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Verhandlungspunkte und Ergebnisse: 

 Vor Eintritt in die Tagesordnung 9 

– mündlicher Bericht der Landesregierung 

Der Ausschuss kommt überein, die bisherigen Tagesordnungs-
punkte „Ein Gesamtkonzept gegen Rassismus und Rechts-
terrorismus jetzt – für eine Einwanderungsgesellschaft ohne 
Diskriminierung und Hetze“ in Verbindung mit „Fit für Demo-
kratie: Schutz vor Rechtsextremismus, Antisemitismus und 
Rassismus verstärken“, 6 „Effektive Kriminalprävention durch 
eine Stärkung der sozialraumorientierten Polizeiarbeit“ und 7 
„Den Katastrophenschutz in NRW stärken – Lehren aus der 
COVID-19-Pandemie ziehen“ heute nicht zu beraten. 

1 Aktuelle Viertelstunde gemäß § 60 GO LT NRW (beantragt von der SPD-
Fraktion [s. Anlage 1]) 11 

– mündlicher Bericht der Landesregierung 

– Wortbeiträge 



Landtag Nordrhein-Westfalen - 2 - APr 17/1219 

Innenausschuss 19.11.2020 
71. Sitzung (öffentlich)  
 
 

 

2 25. Datenschutz- und Informationsfreiheitsbericht der Landesbeauf-
tragten für Datenschutz und Informationsfreiheit Nordrhein-Westfalen 13 

Vorlage 17/3450 

in Verbindung mit: 

Stellungnahme der Landesregierung zum 25. Datenschutz- und Infor-
mationsfreiheitsbericht der Landesbeauftragten für Datenschutz und 
Informationsfreiheit Nordrhein-Westfalen 

Vorlage 17/3793 

– abschließende Beratung und Abstimmung 

– Wortbeiträge 

Der Ausschuss kommt überein, dem Plenum zu empfehlen, 
den 25. Bericht der Landesbeauftragten für Datenschutz und 
Informationsfreiheit Vorlage 17/3450 und die Stellungnahme 
der Landesregierung Vorlage 17/3793 zur Kenntnis zu nehmen. 

3 Gesetz über die Feststellung des Haushaltsplans des Landes Nord-
rhein-Westfalen für das Haushaltsjahr 2021 (Haushaltsgesetz 2021) 21 

Gesetzentwurf 
der Landesregierung 

Drucksache 17/11100 

Drucksache 17/11800 (Ergänzung) 
Drucksache 17/11850 (2. Ergänzung) 
Vorlage 17/3968 

Vorlage 17/4020 

Vorlage 17/4025 

Vorlage 17/4160 

Vorlage 17/4161 

Vorlage 17/4162 

Vorlage 17/4163 

Einzelplan 03 – Ministerium des Innern 

– abschließende Beratung, Änderungsanträge der Fraktionen und 
Abstimmung 

in Verbindung mit: 

Personalsituation bei der Polizei NRW (Bericht beantragt von den Frak-
tionen von CDU und FDP [s. Anlage 2]) 

– mündlicher Bericht der Landesregierung 
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– Wortbeiträge 

Der Ausschuss stimmt über die Änderungsanträge der Frak-
tionen ab, siehe Vorlage 17/4249. 

Sodann stimmt der Ausschuss dem unveränderten Einzelplan 
mit den Stimmen der Fraktionen von CDU und FDP gegen die 
Stimmen der Fraktionen von SPD, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
und AfD zu. 

4 Ein Gesamtkonzept gegen Rassismus und Rechtsterrorismus jetzt – 
für eine Einwanderungsgesellschaft ohne Diskriminierung und Hetze 26 

Antrag 

der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

Drucksache 17/8746 

in Verbindung mit: 

Fit für Demokratie: Schutz vor Rechtsextremismus, Antisemitismus 
und Rassismus verstärken 

Antrag 

der Fraktion der SPD 

Drucksache 17/7914 

Ausschussprotokoll 17/1147 

– abschließende Beratung und Abstimmung 

– wird nicht behandelt 

5 Gesetz zur Änderung des Verwaltungsvollstreckungsgesetzes NRW 
und zur Änderung weiterer Gesetze 27 

Gesetzentwurf 
der Landesregierung 

Drucksache 17/11622 

– keine Wortbeiträge 

Der Ausschuss kommt auf Antrag der Fraktion von SPD und 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN überein, eine Anhörung durch-
zuführen und das weitere Vorgehen in einer Obleuterunde zu 
klären. 
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6 Versammlungsfreiheitsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen 28 

Gesetzentwurf 
der Fraktion der SPD 

Drucksache 17/11673 

– keine Wortbeiträge 

Der Ausschuss kommt überein, den Gesetzentwurf zusammen 
mit dem vom Minister in der Plenarrede für das erste Quartal 
2021 angekündigten Gesetzentwurf der Landesregierung zu 
beraten. 

7 Effektive Kriminalprävention durch eine Stärkung der sozialraum-
orientierten Polizeiarbeit 29 

Antrag 

der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

Drucksache 17/7750 

Stellungnahme 17/2196 

Stellungnahme 17/2217 

Stellungnahme 17/2218 

Stellungnahme 17/2302 

Stellungnahme 17/2304 

Ausschussprotokoll 17/1102 

– wird nicht behandelt 

8 Den Katastrophenschutz in NRW stärken – Lehren aus der COVID-19-
Pandemie ziehen 30 

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 

– wird nicht behandelt 
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9 Entwurf einer Verordnung zur Bestimmung der für die Verfolgung und 
Ahndung von Ordnungswidrigkeiten nach dem Paßgesetz, dem 
Personalausweisgesetz und dem eID-Karte-Gesetz zuständigen Ver-
waltungsbehörden 31 

Vorlage 17/4060 

Drucksache 17/11636 

– Anhörung des Innenausschusses 

– keine Wortbeiträge 

10 Aktualisierung zum Stand der Ermittlungen im Zusammenhang mit 
rechtsextremistischen Bestrebungen in den NRW-Sicherheitsbehörden 
(Bericht auf Wunsch der Landesregierung) 32 

– mündlicher Bericht der Landesregierung 

– Wortbeiträge 

11 Aktuelle Gefährdungslage in NRW im Zusammenhang mit islamistischen 
Ideologien (Bericht beantragt von den Fraktionen von CDU und FDP 
[s. Anlage 3]) 38 

in Verbindung mit: 

Wie bewertet die Landesregierung die Gefährdungslage in Nordrhein-
Westfalen nach den aktuellen islamistischen Terrorakten? (Bericht 
beantragt von der SPD-Fraktion [s. Anlage 4]) 

in Verbindung mit: 

Aktuelle Gefährdungslage durch den gewaltbereiten Islamismus in NRW 
(Bericht beantragt von der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN [s. Anlage 5]) 

Bericht 
der Landesregierung 

Vorlage 17/4216 

– Wortbeiträge 
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12 Welche Bilanz zieht die Polizei im Hinblick auf die Einhaltung der seit 
dem 02.11.2020 geltenden Corona-Schutzmaßnahmen? (Bericht beantragt 
von der SPD-Fraktion [s. Anlage 4]) 41 

Bericht 
der Landesregierung 

Vorlage 17/4193 

– keine Wortbeiträge 

13 Tötungsversuch auf offener Straße in Bad Oeynhausen (Bericht beantragt 
von der AfD-Fraktion [s. Anlage 6]) 42 

Bericht 
der Landesregierung 

Vorlage 17/4215 

– Wortbeiträge 

14 Antifa-Strukturen in Krefeld (Bericht beantragt von der AfD-Fraktion 
[s. Anlage 6]) 43 

Bericht 
der Landesregierung 

Vorlage 17/4214 

– keine Wortbeiträge 

15 Einsätze am letzten Wochenende im Oktober (Bericht beantragt von der 
AfD-Fraktion [s. Anlage 6]) 44 

Bericht 
der Landesregierung 

Vorlage 17/4201 

– keine Wortbeiträge 

16 Bekämpfung von Femiziden in NRW (Bericht beantragt von der Fraktion 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN [s. Anlage 5]) 45 

Bericht 
der Landesregierung 

Vorlage 17/4189 

– Wortbeiträge 
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17 Von Verschwörungsmythen geprägte Proteste gegen die Corona-
Schutzmaßnahmen (Bericht beantragt von der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN [s. Anlage 5]) 46 

Bericht 
der Landesregierung 

Vorlage 17/4218 

– keine Wortbeiträge 

18 (Neu-)Bewertung der rechtsextremen bürgerwehrähnlichen Gruppie-
rungen in NRW (Bericht beantragt von der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN [s. Anlage 5]) 47 

Bericht 
der Landesregierung 

Vorlage 17/4217 

– Wortbeiträge 

19 Mittel aus dem Corona-Rettungsschirm für den nicht-aktivierten Kri-
senstab (Bericht beantragt von der Fraktion BÜNDNIS 90 /DIE GRÜNEN 
[s. Anlage 5]) 48 

Bericht 
der Landesregierung 

Vorlage 17/4192 

– Wortbeiträge 

20 Fehlender Krisenstab der Landesregierung in COVID-19-Pandemie 
(Bericht beantragt von der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN [s. Anlage 5]) 49 

Bericht 
der Landesregierung 

Vorlage 17/4191 

– Wortbeiträge 
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21 Berechtigte Zweifel an der Wirksamkeit der „strategischen Fahndung“ 
(Bericht beantragt von der Fraktion BÜNDNIS 90/ DIE GRÜNEN [s. Anlage 5]) 51 

Bericht 
der Landesregierung 

Vorlage 17/4190 

– keine Wortbeiträge 

22 Umstrittene Polizei-Software der Firma P. für das LKA NRW (Bericht 
beantragt von der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN [s. Anlage 5]) 52 

Bericht 
der Landesregierung 

Vorlage 17/4200 

– keine Wortbeiträge 

23 Wieso veröffentlicht das Ministerium für Arbeit, Gesundheit und 
Soziales einen Erlass, der an die Ordnungsbehörden gerichtet ist? 
(Bericht beantragt von der SPD-Fraktion [s. Anlage 7]) 53 

– mündlicher Bericht der Landesregierung 

24 Wie ist der aktuelle Sachstand bei der Neubesetzung des Amts des/der 
Landesbeauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit? (Bericht 
beantragt von der SPD-Fraktion [s. Anlage 7]) 56 

– mündlicher Bericht der Landesregierung 

* * * 
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 Vor Eintritt in die Tagesordnung 

Der Ausschuss kommt überein, die bisherigen Tagesordnungs-
punkte „Ein Gesamtkonzept gegen Rassismus und Rechtster-
rorismus jetzt – für eine Einwanderungsgesellschaft ohne Dis-
kriminierung und Hetze“ in Verbindung mit „Fit für Demokratie: 
Schutz vor Rechtsextremismus, Antisemitismus und Rassis-
mus verstärken“, 6 „Effektive Kriminalprävention durch eine 
Stärkung der sozialraumorientierten Polizeiarbeit“ und 7 „Den 
Katastrophenschutz in NRW stärken – Lehren aus der CO-
VID-19-Pandemie ziehen“ heute nicht zu beraten.  

Sodann berichtet Minister Herbert Reul (IM) wie folgt:  

Zur EK Rose habe ich lange Zeit nicht mehr berichtet und möchte darauf hinweisen, 
dass das Landgericht Münster das Verfahren gegen vier Männer und eine Frau er-
öffnet hat. Die Taten erstrecken sich mittlerweile über das ganze Bundesgebiet und 
auch darüber hinaus. Der Eindruck ist immer, in Köln fände der große Prozess statt; 
der Münsteraner Prozess ist aber vergleichbar groß.  

Durch die weitere Auswertung von gespeicherten Bild- und Videodateien sowie ins-
besondere von Handykontakten und Chatverläufen gab es immer weitere Verdäch-
tige. Mit Stand vom 17. November 2020 gab es 37 identifizierte Beschuldigte, von 
denen 22 inhaftiert sind. Elf Opfer konnten identifiziert und 1.194 IT-Asservate si-
chergestellt werden. 

Am 6. und 13. November 2020 kam es zu weiteren Wohnungsdurchsuchungen und 
Festnahmen in Mecklenburg-Vorpommern und Nordrhein-Westfalen. Nach wie vor 
liegt der Vorrang der Arbeit auf der Auswertung dieser Daten. Wie Sie merken, 
kommt immer etwas Neues heraus. Mit Stand vom 17. November 2020 sind 104 Er-
mittlerinnen und Ermittler an der Arbeit. 

Der zweite Punkt stand auch in den Zeitungen, sodass ich Ihnen dazu ein paar 
Informationen geben möchte: Es geht um die Ermittlungsverfahren des PP Bochum 
zur Bekämpfung der Clankriminalität, konkret um die Durchsuchungen.  

Seit Juni 2019 wird eine der Clankriminalität zuzurechnende libanesisch-türkisch-
stämmige Gruppierung wegen des Verdachts des internationalen Rauschgifthan-
dels mit Kokain beschuldigt. Diese Tätergruppierung bezog über Mittelsmänner in 
Brasilien Kokain im Kilogrammbereich und schmuggelte es nach Deutschland, um 
es im Bundesgebiet zu veräußern. Die Einfuhr erfolgte über sogenannte Bodypa-
cker. 

Der Zielflughafen war in der Regel Frankfurt am Main. Von dort wurde das Kokain 
zunächst nach Bochum und anschließend in extra dafür angeschafften, unverdäch-
tig geparkten Fahrzeugen, die auf Strohleute zugelassen waren, deponiert. Später 
wurde das Kokain dann an Kunden im Ruhrgebiet, in Baden-Württemberg und Ber-
lin weiterverkauft. 
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Die Kunden- und Transportkontakte der Tätergruppierung bestanden überwiegend 
aus Familienangehörigen und reichten bis nach Bremen und Brandenburg. Die Tä-
tergruppierung agierte dabei sehr konspirativ; so wurden beispielsweise Fahrzeuge 
und Mobiltelefone häufig gewechselt. 

Sieben der gestern mit Haftbefehl festgenommenen neun Personen sind der liba-
nesischstämmigen Familie, deren Namen ich nicht nennen soll, zuzurechnen und 
auch mit weiteren verfahrensbeteiligten Familienangehörigen verbunden. Es han-
delt sich vielfach um Geschwister, deren Kinder sowie Cousins und Cousinen mit 
unterschiedlichen Staatsangehörigkeiten. 

Organisator der Kokainlieferung aus Brasilien ist ein brasilianischer Staatsangehö-
riger mit libanesischen Wurzeln, dessen Aufenthaltsort unbekannt ist. Es gibt einen 
internationalen Haftbefehl gegen ihn. Bereits vor der Durchsuchung und der Fest-
nahme gestern konnte dieser Gruppe ein Handel mit mehr als 20 kg Kokain nach-
gewiesen werden, was einem Wert von 1,4 Millionen Euro entspricht.  

Der Ermittlungserfolg gestern konnte nur durch viele auch verdeckte Maßnahmen 
erreicht werden wie allein über 50 Telekommunikationsüberwachungen, V-Perso-
nen sowie Rechtshilfeersuchen an Belgien und die Türkei. Im Rahmen des Einsat-
zes gestern mit Abschnitten in Baden-Württemberg, Berlin, Brandenburg und Bre-
men waren 400 Polizeibeamte im Einsatz. Nach jetzigem Stand wurden Bargeld in 
Höhe von 150.000 Euro, wertvoller Schmuck und Uhren sichergestellt. 

Das möchte ich berichten, weil Sie immer daran interessiert sind, ob unsere Maß-
nahmen gegen die Clans auch Wirkung zeigen. 

Der Bericht belege, dass es beim Kampf gegen Clankriminalität nicht nur um sicher-
gestellte kleine Mengen Tabaks gehe, wie die Opposition manchmal annehme, son-
dern um internationale Schwerkriminalität, betont Gregor Golland (CDU). Er dankt 
den Einsatzkräften. 
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1 Aktuelle Viertelstunde gemäß § 60 GO LT NRW (beantragt von der SPD-Frak-
tion [s. Anlage 1]) 

Minister Herbert Reul (IM) berichtet wie folgt:  

Zu den Verbindungen des Mordfalls Walter Lübcke habe ich dem Innenausschuss 
bereits am 17. Juni 2020 berichtet. Damals habe ich Ihnen gesagt, dass sich Hin-
weise darauf ergeben haben, dass Stephan E. – also der wegen Mordes Ange-
klagte – die Tatwaffe von Elmar J. bekommen haben soll; das hatte sich im Rahmen 
des Verfahrens beim Bundesgerichtshof ergeben. Der Kontakt zwischen den beiden 
soll damals durch einen Kasseler Rechtsextremisten hergestellt worden sein. 

Darüber hinaus soll Elmar J. im Zeitraum von 2012 bis 2019 eine unbestimmte An-
zahl an schussfähigen Waffen an Stephan E. und einen Mittäter geliefert haben. 
Zum damaligen Zeitpunkt hatten sich darüber hinaus weder polizeiliche noch nach-
richtendienstliche Hinweise auf weitere Waffenverkäufe ergeben. Das ist auch 
heute noch so. 

Elmar J. wurde übrigens nicht „mittlerweile“ als Gefährder eingestuft, wie Sie schrei-
ben, sondern diese Einstufung als Gefährder PMK rechts ist schon am 19. Juli 2019 
passiert, also etwa sechs Wochen nach dem Mord an Dr. Walter Lübcke. 

Die Gründe, die zu dieser Einstufung führten, sind eingestuft als „Verschlusssache – 
Nur für den Dienstgebrauch“. Das heißt, diese Informationen werden für weitere 
Ermittlungen und die laufenden Gerichtsverfahren noch geschützt. Aus diesem 
Grund darf ich Ihnen dazu hier nichts Weiteres sagen. 

Das Ministerium der Justiz hat mir darüber hinaus wie folgt berichtet; die Namen 
lasse ich weg: 

Seitens des LKA NRW wird seit dem 19. Juli 2019 die Person X als Gefährder aus 
dem Bereich politisch motivierte Kriminalität rechts eingestuft. Hintergrund der Ein-
stufung sind Erkenntnisse aus dem Ermittlungsverfahren wegen des Mordes an 
Dr. Walter Lübcke. Danach sei X der mutmaßliche Lieferant der Tatwaffe an den 
Haupttatverdächtigen gewesen, welcher aus rechtsextremistischen Motiven gehan-
delt habe.  

Das Verfahren gegen X wurde zunächst durch den Generalbundesanwalt wegen 
des Vorwurfes der Beihilfe zum Mord geführt. Nachdem der insoweit gegen X be-
stehende Haftbefehl Anfang 2020 aufgehoben worden war, weil der Bundesge-
richtshof es nicht als wahrscheinlich ansah, dass der Beschuldigte es bei dem Ver-
kauf der Waffe für möglich gehalten und billigend in Kauf genommen habe, dass 
der gesondert verfolgte Haupttatverdächtige mit dieser Waffe ein politisch motivier-
tes Tötungsdelikt begehen würde, wurde der Vorwurf der Beihilfe zum Mord nicht 
weiter aufrechterhalten.  

Der Generalbundesanwalt hat sodann unter dem 22. Juni 2020 das Ermittlungsver-
fahren wegen der verbliebenen Vorwürfe der fahrlässigen Tötung und des Versto-
ßes gegen das Waffengesetz an die örtlich zuständige Staatsanwaltschaft in Pader-
born abgegeben.  
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Da die Verfahrensbearbeitung betreffend in Nordrhein-Westfalen geführter Gefähr-
der in die Zuständigkeit der bei dem Generalstaatsanwalt in Düsseldorf eingerich-
teten Zentralstelle Terrorismusverfolgung des Landes Nordrhein-Westfalen fällt, ist 
das Verfahren am 18. September 2020 dort von der Staatsanwaltschaft Paderborn 
übernommen worden. Die Ermittlungen dauern an. 

Sven Wolf (SPD) möchte wissen, ob Elmar J. in einer Szene eine besondere Rolle 
gespielt habe; wisse man doch von Beziehungen der rechten Szene von Hessen und 
Nordrhein-Westfalen aus dem NSU-Prozess.  

LdsKD Dieter Schürmann (IM) erläutert, bis zu den Ermittlungsergebnissen im Ver-
fahren des Generalbundesanwalts hätten sich in Nordrhein-Westfalen keine allge-
meinpolizeilichen oder staatsschutzrelevanten Erkenntnisse ergeben. Die laufenden 
Ermittlungen könnten weitere Erkenntnisse zutage fördern, zu denen er mit Blick auf 
das laufende Verfahren nichts weiter sagen könne. Die Einstufung als Gefährder be-
ruhe im Wesentlichen auf Ergebnissen des Verfahrens im Zusammenhang mit dem 
Mord an Dr. Walter Lübcke. 

Verena Schäffer (GRÜNE) fragt nach Erkenntnissen des Verfassungsschutzes zu El-
mar J., woher er die Waffen bezogen und ob er sie auch noch an weitere Personen 
verkauft habe. 

Minister Herbert Reul (IM) unterstreicht, mit Blick auf das laufende Verfahren müsse 
man bei Antworten äußerst behutsam sein. 

MDgt Burkhard Freier (IM) teilt mit, bei Elmar J. handele es sich um eine Art Milita-
riahändler. Alle anderen Informationen seien wesentliche Gegenstände laufender Er-
mittlungen und der Fall zu brisant, um öffentlich darüber zu berichten. 

Vorsitzender Daniel Sieveke spricht LdsKD Dieter Schürmann (IM) unter allgemei-
nem Beifall den Respekt, die Anerkennung und den Dank des Ausschusses für seine 
jahrelange Zusammenarbeit aus und wünscht seinem Nachfolger LKD Johannes Her-
manns viel Erfolg und Tatkraft für seine neuen Aufgaben. 
  



Landtag Nordrhein-Westfalen - 13 - APr 17/1219 

Innenausschuss 19.11.2020 
71. Sitzung (öffentlich)  
 
 

 

2 25. Datenschutz- und Informationsfreiheitsbericht der Landesbeauftragten 
für Datenschutz und Informationsfreiheit Nordrhein-Westfalen 

Vorlage 17/3450 

in Verbindung mit: 

Stellungnahme der Landesregierung zum 25. Datenschutz- und Informati-
onsfreiheitsbericht der Landesbeauftragten für Datenschutz und Informati-
onsfreiheit Nordrhein-Westfalen 

Vorlage 17/3793 

– abschließende Beratung und Abstimmung  

LMR Roul Tiaden (LDI NRW) berichtet wie folgt: 

Sie befassen sich heute sowohl am Anfang als auch am Ende Ihrer umfangreichen 
Tagesordnung mit dem Datenschutz. Wir sind zuversichtlich, dass Sie den Daten-
schutz auch bei den übrigen Tagesordnungspunkten im Blick haben. 

Der 25. Bericht der LDI NRW ist der erste, der nur einen Zeitraum von einem Jahr 
umfasst, nämlich 2019, was sich aus der Datenschutz-Grundverordnung ergibt. Die 
Halbierung des Zeitraums kann man auch am Umfang unseres Berichts, aber auch 
am Umfang der Stellungnahme der Landesregierung ablesen: Dieses Mal ist alles 
etwas schmaler, aber trotzdem gibt es viel Inhalt.  

Da Sie eine umfangreiche Tagesordnung haben, möchte ich mich in meinem Ein-
gangsstatement auf zwei Dinge beschränken, nämlich zunächst auf eine sehr er-
freuliche Sache: 

Die Landesregierung und die LDI stimmen in der ganz überwiegenden Zahl der Be-
richtsthemen überein. Berücksichtigt man, dass die Landesregierung geschrieben 
hat, dass sie all das, wozu sie nichts schreibt, positiv zur Kenntnis nimmt, sprechen 
wir von deutlich mehr als 95 %.  

Das ist für uns auch eine Bestätigung unserer Überzeugung, dass man mit der ent-
sprechenden Kommunikation und mit gutem Willen für viele datenschutzrelevante 
Sachverhalte einvernehmliche Lösungen finden kann. Gerade in Ausnahmezustän-
den wie in den letzten Monaten ist das ein hilfreicher, zielführender und wichtiger 
Pluspunkt für den Grundrechtsschutz der Bürgerinnen und Bürger. 

Damit komme ich zu einem der wenigen Punkte, bei dem deutliche Differenzen be-
stehen, was vielleicht auch in der Natur der Sache und an den unterschiedlichen 
Rollen liegt: Die strategische Fahndung ist ein neues Instrument im Polizeigesetz, 
zu dem wir uns kritisch geäußert haben. Dieses Instrument ist zur Gefahrenabwehr 
geschaffen worden; etwas anderes war vonseiten des Landes auch gar nicht mög-
lich. Es geht also nicht um die Strafverfolgung. 

Wir haben zu einer Aktion im April 2019 in Dortmund Stellung genommen, von der 
wir zunächst über die Presse erfahren haben, mit der der festgestellten Häufung 
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von Wohnungseinbrüchen in den vergangenen Jahren nachgegangen und weitere 
Einbrüche verhindert werden sollten. 

Ich zitiere aus dem Resümee des Polizeipräsidenten Dortmund zur strategischen 
Fahndung: Im Zeitraum Februar bis April 2019 sind 5.102 Personen und 2.564 Fahr-
zeuge kontrolliert worden. Während der Kontrollmaßnahmen kam es jedoch zu kei-
ner Anzeigenaufnahme im Deliktsbereich Wohnungseinbruch. Haftsachen wurden 
ebenso wenig generiert. Ein Vergleich der Anzahl der festgestellten Wohnungsein-
brüche in den strategischen Fahndungsbereichen aus dem Jahr 2018 mit der aus 
dem Jahr 2019 ergab einen geringfügigen Anstieg der Fallzahlen in der Dortmunder 
Innenstadt. 

Wir haben uns nur mit der Norm und nicht mit dem konkreten Polizeieinsatz befasst; 
es ist nur die erste Maßnahme, die uns bekannt geworden ist. Für uns heißt das: 
Von 5.102 Personen wurden personenbezogene Daten erhoben. Was man eigent-
lich mit dieser Norm wollte, nämlich spezielle Delikte zu verhindern – in diesem Fall 
geht es um Wohnungseinbruchsdiebstahl –, konnte mit dieser Maßnahme nicht er-
reicht werden. 

Genau diese Befürchtung haben wir wie auch andere Sachverständige damals in 
der Anhörung geäußert: Es handelt sich um ein Mittel, das zu vielfältigen Eingriffen 
in die Grundrechte führt, aber nicht unbedingt dem Ziel der Gefahrenabwehr dient. 

Bei dieser Gelegenheit kam es zur Feststellung von Ordnungswidrigkeiten und 
Straftaten, die aber nichts mit Wohnungseinbruch zu tun hatten: Weil man ohnehin 
sehr viele Personen kontrolliert hat, hat man insbesondere im Verkehrsbereich Ver-
stöße festgestellt. Zur Gefahrenabwehr im Wohnungseinbruch hat die Aktion aber 
nichts geleistet. 

Die Landesregierung führt nun aus, dass Geeignetheit und Verhältnismäßigkeit ei-
ner Norm nicht vom Erfolg einer Maßnahme im Einzelfall abhängen. Dem stimmen 
wir zu, weshalb die LDI NRW auch keine abschließende Bewertung der Rechts-
grundlage zur strategischen Fahndung abgegeben, sondern klargestellt hat, dass 
es sich um ein vorläufiges Ergebnis aufgrund der Prüfung des einzigen uns damals 
bekannten Einzelfalls handelte und die weitere Entwicklung abzuwarten bleibt. 

Die Landesregierung führt weiterhin aus, dass Zweifel am Vorliegen der gesetzli-
chen Voraussetzung für die Durchführung des im Datenschutzbericht betrachteten 
Einzelfalls von der LDI NRW nicht vorgetragen worden seien. Auch dem stimmen 
wir zu: Genau das haben wir eben nicht getan.  

Die Kritik der LDI richtet sich vielmehr dagegen, dass die erste geprüfte Maßnahme 
genau die Bedenken bestätigt hat, die unter anderem die LDI NRW im Gesetzge-
bungsverfahren schon frühzeitig geäußert hat, dass nämlich die Vorschrift im Gan-
zen ihren Zweck entweder gar nicht erreicht oder jedenfalls die erreichten Zwecke 
außer Verhältnis zu den damit verbundenen Grundrechtseinschränkungen für die 
Bevölkerung stehen. 

Die Landesregierung führt dann aus, dass es weitere Maßnahmen mit Beifang ge-
geben hat. Diese Norm dient aber der Gefahrenabwehr. Wenn man zwei Monate 
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lang über 5.000 Personen in Dortmund kontrolliert, dann aber feststellen muss, dass 
die Maßnahme zumindest in diesem Fall nicht zur Gefahrenabwehr beigetragen hat, 
ist das für uns eine erste Bestätigung unserer Mahnung. 

In ihrer Stellungnahme hat die Landesregierung bislang recht kurz vorgetragen, 
dass das bei späteren Verfahren vielleicht anders gewesen ist. Uns liegen keine 
Zahlen dazu vor, welche Erfolge bei der Gefahrenabwehr dabei erzielt worden sind. 
Wir wollten nur noch einmal deutlich machen: Unsere Aussagen beziehen sich auf 
den ersten Fall, der uns in unserer Auffassung bestätigt. 

Verena Schäffer (GRÜNE) dankt der Behörde für ihre sehr gute Arbeit, deren Angebot 
die Bürgerinnen und Bürger nutzten. Nach dem schriftlichen Bericht der LDI handele 
es sich bei der strategischen Fahndung um ein datenschutzrechtlich katastrophales 
Ergebnis. Sie möchte von der Landesregierung wissen, ob die von ihr aufgeführten 
Erfolge der Gefahrenabwehr oder der Strafverfolgung zugerechnet werden müssten. 

Zur Polizeisoftware der Firma Palantir möchte sie wissen, ob die Landesregierung die 
LDI vor Anschaffung der Software, die sie schon seit 2019 teste, einbezogen habe. 
Hessen und Hamburg hätten für den Einsatz der Software eigene Rechtsgrundlagen 
geschaffen, sodass sie um Einordnung bittet, ob dies auch für Nordrhein-Westfalen 
erforderlich sei und ob es Schwellen für den Einsatz der Software geben müsse. 

Marc Lürbke (FDP) stellt klar, im Gegensatz zur Schleierfahndung handele es sich 
bei der strategischen Fahndung um eine verdachtsunabhängige anlassbezogene Kon-
trollmöglichkeit, weshalb ihn der Bericht der LDI verwundere, denn die Zahlen zum 
Wohnungseinbruchsdiebstahl gingen in Nordrhein-Westfalen insgesamt deutlich zu-
rück. Vielleicht wären die Zahlen in Dortmund ohne diese Maßnahme sogar noch we-
sentlich höher. Ihn irritiere die Einschätzung der LDI, die Maßnahme in Dortmund sei 
aus polizeilicher Sicht gescheitert, sodass er um die Einschätzung zur ordnungsgemä-
ßen Verarbeitung der gewonnenen Daten bittet. 

Dr. Christos Georg Katzidis (CDU) schließt sich Marc Lürbke an und möchte wissen, 
ob die LDI denn mit Blick auf ihre Aussage zum Erfolg der Maßnahme auch Vergleiche, 
Beobachtungs- und Feststellungberichte herangezogen habe. 

Angesichts klarer Löschungsfristen erhobener Daten sowie detaillierter und eindeuti-
ger Datenverarbeitungsvorschriften im Polizeigesetz bittet er um Darstellung der Ver-
hältnismäßigkeit. 

Markus Wagner (AfD) fragt zur verwaltungsgerichtlichen Entscheidung in Nieder-
sachsen im Jahr 2019 über die abschnittsbezogenen Geschwindigkeitskontrollen, wie 
in Nordrhein-Westfalen verfahren werde. 

Sven Wolf (SPD) bittet um Darstellung der Zusammenarbeit mit den anderen Bundes-
ländern und dem Bund. Er bestärkt die LDI, ihren Druck auf soziale Netzwerke auf-
rechtzuerhalten, und möchte sodann wissen, ob die Datenschutz-Grundverordnung 
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weiterhin zu großer Verunsicherung führe und ob die von der LDI eingeleiteten Buß-
geldverfahren im Wesentlichen professionelle Datennutzer oder auch Ehrenamtler be-
treffe. 

LMR Roul Tiaden (LDI NRW) antwortet, die Software Palantir sei im Jahr 2019 ent-
wickelt, die LDI aber erst im Januar 2020 nach dem Ende des Vergabeverfahren im 
Dezember 2019 beteiligt worden. Vollständig hätten die Unterlagen erst am 27. August 
2020 vorgelegen. Die abschließende vollständige Überprüfung durch die LDI stehe 
noch aus, der genaue Funktionsweisen der Software noch nicht bekannt seien. Aller-
dings werfe die Internetrecherche zu Palantir viele grundrechtliche und menschen-
rechtliche Fragen auf, mit denen sich die Aufsichtsbehörden noch nicht beschäftigten. 

In Hamburg und Hessen gebe es allerdings schon erhebliche datenschutzrechtliche 
Bedenken gegen den Einsatz, weil die Zweckbindung aufgehoben werde, indem alle 
möglichen Daten, die man bislang aus gutem Grund getrennt verwahre, zusammen-
geführt würden. Dafür brauche es aus Sicht der LDI eine bereichsspezifische Rechts-
grundlage, die es bislang in Nordrhein-Westfalen aber noch nicht gebe. Dabei müsse 
es auch um die Erforderlichkeit sowie zahlreiche Einzelfragen gehen. 

Er erinnert an die moderate Berichtsweise von Helga Block, was die Einschätzung 
„katastrophal“ der Norm zur strategischen Fahndung – und nicht des konkreten Erfolgs 
in einem Einzelfall – besonders unterstreiche, denn sie führe zu unverhältnismäßigen 
Eingriffen, ohne den Erfolg sicherzustellen. Der LDI gehe es nicht um die Bewertung 
der polizeilichen Maßnahme, sondern darum, dass es Grundrechtseingriffe bei über 
5.000 Personen ohne einen Erfolg gebe, was immerhin der Polizeipräsident Dortmund 
und nicht die LDI festgestellt habe.  

Dabei dürfe man auch nicht mit Hypothesen arbeiten, dass es also beispielsweise 
ohne diese Maßnahme möglicherweise noch mehr Wohnungseinbrüche gegeben 
hätte. Jedenfalls gebe es keinen Beleg dafür, dass auch nur eine einzige der über 
5.000 Personen irgendetwas mit Wohnungseinbrüchen zu tun habe. Es gehe auch 
nicht darum, dass die Daten dieser Personen im Nachhinein datenschutzwidrig ver-
wendet würden, sondern die LDI habe „wie Kassandra“ gemahnt und fühle sich nun 
bestätigt.  

Das Problem liege also in der Rechtsgrundlage des § 12a selbst, wonach die Daten 
unbescholtener Bürger erhoben würden, um am Ende offenbar etwas ganz anderes 
als ursprünglich geplant als Erfolg zu feiern wie im vorliegenden Fall Verkehrsdelikte, 
die aber nichts mit der Gefahrenabwehr mit Blick auf den Wohnungseinbruch zu tun 
hätten. Zudem empfinde er ein Geschmäckle, wenn eine solche Maßnahme gerade in 
der Dortmunder Nordstadt durchgeführt werde. 

Die LDI gehe davon aus, dass mangels Rechtsgrundlage Abschnittskontrollen in Nord-
rhein-Westfalen nicht durchgeführt würden. 

Er bezeichnet die sehr enge Zusammenarbeit auf nationaler und internationaler Ebene 
und insbesondere das Sprechen mit einer deutschen Stimme als sehr wichtig, wenn 
es auch viele Kapazitäten binde. 
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Bislang agiere die LDI in Bezug auf soziale Netzwerke sehr zurückhaltend und leiste 
Überzeugungsarbeit gerade für die öffentlichen Stellen. Die EuGH-Rechtsprechung 
vom Sommer dieses Jahres verschärfe die Situation für Facebook, wobei die Auf-
sichtsbehörden an sich ohne Übergangszeit unverzüglich handeln müssten. Wenn sie 
diese Aufgabe wirklich umsetzen wollten, dürften sie gegenwärtig viele Datentransfers 
in die USA nicht zulassen. Dieses große Problem, dass in die USA transferierte Daten 
beispielsweise durch dortige Sicherheitsbehörden abgegriffen würden, werde gegen-
wärtig auf europäischer Ebene angegangen. 

Die Staatskanzlei Sachsen-Anhalt etwa habe ihren Facebook-Auftritt eingestellt, was 
ihm von obersten Landesbehörden in Nordrhein-Westfalen bislang nicht bekannt sei. 
Gleichwohl wolle sich die LDI diesem Thema wieder verstärkt widmen, wenn die Lan-
desregierung in anderen Zeiten dafür wieder mehr Zeit habe. 

Auch in diesem Jahr erwartet die LDI einen neuen Höchststand bei den Eingaben, die 
viel Arbeitskraft bänden, wobei die LDI nicht nur auf Beschwerden reagieren, sondern 
auch proaktiv werden wolle. 

Dass sich unter den Anfragen weniger Vereine und Verbände fänden, liege möglich-
erweise auch an der gut gelungenen Broschüre der LDI zum Datenschutz im Verein. 
Bußgeldverfahren richteten sich nicht gegen Ehrenamtler, sondern meist gegen im 
Datenschutz nicht sehr professionell arbeitende Unternehmen, die sich keinen Daten-
schutzbeauftragten oder aber nur einen auf dem Papier leisteten. 

Minister Herbert Reul (IM) betont, der Bericht der LDI beziehe sich auf Abschnitts-
kontrollen in Niedersachsen, nicht aber in Nordrhein-Westfalen. 

Der Vertrag mit Palantir sei 2018 gemanagt worden. Laut § 57 Landesdatenschutzge-
setz müsse der Verantwortliche die LDI vor der Inbetriebnahme von neu anzulegenden 
Dateisystemen informieren; die Software sei aber noch gar nicht in Betrieb genommen 
worden, sodass sich die Landesregierung auch nicht in Verzug befinde.  

Die politische Bewertung obliege der Politik. Er zeigt sich aufgrund der Vorüberlegun-
gen sehr optimistisch, dass die Software der datenschutzrechtlichen Überprüfung 
standhalte, denn die Landesregierung gehe nicht leichtfertig vor. 

Die LDI habe einen einzigen Fall zur strategischen Fahndung im Jahr 2019 untersucht; 
zu den weiteren Anwendungsfällen erteile die Landesregierung gerne Auskunft. Wenn 
eine solche Maßnahme dazu beitrage, dass auch nur in einem einzigen Fall Gefah-
renabwehr gelungen sei, zeigte er sich sehr zufrieden, wenn man auch über einen 
hohen Aufwand rede. 

LMR Prof. Dr. Klaus Schönenbroicher (IM) erläutert, schon die sechste Novelle 
lasse erkennen, dass sich die Landesregierung mit der Problematik der Grundrechts-
eingriffe substanziiert auseinandersetze, was auch für die tägliche polizeiliche Praxis 
gelte; deshalb gebe es ein intensives Evaluierungs- und Berichtswesen. 

Die dem Landtag mitgeteilten Zahlen der Landesregierung zeigten, dass die Behörden 
bei Maßnahmen nach § 12a bei schweren Straftaten mit sehr großem Augenmaß 
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vorgingen und mitnichten einen Überwachungsstaat einrichteten. Das Instrument sei 
nicht dafür vorgesehen und werde von den Behörden auch nicht dafür eingesetzt, Bei-
fang abzugreifen. 

Die LDI kritisiere die Datenverarbeitung im Übrigen nicht, zumal die Kontrolle keine 
datenschutzrechtlichen Auswirkungen habe. Insofern gebe es eine nur beschränkte 
und definierte Eingriffsintensität. 

Verena Schäffer stelle zu Recht die Abgrenzungsfrage zwischen Gefahrenabwehr und 
Strafverfolgung, die sich in der präzisen Formulierung von § 12a wiederfinde. Nach 
der ihm geschilderten Verwaltungspraxis habe er keine Zweifel, dass bei jeder Maß-
nahme die gesetzlichen Voraussetzungen vorgelegen hätten. Gerade bei schweren 
Straftaten halte die Landesregierung die strategische Fahndung für ein sehr sinnvolles 
Instrument. 

Verena Schäffer (GRÜNE) unterstreicht, niemand habe der Polizei vorgeworfen, ei-
nen Überwachungsstaat zu errichten. Sie zeigt sich sehr gespannt auf die nächsten 
Berichte der LDI, auf deren Grundlage das Instrument der strategischen Fahndung 
intensiver bewertet werden müsse. Die Landesregierung selbst schreibe unter ande-
rem von Maßnahmen der BAO Rocker in Köln, was für sie stark nach Strafverfolgung 
klinge. 

Der Testbetrieb der Palantir-Software sei bereits am 5. Oktober 2020 begonnen wor-
den, sodass man gewiss darüber streiten könne, ob es sich dabei schon um eine In-
betriebnahme nach § 57 Datenschutzgesetz handele. Trotzdem stelle sich die Frage, 
mit welchen Daten der Testbetrieb laufe und wann die LDI ihre Prüfung denn voraus-
sichtlich abgeschlossen haben werde, die das Ministerium dann auch abwarten 
müsste, bevor die Software in den Regelbetrieb übergehen könne. 

Gregor Golland (CDU) bezeichnet die Palantir-Software als Meilenstein für die krimi-
nalistische Arbeit in Nordrhein-Westfalen, denn der Rechtsstaat müsse alle ihm zur 
Verfügung stehenden Mittel ausschöpfen, um sich wehrhaft zu verteidigen und Krimi-
nelle zu jagen, weil zu den Grundrechten auch Schutz und Sicherheit der Bevölkerung 
zählten. Der Datenschutz stehe nicht bei allen Belangen an erster Stelle. 

In der Debatte werde in der Öffentlichkeit der falsche Eindruck erweckt, ein Unrecht-
staat überwachte unbescholtene Bürger. Nach den massiven Defiziten in der inneren 
Sicherheit gebe es nun unter anderem dieses neu geschaffene Instrument. Ihm sei es 
wichtiger, schwere Straftaten verfolgen zu können, als den Datenschutz an die erste 
Stelle zu setzen. 

In diesem Zusammenhang sehe er auch kein Problem darin, von der legitimierten 
Staatsmacht angehalten zu werden, denn ein unbescholtener Bürger, der nichts zu 
verbergen habe, brauche sich auch keine Sorgen zu machen. Die Behörden gingen 
mit den Daten vernünftig um. Dabei wirke das Instrument schon dadurch, dass die 
Täter wüssten, dass es angewendet werden könnte. Diese präventive Abschreckungs-
wirkung dürfe man nicht unterschätzen. Wenn man dadurch auch nur einen Fall der 
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Gewaltkriminalität oder der Propagandadelikte verhindern könne, halte er es für erfolg-
reich. 

LMR Prof. Dr. Klaus Schönenbroicher (IM) antwortet auf die Frage nach der Ro-
ckerkriminalität, gerade dagegen müsse man präventiv vorgehen, weil man über ganz 
erhebliche Gefahrentatbestände spreche, wofür § 12a eine sehr gute Rechtsgrund-
lage darstelle. 

MDgt’in Dr. Daniela Lesmeister (IM) erläutert, der Testbetrieb der Palantir-Software 
laufe seit dem 5. Oktober 2020. Mit dem Wirkbetrieb starte die Landesregierung frü-
hestens im nächsten Jahr und gehe davon aus, bis dahin die Einschätzung der LDI zu 
erhalten. 

Die Palantir-Software vernetze rechtmäßig erhobene Daten miteinander, und zwar nur, 
wenn sie für den Zweck ausgewertet werden könnten, für den sie ursprünglich erhoben 
worden seien. Als Beispiele nennt sie über eine TKÜ-Maßnahme gewonnene Daten, 
die man im Nachhinein auch nur für die Auswertung in Fällen nutzen könne, die man 
mit einer TKÜ-Maßnahme verfolgen dürfe. 

Zur Datensicherheit führt sie aus, neben der Vorlage an die LDI gebe es die Verpflich-
tung, die Penetrationstests nach dem BSI-Standard durchzuführen, sowie die Beglei-
tung durch das IT-Sicherheits- und Risikomanagement des LZPD. Somit werde dem 
Datenschutz Rechnung getragen. 

LMR Roul Tiaden (LDI NRW) teilt mit, die LDI könne das Ende ihrer Prüfung noch 
nicht absehen. Es sei immer sinnvoll, den Datenschutz frühzeitig mitzudenken. Ob dies 
geschehen sei, könne er aber aufgrund der recht späten Beteiligung nicht sagen. So-
wohl die Richtlinie als auch die Grundverordnung verwiesen auf den Grundsatz „pri-
vacy by design“ bereits bei der Gestaltung einer Technik, was später viele Kosten er-
spare. 

Hartmut Ganzke (SPD) hält Gregor Golland entgegen, er könne wohl kaum ernsthaft 
erklären, wer nichts zu verbergen habe, brauche auch nichts zu befürchten, denn ge-
gen einen unbescholtenen Bürger habe der Rechtsstaat überhaupt nicht vorzugehen. 
Vielmehr habe ein unbescholtener Bürger das Recht, dass niemand und erst recht 
keine staatliche Institution Informationen über ihn sammle. 

Gregor Golland (CDU) widerspricht, der Staat stelle den Datenschutz auch bei unbe-
scholtenen Bürgern immer wieder hintan, wenn man zum Beispiel an die Adresserhe-
bung in der Gastronomie angesichts der Coronapandemie denke. Es dürfe jedenfalls 
auch nicht der Umkehrschluss gezogen werden, gar keine Kontrollen mehr durchzu-
führen, um bloß keine unbescholtenen Bürger zu treffen. Für entscheidend halte er 
vielmehr den gesetzeskonformen Umgang mit den erhobenen Daten.  

Im Übrigen gäben die Bürger über ihre Smartphones weit mehr preis, als der Rechts-
staat an Möglichkeiten habe. Auf den Einwand von Verena Schäffer (GRÜNE), 



Landtag Nordrhein-Westfalen - 20 - APr 17/1219 

Innenausschuss 19.11.2020 
71. Sitzung (öffentlich)  
 
 

 

darüber würden die Nutzerinnen und Nutzer aber selbst entscheiden, wendet er ein, 
dies sei zu kurz gedacht, denn wer die Vereinbarungen ablehne, könne überhaupt kein 
Smartphone benutzen. 

Er fasst zusammen, es gehe überhaupt nicht darum, die unschuldige Bevölkerung zu 
überwachen, sondern um eine Abwägung. Solange alles nach Recht und Gesetz ab-
laufe, sehe er darin überhaupt kein Problem. 

Minister Herbert Reul (IM) stellt klar, sowohl bei der strategischen Fahndung als auch 
bei der Palantir-Software handele die Landesregierung nach Recht und Gesetz. Die 
strategische Fahndung werde gebraucht, wobei er nicht die Einschätzung der LDI teile, 
die vielen Fälle belegten ihre missbräuchliche Anwendung.  

Bei der Palantir-Software habe die Landesregierung alles Mögliche datenschutzrecht-
lich überprüft, weil sie wohl kaum ein rechtlich nicht sicheres Projekt starte. Dies gelte 
sowohl für die Vergabe als auch für den Datenschutz. Trotzdem beteilige die Landes-
regierung die LDI nach der gesetzlichen Grundlage, wobei er hoffe, die Software bald 
anwenden zu können. 

Der Ausschuss kommt überein, dem Plenum zu empfehlen, 
den 25. Bericht der Landesbeauftragten für Datenschutz und 
Informationsfreiheit Vorlage 17/3450 und die Stellungnahme 
der Landesregierung Vorlage 17/3793 zur Kenntnis zu nehmen. 
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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 
Drucksache 17/11800 (Ergänzung) 
Drucksache 17/11850 (2. Ergänzung) 
Vorlage 17/3968 
Vorlage 17/4020 
Vorlage 17/4025 
Vorlage 17/4160 
Vorlage 17/4161 
Vorlage 17/4162 
Vorlage 17/4163 

Einzelplan 03 – Ministerium des Innern 

– abschließende Beratung, Änderungsanträge der Fraktionen und Abstimmung 

(Der Gesetzentwurf wurde am 07.10.2020 nach der ersten Le-
sung einstimmig an den Haushalts- und Finanzausschuss – fe-
derführend – sowie an die zuständigen Fachausschüsse mit der 
Maßgabe überwiesen, dass die Beratung des Personalhaushalts 
einschließlich aller personalrelevanten Ansätze im Haus-
halts- und Finanzausschuss unter Beteiligung seines Unteraus-
schusses Personal erfolgt.) 

in Verbindung mit: 

Personalsituation bei der Polizei NRW (Bericht beantragt von den Fraktionen 
von CDU und FDP [s. Anlage 2]) 

Minister Herbert Reul (IM) berichtet wie folgt:  

Im Koalitionsvertrag wurde beschlossen, die Anzahl der Polizistinnen und Polizisten 
in NRW zu erhöhen. Deshalb haben wir uns vorgenommen, die Einstellungszahlen 
für Kommissaranwärterinnen und Kommissaranwärter bis mindestens 2022 auf 
2.300 zu erhöhen. Das haben wir 2017 und 2018 gemacht. 2019 sind wir noch wei-
tergegangen und haben auf 2.500 erhöht. In diesem Jahr können wir sogar 2.560 
Einstellungen vornehmen. 

Wir haben auch beschlossen, noch in diesem Jahr weitere 100 Kommissaranwär-
terinnen und -anwärter zunächst im Rahmen eines Angestelltenverhältnisses einzu-
stellen, sodass dieses Jahr effektiv 2.660 Kommissaranwärterinnen und -anwärter ihre 
Ausbildung beginnen können. 

2021 sollen dann insgesamt 2.760 Stellen zur Verfügung stehen, sodass die 100 
zusätzlichen des Jahres 2020 aus dem Angestelltenverhältnis in ein 
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Beamtenverhältnis auf Widerruf übernommen werden und im Jahr 2021 erneut 
2.660 Kommissaranwärterinnen und -anwärter ihre Ausbildung beginnen können. 

Dadurch und durch die Möglichkeit für Polizistinnen und Polizisten, ihre Lebensar-
beitszeit zu verlängern, haben wir konstante Zahlen. Bis 2024 steigern wir sie sogar 
von derzeit rund 40.000 Polizistinnen und Polizisten auf voraussichtlich über 41.000.  

Dazu kommen bis 2022 jährlich 500 Stellen für Regierungsbeschäftigte – also 2.500 
insgesamt – in den Polizeibehörden, um die Polizei weiter zu entlasten. Das bedeu-
tet mehr Polizistinnen und Polizisten insgesamt und vor allem mehr Polizistinnen 
und Polizisten auf der Straße.  

Zur aktuellen Personalsituation: Mit Stand vom 1. Oktober 2020 arbeiten in der Po-
lizei NRW rund 56.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Dabei handelt es sich zum 
1. Oktober eines Jahres immer um den jährlichen messbaren Höchststand, weil zu 
diesem Zeitpunkt das Nachersatzverfahren und alle Ausbildungseinstellungen ab-
geschlossen sind. Im Laufe der Zeit wird die Zahl dann natürlich wieder kleiner, weil 
Personen die Ausbildung vorzeitig verlassen oder in Pension gehen. 

Von diesen 56.000 sind rund 40.000 als Polizeivollzugsbeamtinnen und -beamte, 
1.000 als Verwaltungsbeamtinnen und Verwaltungsbeamte und 7.500 als Regie-
rungsbeschäftigte tätig. Weitere rund 7.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter befin-
den sich derzeit in der Ausbildung. Wir sind also auf einem ganz guten Weg. 

Trotzdem bleibt das Personalproblem bestehen, weil wir uns eben keine Polizisten 
backen können. Wir brauchen Zeit, aber die Zahlen wachsen an. Wir können durch-
aus erste Erfolge sehen; ich finde die Zahlen schon sehr beachtlich. Wir müssen 
aber alle aufpassen, dass wir die unterschiedlichen Bereiche auseinanderhalten, 
wenn wir über die Zahlen reden. 

Hartmut Ganzke (SPD) stellt die Änderungsanträge1 seiner Fraktion anhand ihrer 
schriftlichen Begründungen vor und stellt in Aussicht, wenn Schwarz-Gelb auch nur 
einem Änderungsantrag seiner Fraktion zustimme, werde diese im Gegenzug dem 
Einzelplan 03 zustimmen.  

Dr. Christos Georg Katzidis (CDU) weist mit Blick auf den Etat des Innenministers 
auf die vierte Steigerung des Haushalts in Folge trotz der schwierigen Coronalage hin 
für 9.500 Bodycams, 20.000 Smartphones, Drohnen und ein neues dezentrales 
Übungsgelände der Feuerwehr in Düren. Im Vergleich zu 2017 gebe es zudem 10 % 
mehr Beschäftigte in der Polizei insgesamt, wobei gerade die Tarifbeschäftigten die 
Polizistinnen und Polizisten von administrativen Tätigkeiten entlasteten. In diesem Zu-
sammenhang führe die Landesregierung auch die Digitalisierung konsequent weiter. 

Trotzdem gelte es, noch mehr Personal auf die Straße zu bringen, zumal die Ord-
nungsbehörden der Kommunen völlig unterbesetzt seien, sodass die Polizei zum Bei-
spiel Einsätze aufgrund der Coronaschutzverordnung wahrnehme, was zu einer enor-
men zusätzlichen Belastung führe. 

                                            
1 siehe Vorlage 17/4249. 
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Wenn die Opposition schon die strategische Fahndung kritisiere, sollte sie auch kri-
tisch auf die Forderung eines periodischen Sicherheitsberichts schauen, dessen Wirk-
samkeit er zudem bezweifelt. 

Markus Wagner (AfD) stellt die Änderungsanträge2 seiner Fraktion anhand ihrer 
schriftlichen Begründungen vor. Die erforderlichen Mehrausgaben kompensiere seine 
Fraktion an anderer Stelle mehr als auskömmlich. Sodann möchte er wissen, was die 
Landesregierung mit berufsethischen Erfahrungsräumen für zentrale Fragestellungen 
einer adäquaten polizeilichen Wertorientierung der Polizeibeamtinnen und Polizeibe-
amten meine. 

Verena Schäffer (GRÜNE) begrüßt, dass Schwarz-Gelb angesichts ihrer Belastung 
mehr Geld für den Stellenaufwuchs bei der Polizei vorsehe und damit die rot-grüne 
Linie seit 2011 fortführe. 

Sie bittet um Erläuterung der Stellenhebungen von A 16 auf B 2 im Innenministerium.  

Sodann bezeichnet sie globale Minderausgaben als grundsätzlich intransparent, weil 
das Parlament nicht erkennen könne, an welchen Stellen die Verwaltung das entspre-
chende Geld einsparen wolle, weshalb sie um Ausführungen zum Ansatz in Kapi-
tel 03 020 Titel 519 11 bitte. 

Sie möchte wissen, ob für die Software der Firma Palantir im Jahr 2021 tatsächlich 
keine weiteren Haushaltsmittel für Lizenzen erforderlich würden. Der Haushalt für das 
Jahr 2019 habe nicht klar ausgewiesen, dass die Landesregierung mit den Mitteln eine 
Lizenz für die Palantir-Software kaufen wolle, sodass das Parlament überhaupt nicht 
wisse, was die schwarz-gelbe Landesregierung mit den bewilligten Mitteln tatsächlich 
finanziere. 

Zwar stelle sie sich nicht grundsätzlich gegen die Videobeobachtung, halte aber ihre 
Ausweitung auf Grundlage des neuen Polizeigesetzes für sehr problematisch. Glei-
ches gelte für die Quellen-TKÜ.  

Marc Lürbke (FDP) stellt fest, Schwarz-Gelb bleibe der bisherigen Linie treu und un-
terstütze diejenigen mit mehr Personal und besserer Ausstattung, die für die Sicherheit 
sorgten. So gebe es 2.760 Kommissaranwärterinnen und Kommissaranwärter, also so 
viele neue Stellen wie unter keiner früheren Landesregierung. 

Damit unterstütze Schwarz-Gelb den Kampf gegen Terror, Kindesmissbrauch und Cy-
bercrime, wenn man auch nach wie vor von einer sehr großen Belastung sprechen 
müsse, weshalb er den Fortschritt bei den Lebensarbeitszeitkonten für richtig halte. 
Die Beamtinnen und Beamten könnten sich darauf verlassen, dass ihre geleisteten 
Überstunden nicht verfielen. 

Markus Wagner hält er entgegen, gerade diese Landesregierung habe sich doch für 
die Einführung der Taser eingesetzt, wobei man sorgfältig darüber nachdenken 

                                            
2 siehe Vorlage 17/4249. 
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müsse, wie und wo man sie in Nordrhein-Westfalen einsetze, sodass es nicht ausrei-
che, auf die rheinland-pfälzischen Erkenntnisse zurückzugreifen.  

Das System der Zulagen zu ändern, sei zudem stets ein heikles Unterfangen, weil man 
leicht neue Ungerechtigkeiten schaffen könne. 

Hartmut Ganzke widerspricht er, es gebe augenscheinlich gute Gründe, warum die 
bisherigen Sicherheitsberichte nie fortgesetzt worden seien. 

Gregor Golland (CDU) schließt sich Marc Lürbke weitgehend an und unterstreicht, 
der Stellenaufwuchs reiche gerade eben aus, das bisherige Niveau zu halten, um die 
wachsenden Aufgaben der Polizei zu erledigen. Deshalb müssten auch zukünftige 
Landesregierungen die hohen Einstellungszahlen fortschreiben. In diesem Zusam-
menhang spricht er von einer Trendumkehr im Vergleich zu den früheren Landesre-
gierungen. Dass die SPD bereit sei, bei Zustimmung der Koalition zu nur einem ihrer 
Änderungsanträge dem gesamten Einzelplan zuzustimmen, zeige ihre Zufriedenheit 
mit der Arbeit von Schwarz-Gelb. 

Hartmut Ganzke (SPD) weist Marc Lürbke auf den Koalitionsvertrag hin, der die Prü-
fung der Verbindung der Polizeilichen Kriminalstatistik und der Strafverfolgungsstatis-
tik zu einer einheitlichen Verlaufsstatistik im Rahmen einer Machbarkeitsstudie vor-
sehe, sodass er wissen wolle, ob dieser Haushalt Mittel für eben diese Machbarkeits-
studie vorsehe. 

Minister Herbert Reul (IM) antwortet Markus Wagner, Grenzgang und Kraftraum halte 
er für brillante Einrichtungen, um den Polizisten dabei zu helfen, mit den Schwierigkei-
ten in ihrem Beruf fertigzuwerden. Die Probleme im Zusammenhang mit Rechtsextre-
mismus zeigten, dass wahrscheinlich auch die Erfahrungen der Polizisten eine Rolle 
spielten. Deshalb habe er um eine weitere Einrichtung in Brühl gebeten, die die Lan-
desregierung trotz der komplizierten Liegenschaftssituation nun angehen wolle. Damit 
versuche man, eine bessere Erreichbarkeit zu ermöglichen und so die Zahl der Nutze-
rinnen und Nutzer zu erhöhen. 

An Hartmut Ganzke gerichtet führt er aus, er halte es nicht für notwendig, immer alles 
eins zu eins umzusetzen, denn die Machbarkeitsstudie werde bereits auf Bundes-
ebene durchgeführt, die Schwarz-Gelb abwarten wolle, um Doppelarbeit zu vermei-
den. 

Die Fülle an Ideen im Bosbachbericht werte man nun detailliert aus. Die Landesregie-
rung sei aber noch unentschieden, ob sie einen Sicherheitsbericht einführen wolle, der 
zwei Schwachstellen habe, nämlich zum einen immer in die Vergangenheit zu blicken, 
wobei er den prognostischen Blick für wichtig halte. Zum anderen seien die bisherigen 
Sicherheitsberichte nie fortgesetzt worden, wofür die Landesregierung zunächst den 
Grund erfahren wolle. 
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MR’in Hanna Ossowski (IM) antwortet Verena Schäffer, bei der Beantwortung der 
Frage ihrer Fraktion nach den globalen Minderausgaben habe sich die Landesregie-
rung an der Ausweisung in der Jahresrechnung orientiert.  

Die Annexkosten gehörten zu den Personalkosten, bei denen es Minderausgaben im 
Ministerialkapitel und in den Bezirksregierungen gebe, weil in früherer Zeit sehr viele 
Stellen für die Flüchtlingshilfe eingerichtet worden seien, sodass man die Annexkosten 
nicht in voller Höhe gebraucht habe.  

Die Polizeifahrzeuge seien nicht zum Kauf angeboten worden. – Weil es im Jahr 2019 
keine Schadensereignisse gegeben habe, seien auch die 3 Millionen Euro Soforthilfe 
für Elementarschäden nicht benötigt worden. 

Beim Verstärkungsansatz in Höhe von 1 Million Euro handele es sich um nicht abge-
rufene Mittel für Instandhaltungen und Schönheitsreparaturen. 

MDgt Stefan Muich (IM) schließt an, an den Polizeifahrzeugen erkenne man den Sinn 
der globalen Minderausgaben für die Verwaltung. Dass Verena Schäffer sie nicht für 
transparent halte, könne er zwar nachvollziehen; im vorliegenden Fall habe aber ein 
Hersteller seine Zusage, Fahrzeuge bis zum Jahresende zu liefern, sehr kurzfristig 
nicht eingehalten, womit ein erheblicher Betrag nicht mehr im Haushaltsjahr habe ver-
ausgabt werden können. So etwas könne man nie im Voraus festlegen, sodass es im 
Ergebnis auch keine Transparenz geben könne. Für den Finanzminister sei lediglich 
wichtig, dass die Ressorts die globalen Minderausgaben erbringen. 

Die Stellenhebungen von A 16 auf B 2 gehe auf den Umstand zurück, dass das Minis-
terium die mit Polizeivollzugsbeamten besetzten Referatsleitungen der Polizeiabtei-
lung im Gegensatz zu den sonstigen Referatsleitungen im Innenministerium maximal 
mit A 16 besoldet habe, was man nicht mehr für zeitgemäß halte. In anderen Häusern 
gebe es unterschiedliche Besoldungen von Referatsleitungen, was aber auch mit an-
deren Referatszuschnitten zusammenhänge. Im Innenministerium spreche man über 
vergleichsweise große Referate. 

MDgt’in Dr. Daniela Lesmeister (IM) teilt mit, für Lizenzkosten für die Palantir-Soft-
ware seien im kommenden Jahr etwa 4 Millionen Euro eingeplant, wobei es sich nicht 
um eine Anschaffung im klassischen Sinne handele. 

Der Ausschuss stimmt über die Änderungsanträge der Frakti-
onen ab, siehe Vorlage 17/4249. 

Sodann stimmt der Ausschuss dem unveränderten Einzelplan 
mit den Stimmen der Fraktionen von CDU und FDP gegen die 
Stimmen der Fraktionen von SPD, BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN und AfD zu.  
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(Wird heute nicht behandelt; s. „Vor Eintritt in die Tagesordnung“) 

 
4 Ein Gesamtkonzept gegen Rassismus und Rechtsterrorismus jetzt – für 

eine Einwanderungsgesellschaft ohne Diskriminierung und Hetze 

Antrag 
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
Drucksache 17/8746 

in Verbindung mit: 

Fit für Demokratie: Schutz vor Rechtsextremismus, Antisemitismus und 
Rassismus verstärken 

Antrag 
der Fraktion der SPD 
Drucksache 17/7914 

Ausschussprotokoll 17/1147 

– abschließende Beratung und Abstimmung  
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5 Gesetz zur Änderung des Verwaltungsvollstreckungsgesetzes NRW und 
zur Änderung weiterer Gesetze 

Gesetzentwurf 
der Landesregierung 
Drucksache 17/11622  

(Der Gesetzentwurf wurde am 11.11.2020 nach der ersten Le-
sung einstimmig an den Innenausschuss – federführend –, an 
den Ausschuss für Heimat, Kommunales, Bauen und Wohnen, 
an den Haushalts- und Finanzausschuss sowie an den Unter-
ausschuss Personal des Haushalts- und Finanzausschusses 
überwiesen.)  

Der Ausschuss kommt auf Antrag der Fraktion von SPD und 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN überein, eine Anhörung durchzu-
führen und das weitere Vorgehen in einer Obleuterunde zu 
klären. 
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6 Versammlungsfreiheitsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen 

Gesetzentwurf 
der Fraktion der SPD 
Drucksache 17/11673  

(Der Gesetzentwurf wurde am 11.11.2020 nach der ersten Le-
sung einstimmig an den Innenausschuss – federführend – sowie 
an den Hauptausschuss überwiesen.) 

Der Ausschuss kommt überein, den Gesetzentwurf zusam-
men mit dem vom Minister in der Plenarrede für das erste 
Quartal 2021 angekündigten Gesetzentwurf der Landesregie-
rung zu beraten. 
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(Wird heute nicht behandelt; s. „Vor Eintritt in die Tagesordnung“) 

7 Effektive Kriminalprävention durch eine Stärkung der sozialraumorientier-
ten Polizeiarbeit 

Antrag 
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
Drucksache 17/7750 

Stellungnahme 17/2196 
Stellungnahme 17/2217 
Stellungnahme 17/2218 
Stellungnahme 17/2302 
Stellungnahme 17/2304 

Ausschussprotokoll 17/1102  
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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  
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9 Entwurf einer Verordnung zur Bestimmung der für die Verfolgung und Ahn-
dung von Ordnungswidrigkeiten nach dem Paßgesetz, dem Personalaus-
weisgesetz und dem eID-Karte-Gesetz zuständigen Verwaltungsbehörden 

Vorlage 17/4060 
Drucksache 17/11636 

– Anhörung des Innenausschusses  

Vorsitzender Daniel Sieveke stellt die Anhörung des Innenausschusses fest. 
  



Landtag Nordrhein-Westfalen - 32 - APr 17/1219 

Innenausschuss 19.11.2020 
71. Sitzung (öffentlich)  
 
 

 

10 Aktualisierung zum Stand der Ermittlungen im Zusammenhang mit rechts-
extremistischen Bestrebungen in den NRW-Sicherheitsbehörden (Bericht 
auf Wunsch der Landesregierung) 

Minister Herbert Reul (IM) berichtet wie folgt:  

Ich habe Ihnen zugesagt, dass Sie immer ein kurzes Update zu den Ermittlungen 
zu extremistischen Tendenzen in der Polizei NRW bekommen. 

Zuerst zum Ausgangsfall um die Schicht aus der Wache in Mülheim. Sie erinnern 
sich: Alles fing mit einem Handy im Rahmen von polizeilichen Ermittlungen in einem 
ganz anderen Fall an. 

Nach heutigem Stand gibt es fast 250 konfiszierte Datenträger. Trotz dieser Daten-
flut konnten wir schon etwa drei Viertel der Geräte auswerten. Herzlichen Dank an 
die Polizisten: Das ist eine Kärrnerarbeit. Über 100 Beamte sind im Einsatz. Etwa 
31.500 Personalstunden oder umgerechnet 3.800 Arbeitstage sind geleistet wor-
den.  

Gerade diese Herausforderung ist mit Manpower alleine eben kaum zu bewältigen: 
Geräte müssen gesichert, Daten kopiert, Inhalte gesichert und bewertet werden. 
Damit das schneller geht, haben wir kurzfristig 65 Datenkopierstationen bestellt, die 
bald ausgeliefert werden, weil das Kopieren viel Zeit kostet. Es ist aber der erste 
Schritt, damit die Daten überhaupt bearbeitet werden können. 

Wir reden im Zusammenhang mit den Chatgruppen noch immer über 31 Polizeibe-
amtinnen und -beamte. Gegen alle Beamten läuft nach wie vor ein Disziplinarver-
fahren. Gegen insgesamt 22 wurden zudem Strafverfahren beantragt. Da geht es 
nicht nur um Volksverhetzung, sondern auch um Beifang, also Betäubungsmittelde-
likte oder Körperverletzung im Amt und Ähnliches. Ich gehe davon aus, dass das 
nicht das Ende der Fahnenstange sein wird; die Ermittlungen laufen weiter.  

Zu Hinweisen und der Gesamtlage: Aktuell reden wir über 173 Beschäftigte der Si-
cherheitsbehörden, die aufgefallen sind oder zu denen es Hinweise gibt. Das sind 
Hinweise auf 22 Beschäftigte mehr als bei meinem letzten Bericht hier im Aus-
schuss. Im Einzelnen sind das 155 Polizeivollzugsbeamte, 12 Tarifbeschäftige und 
zwei Verwaltungsbeamte. In vier weiteren Fällen sind uns die Personen und damit 
auch deren Status noch immer nicht bekannt. 

Diese Daten muss man mit Vorsicht genießen, weil es eine große Bandbreite gibt: 
Es gibt Beamte, die hören privat das Horst-Wessel-Lied, also das verbotene Kampf-
lied der SA bzw. die inoffizielle Hymne von Nazideutschland.  

Es gibt aber auch Fälle, bei denen am Ende nichts übrig bleibt. So hat zum Beispiel 
ein Kommissaranwärter eine Tutorin mit dem Vorwurf belastet, sie habe sich gele-
gentlich abfällig über Ausländer geäußert. Ergebnis der Prüfung: An dem Vorwurf 
ist nichts dran – im Gegenteil. Der Kommissaranwärter war wohl bei einem Studi-
enpraktikum durchgefallen und hat offenbar zwischenzeitlich auch den Dienst ge-
schwänzt. Beides hat sich natürlich negativ auf seine Beurteilung ausgewirkt, so-
dass er wohl noch eine Rechnung offen hatte. Auch solche Fälle passieren also. 
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Das zeigt, wie niederschwellig wir an die Prüfung gehen und wie streng unser Maß-
stab auch für die eigenen Kollegen ist. Das zeigt sich übrigens auch daran, dass die 
Staatsanwaltschaft in sehr vielen Fällen einen von der Polizei gesehenen Anfangs-
verdacht nicht anerkennt, sodass wir dann nicht weiterkommen: Bei aktuell 134 Hin-
weisen war das in 66 Fällen so. In fast der Hälfte der Fälle sind wir demnach – wenn 
Sie so wollen – strenger als die Staatsanwaltschaft. 

Zum Abschluss würde ich jetzt das Wort an meinen neuen Sonderbeauftragten, 
Herrn Reichel-Offermann, übergeben. Er ist hier ja kein Unbekannter: Von Haus 
aus ist er Politikwissenschaftler, war jahrelang in der Chefetage der Polizeiabteilung 
im Ministerium eingesetzt und kennt die Polizei NRW daher auch von innen sehr 
gut. Zuletzt war er der stellvertretende Chef des nordrhein-westfälischen Verfas-
sungsschutzes mit dem Fachbereich „Extremismus und Terrorismus“. Auf Deutsch 
gesagt ist er also ein Experte. 

Er wird unterstützt von weiteren Spezialisten, sodass sich vielleicht auch die strittige 
Studienfrage erledigt, wenn Sie sehen, welche Leute dort mitarbeiten. 

LMR Uwe Reichel-Offermann (IM) setzt fort: 

Die Stabsstelle hat ihre Arbeit am 15. Oktober 2020 aufgenommen. Mich einge-
schlossen sind wir sechs Personen. Mein Vertreter hat die für mich begrüßenswerte 
Eigenschaft, als erfahrener Kriminalbeamter des PP Köln einerseits Polizeivollzugs-
beamter und zugleich auch in empirischer Sozialforschung recht bewanderter Sozi-
ologe zu sein, der über die Werteorientierung der Polizei promoviert worden ist, also 
auch wissenschaftlich sehr nahe an den Themen ist, um die es hier geht. 

Eine weitere ausgewiesene Soziologin ist wissenschaftliche Referentin, die auch 
schon empirisch im Bereich der Polizei Baden-Württemberg gearbeitet hat. Eine 
Kriminologin ist nicht nur wissenschaftlich fundiert, sondern auch Polizeivollzugsbe-
amtin. Darüber hinaus habe ich einen Sachbearbeiter für Aus- und Fortbildungsan-
gelegenheiten aus dem LAFP und eine Sachbearbeiterin für das Projektmanage-
ment aus dem LZPD bekommen. 

Wir sind also insgesamt sehr gut für unseren Auftrag aufgestellt, ein Handlungskon-
zept zur Früherkennung, Entgegnung und Vorbeugung rechtsextremistischer Ten-
denzen in der Polizei NRW zu entwerfen. Das zeigt, dass unser Blick in die Zukunft 
gerichtet ist. Meine Aufgabe ist damit deutlich von den repressiven Aufgaben abge-
grenzt, die es in diesem Aufgabenbereich natürlich auch gibt, nämlich den Tätigkei-
ten der Dienstvorgesetzten, der Arbeitgeber und der Staatsanwaltschaften.  

Auf der einen Seite gibt es also die konsequente Verfolgung von Dienstvergehen 
und auf der anderen Seite den Blick nach vorne, wie wir zukünftig sicherstellen kön-
nen, in der Polizei NRW bei diesen Fragen und Themenstellungen etwas besser 
aufgestellt zu sein.  

Gibt es Instrumente, mit denen wir arbeiten können? – Das werden wir uns recht 
genau anschauen. Es ist ein präventiver Auftrag, und ich bin definitiv kein Sonder-
ermittler. Wir sprechen über eine deutliche und sinnvolle Abgrenzung zu dem, was 
in anderen Arbeitsfeldern der Polizei dazu läuft. 
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Wir haben sechs Arbeitsfelder identifiziert, nämlich zunächst ein erweitertes Lage-
bild als empirischen Befund und Grundlage für unsere weitere Arbeit zu erstellen. 
Wir werden das Bundeslagebild fortführen, was der Bund gemeinsam mit den Län-
dern begonnen hat und das Bundesinnenminister Seehofer und die Leiter der Bun-
dessicherheitsbehörden vor gut zwei Monaten veröffentlicht haben.  

Wir werden uns anschauen, wie sich die Zahl der Verdachtsfälle zwischen dem 
1. Januar 2017 und dem 31. Dezember 2020 entwickelt haben. Wir werden uns da-
mit um die Fälle kümmern, die schon einer gewissen rechtlichen Vorprüfung unter-
worfen waren, die zur Einleitung von Disziplinarverfahren oder arbeitsrechtlicher 
Verfahren geführt haben. Wir werden also nicht jedem Hinweis nachgehen, der auf 
dem Tisch liegt. 

Im Bundeslagebild gab es 45 Fälle; jetzt haben wir deutlich mehr Fälle, die wir in 
das Lagebild einbeziehen werden. Unser Lagebild wird sicherlich noch differenzier-
ter ausfallen, als es das Bundeslagebild sein konnte. Wir werden nach Schwerpunk-
ten in bestimmten Organisationseinheiten und bestimmten Funktionsbereichen der 
Polizei schauen und auch strukturelle Daten erheben: Wie ist die Altersschichtung 
der Betroffenen? Sind eher junge Kolleginnen und Kollegen in diese Problematik 
einzubeziehen oder eher die älteren? 

Es wird also viele zusätzliche Daten geben, die das Bundeslagebild nicht abdeckt, 
die uns aber einen genaueren Blick auf die Problemfelder ermöglichen sollen, um 
dann mit geeigneten Instrumenten dagegen arbeiten zu können. 

Zweitens. Wir werden eigene wissenschaftliche Erhebungen durchführen, um Ein-
flussfaktoren zu ermitteln, die gegebenenfalls die Herausbildung und Entwicklung 
nicht verfassungskonformer Verhaltensweisen bei Polizisten befördern oder ihnen 
entgegenstehen, um daraus Lösungsansätze zu entwickeln, wie man solchen Ein-
flussfaktoren sinnvoll entgegenwirken kann. 

Da ich wissenschaftlich wie gesagt ganz gut ausgestattet bin, werden wir auf zwei 
Feldern arbeiten, nämlich natürlich mit Experteninterviews, um insbesondere die 
Expertise Externer für unsere Arbeit zu berücksichtigen. Dabei werden wir natürlich 
mit Wissenschaftlern sprechen, die zu diesem Thema arbeiten. Wir werden natür-
lich mit entsprechenden Nichtregierungsorganisationen sowie mit den Polizeige-
werkschaften reden. Wir versuchen also, die Sicht von außen in unsere Arbeit auf-
zunehmen. 

Darüber hinaus werden wir aber auch versuchen, in die Organisationseinheiten hin-
einzugehen, was wir „teilnehmendes Beobachten“ nennen. Wir wollen in den Orga-
nisationseinheiten der Polizei – dabei sprechen wir von Dienstgruppen und von 
Kommissariaten – mit der Soziologin tätig werden, um den Blickwinkel, die Sicht-
weise und die Bewertung der Kolleginnen und Kollegen an der Basis in unsere Ar-
beit aufzunehmen. 

Es kommt uns also darauf an, Innensicht und Außensicht aufzunehmen. Bei den 
Experteninterviews werden wir an den Polizeipräsidenten und den Landräten nicht 
vorbeigehen. Wenn Sie Interesse haben, würden wir gerne mit Innenpolitikern aus 
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dem Ausschuss sprechen, um auch Ihre politische Sichtweise in unsere Arbeit ein-
fließen zu lassen. 

Ich möchte das deutliche Signal aussenden: Wir gehen partizipativ nach außen und 
nach innen vor. Denjenigen, die uns mit ihren Erkenntnissen und Hinweisen von 
innen heraus unterstützen, sichern wir natürlich Anonymität zu.  

Ich sage ganz klar: Bei der Arbeit nach innen geht es nicht darum, neue Fälle zu 
entdecken, sondern wir wollen die Einschätzung und die Bewertung der Kolleginnen 
und Kollegen aufnehmen; wir wollen den Rat der Kollegen einbeziehen. Es geht 
nicht um den Einzelfall, sondern um Erkenntnisse, die wir für unsere Arbeit und die 
geschilderte Zielsetzung generalisieren können. 

Drittens. Wir werden uns mit der Fortentwicklung von Maßnahmen zur Früherken-
nung beschäftigen: Wir reden natürlich mit den Extremismusbeauftragten, den An-
sprechpartnern in der Polizei, die es jetzt schon für solche Fragestellungen gibt. Wir 
werden uns dazu mit der Polizeiführung verständigen und am Ende auch überlegen, 
ob es einen Indikatorenkatalog gibt, mit dem man Vorgesetzte gegebenenfalls un-
terstützen kann, indem man ihnen hilfreiche Hinweise an die Hand gibt, wie sie in-
tervenieren müssen, wenn sie in ihrem Organisationsbereich dieses oder jenes fest-
stellen. 

Viertens. Es geht auch um die Fortentwicklung der Wertevermittlung, der Aufklärung 
und der Sensibilisierung bei der Aus- und Fortbildung. Hierzu werden wir erheben, 
was es schon gibt, denn es wird schon viel gemacht. Trotzdem kann man Gutes 
gegebenenfalls noch besser machen, was wir gemeinsam mit der Hochschule und 
dem LAFP überprüfen werden, um gegebenenfalls neue und weitere Maßnahmen 
zu implementieren. 

Fünftens. Wir werden natürlich den wissenschaftlichen Forschungsstand und die 
wissenschaftliche Literatur systematisch auswerten, um sicherzustellen, dass wir 
die guten Erkenntnisse, die es draußen vielleicht schon gibt, berücksichtigen kön-
nen. Wir werden uns sicherlich die Freiheit nehmen zu bewerten und eine eigene 
Einschätzung vorzunehmen, die wir dann auch vertreten und für die wir vielleicht 
auch Kritik aushalten müssen. Ich sage Ihnen aber zu, dass wir an der Wissenschaft 
nicht vorbeigehen werden. 

Wir blicken natürlich auch über die Landesgrenze hinaus in andere Bundesländer, 
die sich in diesem Themenfeld bereits auf den Weg gemacht haben. Die Hessen 
haben für sich vergleichbare Aufgabenstellungen definiert, gehen aber mit einer Ex-
pertenkommission etwas anders heran. Das Angebot von Minister Beuth für eine 
Zusammenarbeit und einen Gedankenaustausch liegt uns bereits vor, das wir na-
türlich aufgreifen werden. 

Wir blicken auch über die Staatsgrenze zu unseren niederländischen Kolleginnen 
und Kollegen, die in ihrer Arbeit innovativ und häufig bereit sind zu improvisieren, 
etwas auszuprobieren und es gegebenenfalls auch wieder zurückzunehmen. Wir 
haben erste Kontakte geknüpft, um mit ihnen in einen Erfahrungsaustausch eintre-
ten zu können. 
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Der Abschlussbericht soll nach der parlamentarischen Sommerpause zum Herbst 
2021 vorliegen; das ist ein definiertes Zeitziel. Das Lagebild wollen wir bis Februar 
2021 fertig gestellt haben. Der Minister wird es gegebenenfalls als eine Art Zwi-
schenbericht unserer Arbeit vorstellen. Der Abschluss der angesprochenen Erhe-
bungsphase ist für April 2021 vorgesehen.  

Im Mai 2021 werden wir eine sogenannte Reflexionspause einlegen, also unsere 
vorläufigen Ergebnisse mit Wissenschaftlern, NGOs, vielleicht auch mit Ihnen, wenn 
Sie wollen, und natürlich auch mit den Polizeigewerkschaften besprechen, um ein 
Feedback einzuholen, ob wir auf dem richtigen Weg sind, ob es weitere Ideen gibt, 
ob wir etwas übersehen haben oder ob wir vielleicht etwas korrigieren müssen.  

Bevor wir uns also an die Erstellung des Berichts machen, wollen wir einen Abgleich 
und eine Phase der Nachdenklichkeit einschieben. Die Reflexion ist ein immanenter 
Bestandteil unserer Arbeit. Ich glaube, dass wir es methodisch ganz gut zuwege 
bringen werden. 

Sven Wolf (SPD) hält die Darstellung für sehr fundiert und begrüßt, dass die Stabs-
stelle auch wissenschaftliche Untersuchungen berücksichtigen wolle, denn es gebe 
bereits Erkenntnisse, dass junge Polizistinnen und Polizisten nach der Ausbildung ein 
sehr großes Empfinden für Gerechtigkeit und ein sehr hohes Verständnis für die De-
mokratie hätten, das irgendwann aber schwinde. Er bedankt sich im Namen seiner 
Fraktion für das Gesprächsangebot an die Politik.  

Der Minister habe bei den 22 Fällen auch Körperverletzung im Amt erwähnt, sodass 
er wissen wolle, über wie viele Fälle er spreche. Er fragt, ob sich der Minister mit dem 
Justizminister bei der Verfolgung der Fälle austausche, um sie abzugleichen, denn er 
habe darauf hingewiesen, die Polizei sei strenger als die Staatsanwaltschaft. 

Verena Schäffer (GRÜNE) nimmt das Gesprächsangebot für ihre Fraktion sehr gerne 
an. Sodann bittet sie mit Blick auf die Chatgruppen im Polizeipräsidium Essen um den 
aktuellen Stand der Suspendierungen und ob der Polizist in Köln in Thor-Steinar-Klei-
dung ebenfalls dazu zähle. 

Minister Herbert Reul (IM) teilt mit, wegen der laufenden Ermittlungen könne er nicht 
mehr zur Körperverletzung im Amt sagen. 

Nach seinem Verständnis sei es politisch nicht gewünscht, wenn ein Minister über ei-
nen anderen Minister versuche, Einfluss auf die Staatsanwaltschaften zu nehmen. 
Gleichwohl könne er manche Entscheidungen nur sehr schwer verstehen wie etwa, 
dass es sich erst ab zehn Teilnehmern um einen öffentlichen Chat handele, der damit 
volksverhetzenden Charakter haben könne, denn dies bedeutet im Umkehrschluss, 
dass alle Chats mit weniger als zehn Teilnehmern nicht volksverhetzend sein könnten. 
Durch solche Probleme, die er zum Teil sogar für berechtigt halte, werde man immer 
wieder vor neue Schwierigkeiten gestellt, sodass es sich um eine äußerst mühsame 
Arbeit handele. 
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Auf die Frage von Verena Schäffer antwortet er, die Zahlen hätten sich nicht verändert. 
Dabei spreche man über drei große Gruppen, nämlich zum einen diejenigen, bei de-
nen sich die strafrechtlichen Vorwürfe erhärteten, zum anderen diejenigen, bei denen 
man das Verbot des Führens der Dienstgeschäfte nicht aufrechterhalten könne, obwohl 
noch nicht alles ausgewertet worden sei, und darüber hinaus diejenigen, die zwischen 
diesen beiden Gruppen lägen, bei denen man noch genauer hinschauen müsse. 
  



Landtag Nordrhein-Westfalen - 38 - APr 17/1219 

Innenausschuss 19.11.2020 
71. Sitzung (öffentlich)  
 
 

 

11 Aktuelle Gefährdungslage in NRW im Zusammenhang mit islamistischen 
Ideologien (Bericht beantragt von den Fraktionen von CDU und FDP [s. Anlage 3]) 

in Verbindung mit: 

Wie bewertet die Landesregierung die Gefährdungslage in Nordrhein-West-
falen nach den aktuellen islamistischen Terrorakten? (Bericht beantragt von 
der SPD-Fraktion [s. Anlage 4]) 

in Verbindung mit: 

Aktuelle Gefährdungslage durch den gewaltbereiten Islamismus in NRW 
(Bericht beantragt von der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN [s. Anlage 5]) 

Bericht 
der Landesregierung 
Vorlage 17/4216  

Markus Wagner (AfD) möchte wissen, ob es bei aufgeheizten Debatten zu Entgren-
zungen zwischen muslimischen Gemeinden und der islamistischen bzw. salafistischen 
Szene komme.  

Da die Landesregierung schreibe, dass einige Gefährder mutmaßlich nicht in Kriegs-
gebieten getötet worden seien, müsse er davon ausgehen, dass sie deren tatsächli-
chen Aufenthaltsort im Zweifel nicht kenne. 

Er fragt, wie die Landesregierung die Wiedereinreise abgeschobener Islamisten ver-
hindern wolle. 

Der Grüne Nasser Z. habe bereits vor vielen Jahren einen Verein gegründet, den die 
Stadt Mönchengladbach bezuschusse und der Bezüge zu Vereinen und Personen auf-
weise, die dem Terror Netzwerk Hisbollah zugeordnet würden. Z. selbst like verschie-
dene Beiträge der Hisbollah auf Facebook. Geradezu als Satire müsse man verstehen, 
dass er auch noch Vorsitzender des Integrationsrats in Mönchengladbach sei, der dem 
Verein auch noch 2015 und 2016 jeweils 1.500 Euro für dessen Bildungsarbeit habe 
zugutekommen lassen. Das halte es für absolut skandalös, zumal es sich um Steuer-
gelder handele. 

Er stellt die Ernsthaftigkeit der Islamismusbekämpfung infrage, wenn Personen für 
Parteien, die sich selbst als demokratisch bezeichneten, im Stadtrat säßen, die Be-
züge zu terroristischen und antisemitischen Organisationen hätten. 

Verena Schäffer (GRÜNE) räumt ein, sie kenne den von Markus Wagner geschilder-
ten Fall nicht. Sodann stellt sie fest, alle beantragenden Fraktionen eine das Ziel, die 
menschenverachtende Ideologie zu bekämpfen und für die Sicherheit der Menschen 
in Nordrhein-Westfalen zu sorgen. Sie begrüßt, dass dabei nun auch CDU und FDP 
die Notwendigkeit der Präventionsprojekte anerkennten.  

Sie fragt nach dem Stand der Interministeriellen Arbeitsgruppe und ob neue Präventi-
onsprojekte geplant würden, zumal sie der Anstieg des Anteils der Frauen in der 
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salafistischen Szene laut dem Lagebild besorge, wobei man die Rolle der Frauen in 
terroristischen Netzwerken häufig unterschätze. Sie möchte wissen, aus welchen Län-
dern abzuschiebende Gefährder überhaupt stammten. 

Dr. Christos Georg Katzidis (CDU) fragt nach dem im Bericht erwähnten engen In-
formationsaustausch zwischen den Sicherheitsbehörden und dem Justizvollzug. 

MDgt Burkhard Freier (IM) antwortet Markus Wagner, auch beim Islamismus nehme 
der Verfassungsschutz Entgrenzungen wahr, dass also Organisationen in den Mo-
scheen, die als nicht islamistisch oder als nur legalistischen islamistisch, also nicht als 
gewaltbereit gelten würden, dieses Thema aufgriffen. Die Debatte über die Moham-
medkarikaturen werde sehr emotional geführt und vom Verfassungsschutz sehr genau 
beobachtet, weil die Taten in Paris möglicherweise Nachahmer finden könnten. 

Zu den Gefährdern führt er aus, Staatsschutz und Landeskriminalamt stuften sie als 
aktionsorientiert ein, sofern sie sich in Deutschland befänden. Über einige ausgereiste 
verfüge der Verfassungsschutz über Information, wonach sie im Kriegsgebiet verstor-
ben und zudem seit längerer Zeit weder im Internet noch bei irgendwelchen Kontakten 
aufgefallen seien. Weil es in Syrien und im Irak aber keine behördliche Bestätigung 
des Todes gebe, benutze man bewusst den Begriff „mutmaßlich“, um darauf hinzuwei-
sen. 

Bei abgeschobenen oder ausgereisten Islamisten gebe der Verfassungsschutz über 
die Bundesbehörden eine Ausschreibung im Informationssystem heraus, sodass die 
Grenzbeamten ihn bei einer Kontrolle sofort erkennten. 

Weil es sich um personenbezogene Daten handele, könne er zum angesprochenen 
Fall des Kommunalpolitikers in öffentlicher Sitzung nichts sagen. Gleichwohl müsse 
der Verfassungsschutz dem Vorwurf nachgehen, es handele sich um eine islamisti-
sche Organisation. 

Die Interministerielle Arbeitsgruppe von Verfassungsschutz und MKFFI, zu der man 
alle Ressorts einlade, werde auf ihrer morgigen Tagung noch einmal alle Projekte da-
raufhin durchgehen, ob man alle infrage kommenden Zielpersonen im Islamismus im 
Blick habe, ob sie die Strategien verändern müsse und wie sie die Wissenschaft durch 
eine wissenschaftliche Begleitung während der Projekte stärker einbinden könne. 

Frauen im Islamismus dürfe man keineswegs unterschätzen, weil ihre Zahl weiter 
steige und weil Frauen die Szene immer stärker vernetzten und ideologisierten, sodass 
es sich um ein gesamtgesellschaftliches sowie um ein Thema für die Sicherheitsbe-
hörden handele, das man in der Interministeriellen Arbeitsgruppe ebenfalls bespre-
chen werde. Man laufe Gefahr, eine neue Generation von Islamisten heranzuziehen. 

Momentan gebe es Abschiebungen in verschiedene Länder, zu denen neben Afgha-
nistan auch Russland und der Kosovo zählten. 

Er antwortet Dr. Christos Georg Katzidis, zusammen mit dem Justizministerium habe 
man in allen drei großen Bereichen des Islamismus und des Extremismus Verbin-
dungsbeamte vom Verfassungsschutz zu allen Wegweiserstellen und den 
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Rückkehrkoordinator als Verbindungsbeamten von Polizei, Jugendamt, Verfassungs-
schutz und Ausländerbehörde aufgebaut.  

Darüber hinaus gebe es auch den Verbindungsbeamten zu den Justizvollzugsanstal-
ten, weshalb der Verfassungsschutz recht gut informiert sei. Dieser Verbindungsbe-
amten stehe in täglichem Kontakt mit dem Bereich Sicherheit und Ordnung in den Jus-
tizvollzugsanstalten. Damit erhalte man im Rahmen aller rechtlichen Möglichkeiten Da-
ten über die Inhaftierten, ob der Verfassungsschutz von außen eine mögliche Radika-
lisierung wahrnehme, ob man den Inhaftierten in der Haft für das Aussteigerprogramm 
gewinnen könne und ob die Sicherheitsbehörden früh genug über die Haftentlassung 
informiert würden, zumal zahlreiche Gefährder in Haft säßen. Wenn man die Inhaftier-
ten nicht für ein Aussteigerprogramm gewinnen könne, müsse man sie nach der Haft-
entlassung zunächst relativ eng überwachen. Dieser Datenaustausch laufe gegenwär-
tig über Personen und Ansprechpartner schneller als über Institutionen. 

Gregor Golland (CDU) spricht sich dafür aus, mit Blick auf den von Markus Wagner 
in Mönchengladbach angesprochenen Fall zunächst die Prüfung abzuwarten, wobei 
die Stadtverwaltung nach deren Abschluss einen entsprechenden Hinweis vom Ver-
fassungsschutz erhalten sollte, sofern dieser substanzielle Anhaltspunkte ermittle. Da 
die Hisbollah verboten sei, könne man natürlich auch Strafanzeige erstatten. 
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12 Welche Bilanz zieht die Polizei im Hinblick auf die Einhaltung der seit dem 
02.11.2020 geltenden Corona-Schutzmaßnahmen? (Bericht beantragt von der 
SPD-Fraktion [s. Anlage 4]) 

Bericht 
der Landesregierung 
Vorlage 17/4193 

– keine Wortbeiträge 
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13 Tötungsversuch auf offener Straße in Bad Oeynhausen (Bericht beantragt 
von der AfD-Fraktion [s. Anlage 6]) 

Bericht 
der Landesregierung 
Vorlage 17/4215  

Markus Wagner (AfD) teilt mit, über einen der Tatbeteiligten erzähle man sich vor Ort, 
man habe bei ihm bei einer Hausdurchsuchung vor längerer Zeit hohe Mengen Bar-
geld und auch Waffen sichergestellt. Erst gestern habe es in Bad Oeynhausen erneut 
einen großen Polizeieinsatz wegen einer Massenschlägerei zwischen Libanesen und 
Syrern gegeben, sodass er wissen möchte, wie die Landesregierung die Sicherheit im 
ländlichen Raum stärken wolle. 

Minister Herbert Reul (IM) teilt mit, seinem Haus lägen keine Erkenntnisse vor. 
  



Landtag Nordrhein-Westfalen - 43 - APr 17/1219 

Innenausschuss 19.11.2020 
71. Sitzung (öffentlich)  
 
 

 

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

Bericht 
der Landesregierung 
Vorlage 17/4214 

– keine Wortbeiträge 
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15 Einsätze am letzten Wochenende im Oktober (Bericht beantragt von der AfD-
Fraktion [s. Anlage 6]) 

Bericht 
der Landesregierung 
Vorlage 17/4201 

– keine Wortbeiträge 
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16 Bekämpfung von Femiziden in NRW (Bericht beantragt von der Fraktion 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN [s. Anlage 5]) 

Bericht 
der Landesregierung 
Vorlage 17/4189  

Verena Schäffer (GRÜNE) plädiert dafür, neben dem Frauenausschuss müsse sich 
auch der Innenausschuss stärker mit dem Thema und dem Sicherheitsrisiko für 
Frauen beschäftigen, wobei es auch um die Erfassung des Geschlechts gehen müsse. 
Das zeige sich auch am Täter von Halle, der Antisemitismus ganz klar mit seinem Hass 
auf Frauen verbinde, weil der Feminismus nach seiner Vorstellung schuld an der nied-
rigen Geburtenrate und am Aussterben des weißen Volkes sei. Insofern müsse man 
dieses Tatmotiv auch erkennen. In einem Projekt setze die bayerische Polizei darauf, 
ihre Arbeit in diesem Themenfeld zu priorisieren und ihre Zusammenarbeit mit der 
Staatsanwaltschaft zu intensivieren. 

Gregor Golland (CDU) schließt sich dem Ansinnen von Verena Schäffer an, das er 
um Ehrenmorde ergänzen wolle, weil es offenbar auch um einen kulturellen Aspekt 
gehe, der fast nur Frauen betreffe. 

LdsKD Dieter Schürmann (IM) kündigt an, das LKA im Rahmen einer kriminologi-
schen Sonderauswertung mit der Beschreibung der Erfassungskriterien zu beauftra-
gen, wobei es gelte, sehr komplexe Motivlagen zu differenzieren. 
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17 Von Verschwörungsmythen geprägte Proteste gegen die Corona-Schutz-
maßnahmen (Bericht beantragt von der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
[s. Anlage 5]) 

Bericht 
der Landesregierung 
Vorlage 17/4218 

– keine Wortbeiträge 
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18 (Neu-)Bewertung der rechtsextremen bürgerwehrähnlichen Gruppierungen 
in NRW (Bericht beantragt von der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN [s. Anlage 5]) 

Bericht 
der Landesregierung 
Vorlage 17/4217  

Verena Schäffer (GRÜNE) möchte wissen, warum die Landesregierung in die Aus-
wertung nicht den Verein „Mönchengladbach steht auf“ einbeziehe, zumal Dominik 
Roeseler schon die Proteste der HoGeSa in Köln angemeldet habe. 

MDgt Burkhard Freier (IM) versichert, Staatsschutz und Verfassungsschutz beo-
bachteten die rechtsextremistisch geprägte Mischszene sehr genau auf Veränderun-
gen, ob zum Beispiel Rechtsextremisten sich lediglich beteiligten oder eine Organisa-
tion führten. Dabei habe man vor allen Dingen fünf Organisationen im Blick, nämlich 
die Bruderschaft Deutschland, die Steeler Jungs, „Mönchengladbach steht auf“, „Be-
sorgte Bürger Herne“ sowie den Begleitschutz Köln. Darüber hinaus beobachte man 
auch noch weitere kleinere Gruppen im Umfeld. 

Für die Auswertung habe man sich auf Düsseldorf und das Ruhrgebiet fokussiert, was 
keinesfalls bedeute, dass man „Mönchengladbach steht auf“ nicht ernst nehme. 
Staatsschutz und Verfassungsschutz beobachteten immer enger, weil sie befürchte-
ten, dass durch die Art der Ideologisierung immer mehr Gewalt entstehe. 

Sven Wolf (SPD) möchte wissen, wie die Landesregierung mit einer solchen Misch-
szene etwa in ihrer Öffentlichkeitsarbeit umgehe. 

Minister Herbert Reul (IM) weist darauf hin, sein Haus benenne das gegenüber der 
Öffentlichkeit sehr klar und warne sie etwa bei den stattfindenden Demonstrationen, 
was immer zugleich die Gefahr berge, damit alle Teilnehmer zu verunglimpfen, was er 
nicht wolle. Nichts zu sagen, hielte er aber für unverantwortlich. 

Schwierigkeiten gebe es bei der Quantifizierung, zumal es sich um einen fließenden 
Prozess handele. Auch eine Demonstration sei nicht wie die andere. Die Gefahr liege 
aber im Phänomen selbst und seiner ansteckenden Wirkung, sodass es wachse. In-
sofern behalte sein Haus die Entwicklung im Blick, benenne klar und lasse die Leute 
argumentativ nicht entkommen. 
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19 Mittel aus dem Corona-Rettungsschirm für den nicht-aktivierten Krisenstab 
(Bericht beantragt von der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN [s. Anlage 5]) 

Bericht 
der Landesregierung 
Vorlage 17/4192  

Verena Schäffer (GRÜNE) kann nicht nachvollziehen, warum die Landesregierung 
6,1 Millionen Euro aus dem Coronarettungsschirm beantrage, obwohl sie den Krisen-
stab gar nicht aktiviere. Mit Blick auf den Bericht fragt sie nach der Tätigkeit des Ver-
waltungsstabes. Zudem trage die Landesregierung vor, die Mittel würden für den zwin-
gend erforderlichen Ausbau der Arbeit des Krisenstabes benötigt, sodass sie um Dar-
stellung des Coronabezugs bittet, denn andernfalls müssten die Mittel aus dem regu-
lären Haushalt genommen werden. 

MR Peter Beckmann (IM) erläutert, das Krisenmanagement erfolge durch die beste-
henden Stabstrukturen, wofür die formale Einberufung des Krisenstabes der Landes-
regierung nicht maßgeblich sei. So aktiviere man die Stäbe der Bezirksregierung häu-
fig in Einsatzlagen etwa bei großen Chemieunfällen oder starken Stürmen.  

In diesen Lagen gehe die Kommunikation laut Meldeerlass auf die Stabstrukturen 
über, womit selbstverständlich auch die Stabstruktur des Krisenstabes der Landesre-
gierung aktiv werde, allerdings in Form der Koordinierungsgruppe des Krisenstabes, 
die erforderlichenfalls den Einsatz des Krisenstabes der Landesregierung vorbereite. 
Auch technisch werde das Meldewesen auf die dafür vorgesehenen digitalen Struktu-
ren umgeschaltet. 

Das Paket betreffe im Wesentlichen die digitalen Fähigkeiten der Kommunen, für die 
man beispielsweise eine digitale Version der Lagedarstellungskarte beschaffen wolle, 
um die einheitliche Darstellung zu gewährleisten. Darüber hinaus seien die Kommunen 
über Leitungen an den Digitalfunk angeschlossen, das Land aber nicht, was man nach 
den Erkenntnissen der Coronalage deutlich verbessern müsse, weil der Kommunika-
tionsbedarf sich in solchen Lagen deutlich erhöhe und den Funkverkehr stark belaste, 
sodass man ihn über Leitungen abwickeln müsse. 
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20 Fehlender Krisenstab der Landesregierung in COVID-19-Pandemie (Bericht 
beantragt von der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN [s. Anlage 5]) 

Bericht 
der Landesregierung 
Vorlage 17/4191 
 

Verena Schäffer (GRÜNE) hält es für nicht nachvollziehbar, den vorgehaltenen Kri-
senstab in einer solchen Krisensituation nicht zu aktivieren. Insofern bittet sie um Dar-
stellung, in welchen Fällen die Landesregierung den Krisenstab denn sonst aktivieren 
wolle. 

Nach dem Bericht sehe die Landesregierung das Gesundheitswesen dazu in der Lage, 
die mit der Infektionskrankheit verbundenen Herausforderungen zu bewältigen. Diese 
Einschätzung halte sie aber für die Aktivierung des Krisenstabes für unmaßgeblich. 

Gerade weil die politische Koordinierung erforderlich sei, sehe die Geschäftsordnung 
des Krisenstabes den Einbezug der politischen Ebene vor wie auch in jedem kommu-
nalen Krisenstab. 

Zudem halte auch ihre Fraktion es für sinnvoll, den Krisenstab nicht im Innenministe-
rium, sondern in dem für die jeweilige Lagebewältigung zuständigen Ministerium an-
zusiedeln. 

Zwar treffe der Ministerpräsident die Entscheidung und nicht das Kabinett; gleichwohl 
könne der Innenminister ausweislich der Geschäftsordnung dem Ministerpräsidenten 
die Aktivierung des Krisenstabes vorschlagen. 

Minister Herbert Reul (IM) verweist auf die Entscheidung des Ministerpräsidenten, 
den Krisenstab nicht zu aktivieren. Es handele sich nämlich nicht um eine allumfas-
sende Krise im Sinne des Krisenstabes, sondern ausschließlich um eine Krise des 
Gesundheitsbereichs, sodass es nicht sinnvoll sei, auch alle anderen Ressorts zu be-
teiligen. Der Krisenstab werde eingesetzt, wenn eine Lage mehrere Bereiche betreffe 
und eine Stelle koordinieren müsse. In der Coronapandemie sei aber das Gesund-
heitsministerium zuständig. Er räumt ein, man hätte möglicherweise auch anders ver-
fahren können, halte dieses Vorgehen aber nach wie vor für richtig. 

Verena Schäffer (GRÜNE) bezeichnet die Ausführungen des Ministers als wider-
sprüchlich, denn der Krisenkoordinierungsrat in der Staatskanzlei versammle alle Res-
sorts und werde vom Chef der Staatskanzlei gemanagt, nicht aber vom Gesundheits-
ministerium. 

Alle Bezirksregierungen, alle kreisfreien Städte und alle Kreise hätten ihre Krisenstäbe 
aktiviert, die von der schlechten Kommunikation mit dem Land berichteten, gerade weil 
es dort keine einheitliche Kommunikationsstruktur gebe. So versende beispielsweise 
das Schulministerium zwar Erlasse an die Bezirksregierungen, nicht aber an die Schul-
träger. Auch erreiche die Kommunikation des Landes die örtlichen Gesundheitsämter 
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nicht. Der Krisenstab des Landes würde eine einheitliche Verwaltungsstruktur und eine 
einheitliche Kommunikation sicherstellen. 

Dabei halte sie es grundsätzlich für falsch, den Krisenstab im Innenministerium anzu-
siedeln, was bei Katastrophenlagen oder Lagen wie der Coronapandemie überhaupt 
nicht sinnvoll sei, wenn sie auch der Abteilung Katastrophenschutz des Innenministe-
riums eine hohe Kompetenz zuschreibe, die diese aber ausgerechnet jetzt nicht be-
weisen dürfe. 

Minister Herbert Reul (IM) erläutert, die Landesregierung sei von der Frage getrieben 
worden, wie sie mit der Lage am besten umgehen könne. Dabei müsse man zwischen 
einer Katastrophe und einer Krise unterscheiden, denn es handele sich in der gegen-
wärtigen Situation nicht um eine Katastrophe im eigentlichen Sinne, sodass sich auch 
nicht die Zuständigkeit des Krisenstabes ergebe. Tatsächlich handele es sich um eine 
Krise im Gesundheitsbereich, sodass er es für äußerst klug halte, dass das Ressort 
mit dem entsprechenden Fachwissen zuständig sei. 

Die Sitzung der Staatssekretäre komme eine koordinierende Funktion zu, die sich ge-
genseitig austauschten, um den Informationsaustausch zu beschleunigen. 

Gregor Golland (CDU) bezeichnet die Ausführungen von Verena Schäffer als politi-
schen Klamauk, denn er könne keinen Mehrwert des Krisenstabes im Innenministe-
rium in der jetzigen Situation erkennen, zumal es sich dabei nicht um eine Katastrophe 
handele. 

LMR’in Bettina Gayk (IM) führt aus, beim Krisenstab handele es sich um ein Instru-
ment des Katastrophenschutzes. Darüber hinaus könne er in anderen Situationen als 
Besondere Aufbauorganisation genutzt werden. Die Kommunen und die Bezirksregie-
rungen könnten ihre Krisenstäbe als Instrumente entsprechend nutzen. 

Auf Landesebene gebe es anders als in den Kommunen und den Bezirksregierungen 
aber keinen Bündelungseffekt, denn die Zuständigkeit liege beim Gesundheitsminis-
ter, die man ihm nicht ohne Not aus der Hand nehme, um ihm stattdessen eine speziell 
für den Katastrophenschutz zuständige Organisation überzustülpen. Insofern müsse 
man gut abwägen, ob man dem fachlich versierten Ressort die Koordinierung weg-
nehme. 

Zwar könne auch eine Pandemie die Einberufung des Krisenstabes rechtfertigen; nach 
bisheriger Einschätzung der Ressorts und nach den Fallkonstellationen des Bundes-
amtes für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe denke man dabei aber an eine 
Pandemie von katastrophischem Ausmaß wie vielleicht in Italien, wo Kranke nicht 
mehr in den Krankenhäusern hätten aufgenommen werden können. In solchen Situa-
tionen werde die Sicherheit gefährdet, weil das Personal nicht mehr ausreiche. Es 
brauche also eine bestimmte Dimension, in der das Gesundheitssystem die Heraus-
forderungen mit seinen Möglichkeiten überhaupt nicht mehr bewältigen könne, denn 
erst dann greife das BHKG.  
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21 Berechtigte Zweifel an der Wirksamkeit der „strategischen Fahndung“ (Be-
richt beantragt von der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN [s. Anlage 5]) 

Bericht 
der Landesregierung 
Vorlage 17/4190 

– keine Wortbeiträge 

(siehe auch Tagesordnungspunkt 2) 
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22 Umstrittene Polizei-Software der Firma P. für das LKA NRW (Bericht bean-
tragt von der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN [s. Anlage 5]) 

Bericht 
der Landesregierung 
Vorlage 17/4200 

– keine Wortbeiträge 

(siehe auch Tagesordnungspunkt 2) 
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23 Wieso veröffentlicht das Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales 
einen Erlass, der an die Ordnungsbehörden gerichtet ist? (Bericht beantragt 
von der SPD-Fraktion [s. Anlage 7]) 

Minister Herbert Reul (IM) berichtet wie folgt:  

Ich könnte es mir jetzt einfach machen und auf die Frage schlicht antworten: Der 
Erlass ging an die örtlichen Ordnungsbehörden, weil diese nach Infektionsschutz-
recht zuständig sind; das ergibt sich nämlich aus § 3 Abs. 1 Infektionsschutz- und 
Befugnisgesetz NRW. Das Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales übt die 
sonderordnungsrechtliche Fachaufsicht aus; daher hat es den Erlass versandt. 

Ich kann Ihre Frage aber nachvollziehen, denn es ist auf den ersten Blick etwas 
überraschend, dass hier die Ordnungsbehörden und nicht die Versammlungsbehör-
den angesprochen sind. Deswegen erlauben Sie mir einen Blick auf den Hinter-
grund: 

Der Umgang mit Versammlungen in der Coronaschutzverordnung des Landes hat 
sich der Entwicklung der Pandemie und dem Umgang damit angepasst. Am Anfang 
waren Versammlungen wie fast alle Ansammlungen grundsätzlich verboten; im Ein-
zelfall waren Ausnahmen durch die zuständigen Behörden möglich.  

Versammlungen genießen aber das hohe Schutzniveau von Art. 8 Grundgesetz. 
Seit Anfang Mai sind Versammlungen daher vom Ansammlungsverbot ausgenom-
men, soweit der Mindestabstand eingehalten wird. Nach § 16 Coronaschutzverord-
nung können die zuständigen örtlichen Ordnungsbehörden im Einzelfall weiterge-
hende Anordnungen treffen; das war auch Gegenstand des Erlasses, auf den sich 
die Frage bezieht. 

Seit dem 2. November 2020 gilt darüber hinaus die Pflicht zum Tragen einer Mund-
Nase-Bedeckung bei Versammlungen in geschlossenen Räumen oder bei mehr als 
25 Teilnehmenden unter freiem Himmel. Sie wissen, dass das Ministerium für Ar-
beit, Gesundheit und Soziales für die Gestaltung der Coronaschutzverordnung zu-
ständig ist. 

Das Ministerium des Innern hat die Entwicklung der Regelungen zu Versammlun-
gen aber natürlich auch im Blick und sie mit mehreren Erlassen gegenüber den 
Kreispolizeibehörden als Versammlungsbehörden begleitet. Insbesondere weist ein 
Erlass vom 20. Mai 2020 darauf hin, dass der auch bei Versammlungen vorge-
schriebene Mindestabstand Auswirkungen auf die maximal mögliche Teilnehmer-
zahl auf einer Fläche hat.  

Die Versammlungsbehörden sollen daher von Versammlungsanmeldern Konzepte 
fordern, in denen darzulegen ist, wie die Anforderungen des Infektionsschutzes ein-
gehalten werden. Äußerstenfalls ist bei einem fehlenden oder unzureichenden Kon-
zept die Versammlung zu verbieten. 

Die Kreispolizeibehörden als Versammlungsbehörden sind Ende Oktober nochmals 
ausdrücklich auf die Fortgeltung dieser Maßgaben hingewiesen worden. Eine 
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bewusste oder unbewusste Missachtung der Regeln des Infektionsschutzes bei 
Versammlungen soll damit so frühzeitig wie möglich unterbunden werden. 

Durchaus anspruchsvoll im Detail ist allerdings die Frage, welche Behörde für in-
fektionsschutzbezogene Maßnahmen im Zusammenhang mit Versammlungen zu-
ständig ist. Das ist besonders wichtig, denn Eingriffe in das Grundrecht der Ver-
sammlungsfreiheit bedürfen bekanntlich einer Rechtfertigung durch ebenfalls ver-
fassungsrechtlich fundierte Rechtsgüter wie etwa den Schutz der Gesundheit und 
des Lebens; das macht ein geordnetes und rechtssicheres Verfahren so wichtig. 

Im Prinzip gilt: Bei Versammlungen im Sinne von Art. 8 Grundgesetz kann nur die 
Versammlungsbehörde tätig werden. Beschränkungen können sich im Wesentli-
chen nur aus dem Versammlungsrecht selber ergeben. Juristinnen und Juristen re-
den von der Polizeifestigkeit der Versammlung; Sie wissen das sicher. 

Etwas anders verfährt nun aber das Infektionsschutzrecht, denn auch das dient 
überragenden Rechtsgütern und macht deswegen spezifische Regelungen und Be-
fugnisse erforderlich. Deswegen errichtet das Infektionsschutzgesetz in Bezug auf 
das Versammlungsrecht ein eigenes Verbots- und Beschränkungsregime mit einer 
eigenen Bestimmung in Bezug auf den Gesetzesvorbehalt von Art. 8 Grundgesetz. 
Es kann sich also gegen das Versammlungsrecht durchsetzen. 

Die Ausführung liegt bei den nach Landesrecht zuständigen Behörden. In Nord-
rhein-Westfalen werden die Zuständigkeiten durch das Infektionsschutz- und Be-
fugnisgesetz geregelt. Danach sind eben in aller Regel die örtlichen Ordnungsbe-
hörden zuständig, also die Städte und Gemeinden. Das erklärt schon einmal, warum 
die Ordnungsbehörden zu den Adressaten des Erlasses gehören. 

Jetzt wird es aber noch komplizierter: Die Versammlungsbehörde muss ihrerseits 
auch eine versammlungsbehördliche Entscheidung treffen; sie kann also nicht ein-
fach mit Verweis auf eine Entscheidung der Ordnungsbehörde schweigen. Das ver-
sammlungsbehördliche Anzeigeverfahren ist nämlich ein Verwaltungsverfahren, 
das immer mit einer Entscheidung enden muss.  

Was passiert also, wenn die Ordnungsbehörde infektionsschutzrechtliche Be-
schränkungen erlässt? – Die Versammlungsbehörde kann dann die Versammlung 
bestätigen, aber eben mit Hinweis auf die infektionsschutzrechtlichen Beschränkun-
gen. Diese Beschränkungen sollten nochmals vorsorglich und aus Bestimmtheits-
gründen als Anlage beigefügt werden. 

Im Falle eines ordnungsbehördlichen Verbots ist die Versammlungsbehörde daran 
gebunden; sie darf die Versammlung nicht bestätigen. 

Eine endgültige Entscheidung des Oberverwaltungsgerichts zu diesen Fragen liegt 
übrigens noch nicht vor. Das Gericht hat aber Ende September eine Anordnung der 
Ordnungsbehörde zum Führen von Kontaktlisten bei der Aktion „Ende Gelände 
2020“ in einem Eilverfahren aufrechterhalten. Es hat dabei der Auffassung des An-
tragstellers eine Absage erteilt, die Maßnahme hätte durch die Versammlungsbe-
hörde angeordnet werden müssen. Das Gericht hat zugleich betont, diese Frage sei 
im Wege eines Eilverfahrens nicht abschließend zu klären. 
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Zurück zum Erlass: Der mit dem Ministerium des Innern abgestimmte Erlass des 
Ministeriums für Arbeit, Gesundheit und Soziales vom 11. November 2020 dient der 
Klarstellung. Vor allem soll der Umfang der Zuständigkeit der für den Infektions-
schutz zuständigen Behörden verdeutlicht werden. Der Erlass richtet sich also unter 
anderem an die örtlichen Ordnungsbehörden. Er wurde am 12. November 2020 
auch den Kreispolizeibehörden als Versammlungsbehörden übersandt. 

  



Landtag Nordrhein-Westfalen - 56 - APr 17/1219 

Innenausschuss 19.11.2020 
71. Sitzung (öffentlich)  
 
 

 

24 Wie ist der aktuelle Sachstand bei der Neubesetzung des Amts des/der Lan-
desbeauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit? (Bericht bean-
tragt von der SPD-Fraktion [s. Anlage 7]) 

Minister Herbert Reul (IM) berichtet wie folgt:  

Wir überlegen und haben noch nicht entschieden. Wenn wir entscheiden, werden 
wir das dem Parlament vortragen. 

gez. Daniel Sieveke 
Vorsitzender 

7 Anlagen 
08.01.2021/08.01.2021 
24 
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Dr. Christos Katzidis MdL, CDU-Landtagsfraktion NRW 
Marc Lürbke MdL, FDP-Landtagsfraktion 

CDU-Landtagsfraktion NRW 
FDP-Landtagsfraktion NRW   

Telefon: 0211 884-2186 
Telefax: 0211 884-4462 

eMail: christos.katzidis@landtag.nrw.de 
eMail: marc.luerbke@landtag.nrw.de 

11. November 2020

Innenpolitischer Sprecher Innenpolitischer Sprecher 

An den 
Vorsitzenden des Innenausschusses 
Herrn Daniel Sieveke MdL 

– im Hause –   

 

Beantragung eines Berichtswunsches für die Sitzung des Innenausschusses am 

19. November 2020 

Sehr geehrter Herr Sieveke, 

für die o.g. genannte Sitzung des Innenausschusses beantragen wir im Namen der Frak-

tionen von CDU und FDP folgenden Tagesordnungspunkt: 

Personalsituation bei der Polizei NRW 

Dem Haushaltsplan für das Jahr 2021 ist die Personalentwicklung in der Polizei NRW zu 

entnehmen, zumindest bei den Planstellen für Beamtinnen und Beamte und den Stellen 

für die Tarifbeschäftigten. Eine Differenzierung im Beamtenbereich zwischen Verwal-

tungsbeamtinnen und -beamten auf der einen Seite und Polizeivollzugsbeamtinnen und 

-beamten auf der anderen Seite enthalten die Haushaltspläne nicht.  

Vor diesem Hintergrund bitten wir die Landesregierung im Rahmen eines mündlichen 

Berichts um die Beantwortung der Frage, wie sich die aktuelle Personalsituation bei der 

Polizei NRW darstellt.  

Bitte differenziert darstellen nach Polizeivollzugsbeamtinnen und -beamten, Verwal-

tungsbeamtinnen und -beamten, Tarifbeschäftigten sowie Kommissarsanwärterinnen 

und -anwärtern.    

Mit freundlichen Grüßen 

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

CDU-Landtagsfraktion NRW 
FDP-Landtagsfraktion NRW   

Telefon: 0211 884-2186 
Telefax: 0211 884-4462 

eMail: christos.katzidis@landtag.nrw.de 
eMail: marc.luerbke@landtag.nrw.de 

6. November 2020

Innenpolitischer Sprecher Innenpolitischer Sprecher 

An den 
Vorsitzenden des Innenausschusses 
Herrn Daniel Sieveke MdL 

– im Hause –   

 

Beantragung eines Berichtswunsches für die Sitzung des Innenausschusses am 

19. November 2020 

Sehr geehrter Herr Sieveke, 

für die o.g. genannte Sitzung des Innenausschusses beantragen wir im Namen der Frak-

tionen von CDU und FDP folgenden Tagesordnungspunkt: 

Aktuelle Gefährdungslage in NRW im Zusammenhang mit islamistischen 

Ideologien 

Der jüngste Anschlag in Wien reiht sich ein in eine ganze Serie von islamistisch motivier-

ten Taten, die in den vergangenen Wochen auch Dresden, Paris und Nizza getroffen 

haben. Der islamistische Terror ist unvermindert eine akute, sehr ernst zu nehmende 

Gefahr für Europa. Unsere Gedanken sind bei den Angehörigen der Opfer. Wir danken 

den Polizisten und mutigen Menschen, die weitere Opfer verhindert haben. Wir stehen 

als Europäer zusammen. Wir werden uns nicht spalten lassen. Die offene Gesellschaft 

muss jeden extremistischen Terror entschieden bekämpfen. 

In einem Interview mit der Welt am Sonntag wird Generalbundesanwalt Peter Frank mit 

dem Satz zitiert: „Deutschland ist weiterhin im Fadenkreuz radikale Islamisten“. Vor die-

sem Hintergrund bitten wir die Landesregierung um die Beantwortung folgender Fragen:  
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1. Wie schätzen die nordrhein-westfälischen Sicherheitsbehörden die Gefährdungs-

lage derzeit ein?  

2. Wie viele islamistische Gefährder befinden sich derzeit in Nordrhein-Westfalen? 

3. Im LKA wurde 2019 eine eigene Abteilung zur Terrorismusbekämpfung eingerich-

tet. In der „Koordinierungsstelle NRW“ werden alle Maßnahmen gegen die sog. 

TOP-Gefährder landesweit koordiniert. Wie viele Gefährder werden derzeit vom 

LKA Nordrhein-Westfalen überwacht? Wie viele gelten als TOP-Gefährder bzw. 

als aktionsfähige Gefährder? 

4. Wie viele Gefährder hat NRW in diesem Jahr  abgeschoben?  

5. Wie ist die Resonanz auf das Aussteigerprogramm Islamismus, wie viele Perso-

nen haben das Angebot bereits in Anspruch genommen?  

Mit freundlichen Grüßen 

Dr. Christos Katzidis MdL      Marc Lürbke MdL 
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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. Aktuelle Gefährdungslage durch den gewaltbereiten Islamismus in NRW

II. Bekämpfung von Femiziden in NRW

III. Von Verschwörungsmythen geprägte Proteste gegen die Corona-
Schutzmaßnahmen

IV. (Neu-)Bewertung der rechtsextremen bürgerwehrähnlichen Gruppierungen in 
NRW

V. Mittel aus dem Corona-Rettungsschirm für den nicht-aktivierten Krisenstab

VI. Fehlender Krisenstab der Landesregierung in COVID-19-Pandemie

VII.Berechtigte Zweifel an der Wirksamkeit der „strategischen Fahndung“

VIII. Umstrittene Polizei-Software der Firma Palantir für das LKA NRW

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 19. November 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 
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Im Einzelnen: 

I. Aktuelle Gefährdungslage durch den gewaltbereiten Islamismus in NRW 

Von Anfang Oktober bis Anfang November 2020 wurden vier mutmaßlich islamistisch moti-
vierte Anschläge in West-Europa verübt. Am 4. Oktober 2020 wurden zwei Männer in Dres-
den mit einem Messer angegriffen. Einer der beiden Männer aus Krefeld starb an seinen 
Verletzungen. Der Tatverdächtige war zuvor bereits als islamistischer Gefährder eingestuft 
worden. Am 16. Oktober 2020 wurde der Lehrer Samuel Paty in einem Vorort von Paris er-
mordet. Am 23. Oktober 2020 tötete ein Mann drei Menschen in einer Kirche in Nizza. Bei 
dem Anschlag am 2. November 2020 in Wien tötete der Täter vier Menschen und verletzte 
23 Menschen weitere. Der Attentäter von Wien war zuvor als IS Sympathisant bekannt und 
wurde aus einer Haft vorzeitig entlassen unter der Auflage an einem Deradikalisierungspro-
gramm teilzunehmen.  

Nach dem Terroranschlag in Wien fanden am 6. November 2020 Durchsuchungen in Nieder-
sachsen, Hessen und Schleswig-Holstein bei vier Personen statt, zu denen der Täter mut-
maßlich Verbindungen gehabt haben soll.1

Der Präsident des Bundesamts für Verfassungsschutz hält es für wahrscheinlich, dass die 
Anschläge in Nizza und Wien auch durch die Debatte um den Mord an Samuel Paty ausge-
löst wurden. Daher müssten die Sicherheitsbehörden in Deutschland sehr wachsam sein. 
Die Gefährdungslage durch den islamistischen Terrorismus sei unverändert hoch. 2

Ich bitte um einen schriftlichen Bericht zur aktuellen Gefährdungslage durch den gewaltberei-
ten Islamismus/Jihadismus, unter anderem zu der aktuellen Anzahl islamistischer Gefährder 
in Nordrhein-Westfalen. 

II. Bekämpfung von Femiziden in NRW  

Gemäß der Polizeilichen Kriminalstatistik 2019 wurden im vergangenen Jahr in NRW 151 

Frauen Opfer eines Tötungsdelikts. Das bedeutet, dass nahezu an jedem zweiten Tag im 

Jahr eine Frau in NRW Opfer einer gegen ihr Leben gerichteten Straftat wurde. In 92 Fällen 

erfolgte die Tat unter Eheleuten, in einer Partnerschaft oder unter Familienangehörigen. 

Diese Taten, die in der Öffentlichkeit oft verharmlosend als Beziehungstaten oder Familien-

dramen bezeichnet werden, werden in der Regel begangen, gerade weil das Opfer eine Frau 

ist und stellen damit Femizide dar. Femizide bezeichnen Tötungsdelikte, die sich gegen 

Frauen und Mädchen richten, und aufgrund des Geschlechts des Opfers begangen werden. 

Hass auf Frauen ist die treibende Motivation dieser Taten. 

Die Zahlen zeigen, dass Femizide für Frauen ein ernstzunehmendes Risiko darstellen. Da-

her bitte ich den Innenminister um einen schriftlichen Bericht zu folgenden Fragen:  

1. Wie viele Frauen wurden bislang im Jahr 2020 in Nordrhein-Westfalen Opfer eines 

Tötungsdelikts, das gegen sie aufgrund ihres Geschlechts begangen wurde? 

2. Wann erscheint die kriminalistische Auswertung „Partnerschaftsgewalt“ des LKA 

NRW für das Jahr 2019? Können daraus bereits wesentliche Erkenntnisse genannt 

werden? 

1 https://www.rnd.de/politik/nach-anschlag-in-wien-durchsuchungen-in-deutschland-
ZQ57WGZSALA7XSYMKB4AYNW6VU.html
2 https://www.tagesschau.de/inland/islamismus-verfassungsschutz-101.html

Landtag Nordrhein-Westfalen
 

- 66 -
 

APr 17/1219
 Anlage 5, Seite 2



3 

3. Wie bewertet das Innenministerium Pilotprojekte wie in Bayern „Priorisierung von Fäl-

len Häuslicher Gewalt und Nachstellungen“, in dem Risikofälle von den Ermittlungs-

behörden vorrangig bearbeitet werden und eine beschleunigte Sachbearbeitung und 

eine enge Abstimmung zwischen Polizei und Staatsanwaltschaft vorgesehen ist? Gibt 

es ähnliche Regelungen für NRW?  

4. In wie vielen Kreispolizeibehörden in NRW befinden sich speziell geschulte Beamtin-

nen und Beamte für Fälle von gegen Frauen gerichteter Gewalt?  

III. Von Verschwörungsmythen geprägte Proteste gegen die Corona-Schutzmaßnah-
men 

Mit den Lockerungen der Corona-Schutzmaßnahmen im Sommer nahm die Anzahl der Teil-
nehmenden an Versammlungen gegen die Corona-Schutzmaßnahmen ab. Doch bereits im 
August zeigte sich eine zunehmende Radikalisierung der Proteste gegen die Corona-Schutz-
maßnahmen, die immer stärker von Verschwörungsmythen geprägt sind.  

Spätestens nach den Demonstrationen vom 29. August 2020 in Berlin, insbesondere durch 
den Versuch den Bundestag zu „stürmen“, wurden die demokratiefeindlichen Haltungen bei 
Teilnehmenden dieser Versammlungen sichtbar. Die Beteiligung von rechtsextremen Organi-
sationen und Einzelpersonen an diesen Versammlungen ist offenkundig. Viele Versammlun-
gen werden von den „Querdenken“-Gruppen organisiert. Hierzu wird aber aus dem gesam-
ten rechtsextremen Spektrum mobilisiert.  An sich handelt es sich um eine heterogene Zu-
sammensetzung von Personen, die im Glauben an Verschwörungsmythen ihre Gemeinsam-
keit findet. Diese Verschwörungsmythen sind jedoch häufig geprägt von antisemitischen 
Deutungsmustern. Zudem sind sie auch durch Narrative eines vermeintlich notwendigen Wi-
derstands gegen Eliten anschlussfähig an rechtsextreme Ideologien. In einem Interview in 
der „Rheinischen Post“ vom 10. September 2020 spricht der Leiter des Verfassungsschutzes 
NRW davon, dass Verschwörungsmythen und Rechtsextremismus sich gegenseitig verstär-
ken. Er hält es auch für möglich, dass aus dieser Entwicklung „Individual-Terrorismus“ ent-
stehen könnte.  

Auf einer Versammlung am 31. Oktober 2020 in Köln soll ein Mann vorläufig festgenommen 
worden sein, weil er die Kundgebung live gestreamt haben und dabei gesagt haben soll, er 
wolle mit einem „riesen Rumms“ auf sich aufmerksam machen. So berichtet es der „Kölner 
Stadt-Anzeiger“ vom 2. November 2020. Außerdem berichten Medien darüber, dass Ermitt-
lungen wegen Verdachts auf Bedrohung des Ministerpräsidenten von Thüringen durch eine 
„Querdenken“-Gruppe eingeleitet wurden.3

Mit der Vorlage 17/3512 erhielt der Innenausschuss eine Auflistung der Versammlungen mit 
Bezug zur Covid19-Pandemie, die zwischen dem 17. März 2020 und 2. Juni 2020 stattfan-
den. Diese Auflistung des LZPD bezieht sich allerdings nicht ausschließlich auf von Ver-
schwörungsmythen geprägte Versammlungen und enthält auch keine Angaben zur tatsächli-
chen Anzahl der Teilnehmenden, sondern gibt für angemeldete Versammlungen die erwar-
tete Zahl von Personen an.  

Ich bitte um einen schriftlichen Bericht, der auf folgende Fragestellungen eingeht:  

1. Wie viele von Verschwörungsmythen geprägte Versammlungen, die sich gegen die 
Corona-Schutzmaßnahmen wenden, haben in Nordrhein-Westfalen stattgefunden? 
Wie viele Personen nahmen jeweils an diesen Versammlungen teil? (Bitte Ort und 
Datum der Versammlungen angeben.) 

3 https://www.zeit.de/news/2020-11/05/ramelow-fuehlt-sich-von-querdenken-bedroht
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2. Welche Erkenntnisse liegen der Landesregierung zur Beteiligung von Personen aus 
dem rechtsextremen Spektrum vor? (Bitte Ort und Datum der Versammlungen ange-
ben.) 

3. Wie viele Straftaten wurden von den Personen verübt, die den verschwörungsideolo-
gisch geprägten Protest-Gruppen angehören bzw. zugerechnet werden? (Bitte De-
liktsarten, Orte und bei PMK Straftaten den Phänomenbereich angeben.) 

4. Welche Erkenntnisse liegen der Landesregierung zu Aktivitäten dieser Gruppen jen-
seits von Versammlungen vor? Wie schätzt die Landesregierung die Bedeutung die-
ser Aktionen ein? 

5. Welche Erkenntnisse liegen der Landesregierung zu Beschäftigten des Landes vor, 
die an diesen Gruppen beteiligt sind? 

6. Welche Erkenntnisse liegen der Landesregierung zur Beteiligung von Personen aus 
Nordrhein-Westfalen an den Demonstrationen in anderen Bundesländern, insbeson-
dere in Leipzig am 07. November 2020, vor? 

IV. (Neu-)Bewertung der rechtsextremen bürgerwehrähnlichen Gruppierungen in NRW 

Im Jahr 2018 bildeten sich in Nordrhein-Westfalen mehrere bürgerwehrähnliche Gruppierun-
gen, die sich aus der Hooligan-Szene, der Rocker-Szene und dem rechtsextremen Spektrum 
zusammensetzen. Zunächst traten sie mit wöchentlichen „Spaziergängen“ auf, bei denen 
keine Parolen gerufen oder Plakate gezeigt wurden. Die rechtsextremistische Prägung die-
ser Gruppen in Essen, Düsseldorf, Mönchengladbach, Herne und Köln und ihre Gewaltbe-
reitschaft zeigte sich im Laufe der Zeit immer deutlicher.  
In der Vorlage 17/2633 vom 4. November 2018 wurde angegeben, dass die Ergebnisse des 
Auswerteschwerpunkts RUHR für Mitte 2020 erwartet werden.  

Bei den Demonstrationen am 29. August 2020 gegen die Corona-Schutzmaßnahmen in Ber-
lin, als versucht wurde, in das Bundestagsgebäude einzudringen, nahmen nach Auskunft 
durch die Landesregierung in der Sitzung des Innenausschusses vom 3. September 2020 
auch Personen aus diesen bürgerwehrähnlichen Gruppierungen teil. Dies solle auch zu einer 
Neubewertung der Gruppen führen.  

In der Antwort auf unsere Große Anfrage „Rechtsextremismus in Nordrhein-Westfalen“ (Drs. 
17/11081) wird angegeben, dass am 7. Dezember 2019 Ermittlungen wegen Bildung terroris-
tischer Vereinigungen eingeleitet wurden gegen Personen von der „First Class Crew Steeler 
Jungs“, von „Mönchengladbach steht auf“ und den „Besorgten Bürgern Herne“.  

Ich bitte um einen schriftlichen Bericht über den Stand der Ergebnisse des Auswerteschwer-
punkts RUHR sowie über den Sachverhalt und Sachstand der am 7. Dezember 2019 einge-
leiteten Ermittlungen gegen Mitglieder der bürgerwehrähnlichen Gruppierungen aus Essen-
Steele, Mönchengladbach und Herne.  

V. Mittel aus dem Corona-Rettungsschirm für den nicht-aktivierten Krisenstab 

Eine Vorlage des Finanzministeriums zum Corona-Rettungsschirm an den Haushalts- und 
Finanzausschuss zum Kapitel 03 010, Titelgruppe 88 des Einzelplans 03 (Innen) beantragte 
Mittel in Höhe von 6,1 Mio. EUR für Digitalisierungsmaßnahmen im Bereich des Krisenmana-
gements und nichtpolizeilicher Gefahrenabwehr (Vorlage 17/4096). Begründet wurde dieser 
Antrag mit dem „zwingend erforderlichen Ausbau der Digitalisierung der Arbeit des 
Krisenstabes der Landesregierung im Bereich des landesweiten Krisenmanagements und 
der nichtpolizeilichen Gefahrenabwehr“. 
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Gemäß § 31 Absatz 1 des Nachtragshaushaltsgesetzes 2020 (Drucksache 17/8881) wird 
das Ministerium der Finanzen ermächtigt, nur die Haushaltstitel und Titelgruppen sowie 
Haushaltsvermerke einzurichten, die für die Verausgabung der Mittel zur Abfederung der di-
rekten und indirekten Folgen der Corona-Krise erforderlich sind. Die betreffenden Resorts 
dürfen die gemäß § 31 Absatz 3 des Nachtragshaushaltsgesetzes 2020 ausgeben.  

Im Zusammenhang mit der Beratung des Haushalts 2021 bitte ich den Innenminister um ei-
nen schriftlichen Bericht, ob die Landesregierung plant, den Krisenstab im Innenministerium 
demnächst zu aktivieren. Zudem bitte ich um eine Konkretisierung, für welchen Zweck die 
6,1 Mio. EUR verausgabt werden sollen. 

VI. Fehlender Krisenstab der Landesregierung in COVID-19-Pandemie 

Die Antwort der Landesregierung auf meine Kleine Anfrage 4127 vom 24.07.2020 zur unter-

lassenen Einberufung des Krisenstabs der Landesregierung anlässlich der COVID-19-

Pandemie (Drucksache 17/10791) zeigte, dass von allen Krisenstäben im Land alle aktiviert 

wurden (Krisenstäbe der Bezirksregierung, der Kreise und der kreisfreien Städte) bis auf den 

Krisenstab der Landesregierung.  

Die Antworten, die der Europaminister für die Landesregierung in der Fragestunde der Plenar-

sitzung vom 16.09.2020 auf auf meine mündliche Anfrage und die Nachfragen der Grünen 

Fraktion gab (Plenarprotokoll 17/99, Seite 67-77), blieben zum Teil unbeantwortet oder fielen 

widersprüchlich oder unbefriedigend aus.  

Ich bitte den Innenminister um einen schriftlichen Bericht zur Beantwortung folgender Fragen:  

1. Wurde die Einberufung des Landeskrisenstabs im Kabinett nicht besprochen?  

2. Welche Legitimation hat der Krisenstab der Landesregierung aus Sicht des Innenmi-

nisteriums – angesichts der jährlichen Kosten und des jährlichen Aus- und Fortbil-

dungsaufwands –, wenn er bei Lagen wie der aktuellen COVID-19-Pandemie nicht ein-

berufen wird?  

3. Wie viele Personen werden und wurden in der Spitze in der von CDU und FDP neu 

geschaffenen Doppelstruktur des sogenannten Krisenkoordinationsrates Corona der 

Landesregierung eingesetzt, die für die Arbeit im Krisenstabs des Landes aus- und 

fortgebildet wurden? Wie viele Personen sind im Krisenkoordinationsrat der Landesre-

gierung insgesamt tätig?  

4. Wie bewertet es der Innenminister, den Krisenstab in Zukunft in der Staatskanzlei vor-

zuhalten und seine Leitung nicht mehr ausschließlich der für Inneres zuständige Minis-

terin oder dem zuständigen Minister zu übertragen, sondern die Leitung einem Minis-

terium lageentsprechend zu übertragen?  

5. Hat das Innenministerium seine Auffassung geändert, eine Katastrophe im Sinne des 

Gesetzes über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz 

(BHKG) liege nicht vor, nachdem die Landesregierung in der Fragestunde vom 

16.09.2020 durch den Europaminister erklärte, der Einsatz von Einheiten des Katastro-

phenschutzes in der COVID-19-Pandemie jenseits ihrer originären Zuständigkeitsge-

biete richte sich nach § 39 des BHKG?  

6. Ist die Frage der Abrechnung von überörtlichen Einsätzen der Rettungs- und Trans-

portdienste sowie der Einheiten des Katastrophenschutzes in Lagen wie der COVID-

19-Pandemie oder bei Unterstützungsleistungen wie z.B. in den Jahren 2015 und 2016 
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in Bezug auf in NRW eintreffende Geflüchtete hinreichend gesetzlich geregelt und, 

wenn ja, in welcher Rechtsgrundlage?  

7. Ist die Versicherung von Einsatzkräften des Rettungs- und Transportdienstes sowie 

der Hilfsorganisationen im Katastrophenschutz hinreichend geregelt?  

VII. Berechtigte Zweifel an der Wirksamkeit der „strategischen Fahndung“ 

In ihrem 25. Datenschutzbericht kritisiert die Landesbeauftragte für Datenschutz und Informa-

tionsfreiheit Nordrhein-Westfalen (LDI NRW) den ersten Einsatz der durch das sechste Ände-

rungsgesetz des Polizeigesetzes NRW eingeführten strategischen Fahndung. Das Ergebnis 

ihrer Untersuchungen bezeichnet sie aus polizeilicher Sicht als ernüchternd.4 Aus daten-

schutzrechtlicher Sicht sei das Ergebnis katastrophal. Denn viele tausend Personen wurden 

einer polizeilichen Datenverarbeitung unterzogen, ohne dass sie einen Anlass dazu gaben, 

und ohne dass die Maßnahme einen Einfluss auf das mit der Maßnahme verfolgte Ziel gehabt 

habe: Die durchgeführte strategische Fahndung sollte der Bekämpfung des Wohnungsein-

bruchsdiebstahls dienen. Über 5.000 Personen und über 2.000 Fahrzeuge seien über mehrere 

Wochen hinweg kontrolliert worden. Jedoch habe es durch die Kontrollen keine konkreten Hin-

weise gegeben – weder auf geplante, noch auf begangene Wohnungseinbruchsdiebstähle.  

Ich bitte den Innenminister um einen schriftlichen Bericht zur Beantwortung folgender Fragen:  

1. Wie bewertet der Innenminister die Kritik der LDI NRW?  
2. Wie viele Maßnahmen einer „strategischen Fahndung“ wurden im ersten Halbjahr 

2020 durchgeführt?  
3. Welche und wie viele Taten wurden durch die Maßnahmen verhindert? 
4. Wie viele Strafverfahren wurden aufgrund von Kontrollen eingeleitet, die im Rahmen 

einer „strategischen Fahndung“ stattfanden? 

VIII. Umstrittene Polizei-Software der Firma Palantir für das LKA NRW  

In verschiedenen Medien wurde bekannt, dass nach Hessen auch in NRW die unter Fachleu-

ten umstrittene Analysesoftware „Gotham“ der U.S.-Firma Palantir Technologies im vierten 

Quartal dieses Jahres getestet und 2021 regulär eingesetzt werden soll. Die Kosten dafür sol-

len ca. 14 Millionen Euro betragen.5

Laut den Angaben der Herstellerfirma eignet sich die Software zum Auswerten und Analysie-

ren großer Datenmengen. Sie verknüpfe strukturierte Daten wie Tabellen mit unstrukturierten 

wie Dokumenten oder Fotos und könne Zusammenhänge zwischen Objekten, Menschen und 

Ermittlungen erkennen. Sämtliche Datenquellen kämen in Betracht, auch die sozialer Netz-

werke. Die Software könne die Quellen in sehr kurzer Zeit automatisch analysieren und den 

Ermittlerinnen und Ermittlern zum Beispiel detailliert Beziehungen oder Zusammenhänge zwi-

4 Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit Nordrhein-Westfalen, 25. Datenschutz-
bericht für die Zeit vom 1. Januar 2019 bis zum 31. Dezember 2019, Seite 82, online: 
https://www.ldi.nrw.de/mainmenu_Aktuelles/Inhalt/25-Bericht-2020/25-Datenschutzbericht-LDI-
NRW.pdf (06.11.2020).  
5 Frankfurter Rundschau vom 24.01.2020, online: https://www.fr.de/politik/hessen-umstrittene-polizei-
software-palantir-automatisch-verdaechtig-13454012.html, Welt vom 13.01.2020, online: 
https://www.welt.de/regionales/nrw/article204986524/Palantir-soll-Polizeiarbeit-revolutionieren.html
(06.11.2020).  
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schen Personen, Personengruppierungen, Organisationen, Institutionen, Objekten und Sa-

chen aufzeigen. Tatsächlich ist jedoch unklar, auf welche Daten genau die Software zugreifen 

darf. Gerade dies wird von Datenschützerinnen und Datenschützern kritisiert.  

Weiterer Kritikpunkt ist, dass das Unternehmen U.S.-amerikanischen Überwachungs- und Spi-

onageregelungen unterworfen sei und in den Vereinigten Staaten auch von dortigen Geheim-

diensten und dem Verteidigungsministerium genutzt werde. Aus Sicht des Hamburger Daten-

schutzbeauftragten Prof. Caspar seien Produkte dieses Unternehmens für die Verarbeitung 

personenbezogener Daten nicht geeignet.6

Wegen vieler Bedenken gegen den Einsatz der Analysesoftware von Palantir in Hessen (dort 

„Hessendata“ genannt) greift die Gesellschaft für Freiheitsrechte die betreffende Regelung im 

hessischen Polizeigesetz mit einer Verfassungsbeschwerde vor dem Bundesverfassungsge-

richt an.  

Ich bitte den Innenminister um einen schriftlichen Bericht zur Beantwortung folgender Fragen:  

1. Ist es zutreffend, dass entsprechende Software auch in Nordrhein-Westfalen ange-

schafft werden soll? 

2. Falls ja:   

a) Für welche Zwecke soll die Software angewendet werden?  

b) Wie funktioniert die Software und auf welche Daten soll die Software zugreifen kön-

nen?  

c) Durch wen soll die Software angewendet werden?  

d) Auf welcher Rechtsgrundlage soll die Software getestet und eingesetzt werden?  

e) In welchem Zeitraum erfolgt der Testbetrieb und wann soll die Software regulär 

eingesetzt werden? 

Mit freundlichen Grüßen 

Verena Schäffer MdL 

6 Handelsblatt vom 11.03.2020, online: https://www.handelsblatt.com/politik/deutschland/digitalisie-
rung-big-data-fuer-deutsche-ermittler-polizei-nutzt-umstrittene-us-software-von-palan-
tir/25628010.html?ticket=ST-5638213-fAObTGrRCgGqdFEL2mie-ap4 (06.11.2020).  
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- im Hause - 

 

Düsseldorf, 9. November 2020 

Beantragung von Tagesordnungspunkten für die 71. Sitzung des Innenausschusses 

Sehr geehrter Herr Vorsitzender, 

für die 71. Sitzung des Innenausschusses am 19. November 2020 beantrage ich für die AfD-

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

desregierung: 

I. 

Tötungsversuch auf offener Straße in Bad Oeynhausen

Am 26. Oktober 2020 ist gegen 9:40 Uhr ein libanesischer Staatsbürger auf offener Straße in 

der Innenstadt von Bad Oeynhausen von mehreren Personen mit einer Stichwaffe angegriffen 

und schwer verletzt worden. Drei serbische Staatsbürger konnten von der Polizei im Anschluss 

festgenommen werden. Die Polizei fahndete nach einem vierten Tatverdächtigen zunächst 

erfolglos in einer Gaststätte, in der der Mann vermutet wurde.1

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

besondere darlegt, was der Sachstand der aktuellen kriminalpolizeilichen und staatsanwalt-

schaftlichen Ermittlungen zu diesem versuchten Tötungsdelikt auf offener Straße ist, und dabei 

insbesondere mögliche Bezüge der Tatverdächtigen in mafiöse und clankriminelle Zusammen-

hänge, Strukturen der Organisierten Kriminalität und schließlich zu der im Presseartikel nicht 

namentlich erwähnten Lokalität berücksichtigt. 

1Vgl.  Bild (2020): Messerangriff mitten in der City; online im Internet: 
https://www.bild.de/regional/ruhrgebiet/ruhrgebiet-aktuell/bad-oeynhausen-mann-bei-messerangriff-schwer- 
verletzt-73607934.bild.html. 

Landtag Nordrhein-Westfalen
 

- 73 -
 

APr 17/1219
 Anlage 6, Seite 1



II. 

Antifa-Strukturen in Krefeld 

8VR ;]`\\VR]`ZT mAntifa desaccord Krefeld" hat sich in sozialen Medien an der verzerrenden 

Darstellung eines Polizeieinsatzes in Krefeld am 10. Oktober 2020 beteiligt. Offenbar ist der 

M`^NYYRZ^PUX`^^ OR^_]RO_' mauf eine angeblich typische exzessive Anwendung von Gewalt 

durch die Polizei hinzuweisen)l2 Laut Bericht der Landesregierung UN_ mAntifa desaccord Kre-

feld", die damit linksextreme Narrative bediene, zudem im Februar und August 2020 in Kre-

feld an der Organisation bzw. Durchführung von Demonstrationen mitgewirkt.3

Vor diesem Hintergrund bitte ich die Landesregierung um die Beantwortung der nachfolgenden 

Fragen: 

1. Wie stuft der Verfassungsschutz die Gruppe ein? 

2. Welche weiteren linksextremen Akteure entfalten in Krefeld ihre politischen Bestrebungen? 

3. Mit welchen politischen Akteuren versucht die Gruppe zu kooperieren? 

4. An welchen Orten (Jugendzentren, Kulturzentren, etc.) entfaltet die Gruppe ihre politischen 

Bestrebungen? 

/) 5Z bRXPURZ 8RY[Z^_]N_V[ZRZ UN_ mAntifa desaccord Krefeld" 2020 im Detail mitgewirkt? 

(Name bzw. Thema der Versammlung, Anmelder und Versammlungsleiter, Teilnehmer, Ort, 

Verlauf aus polizeilicher Sicht)

III. 

Einsätze am letzten Wochenende im Oktober 

Die Polizei hat bezüglich der Nacht vom 31. Oktober auf den 1. November 2020 eine positive 

Bilanz gezogen. Es sei überwiegend ruhig geblieben. In der Düsseldorfer Altstadt und im 

Rhein-Erft-Kreis kam es aber zu zahlreichen Einsätzen.4

Manche lokale und regionale Medien wissen demgegenüber von weniger positiven Erfahrun-

gen zu berichten: Halloween-Partys schlügen demnach im Laufe der vergangenen Jahre im-

mer öfter in Gewalt um. Im Dortmunder Stadtteil Scharnhorst sei es zu Exzessen gekommen, 

2 Vgl. Vorlage 4046 A 09, S.11. 
3 Vgl. ebd.. 
4 Vgl. Westdeutscher Rundfunk (2020): Halloween in NRW - Polizei zieht positive Bilanz; online im Internet: 
https://www1.wdr.de/nachrichten/halloween-in-nrw-100.html. 
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die einen Polizeieinsatz auslösten. E_bN /* m>`TRZQXVPURl ]NZQNXVR]_RZ Q[]_ VY 6R]RVPU RVZR^

Einkaufszentrums, zündeten auch Pyrotechnik und attackierten die eintreffenden Polizei-

kräfte.5

Vor diesem Hintergrund bitte ich die Landesregierung um einen Lagebericht zur Kriminalität in 

den Nächten vom 31. Oktober auf den 1. November, der insbesondere die nachfolgenden 

Fragen berücksichtigt: 

1. Wie viele Straftaten sind in den Nächten vom 31. Oktober auf den 1. November in den 

letzten 5 Jahren registriert worden? (Bitte nach Deliktfeldern aufschlüsseln und dabei auch 

Straftaten gegen Polizeivollzugsbeamte berücksichtigen.) 

2. Wie viele Notrufe und Polizeieinsätze sind in den Nächten vom 31. Oktober auf den 1. No-

vember in den letzten 5 Jahren registriert worden? 

3. Wie viele mTumultlagenl sind in den Nächten vom 31. Oktober auf den 1. November der 

letzten Jahre und seit Beginn der Erhebungen dazu registriert worden? 

4. Was ist der Sachstand der Ermittlungen zu dem oben beschriebenen Vorfall in Dortmund? 

(Tatverdächtige, Vorstrafen, Staatsangehörigkeiten, Straftaten, etc.) 

5. Was ist der Landesregierung über die Tatverdächtigen der registrierten Straftaten der 

Nächte vom 31. Oktober auf den 1. November in den letzten 5 Jahren bekannt? (Anzahl ins-

gesamt nach Jahren, Alter, Geschlecht, Staatsangehörigkeit, Alkoholintoxination, etc.) 

5 Vgl. 24vest.de (2020): Halloween-Irrsinn in Dortmund - Jugendliche attackieren Polizei; online im Internet: 
https://www.24vest.de/nrw/dortmund-polizei-halloween-attacken-eier-mehl-scharnhorst-einkaufszentrum-festnah-
men-zr-90087337.html. 
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