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Vor Eintritt in die Tagesordnung 

Vorsitzender Daniel Sieveke: Meine Damen und Herren, ich darf Sie alle recht herz-
lich zur 109. Sitzung des Innenausschusses begrüßen. Ich freue mich, dass so viele 
Medienvertreter der Sitzung beiwohnen. Ich bitte, nun die Videoaufzeichnungen und 
Bildaufnahmen einzustellen. Ich gehe davon aus, dass Sie nach den Aktuellen Viertel-
stunden genug Möglichkeiten haben, Fragen zu stellen sowie Ton- und Fotoaufnah-
men zu machen. Die schreibenden Medienvertreter sind natürlich weiter herzlich will-
kommen. – Ich darf Sie alle recht herzlich begrüßen: die Mitglieder des Innenaus-
schusses, Herrn Minister Jäger, Herrn Staatssekretär Nebe, die Zuhörerinnen und Zu-
hörer, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus dem Ministerium, die Ausschussassis-
tentin Frau Hielscher, die Mitarbeiter des Stenografischen Dienstes. 

Ich habe den Ausschuss mit Einladung 16/2182, Neudruck, einberufen. 

Bevor wir beginnen, möchte ich Ihr Einverständnis dazu erbeten, dass wir Tagesord-
nungspunkt 1 und Tagesordnungspunkt 13, den Bericht, zusammenziehen. Spricht et-
was dagegen? – Ich sehe, das ist nicht der Fall. Dann verfahren wir entsprechend. 

An mich ist die Bitte herangetragen worden, Tagesordnungspunkt 2 zu schieben. – Ich 
schaue zu Herrn Stotko. Gibt es etwas dagegen auszusetzen? – Dann verfahren wir 
so.  

Mir sind fristgemäß drei Anträge auf Aktuelle Viertelstunden zugegangen, die ich zu-
gelassen habe. Es handelt sich im Einzelnen um:  

 Aktuelle Viertelstunde 

 Politische Landschaftspflege per Beamtenbesoldung ohne Transparenz? – 
Wie viele und welche Aktivitäten unterstützt die Landesregierung durch 
Freistellungen von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bei fortlaufenden Be-
zügen? 

Antrag 
der Fraktion der PIRATEN 

 Rainer Wendt – Besoldung ohne Tätigkeit für das Land NRW 

Antrag 
der Fraktion der SPD 
und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN  
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  Warum lässt Innenminister Jäger den Beamten Wendt ohne Tätigkeit für 

das Land aus Landesmitteln besolden? 

Antrag 
der Fraktion der CDU 

(siehe Anlage) 

Die Fraktionen haben ihren Anträgen teilweise konkretere Fragestellungen beigefügt. 
Die Landesregierung ist um ausführliche Berichte gebeten worden.  

Lassen Sie mich bitte noch eines dazu sagen, weil es im Vorfeld dieser Sitzung auch 
Irritationen gegeben hat! Ich als Vorsitzender des Innenausschusses hätte gern einen 
Tagesordnungspunkt 1 daraus gemacht, da bei den Aktuellen Viertelstunden auch um 
konkrete Antworten gebeten wurde. Herr Herrmann von den PIRATEN war nach gu-
tem Zureden damit einverstanden, die Anträge zu einem Tagesordnungspunkt 1 zu-
sammenzufassen. Zumindest SPD und Bündnis 90/Die Grünen haben aber gesagt, es 
soll bei den Aktuellen Viertelstunden bleiben. Auch wenn wir intern die Regelung ge-
funden haben, dass es Fristen gibt, die in der Geschäftsordnung so nicht niederge-
schrieben sind, glaube ich, es wäre für den Ausschuss gut gewesen, wenn wir einen 
eigenen Tagesordnungspunkt daraus gemacht hätten, aufgrund der Aktualität und der 
umfangreichen Fragen. Dazu ist es nicht gekommen. – Warum? Lange Rede, kurzer 
Sinn: Sie kennen mich als Vorsitzenden und wissen, dass ich, wenn ich eine Aktuelle 
Viertelstunde aufrufe, damit eigentlich auch eine Aktuelle Viertelstunde meine. Da aber 
heute drei Anträge auf Aktuelle Viertelstunden eingegangen sind und das Thema auch 
umfänglich in der Öffentlichkeit diskutiert wurde, fühle ich mich natürlich nicht an die 
Viertelstunde gebunden und denke, dass wir dieses Thema ausgiebig beraten sollten.  

Ein weiterer Hinweis: Sie sehen, dass hier auch Personen stehen. Ich habe über die 
Landtagsverwaltung zugelassen, dass es hier Stehplätze gibt. – Danke für die Unter-
stützung. 

(Vereinzelt Heiterkeit) 

Das hat immer etwas mit Brandschutz und Sicherheitsvorkehrungen zu tun, deshalb 
ist die korrekte Einlasskontrolle hier absolut berechtigt. – Vielen Dank auch dafür. 

Wir treten jetzt mit dem Vorspann in die Aktuellen Viertelstunden ein. Herr Minister 
Jäger nimmt zunächst Stellung. – Sie haben das Wort.  

Minister Ralf Jäger (MIK): Herzlichen Dank, Herr Vorsitzender. – Meine sehr verehr-
ten Damen und Herren! Die Aufgaben von Gewerkschaften sind wichtige Aufgabe. 
Das gilt nicht nur für die Gewerkschaften, die im Polizeibereich tätig sind, das gilt für 
alle Gewerkschaften. Ihre Arbeit ist nicht nur für die Wahrnehmung der Interessen der 
vielen Beschäftigten in diesem Land notwendig, auch wir als Parlamentarier sind auf 
ihre Expertise dringend angewiesen. Das gilt auch für die Verwaltung und die breite 
Öffentlichkeit. Die Landesregierung ist den Gewerkschaften für diese Expertise und für 
diese Tätigkeit dankbar. Insofern sollte ein Einzelfall die wichtige Arbeit zahlreicher 
Berufsverbände und der dort ehrenamtlich Tätigen nicht in Verruf bringen.  



Landtag Nordrhein-Westfalen - 9 - APr 16/1632 

Innenausschuss 09.03.2017 
109. Sitzung (öffentlich) glu 
 
 
In NRW haben wir neben einem sehr großen Berufsverband der Polizei noch zwei 
weitere kleinere Verbände. Diese beiden Gewerkschaften und die von ihnen repräsen-
tierten Interessen sind nicht minder wichtig. Sie sind genauso in den Meinungs- und 
Willensbildungsprozess in personellen und sozialen Angelegenheiten oder auch bei 
der Ausgestaltung des Beamten- und Arbeitsrecht zu beteiligen. Freistellungen, wie 
sie im LPVG gesetzlich geregelt sind, können diese beiden Gewerkschaften aktuell 
nicht für sich in Anspruch nehmen. Deshalb will ich kurz darauf eingehen, wie das 
Innenministerium mit Dienstbefreiungen der Landesvorsitzenden dieser Gewerkschaf-
ten umgeht und in der Vergangenheit umgegangen ist.  

Es gibt dazu eine Verwaltungspraxis, die nach unseren Recherchen bis in die 90er-
Jahre zurückreicht. Im Grunde soll sie es Landesvorsitzenden, die in ihrem Hauptamt 
in einer Funktion verwendet werden sollen, im Rahmen des dienstlich Vertretbaren 
erlauben, ihren gewerkschaftlichen Verpflichtungen nachzukommen. Diese abstrakte 
Formulierung trägt dem Gedanken Rechnung, dass die Beanspruchung der Landes-
vorsitzenden nicht fest vorgegeben werden kann, sondern immer aktuellen Entwick-
lungen und Diskussionen unterworfen ist. Bei dieser Praxis hat man sich von der 
grundsätzlich geschützten Koalitionsfreiheit nach Artikel 9 Abs. 3 Grundgesetz und von 
der Fürsorgepflicht des Dienstherrn nach § 45 Beamtenstatusgesetz leiten lassen. Die 
Praxis soll hier einen Ausgleich schaffen und beiden Interessen so weit wie möglich 
Rechnung tragen.  

In meiner Amtszeit erfolgte nach dieser Maßgabe deshalb auch 2014 der Einsatz des 
Landesvorsitzenden des BDK, und das ist auch der Maßstab für den Einsatz des ak-
tuellen Landesvorsitzenden der DPolG. Das ist eben keine bedingungslose vollstän-
dige Freistellung. – Durch die öffentliche Diskussion ist bei den betroffenen Landes-
vorsitzenden eine gewisse Unsicherheit entstanden, gerade mit Blick darauf, in wel-
chem Maße gewerkschaftliche Arbeit zukünftig ausgeübt werden kann. Deshalb haben 
wir das Gespräch mit beiden Betroffenen gesucht. Dazu wird gleich Herr Düren oder 
der Staatssekretär ausführen. 

Wir haben im Parlament eine Vielzahl von Expertenanhörungen erlebt. Bei nahezu 
allen Anhörungen waren die Gewerkschaften involviert. Oftmals waren die Landesvor-
sitzenden selbst vor Ort und haben mit ihrem Sachverstand und ihrer Expertise Rede 
und Antwort gestanden. Ihre Beteiligung ist nicht nur wünschenswert, sondern – Sie 
wissen das – per Gesetz zwingend vorgeschrieben. Wir haben alle ein Interesse da-
ran, dass dies auch in Zukunft in der gleichen Qualität möglich ist. Mein Eindruck ist, 
dass ein fraktionsübergreifender Dialog in diesem Punkt möglich ist, um mögliche Lö-
sungen zu diskutieren und das möglicherweise in der nächsten Legislaturperiode noch 
per Gesetz zu präzisieren und zu definieren.  

Davon getrennt ist der Sachverhalt von Herrn Wendt zu sehen. Wir brauchen eine 
saubere Aufarbeitung des Sachverhalts. Dafür haben wir am 6. März ein Verwaltungs-
ermittlungsverfahren eingeleitet. Bevor Herr Düren gleich zum Fall Wendt ausführt und 
Einzelheiten zum Sachstand nennt, ist mir eine Sache wichtig: Eine hundertprozentige 
Freistellung auf Staatskosten wird es in NRW nicht mehr geben.  
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Das Verfahren soll umfassend die aktive Dienstzeit und die gleichzeitige Gewerk-
schaftstätigkeit des Landes- bzw. Bundesvorsitzenden der DPolG unter dienstrechtli-
chen Gesichtspunkten aufklären und bewerten. Mit diesem Verfahren habe ich das 
Landesamt für Ausbildung, Fortbildung und Personalangelegenheiten der Polizei 
NRW beauftragt. Wir haben das LAFP darüber hinaus gestern aufgefordert, wegen 
der jetzt erst bekannt gewordenen Nebentätigkeiten und der daraus erzielten Neben-
einkünfte ein Disziplinarverfahren gegen Herrn Wendt einzuleiten.  

Was wir heute wissen, beruht insbesondere auf der uns vorliegenden, beigezogenen 
Personalakte von Herrn Wendt aus der zuständigen Behörde. Darin, das ist wichtig, 
befindet sich kein einziger Hinweis auf eine fortlaufende vollständige Freistellung vom 
Dienst. Das aufzuklären ist Aufgabe im Verwaltungsermittlungsverfahren. Aus dieser 
Personalakte können wir aber folgende Erkenntnisse gewinnen:  

Im Jahre 1997 wurde Herr Wendt Landesvorsitzender der DPolG. Damals war er beim 
PP Duisburg als Wachdienstführer tätig. Zum 01.01.2001 erfolgte die Reduzierung der 
wöchentlichen Arbeitszeit auf 28,5 Stunden. Den entsprechenden Antrag auf Teilzeit 
hat Herr Wendt damit begründet, ehrenamtlich für die DPolG tätig zu sein. Von einer 
Freistellung ist weder im Antrag noch in der Genehmigung die Rede. 2006 erfolgte 
zunächst die Abordnung und später die Versetzung zum PP Mönchengladbach. Wäh-
rend seiner Zeit dort ist Herr Wendt im Jahr 2007 Bundesvorsitzender der DPolG ge-
worden. Im Januar 2010 erfolgte schließlich die Versetzung zum LZPD. Im Februar 
2010 wurde er dort zum Polizeihauptkommissar befördert.  

Nach Aktenlage war Herr Wendt in all diesen Verwendungen teilzeitbeschäftigt mit 
28,5 Stunden pro Woche. So wurde er auch durchgehend beurteilt. Offensichtlich hat 
aber seine gewerkschaftliche Arbeit im Laufe der Jahre immer mehr Zeit in Anspruch 
genommen. Es entspricht nicht der Praxis und auch nicht dem dahinter stehenden 
Sinn und Zweck, wenn am Ende jahrelang überhaupt keine Arbeitsleistung erbracht 
wird. Hinzu kommen die nun über die Medienberichte bekannt gewordenen Nebenein-
künfte. Sie liegen dem Vernehmen nach höher als das Gehalt eines Polizeihauptkom-
missars mit 28,5 Wochenstunden. Das heißt, Herr Wendt hat zuletzt nicht mehr gear-
beitet, er hat trotzdem Besoldung erhalten und er soll Nebeneinkünfte erzielt haben, 
die seine Besoldung übersteigen. Das alles spiegelt sich nicht in der Personalakte wi-
der.  

Das von mir beauftrage LAFP verschafft sich aktuell ein vollständiges Bild. Dazu ge-
hört eine breitere Aktenlage, die auch die relevanten Vorgänge der Behörden mit ein-
bezieht, für die Herr Wendt tätig war. Dazu gehören auch ausführliche Gespräche mit 
allen Beteiligten. Die meisten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die damals mit der Per-
sonalie Wendt zu tun hatten, sind heute in anderer Funktion in anderen Behörden oder 
befinden sich im Ruhestand; einer ist bereits verstorben. Es gab bereits Gespräche 
zwischen Mitarbeitern meines Hauses und ehemaligen Kollegen, Vorgesetzten und 
Behördenleitern von Herrn Wendt. Das LAFP wird die Gespräche ausweiten und fort-
führen. Trotzdem haben wir verständlicherweise ein großes Interesse daran, den 
Sachverhalt so sorgfältig und so schnell es geht aufzuklären. Ich gehe davon aus, dass 
das auch im Interesse der Betroffenen ist.  
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Aufgrund der Nebenverdienste und Nebentätigkeiten haben wir ergänzend ein Diszip-
linarverfahren eingeleitet. In der Personalakte existieren vereinzelte Nebentätigkeiten, 
die von Herrn Wendt angezeigt und auch genehmigt wurden. Diese bewegen sich al-
lerdings in deutlich niedrigeren finanziellen Bereichen. Die letzte in der Personalakte 
enthaltende Genehmigung wurde befristet bis zum Jahr 2008 erteilt. Für den Zeitraum 
danach liegen weder Anzeigen noch Genehmigungen vor. Auch eine Aufstellung er-
zielter Nebeneinkünfte existiert nicht. Laut Medienberichten haben Herr Wendt und der 
DBB die Tätigkeit für die besagte Versicherungsgesellschaft eingeräumt. Beamte sind 
dazu verpflichtet, von sich aus Nebentätigkeiten anzuzeigen – auch solche, die nicht 
genehmigt werden müssen –, sie haben eine Bringschuld.  

Ich würde jetzt bitten, dass der Staatssekretär ergänzt. 

StS Bernhard Nebe (MIK): Ich würde sagen, das machen wir in der zweiten Runde. 
Es ist sonst zu viel, zu viele Details, zu viel Information.  

(Lothar Hegemann [CDU]: Wer ist denn hier der Chef im Ring?) 

– Ich empfehle das meinem Minister, und er entscheidet. 

Vorsitzender Daniel Sieveke: Der Minister hat seinen Wortbeitrag beendet. Ich habe 
in der ersten Runde Wortmeldungen von Herrn Biesenbach, Herrn Stotko, Herrn Herr-
mann, Frau Düker und Herrn Lürbke. Ist das so in Ordnung? – Herr Biesenbach, bitte 
schön. 

Peter Biesenbach (CDU): Herr Minister, mich interessieren jetzt vorwiegend der In-
formationszeitpunkt und Wissensstand von Ihnen persönlich. Am Freitag letzter Wo-
che hat Herr Wendt im Bericht von „Report München“ selbst gesagt, dass seine Be-
soldung „mit Billigung meines Ministers und meiner Behörde“ geschehe. Auf Nachfra-
gen hat er immer wieder gesagt: „Das weiß der Minister.“ – Sie, Herr Minister, haben 
auf der Pressekonferenz am letzten Montag erklärt, erst am 24. Februar davon gehört 
zu haben, dass Herr Wendt ohne Gegenleistung vom Land bezahlt wird. Daraufhin hat 
Herr Wendt wieder vermittelt, über diese Aussage sei er überrascht. – Jetzt die Fragen. 

Erste Frage: Haben Sie in Ihrer Amtszeit mit Ihren leitenden Beamten über die besol-
dungsrechtliche Situation von Herrn Wendt gesprochen? 

Zweite Frage: Mussten Sie in den fast sieben Jahren, die Sie jetzt Minister sind, in 
Bezug auf die Anstellung von Herrn Wendt irgendetwas konkret entscheiden? 

Dritte Frage: Haben Sie sich in Ihrer Amtszeit mit Herrn Wendt persönlich zu seiner 
besoldungsrechtlichen Situation und seinen beruflichen Perspektiven ausgetauscht? 

Nächste Frage: Bleiben Sie trotz der Aussage von Herrn Wendt dabei, erstmals am 
24. Februar von der Regelung gehört zu haben? 

Wann hat sich Herr Wendt in dieser Sache Ihnen und dem Staatssekretär gegenüber 
geäußert? 



Landtag Nordrhein-Westfalen - 12 - APr 16/1632 

Innenausschuss 09.03.2017 
109. Sitzung (öffentlich) glu 
 
 
Herr Wendt hat gegenüber „Report München“, so war es in der „Tagesschau“ zu hören, 
auch erklärt, er habe Sie mit seiner Falschaussage in dem ersten Interview schützen 
wollen. 

(Lachen von der SPD – Thomas Stotko [SPD]: Gerade er! Das ist doch 
ein Witz! – Andreas Bialas [SPD]: Danke für den Schutz!) 

Fakt ist ganz simpel: Er hat die Erklärung abgegeben.  

(Lachen und Zurufe von der SPD: Ja, genau!) 

Deshalb geht die Frage an den Minister: Wie erklären Sie sich dann diese Aussage? 

(Zuruf von der SPD: Das ist doch selbsterklärend!) 

Herr Minister, Sie selbst haben nach Ihrer Aussage am 24. Februar davon erfahren, 
leiten aber erst zehn Tage später das, wie Sie gesagt haben, geordnete Verwaltungs-
ermittlungsverfahren ein. Frage: Warum das? 

Weiter haben Sie am Montag gegenüber der „Aktuellen Stunde“ des WDR erklärt:  

Mit einzelnen Personalvorgängen ist der Minister in der Regel nicht beschäftigt. Wer 
da was mit wem vor zehn, 15 Jahren vereinbart hat, das wissen wir noch nicht. Ich 
weiß, dass ich derartige Details nicht kannte.  

Halten Sie die Freistellung von Herrn Wendt bei vollen Bezügen für ein „Detail“? Ist 
das nicht gerade der Kern der Angelegenheit, über die wir heute sprechen? 

War Ihnen von Absprachen mit Herrn Wendt, egal von wem getroffen, irgendetwas 
bekannt, und wenn ja, seit wann? – Nächste Frage, noch in diesem Zusammenhang: 
Sie haben mitgeteilt, wann die teilweise Freistellung von Herrn Wendt begann, und Sie 
haben auch mitgeteilt, wann er Bundesvorsitzender wurde. Dabei haben Sie nicht ge-
sagt: War Ihnen denn bekannt, dass er als Bundesvorsitzender komplett nach Berlin 
gegangen ist? Haben Sie sich, als Sie das erfuhren, keine Gedanken darüber ge-
macht, wie das denn mit der restlichen Zeit sei, die er hier als Dienstzeit zu verbringen 
hätte? 

Das wären die Fragen, die sich an Ihre Erklärung anschließen. Nachher kommen si-
cher weitere. 

Vorsitzender Daniel Sieveke: Vielen Dank. – Ich möchte zu Ihrer Information mittei-
len: Es braucht keiner mehr ein Wortprotokoll zu beantragen. Es ist schon beantragt 
worden, und es wird gemacht. – Herr Stotko. 

Thomas Stotko (SPD): Besten Dank, Herr Vorsitzender. – Herr Kollege Biesenbach, 
dass Sie Herrn Wendt als Kronzeugen dafür anbieten, dass der Minister über irgen-
detwas irgendetwas gewusst habe, ist schon eine Nummer!  

Wir haben gerade im Bericht des Ministers gehört, dass Herr Wendt seinen Antrag auf 
Teilzeit mit dem Hinweis auf ehrenamtliche Tätigkeit gestellt hat, und wir dürfen den 
Medien entnehmen, dass er die Tätigkeit bei seiner Gewerkschaft nicht ehrenamtlich 
ausübt, sondern gegen Geld. Da frage ich mich jetzt: Wann hat er denn dem Minister, 
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geschweige denn seinem Dienstherrn, irgendwo in der Meldekette einmal mitgeteilt, 
dass das entweder niemals eine ehrenamtliche Tätigkeit war, oder wann hat er mitge-
teilt: Aus meiner ehrenamtlichen Tätigkeit ist eine hauptamtliche, also eine bezahlte 
Tätigkeit geworden?  

(Peter Biesenbach [CDU]: Sie sind doch kein Pressesprecher von 
Herrn Wendt!) 

Vorsitzender Daniel Sieveke: Keine Diskussionen untereinander! 

Thomas Stotko (SPD): Ich habe Ihnen in aller Freude zugehört, Herr Biesenbach, 
weil es eine Steilvorlage für uns war.  

Das Zweite: Sie lassen die Beförderung von Herrn Wendt im Januar 2010 völlig außer 
Acht. Jetzt mag man es nicht mögen, dass damals Herr Wolf Innenminister war und 
die CDU mit in der Regierung. Deshalb hält sich die FDP in dieser Frage ja auch ziem-
lich bedeckt, um das einmal nett zu formulieren. Das heißt, die letzte große Angele-
genheit mit Herrn Wendt in der Frage Beförderung, in der Frage: „Wo hat er überhaupt 
seine Behörde?“, ist im Januar 2010 erfolgt – im Übrigen in Absprache mit Herrn In-
nenminister Wolf. Ich will nur sagen: Wenn wir momentan über einen Gewerkschafts-
vorsitzenden sprechen würden, der ein SPD-Parteibuch hätte, dann wären Sie in per-
sona über ihn hergefallen und auch noch über den Minister. Das würde ich Ihnen ja 
noch abnehmen, aber dass Sie hier ernsthaft überhaupt nichts zu der Frage sagen, 
wie sich Herr Wendt als Beamter im Landesdienst verhalten hat! Sie haben gemein-
sam mit Herrn Golland Polizeipräsidenten angegriffen in einer Art und Weise, die ich 
unterdurchschnittlich fand,  

(Zuruf von der CDU: Das stimmt gar nicht! – Kirstin Korte [CDU]: Das 
ist ein anderes Thema!) 

und dann lassen Sie hier alles weg. Das ist so offensichtlich, Herr Biesenbach, dass 
ich Ihnen sagen muss, ich weiß auch, woran es liegt; denn Herr Wendt hat in den 
letzten Jahren bei der CDU während seiner Dienstzeit so viele Veranstaltungen ge-
macht, dass ich mich fröhlich frage: Wann haben Sie ihn einmal gefragt, wo er denn 
eigentlich jetzt sein müsste? Das haben Sie nämlich nicht gemacht.  

(Heiterkeit und Beifall von der SPD)  

Falls Sie es vergessen haben: Im Februar 2013 hat er während seiner Dienstzeit bei 
der CDU-Bundestagsfraktion gesessen. Als Referent war er im September 2014 auf 
einer Veranstaltung bei der CDU/CSU-Bundestagsfraktion. Frau Korte, am 16. Januar 
war Herr Wendt bei Ihnen. 

(Kirstin Korte [CDU]: Abends!) 

Haben Sie ihn da einmal gefragt, wann er am nächsten Morgen zur Arbeit kommen 
muss und wo seine Dienststelle ist?  

(Kirstin Korte [CDU]: Er ist doch erwachsen!)  

Oder hat es Sie eher wenig interessiert? 
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(Kirstin Korte [CDU]: Er ist doch freigestellt worden!) 

Wie kommen Sie auf die Idee, in Ihren Pressemitteilungen zu schreiben, die Bezahlung 
durch den Dienstherrn könne die Gefahr bedeuten, dass Herr Wendt seine Gewerk-
schaftsarbeit geneigt zur Landesregierung macht. Ich weiß nicht, ob Sie ihn gemein-
sam mit Frau Kraft bei „Hart aber fair“ erlebt haben. Wer ernsthaft glaubt, Herr Wendt 
habe gegen Kohle für die Landesregierung Politik gemacht, der war in den letzten Jah-
ren hier überhaupt nicht anwesend. Man müsste sich ja eher fragen: Warum hat sich 
die Landesregierung gefallen lassen, ihn zu bezahlen, so wie er sich verhält? Diese 
Frage können Sie ja einmal stellen. Das haben Sie aber auch nicht gemacht.  

Überhaupt fehlt mir der Blick nach vorn. Wir alle wissen doch – ich ahne es zumindest 
durch das Verhalten von Herrn Rettinghaus im Bundesvorstand –, dass Herr Wendt 
nicht mehr zu halten sein wird, also muss man jetzt doch darüber reden, wie man das 
in der Zukunft gestalten will. Da hätte ich von Ihnen, Herr Biesenbach, schon erwartet, 
dass Sie, statt ein paar Fragen aufzulisten, thematisieren, wie wir uns zu diesen Fra-
gen verhalten: Soll es vollständig keine Befreiungen geben? Soll es Regelungen ge-
ben? – Da richte ich jetzt meine Frage an die Landesregierung, ob es andere Länder 
gibt, die das anders geregelt haben. Nach dem, was ich der Presse entnehmen durfte 
– ohne dass es dadurch in Nordrhein-Westfalen besser wäre, wenn ich das einmal so 
sagen darf, bevor ich hier falsch verstanden werde –, gibt es sowohl in Rheinland-Pfalz 
als auch in Hamburg und Hessen Regelungen, die es ermöglichen, Gewerkschafts-
vorsitzende, die nicht gewählte Personalräte sind, dennoch von ihrer Tätigkeit im öf-
fentlichen Dienst freizustellen. Das kann man in aller Offenheit diskutieren – links, 
rechts, geradeaus.  

(Werner Lohn [CDU]: Wo ist denn die Regel für NRW?) 

– Das will ich doch gerade sagen, Herr Kollege: Wir haben hier keine Regelung. Mich 
würde auch interessieren, wie die Landesregierung darüber nachdenkt, das zu ändern. 
Wir als Fraktion würden deutlich formulieren: Das kann nicht von dem Gusto von Ge-
sprächen abhängen, sondern das muss man gesetzlich normieren, auch wir als SPD-
Fraktion. Das halte ich für eine richtige Idee. Dazu ist aber von Ihnen gar nichts ge-
kommen. Vielleicht ahnen Sie sozusagen, dass Sie demnächst Landesvorsitzende ha-
ben, die kein CDU-Parteibuch mehr haben. Das weiß ich nicht. Ich finde aber, als In-
nenpolitiker muss uns doch in Nordrhein-Westfalen die Frage interessieren, wie wir 
das gestalten wollen. Da kann man zu Gewerkschaften so oder so stehen, egal welche 
das sind. Ihren Beitrag fand ich, das will ich freundlich formulieren, sehr dürftig.  

Ich könnte Ihnen noch zehn, 15 andere NRW-Termine benennen, bei denen Herr 
Wendt, wohlgemerkt im Auftrag der CDU, während der Dienstzeit tätig war. Mich hat 
das bisher nie interessiert. Frau Merkel ist ja bald hier im Landtag Nordrhein-Westfa-
len, dank des von Ihnen beantragten PUA V. Da würde ich sie am liebsten fragen – 
was ich ja nicht kann: Herr Wendt hat im Dezember noch gesagt, er sichere der CDU 
und Frau Merkel Wahlkamphilfe für den Bundestagswahlkampf zu. Ich warte jetzt 
schon darauf, wie diese Wahlkampfhilfe von Herrn Wendt aussehen wird und ob Frau 
Merkel sie in Anspruch nimmt. – Herr Kamieth, Frau Kollegin Korte, ist auch einer der-
jenigen, die Herrn Wendt eingeladen haben. Im März hat er Herrn Wendt in einer Ver-
anstaltung bei sich im Wahlkreis. Ich würde heute schon vorneweg sagen, dort wird 
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Herr Wendt kein Referent mehr sein. Das macht doch deutlich, wie Sie sich hier ver-
halten sollten.  

(Zurufe von Kirstin Korte [CDU] und Werner Lohn [CDU]) 

Ein Bediensteter des Landes Nordrhein-Westfalen muss seine Nebentätigkeiten an-
zeigen. Das hat Herr Wendt nicht getan, und damit muss man umgehen. Ich habe es 
so verstanden, dass das Verfahren eingeleitet wird. Mich würde nur interessieren, wie 
die Fraktionen im Landtag insgesamt dazu stehen. 

(Beifall von der SPD) 

Vorsitzender Daniel Sieveke: Vielen Dank. – Herr Herrmann. 

Frank Herrmann (PIRATEN): Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Es hat schon etwas 
Rituelles, was wir gerade erlebt haben, auch durch die Beantragungen der Aktuellen 
Viertelstunden. Wenn zwei konkurrierende große Fraktionen jeweils Aktuelle Viertel-
stunden zu einem Thema beantragen, dann ist das ein Ritual. – Richtige Fragen habe 
ich bei Ihnen gerade übrigens auch nicht herausgehört, Herr Stotko. 

Wir hatten gefragt, wie das grundsätzlich mit der Unterstützung der Landesregierung 
durch Freistellungen ist. Wir haben bisher eigentlich nur gehört, dass Polizeigewerk-
schaften unterstützt werden. Das ist auffallend, auch durch die Aufregung hier – in 
anderen Bundesländern ist das auch herausgekommen. Ist das vielleicht auch eine 
Art Ritual? Ich meine, Polizeigewerkschaften tragen durch die ganzen Stellungnah-
men, das wurde schon erwähnt, auch viel zum Unsicherheitsgefühl in der Bevölkerung 
bei, weil sie auch immer viel dramatisieren. Ist dieser Effekt vielleicht gewollt für die 
Landesregierung? – Das kann ich mir schon vorstellen. 

(Marc Lürbke [FDP]: Was?) 

Herr Minister, Sie haben in Ihrer Einlassung gesagt – so habe ich Sie zumindest ver-
standen –, dass Ihnen die Förderung der Landesvorsitzenden durch die Freistellung 
quasi bekannt war. Sie haben auch gesagt, dass Sie das richtig finden. Haben Sie sich 
aber niemals Gedanken darüber gemacht, dafür eine richtige gesetzliche Grundlage 
zu schaffen? Das wäre doch sinnvoll. Wenn man schon diese Absicht hat, dann sollte 
das auf jeden Fall auf einer rechtlichen Grundlage erfolgen. Diese haben wir ja augen-
scheinlich in NRW noch nicht und übrigens in anderen Bundesländern auch nicht. 
Hamburg, Herr Stotko, ist gerade auch ein wenig zurückgerudert und will darüber 
nachdenken, wie es das nun richtig regelt.  

Zum Thema Herr Wendt habe ich aber noch eine direkte Frage an Herrn Jäger. Wir 
sind jetzt noch nicht so lange im Parlament, aber wir haben Herrn Wendt schon diverse 
Male getroffen. Auch unabhängig von persönlichen Treffen kann man seiner Meinung 
und seinen populistischen Positionen kaum entkommen. Sie, Herr Jäger, kennen ihn 
aber schon länger und durch verschiedenste Begegnungen auf höherer Ebene auch 
viel intensiver. War Ihnen nicht klar, dass Herr Wendt Polizeibeamter in Nordrhein-
Westfalen ist? Das muss Ihnen doch bewusst gewesen sein. Gleichzeitig muss man 
doch merken, er arbeitet hier gar nicht, er ist überall in der Weltgeschichte unterwegs 
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und redet über ganz viele Dinge; er kann ja gar nicht in Nordrhein-Westfalen arbeiten. 
Sie können sich doch jetzt nicht so ahnungslos geben, als ob Ihnen das niemals auf-
gefallen wäre.  

Auch Ihre Äußerung, da hätte sich in der Verwaltung irgendetwas verselbstständigt, ist 
so nicht glaubhaft. Es muss doch Systeme in Ihrer Verwaltung geben, dass einmal 
nachgefragt wird, wenn eine Stelle über Jahre nicht besetzt ist und trotzdem Geld ge-
zahlt wird. Oder wie viele solche Karteileichen gibt es denn, an die einfach Geld ge-
zahlt wird, wobei eigentlich niemand weiß, warum? Es wird einfach gemacht, 10 Jahre 
und länger. Dazu hätte ich gern noch einmal eine Äußerung. Wie gesagt, ich kann mir 
nicht vorstellen, dass Ihnen die konkrete Situation von Herrn Wendt nicht bekannt war, 
zumal er als NRW-Polizeibeamter als Bundesvorsitzender gearbeitet hat.  

Vorsitzender Daniel Sieveke: Vielen Dank. – Frau Düker. 

Monika Düker (GRÜNE): Herr Vorsitzender, meine Damen und Herren! Ich wider-
spreche dem Kollegen Stotko nicht gern, aber ich glaube, dass wir in einer anderen 
Debatte sind. Ich glaube nicht, dass es hier nur darum geht, ob Herr Wendt denn bei 
einer Talkshow einmal etwas Gutes über den Innenminister gesagt hat und sich des-
halb irgendwie eine Einflussnahme hat bezahlen lassen. Ich glaube, dass das Thema 
weiter ist. Wir reden darüber, inwieweit der Staat, also die Landesregierung, unser 
Nordrhein-Westfalen, die ehrenamtliche Arbeit oder auch nicht ehrenamtliche Arbeit 
bei Gewerkschaften im Sinne von gesellschaftlichem Engagement alimentieren will. 
Eine Alimentationsform ist eben auch die Freistellung.  

Dass es dazu gar keine Regelung gibt, stimmt nicht. Das ist ja ein Thema, bei dem 
man fragt: Was ist es uns wert? Freistellungen gibt es für die Feuerwehr, die Kommu-
nalpolitik und die Jugendarbeit. Wie stellen wir uns das nun bei den Gewerkschaften 
vor, wie wollen wir das alimentieren? Dazu findet man auch in der Freistellungs- und 
Urlaubsverordnung NRW einen Passus. Den sollte man sich noch einmal anschauen, 
denn ich glaube, dass es uns weiterhilft, wenn wir sachgerecht schauen. In § 26 der 
Verordnung ist geregelt, dass Sonderurlaub für bestimmte politische und kirchliche 
Veranstaltungen gegeben werden kann, aber eben auch für gewerkschaftliche Aktivi-
täten. Dann findet man in Abs. 2 die Regelung: Dieser Sonderurlaub  

„darf, auch wenn er für verschiedene Zwecke bewilligt wird, insgesamt fünf 
Arbeitstage einschließlich Reisetage im Urlaubsjahr nicht übersteigen. In 
besonderen Ausnahmefällen kann Urlaub bis zu zehn Arbeitstagen ein-
schließlich Reisetage bewilligt werden“, 

– im Jahr wohlgemerkt. Dann kommt noch etwas zu olympischen Spielen und dazu, 
wofür auch immer man freibekommt. Wenn ich mir anschaue, ob die Landesregierung 
noch weitere Rechtsgrundlagen hat – das ist alles, was ich gefunden habe.  

Jetzt betrachtet man einmal die Causa Wendt und sieht, dass er offenbar ohne jegliche 
Vereinbarung und Rechtsgrundlage einfach pauschal freigestellt wurde. Es hat nie-
mals irgendeine Vereinbarung über Sonderurlaub, Freistellung oder Dienstbefreiung 
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gegeben; geschweige denn bei der Nebentätigkeit; da hat er ja sogar die Anzeige-
pflicht verletzt. – Das wurde jetzt in drei Dienststellen praktiziert. Bei zweien wissen wir 
es, bei einer wissen wir es nicht genau. Duisburg war die erste Station, dann das 
PP Mönchengladbach und dann das LZPD. Dann kommt für mich wirklich der Ham-
mer: Herr Wendt wird befördert, von Mönchengladbach zum LZPD. Bei einer Beförde-
rung muss es doch eine Beurteilung geben. Das frage ich die Landesregierung. Wie 
kann jemand beurteilt werden, der gar nicht da ist? Das ist ja eine Phantombeurteilung 
gewesen. Irgendwer in diesen Dienststellen muss doch gemerkt haben, dass Herr 
Wendt gar nicht da ist. Wie kann denn jemand, der nicht da ist, befördert werden? Das 
erklärt sich für mich nicht im Laufe dieser vielen Jahre. Der Wechsel zum LZPD war 
2010, in Mönchengladbach war er 2006. Das sind immerhin über zehn Jahre, in denen 
offenbar eine Praxis passiert ist, aufgrund der man einmal die Dienststellenleiter fragen 
sollte, inwieweit hier – in Anführungszeichen – „Sonderurlaub“ oder „Freistellungsan-
sprüche“, oder wie immer man das nennen will, offenbar ohne rechtliche Grundlage 
einfach so laufen gelassen wurden.  

Herr Wendt hat mit dieser Art und auch damit, wie er jetzt damit umgeht, ohne jegliches 
Bewusstsein für ein Fehlverhalten, der Gewerkschaftsarbeit insgesamt einen Bären-
dienst erwiesen; denn hier wird jetzt das Bild eines Gewerkschafters in die Welt hin-
ausposaunt, dem nicht viel an Rechtsgrundlagen, an geordneten Verfahren, an unab-
hängiger Gewerkschaftsarbeit – Artikel 9 hat ja in unserer Gesellschaft einen hohen 
Stellenwert – gelegen ist und daran, diese Werte der Gewerkschaftsarbeit hochzuhal-
ten.  

(Gerd Stüttgen [fraktionslos]: Wendt und Werte, das sind zwei ganz 
verschiedene Sachen!) 

Gerade von den Gewerkschaften sollte man ja erwarten, dass sie sich an Recht und 
Gesetz halten.  

Meine Frage an die Regierung wäre also konkret, inwieweit Sie über die Dienststellen 
herausbekommen haben, wie hier Beförderungswege gelaufen sind, wie beurteilt 
wurde und auf welchen Grundlagen dies vorgenommen wurde. Das wäre für die erste 
Runde meine Nachfrage.  

Wir haben ja noch eine zweite Runde. Ich würde gern noch den Blick nach vorn richten, 
denke aber, dass erst noch etwas von der Regierung kommt. Dieser Zustand, das hat 
Kollege Stotko schon gesagt, dass wir letztlich überhaupt keine rechtlichen Regelun-
gen für solche Fälle haben, das kann so nicht weitergehen. Wir haben für alle Bereiche 
der Freistellungsansprüche für – ich nenne einmal den Oberbegriff – gesellschaftlich 
wünschenswerte Aktivitäten im Ehrenamt wie kommunalpolitische Tätigkeit oder Ju-
gendarbeit ganz konkrete Regelungen. Diese sind immer anlassbezogen. Im Übrigen 
gibt es keinerlei pauschale Regelung, dass man zum Beispiel sagt: Prima, du bist jetzt 
bei den Falken. Dafür bekommst du eine halbe Stelle freigestellt. – So etwas gibt es 
nirgendwo. So etwas darf es aus meiner Sicht auch nicht bei den Gewerkschaften 
geben. Wie das aber in Zukunft besser laufen könnte, dazu sprechen wir uns sicher in 
der zweiten Runde noch einmal.  
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Vorsitzender Daniel Sieveke: Vielen Dank. – Herr Lürbke. 

Marc Lürbke (FDP): Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Meine Damen und Herren! – 
Herr Stotko, der Minister hatte ja eingangs schon ausgeführt, dass wir nicht bei Herrn 
Wolf beginnen, sondern die faktische Freistellung im Prinzip schon weiter zurückgreift, 
auf Herrn Behrens oder Herrn Kniola.  

Wir haben uns nicht als einzige Fraktion der Aktuellen Viertelstunde verschlossen, weil 
da Sorge ist, sondern weil ich zum Zeitpunkt der Beantragung davon ausging, man 
sollte diese Debatte mit weniger Schaum vor dem Mund führen. 

(Monika Düker [GRÜNE]: Ach? – Lachen bei der SPD) 

– Frau Düker, an Ihrer Stelle wäre ich einmal ganz ruhig.  

(Monika Düker [GRÜNE]: Ich erinnere Sie bei Gelegenheit an diese 
Aussage!) 

Aus den Reihen Ihrer Fraktion sind Begriffe gefallen wie „Sozialschmarotzer“, sogar 
von Ihrem Fraktionsvorsitzenden. Mich würde interessieren, wie der Minister das be-
urteilt und ob er innerhalb der Regierungskoalition auch diese Meinung vertritt.  

(Monika Düker [GRÜNE]: Ich habe es nicht so genannt!) 

Ich will einmal sachlich weitermachen. Bei diesem Aspekt bin ich bei Herrn Herrmann: 
Die Rolle von Herrn Wendt muss doch aufgefallen sein. Das gibt es doch gar nicht, 
das ist ja gar nicht zu erklären. Das muss also auch dem LZPD auffallen. Was ist das 
denn für eine Behörde, wenn man gar nicht mitbekommt, dass derjenige nicht da ist? 
Die Lebenssituation von Herrn Wendt ist schon geschildert worden. Das muss aufge-
fallen sein. Deswegen, Herr Minister, bin ich nicht bereit, es zu akzeptieren, wenn Sie 
sagen: Da hatten wir keine Kenntnis, da hatten wir keinen Überblick. Dazu gibt es 
gerade auch keine Unterlagen. – Damit sind Sie für mich wieder einmal die personifi-
zierte Ahnungslosigkeit, die Sie uns hier glaubhaft machen wollen.  

(Guido van den Berg [SPD]: Danke für den sachlichen Beitrag! – Zuruf 
von der SPD: Aber den Schaum abwischen!) 

Ich habe mir die Mühe gemacht und mir die Situation der letzten Jahre einmal ange-
schaut. Ich will vier Beispiele nennen, vier Punkte, bei denen es in meinen Augen 
zwingend hätte auffallen müssen, dass hier eine besondere Situation vorliegt. 
Schauen wir uns das einmal an! Ich habe einige Punkte aufgeschrieben: 

Im April 2011 ist das LPVG im Landtag diskutiert worden, es ist novelliert worden. Die 
Erweiterung von Dienst- und Freistellungsregelungen ist damals breit diskutiert wor-
den. Sie, Herr Jäger, haben damals in Ihrer Rede betont – ich habe das Zitat heraus-
gesucht: „Wir haben monatelang miteinander gesprochen und gerungen:“, etwa „mit 
den Gewerkschaften …“ – Im Rahmen dieser monatelangen Diskussionen soll so ein 
Punkt mit Herrn Wendt nie Thema gewesen sein? – Ich frage auch in Richtung der 
Fraktionssprecher von SPD und Bündnis 90/Die Grünen, die damals beteiligt gewesen 
sind: Wer hatte da inwieweit Kenntnis? Das ist für mich noch nicht ganz glaubhaft. 
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Im Rahmen dieser Beratungen 2011 hat die FDP damals schon genau nachgefragt, 
wie viele Mitglieder der Personalräte jeweils anteilig oder ganz von ihrer dienstlichen 
Tätigkeit freigestellt sind.  

(Monika Düker [GRÜNE]: Das ist aber etwas ganz anderes! – Chris-
tian Dahm [SPD]: Da gibt es schon Unterschiede!) 

Ich will das noch einmal sagen: 117 Personalräte, Kosten: rund 5,8 Millionen Euro, 
Herr Dahm. – Ich bin aber davon ausgegangen, dass hierunter zum Beispiel auch Herr 
Wendt fällt. Ich bin immer davon ausgegangen, dass er genau in diesen Bereich fällt. 

(Gerd Stüttgen [fraktionslos]: Hätten Sie einmal Dr. Wolf gefragt von 
Ihrer Fraktion!) 

Man hätte aber damals schon darauf kommen müssen. Das ist aber nur Punkt eins.  

(Unruhe bei der SPD und bei Bündnis 90/Die Grünen) 

Das scheint Sie ja zu treffen. – Punkt zwei ist das schlagende Argument: Man macht 
2014 den Erlass für den von mir geschätzten Kollegen Fiedler. Es ist doch nicht glaub-
haft: Wenn man so einen Erlass macht, Herr Minister, muss man doch prüfen, wie 
eigentlich die anderen Fälle sind. Wie ist denn der Sachverhalt? Das gibt es doch gar 
nicht! Entweder wird Ihr Haus an der Stelle schlecht geführt – aber so etwas muss 
doch über Ihren Schreibtisch gehen. Da muss man sich doch informieren, wie es an 
anderer Stelle ist. Vielleicht können Sie auch einmal darstellen, wie es denn bei Herrn 
Albishausen geregelt war, im Vorfeld von Herrn Fiedler. Das würde vielleicht auch in-
teressieren. 

(Hans-Willi Körfges (SPD): Das ist eine interessante Frage!) 

Nächster Punkt: Im Jahr 2015 – Sie sehen, ich gehe chronologisch vor – gab es eine 
Antwort der Landesregierung auf die Kleine Anfrage meines Kollegen Dirk Wedel, 
Drucksache 16/9719. Da haben wir noch einmal explizit nachgefragt, Freistellungen 
nach dem Landespersonalvertretungsgesetz: 122 freigestellte Personalräte bei der 
Polizei, fünf weitere für den Hauptpersonalrat, aber kein Wort zur Causa Wendt. Wenn 
man aber bei einer Kleinen Anfrage solch eine Prüfung in Ihrem Haus macht und der 
Sache wirklich auf den Grund geht, weil wir als Abgeordnete erwarten, dass so ein 
Sachverhalt dann grundsätzlich geprüft wird, dann können Sie doch nicht sagen, das 
sei nirgendwo aufgefallen. Das kann ich mir nicht erklären.  

Der letzte Punkt: Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir haben sehr oft in diesem Haus 
über das Gutachten der Expertenkommission „Bürgernahe Polizei – Den demographi-
schen Wandel gestalten“ diskutiert. In diesem über 300 Seiten starken Gutachten steht 
eine Menge. – Herr Jäger, Sie haben immer betont, Sie hätten es gut gelesen. In die-
sem Gutachten steht aber ganz klar drin, wo tatsächlich Beamte freigestellt sind – und 
es war ja der Job der Experten, dies zu prüfen. Wo gehen Beamte gerade nicht der 
originären Polizeitätigkeit nach? In dem Gutachten steht genau, auf Seite 236:  

„Acht Polizeivollzugsbeamtinnen und Polizeivollzugsbeamte finden ande-
renorts eine Verwendung oder sind für ein politisches Amt freigestellt.“ 
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Die Informationen waren also da. Sie sind auch nicht vom Himmel gefallen, sondern 
das MIK hat doch die Informationen der Expertenkommission zugeliefert. 

(Thomas Stotko [SPD]: Aber die sitzen alle hier!) 

Wenn man allein diese vier Punkte nimmt, Herr Minister, dann bin ich wieder bei der 
personifizierten Ahnungslosigkeit – vier Punkte, die ganz offensichtlich machen, dass 
es in den letzten Jahren Anlässe gab, die bestehenden Regelungen zu hinterfragen, 
mindestens zu überprüfen, da schon anzusetzen und die Regelungen dann tatsächlich 
ein Stück weit zu optimieren. Könnten Sie das angesichts dieser Punkte noch einmal 
darstellen? – Die Aussage „Wir hatten keine Ahnung, wir wissen es nicht, wir haben 
keine Unterlagen“ ist also so wenig glaubhaft und so brüchig, wie sie nur sein kann. – 
Danke. 

Vorsitzender Daniel Sieveke: Vielen Dank. – Das war die erste Runde. Der Minister 
beantwortet erst Fragen, dann wird weitergegeben. Im Anschluss sollte die angekün-
digte zweite Informationsrunde durch das Ministerium erfolgen. – Vielen Dank.  

Minister Ralf Jäger (MIK): Herr Vorsitzender, meine Damen und Herren! – Herr 
Biesenbach, ich habe weder mit Herrn Wendt seine Besoldungssituation zu irgendei-
nem Zeitpunkt erörtert oder mit ihm darüber gesprochen, noch habe ich in der Causa 
Wendt während meiner Amtszeit in irgendeiner Weise etwas entschieden.  

Dass Herr Wendt mich schützen will, habe ich den Medien entnommen. Ich habe mir 
das Interview angeschaut. Darin habe ich es zumindest nicht gefunden, aber ich will 
es einmal so sagen: Er hätte sich wahrscheinlich durch eine klarere, deutlichere und 
ehrlichere Beantwortung von Fragen im Interview vor allem selbst besser schützen 
können.  

Aus unserer Sicht hat es nach der Personalaktenlage, ich habe es vorhin schon einmal 
gesagt, keine formale vollumfängliche Freistellung für Herrn Wendt gegeben – nach 
Aktenlage. Das hätte aber der Fall sein müssen, wenn diese ausgesprochen worden 
wäre. Man gewinnt beim Lesen dieser Personalakte folgendes Bild: Es gab offensicht-
lich während der Tätigkeit von Herrn Wendt im PP Duisburg erhebliche Differenzen 
zwischen der damaligen Behördenleitung und ihm selbst, auch in der Frage des Rah-
mens und des Umfangs der gewerkschaftlichen Tätigkeit, die Herr Wendt Anfang der 
2000er-Jahre offensichtlich im PP Duisburg durchgeführt hat. Es hat dann eine Ver-
setzung nach Mönchengladbach gegeben, die offensichtlich diese Konflikte beendet 
hat. Man gewinnt den Eindruck, dass sich spätestens ab 2006 die Frage der Dienst-
befreiung für Herrn Wendt verselbstständigt hat und dass es ganz offensichtlich, ohne 
dass das schriftlich festgelegt worden ist, eine Vereinbarung gab – von wem auch im-
mer getroffen –, dass er tatsächlich keinen Dienst durchzuführen hat.  

Dass jemand nicht in der Behörde ist, Herr Lürbke, muss auffallen. Wenn er nicht da 
ist, muss das ja auf Grundlage einer Absprache geschehen. Diese Absprachen sind 
ganz offensichtlich seinerzeit mündlich getroffen worden, sonst wären sie Bestandteil 
der Personalakte geworden.  
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Im Übrigen, Herr Lürbke: Die acht Polizeivollzugsbeamten, die freigestellt oder beur-
laubt sind – das ist nicht Herr Wendt, sondern das sind Kolleginnen und Kollegen des 
Parlamentes, die zwischenzeitlich beurlaubt sind, weil sie ein Abgeordnetenmandat 
wahrnehmen und deshalb natürlich zu beurlauben sind.  

Bei den monatelangen Beratungen zum Landespersonalvertretungsgesetz war Herr 
Wendt nach meinem Kenntnisstand gar nicht beteiligt. Gewerkschaftliche Tätigkeiten 
zu regeln, kann im Übrigen nicht Gegenstand des Landespersonalvertretungsgeset-
zes sein, sondern allenfalls Bestandteil des Beamtenstatusgesetzes, des Landesbe-
amtengesetzes oder der Verordnung über Freistellungen und Sonderurlaub, so wie es 
in dem einen oder anderen Bundesland der Fall ist, aber weiß Gott nicht überall. Wir 
wissen jetzt aus den Medien, dass auch in anderen Bundesländern in den vergange-
nen Jahrzehnten eine ähnliche Staatspraxis stattgefunden hat.  

Ich habe mit sehr großem Interesse das Interview mit Herrn Lienenkämper im WDR 
gelesen – einmal unabhängig davon, wie er dabei auf die schwarz-gelbe Regierungs-
zeit eingegangen oder nicht eingegangen ist. In der CDU ist offensichtlich die Bereit-
schaft da, diese ja wünschenswerte Tätigkeit, beispielsweise im Rahmen von Anhö-
rungen in der Vorbereitung von Gesetzesvorhaben und Verordnungen und Ähnlichem, 
zu regeln. Ich rege an, dass eine solche Regelung in der nächsten Legislaturperiode 
in der Tat zwischen den Fraktionen erörtert werden sollte, um diesen Bereich zu prä-
zisieren, in dem das Land Gewerkschaftsvertreter für das Durchführen von Verordnun-
gen und Gesetzesvorhaben, Anhörungen etc. in Anspruch nimmt, egal ob sie pauschal 
freigestellt sind oder nur Dienstbefreiungen im Rahmen ihrer gewerkschaftlichen Tä-
tigkeit haben. Das halte ich für eine wünschenswerte Diskussion, die man auch führen 
sollte.  

Ich bitte jetzt Herrn Staatssekretär Nebe und Herrn Düren, entsprechend zu ergänzen. 

StS Bernhard Nebe (MIK): Ich möchte deutlich machen, was das Ministerium getan 
hat, seitdem Herr Wendt angerufen und gesagt hat: Ich habe gerade ein Interview 
gegeben und habe mich da zunächst auch widersprüchlich geäußert. – Er hat dann 
seinen vorzeitigen Ruhestand beantragt, der auch umgehend am 28. Februar bewilligt 
worden ist.  

Was hat das Ministerium getan, und auf welcher Grundlage existieren jetzt die Ein-
schätzungen, die der Minister vorgetragen hat? – Wir haben Hinweis darauf bekom-
men, eben durch den Anruf von Herrn Wendt beim LZPD. Das LZPD hat den Abtei-
lungsleiter informiert, Herr Düren hat dann das Ministerbüro und letztlich auch den Mi-
nister informiert. Wir haben dann in der Woche danach, vorletzte Woche mithin, zu-
nächst versucht, den Sachverhalt für uns etwas aufzuhellen, um uns ein Bild zu ma-
chen und zum anderen, um überhaupt auskunftsfähig zu sein, für Sie, für Pressean-
frage etc.  

Wir haben uns dann die Personalakte von Herrn Wendt kommen lassen, haben sie 
intensiv bearbeitet und dazu erste vorläufige Einschätzungen gewonnen. Diese sind 
in das Statement des Ministers eingeflossen. Wir haben dann insofern noch weitere 
Erhellung betrieben – das lag auf der Hand, Sie fragen das ja zu Recht, ob wir mit 
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Behördenleitern oder den damaligen Behördenleitern gesprochen haben. Das haben 
wir getan. Ich bitte um Verständnis, dass ich mich etwas vorsichtig äußere vor dem 
Hintergrund des noch vorläufigen Eindrucks und gerade auch mit Blick auf das jetzt 
anstehende Verwaltungsverfahren und zu einem Teilaspekt Disziplinarverfahren Herrn 
Wendts. Das Verwaltungsverfahren wird das Thema ja breit beleuchten.  

Wir müssen und mussten aber feststellen, es ergeben sich erhebliche Widersprüche 
aus dem Akteninhalt und den Einlassungen sowohl von Herrn Wendt als auch von 
früheren und jetzigen Behördenleitern: etwa die getätigten Aussagen von Herrn Wendt 
zu seiner gebilligten oder – an anderer Stelle hat er auch gesagt – „genehmigten“ so-
genannten Freistellungspraxis ab Dezember 2000. Dafür gibt es nicht nur keine Belege 
in der Akte, es gibt auch niemanden, der darauf hingewiesen hätte, etwa von den Be-
hördenleitern. Im Gegenteil, der Akteninhalt spricht eine deutlich andere Sprache: Herr 
Wendt hat ab 2001 in seinem Antrag um Reduzierung seiner Arbeitszeit gebeten. Das 
wäre gar nicht nötig gewesen, wenn es eine genehmigte Freistellung gegeben hätte, 
eine vollständige de facto Freistellung. Warum muss er dann auf 28,5 Stunden redu-
zieren und einen solchen Antrag stellen? Er begründet den Antrag auch ausdrücklich 
damit, dass er in der restlichen Arbeitszeit für seine Gewerkschaft tätig sein will.  

Die Einschätzungen der früheren Behördenleiter – sofern nicht wie Herr Dr. Büchsel 
im Fall PP Mönchengladbach leider verstorben – und der aktuellen Behördenleiter, die 
teilweise mit früheren Kollegen oder Mitarbeitern Gespräche geführt haben, decken 
sich nicht in allen Fällen. Das meine ich mit Widersprüchen. Der Akteninhalt, ich sagte 
es schon, vermittelt den Eindruck, Herr Wendt habe dienstliche Aufgaben wahrgenom-
men, also keine – der Sprachgebrauch hat sich eingeprägt – de facto Freistellung ge-
nossen. In Wahrheit kann es sich ja nur um Dienstbefreiung handeln. Eine solche Si-
tuation wird durch die Akten nicht bestätigt. Ich sagte, er hat eine teilweise Reduzie-
rung seiner Arbeitszeit vorgenommen. Er hat danach Beurteilungen erfahren, die le-
diglich auf die Teilzeitsituation abstellen. Ich sage einmal vorsichtig, die Aussagen und 
Akteninhalte werfen insbesondere Fragen auf, die wir jetzt nicht mehr im Ministerium 
durch „Wir fragen einmal nach“ klären konnten und wollten, sondern die in einem förm-
lichen Verfahren zu klären sind. Das betrifft insbesondere den Zeitraum seinerzeit im 
PP Mönchengladbach ab 2006 und zweitens die Umstände und Abläufe seiner Ver-
setzung zum LZPD im Januar 2010, seiner Beförderung im Februar 2010 und seiner 
dienstlichen Wahrnehmung in diesem Zeitraum.  

Es spricht manches dafür, der Minister hat es gesagt, dass Herr Wendt spätestens ab 
2006 – das deckt sich nicht unbedingt mit Aussagen von Behördenleitern – stark zu-
nehmend, weitgehend bis weitestgehend nicht mehr Dienst ausgeübt hat. Dies, um 
das Bild noch einmal zu zeichnen und um auch auf die Frage einzugehen; das war ja 
Ihre Kernfrage, auch in der schriftlichen Frage der CDU-Fraktion, in Ihrem Antrag:  

„Stimmen die Berichte, dass Herr Wendt im Umfeld des Amtsantritts von 
Minister Jäger nach Duisburg in das Landesamt für Zentrale Polizeiliche 
Dienste versetzt und zum Polizeihauptkommissar befördert wurde?“ 

Dann folgen ja viele Fragen, die quasi darauf aufsetzen. Ich hoffe, es ist sehr deutlich 
geworden: Die Versetzung zum LZPD ist im Januar 2010 erfolgt. Herr Minister Jäger 
hat am 15. Juli sein Amt angetreten. Das heißt bezüglich Ihrer Annahme, dass man 
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insbesondere im Umfeld dieser Versetzung und Beförderung Fragen stellen müsse, 
diese würden nicht die Amtszeit von Minister Jäger betreffen, sondern die Amtszeit der 
Regierung Rüttgers. Ich will Ihnen das nur deutlich machen.  

(Werner Lohn [CDU]: Das sind keine Neuigkeiten!) 

Mir scheint, dass ein Teil Ihrer politischen intensiven Nachfragen offenbar auf dieser 
zeitlichen Fehleinschätzung beruht. Das würde ich einmal vermuten.  

Möchte Herr Düren noch zu einigen Details erläutern? 

MDgt Wolfgang Düren (MIK): Ich würde gern zur Komplikation beitragen, indem ich 
darauf hinweise, dass Herr Wendt immerhin bis zum Jahr 2012 ein Mandat im Poli-
zeihauptpersonalrat wahrgenommen hat. Ich weiß nicht, wie intensiv er das Mandat 
wahrgenommen hat. Das können wir als Behörde nicht feststellen. Tatsache ist aber, 
die wöchentlichen PHPR-Sitzungen finden statt. Es gibt eine Vor- und eine Nachbe-
reitung, es gibt eine An- und eine Abreise. Immer unter der Voraussetzung einer Teil-
nahme und der Wahrnehmung dieser Mandate ergibt sich daraus eine Legitimierung 
für einen Tag Abwesenheit vom Dienst pro Woche. Das muss man korrekterweise sa-
gen – 

(StS Bernhard Nebe [MIK]: Mindestens!) 

möglicherweise auch mehr. Das muss man also zu den Fakten zählen. Ich gehe davon 
aus, dass Herr Wendt in der Zeit, in der er Landesvorsitzender war, dieses Mandat 
auch wahrgenommen hat. Er hat 2007 den Bundesvorsitz übernommen, in seiner Zeit 
beim PP Mönchengladbach. Er hat den Sitz im PHPR beibehalten und hat dann drei 
Jahre in Personalunion Bundes- und Landesvorsitz gemacht. Ich weiß es nicht aus 
eigener Kenntnis, wir können es aus der Personalakte nicht schließen, aber wir gehen 
davon aus, dass er, solange er Landesvorsitzender war und im Land aktiv war, auch 
seinen Sitz im PHPR einigermaßen wahrgenommen hat. Das wird problematisch ab 
2010, weil der Landesvorsitz dann an Herrn Rettinghaus übergegangen ist, aber for-
mal war Herr Wendt immer noch Mitglied des PHPR, was also einen Teil der Abwe-
senheit legitimieren würde. – Dabei würde ich es jetzt erst einmal belassen. Danke. 

Vorsitzender Daniel Sieveke: Vielen Dank. – Herr Hegemann. 

Lothar Hegemann (CDU): Herr Stotko, damit Sie ruhig schlafen können: Die erste 
Fraktion, die einen Antrag zum Fall Jäger/Wendt gestellt hat, war die CDU-Fraktion, 
mit der Bitte, einen Tagesordnungspunkt zu machen. Dazu haben Sie wohl erklärt, das 
komme zeitlich zu spät, und erst dann konnte eine Aktuelle Viertelstunde gemacht 
werden, sonst hätten wir das noch anders diskutieren können. Es wird also nichts ver-
schleiert – ganz im Gegenteil! Ich sage auch einmal: Als Herr Zumwinkel von der Post 
verhaftet worden ist, hat kein Mensch gesagt, da wird ein Sozi verhaftet. Hier ist es 
aber auf einmal der „CDU-Mann“, nicht? 

Wir wollen also, dass die Affäre Jäger/Wendt aufgeklärt wird. 
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(Unruhe bei SPD und Bündnis 90/Die Grünen – Zuruf von Hans-Willi 
Körfges [SPD]) 

– Es gibt auch etwas, das Sie nicht verstehen, Herr Spitzenkandidat. – Es gibt mögli-
che Interessenkonflikte, oder es gab sie. Gerade wenn Sie, Herr Minister, sagen: „Er 
hat sich mir gegenüber kritisch geäußert; dazu hatte ich keine Nähe, ich war doch 
meist anderer Meinung“, warum hat man Herrn Wendt dann ausgerechnet zur Pres-
sestelle des LZPD entsandt? 

(Zurufe SPD: Ja, wer war das denn? Wer war das?) 

– Ja, ja! Jetzt kommt die nächste Geschichte. Dann ist dort aber niemanden aufgefal-
len, dass er nicht da war. Sie wissen genau, was in der Personalakte steht. Sie wissen 
aber auch, dass in der Personalakte nicht alles steht und dass es Leute gibt, die viel 
mehr wissen, als in der Personalakte steht. Deshalb zu zitieren: „In der Personalakte 
steht nichts, und damit bin ich außen vor!“ – aus der Nummer kommen Sie natürlich 
nicht heraus!  

Wer wusste in der Polizeibehörde von Nebentätigkeiten und in welcher Größenord-
nung? – Es kann ja auch sein, dass Herr Wendt diese mündlich angemeldet hat und 
dass sie nicht in der Personalakte stehen.  

(Gerd Stüttgen [fraktionslos]: Es reicht aber nicht mündlich!) 

Sie sagen, Sie wissen es nicht. Wenn ich dann aber eine Behauptung aufstelle, sagen 
Sie: So war das nicht. – Wie ist es denn? – Für eine künstlerische Tätigkeit müssen 
Sie eine Nebentätigkeit anmelden. Für alles andere müssen Sie eine Genehmigung 
haben. Es ist beamtenrechtlich schon nicht in Ordnung, wenn Sie solch ein Mandat 
annehmen, ohne dass ihr Dienstherr das genehmigt hat. – Ist es auch niemandem 
aufgefallen, dass er solche Nebentätigkeiten hatte? Da kann ich nur sagen: sehr gute 
Zusammenarbeit in der Behörde!  

Mir ist Herr Wendt zum ersten Mal am Abend der Loveparade aufgefallen. Da hat er 
nämlich erklärt, die Polizei habe alles richtig gemacht, und hat sich vor seinen Innen-
minister gestellt. Die GdP war längst nicht so weit. 

(Oh-Rufe von der SPD) 

– Entschuldigung, ich traue mich, das zu sagen. Ich bin seit 25 Jahren Mitglied. Die 
GdP hat sich erst einmal zurückgehalten und abgewartet. Herr Wendt hat am Abend 
einen Freispruch gegeben, hat also dem Kollegen Sauerland die Schuld gegeben. Das 
passte Ihnen ja auch ganz gut. 

Herr Wendt hat den Blitzmarathon als grandios empfunden – mittlerweile ist er, glaube 
ich, abgeschafft. Er fand die Kräfteverringerung bei Fußballspielen unglaublich richtig, 
er stand da hinter seinem Minister. Im Fall Amri, wo es nur eine Meinung gibt, nämlich 
dass alles richtig gemacht worden ist – das ist die Meinung von Herrn Jäger –, gibt es 
jetzt eine zweite Meinung, das ist die von Herrn Wendt. Er hat nämlich gesagt: Da 
stehe ich voll hinter meinem Minister, er hat alles richtig gemacht.  

(Andreas Bialas [SPD]: Jetzt wird es unglaublich!) 
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Wendt und Jäger sind, glaube ich, die einzigen, die erklärt haben, da sei alles richtig 
gelaufen.  

Herr Minister, Sie müssen also erklären, dass hier kein Interessenskonflikt vorlag. Es 
ist doch so, dass Herr Wendt Sie bei jeder Gelegenheit, bei der es offensichtlich Ver-
säumnisse gab, in Schutz genommen hat. 

(Lachen und Zurufe von der SPD: Der ist gut! Diese Aussage steht für 
sich!) 

– Gott sei Dank können wir das alles belegen. 

(Lachen von der SPD – Ibrahim Yetim [SPD]: Der Pressespiegel kann 
das alles belegen!) 

– Ich weiß gar nicht, ob Sie eine hohe oder tiefe Stimme haben. Sie haben hier noch 
nie geredet, aber blöd dazwischenquatschen tun Sie schon.  

Ich frage also: Warum ist eine faktische Freistellung niemandem aufgefallen? – Das 
kann nicht nur das Problem von Herrn Wendt sein. Der muss erklären, ob er eigen-
mächtig abwesend war.  

Herr Minister, im Übrigen sind die Polizeibeamten, die im Parlament sind, nicht beur-
laubt. Sie sind nach Gesetz in den einstweiligen Ruhestand versetzt worden. Das ist 
etwas anderes. Ohne Bezüge! 

(Gerd Stüttgen [fraktionslos]: Nein, das Beamtenverhältnis ruht, Herr 
Kollege. Machen Sie sich einmal schlau!)  

– Ja, kümmern Sie sich lieber um Ihre Mutter! 

(Uh-Rufe – Gerd Stüttgen [fraktionslos]: Jeden Tag, Herr Kollege, je-
den Tag!) 

– Dann ist ja gut. – Die Frage ist: Herr Minister, wie wollen Sie in Ihrem Haus klären, 
dass das niemand gewusst hat? – Sie können dem Parlament gern noch sagen, wie 
viele andere Landesbedienstete in Aufsichtsräten ähnlicher Größenordnung sitzen, 
wenn Sie sagen: Das ist ein normaler Fall, ich kann mich nicht um alles kümmern. 

(Christian Dahm [SPD]: Fangen wir bei Ihnen an, Herr Hegemann!) 

– Ich sitze in keinem Aufsichtsrat in der Größenordnung. 

(Zuruf von der SPD: Nein, aber in mehreren Verwaltungsräten!) 

– In einem! – Es stellt sich noch eine Frage: Ich finde es gut, dass Sie erklärt haben, 
dass beamtenrechtlich alles geklärt werden soll und dass ein Disziplinarverfahren ein-
geleitet worden ist. Das finde ich in Ordnung. – Herr Düren, warum haben Sie gesagt, 
Sie könnten zu Disziplinarverfahren beim SEK in Köln inhaltlich nichts sagen? Hier 
erzählen Sie laufend etwas. Ich finde das gut. Sie müssen sich aber einmal entschei-
den. Ich bin auch der Meinung, dass dieser Ausschuss Anspruch auf Informationen 
darüber hat, was Bestandteil eines Disziplinarverfahrens ist. Zu Köln haben Sie Infor-
mationen verweigert, jetzt geben Sie sie. Wenn das der Anfang einer Läuterung ist, 
habe ich nichts dagegen.  
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(MDgt Wolfgang Düren (MIK): Ich habe nichts verweigert!) 

Vorsitzender Daniel Sieveke: Vielen Dank. – Herr Biesenbach. 

Peter Biesenbach (CDU): Ich möchte nur schnell ein paar Anmerkungen zu Herrn 
Stotkos Beitrag machen, damit er nicht unwidersprochen bleibt.  

Herr Stotko, heute geht es uns doch gar nicht um Wendt. Da läuft ein Verfahren. 

(Thomas Stotko [SPD]: Sie sind so leise! – Gerd Stüttgen [fraktions-
los]: Bei 27 % in den Umfragen ist man auch nicht laut!) 

Besser so? – Heute geht es uns nicht um Wendt. Da läuft das Verfahren, das der 
Minister angestrengt hat, da läuft demnächst ein Disziplinarverfahren. Die Situation 
wird intensiv beleuchtet werden. 

Uns geht es heute darum, inwieweit hier Sonderkonstruktionen bestehen – Kollege 
Hegemann hat gerade einige Beispiele genannt; wir könnten weitere nennen – und ob 
sich der Minister nicht stillschweigend duldend ein Stück weit die Gunst, ich will nicht 
sagen „gekauft“, aber die Gunst erhalten hat, indem er Regelungen traf, für die es 
offensichtlich keine Rechtsgrundlage gab. Da bin ich ganz nah bei Frau Düker.  

(Ibrahim Yetim [SPD]: Sie haben die Regelungen doch getroffen!) 

– Er hat sie offensichtlich weiterlaufen lassen, natürlich. 

(Lachen und Zurufe von der SPD: „Weiterlaufen lassen“, ah ja! Das 
wird ja immer besser!) 

– Nun regen Sie sich doch deshalb nicht auf! Wir sind doch einverstanden, dass wir 
auch die Frage klären, wieso das passiert ist. Natürlich! In unseren Erklärungen steht 
immer, wir wollen eine vollständige Klärung. Wenn es auch in der Zeit von 2005 bis 
2010 war, kommt das mit auf den Tisch. 

(Thomas Stotko [SPD]: Wie finden Sie denn sein Verhalten? – Lothar 
Hegemann [CDU]: Fast so schlimm wie Ihres!) 

Herr Stotko, noch einmal: Wendt kommt, nur Wendt ist nicht unser Thema. Sie wollen 
doch nur ablenken, auch mit Ihrem Hinweis auf andere Bundesländer. Rheinland-Pfalz 
und Hamburg haben Sie angeführt, nur, dort gibt es klare transparente Regelungen. 
Die fehlen bei uns. 

(StS Bernhard Nebe [MIK]: Nein, nein, nein!) 

– Gut, wir lesen anderes in den Zeitungen. Das können wir gern besprechen.  

(Monika Düker [GRÜNE]: Schauen Sie doch einmal ins Gesetz!) 

Die Situation ist auch noch eine andere, darauf kommen wir gleich noch. Heute werden 
wir erst einmal weiter klären, inwieweit das Ministerium hier etwas geschafft hat. Noch 
einmal: Der Minister muss den Verdacht ausräumen, er hätte sich die Gunst erhalten, 
indem er Regelungen akzeptierte, die möglicherweise rechtswidrig waren. Das ist der 
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Punkt, um den es uns heute geht; denn auch Sie werden uns nicht eine einzige Be-
merkung von Herrn Wendt vortragen oder belegen können, mit der er einmal etwas 
Kritisches gegenüber diesem Innenminister gesagt hat. Das funktionierte prima. 

(Lachen von der SPD – Lothar Hegemann [CDU]: Lachen ist einfach!) 

Herr Minister, ich muss aber noch ein paar Fragen stellen, auf die Sie gerade nicht 
geantwortet haben. Die erste Situation: Bleiben Sie dabei, dass Sie von der Regelung, 
die Herrn Wendt betrifft, erst am 24. Februar dieses Jahres erfahren haben? Dazu 
habe ich keine Antwort bekommen, die brauche ich aber.  

(Minister Ralf Jäger [MIK]: Das habe ich mehrfach erklärt!) 

Dann würde Herr Wendt die Unwahrheit sagen, und er wird sich sicher zu wehren 
wissen, wenn Sie ihn falsch beschuldigen.  

Die nächste Situation: Haben Sie mit Herrn Wendt über seine Freistellung, seine Tä-
tigkeit irgendwann einmal gesprochen? 

(Minister Ralf Jäger [MIK]: Das habe ich doch gerade beantwortet!) 

– Nein, Sie haben gerade lediglich gesagt, Sie hätten mit ihm nicht über eine Besol-
dungssituation gesprochen und Sie hätten auch keine Entscheidung getroffen. Ich 
möchte nur wissen, ob Sie mit ihm über die Situation geredet haben. Ich möchte nur 
wissen, ob ein Gespräch stattgefunden hat.  

Die nächste Frage, die noch nicht beantwortet wurde, ist: Warum haben Sie zehn Tage 
gewartet, um das Verwaltungsermittlungsverfahren einzuleiten, nachdem der öffentli-
che Druck immer größer wurde?  

Dann die nächste Frage: Haben Sie Kenntnis von irgendeiner Regelung gehabt, die 
Herrn Wendt betraf? Ob es Absprachen waren oder nicht, ist mir eigentlich egal. Ich 
frage, ob Sie wussten, was los war; denn, da bin ich wieder ganz bei Frau Düker und 
anderen, die die Frage gestellt haben, wir haben ja nicht nur die Regelung im LPVG. 
Da stimme ich Ihnen zu, da muss das nicht angesprochen werden. Es gab aber die 
Änderung der Sonderurlaubsverordnung. Ich meine, es sei im Jahre 2012 gewesen, 
als diese komplett neu gefasst worden ist. – Haben Sie denn in dieser Regelung, in 
der nichts anderes stand als in der alten auch, was die gewerkschaftliche Tätigkeit 
anging, zu diesem Zeitpunkt – immerhin auch ein Entwurf des Ministeriums – nicht 
darüber nachgedacht, was sich tut? Haben Sie nicht darüber nachgedacht, was Sie 
mit den Polizeibeamten machen, bei denen es möglicherweise so lief, wie Sie es bis-
her beschrieben haben? 

Nächste Situation: Im Jahr 2014 haben Sie einen Erlass herausgegeben, der Herrn 
Fiedler betraf. War auch in diesem Zusammenhang bei Ihnen im Ministerium keine 
Rede von Herrn Wendt? Ist das Problembewusstsein nicht erörtert worden? Wieso 
musste es für Herrn Fiedler einen Erlass geben, während für Wendt nicht nachgear-
beitet werden musste? Die Sonderkonstruktion war doch Wendt, nicht Fiedler. Haben 
Sie nicht darüber nachgedacht, haben das alle vergessen, oder warum ist das nicht 
passiert? 
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Was mich in diesem Zusammenhang aber auch noch brennend interessiert: 2010 
hätte Herr Wendt nur befördert werden können, wenn auch eine Beurteilung vorlag. 
Da hat Frau Düker völlig recht. Wer hat Herrn Wendt denn damals beurteilt, mit wel-
chen Inhalten? 

(Andreas Bialas [SPD]: Gute Frage!) 

Herr Minister, die nächste Situation: Nach den geltenden Bestimmungen für Beamte 
sind alle drei Jahre Regelbeurteilungen zu schreiben. Das hieße ganz simpel, dass wir 
2013 eine weitere Beurteilung für Herrn Wendt hätten haben müssen.  

(StS Bernhard Nebe [MIK]: Nein! 2008 bis Mai 2011!) 

– Gut, von mir aus auch 2011. Ich war gerade bei 2010 nach der Beförderung. Ob 
2011 oder 2012, ist mir eigentlich ganz egal, aber zu einer Zeit, in der Sie nun längere 
Zeit schon voll verantwortlich waren, hätte eine Regelbeurteilung durch das LZPD er-
folgen müssen, also quasi in Ihrem Haus. 

(Lachen von Minister Ralf Jäger [MIK] – Zuruf von StS Bernhard Nebe 
[MIK] – Lothar Hegemann (CDU): Was ist das dann? Das ist doch 
keine feindliche Behörde!) 

Ich weiß ja, dass manche Dinge unangenehm sind. Ich stelle die Frage trotzdem. Wer 
hat denn seinerzeit die Beurteilung geschrieben, und wie sah sie aus? Ist da nicht 
längst angesprochen worden, dass Herr Wendt schon in Berlin weilte und sich gut 
eingelebt hatte? Wie sah die Beurteilung aus? Wer kannte die Beurteilung? Ist da die-
ses Problembewusstsein nicht deutlich gemacht worden? – Diese Fragen sind bitte 
alle zu beantworten. Wir sind für Transparenz, auch 2006 bis 2010. Wir wollen die 
Dinge alle auf dem Tisch haben, dann aber auch alle, auch aus Ihrer Zeit.  

Vorsitzender Daniel Sieveke: Herr Körfges. 

Hans-Willi Körfges (SPD): Herr Vorsitzender, liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich 
habe mir eine ganze Reihe von Dingen aufgeschrieben. Ich nehme mir jetzt die Frei-
heit, auf den letzten Punkt, den Herr Biesenbach angesprochen hat, einzugehen. Da 
war von der Tonalität her sicherlich ein Unterschied zu der Wortmeldung davor. Ich will 
an einer Stelle nachhaken, und zwar ist das Stichwort „Regelbeurteilung“ gefallen. So-
weit ich informiert bin, erfolgen Regelbeurteilungen nur bis zu einer gewissen Alters-
grenze: wenn ich das richtig im Hinterkopf habe, bis zu einem Alter von 55 Jahren. Ich 
habe jetzt nicht genau nachgerechnet. Die mögliche Behauptung, der Minister müsste 
sich, wenn jemand beim LZPD ist, über die dort herrschende Beurteilungspraxis je-
weils informieren, ist aber ein wenig weit hergeholt – ähnlich wie die wirklich abstruse 
Behauptung, Herr Wendt habe in seinen Stellungnahmen diese Landesregierung im-
mer vehement unterstützt. Das können wir gern einmal überprüfen.  

Ich will jetzt nicht sagen, dass der Mann im Jahre 2000 für die CDU für den Landtag 
kandidiert hat. Über die Art und Weise der permanenten Beratung der CDU-Fraktion 
durch Herrn Wendt will ich auch nichts sagen. Lieber Herr Kollege Hegemann, ich 
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weiß, wie viele Sachverständigenanhörungen wir in der ablaufenden Wahlperiode hat-
ten. Zu Ihren Gunsten setze ich voraus, dass Sie bei den meisten Anhörungen nicht 
da waren. Wenn Sie mit mir die gesamten Protokolle und schriftlichen Stellungnahmen 
im Detail durchgehen würden, würden Sie sicherlich die absurde Behauptung, Herr 
Wendt habe mit national-reaktionären und ultrakonservativen Thesen diese Landesre-
gierung unterstützt, nicht mehr in der Form aufstellen.  

(Lothar Hegemann [CDU]: Bei wie vielen Anhörungen war er denn 
da?) 

Das ist einfach Unsinn, nach dem Motto: Das machen wir jetzt so, das muss sich rei-
men, und wenn es nicht passt, wird es passend gemacht. – An der Stelle Herrn Wendt 
zum geheimen Sozialdemokraten zu machen, bekommen selbst Sie nicht fertig, Herr 
Hegemann. Das ist schon ziemlich absurd.  

Es folgt eine weitere Absurdität. Hier wird gerade zu Recht die Frage gestellt: Wenn 
jemand befördert wird, muss er beurteilt werden. Diese Frage haben wir auch. Es ist 
jetzt aber, glaube ich, drei Mal gesagt worden, dass das zu einem Zeitpunkt erfolgt ist, 
als Herr Wolf noch Innenminister war und Herr Jäger noch nicht. – Normalerweise 
schreien Sie ja reflexartig nach Untersuchungsausschüssen. – Dem könnte man sich 
nähern, denn ich glaube, man kann herausfinden, wer seinerzeit Chef des LZPD ge-
wesen ist. Diesen Mann könnte man sich einmal anhören. Ich hoffe, das passiert im 
Augenblick im Rahmen des Ermittlungsverfahrens – von wegen „ausermittelt“, Herr 
Hegemann. Man kann den Herrn ja fragen, auf welcher Grundlage er eine Beurteilung 
hinsichtlich der Geeignetheit eines Herrn Wendt zur Beförderung abgegeben hat. Das 
ist aber keine Angelegenheit des Ministers. Diese Angelegenheit spielt sich politisch 
und inhaltlich auf einer ganz anderen Ebene ab.  

Herr Lürbke, mit Verlaub, Ihre grobe Unkenntnis der Vorgänge zum Landespersonal-
vertretungsgesetz mag sicherlich damit zu tun haben, dass Sie noch nicht lange Kol-
lege sind.  

(Marc Lürbke [FDP]: Lange genug!) 

Ich hatte damals das Vergnügen, für meine Fraktion viele Beratungen über Stunden 
hinweg mit Gewerkschaften und Organisationen zu führen. Hier eins zu eins eine Pa-
rallelität zwischen Personalvertretung im konkreten Fall und Freistellung auf der einen 
Seite und gewerkschaftlicher Interessenwahrnehmung auf der anderen Seite herzu-
stellen, ist nichts anderes als grobe Unkenntnis der Dinge, die wir im LPVG geregelt 
haben, lieber Herr Kollege. Das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Das ist ein 
ziemlich schlechter Versuch gewesen, offensichtlich von den zeitlichen Zusammen-
hängen abzulenken, die dabei auch eine Rolle spielen.  

Lieber Herr Biesenbach, es ist immer gut, einmal pauschal zu sagen, in anderen Bun-
desländern sei etwas ganz konkret geregelt. Ich glaube, es ist sehr schwierig, die ge-
werkschaftliche Wahrnehmung von ehrenamtlichen Aufgaben ganz konkret zu regeln. 
Ich habe mir das in Hessen angeschaut. Wir sollten das Haus bitten, wenn das nicht 
schon geschehen ist, sich einmal zu diesen angeblich sehr konkreten Regelungen zu 
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äußern, bezogen auf die Berücksichtigung gewerkschaftlicher sozialer gesellschaftli-
cher Interessen, und dann eine Stellungnahme abzugeben; denn ich glaube, das ist 
einigermaßen schwierig.  

An der Stelle muss man tatsächlich nach vorn schauen. Weil ich diesem Innenaus-
schuss schon lange angehöre, habe ich keinen Zweifel daran, dass wir alle davon 
profitieren, dass wir über die konkrete Arbeit von Personalräten und Personalrätinnen 
hinaus Gewerkschaft haben, die sich uns gegenüber immer wieder zum Beispiel in 
Anhörungen äußern. Ich habe nur einmal grob geschätzt: Unabhängig davon, was der 
Unterausschuss Personal gemacht hat und was wir zur Haushaltsberatung gemacht 
haben, komme ich in einer Wahlperiode leicht auf 30 bis 35 Anlässe, zu denen wir 
Gewerkschaftsvertreter geladen haben – allen voran die Oppositionsfraktion, was ihr 
gutes Recht ist. – Dazu muss man sich vorbereiten. Dazu muss man eine schriftliche 
Stellungnahme abgeben. Dazu muss man auch wissen, wovon man redet. Dazu muss 
man den Standpunkt seiner Berufsorganisation oder seiner Gewerkschaft erarbeiten. 
All das wird von uns selbstverständlich vorausgesetzt. Wir gehen davon aus, dass 
dieser Service dem Parlament gegenüber erbracht wird, weil das Interessenvertreter 
sind. Wie das aber mit der konkreten Arbeit zu vereinbaren ist, muss, da bin ich ganz 
nah bei Ihnen, womöglich geregelt werden. Daraus jetzt aber einen Vorwurf zu kon-
struieren, finde ich hanebüchen. 

Jetzt kommt eine Sache, die ich sehr spannend finde: Insbesondere die Kollegen von 
der CDU müssten sich eigentlich über konkrete Freistellungsregelungen aus erster 
Hand informieren können, denn der Vorgänger von Herrn Fiedler, der unter gleichen 
Bedingungen seinerzeit zumindest mir als Sachverständiger in Anhörungen gegen-
übergetreten ist, ist Herr Albishausen. Der Name ist ja eben gefallen, dafür bin ich 
Herrn Lürbke sehr dankbar. – Ich habe zu meiner großen Freude festgestellt, dass 
Herr Albishausen im Augenblick ganz nah bei der CDU beheimatet ist. Er ist nicht nur 
bei Ihnen Mitglied, er arbeitet auch für Sie: als parlamentarischer Mitarbeiter im PUA 
NSU. Statt hier im Ausschuss Fragen zu stellen, hätten Sie ihn einmal fragen können.  

Was Sie also versuchen zu veranstalten, lieber Herr Hegemann, ist hanebüchen. Ihre 
Absicht ist doch klargeworden: Sie wollen aus dem Fall Wendt – den ich ernstnehme, 
den ich für sehr aufklärungswürdig halte – wieder etwas ganz anderes machen. Sie 
wollen ein parteipolitisches Spektakel abziehen, und zwar auf Kosten der Gewerk-
schaften. Dabei geht es nicht nur gegen die Regierung, dabei geht es auch gegen 
gewerkschaftliche Arbeit. 

(Lothar Hegemann [CDU]: Welches kritische Wort habe ich über Ge-
werkschaften gesagt?) 

Das können Sie mit uns nicht machen: einen Zusammenhang konstruieren, den es 
nicht gibt; denn für alle Behauptungen, die Sie aufgestellt haben, gibt es keinen einzi-
gen Beleg. Wenn es eine Interessenkollision gegeben haben mag, muss man sicher-
lich auch den Kollegen Dr. Wolf einmal fragen, was er gegebenenfalls konkret mit 
Herrn Wendt seinerzeit vereinbart hat; denn alle maßgeblichen Vorgänge, das haben 
wir gerade gehört, fallen in diese Zeit hinein. Insoweit ist es eine ganz dünne Suppe, 
die Sie hier versuchen, für einen parteipolitischen Aufstand zu missbrauchen. – Vielen 
Dank. 
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(Beifall von der SPD)  

Vorsitzender Daniel Sieveke: Vielen Dank. – Herr Körfges, Sie haben gerade gegen-
über dem Kollegen Lürbke gesagt, aus der jungen Zugehörigkeit zu diesem Parlament 
könne auch Unkenntnis folgen. – Wenn man dem Parlament länger angehört, kann 
man auch einmal die eine oder andere Wahlperiode durcheinanderwerfen. Ich kann 
mich nicht daran erinnern, dass Herr Wendt an irgendeiner Anhörung im Innenaus-
schuss teilgenommen hat, seitdem ich Vorsitzender bin.  

(Zuruf von Hans-Willi Körfges [SPD]) 

Das war jetzt nur für die Medienvertreter, weil das nicht sein kann. Ich glaube, Herr 
Wendt war in meiner Zeit als Vorsitzender des Innenausschusses bei keiner einzigen 
Anhörung dabei. 

(Andreas Kossiski [SPD]: Herr Plickert ist auch nicht immer da!) 

– Nein, aber Herr Wendt war gar nicht da, sondern der Vertreter aus Nordrhein-West-
falen hat für die Gewerkschaft hier Rede und Antwort gestanden. – Es ging jetzt nur 
um eine sachliche Information. – Herr Herrmann, bitte schön. 

Frank Herrmann (PIRATEN): Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich möchte kurz auf die 
Einlassung des Herrn Ministers eingehen. Sie hatten aus der Personalakte berichtet 
und von mündlichen Absprachen gesprochen, die anscheinend getroffen worden sind, 
aber nicht aufzufinden sind. Ich wollte nachfragen, ob mündliche Absprachen in Nord-
rhein-Westfalen nicht aktenkundig gemacht werden.  

(Zuruf von Lothar Hegemann [CDU]) 

Das war jetzt keine schlaue Anmerkung, denn mündliche Absprachen müssen natür-
lich sehr wohl aktenkundig gemacht werden – nicht als ordentliches Schreiben, aber 
eine mündliche Absprache ist als Notiz sinnvollerweise aktenkundig zu machen. Das 
ist, oder wäre zumindest, ordentliches Behördenhandeln. 

Davon einmal abgesehen kann es doch nicht sein, dass eine mündliche Absprache 
über zehn Jahre lang irgendwie gilt. Kollege Biesenbach hatte gerade die Regelbeur-
teilung genannt. Irgendwann also müssen doch Zahlungen oder andere Dinge aufge-
fallen sein, muss nachgefragt worden sein – wie gesagt, an höherer Stelle, Finanzamt 
usw. Wenn das nicht der Fall ist, so wie Sie das gerade dargestellt haben, dann bleibe 
ich bei unserer Frage: Wie viele solche Fälle gibt es noch? Wie viele Zahlungen gehen 
Monat für Monat an x-beliebige Stellen, von denen keine Gegenleistung abgefragt 
wird? – Auf diese Frage hätte ich gern noch eine Antwort. 

Es ist, glaube ich, offensichtlich geworden, dass es in den Innenministerien und in den 
Landesregierungen kein Schuldbewusstsein gegeben hat, wenn man Polizeigewerk-
schaften unterstützt hat – nicht nur in NRW, auch in anderen Bundesländern, das ha-
ben wir ja gehört. Das ist nicht nur hier vorgekommen, sondern auch andernorts. Viel-
fach gibt es keine klaren, eindeutigen Regelungen dafür. Es gibt ein paar Stellungnah-
men von Gewerkschaftsmitgliedern aus anderen Gewerkschaften – die GEW war das, 
glaube ich –, die gesagt haben: So etwas gibt es bei uns nicht, wir bekommen keine 
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Unterstützung von Ministerien. – Es scheint auf die Polizeigewerkschaften beschränkt 
zu sein, und das finde ich sehr bemerkenswert, wenn ich an unsere Diskussion hier 
erinnere.  

Ich möchte nicht so weit gehen wie Herr Biesenbach, denn ich habe ihn so verstanden, 
als würde er sogar gekaufte Stellungnahmen unterstellen. Das ist schon ein schwerer 
Vorwurf. Eine grundsätzliche Tendenz in den Äußerungen der Polizeigewerkschaften, 
und zwar unisono, kann man aber durchaus feststellen: dass sie den Innenministern, 
den Ministerien durchaus nützlich sind. Ich habe gerade schon gesagt, dass sie ei-
gentlich mit zu einem Unsicherheitsgefühl beitragen – ganz im Gegensatz zur Polizei 
selbst, die uns in einem sicheren Land leben lässt. Es geht aber hier um die Äußerun-
gen der Köpfe, der Vorsitzenden, die oft das Gegenteil herbeireden.  

Herr Körfges, Sie haben gesagt, die Regelungen, wie es möglich ist, kleine Gewerk-
schaften zu unterstützen, seien einmal zu analysieren. Wunderbar, das sollte gemacht 
werden – kleine Gewerkschaften grundsätzlich, aber nicht nur Polizeigewerkschaften 
–, das wäre sinnvoll. Vielleicht kann man es dann auch einbeziehen, die Position zum 
Tarifeinheitsgesetz zu überprüfen. Es würde mich auch interessieren, wie Sie das se-
hen.  

(Dirk Schatz [PIRATEN]: Ein bisschen heuchlerisch – aber nur ein 
bisschen!) 

Grundsätzlich ist die Glaubwürdigkeit der Polizeigewerkschaften, konkret der kleine-
ren, im Moment massiv angeschlagen. Insofern ist der Schritt von Herrn Rettinghaus 
sicherlich gut. Das ist aber, glaube ich, noch nicht das Ende.  

Ich möchte schließen mit einer Frage, die in der vorherigen Runde noch nicht beant-
wortet wurde: Herr Jäger, ich hatte Sie klar gefragt, ob Ihnen in all diesen Gesprächen 
mit Herrn Wendt, bei den Treffen, in den verschiedenen Gremien, bei öffentlichen Sit-
zungen usw., nicht klar gewesen ist, dass Herr Wendt Beamter in Nordrhein-Westfalen 
ist. Sie haben noch nicht klar beantwortet, ob Ihnen das klar und bekannt gewesen ist 
in Ihrer Arbeit.  

Vorsitzender Daniel Sieveke: Vielen Dank. – Frau Düker. 

Monika Düker (GRÜNE): Herr Vorsitzender, liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich 
würde das trotz der interessanten parteipolitischen Auseinandersetzung gern noch ein-
mal nach vorn wenden, jenseits der Frage, welches Parteibuch der Betroffene hat.  

Wenn wir uns das ansehen, stellen wir doch zwei Punkte fest, in denen schon Einigkeit 
besteht: Im LPVG – das muss man klar von der Debatte trennen –, dem Landesper-
sonalvertretungsgesetz, das die Freistellungen für die Personalratsarbeit regelt, ist das 
jetzt abschließend geregelt. Selbst die FDP, die daran immer wieder drehen will und 
das gern wieder zurückfahren will, – – 

(Marc Lürbke [FPD]: Nein, nein! Das wollen wir nicht!) 

– Niemals, nein! Ich habe es nicht so verstanden, dass Sie an diesen Freistellungsre-
gelungen für Personalratsarbeit – – 
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(Marc Lürbke [FPD]: Es ging ja nur darum, dass ihr das diskutiert 
habt!) 

– Das finde ich erst einmal bemerkenswert. In Ihrer Regierungszeit sah das alles noch 
ganz anders aus.  

Im LPVG haben wir also eine Freistellungsregelung für Personalräte, und die richtet 
sich nun einmal auch nach den Wahlergebnissen, wie Personalräte zusammengesetzt 
sind. Man kann nicht sagen: Schade, wir haben bei der Personalratswahl verloren, 
dann müssen wir das irgendwie anders hinbekommen. – So kann es nicht sein. Das 
ist das eine. Das andere ist die Gewerkschaftsarbeit. 

Zweitens hoffe ich, Einigkeit darin gehört zu haben, dass diese Klügeldeals à la Wendt 
so nicht mehr sein können.  

(Lothar Hegemann [CDU]: Dazu gehören immer zwei!) 

– Ja, „Klüngeldeals“, ich sage das genau so wie es war, Herr Hegemann. – Das heißt, 
wir müssen für die Zukunft überlegen, wie man das in eine vernünftige rechtliche Re-
gelung oder in eine Verordnungsregelung bringen kann. Dabei sollte man aber noch 
einige Dinge bedenken:  

Erstens finde ich schon, dass die Gewerkschaften nach dem Grundgesetz eine ge-
wisse Unabhängigkeit genießen, die sich aus der Tarifautonomie ergibt. Das sage ich 
jetzt jenseits der Fragen, wie wir mit Feuerwehr oder Kommunalpolitik umgehen. – 
Wenn man sich das verfassungsrechtlich anschaut, wenn man sich den Kommentar 
zum Grundgesetz anschaut, steht dort:  

Eine Gewerkschaft muss gegnerfrei und unabhängig sein. Sie darf weder durch per-
sonelle Verflechtung noch durch finanzielle Zuwendung oder in organisatorischer Hin-
sicht vom Willen und Einfluss des sozialen Gegenspielers abhängig sein.  

Genau diese Unabhängigkeit vom Gegenüber, aus der Tarifautonomie ja logisch her-
beigeführt, muss gewährleistet sein. Das ist Punkt eins.  

Zweitens: Alle Freistellungsregelungen, die ich kenne, sind anlassbezogen. Ich selbst 
war lange Jahre Kommunalpolitikerin und habe das immer mit meinem Arbeitgeber 
praktiziert. Ich hatte eine Vollzeitstelle, bin einem geregelten Beruf nachgegangen und 
habe die Freistellung für jede einzelne Sitzung einzeln beantragen müssen. Das wurde 
einzeln abgerechnet und musste immer begründet sein: wenn eine Ausschusssitzung 
war, eine Ratssitzung usw. Das heißt, der zweite Punkt ist für mich: Eine Freistellung 
muss immer anlassbezogen und nicht pauschal sein.  

Den dritten Punkt finde ich für die Debatte nach vorn auch wesentlich: Es muss auch 
angemessen und verhältnismäßig sein. Wir können nicht sagen – und da stimme ich 
immer zu –: Wir haben ein Interesse an einer funktionierenden gewerkschaftlichen Ar-
beit, das ist im gesamtgesellschaftlichen Interesse. Diese Arbeit wollen wir unterstüt-
zen, unter Umständen auch durch Freistellungsregelungen, also durch eine Alimenta-
tion. – Auch zurückgehend auf den Aspekt der Unabhängigkeit, den man berücksich-
tigen muss, kann man die Gewerkschaften aber nicht höher werten als alle anderen 
gesellschaftlichen ehrenamtlichen Arbeiten, die wir unterstützen, wie Feuerwehr, Kom-
munales, Jugend, Soziales etc., sodass das als besonders herausragend gewürdigt 
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wird. Es gilt hier immer noch der Grundsatz der Angemessenheit, Vergleichbarkeit und 
Verhältnismäßigkeit.  

Nehme ich das alles zusammen, komme ich für die Zukunft zu der Conclusio: Eine 
einfache rechtliche Normierung der bestehenden Verhältnisse kann es für mich nicht 
geben, also dass wir sagen: Wie es jetzt läuft, ist alles gut, und dazu schreiben wir jetzt 
nur noch ein Gesetz und machen das Ganze passend. – So einfach kann es nicht sein. 
Zweitens darf das jetzt auf keinen Fall eine Debatte werden mit dem Ergebnis, dass 
wir pauschale Freistellungen machen, sodass man sagt: Gut, wer das macht, bekommt 
eine halbe Stelle à la Wendt oder nur eine Dreiviertelstelle oder wie auch immer.  

Eine Regelung nach vorn muss sich diesen Rahmenbedingungen stellen: der Unab-
hängigkeit der Gewerkschaften aus der Tarifautonomie, mit besonderer Relevanz für 
eine Regelung, der Verhältnismäßigkeit zu Freistellungen für andere gesellschaftspo-
litische ehrenamtliche Aktivitäten und vor allen Dingen auch der Anlassbezogenheit 
und Nachweisbarkeit konkreter Arbeiten – also eine Konkretisierung. Das sind Rah-
menbedingungen, die unbedingt einzuhalten sind, wenn wir nach vorn diskutieren. 
Eine Legitimierung der geltenden Praxis, kommt für uns auf keinen Fall infrage.  

Vorsitzender Daniel Sieveke: Herr Lürbke. 

Marc Lürbke (FDP): Ich fange bei Ihnen an, Herr Körfges. Dass die Gewerkschaften 
eine wichtige Aufgabe erfüllen und uns in Ihren unzähligen Anhörungen bei Gesetz-
entwürfen und Ähnlichem eine wahnsinnig große Hilfe sind, ist doch unbestritten. Des-
halb diskutieren wir gerade auch, um den Schaden, den vermutlich erst einmal eine 
Person bringt, nicht auf die gesamte Arbeit auszuweiten.  

Ich muss mich aber wundern, wenn Sie sagen: „dünne Suppe“. Ich erinnere mich bei-
spielsweise an die Anhörung „Polizeipräsenz im ländlichen Raum stärken“. Ihr Kollege 
Dahm zum Beispiel war an dem Tag wenig sympathisch wegen der Stellungnahme 
und dem Fehlen der Vertreter der DPolG.  

(Christian Dahm [SPD]: Ja, das stimmt!) 

– Er sagt selbst, das stimmt. Das gehört auch dazu. Gut, wenn er es zugibt – ge-
schenkt! 

(Zurufe von der SPD und der CDU) 

Wenn Sie mir vorwerfen, ich wäre noch nicht lange dabei, sage ich: Jünger heißt nicht 
dümmer. 

(Heiterkeit bei der CDU – Beifall vom Vorsitzenden Daniel Sieveke) 

Jetzt muss ich einmal hinterfragen: Sie sitzen zusammen und diskutieren das LPVG. 
Dabei ist doch gerade der Punkt Freistellung ganz entscheidend und insbesondere 
auch die rechtliche Absicherung dienstübergreifender Personalratstätigkeit, Herr Körf-
ges. Man verdoppelt dort die Möglichkeiten für Freistellungen. 

(Zuruf von der SPD) 
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– Es ist für mich aber nicht klar: Sie diskutieren doch nicht mit den Personalräten, son-
dern mit den Topgewerkschaften, mit gerade den Vertretern, um die es hier heute geht. 
Und dann ist das kein Thema, wie diese eigentlich freigestellt sind? Na ja, ob das ein 
Ruhmesblatt war, wage ich zu hinterfragen.  

Ich habe aus meiner ersten Runde einige Punkte, die noch nicht beantwortet sind: 
Demografiegutachten, die Kleinen Anfragen, Herr Minister – ist das wirklich nirgendwo 
aufgefallen? Dann müssen wir uns wirklich alles anschauen. Wenn wir das diskutieren, 
müssen wir wirklich schauen, wie die Regelungen eigentlich sind. Ich nehme einmal 
exemplarisch den Bereich Sport. Wie ist das mit unseren Sportlern in Nordrhein-West-
falen, auch bei der nordrhein-westfälischen Polizei? Gibt es da eine Rechtsgrundlage? 
Auf welcher Grundlage erfolgt dort eine Freistellung? Warum macht man es vielleicht 
für Sportler, aber nicht für Topgewerkschaftler mit einer Rechtsgrundlage? – Da bitte 
ich um Ausführung. 

Monika Düker [GRÜNE]: Es gibt 20 Urlaubsordnungen für Sportler. Es 
ist alles da! Das gilt aber nur für zehn Tage!) 

– Ich frage ja gerade. Frau Düker, es ist schön, wenn Sie es auflösen können, ich hätte 
aber gern die Antwort vom Ministerium.  

Insbesondere in einem Punkt werde ich nicht lockerlassen – darauf hat Herr Biesen-
bach dankeswerterweise auch noch einmal abgezielt: auf den Erlass für den BDK für 
Herrn Fiedler. Auf welcher Rechtsgrundlage basiert er? Bzw. hat man damals dann 
festgestellt, dass es keine Rechtsgrundlage gibt, oder warum hat man diesen Erlass 
gemacht? – Das müssen Sie uns bitte noch ergänzend zu den Fragen von Herrn 
Biesenbach sauber darstellen, denn da hätte es doch wirklich auffallen müssen.  

Vorsitzender Daniel Sieveke: Herr Lohn. 

Werner Lohn (CDU): Vielen Dank, Herr Vorsitzender. – Wenn ich darf, möchte ich 
gern noch einmal das Kernproblem beschreiben, um das es hier geht. Es geht doch 
darum, dass das Verhalten, das hier an den Tag gelegt wurde, das offenkundig wurde, 
eigentlich eine Pervertierung des Verhältnisses Arbeitgeber–Gewerkschaften darstellt. 
Dann geht es um die Frage, wer dafür verantwortlich ist. Das kann nicht einer sein, 
dafür sind beide Seiten verantwortlich.  

Was Herrn Wendt angeht, sind die Fehler aufgezählt worden. Daran gibt es nichts zu 
beschönigen und zu deuteln. Das Kernproblem ist aber die Grundsatzfrage: Wie 
konnte es dazu kommen? Wer trägt dafür die Verantwortung, oder schiebt jemand die 
Verantwortung von sich? – Der Minister sagt, er wusste erst am 24. Februar davon 
und über Detailfragen sei er nicht informiert gewesen. Kollege Biesenbach hat es 
schon gesagt: Die Causa Wendt, dass jemand ohne Gegenleistung auf Kosten des 
Staates Gewerkschaftsarbeit macht, ist keine Detailfrage, das ist ein Grundsatzfrage. 
Darum muss es hier gehen.  

Wenn dann vom Minister gesagt wird, dass er jetzt aufklären will und dass er das LAFP 
mit den verwaltungsinternen Ermittlungen beauftragt hat, hört sich das erst einmal gut 
an. Das LAFP ist eine andere Landesoberbehörde. Das deutet darauf hin, dass man 
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dort wohl neutral und objektiv vorgehen könnte. Wenn man aber weiß, dass diese Ver-
fahrenspraxis mit der Freistellung ohne Gegenleistung gegen Bezahlung schon seit 
Ende der 90er-Jahre bekannt sein soll, und wenn man weiß, dass in den Jahren bis 
zur Landtagswahl 2005 dieselbe Person, nämlich Herr Frücht, der heute Direktor des 
LAFP ist, Büroleiter des damaligen Innenministers Behrens war, dann müssen doch 
Zweifel aufkommen, ob dies überhaupt eine objektive Aufklärung des Sachverhalts 
ermöglicht.  

Einen weiteren Punkt möchte ich ansprechen: Minister Jäger hat gesagt, die Informa-
tionsflüsse laufen so, dass er als Minister nichts davon mitbekommt, wenn irgendwel-
che Leute von seinen 45 000 Beschäftigten Dienstbefreiungen beantragen, komplett 
befreit werden, weiterhin Gehalt bekommen oder Teilzeitbeschäftigung machen. Ich 
bin Herrn Nebe sehr dankbar dafür, dass er klargemacht hat, wie der Informationsfluss 
bei Gewerkschaftsfunktionären der oberen Art läuft. Als Herr Wendt nach Bekanntwer-
den der Vorwürfe beantragt hat, er möge doch bitte in den Ruhestand versetzt werden, 
hat er bei seiner Dienststelle angerufen, beim LZPD. Das LZPD würde so eine Ent-
scheidung nicht allein treffen, ohne sich beim Ministerium zu vergewissern. Genau das 
haben sie gemacht, Herr Nebe hat es gerade sehr detailliert beschrieben: Das LZPD 
hat im Ministerium angerufen und mit Herrn Düren gesprochen. Herr Düren hat dann 
dazu eine Stellungnahme abgegeben und das weitergegeben an den Staatssekretär. 
Der Staatssekretär hat das im Ministerbüro mit dem Minister erörtert, und dann ist ent-
schieden worden,  

(Widerspruch von Minister Ralf Jäger [MIK] und MDgt Wolfgang Düren 
[MIK]) 

dass man nichts dagegen hat und dass man diesem Antrag auf Versetzung in den 
Ruhestand zustimmen würde.  

Das ist der normale Fall: Wenn ein Vorsitzender einer Gewerkschaft – ob sie GdP oder 
DPolG heißt – anruft und sagt: „Ich möchte gern freigestellt werden“, dann wird diese 
Entscheidung von allen Behördenleitern, egal wie sie heißen und welcher Couleur sie 
sind, durchgereicht bis an den Minister, weil das eine Frage von erheblicher politischer 
Bedeutung ist. – Herr Minister Jäger, Ihre Aussagen in dem Zusammenhang, dass Sie 
von der Causa Wendt, die auch Ihre Causa ist,  

(Lachen und Zurufe von der SPD: Causa Wolf! Causa Rüttgers!) 

am 24. Februar zum ersten Mal erfahren haben, betrachte ich als sehr unglaubwürdig. 
Sie müssten einmal Butter bei die Fische liefern, warum Sie nichts gewusst haben 
wollen, denn tatsächlich ist es anders.  

Letzte Anmerkung: In vielen Bereichen bin ich mit Frau Düker einer Meinung. Was sich 
der Verfassungsgeber im Grundgesetz unter Tarifautonomie vorgestellt hat, ist hier 
konterkariert worden. Deshalb: Es geht nicht, dass Herr Minister Jäger während der 
letzten sieben Jahre ein Verfahren toleriert hat, ich unterstelle einmal, auch in Kenntnis 
der detaillierten Umstände – Klammer zu. 

(Thomas Stotko [SPD]: Wie, Sie unterstellen das? – Zurufe von der 
SPD: Sie behaupten!) 
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– Ich sage, es ist eine Annahme von mir.  

(Zuruf von der CDU: Er müsste es wissen! – Thomas Stotko [SPD]: 
Das ist üble Nachrede, das wissen Sie! – Zuruf von der CDU: Das 
müssen Sie gerade sagen!) 

– Immer mit der Ruhe! – Ich gehe davon aus, dass Herr Jäger während der letzten 
sieben Jahre wusste, dass jemand vom Dienst freigestellt ist, aber die Bezüge bezahlt 
bekommt, als würde er Dienst tun, und dass dafür keine Rechtsgrundlage besteht. 
Wenn dafür keine Rechtsgrundlage besteht, dann ist das mehr als ein rechtsfreier 
Raum. Das haben die Linken im Bundestag – die werden von mir relativ selten gelobt 
– zum Gegenstand genommen, eine Anzeige zu machen wegen des Verdachts der 
Untreue. Ich hoffe, dass wir von der Staatsanwaltschaft Düsseldorf, die, glaube ich, 
damit beschäftigt ist, kurzfristig die Mitteilung bekommen, ob der Anfangsverdacht be-
jaht wird, das heißt, ein Strafverfahren gegen Herrn Jäger eingeleitet wird, weil er näm-
lich ohne Rechtsgrundlage diese – – 

(Zuruf) 

– Moment! Eingeleitet werden kann es vorher.  

(Zuruf von der SPD: Das sind aber tolle Fantasien, die Sie hier ver-
breiten!) 

Ich glaube, man braucht nicht zweieinhalb Monate, bis zur Landtagswahl, um zu ent-
scheiden, ob ein Anfangsverdacht besteht. Wenn es so kommt, dann erhält dieser 
Sachverhalt eine ganz andere Dimension; denn nach den jetzigen Vorwürfen gegen 
Herrn Jäger – die sind zwar massiv wie in vielen Fällen vorher auch, das perlt von ihm 
ab wie von Teflon – würde er mit einem Strafverfahren endlich in der Sackgasse am 
Ende angekommen sein.  

(Zuruf von der SPD: Causa Wolf! Er ist noch Mitglied, hätte heute aus-
sagen können. Herr Wolf hätte hier als Mitglied helfen können. Er hätte 
aufklären können! – Werner Lohn [CDU]: Die Frage ist verjährt! – La-
chen von der SPD und den GRÜNEN – Zurufe von der SPD: Wunder-
bar! Unglaublich! – Ibrahim Yetim [SPD]: Schön, dass das im Protokoll 
steht!) 

Vorsitzender Daniel Sieveke: Meine lieben Kolleginnen und Kollegen! Ich weiß nicht, 
ob das alles so lustig ist. Wir sind bei einem sehr ernsten Thema. Egal wie man das 
bewertet, wir haben ein ernstes Thema.  

Ich weise darauf hin, der Minister hat noch andere Termine. Wir müssen sehen, wie 
weit wir jetzt noch beraten. Das ist jetzt kein Abbruch, aber ich glaube, es sind jetzt so 
viele Fragen gestellt worden von den unterschiedlichen Akteuren, dass ich erst einmal 
den Minister oder wen auch immer bitte, Stellung zu nehmen.  

(StS Bernhard Nebe [MIK]: Machen wir dann noch eine Runde oder 
wie?) 
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Es sind dann noch zwei Wortmeldungen. Es kommen also trotzdem noch Wortmel-
dungen.  

(StS Bernhard Nebe [MIK]: Ach nein! – Lothar Hegemann [CDU]: Das 
entscheiden Sie doch nicht, Herr Staatssekretär, wer sich hier meldet! 
„Ach nein!“ – was soll denn die blöde Bemerkung?) 

Um das zu beruhigen: Es sind viele Fragen gestellt worden, und ich gehe davon aus, 
dass man durch die Antwort auf die eine oder andere Frage danach Fragen nicht noch 
einmal wiederholen muss. – Herr Biesenbach, Sie haben einen Antrag zur Geschäfts-
ordnung? 

Peter Biesenbach (CDU): Herr Sieveke, nur ein Hinweis: Sie haben mit Recht gesagt, 
es gibt sehr viele Fragen und das dauert lange. Mein Vorschlag ist, wir klären die Fra-
gen heute; denn die Alternative, wenn wir sie heute nicht klären, wäre etwas, das wir 
alle nicht wollen: die nächste Sondersitzung.  

(Zurufe von der SPD und den GRÜNEN: PUA! PUA VI! PUA machen 
wir dann! Mindestens einen PUA, mindestens!) 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich würde heute die Fahne ein Stückchen niedriger 
hängen,  

(Ah-Rufe von der SPD: Wir sind dabei!) 

denn die Frage zur Rechtsgrundlage, die Frau Düker angesprochen hat, wird eine 
ganz entscheidende sein für die StA. Ich nehme einmal an, dass Sie sich inzwischen 
alle kundig gemacht haben, wie der Bundesgerichtshof hier geurteilt hat – nicht 
„denkt“.  

(Zuruf von der SPD: Nicht so wie Herr Lohn!) 

Vorsitzender Daniel Sieveke: Herr Biesenbach, ich habe den Antrag zur Geschäfts-
ordnung so verstanden, dass Sie jetzt gern erst die Antworten haben wollen und dass 
wir uns noch mehr Zeit dafür nehmen oder eine Sondersitzung bereitstellen.  

Nur ein Hinweis zum Zuruf mit dem PUA: Wir hatten fünf Parlamentarische Untersu-
chungsausschüsse in einer Wahlperiode, und diese waren alle von den Themenstel-
lungen sehr ernst.  

(Zuruf von der SPD: Dieses Thema auch! Finden Sie das nicht?) 

Ich glaube, kein Parlamentarischer Untersuchungsausschuss des Landes Nordrhein-
Westfalen ist vom Tenor und von den Inhalten her überflüssig gewesen oder lächerlich.  

(Thomas Stotko [SPD] und Guido van den Berg [SPD]: Ja, genau!) 

„Unter einem Parlamentarischen Untersuchungsausschuss macht man es nicht“, ich 
glaube, diese Aussage ist den Parlamentarischen Untersuchungsausschüssen, in de-
nen viele von Ihnen aktuell involviert sind, nicht würdig.  

Meine Bitte als Ausschussvorsitzender ist nun, dass Sie, Herr Minister, zu den Fragen 
Stellung nehmen und wir uns alle ein wenig bemühen, die Antworten, die gegeben 



Landtag Nordrhein-Westfalen - 39 - APr 16/1632 

Innenausschuss 09.03.2017 
109. Sitzung (öffentlich) glu 
 
 
werden, so zu berücksichtigen, dass sie vielleicht auch die Beantwortung möglicher 
folgender Fragen darstellen. – Danke schön.  

Minister Ralf Jäger (MIK): Ich habe das Gefühl, unabhängig davon, wie lange wir 
heute zusammensitzen, wird die Sitzung ohnehin mit dem Vorwurf enden, ich oder 
mein Haus hätten irgendwelche Fragen nicht beantwortet. Deshalb werden wir als Lan-
desregierung nächste Woche die Plenarwoche nutzen, um im Plenum eine entspre-
chende Unterrichtung vorzunehmen.  

(Beifall und Zurufe von SPD: Sehr gut!)  

Herr Lohn, ich habe jetzt mehrfach in der Sitzung öffentlich erklärt, dass ich mit Herrn 
Wendt weder über seine Form von Freistellung noch Besoldung in irgendeiner Weise 
gesprochen habe oder Kenntnis davon hatte. Unterlassen Sie es, das Gegenteil öf-
fentlich zu behaupten!  

(Zurufe von der SPD: Richtig! Unglaublich!) 

Sonst bekommen wir, Herr Lohn, ein Problem miteinander. 

(Werner Lohn [CDU]: Ich habe nur meine Wahrnehmung geschildert!) 

– Nein, Sie haben es mir wortwörtlich unterstellt, und wenn Sie das nicht unterlassen, 
bekommen wir beide ein Problem miteinander. Das wissen Sie.  

Zweitens, Herr Lohn, irren Sie auch darin, dass Herr Frücht persönlicher Referent von 
Herrn Minister Behrens gewesen ist – das ist in der Tat für ein Jahr zutreffend, von 
2004 bis 2005; und Herr Frücht, der heute Direktor des LAFP ist, war von 2005 bis 
2010 persönlicher Referent unter Minister Wolf. 

(Werner Lohn [CDU]: Das ist genau der richtige Aufklärer, nicht?) 

Über die Beantragung eines Ruhestands von einem Beamten entscheidet nicht das 
Ministerium, sondern immer die personalführende Behörde. Im Übrigen ist ein solcher 
Antrag gar nicht abzulehnen, Herr Lohn. 

(StS Bernhard Nebe [MIK]: „Informiert“, habe ich gesagt!) 

Auch da haben Sie nicht zugehört, Herr Lohn. Ich bin über diesen Weg, den der Staats-
sekretär gerade beschrieben hat, nicht über die Zur-Ruhestand-Setzung informiert 
worden, sondern über die Tatsache, dass Herr Wendt offensichtlich eine Besoldung 
bezogen hat, ohne hier tätig zu sein. Auch da bitte ich schlichtweg darum, zuzuhören.  

Herr Hegemann, auch das noch einmal zur Erklärung: Eine Personalakte wird immer 
in der personalführenden Behörde geführt, also dort, wo die Planstelle ist, wo jemand 
tätig ist. Diese Personalakte haben wir hinzugezogen, die haben wir uns aushändigen 
lassen – weil Sie vorhin gesagt haben, es hätte doch auffallen müssen, dass Herr 
Wendt beim Axa-Konzern im Aufsichtsrat ist. Darauf komme ich gleich. – Alle Anmel-
dungen oder Genehmigungen von Nebentätigkeiten sind an die Behörde zu richten, in 
der die Personalakte geführt wird, dort wo der Betreffende sozusagen tätig ist, und dort 
wird das in die Personalakte aufgenommen.  
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Einen Hinweis darauf, dass Herr Wendt seit 2013 im Aufsichtsrat des Axa-Konzerns 
sitzt, gibt es in dieser Personalakte nicht. Ich will nur darauf hinweisen, dass die Mit-
gliedschaft in diesem Aufsichtsrat möglicherweise darauf zurückzuführen ist, dass die 
Axa 2013 die Deutsche Beamtenversicherung übernommen hat. Ob Nebentätigkeiten 
von Herrn Wendt in Gremien der Deutschen Beamtenversicherung stattgefunden ha-
ben, kann ich nicht beurteilen. Das ist auch nicht Gegenstand der Personalakte. Um 
es aber deutlich zu sagen: Was die Anmeldung von Nebentätigkeiten angeht und im 
Wesentlichen deren Genehmigungspflicht, ist immer die Bringschuld beim Beamten. 
Es ist wie bei Ihnen Herr Hegemann: Nicht das Finanzamt muss ermitteln, welche Ein-
künfte Sie haben, sondern Sie müssen umgekehrt dem Finanzamt darlegen, was Sie 
als zu versteuerndes Einkommen betrachten. Daher ist es nicht so, dass eine Behörde 
sozusagen aufgefordert ist, selbstständig zu prüfen, ob ein Beamter eine Nebentätig-
keit ausübt,  

(Lothar Hegemann [CDU]: Das habe ich nicht gesagt!) 

sondern es ist eine nach dem Beamtenrecht klare Bringschuld des Beamten, dies an-
zumelden. 

Um es deutlich zu sagen – damit komme ich gleich auf die Frage von Frau Düker –: 
Wir müssen die Tätigkeit und Inanspruchnahme von Landesgewerkschaften und de-
ren Vorsitzenden, beispielsweise in Gesetzgebungsverfahren, vom Fall Wendt tren-
nen. Jetzt bitte ich, wirklich zuzuhören. Ich habe vorhin versucht, deutlich zu machen, 
dass wir den Eindruck haben – wir können das noch nicht belegen, das ist Gegenstand 
des weiteren Verfahrens –, dass spätestens mit dem Wechsel nach Mönchengladbach 
im Jahre 2006, für den offensichtlich auch Konflikte mit der Behördenleitung in Duis-
burg der Grund waren, eine Diensttätigkeit von Herrn Wendt in größerem Umfang nicht 
mehr stattgefunden hat. Das hätte nicht passieren dürfen. Da hat sich offensichtlich 
etwas in den Behörden verselbstständigt: zu glauben, dass diese Staatspraxis durch 
irgendetwas gedeckt sei; oder es hat möglicherweise im Jahr 2006 auch Hinweise an 
Behördenleitungen gegeben, genau so vorzugehen. Das weiß ich nicht. Das muss 
dem Verwaltungsermittlungsverfahren überlassen bleiben. Dieser Eindruck entsteht 
aber, wenn man die Personalakte zur Hand nimmt.  

(Werner Lohn [CDU]: Und bei mir sind das dann unhaltbare Vorwürfe!) 

– Herr Lohn, ich habe jetzt überwiegend das Wort. – Zu dem, was Herr Biesenbach 
und auch Herr Hegemann sagte, „die Gunst der DPolG zu erhalten“, möchte ich Herrn 
Wendt zitieren. Das tue ich nicht oft, und ich hätte nicht gedacht, dass ich das über-
haupt einmal tue:  

„dass die Kritik nun auch aus seiner eigenen Partei kommt, lässt ihn schein-
bar kalt: ‚Die Vorstellung, ich hätte mich von einem SPD-Innenminister kau-
fen lassen, ist doch völlig idiotisch. Da wird jetzt Wahlkampf gemacht.‘„ 

Dem Eindruck, dass das möglicherweise der Fall ist, kann ich mich auch nicht ganz 
verschließen. Um es aber deutlich zu machen: Wir, diese Landesregierung, und Herr 
Wendt haben ein auffallend kritisches Verhältnis zueinander gehabt, unter anderem 
sehr lebhaft dargestellt in der Sendung „Hart aber fair“; Herr Körfges hat das gerade 
zitiert. Ich habe viele Positionen, die Herr Wendt in Fragen der inneren Sicherheit hatte 
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und wahrscheinlich auch zukünftig haben wird, häufiger, um nicht zu sagen, fast immer 
nicht teilen können.  

Jetzt kommen wir auf die Frage der Inanspruchnahme – nicht vom Bundesvorsitzen-
den. Es kann nicht Aufgabe des Landes Nordrhein-Westfalen sein, dafür zu sorgen, 
dass ein Vorsitzender in einer Bundesleitung finanziert wird. Wir sind aber gesetzlich 
dazu verpflichtet, alle Berufsverbände bei allen Gesetzgebungsverfahren, und am Bei-
spiel der Polizei an allen Verordnungen, zu beteiligen. Diese gesetzliche Verpflichtung, 
sie zu beteiligen, muss auch denjenigen, die diese Funktion wahrnehmen, in irgendei-
ner Weise ermöglicht werden. Ich habe vorhin deshalb schon die Herleitung aus Arti-
kel 9 Abs. 3 Grundgesetz und aus § 45 Beamtenstatusgesetz genannt. Das ist in ei-
nem sehr geringen Umfang heute schon möglich – diese Rechtsgrundlage findet sich 
in der Freistellungs- und Urlaubsverordnung –, allerdings in einem Umfang, der dieser 
Inanspruchnahme durch das Land, wenn wir selbst sagen, diejenigen sollen etwas für 
uns tun, nicht gerecht wird. Dazu ist meine Anregung gewesen, dass man das mög-
licherweise in der nächsten Legislaturperiode so diskutieren kann, dass man diese 
Rechtsgrundlage präzisiert und deutlich herausarbeitet, unter welchen Umständen ein 
erweiterter Rahmen in der Freistellungs- und Urlaubsverordnung geschaffen werden 
könnte, um genau diese schon vorhandene rechtliche Grundlage für gewerkschaftliche 
Tätigkeit auf ein Maß anzupassen, das der Inanspruchnahme durch das Land ent-
spricht. Daher würde ich anregen, eine solche Diskussion zu führen.  

Ich hoffe, ich habe jetzt zumindest die an mich direkt gerichteten Fragen beantwortet. 
Ich bitte jetzt um Ergänzung durch den Staatssekretär.  

StS Bernhard Nebe (MIK): Ich will es kurz machen. Es ist mehrfach bezogen auf den 
Vorsitzenden des BDK nachgefragt worden: „Wie konnte man 2014 einen solchen Er-
lass machen? Da hätte man doch alles überprüfen müssen“, usw. – Erste Feststellung, 
der Minister hat es bereits gesagt: Die personalführende Stelle ist zuständig. Zur Klar-
stellung, das sind bei all diesen Amtsinhabern gehobene Dienstpersonalien, und das 
seit vielen Jahren. Diese fallen nicht in die Zuständigkeit des Ministeriums. 

(Lothar Hegemann [CDU]: Wer macht das dann?) 

Diese Personalien werden nicht vorgelegt, unabhängig davon, ob sie tatsächlich ein 
solches Amt als Landes- oder Bundesvorsitzender wie im Fall Wendt haben. Das än-
dert nichts daran. Es ist gehobener Dienst, es ist eine Personalie, die dort (akustisch 
unverständlich) wird. 

(Zuruf von Werner Lohn [CDU]) 

Es gibt in der Personalakte an drei Stellen Hinweise, dass das Ministerium informiert 
oder beteiligt worden ist. Das ist zum Einen im Zeitraum 1997/1998 geschehen, und 
zwar im Kontext der Tatsache, dass es in der Zeit, als Herr Wendt im PP Duisburg 
gearbeitet hat, einerseits ein Disziplinarverfahren und andererseits Dienstaufsichtsbe-
schwerden gegeben hat, also Dienstaufsichtsbeschwerden gegen den damaligen Po-
lizeipräsidenten. Diese Informationen hat das Ministerium seinerzeit deshalb bekom-
men, weil mit der Person des Polizeipräsidenten eine Personalie involviert war, die 
eben nicht gehobener, sondern höherer Dienst ist. Insofern war es notwendig und ist 



Landtag Nordrhein-Westfalen - 42 - APr 16/1632 

Innenausschuss 09.03.2017 
109. Sitzung (öffentlich) glu 
 
 
deshalb auch so passiert. Drittens ist im Mai 2000 ein Verweis nach Disziplinarordnung 
erfolgt, den das VG Düsseldorf 2002 aufgehoben hat. Ich glaube, das öffentliche Inte-
resse ist so groß, dass ich es mir erlauben darf, das in einer öffentlichen Sitzung zu 
sagen. Es belastet Herrn Wendt auch in keiner Weise. – Das sind die Zeiträume, in 
denen unser Haus involviert worden ist –, dann noch einmal im Januar 2009, als sich 
das Haus in Herrn Wendts Behörde zur Beförderungssituation erkundigt hat, und im 
Januar 2010 im Kontext der Versetzung. Mehr kann ich dazu jetzt nicht sagen.  

Ein Hinweis, um die Aussage des Ministers zu ergänzen bezüglich der Vorgängeror-
ganisation der Axa: Es gibt in der Personalakte eine Mitteilung von Herrn Wendt be-
züglich einer bei der Deutschen Beamtenversicherung wahrgenommenen Tätigkeit, 
die aber nach seiner Darstellung nicht nebentätigkeitsrelevant sei. Nur zur Vermeidung 
von Missverständnissen, es gibt einen solchen Hinweis. Ich habe diese Ergänzung 
jetzt vorgenommen, damit nicht der Eindruck entsteht, der Minister habe dazu eine 
Aussage gemacht, die sich mit dem Akteninhalt nicht decken lasse.  

(Minister Ralf Jäger [MIK]: Aber das war keine Aufsichtsratstätigkeit, 
oder?) 

– Nein, von Aufsichtsrat ist nicht die Rede, sondern von einer Tätigkeit im Kontext. 
Mehr kann ich dazu auch nicht sagen.  

Herr Düren bitte noch einmal, vielleicht auch zum Ablauf der Informationen.  

MDgt Wolfgang Düren (MIK): Ich würde gern noch zwei Dinge beitragen, zum Einen 
über die Information des Ministers am 24. Februar, sprich den Anruf von Herrn Pan-
nenbäcker, in dem dieser über den Anruf von Herrn Wendt und die Gesamtumstände 
dieser Quasifreistellung berichtete. Darüber habe ich dann unser Ministerbüro infor-
miert und den Minister unmittelbar. Es hat in der Folge Kommunikation gegeben. Ich 
habe Herrn Pannenbäcker auch signalisiert: Das ist ein Zustand, den man dienstrecht-
lich am besten beenden würde. Diese Empfehlung ist auch an Herrn Wendt weiterge-
reicht worden. Herr Wendt hat dann über das Karnevalswochenende die Entscheidung 
getroffen, sich in den Ruhestand versetzen zu lassen. Das ist aber keine Ermessens-
entscheidung der Behörde, sondern sie muss getroffen werden. Beamte ab 60 Jahren 
sind auf ihren Antrag hin zwingend in den Ruhestand zu versetzen. Herr Wendt hat 
von sich aus diese Entscheidung getroffen. Ich fand das auch richtig, weil sie diesen 
Zustand beendete, über den wir heute diskutieren – was nichts darüber sagt, ob er 
legitimiert war oder nicht. Das wird noch zu klären sein.  

Wir haben uns entschlossen, die Verwaltungsermittlung durchzuführen. Herr Lohn hat 
aufgrund personeller Bezüge die Frage aufgeworfen, ob es richtig war, das LAFP da-
mit zu betrauen. Wir hatten keine Alternative dazu, das LAFP zu betrauen, weil es 
nach § 5 des Polizeiorganisationsgesetzes die oberste personalführende Disziplinar-
behörde für die Polizei ist. Die Möglichkeit, eine andere Behörde außerhalb der Polizei 
zu betrauen, gibt es nicht. Seitdem wir die Bezirksregierungen nicht mehr als Polizei-
behörden haben, hätten wir keine von ihnen mehr nehmen können.  

Wir haben aber, um niemanden in Friktionen zu bringen, Herr Abgeordneter Lohn, 
wohlwissend, dass das Fragen aufwerfen würde, die Beauftragung des LAFP mit der 
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Bedingung verknüpft, die Ermittlung dort dem Leitenden Regierungsdirektor Guddat 
zu übertragen. Das ist der Dezernatsleiter, der oberste Jurist des LAFP, wenn Sie so 
wollen. Wir haben auch im Erlass klargestellt, dass dieser Beamte weisungsfrei zu 
stellen ist. Das heißt, Herr Leitender Regierungsdirektor Guddat wird für das LAFP 
dieses Disziplinarverfahren führen, auch die Verwaltungsermittlung, wird dafür auch 
zeichnen und das vorher nicht abstimmen. Zweitens haben wir darüber hinaus Sorge 
getragen, dass ein erfahrener Dienstrechtler aus der Bezirksregierung Arnsberg Herrn 
Guddat bei dieser Aufgabe unterstützt. Wir haben keinen Zweifel daran, dass das 
Know-how, die fachliche Unabhängigkeit und Expertise beim LAFP ausreichen, um 
dieser Aufgabe gerecht zu werden. Persönliche Friktion haben wir ausgeschlossen.  

Es ist ein offenes Geheimnis, dass viele ehemalige und aktive Behördenleiter in frühe-
ren Jahren auch Kontakte und Aufgaben wahrgenommen haben, die in Zusammen-
hang mit Herrn Wendt stehen. Wir legen großen Wert darauf, dass diese Beamten 
nicht in Nöte geraten und dass sie ihre dienstlichen Pflichten damals wie heute nach 
unserer Meinung korrekt wahrgenommen haben. Im Verwaltungsverfahren werden sie 
sich alle dazu erklären und verhalten müssen. Dann wird das zusammengetragen und 
entsprechend bewertet. Ich gehe davon aus, dass sie alle damals wie heute nach bes-
tem Wissen und Gewissen ihre Pflicht getan haben. – Danke schön. 

Vorsitzender Daniel Sieveke: Vielen Dank. – Bitte. 

StS Bernhard Nebe (MIK): Ich möchte noch einen Hinweis zum Erlass von 2014 ge-
ben. Diesen Aspekt habe ich gerade noch nicht angesprochen: Es gab und gibt die 
jetzt schon mehrfach dargestellte langjährige, jahrzehntelange Staats- und Verwal-
tungspraxis in Nordrhein-Westfalen, gewerkschaftliche Arbeit durch Dienstbefreiung 
zu ermöglichen. Es war immer das Verständnis, denke ich – es ist jedenfalls aktuell 
unzweifelhaft das Verständnis –, dass dies im Rahmen des dienstlich Vertretbaren zu 
geschehen hat und dass damit keine vollständige Freistellung von dienstlichen Aufga-
ben als eine Form von Pauschalfreistellung ohne besondere anlassbezogene Begrün-
dung verbunden ist. Diese Grundhaltung des Ministeriums ist 2014 offenbar auch in 
der Fachabteilung, in der Polizeiabteilung, so klar und evident gewesen, dass der Er-
lass beinhaltet – ich wiederhole noch einmal –:  

In einer Funktion zu verwenden, die es ihm im Rahmen des dienstlich Vertretbaren 
erlaubt, seinen gewerkschaftlichen Verpflichtungen nachzukommen und ihn entspre-
chend dienstlich zu entlasten – also im Rahmen des dienstlich Vertretbaren, auch was 
den Umfang angeht.  

Dieser Erlass ist von der Fachabteilung gemacht worden und abschließend vom Ab-
teilungsleiter IV gebilligt worden. Es ist aus meiner Sicht sehr nachvollziehbar, dass 
ich ihn nicht gesehen habe und dass der Minister ihn nicht gesehen hat. Wir mussten 
ihn nicht sehen, weil er lediglich ein eindeutiges Grundverständnis widerspiegelt. Da-
mit sind, und das war immer klar, aus unserem Verständnis vollständige Freistellungen 
ausgeschlossen und erst recht eine Praxis, die eine Bezahlung auf der Grundlage ei-
nes Beamtenverhältnisses als Vollzugsbeamter weiterführt und auf der anderen Seite 
weit übersteigende andere Einkünfte generiert. Das, vorsichtig gesagt, konterkariert 
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den Gedanken dieser Praxis aus den letzten 20, 30 Jahren; man ist versucht zu sagen, 
es pervertiert ihn. 

Vorsitzender Daniel Sieveke: Vielen Dank. – Mir liegen noch drei Wortmeldungen 
vor: Herr Biesenbach, Herr Hegemann und Herr Stotko. – Herr Biesenbach. 

Peter Biesenbach (CDU): Ich will damit beginnen, die Frage von Frau Düker zu be-
antworten: Was machen wir zukünftig? – Frau Düker, wir können gern – das werden 
wir in dieser Legislaturperiode nicht mehr schaffen – darüber nachdenken, wie wir sol-
che Konflikte in Zukunft lösen. Über das Landespersonalvertretungsgesetz wird es 
nicht gehen, aber es gibt Lösungen, die in anderen Bundesländern und auch im Bund 
gegangen werden. Darüber können wir uns unterhalten – nur, das ist nicht Gegenstand 
der heutigen Sitzung. Heute geht es um etwas anderes. Also erstens, zukünftige Re-
gelung: Einverstanden! Wir sind uns auch über das Ziel einig. 

Zweite Situation: Wir sind uns auch darüber einig, dass die Verantwortung zu Beginn 
im Grundsatz nicht bei diesem Minister liegt. Was 2000, 2004, 2006, 2008 und 2010 
bis einschließlich der Versetzung und Beförderung gelaufen ist, akzeptieren wir, das 
können wir diesem Minister nicht vorhalten.  

(Monika Düker [GRÜNE]: Das ist doch schon etwas!) 

Uns geht es aber darum: Hat der Minister, als er davon erfuhr, wusste oder was auch 
immer, – er war ja lang genug im Landtag, die Lösung war für ihn nicht fremd – diese 
einfach weiterlaufen lassen? Sie haben gesagt, als „Klüngelregelung“, ich sage, um 
sich die Gunst zu erhalten oder auch Dankbarkeit zu erzeugen; denn das wäre nach 
den Rechtsvorschriften auch schon rechtswidrig. Darum geht es uns heute. Was wir 
erlebt haben, macht ja deutlich, dass dieser Vorhalt, dieser Gedanke nicht aus der Luft 
gegriffen ist. Kollege Hegemann hat gerade Beispiele genannt. Ich will keine weiteren 
Beispiele anführen, weil Sie immer sagen können: Alles Unsinn!  

Wenn Sie heute aber einmal den „Express“ lesen, falls Sie es noch nicht getan haben, 
dann werden Sie feststellen, dass aus der DPolG in Nordrhein-Westfalen mitgeteilt 
wird, dass es wiederholt Diskussionen innerhalb der DPolG gegeben hat und dass 
man sich im Landesteil der Gewerkschaft irritiert zeigte, dass sich Herr Wendt auch 
dann noch intensiv über Landesthemen unterhielt und sich einmischte, als er längst in 
Berlin war. Es gab mehrere Fälle, in denen Herr Rettinghaus deutlich gemacht hat: 
Gut, da denkt er anders als wir. – Das waren aber alles Fälle, in denen Herr Wendt, 
obwohl er gar nicht mehr zuständig war, diesem Minister auffallend den Rücken 
stärkte, oft als einziger Gewerkschafter gegen die anderen Gewerkschaften.  

(Oh-Rufe von der SPD – Monika Düker [GRÜNE]: Das hatten wir jetzt 
schon zehnmal! Ist doch mal gut jetzt! Müssen Sie das alles wieder-
holen?)  

– Dass Sie das anders sehen, mag okay sein, aber, liebe Frau Düker, deswegen wird 
es ja nicht falsch. 

(Zuruf von der SPD: Es wird nicht richtiger!)  
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Wenn Sie die Meldungen der dpa lesen, werden Sie dort erstaunlicherweise ein Zitat 
des Vorsitzenden des DBB finden, der sagt, eine solche Regelung lasse durchaus 
Wohlverhalten erwarten, und dass damit auch Zweifel an der Unabhängigkeit der Ge-
werkschaft nachvollziehbar sind. So viel also zu der Frage: Gab es einen Grund, die-
sen Interessenkonflikt aufrechtzuerhalten oder nicht? – Na klar! Und der Verdacht ist 
überhaupt nicht aufgelöst. Er wird auch deshalb nicht aufgelöst, weil es nachvollzieh-
bar – – 

(Andreas Bialas [SPD]: Schlagzeile! – Stefan Engstfeld [GRÜNE]: 
Was hat er denn 2010 gemacht, dass er befördert wurde? – Unruhe 
bei der SPD) 

Vorsitzender Daniel Sieveke: Jetzt lassen Sie ihn doch bitte einmal ausreden! 

Peter Biesenbach (CDU): – Es dauert so nur länger. – Der Verdacht wird doch des-
halb nicht ausgeräumt, weil der Minister bis jetzt nicht in der Lage ist, überhaupt zu 
erklären, warum es denn wirklich geschehen ist; denn eine Rechtsgrundlage gibt es 
dafür nicht.  

Wir haben eine Sonderurlaubsverordnung. Nach der Sonderurlaubsverordnung wird 
alles, was bis zu sechs Monaten geschieht, möglicherweise nicht bis ins Ministerium 
transportiert, aber alles, was länger als sechs Monate dauert, muss zur obersten 
Dienstbehörde. Alles, was länger als zwei Jahre dauert, muss mit Zustimmung des 
Finanzministers geschehen. Ich habe bis jetzt noch kein Wort darüber gehört, dass 
das hier der Fall war. Es wurde laufengelassen nach dem Motto: Prima, das ist gar 
nicht unangenehm.  

Ich komme jetzt auf die Antworten des Ministers zurück. – Herr Minister, auf all die 
kniffligen Fragen haben Sie keine Antwort gegeben. Ich wiederhole noch einmal die 
erste Frage: Haben Sie mit Herrn Wendt zu irgendeiner Zeit über diese Situation, über 
sein Dienstverhältnis, gesprochen? 

(Zurufe von der SPD: Die Frage ist jetzt drei Mal beantwortet worden! 
Jetzt reicht es aber! – Gerd Stüttgen [fraktionslos]: Das hat er doch 
gesagt! Das muss doch nicht noch einmal sein!) 

Sagen Sie doch eindeutig Ja oder Nein! Das Schöne ist doch, dass Sie damit rechnen 
müssen, dass sich Herr Wendt auch erinnert und äußert. Deshalb brauchen wir eine 
klare Aussage.  

(Zurufe von der SPD: Ach! Oh Gott!) 

Herr Minister, haben Sie mit ihm zu irgendeiner Zeit darüber gesprochen, ja oder nein? 

Über die zehn Tage habe wir gerade etwas gehört. Das können wir vielleicht weglas-
sen.  

Der nächste Punkt ist: Haben Sie oder Ihre Fachabteilung, oder wer auch immer, nie 
eine Reaktion für notwendig gehalten, als Herr Wendt nach Berlin ging? Sie kannten 
doch die Situation aus Ihrer Abgeordnetenzeit. Bei der DPolG gibt es plötzlich zwei 
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Vorsitzende, die das Land, ich sage einmal, „freigestellt“ hat, um kein anderes Wort zu 
gebrauchen. Bei Herrn Rettinghaus hätten wir es jetzt nachvollziehen können, weil es 
ja auch die Regelung ist, die wir schaffen wollen. Bei Herrn Wendt gab es, als er in 
Berlin war, als er Bundesvorsitzender war, doch keinen Grund mehr, nicht zu handeln 
oder einzuschreiten. Kein Wort dazu, alles gut, weil Sie jemanden brauchten, der Sie 
massiv unterstützte? Das sind doch die Situationen. Darauf haben Sie keine Antwort 
gegeben. Das ist spannend, das möchten wir gern noch von Ihnen wissen.  

(Zurufe von der SPD: Dann müssen wir doch den Herrn Wolf holen! 
Der war 2007 Innenminister!) 

Vorsitzender Daniel Sieveke: Herr Hegemann. 

Lothar Hegemann (CDU): Wenn ich das richtig verstanden habe, war Herr Wendt bis 
2012 Hauptpersonalratsmitglied – ist das richtig?  

(MDgt Wolfgang Düren [MIK]: Ja!) 

Dann hat es ja eine Entscheidung gegeben, und zwar, dass er trotz Nicht-Mitglied-
schaft im Hauptpersonalrat weiter freigestellt wird.  

(Zuruf von der SPD: Was?) 

– Ja, es war ein neuer Sachverhalt da. Er befreit sich ja nicht selbst. Wir haben die 
Regelung, als Hauptpersonalratsmitglied wird er freigestellt und als – – 

(Zurufe von Minister Ralf Jäger [MIK], StS Bernhard Nebe [MIK] und 
der SPD: Nein!) 

Na, nicht „freigestellt“, im Rahmen der Möglichkeiten, die wir bei der Formulierung ha-
ben – Fiedler unter anderem auch.  

(Zurufe von der SPD: Was denn nun? Na, wenn man nicht zuhört!) 

Genau das ist gesagt worden: Als Hauptpersonalratsmitglied ist das eine ganz andere 
Situation, als wenn er das nicht wäre. Das ist doch von Ihnen eben auch dazwischen-
gerufen worden als Aufklärung in Richtung FDP, das seien zwei verschiedene Dinge.  

Ich darf noch einmal fragen: Herr Minister, Sie haben zu Beginn dieses Skandals er-
klärt, Sie seien nicht über Einzelheiten informiert. Dann frage ich Sie: Worüber sind 
Sie denn informiert, wenn Sie Einzelheiten nicht kennen? Sie können sagen: Das 
Konto von Herrn Wendt kannte ich nicht, aber dass er freigestellt war, wusste ich. – 
Was heißt denn: „Einzelheiten wusste ich nicht, aber im Groben und Ganzen war ich 
informiert“? 

(Andreas Bialas [SPD]: Das ist schon wieder eine Unterstellung!) 

– Was ist denn das Gegenteil von „Einzelheit“? Ist das auch eine Unterstellung? 

(Andreas Bialas [SPD]: Sie haben gerade unterstellt, dass er von der 
Freistellung wusste!) 
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Ich will wissen, was es bedeutet, wenn der Minister selbst sagt: Ich bin informiert, aber 
eben nicht über Einzelheiten.  

Was ist geschehen, seitdem Herr Wendt – das habe ich heute gelesen – seinen Wohn-
sitz nach München verlegt hat? Wenn er seinem Arbeitgeber mitteilt, dass er in Mün-
chen wohnt, dann steht er seinem Arbeitgeber doch theoretisch gar nicht mehr zur 
Verfügung. Wenn er sagt: „Ich bin in Duisburg“, kann man immer noch sagen, vielleicht 
geht er einmal um die Ecke in die Landesoberbehörde. Wenn er aber in München 
wohnt, muss das doch dem Letzten offenkundig sein.  

Inwieweit gibt es eine Meldepflicht von nachgeordneten Behörden? – Ich nenne einmal 
ein Beispiel: Ich frage in einer Polizeibehörde als Abgeordneter nach irgendeinem 
Sachverhalt. Dann werde ich informiert. Über den Inhalt dieses Gesprächs muss ich 
dem Behördenleiter Mitteilung machen. Dieser hat am selben Tag den Regierungsprä-
sidenten zu informieren, und der hat das Ministerium zu informieren, was ich wollte. 
Das interessiert Sie – aber was ein freischaffender Bundesvorsitzender einer Gewerk-
schaft macht, das interessiert Sie nicht. Das waren also wieder ihre bösen Beamten, 
die das alles selbstständig gemacht haben, die auch Erlasse gemacht haben, die dann 
nachher noch abgenickt wurden. Ist es üblich, dass Oberbehörden Erlasse machen? 
Ich dachte immer, Erlasse kämen vom Ministerium. Es ist doch gesagt worden, die 
Behörde habe den Erlass gemacht und Herr Düren habe ihn abgenickt. Das war fast 
wörtlich so. – Ich gehe immer davon aus, Erlasse gibt es im Ministerium.  

(StS Bernhard Nebe [MIK]: Ja!) 

– Gut, warum schieben Sie dann die Behörde vor?  

Was muss noch passieren? Ich habe Ihnen die Beispiele vorgelegt, in denen die GDP 
und Herr Wendt völlig unterschiedliche Meinungen hatten. – Ich bin seit 25 Jahren 
GDP-Mitglied, also nicht Gewerkschaftsfeind. Ich habe hier nie ein kritisches Wort über 
Gewerkschaften gesagt, auch nicht zur Deutschen Polizei Gewerkschaft, damit das 
klar ist – also nicht diese Unterstellungen, nach dem Motto: Das steht im Protokoll und 
er hat sich nicht gewehrt!  

Es bleibt natürlich auch die Frage: Zwangsläufig muss es Beurteilungen geben – das 
ist gerade gesagt worden –, und sie sind nicht gekommen. Dazu ist dazwischengeru-
fen worden, ab einem bestimmten Alter brauche es das nicht mehr. War dieses Krite-
rium erfüllt? War Herr Wendt schon so alt, dass er nicht mehr beurteilt werden musste?  

Insofern, Herr Minister, ist das eine ganze Kette, die ich jetzt in diesem Ausschuss 
erlebt habe. Ich hätte gar nicht gedacht, dass der Innenausschuss so spannend ist. 
Ich habe aber Politiker erlebt, die irgendwann die Konsequenzen getragen haben. Ich 
nenne einmal den ehemaligen Bundesinnenminister Rudolf Seiters. Der hat einmal 
behauptet, ein Polizeibeamter hätte jemanden hingerichtet. Dann sagte er: Ich trete 
zurück, dabei will ich nicht hinderlich sein. – Ich kann Ihnen nur empfehlen, sollten Sie 
irgendwann einmal nicht in der Politik bleiben: Bei Henkel wird Pattex hergestellt. Die 
haben also wirklich großes Interesse daran, zu erfahren, wie man unbeweglich sein 
kann.  

(Zuruf von der SPD: Ta ta, ta ta, ta ta!) 
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Vorsitzender Daniel Sieveke: Herr Stotko. 

Thomas Stotko (SPD): Besten Dank, Herr Vorsitzender. – Kollege Hegemann, das 
kann man kurz machen: Der Innenminister soll zurücktreten, weil ein Beschäftigter des 
Landes Nordrhein-Westfalen, für den er persönlich nicht verantwortlich ist, in einer 
Zeit, in der er gar nicht Minister war, keine Angaben zu seinen Nebeneinkünften 
macht? Das können Sie doch nicht ernst meinen.  

(Lothar Hegemann [CDU]: Das ist die Version Stotko! Das habe ich 
nie behauptet!) 

– Es lohnt sich nicht, wenn Sie jetzt herumschreien. Das Leben ist so. Es ist ja bald 
vorbei für uns beide, das ist vielleicht auch nicht schlecht.  

(Lothar Hegemann [CDU]: Na, Gott sei Dank! Und Sie zahlen mal Ihre 
Parteibeiträge nach!) 

Der „Kölner Stadtanzeiger“ hat verkündet, dass Herr Wendt 47 000 Euro verdient hat, 
vom Land Nordrhein-Westfalen und von der DPolG, und weitere 77 000 Euro aus fünf 
Gremienposten – also fünf Gremienposten, von denen, wenn ich das richtig gehört 
habe, in der Personalakte nichts zu finden ist außer dieses etwas eigenartigen Hinwei-
ses. Da sind über fünf Gremien, in denen es Geld gibt, die alle nicht angezeigt worden 
sind. Ich halte das für ein wichtiges Thema – Sie nicht, das habe ich mitbekommen.  

(Lothar Hegemann [CDU]: Doch!) 

– Nein, Sie sagen gar nichts davon.  

Herr Biesenbach und Herr Hegemann, wenn Sie so tun, als müssten andere wissen, 
welche Vereinbarungen getroffen worden sind, frage ich: Wer war denn Minister? Das 
haben wir schon geklärt, das war Herr Wolf. Er hätte hier heute sitzen können. Er hätte 
sich melden und sagen können: Ich kann mich noch gut erinnern, wie das war im Ja-
nuar 2010. – Wer aber auch verantwortlich war, und es ist nicht so, dass Sie das nicht 
wüssten, ist Ihr Kollege Palmen, der nämlich zu dem Zeitpunkt Parlamentarischer 
Staatssekretär in diesem Hause war – einer der wenigen Parlamentarischen Staats-
sekretäre.  

(Lothar Hegemann [CDU]: Der einzige!) 

Das heißt, Ihr Abgeordneter – ja, von den Grünen dann auch.  

(Lothar Hegemann [CDU]: Aber nicht zu der Zeit!) 

Ich will nur sagen, Sie haben einen eigenen Kollegen, den Sie fragen könnten: Hör 
mal, Manfred, wie war das damals in der Zeit Wolf unter Palmen? – Vielleicht können 
Sie die Frage noch an ihn richten, vielleicht ändert sich dann manch andere Frage von 
Ihnen durch die Antwort, die Sie erhalten. 

Sie sind ja auch Jurist, Herr Kollege Biesenbach. Sie müssen wissen, was Sie wollen. 
Entweder ist Herr Wendt als Zeuge glaubhaft und glaubwürdig, oder er ist es nicht. Sie 
sagen, wenn Herr Wendt sagt, dass der Innenminister irgendwie weiß, was mit ihm ist, 
dann muss das richtig sein. Wenn Herr Wendt aber sagt – ich will das noch einmal 
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zitieren, der Herr Minister hat das gerade schon gemacht: „Die Vorstellung, ich hätte 
mich von einem SPD-Innenminister kaufen lassen, ist doch völlig idiotisch. Da wird 
jetzt Wahlkampf gemacht“, dann ist das nicht richtig. Was soll nun richtig sein? Herr 
Wendt sagt: Ich habe mich nicht kaufen lassen für die Äußerungen, die ich in meiner 
Tätigkeit als Bundes- oder Landesvorsitzender gemacht habe. Sie sagen: Doch, die-
sen Anschein hat es, weil wir im „Kölner Express“ ein paar Geschichten gelesen ha-
ben. – Entweder oder! Sie können sich das nicht aussuchen. Entweder ist er ein glaub-
würdiger Zeuge, oder er ist es nicht, und seine Aussage ist glaubhaft oder nicht.  

Da ich glaube, dass sich die Fragen so langsam wiederholen, würde ich für die SPD-
Fraktion den Antrag stellen, dass wir noch in eine Antwortrunde gehen. Dann bitte ich, 
die Innenausschusssitzung für 15 Minuten zu unterbrechen und allen Gelegenheit zu 
geben, der Presse Stellungnahmen abzugeben. Danach kann es gern weitergehen. – 
Diesen Antrag stelle ich jetzt zur Geschäftsordnung.  

Vorsitzender Daniel Sieveke: Den Geschäftsordnungsantrag hätte es gar nicht ge-
ben müssen, weil nur noch eine Runde auf der Tagesordnung ist. Die Unterbrechung 
über eine Viertelstunde würde ich aber ungern machen. 

(Zurufe von der SPD und den GRÜNEN: Aber wir! Wir machen das!) 

Ich will nur den Hinweis geben: Der Minister wird nach diesem Tagesordnungspunkt 
ohnehin die Innenausschusssitzung verlassen, und andere werden auch den Raum 
verlassen. Ich habe am Anfang angekündigt, dass man dann hinausgeht und Inter-
views gibt. Ich würde aber gern die Sitzung weiter zügig voranbringen.  

(Monika Düker [GRÜNE]: Das ist ja jetzt unmöglich!) 

Das ist unmöglich, wenn der Innenausschussvorsitzende darum bittet?  

(Monika Düker [GRÜNE]: Sie können doch nicht als Vorsitzender sa-
gen: Dann gehen alle hinaus, und wir machen hier weiter! Also entwe-
der gehen wir hinaus oder machen weiter! – Guido van den Berg 
[SPD]: Über Anträge wird normalerweise auch abgestimmt!) 

– Ich brauche diese Belehrung nicht, ich weiß sehr wohl, was ein Innenausschussvor-
sitzender machen darf oder nicht.  

(Monika Düker [GRÜNE]: Aber …) 

– Ja, ich bin jetzt auch einmal ein wenig ange…säuselt. 

(Allgemeine Heiterkeit – Minister Ralf Jäger [MIK]: Das merkt man 
Ihnen aber gar nicht an!) 

Liebe Kolleginnen und Kollegen von SPD und Bündnis 90/Die Grünen, Sie hätten es 
einfach haben können. Es hätte einen Tagesordnungspunkt 1 geben können. Schrift-
liche Beantwortungen von Fragen waren zumindest avisiert. Sie wollten es nicht, Sie 
wollten eine Aktuelle Viertelstunde. Diese haben wir nun. Jetzt diskutieren wir schon 
über zwei Stunden. Das hätten wir anders haben können. Laden Sie diese Sache also 
nicht woanders ab, Sie hätten das anders haben können.  
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Ich lasse über den Antrag von Herrn Stotko abstimmen: a) dass wir jetzt diejenigen, 
die noch auf der Liste stehen – Herrn Lürbke – noch an die Reihe nehmen, dann eine 
Antwortrunde haben und dann für eine Viertelstunde unterbrechen, damit sich der eine 
oder andere etwas zu Essen holen kann – um etwas anderes kann es nicht gehen. 
Dann sagen wir aber auch den von mir schon georderten Mitarbeiterinnen um 13 Uhr 
ab. Sie besorgen sich ja jetzt selbst etwas zu essen, dann müssen sie nicht um 13 Uhr 
noch in den Raum kommen.  

(Oh-Rufe von der SPD) 

Ich lasse darüber abstimmen. Wer dem Rechnung tragen möchte, den bitte ich um 
das Handzeichen! – Wer möchte dagegen stimmen? – Dann ist der Antrag mit Stim-
men von SPD, Bündnis 90/Die Grünen, Piratenfraktion und des fraktionslosen Abge-
ordneten Herrn Stüttgen so beschlossen worden. Wir unterbrechen nach dem Rede-
part von Herrn Lürbke und der Antwortrunde die Sitzung um eine Viertelstunde. – Herr 
Lürbke, Sie haben das Wort.  

Marc Lürbke (FDP): Vielen Dank, Herr Vorsitzender. – Ich kann alle beruhigen, es 
geht ganz schnell. Ich habe drei kurze Nachfragen. Die eine Frage war schon von mir 
gestellt worden, ich habe aber noch keine Antwort bekommen: Wie viele Sportler sind 
freigestellt in Nordrhein-Westfalen, und auf welcher Grundlage erfolgt das? 

Daran anschließend: Herr Minister, Herr Staatssekretär, Herr Düren, bitte lassen Sie 
mich nicht komplett mein Vertrauen und meinen Glauben in rechtstreue Abläufe im 
Ministerium verlieren!  

(Oh-Rufe von der SPD und den GRÜNEN) 

– Es ist doch gut, dass ich diesen Glauben noch habe.  

(Andreas Bialas [SPD]: Das hört sich aber manchmal anders an!) 

Wenn ich Sie richtig verstanden habe, Herr Staatssekretär: Warum gibt es jetzt einen 
Erlass für Herrn Fiedler, der eine teilweise Freistellung ermöglicht, aber faktisch erfolgt 
dann doch eine komplette Freistellung? Das müssen Sie mir kurz erklären.  

Daran anschließend: Warum hat man bei dem Wechsel von Herrn Wendt auf Herrn 
Rettinghaus nicht überlegt, einen Erlass zu machen? Wenn Sie das noch beantworten 
könnten, wäre das hilfreich. – Danke. 

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

Minister Ralf Jäger (MIK): Ich kann das gern noch ergänzen. Der Wechsel von Herrn 
Wendt auf Herrn Rettinghaus im Landesvorsitz der DPolG ist nach meiner Erinnerung 
im März 2010 geschehen. Das heißt, die Frage, warum man das nicht zum Anlass 
genommen hat, einen konkretisierenden Erlass vorzunehmen, kann ich nicht beant-
worten. Das fällt nicht in meine Amtszeit. 

Wie viele Sportler wir zurzeit freigestellt haben, kann ich nicht beantworten. Vielleicht 
kann das Herr Düren, sonst müssen wir es nachliefern.  
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Herr Biesenbach, um es noch einmal ganz deutlich zu sagen: Auf Ihre Fragen habe 
ich bereits zwei Mal geantwortet. Stellen Sie es bitte nicht so dar, als hätte ich diese 
Antwort nicht gegeben. Ich kann es gern noch einmal wiederholen: Über die Frage von 
Freistellung und Besoldung habe ich mit Herrn Wendt nie gesprochen. – Wenn wir es 
jetzt zum dritten Mal festgelegt haben, bitte ich Sie, draußen vor den Kameras nicht zu 
behaupten, dass ich diese Antwort schuldig geblieben bin.  

(Monika Düker [GRÜNE]: Im Zweifel interessiert ihn das nicht!) 

Was im Übrigen „die Gunst erkaufen“ angeht:  

„Ich kann jeden verstehen, der sagt, dies ist überhaupt kein Rechtsstaat 
mehr.“  
„Die Staatsführung schert sich nicht um die Einhaltung des Rechts.“  
„Die Hälfte der Deutschen hat es satt, als Nazis abgestempelt zu werden.“ 

Das sind Zitate von Herrn Wendt. Im Übrigen macht er in dem Zusammenhang SPD-
Politiker dafür verantwortlich, dass dieser Staat so schwach ist 

(Lothar Hegemann [CDU]: Aber nicht Sie!) 

– und auch diese Landesregierung. – Das sind Positionen in der Innenpolitik, die ich 
ausdrücklich nicht teile und die auch darstellen, dass es ganz offensichtlich falsch ist, 
dass von Herrn Wendt sozusagen eine Gunst gegenüber dieser Landesregierung er-
wiesen worden wäre.  

Der letzte Punkt, den ich beantworten will, Herr Hegemann, damit nicht immer wieder 
schon dargestellte und trotzdem vermengte Definitionen zu Verwirrung führen: Jedes 
Mitglied im Hauptpersonalrat der Polizei hat einen Anspruch darauf, in Zusammen-
hang mit dieser Tätigkeit vom Dienst freigestellt zu werden bzw. Dienstbefreiung zu 
erlangen, das heißt beispielsweise für die Teilnahme an Sitzungen, die Vor- oder 
Nachbereitung zu Sitzungen, die Fahrt zu den Sitzungen und von mir aus auch noch 
für die Koordination mit 47 örtlichen Personalräten in den Kreispolizeibehörden. Das 
ist etwas anderes als eine Freistellung nach dem Landespersonalvertretungsgesetz. 
Das Landespersonalvertretungsgesetz unterstellt ab einer bestimmten Größenord-
nung einer Behörde, dass die personalrätliche Wahrnehmung und die Arbeiten einen 
Umfang haben, der es erforderlich macht, dass einzelne Personen innerhalb des Per-
sonalrats vollständig freigestellt werden. – Ich bitte, diese Dinge nicht immer miteinan-
der zu vermengen!  

(Lothar Hegemann [CDU]: Das habe ich nicht!) 

– Das haben Sie sprachlich gerade mehrfach getan. – Auch wenn Herr Wendt bis 2012 
oder 2013 Mitglied des PHPR gewesen ist, ist er nicht vom Dienst freigestellt gewesen. 
Er hat keine Freistellung gehabt, sondern er hat nur für den Umfang dieser Tätigkeit 
eine Dienstbefreiung gehabt. Ich mache im Übrigen darauf aufmerksam, dass, egal ob 
er teilweise oder vollständig dienstbefreit gewesen ist oder gewesen wäre, natürlich 
immer die Grenze zu beachten ist – nicht nur bei Herrn Wendt, sondern grundsätzlich 
–, dass die Freistellung nicht dazu dienen darf, grundsätzlich gewerkschaftliche Tätig-
keiten durchzuführen, sondern Personalratsarbeit zu betreiben.  

(Lothar Hegemann [CDU]: Und das haben Sie nicht gemerkt?) 



Landtag Nordrhein-Westfalen - 52 - APr 16/1632 

Innenausschuss 09.03.2017 
109. Sitzung (öffentlich) glu 
 
 
– Herr Hegemann! Um das auch noch einmal abschließend zu erklären: Zu der Frage, 
ob Herr Wendt eine Freistellung vom Dienst hatte, kann man nach Lage der Personal-
akte nur sagen: Nein.  

(Lothar Hegemann [CDU]: Aber er war nicht da!) 

– Genau, er war trotzdem nicht da. Herr Hegemann, natürlich würde es auffallen, wenn 
ein Mitarbeiter einer Behörde über Jahre nicht käme, es sei denn, ein solches Fern-
bleiben vom Dienst ist vereinbart und abgesprochen. Die Causa Wendt deutet darauf 
hin, dass genau dies geschehen ist, eine Absprache dahin gehend, dass zwar eine 
schriftliche Freistellung nicht erfolgt ist, aber ganz offensichtlich an irgendeiner Stelle 
eine Freistellung vereinbart worden ist. Diese Vereinbarung gilt es jetzt aufzuarbeiten. 
Dazu müssen alle Beteiligten gehört werden, von Herrn Wendt über Behördenleiter bis 
möglicherweise auch hin zu ehemaligen Minister. Dann kann man sagen, an welcher 
Stelle es Herrn Wendt möglicherweise eingeräumt worden ist, Dienstbezüge und Be-
soldung zu erhalten, ohne tatsächlich dienstliche Leistung zu erbringen.  

Jetzt haben wir es mehrfach dargestellt und differenziert, sodass ich darum bitte, in 
den anschließenden Diskussionen nicht immer wieder von vorn mit solchen Missver-
ständlichkeiten anzufangen.  

Vorsitzender Daniel Sieveke: Vielen Dank. – Herr Düren, möchten Sie noch etwas 
zu den Sportlern sagen? 

MDgt Wolfgang Düren (MIK): Ja. Die erste Frage von Herrn Lürbke war: Warum gibt 
es keinen Erlass in Sachen Rettinghaus? – Herr Rettinghaus hat im März 2010 des-
halb keinen Erlass bekommen, weil sein Behördenleiter das nicht für erforderlich hielt 
und ihm also von sich aus im Rahmen der dienstlichen Möglichkeiten Freiraum für 
gewerkschaftliche Tätigkeit gegeben hat. Das war bei Herrn Fiedler anders. Der da-
malige Behördenleiter des LAFP hat ausdrücklich um eine Erlassregelung gebeten. 
Diese hat er auch bekommen. Das ist also ein Einzelerlass in Sachen Fiedler. Wir 
gehen davon aus, dass beide gleich behandelt werden. Deshalb haben wir gestern mit 
beiden Gewerkschaftsführern und auch mit beiden Behörden gesprochen und sicher-
gestellt, dass sie in Zukunft gleich behandelt werden.  

Der Auslöser war aber: Es gibt eine Staatspraxis, und dann haben die Behörden au-
tonom vor Ort entschieden. Es gibt aber keinen generellen Erlass des Ministeriums, in 
dem steht, alle Gewerkschaftsvorsitzenden, die ehrenamtlich arbeiten, sind im Rah-
men des Diensts freizustellen, sondern es gibt immer nur einen Einzelerlass. Ich 
möchte noch einmal klarstellen, es gibt nur zwei Fälle im Land NRW – außer Herrn 
Wendt –, das sind der BDK-Chef und der DPolG-Chef in NRW. Darüber hinaus gibt es 
keine Fälle.  

Zu den Polizeisportlern: Die Polizeisportler haben entweder Dienst – wenn sie an Po-
lizeisportwettkämpfen teilnehmen, ist das Dienst; sie vertreten ja die Polizei des Lan-
des Nordrhein-Westfalen im Dienst – oder aber sie bekommen Sonderurlaub zu sport-
lichen Zwecken, wenn sie an außerpolizeilichen Trainingslagern und Veranstaltungen 
teilnehmen. 
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(Zuruf von der CDU: Das hat Herr Wendt aber nicht!) 

– Und Sportler ist er auch nicht.  

Vorsitzender Daniel Sieveke: Die Frage war noch nach der Anzahl der Sportler. 

MDgt Wolfgang Düren (MIK): Sechzehn Polizeisportler. 

Vorsitzender Daniel Sieveke: Vielen Dank. – Damit können wir diesen Tagesord-
nungspunkt verlassen. Der Minister ist bei den anderen Tagesordnungspunkten nicht 
mehr zugegen, aber der Staatssekretär.  

Ich unterbreche bis 12:41 Uhr und setze die Sitzung dann fort. 

(Unterbrechung von 12:26 Uhr bis 12:41 Uhr)  
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1 Gesetz zur Änderung des Landesbeamtengesetzes Nordrhein-Westfalen 

 (LBG NRW) 

Gesetzentwurf 
der Fraktion der CDU 
Drucksache 16/13532 
Ausschussprotokoll 16/1580 

– Aussprache zur öffentlichen Anhörung, abschließende Beratung und Abstim-
mung 

In Verbindung mit:  

13 Verfassungswidrige Frauenförderung 

Bericht der Landesregierung, Vorlage 16/4831 

(siehe Anlage) 

Vorsitzender Daniel Sieveke: Die öffentliche Anhörung zu diesem Thema hat am 
19. Januar 2017 stattgefunden. Das Ausschussprotokoll zur Anhörung, 16/1580, liegt 
Ihnen vor. Der zur Mitberatung aufgerufene Unterausschuss Personal hat ablehnend 
votiert. Wir wollen heute die abschließende Beratung und Abstimmung über eine Be-
schlussempfehlung durchführen.  

Die CDU-Fraktion hat das Wort. – Herr Lohn. 

Werner Lohn (CDU): Herr Vorsitzender, vielen Dank. – Leider Gottes ist Frauenför-
derung in Nordrhein-Westfalen, aber auch in anderen Bundesländern, noch nicht so 
ausgeprägt, dass man von einem Erfolg sprechen könnte. Deshalb ist der Grundsatz, 
dass man etwas geändert hat und wahrscheinlich auch das Richtige wollte, eigentlich 
zu begrüßen. Doch der Weg dahin ist von der Landesregierung völlig falsch gewählt 
worden.  

Mittlerweile haben wir sechs oder sieben Verwaltungsgerichtsurteile vorliegen – da 
differieren die Angaben der Landesregierung –, die sämtlich davon ausgehen, dass 
der neue § 19 Abs. 6, der seit dem 1. Juli 2016 Rechtskraft hat, nicht verfassungskon-
form ist. Am 21. Februar dieses Jahres hat das OVG dann in allen dort anhängigen 
Verfahren entschieden, dass es ebenfalls von der Nichtverfassungskonformität des 
§ 19 Abs. 6 ausgeht. Dennoch zeigt sich die Landesregierung relativ beratungsresis-
tent. Es ist keinerlei Wille erkennbar, diesen verfassungswidrigen Zustand zu beenden.  

Wir haben bereits im Laufe des Gesetzgebungsverfahrens, auch zusammen mit vielen 
Experten, in dem Anhörungsverfahrung zum Dienstrechtsmodernisierungsgesetz da-
rauf hingewiesen, dass diese Formulierung in § 19 Abs. 6 mit den Grundsätzen der 
Bestenauswahl und Chancengleichheit aus dem Grundgesetz nicht vereinbar ist. Das 
ist dann bestätigt worden. Leider hat man bei der Landesregierung keinen Korrektur-
willen. Das führt dazu, dass Hunderte von Beförderungen auf Eis liegen, dass faktische 
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Beförderungsstopps ausgesprochen wurden und dass sowohl Frauen als auch Män-
ner unter dieser verfassungswidrigen Rechtssituation leiden, denn es werden in sehr 
vielen Fällen weder Frauen noch Männer befördert.  

Das hat die CDU-Fraktion dazu veranlasst, einen eigenen Gesetzentwurf vorzulegen. 
Dazu haben wir eine Anhörung gemacht. Unser Gesetzentwurf vereint die Grundsätze 
aus der Verfassung: die Bestenauslese, die in Art. 33 Grundgesetz vorgeschrieben ist, 
mit den Grundsätzen der Chancengleichheit und der Förderung von Frauen.  

Weil ich die Kritik kenne, die gleich von SPD und GRÜNEN vorgetragen wird, möchte 
ich darauf hinweisen, dass unser Gesetzentwurf im § 19 Abs. 6 neuer Fassung zu 
80 % identisch ist mit dem Gleichstellungsgesetz auf Bundesebene – und das ist mit 
den Stimmen von SPD und CDU verabschiedet worden. Deswegen würde ich die Kol-
legen von der SPD, aber auch die Kollegen von den GRÜNEN bitten, nicht alles zu 
kritisieren und in Bausch und Bogen abzulehnen. Wenn wir wirklich etwas Gutes für 
unsere Beamtinnen und auch für die Beamten tun wollen, wäre es als schnellste Mög-
lichkeit gegeben, unserem Gesetzentwurf zuzustimmen. Das ist nicht zu erwarten – so 
realistisch bin ich auch, weil ich die Diskussionen aus den vergangenen Debatten 
kenne.  

Die schnellste Möglichkeit wäre aber, und das ist wirklich positiv gemeint, zunächst als 
Übergangsphase den alten Rechtszustand vor dem 1. Juli 2016, also vor dem Dienst-
rechtsmodernisierungsgesetz, wiederherzustellen, der definitiv rechtskonform war, – 
um dann, auch das ist realistisch, nach der Landtagswahl gemeinsam an dem wichti-
gen Thema Frauenförderung zu arbeiten; denn was wir jetzt gemacht haben, ist das 
Gegenteil von Frauenförderung. Ich wiederhole mich: Es leiden mindestens genauso 
viele Frauen wie Männer unter diesem Gesetz. Die Behörden beschäftigen sich nur 
noch mit sich selbst.  

Mir ist bekannt, dass in der Anhörung zu unserem Gesetz auch Kritik geäußert wurde. 
Das ist ganz normal.  

(Thomas Stotko [SPD]: Das ist aber eine freundliche Formulierung!) 

– Herr Stotko, ich will das jetzt wirklich positiv und zielorientiert debattieren. Ich hätte 
es gut gefunden, wenn Sie auf die Kritik, die zu Ihrem und zu unserem Gesetz vorge-
tragen wurde, einigermaßen sachlich reagiert und Verbesserungsvorschläge einge-
bracht hätten. Das Angebot steht immer noch, denn die abschließende Beratung un-
seres Gesetzes findet nicht in der kommenden Plenarwoche statt, sondern, so wie es 
aussieht, erst in der übernächsten Plenarsitzung. Es besteht noch Gelegenheit, etwas 
Gutes für die Beamtinnen und Beamten zu tun, nämlich zumindest den alten Rechts-
zustand wiederherzustellen. – Danke schön.  

Vorsitzender Daniel Sieveke: Vielen Dank. – Herr Schatz.  

Dirk Schatz (PIRATEN): Vielen Dank, Herr Vorsitzender. – Ich möchte kurz die Mei-
nung unserer Fraktion wiedergeben. Im Grunde stimme ich Herrn Lohn durchaus in 
dem zu, was er gerade gesagt hat, insbesondere in dem, was er über das aktuelle 
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Gesetz von Rot-Grün gesagt hat – wie unhaltbar es ist und dass es in die Hose geht, 
das war mit Ansage.  

(Stefan Engstfeld [GRÜNE]: „In die Hose gehen“ ist schön in dem Zu-
sammenhang!) 

Darüber müssen wir uns nicht unterhalten. Dass das so nicht haltbar ist, stand schon 
in der Zeitung, noch bevor das Gesetz erlassen wurde. 

Wie gesagt, dem Grunde nach stimme ich Herrn Lohn zu. Konkret stimmen wir jetzt 
allerdings über den Gesetzentwurf ab, den die CDU eingebracht hat. Aus meiner Sicht 
ergab die Anhörung relativ eindeutig, dass dieses Gesetz, so wie es vorgeschlagen 
ist, keine wirkliche Verbesserung bringt, dass es den Zustand vielleicht sogar konter-
kariert und eher noch verschlechtert. Daher können wir diesem Gesetz nicht zustim-
men, auch wenn wir natürlich eine schnelle Verbesserung wollen. – Danke.  

Vorsitzender Daniel Sieveke: Vielen Dank. – Herr Stotko. 

Thomas Stotko (SPD): Wir können es kurz machen. Sie haben recht, Kollege Lohn: 
Sie wiederholen das, was Sie schon mehrfach gesagt haben.  

Erstens: Wir stimmen heute über diesen Gesetzentwurf ab, über nichts anderes, und 
der löst das Problem auf keinen Fall. Darin waren sich alle Sachverständigen einig. 
Deshalb haben Sie ausnahmsweise einmal nicht gesagt: „zahlreiche Sachverstän-
dige“, oder: „bestimmte Sachverständige“. Sie haben überhaupt keinen Sachverstän-
digen erwähnt, weil wirklich keiner der Auffassung gewesen ist, dass Ihr Gesetzentwurf 
an dem grundsätzlichen Problem etwas ändert. Das liegt erstens an Ihrer Formulie-
rung. Davon mögen Sie nach Ihrer Einschätzung 80 % aus anderen Gesetzen über-
nommen haben; aber darum geht es nicht. Die Entscheidung zu § 19 Abs. 6 betraf die 
Frauenförderung. Das Problem, das dahinter steht, bei dem Sie zu Recht sagen, wir 
müssten es alle zusammen anpacken, lösen Sie mit Ihrem Gesetzentwurf nicht – und 
über den stimmen wir ab, über nichts anderes. Heute stimmen wir nicht noch einmal 
über § 19 Abs. 6 ab, auch nicht reziprok, sondern wir stimmen nur über Ihren Gesetz-
entwurf ab.  

Man kann die rechtliche Auffassung haben, die auch von einem Teil der Gerichte wie-
dergegeben wurde, wonach § 19 Abs. 6 aus unterschiedlichen Gründen verfassungs-
widrig sein soll; aber auch das steht heute nicht zur Abstimmung. Deshalb ist auch Ihr 
freundliches Angebot unnötig: wir mögen uns bis zur Plenarrunde im April noch etwas 
überlegen, weil man da vielleicht noch irgendetwas machen könnte, also jetzt noch 
einmal den alten Gesetzeszustand wiederherzustellen, den Sie selbst gar nicht bean-
tragen. Das ist nicht Ihr Gegenstand. Sie hätten ja einen Gesetzentwurf machen kön-
nen: „alter Punkt“, das wollten Sie aber auch nicht. Das sollen wir jetzt machen, weil 
es Leuten helfen soll – das ist aber so nicht der Fall. 

Ich glaube, dass die Idee der Landesregierung, zu sagen, wir planen so etwas wie eine 
Normbestätigungsklage – – 

(Werner Lohn [CDU]: Das gibt es gar nicht!) 
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– Das sage ich doch gerade: „Die Überlegung der Landesregierung, so etwas zu pla-
nen“, ich habe mich da im Konjunktiv und etwas kryptisch ausgedrückt. Ich sage es 
einmal so: Alle Möglichkeiten zu nutzen, schnell zu einer abschließenden Beurteilung 
der Verfassungswidrigkeit des § 19 Abs. 6 zu kommen, das unterstützen wir alle. Das 
ist überhaupt keine Frage. Wir teilen aber nicht die Auffassung des Kollegen Schatz 
und auch Ihre nicht, Herr Lohn, wonach im Grundsatz, schon bevor das Gesetz ver-
abschiedet wurde, durch die Mediendarstellung klargewesen sei, es wird verfassungs-
widrig sein. Da kann man unterschiedlicher Meinung sein. 

(Werner Lohn [CDU]: Das haben die Sachverständigen gesagt!) 

Selbst in unserer Fraktion gab es dazu unterschiedliche Meinungen, wie Sie alle wis-
sen. Das macht es auch noch einmal deutlich. Ich will nur klarmachen: Heute stimmen 
wir nicht über § 19 Abs. 6 ab – so gern Herr Witzel das vielleicht hätte, um es einmal 
deutlich zu formulieren –, sondern wir stimmen über Ihren Gesetzentwurf ab, und der 
ist nach der Anhörung auf keinen Fall zustimmungsfähig. Deshalb können wir es in 
dieser Frage kurz machen. – Besten Dank. 

Vorsitzender Daniel Sieveke: Vielen Dank. – Herr Bolte. 

Matthi Bolte (GRÜNE): Vielen Dank, Herr Vorsitzender. – Kollege Stotko hat die 
Grundsatzdebatte sozusagen schon vorweggenommen. Es geht heute eigentlich um 
einen Gesetzentwurf der CDU.  

Herr Lohn, wir haben in der letzten Plenarsitzung von Ihnen gehört, dass Sie eigentlich 
die Frauenförderung, die Frauenquote, grundsätzlich am liebsten – – 

(Werner Lohn [CDU]: Das habe ich nicht gesagt!) 

– Doch, das haben Sie gesagt.  

Wir müssen die Grundsatzdebatte nicht noch einmal führen, weil wir grundsätzliche 
Positionen durchaus ausgetauscht haben. Sie wollen das nicht, und wir sind der Mei-
nung, dass es im Jahr 2017 durchaus sinnvoll ist, eine Frauenquotenregelung im Ge-
setz zu verankern.  

Ich fand es ein Stück weit schwierig, dass Sie den Berichtspunkt unter dem Titel „Ver-
fassungswidrige Frauenförderung“ beantragt haben; denn ob ein Gesetz verfassungs-
widrig ist oder nicht, darüber kann man politisch bestimmte Einschätzungen haben, 
das entscheidet aber ein Verfassungsgericht und nicht das Parlament; wenngleich ich 
die Auffassung zu Protokoll geben will, dass wir nach wie vor davon überzeugt sind 
und es deswegen ein richtiger Weg ist, den die Landesregierung eingeschlagen hat, 
dass dieses Gesetz den Anforderungen des Grundgesetzes und der Landesverfas-
sung genügt.  

Zum Gesetzentwurf konkret: Ich habe mir die Stellungnahmen aus der Anhörung noch 
einmal genau angeschaut. Prof. Battis hat darin zum Beispiel gesagt, dass es eben 
keinen gleichwertigen Ersatz in der Zielerreichung geben würde, wenn man das Ge-
setz so ändert, wie Sie es haben wollen, dass es schmaler in der Wirkung ist als das 
geltende Recht und wir dadurch einer stärkeren Förderung von Frauen im öffentlichen 
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Dienst insofern auch keinen Schritt näher kommen. Die Sachverständige Dr. Steinweg 
hat ergänzt, dass es eine schwierige Haltung ist, Frauenförderung und Familienförde-
rung gegeneinander auszuspielen. Ich fand es auch sehr wichtig, an der Stelle noch 
einmal klarzumachen, dass es dabei durchaus um zwei unterschiedliche paar Schuhe 
geht. Frau Dr. Steinweg hat auch als eine inhaltliche Schwäche Ihres Gesetzentwurfs 
ausgemacht – es ist auch wichtig, sich das zu vergegenwärtigen –, dass Sie verschie-
dene Faktoren ins Feld führen, die möglicherweise unterschiedlich gewichtet werden 
können, und dass es dadurch erst recht zu einer Rechtsunsicherheit kommen würde, 
sodass wir an dieser konkreten Stelle nur zu dem Ergebnis kommen können, dass 
dieser Gesetzentwurf abzulehnen ist. Insofern würde ich mich über entsprechend ab-
lehnende Voten, auch aus anderen Fraktionen, freuen. – Vielen Dank.  

Vorsitzender Daniel Sieveke: Vielen Dank. – Herr Lürbke. 

Marc Lürbke (FDP): Die Freude kann ich nicht erfüllen. Ich will jetzt aber auch keine 
Grundsatzdebatte führen, das haben wir in dieser Frage schon sehr häufig getan.  

Wir haben ja dazu eingeladen, sich unserer Klage anzuschließen. Wenn die CDU der 
Auffassung ist, das ist verfassungswidrig, dann hätte sie das auch tun können.  

(Thomas Stotko [SPD]: Ja, sehr gut! – Werner Lohn [CDU]: Die SPD 
macht das jetzt! – Thomas Stotko [SPD]: Ja, die Landesregierung! – 
Vereinzelt Heiterkeit) 

Man hätte es anders und einfacher haben können. – In aller Kürze: Die Vorschläge 
der CDU halte ich für nicht brauchbar und nur bedingt überzeugend, aber die Zielset-
zung zumindest, Herr Kollege Lohn, ist die richtige. Deswegen werden wir uns enthal-
ten.  

Vorsitzender Daniel Sieveke: Vielen Dank. – Weitere Wortmeldungen liegen mir 
nicht vor. Wir kommen zur Abstimmung.  

Wer dem Gesetzentwurf der Fraktion der CDU seine Zustimmung erteilen möchte, den 
bitte ich um das Handzeichen. – Wer möchte dagegen stimmen? – Stimmenthaltun-
gen? – Dann ist dieser Gesetzentwurf mit den Stimmen von SPD, Bündnis 90/Die Grü-
nen und der Piratenfraktion, bei Zustimmung der CDU und Enthaltung der FDP, abge-
lehnt. 

Zu Beginn wurde angekündigt, dass wir Tagesordnungspunkt 2 schieben, zum 
30. März. Ich darf daran erinnern, dass wir in der nächsten Woche einiges an den 
Innenausschuss verweisen, daher der Hinweis: Zu unserer letzten Sitzung sollte nicht 
noch mehr auf die Tagesordnung kommen, wenn nicht zeitlich unbedingt notwendig.  

(Dirk Schatz [PIRATEN]: Letzte Sitzung, da kann man noch einmal 
Gas geben!) 

Wir hoffen, dass Herr Stotko, Frau Düker und ich auch an der letzten Sitzung teilneh-
men können, weil der Parlamentarische Untersuchungsausschuss dann auch tagt und 
Herr Kossiski nur bedingt Zeit hat – kleiner Wink mit dem Zaun!  
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2 Gesetz zur Stärkung der Versorgung bei Pflege und zur Änderung weiterer 

Vorschriften 

Gesetzentwurf der Landesregierung 
Drucksache 16/13702 
Stellungnahme 16/4591, Stellungnahme 16/4597 Neudruck, 
Stellungnahme 16/4616, Stellungnahme 16/4620,  
Stellungnahme 16/4621, Stellungnahme 16/4622 
Stellungnahme 16/4623 

– Aussprache, abschließende Beratung und Abstimmung  

(Der Tagesordnungspunkt wurde vor Eintritt in die Tagesordnung abgesetzt.)  
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3 Die Zukunftsfähigkeit von Politik und Verwaltung in Nordrhein-Westfalen 

 stärken – Engagement für die Initiative Open Government Partnership auf-
nehmen 

Antrag 
der Fraktion der PIRATEN 
Drucksache 16/12107 
Ausschussprotokoll 16/1450 S. 8–16 

– abschließende Beratung und Abstimmung 

Vorsitzender Daniel Sieveke: Auf Wunsch der antragstellenden Fraktion hat der In-
nenausschuss am 29. September 2016 ein Fachgespräch mit dem Beauftragten der 
Landesregierung in Nordrhein-Westfalen für Informationstechnik, Herrn Hartmut Beuß, 
und mit Herrn Martin Lehrer, Hauptreferent für Informationstechnologie vom Städte- 
und Gemeindebund Nordrhein-Westfalen, als Vertreter der kommunalen Spitzenver-
bände in Nordrhein-Westfalen geführt. Das Ausschussprotokoll 16/1450 ist inzwischen 
erschienen, daher kann heute das Fachgespräch ausgewertet werden. Ich habe zu-
dem die abschließende Beratung und Abstimmung vorgesehen.  

Wird dazu noch das Wort gewünscht? – Herr Herrmann. 

Frank Herrmann (PIRATEN): Vielen Dank, Herr Vorsitzender. – Beim Fachgespräch 
haben wir uns über vieles zum Thema Open Government unterhalten und den Haupt-
punkt unseres Antrags oft nur gestreift, vor allen Dingen auch, weil damals – das ist 
immerhin schon im September letzten Jahres gewesen – noch eine Entscheidung der 
Bundesregierung und ihr weiteres Verhalten zum Open Government Partnership aus-
stand.  

Inzwischen hat es einige Aktivitäten gegeben, auch wenn diese immer noch ein wenig 
unterhalb der Wahrnehmungsschwelle auf der großen Plattform, in der großen Öffent-
lichkeit, sind. Es ist aber ohnehin ein Spezialthema, das erst langfristig wirkt. – Herr 
Beuß ist anwesend. Ich weiß nicht, ob er zu dem Status, was vonseiten der Bundes-
regierung im Moment im Gange ist, noch etwas sagen kann.  

Unser Antrag bezieht sich auf den Beitrag des Landes Nordrhein-Westfalen, darauf, 
was das Land Nordrhein-Westfalen leisten kann. Die Historie ist ein wenig bekannt. 
Dankenswerterweise hat sich Nordrhein-Westfalen auf unsere Initiative hin schon ent-
schlossen, überhaupt Aktivitäten zum Open Government Partnership zu unterstützen. 
Herr Beuß hat sich im Februar noch einmal dazu bekannt, dass er das natürlich weiter 
macht.  

Ich möchte auf Punkt 2 unseres Antrags zu sprechen kommen. Da geht es um eine 
aktive Mitarbeit bei dem sogenannten Subnational Government Pilot Program. Das ist 
deswegen Englisch, weil es international ist. Es ist also kein deutsches Projekt, son-
dern die internationale Initiative Open Government Partnership hat dieses Programm 
gestartet. Es richtet sich, wie der Name schon sagt, international an Landesteile, Re-
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gionen und Kommunen. Diese sollen eine bestimmte Größe haben, 250 000 Men-
schen sollten dabei sein. Im Moment haben sich Paris und Madrid angemeldet, aber 
auch Schottland. Unser Punkt wäre, dass sich auch das Land Nordrhein-Westfalen 
bemüht, direkt in der Open-Government-Partnership-Initiative als subnationale Region 
mit einem Projekt angenommen zu werden. Ich glaube, das ist sehr wertvoll für das 
Land Nordrhein-Westfalen, gerade im internationalen Kontext, weil ein direkter Aus-
tausch mit anderen Regionen der Welt, die sich im Bereich Open Government aktiv 
zeigen, stattfinden würde. Das ist eigentlich eine Win-win-win-Situation – insofern un-
ser Plädoyer, dass Nordrhein-Westfalen diesen Schritt geht.  

Sofern Herr Beuß zum Status der Entscheidung der Bundesregierung noch etwas sa-
gen kann, möchte ich es bei diesem Plädoyer belassen und natürlich um Zustimmung 
für den Antrag bitten. – Danke.  

Vorsitzender Daniel Sieveke: Vielen Dank. – Herr Beuß, möchten Sie noch etwas 
sagen? 

Hartmut Beuß (CIO Landesregierung NRW): Schönen Dank, Herr Vorsitzender, das 
mache ich gern. – Richtig ist erstens, dass die Bundesregierung im Dezember ihren 
Beitritt zur OGP erklärt bzw. angemeldet hat. Der Beitritt setzt die Erarbeitung eines 
nationalen Aktionsplans voraus. Daran arbeitet die Bundesregierung derzeit, sie sam-
melt noch Ideen. Wichtig ist, zu unterscheiden, dass jedenfalls nach den bisherigen 
Vorstellungen des Bundes dieser erste, nationale Aktionsplan auf die Bundesebene 
beschränkt sein soll.  

Wir werden darüber in der übernächsten Woche – dann ist eine Sitzung des IT-Pla-
nungsrats, für die das Thema angemeldet ist – auch noch einmal mit dem Bund disku-
tieren. Bislang ist aber die klare Absicht, im ersten Aktionsplan, der bis Juni fertigge-
stellt sein soll, die Aktivitäten auf Bundesebene zu beschränken und dann in einem 
zweiten Aktionsplan, mit einem anderen Zeitrahmen und einem anderen inhaltlichen 
Rahmen, auch Länder und Kommunen einzubeziehen. Der Bund hat aber schon sig-
nalisiert, dass er ein großes Interesse daran hat, dass sich die Länder und mit ihnen 
die Kommunen natürlich mindestens an dem zweiten Aktionsplan aktiv beteiligen.  

Wir haben in den Gesprächen, die wir schon mit dem BMI geführt haben, gesagt, na-
türlich machen wir das, weil wir ja auch eine gewisse Selbstverpflichtung sehen. Nord-
rhein-Westfalen ist, das darf ich sagen, ohne unbescheiden sein zu wollen, beim 
Thema Open Government im Ländervergleich ziemlich weit vorn. Deshalb setzt der 
Bund natürlich darauf, dass Nordrhein-Westfalen mitmacht, nicht zuletzt auch, weil wir 
die Bundesratsinitiative gestartet haben, die den Bund dazu veranlasst hat, der OGP 
beizutreten. 

Einen Punkt muss ich noch zum Thema Subnational Program ausführen. Ich kann das 
leider auch nur auf Englisch sagen, weil diese Dokumente nun einmal alle in Englisch 
sind. – Das Programm unterscheidet zwei Ebenen: eine sogenannte Pioneer-Ebene 
und eine Leaders‘-Ebene. Für die Pioneer-Ebene ist die Anmeldung für die Teilnahme 
von Kommunen oder auch regionalen Einheiten schon vorbei. Das ist abgeschlossen, 
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und da konnte sich aus Nordrhein-Westfalen niemand anmelden, weil die Vorausset-
zung dafür wiederum war, dass der Bund vorher der OGP beitritt. Dafür ist es schlicht 
aus Zeitgründen zu spät, jedenfalls für diese Phase. Für die zweite Ebene, die in Rich-
tung Vernetzung von Kommunen, Regionen mit der Zivilgesellschaft angelegt ist, ist 
das noch möglich. Übernächste Woche werden wir mit dem Bund auch darüber disku-
tieren, wie genau er sich das Verfahren vorstellt. Deswegen kann ich heute noch nichts 
Abschließendes dazu sagen. Ich lege aber Wert darauf, dass wir ein großes Interesse 
daran haben, uns an dem nationalen Aktionsplan zu beteiligen, weil wir das Thema 
nach wie vor für sehr wichtig halten und es auch kein Thema ist, das man auf den 
Bund beschränken kann.  

Vorsitzender Daniel Sieveke: Vielen Dank. – Herr Bolte. 

Matthi Bolte (GRÜNE): Vielen Dank, Herr Vorsitzender. – Ich will an dieser Stelle der 
guten Ordnung halber auch begründen und erst einmal erwähnen, dass ich das Ver-
fahren, wie wir mit diesem Antrag umgegangen sind, ausdrücklich gut fand. Im Plenum 
hatte ich in der ersten Beratung schon angeregt, dass man bei so einem Antrag, der 
Inhalte hat, die grundsätzlich nicht zu beanstanden sind, bei dem man aber tatsächlich 
fragen muss: „Gibt es eigentlich noch einen konkreten Handlungsbedarf?“, ein Fach-
gespräch macht. Herr Beuß und auch Herr Lehrer für die kommunalen Spitzenver-
bände haben sehr gut dargestellt, welche Schritte es schon gibt. Das hat Herr Beuß 
jetzt noch einmal aktualisiert.  

Ich kann der Piratenfraktion gern noch einmal dafür danken, Herr Herrmann, dass Sie 
das damals, Ende 2013, eingebracht haben und dass wir uns dieser Initiative anschlie-
ßen durften. Für mich war das Ergebnis des Fachgesprächs, dass die Umsetzung jetzt 
im Prozess ist. Herr Beuß hat gerade gesagt, wie das weitergehen wird. Dafür brau-
chen wir den Antrag so nicht, weil der Prozess eben sehr gut läuft.  

Vorsitzender Daniel Sieveke: Vielen Dank. – Herr van den Berg. 

Guido van den Berg (SPD): Herr Vorsitzender! Meine Damen und Herren! Es ist rich-
tigerweise gesagt worden, 2013 ging die Initiative von der Piratenfraktion aus. Wir ha-
ben uns dem angeschlossen, und wir haben sowohl in dem Sachverständigenge-
spräch wie auch heute im Bericht von Herrn Beuß vernommen, dass die Dinge im 
Prozess sind und natürlich viele Ebenen koordiniert werden müssen. Daher sind wir in 
der Sache auf einem guten Weg, gerade auch im Sinne der PIRATEN.  

Für eine Zustimmung zum Antrag der PIRATEN sehen wir aber keine Möglichkeit, weil 
wir klar erkennen, a) dass die Dinge laufen und b) dass man gerade, wenn man jetzt 
noch an einzelnen Stellen Aktivitäten einfordert, eher einen Prozess chaotisiert, der 
eines hohen Koordinierungsaufwands bedarf, wie uns das sowohl die kommunale 
Seite geschildert hat, aber auch, wie es gerade noch einmal von Herrn Beuß zum in-
nerstaatlichen Verhältnis betont worden ist.  

Vorsitzender Daniel Sieveke: Danke. – Herr Herrmann.  
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Frank Herrmann (PIRATEN): Vielen Dank, Herr Vorsitzender. – Herr Beuß hat tat-
sächlich sehr gut erläutert, wie der Stand ist und worum es geht. Das ist augenschein-
lich bei Ihnen nicht ganz angekommen. Trotzdem danke, dass Sie noch einmal den 
Start der Initiative erwähnt haben. Darum geht es uns aber gar nicht. 

Den Status haben wir anerkannt. Wir wissen, dass Open Government in Nordrhein-
Westfalen auf fruchtbaren Boden gefallen ist und dass es viele Initiativen gibt. Auch 
der Bund arbeitet, und es gibt im Bereich Open Government Partnership diverse Pro-
jekte – Modellkommune Open Government, was der Bund gerade macht usw., Herr 
Beuß hat es geschildert. Das ist unbenommen. Wir haben auch die Unterstützung der 
Landesregierung. Dass sie sich dazu schon geäußert hat, finden wir gut.  

Hier geht es um den Teil, den Herr Beuß am Schluss genannt hat, was hier unter 
Punkt 2 genannt ist: um die zweite Stufe des Subnational Government Pilot Programs. 
Es geht eigentlich darum, das Votum des Parlaments an die Landesregierung NRW 
zu geben, diese Aktivitäten, die noch ausstehen, für die die Bewerbung in der zweiten 
Stufe noch passieren kann, auch zu machen. Ich finde, wir sollten das tun. Das ist der 
Sinn des Antrags, für den ich jetzt noch einmal um Zustimmung werbe.  

Vorsitzender Daniel Sieveke: Vielen Dank. – Weitere Wortmeldungen liegen mir 
nicht vor. Wir können über die Drucksache 16/12107 abstimmen. Wer dem seine Zu-
stimmung erteilen möchte, den bitte ich um das Handzeichen. – Das ist die Piraten-
fraktion. Wer möchte dagegen stimmen? – Das sind die Fraktionen von CDU, Bünd-
nis 90/Die Grünen und SPD. Wer möchte sich enthalten? – Die FDP-Fraktion. Damit 
ist dieser Antrag abgelehnt.  
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4  Big Data: Polizeiarbeit digitalisieren – Effizienzpotentiale nutzen, Bürokra-

tie abbauen, Verbrechensbekämpfung stärken! 

Antrag 
der Fraktion der CDU 
Drucksache 16/13684 
Vorlage 16/4755 

– abschließende Beratung und Abstimmung 

Vorsitzender Daniel Sieveke: Die Beratung fand in der vorangegangenen Sitzung 
statt. Die Abstimmung soll in der heutigen Sitzung stattfinden. – Herr Golland. 

Gregor Golland (CDU): Sehr geehrter Herr Vorsitzender! Liebe Kolleginnen und Kol-
legen! Wir stellen den Antrag, weil wir erhebliche Digitalisierungsdefizite insbesondere 
bei den Sicherheitsbehörden, bei der Polizei, bei der täglichen Arbeit, aber auch bei 
den dazugehörigen Behörden feststellen. Das Stichwort ist: Laptop in jedem Streifen-
wagen. – Die Gewerkschaft der Polizei hat das vor Kurzem in der Presse noch einmal 
deutlich gefordert.  

Das Thema ist extrem vielfältig, kann sehr breit und tief diskutiert werden. Uns geht es 
darum, dass wir systematisch alle Bereiche der Sicherheitsbehörden danach durch-
forsten, wo Digitalisierungsdefizite sind, wo diese behoben werden können, mit wel-
chen Maßnahmen, zu welchem Investitionsvolumen – das ist sicherlich notwendig. Wir 
erwarten aber dadurch erhebliche Effizienzvorteile.  

Es gibt Beispiele aus dem Nachbarland Niederlande und aus den USA, wo meines 
Wissens fast jeder Streifenwagen solche Einrichtungen hat, wo Daten in Echtzeit ab-
gefragt werden können, wo Kennzeichen überprüft werden können, wo aber auch Pro-
tokolle geschrieben werden können, wo Daten eingegeben werden können auf dem 
Rückweg zur Wache, wo auf das Doppelterfassen verzichtet werden kann. Wir glau-
ben, das gehört zu moderner Polizeiarbeit im 21. Jahrhundert zwingend dazu. Es 
könnte erheblich mehr Kräfte zur Kriminalitätsbekämpfung freimachen, zur Fahndung, 
zur Verfolgung von Straftätern. Dabei wäre auch eine erhöhte Rechtssicherheit gege-
ben, eine bessere Erfassung, ein Austausch unter den Behörden, eine bessere Kom-
munikation. Es dient sicherlich auch der Eigensicherung von Beamten, wenn Informa-
tionen schneller und effizienter vorliegen, wenn Streifenwagen in einem Lagezentrum 
überwacht werden können, wenn man feststellen kann, wo sie sind, wenn sie in 
schwierige Situationen geraten etc. Es gibt unheimlich viele Möglichkeiten.  

Wir hängen aus unserer Sicht in Nordrhein-Westfalen deutlich hinterher – sicherlich 
nicht nur in Nordrhein-Westfalen, auch in anderen Bundesländern, aber wir sind ja nur 
für NRW zuständig. Hier müsste investiert werden, hier muss investiert werden. Die 
digitalen Möglichkeiten sind dem tatsächlichen Sachstand der Nutzung weit voraus. 
Wir werben darum, sich des Themas anzunehmen im Sinne unserer Polizeibeamten, 
die ihren täglichen Dienst auf der Straße vollziehen, aber eben auch im Sinne der da-
hinterstehenden Behörden, die dadurch erheblich besser arbeiten können. – Danke 
schön. 
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Vorsitzender Daniel Sieveke: Vielen Dank. – Für die weiteren Wortmeldungen: Wir 
haben die Beratung über diesen Tagesordnungspunkt schon in der letzten Sitzung 
durchgeführt. Ich wollte jetzt nicht unterbrechen, ich wollte nur darauf hinweisen: Der 
Punkt steht heute einzig und allein auf der Tagesordnung, weil wir letztes Mal nicht 
darüber abgestimmt haben. Nur zur Information.  

Gregor Golland (CDU): Ganz kurz dazu: Wir brauchen auch keine lange Diskussion. 
Wir können gleich zur Abstimmung kommen. Ich wollte es nur noch einmal sauber 
begründen.  

Vorsitzender Daniel Sieveke: Das haben wir mitbekommen. Ich wollte nur für alle 
anderen Teilnehmer sagen, dass wir diesen Punkt schon beraten haben. – Herr 
Schatz, Sie haben das Wort.  

Dirk Schatz (PIRATEN): Danke, Herr Vorsitzender. – Dann werde ich nur noch unser 
Abstimmungsverhalten begründen. Herr Golland, bzw. die CDU-Fraktion, hat mit dem 
Antrag im Grunde genommen recht. Es herrscht bei der Polizei wirklich ein großes 
Defizit im Bereich der Digitalisierung.  

Jeder Paketdienstfahrer ist heute digital besser ausgestattet als unsere Polizei. Es 
macht keinen Sinn, wenn wir keine Laptops und keine Drucker in den Streifenwagen 
haben, Verkehrsunfallbögen doppelt ausgefüllt werden müssen, wenn wir beispiels-
weise an Absperrungen keine Anzeigen schreiben können, wenn man in manchen Be-
hörden zu Stoßzeiten teilweise drei, vier Minuten über Funk braucht, bis man über-
haupt eine Kennzeichenabfrage machen kann, oder wenn man überhaupt nicht in den 
Funk hineinkommt und dann telefonieren muss etc. Das kann alles durchaus erleich-
tert werden. Dabei sind deutliche Effizienzsteigerungen möglich. 

Zu dem Antrag werden wir uns allerdings enthalten.  

(Lachen von Gregor Golland [CDU]) 

Wir stimmen nicht dagegen, wir enthalten uns, aus dem einfachen Grund, weil Sie 
pauschal Datenbankenverletzungen fordern. Das ist ein entscheidender Punkt. Das 
kann im Einzelfall bei einigen Datenbanken sinnvoll sein, das sehen auch wir ein, aber 
eben nicht pauschal für alles. Daher können wir dem so nicht zustimmen, sondern 
enthalten uns. – Danke. 

Vorsitzender Daniel Sieveke: Vielen Dank. – Herr Herrmann.  

Frank Herrmann (PIRATEN): Es wäre zu wünschen gewesen, wir hätten vor vier Jah-
ren angefangen, darüber zu reden. Ich glaube, so einen Antrag hatten wir auch einmal: 
Digitalisierung der Polizeiarbeit. – Die Zeit ist leider zu kurz, um ausgiebig darüber zu 
reden. Nur das Wort „Big Data“ zu verwenden, macht einen noch nicht zum Trendset-
ter. Herr Schatz hat es gerade ausgeführt: Von Vernetzung ist hier in jedem zweiten 
Absatz die Rede, und das ist einfach nicht der Kern der Lösung. Da muss es ganz 
andere Dinge geben.  
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Wir haben uns geeinigt, dass wir uns bei der Abstimmung enthalten, weil das Thema 
als solches wichtig ist. Ich tue mich außerordentlich schwer damit, mich zu enthalten, 
wenn ich Ihren Antrag lese, in dem Sie die unendliche Weisheit des Algorithmus an-
beten. Auch wenn ich mir Ihre Situationsbeschreibung ansehe, glaube ich, Sie haben 
einfach zu viele Safe-City-Werbefilme geschaut. In die Richtung ist Big Data sicherlich 
falsch und sollte nicht verwendet werden. – Laptops und Tablets auf dem Streifenwa-
gen zur Erleichterung der täglichen Arbeit auf jeden Fall, das muss dringend passieren. 
– Danke. 

Vorsitzender Daniel Sieveke: Vielen Dank. – Herr Lürbke. 

Marc Lürbke (FDP): Wir glauben, dass in diesem Bereich erhebliche Chancen zur 
Effizienzsteigerung der Polizeiarbeit bestehen. Gerade wenn wir wissen, wie sehr un-
sere Beamtinnen und -beamten in einer Belastungssituation sind, ist es fast sträflich, 
die Digitalisierung der Polizeiarbeit nicht mit vollster Kraft anzugehen, um die Arbeit zu 
erleichtern und vielleicht auch Ressourcen für Polizeiarbeit an anderer Stelle zu schaf-
fen – nicht nur vielleicht, sondern ganz sicher. 

Wir werden dem Antrag zustimmen, weil wir die Chancen sehen. Ich habe allerdings 
auch den Passus zur Vernetzung gesehen, den Kollege Schatz angesprochen hat. Ich 
glaube aber, insgesamt ist die Zielrichtung so wichtig, dass wir dem zustimmen.  

Ich hätte aber verbunden damit noch ein, zwei Fragen. Herr Düren oder Herr Staats-
sekretär, vielleicht können Sie mir das beantworten: Wir haben in Nordrhein-Westfalen 
die Rechtsgrundlage geschaffen, dass unsere Streifenwagen nicht mit GPS zu orten 
sind und dann in der Leitstelle oder der Einsatzzentrale die Übersicht erfolgen kann. 
Wie weit sind wir da? Funktioniert das? Vielleicht können Sie mir dazu eine kurze Ein-
schätzung geben.  

Ich habe sowohl hier im Ausschuss als auch im Plenum mehrfach hinsichtlich der Öf-
fentlichkeitsfahndung kritisiert, dass wir dabei fast komplett auf die Medien angewiesen 
sind, aber selbst kaum Möglichkeiten haben, nach außen zu treten. Wenn ich das rich-
tig verstehe, müssen wir immer auch Kapazitäten vom LKA oder BKA nutzen, wenn 
wir Fahndungsaufrufe machen, um beispielsweise dazu aufzufordern, Videos einzu-
schicken. Ich höre immer wieder von Problemen in diesem Bereich. Ich kürze es ab 
und stelle eine Frage, die mir sehr wichtig ist und die ich mir im Jahr 2017 nicht wirklich 
erklären kann: Wenn ein Bürger ein Foto oder ein Video von einem Tatverdächtigen 
macht – ein Fahndungsfoto –, welche Möglichkeit haben wir aktuell, dass dieses Foto 
den Einsatzkräften tatsächlich sehr schnell im Einsatzraum zur Verfügung gestellt 
wird? Wird das dann ausgedruckt und als Handzettel verteilt, oder welche Möglichkei-
ten haben wir tatsächlich? – Danke schön.  

Vorsitzender Daniel Sieveke: Danke. – Herr Bolte. 

Matthi Bolte (GRÜNE): Es wird, glaube ich, ein sehr buntes Abstimmungsbild geben, 
weil wir den Antrag ablehnen werden, allerdings auch mit ähnlichen – – 
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(Zuruf von der FDP) 

– Ja, wir sorgen immer wieder gern für Überraschungen. – Ich verstehe durchaus das 
Argument des Kollegen Schatz bezüglich der Datenbanken: Ich habe große Schwie-
rigkeiten damit, einfach pauschal zu sagen, wir vernetzen jetzt alle Datenbanken, die 
wir finden können. In dem Antrag steht auch: Noch zu schaffende Datenbanken wollen 
wir auch vernetzen. – Das ist mir zu undifferenziert.  

Ansonsten: Es war schon Gegenstand der Plenardebatte, dass sich die Innenminister 
der Länder im Rahmen der Saarbrücker Agenda auf ein Programm zur verbesserten 
Ausstattung mit mobilen Endgeräten verständigt haben. Im Bericht der Landesregie-
rung ist auch aufgeführt worden, dass es dazu Pilotversuche geben soll und dass es 
beim neuen Vorgangsbearbeitungssystem Entwicklungen geben soll. Da sind Februar 
und März genannt. – Herr Düren, vielleicht sagen Sie etwas dazu, weil das möglicher-
weise neue Entwicklungen gegenüber der letzten Sitzung sind. 

Vorsitzender Daniel Sieveke: Vielen Dank. – Weitere Wortmeldungen liegen mir 
nicht vor. – Herr Düren kurz zu den Fragen.  

MDgt Wolfgang Düren (MIK): Zum Thema „Ortung von Streifenwagen“ ist die Situa-
tion wie folgt: Wir haben das GPS-Modul im BMW-Streifenwagen abgeschaltet, und 
zwar ganz bewusst und vorsätzlich, weil wir nicht wünschen, dass die Firma BMW an 
ihrem Firmenstandort München jeweils den aktuellen Standort unserer Streifenwagen 
nachverfolgt. Das möchten wir gern in Zukunft selbst tun.  

Wir haben das System MVL in Vorbereitung. Das ist im Grunde das neue Leitstellen-
system, das demnächst serverbasiert laufen soll. Die Zielperspektive ist, es soll im 
Lauf des nächsten Jahres ans Netz gehen. Das soll so geschehen, dass der Streifen-
wagen dann sein GPS-Signal sofort in das Leitstellensystem CEBELS(?)(phonetisch) 
einspeist. Das Ganze macht ja nur Sinn, wenn der Einsatzsachbearbeiter den Standort 
des Streifenwagens in seinem Einsatzleitsystem hat, wenn die Standortdaten sofort 
eingespeist sind und mit dem Einsatzauftrag verknüpft werden. Das ist Bestandteil des 
Projektes MVL und soll im nächsten Jahr ans Netz gehen. – Das wäre der erste Punkt. 

Der zweite Punkt? 

Vorsitzender Daniel Sieveke: Fahndungsfoto. 

MDgt Wolfgang Düren (MIK): Fahndungsfoto: Das läuft im Moment ein bisschen un-
orthodox. Wir haben noch keinen polizeilichen Messenger – Herr Lürbke, das ist das 
Stichwort, das Sie wahrscheinlich hören wollten. – Er befindet sich im Moment in der 
Entwicklung. Es besteht die Vereinbarung zwischen den Ländern, nach Möglichkeit 
einen einheitlichen Messenger zur Verfügung zu stellen. Wir wissen nicht, wie schnell 
das funktionieren wird.  

So oder so haben wir das dringende Bedürfnis, einen Messenger zur Verfügung zu 
stellen, der Ende-zu-Ende-Verschlüsselung mit sich bringt und polizeilich sicher ist. In 
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erster Priorität wollen wir damit die Spezialeinheiten ausstatten, die Bereitschaftspoli-
zei, aber auch den Wach- und Wechseldienst. Im Moment behelfen sich die Beamtin-
nen und Beamten im Wach- und Wechseldienst, indem sie ihre private WhatsApp be-
nutzen. Das ist nicht gut, das ist eigentlich auch nicht zulässig, aber ganz verbieten 
kann man es auch nicht. Wir versuchen, so schnell wie möglich einen polizeilichen 
Messenger in den Wach- und Wechseldienst zu bringen. Das ist der Sachstand. 

Herr Bolte, bitte helfen Sie mir auf die Sprünge! Ich habe Ihre Frage nicht mehr präsent.  

(Matthi Bolte [GRÜNE]: Im Bericht der Landesregierung wurde aufge-
führt, dass es einen Modellversuch im Februar und März gibt.) 

Wir haben zwei Phasen im Projekt ViVA. Die erste Phase ist die Ablösung des polizei-
lichen Auskunftssystems POLAS. Das ist vollzogen, das ist zum 1. Februar passiert. 
Damit sind wir auch sehr zufrieden, weil wir die Sorge hatten, dass sehr viele Fehler 
auftreten würden. Das hängt damit zusammen, dass in dem neuen System sehr viele 
Plausibilitätsprüfungen enthalten sind, die in dem alten System nicht enthalten waren. 
Das heißt, die alten Datenbestände sind qualitativ nicht so gut wie die neuen. Der 
Transfer hat also funktioniert. Die Polizei arbeitet im Moment flächendeckend und stö-
rungsfrei mit dem neuen Auskunftssystem, unter dem Aspekt ViVA, Komponente 1. Im 
Herbst soll die zweite Komponente, nämlich das Vorgangsbearbeitungssystem, das 
im Moment von dem Produkt IGVP dargestellt wird, abgelöst werden. Insofern haben 
wir dann im Herbst ein einheitliches Produkt, in dem sowohl Auskunftssystem als auch 
Vorgangsbearbeitungssystem miteinander verzahnt sind. Das läuft im Moment plan-
mäßig.  

Vorsitzender Daniel Sieveke: Vielen Dank. – War das eine Wortmeldung, Herr He-
gemann?  

Lothar Hegemann (CDU): Ich habe eine Frage. Ich hatte einmal das System von 
BMW kennengelernt. Das ist ja als Hilfesystem für Autofahrer eingeführt worden, damit 
die Zentrale bei BMW den Rettungsdienst schicken kann, sobald der Airbag auslöst. 
Jetzt ist es weg. Gibt es dieses System in den Polizeiwagen auch, sodass die eigene 
Leitstelle erfahren kann, wo der Streifenwagen ist? Ich meine, verletzte Beamte sind 
wahrscheinlich oft nicht in der Lage, das Funksystem zu bedienen.  

Vorsitzender Daniel Sieveke: Herr Lürbke. 

Marc Lürbke (FDP): Eine kurze Nachfrage zu Ihren Ausführungen, Herr Düren – habe 
ich das gerade richtig verstanden: Die Leitstellen schicken aktuell Fahndungsfotos per 
WhatsApp an die Diensthandys der Kollegen?  

(MDgt Wolfgang Düren [MIK]: Nein, nein!) 

So habe ich Sie verstanden. Und wenn, wie würde das verschickt; weil Sie ja gerade 
geschildert haben, es wird etwas verschickt?  
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Zweite Frage dazu: Wie können denn Bürger Fotos schicken? Wenn ich tatsächlich 
ein Fahndungsfoto mache – jetzt gerade passiert etwas, ich mache ein Bild –, wie 
bekomme ich das zur Leitstelle? Wie funktioniert es aktuell? So wünschenswert ein 
Messenger ist und auch die Frage, was er kann, aber wie passiert es denn aktuell? – 
Danke. 

MDgt Wolfgang Düren (MIK): Im Augenblick schickt der Bürger sein Foto per E-Mail 
an die Leitstelle. Das ist völlig unproblematisch, alle Leitstellen sind per E-Mail erreich-
bar. Wie sie dann dienstlich damit umgehen, ist eine andere Geschichte. Eine unmit-
telbare Kommunikation mit privaten WhatsApp-Gruppen wäre nicht zulässig. Im einen 
oder anderen Fall will ich aber nicht ausschließen, dass Beamte selbst ein Foto von 
einem Tatort machen und an ihre Kollegen verschicken. Wir wollen das ablösen durch 
ein organisiertes polizeiliches Messenger-System.  

Vorsitzender Daniel Sieveke: Herr Hegemann hatte noch die Frage gestellt, ob bei 
dem neuen System, das Sie einführen wollen, auch diese Rettungsmaßnahmen inte-
griert sind, die bei BMW abgeschaltet sind? 

MDgt Wolfgang Düren (MIK): Die Rettungsmaßnahmen sind auch abgeschaltet, weil 
das eine das andere bedingt. Wir haben bisher noch keine Situation gehabt, in der 
einem verunfallten Polizeibeamten keine Hilfe hätte geleistet werden können. Die Be-
amten sind ja in der Regel auch ständig im Gespräch. Die Einsatzleitstelle weiß, wo 
die Beamten sind. Sie schickt sie ja dorthin, wo sie sind.  

Vorsitzender Daniel Sieveke: Vielen Dank. – Herr Herrmann. 

Frank Herrmann (PIRATEN): Danke, Herr Vorsitzender. – Es ist nur eine kurze Nach-
frage zu den Ausführungen. Weil Sie WhatsApp erwähnten, wollte ich nur wissen: Ist 
das auf Diensthandys installiert, oder nutzen die Beamten ihre Privathandys mit 
WhatsApp-Installation? 

MDgt Wolfgang Düren (MIK): Wir haben keinen offiziellen polizeilichen Messenger, 
der auf irgendwelchen Diensthandys installiert wäre.  

Frank Herrmann (PIRATEN): Ist WhatsApp auf Diensthandys installiert? 

MDgt Wolfgang Düren (MIK): Nein, wir haben WhatsApp nicht auf Diensthandys.  

Vorsitzender Daniel Sieveke: Vielen Dank. – Weitere Wortmeldungen liegen mir 
nicht vor. Herr Hegemann hatte aber eigentlich nicht die Frage gestellt, was bis jetzt 
passiert ist, sondern ob bei dem neuen System, das Sie einführen wollen, weil Sie das 
GPS abgestellt haben, trotzdem eine Hilfefunktion involviert wird. So habe ich Herrn 
Hegemann verstanden. 
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MDgt Wolfgang Düren (MIK): Ich denke, die Frage ist beantwortet: Nein.  

Vorsitzender Daniel Sieveke: Damit kommen wir zur Abstimmung. – Wer möchte der 
Drucksache 16/13684 seine Zustimmung geben, den bitte ich um das Handzeichen? 
– Das sind die Fraktionen von CDU und FDP. Wer möchte dagegen stimmen? – Das 
sind die Fraktionen SPD und Bündnis 90/Die Grünen, bei Enthaltung der Piratenfrak-
tion. 
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5 Keine geheimen Datensammlungen über Fußballfans! Kontrolle und 

 Transparenz ermöglichen – Betroffene proaktiv informieren 

Antrag 
der Fraktion der PIRATEN 
Drucksache 16/13525 

Bericht der Landesregierung, Vorlage 16/4834 

– abschließende Beratung und Abstimmung (Votum) 

(siehe Anlage) 

Vorsitzender Daniel Sieveke: Die Fraktion der PIRATEN hat die Landesregierung 
um einen Bericht zum Stand der Handhabung der sogenannten SKB-Datensammlun-
gen und zum Bestand der aktuell erfassten Personendatensätze gebeten. Der schrift-
liche Bericht liegt Ihnen als Vorlage 16/4834 vor.  

Im Wissen, dass der federführende Ausschuss nächste Woche ein Sachverständigen-
gespräch zu dem Antrag durchführen wird, empfehle ich, den Antrag heute dennoch 
abschließend zu beraten und gegebenenfalls auf ein Votum zu verzichten, da der Be-
ratungsschluss des Sportausschusses andernfalls nicht zu erreichen ist.  

Gibt es Wortmeldungen? – Herr Herrmann.  

Frank Herrmann (PIRATEN): Danke für die Ausführungen Herr Vorsitzender. – Wir 
hatten den Antrag auf Wunsch der Kollegin Josefine Paul auch in den Innenausschuss 
überwiesen, weil sie lösungsorientiert den politischen Dialog suchen wollte und meinte, 
das wäre so nur im Innenausschuss möglich. Durch die Terminierung müssen wir 
heute tatsächlich abschließend beraten bzw. zu einem Ergebnis kommen, weil der 
Sportausschuss Anhörungen und Auswertungen macht, die wir nicht erreichen kön-
nen. 

Danke für den Bericht – wobei es mir schwerfällt, mich zu bedanken. Ich habe drei 
Nachfragen zu dem Bericht. Wir haben schon einige Fragen zu diesem Thema gestellt, 
und ich muss sagen, die Antworten werden immer dünner. Es war sehr mühselig, über-
haupt Hintergründe zu den Dateien herauszubekommen. Vor eineinhalb Jahren ist das 
ja erst herausgekommen, und damals wurde von 6 500 Personen berichtet, deren Da-
ten von 17 Kreispolizeibehörden gespeichert worden sind. Heute, das ist das einzige 
konkrete Ergebnis, das in dem Bericht steht, sind es nur noch 3 650 Personen, deren 
Daten von 19 Kreispolizeibehörden gespeichert worden sind. Ist das nun ein Erfolg? 
Haben wir friedlichere Fußballfans? Stimmen all die Skandalisierungen der letzten Wo-
chen überhaupt nicht, oder haben Sie vielleicht die Datei bereinigt, um einer anstehen-
den Überprüfung zuvorzukommen? – Konkrete Frage: Wie erklären Sie den nahezu 
halbierten Bestand von erfassten Personen nach eineinhalb Jahren? 

Mit den Eintragungen in die Dateien werden präventive Ziele verfolgt – so hieß es 
einmal in einem Bericht zu den SKB-Dateien, den wir angefragt hatten. Präventiv wir-
ken heißt auch, dass jemand weiß, dass er dort eingetragen ist und dass dieser Eintrag 
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gegebenenfalls gegen ihn verwendet werden kann, sprich, dass er sich dann vielleicht 
ein bisschen vorsichtig verhält. Das ist ja auch die grundsätzliche Ausrichtung unseres 
Antrags, mit dem wir die proaktive Information der Fans erreichen möchten. Aktuell 
muss eben angefragt werden.  

Wir haben auch einmal in einer Kleinen Anfrage abgefragt, wie sich ein Fan denn eine 
Information beschaffen kann. Es hieß, dass sich die Person an die Kreispolizeibe-
hörde, die seinem Bezugsverein zuzurechnen ist, wenden muss. Das ist ein etwas 
kompliziertes Verfahren. Deswegen haben wir aber in dem Berichtswunsch auch Zah-
len darüber angefragt, wie viele Personen denn davon Gebrauch machen, also bei der 
Kreispolizeibehörde anfragen. Jetzt haben Sie geantwortet, dass dafür händisch alle 
Auskunftsersuchen an die einzelnen Behörden ausgewertet werden müssten, um 
dann den Fußballbezug herauszufiltern, und das wäre alles in der Kürze der Zeit nicht 
machbar. Im Wissen, dass wir das nicht innerhalb von zehn Tagen für 17 oder 19 Be-
hörden anfragen können, haben wir es schon auf nur fünf Kreispolizeibehörden einge-
schränkt. Auch das haben Sie aber nicht beantwortet. Ich frage mich, wie viele Aus-
kunftsersuchen nach gespeicherten persönlichen Daten nach § 18 Datenschutzgesetz 
ein einzelnes Polizeipräsidium denn im Jahr überhaupt bekommt. Ich würde mich 
freuen, wenn Sie dazu eine Zahl nennen können. Es muss sehr viel sein, wenn man 
das nicht auswerten kann. 

Wenn nun eine Stelle, die für die Auskunftserteilung zuständig ist, angefragt wird, sollte 
man doch davon ausgehen, dass eine ordentliche Auskunft erteilt wird. Wir haben vor 
genau einem Jahr, am 10. März 2016, die 17 Städte und Kreise genannt bekommen, 
in denen die SKB-Dateien geführt werden. Wir haben jetzt im Zuge der Diskussion hier 
im Ausschuss eine Mitteilung von Fans bekommen, die sich bei uns gemeldet haben. 
– Das Schreiben kann jetzt gern verteilt werden. 

(Ein Mitarbeiter der PIRATEN verteilt Kopien an die Ausschussmitglie-
der.) 

Die Fans haben bei einer Kreispolizeibehörde angefragt, konkret in Duisburg. Über 
70 Fans haben dort angefragt und um Auskunft gebeten, ob sie dort eingetragen sind. 
Sie haben nicht etwa eine Auskunft bekommen, dass sie nicht eingetragen sind, son-
dern sie haben die Auskunft bekommen, dass eine solche Datei überhaupt nicht exis-
tiert. Das heißt, die Kreispolizeibehörde Duisburg stellt sich auf den Standpunkt und 
schreibt offiziell in der Antwort: Diese Datei gibt es nicht. – Man erwartet von den Fuß-
ballfans rechtstreues Verhalten. Sie melden sich ordentlich mit einem Antrag bei der 
Kreispolizeibehörde, fragen an und bekommen dann diese Antwort.  

An irgendeiner Stelle gibt es jetzt eine Falschauskunft – nicht nur eine Falschauskunft, 
sondern es muss irgendwo gelogen worden sein. Entweder gibt es in Duisburg keine 
SKB-Datei, dann ist die Auskunft der Landesregierung an uns falsch gewesen; oder 
das Polizeipräsidium macht den Anfragenden gegenüber falsche Angaben, und das 
wäre ein klarer Verstoß gegen das Datenschutzgesetz NRW. Es gibt nicht nur die An-
fragen, die jetzt mit einem Schreiben nicht beantwortet worden sind, sondern diese 
Fans haben das in einem Fall exemplarisch weitergeführt. Sie haben einen Anwalt 
beauftragt, der noch einmal beim Polizeipräsidium angefragt hat, und zwar insgesamt 
drei Mal. Er hat noch eine nichtssagende Auskunft bekommen, und ab dann hat das 
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Polizeipräsidium ihn noch nicht einmal mehr kontaktiert. Es hat ihn einfach ignoriert. 
Ich finde, das ist ein unmöglicher Vorgang.  

Da ich sehr gespannt auf die Antwort bin, die Sie gleich geben werden, möchte ich 
bitte für diesen Tagesordnungspunkt ein Wortprotokoll beantragen. – Danke schön. 

Vorsitzender Daniel Sieveke: Es ist immer schön, wenn man das schon vorher be-
antragt. – Herr Herrmann, ein Hinweis sei mir gestattet: Es ist schön, wenn wir Ant-
worten bekommen. Schöner wäre es, wenn wir auch die Frage bekommen.  

(Frank Herrmann [PIRATEN]: Die Frage zum letzten Punkt?) 

– Nein, jetzt habe ich das Wort. Wir bekommen hier eine Kopie einer Antwort, die sich 
auf ein Schreiben bezieht. Ich hätte gern, auch als Kollege, eine Kopie, wie der Brief 
oder die Anfrage gestartet worden ist; denn die Frage kann auch so gestellt sein, dass 
es eine Antwort gibt, die erst einmal verstörend wirken kann, aber sehr berechtigt ist 
auf die Frage, die vielleicht auch falsch gestellt wurde, weil diese SKB-Datei vielleicht 
übergeordnet gelagert ist und nicht bei jedem einzelnen Polizeipräsidium. Ich will nur 
sagen, wenn so etwas schon verteilt wird, wäre es sicherlich gut, wenn die Anfrage 
auch dabei wäre. 

(Frank Herrmann [PIRATEN]: Ein Nachsatz dazu?) 

Vorsitzender Daniel Sieveke: Ja. 

Frank Herrmann (PIRATEN): Entschuldigung, nur ganz kurz, denn ich dachte eigent-
lich, das erschließt sich aus der ersten Zeile, in der steht:  

Auskunftsersuchen – Sie beantragen Auskunft über zu ihrer Person gespeicherte Da-
ten in der SKB-Datei. Eine solche Datei gibt es nicht. 

Ich dachte, das wäre selbsterklärend und bräuchte keine weitere Erläuterung. 

Vorsitzender Daniel Sieveke: Richtig, aber „SKB-Datei“ ist in Anführungsstrichen ge-
schrieben und „Auskunftsersuchen vom 08.04.“ – dann hätte ich auch gern das Aus-
kunftsersuchen vom 8. April, denn ich möchte gern wissen: Was steht denn in diesem 
Auskunftsersuchen? Das kann auch so geschrieben sein, dass man eine solche Ant-
wort geben muss und keine Antwort, die vielleicht uns oder Ihnen zufriedenstellend 
erscheint. – Das nur der Ordnung halber. 

Herr Stotko zur Geschäftsordnung. 

Thomas Stotko (SPD): Bevor etwas beantwortet und weiter diskutiert wird, bitte ich 
darum, dass der Kollege Herrmann erklärt, dass hier eine Entbindung von der anwalt-
lichen Schweigepflicht erfolgt ist. Das Schreiben, das uns gerade ausgehändigt wurde, 
ist empfangen worden von der Anwaltskanzlei Hatlé & Westkamp, deren Faxnummer 
steht nämlich darauf. Das heißt, das ist ein Schreiben an eine Anwaltskanzlei. Das 
unterliegt der anwaltlichen Schweigepflicht. Wenn das hier im Innenausschuss verteilt 
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wird, bitte ich darum, dass geklärt ist, dass eine geeignete Erklärung von der betroffe-
nen Person vorliegt – dann muss diese benannt werden –, weil ich sonst über solch 
einen Eingang gar nicht rede. Das wäre ja noch schöner! So geht das nicht, Kollege 
Herrmann. 

Vorsitzender Daniel Sieveke: Herr Herrmann. 

Frank Herrmann (PIRATEN): Sie haben es gerade richtig gesagt: Das ist die Kopie 
eines Schreibens, das an einen Anwalt gegangen ist.  

(Thomas Stotko [SPD]: Ja! Das unterliegt der Schweigepflicht des An-
walts. Das können Sie doch nicht als Kopie hier einbringen!) 

Das hat mir derjenige, der es an diese Kanzlei geschickt hat, übergeben.  

(Thomas Stotko [SPD]: Nein, das ist ein Empfangsfaksimile des An-
walts!) 

– Egal, wir sind jetzt – – 

(Thomas Stotko [SPD]: Nein, das ist nicht egal!) 

– Entschuldigung! Sie sind Antragsteller, Sie haben einen Antrag gestellt. Ich habe 
Ihnen das hier zur Kenntnis gegeben. Ich bin berechtigt, das zur Kenntnis zu geben. 
Das kann ich Ihnen jetzt nicht belegen. Wir sind aber nicht in einem PUA, insofern 
brauchen Sie dieses Schreiben meinetwegen nicht zu beachten. Ich habe ja noch ei-
nige andere Fragen gestellt. Ich werde das, was Sie wünschen, aber gern zur Doku-
mentation zu den Unterlagen dazugeben. 

Vorsitzender Daniel Sieveke: Wir machen es so: Die Frage, ob dieses Fax rechtmä-
ßig verteilt wurde oder nicht, können wir jetzt nicht klären. Dadurch dass uns das Aus-
kunftsersuchen auch nicht vorliegt, machen wir das jetzt gar nicht zum Beratungsge-
genstand, weil es eigentlich auch nicht Teil des beantragten Tagesordnungspunkts ist 
und uns das vorher nicht vorlag.  

Sie haben die Möglichkeit, mit der Kopie und dem Auskunftsersuchen an das Ministe-
rium a) bilateral und b) vielleicht auch noch durch einen gesonderten Antrag heranzu-
treten. Sie haben genug andere Fragen gestellt. Ich bitte darum, gleich wirklich nicht 
auf dieses Fax einzugehen, weil Sie dann zumindest die rechtlichen Bedenken von 
Herrn Stotko und meine Ausführungen gerade konterkarieren würden, und das würde 
ich mir merken. Ich bin zwar nicht nachtragend, aber ich vergesse nicht. Deswegen: 
Lassen wir das jetzt einfach einmal weg! Es sind ausgiebig Fragen gestellt worden, die 
Sie sicherlich beantworten können und wollen. Zunächst hat aber Herr Bialas das Wort 
und dann Herr Hegemann. – Herr Bialas. 

Andreas Bialas (SPD): Ich möchte nur etwas zum Verfahren sagen. Wir haben ja 
noch die Anhörung im Sportausschuss. Aufgrund der Zeit ist das ein bisschen proble-
matisch. Grundsätzlich haben wir unsere Meinung dazu, aber aus Respekt vor der 
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Anhörung würde ich vorschlagen, dass wir das ohne Votum schieben – aber auch nur 
aus dem Grund. 

Vorsitzender Daniel Sieveke: Vielen Dank. – Herr Hegemann.  

Lothar Hegemann (CDU): Zum Verfahren sind wir sicherlich einverstanden. – Ich 
stelle aber noch einmal fest, Herr Herrmann: Wiederum, wenn es um Gewalt beim 
Sport geht, sind Sie nicht auf der Seite der Polizei. Das müssen Sie auch nicht sein. 
Bei diesem Thema stellen Sie aber immer Ihre besonders kritischen Fragen. Die Leute, 
die im Sport Körperverletzung und anderes begehen, sind Ihnen relativ egal.  

Sie sprechen jetzt zwei Karteien an – nicht nur durch die Kopie, Sie haben ja auch 
mündlich diese Kartei des szenekundigen Beamten angesprochen. Jetzt haben Sie 
mich auf dem falschen Fuß erwischt: Gibt es sie wirklich nicht? Dann ist die Aussage 
ja richtig.  

Zweitens: Ich halte von proaktiver Meldung überhaupt nichts. Das ist genauso wie im 
Verfassungsschutz: Wer etwas wissen will, soll nachfragen.  

(Dirk Schatz [PIRATEN]: Aber dazu muss man wissen, dass man ge-
speichert ist!) 

Zu sagen, der Polizist hat irgendeine Erkenntnis und die muss er sofort dem Betroffe-
nen mitteilen, ist, glaube ich, auch gar nicht im Sinne des Betroffenen, denn wahr-
scheinlich geht manches an Erkenntnissen später in Rauch auf. Deshalb: Die Praxis 
ist nicht zu kritisieren. Sie tun aber so, als ob der unbescholtene Bürger da in irgend-
eine Kartei gerät.  

(Dirk Schatz [PIRATEN]: Ja, das geschieht!) 

Diese Kartei heißt allerdings: Datei „Gewalttäter Sport“. Diejenigen, die darin stehen, 
sind alle schon einmal aufgefallen.  

(Dirk Schatz [PIRATEN]: Nein, eben nicht! Das ist doch erwiesen, das 
ist einfach falsch!) 

– Gut, dann ist es so, dann werde ich belehrt. Dann stellt sich die Frage wirklich. Ich 
glaube nicht, dass die Polizei eine Datei führt, die sie an und für sich nicht führen darf. 
Deshalb sage ich noch einmal: Bei dem, was dort erscheint – Verstöße gegen das 
Waffengesetz, Sprengstoffgesetz, Landfriedensbruch, Hausfriedensbruch –, finde ich 
es gut, dass sich die Polizei solche Leute notiert. 

Vorsitzender Daniel Sieveke: Vielen Dank. – Weitere Wortmeldungen liegen nicht 
vor. – Herr Heinen, Sie haben das Wort. 

IdP Bernd Heinen (MIK): Vielen Dank, Herr Vorsitzender. – Meine Damen und Her-
ren! Ich würde gern zur Erläuterung dieses Missverständnisses zunächst generell et-
was sagen: Wir reden im Prinzip im Fußballbereich über zwei Dateien, und das tun wir 
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in verschiedenen Tagesordnungspunkten im Innenausschuss wie auch bei der Beant-
wortung Kleiner Anfragen. Das ist einmal die Datei „Gewalttäter Sport“, die auch erst 
kürzlich gerichtlich bestätigt und als rechtmäßig erwiesen worden ist. Das muss man 
einfach einmal hinnehmen, weil das Gericht das so entschieden hat. Diese Datei be-
inhaltet Daten von erkannten Gewalttätern im Sport, die im Zusammenhang mit Sport-
ereignissen, insbesondere Fußball, auffällig geworden sind, und dient dazu, während 
der Spiele und des Zulaufs zu den Spielen bei der Überprüfung und Identitätsfeststel-
lung, wenn sie denn rechtlich notwendig sind, festzustellen: „Mit welcher Klientel habe 
ich es zu tun? Habe ich es hier aufgrund der Speicherung in dieser Datei mit einem 
Gewalttäter Sport“ – um bei diesem Begriff zu bleiben – „zu tun oder nicht?“, und dar-
aus entsprechend der jeweiligen Situation, die der Kollege vor Ort erlebt, eine polizei-
liche Maßnahme zu treffen wie zum Beispiel einen Platzverweis oder eine körperliche 
Durchsuchung oder andere Dinge mehr. – Das ist die Datei „Gewalttäter Sport“. 

Die SKB-Datei heißt „szenekundige Datei“ und hat diesen Namen bekommen, weil die 
szenekundigen Beamten diese Datei führen. Sie hat ein Musterverfahrensverzeichnis, 
das die Datenschutzbeauftragte des Landes auch bekommen hat. Sie hat daran keine 
Beanstandungen. Diese Dateien werden in den Kreispolizeibehörden geführt und die-
nen präventiv-polizeilichen Maßnahmen, nämlich der Maßnahmen eines Bereichsbe-
tretungsverbotes oder einer Meldeanordnung zu bestimmten Zeiten. Diese Anordnun-
gen sind verwaltungsrechtlicher Natur und damit auch verwaltungsrechtlich nachprüf-
bar. Um sie verwaltungsrechtlich nachprüfbar zu machen, muss man zu der einzelnen 
Person, die immer wieder im Klientel und im Umfeld von Störungen im Zusammenhang 
mit dem Fußball erscheint, natürlich diese Erkenntnisse sammeln, um prognostisch 
darzustellen, dass die einzelne Person bei Fußballspielen dazu beiträgt, Gewalt zu 
schützen, oder aber auch selbst Gewalt anwendet. Aus diesem Grund erstellt man 
eine Prognose und sagt: „Wenn sich diese Person einem Fußballspiel nähert, ist davon 
auszugehen, dass es Straftaten geben wird“, um eine rechtliche Grundlage dafür zu 
haben, einen Platzverweis, ein Bereichsbetretungsverbot oder sogar eine Meldeauf-
lage zu erstellen. Diese Auflagen sind sehr aufwendig, weil sie eben verwaltungsrecht-
lich nachprüfbar sein müssen. Es gibt entsprechende Klagen gegen solche präventiv-
polizeilichen Maßnahmen. – Dafür führen wir diese SKB-Dateien. 

Diese SKB-Dateien werden in den einzelnen Behörden geführt. Sie haben gerade ge-
fragt: Wie kommt diese Reduzierung auf etwa die Hälfte zustande? – Das liegt natür-
lich daran, dass wir Daten erheben und regelmäßig überprüfen. Wenn wir feststellen, 
dass das erhobene Datum nicht zu einer weiteren Entwicklung bei dieser Person führt 
– eine Einmaligkeit –, löschen wir Daten natürlich wieder, wenn wir sie nicht brauchen. 
Ich glaube, wir prüfen das in einem jährlichen Rhythmus. Wir haben überhaupt kein 
Interesse daran, einen Datenwust zu sammeln und alles Mögliche zu registrieren. Wir 
wollen eine Prognose erstellen, und wenn der kontinuierliche Weg für eine vernünftige 
Prognoseerstellung nicht mehr gegeben ist, werden die Daten regelmäßig wieder ge-
löscht. Erfreulicherweise haben wir im Augenblick einen deutlichen Rückgang. Das 
mag auch ein deutliches Zeichen für gute Polizeiarbeit, gute Fanarbeit und gute Ver-
einsarbeit sein. Der Spekulation ist da aber Tür und Tor geöffnet. Im Augenblick haben 
wir jedenfalls einen Rückgang der gespeicherten Daten.  
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Richtig ist, dass bei den Behörden abgefragt werden muss: Bin ich verzeichnet oder 
bin ich nicht verzeichnet? – Wir haben nach Polizeigesetz die rechtliche Möglichkeit 
zur Datenerhebung. Wir haben in der Formvorschrift nach § 24 Abs. 3 Polizeigesetz 
eine Auskunftspflicht, aber keine Meldepflicht in dem Sinne: Wenn wir erheben, mel-
den wir das. – Das ist ein Thema, das man sicherlich unterschiedlich sehen kann. Das 
ist aber in unserer Landschaft generell bei allen Dateien so. Andere Länder machen 
das anders. Ich glaube, Bremen meldet, wenn es Daten aufnimmt. – Das ist aber eine 
Diskussion der derzeitigen Rechtslage, und an die halten wir uns natürlich.  

Wenn Sie darauf abheben, dass wir aufgrund der Zeit keine Einzelerhebungen ma-
chen, fokussieren Sie das gerade in Ihrer Fragestellung auf die Einzelerhebung einer 
einzelnen Datei, die wir einmal eben durchblättern. 

(Frank Herrmann [PIRATEN]: Wo wir es wissen!) 

– Ja, das ist das Bild, das jetzt entsteht. Sie können nicht einmal eben in 19 Orten eine 
Datei durchschauen. Neben dem Durchblättern von Dateien haben wir vielfältige an-
dere Aufgaben und sind sehr stark belastet. In diesem Gesamtkontext polizeilicher 
Belastung ist es nicht möglich, in 19 Städten einmal eben ein paar Dateien durchzu-
blättern, um festzustellen, wie viele Leute da waren oder nicht. Aus diesem Grund 
haben wir die Begründung gegeben, in dieser Kurzfristigkeit ist es nicht zu tun. Wir 
können nicht auf einen Knopf drücken. Die Anlage der Datei gibt keine Sammlungen 
oder Auswertungsmöglichkeiten her, sondern das wäre eine händische Notwendigkeit. 
Darum haben wir das so begründet, warum wir das in der Kürze der Zeit nicht können.  

Die Frage zu der Kopie will ich nicht ansprechen. Sie hatten die Frage aber auch im 
Zusammenhang mit 70 Anfragen gestellt, offensichtlich von Personen, die glauben, in 
der SKB-Datei gespeichert zu sein, sich also wahrscheinlich im fußballerischen Umfeld 
befinden, und keine Auskunft bzw. nur eine sehr verzögerte Auskunft bekommen ha-
ben. Sie haben das auf eine Behörde fokussiert, wenn ich Sie richtig verstanden habe. 
Ihre Frage kann ich Ihnen jetzt nicht beantworten. Ich nehme das mit und werde über-
prüfen, wie der Vorgang innerhalb der Polizei aussieht. Wenn jemand ein Auskunftser-
suchen hat, hat er natürlich auch Anspruch auf eine vernünftige und ordentliche Aus-
kunft, und das auch zeitnah. – Das wären Ihre Fragen. 

Vorsitzender Daniel Sieveke: Vielen Dank für die Antworten. – Herr Herrmann, Sie 
haben noch einmal das Wort.  

Frank Herrmann (PIRATEN): Vielen Dank für die Ausführungen, Herr Heinen. Zur 
Anzahl der Auskunftsersuchen, die an so ein Polizeipräsidium gerichtet werden: Gibt 
es da eine Statistik, irgendeinen Zahlenwert? Das war noch die Frage.  

IdP Bernd Heinen (MIK): Da müsste ich nachfragen. Das habe ich so nicht in der 
Hand. Das weiß ich nicht.  

Frank Herrmann (PIRATEN): Ich muss das immer wieder sagen, weil Sie es, finde 
ich, auch immer wieder falsch darstellen: Sie haben ein Musterverfahrensverzeichnis 
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für die SKB-Dateien, das ist richtig. Sie haben das auch, wie es gesetzlich vorgesehen 
ist, an die Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit geschickt – und 
damit ist es dann erledigt, denn eine Prüfung, eine Genehmigung oder so etwas gibt 
es nicht. Das hat Frau Block auch jedes Mal wieder auf unsere Anfrage hin bestätigt: 
dass sie keine Genehmigungsbehörde ist. Das heißt, sie schaut das Verfahrensver-
zeichnis nicht an. Erst wenn es tatsächlich zu einer Überprüfung ihrerseits kommt, wird 
festgestellt, ob das korrekt ist oder nicht. Das müsste man noch einmal festhalten. 

Ansonsten, weil schon angesprochen wurde, wie das weitere Beratungsverfahren ist, 
empfehle ich jedem der hier Anwesenden, die Anhörung zu besuchen. Die schriftlichen 
Stellungnahmen liegen schon vor. – Herr Hegemann, ich glaube, es wäre insbeson-
dere für Sie sehr wichtig und könnte interessant werden, bei der Anhörung vorbeizu-
schauen. – Ich freue mich, dass hier schon die Bereitschaft gewesen ist, das weitere 
Verfahren, was den Antrag angeht, dem Sportausschuss zu überlassen. Da alle Sach-
verständigen außer der Polizeigewerkschaft für unseren Antrag sind, bin ich gespannt, 
wie es dort weitergeht. – Vielen Dank. 

Vorsitzender Daniel Sieveke: Vielen Dank. – Ich habe jetzt mitgenommen, dass wir 
auf ein Votum verzichten wollen. Ich hoffe, dass dies nicht zum Anlass genommen 
wird, dem Sportausschuss einen positiven Duktus zu diesem Antrag zu vermitteln, 
denn wir hätten sonst heute abgestimmt. So habe ich das verstanden. Wir können den 
Tagesordnungspunkt 5 also verlassen.  
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6 Ehrliche und offene Evaluation kriminalpolitischer Maßnahmen ermögli-

chen – Kriminalitätsstatistiken reformieren 

Antrag 
der Fraktion der PIRATEN 
Drucksache 16/13524 

– abschließende Beratung und Abstimmung (Votum) 

Vorsitzender Daniel Sieveke: Federführend ist hier der Rechtsausschuss, der ges-
tern eine öffentliche Anhörung zu dem Antrag durchgeführt hat. Der Innenausschuss 
war, wie vereinbart, nachrichtlich beteiligt. Um den Beratungsschluss des Rechtsaus-
schusses am 22. März zu erreichen, empfehle ich, heute abschließend zu beraten und 
gegebenenfalls auf ein Votum zu verzichten. – Wird das Wort gewünscht? – Herr 
Schatz. 

Dirk Schatz (PIRATEN): Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Wie Sie richtig gesagt ha-
ben, gab es gestern dazu eine Anhörung. Es ist natürlich ungünstig, dass wir heute 
schon die Auswertung machen. Es ist aber leider aufgrund der Terminlage nicht an-
ders möglich. Ich glaube, ich habe selten oder noch nie eine Anhörung erlebt, bei der 
sich die Sachverständigen tatsächlich derart einig waren,  

(Marc Lürbke [FDP]: Doch, Taser!) 

dass das Grundanliegen dieses Antrags völlig richtig ist. Alle waren dafür, dass das 
gemacht werden muss. Beispielsweise habe ich konkret gefragt: „Würden Sie sich eine 
Verlaufsstatistik als solche wie auch die Erstellung eines Konzepts“ – und darum geht 
es ja in diesem Antrag in der Hauptsache, um die Erstellung eines Konzepts, bzw. die 
Möglichkeit dessen zu überprüfen – „aus fachlicher Sicht zumindest dem Grund nach 
befürworten? Halten Sie das für sinnvoll?“ – Darauf haben vier von fünf Sachverstän-
digen gesagt: „Ja“, und zwar mit einem Wort: „Ja“, manche auch: „Ja, auf jeden Fall“, 
und einer, nämlich der Herr vom Statistischen Bundesamt, sagte: Ich kann jetzt zwar 
etwas zu Statistiken sagen, aber fachlich-kriminologisch fühle ich mich nicht zuständig. 
– Die Leute, die fachlich dafür zuständig waren, haben also alle gesagt: Ja. Keiner war 
dagegen. Das ist ein äußerst wichtiger Antrag. 

Der Antrag läuft im umgekehrten Verfahren. Das möchte ich zur Kenntnis geben. Das 
heißt, wir haben noch bis zum Aprilplenum Zeit, eventuell einen gemeinsamen Antrag 
daraus zu machen, weil es eben auch für die Kriminalpolitik durchaus wichtig ist. Ich 
glaube, Prof. Dr. Heinz hat gestern so etwas gesagt wie: Wir betreiben ohne vernünf-
tige statistische Grundlage „Kriminalpolitik im Blindflug“. Das war seine Aussage ges-
tern. Ähnliche Dinge haben auch andere Sachverständige gesagt. Wir sollten also 
wirklich etwas ändern. Wir müssen etwas tun.  

Dieser Antrag ist auch mit Sicherheit nicht das Ende. Es müssen noch weitere Dinge 
folgen. Das hat beispielsweise Prof. Dr. Heinz gestern ebenfalls gesagt. Daher möchte 
ich den anderen Fraktionen anbieten, das heute ohne Votum zu schieben und dann 
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vielleicht wirklich noch bis zum Aprilplenum an einem gemeinsamen Antrag zu arbei-
ten. – Vielen Dank. 

Vorsitzender Daniel Sieveke: Herr Bialas. 

Andreas Bialas (SPD): Die Anhörung hat stattgefunden. Wir werden den Antrag ab-
lehnen. Ich darf das kurz begründen. 

Wir erheben hier Datensätze. Das ist zunächst einmal reine Empirik. Dann ist die 
Frage: Wie interpretiere ich sie, welchen Nutzen ziehe ich daraus, und ist die Methode 
tatsächlich ausreichend? – Ich glaube, wir sind uns sogar noch einig darüber, dass 
derartige Grundlagen immer verbesserungswürdig sind. Da sind wir gar nicht weit von-
einander entfernt. Die Frage ist jetzt bloß, ob weitere Maßnahmen, die Sie ja zum Teil 
beschreiben – eine Form von, ich sage einmal, Induktion durch Fallanalyse –, tatsäch-
lich geeignet sind, diese reine, bisherige Form einer Empirik und Interpretation abzu-
lösen oder noch zu ergänzen. Das heißt, wir werden damit mit Sicherheit nicht Prob-
leme lösen, die wir an der einen oder anderen Stelle mit der PKS tatsächlich haben. 
Wir glauben vielmehr, dass es durchaus wichtig und richtig ist, dass – was ja auch 
gemacht wird – einzelne Kriminalitätsfelder noch einmal sehr stark vom LKA in den 
Blick genommen und erforscht werden, dass im Grunde genommen geschaut wird: 
Wie kann man welche anderen Analysemethoden noch mit einführen lassen? Wie 
kommt man aber auch zu Maßnahmen, die tatsächlich in der Praxis tauglich sind? – 
Das ist Punkt eins. 

Punkt zwei: Unsere Überlegung, die wir auch weiter anstrengen werden, wäre auch: 
Kann ich möglicherweise auch noch mehr Wissenschaftlichkeit einbringen, was dann 
noch weitere Methoden umfasst, bezüglich einzelner Delikte oder ganzer Kriminalitäts-
felder? Und letztendlich, auch darauf sei hingewiesen: Ist die Statistik eine bundesein-
heitliche Regelung? – Dazu müssen wir noch sehr überzeugende Argumentationen 
aufweisen.  

Vorsitzender Daniel Sieveke: Wollen Sie schieben? Mit oder ohne Votum? 

Andreas Bialas (SPD): Nein, ablehnen! Die Anhörung hat ja stattgefunden. 

Vorsitzender Daniel Sieveke: Sie wollen also heute abstimmen? 

Andreas Bialas (SPD): Wir können heute abstimmen. Mir ist es egal.  

(Dirk Schatz [PIRATEN]: Wir wollen schieben!) 

Wir können es auch schieben. Unsere Position ist klar, sie wird sich auch nicht mehr 
ändern.  



Landtag Nordrhein-Westfalen - 81 - APr 16/1632 

Innenausschuss 09.03.2017 
109. Sitzung (öffentlich) glu 
 
 
Vorsitzender Daniel Sieveke: Warten wir einfach ab, was Frau Düker dazu zu sagen 
hat. – Sie haben das Wort. 

Monika Düker (GRÜNE): Erst einmal zum Verfahren: Da der federführende Rechts-
ausschuss vor unserem Innenausschuss liegt, ist es ohne Votum sinnvoll. Wir können 
als mitberatender Ausschuss schlicht nicht mehr votieren, wenn wir es schieben. Ich 
würde das jetzt ungern ablehnen wollen, auch weil gestern erst die Anhörung war. 
Daher finde ich es vom Verfahren her ehrlicher, es ohne Votum zu machen. 

Ich möchte mich aber ausdrücklich noch bei den PIRATEN für den Antrag bedanken, 
denn ich war gestern bei der Anhörung und kann wirklich nur allen Kollegen hier im 
Innenausschuss empfehlen, das Anhörungsprotokoll zu lesen. Eigentlich wäre es eine 
Anhörung für den Innenausschuss gewesen. Mir sind dadurch noch einige Dinge auf-
gegangen, die nicht einfach im Raum stehen bleiben können.  

Erst einmal die Art der Zählung: Wir schauen immer in die PKS. Alle können sich dar-
aus irgendetwas für ihre politische Agenda ziehen. Das ist, sagen wir einmal, ein Mu-
nitionslager für jeden. Letztlich ist es aber nicht das Abbild der Realität, und das wurde 
bei der Anhörung noch einmal sehr gut aufgeschlüsselt, erst einmal von der Art der 
Zählung her, dann von der Problematik der Verlaufsbiografien her – man kann also 
keine Kriminalitätsverläufe daraus ablesen – und die Hellfeld-/Dunkelfeldproblematik.  

Wenn wir morgen, sagen wir einmal, einen Anstieg von Sexualstraftaten haben, gehen 
alle davon aus: Wir haben mehr Sexualstraftaten. – Dann wurde gesagt: Wie viele 
Sexualstraftaten werden überhaupt zur Anzeige gebracht? Ich glaube, unter 30 % wer-
den überhaupt nur zur Anzeige gebracht. Wenn sich aufgrund von öffentlicher Bericht-
erstattung – was auch immer – auf einmal das Anzeigeverhalten ändert, dann sollte 
eine steigende Zahl von Sexualstraftaten politisch nicht Entsetzen auslösen, sondern 
vielleicht gut, positiv wahrgenommen werden, denn endlich werden die Taten zur An-
zeige gebracht. Das kann also, je nachdem, wie man es liest, zu völlig unterschiedli-
chen Schlussfolgerungen führen.  

Die These, dass die PKS eben kein kriminologisch irgendwie hilfreiches Instrument für 
ein Abbild der Realität ist – das war richtig gut, mit tollen Sachverständigen. Es hat 
mich noch einmal sehr zum Nachdenken gebracht. Das muss nach vorn aufgelöst 
werden. – Ich glaube nur, Herr Schatz, das bekommen wir in dieser Legislaturperiode 
nicht mehr hin. Sie haben selbst gesagt, Ihr Antrag ist nicht das Ende aller Weisheit. 
Man muss weiter daran arbeiten. Das werden wir in dieser Legislaturperiode nicht 
mehr schaffen. Für uns steht das aber auch in der nächsten Legislaturperiode ganz 
oben auf der Agenda. Ich bedanke mich ausdrücklich für die Initiative, denn all das, 
was in dem Anhörungsprotokoll steht, kann man für die weitere Debatte gut gebrau-
chen. 

Vorsitzender Daniel Sieveke: Vielen Dank. – Herr Schatz. 

Dirk Schatz (PIRATEN): Vielen Dank. – Noch kurz bezogen auf das Abstimmungsvo-
tum von Herrn Bialas: Mir wäre es auch lieb, dass wir ohne Votum schieben.  
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Herr Bialas, Sie waren gestern nicht bei der Anhörung dabei, deswegen wundere ich 
mich ein wenig, denn die Aussagen, die Sie jetzt getroffen haben, wurden gestern alle 
diskutiert und die Sachverständigen kamen zu einem ganz anderen Ergebnis. Herr 
Ganzke hätte Sie vielleicht einmal informieren können, denn er hat aufmerksam zuge-
hört. Da kam auch öfter einmal ein Kopfnicken, weil er – zumindest glaube ich, das 
vernommen zu haben – vielleicht sogar verstanden hat, davon gehe ich aus, und das 
auch positiv goutiert hat. Daher: Wären Sie dagewesen, hätte ich es vielleicht ge-
glaubt. Sie waren aber nicht da. Es wurde gestern all das diskutiert, und trotzdem ha-
ben die Sachverständigen gesagt: Ja, das ist richtig. Das ist wichtig, und deswegen 
müssen wir das machen – wie gesagt, ein gemeinsamer Antrag! Das wird nicht der 
Schluss aller Weisheit sein, aber wir müssen einen Anfang setzen. Das können wir 
auch noch in dieser Legislaturperiode machen. – Danke. 

Vorsitzender Daniel Sieveke: Vielen Dank. – Herr Lürbke. 

Marc Lürbke (FDP): Ich bin erschreckend nah bei den Äußerungen von Frau Düker.  

(Monika Düker [GRÜNE]: Huch, jetzt bin ich auch erschrocken! –  
Heiterkeit – Zuruf von der SPD: Da geht noch was!) 

– Jetzt bin ich aus dem Konzept. – Wenn wir es ohne Votum machen, alles gut! An-
sonsten hätten wir uns jetzt enthalten, denn ich war auch nicht bei der Anhörung, aber 
wenn man in die Stellungnahmen hineinschaut, scheint mir gerade der Punkt mit den 
Verlaufsstatistiken auf den ersten Blick sehr sinnvoll zu sein. Insofern: Da muss man 
sicherlich noch einmal heran und das Ganze verbessern; aber, wie Frau Düker schon 
sagte, das werden wir nicht ad hoc schaffen.  

Vorsitzender Daniel Sieveke: Herr Hegemann.  

Lothar Hegemann (CDU): Erstens haben wir zu Beginn der Sitzung die Tagesord-
nung festgesetzt. Wir haben beschlossen, dass wir zu diesem Punkt ein Votum abge-
ben wollen. Jetzt stellen wir fest, dass SPD und GRÜNE eine andere Meinung haben 
– jetzt schieben wir.  

(Dirk Schatz [PIRATEN]: Das ist unser Antrag, und wir haben darum 
gebeten!) 

Die erste Einlassung von der SPD war: Abstimmung, wir lehnen ab. – Wir würden auch 
ablehnen. Jetzt scheint das wohl zu Implikationen zu führen; jetzt schieben wir. Wenn 
wir schieben, machen wir damit auch niemanden glücklich. 

(Monika Düker [GRÜNE]: Nein! Ohne Votum! – Dirk Schatz [PIRA-
TEN]: Wir schieben nicht, wir geben ohne Votum ab! Das ist ein Un-
terschied!) 

– Natürlich ist das ein Unterschied. – Also, ich stelle einen Antrag auf Abstimmung.  

Vorsitzender Daniel Sieveke: Herr Staatssekretär. 
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StS Bernhard Nebe (MIK): Herr Vorsitzender! Meine Damen und Herren! Ich möchte 
nur zur Diskussion beitragen, dass die begrenzte Aussagekraft der PKS natürlich un-
bestritten ist. Ich möchte unterstreichen, es ist in der Tat eine Bundesstatistik, eine 
Statistik, die wir zwischen den Ländern und mit dem Bund vereinbart haben. Es kann 
auf keinen Fall einen Alleingang in Nordrhein-Westfalen geben.  

(Dirk Schatz [PIRATEN]: Kann es eben doch!) 

– Nein, der Überzeugung sind wir, würde ich für das Haus MIK sagen. 

Ich möchte Sie darüber hinaus aber unterrichten, dass es eine länderoffene Arbeits-
gruppe unter Leitung des Bundesministeriums des Inneren gibt, an der auch das BMJV 
beteiligt ist und in der Ländervertreter mitarbeiten, auch das Land Nordrhein-Westfa-
len, mit der Zielsetzung, eine Verlaufsstatistik zu implementieren mit vielen Elementen, 
mit Verknüpfungen zwischen Innen- und Justizdatenbanken, die derzeit existieren, und 
vielem mehr. Dies geht noch weit über das hinaus, was die PIRATEN beantragen. Aus 
unserer Sicht greift der Antrag zu kurz und ist deshalb nicht förderungswürdig.  

Vorsitzender Daniel Sieveke: Vielen Dank. – Alle Meinungen sind ausgetauscht. Es 
gibt einen Antrag der CDU-Fraktion, von Herrn Hegemann gestellt, dass wir heute 
hierüber abstimmen und nicht auf ein Votum verzichten. Darüber lasse ich jetzt zu-
nächst abstimmen. Wer möchte das? – Die CDU-Fraktion. – Wer möchte dagegen 
stimmen? – Das sind die Fraktionen von Bündnis 90/Die Grünen, FDP, SPD und die 
Piratenfraktion. Der Antrag ist abgelehnt.  

Ich kann also feststellen, dass wir die Beratung abgeschlossen haben und diesen Ta-
gesordnungspunkt damit ohne Votum geschlossen haben.  
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7 Bürgerinnen und Bürger besser schützen: Taschendiebstahl schärfer sank-

tionieren 

Antrag 
der Fraktion der FDP 
Drucksache 16/14011 

– abschließende Beratung und Abstimmung (Votum) 

Vorsitzender Daniel Sieveke: Der federführende Rechtsausschuss führt eine schrift-
liche Anhörung von Sachverständigen durch. Der Ausschuss beabsichtigt, die Aus-
wertung der schriftlichen Anhörung und die abschließende Beratung und Abstimmung 
in seiner Sitzung am 22. März durchzuführen. Um den Beratungsschluss des Rechts-
ausschusses zu erreichen, empfehle ich, heute abschließend zu beraten.  

(Marc Lürbke [FDP]: Schieben!) 

– Schieben geht nicht, dann würden wir hinter dem 22. März landen. Wir können heute 
auf ein Votum verzichten.  

(Marc Lürbke [FDP]: Dann ohne Votum!) 

– Und beraten? 

(Marc Lürbke [FDP]: Auch nicht!) 

– Okay.  

Wortmeldungen liegen mir nicht vor, also haben wir abschließend beraten und auf ein 
Votum verzichtet.  
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8 Für ein modernes Einwanderungsgesetz 

Antrag 
der Fraktion der SPD und der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
Drucksache 16/13691 

Entschließungsantrag 
der Fraktion der PIRATEN 
Drucksache 16/13787 

Entschließungsantrag 
der Fraktion der FDP 
Drucksache 16/13791 

– abschließende Beratung und Abstimmung (Votum) 

Vorsitzender Daniel Sieveke: Der federführende Integrationsausschuss hat gestern 
eine öffentliche Anhörung zu diesem Antrag durchgeführt. Der Innenausschuss war, 
wie vereinbart, nachrichtlich beteiligt. Um den Beratungsschluss des Integrationsaus-
schusses zu erreichen, empfehle ich, heute abschließend zu beraten. Sie müssten mir 
das Signal geben, ob Sie auf ein Votum verzichten wollen. – Wollen Sie heute beraten? 
– Herr Yetim. 

Ibrahim Yetim (SPD): Herr Vorsitzender, da die Auswertung noch nicht möglich ist – 
gestern war erst die Anhörung –, würde ich vorschlagen, dass wir ohne Votum schie-
ben.  

Vorsitzender Daniel Sieveke: Und auch heute nicht weiter darüber debattieren? – 
Okay. Ich sehe keine Wortmeldungen. Dann haben wir diesen Beratungsgegenstand 
für den Innenausschuss erledigt und auf ein Votum verzichtet.  
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9 Gesetz zur Änderung des Landes-Hafenentsorgungsgesetzes 

Gesetzentwurf 
der Landesregierung 
Drucksache 16/13794 

– abschließende Beratung und Abstimmung (Votum) 

Vorsitzender Daniel Sieveke: Die federführende Beratung hat der Ausschuss für Kli-
maschutz, Umwelt, Naturschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz inne. Der 
Ausschuss wartet auf ein Votum von uns. Gibt es Wortmeldungen? – Ich sehe, das ist 
nicht der Fall.  

Wir können über diesen Gesetzentwurf abstimmen. Wer möchte dem Gesetzentwurf 
seine Zustimmung erteilen? – Das sind die Fraktionen von SPD, Bündnis 90/Die Grü-
nen, CDU, FDP. Wer möchte dagegen stimmen? – Wer möchte sich enthalten? – Bei 
Enthaltung der Piratenfraktion ist diesem Gesetz zur Änderung des Landes-Hafenent-
sorgungsgesetzes zugestimmt worden.  
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10 Chancen der Digitalisierung nutzbar machen und Cybergewalt gegen 

Frauen und Mädchen entschieden entgegentreten 

Antrag 
der Fraktion der SPD 
und der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
Drucksache 16/12359 
Ausschussprotokoll 16/1574 

– abschließende Beratung und Abstimmung (Votum) 

Vorsitzender Daniel Sieveke: Der federführende Ausschuss für Frauen, Gleichstel-
lung und Emanzipation hat am 18. Januar 2017 ein Sachverständigengespräch ge-
führt. Das Protokoll jener Sitzung liegt wider Erwarten noch nicht vor. Um den Bera-
tungsschluss des Ausschusses am 22. März zu erreichen, empfehle ich, heute ab-
schließend zu beraten, auf eine Diskussion und auch auf ein Votum zu verzichten. Ist 
das in Ihrem Interesse; denn ich könnte jetzt gar nicht darüber debattieren? – Ich sehe, 
das ist der Fall, also ist das für den Innenausschuss erledigt, und der Ausschuss für 
Frauen, Gleichstellung und Emanzipation hat noch etwas vor sich.  
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11 Vorkommnisse am 11. Februar 2017 in Dortmund 

Bericht der Landesregierung 
Vorlage 16/4822 

(siehe Anlage) 

Vorsitzender Daniel Sieveke: Ein Berichtswunsch der Fraktion der CDU wurde 
schriftlich beantwortet mit Vorlage 16/4822. Wird hierzu noch das Wort gewünscht von 
der CDU? – Herr Golland. 

Gregor Golland (CDU): Insgesamt kann man festhalten, es ist erschreckend, mit wel-
cher Gewaltbereitschaft, aber auch Gewaltanwendung und welcher absoluten Res-
pektlosigkeit hier gegenüber dem Staat, der Polizei, zivilen Kräften, aufgetreten wird. 
Man muss sich einmal vorstellen, ein normaler Bürger käme in diese Situation und 
würde hupen, weil jemand quer auf der Fahrbahn steht. Er könnte sich dann nicht 
einmal wehren und würde wahrscheinlich direkt auf der Straße zusammengeschlagen 
werden.  

Der Vorfall ist erschreckend und zeigt auch den Verfall gewisser Standards und Sitten 
in der Gesellschaft und insbesondere in Brennpunkten – ich will das Thema No-Go-
Areas gar nicht aufmachen. Ich kann nur hoffen, dass diese Leute endlich einmal eine 
harte Antwort des Rechtsstaats erhalten, im Sinne einer angemessenen Sanktionie-
rung ihres Fehlverhaltens.  

Vorsitzender Daniel Sieveke: Vielen Dank. – Herr Dahm.  

Christian Dahm (SPD): Vielen Dank, Herr Vorsitzender. – Herr Golland, ich bin Ihnen 
dankbar für den sachlichen Beitrag und dass Sie das in dieser Form noch einmal er-
wähnt haben. Ich würde es gern noch in eine andere Richtung lenken. – Herr Düren, 
Herr Heinen, ich wäre Ihnen dankbar, wenn Sie in unserem Namen den eingesetzten 
und insbesondere verletzten Kollegen die besten Genesungswünsche ausrichten. Ich 
denke, das sollte es wert sein, diese Wünsche aus der Politik zu übermitteln. Auch das 
ist eine Wertschätzung von unserer Seite gegenüber den eingesetzten Beamten.  

(Beifall) 

Ich möchte an das anknüpfen, was Herr Golland gesagt hat. Dieses Verhalten ist na-
türlich Ausdruck der Respektlosigkeit und Gewalt gegenüber dem Staat, hier insbe-
sondere gegenüber der Polizei. Es bestätigt uns aber nur, den Weg weiterzugehen, 
die Polizei zu stärken, nicht nur in personeller, sondern auch in technischer und takti-
scher Hinsicht – Sie haben es in dem Bericht ausführlich dargestellt –, nämlich durch 
verbesserte Schutzausstattung und entsprechendes Schutzmaterial. Dies bestärkt uns 
auch in unserer Auffassung, die Bundesratsinitiative vorzunehmen, einerseits Schmer-
zensgeldansprüche, andererseits auch den § 46 Strafgesetzbuch anzufassen und zu 
verschärfen. Das ist der richtige Weg, und den sollten wir gemeinsam konsequent wei-
tergehen. – Vielen Dank.  
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Vorsitzender Daniel Sieveke: Vielen Dank. Ich denke, die Genesungswünsche wa-
ren ein wichtiger Hinweis, denn so etwas geht in den politischen Diskussionen schnell 
unter, obwohl es viele eigentlich sagen wollen, aber man ist schnell in der hitzigen 
Diskussion. Ich bin Ihnen dankbar für den Wortbeitrag. – Herr Lürbke.  

Marc Lürbke (FDP): Dass wir Angriffen gegen Polizeibeamtinnen und -beamte kon-
sequent entgegentreten müssen, ich glaube, das ist hier fraktionsübergreifend die Mei-
nung – nur müssen wir schauen: Wie passiert das tatsächlich? Ich sehe in Köln, dass 
Herr Mathies sich aufmacht und bemüht ist, dem mit der neuen Sonderabteilung der 
Staatsanwaltschaft wirklich konsequent und schnell entgegenzutreten. Warum ma-
chen wir so etwas nicht landesweit, damit wir schneller werden und auch verbindliche 
Urteile entstehen, verbindliche Konsequenzen?  

In diesem konkreten Fall stelle ich die Frage: Das ist doch eine Tätlichkeit im Straßen-
verkehr. Wenn ich als Polizeibeamter sage: „Fahren Sie das Auto weg!“, dann so et-
was passiert und am Ende ein Trümmerbruch entsteht, kann man dann nicht den Füh-
rerschein einziehen? Warum hat man das nicht gemacht, wenn man es nicht gemacht 
hat? Wie ist das mit den Schäden, die allein bei den Beamten durch den Dienstausfall 
entstanden sind? Werden diese geltend gemacht, holt man sich das zurück?  

Letzte Frage: Gibt es in irgendeiner Form Bezüge zu kriminellen Familienclans, über 
die wir hier schon des Öfteren diskutiert haben in puncto Tumultdelikte? Wenn Sie das 
noch ausführen könnten, auch hinsichtlich der Kenntnisse über vorangegangene Straf-
taten, die von den Tatverdächtigen ausgegangen sind. Gibt es dort also irgendwelche 
Bezüge? Wenn Sie das erhellen könnten. – Danke schön. 

Vorsitzender Daniel Sieveke: Vielen Dank. – Weitere Wortmeldungen liegen mir 
nicht vor. – Herr Heinen, wollen Sie dazu Stellung nehmen?  

IdP Bernd Heinen (MIK): Das Straßenverkehrsamt ist informiert worden durch meinen 
entsprechenden Bericht zur Prüfung des Führerscheinentzugs in diesem Fall.  

Ein Zusammenhang mit Clanverhalten ist aus der Berichtsführung nicht erkennbar. 
Das ist eine eskalierende Situation, so wie sie im Bericht geschildert worden ist.  

Ihre dritte Frage?  

(Marc Lürbke [FDP]: Gibt es Vorstrafen?) 

– Nein, das kann ich Ihnen dazu nicht sagen.  

(Marc Lürbke [FDP]: Ist der Führerschein denn eingezogen worden?) 

– Das ist ein Antrag beim Straßenverkehrsamt. Das läuft wahrscheinlich noch, sonst 
wüsste ich das Ergebnis.  
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(Marc Lürbke [FDP]: Und warum machen wir das nicht mit den Son-
derabteilungen landesweit? – MDgt Wolfgang Düren (MIK): Da müs-
sen Sie den Justizminister fragen! – Marc Lürbke [FDP]: Das kommt 
ja von Herrn Mathies, wenn ich das richtig der Presse entnommen 
habe. Da ist doch der Innenminister in der Verantwortung! – MDgt 
Wolfgang Düren (MIK): Wenn ich vielleicht etwas sagen darf?) 

Vorsitzender Daniel Sieveke: Ja, bitte. 

MDgt Wolfgang Düren (MIK): Wir haben regelmäßige Jours fixes mit dem Justizmi-
nister. Wir können das dort mit der Strafgerichtsabteilung anbringen, aber letztlich 
müssen sie autonom entscheiden, ob sie das wollen. Sie haben wiederum ein inner-
justizielles Verhältnis mit ihren drei Generalstaatsanwaltschaften, was auch nicht ganz 
einfach zu bewältigen ist. Die Anregung nehmen wir aber gern auf. In unserem Sinne 
wäre es schon, wenn es landesweit solche Sonderstaatsanwaltschaften gäbe. Wir wol-
len das gern aufnehmen und auch an den Justizminister transportieren.  

Vorsitzender Daniel Sieveke: Vielen Dank. – Herr Golland.  

Gregor Golland (CDU): Ich habe noch eine Nachfrage zu den drei Personen. Ich habe 
ja die Hoffnung geäußert, dass Sanktionen kommen werden, aber das geht aus dem 
Bericht eben nicht hervor. Wenn man das als normaler Bürger lesen würde, dann 
würde man sich einmal wieder fragen: Was muss man eigentlich tun, damit man über-
haupt längere Zeit festgehalten wird?  

(Frank Herrmann [PIRATEN]: Fußballfan sein!) 

Ich will das jetzt gar nicht rechtlich bewerten, aber meine Frage ist: Welche Erkennt-
nisse liegen Ihnen über ein Strafverfahren vor? Gibt es schon Konsequenzen für die 
Täter? Und welchen Aufenthaltsstatus haben die Täter, die dort benannt sind?  

(Andreas Bialas [SPD]: Das steht doch im Bericht!) 

– Ja, welcher Aufenthaltsstatus?  

(Andreas Bialas [SPD]: Nein, „Personalien … zur Sicherung des Straf-
verfahrens“, steht drin!) 

– Ja, gut. – Meine Frage ist: Hat das Strafverfahren schon etwas ergeben? Wahr-
scheinlich noch nicht, aber ich kann trotzdem nachfragen. Auf welchem Stand sind wir, 
und welchen Aufenthaltsstatus haben die genannten Personen?  

Vorsitzender Daniel Sieveke: Herr Heinen.  
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IdP Bernd Heinen (MIK): Die letzte Frage, die den Aufenthaltsstatus betrifft, kann ich 
nicht beantworten. Das kann die ganze Bandbreite sein. Es sind zumindest Leute an-
derer Herkunft. Ob sie eine deutsche Staatsangehörigkeit haben, weiß ich nicht. Das 
kann auch sein, das kann ich aber nicht konkret beantworten. 

Das Ereignis war am 11. Februar. Die Staatsanwaltschaft wird die Akte mit Verneh-
mungen bzw. mit Vorladungen, denen nicht Folge geleistet worden ist, mit der Beweis-
lage und entsprechenden Dingen bekommen haben. Ich gehe davon aus, dass zum 
jetzigen Zeitpunkt in der staatsanwaltschaftlichen Prüfung ist, ob Anklage erhoben wird 
oder nicht.  

Vorsitzender Daniel Sieveke: Vielen Dank. – Herr Staatssekretär.  

StS Bernhard Nebe (MIK): Die Nationalitäten der Tatverdächtigen weist die Vorlage 
auf Seite 4 aus.  

Gregor Golland (CDU): Das habe ich schon gelesen, aber der Aufenthaltsstatus steht 
nicht darin, deswegen war das die Frage.  

Vorsitzender Daniel Sieveke: Vielen Dank. – Weitere Fragen liegen nicht vor. Dann 
können wir diesen Tagesordnungspunkt verlassen.  
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12 Bewohner von Morschenich durch autonome „Umweltaktivisten“ aus dem 

nahegelegenen Wiesencamp am Hambacher Forst zunehmend verängs-
tigt? 

Bericht der Landesregierung, Vorlage 16/4835 

(siehe Anlage) 

Vorsitzender Daniel Sieveke: Das ist ein Berichtswunsch der CDU-Fraktion. Ein 
schriftlicher Bericht liegt Ihnen mit Vorlage 16/4835 vor.  

Wird aus dem Ausschuss das Wort gewünscht? – Herr Wirtz. 

Josef Wirtz (CDU): Herr Vorsitzender, vielen Dank. – Liebe Kolleginnen und Kollegen! 
Herr Staatssekretär! Ich darf zunächst einmal meine Enttäuschung darüber zum Aus-
druck bringen, dass der Minister nicht mehr hier ist. Man muss sich das einmal vorstel-
len: Man diskutiert hier stundenlang über einen korrupten Gewerkschaftsführer, und 
wenn es um Menschenleben geht, läuft das unter „ferner liefen“. Ich bin richtig ent-
täuscht. Damit beginne ich einfach einmal.  

(Zurufe von der SPD und den GRÜNEN – Thomas Stotko [SPD]: Je-
des Mal, wenn Sie kommen, kommt so eine Nummer! – Zuruf von der 
SPD: Er kommt ja, Gott sei Dank, nicht so oft.) 

– Herr Stotko, können Sie mich einmal ausreden lassen?  

(Thomas Stotko [SPD]: Jederzeit! Legen Sie los!) 

– Vielen Dank, dass Sie mir das erlauben. – Also, bis 2013 hat es bei Morschenich 
kein Wiesencamp gegeben. Damals ist es eingerichtet worden, und bis zu diesem 
Zeitpunkt hat es sowohl im Hambacher Forst als auch in und um Morschenich keine 
einzige Straftat gegeben. Von Gewalttaten ist überhaupt nicht die Rede gewesen sei-
nerzeit. Ab dann gibt es laut Bericht der Landesregierung 1 071 Straftaten. – Herr 
Nebe, ich darf mich in dem Zusammenhang für den Bericht bedanken.  

Im vergangenen Jahr hat der Minister entschieden, den Kreispolizeibehörden Düren 
und Erftkreis die Zuständigkeit zu entziehen und sie dem Polizeipräsidium Aachen zu-
zuordnen. Seit dieser Zeit, in den letzten sechs Monaten, hat es weitere 127 Straftaten 
gegeben. Ich nenne hier auch die Quelle vom 19. August: Auf eine Kleine Anfrage 
haben Sie geantwortet, dass zu diesem Zeitpunkt 944 Straftaten bekannt gewesen 
sind, und in Ihrem Bericht von vor wenigen Tagen teilen Sie uns mit, dass es 1 071 
Straftaten sind. In sechs Monaten sind also weitere 127 Straftaten begangen worden, 
das heißt, pro Woche vier bis fünf. Es hat also keine Wirkung entfaltet, dass man die 
Zuständigkeit verändert hat.  

In dem Zusammenhang mache ich sehr deutlich, dass die Polizeibeamtinnen und Po-
lizeibeamten dort hervorragende Arbeit leisten. Das bestätigen uns die Bewohner und 
auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vom Tagebau und den dort tätigen Fremd-
firmen. Wenn die Polizisten nicht so genau hinschauen würden, wäre das Chaos pur.  
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Herr Staatssekretär, Sie teilen uns mit, dass auf dieser Wiese bis zu 45 Personen in 
25 Unterkünften campieren. Jetzt wüsste ich gern, wie viele Minderjährige sich darun-
ter befinden. Wir haben Hinweise, dass dort auch Kinder von Aktivisten im Dreck ver-
gehen.  

Im Übrigen sind auch zwei Interessierte aus Morschenich hier. Sie verharren schon 
stundenlang und warten auf diesen Punkt. Das darf ich in diesem Zusammenhang 
auch einmal ansprechen. 

(Zuruf von der SPD: Dann hätten Sie den Punkt einmal nach vorn ge-
zogen!) 

Ich bin von einem direkt betroffenen Morschenicher aufgefordert worden, den Minister 
aufzufordern, sich das vor Ort einmal anzusehen. Ich mache es nicht so direkt und so 
bestimmend, sondern ich lade den Minister herzlich ein, sich das mit einigen Land-
tagsabgeordneten aus dem Wahlkreis, die heute nicht hier sind, mit dem Bürgermeis-
ter und dem Ortsvorsteher einmal vor Ort anzuschauen. Wenn man so etwas gesehen 
hat und normal denkt, dann schlägt man die Hände über dem Kopf zusammen. Kein 
Mensch versteht, was da abgeht.  

Ich habe gerade von den Kindern gesprochen. In anderen Fällen hätte irgendeine 
staatliche Stelle längst eingegriffen – und wir fordern auch, insbesondere vom obers-
ten Dienstherrn der Polizisten, die entsprechenden Anweisungen zu geben.  

Jetzt werden Sie sich mit Sicherheit wieder hinter dem im Dezember gefällten Urteil 
verschanzen. Im Oberverwaltungsgericht in Münster ist ja ein eindeutiges Urteil gefällt 
worden, dass das Camp nicht zulässig ist, und sie haben auch eine Revision ausge-
schlossen. Der Eigentümer dieser Fläche hat dann aber offensichtlich Beschwerde 
eingelegt. – Ich habe dieses Paragrafendeutsch satt. Irgendwann lässt dort jemand 
sein Leben, und deshalb spreche ich das hier an. Deshalb habe ich auch meine Kol-
legen aus dem Innenausschuss gebeten, das Thema für heute auf die Tagesordnung 
zu setzen.  

Ich erwarte von oberster Stelle, Herr Nebe, dass möglichst schnell gehandelt wird und 
dass man sich nicht immer wieder hinter dem einen oder anderen Paragrafen ver-
schanzt. Ich finde, hier ist der oberste Dienstherr gefordert, der Innenminister, der 
heute nicht hier sein kann oder will. 

Vorsitzender Daniel Sieveke: Vielen Dank. Ich habe dem die Frage entnommen, ob 
Erkenntnisse darüber vorliegen, ob sich auch Kinder in dem Wiesencamp aufhalten. – 
Zunächst hat aber Frau Schäffer das Wort und dann Herr van den Berg. 

Verena Schäffer (GRÜNE): Vielen Dank, Herr Vorsitzender. – Ich finde es bemer-
kenswert, dass diese Unsicherheit oder die Erkenntnisse über Straftaten erst im Feb-
ruar 2017 im Rahmen einer CDU-Veranstaltung bekannt werden, die auch noch von 
einem CDU-Vorsitzenden durchgeführt wird, der offenbar selbst bei RWE arbeitet. Ich 
hätte gedacht, wenn es diese Probleme vor Ort gibt, würde sich die Bevölkerung direkt 
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an die Polizei wenden. Wenn es diese Probleme gibt, keine Frage, muss dem nach-
gegangen werden. Ich finde es nur bemerkenswert, dass sie erst am 17. Februar über-
haupt thematisiert wurden.  

Meine Frage an das Innenministerium wäre, ob Sie eine Aufschlüsselung darüber ha-
ben, wie viele Straftaten denn in Morschenich selbst geschehen sind; denn das ist 
sozusagen der Vorwurf bzw. die Problembeschreibung, also Straftaten in dem Ort Mor-
schenich. Das wäre meine Frage.  

Meine zweite Frage ist: Herr Wirtz hat in einem Zeitungsbericht behauptet, dass er das 
Innenministerium auffordert, per Erlass das Wiesencamp zu räumen. Da frage ich mich 
allen Ernstes, auf welcher Rechtsgrundlage das geschehen soll. 

Vorsitzender Daniel Sieveke: Vielen Dank. – Herr van den Berg. 

Guido van den Berg (SPD): Herr Vorsitzender! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Wir 
haben ja immer die Chance, Tagesordnungen zu verändern. Herr Wirtz ist nun kein 
ständiges Mitglied dieses Ausschusses, sondern er kommt immer, wenn etwas in sei-
nem Wahlkreis anliegt. Das ist auch sein gutes Recht. Wenn das aber so wichtig ge-
wesen wäre, hätte er es mit dem Vorsitzenden abstimmen müssen, dann hätten wir 
darüber diskutiert. Es war allen transparent, bis wann der Minister anwesend ist und 
wann er geht.  

Vorsitzender Daniel Sieveke: Nein, nein! 

Guido van den Berg (SPD): – Das haben Sie selbst gesagt. Zu dem Zeitpunkt, als 
das verkündet worden ist, gab es sogar ein Wortprotokoll. Das war also klar, und des-
wegen: Wenn man das ändern will, dann muss man das vorher anmelden. Das sind 
einfach die Regeln.  

Lassen Sie mich aber bitte auch zur Sache selbst etwas sagen! Die Menschen, die in 
Morschenich-Alt leben, sind in einer ganz besonderen Situation. Sie haben nämlich in 
den nächsten Monaten einen schwerwiegenden Eingriff in ihr persönliches Leben vor 
sich. Sie müssen den Wohnort wechseln, sie werden ihre Heimat verlieren. Es ist 
nichts Besonderes, dass jemand umzieht, aber für diese Menschen kommt irgend-
wann der Punkt, ab dem sie nicht mehr in die alte Heimat zurück können, weil diese 
dann durch den Tagebau in Anspruch genommen wird und schlicht weg ist. Das ist 
etwas, womit Menschen sehr sensibel umgehen, was sie beschäftigt, was Emotionen 
auslöst und nicht auf die leichte Schulter genommen werden kann.  

Ich habe heute Morgen noch einmal die Gelegenheit genutzt, lange mit dem Ortsvor-
steher von Morschenich-Alt, Herrn Michael Dohmes, Mitglied der CDU, zu telefonieren, 
um mir die Situation noch einmal aus seinem Mund authentisch schildern zu lassen. 
Wir alle hoffen immer, die Umsiedlung möglichst geschlossen durchführen zu können, 
dass also nicht monatelang die einen am einen Ort, die anderen am anderen Ort sind. 
Das gelingt nicht immer vollständig. Im Augenblick ist in Morschenich vor allen Dingen 
die ältere Bevölkerung noch nicht umgezogen. Das liegt auch daran, so hat mir das 
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der Ortsvorsteher geschildert, dass am neuen Ort noch nicht alle Bauten, gerade auch 
Sozialwohnung usw., entstanden sind.  

Die überwiegend ältere Bevölkerung, die jetzt in Alt-Morschenich ist, erlebt, dass ihr 
Ort jetzt zunehmend von Menschen aus dem Wald-, aber auch aus dem Wiesencamp 
aufgesucht wird, die dort in dieser Jahreszeit vor allen Dingen nach Wasser suchen. 
Insbesondere der Friedhof wird deswegen aufgesucht. Auch werden abgestellte Brun-
nen immer wieder in Gang gesetzt. Häuser wurden aufgebrochen, um solche Brun-
nenanlagen in Gang zu setzen. Ich kann nicht sagen, dass die Häuser vandalisiert 
wurden. Ich habe auch nachgefragt: Gab es richtigen Vandalismus? – Das ist schon 
gezielt. Sie müssen Sie aber trotzdem vorstellen, für Menschen, die in einer Umsied-
lungssituation sind, ist es schon eine schwierige Sache, wenn Sie noch einmal in ihren 
Ort zurückkehren und feststellen, das alte Haus ist aufgebrochen worden. Das ist alles 
nicht so einfach.  

Dann sind dort Vermummte unterwegs, tagsüber auf den Straßen um Morschenich, 
aber auch in den Nachstunden treten dort Menschen vermummt in Erscheinung. Es 
wird offensichtlich nach Baumaterialien gesucht, und die Menschen dort haben Angst 
– in Anführungszeichen –, dass jetzt, wenn sie ihre Heimat komplett aufgeben, der Ort 
quasi eine Nachfolgesituation dieses Wiesencamps wird. Das ist für diese Menschen 
nicht einfach und eine zusätzliche Belastung. Ich glaube, das alles muss man sehen.  

Der Ortsbürgermeister hat mir geschildert, Morschenich ist insbesondere auch, weil es 
viel Leerstand gab, in den letzten Monaten stark als Flüchtlingsstandort genutzt wor-
den. Sie haben zeitweise im Ort 120 Flüchtlinge untergebracht. Es ist mit der Dorfge-
meinschaft organisiert worden, dass das funktioniert. Das hat alles geklappt, da gab 
es keine Probleme. Jetzt gibt es dort aber vermehrt Beschwerden, und die muss man 
sehr ernst nehmen.  

Der Wunsch ist, dass der Schutz durch die Polizei sichergestellt wird. Vor allen Dingen 
wäre es sinnvoll, noch einmal darüber nachzudenken, wie in den Nachtstunden Schutz 
gewährleistet wird. Tagsüber ist dieser Ort häufig sogar mit Hundertschaften besetzt – 
in Anführungszeichen. Sie fahren durch den Ort oder sind am Ortsrand aufgestellt, um 
Einsätze am Wiesencamp oder im Wald zu bewerkstelligen. Auch das ist eine außer-
gewöhnliche Situation für solch einen kleinen Ort mit wenigen Hundert Einwohnern, 
dass Hundertschaften der Polizei darum herum postiert werden. Nachts fühlen sich die 
Einwohner aber manchmal alleingelassen. Meine Bitte wäre, das mitzunehmen und in 
Gesprächen mit dem Polizeipräsidenten aufzuarbeiten.  

Wie kommt man dem Thema generell nach? Da sage ich sehr deutlich: Lieber Kollege 
Wirtz, auch wenn wir uns inhaltlich übereinstimmend wünschen, dass man der Bevöl-
kerung schnell hilft, an Recht und Gesetz kommen wir alle nicht vorbei. Recht und 
Gesetz sind im Augenblick eigentlich auf unserer Seite. Es gibt ein Oberverwaltungs-
gerichtsurteil, das an Klarheit kaum zu überbieten ist. Darin steht, dass diese Veran-
staltung nicht durch das Demonstrationsrecht gedeckt ist, sondern, weil man sich dort 
nicht friedlich und nicht ohne Waffen aufhält, ist dieses Wiesencamp aufzulösen.  
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Jetzt gibt es in der Tat noch ein Widerspruchsverfahren. Ich appelliere sehr deutlich 
an die Justiz, das nicht lange auf sich sitzen zu lassen, sondern schnell zu entschei-
den. Dann ist als nächstes der Landrat des Kreises Düren gefragt. Er muss die Verfü-
gung, die er in der Vergangenheit aufgestellt hat, jetzt aufgrund des Urteils erneuern. 
Im Bericht des Innenministers steht ein ganz klarer Satz – ich möchte ihn zitieren: 
„Sobald das Urteil Bestandskraft hat, wird von hiesiger Seite erwartet“, also vom In-
nenministerium,  

„dass das zuständige Bauordnungsamt des Landrates Düren entspre-
chende Maßnahmen veranlasst.“  

Dann kommt der Satz: 

„Sofern die Behörde um Vollzughilfe durch die Polizei ersucht, wird diese 
durch die zuständige Polizeibehörde gewährt werden.“ 

Die Polizei steht also Gewehr bei Fuß, dieses Camp aufzulösen. Wir können aber die 
rechtlichen Schritte, die notwendig sind, nicht außer Kraft setzen. Bei allem Verständ-
nis für den Wahlkampf – ich habe gelesen, dass Sie dort auch mit Kandidaten unter-
wegs waren; alles geschenkt! –, aber dieses Bekenntnis zum Rechtsstaat, dass wir 
ein solches Verfahren grundsätzlich nach Recht und Gesetz durchführen müssen, 
sollte Konsens in dieser Runde sein. 

Vorsitzender Daniel Sieveke: Vielen Dank. – Noch einmal zur Klarheit: Mir war bis 
heute Morgen erstens nicht bekannt, dass der Minister nicht weiterhin an der Sitzung 
teilnimmt. Das ist Fakt. Zweitens glaube ich, es schadet keinem Zuhörer einer Innen-
ausschusssitzung beizuwohnen, bis sein Tagesordnungspunkt an der Reihe ist. Ich 
hatte das den Wortmeldungen gerade auch nicht entnommen. Drittens hätte der Mi-
nister auch zum Tagesordnungspunkt 1 nicht bleiben können, weil er ohnehin schon 
nach der Aktuellen Viertelstunde Nachfolgetermine hatte. Darum ging es jetzt aber 
überhaupt nicht. Es war zu keinem Zeitpunkt bei mir angekommen, dass eine Ver-
schiebung der Tagesordnung in Erwägung gezogen wird. Das habe ich aber auch nicht 
in den Ausführungen gerade gehört.  

(Zuruf) 

– Ja, das hat auch immer etwas damit zu tun, dass elf andere Punkte früher beantragt 
worden sind. Es schadet doch nicht, dass wir auch die Diskussion zu den anderen 
Tagesordnungspunkten geführt haben.  

Ich habe noch eine Wortmeldung von Herrn Hegemann, dann sind zwei Fragen an den 
Staatssekretär gestellt worden, und damit war es das. – Herr Hegemann. 

Lothar Hegemann (CDU): Die Landesregierung ist durch den Staatssekretär ausrei-
chend vertreten. Allerdings erwarte ich auch, dass sich der Minister einen Sitzungstag 
freihält. Es gibt wenige Ausnahmen: Wenn eine Innenministerkonferenz ist, muss er 
dort hin, aber nicht – ich zitiere einen Kollegen –, wenn irgendwo ein Lokushäuschen 
eingeweiht wird; dann hat die Veranstaltung hier Vorrang. Ich weiß jetzt nicht, wo er 
ist.  



Landtag Nordrhein-Westfalen - 97 - APr 16/1632 

Innenausschuss 09.03.2017 
109. Sitzung (öffentlich) glu 
 
 

(Thomas Stotko [SPD]: Das können wir schnell klären!) 

– Ja, er mag sich bei Ihnen entschuldigen, bei mir nicht. Das können Sie ja nachher 
klären. Rechtlich ist alles okay, was hier abläuft. Die Frage ist nur: Wie geht man mit 
so einem Ausschuss um? 

Jetzt sind Fragen an Sie gestellt worden, Herr Staatssekretär: Gibt es Minderjährige 
im Wiesencamp? Auf welcher Rechtsgrundlage wollen Sie etwas machen?  

(Verena Schäffer [GRÜNE]: Für die Räumung des Camps, das war 
die Frage!) 

Wenn es der Fall ist, dass sich dort Kinder aufhalten: Werden sie vom Schulunterricht 
ferngehalten? Welche hygienischen Verhältnisse herrschen dort? – Ich sage einmal, 
gäbe es einen Campingplatz, der so aussähe, hätte der Kreis ihn schon längst ge-
schlossen.  

Wie ist es mit Gefahrenabwehr? – Jetzt hätte ich fast gesagt: Gehen Sie einmal hinein 
und schauen Sie sich das an! Ich habe gehört, dass Sicherheitsmaßnahmen installiert 
worden sind, die schwerste Verletzungen herbeiführen, sodass Mitarbeiter von Rhein-
braun mehrfach im Krankenhaus waren, wenn sie in die Nähe des Camps wollten. 
Dass da Katapulte angebracht wurden, dass Baumstämme herunterfallen, ist meines 
Erachtens eine Frage der Gefahrenabwehr, der Sie nachkommen müssen.  

Es ist also nicht nur die Frage: „Ich lasse jetzt umsiedeln, und da sind wir uns alle einig, 
wie das auf das Gemüt der Leute wirkt“, und es ist nicht nur eine Frage des Landrats, 
dass Sie sagen: Wenn der Landrat macht, stehen wir Gewehr bei Fuß. – Das ist okay, 
das finde ich in Ordnung. Ich sage aber auch als langjähriger Kommunalpolitiker: Es 
ist auch als Kommunalpolitiker und als Landrat wichtig zu wissen, in solchen Fragen 
stehen Sie hinter mir und sagen nicht nur: Triff eine Entscheidung, und wenn die falsch 
ist, werden wir dir schon eine aufs Ohr hauen, und ansonsten machen wir uns einen 
schlanken Fuß. – Das ist von Ihnen explizit nicht gesagt worden. Weil Sie sich melden: 
Ich habe jetzt nicht den Vorwurf gemacht, dass Sie diese Meinung vertreten. Mich 
würde es aber schon freuen, wenn die Leute vor Ort wissen: Die in Düsseldorf stehen 
hinter uns. 

Vorsitzender Daniel Sieveke: Herr Stotko. 

Thomas Stotko (SPD): Ich habe mich nur wegen der Klohäuscheneinweihung gemel-
det. Herr Vorsitzender, der Minister hat uns in der letzten Sitzung mitgeteilt, dass er an 
der heutigen Sitzung gar nicht teilnehmen kann, weil die Rahmenübung mit der Bun-
deswehr stattfindet und das Land Nordrhein-Westfalen in dieser Frage einer der Be-
teiligten ist. Durch die Geschichte mit Wendt hat er, soweit ich weiß, die Entscheidung 
getroffen und gesagt: Ich komme auf jeden Fall auch hier hin. – Er weiht keine Klo-
häuschen ein, sondern wir haben noch immer diese dreitägige Stabsrahmenübung. 
Dazu braucht man immer einen Bundeswehrmann, und es gibt auch eine Auswertung, 
an der wir als Nordrhein-Westfalen interessiert sind, weil wir bei der Durchführung be-
teiligt waren. Übrigens war das im Innenausschuss auch Thema, die Frage, ob wir das 
machen und wie man das machen will. Daran wollte ich nur erinnern. 
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Der Minister hat ja im Laufe des Morgens, im Laufe der Sitzung gesagt, dass er zum 
Ende des Tagesordnungspunkts gehen muss. Ich gebe Ihnen völlig recht, vor der Sit-
zung war das nicht bekannt. Er weiht aber keine Klohäuschen ein.  

Vorsitzender Daniel Sieveke: Danke für den Hinweis. Ich bin da ganz uneitel, aber 
eine Information vorab, ob er jetzt teilnimmt oder nicht, ist immer gut für den Vorsitzen-
den, weil er dann vielleicht noch reagieren kann. Wenn der Tag dann da ist, kann man 
nicht mehr großartig reagieren. Aber geschenkt! – Herr Wirtz und dann noch Herr van 
den Berg.  

Josef Wirtz (CDU): Liebe Kolleginnen und Kollegen! – Guido van den Berg, ich bin dir 
dankbar, dass du noch einmal näher beschrieben hast, was in Morschenich abgeht. 
Es ist menschenunwürdig.  

Es ist bei uns gang und gäbe, dass in Umsiedlungsorten in den leerstehenden Häu-
sern, bis die Abrissbirne kommt, Flüchtlinge untergebracht werden. Ich weiß von einer 
Betreuerin der Flüchtlinge, dass selbst diese Angst haben, weil die Aktivisten, die Kri-
minellen, in den Ort kommen, dort klingeln und klopfen, Naturalien und Trinkwasser 
einfordern.  

Mit dem letzten bin ich aber nicht ganz einverstanden. Es ist auch nicht so wichtig, ob 
der Landrat des Kreises Düren als Kreisbaubehörde irgendwann einmal in die Lage 
versetzt sein wird, diese Bauten entfernen zu lassen. Sie können dort meinetwegen 
noch länger stehen bleiben. In der aktuellen Situation ist es viel wichtiger, dass die 
sogenannten Bewohner dort entfernt werden, auch zum eigenen Schutz. Noch einmal: 
Wenn sich darunter Minderjährige befinden, die nichts dafür können, dann ist das ei-
gentlich ein Skandal.  

Bei unserem Besuch in Morschenich sagte mir der Präsident der Schützenbruder-
schaft: Wir veranstalten hier jedes Jahr ein Schützenfest in einem Festzelt. Wenn wir 
dann kein schlüssiges Brandschutzkonzept vorlegen oder nicht sicherstellen, dass wir 
vor Ort sanitäre Anlagen haben, findet das Fest nicht statt. Und was ist dahinten? Da-
nach fragt kein Mensch! – Es gibt also aus meiner Sicht auch bei der Gefahrenabwehr 
Gründe genug, die sogenannten Bewohner möglichst schnell dort wegzubekommen.  

Abschließen möchte ich mit einem Satz, den eine Bewohnerin aus Morschenich vor 
wenigen Tagen, am 1. März, in einem Leserbrief in der „Dürener Zeitung“ geschrieben 
hat: Wir Bewohner haben Angst vor denen, die sich dort auf der Wiese aufhalten, und 
wir meiden das Umfeld. – Das kann doch nicht richtig sein. 

Vorsitzender Daniel Sieveke: Vielen Dank. – Herr van den Berg. 

Guido van den Berg (SPD): Meine Damen und Herren, wir haben, glaube ich, Kon-
sens darüber, dass an dieser Stelle etwas geschehen muss. Es ist einiges dadurch 
erreicht, dass es ein klares Urteil des Oberverwaltungsgerichts gibt; denn in der Frage: 
„Was muss beim Schützenfest geregelt sein, und was ist auf dieser Wiese nicht gere-
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gelt?“, war die Schwierigkeit, dass sich die Bewohner des Camps auf das Demonstra-
tionsrecht berufen haben, das nach unserem Grundgesetz einen besonderen Schutz 
hat. Das Oberverwaltungsgericht hat klargestellt, dem ist nicht so, sondern das ist nicht 
durch das Grundgesetz und durch das Demonstrationsrecht geschützt. Jetzt muss die-
ses Urteil Rechtskraft erlangen. 

Meine persönliche Bitte an den Kollegen Wirtz ist, auch im Kreis Düren den Landrat 
nicht aus seiner Verantwortung zu lassen. Ich weiß, er ist auch in einer Koalition und 
hat da vielleicht Zwänge. An dieser Stelle muss aber, sobald die Rechtskraft gegeben 
ist, der Landrat handeln, um es in ein geregeltes, klares und schnelles Verfahren zu 
bekommen. Er bekommt dann die Polizeiunterstützung, die ihm übrigens in der letzten 
Sitzung vom Minister persönlich zugesagt worden ist. Alles andere ist kein ordentliches 
Verfahren. In der Presse ist vom Kollegen Wirtz dargestellt worden, der Minister könne 
das einfach per Erlass machen und dort Menschen festsetzen. – So funktioniert der 
Rechtsstaat nicht. Wir Kollegen im Innenausschuss wissen das alle, und ich werbe 
dafür, das geregelt zu tun. 

Zwei Anmerkungen will ich noch machen. Vorhin ist gesagt worden, Herr Jäger solle 
sich das einmal persönlich ansehen. Ich war mit ihm vor drei oder vier Monaten vor 
Ort – sehr lange, sehr intensiv. Wir sind auch, soweit das die Sicherheit ermöglichte, 
ganz nah an diesem Camp bei Morschenich, aber auch im Wald unterwegs gewesen 
und haben uns die Dinge sehr intensiv angesehen.  

Zur Neuorganisation der Polizei ist vorhin der Satz gefallen, das habe nichts gebracht. 
Das nehmen sowohl die Kreispolizeibehörden in Düren wie auch im Rhein-Erft-Kreis 
anders wahr – also auch da bitte einmal rückkoppeln mit der eigenen Kreispolizeibe-
hörde! –, weil die Ermittlungserfolge dadurch sehr deutlich verbessert worden sind und 
das sehr viel zur Vereinfachung beigetragen hat.  

Bei unserem letzten Besuch dort im Wald mit Minister Jäger haben wir zudem festge-
stellt, dass es sinnvoll ist, eine entsprechende Zusammenführung der Zuständigkeiten 
auch bei der Justiz hinzubekommen. Das ist mittlerweile auch erreicht worden. Ich 
erhoffe mir dadurch noch einige Verbesserungen, denn ich habe mich sehr darüber 
geärgert, dass die Kreisgrenze dort mitten durch den Wald verläuft und manche Straf-
täter von der Staatsanwaltschaft in Köln anders behandelt worden sind als von der 
Staatsanwaltschaft in Düren bzw. Aachen, und das kann nicht sein. Das wird jetzt auch 
vereinheitlicht oder ist vereinheitlicht worden. Ich glaube, dass das vernünftig ist.  

Bei allem Verständnis für Wahlkampf: Wir sollten den Konsens nicht aufgeben. 

(Josef Wirtz [CDU]: Ich kandidiere doch gar nicht mehr!) 

– Ja, aber ich habe ja gelesen, du warst dort mit Landtagskandidaten unterwegs. Ist ja 
alles gut, alles geschenkt! – Die Rechtsstaatlichkeit aber, wie solche Verfahren ablau-
fen, muss Konsens bleiben.  

Vorsitzender Daniel Sieveke: Herr Herrmann. 
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Frank Herrmann (PIRATEN): Vielen Dank, Herr Vorsitzender. – Ich habe eine kurze 
Nachfrage. Kollege Wirtz, wir kennen uns ja noch nicht.  

(Josef Wirtz [CDU]: Ich kenne Sie aber!) 

– Das ist schön.  

(Vereinzelt Heiterkeit) 

Sie scheinen sich viele Gedanken zu machen, dass die Welt noch so in Ordnung ist. 
Ich wollte nur wissen, ob ich Sie gerade richtig verstanden habe. Sie haben etwas 
gesagt, das klang für mich wie: Bei uns ist es gang und gäbe, Flüchtlinge in Abriss-
häusern unterzubringen, solange bis die Abrissbirne kommt. – Haben Sie das gerade 
gesagt? Ist das bei Ihnen im Kreis die Flüchtlingsunterbringung?  

(Zuruf: Das ist ein anderes Thema!) 

Vorsitzender Daniel Sieveke: Herr Herrmann, wir machen jetzt kein Flüchtlingsthema 
auf, sondern in Morschenich sind die Häuser genutzt worden, um Flüchtlinge unterzu-
bringen, weil die – – 

(Zuruf von Frank Herrmann [PIRATEN]) 

– Vielleicht hören Sie zu. Herr Herrmann, wir machen kein Flüchtlingsthema auf. In 
Morschenich sind die Häuser, die intakt sind, die keine „Abbruchhäuser“ sind, genutzt 
worden, um Flüchtlinge unterzubringen. Ich glaube, alle die sich das angesehen ha-
ben, haben festgestellt, dass das eigentlich die gewollte Form der Flüchtlingsunter-
bringung ist. Wenn man sich die Häuser von der Qualität, von der Güte und den sani-
tären Anlagen her ansieht, hätten so manche Städte, solche Häuser gern genutzt, 
wenn sie sie zur Verfügung gehabt hätten. 

(Guido van den Berg [SPD]: Und ein gutes Miteinander im Dorf!) 

– Das war ein super Miteinander. – Das Missverständnis sollte man vielleicht dem Di-
alekt, so bezeichne ich das jetzt einmal als Westfale, den Kollege Wirtz mitbringt, ge-
schuldet wissen. Es geht nicht darum, dass das negativ dargestellt wird, sondern eher 
positiv: Die Häuser werden genutzt. Umso sensibler ist die Situation vor Ort, weil die 
betroffenen Flüchtlinge, die dort untergebracht werden, durch ihre Herkunftsländer die 
Struktur des Wiesencamps und die Situation, wenn abends Vermummte herumlaufen, 
vielleicht noch ganz anderes als Bedrohung wahrnehmen. Das sollte man eher unter 
dem Sensibilisierungsaspekt sehen. So haben wir das, glaube ich, auch verstanden.  

(Josef Wirtz [CDU]: Sehr gut!) 

Jetzt hat der Herr Staatssekretär das Wort, denn es sind zumindest zwei bis drei Fra-
gen zu diesem Tagesordnungspunkt gestellt worden. – Bitte schön. 

StS Bernhard Nebe (MIK): Die Fragen wird, so denke ich, im Wesentlichen Herr Hei-
nen beantworten. Ich erlaube mir aber zwei Bemerkungen.  

Herr Abgeordneter Wirtz, ich habe großen Respekt davor, dass Sie mit Herzblut und 
ein wenig Lokalkolorit Ihrer Einschätzung Ausdruck verleihen. Wenn Sie sich aber sehr 
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enttäuscht darüber zeigen, dass der Minister nicht bis zu diesem Tagesordnungspunkt, 
also bis etwa 14:30 Uhr, anwesend sein kann, möchte ich Ihnen sagen: Als dieser 
Punkt heute auf die Tagesordnung gesetzt war, war klar, dass der Minister dann nicht 
hier sein würde.  

(Josef Wirtz [CDU]: Ich wusste das nicht!) 

– Nein, aber Ihre Kollegen hätten es Ihnen sagen können, wenn das Thema eine so 
große Bedeutung für Sie und Ihre Fraktion hat.  

Der Minister ist seit mindestens einem halben Jahr fest für die Nachbereitung der GE-
TEX-Übung eingeplant gewesen, dieser Stabsrahmenübung, in der die Zusammenar-
beit zwischen den Polizeien von Ländern, unter anderem Nordrhein-Westfalen, und 
der Bundeswehr geplant ist. Der Minister hat sich entschieden, den Termin weitestge-
hend abzusagen und heute nicht nach Berlin zum Gespräch mit dem Bundesinnenmi-
nister und der Verteidigungsministerin zu fahren, obwohl er als Sprecher der SPD-
Länder dort eigentlich zwingend hätte sein müssen.  

(Lothar Hegemann [CDU]: Da hätte er eine Menge lernen können!) 

An der Nachbereitung, bei der auch Austausch, Information usw. erfolgt, möchte er 
sich aber schon beteiligen dürfen. Deshalb ist mein Blick darauf – und das bitte ich 
Sie, so mitzunehmen –, dass das wirklich keine Geringschätzung dieses Themas ist. 
Der Minister hat in der Vergangenheit immer wieder gezeigt, dass er sehr nah und eng 
an diesem Thema ist und sich nicht zuletzt auch in Ortsterminen ein eigenes Bild 
macht, das über die intensive Berichtslage, die er dazu erhält, hinausgeht. – Das ist 
meine erste Feststellung. 

Meine zweite Feststellung dazu: Ich bin Ihnen, Herr Wirtz, aber insbesondere Herrn 
van den Berg sehr dankbar dafür, dass wir die nüchterne Berichtslage, die wir vorge-
nommen haben und die aus meiner Sicht nicht im Widerspruch zu Ihren Darstellungen 
steht, aber die natürlich aus Ihrem Mund mit deutlich mehr Empathie zum Ausdruck 
kommt, noch einmal mitnehmen können.  

Ich werde den Polizeipräsidenten Herrn Weinspach bitten, nach dem Gespräch, das 
er kürzlich mit dem Bürgermeister geführt hat, mit dem Herrn Ortsvorsteher noch ein-
mal Kontakt aufzunehmen, das Gespräch zu suchen, vielleicht auch mit Bürgerinnen 
und Bürgern zu sprechen, um sich noch einmal ein eigenes Bild zu machen – vielleicht 
auch mit dem Bürgermeister gemeinsam, aber das muss der Bürgermeister entschei-
den. Wir haben nach den Informationen, die wir im Nachgang der Veranstaltung am 
17. Februar erhalten haben, die dort tätigen Polizistinnen und Polizisten, bis hin zu den 
Bezirksbeamten, jetzt noch einmal ausdrücklich auf die Themen, die Sie ansprechen, 
hingewiesen. Wir haben sensibilisiert. Mir ist aber auch sehr wichtig, dass der Behör-
denleiter vor Ort das noch einmal aufnimmt, der aus meiner Sicht mit seiner Behörde 
einen sehr guten Job macht, auch wenn die von Ihnen dargestellte Fallzahlentwick-
lung – – 

(Josef Wirtz [CDU]: Das habe ich doch gesagt!) 

– Dann ist gut. – Es steht mir überhaupt nicht zu, Abgeordnete für ihre Äußerungen zu 
kritisieren. Ich möchte nur sehr darum werben, dass die Ausgewogenheit gewahrt 
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bleibt: einerseits sehr viel Verständnis für die Ängste und Befürchtungen, die dort be-
stehen, aufzubringen, aber auch die Grenzen rechtsstaatlichen Handelns mit der glei-
chen Überzeugung und Deutlichkeit zum Ausdruck zu bringen; denn Abgeordnete sind 
da in einer anderen Situation als Bürger in einem Stadtteil, wenn ich Ihnen das so 
sagen darf, wirklich mit hohem Respekt. Ich möchte vermeiden, dass wir eine Diskus-
sion miteinander führen, in der ich immer wieder klarstellen muss, an welcher Stelle 
Rechtsstaatlichkeit und Zuständigkeiten bestehen, während Sie darauf hinweisen, 
dass Ihnen die Menschen nahe sind und Paragrafen nicht interessieren. Das Spiel 
können wir so nicht miteinander spielen.  

Nur eine Anmerkung in der Sache: Ich kann die Polizeibeamten nicht für klare Verant-
wortlichkeiten, die das Bauordnungsamt oder das Kreisjugendamt wahrzunehmen ha-
ben, in die Verantwortung ziehen. Ich kann dafür sorgen und sicherstellen – das wer-
den wir nach der Sitzung auch noch einmal tun –, dass vonseiten der Polizei selbst-
verständlich alle Erkenntnisse weitergegeben werden, insbesondere was das Thema 
„Kinder“ angeht, das Sie angesprochen haben. Ich kann aber nicht die Polizei dafür in 
Anspruch nehmen wollen oder versuchen, hier Verantwortungen bei den Polizisten vor 
Ort oder gar beim Minister zu adressieren, Verantwortlichkeiten, für die sie keine Zu-
ständigkeit, kein Instrumentarium und auch keine fachliche Kompetenz besitzen. – 
Verstehen Sie das bitte nur als Einleitung und Einordnung, bevor Herr Heinen bitte 
noch auf gestellte Fragen eingeht, soweit das möglich ist! 

Vorsitzender Daniel Sieveke: Herr Heinen. 

IdP Bernd Heinen (MIK): Vielen Dank. – Der Gesamtzusammenhang ist umfänglich 
dargestellt worden. Wir haben eine Menge Polizei dort, auch nachts. Wir haben die 
Einsatzleitung in Aachen. Das heißt, wir nehmen unsere Aufgaben in der Gefahrenab-
wehr vollumfänglich wahr. Wir hatten im letzten Jahr auch eine Durchsuchung dieses 
Komplexes auf der Wiese, bei der entsprechende Feststellungen von den entspre-
chenden Ämtern, die an dieser Durchsuchung teilgenommen haben, aufgenommen 
und dann in ihrer Zuständigkeit bearbeitet worden sind.  

Wir haben im Augenblick seitens der Polizei keine Kenntnis darüber, dass sich dort 
Kinder aufhalten, geschweige denn darüber, dass sie sich dort in lebensbedrohlichen 
Zuständen befinden.  

Frau Schäffer hatte nach den Straftaten gefragt, die sich ergeben haben. Die Krimina-
litätsbelastung in Morschenich stellt sich über einen Zeitraum von 2015 bis 2017 so 
dar, dass wir insgesamt in diesen drei Jahren 152 Vorgänge hatten. Im Jahr 2015 
waren es 46, 2016 waren es 100, 2017 waren es bislang 6 Vorgänge. 53 von diesen 
152 Vorgängen beziehen sich auf Eigentums- und Sachbeschädigungsdelikte: Das 
waren im Jahr 2015 15, 2016 32 und 2017 3 Delikte. Diese differenzieren sich noch in 
Vorgänge des einfachen Diebstahls und der Sachbeschädigung. Insgesamt waren es 
in der gesamten Zeit 6 Wohnungseinbrüche. Jetzt könnte ich Ihnen noch die einzelnen 
Straftaten darstellen.  

Das heißt, ich kann das subjektive Sicherheitsgefühl im unmittelbaren Erleben in die-
sem kleinen Ort, der ja auch nur noch wenig bewohnt ist, nachvollziehen. Das ist so, 
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aber die statistischen Zahlen sagen nicht, dass es sich in irgendeiner Form um einen 
Brennpunkt handelt. Durch den intensiven Einsatz der Bereitschaftspolizei, insbeson-
dere zu den Rodungszeiten, und der Polizeiführung durch Aachen haben wir auch 
dafür gesorgt, dass alle Barrikaden im Wald abgebaut worden sind. Sie werden zum 
Teil wieder nachgebaut. – Mir ist aber auch bekannt, dass es in diesem Wald Waldspa-
ziergänge gibt, die dort von engagierten Leuten durchgeführt werden und auch gefahr-
los durchgeführt werden können.  

Ich kann selbstverständlich nachvollziehen, dass die subjektive Angst besteht, zu sa-
gen: In den Wald traue ich mich nicht mehr hinein, in die Nähe des Camps traue ich 
mich nicht mehr, weil dort wer weiß was passiert. – Nur sind die faktischen Zahlen 
eben anders, und wir haben dort permanent einen hohen Polizeieinsatz. 

(Josef Wirtz [CDU]: Gott sei Dank!) 

Vorsitzender Daniel Sieveke: Vielen Dank. – Ich glaube, dieser Tagesordnungspunkt 
hat zur Sensibilisierung im Ausschuss beigetragen, und das nicht nur heute, sondern 
ich darf daran erinnern, dass Herr van den Berg schon vor Monaten, als wir im Plenar-
saal getagt haben, sehr emotional – das meine ich jetzt positiv – dazu gesprochen und 
die Situation beschrieben hat; heute auch noch einmal. Das ist gut, auch für die wei-
teren Punkte: Wenn sie denn mit Rechtssicherheit kommen, kann es sicherlich auch 
zu unschönen Szenen kommen. Ich hoffe, dass dann auch alle Gewehr bei Fuß stehen 
und sich auch durch die heutige und die vorherige Sitzung bewusst sind, wie die Situ-
ation letztendlich vor Ort war. Das ist sicherlich auch Aufgabe des Ausschusses, auch 
wenn er diesen Punkt heute als Tagesordnungspunkt 12 aufgerufen hat. Es hätte ge-
nauso gut Tagesordnungspunkt 3, 4 oder 5 sein können. Das war keine Wertung. – 
Vielen Dank dafür. 

Wir kommen somit, weil wir den Tagesordnungspunkt 13 schon zu Tagesordnungs-
punkt 1 gezogen hatten, zu: 
  



Landtag Nordrhein-Westfalen - 104 - APr 16/1632 

Innenausschuss 09.03.2017 
109. Sitzung (öffentlich) glu 
 
 
14 „Maulwurf“ aus Nordrhein-Westfalen soll Islamisten vor Razzien gewarnt 

 haben 

Bericht der Landesregierung, Vorlage 16/4823 

(siehe Anlage) 

Vorsitzender Daniel Sieveke: Gibt es dazu Wortmeldungen? – Frau Korte. 

Kirstin Korte (CDU): Vielen Dank, Herr Vorsitzender. – Danke an die Landesregie-
rung für den Bericht. Weitere Fragen dazu ergeben sich zurzeit aus unserer Sicht nicht. 
– Vielen Dank. 

Vorsitzender Daniel Sieveke: Vielen Dank. – Weitere Wortmeldungen sehe ich nicht. 
So kann das auch gehen.  

Damit darf ich Ihnen mitteilen, dass wir am Ende der Tagesordnung angekommen 
sind. Die nächste planmäßige Sitzung findet statt am Donnerstag, den 30. März 2017, 
10 Uhr.  

Ich darf noch darauf hinweisen, es kann im Rahmen des Erlasses von Rechtsverord-
nungen – oder aus anderen Ausschüssen – vielleicht noch eine weitere Sitzung geben, 
die dann zwingend erforderlich ist. Bis jetzt ist aber am 30. März unsere letzte Sitzung. 

Hiermit ist die Sitzung geschlossen. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.  

gez. Daniel Sieveke 
Vorsitzender 

4 Anlagen 

21.04.2017/26.04.2017 

160 
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