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Änderungsantrag  
der Fraktion der SPD und  
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
(Teil der Beschlussempfehlung Drucksache 16/14676) 

Änderungsantrag  
der Fraktion der PIRATEN 
(Teil der Beschlussempfehlung Drucksache 16/14676) 

– abschließende Beratung und Abstimmung –

Der Änderungsantrag der Fraktion der Piraten ist bei Zustim-
mung der antragstellenden Fraktion, Gegenstimmen von den 
Fraktionen von SPD, Bündnis 90/Die Grünen und CDU sowie 
Enthaltung der FDP-Fraktion abgelehnt.

Der gemeinsame Änderungsantrag der Fraktionen von SPD 
und Bündnis 90/Die Grünen ist bei Gegenstimmen der CDU-
Fraktion und Enthaltung der Fraktionen von FDP und Piraten 
angenommen.

Sodann wird der Gesetzentwurf in Drucksache 16/13702 in 
der vom Ausschuss geänderten Fassung bei Zustimmung der 
Fraktionen von SPD und Bündnis 90/Die Grünen, Gegenstim-
men von der CDU-Fraktion und Enthaltung der Fraktionen von 
FDP und Piraten angenommen.

2 Zehntes Gesetz zur Änderung der gesetzlichen Befristungen im 
Zuständigkeitsbereich des Ministeriums für Inneres und Kommunales 
sowie zur Änderung weiterer Gesetze 21

Gesetzentwurf 
der Landesregierung
Drucksache 16/14330

– abschließende Beratung und Abstimmung –

Der Gesetzentwurf wird mit den Stimmen der Fraktionen von 
SPD, CDU und Grünen gegen die Stimmen der Fraktionen der 
Piraten und der FDP angenommen.
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3 Gesetz zur Harmonisierung und Stärkung des Infor-mations-
freiheitsrechts und Zugang zu maschinenlesbaren Daten (OpenData-
Gesetz) 22

Gesetzentwurf 
der Fraktion der PIRATEN
Drucksache 16/14379 (Neudruck)

Der Gesetzentwurf wird gegen die Stimmen der Fraktion der 
Piraten mit den Stimmen der Fraktionen von SPD, CDU, 
Grünen und FDP abgelehnt.

4 Entwurf einer Verordnung zur Durchführung von Aufgaben nach dem 
Gesetz zum Schutz von in der Prostitution tätigen Personen (Durch-
führungsverordnung Prostituiertenschutzgesetz Nordrhein-Westfalen 
– DVO ProstSchG NRW) 25

Vorlage 16/4847

Anhörung des Ausschusses

Vorsitzender Daniel Sieveke stellt fest, damit sei die Anhörung 
des Innenausschusses erfolgt.

5 Entwurf einer Verordnung über Zuständigkeiten im Ausländerwesen 
(ZustAVO) 27

Vorlage 16/4856

Anhörung des Ausschusses

Vorsitzender Daniel Sieveke stellt fest, damit sei die Anhörung 
des Innenausschusses erfolgt.

6 Landesregierung muss wachsende Überstundenberge sicher vor 
Verfall schützen – Beamte haben Kompensation ihrer unvermeidbar 
anfallenden Mehrarbeit verdient 29

Antrag 
der Fraktion der FDP

Drucksache 16/13694
Stellungnahme 16/4656, Stellungnahme 16/4661

– abschließende Beratung und Abstimmung (Votum an den HFA) –
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Der Antrag der FDP wird bei Zustimmung der Fraktionen von 
CDU, FDP und Piraten und Gegenstimmen der Fraktionen 
von SPD und Grünen abgelehnt.

7 Unbesetzte Stellen können nicht unterrichten, für Sicherheit sorgen 
oder Steuerbescheide erstellen – Missmanagement und Intransparenz 
der Landesregierung bei der Besetzung von offenen Stellen im 
Landesdienst müssen ein Ende haben! 36

Antrag 
der Fraktion der CDU
Drucksache 16/14399

Der Antrag der Fraktion der CDU wird mit den Stimmen der 
Fraktionen von SPD, Grünen und Piraten gegen die Stimmen 
der Fraktionen von CDU und FDP abgelehnt.

8 Organisierte Kriminalität 38

Vorlage 16/4525, Vorlage 4936

9 Einführung einer Erhebungsmatrix für Funkzellenabfragen, Stille SMS 
und Einsätze von IMSI-Catchern – Bessere statistische Erfassung von 
Daten für echte parlamentarische Kontrolle 43

Antrag
der Fraktion der PIRATEN
Drucksache 16/6118

– abschließende Beratung und Abstimmung –

Der Antrag der Fraktion der Piraten wird mit den Stimmen der 
Fraktionen von SPD, CDU und Grünen gegen die Stimmen 
der antragstellenden Fraktion bei Nichtteilnahme der Fraktion 
der FDP abgelehnt.

10 Digitale Gefahrenabwehr – Sicherheitslücken entdecken und 
schließen 45

Antrag 
der Fraktion der PIRATEN
Drucksache 16/13033
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Vorlage 16/4505

– abschließende Beratung und Abstimmung –

Der Antrag wird mit den Stimmen der Fraktionen von SPD, 
CDU, Grünen und FDP gegen die Stimmen der antrag-
stellenden Fraktion abgelehnt.

11 Für eine Erprobung von Distanzelektroimpulsgeräten (Taser) bei der 
Polizei in Nordrhein-Westfalen 47

Antrag 
der Fraktion der FDP
Drucksache 16/13309
Ausschussprotokoll 16/1603
– abschließende Beratung und Abstimmung –

Der Antrag wird mit den Stimmen der Fraktionen von SPD, 
Grünen und Piraten gegen die Stimmen der Fraktionen von 
CDU und FDP abgelehnt.

12 Polizeipräsenz im ländlichen Raum stärken – System der Kräftever-
teilung sachgerecht fortentwickeln! 52

Antrag 
der Fraktion der CDU
Drucksache 16/13413
Ausschussprotokoll 16/1595

– abschließende Beratung und Abstimmung –

Der Antrag wird mit den Stimmen der Fraktionen von SPD und 
Grünen gegen die Stimmen der Fraktionen von CDU und FDP 
und bei Enthaltung der Fraktion der Piraten abgelehnt.

13 Massiven Bearbeitungsrückstau bei Tatortspuren unverzüglich auf-
lösen! 58

Antrag 
der Fraktion der CDU
Drucksache 16/14398

– abschließende Beratung und Abstimmung –
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Der Antrag wird mit den Stimmen der Fraktionen von SPD, 
Grünen, FDP und Piraten gegen die Stimmen der CDU-
Fraktion abgelehnt.

14 Bewaffnete Rechte – Was tut die Landesregierung gegen Waffenbesitz 
von Rechtsextremisten und sogenannten Reichsbürgern? (s. Anlage) 60

Bericht 
der Landesregierung
Vorlage 16/4941

15 Rechtsstaatliche und ordnungsgemäße Arbeitsweise nicht 
verfügbar – Macht denn eigentlich jeder, was er will? 64

Bericht 
der Landesregierung
Vorlage 16/4933

16 Unterschiedliche Wahrheiten des MIK und des Polizeipräsidiums 
Duisburg 65

Bericht 
der Landesregierung
Vorlage 16/4932

17 Planungsstand bezüglich neuer Aufnahmeeinrichtungen für Asyl-
bewerber und aktuelle Situation in den Einrichtungen (s. Anlage) 66

Bericht 
der Landesregierung
Vorlage 16/4888
Vorlage 16/4931

18 Durch den Petitionsausschuss als Material gemäß § 99 Geschäfts-
ordnung des Landtags überwiesene Petition zum Zuständig-
keitsbereich des Innenausschusses (§ 26 Absatz 2 LPVG) 70

Petition 16-P-2016-16500-00
Vorlage 16/4898
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19 Neue Fragen und Widersprüche in der Causa Jäger/Wendt (s. Anlage) 72

Bericht 
der Landesregierung
Vorlage 16/4934

20 Landesgewaltschutzkonzept für die Flüchtlingseinrichtungen des 
Landes Nordrhein-Westfalen 84

Vorstellung durch das Ministerium für Inneres und Kommunales
Vorlage 16/4935

21 Bericht zu den Ermittlungen im „Fall Burbach“ (s. Anlage) 85

Bericht der Landesregierung 

* * * 
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Aus der Diskussion 

Vor Eintritt in die Tagesordnung begrüßt Vorsitzender Daniel Sieveke die Anwesen-
den und bringt in Erinnerung, dass er den Ausschuss mit Einladung E 16/2236 vom 
24. März 2017 zur heutigen Sitzung einberufen habe. 

Sodann gibt er bekannt, dass ihm von den Fraktionen von SPD und Grünen eine Dring-
liche Frage gemäß § 59 der Geschäftsordnung zur Laufbahnverordnung der ehren-
amtlichen Angehörigen der freiwilligen Feuerwehr zugegangen sei. Er habe die Dring-
lichkeit bejaht und werde die Dringliche Frage in Übereinstimmung mit der Geschäfts-
ordnung zu Beginn der Sitzung aufrufen. 

Zunächst dankt der Vorsitzende den Ausschussmitgliedern für 110 Sitzungen, davon 
auch einige, die aufgrund besonderer Vorkommnisse als Sondersitzungen deklariert 
gewesen seien. Der Ausschuss habe knapp 60 Anhörungen und Sachverständigen-
gespräche mit zahlreichen Gästen und vielen wertvollen Beiträgen durchgeführt. Die 
Ausschussmitglieder seien auf Dienstreisen, auswärtigen Sitzungen und Informations-
besuchen gewesen; beispielsweise im Juni 2014 beim Landesamt für Ausbildung, 
Fortbildung und Personalangelegenheiten der Polizei Nordrhein-Westfalen in Brühl, 
und beim Ministerium des Inneren für Sport und Infrastruktur des Landes Rheinland-
Pfalz im September 2014. Eine kleine Delegation sei im Kosovo gewesen, und der 
Ausschuss habe sich im September 2016 in Italien mit dem Thema organisierte Krimi-
nalität auseinandergesetzt.  

Der Ausschuss habe rund 50 Gesetzentwürfe und fast ebenso viele Anträge und etli-
che Verordnungen beraten. Hervorgehobene Themen seien die Herausforderungen 
der Flüchtlingspolitik, Silvester 2015, Anis Amri, aber auch die vielen Fragen gewesen, 
die sich um die Sicherheit in unserem Land gedreht gehabt hätten. Die Ausschussmit-
glieder hätten es ihm als Ausschussvorsitzendem sehr oft leichtgemacht; auch wenn 
aufgrund der Aktualität die Diskussionskultur manchmal sicherlich sehr hitzig gewesen 
sei. Trotzdem sei in diesem Ausschuss eine Zusammenarbeit gepflegt worden, die 
auch bei unterschiedlichen Meinungen immer davon geprägt gewesen sei, den ande-
ren zu respektieren und zu akzeptieren.  

Da nun der Landtag kurz vor den Wahlen stehe und dieser Ausschuss in dieser Zu-
sammensetzung nicht wieder zusammentreten werde, weil viele Ausschussmitglieder 
angekündigt hätten, nicht mehr für den neuen Landtag zu kandidierten, wolle er den 
Herren Thomas Stotko, Theo Kruse, Lothar Hegemann, Werner Lohn, Winfried Schitt-
ges, Frank Herrmann und Dirk Schatz herzlichen Dank für ihre Arbeit im Innenaus-
schuss des Landes Nordrhein-Westfalen sagen. 

Thomas Stotko (SPD) betont, dass es aus der Sicht einer Regierungsfraktion in den 
letzten fünf Jahren eine angenehme Zusammenarbeit mit dem Ausschussvorsitzen-
den, der einer Oppositionsfraktion angehöre, gegeben habe. Er wolle auch nicht ver-
hehlen, dass Herr Sieveke in großer Fairness die Geschicke des Ausschusses gelenkt 
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habe, und noch einmal daran erinnern, dass nicht nur dieser Ausschuss, sondern auch 
das Land Nordrhein-Westfalen bei unserer Delegationsreise in das Kosovo durch den 
Vorsitzenden sehr gut vertreten worden sei. Auch deswegen danke er ihm sicherlich 
im Namen aller Fraktionen für die fünf Jahre seiner Vorsitzendentätigkeit ausdrücklich. 
Er wünsche all denjenigen, die dem neuen Innenausschuss angehören würden, dass 
die nächsten fünf Jahre von der gleichen Art und Weise durch wen auch immer geprägt 
würden. Auch danke er Frau Hielscher für die gute Zusammenarbeit, die die Abgeord-
neten schon aus dem Rechtsausschuss kennten. 

Frank Herrmann (PIRATEN) dankt dem Vorsitzenden namens seiner Fraktion, und 
erklärt, im Innenausschuss hätten die den Piraten angehörigen Mitglieder das Gefühl 
gehabt, gut aufgenommen worden zu sein; sie hätten viel Kritik anbringen und ange-
regt diskutieren können. Der Innenausschuss sei der einzige Ausschuss, in dem Sach-
verständigengespräche per Video-Stream übertragen würden; dies sei gerade im In-
nenausschuss ein besonderes Zeichen von Transparenz. 

Theo Kruse (CDU) schließt sich den Worten seiner Vorredner an und ergänzt, dass 
man sich in der Opposition natürlich immer freue, wenn der Ausschussvorsitzende ein 
Oppositionsabgeordneten. In dieser Legislaturperiode habe der junge neue Vorsit-
zende seine Aufgaben glänzend gemeistert. Auch er, Kruse, wolle sich für die kon-
struktive und von vielen Auseinandersetzungen geprägte Zusammenarbeit sehr herz-
lich bedanken. Dieser Ausschuss beschäftige sich mit einem Kernthema, einem origi-
nären Thema der Landespolitik. Die hohe Zahl der Sitzungen verdeutliche, dass der 
Ausschuss dieser Aufgabe insgesamt gerecht geworden sei, selbst wenn man sich bis 
in die letzten Stunden hinein auch in der Sache immer wieder gestritten habe; aber 
dies sei die Quintessenz der parlamentarischen Demokratie. Abschließend bedankt 
sich der Redner bei allen Anwesenden für die Zusammenarbeit. Dies gelte auch für 
Frau Hielscher, die ihrer neuen Aufgabe in der Nachfolge von Herrn Krause in hohem 
Maße gerecht geworden sei.

Verena Schäffer (GRÜNE) vermutet, dieser Ausschuss sei derjenige, der am meisten 
gearbeitet habe. Man müsste einmal die Dauer der Sitzungen addieren, wobei hinzu-
komme, dass sich drei von fünf Untersuchungsausschüssen mehr oder weniger mit 
der Innenpolitik beschäftigt hätten. Insofern könnten sich die Innenpolitikerinnen und 
Innenpolitiker gegenseitig auf die Schulter klopfen. Gleichwohl sollte man die letzten 
fünf Jahre nicht verklären, da es im Innenausschuss auch sehr streitige Diskussionen 
gegeben habe und die Zusammenarbeit nicht immer einfach gewesen sei; aber man 
habe das unter den Obleuten ganz gut hinbekommen. Abschließend dankt sie Frau 
Hielscher und erklärt, sie freue sich auf die spannenden Diskussionen in der nächsten 
Legislaturperiode. 

Marc Lürbke (FDP) schließt sich dem Dank an die Kolleginnen und Kollegen für die 
Zusammenarbeit an und gibt seiner Vorrednerin recht, dass man nicht alles verklären 
solle, schließlich seien in diesem Ausschuss hitzige Debatten geführt worden, was an-
gesichts der strittigen Themen kein Wunder sei, gehe es doch um nichts weniger als 
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die innere Sicherheit in Nordrhein-Westfalen. Insofern komme in diesem Ausschuss 
für gewöhnlich keine Langeweile auf. Der Redner spricht dem Vorsitzenden einen 
herzlichen Dank für die konstruktive Zusammenarbeit und Frau Hielscher einen 
ebenso herzlichen Dank für ihre Unterstützung aus.  

Sodann macht Vorsitzender Daniel Sieveke darauf aufmerksam, dass von der CDU-
Fraktion ein Wunsch auf Änderung der Tagesordnung vorliege; es werde darum ge-
beten, den Tagesordnungspunkt 19 „Neue Fragen und Widersprüche in der Causa 
Jäger/Wendt“ auf die Position 7, also vor den Tagesordnungspunkt 8 vorzuziehen. – 
Peter Biesenbach (CDU) begründet diesen Wunsch mit dem großen medialen Inte-
resse. 

Thomas Stotko (SPD) führt aus, dieses Thema sei bereits als Tagesordnungspunkt 
im Innenausschuss behandelt worden. Dies sei die letzte Sitzung in dieser Wahlperi-
ode, und der Ausschuss habe unter Punkten, die nach hinten geschoben werden soll-
ten, nicht nur Anträge von Fraktionen, sondern auch von der CDU einen wichtigen 
Antrag zum Thema „Polizeipräsenz im ländlichen Raum stärken“ und von der FDP den 
Antrag zu den Distanzelektroimpulsgeräten; dies seien zwei zentrale innenpolitische 
Themen, die den Ausschuss in den letzten Monaten, wenn nicht sogar Jahren intensiv 
beschäftigt hätten. Diese Themen auf den Nachmittag zu schieben, um noch einmal 
etwas zu diskutieren, was bereits Gegenstand einer Erörterung gewesen sei, sei kein 
richtiges Vorgehen.  

Peter Biesenbach (CDU) widerspricht der Argumentation des Abgeordneten Stotko 
mit dem Hinweis, dass die von ihm gerade genannten Anträge ebenfalls schon Ge-
genstand von Debatten gewesen seien. Der CDU-Fraktion gehe es einfach darum, die 
Themen, die im Blick der Öffentlichkeit stünden, so zu behandeln, dass nicht wieder 
der Eindruck des Tricksens, Täuschens und Vertuschens entstehe.  

Der beantragten Änderung der Tagesordnung stimmen die Fraktionen von CDU und 
FDP zu; die Fraktionen von SPD und Grünen lehnen sie ab, die Fraktion der Piraten 
enthält sich. 
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Dringliche Anfrage gemäß § 59 der Geschäftsordnung 

Sachstand zur Laufbahnverordnung der ehrenamtlichen Angehörigen der 
freiwilligen Feuerwehr  

Antrag 
der Fraktion der SPD und  
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Vorsitzender Daniel Sieveke führt wie folgt in die Thematik ein: Vorgestern hätten 
Vertreter der Feuerwehren von einer Verbandstagung der Feuerwehren in Nordrhein-
Westfalen vom vergangenen Freitag berichtet, dass unterschiedliche Auffassungen 
über einzelne Regelungen der Laufbahnverordnung der freiwilligen Feuerwehr bestün-
den. Nach Mitteilung der Feuerwehren solle gestern dazu eine Besprechung im Minis-
terium für Inneres und Kommunales stattgefunden haben. Die Fraktionen von SPD 
und Grünen fragen die Landesregierung nach dem aktuellen Sachstand der Lauf-
bahnverordnung der ehrenamtlichen Angehörigen der freiwilligen Feuerwehr.  

MDgt Cornelia de la Chevallerie (MIK) führt aus, dass bekanntlich im Januar letzten 
Jahres das neue Brandschutz-, Hilfeleistungs-, Katastrophenschutzgesetz in Kraft ge-
treten sei und auf der Grundlage dieses Gesetzes mehrere Verordnungen zu ändern 
seien, die Laufbahnverordnung für den hauptamtlichen Feuerwehrdienst, die Lauf-
bahnverordnung für die freiwillige Feuerwehr und die Werkfeuerwehrverordnung. Hier 
handele es sich um grundlegende Novellierungen, weil das BHKG so grundlegend 
verändert worden sei, dass für die Verordnungen ein komplett neuer Entwurf erarbeitet 
werde. 

Die Verordnung für die hauptamtliche Feuerwehr sei zwischenzeitlich veröffentlicht 
worden, und für die FF sei seit März letzten Jahres mit den Vorbereitungen nachgezo-
gen worden. Seinerzeit sei ein Auftaktgespräch mit dem Verband der Feuerwehren 
geführt worden, der darum gebeten gehabt habe, noch Vorschläge von der Basis ein-
holen zu können. Dies sei nun geschehen, und aufgrund dieser Vorschläge sei ein 
Papier mit Vorstellungen, Anregungen und Wünschen entwickelt worden.  

Mittlerweile sei festgelegt, welcher Kreis der Verbände nach dem BHKG zu beteiligen 
sei, die Gewerkschaften, die kommunalen Spitzenverbände, die AGWF, die AGHF und 
der Feuerwehrverband. Mit ihnen seien weitere Gespräche geführt worden; es habe 
im September ein Gespräch mit allen Beteiligten gegeben, in dem noch unterschiedli-
che Vorstellungen unterbreitet worden seien. Auf dieser Basis fußend sei nun der Ent-
wurf LVOFF entwickelt worden. In diesem Gespräch im September seien noch einige 
Fragestellungen aufgeworfen worden, und der Verband habe angeboten gehabt, ins-
besondere zum Thema der Dienstränge nachzuliefern. Dies sei am 24. Februar erfolgt, 
und am 23. März sei die Laufbahnverordnung herausgeschickt worden. Die Sitzung 
des Verbandsausschusses habe am 25. März stattgefunden; dort habe man sich of-
fenbar zum ersten Mal darüber ausgetauscht. 

Am Montag, dem 27. März, habe sie die Nachricht erreicht, dass es Kritikpunkte gebe. 
Da es ihr ein Anliegen sei, Kritik vorzeitig aufzugreifen, sei der Feuerwehrverband zu 
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einem Gespräch eingeladen worden, das gestern von Herrn Beckmann geführt worden 
sei. Nach jetzigem Stand könnte alles konstruktiv berücksichtigt werden. Zunächst 
werde aber die Anhörung abgewartet; die Anhörungsfrist ende am 13. April. Von den 
kommunalen Spitzenverbänden gebe es bisher noch gar keine Rückmeldung, und es 
liege auch noch keine Stellungnahme des Feuerwehrverbandes vor; er wolle sich am 
nächsten Wochenende erstmals vertieft mit diesem Entwurf auseinandersetzen und 
anschließend dem Ministerium seine Stellungnahme zuleiten; das Gleiche gelte für die 
Gewerkschaften. Gestern sei mit dem Feuerwehrverband vereinbart worden, sich mit 
allen Beteiligten möglichst bald nach Ablauf der Frist, also nach Ende der Osterferien 
oder zu Beginn der darauf folgenden Woche zusammenzusetzen, um Anregungen zu 
überdenken, wie es auch beim BHKG sehr konstruktiv erfolgt sei. Es sei davon auszu-
gehen, dass es sich zum Schluss auf zwei, drei bestimmte Punkte kaprizieren werde; 
zunächst müsse man sehen, was überhaupt auf den Tisch komme, und dann eine 
gemeinsam Lösung finden. 

Thomas Stotko (SPD) erläutert, die Fraktionen von SPD und Grünen hätten diesen 
Punkt auf die Tagesordnung setzen lassen, weil ihnen und wahrscheinlich auch ande-
ren hier im Saal erste irritierende Anfragen von Feuerwehrleuten aus Nordrhein-West-
falen erreicht hätten. Insoweit sei zu begrüßen, dass sich die Feuerwehren und das 
Ministerium im Gespräch befänden und die Anhörung begonnen habe. Es drehe sich 
also nicht um eine fertige Verordnung, sondern es gehe vielmehr darum, die Betroffe-
nen zu fragen, was sie von ihr hielten, und den Feuerwehrverband aufzufordern, eine 
gemeinsame Stellungnahme der Feuerwehren in Nordrhein-Westfalen zu erarbeiten. 
Für die SPD-Fraktion könne er festhalten, dass es beruhigend sei, dass in dem zeitli-
chen Ablauf des Verfahrens vorgesehen sei, zügig zu gemeinsamen Beratungen zu 
kommen, damit gerade die Betroffenen hinsichtlich der Altersgrenze nicht so lange auf 
Lösungen warten müssten. Insoweit bedanke er sich beim Ministerium nicht nur für 
den heutigen Bericht, sondern auch für das gestern initiierte Gespräch.  
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1 Gesetz zur Stärkung der Versorgung bei Pflege und zur Änderung weiterer 
Vorschriften 

Gesetzentwurf 
der Landesregierung  

Stellungnahme 16/4591, Stellungnahme 16/4597 Neudruck, 
Stellungnahme 16/4616, Stellungnahme 16/4620, Stellungnahme 16/4621, 
Stellungnahme 16/4622, Stellungnahme 16/4623 

Änderungsantrag  
der Fraktion der SPD und  
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
(Teil der Beschlussempfehlung Drucksache 16/14676) 

Änderungsantrag  
der Fraktion der PIRATEN 
(Teil der Beschlussempfehlung Drucksache 16/14676) 

– abschließende Beratung und Abstimmung –  

Einleitend merkt Vorsitzender Daniel Sieveke an, die schriftliche Anhörung sei erfolgt 
und Stellungnahmen seien eingegangen. Der Überweisungsbeschluss habe keine Mit-
beratung vorgesehen. Im Rahmen des Selbstbefassungsrechts hätten sich der Haus-
halts- und Finanzausschuss sowie der Unterausschuss Personal mit der Thematik be-
fasst. Abstimmungsempfehlungen seien ihm jedoch nicht zugegangen. 

Nunmehr habe der Ausschuss in dieser Sitzung über den Gesetzentwurf abschließend 
zu beraten und abzustimmen. Dazu lägen Änderungsanträge der Fraktion der Piraten 
sowie der Fraktionen von SPD und Bündnis 90/Die Grünen vor. 

Verena Schäffer (GRÜNE) legt dar, der Änderungsantrag der Koalitionsfraktionen be-
gehre einige Anpassungen bzw. redaktionelle Neufassungen. Gerade in den aktuellen 
innenpolitischen Diskussionen um innere Sicherheit und Terrorismusgefahr sowie 
über Gewalt gegen Polizeibeamtinnen und -beamte werde durch die Erhöhung ver-
schiedener Zulagen, beispielsweise beim SEK und MEK, aber auch hinsichtlich der im 
ursprünglichen Gesetzentwurf vergessenen Fahndungsgruppe Staatsschutz und 
durch die Verpflichtung, den Anspruch auf Schmerzensgeld seitens des Landes zu 
übernehmen, sofern der Schädiger dazu nicht in der Lage sei, ein wichtiges Signal 
gesendet. Dies sei richtig und bedeute eine wichtige Anerkennung für die schwierige 
Tätigkeit dieser Beamtinnen und Beamten. 

Die Absicht, eine Zulage für die Feuerwehranwärterinnen und -anwärter zu zahlen, sei 
bereits durch die Dienstrechtsreform beschlossen worden und werde nun im Gesetz 
geregelt. Dies sei ein wichtiger Beitrag zur Nachwuchsgewinnung bei den Berufsfeu-
erwehren. Die Situation in den Gemeinden, dass Nachwuchs benötigt und gesucht 
werde, sei allseits bekannt. Die Neuregelung werde einen Anreiz setzen, dass sich 
junge Menschen bei der Feuerwehr bewerben. 
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Sie, Schäffer, würde sich freuen, wenn der Gesetzentwurf und der Änderungsantrag 
in der letzten Sitzung des Innenausschusses eine breite Mehrheit fänden. 

Es hätte tatsächlich zur letzten Sitzung dieses Ausschusses gut gepasst, so Werner 
Lohn (CDU), wenn die Koalitionsfraktionen ein insgesamt schlüssiges Gesetzeswerk 
vorzuweisen hätten, das das Dienstrecht modernisierte sowie die Beamtenlaufbahn 
und den öffentlichen Dienst in Nordrhein-Westfalen zukunftsfähig gestaltete. Leider 
seien die vergangenen fünf Jahre aber nur von vielen Ankündigungen geprägt gewe-
sen. So sei aus einer zunächst großen Dienstrechtsreform eine in mehrere Stücke 
aufgeteilte kleine Reform geworden. 

Keine vier Monate nach Inkrafttreten der sogenannten Dienstrechtsreform komme das 
nun vorliegende Gesetz mit dem Tarnnamen „Gesetz zur Stärkung der Versorgung bei 
Pflege und zur Änderung weiterer Vorschriften“. Aus diesem Titel könne man in der 
Tat nicht auf dessen Inhalt schließen. Einem wirklich schlüssigen Werk hätten die Ab-
geordneten der Opposition gern zugestimmt, wenn damit nach fünf Jahren auch kont-
roverser Diskussion das Land weiter nach vorn gebracht worden wäre. 

Sowohl im ersten Entwurf des Gesetzes als auch im Änderungsantrag seien einige 
Punkte aufgenommen, die nicht neu seien. Die CDU habe zu dem Dienstrechtsmoder-
nisierungsgesetz einen umfassenden Entschließungsantrag eingereicht. Viele der da-
rin angesprochenen Themen würden jetzt aufgenommen, allerdings teilweise nur halb-
herzig, beispielsweise die höhere Einstufung von Schulleitungen. Zwar habe die Re-
gierung den Begriff Schulleitungsteam geprägt; aber von den höheren Einstufungen 
nach A14 solle nur der Schulleiter bzw. die Schulleiterin profitieren. Dies sei zwar ein 
Schritt in die richtige Richtung; allerdings gehe er nicht weit genug. Vorstehende Ein-
schätzung teile bezeichnenderweise sogar die Bezirksregierung in Köln, sozusagen 
ein ausgelegter Arm der Landesregierung, die es ebenfalls für angebracht halte, die 
Konrektorinnen und Konrektoren in diese Veränderung einzubeziehen. 

Weiter sei vorgeschlagen worden, die Schmerzensgeldansprüche von Beamtinnen 
und Beamten, wenn sie beim Verursacher nicht durchsetzbar seien, seitens des Lan-
des zu übernehmen. Nachdem dies zunächst abgelehnt und einige Modifizierungen 
vorgenommen worden seien, tauche es jetzt als Regierungsvorschlag wieder auf; dem 
könne die CDU zustimmen. 

Ebenso hätten SPD und Grüne fünf Jahre lang Zeit gehabt, Regelungen hinsichtlich 
der Zulagen für Spezialeinheiten in einem Gesamtwerk schlüssig darzustellen. In der 
schriftlichen Anhörung hätten sowohl Vertreter des Deutschen Beamtenbundes als 
auch andere angefragte Experten geäußert, es würden keine Anreize geschaffen, die 
den öffentlichen Dienst des Landes für junge Leute attraktiv machten. Wenn sich das 
Land dem demografischen Wandel stellen wolle und müsse, reichten punktuelle, 
kleine Korrekturen im Wettbewerb um die besten Köpfe nicht aus, sondern sei eine 
komplette Strukturänderung erforderlich, die den öffentlichen Dienst wirklich zukunfts-
fähig ausgestalte. Dies alles lasse auch der jetzt vorliegende Gesetzentwurf mit dem 
Änderungsvorschlag komplett vermissen. 
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Die Erhöhung der Zuschläge für Beamtinnen und Beamten, die über den eigentlichen 
Eintritt in den Ruhestand hinaus weiterhin arbeiten sollten, sei richtig; die Resonanz 
auf die bisherigen Ankündigungen der Regierung sei relativ gering. Die angestrebte 
Verlängerung der Lebensarbeitszeit sei nur bruchstückhaft oder teilweise erreicht wor-
den. Die jetzt festgelegte Limitierung von 71,75 % der Pensionsansprüche wirke sich 
beispielsweise bei Lehrern, die aufgrund ihrer langen Ausbildung und des späten Be-
rufseinstiegs nur auf 25 oder 30 Dienstjahre kämen, negativ aus. Wenn sie sich ent-
schieden, länger arbeiten zu wollen, zum Beispiel im Bereich der Sprachausbildung 
für Flüchtlinge, dann täten sie das in der ersten Zeit, weil sie deutlich unter den 71 % 
lägen, mehr oder weniger zum Nulltarif. Auf diese Weise könne man das Problem nicht 
angehen. Wenn man es lösen wollte, hätte man gemäß dem Vorschlag der Experten 
einen Zuschlag für diejenigen ermöglichen müssen, die noch nicht den Höchstsatz der 
Pension erreicht hätten. 

Die Aufzählung ähnlicher Punkte könnte weiter fortgesetzt werden. Da das vorliegende 
Gesetz lediglich ein weiterer Aufnäher auf dem Flickenteppich namens Dienstrecht sei, 
das die Landesregierung hinterlasse, auch wenn einiges Positive enthalten sei, vor-
wiegend von der CDU übernommen, werde seine Fraktion das Vorhaben in seiner 
Gesamtheit ablehnen. 

Frank Herrmann (PIRATEN) pflichtet seinem Vorredner bei, beim Thema Dienst-
rechtsreform sei trotz verschiedener Versuche der große Wurf nicht gelungen; der vor-
liegende Gesetzentwurf sei wiederum Stückwerk. Auch wenn einige Zulagen beispiels-
weise bei der Feuerwehr durchaus sinnvoll seien, gingen die Bemühungen insgesamt 
wohl eher in Richtung fein gestreuter Wahlgeschenke. 

Die Möglichkeit, die Personalverwaltung auszulagern, sie also zu privatisieren, die mit 
dem Gesetz geschaffen werden solle, halte seine Fraktion für sehr problematisch, weil 
ein solches Outsourcing die Kontrolle des Datenschutzes erschwere, die gerade im 
Hinblick auf Personalakten von Polizei, SEK usw. wichtig sei, da anderenfalls ein Si-
cherheitsrisiko ins Haus stehe. Zur Gewährleistung von höchstem Datenschutz und 
höchster Datensicherheit solle das Land diese seine ureigene Aufgabe als Dienstherr 
für seine Beschäftigten weiterhin wahrnehmen. 

Aus den genannten Gründen schlage die Fraktion der Piraten in ihrem Änderungsan-
trag vor, in Art. 7 die Nummer 3 ersatzlos zu streichen. 

Zunächst stimmt Thomas Stotko (SPD) seinem Vorredner zu, den Namen des von 
der Regierung eingebrachten Gesetzes halte auch er für grenzwertig; allerdings habe 
der Name nichts mit Inhalt zu tun. Hingegen lägen SPD und CDU bei den Inhalten 
ziemlich weit auseinander. Es sei dürftig, erst zu behaupten, man hätte sehr viel aus 
dem damaligen CDU-Antrag übernommen, dann aber nur zwei Punkte benennen zu 
können, so geschehen hinsichtlich der Schulleiter und des Schmerzensgeldes. 

Sodann stellt er heraus, obgleich die Zulagen als gut erachtet worden seien, seien sie 
weder Gegenstand des Oppositionsantrages im letzten Jahr noch irgendeines ande-
ren Antrages gewesen. Die neu einzuführenden Zulagen für die Fahndungsgruppen 
beim Staatsschutz habe die CDU nie gefordert, sondern sie sollten jetzt mit eingeführt 



Landtag Nordrhein-Westfalen - 17 - APr 16/1664 

Innenausschuss  30.03.2017 
110. Sitzung (öffentlich) wet/pa 

werden, weil die Koalitionsfraktionen der Auffassung seien, dass die dort geleistete 
Arbeit derjenigen in anderen besonderen Einheiten bei der Polizei durchaus entspre-
che und es unfair wäre, die dortigen Kolleginnen und Kollegen davon auszunehmen. 

Auch beim Schmerzensgeld hätten die Koalitionsfraktionen in allen Diskussionen über 
den Antrag zum Thema Schmerzensgeld immer wieder gesagt, dass dieses Anliegen 
im Grundsatz richtig sei, allerdings im Detail bestimmte Dinge moniert, beispielsweise, 
dass der Antrag nur darauf abziele, den Beamten etwas zu geben. Es könne nicht 
richtig sein, dass sich im Jobcenter der Tarifbeschäftigte und der Beamte gegenüber-
säßen, im Falle eines Übergriffs aber nur einer Geld vom Dienstherrn bekomme. Die-
ses Problem werde mit der folgenden Regelung gelöst, wonach sowohl Tarifbeschäf-
tigte als auch Beamte den Übergang des Schmerzensgeldanspruchs erhielten. Dabei 
sei bedeutsam, dass sich die Anwendungsfälle im Unterschied zu der von der CDU 
intendierten Lösung auch auf diejenigen erstrecken, die mangels Schuldfähigkeit den 
Schaden bei den Betroffenen produzierten. Insofern sei er, Stotko, froh, dass in aller 
Ruhe darüber nachgedacht und eine entsprechende Regelung gefunden worden sei. 

Auch zum dritten Thema, dem Komplex Feuerwehr, sei von der Opposition nichts zu 
hören gewesen. SPD und Grüne hätten hingegen bereits im letzten Jahr mit der Dien-
strechtsmodernisierung und dem dazugehörigen Änderungsantrag dokumentiert, dass 
Feuerwehrleute in den ersten 18 Monaten die halbe Besoldung nach A7 erhielten, was 
im Klartext bedeute, dass ein Feuerwehrmann, beispielsweise ein ausgebildeter 
Schreiner, der irgendwo vollschichtig arbeite, während dieser Zeit nicht mehr, um seine 
Familie ernähren zu können, was mit 900 Euro nicht möglich sei, beim Sozialamt „Auf-
stockerkohle“ beantragen müsse. Dass man dies von Feuerwehrleuten nicht verlan-
gen könne, die als junge Leute den Weg in den öffentlichen Dienst suchen, hätten die 
Koalitionsfraktionen schon im letzten Jahr dokumentiert, und sie setzten es jetzt um. 

Er räumt ein, die Feuerwehren hätten im letzten Jahr auf das Beamtenverhältnis auf 
Probe gedrängt und sich dann im Ergebnis vieler interner Gespräche darauf verstän-
digt, dass dies keine kluge Idee sei. Die jetzige Lösung mit dem pflichtigen 90-prozen-
tigen Zuschlag bedeute, dass die betreffenden Feuerwehrleute rückwirkend ab dem 
1. April pro Monat circa 1.900 € statt 1.000 € verdienten. Dies halte er, Stotko, für den 
richtigen Weg. Es sei auch ein Signal an junge Leute, die nach einem Ausbildungsver-
hältnis bereits irgendwo tätig seien. Insgesamt verfolgten dieses kompliziert formulierte 
Gesetz und der Änderungsantrag der Koalitionsfraktionen den richtigen Weg mit dem 
Ziel der Verbesserung der Arbeits- und Lebensbedingungen im öffentlichen Dienst. 

Abschließend konstatiert der Redner, damit sei noch nicht genug getan, um den öf-
fentlichen Dienst attraktiver zu gestalten. Vor dem Innenausschuss und dem gesamten 
Parlament stünden in dieser Hinsicht in der nächsten Wahlperiode noch weitere Auf-
gaben, damit das Land angesichts weniger Menschen, die sich auf viele qualifizierte 
Arbeitsplätze bewürben, nicht ins Hintertreffen gerate. Dies betreffe sowohl die Polizei 
als auch die Feuerwehren, aber auch grundsätzlich den öffentlichen Dienst, und zwar 
auch da, wo nicht das Land in der Verantwortung stehe, sondern die Kommunen zu-
ständig seien. Insofern habe sein Vorredner recht: Das Ende der Fahnenstange sei 
noch nicht erreicht. Er äußert den Wunsch, die Opposition möge dem Änderungsan-
trag zustimmen. 
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Dieser Wunsch, so Marc Lürbke (FDP), könne nicht erfüllt werden, dies überrasche 
sicherlich nicht. Er merkt an, die Fahndungsgruppe Staatsschutz sei nicht im Rahmen 
des Gesetzentwurfs, sondern erst im Zuge des Änderungsantrages einbezogen wor-
den. 

Im Hinblick auf die Erschwerniszulagen erinnert er an die bereits mehrfach geführten 
Diskussionen über die Personalsituation bei den Mobilen Einsatzkommandos, deren 
Besetzung sehr schwierig sei, und fragt, welcher Betrag von diesen 300 € den Beam-
tinnen und Beamten angesichts der höheren Aufwendungen durch die entsprechende 
Versicherung überhaupt zur Verfügung stehe. Er mahnt, ihre Leistungen müssten dem 
Land etwas wert sein, vielleicht sogar etwas mehr als das hier Angesetzte. Weiter er-
kundigt er sich, warum die Zulage für verdeckte Ermittler auf 260 € festgesetzt werden 
solle. Der Sinn dessen erschließe sich ihm nicht. 

Ebenso wie der Abgeordnete Lohn sei er der Auffassung, dass man diese Dinge viel 
früher, direkt nach den Anschlägen von Paris oder von Brüssel, hätte anstoßen kön-
nen. Nachdem man gewusst habe, dass es in den SEK und MEK gar nicht gut aus-
sehe, hätten sofort weitere Anreize durch eine deutliche Steigerung der Zulagen ge-
schaffen werden müssen. 

Da hinsichtlich der Schmerzensgeldansprüche im Änderungsantrag vier Punkte ge-
nannt seien, die nach seinem Verständnis allesamt kumulativ erfüllt sein müssten, da-
mit die Regelung überhaupt Wirkung zeige, fragt er, ob sie restriktiver als in anderen 
Bundesländern, zum Beispiel in Bayern, gefasst sei, und gibt zu bedenken, diese Re-
gelung schaffe womöglich in der Praxis doch wieder sehr hohe Hürden. 

Er gestehe zu, so Theo Kruse (CDU), dass die schwarz-gelbe Landesregierung unter 
Jürgen Rüttgers die Modernisierung des öffentlichen Dienstrechts in den Jahren 
2008/2009 zu spät in Angriff genommen habe. Allerdings habe Rot-Grün die damals 
vorhandenen bescheidenen Anregungen anschließend in der Tonne versenkt. Ihm sei 
gut in Erinnerung, dass der nach wie vor für das öffentliche Dienstrecht zuständige 
Fachminister Jäger im Jahr 2010 zugesagt habe, die Landesregierung werde zeitnah 
ein modernes Dienstrecht vorlegen, das in die Zukunft weisen werde. Nach mehrfa-
chen Mahnungen und Erinnerungen würden jetzt, am Ende der Wahlperiode, beschei-
dene Änderungsvorschläge eingebracht. 

Die Grundsatzkritik, die sein Kollege Lohn in einigen Punkten verdeutlicht habe, bleibe 
bestehen: Aus Sicht der CDU sei das öffentliche Dienstrecht nicht zukunftsfähig, da 
die Steuerquote bei ca. 60 % und die Personalkostenquote bei 44 bis 46 % liege. Laut 
Finanzexperten tickten da die berühmten Zeitbomben, wenn man beispielsweise an 
Pensionslasten denke. Laut schriftlicher Stellungnahme des Deutschen Beamtenbun-
des, dem man sicherlich nicht hinterherlaufen müsse, der aber an diesem Punkt nicht 
so ganz falsch liege, würden weiterhin Anreize vermisst, um den öffentlichen Dienst 
auch fürderhin für junge Bewerber attraktiv zu halten, und dies in besonderer Weise in 
der Konkurrenzfähigkeit zur freien Wirtschaft. 

Ein grundsätzlich in die Zukunft weisender Dienstrechtsentwurf liege somit nicht vor. 
Von daher bleibe die Grundsatzkritik bestehen, und daher könne seine Fraktion den 
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vorgelegten Änderungsvorschlägen nicht folgen. Er, Kruse, könne nur hoffen, dass die 
neue Landesregierung sich dieses Themenfeldes annehmen werde. Weitere zu disku-
tierende Aspekte seien die aufgeblähte Bürokratie, wozu die CDU in ihrem Haushalts-
antrag einige Änderungsvorschläge eingebracht habe, und eine Aufgabenkritik. 

Zum Verfahren schlägt Staatssekretär Bernhard Nebe (MIK) vor, zunächst sollten 
die an den Antragsteller gerichteten Fragen beantwortet werden. Anschließend wolle 
sich die Landesregierung zum ursprünglichen Gesetzentwurf äußern. – Darauf sagt 
Vorsitzender Daniel Sieveke, Herr Lürbke habe signalisiert, dass er zunächst die 
Antworten von Herrn Stotko hören wolle. 

Thomas Stotko (SPD) stellt klar, die jetzigen vier kumulativ geltenden Regelungen in 
§ 82a unterschieden sich in ihren Restriktionen in keiner Art und Weise von den Re-
gelungen der anderen Bundesländer. In Nordrhein-Westfalen werde deren Anwen-
dung also nicht schwieriger gestaltet. 

In der Anhörung sei sowohl in den schriftlichen Stellungnahmen als auch von dem 
Betroffenen aus Bayern vorgetragen worden, dass es natürlich unterschiedliche Re-
gelungen hinsichtlich dessen gebe, welche Form von Endurteilen Verwendung fänden, 
beispielsweise im Urkundsverfahren. Darüber sei zu diskutieren. Im Grundsatz gebe 
es jedoch keine Änderungen. Die Klausel betreffs der Vermeidung einer unbilligen 
Härte existiere in den Regelungen der anderen Bundesländer ebenfalls; denn es 
werde ein irgendwie geartetes Korrektiv benötigt. 

In diesem Zusammenhang verweist der Redner auf das in der Anhörung angeführte 
Beispiel, wonach durch ein Urteil in einem Urkundsverfahren für eine relativ einfache 
Körperverletzung ein sehr hohes Schmerzensgeld festgelegt worden sei. Wenn sich 
jemand, der eine Straftat gegenüber einem Beamten oder einem Tarifbeschäftigten 
begehe, auf einem Stück Papier zu etwas verpflichte und dies automatisch dazu führe, 
dass die dort fixierte Höhe des Schmerzensgeldes die richtige sei, wolle er, Stotko, 
nicht unterschreiben. 

Insgesamt gehe der hier formulierte Anwendungsbereich noch über das hinaus, was 
in den anderen Bundesländern gelte, weil in der nordrhein-westfälischen Regelung 
nicht nur fahrlässige Taten erfasst seien, sondern selbst solche, die durch Schuldun-
fähige begangen würden. Opfer solcher Übergriffe erhielten in anderen Bundesländern 
weiterhin kein Schmerzensgeld, wenn der Täter mangels Masse zu dessen Zahlung 
nicht in der Lage sei. Sie erhielten nicht einmal einen Titel gegen den Täter, weil die 
Betroffenen allein schon nach den Regelungen im BGB aufgrund des Vorliegens von 
Schuldunfähigkeit nicht einmal Rechtsschutz für eine Klage erhielten. Dennoch sei es 
richtig, dass bestimmte Voraussetzungen erfüllt sein müssten. 

Wenn in den nächsten Jahren Änderungsbedarf welcher Art auch immer erkennbar 
werden werde, dann müsse sich das Parlament erneut Gedanken machen, in welche 
Richtung es die Schraube drehen wolle. Mit der vorliegenden Regelung finde eine Öff-
nung für Beschäftigte im öffentlichen Dienst statt, die nunmehr für im Dienst erlittene 
Übergriffe auch bei mangelnder Zahlungsfähigkeit des Verursachers Schmerzensgeld 
erhielten. 
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Auf die Fragen des Abgeordneten Lürbke führt MDgt Wolfgang Düren (MIK) aus, die 
300 € seien Ergebnis von Vergleichen der SE-Zulagen in den Bundesländern und im 
Bund. Letztere seien in der Regel die Höchstbeträge; daran habe sich die Landesre-
gierung orientiert. 

Der Versicherungsschutz, der zusätzlich zugekauft werden müsse, sei kein Problem, 
das originär die Angehörigen der Spezialeinheiten hätten, da bei ihnen jeder Schaden, 
der im Rahmen des Dienstes geschehe, als Dienstunfall abgesichert sei. Ein Problem 
bestehe allenfalls hinsichtlich der sehr kleinen Personengruppe derjenigen, die nur in 
der SE-Ausbildung tätig seien, die Spezialeinheiten also ausbildeten, aber diesen Ein-
heiten selber nicht angehörten. Derzeit würden Gespräche mit dem LAFP über eine 
vernünftige Lösung geführt. Dies sei aber kein Problem, das flächendeckend die Spe-
zialeinheiten betreffe. 

Darüber hinaus informiert er, der Adressatenkreis für die Zulage sei ausgedehnt wor-
den. Bis dato sei sie nur für die Spezialeinheiten, für die MEK, bestimmt, gewesen; in 
Zukunft werde sie auch für die Verhandlungsgruppen und für die technischen Einsatz-
einheiten gewährt werden, die zu den Spezialeinheiten gehörten. Insgesamt zählten 
zu den Spezialeinheiten Nordrhein-Westfalens circa 1.000 Personen, wenn man die 
Fahndungsgruppe Staatsschutz mitzähle, die neuerdings ebenfalls in diesen Perso-
nenkreis einbezogen werde. 

Der Änderungsantrag der Fraktion der Piraten ist bei Zustim-
mung der antragstellenden Fraktion, Gegenstimmen von den 
Fraktionen von SPD, Bündnis 90/Die Grünen und CDU sowie 
Enthaltung der FDP-Fraktion abgelehnt.  

Der gemeinsame Änderungsantrag der Fraktionen von SPD 
und Bündnis 90/Die Grünen ist bei Gegenstimmen der CDU-
Fraktion und Enthaltung der Fraktionen von FDP und Piraten 
angenommen. 

Sodann wird der Gesetzentwurf in Drucksache 16/13702 in 
der vom Ausschuss geänderten Fassung bei Zustimmung der 
Fraktionen von SPD und Bündnis 90/Die Grünen, Gegenstim-
men von der CDU-Fraktion und Enthaltung der Fraktionen von 
FDP und Piraten angenommen. 
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2 Zehntes Gesetz zur Änderung der gesetzlichen Befristungen im Zuständig-
keitsbereich des Ministeriums für Inneres und Kommunales sowie zur Än-
derung weiterer Gesetze 

Gesetzentwurf 
der Landesregierung  
Drucksache 16/14330 

– abschließende Beratung und Abstimmung – 

Vorsitzender Daniel Sieveke ruft in Erinnerung, dass die erste Lesung dieses Ge-
setzentwurfes am 15. März dieses Jahres stattgefunden habe, die Federführung beim 
Innenausschuss liege und der Ausschuss für Kommunalpolitik zur Mitberatung aufge-
rufen sei. Da der mitberatende Ausschuss erst nach der heutigen voraussichtlich letz-
ten Sitzung des Innenausschuss vor dem April-Plenum tagen werde, habe sich der 
Ausschuss für Kommunalpolitik darauf verständigt, kein Votum abzugeben. Daher er-
folgten heute die abschließende Beratung und Abstimmung. Änderungsanträge lägen 
nicht vor.  

Christian Dahm (SPD) schlägt vor, der Ausschuss sollte dem Anliegen der kommu-
nalen Spitzenverbände Rechnung tragen und dem Gesetzentwurf zustimmen.  

Der Gesetzentwurf wird mit den Stimmen der Fraktionen von 
SPD, CDU und Grünen gegen die Stimmen der Fraktionen der 
Piraten und der FDP angenommen.  
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3 Gesetz zur Harmonisierung und Stärkung des Informationsfreiheitsrechts 
und Zugang zu maschinenlesbaren Daten (OpenData-Gesetz) 

Gesetzentwurf 
der Fraktion der PIRATEN 
Drucksache 16/14379 (Neudruck)  

Vorsitzender Daniel Sieveke erinnert daran, dass der Innenausschuss die alleinige 
Beratung habe, die kommunalen Spitzenverbände die gemeinsame Stellungnahme 
16/4666 abgegeben hätten und der Ausschuss heute in die abschließende Beratung 
und Abstimmung eintrete. Änderungsanträge lägen nicht vor. 

Frank Herrmann (PIRATEN) führt aus, dass seine Fraktion das Gesetz „OpenData-
Gesetz“ genannt habe, obwohl es nur um drei relativ kleine Änderungen am bestehen-
den Informationsfreiheitsgesetz Nordrhein-Westfalen gehe. Open Data sei ein wichti-
ges Thema für das Land Nordrhein-Westfalen, auch für die Fraktionen der SPD und 
der Grünen, die viele Veranstaltungen dazu gemacht hätten, gerade vorgestern noch 
„Offene Kommune Wuppertal“ mit den Abgeordneten Bolte, Hafke und Stein.  

Weil es wichtig sei, sollten mit diesen kleinen Änderungen Möglichkeiten geschaffen 
werden, vorhanden Daten auch als Open Data, also als maschinenlesbare Daten, zu 
bekommen; dies stelle im Moment bei dem IFG, so, wie es formuliert sei, ein Problem 
dar. An dieser Stelle schildert der Redner, was maschinenlesbare Daten seien, etwa 
Tabellen. Aber wenn das Parlament Informationen von der Landesregierung be-
komme, erhalte es in PDF verpackte Informationen, die nicht mehr maschinenlesbar 
seien. Ebenso würden Anfragen nach dem IFG beantwortet. Gehe es um Tabellen, 
werde es als PDF oder ausgedruckt auf Papier verschickt. Mit diesem Gesetzentwurf 
solle klargestellt werden, dass ein Antragsteller diese Tabelle auch in der Rohfassung 
bekommen können; darum gehe es in Artikel 2.  

Sodann ermuntert der Abgeordnete die Anwesenden, keine Angst vor maschinenles-
baren Daten zu haben. Maschinenlesbarkeit sei auch aus einem anderen Grund wich-
tig; hier sei an Barrierefreiheit zu erinnern, auch da müssten Dokumente von einer 
Maschine, also von einem Computer gelesen werden können.  

Bisher gelte, wenn eine Tabelle schon als PDF veröffentlicht sei, habe ein Antragsteller 
keinen Anspruch mehr, die Rohtabelle zu bekommen, weil die Auskunft gebende Stelle 
sich darauf zurückziehe, dass dieses Dokument schon veröffentlicht sei.  

Im Hinblick auf Artikel 1 gebe es erkennbar unterschiedliche Auffassungen in der 
Frage, wer auskunftsberechtigt sei, nur natürliche Personen oder auch juristische Per-
sonen; dies könnte in Zukunft in einem Transparenzgesetz verankert werden.  

Der Artikel 3 betreffe ebenfalls nur eine Kleinigkeit: Bisher gebe es bei einer mündli-
chen Anfrage die Möglichkeit, sich für einen schriftlichen Bescheid zu entscheiden o-
der mit einer mündlichen Auskunft zufrieden zu sein; das wolle seine Fraktion auch bei 
elektronischen Anfragen, sprich per E-Mail.  
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Die kommunalen Spitzenverbände hätten in ihrer Stellungnahme von Kosten gespro-
chen, angeführt, sie müssten Schulungen durchführen, und die Konnexität ins Spiel 
gebracht. Dies habe seine Fraktion sehr verwundert und ihn, Herrmann, veranlasst, 
mit Herrn Dr. Kuhn vom Landkreistag Rücksprache zu halten; dabei habe er festge-
stellt, dass Dr. Kuhn den Gesetzentwurf an manchen Stellen etwas überinterpretiert 
gehabt habe, da grundsätzlich das IFG in § 1 nur Zugang zu vorhandenen Informatio-
nen gewähre. Da es hier also nicht um neu zu erstellende Informationen gehe, spiele 
der Kostenfaktor keine Rolle.  

Matthi Bolte (GRÜNE) stellt heraus, auch die Grünen hätten keine Angst vor maschi-
nenlesbaren Daten; schließlich sei es kaum zu verstehen, wie man Angst vor maschi-
nenlesbaren Daten haben könne. Herr Herrmann habe des Öfteren von Kleinigkeiten 
gesprochen. Nichtsdestotrotz habe die AG der kommunalen Spitzenverbände relativ 
deutlich den Gesetzentwurf der Piraten abgelehnt und beschrieben, welcher Weg ge-
rade im letzten Jahr mit dem „Open Government Pakt NRW“ und schon davor mit dem 
Kulturwandel, der durch Open NRW eingeleitet worden sei, in Nordrhein-Westfalen 
beschritten werde. Insoweit gehe es nicht unbedingt darum, Kleinigkeiten anzufassen, 
sondern eher darum, große Schritte zu gehen.  

Im Übrigen sei die Frage immer noch nicht beantwortet, warum ein Zugangsrecht für 
juristische Personen gebraucht werde, wenn doch natürliche Person für juristische 
Personen IFG-Anfragen stellen könnten. Ihm, Bolte, sei keine Fallkonstellation vor-
stellbar, bei der Probleme zu erwarten seien. In der Praxis gebe es dann, wenn jemand 
darum bitte, dass ein Datensatz in maschinenlesbarer Form vorgelegt werde, soweit 
er vorhanden sei, in der Regel keine Bedenken. Auch verhielten sich Verwaltungen 
deutlich kooperativer bei IFG-Anfragen, als es von vom Abgeordneten Herrmann dar-
gestellt worden sei. Insoweit bestehe kein Bedarf für den in Rede stehenden Gesetz-
entwurf. 

Guido van den Berg (SPD) resümiert, dass man sich zum Inhalt des Gesetzentwurfs 
bereits ausgetauscht habe und jetzt die Stellungnahme der kommunalen Spitzenver-
bände vorliege. Die erste Seite dieser Stellungnahme befasse sich intensiv mit dem, 
was geschehen sei und wie sich die kommunale Familie in dem Open Government-
Prozess sehe, wie sie die Zusammenarbeit mit dem Land beschreibe und wie man sie 
weiterentwickeln könne. Auf der zweiten Seite äußerten sich die Spitzenverbände eher 
kritisch zu der Gesetzesinitiative der Piraten-Fraktion, wiesen darauf hin, dass auch 
für sie das Thema spezifischer Zugang für juristische Personen nicht ersichtlich sei, 
und stellten ihre Besorgnisse im Hinblick auf zusätzliche Aufwendungen dar. Des Wei-
teren verwiesen sie darauf, dass das Thema der Antworten per E-Mail eigentlich im E-
Government-Gesetz gelöst werden müsste.  

Abschließend erklärt der Redner, die Tatsache, dass keine Anhörung von der Piraten-
Fraktion beantragt worden sei, zeige, dass eine sachgerechte Beratung heute nicht 
möglich sei. Dies sei ein bisschen schade, weil in der Zielsetzung alle einer Meinung 
seien, wenn es darum gehe, die Demokratie in diesem Sinne weiterzuentwickeln und 
dafür zu sorgen, dass das Internet Teil der Demokratie werde.  
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Theo Kruse (CDU) äußert, die CDU-Fraktion bestreite nicht, dass eine Vielzahl der 
vorgeschlagenen Änderungen im Gesetzentwurf der Piraten-Fraktion außerordentlich 
diskussionswürdig sei. Allerdings habe der Abgeordnete Herrmann einen gehörigen 
Beratungsdruck aufgebaut. Der Gesetzentwurf sei erst am 16. März eingebracht wor-
den und hätte in der Tat eine sachgerechte und ruhige Beratung sowie eine Anhörung 
verdient gehabt. Das Ergebnis sei, dass lediglich eine einseitige Stellungnahme sei-
tens der kommunalen Spitzenverbände vorliege; dies sei ziemlich dürftig. Aufgrund 
dieses Beratungsdrucks schließe er sich den Ausführungen seines Vorredners an und 
gebe bekannt, dass die CDU-Fraktion diesem Gesetzentwurf nicht zustimmen könne.  

Frank Herrmann (PIRATEN) räumt ein, dass seine Fraktion immer dann Anhörungen 
zu eigenen Anträgen und Gesetzentwürfen beantragt gehabt habe, wenn es nach ihrer 
Auffassung darum gegangen sei, große Dinge zu ändern; dies habe sie hier nicht so 
gesehen, sie betrachte die Änderungen durchaus als Kleinigkeiten, weil keine Syste-
matik umgebaut werden solle. 

Des Weiteren nimmt der Redner zu den Ausführungen des Abgeordneten Bolte Stel-
lung und äußert, dass es immer möglich sei, dass der Firmeninhaber oder ein Mitar-
beiter einer juristischen Person die Anfrage stellvertretend für die Firma oder Organi-
sation stelle. Gleichwohl dränge sich die Frage auf, warum sich eine Person dafür her-
geben müsse, was insbesondere dann problematisch werde, wenn zum Beispiel die 
Auskunft gebende Stelle die Auskunft verweigere und es zu einem Verwaltungsge-
richtsverfahren komme. Dann stehe dort eine natürliche Person als Kläger, obwohl 
eine Firma oder Organisation diese Anfrage habe stellen wollen. Hinzu komme, dass 
alle Bundesländer, die über ein Informationsfreiheitsgesetz verfügten, keine Fokussie-
rung nur auf natürliche Personen hätten; da könnten Kanzleien, Medienhäuser Firmen 
usw. IFG-Anfragen stellen. Insoweit wäre es für Nordrhein-Westfalen ein großer 
Schritt, diese Erweiterung vorzunehmen. 

Was die kurzfristige Einbringung des Gesetzentwurfs angehe, so habe seine Fraktion 
mit einem Entwurf des Transparenzgesetzes gerechnet; die Piraten seien davon aus-
gegangen, dass Dinge, die im Koalitionsvertrag vereinbart worden seien, auch umge-
setzt würden. 

Der Gesetzentwurf wird gegen die Stimmen der Fraktion der 
Piraten mit den Stimmen der Fraktionen von SPD, CDU, Grü-
nen und FDP abgelehnt.  
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4 Entwurf einer Verordnung zur Durchführung von Aufgaben nach dem Ge-
setz zum Schutz von in der Prostitution tätigen Personen (Durchführungs-
verordnung Prostituiertenschutzgesetz Nordrhein-Westfalen – DVO Prost-
SchG NRW) 

Vorlage 16/4847 

Anhörung des Ausschusses  

Zum Stand der Beratung sagt Vorsitzender Daniel Sieveke, die Landesregierung 
habe den Entwurf dieser Verordnung beschlossen. Er enthalte Vorschriften, die gemäß 
Landesorganisationsgesetz vor Ausfertigung der Verordnung die Anhörung der fach-
lich zuständigen Ausschüsse des Landtages erfordern. Hierfür habe sich die Minister-
präsidentin mit Schreiben vom 7. März 2017 an den Landtag gewandt. 

Marc Lürbke (FDP) erkundigt sich, ob es der richtige Weg sei, die Überprüfung der 
Zuverlässigkeit von Bordellbetreibern den Kreisen und kreisfreien Städten bzw. den 
Kreisordnungsbehörden zu übertragen. Das Land müsse Interesse daran haben, dass 
diese Aufgabe, die gelegentlich gegenüber zwielichtigen Vögeln aus dem Rockerbe-
reich, aus Familienclans oder welchen Kreisen auch immer in enger Abstimmung mit 
polizeilichen Erkenntnissen wahrzunehmen sei, tatsächlich vollzogen werden könne. 

Er wirft die Frage auf, inwieweit die Kreise und kreisfreien Städte überhaupt in der 
Lage seien, dies angemessen umzusetzen. Ein ebenfalls denkbares Andocken dieser 
Verantwortung bei den Bezirksregierungen ermöglichte es, die Kosten der Aufgaben-
wahrnehmung aus dem Landeshaushalt zu bestreiten. Ausweislich ihres Schreibens 
seien die kommunalen Spitzenverbände alles andere als glücklich über die ab dem 
Jahr 2018 geltende Konnexität. Die Umsetzung der jetzt vorgesehenen Regelung 
müsse sichergestellt sein, ohne die Kreise und kreisfreien Städte dadurch in schwie-
rige Situationen zu bringen. 

Die Landesregierung sei sich sehr sicher, so Staatssekretär Bernhard Nebe (MIK),
dass die Organisationsentscheidung in der Regelung, es auf die Kreise und kreisfreien 
Städte zu übertragen, beinahe alternativlos sei. Die Bezirksregierungen seien dazu 
nicht in der Lage. Darüber hätten auch keine Diskussionen geführt werden müssen. 
Die Fragestellung sei eher gewesen, ob man sich eine weitere Möglichkeit der Dele-
gierung auf große kreisangehörige Städte vorstellen könne; dies habe aber auch nicht 
durchgeschlagen. 

Selbstverständlich hätten Gespräche im Rahmen des nach dem Konnexitätsausfüh-
rungsgesetz erforderlichen Verfahrens stattgefunden, die mit einem Konsensgespräch 
mit den kommunalen Spitzenverbänden abgeschlossen worden seien. Im Ergebnis 
akzeptierten die kommunalen Spitzenverbände den für das Jahr 2017 vorgesehenen 
Belastungsausgleich in Höhe von rund 6,4 Millionen € #. Die Landesregierung sei auf 
deren Vorschlag eingegangen und habe ihn aufgegriffen, die Überprüfung der Kosten 
für 2018 und die Folgejahre, also 2020, 2022 usw., bereits in 2018 vorzunehmen, also 
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eine Form von Evaluierung zu den Kostenfolgen, weil dies in der Tat nicht sicher ab-
schätzbar sei. Dies sei von der Landesregierung ursprünglich für Ende 2019 vorgese-
hen gewesen, um einen längeren Erfahrungszeitraum zu haben; sie sei jedoch darauf 
eingegangen, dass die Spitzenverbände diesen Zeitpunkt präferiert hätten. 

Vorsitzender Daniel Sieveke stellt fest, damit sei die Anhörung 
des Innenausschusses erfolgt. 
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5 Entwurf einer Verordnung über Zuständigkeiten im Ausländerwesen (Zu-
stAVO) 

Vorlage 16/4856 

Anhörung des Ausschusses  

Zum Beratungsstand sagt Vorsitzender Daniel Sieveke, die Landesregierung habe 
den Entwurf dieser Verordnung ebenfalls beschlossen. Der Verordnungsentwurf ent-
halte Vorschriften, die gemäß Landesorganisationsgesetz vor Ausfertigung der Ver-
ordnung die Anhörung des fachlich zuständigen Ausschusses des Landtages erforder-
ten. Hierfür hat sich die Ministerpräsidentin mit Schreiben vom 14. März 2017 an den 
Landtag gewandt. 

Seines Erachtens wäre es angemessen gewesen, so Frank Herrmann (PIRATEN),
an den Anhörungen zu dieser Verordnung bisherige Projektpartner, beispielsweise die 
AG Migration bzw. die Diakonie, die ebenfalls Interesse bekundet habe, zu beteiligen, 
da es durch die Neustrukturierung zu einem grundlegenden Wechsel komme. – Darauf 
sagt Staatssekretär Bernhard Nebe (MIK) zu, dies für die Zukunft zu prüfen. 

Monika Düker (GRÜNE) erkundigt sich, was in rechtlicher Hinsicht unter der Anhö-
rung des Ausschusses zu verstehen sei. Sie sei von Verbänden angesprochen wor-
den, beispielsweise von der Wohlfahrtspflege, inwieweit diese erneut eingebunden 
würden. 

Vorsitzender Daniel Sieveke antwortet, Anhörung bedeute, dass die Mitglieder des 
Innenausschusses Fragen stellen und mit Mehrheit Änderungen beschließen könnten, 
die der Landesregierung mitgeteilt würden. Ansonsten erfolge keine Abstimmung, son-
dern werde die Möglichkeit einer Diskussion eingeräumt. – Daraufhin fragt Monika 
Düker (GRÜNE), wer im Vorfeld der Anhörung im Ausschuss durch die Landesregie-
rung angehört und eingebunden worden sei. 

Wie üblich und in der Vergangenheit hinsichtlich der ZustAVO praktiziert, antwortet 
Staatssekretär Bernhard Nebe (MIK), habe die Landesregierung dazu die kommu-
nalen Spitzenverbände gehört, die Hauptbeteiligten dieser Anhörung, ebenso diejeni-
gen Organisationseinheiten, die darüber hinaus von Veränderungen betroffen seien. 

Frank Herrmann (PIRATEN) merkt an, es verwundere, dass diese Verordnung in der 
letzten Sitzung des Innenausschusses vorgelegt werde, sodass außer in einer Son-
dersitzung keine Möglichkeit zur inhaltlichen Beratung und zur Vorlage von Ände-
rungsvorschlägen mehr bestehe. 
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Staatssekretär Bernhard Nebe (MIK) stellt in inhaltlicher Hinsicht klar, in der Verord-
nung werde geregelt, dass für die Aufnahme und Unterbringung nicht mehr die Be-
zirksregierung Arnsberg durch Vor-Ort-Zuständigkeit alleine zuständig sei, sondern 
alle Bezirksregierungen. Dies entspreche einer seit ungefähr zwei Jahren geübten, 
den Abgeordneten bekannten Praxis, die ständiger Gegenstand der Diskussion im In-
nenausschuss gewesen sei. Vor etwa einem Jahr sei in anderen Vorlagen verdeutlicht 
worden, dass zur Steuerung der Asylzuflüsse die LEA in Bochum eingerichtet werden 
werde. 

All dies sei nichts Neues. Die Landesregierung vollziehe in der vorliegenden Zustän-
digkeitsverordnung lediglich Regelungen nach, die bereits seit Längerem Praxis seien, 
das Aufnahme- und Unterbringungssystem des Landes prägten und zudem bislang im 
Ausschuss gänzlich unstreitig gewesen seien. 

Frank Herrmann (PIRATEN) begrüßt, dass etliche Zuständigkeiten geregelt worden 
seien, die in der Vergangenheit teilweise sehr undurchsichtig gewesen seien. Nicht 
erkennbar sei allerdings, wem die Zuständigkeit für die Aufgabe der Identifizierung und 
Unterstützung schutzbedürftiger Flüchtlinge im Sinne der EU-Aufnahmerichtlinie zuzu-
rechnen sei. 

Staatssekretär Bernhard Nebe (MIK) verweist darauf, inhaltlich könne darüber in 
dem später zu behandelnden Tagesordnungspunkt Landesgewaltschutzkonzept ge-
sprochen werden. 

Die vom Abgeordneten Herrmann angesprochene Frage, in welcher Weise die kon-
krete Arbeit durch die zuständigen Bezirksregierungen mithilfe der in den Einrichtun-
gen tätigen Organisationen und Betreuungsverbände in einer jeweils differenzierten 
Verantwortung geleistet werde, sei nicht Gegenstand der ZustAVO und müsse in ihr 
nicht geregelt werden. 

Vorsitzender Daniel Sieveke stellt fest, damit sei die Anhörung 
des Innenausschusses erfolgt. 



Landtag Nordrhein-Westfalen - 29 - APr 16/1664 

Innenausschuss  30.03.2017 
110. Sitzung (öffentlich) wet/pa 

6 Landesregierung muss wachsende Überstundenberge sicher vor Verfall 
schützen – Beamte haben Kompensation ihrer unvermeidbar anfallenden 
Mehrarbeit verdient 

Antrag 
der Fraktion der FDP 

Drucksache 16/13694 

Stellungnahme 16/4656, Stellungnahme 16/4661 

– abschließende Beratung und Abstimmung (Votum an den HFA) – 

Vorsitzender Daniel Sieveke informiert, der federführende Haushalts- und Finanz-
ausschuss habe am 14. März 2017 eine öffentliche Anhörung durchgeführt, an der 
sich der Innenausschuss nachrichtlich beteiligt habe. Am heutigen Tage finde die ab-
schließende Beratung und Abstimmung im HFA statt, der sich dazu auf ein Votum des 
Innenausschusses freue. 

Einleitend dankt Marc Lürbke (FDP) den Landesbediensteten für ihre seit Jahren ge-
leisteten weit überobligatorischen Dienste. Ohne diesen hohen persönlichen Einsatz 
und die Bereitschaft, mehr zu tun als das eigentlich Vorgeschriebene, wäre gerade 
hinsichtlich der inneren Sicherheit in den letzten Jahren vieles nicht gelaufen, gerade 
angesichts des höheren Flüchtlingsaufkommens und anderer Anlässe. Es müsse klar 
sein, dass diejenigen, die überobligatorische Leistungen erbrächten, nicht nur entspre-
chend wertgeschätzt werden müssten, sondern sich dies für sie auch lohnen müsse. 
Seines Erachtens sei es nicht richtig, dass der heute Tüchtige morgen der Dumme sei; 
allerdings habe er nicht das Gefühl, dass diese Leistungsbereitschaft von allen Frakti-
onen des Landtages so geschätzt werde. 

Verwunderung habe bei ihm ein Änderungsantrag der Regierungsfraktionen hervorge-
rufen, wonach ein Anstieg der Mehrarbeitsstunden und damit ein Beleg für die perso-
nelle Unterausstattung der Polizei in Nordrhein-Westfalen jedenfalls in den letzten Jah-
ren nicht festzustellen sei. Die stattgehabte Anhörung habe ein gegensätzliches Bild 
gezeichnet. Die Aussagen des Vertreters der GdP hätten die Situation hinsichtlich der 
Überstunden verdeutlicht. Zur Mehrarbeit nach § 61 LBG seien zusätzliche hundert-
tausende Stunden im Sinne von Überstunden vorhanden. 

Damit diese Stunden nicht verjährten, zumal sie aufgrund der aktuellen Belastungssi-
tuation realistischerweise nicht abgebaut werden könnten, müsse nach Auffassung 
seiner Fraktion zwingend in der gegenwärtigen Legislaturperiode sichergestellt wer-
den, dass alle bestehenden Verfallsdaten für Überstunden aufgehoben werden. Dies 
sei ein ganz entscheidender Punkt. Er verstehe jeden, der auf die Barrikaden gehe, 
wenn die Axt bei den Überstunden der Beamten angelegt werden solle. Deswegen 
bitte er um Zustimmung zum Antrag der FDP-Fraktion. 

Auch wenn sein Vorredner, so Matthi Bolte (GRÜNE), wieder das ganz große rheto-
rische Besteck herausgeholt habe, dass der Tüchtige nicht der Dumme sein dürfe, 
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seien sich die Fraktionen wohl an der Stelle einig sind, dass es in den letzten Jahren 
gerade im Bereich der Polizei besondere Belastungen gegeben habe. Ein Stichwort, 
das sicherlich allen zusammen Sorgen bereitet habe, sei nicht nur das Thema Fußbal-
leinsätze gewesen. Vielmehr sei in den letzten Jahren auch das deutlich erhöhte Auf-
kommen an Versammlungen, das zur demokratischen Meinungsbildung dazugehöre, 
für die Polizei jedoch mit erheblichen Belastungen verbunden gewesen. Wenngleich 
sehr intensiv daran gearbeitet werde, jeweils praxistaugliche Lösungen zu finden, habe 
es insofern in den letzten Jahren eben erhebliche Belastungsspitzen gegeben, die man 
auch nicht wegdiskutieren könne. 

Zu dem zweiten Thema der Personalsituation und Personalausstattung, mit dem sich 
auch der gemeinsame Untersuchungsausschuss beschäftigt habe, sei in dem Ab-
schlussbericht dargelegt, wie das Verfahren eigentlich ablaufen sollte, da es je nach 
Einsatzbelastung durchaus passieren könne, dass Mehrdienststunden aufliefen, sie 
aber unterjährig ausgeglichen werden sollten. Dieses Verfahren sei aber angesichts 
der besonderen Belastungssituation in den letzten Jahren schlicht und ergreifend an 
seine Grenzen gekommen. Daher sei es richtig, dass sich die Landesregierung, dass 
sich das Land als Dienstherr bemühten, diese „Altlasten“ innerhalb der nächsten Jahre 
abzubauen. Dazu bestehe jetzt eine Übergangsfrist bis 2020, innerhalb derer das 
Problem mit den Überstunden zunächst gelöst werden werde, weil das Land zu diesem 
Zeitpunkt auf die Verjährungsfrist verzichte. 

Neben dieser Übergangslösung werde selbstverständlich eine nachhaltige Lösung be-
nötigt. Wenn es mehr Polizeibeamte gebe, dann werde weniger Mehrdienst gebraucht. 
In den letzten sieben Jahren sei ein sehr wichtiger Schritt dazu getan worden, indem 
die Regierungskoalition die Einstellungszahlen deutlich angehoben habe; dies ergebe 
eine sehr positive Bilanz. Wenn hingegen CDU und FDP immer noch an der Regierung 
wären, gäbe es in Nordrhein-Westfalen 5.000 Polizistinnen und Polizisten weniger. 

Der Redner resümiert, diese Zahlen zeigten, dass Koalitionsfraktionen an einer nach-
haltigen Lösung interessiert seien und sie kurzfristig durchaus Möglichkeiten geschaf-
fen hätten, natürlich insbesondere im Interesse der Beschäftigten, aber auch für die 
innere Sicherheit. 

Christian Dahm (SPD) schließt sich dem Antragsteller hinsichtlich des Dankes an die 
Landesbediensteten an, die mit viel persönlichem Einsatz und Engagement über das 
eigentliche Maß hinaus gearbeitet hätten. Wie leistungsfähig der öffentliche Dienst in 
Nordrhein-Westfalen sei, werde beispielhaft angesichts der Betreuung und Unterbrin-
gung von Flüchtlingen deutlich; dies gelte natürlich auch für alle übrigen Beschäftigten 
im Landesdienst. 

In Bezug auf die Übergangsfristen teile seine Fraktion nicht die Auffassung der antrag-
stellenden Fraktion. Die jetzige Herangehensweise ## in Bezug auf die Verjährungs-
frist verdeutliche die Art und Weise des Umgangs mit den Beschäftigten und die 
Freundlichkeit gegenüber den Mitarbeitern, nämlich Freizeitausgleich über den Zeit-
raum bis 2020 hinaus zu ermöglichen. Dies gebe Planungssicherheit und Handlungs-
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sicherheit, sodass die einzelnen „Altstunden“ nicht verfielen und zeige die Verlässlich-
keit im Hinblick auf die Absprache mit den jeweiligen Gewerkschaften. Deshalb werde 
die SPD-Fraktion dem Antrag der Fraktion der FDP nicht zustimmen. 

Zunächst macht Theo Kruse (CDU) geltend, sowohl der Anfang der Anmerkung als 
auch das Ende der Ausführungen des Kollegen Bolte verdeutlichen eine gewisse 
Überheblichkeit. Sicherlich werde er zu gegebener Zeit auf den Boden der Tatsachen 
zurückgeholt werden; denn nichts spreche gegen den von der FDP vorgelegten An-
trag. 

Auch SPD und GRÜNE gingen die mit diesem Antrag dokumentierte Problematik nicht 
an: die Personalknappheit bei wachsender Aufgabenfülle im öffentlichen Dienst insge-
samt. Diese Aspekte hätten in besonderer Weise vor allem in den letzten sieben Jah-
ren zum Aufwachsen ganz erheblicher Überstundenberge geführt. Diese Entwicklung 
liegt einerseits darin begründet, dass die von der Opposition bezüglich der unter-
schiedlichsten Fachbereichen immer wieder beantragte konsequente Aufgabenkritik 
vermieden worden und der Bürokratieabbau unterblieben sei, andererseits aber auch 
darin, dass in bestimmten Bereichen wie beispielsweise bei der Polizei deutlich höhere 
Anforderungen und größere Einsatznotwendigkeiten bestünden. 

Er richtet die Frage an die Landesregierung, inwieweit sichergestellt werde, dass noch 
in dieser Legislaturperiode alle bestehenden Verfallsdaten für angeordnete Überstun-
den aufgehoben würden. Da seine Fraktion der Auffassung sei, Beamte, die im öffent-
lichen Dienst Überstunden und Mehrarbeit leisteten, müssten dafür einen rechtssiche-
ren Anspruch auf Kompensation erhalten, plädiere sie entsprechend der Grundinten-
tion des FDP-Antrages dafür, diese Verfallsdaten aufzuheben; sie werde deshalb die-
sem Antrag zustimmen. 

Dirk Schatz (PIRATEN) äußert, auch er verstehe nicht ganz, was in der Substanz an 
dem Antrag falsch sein solle. Die Argumentation, bis 2020 auf die Verjährung verzich-
tet zu haben und bis dahin eine Regelung zu finden, kranke erstens daran, dass die 
Vertreter der jetzigen Koalition gar nicht wüssten, ob sie zu diesem Zeitpunkt über-
haupt noch an der Regierung beteiligt sein würden. Zweitens sei zu konstatieren, dass 
es zu vielem, das in der vergangenen Legislaturperiode habe geregelt werden sollen, 
so dem Transparenzgesetz und der Dienstrechtsreform, nicht gekommen sei. Daher 
bleibe immer fraglich, ob das hier schön Gesagte auch realisiert werden werde. 

Er stellt heraus, wenn an diesem Punkt keine Rechtssicherheit geschaffen werde, re-
sultiere daraus Unsicherheit bei den Beschäftigten, bei den Beamtinnen und Beamten. 
Wenn hingegen klar zugesagt würde, die Überstunden komplett nicht verfallen zu las-
sen, würde damit ein Stück Sicherheit geschaffen, die gerade im Bereich der Motiva-
tion der Beamtinnen und Beamten einiges ausmachte. Er halte die Verweigerung die-
ser Zusage für reine Taktik; möglicherweise werde auf das Verfallen der Überstunden 
spekuliert, weil man wisse, dass man es bis zu dem genannten Zeitpunkt nicht schaf-
fen werde, eine Regelung zu treffen. 
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Lothar Hegemann (CDU) kritisiert, es sei eine Unverschämtheit, Mitarbeitern zu sug-
gerieren, sie bekämen Ausgleich für geleistete Überstunden in Form von Geld oder 
von Freizeit, und am Ende zu sagen, sie hätten Pech gehabt, es seien zu viele, die 
seither verflossene Zeit sei zu lang, sodass sie gestrichen seien. Tatsache sei, dass 
Zahlungen an Mitarbeiter entfielen, auf die sie sich im guten Glauben verlassen hätten, 
weil der Dienstherr sich nicht an seine Zusage halte. 

Widersprüchlich sei die Aussage, in einem Punkt der FDP zustimmen zu können, dem 
Antrag hingegen nicht, weil er schlecht sei. Offen bleibe zudem, mit welchen Gewerk-
schaften die Vertreter der SPD gesprochen hätten. Die von Herrn Wendt geführte Ge-
werkschaft begrüße in aller Form den Antrag der FDP. Daher frage er, mit welcher 
Gewerkschaft diesbezüglich Gespräche stattgefunden hätten. 

Abschließend bittet er darum, die Mitarbeiter des öffentlichen Dienstes nicht schlechter 
zu stellen als andere. Er sei sich sicher, dass die Regierungskoalition irgendein Gesetz 
wie ein Tariftreuegesetz erfunden hätte, wenn es darum gegangen wäre, die Wirtschaft 
zu zwingen, Überstunden tatsächlich zu entlohnen; nur hier mache sie sich einen 
schlanken Fuß. 

Er wolle dem Eindruck entgegentreten, so Thomas Stotko (SPD), den Kollege Kruse 
gerade zu erwecken versucht habe, es liege an der SPD, dass ausgerechnet bei der 
Polizei Überstunden anfielen. In der Regierungszeit von CDU und FDP von 2005 bis 
2010 seien 705 Planstellen bei der Polizei gestrichen worden, während in den ersten 
fünf Jahren der SPD-geführten Regierung 960 Stellen zusätzlich geschaffen worden 
seien. 

Auf die Bemerkung des Redners, im Landtagswahlkampf 2005 sei versprochen wor-
den, die Einstellungszahlen bei der Polizei signifikant zu erhöhen, wirft Werner Lohn 
(CDU) ein, CDU und FDP hätten diese Zahlen verdoppelt. – Dem hält Thomas Stotko 
(SPD) entgegen, diese Koalition habe erst einmal zwei Jahre lang gar nichts gemacht 
und überhaupt nichts verdoppelt. – Darauf erwidert Theo Kruse (CDU), Herr Stotko 
blende die Jahre 2003 und 2004 gänzlich aus  

Letzterer macht geltend, dass es die Entscheidung desjenigen sei, der in der Verant-
wortung stehe, entweder etwas zu verändern oder darauf zu verzichten. Die jetzige 
Opposition hätte bereits 2005 die Chance gehabt, zusätzliche Stellen einzurichten, 
habe es aber nicht getan. Er erhebe nicht den Vorwurf, dies binnen dreier Monate nicht 
getan zu haben. Allerdings habe diese Landesregierung für die Erarbeitung der Haus-
halte 2006 und 2007 genügend Zeit gehabt. Auch in ihnen sei entgegen dem Verspre-
chen hinsichtlich der Einstellung von Polizeianwärterinnen und -anwärtern keine Ver-
änderung vorgenommen worden, obwohl der Altersstrukturbericht vorgelegen habe. 
Erst anschließend sei die Zahl der betreffenden Stellen von 500 auf 1.100 mehr als 
verdoppelt worden. 

Die SPD-geführte Landesregierung habe sofort nach Regierungsübernahme im ersten 
von ihr verantworteten Haushalt für das Jahr 2011 die Zahl der Einstellungsermächti-
gungen von 1.100 auf 1.400 gesteigert und diese Zahl über mehrere Etappen auf 
1.920 Einstellungsermächtigungen im Haushalt 2016 und auf 2.000 für das Jahr 2017 
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erhöht. Dazu hätten gute, starke Gewerkschaften wie die GdP mit ihrer vehement ge-
äußerten Forderung beigetragen, wegen des demografischen Wandels in wesentlich 
höherem Maße einzustellen. Zusätzlich zu diesen zahlreichen Einstellungen fordere 
die SPD in ihrem Wahlprogramm die Aufnahme von 1.700 Einstellungsermächtigun-
gen konkret für Bezirksbeamtinnen und –beamte. Wenn jemand Veränderungen in 
Richtung Abbau von Überstunden und Verfügbarkeit von mehr Personal in Gang 
setze, dann sei dies die SPD in dieser Regierung, nicht aber eine CDU in ihrer Regie-
rungszeit. 

Die Landesregierung sei grundsätzlich der Auffassung, so Staatssekretär Bernhard 
Nebe (MIK), dass die bestehenden Regelungen im Landesbeamtengesetz einen hin-
reichenden Ausgleich schüfen. Entsprechend der Fürsorgepflicht des Dienstherrn be-
stehe eine gewisse Hierarchie, wonach Überstunden und Mehrarbeit zunächst durch 
Freizeitausgleich und erst nachrangig durch kompensierende finanzielle Vergütung 
ausgeglichen werden sollten. Dabei sei, wie bereits angesprochen, zu berücksichtigen, 
dass nach der Rechtsprechung eine dreijährige Verjährungsfrist einen Anspruch bei 
den Beamtinnen und Beamten auslöse. Ebenso sei darauf hingewiesen worden, dass 
im Land Nordrhein-Westfalen die Vergütung der Mehrarbeitsstunden nach § 61 Abs. 2 
Landesbeamtengesetz, also die 480-Stunden-Grenze, auf das Entstehungsjahr der 
Mehrarbeitsstunden bezogen sei. Damit würden zusätzliche Spielräume der Auszah-
lung und damit auch der Möglichkeit geschaffen, aktuell Freizeitausgleich zu nehmen. 

Im Ressort Innen und Kommunales beziehe sich die Problematik im Wesentlichen auf 
Überstunden und Mehrarbeit im Bereich der Polizei. Über die regelmäßige Verjäh-
rungsfrist von drei Jahren hinaus sei für „Altstunden“ ein Übergangszeitraum bis 
31. Dezember 2020 für die Einrede der Verjährung geschaffen worden, während der 
diese „Altstunden“ abgebaut werden sollen. Der ab 1. Januar 2015 neu hinzukom-
mende Bestand würde nach der Verjährungsfrist Ende 2018 der Verjährung unterfal-
len. 

Der Staatssekretär versichert, die Entwicklung hinsichtlich der Überstunden und Mehr-
arbeit werde sehr genau beobachtet werden. Er rät davon ab, dem Antrag zu folgen; 
denn wenn man die „drohende“ Verjährungsfrist nicht beibehielte, bestünde überhaupt 
kein Handlungsdruck mehr, für Überstunden tatsächlich möglichst zeitnah Freizeitaus-
gleich zu nehmen oder aber sie sich auszahlen zu lassen. Er sei sich über die in be-
stimmten Organisationseinheiten der Polizei begrenzte Möglichkeit im Klaren, tatsäch-
lich den Freizeitausgleich zu nehmen. Das Ministerium halte die vorgeschlagene Ver-
fahrensweise nicht für den geeigneten Weg. Deshalb sei die Verjährungseinrede bis 
2020 ausgesetzt und werde die weitere Entwicklung beobachtet werden. Der Antrag 
verkenne seines Erachtens, dass momentan nichts passiere, weil auch die ab 1. Ja-
nuar 2015 neu entstehenden Überstunden erst 2018 der Verjährung unterfielen. 

Werner Lohn (CDU) stellt heraus, in erster Linie gehe es um den in inhaltlicher Hin-
sicht völlig richtigen FDP-Antrag, dem man daher zustimmen müsse. Eine Landesre-
gierung könne kein Interesse daran haben, die Regelungen der Verjährung weiter be-
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stehen zu lassen, wenn sie nicht insgeheim darauf spekuliere, diese Möglichkeit ir-
gendwann zu ziehen. Die Darstellung von Herrn Bolte, die Einstellung zahlreicher Po-
lizisten führe dazu, dass es jetzt weniger Überstunden gebe, stehe nicht im Einklang 
mit der Realität. Ihm vorliegende Erkenntnisse besagten, dass der Überstundenberg 
auf über 4 Millionen Stunden angewachsen und die Überstunden im Jahr 2016 um 
1,9 Millionen gestiegen seien. Besonders bemerkenswert sei, dass diese Zahlen dem 
Innenministerium seit Anfang Februar vorlägen. Unter dem Vorwand, man müsse noch 
gewisse Nachfragen erledigen, würden den Abgeordneten die konkreten Zahlen ver-
weigert, die sie benötigten, um valide überprüfen zu können, worin die Ursachen dafür 
lägen und welche Tendenzen tatsächlich bestünden.  

Von daher sei es recht fantasiereich, davon zu sprechen, es bestehe annähernd eine 
realistische Aussicht, dass die Polizei von diesem Überstundenberg in absehbarer Zeit 
herunterkommen könnte; auch bis 2018 habe dies hat mit der Realität nichts zu tun. 

Wer für die Beamtinnen und Beamten und deren Vertrauen in ihren Dienstherrn etwas 
tun wolle, der solle sagen, man verzichte nicht nur auf die Einrede der Verjährung für 
die alten Stunden, sondern auch für die Zukunft, für die Jahre ab 2018; denn das wäre 
gleichzeitig eine Selbstverpflichtung, endlich tätig zu werden, und ein Konzept zu ent-
wickeln, wie man von den Überstundenbergen herunterkomme. Bisher sprächen die 
Zahlen eine andere Sprache. Rot-Grün wäre also gut beraten, alle Regelungen, die 
zum Verfall bzw. zur Verjährung von Überstunden führten, noch in den nächsten zwei 
bis drei Wochen abzuschaffen.  

Sodann führt der Redner aus, es gäbe die ständig wiederholte Mär, die Personalmi-
sere bei der Polizei sei auf die fünf Jahre Regierungszeit von CDU und FDP zurück-
zuführen, allerdings werde durch häufiges Wiederholen von Unwahrheiten die Realität 
nicht anders. In den Jahren 2000 bis 2004 sei er, Lohn, selbst in der Polizeiausbildung 
tätig gewesen. Bis Anfang 2005 seien die Polizeischulen entweder geschlossen wor-
den, oder mangels Investitionen total heruntergekommen; deren technische und bau-
liche Ausstattung habe der Nachkriegszeit entsprochen. Rot-Grün habe systematisch 
alle Ausbildungskapazitäten abgeschafft und dann konsequenterweise in den Jahren 
2004 und 2005 die Einstellungszahlen auf weniger als die Hälfte reduziert, 500 Poli-
zisten sollten noch eingestellt werden, vorher seien es über 1.000 gewesen, und fak-
tisch seien nur 480 Polizisten ausgebildet worden.  

Rot-Grün habe die Ausbildungskapazitäten bei der Polizei gnadenlos vor die Wand 
gefahren; dann hätten CDU und FDP 2005 die Regierung übernommen, innerhalb von 
zwei Jahren die Einstellungszahlen auf 1.100 mehr als verdoppelt und die Polizeischu-
len und Ausbildungsstätten wieder so weit auf Vordermann gebracht, dass man die 
Ausbildungskapazitäten überhaupt habe erhöhen können; denn in nicht vorhandenen 
Schulen könne man nicht ausbilden, ebenso nicht mit nicht vorhandenen Fachlehrern, 
was Gott sei Dank von Herrn Stotko anerkannt werde. Die Verdoppelung der Einstel-
lungszahlen sei ein Riesenschluck aus der Pulle gewesen, und auch die baulichen 
Verbesserungen hätten großen finanziellen Kraftakt bedeutet.  

Der Abgeordnete fährt fort, er hätte es gut gefunden, wenn man diesen Schritt mit der 
Verdoppelung zügig und konsequent hätte weitergehen können; deswegen lobe er 
auch die rot-grüne Regierung dafür, dass sie 2011 die Einstellungszahlen auf 1.400 
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erhöht gehabt habe. Allerdings habe Rot-Grün, als sie an die Regierung gekommen 
seien, einen großen Unterschied vorgefunden, nämlich eine intakte Ausbildungssitua-
tion bei der Polizei mit einer ausreichenden Zahl an Lehrern, mit einer vernünftigen 
Ausbildungsordnung und ordentlichen baulichen Gegebenheiten wie etwa in Stuken-
brock und in Linnich. 

Dirk Schatz (PIRATEN) resümiert, dass er sich seit fünf Jahren diesen Kindergarten 
mit gegenseitigen Schuldzuweisungen anhöre; bekanntlich liege die Wahrheit ir-
gendwo in der Mitte. Beide Seiten hätten gleichermaßen Mist gebaut und versuchten, 
mit Nebelkerzen vom eigentlichen Thema, dem Antrag der FDP, abzulenken. Den Be-
schäftigten sei es völlig egal, wer schuld daran sei. Fakt sei, dass es diese Überstun-
den gebe und das Parlament dafür zu sorgen habe, dass die Beschäftigten Sicherheit 
hätten; aber davon lenkten alle Seiten ab. 

Staatssekretär Bernhard Nebe (MIK) widerspricht noch einmal ganz deutlich, weil 
die Vertreter der CDU den Eindruck suggerierten, die generelle Streichung der Verjäh-
rungsfrist würde den Interessen der Beschäftigten entsprechen, und erklärt, die Koali-
tionsfraktionen ließen sich davon leiten, dass man in allen Ländern im Dienstrecht der 
festen Überzeugung sei, im Interesse von Beschäftigten auch mit Verjährungsfristen 
einen gewissen Druck auszuüben, damit es den personalwirtschaftlich kritischen Fak-
tor nicht gebe, dass erneut weitere Überstundenberge in Millionenhöhe anwüchsen. 

Sodann ergänzt der Redner, der Bestand an Mehrarbeitsstunden habe sich in 2015 
um 1,6 Millionen verringert, und er betrachte die Situation der neu entstehenden und 
Mehrarbeitsstunden so, dass sie weiterhin möglichst durch Freizeitausgleich, ansons-
ten durch finanzielle Abgleichung abgebaut würden. Im Übrigen sei man sich sehr dar-
über im Klaren, dass die neu entstehenden Überstunden ohnehin einen Bestands-
schutz bis Ende 2018 hätten. 

Auf die Frage eines Abgeordneten der CDU, wann die Parlamentarier die genauen 
Zahlen erhielten, antwortet der Staatssekretär, sie bekämen sie zum gleichen Zeit-
punkt wie in jedem Jahr. Das Ministerium sei jetzt in der zwingend notwendigen fach-
lichen Überprüfung, also der Validierung; er wolle sich nicht vorhalten lassen, dem 
Parlament Zahlen gegeben zu haben, die er Monate später wieder korrigieren müsse. 

Der Antrag der FDP wird bei Zustimmung der Fraktionen von 
CDU, FDP und Piraten und Gegenstimmen der Fraktionen 
von SPD und Grünen abgelehnt. 
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7 Unbesetzte Stellen können nicht unterrichten, für Sicherheit sorgen oder 
Steuerbescheide erstellen – Missmanagement und Intransparenz der Lan-
desregierung bei der Besetzung von offenen Stellen im Landesdienst müs-
sen ein Ende haben!  

Antrag 
der Fraktion der CDU  
Drucksache 16/14399 

Vorsitzender Daniel Sieveke erinnert daran, dass der Antrag nach Beratung am 
16. März 2017 einstimmig an den Haushalts- und Finanzausschuss federführend so-
wie unter anderem an den Innenausschuss überwiesen worden sei. Der federführende 
Haushalts- und Finanzausschuss tage, wie eben schon gesagt, heute parallel ab13:30 
Uhr und erwarte ein Votum des Innenausschusses.  

Werner Lohn (CDU) gibt bekannt, dass die CDU-Fraktion im Haushalts- und Finanz-
ausschuss einen Bericht angefordert habe, wie das Verhältnis von Sollstellen zu Ist-
stellen sei. Der Bericht des Finanzministers sei einigermaßen erschreckend; denn zu-
sammenfassend könne man sagen, dass über 10.000 Stellen in der Landesverwal-
tung, obwohl sie als Sollstellen ausgewiesen seien, unbesetzt seien. Breche man die-
ses Ergebnis auf die wichtigsten Politikbereiche des Landes herunter, auf Schule, Po-
lizei und vielleicht noch Finanzen, dann stelle man fest, dass im Bereich Schule allein 
4.300 Stellen unbesetzt gewesen seien, im Bereich Finanzen um die 1.000 Stellen und 
im Bereich Polizei, wo der Handlungsdruck groß und die Personalnot ebenso groß 
seien, 1.600 Stellen sowohl im Beamten- als auch im Angestelltenbereich unbesetzt 
gewesen seien. Natürlich sei das nie hundertprozentig deckungsgleich; aber diese ek-
latante Diskrepanz von über 10.000 Stellen passe nicht in die personalpolitische Dis-
kussion, die im Innenausschuss seit einiger Zeit geführt werde. 

Hier sehe sich die CDU-Fraktion an der Seite der Ministerpräsidentin, die gesagt habe, 
Sollzahlen seien Fantasiezahlen, Istzahlen hingegen Daten und Fakten. Aus heutiger 
Sicht habe Frau Kraft recht; ihre Regierung habe viel Fantasie bei der Ausweisung von 
SolIzahlen an den Tag gelegt, allerdings sei ihr bei den Anstrengungen, daraus Fakten 
werden zu lassen, die Fantasie ausgegangen. Hier müsse die CDU den Finger in die 
Wunde legen. In ihrem Antrag habe die CDU-Fraktion gefordert, dass die Landesre-
gierung unverzüglich ein Konzept vorlegen solle, wie sie diese Diskrepanz abbauen 
wolle. Auch im Personalausschuss sei darüber gesprochen worden; aber eine vernünf-
tige Antwort oder ein Konzept sei vonseiten der Noch-Regierung bisher nicht bekannt 
geworden. 

Christian Dahm (SPD) äußert, der Ausschuss habe die Abschiedsrede von Herrn 
Lohn eben schon gehört, und macht deutlich, dass jemand, der für eine Stellenbeset-
zungsquote von 88 Prozent bei den Bezirksregierungen gesorgt gehabt habe, nicht 
habe erwarten dürfen, dass die Bezirksregierungen anschließend leistungsfähig ge-
wesen seien. Heute hätten sie in weiten Teilen des Landes eine Stellenbesetzungs-
quote von 95, 96 Prozent. Rot-Grün habe den öffentlichen Dienst gestärkt, und die 
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Punkte in diesem Antrag seien weitestgehend falsch; die Behauptung, Rot-Grün habe 
die Polizei nicht gestärkt, entbehre jeglicher Grundlage. Im gesamten Land Nordrhein-
Westfalen seien 350 Regierungsbeschäftigte eingestellt worden, und zwar landesweit 
und nicht nur für Schwerpunktbehörden; davon hätten auch die Kreispolizeibehörden 
profitiert. Da dieser Antrag jeder Grundlage entbehre, werde er sogleich abgelehnt 
werden. 

Matthi Bolte (GRÜNE) stellt heraus, er könne seinen Beitrag etwas kürzer halten, da 
diese Diskussion zuletzt am Dienstag im Unterausschuss Personal geführt worden sei. 
Dort sei auf den interessanten Fakt hingewiesen worden, dass die Stellenbesetzungs-
quote heute geringfügig höher liege als zu schwarz-gelben Zeiten. Wolle man jetzt 
Bilanz ziehen, dann müsse man feststellen, dass Rot-Grün gut aufgestellt sei; die Stel-
lenbesetzungsquote zum Stichtag 1. Januar 2017 weiche nicht wesentlich vom Durch-
schnitt der letzten Jahre ab. Insoweit sei das Katastrophenszenario des Abgeordneten 
Lohn unzutreffend. Ganz und gar falsch sei die Behauptung einer Verringerung der 
Lehrerstellenbesetzung. Realität sei, dass in den letzten sieben Jahren insgesamt 
20.000 Stellen für Lehrerinnen und Lehrer neu geschaffen worden seien. Dies habe 
die Vorgängerregierung nicht erreicht. Von Rot-Grün sei so viel Geld in Bildung inves-
tiert worden wie noch nie zuvor.  

Werner Lohn (CDU) erinnert daran, dass ein führender Politiker einmal gesagt habe, 
es komme immer darauf an, was hinten herauskomme. Vergleiche man im Hinblick 
auf Stellenbesetzungen das Jahr 2015 mit dem Jahr 2016, dann werde deutlich, dass 
die Personalpolitik von Rot-Grün dazu führe, dass im Bereich Schule nicht mehr Stel-
len vorhanden gewesen seien, sondern 340 Stellen weniger besetzt gewesen seien; 
angesichts dessen könne man nicht von einer offensiven Personalpolitik reden. Im Fi-
nanzressort habe Rot-Grün angeblich auch etwas verbessert, in Wirklichkeit seien 
1.000 Stellen nicht besetzt. Im Jahr 2016 seien jedoch in diesem Bereich 190 Beam-
tinnen und Beamte weniger tätig als im Jahr 2015. Auch von einer effektiven Perso-
nalverstärkung bei der Polizei könne nicht die Rede sein; es seien 2016 lediglich zwölf 
Polizeibeamte landesweit mehr gewesen als 2015. 

Der Antrag der Fraktion der CDU wird mit den Stimmen der 
Fraktionen von SPD, Grünen und Piraten gegen die Stimmen 
der Fraktionen von CDU und FDP abgelehnt.  
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8 Organisierte Kriminalität  

Vorlage 16/4525, Vorlage 4936 

Vorsitzender Daniel Sieveke erinnert daran, dass Anlass dieses Tagesordnungs-
punktes die Dienstreise sei, die den Ausschuss im September vergangenen Jahres 
nach Italien geführt gehabt habe. Gegenstand der Erkenntniseinholung sei der Bereich 
der organisierten Kriminalität gewesen. Der Reisebericht liege als Vorlage 16/4525 
vor. Die Fraktionen hätten im Vorfeld der heutigen Debatte einige Fragestellungen an 
die Landesregierung gerichtet, auf die mit Vorlage 16/4936 schriftlich eingegangen 
worden sei.  

Hans-Willi Körfges (SPD) stellt fest, dass die Ausschussreise sehr informativ gewe-
sen sei; besonders in Erinnerung geblieben seien ihm zwei Gespräche, eines mit der 
Anti-Mafia-Kommission im italienischen Parlament und ein weiteres mit der Staatsan-
waltschaft in Neapel. In diesem Kontext hätten sich ihm immer wieder Fragen an die 
deutsche Gesetzgebung mit Blick auf die Vermögensabschöpfung gestellt. Der Red-
ner bedankt sich für den Bericht der Landesregierung, weil in ihm die Maßnahmen 
detailliert beschrieben worden seien, insbesondere die Initiative Nordrhein-Westfalens 
im Bundesrat zu einer nachträglichen Abschöpfung von später aufgefundenen Vermö-
genswerten. Ihn interessiere an dieser Stelle ganz besonders, wie es um das als drin-
gend erforderlich avisierte Prinzip der Beweislastumkehr stehe. Seines Wissens werde 
in Berlin heftig darum gestritten, ob dies mit der deutschen Verfassung vereinbar wäre. 
Dürfe man beim Verdacht auf Geldwäsche nicht einmal danach fragen, woher plötzlich 
das viele Geld komme, das operativ eingesetzt werde, und dürfe man erst recht keine 
Maßnahmen ergreifen, dann habe man ein Problem. Insoweit bittet der Redner um 
eine Einschätzung, ob eine Umsetzung dieser Initiative zu erwarten sei.  

Seine zweite Frage beziehe sich auf Umsatzsteuerbetrug; hier seien europäische 
Staatsanwaltschaften immer wieder ein Thema. In den letzten Tagen habe er gelesen, 
dass diesbezüglich über Schritte nachgedacht werde; daher sei zu bedauern, dass 
dieses Thema erst am Ende der Wahlperiode erörtert werden könne. 

Vorsitzender Daniel Sieveke macht darauf aufmerksam, dass es bei diesem Tages-
ordnungspunkt um die Dienstreise gehe. Im Vorfeld hätten Fragen gestellt werden 
können. Sollten Fragen offen geblieben seien, könnten sie jetzt beantwortet werden; 
aber es gehe hier nicht um eine allgemeine Diskussionsrunde zur organisierten Krimi-
nalität.  

Verena Schäffer (GRÜNE) kündigt an, Fragen zur Struktur in Nordrhein-Westfalen zu 
haben, weil sich bei der Ausschussreise ergeben gehabt habe, dass die Ausschuss-
mitglieder einen großen Informationsbedarf hätten. Die BKA-Verbindungsbeamtin 
habe erzählt, dass 80 oder 90 Prozent der Pizzerien in Nordrhein-Westfalen in Ma-
fiahand seien; dies halte sie für unvorstellbar. Spannend habe sie gefunden, dass im 
Bericht zum Thema Tatverdächtige gar keine Tatverdächtigen mit italienischer Staats-
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angehörigkeit ganz oben gestanden hätten. Dies werfe die Frage auf, ob der Aus-
schuss im falschen Land gewesen sei, um das Thema organisierte Kriminalität zu be-
sprechen. Im LKA-Bericht seien die Tatverdächtigen in der Tat vor allen Dingen türki-
sche und litauische Staatsangehörige gewesen, und erst dann seien die italienischen 
mit 3,3 Prozent aufgeführt worden. Hier sei zu fragen, ob diese Zahlen auf ein hohes 
Dunkelfeld hinwiesen, oder ob einfach die Aufmerksamkeit beim Thema italienische 
Mafia größer als bei türkischer organisierter Kriminalität sei. 

Sodann kommt die Rednerin auf die Anzahl der Straftaten zu sprechen und berichtet, 
dass es im Jahr 2014 fast 275.000 Straftaten im Bereich OK gegeben gehabt habe. 
Dies hänge damit zusammen, dass in jenem Jahr ein großes Verfahren im Bereich der 
Wirtschaftskriminalität geführt worden sei, was auch erkläre, warum es 2015 nur 7.000 
gewesen seien. Eine weitere Frage stellt die Rednerin zur räumlichen Verteilung in 
Nordrhein-Westfalen; sie vermute, dass sich OK vor allem in den Ballungsräumen 
finde, also Ruhrgebiet, Rhein-Ruhr-Schiene, Köln, Bonn. 

Marc Lürbke (FDP) dankt für den Bericht und betont, eine Vermögensabschöpfung 
sei auch für die FDP ein zentraler Punkt, um die Strukturen des OK aufbrechen zu 
können. Insofern sehe er als eines der Hauptprobleme an, dass es den Behörden of-
fenbar nicht voll umfänglich gelinge, Erträge aus Straftaten in der Höhe zu beschlag-
nahmen, wie es sich wahrscheinlich alle Ausschussmitglieder wünschten. 489 Beamte 
plus 120 im LKA erschienen erst einmal viel; aber wenn man sich den volkswirtschaft-
lichen Schaden und das Ausmaß an Bedrohungen überlege, sei es am Ende wahr-
scheinlich viel zu wenig. 

Auf Seite 9 des Berichts finde sich eine Tabelle, in der stehe: Abgeschöpfte Vermö-
genswerte insgesamt 2015 162 Millionen €.  

Hier sei er, Lürbke, stutzig geworden; denn im Lagebild OK finde sich für 2015 eine 
ganz andere Zahl, nämlich eine Vermögensabschöpfung von lediglich 7 Millionen € bei 
einem geschätzten Gewinn von 32 Millionen € und 75 Millionen € Schadenshöhe.  

RR Dr. Ina Holznagel (JM) wirft ein, in der Tabelle sei die gesamte Abschöpfung für 
Nordrhein-Westfalen abgebildet.  

Sodann erkundigt sich Marc Lürbke (FDP) danach, ob entsprechende Handlungen 
von Familienclans demnächst ebenfalls als OK eingestuft würden.  

Lothar Hegemann (CDU) äußert, dass bei dem Thema organisierte Kriminalität er-
staunlicherweise ein Name aufgetaucht sei, mit dem er gar nicht gerechnet hätte, näm-
lich der Name Da Bruno; dieses Vorkommnis habe wohl bei den italienischen Behör-
den sehr tief gesessen; sie hätten auch sehr lange und erfolgreich noch daran gear-
beitet. Nun sei in den letzten zehn Tagen ein Mafiakopf, der verantwortlich sein solle, 
in Italien festgenommen worden. Der Abgeordnete möchte wissen, ob damit der Fall 
für nordrhein-westfälische Behörden gelöst sei, oder ob die Aktendeckel bei der Polizei 
bzw. der Justiz immer noch weit geöffnet seien. 
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Werner Lohn (CDU) schließt sich dem Dank für den Bericht an und spricht sich eben-
falls für eine Beweislastumkehr bei der Vermögensabschöpfung aus. Sodann erinnert 
er daran, dass darauf hingewiesen worden sei, dass die Justiz- und Sicherheitsbehör-
den in Italien anders als in Deutschland aufgebaut seien. Liege ein konkreter Fall vor 
wie im Fall Da Bruno, dann gelinge es vielleicht, besondere Strukturen aufzubauen, 
sodass man effektiv zusammenarbeiten könne; aber im Normalfall, im Vorfeld von Er-
mittlungen, gebe es sowohl auf der deutschen Seite als auch auf der italienischen 
Seite Probleme, den richtigen Ansprechpartner zu finden. Wenn der Staatsanwalt in 
Italien mit einem nordrhein-westfälischen Kriminalpolizisten sprechen solle, halte er 
ihn nicht für einen adäquaten Gesprächspartner. 

RR Dr. Ina Holznagel (JM) führt aus, als Referatsleiterin für Wirtschaftskriminalität 
und organisiertes Verbrechen könne sie dem Ausschuss zumindest ein Update zum 
Thema Beweislastumkehr und zur Situation der Vermögensabschöpfung geben, was 
das Gesetzgebungsverfahren angehe. Dem Bericht sei zu entnehmen, dass es einen 
Gesetzentwurf der Bundesregierung zur Reform der Vermögensabschöpfung gebe, 
der jedoch zum Zeitpunkt der Berichtserstellung noch im Rechtsausschuss des Bun-
destages beraten worden sei. Das Ganze sei in den letzten Tagen in einer Art 
Schweinsgalopp vorangekommen. Am 22. März habe der Rechtsausschuss Beschlus-
sempfehlung und Bericht vorgelegt, am 23. März habe der Bundestag die Zweite und 
Dritte Lesung durchgeführt, am 24. März habe der Rechtsausschuss des Bundesrates 
im Umlaufverfahren zugestimmt, und morgen werde der Bundesrat entscheiden. 

Die Rednerin fährt fort, dieses Gesetz, das nach menschlichem Ermessen am 1. Juli 
in Kraft treten werde, weise im Hinblick auf den eben angesprochenen Kontext drei 
aus wesentliche Veränderungen auf, die die Vermögensabschöpfung in Deutschland 
auf grundlegend neue Füße stellen werde. Das eine beziehe sich auf die Frage, warum 
bei geschätzten riesigen Gewinnen so wenig Geld abzuschöpfen sei. Dies habe zwei 
Gründe; zum einen sei der geschätzte Gewinn das eine, und die Vermögenswerte, die 
man real finden und den Tätern zuordnen könne, das andere; das Geld sei häufig nicht 
mehr da. Sie, Holznagel, habe einmal ein großes Menschenhandelsverfahren bear-
beitet, die Gewinne seien nach Nigeria verschoben und dort in einer Fischfarm ange-
legt gewesen; jedoch könne sie in Nigeria keine Fischfarm pfänden. 

Der wesentliche rechtliche Hinderungsgrund sei bislang eine Vorschrift in § 73 Absatz 
1 Satz 1 StGB, die die staatlich gesteuerte Vermögensabschöpfung in allen Fällen 
ausschließe, in denen der Geschädigte einen Anspruch gegen den Täter habe, und 
damit in allen Bereichen der Vermögenskriminalität, bei Betrug immer. Habe ein Ge-
schädigter einen Anspruch, könne nach geltendem Recht der Fiskus nur vorläufige 
Sicherungsmaßnahmen treffen, und der Geschädigte müsse dann von sich aus aktiv 
werden, um das gesicherte Geld zu erhalten. 

Dies werde nun geändert; § 73 Absatz 1 Satz 1 StGB werde gestrichen. Das Abschöp-
fungsmodell werde sich grundlegend ändern; es werde für alle Delikte die Möglichkeit 
geschaffen, abzuschöpfen, und wenn Geschädigte vorhanden seien, würden sie im 
Vollstreckungsverfahren aus den gesicherten Vermögenswerten entschädigt. Davon 
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verspreche man sich einen signifikanten Zuwachs und eine signifikante Vereinfachung 
der Vermögensabschöpfung im Bereich der Vermögensdelikte. 

Zum Thema Beweislastumkehr sei richtigerweise schon angeklungen, dass es eine 
Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts gebe. Das Bundesverfassungsgericht 
sage, mit dem Schuldprinzip seien Abschöpfungsmaßnahmen nur dann vereinbar, 
wenn sich ein Gericht eine zweifelsfreie richterliche Überzeugung schaffe, dass ein 
Vermögenswert tatsächlich deliktischer Herkunft sei. Allerdings sei nicht erforderlich, 
dass das Delikt genau bestimmt werde.  

Daran knüpfe jetzt der Gesetzentwurf mit zwei neuen Vorschriften an. Erstens werde 
es in Zukunft möglich sein, jede rechtswidrige Tat, jeden Diebstahl, jede kleine Steu-
erhinterziehung zum Anlass zu nehmen, Vermögenswerte, von denen der Richter zu 
der Überzeugung komme, dass sie dieser Mensch legal nicht erworben haben könne, 
einzuziehen. Bislang sei dieser sogenannte erweiterte Verfall oder diese erweiterte 
Einziehung nur für bestimmte Delikte aus dem Bereich der Bandenkriminalität und or-
ganisierten Kriminalität möglich; dies werde sich fundamental ändern. Man brauche 
nur noch eine einzelne Anlasstat, um ein solches erweitertes Einziehungsverfahren 
durchzuführen.  

Zweitens werde durch das neue Gesetz ein § 76a StGB geschaffen, der die Möglich-
keit einer selbstständigen Einziehung eröffne, ohne dass es überhaupt des Nachwei-
ses einer Straftat bedürfe. Man brauche nur einen Anfangsverdacht, und wenn dann 
nach richterlicher Überzeugung die Herkunft des Einziehungsgegenstandes aus ir-
gendeiner rechtswidrigen Tat feststehe, wobei ein grobes Missverhältnis zwischen den 
Vermögenswerten des Verdächtigen und seinen Verdienstmöglichkeiten ein wesentli-
ches Indiz sei, dann könnten diese Vermögenswerte selbstständig ohne vorangehen-
des Strafverfahren eingezogen werden; dies gelte für alle Straftaten aus den Berei-
chen OK und Terrorismus.  

Dieser regelrechte Paradigmenwechsel werde in etwa einem Vierteljahr in Kraft treten. 
Die Landesregierung habe sich darauf vorbereitet, indem bei der Generalstaatsanwäl-
tin in Hamm die zentrale Informationsstelle Vermögensabschöpfung eingerichtet wor-
den sei. Die ZOV in Hamm bereite schon jetzt die Staatsanwaltschaften und die Polizei 
mittels Schulungen auf die neue Rechtslage vor und werde anschließend die Koordi-
nierung und Beratung übernehmen, um dieses neue Regelwerk mit Leben zu erfüllen.  

LdsKD Dieter Schürmann (MIK) führt zur Frage des Abgeordneten Hegemann nach 
Ermittlungen im Fall Da Bruno aus, dass die Morde in Duisburg für die nordrhein-west-
fälische Polizei dank der außerordentlich intensiven Ermittlungsführung der Duisbur-
ger Polizei im Verbund mit Bundesbehörden, niederländischen Behörden und italieni-
schen Behörden abgeschlossen seien; durch diese Zusammenarbeit sei der gesamte 
Tatkomplex aus Sicht der Landesregierung aufgeklärt. Es habe auch Verurteilungen 
gegeben, und noch vor wenigen Tagen sei einer der Tatbeteiligten, der in Italien be-
reits verurteilt gewesen sei, durch italienische Behörden in seinem Versteck aufgespürt 
und festgenommen worden. Auch dies belege die hervorragende Zusammenarbeit 
zwischen italienischen und deutschen Behörden; er habe niederländische Behörden 
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erwähnt, weil dort Festnahmen erfolgt gewesen seien, nachdem die Täter aus 
Deutschland geflüchtet seien.

(Vorsitz Daniel Sieveke [CDU]) 

Sodann kommt der Redner auf die von der Abgeordneten Schäffer angesprochenen 
3,3 % italienischen Tatverdächtigen zu sprechen; diese Zahl erscheine wenig im ge-
samten OK-Spektrum zu sein. Dahinter stehe im Wesentlichen, dass die nordrhein-
westfälische Polizei mit ihren Aufklärungs- und Analysemethoden nicht auf sich allein 
gestellt sei. Die nordrhein-westfälische Polizei kooperiere mit den Polizeien anderer 
Bundesländer und betreibe eigene Datenbanken, die sich ganz konkret nur mit der 
italienischen OK befassten und nehme auch die Hinweise der italienischen Kollegin-
nen und Kollegen entgegen. Was das Zitat der BKA-Verbindungsbeamtin angehe, 80 
oder 90 Prozent der Pizzerien seien in Mafiahand, sei zu bedenken, dass sich inzwi-
schen ein Großteil der Pizzerien und italienischen Lokale in Händen von asiatischen 
Betreibern befinde. Zur Anzahl der Straftaten, 270.000 im Verhältnis zu 7.000 in der 
organisierten Kriminalität aus dem Lagebild OK, sei zu sagen, dass die 7.000 eher 
realistisch seien. 

Auf die Frage der Abgeordneten Schäffer nach der räumlichen Verteilung räumt der 
Redner ein, ausweichend antworten zu müssen, da es für organisierte Kriminalität ty-
pisch sei, dass sie sich dort ausbreite, wo von den Strukturen und den Voraussetzun-
gen her die meisten illegalen Gewinne zu machen seien. Da dies sehr häufig wechsle, 
könne man nicht sagen, dass es Brennpunkte gebe, die sich an räumlichen Gegeben-
heiten festmachten; vielmehr machten sie sich an Tatgelegenheiten fest. Natürlich 
biete die Metropolregion Rhein-Ruhr mit rund 10 Millionen Einwohnern und entspre-
chender Infrastruktur Tatgelegenheiten für die OK, auch wenn es sich nicht auf diese 
Region beschränken lasse. 

Sodann geht der Redner auf die Frage von Herrn Lürbke ein, wie auf Familienclans 
reagiert werde, und führt aus, dass diese sich zumindest in der kriminellen Wahrneh-
mung in nicht unwesentlichen Anteilen durch eine sehr laute Form von Kriminalität 
auszeichneten; sie träten geballt im öffentlichen Raum auf und zeigten dabei Banden-
strukturen, was Vorfeld von organisierter Kriminalität sei, sodass die Polizei sehr ge-
nau auf solche Vorkommnisse schaue. Allerdings handele es sich bei den öffentlich 
wahrnehmbaren Anteilen von Sicherheitsstörungen und Massenkriminalität im Kontext 
mancher Familienclans nicht zwingend um OK, wenngleich diese Bandenkriminalität 
auch als Entstehungsraum für OK zu betrachten sei. 

Abschließend antwortet der Kriminaldirektor mit Blick auf die Ausführungen des Abge-
ordneten Lohn, dass es genügend Ansprechpartner auf deutscher und italienischer 
Seite gebe; die Zusammenarbeit sei sowohl auf Führungsebene als auch auf der ope-
rativen Ebene sehr vertrauensvoll.  
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9 Einführung einer Erhebungsmatrix für Funkzellenabfragen, Stille SMS und 
Einsätze von IMSI-Catchern – Bessere statistische Erfassung von Daten für 
echte parlamentarische Kontrolle 

Antrag 
der Fraktion der PIRATEN 
Drucksache 16/6118 

– abschließende Beratung und Abstimmung – 

Vorsitzender Daniel Sieveke erklärt, die antragstellende Fraktion habe darum gebe-
ten, die abschließende Beratung und Abstimmung für die heutige Sitzung vorzusehen.  

Frank Herrmann (PIRATEN) erläutert, nicht individualisierte Funkzellenabfragen 
seien ungerichtete Grundrechtseingriffe; jährlich werde so in das Telekommunikations-
geheimnis von mehreren Millionen Menschen in Nordrhein-Westfalen eingegriffen. 
Nach den letzten Zahlen aus der aktuellen Großen Anfrage der Piraten, seien jede 
Bürgerin und jeder Bürger in Nordrhein-Westfalen schätzungsweise sechsmal im Jahr 
von einer Funkzellenabfrage betroffen. Nachdem die Piraten auf die erste Große An-
frage zu Funkzellenabfragen vor drei Jahren auf viele Fragen keine Antworten bekom-
men gehabt hätten, weil die Daten nicht erfasst würden, sei dieser Antrag in den Land-
tag eingebracht worden. Nicht erfasst worden seien zum Beispiel Zuordnungen zu Ver-
fahren, Standorte von Funkzellen, die Dauer der Erfassung und die Zahl der Anschlus-
sinhaber.  

Dieser Antrag ziele darauf ab, für künftige Funkzellenabfragen mehr Parameter zu er-
fassen, um überhaupt einmal die Tauglichkeit und den Nutzen einer Funkzellenabfrage 
bewerten zu können; so, wie es im Moment gehabt werde, sei dies unmöglich. 

Bei der Beratung dieses Antrags habe er, Herrmann, den Eindruck gewonnen, dass 
auch das Ministerium daran interessiert gewesen sei, etwas mehr über den Nutzen 
der Maßnahme zu erfahren; vielleicht seien auch die Vorgänge in anderen Bundeslän-
dern ein Grund dafür gewesen. Auch in Berlin sei über eine Matrix, also das Mehrer-
fassen von Daten, nachgedacht worden, um eine Auswertung durchzuführen, und in 
Saarbrücken sei dies ebenfalls gemacht worden.  

Mitglieder seiner Fraktion, so der Redner weiter, hätten sich dreimal mit den zuständi-
gen Mitarbeitern des Ministeriums getroffen; dabei sei der Eindruck vermittelt worden, 
dass etwas passiere; es seien sogar zusätzliche Datenfelder zugesagt worden, um 
zusätzliche Informationen zu erfassen und sie zur Verfügung zu stellen. Dies sei aber 
leider nicht realisiert worden. Im Laufe der Zeit seien eigentlich die Informationen im-
mer weniger geworden. Er habe im letzten Jahr eine Kleine Anfrage gestellt, in der es 
um den Umfang und Status des Themas Funkzellenabfrage in Nordrhein-Westfalen 
gegangen sei. Allerdings sei die Antwort sehr dürftig gewesen. Auch die Große An-
frage, die in der kommenden Woche im Plenum debattiert werde, habe sehr wenig 
Neues erbracht. Zusammengefasst hätten die Piraten den Eindruck, dass die Landes-
regierung eher nicht daran interessiert sei, festzustellen, ob die Maßnahme Funkzel-
lenabfrage überhaupt eine Wirkung zeitige. Evaluiere die Landesregierung nicht selbst 
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einmal die Tauglichkeit ihrer Maßnahmen, sollte das Parlament einen entsprechenden 
Auftrag erteilen; dies solle durch diesen Antrag angestoßen werden.  

Der Antrag der Fraktion der Piraten wird mit den Stimmen der 
Fraktionen von SPD, CDU und Grünen gegen die Stimmen 
der antragstellenden Fraktion bei Nichtteilnahme der Fraktion 
der FDP abgelehnt.  
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10 Digitale Gefahrenabwehr – Sicherheitslücken entdecken und schließen  

Antrag 
der Fraktion der PIRATEN 

Drucksache 16/13033 
Vorlage 16/4505 

– abschließende Beratung und Abstimmung – 

Vorsitzender Daniel Sieveke erinnert daran, dass in der Sitzung am 9. Februar 2017 
dieser Antrag gemeinsam mit Herrn Professor Dr. Michael Meier, Gesellschaft für In-
formatik e.V. und der Landesbeauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit, 
Frau Helga Block erörtern worden sei; heute seien die abschließende Beratung und 
Abstimmung vorgesehen. Der mitberatende Wirtschaftsausschuss habe den Antrag in 
seiner gestrigen Sitzung mit den Stimmen der Fraktionen von SPD, CDU, Bündnis 
90/Die Grünen und FDP gegen die Stimmen der antragstellenden Fraktion der Piraten 
abgelehnt. 

Frank Herrmann (PIRATEN) geht darauf ein, worum es seiner Fraktion bei diesem 
Antrag gehe, auch wenn er wisse, dass er sich die Zähne ausbeiße; es gehe um Hin-
tertüren. Man müsse sich vorstellen, dass die Polizei eine offene Haustür nicht 
schließe, weil sie möglicherweise irgendwann selbst noch in das Haus gehen und sich 
umschauen wolle; solange stünde die Tür auch für Kriminelle offen. In der Policy des 
CERT NRW stehe, dass die Lücken in der Regel an die Hersteller gemeldet würden 
und in der Regel nach einem bestimmten Zeitraum veröffentlicht würden.  

Da sich hier aber die Frage stelle, was mit den Dingen sei, die nicht der Regel entsprä-
chen, bittet der Redner die Landesregierung um Auskunft, wie hoch der prozentuale 
Anteil an Lücken sei, die als Verschlusssache klassifiziert seien und demzufolge nicht 
auf der TLP-Basis behandelt würden. 

Matthi Bolte (GRÜNE) bemerkt, dass das Statement seines Vorredners ihn dazu ver-
leitet habe, das Wort zu ergreifen, zumal man es mit einem Antrag zu tun habe, bei 
dem die geladenen Sachverständigen nicht gewusst hätten, was sie dazu sagen soll-
ten. Der Abgeordnete Herrmann habe nun aber unterstellt, dass es eine aktive Nut-
zung bekannt gewordener Back Doors durch nordrhein-westfälische Polizeibehörden 
gebe. Dies sei nach allen Erkenntnissen dieses Ausschusses schon wegen des gel-
tenden Polizeirechts nicht der Fall. Im Übrigen sei in dem Sachverständigengespräch 
klar geworden, dass Nordrhein-Westfalen an dieser Stelle gut aufgestellt sei. 

MR Dr. Frank Laicher (MIK) führt aus, er arbeite in der CIO-Stabsstelle und sei der 
Sicherheitsbeauftragte für Informationssicherheit in der Landesverwaltung; in dieser 
Rolle sei er auch der Auftraggeber für das CERT NRW. Er beantwortet die Frage des 
Abgeordneten Herrmann, ob es Sicherheitslücken bei von der Landesregierung ein-
gestuften Verschlusssachen gebe, mit den Worten: „Nein, das ist nicht der Fall“.  
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Auf die Nachfrage von Frank Herrmann (PIRATEN), ob er es richtig verstanden habe, 
dass derzeit 100 Prozent der Sicherheitslücken im System TLP irgendwann einer Ver-
öffentlichung zugeführt würden, antwortet MR Dr. Frank Laicher (MIK), es könne so-
gar ein Großteil direkt in einem schnellen Kontakt mit dem Hersteller gelöst werden, 
sodass es gar nicht dieses Zeitraums bedürfe, in dem man an die Öffentlichkeit gehe. 
Dies sei im Prinzip nur ein Verhaltenskodex, falls man einen unwilligen Partner habe, 
der nicht oder zu langsam reagiere.  

Frank Herrmann (PIRATEN) äußert mit Blick auf die Stellungnahme des Abgeordne-
ten Bolte, dass es am Dienstag im Landtag eine Veranstaltung zum Thema Cyber-
crime und die Landtagswahl gegeben habe, an der Arne Schönbohm vom BSI und 
Herr Harder vom LKA NRW teilgenommen hätten. Letzterer habe ganz klar gesagt, 
dass das LKA Sicherheitslücken ausnutze. Auch sei über die Problematik gesprochen 
worden, dass es auf Bundesebene zum einen das BSI gebe, das für die Sicherheit in 
der Informationstechnik zuständig sei und auf Verschlüsselung setze, während die Be-
hörde Zitis den Auftrag übertragen bekommen habe, Verschlüsselungen zu brechen. 
Der Anspruch der Piraten sei demgegenüber, dass vorhandene Sicherheitslücken aus-
nahmslos veröffentlicht und damit untauglich gemacht würden. Es dürfe keine Back 
Doors geben, die Sicherheitsbehörden irgendwann verdeckt nutzten, weil immer auch 
Kriminelle irgendwo auf der Welt diese Lücken nutzen würden; es gebe keine Lücke, 
die nur von Sicherheitsbehörden genutzt werde, genauso wie es keine Waffen gebe, 
die nur von guten Polizisten genutzt würden. 

Der Antrag wird mit den Stimmen der Fraktionen von SPD, 
CDU, Grünen und FDP gegen die Stimmen der antragstellen-
den Fraktion abgelehnt. 
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11 Für eine Erprobung von Distanzelektroimpulsgeräten (Taser) bei der Polizei 
in Nordrhein-Westfalen  

Antrag 
der Fraktion der FDP  
Drucksache 16/13309 
Ausschussprotokoll 16/1603 

– abschließende Beratung und Abstimmung – 

Vorsitzender Daniel Sieveke ruft in Erinnerung, dass hierzu in der Sitzung am 9. Feb-
ruar 2017 eine öffentliche Anhörung stattgefunden habe; das Ausschussprotokoll 
16/1603 liege vor. Heute seien die abschließende Beratung und Abstimmung vorge-
sehen.  

Marc Lürbke (FDP) führt aus, dies sei heute der zweite Antrag der FDP, der sich nicht 
nur an den Notwendigkeiten der Einsatzpraxis orientiere, sondern insbesondere an 
eine echte Unterstützung der Beamten im Einsatz darstelle. Die FDP habe immer be-
tont, dass die Polizeibeamtinnen und -beamten eine zeitgemäße technische Ausstat-
tung brauchten. Das Für und Wider sei im Antrag dargestellt. Auch wenn er wisse, 
dass Distanzelektroimpulsgeräte kein Allheilmittel seien, halte er es in jedem Fall für 
sinnvoll, sie zu erproben, weil es erstens um die Sicherheit der Beamtinnen und Be-
amten und zweitens um die Entschärfung möglicher dramatischer und traumatischer 
Einsatzverläufe gehe; solche Tests führten derzeit auch andere Bundesländer durch.  

In der Anhörung sei bemerkenswert gewesen, dass sich die Sachverständigen bis auf 
eine Ausnahme sehr vehement für das Mittel der Distanzelektroimpulsgeräte, also der 
Taser, ausgesprochen gehabt hätten. Bedenken, die man immer wieder vernommen 
habe, wie es beispielsweise mit der Schulung sei, seien aus Sicht der FDP durch die 
Anhörung ausgeräumt. Er habe bislang noch keinen ernst zu nehmenden Grund ge-
hört, der klar gegen eine Erprobung in Nordrhein-Westfalen spreche; es wäre sträflich, 
dies nicht zu tun.  

Thomas Stotko (SPD) räumt ein, dass sich aus der Anhörung und der Diskussion 
über diesen Antrag Ansatzpunkte ergäben, darüber nachzudenken, ob man in der 
nächsten Legislaturperiode nicht darüber diskutieren müsse. Allerdings ähnele es hin-
sichtlich der Bedingungen, die von der FDP hier vorgeschlagen würden, ein bisschen 
der Geschichte mit den Body-Cams. Allein zu sagen, so wolle man das jetzt, hätte 
dazu geführt, dass die Polizei in Nordrhein-Westfalen nicht die Body-Cams bekommen 
hätte, die sie jetzt habe, sondern diejenigen, die von Hessen bevorzugt worden seien, 
also Body-Cams ohne Tonaufzeichnung und ohne die Möglichkeit, in Wohnungen zu 
filmen. Nur die längere Bearbeitung dieses Themas habe dazu geführt, unter anderen 
Kautelen Body-Cams zu beschaffen.  

Der Redner vermutet, dass Vergleichbares auch für das Thema Distanzelektroimpuls-
geräte gelte. Bei der Frage, welche Ausstattung für die Kolleginnen und Kollegen bei 
der Polizei gewünscht werde, sollten nicht nur die Vorstellungen von Parlamentariern 
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Berücksichtigung finden, sondern vor allem die der Polizistinnen und Polizisten. Inso-
fern komme dieser Antrag zur Unzeit und sei auch noch nicht genügend ausgereift. 
Vielleicht werde es in der nächsten Legislaturperiode gelingen, über Fraktionsgrenzen 
hinweg eine Idee zu produzieren, die zu ähnlichen Ergebnissen wie bei den Body-
Cams führen werde. 

Dirk Schatz (PIRATEN) führt aus, wenn Herr Lürbke darauf rekurriere, dass sich fast 
alle Sachverständigen für diesen Antrag ausgesprochen hätten, dann könne man bei 
einer Anhörung, bei der von sechs Sachverständigen drei von der Gewerkschaft der 
Polizei, einer ein ehemaliger leitender Polizeibeamter und einer der Hersteller selbst 
gewesen seien, auf die Idee kommen, dass eventuell Gewissenskonflikte eine Rolle 
spielten. Hinzu komme, dass es in Nordrhein-Westfalen überhaupt keine Rechtsgrund-
lage dafür gebe, einen Taser einzusetzen; daher dürfe ein solcher Versuch gar nicht 
durchgeführt werden. Taser seien Waffen, die laut Polizeigesetz nicht zugelassen 
seien. In diesem Zusammenhang richtet der Redner die Frage an die Landesregie-
rung, wie sie weiteren Einsatz bei den SEKs bewerte.  

Vorsitzender Daniel Sieveke weist darauf hin, dass es allen Fraktionen unbenommen 
bleibe, wen sie auf Grundlage der Verabredung der Obleute über die Größe des Sach-
verständigen- oder Expertengespräches zu einem solchen Gespräch einlüden.  

Verena Schäffer (GRÜNE) entgegnet, gleichwohl sei der Hinweis des Abgeordneten 
Schatz angebracht und richtig gewesen, zumal die Firma Taser durch heftiges Lob-
bying bereits aufgefallen sei.  

Zu dem aufgerufenen Antrag äußert die Rednerin, dass ihre Fraktion die Notwendig-
keit der Einführung von Tasern schlichtweg nicht sehe. Aus ihrer Sicht sei die Polizei 
in Nordrhein-Westfalen gut qualifiziert, gut ausgebildet und auch gut ausgestattet.  

Sodann kündigt sie an, einigen Argumenten entgegentreten zu wollen. Oft werde in 
den Raum gestellt, dass die Ausstattung mit Tasern den Einsatz von Schusswaffen 
reduzierte; allerdings sei der Taser als minderes Mittel überhaupt nicht belegt.  

Auch stelle sich die Frage, ob Taser nicht eventuell dazu führten, dass die Hemm-
schwelle gesenkt werde und im Endeffekt mehr Taser-Einsätze die Folge seien, als 
jetzt Einsätze mit Schusswaffengebrauch registriert würden.  

Letztendlich seien die gesundheitlichen Risiken nach wie vor nicht geklärt. Zwar gebe 
es verschiedene Studien; aber auch hier sei darauf hinzuweisen, dass es eine sehr 
kritische Berichterstattung unabhängiger Medien darüber gebe, dass etliche dieser 
Studien von der Firma Taser finanziert würden und folglich mit Vorsicht zu genießen 
seien. Andererseits werde argumentiert, dass Schusswaffengebrauch tödliche Folgen 
haben könne. Schusswaffen sollten gerade nicht so angewandt werden, dass sie den 
Tod herbeiführten, sondern Angreifer handlungsunfähig machen.  

Dass Gewalt gegen Polizistinnen und Polizisten nicht hinnehmbar sei, hätten die Grü-
nen oft und klar dargestellt; deshalb gebe es den Body-Cam-Versuch, bei dem es da-
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rum gehe, Solidarisierungseffekte von Angreifern zu durchbrechen und so Polizeibe-
amtinnen und –beamte zu schützen. Heute hätten die Fraktionen der SPD und Bünd-
nis 90/Die Grünen einen Gesetzentwurf verabschiedet, mit dem die Schmerzensgeld-
übernahme beschlossen worden sei; aber Taser seien nicht das richtige Instrument, 
um Gewalt gegen Polizeibeamtinnen und –beamte zu verhindern.  

Theo Kruse (CDU) geht zunächst auf die Ausführungen des Abgeordneten Stotko ein, 
und hebt hervor, dass sie damit begonnen hätten, dass die SPD im Grundsatz den 
Antrag für bedenkenswert halte, und damit geendet hätten, dass der Antrag zur Unzeit 
eingebracht worden sei. Die Anhörung und die Gespräche mit den Praktikern seien 
aus seiner Sicht überzeugend gewesen; es gebe für den Einsatz von Tasern im Poli-
zeialltag in der Tat viele gute Gründe, in 107 Staaten werde der Taser von der Polizei 
genutzt. Deshalb werde die CDU-Fraktion diesem FDP-Antrag folgen, zumal es in ihm 
lediglich darum gehe, eine Erprobung zuzulassen. Im Übrigen spreche nichts dage-
gen, einem solchen Antrag am Ende einer Wahlperiode zuzustimmen. 

Werner Lohn (CDU) bemerkt einen tiefen Riss in den Koalitionsfraktionen und erinnert 
daran, dass Herr Stotko vorhin ausgeführt habe, die CDU-Fraktion hätte bei der Body-
Cam das hessische Modell gefordert. Richtig sei, dass niemand aus der CDU-Fraktion 
das hessische Modell für Nordrhein-Westfalen gefordert habe; vielmehr sei lediglich 
gefordert worden, dass hierzulande wie in Hessen die Body-Cam eingeführt werde. 
Dass die nordrhein-westfälische Body-Cam jetzt mehr könne, sei wunderbar; von den 
Grünen seien jedoch stets verfassungsrechtliche Bedenken angeführt worden, nicht 
aber, dass der Antrag der CDU-Fraktion wegen fehlender akustischer Aufnahmemög-
lichkeit nicht weit genug gehe. Außerdem hätten seinerzeit die meisten Gutachter die 
Body-Cam abgelehnt. 

Sodann kommt der Redner darauf zu sprechen, dass er in den ersten Jahren seiner 
Zugehörigkeit zum Landtag immer wieder gehört gehabt habe, dass die Lücke zwi-
schen Schlagstock und Schusswaffe geschlossen werden müsse. Heute halte er den 
Taser für ein probates Mittel. Man sollte einem Polizisten nicht mit einem langen Mes-
ser entgegentreten und sagen, man werde zustechen. Auch wenn jemand mit einem 
langen Messer auf einer Treppe stehe, müsse man nicht sagen, mach weiter. Natürlich 
solle eine Schusswaffe nicht tödlich verletzen, wenn es irgend gehe; aber die Gefahr, 
dass in einer solchen Situation mit einer Schusswaffe tödliche Verletzungen zugefügt 
würden, sei relativ groß. Eine Schusswaffe habe natürlich auch eine Schockwirkung; 
da könne alles Mögliche passieren. Die Gefahr, dass jemand durch einen Taser tödlich 
verletzt werde, sei demgegenüber fast ausgeschlossen, sofern nicht andere Umstände 
hinzukämen, dass der Betroffen gerade auf einem Pfeiler stehe. 

Der Lobbyist der Firma sei lange Zeit Leitender Polizeidirektor im Berliner Senat ge-
wesen und sei auch der Einzige gewesen, der gesagt habe, er könne beweisen, wie 
es funktioniere, da er es an sich ausprobiert gehabt habe; er sei als Einziger schon 
einmal in den „Genuss“ gekommen, welche Wirkung eine Taser-Waffe habe.  

Die Praktiker forderten den Taser; natürlich seien sie befangen, die Gewerkschaft sei 
immer befangen, wenn es um ihre Angelegenheiten gehe. Angesichts dessen wäre es 
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Blödsinn, Praktiker nicht mehr anhören zu wollen. Dieser Antrag fordere die Landes-
regierung und die Koalitionsfraktionen nicht dazu auf, in den nächsten Tagen größere 
Mengen Taser-Geräte zu ordern, sondern die Antragsteller erwarteten, diesem Instru-
ment wohlwollend entgegenzutreten und nicht krampfhaft Argumente zu suchen, die 
dagegen sprächen. Die SPD sei hier auf einem guten Weg, der Koalitionspartner auf 
einem schlechten Weg. Er, Lohn, halte diesen Antrag für überfällig; denn einen Schuss 
gebe ein Polizeibeamter wohl weniger gerne ab als einen gezielte elektronischen Pfeil.  

Vorsitzender Daniel Sieveke wirft ein, dass er bei den Wortmeldungen wahrgenom-
men habe, dass sich die in der nächsten Legislaturperiode nicht mehr hier tätigen Aus-
schussmitglieder für einen Praxistest zur Verfügung stellten. 

Marc Lürbke (FDP) hält es für bedauerlich, wie die Debatte geführt werde; auf der 
einen Seite kritisiere Frau Schäffer den Hersteller, auf der anderen Seite habe sie in 
ihrer Argumentation gerade achtmal das Wort Taser und nicht den Begriff Distan-
zelektroimpulsgeräte benutzt. Dann habe sie behauptet, dass es keine validen Daten 
zu Taser-Einsätzen gebe. Wenn niemand solche Daten im Rahmen einer Erprobung 
erhebe, werde man sie auch nicht bekommen. Ihren Hinweis auf gesundheitliche Risi-
ken habe er, Lürbke, angesichts ihrer Aussage, Schusswaffen sollten gerade nicht so 
angewandt werden, dass sie den Tod herbeiführten, nicht nur als schräg, sondern als 
fast schon absurd empfunden. Wenn ein Polizist mit einem Messer angegriffen werde, 
werde zur Eigensicherung ein Schusswaffeneinsatz stattfinden, der, wie die Praxis 
zeige, auch dramatisch verlaufen könne. Abschließend stellt der Redner fest, dass 
man hier offenbar mit den Grünen nicht auf einen gemeinsamen Nenner komme, wäh-
rend die Argumentation von Herr Stotko wesentlich positiver gewesen sei.  

Thomas Stotko (SPD) erklärt abschließend, die SPD-Fraktion sei nicht gegen diesen 
Antrag, weil er kurz vor dem Ende einer Legislaturperiode eingebracht worden sei, 
sondern weil die Kautelen fehlten, unter denen sich die Parlamentsmehrheit eine Er-
probung vorstellen könne; dies habe er am Beispiel der Body-Cams begründet. Es 
reichte ihm nicht aus, wenn der Landtag der Exekutive lediglich grünes Licht zu einer 
Erprobung gäbe, vielmehr müsste er auch die Bedingungen nennen, die dabei zu be-
achten wären. Aber in der nächsten Legislaturperiode werde dieses Thema den Land-
tag sicherlich wieder einholen. 

Dirk Schatz (PIRATEN) führt aus, unabhängig davon, wie man grundsätzlich zum Ta-
ser stehe, möge es unter Umständen eine Situation geben, in der er sinnvoll sein 
könnte. Jetzt sei von Herrn Hegemann und Herrn Lürbke wieder der Messerangriff 
angeführt worden. Er, Schatz, sei im Dienst noch nie einem Messerangriff ausgesetzt 
gewesen, habe aber unter Trainingsbedingungen so etwas schon erlebt. Selbst unter 
Laborbedingungen sei es extrem schwierig, einen Angreifer mit einem Messer, der 
fünf, sechs oder sieben Meter entfernt sei, abzuwehren, weil er verdammt schnell sein 
könne. Er habe die sieben Meter schon überwunden, da sei der Polizist noch in der 
vagotonen Schockphase. Beim Taser habe man einen einzigen Schuss, der sofort sit-
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zen müsse. Wenn das nicht der Fall sei, gebe es demnächst mehr verletzte Polizeibe-
amte und nicht mehr verletzte Störer. Ob dies die Antragsteller wollten, sei kaum an-
zunehmen.  

Der Antrag wird mit den Stimmen der Fraktionen von SPD, 
Grünen und Piraten gegen die Stimmen der Fraktionen von 
CDU und FDP abgelehnt. 
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12 Polizeipräsenz im ländlichen Raum stärken – System der Kräfteverteilung 
sachgerecht fortentwickeln! 

Antrag 
der Fraktion der CDU  
Drucksache 16/13413 
Ausschussprotokoll 16/1595 

– abschließende Beratung und Abstimmung – 

Vorsitzender Daniel Sieveke erinnert daran, dass hierzu in der Sitzung am 7. Februar 
2017 eine öffentliche Anhörung stattgefunden habe; das Ausschussprotokoll 16/1595 
liege vor. Heute seien die abschließende Beratung und Abstimmung vorgesehen. 

Theo Kruse (CDU) ruft in Erinnerung, dass eine sachgerechte Verteilung der Polizei-
kräfte im Land in den letzten Jahrzehnten immer schwierig gewesen sei und sie wahr-
scheinlich auch in Zukunft nicht ohne Schwierigkeiten ablaufen werde, da es keine 
objektiven Maßstäbe gebe, wie man die Polizeikräfte im Land verteile.  

Erst seit 1996 gebe es die Systematik der sogenannten belastungsbezogenen Kräfte-
verteilung. Hierzu zitiert der Redner einen Zeitzeugen, der auch in der Anhörung dabei 
gewesen sei, nämlich die frühere rechte Hand eines ehemaligen Innenministers und 
heutiger Polizeipräsident von Düsseldorf, Norbert Wesseler, wie folgt: Ja, bei der Prä-
senz der Polizei im ländlichen Raum, da muss man nachbessern, da muss etwas pas-
sieren, da muss etwas geschehen. Dieses Zitat stamme aus der zweiten Hälfte der 
90er-Jahre.  

Diese damalige Erkenntnis einschließlich der gesamten Entwicklung der letzten fünf, 
zehn oder 20 Jahre werde nun im Antrag der CDU-Fraktion aufgegriffen, weil sich hier 
zulasten des ländlichen Raumes etwas entwickelt habe, was die CDU-Fraktion mit 
Sorge umtreibe.  

Der Redner erklärt, er sei sehr enttäuscht darüber, dass dieser Antrag von einigen 
SPD-Abgeordneten insofern missbraucht worden sei, als in bestimmten Wahlkreisen 
schon vorgerechnet worden sei, dass dann, wenn der CDU-Antrag angenommen 
würde, den Polizeipräsidien der Großstädte Kräfte entzogen würden. In diesem Antrag 
stehe davon kein einziger Satz; es werde lediglich zum Ausdruck gebracht, den Rück-
bau der Polizeipräsenz im ländlichen Raum zu stoppen.  

Im Übrigen plädiere die CDU-Fraktion dafür, zu diesem Zweck die Systematik der BKV 
fortzuentwickeln, sodass bei der Verteilung der Polizeikräfte der entsprechende Para-
meter, nämlich der Flächenansatz, berücksichtigt werde. Die CDU-Fraktion wolle kei-
nem einzigen Polizeipräsidium Kräfte entziehen, sondern sie plädiere lediglich dafür, 
wenn eine neue Systematik auf den Weg gebracht worden sei, in den nächsten Jahren 
die entsprechenden geografischen oder topografischen Besonderheiten im Land 
Nordrhein-Westfalen zu berücksichtigen. 
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Christian Dahm (SPD) merkt zu den Ausführungen des Abgeordneten Kruse an, dass 
er insofern ein bisschen irritiert sei, als sein Vorredner kein Wort zu dem gesagt habe, 
was die Sachverständigen in der Anhörung vorgetragen hätten; sie hätten formuliert, 
dass es zu einer drastischen Personalverlagerung vom Ballungsraum in den kreisan-
gehörigen Raum kommen werde. Diesbezüglich habe Einvernehmen bei den Sach-
verständigen geherrscht, sehe man vom Sachverständigen Dr. Gericke, Landrat aus 
Warendorf, ab, der gesagt habe, wenn man hier den Flächenansatz berücksichtige, 
werde seine Behörde davon profitieren.  

Sodann kommt der Redner auf das zu sprechen, was alle Ausschussmitglieder eine, 
nämlich die Polizeipräsenz im ländlichen, kreisangehörigen Raum zu stärken. Auch 
sei es nicht abwegig, dies über die KBV zu machen. Aber der CDU-Antrag gehe deut-
lich weiter; die CDU fordere, den Flächenansatz bei der BKV zu berücksichtigen. Dies 
hätten sich die Fachleute der SPD-Fraktion genau angeguckt. Aus dazu angestellten 
Berechnungen sei herausgekommen, dass die größeren Behörden, beispielsweise die 
Schwerpunktbehörden, deutlich verlören; dies führe zu einer Personalverlagerung von 
Polizeipräsidien zu Kreispolizeibehörden; es sei nicht der richtige Weg, Polizeien ge-
geneinander auszuspielen. 

Ein zweiter Aspekt sei in der Anhörung ebenfalls sehr deutlich geworden: Schaue man 
in die benachbarten Bundesländer, sehe man, dass vergleichbare Versuche erfolglos 
gewesen seien; in Niedersachsen sei der Flächenansatz eingeführt worden, was zum 
Nachteil des Ballungsraumes Hannover/Oldenburg/Braunschweig geführt habe. Da-
nach sei ein Zuschlag eingeführt worden, was bedeute, dass der Flächenansatz völlig 
ins Leere laufe. Herr Biesenbach und Herr Lohn wüssten vom Gemeindefinanzie-
rungsgesetz, dass sich dann der Effekt von kommunizierenden Röhren einstelle: 
Drehe man an einer Schraube, träten unerwünschte Wirkungen auf. Er, Dahm, sei 
zutiefst davon überzeugt, dass davon nicht alle Kreispolizeibehörden im ländlichen 
Raum profitierten. Schaue man sich den Flächenkreis Recklinghausen an, sehe man, 
dass es auch Polizeibehörden gebe, die plötzlich davon profitierten, was gar nicht be-
absichtigt gewesen sei. Im Übrigen würden die Kreispolizeibehörden Höxter oder Olpe 
bei einem Flächenansatz sicherlich gar nicht gestärkt werden. 

Wenn Herr Kruse nun fordere, einen geografischen oder topografischen Ansatz einzu-
beziehen, sei er, Dahm, erneut irritiert. Hier stelle sich die Frage, was sich die CDU 
unter „topografisch“ vorstelle, sollten Höhenmeter im Hochsauerland einberechnet 
werden, oder beziehe sich der geografische Ansatz vielleicht auf die Grenznähe zu 
benachbarten Bundesländern; dies alles sei nicht der richtige Weg, was auch Landrat 
Hendele so sehe. Das im Antrag angesprochene Thema Polizeidichte sei kein sinn-
voller Parameter. Es sei richtig, dass die BKV fortentwickelt werde; dies werde auch 
getan. Das Ganze sei ein lernendes System, schon heute würden Dinge bei der Per-
sonalverteilung in den Bereichen Altersteilzeit, Pensionierungen, Elternzeit, aber auch 
Auslandsaufenthalt berücksichtigt. Auch werde in der BKV eine Grundsicherung für 
einzelne Behörden eingebaut. Schaue man sich die aktuellen Anlässe an, erkenne 
man, dass einzelne Behörden Zuschläge für besondere Aufgaben wie dem Objekt-
schutz bekommen hätten.  
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Die SPD-Fraktion sei offen, wenn es gute, einvernehmliche Vorschläge der Gewerk-
schaften und der Personalvertretungen aus den Behörden gebe, die nicht die eine 
Behörde gegen die andere ausspielten; dann würde ein solcher Vorschlag unterstützt 
werden. Des Weiteren halte die SPD-Fraktion an dem Weg fest, die Einstellungszah-
len zu erhöhen, damit das Verteilpotenzial deutlich größer werde; dies entspreche ei-
ner Kernaussage aus der Anhörung. Dazu gehöre, die Polizei von gewissen Aufgaben 
zu entlasten, etwa vom Objektschutz, damit sie weiteres Personal auf die Straße 
bringe und ihre Präsenz erhöhe. 

Gerd Stüttgen (fraktionslos) hält es für auffällig, dass dieser Antrag der CDU gerade 
sieben Wochen vor der Landtagswahl komme, und wirft die Frage auf, warum dieser 
Antrag erst zu diesem Zeitpunkt aufgerufen werde. Die CDU ziehe durch die Lande 
und mache billigen Wahlkampf, indem sie der Landesregierung vorwerfe, sie vernach-
lässige die innere Sicherheit. Hinsichtlich der Einsatzreaktionszeiten werde immer der 
Hochsauerlandkreis als Beispiel genommen. Der Hochsauerlandkreis sei von der Flä-
che her etwas größer als das Saarland und habe 270.000 Einwohner und eine Ost-
West-Ausdehnung von 101 Kilometer. Dort fänden sich mit die besten Einsatzreakti-
onszeiten im ganzen Land Nordrhein-Westfalen; sie lägen bei 14 Minuten. Trotzdem 
treibe die CDU ständig wie eine Sau vor sich her, dass es im Hochsauerlandkreis zu 
wenig Polizeifahrzeuge gebe. Da aber gerade die Statistik der Einsatzreaktionszeiten 
zeige, dass in Siegen-Wittgenstein, in Olpe, im Hochsauerlandkreis und manchen an-
deren Kreisen die besten Einsatzreaktionszeiten erreicht würden, gehe dieser Antrag 
vollkommen fehl. 

Vorsitzender Daniel Sieveke erinnert den Redner daran, dass der in Rede stehende 
Antrag von November 2016 datiere. 

Monika Düker (GRÜNE) hält die Äußerung von Herrn Kruse, einige SPD-Abgeordnete 
hätten diesen Antrag für die plumpe Kampagne missbraucht, dass Polizeipräsidien der 
Großstädte Kräfte entzogen würden, für ziemlich unverschämt. Das Gegenteil sei, der 
Fall, die plumpe Kampagne komme von der CDU, die faktenfreie Behauptungen der-
gestalt in die Welt setze, diese Landesregierung vernachlässige den ländlichen Raum 
so schamlos, dass die innere Sicherheit den Bach hinunter gehe. 

Sodann wirft sie der CDU vor, die Einsatzreaktionszeiten, die Versorgung mit Dienst-
fahrzeugen und die Polizeidichte komplett zu ignorieren; anderenfalls könnte man wohl 
kaum behaupten, dass der ländliche Raum unsicher sei und die Polizei dort nicht 
schnell genug am Tatort bzw. am Ort eines Unfalls sei. Verglichen mit den Einsatzre-
aktionszeiten in Siegen-Wittgenstein seien die Einsatzreaktionszeiten in Köln grotten-
schlecht.  

Die Versorgung mit Dienstfahrzeugen im ländlichen Raum werde von der CDU so dar-
gestellt, als würden dort reihenweise Dienstfahrzeuge abgezogen, sodass es so we-
nige Dienstfahrzeuge gebe, dass man kaum noch zu einem Verkehrsunfall fahren 
könne. Richtig sei, dass eine Arbeitsgruppe des Innenministeriums erhoben habe, wie 
die Dienstfahrzeuge der Polizei ausgelastet seien, und dann die Fahrzeuge nach dem 
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genauen Bedarf verteilt habe; es habe also kein willkürlicher Entzug von Dienstfahr-
zeugen stattgefunden. 

Zum Thema Polizeidichte warte die CDU mit einem typischen Äpfel-Birnen-Vergleich 
auf. Demgegenüber habe die Rednerin dies für ihre Region Mettmann/Düsseldorf ne-
beneinandergestellt. Schaue man sich einmal an, wie nach der BKV das Personal ver-
teilt werde, was in die Polizeidichte hereingerechnet werde, und was aber seriöser-
weise nicht hineinzurechnen sei, dann könne man doch nicht ernsthaft die vielen Ob-
jektschutzbeamten in Düsseldorf in eine Polizeidichtenberechnung hineinnehmen wol-
len. Des Weiteren sei mit einzubeziehen, dass Düsseldorf 250.000 Pendler habe, und 
Pendler bekanntlich Kriminalität anzögen; in diesem Zusammenhang sei auch an den 
Flughafen Düsseldorf zu denken. Dies alles zeige, dass die Polizeidichte nicht als abs-
trakter Wert für Sicherheit herangezogen werden könne. 

Nunmehr kommt die Rednerin auf das lernende System BKV zu sprechen und hält den 
Abgeordneten aus der CDU vor, dass sie in ihrer Regierungszeit die Berechnung einer 
bedarfsgerechten Verteilung von Polizeibeamten einfach eingestellt gehabt hätten, 
weil sie den ländlichen Raum hätten schonen wollen; dies sei verantwortungslos ge-
wesen, weil die Polizei dorthin gehöre, wo die Belastungen aus Verkehrsunfällen und 
Kriminalität tatsächlich anfielen. Im Grunde beschwere sich die CDU heute darüber, 
dass jetzt wieder eine sachgerechte Verteilung vorgenommen worden sei. Um große 
Brüche zu vermeiden, habe man 2013 eine Art Grundversorgungsausgleich einge-
führt, wovon die Behörden in Höxter und Gütersloh profitiert hätten. 

Die Rednerin verlangt von der CDU eine Erklärung, inwieweit ihr Flächenansatz das 
ultimative neue Element sei, um den ländlichen Raum ganz gerecht zu versorgen. Der 
Landrat Hendele würde sich bei Herrn Kruse dreimal „bedanken“, weil bei seinem schi-
cken Flächenansatz in Mettmann, je nachdem, wie stark man ihn in die BKV einrechne, 
ein Minus von 20 bis 81 Polizeibeamten herauskäme; dasselbe gelte für den Rhein-
Erft-Kreis. Mit diesem Flächenansatz gäbe die CDU dem ländlichen Raum Steine statt 
Brot. Um dies zu kaschieren wiegele die CDU völlig faktenfrei die Leute mit Kampag-
nen auf, die man nur als unredlich bezeichnen könne.  

Hans-Willi Körfges (SPD) führt aus, dass er zu denen gehört habe, die sich die Frei-
heit genommen hätten, den Antrag der CDU genau durchzulesen Es heiße dort: Die 
Landesregierung wird aufgefordert III. 2.zu diesem Zweck die Systematik fortzuentwi-
ckeln ...  

Im Weiteren heiße es: ... einer jeden Kreispolizeibehörde (Flächenansatz) angemes-
sen berücksichtigt werden.  

Im Anschluss lasse die CDU offen, wie dieser Flächenansatz aussehen solle. Nach 
dem Motto, „Butter bei die Fische“ habe sich die CDU zu entscheiden, ob sie eine nette 
Kampagne ohne jeden Hintergrund im ländlichen Raum mache, also ein Placebo ohne 
jeden sittlichen Nährwert verkaufe, oder sie lasse ihm und anderen die Freiheit, einmal 
zu überlegen, was in anderen Bundesländern passiere, und dann gehe man über 5 %, 
über 10 %, über 15 % eines Flächenansatzes und rechne ihn hinein, was zu Umver-
teilungseffekten führe. Wolle die CDU aber gar keinen Flächenansatz, dann brauchte 
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sie keinen Antrag zu stellen. Stelle sie jedoch einen solchen Antrag, müsse sie sich 
auch gefallen lassen, dass man irgendwelche Ansätze exemplarisch einrechne. Man 
wisse, wie viele Beamtinnen und Beamte es jetzt gebe, und man könne prognostizie-
ren, wie viele dank der guten Arbeit der rot-grünen Koalition hinzukämen. Jetzt habe 
die CDU die Schwierigkeit, zu erklären, warum es bei manchen Behörden weniger 
Stellen geben werde. Am liebsten sollte so etwas gar nicht vorkommen; aber eine sol-
che wahltaktische Mogelei auf niedrigem Niveau lasse Rot-Grün der CDU nicht durch-
gehen.  

Dirk Schatz (PIRATEN) geht darauf ein, dass sich Herr Hegemann echauffiert habe, 
als Frau Düker gesagt habe, dass Pendler Kriminalität anzögen; ihre These sei nicht 
verkehrt. Diese Kriminalität reiche vom aufgebrochenem Auto über Taschendiebstähle 
in Bahnhöfen und öffentlichen Verkehrsmitteln; auch die Besucher der Düsseldorfer 
Altstadt seien im weitesten Sinne schon Pendler, auch wenn sie nicht zu ihrem Job 
führen, sondern sich vergnügen wollten. 

Sodann erklärt der Redner, dass seine Fraktion diesem Antrag nicht zustimmen könne, 
da die von Rot-Grün vorgetragenen Argumente einfach richtig seien. Allerdings wür-
den die Piraten den Antrag auch nicht ablehnen, weil er im Kern ein wichtiges Thema 
zum Gegenstand habe. Es gebe hier Defizite nicht nur im ländlichen Raum, sondern 
bei der KBV generell. Es gebe noch kein besseres Mittel; aber es sei allen klar, dass 
es nicht perfekt sei. Die Personalverteilung sei ein wichtiges Thema, auch was die 
Schließung von Wachen angehe. Ein Grund, warum der Antrag von den Piraten abge-
lehnt werde, sei von Herrn Körfges gerade angedeutet worden; solange es nicht mehr 
Polizeibeamte gebe, gelte die schlichte Wahrheit, dass nichts umverteilt werden 
könne, was nicht vorhanden sei. 

Kirstin Korte (CDU) äußert, die emotionale Reaktion von Rot-Grün auf dieses Thema 
zeige, dass die CDU nicht falsch liege.  

Im Übrigen wüssten die Ausschussmitglieder von Rot-Grün selber ganz genau aus 
ihren Wahlkreisen, zumindest aus denen in den ländlichen Räumen, dass es massive 
Probleme gebe. Sie komme aus dem Kreis Minden-Lübbecke und wisse, wie viele 
Wachen dort mittlerweile geschlossen worden oder nachts nicht mehr besetzt seien. 
Wenn jetzt gesagt werde, dafür sei der Landrat zuständig, dann frage sie, wie der 
Landrat Stellen besetzen solle, wenn er keine Personalzuweisungen bekomme.  

Ein Grundversorgungsausgleich und die Diskussion um Umverteilung sei ein klassi-
scher SPD-Gedanke. Das, was Sozialdemokraten und Grüne streuten, sei unverant-
wortlich; denn sie versuchten jetzt, das Ganze als Wahltaktik zu deklarieren. Schaue 
man sich an, von wann dieser Antrag stamme und schaue man sich darüber hinaus 
einmal an, seit wann sich die CDU intensiv über Kleine Anfragen und Ähnliches mit 
diesem Thema auseinandersetze, dann sei es einfach schoflig, wenn die Kollegen von 
der SPD diesen Umverteilungsgedanken und das Wegnehmen nach vorne brächten, 
anstatt zu sagen, man müsse sich etwas einfallen lassen, damit im ländlichen Bereich 
Polizeipräsenz für den Bürger in einem stärkeren Maße erkennbar sei. 
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Marc Lürbke (FDP) geht auf den von Frau Düker erhobenen Vorwurf ein, die CDU 
argumentiere faktenfrei, und betont, was Grundversorgung im Kreis Höxter angehe, 
erinnere er sich noch an die Aussage von Herrn Düren im Untersuchungsausschuss, 
als er zu Protokoll gegeben habe, dass wirklich nur noch ein Mindestschutz im ländli-
chen Raum gewährleistet werden könne. Mindestschutz sei definitiv nicht der An-
spruch der FDP und auch nicht der der Kolleginnen und Kollegen von der CDU. Hier 
gehe es nicht nur um die Anzahl der Beamten, sondern auch beispielsweise um den 
Altersschnitt der eingesetzten Beamten; in Minden betrage er 49,9 Jahre. Dies habe 
auch mit den Strukturen in der BKV zu tun, und daran müsse man herangehen, also 
nicht nur Mindestschutz, sondern bestmögliche Sicherheit.  

Der Antrag wird mit den Stimmen der Fraktionen von SPD und 
Grünen gegen die Stimmen der Fraktionen von CDU und FDP 
und bei Enthaltung der Fraktion der Piraten abgelehnt. 
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13 Massiven Bearbeitungsrückstau bei Tatortspuren unverzüglich auflösen!  

Antrag 
der Fraktion der CDU  
Drucksache 16/14398 

– abschließende Beratung und Abstimmung – 

Vorsitzender Daniel Sieveke erinnert daran, dass der Antrag nach Beratung am 
17. März 2017 einstimmig an den Innenausschuss überwiesen worden sei; die ab-
schließende Beratung und Abstimmung solle hier in öffentlicher Sitzung erfolgen.  

Theo Kruse (CDU) führt aus, die CDU-Fraktion bitte die Landesregierung, bis zum 
letzten Plenum in der kommenden Woche ein entsprechendes Eckpunktepapier vor-
zulegen, wie der aufgrund der Antwort auf die Kleine Anfrage der CDU-Fraktion doku-
mentierte Bearbeitungsrückstand bei Tatortspuren beseitigt werden könne. Dieser An-
trag sei keineswegs vom Wahlkampf gesteuert; einen so eklatanten Bearbeitungsrück-
stau gebe es nur im Land Nordrhein-Westfalen. Daher plädiere die CDU dafür, dass 
dieser Bearbeitungsrückstau unverzüglich abgebaut werde; diesem Petitum könne 
sich niemand ernsthaft verschließen. Der Redner ruft ins Gedächtnis, dass hierzu wie 
bei dem vorigen Tagesordnungspunkt die Antworten der Landesregierung auf Kleine 
Anfragen Basis des Antrags gewesen seien.  

Das LKA habe verdeutlicht, dass es mit Stand vom 8. Dezember 2016 insgesamt 
27.712 nicht oder nicht abschließend bearbeitete Tatortspuren gebe. Dazu könne man 
natürlich sagen, das sei eine nicht ernst zu nehmende Größe, die lediglich dem Wahl-
kampf geschuldet sei. 

Andreas Bialas (SPD) entgegnet, schneller sei immer gut, mehr Mittel dafür, immer 
gut, kein Rückstau, gut; daran gebe es überhaupt nichts zu deuteln. Aber hier sei auch 
die Historie zu bedenken, 2010 seien es noch 75 % nicht bearbeitete oder nicht ab-
schließend bearbeitete Fälle gewesen, und zwar bei einem Viertel der gesamten Fälle 
als jetzt. Dies habe sich dadurch geändert, dass die Polizeiarbeit wesentlich akribi-
scher vonstattengehe, wenn es darum gehe, Spuren aufzunehmen, sie zu bewerten 
und zu versuchen, sie in beweissichere Strafverfahren einzubringen.  

Es gebe in der Tat noch Spuren, die nicht ausgewertet seien; hier sei aber die Wertig-
keit zu berücksichtigen. Spuren im Bereich der Kapitalverbrechen und Sexualdelikte 
seien abgearbeitet, dort, wo die Staatsanwaltschaft die Analyse der Tatortspuren für 
die beweissichere Strafverfolgung benötige. Dort, wo man Spuren unmittelbar mit ei-
nem Täter oder einem Sachverhalt in Verbindung bringen könne, seien sie abgearbei-
tet. Die CDU habe seinerzeit diesbezüglich im Bummelzug getrödelt und bemängle 
jetzt leichte Verzögerungen im ICE.  

(Vorsitz Lothar Hegemann [CDU] ab 13:30 Uhr) 
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Frank Herrmann (PIRATEN) dankt dem stellvertretenden Vorsitzenden dafür, dass er 
noch einmal erleben dürfe, dass er ihm das Wort erteile. Sodann merkt er an, grund-
sätzlich seien Bearbeitungsstaus natürlich aufzulösen. Man könne dies jedoch von 
zwei Seiten angehen, man könne auch dafür sorgen, dass weniger DNA untersucht 
werden müsse. Da müsse man die zunehmende „freiwillige“ Abgabe bzw. Abnahme 
von DNA-Daten bei einfachen erkennungsdienstlichen Behandlungen zurückfahren; 
denn dies führe hauptsächlich zu einer Mehrbelastung der Labore. In diesem Antrag 
würden nur mehr Mittel gefordert. Er hätte sich natürlich gewünscht, sich intensiver mit 
diesem Thema beschäftigen zu können, vielleicht sogar im Rahmen einer Anhörung. 
Dann hätte man vielleicht auch herausfinden können, dass DNA-Spuren nur zu 2 % 
ein entscheidendes Kriterium beim Einbruchsdiebstahl darstellten.  

Der Antrag wird mit den Stimmen der Fraktionen von SPD, 
Grünen, FDP und Piraten gegen die Stimmen der CDU-Frak-
tion abgelehnt. 
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14 Bewaffnete Rechte – Was tut die Landesregierung gegen Waffenbesitz von 
Rechtsextremisten und sogenannten Reichsbürgern? (s. Anlage)

Bericht 
der Landesregierung  
Vorlage 16/4941 

Amt. Vorsitzender Lothar Hegemann stellt fest, dass einem Berichtswunsch der 
Fraktion der Piraten folgend, eine Vorlage dem Ausschuss zugeleitet worden sei.  

Hans-Willi Körfges (SPD) bedankt sich für den Bericht und führt aus, es sei gut, dass 
dieses Thema angesprochen worden sei. Waffen dürften nicht in falsche Hände gera-
ten, die falschesten Hände, die er sich vorstellen könne, seien die von Rechtsextre-
mistinnen und Rechtsextremisten; insoweit sei zu begrüßen, dass Erkenntnisse vorlä-
gen. Allerdings wäre es gut, wenn die Ausschussmitglieder etwas mehr über eine Sys-
tematisierung von Erkenntnissen erfahren könnten; denn es gebe zwei unterschiedli-
che Gruppen. Bei der einen Gruppe von Menschen, die einen Waffenschein besäßen 
und bei denen sich gegebenenfalls herausstelle, dass sie verfassungsfeindlichen Be-
strebungen anhingen, gehe es darum, wie sichergestellt werden könne, dass ein re-
gelmäßiger Abgleich von Erkenntnissen zum Beispiel von Staats- und Verfassungs-
schutz erfolge, und bei der anderen Gruppe gehe es darum, dass bei denjenigen, die 
in Zukunft einen Waffenschein beantragten, eine Abfrage stattfinde. In diesem Zusam-
menhang sei in dem Bericht angedeutet worden, dass es waffenrechtlich Handlungs-
bedarf gebe.  

Minister Ralf Jäger (MIK) antwortet, hier stehe man vor einer äußerst ärgerlichen 
Situation; länderübergreifend sei im Kreis der Innenminister die Auffassung vertreten 
worden, dass es nicht sein könne, dass Leute, die als Extremisten, egal aus welcher 
Richtung, bekannt seien, legal einen Waffenschein haben dürften, weil die Behörden 
keine Rechtsgrundlage hätten, dies miteinander abzugleichen. Spreche man mit Be-
troffenen, Sportschützen oder Jäger, darüber, stoße man auf großes Unverständnis. 
Der Bundesrat habe sich in dieser Frage eindeutig positioniert und einen entsprechen-
den Gesetzentwurf verabschiedet, den der Bundestag allerdings nicht aufgegriffen 
habe. Ausweislich der Gespräche, die er geführt habe, sei hierfür die CSU verantwort-
lich, die ihre vermeintliche Klientel von Sportschützen und Jägern schützen wolle. Dies 
sei in einer Zeit, in der die Sicherheitslage hochsensibel sei, eine dynamisch wach-
sende Szene von sogenannten Reichsbürgern zu verzeichnen sei, und in Bayern eine 
als Extremist bekannte Person, die legal im Besitz von Waffen gewesen sei, die ihm 
weggenommen werden sollten, einen Polizisten erschossen und zwei weitere verletzt 
habe, völlig unverständlich. Niemand könne verstehen, dass der Staat und seinen Be-
hörden nicht in der Lage seien, so etwas präventiv zu verhindern, sodass solche Leute 
erst gar nicht Waffen in die Hände bekämen. Dieses Thema müsse nach dem 24. Sep-
tember unverzüglich auf die Agenda gesetzt werden, weil sich diese Regelungslücke 
ein Rechtsstaat schlichtweg nicht leisten könne.  
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LMR Uwe Reichel-Oppermann (MIK) ergänzt, auf der praktischen Seite verfüge das 
Ministerium über zwei große Datenbestände, die diesem Abgleich unterworfen wür-
den, der große Datenbestand der Polizei auf der einen Seite und der Datenbestand 
des Verfassungsschutzes auf der anderen Seite. Die Daten würden nach unterschied-
lichen Rechtsgrundlagen erhoben und stünden auf unterschiedlichen Grundlagen, die 
der Polizei auf Gefahrenabwehr und Strafverfolgung, und die Daten aus der sogenann-
ten Vorfeldaufklärung, also des politischen Extremismus, hier des Rechtsextremismus. 
Dies führe dazu, dass diese Bestände, um Sicherheit zu erlangen, dass Waffen nicht 
dauerhaft in falsche Hände gelangten, regelmäßig händisch mit dem Waffenregister 
abgeglichen würden, da es eine Regelabfrage im Vorfeld einer waffenrechtlichen Ge-
nehmigung nicht gebe.  

Sowohl Polizei als auch Verfassungsschutz glichen also jedes Einzeldatum ab; beim 
vom Verfassungsschutz Mitte vergangen Jahres vorgenommenen Abgleich seien 
4.000 Datensätze von Mitarbeitern händisch im nationalen Waffenregister abgeglichen 
worden. Das Ergebnis, die Trefferliste, gehe dann über das LKA an die zuständige 
Verwaltungsbehörde; Waffenbehörde sei in Nordrhein-Westfalen die jeweilige Kreis-
polizeibehörde, wo diese Trefferliste dann überprüft und bis zum Widerruf einer waf-
fenrechtlichen Erlaubnis weiterbearbeitet werden müsse. Hier bestehe durchaus ein 
Handlungsbedarf, wie es der Minister ausgeführt habe. Das Optimum wäre die Regel-
abfrage, das Minimum aus Sicht einer Sicherheitsbehörde die Gruppenabfrage, also 
die rechtliche und technische Lösung, um in der Lage zu sein, große Datenbestände 
gegeneinander abzugleichen.  

Alles Übrige sei sehr aufwendig, zumal es regelmäßig gemacht werden müsse, was 
auch geschehe, worauf sich der Ausschuss verlassen könne. So würden Treffer er-
zielt, die auch umgesetzt würden. Die letzte Aktion habe vorgestern stattgefunden, da 
sei es bei mehreren „Reichsbürgern“ zu Durchsuchungsmaßnahmen und Beschlag-
nahmungen gekommen; dies seien diejenigen, die sich einem Widerruf nicht unterwür-
fen, sondern bei denen vollstreckt werden müsse. Dies sei sowohl rechtlich als auch 
tatsächlich schwierig, sodass andere rechtliche Voraussetzungen gebraucht würden, 
um die Behörden hier ein Stück weit zu entlasten.  

Verena Schäffer (GRÜNE) dankt für den Bericht und erkundigt sich, ob die 122 Per-
sonen mit Waffen, die den „Reichsbürgern“ zuzuordnen seien, eine Schnittmenge der 
159 Rechtsextremisten mit Waffenbesitz, seien, oder ob davon auszugehen sei, dass 
es 159 Rechtsextremisten mit Waffenbesitz und 122 Personen mit Waffen, die den 
„Reichsbürgern“ zuzuordnen seien, gebe; dies gehe aus dem Bericht nicht klar hervor. 
Des Weiteren bittet sie um Auskunft, was damit gemeint sei, dass unter den 
159 Rechtsextremen mit waffenrechtlichen Erlaubnissen sieben Altfälle seien und es 
bei ihnen nur 49 Widerrufsverfahren und bei den „Reichsbürgern“ lediglich 77 solcher 
Verfahren gegeben habe. Dann fragt die Rednerin, inwieweit die Polizeibehörden für 
die Durchführung der Widerrufsverfahren entsprechend geschult und sensibilisiert 
würden. Abschließend möchte sie wissen, wie viele „Reichsbürger“ derzeit in Nord-
rhein-Westfalen den Behörden bekannt seien. 
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Frank Herrmann (PIRATEN) dankt ebenfalls für den Bericht und sowie für die eben 
gestellten Fragen, und erkundigt sich anknüpfend an die letzte Frage seiner Vorred-
nerin, von wann die Erhebung dieser 122 Personen stamme, und ob damit zu rechnen 
sei, dass diese Zahl demnächst auch sprunghaft ansteigen werde. 

Marc Lürbke (FDP) fragt mit Blick auf den gerade geschilderten Aufwand beim hän-
dischen Abgleich der Listen danach, ob man genauso konsequent bei legalen Waffen 
im Besitz von Rockern und Familienclans vorgegangen sei und auch bei denen die 
Listen abgeglichen habe.  

Amt. Vorsitzender Lothar Hegemann möchte wissen, wie es gehandhabt werde, 
wenn sich ein Inhaber eines Jagdscheins radikalisiere, werde dann gewartet, bis es 
jemandem auffalle, dass er eine Waffenbesitzkarte habe und bei Pegida-Demonstra-
tionen mitlaufe. Niemand dürfe eine Waffe besitzen, der nicht glaubhaft machen 
könne, dass er sie nur legal verwende, auch wenn die illegalen Waffen das viel größere 
Problem seien. Insoweit stelle sich in der Tat die Frage, ob eine Kreispolizeibehörde 
so etwas wissen könne, oder nicht ganz andere Einrichtungen des Innenministeriums 
helfen müssten. 

LMR Uwe Reichel-Oppermann (MIK) beginnt mit den Fragen, die sich auf Zahlen 
bezogen haben, und führt aus, der angesprochene praktische Effekt bedürfe einer Er-
kenntnis über Personen, sei es, dass jemand bei einer Verkehrskontrolle dergestalt 
auffalle oder strafrechtlich in Erscheinung trete, dass er dem rechten Bereich zuzuord-
nen sei; dann werde man ihn auch waffenrechtlich überprüfen, was beim Verfassungs-
schutz immer dann der Fall sei, wenn jemand als Extremist auftauche, also im Zusam-
menhang mit irgendeiner extremistischen Aktion als neue Person aufgenommen 
werde; dann werde er in dem Verfahren, dass erläutert worden sei, nicht unmittelbar, 
wenn er als Rechtsextremist abgespeichert werde, waffenrechtlich überprüft, sondern 
die Überprüfung erfolge in bestimmten Zeiträumen.  

Der jeweilige aktuelle Datenbestand werde händisch mit dem gesamten Datenbestand 
gegen NADIS und das Waffenregister abgeprüft; die Polizei verfahre in regelmäßigen 
Abständen ebenso. Die Waffenbehörden, die Kreispolizeibehörden, die zu überprüfen 
hätten, ob die Zuverlässigkeit eines Waffenbesitzers noch gegeben sei, verfügten über 
qualifiziertes Verwaltungspersonal, dass täglich mit solchen Dingen befasst sei. Na-
türlich müssten die vorliegenden Informationen ausreichen, die Zuverlässigkeit einer 
Person kritisch zu hinterfragen, um ihm die Waffe gegebenenfalls entziehen zu kön-
nen. Diese Prüfung werde also nicht in jedem Fall zum Erfolg führen; es könne durch-
aus sein, dass man rechtlich nicht in der Lage sei, jemandem, der Rechtsextremist im 
Sinne des Verfassungsschutzes sei, die Waffe zu entziehen. Hier gebe es noch ge-
setzlichen Handlungsbedarf, um die Verwaltungsverfahren zu erleichtern. Der Verfas-
sungsschutz gehe hinsichtlich der von Herrn Herrmann nachgefragten Zahl weiterhin 
von 1.000 aus, und es gebe 300 bis 400 Prüffälle; seien diese abgearbeitet, werde 
sich die Zahl der „Reichsbürger“ in Nordrhein-Westfalen klar auf über 1.000 belaufen. 
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Amt. Vorsitzender Lothar Hegemann stellt klar, dass sich die von LMR Uwe Reichel-
Oppermann gegebenen Antworten auf den Verfassungsschutz beschränkt hätten.  

MR Thomas Ciemiga (MIK) erklärt, es seien für ihn noch zwei Fragen übrig geblieben, 
zum einen die Frage von Herrn Lürbke nach anderen Gruppierungen; tatsächlich sei 
auch ein entsprechender Abgleich für Angehörige krimineller Rockergruppen durchge-
führt worden, parallel zu den 159 unter Ziffer 1.1, Rechtsextreme. – Auf die Nachfrage, 
um wie viele Personen es sich gehandelt habe, sagt MR Ciemiga zu, die Zahlen nach-
zuliefern. Zum anderen kommt der Redner auf die Frage von Frau Schäffer zu spre-
chen, was sich hinter den Altfällen verberge; das sei der Altbesitz auf der Grundlage 
des Waffengesetzes von 1976. Das sei eine Art Bestandsschutz. Wer damals auf die-
ser Grundlage eine waffenrechtliche Erlaubnis gehabt habe, für den gelte sie auch 
unter dem Gesetz von 1976 fort. Diese Personen hätten nicht die einzelnen Bedürfnis-
gründe nachzuweisen gehabt, die es jetzt gebe.  
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15 Rechtsstaatliche und ordnungsgemäße Arbeitsweise nicht verfügbar – 
Macht denn eigentlich jeder, was er will?

Bericht 
der Landesregierung  
Vorlage 16/4933 

Frank Herrmann (PIRATEN) dankt für den Bericht und stellt fest, dass die Antworten 
ausreichten. – Amt. Vorsitzender Lothar Hegemann erklärt, dass der Ausschuss den 
Bericht zur Kenntnis genommen habe. 
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16 Unterschiedliche Wahrheiten des MIK und des Polizeipräsidiums Duisburg 

Bericht 
der Landesregierung  
Vorlage 16/4932 

Frank Herrmann (PIRATEN) dankt für den Bericht und erklärt, diesen Bericht nutzen 
zu wollen, sich bei den Vertretern von SPD und Grünen für die Zusammenarbeit zu 
bedanken, die zu einem gemeinsamen Entschließungsantrag zum Thema Transpa-
renz der „SKB-Datei“ geführt habe, sodass jetzt eine Benachrichtigung der Fans si-
chergestellt sei. Er habe bereits die Rückmeldung bekommen, dass die Mauern, die 
sich dort in den letzten Monaten und Jahren aufgebaut gehabt hätten, zumindest nicht 
höher würden und die Konfrontationen zwischen den Sicherheitsbehörden und den 
Fans sogar abnähmen.  

Zu dem Fall Duisburg stellt der Redner fest, dass sich Herr Heinen bereits in der letzten 
Ausschusssitzung dieses Themas angenommen gehabt und in dem vorliegenden Be-
richt dargelegt habe, dass dieser Fall „offensichtlich auf einen individuellen Fehler ei-
nes Sachbearbeiters zurückzuführen“ sei. Diese Erklärung scheine allerdings nicht 
auszureichen; denn es gebe noch weiteren Schriftverkehr mit einem Rechtsanwalt, in 
dem er mehrfach versucht habe, diese Informationen zu bekommen. Dies sei von meh-
reren Personen abgeblockt worden, sodass dort wohl nicht nur ein einzelner Sachbe-
arbeiter tätig geworden sei. Das Ministerium habe 37 Fälle herausgefunden, während 
ihm, Herrmann, 70 Fälle bekannt seien. Er gehe davon aus, dass man in Duisburg 
noch einmal genauer hinschaue, wie mit Anfragen zu Informationen umgegangen 
werde.  

Falk Heinrichs (SPD) dankt seitens seiner Fraktion, dass es mit der „SKB-Datei“ so 
reibungslos geklappt habe. Am letzten Dienstag habe der Sportausschuss den Antrag 
mit nur einer Gegenstimme verabschiedet; so etwas könne also in Zukunft nicht mehr 
passieren. Damit sei in die Fanszene ein deutliches Zeichen gegeben worden, dass 
alle, die mit Fans zusammenarbeiteten, einen großen Erfolg hätten. Das MIK habe 
wirklich gut mitgearbeitet, insoweit sei Herrn Heinen für die proaktive Mitarbeit zu dan-
ken. Der Redner geht davon aus, dass es in Zukunft eine transparente und daten-
schutzrechtlich gute Grundlage gebe. Wenn man jetzt noch an die Bundesdatei „Ge-
walttäter Sport“ herangehen könne, und auch dort eine einheitliche Datei hinbekäme, 
wäre die Transparenz noch größer. 
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17 Planungsstand bezüglich neuer Aufnahmeeinrichtungen für Asylbewerber 
und aktuelle Situation in den Einrichtungen (s. Anlage)

Bericht 
der Landesregierung  
Vorlage 16/4888 
Vorlage 16/4931 

Frank Herrmann (PIRATEN) stellt fest, dass der Berichtswunsch aus Sicht seiner 
Fraktion nicht erfüllt worden sei. Der letzte Bericht zum Planungsstand stamme aus 
dem Januar. Seinerzeit sei vonseiten seiner Fraktion bereits der Wunsch geäußert 
worden, zum Abschluss der Legislaturperiode einen umfassenderen Bericht zu be-
kommen, also einen Bericht, der beispielsweise so aufgebaut sei wie die Vorlage 
16/3395 vom 10. November 2015; in ihr sei explizit für die einzelnen Unterbringungs-
einrichtungen aufgeführt gewesen, wie die Zustände seien, welche Mängel es gebe, 
wie sie zu beheben seien. Obwohl dies für die einzelnen Einrichtungen erfragt worden 
sei, habe der Ausschuss nur eine Sammelübersicht bekommen, aus der überhaupt 
nicht zu erkennen sei, ob es vielleicht in allen Unterkünften Probleme gebe, oder ob 
sie sich verteilten. Daher beantrage er eine entsprechende Neufassung dieses Be-
richts in einer Form, wie es Herr Schnieder im Januar eigentlich zugesichert gehabt 
habe, und zwar, wie im Protokoll der Ausschusssitzung vom Januar nachzulesen sei, 
mit den Ergebnissen der Kontrollen. 

Sodann erkundigt sich der Redner, wie es mit den von ihm so genannten Abschiebe-
zentren in Leverkusen, Kerpen, Sankt Augustin und Kall bestellt sei, und ob Menschen, 
die jetzt in Kommunen untergebracht seien, dorthin zurückgebracht würden. Des Wei-
teren äußert der Abgeordnete, es werde deutlich, dass es mit dem Aktionsplan West-
balkan weitergehe. Eine frühzeitige Rückkehrberatung, wie sie jetzt in den Ankunfts-
zentren vorgesehen sei, werde von seiner Fraktion allerdings kritisch gesehen, da in 
den ersten Tagen der Schutz der Flüchtlinge mit Blick auf ihre Erlebnisse im Vorder-
grund zu stehen habe. Schließlich möchte der Redner wissen, wie sich die Zusam-
menarbeit mit NGOs hinsichtlich des Beschwerdemanagements gestalte. 

Amt. Vorsitzender Lothar Hegemann erklärt zu der Beantragung einer Neufassung 
des Berichts, dass die Fraktionen keine Anträge auf Berichterstattung mehr stellen 
könnten, da der Ausschuss weitere Berichte gar nicht mehr entgegennehmen könne. 
Wolle die Landesregierung die Vorlage nachbessern, so könne sie das machen; aber 
technisch sei das eigentlich gar nicht mehr möglich. 

Minister Ralf Jäger (MIK) äußert, es verärgere ihn ein wenig, wie Herr Herrmann die 
Qualität dieses Berichts diskreditiere; er habe in seinem Haus nicht nur erhebliche Tä-
tigkeiten ausgelöst, sondern er gebe auch einen vollständigen Überblick über den Pla-
nungsstand und beispielsweise die Belegungssituation sowie die Vergabe von Betreu-
ungsverträgen an Unternehmen wieder. Jetzt nur darauf zu rekurrieren, dass die Er-
gebnisse von Kontrollen fehlten, weshalb eine Neufassung des Berichts erstellt wer-
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den müsse, sei auch mit Blick auf den Umfang dieses Berichts unangemessen. In die-
sem Bericht werde sehr gut zum Ausdruck gebracht, dass in den letzten Monaten die 
Kapazitäten der Landeseinrichtungen hätten deutlich reduziert werden können und 
dass man über ein atmendes System von belegten Plätzen mit Reserven einerseits 
und mit Stand-by-Einrichtungen andererseits verfüge, die im Falle einer Veränderung 
der Zugangszahlen an das Netz gehen könnten. 

Sodann weist der Minister die Begrifflichkeit „Abschiebezentren“ entschieden zurück. 
Hier handele es sich um Asylbewerber in Landeseinrichtungen, die, verkürzt formuliert, 
in andere Landeseinrichtungen gebracht würden, in denen das Bundesamt für Migra-
tion und Flüchtlinge freie Kapazitäten habe, um deren in der Regel aussichtslose Asyl-
anträge zu bearbeiten. Da dies auf vier Einrichtungen konzentriert werde, seien dort 
nicht nur solche Personen wohnhaft, sondern auch andere Asylbewerber und Flücht-
linge. Angesichts dessen von „Abschiebezentren“ zu reden, sei als Jargon überzogen. 
Da in den Einrichtungen auch über Fragen der Verfahrensberatung, wie ein Asylver-
fahren aufgebaut sei, was der Flüchtling wann tun müsse, gesprochen werde, und man 
auch eine Rückkehrberatung für diejenigen machen müsse, die völlig falsche Vorstel-
lungen von den Erfolgsaussichten ihres Antrags hätten, halte er, Jäger, es für absolut 
nachvollziehbar, diese Menschen dahin gehend zu beraten, dass sie möglicherweise 
unter Inanspruchnahme von entsprechenden Rückkehrprogrammen am besten sofort 
zurückkehrten. Dies halte er den Menschen gegenüber für sehr viel fairer, als sie mo-
natelang im Unklaren zu lassen. 

MDgt Burkhard Schnieder (MIK) ergänzt, dass die Landesregierung zusammen mit 
dem BAMF zum einen ein Pilotprojekt zum Thema Dublin durchführe; dort seien be-
stimmte gemischte Einrichtungen vorgesehen, damit zum Beispiel Personen, die ei-
gentlich gar nicht in Deutschland bleiben sollten, weil das Asylverfahren in einem an-
deren EU-Staat durchzuführen sei, nach Möglichkeit nicht den Kommunen zugewie-
sen würden, sondern diesen Staaten wie Italien oder Polen zu rücküberstellt würden. 
könnten. Dieses Problem bekomme der Bund alleine nicht in den Griff; er habe es 
bisher nur geschafft, in einem Umfang von 14 % die Personen zu rücküberstellen, für 
die bereits Zustimmungen der betroffenen Länder vorgelegen hätten. Dies sei eine 
erhebliche Größenordnung, die ansonsten den Kommunen zugewiesen werde; des-
halb solle das Verfahren mit dem Wunsch verbessert werden, die Kommunen zu ent-
lasten und den rechtlichen europäischen Vorgaben Genüge zu tun. 

Das andere Projekt sei, bei Personen, die keine Bleibeperspektive hätten, was in erster 
Linie Menschen vom Westbalkan, aus Georgien und Armenien betreffe, ein schnelles 
Verfahren zur Klärung der Bleibeperspektive durchzuführen, wobei zunächst geklärt 
werde, wer für dieses schnelle Verfahren geeignet sei oder wer vielleicht besondere 
Probleme aufweise, sodass er nicht in dieses schnelle Verfahren komme. Aber an-
sonsten sei es das Ziel, dass die Bleibeperspektive schnell geklärt werde, und damit 
auch bald eine Rückführungsmöglichkeit eröffnet werde. Das Thema mobile Kontrollen 
werde sehr ernst genommen, was sich daran zeige, dass sie auf alle fünf Bezirksre-
gierungen delegiert würden. Im Übrigen sei den Bezirksregierungen aufgegeben wor-
den, dass sie dem Ministerium einmal im Halbjahr darüber berichteten. Jetzt seien die 
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Ergebnisse der Berichte vom 1. September eingereicht worden, und die damals fest-
gestellten Mängel seien weitestgehend abgestellt worden, was nach ersten Sichtun-
gen des Berichts vom 1. März tatsächlich der Fall sei; insoweit wäre ein einrichtungs-
scharfer Bericht nicht aktuell gewesen. Festzustellen sei jedenfalls, dass es in allen 
Bereichen erhebliche Fortschritte gebe, namentlich beim Problemkind Sicherheits-
dienste, wo drei nicht angekündigte Kontrollen durchgeführt worden seien. Jetzt be-
stehe der Eindruck, dass es in 99 % der Fälle in Ordnung sei. Beim Thema Beschwer-
demanagement stimme man sich im Rahmen eines runden Tisches mit den NGOs ab.  

StS Bernhard Nebe (MIK) führt zum Beschwerdemanagement aus, dass das beste-
hende Konzept mit dezentralen Beschwerdestellen und der überregionalen Beschwer-
destelle in den Strukturen erhalten bleibe; an einigen Stellen seien im Verfahrensab-
lauf Konkretisierungen vorgesehen, die aus den ersten anderthalb Jahren gewonnen 
worden seien. Aber die den Ausschussmitgliedern bekannte Grundstruktur, die seiner-
zeit in den Eckpunkten festgelegt worden sei, bleibe erhalten. Ansonsten gehe es um 
ein paar semantische Veränderungen, während in dem Papier noch von Taskforce 
geredet werde, werde nun der Begriff „mobile Teams“ übernommen. Vor einigen Ta-
gen habe man sich zusammengesetzt und sowohl die Berichte aus dezentralen Be-
schwerdestellen, die eine statistische Grundlage darstellten, als auch die Berichte der 
überregionalen Beschwerdestelle miteinander diskutiert. Teilgenommen hätten Vertre-
ter der NGO-Szene und der Kirchen sowie Vertreter aus den dezentralen Beschwer-
destellen. Dies werde jetzt auf der Arbeitsebene noch ein wenig nachgearbeitet, da 
dieser runde Tisch im Wesentlichen die Funktion habe, das Beschwerdeverfahren ins-
gesamt zu steuern und gegebenenfalls systematisch-strukturelle Defizite aufzugreifen.  

Werner Lohn (CDU) bedankt sich für den Bericht und äußert, dass es sich bewährt 
habe, dass sich der Ausschuss seit Ende 2014, Anfang 2015 regelmäßig diese Be-
richte habe geben lassen; denn dadurch sei eine gewisse Transparenz entstanden, 
und der Ausschuss habe Informationen bekommen, ohne sie ständig anfordern zu 
müssen. Auch habe der Ausschuss einige Themen platzieren können, die vielleicht 
ohne diesen fixen Tagesordnungspunkt „Asyleinrichtungen“ nicht thematisiert worden 
wären. Hier sei an die Beteiligung von Anwohnern an den runden Tischen zu denken. 
Er erinnere sich auch daran, dass er Ende 2014, als es um die Asyleinrichtung in Wi-
ckede-Wimbern gegangen sei, auch einmal über Probleme mit Nordafrikanern gespro-
chen gehabt habe, ohne zu ahnen, dass dieses Thema später zu einer ganz anderen 
Bedeutung gelangen würde. 

Der Redner fährt fort, grundsätzlich habe er dieses Vorgehen über die Parteigrenzen 
hinweg sowie die Berichterstattung seitens der Landesregierung für in Ordnung gehal-
ten; wäre der Ausschuss damit nicht so umgegangen, hätten sich die Ausschussmit-
glieder zu Recht den Vorwurf gefallen lassen müssen, dass irgendwelche Fakten unter 
den Tisch gekehrt werden sollten.  

Sodann kommt er auf die Standorte zu sprechen, die auf Seite 4 des Berichts aufge-
führt worden und zurzeit nicht belegt seien, also die Standorte in Hilmar, in Kall, in 
Kerpen, in Rüthen und in Schöppingen. Alle seien ZUEs, und insbesondere zum 
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Standort Rüthen erreichten ihn immer wieder Gerüchte, dass dort demnächst aus-
schließlich sogenannte Problemflüchtlinge untergebracht werden sollten; daher bitte 
er um kurze Darstellungen, wie es mit diesen Standorten weitergehen solle.  

StS Bernhard Nebe (MIK) antwortet, Herr Lohn habe zu Rüthen bereits eine Kleine 
Anfrage gestellt; zu Rüthen gebe es keinerlei Planungsabsichten, irgendwelche Prob-
lemfälle unterzubringen, an solchen Gerüchten sei nichts; der Standort werde als nor-
male ZUE weitergeführt. Die ZUE Schöppingen werde umgebaut und auslaufen. Dass 
ZUEs nicht belegt seien, liege aber auch daran, dass es einen Betreiberwechsel gebe 
und ein Vergabeverfahren durchgeführt worden sei. 

Auf die Nachfrage von Frank Herrmann (PIRATEN), ob die Berichte von der Landes-
regierung veröffentlicht und auch automatisch dem nächsten Landtag übermittelt wür-
den, antwortet StS Bernhard Nebe (MIK), dass sie in die Berichterstattung des Minis-
terium einflössen. Sodann macht der Abgeordnete deutlich, dass er seine Kritik an 
dem vorliegenden Bericht aufrechterhalte und von der Landesregierung erwarte, dass 
sie mit den aktuellen Zahlen von Anfang März einen Abschlussbericht für diese Wahl-
periode vorlege.

Amt. Vorsitzender Lothar Hegemann stellt fest, dass der Ausschuss die Vorlage zur 
Kenntnis genommen habe.  
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18 Durch den Petitionsausschuss als Material gemäß § 99 Geschäftsordnung 
des Landtags überwiesene Petition zum Zuständigkeitsbereich des Innen-
ausschusses (§ 26 Absatz 2 LPVG) 

Petition 16-P-2016-16500-00  
Vorlage 16/4898 

Amt. Vorsitzender Lothar Hegemann äußert, dass dem Innenausschuss vom Petiti-
onsausschuss in anonymisierter Weise einige Vorlagen mit der Bitte um Beratung zu-
gänglich gemacht worden seien; dort würden beamtenrechtliche Fragen erörtert.  

Dirk Schatz (PIRATEN) äußert, er habe sich die Petition angeschaut und festgestellt, 
dass sich ein typischer Sachverhalt so darstelle, dass ein Personalratsmitglied Mutter 
geworden sei und in Elternzeit gehen wolle. Sobald ihre Elternzeit länger als sechs 
Monate dauere, verliere sie aufgrund einer Regelung im LPVG qua Gesetz ihr Perso-
nalratsmandat. Es sei eine für eine rot-grüne Regierung befremdliche Regelung, dass 
eine Mutter in die Entscheidung, ob und in welchem Umfang sie Elternzeit nehme, 
einfließen lassen müsse, ob sie ihr Personalratsmandat behalten wolle. Der Petitions-
ausschuss habe der Petentin hinsichtlich des Einzelfalls nicht helfen können, weil die-
ses Vorgehen gerichtlich überprüft worden und rein rechtlich nicht zu beanstanden sei; 
moralisch sei es allerdings äußerst fragwürdig. Nun sei der Innenausschuss Teil des 
Parlaments, das dieses Gesetz ändern könne. Dies sei auch der Grund, warum der 
Petitionsausschuss diese Petition an den Innenausschuss überwiesen habe, auch 
wenn klar sei, dass der Landtag eine entsprechende Gesetzesänderung in dieser Le-
gislaturperiode vermutlich nicht mehr beschließen werde.  

Insoweit bleibe die Anregung an alle Fraktionen, dieses Problem in der nächsten Wahl-
periode anzugehen. Hinzu komme, dass bei einem zivilen Betriebsrat, für den das Be-
triebsverfassungsgesetz gelte, der § 24 explizit vorsehe, dass diese Fälle nicht zu ei-
nem Verlust des Mandats führen dürften, was auch vom Bundesarbeitsgericht insoweit 
bestätigt worden sei, als es ausgeführt habe, dass eine Elternzeit nicht einmal zu einer 
zeitweiligen Verhinderung im Sinne des § 25 Absatz 1 Satz 2 führe, sondern dass Be-
triebsratsmitglieder in Elternzeit weiterhin zu den entsprechenden Sitzungen einzula-
den seien und an ihnen teilnehmen dürften. Dies zeige, dass die Begründung im nord-
rhein-westfälischen LPVG einfach Quatsch sei; auch wenn der Arbeitnehmer nicht 
mehr arbeite, könne er an diesen Sitzungen teilnehmen. Die Begründung, die Rege-
lung sei geschlechtsneutral, sei ebensolcher Quatsch, da Frauen weit überwiegend 
davon betroffen seien; dies habe wenig mit Vereinbarkeit von Familie und Beruf und 
noch weniger mit Frauenförderung zu tun. 

Thomas Stotko (SPD) entgegnet, sein Grummeln hänge mit der Formulierung vom 
„zivilen Betriebsrat“ zusammen; im öffentlichen Dienst rede man vom Personalrat. An-
sonsten habe Herr Schatz in großen Teilen recht, sodass man sich nur wünschen 
könne, dass der zukünftige Gesetzgeber in der nächsten Legislaturperiode das LPVG 
ändere. Als er, Stotko, die in Rede stehende Petition gelesen habe, sei sein erster 
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Gedanke gewesen, das könne doch nicht sein. Anschließend habe er sich fragen müs-
sen, warum ihm das nicht aufgefallen sei, als im Jahr 2011 in einem sehr umfangrei-
chen Prozess das LPVG reformiert worden sei. Nun richte sich dieser Auftrag an die-
jenigen, die dem neuen Innenausschuss angehören würden, nicht zu vergessen, sich 
darüber Gedanken zu machen. Vielleicht könnte das Ministerium mitnehmen, den In-
nenausschuss damit zu befassen, wie dieses Problem in anderen Bundesländern ge-
löst worden sei. Im Übrigen hoffe er, dass diese Information auch die Petenten errei-
che. Mehr könne man hier nicht machen, da der Ausschuss die Vorlage nur zur Kennt-
nis nehme. 
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19 Neue Fragen und Widersprüche in der Causa Jäger/Wendt (s. Anlage)

Bericht 
der Landesregierung  
Vorlage 16/4934 

Peter Biesenbach (CDU) erinnert Minister Jäger daran, dass er vorhin zu Herrn Herr-
mann gesagt habe, er habe sich über sein Urteil zu einem Bericht geärgert; nun könne 
er, Biesenbach, ihm nicht ersparen, sich über das Urteil zu diesem Bericht erneut zu 
ärgern. – Minister Ralf Jäger (MIK) wirft ein, das überrasche ihn nicht. 

Peter Biesenbach (CDU) fährt fort, da mehr als die Hälfte der Fragen gar nicht beant-
wortet worden sei, nutze er nun die Chance, ihm diese Fragen noch einmal zu stellen. 
Er beginne mit denen, die noch als offene Fragen da stünden, die erste Frage laute:  

Welche Kenntnisse gab es im Ministerium neben dem Minister bei seinen leitenden 
Mitarbeitern vor Februar dieses Jahres, dass Herr Wendt seinen Dienstpflichten nicht 
nachgekommen ist? 

Sodann kommt der Redner auf die zweite Frage in diesem Zusammenhang: 

Welche konkreten Entscheidungen wurden im Ministerium zu welchem Zeitpunkt ge-
troffen, was Freistellungen oder Umgang mit genommener Freistellung erfolgte? (sic!) 

Da sich daraus weitere Fragen ergäben, bittet der Redner den Minister, diese beiden 
Fragen zuerst zu beantworten. 

Hans-Willi Körfges (SPD) erklärt, in diesem Zusammenhang eine Frage platzieren 
zu wollen, die den Zeitraum der Versetzung des Herrn Wendt von Mönchengladbach 
ins LZPD und die dann anschließende Beförderung betreffe; die Abgeordnete Düker 
und Abgeordnete der SPD hätten dies beim letzten Mal bereits sehr intensiv angespro-
chen und nach der Beurteilung, bezogen auf diese Beförderung gefragt. Dies sei in 
dem Interregnum von 2005 bis 2010 gewesen. Darüber hinaus wundere ihn, dass die 
Personalvertretung das mitgemacht gehabt habe; denn wenn jemand befördert werde, 
müsse er auf irgendeine Stelle befördert werden. Hier sei zu fragen, ob es da keinen 
Aufstand in der Behörde gegeben habe, wenn jemand auf eine Stelle befördert werde, 
obwohl er persönlich gar nicht anwesend sei. Herr Wolf habe gesagt, er habe keine 
Kenntnis davon gehabt, aber irgendwie müsse das seinerzeit problemlos gegangen 
sein, was bei Beförderungen in Behörden eher unwahrscheinlich sei, oder es müsse 
gangbar gemacht worden sein. 

Verena Schäffer (GRÜNE) signalisiert, drei Fragen stellen zu wollen, und führt aus, 
aus diesem Bericht gehe hervor, dass Herr Wendt im Rahmen seiner Personalratstä-
tigkeiten, die er im Personalrat in Duisburg als auch im Hauptpersonalrat gehabt habe, 
keine Freistellung, sondern sogenannte Dienstbefreiung bekommen gehabt habe. Sie 
fragt danach, wie Dienstbefreiungen funktionierten, also wo und wie nachgehalten 
werde, wer wann diese Dienstbefreiungen bekommen habe; dies müssen irgendwo 
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dokumentiert sein. In diesem Zusammenhang erkundigt sich die Rednerin, in welchem 
Umfang dies bei Herrn Wendt der Fall gewesen sei.  

Sodann kommt sie auf ihre zweite Frage zu sprechen, und äußert, es sei offenbar nach 
wie vor ungeklärt, wann Herr Wendt das Arbeiten eingestellt gehabt habe; dazu heiße 
es im Bericht auf Seite 5 wie folgt:  

Es ist aber davon auszugehen, dass ab einem noch zu definierenden Zeitpunkt zumin-
dest zunehmend, im Verlauf stets eingeschränkter bis faktisch gar kein Dienst mehr 
ausgeübt wurde. 

Hier stelle sich also tatsächlich die Frage, wann Herr Wendt das Arbeiten eingestellt 
gehabt habe, und ob das schon vor 2010 der Fall gewesen sei, weil man sich dann die 
Frage stellen müsste, warum er dann noch im Januar 2010 zum LZPD versetzt und 
kurz danach befördert worden sei, wie er an diese Stelle gelangt sei, und warum nicht 
aufgefallen sei, dass er nicht mehr gearbeitet gehabt haben, womöglich auch schon 
vorher, da er 2006 zum PP Mönchengladbach versetzt worden sei. 

Ihre dritte Frage knüpfe an eine Berichterstattung im Kölner Stadt-Anzeiger vom gest-
rigen Tage an, in der es heiße, dass schon vor Jahren der Abteilungsleiter Düren über 
den Vorgang informiert gewesen sein solle; dazu sei sie an einer Stellungnahme der 
Landesregierung interessiert. 

Minister Ralf Jäger (MIK) führt aus, dass er schon in der Plenardebatte und erneut in 
diesem Bericht ausgeführt habe, dass der ihm vorliegende Kenntnisstand aus der von 
der Stammbehörde herangezogenen Personalakte rühre. Nach dieser Personalakte 
habe es eine förmliche Freistellung von Herrn Wendt nie gegeben. Es habe frühzeitig 
eine von ihm gewünschte Teilzeitbeschäftigung in der Größenordnung von 28,5 Stun-
den mit der Begründung gegeben, er wolle seine ehrenamtliche gewerkschaftliche Tä-
tigkeit in größerem Umfang ausüben können. 

Mit Blick auf die von der Abgeordneten Schäffer gestellten Fragen fährt der Minister 
fort, dass er in der Plenardebatte ebenfalls darauf hingewiesen habe, dass erste Nach-
fragen bei ehemaligen Behördenleitern bereits zu Widersprüchen und zu keinem kla-
ren Bildgeführt gehabt hätten. Deshalb sei er zu dem Entschluss gekommen, diese 
Recherche nicht weiter zu betreiben, sondern zwei weisungsunabhängige Mitarbeiter 
zu beauftragen, ein Verwaltungsermittlungsverfahren durchzuführen und zugleich da-
für zu sorgen, dass an anderer Stelle ein Disziplinarverfahren gegen Herrn Wendt be-
trieben werde.  

In der Plenardebatte, so der Redner weiter, habe er ebenso wie im vorliegenden Be-
richt zum Ausdruck gebracht, dass deutliche Hinweise darauf hindeuteten, dass es 
erhebliche Spannungen zwischen Herrn Wendt und der damaligen Behördenleitung in 
Duisburg bis hin zu gegenseitigen Disziplinarverfahren gegeben habe und diese Aus-
einandersetzung auch aus der gewerkschaftlichen Tätigkeit von Herrn Wendt für die 
DPolG herrühre. Mit der Versetzung nach Mönchengladbach hätten die Auseinander-
setzungen mit der damaligen dortigen Behördenleitung, die leider nicht mehr zu befra-
gen sei, weil sie inzwischen verstorben sei, ihr Ende gefunden, was ein Hinweis sein 
könnte, dass er zu diesem Zeitpunkt eine aktive dienstliche Tätigkeit, wenn überhaupt, 
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nur in sehr geringem Umfang versehen gehabt habe. Außerdem gebe es einen klaren 
Hinweis, dass mit der Versetzung zum LZPD nach Duisburg Anfang 2010 eine Situa-
tion habe geschaffen werden sollen, wonach Herr Körfges gerade gefragt habe, dass 
möglichen Beschwerden von Personalräten, die bemängelten, dass eine Stelle besetzt 
sei, dadurch habe abgeholfen werden sollen, dass das LZPD seinerzeit eine Stelle aus 
dem Innenministerium zugewiesen bekommen habe, um sie mit Herrn Wendt zu be-
setzen. Es seien zwei Beamte beauftragt, die weiteren Recherchen zu betreiben und 
das Disziplinarverfahren gegen Herrn Wendt insbesondere in Bezug auf nicht ange-
meldete Nebeneinkünfte voranzubringen.  

Im Hinblick auf die einleitenden Bemerkungen des Abgeordneten Biesenbach macht 
der Minister deutlich, dass er nicht beabsichtige, jetzt für ihn medial verwertbare Teil-
aspekte zu veröffentlichen, zu denen womöglich noch Informationen fehlten; vielmehr 
müsse nun den beteiligten Beamtinnen und Beamten zugestanden werden, in einem 
rechtlich sauberen Verfahren Gehör zu finden und die gesamten Umstände aufzuar-
beiten; dies sei Sinn und Zweck dieses Verwaltungsermittlungsverfahrens und des 
Disziplinarverfahrens. Über den Stand des Berichts und seiner Äußerungen in der Ple-
narsitzung hinaus könne er zurzeit nicht mehr sagen, weil er jede weitere Recherchen 
und Ermittlungen eingestellt und zwei weisungsunabhängigen Beamten die weitere 
Aufarbeitung übertragen habe; deren Erkenntnisse würden anschließend in Berichts-
form vorgelegt werden.  

Frank Herrmann (PIRATEN) merkt an, dass der Minister ehemalige Behördenleiter 
habe befragen lassen, deren Aussagen Widersprüche zu Tage gefördert hätten, und 
erkundigt sich, was diese Befragten im Detail geäußert hätten.  

Verena Schäffer (GRÜNE) kommt darauf zu sprechen, dass das LZPD eine neue 
Stelle bekommen gehabt habe, auf die Herr Wendt gesetzt worden sei, was sie als 
eine „krasse Aussage“ bewertet; angesichts dessen fragt sie sich, wer vom Innenmi-
nisterium davon Bescheid gewusst gehabt habe, mit wem diese Stellenbesetzung ab-
gestimmt gewesen sei, und ob der damaligen Innenminister davon gewusst gehabt 
habe. Sodann erklärt die Rednerin, dies sei eine hochinteressante Information, die 
vermuten lasse, dass im Innenministerium mehr Bedienstete darüber Bescheid ge-
wusst gehabt hätten, dass Herr Wendt seiner Tätigkeit nicht so ganz nachgegangen 
sei, sodass eigens für ihn eine Stelle geschaffen worden sei, die aus dem MIK her-
übergegeben worden sei, damit dem LZPD keine Stelle weggenommen werde. 

Peter Biesenbach (CDU) äußert, Minister Jäger versuche gerade wieder, sich nach 
dem Motto, über Wertungen rede man nicht, aus der Verantwortung herauszuziehen; 
vielmehr sage er ganz simpel, er wisse nicht mehr. Die ihm gestellte Frage sei ganz 
einfach gewesen, welches Wissen es im Ministerium von der Situation des Arbeitens 
gegeben gehabt habe; er, Biesenbach, habe dies weder nach vorne oder hinten be-
grenzt, man könne auch im Jahr 2000 beginnen, darüber wisse der Minister offenbar 
überhaupt nichts. Die zweite Situation, über die er offenbar nichts wisse, sei gewesen, 
als der Erlass für Herrn Fiedler geschrieben worden sei. Damals hätte hinterfragt wer-
den müssen, wie es bei anderen aussehe. 
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Der Redner fährt fort, nun wolle der Minister heute nichts mehr sagen, weil Beamte 
geschützt werden sollten. In Wirklichkeit mache er das Gegenteil. Der Minister wisse, 
dass die Staatsanwaltschaft Düsseldorf den Anfangsverdacht auf Untreue bejaht habe 
und ein Ermittlungsverfahren erst einmal gegen Unbekannt eingeleitet habe. Auf 
Seite 6 des Berichts des Ministers lese er, Biesenbach, Folgendes: 

Die damalige Stammdienststelle hat gemäß der Aktenlage weder das Ausscheiden 
des Herrn Wendt aus dem Polizei-Hauptpersonalrat ... zum Anlass genommen, die 
Freistellungspraxis zu überprüfen ... 

Hierzu bemerkt der Redner, dass dies gemäß der Aktenlage so sein möge; er glaube, 
dass in der Akte dazu nichts stehe. Nun habe man jedoch gehört, wie es Frau Schäffer 
gerade gesagt habe, dass im „Kölner Stadt-Anzeiger“ gestanden habe, dass es ein 
Gespräch zwischen dem damaligen Behördenleiter, Herrn Mathies, und Herrn Düren 
gegeben habe. Wenn sich der Minister dazu nicht äußere, bringe er beide Beamte in 
die Not, sich möglicherweise einem Ermittlungsverfahren ausgesetzt zu sehen, da 
beide unstreitig eine Vermögensbetreuungspflicht gehabt hätten und noch hätten, so-
dass sie als Täter infrage kämen. Da Herr Düren heute in diesem Saal sitze, fordere 
er den Minister namens der CDU-Fraktion auf, heute zu erklären, ob es dieses Ge-
spräch gegeben habe, und wenn ja, was Herr Düren gesagt habe; dies erwarte die 
Öffentlichkeit, nicht aber den Versuch, das Ganze im Nebel zu lassen. 

Andreas Bialas (SPD) äußert, der Ausschuss diskutiere über den CDU-Mann Wendt 
und seinen FDP-Minister Wolf, die fast schon eine W und W-Monarchie bildeten; beim 
letzten Mal habe der Abgeordnete Ingo Wolf an der Ausschusssitzung nicht teilgenom-
men, auch heute sei er nicht hier. Als dieses Thema im Plenum erörtert worden sei, 
sei er wiederum nicht dabei gewesen. Wenn es also noch jemanden gebe, der ganz 
sachkundig zu dem Verantwortungsbereich Versetzung, Beurteilung, möglicherweise 
sogar sehr gute Beurteilung, Beförderung und Stellenschaffung aus dem IM etwas sa-
gen könnte, dann gäbe es keinen Hinderungsgrund, hier durch die Tür zu kommen 
und auch einmal zur Aufklärung beizutragen. Hier stelle sich die große Frage, wer hier 
abtauche und wer hier vielleicht sachkundiger zu den „dunklen Jahren der Macht“ aus-
sagen könnte. Der Redner erklärt, darüber würde er sich schon freuen; denn die Koa-
litionsfraktionen hätten in der Tat ein großes Interesse, das auch nicht mit dem Ablauf 
der Legislaturperiode enden werde, zu erfahren, was aus dem Ermittlungsverfahren 
und dem Disziplinarverfahren herauskomme; möglicherweise müsse dies noch parla-
mentarisch aufgegriffen werden, um genau beurteilen zu können, was da abgelaufen 
sei. Darüber, dass dies eine Schweinerei gewesen sei, seien sich die Ausschussmit-
glieder einig.  

Hans-Willi Körfges (SPD) erklärt, der von ihm sehr geschätzte Herr Dr. Büchsel, Po-
lizeipräsident in Mönchengladbach, sei leider schon verstorben, sodass man ihn nicht 
mehr zum Umfang der Arbeitstätigkeit von Herrn Wendt befragen könne. Aber es habe 
im Polizeipräsidium Mönchengladbach sicherlich noch eine Reihe von anderen Beam-
tinnen und Beamten in führender Funktion gegeben. Ihn interessiere, ob dort gefragt 
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worden sei, ob überhaupt irgendjemand während der offiziellen Verwendung in Mön-
chengladbach den Herrn Wendt gesehen gehabt habe. Ihm, Körfges, sei Herr Wendt 
weder in Uniform noch in Zivil in Mönchengladbach aufgefallen.  

Amt. Vorsitzender Lothar Hegemann stellt fest, wenn jemand über Jahre nicht an-
wesend sei, dann könne es sein, dass der Minister so etwas nicht wisse, auch wenn 
er aus der derselben Stadt komme und Gewerkschaftsvorsitzender sei. Aber es solle 
niemandem in der großen Behörde aufgefallen sein, weder in Mönchengladbach noch 
in Duisburg, dass er auf der Payroll stehe, aber nicht anwesend sei. Der zweite Punkt 
sei, dass der Hinweis auf ein Verwaltungsermittlungsverfahren den Minister nicht aus 
der Bitte entlasse, hier Rede und Antwort zu stehen. Es werde immer gesagt, es sei 
ein schwebendes Verfahren; aber das verkürze nicht das Recht der Abgeordneten, 
nachzufragen. Dafür gebe es nur ganz wenige Ausnahmen, etwa das Auskunftsver-
weigerungsrecht, wenn ein Verfahren als Beschuldigter gegen jemanden anhängig sei. 
Hier könne die Landesregierung Auskunft geben; aber dies sei nur seine Bitte. 

Minister Ralf Jäger (MIK) entgegnet, er wisse nicht, wen der Vorsitzende gemeint 
habe, aber er sei, falls er ihn gemeint habe, keinesfalls Gewerkschaftsvorsitzender. 
Sodann kommt er darauf zu sprechen, dass Frau Schäffer formuliert habe, dass nie-
mandem aufgefallen sei, dass Herr Wendt „seiner Tätigkeit nicht so ganz nachgegan-
gen“ sei. Wenn ein Beamter oder eine Beamtin über Jahre möglicherweise ganz oder 
teilweise nicht zum Dienst erscheine, falle dies natürlich auf, es sei denn, dass der 
Dienstherr dies in irgendeiner Weise billige; nur um diese Frage gehe es. Unstreitig 
sei, dass Herr Wendt ganz offensichtlich ab einem bestimmten Zeitpunkt seinen Dienst 
nicht mehr vollständig verrichtet habe, möglicherweise sogar überhaupt nicht. 

Der Redner fährt fort, klar sei auch, dass es bei diesem Prozess eine Vielzahl von 
Beteiligten sowohl in den Behördenleitungen als auch im Ministerium gegeben gehabt 
habe. Wer das aktiv veranlasst gehabt habe, also eine solche Freistellung in seiner 
Verantwortung verfügt habe, sei erst noch zu beantworten; dies gelte auch für die 
Frage, welche Beamtinnen und Beamten dies in der Folge umgesetzt hätten. 

Dass es Herrn Biesenbach interessiere, ob ein bestimmtes Gespräch in diesem Kon-
text stattgefunden habe, was bei ihm lediglich reines Interesse sei, sei deutlich gewor-
den; aber jeder Beamte und jede Beamtin habe in einem solchen Verfahren einen 
Anspruch darauf, sich ordnungsgemäß vollständig und rechtlich belastbar äußern zu 
dürfen, auch durch dienstliche Erklärungen, nicht aber durch Teilveröffentlichungen 
von irgendeinem Sachverhalt, der in dem Kontext eine Rolle spielen könne, jedoch 
nicht müsse. Insofern werde das Ministerium gar nicht weiter recherchieren, sondern 
es dem Verwaltungsermittlungsverfahren und dem Disziplinarverfahren überlassen, 
dass all dies aufgearbeitet und recherchiert werde. Er sei es als Dienstherr den Beam-
tinnen und Beamten unter dem Aspekt der Fürsorgepflicht schuldig, diese Möglichkeit 
der rechtlichen Klärung und der dienstlichen Erklärung in einem solchen Verfahren zu 
gewährleisten.  
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StS Bernhard Nebe (MIK) führt zu der Zurverfügungstellung der Planstelle, die die 
Grundlage für eine Beförderung geboten gehabt habe, aus, dass diese das Haus im 
Jahr 2010 administrativ vollzogen habe; es sei die einzige Instanz, die dieser Behörde 
eine Stelle aus dem gesamten Pool des MIK zuweisen könne. Aus der Aktenlage sei 
nachvollziehbar, dass ein wesentliches Motiv für die Versetzung zum LZPD von Mön-
chengladbach die schwierige Beförderungssituation bei der nicht sehr großen Behörde 
in Mönchengladbach gewesen sei. Es gebe eine Beurteilung aus dem Jahre 2008, die 
Grundlage der Beförderungsentscheidung in einem ganz formellen Verfahren gewe-
sen sei und heute Gegenstand des Verwaltungsermittlungsverfahrens bezüglich der 
Substantiierung der damaligen Beurteilungsgrundlagen sei; mehr könne er dazu zum 
jetzigen Zeitpunkt nicht sagen. 

Da der Abgeordnete Biesenbach hervorgehoben habe, dass der Minister in seinem 
Bericht darauf verwiesen habe, dass die damalige Stammdienststelle gemäß der Ak-
tenlage das Anzeigen nach dem Ausscheiden von Herrn Wendt aus dem Hauptperso-
nalrat nicht zum Anlass genommen gehabt habe, zu berichten, stelle er, Nebe, klar, 
dass versucht worden sei, die Fragen zu beantworten, die die CDU-Fraktion konkret 
auf diesen Anlass bezogen in Frage 5 gestellt habe. Hier bitte er allerdings auch noch 
den nächsten Satz einzubeziehen; es sei auch eingeräumt worden, dass die ständige 
Medienpräsenz und andere Aktivitäten von Herr Wendt wie Buchveröffentlichungen 
nicht zum Anlass genommen worden seien, dies zu hinterfragen. Er könne nicht aus-
schließen, dass auch dieser Umstand Gegenstand weiterer Nachfragen sein werde.  

Bezüglich des Zeitpunktes vom Erlass Fiedler sage Herr Abgeordneter Biesenbach 
immer, dass man das hätte überprüfen müssen; der Erlass Fiedler bestätige das, was 
die ständige Praxis aus Wahrnehmung des Ministeriums gewesen sei, im Rahmen des 
dienstlich Vertretbaren angemessenen Raum für gewerkschaftliche Arbeit zu geben. 
Dies sei eben nicht eine vollständige und pauschale Freistellung. Es sei mehrfach und 
auch in dem Bericht wieder betont worden, ab wann wer in welcher Form entschieden, 
gebilligt oder geduldet gehabt habe oder was auch immer getan habe, dass es eine 
nicht nur weitgehende, sondern weitestgehende oder sogar vollständige Nicht-mehr-
Dienstverrichtung gegeben gehabt habe, könne nicht gesagt werden.  

Aus der Personalakte ergebe sich das gar nicht, und die Eindrücke aus den bisherigen 
Befragungen ehemaliger und aktueller Behördenleiter zeigten widersprüchliche Aus-
sagen auf. Es gebe die Aussage, zu diesem Zeitpunkt habe er noch gearbeitet, wenn 
auch in reduziertem Umfang, der neben seiner Freistellung für den Personalrat und 
seiner gewerkschaftlichen Tätigkeit noch verblieben gewesen sei. Es gebe aber auch 
die Aussage, nein, zu diesem Zeitpunkt habe er schon vollständig nicht mehr gearbei-
tet. Es gebe Aussagen zu dem, was das Ministerium dazu gewusst gehabt haben solle, 
und es gebe gegenläufige Aussagen dazu. Heute lasse sich die Frage nicht beantwor-
ten, und sie sei auch nicht weiter verfolgt worden, als dass offenbar geworden sei, ob 
ein solcher vollständiger Verzicht überhaupt, wie behauptet ausgesprochen worden 
sei, wenn ja, von wem und auf welcher Grundlage. Daher könne er auch bezogen auf 
einzelne Personen nicht in irgendeiner Weise diesem Verwaltungsermittlungsverfah-
ren vorgreifen. Er verstehe das große Interesse, das den Scheinwerfer auf einzelne 
Akteure richte; aber dies würde dem Gesamtbild nie gerecht werden können. Man 
brauche erst dieses Gesamtbild, und danach müsse es beurteilt werden.  
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MDgt Wolfgang Düren (MIK) berichtet, dass er am 10. März erstmals von der „Rhei-
nischen Post“ angesprochen worden sei, zunächst unmittelbar, ob er sich zu irgend-
welchen Kommunikationen in der Angelegenheit von Herrn Wendt erklären wolle. Dies 
habe er seinerzeit in Abstimmung mit der Pressestelle des Ministeriums abgelehnt; 
das sei deutlich vor der Anfrage der CDU-Fraktion gewesen. Das Ministerium habe 
dann erklärt, dass es sich mit Rücksicht auf das Verwaltungsermittlungsverfahren nicht 
erklären wolle. Zeitgleich sei auch Herr Mathies angesprochen worden, ob er sich zu 
dem Sachverhalt erklären wolle. Herr Mathies habe seinerzeit ohne Abstimmung mit 
dem Ministerium ebenfalls erklärt, er wolle sich nur im Verwaltungsermittlungsverfah-
ren äußern. Für seine Person könne er erklären, dass er nichts zu verbergen habe und 
bereit sei, im Verwaltungsermittlungsverfahren alles offenzulegen; jedoch sei er nicht 
bereit das an dieser Stelle zu tun, weil es das Zusammenfügen des Gesamtbildes er-
schweren würde. Des Weiteren sei er nicht bereit, andere Beteiligte, die als Beamte, 
ehemalige Behördenleiter oder ehemalige Abteilungsleiter oder Mitarbeiter, die sich 
noch erklären würden, dadurch in Zugzwang zu bringen, indem er sich selbst erkläre. 
Daher bitte er um Verständnis, dass er hier von jeder Erklärung in der Sache absehe. 

StS Bernhard Nebe (MIK) bemerkt, einen dritten Aspekt nicht angesprochen zu ha-
ben, den er habe ansprechen wollen, nämlich die Frage, warum 2014, als der Erlass 
für Herrn Fiedler erstellt worden sei, die ständige Praxis nicht überprüft worden sei. 
Der Grund dafür sei, dass man der festen Überzeugung gewesen sei, dass das, was 
der Erlass regele, genau das sei, was ohnehin ständige Praxis sei, dass also der Er-
lass die ständige Praxis noch einmal betont habe. Der Erlass gebe zugegebenerma-
ßen keinen einzigen Hinweis darauf, was an irgendeiner Stelle im Hinblick auf andere 
handelnde Personen bekannt gewesen sei. 

Peter Biesenbach (CDU) stellt fest, die Ausschussmitglieder hätten im Augenblick die 
Aussagen zur Kenntnis zu nehmen; allerdings werde niemand erwarten, dass sie kom-
mentarlos zur Kenntnis genommen würden. Dieses Verhalten sei eindeutig, und Herr 
Jäger sollte sich nicht zu sicher fühlen. Er sei gespannt, wie dieser Fall ausgehen 
werde; denn einer der drei Herren, Herr Jäger, Herr Düren oder Herr Mathies, werde 
in die Bredouille kommen. Der Redner empfiehlt den Abgeordneten der SPD, statt hier 
Zurufe zu machen, eine Strafanzeige zu stellen; dann hätte man vielleicht die Chance, 
dies in einem Strafverfahren zu klären. Sodann äußert der Abgeordnete, er könne dem 
in Ruhe entgegensehen und die entsprechenden Schlüsse ziehen. 

Abschließend stellt er dem Minister eine Frage nach Medienberichten, die er Herrn 
Düren nicht direkt stellen könne; er möchte wissen, ob der Abteilungsleiter 4, als Herr 
Wendt sich ihm nach den „Panorama“-Interviews anvertraut gehabt habe, ihm signali-
siert habe, das ganze Verhältnis schnell zu beenden, woraufhin Herr Wendt seinen 
Ruhestand beantragt habe. Auch dazu habe die CDU-Fraktion weitere Fragen gestellt, 
die nicht beantwortet worden seien. Daher sei an dieser Stelle zu fragen, ob Herr Dü-
ren oder andere Beamte des Ministeriums mit Herrn Wendt in dieser Causa gespro-
chen hätten, wann ein solches Gespräch stattgefunden habe und was der genaue In-
halt dieses Gespräches gewesen sei. Schließlich erkundigt sich der Abgeordnete, wa-
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rum erst zehn Tage nach Erhalt der Informationen, nachdem also „Panorama“ gesen-
det habe, dieses Verwaltungsermittlungsverfahren eingeleitet worden sei. Dies hätte 
man auch früher gekonnt, wenn man an der Sache interessiert gewesen wäre.  

Monika Düker (GRÜNE) rät Herrn Biesenbach und andere dazu, bei dieser Debatte 
nicht nur den Teilaspekt herauszustellen, der gerade in das Konzept der eigenen Par-
tei passe; aus ihrer Sicht ergäben sich jenseits der Detailfragen drei Fragekomplexe, 
die nicht geklärt seien, aber dringend aufgeklärt werden müssten.  

Beim ersten Komplex sei zu fragen, wie das alles inszeniert worden sei, wer also zu-
erst gesagt gehabt habe, dass Herr Wendt nicht mehr zum Dienst zu kommen brau-
che. Da hierzu nichts dokumentiert sei, müsse man davon ausgehen, dass die Frei-
stellung ohne Rechtsgrundlage geduldet bzw. genehmigt worden sei. In der Vorlage 
heiße es, die Rechtsgrundlage seien Personalratstätigkeiten gewesen; wenn es keine 
Befreiung nach LPVG gebe, könne man nachweislich für Sitzungen im Rahmen von 
Personalratstätigkeiten freigestellt werden. Als Kommunalpolitikerin habe sie bei ihrem 
Arbeitgeber auch sagen müssen, dass sie wegen einer Ratssitzung am Donnerstag-
nachmittag eine Freistellung brauche. Da sich in den Akten so etwas nicht finde, habe 
es offenbar einen Freibrief des Inhalts gegeben, egal worum es gehe, Herr Wendt 
brauche nicht mehr zu kommen. Dies sei der Ausgangspunkt der ganzen Debatte.  

In diesem Zusammenhang sei jenseits aller Detailfragen klar, dass dies ohne Rechts-
grundlage passiert und nicht dokumentiert worden sei.  

Bei dem zweiten großen Komplex gehe es um die ganze Versetzungsfrage, die zu 
Recht ebenfalls problematisiert worden sei. Wenn jemand gar nicht mehr da sei, liege 
es auf der Hand, warum das passiere, zumal dann, wenn er in eine Behörde versetzt 
werde, in die auch noch aus dem Ministerium eine Stelle transferiert werde. Er sei also 
zum Zweck einer Beförderung versetzt worden, und in diesem Zusammenhang gebe 
es eine Steuerung; insofern stelle sich die Frage, inwieweit dies politisch gesteuert 
worden sei. So etwas machten sicherlich nicht zwei Personalabteilungen untereinan-
der. Es sei nicht anzunehmen, dass die Personalabteilung LZPD und die Personalab-
teilung Mönchengladbach zusammensäßen und darüber berieten, wie sie Herrn 
Wendt etwas Gutes tun könnten. 

Der dritte Komplex betreffe die Zeit, in der Herr Wendt nicht mehr im Hauptpersonalrat 
gewesen sei und für einzelne Sitzungstermine überhaupt keinen Freistellungsan-
spruch mehr gehabt habe. Hier komme man auf die Ws, die der Minister in seiner Rede 
im Plenum angesprochen habe, wer wie was wann wo geduldet bzw. abgesprochen 
gehabt habe. Es gehe darum, wer davon Kenntnis gehabt habe und unter Umständen 
auch gesagt habe, es könne einfach so weiterlaufen. Jetzt habe der Ausschuss erfah-
ren, dass alle drei Komplexe zusammengehörten; allerdings bedürfe dieses Gesamt-
bild dringend einer Aufklärung. Außerdem müsse der Ausschuss nach vorne schauen 
und daraus die Lehre ziehen, einen solchen Klüngel zu vermeiden. Daher sehe sie 
genauso wie die Landesregierung, dass eine neue Rechtsgrundlage zu schaffen sei, 
wenn diese Freistellungsregelungen aus Sicht des Ausschusses für die nötige Unter-
stützung der Gewerkschaftsarbeit nicht ausreichten; denn ein Erlass wie der für Herrn 
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Fiedler sei in Zukunft auch nicht mehr akzeptabel. Eine solche Konstruktion müsse auf 
neue Füße gestellt werden. 

Minister Ralf Jäger (MIK) wirft ein, dass dies schon in dem Bericht stehe. 

Thomas Stotko (SPD) wirft dem Abgeordneten Biesenbach vor, sich zu erdreisten, 
im Parlament mit Strafverfahren zu drohen, Menschen damit zu drohen, dass jetzt ir-
gendjemand dafür bluten müsse, und sie auf diese Weise unter Druck zu setzen; dies 
sei keine Art, weder im Hinblick auf den Rechtsstaat noch im Hinblick darauf, wie sol-
che Themen im Parlament diskutiert würden. Im Übrigen seien auch mehr als drei 
Personen daran beteiligt; aber eine solche Effektschlägerei zu betreiben, um in die 
Zeitung zu kommen, das gehöre sich nicht; demgegenüber lege er, Stotko, auf ein 
ordentliches Verfahren Wert. 

In der Zeit von 2005 bis 2010, als Herr Biesenbach Frau Müller-Piepenkötter habe 
verteidigen müssen und selbst Justizminister habe sein wollen, sei er im Rechtsaus-
schuss regelmäßig dadurch aufgefallen, dass er gesagt, gehabt habe, wenn es um 
Disziplinarverfahren gegangen sei, die in den fünf Jahren in JVAs und bei Gerichten 
angestrebt worden seien habe, Disziplinarverfahren und Strafverfahren seien jeder 
parlamentarischen Diskussion entzogen.  

Am meisten wundere er sich, so der Abgeordnete Stotko weiter, dass die FDP den Ball 
flach halte; dies liege sicherlich daran, dass in der Zeit von 2005 bis 2010 der Innen-
minister von der FDP gestellt worden sei. Dies könne er noch nachvollziehen, weil man 
in einer solchen Situation in einer Zwickmühle sei. Aber dass der Kollege Biesenbach 
oder auch die CDU keine einzige Nachfrage stelle, wer die Entscheidung mit Mön-
chengladbach getroffen habe, liege vielleicht daran, dass es ein CDU-Polizeipräsident 
gewesen sei, was zu diesem Zeitpunkt noch offenzulassen sei. Hier gehe es um einen 
Zeitraum, in dem es in Mönchengladbach nicht mehr gelaufen sei, Herr Wendt versetzt 
und ihm eine Stelle aus dem Ministerium hinterhergeschmissen worden sei, für das 
Herr Wolf in der Regierungszeit von CDU und FDP die Verantwortung getragen gehabt 
habe. Wäre Herr Biesenbach ein SPD-Mann, hätte er längst 100 Nachfragen gestellt. 
Danach sei vonseiten der CDU noch nicht einmal gefragt worden, weder im Plenum 
noch heute im Innenausschuss. Herr Biesenbach kritisiere nur diejenigen, bei denen 
es ihm gerade passe, während die SPD an einer vollständigen Aufklärung Interesse 
habe. Bei einer vollständigen Aufklärung spiele, wie Kollegin Düker gerade zum Aus-
druck gebracht habe, genau dies eine Rolle. Frau Kollegin Düker habe gesagt, dass 
es in Mönchengladbach bestimmt keine freie Stelle gegeben gehabt habe; vielleicht 
habe es zu dieser Zeit in Mönchengladbach vielleicht sogar noch Stellen gegeben, die 
man hätte besetzen können, aber die Kolleginnen und Kollegen in Mönchengladbach 
hätten sich das gar nicht gefallen lassen, sie hätten gesagt, hier bekomme einer eine 
Stelle, der nie im Dienst sei, das könne doch wohl nicht wahr sein. 

Amt. Vorsitzender Lothar Hegemann wirft ein, dies sei Spekulation. – Thomas 
Stotko (SPD) erwidert, er mache es jetzt auch einmal so wie der Abgeordnete Biesen-
bach und nehme sich das genauso heraus; diesen Spaß wolle er auch haben. Dann 
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werde Herr Wendt in eine Behörde auf einer Stelle versetzt, die mit dieser Behörde 
gar nichts zu tun habe, sodass er sich auch mit niemandem herumstreiten müsse, weil 
es eine Stelle des Innenministeriums sei. Diese Stelle werde von Herrn Wolf einem 
Polizeigewerkschaftsvorsitzenden mitgegeben, der CDU-Mitglied sei. Aber die einzige 
Frage, die Herrn Biesenbach dazu einfalle, sei, was Herr Düren im Jahr 2014 bespro-
chen habe. Der Redner fährt fort, wenn man aufklären wolle, dann aber richtig, ihn 
interessiere auch, ob es da Gespräche gegeben und wer sie geführt gehabt habe, wer 
dies für in Ordnung gehalten gehabt habe und wer nicht. Was mit Herrn Wendt passiert 
sei, was er sich herausgenommen habe, und was sich verselbstständigt habe, sei nicht 
in Ordnung; aber diese selektive Aufklärung mögen zwei, drei Journalisten dem Herrn 
Biesenbach vielleicht noch abnehmen, die SPD-Fraktion tue dies schon lange nicht 
mehr und die Bevölkerung wohl auch nicht.  

Werner Lohn (CDU) führt aus, die Ausschussmitglieder hätten jetzt vom Ministerium 
und vom Minister selbst mehrfach gehört wie er die Dinge aus seiner Sicht beschreibe; 
dies müsse erst einmal so zur Kenntnis genommen werden, dies sei im Plenum und 
in der Innenausschusssitzung am 9. März so gewesen, und es sei auch heute wieder 
so, aber man könne nicht verlangen, dass die Abgeordneten das unkommentiert zur 
Kenntnis nähmen und es unkommentiert so glaubten; denn große Teile der Öffentlich-
keit und auch große Teile der Polizeiinsider hätten erhebliche Zweifel. Auch er habe 
Probleme damit, von einer kollektiven Unwissenheit bzw. Unverantwortlichkeit im jet-
zigen Ministerium auszugehen. Wenn man wisse, dass der Landesvorsitzende der 
DPolG, Rainer Wendt, nicht irgendein x-beliebiger Polizist sei, sondern ein Polizist, der 
nicht erst seit fünf Jahren, sondern seit zehn oder 15 Jahren eine Person des öffentli-
chen Interesses sei und auch regelmäßig gern in der Öffentlichkeit gestanden gehabt 
habe, dann sei es auch nicht verwunderlich, dass Herr Staatssekretär Nebe in der 
letzten Innenausschusssitzung wie folgt beschrieben habe, wie ein Kommunikations-
prozess ablaufe, wenn es um dienstrechtliche Belange von Herrn Wendt gehe: 

Ich möchte deutlich machen, was das Ministerium getan hat, seitdem Herr Wendt an-
gerufen und gesagt hat, er habe gerade ein Interview gegeben und sich da zunächst 
auch widersprüchlich geäußert. Er hat dann seinen vorzeitigen Ruhestand beantragt, 
der auch umgehend am 28. Februar bewilligt wurde.  

Das müsse circa vier Tage nach dem Telefonat gewesen sein. Hier fragt sich der Red-
ner, was das Ministerium getan habe und auf welcher Grundlage jetzt die Einschät-
zungen existierten, die der Minister vorgetragen habe. Die CDU-Fraktion habe einen 
Hinweis darauf bekommen durch den Anruf von Herrn Wendt beim LZPD, und das 
LZPD habe den Abteilungsleiter informiert, Herr Düren habe dann das Ministerbüro 
und letztendlich auch den Minister informiert. In der Woche danach habe die CDU-
Fraktion versucht, den Sachverhalt intern aufzuhellen. Da habe sich Wendt, nachdem 
er zweifelsfrei Fehler gemacht und in einem Fernseh-Interview gelogen habe, an sei-
nen Behördenleiter gewandt. Auch sei zunächst nicht bekannt gewesen, dass er Ne-
beneinkünfte nicht angegeben gehabt habe. Sein Behördenleiter sei der Leiter LZPD; 
dies sei bis dahin vielleicht noch normal, aber interessant sei dann, dass kein Behör-
denleiter in der Causa Wendt vor zehn Jahren oder vor fünf Jahren oder vor einem 
halben Jahr so etwas alleine entscheide. Deswegen habe der Behördenleiter LZPD 
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sich sofort an Herrn Düren gewandt, weil er sich habe rückversichern wollen, wie es 
weitergehe. Herr Düren habe dann gesagt, sein Chef sei der Minister, er wende sich 
an das Ministerbüro, und das Ministerbüro habe deutlich gemacht, dies übersteige 
seine Kompetenzen, es wende sich direkt an den Minister. 

Auf einen Zuruf von Minister Ralf Jäger (MIK) erwidert der Redner, er habe wörtlich 
vorliegen, dass Staatssekretär Bernhard Nebe gesagt habe: „Und dann wurde letzt-
endlich auch der Minister informiert.“ Minister Ralf Jäger (MIK) merkt an, der Staats-
sekretär habe zwar von „informieren“ gesprochen, nicht aber davon, dass es die Kom-
petenzen des Ministerbüros übersteige; so stehe es nicht im Protokoll. Werner Lohn 
(CDU) bemerkt dazu, er habe deutlich gemacht, dass dies seine persönliche Wertung 
des Sachverhalts sei. 

(Unruhe) 

Werner Lohn fährt fort, der Minister fange an, zu drohen; er habe ihm beim letzten Mal 
gesagt, man bekomme ein Problem miteinander, wenn er diesen Sachverhalt weiterhin 
so darstelle. Er, Lohn, müsse sich von keinem Minister dieser Regierung drohen las-
sen, ohne mit Strafverfahren zu drohen; dieser Stil gehöre sich hier absolut nicht. 

Die Kommunikationsweise, die sich bei dem Anruf von Herrn Wendt dargestellt habe, 
sei der typische Fall, und mit ziemlicher Sicherheit sei in ähnlichen Fällen, in denen es 
um Herrn Wendt gegangen sei, dieselbe Kommunikationskette durchlaufen worden 
wie in diesem Fall.  

Sodann weist der Redner darauf hin, dass SPD und Grüne mit dem Zeigefinger darauf 
zeigten, dass Herr Wendt von Mönchengladbach zum LZPD versetzt und dort beför-
dert worden sei, ohne jemals gearbeitet zu haben. Dies sei in der Tat kritikwürdig und 
habe auch ein mächtiges Geschmäckle. In der Zeit vor 2005, als bekanntlich SPD und 
Grüne regiert gehabt hätten, sei ein Bundestagsabgeordneten Such, der nicht wieder 
in den Bundestag gekommen sei, der Kreispolizeibehörde Soest zugeteilt worden. Da 
er in Soest aus welchen Gründen auch immer nicht habe befördert werden können, 
habe das Innenministerium dann bei der damaligen ZPD dafür gesorgt, dass Herr 
Such für wenige Tage dorthin versetzt worden sei, und dann als Erster Hauptkommis-
sar nach Soest zurückgekommen sei. Da sei genau das Gleiche mit demselben Ge-
schmäckle gemacht worden. Daher empfehle er, den moralinsauren Zeigefinger ein 
bisschen zurückzuhalten; denn das sei damals ein ähnliches Verfahren bei SPD und 
Grünen gewesen.  

Peter Biesenbach (CDU) erklärt, er freue sich immer, wenn die Herren Stotko und 
Körfges recht lautstark lostönten; aber dann erinnere er sich immer an das Beispiel, 
dass man den Boten zu erschlagen versuche, wenn man die Botschaft nicht möge. 
Darum habe er auch keine Lust darauf zu antworten, sondern die CDU werde die Bot-
schaft am nächsten Mittwoch intensiv besprechen. Die Öffentlichkeit sei klug genug, 
zwischen Getöse und dem zu unterscheiden, was es wirklich aufzuklären gelte, wobei 
er nun bei Frau Düker sei. Die CDU könne das in der gesamten Historie beleuchten. 
Der Grund, warum er hier Fragen stelle, sei der, dass diejenigen, die gerade wieder 
versuchten, zu tricksen und zu täuschen, sich zu entziehen versuchten. Wenn er nur 
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einmal Revue passieren lasse, welche Kommentare er in den überörtlichen Zeitungen 
in den letzten Tagen gelesen habe, dann wäre es angebracht, wenn diese Landesre-
gierung zu helfen versuchte, die Aufklärung möglichst bald voranzutreiben. Im Übrigen 
habe er immer darauf gedrungen, wenn Strafverfahren liefen, nicht zugleich noch Ver-
waltungsverfahren zu betreiben; denn er traue der Staatsanwaltschaft deutlich mehr 
als internen Ermittlungen.  

Noch sei die Frage nicht beantwortet, so der Redner weiter, ob es das Gespräch ge-
geben habe, nachdem die Sache aufgeflogen sei und da zwischen den Herren Düren 
und Wendt etwas besprochen worden sei, und wer daran noch beteiligt gewesen sei.  

Minister Ralf Jäger (MIK) antwortet, dass ein Verwaltungsermittlungsverfahren ein-
geleitet worden sei, nachdem das Ministerium von dem Sachverhalt Kenntnis gehabt 
habe, eigene Recherchen angestellt gehabt habe, auf Widersprüche gestoßen sei, 
nämlich auf unterschiedliche Erklärungen von Beamtinnen und Beamten im nachge-
ordneten Bereich versus denen im Ministerium. Dann sei ab einem gewissen Zeitpunkt 
entschieden worden, dass dies nur noch in einem ordentlichen Verwaltungsermitt-
lungsverfahren aufgelöst werden könne. Deshalb gebe es wenige Tage zwischen dem 
24. Februar und dem Einsetzen dieses Verwaltungsermittlungsverfahrens. Das habe 
man nicht eher machen können, da es auf diesem Kenntnisstand beruht habe.  

Sodann geht der Minister darauf ein, dass der Abgeordnete Biesenbach zum zweiten 
Mal gefragt habe, ob dieses Gespräch zur Zurruhesetzung stattgefunden habe. Es sei 
respektlos gegenüber den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des MIK, dass er den Be-
richt noch nicht einmal gelesen habe. Der Minister zitiert den letzten Absatz:  

Zu den Abläufen am 24.02.2017 hat der Abteilungsleiter Polizei bereits in der vergan-
genen Innenausschusssitzung mitgeteilt, dass der Direktor des LAFP auf Bitte des Ab-
teilungsleiters Polizei die Frage eines Ruhestandes an Herrn Wendt herangetragen 
hat. Diese Frage wurde bewusst nicht über den Direktor des LZPD gestellt, da dieser 
der Dienstvorgesetzte von Herrn Wendt war. Herr Wendt hat dann in eigener Entschei-
dung den Antrag auf Versetzung in den Ruhestand gestellt. Persönliche oder telefoni-
sche Kontakte zwischen Angehörigen des Innenministeriums und Herrn Wendt hat es 
in diesem Kontext nicht gegeben. 

Herr Biesenbach hätte es nur lesen müssen. Sodann korrigiert der Redner Herrn Lohn 
dahin gehend, dass es kein Nichtwissen von allen Beteiligten gebe, sondern es gebe 
Wissen, das widersprüchlich sei; deswegen sei Aufklärung wichtig. Wenn Herr Lohn 
jedoch der Auffassung sein sollte, dass alle wesentlichen personalrechtlichen Ent-
scheidungen innerhalb eines Ministeriums immer am Ende durch die Hausspitze ent-
schieden werden müssten, dann träfe dies auch auf das Jahr 2010 zu.  
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20 Landesgewaltschutzkonzept für die Flüchtlingseinrichtungen des Landes 
Nordrhein-Westfalen

Vorstellung durch das Ministerium für Inneres und Kommunales 
Vorlage 16/4935  

Monika Düker (GRÜNE) merkt an, dass es ihr trotz fortgeschrittener Zeit ein Bedürfnis 
sei, den Beteiligten an dem Gewaltschutzkonzept zu danken, weil es hier in einem 
sehr guten Prozess gelungen sei, nach den schwierigen Zeiten im Jahr 2015 und bis 
hinein in dieses Jahr, als es darum ging, den Menschen ein Dach über dem Kopf zu 
organisieren, jetzt in einen Qualitätssicherungsprozess einzutreten.  

Frank Herrmann (PIRATEN) schließt sich den Worten seiner Vorrednerin an und führt 
aus, er sei sehr froh darüber, dass dieses Konzept nunmehr vorliege. In diesem Zu-
sammenhang erwähnt er, dass seine Fraktion schon Anfang Januar letzten Jahres 
mittels eines Antrags dafür habe sorgen wollen, dass geflüchtete Frauen und Kinder 
nicht vergessen würden.  

Sodann bittet er um Verständnis, dass er trotz der fortgeschrittenen Zeit noch eine 
Frage stellen müsse, da es im Eingangstext und auch in der Erläuterung des Ministers 
schon erwähnt sei, dass dieses Konzept nur für ZUEs verbindlich sei. Für EAEs gelte 
der Maßstab, den das Konzept vorgebe entsprechend. Leider sei an keiner Stelle er-
läutert, was unter „entsprechend“ zu verstehen sei. 

Schließlich erkundigt sich der Redner nach der Einhaltung der Vorgaben der Aufnah-
merichtlinie im Hinblick auf besonders schutzbedürftige Flüchtlinge sowie danach, wer 
die Aufsicht über die Einhaltung der Vorgaben der EU- Aufnahmerichtlinie habe. 

Marc Lürbke (FDP) äußert, er wolle danken und insbesondere dieses Konzept loben. 
Im Gegensatz zu dem Handlungskonzept Rechtsextremismus/Rassismus sei dies ein 
gut durchdachtes Konzept mit klaren Qualitätsansprüchen, das sich jetzt in der Praxis 
bewähren müsse.  

MDgt Burkhard Schnieder (MIK) dankt für das Lob, das gutgetan habe. Man fange 
nicht bei Null an, sondern habe bei den Planungen und dem Belegungsmanagement 
schon darauf abgestellt. Die EAEs bildeten eine andersgeartete Situation ab, da dort 
die Aufenthaltsdauer sehr viel kürzer sei. Da sei man vielleicht eine Woche oder ma-
ximal 10 Tage. Dies werde man mit den verantwortlichen Bezirksregierungen noch 
einmal genauer besprechen, was dort in dem Rahmen machbar sei. Grundsätzlich 
habe man den Anspruch, dass diese Standards umgesetzt würden, aber unter Berück-
sichtigung der Tatsache, dass die Verweildauer eine ganz andere sei. Es gebe auch 
Sondersituationen, Sondereinrichtungen, in denen man sich besonders um bestimmte 
Gruppen kümmere, was man in dieser Form in einer Erstaufnahmeeinrichtung nicht 
organisieren könne. Künftig solle dies mit der LEA anders gemacht werden, wo von 
vornherein besonders schutzbedürftige Personen sofort herausgegriffen und entspre-
chend betreut werden könnten.  
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21 Bericht zu den Ermittlungen im „Fall Burbach“ (s. Anlage)

Bericht der Landesregierung  

Frank Herrmann (PIRATEN) äußert, er habe vernommen, dass sich der Rechtsaus-
schuss am 24. März auch noch mit diesem Thema befassen werde, insofern sei er 
damit einverstanden, wenn ein schriftlicher Bericht vorliege. – Monika Düker 
(GRÜNE) gibt bekannt, dass sie im Rechtsausschuss gewesen sei, und es keinen 
nichtöffentlichen Teil gegeben habe, weil man sich im öffentlichen Teil darauf verstän-
digt habe, dass in der letzten Sitzung des Rechtsausschusses im April im Lichte des-
sen, was die Staatsanwaltschaft an Fakten freigegeben habe, erneut beraten werde.  

Frank Herrmann (PIRATEN) erklärt, er habe bisher noch keine Information, dass die 
von seiner Fraktion gestellten Fragen durch die staatsanwaltschaftlichen Ermittlungen 
geschützt seien, und hält fest, dass für heute ein mündlicher Bericht vorgesehen ge-
wesen sei, den er unverzüglich in schriftlicher Form bekommen wolle; dann könnte 
man den Rest im Rechtsausschuss machen.  

Amt. Vorsitzender Lothar Hegemann bedankt sich, dass er die letzte Sitzung des 
Innenausschusses zum großen Teil habe leiten dürfen, und erklärt, dass der Aus-
schuss das Ende der Tagesordnung erreicht habe.  

gez. Daniel Sieveke 
Vorsitzender 

5 Anlagen 
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Von: Lekar, Eva (SPD)

Gesendet: Mittwoch, 29. März 2017 08:56

An: Sieveke, Daniel (CDU)

Cc: Stotko, Thomas (SPD); Schäffer, Verena (Grüne); Hielscher, Birgit

Betreff: dringliche Frage gemäß § 59 GO

Sehr geehrter Herr Sieveke, 

im Namen von Verena Schäffer und Thomas Stotko beantrage ich gemäß § 59 GO eine dringliche Frage mit 
der Bitte, dass die Landesregierung diese zu Beginn der Tagesordnung beantwortet.  

Die Landesregierung wird gebeten, über den aktuellen Sachstand zur Laufbahnverordnung der 
ehrenamtlichen Angehörigen der freiwilligen Feuerwehr (LVO FF) zu berichten.  

Die Dringlichkeit ergibt sich daraus, dass am gestrigen Tage Vertreter der Feuerwehren von einer 
Verbandstagung des Verbands der Feuerwehren in NRW (VdF) am vergangenen Freitag berichtet haben, 
wonach unterschiedliche Auffassungen über einzelne Regelungen der LVO FF bestünden. 

Nach Mitteilung der Feuerwehren findet am heutigen Tage eine Besprechung dazu im Ministerium für 
Inneres und Kommunales statt.  

Über den Verlauf des Gesprächs  und über die weiteren Pläne im Umgang mit der LVO FF bitten die 
Fraktionen von SPD und BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN um einen Bericht. 

Mit freundlichen Grüßen 
Eva Lekar 
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Frank Herrmann
Mitglied des Landtags Nordrhein-Westfalen

Mitglied des Innenausschusses
Mitglied des Ausschuss für Kommunalpolitik

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

Herrn
Vorsitzenden des Innenausschusses
Daniel Sieveke MdL
     

- im Hause - 

nachrichtlich: Frau Birgit Hielscher,
Ausschussassistentin

Beantragung von Tagesordnungspunkten für die Sitzung des Innenausschuss
am 30. März 2017

Sehr geehrter Herr Vorsitzender,

ich möchte Sie im Namen der Piratenfraktion bitten, folgende Tagesordnungspunkte für die 
nächste Innenausschusssitzung zu berücksichtigen:

Bewaffnete Rechte - was tut die Landesregierung gegen Waffenbesitz von 
Rechtsextremen und sog. "Reichsbürgern"?

In der Sitzung des Innenausschuss am 19. Januar 2017 wurde von Seiten der 
Landesregierung erklärt, man habe nun ein Sammelbeobachtungsobjekt "Reichsbürger" 
eingerichtet. Dadurch sei es möglich, Abgleiche mit dem Waffenregister durchzuführen.
Das Urteil des OVG Berlin-Brandenburg zur grundsätzlichen waffenrechtlichen 
Unzuverlässigkeit von sog. "Reichsbürgern" bietet auch Behörden in Nordrhein-Westfalen 
Anlass genug, die hier bekannten Waffenbesitzer zu überprüfen und ihnen soweit möglich 
Waffen zu entziehen.
Vor diesem Hintergrund wird die Landesregierung um einen ausführlichen schriftlichen 
Bericht gebeten, in dem sie unter anderem folgende Fragestellungen beantworten soll:

1. Wie viele den Behörden bekannte Rechtsextreme und sog. "Reichsbürger" besitzen 
aktuell Waffen und um wie viele Waffen handelt es sich dabei?

2. Wie vielen Personen wurde in den vergangenen 6 Monaten Waffen mit Hinblick auf 
Rechtsextremismus oder Reichsbürgertum entzogen?

3. Welche Probleme gab es bei der Einziehung von Waffen?
4. Sieht die Landesregierung Änderungsbedarf im Waffenrecht, beispielsweise zur 

Einführung besser Background-Checks vor Erteilung einer Waffenbesitzerlaubnis 
oder zur einfacheren Einziehung von Waffen?

Rechtsstaatliche und ordnungsgemäße Arbeitsweise nicht verfügbar - macht denn 
eigentlich jeder was er will?

Die Verwaltung im Geschäftsbereich von Innenminister Jäger scheint ein grundsätzliches 
Problem mit einer ordnungsgemäßen und rechtsstaatlichen Arbeitsweise zu haben.
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In der Causa Wendt erklärte Innenminister Jäger im Innenausschuss am 9.3.2017 sowie in 
der Plenarsitzung des Landtages am 16.3.2017, dass es in der Personalakte des Beamten 
Wendt keinen Hinweis auf eine Freistellung geben würde. Mögliche mündliche Absprachen 
seien nicht aktenkundig gemacht worden.

Am 13. Februar schrieb das Magazin „Spiegel“, als Reaktion auf den Fall Amri, solle durch 
die Polizei NRW zukünftig schriftlich mit anderen Behörden kommuniziert werden. Weiter 
heißt es "In Zukunft wollen die Polizisten belegen können, wer welche Entscheidung zu 
verantworten hat."1

In  der Gemeinsamen Geschäftsordnung der Bundesministerien (GGO) heißt es:
"Stand und Entwicklung der Vorgangsbearbeitung müssen jederzeit (im Rahmen der 
Aufbewahrungsfristen) aus den elektronisch oder in Papierform geführten Akten 
nachvollziehbar sein."
Eine solche explizite Regelung ist in der GGO NRW nicht zu finden.

Die Landesregierung wird um einen ausführlichen schriftlichen Bericht gebeten, in dem sie 
insbesondere auf die folgenden Fragen eingehen möge:

1. Welche Probleme der Verwaltung mit dem ordnungsgemäßen Führen von Akten sind 
dem Ministerium  bekannt?

2. Wie wird im MIK oder bei den Polizeibehörden, elektronische Kommunikation per 
Email, Fax oder SMS zur Akte genommen?

3. Welche Maßnahmen hat das Innenministerium konkret ergriffen, um den Stand und 
die Entwicklung der Bearbeitung von Vorgängen in der Dokumentation und 
Aktenführung im MIK und in den Polizeibehörden sicherzustellen?

Unterschiedliche Wahrheiten des MIK und des Polizeipräsidiums Duisburg

Das MIK berichtete in der Antwort auf die Kleine Anfrage 3773 (Drs. 16/9709) darüber, dass 
durch 17 Kreispolizeibehörden Erkenntnisse zu Personen, die bei Sportveranstaltungen 
anlassbezogen in Erscheinung getreten sind, in sogenannten "SKB-Dateien" festgehalten 
werden. Zur Sitzung des Innenausschuss am 10. März 2016 in der Vorlage 16/3767 nannte 
das MIK dann auch den jeweiligen Sitz der 17 Kreispolizeibehörden, darunter auch Duisburg.
In der Sitzung des Innenausschusses am 9. März 2017 haben wir angesprochen, dass eine 
Person der Piratenfraktion ihre Anfrage auf Auskunft nach §18 DSG NRW und die 
Dokumentation dazu zugänglich gemacht hat. Aus den Unterlagen geht hervor, dass das PP 
Duisburg schriftlich dementiert, eine SKB-Datei zu führen.

Wir bitten die Landesregierung an dieser Stelle um einen ausführlichen schriftlichen Bericht, 
wie es zu unterschiedlichen Aussagen des MIK und des PP Duisburg kommen konnte, wie 
viele Anfragen auf die gleiche Art beantwortet wurden und welche Konsequenzen aus 
diesem Fall gezogen wurden. 

Vielen Dank und
Mit freundlichen Grüßen

Frank Herrmann MdL

1 http://www.spiegel.de/politik/deutschland/anis-amri-was-die-polizei-in-nrw-nach-anschlag-in-berlin-
verbessern-will-a-1134309.html
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Frank Herrmann
Mitglied des Landtags Nordrhein-Westfalen

Mitglied des Innenausschusses
Mitglied des Ausschuss für Kommunalpolitik

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

Herrn
Vorsitzenden des Innenausschusses
Daniel Sieveke MdL
     

- im Hause - 

nachrichtlich: Frau Birgit Hielscher,
Ausschussassistentin

Planungsstand bezüglich neuer Aufnahmeeinrichtungen für Asylbewerber und
aktuelle Situation in den Einrichtungen 

Sehr geehrter Herr Vorsitzender,

im Namen der Piratenfraktion bitte ich für die letzte planmässige Sitzung des 
Innenausschuss in dieser Legislatur am 30.03.2017 um einen ausführlichen schriftlichen 
Bericht der Landesregierung über den Planungsstand und die aktuelle Situation in den 
Einrichtungen des Landes für Geflüchtete und Asylbewerber.

Hierbei bitten wir insbesondere um eine detaillierte Darstellung der Situation in den einzelnen
Einrichtungen, der jeweiligen Ergebnisse der Kontrollteams (mind. entspr. Vorlage 16/3395), 
Angaben zum Betreiber, welche Dienste vor Ort vorhanden sind (Verfahrensberatung, 
Kinderbetreuung usw.) und von wem diese erbracht werden. Ebenfalls bitten wir um 
Informationen zu den allgemeinen Ausstattungs- und Betreuungsstandards (allgemeine 
Ausschreibungsunterlagen) der Einrichtungen und die Angabe, für welche Einrichtungen 
diese Standards möglicherweise noch nicht gelten.

Die Bitte für einen erweiterten Bericht wurde von uns bereits in der Sitzung vom 26. Januar 
vorgetragen und Herr Mdgt Schnieder hat dies auch zugesichert. Wir würden es begrüßen, 
wenn wir den Bericht im Rahmen eines Tagesordnungspunktes in der Sitzung besprechen 
könnten.

Vielen Dank und
Mit freundlichen Grüßen

Frank Herrmann MdL
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Innenpolitischer Sprecher 

20.03.2017 

Herrn 
Vorsitzenden des Innenausschusses 
Daniel Sieveke MdL 

- im Hause  

nachrichtlich: Frau Birgit Hielscher, Ausschussassistentin 

Beantragung eines Tagesordnungspunktes für die Sitzung des Innenausschusses 
am 30. März 2017 

Sehr geehrter Herr Vorsitzender, 

im Namen der CDU-Fraktion beantrage ich für die o.g. Sitzung folgenden weiteren Ta-
gesordnungspunkt: 

Neue Fragen und Widersprüche in der Causa Jäger/Wendt  

Rainer Wendt wurde jahrelang vom Land Nordrhein-Westfalen besoldet, obwohl er gar 
nicht mehr als Polizeivollzugsbeamter tätig war. Laut der Chronologie des Innenministers 
aus der Unterrichtung des Landtags vom 16. März 2017 wurde Herr Wendt 1997 Lan-
desvorsitzender der DPolG. Damals sei er beim Polizeipräsidium Duisburg als Wach-
dienstführer tätig gewesen. Zum 1. Januar 2001 sei die Reduzierung seiner wöchentli-
chen Arbeitszeit auf 28,5 Stunden erfolgt. Dabei habe es sich nicht um eine vollständige 
Freistellung von Herrn Wendt gehandelt, wie er behauptet habe, dass er sie seit 2000 
innehabe. Seine Besoldung sei zum Zeitpunkt seiner Stundenreduzierung ebenfalls ent-
sprechend reduziert worden. Daran hätte auch seine damalige Tätigkeit im Personalrat 
nichts geändert. 2006 sei der Wechsel zum PP Mönchengladbach erfolgt. Während sei-
ner Zeit dort sei Herr Wendt im Jahre 2007 Bundesvorsitzender der DPolG geworden. Im 
Jahre 2010 erfolgte schließlich die Versetzung zum LZPD. Einen Monat später wurde er 
dort zum Polizeihauptkommissar befördert. Nach Aktenlage des Innenministeriums sei 
Herr Wendt in allen diesen Verwendungen teilzeitbeschäftigt mit 28,5 Wochenstunden. 
Der Akte lasse sich nicht entnehmen, ab wann und auf welcher Grundlage Herr Wendt 
nicht mehr seinem Dienst nachgegangen ist.  

Der Innenminister erklärte bislang lediglich, es habe in der Vergangenheit eine informelle 
Absprache, eine Übereinkunft gegeben, dass Herr Wendt faktisch keinen Dienst tun 
müsse. Weitere Erklärungen, wie es zu der rechtswidrigen Praxis kommen konnte, er-
folgten nicht. Trotz der Aktuellen Viertelstunde im Innenausschuss des Landtags am 9. 
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März und der Unterrichtung der Landesregierung zur Causa Jäger/Wendt am 16. März 
2017 sind weiterhin wesentliche Fragen offen und Widersprüche gegeben. 

Zur letzten Innenausschuss-Sitzung hat die Landesregierung keinen schriftlichen Bericht 
vorgelegt. Zur Aufklärung der bestehenden Fragen wird die Landesregierung für die 
nächste Sitzung um einen ausführlichen schriftlichen Bericht zur Causa Jäger/Wendt ge-
beten. Darin sollen insbesondere folgende Fragen beantwortet werden: 

1.) Wie bewertet die Landesregierung die Praxis im Innenministerium einer zehn 
Jahre lang immer wieder neu angeordneten Besoldung eines Beamten, für die es 
keine Rechtsgrundlagen gibt, sondern die auf Grundlage einer ‚mündlichen 
Vereinbarung, über die keine Aufzeichnungen auffindbar sind, gewährt wird? 

2.) Welche konkreten Entscheidungen zur Besoldung oder Freistellung von Herrn 
Wendt wurden seitens des Innenministeriums zu welchem Zeitpunkt getroffen? 

3.) Welche Kenntnisse hatte das Ministerium vor Februar diesen Jahres darauf, dass 
Herrn Wendt seinen Dienstpflichten nicht nachgekommen ist? 

4.) Wurde zu keinem Zeitpunkt die Teilzeitbeschäftigung des Herrn Wendt im Innen-
ministerium überprüft? Hätte die hohe Medienpräsenz oder die auf Beststellerlis-
ten laufende Buchveröffentlichung von Herrn Wendt hierzu einen Anlass gege-
ben? 

5.) Gab es im Jahre 2012, dem Ausscheiden von Herr Wendt aus dem Hauptperso-
nalrat der Polizei, Anlass, die Besoldungs-und Freistellungspraxis von Herrn 
Wendt zu überprüfen? 

Wurde das das Innenministerium zum damaligen Zeitpunkt ausdrücklich um eine 
Klärung der Freistellungsfrage von Herrn Wendt gebeten?  

Wurde dem damaligen Vorgesetzten von Herrn Wendt im Jahre 2012 auf Nach-
frage aus dem Innenministerium erklärt, es könne alles weiterlaufen? 

6.) Wurde angesichts der Freistellungsregelung in Bezug auf Herrn Rettinghaus 
(DPolG) – die zweite Freistellung für die DPolG neben Herrn Wendt als Bundes-
vorsitzenden – keine Überprüfung veranlasst?  

Gab es keine Hinweise im Ministerium auf die bereits bestehende Besoldungs- 
und Freistellungsregelung zu Herrn Wendt zu diesem Zeitpunkt?  

Wer hat im Innenministerium konkret die Entscheidung über die Freistellung von 
Herrn Rettinghaus entschieden? 

Wurde der Minister über die Entscheidung zur Freistellung von Herrn Rettinghaus 
informiert? 

Wurde aufgrund dieser Regelung keine Prüfung bisheriger Regelungen von Poli-
zeigewerkschaftern durchgeführt? 
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7.) Wie waren die konkreten Vorgänge im Ministerium in Bezug auf den sog. „Fiedler-
Erlass“ im Jahre 2014?  

Wer war neben dem zuständigen Abteilungsleiter mit der Angelegenheit befasst?  
Wurde der Minister selbst mit Informationen zu den Planungen und Ausführungen 
des Erlasses betraut? 

8.) Laut Medienberichten habe der Abteilungsleiter IV, Herr Wolfgang Düren, als sich 
Herrn Wendt ihm anvertraut habe, signalisiert, dass das ganze Verhältnis schnell 
beendet werden müsse. Daraufhin habe Herr Wendt seinen Ruhestand beantragt. 

a. Gab es ein Gespräch zwischen Herrn Düren bzw. anderen Beamten des 
MIK mit Herrn Wendt in dieser Causa? 

b. Wann fand ein Gespräch von Vertretern des MIK mit Herrn Wendt statt? 
c. Was war der genaue Inhalt dieses Gesprächs? 
d. Warum hat man erst nach der Ausstrahlung des ARD-Berichts, also 10 

Tage nach Erhalt der Informationen von Herrn Wendt, ein Verwaltungser-
mittlungsverfahren eingeleitet? 

9.) Beim LZPD, so der Innenminister, sei es üblich, dass Urkunden im Rahmen von 
Dienstjubiläen – 25 Jahre und 40 Jahre – und im Rahmen von Beförderungen 
einmal im Monat vom Behördenleiter ausgehändigt würden.  

a. Wer unterzeichnete die Ehrenurkunde zum 40. Dienstjubiläum von Herrn 
Wendt? 

b. Fand im Fall des Dienstjubiläums von Herrn Wendt, als öffentlich bekannte 
Person, eine besondere Prüfung der Dienstzeiten statt? 

c. Wurde dem Minister selbst ein besonderer Hinweis durch die zuständigen 
Mitarbeiter auf die besondere Person des Jubilars gegeben? 

d. In welcher Form fand die Übergabe der Ehrenurkunde für Herrn Wendt zum 
40-jährigen Dienstjubiläum statt? 

e. Nahmen Beamte des Innenministeriums an der Übergabe der Ehrenur-
kunde an Herrn Wendt teil? 

Zur Aufklärung dieser Fragen wird auch die Präsenz des Abteilungsleiters Polizei des 
Innenministeriums Nordrhein-Westfalens, Herrn Wolfgang Düren, zu dem beantragten 
Tagesordnungspunktes gebeten.  

Mit freundlichen Grüßen 

Theo Kruse MdL 
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Frank Herrmann
Mitglied des Landtags Nordrhein-Westfalen

Mitglied des Innenausschusses
Mitglied des Ausschuss für Kommunalpolitik

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

Herrn
Vorsitzenden des Innenausschusses
Daniel Sieveke MdL
     

- im Hause - 

nachrichtlich: Frau Birgit Hielscher,
Ausschussassistentin

Bericht zu den Ermittlungen im ‚Fall Burbach‘

Sehr geehrter Herr Vorsitzender,

ich bitte im Namen der Piratenfraktion für die Sitzung des Innenausschuss am 30.03.2017 
um einen mündlichen Sachstandsbericht der Landesregierung zu den Ermittlungen der im 
September 2014 bekannt gewordenen Misshandlungen von Flüchtlingen in der 
Unterbringungseinrichtung des Landes NRW in Burbach.

Aktuell ist dem Rechtsausschuss des Landtages für die Sitzung am 22.03.2017 ein Bericht 
(Vorlage 16/4874) vorgelegt worden der besagt, das sich Anhaltspunkte dafür ergeben 
haben, das die Nutzung des damals bekannt gewordenen „Problemzimmers“ sowohl 
Polizeibeamten wie auch Bediensteten der Bezirksregierung Arnsberg bekannt gewesen sind
und ‚diese es gleichwohl pflichtwidrig unterlassen hätten, gegen diese Praxis einzuschreiten‘.

Im gleichen Bericht ist davon die Rede, dass die Ermittlungen keinen hinreichenden 
Tatverdacht eines strafrechtlich relevanten Verhaltens gegen Polizeibeamte der KPB Siegen-
Wittgenstein ergeben haben.

Ich bitte im Bericht die Frage zu beantworten, ob möglicherweise Polizeibeamte anderer 
Dienststellen Erkenntnisse zu dem ‚Problemzimmer‘ oder anderer strafrechtlich relevanter 
Ereignisse nicht weitergegeben haben und warum im Sommer 2014 einer 
Ermittlungskommission der Polizei Hagen mit Vorfällen in der Unterbringung in Burbach 
betraut war? Ebenfalls bitten wir um Informationen über mögl. disziplinarrechtliche oder 
andere Maßnahmen gegenüber Polizeibeamten im Zusammenhang mit den damaligen 
Vorfällen, da nach Presseartikeln vom 22.03.2017 (WAZ, WA) wohl ausschliesslich 
Mitarbeiter der Betreiber und Wachdienste sowie 2 Mitarbeiter der Bezirksregierung 
angeklagt wurden. Zu welchen Konsequenzen haben die damaligen Vorgänge in der 
Bezirksregierung Arnsberg geführt?

Vielen Dank und
Mit freundlichen Grüßen

Frank Herrmann MdL
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