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Verhandlungspunkte und Ergebnisse: 

 Vor Eintritt in die Tagesordnung 9 

Zu Tagesordnungspunkt 1 kommt der Ausschuss überein, die 
Berichte des MKFFI und des JM unmittelbar schriftlich zu erhalten 
und nicht mündlich vorgetragen zu bekommen. 

Zu Tagesordnungspunkt 27 verständigt sich der Ausschuss, 
ihn als erledigt zu betrachten, da über den vorgelegten Bericht 
hinaus kein weiterer Beratungsbedarf mehr besteht. 

1 Schwerer sexueller Missbrauch von Kindern – Verlauf und Sachstand 
der Ermittlungskommission des Polizeipräsidiums Münster (Bericht auf 
Wunsch der Landesregierung; Fragenkatalog der SPD-Fraktion s. Anlage 1) 10 

– mündlicher Bericht der Landesregierung 

– Wortbeiträge 
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2 Gesetz zur Änderung des E-Government-Gesetzes Nordrhein-Westfalen 

und zur Änderung weiterer Vorschriften 41 

Gesetzentwurf 
der Landesregierung 

Drucksache 17/8795 

Ausschussprotokoll 17/999 (Anhörung von Sachverständigen vom 14. Mai 2020) 

– abschließende Beratung und Abstimmung 

– keine Wortbeiträge 

Der Ausschuss stimmt dem Gesetzentwurf mit den Stimmen von 
CDU und FDP gegen die Stimmen von SPD, BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN und AfD zu. 

3 Gesetz zur Digitalisierung wirtschaftsbezogener Verwaltungsleistungen 42 

Gesetzentwurf 
der Landesregierung 

Drucksache 17/9007 

Stellungnahme 17/2720 

– abschließende Beratung und Abstimmung 

– keine Wortbeiträge 

Der Ausschuss stimmt dem Gesetzentwurf mit den Stimmen von 
CDU, SPD und FDP gegen die Stimmen der AfD bei Enthaltung 
der GRÜNEN zu. 

4 Staatsvertrag zwischen dem Land Nordrhein-Westfalen und dem Land 
Rheinland-Pfalz über die Provinzial Rheinland Holding 43 

Antrag 

der Landesregierung 

auf Zustimmung 

zu einem Staatsvertrag 

gemäß Artikel 66 Satz 2 

der Landesverfassung 

Drucksache 17/9301 

– abschließende Beratung und Abstimmung 

– keine Wortbeiträge 

Der Ausschuss stimmt mit den Stimmen aller Fraktionen zu. 



Landtag Nordrhein-Westfalen - 3 - APr 17/1042 

Innenausschuss 17.06.2020 
59. Sitzung (öffentlich) Bar 
 
 
5 Entwurf einer Verordnung über Zuständigkeiten nach dem elD-Karte-

Gesetz 44 

Vorlage 17/3395 

Drucksache 17/9318 (Unterrichtung durch den Präsidenten des Landtags) 

– Anhörung des Ausschusses 

– keine Wortbeiträge 

Die Anhörung des Innenausschusses ist erfolgt. 

6 Entwurf einer Vereinbarung gemäß Artikel 26 Datenschutz-Grund-
verordnung (DS-GVO) über die Verarbeitung personenbezogener Daten 
im Rahmen der freiwilligen Registrierung der Händler und Hersteller 
von Waffen und wesentlichen Waffenteilen in der Kopfstelle des 
Nationalen Waffenregisters 45 

Vorlage 17/3449 

Drucksache 17/9576 (Unterrichtung durch den Präsidenten des Landtags) 

– keine Wortbeiträge 

Vorsitzender Daniel Sieveke stellt die Kenntnisnahme durch 
den Ausschuss fest. 

7 Klarheit über die Kriminalitätsentwicklung schaffen – Nordrhein-Westfalen 
braucht einen Periodischen Sicherheitsbericht 46 

Antrag 

der Fraktion der SPD 

Drucksache 17/9363 

– keine Wortbeiträge 

Der Ausschuss beschließt auf Antrag der SPD-Fraktion, zu 
dem Antrag eine Anhörung durchzuführen. 

8 Den Katastrophenschutz in NRW stärken – Lehren aus der COVID-19-
Pandemie ziehen 47 

Antrag 

der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
Drucksache 17/9348 

– Wortbeiträge 

Der Ausschuss beschließt die Durchführung einer Anhörung. 
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9 Wie sichert die Landesregierung die Zukunft der Fortbildung beim 

LAFP? (Bericht beantragt von der Fraktion der SPD [s. Anlage 2]) 48 

Bericht 
der Landesregierung 

Vorlage 17/3532 

– keine Wortbeiträge 

10 Nach erneuter Clan-Randale in Duisburg-Marxloh: Wie lang muss 
der Atem der Polizei sein? (Bericht beantragt von der Fraktion der AfD 
[s. Anlage 3]) 49 

Bericht 
der Landesregierung 

Vorlage 17/3530 

– Wortbeiträge 

11 Großeinsatz der Polizei in Essen: Männer mit Dachlatten greifen 
gezielt ein türkisches Café in Essen an (Bericht beantragt von der 
Fraktion der AfD [s. Anlage 3]) 52 

Bericht 
der Landesregierung 

Vorlage 17/3500 

– Wortbeiträge 

12 Coronakrise: Laut einem Experten könnten Araberclans gezielt die 
NRW-Kneipenszene übernehmen (Bericht beantragt von der Fraktion der 
AfD [s. Anlage 3]) 53 

Bericht 
der Landesregierung 

Vorlage 17/3501 

– keine Wortbeiträge 
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13 Flucht aus der Psychiatrie endet tödlich (Bericht beantragt von der 

Fraktion der AfD [s. Anlage 3]) 54 

Bericht 
der Landesregierung 

Vorlage 17/3523 

– Wortbeiträge 

14 Verfassungsschutzbericht des Landes Nordrhein-Westfalen über das 
Jahr 2019 (Bericht auf Wunsch der Landesregierung) 55 

Vorlage 17/3479 

– Wortbeiträge 

15 Messerstatistik des 1. Quartals 2020 und regionale Verteilung von 
Straftaten mit dem Tatmittel Stichwaffe im Jahr 2019 (Bericht beantragt 
von der Fraktion der AfD [s. Anlage 4]) 56 

Bericht 
der Landesregierung 

Vorlage 17/3502 

– keine Wortbeiträge 

16 Polizeifeindliche Gesetzgebung im Namen linksgrüner Hypermoral in 
Berlin – Wie positioniert sich Herbert Reul? (Bericht beantragt von der 
Fraktion der AfD [s. Anlage 4]) 57 

und 

 Folgen des umstrittenen Landesantidiskriminierungsgesetzes (LADG) 
Berlin für den Einsatz nordrhein-westfälischer Einsatzhundertschaften in 
Berlin (Bericht beantragt von den Fraktionen von CDU und FDP [s. Anlage 5]) 

Bericht 
der Landesregierung 

Vorlage 17/3503 

– Wortbeiträge 
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17 Rückzugsorte linker Verbrecher und Extremisten? Lage und Verteilung 

so genannter „Autonomer Zentren“ in NRW (Bericht beantragt von der 
Fraktion der AfD [s. Anlage 6]) 65 

Bericht 
der Landesregierung 

Vorlage 17/3504 

– keine Wortbeiträge 

Aus Zeitgründen kommt der Ausschuss überein, den Punkt 
heute nicht zu behandeln und auf die Tagesordnung der 
nächsten Sitzung zu setzen. 

18 Auswirkungen der COVID-19-Pandemie auf die Lehrgangssituation am 
Institut der Feuerwehr NRW? (Bericht beantragt von den Fraktionen von 
CDU und FDP [s. Anlage 7]) 66 

Bericht 
der Landesregierung 

Vorlage 17/3506 

– keine Wortbeiträge 

19 Massenschlägerei in Monheim (Bericht beantragt von der Fraktion der 
AfD [s. Anlage 8]) 67 

Bericht 
der Landesregierung 

Vorlage 17/3507 

– keine Wortbeiträge 

20 Linksjugend Bielefeld ruft mutmaßlich zum bewaffneten Kampf auf 
(Bericht beantragt von der Fraktion der AfD [s. Anlage 8]) 68 

Bericht 
der Landesregierung 

Vorlage 17/3508 

– keine Wortbeiträge 

Aus Zeitgründen kommt der Ausschuss überein, den Punkt heute 
nicht zu behandeln und auf die Tagesordnung der nächsten 
Sitzung zu setzen. 
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21 Gefährliche Orte in NRW (Bericht beantragt von der Fraktion BÜNDNIS 

90/DIE GRÜNEN [s. Anlage 9]) 69 

Bericht 
der Landesregierung 

Vorlage 17/3509 

– keine Wortbeiträge 

Aus Zeitgründen kommt der Ausschuss überein, den Punkt heute 
nicht zu behandeln und auf die Tagesordnung der nächsten 
Sitzung zu setzen. 

22 Erfassung von Straftaten der „Clankriminalität“ in Nordrhein-Westfalen 
(Bericht beantragt von der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN [s. Anlage 9])
 70 

Bericht 
der Landesregierung 

Vorlage 17/3510 

– keine Wortbeiträge 

Aus Zeitgründen kommt der Ausschuss überein, den Punkt heute 
nicht zu behandeln und auf die Tagesordnung der nächsten 
Sitzung zu setzen. 

23 Aufgaben der Extremismusbeauftragten der Polizei (Bericht beantragt 
von der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN [s. Anlage 9]) 71 

Bericht 
der Landesregierung 

Vorlage 17/3511 

– keine Wortbeiträge 

Aus Zeitgründen kommt der Ausschuss überein, den Punkt heute 
nicht zu behandeln und auf die Tagesordnung der nächsten 
Sitzung zu setzen. 
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24 Proteste gegen die Corona-Schutzmaßnahmen (Bericht beantragt von 

der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN [s. Anlage 9]) 72 

Bericht 
der Landesregierung 

Vorlage 17/3512 

– keine Wortbeiträge 

25 Ein Jahr nach dem Mord an Dr. Walter Lübcke (Bericht beantragt von 
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN [s. Anlage 9]) 73 

Bericht 
der Landesregierung 

Vorlage 17/3513 

– keine Wortbeiträge 

26 Förderung des Ehrenamts im Katastrophenschutz (Bericht beantragt 
von der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN [s. Anlage 9]) 74 

Bericht 
der Landesregierung 

Vorlage 17/3514 

– keine Wortbeiträge 

27 Wie ist der Sachstand im Zusammenhang mit einem Polizeieinsatz in 
Herne am 29.05.2020? (Bericht beantragt von der Fraktion der SPD [s. 
Anlage 10]) 75 

Bericht 
der Landesregierung 

vertrauliche Vorlage 17/120 

– keine Wortbeiträge 

* * * 
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 Vor Eintritt in die Tagesordnung  

Vorsitzender Daniel Sieveke weist darauf hin, dass zum Schutz aller Sitzungsbetei-
ligten das Anwesenheitserfordernis auf das geringstmögliche Maß reduziert worden 
sei.  

Alle öffentlichen Gremiensitzungen würden gestreamt, so auch diese Sitzung. 

Mit Blick auf Fragen, die zuständigkeitshalber ohnehin nicht vom Minister des Inneren 
zu beantworten wären, schlage er vor, dass diese schriftlich über das Ausschusssek-
retariat eingereicht würden.  

Er mache den Vorschlag, dass die Berichte des MKFFI und des Justizbereichs zu Ta-
gesordnungspunkt 1 unmittelbar schriftlich zur Verfügung gestellt würden. Dann müss-
ten die Texte jetzt nicht vorgelesen werden. Er erinnere in dem Zusammenhang an die 
Verständigung, höchstens bis 13 Uhr zu tagen, obwohl 27 Punkte auf der Tagesord-
nung stünden. Die unter Tagesordnungspunkt 1 vorgesehene Thematik werde den 
Ausschuss auch sicher noch etwas länger beschäftigen.  

Tagesordnungspunkt 27 könnte nicht in öffentlicher Sitzung behandelt werden und 
müsste deshalb in einem anderen Raum beraten werden. Die SPD-Fraktion habe ihm 
aber mitgeteilt, dass ihr der vorgelegte Bericht ausreiche und sie keine weiteren Fra-
gen habe. Wenn seitens der anderen Fraktionen ebenfalls kein Beratungsbedarf mehr 
bestehe, könne Tagesordnungspunkt 27 damit als erledigt betrachtet werden.  

Zu Tagesordnungspunkt 1 kommt der Ausschuss überein, die 
Berichte des MKFFI und des JM unmittelbar schriftlich zu er-
halten und nicht mündlich vorgetragen zu bekommen.  

Zu Tagesordnungspunkt 27 verständigt sich der Ausschuss, 
ihn als erledigt zu betrachten, da über den vorgelegten Bericht 
hinaus kein weiterer Beratungsbedarf mehr besteht. 
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1 Schwerer sexueller Missbrauch von Kindern – Verlauf und Sachstand der 

Ermittlungskommission des Polizeipräsidiums Münster (Bericht auf Wunsch 
der Landesregierung; Fragenkatalog der SPD-Fraktion s. Anlage 1) 

Vorsitzender Daniel Sieveke: Der Minister hat mich gebeten, den Punkt auf die Ta-
gesordnung zu nehmen, um den Ausschuss unterrichten zu können.  

Die Fraktion der SPD hat mich gebeten, dem Minister vorab einen Fragenkatalog mit 
der Bitte um Beantwortung weiterzuleiten. Das habe ich getan.  

Zu den Berichten aus dem MKFFI und dem Justizbereich habe ich eben schon gesagt, 
dass wir die unmittelbar schriftlich zur Verfügung stellen.  

Minister Herbert Reul (IM): Herr Vorsitzender! Meine Damen und Herren! Wenn Sie 
gestatten, zwei kurze Sätze vorne weg, weil Sie das wahrscheinlich in der Zeitung 
gelesen haben, unabhängig von Münster: Das Landeskriminalamt hat gestern ein Er-
mittlungsverfahren wegen des Verdachts der bandenmäßigen Steuerhinterziehung, 
der gewerbsmäßigen illegalen Beschäftigung, Schwarzarbeit und des gewerbsmäßi-
gen Betrugs zum Nachteil der SOKA-BAU im Aachener Raum realisiert. Im Mittelpunkt 
steht eine Familie, deren Angehörige Sozialleistungen beziehen. Die kriminellen Akti-
vitäten sind der Clankriminalität zuzuordnen. Insgesamt sind Goldschmuck im Wert 
von rund 100.000 Euro, Bargeld in Höhe von 72.000 Euro, 10 kg vermutlich unverzoll-
ter Tabak, Pkws, Grundstücke und anderes mehr festgestellt worden. Acht Personen 
wurden festgenommen. In fünf Fällen ist bereits Haftbefehl erstellt worden. Ich wollte 
nur, dass Sie das wissen. Details werden sicher später folgen. Das ist ein großer Fahn-
dungserfolg der Polizei. Den sollte man auch zur Kenntnis nehmen.  

Jetzt zum Thema: Ich bin froh, dass ich Ihnen über diesen Missbrauchsfall berichten 
kann. Es erscheint Ihnen vielleicht merkwürdig, dass ich darüber froh bin, aber das 
werde ich Ihnen gleich erklären. Natürlich bin ich nicht über die Sache froh, aber über 
den Erfolg.  

Das ist extrem wichtig, dass man darüber redet, schon alleine damit die Menschen im 
Land ein Gefühl dafür bekommen, wie schwierig und wie umfangreich die Ermittlungen 
in Fällen von Kinderpornografie und Kindesmissbrauch sind. Jedem leuchtet ein, dass 
allein die psychische Belastung für die Polizistinnen und Polizisten in solchen Fällen 
extrem hoch ist. Allerdings weniger augenscheinlich ist, welchen ermittlungstaktischen 
Zwängen diese Frauen und Männer unterworfen sind und das bei Mengen von Daten, 
die schlicht nicht mehr darstellbar sind. Im Fall Münster sind das allein rund 400 Tera-
byte. Das ist der aktuelle Stand. Das muss man immer dazu sagen. Da ändert sich 
täglich etwas. Das sind keine Datenberge, das sind Gebirge aus Daten. Das entspricht 
einem Schriftsatz von 2,6 Milliarden DIN-A4-Seiten oder 520.000 Aktenschränken. In 
diesem Gebirge müssen die Polizistinnen und Polizisten die Augen aufhalten und sich 
jede kleinste Sequenz ansehen. Denn es könnte sich ja um einen Hinweis auf ein Kind 
handeln, das in diesem Moment noch missbraucht wird, ein Kind, dem akut, schnell 
und direkt geholfen werden muss, das aus der Hölle befreit werden muss. Das kann 
man ja nicht anders sagen.  
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Ich habe und, ich glaube, wir alle haben größten Respekt vor den Menschen bei der 
Polizei, die das täglich machen und versuchen, Kinder zu retten. Wir sind all diesen 
Menschen zu großem Dank verpflichtet.  

Denn Missbrauch und Kinderpornografie – das Wort kann ich kaum noch sagen, weil 
es so falsch ist –, dieser Mord an Kinderseelen ist, wie wir nun sehen, eine Art Mas-
senphänomen. Lange Zeit waren Missbrauch und Kinderpornografie aber ein vernach-
lässigtes Thema, vielleicht sogar ein Tabuthema. Das Gute ist: Jetzt reden wir darüber. 
Auf allen möglichen Ebenen überlegen wir, was wir dagegen unternehmen können, 
wie wir die Täter besser ermitteln können und die Kinder besser schützen können, 
nicht nur hier, sondern in Kindergärten, Schulen, Ämtern, Familien.  

Übrigens: Bei der Innenministerkonferenz, die heute beginnt, werden wir darüber auch 
wieder reden. Das habe ich jedes Mal draufgesetzt, und damit werde ich auch nicht 
aufhören, so lange wir damit nicht fertig sind.  

So wollen wir, dass Ermittlungsrichter zum Beispiel – das werde ich jetzt noch neu 
einbringen – in Zukunft die Möglichkeit haben, die Untersuchungshaft auch dann an-
zuordnen, wenn bei den Tatverdächtigen keiner der sogenannten klassischen Haft-
gründe wie Flucht oder Verdunklungsgefahr vorliegt. Ich verstehe das einfach nicht, 
dass die dann nicht in Haft genommen werden. So einfach ist das. Aber vielleicht kann 
mir das irgendein Jurist dann erklären. Bislang ist das nur bei Schwerkriminalität wie 
Mord, Totschlag oder schwerer Körperverletzung möglich. Ich finde, dass die Delikte 
schwerer sexueller Missbrauch von Kindern und sexueller Missbrauch von Kindern mit 
Todesfolge auch Schwerstkriminalität sind und die Verdächtigen entsprechend zu be-
handeln sind. Ich bin zuversichtlich, dass wir dafür genug Unterstützer finden. Ich habe 
gelernt: Man muss nur lange genug dranbleiben. Das kostet allerdings Nerven.  

Es gibt eine deutliche Veränderung – das ist das Wichtige – in der Wahrnehmung die-
ses Themas. Ich sage es: Ich freue mich darüber. Denn das ist die Voraussetzung 
dafür, dass man überhaupt weiterkommt.  

Inzwischen findet ja auch unsere Initiative der Strafverschärfung in diesem Deliktsbe-
reich, die ich im Sommer des letzten Jahres begonnen habe, Unterstützung von der 
Bundesjustizministerin und vom Oppositionsführer in diesem Haus. Ich bedanke mich 
dafür sehr und freue mich.  

Bei der NRW-Polizei haben wir schon seit Ende 2018 sukzessive bessere Rahmenbe-
dingungen geschaffen, um in diesem Themenfeld besser zu werden. Das wissen Sie. 
Wir haben das Personal innerhalb eines Jahres vervierfacht. Wir haben erstmals einen 
neuen landesweiten Standard für IT-Arbeitsplatzausstattungen zur Bearbeitung von 
Kinderpornografie festgelegt, Hochleistungsrechner zur Auswertung dieser Daten-
mengen angeschafft. Bis 2021 sind bisher 32,5 Millionen Euro für neue Technik ge-
plant. Das kann auch noch mehr werden, wenn Sie im Landtag bei den Haushaltsbe-
ratungen helfen. Da geht es dann um Sicherung, Aufbereitung und Auswertung jener 
großen Datenmengen. 

Wir haben auch die Strukturen hinterfragt und uns komplett neu aufgestellt. Das ken-
nen Sie ja alles aus dem Abschlussbericht. Das Ergebnis ist: Wir bekämpfen künftig 
Missbrauch und Pornografie bei Kindern genauso wie Mord in unseren 16 
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Kriminalhauptstellen. Das sind in der Regel die Präsidien. Wir haben inzwischen ein 
eigenes Referat im Ministerium verankert, das sich schwerpunktmäßig damit befasst.  

Das macht deutlich, dass wir noch in einem laufenden Prozess sind. Wir sind nicht 
fertig. Ich wiederhole das. Manchmal wird ja gedacht, das müsste doch jetzt alles klar 
sein. Nein.  

Ich will auch noch sagen: Ich bin für jede konstruktive Kritik dankbar, für jeden klugen 
Hinweis, wie man das noch besser machen kann. Wirklich. Darauf kann man gar nicht 
genug Hirnschmalz verwenden.  

Ich bitte auch und werbe weiter auch um Unterstützung über Parteigrenzen hinweg in 
der aktuellen Diskussion um Strafverschärfungen in diesem Bereich.  

Ich halte es für falsch, dass die Verbreitung von kinderpornografischen Schriften im 
Höchstmaß mit fünf Jahren Freiheitsstrafe bedroht ist und damit genauso hoch wie bei 
einfachem Diebstahl. Das ist irre, aber erledigt. Meine Damen und Herren, ich hoffe, 
das ist bald erledigt, denn es gibt ja die Zusage, dass zumindest der Gesetzentwurf 
vor den Sommerferien dann noch vorankommt.  

Wir hatten im März 2019 1.895 Ermittlungsverfahren im Bereich Kinderpornografie und 
Missbrauch. Ein Jahr später, im März dieses Jahres, lagen wir bei 3.709 Verfahren. 
Das ist schlimm, und das ist toll. Allen, die daran gearbeitet haben, kann man nicht 
genug danken. Das ist beinahe doppelt so viel. Wenn es auch zuerst komisch klingt, 
aber die Verdopplung ist ein Erfolg, weil wir besser hingucken. Darum finden wir mehr. 
Wir kriegen mehr Täter, befreien mehr Opfer.  

Jetzt kommen wir zu dem Dilemma, das auch in manchen Fragen durchschimmert. 
Das ist aber ein Dilemma. Ich will das auch offen ansprechen. Mehr Fälle heißt nämlich 
mehr Arbeit, noch mehr Daten, noch mehr Ermittlungen. Das Gebirge wird nicht klei-
ner, sondern es wird größer.  

Weil die Ressourcen begrenzt sind – Sie kriegen schlicht nicht genug Leute –, müssen 
wir einfach Prioritäten setzen. Das habe ich von Anfang an gesagt. Ich wiederhole das. 
Dazu stehe ich auch. Das heißt, jeder Polizist muss die wirklich schwierige Entschei-
dung treffen, welchen Fall er jetzt bearbeitet und welchen Fall er zunächst liegen lässt. 
Solche Entscheidungen treffen die Ermittler nicht nach Gutdünken und nicht nach ir-
gendwelchem Zufall. Sie arbeiten die Fälle auch nicht in der Reihenfolge ab, wie die 
auf den Tisch kommen. Das ist ein Irrtum. Über allem steht die Entscheidung zum 
Schutz der Kinder. Wo also können sie am meisten ausrichten? Das ist die Frage, die 
sich jeder Ermittler stellt. Wo muss man am ehesten damit rechnen, dass Kinder weiter 
leiden müssen? Der Ansatz ist, das Leid der Kinder zu verkürzen.  
Deshalb gibt es den Grundsatz – von mir auch unterstützt –: Kindesmissbrauch wird vor 
Kinderpornografie bekämpft. – Das ist eine erste Entscheidung, wenn die Material haben: 
erst die Kindermissbrauchssachen, dann die Kinderpornografiegeschichten, wohl wissend, 
dass auch bei kinderpornografischem Material dahinter Kindesmissbrauch stecken kann. 
Wenn man das sieht, muss man das auch mit in die erste Priorität nehmen. Aber wenn 
man es nicht weiß, kann es dazu führen – ich finde, man muss ehrlich damit um– 
gehen –, dass das erst später auf den Tisch kommt, wenn man an dem Thema arbeitet. 
Deshalb unterziehen die Ermittlerinnen und Ermittler, wenn sie kinderpornografisches 
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Material auswerten, alle Daten erst einer vorläufigen Bewertung. Das heißt, sie gu-
cken, ob es auf den ersten Blick Hinweise gibt, dass hier ein Kind akut missbraucht 
wird, ob der Missbrauch also weiterhin besteht. Wenn dieser Verdacht nicht besteht, 
wenn sie also davon ausgehen, dass hier kein Missbrauch akut stattfindet – soweit 
man das sehen kann –, also kein Kind weiterhin leidet, dann wandert das Material in 
der Priorisierung nach hinten. Das ist die Wahrheit.  

Damit, meine Damen und Herren, kommen wir zu dem Fall in Münster und zu der 
schlichten Erkenntnis, die heißt: Hinterher ist man immer schlauer.  

Dieses Münsteraner Verfahren ist das Ergebnis der Auswertung von kinderpornogra-
fischen Daten, die bei den Ermittlungen des Landeskriminalamtes im Oktober 2018 in 
einem Tauschnetzwerk im Internet aufgefallen sind. Der Anfang war die qualifizierte 
Arbeit des Landeskriminalamtes. Ohne diese neue Ausstattung, die wir da haben, 
ohne diese neuen Schwerpunkte, hätten die das Ding überhaupt nicht bemerkt. Das 
ist die Kurzfassung.  

Mit den damit ermittelten IP-Adressen wurde eine Bestandsdatenauskunft durchge-
führt, die dann zu der Adresse eines landwirtschaftlichen Betriebes im Kreis Coesfeld 
führte. Aufgrund dieser Ausgangslage wurde ein Durchsuchungsbeschluss erlassen. 
Dieser ging am 3. Januar 2019 bei der Kreispolizeibehörde Coesfeld ein und wurde 
am 11. April 2019 vollstreckt. Im Rahmen dieser Durchsuchung ergab sich kein wei-
terführender Tatverdacht gegen die Besitzer des landwirtschaftlichen Betriebes.  

Stattdessen gab es aber gegen einen 27-jährigen IT-Administrator, der bei dem land-
wirtschaftlichen Betrieb beschäftigt war, einen Verdacht. Deshalb wurde am 7. Mai 
2019 auch die Wohnung dieses Mannes durchsucht. Dabei wurden dann Datenträger 
sichergestellt, die von dem beschuldigten IT-Administrator mit Verschlüsselungstech-
nik gesichert worden waren.  

Damit fing die nächste schwierige Reise an. Durch Unterstützung des Landeskriminal-
amtes und durch den Einsatz spezieller Entschlüsselungssoftware – die hatte man 
früher übrigens auch noch nicht; daran muss man ja mal langsam erinnern – konnten 
ein iPhone und ein iPad des Beschuldigten im November 2019 entsperrt werden. Nur 
die beiden Geräte konnten entsperrt werden, nicht alles.  

Also von Mai bis November dauerte es, bis das erste Material zugänglich wurde. Wenn 
irgendeiner der Meinung ist, er hätte es schneller gemacht, empfehle ich, den dem-
nächst einzuladen, das für uns zu übernehmen. Ich traue mich nicht mehr, so eine 
Aussage zu machen, weil ich mittlerweile weiß, wie kompliziert das ist.  

Das gibt Ihnen vielleicht eine Vorstellung davon, mit welchen Massen die da im LKA 
zu tun haben und wie kompliziert das ist, wohlgemerkt, wir reden bisher von einem 
ganz normalen Fall des Verdachts der Kinderpornografie. Entschuldigen Sie den Be-
griff „normal“. Den muss ich eigentlich schon wieder zurücknehmen. Ich will damit nur 
erklären, wie der da betrachtet wird. Das ist dann Kinderpornografie und nicht Miss-
brauch. So war das. 

Anschließend erfolgte eine vorläufige Auswertung der Daten auf zwei elektronischen 
Geräten. Das sind die, von denen ich eben gesprochen habe. Es ging dabei 
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insbesondere darum, ob es Anhaltspunkte für noch andauernde Missbrauchshandlun-
gen gibt. Da gab es aber keine Hinweise auf einen aktiven sexuellen Missbrauch von 
Kindern durch den Beschuldigten.  

Zu diesem Zeitpunkt wurden insgesamt – nur damit man ein Gefühl kriegt – 50 Ermitt-
lungsverfahren im Deliktsbereich Kinderpornografie in dieser Kreispolizeibehörde Co-
esfeld bearbeitet. Zu dem Zeitpunkt lagen da 50 Fälle.  

Insbesondere gab es ein Verfahren mit der Verdachtslage des aktiven sexuellen Miss-
brauchs von Kindern, und es gab ein großes länderübergreifendes Kinderpornografie-
verfahren.  

Meine Damen und Herren, es ist so. Aber das ist die Wahrheit. Es ist nicht möglich, 
alle Verfahren sofort mit maximaler Intensität zu bearbeiten. Dafür sind es schlichtweg 
zu viele, und das ist auch heute noch so. Das ist nicht nur 2018 und 2019 so gewesen, 
es ist jetzt noch so.  

Wir haben in Coesfeld übrigens die Stellenanteile von März 2019 bis heute von 1,5 
Stellen auf 5 mehr als verdreifacht. Das ist eine riesige Vervielfachung. Aber es sind 
trotzdem nur 5. Das ist die Wahrheit. Ich bitte darum, dass heute keiner sagt: Stellen 
Sie mehr Leute ein. – Denn den Vorschlag finde ich nicht so ganz passend.  

Dennoch haben alle Beschäftigten alle Hände voll zu tun, und es gab dort zuletzt 54 
offene Ermittlungsverfahren wegen Kinderpornografie. Das ist jetzt der Stand Mai 
2020. Das hat sich ja weiterentwickelt.  

Dennoch wurde natürlich auch im März 2020 versucht, weitere Datenträger zu ent-
schlüsseln.  

Jetzt kommt der Laptop ins Spiel, der bei dem Mann ja auch gefunden worden war und 
der per BitLocker so verschlüsselt war, dass auch die Spezialisten des Landeskrimi-
nalamtes mit ihren technischen Möglichkeiten nichts haben ausrichten können. Alle 
Versuche, die Festplatte dieses Laptops zu entschlüsseln, blieben erfolglos.  

Es gelang eigentlich erst bei weiteren Recherchen und Auswertungen interessanter-
weise durch die Ermittler vor Ort. Die probierten einfach ihr Glück. Die hatten nämlich 
vom LKA die Unterlagen und die beiden Maschinen zurückbekommen, iPad und 
iPhone. Das war jetzt entschlüsselt. Dann haben die – ich weiß gar nicht, ob ich das 
sagen darf – einfach ihr Glück versucht, indem sie immer wieder Abwandlungen von 
Passwörtern, die sie da gefunden hatten beim LKA, die der Verdächtige bei anderen 
Geräten benutzt hatte, eingegeben haben.  

Am 12. Mai haben die diesen Laptop dann geknackt. „Geknackt“ ist ja eigentlich falsch 
ausgedrückt. Die haben zufällig – das kann man, glaube ich, so sagen – mit all den 
Mitteln, indem sie aber systematisch gearbeitet haben, diesen Laptop aufgekriegt. 
Dann haben sie die kinderpornografischen Bilder und die Bilder mit Missbrauchshand-
lungen an einem zehnjährigen Jungen gefunden. Es war klar, dass das der Sohn der 
Lebensgefährtin des Beschuldigten ist. Damit wurde die Sache sofort priorisiert: Miss-
brauch auf Nummer eins.  

Dann ging es schnell. Am 13. Mai wurde das Polizeipräsidium Münster informiert. Noch 
am gleichen Tag übernahm die Ermittlungskommission „Rose“ die Bearbeitung. In der 
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Nacht vom 13. auf den 14. Mai wurde der Beschuldigte festgenommen. Das zehnjäh-
rige Opfer wurde in die Obhut des Jugendamtes in Münster gegeben.  

Bislang wurden 1.100 IT-Asservate sichergestellt und erfasst mit einem Speichervolu-
men – das habe ich eben schon mal gesagt – von mehr als 400 Terabyte.  

In der Ermittlungskommission arbeiten mittlerweile – als ich das erste Mal mit denen 
Kontakt hatte, waren es, glaube ich, noch 50 – schon 76 Männer und Frauen an der 
Auswertung dieser Daten, die natürlich – wie Sie nachvollziehen können – nicht nur 
aus Münster kommen, sondern es werden von überall dann die Leute zusammenge-
zogen, weil wir die Experten brauchen.  

Unsere neuen ausgebildeten Datenspürhunde haben weitere Daten erschnüffelt. Ich 
kann nur sagen: super, dass wir die haben.  

Die Gartenlaube, in der der Mann gemeinsam mit anderen zwei Jungen missbraucht 
hat, wurde abgerissen, um noch weiter zu suchen.  

Neben dem beweiskräftigen Ermittlungsverfahren liegt der Fokus der Ermittlungen na-
türlich insbesondere darauf, ob es noch andauernde andere Missbrauchshandlungen 
gibt. Es geht vorrangig darum, zu gucken: Gibt es noch etwas? Gibt es irgendwo noch 
andere Kinder?  

Es handelt sich nach wie vor um ein laufendes Verfahren und eine sich fortlaufend 
entwickelnde Lage.  

Die Opfer sowie die Angehörigen werden durch den polizeilichen Opferschutz betreut.  

Mehrere Kinder wurden durch das Jugendamt in Obhut genommen.  

Zudem wurde der Opferschutzbeauftragte des Landes NRW informiert und beauftragt.  

Darüber hinaus werden auch die Ermittler der EK „Rose“ betreut. Das will ich noch 
einmal sagen: Das müssen wir leider mittlerweile dann auch immer machen, um das 
Auftreten psychischer Belastungen zu reduzieren und im Fall entsprechender Symp-
tome sofort reagieren und unterstützen zu können.  

Bisherige Bilanz – noch einmal: bisherige –: insgesamt sechs identifizierte Opfer im 
Kindesalter wegen sexuellen Missbrauchs und schweren sexuellen Missbrauchs, ins-
gesamt 18 identifizierte Tatverdächtige, davon sieben in Haft.  

Soweit meine Ausführungen zu dem Fall, der sich im Moment immer weiterentwickelt.  

Ich habe in den vergangenen Jahren ja gelernt, dass ein Fall von Missbrauch und 
Kinderpornografie extrem dynamisch ist.  

Da müssen die Ermittler übrigens nicht nur – wie ich das eben ausführlich geschildert 
habe – vorher, sondern auch im Verfahren permanent solche Priorisierungsentschei-
dungen treffen, deren Folgen sie nicht abschätzen können. Denn während der ständi-
gen Sichtung der Datenberge kann sich die Sachlage ja ändern. Die entscheiden jedes 
Mal, womit sie anfangen. Eine hat mir auch gesagt: Sie müssen wissen, Herr Minister, 
es kann sein, dass da eine siebte, achte, neunte, zehnte, 15. Diskette oder anderes 
Material liegt, das wir uns erst am Schluss angucken, weil wir glauben, dass es nicht 
das Wichtigste ist. Aber es kann am Ende das Wichtigste gewesen sein, aber das 
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wissen wir nicht. Denn wir sind keine Hellseher. Wir sind aber so weit, dass wir syste-
matisch immer, wenn wir merken, dass sich da etwas Neues auftut, umschwenken und 
die Priorisierung auch verändern. – Das heißt eigentlich nur: Ermittlungsarbeit. So ar-
beiten Kriminalisten.  

Deshalb meine Ausführungen. Ich werbe um Verständnis für diejenigen, die da arbei-
ten, die sich anstrengen, die extrem belastende Arbeit leisten. Lassen Sie uns bitte 
gemeinsam versuchen, das zu verbessern, was wir noch verbessern können, damit es 
noch schneller geht.  

Aber ich will auch ganz deutlich sagen: Bitte helfen Sie auch mit – ich versuche es 
zumindest; das fällt mir auch schwer –, die Menschen, die dort arbeiten, bei ihren Er-
mittlungen nicht noch zu stören oder zu behindern.  

Bei meinen Ausführungen ist hoffentlich deutlich geworden, dass dieser sexuelle Miss-
brauch von Kindern nicht nur ein Polizeiproblem ist, sondern ein gesamtgesellschaftli-
ches. Aber das ist nicht meine Baustelle. Jeder muss seine Aufgabe ordentlich ma-
chen, und darum kümmern wir uns. Das ist eine gesamtgesellschaftliche Herausfor-
derung, auch für die Polizei, aber nicht nur.  

Deshalb gibt es ja auch eine Menge von Fragen, die gar nicht unser Ressort betreffen 
oder auf die ich auch gar nicht antworten darf, weil es eben laufende Verfahren sind. 
Deshalb sind ja auch das Justizministerium und das Ministerium für Kinder, Familie, 
Flüchtlinge und Integration zu Gast. Die können berichten. Die haben, glaube ich, auch 
schriftliche Unterlagen vorbereitet.  

Es tut mir leid, dass ich ein bisschen länger brauchte, aber ich merke immer mehr, 
dass es wichtig ist, dass man den Gesamtzusammenhang versteht, damit man da 
auch nicht an der falschen Stelle Unruhe schafft, sondern an der richtigen. Wir brau-
chen immer noch mehr Manpower und immer noch mehr Technik, um einfach schnel-
ler zu werden.  

Ich will es mal ganz ausführlich sagen: Wenn Sie der Meinung sind, diese Entschei-
dung, die die Polizisten getroffen haben, um mit dem Material umzugehen, wäre nicht 
richtig, und Sie haben einen besseren Vorschlag, wie wir anders vorangehen sollten, 
tragen Sie das bitte vor. Jeden klugen Vorschlag übernehmen wir, weil es darum geht, 
möglichst schnell möglichst vielen Kindern zu helfen. Das ist die Priorität eins. Priorität 
zwei ist, möglichst viele Täter zu ermitteln. Die dritte Priorität ist, zu gucken, was man 
in dem Material sonst noch findet.  

Ich bedanke mich, Herr Vorsitzender. Es hat ein bisschen Zeit gekostet, aber es ist ein 
wichtiges Thema. Danke schön.  

Vorsitzender Daniel Sieveke: Vielen Dank, Herr Minister. Das kann gar nicht genug 
Zeit binden, um hier wirklich auch umfassende Informationen zu geben. Das haben 
mir die Fraktionen auch vorher signalisiert. Dieses Thema ist wichtiger als der eine 
oder andere Punkt auf unserer heutigen Tagesordnung, weshalb ihm auch die nötige 
Zeit eingeräumt werden sollte.  
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Hartmut Ganzke (SPD): Herr Vorsitzender, ich habe nur eine Frage. Heißt das, dass 
die Berichte vom Justizministerium und auch vom Familienministerium nur schriftlich 
zeitnah irgendwann kommen oder dass hier auch noch etwas dazu gesagt wird? Denn 
sonst würde ich natürlich fragen: Warum sind die Kollegen und die Mitarbeiter da? Es 
kann sein, dass ich das falsch verstanden habe.  

Vorsitzender Daniel Sieveke: Sie haben das richtig verstanden. Die Berichte vom 
MKFFI und des Justizministeriums werden Ihnen schriftlich zeitnah zur Verfügung ge-
stellt. Ich habe das am Anfang mehr als deutlich mitgeteilt. Denn wir wollten jetzt in die 
Diskussion einsteigen. Ich weiß nicht, ob es Kurzabrisse der beiden Ministerien aus 
den Berichten geben kann. Wir würden Ihnen die Berichte aus dem MKFFI und dem 
Justizbereich schriftlich zur Verfügung stellen. Das hatte ich am Anfang vorgeschla-
gen, und damit haben sich alle einverstanden erklärt.  

Hartmut Ganzke (SPD): Dann habe ich es jetzt verstanden. Vielen Dank.  

Ich beginne dann auch als Oppositionspolitiker mit dem Lob an den Herrn Minister 
dafür, dass wir auch die Rede haben. Wenn die Berichte äußerst zeitnah zur Verfü-
gung stehen, können wir auch damit umgehen.  

Herr Minister, zunächst danke ich Ihnen für Ihren Bericht. 

Ich glaube, keiner der hier anwesenden Vertreterinnen und Vertreter der Fraktionen 
stört Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte bei ihrer wichtigen Arbeit.  

Ich bedanke mich für Ihre Einladung, Vorschläge zu machen, die Sie gerne annehmen, 
wenn sie gut sind. Das nehmen wir Ihnen auch seitens der SPD-Fraktion ab, dass Sie 
Vorschläge auch annehmen.  

Wir haben – das habe ich auch gemerkt bei den kollegialen Gesprächen mit den an-
deren Kolleginnen und Kollegen – hier mit unseren Fragen keine Anklage, keinen Vor-
wurf formuliert, sondern Fragen gestellt, die wir auch von den Menschen gestellt be-
kommen. Ich glaube, auch da sind wir uns einig innerhalb der Politik. Manches Mal 
haben wir ja den Eindruck, dass wir immer mit den jeweils anderen Menschen spre-
chen. Aber in dem Fall ist es, glaube ich, ganz klar, dass ganz konkrete Fragen an uns 
gestellt worden sind. Deshalb muss ich vor dem Hintergrund Ihrer Antwort hier auch 
noch einmal konkret nachfragen.  

Sie haben, Herr Minister, uns mitgeteilt, dass bis zum 12. Mai die Kreispolizeibehörde 
Coesfeld zuständig war und ab dem 13. Mai dann das Polizeipräsidium Münster.  

Sie haben in Ihrem Redetext auch mitgeteilt, dass zwei Geräte, nämlich das iPhone 
und wohl das iPad, im November entsperrt worden sind. Sie haben hier mitgeteilt: Da 
gab es zum Glück keinen Hinweis auf aktive Missbrauchshandlungen, als das ge-
knackt wurde.  

Auch da stimme ich mit Ihnen überein. Das hat uns die Kollegin Schäffer ja auch mal 
ins Stammbuch geschrieben. Das Wort „Kinderpornografie“ dürften wir gar nicht mehr 
verwenden. Das sehe ich auch so.  
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Ich muss aber die Frage stellen: Hat es bei dem Knacken dieser beiden Geräte An-
haltspunkte für Sachen gegeben, die wir nicht Kindesmissbrauch nennen, die möglich-
erweise aber, bevor wir etwas anderes haben, im Bereich Kinderpornografie liegen?  

Die Grundfrage, die meine Bekannten und meine Familie mir stellen, ist: Wie kann es 
sein, dass nach der Durchsuchung bis zur Festnahme des Täters ein Jahr vergeht?  

Deshalb die Frage: Gab es im November denn andere strafrechtlich relevante Hin-
weise außer Kindesmissbrauchshinweisen auf den beiden Geräten?  

Der Durchsuchungsbeschluss ist der Kreispolizeibehörde Coesfeld am 3. Januar 2019 
zugegangen und wurde am 11. April 2019 vollstreckt. Bei einem Durchsuchungsbe-
schluss, den ja die Staatsanwaltschaft beim Richter beantragt, ist klar, um welche Per-
son es geht. Dann ist es auch klar, dass die Staatsanwaltschaft und natürlich die Poli-
zei wissen, dass diese Person schon zweimal wegen einschlägiger Delikte vorbestraft 
ist und zweimal die maximale Bewährungsstrafe von zwei Jahren bekommen hat. Bei 
der Beantragung dieses Durchsuchungsbeschlusses war es der Polizei und auch der 
Staatsanwaltschaft klar, was das für eine Person ist.  

Herr Minister, ich stimme Ihnen absolut zu: Wir müssen Kinder aus dieser Hölle be-
freien.  

Die Menschen, die mit mir und anderen sprechen, verstehen das nicht. Dieser Person 
wird im Mai 2019 die Bude auseinandergenommen, und alle Ermittler wissen, dass 
dieser Mensch einschlägig vorbestraft ist.  

Möglicherweise gab es auf dem iPhone und iPad noch anderes Material als Hinweise 
auf Kindesmissbrauch. Wie kann es dann sein, dass keine anderen Behörden benach-
richtigt werden, Stichwort Jugendamt?  

Wir haben ja auch angeregt, den Polizeipräsidenten aus Münster auch hierhin einzu-
laden. Aber Sie können diese Fragen auch beantworten.  

Die Familie wurde jedenfalls bis 2016 auch vom Jugendamt begleitet. 

Wir fragen, warum nach den Mitteilungen in Strafsachen, die ja auch das JM auflegt 
und nach denen natürlich auch andere Behörden arbeiten müssen, nicht das Jugend-
amt informiert worden ist. Die Frage ist, warum ein Staat, der Kinder schützen muss, 
hier keine Informationen hatte, um das Kind zu schützen. Das ist unsere Frage. Sind 
ab diesem Zeitpunkt die Mitteilungen in Strafsachen so angewandt worden, dass das 
Jugendamt hätte informiert werden müssen? 

Ab wann ist auch die Mutter des Tatverdächtigen als Beschuldigte geführt worden? 
Denn wir wissen aus Presseberichterstattungen, dass die Mutter des Tatverdächtigen 
als Erzieherin arbeitet. Es gibt ganz klar nach den Mitteilungen in Strafsachen die An-
weisung an alle Behörden, dass zu dem Zeitpunkt, wenn ein Ermittlungsverfahren ge-
gen einen Angehörigen eines Berufes im Erziehungswesen getätigt wird, sofort Mittei-
lungen an die zuständigen Ämter gemacht werden müssen.  

Diese Nachfragen – ich hoffe, dass Sie uns das abnehmen – werden nicht mit Schaum 
vor dem Mund gestellt. Es geht einzig und allein darum, diesen Sumpf von Kindes-
missbrauch trockenzulegen. Wir müssen leider immer wieder feststellen, dass es bei 
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den Kontakten zwischen den einzelnen Behörden irgendwo hakt. Das gefällt Ihnen 
nicht. Das kotzt mich an, und das kotzt alle anderen hier auch an. Wie kriegen wir das 
hin, dass die Zusammenarbeit funktioniert? 

Mit unseren Nachfragen wollen wir nicht sagen, dass wir es besser wissen. Unser An-
liegen ist, dass diese Abstimmungen in der Zukunft besser funktionieren.  

Minister Herbert Reul (IM): Sie haben zwei Fragen gestellt, wenn ich das richtig ver-
standen habe.  

Einmal haben Sie nach den beiden vom Landeskriminalamt untersuchten Geräten ge-
fragt. Vielleicht kann Herr Schürmann präziser beantworten, was da genau drauf war 
und was da nicht drauf war. Sie wollen ja eine präzise Antwort haben. Es ist besser, 
wenn er das beantwortet.  

Die zweite Frage, ob und warum dieser Zeitraum dazwischen war, kann ich hier nicht 
beantworten, wirklich nicht. Das ergibt sich vielleicht – aber auch das weiß ich nicht – 
auch aus dem Bericht der Staatsanwaltschaft. Das kann sein, weil da ja auch die 
Frage, wann wer mit wem geredet hat, dokumentiert werden wird. Ansonsten würde 
ich der Frage von mir aus auch noch mal gerne nachgehen.  

Ihrer Anmerkung zur Zusammenarbeit der unterschiedlichen Institutionen kann ich nur 
zustimmen. Das ist ein Problem. Punkt. Wir haben an mehreren Stellen immer wieder 
Probleme gehabt. Dafür können wir Ihnen leider relativ viele Beispiele nennen, dass 
es zwischen den unterschiedlichen zuständigen Institutionen nicht immer so klappt, 
wie wir uns das wünschen.  

Aber es tut mir leid. Ich kümmere mich darum, dass unser Arbeitsbereich bestmöglich 
funktioniert. Auch da wird es immer wieder noch einzelne Probleme geben. Da haben 
wir im letzten Jahr schon ganz schön was hingelegt. Ich kann Ihnen die anderen Fra-
gen nicht alle beantworten.  

Vielleicht die erste, die wichtigste: Was ist jetzt mit den Geräten? Was war wirklich 
drauf? Es sind zwei ausgewertet worden, ein iPad und ein iPhone. Das Ergebnis war 
allerdings, dass man mit dem, was da herausgekommen ist, nachher bei dem anderen 
weiterkam. Das ist, glaube ich, der wichtige Schluss.  

LdsKD Dieter Schürmann (IM): Das Landeskriminalamt, meine Damen und Herren 
Abgeordnete, hat im November 2019 das fragliche iPad und das iPhone entschlüsseln 
können. Dafür wurde eine spezielle Software genutzt. Auf dem iPHone wurden nach 
dem Abgleich mit entsprechenden – wie wir fachlich sagen – Hashwertdatenbanken 
Kinderpornografie, Bildmaterial und Videomaterial gefunden. Das waren etwa 500 kin-
derpornografische Abbildungen, die keine Rückschlüsse auf aktuellen Missbrauch zu-
ließen. Diese Inhalte sind am 25. November 2019 durch die Kreispolizeibehörde Co-
esfeld sowohl mit diesem Bild- und Videomaterial als auch mit insgesamt 32 Datenträ-
gern an die Staatsanwaltschaft in Münster übersandt worden. Hintergrund war dabei 
die auch von der KPB Coesfeld wahrgenommene offene Bewährungsstrafe des Be-
schuldigten. Die Übersendung erfolgte auch mit Blick auf die Prüfung eines möglichen 
Bewährungswiderrufes. Diese Daten sind auf dem iPhone gesichert worden. Auf dem 
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iPad – zumindest nach meinen aktuellen Erkenntnissen – waren keine inkriminierten 
Daten.  

Verena Schäffer (GRÜNE): Vielen Dank, Herr Reul, für den Bericht.  

Ich möchte mich Ihnen erst einmal darin anschließen, dass es gut ist, wenn solche 
Fälle öffentlich werden. Denn das erzeugt eine Aufmerksamkeit und auch eine Sensi-
bilität für das Thema. Aber vor allem führt das dazu, dass Kinder aus ihrer Situation 
befreit werden. Deshalb ist es gut, wenn solche Fälle aufgeklärt werden.  

Ich habe das in diesem konkreten Fall auch so verstanden, dass das durch die Ermitt-
lungen des LKA bekannt wurde und in diesem Fall nicht durch eine Meldung aus den 
USA. Das ist, finde ich – wenn man das in dem Zusammenhang sagen kann –, ja auch 
eine Erfolgsmeldung für das LKA. Unsere Polizei hat das sozusagen aufgespürt. Da 
muss man sagen: Das ist wirklich eine gute Arbeit. Gut gemacht. 

Ich möchte auch die Zusammenarbeit von Jugendamt und Polizei ansprechen. 

Ich fange noch einen Schritt davor an. Herr Reul, ich bin bei Ihnen, zu sagen: Es muss 
zuerst geguckt werden, ob noch ein akuter Missbrauch vorliegt. Gibt es Hinweise auf 
einen anhaltenden Missbrauch?  

Dabei frage ich mich aber eines. Ich meine das weniger als Vorwurf, sondern nach 
vorne gerichtet. Wir diskutieren ja momentan auch sehr viel nach vorne. Das hat aber 
auch etwas zu tun mit den Punkten, die Herr Ganzke gerade schon angesprochen hat, 
mit den Durchsuchungen, insbesondere am 7. Mai 2019, und der Frage, ob das Ju-
gendamt informiert wurde.  

Ich habe es jetzt so verstanden, Herr Schürmann, dass man bei diesen Auswertungen 
von iPhone und iPad keinen akuten Missbrauch gesehen hat.  

Ich finde, wir müssen uns viel stärker die Frage stellen: Wie ist die Risikobewertung? 
Nicht nur: Was ergibt sich aus den Bildern? Ich meine, wir müssen dahin kommen, so 
etwas wie eine Risikobewertung vorzunehmen. Hat eine Person, die diese Abbildun-
gen besitzt, Zugriff auf ein Kind? Ich habe es bisher immer so verstanden, dass sich 
jemand, der solche Missbrauchsabbildungen besitzt und verbreitet, wenn er beispiels-
weise an weitere Bilder kommen will, ja in Foren begeben muss, in denen zum Beispiel 
diese Keuschheitsprobe ansteht. Erst einmal guckt sich ein Täter Bilder „nur“ an. Wir 
wissen, es sind Missbrauchsabbildungen. Um irgendwann an weitere Bilder zu kom-
men, ist dieser Täter ja quasi ein Stück weit getrieben, irgendwann selber Missbrauch 
zu begehen. Vielleicht sinkt auch die Hemmschwelle. Das weiß ich nicht. Das heißt, 
wir müssen ja davon ausgehen, dass das Risiko sehr hoch ist, dass jemand, der Bilder 
besitzt und anschaut, selber irgendwann Missbrauch begeht.  

Deshalb meine ich, dass die Polizei, das Jugendamt, dass ein Familiengericht so et-
was wie eine Risikoanalyse – ich nenne es mal so – vornehmen muss: Hat der Zugriff 
auf ein Kind? Das ist insbesondere in bestimmten Berufsgruppen so gegeben, aber 
das ist natürlich noch viel mehr gegeben, wenn ein Kind im eigenen Haushalt lebt. Ich 
weiß nicht, ob das hier gemacht wurde. Ich finde, das ist eine Frage, die dringend 
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geklärt werden muss. Aber ich finde, es ist auch ein Punkt, den wir nach vorne hin 
bearbeiten müssen.  

Da will ich auch noch mal auf die Familiengerichte zu sprechen kommen. Es gab ja 
eine Entscheidung im Oktober 2015. Es ist immer schwierig in der Nachbetrachtung. 
Wir kennen das Urteil ja auch gar nicht. Wir haben es nicht vorliegen. Wir brauchen 
auch den Bericht aus dem Justizministerium dazu. Aber man kann, glaube ich, die 
Entscheidung da schon infrage stellen.  

Auch das bringt mich zu einer Forderung, und zwar dass wir in Sachen Familienge-
richte aus meiner Sicht da auch noch einmal ran müssen. Da verstehe ich Herrn 
Biesenbach überhaupt nicht, wenn er sagt, Fortbildungen bräuchten wir nicht. Das teile 
ich ausdrücklich nicht. Wir brauchen auch mehr Fortbildungen im Bereich Familienge-
richte. Die grüne Bundestagsfraktion ist da aktiv geworden und hat einen Antrag im 
Deutschen Bundestag gestellt. Der ist abgelehnt worden. Ich kenne die Argumentation 
der anderen Fraktionen nicht. Es mag eine geben.  

Es ist gut, dass wir uns heute im Innenausschuss damit beschäftigen. Der Familien-
ausschuss wird das ja morgen auch machen.  

Aber ich meine, dass wir viel mehr ressortübergreifend denken müssen und auch han-
deln müssen. Ich erwarte von der Landesregierung – das habe auch zu der Unterrich-
tung schon gesagt –, dass es auch ein ressortübergreifendes Konzept gibt.  

Es ist gut, Herr Reul, dass die Polizei vorangegangen ist. Herr Wünsch, ich finde das 
wirklich gut. Ich finde auch Ihre Analyse gut. Ich habe den Bericht gelesen. Da ist wirk-
lich vieles passiert, und das ist gut so. Dieser Ermittlungserfolg ist ja auch ein Erfolg. 
Den muss man auch so benennen. Das kann ich auch aus der Opposition heraus sa-
gen. Ich benenne das auch als Erfolg.  

Aber wenn wir weitergehen, reicht es nicht aus, nach Strafverschärfungen zu rufen. 
Das kann auch richtig sein. Ich stelle mich gar nicht dagegen. Aber ich finde, wir müs-
sen an der Zusammenarbeit und an einem Konzept der verschiedenen beteiligten Ak-
teure arbeiten. Das sind für mich das Jugendministerium, die Jugendämter. Das ist 
ganz klar. Das sehen wir auch im PUA „Lügde“. Das ist aber zum Beispiel auch die 
Justiz. Dazu gehört die Frage von Fortbildungen, von Sensibilität. Dazu gehört das 
Thema „Gesundheit“. Darüber müssen wir auch mal sprechen. Es sind verschiedene 
Bereiche. Deshalb hier auch noch mal ganz klar benannt, dass ich da erwarte, dass 
da vonseiten der Landesregierung auch ressortübergreifend mehr passiert.  

Ich kann meinen letzten Punkt, meine Forderung auch als Frage formulieren. Was 
passiert denn jetzt? Ist das Thema im Kabinett? Es gab ja mal eine IMAG nach Lügde, 
wenn ich richtig informiert bin. Was ist denn dabei herausgekommen? Wie geht es 
denn jetzt weiter? Eigentlich wäre meine Erwartung: Es gibt eine IMAG oder zumindest 
eine Arbeitsgruppe, die genau so ein Gesamtkonzept jetzt erarbeitet. Meine Frage: 
Gibt es das? 

Vorsitzender Daniel Sieveke: Eine Frage war konkret: Ist das Jugendamt informiert 
worden?  
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Eine Frage bezog sich auf die Risikobewertung. Wird das als Risiko mit bewertet, wenn 
jemand „nur“ – so hat es Frau Schäffer gesagt – Material besitzt, aber selber Kinder 
hat?  

Mir ist nur wichtig, dass diese Fragen nicht untergehen. 

Minister Herbert Reul (IM): Dass die anderen Berichte nicht vorgetragen worden sind, 
hat Vorteile, aber auch Nachteile. Das ist klar.  

Die Aufgabe ist ja: Wie kann man möglichst sicher sein, immer den problematischsten 
Fall zuerst zu erwischen? Deswegen haben wir die Entscheidung „Missbrauch vor Por-
nografie“ getroffen mit allen Fragwürdigkeiten, die bleiben.  

Ich kann Ihnen zustimmen – das wird aber nach meiner Kenntnis auch so gemacht –, 
dass natürlich auch eine Bewertung stattfinden muss.  

Das Eine ist „Missbrauch vor Pornografie“, und das Zweite ist eine Bewertung: Hat der 
vorliegende Fall eine besondere Dringlichkeit, ja oder nein?  

Da werden übrigens dann auch andere mit einbezogen. Insofern ist Ihr Hinweis auf 
Jugendamtkontakte berechtigt. Ich sage das jetzt ganz vorsichtig – ich will auch nicht 
für andere antworten –: Nach meinem Kenntnisstand ist das in dem Fall auch passiert. 
Dafür gab es eine Grundlage. Aber das werden wir ja dann nachlesen können und uns 
das genau angucken.  

Dass es neben der Priorisierung „Missbrauch vor Pornografie“ auch eine Bewertung 
des Falls konkret geben muss, ist richtig. Das ist aber auch Maßstab für die Polizeiar-
beit. Ich rede ja nur für unseren Job. Ich hoffe – das kann ich nicht hundertprozentig 
sagen –, dass das in jedem dieser vielen Tausend Fälle, die irgendwo im Lande pas-
sieren, auch genauso gemacht wird. Davon gehe ich aus. Das kann ich aber nicht 
hundertprozentig beantworten. Bei dem Fall ist es höchstwahrscheinlich so gewesen 
mit einem kleinen Vorbehalt. Aber ich glaube, das ist relativ klar.  

Die Zeiten dazwischen machen mich ja auch nervös. Ich erzähle mal eine kleine Ge-
schichte, die aber mit dem Fall nichts zu tun hat. Als Bergisch Gladbach war, ich davon 
Kenntnis erhielt und man mir mitteilte, man wollte zu dem Mann gehen, aber er war im 
Urlaub, bin ich ausgerastet, weil ich gedacht habe: Das kann doch nicht wahr sein. 
Warum gehen die da nicht rein und beschlagnahmen die ganze Bude? – Dann haben 
die mir erklärt, diese Menschen hätten die schlimmsten Sachen immer bei sich. Das 
ist ganz merkwürdig. Die lassen die Sachen nicht liegen. Die sind denen so wichtig. 
Die wollen die bei sich haben. Deswegen wird gewartet, bis die Menschen da sind. 
Dann haben die gewartet. Dann kam der mit dem Handy, und auf dem Handy waren 
der ganze Schmutz und die ganzen Kontakte. Das Handy war der Schlüssel für alles. 
Herbert Reul hatte Unrecht. Das ist die Wahrheit. Ich mit meiner Ungeduld hätte es 
falsch gemacht. Ich habe dann gesagt: Entschuldigung. Gut, dass Sie Fachleute sind 
und das wissen und die Geduld haben, einfach zu warten, bis man an das Handy 
herankommt und damit die ganze Kiste aufrollen kann. – Wenn der gewusst hätte, 
dass bei ihm jemand in der Wohnung war, hätte er alles auf dem Handy gelöscht. Das 
ist doch klar. Dann wären wir durch gewesen. So ist über das Handy deutschlandweit 
die Kiste aufgerollt worden.  
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Seit dem Fall bin ich ungeheuer sensibel und behutsam. Fachleute machen auch nicht 
alles richtig, aber die haben schon einen Vorsprung, den ich nicht habe. Ich höre mir 
das zumindest genau an, und ich glaube immer mehr, dass die Ermittlung bei diesen 
Tatbeständen anders ist als in anderen kriminalpolizeilichen Bereichen.  

Die Kriminalpolizei arbeitet nach dem Muster: Wir suchen die Sachen. Wir forschen 
weiter. Wir tüfteln. Wir sammeln die Daten. Davon wird nichts gesagt, und am Ende 
gibt es ein Ergebnis.  

Bei Kindesmissbrauch und Kinderpornografie wird anders gearbeitet. Man muss ge-
duldig herangehen. Aber in dem Moment, wenn man auf einen Fall stößt, bei dem 
Gefahr besteht, muss man sofort unterbrechen und sich darum kümmern. Punkt. Das 
ist ein Riesenunterschied. Den muss man, glaube ich, berücksichtigen. Die Arbeit ist 
total anders, und sie erfordert bedauerlicherweise auch die Geduld, die notwendig ist.  

Das heißt nicht, dass nicht auch bei der Polizei – ich rede gar nicht über andere – 
manchmal vielleicht eine Sache eine Woche oder einen Monat zu lange liegt. Das kann 
alles sein. Das schließe ich überhaupt nicht aus. In Coesfeld sind fünf Leute. Das ist 
ein Vielfaches von dem, was die hatten. Aber fünf sind nur fünf. Die haben einen ak-
tuellen Missbrauch, um den sie sich kümmern, und einen großen überregionalen Por-
nografiefall, den sie bearbeiten. Dass die dann das nicht als Erstes anpacken, finde 
ich zwar jetzt heute ärgerlich, weil ich alles weiß – nach dem Motto: hinterher weiß 
man alles besser –, aber ich hätte es vermutlich in dem Moment genauso entschieden. 
Ende.  

Jetzt müssen wir die anderen offenen Fragen auch noch klären, weil sie ja wichtig sind, 
aber nicht, um zu sagen, da hat einer drei Wochen die Sachen liegenlassen. So habe 
ich ja die Fragen auch nicht verstanden. Das ist vielmehr wichtig, um zu sagen: Wie 
kann man bestimmte Prozesse beschleunigen?  

Ich bin ganz sicher, der Schlüssel liegt – das ist blöd, aber das stimmt – in mehr Per-
sonal und mehr Technik. Es gibt keine andere Lösung. Es kann auch sein, dass ir-
gendein Polizist, irgendein Ermittler irgendwo auch einen Fehler gemacht hat, weil er 
fehlerhaft arbeitet. Das kann auch immer sein. Aber ich glaube, das strukturelle Prob-
lem, das wir beginnen zu lösen, wo wir schon eine Riesenstrecke vorangekommen 
sind, haben wir eben noch nicht gelöst. Wir produzieren immer mehr Material, aber 
kommen im Grunde sowohl mit der Technik als auch mit dem Personal noch lange 
nicht hinterher. Bleiben wir ehrlich. Ich könnte jetzt sagen: Gucken Sie mal nach hinten, 
und gucken Sie mal, was wir in einem Jahr hingekriegt haben. – Aber das beruhigt 
mich nicht, weil ich weiß: Dadurch, dass wir immer mehr aufdecken, immer mehr Müll 
herausholen, bräuchten wir eigentlich ein Vielfaches des Personals.  

Dann kommt die nächste Stelle. Wenn ich dann die Entscheidung treffe, die Kreispoli-
zeibehörde Münster oder Coesfeld sollen mehr Personal für Kinderpornografie und 
Missbrauch einsetzen, dann nehmen die das Personal woanders weg. Punkt. Dann 
kriege ich von Oberschlaumeiern – die sitzen nicht hier – in der Zeitung geschrieben, 
ich würde jetzt die Mafiaverfolgung oder anderes nicht ausreichend berücksichtigen. 
Ja, das stimmt. Aber alles geht nicht, es sei denn, irgendeiner ist ein Zauberer. Dann 
würde ich empfehlen, er soll den Job mal für einen Monat übernehmen und das 
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machen, übrigens am besten bei der Ermittlungsstelle bei der Frau, die sich diesen 
Scheiß angucken muss. Der soll dann für einen Monat mal da arbeiten. Das würde ich 
empfehlen.  

Diese schlauen Vorschläge helfen mir nicht. Das weiß ich, das wissen wir alle, und wir 
bemühen uns ja auch darum. Bei jedem Haushalt ist das immer ein neuer Kampf. Wir 
kommen ja auch voran. Wir müssen da auch nicht traurig sein. Wir kommen ja riesig 
voran. Aber das ist schon ein Wettlauf, der einen manchmal fassungslos macht. Das 
stimmt.  

Mir wurde gerade zugeflüstert: In den Berichten vom Justizministerium und auch vom 
MKFFI sind ein paar von diesen Schnittstellenfragen auch beantwortet. Das kann ich 
aber jetzt nicht machen.  

Vorsitzender Daniel Sieveke: Bei den Berichten geht es uns nicht darum, Ihnen die 
vorzuenthalten. Die wären hier ansonsten vorgelesen worden. Dann ist Nachfragen 
immer etwas schwierig. Sie können die lesen, und wir werden uns mit diesem Thema 
ja noch weiter beschäftigen.  

Die Frage von Frau Schäffer war, ob ressortübergreifend an dieser Thematik gearbei-
tet wird. Kann dazu etwas gesagt werden?  

Minister Herbert Reul (IM): Entschuldigung, das habe ich vergessen. Es gibt eine 
interministerielle Arbeitsgruppe. Ich vergesse das immer, weil ich kein Fan von Arbeits-
gruppen bin. Entschuldigung. Es gibt eine interministerielle Arbeitsgruppe zwischen 
Justiz, Innen und MKFFI, die beim MKFFI angesiedelt ist. Die hat auch schon mehr-
fach getagt. Also da wird schon gearbeitet, diese Woche Freitag wieder.  

Markus Wagner (AfD): Wenn wir diesen speziellen Fall betrachten, müssen wir, was 
die Zusammenarbeit der Behörden angeht, glaube ich, deutlich vor dem November 
ansetzen, als kinderpornografisches Material auf dem iPhone gefunden worden ist. 
Wir haben es hier mit einer Person zu tun, die einschlägig vorbestraft ist. Gegen diese 
Person wurde ein Durchsuchungsbefehl veranlasst. Das heißt, es liegt ein Anfangs-
verdacht vor, der einen Durchsuchungsbefehl rechtfertigt. Dort wurde haufenweise 
verschlüsseltes Material gefunden, und die Person wirkt nicht an der Entschlüsselung 
dieses Materials mit.  

Spätestens in diesem Moment, das heißt, im Mai 2019, hätte meines Erachtens auf-
grund der familiären Situation – Lebensgefährtin, zehnjähriger Sohn – und der anderen 
Umstände – Tatverdächtiger einschlägig vorbestraft, verschlüsseltes Material, an de-
ren Entschlüsselung er nicht mitwirkt – zwingend eine 8a-Meldung an das Jugendamt 
erfolgen müssen. Denn der Verdacht der Kindeswohlgefährdung ist damit ausreichend 
begründet.  

Ich glaube, dass die Behörden in diesem Zusammenhang deutlich sensibler werden 
müssen, was Kindeswohlgefährdung bedeutet und unter welchen Umständen der Ver-
dacht so gerechtfertigt ist, dass die 8a-Meldung an das Jugendamt erfolgt. Das ist das 
Eine.  
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Das Zweite: Das Landeskriminalamt hat sich lange mit der Entschlüsselung der Daten 
beschäftigt, und zwar überwiegend noch erfolglos. Da stellt sich für mich die Frage, ob 
dann auch die Dienste externer IT-Spezialisten in Anspruch genommen werden, um 
auch bei der Fülle des verschlüsselten Materials möglicherweise schneller zum Erfolg 
zu kommen, oder ob das juristisch nicht möglich ist. Ich weiß es nicht. Falls es juristisch 
möglich ist, warum wurde das noch nicht getan? Oder kann man eine Voraussetzung 
dafür schaffen, dass das möglich ist?  

Marc Lürbke (FDP): Herr Minister, ich bin den ganzen Morgen schon sehr dankbar 
dafür, dass uns das hier so ausführlich schildern und dass wir das in der Form auch 
angemessen diskutieren können. Sie haben gerade noch einmal gesagt, dass man 
sich auch ehrlich machen muss. Das sollten wir wirklich auch alle tun. Wir müssen uns 
ehrlich machen. Alle Kriminalitätsphänomene gleichzeitig werden wir nicht mit der 
höchsten Priorität bekämpfen können. Das ist aktuell noch nicht möglich. Aber ich halte 
es für sehr richtig, dass jetzt dieser Bereich Kindesmissbrauch ganz oben auf der 
Agenda steht. Denn das haben unsere Kinder, die Verletzlichsten in unserer Gesell-
schaft, wirklich verdient. Das muss ganz oben stehen. Deswegen ist es so richtig, dass 
wir uns dahin ausrichten.  

Es ist richtig, dass diese Zeit der Scheuklappenmentalität vorbei ist. Es wird gehandelt, 
Frau Kollegin Schäffer. Mein Eindruck ist, dass auch in den verschiedenen Häusern 
hier sehr intensiv gearbeitet wird. Aber ich habe Sie ja so verstanden, dass Sie das 
gar nicht in Abrede stellen, sondern dass es darum geht, dass das im Zusammen-
schluss funktionieren muss, dass wir hier gemeinsam handeln, also dass das Hand in 
Hand geht. Das will ich nur noch mal bekräftigen. Das ist auch mein Eindruck, den ich 
bisher von dieser IMAG gewinnen konnte, dass das geschieht. Wir sitzen ja auch in 
dem Untersuchungsausschuss „Lügde“. Es muss ja das Ziel sein, dass sich unsere 
Häuser untereinander besser austauschen, vernetzen und gut zusammenarbeiten.  

Ich möchte noch drei Fragen stellen.  

Hier beschäftigt uns ja ganz besonders der Bereich Technik. Hier sehen wir, wie Täter 
in diesem Bereich technisch aufrüsten. Für mich ist klar, dass sich Täter auch in der 
digitalen Welt keinen Hauch sicherer fühlen sollten als in der analogen Welt. Deswe-
gen haben wir ja unter anderem auch vom Parlament und der Regierung hier, ich 
glaube, 32 Millionen Euro bis nächstes Jahr in die Hand genommen, um auch techni-
sche Veränderungen auf den Weg zu bringen.  

Aber mal konkret gefragt, damit man das auch mal technisch nachvollziehen kann: 
Wie ist das bei diesem Hinweis auf den landwirtschaftlichen Betrieb in Coesfeld mit 
der IP-Adresse genau gelaufen? Ich habe der Presse entnommen, es ging über einen 
File-Sharing-Service, also eDonkey2000. Ich muss sagen, ich dachte, die Dinger wä-
ren längst abgeschaltet, alles, was es dort Anfang der 2000er gab. Das führt mich zu 
der Frage: Ist das weiterhin ein Problem? Ich dachte, die würden gar nicht mehr ge-
nutzt. Haben die sich mittlerweile vielleicht in den kriminellen Bereich wirklich von 
schweren Straftaten verlagert? Ist das eine Plattform, wo womöglich dann auch solche 
Straftaten auch im Bereich Kinderpornografie begangen werden? Gibt es Hinweise, 
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dass eDonkey, Rapidshare und was sonst da alles noch so unterwegs war jetzt wieder 
gezielt von Kriminellen genutzt werden?  

Die zweite Frage in dem Zusammenhang: Das wäre ja dann Clearweb. Wir haben 
Material, das sowohl im Clearweb zur Verfügung gestellt wurde als auch im Darknet, 
wenn ich das der Presse richtig entnommen habe. Vielleicht kann man das auch noch 
mal darstellen.  

Frau Schäffer hat gerade noch mal angesprochen, dass der Hinweis ja nicht über die 
USA, nicht über NCMEC kam. Ich weiß, dass aktuell unglaublich viel zu tun ist. Aber 
es wäre ja auch mal spannend zu wissen, weil wir ja auch eine politische Diskussion 
darüber führen, wie man auch mit den Daten von NCMEC umgehen muss. Ist es tech-
nisch möglich, da einen Abgleich zu machen mit dem Material, das nun vorhanden ist, 
anhand der Hashwerte in irgendeiner Form – ich weiß, das muss ja über die Hashwerte 
funktionieren – mit Meldungen, die wir in der Vergangenheit über das NCMEC erhalten 
haben? Das kann ich überhaupt nicht beurteilen. Das ist einfach eine Frage, die sehr 
laienhaft gestellt ist.  

Andreas Bialas (SPD): Ich darf mich ebenfalls für den Bericht bedanken.  

Wir haben es ja im Bereich der Polizei sowohl mit der Strafverfolgung als auch mit der 
Gefahrenabwehr zu tun. Das heißt genau das, was ja auch gesagt worden ist. Es geht 
nicht nur darum, dass hinterher eine beweissichere Strafverfolgung möglich ist, son-
dern dass wir die Kinder so schnell wie möglich aus diesen Höllen herausbekommen. 
Deswegen ist auch hier noch mal die Frage: Was machen wir und was können wir im 
gefahrenabwehrenden Bereich tun? Ihre Prioritätensetzung in Richtung Gefahrenab-
wehr halten wir für die richtige. Nur dann ist auch die Frage, welche Konsequenzen 
sich daraus ergeben.  

Die zweite Priorisierung, die Sie angegeben haben, war die zwischen Kinderpornogra-
fie und Missbrauch. Hier die Priorität auf Missbrauch zu legen, ist vollkommen richtig. 
Die Frage ist nur, wie sich das dann aus was ergibt. Wenn der Hinweis auf Kinderpor-
nografie bei einem vorbestraften Pädophilen kein Anhaltspunkt für Missbrauch ist, 
dann ist doch die Frage nicht, welche Priorität ich setze, sondern wie ich diese Priorität 
auch tatsächlich interpretiere oder operationalisiere. Wenn ein zweifach vorbestrafter 
Pädophiler erneut wegen Kinderpornografie auffällt und ein Kind im Zugriff ist, dann ist 
das doch bitte ein Anhaltspunkt für einen potenziellen Missbrauch. Dann ist doch auch 
hier die Frage wieder, welche gefahrenabwehrende Arbeit, um Straftaten oder weitere 
Straftaten zu verhindern oder das Kind, das potenzielle Opfer, da herauszuholen, jetzt 
von der Polizei gemacht wird.  

Die Frage, inwieweit dort Technik zum Einsatz kommt, ist vollkommen richtig.  

Auch Strafverschärfungen sind vollkommen richtig.  

Aber das ist ja auch nur ein Teil. Ich bitte darum, jetzt nicht nur auf diese beiden Be-
reiche zu fokussieren, sondern ebenfalls ganz andere Ermittlungsmöglichkeiten der 
Polizei in Betracht zu ziehen. Welche weiteren Durchsuchungen finden statt? Welche 
Vernehmungen finden statt? Wird der mal vorgeladen? Wird das potenzielle Opfer mal 
angehört und befragt? Gibt es Observationen, Telekommunikationsüberwachung? 
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Was ist mit der Umfeldermittlung? Was ist mit all dem, was wir als klassische Ermitt-
lungsaufgaben kennen? Das war ja auch eine Frage, die wir gestellt haben und auf 
die wir gar keine Antwort bekommen haben. Es interessiert doch, inwieweit tatsächlich 
versucht wird, wenn Verdachtsmomente da sind, die dann tatsächlich auch mit meh-
reren zusammen entsprechend zu erhärten. Denn wenn ich möchte – das hört sich 
jetzt ein bisschen pathetisch an –, dass der Hund aufhört zu fressen, dann muss ich 
den aus der Metzgerei herausnehmen. Dann muss ich doch, wenn ich die ersten An-
haltspunkte habe, so schnell wie möglich gucken, dass ich das auch verdichte.  

Wenn ich sehe – das sagten Sie –, dass die Verdachtsmomente am 11. Januar 2019 
zum ersten Mal auf den Mann gefallen sind und es dann fast anderthalb Jahre gedau-
ert hat, bis das Kind dann herausgenommen worden ist, dann fragen wir schon, inwie-
weit hier die gefahrenabwehrenden Momente gegriffen haben.  

Hartmut Ganzke (SPD): Ich weiß das zu schätzen. So kenne ich den Herrn Vorsit-
zenden auch. Ich glaube, das ist wirklich wichtig – ohne hier spalten zu wollen –, dass 
uns die beiden Berichte wirklich äußerst zeitnah zugehen. Wir sind Vertreter und Ver-
treterinnen der Öffentlichkeit. Das ist notwendig – das sage ich, glaube ich, auch in 
Ihrem Sinne, Herr Minister –, dass man jetzt nicht tagelang darüber nachsinnt, sondern 
dass wir ganz schnell die Berichte haben und die Berichte auch sehr schnell in der 
Öffentlichkeit sind.  

Ich habe noch eine konkrete Nachfrage an den anwesenden Vertreter des JM. Dan-
kenswerterweise haben wir gerade von Herrn Schürmann die neue Information erhal-
ten, dass am 25. November 2019 – auch da noch mal, damit das klar ist: gute Arbeit 
der Kreispolizeibehörde – die Kreispolizeibehörde Coesfeld die Staatsanwaltschaft 
Münster darüber informiert hat, dass auf dem iPhone dieser Dreck gefunden wurde.  

Dann haben wir gehört: Prüfung eines möglichen Bewährungswiderrufes, weil der 
zweimalig vorbestrafte Täter unter Bewährung stand.  

Deshalb müssen wir für die Öffentlichkeit hier die Frage stellen: Dieser Täter kam im 
Mai 2020, was wir alle nicht verstehen, erst wieder in Haft. Das sind sechs Monate. 
Das ist ein halbes Jahr. Deshalb müssen wir die Frage stellen an den Vertreter des 
JM: Gibt es eine Berichtslage dazu, was in diesem halben Jahr passiert ist? Denn noch 
mal weder oberlehrerhaft noch sonstwas: Das sind Fragen, die meine Schwester mir 
stellt, die auch Mutter ist, und die meine Mutter mir stellt. Meine Mutter fragt mich: Wie 
kann denn das sein bei so einem einschlägig Vorbestraften? Mit dieser Information, 
die zusätzlich kommt, möchte ich nicht wissen, was meine Mutter dann fragen würde. 
Was hat denn da der Staat gemacht? Deshalb ist das die Frage, auf die es ankommt. 
Da würde ich bitten, wenn das JM das kann, uns zu beantworten: Was ist in diesem 
halben Jahr geschehen, Stichwort Bewährungswiderruf? Warum hat das bis Mai ge-
dauert? Ist überhaupt was geschehen? Das ist unserer Ansicht nach die wichtigste 
Nachfrage, die wir stellen müssen, damit wir dem Kind die Hölle hätten ersparen kön-
nen.  

Vorsitzender Daniel Sieveke: Nur um der Klarheit willen: Der Wunsch ist an mich 
herangetragen worden, die Berichte schriftlich zur Verfügung zu stellen. Ich habe gar 
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keinen Stress damit, gleich jetzt das JM zu bitten, hier vorzutragen. Wir haben hier 
genug Medienvertreter, die nur darauf warten, schreiben zu können, dass hier irgen-
detwas vielleicht nicht veröffentlicht werden soll. Ich bitte gleich das Justizministerium 
und das MKFFI, das vorzutragen.  

Ich bitte nur um ein Verständnis für den Innenausschuss: Wir sind hier der Innenaus-
schuss. Wir führen hier keine Diskussionen, die in den Bereich des Rechtsausschus-
ses oder in den Bereich Kinder und Familie hineinfallen könnten. Denn es gibt gleich 
Nachfragen. Sie merken ja selbst bei Fragen, die jetzt an das Innenministerium gestellt 
werden, wie viele Querverbindungen oft vonnöten sind, um wirklich detailliert die Ant-
worten zu geben. Deswegen scheue ich mich als Innenausschussvorsitzender davor, 
immer andere Ministerien hier vortragen zu lassen. Dann wird etwas herausgegeben, 
und dann heißt es: Wäre nachgefragt worden, hätte der und der antworten können. – 
Der war aber nicht hier.  

Ich bitte jetzt gleich, die beiden Berichte vorzutragen. Vielleicht können wir das ein 
bisschen straffen, was so Aktenzeichenlagen angeht und welcher Leitende Ober-
staatsanwalt etwas gesagt hat. Das ist mir aber auch vollkommen wurscht. Es wird 
gleich vorgetragen, damit hier die Transparenz gegeben ist. Trotzdem wird Ihnen das 
Redemanuskript zeitnah schriftlich zugeleitet, damit Sie das auch nachlesen können.  

Dr. Christos Georg Katzidis (CDU): Ich glaube, wir haben weitgehenden Konsens, 
was die Sache angeht und die Thematisierung der Sache angeht. Ich persönlich bin 
im Prinzip auch froh darüber, dass wir hier diskutieren können. Wir können gerne klein-
teilig diskutieren. Aber ich persönlich bin genauso wie Herr Minister Reul sehr, sehr 
froh, dass wir überhaupt darüber diskutieren können.  

Ich möchte auch noch einmal meinen Dank an Herrn Minister Reul aussprechen, dass 
er in den letzten Jahren den Verfolgungsdruck so erhöht hat, dass wir allein von März 
2019 bis März 2020 fast eine Verdopplung der Ermittlungsverfahren in diesem Bereich 
haben, weil jetzt alles ans Tageslicht kommt, weil jetzt der Kontrolldruck aufgebaut 
werden kann, weil wir jetzt die Leute aus dem Verkehr ziehen können und die nicht 
weiter im Dunkelfeld agieren können, wie das in der Vergangenheit der Fall gewesen 
ist. Insofern bin ich dafür sehr, sehr dankbar.  

Ich kann die Nachfragen auch sehr gut verstehen. Kollege Bialas und Kollegin Schäffer 
sind ja wie ich auch Mitglieder im Untersuchungsausschuss Kindesmissbrauch Lügde, 
wo wir auch ziemlich viele Fragezeichen haben an der einen oder anderen Stelle – 
Herr Minister Reul hat es selbst auch angesprochen –, auch gerade was die Zusam-
menarbeit mit den Jugendämtern angeht. Ich meine, das ist auch ein Bereich, wo wir 
noch mal hingucken müssen, wenn es auch um die Frage geht: Warum sind die Kinder 
nicht herausgeholt worden? Warum hat man da nicht eingegriffen? Das ist ja nicht 
Sache des Innenministeriums oder der Polizei. Dafür sind andere zuständig. Da müs-
sen wir noch mal genau hingucken. Das würde mich dann auch interessieren, wann 
welche Information da vorgelegen hat.  

Mir ist aber auch noch ganz, ganz wichtig auch mit Blick auf die interministerielle Ar-
beitsgruppe und den Fall, der jetzt hier wieder aufgetaucht ist, dass genau die Punkte 
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dann vielleicht auch nachbereitet werden und mit aufgenommen werden, auch unab-
hängig von dem Untersuchungsausschuss. Wenn es da wieder Schnittstellenproble-
matiken gegeben hat, wenn es da wieder vielleicht auch Blauäugigkeit in Jugendäm-
tern gegeben hat, wenn es da Probleme gegeben hat, sollte man das bitte auch kon-
sequent nachbereiten. Vielleicht können wir da auch eine Verknüpfung zum Untersu-
chungsausschuss herstellen, wenn wir da unsere Schlussfolgerungen für die Zukunft 
daraus ziehen, um dann auch wirklich konkrete Ansatzpunkte zu haben, wo man dann 
auch politisch intervenieren kann und dann gucken kann, ob man da an der einen oder 
anderen Stelle auch einschreiten muss.  

Ich würde mir auch wünschen: Ob es Erkenntnisse dazu gibt, kann ich nicht beurteilen. 
Dazu können Sie vielleicht etwas sagen. Punktuell wird uns auch schon mal entge-
gengehalten, dass es auch schon mal datenschutzrechtliche Probleme geben soll. 
Wenn es auch da irgendwo Probleme gegeben hat, wäre es ja schön, wenn die zu-
mindest auch nachbereitet werden würden und uns politisch auch zur Kenntnis gege-
ben würden, damit wir da auch gegebenenfalls noch mal gesetzlich intervenieren kön-
nen, wenn da irgendwelche Hindernisse bestehen, um solche Fälle zukünftig effektiver 
und schneller bearbeiten zu können und die Kinder vielleicht auch schneller aus Fami-
lien herausholen zu können.  

Minister Herbert Reul (IM): Ich versuche, einen ersten Teil der Fragen zu beantwor-
ten. Herr Schürmann würde dann die technischen Fragen beantworten.  

Das Landeskriminalamt hatte aus unterschiedlichen Gründen Probleme, das schneller 
zu machen. Ich habe das eine auch erklärt. Nicht nur Coesfeld hat Berge an Material, 
auch das Landeskriminalamt. Auch das Landeskriminalamt schichtet dann ab und 
macht erst die Missbrauchsgeschichten, wie eben beschrieben. Das heißt, eine Erklä-
rung ist derzeit, dass die auch Berge an Material haben. Die zweite ist, dass es tech-
nisch schwierig war. Die dritte Frage: Natürlich dürfen die auch extern vergeben. Das 
machen die auch. Ob das in dem Fall gemacht wurde, kann ich nicht beantworten. 
Dazu haben wir jetzt einfach keine Informationen, ob die das selber gemacht haben. 
Wir kennen nur das Ergebnis, dass die nämlich das Eine geklärt haben und das An-
dere zum Teil geklärt haben. Soweit kann ich jetzt nur eine Aussage dazu machen.  

Zu der Vorgeschichte in den Jahren davor kann ich wenig sagen – da war ich ja noch 
gar nicht hier – außer dem, was ich in den Unterlagen gesehen habe, dass es in den 
Jahren 2014, 2015 und 2016 immer eine sehr intensive Zusammenarbeit auch unter 
der Beteiligung des Jugendamtes gegeben hat. Da ist das Jugendamt immer beteiligt 
worden. Denn die Entscheidung, ob dem Kind Gefahr droht, ist ja da damals getroffen 
worden. Das ist verneint worden. Das muss man im Kopf haben.  

Jetzt ist das Jugendamt – wenn ich es richtig im Kopf habe – am 13. Mai 2020 dann 
von den Strafverfolgungsbehörden informiert worden, wer auch immer das war. Aber 
da ist die Information erfolgt, als es zwingend war.  

LdsKD Dieter Schürmann (IM): Die Frage von Herrn Wagner war, ob externe IT-
Spezialisten einbezogen wurden. In diesem Fall bedurfte es keiner externen IT-Spezi-
alisten, um das iPhone und das iPad zu entschlüsseln. 
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Ehemals haben das Landeskriminalamt und dann die Polizeibehörden dafür externe 
Unternehmen genutzt. Das sind allerdings dann auch gleichzeitig die Softwareherstel-
ler gewesen.  

Inzwischen ist erheblich in diese technische Ausstattung des LKA investiert worden, 
und es ist inzwischen möglich – zumindest in wesentlich mehr Fällen als früher –, die 
Produkte auf iPhones und auf iPads, also die Apple-Produkte, zu erschließen. Dazu 
ist eine spezielle Software eines Herstellers beschafft worden. Ich lasse den Namen 
hier – wenn Sie gestatten – außen vor, weil ich dafür keine Werbung machen möchte, 
weil man sich ansonsten auch besser darauf einstellen kann.  

Das Laptop war – das kann man sagen – mit einem sogenannten BitLocker verschlüs-
selt. Das ist eine gängige Funktion, die auf nahezu allen Laptops, aber auch Desktop-
Geräten inzwischen verfügbar ist. Je nach Verschlüsselungstiefe dieses BitLockers, 
das heißt, je nachdem, wie lange Sie diesen Schlüssel auswerfen – das können Sie 
persönlich gestalten –, ist es faktisch nur noch mit sogenannten Brute-Force-Attacken 
möglich, das zu entschlüsseln. Dabei versucht eine Maschine selbstständig, alle mög-
lichen Buchstaben- und Zahlenkombinationen in sehr schneller Folge auf diesen Bit-
Locker zu senden, um einfach auszuprobieren, wie er sich öffnen lässt. Mit einer Ma-
schine kann das ein halbes Jahr dauern, das kann aber auch viele Jahre dauern. In-
soweit gelten diese BitLocker-Verschlüsselungen als sehr, sehr sicher.  

Das Landeskriminalamt hat in dem Kontext auch darüber mit der Kreispolizeibehörde 
Coesfeld kommuniziert und hat ihr gesagt, dass die Wahrscheinlichkeit, das mit ver-
tretbarem Aufwand technisch zu entschlüsseln, tatsächlich nicht gegeben ist. Insoweit 
erfolgte auch die Beratung: Wenn wir jetzt das iPhone und das iPad offen haben, geht 
noch einmal in die Tiefe der Datenbestände und sucht dort nach Passwortphrasen, 
wie wir sagen, oder nach Daten, die sich für Passwörter eignen. – Das kennen auch 
viele Privatleute. Das sind gelegentlich Geburtsdaten und Namen von Angehörigen, 
auch in Kombination.  

Vor dem Hintergrund war das Trial and Error, was dann die zuständige IT-Sachbear-
beiterin der KPB Coesfeld angewendet hat. Sie hat im Übrigen dazu auch Passwörter 
verwendet, die offenbar vom Beschuldigten, wie gesagt, gespeichert auf iPad und 
iPhone für andere Zugänge genutzt wurden. Das hat dann eben letztlich zum Erfolg 
geführt. Meine persönliche Meinung dazu ist: Das war sehr fleißig und dennoch auch 
am Ende glücklich, dass es funktioniert hat – Gott sei Dank in diesem Fall.  

Herr Abgeordneter Lürbke, Sie haben gefragt: Gibt es immer noch Aktivitäten in diesen 
File-Sharing-Plattformen? eDonkey und Rapidshare haben Sie selber genannt. Das ist 
tatsächlich so. Das wechselt auch. Es gibt immer noch Aktivitäten da drauf. Gutachter-
lich könnte Ihnen das sicherlich der zuständige Dienststellenleiter des LKA noch de-
taillierter beschreiben.  

Wir haben für diese Zwecke spezielle Recherchekräfte, die in diesen Foren und auf 
diesen Plattformen – ich sage das jetzt mal so – Streife gehen und sich natürlich nicht 
in allen File-Sharing-Bereichen bewegen, sondern dort, wo aufgrund weiterer Anhalts-
punkte die Wahrscheinlichkeit groß ist, dass man dort auch entsprechende Angebote 
findet.  
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Das, hat man uns so dargestellt, sei in diesem Fall auch so gewesen. Daraufhin ist es 
dann gelungen, über das Angebot die IP-Adresse festzustellen. Die führte wiederum 
auf diesen landwirtschaftlichen Betrieb – Herr Minister Reul hat das dargestellt –, weil 
auf diesem Betrieb eine IT-Anlage betrieben wurde, für die der jetzige Hauptbeschul-
digte als IT-Administrator tätig war. Das schließe ich jetzt aus dem Berichtswesen. Das 
müsste ich aber noch mal genau darstellen. Daraus ließ sich dann darauf schließen, 
dass eben nicht die Betreiber dieses Betriebes, sondern der IT-Administrator dort aktiv 
geworden war und diese IP-Adresse auf dem Hof genutzt hatte für die Verbreitung von 
File-Sharing-Informationen, also von Dateninformationen.  

Zum Darknet gibt es in diesem Fall nach meiner Wahrnehmung keine Angebotsinfor-
mationen, die durch die Ermittlungen jetzt gegebenenfalls noch festgestellt werden. 
Aber das spielte bislang zumindest in den Ermittlungen nach meiner Wahrnehmung 
keine Rolle.  

Sie haben zu Hashwertabgleichen gefragt. Wir haben natürlich Hashwertdatenbanken. 
Ich weiß auch, dass auch Europol mit entsprechenden Datenbanken arbeitet, in die 
die Hashwerte von Kinderpornografie, Videos, Bildern eingestellt werden, zu denen 
bereits abgeschlossene Ermittlungsergebnisse vorliegen, also die zweifelsfrei einge-
ordnet sind als inkriminiert und die dann auch zum Abgleich dienen. Man muss leider 
dazu sagen, dass beim Zuschnitt von Bildern, bei Veränderungen von Bildinformatio-
nen, die sich in den Exif-Dateien befinden – das sind die Bildinformationsdateien, die 
bei jedem digitalen Bild im Hintergrund mitgeführt werden –, bereits relativ geringfügige 
Veränderungen dazu führen, dass sich auch diese Hashwerte verändern. Insoweit ist 
der Abgleich inkriminierter Bilder, die wir sicherstellen, mit den bestehenden Hashwert-
datenbanken zwar durchaus wichtig, aber er führt uns nicht immer zu durchgängig 
validen Ergebnissen. Das heißt, wir müssen weiterhin auch die Bilder in Teilen dann 
noch mit sehr hohem Aufwand manuell durch unsere Sachbearbeitung abgleichen las-
sen.  

Sie hatten noch eine Frage zu den NCMEC-importierten Daten. Das ist grundsätzlich 
möglich. Wir führen diese Datenbanken allerdings hier selbst. Wir gleichen die Bilder 
nach meinem Kenntnisstand nicht direkt mit den übersendeten Daten in den Herkunfts-
staaten, in Kanada und in den USA, ab. Die Datenbanken, die wir führen, werden – 
das ist ein großer Aufwand – weiterhin aktuell gehalten. Aber, wie gesagt, wenn Sie 
kleine Veränderungen an dem Bild vornehmen, den Bildtitel ändern oder den Zuschnitt 
des Bildes ändern, dann ändern sich auch die Hashwerte, sodass das eine Ermitt-
lungshilfe ist, aber den Ermittlungsaufwand letztlich nur bedingt reduzieren kann.  

Vorsitzender Daniel Sieveke: Vielen Dank. – Jetzt bitte ich Herrn Landskrone, für 
das JM den Bericht vorzutragen.  

OStA Björn Landskrone (JM): Sehr geehrte Damen und Herren, ich muss jetzt noch 
mal rückfragen. Es ist der ursprüngliche Bericht ohne die Beantwortung der SPD-Fra-
gen gemeint? Das könnte ein bisschen dauern, aber ich versuche mal, das zu straffen.  

Grundlage ist ein Bericht der Leitenden Oberstaatsanwältin in Münster vom 08. Juni 
2020, wobei in diesem Bericht – das muss man dazu sagen – zum Schutz der Opfer 
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und der Beschuldigten und der Persönlichkeitsrechte die Personalien vollständig und 
die Ortsnamen teilweise anonymisiert sind. Die enthaltenen Aktenzeichen lasse ich 
jetzt auch weg. Die werden Sie dann im schriftlichen Bericht sehen.  

Die Leitende Oberstaatsanwältin in Münster hat Folgendes berichtet: Der 27-jährige 
Hauptbeschuldigte – im Folgenden X – aus Münster ist bereits mehrfach strafrechtlich 
in Erscheinung getreten. Unter anderem ist er aufgrund einer Anklage vom 15. Oktober 
2014 durch Urteil des Jugendschöffengerichts Münster – Aktenzeichen – vom 13. Ja-
nuar 2016 rechtskräftig seit dem 07. April 2016 wegen des öffentlichen Zugänglichma-
chens kinderpornografischer Schriften in 38 Fällen und des Besitzes kinderpornogra-
fischer Schriften in zwei Fällen zu einer Jugendstrafe von zwei Jahren unter Strafaus-
setzung zur Bewährung verurteilt worden. 

Das Datum dieser Anklage ist mit einem weiteren Bericht der Leitenden Oberstaats-
anwältin korrigiert worden. Das ist versehentlich falsch angegeben gewesen. Die Lei-
tende Oberstaatsanwältin hat unter dem 12. Juni berichtet: Das Datum der Anklageer-
hebung in dem Verfahren ist entgegen meinem Bericht vom 08. Juni 2020 nicht der 
15. Oktober 2014, sondern der 05. Oktober 2015.  

Das zur Richtigstellung, denn das ist so in dem schriftlichen Bericht drin. Das hätten 
Sie sonst in dem mündlichen Bericht erfahren.  

Die letzte dieser Verurteilung zugrundeliegende Tat datiert vom 11. September 2013, 
die erste vom 28. September 2010. Aufgrund einer weiteren Anklage vom 05. August 
2016 ist er durch Urteil des Schöffengerichts Münster vom 08. Juni 2017 rechtskräftig 
seit 22. Juni 2017 wegen öffentlichen Zugänglichmachens kinderpornografischer 
Schriften in 26 Fällen zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von zwei Jahren verurteilt worden, 
deren Vollstreckung ebenfalls zur Bewährung ausgesetzt worden ist. Die erste Tat da-
tiert vom 15. September 2014, die letzte vom 12. Dezember 2014. Das Gericht hat die 
Vollstreckung der Gesamtfreiheitsstrafe zur Bewährung ausgesetzt, weil der Beschul-
digte zum Tatzeitpunkt noch nicht unter laufender Bewährung stand und bislang nur 
wegen relativ geringfügiger Delikte strafrechtlich in Erscheinung getreten war. 

Ferner ist insbesondere ausgeführt worden, dass er derzeit in geordneten wirtschaftli-
chen und sozialen Verhältnissen lebe, an der Ursache seiner Kriminalität in den letzten 
Jahren nachhaltig arbeite und nach dem Bericht des Bewährungshelfers auch enga-
giert mitarbeite. Ferner forciere er nicht nur den Fortgang der Therapie, sondern suche 
auch ansonsten regelmäßig Kontakt zum Bewährungshelfer und Jugendamt. 

Zuletzt ist er durch Urteil des Amtsgerichts Münster – mit einem weiteren Aktenzeichen – 
vom 14. Oktober 2019 wegen Entziehung elektrischer Energie zu einer Freiheitsstrafe 
von sechs Monaten unter Strafaussetzung zur Bewährung verurteilt worden. Nach den 
Feststellungen des Urteils hat er im Zeitraum von September 2016 bis August 2017 in 
einem Kellerraum der Wohnanschrift seiner Lebensgefährtin in Münster unter Nutzung 
der Stromanschlüsse Dritter eine Computeranlage zur Generierung einer Kryptowäh-
rung betrieben. Gegen das Urteil hat der Beschuldigte Berufung eingelegt, über die 
noch nicht entschieden ist. Die ebenfalls mitangeklagte Lebensgefährtin wurde rechts-
kräftig freigesprochen. 



Landtag Nordrhein-Westfalen - 33 - APr 17/1042 

Innenausschuss 17.06.2020 
59. Sitzung (öffentlich) Bar 
 
 
Im Rahmen einer anlassunabhängigen Recherche im eDonkey2000-Netzwerk (ed2k-
Netzwerk) ist festgestellt worden, dass von verschiedenen IP-Adressen, die einem 
landwirtschaftlichen Betrieb im Kreis Coesfeld zugeordnet werden konnten, kinderpor-
nografische Inhalte zum Herunterladen angeboten worden waren.  

Am 11. April 2019 ist ein Durchsuchungsbeschluss in dem Verfahren – jetzt kommt 
das Aktenzeichen der Staatsanwaltschaft Münster – umgesetzt worden. Vorgefunden 
wurden Steuerungsanlagen für eine Biogas- und Fütterungsanlage. Administrator der 
Computeranlage war der Beschuldigte X.  

Bei der Überprüfung seiner Person wurden die Vorstrafen bekannt und begründeten 
einen Anfangsverdacht gegen ihn. Das Verfahren wurde abgetrennt – ein weiteres Ak-
tenzeichen – und ein Durchsuchungsbeschluss für seine Wohnanschrift erwirkt, der 
am 07. Mai 2019 umgesetzt worden ist. Es wurden zahlreiche technische Geräte be-
schlagnahmt, die professionell verschlüsselt waren, insbesondere ein Laptop Lenovo 
ThinkPad und Apple-Handys.  

Zwei aufgefundene Apple-Mobiltelefone konnten durch das LKA NRW entschlüsselt 
werden. Mittels der dort gefundenen Passwörter ist es der Kreispolizeibehörde Coes-
feld am 13. Mai 2020 gelungen, eine konspirativ verbaute Festplatte zu entschlüsseln 
und kinderpornografische Dateien aufzurufen. Die Dateien zeigen den sexuellen Miss-
brauch des 10-Jährigen – im Folgenden Y – durch den Beschuldigten X. Y ist der Sohn 
der Lebensgefährtin des Beschuldigten X. 

Die gewonnenen Erkenntnisse steuerte die Kreispolizeibehörde unmittelbar an die zu-
ständige Polizei in Münster. Noch am 13. Mai 2020 ist dieses Ermittlungsverfahren – 
mit einem neuen Aktenzeichen – wegen schweren sexuellen Missbrauchs von Kindern 
gegen den Beschuldigten und seine Lebensgefährtin – im Folgenden X1; das beant-
wortet auch die Frage von vorhin, die Herr Ganzke hatte – eingeleitet worden.  

Es sind Durchsuchungsbeschlüsse für die Wohnung erwirkt und umgesetzt worden. 
Vor Ort konnte lediglich X1 angetroffen werden. Der Beschuldigte X war mit ihrem 
Sohn unterwegs. Das muss vermutlich heißen: mit seinem Sohn.  

Es gab Hinweise darauf, dass sich die beiden bei einem Ehepaar in S aufhalten könn-
ten. Eine Überprüfung durch die Polizei – mit Ortsangabe – verlief jedoch negativ. Über 
die Standortdaten des Mobiltelefons des Beschuldigten X konnte sein Aufenthalt in S 
festgestellt werden.  

Am Abend des 13. Mai 2020 meldete sich ein Verteidiger des Beschuldigten und kün-
digte an, dieser werde sich der Polizei stellen.  

Am 14. Mai 2020 um 01:15 Uhr wurde der Beschuldigte X festgenommen. Er befindet 
sich seitdem in Untersuchungshaft.  

Gegenstand des Haftbefehls sind die Taten, die anlässlich der Auswertung des Lap-
tops Lenovo ThinkPad konkretisiert werden konnten. Es handelt sich um 15 Taten des 
(schweren) sexuellen Missbrauchs zum Nachteil des Y, insbesondere durch Anal- und 
Oralverkehr. Es besteht der Verdacht, dass der Beschuldigte X von diesen Miss-
brauchshandlungen Abbildungen fertigte, um sie über das Darknet zu vertreiben. Nach 
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Durchführung weiterer Ermittlungen wird der Haftbefehl anzupassen und zu erweitern 
sein. 

Der Geschädigte Y wurde kurz nach der Festnahme des X durch die Beschuldigten – 
im Folgenden X2 und im Folgenden X3 – aus H. nach Münster gebracht und in Obhut 
des Jugendamtes übergeben. Ein Anfangsverdacht gegen diese Beschuldigten be-
stand damals nicht. 

Bei zahlreichen Durchsuchungen wurden unzählige Datenträger sichergestellt, deren 
Auswertung ansteht. Es handelt sich um ein Datenvolumen von mehreren Hundert 
Terabyte.  

Gefunden wurde auch ein Lieferschein für einen Laptop, adressiert an im Folgenden 
X4 in S. Dieser ist verheiratet und hat einen erwachsenen Sohn sowie einen 9-jährigen 
Sohn – im Folgenden Y1. 

Es ergaben sich Hinweise, dass der Beschuldigte X einen weiteren Server in den Kel-
lerräumen seiner Tante – im Folgenden X5 – in Münster betrieb. Auch dort wurde am 
15. Mai 2020 durchsucht. Die Serveranlage konnte sichergestellt werden. Ob der ver-
schlüsselte Server zur Verbreitung von Kinderpornografie im Darknet benutzt wurde, 
ist noch ungeklärt.  

Des Weiteren konnte eine Mining-Anlage für Kryptowährungen gesichert werden, die 
unter Umgehung der regulären Stromversorgung betrieben worden ist.  

Gegen den Beschuldigten X sowie seine Tante X5 und deren Ehemann wird daher 
auch wegen Entziehung elektrischer Energie ermittelt.  

Hinweise auf eine Beteiligung der X5 an Sexualdelikten gibt es bislang nicht.  

Das gegen den Beschuldigten X bei Gericht anhängige Verfahren wegen Entziehung 
elektrischer Energie bezieht sich auf eine Mining-Anlage, die er in den Kellerräumen 
seiner Lebensgefährtin betrieben hatte.  

Im Rahmen der ersten Auswertungen wurden auch Bilder gesichtet, die den sexuellen 
Missbrauch des Y sowie eines weiteren Kindes Y2 darstellen. Durch Angaben des 
Geschädigten Y konnte ein im Folgenden X6 aus K, der auch Chatpartner des X war, 
als Täter ermittelt werden. Er ist Onkel des 12-jährigen Y2. Am 29. Mai 2020 wurde 
dessen Wohnung durchsucht, und er befindet sich seitdem in Untersuchungshaft. Das 
Verfahren gegen X6 ist von der Staatsanwaltschaft Kassel – mit Aktenzeichen – über-
nommen worden.  

Aufgrund der Ermittlungen konnte ein weiterer Chatpartner im Folgenden X7 aus K am 
30. Mai 2020 ebenfalls festgenommen werden. Er räumte ein, sich im Mai 2019 mit 
dem Beschuldigten X sowie dem Geschädigten Y getroffen und im Pkw des X mit dem 
Kind geschlechtlich verkehrt zu haben. Dieses Verfahren wurde von der Staatsanwalt-
schaft Köln – mit Aktenzeichen – übernommen. 

Im Rahmen der Durchsuchungen wurde auch eine Gartenlaube der Familie X durch-
sucht. Die Nutzerin X8 ist die Mutter des Beschuldigten X. Dort war zahlreiche Technik 
verbaut. Eine erste Auswertung bestätigte den Verdacht, dass an diesem Ort sexueller 
Missbrauch stattgefunden hat und videografiert worden ist. Eine mehrstündige 
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Videodatei zeigt den schweren sexuellen Missbrauch von vier Männern an zwei Kin-
dern, insbesondere in Form des analen Geschlechtsverkehrs. Die Übergriffe beginnen 
am 24. April 2020 und ziehen sich möglicherweise bis zum 26. April 2020 hin. Als Täter 
konnten der Beschuldigte X sowie X3 aus H, im Folgenden X9 aus S sowie X4 aus S 
ermittelt werden. Geschädigte waren Y sowie der 5-jährige – im Folgenden Y3 genannt – 
Sohn des Beschuldigten X9. 

Gegen X3, X9 und X4 ergingen am 05. Juni 2020 Haftbefehle wegen gemeinschaftli-
chen schweren sexuellen Missbrauchs von Kindern, gegen X8 wegen Beihilfe hierzu. 
Dazu besteht der Verdacht, dass sie ihrem Sohn den Zugang zu der Gartenlaube ver-
schafft hat in dem Wissen, dass dort sexuelle Handlungen an Kindern vorgenommen 
werden. 

Die Ermittlungen – auch zu weiteren möglichen Beschuldigten – dauern an. 

Das gemäß Nr. 13 MiStra Erforderliche ist veranlasst.  

So der Bericht. Weiter steht da nichts drin.  

Die Generalstaatsanwältin in Hamm hat in ihrem Randbericht vom 09. Juni 2020 dar-
gelegt, gegen die Sachbehandlung der Leitenden Oberstaatsanwältin in Münster keine 
Bedenken zu haben. Weiter hat sie im Wesentlichen wie folgt ausgeführt: Die Leitende 
Oberstaatsanwältin in Münster hat mir ergänzend berichtet, dass sich auch der Be-
schuldigte X7 aus K nach erfolgter Festnahme am 30. Mai 2020 in Untersuchungshaft 
befindet. Die Haftbefehle seien hinsichtlich der Beschuldigten X8 auf Fluchtgefahr so-
wie hinsichtlich aller weiteren Beschuldigten auf Flucht- und subsidiär Wiederholungs-
gefahr gestützt worden.  

Soweit der Bericht der Leitenden Oberstaatsanwältin in Münster vom 08. Juni 2020.  

Vorsitzender Daniel Sieveke: Vielen Dank für die komprimierte Zusammenfassung. 
Vielleicht können die geneigten Zuhörerinnen und Zuhörer nachvollziehen, warum ich 
eben von schriftlicher Zurverfügungstellung gesprochen habe.  

Jetzt bitte ich Herrn Jung für das MKFFI. 

RR Stefan Jung (MKFFI): Sehr geehrter Herr Vorsitzender! Sehr geehrte Damen und 
Herren! Wir hatten im Vorfeld der Sitzung zwei Textbeiträge zu dem Fragenkatalog der 
SPD-Fraktion gefertigt. Die würde ich jetzt im Folgenden vorlesen.  

Zu allen weiteren Fragen würde ich auf den Bericht von Herrn Minister Dr. Stamp im 
morgigen Familienausschuss verweisen, der auch noch einmal einen ausführlichen 
Bericht zur Einbindung des Jugendamtes geben wird. Dazu gibt es ja auch eine Be-
richtsbitte von der Fraktion der Grünen.  

Frage 10 lautet: Welche Maßnahmen wurden im Hinblick auf andere Einrichtun-
gen/Personen getroffen und welche Gespräche wurden wann mit wem geführt? a. 
Wurde das Jugendamt verständigt? b. War dem Jugendamt der Hintergrund des 
Hauptverdächtigen (zweimalige Verurteilung aufgrund des Besitzes und der Verbrei-
tung von kinderpornografischem Material) bekannt? c. Welche Maßnahmen leiteten 
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Jugendamt und Familiengericht in der Vergangenheit – insbesondere in den Jahren 
2015/2016 – ein und von welcher Gesamtbewertung ließen sie sich in ihren Entschei-
dungen leiten? d. Wurden Gespräche mit der Lebensgefährtin des Hauptverdächtigen 
geführt?  

Die Antwort ist: Der Kommunale Sozialdienst KSD des Amtes für Kinder, Jugendliche 
und Familien der Stadt Münster wurde nach Angaben der Stadt gemäß Nr. 35 der 
Anordnung über Mitteilungen in Strafsachen MiStra im Dezember 2014 sowie im Au-
gust 2016 zu den Strafverfahren gegen den Verdächtigen informiert. 

Das Urteil zur Anklageschrift vom Dezember 2014 ging Mitte 2016 beim Kommunalen 
Sozialdienst ein. 

Das Urteil zur Anklageschrift vom August 2016 ging im Juli 2017 beim Kommunalen 
Sozialdienst ein. 

Am 13.05.2020 erfolgte durch die Strafverfolgungsbehörden die Information, dass das 
sichergestellte Material Beweise über den Missbrauch des Jungen enthält. 

Der Kommunale Sozialdienst KSD überprüfte nach Angaben der Stadt Münster unmit-
telbar nach Eingang der ersten Mitteilung in Strafsachen MiStra im Dezember 2014 
die Meldeadressen der Beteiligten. Er unternahm mehrere Kontaktversuche. Im Ja-
nuar 2015 erfolgte das erste Gespräch mit der Lebensgefährtin des Hauptverdächti-
gen. 

Zur Überprüfung möglicher familiengerichtlicher Maßnahmen forderte das Familienge-
richt im September 2015 beim Kommunalen Sozialdienst einen Bericht über die Le-
bensumstände des Kindes an. Daraufhin führte der Kommunale Sozialdienst mehrere 
Gespräche mit der Lebensgefährtin und informierte das Familiengericht Anfang Okto-
ber 2015 über deren Inhalt. 

Ende Oktober 2015 organisierte das Familiengericht einen Erörterungstermin, auf des-
sen Basis beschlossen wurde, keine familiengerichtlichen Maßnahmen einzuleiten. 
Grundlage für diese Entscheidung bildete auch das Ergebnis eines forensischen Gut-
achtens über den Tatverdächtigen, das im Rahmen des Strafverfahrens erstellt wor-
den war. 

Die Ergebnisse des Erörterungstermins wurden im November 2015 mit der Lebens-
gefährtin besprochen. Anfang Dezember 2015 erfolgte unter Einbezug der Kinder-
schutzfachkraft eine Gefährdungseinschätzung des Kommunalen Sozialdienstes, die 
zu dem Schluss kam, dass zum damaligen Zeitpunkt keine Gefährdung des Kindes 
vorlag. In Folge der Gefährdungseinschätzung wurden mehrere Gespräche mit den 
Beteiligten und der Schule des Kindes geführt. Dem Familiengericht wurde gemäß § 
166 FamFG dazu im Juni 2016 berichtet. 

Nach Eingang der zweiten Mitteilung in Strafsachen im August 2016 initiierte der Kom-
munale Sozialdienst Anfang September 2016 eine Fallberatung in einem Expertengre-
mium, der sogenannten „Clearingstelle Kinderschutz“ in der Kinderschutzambulanz 
Münster. Auch in deren Bewertung sind keine ausreichenden Fakten auf mögliche Ge-
fährdungsmomente beschrieben worden, die einen Eingriff in das mütterliche 
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Sorgerecht gerechtfertigt hätten. Bis Ende November 2016 fanden weitere Gespräche 
mit der Lebensgefährtin statt, die weitere Hilfen durch das Jugendamt abgelehnt hat. 

Auf Grundlage der fachlichen Bewertung der dem Kommunalen Sozialdienst damals 
bekannten Fakten wurde die Lebensgefährtin nach 2016 in ihrer Elternverantwortung 
belassen. 

Das war der Beitrag zu Frage 10. 

Jetzt kommt der Beitrag zu Frage 11. 

Frage 11: Warum wurde der zehnjährige „Stiefsohn“ des Hauptverdächtigen nicht eher – 
direkt nach Sicherstellung des Materials – aus der „Familie“ geholt? Gab es Ermittlungen 
im Umfeld des Kindes, um Verdachtsmomente abzuklären?  

Laut Auskunft der Stadt Münster informierten die Strafverfolgungsbehörden den Kom-
munalen Sozialdienst KSD des Amtes für Kinder, Jugendliche und Familien der Stadt 
Münster erstmals am 13.05.2020 darüber, dass das sichergestellte Material Beweise 
für den Missbrauch des Jungen enthält. Das Kind wurde daraufhin in einem gemein-
samen Einsatz mit der Polizei in der Nacht vom 13.05.2020 auf den 14.05.2020 in 
Obhut genommen. 

Soweit die Beantwortung zu Frage 11. 

Vorsitzender Daniel Sieveke: Herr Dr. Katzidis, Sie haben nur eine Verständnis-
frage? Das Andere muss in den Fachbereichen geklärt werden. Das können wir nicht 
hier klären. 

Dr. Christos Georg Katzidis (CDU): Ja, das war jetzt sehr schnell. Ich war bei Ihnen 
auch, Herr Vorsitzender, was die Zahlen, Daten und Fakten angeht. Aber deswegen 
möchte ich gerne noch einmal zumindest ganz kurz nachfragen.  

Wenn ich das jetzt richtig rekapituliere, was gerade vom JM vorgetragen worden ist, 
dann war die erste rechtskräftige Verurteilung im April 2016 mit einer Freiheitsstrafe 
von zwei Jahren auf Bewährung, und die zweite rechtskräftige Verurteilung wegen 
gleichgelagerter Delikte war im Juni 2017, also ein Jahr später und in der Bewährungs-
zeit. Also zweimal zwei Jahre auf Bewährung und die zweite Verurteilung in der Be-
währungszeit der ersten Verurteilung wegen gleichgelagerter Delikte?  

Wenn ich das weiter richtig verstanden habe: Zur Begründung für das zweite rechts-
kräftige Urteil wurde ja eben ausgeführt, dass ein Beweggrund unter anderem auch 
war, dass er vorher nur wegen geringfügiger Delikte aufgefallen sei. Die Frage in dem 
Zusammenhang ist dann, ob der erste Fall – und die erste rechtskräftige Verurteilung – 
bei dem zweiten Verfahren als geringfügiges Delikt betrachtet worden ist.  

OStA Björn Landskrone (JM): Ich muss mal eben kurz rekapitulieren. Wenn ich das 
richtig sehe, habe ich aber auch vorgetragen, dass die Leitende Oberstaatsanwältin in 
Münster uns berichtet hat, dass er bei den Taten, die der zweiten Verurteilung zu-
grunde liegen, zum Tatzeitpunkt noch nicht unter laufender Bewährung gestanden 
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habe. Das kann also nur bedeuten, dass die vor der Bewährungszeit begangen wor-
den sind.  

Vorsitzender Daniel Sieveke: Ich bitte darum, das in Ruhe nachzulesen. Herr Bialas, 
Sie haben auch eine Verständnisfrage?  

Andreas Bialas (SPD): Das war jetzt keine Verständnisfrage, sondern eine weiterge-
hende Frage.  

Vorsitzender Daniel Sieveke: Frau Schäffer, haben Sie eine Verständnisfrage? 

Verena Schäffer (GRÜNE): Ja, genau. Ich habe noch eine Nachfrage. Womöglich 
habe ich das auch falsch verstanden, oder es wurde schon gesagt. Ich verstehe es so, 
dass dem Hauptverdächtigen 15 Taten des schweren Missbrauchs an dem Stiefsohn 
vorgeworfen werden. Das sind die Taten, die dokumentiert sind. Das ist ja klar. Wahr-
scheinlich müssen wir ja von viel mehr Taten ausgehen, aber es geht um die, die man 
nachweisen kann. Ich weiß nicht, ob das schon beantwortet wurde, in welchem Zeit-
raum diese 15 Taten stattgefunden haben. Über welchen Zeitraum reden wir da?  

Vielleicht noch eine Anmerkung, also keine Frage. Eigentlich brauchen wir eine ge-
meinsame Ausschusssitzung vom Innenausschuss, vom Rechtsausschuss und vom 
Jugendausschuss, weil es gerade so viele Verbindungen und Fäden sind, die wir ei-
gentlich in einer gemeinsamen Sitzung zusammenführen müssten. In welcher Form 
wir das machen können, müssen wir noch überlegen, aber ich glaube, das wäre ei-
gentlich der richtige Weg, weil wir sonst genau das Problem haben, das wir ohnehin 
schon bei diesen ganzen Fällen haben. Das sind die Schnittstellen. Wir müssen diese 
Schnittstellenproblematiken zusammenführen.  

Vorsitzender Daniel Sieveke: Liebe Frau Schäffer, das ist sicherlich ein sinnvoller 
Vorschlag. Ich habe eben den Satz, den der Minister gesagt hat, nicht als Kritik den 
Angehörigen dieses Ausschusses oder anderer Ausschüsse gegenüber verstanden. 
Aber wir sollten jetzt die Ermittlungsbehörden ihre Arbeit machen lassen. Deswegen 
nehme ich diesen Vorschlag auf und sage dazu: zu einem späteren Zeitpunkt. Das 
hängt aber nicht mit den Sommerferien zusammen. Dieser Eindruck sollte hier nicht 
entstehen. Zu einem späteren Zeitpunkt meint: dann, wenn die Ermittlungen Schritte 
weiter sind. Sonst stochern wir immer im Nebel und müssen die Sitzung zehnmal ma-
chen. Also der Vorschlag ist aufgenommen.  

Herr Bialas, Sie hatten noch eine Verständnisfrage? 

Andreas Bialas (SPD): Danke für die beiden Berichte, die ja schon mal ausführlicher 
Sachen dargestellt haben.  

An das Innenministerium habe ich noch die Frage: Gab es in dem Zeitraum vom 07. 
Mai 2019 bis zum 13. Mai 2020 jenseits der Durchsuchung und des Versuchs der Ent-
schlüsselung weitere Ermittlungen?  
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Minister Herbert Reul (IM): Ich kann das nicht hundertprozentig beantworten. Ich ver-
mute, nicht. Ich wüsste gar nicht, was die hätten ermitteln sollen, wenn die auf die 
Ergebnisse gewartet haben, was auf den Maschinen ist. Die haben das beschlag-
nahmt. Die sind eingestiegen und haben sich die Unterlagen besorgt und warten auf 
die Ergebnisse. Aber ich kann es nicht abschließend bewerten. Ich war nämlich nicht 
dabei.  

LdsKD Dieter Schürmann (IM): Zu der Frage von Frau Schäffer kann ich im Moment 
nichts sagen. Der komplette Tatzeitraum ist ja noch Gegenstand der Ermittlungen. Ich 
kann im Übrigen aus den Ermittlungsergebnissen jetzt hier keine Details nennen. Aber, 
wie gesagt, ich muss auch im Moment sagen, ich kann den Tatzeitraum heute nicht 
konkretisieren.  

Andreas Bialas (SPD): Sie sehen mich jetzt nach der letzten Antwort relativ fassungs-
los. Wir sprechen über Ermittlungsmöglichkeiten jenseits des Auslesens der Daten bei 
einem zweifach vorbestraften Pädophilen mit einem Kind im Haushalt. Ich habe das 
vorhin schon gesagt. Ermittlungstätigkeiten der Polizei: weitere Durchsuchungen, Ver-
nehmungen, potenzielle Opfer befragen, Observationen, Telekommunikationsüberwa-
chung, Umfeldermittlung. Das sind klassische Instrumentarien jenseits der Technik. 
Davon ist in dieser Zeit nichts gemacht worden. Ich erinnere daran, dass zwei, drei 
Wochen vorher diese scheußlichen Taten, die Sie gerade geschildert haben – noch 
einmal: vom 24. bis 26. April des gleichen Jahres –, abgelaufen sind. Deswegen noch 
einmal die Frage: Gab es weitere Ermittlungen in diesem Zeitraum, die über das Aus-
lesen der Technik hinausgingen? Bitte sagen Sie mir nicht noch einmal, Sie hätten gar 
nicht gewusst, was die hätten machen sollen.  

Minister Herbert Reul (IM): Herr Bialas, ich bin im Gegensatz zu Ihnen ja kein Experte 
in Sachen Polizei. Ich habe aber verstanden: Da sind fünf Leute in dieser Kreispolizei-
behörde. Ich will das noch einmal sagen: Die haben sich gekümmert um einen Miss-
brauchsfall, der lief, einen großen überregionalen Pornografiefall, der lief, und haben 
dann diesen Fall aufgegriffen, die Daten weggegeben mit der Bitte, das zu checken, 
und warteten auf das Ergebnis. Mir fällt es im Moment schwer, das zu sagen. Selbst 
wenn es Vorbestrafte sind, glaube ich nicht, dass dann die Polizei jedes Mal ein Son-
dereinsatzkommando oder irgendwas dahin schickt. Denn die waren da. Die haben 
alles an Daten herausgeholt. Das heißt, der Schritt ist getan. Die konnten übrigens 
auch nicht wissen, wie lange die Auswertung dauert. Vielleicht haben die gedacht, sie 
kriegen nächste Woche ein Ergebnis. Bei solchen Sachen fällt es mir schwer, Urteile 
über andere zu fällen. Machen Sie alle bitte weiter. Mir fällt es zunehmend schwer, so 
etwas zu beurteilen, weil ich zunehmend den Blick dafür bekomme – aber nur zuneh-
mend und auch noch nicht vollständig –, wie kompliziert die Sachen sind und was die 
im Alltag zu bewältigen haben. Warum die dann gewartet haben und nicht etwas – ich 
weiß nicht, was – gemacht haben, kann ich Ihnen nicht beantworten. Das müssen wir 
die Damen und Herren selber fragen. Das ist wahrscheinlich die klügste Form.  
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LdsKD Dieter Schürmann (IM): Herr Abgeordneter Bialas, wenn es vielleicht hilft o-
der zumindest die Beurteilungssituation der Kreispolizeibehörde noch einmal be-
schreibt: Im Rahmen der Durchsuchung am 07.05.2019 wurde mit dem Hauptbeschul-
digten nach entsprechender Belehrung als Beschuldigter ein informatorisches Ge-
spräch geführt. In diesem Vorgespräch erklärte er, dass er pädophile Neigungen habe 
und dass seine damalige Freundin – die da namentlich benannt ist – über diese Nei-
gungen Bescheid wisse. Das haben wir auch gerade gehört. Dies sei auch der Grund, 
warum seine Freundin mit ihrem neunjährigen Sohn nicht – anders als Sie angenom-
men hatten – mit ihm zusammen in einer Wohnung lebt. Es gab tatsächlich unter-
schiedliche Meldeadressen. Weiterhin würden auch gemeinsame Ausflüge mit dem 
Kind, zum Beispiel ins Schwimmbad, nicht stattfinden. Er gab weiter an, dass er seit 
Jahren eine Beratungsstelle gegen sexualisierte Gewalt in Münster besuche. Weiter-
hin sei er bei der ärztlichen Kinderschutzambulanz in Münster in Therapie. Die Thera-
piesitzungen fänden einmal wöchentlich statt. Er kam seinen Bewährungsauflagen so-
mit nach. Aus der durchgeführten Gefährdungsbewertung ergab sich zu diesem Zeit-
punkt kein Gefahrenüberhang. Es lagen keine Hinweise auf einen aktiven Kindesmiss-
brauch vor. Das beschreibt die Bewertungssituation der Behörde. 

Ich möchte aus meiner Erfahrung ergänzen, dass es tatsächlich nicht selten ist, dass 
Beschuldigte oder Verurteilte wegen des Besitzes und der Verbreitung von Kinderpor-
nografie mehrfach in Erscheinung treten, ohne dass sie zwingend dann auch zu Miss-
brauchern werden. Ich räume aber ein, oder ich kann Sie bestätigen, dass das sicher-
lich bei einem Teil der Betroffenen so sein kann.  

Aber in diesem Fall hat die Behörde eben keinen Gefahrenüberhang gesehen. Das ist 
der Stand der damaligen Bewertung gewesen.  

Vorsitzender Daniel Sieveke: Dann gehen wir davon aus, dass wir sicherlich noch 
einmal zu einem anderen Zeitpunkt weiter über diesen Fall sprechen werden.  
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2 Gesetz zur Änderung des E-Government-Gesetzes Nordrhein-Westfalen 

und zur Änderung weiterer Vorschriften  

Gesetzentwurf  
der Landesregierung  
Drucksache 17/8795  

Ausschussprotokoll 17/999 (Anhörung von Sachverständigen vom 14. Mai 2020) 

– abschließende Beratung und Abstimmung  

(Überweisung des Gesetzentwurfs an den Ausschuss für Digitali-
sierung und Innovation – federführend –, an den Innenaus-
schuss, an den Ausschuss für Heimat, Kommunales, Bauen und 
Wohnen sowie an den Wissenschaftsausschuss am 11.03.2020)  

Der Ausschuss stimmt dem Gesetzentwurf mit den Stimmen 
von CDU und FDP gegen die Stimmen von SPD, BÜNDNIS 
90/DIE GRÜNEN und AfD zu.  
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3 Gesetz zur Digitalisierung wirtschaftsbezogener Verwaltungsleistungen  

Gesetzentwurf  
der Landesregierung  
Drucksache 17/9007  

Stellungnahme 17/2720  

– abschließende Beratung und Abstimmung 

(Überweisung des Gesetzentwurfs an den Ausschuss für Digita-
lisierung und Innovation – federführend –, an den Ausschuss für 
Wirtschaft, Energie und Landesplanung, an den Innenausschuss 
sowie an den Ausschuss für Heimat, Kommunales, Bauen und 
Wohnen am 29.04.2020) 

Der Ausschuss stimmt dem Gesetzentwurf mit den Stimmen 
von CDU, SPD und FDP gegen die Stimmen der AfD bei Ent-
haltung der GRÜNEN zu.  
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4 Staatsvertrag zwischen dem Land Nordrhein-Westfalen und dem Land 

Rheinland-Pfalz über die Provinzial Rheinland Holding  

Antrag  
der Landesregierung  
auf Zustimmung  
zu einem Staatsvertrag  
gemäß Artikel 66 Satz 2  
der Landesverfassung  
Drucksache 17/9301  

– abschließende Beratung und Abstimmung  

(Überweisung des Antrags an den Hauptausschuss – federfüh-
rend –, an den Haushalts- und Finanzausschuss, an den Innen-
ausschuss sowie an den Ausschuss für Heimat, Kommunales, 
Bauen und Wohnen am 27.05.2020)  

Der Ausschuss stimmt mit den Stimmen aller Fraktionen zu. 
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5 Entwurf einer Verordnung über Zuständigkeiten nach dem elD-Karte-Gesetz  

Vorlage 17/3395  
Drucksache 17/9318 (Unterrichtung durch den Präsidenten des Landtags) 

– Anhörung des Ausschusses  

Die Anhörung des Innenausschusses ist erfolgt. 
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6 Entwurf einer Vereinbarung gemäß Artikel 26 Datenschutz-Grundverord-

nung (DS-GVO) über die Verarbeitung personenbezogener Daten im Rah-
men der freiwilligen Registrierung der Händler und Hersteller von Waffen 
und wesentlichen Waffenteilen in der Kopfstelle des Nationalen Waffenre-
gisters  

Vorlage 17/3449  
Drucksache 17/9576 (Unterrichtung durch den Präsidenten des Landtags) 

Vorsitzender Daniel Sieveke stellt die Kenntnisnahme durch 
den Ausschuss fest. 
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7 Klarheit über die Kriminalitätsentwicklung schaffen – Nordrhein-Westfalen 

braucht einen Periodischen Sicherheitsbericht  

Antrag  
der Fraktion der SPD  
Drucksache 17/9363 

(Überweisung des Antrags an den Innenausschuss – federfüh-
rend – sowie an den Rechtsausschuss am 27.05.2020)  

Der Ausschuss beschließt auf Antrag der SPD-Fraktion, zu 
dem Antrag eine Anhörung durchzuführen. 
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8 Den Katastrophenschutz in NRW stärken – Lehren aus der COVID-19-Pan-

demie ziehen  

Antrag  
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN  
Drucksache 17/9348 

(Überweisung des Antrags an den Innenausschuss – federfüh-
rend – sowie an den Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und So-
ziales am 29.05.2020) 

Verena Schäffer (GRÜNE) beantragt eine Anhörung.  

Dr. Christos Georg Katzidis (CDU) spricht sich dafür aus, sich bei der Anhörung auf 
den Teil zu fokussieren, der den Innenbereich betreffe, also Katastrophenschutz.  

Minister Herbert Reul (IM) ist ebenfalls dafür, die Gesundheitsfragen und die Fragen 
des Katastrophenschutzes zu trennen.  

Vorsitzender Daniel Sieveke bittet darum, bis zur Obleuterunde zu klären, ob die eine 
oder andere Anhörung schriftlich stattfinden könne, um zu vermeiden, dass Anhörun-
gen bei der Menge an Beratungsgegenständen aus zeitlichen Gründen erst in einigen 
Monaten stattfinden könnten.  

Verena Schäffer (GRÜNE) sieht nach den Hinweisen von Herrn Katzidis und Herrn 
Reul Klärungsbedarf. Bereits in der Plenardebatte habe sie den Eindruck gehabt, dass 
hier Klärungsbedarf bestehe.  

Der Gesundheitsausschuss sei mitberatend. Es könnten sehr wohl Anträge gestellt 
werden, die mehrere Fachgebiete umfassten und dann an die entsprechenden Aus-
schüsse überwiesen würden.  

Wenn hier eine Anhörung durchgeführt werde, müsse man sich nicht auf einen Teil 
beschränken. Der Antrag sei Bestandteil der Anhörung, und der Gesundheitsaus-
schuss könne entscheiden, in welcher Form er an der Anhörung teilnehmen wolle.  

Sie finde die Bitte des Vorsitzenden richtig, darüber nachzudenken, wie sich die zahl-
reichen Anhörungen am besten abarbeiten ließen.  

Vorsitzender Daniel Sieveke ist Frau Schäffer für ihren Hinweis dankbar, dass An-
träge in mehrere Bereiche fallen könnten. Beim Innenausschuss und Rechtsaus-
schuss komme das häufiger vor. Das könne auch für eine schriftliche Anhörung spre-
chen. Man werde sich in der Obleuterunde über das Verfahren verständigen.  

Der Ausschuss beschließt die Durchführung einer Anhörung. 
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9 Wie sichert die Landesregierung die Zukunft der Fortbildung beim LAFP? 

(Bericht beantragt von der Fraktion der SPD [s. Anlage 2]) 

Bericht  
der Landesregierung 
Vorlage 17/3532 

– keine Wortbeiträge 
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10 Nach erneuter Clan-Randale in Duisburg-Marxloh: Wie lang muss der Atem 

der Polizei sein? (Bericht beantragt von der Fraktion der AfD [s. Anlage 3]) 

Bericht  
der Landesregierung 
Vorlage 17/3530  

Markus Wagner (AfD) äußert, auf Seite 5 des Berichts heiße es:  

„Statistische Erfassungen im Zusammenhang mit der ‚Rückführung von ver-
urteilten ausländischen Kriminellen‘ sowie mit der Abschiebung von Clan-
kriminellen liegen der Landesregierung nicht vor.“  

Ihn interessiere, warum keine diesbezüglichen Daten erhoben würden, welche Bemü-
hungen die Landesregierung unternehme, um die Anzahl an Rückführungen zu erhö-
hen und die bestehenden Hürden aus dem Weg zu räumen, und ob es nicht sinnvoll 
wäre, dazu in Zukunft Daten zu erheben.  

Auf Seite 4 des Berichtes sei zu lesen:  

„Nach der Bewertung des Landeskriminalamtes NRW hat sich die Einschät-
zung aus dem Jahre 2018, wonach es perspektivisch zu Konflikten zwi-
schen Angehörigen türkisch-arabischstämmiger Familienverbände und neu 
eingereisten Personen mit Herkunft aus Syrien kommen könnte, bestätigt.“  

Dazu habe er die Frage, ob diese vorläufige Feststellung Einfluss auf die zuwande-
rungspolitischen Positionen der Landesregierung habe, die hier ja auch unmittelbar 
innen- und sicherheitspolitischer Natur seien.  

Minister Herbert Reul (IM) bittet darum, die Fragen der Rückführungen und der 
Flüchtlingspolitik mit seinem Kollegen zu klären, weil er dafür nicht zuständig sei. Die 
Zuständigkeiten seien ja mal geändert worden.  

Zum Thema wolle er aber gerne etwas sagen. Diese beiden Einsätze seien ja der 
Beweis dafür, dass die derzeitige Strategie hundertprozentig richtig sei. Die beiden 
Haftbefehle seien vollstreckt worden. Es habe einen Tumult gegeben, aber gewonnen 
habe die Polizei. Bespuckte Polizisten und beschimpfte Journalisten – das sei alles 
unerträglich. Aber am Ende habe die Polizei die beiden gesuchten Herren festgesetzt. 
Das heiße, das System, der Staat, funktioniere. Das sei das Allerwichtigste. Die Polizei 
habe eingegriffen, durchgegriffen, mit hoher Professionalität, aber auch mit entspre-
chender Konsequenz. Das zeige – entgegen mancher Sprüche –: Auch in Marxloh 
gelte das Gesetz des Staates und nicht das Gesetz der Familie. Diese Feststellung sei 
ihm wichtig. Zwei Herren säßen jetzt hinter Gittern. 

Was die Rückführung von Straftätern angehe, so Markus Wagner (AfD), wäre es viel-
leicht sinnvoll, das dann in Zusammenarbeit mit dem zuständigen Ministerium noch 
einmal zu klären.  
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In den letzten Tagen habe sich gerade in Bezug auf Duisburg-Marxloh ergeben, dass 
dort Drohschreiben, Drohmails und ähnliches aufgetaucht seien, mit denen Ungläu-
bige vor dem Betreten dieses Stadtteils gewarnt würden. Dort habe demnach die ver-
schärfte Form der Scharia Geltung. Diese Drohungen nehme die Polizei offensichtlich 
ernst. Die Frage sei, inwieweit sich der Verfassungsschutz hier eingeschaltet habe, 
zumal es da ja dann auch eine Verbindung zur organisierten Clankriminalität zu geben 
scheine.  

Minister Herbert Reul (IM) legt dar, man habe diese verschärfte Lage zur Kenntnis 
genommen. Deswegen werde auch verschärft geantwortet. Das lasse sich schon da-
ran erkennen, dass das Projekt „Triangel“ mit Intensität fortgesetzt werde, also die Zu-
sammenarbeit von Stadt und Polizei. Die Wirkung sei auch eindeutig. Man habe 24 
Tumultlagen im Jahr 2017 gehabt, 11 im Jahre 2018 und vier im Jahre 2019. Das finde 
er nicht so schlecht. Die Drohmails zeigten, dass die Maßnahmen zur Bekämpfung der 
kriminellen Clans langsam, aber sicher Wirkung zeigten. Denn die Jungs seien ge-
nervt. Die reagierten sehr aggressiv mit lautem Getöse und lauten Sprüchen. Aber die 
Antwort sei klar, deutlich, diszipliniert, staatlich kontrolliert. Man störe ihre Geschäfte 
mit der permanenten Präsenz. Dass die Damen und Herren aus dem Clanmilieu das 
nicht in Ordnung fänden und entsprechend reagierten, wundere ihn nur begrenzt. Das 
sei dann so. Die Reaktion sei: Man reagiere nicht auf Drohungen, aber man kümmere 
sich darum.  

Vorsitzender Daniel Sieveke betont, dieser Ausschuss sei der Innenausschuss. Hier 
seien die Fragen des Innenbereichs zu klären.  

Darüber hinaus könnten Kleine Anfragen an die Landesregierung gestellt werden, die 
dann von den unterschiedlichen Ministerien beantwortet würden.  

Der Innenausschuss sei kein Parlament light, berate nicht plenar und lade nicht Ver-
treter aller Ministerien zu seinen Sitzungen ein.  

Die Zuständigkeit für Abschiebungen liege nicht mehr im Innenbereich. Darauf achte 
er bei der Beantragung von Tagesordnungspunkten auch ganz besonders.  

Das Ministerium sei angehalten, die Fragen zu beantworten, die den Innenausschuss 
beträfen. 

Markus Wagner (AfD) entgegnet, das Thema sei interdisziplinär. Im Lagebild Clankri-
minalität seien solche Maßnahmen beschrieben. Dann müsse es doch möglich sein, 
dass er diese Frage stelle.  

Die Frage nach dem Einsatz des Verfassungsschutzes gegen Leute, die in Marxloh 
die verschärfte Scharia einführen wollten, sei leider unbeantwortet geblieben.  

Minister Herbert Reul (IM) versichert, Herr Wagner könne davon ausgehen, dass alle 
Sicherheitsbehörden im Einsatz seien.  
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Gregor Golland (CDU) meint, solche Berichte böten ja die Gelegenheit, die gute Ar-
beit der Landesregierung darzustellen. Dafür sei er außerordentlich dankbar.  

Vor wenigen Jahren habe es dieses Problem in Duisburg ja angeblich noch gar nicht 
gegeben. Jetzt zeige sich aber, dass am Ende der Erfolg stehe, nämlich die Fest-
nahme dieser beiden 18-jährigen Intensivstraftäter, die früher vielleicht gar nicht erfolgt 
wäre, weil man nicht hingeschaut habe oder sich nicht hineingetraut habe.  

Er wisse, dass Drohungen gegenüber der Polizei ernst genommen würden. Er würde 
die auch ernst nehmen, obwohl dabei auch immer viele Emotionen im Spiel seien. An 
den Hinweisen auf Bewaffnung sei hoffentlich nichts dran, aber er bitte doch darum, 
diese Hinweise zum Anlass zu nehmen, da ganz massiv hineinzugehen und auch nach 
Waffen zu suchen. Jetzt gebe es ja einen konkreten Anlass. Wenn eine Bewaffnung 
angekündigt werde und zum bewaffneten Kampf gegen Ungläubige aufgerufen werde, 
sollte das seines Erachtens ein paar Einsatzmaßnahmen zur Folge haben. Es sollte 
aufgeklärt werden, ob das tatsächlich so zutreffe, und möglicherweise finde man dabei 
auch noch das Eine oder Andere.  

Insofern: Weiter so. 

Außerdem richte er beste Grüße an die Beamten, die keinen leichten Job hätten und 
auch persönlich sicherlich Angst hätten. Er habe das in Gesprächen mit Polizeibeam-
ten ja auch mitbekommen und könne das auch verstehen. Wenn man einem Mob ge-
genüberstehe, der einen hochemotional mit dem Tod bedrohe, gelassen und professi-
onell zu bleiben, sei nicht ganz so einfach. Im Namen der CDU-Fraktion – er vermute, 
da auch für die FDP-Fraktion sprechen zu können – danke er den Beamten, die einen 
tollen Job machten.  

Dass die Landesregierung Maßnahmen ergreife, macht Markus Wagner (AfD) deut-
lich, habe er immer zugegeben.  

Auch nach Einschätzung der Landesregierung und des Landeskriminalamts komme 
es zu Konflikten zwischen Angehörigen türkisch-arabischstämmiger Familienverbände 
und neu eingereisten Personen mit Herkunft aus Syrien. Diese neuen Probleme, die 
aufgrund zuwanderungspolitischer Positionierungen entstünden, seien nicht tragbar. 
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11 Großeinsatz der Polizei in Essen: Männer mit Dachlatten greifen gezielt ein tür-

kisches Café in Essen an (Bericht beantragt von der Fraktion der AfD [s. Anlage 3])  

Bericht  
der Landesregierung 
Vorlage 17/3500 

Markus Wagner (AfD) äußert, ihn habe etwas verwundert, als er den Bericht gelesen 
habe, dass es zu keinerlei strafprozessualen Maßnahmen gekommen sei. Dabei rede 
man hier von Handgemenge und orchestrierten Massenschlägereien und der Beschä-
digung von Inventar, was mindestens Sachbeschädigung und wahrscheinlich auch 
Hausfriedensbruch darstelle. Angesichts dieser Dinge sei er ein bisschen verständnis-
los zurückgelassen worden, dass es keinen Anlass für strafprozessuale Maßnahmen 
geben solle. Er bitte darum, ihm angesichts der Anzahl der Straftaten und der Art und 
Weise dieser Straftaten zu erklären, warum es diesen Anlass nicht geben solle.  

Minister Herbert Reul (IM) verweist als erste Antwort auf Seite 3 des Berichts. Dort 
stehe, dass der 32-jährige Deutsche mit türkischem Migrationshintergrund, der maß-
geblich verantwortlich gewesen sei, vorläufig festgenommen worden sei. Das sei straf-
prozessual.  

Die zweite Antwort ergebe sich aus dem, was das Justizministerium bisher mitgeteilt 
habe. Ob Weiteres folgen werde, könne er nicht beantworten. Das sei aber auch nicht 
ausgeschlossen. 
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12 Coronakrise: Laut einem Experten könnten Araberclans gezielt die NRW-

Kneipenszene übernehmen (Bericht beantragt von der Fraktion der AfD [s. Anlage 3]) 

Bericht  
der Landesregierung 
Vorlage 17/3501  

– keine Wortbeiträge 
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13 Flucht aus der Psychiatrie endet tödlich (Bericht beantragt von der Fraktion 

der AfD [s. Anlage 3]) 

Bericht  
der Landesregierung 
Vorlage 17/3523 

Nic Peter Vogel (AfD) meint, diese Kliniken und die Mitarbeiter machten natürlich 
größtenteils einen fantastischen Job.  

Er finde es auch sehr schön, dass man den Leuten eine zweite Chance gebe und sie 
im günstigsten Fall so weit stabilisiere, dass sie wieder in ein reguläres Leben eintreten 
könnten. 

Aber man habe ja gerade hier explizit in diesem Fall, was diese Klinik angehe, bereits 
2017 einen Ausbruch gehabt, ebenfalls mit Geiselnahme eines Pflegers. 2018 habe 
es einen weiteren Ausbruchsversuch gegeben. Jetzt habe man diesen Fall, der auch 
tödlich für einen der mutmaßlichen Täter geendet sei.  

Auch wenn der Bericht jetzt nicht vom Innenministerium gekommen sei, habe er eine 
Frage. Im Grunde genommen habe man nur den einen Satz bekommen:  

„Maßnahmen zur Erhöhung der Sicherheit … wurden bereits umgesetzt.“ 

Er wolle gerne wissen, ob es Anhaltspunkte gebe – vielleicht könnten die auch nach-
geliefert werden –, möglicherweise personeller Natur oder architektonischer Natur. Da 
tappe man noch ein kleines bisschen im Dunkel.  

Minister Herbert Reul (IM) erklärt, das könne er nicht beantworten, weil das andere 
Ministerium ja dafür zuständig sei. Aber er gehe davon aus. Er empfehle, die Frage im 
entsprechenden Ausschuss zu stellen. 
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14 Verfassungsschutzbericht des Landes Nordrhein-Westfalen über das Jahr 

2019 (Bericht auf Wunsch der Landesregierung) 

Vorlage 17/3479 

Vorsitzender Daniel Sieveke kündigt an, dass noch eine gesonderte Sitzung zum 
Themenbereich „Verfassungsschutz“ vorgesehen sei. Über den Termin werde man 
sich noch verständigen.  

Verena Schäffer (GRÜNE) spricht sich aus Zeitgründen dafür aus, Fragen dann auch 
auf diese Sitzung zu verschieben und nicht heute zu stellen.  

Vorsitzender Daniel Sieveke bittet darum, wenn möglich, Fragen schon vorab einzu-
reichen, um eine bessere Vorbereitung zu ermöglichen. 
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15 Messerstatistik des 1. Quartals 2020 und regionale Verteilung von Strafta-

ten mit dem Tatmittel Stichwaffe im Jahr 2019 (Bericht beantragt von der Frak-
tion der AfD [s. Anlage 4]) 

Bericht  
der Landesregierung 
Vorlage 17/3502  

– keine Wortbeiträge 
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16 Polizeifeindliche Gesetzgebung im Namen linksgrüner Hypermoral in Berlin – 

Wie positioniert sich Herbert Reul? (Bericht beantragt von der Fraktion der AfD 
[s. Anlage 4]) 

und  

 Folgen des umstrittenen Landesantidiskriminierungsgesetzes (LADG) Berlin 
für den Einsatz nordrhein-westfälischer Einsatzhundertschaften in Berlin 
(Bericht beantragt von den Fraktionen von CDU und FDP [s. Anlage 5]) 

Bericht  
der Landesregierung 
Vorlage 17/3503 

Markus Wagner (AfD) führt aus, Bayern wolle möglicherweise keine Polizisten mehr 
nach Berlin schicken.  

Ihn interessiere neben dem, was aus dem Bericht hervorgehe, nämlich die rechtliche 
Grundlage dafür, dass Polizei in andere Bundesländer entsandt werde, die Bewertung 
des Innenministers zu diesem Gesetz und seinen Rechtsfolgen künftige Einsätze in 
Berlin betreffend – kurz vor der Innenministerkonferenz. Die GdP Nordrhein-Westfalen 
habe Herrn Reul ja aufgefordert, keine Polizisten mehr nach Berlin zu schicken, jeden-
falls nicht zum gegenwärtigen Zeitpunkt, und auf die Fürsorgepflicht gegenüber den 
Beamten hingewiesen. Er wolle gerne wissen, wie Herr Reul diese Gemengelage 
sehe, die durch diese Gesetzgebung in Berlin entstanden sei.  

Dr. Christos Georg Katzidis (CDU) spricht einen zweiten Gesetzentwurf an zum Po-
lizeibeauftragten/Bürgerbeauftragten, der diesem Polizeibeauftragten/Bürgerbeauf-
tragten einräume, im Rahmen von Ermittlungsverfahren auf besonders gekennzeich-
nete Daten zuzugreifen, die normalerweise durch die Datenschutz-Grundverordnung 
geschützt seien, beispielsweise sexuelle Orientierung und biometrische Daten. Das 
finde seine Fraktion in höchstem Maße problematisch. Dieser Gesetzentwurf könne 
nach dem Verständnis der CDU-Fraktion nicht verfassungskonform sein.  

Dazu habe er die Frage, ob das auch Thema bei der Innenministerkonferenz sei, und 
gegebenenfalls die Bitte, das zu thematisieren.  

Marc Lürbke (FDP) fragt, wie sicherstellt sei – was er für notwendig halte –, dass es 
für die nordrhein-westfälischen Beamten keine nachteiligen Konsequenzen habe, 
wenn sie nach Berlin geschickt werden müssten, und erinnert daran, dass er den Mi-
nister bereits aufgefordert habe, zu prüfen, ob man die Polizeibeamten überhaupt dort 
hinschicken müsse.  

Verena Schäffer (GRÜNE) empfiehlt einen Blick in das Gesetz und insbesondere in 
§ 7 und richtet die Frage an den Minister, ob er ihr darin zustimme, dass dieses Gesetz 
Schadensansprüche gegen das Land Berlin ermögliche und Beamtinnen und Beamte 
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aus Nordrhein-Westfalen, die in Amtshilfe in Berlin eingesetzt würden, weder Regress-
ansprüche noch irgendwelche Risiken für Disziplinarverfahren fürchten müssten.  

Minister Herbert Reul (IM) hält dieses Gesetz für außerordentlich fragwürdig. Es be-
drücke ihn sehr und mache ihn sehr unruhig, dass man Polizistinnen und Polizisten 
nach Berlin schicke und die dann solchen Konfrontationen und Folgen ausgesetzt 
seien.  

Er habe sich dazu auch schon öffentlich geäußert und beantragt, dass das auf der 
heute beginnenden Innenministerkonferenz auf der Tagesordnung stehe, weil er Wert 
darauf lege, dass der Berliner Senator zunächst klar erkläre, welche Konsequenzen 
das für nordrhein-westfälische Polizistinnen und Polizisten habe.  

Denn die Lage sei schwierig aufgrund der gesetzlichen Verpflichtung, sich in der Bun-
desrepublik Deutschland untereinander zu helfen. Deswegen dürfe man nicht leicht-
fertig damit umgehen.  

Er erwarte von den Berlinern zunächst eine klare Aussage. Danach entscheide er, wie 
er damit umgehe, aber nicht vorher, also nicht „mit Schaum vor dem Mund“. 

Es sei nicht sein Job, sich in die Gesetzgebung anderer Länder einzumischen. Das 
wäre auch anmaßend.  

Im Übrigen mache ihm das auch Sorgen, weil man im Moment eine öffentliche Debatte 
zum Thema „Polizisten“ erlebe, die Formen angenommen habe, die „unter aller Ka-
none“ seien. In der „taz“ vom 15. Juni habe er einen Artikel mit dem Titel „All cops are 
berufsunfähig“ gelesen, einen ungeheuren Anwurf gegenüber Polizisten. So ende eine 
solche Debatte, wenn man die weiter laufen lasse. Der Artikel schließe mit dem Satz: 
„Spontan fällt mir nur eine geeignete Option ein: die Mülldeponie.“ Gemeint sei: für die 
Polizisten.  

Langsam sei Schluss, „Ende im Gelände“ im wahrsten Sinne des Wortes. Die Art und 
Weise, wie mit Polizisten mittlerweile umgegangen werde, auch in veröffentlichter Mei-
nung, könne er nicht mehr akzeptieren. Er achte das Recht jedes Mediums, seine Mei-
nung zu formulieren. Aber genauso nehme er sich das Recht heraus, zu sagen: Das 
sei nicht in Ordnung. Das gehe nicht. Das fordere Widerspruch heraus.  

Genau aus dem Grunde, weil er einfach Sorgen habe, wo so etwas enden könne, 
werde er sich um diese Frage intensiv kümmern.  

Seine Bewertung, ob er mit dem, was der Berliner Senat sage, zufrieden sei oder nicht 
zufrieden sei und ob dann Polizisten dort hinführen oder nicht dort hinführen, werde er 
mitteilen, wenn die Innenministerkonferenz vorbei sei, keine Minute vorher. Denn er 
finde, der Berliner Senat müsse auch eine Chance bekommen, seine Gesetzesinitia-
tive oder sein Vorhaben zu erklären, nicht nur für sich, sondern vor allen Dingen im 
Hinblick auf die Folgen für die nordrhein-westfälischen Polizistinnen und Polizisten.  

Es gehe nicht nur um finanziellen Regress. Ihm gehe es nicht nur darum, dass Polizis-
ten irgendetwas bezahlen müssten, sondern ihm gehe es um den Umgang, um den 
Geist, um die Behandlung, um die Notwendigkeit, dass sich Polizisten rechtfertigen 
müssten. Die Umkehr der Beweislast sei sein Problem.  
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Deswegen lasse er sich das in Ruhe erklären und werde danach sagen, wie er damit 
umzugehen gedenke. Vorher werde er dazu nichts sagen, weil das viel zu früh wäre.  

Verena Schäffer (GRÜNE) findet es unglaublich, welche Unwahrheiten über Gesetze 
in anderen Bundesländern hier vorgetragen würden. Sie würde gerne mal eine Abfrage 
machen, wer der Anwesenden das Gesetz überhaupt gelesen habe, und vermute, Herr 
Reul habe das Gesetz gar nicht gelesen.  

Minister Herbert Reul (IM) widerspricht.  

Verena Schäffer (GRÜNE) fährt fort, wenn Herr Reul das Gesetz gelesen hätte, würde 
er solche Behauptungen hier definitiv nicht aufstellen.  

Sie wolle das Gesetz gar nicht bewerten, aber sie habe es gelesen. Sie habe sich auch 
die Begründung zu § 7 angesehen, weil sie habe wissen wollen, ob an den Vorwürfen 
etwas dran sei. Sie habe bei diesem Gesetz überhaupt „keine Karten im Spiel“. Es 
stehe ihr auch überhaupt nicht zu, es zu bewerten. Sie habe auch nicht gesagt, dass 
sie das Gesetz gut oder schlecht finde.  

Aber man müsse doch ganz nüchtern eine Bewertung vornehmen, ob der Vorwurf zu-
treffe, dass das Gesetz Auswirkungen auf NRW-Beamte habe.  

Sie habe die Befürchtung, hier würden auf der Grundlage von Hörensagen Dinge in 
den Raum gestellt, die einfach überhaupt nicht zuträfen, weil man gar nicht in das 
Gesetz geschaut habe.  

Sie finde das „unter aller Kanone“, wie unsachlich hier Diskussionen stattfänden. 

Über den Artikel in der „taz“ habe sie sich auch sehr aufgeregt und das auch schon 
zum Ausdruck gebracht. Da stimme sie mit Herrn Minister Reul absolut überein. Das 
gehe überhaupt nicht. Das sei menschenverachtend. Ihres Erachtens müsse die „taz“-
Redaktion auch Stellung dazu beziehen und sich dafür entschuldigen, dass in dem 
Artikel Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte mit Müll gleichgesetzt würden.  

Dieses Landesantidiskriminierungsgesetz richte sich nicht nur an Polizeibeamtinnen 
und Polizeibeamte, so wie es hier gefühlt dargestellt werde, sondern es handele sich 
um ein Gesetz, das Diskriminierungen durch öffentliche Stellen des Landes Berlin ver-
hindern solle. Wenn die stattfänden, dann begründe das Gesetz einen Schadensan-
spruch, der eingeklagt werden könne. Das bedeute, dass darüber auch Gerichte ent-
schieden.  

Es handele sich auch nicht um eine Beweislastumkehr, wie hier immer behauptet 
werde, sondern es gehe darum, dass eine öffentliche Stelle einen Verstoß widerlegen 
müsse, wenn Tatsachen glaubhaft gemacht würden – darüber entschieden eine Rich-
terin oder ein Richter –, die das Vorliegen eines Verstoßes wahrscheinlich machten.  

Diese Formulierung befinde sich im Übrigen in verschiedenen EU-Richtlinien. Das sei 
eine Vorgabe der EU. Das hätten sich nicht das Land Berlin oder ein grüner Justizse-
nator überlegt. Herr Reul sei ja mal Mitglied des Europäischen Parlaments gewesen. 
Diese Dinge müssten auf der europäischen Ebene angesprochen werden.  
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Im Hinblick auf die Frage, welche Auswirkungen das auf NRW-Beamtinnen und -Be-
amte habe, die in Amtshilfe in Berlin tätig würden, müsse man auch klarmachen, dass 
der Einsatz dann von der Berliner Polizei geführt werde. Die Verantwortung liege bei 
der Berliner Polizei. Wenn dort Dinge passieren sollten, die diesen Verstoß glaubhaft 
machen sollten, gehe es immer noch um Schadensansprüche gegen das Land Berlin 
und nicht gegen das Land Nordrhein-Westfalen. Das Geld werde im Übrigen auch 
nicht von der Polizeibeamtin oder dem Polizeibeamten aus NRW zurückgefordert, son-
dern das Land Berlin müsse dafür haften.  

Daraus entstünden auch keinerlei Risiken, die irgendwie begründen würden, dass 
dann disziplinarrechtlich gegen Beamte vorgegangen werde. Das geschehe nur, wenn 
man sich nicht korrekt verhalte, was im Übrigen ohnehin schon der Fall sei.  

Herr Reul habe gesagt, er finde es unmöglich, welchen Folgen dann Beamtinnen und 
Beamte aus NRW ausgesetzt sein sollten. Sie bitte Herrn Reul, ihr zu erklären, welche 
Konsequenzen er konkret aus diesem Gesetz begründet sehe, denn die habe er bisher 
nicht benannt. Sie sehe keine.  

Vorsitzender Daniel Sieveke fordert Frau Schäffer auf, ihre Behauptung, dass keiner 
der Anwesenden außer ihr das Gesetz gelesen habe, zurückzunehmen. Er wisse, 
dass mindestens drei Abgeordnete dieses Gesetz gelesen hätten, denn sonst wäre 
dieser Tagesordnungspunkt nicht beantragt worden. Er weise diese Unterstellung, er 
hätte das Gesetz nicht gelesen, auch für sich persönlich zurück. Denn das sei die Un-
wahrheit.  

Eine Entschuldigung der „taz“ reiche ihm nicht aus. Dort seien Vergleiche angestellt 
worden, für die in anderen Institutionen Leute sofort zurücktreten müssten. Dafür gebe 
es keine Entschuldigung.  

Gregor Golland (CDU) stellt fest, Frau Schäffer fordere Sachlichkeit ein und twittere 
selbst von strukturellem Rassismus bei der deutschen Polizei. Diese Unterstellung sei 
mehr als unsachlich. Das sei eine Unverschämtheit.  

Das Berliner Gesetz gehe genau in die gleiche Richtung. Da werde in der Öffentlichkeit 
der Eindruck vermittelt, dass Beamte, dass Diener des Staates, vermeintlich bewusst 
andere Menschen mit Racial Profiling überzögen und sie diskriminierten.  

Jetzt bestehe womöglich für einen Drogendealer die Chance, auch noch Schadener-
satz bei Gericht zu erstreiten, weil er aufgrund seiner Hautfarbe oder anderer Dinge 
diskriminiert worden sei.  

Am Ende führe das Gesetz dazu – das sei offenbar die Absicht von Rot-Rot-Grün in 
Berlin –, dass Strafvereitelung stattfinde, dass Strafverfolgung nicht mehr stattfinde, 
dass Polizeibeamte an dem Dealer im Görlitzer Park vorbeigingen, weil sie sich sonst 
dem Vorwurf der Diskriminierung aussetzen würden. Dann würden sich die Beamten 
dreimal überlegen, ob sie jemanden kontrollierten, den sie aufgrund ihrer Erfahrungen 
mit gewissen Leuten normalerweise sofort kontrollieren würden.  
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Das führe dazu, dass auch gegen Clans nicht mehr vorgegangen werde. Schon heute 
werde doch bei Clanrazzien sofort gerufen: Ihr Nazischweine, ihr Rassisten, ihr diskri-
miniert uns nur. – Die wüssten doch, dass Teile der Öffentlichkeit und auch Teile der 
Politik darauf einstiegen. Rot-Grün in NRW habe doch sieben Jahre lang das Thema 
„Clans“ gar nicht zur Kenntnis nehmen wollen, weil dann ja Ausländerfeindlichkeit un-
terstellt worden wäre. Das sei doch der Grund dafür, dass dieses Phänomen so habe 
explodieren können.  

Das sei unfassbar. Jedem Kriminellen in Deutschland müsse nachgewiesen werden, 
dass er eine Straftat begangen habe. Aber bei der Polizei gebe es eine Beweislastum-
kehr. Ein Polizeibeamter müsse sich dann rechtfertigen, obwohl sein Handeln durch 
Recht und Gesetz gedeckt sei. Wenn er sich daneben benehme und nicht nach Recht 
und Gesetz handele, bestehe doch heute schon die Möglichkeit, dagegen vorzugehen, 
wie Frau Schäffer ja eben auch selbst gesagt habe.  

Berlin sei in der Hinsicht ein Failed State. Das sei unglaublich. Das sei eine Einladung 
für Drogendealer.  

Man könne ja sehen, welche Auswirkungen diese Debatte habe, die von den Grünen 
mit befeuert werde. Einen Tag nach einer Überprüfung eines schwarzafrikanischen 
Drogendealers in Bielefeld seien dort Plakate von Polizeibeamten aufgehängt worden, 
und sie seien als Faschisten und Rassisten bezeichnet worden. Er frage sich, wo man 
hier inzwischen lebe. Das mache den Staat kaputt.  

Das sei auch Wasser auf die Mühlen radikaler Parteien, weil sich die Menschen frag-
ten, wo sie hier eigentlich lebten.  

Hier werde eine Misstrauenskultur geschaffen und den Beamten in den Rücken getre-
ten, obwohl die zu 99 % einen hervorragenden Job machten. Wenn Einzelfälle bei der 
Polizei aufträten, werde natürlich mit null Toleranz und voller Konsequenz dagegen 
vorgegangen. Das habe nie jemand bestritten. Hier würden aber alle Beamten unter 
Generalverdacht gestellt. Das mache Saskia Esken, und Frau Schäffer werfe der Po-
lizei strukturellen Rassismus vor. Das weise er in aller Entschiedenheit und Deutlich-
keit zurück.  

Das Berliner Gesetz atme schlicht und ergreifend den Geist der Vorverurteilung, so 
Markus Wagner (AfD). Natürlich handele es sich um eine Beweislastumkehr, wenn 
der Beamte, der eine Maßnahme durchführe, beispielsweise eine Drogenkontrolle, am 
Ende beweisen müsse, dass er das nicht aus rassistischen Motiven getan habe.  

Dieser Vorwurf des strukturellen Rassismus habe ja nicht nur dazu geführt, dass Clan-
kriminalität jahrzehntelang überhaupt nicht beachtet worden sei, sondern der habe bei-
spielsweise in Großbritannien dazu geführt, dass ein Mädchenhändlerring, der min-
derjährige Mädchen prostituiert habe, weit über zehn Jahre nicht verfolgt worden sei, 
weil die Polizei vor dem Vorwurf des strukturellen Rassismus Angst gehabt habe. Ge-
nau das passiere jetzt in Berlin auch.  

Wenn sich Frau Schäffer von der „taz“ distanziere, müsste sie sich erst einmal von der 
GRÜNEN JUGEND distanzieren, die in Hamburg im November vergangenen Jahres 
gemeinsam mit der Interventionistischen Linken auf die Straße gegangen sei und unter 
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Parolen demonstriert habe, die da geheißen hätten „Ganz Hamburg hasst die Polizei“ 
und „BRD-Bullenstaat, wir haben dich zum Kotzen satt“.  

Das sei der Geist, den die grüne Gesetzgebung in Berlin atme. Das sollte nicht ver-
harmlost werden.  

Marc Lürbke (FDP) hält das Plädoyer von Frau Schäffer für dieses Gesetz für absolut 
befremdlich.  

Außerdem halte er es für eine Frechheit, den Kollegen zu unterstellen, sie hätten das 
Gesetz nicht gelesen.  

Wenn Frau Schäffer das so den 50.000 Beschäftigten der nordrhein-westfälischen Po-
lizei erkläre, sei er sehr gespannt, wie die reagierten. Die schienen das ja aus Sicht 
von Frau Schäffer alle nicht richtig verstanden zu haben. Frau Schäffer meine also, 
alle Polizeibeamten seien blöd, und die Grünen hätten in dieser Frage die Weisheit. 
So könne das ja nicht sein.  

Er finde es gut, dass Frau Schäffer das Statement in der „taz“ verurteile. Das machten 
alle Fraktionen. Allerdings seien die Grünen doch an diesem Klima des Misstrauens 
gegenüber der Polizei, das man momentan in Deutschland erlebe, mit beteiligt und 
befeuerten das, weshalb er es gleichzeitig auch sehr merkwürdig finde, dass sich Frau 
Schäffer jetzt von dem „taz“-Artikel distanziere.  

Er wünsche sich, dass den Beamten statt Misstrauen Vertrauen entgegengebracht 
werde. Das brauchten sie nämlich, um ihren Job zu machen.  

Kollege Golland habe die Auswirkungen auf den Polizeialltag doch beschrieben und 
die Kontrolle in Bielefeld angesprochen, und das seien erst die Anfänge. Der Vorwurf, 
Menschen aufgrund ihrer Hautfarbe zu kontrollieren, erschwere die polizeiliche Arbeit 
ungemein.  

Mit diesem Vorwurf werde das so wichtige öffentliche Vertrauen in die Polizeiarbeit 
demontiert.  

Hartmut Ganzke (SPD) merkt an, dieses Engagement der Sprecher der regierungs-
tragenden Fraktionen hätte er sich zu Tagesordnungspunkt 1 gewünscht und nicht an 
dieser Stelle. Er finde das ein bisschen billig. Dies sei der Innenausschuss des nord-
rhein-westfälischen Landtages. Man befinde sich nicht in Berlin.  

Wenn Herr Golland seinen Vorwurf gegenüber Frau Schäffer ernst meine, müsste die 
CDU den Innenminister Herbert Reul jeden Tag zum Rücktritt auffordern, weil er es 
gewagt habe, in jeder Kreispolizeibehörde einen Extremismusbeauftragten einzuset-
zen und damit die gesamte Polizei unter Generalverdacht zu stellen.  

Wenn hier so billig argumentiert werde, dann reagiere er auch billig darauf. Diese bil-
lige Diskussion werde der Sache überhaupt nicht gerecht und helfe keinem einzigen 
Kollegen und keiner einzigen Kollegin bei der Polizei, die einen guten Job machten 
und hier von allen unterstützt würden.  

Im schriftlichen Bericht stehe richtigerweise:  
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„Das Ministerium des Innern gibt grundsätzlich keine rechtlichen Stellung-
nahmen zu Gesetzesvorhaben und Gesetzen anderer Länder ab.“  

Dennoch habe der Minister gesagt, dass er dieses Gesetz für fragwürdig halte. 

Seines Erachtens sei dieser Ausschuss aber auch gar nicht der richtige Ort für diese 
Diskussion.  

Verena Schäffer (GRÜNE) betont, dass sie nicht gesagt habe, dass das Gesetz nicht 
gelesen worden sei, sondern dass es ihr so scheine, als wäre es nicht gelesen worden. 
Diese Vermutung habe hier auch nicht widerlegt werden können. Sie habe immer noch 
nicht gehört, welche konkreten Auswirkungen das Gesetz auf NRW-Beamtinnen und -
Beamte haben solle. Diesen Nachweis sei man ihr schuldig. Sie sei gespannt auf wei-
tere Debatten dazu. Vielleicht stelle sie dazu eine Kleine Anfrage. Dann könne der 
Minister die Auswirkungen aufzählen.  

Zu Herrn Lürbke: Ein Plädoyer für das Gesetz habe sie gerade nicht gehalten, aber 
sie habe sich das Gesetz daraufhin angeschaut, welche Auswirkungen es auf NRW 
haben könnte.  

Wenn ihr vorgeworfen werde, sie würde ein Klima des Misstrauens fördern, weise sie 
darauf hin, dass doch der Innenminister immer wieder darauf aufmerksam mache, 
dass man eine Fehlerkultur bei öffentlichen Behörden – nicht nur bei der Polizei – 
brauche. Da stimme sie mit dem Innenminister auch überein, denn das sei ihres Er-
achtens genau der richtige Weg.  

Wenn die GdP sie zu einer Diskussion zu den Auswirkungen des Gesetzes einlade, 
nehme sie die Einladung sehr gerne an. Für gute fachliche Diskussionen stehe sie 
immer gerne zur Verfügung.  

Bedauerlicherweise fehle es hier in diesem Ausschuss bei Diskussionen oft an Fach-
lichkeit.  

Er schätze den Kollegen Ganzke bekanntlich sehr, so Markus Wagner (AfD). Aber 
wenn Herr Ganzke die aufgeregten Reaktionen beklage, dann müsse er feststellen, 
dass der gefühlt stundenlange Monolog der Kollegin Schäffer, die all den Kritikern die-
ses Berliner Gesetzes quasi unterstellt habe, es nicht gelesen zu haben, sicherlich am 
Ende dazu führe, dass man auch in entsprechender Schärfe darauf reagiere. Er wisse, 
dass das im Innenausschuss ansonsten nicht üblich sei, aber er habe doch darauf 
hinweisen wollen, wo Ursache und wo Wirkung zu sehen seien.  

Minister Herbert Reul (IM) hebt hervor, die Berliner könnten Gesetze beschließen, 
wie sie wollten. Das gehe ihn nichts an.  

Es gehe ihn erst in dem Moment etwas an, wenn es Folgen für nordrhein-westfälische 
Bürgerinnen und Bürger habe oder für Beamte habe, die er nach Berlin schicken solle 
und im Prinzip auch nach Berlin schicken wolle. Genau darum gehe es ihm und um 
nichts anderes.  
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Dieses Gesetz beinhalte – wie Frau Schäffer eben richtig zitiert habe – eine Vermu-
tungsregelung. Sie habe davon gesprochen, dass derjenige, dem etwas vorgeworfen 
werde, den Vorwurf widerlegen müsse. Das verstehe er als Beweislastumkehr. Zumin-
dest berge es die Gefahr. Wenn derjenige das widerlegen müsse, trage er die Beweis-
last. Das sei neu. Darüber müsse man doch wenigstens reden dürfen. 

Die Beamten, die in diesen Einsatz gingen – der Berliner Einsatz sei nicht der fröh-
lichste für die Polizisten –, fragten ihn doch auch, ob er diesbezüglich etwas unter-
nehme oder sie im Regen stehen lasse. Dann gebe er ihnen die Antwort, dass er sie 
nicht im Regen stehen lasse.  

Er rege sich auch noch nicht auf, sondern bewerte es nur als problematisch und mög-
licherweise sogar gefährlich für die Mitarbeiter. Deshalb werde er bei der Innenminis-
terkonferenz klären lassen, was das heiße. Nach dieser Klärung werde entschieden, 
ob Konsequenzen gezogen werden müssten oder nicht. Vorher mache das überhaupt 
keinen Sinn. Vielleicht komme es ja zu einer guten Auflösung. Nicht nur Nordrhein-
Westfalen wehre sich ja dagegen, sondern auch andere Bundesländer planten, gege-
benenfalls keine Beamten mehr nach Berlin zu schicken.  

Die Einrichtung der Extremismusbeauftragten und sein Einsatz für eine Fehlerkultur 
bei der nordrhein-westfälischen Polizei hätten nichts mit einem Generalverdacht zu 
tun. Er werde auch weiter Fehlerkultur betreiben und werde weiter Extremismusbeauf-
tragte einsetzen. Das sei genau das Gegenteil eines Generalverdachts. Auf diese 
Feststellung lege er größten Wert. Man werde genau hingucken und einzelne Fälle, 
wenn sie aufträten, benennen. Das werde aber weder als strukturelles Problem be-
nannt noch als generelles Problem, sondern als Einzelfall. Dahinter stehe das Ziel, 
besser zu werden und Fehler zu vermeiden.  

Bei der Debatte um die Kindesmissbrauchsfälle und die Polizei habe er ja auch immer 
dafür geworben, gezielt über die ein, zwei oder drei Polizisten, die Fehler machten, zu 
reden, aber kein Klima zu erzeugen, das dazu führe, dass alle diejenigen, die diese 
schwierige Arbeit machten, insgesamt den Eindruck hätten, ihnen werde nicht mehr 
der Rücken gestärkt. 
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17 Rückzugsorte linker Verbrecher und Extremisten? Lage und Verteilung so 

genannter „Autonomer Zentren“ in NRW (Bericht beantragt von der Fraktion 
der AfD [s. Anlage 6]) 

Bericht 
der Landesregierung 
Vorlage 17/3504  

Aus Zeitgründen kommt der Ausschuss überein, den Punkt 
heute nicht zu behandeln und auf die Tagesordnung der 
nächsten Sitzung zu setzen. 
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18 Auswirkungen der COVID-19-Pandemie auf die Lehrgangssituation am 

Institut der Feuerwehr NRW? (Bericht beantragt von den Fraktionen von CDU 
und FDP [s. Anlage 7]) 

Bericht  
der Landesregierung 
Vorlage 17/3506 

– keine Wortbeiträge 
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19 Massenschlägerei in Monheim (Bericht beantragt von der Fraktion der AfD 

[s. Anlage 8]) 

Bericht  
der Landesregierung 
Vorlage 17/3507 

– keine Wortbeiträge 
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20 Linksjugend Bielefeld ruft mutmaßlich zum bewaffneten Kampf auf (Bericht 

beantragt von der Fraktion der AfD [s. Anlage 8]) 

Bericht  
der Landesregierung 
Vorlage 17/3508  

Aus Zeitgründen kommt der Ausschuss überein, den Punkt 
heute nicht zu behandeln und auf die Tagesordnung der 
nächsten Sitzung zu setzen. 
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21 Gefährliche Orte in NRW (Bericht beantragt von der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE 

GRÜNEN [s. Anlage 9]) 

Bericht  
der Landesregierung 
Vorlage 17/3509  

Aus Zeitgründen kommt der Ausschuss überein, den Punkt 
heute nicht zu behandeln und auf die Tagesordnung der 
nächsten Sitzung zu setzen. 
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22 Erfassung von Straftaten der „Clankriminalität“ in Nordrhein-Westfalen 

(Bericht beantragt von der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN [s. Anlage 9]) 

Bericht  
der Landesregierung 
Vorlage 17/3510  

Aus Zeitgründen kommt der Ausschuss überein, den Punkt 
heute nicht zu behandeln und auf die Tagesordnung der 
nächsten Sitzung zu setzen. 
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23 Aufgaben der Extremismusbeauftragten der Polizei (Bericht beantragt von 

der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN [s. Anlage 9]) 

Bericht  
der Landesregierung 
Vorlage 17/3511  

Aus Zeitgründen kommt der Ausschuss überein, den Punkt 
heute nicht zu behandeln und auf die Tagesordnung der 
nächsten Sitzung zu setzen. 
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24 Proteste gegen die Corona-Schutzmaßnahmen (Bericht beantragt von der 

Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN [s. Anlage 9]) 

Bericht  
der Landesregierung 
Vorlage 17/3512 

– keine Wortbeiträge 
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25 Ein Jahr nach dem Mord an Dr. Walter Lübcke (Bericht beantragt von der 

Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN [s. Anlage 9]) 

Bericht  
der Landesregierung 
Vorlage 17/3513 

– keine Wortbeiträge 
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26 Förderung des Ehrenamts im Katastrophenschutz (Bericht beantragt von der 

Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN [s. Anlage 9]) 

Bericht  
der Landesregierung 
Vorlage 17/3514  

– keine Wortbeiträge 
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27 Wie ist der Sachstand im Zusammenhang mit einem Polizeieinsatz in Herne 

am 29.05.2020? (Bericht beantragt von der Fraktion der SPD [s. Anlage 10])  

Bericht  
der Landesregierung 
vertrauliche Vorlage 17/120 

– keine Wortbeiträge 

gez. Daniel Sieveke 
Vorsitzender 

10 Anlagen 
18.08.2020/19.08.2020 
73 
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Markus Wagner 
Mitglied des Landtags Nordrhein-Westfalen 
Fraktionsvorsitzender der AfD-Landtagsfraktion 
Innenpolitischer Sprecher der AfD-Landtagsfraktion

Fon: (0211)884-4517 (dienstlich) 
E-Mail: markus.wagner@landtag.nrw.de 

Tel.: 0211 - 884 4551 
Fax: 0211 - 884 3124 

AfD-Fraktion@Landtag.NRW.de 

AfD-Landtagsfraktion NRW  * Platz des Landtags 1 * 40221 Düsseldorf 

An den Vorsitzenden des Innenausschusses 
Herrn Daniel Sieveke MdL 

- im Hause - 

 

Düsseldorf, 27. Mai 2020 

Beantragung mehrerer Tagesordnungspunkte 

Sehr geehrter Herr Vorsitzender, 

hiermit beantrage ich im Namen der AfD-Landtagsfraktion für die 59. Sitzung des Innenaus-

schusses am 17. Juni 2020 mehrere Tagesordnungspunkte mit der Bitte um schriftliche Be-

richte der Landesregierung: 

I. 

Nach erneuter Clan-Randale in Duisburg-Marxloh: Wie lang muss der Atem  

der Polizei sein? 

In zwei Fällen am 17. Mai und am 19. Mai 2020 haben unterschiedlich große Personengrup-

pen in Duisburg-Marxloh massiv versucht, die Festnahmen von zwei jeweils 18jährigen zu 

verhindern. Laut Medienberichten handelt es sich bei den Störern zumindest bei dem Vorfall 

am 17. Mai um Angehörige des Festzunehmenden. Von den Störern des Vorfalls am 19. Mai 

soll mindestens eine Teilmenge Bezüge in das Clanmilieu aufweisen. Ministerpräsident Ar-

min Laschet und Innenminister Herbert Reul wiederholen nun, dass man derartiges Vorge-

hen nicht dulden werde. Reul sagte unter anderem, dass die Polizei einen langen Atem be-

weisen werde.1

Die Landesregierung wird vor diesem Hintergrund um einen Bericht zu diesen aktuellen Vor-

fällen und allgemeinen Entwicklungen im Kampf gegen kriminelle Clans gebeten, der insbe-

sondere die nachfolgenden Fragen beantwortet: 

1 Vgl. Westdeutscher Rundfunk (2020): Duisburg: Ministerpräsident und Innenminister warnen Clan-Kriminelle; 
online im Internet: https://www1.wdr.de/nachrichten/ruhrgebiet/clanmitglieder-stoeren-verhaftung-in-
duisburg100.html. 
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Was sind die Sachstände der jeweiligen Ermittlungen zu den Vorfällen am 17. und 19. Mai 

2020? 

In welchem Umfang konnten jeweils Bezüge der Beteiligten zum Phänomenbereich der 

Clankriminalität bzw. in das Clanmilieu identifiziert und präzisiert werden? 

Welche Erfolge grundsätzlicher, struktureller und dauerhafter Art, die über einzelne Ermitt-

lungserfolge und/oder Verurteilungen hinausreichen, kann die Landesregierung im Kampf 

gegen die Clankriminalität bislang vorweisen? (Gemeint sind exemplarisch: Zerschlagung 

ganzer krimineller Clanstrukturen, Rückführungen von verurteilten ausländischen Kriminel-

len, Herauslösung von Ausstiegswilligen aus dem Milieu in erheblichem Umfang, Verhinde-

rung von Expansionsbestrebungen in den ländlichen Raum, etc.)

Wie haben sich die Anzahl der kriminellen Familienclans, die Anzahl derjenigen Personen, 

die der Clankriminalität insgesamt zuzurechnen sind, und die Anzahl der verübten Straften 

im Jahresvergleich 2018/2019 verändert? (Bitte Veränderungen nach Herkunft/Nationalitäten 

aufschlüsseln und dabei insbesondere auch syrische und irakische Nationalitäten kenntlich 

machen) 

Beeinträchtigt es die Erfolge im Kampf gegen die Clankriminalität, wenn durch die unkontrol-

lierte Massenzuwanderung bereits neue (syrische) Clanstrukturen entstehen, was sich nach 

vorläufigen Erkenntnissen der Landesregierung zu bewahrheiten scheint (vgl. Vorlage 

17/3378 A09, S. 5)? 

Wie viele Clankriminelle sind in den Jahren 2018 bis 2020 abgeschoben worden? 

II. 

Großeinsatz der Polizei in Essen:  

Männer mit Dachlatten greifen gezielt ein türkisches Café in Essen an 

Eine mit Dachlatten bewaffnete Männergruppe hat am 22. Mai 2020 in Essen ein türkisches 

Café angegriffen und ist beim Eintreffen der Polizei geflüchtet. Zahlreiche Personalien wur-

den im Laufe der anschließenden Fahndung festgestellt, eine Person ist festgenommen wor-

den.2

Die Landesregierung wird vor diesem Hintergrund um einen Bericht zu diesem Vorfall gebe-

ten, der insbesondere die nachfolgenden Fragen beantwortet: 

2 Vgl. Rheinische Post (2020): Dutzende Männer mit Dachlatten attackieren türkisches Café; online im Internet: 
https://rp-online.de/nrw/panorama/essen-frohnhausen-maenner-mit-dachlatten-attackieren-tuerkisches-cafe_aid-
51283713. 
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Was ist der aktuelle Sachstand der Ermittlungen? 

Haben der Festgenommene und die weiteren identifizierten Personen Bezüge zur Clankrimi-

nalität? 

Welche Nationalitäten haben die identifizierten Personen? 

Sind die identifizierten Personen vorbestraft? 

Gibt es Erkenntnisse, wonach auch die angegriffene Lokalität Bezüge zur Clankriminalität 

aufweist?  

III. 

Coronakrise:  

Laut einem Experten könnten Araberclans gezielt die NRW-Kneipenszene übernehmen 

Der Politikwissenschaftler und Clan-Experte Ralf Ghadban warnt vor einer möglichen feindli-

chen Übernahme von im Kontext der Coronakrise teilweise in Existenznot geratenen Gastro-

nomien im Besonderen und Unternehmen im Allgemeinen durch kriminelle Clanstrukturen. 

Derartige Bestrebungen hält auch das LKA für erwartbar.3

Die Landesregierung wird vor diesem Hintergrund um eine aktuelle Einschätzung dieser Ge-

fahr unter Berücksichtigung in der Vergangenheit gesammelter Erkenntnisse und tatsächli-

cher Vorkommnisse während der Coronakrise gebeten. 

IV: 

Flucht aus Psychiatrie endet tödlich 

Zwei 38- und 43 Jahre alte Männer, die sich im Maßregelvollzug der forensischen Klinik in 

Bedburg-Hau bei Kleve befunden haben und wegen Raubdelikten vorbestraft sind, haben 

am Montag, dem 25. Mai 2020, unter Zuhilfenahme eines Messers einen Pfleger als Geisel 

genommen. Auf diesem Weg gelang ihnen die Flucht aus der geschlossenen Psychiatrie. 

Die Verfolgung der Flüchtigen endete am darauffolgenden Tag im 150 Kilometer entfernten 

3 Vgl. Focus (2020): Wirte in Existenznot: Araber-Clans nehmen gezielt die NRW-Kneipenszene ins Visier; online 
im Internet: https://www.focus.de/panorama/welt/kriminelle-nutzen-pandemie-aus-coronakrise-und-
schwarzgeldkoffer-experten-warnen-vor-kneipen-uebernahme-durch-araber-clans_id_12020210.html. 
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Aachen, wo die Männer noch eine unbeteiligte Frau bedrohten. Einer der Männer ist nach 

einer Schussabgabe r mutmaßlich aus einer Polizeiwaffe r getötet worden.4

Die Landesregierung wird vor diesem Hintergrund um einen Bericht über den aktuellen Er-

mittlungsstand und ihre Einschätzung, inwiefern die gegenwärtigen Sicherheitsbestimmun-

gen in forensischen Kliniken in NRW ausreichend sind, um die Bürger vor gefährlichen Straf-

tätern zu schützen, gebeten. 

Mit freundlichen Grüßen 

4 Vgl. RND (2020): Flucht aus Psychiatrie endet tödlich: Einer der Männer von Polizei erschossen; online im In-
ternet: https://www.rnd.de/panorama/flucht-aus-psychiatrie-endet-todlich-einer-der-manner-von-polizei-
erschossen-LRYONWE5CE7P5BLVSBD3TZP5KI.html. 
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Markus Wagner 
Mitglied des Landtags Nordrhein-Westfalen 
Fraktionsvorsitzender der AfD-Landtagsfraktion 
Innenpolitischer Sprecher der AfD-Landtagsfraktion

Fon: (0211)884-4517 (dienstlich) 
E-Mail: markus.wagner@landtag.nrw.de 

Tel.: 0211 - 884 4551 
Fax: 0211 - 884 3124 

AfD-Fraktion@Landtag.NRW.de 

AfD-Landtagsfraktion NRW  * Platz des Landtags 1 * 40221 Düsseldorf 

An den Vorsitzenden des Innenausschusses 
Herrn Daniel Sieveke MdL 

- im Hause - 

 

Düsseldorf, 28. Mai 2020 

Beantragung weiterer Tagesordnungspunkte 

Sehr geehrter Herr Vorsitzender, 

hiermit beantrage ich im Namen der AfD-Landtagsfraktion für die 59. Sitzung des Innenaus-

schusses am 17. Juni 2020 zwei weitere Tagesordnungspunkte mit der Bitte um schriftliche 

Berichte der Landesregierung: 

I. 

Messerstatistik des 1. Quartals 2020 und regionale Verteilung von Straftaten mit dem 

Tatmittel Stichwaffe im Jahr 2019 

Aus einem von der Fraktion der AfD beantragten schriftlichen Bericht der Landesregierung 

zu einer Gesamtjahresbilanz der in NRW zur PKS gemeldeten Straftaten mit Stichwaffen als 

Tatmittel gehen nachfolgende Zahlen hervor:  

o?\ @PW` ,*+3 ec`ST] X] ST` FAI insgesamt 6827 Fälle erfasst, in denen als Tatmittel ein 

Messer genutzt oder mit diesem gedroht wurde. In diesen Fällen wurden 6736 Tatverdächti-

ge erfasst. Davon besaßen 2645 nicht die deutsche Staatsangehörigkeit. Der Anteil der Zu-

wanderer an den NichtdecbaRWT] QTb`cV -3'2 F`^gT]b $+*/,%)n1

Die Landesregierung wird um einen Bericht gebeten, der nachfolgende Fragen beantwortet: 

1 Vorlage 17/2913 A 09, S. 2. 
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Wie viele Straftaten mit dem Tatmittel Stichwaffe sind in Nordrhein-Westfalen im 1. Quartal 

2020 polizeilich erfasst worden? (Bitte Vergleichszahlen des 1. Quartals 2019 gegenüber-

stellen) 

Wie viel Prozent der ermittelten Gesamtzahl an Tatverdächtigen besaß zum Zeitpunkt der 

Begehung der Straftat nicht die deutsche Staatsbürgerschaft? 

In welchen Städten Nordrhein-Westfalens sind die Straftaten mit dem Tatmittel Stichwaffe im 

1. Quartal 2020 begangen worden? (Bitte nach Fallzahlen aufschlüsseln)

In welchen Städten Nordrhein-Westfalens sind die Straftaten mit dem Tatmittel Stichwaffe im 

Jahr 2019 begangen worden? (Bitte nach Fallzahlen aufschlüsseln)

Wie bewertet das LKA NRW die seit Januar 2019 gesammelten Erkenntnisse über Straftaten 

mit dem Tatmittel Stichwaffe? 

II. 

Polizeifeindliche Gesetzgebung im Namen linksgrüner Hypermoral in Berlin 

[ Wie positioniert sich Herbert Reul? 

Ein derzeit in der parlamentarischen Beratung befindlicher Entwurf eines oLandesantidiskri-

minierungsgesetzesn des Berliner Justizsenators Dirk Behrendt (Grüne) sorgt für große Em-

pörung QTX F^[XgXabT]4 oDemnach sollen Beamte künftig in der Pflicht sein, ihre Unschuld zu 

beweisen, wenn sie des Rassismus beschuldigt werdenn)2

Der Vorsitzende der baden-württembergischen Gewerkschaft der Polizei, Hans-Jürgen Kir-

stein, hat angekündigt, seine Gewerkschaft werde das dortige Innenministerium auffordern, 

keine Beamten mehr nach Berlin zu entsenden.3

Die Landesregierung wird daher um einen Bericht gebeten, der insbesondere die nachfol-

genden Fragen beantwortet: 

Hielte es die Landesregierung für möglich, dass sie einen vergleichbaren Gesetzentwurf in 

dieser Legislaturperiode einbringen wird? 

Wird Nordrhein-Westfalen weiterhin Polizeivollzugsbeamte nach Berlin entsenden, auch 

wenn der oben genannte Gesetzentwurf angenommen würde und in Kraft treten sollte? 

2 Junge Freiheit (2020): Polizisten laufen gegen Berliner Antidiskriminierungsgesetz Sturm; online im Internet: 
https://jungefreiheit.de/politik/deutschland/2020/polizisten-laufen-gegen-berliner-antidiskriminierungsgesetz-
sturm1/. 
3 Vgl. ebd.. 
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Welche Rechtsfolgen hätte der oben genannte Gesetzentwurf im Falle seiner Verabschie-

dung für NRW-Beamte bei Einsätzen in der Hauptstadt? 

Wurden dieser Gesetzentwurf, seine wesentlichen Inhalte oder vergleichbare politische Vor-

stöße, die unter anderem auf eine oLT`\cbc]Va`TVT[c]Vn bzw. eine Beweislastumkehr hin-

auslaufen, im Rahmen der Innenministerkonferenz thematisiert? 

Mit freundlichen Grüßen 

Landtag Nordrhein-Westfalen
 

- 91 -
 

APr 17/1042
 Anlage 4, Seite 3





Dr. Christos Katzidis MdL, CDU-Landtagsfraktion NRW 
Marc Lürbke MdL, FDP-Landtagsfraktion 

CDU-Landtagsfraktion NRW 

FDP-Landtagsfraktion NRW   

Telefon: 0211 884-2186 

Telefax: 0211 884-4462 

eMail: christos.katzidis@landtag.nrw.de 

eMail: marc.luerbke@landtag.nrw.de 

29. Mai 2020

Innenpolitischer Sprecher Innenpolitischer Sprecher

An den 
Vorsitzenden des Innenausschusses 
Herrn Daniel Sieveke MdL 

– im Hause –   

 

Beantragung eines Tagesordnungspunktes für die Sitzung des Innenausschusses am 17. 

Juni 2020 

Sehr geehrter Herr Sieveke,  

für die o.g. Sitzung des Innenausschusses beantragen wir im Namen der CDU- und FDP-

Fraktion folgenden Tagesordnungspunkt: 

Folgen des umstrittenen Landesantidiskriminierungsgesetzes (LADG) Berlin  

für den Einsatz nordrhein-westfälischer Einsatzhundertschaften in Berlin 

In der kommenden Woche wird das Berliner Abgeordnetenhaus das heftig umstrittene 

Antidiskriminierungsgesetz (DS 18/1996) mit rot-rot-grüner Mehrheit beschließen. Dieses 

Gesetz stellt alle Bediensteten der öffentlichen Verwaltungen unter Generalverdacht mit 

Blick auf mögliche Diskriminierungen und beinhaltet außerdem eine Beweislastumkehr, 

ohne das der Gesetzentwurf dafür eine sachliche Begründung enthält.  

Gemäß § 7 dieses Gesetzes muss zukünftig eine öffentliche Stelle den Nachweis erbrin-

gen, dass erhobene Beschuldigungen nicht zutreffend sind. Wenn demzufolge Diskrimi-

nierungsvorwürfe erhoben werden, sind Bedienstete mit diesem Gesetz jetzt in der Ver-

pflichtung diese erhobenen Vorwürfe nachweisbar zu widerlegen (Beweislastumkehr).  
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Damit ist nach unserer Überzeugung einer der elementaren Grundsätze unseres Rechts-

staates im Bereich von Strafverfahren, die Unschuldsvermutung, ausgehebelt. Die Ver-

fassungskonformität ist aus unserer Sicht vor diesem Hintergrund mehr als fraglich.  

Zudem macht das neue LADG Berlin auch das grundsätzliche Misstrauen des grünes 

Justizsenators gegenüber den Polizeibeamtinnen und -beamten deutlich. Ein derartiges 

Misstrauen trägt sich zweifelsfrei auch in die Bevölkerung weiter, was gesteigerte Res-

pektlosigkeit und Fehlverhalten gegenüber Polizeibeamtinnen und -beamten zur Folge 

haben könnte.  

In NRW steht die Landesregierung hinter ihren Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten 

und begegnet ihnen mit Respekt, Wertschätzung und Fürsorge. Aufgrund des Antidiskri-

minierungsgesetzes in Berlin ist davon auszugehen, dass Einsätze der Polizei häufiger 

konfrontativ oder mit unklaren Folgen für die Beamten verlaufen.  

In Nordrhein-Westfalen gibt es aktuell 18 Einsatzhundertschaften, die regelmäßig Groß-

einsätze außerhalb unseres Landes wahrnehmen, unter anderem auch in Berlin. Vor die-

sem Hintergrund bitten wir die Landesregierung um einen schriftlichen Bericht zu den 

folgenden Fragen: 

1. Wie oft und in welchem Umfang wurden in den letzten fünf Jahren Einsatzhundert-

schaften aus Nordrhein-Westfalen in Berlin eingesetzt? 

2. Wie bewertet das nordrhein-westfälische Innenministerium die Verfassungskonformi-

tät des neuen Landesantidiskriminierungsgesetzes in Berlin?  

3. Verändert sich die Einsatzunterstützung des Landes NRW durch das LADG Berlin 

für Einsätze in Berlin? Falls ja, wie? 

4. Wie wäre eine mögliche Verweigerung von Unterstützungsleistungen rechtlich zu be-

werten? 

5. Welche Folgen sind aufgrund des LADG für in Berlin eingesetzte nordrhein-westfäli-

sche Beamte möglicherweise zu erwarten? 

Mit freundlichen Grüßen 

Dr. Christos Katzidis MdL   Marc Lürbke MdL                                                            
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Markus Wagner 
Mitglied des Landtags Nordrhein-Westfalen 
Fraktionsvorsitzender der AfD-Landtagsfraktion 
Innenpolitischer Sprecher der AfD-Landtagsfraktion

Fon: (0211)884-4517 (dienstlich) 
E-Mail: markus.wagner@landtag.nrw.de 

Tel.: 0211 - 884 4551 
Fax: 0211 - 884 3124 

AfD-Fraktion@Landtag.NRW.de 

AfD-Landtagsfraktion NRW  * Platz des Landtags 1 * 40221 Düsseldorf 

An den Vorsitzenden des Innenausschusses 
Herrn Daniel Sieveke MdL 

- im Hause - 

 

Düsseldorf, 29. Mai 2020 

Beantragung eines Tagesordnungspunktes 

Sehr geehrter Herr Vorsitzender, 

hiermit beantrage ich im Namen der AfD-Landtagsfraktion für die 59. Sitzung des Innenaus-

schusses am 17. Juni 2020 einen weiteren Tagesordnungspunkt mit der Bitte um einen 

schriftlichen Bericht der Landesregierung: 

I. 

Rückzugsorte linker Verbrecher und Extremisten? 

1=CA OI@ 9ALNAEGOIC MJ CAI=IINAL W'ONJIJHAI <AINLAIU EI 36:

Laut Verfassungsschutzbericht 2018 für das Land NRW war die autonome linksextreme 

Szene prägend für die Gesamtentwicklung des Phänomenbereichs des Linksextremismus in 

diesem Berichtsjahr. Zudem scheint diese linke Subkultur sukzessive gewaltbereiter zu wer-

den. Die autonome Szene ist landesweit mit lokalen Schwerpunkten in Ballungszentren or-

ganisiert und umfasst nahezu 1000 Personen. Eines der wenige Ziele, zu deren präziser 

<\^ZaYVR^a[T QVR HeR[R V[ QR^ BNTR ea _RV[ _PURV[`' V_` QVR ;^\OR^a[T b\[ n<^RV^gaZR[l) So 

TR[N[[`R n7a`\[\ZR MR[`^R[l' cVR QN_ 7M QR^ H`NQ` AhY[' _`RYYR[ RV[R[ TRcVPU`VTR[ n7[(

laufpunkt des lokalen, regionalen überregionalen YV[X_Rd`^RZV_`V_PUR[ H]RX`^aZ_l QN^)1

Die Landesregierung wird um einen Bericht gebeten, der nachfolgende Fragen beantwortet: 

KVR bVRYR _\ TR[N[[`R n7a`\[\ZR MR[`^R[l' QVR QRZ FUg[\ZR[OR^RVPU QR_ BV[X_Rd`^RZV_(

mus zugerechnet werden beziehungsweise die linksextremistisch beeinflusst sind, gibt es in 

1 Vgl. Ministerium des Innern des Landes Nordrhein-Westfalen (Hrsg.) (2019):Verfassungsschutzbericht des Lan-
des Nordrhein-Westfalen über das Jahr 2018, Düsseldorf, S. 158, 178ff.. 

Landtag Nordrhein-Westfalen
 

- 95 -
 

APr 17/1042
 Anlage 6, Seite 1



NRW? (Bitte in der Antwort auch vergleichbare Einrichtungen berücksichtigen, die unter an-

derem Namen firmieren)

In welchen Städten befinden sich diese nAutonomen Zentrenl? 

Was ist der eigentumsrechtliche/mietrechtliche Status der hier erfragten Einrichtungen? 

Welche Rolle spielen nAutonome Zentrenl in NRW für die autonome Szene und die Planung 

und Begehung von Straftaten? 

Mit freundlichen Grüßen 
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Dr. Christos Katzidis MdL, CDU-Landtagsfraktion NRW 
Marc Lürbke MdL, FDP-Landtagsfraktion 

CDU-Landtagsfraktion NRW 

FDP-Landtagsfraktion NRW   

Telefon: 0211 884-2186 

Telefax: 0211 884-4462 

eMail: christos.katzidis@landtag.nrw.de 

eMail: marc.luerbke@landtag.nrw.de 

2. Juni 2020

Innenpolitischer Sprecher Innenpolitischer Sprecher

An den 
Vorsitzenden des Innenausschusses 
Herrn Daniel Sieveke MdL 

– im Hause –   

 

Beantragung eines Tagesordnungspunktes für die Sitzung des Innenausschusses am 17. 

Juni 2020 

Sehr geehrter Herr Sieveke,  

für die o.g. Sitzung des Innenausschusses beantragen wir im Namen der CDU- und FDP-Fraktion 

folgenden Tagesordnungspunkt: 

Auswirkungen der Covid19-Pandemie auf die Lehrgangssituation am Institut der Feuer-

wehr NRW? 

Zahllose Menschen in Nordrhein-Westfalen engagieren sich ehrenamtlich bei den Feuerwehren 

in den Kommunen. Hierfür bietet das Institut der Feuerwehr Nordrhein-Westfalen (IdF NRW) die 

nötigen Feuerwehraus- und Fortbildungsmöglichkeiten an. Durch die Covid-19-Pandemie sind 

am IdF wie in vielen anderen Bereichen des öffentlichen Lebens diverse Lehrgänge oder Weiter-

bildungen ausgefallen. Vor diesem Hintergrund bitten wir um einen schriftlichen Bericht, der den 

aktuellen Sachstand enthält und diesbezüglich zu folgenden Fragen Auskunft gibt:  

1. Wie viele Lehrgänge sind durch die Covid-19-Pandemie entfallen? (bitte nach Art des 

Lehrgangs, Kommune und Laufbahnrelevanz aufschlüsseln)? 

2. Sind infolge der Ausfälle von Lehrgängen Schwierigkeiten bei der Stellenbesetzung in den 

Kommunen entstanden oder zu erwarten? 

3. Können die ausgefallenen Lehrgänge nachgeholt werden? Wenn ja: Wann sollen diese 

nachgeholt werden? 
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4. Ist eine Konstellation denkbar, in der eine Änderung der Voraussetzungen für die Teil-

nahme an höheren Lehrgängen möglich ist? Ist es beispielsweise denkbar, die Beschei-

nigungen über die Voraussetzungen zur Teilnahme binnen zwei Jahren nachzureichen? 

Mit freundlichen Grüßen 

Marc Lürbke MdL                                                           Dr. Christos Katzidis MdL 
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Markus Wagner 
Mitglied des Landtags Nordrhein-Westfalen 

Fraktionsvorsitzender der AfD-Landtagsfraktion 

Innenpolitischer Sprecher der AfD-Landtagsfraktion

Fon: (0211)884-4517 (dienstlich) 

E-Mail: markus.wagner@landtag.nrw.de 

Tel.: 0211 - 884 4551 

Fax: 0211 - 884 3124 

AfD-Fraktion@Landtag.NRW.de 

AfD-Landtagsfraktion NRW * Platz des Landtags 1 * 40221 Düsseldorf 

An den Vorsitzenden des Innenausschusses 
Herrn Daniel Sieveke MdL 

- im Hause - 

 

Düsseldorf, 4. Juni 2020 

Beantragung von Tagesordnungspunkten für die 59. Sitzung des Innenausschusses 

Sehr geehrter Herr Vorsitzender, 

für die 59. Sitzung des Innenausschusses am 17. Juni 2020 beantrage ich für die AfD-Fraktion 

nachfolgende Tagesordnungspunkte mit der Bitte um schriftliche Berichte der Landesregie-

rung: 

I. 

Massenschlägerei in Monheim 

Am 27. Mai 2020 kam es in der Tegeler Straße in Monheim zu einer Massenschlägerei mit in 

etwa 40 Beteiligten, nachdem ein Jugendlicher in einen fremden Garten urinierte. 100 Schau-

lustige versammelten sich zudem um das Geschehen. Die Beteiligten verhielten auch den 

eingreifenden Polizeibeamten gegenüber respektlos und aggressiv.1

Die Landesregierung wird um einen Bericht gebeten, der die nachfolgenden Fragen beantwor-

tet: 

Was ist der aktuelle Sachstand der Ermittlungen? 

Was ist über die Tatverdächtigen bekannt (Beispielsweise: Staatsangehörigkeit, Bezüge in 

das Clanmilieu, Vorstrafen)? 

Zu wie vielen so genannten Tumultdelikten in es im Jahr 2020 in NRW gekommen? 

1 Vgl. Express (2020): Einer urinierte, 40 kamen zum Verprügeln; online im Internet: https://www.express.de/du-
esseldorf/massenschlaegerei-in-monheim-einer-urinierte--40-kamen-zum-verpruegeln-36767118. 
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Welche Staatsangehörigkeit hatten die an Tumultdelikten im Jahr 2020 beteiligten Tatverdäch-

tigen? 

Wie viele Tumultdelikte haben einen Bezug in die Clankriminalität aufgewiesen? 

II. 

Linksjugend Bielefeld ruft mutmaßlich zum bewaffneten Kampf auf 

Es kursieren im Internet Screenshots, die einen Twitter-4OS][KQ NO[ lVSXU\T^QOXN ;k\YVSN; Biele-

POVNj NYU^WOX]SO[OX sollen, in dem zu einem bewaffneten Kampf aufgerufen wird. Der Origi-

naltext lautet demnach: 

lGS[ Wg\\OX OXNVSMR DMRV^\\ WKMROX WS] OSXO[ 3X]SPK' NSO X^[ COMR]OX RSX]O[RO[Ve^P]) GS[ Wg\\OX

uns bewaffnen, wir müssen direkt Minderheiten vor Ort schützen, wir müssen den Kapitalismus als 

Hintermann des Faschismus entlarven. 

6K\ ROSh] <^\]SMO8Y[9OY[QO8VYbN SX B[KaS\"j

Der Twitterkanal ist inzwischen offensichtlich gelöscht oder gesperrt worden. 

Die Landesregierung wird um einen Bericht gebeten, der die nachfolgenden Fragen beantwor-

tet: 

Wie bewertet die Landesregierung den hier zitierten, mutmaßlichen Tweet der Linksjugend? 

DSXN QO`KV]LOTKROXNO BY\S]SYXOX SX NO[ lVSXU\T^QOXN ;k\YVSN;j WOR[ROS]\PeRSQ YNO[ OSXO ]YVO(

rierte Minderheitenmeinung? 

GOVMRO _O[PK\\^XQ\POSXNVSMROX 4O\][OL^XQOX QSXQOX _YX NO[ lVSXU\T^QOXN ;k\YVSN;j SW <KR[

2020 aus? 

4OYLKMR]O] NO[ FO[PK\\^XQ\\MR^]c K^MR 4O\][OL^XQOX NO[ lVSXU\T^QOXN ;k\YVSN;j' WS] <^QOXN(

Y[QKXS\K]SYXOX _YX ZK^\MRKV KV\ lNOWYU[K]S\MRj bezeichneten Parteien, wie der SPD oder 

den Grünen, zu kooperieren? 
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Sehr geehrter Herr Vorsitzender, 

für die oben genannte Sitzung des Innenausschusses beantrage ich im Namen der Fraktion 

von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN folgende Tagesordnungspunkte: 

I. Gefährliche Orte in NRW

II. Erfassung von Straftaten der „Clankriminalität“ in Nordrhein-Westfalen

III. Aufgaben der Extremismusbeauftragten der Polizei

IV. Proteste gegen die Corona-Schutzmaßnahmen

V. Ein Jahr nach dem Mord an Dr. Walter Lübcke

VI. Förderung des Ehrenamts im Katastrophenschutz

Im Einzelnen: 

I. Gefährliche Orte in NRW  

Durch Berichte in Medien wurde vergangene Woche eine Vielzahl von öffentlichen Straßen 
und Plätzen bekannt, die nach Einschätzung der Polizei NRW Orte sind bzw. waren, von de-
nen gemäß § 12 Absatz 1 Nummer 2 des Polizeigesetzes NRW Tatsachen die Annahme 
rechtfertigen, dass dort Personen Straftaten von erheblicher Bedeutung verabreden, vorberei-
ten oder verüben oder sich dort Personen treffen, die gegen aufenthaltsrechtliche Strafvor-
schriften verstoßen oder sich dort gesuchte Straftäter verbergen.  

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

 

VERENA SCHÄFFER MDL, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN  

PLATZ DES LANDTAGS 1, 40221 DÜSSELDORF 

Berichtswünsche für die Sitzung des Innenausschusses am 17. Juni 2020 

Verena Schäffer MdL 
Parlamentarische Geschäftsführerin,  

Sprecherin für Innenpolitik und  

Strategien gegen Rechtsextremismus 

Landtagsbüro 

Platz des Landtags 1 

40221 Düsseldorf 

Tel: +49 (211) 884 – 4321 

Fax: +49 (211) 884 – 3334  

Verena.Schaeffer@landtag.nrw.de 

www.verena-schaeffer.de 

Wahlkreisbüro 

Bergerstraße 38 

58452 Witten 

Düsseldorf, den 05.06.2020 

Landtag Nordrhein-Westfalen
 

- 101 -
 

APr 17/1042
 Anlage 9, Seite 1



2 

Diese oft in der Öffentlichkeit und von Fachleuten als „gefährliche/verrufene Orte“ bezeichne-
ten Orte, stellten laut Landesregierung keine Orte dar, auf denen Bürgerinnen und Bürger er-
höhten Gefahren ausgesetzt seien oder in stärkerem Maße drohten Opfer von Straftaten zu 
werden. Bei den Orten handele es sich auch nicht zwingend um welche, die von Bürgerinnen 
und Bürger als Angsträume wahrgenommen würden. Zur Nennung dieser Orte, deren Anzahl 
stark schwankt, sagte die Landesregierung ebenfalls, dass es sich um eine Momentaufnahme 
handele und sie keinen nennenswerten Informationswert habe.  

Ich bitte den Innenminister um einen schriftlichen Bericht zur Erläuterung der Funktion der 
Kategorisierung von Orten als „gefährliche Orte“. Welche Kriterien liegen der Einordnung eines 
Ortes als „gefährlicher Ort“ zugrunde? In welchen zeitlichen Abständen wird überprüft, ob die-
ser Ort noch den Voraussetzungen des § 12 Absatz 1 Nummer 2 des Polizeigesetzes NRW 
entspricht? Welche Funktion erfüllt diese Einordnung für die polizeiliche Aufgabenwahrneh-
mung? 

II. Erfassung von Straftaten der „Clankriminalität“ in Nordrhein-Westfalen 

In einem Bericht auf Zeit-Online vom 26. Mai 2020 wird die statistische Erfassung von Strafta-
ten, die dem Phänomen „Clankriminalität“ zugeordnet werden, in verschiedenen Bundeslän-
dern verglichen.1 Dabei wird ein Fokus auf die Erfassungsmethode in Niedersachsen gelegt. 
Dort würden alle Straftaten, die auf Tatverdächtige mit bestimmten Familiennamen zurückge-
führt werden, in die Statistik aufgenommen. Dies führe dazu, dass auch Straftaten, die in kei-
nem Zusammenhang mit den Strukturen der organisierten Kriminalität „ethnisch abgeschotte-
ter Subkulturen“ stehen, in der Statistik zu „Clankriminalität“ erfasst würden. Im Vergleich dazu 
sei in Bremen vor fünf Jahren eine Zählweise eingeführt worden, die sich auf die Straftaten 
von Personen konzentriere, die sich tatsächlich in „Clan-Strukturen“ befänden.  

Das Lagebild „Clankriminalität“ des LKA NRW arbeitet mit einer ähnlichen Erfassungsme-
thode, wie sie in dem oben genannten Bericht für Niedersachsen beschrieben wird. Im Kapitel 
2.3. „Anspruch an die qualitative Auswertung“ im Lagebild „Clankriminalität“ des LKA NRW für 
das Jahr 2018 wird erläutert:  

„Im Wissen um diese Einschränkungen wurden gleichwohl polizeiliche Datenbestände auf Ba-
sis der Familiennamen einer quantitativen Auswertung unterzogen. Diese Herangehensweise 
entwickelt die stärkste Aussagekraft für das Phänomen. Die eigene Familie ist auch bei den 
bereits seit den 1980er Jahren hier aufhältigen türkisch-arabischstämmigen Personen das ent-
scheidende Kriterium zur Identitätsstiftung und bestimmt das Selbstbild. Insofern ist es mit 
Blick auf eine Lagedarstellung zur Clankriminalität aktuell alternativlos, familiennamengebun-
denen Recherchen das größte Gewicht beizumessen.“2

Dass diese Erfassungsgrundlage Unschärfen mit sich bringt, räumt das Lagebild ein und er-
wägt für zukünftige Auswertungen weitere phänomenbezogene Erfassungskriterien einzube-
ziehen.  

1 https://www.zeit.de/gesellschaft/2020-05/diskriminierung-clan-kriminalitaet-razzien-polizei-rassis-
mus/komplettansicht?print
2 Vorlage 17/2120 S. 8 des Lagebildes 
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Ich bitte die Landesregierung um einen schriftlichen Bericht, der insbesondere auf folgende 
Fragen eingehen soll:  

1. Ist es mit dem Erfassungskriterium des Familiennamens im Lagebild „Clankriminalität“ 
2018 möglich, dass sich auch Straftaten, die in keinem Zusammenhang mit den Struk-
turen der organisierten Kriminalität in „ethnisch abgeschotteten Subkulturen“ stehen, 
in der Statistik befinden? Wenn ja, wie hoch ist der Anteil dieser Straftaten? 

2. Findet ein Austausch zwischen den Landeskriminalämtern der verschiedenen Bundes-
länder zu Erfassungsmethoden statt? 

3. Ist eine andere Zählweise oder die Hinzuziehung weiterer phänomenbezogener Erfas-
sungskriterien für das Lagebild 2019 in Betracht gezogen worden? Mit welchem Er-
gebnis? 

III. Aufgaben der Extremismusbeauftragten der Polizei  

Am 14. Februar 2020 wurden die mutmaßlichen Mitglieder und Unterstützer einer rechtsterro-
ristischen Gruppierung festgenommen. Einer der mutmaßlichen Unterstützer der „Gruppe S.“, 
Thorsten W., war als Verwaltungsbeamter im Polizeipräsidium Hamm beschäftigt. Nach seiner 
Festnahme wurde bekannt, dass es in der Vergangenheit mehrere Hinweise auf die rechts-
extreme Einstellung des Thorsten W. gegeben hatte. Vor diesem Hintergrund gab der Innen-
minister in der Sitzung des Innenausschusses vom 5. März 2020 bekannt, dass Extremismus-
beauftragte in allen Polizeibehörden benannt werden sollen. Diese sollten Ansprechpartnerin 
bzw. Ansprechpartner für alle Beamtinnen und Beamten in den Behörden sein und Hinweise 
zu extremen Einstellungen oder Zugehörigkeit zu extremen Netzwerken entgegennehmen.3

Am 25. Mai 2020 kamen die inzwischen überall benannten Extremismusbeauftragten erstma-
lig zu einer Tagung im Bildungszentrum des LAFP in Neuss zusammen. Aus den bisherigen 
öffentlichen Stellungnahmen ist noch nicht genau ersichtlich, was das Aufgabenfeld dieser 
Beauftragten umfasst. 

Ich bitte die Landesregierung um einen schriftlichen Bericht, der insbesondere auf folgende 
Fragen eingehen soll: 

1. Welche Aufgaben haben die Beauftragten im Einzelnen? 

2. Nehmen die Beauftragten lediglich interne Hinweise von Beamtinnen und Beamten 
entgegen? Oder besteht auch die Möglichkeit für Bürgerinnen und Bürger die Beauf-
tragten anzusprechen? 

3. Bearbeiten die Beauftragten lediglich Verdachtsfälle bezüglich einzelner Beamtinnen 
und Beamte? Oder sollen die Beauftragten auch bestimmte Themen wie Antisemitis-
mus und Rassismus in den Behörden vor Ort thematisieren und dafür sensibilisieren? 

4. Findet eine spezifische Aus- bzw. Fortbildung der Beauftragten statt? Wenn ja, welche 
Themen werden hier behandelt? 

5. Ist eine Zusammenarbeit der Beauftragten mit den Staatsschutzstellen in den Polizei-
behörden und mit dem Verfassungsschutz vorgesehen und wie sieht diese aus? 

3 http://www.landtag.nrw.de/portal/WWW/dokumentenarchiv/Dokument/MMA17-931.pdf
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6. Ist ein Austausch der Beauftragten mit den zivilgesellschaftlichen Beratungsstrukturen 
im Themenbereich Rechtsextremismus und Rassismus vorgesehen? 

IV. Proteste gegen die Corona-Schutzmaßnahmen 

In den vergangenen Wochen haben bundesweit Versammlungen gegen die Maßnahmen zum 
Schutz vor der Corona-Pandemie stattgefunden. Ihren Höhepunkt erreichten diese Versamm-
lungen in Nordrhein-Westfalen in den ersten Maiwochen.  

Der Personenkreis der Teilnehmerinnen und Teilnehmer ist dabei sehr vielschichtig. Es sind 
jedoch auch Personen dabei, die sich grundsätzlich gegen Impfungen aussprechen, die Ver-
schwörungsmythen anhängen, oder demokratiefeindliche Haltungen haben. Insbesondere die 
„Reichsbürgerbewegung“ und andere rechtsextreme Gruppen versuchen diesen Protest zu 
instrumentalisieren. Beispielsweise in Düsseldorf und Dortmund liefen Personen aus dem 
Kreis von „Die Rechte“ und der „Bruderschaft Deutschland“ bei den Versammlungen mit. Das 
rechtsextreme Spektrum versucht durch die Beteiligung an den Versammlungen Anschluss zu 
finden an bisher nicht rechts positionierte Menschen und diesen Protest mit antisemitischen 
und rassistischen Ideologien zu belegen. Mit den Lockerungen der Corona-Schutzmaßnah-
men nahm auch die Anzahl der Teilnehmenden an diesen Versammlungen ebenso wie die 
Medienberichterstattung dazu ab. 

In der Antwort auf die Kleine Anfrage 3562 (Drs. 17/9461) gibt die Landesregierung an, dass 
die Darstellungsweise von „Widerstand 2020“ „offen populistisch“ sei und dort ein „problema-
tisches Verständnis von Demokratie“ vorliege. Auch wird die Gefahr einer Unterwanderung 
von „Widerstand 2020“ durch Rechtsextreme für möglich gehalten, aufgrund der Vergleichbar-
keit der Narrative von „Widerstand 2020“ mit rechtsextremen Argumentationsmustern. In der 
letzten Sitzung des Innenausschusses gab die Landesregierung an, dass es sich bei einem 
Organisator der „Corona-Rebellen“ um einen bekannten „Reichsbürger“ handele. Einem Be-
richt der Rheinischen Post vom 3. Juni 2020 zufolge soll es nach Auskunft des Bundesinnen-
ministeriums allein 29 Telegram-Gruppen der „Corona-Rebellen“ in Nordrhein-Westfalen ge-
ben.  

Daher bitte ich die Landesregierung um einen schriftlichen Bericht, der insbesondere auf fol-
gende Fragen eingehen soll:  

1. In welchen Orten in NRW sind derartige Versammlungen zu verzeichnen gewesen?  

2. Wie oft haben solche Versammlungen in den jeweiligen Orten stattgefunden? 

3. Wie viele Personen haben an den jeweiligen Versammlungen teilgenommen? 

4. Wurden Verstöße gegen das Versammlungsrecht oder gegen die Corona-Schutzver-

ordnung registriert? Wenn ja, welche?  

5. Welche Erkenntnisse liegen der Landesregierung zur Beteiligung von Personen aus 
dem rechtsextremen Spektrum an den Versammlungen gegen die Corona-Schutz-
maßnahmen vor? 

6. Welche Erkenntnisse liegen der Landesregierung zu erfolgter oder bewusst nicht er-
folgter Abgrenzung der Versammlungsteilnehmenden und Organisationsgruppen vom 
Rechtsextremismus vor? 

7. In welcher Weise reagiert das rechtsextreme Spektrum auf die Corona-Schutzmaß-
nahmen und die inzwischen erfolgten Erleichterungen? 
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V. Ein Jahr nach dem Mord an Dr. Walter Lübcke 

Der Mord am Kasseler Regierungspräsidenten, Dr. Walter Lübcke, ist inzwischen ein Jahr her. 
Das Strafverfahren gegen den dringend Tatverdächtigen Stephan E., sowie den mutmaßlichen 
Mittäter Markus H. ist inzwischen eröffnet. Die Hauptverhandlung beginnt Mitte Juni 2020. 
Auch gegen Elmar J. aus dem Keis Höxter wurde wegen Mittäterschaft ermittelt. J. ist im Ja-
nuar 2020 jedoch aus der Untersuchungshaft entlassen worden, da nach Ansicht der Staats-
anwaltschaft kein dringender Tatverdacht mehr hinsichtlich der Mittäterschaft am Mord be-
stünde.4

Medienberichten zufolge sei aber unbestritten, dass Stephan E. die Tatwaffe von Elmar J. 
gekauft haben soll. Auch sollen J. und E. über mehrere Jahre in Kontakt miteinander gestan-
den haben wegen illegaler Waffengeschäfte. Die beiden Männer sollen sich über Politik und 
Flüchtlinge unterhalten haben, sodass J. vermutlich Kenntnis von der rechtsextremen Gesin-
nung des Stephan E. gehabt haben wird.5

Der Mord an Dr. Walter Lübcke stellt eine Zäsur dar. Zum ersten Mal in der Geschichte der 
Bundesrepublik Deutschland wurde ein politischer Amtsträger aus rechtsextremer Motivation 
ermordet. Der Mord an Dr. Walter Lübcke ist aus dem Kreis bekannter Neonazis verübt wor-
den. Er verdeutlicht das großes Gefahrenpotenzial dieser äußerst gewaltbereiten und eng ver-
netzten rechtsextremen Szene. Es ist kein Zufall, dass Neonazis aus Nordrhein-Westfalen 
nach Bekanntwerden der Tatverdächtigen bzw. als Reaktionen auf Verbotsforderungen am 
20. Juli 2019 in Kassel demonstrierten.6 Am 4. Juni 2020 fanden Durchsuchungen bei bundes-
weit 40 Beschuldigten in zwölf Bundesländern wegen Hassrede gegen Dr. Walter Lübcke im 
Internet statt. Schwerpunkte lagen Medienberichten zufolge in Nordrhein-Westfalen, Hessen 
und Bayern. In Nordrhein-Westfalen und Hessen wird jeweils gegen sechs Beschuldigte er-
mittelt.7

Ich bitte die Landesregierung um einen schriftlichen Bericht zu folgenden Fragen:  

1. Welche Verbindungen zwischen der rechtsextremen Szene in Nordrhein-Westfalen mit 
den beiden Beschuldigten Stephan E. und Markus H. sind der Landesregierung be-
kannt? 

2. Welche Verbindungen zwischen Elmar J. und der rechtsextremen Szene sind der Lan-
desregierung bekannt? 

3. Welche Erkenntnisse liegen der Landesregierung zu mutmaßlichen illegalen Waffen-
verkäufen von Elmar J. an Personen aus der rechtsextremen Szene vor? Wird auf-
grund eines Verdachts hierzu derzeit ermittelt? 

4. Welche Erkenntnisse liegen der Landesregierung zu illegalem Waffenhandel in und mit 
der rechtsextremen Szene in Nordrhein-Westfalen vor? Woher stammen die Waffen, 
die in dieser Szene im Umlauf sind? 

4 https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14981/4584193
5 https://www.tagesspiegel.de/berlin/mitbeschuldigter-im-mordfall-luebcke-ist-frei-richter-sehen-bei-
elmar-j-keinen-dringenden-tatverdacht-mehr/25477506.html
6 https://www1.wdr.de/nachrichten/ruhrgebiet/dortmund-rechte-demonstration-kassel-100.html
7 https://www.spiegel.de/panorama/justiz/walter-luebcke-durchsuchungen-wegen-online-hetze-in-
zwoelf-bundeslaendern-a-2661f7a5-9829-4eca-9d69-c0e311e860df und  https://www.wz.de/nrw/inter-
net-hetze-gegen-luebcke-bundesweit-durchsuchungen_aid-51483789
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5. Welche Erkenntnisse liegen der Landesregierung zu Verbindungen und gemeinsamem 
Vorgehen zwischen den rechtsextremen Szenen in Hessen und Nordrhein-Westfalen 
vor? 

6. Welche Erkenntnisse liegen der Landesregierung bezüglich der Durchsuchungen am 
4. Juni 2020 bei Rechtsextremen in Nordrhein-Westfalen vor? 

VI. Förderung des Ehrenamts im Katastrophenschutz 

Zur Förderung des Ehrenamtes im Katastrophenschutz sollen laut einem schriftlichen Bericht 
des Innenministers vom 3. Februar 2020 (Vorlage 17/3004) verschiedene Maßnahmen entwi-
ckelt worden sein. Unter anderem soll eine Befragung von Bürgerinnen und Bürgern und der 
freiwilligen Kräfte 2019 durchgeführt worden sein. Ziel der Befragung soll es gewesen sein, 
„[...] Erkenntnisse dazu [zu] liefern, was Menschen für ein Ehrenamt motiviert oder auch, was 
sich kontraproduktiv auf ehrenamtliche Tätigkeit auswirkt, und damit Ansätze für weitere Maß-
nahmen [zu] liefern.“ (Seite 5 des Berichts). Die ersten Ergebnisse sollten laut Bericht den 
Beteiligten in Kürze vorgestellt werden. 

Ich bitte den Innenminister um die Vorlage des Abschlussberichts der Befragung Förderung 
des Ehrenamtes im Katastrophenschutz an den Landtag und um einen schriftlichen Bericht 
zur Erläuterung und Bewertung der Ergebnisse des Berichts. Falls der Bericht noch nicht vor-
liegt, bitte ich um Mitteilung, wann mit seiner Vorlage zu rechnen ist.  

Mit freundlichen Grüßen 

Verena Schäffer MdL 
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