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* * * 
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1 Dringliche Frage gemäß § 59 GO LT NRW (beantragt von Hartmut Ganzke 

[SPD] [s. Anlage 1])  

Minister Herbert Reul (IM) berichtet wie folgt:  

Den ersten Teil Ihrer Frage kann ich recht einfach beantworten: Bei dem mutmaßli-
chen Täter handelt es sich um einen KURS-Probanden. Er ist nach Bekanntwerden 
des Sachverhalts unverzüglich festgenommen worden und befindet sich weiter in 
Haft.  

Zum laufenden Ermittlungsverfahren möchte ich allerdings keine weitere Stellung 
nehmen, da wir uns hier erst am Anfang befinden und die Staatsanwaltschaft die 
Auskunftshoheit hat. 

Außerdem sollten wir es zum Schutz des Opfers und seiner Persönlichkeitsrechte 
vermeiden, den Sachverhalt hier und in diesem Stadium zu diskutieren und die Po-
lizei und die Staatsanwaltschaft erst mal ihre Arbeit machen lassen. Sie wissen, wie 
wichtig mir der Schutz dieser Opfer und der Schwächsten in unserer Gesellschaft 
ist. 

Zur Beantwortung des zweiten Teils Ihrer Frage muss ich etwas weiter ausholen. 
Lassen Sie mich zu Beginn gleich feststellen: Rückfallgefährdete Sexualstraftäter 
bedeuten für die Gesellschaft ein hohes Risiko; das weiß jeder. Der Umgang mit 
solchen Sexualstraftätern stellt Polizei und Justiz vor große Herausforderungen. 

Die bereits am 1. Februar 2010 in Kraft getretene Konzeption zum Umgang mit rück-
fallgefährdeten Sexualstraftätern stellt neben der justiziellen Führungsaufsicht ei-
nen der Bausteine bei der Bewältigung dieser Herausforderung dar. Hier führen wir 
ein bewährtes Projekt der Vorgängerregierungen fort, was ich richtig finde. 

Ziel der Konzeption ist es, das Rückfallrisiko von unter Führungsaufsicht stehenden 
Sexualstraftätern durch Standardisierung und verbindliche Ausgestaltung der Zu-
sammenarbeit zwischen den beteiligten Behörden zu verringern. KURS NRW er-
gänzt hierbei die Maßnahmen der Führungsaufsicht bei Personen, die wegen 
schwerer Sexualdelikte verurteilt worden sind. Das ist also nichts Neues und zudem 
eine Ergänzung. 

Es regelt den möglichst frühen und intensiven Informationsaustausch und die enge 
Zusammenarbeit zwischen Führungsaufsichtsstelle, Bewährungshilfe, Staatsan-
waltschaft und Polizei. KURS soll zusammen mit den Auflagen und Weisungen der 
Führungsaufsicht zur Rückkehr in ein straffreies Leben anhalten und eine Kontrolle 
der Lebensführung ermöglichen.  

Hierbei wird für jeden Haftentlassenen eine Gefährdungsbewertung erstellt, auf der 
personenbezogene Maßnahmen zur Gefahrenabwehr aller beteiligten Stellen auf-
bauen. Dieses abgestimmte Vorgehen soll das Risiko von Rückfallstraftaten deut-
lich verringern. Wie Sie sich wahrscheinlich vorstellen können, ist eine Risikoredu-
zierung auf null nicht möglich; das weiß jeder. In diese Lage sind wir durch ein 
EuGH-Urteil gekommen. 
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Es ist auch klar, dass wir nicht alle KURS-Probanden gleichbehandeln können, 
denn es sind nicht bezüglich aller rückfallgefährdeten Personen dieselben intensi-
ven Maßnahmen erforderlich und verhältnismäßig. Darum werden die Personen ge-
mäß der KURS-Konzeption regelmäßig unterschiedlichen Risikogruppen zugeord-
net. Die erstmalige Einstufung erfolgt bei der Entlassung durch die Justizvollzugs-
anstalt oder die Einrichtung des Maßregelvollzugs. 

Auf der Grundlage der Einstufung nimmt die zuständige Kreispolizeibehörde eine 
eigene umfassende Gefährdungsbewertung vor und entscheidet über die erforder-
lichen und zu ergreifenden Maßnahmen der Gefahrenabwehr. Dabei stimmt sie 
sich – auch um dem wichtigen Aspekt der Resozialisierung Rechnung zu tragen – 
mit der Führungsaufsichtsstelle ab. Hierbei ist zu berücksichtigen, dass bei allen 
Maßnahmen stets der Schutz der Allgemeinheit und die Persönlichkeitsrechte des 
KURS-Probanden abgewogen werden müssen. 

Die Ersteinstufung ist selbstverständlich nicht abschließend. Neue Erkenntnisse 
können zu einer Neubewertung führen. Für eine solche Neubewertung stimmen sich 
die beteiligten Stellen im Rahmen einer Fallkonferenz ab. 

Zu Ihrer Anfrage habe ich mir von der KURS-Zentralstelle des Landeskriminalamtes 
berichten lassen. Nach dortiger fachlicher Bewertung sind im vorliegenden Fall – so 
mein heutiger Stand – keine Abweichungen von den Standards der KURS-Sachbe-
arbeitung festzustellen. Das führt mich zu dem Schluss, den ich vorhin schon for-
muliert habe: Durch KURS kann das Risiko – auch bei Einhaltung aller Standards – 
nicht auf null reduziert werden.  

Laut Strafprozessordnung und Polizeigesetz NRW sind je nach Einzelfall selbstver-
ständlich eine Reihe von polizeilichen Maßnahmen vorstellbar. Im vorliegenden Fall 
jedoch und vor dem Hintergrund der Feststellungen bei der aus vorheriger Sicht 
durchgeführten Gefährdungsbewertung lagen zum entscheidungserheblichen Zeit-
punkt keine Anhaltspunkte vor, die weitergehende Maßnahmen mit entsprechend 
schwerwiegenderen Grundrechtseingriffen hätten rechtfertigen können und verhält-
nismäßig erscheinen lassen. 

Soweit meine Antwort nach dem heutigen Stand. 
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2 Polizeieinsatz in der Düsseldorfer Altstadt am 15. August 2020 (Bericht auf 

Wunsch der Landesregierung) 

in Verbindung mit: 

Aktuelle Viertelstunde gemäß § 60 GO LT NRW (beantragt von der Fraktion 
der SPD [s. Anlage 2]) 

in Verbindung mit: 

Aktuelle Viertelstunde gemäß § 60 GO LT NRW (beantragt von der Fraktion 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN [s. Anlage 3]) 

Vorsitzender Daniel Sieveke begrüßt die Verständigung der Fraktionen, den Be-
richtswunsch der Landesregierung und die beiden Anträge auf eine Aktuelle Viertel-
stunde zusammen zu Beginn der Tagesordnung zu beraten. 

Minister Herbert Reul (IM) berichtet wie folgt:  

Aus aktuellem Anlass möchte ich Sie an dieser Stelle über den Polizeieinsatz am 
Samstagabend in der Düsseldorfer Altstadt informieren. Das ist mir wichtig, weil 
dieser Vorgang eine sehr große Öffentlichkeit erreicht hat, weshalb es unsere Pflicht 
ist, Sie zu informieren. 

Sie kennen mich jetzt seit drei Jahren als einen Innenminister, der hinter seinen 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, also den Polizistinnen und Polizisten steht; das 
habe ich oft genug betont und auch bewiesen. Genauso wissen Sie, dass ich auch 
für Rechtsstaatlichkeit und Transparenz stehe; das habe ich Ihnen an genügend 
Beispielen ebenfalls gezeigt.  

Da beides im Einklang miteinander stehen muss, war es mir ein besonderes Anlie-
gen, diesen Tagesordnungspunkt für die heutige Sitzung proaktiv im Vorfeld und 
losgelöst von den Berichtsanträgen der Fraktionen anzumelden. 

Ich habe es in den letzten Tagen schon mehrfach gesagt und will es auch hier wie-
derholen, dass auch ich mich sehr erschrocken habe, als ich die im Internet kursie-
renden Bilder zum ersten Mal gesehen habe. Glauben Sie mir: Ich nehme diesen 
Vorgang sehr ernst. 

Deshalb hat mein Ministerium das zuständige Polizeipräsidium Düsseldorf noch am 
Sonntag zur umfangreichen Berichterstattung aufgefordert. Nach dem aktuellen 
Stand unserer Erkenntnisse stellt sich der Sachverhalt grob wie folgt dar: 

Am Samstagabend gegen 19 Uhr wurden der Leitstelle der Düsseldorfer Polizei 
mehrere Randalierer am McDonald´s-Restaurant an der Neustraße in der Düssel-
dorfer Altstadt gemeldet. Es handelte sich um etwa 10 Personen. 

Die herbeigerufenen Einsatzkräfte erteilten sechs Platzverweise und nahmen Per-
sonalien auf. Bei dieser polizeilichen Maßnahme sei dann ein 15-jähriger Jugendli-
cher auf den Plan getreten und habe begonnen, die Personalienaufnahme und die 
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Erteilung eines der Platzverweise zu stören. Die Störung sei so weit gegangen, dass 
er einen der eingesetzten Beamten tätlich angegriffen haben soll. 

Ihm sei daraufhin erklärt worden, dass er zur Personalienfeststellung mit zur Wache 
müsse, da er keine Ausweispapiere mit sich geführt habe. Da habe er die Polizei-
beamten beleidigt und schließlich um sich geschlagen, als ihm Handfesseln ange-
legt werden sollten.  

Der junge Mann sei dann aufgrund seines Verhaltens von den Beamten zu Boden 
gebracht, fixiert, also gefesselt, und kurz darauf per Streifenwagen zur Polizeiwache 
Stadtmitte gebracht worden. Später wurde er dann an seine Erziehungsberechtig-
ten übergeben. 

Nach allem was wir bisher wissen, gehörte dieser Jugendliche nicht zu den Randa-
lierern, die den Einsatz ursprünglich ausgelöst haben. – Soweit die polizeiliche Dar-
stellung des Einsatzverlaufs.  

Auf dem Video, das im Netz kursiert und worüber wir heute sprechen, ist die Fixie-
rung des Jugendlichen am Boden zu sehen. Nach unseren Erkenntnissen dauerte 
der gesamte Vorgang vom Zubodenbringen des Jugendlichen bis zum Transport in 
den Streifenwagen zwischen zwei und drei Minuten. 

Für mich ist völlig klar: Sollte es bei diesem Einsatz zu einem Fehlverhalten von 
einem oder mehreren Polizisten gekommen sein, wird dem natürlich konsequent 
nachgegangen, und zwar nicht nur strafrechtlich, sondern natürlich auch disziplinar-
rechtlich. 

Ich habe eben bewusst betont: sollte es bei diesem Einsatz zu einem Fehlverhalten 
der Polizisten gekommen sein. – Deshalb muss der gesamte Vorgang beurteilt wer-
den und nicht nur ein Ausschnitt aus einem Video, denn natürlich gilt auch für Poli-
zeibeamte die Unschuldsvermutung. 

Man muss schauen, wo das Knie und das Schienbein des Polizeibeamten aufset-
zen und ob bzw. wie viel Druck dabei ausgeübt wurde. Hier gibt es nämlich eine 
sehr entscheidende Grenze: Werden Knie und Schienbein auf der knöchernen 
Struktur des seitlich liegenden Kopfes – auf Deutsch: Auf dem Ohr oder auf dem 
Kieferknochen – aufgelegt, ist die Maßnahme zumindest grundsätzlich von den Vor-
schriften der nordrhein-westfälischen Polizei für die Eingriffstechniken gedeckt. 

Diese Eingriffstechniken brauchen Polizistinnen und Polizisten, weil sie oftmals im 
Rahmen hoch dynamischer und gefahrvoller Einsatzsituationen in Sekundenbruch-
teilen schwerwiegende Entscheidungen treffen und ihr taktisches Vorgehen anpas-
sen müssen. 

Ein solches Verhalten muss jedoch im Einzelfall verhältnismäßig sein. Neben der 
grundsätzlichen Zulässigkeit einer Maßnahme muss diese also auch verhältnismä-
ßig sein. Es ergibt sich also die Frage nach dem milderen Mittel. Wenn sich der 
junge Mann massiv gegen die polizeiliche Maßnahme gewehrt haben sollte, kann 
das vorschriftenkonform gewesen sein. 

Anders läge der Fall, wenn das Knie und das Schienbein des Beamten nicht auf 
dem Kopf aufgelegen hätten, sondern auf dem Hals des jungen Mannes. Das würde 
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der Erlasslage für die Einsatztechniken widersprechen, denn wegen der direkten 
Einwirkung auf wichtige Blut- und Nervenbahnen hätte Erstickungsgefahr bestehen 
können.  

Genau das muss jetzt durch eine saubere Sachverhaltsaufklärung objektiv geklärt 
werden, und zwar durch die Polizei und natürlich auch durch die Staatsanwaltschaft. 

Die mittlerweile auch gegen den in Rede stehenden Beamten eingeleiteten polizei-
lichen Ermittlungen wurden aus Gründen der Neutralität bereits vom Polizeipräsi-
dium Düsseldorf an das Polizeipräsidium Duisburg übergeben. Sie erinnern sich, 
dass ich diese Änderung eingeführt habe, um die Neutralität sicherzustellen. 

Die ermittelnden Beamten haben sich am Tag nach dem Geschehen mit den Erzie-
hungsberechtigten in Verbindung gesetzt. Nach den Angaben der Erziehungsbe-
rechtigten mache der Jugendliche derzeit keine Angaben zum Sachverhalt und 
lasse sich anwaltlich vertreten. Im Übrigen liegen inzwischen auch bereits mehrere 
online erstattete Anzeigen privater Personen wegen des Sachverhalts vor.  

Ich will aber nicht, dass hier der Eindruck entsteht, wir würden nur ein mögliches 
Fehlverhalten der eingesetzten Polizeibeamten verfolgen, was wir auch tun. Selbst-
verständlich wird auch ein Ermittlungsverfahren gegen den im Übrigen polizeilich 
als Mehrfachtäter auch bei Gewaltdelikten in Erscheinung getretenen Jugendlichen 
geführt. 

Ich möchte mich nicht zu Spekulationen hinreißen lassen, denn das würde mein 
Eingangsstatement völlig konterkarieren. Es soll eben deshalb auch keine Recht-
fertigung für ein mögliches Fehlverhalten sein. Es gehört aber aus meiner Sicht 
auch dazu, sich ein umfassendes Bild vom Verhalten des jungen Mannes zu ma-
chen.  

Deshalb werde ich Ihnen nun aus drei Stellungnahmen Informationen geben mit 
dem Hinweis, dass das Verfahren noch nicht abgeschlossen ist; das Polizeipräsi-
dium Duisburg und die Staatsanwaltschaft ermitteln noch. Erst danach werden wir 
ein Endergebnis haben, das zählt. Bei der aufgeladenen Stimmungslage finde ich 
es aber trotzdem zwingend, Ihnen zu sagen, was ich nach jetzigem Stand weiß. 

Das mit den Ermittlungen beauftrage PP Duisburg teilte gestern unter anderem fol-
genden Ermittlungsstand mit, in dem insbesondere deutlich wird, dass der Gesche-
hensablauf auch aus anderer Perspektive videografiert wurde. Ich zitiere: 

Eine Auswertung der polizeilichen Videoüberwachung vom 15. August 2020 ergab, 
dass der Geschehensbereich vor der McDonald‘s-Filiale videoüberwacht ist. Es lie-
gen Aufzeichnungen von vier Überwachungskameras der Polizei Düsseldorf vor.  

Anhand der Videoaufzeichnung ist festzustellen, dass am 15. August 2020 um 
19:14 Uhr vier Polizeibeamte vor dem Schnellrestaurant erscheinen und Rückspra-
che mit dem Mitteiler – Zeuge und Mitarbeiter der McDonald‘s-Filiale – hielten. Der 
15-jährige Jugendliche kam hinzu und stand unmittelbar vor den Polizeibeamten 
und dem Mitteiler. Zwei Polizeibeamte sprachen offensichtlich mehrere weitere Ju-
gendliche an, die sich im Bereich des Außenbereichs der McDonald‘s-Filiale auf-
hielten. 
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Weiter heißt es: Augenscheinlich kam es zu einer Überprüfung eines Dokumentes 
und einer Kontrolle der vom 15-Jährigen mitgeführten Umhängetasche. Das weitere 
Geschehen verlagert sich an den unteren Bildrand und ist nur bedingt erkennbar, 
da aufgrund der Kameraeinstellung nur die Köpfe der Beteiligten erfasst wurden. Ab 
19:33:12 Uhr waren die Köpfe der Beteiligten gar nicht mehr sichtbar. Es dürfte sich 
um den Zeitpunkt handeln, als der 15-Jährige zu Boden gebracht wurde.  

Das weitere Geschehen ist zunächst nicht sichtbar. Die Kamera wurde umge-
schwenkt. Aus der Vogelperspektive ist der Jugendliche um 19:34:10 Uhr am Bo-
den liegend erkennbar. Er wurde von zwei Beamten auf den Boden gedrückt, wobei 
der zuvor wortführende Beamte den Kopf des Jugendlichen mit dem Bein fixierte.  

Ein weiterer Beamter fixierte den Rücken des Jugendlichen. Ein Funkstreifenwagen 
wurde direkt neben den Ablageort gefahren. Der Jugendliche wurde um 
19:35:41 Uhr vom Boden hochgehoben und um 19:35:48 Uhr in den Fond des Strei-
fenwagens gesetzt. Laut Zeitstempel der Videoaufzeichnung dürfte der 15-Jährige 
um 19:33:12 Uhr zu Boden gebracht worden sein. Die Fixierung am Kopf wurde um 
19:35:30 Uhr gelöst. – Zitatende. So viel zu den Videoaufnahmen, die existieren. 

Die ermittlungsführende Behörde berichtet dann weiter, dass es am Folgetag, dem 
16. August 2020, erneut zu einem Antreffen des 15-Jährigen kam – Zitat –: 

Am 16. August 2020 in der Zeit von 17:04 Uhr bis 17:34 Uhr kam es zu einem poli-
zeilichen Einsatz in Düsseldorf-Hassels. Einsatzanlass war die Mitteilung, dass es 
im Bereich einer Haltestelle zu einem Streit unter ca. 20 bis 30 Jugendlichen ge-
kommen sei.  

Von den eingesetzten Polizeibeamten konnte unter anderem der 15-Jährige mit 
nacktem Oberkörper angetroffen werden. Den eingesetzten Beamten gegenüber 
teilte der 15-Jährige mit, dass er am Vortag in der Innenstadt wie Georg Floyd ver-
wickelt gewesen sei, und zeigte dabei auf seinen Nacken. Den Polizeibeamten teilte 
der 15-Jährige auf Nachfrage mit, dass er nicht verletzt sei und es ihm gut gehe. 
Die eingesetzten Beamten gaben an, dass keine offensichtlichen Verletzungen an 
Kopf, Oberkörper oder Gesicht des 15-Jährigen festgestellt werden konnten. 

Ermittlungen ergaben, dass der 15-Jährige von Sonntag, 16. August 2020, 
21:06 Uhr, bis Montag, 17. August 2020, 13:01 Uhr, in einem Düsseldorfer Kran-
kenhaus stationär behandelt wurde. Zu einem etwaigen Verletzungsbild liegen hier 
bislang keine Erkenntnisse vor. Ein Attest liegt bislang nicht vor. – Das war die erste 
Stellungnahme. 

Mir liegt noch die Stellungnahme des Direktors des LAFP von heute Morgen vor. 
Das LAFP ist verantwortlich für die Ausbildungsinhalte, auch des Einsatztrainings. 
Das PP Duisburg hatte das LAFP um Stellungnahme zur Anwendung der Eingriffs-
techniken gebeten. Das LAFP kommt zu folgendem Fazit – Zitat –: 

Das LAFP NRW wird die vom PP Duisburg als ermittlungsführende Behörde erbe-
tene Stellungnahme zur durch die Beamten angewandten Eingriffstechnik in Düs-
seldorf auf der Grundlage vom PP Duisburg zusätzlich übersandten Bildmaterials 
eindeutig beantworten. Die angewandte Eingriffstechnik entspricht den in Aus- und 
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Fortbildung vermittelten Techniken. Das dazu bestehende Manual stellt eine Kon-
kretisierung der in § 55 ff. Polizeigesetz vorgesehenen Zwangsanwendung durch 
einfache körperliche Gewalt dar. – Zitatende. 

Dazu hatte das PP Duisburg dem LAFP drei Videosequenzen in unterschiedlicher 
Länge übersandt. Dabei handelt es sich nicht um die Videosequenzen aus den po-
lizeilichen Videoanlagen, sondern aus privater Hand.  

Das erste Video ist 28, das zweite 15 und das dritte 13 Sekunden lang. Alle drei 
Videos wurden offensichtlich von der gleichen Person per Handy erstellt. Alle drei 
sind im Netz verfügbar. Insbesondere das längste Video ist maßgebliche Grundlage 
der Berichtsführung des LAFP. 

Heute Morgen ist dann noch eine weitere Stellungnahme des PP Duisburg einge-
gangen, aus der ich auszugsweise wie folgt zitiere: 

Der Zeuge teilte mit, dass er den Jugendlichen später am Abend des 15. August 
2020 wieder in der Altstadt in einer größeren Gruppe gesehen habe. Eine weitere 
Auswertung der Videoüberwachung der Polizei Düsseldorf ergab, dass der 15-Jäh-
rige am 15. August 2020 um 21:01 Uhr wieder auf der Neustraße im Bereich der 
McDonald‘s-Filiale festgestellt werden konnte. Er befand sich dabei in Begleitung 
mehrerer anderer Jugendlicher. Der 15-Jährige wurde zuvor am 15. August 2020 
um 20:45 Uhr auf der Polizeiwache Stadtmitte auf der Heinrich-Heine-Allee entlas-
sen und von einem Erziehungsberechtigten abgeholt. – Zitatende. 

Lassen Sie sich versichern, dass die Polizei alles tut, um den Sachverhalt vollstän-
dig aufzuklären. Ich will an dieser Stelle noch einmal klarstellen: Wenn unsere Poli-
zeibeamtinnen und Polizeibeamten während des Dienstes körperliche Gewalt an-
wenden, ist das nicht per se rechtswidrig. Bisweilen hört man abenteuerliche Mei-
nungen. Dieser Eindruck wird manchmal erweckt, besonders wenn man die Bericht-
erstattung in den sozialen Medien verfolgt, in der schon von einem deutschen 
George-Floyd-Fall die Rede ist. 

Im Gegenteil ist der Einsatz von körperlicher Gewalt – unabhängig von diesem 
Fall – ganz häufig rechtmäßig und sogar zwingend erforderlich. Denken Sie nur an 
flüchtende Täter bei einem Banküberfall, die verfolgt und dann festgenommen wer-
den müssen.  

Im Polizeialltag gibt es einfach ganz häufig Situationen, bei denen Menschen ver-
suchen, sich polizeilichen Maßnahmen zu entziehen, indem sie weglaufen oder 
selbst körperliche Gewalt gegen die Polizei oder Dritte anwenden. Darauf darf und 
muss die Polizei mit körperlicher Gewalt reagieren, auch wenn das im Fernsehen 
oder auf Videos im Internet manchmal martialisch aussieht. Das ist in den Polizei-
gesetzen aller Bundesländer und auch des Bundes eindeutig so geregelt. für NRW 
in §§ 55 ff. Polizeigesetz. 

Geregelt ist dort auch, dass die Polizei im Notfall auch sogenannte Hilfsmittel kör-
perlicher Gewalt einsetzen darf, also zum Beispiel Handschellen oder sogar Waffen, 
wie Sie wissen. Ich sage ganz deutlich: Das muss auch so sein; andernfalls stünden 
unsere Polizisten nämlich ganz häufig auf ziemlich verlorenem Posten. Leider lässt 
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sich nicht jeder Mensch mit freundlichen Worten zu einem bestimmten Verhalten 
bewegen. Das wäre zwar schön, aber die Realität sieht bekanntlich anders aus. 

Ich betone noch einmal, damit keine Missverständnisse entstehen: Ich will mit mei-
nen Ausführungen nichts rechtfertigen. Ich will aber auch niemanden vorschnell ver-
urteilen. Wir sollten jetzt die Duisburger Polizei und die Düsseldorfer Staatsanwalt-
schaft in Ruhe ermitteln lassen. 

Sie kennen meine Null-Toleranz-Linie. Die gilt für jedermann und selbstverständlich 
auch dann, wenn sich Polizisten falsch verhalten. Sie haben aber auch wie jeder-
mann das Recht, dass man sie nicht verurteilt, bevor der Sachverhalt nicht geklärt 
ist, und er ist noch nicht abschließend geklärt. Es gibt aber einige neue Erkennt-
nisse, die zumindest mich die Sache in einem etwas anderen Licht betrachten las-
sen. 

Hartmut Ganzke (SPD) bedankt sich ausdrücklich für den Bericht. Ein funktionieren-
der starker Staat müsse in jeder Situation verhältnismäßig handeln können. Die Ver-
hältnismäßigkeit staatlichen Handelns müsse in einer Demokratie jederzeit überprüf-
bar sein, weshalb sich der Innenausschuss im Gegensatz zu manch „hingerotzten 
Stellungnahmen im Internet“ nun sachlich und kollegial mit dem Thema befasse. 

Er kritisiert die Stellungnahme von Gregor Golland im „Kölner Stadt-Anzeiger“ scharf, 
denn niemand brauche Politiker, die meinten, alles besser zu wissen. Dort heiße es, 
nach Ansicht des CDU-Innenpolitikers Gregor Golland handele es sich bei dem ver-
meintlichen Opfer um einen gewaltbereiten Jugendlichen, der Polizisten vorsätzlich 
angegriffen habe.  

Möglicherweise werde sich dieses Ergebnis ergeben, allerdings erst nach umfassen-
der Überprüfung durch verschiedene Stellen. Weiter heiße es im „Kölner Stadt-Anzei-
ger“, das Kesseltreiben und die Hetze von SPD und Grünen gegen Polizeibeamte, die 
jeden Tag Kopf und Kragen riskierten, halte der stellvertretende Vorsitzende der CDU-
Landtagsfraktion für unerträglich. 

Dies bezeichnet Hartmut Ganzke als Unverschämtheit, denn ausweislich der Definition 
in Wikipedia bedeute Kesseltreiben systematische Hetz- und Verleumdungskampag-
nen gegen eine Person. Damit hetze aber Gregor Golland und erweise dem Innenmi-
nister sowie den Innenpolitikern der anderen Fraktionen einen Bärendienst. 

Deshalb fordere er Gregor Golland ausdrücklich dazu auf, sich zu entschuldigen. Nun 
brauche es einen vernünftigen Umgang, wie ihn der Innenminister an den Tag lege, 
nicht aber eine Spaltung. 

Verena Schäffer (GRÜNE) betont die gegenwärtig hohe Sensibilität der Gesellschaft 
für solche Einsatzsituationen, die durch die Verbreitung von Handyvideos über soziale 
Medien verstärkt werde. Auch wenn man die nordrhein-westfälische Polizei in keiner 
Weise mit der Polizei in den USA vergleichen könne, werde man unabhängig davon, 
ob es nun gerechtfertigt sei oder nicht, an George Floyd erinnert. Insofern habe sie 
sich wie auch der Minister beim Betrachten des Videos erschreckt, sodass nun 



Landtag Nordrhein-Westfalen - 17 - APr 17/1087 

Innenausschuss 20.08.2020 
62. Sitzung (öffentlich)  
 
 
dringend geklärt werden müsse, wo sich das Knie des Polizeibeamten denn nun genau 
befunden habe. 

Die hohe Sensibilität in der Gesellschaft mache auch die Aufklärung so wichtig, wes-
halb sie es begrüße, dass das PP Duisburg und nicht das PP Düsseldorf gegen eigene 
Beamte ermittle. Diese Regelung hätten auch die Grünen immer gefordert, um dem 
Vorwurf der Befangenheit zu begegnen. Herrin des Verfahrens bleibe nach wie vor die 
Staatsanwaltschaft. 

Für die Beurteilung der Verhältnismäßigkeit des Polizeieinsatzes dürfe man nicht mög-
liche Gewalttaten des Jugendlichen aus der Vergangenheit heranziehen, über die 
heute breit in der Presse berichtet werde. 

Sie spricht sich dafür aus, weniger über den konkreten Einzelfall, sondern mehr über 
die gelehrten Einsatztechniken an sich zu debattieren. Selbst Michael Mertens von der 
GdP ziehe in der „WAZ“ in Zweifel, dass die Fixierung eines Menschen am Boden noch 
zeitgemäß sei. Vielmehr müsse man die Technik verändern und anpassen. 

In diesem Zusammenhang erinnert sie daran, dass das LAFP seinem Schusstraining 
den Titel „nicht schießen/schießen“ gebe, was sie für sehr eindrücklich halte, weil Po-
lizisten auch lernten, nicht zu schießen. Insofern wolle sie wissen, ob in der Ausbildung 
auch gelehrt werde, bestimmte Techniken aufgrund ihrer Lebensgefährlichkeit nicht 
anzuwenden. 

Vorsitzender Daniel Sieveke erinnert an die Beantragung des Tagesordnungspunk-
tes, in der es nicht um die Frage gehe, ob diese Technik noch zeitgemäß sei. Gege-
benenfalls müsste also ein neuer Tagesordnungspunkt beantragt werden. 

Marc Lürbke (FDP) begrüßt ebenfalls, dass die Videoaufnahmen zu einer Beurteilung 
der Maßnahmen durch eine andere Behörde führten, was das Interesse der Polizei an 
Transparenz und proaktiver Aufklärung belege. Der Rechtsstaat funktioniere also. 
Mögliches Fehlverhalten müsse selbstverständlich geahndet werden. 

Bislang lägen noch nicht alle Informationen vor, weshalb er sich auch über Äußerun-
gen von SPD und Grünen wundere. Es liege in der Verantwortung insbesondere der 
Innenpolitiker und mit Blick auf eine gewisse Sensibilität auch der Medien, eine solche 
Debatte nicht so schnell aufzuheizen. 

Auf den Einwurf von Hartmut Ganzke (SPD), aus seiner Fraktion gebe es keine ein-
zige entsprechende Stellungnahme, hält ihm Marc Lürbke (FDP) seine eigene Stel-
lungnahme entgegen, in der es heiße, man habe gehofft, solche Bilder nach dem tra-
gischen Tod von George Floyd in Deutschland niemals zu Gesicht zu bekommen. Die-
ser direkte Zusammenhang beider Fälle heize die Debatte nun einmal auf. Auch Ve-
rena Schäffer habe sich angesichts ihrer Beiträge bei Twitter völlig festgelegt, was 
verhältnismäßig sei und was nicht. 

Da solche gewalttätige Übergriffe mittlerweile an der Tagesordnung seien, dürfe man 
sich nicht nur über Einsatztechniken, sondern müsse sich auch über die Situation der 
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Polizeibeamten unterhalten. Sie müssten auch weiterhin körperlichen Zwang anwen-
den können. Dass der Innenminister überhaupt darauf hinweisen müsse, dass Polizei-
beamte körperlichen Zwang anwenden dürften, bezeichnet er als „völlig schräg“, denn 
das sei in Einzelfällen selbstverständlich. 

Die Beamten müssten sich des Rückhalts der Politik gewiss sein, wenn sie die in 
Aus- und Fortbildungen erlernten Methoden auch anwendeten. Deshalb möge man in 
solchen Fällen den Reflex unterdrücken, direkt zu bewerten, denn eine Vorverurteilung 
verbiete sich. Bis zum Abschluss des Verfahrens gelte die Unschuldsvermutung für 
alle Beteiligten. 

Er bittet den Minister darzustellen, warum die Fixierung des Kopfes im Einzelfall erfor-
derlich werde, was zur Versachlichung der Debatte beitragen könnte. 

Dr. Christos Georg Katzidis (CDU) dankt dem Minister für die proaktive Anmeldung 
des Tagesordnungspunktes und seine ausführliche Darstellung des Geschehens, weil 
man zunächst nur über Ausschnitte diskutieren könne, die vermutlich vorsätzlich im 
Internet kommuniziert würden. Er fordert zu einer insgesamt sachlichen Debatte auf, 
da es vermehrt zu Gewalt gegen Uniformträgerinnen und Uniformträger komme. Dazu 
trage auch die Frage von Marc Lürbke bei.  

Aus seiner eigenen Polizeierfahrung könne er jedenfalls bestätigen, dass man einen 
insbesondere schon mehrfach gewalttätigen Täter in einer solchen Situation fixieren 
müsse, bis von ihm keine Gefahr mehr ausgehe, denn bei zu frühzeitigem Nachgeben 
könne es schnell zu gefährlichen Situationen kommen, sodass das aus Gründen der 
Eigensicherung überhaupt nicht opportun sei. 

Markus Wagner (AfD) schließt sich der Kritik von Marc Lürbke an Verena Schäffer 
an, die mit ihrem „soliden Halbwissen“ bei „RP ONLINE“ mit der Einschätzung wieder-
gegeben werde, der Polizeibeamte müsse wissen, dass ein solches Vorgehen lebens-
bedrohlich sein könne. Dass sich Polizisten auf Kopf und Hals – dabei differenziere 
Verena Schäffer nicht – einer am Boden liegenden und bereits fixierten Person – die 
aber noch gar nicht fixiert gewesen sei – knieten, könne nach ihrer Meinung nicht ver-
hältnismäßig sein. 

Hartmut Ganzke und Sven Wolf werde das Zitat zugeschrieben, man habe gehofft, 
solche Bilder nach dem tragischen Tod von George Floyd in Deutschland niemals zu 
sehen bekommen würde, denn ein starker Staat müsse mit seiner Macht verhältnis-
mäßig umgehen. Damit erweckten sie den Eindruck, der Einsatz sei eben nicht ver-
hältnismäßig. Tatsächlich deute aber vieles auf einen verhältnismäßigen Einsatz hin. 

Den Vogel schieße aber der grüne Lokalpolitiker Samy Charchira ab, der laut „FOCUS 
online“ die Familie des jugendlichen Intensivtäters besucht und im Anschluss davon 
gesprochen habe, der „arme Junge“ habe ein Schädel-Hirn-Trauma ersten Grades 
durch den Zugriff der Beamten erlitten und aufgrund mehrerer Prellungen im Gesicht, 
am Schädel, am Becken sowie der Brust- und Halswirbelsäule einen Tag zur Beobach-
tung im Krankenhaus verbracht.  
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Er und seine Eltern befänden sich in einer prekären psychischen Verfassung, obwohl 
der Innenminister gerade vorgetragen habe, der junge Mann sei bereits kurze Zeit 
nach dem Einsatz und einen Tag später sogar mit nacktem Oberkörper gesehen wor-
den, wobei überhaupt keine Verletzungen erkennbar gewesen seien. Damit hetze der 
grüne Lokalpolitiker Samy Charchira gegen die Polizei und lüge bewusst, um die Poli-
zei zu diskreditieren. 

Er widerspricht Verena Schäffer, es spiele sehr wohl eine Rolle, dass es sich bei dem 
Festgenommenen um einen jugendlichen Intensivtäter handele, denn dies zeige be-
reits, dass härtere Maßnahmen notwendig gewesen sein könnten, um diesen Täter 
zur Strecke zu bringen. 

Der Umgang von SPD, insbesondere aber der Grünen und ganz besonders des grü-
nen Lokalpolitikers Samy Charchira und Verena Schäffer, die von Lebensbedrohlich-
keit spreche, ohne überhaupt irgendetwas zu wissen, zeige die Polizeifeindlichkeit, die 
insbesondere den Grünen und ihrer Politik zugrunde liege. 

Nic Peter Vogel (AfD) räumt ein, wie die meisten Menschen habe auch er zunächst 
an George Floyd denken müssen, weil dieser Fall in den USA emotionalisiere und 
sensibilisiere. Gerade Politiker trügen aber die Verantwortung, die Emotionalität bei-
seitezuschieben, bevor sie sich äußerten, um das Geschehen rational zu betrachten. 

Die Grünen fragten in der Beantragung ihrer Aktuellen Viertelstunde, ob es sich um 
eine erlaubte Maßnahme handele, die SPD sogar nach Fehlverhalten. Bevor man sol-
che Urteile fälle, könne man sich doch wohl vor Ort erkundigen, denn es handele sich 
um eine Standardsituation, die mit leichten Nuancen in allen zivilisierten Ländern prak-
tiziert werde. Der zu Fixierende müsse auf den Bauch gebracht werden, damit er nicht 
mehr treten könne. Sein Kopf müsse kontrolliert werden, damit er nicht beißen und 
spucken könne.  

Dies geschehe zur Sicherung der Beamten, aber auch zur Eigensicherung sowie der 
Fremdsicherung. Manche Täter hätten nämlich Alkohol und Drogen konsumiert und 
verletzten sich selbst den Kopf, sodass dieser je nach Gegenwehr mit Druck fixiert 
werde. Die Videoaufnahmen zeigten, wie der zweite Beamte versuche, den linken Arm 
des zu Fixierenden auf den Rücken zu bekommen, denn niemand wisse, was der 
junge Mann in seiner Tasche habe. 

Nach der aktuellen Aus- und Fortbildung habe der Beamte vorbildlich, lehrbuchartig 
und maßvoll reagiert. Trotzdem werde der Fall skandalisiert. Er wirft die Frage auf, wie 
die Polizei denn sonst Täter entwaffnen sollte. Mit den im Internet veröffentlichten Vi-
deoausschnitten und den Einlassungen politischer Parteien gehe der Respekt vor der 
Polizei völlig verloren. Dies fördere auch nicht die Motivation, sich für den Polizeidienst 
zu entscheiden. 

Gregor Golland (CDU) betont, aufgrund eines kurzen Videos wären bei der SPD so-
fort der Vergleich mit George Floyd und Zweifel in das Vertrauen der nordrhein-west-
fälischen Polizei aufgekommen, zumal die SPD-Bundesvorsitzende Saskia Esken von 
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latentem Rassismus in der Polizei spreche. Genau dies bezeichne er als Kesseltrei-
ben, um daraus politisches Kapital zu schlagen und den Innenminister vorzuführen. 

Angeblich auf Einladung der Familie spreche der grüne Politiker Samy Charchira dann 
auch noch von einer prekären Lage, von einem Schädel-Hirn-Trauma und von fast 
schon lebensbedrohlichen Verletzungen, wobei sich hinterher herausstellte, dass der 
Delinquent noch am selben Abend wieder am Ort des Geschehens auftauche und erst 
einen Tag später – vermutlich auf Anraten seines Anwalts – ins Krankenhaus gehe, 
um eine große Show abzuziehen. Die Polizei möge bei ihren Ermittlungen deshalb 
auch die Gesundheitsakten und die ärztlichen Atteste auswerten. 

Als Unbeteiligter beschimpfe der 15-Jährige die herbeigerufenen Einsatzbeamten als 
„Hurensöhne“, wenn man der Presse glauben dürfe, wobei es sich um die vermutlich 
schlimmste Beschimpfung handele, die man sich im arabischen Raum vorstellen 
könne, und greife sie dann auch noch an. Daraufhin werde er fixiert und stelle ein 
Video ins Netz sowie kurz darauf noch ein weiteres, auf denen er seinen Anhängern 
verkünde, während er feixend und grinsend mit dem Telefon in der Hand herumlaufe, 
er küsse deren Herzen. 

Jeden Tag würden Polizeibeamte in Deutschland massiv angegriffen. Samy Charchira 
möge also einmal die verletzten Polizeibeamten im Krankenhaus besuchen, um sich 
anzusehen, was aggressive Jugendliche oder Gewalttäter anrichteten. In einem ähn-
lichen Fall in Hamburg werde mit dem Hinweis auf George Floyd ebenfalls ein Bild 
konstruiert, das die Gesellschaft spalte, was ihn sehr erschrecke, denn er habe sehr 
großes Vertrauen in den Rechtsstaat, die Polizei und den Innenminister. 

Angeblich habe der Jugendliche auch gesagt, er habe diese Uniform schon immer 
gehasst, sodass man mit Blick auf sein Menschenbild im Verfahren gegen ihn auch zu 
Hasskriminalität ermitteln möge. Vor diesem Hintergrund müsse man auch die Erzie-
hung des Jugendlichen und die Erziehungsverantwortung der Eltern infrage stellen. 

Fehler der Polizei würden im Innenausschuss immer sehr offen angesprochen, und 
richtigerweise würden Konsequenzen eingeleitet. Man müsse aber auch den Druck 
auf die Beamten beachten, die sich zukünftig kaum noch trauten einzugreifen, was die 
Bevölkerung aber zu Recht erwarte, weil die Gewalttäter immer weiter machten, bis 
sie gestoppt würden, was nun einmal nicht mit guten Worten gelinge. Stattdessen 
müsse man ihnen Grenzen aufzeigen, was Staatsanwaltschaft und Gerichte hoffent-
lich täten. 

Sollten die Ermittlungen ergeben, dass es keinen Fehler der Polizei gebe, hoffe er, 
dass diejenigen, die die Polizei bereits verurteilt hätten, sich bei ihr entschuldigten. 
Sollte es einen Fehler gegeben haben, werde der Innenausschuss darüber sicherlich 
noch einmal diskutieren. In jedem Fall handele es sich um jemanden, der von sich aus 
die Beamten angegriffen habe, sodass man Ursache und Wirkung nicht verwechseln 
dürfe. Bei richtiger Anwendung diese Eingriffstechniken seien sie effizient und nicht zu 
verurteilen. 

Sven Wolf (SPD) hält eine sachliche Diskussion für angemessen, um für Transparenz 
zu sorgen und Vertrauen und Respekt in die Polizei wiederherzustellen. Verhaftungen 
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könnten nicht ohne physische Gewalt durchgeführt werden, wobei jede Maßnahme 
verhältnismäßig sein müsse. Danach müsse das Parlament auch fragen, weil das auch 
für Transparenz sorge und einen starken demokratischen Staat auszeichne. 

Sodann fragt er nach dem Zustand des Polizisten und ob die eingesetzten Polizeibe-
amten Bodycams benutzt hätten, sodass es auch darüber Aufnahmen gebe. 

Andreas Bialas (SPD) unterstreicht die Allgemeingültigkeit des Verhältnismäßigkeits-
grundsatzes, die nicht von der charakterlichen Eignung des Gegenübers der Polizei 
abhänge.  

Ein Video zeige stets nur einen Ausschnitt, wobei man notwendigerweise den Gesamt-
zusammenhang und damit die Motivation und die Einsatzgrundlage kennen müsse. 
Auch zur Eigensicherung ergreife die Polizei insbesondere bei unbekannten Men-
schen zwingend notwendige Maßnahmen, die keinen positiven ersten Eindruck hinter-
lassen könnten, weil die Polizei nicht wisse, was sie bei sich führten und worauf sie 
zugreifen könnten. Hier müsse der Gefahrenabwehr für die eingesetzten Polizisten ein 
hoher Stellenwert zukommen. 

Über die Fälle in den USA wisse man, dass es dort eine andere Motivation gebe wie 
etwa Rassismus. Deshalb müsse man offen und transparent nach den Gründen für die 
Einsätze in Nordrhein-Westfalen fragen, wobei der Polizei von der Gesellschaft nicht 
mehr ohne Weiteres ein unreflektierter Respekt entgegengebracht werde. Respekt er-
fahre die Polizei vor allen Dingen, wenn sie ihre Maßnahmen erklären könne, sodass 
die Gesellschaft selbst für hartes Durchgreifen Verständnis entwickeln könne. Dafür, 
dass der Minister offen und transparent über die Hintergründe des Einsatzes berichtet 
habe, danke er im Namen seiner Fraktion. 

Berivan Aymaz (GRÜNE) stellt sich dem ihrer Meinung nach von der AfD-Fraktion 
erhobenen Vorwurf entgegen, bei den Grünen handele es sich um Polizeifeinde. Sie 
selbst sei Enkelin eines Polizisten. Entweder äußere man sich sachlich zum Tages-
ordnungspunkt oder schweige. 

Die beantragte Aktuelle Viertelstunde beziehe sich im Übrigen auf den Polizeieinsatz 
und weder auf den Besuch von Sammy Charchira noch auf den 15-Jährigen. 

Im Gegensatz zu Gregor Golland habe der Innenminister schnell und klar signalisiert, 
dass man darüber reden müsse, und einen Bericht vorgelegt. Trotzdem erschrecke 
sie das Verständnis von Rechtsstaatlichkeit einiger Kollegen, die trotz der noch lau-
fenden Ermittlungen von einem guten Einsatz sprächen. 

Zur Rechtsstaatlichkeit gehöre auch eine wachsame Gesellschaft, weshalb Politikerin-
nen und Politiker immer wieder die Verhältnismäßigkeit polizeilicher Maßnahmen be-
trachten müssten. Ein Problem sehe sie vielmehr darin, dass einige Kollegen offen-
sichtlich kein Interesse daran hätten, die rechtsstaatlichen Strukturen zu verteidigen. 

Verena Schäffer (GRÜNE) widerspricht dem Vorwurf, ihre Fraktion würde gegen Po-
lizisten hetzen und sie vorverurteilen, denn schließlich werde gegen den Polizeibeamten 
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ermittelt, weshalb sie den Eindruck habe, dass die Polizei den Vorfall ernster nehme 
als CDU, FDP und AfD, denn die Ermittlungen würden anscheinend nicht ganz grund-
los geführt. Auch der Minister habe die Relevanz betont aufzuklären. 

Schärfe habe Marc Lürbke in die bis dahin sehr sachlich geführte Diskussion gebracht, 
wobei man Sachlichkeit sehr dringend brauche. Selbstverständlich dürfe Polizei kör-
perlich eingreifen, was aber stets verhältnismäßig erfolgen müsse. Wenn sich Polizis-
ten auf Kopf oder Hals einer am Boden liegenden bereits fixierten Person knieten, 
könne dies aus ihrer Sicht nicht verhältnismäßig sein. Nach ihrer Wahrnehmung habe 
das Knie des Polizisten auf dem Hals des Jugendlichen gelegen. Wenn es tatsächlich 
aber auf dem Kopf des Jugendlichen gelegen haben sollte, sei dies offenbar erlaubt. 
Man müsse noch einmal darüber sprechen, was in der Aus- und Fortbildung vermittelt 
werde und welche Eingriffstechniken man wolle. 

Mit seinen Beiträgen spalte Gregor Golland und polarisiere die gesellschaftliche De-
batte weiter, obwohl man eine sachliche Auseinandersetzung und eine gesunde Feh-
lerkultur brauche, die auch der Minister immer wieder einfordere, die Gregor Golland 
mit seinen Beiträgen allerdings verhindere, was sie sehr bedenklich stimme. 

Daniel Sieveke (CDU) zeigt sich verärgert über den Umstand, aus der Presse von der 
Beantragung einer Aktuellen Viertelstunde zu erfahren, was er für unkollegial halte.  

Auch er kritisiert die Äußerung gegenüber der Presse, man sehe das nicht verhältnis-
mäßige Knien auf Hals und Kopf, womit man auch das Knien auf dem Kopf als nicht 
verhältnismäßige Eingriffstechnik disqualifiziere. Darüber hinaus werde behauptet, die 
Person sei bereits fixiert gewesen, womit man die Stimmung weiter anheize. 

Die nordrhein-westfälische Polizei überhaupt in einem Atemzug mit US-amerikani-
schen Polizeikräften zu nennen, halte er für skandalisierend, weil man beide schon 
von der Ausbildung her überhaupt nicht miteinander vergleichen könne.  

Selbstverständlich könnten nordrhein-westfälische Polizeibeamtinnen und Polizeibe-
amte genauso Fehler machen wie US-amerikanische, aber wenn man immer wieder 
George Floyd erwähne, rufe man Bilder hervor und lenke vom eigentlichen, noch nicht 
aufgeklärten Tatgeschehen ab. Die neuen Informationen aufgrund der weiteren Videos 
bestätigten bzw. entkräfteten die eine oder andere Äußerung von Sven Wolf oder Gre-
gor Golland von gestern. 

Er appelliert, solche Sachverhalte bis zur Sitzung des Innenausschusses transparent 
darzustellen und nicht schon im Vorfeld der Sitzung vorwegzunehmen, was die Lan-
desregierung erst noch berichten werde. Damit schaffe man kein Vertrauen. 

Er greift die von Verena Schäffer wiedergegebene Aussage von Michael Mertens auf 
und weist darauf hin, darüber müsse zunächst einmal die GdP diskutieren, denn eine 
solche Maßnahme werde regulär gelehrt.  

Gregor Golland (CDU) fragt nach dem Anmelder der Gegendemonstration gegen ver-
meintliche Polizeigewalt in Düsseldorf, ob der Verein „Zukunft plus“ mit seinem Schatz-
meister Sammy Charchira dahinterstecke, ob die Polizei mit gewaltbereiten 
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Autonomen rechne, von wie vielen Menschen sie überhaupt ausgehe und welche 
Maßnahmen ergriffen würden. 

Vorsitzender Daniel Sieveke weist darauf hin, dass diese Fragen über die beantrag-
ten Aktuellen Viertelstunden hinausgingen, sodass es der Landesregierung obliege, 
auf diese Fragen zu antworten. 

Nic Peter Vogel (AfD) hält den Vergleich mit den USA mit Blick auf die Ausbildung, 
die Personenauswahl und die Unterfinanzierung dort für unzulässig. 

Sodann kritisiert er Verena Schäffer, die Ermittlungen gegen den Beamten bedeuteten 
nicht, dass an den Vorwürfen etwas dran sein müsse, denn es handele sich schlicht-
weg um das rechtsstaatliche Verfahren. Damit verfolge sie von vornherein eine Dis-
kreditierungskampagne. 

Auch geriere sich Verena Schäffer als Expertin für Fixierung und Polizeitaktik. Mit 
leichten Nuancen werde in der gesamten zivilisierten Welt so verfahren, und zwar für 
die Sicherheit der Beamten und den Fixierten selbst, weil sich viele unbeabsichtigt, 
aber auch absichtlich selbst verletzten, um der Inhaftierung zu entgehen. Wenn es 
mildere Mittel der Fixierung gäbe, würden diese doch schon seit Jahrzehnten prakti-
ziert. Er glaube an die Polizei und halte sie für gut beraten, ihre Taktik nach dem neu-
esten Stand zu praktizieren, um sich auf Fälle wie diesen vorausschauend vorzuberei-
ten. 

Er resümiert, diese Debatte im Innenausschuss hätte man auch völlig anders führen 
können. 

Verena Schäffer (GRÜNE) stellt klar, das PP Düsseldorf habe aufgrund eines mögli-
chen Anfangsverdachts die Ermittlungen von sich aus eingeleitet und nicht aufgrund 
einer Strafanzeige. Damit halte das PP Düsseldorf die Vorgänge offenbar für so ernst, 
genauer hinschauen und aufklären zu wollen. Sie bittet die Landesregierung, dazu 
Stellung zu nehmen. 

Minister Herbert Reul (IM) antwortet, die Bodycams der Polizisten seien nicht einge-
schaltet gewesen. 

Dem betroffenen Beamten gehe es zwar körperlich gut, aber er sei schwer angeschla-
gen, weil es sich um eine starke Belastung handele, durch die Medien gezogen zu 
werden, was schon verletzend sei. Mittlerweile arbeite er im Innendienst, worin man 
keine Entscheidung über Schuld oder Unschuld erkennen dürfe, sondern womit man 
ihn schützen wolle. 

Für die angesprochene Demonstration am Samstag, bei der es sich um das Ergebnis 
der Debatte der letzten Tage handele, seien 2.000 Personen angemeldet worden. 

Er begrüßt den Konsens im Innenausschuss, dass nur die Polizei Gewalt anwenden 
dürfe und dafür bestimmte schon unter den Vorgängerregierungen erarbeitete Eingriff-
stechniken brauche, die er nach wie vor für richtig und notwendig halte. 
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In einer solchen Situation werde fast immer ein Antrag der Behörde bei der Staatsan-
waltschaft sowie disziplinarrechtlich gestellt, weil es notwendig sei, den Sachverhalt 
öffentlich, transparent und unabhängig aufzuklären. Damit werde zudem auch der be-
troffene Beamte geschützt, der ein Recht auf Aufklärung des Sachverhalts und darauf 
habe, dass die Vorwürfe nicht im Raum stehen blieben. 

Deshalb müsse man die Ermittlungen in der erforderlichen Zeit sachbezogen durch-
führen und dürfe nicht schon vorher ein Urteil fällen. Durch die Verbindung des Vorfalls 
mit George Floyd sei es zu einem Thema, zu einem Motiv, zu einer Marke gekommen, 
was er für gefährlich halte. In dieser Hinsicht müssten alle zukünftig behutsamer vor-
gehen. 

Dabei spiele auch die Sprache eine Rolle, weshalb er zu Anfang nicht versehentlich 
eingeräumt habe, er sei erschrocken, ohne den Vorgang an sich zu bewerten, den 
man erst noch aufklären müsse, denn ein Urteil bilde man sich am besten erst auf 
Grundlage möglichst vieler Fakten. Auch heute sei noch nicht alles geklärt. Trotzdem 
habe er die bisherigen Erkenntnisse vortragen wollen, weil sich die Debatte damit mög-
licherweise in eine andere Richtung entwickele und damit eine stärkere Gerechtigkeit 
in die Debatte komme als bisher. 

Hingegen handele es sich um eine Bewertung, wenn er lese, dass es sich um verstö-
rende Sequenzen handele, die an die USA erinnerten, oder dass der Staat verhältnis-
mäßig mit seiner Macht umgehen müsse, was einen Vorwurf an die Polizei und an das 
Ministerium suggeriere.  

Diese Polarisierung bezeichnet er als lebensgefährlich für die Gesellschaft und die 
Polizisten, denn es brauche Klarheit über den Auftrag der Polizisten, sich notfalls auch 
mit Gewalt durchzusetzen, wofür es bestimmte Techniken gebe. Andreas Bialas habe 
völlig zu Recht darauf hingewiesen, dass das keine schönen Bilder produziere, aber 
an der Stelle gelte es, den Sachverhalt zu prüfen. 

Bislang könne die Landesregierung einen nicht unwesentlichen Teil der Aufklärung 
liefern. Dazu gehörten die Umstände und auch das Opfer, wobei er es merkwürdig 
finde, dass der junge Mann eine Viertelstunde nach Übergabe an die Erziehungsbe-
rechtigten wieder am selben Ort und am nächsten Tag wie dargestellt aufgefunden 
worden sei. Er betont, es handele sich nicht um ein Urteil, wohl aber um Merkmale, 
um den Sachverhalt sehr objektiv zu beurteilen. 

MDgt’in Dr. Daniela Lesmeister (IM) ergänzt, es handele sich um eine Sicherungs-
technik, mit dem Knie oder dem Schienbein auf die knöcherne Struktur des Kopfes 
einzuwirken. Damit verhindere man Beißen, Spucken sowie das Schlagen mit dem 
Kopf. Die maßvolle sehr effektive Einwirkung auf die knöchernen Strukturen führe auch 
dazu, dass man keine weitere Gewalt anwenden müsse wie beispielsweise das Ver-
drehen des Arms, denn wenn man den Kopf unter Kontrolle habe, habe man letztlich 
auch den gesamten Körper unter Kontrolle. Es handele sich um eine Sicherungstech-
nik von verschiedenen, die im Buch der Eingriffstechniken stünden, die man an die 
jeweilige Situation anpassen müsse.  
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3 Bericht des Polizeibeauftragten (Bericht auf Wunsch der Landesregierung) 

Bericht 
der Landesregierung 
Vorlage 17/3749 

RB Thorsten Hoffmann (IM) berichtet wie folgt:  

Ich freue mich sehr darüber, dass ich Ihnen heute meinen ersten Tätigkeitsbericht 
vorstellen darf. Nach mehr als einem Jahr als Polizeibeauftragter des Landes Nord-
rhein-Westfalen ziehe ich für mich und die Arbeit meiner Stabstelle eine positive 
Bilanz.  

Die Aufbauphase ist vorbei; daher kann ich heute Funktion und Aufgabe des Poli-
zeibeauftragten des Landes Nordrhein-Westfalen weitaus besser darstellen als 
noch vor mehr als einem Jahr, als ich mich Ihnen hier im Innenausschuss kurz nach 
meinem Amtsantritt vorgestellt hatte.  

Ich weiß auch noch, dass ich Ihnen unsere Arbeitsprozesse schuldig bin. Daher 
möchte ich zuerst auf die Anlagen meines Berichtes verweisen, in denen ich eine 
Art Musterprozess darstelle. Diesen Prozess konnte ich Ihnen damals noch nicht 
vorstellen, da er sich erst im Laufe unserer Tätigkeit herausgebildet hat. Ich hoffe, 
dass hierdurch deutlich wird, wie wir arbeiten und wie wir versuchen, dazu beizutra-
gen, dass bestehende Konflikte vor Ort von den Beteiligten gelöst werden können. 

Natürlich werde ich gemeinsam mit meinen Mitarbeiterinnen auch weiterhin unsere 
Aufgabenwahrnehmung und unsere Arbeitsprozesse weiterentwickeln, aber orga-
nisatorische Fragen stehen jetzt naturgemäß nicht mehr so im Fokus, wie im ver-
gangenen Jahr.  

Positiv sehe ich auch meine Integration in das Ministerium des Innern des Landes 
Nordrhein-Westfalen, denn diese ermöglichte mir und meinen Mitarbeiterinnen eine 
schnelle und effiziente Aufgabenwahrnehmung. Ich kann formlos, und zwar auf eine 
sehr kollegiale Art und Weise auf den gesamten Sachverstand der Polizeiabteilung 
in juristischer wie auch polizeifachlicher Art zurückgreifen. Diese Vorgehensweise 
war schon nach kurzer Einarbeitungszeit gelebte Praxis. Für diese Unterstützung 
möchte ich mich an dieser Stelle sehr herzlich bedanken.  

Darüber hinaus bin ich davon überzeugt, dass die Integration in die Organisation 
der Polizei Voraussetzung dafür ist, dass ich etwas anstoßen und auch verändern 
kann. Veränderungsprozesse in einer Organisation können meiner Auffassung 
nach nur mit und nicht gegen eine Organisation umgesetzt werden. Ich bin mir si-
cher, dass meine langjährige Vergangenheit als Polizeivollzugsbeamter meinen 
Einstieg als Polizeibeauftragter erleichtert, wenn nicht sogar überhaupt erst ermög-
licht hat.  

Daneben war es sicherlich hilfreich, dass ich in meiner Funktion in einer hierarchi-
schen Organisation gerade nicht hierarchisch auftrete, sondern mit den Menschen 
auf Augenhöhe kommuniziere und den Kontakt zu allen Beschäftigten in der Polizei 
suche.  
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Insgesamt bin ich somit für rund 40.000 Polizistinnen und Polizisten und – das ist 
mir besonders wichtig, weshalb ich es immer wieder betone, weil das verinnerlicht 
werden muss – für ca. 14.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Polizei zustän-
dig. Ich bin zudem auch niederschwellig zu erreichen, nämlich ohne Einhalten des 
Dienstweges.  

So hoffe ich auch, dass wir in den vergangenen Monaten durch die entstandenen 
Kontakte und die gelebte Zusammenarbeit mögliche vorhandene Vorbehalte aus-
räumen konnten. Allein die Existenz der Funktion des Polizeibeauftragten oder einer 
Polizeibeauftragten hat eine Präventivfunktion.  

Wie viele Fälle sind eigentlich im Berichtszeitraum angefallen? – Insgesamt waren 
es 243 Eingaben von Beschäftigten in der Polizei des Landes Nordrhein-Westfalen, 
davon 44 von weiblichen, 198 von männlichen Personen und eine Eingabe von ei-
ner diversen Person. Daneben sind 12 sonstige Eingaben an mich herangetragen 
worden; hierbei handelte es sich oft um Bürgeranfragen. 

Fest steht aber auch, dass ich nicht alle Fälle zur absoluten Zufriedenheit lösen 
konnte. Nicht immer konnte ich den an mich gerichteten Erwartungen gerecht wer-
den. Ich musste vielfach erklären, dass in einem Rechtsstaat natürlich auch ein Po-
lizeibeauftragter zwingend an Recht und Gesetz gebunden ist. Lösungsansätze 
kann auch ich nur im Rahmen bestehender gesetzlicher Regelungen suchen.  

Allerdings bemühe ich mich, bestehende Regelungen so darzustellen und zu ver-
mitteln, dass Entscheidungen nachvollzogen werden können. Das habe ich in vielen 
Fällen geschafft. Es ist nämlich eine wesentliche Voraussetzung für die Akzeptanz 
von Entscheidungen, dass sie verstanden werden. Hier spielen die Begriffe „Klar-
heit“ und „Offenheit“ eine sehr wichtige Rolle.  

Aber mit welchen Fällen beschäftige ich mich eigentlich? – Die von mir bearbeiten 
Eingaben betreffen Themen vielfältigster Art. Für eine systematische Darstellung 
habe ich diese in meinem Bericht zu fünf Fallgruppen zusammengefasst, die ich 
nachfolgend gerne aufführe. Dazu gehören 

– soziales Miteinander, 

– Fürsorgepflicht des Dienstherrn, 

– beruflicher Status, 

– Arbeitsplatzsituation und 

– Gesundheit. 

In meinem Bericht habe ich die Fallgruppe „soziales Miteinander“ an die erste Stelle 
gesetzt, auch wenn diese Fallgruppe mit nur 24 originären Eingaben nicht die zah-
lenmäßig stärkste ist. Ich habe dies allerdings bewusst getan, denn häufig sind Kon-
flikte in hierarchischen Beziehungen, aber auch auf kollegialer Ebene die eigentli-
che Ursache für Probleme, die an mich herangetragen worden sind.  

In diesem Kontext ist das häufig beklagte Empfinden mangelnder Wertschätzung 
auffällig. Dieses Empfinden, naturgemäß verbunden mit hoher Emotionalität, 
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erschwert regelmäßig die Suche nach gemeinsamen Lösungsansätzen bei schein-
bar fachlichen Problemen.  

Wo sehe ich insofern Handlungsbedarf? – Ich habe den Leitsatz: Jeder ist wichtig 
und erfüllt eine wichtige Aufgabe in seinem Arbeits- und Aufgabenbereich. – Ich 
werde bei all meinen Besuchen deutlich machen, dass dieser Satz für mich sehr 
wichtig ist. Ich mache das gerne an einem einfach nachvollziehbaren Beispiel deut-
lich: Ich alleine kann einen großen Schrank nicht tragen, aber zu zweit oder zu dritt 
bekommen wir das hin. An diesem Beispiel wird ganz deutlich, dass wir gemeinsam 
leistungsstärker sind und erfolgreicher sein können.  

Allerdings haben beileibe nicht alle dieses Gefühl, wichtig für die Organisation zu 
sein. Auch die Bedeutung des Begriffs „Wertschätzung“ spielt in diesem Zusam-
menhang wie zuvor schon angedeutet eine ganz wichtige Rolle.  

Die Polizei des Landes Nordrhein-Westfalen als eine hierarchisch aufgebaute und 
vor allem strukturierte Organisation muss erkennen und anerkennen, dass jede und 
jeder an ihrem oder seinem Platz mit ihrer oder seiner Funktion und den damit ver-
bundenen Aufgaben für das Funktionieren der Polizei unverzichtbar ist.  

Alle Beschäftigten tragen ihren Teil dazu bei, dass die Polizei ihre Aufgaben profes-
sionell und bürgerorientiert wahrnehmen kann. Wenn das noch mehr gelebt werden 
würde, hätten wir sehr viel erreicht. Genau da müssen wir hin. 

Im Übrigen ist es doch so: Wer Wertschätzung erfährt, kann sich doch ganz anders 
mit seiner Aufgabe und allem, was dazugehört, identifizieren. Wertschätzung ist ein 
kostenloser Antreiber für Motivation. Ist die Mitarbeiterin oder der Mitarbeiter moti-
viert und wird bei der Aufgabenerfüllung wertgeschätzt, wirkt sich das auch positiv 
auf das Arbeitsergebnis aus. Zufriedene Kolleginnen und Kollegen kommen doch 
viel lieber zur Arbeit. Das Ganze wirkt sich wiederum positiv auf die gesamte Ar-
beitsatmosphäre aus.  

Zu erkennen ist auch, dass die Kommunikation zwischen Vorgesetzten und Mitar-
beiterinnen und Mitarbeitern, zwischen Behördenleitungen und Beschäftigten, aber 
auch zwischen Ministerium und nachgeordneten Behörden verbessert werden 
muss. Konflikte, als unangenehm empfundene Entscheidungen und Wahrheiten 
müssen angesprochen und thematisiert werden, sowohl auf persönlicher, wie auch 
auf behördlicher und behördenübergreifender Ebene.  

Drumherum zu reden oder über jemanden zu reden, ohne mit ihm zu reden, bringt 
wenig und ist nicht zielführend. Tabus, Strategien der Ignorierung und Bagatellisie-
rung binden unnötig personelle Ressourcen und bergen zudem ein hohes Eskalati-
onsrisiko. 

Erlauben Sie mir an dieser Stelle eine weitere Anmerkung: Auch Erlasse des Minis-
teriums sollten klar, nachvollziehbar und verständlich formuliert werden, insbeson-
dere wenn Dinge geregelt werden, die von Interesse für alle Beschäftigen in der 
Polizei des Landes NRW sind. Es soll nicht sein, dass man juristischen Sachver-
stand braucht, um einen Erlass zu verstehen. Die Kolleginnen und Kollegen müssen 
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Erlasse regelmäßig zur Kenntnis nehmen und auch unterschreiben, sodass der In-
halt schon klar sein sollte. 

Wichtig scheint mir auch, dass die Transparenz der polizeilichen Arbeit nach innen 
erhöht werden muss. Transparenz schaffe ich durch eine offene und vertrauensvolle 
Informationspolitik, und zwar hierarchieübergreifend und auf allen Ebenen. Ich bin 
mir sicher, dass durch die Erhöhung der Transparenz der polizeilichen Aufgaben-
wahrnehmung nach innen Effizienz und Qualität der polizeilichen Aufgabenwahr-
nehmung ohne Einsatz zusätzlicher Ressourcen gesteigert werden könnten.  

Ich möchte noch einen weiteren Punkt herausstellen: Die Führungskräfte müssen 
auf allen Ebenen gestärkt werden. Führungskraft zu sein, bedeutet auch, dass man 
den Mut haben muss, eben auch schwierige Dinge anzusprechen, die der andere 
gar nicht hören möchte. Führungskräfte müssen Konflikte ansprechen und ein Klima 
der offenen Kommunikation und eines fairen Umgangs miteinander fördern.  

Entscheidungen müssen begründet werden und nicht einfach auf höhere Vorge-
setzte, Behördenleitung oder das Ministerium abgewälzt werden. Ich kenne es aus 
eigenem Erleben, denn mir wurde oft gesagt: Das hat die Direktionsleitung so ge-
sagt. Der Behördenleiter will das so. Das Ministerium will das so. Da können wir 
nichts machen. – Das kann ja wohl nicht sein. In diesem Zusammenhang müssen 
Mitarbeitergespräche und Führungsfeedback meiner Meinung nach noch ehrlicher 
genutzt werden, denn das muss ja mal angesprochen und auch weitergegeben wer-
den. 

Meine Ausführungen zu meinem Tätigkeitsbericht können nur einen ersten Über-
blick über mein erstes Jahr als Polizeibeauftragter des Landes Nordrhein-Westfalen 
geben. Gerne stehe ich Ihnen im Anschluss für weitere Fragen zur Verfügung. Dar-
über hinaus ergibt sich im Nachhinein hoffentlich eine Möglichkeit, sich vertieft zu 
bestimmten Themen noch intensiver auszutauschen; darüber würde ich mich zu-
mindest sehr freuen. 

Vorsitzender Daniel Sieveke dankt Thomas Hoffmann für seine Arbeit und seinen 
Bericht, mit dem sich der Landtag noch intensiv auseinandersetzen werde. 
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4 Rückzugsorte linker Verbrecher und Extremisten? Lage und Verteilung so 

genannter „Autonomen Zentren“ in NRW (Bericht beantragt von der Fraktion 
der AfD [s. Anlage 4]) 

Bericht 
der Landesregierung 
Vorlage 17/3504  

Nic Peter Vogel (AfD) möchte wissen, ob die weiteren im Bericht genannten sieben 
Anlaufstellen nicht wenigstens als Prüffall beobachtet werden bzw. werden sollten und 
ob die Objekte, in die sich die 60 Antifagruppen zurückzögen, beobachtet werden. 

Objekte wie das Zakk in Düsseldorf würden vorwiegend für andere Zwecke wie zum 
Beispiel Musikveranstaltungen genutzt und wie in diesem Fall aus dem Kulturetat der 
Stadt finanziert. Er fragt, ob es noch weitere vergleichbare Objekte gebe.  

Abschließend möchte er wissen, ob die 60 Antifagruppen über gemeinsame Anlauf-
punkte verfügten, sodass es zu organisatorisch-terminlichen Überschneidungen 
komme und wer in diesen Fällen koordiniere. 

MDgt Burkhard Freier (IM) antwortet, der Verfassungsschutz beobachtete mehr als 
die vier im Bericht aufgeführten Objekte, die er unter dem Begriff „Anlaufstellen und 
Treffpunkte für die autonome Szene“ zusammenfasse. Dabei spreche man über einen 
mittleren zweistelligen Bereich, wobei man zum Teil mit verdeckten Maßnahmen ope-
riere. 

Bei der Antifa beobachte man nicht objektbezogen, sondern personenbezogen, also 
die agierenden Gruppen. Bei den von der öffentlichen Hand finanzierten Objekten ver-
fügten die Städte über entsprechende Kenntnisse. 

Es komme zu Überschneidungen von Antifagruppen bzw. Personen und einzelnen 
Objekten. Es handele sich um einen Gegenstand intensiver Beobachtung durch den 
Verfassungsschutz, wobei er nicht über alles öffentlich berichten könne. 
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5 Linksjugend Bielefeld ruft mutmaßlich zum bewaffneten Kampf auf (Bericht 

beantragt von der Fraktion der AfD [s. Anlage 5]) 

Bericht 
der Landesregierung 
Vorlage 17/3508 

– keine Wortbeiträge 
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6 Gefährliche Orte in NRW (Bericht beantragt von der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE 

GRÜNEN [s. Anlage 6]) 

Bericht 
der Landesregierung 
Vorlage 17/3509  

Verena Schäffer (GRÜNE) möchte wissen, ob die Streifenbeamten gefährliche Orte 
definierten, um sodann über die entsprechenden Befugnisse zu verfügen, oder ob dies 
die Dienststelle gemeinsam festlege. 

Der Bericht spreche von einer internen Dokumentation bei manchen Kreispolizeibe-
hörden, über die sie weitere Ausführungen erbittet. 

Die bereits lange im Polizeigesetz zu findende Definition bezeichnet sie als sehr weich, 
sodass sie nach Nachbesserungsbedarf beim Gesetz und der Erlasslage fragt. 

Zudem wundere sie, dass das sogenannte Maghrebviertel hinter dem Düsseldorfer 
Bahnhof als gefährlicher Ort geführt werde, die videobeobachtete Altstadt hingegen 
ebenso wenig wie in Dortmund der Bereich zwischen Emscherstraße und Tusnelda-
straße, in der viele Neonazis wohnten. Vor diesem Hintergrund bittet sie darum, die 
Kriterien für die Einstufung als gefährlicher Ort darzustellen. 

LMR Prof. Dr. Klaus Schönenbroicher (IM) erläutert, die Polizeibeamten kontrollier-
ten in der konkreten Situation, sofern aus Sicht des jeweiligen Polizeibeamten in der 
konkreten Situation und der konkreten Örtlichkeit die Voraussetzungen für Personen-
kontrollen von nicht offensichtlich als Störer in Betracht kommende Personen vorlägen. 

1979 habe der Gesetzgeber mit § 12 Abs. 1 Nr. 2 nämlich auf die Frage reagieren 
wollen, wann bestimmte Eingriffsmaßnahmen auch gegen Nichtstörer zulässig seien. 
Ihn überzeuge die Regelung auch heute noch, weil sie klarstelle, dass in bestimmten 
Situationen, einer bestimmten Örtlichkeit und einer allgemeinen abstrakten Gefähr-
dungssituation auch Personen kontrolliert werden dürften, bei denen es sich nicht of-
fensichtlich um polizeiliche Störer handele. Dabei müsse die Kontrolle natürlich ge-
rechtfertigt und wie jede polizeiliche Maßnahme im Nachhinein vom Verwaltungsge-
richt überprüft werden können. 

Das Innenministerium habe eine sehr intensive Diskussion darüber geführt, dass es in 
manchen Behörden Verzeichnisse gebe, angesichts des verfassungsrechtlichen Ver-
fahrens seine eigenen Rechtseinschätzungen sowie die polizeiliche Praxis in den 
47 Kreispolizeibehörden überprüft und für Nachbesserungen gesorgt. Das Ministerium 
halte es für vernünftig und polizeipraktisch für richtig, dass in einer Behörde immer 
wieder erörtert werde, wo sie besondere Gegebenheiten feststelle, die Anlass für die 
Bejahung der Tatbestandsvoraussetzungen von § 12 Abs. 1 Nr. 2 durch den zustän-
digen Polizeivollzugsbeamten im Einzelfall bieten könnten. Insofern handele es sich 
um eine zulässige und sogar fürsorglich gebotene polizeiliche Vorgehensweise der 
Kreispolizeibehörde. 



Landtag Nordrhein-Westfalen - 32 - APr 17/1087 

Innenausschuss 20.08.2020 
62. Sitzung (öffentlich)  
 
 
Am 28. Januar dieses Jahres habe er vor dem Verfassungsgerichtshof in Münster zur 
Veranschaulichung ausgeführt, dass beispielsweise die Müngersdorfer Straße in Köln 
unter der Woche völlig unauffällig sei, sich aber samstagnachmittags in einen Ort ver-
wandle, an dem Polizeivollzugsbeamte solche Kontrollen nach den tatbestandlichen 
Voraussetzungen durchführen könnten. Dies gelte dann eben nur in einer bestimmten 
Situation zu einer bestimmten Tageszeit und aufgrund bestimmter Gegebenheiten. 

Wie die Landesregierung bereits in der Beantwortung der Kleinen Anfrage und vor 
dem Verfassungsgerichtshof in Münster ausgeführt habe, errichte § 12 Abs. 1 Nr. 2 
also kein Rechtsregime permanent gefährlicher Orte, wenn sich das möglicherweise 
auch an der einen oder anderen Stelle in der Verwaltung über die Jahrzehnte hinweg 
eingeschlichen haben könnte. Aus Sicht des Ministeriums komme es vielmehr auf die 
jeweilige Einschätzung an. 
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7 Erfassung von Straftaten der „Clankriminalität“ in Nordrhein-Westfalen (Bericht 

beantragt von der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN [s. Anlage 6]) 

Bericht 
der Landesregierung 
Vorlage 17/3510  

Verena Schäffer (GRÜNE) möchte wissen, was die Landesregierung mit der Aussage 
meine, im Lagebild Clankriminalität für das Jahr 2019 werde eine weiter differenzierte 
Betrachtung vorgenommen, und was sie für das Lagebild für das Jahr 2020 plane. 
Dabei gehe Bremen wohl nicht mehr nach Nachnamen, sondern nach den handelnden 
Akteuren eines Clans vor, sodass nur Straftaten dieser Personen statistisch erfasst 
würden, weshalb es in Bremen deutlich weniger Straftaten der Clankriminalität gebe. 

Gregor Golland (CDU) hält die Erstellung eines Lagebildes für lange überfällig, denn 
es handele sich um ein seit Jahrzehnten verschlafenes riesengroßes Problem. Bremen 
könne dabei überhaupt kein Vorbild sein, zumal es nicht helfe, Straftaten herunterzu-
rechnen; stattdessen werde man noch Jahrzehnte brauchen, es zu bekämpfen. Im 
Gegenteil begrüße er es, etwa Autoposing und Autorennen auch zu berücksichtigen, 
die er als clantypisch bezeichnet, da Clans mit den entsprechenden Fahrzeugen auf 
der Straße ihre Machtansprüche demonstrierten. 

Minister Herbert Reul (IM) hält die gewählte Kategorisierung für richtig, was nicht 
ausschließe, sie weiterzuentwickeln, sodass man in das Lagebild 2019 bereits andere 
Kriterien aufgenommen habe. 

LKD Johannes Hermanns (IM) ergänzt, Nordrhein-Westfalen habe als erstes Bun-
desland ein Lagebild erstellt. Gegenwärtig stimme man sich mit den anderen Bundes-
ländern ab, wie man zu einem vereinheitlichten Lagebild kommen könne. 

Nordrhein-Westfalen verfolge dabei nach wie vor den namensbasierten Recherchean-
satz, den man um weitere Clannamen erweitert habe. Darüber hinaus werte man die 
kriminellen Karrieren mehrfach Tatverdächtiger aus und untersuche die Tatort-Woh-
nort-Beziehungen. Auch betrachte man weitere Straftaten und vereinheitliche die Da-
tenbasis im Vorgangsbearbeitungssystem. 
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8 Aufgaben der Extremismusbeauftragten der Polizei (Bericht beantragt von 

der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN [s. Anlage 6]) 

Bericht 
der Landesregierung 
Vorlage 17/3511  

Verena Schäffer (GRÜNE) möchte wissen, ob die Extremismusbeauftragten selbst 
intervenieren oder Meldung machen sollten und ob es dafür Kriterien bzw. einen Erlass 
gebe. Sie fragt, ob und gegebenenfalls in welchen Polizeipräsidien es bereits Ver-
dachtsfälle gebe und wie nahe die Extremismusbeauftragten am Polizeipräsidenten 
sein dürften, insbesondere mit Blick auf die Berichterstattung zum PP Essen. 

MR Björn Baumeister (IM) antwortet, mit dem Extremismusbeauftragten habe man 
eine niedrigere Ansprechschwelle schaffen wollen und explizit darauf geachtet, beste-
hende Strukturen und Zuständigkeiten nicht zu überdecken, sodass klar sei, wer was 
mache. Deshalb hätten die Extremismusbeauftragten auch keine besonderen Befug-
nisse, sondern es bleibe bei der eindeutigen Zuständigkeit für Disziplinarangelegen-
heiten der personalführenden Stellen in den Behörden sowie bei den Strafverfolgungs-
zuständigkeiten der Direktion Kriminalität. 

Im Kollegenkreis falle am ehesten auf, wenn sich eine Person merkwürdig verhalte 
oder äußere, was auf eine extremistische Handlung schließen lasse. Hinweise sollten 
nicht auf dem Dienstweg erfolgen, weil auch Vorgesetzte Gegenstand solcher Be-
obachtung sein könnten, weshalb es diesen außerhalb des Dienstweges eröffneten 
Kommunikationskanal gebe. 

Die Polizeibehörden übermittelten die eingegangenen Hinweise zum 1. März eines 
Jahres an das LAFP, das zum 1. April eines Jahres an das Ministerium übermittle, 
sodass das Ministerium in diesem Jahr die Ergebnisse im Rahmen des Jahresberich-
tes erhalten werde. 

Die letzten problematischeren Fälle führten zu der Bewertung, dass die Extremismus-
beauftragten die Behördenleitung unmittelbar und möglichst frühzeitig über ihre Wahr-
nehmungen informieren können sollten, damit die Behördenleitung im Zweifel agieren 
könne, weshalb es ohne Einhaltung des Dienstweges ein unmittelbares Vortragsrecht 
der Extremismusbeauftragten bei der Behördenleitung gebe.  

Die Handlungsmöglichkeiten der Behördenleitung beschränkten sich dabei nicht nur 
auf Disziplinar- oder Strafmaßnahmen, sondern man spreche zum Beispiel auch über 
Aufklärungsmaßnahmen und Dienstbesprechungen, also über eher präventive Maß-
nahmen. Gleichwohl seien die Extremismusbeauftragten keine persönlichen Referen-
ten der Behördenleitung. 

Die Extremismusbeauftragten sollten auch Präventions- und Beratungsmaßnahmen 
unterstützen. Wenn sie in bestimmten Bereichen noch nicht disziplinar- oder strafrecht-
lich relevante Tendenzen und Äußerungen warmnähmen, könnten sie auch eine ent-
sprechend zugeschnittene interne Fortbildungsmaßnahme planen.  
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9 Nutzung des Netzwerks „EncroChat“ durch Kriminelle in Nordrhein-West-

falen (Bericht beantragt von der Fraktion der AfD [s. Anlage 7]) 

Bericht 
der Landesregierung 
Vorlage 17/3732  

Nic Peter Vogel (AfD) möchte wissen, ob man entsprechende Hinweise wie aus 
Frankreich auch aus den Niederlanden erwarten dürfe, denn die enorme Verhaftung 
der Clanbosse und Paten stelle hoffentlich nur die Spitze des Eisbergs dar, wobei er 
akzeptiere, wenn die Landesregierung in öffentlicher Sitzung zurückhaltend Antwort. 

LKD Johannes Hermanns (IM) antwortet, die Federführung für Deutschland liege bei 
der Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt am Main, die das Bundeskriminalamt beauf-
tragt habe, das seinerseits in Kontakt mit allen Bundesländern stehe, um die Querbe-
züge zu den Bundesländern zu klären. Die Daten müssten teilweise decodiert werden, 
sodass die Arbeiten noch andauerten. Da es sich um laufende Verfahren handele, 
könne die Landesregierung gegenwärtig auch nicht mehr mitteilen. 
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10 Messerstraftaten in den kreisangehörigen Städten in den Jahren 2019 und 

2020 (Bericht beantragt von der Fraktion der AfD [s. Anlage 7]) 

Bericht 
der Landesregierung 
Vorlage 17/3724  

Minister Herbert Reul (IM) weist grundsätzlich darauf hin, sein Haus komme der Be-
antwortung der Berichtswünsche, die den Umfang Kleiner Anfragen annähmen, nicht 
mehr nach, sodass er darum bittet, darüber nachzudenken, ab einem gewissen Um-
fang besser Kleine Anfragen zu stellen. 
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11 Datenerhebung bei „Tumultlagen“ (Bericht beantragt von der Fraktion der AfD 

[s. Anlage 7]) 

Bericht 
der Landesregierung 
Vorlage 17/3718  

Markus Wagner (AfD) möchte wissen, warum im zweiten Halbjahr 2019 im Rahmen 
der Gesamttäterschaft ausländische Staatsbürger und Deutsche mit Migrationshinter-
grund 45,91 % der Beteiligten ausgemacht hätten, im ersten Halbjahr 2020 allerdings 
74,49 %. 

Minister Herbert Reul (IM) antwortet, dafür gebe es keine Begründung. 
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12 Findet vor dem Hintergrund zunehmender Angriffe auf Geldautomaten ein 

Rückzug vor den Tätern statt? (Bericht beantragt von der Fraktion der SPD 
[s. Anlage 8]) 

Bericht 
der Landesregierung 
Vorlage 17/3721  

Nic Peter Vogel (AfD) zeigt sich verwundert darüber, dass der Bericht nur die Beute-
schäden wiedergebe, nicht aber bauliche oder Geräteschäden. Er hoffe, die Banken 
würden die Geldautomaten besser sichern, etwa durch eine automatische Markierung 
der Banknoten wie etwa in den USA, sodass die Täter mit den so markierten Bankno-
ten nichts mehr anfangen könnten. 

Minister Herbert Reul (IM) hält die Ergebnisse der laufend geführten Gespräche noch 
nicht für ausreichend, sodass er demnächst intensiv mit den Spitzen der Banken spre-
chen werde. Auch werde die Landesregierung intensiver mit den Niederlanden ins Ge-
spräch kommen, weil dort die Lösungen lägen.  

Hartmut Ganzke (SPD) bittet darum, dem Innenausschuss von den Gesprächen zu 
berichten, sowie um Ausführung, ob die Landesregierung das Einfärben von Bankno-
ten aus polizeifachlicher Sicht für geeignet halte, einen Schutz vor weiteren Angriffen 
zu bieten. 

LKD Johannes Hermanns (IM) hält das Einfärben nicht für geeignet, da man auf-
grund der großen durchlaufenden Geldmenge hinterher nicht mehr differenzieren 
könnte. Daher halte die Landesregierung die Sicherungstechnik der Automaten für viel 
sinnvoller, zumal dies die Täter abschrecken. 

Daniel Sieveke (CDU) betont, in Nordrhein-Westfalen sitze der zweitgrößte Geldau-
tomatenhersteller der Welt, sodass man mit der Branche über weitere technische Mög-
lichkeiten sprechen könnte. 

Nic Peter Vogel (AfD) weist LKD Johannes Hermanns darauf hin, in den USA werde 
sogar im extrem hohen fünfstelligen Bereich mit Einfärbetechnik gearbeitet. 

LKD Johannes Hermanns (IM) konkretisiert, für eine generelle Einfärbung sei der 
Gelddurchlauf schlichtweg zu hoch. Auf dem Markt gebe es gegenwärtig keine Einfär-
besysteme, die bei der Automatensprengung die Geldscheine einfärben könnten. 

Daniel Sieveke (CDU) meint, die Deutschen seien noch recht bargeldlastig, während 
in den USA selbst Centbeträge über Kreditkarte bezahlt würden. 
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Auf Nachfrage von Hartmut Ganzke (SPD) zum intensiven Austausch mit den Kolle-
ginnen und Kollegen der Niederlande führt LKD Johannes Hermanns (IM) aus, die 
Ermittlungskommission des Landeskriminalamtes stehe in dauerndem Austausch mit 
den niederländischen Kollegen. Die Niederlande seien beim Schutz der Systeme al-
lerdings schon weiter, sodass es dort eine gewisse Unzufriedenheit gebe und man mit 
Blick auf den enormen Ermittlungsaufwand die Zusammenarbeit davon abhängig ma-
che, die Systeme hier zukünftig besser zu schützen. 
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13 Wie ist der Sachstand im Zusammenhang mit den Hacker-Angriffen auf das 

Forschungszentrum Jülich? (Bericht beantragt von der Fraktion der SPD 
[s. Anlage 8]) 

Bericht 
der Landesregierung 
Vorlage 17/3723  

– keine Wortbeiträge 
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14 Wie ist der aktuelle Sachstand bei der Überarbeitung des Orientierungsrah-

mens für die Durchführung von Veranstaltungen? (Bericht beantragt von der 
Fraktion der SPD [s. Anlage 8]) 

Bericht 
der Landesregierung 
Vorlage 17/3725  

Auf die Frage von Hartmut Ganzke (SPD) nach einem Abschlussdatum erläutert Mi-
nister Herbert Reul (IM), die Antwort könne er nicht geben. Zwar sei die Landesre-
gierung bereits kurz vor dem Abschluss gewesen, brauche nun aber wieder mehr Zeit, 
weil sie versuche, die Beschlussfassung des Landtags zur Loveparade aufzunehmen. 
Auch die Coronapandemie habe Zeit gekostet, weil sich das Ministerium nicht mit den 
kommunalen Vertretern habe treffen können. 
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15 Wie ist der aktuelle Sachstand bei der Umsetzung des neuen Bußgeldkata-

logs? (Bericht beantragt von der Fraktion der SPD [s. Anlage 8]) 

Bericht 
der Landesregierung 
Vorlage 17/3727 

– keine Wortbeiträge 
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16 Bericht der Regierungskommission „Mehr Sicherheit für Nordrhein-Westfalen“ 

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

Bericht 
der Landesregierung 
Vorlage 17/3651 
Vorlage 17/3752  

Markus Wagner (AfD) möchte wissen, wie viele Rückführungen denn nun tatsächlich 
erfolgt seien. 

Minister Herbert Reul (IM) bittet darum, sich an den dafür zuständigen Minister zu 
wenden. 
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17 Schutz von Polizeibeamtinnen und -beamten vor COVID-19 (Bericht bean-

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

Bericht 
der Landesregierung 
Vorlage 17/3726  

Verena Schäffer (GRÜNE) bezeichnet es als Teil der Fürsorgepflicht des Dienstherrn, 
dass sich Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte ähnlich wie Erzieherinnen und Erzie-
her in den Kitas und Lehrkräfte anlassunabhängig testen lassen könnten, wobei sie 
insbesondere an die bei den Coronademos eingesetzten Beamtinnen und Beamte 
denke. 

Mit Blick auf die Kontaktnachverfolgung speziell bei der Polizei gehe es ihr konkret um 
besondere Vorkehrungen in den Polizeibehörden wie kleine Dienstgruppen, damit von 
einer Infektion nur wenige Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten betroffen würden 
und damit auch möglichst wenige Personen in Quarantäne geschickt werden müssten, 
um die Arbeitsfähigkeit der Polizei zu gewährleisten. 

Minister Herbert Reul (IM) bezeichnet die Organisation der Polizei gerade in der ers-
ten Phase der Coronapandemie als beispiellos; habe man damit doch für sehr geringe 
Krankheitsfallzahlen gesorgt. Nun kehre man in den Normalbetrieb zurück, wobei es 
noch immer feste Dienstgruppen und Dienstpläne gebe, sodass man die Durchmi-
schung von Gruppen verhindern könne. 

Zu der Forderung nach der Testung verweist er auf die Altenheime, in denen man auch 
nicht alle Altenpflegerinnen und Altenpfleger teste, denn Nordrhein-Westfalen teste 
anlassbezogen, was auch für die Polizei gelte. Zum einen stünden die Kapazitäten 
nicht zur Verfügung; zum anderen sei ein Test allein nur begrenzt sinnvoll, weshalb er 
die anlassbezogene Testung für richtig halte. 

Die Personen, die sich um Kinder kümmerten, stellten eine besondere Ausnahme dar, 
was auch nicht zwingend dauerhaft erfolgen müsse und angesichts der dynamischen 
Lage abzubleiben warte. Insofern beziehe er seine Aussage auch nur auf die gegen-
wärtige Situation, die sich durchaus ändern könnte. 

Nic Peter Vogel (AfD) kritisiert, zu Beginn der Pandemie im März sei zu zögerlich 
gehandelt worden. Nach Gesprächen mit Polizeibeamten könne er nun allerdings fest-
stellen, für den Einsatz sei inzwischen alles vorhanden, auch für Extremfälle, sodass 
die Beamten nun gut genug geschützt würden. 

Minister Herbert Reul (IM) widerspricht, keine nordrhein-westfälische Behörde habe 
ihre Arbeitsorganisation so früh angepasst, um das Risiko zu minimieren, wie die nord-
rhein-westfälische Polizei. Die Ausstattung mit Masken und dergleichen sei in der 
nordrhein-westfälischen Polizei auch nie ein Problem gewesen.   
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18 Belastungsbezogene Kräfteverteilung der Polizei (BKV) 2019 und 2020 (Be-

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

Bericht 
der Landesregierung 
Vorlage 17/3728  

Verena Schäffer (GRÜNE) hält es für merkwürdig, dass die Landesregierung die 
BKV 2020 noch nicht mitteilen könne, da der Nachersatz zum 1. September, mithin in 
weniger als zwei Wochen erfolge und es schon Berichterstattung etwa in der „WAZ“ 
gebe. 

Vorsitzender Daniel Sieveke teilt nach Rücksprache mit der Landesregierung mit, die 
Landesregierung werde dem Ausschuss die Zahlen zeitnah schriftlich zur Verfügung 
stellen. 
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19 Unberechtigte Datenabfragen durch Polizeibeamtinnen und -beamte (Be-

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

Bericht 
der Landesregierung 
Vorlage 17/3728  

– keine Wortbeiträge 
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20 Drohschreiben des „NSU 2.0“ an Personen aus Nordrhein-Westfalen (Be-

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

Bericht 
der Landesregierung 
Vorlage 17/3720 

– keine Wortbeiträge 
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21 Demonstration gegen Corona-Schutzmaßnahmen am 9. August 2020 in 

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

Bericht 
der Landesregierung 
Vorlage 17/3719  

Verena Schäffer (GRÜNE) möchte wissen, ob es sich bei den im Bericht erwähnten 
drei Personen der Dortmunder rechtsextremistischen Szene um Angehörige der Partei 
Die Rechte handele. 

Mit Blick auf die Aussage des Berichts, wonach es sich beim Großteil der Versamm-
lungsteilnehmerinnen und Versammlungsteilnehmer um Personen aus dem bürgerli-
chen Spektrum handele, stellt sie klar, die Personen verträten eindeutig Verschwö-
rungstheorien, wobei von den Verschwörungsmythen erhebliche Gefahren ausgingen. 
Sie fragt nach personellen Überschneidungen zu den Coronarebellen, die sich nun 
Querdenker nennten. 

Markus Wagner (AfD) stellt fest, dass der Verfassungsschutz die Demonstration of-
fensichtlich sehr genau beobachtet habe, wenn er angeben könne, dass sich unter den 
in der Spitze 2.800 Teilnehmern aus dem bürgerlichen Spektrum neun rechtsextreme 
befunden hätten.  

Die Kleine Anfrage 17/8760 seiner Fraktion unter anderem danach, an welchen De-
monstrationen und Aktionen nichtextremistische und linksextreme Akteure gleichzeitig 
teilgenommen hätten, habe die Landesregierung aber so beantwortet, dass im Phäno-
menbereich Linksextremismus demonstrative Ereignisse und Aktionen vom Verfas-
sungsschutz Nordrhein-Westfalen unter der Voraussetzung beobachtet würden, dass 
sie maßgeblich durch die linksextremistische Szene gesteuert bzw. beeinflusst würden 
oder sich Linksextremisten in wesentlichem Ausmaß daran beteiligten und gegebe-
nenfalls Gewalt ausübten.  

Demnach stelle die reine, vom Veranstalter mitunter sogar unerwünschte Teilnahme 
von Linksextremisten an Demonstrationen des zivildemokratischen Spektrums für sich 
genommen noch keinen Anhaltspunkt für eine Gefährdung der freiheitlichen demokra-
tischen Grundordnung dar und gehöre insofern nicht zum Beobachtungfeld des Ver-
fassungsschutzes. Eine Ausweitung der Beobachtung auf jegliche Form linksmotivier-
ter gesellschaftskritischer Aktivitäten entspreche nicht dem gesetzlichen Auftrag des 
Verfassungsschutzes.  

Im Übrigen erfordere die Beantwortung der Frage eine manuelle Auswertung der zu-
rückliegenden Versammlungsanmeldungen auch unter Inanspruchnahme der zustän-
digen Versammlungsbehörde und sei daher im zur Verfügung stehenden Zeitraum 
nicht zu leisten. 
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Vor diesem Hintergrund möchte er wissen, weshalb der Verfassungsschutz die De-
monstration in Dortmund trotzdem so genau beobachtet habe, ob der Verfassungs-
schutz also mit zweierlei Maß messe. 

MDgt Burkhard Freier (IM) antwortet Verena Schäffer, der Verfassungsschutz gehe 
bei den drei Teilnehmern in der Tat davon aus, dass sie der Partei Die Rechte ange-
hörten. 

Sodann führt er aus, der Verfassungsschutz unterscheide zwischen Extremisten und 
Nichtextremisten, wenn sie auch im Zusammenhang mit Coronarebellen Verschwö-
rungsmythen vertreten würden. Der Verfassungsschutz gehe von personellen Über-
schneidungen aus. 

Er erläutert Markus Wagner, bei Zugangskontrollen zu einer Demonstration wie insbe-
sondere bei den Coronademonstrationen könne der Verfassungsschutz ziemlich ge-
nau einschätzen, wer teilnehme, denn der in diesem Fall Dortmunder Staatsschutz 
wisse sehr genau, wer welcher Szene zuzuordnen sei. 

Anders verhalte es sich bei einer Demonstration, bei der keine konkrete Einlasskon-
trolle stattfinde, denn anhand des Bildmaterials und des sonstigen Materials könne der 
Verfassungsschutz nicht immer mit hundertprozentiger Sicherheit feststellen, ob es 
sich um ein Mitglied der linksextremistischen Szene handele. 

Bei Anmeldung, Steuerung oder Beeinflussung einer Demonstration durch eine links-
extremistische wie eine rechtsextremistische Organisation könne der Verfassungs-
schutz wesentlich genauere Aussagen treffen und beobachte in diesem Fall sehr ge-
nau. 
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22 Verharmlosung des Linksextremismus: Warum rechnet die Landesregie-

rung die Gesamtzahl linker Verfassungsfeinde herunter? (Bericht beantragt 
von der Fraktion der AfD [s. Anlage 10]) 

Bericht 
der Landesregierung 
Vorlage 17/3729  

Markus Wagner (AfD) fragt nach einheitlichen Standards, nach denen entschieden 
werde, welche Mitgliederpotenziale der Bestrebungen der jeweiligen Phänomenberei-
che in die Gesamtübersicht der Extremisten im Vergleich einfließen. 

Er möchte wissen, wie die Vergleichbarkeit der Gesamtzahlen links und rechts ge-
währleistet werden könne, wenn die teilweise umfangreichen Mitgliederpotenziale der 
Linkspartei nicht mitgezählt würden, weil man die Höhe der extremistischen NRW-Mit-
glieder nicht ermitteln könne oder wolle. 

Er fragt, wie es vor diesem Hintergrund möglich sei, die auf bloßen Schätzungen auf 
Basis von Zeitungsartikeln beruhenden 1.000 Mitglieder des NRW-Flügels in die Ge-
samtzahlen einzubeziehen, wohingegen bei der Linkspartei bei fehlenden exakten 
Zahlen keine Schätzungen vorgenommen und einbezogen würden. 

MDgt Burkhard Freier (IM) erläutert, in allen Bereichen würden Standards bei der 
Beobachtung des Extremismus im Verfassungsschutzverbund festgelegt. 

Der Verfassungsschutz beobachte insbesondere den gewaltbereiten Extremismus 
rechts und links. Der Verfassungsschutz beobachte 1.200 Mitglieder der „Linksjugend 
[‘solid]“, wobei er im Moment den extremistischen Teil der Mitglieder nicht feststellen 
könne, weil alle Personen unter 35 Jahren automatisch Mitglieder würden, sodass sich 
daraus nicht die Bewertung ableitete, ob ein Mitglied extremistisch sei oder nicht. 

In Bezug auf den Flügel schätze der Verfassungsschutz nicht, sondern beziehe sich 
auf die Äußerungen der Flügelanhänger selbst. Nach der Rechtsprechung des Ver-
waltungsgerichts Berlin bewerte die AfD selbst 20 % ihrer Mitglieder als Flügelanhä-
nger. Heruntergerechnet auf die Mitglieder in Nordrhein-Westfalen ergebe sich die 
Zahl von 1.000. Dabei bewerte der Verfassungsschutz nur als Flügelanhänger, wer 
sich durch die eigene Bekundung, durch Bewertungen, durch Internetauftritte oder 
durch Kommentare als zum Flügel zugehörig sehe. 

Auf die Frage von Markus Wagner (AfD), warum dann beispielsweise die Kommunis-
tische Plattform im Bericht fehle, antwortet MDgt Burkhard Freier (IM), die Partei DIE 
LINKE an sich bewerte der Verfassungsschutz nicht als extremistisch, wohl aber die 
Einschlüsse wie die Kommunistische Plattform, die Antikapitalistische Linke und die 
Sozialistische Linke, die vom Verfassungsschutz beobachtet würden. Allerdings hätten 
sie ihre Bedeutung bundesweit verloren, weshalb es gegenwärtig nur die Bundeszah-
len gebe. 
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Die Intensität der Beobachtung einzelner Institutionen werde in Nordrhein-Westfalen 
im Verfassungsschutzverbund nach den bestehenden Standards abgesprochen. 
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23 Anzahl der Antifa-Gruppen in NRW – Was verschweigt uns die Landesre-

gierung? (Bericht beantragt von der Fraktion der AfD [s. Anlage 10]) 

Bericht 
der Landesregierung 
Vorlage 17/3722 

– keine Wortbeiträge 
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24 Gewaltausbruch mit tödlichem Ausgang auf offener Straße in Hamm (Be-

richt beantragt von der Fraktion der AfD [s. Anlage 10]) 

Bericht 
der Landesregierung 
Vorlage 17/3722 

– keine Wortbeiträge 
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25 Welche Maßnahmen werden im Hinblick auf Betrugsfälle im Zusammen-

hang mit den Corona-Hilfen ergriffen? (Bericht beantragt von der Fraktion der 
SPD [s. Anlage 11]) 

Bericht 
der Landesregierung  
Vorlage 17/3778 (nachträglich erschienen)  

Minister Herbert Reul (IM) bietet an, seinen Sprechzettel im Nachgang schriftlich zur 
Verfügung zu stellen1. 

  

                                            
1 siehe Vorlage 17/3778. 
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26 Wie wird die Landesregierung einen verzögerungsfreien Ablauf des Bewer-

bungsverfahrens bei der Neueinstellung von Bewerberinnen und Bewer-
bern für den Polizeidienst gewährleisten? (Bericht beantragt von der Fraktion 
der SPD [s. Anlage 11]) 

Bericht 
der Landesregierung 
Vorlage 17/3777 (nachträglich erschienen)  

Minister Herbert Reul (IM)  bietet an, seinen Sprechzettel im Nachgang schriftlich zur 
Verfügung zu stellen1. Die Einstellungsverfahren seien zwischenzeitlich beendet. Er 
bezeichnet das Verfahren wegen der Coronapandemie als sehr kompliziert, sodass 
die Landesregierung ernsthaft in Erwägung gezogen habe, das Verfahren abzubre-
chen. Die Ausbildungsbehörden hätten allerdings intelligente Wege gefunden, die Aus-
wahlverfahren entsprechend zu verändern. 
  

                                            
1 siehe Vorlage 17/3777. 
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27 Verschiedenes 

Der Ausschuss kommt überein, die bislang als Präsenzanhö-
rung vorgesehene Anhörung zum Antrag „Nach dem En-
keltrick ist vor dem Tantentrick – Präventionsarbeit weiter fort-
führen“ Drucksache 17/8322 aufgrund der geringen Teil-
nahme von Sachverständigen als schriftliche Anhörung durch-
zuführen.  

gez. Daniel Sieveke 
Vorsitzender 

11 Anlagen 
22.09.2020/22.09.2020 
24 
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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, eine Aktuelle Viertelstunde zu folgender Frage durchzufüh-

ren: 

Ist die Fixierung von Personen durch Drücken des Knies auf Kopf und/oder Hals 
von fixierten Personen für die Polizei eine erlaubte Maßnahme, die Bestandteil der 
polizeilichen Aus- und Fortbildung ist?  

In Medienberichten und über die sozialen Medien wurde bekannt, dass in der Düsseldorfer 

Altstadt am vergangenen Samstag ein 15 Jahre alter Jugendlicher am Rande eines Polizei-

einsatzes durch Polizeivollzugsbeamte auf dem Boden fixiert worden sein soll. Ein über sozi-

ale Medien verbreitetes Video zeigt einen auf seinem Bauch liegenden Jugendlichen. Ein 

Polizeivollzugsbeamter sitzt auf den Rücken des Fixierten, ein zweiter drückt mit seinem 

Knie auf den Kopf und auf den Hals des Jugendlichen. 

Vor dem Hintergrund der Fixierung des U.S.-Amerikaners George Floyd, die unter anderem 

durch das Drücken eines Knies auf dessen Nacken erfolgte und dadurch seinen Tod verur-

sacht hat, der sich hieran anschließenden Protestbewegung „Black Lives Matter“ und einer 

öffentlich geführten Diskussion über die Intensität von polizeilichen Maßnahmen gegen Per-

sonen, besteht an der Beantwortung der Frage ein dringendes parlamentarisches und öffent-

liches Interesse.  

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

 

VERENA SCHÄFFER MDL, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN  

PLATZ DES LANDTAGS 1, 40221 DÜSSELDORF 

Aktuelle Viertelstunde in der Sitzung des Innenausschusses am 20. September 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 17.08.2020 
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2 

Mit freundlichen Grüßen 

Verena Schäffer 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.. 
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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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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 
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Strategien gegen Rechtsextremismus 
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40221 Düsseldorf 
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Verena.Schaeffer@landtag.nrw.de 
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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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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, 14. Juli 2020 

Beantragung von Tagesordnungspunkten für die 62. Sitzung des Innenausschusses 

Sehr geehrter Herr Vorsitzender, 

für die 62. Sitzung des Innenausschusses am 20. August 2020 beantrage ich für die AfD-

Fraktion nachfolgende Tagesordnungspunkte mit der Bitte um schriftliche Bericht der Landes-

regierung: 

I. 

Nutzung des Netzwerks ]EncroChat[ CROBG 4OHKHLDJJD HL 7MOCOGDHL-Westfalen

Niederländische Strafverfolgungsbehörden sind in den vergangenen Wochen gegen Tatver-

dächtige einer der führenden Drogenbanden vorgegangen. Zuvor war es Ermittlern gelungen, 

in die technische Infrastruktur eines Anbieters von verschlüsselten Kurznachrichten namens 

sEncroChatq einzudringen1: 

s:YU LUaTkSXcYWU^ XQccU^ bYSX ^QSX 7^WQRU^ TUa F_\YiUY mRUa TQb Y^ifYbSXU^ WUbSX\_bbU^U DUci(

werk EncroChat unverblümt über Entführungen und Folterungen ausgetauscht. Sie kommunizier-

ten so offen, dass die Polizei Rückschlüsse auf mögliche Opfer ziehen und sie rechtzeitig warnen 

konnte. 

$p%

1 Vgl. Welt (2020): Niemand hätte die Schreie der Opfer gehört; online im Internet: https://www.welt.de/vermisch-
tes/article211270815/Folterkammer-in-Niederlande-Niemand-haette-die-Schreie-der-Opfer-gehoert.html. 
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EncroChat soll zu dem Zeitpunkt 60.000 Nutzer weltweit gehabt haben, davon allein 10.000 in 

=a_nRaYcQ^^YU^) s4+ RYb ,++ Fa_iU^cq Q\\Ua ;^Sa_9XQc-Nutzer hätten in Verbindung mit dem organi-

sierten Verbrechen gestanden, sagten die Ermittler. Er sei ausschließlich zu illegalem Handel, 

=U\TfkbSXU d^T Vma C_aT[_]`\_ccU WUWU^ aYeQ\YbYUaU^TU AaY]Y^U\\U WU^dcic f_aTU^)q2

Wir bitten die Landesregierung vor diesem Hintergrund um einen schriftlichen Bericht zur etwa-
igen Nutzung von s;^Sa_9XQcq TdaSX AaY]Y^U\\U Y^ D_aTaXUY^-Westfalen, der insbesondere die 
folgenden Fragen berücksichtigt: 

Wie viele Nutzer mit Hauptwohnsitz in Nordrhein-MUbcVQ\U^ XQccU s;^Sa_9XQcq6

Wie viele dieser Nutzer weisen einen Bezug zur Organisierten Kriminalität / Clankriminalität 

auf? 

Resultieren aus der polizeilichen Infiltration des Netzwerks auch Ermittlungsverfahren in 

NRW? 

In welchen Deliktfeldern haben sich die nordrhein-westfälischU^ DdciUa e_^ s;^Sa_9XQcq RU(

wegt? 

Diente das Netzwerk auch dem Austausch von Abbildungen sexuellen Missbrauchs? 

Sind der Landesregierung weitere verschlüsselte Messengerdienste bekannt, die primär be-

ziehungsweise in einem beträchtlichen Umfang auch für kriminelle Handlungen genutzt wer-

den? 

II. 

Messerstraftaten in den kreisangehörigen Städten in den Jahren 2019 und 2020 

Aus einem schriftlichen Bericht des Ministers des Innern für die Sitzung des Innenausschusses 

am 17. Juni 2020 auf Antrag der Fraktion der AfD geht unter anderem hervor, dass allein im 

ersten Quartal 2020 insgesamt 1688 Fälle mit dem Tatmittel Stichwaffe erfasst worden sind. 

Aus den Anlagen 2 und 3 gehen überdies die Zahlen der Straftaten unter Verwendung von 

Stichwaffen für die Kreise und kreisfreien Städte in Nordrhein-Westfalen für das erste Quartal 

2020 und für das Jahr 2019 hervor. 3

Wir bitten die Landesregierung darum, diese Tabellen für dieselben Zeiträume erneut vorzu-

legen und dabei die Kreise zusätzlich nach kreisangehörigen Kommunen aufzuschlüsseln. 

2 Ebd.. 
3 Vgl. Vorlage 17/3502, S. 2ff.. 
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III. 

-@QDLDOGDARLF ADH ]<RKRJQJ@FDL[

I_ WU^Q^^cU sJd]d\c\QWU^q bY^T ^QSX UY^bQciVQSX\YSXUa :UVY^YcY_^ `_\YiUY\YSXU ;Y^bQci\QWU^'

sTYU TdaSX _TUa Qdb UY^Ua QWWaUbbYe QdVcaUcU^TU^ FUab_^U^Wad``U XUae_aWUadVU^ fYaT' RUY TUa TYU

Anzahl der Personen, ihre Rolle bzw. der Status einzelner Personen, beim ersten Einschreiten 

nicht sofort zu bestimmen ist. Dabei kann strafrechtlich relevantes Verhalten untereinander auftre-

ten, sich gegen andere Gruppen bzw. Personen oder gegen die einschreitenden Beamtinnen/Be-

amten richten. Hierzu gehören in der Regel zumindest Landfriedensbuchsdelikte, Beleidigungs-, 

Körperverletzungs-, Sachbeschädigungs- d^T*_TUa MYTUabcQ^TbTU\Y[cU)q4

Im Abfragezeitraum des 2. Halbjahres 2019 wurden insgesamt 41 solcher Lagen erfasst, von 

denen wiederum 5 erkennbare Bezüge zur Clankriminalität aufwiesen.5 Bezüglich weiterer Be-

sonderheiten der statistischen Erhebung von Tumultlagen teilt die Landesregierung mit: 

sDa es sich bei Tumultlagen nicht um eigenständige strafrechtliche Delikte handelt, gibt es keine 

zugeordneten Tatverdächtigen. Die Staatsangehörigkeit von Beteiligten wird nicht erfasst. Eine 

Auswertung dieser Daten könnte nur teilweise über eine händische Einzelfallauswertung der im 

Zusammenhang mit den Tumultlagen gefertigten Strafanzeigen erfolgen. Erkennbare Bezüge zur 

9\Q^[aY]Y^Q\Yckc fUaTU^ UaVQbbc $p%.q6

Wir bitten die Landesregierung um einen schriftlichen Bericht, der nachfolgende Fragen be-

antwortet: 

MU\SXU fUYcUaU^ sUa[U^^RQaU^ 8UimWUq ZU^bUYcb TU^Zenigen zur Clankriminalität werden im 

Zusammenhang mit Tumultlagen standardisiert erfasst, sodass sie nicht über eine händische 

Einzelfallauswertung nachträglich erfasst werden müssten? 

Welche polizeilichen Erfahrungen bzw. Hypothesen haben die Entscheidung begründet, Tu-

multlagen standardisiert zu erfassen? 

Welche polizeilichen Erfahrungen bzw. Hypothesen haben die Entscheidung begründet, er-

kennbare Bezüge zur Clankriminalität bei Tumultlagen standardisiert zu erfassen? 

Welche Staatsangehörigkeit besitzen diejenigen Personen, die im zweiten Halbjahr 2019 an 
UaVQbbcU^ sJd]d\c\QWU^q RUcUY\YWc WUfUbU^ bY^T6 (Bitte eine händische Einzelfallauswertung der 
im Zusammenhang mit den 41 Tumultlagen gefertigten Strafanzeigen durchführen und bei deut-
scher Staatsangehörigkeit Vornamen nennen)  

4 Vorlage 17/3507 A09, S. 5. 
5 Vgl. ebd., S. 6. 
6 Ebd.. 
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Hartmut Ganzke (MdL) 

Innenpolitischer Sprecher  

Platz des Landtags 1 

40221 Düsseldorf

Fon: 0211 – 884 2651 

Fax: 02303 – 253  1499 

Hartmut.Ganzke@landtag.nrw.de 

www.spd-fraktion-nrw.de 

SPD-Fraktion im Landtag NRW, Platz des Landtags 1, 40221 Düsseldorf 

Herrn 
Daniel Sieveke (MdL)  
Vorsitzender des Innenausschusses  
Platz des Landtags 1  
40221 Düsseldorf

Beantragung von Tagesordnungspunkten für die Sitzung des 
Innenausschusses am 20.08.2020 

Sehr geehrter Herr Vorsitzender, 

im Namen der SPD-Landtagsfraktion beantrage ich für die Sitzung des Innenausschusses am                    

20 August 2020 folgende schriftliche Berichte: 

1. Findet vor dem Hintergrund zunehmender Angriffe auf Geldautomaten ein Rückzug 
vor den Tätern statt?  

Mehrere Geldinstitute in Nordrhein-Westfalen haben nach Presseberichten ihre Außen-

Geldautomaten - d.h. Automaten, die direkt an Hauswänden installiert und nicht durch ein 

Foyer geschützt sind - vom Netz genommen. Grund dafür soll demnach eine Empfehlung des 

Landeskriminalamtes sein, weil die Anzahl der versuchten oder vollendeten Sprengungen in 

den vergangenen Monaten drastisch zugenommen habe. Die Täter gingen dabei zum Teil 

äußerst rabiat vor und verwendeten vermehrt Plastiksprengstoff.   

Wir bitten in diesem Zusammenhang um einen umfassenden schriftlichen 
Sachstandsbericht, der insbesondere folgende Fragen beantwortet: 

30.07.2020
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� Wie viele vollendete und versuchte Angriffe auf Geldautomaten gab es in Nordrhein 

Westfalen seit dem Jahr 2015 und wie groß war die Zunahme dieser Angriffe seit 

Januar 2020? 

� Wie viele dieser Angriffe erfolgten dabei auf Geldautomaten im Außenbereich und 

wie groß war diesbezüglich die entsprechende Zunahme seit Januar 2020? 

� Wie groß war dabei pro Jahr der durch die Angriffe entstandene Schaden 

             a.) bei Angriffen auf Geldautomaten insgesamt? 

b.) bei Angriffen auf Geldautomaten explizit im Außenbereich? 

� Auf welche Weise erfolgt die Zusammenarbeit zwischen LKA/Polizeibehörden mit 

den Kreditinstituten, um die Sicherheit an den Geldautomaten im Außenbereich zu 

verbessern und welche Empfehlungen für Sicherungsmaßnahmen geben LKA und 

Polizeibehörden an die Kreditinstitute weiter? 

� Gibt es Zahlen über den Umfang des Rückbaus von Geldautomaten im Außenbereich 

durch die Kreditinstitute und - wenn dies der Fall ist - wie hoch war der 

entsprechende Rückbau seit Januar 2020? 

� Sind die Pressemeldungen zutreffend, dass das LKA den Kreditinstituten einen 

Rückbau der Geldautomaten im Außenbereich empfohlen haben soll?   

� Wenn dies der Fall sein sollte: Wie will die Landesregierung vermeiden, dass die 

entsprechende Empfehlung als Rückzug vor Kriminalität angesehen wird und wie 
deckt sich dies mit der Ankündigung einer „Null-Toleranz-Strategie“  gegenüber 

Kriminalität durch den Innenminister? 

Wie ist der Sachstand im Zusammenhang mit den Hacker-Angriffen auf das 

Forschungszentrum Jülich? 

   Im Mai 2020 wurde ein Hackerangriff auf die Supercomputer des Forschungszentrums in 

Jülich bekannt. Die Jülicher Rechner - auf die normalerweise Forschergruppen aus der 

ganzen Welt Zugriff haben - wurden danach zeitweise vom Netz genommen und gingen 

erst am 04.06.2020 wieder in Betrieb. Nach einem Pressebericht vom 22.07.2020 dauern 

die Ermittlungen derzeit weiter an. Wir bitten in diesem Zusammenhang um einen 
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schriftlichen Bericht über den aktuellen Sachstand, der insbesondere folgende Fragen 

beantwortet:  

� In welchem Zeitraum erfolgten die Angriffe auf das Forschungszentrum? 

� Welche Daten waren betroffen und wie groß ist der geschätzte Schaden? 

� Welche Hinweise und Vermutungen gibt es im Hinblick auf die Täter und deren 

Hintergrund? 

� Gibt es Hinweise, dass sich die Angriffe gezielt gegen bestimmte 

Forschungsprojekte richteten, z.B. im Zusammenhang mit Simulationen bei der 

Entwicklung eines Corona-Impfstoffes? 

� Wie oft waren im Zeitraum seit 2018 Einrichtungen aus Wissenschaft und 

Forschung in Nordrhein-Westfalen von Cyberattacken betroffen und wie viele 

dieser entdeckten Angriffe erfolgten aus dem Ausland (aufgeschlüsselt nach 

Ländern)? 

3. Wie ist der aktuelle Sachstand bei der Überarbeitung des Orientierungsrahmens für 

die Durchführung von Veranstaltungen? 

Die Frage der Sicherheit von Besucherinnen und Besuchern von Veranstaltungen wurde 

aufgrund eines Antrags der SPD-Fraktion zur Verbesserung der entsprechenden 

Sicherheitsbestimmungen im Innenausschuss des Landtags in dieser Legislaturperiode 

bereits intensiv diskutiert. In der abschließenden Beratung des Antrags der SPD-Fraktion am 

22.11.2018 kündigten die Vertreter der Regierungsfraktionen und der Innenminister an, eine 

Überarbeitung des „Orientierungsrahmen des Ministeriums für Inneres und Kommunales 

NRW für die kommunale Planung, Genehmigung, Durchführung und Nachbereitung von 

Großveranstaltungen im Freien“ aus dem Jahr 2012 in Erwägung zu ziehen und diesbezüglich 

eine Arbeitsgruppe mit entsprechenden Experten einzuberufen. Für die Sitzung des 

Innenausschusses am 07.11.2020 wurde hierzu von unserer Fraktion letztmalig ein Bericht 

über den Zwischenstand im Zusammenhang mit der Arbeitsgruppe angefordert. Wir bitten 

um einen aktualisierten schriftlichen Sachstandsbericht, der die Frage beantwortet, ob bzw. 

welche weiteren Ergebnisse zwischenzeitlich erzielt wurden? 
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4. Wie ist der aktuelle Sachstand bei der Umsetzung des neuen Bußgeldkatalogs? 

In der am 28.04.2020 in Kraft getretenen 54. Verordnung des Bundes zur Änderung 

straßenverkehrsrechtlicher Vorschriften sind in Artikel 3 Änderungen der Bußgeldkatalog-

Verordnung (BKatV) enthalten. In der Eingangsformel ist jedoch die Rechtsgrundlage für die 
Fahrverbote (§ 26 a Abs. 1 Nr. 3 StVG) nicht genannt, sondern es werden nur die Nummern 

1 und 2 der genannten Vorschrift zitiert. Wegen dieses Zitierfehlers hat das 

Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur gebeten, den Vollzug aller 

Neuregelungen der Bußgeldkatalog-Verordnung vorerst auszusetzen und die 

Verkehrsordnungswidrigkeiten nach der bis zum 27.04.2020 geltenden Rechtslage zu 
behandeln. Wir bitten vor diesem Hintergrund um einen schriftlichen Bericht zur 

entsprechenden aktuellen Erlasslage in Nordrhein-Westfalen, insbesondere auch im Hinblick 

auf Gnadenentscheidungen.  

Mit freundlichen Grüßen 

Hartmut Ganzke 
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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 weitere Tagesordnungspunkte: 

I. Bericht der Regierungskommission „Mehr Sicherheit für Nordrhein-Westfalen“

II. Schutz von Polizeibeamtinnen und -beamten vor COVID-19

III. Belastungsbezogene Kräfteverteilung der Polizei (BKV) 2019 und 2020

IV. Unberechtigte Datenabfragen durch Polizeibeamtinnen und -beamte

V. Drohschreiben des „NSU 2.0“ an Personen aus Nordrhein-Westfalen

VI. Demonstration gegen Corona-Schutzmaßnahmen am 9. August 2020 in 
Dortmund

Im Einzelnen: 

I. Bericht der Regierungskommission „Mehr Sicherheit für Nordrhein-Westfalen“ 

Am 6. August 2020 hat die von der Landeregierung im Jahr 2017 eingesetzte Kommission 

„Mehr Sicherheit für Nordrhein-Westfalen“ unter dem Vorsitz von Wolfgang Bosbach ihren 

Abschlussbericht der Öffentlichkeit vorgestellt. Die Kommission hatte den Auftrag, eine vor-

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 20. August 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 10.08.2020 
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behaltslose Analyse bestehender Defizite vorzunehmen und im Rahmen der freiheitlich-de-

mokratischen Grundordnung Vorschläge zur Verbesserung der Sicherheitsarchitektur in 

Nordrhein-Westfalen und Deutschland zu entwickeln, wobei auch der europäische Kontext 

berücksichtigt werden sollte. Der Abschlussbericht listet gut 150 Empfehlungen auf. 

Ich bitte das Innenministerium bzw. die Staatskanzlei um einen schriftlichen Bericht zur Be-

antwortung folgender Fragen: 

1. Wie bewertet das Innenministerium die in dem Abschlussbericht der Kommission vorge-

schlagenen Empfehlungen? 

2. Wie sieht der Zeitplan des Innenministeriums zur Umsetzung der für sinnvoll erachteten 

Empfehlungen aus? 

3. Werden den Abgeordneten nunmehr nach Abschluss der Arbeit der Kommission die in 

den Gremiensitzungen gezeigten Präsentationen und Vorträge zur Verfügung gestellt? 

II. Schutz von Polizeibeamtinnen und -beamten vor COVID-19 

Polizeibeamtinnen und -beamte sind in besonderem Maße einer Infektion mit SARS-CoV-2 

ausgesetzt. Der vom Robert-Koch-Institut empfohlene Mindestabstand zu anderen Personen 

von 1,50 Metern lässt sich bei Polizeieinsätzen oftmals nicht einhalten.  

Ich bitte das Innenministerium um einen schriftlichen Bericht zur Beantwortung folgender Fra-

gen: 

1. Welche Maßnahmen zum Schutz vor einer Infektion mit SARS-CoV-2 bzw. zur Rückver-

folgbarkeit von Infektionsketten gibt das Innenministerium den Polizeibehörden vor? 

2. Welche Möglichkeiten bestehen für Polizeibeamtinnen und -beamte, sich auf eine Infektion 

mit SARS-CoV-2 testen zu lassen? 

III. Belastungsbezogene Kräfteverteilung der Polizei (BKV) 2019 und 2020 

Gemäß der Belastungsbezogenen Kräfteverteilung der Polizei (BKV) werden zum Stichtag 

des 1. Septembers eines jeden Jahres die den Kreispolizeibehörden in NRW zugeschriebenen 

Stellen für Polizeivollzugsbeamtinnen und -beamten nachverteilt. 

Ich bitte das Innenministerium um einen schriftlichen Bericht zur Beantwortung folgender Fra-

gen: 

1. Wie sind die nach der BKV per 1. September 2019 nachverteilten Stellen in den einzelnen 

Kreispolizeibehörden am 31. Mai 2020 besetzt? Ich bitte um eine tabellarische Darstellung 

der Soll- und Ist-Zahlen. 

2. Fand nach dem 1. September 2019 eine weitere Nachverteilung statt und, wenn ja, in wel-

chen Kreispolizeibehörden und warum? Ich bitte um eine tabellarische Darstellung nach 

Kreispolizeibehörden samt Veränderung zur jeweiligen vorherigen Nachverteilung (bis 

zum 1. September 2019).  

3. Wie vollzieht sich die Nachverteilung der Stellen nach der BKV per 1. September 2020? 

Ich bitte um eine tabellarische Darstellung nach Kreispolizeibehörden samt Veränderung 

zur Nachverteilung per 1. September 2019. 
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IV. Unberechtigte Datenabfragen durch Polizeibeamtinnen und -beamte 

Nach Medienberichten sind seit 2018 bundesweit wegen unberechtigter Datenabfragen durch 

Polizeibeamtinnen und -beamte mehr als 400 Ordnungswidrigkeits-, Straf- bzw. Disziplinar-

verfahren eingeleitet worden (vgl. https://www.tagesschau.de/inland/datenabfragen-polizei-

101.html). Unberechtigte Datenabfragen durch Polizeibeamtinnen und -beamte sind insbeson-

dere im Zuge des Bekanntwerdens rechtextremer Drohschreiben des „NSU 2.0“ verstärkt in 

den Fokus geraten. 

Ich bitte das Innenministerium um einen schriftlichen Bericht zur Beantwortung folgender Fra-

gen: 

1. Wie viele Ordnungswidrigkeits-, Straf- oder Disziplinarverfahren wegen unberechtigter Da-

tenabfragen durch Polizeibeamtinnen und -beamte wurden in Nordrhein-Westfalen einge-

leitet? Wie ist der Stand der jeweiligen Verfahren? Ich bitte um eine tabellarische Darstel-

lung etwa nach „Anhängig“, „Einstellung“, „Strafurteil“, „Verhängung eines Bußgelds“, „Dis-

ziplinarmaßnahme“ etc. 

2. Welche Sanktionen haben Polizeibeamtinnen und -beamte im Fall einer unberechtigten 

Datenabfrage zu befürchten? 

3. Welche Maßnahmen ergreift das Innenministerium, um einer unberechtigten Datenabfrage 

entgegenzuwirken? 

V. Drohschreiben des „NSU 2.0“ an Personen aus Nordrhein-Westfalen 

)2:24<; 47 +.3: &$%' >=:12 /25.88<" 1.;; 142 (8>A6<48 ,21. ).E.?#-C61C@ *:93;03:24/28 74<

rechtsextremem Inhalt erhielt. Diese Schreiben waren unterzeichnet mit „NSU 2.0“ und stehen 

offenbar im Zusammenhang mit Datenabfragen in einer Polizeibehörde in Frankfurt. Inzwi-

schen sollen Medienberichten zufolge 83 solcher Drohschreiben an verschiedene Personen 

im gesamten Bundesgebiet gegangen sein.1 Auch der Siegburger Anwalt, Mehmet Daimagü-

ler, erhielt ein Drohschreiben, das mit „NSU 2.0“ unterzeichnet war, wie er selbst in Sozialen 

Medien mitteilte.2

Zwischenzeitlich standen ein ehemaliger Polizist aus Bayern und seine Ehefrau im Verdacht 

Drohschreiben mit der Unterzeichnung „NSU 2.0“ versandt zu haben. Diese gelten Medienbe-

richten zufolge als „Trittbrettfahrer“. Es werde jedoch gegen einen Polizeibeamten aus Frank-

furt ermittelt und zudem führe eine Spur nach Russland.3

Ich bitte das Innenministerium um einen schriftlichen Bericht, der insbesondere auf folgende 

Fragen eingeht: 

1. Wie viele Personen, Institutionen oder Organisationen aus Nordrhein-Westfalen haben 

Drohschreiben erhalten, die mit „NSU 2.0“ unterzeichnet waren? 

1 https://www.hessenschau.de/gesellschaft/konkreter-verdacht-gegen-einen-polizisten-in-nsu-20-affa-
ere---14-weitere-drohmails-aufgetaucht,weitere-drohmails-nsu-100.html
2 https://www.waz.de/region/rhein-und-ruhr/opferanwalt-aus-nrw-erhielt-droh-nachricht-vom-nsu-2-0-
id229532920.html
3 https://www.hessenschau.de/gesellschaft/konkreter-verdacht-gegen-einen-polizisten-in-nsu-20-affa-
ere---14-weitere-drohmails-aufgetaucht,weitere-drohmails-nsu-100.html
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2. In welcher Form werden die Betroffenen seitens der Polizeibehörden beraten und unter-

stützt? 

3. Sind Polizeibehörden aus Nordrhein-Westfalen an den Ermittlungen zum „NSU 2.0“ betei-

ligt?  

4. Findet ein Austausch auf Ebene der Innenministerien zum „NSU 2.0“ statt? 

VI. Demonstration gegen Corona-Schutzmaßnahmen am 9. August 2020 in Dortmund 

Nachdem in Berlin und Stuttgart bereits Demonstrationen der Gruppierung „Querdenken“ ge-

gen die Corona-Schutzmaßnahmen durchgeführt wurden, fand am 9. August 2020 eine solche 

Versammlung in Dortmund statt. Nach Angaben der Polizei Dortmund soll die Versammlung 

friedlich und störungsfrei mit 2.800 Teilnehmenden verlaufen sein.4 Medienberichten zufolge 

sollen auch Personen aus der rechtsextremen Szene an der Versammlung teilgenommen ha-

ben. In Sozialen Medien wird berichtet, dass darunter auch Mitglieder der „Bruderschaft 

Deutschland“ und der bekannte Rechtsextremist und „HoGeSa“-Mitbegründer, Dominik Ro-

eseler, waren.  

Ich bitte das Innenministerium um einen schriftlichen Bericht zum Einsatzverlauf und zur Be-

teiligung von Personen aus rechtsextremen Gruppen und sogenannten Mischszenen. 

Mit freundlichen Grüßen 

Verena Schäffer MdL 

4 https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4971/4674697
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Markus Wagner 
Mitglied des Landtags Nordrhein-Westfalen 

Fraktionsvorsitzender der AfD-Landtagsfraktion 

Innenpolitischer Sprecher der AfD-Landtagsfraktion

Tel.: (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, 10. August 2020 

Beantragung von Tagesordnungspunkten für die 62. Sitzung des Innenausschusses 

Sehr geehrter Herr Vorsitzender, 

für die 62. Sitzung des Innenausschusses am 20. August 2020 beantrage ich für die AfD-

Fraktion nachfolgende Tagesordnungspunkte mit der Bitte um schriftliche Bericht der Landes-

regierung: 

I. 

Verharmlosung des Linksextremismus: Warum rechnet die Landesregierung die  

Gesamtzahl linker Verfassungsfeinde herunter?

In der Kleinen Anfrage 4006 vom 1. Juli 2020 erkundigte sich der Vorsitzende der AfD-Fraktion 

Markus Wagner unter anderem danach, weshalb die Jugendorganisation und andere Unter-

gruppen der Linkspartei auf Seite 29 des Verfassungsschutzberichts nicht als Linksextremis-

ten in die Gesamtmitgliederzahlen des Phänomenbereichs miteinbezogen werden und wie 

viele Mitglieder die jeweiligen Unterorganisationen der Linkspartei in NRW haben. Die Lan-

desregierung beantwortete dies in ihrer Antwort vom 27. Juli 2020 wie folgt: 

m7VR 9^NTR[ * a[Q + cR^QR[ NaST^a[Q QR_ ENPUea_NZZR[UN[T_ TRZRV[_NZ ORN[`c\^`R`( 7VR

Partei Die Linke ordnet ihrem Jugendverband alle ihre Mitglieder bis zu einer Altersgrenze von 35 

Jahren zu. Der nordrhein-westfälische Verfassungsschutz beobachtet zwar die Organisation links-

jugend ['solid], bewertet aber nicht alle ihre Mitglieder als extremistisch. Zu den übrigen im Verfas-

sungsschutzbericht 2019 genannten innerparteilichen Zusammenschlüssen der Linkspartei liegen 

dem nordrhein-westfäliscUR[ HR^SN__a[T__PUa`e XRV[R TR[NaR[ YN[QR__]ReVSV_PUR[ KNUYR[ b\^(l1

1 Drucksache 17/10341, S. 2. 
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Vor diesem Hintergrund frage ich die Landesregierung: 

1. Hat der Verfassungsschutz sämtliche Mitglieder der Organisation linksjugend ['solid] einer 

personenscharfen Zuordnung, Überprüfung und Einzelbewertung unterzogen? 

2. Wie viele Mitglieder der Organisation linksjugend ['solid] in NRW bewertet der Verfassungs-

schutz als linksextrem? 

3. Warum werden nicht zumindest diese als linksextrem bewerteten Mitglieder in der Gesamt-

zahl der Linksextremisten berücksichtigt? 

4. Warum liegen dem Verfassungsschutz keine genauen landesspezifischen Zahlen über 

innerparteiliche Zusammenschlüsse der Linkspartei, die seit Jahren als linksextrem bewertet 

werden, vor? 

II. 

Anzahl der Antifa-Gruppen in NRW [ Was verschweigt uns die Landesregierung? 

In der Kleinen Anfrage 3921 vom 29. Juni 2020 erkundigte sich der Vorsitzende der AfD-Frak-

tion Markus Wagner unter anderem danach, wie viele Personenzusammenschlüsse, die Be-

T^VSSR cVR m4[`VSNl& m4[`VSN_PUV_`V_PUR 4X`V\[l& mN[`VSN_PUV_`V_PUl \QR^ QR^TYRVPUR[ V[ QR^ ERYO_`'

bezeichnung führen oder auf der Grundlage einer amtlichen Definition zu der Antifa-Szene 

gerechnet werden, der Verfassungsschutz in Nordrhein-Westfalen beobachtet. Die Landesre-

gierung beantwortete dies in ihrer Antwort vom 27. Juli 2020 wie folgt: 

m<[ A\^Q^URV[-IR_`SNYR[ RdV_`VR^R[ eNUY^RVPUR :^a]]VR^a[TR[& QVR QVR 4OXj^ea[T m4[`VSNl V[ Ka_NZ'

menhang etwa mit dem Namen einer Stadt oder Region für sich verwenden. Die Anzahl der Grup-

]R[ V_` RV[R^ _`N^XR[ 9YaX`aN`V\[ a[`R^c\^SR[( H\[ RV[R^ U\Z\TR[R[ m4[`VSN-EeR[Rl XN[[ QNUR^

nicht gesprochen werden. Der Verfassungsschutz befasst sich mit diesen Gruppierungen im Rah-

men seines gesetzlichen Auftrags. Weitergehende Erkenntnisse können nicht mitgeteilt werden, 

weil dadurch Rückschlüsse auf den Erkenntnisstand und die Arbeitsweise des nordrhein-westfäli-

schen Verfassungsschutzes gezogen werden könnten. Dies würde die Funktionsfähigkeit des Ver-

SN__a[T__PUa`eR_ [NPUUNY`VT ORRV[`^hPU`VTR[(l2

Vor diesem Hintergrund frage ich die Landesregierung: 

1. Wie viele Gruppierungen, die 5RT^VSSR cVR m4[`VSNl& m4[`VSN_PUV_`V_PUR 4X`V\[l& mN[`VSN_PUV_'

`V_PUl \QR^ QR^TYRVPUR[ V[ QR^ ERYO_`OReRVPU[a[T SjU^R[ \QR^ NaS QR^ :^a[QYNTR RV[R^ NZ`YV'

chen Definition zu der Antifa-Szene gerechnet werden, und mit denen sich der Verfassungs-

schutz im Rahmen seines gesetzlichen Auftrags gegenwärtig befasst, existieren zum Zeitpunkt 

der Fragestellung in NRW? (Bitte lediglich eine Zahl nennen, von der alleine aus wohl kaum 

2 Drucksache 17/10338, S. 3. 
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Rückschlüsse auf den Erkenntnisstand und die Arbeitsweise des nordrhein-westfälischen Ver-

fassungsschutzes gezogen werden können) 

2. Für den Fall, dass die Landesregierung die Antwort erneut verweigern sollte: Ist der Lan-

desregierung überhaupt eine ganz konkrete Zahl derjenigen Gruppierungen, die die Abkür-

ea[T m4[`VSNl V[ Ka_NZZR[UN[T R`cN ZV` QRZ ANZR[ RV[R^ E`NQt oder Region für sich ver-

wenden, und mit denen sich der Verfassungsschutz im Rahmen seines gesetzlichen Auftrags 

gegenwärtig befasst, bekannt? 

II. 

Gewaltausbruch mit tödlichem Ausgang auf offener Straße in Hamm 

Eine Familie und eine Gruppe von Freunden und Bekannten haben sich in Hamm am 31. Juli 

2020 eine gewaltsame Auseinandersetzung geliefert, in deren Verlauf ein Mann durch Mes-

serstiche getötet worden ist.3

Was ist der aktuelle Sachstand der Ermittlungen? (Tatverdächtige, Opfer, Bezüge der Tatver-

dächtigen zu bestimmten Phänomenbereichen der Kriminalität, etc.)

3Vgl. Frankfurter Allgemeine Zeitung (2020): Ein Toter nach Streit zwischen zwei Gruppen; online im Internet: 
https://www.faz.net/aktuell/gesellschaft/kriminalitaet/streit-zwischen-zwei-gruppen-eskaliert-ein-toter-in-hamm-
16885768.html. 
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