkung durch Angestellte. Deswegen ist dort eine Befristung 
gesetzt worden. 
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Dann sprachen Sie an – ich glaube, Herr Lohn hat das angesprochen –: Wo findet 
man die einzelnen Bereiche der Polizeistärke im Wach- und Wechseldienst, Terrorab-
wehr? Diese ganzen Pakete sind mit dem zweiten Nachtrag 2016 verabschiedet wor-
den. Ein Großteil dieser Sachen, die damals im zweiten Nachtrag 2016 verabschiedet 
wurden, haben natürlich Auswirkungen auf 2017, weil sie weiterhin Geld kosten.  

Das bezieht sich zum einen auf Stellen, das bezieht sich zum anderen aber insbeson-
dere auf Sachmittel. Ich nenne einmal Positionen: Bei den akuten investiven Bedarfen 
zur Terrorabwehr für den Wach- und Wechseldienst sind 7,5 Millionen € drin. Ich kann 
das weiter differenzieren. Das sind 2.500 Maschinenpistolen, 16.000 Magazine, 5.500 
Magazinklammern. Die Schutzausstattung zur Terrorabwehr ist etatisiert im Kapitel der 
Polizei bei Titel 812 00. 

Es ist nicht so ganz einfach zu finden, weil – es geht weiter – auch das andere Paket, 
Akute investive Bedarfe der Bereitschaftspolizei und der Alarmzüge, damals beschlos-
sen worden ist. Es ist bei Titel 812 00 mit 7,2 Millionen € enthalten. 

Es geht weiter mit Beschaffungsbedarfen zur Ertüchtigung der Polizei in der Terrorab-
wehr, also losgelöst. Das sind Einzelmaßnahmen, Observationsfahrzeuge, Schutz-
schilde für die Spezialeinheiten, Präzisionsschützengewehr und so weiter, auch alles 
etatisiert unter Titel 812 00. Insofern gibt es dort eine große Erhöhung, die man aber 
thematisch – wie ich es eben vorgenommen habe – aufschlüsseln kann. Insofern fin-
den Sie dort auch die einzelnen Maßnahmepakete. 

BLB, Titel 546 11, liefern wir Ihnen schriftlich. 

Bei den Bezirksregierungen war nach den Verwaltungsstellen gefragt worden. Sie kön-
nen aus dem Erläuterungsband die Aufschlüsselung insgesamt ersehen. Wir liefern 
Ihnen nach, wie viele und welche davon Verwaltungsstellen sind. 

Minister Ralf Jäger (MIK): Ich glaube, es ging nicht um die Aufschlüsselung Verwal-
tungsstellen, sondern generell, wo, in welchen Bereichen bei der Bezirksregierung. 
Wenn Sie die Stelle nennen könnten, würde das, glaube ich, reichen. 

MR‘in Ursula Steinhauer (MIK): Das reicht? 

(Zuruf) 

– Gut! 

Vorsitzender Daniel Sieveke: Herr Herrmann sprach eben die Fragen an, die noch 
aus dem Berichterstattergespräch offengeblieben sind. Die sind hier jetzt nicht ange-
sprochen worden. Die werden noch nachgereicht. Das muss nicht heute geschehen. 
Es war auch nicht Ziel, dass das heute vorgelegt wird. Ich sage das nur, weil es eben 
im Raum stand. Das Gespräch fand erst am Dienstag statt, und es gab schon spezielle 
Fragen, bei denen man die Spezialisten noch einmal kontaktieren darf. 

Ich habe noch zwei Wortmeldungen, Herrn Lohn und Herrn Hegemann. 
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Werner Lohn (CDU): Ich hatte eben gefragt, warum man ausgerechnet im Jahr 2020 
100 Stellen zur Stärkung des ländlichen Raums kw stellt. Darauf hat der Minister ge-
antwortet, das gehe an der Sache vorbei, tatsächlich werde die Personalstelle konti-
nuierlich aufgebaut – einmal in Kurzform wiedergegeben. 

Herr Minister, ich darf Sie auf den Bericht der Expertenkommission, Seite 13, hinwei-
sen. Da steht als Personalstärke im Jahr 2020 39.400 und als Personalstärke im Jahr 
2027 37.500. Das sind genau 1.900 Planstellen weniger als vorher. Jetzt haben Sie 
danach einige zusätzliche Neueinstellungen vorgenommen. Die sind aber bei Weitem 
nicht ausreichend, dieses Saldo auszugleichen. 

Um es in konkreten Zahlen zu sagen: Die Verluste im Jahr 2020 betragen minus 289, 
die im Jahr 2021 minus 632, die im Jahr 2022 minus 1.039, die im Jahr 2023 minus 
1.331, 2024 minus 1.501, 2026 minus 1.526. Dann werden die Minuszahlen langsam 
kleiner. Von daher möchte ich der Wahrheit hier zumindest etwas auf die Sprünge 
helfen. Man muss mit Zahlen Gott sei Dank so umgehen, wie sie sind. Die kann man 
nicht interpretieren. Die muss man lesen und vortragen. – Danke schön. 

Minister Ralf Jäger (MIK): Das wäre dann richtig, Herr Lohn, wenn Sie aus dem ak-
tuellen Bericht vorlesen würden. Das ist der alte Bericht. 

Werner Lohn (CDU): Was ist denn die Differenz zwischen dem alten und dem neuen 
Bericht? 

Minister Ralf Jäger (MIK): Die zusätzlichen Neueinstellungen, die wir bis 2023 ver-
stetigt haben, Herr Lohn. – Ich habe doch vorhin schon gesagt: Wir stellen dem Aus-
schuss das gern noch einmal zur Verfügung. Sie sind nicht auf dem aktuellen Stand. 

(Werner Lohn [CDU]: Mit den Neueinstellungen können Sie keine 2.000 
Stellen Defizit ausgleichen!) 

– Natürlich! Wir stellen Ihnen das Gutachten zur Verfügung. 

(Staatssekretär Bernhard Nebe [MIK]: Wir schicken Ihnen das Gutachten, 
in dem dargelegt ist, wie sich die Zahlen entwickeln – mit steigenden Be-

amten ab 2020! Wir schicken Ihnen das noch einmal zu!) 

Vorsitzender Daniel Sieveke: Zugesichert ist, dass ein Bericht vorgelegt wird. 

Staatssekretär Bernhard Nebe (MIK): Noch einmal! Wir schicken den alten Bericht 
noch einmal! Wir schicken Ihnen den Bericht, den wir Ihnen vorgelegt haben, zur Ak-
tualisierung des Professor-Weibler-Gutachtens, in dem eindeutig dargelegt ist, wie 
sich die Zahlen entwickeln, nämlich ausgesprochen positiv, mit steigender Tendenz 
ab 2020. Das ist durch Herrn Stotko schon zutreffend dargestellt worden. Diesen Be-
richt schicken wir Ihnen gern noch einmal, damit er sich vielleicht einprägt! 
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Vorsitzender Daniel Sieveke: Dann schauen wir noch einmal in diesen Bericht hinein. 
Da können wir uns die Zahlen noch einmal anschauen. – Herr Hegemann und dann 
Herr Herrmann. 

Lothar Hegemann (CDU): Ich weiß nicht, ob die Haushälterin die Frage beantworten 
kann. Zum Stichwort Neuanschaffung von 2.500 Maschinenpistolen! Bei der Entschei-
dung dafür hat der Minister gesagt, dass das ein Ausfluss der neuen Herausforderun-
gen des Terrorismus ist. Ich frage einmal: Was für Waffen sind das? Sind sie leistungs-
gesteigert, oder sind das die alten MP5, die wir hatten? Dann wäre das ja keine Stei-
gerung. Ich hoffe, dass die besser sind. 

MDgt Wolfgang Düren (MIK): Es werden zusätzliche weitere MP5 angeschafft. Wir 
haben uns nach langer Abwägung entschlossen, an der alten Waffe festzuhalten, weil 
sie bekannt ist und weil wir einen zusätzlichen Bestand anschaffen, um zukünftig zwei 
MPs in den Streifenwagen mitzuführen. Erstens. 

Zweitens zu der Frage: Ist die Leistungsfähigkeit ausreichend? – Das ist geprüft wor-
den. Herr Heinen hat sich unter Beiziehung von Sachverstand selber davon überzeugt. 
Die MPs werden in Zukunft mit einer besonderen Munition verwandt, sodass der ent-
sprechende taktische Zweck damit auch erreicht werden kann. 

Frank Herrmann (PIRATEN): Noch einmal die Frage zum Thema Förderprogramme 
zum Einsatz von E-Government in den Kommunen! Wie viele Fördergelder sind da 
vorgesehen, und an welcher Stelle sind sie zu finden? Bei den 25 Millionen € steht ja 
„Sachmittel“, also muss es etwas anderes sein. 

Die Frage von eben, die Einnahmen aus Rückforderungen beim Thema Landesmaß-
nahmen für Asylbewerber und Bürgerkriegsflüchtlinge – ich denke, Rückforderungen 
von den Kommunen – blieb unbeantwortet. Oder welche Rückforderungen sind da ge-
meint? 

Thomas Stotko (SPD): Es ist nicht so, dass ich die Antwort für die Regierung geben 
möchte. Ich will nur sagen: Als die Regierung den Haushalt aufgestellt hat, hat es un-
seren Antrag zur Förderung E-Government in den Kommunen noch nicht gegeben. Er 
kann also im Haushalt noch nicht drin sein. Die regierungstragenden Fraktionen dis-
kutieren gerade Änderungsanträge zum Haushalt. Ein Gegenstand ist auch diese Po-
sition. Das war, glaube ich, eben der Punkt. 

Vorsitzender Daniel Sieveke: Ich glaube, die Antwort wollten Sie auch haben. Die 
kann ja nicht das Ministerium geben. Sie haben ja die regierungstragenden Fraktionen 
angesprochen, ob es einen Änderungsantrag gibt. – Herr Herrmann. 

Frank Herrmann (PIRATEN): Die Einnahmen aus Rückforderungen – Kapitel 03 030 
Titel 633 50 und 681 10 – fließen den Mitteln des Titels zu, zweimal Landesmaßnah-
men. Ich gehe davon aus, dass damit die Mittel gemeint sind, die die Kommunen im 
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Moment noch als Pauschale bekommen und wieder zurückgefordert werden. Die Zahl 
der Flüchtlinge ist ja sehr stark zurückgegangen. Deswegen gehe ich davon aus, dass 
dort Rückforderungen erhoben werden. Oder welche Rückforderungen sind hiermit 
gemeint – das ist meine Frage –, und in welcher Höhe sind sie dort eingerechnet oder 
werden erwartet? 

MR‘in Ursula Steinhauer (MIK): Das werden wir nachliefern. 

Gregor Golland (CDU): Herr Düren hat gerade über die Maschinenpistolen berichtet. 
Soweit mir bekannt ist, haben die Munition 9x19 ACTION 4 mit einer grünen Markie-
rung, also leichte, wenig durchschlagskräftige Geschosse. Die sind bisher bei der Po-
lizei eingesetzt worden. Sie haben erwähnt, dass neue Munition gekauft wird: Was für 
eine Munition? Können Sie bitte die genaue Typbezeichnung und die Leistungsdaten 
dieser Munition nachliefern? Das muss nicht heute sein. Ich hätte gern schriftlich Aus-
kunft darüber, inwieweit die durchschlagskräftiger ist als die bisherige und was das 
tatsächlich in der wirksamen Distanz dieser Waffe bedeutet. Sie ist ja immer noch nicht 
vergleichbar mit einer AK47 oder einem G36. 

IdP Bernd Heinen (MIK): Die genaue Bezeichnung kann ich jetzt nicht liefern. Wir 
haben das Thema ja schon einmal angesprochen. Da haben Sie gesagt: „Auch unser 
Gegenüber wird eine Schutzweste tragen. Von daher ist die MP5, die wir zurzeit ha-
ben, nicht geeignet.“ – Das ist aber nicht eine Frage der Waffe, sondern eine Frage 
der Munition. Wir haben in unseren Versuchen festgestellt, dass wir durchaus Munition 
für die MP5 haben, die Schutzwesten der Klasse 1 durchschlagen kann. Wir sind zur-
zeit in der Erprobung.  

Die MP5 in doppelter Ausstattung in den Streifenwagen wird, wie Herr Düren sagte, 
voraussichtlich zukünftig mit zwei unterschiedlichen Magazinen ausgestattet sein. Auf 
der einen Seite wollen wir die Weichkernmunition, die wir jetzt einsetzen, um nicht 
einen Durchschuss durch Personen und weitere Personen dahinter zu haben, und auf 
der anderen Seite wollen wir in T-Einsätzen eine andere Munition wegen der Schutz-
klasse 1 des Gegenübers. Wir werden wahrscheinlich mit unterschiedlichen Muniti-
onsarten ausstatten. Das sind wir aber noch in den Überlegungen. 

Ergänzend dazu: Die Maschinenpistole wird mit einer sogenannten Holosight-Visie-
rung ausgestattet. Das heißt, die Kolleginnen und Kollegen, die die Schutzweste der 
Schutzklasse 3+, die Kalaschnikow-Munition hält, tragen, werden nicht mehr über 
Kimme und Korn, wie Sie das aus den üblichen Bildern kennen, visieren, sondern ihr 
Ziel mit einer Punktvisierung anvisieren können. 

(Zuruf: Wie beim G36?) 

– Ja, wie beim G36! – Ich kann Ihnen aus persönlichen Erfahrungen versichern: Wir 
haben eine ungeheuer gute Trefferquote. 

Das ist so die Entwicklung insgesamt. Aber bei der Detailmunition sind wir noch dabei. 
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Vorsitzender Daniel Sieveke: Wenn Sie das abschließend entschieden haben, wäre 
es ganz gut, wenn wir die Information bekämen. Wir treffen uns hier ja öfter. Wir sind 
nicht aus der Welt. 

Werner Lohn (CDU): Direkt an den Minister gerichtet: In Zeiten des Internets wird die 
Dauer für einen Faktencheck immer kürzer. Sie haben eben gesagt, ab 2020 steigen 
die Personalzahlen kontinuierlich. Bezeichnenderweise hat Herr Düren als Abteilungs-
leiter Polizei diese Angabe so oder ähnlich auch im Untersuchungsausschuss ge-
macht. Sie sind definitiv falsch, denn nach Ihrer Ergänzungsvorlage aus Mai 2016, in 
der eben die zusätzlichen Einstellungszahlen schon berücksichtigt werden, heißt es, 
2020 haben wir 39.813 Beamtinnen und Beamte, 2027 haben wir 37.923. Das sind die 
besagten 1.900 weniger, die ich eben schon einmal zitiert habe.  

Ich kann es Ihnen nicht ersparen. Das heißt für 2022 minus 235, 2023 minus 629, 2024 
minus 923, 2025 minus 1.103, 2026 minus 1.126, 2027 minus 981, und dann werden 
die Minussalden langsam geringer. Ich hoffe, das reicht jetzt zur Wahrheitsfindung aus. 
– Danke. 

MDgt Wolfgang Düren (MIK): Die Zahlen, die Sie da vorgetragen haben, hat Herr 
Professor Weibler in dem Expertengutachten zusammengestellt. Die Zahlen basieren 
auf den bis dahin parlamentarisch beschlossenen Einstellungsermächtigungen. Dann 
müsste da auch drinstehen: Wir haben in den vergangenen Jahren im Schnitt 1.500 
eingestellt. Dann hat es aufgrund der Terroranschläge in Paris eine Erhöhung auf 
1.620 für drei Jahre gegeben. Danach fällt die Einstellungsquote in den Weibler-Prog-
nosen zurück auf 1.500. Tatsächlich haben wir im Jahr 2016 nicht 1.500 eingestellt, 
sondern knapp 1.900. Im nächsten Jahr werden laut Haushaltsplan 1.920 eingestellt. 
Die Landesregierung hat inzwischen beschlossen, ab 2018 2.000 Beamte einzustel-
len. Diese Zahlen sind in dem Weibler-Gutachten, in der Prognose noch nicht enthal-
ten. 

Insofern wird sich die Polizeistärke in den nächsten Jahren anders entwickeln, als im 
Weibler-Gutachten Nummer 1 dargestellt. Wir haben ergänzende Gutachten von Pro-
fessor Weibler eingeholt, die wir noch einmal geprüft haben. Darüber hinaus hat sich 
das überholt mit der politischen Entscheidung der Landesregierung, ab 2018 2.000 
Beamte einzustellen. Wenn man das projiziert, kommt man auf einen Zuwachs der 
Polizei spätestens ab 2020. Die Polizeistärke wird bis spätestens 2025 auf circa 
41.000 wachsen. 

Rückblickend ist die Polizeistärke vom Jahr 2010 bis heute um 800 bis 900 Menschen 
angewachsen, die wir mehr haben, die wir in den letzten Jahren auch auf die Kreispo-
lizeibehörden haben verteilen können. Aber bis die zusätzlichen Kräfte, die wir einge-
stellt haben, in den Jahren 2019/2020 in die Polizei kommen, wird die Polizeistärke in 
den nächsten Jahren stagnieren, in dem einen oder anderen Fall vielleicht auch um 
ein paar Köpfe zurückgehen. – Danke schön. 

Werner Lohn (CDU): Noch einmal ganz in Kürze. Ich erinnere daran, dass sich der 
Minister eben auf genau dieses Papier bezogen hat, aus dem ich gerade als Zweites 
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zitiert habe, das uns zugestellt worden ist. Jetzt werden diese Zahlen wieder bestritten, 
und es wird angekündigt, es kommt demnächst eine neue Berechnung. 

(Minister Ralf Jäger [MIK]: Die haben Sie schon!) 

Das ist die Berechnung von Mai 2016. Das ist das letzte, das ich hier gefunden habe. 
Darin hat es nur marginale Änderungen der Berechnungen aus dem Ergebnis der Ex-
pertenkommission gegeben. 

Tun Sie mir einen Gefallen: Teilen Sie das, was Herr Düren gerade grob vorgetragen 
hat, noch einmal schriftlich mit, sodass man genau weiß, ab wann diese Zahlen be-
rechnet sind und dass man es auch überprüfen kann. 

Minister Ralf Jäger (MIK): Das erhält der gesamte Ausschuss, und ich persönlich 
schicke Ihnen noch mal ein Exemplar mit einem roten Schleifchen darum herum. 

Lothar Hegemann (CDU): Der Kollege Kruse hat nach einem Betriebskostenzu-
schuss IT für die Landtagspräsidentin gefragt. Das ist nicht beantwortet. 

(Zuruf) 

– Das ist beantwortet worden? 

(Zuruf) 

– Dann wiederholen Sie das einmal! Ich habe das nie gehört! 

MR‘in Ursula Steinhauer (MIK): Das war Zensus und Erhöhung Besoldungs- und 
Tarifbereich. Das macht diese 5 Millionen € aus. 

Vorsitzender Daniel Sieveke: Trotzdem ist es wichtig, eine Frage noch einmal zu 
stellen, wenn das Gefühl vorhanden ist, sie ist nicht beantwortet. 

Weitere Wortmeldungen liegen nicht vor. Also können wir diesen Tagesordnungspunkt 
verlassen. 
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3 Gesetz zur Stärkung der kommunalen Selbstverwaltung 

Gesetzentwurf  
der Fraktion der SPD und  
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
Drucksache 16/12363 

(Ausschussprotokoll 16/1458) 

abschließende Beratung und Abstimmung (Votum) 

Vorsitzender Daniel Sieveke führt ein, der Kommunalausschuss habe am 30. Sep-
tember 2016 unter Beteiligung der kommunalen Spitzenverbände eine öffentliche An-
hörung zu dem Gesetzentwurf durchgeführt. Das Protokoll der Anhörung liege mit der 
Nummer 16/1458 vor. In dieser Sitzung sei die abschließende Beratung und Abstim-
mung über ein Votum an den federführenden Ausschuss vorgesehen. 

Christian Dahm (SPD) gibt bekannt, dass sich ein Änderungsantrag in Vorbereitung 
und Abstimmung auch mit der CDU befinde. Deshalb könne er zu dieser Sitzung nicht 
vorgelegt werden. Er empfehle, kein Votum an den federführenden Ausschuss abzu-
geben. 

Frank Herrmann (PIRATEN) vermutet, dass sich der Gesetzentwurf nicht grundsätz-
lich ändern werde. Seine Fraktion sei nach der Anhörung in seiner Vermutung bestätigt 
worden, dass es nicht um ein Gesetz zur Stärkung des Ehrenamtes gehe, sondern um 
ein Gesetz zur Stärkung der großen Fraktionen. Bei dem Gesetz zur Stärkung der 
kommunalen Selbstverwaltung im Jahr 2007 sei darum gegangen sei, die Fraktions-
größen festzulegen, um der Eigenständigkeit der Vertreter Rechnung zu tragen. Die-
ses Gesetz habe ausdrücklich dem Ausbau von Rechten einer Fraktion dienen sollen. 

Nach noch nicht einmal zehn Jahren solle das Rad nun zurückgedreht werden. Der 
vorliegende Gesetzentwurf habe gerade in Zeiten der Politikverdrossenheit eine 
schlechte Ausrichtung. 

Zum Thema Aufwandspauschalen für Ausschussvorsitzende verweist er auf die Aus-
führungen des Landkreistages im Rahmen der Anhörung, nach denen ein Vorsitzen-
der keinen Mehraufwand habe; es sei davon auszugehen, dass sich jedes Ausschuss-
mitglied auf eine Sitzung vorbereite. 

Um die notwendigen Beträge zu erwirtschaften, werden den Kommunen wohl nichts 
anderes übrig bleiben, als wieder an der Grundsteuer zu kurbeln. Aber das sei den 
Landtagsabgeordneten wahrscheinlich egal; es handele sich schließlich nicht um Lan-
desgelder. 

Außerdem zitiert er aus einer Eingabe der Stadt Herdecke an den Landtag, die fordere, 
auf Kosten der Gemeinden keine Aufwertung des kommunalen Ehrenamts vorzuneh-
men. 

Er kündigt die Ablehnung des Gesetzentwurfs durch seine Fraktion an. 
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Der Vorsitzende Daniel Sieveke empfiehlt, mit den Vorsitzenden beispielsweise der 
Bau- und Umweltausschüsse der Kommunen zu sprechen und sich über derer zusätz-
liche Arbeitsbelastung zu informieren. Die Vorsitzenden würden zu sehr vielen Termi-
nen mit der Verwaltung, aber auch den Bürgerinnen und Bürgern eingeladen. Die von 
Abg. Herrmann getroffene Aussage lasse sich seiner Auffassung nicht aufrechterhal-
ten.  

Hans-Willi Körfges (SPD) gibt seiner Verwunderung über die Problematisierung die-
ses Themas im Innenausschuss Ausdruck und äußert, er wolle die Ausführungen des 
Abg. Herrmann nicht unwidersprochen stehen lassen. Es gehe nicht um große Par-
teien oder Fraktionen, sondern um Mandatsträgerinnen und Mandatsträger, die ehren-
amtliche Arbeit für die Allgemeinheit machten, und um eine angemessene Vergütung 
des Aufwandes, nicht um Einkommen. Er könne sich nur den Worten des Vorsitzenden 
anschließen. Es möge sein, dass bei den PIRATEN wenige Ausschussvorsitzende aus 
Kommunalparlamenten vertreten seien. Er habe mit Vorsitzenden vieler Ausschüsse 
aus Kommunalparlamenten Kontakt gehabt.  

Betrachte man die notwendigen Vorbereitungen zu einer Sitzung, könne er nur fest-
stellen, dass der Aufwand höher sei als bei einem einfachen Ratsmitglied, ohne des-
sen Tätigkeit herabmindern zu wollen. 

Darüber hinaus hätten sich die kommunalen Vertretungen von CDU, Bündnis 90/Die 
Grünen und SPD auch vor dem Hintergrund, dass es immer schwieriger werde, Men-
schen für derartige Aufgaben zu gewinnen, intensiv an der Erarbeitung einer Lösung 
beteiligt. Die einzige Stellungnahme gegen das Vorhaben sei die einer Stadt einer 
kreisangehörigen Kommune. Bei der Erarbeitung des Gesetzentwurfs sei auch mit den 
kommunalen Spitzenverbänden intensiv zusammengearbeitet worden. Prinzipiell 
seien der Landkreistag wie der Städte- und Gemeindebund und der Städtetag der Mei-
nung, dass die Verbesserung der Arbeitsbedingungen der Kommunalparlamentarie-
rinnen und -parlamentarier ein wichtiges Anliegen sei. Im Interesse der vielen Kolle-
ginnen und Kollegen, die vor Ort ehrenamtlich Kommunalpolitik machten, verwahre er 
sich dagegen, dass hier ein falscher Zungenschlag in die Debatte komme. 

Er könne dies auch deshalb mit voller Überzeugung sagen, da er neben seinem Land-
tagsmandat über kein kommunales Mandat mehr verfüge. 

Gregor Golland (CDU) pflichtet seinem Vorredner bei. Tue man so, als säßen in Kom-
munalparlamenten Personen, die keine Belastungen zu tragen hätten, trage man eher 
zu Politikverdrossenheit bei. In allen Parteien werde es zunehmend schwieriger, ge-
eignete Kandidaten zu finden, die bereit und in der Lage seien, diese Arbeit auszu-
üben. Es handele sich seiner Auffassung nach fast um einen Vollzeitjob, der nicht ent-
sprechend vergütet werde. 

Betrachte man den Arbeitsaufwand und die Vergütung, komme man sicherlich zu dem 
Ergebnis, dass der Stundenlohn unter dem Mindestlohn liege. Er halte nichts von der 
Aussage, dass Abgeordnete ihre Tätigkeit ausübten, um Geld zu verdienen. Er glaube, 
dass sicherlich alle Abgeordneten andere Möglichkeiten hätten, Geld zu verdienen. Er 
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halte es für dringend notwendig, in diesem Bereich eine Stärkung herbeizuführen, um 
den Aufwand angemessen zu entschädigen. 

Frank Herrmann (PIRATEN) betont, er wolle die Tätigkeit der Mandatsträger im kom-
munalen Ehrenamt keinesfalls abwerten. Es gehe hier konkret um zusätzliche Auf-
wandsentschädigungen für Ausschussvorsitzende. Dazu gebe es auch in den Kom-
munen sehr unterschiedliche Meinungen. In kleineren Kommunen würde gern darauf 
verzichtet werden. Im Raum stehe der Vorschlag, dass eine Kommune selbst entschei-
den könne, ob sie die zusätzlichen Aufwandsentschädigungen einführe. Dieser Vor-
schlag werde voraussichtlich nicht aufgegriffen werden, sondern es werde eine pau-
schale Lösung für alle Kommunen geben. Dagegen richte sich seine Kritik. 

Lothar Hegemann (CDU) gibt zu bedenken, die Kritik werde weitergegeben, indem 
sie aufgenommen werde. Sicherlich gebe es unterschiedliche Aufwände bei Aus-
schussvorsitzenden. Bei den sogenannten Jumbo-Ausschüssen sei allerdings eine 
auch zeitintensive Vorbereitung notwendig.  

Vorsitzender Daniel Sieveke schließt die Beratung zu diesem Tagesordnungspunkt 
mit der Feststellung, dass der Ausschuss kein Votum an den federführenden Aus-
schuss abgibt. 
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4 Lobbyismus transparent machen – Einführung eines Lobbyregisters in 

NRW 

Antrag 
der Fraktion der PIRATEN 
Drucksache 16/11414 

(Ausschussprotokoll 16/1416) 

abschließende Beratung und Abstimmung (Votum) 

Vorsitzender Daniel Sieveke legt dar, der Hauptausschuss habe am 8. September 
2016 eine öffentliche Anhörung zu dem Antrag durchgeführt. In dieser Sitzung sei die 
abschließende Beratung vorgesehen. 

Frank Herrmann (PIRATEN) stellt fest, dass das Protokoll über die Anhörung noch 
nicht vorliege, und beantragt, die Beratung zurückzustellen. Dies sei mit dem federfüh-
renden Ausschuss abgestimmt. 

Der Ausschuss stellt die Beratung zurück. 
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5 Entwurf einer Verordnung zur Regelung des Wohnsitzes für anerkannte 

Flüchtlinge und Inhaberinnen und Inhaber bestimmter humanitärer Aufent-
haltstitel nach dem Aufenthaltsgesetz (Ausländer-Wohnsitzregelungsver-
ordnung – AWoV) 

Vorlage 16/4239 
Vorlage 16/4319 

Anhörung des Ausschusses 

Vorsitzender Daniel Sieveke führt einleitend aus, in der vorausgegangenen Sitzung 
sei die Anhörung des Ausschusses angesichts der Zusage der Landesregierung, die 
Stellungnahmen der kommunalen Spitzenverbände aus ihrer Verbändeanhörung zur 
Verfügung zu stellen, vertagt worden. Die Stellungnahmen seien zwischenzeitlich mit 
Vorlage 16/4319 zur Kenntnis gegeben worden. Somit werde die Anhörung des Innen-
ausschusses fortgesetzt. 

Frank Herrmann (PIRATEN) verweist auf die Bereitstellung einer Vorlage im Integra-
tionsausschuss vom gestrigen Tag. Er stellt die Fragen in den Raum, aus welchem 
Grund eine Wohnsitzauflage eingeführt werden solle, wenn – wie aus dem Bericht der 
Landesregierung hervorgehe – konkrete Zahlen zur Wanderungsbewegung nicht vor-
lägen, Erhebungen über Motive von angeblichen Umzügen nicht vorgenommen wür-
den und Daten über bessere Integrationschancen nicht bekannt seien, es dafür also 
anscheinend keine Notwendigkeit gebe.  

Er verweist sodann darauf, dass der Europäische Gerichtshof hohe Hürden zur Ein-
führung einer Wohnsitzauflage aufgestellt habe. Eine solche Auflage sei nur möglich, 
wenn Personen mit subsidiärem Schutzstatus objektiv und in stärkerem Maße mit In-
tegrationsschwierigkeiten konfrontiert seien als Nichtstaatsangehörige, die keinen 
Wohnsitzauflagen unterworfen seien.  

Monika Düker (GRÜNE) erinnert an die Plenardebatte zu diesem Thema und hält es 
nicht für erforderlich, diese zu wiederholen. Sie fasse sie kurz zusammen: Die Piraten-
fraktion behaupte, es gebe keinen Grund für eine Wohnsitzregelung; jeder solle sich 
dort niederlassen können, wo er wolle. Fakt sei aber, dass es Daten aus den Städten 
gebe, die belegten, dass es Zuzüge gebe.  

In der Praxis bedürften die Kommunen mehr Planungssicherheit. In der jetzigen Situ-
ation, in der eine Integrationsstruktur eben nicht komplett flächendeckend optimal ge-
regelt sei, sei es für eine vorübergehende Zeit von drei Jahren notwendig, Migration 
zu steuern. 

Sie bezieht sich sodann auf die Stellungnahmen der kommunalen Spitzenverbände, 
die aber ihren Informationen nach in die Erarbeitung der Verordnung eingebunden ge-
wesen seien. Sie frage, aus welchem Grund, wenn Runde Tische durchgeführt wür-
den, eine Abstimmung erfolge und anschließend auf dieser Basis ein Verordnungsent-
wurf erarbeitet werde, anschließend alles infrage gestellt werde. 
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Hans-Willi Körfges (SPD) weist darauf hin, dass mit dieser Verordnung dem aus-
drücklichen Wunsch aus der kommunalen Familie nachgekommen werde, bezüglich 
der Zuweisung von Flüchtlingen steuernd tätig zu sein. Dies werde allgemein begrüßt. 
Der aus seiner Sicht etwas demagogische Versuch, Residenzpflicht und Wohnsitzauf-
lage immer wieder zu verquicken, helfe nicht, die Diskussion zu versachlichen. Es 
gehe doch vor allen Dingen darum, dass die Menschen, die auf Dauer im Land ver-
blieben, die gleichen Chancen erhielten, so schnell wie möglich an Integrationsmaß-
nahmen zu partizipieren. Das könne nur bei einer einigermaßen gerechten Verteilung 
funktionieren. 

Werner Lohn (CDU) vertritt die Auffassung, unter den Praktikern im Hause gebe es 
eine große Übereinstimmung dafür, eine Wohnsitzregelung zu treffen. Die kommuna-
len Spitzenverbände sähen das eigentlich genauso, hätten allerdings eine Menge an 
Kritikpunkten geäußert. Das führe dazu, dass seine Fraktion dem Verordnungsentwurf 
bei einer Abstimmung nicht zustimmen würde. Dennoch sei das verfolgte Ziel richtig. 

Er erkundigt sich sodann nach dem Grund für das gewählte Datum des Inkrafttretens. 

Frank Herrmann (PIRATEN) verweist darauf, dass es Bundesländer gebe, die darauf 
verzichtet hätten, eine derartige Verordnung zu erlassen, und weiterhin darauf verzich-
teten. 

An Abg. Düker gerichtet meint er, dass der Landesregierung konkrete Zahlen offen-
sichtlich nicht vorlägen. – Auf die Argumentation von Abg. Körfges eingehend legt er 
dar, ihn mache sprachlos, wie die rein politische Entscheidung, die stark in Grund-
rechte eingreife, verteidigt werde. – Er nimmt Bezug auf die Vorlage 16/4344, die darin 
enthaltene Frage, ob es Zahlen darüber gebe, dass sich Geflüchtete in bestimmten 
Stadtteilen, in denen sie stärker vertreten seien, besser oder schlechter integrierten, 
und die Antwort der Landesregierung darauf, dass entsprechende Zahlen nicht be-
kannt seien. 

Es gehe anscheinend darum, die Wohnsitzauflage durchzusetzen – koste es, was es 
wolle. Ob sie helfe oder Sinn mache, sei dabei egal. Er halte das für einen sehr fahr-
lässigen Umgang mit Grundrechten der Asylsuchenden. 

RBr Anton Rütten (MAIS) geht zunächst auf die Frage von Frau Düker ein und führt 
aus, sowohl Minister Schmeltzer als auch im Vorfeld Staatssekretär Knothe hätten Ge-
spräche mit den kommunalen Spitzenverbänden unter Beteiligung des MIK geführt zu 
dem Zeitpunkt, zu dem das Bundesintegrationsgesetz auf Bundesebene beraten wor-
den sei. In diesem Gespräch habe es Zustimmung aller Spitzenverbände gegeben, 
dass es richtig sei, von der Verordnungsermächtigung Gebrauch zu machen. Es habe 
klare Voten der kommunalen Spitzenverbände gegeben, eine zentrale Regelungsbe-
hörde festzulegen und keine Zweitverteilung vorzusehen. Diesen Eckpunkten sei die 
Landesregierung nachgekommen. 

Erkennbar habe es zwischen den kommunalen Spitzenverbänden unterschiedliche 
Vorstellungen bezüglich der Verteilung gegeben. Diese schlügen sich in deren Voten 
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nieder. Insofern habe es Abstimmungen im Vorfeld gegeben; die Voten seien in den 
Vorordnungsentwurf einbezogen worden. 

Zum Inkrafttreten der Verordnung legt er dar, sie solle zum 1. Dezember 2016 in Kraft 
treten; in anderen Ländern sei das Inkrafttreten zu einem früheren Zeitpunkt geregelt. 
Andere Länder orientierten sich aber – im Gegensatz zu Nordrhein-Westfalen – nicht 
am Wortlaut des Bundesgesetzes und den darin vorgegebenen Kriterien. Werde eine 
Einschränkung der Freizügigkeit für anerkannte Flüchtlinge vorgenommen, dürfe diese 
nicht verteilungstechnisch und lastentechnisch begründet sein, sondern integrations-
politisch. Hierfür gebe der Bundesgesetzgeber drei Kriterien vor, den Wohnungsmarkt, 
den Arbeitsmarkt und die regionalen Chancen, an Integrationsangeboten teilzuneh-
men. 

Damit komme er zu den Ausführungen des Abg. Herrmann. Die Landesregierung sei 
nach wissenschaftlichen Erkenntnissen gefragt worden; diese lägen nicht vor. Es gebe 
aber praktische Evidenzen; gesehen werde, dass es Zuzüge in bestimmte Regionen 
gebe, die damit überlastet seien. Das betreffe insbesondere Regionen, in denen billi-
ger, teilweise verfallener Wohnraum vorhanden sei. Insofern sei die Verteilung, die der 
Bundesgesetzgeber vorgebe, integrationspolitisch sinnvoll. Derartige Evidenzen gebe 
es in Gebieten, in denen es in der letzten Zeit südosteuropäische Zuwanderer gebe. 
Lasse man ähnliche Mechanismen sehenden Auges zu, führe dies zu Ungleichvertei-
lungen, die den einzelnen Zuwanderern keine Chancen böten. Bereits jetzt gebe es in 
den Regionen, in denen es starke Zuwanderung gebe, Schwierigkeiten, den Integrati-
onsbedarf abzudecken. 

Frank Herrmann (PIRATEN) fragt, ob es, wenn es gegen Hauseigentümer, die auf 
übelste Art und Weise die Situation von Asylbewerbern und Migranten in Deutschland 
ausnutzten, nicht ein anderes Instrument gebe. Hier sollte eher etwas gegen die Haus-
eigentümer unternommen werden und nicht gegen die Menschen, die dort wohnen 
wollten. 

Er merkt zu § 4 Absatz 4 des Verordnungsentwurfs an, die Freizügigkeit werde inner-
halb der EU als Malus gewertet. Das Bild, das dadurch abgegeben werde, halte er für 
„grausig“. 

Vorsitzender Daniel Sieveke stellt fest, der Landesregierung seien keine Änderun-
gen vorgeschlagen worden, und schließt die Anhörung. 
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6 Mehr Pragmatismus in der Flüchtlingspolitik – Bearbeitungsstau beenden, 

Verfahren beschleunigen, Einwanderung vom West-Balkan steuern 

Antrag 
der Fraktion der FDP 
Drucksache 16/9512 

abschließende Beratung und Abstimmung 

Vorsitzender Daniel Sieveke führt ein, der Landtag habe in seiner Sitzung am 14 
September 2016 einen Integrationsplan für Nordrhein-Westfalen verabschiedet. 

Der Ausschuss lehnt den Antrag Drucksache 16/9512 mit den 
Stimmen der Fraktionen von SPD, CDU, Bündnis 90/Die Grü-
nen und PIRATEN gegen die Stimmen der Fraktion der FDP 
ab. 
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7 Aus der Vergangenheit lernen: Nordrhein-Westfalen muss sich der politi-

schen Verantwortung als Aufnahmeland stellen! 

Antrag 
der Fraktion der PIRATEN 
Drucksache 16/9588 – Neudruck 

Ausschussprotokoll 16/1264 

abschließende Beratung und Abstimmung 

Vorsitzender Daniel Sieveke führt ein, der Antrag sei Teil der öffentlichen Anhörung 
des Integrationsausschusses zu einem Integrationsplan für Nordrhein-Westfalen ge-
wesen. Der Integrationsplan NRW sei in geänderter Fassung vom Landtag in seiner 
Sitzung am 14. September 2016 verabschiedet worden. 

Frank Herrmann (PIRATEN) wirbt um Zustimmung zu dem Antrag. 

Der Ausschuss lehnt den Antrag Drucksache 16/9588 Neu-
druck mit den Stimmen der Fraktionen von SPD, CDU, Bünd-
nis 90/Die Grünen und FDP gegen die Stimmen der Fraktion 
der PIRATEN ab. 
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8 Asylverfahren entlasten und vorübergehenden Schutz durch spezifischen 

Flüchtlingsstatus gewähren – Gesetzentwurf zur Gewährung vorüberge-
henden nationalen humanitären Schutzes beim Bundesrat einbringen 

Antrag 
der Fraktion der FDP 
Drucksache 16/10076 – Neudruck 

Entschließungsantrag 
der Fraktion der PIRATEN 
Drucksache 16/10158 

abschließende Beratung und Abstimmung 

Vorsitzender Daniel Sieveke weist auf den vorliegenden Entschließungsantrag der 
Fraktion der PIRATEN, Drucksache 16/10158, hin. 

Dr. Joachim Stamp (FDP) zieht den Antrag, Drucksache 16/10076 Neudruck, zurück. 
Er erläutert, es habe Versuche gegeben, zu einer interfraktionellen Verständigung zu 
kommen. Die Gespräche seien aber noch nicht so weit, dass sie Ergebnisse zeitigten. 
Bei einer Reise nach Griechenland und Bulgarien sei ihm von allen Nichtregierungs-
organisationen bestätigt worden, dass es legale Möglichkeiten für Kriegsflüchtlinge 
und Migranten geben müsse, nach Europa zu kommen. Hier könne Nordrhein-West-
falen gegebenenfalls mit einer Bundesratsinitiative Vorreiter sein. Zu begrüßen wäre 
eine – von Nordrhein-Westfalen angeschobene – einheitliche, in sich konsistente Ein-
wanderungsgesetzgebung. Er bitte die CDU, sich an einer interfraktionellen Arbeits-
gruppe zu beteiligen. 

Vorsitzender Daniel Sieveke weist darauf hin, dass ein Zurückziehen des Antrags 
schriftlich gegenüber der Landtagspräsidentin erfolgen müsse. – Daraufhin widerruft 
Dr. Joachim Stamp (FDP) die Zurückziehung des Antrags und beantragt Abstim-
mung. 

Der Ausschuss lehnt den Antrag der Fraktion der FDP, Druck-
sache 16/10076 Neudruck, mit den Stimmen der Fraktionen 
von SPD, CDU, Bündnis 90/Die Grünen und PIRATEN gegen 
die Stimmen der Fraktion der FDP ab. 

Der Ausschuss lehnt den Entschließungsantrag der Fraktion 
der PIRATEN, Drucksache 16/10158, mit den Stimmen der 
Fraktionen von SPD, CDU, Bündnis 90/Die Grünen und FDP 
gegen die Stimmen der Fraktion der PIRATEN ab. 
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9 Informationsfreiheit darf nicht an der Universitätstür Halt machen! – Lan-

desregierung muss endlich für Transparenz sorgen 

Antrag 
der Fraktion der PIRATEN 
Drucksache 16/9589 

Ausschussprotokoll 16/1265 

abschließende Beratung und Abstimmung 

Vorsitzender Daniel Sieveke weist darauf hin, der Ausschuss habe am 28. April 2016 
eine öffentliche Anhörung – gemeinsam mit dem zur Mitberatung aufgerufenen Aus-
schuss für Innovation, Wissenschaft und Forschung – durchgeführt. Das Protokoll 
liege mit der Nummer 16/1265 liegt vor. Der Wissenschaftsausschuss habe seine Be-
ratungen beendet und empfehle, den Antrag der Fraktion der PIRATEN abzulehnen. 
Verabredungsgemäß werde in dieser Sitzung die abschließende Beratung durchge-
führt. 

Frank Herrmann (PIRATEN) legt dar, bei dem Antrag gehe es um mehr Transparenz 
bei der Vergabe von Drittmitteln im Hochschulbereich. Die PIRATEN sprächen sich für 
die Wiederherstellung eines früheren gesetzlichen Zustandes aus. Auch die Landes-
beauftragte für Informationsfreiheit habe sich für eine gesetzliche Regelung ausge-
sprochen, die mehr Transparenz ermögliche. 

Der Antrag sehe ausdrücklich vor, dass die Wahrung von Persönlichkeitsrechten und 
Betriebsgeheimnissen gewahrt bleiben solle beziehungsweise gesetzlich zu regeln 
sei. Es gehe also nicht um totale Transparenz, wie häufig unterstellt werde. 

Zufällig habe es am gestrigen Tag einen umfangreichen Artikel in der „Rheinischen 
Post“ über das Hochschulgesetz mit dem Tenor „Viel Lärm um nichts“ gegeben. Darin 
gebe es lange Ausführungen über den Punkt, den der Antrag intendiere. In dem Artikel, 
der den vorliegenden Antrag nicht benenne, komme zum Ausdruck, dass sich alle mit 
der nun getroffenen „weichen“ Regelung wohlfühlten. Dieser Artikel sei für ihn ein deut-
liches Zeichen dafür, dass der vorliegende Antrag notwendig und sinnvoll sei. Deshalb 
werbe er für Zustimmung. 

Der Ausschuss lehnt den Antrag Drucksache 16/9589 mit den 
Stimmen der Fraktionen von SPD, CDU, Bündnis 90/Die Grü-
nen und FDP gegen die Stimmen der Fraktion der PIRATEN 
ab. 
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10 Transparenz über staatliches Handeln im Internet: Nachhaltige Online-Ver-

fügbarkeit für NRW schaffen 

Antrag 
der Fraktion der PIRATEN 
Drucksache 16/10060 

Vorlage 16/3530 

abschließende Beratung und Abstimmung 

Vorsitzender Daniel Sieveke erinnert daran, dass die Beratung in der Sitzung am 
7. April 2016 durchgeführt worden sei. Inzwischen habe der einzige mitberatende Aus-
schuss – der Ausschuss für Kultur und Medien – seine Beratungen beendet. Er ver-
zichte auf die Abgabe eines Votums. Verabredungsgemäß werde heute die abschlie-
ßende Beratung durchgeführt. 

Frank Herrmann (PIRATEN) erläutert, der Ansatz seiner Fraktion sei die Gewährleis-
tung der Nachnutzbarkeit der von der Landesregierung publizierten Informationen 
durch dauerhafte Verlinkbarkeit und URLs. 

Die in der Plenardebatte geäußerten Missverständnisse seien inzwischen aufgeklärt. 
Da die Landesregierung keine geheimhaltungsbedürfigen Inhalte veröffentliche, könn-
ten die veröffentlichten Inhalte durchaus zitierfähig gemacht werden. Das sei im Mo-
ment nicht der Fall. 

Grundsätzlich gehe es auch bei der Aktenführung und der Übernahme von Dokumen-
ten in das Archiv nicht richtig weiter. Er plädiert an die Landesregierung, sich anzu-
strengen, damit Transparenz und Nachvollziehbarkeit des Verwaltungshandelns um-
gesetzt werde und man nicht von Suchmaschinen abhängig sei. 

Die Piratenfraktion halte die Forderungen des Antrags für notwendig und sinnvoll. Sie 
seien alle nicht umgesetzt. Er bitte daher um Zustimmung zu dem vorliegenden Antrag. 

Der Ausschuss lehnt den Antrag Drucksache 16/10060 mit 
den Stimmen der Fraktionen von SPD und Bündnis 90/Die 
Grünen gegen die Stimmen der Fraktion der PIRATEN bei 
Enthaltung der Fraktion der CDU ab. 
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11 Informationsfreiheit schützen – Transparenz und einfachen Zugang zu 

staatlichen Informationen sicherstellen (s. Anlage) 

Antrag 
der Fraktion der PIRATEN 
Drucksache 16/11219 

abschließende Beratung und Abstimmung 

Vorsitzender Daniel Sieveke legt dar, in der Sitzung am 30. Juni 2016 habe der Aus-
schuss mit der Landesbeauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit, Frau 
Helga Block, sowie mit Herrn Arne Semsrott, Projekt „FragDenStaat“, über verschie-
dene Fragestellungen des Antrags diskutiert. In dieser Sitzung solle verabredungsge-
mäß die abschließende Beratung und Abstimmung durchgeführt werden. Als Tisch-
vorlage liege ein Änderungsantrag der Fraktion der PIRATEN vor. 

Frank Herrmann (PIRATEN) bewertet das vom Vorsitzenden angesprochene Ge-
spräch als positiv. Mit dem vorliegenden Änderungsantrag sei seine Fraktion der An-
regung der Landesbeauftragten für Datenschutz gefolgt, die ein umfassenderes Recht 
auf Informationsfreiheit angeregt habe. Damit solle eine Informations- und Sensibili-
sierungsinitiative für die Öffentlichkeit und die öffentliche Verwaltung zum Recht auf 
Informationsfreiheit, Open Data und zur Anwendung des Informationsfreiheitsgesetzes 
in Nordrhein-Westfalen auf den Weg gebracht werden. Er bittet um Annahme. 

Der Änderungsantrag – Tischvorlage – wird mit den Stimmen 
der Fraktionen von SPD, CDU und Bündnis 90/Die Grünen 
gegen die Stimmen der Fraktion der PIRATEN bei Enthaltung 
der Fraktion der FDP abgelehnt. 

Der Antrag Drucksache 16/11290 wird mit den Stimmen der 
Fraktionen von SPD, CDU und Bündnis 90/Die Grünen gegen 
die Stimmen der Fraktion der PIRATEN bei Enthaltung der 
Fraktion der FDP abgelehnt. 
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12 Digitale Gefahrenabwehr – Sicherheitslücken entdecken und schließen 

Antrag 
der Fraktion der PIRATEN 
Drucksache 16/13033 

Vorsitzender Daniel Sieveke erinnert daran, dass die plenare Beratung am 6. Okto-
ber 2016 stattgefunden habe, der Innenausschuss federführend und der Wirtschafts-
ausschuss zur Mitberatung aufgerufen sei. 

Frank Herrmann (PIRATEN) legt dar, in der Plenardebatte habe es Äußerungen ge-
geben, dass bereits alle beantragten Maßnahmen durchgeführt würden. Tatsächlich 
habe es aber einige Vorfälle gegeben, in denen Behörden nicht öffentlich über Sicher-
heitslücken berichtet hätten. Deshalb bitte er um einen schriftlichen Bericht der Lan-
desregierung über entsprechende Vorgaben und Dienstanweisungen, in denen gere-
gelt sei, wann und nach welchem Verfahren in Nordrhein-Westfalen über Lücken in 
Software informiert und öffentlich darüber berichtet werde. Dieser Bericht wäre eine 
gute Grundlage für die weiteren Beratungen im Ausschuss. 

Auf Vorschlag des Vorsitzenden Daniel Sieveke sagt Frank Herrmann (PIRATEN) 
zu, gegebenenfalls weitere Fragen schriftlich zu formulieren. 
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13 Vereinbarung zwischen der Landesregierung und den Kommunen zu Ge-

obasisdaten und dem OpenGovernment-Pakt (s. Anlage) 

Bericht der Landesregierung 
Vorlage 16/4364 

Vorsitzender Daniel Sieveke führt ein, bei diesem Tagesordnungspunkt handele es 
sich um einem Berichtswunsch der Fraktion der PIRATEN. Der schriftliche Bericht 
liege mit Vorlage 16/4364 vor. 

Frank Herrmann (PIRATEN) begrüßt die Absichtserklärung der Landesregierung und 
der Kommunen zu transparentem Regierungshandeln. Er habe allerdings auf dem 
Open.NRW-Kongress die Vorstellung des Transparenzgesetzes vermisst. Er gibt sei-
ner Hoffnung Ausdruck, dass dies noch vor Dezember 2016 eingebracht werde, da 
sonst die Gefahr bestehe, dass eine ordentliche Beratung des Gesetzentwurfs im 
Wahlkampf nicht mehr möglich sei. 

In dem Open Government Pakt habe sich die Landesregierung zu diversen Punkten 
verpflichtet, unter anderem unter dem Punkt „Transparenz“ die Beauftragung einer 
rechtlichen Prüfung durch das Land, wie mit Verwaltungsdaten im Kontext des Daten-
schutzes zu verfahren sei. In dem Zwischenbericht der Arbeitsgruppe „Open Govern-
ment“, der bereits vier Jahre alt sei, sei diese Idee bereits enthalten. Da es sich um 
eine grundsätzliche Frage handele, wie mit Verwaltungsdaten im Kontext des Daten-
schutzes zu verfahren sei, frage er, ob, und wenn ja, mit welchem Ergebnis sie geprüft 
worden sei. 

Matthi Bolte (GRÜNE) hält es für unangemessen, zu unterstellen, dass das Parlament 
ab Januar 2017 nicht mehr arbeite. Alle Abgeordneten hätten ein Mandat bis zum Zu-
sammentritt des neuen Landtags. Er gehe davon aus, dass alle Abgeordneten diesem 
Mandat nachkämen. 

Anmerken wolle, dass er den Open-Government-Pakt nicht nur begrüße, sondern es 
auch für lobenswert halte, wie sich die Landesregierung aufgestellt habe. Sie wähle 
eine neue Form der Zusammenarbeit mit den Kommunen. Auf dem Kongress sei durch 
den Minister auch deutlich geworden – er bitte darum, dass das auch aus den Bera-
tungen des Ausschusses heraus transportiert werde –, wie wichtig die neue und gute 
Form der Zusammenarbeit mit den Kommunen sei. Auf dem Kongress sei es ein wenig 
unter dem Stichwort diskutiert worden, die Kommunen verzichteten auf Gebührenein-
nahmen und beteiligten sich freiwillig. Neben diesem Aspekt gebe es aber auch eine 
neue Form der Zusammenarbeit zwischen Land und Kommunen, die gut und kon-
sensual funktioniere und für mehr Transparenz für die Bevölkerung in Nordrhein-West-
falen sorge. 

MR Dr. Erich Köster (MIK) versichert, dieses Thema stehe bereits auf der Agenda 
der Landesregierung. Sie arbeite daran. Derzeit befinde man sich in der Abstimmung 
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sowohl mit dem LDI und dem Hauptpersonalrat. In einem nächsten Schritt würden – 
jetzt nach Unterzeichnung des Pakts – die Kommunen einbezogen. 

Frank Herrmann (PIRATEN) stellt klar, seine Bemerkung hinsichtlich der Beratung 
zum Transparenzgesetz sei wie folgt zu verstehen: Die Beratung von Gesetzentwür-
fen, die an mehrere Ausschüsse überwiesen würden, dauere in der Regel mindestens 
ein halbes Jahr. Sofern das Transparenzgesetz erst im Januar 2017 in den Landtag 
eingebracht werde, reiche die zur Verfügung stehende Zeit der restlichen Legislatur-
periode nicht aus. 
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14 NRW-Jahresbericht der Zentralen Informationsstelle Sporteinsätze Fuß-

ballsaison 2015/16 

Bericht der Landesregierung 
Vorlage 16/4365  

Vorsitzender Daniel Sieveke weist darauf hin, dass es sich um einen Berichtswunsch 
der Fraktion der PIRATEN handele. Der Bericht liege mit der Vorlage 16/4365 vor. 

Frank Herrmann (PIRATEN) führt aus, der Antrag seiner Fraktion sei so formuliert 
gewesen, dass er der Landesregierung die Möglichkeit habe geben sollen, einen 
schriftlichen Bericht vorzulegen. Ein solcher Bericht sei in der Vergangenheit häufig 
auf Initiative der Landesregierung erteilt worden. 

In dem Bericht befänden sich durchaus positive Aspekte. Es sei nicht nur so, dass 
Fußballspiele wohl die sichersten Großveranstaltungen seien, die es in Deutschland 
gebe. Es gebe ein höheres Aufkommen an Spielen, aber eine gesunkene Anzahl von 
Polizeikräften. Auch gebe es eine geringere Anzahl von Störern. Der reduzierte Ein-
satz von Polizeikräften entsprechend der Lage scheine sich ebenfalls positiv auszu-
wirken. 

Er wolle sich auf das Thema Reizstoff – Pfefferspray – konzentrieren. Auch wenn es 
insgesamt im Verhältnis zu der Anzahl der beteiligten Personen nur eine geringe An-
zahl Verletzter gebe, gebe es doch einige Verletzungen, übrigens auch von Polizeibe-
amten, durch Reizstoff. Aktuell habe es auch einen Todesfall im Zusammenhang mit 
dem Einsatz von Pfefferspray gegeben.  

Zu diesem Thema sei eine Kleine Anfrage gestellt worden. Der Antwort sei zu entneh-
men, ein Datenbestand zur allgemeinen Erfassung des Einsatzes von Reizstoff sei in 
Nordrhein-Westfalen nicht vorhanden. Er bitte um Stellungnahme zu der Frage, ob der 
Einsatz von Pfefferspray in Nordrhein-Westfalen evaluiert werden solle. Aus Untersu-
chungen in Niedersachsen ließen sich anscheinend Kriterien ableiten, mit dem Einsatz 
von Pfefferspray zurückhaltender umzugehen. 

Der Vorsitzende Daniel Sieveke weist darauf hin, dass der Bericht der Landesregie-
rung auf der Grundlage der Beantragung abgegeben worden sei. Nunmehr aber wür-
den Fragen zu einem Punkt gestellt, der nicht beantragt worden sei. 

Verena Schäffer (GRÜNE) bezieht sich auf die Reduzierung der Polizeipräsenz bei 
Fußballspielen, ein gutes Konzept, um auch Fans und Vereine mit in die Verantwor-
tung zu nehmen. Seite 4 des Berichts sei zu entnehmen, dass eine umfassende Ana-
lyse der Rahmendaten einzelner Spielbegegnungen nicht erfolge. Das halte sie für 
schade. Sie frage sich nämlich, wie man beurteilen könne, ob das Konzept aufgehe, 
und warum eine Analyse nicht durchgeführt werde. 
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Seite 5 des Berichts sei zu entnehmen, das Konzept solle weiterverfolgt werden. Dazu 
wolle sie wissen, wie dafür gesorgt werde, dass es von den Polizeibehörden umgesetzt 
werde. 

Frank Herrmann (PIRATEN) führt aus, er bedanke sich für den Bericht und habe ein 
Thema daraus aufgegriffen, nämlich das Thema Pfefferspray, und zu diesem Thema 
aus einer Kleinen Anfrage zitiert, in der die Landesregierung mitteile, dass es etwas 
nicht gebe. In diesem Kontext habe er die Frage formuliert, ob die Landesregierung 
darüber nachzudenken gewillt sei, den Einsatz von Pfefferspray zu erfassen. Er bitte, 
seine Ausführungen so zu verstehen und nicht in dem Sinn, dass er den Bericht be-
mängle. 

IdP Bernd Heinen erläutert, Pfefferspray werde nicht nur beim Fußball eingesetzt, 
sondern immer da, wo es als Hilfsmittel der körperlichen Gewalt eingesetzt werden 
müsse. Das sei beispielsweise in der Altstadt, bei häuslicher Gewalt der Fall. Im Prin-
zip bestehe bei jedem polizeilichen Einsatz, wenn es zu Widerstandshandlungen 
komme, die Möglichkeit, Pfefferspray einzusetzen. Dies täten Polizeibeamte immer 
dann, wenn sie ihren Rechtseingriff nach Lage, Verhältnismäßigkeit und Erforderlich-
keit prüften.  

Messkriterien hineinzubringen und zu überprüfen, wie viele Einsätze mit Pfefferspray 
es gegeben habe, sei für ihn kein nennenswertes Datum, das eine Auswirkung darauf 
habe, wie Polizei anders eingestellt oder ausgebildet werde, denn der Einsatz von 
Pfefferspray sei in keinem einzigen beklagten Verfahren als rechtswidrig festgestellt 
worden. Von daher sehe er auch die Notwendigkeit nicht, den Einsatz von Pfefferspray 
zu prüfen. 

Der Einsatz von Pfefferspray bei Fußballspielen erfolge ebenfalls unter den bereits 
genannten Kriterien. 

Es gebe einen Rückgang des Einsatzes von Pfefferspray als solches, aber es werde 
nicht gezählt, bei wie vielen Leuten es eingesetzt worden sei. Das Thema sei bereits 
mehrfach erörtert worden. Bei Einsätzen im Zusammenhang mit Fußballspielen sei der 
Einsatz auch dadurch deutlich reduziert, dass der Einsatz nicht jedem freigegeben 
werde. Der Polizeiführer beziehungsweise der Einsatzabschnittsführer oder der Hun-
dertschaftsführer gebe ihn frei.  

Es gebe kleine und große Pfefferspraydosen. Der Einsatz der großen Pfefferspraydo-
sen müsse konkret angeordnet werden und dürfe nur von bestimmten, speziell dafür 
ausgebildeten Beamtinnen und Beamten durchgeführt werden. Das führe dazu, dass 
der Einsatz von Pfefferspray und die Anzahl der Verletzten zurückgegangen seien. 

Auf die Fragen der Abg. Schäffer eingehend macht er deutlich, das Pilotprojekt habe 
sich bewährt. Deshalb sei das Verfahren bei der Polizei eingeführt worden. Versucht 
werde, bei Fußballspielen den Einsatz von Polizeikräften so weit wie möglich zu redu-
zieren. Das werde über das LZPD kontrolliert, bei denen die polizeiführenden Behör-
den die Bereitschaftspolizei anforderten. Hier finde das Controlling statt. In der Lage-



Landtag Nordrhein-Westfalen - 55 - APr 16/1482 

Innenausschuss 27.10.2016 
94. Sitzung (öffentlich) Ts 
 
 
bewertung stehe das LZPD im Kontakt mit der jeweiligen Behörde, um einen ange-
messenen Personaleinsatz insbesondere der Bereitschaftspolizei zu gewährleisten. 
Nur in den Fällen, in denen sich LZPD und einsatzführende Behörde nicht einigen 
könnten, komme als Steuerungsgröße das Ministerium hinzu. Das sei im letzten Jahr 
nicht vorgekommen. 

Zu bedenken sei allerdings, dass die Umsetzung des Pilotprojekts vor den Ereignissen 
in Paris erfolgt sei. Der neue Aspekt einer Gefahrensituation müsse bei der Kräftezu-
weisung berücksichtigt werden.  

Frank Herrmann (PIRATEN) sagt, auf die Idee der Evaluierung des Einsatzes von 
Pfefferspray sei er durch den vorliegenden Bericht gekommen. Von den insgesamt 39 
verletzten Polizeibeamten seien nämlich 23 durch Pfefferspray verletzt worden, aber 
nur sieben Störer. Das sei durchaus eine relevante Größe. 

Minister Ralf Jäger (MIK) erwidert, die Landesregierung sehe keine Notwendigkeit, 
den Einsatz von Pfefferspray bei Fußballspielen zu evaluieren. 

Winfried Schnittges (CDU) fragt, ob nicht Sorge bestehe, dass das bei Nichtbetroffe-
nen zu Radikalisierungen und Emotionalisierungen bei Fußballspielen führe. 

Ferner schildert er ein Erlebnis mit friedlichen Berliner Fußballfans in einer Zugfahrt 
und berichtet von einer Äußerung eines Berliner Fans, in Berlin achte man sehr darauf, 
dass Fans, die mit der Polizei in Berührung gekommen seien, keine Eintrittsberechti-
gung in Berlin hätten. Angesichts dieses Beispiels möchte er wissen, ob im Kreis der 
Innenminister erörtert worden sei, wie es gelingen könne, auf Fans dahin gehend ein-
zuwirken, dass sie sich vernünftig verhielten. 

Minister Ralf Jäger (MIK) gibt bekannt, dass es bei der dem geschilderten Erlebnis 
folgenden Spielbegegnung während des Spiels zu erheblichen Auseinandersetzungen 
gekommen sei. Nach seiner Kenntnis hätten die Gästefans versucht, einen Block zu 
stürmen. Innerhalb des Stadions habe ein erheblicher Polizeieinsatz stattfinden müs-
sen. Ausschlaggebend sei also, mit welchen Fans man Kontakt habe. 

Permanent befinde man sich mit DFB und DFL und einzelnen Vereinen im Gespräch, 
um die Instrumente Stadionverbot, Meldeauflagen und Bereichsbetretungsverbote im-
mer wieder zu optimieren. Es gebe Vereine, die mit dieser Frage vorbildlich umgingen, 
und Vereine, bei denen noch Luft nach oben sei. 
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15 Aktueller Sachstand der Beseitigungsarbeiten bezüglich Fallen und Sper-

ren im Hambacher Forst (s. Anlage) 

Bericht der Landesregierung 
Vorlage 16/4372 

Vorsitzender Daniel Sieveke legt dar, der schriftliche Bericht der Landesregierung 
liege aufgrund eines Berichtswunschs der Fraktion der CDU mit Vorlage 16/4372 vor. 

Der Ausschuss nimmt den Bericht der Landesregierung zur 
Kenntnis. 
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16 Anpassung der Arbeitszeitverordnung Polizei (AZVOPol) an die EU-Arbeits-

zeitrichtlinie (Richtlinie 2003/88/EG) 

Bericht der Landesregierung 
Vorlage 16/4371 

Vorsitzender Daniel Sieveke teilt mit, die Landesregierung habe mit Vorlage 16/4371 
den von der CDU-Fraktion erbetenen schriftlichen Bericht vorgelegt. 

Der Ausschuss nimmt den Bericht zur Kenntnis. 
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17 Sachstand zu Konzepten und Erfolgen in der Bekämpfung von Geldauto-

matensprengungen in NRW (s. Anlage) 

Bericht der Landesregierung 

Vorsitzender Daniel Sieveke merkt an, bei diesem Tagesordnungspunkt handele es 
sich um einen Berichtswunsch der Fraktion der FDP. 

Minister Ralf Jäger (MIK) berichtet: 

Ich will einleitend meine Sicht der Dinge darlegen. Geldautomatensprengungen sind 
die moderne Form des Banküberfalls geworden. Weil in den Kassen praktisch kaum 
noch Bargeld ist und es sich nicht lohnt – vor allen Dingen bei der erheblichen Straf-
androhung im Zusammenhang mit Raub –, Banküberfälle zu begehen, hat sich 
diese Tatbegehungsform entwickelt. 

Wir haben es auch damit zu tun, dass die Bankautomaten in den Benelux-Staaten, 
in Belgien und den Niederlanden inzwischen auf beispielsweise Farbkartuschen 
oder Gasentlüftungsanlagen umgestellt haben. Damit ist die Tatbegehung dort 
schlichtweg so erschwert worden, dass sich ein grenzüberschreitender Verkehr, 
was diese Taten angeht, nicht mehr lohnt.  

Ich habe selbst mit Vertretern der Banken Gespräche darüber geführt, dass ein 
wirksames Mittel nur sein kann, ähnlich wie in den Niederlanden und Belgien vor-
zugehen und strenge Sicherungsmaßnahmen an den Bankautomaten vorzuneh-
men. Ich sage einmal sehr diplomatisch: Ich habe den Eindruck, dass bei den Ban-
ken der Break-even-Point noch nicht erreicht ist, dass die Schäden, die entstehen, 
die Investitionskosten überschreiten. Deshalb ist die Motivation der Umrüstung sol-
cher Bankautomaten übersichtlich. Ich habe bei solchen Gesprächen sehr darauf 
gedrungen, sich vor Augen zu führen, dass eine solche Diskussion von den Banken 
spätestens dann anders zu führen ist, wenn bei solchen Überfällen Dritte zu Scha-
den kommen. Das ist eigentlich nicht zu akzeptieren. 

Im Rahmen meiner Möglichkeiten habe ich versucht, auf das Bankenverhalten ein-
zuwirken. Ich habe den Eindruck, dass bei der einen oder anderen Bank inzwischen 
die Auffassung wächst, dass man in der Tat ähnlich wie in den Niederlanden und 
Belgien entsprechende technische Vorkehrungen treffen sollte. Ich habe aber nicht 
den Eindruck, dass dies zurzeit flächendeckend bei den Banken geschieht. 

Zu den Tatbegehungsformen und den Hintergründen bitte ich Herrn Hoever, zu be-
richten. 

LKD Frank Hoever (MIK) führt ergänzend aus: 

Sehr geehrter Herr Vorsitzender! Sehr geehrte Damen und Herren! Die Landesre-
gierung hat zu Delikten mit dem Modus Operandi Aufsprengung von Geldausgabe-
automaten bereits in der Vergangenheit mehrfach und umfassend berichtet. Auf die 
Ausführungen im Zusammenhang mit der Beantwortung von Kleinen Anfragen wie 
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der Inhalte des Berichts an den Innenausschuss vom 18. Januar möchte ich inso-
weit ausdrücklich Bezug nehmen. 

Zum aktuellen Sachstand berichte ich wie folgt: Im Zeitraum vom 1. Januar 2016 
bis 20. Oktober 2016 wurden in Nordrhein-Westfalen insgesamt 110 Geldausgabe-
automaten gesprengt. Bei 53 Sprengungen gelangten die Täter nicht an Bargeld. 
Dies entspricht einem Versuchsanteil von 48 %. Insgesamt 25 % aller Delikte konn-
ten aufgeklärt werden. 

Im Zeitraum vom 24. August 2016 bis 20. Oktober 2016 – das war der im Antrag 
nachgefragte Zeitraum – kam es zu insgesamt 20 Sprengungen von Geldausgabe-
automaten, wobei hier zehn Versuche waren. 

Bei circa 75 % aller im Jahr 2016 gesprengten Geldausgabeautomaten besteht der 
Verdacht, dass die Taten durch aus den Niederlanden stammenden Tätergruppie-
rungen begangen wurden. Die Sachschäden an Geldausgabeautomaten und Ge-
bäuden sind zum Teil erheblich. Valide Aussagen zur Gesamtschadenshöhe sind 
der Landesregierung zwar nicht möglich, dürften im Jahr 2016 geschätzt jedoch bei 
circa 2,8 Millionen € liegen. 

Angaben zu entwendeten Geldbeträgen können aus kriminaltaktischen Erwägun-
gen nicht öffentlich gemacht werden. Ausführungen hierzu wären jedoch in einer 
nichtöffentlichen Sitzung des Innenausschusses möglich. 

Zur Gewährleistung einer einheitlichen Ermittlungsführung sowie zur Koordinierung 
von Ermittlungsmaßnahmen im Zusammenhang mit der überregionalen Begehung 
von Straftaten der Eigentumskriminalität durch Sprengungen von Geldausgabeau-
tomaten in Nordrhein-Westfalen wurde dem LKA gemäß § 7 Absatz 5 Polizeiorga-
nisationsgesetz die landesweite Zuständigkeit zur Wahrnehmung der polizeilichen 
Aufgaben der Gefahrenabwehr, der Prävention und der Repression übertragen.  

Zur ganzheitlichen Aufgabenwahrnehmung hat das LKA unter Einbindung anderer 
Kräfte von Polizeibehörden bereits am 13. Oktober 2015 die Ermittlungskommission 
„Heat“ eingerichtet. In der Ermittlungskommission sind aktuell zwölf Beamtinnen 
und Beamte tätig. Abhängig von aktuellen Erkenntnislagen versehen diese, aber 
auch andere Kräfte Rufbereitschaft außerhalb von Regelarbeitszeiten, um dann 
auch unverzüglich Maßnahmen treffen zu können.  

Neben dem LKA führen auch einzelne Kreispolizeibehörden Ermittlungen zu Geld-
ausgabeautomatensprengungen. 

Die Ermittlungen der EK „Heat“ werden in enger Abstimmung mit weiteren Dienst-
stellen insbesondere in Niedersachsen und in den Niederlanden sowie der Justiz 
geführt. Die letzte Dienstbesprechung mit beteiligten niederländischen Polizei-
dienststellen fand am 19. und 20. Oktober 2016 in den Niederlanden statt.  

Am 4. November 2016 ist ein Koordinierungsgespräch zwischen niederländischen 
Justizbehörden und der Ermittlungskommission „Heat“ in Arnheim geplant. 

Neben den Ermittlungen zur Sprengung von Geldausgabeautomaten und der damit 
im Kontext stehenden Logistiktaten führt die LK „Heat“ Auswertungen und Analysen 
durch, um kriminelle Strukturen identifizierend aufhellen zu können.  
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Aktuelle Auswerteergebnisse belegen, dass Straftaten mit dem in Rede stehenden 
Modus Operandi in Nordrhein-Westfalen von unterschiedlichen Tätergruppierungen 
vorgenommen werden. Dabei zeigt sich, dass Straftaten auch zunehmend unpro-
fessionell ausgeführt werden. Zurückzuführen dürfte dies insbesondere auf Nach-
ahmungstäter und deren Beuteerwartungen sein. 

Das LKA hat in Abstimmung mit dem Landesamt für Zentrale Polizeiliche Dienste 
ein örtlich und auch überörtlich ausgerichtetes Fahndungskonzept erstellt und den 
Kreispolizeibehörden Fahndungshinweise gegeben. Das Konzept wird auf Basis ak-
tueller Erkenntnisse kontinuierlich überprüft und aktualisiert. Es berücksichtigt ins-
besondere Anreise- und Fluchtwege von Tätern und beinhaltet anlassorientiert Pla-
nentscheidungen unter Einbindung unterschiedlicher Kräfte, so zum Beispiel auch 
Spezialeinheiten der Polizeihubschrauberstaffel. 

In Fahndungsmaßnahmen sind die niederländischen Kollegen eng eingebunden.  

Zur qualifizierten Aufnahme des Tatbefundes nach Geldausgabeautomatenspren-
gungen wurden den Kreispolizeibehörden durch das LKA mit Schreiben vom 28. Juli 
2016 ergänzende Hinweise zur Sicherung, zur Asservierung und zur Dokumenta-
tion von Spuren gegeben. 

Das LKA hat unter Berücksichtigung auch von Erfahrungen in den Nachbarstaaten 
ein spezifisches und umfassendes Präventionskonzept erarbeitet. Dies beinhaltet 
unter anderem weitreichende Handlungsempfehlungen für Geldinstitute. Darüber 
wurde bereits einmal umfassend berichtet. 

Im Zuge der Weiterentwicklung des Konzepts hat das LKA im Mai dieses Jahres 
eine Informationsveranstaltung für Fachberater der Kriminalkommissariate Krimi-
nalprävention und Opferschutz durchgeführt, um so auch vor Ort gezielter Beratun-
gen durchführen zu können. 

Der im Rahmen des Gesprächskreises „Sicherheit von Geldautomaten“ institutiona-
lisierte Erfahrungs- und Informationsaustausch zwischen Herstellern und Betreibern 
von Geldausgabeautomaten sowie Vertretern der niederländischen Polizei und 
Banken fand zuletzt am 21. August 2016 im LKA statt. Das nächste Treffen ist für 
Dezember 2016 terminiert. 

An der Bund-Länder-Projektgruppe „Sprengung von Geldautomaten“ der Polizeili-
chen Kriminalprävention ist das Landeskriminalamt Nordrhein-Westfalen ebenfalls 
beteiligt.  

Mit Kriminalpolizeilichen Zentralstellen anderer Länder und dem BKA findet ein en-
ger Informationsaustausch zur präventiven und repressiven Bekämpfung von Geld-
ausgabeautomatensprengungen statt. Dabei werden auch unterschiedliche Kon-
zepte und kriminalistische Ermittlungs- und Fahndungsansätze erörtert. Erfolgrei-
che Aktivitäten und Erfahrungen anderer Länder werden dabei auch in eigene kon-
zeptionelle Überlegungen einbezogen. 

Zum bundesweiten Fallaufkommen hat das BKA ein Lagebild „Angriffe auf Geldau-
tomaten 2015“ erstellt. Datenquelle hierfür sind Informationen aus dem polizeilichen 
Nachrichtenaustausch.  
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Das Lagebild des BKA weist für das Jahr 2015 bundesweit insgesamt 157 Taten 
aus. Nahezu zwei Drittel aller Taten wurden in Niedersachsen und in Nordrhein-
Westfalen begangen. Auffällig ist hierbei eine hohe Anzahl von Straftaten in Grenz-
nähe zu den Niederlanden. 

Valide Informationen zum Fallzahlenaufkommen von Geldausgabeautomaten-
sprengungen in den Ländern im Jahr 2016 hat das Bundeskriminalamt auf Anfrage 
aktuell nicht mitteilen können.  

Im Zusammenhang mit den durch nordrhein-westfälische Polizeibehörden geführ-
ten Strafverfahren konnten im Jahr 2016 nachfolgend genannte Ermittlungserfolge 
erzielt werden:  

– Ein niederländischer Täter, der für eine Tat im Jahr 2015 im Bezirk des Polizei-
präsidiums Aachen sowie für eine Tat in Hessen angeklagt wurde, ist am 17. Au-
gust 2016 durch das Landgericht Aachen zu einer Freiheitsstrafe von vier Jahren 
und drei Monaten verurteilt worden. Durch einen DNA-Abgleich besteht zudem 
der dringende Verdacht, dass er auch an der Begehung einer Tat am 24. Februar 
dieses Jahres in Essen beteiligt war. Eine diesbezügliche Anklage ist in Vorbe-
reitung. 

– Am 15. September 2016 konnten fünf niederländische Täter nach Sprengung ei-
nes Geldausgabeautomaten in Ratingen festgenommen werden. Gegen alle Tä-
ter wurde die derzeit noch bestehende Untersuchungshaft angeordnet.  

– Im Rahmen weiterer Ermittlungen konnte einem Täter die Beteiligung an einer 
Tat im Juni 2016 in Dortmund sowie einer weiteren Tat in Papenburg in Nieder-
sachsen nachgewiesen werden. 

– Im Zusammenhang mit 16 Geldausgabeautomatensprengungen im Bezirk der 
Kreispolizeibehörde Kleve konnten am 23. Dezember 2015 insgesamt fünf Täter 
in Dorsten festgenommen werden. Drei der Täter wurden zwischenzeitlich zu 
mehrjährigen Freiheitsstrafen verurteilt. Einer der Täter erhielt eine Freiheits-
strafe von einem Jahr auf Bewährung, für einen weiteren Täter wurde für die 
Dauer von zwei Jahren eine Unterbringung im Maßregelvollzug angeordnet. 

– Nach Sprengung von zwei Geldausgabeautomaten konnten am 24. Februar die-
ses Jahres vier niederländisch Tatverdächtige in einer konspirativen Wohnung in 
Essen festgenommen werden. Im August wurden die Täter durch das Landge-
richt Essen zu Freiheitsstrafen zwischen zwei und sechs Jahren verurteilt. 

– Ein am 29. Juni in Herne unmittelbar nach Sprengung eines Geldausgabeauto-
maten festgenommener niederländischer Tatverdächtiger befindet sich derzeit 
noch in Untersuchungshaft. 

Die Sprengung von Geldausgabeautomaten ist, wie gerade von Herrn Jäger darge-
stellt, ein bundes- und europaweites Kriminalitätsphänomen. Ermittlungsergebnisse 
belegen, dass in Nordrhein-Westfalen mehrheitlich Tätergruppierungen aus den 
Niederlanden agieren. 

Die beim LKA und einzelnen Kreispolizeibehörden eingerichteten Ermittlungskom-
missionen ermitteln in enger Abstimmung tat- und täterorientiert. Im Rahmen einer 



Landtag Nordrhein-Westfalen - 62 - APr 16/1482 

Innenausschuss 27.10.2016 
94. Sitzung (öffentlich) Ts 
 
 

priorisierten Befassung werden in den Polizeibehörden Ermittlungsmaßnahmen 
umfassend und konsequent sowie unter Ausschöpfung aller rechtlichen Befugnisse 
getroffen. – Soweit mein Vortrag. Danke schön. 

Dr. Joachim Stamp (FDP) bedankt sich für den Bericht und bittet um Übermittlung 
dieses Berichts in schriftlicher Form. 

Er bezieht sich auf die Aussage, dass es sich überwiegend um niederländische Täter 
handele, und möchte wissen, ob die Nachahmungstäter auch überwiegend aus dieser 
Community stammten. 

Ferner erkundigt er sich nach der Aufklärungsquote. 

Den Minister spricht er auf seine Aussage an, dass es schwierig sei, den Banken ge-
genüber Verbindlichkeit zu kommunizieren. Vor diesem Hintergrund erkundigt er sich 
nach dessen Auffassung hinsichtlich einer gesetzlichen Nachbesserung. Dies frage er 
vor dem Hintergrund, dass Dritte verletzt werden könnten und eine Tat für das gesamt-
nachbarschaftliche Befinden erhebliche Konsequenzen habe.  

Gregor Golland (CDU) hält die Gespräche mit den Banken für richtig und sinnvoll. Er 
hoffe, dies ende nicht mit einer Art „Riegel vor Bankautomaten“. Man habe es mit einer 
unglaublichen Serie von über hundert Sprengungen innerhalb einen Jahres zu tun. 
Dabei handele es sich nicht mehr um Banalitäten, sondern hochprofessionell organi-
sierte Kriminalität. Er möchte wissen, ob richtig sei, dass die Täter aus einer Szene 
von Nordafrikanern aus Amsterdam und Rotterdam stammten. 

Ferner möchte er wissen, welche repressiven Maßnahmen in den Niederlanden gegen 
diese Gruppen vorgenommen worden seien und wie konkret sich die Zusammenarbeit 
zwischen den Niederlanden und Nordrhein-Westfalen gestalte. So erkundigt er sich 
danach, ob zur Bekämpfung beispielsweise auch die Videoaufnahmen von niederlän-
dischen Autobahnbrücken verwendet würden. Über diesen Weg müsste man ein Be-
wegungsprofil der Täter erstellen können, die in schnellen, teuren Sportwagen unter-
wegs seien. Weiter fragt er, um welche Strukturen es sich handele, was für Gruppen 
es sein und wie hoch nicht nur die Aufklärungs-, sondern auch die Verurteilungsquote 
sei. 

Minister Ralf Jäger (MIK) antwortet, dass es angesichts der in den Geldausgabeau-
tomaten befindlichen Summen vermutlich immer Nachwuchs geben werde. Nach sei-
ner Auffassung werde nur die Sicherung der Bankautomaten diese Begehungsform 
einschränken. – Ihm seinen Aktivitäten des Deutschen Bundestags oder seiner Frak-
tionen nicht bekannt, gesetzgeberisch vorzugehen. Nur der Bund könne Banken und 
Sparkassen vorschreiben, technische Sicherungsmaßnahmen vorzunehmen, sofern 
dies verfassungskonform sei. Eine Notwendigkeit entstehe dann, wenn die Freiwillig-
keit der Banken auf Dauer nicht dazu führe, dass solche Sicherungsmaßnahmen 
durchgeführt würden. Dann müsste man sie möglicherweise auf dem Gesetzgebungs-
weg dazu zwingen. In der Tat verunsicherten derartige Taten Menschen. Es gehe nicht 
nur um den Knall. Die brachiale Gewalt, mit der diese Täter vorgingen, schüchterten 
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auch Nachbarn ein. Es könne auf Dauer nicht ausgeschlossen werden, dass Dritte zu 
Schaden kämen. – Die Landesregierung übe Druck auf Banken aus, dass tatsächlich 
der Wille entstehe, ähnlich wie in den Niederlanden entsprechende technische Siche-
rungsmaßnahmen durchzuführen. 

Winfried Schnittges (CDU) erkundigt sich danach, ob es sich um ein regionales oder 
ein überregionales Problem handele. 

Minister Ralf Jäger (MIK) erwidert, sein Eindruck sei, dass es sich um eine Tatbege-
hungsform nicht nur in Nordrhein-Westfalen, sondern auch in anderen Bundesländern 
handele, aber insbesondere in grenznahen Regionen. 

LKD Frank Hoever (MIK) führt ergänzend aus, ihm lägen keine ergänzenden Infor-
mationen des BKA vor. Im Vergleich zu den Taten des letzten Jahres gebe es bundes-
weit eine Steigerung, ohne dies auf einzelne Länder herunterbrechen zu können. Es 
sein ein Phänomen, das zunehmend auch deshalb an Bedeutung gewinne, weil es 
eine entsprechend höhere Beuteerwartung gebe beziehungsweise entsprechend hohe 
Beuten erzielt würden. – Er sagt zu, dem Ausschuss den Bericht schriftlich vorzulegen. 
– Zu den Tätern sei zu sagen, dass es sich um unterschiedliche Tätergruppierungen 
handele. Es seien zum einen niederländische Täter, Intensivtäter, die insbesondere 
aus dem Großraum Utrecht kämen, die auch in den Niederlanden als Intensivtäter be-
kannt seien und die zu einem hohen Anteil einen nordafrikanischen Migrationshinter-
grund hätten. 

Die Intensivtäter agierten nicht in festen Kleingruppen, sondern in wechselnder Zu-
sammensetzung. Insbesondere im Grenzbereich gebe es Schwerpunkte im Bereich 
Kleve, dem westlichen Ruhrgebiet, aber auch in Köln und Bonn, in Einzelfällen bis 
nach Ostwestfalen hinein. 

Zu den Aufklärungsquoten sei anzuführen, dass es im letzten Jahr eine Quote von 
52 % gegeben habe. Bei den 110 Taten, die bis zum 20. Oktober 2016 registriert wor-
den seien, gebe es eine Aufklärungsquote von 25 %. Das hänge damit zusammen, 
dass es sich um Serienstraftaten handele. In den einzelnen Ermittlungseinheiten gebe 
es gute, täterorientierte Erkenntnisse. Wenn die Beweislage entsprechend gut sei und 
es die Möglichkeit eines Zugriffs gebe, sollte es über eine Festnahme gelingen, ganze 
Serien zu klären. 

Repressive Maßnahmen würden ausgeschöpft. Das betreffe all das, was an verdeck-
ten Maßnahmen möglich sei, sofern es entsprechende Verdachtslagen gebe. Beispiel-
haft nennt er Funkzellen, Telekommunikationsüberwachungsmaßnahmen und im Zu-
sammenhang mit Festnahmen Durchsuchungen. Nach seinem Erkenntnisstand gebe 
es derzeit drei Ermittlungskommissionen, die in den Niederlanden Ermittlungen gegen 
Straftäter führten. Es gebe auch einen nahezu täglichen Informationsabgleich. Es gebe 
sehr enge Arbeitskontakte sowohl im polizeilichen Arbeitsbereich als auch zur nieder-
ländischen Justiz, die teilweise an Tatorten Spuren sichere. Deswegen sei ein beson-
deres Spurensicherungskonzept aufgelegt und den Behörden zur Kenntnis gegeben 
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worden. Bei den Tatorten gebe es ein entsprechendes Spurenaufkommen, das um-
fassend durch qualifizierte Tatortaufnahme, durch Dienststellenerkennungsdienst und 
durch kriminaltechnische Untersuchungsstellen arbeite. Die Spuren gingen unmittel-
bar zum Landeskriminalamt und würden im Kriminaltechnischen Institut untersucht. 
Das Delikt habe absolute Priorität und werde mit entsprechendem Nachdruck ermittelt. 

Zur Verurteilungsquote könne er keine verbindliche Aussage machen. Bei den darge-
stellten Erfolgen – diese seien von der FDP-Fraktion erfragt worden – seien ausdrück-
lich die Verurteilungen in diesem Bereich dargestellt worden. Diese halte er für erheb-
lich. Allerdings halte das die Täter nicht davon ab, weiterhin Straftaten zu begehen. 
Aus Fahndungsmaßnahmen sei bekannt, dass die Täter ein sehr rigoroses Fluchtver-
halten an den Tag legten, zum Beispiel bewusst Airbags ausbauten, um mögliche 
Sperrstellen der Polizei durchbrechen zu können, ohne dass der Airbag ausgelöst und 
die Täter nicht mehr in die Lage versetzen würde, weiterzufahren. 

Nach wie vor gebe es keine Erkenntnisse, dass Straftäter, die in Nordrhein-Westfalen 
aufgetreten seien, bewaffnet seien. Auszuschließen sei dies aber nicht. 

Vorsitzender Daniel Sieveke geht davon aus, dass Hersteller von Geldausgabeau-
tomaten die technischen Voraussetzungen schafften. Aus seiner Tätigkeit bei einer 
Bank könne er mitteilen, dass spätestens Versicherung Banken dazu brächten, Vor-
kehrungen zu treffen. Politik brauche da nicht tätig zu werden.  

Dr. Joachim Stamp (FDP) bezieht sich auf den Austausch mit niederländischen Be-
hörden und erkundigt sich konkret danach, ob es eine gemeinsame Ermittlungskom-
mission gebe, und wenn nicht, aus welchem Grund nicht. 

Gregor Golland (CDU) erinnert an die Beantwortung seiner Frage zur Nutzung der 
Videoüberwachung an Autobahnbrücken. 

LKD Frank Hoever (MIK) berichtet, es gebe keine gemeinsame Ermittlungskommis-
sion, aber Spiegelverfahren. Insofern gebe es in jedem Fall einen engen Abgleich und 
Informationsaustausch. Das Instrument des Joint Investigation Team sei bisher nicht 
für erforderlich gehalten worden. Durch den engen Informationsaustausch und Spie-
gelverfahren dies- und jenseits der Grenze sei sichergestellt, dass man nicht gegenei-
nander, sondern miteinander ermittle.  

Zum Thema Videoüberwachung von Autobahnbrücken lägen ihm keine speziellen In-
formationen vor. Er sei sich aber sicher, dass durch den ständigen Austausch und die 
Informationen, die vorlägen, ein Abgleich der Informationen stattfinde. Er sagt – auf 
Nachfrage des Abg. Golland – zu, dieser Frage nachzugehen und dem Ausschuss zu 
berichten. 

Vorsitzender Daniel Sieveke spricht Daten an, die in den Niederlanden anfielen, die 
aber in der Bundesrepublik Deutschland nicht erhoben werden dürften, und möchte 
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wissen, ob diese in der Bundesrepublik verwendet werden könnten. In diesem Zusam-
menhang stellt er die Vermutung an, dass eine Verwertung dieser Daten in einer ge-
meinsamen Ermittlungskommission vermutlich möglich sei. 
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18 Verschiedenes 

Vorsitzender Daniel Sieveke  teilt mit, die Obleute hätten sich darauf verständigt, in 
der Sitzung am 24. November 2016 zu der geplanten Änderung des Flüchtlingsauf-
nahmegesetzes eine Anhörung durchzuführen und dazu Vertreter der kommunalen 
Spitzenverbände sowie des Flüchtlingsrates einzuladen. 

Er  erinnert ferner daran, dass die nächste Sitzung für den 3. November 2016 geplant 
sei. 

gez. Daniel Sieveke 

Vorsitzender 

Anlagen 

14.11.2016/22.11.2016 
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20.10.2016 

Herrn 
Vorsitzenden des Innenausschusses 
Daniel Sieveke MdL 
 
- im Hause   
 
nachrichtlich: Frau Birgit Hielscher, Ausschussassistentin 

 
 
 

Beantragung einer aktuellen Viertelstunde für die Sitzung des Innenausschusses 
am 27.10.2016 
 
 

Sehr geehrter Herr Vorsitzender, 
 
im Namen der CDU-Fraktion beantrage ich für die Sitzung des Innenausschusses am 
27. Oktober 2016 eine aktuelle Viertelstunde zur 
 
Präsenz und Aktivitäten der sogenannten „Reichsbürger“ in Nordrhein-Westfalen 
sowie entsprechende Maßnahmen zur Beobachtung durch die NRW-
Sicherheitsbehörden 
 
In Bayern ist nach Schüssen eines sogenannten Reichsbürgers ein Polizist so schwer 
verletzt worden, dass er an diesen Verletzungen verstorben ist. Der Täter ist dem Kreis 
der Reichsbürger zuzurechnen, die die Bundesrepublik Deutschland nicht als Staat 
anerkennen. 
Die sogenannten Reichsbürger sind nach Medienberichten auch in Nordrhein-Westfalen 
aktiv und werden vom Verfassungsschutz als höchst problematisch eingeschätzt. 
 
Vor diesem Hintergrund wird die Landesregierung um einen ausführlichen Bericht zu 
den Aktivitäten der Reichsbürgerbewegung in Nordrhein-Westfalen, dem von ihr 
ausgehenden Gefährdungspotential und die Beobachtung durch die 
Sicherheitsbehörden unseres Landes gebeten. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 

 
Theo Kruse MdL 
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An den Vorsitzenden
des Innenausschusses

Herrn Daniel Sieveke MdL

- im Haus -

Düsseldorf, 20.10.2016

nachrichtlich: Frau Hielscher,
Ausschussassistentin

Beantragung eines Tagesordnungspunktes für die Sitzung des
Innenausschusses am 27.10.2016

Sehr geehrter Herr Sieveke,

im Namen der Fraktionen Bündnis 90/Die Grünen und SPD bitten wir um die Aufnahme

des Tagesordnungspunktes:

Reichsbürgerbewegung in Nordrhein-Westfalen.

Bei einer Durchsuchung bei einem Anhänger der sog. Reichsbürgerbewegung im bay-

rischen Georgensmünd schoss dieser auf die eingesetzten Polizeibeamten. Dabei

wurden vier Polizeibeamte verletzt, einer der Beamten verstarb inzwischen aufgrund

der schweren Schussverletzungen.

Auch in Nordrhein-Westfalen sind Reichsbürger aktiv. Sie erkennen die Bundesrepub-

lik nicht an, sondern behaupten, dass das Deutsche Reich in den Grenzen von 1937

fortbestehe. Unter den Reichsbürger befinden sich Personen mit rechtsextremisti-

schen Gedankengut.
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Das Innenministerium wird gebeten, dem Innenausschuss über die Bewegung in Nord-

rhein-Westfalen und die Maßnahmen der Sicherheitsbehörden zu berichten.

Mit freundlichen Grüßen

Verena Schäffer, MdL Thomas Stotko, MdL
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LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN
16. Wahlperiode

Drucksache  16/Drnr

25.10.2016

Änderungsantrag

der Fraktion der PIRATEN

zum Antrag "Informationsfreiheit  schützen -  Transparenz und einfachen Zugang zu 
staatlichen Informationen sicherstellen" (Drs. 16/11219 )

Die Piratenfraktion NRW beantragt, den Antrag wie folgt zu ändern:

1. Der 1. Punkt unter "III. Der Landtag fordert die Landesregierung auf" wird durch Folgendes 
ersetzt:

1. Eine Informations- und Sensibilisierungsinitiative für die Öffentlichkeit und für die 
öffentliche  Verwaltung  zum  Recht  auf  Informationsfreiheit,  OpenData  und  zur  
Anwendung des Informationsfreiheitsgesetzes NRW zu ergreifen.

2. Im 2. Punkt unter "III. Der Landtag fordert die Landesregierung auf" werden hinter dem 
Wort  "Informationsfreiheit"  die  Worte  "sowie  die  Konzepte  von  Open  Government  und 
OpenData" ergänzt.

Begründung:

Im Ausschussgespräch  am 30.06.2016  wies  die  Landesbeauftragte  für  Datenschutz  und 
Informationsfreiheit Frau Helga Block darauf hin, dass die Forderung, nur öffentliche Stellen 
über die Anwendung des IFG NRW in Bezug FragDenStaat zu unterrichten, zu kurz greife. 
Zudem sollte eine Informationskampagne nicht nur auf Fragen in Bezug auf FragDenStaat 
begrenzt sein.

______________  
Marc Olejak

_________________  
Frank Herrmann

und Fraktion

Datum des Originals: datum/Ausgegeben: datum
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Frank Herrmann
Mitglied des Landtags Nordrhein-Westfalen

Mitglied des Innenausschusses
Mitglied des Ausschuss für Kommunalpolitik

Landtag NRW  •  Frank Herrmann, MdL  •  Postfach 10 11 43  •  40002 Düsseldorf

Herrn
Vorsitzenden des Innenausschusses
Daniel Sieveke MdL
     

- im Hause - 

nachrichtlich: Frau Hielscher,
Ausschussassistentin

Beantragung von zwei Tagesordnungspunkten für die nächste Sitzung des 
Innenausschusses

Sehr geehrter Herr Vorsitzender,

ich möchte Sie im Namen der Piratenfraktion bitten, folgende Tagesordnungspunkte 
für die nächste Sitzung des Innenausschusses zu berücksichtigen:
 
Vereinbarungen zwischen der Landesregierung und den Kommunen zu 
Geobasisdaten und dem OpenGovernment-Pakt

Die  Landesregierung  hat  auf  den  Open.NRW-Portal  angekündigt1,  auf  dem 
Open.NRW-Kongress am 26.10.2016 eine Vereinbarung zum OpenGovernment-Pakt 
mit den nordrhein-westfälischen Kommunen zu unterzeichnen. Vor dem Hintergrund, 
dass ein  Entwurf  dieser  Vereinbarung Gegenstand einer  öffentlichen Konsultation 
geworden ist, bitten wir die Landesregierung um einen schriftlichen Bericht über die 
mit den Kommunen nun vereinbarte Fassung und deren Unterschieden zur Fassung 
des aus der öffentlichen Konsultation. 
Zudem wurde am 07.10.2016 auf  dem Open.NRW-Portal  bekanntgegeben2,  dass 
sich  das  Land  und  die  Kommunen  auf  die  gebührenfreie  Veröffentlichung  von 
Geobasisdaten verständigt haben. Wir bitten daher die Landesregierung im Bericht 
die wesentlichen Inhalte der Vereinbarung zusammenzufassen und bitten sie dabei 
insbesondere  auf  die  Lösung  der  Kostenfrage  einzugehen,  da  bislang 
Einnahmeverluste der Kommunen in Höhe von bis zu 6 Millionen Euro befürchtet 
wurden,  sowie  auf  die  Art  der  in  dem  Blogbeitrag  angesprochenen  "amtlichen 
Dokumente", die man nicht gebührenfrei bereitstellen könne. 

1 https://open.nrw/de/content/opennrw-laedt-ein-zum-kongress
2 https://open.nrw/de/content/geobasisdaten-ab-2017-gebuehrenfrei-0

Postfach 10 11 43
D-40002 Düsseldorf
Platz des Landtags 1
D-40221 Düsseldorf

Telefon:
Fax:
E-Mail:

+49 (0) 211 884-4606
+49 (0) 211 884-3701
frank.herrmann@
landtag.nrw.de

Geschäftszeichen

Düsseldorf, 17. Oktober 2016
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NRW-Jahresbericht  der  Zentralen  Informationsstelle  Sporteinsätze 
Fußballsaison 2015/16 

Wir bitten die Landesregierung den  NRW-Jahresbericht der Fußballsaison 2015/16 
der Zentralen Informationsstelle Sporteinsätze vorzustellen und dabei insbesondere 
auf  den  Sachstand  im  Bezug  auf  Initiativen  der  Landesregierung  zum 
Fanreiseverkehr  und  die  Fortsetzung  des  Projektes  Reduzierter  Kräfteansatz 
einzugehen.  Zudem soll schriftlich über die Entwicklung der Zahl der SKB-Dateien 
sowie  auf  die  Gesamtzahl  der  erfassten  Personen  und  die  Zahl  der  zusätzlich 
erfassten und gelöscht Einträge in diesen Dateien berichtet werden.

Vielen Dank und 
mit freundlichen Grüßen 

Frank Herrmann MdL
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Theo Kruse MdL - CDU-Landtagsfraktion NRW
Platz des Landtags 1 - 40221 Düsseldorf

CDU-Landtagsfraktion Nordrhein-Westfalen
Platz des Landtags 1 ŵ 40221 Düsseldorf

Telefon: 0211 884-2762
Telefax: 0211 884-3366

eMail: Theo.Kruse@cdu-nrw-fraktion.de
www.cdu-nrw-fraktion.de

Theo Kruse MdL
Innenpolitischer Sprecher

20.10.2016

Herrn
Vorsitzenden des Innenausschusses
Daniel Sieveke MdL

- im Hause -

nachrichtlich: Frau Birgit Hielscher, Ausschussassistentin

Beantragung von Tagesordnungspunkten für die Sitzung des Innenausschusses
am 27. Oktober 2016

Sehr geehrter Herr Vorsitzender,

im Namen der CDU-Fraktion beantrage ich für die o.g. Sitzung folgende Tages-
ordnungspunkte:

1.) Aktueller Sachstand der Beseitigungsarbeiten bezüglich Fallen und Sperren im
Hambacher Forst

In der 89. Sitzung des Innenausschusses vom 08.09.2016 wurde unter TOP 4 u.a.
über die Errichtung von Fallen und Sperren im Hambacher Forst durch linksautonome
Gewalttäter diskutiert. Die Landesregierung erklärte in diesem Zusammenhang, dass
entsprechende Bauten von der Polizei umgehend beseitigt würden, wenn sie eine
Gefahr für die öffentliche Sicherheit darstellten. Im Nachgang der Sitzung wurden
dem Leiter der Abteilung 4 des Ministeriums für Inneres und Kommunales seitens der
CDU-Fraktion Fotos von entsprechenden Fallen/Sperren übermittelt.

Vor diesem Hintergrund wird die Landesregierung gebeten, im Wege eines
ausführlichen schriftlichen Berichts zu den zwischenzeitlich eingeleiteten
Beseitigungsarbeiten der Polizei in Bezug auf die angesprochenen Fallen und
Sperren gebeten. Sofern entsprechende Maßnahmen nicht getroffen worden sein
sollten, wird um eine ausführliche Begründung gebeten, aus welchem Grund die
Landesregierung diese Bauten im Hambacher Forst duldet.

2.) Anpassung der Arbeitszeitverordnung Polizei (AZVOPol) an die EU-
Arbeitszeitrichtlinie (Richtlinie 2003/88/EG)

Da der Landtag gemäß § 110 Abs. 3 Landesbeamtengesetz NRW nicht unmittelbar
an der Neufassung der Arbeitszeitverordnung Polizei (AZVOPol) beteiligt ist, wird die
Landesregierung gebeten, im Rahmen eines ausführlichen schriftlichen Berichts zu

Landtag Nordrhein-Westfalen - 75 - APr 16/1482
Anlage zu TOP 15, Seite 1



-2-

dem aktuellen Umsetzungsstand, zum weiteren Zeitplan und zu den wesentlichen
Inhalten der geplanten Neufassung zu berichten.

Mit freundlichen Grüßen

Theo Kruse MdL
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Landtag NRW Marc Lürbke MdL Postfach 10 11 43 40002 Düsseldorf

Sprecher der FDP-Landtagsfraktion für Innenpolitik

Marc Lürbke MdL
Mitglied des Landtags Nordrhein-Westfalen

An den
Vorsitzenden des Innenausschusses
Herrn Daniel Sieveke MdL
- im Hause –

nachrichtlich: Frau Hielscher,
Ausschussassistentin

Platz des Landtags 1
40221 Düsseldorf

Telefon
Telefax

(0211) 884 – 4462
(0211) 884 – 3662

E-Mail
Web

20.10.2016

marc.luerbke@landtag.nr
w.de
www.marc-luerbke.de

Beantragung eines Tagesordnungspunktes für die nächste Sitzung des
Innenausschusses am 27.10.2016

Sehr geehrter Herr Sieveke,

für o.g. Sitzung beantrage ich für die FDP-Fraktion folgenden Tagesordnungspunkt:

Sachstand zu Konzepten und Erfolgen in der Bekämpfung von
Geldautomatensprengungen in NRW

In Drucksache 16/12960 vom 19.09.2016 wurde ausgeführt, dass in Nordrhein-Westfalen
nach derzeitigem Ermittlungsstand mehrheitlich Tätergruppierungen aus den Niederlanden,
aber auch sogenannte örtliche Nachahmungstäter für die Taten verantwortlich sind.

Auch in den letzten Wochen haben Unbekannte diverse Geldautomaten in NRW gesprengt.
Erneut wurden augenscheinlich hohe Geldbeträge erbeutet. Laut Medienberichten enthalten
Geldautomaten je nach Standort bis zu 100.000 Euro. Auch dürfte jeweils ein hoher
Sachschaden entstanden sein. Es scheint bisher eine glückliche Fügung zu sein, dass
Unbeteiligte bei einer solchen Sprengung mit enormer Zerstörungskraft nicht verletzt
wurden.

Die Landesregierung wird um einen mündlichen Bericht gebeten zum Sachstand zu
Konzepten, operativen Maßnahmen und Erfolgen in der Bekämpfung von
Geldautomatensprengungen in NRW (insb. bisherige Aufklärungsquote 2016) sowie zur
Anzahl der Fälle vom 24.08.2016 bis heute sowie der jeweils und insgesamt erbeuteten
Gesamtsummen in den Jahren 2015 und 2016 sowie dem jeweils und insgesamt
entstandenen Schaden und zu Konzepten und Fallaufkommen in den anderen
Bundesländern. Ggfs. sind diese Informationen, welche die Drucksache 16/12960 nicht
enthält, in nichtöffentlicher oder vertraulicher Sitzung darzustellen.

Mit freundlichen Grüßen

Marc Lürbke MdL
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