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Verhandlungspunkte und Ergebnisse: 

Vor Eintritt in die Tagesordnung:                  7 

Der Ausschuss beschließt, TOP 3 – den Gesetzentwurf der 
Landesregierung „Zweites Gesetz zur Änderung des 
Rettungsgesetzes NRW“ – von der Tagesordnung ab-
zusetzen. Der Gesetzentwurf soll in einer Sondersitzung am 
17. März 2015 beraten werden. Die Sitzung soll möglichst als 
gemeinsame Sitzung mit dem Ausschuss für Kommunal-
politik stattfinden.  

1 Gesetz zur Änderung des Gesetzes zum Schutz personenbezogener 
Daten (Datenschutzgesetz Nordrhein-Westfalen – DSG NRW) 8 

Gesetzentwurf 
der Landesregierung 

Drucksache 16/6634 

– Sachverständigengespräch – 
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Hierzu werden die in der folgenden Tabelle aufgeführten Sachverständigen angehört: 
 

Organisationen/Verbände Sachverständige Stellungnahmen Seiten 

Deutsche 
Polizeigewerkschaft NRW 

Erich Rettinghaus,  
Landesvorsitzender 
Frank Mitschker 

16/2590 8, 17 
 

13 

Landgericht Berlin Ulf Buermeyer, Richter 16/2614 9, 14, 
17 

 

Weitere Stellungnahmen 

Landesbeauftragter für Datenschutz und 
Informationsfreiheit Nordrhein-Westfalen, Ulrich Lepper 

16/2597 

Arbeitsgemeinschaft der kommunalen Spitzenverbände 
Nordrhein-Westfalen 

16/2512 

 

Weitere Zuschriften 

Gewerkschaft der Polizei, Landesbezirk NRW  16/674 

Bund Deutscher Kriminalbeamter, Landesverband NRW  16/676 

 

2 Gesetz zur Stärkung des Regionalverbands Ruhr 19 

Gesetzentwurf 
der Landesregierung 

Drucksache 16/6866 

APr 16/781 

Abschließende Beratung zur Abgabe eines Votums an den federführenden 
Ausschuss für Kommunalpolitik 

Der Innenausschuss beschließt, auf ein Votum zu verzichten. 
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3 Zweites Gesetz zur Änderung des Rettungsgesetzes NRW 20 

Gesetzentwurf 
der Landesregierung 

Drucksache 16/6088 

APr 16/689 – Neudruck 

Abschließende Beratung zur Abgabe eines Votums an den Ausschuss für 
Arbeit, Gesundheit und Soziales 

– abgesetzt – 

4 Gesetz über den Vollzug der Abschiebungshaft in Nordrhein-
Westfalen (Abschiebungshaftvollzugsgesetz Nordrhein-Westfalen – 
AHaftVollzG NRW) 21 

Gesetzentwurf 
der Fraktion der SPD und 

der Fraktion der BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN  
Drucksache 16/7545 

Der Ausschuss beschließt die Durchführung einer Anhörung 
am 26. März 2015 mit den Stimmen der Fraktionen von SPD, 
CDU, Bündnis 90/Die Grünen und der FDP bei Enthaltung 
der Piratenfraktion. Pro Fraktion kann ein Sachverständiger 
benannt werden. Grundlage der Anhörung ist das Gesetz an 
sich. Die Piratenfraktion erstellt einen Fragenkatalog. 

5 Planungsstand bezüglich neuer Aufnahmeeinrichtungen für 
Asylbewerber und aktuelle Situation in den Einrichtungen 28 

Bericht der Landesregierung 

Vorlage 16/2695 

6 Einbruchskriminalität in Nordrhein-Westfalen auf Rekordniveau – 
Anteil der Kriminalpolizei am Personalbestand der Polizei muss 
endlich erhöht werden! 53 

Antrag 

der Fraktion der CDU 

Drucksache 16/5760 

APr 16/785 

Der Antrag Drucksache 16/5760 wird mit den Stimmen von 
SPD, Bündnis 90/Die Grünen und Piratenfraktion gegen die 
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Stimmen der CDU-Fraktion bei Enthaltung der FDP-Fraktion 
abgelehnt. 

7 Einsatz von Mini-Schulterkameras (Body-Cams) bei der Polizei 
Nordrhein-Westfalen erproben 63 

Antrag 

der Fraktion der CDU 

Drucksache 16/5923 

APr 16/785 

Der Antrag Drucksache 16/5923 wird mit den Stimmen der 
Fraktion von SPD, Bündnis 90/Die Grünen, FDP und der 
Piratenfraktion gegen die Stimmen der CDU-Fraktion ab-
gelehnt. 

8 Wann gibt es endlich eine Katastrophenwarnung per App in NRW – 
hat die Landesregierung überhaupt ein Konzept? (TOP beantragt von 
der FDP-Fraktion; siehe Anlage) 71 

Bericht der Landesregierung 

Vorlage 16/2685 

9 Was tut die Landesregierung für eine zeitnahe Wiederinbetriebnahme 
des Abschiebegefängnisses in Büren? (TOP beantragt von der CDU-
Fraktion; siehe Anlage) 77 

Vorlage 16/2667 

Bericht der Landesregierung 

10 Rechtsextreme ziehen mit brennenden Fackeln vor 
Asylbewerberheim in Dortmund (TOP beantragt von der CDU-Fraktion; 
siehe Anlage) 79 

In Verbindung mit: 

Rechte Übergriffe, Hetze, Aufmärsche und Schmierereien gegen 
Geflüchtete in NRW (TOP beantragt von der Piratenfraktion; siehe 
Anlage) 

Bericht der Landesregierung 

Vorlage 16/2672 
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11 Verwendungseingeschränkte Polizeivollzugsbeamte im Jahr 2014 

(TOP beantragt von der CDU-Fraktion; siehe Anlage) 80 

Bericht der Landesregierung 

Vorlage 16/2673 

12 Ehemaliger Grünen-Abgeordneter stellt Strafanzeige gegen Polizei 
(TOP beantragt von der CDU-Fraktion; siehe Anlage) 85 

Bericht der Landesregierung 

Vorlage 16/2668 

– ohne Diskussion – 

13 Pflicht zum Tragen der Dienstwaffe in Wuppertal – Neue 
Schutzwesten für Polizei-Spezialeinheiten in NRW – Überlegungen 
zum Mitführen von Maschinenpistolen in Streifenwagen – Endlich 
sachgemäße Unterrichtung des Innenausschusses über 
Konsequenzen für NRW-Polizei wegen Terrorgefahr (TOP beantragt 
von der FDP-Fraktion; siehe Anlage) 86 

Bericht der Landesregierung 

Vorlage 16/2677 

14 Kampf gegen den Terror, „Manndeckung“ von Fußballintensivtätern 
und Salafisten, „Raumdeckung“ von gefährdeten Objekten, 
europaweiter Blitzmarathon im April, Dauerdemos im Wochentakt, 
überlastete Kripo durch Rocker- und Einbrecherbanden – Wie soll die 
Polizei das eine tun, ohne das andere zu lassen? (TOP beantragt von 
der FDP-Fraktion; siehe Anlage) 87 

Bericht der Landesregierung 

Vorlage 16/2674 

15 Todesfall bei Polizeieinsatz in Gelsenkirchen (TOP beantragt von der 
FDP-Fraktion; siehe Anlage) 89 

Bericht der Landesregierung 

Vorlage 16/2670 



Landtag Nordrhein-Westfalen - 6 - APr 16/833 

Innenausschuss 26.02.2015 
55. Sitzung (öffentlich) Sm 
 
 
16 NRW startet ab sofort mit neuem Konzept gegen Gewalt beim Fußball 

– Innenminister Jäger hat angekündigt: „Wir nehmen die 
Intensivtäter in Manndeckung“ (TOP beantragt von der FDP-Fraktion; 
siehe Anlage) 95 

In Verbindung mit: 

Was ist der Inhalt des Konzepts „Intensivtäter Gewalt und Sport“? 
(TOP beantragt von der Piratenfraktion; siehe Anlage) 

Bericht der Landesregierung 

Vorlage 16/2671 

17  Verschiedenes 102 

Am Dienstag, 24. März 2015, findet um 14:00 Uhr ein 
Sachverständigengespräch zum CDU-Antrag „Ausweitung 
gebührenpflichtiger Polizeieinsätze“ statt. 

Die nächste reguläre Sitzung ist am Donnerstag, 26. März 
2015, um 10:00 Uhr. Dabei ist das verabredete Hauptthema: 
„Zwischenbericht über die Aktivitäten im Rahmen des 
Projekts FeuerwEHRENsache“ mit Hinzuziehung der 
Projektleitung. – Absprachegemäß sollten sich die 
Fraktionen hinsichtlich weiterer Tagesordnungswünsche an 
diesem Tag auf das Allernotwendigste beschränken. 

* * * 
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Aus der Diskussion 

Vor Eintritt in die Tagesordnung:  

Der Ausschuss beschließt, TOP 3 – den Gesetzentwurf der 
Landesregierung „Zweites Gesetz zur Änderung des Ret-
tungsgesetzes NRW“ – von der Tagesordnung abzusetzen. 
Der Gesetzentwurf soll in einer Sondersitzung am 17. März 
2015 beraten werden. Die Sitzung soll möglichst als gemein-
same Sitzung mit dem Ausschuss für Kommunalpolitik statt-
finden. 
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1 Gesetz zur Änderung des Gesetzes zum Schutz personenbezogener Daten 

(Datenschutzgesetz Nordrhein-Westfalen – DSG NRW) 

Gesetzentwurf 
der Landesregierung  
Drucksache 16/6634 
Stellungnahmen 16/2512, 16/2590 und 16/2597 

– Sachverständigengespräch – 

Vorsitzender Daniel Sieveke: Ich darf recht herzlich die Gäste zu diesem Tages-
ordnungspunkt begrüßen. Vielen Dank vorab für Ihre schriftlichen Stellungnahmen. 
Lassen Sie mich kurz einige Hinweise zum Verfahrensablauf geben. Mit Blick auf die 
nachfolgende umfangreiche Tagesordnung liegt eine zügige Abwicklung des Sach-
verständigengespräches sicher im Interesse aller. Dafür sollte ein Zeitraum von etwa 
einer halben Stunde ausreichend sein.  

Vor Eintritt in das Gespräch haben die beiden Sachverständigen die Möglichkeit, ein 
kurzes Statement von etwa drei Minuten abzugeben. Dabei sollten Sie sich auf die 
wichtigsten Kernpunkte beschränken. Danach treten wir in die Diskussion ein. – Als 
erster Redner erhält nun Herr Rettinghaus von der Deutschen Polizeigewerkschaft 
das Wort. Bitte schön! 

Erich Rettinghaus (Landesvorsitzender der Deutschen Polizeigewerkschaft 
Nordrhein-Westfalen): Mit Bezug auf unsere Stellungnahme möchte ich nur ganz 
kurz etwas sagen. Wir begrüßen als DPG grundsätzlich das Vorhaben, zur Unter-
stützung der Einsatzkräfte personenbezogene Daten auf der Grundlage des digitalen 
Sprechfunks zu verwenden. Das gilt insbesondere für die Fälle, in denen die Ein-
satzkräfte vor Ort nicht mehr in der Lage sind, die jeweilige Leitstelle um Verstärkung 
zu bitten. 

Darüber hinaus ist dem Entwurf aus unserer Sicht dahin gehend zuzustimmen, dass 
eine bestimmte Erhebung der Daten zur Koordinierung von Einsatzkräften und damit 
zur bestmöglichen Wahrnehmung des Einsatzgeschehens unterstützt wird. 

Bei der Erhebung dieser Daten dürfen nur die angeführten Kriterien zum Tragen 
kommen. Eine Erhebung und Nutzung zu anderen Zwecken, wie sie in der Begrün-
dung angeführt werden, zum Beispiel zur Leistungskontrolle, dürfen in keiner Weise 
einbezogen werden. Hierbei sollte kritisch hinterfragt werden, wie detailliert aufge-
zeichnet werden soll: jedes einzelne Fahrzeug, die Strecke, die Speicherdauer, die 
Datensicherung. 

Letztlich müssen die Daten transparent und insbesondere für die Beschäftigten 
nachvollziehbar erhoben werden. Hierzu gehört, dass die aufzeichnende Behörde die 
Person, die personalführende Stelle und den Personalrat einer entsprechenden Poli-
zeibehörde mindestens quartalsmäßig über Art, Umfang und Dauer einer Aufzeich-
nung unterrichtet. Weitere Rechte und Pflichten der Personalräte nach dem Bundes-
personalvertretungsgesetz sind dabei zu berücksichtigen. Dennoch bedarf es aus 
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der Sicht der DPG einer weiteren Konkretisierung in § 29 Abs. 4 Nr. 3, wonach die 
Daten unverzüglich – also ohne schuldhafte Verzögerung – zu löschen sind, wenn 
sie zur Erreichung des Zweckes der Speicherung nicht mehr erforderlich sind. Hier 
ist für uns zunächst nicht erkennbar, wann der Zweck erreicht sein sollte. – Vielen 
Dank für Ihre Aufmerksamkeit. 

Ulf Buermeyer (Richter am Landgericht Berlin): Herr Vorsitzender! Meine sehr 
verehrten Damen und Herren! Auch ich darf mich zunächst für die Möglichkeit be-
danken, ein paar Anmerkungen aus verfassungsrechtlicher Sicht zu machen. Der 
Gesetzentwurf ist in seiner gegenwärtigen Form verfassungsgemäß, weil er ein legi-
times Ziel verfolgt. Das ist vielleicht die zentrale Botschaft. Das Ziel verfolgt der Ent-
wurf im Großen und Ganzen mit den erforderlichen Mitteln, nämlich durch die Über-
mittlung von Positionsdaten. Der Kollege von der Polizeigewerkschaft hat das schon 
sehr schön ausgeführt. Er ist durch seinen Beruf viel näher an dem Sachgebiet dran. 

Ich möchte Ihnen an dieser Stelle nur einige wesentliche Punkte vor Augen führen, 
wie man diesen Gesetzentwurf verbessern könnte, falls Sie das wollen. Das ist ins-
besondere im Hinblick auf Präzisierungen des vorgesehenen Absatzes 4 der Fall. 
Problematisch ist, dass aus dem Gesetzentwurf bislang nicht deutlich wird, ob diese 
Positionsüberwachung oder -erfassung der Einsatzkräfte dauerhaft geplant ist, oder 
ob es sich dabei um eine Maßnahme für spezielle Einsatzsituationen handeln soll.  

Es liegt auf der Hand, dass es aus datenschutzrechtlicher Perspektive einen erhebli-
chen Unterschied macht, ob man die Arbeit von Einsatzkräften dauerhaft trackt oder 
ob man sie in spezifischen Situationen unterstützt, wie es Herr Rettinghaus gerade 
dargestellt hat. Im Gesetzentwurf sollte zumindest klargestellt werden, wie sich der 
Gesetzgeber das vorstellt. Der Landtag übernimmt die Verantwortung für diesen Ein-
griff in die informationelle Selbstbestimmung. Er sollte sich klarmachen, was er re-
gelt.  

Der zweite Punkt betrifft die Frage der Heimlichkeit dieser Erfassungsmaßnahme. 
Bislang wird aus dem Gesetzentwurf nicht deutlich, ob den Einsatzkräften dies vor 
Augen geführt wird. Das gefährdet das Ziel der Positionserfassung nicht. Warum soll-
te man es vor den Einsatzkräften geheim halten? Es würde auf einfache Weise eine 
gewisse Sensibilität dafür hervorrufen, was geschieht.  

Der dritte Punkt ist die Frage, wie es mit der Freiwilligkeit aussieht. Das ist ein Tatsa-
chenpunkt. Vielleicht kann dazu jemand aus der polizeilichen Praxis gleich noch et-
was sagen. Bislang ist es für mich nicht eindeutig erkennbar, warum das in jedem 
Einzelfall zwangsweise durch die Leitstellen geschehen soll. Ich könnte mir viele Si-
tuationen vorstellen, in denen zum Beispiel Polizeibeamte, aber auch Rettungs-
dienstmitarbeiter freiwillig übermitteln können, wo sie sind. So kenne ich das.  

Ich habe einen kleinen Einblick, weil ich vor vielen Jahren Zivi im Rettungsdienst war. 
Deswegen weiß ich ein bisschen, wie es funktioniert. Ich kann mir vorstellen, dass 
Funkkanäle überlastet sind. Aber Positionsmeldungen abzusetzen, ist im Regelbe-
trieb nicht das Problem. Auch darüber sollte man kurz nachdenken und es gegebe-
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nenfalls präzisieren. – Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit. Wir können später 
noch ins Gespräch kommen. 

Vorsitzender Daniel Sieveke: Vielen Dank. – Jetzt treten wir in die Beratung ein. 
Mir liegen bis jetzt zwei Wortmeldungen vor. – Zunächst spricht Herr Herrmann. 

Frank Herrmann (PIRATEN): Vielen Dank an die beiden anwesenden Sachverstän-
digen. Uns liegen sechs schriftliche Stellungnahmen vor. Ich finde es ein bisschen 
schade, dass wir eine solch kleine Runde sind. Aus den Stellungnahmen war ersicht-
lich, dass es unterschiedliche Vorstellungen darüber gibt, welche Punkte noch zu re-
geln sind.  

Grundsätzlich sind wir von der Piratenfraktion der Meinung: Neue Techniken sollten 
genutzt werden. Die Möglichkeit der Ortung, die das BOS-Digitalfunksystem für Mit-
arbeiter in Gefahrenlagen vor Ort bietet, ist sicherlich sinnvoll. Es ist eine Frage der 
Ausgestaltung der Regeln. Wir haben gerade schon einige Punkte dazu gehört. 

Herr Buermeyer, Sie haben in Ihrer Stellungnahme etwas herausgearbeitet, was 
nicht ganz offensichtlich ist. Es geht um die Anwender. Auch der Verfassungsschutz 
gehört dazu. Das heißt, er hätte ebenfalls die Möglichkeit, diese Daten in Einsatzla-
gen zu verwenden. Hier geht es üblicherweise um Polizeieinsätze, Rettungseinsätze 
und solche Dinge. Sie haben in Ihrer Stellungnahme den Begriff „Kreuzerhebungen“ 
verwendet. Können Sie Ihre Vorbehalte präzisieren? Ich stelle mir vor, der Verfas-
sungsschutz überwacht praktisch die Polizeieinsätze. Das finde ich ein bisschen kri-
tisch. Ich danke Ihnen für diese Herausarbeitung.  

Ein grundsätzlicher Kritikpunkt von uns ist die Erweiterung um den Begriff „andere 
technische Mittel“. Es ist keine Begrenzung auf den BOS-Digitalfunk vorgesehen. 
Nach der Begründung ist damit hauptsächlich Mobilfunkt gemeint. Herr Buermeyer, 
Sie sagen, die Verwendung des Begriffs „andere technische Mittel“ sei grundsätzlich 
positiv, weil man technikoffen ist. Von der technischen Anwendung her wird jedoch 
nicht konkret bezeichnet, wie die Mobilfunkgeräte überhaupt geortet werden können.  

Sie haben nicht die Funktionen des BOS-Digitalfunks. Es müsste also auf anderem 
Wege geschehen. Stille SMS sind zum Beispiel ein Mittel zur Verfolgung von Straftä-
tern. Müsste man nicht ein Verfahren konkreter benennen? Hinter der Möglichkeit, so 
etwas datenschutztechnisch zu genehmigen, steht eine technische Realisierung. Das 
bedeutet, die Leitstellen werden wahrscheinlich so ausgestattet, dass die Verfolgung 
von Handys bei Sicherheitslagen in die Lagebilder eingebunden werden könnten. 
Das ergibt sich aus dem reinen Gesetzestext derzeit überhaupt nicht. Wäre das nicht 
etwas, was wesentlich konkreter gefasst werden müsste? 

Sie haben gerade das Regel-Ausnahme-Verhältnis angesprochen. Könnten Sie noch 
einmal ansprechen, welche Aspekte darunter fallen und wie dem im Gesetz begeg-
net wird, wie es konkreter gefasst werden könnte? 

Lassen Sie mich noch einen Punkt zur Stellungnahme des LDI nennen, die Sie hof-
fentlich gelesen haben. Er schlägt vor, in den Fachgesetzen genauer die Fälle zu be-
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stimmen, in denen Daten verarbeitet werden könnten. Was halten Sie davon, es an 
diesen Stellen zu regeln? 

Ich stelle in der zweiten Runde noch eine Frage an Herrn Rettinghaus. 

Matthi Bolte (GRÜNE): Wir sprechen heute über eine eher kleine und eher techni-
sche Änderung des Datenschutzgesetzes. Nichtsdestoweniger möchte ich den 
Sachverständigen im Namen der Grünen für ihre Stellungnahmen und dafür danken, 
dass sie uns heute weiterbringen. Der Sinn einer Anhörung ist, klüger herauszu-
kommen, als man hineingegangen ist. Ich habe eine Frage an Herrn Rettinghaus und 
zwei Fragen an Herrn Buermeyer. 

Herr Rettinghaus, Sie haben vorhin nebenbei gesagt, es sei für Situationen gut ge-
eignet, in denen die handelnden Personen am Einsatzort nicht in der Lage sind, Ver-
stärkungskräfte zu ordern. Dann muss man in der Leitstelle erkennen, dass „die Hüt-
te brennt“ und Leute hingeschickt werden müssen. Können Sie uns solche Situatio-
nen aus der Praxis schildern? Was ist dann eigentlich los, und wie häufig kommt so 
etwas vor? 

Herr Buermeyer, Sie haben an einigen Stellen die Frage aufgeworfen, ob man sich 
nicht vorher eine Einwilligung einholen sollte und ob es vernünftig ist, an dieser Stelle 
eine generelle Ausnahme von der Einwilligung zu definieren. Ist es aus Ihrer Sicht 
praxistauglich, sich in jeder Situation die Einwilligung einzuholen, ob man die Positi-
onsdaten abfragen darf?  

Der zweite Punkt ist aus meiner Sicht etwas diskussionswürdiger, weil er in mehre-
ren Stellungnahmen nicht in der Form beantwortet wird, wie ich es dem Gesetzent-
wurf klar entnehme. Deswegen ist das für mich die wichtigere Frage. Ich meine die 
Zweckbindung. Eigentlich steht in diesem Gesetzentwurf eine sehr klare Zweckbin-
dung. Im Fragenkatalog der Piratenfraktion und in der Nachfrage des Kollegen Herr-
mann schwang mit, es werden Daten erhoben und alle schauen in jeder Situation 
hinein, in der es ihnen in den Kram passt.  

Eigentlich ist die Zweckbindung im Gesetzentwurf doch sehr klar: Personenbezoge-
ne Daten können nur dann verarbeitet werden, wenn die Leute im Einsatz sind und 
nur, soweit dies aus dienstlichen Gründen zur Sicherheit oder zur Koordinierung der 
Einsatzkräfte erforderlich ist. – Aus meiner Sicht ist das eine sehr klare Zweckbin-
dung. Vielleicht können Sie uns noch einmal auf die Sprünge helfen, ob es wirklich 
eine so klare Zweckbindung ist oder ob ich da auf dem falschen Dampfer bin. – Herz-
lichen Dank. 

Marc Lürbke (FDP): Herr Vorsitzender! Meine Damen und Herren! Auch im Namen 
der FDP-Fraktion herzlichen Dank für die Stellungnahmen. Im Ergebnis ist eine ein-
satztaktische Ordnung sicher zustimmungswürdig und sinnvoll. Das Ganze muss da-
tenschutzrechtlich sauber in Recht gegossen werden. Vor dem Hintergrund würde 
ich gerne auf die Stellungnahme von Herrn Lepper zu sprechen kommen, der heute 
nicht da ist. Er hat da ein paar Fragestellungen aufgeworfen. Das ist jetzt eine Frage 
an beide Sachverständigen. 
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Nach dem Datenschutzgesetz müssen sowohl Einsatz als auch Datenverarbeitung 
geregelt werden und bedürfen einer Einwilligung. Im Gesetzentwurf ist aber nur die 
Datenverarbeitung geregelt, der Einsatz nicht. Wie muss man nachbessern? Wie 
sieht die Lösung aus? 

Herr Lepper hat in seiner Stellungnahme deutlich gemacht, dass eine dauerhafte ak-
tive Ortung im Regelfall nicht erforderlich sein kann. Es reicht, wenn sie von außen, 
zum Beispiel von der Leitstelle, aktivierbar ist und sie zum Beispiel in den Pausen 
nicht aktiv ist. Wie sehen Sie das? Wie kann sichergestellt werden, dass eine solche 
Aktivierung von außen für den Betroffenen jederzeit erkennbar ist? 

Die letzte Frage bezieht sich auf die Einbeziehung des Verfassungsschutzes. Der 
LDI hinterfragt, ob der Verfassungsschutz in demselben Umfang ermächtigt werden 
soll wie die Polizei. Können Sie dazu kurz Stellung nehmen, wo Notwendigkeiten lie-
gen und wieweit man es auf die Frage der Ordnungsämter ausdehnen muss? – Dan-
ke. 

Dirk Schatz (PIRATEN): Ich habe zwei kurze Fragen, eine an Herrn Rettinghaus. Es 
geht bei dieser Gesetzesänderung im Prinzip um den Schutz und um die Koordinati-
on der Einsatzkräfte. Wir reden in der Regel von Live-Einsätzen. Ein Polizeiwagen ist 
zum Beispiel im Einsatz und benötigt Hilfe. Jetzt muss ermittelt werden, wo er ist.  

Bei der Koordinierung von Einsatzkräften ist es genauso. Das Gesetz spricht aus-
drücklich von einer Löschung. Also müssen die Daten vorher gespeichert werden. 
Ich frage mich, ob wir überhaupt eine Speicherung benötigen, wenn wir von einer Li-
ve-Überwachung sprechen. Kann der Einsatzzweck nicht auch erreicht werden, 
wenn die Daten gar nicht erst gespeichert, sondern nur live abgerufen werden? 

Sie schreiben in Ihrem Bericht, wenn eine Löschung erfolgt, solle sie durch unab-
hängige Dritte überwacht werden. An wen denken Sie dabei und wie soll das in der 
Praxis geschehen? 

Thomas Stotko (SPD): Danke an die erschienenen Sachverständigen dafür, dass 
sie uns klüger machen. Ich habe nur zwei kurze Fragen. Die erste Frage ist eine Er-
gänzung der Frage, die Kollege Bolte schon gestellt hat. Ich vermute, sie geht eher 
an Sie, Herr Rettinghaus. Es geht um die Frage, ob das Erfordernis überhaupt vor-
liegt. Sie antworten in Ihrer Stellungnahme halbkryptisch und schreiben: Komplexere 
Einsatzlagen erfordern ein Höchstmaß an Professionalität. – Das erziele man eher 
dadurch.  

Vielleicht können Sie uns allen durch ein oder zwei Beispiele klarmachen, was damit 
gemeint ist. Herr Lepper kann heute leider nicht da sein. Er fragt in seiner Stellung-
nahme nach und führt sinngemäß aus, er kenne sich damit nicht aus, aber für ihn 
klinge es so, als sei das klug. Damit es nicht dabei bleibt, dass es nur so klingt, wäre 
es schön, wenn Sie uns das an einem Beispiel klarmachen könnten. 

An Herrn Buermeyer und gegebenenfalls an Herrn Rettinghaus habe ich eine weitere 
Frage. Herr Lepper führt aus: Es bleibt offen, ob eine dauerhaft aktive Ortung erfor-
derlich sein kann. – Ich habe beide Sachverständigen so verstanden, als ob es an 
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der Verfassungsmäßigkeit dieses Gesetzes keine Zweifel gibt. Darüber sind wir 
schon einmal froh. Wenn wir über Datenschutz reden, gibt es oft genug Sachver-
ständige, die verfassungsrechtliche Probleme vorbringen. Das ist jetzt nicht der Fall.  

Sehen Sie irgendwelche Schwierigkeiten hinsichtlich beamten- und arbeitsrechtlicher 
Fragen durch die Unbestimmtheit einer dauerhaften aktiven Ortung oder durch die 
Ortung in Pausen? So hat es Herr Lepper beschrieben. Dazu interessiert mich Ihre 
Meinung. – Danke. 

Frank Herrmann (PIRATEN): Ich habe eine Frage an Herrn Rettinghaus im Kontext 
des Verfassungsschutzes. In der Regel reden wir in der Gesetzesbegründung über 
Polizei- und Rettungseinsätze, bei denen vor Ort möglicherweise Gefahr für die Be-
amten droht und deswegen die Notwendigkeit einer Ortung gegeben ist. Gleichwohl 
gehört der Verfassungsschutz zum Kreis der Nutzer dieser Möglichkeiten. Was hal-
ten Sie davon, wenn die Polizeieinsätze von der Seite mit überwacht werden? 

Vorsitzender Daniel Sieveke: Vielen Dank. Weitere Wortmeldungen liegen mir nicht 
vor. – Herr Rettinghaus und Herr Mitschker haben sich darauf verständigt, sich die 
Fragen aufzuteilen. Ich bitte Sie beide, zu beginnen, bevor Herr Buermeyer an-
schließend antwortet. Bitte schön! 

Frank Mitschker (Deutsche Polizeigewerkschaft Nordrhein-Westfalen): Ich 
möchte zur Frage der Einsatzörtlichkeit Stellung nehmen. Man muss zwischen den 
vor Ort handelnden Kräften und der Sicht der Leitstelle unterscheiden. Es gibt ver-
schiedene Einsatzanlässe – sei es häusliche Gewalt, Ruhestörung oder ein Vermiss-
ter im Wald. Die Einsatzörtlichkeiten sind nicht immer bekannt. Man sagt nicht spezi-
fisch: An der und der Örtlichkeit spielt sich das Einsatzgeschehen ab. Das kann sich 
durchaus verlagern.  

Es gibt bestimmte Situationen, wenn die Beamten ankommen. Sie sind zum Beispiel 
mit Gewalt gegen Polizeibeamte konfrontiert, wie es bei häuslicher Gewalt durchaus 
in Erwägung gezogen werden muss. Es kann auch die Suche nach einem Vermiss-
ten im Wald sein. Das sind Einsatzörtlichkeiten.  

Bei gegen sich gerichteten Gewaltdelikten können Polizeibeamte nicht mehr recht-
zeitig einen Funkspruch absetzen, weil sie vor Ort mit anderen Dingen beschäftigt 
sind. Bei der Suche nach einem Vermissten im Wald gibt es je nach Struktur der Be-
hörde größere Waldflächen, in denen der Funk nur eingeschränkt zur Verfügung 
steht. Dann kann man keine Funksprüche absetzen. Benötigt man dann Hilfe – sei 
es ein Notarzt oder ein Rettungswagen –, ist man darauf angewiesen, dass der Leit-
stelle der Standort bekannt ist. 

Die Leitstelle erhält meistens über vermehrte Anrufe Kenntnis darüber, dass an der 
Einsatzörtlichkeit ein großer Krach ist, beziehungsweise wenn seit längerer Zeit kei-
ne Einsatzrückmeldung des Einsatzmittels mehr vorliegt. Dann macht man sich die 
ersten Gedanken. Es wäre angebracht, genau zu wissen, wo der Wagen steht, damit 
man gezielt Hilfskräfte zu diesen Einsatzkräften vor Ort entsenden kann. 



Landtag Nordrhein-Westfalen - 14 - APr 16/833 

Innenausschuss  26.02.2015 
55. Sitzung (öffentlich) St 
 
 
Wir hatten mit Bezug auf die Einwilligung und die Transparenz gesagt, es darf nicht 
zu Leistungskontrollen kommen. Das LPVG muss zum Tragen kommen.  

Zur Aktivierung mit Pausen und Stehzeiten: Alle Einsatzmittel verfügen über ein Ko-
ordinierungssystem mit Zahlen. Die Zahlen eins bis sechs sind vergeben. Eins be-
deutet grundsätzlich, man ist auf Streife. Zwei heißt, man ist auf der Wache. In dem 
Fall wird entweder eine Pause eingelegt oder es werden schriftliche Arbeiten ange-
fertigt. Drei bedeutet, man ist auf dem Weg zum Einsatzort. Vier steht dafür, wenn 
man am Einsatzort angelangt ist. Daraus kann man ersehen, in welchem Status sich 
das Einsatzmittel jeweils befindet.  

Die zu löschenden Daten sind im Nachlauf noch relevant, weil sie zur Nachbereitung 
eines Einsatzes beziehungsweise sogar zur Strafverfolgung benötigt werden. 

Wir haben in unserer Stellungnahme die Koordinierung der Einsatzkräfte angeführt. 
Das ist wichtig, wenn größere Lagen im Bereich der Polizei eintreffen. Wir sprechen 
hier von sogenannten besonderen Ablauforganisationen – sei es eine Bombendro-
hung an einem Bahnhof, eine Geiselnahme oder Amoktaten, die uns in jüngster Zeit 
auch ereilen können. Daraufhin werden natürlich viele Einsatzkräfte zum Einsatzort 
entsandt. Um diese Einsatzkräfte punktgenau bündeln zu können, wäre es ange-
bracht, zu wissen, welche Einsatzwege, welche Stellen und Einsatzpunkte sie ein-
nehmen können. – Das wäre alles. 

Ulf Buermeyer (Richter am Landgericht Berlin): Ich fange direkt mit der Frage an, 
wie es mit der Freiwilligkeit der Standorterhebungen oder den möglichen Einwilligun-
gen aussieht. Aus verfassungsrechtlicher Perspektive gibt es ein ziemlich klares Stu-
fenverhältnis.  

Wenn man personenbezogene Daten mit einer Einwilligung verarbeitet, ist das in al-
ler Regel unproblematisch möglich. Die zwangsweise Erhebung ist nur dann möglich, 
wenn sie tatsächlich erforderlich ist. Herr Mitschker hat gerade bestimmte Einsatz-
szenarien dargestellt, bei denen auch aus meiner Perspektive sofort plausibel ist, 
warum eine Einwilligung nicht praktikabel ist. 

Ich frage mich nur, ob es tatsächlich im Regelbetrieb so sein muss, dass die Leitstel-
len zwangsweise und ohne Einwilligung der betroffenen Einsatzkräfte diese Positi-
onsdaten erheben können. Ich kann mir vorstellen, man kann dieses verfassungs-
rechtlich vorgegebene Regel-Ausnahme-Verhältnis relativ unproblematisch im Ge-
setzestext abbilden. Man könnte zum Bespiel formulieren, dass die Leitstellen – so 
heißt es im Gesetzentwurf – die personenbezogenen Daten von Einsatzkräften auch 
ohne deren Zustimmung verarbeiten dürfen, sofern eine Erhebung auf andere Weise 
nicht möglich ist. 

Durch diese „Sofern-Klausel“ hätte man sehr schön klargestellt, dass die Leitstellen 
zunächst einmal versuchen müssen, es ohne Zwang zu verarbeiten; typischerweise 
weil die betroffenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter die Daten übermitteln. Kollege 
Mitschker hat es gerade schon mit diesen Statuscodes dargestellt. Man könnte die 
Statuscodes beispielsweise um Geokoordinaten ergänzen. Der Mitarbeiter drückt auf 
ein Knöpfchen: Ich bin auf Streife. – Mit diesem Statuscode wird verbunden: Ich habe 
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die Geokoordinaten XY. – Das wäre aus datenschutzrechtlicher Perspektive über-
haupt kein Problem. Wenn eine Streife irgendwo beginnt, wäre es im Regelfall über-
haupt kein Problem, diese Statusmeldung mit Geokoordinaten abzusetzen; denn 
wenn man Streife fährt, gibt es normalerweise keinen Zeitdruck. Mit anderen Worten, 
man könnte im Regelfall dann davon ausgehen, dass die Daten von den Bedienste-
ten freiwillig übermittelt werden.  

Kommt es zu Situationen wie den gerade geschilderten – es kommt also zum Bei-
spiel keine Rückmeldung, wenn die Leitstelle das Fahrzeug ruft –, dann könnte die 
Leitstelle aus meiner Sicht völlig unproblematisch einen Ortungsknopf betätigen, weil 
sie wissen möchte, wo die Einsatzkräfte abgeblieben sind. Dann wiederum könnte 
eine solche Erhebung auch ohne Einwilligung erfolgen, weil eine Einwilligung dann 
gar nicht praktikabel ist.  

Bei Großschadensereignissen wäre es genauso. Wenn die Leitstelle auf einmal 30 
Rettungswagen koordinieren muss, ist es sicher nicht mehr praktikabel, sie alle anzu-
rufen. Dann müsste man sagen: Jetzt haben wir ein Großschadensereignis und für 
alle Fahrzeuge wird die Übermittlung für einige Stunden aktiviert. Das ist auch un-
problematisch, weil die Erforderlichkeit in dieser Situation auf der Hand liegt.  

Die Frage ist nur, ob man das im Regelbetrieb auch so handhaben muss, wenn es 
gerade keinen Alarm gibt. Dieses Regel-Ausnahme-Verhältnis könnte man im Ge-
setzestext sehr schön abbilden. Dann wäre dieser Absatz 4 aus datenschutzrechtli-
cher Perspektive deutlich unproblematischer als heute.  

Kleine Ergänzung: Das Stichwort der heimlichen Erhebung passt sehr schön in die-
sen Kontext. Normalerweise wird übermittelt, weil die Bediensteten es freiwillig tun. 
Dann muss man nicht warnen, weil sie wissen, was sie tun. Wenn diese Ortung im 
Ausnahmefall aktiviert ist, sollten die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter darauf zum 
Beispiel durch eine Lampe am Gerät hingewiesen werden. Das ist wahrscheinlich die 
pragmatische Lösung. 

Zu den Kreuzerhebungen: Ich habe versucht, einen schönen sprechenden Begriff für 
die Tatsache zu finden, dass Behörde A Standortdaten der Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter der Behörde B erheben soll. Das ist im Gesetzestext so angelegt. Mir ist 
nicht klar, ob das tatsächlich gewollt ist. Ich denke, das wird im Regelfall nicht erfor-
derlich sein. Aus meiner Perspektive kann ich nicht erkennen, warum zum Beispiel 
der Verfassungsschutz wissen sollte, wo Rettungsdienstmitarbeiterinnen und -
mitarbeiter sind. Das ist sicherlich nicht gewollt. Wenn es nicht gewollt ist, sollte man 
das im Gesetzestext abbilden. Ich habe in meiner Stellungnahme einen kurzen For-
mulierungsvorschlag dazu gebracht: Jede Organisation oder Behörde mit Sicher-
heitsaufgaben darf die Daten über die eigenen Einsatzkräfte erheben.  

Es ist nicht ausgeschlossen, dass es einmal einen Austausch geben muss. Dafür 
haben wir verschiedene Strukturen, um zum Beispiel zwischen Polizei und Verfas-
sungsschutzbehörde Daten auszutauschen. 

Wenn der Verfassungsschutz seine eigenen Leute überwacht, während sie Observa-
tionen durchführen, habe ich grundsätzlich keine Bedenken. Es gilt dasselbe wie für 
die anderen Behörden. 
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Der nächste Punkt betrifft die Frage der technischen Durchführung, also das Stich-
wort der Mobilfunkortung. Natürlich hängt es sehr von der technischen Ausgestaltung 
ab. Es gibt in der Tat inzwischen relativ ausgefeilte Verfahren, wie Mobilfunkprovider 
einzelne Endgeräte orten können. Das Stichwort heißt Triangulation. Das Gerät wird 
dabei systematisch in verschiedene Funktürme eingebucht. Das kann man über die 
Netztechnik steuern. Dann kann man die Entfernung jeweils grob erheben. Wenn 
man die Entfernung zu fünf Masten kennt, kann man sehr gut berechnen, wo sich 
das Gerät gerade befindet. Dafür muss man noch nicht einmal stille SMS verschi-
cken. Das kann man über die Netzsteuertechnik erledigen.  

Das sind letztlich technische Implementationsdetails, durch die nicht mehr Daten er-
hoben werden als die zum Standort – jedenfalls nach dem Gesetz. Wenn man die 
Ortung nach diesem Gesetz durchführt, darf man nicht mehr herausfinden als den 
ungefähren Standort. Wenn man das einhält, ist das im Einzelnen verwendete tech-
nische Verfahren aus verfassungsrechtlicher Perspektive eigentlich nicht interessant. 

Es wurde gefragt, ob die Regelung lieber in den Fachgesetzen erfolgen solle. Da bin 
ich anderer Auffassung als der Landesdatenschutzbeauftragte. Ich halte es für 
pragmatisch, es an einer Stelle zu regeln, weil dann für alle Organisationen dieselbe 
Regelung gilt und man nicht in allen Fachgesetzen Parallelnormen schaffen muss. 
Ich halte das für die pragmatische Lösung. An der Stelle würde ich den Gesetzent-
wurf unterschreiben. 

Ist die Zweckbindung wirklich wasserdicht? Das war die Frage von Matthi Bolte von 
den Grünen. Ich denke, die Zweckbindungsformulierung ist in der Tat wasserdicht. 
Ich halte sie für gelungen, weil sie keinen Zweifel daran lässt, wofür die Daten ver-
wendet werden können und wofür nicht. Insofern sehe ich an der Stelle keinen 
Nachbesserungsbedarf. Ich denke, die Zweckbindungsformulierung ist in der Tat 
wasserdicht. Ich halte sie für gelungen, weil sie keinen Zweifel daran lässt, wofür die 
Daten verwendet werden können und wofür nicht. Insofern sehe ich an der Stelle 
keinen Nachbesserungsbedarf. 

Aus derselben Perspektive würde ich die Frage der sofortigen Löschung als unprob-
lematisch betrachten. Dieser Rechtsbegriff ist einigermaßen klar definiert. Für mich 
würde das bedeuten: solange es zur Steuerung des Einsatzes erforderlich ist. – Das 
wird in der Regel nicht länger als 24 oder 48 Stunden bedeuten. Das muss der Ge-
setzgeber aus meiner Sicht nicht klarer regeln. Man muss es mit dem Be-
stimmtheitsgrundsatz nicht völlig übertreiben. An der Stelle reicht die unverzügliche 
Löschung aus.  

Wie sieht es aus mit der Speicherung? Wenn ich ein Datum nur eine Sekunde in 
meinem Rechner habe, habe ich es schon gespeichert. Insofern kommt man nicht 
darum herum, die Daten ein wenig verarbeiten zu müssen. Ich stelle es mir in der 
Praxis so vor, dass auf einer Karte dargestellt wird, wo sich ein solches Fahrzeug be-
findet. Das wäre aus datenschutzrechtlicher Perspektive schon eine Speicherung. 
Diese ist ganz offensichtlich sinnvoll in einer solchen Großschadenssituation. Das ist 
natürlich keine Speicherung über Tage hinweg. Dazu sagt diese unverzügliche Lö-
schung aus meiner Sicht das Erforderliche. Auch die von Ihnen angesprochene Live-
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Überwachung erfordert datenschutzrechtlich betrachtet letztlich eine kurzfristige 
Speicherung. – Ich denke, damit sind die Fragen soweit beantwortet.  

Theo Kruse (CDU): Auch die kommunalen Spitzenverbände haben ihre Stellung-
nahme abgegeben. Aus ihr geht hervor, dass die Änderung des Datenschutzgeset-
zes dem Grunde nach begrüßt wird. Allerdings wird angemerkt, der eingefügte Ab-
satz 4 in § 29 des Datenschutzgesetzes gehe nicht weit genug. Diese Vorschrift wür-
de nur für ausgewählte Sicherheitsbehörden gelten, sprich: Polizei, Feuerwehr und 
Verfassungsschutz. – Sie regen an, die Aufnahme der Mitarbeiter der Ordnungsbe-
hörden oder der kommunalen Verkehrsüberwachungen vorzunehmen. Deswegen 
wird eine umfassendere Novellierung angeregt. 

Ich habe eine kurze Nachfrage an Herrn Rettinghaus und Herrn Buermeyer. Wie ste-
hen Sie zu diesem Vorschlag der kommunalen Spitzenverbände? 

Ulf Buermeyer (Richter am Landgericht Berlin): Es gibt keine grundsätzlichen 
Hindernisse, auch andere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Behörden einzube-
ziehen. Wenn man an kommunale Ordnungsbehörden oder die Verkehrsüberwa-
chung denkt, nehme ich allerdings an, dass dieses Regel-Ausnahme-Verhältnis – 
Regelfall ist die freiwillige Übermittlung und nur im Ausnahmefall kommt es zur 
zwangsweisen Übermittlung – in diesen Fällen besonders gravierend werden wird. 
Ich kann mir Notsituationen bei ihnen schwerer vorstellen. Aber sie sind nicht ausge-
schlossen. Insofern hätte ich keine Bedenken, weitere Behörden einzubeziehen. 

Erich Rettinghaus (Landesvorsitzender der DPG NRW): Es gibt schon gemein-
same Leitstellen von Feuerwehr und Polizei. Wir könnten uns das durchaus vorstel-
len. Warum nicht, wenn ohnehin schon zusammengearbeitet wird? 

Frank Herrmann (PIRATEN): Herr Rettinghaus, was halten Sie davon, wenn vonsei-
ten des Verfassungsschutzes die Möglichkeit besteht, eine Einsatzkontrolle vorzu-
nehmen? Es geht um die von Herrn Buermeyer angesprochenen Kreuzerhebungen. 

Erich Rettinghaus (Landesvorsitzender der DPG NRW): Wir sehen den Daten-
austausch zwischen den Behörden ausreichend gesetzlich geregelt und wüssten 
nicht, warum der Verfassungsschutz einen speziellen Zugriff haben sollte oder was 
er überhaupt mit den Daten machen sollte. Von daher sehen wir absolut keine Not-
wendigkeit dafür.  

Vorsitzender Daniel Sieveke: Herr Buermeyer hat dazu auch ausführlich Stellung 
genommen. – Weitere Wortmeldungen liegen mir nicht vor. Ich darf mich noch ein-
mal ganz ausdrücklich bei Ihnen bedanken, sowohl für die vorab eingereichten Stel-
lungnahmen als auch für die wirklich prägnante Beantwortung der Fragen der Abge-
ordneten. 
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Der Innenausschuss und der mitberatende Rechtsausschuss werden sich nach Pro-
tokollvorlage baldmöglichst weiter mit dem Gesetzentwurf befassen. Damit darf ich 
Sie als Sachverständige verabschieden, verbunden mit der herzlichen Einladung, 
dieser Sitzung des Innenausschusses weiter zu folgen. 
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2 Gesetz zur Stärkung des Regionalverbands Ruhr 

Gesetzentwurf 
der Landesregierung  
Drucksache 16/6866 
APr 16/781 

Abschließende Beratung zur Abgabe eines Votums an den federführenden 
Ausschuss für Kommunalpolitik 

Vorsitzender Daniel Sieveke informiert, dass man zu diesem Punkt, der in der Ja-
nuar-Sitzung geschoben worden sei, heute zum Abschluss kommen solle, da er fe-
derführende Ausschuss für Kommunalpolitik die Voten der mitberatenden Ausschüs-
se benötige. Er habe das Signal erhalten, dass der Wirtschaftsausschuss auf ein Vo-
tum verzichtet habe.  

Thomas Stotko (SPD) schlägt vor, ebenfalls ohne Votum weiterzugeben. 

Theo Kruse (CDU) hat eine Nachfrage an die Landesregierung und die sie tragen-
den Fraktionen. Der Presse sowie der Diskussion im Hause habe man entnehmen 
können, dass der Gesetzentwurf insgesamt zurückgenommen worden sei, weil die 
Anhörung insgesamt ergeben habe, dass nicht nur erhebliche verfassungsrechtliche 
Bedenken gegenüber diesem Gesetzentwurf bestünden, sondern dass er sich auch 
nicht in eine politische Konzeption einbetten lasse, die aufzeige, wohin denn die 
strukturellen Veränderungen im Lande in den nächsten Monaten gehen sollten. 

Daher wolle er wissen, ob der Gesetzentwurf noch in der Beratung im parlamentari-
schen Verfahren stehe oder nicht mehr.  

(Zuruf: Die Regierung kann dazu nichts sagen!) 

Hans-Willi Körfges (SPD) antwortet, dass sich erstens der Gesetzentwurf noch im 
ordentlichen Verfahren befinde und dass zweitens Herr Kruse seinen Kollegen 
Hovenjürgen fragen könne, der an allen diesbezüglichen Gesprächen in erheblichem 
Umfang beteiligt sei.  

(Theo Kruse [CDU]: Darum geht es gar nicht, Herr Körfges! Das ist 
peinliche Polemik! – Gegenrufe) 

Der Innenausschuss beschließt, auf ein Votum zu verzichten. 
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3 Zweites Gesetz zur Änderung des Rettungsgesetzes NRW  

Gesetzentwurf  
der Landesregierung  
Drucksache 16/6088 
APr 16/689 – Neudruck 

Abschließende Beratung zur Abgabe eines Votums an den Ausschuss für Ar-
beit, Gesundheit und Soziales  

– abgesetzt –  
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4 Gesetz über den Vollzug der Abschiebungshaft in Nordrhein-Westfalen 

(Abschiebungshaftvollzugsgesetz Nordrhein-Westfalen – AHaftVollzG 
NRW) 

Gesetzentwurf  
der Fraktion der SPD und 
der Fraktion der BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN  
Drucksache 16/7545 

Dirk Schatz (PIRATEN): Für die Piratenfraktion möchte ich mitteilen, dass wir für 
diesen Tagesordnungspunkt bzw. für dieses Gesetz eine Anhörung beantragen. Ich 
möchte auch kurz begründen, warum. Wir haben hier ein Gesetz, das einen sehr 
sensiblen Bereich regelt, nämlich die Abschiebehaft, sprich die Entziehung der Frei-
heit von Personen. Für diesen sensiblen Bereich wurde von den regierungstragen-
den Fraktionen bzw. von der Landesregierung ein Fünf-Paragrafen-Gesetz vorgelegt, 
von dem drei Paragrafen formal erforderlich sind, also überhaupt nichts Inhaltliches 
regeln. Dieses Gesetz stellt der Landesregierung quasi einen Blankoscheck aus für 
die Regelung der Abschiebehaft.  

Jedem Juristen hier im Raum dürfte der sogenannte Wesentlichkeitsgrundsatz be-
kannt sein, nach dem der Gesetzgeber wesentliche Dinge in einem Gesetz selbst zu 
regeln hat. Und je sensibler der Bereich wird, über den wir reden, desto mehr Dinge 
hat er zu regeln. Ich bin der festen Überzeugung, das fünf Paragrafen, von denen 
drei rein formell und nicht inhaltlich sind, definitiv nicht ausreichen, um bei einem 
derart sensiblen Bereich wie der Abschiebehaft die wesentlichen Dinge zu regeln.  

Vielmehr werden hier die wesentlichen Dinge auf Grundlage dieses Gesetzes der 
Landesregierung anheimgestellt. Das halte ich für jedoch für falsch, wenn man be-
denkt, wie die Landesregierung in den letzten Monaten in Fragen der Flüchtlingspoli-
tik gehandelt hat. Aus diesem Grunde haben wir verfassungsrechtliche Bedenken 
und würden das gerne den entsprechenden Experten als Frage vorlegen.  

Thomas Stotko (SPD): Ich habe das jetzt so verstanden, dass eine Anhörung bean-
tragt wird. Das Recht steht ja jeder Fraktion zu. Wir würden dann vorschlagen, dass 
die Anhörung in der nächsten Sitzung des Innenausschusses am 26. März stattfin-
det, damit wir auch schnell zu gesetzlichen Regelungen kommen, die es erlauben, 
dass Asylbegehrende und Abzuschiebende aus Nordrhein-Westfalen nicht in Hand-
schellen bis nach Berlin gekarrt werden müssen. 

So schlagen wir das vor. Wenn wir darüber Einigkeit erzielen, so zu verfahren, wür-
den wir uns freuen. Wenn wir darüber jedoch keine Einigkeit erzielen, würden wir ei-
nen geeigneten Antrag zur Beschlussfassung dazu stellen.  

Monika Düker (GRÜNE): Ich kann die Ausführung der Piratenfraktion überhaupt 
nicht nachvollziehen. Wir haben hier vollumfänglich dargelegt, dass derzeit ein Ge-
setz in Erarbeitung ist, das alle Punkte regeln soll. In einer Obleuterunde – an der Sie 
nicht teilgenommen haben; vielleicht ist Ihnen das nicht weitergetragen worden – ist 
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uns von der Landesregierung zugesagt wurde, dass mit der zweiten Lesung dieses 
Gesetzes für einen vorübergehenden Zeitraum eine Unterbringungsordnung auf un-
tergesetzlicher Ebene in Arbeit ist, wo dann auch Fragen zum Vollzug im Übergang 
geregelt werden. Im Übrigen verweist diese Regelung auf das Strafvollzugsgesetz 
und stellt noch mal den besonderen Charakter der Abschiebehaft heraus. 

Ich will hier gar nicht in die inhaltliche Debatte einsteigen. Ich glaube Ihnen, ehrlich 
gesagt, auch nicht, dass es Ihnen hier um die Sache und um die Menschen geht. Sie 
sagen: Solange es kein Abschiebehaftvollzugsgesetz gibt, werden Ausländerbehör-
den schon nicht die Abschiebehaft beantragen. Das steckt nämlich dahinter, und die-
se Obstruktionspolitik machen wir nicht mit, weil sie auf den Rücken der Menschen 
ausgetragen wird.  

Wir sind als Land verpflichtet, den Vollzug zu garantieren, wenn eine richterliche An-
ordnung erfolgt. Und ich halte es nicht gerade für menschenwürdig und human, die 
Menschen dann per Amtshilfe quer durch die Republik in irgendwelchen anderen 
Ländern unterzubringen. Das steckt hinter Ihrer Strategie, und deswegen finde ich 
das schäbig, sage ich Ihnen ganz ehrlich, weil es auf dem Rücken der Menschen 
ausgetragen wird. 

Wir wollen jetzt zügig Büren an den Start bringen, damit wir auch hier den Vollzug 
gewährleisten können, für den wir zuständig sind. Wir werden ihn menschenwürdig 
und human vollziehen. In den Gesprächen ist gesagt worden, dass mitnichten ein 
Blankoscheck ausgestellt wird. Es gibt die Zusage der Landesregierung, dass das 
Ganze menschenwürdig und anständig erfolgt.  

Nochmals: Wir werden Ihre Obstruktionspolitik nicht mitmachen. Das ist das, was 
mich ärgert, dass Sie das alles auf dem Rücken der Menschen austragen wollen. 
Deswegen schlagen wir vor, dass eine schnelle Anhörung erfolgt. Wir können jetzt 
mit der Frist von vier Wochen zum 26. März einladen und hätten dann die Möglich-
keit, dieses Übergangsgesetz im Mai in Kraft treten zu lassen. Uns geht es nämlich 
um die Menschen, Ihnen aber offensichtlich nicht.  

(Beifall von der SPD und den GRÜNEN) 

Dr. Joachim Stamp (FDP): Zunächst muss man einmal festhalten, dass das Urteil 
zu Büren am 17. Juli 2014 ergangen ist. Wir haben es hier mit einem abermaligen 
Versagen der Landesregierung zu tun, dass so lange nichts passiert ist. Man hätte 
hier viel schneller handeln müssen.  

Jetzt sind wir aber nun einmal in dieser Situation. Da hat Opposition in einem demo-
kratischen System dann auch die Aufgabe, dabei mitzuhelfen, Regierungspolitik bes-
ser zu machen. Sich dann nur zu verweigern, wie das jetzt seitens der Piraten über 
die Anhörung wieder versucht wird, das ist der falsche Weg.  

Wir haben uns im Ministerium zusammengesetzt, wir haben uns interfraktionell zu-
sammengesetzt, weil wir gesagt haben: Wir müssen aus dieser misslichen Situation 
heraus. Wir müssen jetzt im Sinne der Menschen – wie die Kollegin Düker das eben 
auch angedeutet hat –zu einer vernünftigen Lösung kommen. Hier sind wir konstruk-
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tive Opposition, daher würden wir uns auch diesen Verfahrensvorschlägen anschlie-
ßen. 

(Vereinzelt Beifall von der SPD) 

Lothar Hegemann (CDU): Ich habe da grundsätzlich keine Probleme, Herr Vorsit-
zender, aber ich bitte, dass nur solche Sachverständige eingeladen werden, die ge-
nau zu der Frage Stellung nehmen: Soll die Landesregierung hier einem EU-Recht 
folgen oder nicht?  

(Zuruf: Verfassungsrecht!) 

– Verfassungsrecht, ja. – Sie können da keine Grundsatzdebatte führen, ob Ab-
schieben unmenschlich ist oder wie auch immer. Frau Düker, ich komme gerne da-
rauf zurück, wenn Sie sagen: Richterliche Urteile sind für uns bindend. Ich hoffe, 
dass das dann auch bei allen anderen Abschiebungen von Ihrer ganzen Parteiorga-
nisation genauso gesehen wird.  

(Monika Düker [GRÜNE]: Das klappt seit 50 Jahren!)  

Ich bin hier nicht bereit, eine Grundsatzdebatte zu führen. Die handwerklichen Fra-
gen der Vergangenheit, warum sich das alles so entwickelt hat, will ich hier mal au-
ßen vorlassen. Jetzt jedoch anders vorzugehen, als hier vorgeschlagen wird, ver-
stößt gegen ein EU-Urteil. Deshalb bin ich sehr gespannt, was Sie für Fragen stellen. 
Ich sage noch mal: Ich bin nicht bereit, irgendeiner Alibiveranstaltung – ach Gott, das 
sind ja alles Alibiveranstaltungen bei Ihnen – zu folgen. Meines Erachtens könnte die 
Anhörung in einer Viertelstunde beendet sein.  

Vorsitzender Daniel Sieveke: Ich möchte jetzt einen Vorschlag machen. Sie haben 
ja die Wortmeldungen gehört; es gibt das Minderheitenrecht auf Anhörungen; Sie 
können das beantragen, das ist vollkommen in Ordnung. Ich schlage eine schriftliche 
Anhörung vor, wie wir das schon im letzten Obleutegespräch kurz angedeutet haben. 

Es geht ja darum, dass Fragen zu diesem Thema dann auch gezielt von den Akteu-
ren, die etwas dazu sagen können, beantwortet werden. Wir können dann in der 
Ausschusssitzung am 26. März diesen Punkt auswerten und darüber abstimmen. So 
brauchen wir nicht am 26. März noch eine Grundsatzdiskussion zu führen.  

Ich darf nochmals darauf hinweisen, dass wir den Termin am 26. März für die Feu-
erwehren reserviert haben, um denen einen entsprechenden Rahmen einzuräumen. 
Was schriftlich vorhanden ist, bleibt ja. Wenn sich jemand dazu bewogen fühlt, zu 
sagen, das sei nicht ausreichend, dann hätten Sie das noch mal schwarz auf weiß 
dokumentiert.  

Frank Herrmann (PIRATEN): Ich hätte auch mit Zwischenrufen reagieren können, 
das wäre wahrscheinlich die Vorgehensweise der anderen Fraktionen gewesen.  

(Zurufe: Och! Ach!) 
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Ich finde es ziemlich unverschämt, Frau Düker, was Sie uns da gerade unterstellt 
haben. Wir haben viel diskutiert, wir haben uns getroffen und darüber gesprochen.  

Wir haben auch mit den Hilfsorganisationen gesprochen; die waren hin- und herge-
rissen. Wir wissen, dass es für die Flüchtlinge eine Belastung ist, nach Berlin ge-
bracht zu werden. Ich habe mir die Unterkunft in Berlin übrigens selber angeguckt; 
ich weiß auch, dass es eine Belastung ist, da zu sitzen. Mir ist aber auch klar, dass 
es eine sehr große Belastung sein wird, in Büren zu sitzen mit vergitterten Fenstern 
und mit allem Möglichen.  

Insofern haben wir deutlich gemacht, dass wir eine untergesetzliche Regelung, wie 
Sie sie gerade schon wieder angekündigt haben, für einen Abschiebehaftvollzug 
nicht für zielführend und nicht für richtig halten. Wir werden keine Grundsatzdebatte 
zur Abschiebehaft führen, das ist eine andere Diskussion. Hier geht es um den Voll-
zug untergesetzlicher Regelungen, die in Aussicht gestellt werden. Tut mir leid: Die 
Erfahrungen, die wir hier gemacht haben, haben gezeigt, dass es nicht gut ist, sich 
darauf zu verlassen.  

(Monika Düker [GRÜNE]: Unverschämtheit!) 

Ich sage das jetzt mal so.  

Wir haben hier das Thema „Abschiebehaftvollzug“ zu regeln. Dieses Thema ist nicht 
neu, das ist nicht gerade erst vom Himmel gefallen, das ist ein Jahr alt. Aufgrund der 
EU-Gesetze, aufgrund des Urteils, das letzten Juli ergangen ist, haben einige Bun-
desländer schon Anfang letzten Jahres angefangen, ihre Abschiebehaft neu zu ge-
stalten und für die Haftanstalten neue Vorschriften zu erlassen.  

Warum wir das hier erst jetzt machen, und dann noch mit einem Gesetz, das in Aus-
sicht stellt, dass es in einem Jahr ein richtiges Gesetz geben werde, das verstehe ich 
nicht. Ich denke, da muss auf jeden Fall von Sachverständigen geklärt werden, ob 
das überhaupt so machbar ist. Da dieses Gesetz selber eigentlich nichts beinhaltet, 
wozu ein Sachverständiger etwas sagen kann – also zur Ausgestaltung des Ab-
schiebehaftvollzugs –, müssen wir meiner Meinung nach auf jeden Fall einen Fra-
genkatalog definieren. 

Was überhaupt nicht berücksichtigt ist, was aber unbedingt geklärt werden muss, ist 
die ausstehende Regelung des EU-Rechts zur Aufnahmeanordnung. Wie dies zu be-
rücksichtigen ist, ist für uns auch ein Kernpunkt gewesen, weswegen wir gesagt ha-
ben, dass wir jetzt nicht dieses Dreivierteljahr oder Jahr, wie auch immer, mit diesem 
Rumpfgesetz leben können. Sie wissen, dass das Recht im Juli dieses Jahres in 
Deutschland umgesetzt sein muss. Das müssen wir, wie gesagt, alles klären. 

Von der schriftlichen Anhörung der Sachverständigen halte ich in diesem Fall nichts. 
Das Problem ist: Wenn ein Sachverständiger nicht auf eine Frage antwortet, die man 
im Fragenkatalog formuliert hat, dann hat man überhaupt keine Chance, da nachzu-
fragen. Ich glaube, in diesem Fall ist das nicht ratsam. Insofern würden wir ein 
schriftliches Verfahren nicht befürworten.  
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Dirk Schatz (PIRATEN): Frau Düker, Sie haben gerade das gesagt, was im Prinzip 
im Gesetz steht: dass dieses Gesetz auf das Strafvollzugsgesetz verweist und des-
wegen auch alles geregelt ist. Ja, das stimmt.  

(Zuruf von Monika Düker [GRÜNE]) 

Das Problem ist nur, es gibt schon wesentliche Unterschiede zum Strafvollzug. An-
sonsten bräuchten wir kein eigenes Gesetz.  

(Monika Düker [GRÜNE]: Steht da ja drin!) 

Ja, aber da ist doch nichts geregelt. Diesen besonderen Charakter wollen Sie der 
Landesregierung anheimstellen, und die wesentlichen Unterschiede sind gerade 
nicht geregelt. Das ist verfassungsrechtlich so aus unserer Sicht nicht haltbar.  

(Monika Düker [GRÜNE]: Das haben wir stundenlang beraten! Stun-
denlang! – Zuruf von Lothar Hegemann [CDU]) 

– Verstoß gegen EU-Recht, Herr Hegemann! Wir können doch den Verstoß gegen 
ein EU-Recht nicht ausbügeln, indem wir ein Gesetz erlassen, das gegen die Verfas-
sung verstößt. Auch Übergangsgesetze müssen der Verfassung entsprechen, 
selbstverständlich.  

(Zuruf von Lothar Hegemann [CDU]) 

– Nein, das macht aber eventuell eine Anhörung deutlich. Da müssen wir mal gu-
cken.  

Vorsitzender Daniel Sieveke: Wir sind gerade noch bei der Beantragung der Anhö-
rung.  

Dirk Schatz (PIRATEN): Ja, dazu komme ich jetzt. Was die Beantragung für die 
nächste Innenausschusssitzung angeht, möchte ich möchte eins klarstellen: Wir ha-
ben eine formelle Anhörung beantragt, und wir beabsichtigen eine formelle Anhörung 
– kein Sachverständigengespräch, keine schriftliche Anhörung, gar nichts. Ich möch-
te die Landesregierung und vor allem auch die regierungstragenden Fraktionen ein-
dringlich davor warnen, schon formelle Fehler im Gesetzgebungsverfahren zu bege-
hen.  

(Zurufe) 

Vorsitzender Daniel Sieveke: Ich habe jetzt noch weitere Wortmeldungen auf der 
Liste. Ich habe eben einen Vorschlag gemacht mit der schriftlichen Anhörung. Dazu 
haben Sie Stellung genommen. Sie haben gerade noch mal ausgeführt, was Sie al-
les beantragen. Das ist Ihr Recht, auch die Durchführung ist Ihr Recht. Aber die Be-
stimmung von Teilnehmergröße und Termin ist Aufgabe des Ausschusses.  

(Zurufe von den PIRATEN) 

– Jetzt hören Sie mir doch erst mal zu, so wie ich Ihnen auch zugehört habe! Größe 
und Termin sind Aufgabe des Ausschusses bzw. des Vorsitzenden. Ich kann einen 
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Vorschlag zu unterbreiten, und das werde ich auch gleich tun. Erstens. Für die Anhö-
rung ist mindestens ein Sachverständiger pro Fraktion vorgesehen. Ob dann alle 
Fraktionen Sachverständigen benennen, ist das Zweite. Und drittens der Hinweis: 
Wenn das Ganze am 26. März 2015 stattfinden soll – so hatte ich eben das Signal 
bekommen –, dann bitte ich um Benennung der Sachverständigen bis morgen und 
auch die Fragen bis morgen.  

Theo Kruse (CDU): Herr Vorsitzender! Ich teile ausdrücklich die Bedenken und An-
merkungen, die unser Kollege Hegemann vorgetragen hat. Da der Verfahrensvor-
schlag des Vorsitzenden voraussichtlich keine Zustimmung seitens der Fraktion der 
Piraten erfährt, möchte ich im Namen der CDU-Fraktion aber ausdrücklich die Ver-
fahrensvorschläge der Kollegen Düker und Stamp unterstützen. Das ist vollkommen 
in Ordnung. Ich sage an dieser Stelle, dass die CDU-Fraktion keinen eigenen Sach-
verständigen benennen wird.  

Thomas Stotko (SPD): Ich wollte schon mal in Aussicht stellen, dass die regierungs-
tragenden Fraktionen auch keinen Sachverständigen benennen werden. Nach die-
sem freundlichen Angebot, die Anhörung in aller Ruhe in der nächsten Innenaus-
schusssitzung durchführen zu können, möchte ich den Piraten zumindest den Hin-
weis geben, dass § 57 unserer Geschäftsordnung nicht nur vorsieht, binnen einer 
Frist von vier Wochen eine Anhörung durchzuführen, sondern dass mit Mehrheitsbe-
schluss diese Frist auch verkürzt werden kann. Das können wir gerne auch so ma-
chen. Dann machen wir es nämlich morgen Nachmittag, und Sie können heute 
Nachmittag Fragen an Ihren Sachverständigen übermitteln.  

Jetzt ganz ehrlich: Ich finde das nicht in Ordnung, Herr Kollege Herrmann – das sage 
ich Ihnen ganz deutlich –, was Sie machen. Ich teile die Kritik von Kollegin Düker 
ausdrücklich; es geht Ihnen nicht mehr um die Menschen und um die Inhalte. Wissen 
Sie, warum ich so sauer geworden bin und Ihnen hier sozusagen diese Drohung 
ausspreche, vermutlich ohne sie zu exekutieren? – Das ist die Tatsache, dass Sie so 
in einem Nebensatz gesagt haben: Was man von Verordnung und Absprachen hal-
ten muss, das habe ich hier mehrfach gesehen.  

Genau das Gegenteil habe ich hier ständig erlebt! Alles das, was wir Ihnen anbieten, 
was wir Ihnen in Vorgesprächen zusagen, halten wir auch ein. Ich kenne nichts an-
deres im parlamentarischen Verfahren zwischen den Fraktionen. Deshalb finde ich 
Ihr Verhalten jetzt in dieser Art und Weise mindestens unterdurchschnittlich, um es 
freundlich zu formulieren,  

Ich bleibe aber dabei: Ich halte es für eine kluge Idee, dass wir die die nächste Sit-
zung am 26. März hierfür nutzen. Das wird dann ja dankenswerterweise kurz wer-
den, und dann könnten wir im April in der Innenausschusssitzung das Gesetzesver-
fahren vor dem Plenum Ende April abschließen.  

Frank Herrmann (PIRATEN): Ich möchte das Ganze jetzt nicht unnötig in die Länge 
ziehen. Aber der Umgang im Verfahren hier zeigt deutlich, wie man auch an anderer 
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Stelle mit diesem Gesetz und den dahinter liegenden Regelungen umzugehen 
scheint.  

Wir für unseren Teil haben die Anhörung nicht um irgendwelcher Showeffekte willen 
beantragt. Ich habe gerade deutlich gemacht, dass wir intensiv und lange auch mit 
den Hilfsorganisationen gesprochen haben. Dort wird unsere Position verstanden. Es 
ist eine Abwägung, die wir hier durchführen, entweder diesen Blankoscheck auszu-
stellen oder den – im Moment sind es, glaube ich – 15 Abschiebehaftgefangenen 
den Weg nach Berlin oder Eisenhüttenstadt zuzumuten. Das ist eine traurige Ge-
schichte, aber es ist halt so.  

Wie gesagt, wir haben abgewogen und uns zu diesem Schritt hier entschlossen. Ich 
habe eben noch mal deutlich gemacht: Sie hätten längst ein anständiges, vernünfti-
ges Gesetz vorlegen können, in dem die ganzen Punkte, die notwendig sind, gere-
gelt sind. Das ist nicht passiert. Jetzt im Hauruckverfahren vorzugehen und dabei 
völlig außer Acht zu lassen, dass es eine Rechtsprechung gibt, die sagt, dass sich 
die Abschiebehaft dem Wesen nach unterscheiden muss, finden wir nicht korrekt. 
Wenn Sie jetzt mehrheitlich entscheiden, dass wir die Anhörung am 26. März ma-
chen, dann machen wir das so. Ich freue mich auf die Anhörung.  

Vorsitzender Daniel Sieveke: Okay. Ich möchte, um die Arbeit für den Aus-
schussassistenten zu konkretisieren, noch einmal abfragen, wer einen Sachverstän-
digen benennen möchte. Die SPD-Fraktion, Herr Stotko, wenn ich Sie richtig ver-
standen habe, verzichtet auf einen Sachverständigen, die FDP-Fraktion gleichfalls, 
die CDU-Fraktion auch, und die Grünen entsenden auch niemanden. – Also wird es 
dann bei einem Sachverständigen bleiben. Ich schlage vor, dass wir den Tagesord-
nungspunkt dann als Tagesordnungspunkt 1 aufsetzen, damit der eine Sachverstän-
dige, der sich nach Düsseldorf aufmacht, schnellstmöglich wieder seinen weiteren 
Tagesablauf gestalten kann.  

 

Der Ausschuss beschließt die Durchführung einer Anhörung 
am 26. März 2015 mit den Stimmen der Fraktionen von SPD, 
CDU, Bündnis 90/Die Grünen und der FDP bei Enthaltung 
der Piratenfraktion. Pro Fraktion kann ein Sachverständiger 
benannt werden. Grundlage der Anhörung ist das Gesetz an 
sich. Die Piratenfraktion erstellt einen Fragenkatalog. 
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5 Planungsstand bezüglich neuer Aufnahmeeinrichtungen für Asylbewerber 

und aktuelle Situation in den Einrichtungen 

Bericht der Landesregierung 
Vorlage 16/2695 

Vorsitzender Daniel Sieveke: Vereinbarungsgemäß wird dieses Thema als ständi-
ger Tagesordnungspunkt des Ausschusses aufgerufen. In dem vom Ministerium in-
zwischen mit Vorlage 16/2695 vorgelegten umfangreichen aktualisierten Bericht wird 
auch zu den neuen Fragestellungen der Piratenfraktion und der CDU-Fraktion Stel-
lung bezogen.  

Hier nur ein kleiner Hinweis: Die Piratenfraktion und die CDU-Fraktion hatten eigene 
Tagesordnungspunkte beantragt. Ich hatte gesagt: Wir haben zwar diesen ständigen 
Tagesordnungspunkt, finde es aber richtig, gezielte Nachfragen, die die Fraktionen 
zu diesem Themenkomplex haben, der Landesregierung zu übermitteln, damit diese 
konkret darauf eingehen kann. Das sollte aber im Vorfeld geschehen, und nicht im-
mer erst in der Sitzung. Wenn solche Nachfragen kommen, dann fassen wir alles un-
ter diesem Tagesordnungspunkt zusammen. – Herr Nebe, Sie haben das Wort.  

StS Bernhard Nebe (MIK): Herr Vorsitzender! Meine Damen und Herren! Ich möch-
te zu den Inhalten des Berichtes nicht schon vorab weitere Erklärungen geben. Aber 
wir müssen eingestehen, dass wir in der Tabelle bzw. im Text zur Tabelle auf Seite 4 
Rechenfehler in der Vorlage haben. Wir geben Ihnen das selbstverständlich zur Pro-
tokoll. Ich wollte es aber vorab schon gesagt haben; möglicherweise haben Sie es 
beim Lesen schon bemerkt.  

Ich will es gleich korrigieren: Auf Seite 4 des Berichts steht über der Tabelle im Text: 
„Darüber hinaus sind am 20.02. zusätzlich 769 Menschen in Notunterkünften unter-
gebracht“. Sie sehen ja in der Tabelle: Das kann nicht stimmen. Wir haben da leider 
einen unbemerkten Excel-Rechenfehler übernommen. Es muss heißen: „Es sind zu-
sätzlich 2.076 Menschen in Notunterkünften.“  

Unter der Tabelle sehen Sie die beiden Absätze; der erste beginnt mit: „Zusammen-
fassend stehen am 20.02. 9.492 Unterbringungsplätze ...“ Das ist alles richtig. Dann 
kommt aber wieder: „Die zur Verfügung stehenden Unterbringungsplätze waren am 
20.02. ...“ – und jetzt muss es heißen:“ ... mit 8.287 Asylbewerbern belegt.“  

In dem letzten Satz in diesem Absatz muss es heißen: „Die freien Notreserven belau-
fen sich ...“ nicht auf 2.512, sondern auf 1.205 Plätze. Die Tabelle beinhaltet diesen 
Rechenfehler; das ist leider nicht bemerkt worden. – Ansonsten stehen wir für Fra-
gen gerne zur Verfügung.  

Vorsitzender Daniel Sieveke: Vielen Dank. Im Protokoll können Sie die aktualisier-
ten Zahlen dann nachvollziehen, aber ich denke mal, die drei Zahlen konnte man 
jetzt auch mitschreiben. – Gibt es Fragen zu dem Bericht? 
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Frank Herrmann (PIRATEN): Ich möchte mich noch einmal bedanken für die immer 
ausführlichere Berichterstattung. Ich weiß es, und man sieht es auch, dass das eine 
Menge Arbeit ist. Ich glaube aber, dass die Arbeit wichtig ist, um das Thema auch 
weiterhin transparent zu diskutieren. So können wir uns dessen Bedeutung immer 
wieder klarmachen.  

Die Zahlen sind ja etwas, was sich täglich ändert; da hätte man heute eine ganz an-
dere Zahl. Zum Beispiel Hemer: Hier steht noch die Belegung mit 605, das waren vor 
ein paar Tagen aber 740, also massiv zu viel. Ähnlich ist es bei Oerlinghausen, da 
weiß ich auch von einer Zahl, die um 50 höher liegt, als hier angegeben wird. Die 
Zahlen werden an anderer Stelle dafür wieder ein bisschen runtergegangen sein.  

Grundsätzlich scheinen ja immer noch Kapazitäten frei zu sein. An vielen Orten gibt 
es lokal gute Initiativen, Unterbringungseinrichtungen zu finden. Nach wie vor sind da 
alle aufgerufen, sich darum zu kümmern und für neue Unterbringungsmöglichkeiten 
zu sorgen. Ich glaube, wir liegen immer noch weit hinter dem, was eigentlich not-
wendig ist, und holen den Rückstand erst ganz langsam auf. 

Eine Frage habe ich zu den nichtregistrierten Personen: Wie ist da der aktuelle 
Stand? Welche Ideen gibt es, diese Zahlen abzubauen? Das Problem mit der Nicht-
registrierung hat ja eine ganze Kette weiterer Probleme zur Folge, angefangen damit, 
dass ein Verfahren ohne Registrierung überhaupt nicht läuft. Das heißt, es gibt gar 
kein Asylverfahren ohne Registrierung, und die Menschen sind abgeschnitten von al-
lem; sie haben kein Taschengeld, aber sie müssen sich ja irgendwo auch versorgen. 
Wir hatten das Problem der Nichtregistrierung zum Jahreswechsel; da wurde das mit 
den Feiertagen begründet. Im Januar hatten wir immer noch Nichtregistrierte, und 
jetzt haben wir wieder mehrere Tausend. Welche Pläne gibt es, diese Zahlen abzu-
bauen?  

Dann schreiben Sie über die verschiedenen Kontrollbesuche, die schon erfolgt sind. 
Gibt es da auch eine Liste der Ergebnisse? Darüber hatten wir schon mal gespro-
chen, aber die fehlt irgendwie noch immer.  

Eine Frage, die wir extra gestellt hatten, hatte als Hintergrund die Unterbringung in 
Kerken-Stenden, da speziell das Thema Hygiene, Hygienevorsorge, Hygienepläne. 
Es ist zu begrüßen, dass man dort – wie soll ich mal sagen – jetzt in der Umsetzung 
ist. Die grundsätzliche Frage ist natürlich, warum das nicht alles schon längst pas-
siert ist.  

Ein konkreter Punkt von uns waren auch die Gemeinschaftsunterkünfte in den Kom-
munen und wie das da aussieht. Da hatten Sie jetzt gesagt, dass Sie in der zur Ver-
fügung stehenden Zeit die Möglichkeit hatten, die Informationen einzuholen. Darum 
möchte ich nachfragen, ob es möglich wäre, für die nächste Sitzung so einen Über-
blick, einen Informationsstand, wie das in den Gemeinschaftsunterkünften der Kom-
munen gehandhabt wird, vorzubereiten. Danke schön für den Moment. 

Dr. Joachim Stamp (FDP): Ich wiederhole mich hier gerade; aber angesichts der 
vorliegenden Zahlen möchte ich noch mal anregen, den Flüchtlingsgipfel auch auf 
Spitzenebene fortzusetzen. Wir haben bei Ihnen im Ministerium ein gutes Gespräch 
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gehabt – gar keine Frage – zu der Entwicklung der Erstaufnahmeeinrichtungen und 
wie es weitergehen kann. Der Herr Staatssekretär hat uns ein bisschen was erzählt 
zu den Aufnahmeeinrichtungen neuen Typs und was da seitens der Landesregierung 
angedacht ist.  

Die Zahlen sind aber so, dass wir uns als demokratische Parteien insgesamt mit den 
kommunalen Spitzenverbänden und den Flüchtlingsorganisationen auf bestimmte 
Grundkonsense verständigen müssen. Das Boot ist zwar nicht voll, aber das Boot 
nicht gut organisiert. Und wenn sich alle auf eine Seite setzen, dann kann es eben 
auch kentern. Deswegen müssen wir zusehen, dass wir die große Hilfsbereitschaft, 
die bei den Bürgerinnen und Bürgern nach wie vor da ist, weiter aufrechterhalten, 
und dass wir die Flüchtlingsunterbringung, diese große humanitäre Aufgabe, ge-
meinsam meistern.  

Da wird eine ganze Reihe an Herausforderungen auf uns zukommen. Wir müssen 
auch mit den Kommunen und mit den Flüchtlingsorganisationen über dieses sehr 
schwierige, weil auch sehr unangenehme Thema der Rückführung sprechen. Wir 
müssen darüber sprechen, wie wir jetzt mit dem Zuzug aus dem Kosovo umgehen 
wollen. Hier möchte ich den Innenminister bitten, zu berichten, wie sich die Be-
schleunigung der Verfahren in Zusammenarbeit mit dem BAMF entwickelt und inwie-
fern es tatsächlich eine realistische Perspektive ist, auf einen Zeitraum von 14 Tagen 
zu kommen. Bitte berichten Sie auch, wie sich dann nach den 14 Tagen die Praxis 
gestaltet. Ich denke, hier sollten wir auch im Sinne derer, denen im Kosovo völlig fal-
sche Dinge vorgegaukelt werden, zu gemeinsamen vernünftigen Lösungen kommen.  

Je mehr wir unter den demokratischen Parteien gemeinsam öffentlich vertreten, um-
so eher wird die Gefahr gebannt, hier aus einer Stimmung, die in der Bevölkerung 
möglicherweise gerade zu kippen droht, ein politisches Süppchen zu kochen. Ich 
kann vonseiten der Freien Demokraten sagen, dass wir ein großes Interesse daran 
haben, hier mit Vernunft und Sensibilität unserer humanitären Verpflichtung weiterhin 
gerecht zu werden. Wir sind dann auch bereit, der Landesregierung die Hand zu rei-
chen. Das funktioniert aber nur dann, wenn es auch umgekehrt gewollt ist und wenn 
es wirklich darum geht, hier einen gesellschaftlichen Konsens herstellen zu wollen. 
Deswegen bitte ich um eine klare Stellungnahme. – Danke schön. 

Monika Düker (GRÜNE): Danke auch von meiner Seite für den wirklich umfassen-
den, guten Bericht, der uns die Situation noch mal darlegt. In der Analyse kann ich 
nur sagen: Wir sind noch lange von einem Regelbetrieb entfernt. Das ist so; das 
muss man einfach offen sagen. Ein Regelbetrieb würde bedeuten, dass wir diese 
Kapazitäten von 10.000 Plätzen nicht als Notunterkünfte und nicht befristet, sondern 
im geregelten Betrieb dauerhaft zur Verfügung haben. Ich denke, wir brauchen min-
destens diese 10.000 Regelplätze, um wieder ein ordentliches Verfahren abwickeln 
zu können.  

Ich hoffe ganz optimistisch, dass wir vielleicht Ende dieses Jahres annähernd in die-
se Richtung kommen. Das würde ich mich freuen. Ich glaube auch, dass das drin-
gend notwendig ist. Angesichts der Zahlen in den Prognosen gehe ich jedoch davon 
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aus, dass wir in diesem Jahr weiter steigende Zahlen haben, und wir in einem Jahr 
oder in anderthalb Jahren wieder in einen Regelbetrieb kommen. 

Das, denke ich, ist die Bilanz. Gleichwohl finde ich es sehr erfreulich, dass offenbar 
der Brandbrief des Innenministers – das war ja ein bisschen ein Brandbrief, den Sie 
da an die Bezirksregierung geschickt haben: „So, jetzt mobilisiert mal!“ – dafür ge-
sorgt hat, dass diese zusätzlichen Notunterkünfte dann tatsächlich in einer erstaun-
lich hohen Zahl doch zur Verfügung gestellt wurden. Das sollte man auch noch mal 
hervorheben, denn das ist eben auch nicht selbstverständlich, dass, wenn Sie die 
Oberbürgermeister oder die Bezirksregierung anschreiben, dann tatsächlich was zu-
rückkommt. 

Deswegen stimme ich da Herrn Stamp zu: Es gibt einen gesellschaftlichen Konsens, 
auch in den Kommunen. Der ist viel wert, den dürfen wir aber auch nicht verspielen. 
Da kommt etwas zurück, da wird etwas angeboten, und deswegen ist wichtig, dass 
wir das auch halten. Daher teile ich Ihre Einschätzung: Am besten macht man so et-
was im Rahmen einer interfraktionellen und überparteilichen Verständigung. Und das 
haben wir am runden Tisch im Innenministerium genauso gemacht.  

Ich will aber noch etwas nachfragen zur Sache mit dem Kosovo und den 14 Tagen. 
Ich habe das gelesen, dass Sie das mit dem Bundesinnenminister vereinbart haben. 
Gestatten Sie mir leise Zweifel, ob da der Bundesinnenminister nicht den Mund ein 
bisschen zu voll genommen hat. Wir wissen, wie viel Mitarbeiter im Bundesamt für 
Migration und Flucht fehlen. Die haben von sich aus als Behörde angemeldet: Wir 
brauchen 1.000 zusätzliche Stellen. Das weiß ich aus der Behörde heraus aus gut 
unterrichteten Quellen. 1.000 Stellen melden die an, 350 bekommen sie – und jetzt 
sollen die wenigen Stellen noch mal so gebündelt werden, dass dann Verfahren in 14 
Tagen durchgezogen werden können.  

Ehrlich gesagt, erscheint mir das alles etwas sehr fragwürdig, ob diese Vereinbarung 
tatsächlich so trägt, das sage ich ganz offen. Und ich finde sie auch ein bisschen 
problematisch. Ich finde es auch problematisch, weil man jetzt die Kräfte auf den Ko-
sovo konzentriert. Das kann man nicht auf dem Rücken der anderen Flüchtlinge ma-
chen. Das führt dazu, dass diejenigen, die bleiben können – wir haben ja Länder mit 
hohen Anerkennungsquoten –, unter Umständen ein Jahr oder länger auf ihre Aner-
kennung warten, weil an der anderen Stelle die zu kurze Decke hingerückt wurde.  

Ich finde, das geht eigentlich nicht. Das ist erst mal integrationspolitisch schlecht für 
die Menschen, die noch keine Anerkennung haben; denn mit einer Anerkennung sind 
sie im SGB II, sie haben Arbeitsmarktzugang, sie können integriert werden. Die 
Menschen warten ja darauf; die haben ein Leben so zwischen Baum und Borke, sie 
wollen Sicherheit, kriegen sie aber nicht. Das geht dann letztlich zu Lasten anderer.  

Deswegen auch meine Frage, ob sich der Innenminister gerade neue Mitarbeiter ba-
cken lässt. Wo will er die denn dann hernehmen? Also, ich habe da gelinde Zweifel, 
ob diese Geschichte mit den 14 Tagen wirklich funktioniert, und ich finde sie auch ein 
bisschen problematisch, wenn sie dann auf Kosten der anderen geht, die dringend 
auf ihre Anerkennung warten. Die Leute wollen hier Fuß fassen, sie wollen tatsäch-
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lich ankommen und sich integrieren. Da habe ich viele Zweifel, das sage ich ganz of-
fen. 

Meine zweite Frage geht noch mal nach der Zusammenarbeit mit unserem Bau- und 
Liegenschaftsbetrieb. Wir haben im Haushalt 2015 – das ist so ein bisschen unter-
gegangen – eine ganz wichtige Entscheidung getroffen, nämlich dass der BLB Lie-
genschaften unentgeltlich den Kommunen und dem Land zur Verfügung stellen darf. 
Das ist ja nicht unerheblich, und ich weiß, dass es auch für viele Kommunen interes-
sant ist, Liegenschaften vom BLB zu nutzen, nicht nur für das Land.  

Auf der anderen Seite ist es so – das habe ich mir vom BLB erläutern lassen –: 
Wenn man da solche Verwaltungsgebäude hat, sind die nicht unbedingt mal eben 
schnell in eine Unterkunft umzuwandeln. Da gibt es Brandschutz, Entfluchtungsge-
schichten und wer weiß, was da alles zu prüfen ist. Mir geht es hier um die strukturel-
le Frage: Wie läuft das denn jetzt mit dem BLB in Absprache mit dem Land und mit 
den Kommunen? Der BLB hat ja auch Außenstellen. Wie wird da sichergestellt, 
dass, sage ich mal, die richtige Immobilie an die richtige Stelle kommt?  

Dann hätte ich noch eine letzte Frage. Wir haben im Bundesrat seitens der rot-grün 
regierten Länder in der Vereinbarung zum Asylbewerberleistungsgesetz durchsetzen 
können, dass der Bund das auch macht. Der Bund stellt jetzt auch seine Liegen-
schaften unentgeltlich zur Verfügung, sprich: Kasernen, Grundstücke usw. Inwieweit 
wirkt sich das schon in irgendeiner Form aus? Was ist mit dem Beschluss passiert? 
Das wären meine Fragen.  

Hans-Willi Körfges (SPD): Ich will mich natürlich auch für den ausführlichen Bericht 
bedanken. Ganz besonders möchte ich mich bedanken für die Diskussion, die im 
Augenblick – und zwar der Sache angemessen – stattfindet. Auch wir als regierungs-
tragende Fraktion haben durchaus ein Interesse daran, dass der Dialogprozess ver-
stetigt wird, auch unter Einbeziehung der Opposition.  

Ich gehe davon aus, dass das genauso wie angekündigt – das ist der erste Block 
meiner Frage – jetzt auch zeitnah fortgesetzt werden wird. Denn nicht nur innerhalb 
der Bevölkerung – und ich sehe da immer noch eine ganz hohe Akzeptanz, eine 
ganz große Bereitschaft, sich helfend einzubringen –, sondern auch innerhalb aller 
politischen Ebenen und innerhalb aller demokratischen politischen Strukturen sollte 
ein möglichst großer Konsens zustande kommen, unabhängig von Kritik und Unter-
schieden in den Strategien.  

Die zweite Frage geht in eine ähnliche Richtung, wie Frau Düker und andere Vorred-
ner das vorhin angesprochen haben. Ich würde es für absolut hilfreich halten, wenn 
wir zu einer Beschleunigung der Verfahren kommen würden, insbesondere bezogen 
auf die unsere Anstrengungen zum Teil überholende Situation der Menschen, die 
aus dem Kosovo kommen. Mir ist immer ganz besonders wichtig, darauf hinzuwei-
sen, dass wir die nicht Motivation von Menschen verdammen, für sich und ihre An-
gehörigen bessere Lebensbedingungen zu suchen. Das ist nicht Thema unserer Dis-
kussion.  
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Nur, wenn man sich die juristischen Perspektiven bezogen auf ein dauerndes Auf-
enthaltsrecht realistisch anschaut, stellt sich ja die Frage, ob nicht den Betroffenen, 
die unter falscher Motivation hierher gelockt worden sind, eher damit geholfen ist, 
dass wir die Verfahren zügig zum Abschluss bringen. Die Frage ist allerdings, ob das 
durch das zusätzliche Personal im BAMF geregelt werden kann oder ob nicht andere 
Dinge leiden müssen. Und da bin ich ganz nah bei dem, was Frau Düker auch ge-
fragt hat. Denn es nutzt ja niemandem, wenn es bei der Bearbeitung der Fälle ledig-
lich zu einer Problemverlagerung kommt. Es ist ja auch ganz wichtig, dass diejeni-
gen, die bei uns dauerhaft Aufenthalt und einen gesicherten Rechtsstatus beanspru-
chen können, relativ kurzfristig einen positiven Bescheid erhalten.  

Dann habe ich noch die übliche Frage aus Sicht eines auch wahlkreismäßig be-
troffenen Abgeordneten hinsichtlich des Planungsstandes der noch zu errichtenden 
neuen Einrichtungen. Es ist ganz wichtig, dass wir es kurzfristig hinbekommen, dass 
die Plätze auch verfügbar sind. Das hat auch etwas mit der Situation zwischen 
Kommunen und Land zu tun. Wir haben in unserem FlüAG Regelungsmechanismen 
vorgesehen, die die Kommunen begünstigen sollen, auf deren Gebiet sich zentrale 
Landeseinrichtungen befinden. Insoweit besteht ein großes Interesse daran, so 
schnell wie möglich eine Planungssicherheit hinsichtlich der kommunalen Seite her-
zustellen. Daher an dieser Stelle meine Rückfrage, wie weit man da mit konkreten 
Planungen und Absprachen ist. Aus meiner Sicht würde es mich besonders freuen, 
wenn ich etwas zu Mönchengladbach hören könnte.  

Theo Kruse (CDU): Wenn die bisher bekannten Prognosen zutreffen, werden sich 
im Jahr 2015 voraussichtlich circa 60.000 Menschen in Nordrhein-Westfalen um ein 
Asylbewerbungsaufnahmeverfahren bewerben, einen Asylplatz suchen und wahr-
scheinlich auch finden. Das ist aus unserer Sicht eine der größten innenpolitischen 
Herausforderungen für das Land Nordrhein-Westfalen. Ich bin auch sehr dafür, dass 
sich nach Möglichkeit alle demokratischen Kräfte über die Linie, über die Verfah-
rensweise, auch über die notwendigen politischen Schritte, die da zu ergreifen sind, 
verständigen.  

Ich sage aber auch in aller Nüchternheit – so sehr ich die Äußerungen der Vorredner 
teile –, dass die Integrationsfähigkeit in unserer Gesellschaft wahrscheinlich noch 
nicht ausgeschöpft ist, dass man aber die Integrationsbereitschaft auch nicht über-
fordern darf. Das heißt, vor Ort ist sehr viel an Aufklärungs- und Informationsarbeit 
erforderlich. Von daher, Herr Kollege Körfges, war es nicht so ganz hilfreich – das ist 
aus der Not so entstanden; dafür habe ich Verständnis –, dass es vor wenigen Ta-
gen zu Beschlagnahmungen von Immobilien bzw. von Einrichtungen seitens der 
Landesregierung gekommen ist, so sehr ich in dieser aktuellen Notsituation – das 
habe ich dem Innenminister auch ausdrücklich mündlich verdeutlicht – Verständnis 
dafür habe. Das sollte man nach Möglichkeit in den nächsten Wochen/Monaten ver-
meiden.  

Von daher meine Frage an die Landesregierung: Wir haben in dem Gespräch im In-
nenministerium einen hohen Konsens erzielt. Das liegt nun schon einige Wochen zu-
rück. Es wurde angesprochen, dass man die Tätigkeiten, die Arbeitsweisen, die Er-
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fassungen, die klassischerweise in Dortmund und in Bielefeld, also in den Erstauf-
nahmeeinrichtungen erfolgen, zukünftig auch auf die ZUEs verlagern möchte, damit 
die Verfahren insgesamt schneller bearbeitet und abgewickelt werden. Ist es mög-
lich, über das hinaus, was dieser Bericht aussagt, noch etwas zum derzeitigen Stand 
auszuführen?  

Wenn ich es richtig im Kopf habe, Herr Staatssekretär, haben Sie ja gesagt, die Ein-
richtung einer ZUE erfolge nur in einem hundertprozentigen Einvernehmen mit der 
Kommune; denn die Kommune – also die Kommunalpolitiker vor Ort, losgelöst von 
der Zusammensetzung der Räte –muss es im Wesentlichen akzeptieren. Ich halte es 
für klug und richtig und sinnvoll, wenn man das Einvernehmen anstrebt und nach 
Möglichkeit auch erzielt. Das ist in vielen Bereichen auch passiert. Ist das nach wie 
vor Ihre Sicht der Dinge, ZUEs nur dort einzurichten, wo auch ein hohes Einverneh-
men vorhanden ist? Oder kann man auch von oben nach unten anordnen, verordnen 
und einrichten?  

Dann ist da die Frage nach der Verweildauer in den ZUEs; die wird auch immer wie-
der gestellt. Die Verweildauer ist sehr unterschiedlich und hängt damit zusammen, 
ob diejenigen, die in einer ZUE sind, tatsächlich schon registriert und erfasst sind. 
Das ist nach meiner Kenntnis auch nicht überall der Fall. Können Sie dazu etwas sa-
gen, wie da der Stand der Dinge ist?  

Eine letzte Frage. Dabei geht es um das hohe Einvernehmen, das unter den 16 In-
nenministern mit dem Bundesminister hinsichtlich der Abläufe erstellt worden ist. 
Können Sie etwas dazu sagen, dass Deutschland – ich denke, das ist auf den In-
nenministerkonferenzen immer wieder ein Thema – sich darum bemüht, die Asylbe-
werber bzw. die Flüchtlinge in Europa insgesamt gerechter zu verteilen? Das halte 
ich auch für wichtig; wir kennen ja die gesamte Entwicklung. Vielleicht können Sie 
dazu auch etwas mitteilen. 

Minister Ralf Jäger (MIK): Ich werde gerne versuchen, das eine oder andere zu be-
antworten. Danach können dann der Staatssekretär und die Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter des Hauses versuchen, im Detail Antworten zu geben.  

Ich will erst mal auf die Entwicklung im Kosovo eingehen. Das ist ja eine Besonder-
heit. Neben dem allgemeinen Zuwachs an Asylbewerbern und Flüchtlingen, die nach 
Deutschland kommen, insbesondere aus den Bürgerkriegsregionen Nordirak und Sy-
rien, haben wir jetzt in diesem Winter neben diesen schon enormen Steigerungen 
noch mal einen deutlichen Zuwachs von kosovarischen Asylsuchenden zu verzeich-
nen. Im Vergleich Januar 2014 zu Januar 2015 ist das eine Erhöhung von über 
500 %.  

Woher kommt das? Das kommt daher, dass im Kosovo lange Zeit unklare politische 
Verhältnisse geherrscht haben. Es hat über sieben Monate lang keine Regierung ge-
geben. Dann hat es eine Regierungsbildung gegeben, die – vorsichtig diplomatisch 
formuliert –von den Menschen so wahrgenommen wird, dass sich hier bisherige poli-
tische Gegner zusammengeschlossen haben, um Vorteile aus einer Regierungsbil-
dung zu ziehen. 



Landtag Nordrhein-Westfalen - 35 - APr 16/833 

Innenausschuss  26.02.2015 
55. Sitzung (öffentlich) Sm 
 
 
Das hat noch mal zu einer deutlichen Zunahme an Perspektivlosigkeit bei den Men-
schen dort geführt. Und das haben Schleuserorganisationen und Schleuserbanden 
sehr bewusst ausgenutzt, insbesondere über soziale Medien, indem sie die Illusio-
nen streuen: Ihr könnt dieser Perspektivlosigkeit dadurch entgehen, indem ihr unsere 
Dienste nutzt und über Serbien oder Ungarn nach Österreich und Deutschland ein-
reist, um dort einen Asylantrag zu stellen. Und das garantiert euch möglicherweise 
einen endgültigen gesicherten Aufenthaltsstatus, mindestens aber zwei, drei Jahre 
Aufenthalt, beispielsweise in Deutschland. Dafür haben die Leute Schulden gemacht 
oder Haus und Hof verkauft, um diese Schlepperorganisationen zu bezahlen. 
Dadurch werden neue Tragödien geschaffen, um das ganz deutlich zu sagen.  

Seit Beginn dieses Jahres kann man, was die kosovarischen Asylbewerber angeht, 
fast schon von einem Exodus sprechen. Über 30.000 Menschen haben das Land 
schon verlassen, nur im Monat Januar, Anfang Februar. Das BMI geht davon aus, 
dass, wenn diese Entwicklung nicht gestoppt werden kann, in diesem Jahr 250.000 
bis 300.000 Menschen den Kosovo verlassen werden, und das bei 1,8 Millionen 
Einwohnern. Und wer da geht, das ist der kosovarische Mittelstand. Die leben nach 
unseren Standards immer noch unter der Armutsgrenze, aber das geht quer durch 
alle Ethnien; anders als in der Vergangenheit eben nicht nur Roma, sondern genau-
so gut Kosovo-Albaner und Kosovo-Serben. Und das ist von der Größenordnung her 
enorm. 

Man könnte jetzt auf die weltpolitische Lage gehen und sagen, dass Serbien durch-
aus ein Interesse daran hat, den Kosovo zu schwächen, dass Ungarn als der äußere 
Schengen-Raum Schwierigkeiten hatte, die serbisch-ungarische Grenze zu kontrol-
lieren.  

Im Ergebnis führt das alles dazu, dass viele Menschen aus dem Kosovo sich in 
Schulden stürzen, alles verkaufen, um hier einen Asylantrag zu stellen, der in der 
Regel völlig aussichtslos ist. Wir haben eine Anerkennungsquote von 0,3 %; das wa-
ren neun Fälle, die haben Asyl bekommen, weil sie in der Tat schwer krank waren.  

Da besteht also Handlungsbedarf. Man kann nur auf zwei Wegen dagegen arbeiten.  

Erstens. Die Menschen informieren und aufklären, und zwar im Kosovo. Das haben 
sowohl das BAMF als auch der Bundesinnenminister und die Staatssekretäre sehr 
massiv gemacht, auch über die deutsche Botschaft.  

Zweitens. Man muss deutlich machen – auch dadurch, dass die Verfahren möglichst 
schnell bearbeitet werden –, dass es eine zusätzliche menschliche Tragödie bedeu-
tet, wenn man sich auf diesen Weg macht. Daraus ist die Idee des Bundesinnenmi-
nisters entwickelt worden, in ausgewählten Bundesländern – das sind Baden-
Württemberg, Bayern, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, seit Kurzem auch 
Rheinland-Pfalz – die kosovarischen Asylanträge vorrangig zu bearbeiten. Frau Dü-
ker, Sie haben völlig recht: Vorrangiges Bearbeiten bedeutet nichts anderes, als dass 
diese Akten jetzt oben auf den Berg kommen, und dass die Akten, die dann unten im 
Berg liegen, umso länger in der Bearbeitung sind.  

Wir sind optimistisch, dass das BAMF es schafft, das Ganze in zwei Wochen zu be-
arbeiten. Aber man muss auch die Details zur Kenntnis nehmen. Zwei Wochen Be-
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arbeitungszeit heißt: Beginn dieser Zweiwochenfrist nicht bei der Einreise, sondern 
zuerst die Aufnahme in das sogenannte EASY-System des BAMF, und dann zwei 
Wochen Bearbeitungszeit. Das dauert schon mal, bis die erst in dem System drin 
sind. Wenn das Verfahren dann abgeschlossen ist, können in einem rechtsstaatli-
chen Verfahren die Menschen natürlich Widerspruch einlegen mit einem Eilantrag 
vorm Verwaltungsgericht. Es gibt auch Situationen, wo Passersatzpapiere besorgt 
werden müssen und Ähnliches. Das heißt also nicht, dass die Menschen nach zwei 
Wochen automatisch das Land verlassen – das tun übrigens die meisten mit einem 
abgelehnten Asylbescheid –, sondern dass sie möglicherweise auch zurückgeführt 
werden.  

Das ist also das Verfahren. Wo ist eigentlich das Problem in dem ganzen System? 
Ich finde, darüber muss man jetzt mal mehr reden, und auch mehr öffentlich und ak-
tiv darüber reden. Warum orientieren sich 60 % der Flüchtlinge und Asylbewerber in 
Europa nach Deutschland? Das hat möglicherweise etwas damit zu tun, dass hier 
der Lebensstandard für Flüchtlinge und Asylbewerber vielleicht vergleichbar höher ist 
als in anderen Ländern in Europa; gerade wenn man nach Osteuropa, beispielsweise 
nach Bulgarien und Rumänien schaut.  

Aber es hat auch sehr viel damit zu tun, dass das Asylverfahren in Deutschland ei-
nes der am längsten dauernden in Europa ist. Und die Dauer der Asylverfahren hat 
etwas damit zu tun, dass es keine gesamtstaatliche Verantwortung für die Flücht-
lings- und Asylpolitik gibt. Es sind ausschließlich die Länder und die Kommunen, die 
den Unterbringungsdruck haben und die Unterbringung auch finanzieren müssen. 
Das trifft ausschließlich die Länder. Der Bund spürt das Problem weder dadurch, 
dass er in diesem Bereich Verantwortung übernehmen müsste, noch durch eigene 
Haushaltsdynamik. Aber der Bund ist zuständig für das Asylverfahren, und zwar al-
leine. Darauf haben die Kommunen, die Länder keinerlei Einfluss. Und das ist eine 
falsche Anreizwirkung.  

Seit Jahren ist das BAMF trotz immens steigender Asylbewerberzahlen für die Bear-
beitung der Asylbewerberanträge unzureichend ausgerüstet. Die 350 Stellen – jetzt 
im Haushalt 2015; sie werden möglicherweise Ende des Jahres besetzt sein – fan-
gen nicht einmal den nochmaligen 70%igen Zuwachs zwischen 2014 und 2015 auf. 
Darin liegt das Problem.  

Ein solches Verfahren ist insofern inhuman, weil es für diejenigen, die tastsächlich 
Schutz brauchen, viel zu lange dauert – beispielsweise bei den Syrern –, weil es 
aber auch denjenigen, die keinerlei Chance haben, hierbleiben zu können, dies nicht 
frühzeitig ehrlich sagt. Diese Menschen haben sich dann aber schon sozialisiert und 
integriert, und dann wird eine Rückführung umso schwieriger. Da liegt das Problem. 
Das müssen wir, glaube ich, in diesem Land deutlicher diskutieren. Das werden wir 
auch tun auf Innenministerebene.  

Ich komme zu den Zahlen für Nordrhein-Westfalen. Wir hatten 1.700 Unterbrin-
gungsplätze in 2012 zur Verfügung; jetzt in 2015 sind es nahezu 10.000 Plätze. Das 
macht deutlich, mit welchem Kraftakt das Ministerium und vor allem die Bezirksregie-
rungen Unterbringungsplätze akquiriert haben. 
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Das schnelle Akquirieren bedeutet aber auch, dass wir leider immer noch nicht in 
dem Regelbetrieb sind, den wir miteinander diskutiert haben – der Ausbau der Erst-
aufnahmeeinrichtungen; also die Kapazitäten für die Registrierung, für die gesund-
heitliche Versorgung und für das Röntgen, sodass auch solche Spitzen wie jetzt aus 
dem Kosovo aufgefangen werden können –, sondern dass wir noch immer zu einem 
großen Teil mit Notunterkünften arbeiten müssen. Da wollen wir raus, das haben wir 
konzeptionell miteinander besprochen. Und das wird die Aufgabe des Jahres 2015 
sein, diesen Übergang hinzubekommen, von Notplänen bei solch hohen Zahlen hin 
zu einem wirklichen Regelbetrieb.  

Deshalb, Herr Stamp, will ich Ihnen gerne anbieten, dass wir in der Tat darüber 
nachdenken, noch mal zum Flüchtlingsgipfel einzuladen, wenn wir die Gespräche mit 
den Kommunen abgeschlossen haben, die beispielsweise die die EAEs betreiben 
werden. Wir stecken in intensiven Gesprächen mit dem Kreis Siegen-Wittgenstein, 
mit dem Kreis Recklinghausen, auch mit der Stadt Essen. Wir sind auch im Ge-
spräch mit der Stadt Mönchengladbach. Wenn dieses Konzept steht, können wir 
gerne darüber nachdenken.  

Wir sollten zudem intern unsere Gespräche hier fortsetzen, wie wir zu diesem Zu-
stand kommen und in welchen Zwischenschritten wir da vorangehen. Das will ich 
gerne noch mal anbieten, dass wir uns so wie beim letzten Mal wieder zusammen-
setzen und den Ist-Stand erheben und dass wir darlegen, wie wir das Ganze konzep-
tionell weiterentwickeln wollen.  

Das wird – Herr Kruse, da gebe ich Ihnen recht – die innenpolitische Aufgabe min-
destens dieses Jahres sein. Wenn man sich abends die Nachrichten anschaut, dann 
weiß man, dass das diese Herausforderung in den nächsten Jahren bestehen blei-
ben wird, allein, wenn man sich die Situation in Syrien, im Libanon und in Libyen ver-
gegenwärtigt, wo der Staat gerade implodiert.  

Ein letzter Punkt, und dann können bitte die Kolleginnen und Kollegen aus dem Mi-
nisterium ergänzen. Wir sind, was unsere Unterbringungskapazitäten angeht, in der 
Quantität einigermaßen stabil. Wir haben wöchentlich Zugänge von etwa 2.000 Asyl-
bewerbern nach Nordrhein-Westfalen, und wir haben etwa 2.000 Zuweisungen an 
die Kommunen aus den Landeseinrichtungen. Dann sind sie registriert; dann sind sie 
geröntgt und gesundheitlich versorgt. Das hält sich zurzeit die Waage.  

Insbesondere wenn wir jetzt die schnellen Rückführungen kosovarischer Asylbewer-
ber vornehmen müssen und diese möglichst nicht an die Kommunen zuweisen, dann 
macht das deutlich, dass wir trotzdem noch weitere Plätze für das Land akquirieren 
müssen. Dazu führen wir fast täglich Telefonkonferenzen mit den Bezirksregierun-
gen, was alles einen wirklichen Kraftakt darstellt.  

Letzter Satz: Es gibt immer wieder Vorschläge zu solchen Einrichtungen, zum Bei-
spiel leer stehende Kasernen, die manchmal schon seit Jahren leer stehen oder an-
dere Immobilien. Es gibt jedoch ein paar Grundsätze bei der Unterbringung – die ha-
ben wir auch schon miteinander diskutiert –, nämlich dass Brandschutz, Hygiene 
usw. zwingend aufrechtzuerhalten sind. Das macht die Akquise geeigneter Unter-
bringungsmöglichkeiten wirklich schwer. Diese Standards bleiben. Damit will ich nur 
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deutlich machen: Es bedeutet einen unglaublichen Kraftakt, angesichts dieser Zahlen 
entsprechende Immobilien zu akquirieren.  

Jetzt will ich gerne weitergeben an den Staatssekretär.  

StS Bernhard Nebe (MIK): Die besondere Herausforderung, vor die das System un-
serer Aufnahme und Unterbringung von Flüchtlingen gestellt ist, ist durch den Minis-
ter mit den Zahlen und den Zugangszahlen, insbesondere aus dem Kosovo, schon 
dargestellt worden. Ich will es noch einmal verdeutlichen.  

Sie haben die Frage nach der Verweildauer gestellt. Die durchschnittliche Verweil-
dauer in unseren Unterbringungseinrichtungen – also im Kern in den ZUEs, denn in 
den EREs sind es ja nur ein paar Tage – beträgt durchschnittlich etwa zwei Wochen. 
Wenn wir wieder Rückstände haben mit Nichtregistrierten und Nichtgeröntgten, dann 
steigt sie schon mal aus diesem Grunde an; aber auch aus anderen Gründen. Wenn 
wir freie Kapazitäten in großer Zahl haben, müssen wir nicht so schnell auf die 
Kommunen verteilen. Das erfreut die Kommunen. Im Durchschnitt können wir aber 
von etwa zwei Wochen sprechen.  

Das ist aber jetzt auch die Herausforderung, die das beabsichtigte Verfahren mit den 
kosovarischen Flüchtlingen deutlich macht. Bei geordneten Verfahren, die auch allen 
rechtsstaatlichen Ansprüchen an das Asylverfahren entsprechen, haben wir, selbst 
wenn das BAMF eine zweiwöchige Bearbeitungsdauer hinbekommt, acht bis zehn 
Wochen Verweildauer in unseren Landesaufnahmeeinrichtungen, sofern wir die 
Flüchtlinge bis zum Abschluss der gesamten Verfahren inklusive möglicherweise Be-
sorgen von Passersatzpapieren nicht auf die Kommunen verteilen.  

Das ist unsere momentane Zielsetzung. Deshalb werben wir – wir werben auch ge-
meinsam mit den kommunalen Spitzenverbänden, wofür ich mich sehr bedanke – bei 
den Kommunen dafür, dass sie dem Land in dieser Situation helfen und uns auch 
Notunterbringungsmöglichkeiten, also Notunterkünfte, kurzfristig zur Verfügung stel-
len. Es ist bereits gesagt worden: Gut 2.000 solcher Plätze sind innerhalb weniger 
Wochen zusätzlich akquiriert worden. Wir brauchen dann ja, wenn sie nicht weiter 
verteilen, die fünffache Kapazität pro Flüchtling. Der kosovarische Flüchtling bleibt 
zehn Wochen, die durchschnittliche Verweildauer eines Flüchtlings beträgt ansons-
ten zwei Wochen. 

Um das möglich zu machen, bauen wir derzeit zusätzlich die Notunterkunftskapazitä-
ten aus. Wir werden vermutlich in den nächsten Wochen und Monaten weitere Not-
unterkünfte akquirieren, wenn wir an dem Ziel festhalten können, die Flüchtlinge bis 
zum kompletten Abschluss des Verfahrens nicht auf die Kommunen zu verteilen. So-
lange das funktioniert, tun wir das. Wenn der Druck zu groß wird, wenn die Zahl an 
Zugängen von kosovarischen Flüchtlingen, die sich im Moment stabilisiert hat, wie-
der weiter ansteigen würde, dann werden wir irgendwann überfordert sein; denn wir 
können nicht alle paar Tage in einer Großstadt weitere Notunterkünfte akquirieren. 
Das also zur Situation und zur Verweildauer.  

Dann zum Thema EAEn. Ich möchte noch einmal darlegen, was wir auch in der Vor-
lage auf Seite 6 schon versucht haben, darzustellen. Derzeit besteht ein wesentlicher 
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Flaschenhals bei der Unterbringung von Flüchtlingen in der Aufnahme und in den 
EAEn, also in den Einrichtungen, in denen registriert und geröntgt wird, in denen die 
erste erkennungsdienstliche Behandlung vorgenommen wird und in der die Zufüh-
rung in das bundesweite EASY-System vorgenommen wird. Danach wird auf die 
ZUEn verteilt.  

Der Flaschenhals besteht, weil wir im Wesentlichen nur über die Einrichtungen in 
Dortmund und Bielefeld verfügen; hinzu kommt Amtshilfe von der Stadt Köln. Des-
halb haben wir in den Gesprächen, die in den letzten Monaten geführt worden sind, 
zum einen konzeptionell über neue EAEn, neue Standorte, geredet. Zum anderen 
haben wir über den Umbau von ZUEn, an die wir die EAE-Funktion dranhängen und 
so zu einer sogenannten Einrichtung neuen Typs kommen, mit einer Reihe von 
Standortkommunen diskutiert.  

Der Sachstand ist folgender: Mit Beginn Mai 2015 werden wir definitiv die beiden 
Standorte in Burbach und Bad Berleburg, im Kreis Siegen-Wittgenstein also, umbau-
en zu Einrichtungen neuen Typs. Wir reduzieren die Kapazität in beiden Einrichtun-
gen auf maximal 500. Mit den Bürgermeistern haben wir vereinbart, dass wir beim 
erwarteten Höchstzugang in diesem Jahr, vielleicht im September oder Oktober, die-
se Kapazität um maximal 200 überschreiten dürfen, aber nur für diese beiden Mona-
te.  

Das BAMF hat zugesagt, dass es – das macht die Einrichtung neuen Typs dann per-
fekt – eine Außenstelle an diesen Standorten etablieren wird. Zumindest will man 
sich darum bemühen; denn dafür muss Personal gefunden und eingestellt werden, 
und die müssen bereit sein, dann auch an diesen Standorten zu arbeiten. Die Ziel-
setzung ist jedoch vorhanden; das BAMF hat seine Unterstützung dazu zugesagt.  

Des Weiteren werden wir die EAE Bielefeld von 250 auf 450 Plätze erweitern; das 
wird im Herbst – also dann, wenn wir den höchsten Zugang haben – abgeschlossen 
sein, dann wird die Kapazität zur Verfügung stehen. Darüber hinaus führen wir Ge-
spräche, dass Ende des Jahres, zeitplanerisch Dezember 2015 – leider erst dann; 
aber schneller geht es baulich nicht – eine große Einrichtung neuen Typs in Essen – 
Stichwort: Kutel-Gelände – mit 800 Plätzen in Betrieb geht. Ich habe die Hoffnung, 
dass die Stadt Essen uns auch darüber hinaus noch hilft und schon vorauseilend am 
jetzigen Standort in gewisser Weise EAE-Funktionen übernimmt.  

Wie Sie wissen, sprechen wir darüber hinaus in Mönchengladbach seit Längerem 
über eine große Einrichtung im JHQ in Mönchengladbach-Rheindahlen. Auch dort 
werden wir den Anlauf unternehmen, nochmals mit der Stadt über die Möglichkeit zu 
sprechen, auch dort EAE-Funktionen abzubilden  

Drittens: Düsseldorf, Bergische Kaserne. Sie wissen, dass wir dort in Gesprächen mit 
der Stadt sind. Die Stadt erklärt sich definitiv bereit, sobald die baulichen Vorausset-
zungen gegeben und alle weiteren Themen geklärt sind, die Funktion einer EAE – 
und zwar eine reine EAE-Funktion – wahrzunehmen, also wie Dortmund oder wie 
Essen. Die Einrichtungen neuen Typs hat zwar konzeptionell durchaus ihren 
Charme, aber nur Einrichtungen neuen Typs würden die notwendige EAE-Kapazität 
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kurz- und mittelfristig nicht gewährleisten. Wir brauchen auch reine EAE-Funktionen, 
etwa am Standort Düsseldorf.  

Sie wissen, dass wir am 17. Dezember 2014 in Unna-Massen – auch da vielen Dank 
für die aktive Unterstützung des örtlichen Abgeordneten – zusammen mit der Stadt 
und dem besonderen Einsatz des Bürgermeisters es haben erreichen können, einen 
langjährigen Rechtsstreit um den Standort Unna-Massen zu beenden, und zwar in 
Form einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung des Landes mit der Stadt Unna-
Massen. Wir führen jetzt Gespräche, die Einrichtung für mindestens zehn Jahre wei-
ter führen zu können. Danach sprechen wir erneut miteinander. Derzeit laufen Ge-
spräche mit dem Kreis Unna, die Einrichtung dort auch für EAE-Funktionen nutzen 
zu können.  

Das sind die Überlegungen zum Thema EAE. Sie können also feststellen – das habe 
ich versucht, auch bei dem ersten Gespräch bei uns im Hause, also im MIK, darzule-
gen –: Wir haben ein Nebeneinander – und ich glaube, das ist langfristig sinnvoll –
von „Einrichtungen neuen Typs“, also Einrichtungen, die ZUE/EAE am besten in 
Kombination mit einem BAMF-Standort haben, und einem anderen Modell, das wir 
gerne „Knotenmodell“ nennen, das heißt, um einen reinen EAE-Standort herum sind 
andere ZUE-Einrichtungen, die von dieser EAE „versorgt‘„ werden.  

Zum Thema „Zusammenarbeit mit dem BLB“. Der BLB hat, ich glaube, im Oktober 
2014 der federführenden Bezirksregierung Arnsberg eine umfangreiche Auflistung 
überreicht mit sehr konkreten Beschreibungen von aus seiner Sicht möglicherweise 
in Frage kommenden Standorten zur Unterbringung von Flüchtlingen. Diese werden 
von Arnsberg und teilweise von den Bezirksregierungen Köln und Düsseldorf, die ja 
inzwischen auch für Liegenschaftsfragen zuständig sind, daraufhin abgeklopft – ge-
gebenenfalls gemeinsam mit dem BLB –, welche dieser Standorte genutzt werden 
können. Eine ganze Reihe von diesen Standorten ist bereits in Nutzung. Wenn wir 
jetzt etwa in Köln ganz kurzfristig 150 Plätze für eine Notunterkunft haben akquirieren 
können, dann sind diese Plätze in der Einrichtung – das muss man sagen – komplett 
fertig – mit Schleifchen gewissermaßen – vom BLB angereicht worden.  

Wir betrachten die Zusammenarbeit mit dem BLB als ausgesprochen erfolgreich. 
Das sage ich jetzt nicht, weil ich da mal gearbeitet habe. Ähnlich ist es mit den Im-
mobilien vom Bund. Die BImA führt mit uns aktiv Gespräche, insbesondere über Ka-
sernen. Sie wissen das von der Bergischen Kaserne, vom JHQ, wir wissen das von 
Hamm. Ich könnte noch Rheine als weiteren Standort nennen, ebenso Niederkrüch-
ten, wo wir in Gesprächen sind.  

Auch da besteht eine gute Zusammenarbeit; aber oftmals liegt der Teufel im Detail. 
Da sind dann noch planungsrechtliche Fragen zu klären etc. Die Bundeswehr, die ir-
gendwo in der Nähe noch in Betrieb ist, sagt: „Wir brauchen noch eine komplette 
Trennung der technischen Systeme“, aber das kostet dann mal locker 1,8 Millio-
nen €, bevor man irgendeinen Flüchtling untergebracht hat. Das sind die Probleme, 
mit denen wir tatsächlich umgehen müssen. 

Noch ein Wort zum FlüAG. Sie haben nach der Anrechnung im FlüAG gefragt. Das 
sieht so aus: Wenn eine Einrichtung mindestens ein halbes Jahr in Betrieb ist und wir 
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das wissen, und wenn das klar vereinbart ist, dann gilt vom ersten Tag an: Der 
Flüchtling wird untergebracht als ein Flüchtling, der anzurechnen ist auf die sonstige 
Zuweisungsquote der Kommunen. Das ist sicherlich ein Motiv, warum manche Stadt 
klugerweise sagt: Es ist für uns viel wirtschaftlicher, dem Land eine Unterbringungs-
möglichkeit zu eröffnen, als selbst eine städtische Einrichtung zu betreiben. Diesen 
Werbeblock braucht man jetzt, glaube ich, nicht weiter auszudehnen. Sie haben das 
alle verstanden. Es lohnt sich für eine Kommune, dem Land eine Flüchtlingsunter-
bringung zu ermöglichen. 

Um diesen Anreiz noch einmal zu erhöhen, haben wir mit den kommunalen Spitzen-
verbänden vor ein paar Tagen vereinbart, dass wir bei den Notunterkünften insbe-
sondere für kosovarische Flüchtlinge – dieser Situation stehen wir aktuell ja gegen-
über –auf das halbe Jahr Mindestfrist verzichten. Das heißt: Auch dann, wenn eine 
Stadt eine Notunterkunft nur für vier Wochen oder für zwei Monate zur Verfügung 
stellt, würden wir jeden Flüchtling, den wir dort unterbringen, sofort auf deren Quote 
anrechnen.  

In der Tat ist kommunales Einvernehmen unser Ziel. Aber wir haben auch schon 
gemeindliches Einvernehmen ersetzt durch ordnungsbehördliche Anweisungen. Das 
ist gerade eben wieder geschehen in Olpe. Es ist auch in der Vergangenheit ge-
schehen; das kann ich auch für die Zukunft nicht ausschließen. Aber das steht im 
Verhältnis 1 : 20. Wir bemühen uns sehr um Dialog, wir bemühen uns sehr um runde 
Tische, wir bemühen uns sehr um Abwägung von Vor- und Nachteilen. Aber es kann 
auch eine Situation eintreten, in der die Kommune vielleicht sogar signalisieren mag: 
„Es ist uns kommunalpolitisch vielleicht sogar lieber, wenn jetzt mal gemeindliches 
Einvernehmen ersetzt wird“.  

Ich komme jetzt noch zu den Fragen von Herrn Herrmann. Da kann ich Ihnen nicht 
viel entgegenkommen. Zunächst zur nachgefragten Liste, was bei den Besuchen der 
Task Force herausgekommen ist: Es entspricht nicht meiner Vorstellung vom Han-
deln eines Ministeriums, dass wir uns Einzellisten über Verschmutzungen oder ähnli-
chen Dinge vorlegen lassen. Darum kann ich sie Ihnen auch nicht geben Was wir 
aber machen, ist Folgendes: Wir lassen uns halbjährlich über Schwerpunkte berich-
ten. Wir wollen wissen, welches die Hauptthemen und die Hauptprobleme sind, die 
bei den Besuchen identifiziert werden, und zwar sowohl von denen, die in den Ein-
richtungen sind, wie auch von denen, die bei den Besuchen – Stichwort: Task Force 
– dort Probleme benennen. Aber ansonsten wird das operativ abgearbeitet; das ist 
nicht die Aufgabe einer obersten Landesbehörde. Wir können den Themen nachge-
hen, ein Auge drauf haben, mehr aber auch nicht.  

Auch bei Ihrem anderen Punkt habe ich ein anderes Verständnis als Sie, Herr Herr-
mann. Sie fragen: Können wir wohl für die nächste Sitzung Informationen zum The-
ma „Hygienestandards in kommunalen Gemeinschaftseinrichtungen“ haben? – Ich 
lese, dass wir das in der Vorlage noch sehr freundlich formuliert haben, indem wir 
schreiben, dass wir das für diese Sitzung nicht leisten konnten.  

Ich sage Ihnen aber auch: Ich möchte das gar nicht leisten. Eine Abfrage an alle 
Kommunen über die Standards zur Hygiene und ob die unseren Vorstellungen ent-
sprechen – das möchte ich nicht tun. Das ist doch unangemessen! Kommunen sind 
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kein nachgeordneter Bereich unseres Ministeriums. Sie tragen selber Verantwortung, 
und sie haben keinerlei Berichtspflichten – weder zu Hygienefragen in den Gemein-
schaftseinrichtungen noch etwa zu PCB. Sie erinnern sich an die Diskussion, die wir 
vor einem halben Jahr dazu im Plenum hatten.  

Frank Herrmann (PIRATEN): Dann hake ich direkt noch mal ein bei den Ergebnis-
sen der Task Force. Wir diskutieren über die Findung von Standards. Es geht darum, 
wie die Situation jeweils vor Ort aussieht. In diesen Hygieneplänen für Gemein-
schaftseinrichtungen sind nun mal gewisse Standards definiert. Das hat jetzt gar 
nicht direkt etwas mit Flüchtlingsunterbringung zu tun, sondern das hat etwas mit 
Gemeinschaftseinrichtungen zu tun, die es schon lange sowohl vom Land als auch 
von Kommunen gibt. Da besteht die Pflicht, solche Hygienepläne zu erstellen.  

Das ist ja ein Indikator: Wie wird damit umgegangen? Wie werden die befolgt? Gibt 
es die auch für die einzelnen neuen Einrichtungen? – Ich nehme das jetzt zur Kennt-
nis, was Sie dazu ausgeführt haben. Aber ich hoffe auch, jetzt noch mal deutlich ge-
macht zu haben, warum wir danach gefragt haben.  

Dann zu den Liegenschaften und was Sie gerade ausgeführt haben. Die Erweiterung 
in der EAE Bielefeld um 250 oder 450 Plätze, wie wird die erfolgen? Gibt es da bauli-
che Erweiterungen? Das wäre eine konkrete Frage.  

Im Zusammenhang mit Düsseldorf – weil das hier meinen Wahlkreis betrifft – wun-
dert mich eigentlich nur, dass im letzten Jahr schon mal die Rede davon war, dass in 
diesem Jahr schon etwas passieren sollte, im Bericht aber steht, dass in diesem Jahr 
voraussichtlich nichts mehr passiert. Wer ist verantwortlich für diese baulichen Ge-
gebenheiten, die Sie gerade erwähnt haben und die noch geändert werden müssen, 
um sie für das Land einzusetzen? 

Ein wichtiger Punkt ist das Thema „Kosovo“. Ich möchte mich bedanken, Herr Minis-
ter, dass Sie sehr deutlich geworden sind und weitere Hintergründe zur Intention be-
kanntgegeben haben, warum gerade so viele Menschen auf dem Weg sind, den Ko-
sovo zu verlassen. Das ist dringend notwendig. Die Schleuser machen dort gerade 
ein Geschäft mit der Not der Menschen im Kosovo. Es ist nämlich tatsächlich so, 
dass zwei bisher verfeindete Parteien das Land unter sich aufteilen, und zwar unter 
dem Deckmäntelchen einer scheinbar legalen Regierung. Die Korruption ist auf dem 
absoluten Höchststand, und ohne die Zugehörigkeit zu irgendwelchen Clans haben 
die Menschen in dem Land überhaupt keine Chance, irgendwie zu überleben. Das ist 
der Grund, warum sie fliehen.  

Wenn wir jetzt schon mal dabei sind, ein bisschen mehr bei dem zu bleiben, was 
wirklich passiert, dann möchte ich noch mal auf diesen Punkt der Anerkenntnisquote 
zurückkommen. Wir reden immer davon, dass die Anerkenntnisquote bei den Flücht-
lingen aus dem Kosovo bei nur 0,3 % liegt. Das ist richtig. Dabei geht es um ein An-
erkenntnis aus politischen Gründen.  

Wir reden hier von Asylverfahren, vom Anerkenntnis aus politischen Gründen. Diese 
Quote liegt aber insgesamt bei allen Asylverfahren unterhalb von 10 %. Die meisten 
Anerkennungen, die hier in Deutschland ausgesprochen werden, erfolgen aus hu-
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manitären Gründen; über 90 % der Verfahrensanerkennungen erfolgen aus humani-
tären Gründen. Dann muss man sich doch mal die Frage stellen: Ist das, was die 
Menschen im Kosovo gerade durchmachen, nicht auch irgendwo als humanitärer 
Grund zu definieren? Kann man ihnen ein bisschen mehr helfen, als sie einfach wie-
der zurückzuschieben? Gerade im Kosovo haben wir hier in Deutschland, denke ich, 
eine besondere Verantwortung.  

Wir haben gerade in Nordrhein-Westfalen viel über den Kosovo gesprochen. Ich ha-
be derzeit noch ein solches Gespräch. Bündnis 90/Die Grünen hatten vor zwei Jah-
ren ein Gespräch zur Situation der Minderheiten im Kosovo. Die Dinge haben sich für 
die Menschen dort sehr zum Schlechten verändert. Ein Grund, warum die Menschen 
nach Deutschland kommen, kann zum Beispiel auch darin bestehen, dass Deutsch-
land eines der ersten Länder oder sogar das erste Land war, das den Kosovo als ei-
genständigen Staat anerkannt hat.  

Die Frage ist jetzt: Was haben wir für eine Verantwortung für dieses Land? Reicht es 
aus, wie das der Bundesinnenminister gerade macht, nur über Abschiebung nachzu-
denken, oder müssten wir eigentlich über ganz andere Initiativen nachdenken? Wir 
haben hier die beiden großen Fraktionen, die ja auch in Berlin tätig sind, wir haben 
eine Landesregierung –ich denke, es ist dringend geboten, in Berlin über mehr als 
nur Abschiebung im Zusammenhang mit dem Kosovo nachzudenken. Das Thema 
trifft einfach die Falschen, die Menschen dort haben keine Perspektive.  

Herrn Kruse, ich möchte mich kurz auch bei Ihnen bedanken, dass Sie vorhin die 
Hilfsbereitschaft der Kommunen herausgestellt haben. Das ein ganz wichtiger Punkt, 
noch mal darauf hinzuweisen, dass die Kommunikation mit den Kommunen wichtig 
ist. Trotzdem habe ich leider immer wieder den Eindruck – so kommt es bei mir zu-
mindest an –, dass Sie die Hilfsbereitschaft der Menschen immer ein bisschen klei-
ner machen, als sie tatsächlich ist. Die Hilfsbereitschaft der Menschen ist groß. Die 
Menschen sind gerne bereit, angesichts der Not der Flüchtlinge, egal woher sie 
kommen, zu helfen.  

Vorsitzender Daniel Sieveke: Vielen Dank, Herr Herrmann. Erlauben Sie mir bitte 
nur eine Zwischenbemerkung. Eben ist angesprochen worden, wie hervorragend die 
sachliche Diskussion untereinander erfolgt. Deshalb habe ich die Wortmeldung gera-
de auch nicht unterbrochen. Aber der Tagesordnungspunkt heißt „Planungsstand 
bezüglich neuer Aufnahmeeinrichtungen für Asylbewerber und aktuelle Situation in 
den Einrichtungen“. Und alle – das ist nicht nur auf Herrn Herrmann gemünzt – ha-
ben auch noch mal über Situation im Kosovo gesprochen.  

Das allein ist ein umfassendes Thema, auch wie die politische Situation da zustande 
kommt. Die Landesregierung hat in meinen Augen vorhin nur noch mal erläutert, wa-
rum der Anstieg der Flüchtlingszahlen von dort so erheblich ist und welche Gründe 
es dafür gab. Ich bitte die nachfolgenden Redner, sich jetzt nicht weiter auf die politi-
sche Situation im Kosovo zu beziehen. Diese Diskussion ist wichtig, aber wir können 
sie an anderer Stelle intensiv führen. Dieser Tagesordnungspunkt bezieht sich jetzt 
nur auf die aktuelle Situation. Das kann man nicht loslösen vom Kosovo, das ist mir 
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sehr wohl bewusst. Aber ich bitte darum, dass Sie sich bei den weiteren Wortmel-
dungen nur auf die aktuelle Situation beschränken. – Frau Düker. 

Monika Düker (GRÜNE): Herr Vorsitzender, ich muss Sie ein bisschen korrigieren. 
Das eine Thema hat schon was mit dem anderen zu tun, und darauf will ich noch mal 
eingehen. Wenn der Staatssekretär sagt, dass wir die Kosovaren nicht wie die ande-
ren in die Kommunen schicken, sondern sie bis zum Abschluss der Verfahren in den 
Landeseinrichtungen bleiben sollen – und ich entnehme Ihren Äußerungen, dass Sie 
dieser 14-Tage-These auch nicht so ganz glauben –, dann finde ich das schon einen 
relevanten Sachverhalt, den man durchaus noch mal hinterfragen darf.  

Ich frage mich, ob das eine gute Idee ist, weil Sie damit letztlich ein Land rausneh-
men. Die werden nicht anerkannt; das ist eben so. Ich bin auch der Auffassung, dass 
wir die Problematik im Kosovo, die Sie ja auch beschrieben haben, nicht mit Asyl 
werden lösen können. Aber genauso wenig lösen wir die Problematik in Serbien mit 
Asyl, genauso wenig lösen wir diese Problematik in Albanien. Auch von dort steigen 
die Zahlen der Asylsuchenden. Das Gleiche gilt für Bosnien und Mazedonien. Aus all 
diesen Westbalkanstaaten steigen die Zahlen der Asylsuchenden. Ich hinterfrage nur 
die These, warum jetzt ausgerechnet die Flüchtlinge aus dem Kosovo alle in den 
Landeseinrichtungen bleiben sollen, wo wir eh diese Überbelegungen haben.  

Im Zusammenhang mit den 14 Tagen will ich noch ein Argument hinzufügen, warum 
ich auch an die acht Wochen nicht glaube. Ich nehme dem Bundesamt schon ab, 
dass man in zwei Wochen so einen Antrag bearbeiten kann und dann auch darüber 
entschieden ist, wenn die ihre Kräfte da konzentrieren. Aber wenn das Ganze dann 
gerichtlich überprüft wird, ist es ja so, dass die Gerichte wiederum die Akten vom 
Bundesamt anfordern müssen. Früher gingen die automatisch dorthin, aber das funk-
tioniert auch alles nicht mehr. 

So eine Anforderung von Akten dauert eine ganze Zeit. Es gibt offenbar keinen elekt-
ronischen Datenverkehr – warum auch immer – zwischen Bundesamt und Verwal-
tungsgerichten, sondern die müssen die Akten kopieren und hinschicken. Das dau-
ert, habe ich mir sagen lassen, zwischen vier bis sechs Wochen in einigen Situatio-
nen. Das heißt, auch da müsste ein beschleunigtes Verfahren her. Die Verwaltungs-
gerichte können schnell entscheiden, wenn sie die Akten haben. Die sagen aber: 
Wenn wir keine Akten haben, dann kommt das auf den großen Stapel. Das heißt, da 
haben wir also noch eine Schleife, weil das Bundesamt nicht genug Personal hat.  

Darum äußere ich noch mal meine Skepsis an diesem Schnellverfahren, und ich fra-
ge mich, warum ausgerechnet für den Kosovo, wo doch im gesamten Westbalkan 
eine Problemlage besteht. Ich respektiere die Entscheidung, aber man muss die Si-
tuation gut im Auge behalten. Und wenn es nicht funktioniert, dann bitte ich, da unter 
Umständen zu korrigieren, wie der Staatssekretär das ja auch gesagt hat. Ich bleibe 
dabei, ich habe meine Zweifel.  

Gregor Golland (CDU): Der Innenminister sprach gerade davon, dass die Mittel-
schicht den Kosovo verlassen würde, also die Schicht, die in der Regel eine Gesell-
schaft stabilisiert. Es kann nicht in unserem Interesse sein, wenn das Land weiter 
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destabilisiert wird, wenn die Leute gehen, die dort eigentlich für eine vernünftige 
Entwicklung sorgen könnten.  

Sie haben davon gesprochen, dass die Anerkennungsquote unter 1 % liegt. Das sind 
also wenige Einzelfälle; von neun Personen war die Rede. Was Sie aber nicht gesagt 
haben: Wie viele sind denn schon zurückgeführt worden? Das heißt ganz konkret: 
Wie hoch ist die Quote derer, die keinen Asylgrund haben, die abgelehnt sind, die 
dann auch zurückgeführt werden?  

Faktisch stellt es sich doch so dar, dass es eigentlich egal ist, ob man jetzt durch-
kommt mit seinem Asylantrag, ob der jetzt in Ordnung ist qua Gesetz oder nicht. 
Denn faktisch findet doch keine Abschiebung oder Rückführung statt, oder sehe ich 
das falsch? Dann nennen Sie mir bitte mal ganz konkrete Zahlen, wie viele Men-
schen von dieser Fluchtwelle aus dem Kosovo jetzt wieder zurückgeführt worden 
sind seit Sommer letzten Jahres.  

(Thomas Stotko [SPD]: Oder freiwillig gehen!) 

– Ja, oder freiwillig gehen; die werden nicht mitgezählt, das ist klar. Aber ich würde 
das gerne mal wissen. Wenn nur neun Leute bleiben dürfen, dann glaube ich nicht, 
dass die anderen Tausende, die da waren, plötzlich nicht mehr da sind. Die sind 
doch weiterhin hier, oder sehe ich das falsch? 

(StS Nebe schüttelt den Kopf.) 

Kirstin Korte (CDU): Meine Gedanken gehen in eine ähnliche Richtung. Herr Minis-
ter, ich stimme Ihnen hier uneingeschränkt zu, dass der Bund dafür zuständig ist, da-
für Sorge zu tragen, dass die Anerkennungsverfahren oder Ablehnungsverfahren zü-
gig durchgeführt werden. Nichtsdestotrotz, im Land und vor allen Dingen in den 
Kommunen stellt sich dieses Problem vor Ort. Und bei der Rückführung besteht die 
Herausforderung darin, sie auch durchzuführen. Die Anzahl derer, die freiwillig das 
Land verlassen, ist bekanntermaßen verschwindend gering.  

(Monika Düker [GRÜNE]: Nein, das stimmt nicht! – Weitere Zurufe) 

In den Kommunen vor Ort besteht das Problem, dass wir überall viele Flüchtlinge 
haben, die keine Anerkennung bekommen, die ausreisen müssten, die aber nicht 
abgeschoben werden aufgrund unterschiedlichster Begründungen. Diese Menschen 
gehen zum Arzt und bekommen entsprechende Krankheiten attestiert, weil zuneh-
mend Mediziner gerade in den kleineren Kommunen Sorge haben, sich zu widerset-
zen, wenn dann da größere Familienverbünde vor Ort sind. Das brauchen wir jetzt in 
den Einzelheiten nicht zu erörtern.  

Aber ich denke, das Grundproblem liegt in der Schwierigkeit, die Menschen wieder in 
ihre Heimatländer zurückzuführen. Also sind wir doch in irgendeiner Form gezwun-
gen, dafür Sorge zu tragen, dass sie zunächst überhaupt nicht hierherkommen und 
wenn, dann bitte so lange wie möglich in den Landeseinrichtungen gehalten werden, 
damit eben die Problematik vor Ort nicht auftritt. Und insofern, da gebe ich dem 
Staatssekretär recht, ist das natürlich erst mal ein vernünftiger Ansatz.  
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Andererseits tritt genau das ein, Frau Düker, was Sie gerade gesagt haben: Da findet 
ein Verdrängungsmechanismus statt. Auch das kann nicht im Sinne des Erfinders 
sein. Vor Ort wird die Toleranz der Bürger mit dem Auftreten vieler Kosovo-
Flüchtlinge, die nach einem Drehtürmechanismus zum Teil wiederkommen, nicht ge-
rade positiv zugunsten der Menschen beflügelt, die den Aufenthalt hier bei uns vor 
Ort benötigen. 

Dr. Joachim Stamp (FDP): Ich finde, gerade die letzten Wortmeldungen machen 
noch mal deutlich, dass wir auf oberster Ebene einen Flüchtlingsgipfel brauchen. Es 
gibt hier offensichtlich konzeptionell unterschiedliche Auffassungen, wie wir an die 
Sache herangehen wollen. Und wenn es jetzt schon unterschwellige Verdachtsmo-
mente gibt, dann sind wir ganz schnell bei einer ähnlich unappetitlichen Asyldebatte, 
wie wir sie in den Neunzigern gehabt haben. Ich habe die ganz große Sorge, dass 
das jetzt kippen kann. Da sollten wir alle sehr vorsichtig sein; deswegen brauchen wir 
einen entsprechenden Konsens, wie wir das Ganze gemeinsam hinbekommen wol-
len.  

Denn eine Sache ist auch klar: Wir sprechen hier und heute über die Landeseinrich-
tungen. Aber die Problematiken, mit denen die Landeseinrichtungen zu tun haben, 
bestehen doch eins zu eins – teilweise sogar noch viel schlimmer – in den kommuna-
len Einrichtungen. Wir wissen auch –das ist ja angedeutet worden –, dass die Rück-
führungspraxis in den Kommunen sehr unterschiedlich gehandhabt wird. Auch da, 
denke ich, wäre es hilfreich, wenn wir uns auf Standards verständigen könnten und 
wenn die Kommunen klare Handlungsanweisungen erhielten. Wir sollten zu einer 
stärkeren Einheitlichkeit in der Praxis kommen, wie die Rückführungen vollzogen 
werden können. Das sollten wir gemeinsam besprechen und gemeinsam erörtern.  

Ich möchte noch mal die konkrete Nachfrage stellen, wie sich momentan die Rück-
führungen speziell beim Kosovo vollziehen. Wir müssen wir uns das praktisch vor-
stellen in den Landeseinrichtungen, wenn das Verfahren schon abgeschlossen ist? 
Man muss schon sagen, dass der Kosovo etwas Spezielles ist. Ich persönlich kann 
das nachvollziehen, denn wenn die Informationen, die wir aus unserer Botschaft in 
Pristina und von anderen Organisationen erhalten, richtig sind, dass es dort eine ge-
zielte Kampagne gibt, die sich genau auf den Kosovo bezieht, dann muss man die-
ses Land natürlich auch gesondert behandeln. Das entbindet uns nicht von der Ver-
antwortung für den Balkan insgesamt.  

Eine letzte Frage noch. Ich habe vorhin die Probleme für die kommunale Unterbrin-
gung angesprochen. Welche Möglichkeiten gibt es denn aus Ihrer Sicht derzeit für 
die Kommunen, sich auch untereinander zu verständigen, um zu Kooperation bei der 
Unterbringung zu kommen? Welche Möglichkeiten gibt es, dass diejenigen Kommu-
nen, die möglicherweise größere Kapazitäten vor Ort haben, Nachbarkommunen hel-
fen können?  

Hans-Willi Körfges (SPD): Ich glaube, diese zweite Runde, die wir jetzt drehen, ist 
notwendig. Allerdings gleiten wir an ein paar Stellen in eine gefährliche Diskussions-
lage ab. Ich habe in meiner ersten Wortmeldung betont, dass ich die Frage, warum 
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jemand kommt, von der Frage unterscheide, wie die juristischen Aussichten sind und 
ob jemand dauerhaft ein Bleiberecht aus seinen Fluchtgründen ableiten kann.  

Das ist ganz gefährlich für eine öffentliche Diskussion. Deshalb bin ich bei einigen 
Wortbeiträgen – obwohl ich alle Sorgen nachvollziehen kann – dann doch recht un-
glücklich. Ich unterstelle niemandem, der mit einem ärztlichen Attest irgendwo er-
scheint, in dem, ich sage mal, humanitäre Gründe niedergelegt sind, aufgrund derer 
man über einen längeren Aufenthalt nachdenken kann, dass das irgendwie nicht mit 
rechten Dingen zugegangen ist. Im Gegenteil: Ich gehe davon aus, dass ... 

(Zuruf von der CDU: Das ist Realitätsverweigerung!) 

– Das ist keine Realitätsverweigerung. Ich glaube, Sie tun da ganz vielen Menschen, 
die sehr vertrauensvolle Tätigkeiten in unserem Lande verrichten, unrecht. Ich will da 
jetzt nicht näher drauf eingehen. 

Ich möchte nicht, dass wir in eine Art Selffulfilling Prophecy verfallen, die im Ergebnis 
dazu führt, dass die Akzeptanz insgesamt in Frage gestellt wird. Deshalb ist es wich-
tig, dass ein paar Dinge geklärt werden. Denn meine inhaltlichen Informationen über 
das Rückkehren von Menschen in ihre Herkunftsländer unterscheiden sich von den 
hier geäußerten Befürchtungen ganz erheblich. Ich gehe davon aus, dass der weit-
aus größte Teil der Menschen, die in ihre Heimatländer zurückkehren, in der Regel 
freiwillig zurückkehren und nicht zwangsweise zur Rückkehr aufgefordert oder gar 
abgeschoben werden. Dahin geht meine ganz konkrete Frage. Ich glaube, das wäre 
die Info, die wir haben müssten, um keine verzerrte Diskussion zu führen.  

Zu den Kommunen. Was dürfen wir im Verhältnis zu den Kommunen, was müssen 
wir im Verhältnis zu den Kommunen beachten, und was dürfen wir im Verhältnis zu 
den Kommunen auf keinen Fall machen? Für mich ist – da bin ich auch ein bisschen 
geprägt – die kommunale Selbstverwaltung ebenso wie die kommunale Hoheit ein 
wichtiges Gut. Der Staatssekretär hat an ein paar Stellen darauf hingewiesen.  

Darüber hinaus ist die Frage, ob wir formaljuristisch überhaupt Handlungsanweisun-
gen oder Leitlinien für den Umgang mit jeweils nach Recht und Gesetz individuell zu 
fällenden Entscheidungen hier herausgeben können, oder ob wir da nicht gerade in 
kommunale Hoheiten eingreifen. Ich finde, das ist ein ganz schwieriger Grat.  

Das gilt auch für die Frage nach der Qualität der Unterbringung vor Ort. Sie erinnern 
sich ja sicherlich zum großen Teil an die Anhörung, als wir den kommunalen Spit-
zenverbänden die Frage vorgelegt haben, was sie denn davon halten, wenn wir Lan-
desstandards vorgeben. Und da ist nicht nur unter dem Aspekt der Konnexität, son-
dern auch unter dem Aspekt der Unterschiedlichkeit der Lebensbedingungen vor Ort 
von kommunaler Seite dringend darum gebeten worden, ihnen doch ihre Entschei-
dungshoheit in diesen Dingen zu belassen. Ich glaube, das muss man dann auch 
ernst nehmen.  

Ich gehe davon aus, dass alle allgemeingültigen Vorschriften vor Ort in aller Regel 
eingehalten werden, und dass es keinen begründeten vernünftigen Grund dazu gibt, 
einen Generalverdacht über alle Kommunen auszuschütten, nach dem Motto: Ihr 
macht da irgendwelche Dinge nicht richtig. – Insoweit bin ich daran interessiert, dass 
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da vernünftige Standards herrschen. Wir sind als Landesebene aber nicht die Ebene, 
die in jedem Fall dann sozusagen eine Art TÜV für die Unterbringung vor Ort zu sein 
hat. Insoweit gilt auch da: Wenn man den Umgang mit den Kommunen ernst nimmt, 
sollte man da ein bisschen Distanz halten.  

Dann ist da noch die Frage, wer wann tatsächlich mit einer rechtskräftigen Entschei-
dung belegt ist. Wir haben – man mag es beklagen oder nicht – ein Asylverfahrens-
gesetz; da kann man im Hinblick auf Fristen rein rechnerisch darauf kommen, wie 
lange was dauert. Das halte ich zumindest nicht für falsch.  

Ich kann Frau Düker verstehen, wenn sie sagt: Acht bis zwölf Wochen sind unter den 
obwaltenden Bedingungen, gerade auch unter den personellen und technischen Be-
dingungen, ein ehrgeiziges Ziel. Aber ich halte es nicht für falsch, wenn wir sagen, 
gerade auch in Anerkennung der Akzeptanz vor Ort, wir versuchen es, das Ganze so 
zu lösen, dass den Kommunen nicht noch ein zusätzliches Problem mit der Unter-
bringung dieser Gruppe von Flüchtlingen entsteht. Vielmehr sollten wir alle Fragen 
von den Kommunen dann vorab regeln. Insoweit halte ich es für zumindest erstre-
benswert, diese acht bis zwölf Wochen einzuhalten und das auch über eine Landes-
einrichtung zu gewährleisten. 

Die Frage ist nur: Wie gehen wir denn auf Dauer mit der Situation um? Deshalb bin 
ich auch dafür, dass wir den Austausch fortsetzen. Eins ist für mich ganz wichtig: 
Man muss immer wieder nachfragen, ob die Bedingungen, unter denen wir zu den 
aktuellen Annahmen gekommen sind, nach wie vor gelten. Für mich gelten sie so 
lange, wie es noch die Sondersituation im Kosovo gibt.  

Eine Frage, die heute eigentlich nicht hierher gehört, über die wir aber im Innenaus-
schuss dringend auch mal sprechen sollten, ist folgende: Wie geht es denn an, dass 
wir als EU-Politiker, auch als deutsche Politiker, die Bedingungen in den Herkunfts-
ländern einfach so hinnehmen? Ich habe manchmal den Eindruck, da wird zu wenig 
getan. Ich weiß, das ist nicht unsere Entscheidungskompetenz. Aber ich glaube, da-
mit muss man sich auch mal beschäftigen; denn die Menschen, die zu uns kommen, 
haben ja Fluchtgründe. Dann muss man sich mal über die Gründe unterhalten, und 
das sollte man sicherlich auch in Richtung Berlin das eine oder andere Mal sehr 
deutlich sagen. Denn wir und die Kommunen sind diejenigen, die die Fehlentwick-
lungen dann als Erste zu spüren bekommen.  

Frank Herrmann (PIRATEN): Herr Körfges, ausdrücklich vielen Dank, dass Sie den 
Punkt aufgegriffen haben, dass wir uns über die Lebensbedingungen dort unterhal-
ten müssen. Herr Golland, Sie haben gerade gesagt, die Mittelschicht verlässt das 
Land. Das ist völlig korrekt. Aber diese Leute jetzt einfach zurückzuschicken, hilft 
dem Land nicht. Die haben da keine Perspektive und haben ja Gründe, warum sie 
geflüchtet sind.  

Wie Herr Körfges gerade auch schon sagte, ist das ist ein Thema, das in Berlin ge-
spielt wird. Da wäre Ihre Fraktion auch mal aufgerufen, sich an Berlin zu wenden; 
das ist EU- und Außenpolitik. Und es gab ja das Rückführungsprogramm „URA 2“, 
bis zum Jahresende übrigens, das ist ausgelaufen. Da kommt von Berlin nichts 
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mehr; stattdessen gibt es das neue Programm, das heißt „Abschiebung“. Das ist auf 
jeden Fall keine Perspektive.  

Vorsitzender Daniel Sieveke: Bitte zurück zur Tagesordnung! 

Frank Herrmann (PIRATEN): Ich komme jetzt zu dem Tagesordnungspunkt, Herr 
Vorsitzender.  

(Theo Kruse [CDU]: Ja, hoffentlich!) 

Eine kurze Anmerkung, Herr Körfges: Es geht um die Unterschiedlichkeit der Le-
bensbedingungen, die Sie gerade ansprachen, weil wir ja wieder über das Thema 
„Standards“ gesprochen haben. Mir ging es nur darum, dass sich die Standards in-
nerhalb Deutschlands, zumindest innerhalb von NRW nicht so krass unterscheiden 
und dass wir da irgendwo zu Mindeststandards kommen. Es geht darum, Mindest-
standards für die Unterbringung in Land und Kommunen zu definieren. Aber das ist 
auch nicht der Tagesordnungspunkt. Da kommen jetzt noch hin.  

Ich komme zu den Äußerungen, die Herr Nebe zum Schluss gemacht hat, nämlich 
die Anrechnung nach FlüAG für die Kommunen, die Landeseinrichtungen aufneh-
men, und die halbjährliche Bestandszeit. Da haben Sie gerade gesagt, Sie würden 
diese Frist unterschreiten, und es wäre praktisch, auch wenn das nur für ein paar 
Wochen oder Monate zur Verfügung gestellt wird. Man muss sich aber auch klarma-
chen: Jede Kommune, die so eine Landeseinrichtung zur Verfügung stellt und damit 
ihre Zahl der zu unterbringenden Flüchtlinge verringert, belastet damit andere Kom-
munen. Wenn alle Kommunen Landeseinrichtungen haben, dann haben wir ein Rie-
senproblem.  

(Minister Jäger: Dann haben wir alle untergebracht!) 

– Okay. Dann machen wir das so. Dann sollten wir jetzt alle Kommunen aufrufen. –
Sie wissen aber, worauf ich hinaus will. Das kann es nicht sein.  

Ganz konkret, was die Stadt Essen angeht: Ich weiß, dass da auch ein paar Verän-
derungen in der Stadtspitze geplant sind; aber lassen wir das jetzt mal weg. Ich sage 
mal: 800 Plätze in der Landeseinrichtung entlasten den Haushalt natürlich extrem. 
Ich frage mich jedoch, ob das so sinnvoll ist. Sie gehen ja mit der Anzahl von 800 er-
heblich über die selbst festgelegte Grenze hinaus. Ich hoffe nicht, dass es so groß 
werden wird, und wenn es so groß wird, dann hoffe ich, dass es gut geführt wird und 
da keine Probleme entstehen und dass die Bevölkerung gut eingebunden wird, so-
dass sie die Notwendigkeit einsieht.  

Lothar Hegemann (CDU): Am letzten Montag hat der Kreistag in Recklinghausen 
zur Kenntnis genommen, dass eine Turnhalle vom Landrat zur Verfügung gestellt 
wurde. Das ist unstrittig. Es ist aber nicht unstrittig, in welcher Umgebung sich diese 
Turnhalle befindet. Dass da eine große Akzeptanz herrscht, das möchte ich mal sehr 
vorsichtig beurteilen. Wenn dann einer der Betroffenen sagt, er sei zum fünften Mal 



Landtag Nordrhein-Westfalen - 50 - APr 16/833 

Innenausschuss  26.02.2015 
55. Sitzung (öffentlich) Sm 
 
 
in Deutschland, dann kennt der sich wahrscheinlich schon besser aus als andere 
Einheimische. Das fördert dann auch nicht gerade die Akzeptanz. I 

Wenn wir uns im Klaren sind, dass der, der hier kein Asylrecht genießen kann, auch 
schnell wieder nach Hause geht, dann erhöht das die Akzeptanz. Das gilt aber nicht, 
wenn es heißt: Dann hat er doch noch alle Chancen, und dann gibt es noch ein Kir-
chenasyl oder was weiß ich. Das sage ich nochmals als bekennender Katholik den-
jenigen, die da meinen, man könne sich über nationales Recht hinwegsetzen. Das 
wird dann ein Problem.  

Und dass die Städte sich nicht um solche Einrichtungen reißen, hat auch noch einen 
anderen Grund, den der Herr Körfges so leise angedeutet hat. Es geht nicht nur um 
die Zur-Verfügung-Stellung von Räumlichkeiten, sondern um die Frage: Was bedeu-
tet das für die Stadt, wenn die da sind? Da ist zum Beispiel der Schuldezernent, der 
sagt: Ich muss für alle Kinder, die schulpflichtig sind, Schulplätze vorhalten, und ich 
weiß genau, dass die in drei Wochen oder in drei Monaten wieder weg sind. Aber ich 
bin verpflichtet, Schulplätze, Kindergartenplätze vorzuhalten, die wahrscheinlich nie 
ausreichend besetzt werden.  

(Monika Düker [GRÜNE]: Das ist gar nicht so!) 

– Das ist nicht so? 

(Monika Düker [GRÜNE]: Die sind erst schulpflichtig, wenn sie in der 
Kommune angekommen sind!) 

– Ja, ich rede doch von Bürgermeistern in der Kommune.  

(Monika Düker [GRÜNE]: In der Erstaufnahme sind sie nicht schul-
pflichtig) 

– Es geht doch gar nicht um die Erstaufnahme! Sprechen Sie doch mal mit Schulde-
zernenten im Ruhrgebiet. Die sagen: Ich muss hier Phantomplätze schaffen, ich weiß 
genau, sie werden nicht besetzt, aber ich bin selbst verpflichtet, sie vorzuhalten. – 
Das Gleiche gilt für Kindergarteneinrichtungen. Deshalb ist der natürlich der Run 
nicht so besonders groß. 

Also, ich bitte einfach noch mal, zur Kenntnis zu nehmen: Wenn es schnelle, faire 
Verfahren gibt, ist die Akzeptanz, ich sage mal, erträglich; ob sie besonders groß ist, 
weiß ich nicht. Aber das Ganze wird akzeptiert. Aber sobald der Verdacht herrscht, 
da mogeln sich welche durch das System, dann werden alle verunglimpft, was auch 
nicht richtig ist. Und dann ist es aus mit der Akzeptanz.  

Vorsitzender Daniel Sieveke: Vielen Dank. Weitere Wortmeldungen liegen mir jetzt 
nicht vor. Es kommt zu einer Beantwortungsrunde. Ich denke mal, es ist zweigeteilt; 
da gab es zum einen die aktuelle allgemeine Diskussion zum Thema „Asyl“ und dann 
konkrete Fragen zu diesem Tagesordnungspunkt. Ich freue mich auf die Beantwor-
tung dieser konkreten Punkte. 
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Minister Ralf Jäger (MIK): Ich will es so kurz wie möglich machen. – Herr 
Dr. Stamp, Sie haben nach Kooperationsmöglichkeiten zwischen Städten bei der Un-
terbringung gefragt. Wir stehen dem nicht im Wege. Wir müssen aber auch feststel-
len, dass es nur eine geringe Bereitschaft seitens der einen Kommune gibt, das 
Problem der anderen Kommune bei sich zu lösen. Es stimmt, wir haben das mal er-
örtert. Wir stehen dem sicher nicht im Wege.  

Ich will noch mal deutlich sagen – das spiegelt der Bericht spiegelt sehr gut wieder –, 
dass wir zurzeit freie Kapazitäten haben. Das sollte nicht dazu führen, dass wir uns 
jetzt entspannt zurücklehnen. Im Gegenteil: Wenn wir 1.000 freie Plätze haben, freu-
en wir uns, wenn wir 100 zu wenig haben, heißt das Obdachlosigkeit. Und die ist auf 
jeden Fall zu vermeiden.  

Dann haben wir das Problem, das Frau Düker zu Recht aufgebröselt hat: Wenn wir 
kosovarische Asylbewerber frühzeitig zurückführen wollen – ob das vollumfänglich 
gelingt, wollen wir dann mal sehen –, bedeutet das aber, dass wir noch mehr Lan-
deseinrichtungen schaffen müssen, um die Verweildauer in den Landeseinrichtungen 
gerade für kosovarische Asylbewerber zu verlängern. Das heißt, wir stehen nach wie 
vor unter Druck – auch wenn sich die Lage stabilisiert hat –, mehr Landeseinrich-
tungsplätze zu schaffen.  

Des Weiteren möchte ich versuchen, mit der Mär aufzuräumen, dass diejenigen, de-
ren Asylbewerberanträge abgelehnt worden sind und die ausreisepflichtig sind, dann 
trotzdem bleiben und abgeschoben werden. Insbesondere was den Westbalkan an-
geht, verlässt die Mehrzahl der abgelehnten Asylbewerber Deutschland freiwillig, weil 
sie damit auch vermeiden, eine mögliche Wiedereinreisesperre in den Schengen-
Raum in die Papiere eingetragen zu bekommen. Nur ein kleiner Teil muss tatsächlich 
zwangsweise zurückgeführt werden.  

Ich gebe aber zu, es gibt eine Wechselwirkung. Wenn man auf eine Rückführung von 
denen, die nicht freiwillig gehen, verzichtet – sei es auch nur vorübergehend –, redu-
ziert das natürlich die Motivation derer, die freiwillig gehen würden. Dieses Wechsel-
spiel erleben wir jetzt gerade im Kosovo, nachdem noch einzelne Bundesländer ei-
nen Winterabschiebestopp verfügt haben. Was die Rückführung als solche angeht, 
planen wir in NRW für den März einen Charterflug für diejenigen, die aus Serbien 
und dem Kosovo kommen und deren Asylantrag abgelehnt worden ist.  

Jetzt will ich als Allerletztes noch einmal versuchen, das eigentliche Problem heraus-
zuarbeiten. Der Koalitionsvertrag der Großen Koalition in Berlin sieht eine Verkür-
zung der Asylverfahren auf drei Monate vor. Ich kann nicht erkennen, dass diese 
Bundesregierung trotz aller Bemühungen des Bundesinnenministers sich auch nur 
annähernd diesen Zielen nähert. Im Gegenteil: Das, was an Personalverstärkung im 
BAMF stattgefunden hat, reicht nicht einmal, um die Zuwächse von 2014/2015 abzu-
arbeiten. 

Und da ist das Problem. Solange der Bund im Rahmen der Asyl- und Flüchtlingspoli-
tik keine eigene Verantwortung, auch keine finanzielle Verantwortung hat, sondern 
lediglich Herr des Verwaltungsverfahrens ist, gibt es keinen Anreiz oder zu wenig An-
reiz, die Verfahren so zu verkürzen, dass den Leuten sehr früh ehrlich gesagt werden 
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kann, wie ihre Perspektive hier aussieht. Und da liegt das Grundproblem. Das müs-
sen wir thematisieren, damit nicht die Anstrengungen, die Motivation des Bundes, 
entsprechende Mittel zur Verfügung zu stellen, der Beliebigkeit überlassen bleiben. 
Ich hoffe, ich habe das jetzt einigermaßen umfassend beantwortet.  

Gregor Golland (CDU): Herr Minister, das war jetzt etwas zu unkonkret. Ich habe 
ganz klar nach Quoten gefragt. Wie viele von den nicht anerkannten Asylbewerbern 
aus dem Kosovo werden zurückgeführt? Sie sprechen jetzt von einem Flugzeug im 
März. Wenn gleichzeitig Tausende kommen, dann können das so viel nicht sein, die 
dann zurückfliegen. Das entspricht also nicht dem Verhältnis der abgelehnten Asyl-
bewerber.  

Wenn Sie die Zahlen heute nicht konkret nennen können, hätte ich gerne bis zur 
nächsten Innenausschusssitzung einen Bericht darüber – das können Sie sehr gerne 
schriftlich machen –, wie viele in diesem Jahr und im vergangenen zweiten Halbjahr 
2014 gekommen sind, wie viele anerkannt worden sind, wie viele abgelehnt worden 
sind, und vor allen Dingen wie viele von den Abgelehnten in welchem Zeitraum wie-
der zurückgeführt worden sind.  

Vorsitzender Daniel Sieveke: Das ist gerade zugesichert worden. – Weitere Wort-
meldungen liegen mir nicht vor. Vielen Dank. 
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6 Einbruchskriminalität in Nordrhein-Westfalen auf Rekordniveau – Anteil 

der Kriminalpolizei am Personalbestand der Polizei muss endlich erhöht 
werden! 

Antrag 
der Fraktion der CDU  
Drucksache 16/5760 
APr 16/785 

Vorsitzender Daniel Sieveke: Zur Eröffnung der abschließenden Aussprache erhält 
zunächst die antragstellende Fraktion das Wort. Herr Kruse, bitte schön. 

Theo Kruse (CDU): Das ist ein nahtloser Übergang zu einem weiteren wichtigen in-
nenpolitischen Thema, ganz ohne Frage. Ich möchte in der gebotenen Kürze die 
Notwendigkeit dieses Antrags noch mal erläutern. Letztendlich ist Hintergrund unse-
res Antrags die Antwort der Landesregierung auf unsere Große Anfrage mit der 
Drucksache 16/4253. Aus der geht eindeutig hervor, dass sich die Kriminalitätslage 
in Nordrhein-Westfalen in den letzten Jahren, im Grunde in den letzten Jahrzehnten, 
drastisch verschlechtert hat.  

Das kann man in besonderer Weise bei der Einbruchskriminalität verdeutlichen. Wir 
haben dazu am 13. Januar 2015 eine Anhörung durchgeführt. Die Anhörung hat er-
geben bzw. die Sachverständigen haben verdeutlicht, dass der Antrag überwiegend 
unterstützt und begrüßt wird. In besonderer Weise die Deutsche Polizeigewerkschaft 
und der Bund Deutscher Kriminalbeamter haben unsere erhobenen Forderungen 
ausdrücklich begrüßt und unterstützt. Von daher bitten wir heute um Zustimmung zu 
vorliegendem Antrag.  

Andreas Bialas (SPD): Sie werden sich jetzt nicht wundern, wenn wir eine etwas 
abweichende Auffassung haben. Sie sprachen gerade von der Gesamtkriminalität, 
die sich derartig negativ entwickelt hat, und machen das an einigen Indikatoren fest. 
Ich kann genauso andere Indikatoren nutzen, wie beispielsweise: Gewaltkriminalität 
– gesunken, Schwerstkriminalität – gesunken, Jugendkriminalität – gesunken.  

Wenn ich auf Ihren Antrag zurückkomme, aber auch auf das, was bei der Anhörung 
– die in der Tat sehr interessant gewesen ist – ausgeführt wurde, kann ich nur sagen: 
Sie zielen in Ihrem Antrag auf ein sogenanntes attraktives und unattraktives Umfeld 
in Nordrhein-Westfalen ab. Dazu können wir Ihnen sagen: Dieses unattraktive Um-
feld wird seitens der Polizei durch polizeiliches Handeln geschaffen, aber eben auch 
durch vorhandene Schutzkonzepte. Das heißt: Hier setzen wir sehr deutlich sowohl 
auf Prävention als auch auf Repression.  

Ich fand es schon sehr seltsam, dass in der Anhörung die Prävention ein Stück weit 
wieder auf die Schiene gestellt worden ist, als sei sie nichts wert, als würde sie sogar 
noch dazu beitragen, dass der Bürger jetzt durch die Aufklärung zu einem Vertrau-
ensverlust gegenüber dem Staat und der Polizei geführt werden würde.  
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Dass attraktive Verhältnisse in Nordrhein-Westfalen vorhanden sind, das bestreitet 
keiner. Ich sage aber auch: Wir werden an den einzelnen Bereichen nichts ändern 
wollen. Wir werden nichts an unserer Infrastruktur verändern. Wir werden keine we-
sentlichen Änderungen im Schengener Abkommen wahrnehmen – oder ansonsten 
planen Sie das –, die natürlich entsprechend attraktiv für die Kriminalitätsentwicklung 
im Bereich der Wohnungseinbrüche sind.  

Auch bei der Anzahl spielen Sie immer mit drastischen Steigerungen. Die Steigerung 
ist in der Tat gegeben; sie war von 2005 bis 2010 gegeben, sie war auch von 2010 
bis 2013 gegeben. Derzeit sinkt sie. Das ist jetzt kein Ergebnis, wo man gleich „Hur-
ra“ schreit, aber es zeigt einen Trend. Wir hoffen, dass er sich verstetigt; denn das 
wäre der richtige Trend. Die Aufklärungsquoten steigen auch noch nicht auf ein Rie-
senniveau, aber auch hier ist der Trend exakt der richtige.  

Was uns aber an Ihrem Antrag besonders geärgert hat, ist dass Sie wieder immer 
sagen: Die Polizei verwaltet nur, sie klärt nichts auf und sie macht nichts. – Das 
stimmt so definitiv nicht. Wir teilen selbstverständlich mit Ihnen die Befürchtungen 
und die Bedenken im Bereich der Einbruchskriminalität. Auch wir sehen sie als ein 
wichtiges anzugehendes Delikt, worauf auch ein Schwerpunkt des Innenministeriums 
liegt. Dennoch werden wir Ihren Antrag ablehnen. 

Marc Lürbke (FDP): Nordrhein-Westfalen ist Einbrecherland.  

(Zurufe: Oh je!) 

Sie wissen ja: Alle zehn Minuten wird in Nordrhein-Westfalen irgendwo eingebro-
chen. Wir reden nicht zum ersten Mal darüber. Insofern ist die Beschreibung der 
CDU in dem Antrag erst mal richtig. Ich erinnere nur an die massiv steigenden Fall-
zahlen zum Beispiel im Dezember in Köln – wir haben hier im Ausschuss darüber 
gesprochen –; allein im Dezember plus 40 %. Gleichzeitig haben wir eine völlig unzu-
reichende, unbefriedigende Aufklärungsquote. In Köln liegen wir, glaube ich, bei 6 % 
bis 7 %. Wenn man dann die Verurteilungsquote dazu sieht, 1 % bis 2 %, dann 
spricht das schon für sich.  

Insofern müssen wir die Sachfahndung sicherlich ausweiten und brauchen auch bes-
sere Möglichkeiten bei der Fahndungsarbeit. Das heißt dann natürlich, dass auch 
Kripo, dass auch spezialisierte Ermittlungsgruppen entsprechend ausgestattet sein 
müssen. Wir brauchen mehr Beamte im Bereich von Wohnungseinbruchsdiebstahl. 
Wenn schon der BDK selbst sagt: „Wir kennen die Autos, die wir hier kontrollieren 
müssten, aber haben gar nicht das Personal, das zu tun“, dann ist das schon alar-
mierend.  

Wir brauchen daher nachhaltigen Ermittlungsfahndungsdruck. Das sagen wir schon 
seit Längerem; ich erinnere an unser Sofortprogramm „Beute zurück“, um den Fahn-
dungsdruck zu erhöhen, um auch die Vertriebskanäle auszutrocknen, um die Beute 
in den Fokus zu nehmen. Das ist ja leider nicht positiv beschieden worden. Man sieht 
ja, mit welchem Ergebnis.  
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Um es kurz zu machen: In der Problembeschreibung sind wir bei der CDU, diese ist 
sicherlich richtig. Aber in der Deutung der Anhörung habe ich teilweise eine etwas 
andere Einschätzung als Sie, Herr Kruse. Denn irgendwo müssen wir das Personal 
ja dann auch hernehmen. Diese umfangreichen Personalumschichtungen hin zur 
Kripo gehen aber ganz klar zu Lasten anderer Bereiche. Und wenn wir die irgendwo 
anders wegnehmen – wobei ich bezweifle, dass das so funktionieren wird; das hat ja 
auch die Anhörung gezeigt –, dann reißen wir an anderer Stelle Lücken auf und 
müssen dann da Aufgaben vernachlässigen.  

Insofern ist an dieser Stelle nichts zu machen. Die Lösung wird vielmehr sein, dass 
wir weiter über Mehreinstellungen reden, so wie wir das auch gefordert haben, und 
zwar im Zusammenhang mit einer sinnvollen Aufgabenreduzierung, mit strukturellen 
Verbesserungen. Die Forderung ist im Grunde genommen richtig, aber das Detail mit 
den Umschichtungen ist für uns nicht zu tragen. Deswegen heute eine Enthaltung. 

Matthi Bolte (GRÜNE): Wenn man sich den Antrag noch mal anschaut und sich 
dann auch vergegenwärtigt, was wir dazu in den letzten Monaten gehört haben, seit 
dieser Antrag erstmals parlamentarisch beraten wurde, dann stellt man doch fest: 
Das ist ziemlich alter Wein, und die Schläuche, in die er gefüllt wird, sind auch nicht 
wirklich neu. Es steht eine ganze Reihe von Punkten darin, über die wir uns schon 
zigmal unterhalten haben.  

Darauf müssen wir Sie immer wieder hinweisen. Dass die polizeiliche Kriminalstatis-
tik nicht an jeder Stelle und überall – gerade bei solchen Phänomenen – der allerbes-
te Indikator ist, das ist bekannt; vor allem, wenn man sich die verzerrenden Effekte 
anschaut. Sie gibt uns eine Richtung vor, aber es gibt einfach verzerrende Effekte. 
Jeder, der sich mal mit Statistik beschäftigt, weiß das genau.  

(Gregor Golland [CDU]: Das ist wie beim Unterrichtsausfall!) 

– Herr Golland, über Ihre Witze lacht nicht mal Ihre Fraktion. 

(Zuruf von der CDU: Bei dem Thema bleibt uns das Lachen im Halse 
stecken! – Weitere Zurufe) 

Es gibt genügend Faktoren in Nordrhein-Westfalen – Kollege Bialas hat eben richtig-
erweise schon darauf hingewiesen –; Stichworte sind da: die Verkehrswege, die vor-
handene Infrastruktur, die Siedlungsstruktur mit den Ballungsräumen, in vielen Fällen 
auch die Grenznähe usw. Das alles sind Faktoren, die ihren Beitrag zu bestimmten 
statistischen Effekten leisten, wobei man aber auch klar sagen muss: Auch wenn 
nicht alles immer eins zu eins so gelten muss und nicht so katastrophismus- und 
alarmismusmotiviert sein muss, wie Sie das als CDU-Fraktion immer beschreiben, so 
sind das doch Zahlen, die uns immer wieder eine Menge Anlass gegeben haben, un-
sere Aktivitäten fortzusetzen und aktiv zu bleiben, auch wenn – und das ist eine si-
cherlich erfreuliche Entwicklung – die Zahlen gerade wieder zurückgehen.  

Ich finde an Ihrem Antrag einen Punkt wirklich extrem ärgerlich, nämlich dass Sie so 
tun, als wäre Prävention der größte Quatsch seit Erfindung der Kriminalität. Was, 
wenn nicht Prävention, hilft denn, Straftaten zu verhindern? Das ist genau der richti-
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ge Weg, dass man sagt: Wir wollen die Menschen aufklären, wir wollen die Men-
schen befähigen, sich an Stellen zu schützen, wo das notwendig ist.  

Aber wir vernachlässigen darüber nicht die Repression. Wenn Sie sich Konzepte wie 
MOTIV anschauen, wenn Sie sich – und ich finde, darüber muss man an dieser Stel-
le immer wieder reden –auch die zusätzlichen Einstellungsermächtigungen seit 2010, 
seit der Regierungsübernahme von Rot-Grün, anschauen, dann zeigt das einfach: 
Wir sind hier in Nordrhein-Westfalen als Koalition aktiv, dafür zu sorgen, dass die 
Menschen in unserem Land sicher leben können.  

Wir sind uns dessen bewusst, dass es für die Menschen, die so eine Erfahrung mal 
durchmachen mussten, eine traumatische Erfahrung sein kann, wenn sie Opfer eines 
Einbruchsdiebstahls werden, aber daraus erwächst für uns die Verpflichtung, auf 
dem Feld aktiv zu bleiben und auch stets neue Konzepte zu entwickeln.  

Insofern: Ihr ist Antrag ziemlich dünn, er dient nur der Effekthascherei. Das hat sich 
für mich auch im Verfahren gezeigt, als Sie diesen Antrag einfach mit einem anderen 
Antrag verknüpft in eine Anhörung gegeben haben. Da sollten dann zwei Themen 
gemeinsam dann behandelt werden, auch auf Ihren Wunsch hin, die inhaltlich über-
haupt nichts miteinander zu tun hatten. Da ging es Ihnen darum, einen netten Antrag 
einzubringen und ein bisschen Effekt zu erhaschen. Das haben Sie meinetwegen, da 
können Sie sich bei mir was gutschreiben. Inhaltlich ist Ihr Antrag dünn, und deswe-
gen lehnen wir ihn ab. Herzlichen Dank. 

Daniel Sieveke (CDU): Ich stehe als Nächster auf der Rednerliste. Herr Bolte, danke 
für die Wortmeldung, aber ein Hinweis: Das finde ich jetzt nicht fair. Wir haben uns 
im Obleutegespräch darauf verständigt, dass die beiden Anträge aus Zeitgründen  

(Zuruf von Matthi Bolte [GRÜNE]) 

– jetzt habe ich das Wort – gemeinsam beraten werden. Ich finde es dann nicht fair, 
wenn man das dann in die Beratung trägt und so tut, als ob die antragstellende Frak-
tion kein Interesse gehabt hätte, das einzeln zu behandeln. Wenn man sich im Ob-
leutegespräch auf so ein Verfahren verständigt, um ein bisschen darauf zu achten, 
dass wir die Anhörung dann auch irgendwann mal abgearbeitet bekommen, dann ist 
Ihr Verhalten jetzt nicht in Ordnung.  

Ein zweiter Punkt. Ich muss ganz ehrlich sagen, es ist ja vollkommen legitim, wenn 
man eine andere Meinung hat – dann aber immer zu unterstellen, dass man die Prä-
vention als lächerlich oder kindisch betrachtet, wenn man sich verstärkt der Repres-
sion widmet, dann finde ich das nicht in Ordnung.  

Ich sage das deswegen, weil Sie eben die Opfer angesprochen haben. Ich bin bei-
spielsweise selber ein Opfer, und für mich ist natürlich die Prävention mitentschei-
dend, dass viele Menschen gar nicht erst auf diesen Weg geraten. Aber als Opfer ist 
für mich auch die Frage entscheidend: Was geschieht mit demjenigen, der andern 
etwas angetan hat? So kann man der Präventionsseite dann die mögliche Unterfütte-
rung geben, um zu zeigen, wie sinnvoll es ist, sich gar nicht erst auf diesen Weg zu 
begeben.  
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Beide Seiten gehören zusammen, und ich hoffe, dass wir alle hier bei den unter-
schiedlichsten Anträgen beide Seiten nicht aus dem Auge lassen. Und nur, wenn 
man dann eine andere Seite mal stärker in den Fokus nimmt, kann man nicht gleich 
unterstellen, dass die andere Seite für den Antragsteller vielleicht unwichtiger ist.  

Allerdings – und das haben auch die Wortmeldungen in der Anhörung ergeben – 
zeigt sich doch auch: Wenn die Aufklärungsquote so ist, wie sie jetzt ist, dann ist für 
das Opfer nicht mehr erkennbar, dass die gesetzliche Strafe wirklich umgesetzt wer-
den kann. Deswegen ist es doch aller Ehren wert, wenn wir gemeinsam daran arbei-
ten, wie man es besser machen kann. Da reicht ein Antrag für den einen aus, und für 
den anderen ist er zu dünn – das ist dann die politische Beratung. Aber ich glaube, 
dass die Präventionsseite auch für die CDU-Fraktion zumindest genauso wichtig ist 
wie die Repressionsseite.  

Dirk Schatz (PIRATEN): Im Namen der Piratenfraktion möchte ich sagen, dass wir 
die Zielsetzung des Antrags zunächst mal gutheißen. Aufklärung und Verfolgung von 
Wohnungseinbruchsdiebstahl sind natürlich ein wichtiges Anliegen. Das ist gar keine 
Frage.  

Ich möchte auch Herrn Bialas in einem Punkt ausdrücklich widersprechen. Er sagte 
gerade, es sei falsch, dass die Polizei nur verwalte und gar nicht aufklärt. Herr Bial-
as, das ist natürlich nur ein Bildnis, das ist jetzt nicht eins zu eins abbildbar. Aber als 
Bildnis – und das hat ja auch die Polizei im Namen der GdP und auch der anderen 
Gewerkschaften wie DPolG und BDK schon öfters in Anhörungen und Pressemittei-
lungen gesagt –ist das einfach richtig, ja. Natürlich finden immer noch Aufklärungen 
statt, keine Frage. Aber im Großen und Ganzen ist es als Bildnis richtig, dass die Po-
lizei nur verwaltet.  

Aber das liegt ja nicht daran, dass die faul sind oder dass die keine Lust darauf ha-
ben, etwas aufzuklären, sondern das ist den Umständen geschuldet, nämlich den 
personellen Umstände, die momentan nun mal vorherrschen. Und da ist es richtig, 
wenn man dann versucht, mit entsprechenden Maßnahmen gegenzusteuern und die 
Aufklärungsquote zu erhöhen.  

Dieser Antrag im Speziellen wird jedoch, so denke ich, dazu nicht allzu viel beitra-
gen, aus dem ganz einfachen Grunde: Zum einen kommt auch uns die Prävention zu 
kurz; das ist aber nicht mal das große Problem an diesem Antrag, weil die Prävention 
nichts damit zu tun hat, ob die Sachen hinterher aufgeklärt werden.  

Das eigentliche Problem – das hat Herr Lürbke auch schon angesprochen – ist die 
geplante Umschichtung. Das ist aus unserer Sicht so nicht umsetzbar und vor allem 
auch nicht praktikabel. Wenn ich als jemand, der auch aus dem Wach- und Wech-
seldienst kommt, an die Dienstgruppen denke, die jetzt schon auf dem Zahnfleisch 
kriechen, die teilweise unterbesetzt sind – wenn denen dann noch mal Personal 
weggenommen wird, dann bringt das letztlich im Gesamtkontext auch nicht viel.  

Wir müssen Maßnahmen finden, wie wir die Aufklärungsquote erhöhen können. Aber 
das geht auch nur mit Prävention, was hier in diesem Antrag gar nicht vorkommt, und 
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eben nicht nur durch eine generelle Umschichtung. Von daher von uns eine Ableh-
nung. Vielen Dank.  

Lothar Hegemann (CDU): Ich gehe jetzt mal auf die arrogante Einlassung des grü-
nen Abgeordneten nicht näher ein. – Ich stelle nur fest: Nach der Einlassung von 
Ihnen, Herr Bialas, ist der Antrag schlecht. Wenn Sie den Antrag gestellt hätten, wäre 
er besser. Das ist so wie der Berliner, der sagt: Wenn wir Berge hätten, wären die 
auch höher.  

Was soll das? Sie kennen das Problem, aber Sie tun nichts. Die Polizei kennt nicht 
nur das Problem, sie zeigt auch Lösungswege auf. Wenn zum Beispiel in einem Poli-
zeipräsidium beschlossen wird: „Wir machen jetzt mal schwerpunktmäßig Prävention 
gegen Wohnungseinbrüche und auch Strafverfolgung von Einbrüchen“, dann stellen 
die fest: Sie haben eine relativ hohe Aufklärungsquote. Also dann, wenn man es 
macht, geht es auch. Die können es nicht immer machen, da gebe ich Ihnen recht. 
Das Personal ist nicht da. Aber die Kripo sagt Ihnen, was man machen kann. 

Die eigene Behörde im Land zeigt, dass es besser geht. Aber Sie tun es nicht. Und 
dann nützt auch kein Hinweis auf Betroffenheit und was es bedeutet, wenn ein 
Fremder in der eigenen Wohnung war – das höre ich jetzt seit fünf Jahren, dass das 
ganz schlimm ist. Aber für die Betroffenen nützt es nichts, weil sich weiterhin nichts 
ändert.  

Sie haben recht, die Statistik ist falsch. Aber die ist in allen Bundesländern falsch. 
Und wenn wir dann feststellen, dass Nordrhein-Westfalen trotzdem ganz oben ist, 
dann sagen wir: Gut, die Statistiken haben alle die gleiche Fehlerquote gehabt, den-
noch sind wir hier der absolute Hit. – Und dann zu sagen: aber die Grenzen! Okay, 
die Großstadtsituationen sind da mal außen vor. Aber wir sind eben überall einsame 
Spitze, wir sind nicht nur im Ruhrgebiet, sondern auch im ländlichen Bereich einsa-
me Spitze. Und wie kommt das? Es wird hier den Einbrechern wahrscheinlich leich-
ter gemacht als woanders.  

(Minister Jäger: Wodurch denn?) 

Leichter gemacht dadurch, dass der Polizist nicht da ist, und dass er genau weiß: -
Auch wenn er da war, ich werde nicht aufgeklärt.  

(Zuruf von der SPD: Watt?) 

Das ist das Problem.  

Nur mit Prävention können Sie das natürlich auch nicht hinkriegen. Prävention gehört 
dazu, auch die des Betroffenen. Der muss seine Wohnung sichern. Aber nun fragen 
Sie mal den Rentner, der im vierten Stock wohnt, wie der seine Wohnung noch si-
chern soll. Die Tür ist wahrscheinlich relativ schnell aufgebrochen, und es ist ja wohl 
so, dass die meisten Wohnungseinbrüche durch die Tür geschehen und nicht durch 
das Kellerfenster oder durch den Balkon, sondern die Einbrecher gehen von vornhe-
rein, auch tagsüber, durch die Wohnungstür. Gerade in Mehrfamilienhäusern kann 
nicht jeder alles Mögliche an Prävention betreiben. 
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Und deshalb sage ich mal: Wir wollen doch keine Neighbourhood Watch einrichten 
wie in Amerika. Aber fragen Sie mal herum, wo es die mittlerweile überall gibt, wo 
und an welchen Orten Leute sich zusammenfinden und nachts Streife fahren. Wollen 
wir das? – Nein! Die Menschen haben ein Anrecht darauf, dass der Staat sie schützt. 
Dafür zahlen sie Steuern, und darauf haben sie ein Anrecht. Und da muss ich sagen: 
Das Problem erkennen, das tun Sie alle. Aber beim Problembeseitigen, da haben Sie 
Probleme.  

Theo Kruse (CDU): Ich glaube, keine Fraktion, keine Partei in diesem Land ist froh 
über den Zustand der Kriminalität im Land Nordrhein-Westfalen. Die CDU-Fraktion 
hat im Jahr 2013 eine Große Anfrage gestellt zur Situation der Polizei und zur Krimi-
nalitätslage im Land Nordrhein-Westfalen. Die Antwort auf diese Große Anfrage hat 
gedauert, aber sei es drum, sie kam dann. Wir haben diese Antwort auf die Große 
Anfrage im Frühjahr 2014 erstmalig debattiert, und die CDU-Fraktion hat angekün-
digt: Wir werden aufgrund der Ergebnisse, aufgrund der Antwort auf unsere Große 
Anfrage in kleinen Schritten Initiativen ergreifen und Anträge stellen.  

Ich sage in der gebotenen Nachdenklichkeit: Herr Minister Jäger, Sie können nicht 
wirklich froh und glücklich darüber zu sein, dass wir eine Zunahme gerade bei der 
Einbruchskriminalität von 26.000 Fällen im Jahr 1980 auf 54.000 in 2012 zu ver-
zeichnen haben. Über diese Entwicklung kann sich keiner freuen. Deswegen mah-
nen wir seit gehöriger Zeit, eigentlich seit Jahren, an: Wir brauchen in der Tat ein ver-
lässliches, klares Gesamtkonzept, wir brauchen auch eine Diskussion über die Auf-
gaben der Polizei, seien sie präventiver oder repressiver Natur. Wir möchten doch al-
le, dass sich die Konstellation in NRW langfristig verändert und verbessert.  

Hier im Saal sitzen zurzeit, wenn ich das richtig überblicke, zwei Vorsitzende von Po-
lizeigewerkschaften. Alle polizeilichen Verbände mahnen seit Jahren die Situation in 
der polizeilichen Arbeit an. Die Schlagzeilen in den letzten Wochen/Monaten mit 
Überschriften wie: „Der Staat dankt ab“, „Die Bürger schützen sich zunehmend sel-
ber“, „Die Bürger nehmen ihre Sicherheit selber in die Hand“, haben zugenommen. 
Das ist eine bedrohliche Entwicklung, wenn der Staat schwächelt.  

In der vorletzten Woche hat es in Berlin einen Kongress der Bundespolizei gegeben, 
wo auch drastische Entwicklungen beschrieben wurden. Die Kriminalitätsbekämp-
fung ist und bleibt eine originäre Aufgabe des Landes. Und wenn Sie mit Ihrer ge-
samten Unerfahrenheit und ihrer Jugendhaftigkeit, Herr Kollege Bolte, frech und 
dreist sagen: „Wir bleiben aktiv dabei, wir nehmen die Aufgabe ernst“, dann nennen 
Sie mir doch eine Initiative, einen Antrag, einen Gesetzentwurf, den Sie seit 2010 
seitens der Grünenfraktion und/oder auch der rot-grünen Fraktion zur Verbesserung 
der polizeilichen Arbeit eingebracht haben.  

(Zuruf von der SPD: Wir haben den Innenminister, der arbeitet! – 
Weitere Zurufe) 

Da ist nichts gekommen. Sie verlassen sich auf diese Landesregierung. Das mag Ihr 
gutes Recht sein. Jetzt wird der Minister sagen: „Na gut, die entscheidenden Fehler, 
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die falschen Weichenstellungen sind ausgerechnet in der Periode von 2005 bis 2010 
getroffen worden.“ 

(Beifall und Zurufe von der SPD und den GRÜNEN) 

– Der Beifall war mir sicher. Wahrscheinlich werden sich die rot-grünen Fraktionen 
auch im Jahre 2017 noch auf diese Periode berufen; der Innenminister auch.  

Die Ergebnisse Ihres Handelns aber sind wöchentlich, monatlich feststellbar. Und 
das erfüllt uns mit Sorge. Natürlich, geschätzter Kollege von der FDP, wird es zu 
Umschichtungen kommen müssen. Aber es bedarf einer Aufgabendiskussion, es be-
darf auch endlich des Polizeiberichts. Der Monat Februar geht zu Ende. Ich kann 
mich erinnern, dass im November/Dezember des vergangenen Jahres der Minister 
den Bericht bis spätestens Ende Februar 2015 angekündigt hat. Vielleicht kommt er 
ja morgen oder übermorgen. Er liegt bis heute jedenfalls nicht vor.  

(Minister Jäger: Das stimmt doch gar nicht, dass ich Ihnen das zuge-
sagt habe!) 

– Na gut, dann schauen wir mal in die Protokolle.  

(Zurufe) 

– Gut, der Bericht liegt vor; das heißt so viel, dass er in den Ausschüssen und/oder 
hier oder in den Fraktionen entsprechend bearbeitet und registriert wird und dass 
darüber nachgedacht wird, das ist doch vollkommen klar.  

Wir sind der Auffassung, dass eine Personalumschichtung erforderlich ist und dass 
die rot-grüne Fraktion – sprich: diese Landesregierung – neue Schwerpunkte zu set-
zen hat. Deswegen unser vorgelegter Antrag. 

Herr Kollege Bialas, nicht mit einem Wort sprechen wir in unserem Antrag von „at-
traktiv“ oder „unattraktiv“. Das ist nicht unsere Wortwahl.  

(Zuruf: Doch, in der Anhörung!) 

Sie haben den Antrag wahrscheinlich gar nicht richtig gelesen. Ein Sachverständiger 
hat in der Anhörung vorgetragen: Wahrscheinlich gibt es für Einbrecher in Nordrhein-
Westfalen ein außerordentlich attraktives Umfeld. – Das wird wohl so sein. Aber 
dann müssen wir daran arbeiten, dass sich diese Attraktivität für Einbrecher deutlich 
verringert.  

(Thomas Stotko [SPD]: Autobahnen schließen!) 

– Ach, Herr Stotko, was soll so ein Quatsch?  

(Zuruf: Da kommt er doch sowieso nicht weiter!) 

Wir bitten nochmals um Zustimmung zu unserem Antrag. Vielen Dank. 

Andreas Bialas (SPD): Herr Kruse, sollte ich das Wort „attraktiv“ oder „unattraktiv“ 
bei der Anhörung dummerweise jemandem aus Ihrer Fraktion zugeordnet haben – 
wobei ich allerdings noch meine, mich daran erinnern zu können –, dann werde ich 
das a) sicherlich erst noch man prüfen, und b) für den Fall, dass ein Fehler meiner-
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seits vorgelegen haben sollte, dies in der nächsten Sitzung umfangreich zur Ent-
schuldigung anbieten. Ich meine aber, mich daran erinnern zu können, dass diese 
Attribute gefallen sind, und wir sie dann weiterhin im Verfahren aufgegriffen haben. In 
Ihrem Antrag stehen sie in der Tat nicht.  

Ich bin dem Vorsitzenden dankbar, dass er sehr deutlich gesagt und es wohl auch 
als Konsens für uns dargestellt hat – dem ich mich anschließen mag –, dass wir nicht 
Prävention gegen Repression oder sonst etwas ausspielen oder, wenn wir das eine 
nicht nennen, das andere damit nicht diskreditieren. Wenn aber immer wieder in Re-
debeiträgen infrage gestellt wird, welchen Wert Prävention hat, muss man das auch 
einmal anmerken dürfen.  

In der Tat ist es so, dass die Zahlen, die Sie eben im Zusammenhang mit präven-
tiven Maßnahmen genannt haben, dazu führen, dass über 40 % der Delikte im Ver-
suchsstadium steckenbleiben. Und das ist in der Tat ein immens hoher Erfolg, weil 
man dann eben nicht Opfer wird. 

Herr Vorsitzender, ich gebe Ihnen vollkommen recht: Auch das Opfer muss dann na-
türlich betreut und versorgt werden, aber auch durch das polizeiliche Handeln Ver-
trauen dazu haben, dass seine Tat auch verfolgt und aufgedeckt werden kann. Dar-
aus allerdings sofort zu schlussfolgern, Herr Hegemann, dass dies eine hohe ab-
schreckende Wirkung hat – das weiß ich nicht, das stelle ich in Frage. Ich möchte es 
nicht bestreiten, ich weiß es aber an dieser Stelle schlicht und ergreifend nicht.  

Was wir Ihnen vorwerfen, ist eben, dass Sie meinen, wir würden nichts tun. Und das 
stimmt definitiv nicht. Die Polizei arbeitet, und sie arbeitet gut. Das Ministerium stellt 
uns Konzepte vor; deswegen stellen wir keine eigenen Anträge, weil wir es an dieser 
Stelle einfach nicht müssen. Dazu kann ich Ihnen immer wieder sagen: Wir haben 
mehr Personal eingestellt, wir haben auch dazu beigetragen, dass es eine Verjün-
gung im Bereich der Kriminalstellen gibt. 

Dann noch einmal etwas anderes. Ich bitte Sie, dass Sie sich mal sehr nüchtern und 
gezielt die Zahlen anschauen und sie nicht nur durch eine parteipolitische Interpreta-
tionsbrille sehen. Seit 2008 verzeichnen wir ansteigende Zahlen beim Wohnungsein-
bruch. Die sind auch schon bei Ihnen deutlich angestiegen. Und ich sage doch jetzt 
auch nicht, dass Sie nie ein Konzept gehabt haben. Das könnte ich jetzt machen, will 
ich aber gar nicht. Seit 2008 war das so, und jetzt haben wir eine Spitze erreicht, die 
langsam wieder nach unten geht. Ich hoffe, das wird sich auch weiterhin so darstel-
len. 

Genauso gibt es seit 2008, 2009, 2010 – immerhin Jahre, in denen Sie die Regie-
rung hatten – ebenfalls absinkende Aufklärungsquoten. Und es ist schlicht und er-
greifend falsch, wenn Sie sich hier immer wieder herstellen und sagen, Sie hätten 
oder hatten die entsprechenden Konzepte. Es stimmt schlicht nicht! Wir müssen die-
ses Phänomen wahrnehmen, wir müssen darauf regieren. Das tun wir jedenfalls, und 
da müssen wir die weitere Entwicklung beobachten. 

Und noch einmal: Sowohl für die Landesregierung als auch für die regierungstragen-
den Fraktionen ist das ein sehr wichtiges und auch ein sehr zentrales Thema, wel-
ches auch entsprechend angegangen wird.  
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Vorsitzender Daniel Sieveke: Vielen Dank. Weitere Wortmeldungen liegen mir nicht 
vor. Damit können wir dann über diesen Antrag abstimmen.  

Der Antrag Drucksache 16/5760 wird mit den Stimmen von 
SPD, Bündnis 90/Die Grünen und Piratenfraktion gegen die 
Stimmen der CDU-Fraktion bei Enthaltung der FDP-Fraktion 
abgelehnt. 
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7 Einsatz von Mini-Schulterkameras (Body-Cams) bei der Polizei Nordrhein-

Westfalen erproben 

Antrag 
der Fraktion der CDU  
Drucksache 16/5923 
APr 16/785 

Theo Kruse (CDU): In der gebotenen Kürze: Am 13. Januar 2015 hat es hierzu eine 
Anhörung gegeben. Alle Sachverständigen haben vorliegenden Antrag begrüßt.  

(Zurufe von der SPD und den GRÜNEN: Was? – Wo denn?) 

Ich möchte ins Gedächtnis rufen, dass in den Bundesländern Hamburg, Baden-
Württemberg, Bremen und Rheinland-Pfalz Mini-Schulterkameras entweder zumin-
dest probeweise eingeführt worden sind oder erprobt werden sollen, und dass am 
25. Januar 2015 der rheinland-pfälzische SPD-Innenminister erklärt hat, dass er sich 
einen landesweiten Einsatz dieser Body-Cams gut vorstellen kann. 

Von daher spricht sehr viel dafür, dass wir zumindest probeweise diese Technik ein-
führen, und deshalb bitten wir um Unterstützung zu vorliegendem Antrag. 

Hans-Willi Körfges (SPD): Das ist mit der Wahrnehmung bei Anhörungen ganz of-
fensichtlich mal wieder so ein Problem. Den ungeteilten Jubel haben wir jedenfalls 
nicht vernommen. Nur pars pro toto: Bei Herrn Lepper zum Beispiel haben sich die 
Beifallskundgebungen in sehr knapp bemessenen Grenzen, nämlich in den durch 
den Datenschutz vorgegebenen Grenzbereichen gehalten. 

Darüber hinaus will ich an zwei, drei Stellen durchaus einräumen, dass es sinnvoll 
ist, über ein solches Instrument nachzudenken, und inwieweit es für Polizeibeamtin-
nen und Polizeibeamten einen subjektiven Wert darstellen kann, sich sicherer zu füh-
len. Ob tatsächlich mehr Sicherheit durch Body-Cams gegeben ist, hat sich zumin-
dest in der Anhörung nicht erwiesen. 

Ich würde vorschlagen, dass wir – Sie haben darauf hingewiesen – die zahlreichen 
Versuche, die derzeit laufen, abwarten und dann mal schauen, was denn bei der 
Auswertung herauskommt. Gerade Hessen finde ich zumindest von der Anzahl der 
Daten und von den zugrunde liegenden Versuchsbedingungen her nicht gerade dazu 
geeignet, den Einsatz von Body-Cams in Nordrhein-Westfalen auch nur probeweise 
zu rechtfertigen – bestimmte Uhrzeiten, bestimmtes Viertel, kurzer Beobachtungs-
zeitraum mit Ergebnissen, die man womöglich darauf zurückführen kann, aber die 
unter Umständen auch ganz andere Erklärungen zulassen. 

Darüber hinaus müssten wir bei uns das Polizeigesetz an einschlägiger Stelle än-
dern; ich erinnere an Videoüberwachung in Düsseldorf und Mönchengladbach. Au-
ßerdem müssten wir uns auch mit den möglichen Folgen, bezogen auf das Verhält-
nis zwischen den Bürgerinnen und Bürgern auf der einen Seite und der Polizei auf 
der anderen Seite, intensiv auseinandersetzen. 
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Unser Vorschlag ist daher: Wir beobachten weiter, wie sich das in den anderen Bun-
desländern ergibt. Im Augenblick einem Modellversuch in Nordrhein-Westfalen die 
Zustimmung zu geben, können wir insbesondere wegen datenschutzrechtlicher Be-
denken nicht verantworten. Wir werden daher Ihrem Antrag nicht zustimmen. 

Matthi Bolte (GRÜNE): Herr Vorsitzender, Sie haben vorhin bei einem anderen Ta-
gesordnungspunkt Ausführungen bezüglich der Anhörung gemacht. Jede Fraktion ist 
letztlich Herrin des Verfahrens über ihre eigenen Anträge. Es gab offensichtlich eine 
Verständigung im Obleutegespräch. Und damit ist es in Ordnung. Es tut mir leid, falls 
ich da Punkte unberechtigterweise vorgebracht habe. 

Zum Antrag selbst bzw. zur Anhörung. Ich hoffe, es wird mir jetzt nicht wieder als 
Frechheit ausgelegt, wenn ich darauf hinweise, dass Sachverständige wie Prof. Arzt 
oder wie der LDI darauf verwiesen haben, dass sie erhebliche datenschutzrechtliche 
Bedenken hinsichtlich des vorliegenden Antrags haben und insofern hinsichtlich des 
Vorschlags zu neuen polizeilichen Einsatzmitteln wie Body-Cams.  

Diese Hinweise gab es. Sie waren zum einen, wie gesagt, datenschutzrechtlicher 
Natur. Beim Datenschutz haben sicher alle Fraktionen unterschiedliche Level. Vom 
politischen Hintergrund her sagt eine CDU-Fraktion vielleicht: Der Eingriff ist für uns 
noch vertretbar. – Für uns Grüne ist er dann schon nicht mehr vertretbar. Das ist 
normal. 

Ganz zentral ist aber auch der Punkt: Was für ein Verhältnis wollen wir zwischen den 
Bürgerinnen und Bürger und der Polizei? Wir als Grüne wollen ganz klar ein Vertrau-
ensverhältnis, das unserer Meinung nach heute besteht, aufrechterhalten. Da ist es 
abträglich, wenn sich Polizei den Bürgerinnen und Bürger nur noch unter Videobe-
obachtung gegenüberstellt. Da könnten Polizistinnen und Polizisten nicht mehr so 
unbefangen angesprochen werden. Wir wissen aus Untersuchungen, die es auch zu 
stationärer Videoüberwachung gibt, dass Menschen, die sich beobachtet fühlen, sich 
anders verhalten, dass sie sich nicht mehr so unbefangen verhalten. Auch das ist in 
der Anhörung thematisiert worden, auch mit konkreten Quellenhinweisen.  

Für mich ist es so: Jeder Gewaltakt, jede Gewalttat gegen die Polizei ist eine Tat zu 
viel. Wir wollen daran mitwirken, dass die Gewalt zurückgeht. Aber ich gebe immer 
zu bedenken: Body-Cams bieten nur eine Scheinsicherheit. Das ist sowohl aus den 
Zahlen, die wir aus dem Modellversuch in Hessen gesehen haben, als auch insge-
samt für das Vertrauensverhältnis zwischen Bürgerinnen und Bürger und der Polizei 
unser Befund aus dem, was wir bisher in Hessen gesehen haben.  

Dass es inzwischen einige Länder gibt, die diesen Modellversuch aus Hessen aufge-
griffen haben, der damals eingeführt wurde noch unter der vorherigen Landesregie-
rung im Mai 2013, ist in Ordnung. Wir haben für uns in Nordrhein-Westfalen festge-
stellt, dass wir diesen Weg nicht mitverfolgen wollen. Insofern werden wir Ihren An-
trag heute ablehnen. 

Marc Lürbke (FDP): Herrn Bolte zustimmen zu müssen, fällt mir nicht leicht, aber 
das mache ich heute. Er hat nämlich durchaus richtige Aspekte genannt. Herr Kruse, 
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Kameras sind sicher – das scheint mir die Linie der CDU in der jüngsten Vergangen-
heit zu sein – kein Allheilmittel, insbesondere wenn wir über Videoüberwachung in 
anderen öffentlichen Bereichen – Bahnhof, öffentliche Plätze, Straßenbahn, Taxi 
usw. – reden. Das ist offenbar Ihre Linie, aber das ist nicht die Linie der Freien De-
mokraten. Wir wollen keine flächendeckende Überwachung, und wir wollen auch 
nicht auf Schritt und Tritt aufgezeichnet werden.  

Damit sind wir nicht alleine; das hat die Anhörung in unseren Augen auch so gezeigt. 
Ganz klar angesprochen seien hier die rechtlichen Bedenken. Ich glaube schon, 
dass hier der tatsächliche Nutzen und die negativen Wirkungen in keinem guten Ver-
hältnis stehen. Wir brauchen die Polizei jederzeit als ansprechbarer Freund und Hel-
fer, nicht als mobile Überwachungseinheit. Zu Ihrer Argumentation mit der Beweiser-
leichterung: Das wäre nach dem Polizeigesetz nach Ansicht der Sachverständigen 
gar nicht möglich. 

Insofern ist der Einsatz von Body-Cams nicht das Mittel der Wahl. Es schürt Miss-
trauen der Bürgerschaft gegenüber der Polizei. Und wenn Sie in dem Zusammen-
hang über Abschreckung und Prävention reden, dann ist das nicht das geeignete 
Mittel, sondern dann brauchen wir mehr Streifen. Wenn Sie über Abschreckung re-
den wollen, dann geben Sie lieber jedem Polizeibeamten einen Polizeihund, über-
spitzt gesagt, da haben Sie eine bessere Abschreckung als mit einer Body-Cam. 

(Minister Jäger: Das kommt auf den Hund an! – Heiterkeit) 

Um es deutlich zu sagen: Jeder Übergriff auf Polizistinnen und Polizisten ist verach-
tenswert und durch gar nichts zu rechtfertigen. Insofern muss es immer um Verfol-
gung, Anklage und Bestrafung gehen – aber nicht mit Body-Cams als Maßnahme. 
Wir werden den Antrag ablehnen. 

Frank Herrmann (PIRATEN): Dass die Wahrnehmungen so kolossal unterschiedlich 
sein können, ist immer wieder faszinierend. Auch was solch ein Versuch für ein Ei-
genleben entwickeln kann – ein populistischer Versuch, eingeführt in Hessen zu 
Wahlkampfzeiten –, ist erstaunlich. Das lebt Monate und Jahre irgendwo fort. Die 
Zahlen aus Hessen, die wir in der Anhörung gehört haben, wurden alle als nicht rele-
vant und nicht aussagekräftig bewertet. Wenn man mit Prozenten argumentiert, hört 
sich immer alles viel besser an, aber in Fakten und Zahlen ist das lächerlich gewe-
sen. Das muss man mal so ausdrücken.  

Grundsätzlich ist unsere Position nicht unbekannt. Die präventive Wirkung von Vi-
deoüberwachung ist in keinster Weise bewiesen, sie wird von Wissenschaftlern übri-
gens immer mehr angezweifelt. Prävention von Gewaltdelikten war aber das Haupt-
ziel der Maßnahme, so wurde es zumindest formuliert.  

Zu den negativen Folgen der Videoüberwachung auf das Verhältnis der Bürgerinnen 
und Bürger zur Polizei ist jetzt schon einiges gesagt worden. Das ist ein sehr wichti-
ger Punkt, den man hier berücksichtigen muss. Insofern: Dass wir die laufenden Un-
tersuchungen in anderen Bundesländern verfolgen, ist in Ordnung.  

Bei den wissenschaftlich begleiteten Untersuchungen – das sind, glaube ich, zwei – 
bin ich überzeugt, dass sie zu dem Ergebnis führen, dass der Einsatz solcher Sys-
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teme dem Verhältnis Polizei und Bürger nicht dienlich ist. Der herstellergebundene 
Sachverständige hat über die Verhältnisse in USA gesprochen. Das ist eine völlig 
andere Situation. Da muss sich die Polizeiführung für Handlungen der Mitarbeiter vor 
Ort verteidigen. Das ist ein völlig anderes Verhältnis von Bürgern zur Polizei und 
nicht auf Deutschland anwendbar – zum Glück. 

Insofern werden wir den Antrag ablehnen. Wir können weitere Tests beobachten. 
Nur wissenschaftlich belegte Angaben sollten überhaupt in Erwägung gezogen wer-
den. 

Dirk Schatz (PIRATEN): Ich brauche jetzt nicht zu wiederholen, was meine Vorred-
ner – Herr Bolte, Herr Lürbke und Herr Herrmann – gesagt haben; das hätte ich auch 
sagen müssen, da ich mich in vielen Punkten anschließe. 

Ich möchte gerne noch auf Herrn Kruse eingehen. Die unterschiedliche Wahrneh-
mung, die man haben kann, was Sachverständigenaussagen angeht, ist manchmal 
schon erstaunlich. Wenn Sie bei Ihrer Anhörung sagen: „Die meisten Sachverständi-
gen haben gesagt, es ist gut“, dann hätte ich das noch verstehen können. Aber wenn 
Sie sagen: „Alle haben gesagt, das ist ein Super-Antrag“, dann möchte ich an der 
Stelle die Aussage von Herrn Lepper zitieren, der auf die Frage von Herrn Sieveke, 
ob man sich denn überhaupt mal einen derartigen Versuch in NRW vorstellen kann, 
gesagt hat: 

„Herr Sieveke, Ihre Abschlussfrage, ob ich einen Versuch mit welchen 
Kautelen auch immer befürworten würde, muss ich hier mit einem klaren 
Nein beantworten.“ 

Von wegen „alle haben es gesagt“ – das ist einfach Quatsch. Viele Sachverständige 
haben es ablehnend dargestellt, aus den genannten Gründen. Selbst die Vertreter 
des Innenministeriums konnten zum Beispiel meine Frage, ob sich denn der gemes-
sene Rückgang der Übergriffe tatsächlich auf die Kamera zurückführen lässt oder 
aber auf die mit dem Versuch einhergehende Polizeipräsenz, nicht beantworten.  

Von daher: Hier ist absolut gar nichts erwiesen, und schon gar nicht wissenschaftlich. 
Es heißt also: abwarten. 

Lothar Hegemann (CDU): Es gibt eine Menge Heuchelei hier im Haus. Erstens der 
Hinweis: „Wir warten das Ergebnis ab“, und zweitens: „Wir werden die Kameras nie 
haben wollen, weil sie das Verhältnis zum Bürger schädigen“. Dass das für die FDP 
ein Greuel ist, wissen wir. Auch da können Sie sagen, Sie warten das Ergebnis ab. 
Sie wissen aber schon, dass Sie dagegen sind, davon bin ich fest überzeugt. 

Ich würde die SPD dabei ausschließen, wenn sie einen anderen Koalitionspartner 
hätte. Ich habe gesehen, wie effektheischend Sie während Ihres Beitrags in Richtung 
Grüne geblickt haben, so nach dem Motto: Mit uns nicht.  

Ich stelle fest: Es gab tatsächlich auch eine kritische Einlassung. Sie kam von je-
mandem, der gesagt hat: Das könnt ihr gar nicht, dafür müsst ihr ein Bundesgesetz 
ändern.  
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Den Datenschutzbeauftragen nehme ich sehr ernst. Aber es gab auch schon mal – 
Herr Stotko, jetzt werden Sie wieder sagen: Sie mit Ihrem Dienstalter – einen Daten-
schutzbeauftragten, der sagte: Zustimmungspflichtig durch den Personalrat ist die 
Einführung von sichtbaren Telefonnummern. – Der Anrufer aus einem Ministerium 
hat ein Anrecht darauf, dass niemand weiß, von welchem Apparat er angerufen hat. 
Darüber lachen wir uns heute kaputt. Ähnlich werden wir in einigen Jahren über die 
Digitale Agenda reden, aber das ist eine andere Geschichte.  

Ich halte Hessen – selbst wenn es zum Abschluss kommt – nicht für ganz so aussa-
gekräftig. Ich habe bis zu der Anhörung gar nicht gewusst, wie kleinräumig der Ver-
suchsraum dort in Hessen ist. Von der Vergnügungsszene, die da in Hessen bear-
beitet wird, haben wir 50 Stück in Nordrhein-Westfalen. Wenn Sie also etwas Aussa-
gekräftiges haben wollen, dann hätten wir in Nordrhein-Westfalen selbst was machen 
müssen. Ob Hessen da für uns die große Erleuchtung bringt, weiß ich nicht. Machen 
Sie mal an einem Wochenende zwischen Dortmund und Köln einen solchen Ver-
such, dann werden Sie viel schlauer. 

Aber ich stelle fest: Sie wollen das nicht. Deshalb können wir lange darüber diskutie-
ren. Selbst wenn die Ergebnisse aus Hessen vorliegen, werden Sie wahrscheinlich 
genau aus demselben Grunde sagen: Das können wir nicht anwenden, in Nordrhein-
Westfalen ist es ganz anders.  

Sie müssen zunächst mal erklären, warum wenn ein Streifenwagen bei Verkehrskon-
trollen filmen darf, dies das Verhältnis des Bürgers zur Polizei nicht belastet. Ist das 
was ganz anderes? Da werden auch Videoaufnahmen gemacht. Ich sage Ihnen: Der, 
der in der U-Bahn nicht überfallen wurde, ist dankbar, dass der mutmaßliche Täter 
wusste, dass da Kameras hängen.  

Mittlerweile wissen sehr viele, wo solche Kameras hängen. Natürlich kann es sein, 
dass sich solche Taten auf andere Bereiche verdrängen. Das ist sicher zum Teil rich-
tig. Aber es gibt bestimmte Bereiche, wo so etwas gehäuft vorkam: Bahnhöfe, Bahn-
hofsvorplätze, Busbahnhöfe. Seitdem dort Kameras hängen, ist das vorbei. Die Poli-
zei diskutiert nicht gerne darüber, aber es ist so. Da sage ich Ihnen: Die CDU ist da 
immer näher am Opfer als bei falsch verstandenem Liberalismus. 

Theo Kruse (CDU): In Ergänzung zu meiner ersten Wortmeldung möchte ich noch 
mal in aller Ruhe verdeutlichen: Auch ich bin bereit, mich ein wenig zu korrigieren. 
Ich habe gesagt „alle Sachverständigen“, ich meinte aber, „die Vertreter aller Polizei-
gewerkschaften“ haben unserem Antrag zugestimmt. Auch die Vertreter aus Hessen 
haben die rechtlichen Bedenken, die ihnen vorgehalten wurden, ausgeräumt. 

Herr Kollege Lürbke, ich möchte noch einmal in aller Nüchternheit sagen: Die CDU-
Fraktion hat in all den letzten Jahren nicht ein einziges Mal einer flächendeckenden 
Videoüberwachung das Wort geredet. Da gibt es keine Initiative, keinen Antrag, kei-
nen Gesetzentwurf, wo stehen würde, dass die CDU-Fraktion sich für eine flächen-
deckende Videoüberwachung ausspricht. 

(Dirk Schatz [PIRATEN]: Aber viele kleine sind dann auch flächende-
ckend!) 
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– Das ist Quatsch. 

Hintergrund dieses Antrags ist schlicht und ergreifend: Wir registrieren alle, dass Ag-
gressivität und Gewaltbereitschaft gegenüber den Polizisten im Einsatz zugenom-
men hat. Jetzt gibt es eine technische Möglichkeit, die dazu führen könnte, sprich: Es 
gibt Mini-Schulterkameras, die die Polizisten dazu in die Lage versetzen könnten, 
Angreifer durch diese Body-Cams abzuschrecken und, falls dies nicht gelingt, auch 
beweissicher zu überführen.  

Und nur darum geht es. Das hat nichts mit flächendeckender Videoüberwachung zu 
tun oder mit dem Vertrauensverhältnis zwischen Bürger und Polizei oder zwischen 
Bürger und Staat. Das ist derart weit hergeholt. Nur um diese Möglichkeit geht es in 
diesem Antrag, und da sage ich nochmals: Wenn die genannten Bundesländer das 
erproben und/oder einführen, und wenn der rheinland-pfälzische Kollege unseres In-
nenministers sagt, auch er könne sich eine landesweite Einführung vorstellen, dann 
kann unser bescheidener Antrag so schlecht nicht sein. Ich bitte nochmals um Zu-
stimmung. 

Daniel Sieveke (CDU): Herr Körfges, Sie haben eigentlich die nächste Wortmel-
dung. Ich wollte Sie aber direkt ansprechen, weil Sie bei Ihrer ersten Wortmeldung 
ein Angebot gemacht haben. Wenn ich einmal vor Ihnen das Wort ergreifen darf, 
dann könnte ich darauf antworten. 

Sie haben eben gesagt, wir sollten erst mal die Versuche in anderen Bundesländern 
abwarten, um zu schauen, ob das eine Möglichkeit für Nordrhein-Westfalen böte. Wir 
haben immer, wenn es um Gewalt oder sonstige Problemstellungen im Polizeibe-
reich geht, die besondere Stellung Nordrhein-Westfalens hervorgehoben, mit den 
Ballungszentren usw. 

Ihren Vorschlag aufnehmend, würde es dann nicht vielleicht sogar Sinn machen, 
dass Düsseldorf und Nordrhein-Westfalen sich an einem solchen Versuch mit ande-
ren Bundesländern gemeinsam beteiligen, um die besonderen Situationen wie die 
Düsseldorfer Altstadt, die Kölner Altstadt usw. einzubeziehen, um zu sehen, wie die 
unterschiedlichen Erfolge eines Kameraeinsatzes in den unterschiedlichen Situatio-
nen in den Bundesländern aussehen? 

Wir haben immer gesagt, die Altstädte von Düsseldorf und Köln haben eine ganz an-
dere Situationsbeschreibung als beispielsweise Hessen oder was auch immer. Da 
könnte man sich doch auch gut vorstellen, dass sich zumindest Teile von Nordrhein-
Westfalen in Absprache mit anderen Bundesländern an einem solchen Feldversuch 
beteiligen.  

Hans-Willi Körfges (SPD): Es geht darum, dass nicht nur Hessen einen Modellver-
such laufen lässt; es läuft auch einer in Baden-Württemberg. Das zeigt im Übrigen, 
dass das keine Frage von parteipolitischen Konstellationen in den Bundesländern ist, 
sondern eine Frage unterschiedlicher gesetzlicher Grundlagen. Wenn wir jetzt über 
so etwas nachdenken würden, während in anderen Bundesländern solche Versuche 
laufen, müssten wir in eine Revision unseres Polizeigesetzes eintreten. 
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Das ist der Punkt, auf den ich eben auch abgehoben habe. Da waren sich alle Sach-
verständigen einig: Wir haben derzeit keine dies hergebende gesetzliche Grundlage 
im Polizeigesetz. Wir müssten dann also das Polizeigesetz ändern, um einen Mo-
dellversuch zu ermöglichen.  

(Theo Kruse [CDU]: Das steht in unserem Antrag!) 

In diesem Zusammenhang fällt mir ein, dass es auch ein verfassungsrechtliches 
Problem geben kann, und zwar bei der Frage: Wozu werden die Aufnahmen, die auf 
diese Art entstehen, tatsächlich genutzt? Denn in dem Augenblick – und das zieht 
sich auch durch Ihre Argumentation –, wo wir uns in dem Bereich „Beweiserhebung“ 
und „Beweise vor Gericht“ bewegen, kommen wir in ganz andere rechtlichen Prob-
lematiken hinein.  

Sie haben es schon richtig wahrgenommen: Ich sehe das Ganze etwas offener als 
andere hier. Von daher: Lassen Sie uns doch die Ergebnisse der Versuche in den 
anderen Bundesländern abwarten, ehe wir hier den ganz großen Wurf versuchen 
und das Polizeigesetz und gegebenenfalls andere gesetzliche Grundlagen ändern, 
um bei uns auch einen Modellversuch zu starten. 

Was die Kriminalitätsschwerpunkte in Vergnügungssituationen angeht, da könnte 
man sich mal anschauen, was Sachsenhausen in Hessen hergibt, und was die Be-
dingungen in einem Flächenland angeht, da könnte man sich Baden-Württemberg 
anschauen.  

Bei uns jetzt aber auch noch einen Modellversuch zu machen, das hat eher populis-
tischen als inhaltlichen Charakter. Eines ist uns ganz wichtig: Wir nehmen die Sorgen 
der Polizistinnen und Polizisten ernst. Aber ein Modellversuch greift doch erst mal 
nur eine Idee auf, bietet aber noch keine Lösung. Insoweit bin ich gerne dazu bereit, 
nach dem Vorliegen der Ergebnisse der anderen Versuche darüber noch einmal zu 
diskutieren, aber nicht selber gesetzgeberisch mit nur vager Aussicht auf Erfolg noch 
etwas vom Zaun zu brechen, nur damit Sie Ihren Modellversuch bekommen. Das se-
hen wir nicht ein. 

Winfried Schittges (CDU): So konstruktiv waren Sie selten, Herr Körfges, das muss 
ich Ihnen sagen. Wenn nur die Zeit uns nicht wegrennen würde. Das entscheidende 
Problem ist: Wenn Sie sagen: „Irgendwann mal, Modellversuche abwarten“, dann 
heißt das, wir rennen mit dem Thema aus dieser Legislaturperiode heraus.  

Mir geht es ausschließlich darum, dass ich den Eindruck habe: Bei diesem Thema ist 
was zu tun. Wer lange genug in diesem Ausschuss ist, stellt fest, dass die Gewalt 
zunimmt, insbesondere gegenüber Uniformierten. Heute gab es noch einen großen 
Artikel: Die Gewalt bei der Bahn nimmt zu.  

Ich habe den Eindruck, dass es in dieser Runde nicht leicht möglich ist, so etwas 
konstruktiv auszuarbeiten, nach dem Prinzip: Wir wollen uns eine Frist setzen. Wir 
können uns auch zwischendurch mal Ergebnisse aus den anderen Bundesländern 
anhören. – Wenn das möglich wäre, dann wären wir auf einem guten Weg. Nur zu 
sagen: „Das ist Ihr Antrag, das ist Ihr Modell, damit wollen wir nichts zu tun haben“, 
das wäre ausgesprochen falsch und der Sache nicht dienlich. 
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Wenn man heute mitbekommt, wie viele Polizisten ausfallen, weil sie nicht nur be-
schmutzt oder bespuckt worden sind oder andere Dinge ertragen mussten, da ist das 
Parlament, da ist der Innenausschuss mehr denn je in der Pflicht. Ich kann einem 
Polizisten nicht mehr sagen: „Das ist doch kein großes Problem“, wenn wir nicht im-
stande sind, uns dieses Themas anzunehmen. 

Deshalb kann ich Sie nur bitten: Entweder gibt es zwischen den Sprechern der Frak-
tionen einen Zeitrahmen, der vorgibt, dass wir uns noch in dieser Legislaturperiode 
diesem Thema erneut widmen, vielleicht gibt es ja sogar einen gemeinsamen Antrag. 
Nur, Herr Körfges, wir sind schon ewig und drei Tage an diesem Thema dran. Wir 
müssen uns schützend vor die Polizei stellen, darum unser Antrag. Vielleicht lässt er 
sich überarbeiten. Ich wäre ausgesprochen dankbar, wenn die Fraktionen dem ent-
sprechen würden. 

Dirk Schatz (PIRATEN): Bei Ihrer letzten Einlassung widerspricht Ihnen ja keiner. 
Aber der Antrag führt eben nicht zu dem, was Sie gerne hätten. Das ist das Problem. 
Kameras bringen nicht das, was Sie erreichen wollen, nämlich den Schutz der Poli-
zisten. Da muss man doch erst mal abwarten. Und Sie wollen doch auch nur einen 
Modellversuch.  

(Theo Kruse [CDU]: Das hat doch in Hessen etwas gebracht!) 

– Hat es eben nicht. Und das habe ich doch gerade gesagt: Die konnten ja nicht mal 
sagen, ob es wirklich an den Kameras lag oder an der erhöhten Polizeipräsenz, weil 
ja die Streifen von zwei auf vier Personen erhöht wurden. Natürlich gibt es dann we-
niger Übergriffe. Das Problem ist aber, Sie wissen doch gar nicht, ob es irgendwas 
bringt. 

Der Antrag Drucksache 16/5923 wird mit den Stimmen der 
Fraktion von SPD, Bündnis 90/Die Grünen, FDP und der Pi-
ratenfraktion gegen die Stimmen der CDU-Fraktion abge-
lehnt. 
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8 Wann gibt es endlich eine Katastrophenwarnung per App in NRW – hat die 

Landesregierung überhaupt ein Konzept? (TOP beantragt von der FDP-
Fraktion; siehe Anlage) 

Bericht der Landesregierung 
Vorlage 16/2685 

Marc Lürbke (FDP): Ich habe das Thema schon mehrfach auf die politische Tages-
ordnung gezogen, durch eine Kleine Anfrage, auch im Plenum im Rahmen der Aktu-
ellen Stunde, und im Innenausschuss haben wir auch schon mal darüber gespro-
chen. Letztlich ist aber immer noch nicht klar, wo wir wirklich stehen. Erst mal vielen 
Dank für den Bericht, aber ein, zwei Fragen sind mir hoffentlich noch gestattet.  

Grundsätzlich ist die Notwendigkeit eines funktionierenden Warnsystems in Form ei-
nes Warnmixes mit einer Weckfunktion unbestritten. Sie schreiben auch in dem Be-
richt, der Weg vom Bund zum Land sei mittlerweile versorgt. Der Bund hat inzwi-
schen alle Lagezentren der Länder mit MoWaS ausgestattet. Insofern können die 
Warnmeldungen durch den Bund an die Länder verschickt werden.  

Jetzt der zweite Schritt: von den Ländern in die Bevölkerung hinein an die Leitstellen. 
Die Frage ist also: Wie geht es weiter? Sie haben auf die Kleine Anfrage geantwor-
tet, Herr Minister, dass die Leitstellen mit MoWaS ausgestattet werden. Es fallen 
Kosten pro Leistelle von etwa 20.000 € pro Jahr an. Der Vertrag läuft fünf Jahre, das 
heißt also 100.000 € pro Leitstelle, das sind bei 50 Leitstellen etwa 4 Millionen €. Ich 
will die Kosten gar nicht sonderlich betonen, aber wie geht es denn danach weiter? 
Das wäre die erste Frage. Nach Ablauf der fünf Jahre, sind das dann Kosten, die bei 
den Kommunen bleiben oder übernimmt das Land?  

Sie schreiben selbst, die Warn-App ist im Prinzip die einfachste und schnellste Mög-
lichkeit, ein modernes Warnmittel anzukoppeln. Dann stellt sich weiterhin die Frage – 
und die habe ich schon mehrfach gestellt –: Warum nicht KATWARN als System der 
öffentlichen Versicherer, was wirklich sehr kostengünstig zur Verfügung gestellt wird? 
Sie schreiben ja in dem Bericht, dass das in einigen Kreisen und auch einigen Groß-
städten genutzt wird, wobei Berlin, Hamburg und München schon eine größere 
Nummer sind. KATWARN erreicht mittlerweile 20 Millionen Bürger. Sie haben aber 
nicht in Ihren Bericht hineingeschrieben, dass es auch schon erste Flächenländer 
gibt, wie Rheinland-Pfalz, die KATWARN jetzt seit Beginn des Jahres nutzen.  

Weiterhin stellt sich mir also die Frage, warum wir hier in Nordrhein-Westfalen den 
Sonderweg gehen und nicht auf ein vorhandenes System aufsatteln, was auch jetzt 
schon funktionieren würde. Das ist doch der Punkt. – Ich sehe da gerade Kopfschüt-
teln. – Sie schreiben in Ihrem Bericht – ich zitiere –: 

„KATWARN hat derzeit den entscheidenden Nachteil, dass es nicht über 
eine Anbindung an das MoWaS-System verfügt.“  

Jetzt habe ich mal nachgefragt – sowohl bei Fraunhofer als auch bei BBK –, und da 
ist mir bestätigt worden: Was Sie schreiben, stimmt nicht, sondern derzeit funktioniert 
es; der Testbetrieb war erfolgreich. – Das haben mir sowohl Fraunhofer FOKUS als 
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auch BBK dann bestätigt. Die Situation ist also anders, als Sie sie in dem Bericht 
darstellen. KATWARN würde funktionieren. 

Wenn wir schon bei diesen Testläufen sind: Da kam ja jetzt anscheinend hektische 
Betriebsamkeit auf. Ist es richtig, dass man in Düsseldorf und Gütersloh testet? 
Nächste Frage: Stimmt es, dass in Düsseldorf gar nicht wirklich scharf via Satellit ge-
testet wird, sondern eher konventionell über Kabel, insofern der Testbetrieb dann 
auch noch mal genauer betrachtet werden muss? Gibt es überhaupt schon Ergeb-
nisse von diesem Testlauf? 

Ich bin weiterhin der Meinung, dass wir dringend sofort eine Möglichkeit brauchen, 
die Bevölkerung zu warnen. Das sage ich Ihnen nicht erst heute, sondern seit zwei 
Jahren. Wir hatten das Thema unter anderem auch, als wir hier über den Pfingst-
sturm „Ela“ gesprochen haben. Wenn wir da schon auf KATWARN gesetzt hätten, 
hätten wir eine Möglichkeit gehabt, die Bevölkerung zu warnen.  

Man muss dann natürlich alle Kreise einbinden. Aber es ist ein offenes Geheimnis, 
dass in vielen Kommunen bereits unterschriftsreife Verträge für KATWARN in der 
Schublade liegen. Die Kommunen sind aber verunsichert und greifen hier nicht zu, 
weil man auf MoWaS wartet. MoWaS funktioniert ja eigentlich gut, aber derzeit 
scheint es offenbar nicht zu funktionieren, und ich bin sehr gespannt, wann es dann 
wirklich funktioniert.  

Wir hätten auf der anderen Seite mit KATWARN eine Möglichkeit, wie man bereits 
jetzt erfolgreich die Bevölkerung warnen könnte. Wenn Sie das noch mal ausführen 
könnten, dann wäre ich sehr dankbar.  

Frank Herrmann (PIRATEN): Wir begrüßen es durchaus, dass die Landesregierung 
das Thema „Information der Bevölkerung“ ganzheitlich sehen möchte und auch neue 
Möglichkeiten der Benachrichtigung testet. Für den Wiederaufbau des Sirenenwarn-
netzes fehlen hier noch ein paar Angaben, mit welchen Kosten das Land rechnet, 
oder ob man die Kosten auf die Kommunen abwälzen möchte. Das würde mich noch 
mal interessieren.  

Die Ablehnung des KATWARN-Systems können wir allerdings sehr gut nachvollzie-
hen, weil sie scheinbar in die üblichen Fachverfahren des Katastrophenschutzes 
doch nicht integrierbar zu sein scheinen. Sie brauchen vor allen Dingen zusätzlichen 
Arbeitsaufwand in der Leitstelle. 

Ein anderer Kritikpunkt an KATWARN ist aber sicherlich auch die einzelne Lizenzie-
rung pro Landkreis und dass und nicht sichergestellt werden kann, dass das Warn-
system über das Mobilfunknetz auch tatsächlich in allen Fällen zur Verfügung steht. 

Als Piraten begrüßen wir die Erprobung neuer Informationskanäle, zum Beispiel die 
MoWaS-App. Da sind wir sehr gespannt auf den Feldversuch, der jetzt startet. Ich 
habe da aber ernsthafte datenschutzrechtliche und technische Bedenken. Daher 
möchte ich eine Nachfrage stellen. Die Push-Funktion ist ja ein tragender Bestandteil 
dieser App, die jetzt auch erprobt werden soll. Die Push-Funktion braucht normaler-
weise Verbindungen zu Google bzw. zu Apple, also sprich zum Hersteller des Be-
triebssystems, um zu funktionieren, weil Komponenten des Betriebssystems für den 
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Push benötigt werden; das heißt, die Daten, die Warnmeldungen laufen über den 
Server von Apple und Google.  

Mich würde interessieren: Sind da Vereinbarungen getroffen worden mit Apple und 
Google, und welche sind das? Was ist da der Inhalt? Und geht das überhaupt, wenn 
die Server in USA stehen; also, können wir das überhaupt mit unseren datenschutz-
rechtlichen Verfahren, die wir hier im Moment haben, so machen? Das wäre meine 
Nachfrage. 

MDgt Cornelia de la Chevallerie: Wir sind schon seit Längerem dabei, dieses mo-
dulare Warnsystem einzuführen. Das ist auch mehrfach Thema gewesen im AK 5 
der Innenministerkonferenz. Dieses System sollte eigentlich zwei ganz wesentliche 
Voraussetzungen erfüllen. 

Erste Voraussetzung. Wir wollen nicht nur ein landeseinheitliches, sondern ein bun-
deseinheitliches System haben, was eben vom Bund über die Länder bis in die Krei-
se hinein warnen kann, und das schnell und effektiv. Dieses System soll es ermögli-
chen, Warnungen sowohl vom Bund als auch vom Land in die Kreise zu steuern.  

Zweite Voraussetzung. Wir haben ein modulares System präferiert. Das finde ich 
nach wie vor einen ganz wesentlichen Ansatz. Es ist nicht möglich, mit nur einem 
Warnmittel alle Bürger zu erreichen, sondern Sie müssen technisch auf einen Mix 
setzen. Und das erfüllt dieses System MoWaS. Das ist dann der Grund gewesen, 
warum man gemeinsam in der Innenministerkonferenz den Beschluss gefasst hat, 
den Bund darin zu unterstützen, dass er dieses System entwickelt. Zwischenzeitlich 
hat er es entwickelt und dann auch kostenlos allen Leitstellen der Innenministerien 
zur Verfügung gestellt.  

Wir haben uns hier in Nordrhein-Westfalen dafür entschieden, diese letzte Meile, wie 
Sie sie genannt haben, auch mit anzugehen, weil wir sonst auf halber Strecke ein-
fach stehengeblieben wären. Deswegen – da danke ich für den Beschluss, den der 
Landtag dazu gefasst hat – haben wir die Möglichkeit bekommen, jetzt die Leitstellen 
mit diesem System MoWaS auszurüsten.  

Nachdem uns der Bund das System zur Verfügung gestellt hat, haben wir Ende 2013 
mit dem Piloten begonnen. Wir sind ganz zuversichtlich, dass es uns möglich sein 
wird, den Piloten in diesem Jahr jedenfalls weitestgehend zu beenden. Es gibt den 
einen oder anderen Kreis, der aus unterschiedlichen Gründen, zum Beispiel wegen 
Umbau, ein bisschen hinterherhinken wird.  

Dieses modulare Warnsystem, das zudem ausfallsicher ist, weil es auch über Satellit 
angesteuert werden kann, bietet eben diesen Warnmix. Uns ist es immer wichtig ge-
wesen, dass wir, wenn wir damit rausgehen und die Bürger ansprechen wollen, zu-
gleich auch ein modernes Warnmittel anbieten können. Schon heute ist es mit die-
sem modularen Warnsystem möglich, über Rundfunk zu warnen sowie alle mögli-
chen Medien anzugehen. Es können auch die Leitstellen untereinander warnen, das 
ist ein großer Vorteil. Wenn Sie an den Fall „Compo“ denken, da war das noch nicht 
möglich. Dafür haben wir jetzt die Voraussetzungen geschaffen. Aber es ist gerade 
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auch für junge Menschen wichtig, ein modernes Warnmittel anzubieten, und da ist 
derzeit die App völlig richtig.  

Da gibt es nun die beiden Möglichkeiten – das haben wir auch angeführt –, das eine 
ist KATWARN, und das andere ist diese Bundes-App, die entwickelt worden ist. In 
der Sache ist auch KATWARN eine absolut sinnvolle App. Wir hatten aber immer die 
Bitte, auch in den Verhandlungen mit den dahinter stehenden Versicherern, dass 
dann die Möglichkeit gegeben sein muss, KATWARN in das System MoWaS zu in-
tegrieren. Wir brauchen also eine Schnittstelle, und wir brauchen dann die Befugnis, 
über MoWaS unmittelbar die Warnung auslösen zu können, sonst macht es keinen 
Sinn. Wenn Sie also zwei Systeme nebeneinander in der Leitstelle haben, haben Sie 
dazwischen einen Medienbruch und verlieren damit einfach Zeit.  

Darüber haben wir auch mit KATWARN verhandelt. Wir haben das nicht zugestan-
den bekommen. Der Bund hingegen hat das zugestanden bekommen, und zwar an-
geblich kostenlos. Aber der Vertrag ist bis heute noch nicht geschlossen, er liegt 
nicht vor. KATWARN hat ihn nicht unterschrieben. Und wir haben es nicht kostenlos 
angeboten bekommen. Uns hat man gesagt, dass sie erstens die Schnittstelle als 
schwierig bewerten würden, und zweitens, dass wenn, dann das Land noch mal zu-
sätzlich kostenpflichtige Verträge mit KATWARN schließen müsste, und die Kreise 
außerdem auch. KATWARN kostet im Moment eine einmalige Gebühr von rund 
15.000 €– ich bin jetzt nicht mehr ganz auf dem letzten Stand – plus 3.000 € jährlich, 
die immer wieder anfallen. Die App, die wir vom Bund erhalten, bekommen wir hin-
gegen kostenlos zur Verfügung gestellt. 

Das alles sind für uns Gründe gewesen, zu sagen: Wir entscheiden uns für diesen 
Weg, zumal wir da auch sehr viel Unterstützung durch den Bund selber bekommen 
haben. Wir sind damit auch zeitlich nicht mehr so weit dahinter. Es ist leider wegen 
der Haushaltssperre im vergangenen Jahr noch nicht möglich gewesen.  

Der Bundesinnenminister de Maizière möchte diese App ganz bald der Öffentlichkeit 
vorstellen. Der Bund selbst hat uns angeboten, die Piloten in Düsseldorf und Güters-
loh durchzuführen. Das fanden wir ein sehr entgegenkommendes Angebot. Der Pilot 
wird morgen auslaufen. Es ist übrigens nicht Apple oder Google, sondern das ist eine 
deutsche Firma – ich will jetzt keinen Namen nennen –, die diese App entwickelt hat.  

Nach diesem Piloten können wir sagen, dass sich dieses System technisch bewährt 
hat. Natürlich ist es das Wesen einer App – das wissen Sie auch –, dass sie immer 
wieder ein Update erfährt; sie wird angepasst an die Erfahrungen, die wir jetzt aus 
dem Piloten machen, und sie wird auch künftig weiterhin angepasst werden.  

Im Moment gehen wir davon aus, dass die App – ich kann hier keinen genauen Zeit-
punkt nennen, weil es ja der Bund sein wird, der sie vorstellt – kurzfristig nach Aus-
wertung des Piloten, der wie gesagt morgen endet, angepasst wird an die Erfahrung, 
die wir gemacht haben, um danach vorgestellt zu werden. Insofern gibt es eine gan-
ze Menge Gründe, warum wir uns jetzt für diesen Weg entschieden haben. 

Ich komme zu Ihren Fragen nach den Sirenen. Dazu zunächst rechtliche Ausführun-
gen vorweg: Die Verantwortlichkeit für die Warnung liegt für den Brandschutz bei den 
Kommunen und für den Katastrophenschutz bei den Kreisen und kreisfreien Städten. 
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Deswegen ist es deren Aufgabe – es ist eine Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Wei-
sung, die in den entsprechenden Gesetzen niedergelegt ist –, für die Warnung zu 
sorgen.  

Weil wir dieses große Interesse haben, ein landeseinheitliches Verfahren auf den 
Weg zu bringen, hat das Land im vergangenen Jahr das 10-Millionen-€-Programm 
beschlossen, um damit eine Unterstützung zu geben. Ich weiß, dass zum Beispiel 
Essen in den Medien immer diskutiert worden ist. Nur um mal eine Summe zu nen-
nen: Die Stadt Essen zum Beispiel hat 210.000 € daraus bekommen. Und das ist ja 
ein ganz beträchtlicher Betrag, der da unterstützend zur Verfügung gestellt worden 
ist.  

Rheinland-Pfalz, um darauf noch zurückzukommen, hat zwei Systeme nebeneinan-
der. Das ist so. Rheinland-Pfalz hat MoWaS und daneben KATWARN, und die ha-
ben genau diesen Medienbruch in ihren Leitstellen. Den aber wollten wir nicht. Der 
Unterschied ist noch: Rheinland-Pfalz hat sechs Leitstellen, bei uns müssen 52 aus-
gestattet werden. Und wenn 52 Leitstellen Verträge mit KATWARN hätten schließen 
müssen, wäre ich ganz sicher gewesen, dass am Ende weiße Flecken geblieben wä-
ren. Genau das wollten wir jedoch umgehen.  

Vorsitzender Daniel Sieveke: Vielen Dank für Ihre Ausführungen. Nur ein Hinweis: 
Wenn hier schon mehrmals Apple und Google genannt wird, dann darf die deutsche 
Firma auch genannt werden; aller guten Dinge sind dann drei.  

MD Cornelia de la Chevallerie: Okay, es ist T-Systems. 

Marc Lürbke (FDP): Vielen Dank für die Ausführungen. Das deckt sich ja in weiten 
Teilen auch mit meinem Verständnis des Ganzen. Ich komme aber noch mal darauf 
zurück, warum Nordrhein-Westfalen nicht auch ähnlich wie Rheinland-Pfalz auf beide 
Wege setzt, also MoWaS und KATWARN. Ich sage das vor dem Hintergrund, dass – 
vielleicht können Sie das noch mal überprüfen – es technisch offenbar sehr wohl 
möglich ist, KATWARN hier einzubinden, und zwar ohne den besagten Medienbruch, 
sodass die Mitteilung über das System entsprechend auch in KATWARN eingespielt 
werden kann. Da möchte ich wissen, inwieweit das Land sich vielleicht auch da noch 
einen kleinen Schritt bewegt.  

Denn mich treibt einfach die Sorge um. Ich komme aus dem Kreis Paderborn. Der 
Kreis Paderborn hat seit einiger Zeit auf KATWARN gesetzt; da gibt es sehr viele 
Anmeldungen im Kreis Paderborn, das funktioniert. Und so ist das in verschiedenen 
Kreisen in Nordrhein-Westfalen der Fall. Aber darüber hinaus: KATWARN hat, glau-
be ich, mittlerweile eine halbe Million registrierte User in der App. Wenn jetzt eine 
zweite App kommt, ist das sicherlich auch zu begrüßen, aber wir wollen ja mit der 
App – da stimmen Sie mir sicher zu –, möglichst viele erreichen. Insofern ist es si-
cher ein gangbarer Weg – wenn das technisch möglichst ist –, in Verhandlungen mit 
dem BBK darauf hinzuwirken, dass dies dann auch noch in die nordrhein-
westfälische Lösung einfließt. 
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MDgt Cornelia de la Chevallerie: Es gibt ja bereits zwei Kreise, die einen Vertrag 
mit KATWARN geschlossen haben. Und selbstverständlich, wenn das in den einzel-
nen Kreisen so entschieden wird – wir haben nicht gesagt: Das dürft ihr nicht.  

(Marc Lürbke [FDP]: Aber Sie haben sie auch nicht gerade ermun-
tert!) 

Es gibt sehr viel sachliche Argumente und auch wirtschaftliche Argumente; ich habe 
sie eben genannt. Wir haben unser Warnkonzept gemeinsam mit den Kreisen und 
den kreisfreien Städten ausgearbeitet. Wir haben uns zusammen an einen Tisch ge-
setzt. Und wenn man sich vor diesem Hintergrund dort in der Abwägung gesagt wird: 
„Diese sachlichen und auch die wirtschaftlichen Argumente sprechen im Moment für 
den andern Weg, und darauf wollen wir dann auch noch warten“, dann kann man das 
aus unserer Sicht sehr gut nachvollziehen.  

Und noch mal: Es gibt die technische Schnittstelle, das ist richtig. Bis heute ist es uns 
aber noch nicht genehmigt worden, überhaupt diese Verbindung herzustellen. Selbst 
der Bund, dem das angeboten worden ist seitens KATWARN, hat den Vertrag bisher 
noch nicht bekommen.  

Frank Herrmann (PIRATEN): Ich wollte nur etwas richtigstellen. Vorhin ging es mir 
nicht um Markenwerbung. In Ihrem Bericht haben Sie auch iOS und Android ge-
nannt. Die beiden Firmen, die ich genannt hatte, sind eben die Hersteller.  

Mir geht es um die Betriebssysteme. Die MoWaS-App nutzt die Push-Funktion, das 
ist der entscheidende Knackpunkt hier. Bei der Push-Funktion ist es so, dass Funkti-
onen des Betriebssystems zwingend eingebunden sind. Die Server dazu stehen 
normalerweise in USA; das heißt, der Push funktioniert nicht, wenn man einen Ser-
ver nur in Deutschland hat, der Weg ist dann ein bisschen länger. Auch hat Google 
zum Beispiel für die Push-Funktion in Android eine Begrenzung von einmalig 1.000 
Aussendungen, und danach dauert es eine Zeit, bis wieder 1.000 zugelassen sind. 

Und deswegen meine Frage, welche Vereinbarungen da mit den Herstellern getrof-
fen worden sind. Möglicherweise können Sie das hier nicht beantworten. Wir haben 
auch versucht, beim BBK eine Klärung dazu zu bekommen. Vielleicht kann man ein-
fach die Wege ein bisschen ebnen, sodass wir die Antwort schriftlich bekommen? Es 
wäre gut, wenn wir diesen Punkt klären könnten. Ich halte es schon für relevant, wie 
die Signallaufzeiten in die USA und zurück sind, und ob es diese 1.000er-
Begrenzung auch bei Apple gibt, sprich: ob das überhaupt groß angelegt funktionie-
ren kann. Wichtig ist vor allem, wie gesichert die Daten sind, wenn wir hier lokale 
Warnungen rausgeben, und inwieweit da die Computersysteme der Unternehmen in 
den USA beteiligt sind. 

Vorsitzender Daniel Sieveke: Vielen Dank. Ich denke mal, wenn es dann konkret 
wird, werden wir noch mal genauer auf die Technik dann schauen. Weitere Wortmel-
dungen liegen mir nicht vor. 

Anlage 
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9 Was tut die Landesregierung für eine zeitnahe Wiederinbetriebnahme des 

Abschiebegefängnisses in Büren? (TOP beantragt von der CDU-Fraktion; 
siehe Anlage) 

Vorlage 16/2667 
Bericht der Landesregierung  

Vorsitzender Daniel Sieveke – als Redner – bedankt sich zunächst für den ausführ-
lichen Bericht. Den örtlichen Abgeordneten sei signalisiert worden, dass es innerhalb 
der Belegschaften vor Ort – sowohl bei denjenigen, die bislang schon in der Einrich-
tung in Büren gearbeitet hätten, sowie bei den Mitarbeitern der umliegenden Justiz-
vollzugsanstalten – eine gewisse Verunsicherung gebe, da sie mit Frist zum heutigen 
Tag Interessensbekundungen hätten abgeben müssen, wer sich vorstellen könne, 
nach Büren zu gehen. 

Die Interessensbekundungen würden geprüft, dann würde ausgesucht, wer für drei 
Jahre nach Büren abgeordnet werde. In diesem Zusammenhang bestehe die Be-
fürchtung, dass die betroffenen Mitarbeiter nach Ablauf der drei Jahre in irgendeine 
JVA zurückkehren und sich dann sozusagen wieder hinten anstellen müssten.  

Ihm gehe es um die Wertschätzung der betroffenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter; 
diese hätten eine Menge Informationsbedarf, zumal jetzt nicht nur die vormals in der 
Bürener Einrichtung Beschäftigten angesprochen worden seien. Insofern bestünden 
unterschiedliche Gemengelagen, was die derzeitige Situation der Betroffenen anbe-
lange. Hinzu komme die Begrenzung auf drei Jahre. Da ergäben sich eine Menge 
Fragen, und die Verunsicherung sei groß. Möglicherweise wirke sich das auf die Be-
reitschaft aus, ernsthaft eine Interessensbekundung abzugeben, obwohl man sich 
eine solche Tätigkeit grundsätzlich vorstellen könne. 

MR Wolfgang Schellen (MIK) kann die Verunsicherung durchaus nachvollziehen. 
Für die Wiederinbetriebnahme von Büren werde jedoch eine gewisse Vorbereitungs-
zeit benötigt, um gerade die Fragen dienstrechtlicher und laufbahnrechtlicher Art klä-
ren zu können.  

Mit der angesprochenen Interessenbekundung für Abordnungen über einen Zeitraum 
von bis zu drei Jahren solle die Möglichkeit eröffnet werden, in Büren tätig zu wer-
den, ohne dass im Rahmen dieses Abordnungsverhältnisses ein Justizvollzugsbe-
amter irgendetwas verlieren würde. Der Status bleibe erhalten, ebenso die Zulagen. 
Der dienstrechtliche Hintergrund bleibe also stabil, das werde garantiert. Benötigt 
würden erfahrene Kräfte, um den Betrieb in Büren fortsetzen zu können. Darum habe 
man die Interessensbekundungen auf den Weg gebracht.  

Zum Zeitraum über die Anfangs- bzw. Aufbauphase hinaus wolle man zusehen, wie 
das im Einzelnen laufbahnrechtlich im Geschäftsbereich des MIK abgebildet werden 
könne. Bis jetzt gebe es hier gar keine Vollzugskräfte; dieser Bereich müsse insofern 
neu aufgenommen werden. Hierfür könnten auch rechtliche Änderungen notwendig 
werden. Das alles werde derzeit abgeklärt, damit das Personal entsprechend infor-
miert werden könne. 
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Die Abfrage zur Abordnungsbereitschaft sei in einem Umkreis von circa 100 km er-
folgt. Er gehe nicht davon aus, dass Kollegen aus dem Justizvollzug, die sich in der 
Regel im mittleren Dienst befänden, gegen ihren Willen quer durch das Land abge-
ordnet oder versetzt werden sollten oder müssten. Lieber wolle man einen vernünfti-
gen Weg gehen, der aber sicherstelle, dass demnächst der Betrieb in Büren wieder 
aufgenommen werden könne. 

Vorsitzender Daniel Sieveke bittet darum, über den künftigen Ablauf und die Aus-
gestaltung informiert zu werden.  

Frank Herrmann (PIRATEN) findet ebenfalls, dass es noch viele offene Fragen ge-
be, was Qualifikation und Ausgestaltung der Abschiebehaft in Büren anbelange. 
Darüber werde man dann in der Sitzung am 26. März 2015 sprechen. 

Vorsitzender Daniel Sieveke weist nochmals auf die Signale seitens der Beleg-
schaft hin, dass die Tätigkeiten auch von den im Justizbereich Beschäftigten erfüllt 
werden könnten. Wichtig sei vor allem die Frage, was nach dem Ablauf der drei Jah-
re geschehe. Man wolle vermeiden, dass diese drei Jahre den Karriereweg unterbre-
chen könnten. 

 

Anlage 
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10 Rechtsextreme ziehen mit brennenden Fackeln vor Asylbewerberheim in 

Dortmund (TOP beantragt von der CDU-Fraktion; siehe Anlage) 

In Verbindung mit: 

Rechte Übergriffe, Hetze, Aufmärsche und Schmierereien gegen Geflüch-
tete in NRW (TOP beantragt von der Piratenfraktion; siehe Anlage) 

Bericht der Landesregierung  
Vorlage 16/2672 

Dr. Joachim Stamp (FDP) hat die Nachfrage, ob es speziell zum Fall Dortmund Er-
kenntnisse darüber gebe, was die Organisation bzw. den Organisationsgrad der Tä-
ter anbelange, gerade im Hinblick auf die Partei Die Rechte. 

LdsKD Dieter Schürmann (MIK) antwortet, es sei bekannt, wie die Gruppe zusam-
mengerufen worden sei. Das sei auch in dem Bericht dargestellt worden. Über weite-
re organisatorische Hintergründe und Steuerungen lägen bislang keine konkreten 
Erkenntnisse vor. 

 

Anlage 
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11 Verwendungseingeschränkte Polizeivollzugsbeamte im Jahr 2014 (TOP 

beantragt von der CDU-Fraktion; siehe Anlage) 

Bericht der Landesregierung  
Vorlage 16/2673 

Theo Kruse (CDU) weist auf Seite 2 des Berichts hin. Dort stehe:  

„Das Ziel des durch das MIK erstellten Konzepts, welches sich derzeit 
noch in einem Abstimmungsprozess befindet, ist eine einheitliche Verfah-
rensweise in allen Behörden im Umgang mit verwendungseingeschränk-
ten PVB zu implementieren, um eine Ungleichbehandlung von PVB aus-
zuschließen.“ 

Er wolle wissen, bis wann mit diesem landeseinheitlichen Konzept gerechnet werden 
könne. 

In Erinnerung rufen wolle er, dass Minister Jäger im Oktober 2013 – nachzulesen 
zumindest in der Zeitschrift der Deutschen Polizeigewerkschaft, dem „Polizeispiegel“ 
– zum Thema „Schwerbehinderte“ ausgeführt habe: 

Wir müssen uns um diese Kolleginnen und Kollegen kümmern und ge-
meinsam nach alternativen Beschäftigungsmöglichkeiten suchen, wenn 
dies erforderlich ist.“ 

Dies werde von der CDU unterstützt. Nun bitte er um ergänzende Ausführungen, wie 
es in den Landesoberbehörden aussehe.  

Aktuell sei ihm zugetragen worden, dass im Polizeipräsidium Bonn circa 150 ver-
wendungseingeschränkte Beamte beschäftigt sein sollen, von denen 100 dauerhaft 
verwendungseingeschränkt seien. Gleichwohl fehle es sowohl im Polizeipräsidium 
Bonn wie überall, auch landesweit, bis heute an einer einheitlichen Verfahrensweise, 
ebenso ein Polizeiverwendungskonzept. Dies werde angemahnt. Er wolle wissen, ob 
der Minister die Zahlen aus Bonn bestätigen könne. 

Marc Lürbke (FDP) findet, die Zahlen zu 2014, wie sie dem Bericht zu entnehmen 
seien, würden geradezu schockieren. Man habe zudem sehr viel nachrechnen müs-
sen. Er würde sich freuen, wenn dem Ausschuss demnächst Berichte zur Verfügung 
gestellt werden könnten, bei denen man nicht ständig den Taschenrechner bemühen 
müsse.  

Insgesamt 4.167 Beamte seien 2014 verwendungseingeschränkt gewesen, 2.793 
dauerhaft. 336 Beamte seien 2014 wegen Polizeidienstunfähigkeit vorzeitig pensio-
niert worden und rund 100 hätten einen Laufbahnwechsel vollzogen. Angesichts die-
ser Zahlen in Summe müsse dringend gegengesteuert werden, wenn nicht die Lücke 
zwischen Neueinstellungen und Abgängen noch größer werden solle. 

Er schließe sich Herrn Kruses Frage nach dem Konzept an. In Zeiten, in denen die 
Polizei jeden Mann brauche, könne man sich nicht leisten, so viel Potenzial unge-
nutzt zu lassen oder gar zu verlieren. 
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Dirk Schatz (PIRATEN) stellt fest, dass die Zahl der vorzeitigen Pensionierungen im 
Jahr 2014 im Vergleich zu 2013 um knapp 14,7 % gestiegen. Wenn jemand dauer-
haft verwendungseingeschränkt sei, bedeute das nicht, dass er dauerhaft nicht arbei-
te oder nicht arbeiten könne. Er könne ja eventuell noch andere Aufgaben innerhalb 
der Polizei übernehmen. 

Wenn er es richtig verstehe, gebe es nur zwei Status: verwendungsfähig oder nicht 
verwendungsfähig; seiner Kenntnis nach gebe es den Status „verwendungseinge-
schränkt“ gar nicht mehr. Wenn die betreffenden Personen noch arbeiten könnten 
und dies auch über längere Zeit machten, frage er sich, ob dann trotzdem beabsich-
tigt sei, dauerhaft verwendungseingeschränkte Polizeibeamte aus dem Polizeidienst 
zu entfernen. 

Minister Ralf Jäger (MIK) weist im Zusammenhang mit den Zahlen auf die demo-
grafische Entwicklung hin, die sich jetzt auch bei der Polizei abzeichne. Das gehe 
einher mit den besonderen psychischen und physischen Herausforderungen dieses 
Berufs, sodass auch mit dem wachsenden durchschnittlichen Dienstalter die Krank-
heiten häufiger aufträten, die zu einer Verwendungseinschränkung führten.  

Ihm sei an einem Konzept gelegen, das klarmache, dass niemand ins Bodenlose fal-
le, wenn er verwendungseingeschränkt sei. Benötigt werde ein Verfahren, das mög-
lichst gerecht überall gleichmäßig angewandt werde. Dazu habe man ein umfangrei-
ches Konzept in Erarbeitung, bei dem er davon ausgehe, dass es vor der Sommer-
pause zugeleitet werden könne.  

MDgt Wolfgang Düren (MIK) führt aus, das Ganze habe eine längere Geschichte. 
Die Zahlen seien nicht neu. Sie seien in der Vergangenheit vergleichbar gewesen, 
nur habe man sie in den letzten Jahren erst einmal zusammengezogen und versucht, 
sie transparent zu machen, da sie nicht systematisch gesammelt worden seien. 

Zur Aufbereitung sei eine Arbeitsgruppe aus den Polizeibehörden eingesetzt worden. 
Die Zahlen seien vor über einem Jahr vorgelegt worden, hätten aber im Ministerium 
noch einmal nachbearbeitet werden müssen, da sich seitdem auch die Rechtspre-
chung verändert habe.  

Man befinde sich im beamtenrechtlichen Verfahren. Herr Schatz habe sich nach dem 
Umgang mit den Beamten erkundigt. Da müsse man unterscheiden: Polizeivollzugs-
beamte, die vorübergehend bis zu zwei Jahren verwendungseingeschränkt seien, 
blieben ohne Wenn und Aber in ihrem Status, da werde kein Verfahren eingeleitet.  

Dann gebe es dauerkranke Beamte, gar nicht mehr im Dienst, von denen man an-
nehme, dass sie vielleicht nicht mehr dienstfähig sein könnten. Diese müssten in ei-
nem geregelten Verfahren zum Polizeiarzt geschickt werden, wo sie begutachtet 
werden könnten. Auch da sei noch nicht einheitlich klar, wie das laufen solle. 

Schließlich gebe es den großen Pool der Verwendungseinschränkungen. Von den 
4.500 seien möglicherweise 2.500 dauerverwendungseingeschränkt. Das gehe 
schon mit der Definition „Verwendungseinschränkung“ los. Da habe man einen Fli-
ckenteppich vorgefunden; die einzelnen Polizeiärzte würden das alle ein bisschen 
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unterschiedlich handhaben, auch die Formulare hätten unterschiedlich ausgesehen. 
Dann gebe es Verwendungseinschränkungen, die der Beamte sich erbeten habe, 
und solche, die die Dienststelle habe prüfen lassen.  

Es gebe also durchaus Regelungsbedarf. Wie in einem Ministerium üblich, habe 
man, aufbauend auf der Rechtsprechung und auf dem Bericht der AG „Verwen-
dungseinschränkung“ jetzt einen Erlassentwurf gemacht. Dieser Erlassentwurf regele 
alle Verfahrensschritte: Wie klärt landeseinheitlich eine Verwendungseinschränkung? 
Wer veranlasst das? Wie geht man damit um? Welches Formular benutzt der Poli-
zeiarzt? Welches Formular benutzt die Dienststelle? 

Dieses bürokratische Konvolut sei geschaffen worden, es sei aber noch nicht in Kraft 
gesetzt. Dafür würden Abstimmungen benötigt. Hausintern sei das inzwischen vor-
genommen worden, und das scheine klar zu sein. 

Zur Zielsetzung wolle er noch ausführen, dass es keinesfalls darum gehe, Polizeibe-
amten loswerden zu wollen, die irgendwie sinnvoll verwendet werden könnten. Ande-
rerseits könne er sich kaum vorstellen, dass 2.500 Polizeibeamte jüngeren Datums 
alle in irgendwelche Innendienstfunktionen kämen und nie wieder die Funktion wech-
seln sollten. Das sei ebenfalls schwierig.  

Die Zielsetzung gehe dahin, älteren Vollzugsbeamten, die lange Jahre dabei gewe-
sen seien, die Möglichkeit zu eröffnen, im Polizeidienst zu verbleiben, und zwar unter 
voller Wahrung des Status. De Preis dafür sei, dass sich auch die Lebensjüngeren 
dieser Untersuchung unterziehen müssten und gegebenenfalls einen Laufbahn-
wechsel in Kauf nehmen müssten. Man wolle niemanden verlieren, aber man wolle 
den Lebensälteren, die in besonders großem Umfang verwendungseingeschränkt 
seien – was mit über 50 in der Natur der Sache liege –, die Chance geben, im Poli-
zeivollzugsdienst zu bleiben.  

Dieses Gesamtkonzept sei noch nicht abgestimmt. Das müsse noch mit den Berufs-
verbänden und der Personalvertretung abgestimmt werden. Unter dem Strich sei 
man verwaltungstechnisch fertig, nun müssten nur noch die Grundsatzfragen in den 
Einzelheiten diskutiert werden. Dafür würden noch ein paar Monate Zeit benötigt. Ziel 
sei, in allen Behörden einheitlich zu verfahren.  

Herr Kruse habe nach der Situation in Bonn gefragt. In der Tat gebe es in Bonn mehr 
als 160 Verwendungseingeschränkte. Die Personalstärke dort liege bei 1.200, 1.300 
Menschen. Bonn habe eine besonders hohe Altersstruktur, was damit zusammen-
hänge, dass viele Jahre lang keine jungen Beamten dorthin gekommen seien. Seit 
einigen Jahren kämen aber wieder junge Beamte nach.  

Aufgrund dieser demografischen Situation sei die Zahl der Verwendungseinschrän-
kungen und somit auch die der möglicherweise polizeidienstunfähigen Beamten be-
sonders hoch. Bonn gehe dieses Problem zusammen mit der Personalvertretung seit 
drei Jahren aktiv an.  

Längere Zeit habe es gewisse Schwebezustände gegeben. Das Problem sei in der 
Polizei virulent gewesen. Schließlich habe man es aktiv angehen müssen. Bonn sei 
das Problem vorbildlich angegangen, und zwar in der Weise, wie man es zukünftig 
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landesweit machen wolle. Das führe dazu, dass lebensjüngere Beamten möglicher-
weise in den Laufbahnwechsel gerieten, ohne dass sie dabei allerdings Geld verlö-
ren. Rechtlich laufe das Ganze sehr korrekt ab. Lebensältere Beamte sollten nach 
Möglichkeit in ihrer Heimatbehörde verbleiben. 

Die von Herrn Kruse genannte Größenordnung könne zutreffen. Er gehe davon aus, 
dass in Bonn in den letzten zwei, drei Jahren bestimmt 20 Beamte in den Laufbahn-
wechsel gegangen seien. Die Leute würden also nicht unbedingt in den Ruhestand 
versetzt. Ein Ruhestand komme eigentlich nur dann vor, wenn Leute viele Jahre lang 
gar keinen Dienst mehr geleistet hätten.  

Marc Lürbke (FDP) möchte wissen, welche Aufgaben Beamte übernähmen, die in 
den Laufbahnwechsel gingen. Es gebe doch auch innerhalb der Polizei genügend 
Aufgaben, die vom Schreibtisch aus erledigt werden könnten: Internetstreife, Ermitt-
lungsarbeit vom Schreibtisch aus usw.  

Wenn er lese, dass 100 Beamte im Jahr 2014 einen Laufbahnwechsel vorgenommen 
hätten, dann frage er sich, ob es nicht Möglichkeiten gegeben hätte, dass diese in 
anderer Form hätten Verwaltungsaufgaben auch bei der Polizei übernehmen kön-
nen. 

MDgt Wolfgang Düren (MIK) verweist auf das Gesetz, das eine klare Regelung be-
inhalte. Das Gesetz basiere auf Bundesrecht, sodass nicht ohne Weiteres etwas da-
ran geändert werden könnte. Wenn Polizeidienstunfähigkeit gegeben sei, müsse ei-
ne Entscheidung des Dienstherrn erfolgen über Weiterverwendung im Polizeidienst 
oder Laufbahnwechsel oder Zurruhesetzung. 

Die Zurruhesetzung wolle man in aller Regel nicht. Laufbahnwechsel bedeute: Aus 
dem Polizeibeamten werde durch eine Fachhochschulausbildung ein Verwaltungs-
beamter. Es gebe übrigens einen Mangel an Verwaltungsbeamten in der Polizei, 
qualifizierte Leute würden benötigt.  

Auf den Leitstellen könne man sehr gut einen Vollzugsbeamten verwenden, der kei-
nen Außendienst mehr leisten könne, aber im Ermittlungsbereich werde das schon 
schwieriger. Es gebe zum Teil Kriminalkommissariate, die bestünden nur aus ver-
wendungseingeschränkten Beamten, die aber keinen Außendienst mehr machen 
dürften. Das gestalte sich dann schwierig. Überhaupt gestalte sich das schwierig mit 
den Verwendungseinschränkungen. Es gebe zum Beispiel die Verwendungsein-
schränkung: „nicht für Umgang mit Rechtsbrechern“. 

Es sei also schwierig, für diese Leute geeignete Positionen innerhalb der Polizei zu 
finden. Eine solche Abwägung könne nur vor Ort in den Behörden in Abstimmung mit 
dem Personalrat getroffen werden. Es werde jedoch nicht möglich sein, für alle ver-
wendungseingeschränkten Vollzugsbeamten jeden Alters eine Weiterverwendung als 
Polizeibeamter möglich zu machen.  

Vorsitzender Daniel Sieveke erinnert daran, dass im Ausschuss Gespräche dar-
über stattgefunden hätten, dass mögliche Fehlentwicklungen frühzeitig erkannt wer-
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den müssten, und die betreffenden Beamten so unterstützt werden müssten, dass 
sie gar nicht erst in eine solche Situation gerieten, ihre Tätigkeit nicht mehr ausüben 
zu können. 

 

Anlage 
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12 Ehemaliger Grünen-Abgeordneter stellt Strafanzeige gegen Polizei (TOP 

beantragt von der CDU-Fraktion; siehe Anlage) 

Bericht der Landesregierung 
Vorlage 16/2668 

 – ohne Diskussion – 
 

Anlage 
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13 Pflicht zum Tragen der Dienstwaffe in Wuppertal – Neue Schutzwesten für 

Polizei-Spezialeinheiten in NRW – Überlegungen zum Mitführen von Ma-
schinenpistolen in Streifenwagen – Endlich sachgemäße Unterrichtung 
des Innenausschusses über Konsequenzen für NRW-Polizei wegen Terr-
orgefahr (TOP beantragt von der FDP-Fraktion; siehe Anlage) 

Bericht der Landesregierung 
Vorlage 16/2677 

Dirk Schatz (PIRATEN) hat eine Nachfrage zum Bericht. Darin heiße es auf Seite 2: 

„Lediglich für eine Liegenschaft besteht aufgrund der individuellen bauli-
chen Gegebenheiten bis auf Weiteres die Tragepflicht der Dienstwaffe für 
alle Polizeibeamtinnen und -beamten.“ 

Soweit ihm bekannt sei, existiere dort nicht nur die Tragepflicht der Dienstwaffen, 
sondern die Beamten seien auch angehalten, fremde Personen, die sich auf dem 
Gelände aufhielten, gezielt anzusprechen und zu fragen, was sie dort machten. Ihm 
stelle sich nun die Frage, was denn fremde Personen ohne vorherige Kontrolle auf 
dem Gelände zu suchen hätten. 

(Lothar Hegemann [CDU]: Deshalb fragen die ja!) 

– Die Frage sei aber, wie die Personen überhaupt auf das Gelände kämen. Soweit er 
wisse, sei es durch einfach bauliche Maßnahmen, zum Beispiel durch ein neues Tor, 
möglich, fremde Personen davon abzuhalten, das Gelände zu betreten. Ein neues 
Tor. könnte um die 20.000 € kosten. Er frage sich, warum die Summe nicht investiert 
werde. Das sei nicht zu viel für den Schutz der Polizeibeamten. 

MDgt Wolfgang Düren (MIK) sieht sich außerstande, die Frage aus dem Stand zu 
beantworten. Er schlage vor, das Ganze zunächst an die Polizeipräsidentin weiter-
zugeben, mit der Anregung, möglichst bald zu einer Lösung zu kommen, die weniger 
aufwendig sei. Er stimme Herrn Schatz uneingeschränkt darin zu, dass Unbefugte 
dort nichts zu suchen hätten und dass man deren Zutritt verhindern müsse. 

 

Anlage 
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14 Kampf gegen den Terror, „Manndeckung“ von Fußballintensivtätern und 

Salafisten, „Raumdeckung“ von gefährdeten Objekten, europaweiter 
Blitzmarathon im April, Dauerdemos im Wochentakt, überlastete Kripo 
durch Rocker- und Einbrecherbanden – Wie soll die Polizei das eine tun, 
ohne das andere zu lassen? (TOP beantragt von der FDP-Fraktion; siehe An-
lage) 

Bericht der Landesregierung  
Vorlage 16/2674 

Marc Lürbke (FDP): Danke für den Bericht. Herr Minister, es wird Sie jetzt nicht 
überraschen, wenn ich nicht vollumfänglich zufrieden bin. Meine wesentlichen Fra-
gen sind eigentlich unbeantwortet; zum einen, welche internen Personalverlagerun-
gen innerhalb und unter der Behörden stattgefunden haben. Woher kommen die Be-
amten? Mit welchen Aufgaben waren die vorher betraut? 

Mit hat schon ein bisschen geärgert, dass Sie so lapidar sagen: Die Prognose für die 
Personalentwicklung wird vorbereitet. – Die müssten Sie, finde ich, unverzüglich dem 
Ausschuss vorlegen. Erfragt habe ich die Prognose der Polizeientwicklung in den 
Jahren 2018 bis 2025 angesichts der aktuellen Anwärterzahlen, also die Personal-
entwicklung. Darum hatte ich explizit in der Beantragung des Tagesordnungspunkts 
gebeten; das war für mich elementar. 

Das ist jedoch nicht erfolgt. Daher möchte ich Sie bitten, das unverzüglich nachzule-
gen und wirklich Farbe zu bekennen, woher die Beamten kommen sollen. Wir haben 
vorhin schon bei Tagesordnungspunkt 6 über die Umschichtungen gesprochen. Als 
wir über die Anhörung gesprochen haben, ist schon deutlich geworden, wie schwierig 
das sein wird, die Umschichtung vorzunehmen. Da sind schon noch einige Fragen 
offen. 

Wenn wir dann noch die Diskussion von vorhin mit der Verwendungseinschränkung 
berücksichtigen, muss man sagen: Die Lücke wird immer größer. Wie wollen Sie das 
eigentlich bewerkstelligen? 

Minister Ralf Jäger (MIK): Herr Abgeordneter Lürbke, die von Ihnen beschriebene 
Lücke, die erst zukünftig auf uns zukommt, würde gar nicht erst existieren, wenn die 
alte Landesregierung mit der gleichen Motivation wie diese Landesregierung Vorsor-
ge getroffen und entsprechende Einstellungen vorgenommen hätte. 

(Theo Kruse [CDU]: Lassen Sie es doch sein! – Winfried Schittges 
[CDU]: Das ist doch jetzt langsam peinlich!) 

– Herr Schittges, man bekommt keine Polizeibeamten von der Stange. Man kann sie 
nicht vom Arbeitsmarkt holen. Man muss den Bedarf, den man benötigt, selbst aus-
bilden. Es ist ein schwerer Fehler gewesen, dass trotz Vorliegen des Altersberichts 
aus dem Jahr 2006 nicht die entsprechenden Konsequenzen gezogen worden sind, 
was die Einstellung von Polizeianwärtern in Nordrhein-Westfalen angeht. Das ist die 
demografische Lücke, die in den nächsten Jahren entstehen wird. 
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Diesem schweren Fehler versuchen wir jetzt dadurch zu begegnen, dass wir die 
Ausbildungskapazitäten bei der Polizei bis zum Anschlag nutzen werden. Damit kön-
nen wir das Ganze etwas abmildern. Wir werden diesen schweren Fehler aber nicht 
rückgängig machen können. – Das zum Ersten. 

Zum Zweiten. In der Tat sind Personalumschichtungen erforderlich, die an einigen 
wenigen Punkten bereits stattgefunden haben, die aber noch weiterhin stattfinden 
werden. Dazu sind wir mit den Behördenleitungen und den Personalräten im Ge-
spräch, wie wir dies abmildern können. Sie haben zu Recht darauf hingewiesen, Herr 
Lürbke, dass die erhöhten Einstellungszahlen im Rahmen des Sicherheitspakets erst 
in vier bis sechs Jahren verwendbar sind. Es wächst allerdings von unten zurzeit 
mehr nach, weil wir mehr eingestellt haben. Deshalb stehen auch mehr in der Ver-
wendung zur Verfügung. Das mildert das alles ein wenig. 

Gleichwohl werden an der einen oder anderen Stelle dadurch, dass Polizeivollzugs-
beamte versetzt werden oder dass sie besondere Aufgaben wahrnehmen müssen, 
Lücken entstehen, die wir auffüllen wollen, und zwar neben dem Zuwachs durch An-
wärter auch durch Mehrarbeit. Da stehen wir in intensiven Gesprächen mit den Be-
hördenleitungen. Mir liegt daran, dass das sehr individuell und präzise mit den Be-
hörden vereinbart wird. Das darf nicht mit der Gießkanne gestreut werden. Vielmehr 
müssen die Entlastungen da greifen, wo solche Personalumschichtungen stattfinden 
und Behörden belasten. 

Dass wir Ihnen die Prognose nicht vorgelegt haben, hat einfach damit zu tun, dass 
wir unter verschiedenen Aspekten, aber auch vor allem wegen dieser neuen Einstel-
lungen neu rechnen müssen. Wir hätten die Möglichkeit gehabt, Ihnen veraltete Zah-
len vorzulegen. Wir haben uns stattdessen dafür entschieden, Ihnen zunächst gar 
keine Zahlen vorzulegen. Sobald die Hochrechnungen, die Aktualisierungen stattge-
funden haben, werden die Zahlen vorgelegt. 

MDgt Wolfgang Düren (MIK): Ich möchte noch ergänzen: Ich habe parallel gerade 
noch einmal mit den Kollegen gesprochen. Wir können Ihnen verlässliche Zahlen bis 
einschließlich 2021 geben. Die weiteren Zahlen würden wir Ihnen dann gerne nach-
reichen, da wir sie gerade aktualisieren. Wir sind dabei, zusammen mit der Exper-
tenkommission zur Polizeiorganisation uns intensiv mit der bisherigen Prognose zu 
beschäftigen und haben festgestellt, dass ein erheblicher Gap besteht. Darum wollen 
wir Ihnen jetzt keine Zahlen geben, die wir im Mai oder Juni, wenn andere Berichte 
vorliegen, erheblich korrigieren müssten. Die Zahlen bis 2021 könnten wir Ihnen 
kurzfristig liefern. 

Marc Lürbke (FDP): Das wird reichen. Aber Herr Minister, ich glaube, ich habe auch 
schon in der letzten oder vorletzten Sitzung darum gebeten, dass diese Zahlen vor-
gelegt werden. Da ist doch klar, dass ich noch mal nachfrage, wenn das nicht im Be-
richt steht. 

 

Anlage 
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15 Todesfall bei Polizeieinsatz in Gelsenkirchen (TOP beantragt von der FDP-

Fraktion; siehe Anlage) 

Bericht der Landesregierung 
Vorlage 16/2670 

Marc Lürbke (FDP): Das ist ein wichtiger Punkt, den wir noch einmal beleuchten 
müssen. Danke für den Bericht. Meine Fraktion hat diesen Bericht beantragt, um 
Zweifel auszuräumen. Das schafft der Bericht jedoch nicht ganz, sondern er wirft e-
her weitere Fragen auf. 

Die erste ist: Ist der dargestellte Verlauf in dem Bericht die Sicht der Polizei, oder ist 
das das Ergebnis der staatsanwaltschaftlichen Ermittlungen? Das ist für mich noch 
nicht ganz klar. Es ist aber interessant, dass der Innenminister sich das soweit zu ei-
gen macht. 

Ich möchte erst mal ganz allgemein die Frage nach den Zuständigkeiten stellen. Das 
ist ja wirklich eine spannende Frage, wenn das PP Gelsenkirchen sich an das LKA 
wendet und bittet, man möge die Sache abgeben, vielleicht nach Essen, und das 
LKA dann sagt: „Nein, macht ihr das selbst“, und dann später das Innenministerium 
eingreift.  

Das kann man gleich noch mal explizit darstellen. Mir geht es insbesondere um die 
Frage, ob wir nicht mal eine generelle Debatte darüber brauchen, welche Zuständig-
keiten in solch einem Fall greifen, damit wirklich jeglicher Verdacht auch für die Be-
amtinnen und Beamten, die da möglicherweise betroffen sind, sofort ausgeräumt 
werden kann, dass da vielleicht nicht objektiv ermittelt wird. Das ist eine gewisse 
Fürsorgepflicht den Beamtinnen und Beamten gegenüber. 

Man sollte darüber nachdenken, ob wir da nicht eine normative Regelung brauchen. 
Sie schreiben in dem Bericht etwas von Bestimmungen, vom Polizeiorganisationsge-
setz. Sieht nicht auch die Landesregierung die Notwendigkeit, dies mal in einen grö-
ßeren Rahmen zu stellen? 

Konkret zu dem Fall in Gelsenkirchen. Ich möchte die Handlung der Beamten dort 
gar nicht bewerten; das soll die Staatsanwaltschaft machen; das ist ein laufendes 
Ermittlungsverfahren. Aber es gibt schon Unstimmigkeiten, und zwei Punkte sind 
sehr sensibel, wie ich finde. 

Das ist zum einen das nicht angezeigte Verwandtschaftsverhältnis. Das machte vor-
her schon die Runde, und als ich das gelesen habe, dachte ich, ich sehe nicht richtig. 
Bei aller Phantasie – aber dass in einer Behörde wie Gelsenkirchen, die ja nicht die 
größte im Land ist, nicht bekannt sein soll, dass da ein Verwandtschaftsverhältnis 
besteht – hier Vater und Sohn –, ist mir nicht plausibel.  

Das ist fast eine ganze Woche lang nicht angezeigt worden. Warum ist das eine Wo-
che lang nicht kommuniziert worden? Gibt es da nicht auch für die Beamten irgend-
welche Pflichten, auf solche Verwandtschaftsbeziehungen hinzuweisen? 
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Zum anderen ist da die Unterrichtung der Presse. Die Pressemitteilung wäre an sich 
schon aufgrund der schweren Brandstiftung notwendig gewesen. Das ist nicht er-
folgt.  

Jetzt schreiben Sie in dem Bericht: Da hat es Kommunikations- und Abstimmungsde-
fizite gegeben, was immer das heißen mag. Vielleicht können Sie gleich noch mal 
konkret etwas dazu sagen.  

Eine spannende Frage ist auch, inwieweit die Polizeipräsidentin in diesen Vorgang 
an irgendeiner Stelle involviert war, sei es bei der Meldung des Tatvorfalls, bei der 
Entscheidung, keine Presseerklärung abzugeben – bewusst oder unbewusst –, bei 
dem Hinweis auf die Verwandtschaftsbeziehung. Wie war die Polizeipräsidentin in-
formiert oder involviert, und welche Maßnahmen hat sie verfügt?  

Ich habe wirklich großes Vertrauen in die Arbeit der Polizei in Nordrhein-Westfalen, 
und ich möchte nicht, dass es in ein falsches Licht gerückt wird, wenn ich jetzt so ex-
plizit nachfrage. Ich will, wie gesagt, die Handlungen der Beamten gar nicht bewer-
ten. Hier aber kommt doch einiges zusammen. Da gibt es unterschiedliche Versionen 
über den Vorgang. In der Presse war auch einiges zu lesen, was zum Beispiel die 
Erstversorgung des Opfers betrifft: mit einem Schädelbruch, auf der Straße, gefes-
selt, auf dem Bauch liegend. – Das deckt sich nicht unbedingt mit dem Bericht. Wenn 
so etwas dann zusammenkommt mit offensichtlichen Defiziten in einer Behörde – 
Pressemitteilung ist ausgeblieben, Verwandtschaftsverhältnis nicht angezeigt –, dann 
ist das doch geeignet, einen gewissen Schaden für die Polizei in Nordrhein-
Westfalen herbeizuführen, weil der Eindruck entstehen könnte, dass hier nicht objek-
tiv ermittelt worden ist. 

Insofern würde mich Ihre Einschätzung interessieren, ob Sie nicht diese Gefahren 
auch sehen und teilen. Das treibt mich schon ziemlich um. 

Daniel Sieveke (CDU): Jetzt habe ich mich auf die Rednerliste gesetzt. Anscheinend 
sind die gleichen Medienvertreter auch auf die FDP zugegangen, die ein gewisses 
Interesse an der Bearbeitung dieses Themas haben. 

Mir ist es wichtig, zwei Sachverhalte zu klären. 

Das ist zum einen die Aufklärung an sich. Was ist da gelaufen? Herr Lürbke hat meh-
rere Fragen dazu aufgeworfen. Zum anderen geht es mir darum, noch einmal zu 
verdeutlichen: Bevor die Staatsanwaltschaft nicht ihre Ermittlungen abgeschlossen 
hat, ist für mich der Fall zunächst noch etwas anders zu betrachten. In der überregi-
onalen Wahrnehmung wurde gleich gesagt: Tod durch Polizeibeamten. – Damit wird 
ein Stück weit suggeriert, als ob der Polizeibeamte das bewusst in Kauf genommen 
hat. Das liest sich in dem Bericht anders.  

Deshalb möchte ich jetzt diesen Themenkomplex, was jetzt wirklich zum Tod geführt 
hat, so lange außen vor lassen, bis die staatsanwaltlichen Ermittlungen abgeschlos-
sen sind, um da nicht im Nebel zu stochern oder eine Vorverurteilung oder überhaupt 
einen Duktus aufkommen zu lassen, den wir alle nicht brauchen. 
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Der Mann war in einem Einsatz, und letztlich haben andere zu überprüfen, in welcher 
Form da was passiert ist. Das ist auch eine Wertschätzung gegenüber Polizeibeam-
tinnen und Polizeibeamten, die im Einsatz sind. Wenn es dann zu einem solchen Fall 
kommt, muss das erst einmal durch andere überprüft werden. 

Dann sind die noch die Fragen, die gerade aufgeworfen worden sind, auf die ich ger-
ne noch einmal – unabhängig von diesem Fall – das Augenmerk lenken möchte: Wie 
können wir in Zukunft ausschließen, dass bei einer Aufklärung noch einmal ein Ver-
wandtschaftsverhältnis in irgendeiner Form so betroffen ist? Macht es nicht Sinn, 
dass ein anderes Polizeipräsidium das übernimmt, um das Geschmäckle, dass da ir-
gendetwas unter den Tisch gekehrt würde, auszuschließen? 

Wir hatten das schon mal an einer anderen Stelle. Da passte es aber nicht, weil wir 
da über ein anderes Bundesland sprachen. Wie können wir das also in Nordrhein-
Westfalen klären, und zwar unabhängig von diesem Fall? Das wäre wichtig, damit es 
auch für andere Fälle passt. 

Dirk Schatz (PIRATEN): Ich habe nur eine kleine Anmerkung und eine kurze Frage. 

Meine Anmerkung wiederhole ich gerne; ich hatte es in den letzten Wochen schon 
des Öfteren gesagt: Mit einer unabhängigen Ermittlungsstelle wäre das vermutlich 
nicht passiert. Die haben wir in NRW leider nicht. Wir fordern sie schon lange. 

Meine Frage: In dem Bericht steht: 

„Das Verwandtschaftsverhältnis zwischen einem der beschuldigten Poli-
zeibeamten des Wachdienstes (Sohn) zu einem Polizeibeamten der Direk-
tion Kriminalität (Vater) war zu diesem Zeitpunkt noch nicht bekannt.“ 

Jetzt ist „Direktion Kriminalität“ sehr allgemein gehalten. Mich würde interessieren: 
Was hat der da gemacht? War der leitend tätig?  

MDgt Wolfgang Düren (MIK): Ich möchte zunächst zu dem konkreten Gelsenkir-
chener Fall Stellung nehmen und anschließend zu der Frage, in welchen Fällen wel-
che Polizeibehörden zuständig sein sollten. 

Zu dem Polizeieinsatz in Gelsenkirchen will ich mich überhaupt nicht äußern, der ist 
Gegenstand des staatsanwaltschaftlichen Ermittlungsverfahrens, und da muss an-
schließend festgestellt werden, ob dem Polizeibeamten ein vorwerfbares Verhalten 
zur Last gelegt werden kann oder nicht. 

Auf die Fragestellung von Herrn Abgeordneten Lürbke, dass wir uns in dem Bericht 
zur Pressearbeit vielleicht nicht deutlich genug ausgedrückt hätten: Ich will Ihnen 
gerne bestätigen: Wir hätten uns eine Presseerklärung des Polizeipräsidiums Gel-
senkirchen zu den Themen „Brandstiftung“ und „Todesfall“ erwartet, selbstverständ-
lich. Das gehört dazu, das ist ein medienwirksames Ereignis, eine schwere Straftat. 
Es gibt keinen Grund, das nicht zu erwähnen. 

Das ist aus irgendwelchen bürokratischen Erwägungen unterblieben. Zu den Einzel-
heiten kann ich nichts sagen. Dass da aber ein Zusammenhang zum Verwandt-
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schaftsverhältnis besteht, das schließe ich aus. Das Ereignis ist im Bereich GE pas-
siert, die Ermittlungen wurden aufgenommen. Das kommt jeden Tag vor. Was das 
Verwandtschaftsverhältnis angeht, dass der Verwandte Betrugssachbearbeiter war, 
während das Todesermittlungsverfahren im KK11 geführt wurde: Da gab es über-
haupt keinen dienstlichen Berührungspunkt. 

Kommen wir jetzt zur generellen Frage. Der Bundesgesetzgeber hat in der Strafpro-
zessordnung festgelegt, dass jeweils die Polizeibehörde des Tatorts zuständig ist. 
Eine andere Frage ist, ob der Landesgesetzgeber davon abweichen kann. Da hätte 
ich eher Zweifel. Die Frage ist, ob im einen oder anderen Fall Besorgnisse der Be-
fangenheit gegen einzelne ermittelnde Beamte vorliegen, oder ob es aus Gründen 
der politischen Hygiene sinnvoller ist, ein Ermittlungsverfahren zu verlagern. 

Da sind wir dezidiert der Meinung, dass man nicht pauschal sagen sollte: Gegen ei-
gene Beamte sollte eine Behörde nie ermitteln. – Das halten wir für nicht richtig. Eine 
Behörde muss auch eine Selbstreinigung durchführen können. Sie muss in der Lage 
sein, Strafverfahren auch gegen eigene Beamte ohne Vorurteil zu führen. Sie gibt sie 
dann ab, wenn wir der Auffassung sind, die Behörde könne das nicht oder sollte es 
nicht, oder die Öffentlichkeit erwartet das anders. Diese Möglichkeit aber pauschal 
auszuschließen, dass Polizeibehörden gegen eigene Beamte ermitteln, das würde 
ich für höchst heikel halten. Da sollte man nicht tun. 

Hier in dem Fall ist der Beamte der einen Direktion verwandt mit dem Beamten einer 
anderen Direktion. Das zu generalisieren, halte ich auch für schwierig. Vor allem, 
wenn man dann mal die Direktionsstrukturen verändert, wird es immer schwieriger. 
Von daher kann ich nur sagen: Im Prinzip muss die Polizeibehörde gegen ihre eige-
nen Beamten ermitteln können.  

Im Einzelfall muss man das prüfen. Da gibt es eine klare Erlasslage: Wenn nämlich 
Anhaltspunkte bestehen, dass es irgendwie heikel sein könnte, dann möge man bitte 
das LKA oder den Landeskriminaldirektor um Klärung bitten. Wir werden uns im 
Zweifel für eine Verlagerung der Zuständigkeit entscheiden. Aber es pauschal und in 
jedem Fall zu tun, würde ich für falsch halten. 

Hier haben wir es getan, aber erst in dem Augenblick, als im Nachhinein das Ver-
wandtschaftsverhältnis bekannt wurde, nicht weil der beschuldigte Beamte des PP 
Gelsenkirchen war, sondern weil wir in jedem Fall ausschließen wollten, dass invol-
vierte Beamte irgendwie das Ermittlungsverfahren belasten. Die Gelegenheit hätte er 
gar nicht dazu gehabt als Betrugssachbearbeiter. Dennoch haben wir es verlagert, 
allein um den bösen Schein zu verwehren.  

Die generelle Debatte können wir gerne noch mal führen, aber den Fall halte ich im 
Moment noch nicht für generell diskussionswürdig. 

Dirk Schatz (PIRATEN): Ich möchte nur noch mal ergänzen: Es geht natürlich nicht 
um eine pauschale Vorverurteilung – da sind wir uns wahrscheinlich alle einig –, 
sondern es geht um die wenigen Einzelfälle, die es de facto gibt. Auch die Polizei ist 
nicht immer hundertprozentig rechtssicher. Es geht darum, diese wenigen Einzelfälle 
gar nicht erst aufkommen zu lassen.  
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Diese Einzelfälle hinterher zu erkennen, das ist jedoch schwierig, vielleicht ist es so-
gar gar nicht möglich. 

(Thomas Stotko [SPD]: Aber es ist doch gar nichts passiert!) 

– Jetzt hier nicht, aber vielleicht in anderen Fällen. Das ist doch immer so. Wenn 
man es direkt unabhängig ermitteln lässt, dann kommt so etwas vermutlich gar nicht 
erst vor. 

(Minister Jäger: Anstelle der Staatsanwaltschaft?) 

– Das Modell kann man noch im Einzelnen diskutieren. 

Lothar Hegemann (CDU): Ich habe eine ganz andere Frage: War es wirklich not-
wendig, den Gefangenen mit dieser schweren Kopfverletzung von Essen nach Frön-
denberg zu transportieren? Das ist ein schwerer Junge, aber trotzdem hat der auch 
ein Recht auf Unversehrtheit. Gibt es nicht Fälle, dass Richter auch eine Fixierung an 
einem normalen Krankenbett genehmigen? 

Ich weiß, wenn Sie renitente oder alte Leute fixieren wollen, dass man dafür einen 
richterlichen Beschluss benötigt. Den Gefangenen hier so durch die Lande zu trans-
portieren, fand ich nicht so prickelnd. Ich weiß auch nicht, was den Arzt geritten hat, 
zu sagen, der sei transportfähig. Das war er ja allem Anschein nach nicht. 

Vorsitzender Daniel Sieveke: Das ist ja auch ein Teil der staatsanwaltschaftlichen 
Ermittlungen, ob da ein ärztlicher Behandlungsfehler vorliegt. 

Marc Lürbke (FDP): Zwei kurze Punkte. Ja, es ist sicher richtig, dass auch Ermitt-
lungen in den eigenen Reihen erst mal nicht ganz ausgeschlossen werden sollen. 
Aber das ist hier ein bisschen anders, denn hier hat sich das PP Gelsenkirchen auf-
gemacht und hat sich aus freien Stücken ans LKA gewandt. Und dann hat das LKA 
gesagt: Macht selbst. – Ist das nicht irgendwie gesondert zu betrachten, was die Zu-
ständigkeit des LKA in dieser Frage betrifft?  

Meine Frage zur Polizeipräsidentin hatten Sie vorhin nicht beantwortet, inwieweit die 
informiert und involviert war. Gibt es da Erkenntnisse? 

StS Bernhard Nebe (MIK): Zur Nachfrage von Herrn Hegemann: Sie entnehmen 
dem Bericht, dass wir selbst dargestellt haben, dass es sich um eine in seiner ärztli-
chen Verantwortung getroffene Entscheidung handelt. Es war die Feststellung des 
behandelnden Arztes, er sei transportfähig. Entsprechend hat die Justiz das vollzo-
gen. 

Ob das eine korrekte Entscheidung war oder nicht – der Vorsitzende hat es gesagt –, 
das ist Teil des Ermittlungsverfahrens. Da möchten wir keinerlei weiteren Spekulatio-
nen vornehmen. 

Noch einmal zu Ihrem Punkt: In der Tat, Herr Lürbke, ist das LKA, wie auch in ande-
ren Fällen, gefragt worden. Das ist eine Möglichkeit, dass dort gefragt wird. Es gibt 
auch andere Fälle oder Umstände, die werden direkt im MIK bei uns im Haus ange-
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fragt, bis hin zum Landeskriminaldirektor. In diesem Fall, zu einem Zeitpunkt, als die 
Person noch nicht verstorben war, hat das LKA die Entscheidung getroffen: Es soll 
bei euch bleiben und soll dort ermittelt werden.  

Der Umstand, dass in einem anderen, nicht in irgendeiner Weise in die Ermittlungen 
einbezogenen Kommissariat ein Verwandter arbeitet, hat nicht zu einer Entscheidung 
geführt, das etwa zu verlagern. Anders war es dann, als die Umstände sich geändert 
hatten. Da hat das MIK dann entschieden und hat gesagt: Nein, in diesem Fall, bei 
der Schwere der Vorwürfe, die jetzt im Raum stehen, vor dem Hintergrund des To-
desfalls, da sind wir der Auffassung, es sollte verlagert werden. 

Wir sehen es als ausgesprochen kompliziert an, die Wechselfälle des Lebens und 
die Schwere von Ermittlungsverfahren in Kataloge und Raster zu bringen, die ein-
deutig regeln, wann wir von den bundesrechtlichen Regelungen abweichen wollen, 
und wegen einer Befangenheitsvermutung eine Verlagerung auf andere Polizeibe-
hörden vornehmen. 

Wir glauben, dass der Verfahrensweg, den wir jetzt haben, ein hohes Maß an Einzel-
fallgerechtigkeit mit sich bringt. Und die Behörden wissen auch, wie die Wege sind. 

Vorsitzender Daniel Sieveke: Ich gehe davon aus, dass wenn die staatsanwalt-
schaftlichen Ermittlungen vorliegen, wir diese Informationen erhalten. Es wird dann 
nochmals Thema sein, in den zuständigen Ebenen die Sensibilisierung für Vorfälle 
dieser Art zu wecken.  

Marc Lürbke (FDP): Was war mit der Polizeipräsidentin? 

StS Bernhard Nebe (MIK): Da habe ich keine Erkenntnisse. 

 

Anlage 
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16 NRW startet ab sofort mit neuem Konzept gegen Gewalt beim Fußball – 

Innenminister Jäger hat angekündigt: „Wir nehmen die Intensivtäter in 
Manndeckung“ (TOP beantragt von der FDP-Fraktion; siehe Anlage) 

In Verbindung mit: 

Was ist der Inhalt des Konzepts „Intensivtäter Gewalt und Sport“? (TOP 
beantragt von der Piratenfraktion; siehe Anlage) 

Bericht der Landesregierung 
Vorlage 16/2671 

Frank Herrmann (PIRATEN): Zunächst einmal: Ich bin sicher, dass wir nicht zum 
letzten Mal über dieses Thema reden. Wir wenden uns dem Konzept jetzt erst sehr 
spät zu, nach viereinhalb Stunden. Es ist aber notwendig, darüber zu reden. Der Be-
richt, den Sie geschrieben haben, fängt direkt im zweiten Satz mit einer Annahme an, 
die unserer Auffassung nach nicht belegt ist. Da steht:  

„Die Intensität der Gewaltausübung einzelner Personen und Personen-
gruppen hat deutlich zugenommen und gefährdet in erheblichem Maße 
die öffentliche Sicherheit.“ 

Da wäre die erste Frage: Worauf beruht diese Einschätzung? Beruht sie auf Zahlen 
und Angaben der ZIS? Zur ZIS und den Einträgen in der Datei „Gewalttäter Sport“ 
muss man sagen: Das sind Angaben, die alle nicht auf Verurteilungen beruhen. Wir 
hatten schon einige Anträge und auch Anhörungen dazu, wie diese Zahlen und An-
gaben zu bewerten sind. Der proportionale Zusammenhang zwischen der Anzahl der 
Polizeikräfte und der Anzahl der Anzeigen wurde in den Anhörungen schon mehrfach 
festgestellt, so von Prof. Feltes, von Herrn Pilz usw. Also, die konkrete Frage ist, auf 
welcher Annahme diese Einschätzung beruht.  

Ich habe meine Fragen zu dem Konzept schon zusammengefasst, möchte aber auch 
noch einmal das hier vermittelte Ziel des Konzepts kritisieren. Da steht: Bei bestimm-
ten Personen sollen die Ermittlungsverfahren bei der Wohnsitzstaatsanwaltschaft 
zentralisiert werden und offensive Maßnahmen ergriffen werden.  

Ist das nicht im Grunde schon eine Aufforderung an die eigentlich unabhängige Jus-
tiz, zu handeln, wenn offensive Maßnahmen ergriffen werden sollen? Die Definition 
eines „Gewalttäters/Intensivtäters Sport“ erschließt sich mir überhaupt nicht. Ist das 
eine Person, die schon wegen Gewalttaten verurteilt ist, oder sind das einfach nur 
Menschen, die vermehrt im Zusammenhang mit Gebrauch von Pyro usw. auffällig 
wurden? Wenn für die Gefahrenprognose schon die Einstufung in die Kategorie B 
oder in die Datei „Gewalttäter Sport“ genügt, dann sind das ungefähr 20.000 Perso-
nen, die infrage kommen. Daher meine Frage: Gibt es einheitliche und überprüfbare 
Kriterien, ab wann jemand als Intensivstraftäter eingestuft wird, und wenn ja, wo sind 
diese definiert? 

Dann gibt es in dem Konzept noch eine Formulierung, von der ich wissen möchte, 
was sich dahinter verbirgt. Da steht etwas von einer „Zusammenarbeit mit anderen 
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Behörden und nichtöffentlichen Stellen“, die es geben soll. Was ist damit genau ge-
meint? Zum Schluss möchte ich wissen, wo dann die Datei „Intensivtäter Gewalt und 
Sport“ geführt wird. – Das wäre es für den Moment an Fragen. Danke schön. 

Marc Lürbke (FDP): Ich fasse mich kurz. Im Grunde sind wir natürlich auch für eine 
schnelle und effizientere Aufklärung. Es ist nur die Frage, wie das im dann Detail ge-
schehen soll. Ich nenne nur das prominente Beispiel mit Gladbach, wo es jetzt end-
lich nach dreieinhalb Jahren einen Prozesstermin gibt. Vor diesem Hintergrund sind 
schnelle und effiziente Aufklärungen und Verurteilungen dann schon noch mal zu 
hinterfragen.  

Ich möchte jetzt aber nur einen Punkt rausgreifen. Gestern im Rechtsausschuss hat 
sich der Justizminister insofern erklärt, dass die Staatsanwaltschaften weiter völlig 
frei sind, ob sie am Wohnort oder am Tatort klagen. Auch der angebliche Testlauf 
beim Spiel Preußen Münster gegen Duisburg hätte insoweit gar nichts damit zu tun 
gehabt. Es seien auch keine härteren Strafen zu erwarten, weil diese – so wie schon 
jetzt – tat- und schuldangemessen durch den Richter zu verhängen seien. Das klingt 
schon ein bisschen anders, als wie Sie, Herr Minister Jäger, das so darstellen. Viel-
leicht können Sie mal sagen, wie das zusammenpasst.  

Minister Ralf Jäger (MIK): Ich war nicht im Rechtsausschuss, und Sie?  

(Zuruf: Auch nicht!) 

– Sehen Sie, dann ist alles erfunden. Das ist Wissen vom Hörensagen. Von daher 
kann ich nicht beurteilen, was Herr Kollege Kutschaty gestern da gesagt hat.  

Wir haben aber eine gemeinsame Pressekonferenz zu diesem Thema gemacht. 
Deshalb weiß ich sehr genau, wie seine Haltung dazu ist. Wie meine Haltung dazu 
ist, weiß ich auch. Dieses Konzept haben wir abgestimmt zwischen den Innenminis-
tern der Länder und den Justizministern der Länder, also bei der Justizministerkonfe-
renz und der Innenministerkonferenz. Es ist eine Idee, die zwar in Nordrhein-
Westfalen geboren wurde, die aber konzeptionell in der Bund-Länder-Arbeitsgruppe 
sowohl für den Bereich des Justizministers auch für den des Innenministers erarbei-
tet wurde. Das ist das Erste.  

Das Zweite ist: In der Tat müssen rechtsstaatliche Verfahren gewahrt bleiben, gar 
keine Frage. Zur Rechtsstaatlichkeit gehört auch, dass die Staatsanwaltschaft frei ist 
in ihren Entscheidungen, wann und wo sie ermittelt. Gleichwohl kann es natürlich 
sein, so wie in Nordrhein-Westfalen, dass über die Generalstaatsanwälte der Hinweis 
gegeben wird, dass es ein solches Konzept gibt, nämlich die Ermittlungen möglichst 
an einer Stelle zu bündeln und zu konzentrieren. Ich glaube, dass in den Staatsan-
waltschaften eine große Motivation und Bereitschaft vorhanden ist, einem solchen 
Konzept zu folgen, weil es, wenn auch nicht die Lösung, so aber doch ein weiterer 
Baustein ist, auf eine ganz bestimmte Klientel zuzugehen und die Fußballspiele si-
cherer zu machen.  

Was die formale Definition eines Intensivtäters angeht, da bitte ich gleich die Damen 
und Herren aus dem Haus, das noch mal nachzuliefern. Aber, Herr Herrmann, was 
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ich nicht nachvollziehen kann, ist der Duktus, in dem Sie das darstellen. Es gibt un-
bestritten ein Gewaltproblem im Fußball, nämlich dass sich Leute im Bereich Fußball 
tummeln, die mit Fußball gar nichts zu tun haben wollen, sondern die – um das vor-
sichtig zu formulieren – eventorientiert die körperliche Auseinandersetzung suchen, 
und zwar möglichst jeden Samstag, möglichst mit den gegnerischen Fans, und wenn 
die nicht erreichbar sind, möglichst mit der Polizei.  

In diesen Gruppen gibt es die – ich nenne sie jetzt mal so – Rädelsführer, also dieje-
nigen, die solche Auseinandersetzungen steuern, sie initiieren, manchmal gar nicht 
an ihnen beteiligt sind, manchmal sehr wohl an ihnen beteiligt sind. Und um diese 
Rädelsführer geht es. Bundesweit gibt es geschätzt etwa 150. Wir versuchen jetzt – 
das ist das Innovative an diesem Konzept –, uns erstens länderübergreifend und 
zweitens ressortübergreifend miteinander abzustimmen, wie wir uns mit den Instru-
mentarien, die ein Rechtsstaat zur Verfügung hat, auf diese wenigen Rädelsführer 
konzentrieren können.  

Das ist der Hintergrund dieses Konzeptes. Wir haben jetzt in Nordrhein-Westfalen 
mit der Umsetzung begonnen. Wir sind immerhin das Fußballland mit den meisten 
Spielbegegnungen. Die Bundesländer, die ebenfalls Vereine in der ersten, zweiten, 
dritten Liga haben, werden diesem Beispiel folgen. Das ist der Hintergrund.  

Jetzt bitte ich Herrn Schürmann, etwas zur Definition von Intensivtätern zu sagen. 

LdsKD Dieter Schürmann (MIK): Die Definition, Herr Herrmann, finden Sie zentral 
auf der Seite 2. Bei der ersten Lektüre erscheint sie dem Leser möglicherweise zu 
abstrakt, zu offen. Ich möchte daher noch mal erläuternd dazu anführen: Bei dem 
Konzept geht es um Straftäter – ich sage bewusst Straftäter –, also Personen, die als 
Beschuldigte in Strafverfahren geführt werden. Deren Anzahl ist nach unseren Fest-
stellungen deutlich geringer als die Zahl der Personen, die wir insgesamt im Umfeld 
gefahrenrelevanter Ereignisse im Kontext von Sportereignissen feststellen.  

Wir haben auch berichtet, dass es den Polizeibehörden und den Justizbehörden im 
Kern darum geht, eine Abgrenzung vorzunehmen zwischen einem kleinen Kern von 
Tätern mit offensichtlich hoher krimineller Energie oder zumindest mit entsprechen-
dem Organisationsaufwand oder mit eigener Täterschaft und den übrigen, mit – wie 
man so sagt – erlebnisorientierter und gelegentlich durchaus mit überbordender 
Energie und auch mit Gefahrenpotenzial auftretenden Personen.  

Insoweit ist dieses Intensivtäterkonzept ausdrücklich darauf ausgelegt, der Fankultur 
und dem Erlebnisbereich Sport Schutz zu verschaffen, und nicht, insgesamt die Per-
sonen, die sich in diesem Feld bewegen – Fans, Gäste, Familien – als kriminell zu 
diskreditieren. Ein kleiner Teil von Leuten begeht organisierte Straftaten bzw. organi-
sierte Gewaltdelikte, wozu im Übrigen auch die von Ihnen erwähnte Anwendung von 
Pyro gehört; das ist im Regelfall ein Verstoß gegen das Sprengstoffgesetz. In diesem 
Kontext geht es darum, diesen Auswüchsen und diesen Straftaten zu begegnen, so-
weit sie einen gewissen Organisationsgrad und auch einen gewissen Umfang an 
krimineller Energie erreichen.  
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Insoweit richtet sich diese in der Kontur und im Kern etwas offene Definition an die 
Länder. Die Rahmenbedingungen und die Ereignisbedingungen zu diesen Straftaten 
sind in den Bundesländern nicht zwingend homogen. Das bildet sich bei einem Land 
wie in Nordrhein-Westfalen mit seinen Sportereignissen, dem Fußball und den Ver-
anstaltungen anders ab als in Ländern, die nicht in dieser Form mit vielen Bundes-
ligavereinen und nicht mit einem so hohen Potenzial krimineller Straftäter – damit 
meine ich diesen Kern, den ich angesprochen habe – belastet sind.  

Hiermit entsprechen wir der Feststellung, dass bislang die Nachhaltigkeit der Straf-
verfolgung durchaus auch öffentlich in der Kritik stand. Die Nachhaltigkeit wurde im 
Kern dadurch beeinträchtigt, dass Straftäter in einem Bundesland als solche ermittelt 
wurden, sie dort zu Beschuldigten und in das justizielle Verfahren aufgenommen 
wurden. Die Wahrnehmung des Einzeldeliktes führt im Regelfall oder zumindest nicht 
selten dazu, dass die Bestrafung und der weitere Verfahrensausgang sich an der 
Wahrnehmung allein dieses Einzeldeliktes orientieren. In der Gesamtbetrachtung 
war aber festzustellen, dass die beschuldigte Person mit ähnlichen Taten bereits in 
anderen Ländern überregional, überbezirklich in Erscheinung getreten war. 

Insoweit ist die gemeinsame Zielsetzung von Justiz und Polizei darauf ausgerichtet, 
hier einen besseren Informationsaustausch herzustellen, und außerdem verfahrens-
bezogen sicherzustellen, dass die spezifischen Verfahren dort zusammengeführt 
werden, wo die Würdigung der kriminellen Energie mit Einfluss auf das jeweilige Er-
mittlungs- und Strafverfahren dann konzentrierter vorgenommen werden kann. So 
kann man der Person im Einzelfall noch individueller gerecht werden, sowohl in der 
Bewertung der Einzeltat, als auch mit Blick auf die Bewertung einer Serie von Taten, 
die gegebenenfalls vorliegt.  

Vor diesem Hintergrund – Herr Minister Jäger hat es dargestellt – ist es eine gemein-
same Anstrengung von Justiz und Polizei, diese Differenzierung individuell vorzu-
nehmen und am Ende durch nachhaltige Entscheidungen sowie durch die Behand-
lung verschiedener Straftaten dann zu einer besonderen und im Einzelfall sehr indi-
viduellen Würdigung des jeweiligen Tathandelns zu kommen.  

Dass letztlich die Sachleitung in jedem Einzelfall bei der Justiz bleibt und damit natür-
lich auch sichergestellt ist, dass den gesetzlichen Vorgaben entsprochen wird, steht 
außer Zweifel. Justiz und Polizei sind sich insoweit durchaus in der Abstimmung ei-
nig, dass es Sinn macht, eine sachleitende Staatsanwaltschaft für jede einzelne Per-
son zu finden. Das lässt die Gerichte selbstverständlich außen vor. Dass dies im 
Einzelfall am Wohnort sein kann, im anderen Fall vielleicht an dem Hauptaktionsort – 
nämlich in der Nähe des jeweiligen Vereins, für den sich da jemand zu erkennen gibt 
–, das mag im Einzelfall von der Justiz auch noch entschieden werden.  

Im Übrigen führen wir diese Verfahren in Nordrhein-Westfalen bei den zuständigen 
Kriminalhauptstellen zusammen, sodass auch da sichergestellt ist, dass erfahrene 
und speziell ausgebildete Polizeivollzugsbeamte, Kriminalbeamte mit diesem Verfah-
ren befasst sind. Das erfordert insgesamt – ich hatte es schon gesagt – im Hinblick 
auf die inhomogene Landschaft der Länderstrukturen und der spezifischen Organisa-
tionsstrukturen von Strafverfolgungen und Gefahrenabwehr der Länder dann auch 
die entsprechende Offenheit in der grundlegenden Definition. 
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Wer in dieses Konzept hineinkommt – also eine entsprechende Definition –, ent-
scheiden die Länder. Sie stimmen diese auch mit den Justizbehörden vor Ort ab. In 
der Folge ist dann sichergestellt, dass in der Abstimmung der Justizbehörden unter-
einander für den Einzelfall die Verfahren auch länderübergreifend zentral zusam-
mengeführt werden.  

Vorsitzender Daniel Sieveke: Vielen Dank. Ich hatte den Eindruck, Sie haben mehr 
Fragen beantwortet, als gestellt wurden. Es ging da ja nur um die Definition. Aber 
das ist alles beantwortet worden. Herr Herrmann, ist da noch was offen geblieben? 

Frank Herrmann (PIRATEN): Herr Minister, Sie haben ja eine Intention oder einen 
Unterton oder so was angemerkt. Das muss ich natürlich berichtigen. Wir unterstüt-
zen oder begrüßen in keinster Weise Straftaten beim Fußball, bei Fußballspielen. Sie 
wissen genau, dass wir immer für die Trennung der Gruppen eingetreten sind, das 
zeigen all die Diskussionen, die wir hier zu den Ultras hatten. Wir waren eigentlich 
froh, dass Sie dieses reduzierte Ansatzkonzept hier vorgestellt haben. Weniger Re-
pression, das denken wir auch immer, führt bei bestimmten Leuten zu weniger Straf-
taten.  

Was die Definition angeht, sagen Sie, dass das im Einzelfall die Bundesländer zu 
entscheiden haben. Ich sage mal kurz, was mir hier an der Definition auf Seite 2 auf-
gefallen ist: 

„„Intensivtäter Gewalt und Sport“ im Sinne der Rahmenkonzeption sind 
Personen, die·im Zusammenhang mit Sportveranstaltungen mit hoher 
krimineller Energie Gewaltdelikte von besonderer Bedeutung begehen, 
dazu anstiften, einen sonstigen Tatbeitrag leisten oder deren Abläufe 
maßgeblich gestalten bzw. lenken.“ 

Das ist ein sehr weiter Raum. Das Problem in der Praxis – darum geht es ja immer – 
besteht darin, dass das Aufhalten in einer größeren Gruppe, aus der heraus eine 
Straftat verübt wurde, sehr oft dazu benutzt wird, die ganze Gruppe wegen Landfrie-
densbruch anzuzeigen. Das passiert immer noch. Aber das ist falsch. Das führt zur 
Radikalisierung von Menschen, die sich eigentlich gar nicht radikalisieren wollen. 
Aber dann gibt es eben diesen Gruppenzwang auch auf der anderen Seite.  

Ich sage Ihnen: Es gibt ein Problem mit diesen wenigen Straftätern, und das, was sie 
tun, heißen wir nicht gut. Aber ein Mehr an Repression wird unser Auffassung nach 
zu mehr Radikalisierung führen. Das ist ein Wettbewerb, der da stattfindet. Und Sie 
schaden, finde ich, der ganzen Fankultur dadurch, dass immer wieder Fans, die zu-
fällig irgendwo falsch stehen, vom SKB einfach mitgenommen werden für seine Sta-
tistik oder was auch immer. Wir kennen so viele Beispiele von Fans, die nichts ge-
macht haben, und die einfach mit in der Datei „Gewalttäter Sport“ erfasst worden 
sind, und zwar mit der Konsequenz, dass sie Stadionverbote erhalten usw.  

Wir halten das Konzept für untauglich. Es fehlt eine Definition. Ich finde es zudem 
rechtsstaatlich fragwürdig. Was die Abkehr vom Tatortprinzip geht, das ist ... 

(Zuruf von Thomas Stotko [SPD]) 
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– Ich habe den Einwurf gehört, und ich sagte ja, wir werden möglicherweise noch öf-
ters über das Intensivtäterkonzept hier sprechen, Herr Stotko. Wie gesagt, wir halten 
das Konzept für untauglich. Trotzdem danke für den Bericht. Die offenen Fragen 
werden wir an anderer Stelle noch mal stellen.  

Vorsitzender Daniel Sieveke: Herr Herrmann, Sie sagen die ganze Zeit, dass Sie 
das nicht verharmlosen wollen, aber Sie suggerieren so ein Stück weit, als ob die 
größte Anzahl derjenigen, die dingfest gemacht wurden, eigentlich nichts gemacht 
hat,  

(Dirk Schatz [PIRATEN]: Ja!) 

und als ob die ganz zufällig irgendwo mit aufgenommen wurden. Ich glaube, dass bei 
denjenigen, die ein Stadionverbot bekommen, nur ein Bruchteil dabei ist, die nichts 
gemacht haben, und die Mehrheit hat etwas gemacht.  

Sie tun so, als ob der Verein – die Fanbeauftragten, die Vereinsführung – die Fans 
überhaupt nicht kennen würde. Mittlerweile gibt es eine intensive Betreuung in allen 
Vereinen, und wenn die ein Stadionverbot aussprechen, dann hat das seine Gründe. 
Die wirklichen Fans, die nichts gemacht haben, stehen sogar bei Jahreshauptver-
sammlungen der Vereine auf und sagen: Wir distanzieren uns von den Fans und 
Vereinen, lasst uns gemeinsam gegen Pyrotechnik und gegen die Leute da vorge-
hen.“ 

Sie aber bringen immer diesen Duktus da rein. Deswegen kann ich es auch nur un-
terstreichen: Lassen Sie uns lieber über die wirklichen Intensivtäter und über deren 
Vorgehensweise diskutieren, als es permanent so aussehen zu lassen, als ob wir 
immer nur die Falschen anpacken.  

Frank Herrmann (PIRATEN): Mich würde sehr interessieren, woher Sie die Informa-
tionen haben, dass die Mehrheit der Leute, die Stadionverbot bekommen haben, das 
zu Recht erhalten haben.  

Vorsitzender Daniel Sieveke: Sprechen Sie eigentlich mal mit Vereinen, oder spre-
chen Sie nur mit den Ultras? 

Frank Herrmann (PIRATEN): Ja, natürlich! Wir veranstalten jedes Quartal hier ein 
Fan-Hearing, jetzt schon seit fast zwei Jahren.  

Vorsitzender Daniel Sieveke: Und kommen da die Präsidenten, die Geschäftsfüh-
rer, die Manager, der Fußballverein – oder kommen da die Ultras? 

Frank Herrmann (PIRATEN): Da kommen die Fans.  

Vorsitzender Daniel Sieveke: Ja, Ihre Fans. Aber nicht meine Fans.  
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Frank Herrmann (PIRATEN): Da kommen auch die Fanvertreter, aber ich glaube, 
der Tagesordnungspunkt ist jetzt ein bisschen gesprengt, das werden wir an anderer 
Stelle nochmals diskutieren. 

Vorsitzender Daniel Sieveke: Ja, den Satz fand ich richtig gut, denn der stimmt und 
trifft zu. – Weitere Wortmeldungen liegen mir nicht vor.  

 

Anlage 
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17  Verschiedenes 

Am Dienstag, 24. März 2015, findet um 14:00 Uhr ein Sach-
verständigengespräch zum CDU-Antrag „Ausweitung gebüh-
renpflichtiger Polizeieinsätze“ statt. 

Die nächste reguläre Sitzung ist am Donnerstag, 26. März 
2015, um 10:00 Uhr. Dabei ist das verabredete Hauptthema: 
„Zwischenbericht über die Aktivitäten im Rahmen des Pro-
jekts FeuerwEHRENsache“ mit Hinzuziehung der Projektlei-
tung. – Absprachegemäß sollten sich die Fraktionen hinsicht-
lich weiterer Tagesordnungswünsche an diesem Tag auf das 
Allernotwendigste beschränken. 

 

gez. Daniel Sieveke 
Vorsitzender 

Anlagen 

21.04.2015/22.04.2015 
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Theo Kruse MdL 
Innenpolitischer Sprecher 
 

 

 

 

 

30.01.2015 

Herrn 
Vorsitzenden des Innenausschusses 
Daniel Sieveke MdL 
 
- im Hause - 
 
nachrichtlich: Herrn Norbert Krause, Ausschussassistent 

 
 
 
 
 

Beantragung eines Tagesordnungspunktes für die Sitzung des 
Innenausschusses am 26.02.2015 
 
 

Sehr geehrter Herr Vorsitzender, 
 
im Namen der CDU-Fraktion beantrage ich für die o.g. Sitzung folgenden 
Tagesordnungspunkt: 
 
 
Was tut die Landesregierung für eine zeitnahe Wiederinbetriebnahme des 
Abschiebegefängnisses in Büren? 
 
Wie die Landesregierung in ihrer Presseinformation vom 26.11.2014 bekannt gemacht 
hat, haben sich Justiz- und Innenministerium darauf geeinigt, „in Büren eine dem 
europäischen Recht entsprechende Einrichtung zur Unterbringung von 
Abschiebungshäftlingen zu schaffen“. In diesem Zusammenhang wird die bisherige 
Ressortzuständigkeit des Justizministeriums für die JVA Büren zum 31.01.2015 enden. 
Ab dem 01.02.2015 wird die Einrichtung vom Innenministerium übernommen. 
 
Aus dem Umfeld der Einrichtung ist zu hören, dass dort ab dem 01.04.2015 wieder 
Abschiebegefangene untergebracht werden sollen. Nachdem die bisherigen 150 
Anstaltsbediensteten in andere Justizvollzugsanstalten versetzt worden sind, stellt sich 
die Frage, wie das Innenministerium bis dahin die Betriebsbereitschaft des 
Abschiebegefängnisses personell und baulich herzustellen gedenkt und welche 
konkreten Maßnahmen dazu bereits umgesetzt wurden. Derzeit fehlt es der Anstalt an 
allem, was für einen geordneten Abschiebehaftvollzug erforderlich ist (kein Personal, 
keine Leitung, kein Betriebsablaufplan, keine Ansprechpartner für Hilfsvereine etc.). Die 
Landesregierung wird deshalb um einen ausführlichen schriftlichen Bericht zum 
Sachstand Ihrer diesbezüglichen Planungen gebeten. 
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Mit freundlichen Grüßen 

 
Theo Kruse MdL 
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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: Herrn Norbert Krause, 
Ausschussassistent 
 
 
Antrag auf Tagesordnungspunkt für die kommende Sitzung am 26.2.2015 
 

Sehr geehrter Herr Vorsitzender, 
 
ich möchte Sie im Namen der Piratenfraktion bitten, folgenden Berichtsantrag auf die 
Tagesordnung der nächsten Sitzung des Innenausschusses zu nehmen: 
 
Rechte Übergriffe, Hetze, Aufmärsche und Schmierereien gegen Geflüchtete in NRW 

 
Am 17. Januar 2015 wurde eine Flüchtlingsunterbringung in Porta Westfalica mit Paintball-
Markierern beschossen, gleichzeitig wurden dabei rechte Parolen skandiert. Nachdem die 
Polizei die Täter in der Umgebung der Unterbringung gesucht, aber nicht gefunden hatte, 
verließ sie den Tatort. Die Täter kamen daraufhin zurück und setzten ihren Angriff fort.  
In Köln beschimpften am 25. Januar mehrere Jugendliche die Bewohnerinnen und Bewohner 
sowie den Sicherheitsdienst einer neuen Unterkunft für Flüchtlinge. Ermittelt wird wegen 
Volksverhetzung und Beleidigung. Die Kölner Sozialdezernentin kündigte verstärkte 
Sicherheitsmaßnahmen an.  
Am 27. Januar verletzten sieben vermummte Täter drei Asylbewerber in Wassenberg zum 
Teil schwer. Die Polizei ging direkt nach der Tat von einem rechtsextremen Hintergrund aus. 
Zurzeit ermittelt eine Sonderermittlungsgruppe des Aachener Staatsschutzes.  
Am Freitag, dem 6. Februar, kam es in Dortmund – der Hochburg der Partei „Die Rechte“ – 
zu einem Fackelaufmarsch von ca. 40 vermummten Personen vor einem Asylbewerberheim. 
Dies sind seit Anfang des Jahres alleine vier NRW-weit bekanntgewordene 
flüchtlingsfeindliche Vorfälle.  
Daher bitten wir um einen ausführlichen und schriftlichen Bericht über die genannten 
Vorkommnisse, den Stand der Ermittlungen und deren Konsequenzen sowie um die 
Beantwortung der folgenden Fragen: 
 

 Teilt  die Landesregierung die Einschätzung der Piratenfraktion, dass ein Anstieg von 
flüchtlingsfeindlichen Vorfällen in den letzten Monaten zu verzeichnen ist? (Bitte mit 
Begründung) 
 

 Worin sieht die Landesregierung die Ursachen und welche Konsequenzen zieht die 
Landesregierung aus diesen Vorfällen? Gab es seit dem 1. Januar 2015 noch weitere 
Vorfälle gegen Migranten, Flüchtlingen und deren Einrichtungen, Unterkünfte oder 
Häuser? (Wenn ja, bitte eine Kurzbeschreibung beifügen.)  

Postfach 10 11 43 
D-40002 Düsseldorf 
Platz des Landtags 1 
D-40221 Düsseldorf 
 
Telefon: 
Fax: 
E-Mail: 

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

Geschäftszeichen 
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 Was unternimmt die Landesregierung, um die Einwohnerinnen und Einwohner 
Nordrhein-Westfalens für die Situation von Geflüchteten zu sensibilisieren und dieser 
Form der gruppenbezogenen Menschenfeindlichkeit vorzubeugen? 

 
Vielen Dank und mit freundlichen Grüßen 
 
Frank Herrmann MdL 
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Theo Kruse MdL 
Innenpolitischer Sprecher 
 

 

 

 

 

09.02.2015 

Herrn 
Vorsitzenden des Innenausschusses 
Daniel Sieveke MdL 
 
- im Hause - 
 
nachrichtlich: Herrn Norbert Krause, Ausschussassistent 

 
 
 
 
 

Beantragung weiterer Tagesordnungspunkte für die Sitzung des Innenaus-
schusses am 26.02.2015 
 
 

Sehr geehrter Herr Vorsitzender, 
 
im Namen der CDU-Fraktion beantrage ich für die o.g. Sitzung folgende weitere 
Tagesordnungspunkte: 
 
 

1.) Rechtsextreme ziehen mit brennenden Fackeln vor Asylbewerberheim in 
Dortmund 
 
Verschiedenen Medienberichten sollen etwa 20 Angehörige der rechten Szene 
am 06.02.2015 mit brennenden Fackeln vor ein Asylbewerberheim in Dortmund 
gezogen sein. Dort hätten sie rechte Parolen skandiert und Feuerwerkskörper 
gezündet. Als die Polizei eintraf, sei die Gruppe bereits verschwunden gewesen. 
In der Nähe des Tatortes seien später 13 Personen festgenommen worden. 
Bereits am nächsten Morgen hätten sich alle Festgenommenen allerdings wieder 
auf freiem Fuß befunden (Westdeutsche Zeitung vom 09.02.2015). 
 
Die Landesregierung wird um einen ausführlichen schriftlichen Bericht zu dem 
Vorfall gebeten. 
 
 

2.) Verwendungseingeschränkte Polizeivollzugsbeamten im Jahr 2014 
 
In der Oktoberausgabe 2013 der Zeitschrift DPolG-Zeitschrift „Polizeispiegel“ 
führte Innenminister Jäger zum Thema Schwerbehinderte und Langzeiterkrankte 
bei der Polizei NRW u.a. Folgendes aus: „Wir müssen uns um diese Kolleginnen 
und Kollegen kümmern und gemeinsam nach alternativen Beschäftigungs-
möglichkeiten suchen, wenn dies erforderlich ist.“ Dies sei auch eine wichtige 
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Führungsaufgabe im Rahmen der Fürsorgeverpflichtung des Dienstherrn. Auf 
keinen Fall sei es das Ziel von ärztlichen Untersuchungen, durch frühzeitige 
Pensionierungen möglichst rasch Platz für neues Personal zu schaffen, so 
Minister Jäger damals. 
 
Allein im PP Bonn sollen aktuell rund 150 verwendungseingeschränkte Beamten 
beschäftigt sein, von denen 100 dauerhaft verwendungseingeschränkt sind. 
Gleichwohl fehlt es sowohl im PP Bonn als auch landesweit bis heute an einer 
einheitlichen Verfahrensweise sowie an einem Personalverwendungskonzept für 
entsprechend verwendungseingeschränkte Beamten. 
 
Vor diesem Hintergrund wird die Landesregierung um einen ausführlichen 
schriftlichen Bericht zu der Frage gebeten, welche konkreten Maßnahmen das 
Innenministerium seit der o.g. Aussage Minister Jägers getroffen hat, um 
alternative Beschäftigungsmöglichkeiten für verwendungseingeschränkte 
Polizeibeamten zu erschließen und wie viele verwendungseingeschränkte 
Beamten seither welche alternative Beschäftigung aufgenommen haben. 
 
Darüber hinaus wird eine tabellarische Übersicht zum Thema 
Verwendungseinschränkungen für alle 47 Kreispolizeibehörden für das Jahr 
2014 erbeten. Darin sollen folgende Daten (jeweils unter Angabe der 
Veränderung zum Vorjahreswert) aufgelistet werden: 
 

 durchschnittlicher Krankenstand 

 Anzahl der Krankentage 

 Gesamtzahl verwendungseingeschränkter Beamten 

 davon dauerhaft verwendungseingeschränkte Beamten 

 Anzahl der durchgeführten PDU-Verfahren 

 davon abgeschlossene Verfahren 

 davon Laufbahnwechsel in 2014 

 vorzeitige Pensionierungen wegen PDU 
 
 

3.) Ehemaliger Grünen-Abgeordneter stellt Strafanzeige gegen Polizei 
 
Einem Medienbericht zufolge soll der ehemalige Grünen-
Bundestagsabgeordnete Manfred Such nach dem Bundesligaspiel Bayer 04 
Leverkusen gegen Borussia Dortmund am 31.01.2015 Strafanzeige wegen 
Freiheitsberaubung und Nötigung gegen mehrere Polizeibeamte gestellt haben. 
Der Mann sei als BVB-Fan mit einem Fan-Zug nach Leverkusen gereist und von 
den Beamten daran gehindert worden, sich in dortige Innenstadt zu begeben. 
Über diesen Vorfall habe Such auch die Staatsanwaltschaft Köln, das 
Justizministerium, das Innenministerium, den Bund der Steuerzahler, die 
Deutsche Bahn AG und Borussia Dortmund informiert (http://www.faszination-
fankurve.de/index.php?head=Auswaertsspiel-Ex-Abgeordneter-zeigt-Polizei-
an&folder=sites&site=news_detail&news_id=8869&gal_id=576&bild_nr=2). 
 
Die Landesregierung wird um einen ausführlichen schriftlichen Bericht zu dem 
Vorfall sowie um Mitteilung des aktuellen Ermittlungsstandes gebeten. 
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Mit freundlichen Grüßen 

 
Theo Kruse MdL 
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Marc Lürbke MdL 
Mitglied des Landtags Nordrhein-Westfalen 

 

 
 
An den  
Vorsitzenden des Innenausschusses  
Daniel Sieveke MdL  
- im Hause –  
 
nachrichtlich: Herrn Norbert Krause,  
Ausschussassistent 
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(0211) 884 – 4462 
(0211) 884 – 3662 

E-Mail 
Web 
 
08.02.2015 

marc.luerbke@landtag.nrw.de 
www.marc-luerbke.de  
 

 
 

Beantragung von Tagesordnungspunkten für die nächste Sitzung des 
Innenausschusses am 26. Februar 2015  
 
Sehr geehrter Herr Sieveke, 
 
für o.g. Sitzung beantrage ich für die FDP-Fraktion folgende Tagesordnungspunkte: 
 
 
1. Pflicht zum Tragen der Dienstwaffe in Wuppertal – Neue Schutzwesten für 

Polizei-Spezialeinheiten in NRW – Überlegungen zum Mitführen von 
Maschinenpistolen in Streifenwagen – endlich sachgemäße Unterrichtung 
des Innenausschusses über Konsequenzen für NRW-Polizei wegen 
Terrorgefahr 

 
Gerade vor dem Hintergrund konkreter Nachfragen im letzten Innenausschuss ist es 
inakzeptabel, dass die Mitglieder des Innenausschusses in den letzten Tagen aus 
Presseberichten entnehmen mussten, dass Spezialeinheiten der nordrhein-
westfälischen Polizei zusätzliche neue, aufrüstbare Schutzwesten bekommen sollen. 
Der Abteilungsleiter Polizei, Herr Düren, hatte auf Nachfrage aus Kreisen der 
Abgeordneten im Innenausschuss ausgeführt, dass die Spezialeinsatzkräfte der 
Polizei mit Waffen und Schutzausrüstung höchster Panzerklasse bereits 
ausreichend gewappnet sind. Zudem soll in Wuppertal eine Tragepflicht für 
Dienstwaffen und Westen gelten. Auch soll es Überlegungen zum Mitführen von 
Maschinenpistolen in Streifenwagen geben.  
 
Bei den Personen, die aus dem syrischen  und mittlerweile auch irakischen - 
Kampfgebiet zurückkehren, muss nicht nur damit gerechnet werden, dass sie 
an Waffen ausgebildet sind und den Umgang mit Sprengstoff gelernt haben; 
vielmehr dürften diese Personenkreise auch über schwere Kriegswaffen und 
schusssichere Westen verfügen, was die Polizei auch in NRW vor eine neue 
Herausforderung stellt. Die kolportierte Bewaffnung der „Charlie Hebdo“-Attentäter 
mit Panzerabwehrwaffen belegt diese Umstände eindringlich. In Frankreich wurde 

Landtag Nordrhein-Westfalen - 111 - APr 16/833

Anlage zu TOP 13, 14, 15 + 16, Seite 1

http://www.marc-luerbke.de/


  

zudem das Feuer auf Polizisten nicht etwa zur Ermöglichung der Flucht eröffnet, 
sondern zur gezielten Tötung.          
                                                                                                                                                                                                                                                                               
Vor diesem Hintergrund stellt sich ferner die Frage, ob auch eine veränderte 
Ausstattung oder Einsatztaktik für Beamte im Wach- und Wechseldienst erwogen 
wird. So wurde beispielsweise nach dem Amoklauf von Erfurt am 26. April 2002 am 
Gutenberg-Gymnasium in Erfurt, bei dem der 19-jährige Robert Steinhäuser elf 
Lehrer, eine Referendarin, eine Sekretärin, zwei Schüler und einen Polizisten 
erschoss, die Polizeiausbildung in den meisten Bundesländern wie auch NRW 
reformiert. Während früher die Polizeistreifen zwingend draußen auf ein 
Einsatzkommando warten mussten, erhalten die Polizisten in Nordrhein-Westfalen 
heute die notwendige Ausbildung – Amoktraining – und Befugnisse, um selbst 
frühzeitig eingreifen zu können. 
 
Die Landesregierung wird um einen schriftlichen Bericht zu den angesprochenen 
Aspekten gebeten; dabei möge sie insbesondere darlegen, aus welchen Gründen 
nun doch – entgegen den Ausführungen in der vergangenen Ausschusssitzung – 
eine weitere „Aufrüstung“ der Polizeikräfte erwogen wird und weshalb die bisherige 
Ausrüstungslage sich nicht als hinreichend erweist. 
 
 
 
2. Kampf gegen den Terror, „Manndeckung“ von Fußballintensivtätern und 
Salafisten, "Raumdeckung" von gefährdeten Objekten, europaweiter 
Blitzmarathon im April, Dauerdemos im Wochentakt, überlastete Kripo durch 
Rocker- und Einbrecherbanden, etc. - wie soll die Polizei das eine tun, ohne 
das andere zu lassen? 
 
Ermittler betonen: Im Kampf gegen den Terror braucht es Personal, Technik und 
Sachverstand. Der Innenminister hat unter dem Titel „NRW verstärkt die 
Terrorbekämpfung: Mehr Personal für Polizei und Verfassungsschutz“ eine 
strukturelle Neuausrichtung mit folgender Botschaft angekündigt: „Bis 2017 werden 
deshalb insgesamt 385 zusätzliche Beamte eingestellt.“   
 
Was bedeutet das im Klartext aktuell und strukturell an „Mehrwert“ für unsere 
Sicherheitsbehörden? 
 
Zum Hintergrund: 
 

1. Rot-Grün will in den Jahren 2015 bis 2017 jährlich die Anwärterzahlen jeweils 
um 120 erhöhen. Durch die dreijährige Ausbildung werden somit die ersten 
zusätzlichen Beamten erst ab dem Jahr 2018 für den Dienst bereitstehen; bis 
zum Jahr 2018 erhalten die Kreispolizeibehörden in NRW keinen einzigen 
Beamten zusätzlich.  
 

2. Dies bedeutet: es finden lediglich interne Verlagerungen in den Behörden 
bzw. zwischen den Behörden statt, die durch vergütete Mehrarbeit der 
abgebenden Stellen abgefangen werden sollen;  
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3. denn: Minister Jäger hat im Innenausschuss des Landtags am 22.01.2015 
erklärt, es seien Mehrarbeitsvergütungsvereinbarungen mit den 
Polizeigewerkschaften verabredet worden, damit die abgebenden  
Dienststellen/Direktionen/ Behörden insoweit durch vergütete Mehrarbeit den 
Verlust der Beamten ausgleichen sollen. Fehlende Personalreserven 
erfordern also Überstunden, um die anderen wichtigen Arbeitsfelder der 
Polizei wie Einbruchsverfolgung, Rocker, Demonstrationen, etc. weiter ohne 
Einbußen erledigen zu können. Dies gilt es aber kritisch zu hinterfragen. Denn 
offen bleibt, inwieweit nicht die dortigen Beamten ohnehin schon viele 
Überstunden schieben und in welchem Umfang darüber hinaus überhaupt 
noch zusätzliche Mehrarbeit möglich ist. Immerhin haben wir einen hohen 
Krankenstand bei der Polizei und es müssen schon heute rund 10% 
Personalausfall in täglichen Dienst (Krankheit, Urlaub, etc.) in den Direktionen 
kompensiert werden. 

 
4. Es sollen offenbar sofort landesweit 110 zusätzliche Beamte in den 

Dienststellen des polizeilichen Staatsschutzes ermitteln. Vor diesem 
Hintergrund stellt sich die Frage, in welchen einzelnen Kreispolizeibehörden 
in welchem Umfang der polizeiliche Staatsschutz konkret verstärkt wird und 
ob die Beamten von extern zusätzlich hinzukommen oder nur durch interne 
Umsetzungen in den Kreispolizeibehörden in den polizeilichen Staatsschutz 
verlagert werden. Denn entscheidend ist doch, ob sich an der Zahl der Stellen 
in den Behörden unterm Strich nichts verändert oder örtliche Verlagerungen 
aus einer KPB in eine andere KPB vorgesehen sind.  

 
5. Weitere 150 Spezialisten sind für den Ausbau von Fahndung und Observation 

angekündigt. Unklar ist bislang, ob dies ebenfalls sofort oder aufwachsend 
erfolgen soll oder woher diese Kräfte verlagert werden sollen.  
 

6. Zum Schutz besonders gefährdeter Personen und Objekte sollen schließlich 
100 Polizisten zusätzlich eingesetzt werden. Der Objektschutz wird bislang 
aus dem Bereich Wach- und Wechseldienst personell mitversorgt. Auch hier 
stellt sich die Frage nach der konkreten dienstlichen Herkunft der neu 
abzustellenden Beamten. 

 
7. Neben der Polizei soll der Verfassungsschutz um weitere 25 Stellen 

aufgestockt werden, um die Observationseinheiten zu verstärken und weitere 
Analyse- und IT-Experten einzustellen. Warum soll die Verlagerung weiterer 
25 Stellen von der Polizei zum Verfassungsschutz kompensationslos 
erfolgen? 

 
 
Die Landesregierung wir um einen schriftlichen Bericht zu den angesprochenen 
Aspekten und Fragen gebeten, in dem insbesondere darzustellen ist, 
 

 welche internen Personalverlagerungen innerhalb der Behörden und 
zwischen den Behörden stattgefunden haben oder künftig stattfinden werden 
sowie für welchen konkreten Zeitpunkt letztere geplant sind (bitte für jede 
KPB einzeln ausweisen); 
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 mit welchen Aufgaben die Beamten bislang in den abgebenden Stellen 
betraut waren; 
 

 wie sich die Personalentwicklung der Polizei in den Jahren 2018 bis 2025 mit 
den aktuellen Anwärterzahlen darstellen wird (bitte jeweils für jedes Jahr unter 
Angabe der Differenz der Zahl der Pensionierungen im Verhältnis zu den 
Nachwuchspolizisten) und 
 

 in welcher Höhe das MIK jährlich Mehrarbeitsvergütungen vorzunehmen 
plant.  

 
 
3. Todesfall bei Polizeieinsatz in Gelsenkirchen  
 
Ein bekannter Kriminologe sowie die Bundesarbeitsgemeinschaft Kritische Polizisten 
hinterfragen das Vorgehen der Polizei im sog. Faustschlag-Fall in Gelsenkirchen. 
Am Neujahrstag hatte ein Beamter einen mutmaßlichen Gewalttäter und Brandstifter 
niedergeschlagen, der später im Krankenhaus gestorben ist.  
 
Acht Tage waren die internen Ermittlungen im Gelsenkirchener Polizeipräsidium 
geführt worden, bis Verwandtschaftsbeziehungen zwischen Mitarbeitern der 
ermittelnden Direktion und den Einsatzkräften auffielen. Experten kritisieren, dass 
die Gelsenkirchener Polizei über eine Woche gegen einen der ihren ermittelt habe. 
Denn die ersten Ermittlungstage seien von zentraler Bedeutung, wenn es um 
Augenzeugenberichte gehe. Die Betroffenen hätten nach Auffassung der Experten 
die Verwandtschaftsbeziehungen gleich selbstständig offenbaren müssen.  
 
Laut Innenministerium gab es noch am 07.01.2015  „keine Zweifel an der Objektivität 
der Ermittlungen“ durch die Gelsenkirchener Polizei selbst. „Das Landeskriminalamt 
habe den Fall überprüft und so entschieden“, so Ministeriumssprecher Wolfgang 
Beus. Man agiere bei anderen Beamtendelikten ähnlich. 
 
Die Gelsenkirchener Polizei meldete den – schon allein wegen der schweren 
Brandstiftung  für die Öffentlichkeit und Presse bedeutsamen Fall – nicht in ihrem 
Presseportal, sondern erst um fünf Tage verzögert, am Abend des Todes des 
Mannes. Die Erklärungen dafür erscheinen nicht nachvollziehbar. 
 
In dem Fall ermitteln nunmehr Staatsanwaltschaft und Polizei in Essen. 
 
Die Landesregierung wird um einen schriftlichen Bericht zu dem polizeilichen 
Vorgehen gebeten, der insbesondere darlegen soll,   
 

 aus welchen Gründen die Verwandtschaftsbeziehung weder von den 
ermittelnden Beamten noch den vom Vorwurf betroffenen Beamten früher 
angezeigt wurden; 

 

 aus welchen Gründen zunächst eine  Unterrichtung der Öffentlichkeit und 
Presse unterblieb;    

 

 welche Konsequenzen dieses Verhalten bzw. diese Versäumnisse haben; 
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 in welchen Fällen gegen Polizeibeamte in NRW im Jahr 2014 und bisher 2015 
disziplinarrechtlich welche Maßnahmen ergriffen wurden (bitte Auflistung 
Vorwurf und Reaktion).    

 
 
4. NRW startet ab sofort mit neuem Konzept gegen Gewalt beim Fußball  
 
Innenminister Jäger hat angekündigt: „Wir nehmen die Intensivtäter in 
Manndeckung“  
 
Die Landesregierung wird um einen umfassenden Bericht gebeten, in dem 
insbesondere die personalrelevanten Veränderungen und Verlagerungen aufgrund 
dieses Konzepts dargelegt werden. 
 
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
 
Marc Lürbke MdL 
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Landtag NRW • Frank Herrmann, MdL • Postfach 10 11 43 • 40002 Düsseldorf 

 
Herrn 
Vorsitzenden des Innenausschusses 
Daniel Sieveke MdL 

      

 
- im Hause -  
 
 
nachrichtlich: Herrn Norbert Krause, 
Ausschussassistent 
 
 

 

Beantragung weiterer Tagesordnungspunkte für die Sitzung des Innenaus-
schusses am 26. Februar 2015  

 

Sehr geehrter Herr Sieveke, 

 

im Namen der Fraktion der PIRATEN beantrage ich für die o.g. Sitzung folgende Ta-
gesordnungspunkte: 

 
1. Aktuelle Situation in den Landesaufnahmeeinrichtungen für Asylbewer-

ber und Stand der Umsetzung der Ergebnisse des Flüchtlingsgipfels 
 
Seit der Aufdeckung von Vernachlässigungen der Schutzbedürftigen und Übergriffe 
gegen sie in nordrhein-westfälischen Landesaufnahmen beantragt die Piratenfraktion 
für jede Innenausschusssitzung einen Bericht über die aktuelle Situation in den Lan-
desaufnahmen. Der letzte Bericht stammt vom 19. Januar 2015. Dort heißt es, dass 
„bis Ende des Jahres 2014 [..] in allen Landeseinrichtungen mindestens zweimal 
Kontrollbesuche der mobilen Kontrollgruppen Qualität stattgefunden [haben]“.1  
Recherchen des WDR ergaben aber nun, dass zumindest die Landesaufnahme Ker-
ken-Stenden über Tage hinweg nicht gereinigt worden war: Hygienestandards seien 
bisher noch nicht definiert worden. Viele Flüchtlinge aus der Kerken-Stenden muss-
ten wegen schweren Erkrankungen über das Wochenende ins Krankenhaus. Damit 
bestehen weiterhin Zweifel darüber, dass die Landesregierung ihre Kontroll- und 
Aufsichtspflicht in den Landesaufnahmen für Flüchtlinge ausreichend wahrnimmt. 
 
Wir bitten daher um einen aktuellen, ausführlichen und schriftlichen Bericht zur aktu-
ellen Lage und zum Stand der Umsetzung der Ergebnisse des Flüchtlingsgipfels in 
den nordrhein-westfälischen Landesaufnahmeeinrichtungen für Asylbewerber auf 
Basis der Vorlagen 16/1101, 16/1222, 16/1303, 16/1536, 16/1610, 16/1768, 16/2194, 

                                            
1
 http://www.landtag.nrw.de/portal/WWW/dokumentenarchiv/Dokument/MMV16-2618.pdf 
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16/2290, 16/2428, 16/2521, 16/2618 und 16/2644. Des Weiteren möchten wir gerne 
folgende Fragen beantwortet bekommen: In welchen Landeseinrichtungen gibt es 
einen mit den zuständigen Behörden abgestimmten Hygieneplan, und wie wird die 
Einhaltung kontrolliert? Welche gesetzlichen Bestimmungen (Seuchenschutzgesetz 
usw.) müssen bei der Flüchtlingsunterbringung beachtetet werden? Wie wird der 
„Muster-Hygieneplan für Gemeinschaftseinrichtungen für Erwachsene“ (Landeszent-
rum Gesundheit Nordrhein-Westfalen v. 31.05.2013) in Landesunterbringungen und 
Gemeinschaftsunterbringungen in Kommunen berücksichtigt (bitte kommunalscharf 
aufschlüsseln)? Wie weit ist die Landesregierung mit der Überarbeitung des Projekt-
berichts „Unterbringung von Asylbewerbern in nordrhein-westfälischen Aufnahmeein-
richtungen“, und inwieweit wurden die Stellungnahmen der Flüchtlingsinitiativen zu 
diesem Bericht ergänzt, damit die Belange von Flüchtlingen in die weiteren Planun-
gen intensiv einfließen? 
 

2. Was ist der Inhalt des Konzept „Intensivtäter Gewalt und Sport“? 
 
Des Weiteren bitten wir um einen ausführlichen und schriftlichen Bericht über die 
Ausgestaltung der Rahmenkonzeption „Intensivtäter Gewalt und Sport“ – angelehnt 
an den Bericht zur „Rahmenkonzeption - Intensivtäter Gewalt und Sport – VS-NfD“ 
(Stand: 08.07.14) und die „Rahmenkonzeption – Intensivtäter Gewalt und Sport - VS-
NfD“ (Stand: 11.08.14).2  

 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
Frank Herrmann MdL 

                                            
2
 http://www.innenministerkonferenz.de/IMK/DE/termine/to-beschluesse/14-12-

11_12/beschluesse.pdf?__blob=publicationFile&v=2 
<http://www.innenministerkonferenz.de/IMK/DE/termine/to-beschluesse/14-12-
11_12/beschluesse.pdf?__blob=publicationFile&v=2 
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