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Verhandlungspunkte und Ergebnisse: 

 Vor Eintritt in die Tagesordnung 9 

Der Ausschuss kommt überein, die bisherigen Tagesordnungs-
punkte 1 „Informationen zu rechtsextremistischen Bestrebungen 
in den NRW-Sicherheitsbehörden“, 9 „Welche Verbindungen 
gibt es zwischen den Mitgliedern der rechtsextremistischen 
Chatgruppen aus dem Polizeipräsidium Essen und den ‚Steeler 
Jungs‘?“ und 12 „Regelabfrage beim Verfassungsschutz vor 
Einstellung von Polizeianwärterinnen und -anwärtern“ zusammen 
mit der Aktuellen Viertelstunde der AfD-Fraktion aufzurufen. 

Der Ausschuss kommt überein, den bisherigen Tagesordnungs-
punkt 7 „Den Katastrophenschutz in NRW stärken – Lehren 
aus der COVID-19-Pandemie ziehen“ heute nicht zu beraten. 

1 Dringliche Frage gemäß § 59 GO LT NRW (beantragt von Hartmut Ganzke 
[SPD] [s. Anlage 1]) 10 

– mündlicher Bericht der Landesregierung 

– Wortbeiträge 
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2 Informationen zu rechtsextremistischen Bestrebungen in den NRW-
Sicherheitsbehörden (Bericht auf Wunsch der Landesregierung) 12 

in Verbindung mit: 

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

in Verbindung mit: 

10 Welche Verbindungen gibt es zwischen den Mitgliedern der rechts-
extremistischen Chatgruppen aus dem Polizeipräsidium Essen und 
den „Steeler Jungs“? (Bericht beantragt von der SPD-Fraktion [s. Anlage 3]) 

Bericht 
der Landesregierung 

Vorlage 17/4030 

in Verbindung mit: 

13 Regelabfrage beim Verfassungsschutz vor Einstellung von Polizei-
anwärterinnen und -anwärtern (Bericht beantragt von der Fraktion BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN [s. Anlage 4]; Handout „Maßnahmen zur Prävention 
gegen Extremismus in der nordrhein-westfälischen Polizei seit Juni 2017“ 
[s. Anlage 5]) 

Bericht 
der Landesregierung 

Vorlage 17/4026 

– mündlicher Bericht der Landesregierung 

– Wortbeiträge 

3 Gesetz über die Feststellung des Haushaltsplans des Landes Nord-
rhein-Westfalen für das Haushaltsjahr 2021 (Haushaltsgesetz 2021) 27 

Gesetzentwurf 
der Landesregierung 

Drucksache 17/11100 

Vorlage 17/3968 

Vorlage 17/4020 

Vorlage 17/4025 

Einzelplan 03 

– mündlicher Bericht der Landesregierung 
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4 Gesetz zur stärkeren Verankerung der freiheitlich-demokratischen 
Grundordnung in der Arbeit des Westdeutschen Rundfunks (FDGO-
WDR-Gesetz) 28 

Gesetzentwurf 
der Fraktion der AfD 

Drucksache 17/8417 (Neudruck) 

Stellungnahme 17/2917 

Stellungnahme 17/2973 

Ausschussprotokoll 17/1116 (Anhörung am 10.09.2020) 

Änderungsantrag 

der Fraktion der AfD 

Drucksache 17/11603 

– abschließende Beratung und Abstimmung 

– Wortbeiträge 

Der Ausschuss lehnt den Änderungsantrag mit den Stimmen 
der Fraktionen von CDU, SPD, FDP und BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN gegen die AfD-Fraktion ab. 

Sodann empfiehlt der Ausschuss mit den Stimmen der Frak-
tionen von CDU, SPD, FDP und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
gegen die AfD-Fraktion, den Gesetzentwurf abzulehnen. 

5 Gesetz über die Gewährung von Wertschätzungsprämien und die Stif-
tung von Ehrenzeichen im Brand- und Katastrophenschutz (Prämien- und 
Ehrenzeichengesetz – PräEG) – Wertschätzung für die ehrenamtlichen 
Einsatzkräfte! 31 

– Wortbeiträge 

6 Gesetz zur Anpassung bestehenden Landesrechts an die COVID-19-
Pandemie und sonstige pandemiebedingte Sondersituationen 33 

Antrag 

der Fraktion der CDU und 

der Fraktion der FDP 

Drucksache 17/11165 

– abschließende Beratung und Abstimmung 

– keine Wortbeiträge 



Landtag Nordrhein-Westfalen - 4 - APr 17/1171 

Innenausschuss 29.10.2020 
69. Sitzung (öffentlich)  
 
 

 

Der Ausschuss stimmt dem Antrag mit den Stimmen der 
Fraktionen von CDU, FDP und AfD gegen die SPD-Fraktion 
bei Enthaltung der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN zu. 

7 Entwurf einer Verwaltungsvereinbarung über eine Kooperation zur 
Digitalisierung von Verwaltungsprozessen, insbesondere über die 
Nutzung und gemeinsame Weiterentwicklung des Beteiligungsportals 
des Freistaates Sachsen 34 

Vorlage 17/3959 

Drucksache 17/11257 

– keine Wortbeiträge 

8 Den Katastrophenschutz in NRW stärken – Lehren aus der COVID-19-
Pandemie ziehen 35 

Antrag 

der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

Drucksache 17/9348 

Stellungnahme 17/3013 

Stellungnahme 17/3078 

Stellungnahme 17/3090 

Stellungnahme 17/3094 

Stellungnahme 17/3156 

– Auswertung der schriftlichen Anhörung von Sachverständigen 

– wird nicht behandelt 

9 Wie bewertet die Landesregierung die Vorwürfe im Zusammenhang 
mit einem Polizeieinsatz in Krefeld am 10.10.2020? (Bericht beantragt 
von der SPD-Fraktion [s. Anlage 3]) 36 

in Verbindung mit: 

 Polizeieinsatz in Krefeld (Bericht beantragt von der AfD-Fraktion [s. Anlage 6]) 

Bericht 
der Landesregierung 

Vorlage 17/4046 

– Wortbeiträge 
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11 Was unternimmt die Landesregierung gegen den Anstieg der Drogen-
kriminalität? (Bericht beantragt von der SPD-Fraktion [s. Anlage 3]) 38 

Bericht 
der Landesregierung 

Vorlage 17/4044 

– keine Wortbeiträge 

12 Bessere Aufgabenwahrnehmung – Drohnen unterstützen die Arbeit 
der Polizei Nordrhein-Westfalen (Bericht auf Wunsch der Landesregierung) 39 

– mündlicher Bericht der Landesregierung 

– Wortbeiträge 

14 Sachstand zum „Wertedialog“ in der Polizei (Bericht beantragt von der 
Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN [s. Anlage 4]) 43 

Bericht 
der Landesregierung 

Vorlage 17/4027 

– keine Wortbeiträge 

15 Broschüre des Polizeipräsidiums Essen zu „Clankriminalität“ (Bericht 
beantragt von der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN [s. Anlage 4]) 44 

Bericht 
der Landesregierung 

Vorlage 17/4031 

– Wortbeiträge 

16 Geplante Einführung einer Gewahrsamsvollzugsverordnung NRW für 
die Polizei (Bericht beantragt von der Fraktion BÜNDNIS 90/ DIE GRÜNEN 
[s. Anlage 4]) 45 

Bericht 
der Landesregierung 

Vorlage 17/4051 

– mündlicher Bericht der Landesregierung 

– Wortbeiträge 
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17 Bodycams – Stand der Beschaffung und Aus- bzw. Fortbildung (Bericht 
beantragt von der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN [s. Anlage 4]) 47 

Bericht 
der Landesregierung 

Vorlage 17/4028 

– Wortbeiträge 

18 Verbindungen zum rechtsextrem beeinflussten Sicherheitsunternehmen 
„Asgaard“ (Bericht beantragt von der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
[s. Anlage 4]) 48 

Bericht 
der Landesregierung 

Vorlage 17/4040 

– mündlicher Bericht der Landesregierung 

– Wortbeiträge 

19 Der Bombenleger aus Lüdenscheid ist geständig: Wer ist der Mann 
und was hat er tatsächlich beabsichtigt? (Bericht beantragt von der AfD-
Fraktion [s. Anlage 6]) 49 

Bericht 
der Landesregierung 

Vorlage 17/4050 

– Wortbeiträge 

20 Junge Union Dortmund stellt Strafanzeige gegen CDU-Kreisvorstand 
und zwei Beauftragte der Landesregierung (Bericht beantragt von der 
AfD-Fraktion [s. Anlage 6]) 50 

Bericht 
der Landesregierung 

Vorlage 17/4045 

– keine Wortbeiträge 
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21 Mutmaßliche „Großfamilie“ behindert Notarzteinsatz und verursacht 
Großeinsatz der Polizei in Bielefeld (Bericht beantragt von der AfD-Fraktion 
[s. Anlage 6]) 51 

Bericht 
der Landesregierung 

Vorlage 17/4041 

– Wortbeiträge 

22 Sachstand und Neutralität der Extremismusbeauftragten in der Polizei 
NRW (Bericht beantragt von den Fraktionen von CDU und FDP [s. Anlage 7]) 52 

Bericht 
der Landesregierung 

Vorlage 17/4029 

– keine Wortbeiträge 

* * * 
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 Vor Eintritt in die Tagesordnung 

Der Ausschuss kommt überein, die bisherigen Tagesordnungs-
punkte 1 „Informationen zu rechtsextremistischen Bestrebungen 
in den NRW-Sicherheitsbehörden“, 9 „Welche Verbindungen 
gibt es zwischen den Mitgliedern der rechtsextremistischen 
Chatgruppen aus dem Polizeipräsidium Essen und den ‚Steeler 
Jungs‘?“ und 12 „Regelabfrage beim Verfassungsschutz vor 
Einstellung von Polizeianwärterinnen und -anwärtern“ zusammen 
mit der Aktuellen Viertelstunde der AfD-Fraktion aufzurufen. 

Der Ausschuss kommt überein, den bisherigen Tagesordnungs-
punkt 7 „Den Katastrophenschutz in NRW stärken – Lehren 
aus der COVID-19-Pandemie ziehen“ heute nicht zu beraten. 

Vorsitzender Daniel Sieveke teilt mit, die Dringliche Frage der AfD-Fraktion mit Blick 
auf die Geschäftsordnung nicht zugelassen zu haben. 
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1 Dringliche Frage gemäß § 59 GO LT NRW (beantragt von Hartmut Ganzke 
[SPD] [s. Anlage 1]) 

Vorsitzender Daniel Sieveke teilt mit, Hartmut Ganzke werde von Sonja Bongers ver-
treten. 

Minister Herbert Reul (IM) berichtet wie folgt: 

Die Polizei in Nordrhein-Westfalen war zu jeder Zeit und ist auch heute voll funkti-
onsfähig. Das hat vor allem damit zu tun, dass wir uns schon im März darauf vorbe-
reitet haben: Schon im Frühjahr haben wir landesweit die Vorsorgeplanungen in den 
Kreispolizeibehörden aktiviert. Grundlage dafür war eine Rahmenkonzeption aus 
dem Innenministerium. Konkret bedeutet das  

– natürlich grundsätzlich die Einhaltung der AHA-Regeln,  

– die Bereitstellung von Hygienesets und Schutzausrüstung einschließlich Desin-
fektionsmitteln, 

– die Bereitstellung von Einmalhandschuhen und 1,25 Millionen Alltagsmasken; 
weitere 1,25 Millionen werden jetzt neu beauftragt, 

– Dienstplanung in pandemisch günstigen Schichtmodellen und möglichst in festen 
Teams, 

– Ausdehnung der Telearbeit, 

– weniger Besprechungen, mehr Telefon- und Videokonferenzen sowie 

– in Kooperation mit den Unteren Gesundheitsbehörden die Testung von Polizei-
vollzugsbeamtinnen und -beamten durch polizeiärztliche Dienste. 

Aber klar ist, dass die Pandemie äußerst dynamisch ist und daher weiterhin auf-
merksam verfolgt wird. Sollte der Dienstbetrieb coronabedingt irgendwann oder ir-
gendwo gefährdet sein, werden innerhalb der Behörde Kräfte verlagert. Würde das 
nicht reichen, wird über das LZPD ein Ausgleich mit benachbarten Polizeibehörden 
geschaffen. 

Zu den konkreten Zahlen: Wir hatten uns bereits zu Beginn der Coronapandemie 
darauf verständigt, dass wir zu den Coronainfektionsfällen innerhalb der Polizei 
keine genauen Zahlen nennen wollen. Das liegt daran, dass diese sich tagesaktuell 
verändern und insofern wenig aussagekräftig wären. Es hat aber auch einsatztakti-
sche Gründe. Diese Praxis würde ich gern beibehalten.  

Ich möchte nicht, dass in der Zeitung steht, wie viele Polizisten im Moment nicht 
einsatzfähig sind. Es gibt aber keine besondere Lage; sie ist vergleichbar mit der 
Situation im März/April. In der Zeitung haben wir die Ankündigung einer Gewerk-
schaft gelesen, die jedenfalls für uns nicht stimmt. 

Sonja Bongers (SPD) dankt dem Minister für die Aufrichtigkeit, die Information aus 
sicherheitsrelevanten Aspekten nicht mitteilen zu wollen, anstatt einfach nur nichts zu 
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sagen. Natürlich dürfe in der Öffentlichkeit nicht der Eindruck erweckt werden, die 
nordrhein-westfälische Polizei sei nicht einsatzfähig. Sie bittet darum, über besondere 
Ereignisse und Vorkommnisse unaufgefordert zu berichten. 
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2 Informationen zu rechtsextremistischen Bestrebungen in den NRW-Sicher-
heitsbehörden (Bericht auf Wunsch der Landesregierung) 

in Verbindung mit: 

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

in Verbindung mit: 

10 Welche Verbindungen gibt es zwischen den Mitgliedern der rechtsextremis-
tischen Chatgruppen aus dem Polizeipräsidium Essen und den „Steeler 
Jungs“? (Bericht beantragt von der SPD-Fraktion [s. Anlage 3]) 

Bericht 
der Landesregierung 
Vorlage 17/4030 

in Verbindung mit: 

13 Regelabfrage beim Verfassungsschutz vor Einstellung von Polizeianwärte-
rinnen und -anwärtern (Bericht beantragt von der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN [s. Anlage 4]; Handout „Maßnahmen zur Prävention gegen Extremis-
mus in der nordrhein-westfälischen Polizei seit Juni 2017“ [s. Anlage 5]) 

Bericht 
der Landesregierung 
Vorlage 17/4026 

Minister Herbert Reul (IM) berichtet wie folgt: 

Zur Frage nach der Verfassungsschutzprüfung werde ich jetzt nichts sagen; dazu 
habe ich nachher noch eine Information, wenn Sie wollen. 

Ich habe Ihnen zu Beginn dieser Debatte zugesichert, Sie auf dem Laufenden zu 
halten. Dabei gilt nach wie vor: Das ist alles vorläufig nach dem aktuellen Stand, der 
sich täglich weiterentwickelt. 

Fangen wir beim Ausgangspunkt der aktuellen Debatte an: beim Fall einer Dienst-
gruppe – also Schicht – auf der Polizeiwache in Mülheim an der Ruhr. Die Öffent-
lichkeit hatte ich dazu erstmals am 16. September 2020 informiert. In der Sitzung 
des Innenausschusses am 24. September 2020 habe ich auch das Parlament infor-
miert. 

Alles begann mit einem einzigen Handy, das wir aus einem ganz anderen Anlass 
beschlagnahmt hatten. Ich glaube, das hat mancher vergessen, der jetzt in der Öf-
fentlichkeit schlaue Kommentare abdrückt. 

Auf diesem Handy sind uns dann sehr bedenkliche Chatbeiträge aufgefallen; allein 
auf diesem Handy waren es schon 18 Chatgruppen. Mittlerweile liegen uns über 
200 Datenträger vor, unter anderem mehr als 50 weitere Privat- und Diensthandys 
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von weiteren Beamten dieser Dienstgruppe, die wir nur dadurch, dass wir so ge-
handelt haben, beschlagnahmen konnten. Mittlerweile sprechen wir von über 
70 CDs oder DVDs, über 30 USB-Sticks, 20 Notebooks, Tablets, PCs, SD-Karten 
usw.  

Insgesamt sind das etwa 25 Terabyte an Daten. Das entspricht 10,5 Millionen Stun-
den Film oder rund 14 Millionen Büchern. In den vergangenen sechs Wochen ist es 
uns gelungen, etwa 40 % dieser Datenträger auszuwerten. Da der ganze Komplex 
durch Chatverläufe aufgefallen ist, wird vor allem die Auswertung der Mobiltelefone 
vorangetrieben. 

Nur, damit Sie sich mal vorstellen können, was alleine die Auswertung eines einzi-
gen Laptops eines einzigen Beschuldigten bedeutet: Auf dem Laptop von einem 
einzigen beschuldigten Polizeibeamten haben wir über 700.000 Bilder gefunden, 
über 22.000 Videos, mehr als 400.000 WhatsApp-Nachrichten und mehr als 7.500 
Audionachrichten. Die müssen jetzt alle gesichert und entsprechend aufbereitet 
werden, damit das überhaupt ausgewertet werden kann. 

Bei der Auswertung dieser massenhaften Daten kommt noch eine zweite Heraus-
forderung hinzu: Strafverfahren haben immer Vorfahrt. Auch bei der Auswertung 
der Inhalte werden diese Verfahren also priorisiert. Das heißt aber auch: Die diszip-
linarrechtliche Auswertung findet immer mit einem leichten Zeitverzug statt.  

Dass es überhaupt so schnell geht, verdanken wir dem neuen Forensic Desktop: 
Alle Ermittler – egal in welcher Behörde sie sitzen – greifen hier mithilfe neuster 
Software auf eine zentrale Auswerteinfrastruktur in unserem LKA zurück. 

Bislang wurden schon mehr als 18.500 Personalstunden in die Ermittlungen inves-
tiert; das sind mehr als 2.200 Arbeitstage, was die Dimensionen zeigt. Aktuell arbei-
ten aber nach wie vor über 100 Beamte an den Ermittlungen, die von elf verschie-
denen Kreispolizeibehörden von Köln bis Dortmund unterstützt werden. Als wir da-
mals dieses eine Handy hatten, konnte man diese Dimensionen noch gar nicht er-
ahnen.  

Zum aktuellen Sachstand der Ermittlungen im „Fall Mülheim“. Bis jetzt hat sich die 
Zahl der Verdächtigten im Zusammenhang mit den Chatgruppen nicht verändert: 
Wir reden hier immer noch über 31 Polizeibeamtinnen und -beamte. Alle wurden 
damals sofort suspendiert – auf unterschiedlichen Wegen. Gegen 16 dieser 31 Be-
teiligten laufen nicht nur Disziplinarverfahren, sondern zusätzlich auch noch Straf-
verfahren.  

Im Zuge der Sonderinspektion des Polizeipräsidiums Essen wegen eines anderen 
Vorgangs – dazu gehört auch die Polizeiwache Mülheim – sind weitere Vorfälle auf-
getaucht, die zusätzlich Disziplinar- bzw. Strafverfahren nach sich ziehen. Das wa-
ren Zufallsfunde – man könnte auch von Beifang sprechen –, die nichts mit extre-
mistischer Gesinnung zu tun haben. Bei einer Sonderinspektion sieht man sich alles 
genau an: jede Personalakte, alle Vorgänge und jedes Büro. Dabei kommt man 
dann auch noch auf andere Probleme. 
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Gegen zwei Polizeibeamtinnen wird nun wegen des Verdachts der Strafvereitelung 
im Amt ermittelt. Beide Beamtinnen sollen einen ihrer Kollegen – zumindest zeit-
weise – im Fall einer Körperverletzung im Amt gedeckt haben. Der gedeckte Poli-
zeibeamte übrigens ist auch in den Chatgruppen aufgefallen; er ist also kein Unbe-
kannter. 

Er soll einen Deutschen mit Wurzeln in Montenegro geschlagen haben, und zwar 
nachdem dieser schon fixiert war. Erst als diese Sache vor Gericht kam, haben 
beide Beamtinnen die Wahrheit ausgepackt, aber auch erst dann. In allen Fällen 
läuft jetzt ein Disziplinar- und Strafverfahren. 

Zusätzlich wurden in diesem Zusammenhang auch Disziplinar- und Strafverfahren 
gegen zwei damalige vorgesetzte Dienstgruppenleiter eingeleitet. Einer von beiden 
war der Dienstgruppenleiter der Mülheimer Dienstgruppe, die im Mittelpunkt des 
Falls steht. Die Folge auch hier: Disziplinar- und Strafverfahren. 

Lassen Sie mich noch etwas zu dem Eilbeschluss des Verwaltungsgerichts Düssel-
dorf der letzten Woche sagen; er betrifft eine der gerade aufgezählten Personen 
aus den Chatgruppen. Hier ging es darum, dass wir eine Beamtin sofort aus dem 
Dienst genommen haben – im Juristendeutsch heißt das: Verbot der Führung der 
Dienstgeschäfte. 

Das wird gemacht, wenn man Schaden von der Institution – also in dem Fall von 
der nordrhein-westfälischen Polizei – abwenden will. Das Gericht hat hierzu jetzt im 
Grunde aber gesagt, dass zum jetzigen Zeitpunkt bei dieser Person kein ausrei-
chend schwerwiegendes, disziplinarrechtlich relevantes Verhalten festgestellt 
wurde. 

Das zwingt uns dazu, zum jetzigen Zeitpunkt die Ermittlungen einzustellen. Wir dür-
fen aber später, wenn wir noch weitere Erkenntnisse bekommen könnten, diese 
Verfahren wieder aufrollen. Ich weise nochmals darauf hin: Wir haben erst 40 % 
ausgewertet. 

Das Disziplinarverfahren an sich läuft unbenommen weiter; es geht nur um die Sus-
pendierung. Wie ich Ihnen schon mehrfach gesagt habe, darf und will ich solchen 
Verfahren eben nicht vorgreifen. Manchmal kommen im Verfahren Fakten dazu, die 
belasten oder im Gegenteil auch entlasten. Da kommt dann raus – wie bei dieser 
Beamtin –, dass ein Vorwurf eben nicht so gravierend ist, wie er anfangs ausgese-
hen hat.  

Die Entscheidung wurde aber natürlich auch zum Anlass genommen, sich vergleich-
bare Fälle anzuschauen. In der Folge hat das LAFP in acht weiteren ähnlichen Fäl-
len die Suspendierungen aufgehoben, weil die Verfehlungen, die wir diesen Beam-
ten vorwerfen, für eine derartige Suspendierung nicht ausreichend schwer sind oder 
weil es vielleicht auch gar keine Verfehlung gegeben hat. Bei denen gab es auch 
nur wenig Material in Form von Fotos, das auch nicht trägt. 

Um es einmal klar zu sagen und damit die Leute nicht denken, ich würde das über-
haupt nicht begreifen: Ich kann den Ärger eines jeden Beamten, der am Ende der 
Verfahren zu Unrecht hineingeraten sein sollte, sehr gut verstehen. Sollte sich 
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herausstellen, dass diesen Personen wirklich nichts vorgeworfen werden kann, wer-
den sie natürlich vollständig rehabilitiert. 

Ich weiß, das ist nur ein schwacher Trost für die Betroffenen; das ist wahr. Ich kann 
mir vorstellen, was ein solches Verbot zur Führung der Dienstgeschäfte mit einem 
selbst und mit dem Umfeld macht. Ich bin aber sicher – dabei bleibe ich –, dass wir 
keine andere Möglichkeit hatten und haben, als jedem Verdacht nachzugehen und 
jeden Verdächtigen erst einmal aus dem Dienstbetrieb zu nehmen. 

Am Anfang gab es ein Handy und den Verdacht. Keiner konnte wissen, wer von den 
31 welche Schuld auf sich geladen hat. Wir hätten sie natürlich auch alle im Dienst 
lassen können. Ich habe eine Ahnung, was diejenigen mit mir gemacht hätten, die 
jetzt genau wissen, was ich falsch gemacht habe. 

Vor dem Hintergrund der Schwere der damals im Raum stehenden Vorwürfe, die 
mehr waren als individuelle Verfehlungen einzelner Polizeibeamter, von denen die 
Gefahr ausging, dass die Bürgerinnen und Bürger ihr Vertrauen in die Rechtsstaat-
lichkeit der Polizei insgesamt verlieren, mussten wir befürchten, dass eine ganze 
Dienstgruppe über Jahre hinweg schlimmste neonazistische, antisemitische und 
rassistische Hetze geteilt hat; das war die Ausgangslage. Ich bin sogar richtig froh, 
dass es nicht alle betrifft, aber das war die Ausgangslage.  

Hätte irgendjemand Verständnis dafür gehabt, wenn wir auch nur ein Mitglied dieser 
Dienstgruppe weiter im Dienst gelassen hätten, in Uniform, mit Dienstwaffe? – Das 
ist keine Unverhältnismäßigkeit, sondern das ist Konsequenz. Dazu stehe ich, und 
dafür übernehme ich auch die Verantwortung. 

Es gibt übrigens auch Fälle, in denen sich der Tatvorwurf im Laufe der Ermittlungen 
noch deutlich verschärft hat. Da ist zum Beispiel ein Mitglied dieser Dienstgruppe, 
das offenbar gute und enge Kontakte zu den Steeler Jungs unterhält. Der auch hier 
geäußerte Verdacht hat sich bewahrheitet: Er hatte also Kontakt zu einer Gruppie-
rung der rechtsextremistisch geprägten Mischszene, wie der Verfassungsschutz 
sagt. 

Wir reden über einen Beamten, der regelmäßig sein Feierabendbier mit Neonazis, 
Hooligans und Rockern in deren Stammkneipe trinkt. Da kommt dann raus, dass 
dieser Beamte auch mit einem Bandidosmitglied, also dem Angehörigen einer Ro-
ckergruppierung, dicke zu sein scheint.  

Ich will Ihnen damit nur verdeutlichen, was für eine Gemengelage wir hier unter die 
Lupe nehmen. Ich gestehe zu: Zumindest ich war nicht so schlau, schon von Anfang 
an alles zu durchschauen. Ich bin immer wieder erfreut, wenn ich Leute finde, die 
das alles schon wussten. 

Das regt mich irre auf, denn bei Lügde war das am Anfang genauso. Auch da haben 
einschlägige Organisationen dieses großen Landes gesagt, ich wäre auf dem fal-
schen Dampfer und würde leichtfertig Polizisten beleidigen. Angesichts dessen, 
was wir da am Ende aufgeklärt haben, redet darüber heute keiner mehr. 
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Auf dem Handy dieses Polizeibeamten, von dem ich gerade geredet habe, haben 
wir nach heutigem Stand über 150 strafrechtlich relevante Inhalte gefunden – bei 
einem einzigen. 

Oder nehmen wir einen anderen beschuldigten Beamten, der sich in Uniform hat 
fotografieren lassen. Er zeigt den „Hitlergruß“, während er auf zwei Streifenwagen 
steht. Auf dem Handy dieses Beamten finden sich Musikdateien von indizierten 
Bands. Insgesamt hatte dieser Beschuldigte fast 300 inkriminierte Inhalte auf dem 
Handy: Texte, Bilder und Videos. 

Apropos inkriminierte Inhalte: Die finden sich bei vielen der Beschuldigten. Es gab 
Fälle, bei denen es auf einem Handy 154 waren, bei einem anderen 173 und bei 
einem weiteren sogar 358. 

Dazu passt auch das dritte Beispiel: Es ist ein Beamter dabei, der in WhatsApp-
Chats Fotos von Kugeln für den Weihnachtsbaum mit SS-Runen und „Sieg Heil“-
Aufschriften postet. 

Ich habe noch ein viertes Beispiel mitgebracht, damit Sie merken, dass das nicht 
aus Versehen passiert ist: Ein Beamter hatte Bilder auf seinem Handy, die ein Ha-
kenkreuz zeigen – gelegt aus Dienstmunition. Da stimmt doch was nicht. Insgesamt 
sind auch auf diesem Handy übrigens bis heute über 150 strafrechtlich relevante 
Inhalte gefunden worden. 

Auf dem Handy desselben Polizeibeamten findet sich unter anderem auch ein Video 
von einer Planwagenfahrt bei einem Junggesellenabschied, an dem mehrere Be-
amte teilgenommen haben. Bei dieser Planwagenfahrt wurde dann gemeinsam zur 
Einstimmung die erste Strophe des Deutschlandliedes gegrölt. Ich weiß auch, dass 
das nicht verboten ist, aber wenn so etwas auftaucht, werde ich hochgradig interes-
siert, um es liebevoll vorzutragen. 

Deswegen war die von mir angesprochene Konsequenz völlig richtig. Alle können 
über mich herfallen. Das ist mir wurscht; das ertrage ich. Es war richtig, sofort Dis-
ziplinarverfahren zu eröffnen und sofort dafür zu sorgen, dass diese Personen keine 
Uniform mehr tragen, denn allein der Verdacht, rassistische oder fremdenfeindliche 
Auffassungen zu vertreten, ist schon Gift genug. Er untergräbt nicht nur das Ver-
trauen in Beamte generell und Polizeibeamte im Speziellen, sondern solche Vor-
würfe legen die Axt an die Grundpfeiler unseres demokratisch verfassten Rechts-
staats. 

Jetzt kommt das Aber. Ich habe es immer wieder gesagt und sage es noch einmal, 
besonders unseren Polizistinnen und Polizisten: Rechtsstaat bedeutet, dass auch 
gegenüber Polizistinnen und Polizisten die Unschuldsvermutung gilt. Ich habe nicht 
gesagt: Jeder Einzelne ist schuldig. – Wir haben die Maßnahmen aufgrund der Ver-
dachtsmomente ergriffen und weil wir handeln mussten. 

Wer seinen Dienst ordentlich macht, sich an seinen Eid hält und da draußen tag-
täglich für unsere Sicherheit geradesteht, hat überhaupt nichts zu befürchten. Die 
50.000 Polizistinnen und Polizisten und Mitarbeiter wissen das alle; die sind viel 
klüger. Die wissen genau, dass ich sie nicht gemeint habe.  
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Auch Disziplinarverfahren können am Ende zum Ergebnis kommen, dass an Vor-
würfen nichts dran ist. Man startet mit einem Verdacht, den man prüft. Wenn nichts 
dran ist, wird es in Ordnung gebracht, und dann kann man sich auch entschuldigen; 
damit habe ich überhaupt kein Problem. 

Das wird uns wahrscheinlich noch häufiger passieren, weil immer noch neue ganz 
niedrigschwellige und zum Teil anonyme Hinweise kommen. Sollen wir die liegen 
lassen? – Sie stammen aus der Polizei, von Bürgern und Extremismusbeauftragten, 
denen wir genauso nachgehen. Hinter jedem dieser Hinweise kann sich ein weiterer 
Fall verbergen. Es kann auch eine falsche Verdächtigung oder Missgunst sein, es 
kann auch Denunziation sein, aber das muss nicht so sein. 

Aktuell reden wir landesweit in den NRW-Sicherheitsbehörden – das heißt in der 
Polizei und im Innenministerium – von 151 Beschäftigten, die durch extremistisches 
Verhalten aufgefallen sind oder zu denen es entsprechende Hinweise gibt; da sind 
die 31 Fälle aus Essen sowie die restlichen der 104 Fälle, die wir Ihnen schriftlich 
zur Sitzung am 24. September 2020 berichtet haben, schon mit drin.  

134 Fälle betreffen Polizeivollzugsbeamte, davon elf Kommisaranwärterinnen 
und -anwärtern. Bei elf Beschäftigten handelt es sich um Tarifbeschäftige. In zwei 
Fällen sind die Beteiligten Verwaltungsbeamte. In vier weiteren Fällen sind uns die 
Personen und damit auch deren Status noch nicht bekannt. Es handelt sich dabei 
um so unkonkrete Hinweise, dass wir die zugehörigen Personen erst noch ermitteln 
müssen. 

Von diesen insgesamt 151 Beschäftigten haben wir gegen 113 dienst- oder arbeits-
rechtliche Verfahren eingeleitet mit unterschiedlichem Ausgang, nach heutigem 
Stand: 29 mit einer vorläufigen Dienstenthebung, 15 mit dem Verbot der Führung 
der Dienstgeschäfte, sechsmal wurden Bezüge einbehalten, dreimal gab es eine 
Geldbuße, zweimal einen Verweis, und gegen acht Beschuldigte wurde das Verfah-
ren aus verschiedenen Gründen eingestellt. 

Im Übrigen wurden – auch das zählt dazu – sechs Kommissaranwärter entlassen, 
was verdammt schwierige Entscheidungen waren. Bei den Regierungsbeschäftig-
ten führten zwei Maßnahmen zur Abmahnung, eine zur ordentlichen Kündigung. 
Die übrigen arbeitsrechtlichen und disziplinarrechtlichen Verfahren laufen noch. 

In 108 Fällen gab oder gibt es Strafverfahren gegen Beschäftigte. Bei 21 der 
108 Beschäftigten wurde das Strafverfahren bereits eingestellt, davon in vier Fällen 
mit Auflagen. Bei einem Beschäftigten ist ein Strafbefehl beantragt; die anderen 
Verfahren laufen noch. 

Soweit zur Faktenlage, die heute Abend schon wieder anders sein kann; ich bitte 
um Verständnis. Die Lage wird sich ständig weiterentwickeln. Wir handeln aber nicht 
nur für den Moment, sondern langfristig. 

Deswegen haben wir eine Stabsstelle „Rechtsextremistische Tendenzen in der 
nordrhein-westfälischen Polizei“ gegründet, die inzwischen ihren Dienst aufgenom-
men hat. Der Sonderbeauftragte, Herr Reichel-Offermann, ist heute auch hier. Wir 
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haben vor zwei Wochen mit einem fünfköpfigen Team gestartet, das gut aufgestellt 
ist.  

Wir würden gerne Herrn Reichel-Offermann und seine Leute bei Gelegenheit im 
Ausschuss vorstellen; das hat jetzt sicherlich noch keinen Sinn. Es ist aber eine 
topbesetzte Stabsstelle, die übrigens größer ist als diejenige zum Kindesmiss-
brauch, was mit der Andersartigkeit der vielfältigen Fragestellungen zusammen-
hängt. Wir werden Sie fortlaufend informieren. 

Ich hoffe, dass sich die Studiendebatte klärt, um es liebevoll zu sagen. Das Bun-
desministerium startet eine Studie zu mehreren Aufgaben. Dabei geht es um die 
Beobachtung, ein Lagebild, die Lage in der Gesellschaft bis hin zu Arbeitsbedingun-
gen in der Polizei. Ich hoffe, dass wir uns auch über die Parteigrenzen hinweg am 
liebsten weit vor der IMK möglichst schnell einigen, denn der Streit bringt nichts. Wir 
sollten uns auf die Arbeit konzentrieren. 

Bis dahin machen wir natürlich weiter. Ermitteln sauber und sensibilisieren in die 
Polizei hinein. Ich hatte Ihnen zugesagt, dass ich mit allen Führungskräften persön-
lich rede. Gestern habe ich die erste Runde mit Führungskräften einer Kreispolizei-
behörde gehabt. Ich befürchte, dass ich das in den nächsten Wochen per Video 
machen muss, was schade ist, weil das noch lange nicht die Wirkung hat, die ich 
gestern gemerkt habe. 

Wir haben 3.500 Führungskräfte der Polizei NRW im gehobenen Bereich, mit denen 
ich reden werde, also die sogenannten Leiter der Basisorganisationseinheiten des 
gehobenen Dienstes: Dienstgruppenleiter, Kommissariatsleiter und vergleichbare 
Vorgesetzte. 

Auch das ist nur ein Baustein gegen extremistische Tendenzen in der Polizei. Ich 
bin mir ganz sicher, dass das vielleicht sogar der wichtigste ist, denn alle Anweisun-
gen und großen Vorschriften dieser Welt werden es nicht bringen. Es geht um die 
Kultur in der Polizei, um die Guten, die große Mehrheit zu unterstützen, zu sensibi-
lisieren und zu bitten zu helfen, damit wir uns von denen trennen, die sich nicht an 
die Regeln halten. 

Ich habe gestern auch gesagt: Es geht auch darum, sich um diejenigen, die in Ge-
fahr sind, auf den falschen Weg zu geraten, zu kümmern und ihnen zu helfen, wie-
der auf den richtigen Weg zurückzukommen, denn auch das kann eine Aufgabe 
sein. 

Wir sind in diesem Bereich im Übrigen auch in der Vergangenheit nicht untätig ge-
blieben. Meine Mitarbeiter verteilen gerade zur Übersicht ein Handout aller „Maß-
nahmen zur Prävention gegen Extremismus in der nordrhein-westfälischen Polizei 
seit Juni 2017“1. 

Die übergroße Mehrheit der Polizistinnen und Polizisten in NRW steht mit beiden 
Füßen fest auf dem Boden unserer Verfassung. Die Rückmeldungen, die ich aus 
den Behörden bekommen habe, zeigen, dass das Signal angekommen ist und man 

                                            
1 siehe Anlage 5. 
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sich kümmert. Das sind Menschen, die jeden Tag auf die Straße gehen, mit den 
Bürgerinnen und Bürgern in engem Kontakt sind und genau wissen, dass vom Er-
folg unserer Maßnahmen das Vertrauen der Bürgerschaft in sie abhängt. Deswegen 
werden wir nicht nachlassen. 

Am Ende werden nicht alle strafrechtlich schuldig sein; das haben wir von vornhe-
rein gesagt. Es werden auch nicht alle disziplinarrechtlich schuldig sein; auch das 
habe ich von Anfang an gesagt. Bevor man das weiß, muss man aber ermitteln; 
diesen Weg muss man leider gehen. 

Markus Wagner (AfD) betont, der Antrag auf die Aktuelle Viertelstunde seiner Frak-
tion weise ein deutlich sichtbares Fragezeichen auf, weil sie keinen Vorwurf erhebe, 
sondern eine Frage stelle, zu der die Landesregierung Stellung beziehen könne. Den 
in der Frage möglicherweise enthaltenen Vorwurf habe der Minister insbesondere 
dadurch gut entkräftet, dass die Beamten voll rehabilitiert würden. 

Die Ermittlungen seien noch in vollem Gange, sodass er es nicht für angezeigt halte, 
zu diesem Zeitpunkt schon rein auf die Polizei bezogene großartige Extremismusstu-
dien zu fordern. 

Verena Schäffer (GRÜNE) bezeichnet die soeben verteilte Tischvorlage mit der Über-
sicht der Maßnahmen der Landesregierung als Flucht nach vorne, denn es handele 
sich mitnichten nur um Maßnahmen in der Polizei, sondern wie bei der Aufstockung 
des polizeilichen Staatsschutzes um eine Maßnahme der Polizei zur Bekämpfung des 
Rechtsextremismus außerhalb der Polizei, wobei sich die zusätzlichen Stellen vermut-
lich nicht nur auf den Phänomenbereich Rechtsextremismus bezögen. 

Der schriftliche Bericht zur Regelabfrage beim Verfassungsschutz weise keinen einzi-
gen Fall auf, obwohl der Minister das in allen Debatten immer als die wesentliche Maß-
nahme dargestellt habe. Sie erweise sich nun als Luftschloss ohne Konsequenz. Dies 
bestärke sie in ihrer Frage, warum sich Vorurteile von Menschen im Polizeidienst ver-
festigten, weshalb man mit Fortbildung und Supervision deutlich später als bei der Ein-
stellung ansetzen müsse. 

Der Bericht des Polizeibeauftragten des Jahres 2019 enthalte nach ihrer Erinnerung 
keine Angaben darüber, dass sich Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten mit Hinwei-
sen auf Rechtsextremismus an ihn gewandt hätten. Den Polizeibeauftragten als ent-
scheidendes Instrument zur Prävention gegen Extremismus darzustellen, bezeichne 
sie deshalb als schlichtweg falsch; mit diesem Auftrag sei er auch gar nicht eingeführt 
worden. 

Die UMFELDER-II-Studie der HSPV bezeichnet sie als völlig richtig; allerdings habe 
der Innenminister 2018 deutlich erklärt, dass es keine Fortsetzung der Vorgängerstu-
die geben werde, wie sich eindeutig aus dem Protokoll ergebe. Insofern halte sie es 
nicht für ehrlich, wenn der Minister jetzt so tue, als hätte er sich schon immer für Maß-
nahmen gegen Extremismus eingesetzt. 

Die schnelle Suspendierung der Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten, die die SPD-
Fraktion kritisiere, halte sie für nachvollziehbar und bittet um Auskunft der 
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Rechtsgrundlage dafür, die auch für die politische Kommunikation einen Unterschied 
mache, ob man nämlich über eine Suspendierung oder einen Zwangsurlaub spreche. 
Auch für die Betroffenen mache es aber einen Unterschied, weil das Umfeld daran 
ablesen könne, wie viel an den Vorwürfen dran sei. 

Alle Fraktionen forderten die Aufklärung der Fälle, weil solche Inhalte in der Polizei 
nichts zu suchen hätten. Wenn sich am Ende herausstelle, dass sich die Vorwürfe 
nicht erhärteten, dürfe bei den Beamtinnen und Beamten gar nichts hängen bleiben. 
Sie möchte wissen, ob man auch in weiteren Fällen mit der Aufhebung der Suspen-
dierung rechnen müsse. 

Sie plädiert dafür, im Sinne nachhaltiger Maßnahmen nach vorne zu diskutieren, wes-
halb sie gespannt auf die Arbeit von LMR Uwe Reichel-Offermann blicke. Sie fragt, ob 
Nordrhein-Westfalen an den Studien des Bundesinnenministeriums teilnehme, die sie 
allerdings für falsch halte, weil die konkrete Untersuchung der Einstellung in der Polizei 
fehle. 

Marc Lürbke (FDP) stellt fest, diese Landesregierung trete rechten Umtrieben in Nord-
rhein-Westfalen deutlich entschlossener entgegen als Rot-Grün, was Verena Schäffer 
zu diskreditieren suche. Für am wichtigsten halte er allerdings, dass die Polizei selbst 
die Fälle in ihren eigenen Reihen nicht tolerieren wolle; in diesem Zusammenhang 
dankt er dem Innenminister für seine klare Haltung. 

Der Rechtsstaat funktioniere und gehe jedem Fall konsequent nach, wobei natürlich 
die Unschuldsvermutung und der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit gelten würden. 
Dies stets zu gewährleisten, halte er für die Pflicht des LAFP, denn es gehe nicht nur 
darum, Schaden vom Land, sondern auch von den Beamtinnen und Beamten abzu-
wenden, sofern sich der Verdacht nicht erhärte, die möglichst vollständig rehabilitiert 
werden müssten. 

Deshalb mahne er seit Beginn der Debatte zur Vorsicht im Umgang mit den Begriff-
lichkeiten, anstatt von vornherein von 31 Rechtsextremen in der nordrhein-westfäli-
schen Polizei zu sprechen. Wie sich nun zeige, erhärte sich der Vorwurf nicht in allen 
Fällen. Vielmehr gelte es, das Augenmerk auf die schweren Fälle zu lenken, wobei ihn 
die Schilderungen des Ministers erschütterten. Er fragt nach Erkenntnissen, warum 
sich die Beschuldigten alle in einer Dienstgruppe befunden hätten, weil man kaum an 
Zufall glauben wolle. 

Die Kontakte zu den Bandidos und den Steeler Jungs beunruhigten ihn. Er wolle wis-
sen, ob der Beamte selbst in Kutte abgebildet werde, oder ob es sich nur um ein 
freundschaftliches Verhältnis handele. Gerade Essen allerdings stelle einen Hotspot 
der Bandidos dar, sodass es auch häufig Razzien gegeben habe, weshalb er nach 
Zusammenhängen bzw. nach der Aufgabe des Beamten fragt. 

Dr. Christos Georg Katzidis (CDU) weist den Vorwurf von Verena Schäffer gegen 
den Innenminister bezüglich der UMFELDER-Studie als Unterstellung zurück; heiße 
es im Protokoll der Sitzung vom 5. Juli 2018 doch, dass der Innenminister momentan 
keine Absicht verfolge, keine Fortsetzungsstudie in Auftrag zu geben. Mitnichten stehe 
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dort aber, er wende sich grundsätzlich dagegen. Er fordert Verena Schäffer auf, ehrlich 
zu bleiben, anstatt falsche Vorwürfe zu erheben, zumal die Grünen nicht zum ersten 
Mal so agierten. 

Er begrüßt, dass die Landesregierung konsequent allen Fällen nachgehe, wobei man 
über die Verhältnismäßigkeit disziplinarrechtlicher oder auch strafrechtlicher Maßnah-
men gewiss streiten könne. Dabei müsse man zwischen der rechtlichen und der poli-
tischen Betrachtung unterscheiden, denn er wolle sich die Anwürfe der SPD-Fraktion 
gar nicht vorstellen, wenn keine Maßnahmen ergriffen worden wären. 

Wer komplett unschuldig sei, müsse selbstverständlich rehabilitiert werden. Wer aber 
seit 2012 bzw. 2015 rechtsextremistische Inhalte dulde und schweige, habe auch ein 
Werteproblem, stehe anscheinend nicht auf dem Boden des Grundgesetzes und ma-
che sich auch schuldig, wenn vielleicht auch nicht im strafrechtlichen Sinne. Deshalb 
müsse man sich die Frage stellen, ob auch diese Personen in der nordrhein-westfäli-
schen Polizei richtig aufgehoben seien. Dafür müsse man nach wie vor weiterhin kon-
sequent unterschwellig ansetzen. 

Auch er wirft die Frage auf, warum diese Vorkommnisse so geballt und so lange Zeit 
in einer Dienstgruppe vorgekommen seien, anscheinend nicht aber in anderen Dienst-
gruppen derselben Dienststelle, die man dezidiert aufarbeiten müsse. Er fragt nach 
der Bewertung der Ursachen. 

Er spricht sich dafür aus, die Wertediskussion auch weiterhin gemeinsam zu führen, 
um zu einem Umgang mit solchen Situationen in der Zukunft zu kommen. 

Sonja Bongers (SPD) bezeichnet es als enorm wichtig, sachlich und unaufgeregter 
zu beraten, wenn es sich auch mein hochemotionales und gesellschaftlich sehr wich-
tiges Thema handele. 

Sie hebt die sehr gute Ausbildung der Polizistinnen und Polizisten in Nordrhein-West-
falen hervor, sodass es bei den Absolventinnen und Absolventinnen nach ihrer Ein-
schätzung nur ein sehr geringes Potenzial für Radikalisierung gebe. Insofern dürfe 
man die Beamtinnen und Beamten nicht im Laufe ihrer Dienstjahre verlieren, sondern 
müsse gemeinsam alles dafür tun, dass regelmäßige Reflexionen, Supervisionen und 
Bildungsangebote stattfänden. 

Nach Auskunft einer Polizeibeamtin würden die Schulungsangebote im Laufe der 
Dienstzeit immer geringer, was an den Kosten, der Zeit und möglicherweise auch an 
den falschen Angeboten liege. Insofern müsse man untersuchen, was der jahrelange 
Dienst bewirke und wo man Hilfestellungen verbessern könnte. 

Im Gegensatz zur letzten Pressemitteilung der SPD-Fraktion höre sich der Wortbeitrag 
von Sonja Bongers beinahe versöhnlich an, stellt Gregor Golland (CDU) fest, denn 
es hätte wohl einen riesengroßen Aufschrei gegeben, hätte der Minister nicht so kon-
sequent, klar und hart durchgegriffen. Dass sich dann im Nachhinein herausstelle, 
dass nicht alle schuldig seien, könne man zwar nur begrüßen; auf der anderen Seite 
würden aber konsequent diejenigen erfasst, die sich falsch verhalten hätten. 
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Die Tischvorlage gebe eine beeindruckende Vielzahl von Maßnahmen wieder, die er 
unter Rot-Grün vermisst habe, zumal die Chatgruppen schon in dieser Zeit gegründet 
worden seien. Der rot-grünen Landesregierung sei aber nichts aufgefallen, die dage-
gen auch nichts unternommen habe, was ihn erschrecke. 

Wie in Lügde handele die Landesregierung konsequent. Wie dort werde man auch bei 
der Bekämpfung des Extremismus bei der Polizei am Ende zu einem ganz anderen 
Level kommen. Dabei spreche man im Vergleich zu den zahlreichen Beamten des 
Landes von wenigen Fällen.  

Der Opposition gelinge es nicht, dem Minister Versagen nachzuweisen. Tatsächlich 
kläre der Minister mit zielführenden und abgestimmten Maßnahmen auf. Über das Be-
amtenrecht, das Disziplinarrecht und das Strafrecht funktioniere auch der Rechtsstaat. 
Deshalb brauche man auch keine unabhängigen Beauftragten aus der sogenannten 
Zivilgesellschaft. 

Stattdessen gelte es nun, Staatsanwaltschaften und Ermittlungsgruppen erst einmal 
ihre Arbeit machen zu lassen, um am Ende weiterzusehen, anstatt zu einer neuen 
Empörungswelle zu kommen. 

Minister Herbert Reul (IM) stellt klar, er habe die Tischvorlage nicht deshalb verteilt, 
weil er sich für den Tollsten halte; Verena Schäffer habe ihm aber vorgeworfen, er 
hätte gar nichts gemacht. Offensichtlich habe die Landesregierung nicht genug getan, 
wohl aber einiges. Er halte auch nicht jede Maßnahme für gleich wichtig. Seiner Ein-
schätzung nach werde sich die Wertedebatte am Ende als ganz besonders wichtig 
herausstellen. 

Zur Mitgliedschaft im Essener Fall teilt er mit, bislang lägen ihm keine Erkenntnisse 
vor. Nach dem jetzigen Stand gebe es nur Kontakte, was er allerdings auch schon als 
„ganz ordentlich“ bezeichnet. 

Sodann stellt er gegenüber Markus Wagner klar, mit seinem Vorwurf habe er nicht die 
AfD-Fraktion gemeint. Auf der Pressekonferenz am 16. September 2020 habe er un-
terstrichen, dass selbstverständlich auch in diesem Fall die Unschuldsvermutung 
gelte, weil die Ermittlungen noch ganz am Anfang stünden, sodass man bislang nur 
von einem Verdacht rede, weshalb die Ermittler und die Staatsanwaltschaften im wei-
teren Verlauf auch die entlastenden Elemente in den Blick nähmen. Die Schuld stelle 
im Rechtsstaat immer ein unabhängiges Gericht fest, sodass man bis dahin nieman-
den vorverurteilen dürfe. 

In der Plenarsitzung am 7. Oktober 2020 habe er die sehr unterschiedliche Qualität 
der Hinweise angesprochen, sodass er die Verfahren zunächst abwarten wolle. Jeder 
Fall müsse einzeln geprüft werden, weil die Unschuldsvermutung gelte. Trotzdem sei 
es erforderlich gewesen, diese Maßnahmen zu ergreifen, weil man über eine ganze 
Chatgruppe spreche. Auch wenn man bei einigen ihrer Mitglieder vielleicht wenig oder 
gar nichts finden werde, handele es sich doch um ein „dickes Ding“. 

Stattdessen werde er in der Zeitung mit dem Vorwurf angegriffen, nun würden Ermitt-
lungen erforderlich, die sich ohne Hexenjagd und Sonderzuständigkeit der Polizei an 
Recht und Gesetz orientierten. Man fordere ihn auf, das Verfahren nun auf eine 
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rechtskonforme Grundlage zu stellen. Dies bezeichnet er als unverschämt und per-
sönlich verletzend. 

Sein Haus habe sich sehr bemüht zuzugreifen, nichts anbrennen und niemanden mit 
einer Dienstwaffe herumlaufen zu lassen, der möglicherweise darin verwickelt sein 
könnte, und das Verfahren zu beschleunigen. 

Er könne nicht ausschließen, dass die Suspendierung gegenüber weiteren Personen 
aufgehoben werde. Allerdings seien 60 % der Daten noch nicht ausgewertet und zum 
Beispiel die Chatgruppen miteinander gespiegelt worden. Nach seiner Schätzung 
gebe es bei mindestens 13 Personen strafrechtlich relevantes Verhalten, teilweise in 
mehreren Hundert Fällen, sodass er von einem entsprechenden Ergebnis vor Gericht 
ausgehe, wobei selbstverständlich ausschließlich die Gerichte entschieden. 

Beim Disziplinarrecht handele es sich um etwas völlig anderes, nämlich um die Frage, 
ob jemand, der sich so verhalte oder es gegebenenfalls auch nur dulde, den Pflichten 
eines Beamten genüge. Dazu habe er als Nichtjurist, als Mensch eine Meinung: Wenn 
ein Polizist davon wisse, aber nicht eingreifen oder es zumindest melde, mache er 
etwas falsch. Das sei nicht richtig. Selbst jeder Bürger müsste so etwas melden, erst 
recht aber ein Polizist. 

Er erhalte Zuschriften von Polizistinnen und Polizisten in einer Größenordnung und mit 
einer Deutlichkeit, die er für so großartig halte, dass er absolut sicher sei, dass die 
allermeisten das genauso wenig wollten wie die Politik, sondern sich davon trennen 
und es klären lassen wollten. 

Die Regelabfrage beim Verfassungsschutz stelle einen hilfreichen Baustein dar, um 
die Unterwanderung der Polizei zu verhindern, aber keine Wunderwaffe. Allerdings 
zeigt er sich stolz, damit etwas eingeführt zu haben, was es anderswo noch nicht gebe; 
jedenfalls äußerten andere Bundesländer inzwischen ihr Interesse daran. 

Nach den bisherigen Überprüfungen finde eine Unterwanderung der Polizei durch Ver-
fassungsfeinde bzw. durch rassistisch eingestellte Bewerberinnen und Bewerbern auf 
jeden Fall nicht statt. Alle neu im Polizeidienst eingesetzten fast 10.000 Personen 
seien sauber gewesen, was den Sinn dieser Überprüfung belege.  

In insgesamt 24 Fällen habe das LAFP die Einschätzung des Verfassungsschutzes 
berücksichtigt, wenn es auch nur in zwei Fällen zu einer Ablehnung aus anderem ext-
remistischen Grund gekommen sei. Auch aus anderen Gründen seien Bewerber nicht 
eingestellt worden, zum Teil aufgrund des Zurückziehens der Bewerbung. 

Er fasst zusammen, er halte diese Maßnahme für richtig, wenn sie auch nicht auf einen 
Schlag alle Probleme löse, was nach seiner Erfahrung keine Maßnahme vermöge. 

Sonja Bongers habe die mit Blick auf die Zukunft entscheidende Frage gestellt, wie es 
im Laufe der Dienstzeit zu einer solchen Veränderung kommen könne sowie ob und 
gegebenenfalls was man dagegen tun könne. Möglicherweise könnte es hilfreich sein, 
nicht immer im selben Bereich zu arbeiten, sondern zu wechseln oder andere An-
sprechpartner in schwierigen Situationen zu haben als die bisherigen. 

In seinem Gespräch mit den unteren Führungskräften habe er betont, dass sie am 
nächsten an den Polizisten dran seien und als erste merkten, wenn sich etwas 
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verändere. Darum müssten sie sich dann auch kümmern, und zwar nicht erst über eine 
Anzeige und die entsprechenden Verfahren, sondern auch in dem Bemühen, der Per-
son zu helfen und eventuell zu Veränderung zu kommen. 

Auch Fortbildungsangebote müssten hinterfragt werden, wenn er auch nicht wisse, ob 
wirklich diejenigen, die man eigentlich im Blick habe, die angebotenen Fortbildungen 
überhaupt warmnähmen. Das alleine werde also nicht ausreichen. 

Er betont, es könne nicht die eine Antwort, sondern müsse mehrere Antworten geben, 
um ruhig und vernünftig vorzugehen. 

Die Entscheidung, so vorzugehen, habe er sich nicht leicht gemacht, zumal es ihn 
berühre, dass nun bei einigen Beamten herauskomme, dass man sie nicht mit in die-
ses Paket hätte hineinnehmen dürfen. Trotzdem habe er damals so vorgehen müssen. 

Er sagt zu, den Ausschuss permanent auf dem Laufenden zu halten, wobei sich die 
Informationen immer nur nach und nach und stückweise ergäben. Sobald es etwas 
Neues gebe, werde er in jeder Ausschusssitzung darüber berichten. 

MDgt’in Dr. Daniela Lesmeister (IM) setzt zur Rechtsgrundlage fort, die 14 vorläufi-
gen Dienstenthebungen richteten sich nach § 38 Landesdisziplinargesetz aufgrund 
der Einleitung von Strafverfahren. In zwei der 14 Fälle sei ein Strafverfahren wegen 
Verjährung der Chateinträge nicht mehr möglich gewesen. 

Von den darüber hinausgehenden 17 Verboten der Führung von Dienstgeschäften ge-
mäß § 39 Beamtenstatusgesetz sei eines vom Verwaltungsgericht Düsseldorf aufge-
hoben worden, sodass das Ministerium in acht weiteren Fällen nachgezogen habe; 
mithin blieben acht Verbote der Führung von Dienstgeschäften aufrechterhalten. 

§ 39 Beamtenstatusgesetz gebe die Möglichkeit, ohne eine Gefährdung Ermittlungen 
einzuleiten, um innerhalb von drei Monaten nach dem Verbot der Führung von Dienst-
geschäften zu entscheiden, ob man ein Disziplinarverfahren einleite. Diese Vorschrift 
diene also auch der Entlastung der Beamten. 

Es gebe zahlreiche Fortbildungsangebote nach der Ausbildung, wenn man sie sicher-
lich auch noch ausweiten könne. So befasse man sich beim Einsatztraining der nord-
rhein-westfälischen Polizei und in der Einführungsfortbildung der Spezialeinheiten mit 
Rassismus, Antisemitismus, Ausländerfeindlichkeit und Formen der Ausgrenzung und 
Anfeindungen. 

In der Einführungsfortbildung der Kriminalpolizei finde die Grundlagenvermittlung für 
politisch motivierte Kriminalität statt. Darüber hinaus biete man Fortbildungen zur in-
terkulturellen Kompetenz und Diversität als Führungsaufgabe für Führungskräfte an. 
Die Opferschützer würden in diesem Bereich ebenfalls fortgebildet. 

Am 13. August 2020 habe man für Führungskräfte des Polizeipräsidiums Duisburg 
Vorträge zu Extremismus, Rassismus und Racial Profiling angeboten. Das Ministerium 
achte darauf, dass Polizeibeamte den Grenzgang sowie den Kraftraum nutzten. 
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Darüber hinaus biete der Verfassungsschutz regelmäßige Informationsveranstaltun-
gen und kleine Broschüren zu der Frage an, wie man verfassungsfeindliche Symbole 
erkennen könne. 

Der Minister habe die Wertediskussion mit insgesamt 8.500 Teilnehmern in vier Regi-
onalkonferenzen und sechs Fokusgruppen begonnen. 

In Führungsnewslettern für den höheren Dienst weise das Ministerium intensiv auf das 
Thema hin, führe Dialog-, Informations- und Vortragsveranstaltungen in Behörden 
durch, biete eine Dauerausstellung zum Beispiel im Polizeipräsidium Recklinghausen 
zum Thema „Mit Sicherheit in Ordnung“ zur Geschichte der Polizei mit bebilderten Ex-
ponaten an sowie ebenfalls dort die Ausstellung „Stolperstein“ zum Gedenken an NS-
Verbrechen und vieles mehr. 

LMR Uwe Reichel-Offermann werde nun der Frage nachgehen müssen, ob die Ange-
bote jeden erreichten und was man darüber hinaus anbieten könnte. 

Verena Schäffer (GRÜNE) kritisiert die Pressemitteilung und die Wortbeiträge der 
CDU-Fraktion, denn Suspendierungen dürften nicht ausgesprochen werden, um be-
fürchtete Kritik der Opposition zu vermeiden. Maßstab dürften ausschließlich Recht 
und Gesetz bilden, wenn also ausreichend Gründe vorlägen; keinesfalls handele es 
sich um eine politische Entscheidung. 

Dass die Regelabfrage beim Verfassungsschutz keine rechtsextremen Fälle ans Licht 
bringe, verwundere sie überhaupt nicht, weil der Verfassungsschutz nur über solche 
Personen Informationen speichern dürfe, die bereits auffällig geworden seien, nicht 
aber über diejenigen mit rassistischem Gedankengut.  

Zudem würden damit Rassismus, Sexismus, Homophobie und andere Einstellung in 
der Mitte der Gesellschaft verkannt, die sich als Vorurteile natürlich auch bei Polizei-
beamten finden könnten. Insofern dürfe man nicht erwarten, dass solche Fälle per se 
durch die Regelabfrage beim Verfassungsschutz aussortiert würden. 

Sie hätte sich eine ebenso klare Darstellung in der Öffentlichkeit gewünscht, wie sie 
MDgt’in Dr. Daniela Lesmeister gerade abgegeben habe, denn in der Öffentlichkeit 
werde immer nur von Suspendierungen gesprochen, was sich auf die betroffenen Po-
lizeibeamten auswirke. 

Sie stimmt dem Minister zu, es stelle sich genau die Frage, wer diese Fortbildungen 
besuche, sodass sie es für nicht zu viel verlangt halte, wenn sich Polizeibeamte mit 
bestimmten Inhalten verpflichtend auseinandersetzen müssten. Deshalb möchte sie 
wissen, ob sich der Minister so etwas vorstellen könne. 

Sonja Bongers (SPD) unterstreicht, alle demokratischen Fraktionen des Parlamentes 
sollten an einem Strang ziehen, sachlich und vielleicht auch hart diskutieren, anstatt 
wie Gregor Golland nur auf die Vergangenheit zu verweisen, wenn man nicht weiter 
wisse. Im Gegensatz zu manch anderen männlichen Kollegen versuchen sie, in sach-
lichem Ton zukunfts- und erfolgsorientiert zu arbeiten. 
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Minister Herbert Reul (IM) antwortet Verena Schäffer, er wolle zunächst die Ergeb-
nisse abwarten, schließe aber inzwischen überhaupt nichts mehr aus, was in der Sa-
che helfe, die Polizei voranzubringen. 
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3 Gesetz über die Feststellung des Haushaltsplans des Landes Nordrhein-
Westfalen für das Haushaltsjahr 2021 (Haushaltsgesetz 2021) 

Gesetzentwurf 
der Landesregierung 
Drucksache 17/11100 

Vorlage 17/3968 
Vorlage 17/4020 
Vorlage 17/4025 

Einzelplan 03  

Minister Herbert Reul (IM) berichtet wie folgt:  

Ich mache es ganz kurz, weil wir das meiste aufgeschrieben haben, und will nur ein 
paar Sachen betonen, die mir wichtig sind. Der Aufwuchs für mein Ressort beträgt 
knapp 215 Millionen Euro, sodass wir im Jahr 2021 auf rund 6,4 Milliarden Euro 
kommen werden. Das Schönste und Wichtigste ist, dass wir in Zukunft 2.660 Poli-
zeianwärterinnen und Polizeianwärter einstellen werden. Die zweimal 100 Stellen 
mehr haben damit zu tun, dass wir das für 2020 auch machen wollen. 

Wir werden auch die Planstellen insbesondere bei den Spezialistinnen und Spezia-
listen beim Staatsschutz mit rund 100 Stellen verstärken; diese Debatte haben wir 
auch geführt. 

Auch im nächsten Jahr wird es wieder 500 zusätzliche Stellen für die Verwaltungs-
angestellten geben. Zudem stärken wir den Verfassungsschutz personell und ins-
besondere das Personal für die Digitalisierung, was das gesamte Haus betrifft. 
Hierzu haben wir eine neue Abteilung, und die Aufgaben wachsen, sodass wir uns 
darauf vorbereiten müssen. Es geht um Informationssicherheit und Digitalisierung. 
Das betrifft nicht nur das Haus, sondern auch den Geschäftsbereich, denn gerade 
das Vorletzte hat mit den Veränderungen bei den Bezirksregierungen zu tun, die 
beachtet werden müssen. 

Wir werden bei den Regierungsinspektoren zusätzliche Anwärterinnen und Anwärter 
ansiedeln, nämlich 340 bei der Bezirksregierung und 69 bei den Polizeibehörden. 

Auch werden wir Verwaltungsinformatikanwärterinnen und -anwärter einstellen können. 

Für den Feuerschutz stellen wir rund 39 Millionen Euro ein. 

Darüber hinaus investieren wir mehrere Millionen Euro in Spezialtechnik; das finden 
Sie alles aufgeschrieben. 

Vorsitzender Daniel Sieveke erinnert an die Vereinbarung, in der Sitzung am 19. No-
vember 2020 über Änderungsanträge der Fraktionen sowie das Votum an den Haus-
halts- und Finanzausschuss abzustimmen. Die Obleute hätten sich darauf verständigt, 
schriftliche Fragen bis zum 5. November 2020 an das Ministerium einzureichen, die 
das Ministerium bis zum 13. November 2020 schriftlich beantworten möge. 
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4 Gesetz zur stärkeren Verankerung der freiheitlich-demokratischen Grund-
ordnung in der Arbeit des Westdeutschen Rundfunks (FDGO-WDR-Gesetz) 

Gesetzentwurf 
der Fraktion der AfD 
Drucksache 17/8417 (Neudruck) 

Stellungnahme 17/2917 
Stellungnahme 17/2973 

Ausschussprotokoll 17/1116 (Anhörung am 10.09.2020) 

Änderungsantrag 
der Fraktion der AfD 
Drucksache 17/11603 

– abschließende Beratung und Abstimmung 

(Der Gesetzentwurf wurde nach der ersten Lesung am 
22.01.2020 einstimmig an den Ausschuss für Kultur und Me-
dien – federführend – sowie an den Innenausschuss überwie-
sen.)  

Markus Wagner (AfD) erinnert an die kontroverse Diskussion um das Ende Dezember 
2019 vom WDR-Kinderchor aufgeführte „Umweltsau-Lied“. Insbesondere die Auslas-
sungen des freien WDR-Mitarbeiters Danny Hollek, wonach die Oma zwar keine Um-
weltsau, sondern eine Nazisau gewesen sei, hätten herausgestellt, welche Art von 
Mitarbeitern der WDR zum Teil beschäftige. Eine offene Zugehörigkeit bzw. die Sym-
pathie zur Antifa ergäben sich aus der Vergangenheit des Mitarbeiters, nämlich neben 
dem Betrieb des linksextremen Blogs „sechel.it“ unter anderem durch die Verdächti-
gung der Polizei, an einem Antifaüberfall auf einen Familienvater auf dem Dortmunder 
Weihnachtsmarkt beteiligt gewesen zu sein. 

Dass dabei nicht nur marginale freie Mitarbeiter des öffentlich-rechtlichen Rundfunks 
im vom Verfassungsschutz beobachteten Antifaumfeld tätig gewesen oder noch tätig 
seien, zeige auch die Selbstbeschreibung als Antifamitglied des ARD-Faktenfinders 
Patrick Gensing.  

Auch „Monitor“-Chefredakteur Georg Restle sei Mitglied des als Antifasenders gelten-
den Radio Dreyeckland mit dem eigenen Label „antifaschistisch und antinational“ und 
stehe nach wie vor zu seinem Engagement bei diesem Sender wie etwa bei einer Po-
diumsdiskussion zu seinem 40-jährigen Bestehen. 

Ein Sender, der angesichts seines Programmauftrags und seines Einflusses in seiner 
Berichterstattung besonders sensibel und ausgleichend wirken sollte, könne dies nicht 
unbedingt immer dann bewerkstelligen, wenn einige seiner Mitarbeiter gerade das 
nicht seien. Besonders in Zeiten, in denen der alte weiße Mann satirisch oder ernsthaft 
medial als der Verursacher allen Übels dargestellt werde, müsse es die Aufgabe des 
öffentlich-rechtlichen Rundfunks sein, einen Ausgleich zwischen den Generationen mit 
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allen ihren Lebenserfahrungen zu schaffen, was sich im WDR-Gesetz wiederfinden 
müsse. 

Der Änderungsantrag berücksichtige eine verstärkte Darstellung des breiten politi-
schen Meinungsspektrums, damit der WDR nicht nur kulturelle und generationenbe-
dingte, sondern in Zeiten der Social-Media-Eskalationen auch politische Gräben zu-
schütten könne, wie zumindest der Sachverständige Dr. Vosgerau hoffe. 

Zwar gelte für den WDR als Rundfunkanstalt selbstverständlich die Pressefreiheit 
ebenso, wie für ihn auch die Staatsferne gelten sollte; darüber hinaus handele es sich 
aber auch um eine öffentlich-rechtliche Anstalt, die deshalb selbst wie die von ihr be-
schäftigten Mitarbeiter nachprüfbar auf dem Boden der freiheitlichen demokratischen 
Grundordnung stehen sollte.  

Deshalb halte er es für erforderlich, wie auch bei vielen Universitäten eine Anfrage 
beim Verfassungsschutz nach Einträgen sowie Verbindungen zu extremistischen Mili-
eus zu stellen. Der Änderungsantrag nehme die Kritik der Sachverständigen auf und 
präzisiere das Verfahren dahingehend, den WDR und die bestehenden Mitarbeiter 
nicht unter Generalverdacht zu stellen, sondern eine Regelabfrage vorzusehen. 

Aufgrund der Stellungnahmen habe seine Fraktion auch andere wesentliche Punkte 
korrigiert. Der geforderten Implementierung des Ausgleichs der Generationen und der 
Abgabe einer Erklärung zur freiheitlichen demokratischen Grundordnung hätten die 
beiden Sachverständigen jedenfalls nicht ausdrücklich widersprochen. Dr. Vosgerau 
habe sie sogar begrüßt und erklärt, er halte sie für verfassungsrechtlich unproblema-
tisch und stimmig, weil vor allem das Ziel, den Zusammenhalt unter den Generationen 
zu fördern, nicht durch andere schon im WDR-Gesetz allgemein gehaltene Programm-
aufträge ersetzt werden könne. 

Wie beim Miteinander der Kulturen nach § 4 Abs. 2 und der Wertschätzung von Men-
schen mit Migrationshintergrund nach § 4 Abs. 3 WDR-Gesetz sollte auch das wert-
schätzende Miteinander der Generationen im WDR-Gesetz verankert werden oder im 
Gegenzug alle genannten speziellen Wertschätzungen im Programmauftrag des 
WDR-Gesetzes mit Verweis auf Art. 1 Grundgesetz entfallen.  

Lediglich die im Gesetzentwurf enthaltene Ergänzung des Verfassungsschutzgeset-
zes NRW, die eine Überprüfung der Erklärung der freiheitlichen demokratischen 
Grundordnung der Mitarbeiter durch den Verfassungsschutz vorsehe, hätten beide 
Sachverständigen kritisch gesehen, weshalb seine Fraktion den Gesetzentwurf über-
arbeitet habe. 

Verena Schäffer (GRÜNE) zeigt sich fassungslos über die Gesetzentwürfe der AfD-
Fraktion, die ihren Absichten ganz klar Ausdruck verliehen. Im vorliegenden Fall han-
dele es sich eindeutig um eine Einschränkung der Pressefreiheit in Art. 5 Grundgesetz. 
Nach jahrelangen Debatten sei die Extremismusklausel nun richtigerweise auch aus 
dem Bundesprogramm gestrichen worden. 

Aus den in § 5 WDR-Gesetz formulierten Programmgrundsätzen gehe eindeutig die 
Verpflichtung des WDR zum Grundgesetz hervor. Auch sei es nicht Aufgabe des Ver-
fassungsschutzes, Daten über Journalistinnen und Journalisten zu sammeln. Der 
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Antrag zeige erneut, dass die AfD-Fraktion wesentliche Grundsätze der Demokratie 
und des Rechtsstaates ablehne. 

Markus Wagner (AfD) wiederholt, gerade die Erklärung zur freiheitlichen demokrati-
schen Grundordnung sei von den Sachverständigen als verfassungsrechtlich unprob-
lematisch und durchaus stimmig bezeichnet worden. Darüber hinaus gehe es doch 
entweder um eine Ergänzung des Programmauftrags oder um den kompletten Entfall 
unter Verweis auf Art. 1 Grundgesetz. Wenn Verena Schäffer darin einen Verstoß ge-
gen das Grundgesetz oder die freiheitliche demokratische Grundordnung sehe, offen-
bare sie, selbst ein Problem mit der Verfassung zu haben. 

Der Ausschuss lehnt den Änderungsantrag mit den Stimmen 
der Fraktionen von CDU, SPD, FDP und BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN gegen die AfD-Fraktion ab. 

Sodann empfiehlt der Ausschuss mit den Stimmen der Frakti-
onen von CDU, SPD, FDP und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
gegen die AfD-Fraktion, den Gesetzentwurf abzulehnen. 
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5 Gesetz über die Gewährung von Wertschätzungsprämien und die Stiftung 
von Ehrenzeichen im Brand- und Katastrophenschutz (Prämien- und Eh-
renzeichengesetz – PräEG) – Wertschätzung für die ehrenamtlichen Ein-
satzkräfte! 

Gesetzentwurf 
der Fraktion der AfD 
Drucksache 17/10857 

– abschließende Beratung und Abstimmung  

(Der Gesetzentwurf wurde am 17.09.2020 nach der ersten Le-
sung einstimmig an den Innenausschuss – federführend – sowie 
an den Ausschuss für Heimat, Kommunales, Bauen und Wohnen 
überwiesen. Ablehnung durch AHKBW) 

Markus Wagner (AfD) betont, seine Fraktion stelle sich bedingungslos vor und hinter 
die Einsatz- und Rettungskräfte. Deshalb habe Dr. Christos Georg Katzidis in seiner 
Plenarrede auch richtigerweise festgestellt, dies habe bei der AfD-Fraktion System, 
denn sie setze sich besonders dann für die Einsatz- und Rettungskräfte ein, wenn es 
niemand anderes tue. 

Dass die ehrenamtlichen Einsatzkräfte die materielle Wertschätzung nicht an erster 
Stelle nennten, dürfe für die Politik keine Rechtfertigung sein, eine solche Wertschät-
zungsprämie von vornherein abzulehnen oder herunterzuspielen, wenn man natürlich 
auch über ihre Höhe politisch streiten könne. Wer den Gesetzentwurf seiner Fraktion 
ablehne, ohne einen eigenen Änderungsantrag einzubringen, lehne damit aber die 
Wertschätzungsprämie an sich ab. 

Es bestehe Handlungsbedarf zur Unterstützung des Ehrenamtes im Brand- und Kata-
strophenschutz, den die Politik anerkennen müsse, weil sie andernfalls von der anste-
henden Pensionswelle überrollt werde. Nicht von ungefähr führten immer mehr Kom-
munen in Nordrhein-Westfalen mit Zustimmung der kommunalen Vertreter von CDU, 
SPD, FDP und Grünen eine Feuerwehrrente ein, was erst recht die Gefahr berge, zu 
einem bürokratischen Monster zu werden, wenn man es nicht zentral für das gesamte 
Land regele. 

Natürlich könnten sich Menschen auch in anderen sozialen und gesellschaftlich rele-
vanten Projekten einsetzen und dort Menschenleben retten. Allerdings mache es einen 
Unterschied, jederzeit aus dem Schlaf gerissen werden zu können, um wenige Minu-
ten später unter erhöhter Gefahr für das eigene Leben in einem brennenden Haus zu 
stehen, oder nicht, weshalb man das Ehrenamt im Brand- und Katastrophenschutz 
eben nicht mit anderen Ehrenämtern vergleichen könne. In diesem Zusammenhang 
bezeichnet er Gleichmacherei als sozialistische Tücke. 

Verena Schäffer habe sich in der Plenardebatte recht unqualifiziert und „für das Parla-
ment nur am Rande würdig“ geäußert, denn keine Fraktion gewähre den ehrenamtli-
chen Einsatzkräften eine Wertschätzungsprämie, sondern der Landtag und damit das 
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Land. Insofern müsse er wohl Verena Schäffer ein gestörtes Verhältnis zur parlamen-
tarischen Demokratie attestieren. 

Das Gesetz über die Stiftung von Feuerwehr- und Katastrophenschutzehrenzeichen 
müsse reformiert werden. Die materielle Wertschätzung in Form der Prämie und die 
immaterielle Wertschätzung in Form des neuen Feuerwehrehrenzeichens führe zu ei-
ner gesteigerten Wertschätzung an sich. 

Der Ausschuss empfiehlt mit den Stimmen der Fraktionen von 
CDU, SPD, FDP und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN gegen die 
AfD-Fraktion, den Gesetzentwurf abzulehnen. 
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6 Gesetz zur Anpassung bestehenden Landesrechts an die COVID-19-Pande-
mie und sonstige pandemiebedingte Sondersituationen 

Antrag 
der Fraktion der CDU und 
der Fraktion der FDP 
Drucksache 17/11165 

– abschließende Beratung und Abstimmung 

(Der Gesetzentwurf wurde am 08.10.2020 nach der ersten Le-
sung einstimmig an den Hauptausschuss – federführend –, an 
den Ausschuss für Heimat, Kommunales, Bauen und Wohnen, 
an den Innenausschuss, an den Wissenschaftsausschuss, an 
den Rechtsausschuss, an den Ausschuss für Umwelt, Landwirt-
schaft, Natur- und Verbraucherschutz, an den Ausschuss für Ar-
beit, Gesundheit und Soziales sowie an den Ausschuss für Eu-
ropa und Internationales überwiesen.) 

Der Ausschuss stimmt dem Antrag mit den Stimmen der Frak-
tionen von CDU, FDP und AfD gegen die SPD-Fraktion bei 
Enthaltung der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN zu. 
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7 Entwurf einer Verwaltungsvereinbarung über eine Kooperation zur Digitali-
sierung von Verwaltungsprozessen, insbesondere über die Nutzung und 
gemeinsame Weiterentwicklung des Beteiligungsportals des Freistaates 
Sachsen 

Vorlage 17/3959 
Drucksache 17/11257  

Vorsitzender Daniel Sieveke stellt fest, der Ausschuss nehme den Entwurf zur Kennt-
nis. 
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(Wird heute nicht behandelt; s. „Vor Eintritt in die Tagesordnung“) 

8 Den Katastrophenschutz in NRW stärken – Lehren aus der COVID-19-Pan-
demie ziehen 

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

Stellungnahme 17/3013 
Stellungnahme 17/3078 
Stellungnahme 17/3090 
Stellungnahme 17/3094 
Stellungnahme 17/3156 

– Auswertung der schriftlichen Anhörung von Sachverständigen  
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9 Wie bewertet die Landesregierung die Vorwürfe im Zusammenhang mit ei-
nem Polizeieinsatz in Krefeld am 10.10.2020? (Bericht beantragt von der SPD-
Fraktion [s. Anlage 3]) 

in Verbindung mit: 

 Polizeieinsatz in Krefeld (Bericht beantragt von der AfD-Fraktion [s. Anlage 6]) 

Bericht 
der Landesregierung 
Vorlage 17/4046  

Nic Peter Vogel (AfD) verweist auf die Erfahrungen der USA mit Bodycams, wonach 
sie sowohl auf Beamte als auch potenziell Verdächtige eskalierend wirken könnten. 
Dort würden mitunter auch Teile der Bodycamaufnahmen veröffentlicht, um ein um-
fassenderes Bild eines Polizeieinsatzes zu ermöglichen. Deshalb wolle er wissen, wa-
rum die Bodycam im vorliegenden Fall nicht aktiviert worden sei. 

Der Bericht spreche mehrfach von Blendschlägen der Polizei, sodass er um genauere 
Ausführungen bitte, worum es sich dabei eigentlich handele. Zudem wolle er wissen, 
an der Organisation bzw. Durchführung welcher Demonstrationen sich die Antifa-
gruppe im Februar und August 2020 in Krefeld beteiligt habe. 

Dr. Christos Georg Katzidis (CDU) fragt ebenfalls nach dem konkreten Einsatz bzw. 
Nichteinsatz der Bodycam. 

Minister Herbert Reul (IM) teilt mit, die Frage nach dem Einsatz der Bodycam wie 
auch nach den konkreten Demonstrationen im Moment nicht beantworten zu können; 
er sagt ihre Klärung zu. 

Er betont, entgegen den Protesten nach der Veröffentlichung des Videomaterials stelle 
die Staatsanwaltschaft nun klar fest, dass es sich um einen klugen, richtigen und wirk-
samen Einsatz gehandelt habe. Er appelliert, man möge sich solche Bilder erst einmal 
genau ansehen und berücksichtigen, dass Gewaltanwendung bei manchen Einsätzen 
erforderlich und geboten sei, um weiteren Schaden abzuwenden. 

IdP Michael Schemke (IM) räumt ein, das Manual der Polizei kenne den Begriff der 
Blendschläge tatsächlich nicht, sondern nur Distanzfauststöße. Trotzdem handele es 
sich im vorliegenden Fall um den genau zutreffenden Begriff; sei die Beamtin doch 
ausgebildete Taekwondokämpferin, die deshalb genau wisse, was sie tue. Sie habe 
ihr Gegenüber erfolgreich nicht verletzen wollen, denn die Person sei im Anschluss 
noch gewahrsamsfähig gewesen. 
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Dazu habe sie zwei Reihen an Blendschlägen gegen die Schläfe gesetzt, sodass die 
Person nicht weiter mit dem Taser und der Stange habe agieren können. Dadurch 
habe sie ihre Handlungsfähigkeit nicht zurückerlangt und die Polizeibeamtinnen und 
Polizeibeamten nicht angreifen können. In diesem Zusammenhang hätte es schlimms-
tenfalls zum Schusswaffengebrauch kommen können, was die Beamtin bewusst und 
gut verhindert habe. Sie habe die Lage bestmöglich gelöst. 
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11 Was unternimmt die Landesregierung gegen den Anstieg der Drogenkrimi-
nalität? (Bericht beantragt von der SPD-Fraktion [s. Anlage 3]) 

Bericht 
der Landesregierung 
Vorlage 17/4044 

– keine Wortbeiträge 
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12 Bessere Aufgabenwahrnehmung – Drohnen unterstützen die Arbeit der Po-
lizei Nordrhein-Westfalen (Bericht auf Wunsch der Landesregierung) 

Vorsitzender Daniel Sieveke dankt für den gezeigten Videofilm sowie den Mitarbei-
terinnen und Mitarbeitern, die den Abgeordneten vor dem Sitzungssaal für Fragen zur 
Verfügung gestanden hätten. 

Minister Herbert Reul (IM) berichtet wie folgt: 

Technische Lösungen können der Polizei Zeit verschaffen und dazu beitragen, dass 
die Polizei bessere Ergebnisse bekommt. Deshalb haben wir entschieden, in Zu-
kunft Drohnen einzusetzen, sie aber vorher auszuprobieren. Wir haben diesen Film 
gemacht, um Ihnen und der Öffentlichkeit einmal zu zeigen, was alles möglich ist. 
Damit Sie sie praktisch sehen können, haben wir die Drohnen vor der Tür ausge-
stellt. 

Es gibt eine Kleine Anfrage des Kollegen Kämmerling, ob der Film denn auch recht-
mäßig erstellt wurde, die wir ordentlich beantworten werden. Ich wollte Ihnen nur 
sagen: Das haben wir geprüft. Es gehört zu den Aufgaben der Polizei, die Bevölke-
rung im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit zu neuen technischen Einsatzmitteln zu 
informieren. Dabei geht es um Transparenz und Verständnis für die Einsätze.  

Drohnen werden uns in vielen Bereichen polizeilicher Arbeit helfen; das wird sich 
weiterentwickeln, denn wir stehen vielleicht erst am Anfang. Gerade, wenn es um 
die Verfolgung von Tatverdächtigen, die Aufklärung und Beweissicherung von Straf-
taten oder die Aufnahme von Verkehrsunfällen geht, können sie hilfreich sein.  

Am Ende bedeutet das eine Zeitersparnis. Wenn ich es richtig in Erinnerung habe, 
wurde uns bei der Vorführung gesagt: Eine Autobahnsperrung kann statt vier Stun-
den eine Stunde dauern, weil man viel schneller Bilder bekommt. Das ist auch für 
den normalen Bürger ein irrer Vorteil; mehr brauchen Sie dem nicht zu sagen. Er 
wird Ihnen sagen: Macht das mal schnell.  

Zeitersparnis bedeutet auch mehr Sicherheit. Ab 2021 werden wir deshalb nach und 
nach die 16 Kriminaltechnischen Untersuchungsstellen, die Tatortvermessung des 
Landeskriminalamtes sowie die Bereitschaftspolizei mit insgesamt 76 Drohnen aus-
statten. Dafür werden wir bis zu 186 Polizistinnen und Polizisten neben ihrer jetzi-
gen Arbeit zu Fernpilotinnen und Fernpiloten ausbilden.  

In einem zweiten Schritt bekommen auch die Verkehrsunfallaufnahmeteams der 
Kreispolizeibehörden 30 Drohnen. Hier werden bis zu 90 weitere Polizistinnen und 
Polizisten entsprechend fortgebildet. Wenn mehr notwendig sein sollten, werden wir 
auch weiter daran arbeiten. 

Wie immer bei den Maßnahmen, die wir eingeleitet haben, gehen wir Schritt für 
Schritt vor. Die beschriebenen Maßnahmen werden knapp 1 Million Euro allein für 
die technische Ausstattung kosten. 

Wie immer, wenn wir neues technisches Gerät anschaffen, machen wir das nicht, 
weil das modern oder gerade en vogue ist, sondern weil wir es gründlich getestet 
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haben. Wir haben die Drohnen bei der Polizei zunächst einmal auf Herz und Nieren 
erprobt. Das Landesamt für Zentrale Polizeiliche Dienste hat die Drohnen mit Un-
terstützung des Landeskriminalamtes, des Landesamtes für Ausbildung, Fortbil-
dung und Personalangelegenheiten und einzelner Kreispolizeibehörden bis ins De-
tail geprüft. 

Der Abschlussbericht dieses Pilotprojektes zeigt: Diese fliegenden Roboter sind 
kein Spielzeug, sondern ein hervorragendes Einsatzmittel. Wir können uns noch gar 
nicht vorstellen, welche Möglichkeiten sie uns bieten. 

Diejenigen, die eine Überwachung aus der Luft à la „Big Brother“ befürchten, kann 
ich beruhigen: Das wird nicht passieren. Die Drohnen sind ein Hilfsmittel, um Über-
sichtsaufnahmen zu machen oder um Beweise zu sichern. Sie können bei der Auf-
nahme von Verkehrsunfällen oder Tatorten eingesetzt werden, häufig als effiziente 
Ergänzung bestehender Möglichkeiten. 

Zum Beispiel könnten sie in diesen Fällen den Einsatz eines Polizeihubschraubers 
oder spezieller Fahrzeuge mit hohen Kameramasten ergänzen oder ersetzen; das 
spart am Ende Geld. Mithilfe von Drohnen kann sich die Polizei einen Überblick in 
unwegsamem Gelände verschaffen, wenn Sie an vermisste Personen, Lebensret-
tung, Staumanagement und Unfallorte denken, die schneller wieder freigegeben 
werden können. Drohnen bieten enorme Vorteile bei der Erstellung von Lagebildern 
und beim Erkennen von Personen- sowie Störergruppen zum Beispiel bei großen 
Sportveranstaltungen oder Versammlungen.  

Die gesetzlichen Grundlagen des Einsatzes sind bereits vorhanden; sie finden sich 
in den einschlägigen Vorschriften des Polizeigesetzes, der Strafprozessordnung 
und auch des Versammlungsgesetzes. Zu den Rechtsgrundlagen haben wir uns in 
einer der letzten Sitzungen bereits intensiv ausgetauscht. Hierzu haben wir Ihnen 
auch ergänzend einen schriftlichen Bericht vorgelegt samt einer tabellarischen 
Übersicht zu den in Frage kommenden Rechtsgrundlagen.  

Klar ist – das wird auch bei der Kleinen Anfrage thematisiert –, dass eine Drohne 
auf dem Weg zu ihrem Einsatz manchmal Privatgrundstücke überfliegen muss. Die 
Bilder werden aber nicht gespeichert, sondern auf einen Bildschirm übertragen, da-
mit der Pilot die Drohne überhaupt steuern kann. Auch der Mann, der den Streifen-
wagen fährt, fährt in der Regel nicht mit geschlossenen Augen. Die Rechtslage lässt 
diesen Flug zum Einsatzort zu.  

Sie können davon ausgehen, dass Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte mit den 
Drohnen verantwortungsvoll umgehen werden; deshalb werden sie ja auch ge-
schult. Niemand muss fürchten, dass die Polizei mit einer Drohne bei der heimi-
schen Gartenparty demnächst die Würstchen auf dem Rost zählt. 

Spaß beiseite: Der Einsatz von Drohnen ist ein Zeichen, dass die Modernisierung 
unserer Polizei weiter voranschreitet. Das ist nur ein Schritt. Ich glaube, es gibt noch 
viel mehr Möglichkeiten. Die wollen wir nutzen. Sie werden verantwortungsvoll ge-
nutzt. Wenn Polizei die Drohnen im Einsatz nicht so nutzt, wie Recht und Gesetz es 
vorsehen, können Sie sicher sein, dass sich irgendjemand darüber beschweren 
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wird, sodass der Polizist ein Problem bekommt. Da bin ich also ganz gelassen und 
ruhig.  

Das ist eine wahnsinnig tolle Möglichkeit, die wir dank des Beschlusses des Parla-
ments – dafür muss ich mich wirklich noch einmal bedanken – überhaupt erst reali-
sieren konnten. 

Marc Lürbke (FDP) spricht von einem tollen Projekt mit eindrucksvollen Einsatzmög-
lichkeiten, zumal Schwarz-Gelb dem Einsatz neuer Technik offen gegenüberstehe. Er 
begrüßt die Fortbildung der Drohnenführer und dass der sichere Umgang mit den ver-
schlüsselten Bilddateien gewährleistet werde. 

Seine Fraktion halte Polizeipräsenz und eine jederzeit ansprechbare Polizei für äu-
ßerst wichtig, wobei eine Drohne auf viele Menschen zunächst einmal bedrohlich 
wirke, weshalb man ihre Einsatzmöglichkeiten, aber auch die Einsatzgrenzen erklären 
müsse. 

Per Lautsprecher könne der Drohnenführer Sprache über die Drohne wiedergeben, 
umgekehrt allerdings nicht hören. Trotz rechtlicher und technischer Möglichkeit spricht 
er sich dafür aus, dies zu begrenzen, um die Akzeptanz in der Bevölkerung nicht zu 
schmälern. 

Heute könne man sich die zukünftigen Einsatzmöglichkeiten von Drohnen überhaupt 
noch nicht vorstellen, sodass man sich im Innenausschuss regelmäßig darüber aus-
tauschen und das Ministerium Bericht erstatten möge. 

Markus Wagner (AfD) möchte wissen, ob die Polizei mit Drohnen grundsätzlich auch 
die Einhaltung der Coronaschutzmaßnahmen überwachen dürfe. 

Dr. Christos Georg Katzidis (CDU) begrüßt die fortschreitende Modernisierung, die 
die NRW-Koalition mit einem Haushaltsänderungsantrag im letzten Jahr unterstützt 
habe, denn damit könne man erhebliche Personalressourcen einsparen. Dass man die 
Drohnen wegen ihrer Markierung der Polizei zuordnen könne, halte er für sehr sinnvoll. 

Er möchte wissen, ob sich die auszubildenden 186 Beamten komplett in den Kriminal-
hauptstellen oder auch vor Ort in den Polizeibehörden fänden. Darüber hinaus möchte 
er wissen, ob das Ministerium rechtliche Fragen fortlaufend auf einer separaten Inter-
netseite beantworte. 

Nic Peter Vogel (AfD) fragt nach dem Unterschied der beiden vorgestellten Drohnen-
modelle. 

Dr. Werner Pfeil (FDP) mahnt, eine unverhältnismäßig hohe Anwendung von Droh-
nen könnte zu einer flächendeckenden Überwachung und zu Grundrechtseingriffen 
führen. In anderen Ländern wie in China würden beispielsweise Drohnen mit Ge-
sichtserkennungssoftware eingesetzt, sodass man die potenzielle Gefahr nicht aus 
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dem Auge verlieren dürfe, die im Moment noch überhaupt keine Rolle spiele, was sich 
in einer anderen Zeit aber sehr schnell ändern könnte. 

Gregor Golland (CDU) zeigt sich von den Einsatzmöglichkeiten der Drohnen begeis-
tert, bei denen man noch ganz am Anfang stehe und zukünftig viel mehr machen 
werde. Er möchte wissen, ob die Drohnen von einer deutschen Firma hergestellt wür-
den und ob sie auch andere Drohnen abwehren könnten. 

Minister Herbert Reul (IM) betont die führende Rolle der nordrhein-westfälischen Po-
lizei bei der Abwehr anderer Drohnen, die das „als einzige richtig drauf habe“. Dies 
beziehe sich vor allem auf die Abwehr von Drohnen, die man als Gefahr für Veranstal-
tungen einschätze wie beim Kirchentag oder an Flughäfen. 

Er weist darauf hin, mit jedem Gerät wie beispielsweise auch einer Polizeiwaffe könne 
man Gutes, aber auch Schlechtes tun. Man verpasste viele Möglichkeiten, wenn man 
sie deshalb überhaupt nicht einsetzte. Letztlich komme es immer auf den sicheren 
Umgang an, weshalb man einen klaren Rechtsrahmen vorgebe und die Einsatzführer 
schule. Dabei gehe es auch um die mögliche Gefahr, dass Drohnen abstürzen könn-
ten. 

Möglicherweise werde man in Zukunft politisch darüber diskutieren müssen, ob man 
Drohnen für bestimmte Bereiche einsetzen wolle. Im Moment gelte ein ganz klarer 
Rechtsrahmen, weshalb die Drohnen auch nicht die Einhaltung der Coronaschutzmaß-
nahmen überwachten. 

IdP Michael Schemke (IM) setzt fort, die Drohnenführer seien bei den Kriminalhaupt-
stellen angesiedelt und führen von dort vor Ort. 

Die größeren Drohnen könnten leistungsfähigere Kamerasysteme etwa für eine bes-
sere Auflösung tragen. 

Die Drohnen würden vom chinesischen Hersteller DJI produziert, der als einziger eine 
Software aufspielen könne, die die Kommunikation der Drohne mit dem Hersteller un-
terbinde. Nur so könne man sicherstellen, dass niemand die Aufnahmen abgreife. 

Fabian Schrumpf (CDU) möchte mit Blick auf noch leistungsfähigere Modelle eines 
ostwestfälischen Herstellers wissen, ob man damit in Zukunft noch professioneller ar-
beiten könnte. 

IdP Michael Schemke (IM) antwortet, sobald auch deutsche Hersteller eine entspre-
chende Softwarelösung anböten, werde man sich auf dem Markt anders umsehen. 
Man entscheide in erster Linie nach einsatzfachlichen und nicht nach wirtschaftlichen 
Erwägungen. 
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14 Sachstand zum „Wertedialog“ in der Polizei (Bericht beantragt von der Frak-
tion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN [s. Anlage 4]) 

Bericht 
der Landesregierung 
Vorlage 17/4027  

– keine Wortbeiträge 
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15 Broschüre des Polizeipräsidiums Essen zu „Clankriminalität“ (Bericht bean-
tragt von der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN [s. Anlage 4]) 

Bericht 
der Landesregierung 
Vorlage 17/4031  

Verena Schäffer (GRÜNE) kritisiert, offensichtlich gehe das Ministerium davon aus, 
dass Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte aufgrund ihrer guten Ausbildung die stere-
otype Darstellung erkennen und keine falschen Schlüsse ableiten würden. Dies halte 
sie für den falschen Ansatz, weil niemals mit stereotypen Darstellungen gearbeitet 
werden dürfe. 

Rechtsextremismus könne man nur nachhaltig bekämpfen, wenn man über Rassis-
mus, Stereotypen und Vorurteile spreche, denn man könne nicht das eine tun und das 
andere lassen. Die Broschüre enthalte aber hoch problematische Formulierungen. An-
gesichts des Berichts frage sie sich, was von der seit Monaten geführten Debatte ei-
gentlich im Ministerium hängen bleibe. 

Gregor Golland (CDU) hält die Broschüre für völlig in Ordnung und eine gute Hand-
reichung, weil den Polizeibeamten verständlich erklärt werde, worauf sie achten müs-
sen. Die Clans seien doch gerade wegen falsch verstandener politischer Korrektheit 
und aus der Furcht heraus, sonst als ausländerfeindlich oder als Rassist zu gelten, 
jahrelang nicht bekämpft worden, was sich nun zum Segen der betroffenen Menschen, 
die unter Clans litten, endlich ändere. 

Im Übrigen würden ja gerade die Clans die Vorwürfe erheben, die Polizei sei rassis-
tisch, um den Strafverfolgungsdruck zu verringern und die Strafverfolgung zu vereiteln. 
In der Broschüre werde klar beschrieben, dass nicht alle gemeint würden; gleichwohl 
müsse man wissenschaftlich hinterlegte typische Verhaltensmuster doch wohl benen-
nen dürfen.  

Er habe kein Verständnis dafür, wenn ein SPD-Landtagsabgeordneter nun die Abset-
zung des Essener Polizeipräsidenten fordere, denn er halte dessen sehr konsequente 
Arbeit gegen die Clans für sehr gut, nachdem jahrelang weggeschaut worden sei. 
Dass die Gegenseite auch durch Kampagnen in sozialen Netzwerken nun dagegen 
mobilisiere, liege doch auf der Hand. Das dürfe man aber nicht zulassen, sondern die 
Landesregierung müsse konsequent bei ihrer Null-Toleranz-Strategie bleiben.  
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16 Geplante Einführung einer Gewahrsamsvollzugsverordnung NRW für die Poli-
zei (Bericht beantragt von der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN [s. Anlage 4]) 

Bericht 
der Landesregierung 
Vorlage 17/4051 

Minister Herbert Reul (IM) berichtet wie folgt: 

Ergänzend zum schriftlichen Bericht möchte ich nur eine Anmerkung machen: Wir 
sind mit dem Verordnungsentwurf mitten im Entscheidungsprozess. Die Verbände-
anhörung hat einige interessante Hinweise ergeben. 

An dem grundlegenden Thema der Beschäftigung von Angestellten in Polizeige-
wahrsamen besteht ein hohes politisches Interesse. Andererseits muss ich auch 
Wert darauf legen, dass unsere Verfassung die Zuständigkeit für Rechtsverordnun-
gen ganz bewusst der Regierung übertragen hat; das ist das in der Gewaltenteilung 
angelegte System der politischen Verantwortlichkeiten. 

Trotzdem ist mir auch in dieser Frage an einem größtmöglichen Konsens aller Be-
teiligten und Betroffenen gelegen. Deswegen werde ich den Entwurf in der Form, in 
der wir Ihnen das Papier jetzt übermittelt haben, nicht sofort in Kraft setzen.  

Es ist zwar nicht üblich, aber ich wollte Ihnen die Gelegenheit geben, sich den Text 
anzuschauen. Wenn der eine oder andere Gedanke an uns herangetragen wird, 
nehmen wir den gerne an. Wir können die Verordnung hier nicht formal beraten, 
weil es sich einfach um eine Frage der Zuständigkeitsregeln handelt. Ich will Ihnen 
aber signalisieren, dass ich Interesse daran habe, Ihre Meinungen, Hinweise und 
Anregungen zur Kenntnis zu nehmen. So lange werde ich mit meiner Unterschrift 
unter diesem Verordnungsentwurf warten. Ich schließe auch nicht aus, dass sich 
daran noch etwas ändern lässt. 

Verena Schäffer (GRÜNE) betont, das Parlament kontrolliere die Regierung, was 
auch den vorliegenden Entwurf betreffe, wenn der Erlass auch in den Händen der 
Exekutive liege. 

Nach wie vor blieben Fragen nach dem Funktionsvorbehalt der Beamten mit Blick auf 
Art. 33 Grundgesetz unbeantwortet, ob schon heute Tarifbeschäftigte diese Aufnah-
men im Gewahrsamsvollzug wahrnähmen und gegebenenfalls auf welcher Rechts-
grundlage, ob die derzeit im Polizeigewahrsam eingesetzten Personen für diese Auf-
gabe ausgebildet worden seien und wo die Bestimmungen zur Ausrüstung, Dienstklei-
dung, zu persönlichen Voraussetzungen und Fortbildungen geregelt würden. 

Minister Herbert Reul (IM) antwortet, gerade weil es rechtlich nicht ganz einfach sei, 
habe er bewusst als Angebot formuliert. 

Schon seit rot-grüner Zeit würden in sehr begrenztem Umfang Regierungsbeschäftigte 
im Vollzug eingesetzt, deren Tätigkeiten aber nichts mit den hier formulierten zu tun 
hätten. Das Polizeigesetz biete nun eine neue Rechtsgrundlage, die das 
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Innenministerium ermächtige, durch Rechtsverordnung den Umfang der diesen Be-
diensteten zustehenden polizeilichen Befugnisse zu bestimmen sowie weitere Rege-
lungen für den Vollzug der Freiheitsentziehung im Polizeigewahrsam zu treffen. 

Die Verordnung sei noch nicht in Kraft und werde auch vorläufig nicht in Kraft gesetzt. 
Die Zeit wolle er ganz bewusst dafür nutzen, noch einmal darüber nachzudenken und 
zuzuhören, sodass er um entsprechende Hinweise bitte, wenn er auch nicht absehen 
könne, ob man zu einer gemeinsamen Bewertung komme. Im Zweifel müsse er am 
Ende entscheiden, denn bei ihm liege die klare Zuständigkeit.  
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17 Bodycams – Stand der Beschaffung und Aus- bzw. Fortbildung (Bericht be-
antragt von der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN [s. Anlage 4]) 

Bericht 
der Landesregierung 
Vorlage 17/4028  

Nic Peter Vogel (AfD) möchte wissen, ob die beschriebenen Bodycams tatsächlich 
so gut gegen Feuchtigkeit und stumpfe Gewalt geschützt seien oder einfach nur sehr 
viel seltener eingesetzt würden. 

Minister Herbert Reul (IM) teilt mit, sie seien robust, sodass es damit keine Probleme 
gebe. 
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18 Verbindungen zum rechtsextrem beeinflussten Sicherheitsunternehmen 
„Asgaard“ (Bericht beantragt von der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
[s. Anlage 4]) 

Bericht 
der Landesregierung 
Vorlage 17/4040 

Minister Herbert Reul (IM) berichtet wie folgt: 

Ergänzend zu dem schriftlichen Bericht möchte ich Ihnen noch die folgenden Infor-
mationen geben: 

Gegen die in dem Bericht angesprochene Beamtin wurde zwischenzeitig ein Dis-
ziplinarverfahren eingeleitet. Disziplinarverfahren sind nichtöffentlich; so viel will ich 
Ihnen aber dennoch mitteilen: 

Das Disziplinarverfahren setzt sich mit mehreren Sachverhalten auseinander, näm-
lich mit möglichen Verbindungen der Beamtin zur Firma Asgaard, mit der Durchfüh-
rung einer Hospitation eines Mitarbeiters eines anderen Sicherheitsunternehmens 
beim PP Hamm sowie mit Abfragen in polizeilichen Systemen, die bislang nicht 
dienstlichen Vorgängen zuzuordnen sind und gegebenenfalls auch strafrechtlich 
gewürdigt werden müssen.  

Das ist das, was ich Ihnen heute hier ergänzend zu dem Bericht sagen kann. Na-
türlich gibt es auch noch weitere Informationen, die Ihnen in einem anderen Gre-
mium des Parlaments, dessen Name mir entfallen ist, zugänglich gemacht werden 
könnten, nicht aber hier, auch nicht in einem nichtöffentlichen Teil. 

Verena Schäffer (GRÜNE) möchte wissen, ob es sich bei der im Bericht genannten 
irischen Firma um ein Tochterunternehmen von Asgaard handele und ob es Verbin-
dungen zwischen Asgaard und dem Verein UNITER oder zwischen UNITER und der 
Polizeibeamtin gebe. 

Minister Herbert Reul (IM) antwortet, es gebe keine Erkenntnisse, ob es sich um ein 
Tochterunternehmen handele. Die zweite Frage könne er gegenwärtig nicht beantwor-
ten. 
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19 Der Bombenleger aus Lüdenscheid ist geständig: Wer ist der Mann und was hat 
er tatsächlich beabsichtigt? (Bericht beantragt von der AfD-Fraktion [s. Anlage 6]) 

Bericht 
der Landesregierung 
Vorlage 17/4050  

Markus Wagner (AfD) fragt nach den Auswirkungen einer solchen Straftat auf das 
laufende Asylverfahren. Sodann möchte er wissen, wie weit diese nicht funktionsfähige 
Bombe von der Funktionsfähigkeit entfernt gewesen sei, ob man also durchaus die 
Absicht erkennen könne, eine funktionsfähige Bombe zu bauen. 

Vorsitzender Daniel Sieveke teilt mit, die erste Frage betreffe nicht den Innenaus-
schuss. 

Minister Herbert Reul (IM) hält die zweite Frage für nicht zu beantworten, sodass man 
wahrscheinlich auch niemals entscheiden könne, ob dahinter eine Absicht gestanden 
habe. Über den Vortrag der Staatsanwaltschaft hinaus könne er nichts berichten. 

Markus Wagner (AfD) widerspricht, ein Experte müsse doch feststellen können, ob 
die Bombe aus technischer Unkenntnis oder absichtlich funktionsunfähig gewesen sei. 

LdsKD Dieter Schürmann (IM) stimmt zu, der Gutachter werde dies gewiss einschät-
zen können. Allerdings befinde man sich in einem laufenden Ermittlungsverfahren, so-
dass diese Frage letztlich vor Gericht geklärt werden müsse. 
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20 Junge Union Dortmund stellt Strafanzeige gegen CDU-Kreisvorstand und 
zwei Beauftragte der Landesregierung (Bericht beantragt von der AfD-Fraktion 
[s. Anlage 6]) 

Bericht 
der Landesregierung 
Vorlage 17/4045 

– keine Wortbeiträge 
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21 Mutmaßliche „Großfamilie“ behindert Notarzteinsatz und verursacht Großein-
satz der Polizei in Bielefeld (Bericht beantragt von der AfD-Fraktion [s. Anlage 6]) 

Bericht 
der Landesregierung 
Vorlage 17/4041  

Markus Wagner (AfD) hält es für untersuchenswert, warum solche Vorfälle so häufig 
aus Großfamilien heraus entstünden, was er für eine bedenkliche Entwicklung halte. 
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22 Sachstand und Neutralität der Extremismusbeauftragten in der Polizei NRW 
(Bericht beantragt von den Fraktionen von CDU und FDP [s. Anlage 7]) 

Bericht 
der Landesregierung 
Vorlage 17/4029 

– keine Wortbeiträge 

gez. Daniel Sieveke 
Vorsitzender 

7 Anlagen 
30.11.2020/01.12.2020 
24 
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Markus Wagner 
Mitglied des Landtags Nordrhein-Westfalen 

Fraktionsvorsitzender der AfD-Landtagsfraktion

Telefonnummer: (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 h

 

Düsseldorf, 26. Oktober 2020 

Beantragung einer Aktuellen Viertelstunde nach § 60 GO für die 69. Sitzung des 
Innenausschusses am 29. Oktober 2020 

Sehr geehrter Herr Vorsitzender, 

hiermit beantrage ich im Namen der AfD-Landtagsfraktion für die 69. Sitzung des 

Innenausschusses am 29. Oktober 2020 aus dringlichem und aktuellem Anlass eine Aktuelle 

Viertelstunde nach § 60 GO zu folgendem Gegenstand: 

Herbert Reul EH W3=HKB CACAI 8A?DNMU) Schießt er über das Ziel hinaus? 

Im Fall einer Polizistin des Polizeipräsidiums Essen, der zunächst durch das LAFP 

vorgeworfen worden war, an einer Messenger-Gruppe mit rechtsextremen Beiträgen beteiligt 

gewesen zu sein, ist es in der vergangenen Woche zu einer spektakulären Wende gekommen: 

j2HZ 2dZZLSKVYMLY DLY^HS[\UNZNLYPJO[ OVI KPL A\ZWLUKPLY\UN KLY 0LHT[PU HT 2VUULYZ[HN PT

Eilverfahren auf. Die Begründung ist bemerkenswert: Das zuständige Landesamt habe offenbar 

nicht erkannt, dass es sich bei der beanstandeten Hitler-Datei um eine Parodie handele, mit der 

Hitler verspottet werde. 

Der Vorwurf, die Beamtin habe den Boden der freiheitlich-demokratischen Grundordnung 

]LYSHZZLU% ZLP ZVTP[ jMLYUSPLNLUKi% `\THS UPJO[ LPUTHS RSHY ZLP% VI ZPL KPL 2H[LP dILYOH\W[

wahrgenommen habL% ZV KHZ 5LYPJO['i1

1 Bild (2020): Nazi-Foto in Chatgruppe war nur Hitler-Parodie; online im Internet: 
https://www.bild.de/regional/duesseldorf/duesseldorf-regional-politik-und-wirtschaft/suspendierung-von-nrw-
polizistin-aufgehoben-nazi-foto-in-chatgruppe-war-nur-hitl-73540166.bild.html. 
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Nach dem Klageerfolg der unrechtmäßig suspendierten Beamtin muss das zuständige LAFP 

nun auch acht weitere Fälle überprüfen.2

Wir bitten den Innenminister Herbert Reul vor diesen Hintergründen um eine Bewertung der 

jüngsten Entwicklungen und einen umfassenden Sachstandsbericht der laufenden 

disziplinarrechtlichen und strafrechtlichen Ermittlungen gegen Polizeivollzugsbeamte im 

Kontext tatsächlicher und mutmaßlicher rechtsextremer Chatgruppen. Insbesondere bittet die 

AfD-Fraktion darum darzulegen, welche Maßnahmen die Landesregierung zu ergreifen 

beabsichtigt, um eine Entschuldigung sowie Wiedergutmachung für die Beschädigung der 

Reputation der zu Unrecht suspendierten Polizisten herbeizuführen. Ferner möge Herbert 

Reul dem Innenausschuss erläutern, welche Konsequenzen er und das von ihm geführte 

Ministerium aus dem Urteil des Düsseldorfer Verwaltungsgerichts ziehen. 

Mit freundlichen Grüßen 

2 Vgl. Bild (2020): War Nazi-Vorwurf bei weiteren Polizisten falsch?; online im Internet: 
https://www.bild.de/regional/duesseldorf/duesseldorf-regional-politik-und-wirtschaft/wirbel-um-hitler-parodie-
war-nazi-vorwurf-bei-weiteren-polizisten-falsch-73557518.bild.html. 
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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 schriftlichen Berichten für die Sitzung des 

Innenausschusses am 29.10.2020 

Sehr geehrter Herr Vorsitzender, 

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

29. Oktober 2020 folgende schriftliche Berichte: 

Videoaufnahmen eines Polizeieinsatzes vom 10.10.2020 in Krefeld haben in der Presse und in 

den sozialen Netzwerken für Diskussionen gesorgt. Dabei wurde auch der Vorwurf 

unverhältnismäßiger Gewaltanwendung durch die beteiligten Beamtinnen und Beamten 

erhoben.   

In dem Video ist zu sehen, wie ein Mann von mehreren Polizeibeamten scheinbar in 

Gewahrsam genommen werden soll und sich dabei wehrt. Drei Beamte versuchen den Mann 

ruhig zu stellen. Eine vierte Beamtin rennt auf die rangelnde Gruppe zu und schlägt mehrmals 

auf den Kopf und in das Gesicht des Mannes, bevor er mit dem Knie der Beamtin auf seinem 

Kopf am Boden fixiert werden kann. Laut Polizeiangaben habe die Auseinandersetzung bereits 

vorher im Zusammenhang mit einem Wohnungsbrand begonnen.  

Wir bitten die Landesregierung um einen schriftlichen Bericht zu den Hintergründen des Falls 

und um Stellungnahme zu den in Presse und sozialen Medien erhobenen Vorwürfen. 

13.10.2020
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Mitte September waren rund 30 Polizeibeamte aus dem Polizeipräsidium Essen aufgeflogen, 

die in Chatgruppen rechtsextremistische Inhalte geteilt und verbreitet hatten. In diesem 

Zusammenhang stellt sich die Frage, ob die Chatgruppen in sich geschlossene Systeme 

innerhalb der Polizei waren oder ob es unter Umständen auch Berührungspunkte mit externen 

rechtsradikalen Gruppierungen wie etwa den „Steeler Jungs“ gegeben hat bzw. - wenn dies der 

Fall war - in welchem Umfang diese Kontakte bestanden. 

Wir bitten die Landesregierung um einen schriftlichen Bericht über den aktuellen Sachstand 

im Hinblick auf die diesbezüglichen Erkenntnisse.  

Vor kurzem hat das LKA das „Lagebild Rauschgiftkriminalität“ für das Jahr 2019 vorgestellt. 

Daraus ergibt sich ein erneuter Anstieg der Fallzahlen im Bereich der Rauschgiftkriminalität. 

Mit fast 70.000 erfassten Delikten liegen sie auf dem höchsten Stand seit 20 Jahren. Da 

Rauschgiftkriminalität nur durch Kontrollen auffliegt, ist von einem hohen Dunkelfeld 

auszugehen. Parallel zu dem Anstieg der Fallzahlen hat sich demnach auch die Zahl der 

Rauschgifttoten deutlich erhöht.  

Der Anstieg der Konsum- und Versorgungsdelikte ist nach Einschätzung des LKA in erster Linie 

mit der einfachen und schnellen Verfügbarkeit von Betäubungsmitteln über den Online-

Handel im Internet zu erklären. Im Internet gibt es demnach inzwischen regelrechte 

Verkaufsportale mit entsprechenden Produktbeschreibungen und Kundenbewertungen.  

Zudem kommt Nordrhein-Westfalen aufgrund seiner geografischen Lage eine immer größer 

werdende Rolle als Transitland und Zwischenlager für Chemikalien zu, die zur 

Rauschgiftherstellung in den Niederlanden bestimmt sind. Auch die Produktion verlagert sich 

demnach teilweise nach NRW. 
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Wir bitten die Landesregierung in dieser Hinsicht um einen schriftlichen Bericht, der folgende 

Fragen beantwortet: 

� Worauf ist der zu verzeichnende Anstieg der Drogenkriminalität im Einzelnen 

zurückzuführen?  

� Welche Maßnahmen leitet die Landesregierung ein, um die zunehmende 

Drogenkriminalität zu bekämpfen?  

� Gibt es Schätzung zum Dunkelfeld bei der Drogenkriminalität und wie hoch sind diese? 

� Plant die Landesregierung eine Verstärkung der Kontrollen und wird sie hierfür 

zusätzliche Ermittler einsetzen bzw. in welcher Größenordnung wird sie zusätzliche 

Ermittler einsetzen? 

� Wie wird die Zusammenarbeit mit den Nachbarländern - insbesondere den 

Niederlanden -  bei der Bekämpfung der Drogenkriminalität intensiviert? 

� Welche Möglichkeiten gibt es zur Bekämpfung des Online-Handels bei den 

Drogendelikten und welche Maßnahmen werden diesbezüglich in Nordrhein-

Westfalen verfolgt? 
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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 Tagesordnungspunkte: 

I. Regelabfrage beim Verfassungsschutz vor Einstellung von 
Polizeianwärterinnen und -anwärtern

II. >EGLUVEQH \WP cAITVIHMEORKa MQ HIT <ROM\IM

III. /TRUGL^TI HIU <ROM\IMST]UMHMWP 2UUIQ \W c0OEQNTMPMQEOMV]Va

IV. Geplante Einführung einer Gewahrsamsvollzugsverordnung NRW für die 
Polizei

V. Bodycams ` Stand der Beschaffung und Aus- bzw. Fortbildung

VI. Verbindungen zum rechtsextrem beeinflussten Sicherheitsunternehmen 
c.UKEETHa

VII.Fragen zum Einzelplan 03 (Haushaltsplanentwurf 2021)

Im Einzelnen: 

I. Regelabfrage beim Verfassungsschutz vor Einstellung von Polizeianwärterinnen 
und -anwärtern  

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 29. Oktober 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 09.10.2020 
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In den letzten Wochen hat Innenminister Herbert Reul wiederholt darauf hingewiesen, dass 
seit dem Jahr 2018 eine Regelabfrage beim Verfassungsschutz vor Einstellung der Polizei-
anwärterinnen und -anwärter stattfindet. Diese Maßnahme führt Herr Reul als Instrument an, 
das die Aufnahme von Personen mit verfassungsfeindlichen Haltungen in die Polizei verhin-
dern soll. In der vergangenen Innenausschusssitzung vom 24. September 2020 konnte das 
Innenministerium die Frage, wie viele Personen durch die Regelabfrage als verfassungs-
feindlich identifiziert und ihnen die Einstellung bei der Polizei NRW verwehrt wurde, nicht be-
antworten. 

Ich bitte vor diesem Hintergrund um einen schriftlichen Bericht zu folgenden Fragen:   

1. Wie vielen Personen wurde die Einstellung bei der Polizei NRW verwehrt aufgrund 
der Regelabfrage beim Verfassungsschutz? 

2. Wie verteilen sich diese Fälle auf die Phänomenbereiche? 
3. In wie vielen Fällen handelte es sich bei den Einträgen um Mitgliedschaften in verfas-

sungsfeindlichen Organisationen und Gruppen, in wie vielen Fällen um eine Vernet-
zung mit verfassungsfeindlichen Organisationen und Gruppen und in wie vielen Fäl-
len um die Begehung und/oder Beteiligung an politisch motivierten Straftaten? 

II. >EGLUVEQH \WP cAITVIHMEORKa MQ HIT <ROM\IM

Der Innenminister verweist in der Debatte um Rechtsextremismus-Verdachtsfälle auf einen 

teilung vom 4. September 2019 finden sich jedoch kaum weitere Information über diesen 
Diskussionsprozess. In der Pressemitteilung heißt es, dass eine Onlinebefragung unter den 
Beschäftigten der Polizei durchgeführt werden soll, deren Ergebnisse die Grundlage des Dis-
kussionsprozesses sein sollen. Zu diesem Prozess sollen vier Regionalkonferenzen geplant 

Für Januar 2020 waren erste konkrete Ergebnisse dieses Diskussionsprozesses vorgese-
hen.1

III. /TRUGL^TI HIU <ROM\IMST]UMHMWP 2UUIQ \W c0OEQNTMPMQEOMV]Va

 Historie. Analyse. An-
Polizeipräsidiums Essen bekannt. Die Broschüre wurde von 

Frau Prof. Dorothee Dienstbühl verfasst. Es versteht sich von selbst, dass Polizeibeamtinnen 
und -beamte gute Analysen und Handlungsempfehlungen als Handreichung benötigen, 
wenn sie sich mit spezifischen Kriminalitätsphänomenen befassen. Diese konkrete Bro-
schüre wurde jedoch in der Öffentlichkeit als stigmatisierend und pauschalierend kritisiert, 
denn undifferenzierte Darstellungen können Bildung und Verfestigung rassistischer Stereo-
type begünstigen.  

Vor diesem Hintergrund bitte ich um einen schriftlichen Bericht, der insbesondere auf fol-
gende Fragen eingeht:  

1. Wie wird die oben genannte Broschüre im Polizeipräsidium Essen verwendet? Wird 
die Broschüre auch in anderen Polizeipräsidien verwendet? 

2. Wird die Broschüre auch außerhalb des Polizeipräsidiums Essen verwendet? 

1 https://www.land.nrw/de/pressemitteilung/polizei-nordrhein-westfalen-diskutiert-ueber-werte
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3. Welchen Stellenwert hat die Broschüre in Schulungen und Fortbildungen? Welche 

verwendet? 
4. Wurde die Broschüre vor seiner Verwendung durch das Innenministerium gelesen 

und zur internen Verwendung freigegeben? 
5. Wie reagiert das Polizeipräsidium Essen auf die Kritik an der Broschüre?  
6. Wie bewertet das Innenministerium den Inhalt der Broschüre? 
7. Wird das Innenministerium das Polizeipräsidium Essen dazu anhalten, seine interne 

und externe Kommunikationsstrategie verändern, um die Reproduktion rassistischer 
Stereotype zu verhindern? 

IV. Geplante Einführung einer Gewahrsamsvollzugsverordnung NRW für die Polizei  

Wie mit Bericht des Innenministers vom 22. September 2020 (Vorlage 17/3886) für die ver-
gangene Innenausschusssitzung vom 24. September 2020 bestätigt wurde, erarbeitet des 
Innenministerium einen Entwurf für eine Gewahrsamsvollzugsverordnung für die Polizei in 
NRW. Dem Entwurf zufolge sollen Bedienstete der Polizei u.a. diese Befugnisse haben: Da-
ten erheben, diese weiterverarbeiten, Befragungen durchführen, Identitätsfeststellungen vor-
nehmen, Personen und Sachen durchsuchen, Sachen sicherstellen und unmittelbaren 
Zwang anwenden  auch mit Fesseln, Pfefferspray und Schlagstock.  

Viele dieser Befugnisse sind originär Polizeivollzugsbeamtinnen und -beamten vorbehalten 
 u.a. auch wegen ihrer besonderen Ausbildung, aber auch weil sie hoheitsrechtliche Aufga-

ben betreffen, die nach Artikel 33 Absatz 4 des Grundgesetzes nur von Beamtinnen und Be-
amten ausgeführt werden dürfen. 

Gemäß der Begründung von Artikel 1 Nummer 11 (Änderung von § 37 des Polizeigesetzes 
NRW) Siebtes Gesetz zur Änderung des Polizeigesetzes des Landes 
Nordrhein-Westfalen  17/7549), der u.a. die Ermächtigungsgrundlage für eine 

Fragen im 
Zusammenhang mit Ausrüstung und Dienstkleidung sowie mit den persönlichen 
Voraussetzungen [...] im Verordnungswege geregelt  30). 
Dem Bericht des Ministers vom 22. September 2020 zufolge befinden sich diese Regelungen 
noch in der Erarbeitung (Bericht, Seite 4).  

Ich bitte den Innenminister um einen schriftlichen Bericht zur Beantwortung folgender Fra-
gen:  

1. Wie lautet der Entwurf für eine Rechtsverordnung zur Regelung des Polizeigewahr-
sams, der Gegenstand der Verbändeanhörung war, im Wortlaut? 

2. Ist es richtig, dass laut Entwurf auch Personen, die keine Beamtinnen und Beamte 
des Landes NRW sind, befugt sein sollen, bei ihrer Tätigkeit im Polizeigewahrsam 
Daten zu erheben, diese weiterzuverarbeiten, Befragungen durchzuführen, Identitäts-
feststellungen vorzunehmen, Personen und Sachen zu durchsuchen, Sachen sicher-
zustellen und unmittelbaren Zwang anzuwenden  auch mit Fesseln, Pfefferspray 
und Schlagstock ? Wenn ja, wie begründet die Landesregierung die Verfassungs-
mäßigkeit dieser Befugnisse? 

3. Werden die unter 2. genannten Befugnisse auch schon heute im Polizeigewahrsam 
von Personen ausgeübt, die keine Polizeivollzugsbeamtinnen und -beamte sind? 
Wenn ja, auf welcher Rechtsgrundlage üben sie diese Befugnisse aus, bzw. wenn 
nein, warum nicht?  
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4. Wie werden die Personen, die derzeit im Polizeigewahrsam eingesetzt werden, aus- 
bzw. fortgebildet? Wie sollen die Personen aus- bzw. fortgebildet werden, die nach 
der geplanten Gewahrsamsvollzugsverordnung im Polizeivollzugsgewahrsam einge-
setzt werden sollen?  

5. Wo sollen die in der Begründung zum siebten Änderungsgesetz des Polizeigesetzes 
bzw. im Bericht des Innenministers vom 22. September 2020 genannten Fragen zu 
Ausrüstung, Dienstkleidung und persönlichen Voraussetzungen bzw. Fortbildung ge-
regelt werden? 

V. Bodycams ` Stand der Beschaffung und Aus- bzw. Fortbildung 

kommt zu dem Schluss, dass der Einsatz von Bodycams dazu führen kann, dass sich Poli-
zistinnen und Polizisten unangemessen zurückhaltend verhalten und eine formalere Sprache 
verwenden, was beides tätliche Angriffe begünstigen kann (Abschlussbericht, Seite 125). 
Aus dem Grund empfiehlt der Bericht, die Bodycams in die Einsatztrainings zu integrieren 

gründliche Einweisung in die Technik und die rechtlichen Voraussetzungen
sorgen (Abschlussbericht, Seite 8, 9, 126, 128). Der Abschlussbericht sieht andererseits in 

ein großes Potenzial für die Verhinderung oder 
Reduzierung von tätlichen Angriffen gegen Einsatzkräfte [...], das noch deutlich über das De-
eskalationspotenzial der Bodycam hinausgehen dürfte
erkennung der bereits sehr guten Ausbildung der Kommissaranwärterinnen und -anwärter 
hinsichtlich der Grundlagen der Kommunikation empfiehlt der Bericht zu ermitteln, wie die 
Fortbildung für die richtige Kommunikation in problematischen Einsatzlagen ergänzt werden 
kann (Abschlussbericht, Seite 125).  

Dem Bericht des Innenministeriums vom 9. September 2019 zufolge sollten bis 2020 
ca. 9.000 Bodycams beschafft und in den Kreispolizeibehörden ausgegeben werden (Bericht 
 Vorlage 17/2409 , Seite 3).  

Ich bitte den Innenminister um einen schriftlichen Bericht zur Beantwortung folgender Fra-
gen:  

1. Wie wird der Einsatz von Bodycams in der Aus- und Fortbildungen berücksichtigt? 

2. Wie viele Polizeibeamtinnen und -beamte sind im Umgang mit Bodycams aus- und 
fortgebildet? 

3. Was unternimmt das Innenministerium, um der Empfehlung zu folgen, für eine Ergän-
zung der Fortbildung für die richtige Kommunikation in problematischen Einsatzlagen 
zu sorgen?  

4. Wie viele Bodycams welchen Typs wurden bestellt, beschafft und ausgegeben?  

5. Welche Behörden sind inzwischen mit wie vielen Bodycams ausgestattet? 

VI. Verbindungen zum rechtsextrem beeinflussten SicherheitsunterQILPIQ c.UKEETHa

-

Unternehmen soll seinen Sitz in Hamm haben und im Irak im Bereich Objekt- und Personen-
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schutz tätig sein. Im Juli 2020 soll in Hamm ein Treffen gegeben haben, bei dem die rechts-

nen Polizeibeamten aus Hessen laufen nach Informationen 

soldaten.2

Vor diesem Hintergrund bitte ich um einen schriftlichen Bericht, der insbesondere auf fol-
gende Fragen eingeht:  

1. Liegen der Landesregierung Erkenntnisse über eine rechtsextreme Ausrichtung des 

2. 
g -Westfalen vor? 

3. Liegen der Landesregierung Hinweise auf mögliche unberechtigte Datenabfragen 
durch Beamtinnen und Beamten des Landes Nordrhein-Westfalen mit Kontakten zu 

4. Liegen der Landesregierung Erkenntnisse zu Verbindungen des Unternehmens mit 
dem rechtsextremen Spektrum (einschließlich der rechtsextremen Kampfsportszene) 
in Nordrhein-Westfalen vor?  

5. Gibt es Hinweise auf illegale Waffenkäufe oder -

VII. Fragen zum Einzelplan 03 (Haushaltsplanentwurf 2021) 

Zur Vorbereitung auf die Einbringung des Einzelplans 03 für den Geschäftsbereich des In-

nenministeriums und angesichts des kurzen Beratungsverfahrens bitte ich die Landesregie-

rung um einen schriftlichen Bericht zur Beantwortung folgender Fragen:  

1. Werden weitere Mittel für Bodycams für 2021 veranschlagt und, wenn ja, für welche 

Verwendung und in welcher Höhe?  

2. Quellentelekommunikationsüberwachung:  

a) In welcher Höhe und wofür genau werden Mittel zur Quellentelekommunikati-

onsüberwachung für 2021 veranschlagt?  

b) Wurden 2020 Mittel zur Quellentelekommunikationsüberwachung verwendet 

und, wenn ja, in welcher Höhe (Ist-Wert) und wofür genau? 

c) Wurden 2019 Mittel für Quellentelekommunikationsüberwachung verwendet 

und, wenn ja, in welcher Höhe und wofür genau?  

3. Präventiv-polizeiliche Telekommunikationsüberwachung:  

a) In welcher Höhe werden Mittel für die präventiv-polizeiliche Telekommunikati-

onsüberwachung für 2021 veranschlagt?  

b) In welcher Höhe wurden Mittel zur präventiv-polizeilichen Telekommunikati-

onsüberwachung 2020 verwendet (Ist-Wert)? 

c) In welcher Höhe wurden Mittel für die präventiv-polizeiliche Telekommunikati-

onsüberwachung 2019 verwendet (Ist-Wert)?  

2 https://www.tagesschau.de/investigativ/kontraste/bundeswehr-asgaard-rechtsradikale-101.html und 

https://www.spiegel.de/politik/deutschland/deutsche-sicherheitsfirma-asgaard-im-irak-wehrmachtsspruch-im-

hauptquartier-a-bf5f0cc9-7cb6-48de-abd4-4d14e83eaeaa
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4. Videobeobachtung: 

a) In welcher Höhe werden Mittel zur Videobeobachtung für 2021 veranschlagt? 

b) In welcher Höhe wurden Mittel zur Videobeobachtung 2020 verwendet (Ist-

Wert)? 

c) In welcher Höhe wurden Mittel zur Videobeobachtung 2019 verwendet (Ist-

Wert)?  

Mit freundlichen Grüßen 

Verena Schäffer MdL 
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Maßnahmen zur Prävention gegen Extremismus 
in der nordrhein-westfälischen Polizei seit Juni 2017 

2017 Aufstockung des Polizeilichen Staatsschutzes (KPB und LKA) um 35 
Planstellen (PVB) 

2018 Aufstockung des Polizeilichen Staatsschutzes (KPB und LKA) um weitere 65 
Planstellen (PVB) 

Mai 2018 � Einführung einer Regelanfrage über Bewerberinnen und Bewerber für 
den Polizeidienst (neue Rechtsgrundlage: § 18 Abs. 4 DSG NRW) 

� Erweiterung des Ausbildungscurriculums, u.a.: 
o Menschenrechtsausbildung als Leitlinie im Grund- und Hauptstudium 
o Thematisierung von Interkultureller Kompetenz und Politikwissenschaft 

im Grundstudium (insb. Rassismus, PMK, Extremismus und 
Terrorismus) 

o jährlich stattfindender „Tag der Menschenrechte“ sowie Studienfahrten 
und Bildungskooperation mit der Int. School for Holocaust in Yad 
Vashem 

� Erweiterung des Curriculums für Fort- und Weiterbildung, u.a.: 
o Rassismus, Antisemitismus, Ausländerfeindlichkeit als intensiv 

diskutierte Themen (Zielgruppe: Führungskräfte, Opferschützer/innen, 
Spezialeinheiten, kriminalpolizeiliche Sachbearbeiter/innen) 

Dez. 2018 Sensibilisierungserlass: Extremistische Verhaltensweisen von Bediensteten 
der Polizei sind zu melden  

2019 Aufstockung des Polizeilichen Staatsschutzes (KPB und LKA) um weitere 
113 Stellen – 30 Planstellen PVB und 83 Stellen Regierungsbeschäftigte 

März 2019 Benennung des Polizeibeauftragten als Ansprechpartner für alle Beschäftigten 
der Polizei NRW 

Juli 2019 � Erweiterung des „Grenzgangs“ durch den „Kraftraum“ 

� Besetzung der Stelle des Beauftragten für Menschenrechtsbildung an 
der HSPV 

August 2019 Beginn der „Wertediskussion“; dazu wurden vier Regionalkonferenzen, sechs 
Fokusgruppen und eine Umfrage mit 8.500 Teilnehmenden durchgeführt 

2020 Aufstockung des Polizeilichen Staatsschutzes (KPB und LKA) um weitere 
117 Stellen – 62 Planstellen PVB und 55 Stellen Regierungsbeschäftigte 

März 2020 � Einrichtung von Extremismusbeauftragten in allen Polizeibehörden in 
NRW (Schulung/Fortbildung unter Beteiligung des Verfassungsschutzes 
NRW) 

� Behördenleitertagung zur Sensibilisierung über Kennzeichen des 
Rechtsextremismus 

Juli 2020 Einrichtung der Landesarbeitsgruppe „Führungsstrategie der Polizei 
NRW“; Ziel: Etablierung wertebezogener Führungsstandards, Überprüfung der 
Führungsinstrumente, Beurteilung von Führungsleistungen, Etablierung von 
Anreizsystemen und Interventionskonzepten 

August 2020 Beginn der UMFELDER II-Studie der HSPV 

Sept. 2020 � Behördenleitertagung zur Sensibilisierung über extremistische 
Chatgruppen 
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� Mail des Ministers an alle 50.000 Beschäftigten der Polizei NRW: 
„Rechtsextremisten haben in unserer Polizei nicht zu suchen!“  

Oktober 2020 � Einrichtung eines „Sonderbeauftragten rechtsextremistische 
Tendenzen in der nordrhein-westfälischen Polizei“ 

� Beginn der Führungskräfte-Informationen des Ministers (Zielgruppe: ca.
3.500 Beamtinnen und Beamte der 1. Führungsebene der Polizei NRW) 

� Zentrale Sonderveranstaltung des Ministers mit den 
Extremismusbeauftragten der Polizeibehörden im Innenministerium 

Nov. 2020 Dienstbesprechungen mit den Leitungen der Polizeibehörden: „Demokratische 
Resilienz/Extremismusprävention“ 

Allgemeine 
Maßnahmen 

� Verstärkung anlassunabhängige Internetüberwachung zur 
Früherkennung/Bekämpfung der Hasskriminalität  

� Intensivierung verdeckt-polizeilicher Maßnahmen zur Aufklärung innerhalb 
der rechten Szene (in Abstimmung mit Verfassungsschutz) 

� Ausbau von Auswerte- und Ermittlungskapazitäten zur Bekämpfung der 
PMK-Rechts 

� Konzentration Gefährdungssachbearbeitung (Rechts, Links, Ausländische 
Ideologie) in den Kriminalhauptstellen Köln, Düsseldorf, Essen, Dortmund, 
Bielefeld, Münster 

� zahlreiche Dialog-, Informations- und Vortragsveranstaltungen sowie 
Ausstellungen und Gedenkaktionen in verschiedenen Kreispolizeibehörden 
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Markus Wagner 
Mitglied des Landtags Nordrhein-Westfalen 

Fraktionsvorsitzender der AfD-Landtagsfraktion 
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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, 14. Oktober 2020 

Beantragung von Tagesordnungspunkten für die 69. Sitzung des Innenausschusses 

Sehr geehrter Herr Vorsitzender, 

für die 69. Sitzung des Innenausschusses am 29. Oktober 2020 beantrage ich für die AfD-

Fraktion nachfolgende Tagesordnungspunkte mit der Bitte um schriftliche Berichte der Lan-

desregierung: 

I. 

Der Bombenleger aus Lüdenscheid ist geständig:  

Wer ist der Mann und was hat er tatsächlich beabsichtigt?

Am Freitag, dem 9. Oktober 2020, ist derjenige 21jährige Mann aus Lüdenscheid festgenom-

men worden, der verdächtigt wird, eine Woche zuvor einen bombenähnlichen, aber nicht 

funktionstüchtigen Gegenstand in einem Zug abgelegt zu haben. Die Tat hat einen Großein-

satz der Polizei ausgelöst. Der Verdächtige hat die Tat inzwischen gestanden und als Motiv 

Unzufriedenheit mit der eigenen sozialen Lage angegeben, auf die er habe aufmerksam ma-

chen wollen. Der Tatverdächtige ist schlussendlich entlassen worden.1

Vor diesem Hintergrund bitte ich die Landesregierung um einen schriftlichen Bericht, der ins-

besondere die nachfolgenden Fragen beantwortet: 

1. Was ist der aktuelle Sachstand der Ermittlungen? (Tatverdächtiger, Staatsangehörigkeit des 

Tatverdächtigen, Aufenthaltsstatus des Tatverdächtigen, geäußertes Motiv, Tathergang, Ge-

fährdungslage, etc.)

1 Vgl. Bild (2020): Bombenleger gesteht!; online im Internet: https://www.bild.de/regional/koeln/koeln-aktu-
ell/sprengsatz-in-koelner-zug-bombenleger-offenbar-gefasst-73337538.bild.html. 
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2. Wie glaubwürdig erscheint den Ermittlern das geäußerte Tatmotiv, wonach der Mann Auf-

merksamkeit für seine Lage habe erzeugen wollen, vor dem Hintergrund, dass er sich selbst 

und seine Lage offenkundig nicht mit der Tat in Verbindung gebracht hat, sondern er erst durch 

die Polizei ermittelt werden musste? 

3. Was ist den Behörden über die tatsächliche soziale Lage des Tatverdächtigen bekannt? 

4. Wie schätzen die Behörden das zukünftige Gefährdungspotenzial des Mannes ein, dessen 

soziale Lage, die er als Handlungsursache benannt hat, sich kaum verbessert haben dürfte? 

II. 

Polizeieinsatz in Krefeld 

Am Vormittag des 10. Oktober 2020 musste die Polizei Krefeld zu einem Einsatz wegen 

Brandstiftung ausrücken, in dessen Verlauf unmittelbarer Zwang gegen einen offenbar ge-

walttätigen Tunesier angewandt werden musste. Ein aufgezeichnetes Video, das lediglich 

einen kurzen Einsatzausschnitt zeigt und auf dem eine Polizeivollzugsbeamtin mit Faust-

schlägen auf den aggressiven Tatverdächtigen einwirkt, löste in den sozialen Medien im 

Nachgang Empörung aus.2

Vor diesem Hintergrund bitte ich die Landesregierung um einen schriftlichen Bericht, der ins-

besondere die nachfolgenden Fragen beantwortet: 

1. Was ist der aktuelle Sachstand der Ermittlungen zu dem Einsatz am 10. Oktober 2020? 

(Tatverdächtige, Einsatzverlauf und Verhalten des Tunesiers, Vorstrafen des Mannes, polizei-

liche Erkenntnisse über die Tatverdächtigen, verletzte Beamte) 

2. Was ist der aktuelle Sachstand der Ermittlungen gegen die Polizeivollzugsbeamtin? 

3. Wie bewertet der Innenminister, dass in der jüngeren Vergangenheit wiederholt kurze und 

teils verzerrende Videografien von Polizeieinsätzen aufgezeichnet und in sozialen Medien 

hochgeladen worden sind, was zu teils emotionalen Debatten führte? 

4. Wie viele der unter Ziffer 3. erfragten Sachverhalte sind dem Innenministerium im Jahr 2020 

bekannt geworden? 

2 Vgl. Merkur (2020): Einsatz in Deutschland eskaliert: Beamtin boxt auf Mann ein - Erklärung der Polizei be-
stürzt; online im Internet: https://www.merkur.de/politik/krefeld-videos-polizei-einsatz-nrw-hubertusstrasse-twit-
ter-beamtin-mann-schlaege-zr-90066518.html. 
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5. Was unternimmt der Innenminister, um tadellos handelnde Polizeivollzugsbeamte vor Dis-

kreditierungskampagnen zu schützen und der Legalität und Legitimität der Anwendung von 

unmittelbarem Zwang öffentlich Geltung zu verschaffen? 

6. Liegen dem Verfassungsschutz Erkenntnisse darüber vor, ob und wie politische Bestrebun-

gen und/oder Kriminelle solche Videos und Internet-Debatten nutzen, um Staatlichkeit und 

polizeiliche Autorität zu schwächen? (Bitte dabei auch auf den mutmaßlichen Antifa-Account 

eingehen, der sich an der hier thematisierten Debatte beteiligt haben soll.)

III. 

Junge Union Dortmund stellt Strafanzeige gegen CDU-Kreisvorstand 

 und zwei Beauftragte der Landesregierung 

Die Junge Union Dortmund hat Strafanzeige gegen vier Mitglieder des eigenen CDU-Kreisvor-

stands gestellt, wovon zugleich auch die Patientenbeauftragte und der Polizeibeauftragte der 

Landesregierung betroffen sind. Der Tatvorwurf wiegt laut WDR-Berichterstattung schwer: 

jDie Dortmunder Vorsitzende der Jungen Union hat Strafanzeige gegen CDU-Vorstandsmitglieder 

gestellt. Sie sollen gegen Datenschutzgesetze verstoßen haben, um die Wahl zur JU-Vorsitzenden 

zu manipulieren. 

Die Strafanzeige richtet sich gegen insgesamt vier CDU-Mitglieder. Sie sollen auf eine Kontaktliste 

der Jungen Union zugegriffen haben. Anschließend sollen sie JU-Mitglieder von dieser Liste ange-

rufen haben, um die Wahl der/des JU-Vorsitzenden zu beeinflussen.h3

Vor diesem Hintergrund bitte ich die Landesregierung um einen schriftlichen Bericht, der ins-

besondere die nachfolgenden Fragen beantwortet: 

1. Was ist der aktuelle Sachstand der Ermittlungen? 

2. Wie bewertet die Landesregierung den Vorwurf des Verstoßes gegen Datenschutzgesetze 

zwecks politischer Einflussnahme vor dem Hintergrund, dass zwei Tatverdächtige als Beauf-

tragte der Landesregierung besonders vertrauenswürdig im Umgang mit Daten verfahren soll-

ten?

3 Westdeutscher Rundfunk (2020): Junge Union stellt Strafanzeige gegen Dortmunder CDU-Vorstand; online im 
Internet: https://www1.wdr.de/nachrichten/ruhrgebiet/ju-verklagt-cdu-vorstand-100.html. 
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IV. 

4QPJ?WIGAFC [.NLWD?JGIGCY @CFGKBCNP 5LP?NTPCGKO?PT QKB RCNQNO?AFP .NLWCGKO?PT BCN

Polizei in Bielefeld

Am Nachmittag des 17. September 2020 haben in etwa 60 Personen, die mutmaßlich Teil 

OSXO[ j:[YfPKWSVSOh \SXN% OSXOX Notarzteinsatz behindert und einen Großeinsatz der Polizei in 

Bielefeld ausgelöst, nachdem ein hochbetagter Mann auf offener Straße zusammengebrochen 

war. Möglicherweise steht auch der Mann in einer familiären Verbindung zu den 60 Randalie-

rern. Auch das Krankenhaus, in das die in Lebensgefahr schwebende Person verbracht wor-

den ist, musste nach weiteren Tumulten dort polizeilich gesichert werden.4

Vor diesem Hintergrund bitte ich die Landesregierung um einen schriftlichen Bericht, der ins-

besondere die nachfolgenden Fragen beantwortet: 

1. Was ist der aktuelle Sachstand der Ermittlungen? 

2. Welche Staatsbürgerschaft bzw. welchen Migrationshintergrund besitzen die polizeilich 

identifizierten Personen? 

3. Weisen die identifizierten Personen Bezüge in den Phänomenbereich der Clankriminalität 

auf? 

4. Hat die Landesregierung im Rahmen ihrer Auseinandersetzung mit dem Phänomen der 

Clankriminalität Erkenntnisse darüber erlangen können, weshalb Angehörige von Clanfamilien 

regelmäßig Rettungseinsätze zu behindern versuchen, die eigentlich dem Zwecke dienen, ei-

genen Verwandten notfallmedizinische Hilfe zukommen zu lassen? 

4 Vgl. owl24 (2020): Mann in Lebensgefahr: 60 Personen behindern Notarzteinsatz; online im Internet: 
https://www.owl24.de/bielefeld/bielefeld-nrw-notarzteinsatz-blockiert-heeper-strasse-grossfamilie-60-personen-
mann-zusammenbruch-lebensgefahr-intensivstation-klinikum-polizei-nrw-90046898.html. 
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1. Sind inzwischen in allen Polizeibehörden sowie in der HSPV Extremismusbeauf-

tragte bestellt? Haben inzwischen alle Beauftragten die Einführungsfortbildung 

wahrgenommen? Wie sind die Bediensteten informiert worden? 

2. Wie sieht die konkrete Aufgabenbeschreibung, das Tätigkeitsfeld und die Melde-

pflichten der Extremismusbeauftragten aus?  

3. Liegen bereits Erkenntnisse vor, ob Hinweise an die Beauftragten zu disziplinar- 

oder arbeitsrechtlichen Maßnahmen geführt haben? Falls ja, bitte dezidiert nach 

Behörden und Direktionen darstellen.  

4. CNJ NWX INJ >JLJQYSL ]Y ZJVWXJMJS$ IFWW fFYWIVaHPQNHM JNS BJVXVFYJSWZJVM_QXSNW

][NWHMJS IJR 2\XVJRNWRYWGJFYKXVFLXJS YSI IJV /JM`VIJSQJNXYSL JV[aSWHMX NWXe-

5. Ist es möglich, dass sich Beamtinnen und Beamte auch an Extremismusbeauf-

tragte anderer Behörden wenden können?    

Mit freundlichen Grüßen 

Dr. Christos Katzidis MdL      Marc Lürbke MdL 
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