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 Vor Eintritt in die Tagesordnung 

Minister Herbert Reul (IM) berichtet wie folgt:  

Heute Morgen hat die nordrhein-westfälische Polizei die Rockergruppierung „Bandi-
dos Motorcycle Club Hohenlimburg/Witten“ und die Teilorganisation „Los Com-
padres Hagen“ verboten und aufgelöst. Ab 6:00 Uhr heute Morgen sind in 28 Ob-
jekten in Dortmund, Hagen und im Märkischen Kreis die Verbotsverfügungen zuge-
stellt und Durchsuchungen durchgeführt worden, weil wir noch die einen oder an-
deren Beweismittel sicherstellen wollen. Es waren mehrere Hundert Polizisten so-
wie auch das SEK im Einsatz. Bislang ist alles geräuschlos verlaufen. Ergebnisse 
werden wir Ihnen mitteilen; das ergibt sich im Laufe des Tages. Mir war es wichtig, 
dass Sie das nicht nur aus den Medien hören, denn so etwas kann man ja bekannt-
lich nicht vorher mitteilen. 
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 Sonderinspektion der Kreispolizeibehörde Essen (Bericht beantragt von der 
SPD-Fraktion [s. Anlage 1])(Präsentation s. Anlage 2) 

Vorlage 17/4803 
Vorlage 17/4810 
Vorlage 17/4920 
Vorlage 17/4926   

Minister Herbert Reul (IM) berichtet wie folgt: 

Heute wird eine weitere Etappe abgeschlossen, die wir vor sieben Monaten mit der 
Vollstreckung von Durchsuchungsbeschlüssen und der Pressekonferenz am 
16. September letzten Jahres begonnen haben. Wir haben damals von den wider-
wärtigen Inhalten und den Chatgruppen berichtet. In der Zeit danach hat sich sehr 
viel getan, was ich nicht alles zu wiederholen brauche. 

Wir wussten, dass wir sehr konsequent und transparent handeln müssen, was wir 
auch getan haben. Damals hatten wir gar keine andere Wahl, denn viele Fragen 
waren einfach noch nicht zu beantworten, die aber allen auf den Nägeln brannten: 
Wie konnte es dazu kommen? Sind noch mehr Dienststellen betroffen? Haben wir 
es womöglich mit einem Netzwerk zu tun? Viele haben geglaubt, in der nordrhein-
westfälischen Polizei gäbe es ein rechtsextremes Netzwerk. 

Heute wissen wir wesentlich mehr, weil drei unterschiedliche Stränge gearbeitet ha-
ben: Selbstverständlich haben wir insbesondere die Wache Mülheim und das 
PP Essen zu den Sachverhalten durchleuchtet, die dort passiert sind. Wir haben 
eine Sonderinspektion unter Leitung von Herrn Kubera eingesetzt, der durch Ver-
waltungsermittlungen und mit Befragungen, Begehungen, Aktenauswertungen, vie-
len Gesprächen und Interviews Licht ins Dunkel bringen konnte.  

Es wurde in Ruhe und mit Sorgfalt gearbeitet. Ich bin ihm sehr dankbar. Wir lernen 
alle, dass man bei solch großen Projekten einfach Zeit braucht und nicht immer 
sofort alle Antworten weiß. Ich bin dankbar, dass Sie uns auch die Zeit gelassen 
haben. Heute ist der Tag der Antworten. Wir sind ein Stück erleichtert, dass wir jetzt 
die Ergebnisse haben. 

Es gibt drei Stränge, wie Sie wissen, nämlich die strafrechtlichen Ermittlungen, die 
disziplinarrechtlichen Ermittlungen und die Sonderinspektion, um die es heute geht. 
Es ist nicht immer ganz einfach, alles auseinanderzuhalten. Ich bin sehr dankbar, 
dass wir die Fehler, die passiert sind, klar benennen können. Herr Kubera wird 
Ihnen heute erklären, wie er gearbeitet hat und was die wichtigsten Ergebnisse sind, 
damit wir eine Ausgangslage für das Gespräch haben. 

Alle Auswertungen münden in die Frage: Was tun? – Das macht Herr Reichel-Of-
fermann mit seiner Stabsstelle, die parallel arbeitet. Man darf aber nicht alles ver-
mischen; deshalb bitte ich darum, dass wir die Sachen auseinanderhalten. Ich bin 
jedenfalls ein Stück erleichtert, dass unser aller Bauchgefühl richtig war: Es gibt kein 
rechtsextremes Netzwerk in der Polizei – das ist elementar –, aber es gibt Probleme 
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und Menschen, die so denken und so handeln; um die müssen wir uns kümmern. 
Dafür haben wir uns in unterschiedlichen Bereichen eingesetzt. 

LPD Thomas Kubera (LAFP NRW) setzt fort: 

Ich darf Ihnen in etwa 30 Minuten kurz vorstellen, wie diese Sonderinspektion ein-
zuordnen ist, welche Methoden wir eingesetzt haben und was wir im Wesentlichen 
vorgefunden haben. Sie haben die Präsentation1 jetzt wohl alle als Tischvorlage. 

(Folie 4) 

Am 16. September 2020 hat es die operativen Maßnahmen, Durchsuchungen und 
im Laufe des Tages eine Pressekonferenz gegeben, in der die Sonderinspektion 
angekündigt worden ist. Die Leitfragen, die uns insbesondere in Form von Verwal-
tungsermittlungen begleitet haben, sehen Sie auf der Präsentation dargestellt. 

(Folie 5) 

Am Folgetag hat das LAFP per Erlass den Auftrag erhalten, diese Sonderinspektion 
federführend durchzuführen. Sehr gerne haben wir auch das LKA und das LZPD 
eingebunden, sodass also drei Landesoberbehörden sehr verantwortlich zusam-
mengearbeitet haben, in der Spitze übrigens mit bis zu 60 Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeitern, zum Teil auch mit Unterstützung einiger Kreispolizeibehörden. Wir hatten 
nicht nur Polizeivollzugskräfte sowie Verwaltungsbeamtinnen und Verwaltungsbe-
amte dabei, sondern auch wissenschaftliche Kräfte etwa aus unserem Haus wie 
beispielsweise Psychologen. 

Inspektionen sind in der Polizei ein durchaus übliches Instrument, um auf Prozesse 
und Standards zu schauen. Insofern war für uns klar, dass wir dieses Instrument 
bei unserer Konzeption klassisch einsetzen, und wir haben eine Organisationsun-
tersuchung konzipiert. Warum haben wir das Ganze „Sonderinspektionen“ ge-
nannt? – Wir haben klassische Elemente einer Organisationsuntersuchung mit Ver-
waltungsermittlungen kombiniert. 

Auf der Folie sehen Sie unser Gerüst mit den vier Teilzielen. Im Rahmen der Orga-
nisationsuntersuchung haben wir etwa auch Sensibilisierungsmaßnahmen hinsicht-
lich extremistischer Tendenzen und untersucht, wie die Kreispolizeibehörde Essen 
mit Disziplinar- und Beschwerdeverfahren umgegangen ist. Besonders wichtig war 
die verantwortliche Wahrnehmung von Führung in der Behörde. Wechselwirkungen 
waren durchaus zu erwarten, denn Defizite bei der Führung können ein begünsti-
gender Umstand sein, der die Leitfragen der Verwaltungsermittlungen beantwortet. 

Unser Auftrag lautete, zu den vier Teilzielen Befunde herzustellen, sie zu bewerten 
und daraus letztlich Handlungsempfehlungen abzuleiten, die Ihnen heute in einer 
Vorlage zugegangen sind. Es sind 133 Handlungsempfehlungen sicherlich unter-
schiedlicher Tiefe und Breite, aber Sie sehen daran, dass es doch eine ganze 
Menge Dinge gibt, die es aufzuarbeiten gilt. 

(Folie 6) 

                                            
1 Siehe Anlage 2. 
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Minister Reul hat schon auf die Dreiteilung hingewiesen. Die Ermittlungen zu Mül-
heim sind von strafrechtlichen Ermittlungen gegen einen Beschäftigten des PP Es-
sen wegen Geheimnisverrats ausgegangen. Im Zuge dieser Ermittlungen gab es 
Hinweise auf extremistisches und fremdenfeindliches Handeln sowie auf Einstellun-
gen, sodass die Ermittlungsgruppe „Parabel“ eingerichtet worden ist, deren Zustän-
digkeit aus Neutralitätsgründen beim PP Bochum lag, damit die Behörde nicht ge-
gen ihre eigenen Beschäftigten ermittelt. Aufgrund der großen Komplexität ist die 
Ermittlungsgruppe später in die BAO „Janus“ beim PP Bochum überführt worden. 

Die Sonderinspektion selbst ist dem LAFP zugeordnet, das auch beauftragt wurde, 
disziplinarrechtliche Ermittlungen durchzuführen. Deshalb hat das LAFP die 
BAO „Extremismus“ gebildet. Die Sonderinspektion ist etwas später als separater 
Einsatzabschnitt in die BAO integriert worden. Die disziplinarrechtlichen Ermittlun-
gen wurden im Einsatzabschnitt 2 der BAO „Extremismus“ geführt. 

Im Verlauf unserer Arbeit standen wir fortlaufend im Austausch mit der Stabsstelle 
im Innenministerium, weil wir auch den Auftrag hatten, Präventionsempfehlungen 
zu geben, die über Essen hinausgehen. 

(Folie 7) 

Die Trennung der drei Stränge ist rechtlich zwingend. Es war zu erwarten, dass wir 
auch auf Sachverhalte stoßen, die noch nicht bekannt sind, also Straftaten oder 
Dienstvergehen, was wir „Überhangfeststellung“ genannt haben. An diesen Fällen 
haben wir die zuständigen Dienststellen informiert, was recht häufig die BAO „Ja-
nus“ bzw. der Einsatzabschnitt 2 der BAO „Extremismus“, aber auch andere Dienst-
stellen wie beispielsweise Essen oder das beim PP Bochum zuständige Kommis-
sariat zur Bearbeitung von Amtsdelikten waren. 

Noch einige wichtige Ausführungen zu den Verwaltungsermittlungen: Es gibt ge-
rade mit Blick auf Disziplinarmaßnahmen ein striktes Trennungsgebot. Verwal-
tungsermittlungen sind Maßnahmen des Dienstherrn, um zum Beispiel durch Ak-
tenauswertung und Befragungen relevante Umstände zu ermitteln, anschließend 
die Sachlage zu beurteilen und entsprechende Maßnahmen zu ergreifen. Sie sind 
Ausfluss des Informationsrechts und der Aufklärungspflicht des Dienstherrn. Inso-
fern handelte es sich um das Instrument, um den Leitfragen aus der Pressekonfe-
renz vom 16. September 2020 nachzugehen. 

Wir waren rechtlich gehalten, die Verwaltungsermittlungen zu stoppen, wenn wir auf 
Umstände gestoßen sind, die diejenigen betroffen haben, die auch Gegenstand der 
Ermittlungen waren. Bei Befragungen hat es zum Beispiel unerwartete Hinweise auf 
einzelne Beschuldigte und von Disziplinarmaßnahmen Betroffene gegeben, die wir 
dokumentiert und an die BAO „Janus“ sowie den Einsatzabschnitt 2 übergeben ha-
ben. 

In einzelnen Fällen haben wir auch Hinweise auf noch nicht bekannte Straftaten 
bekommen, sodass die zuständigen Stellen informiert worden sind. Dazu kann ich 
Ihnen ein Beispiel geben: In einer Befragung haben wir den Hinweis bekommen, 
dass es Ende 2013/Anfang 2014 durch die fragliche Dienstgruppe „Anton“ eine Ver-
treibungsaktion in den Ruhrauen gegen Angehörige der Roma gegeben hat, die dort 
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offensichtlich in Zelten kampierten. Nach den Hinweisen hat man diese Gruppe mit 
Reizgas aus den Ruhrauen vertrieben; die Dienstgruppe habe sich auch dafür ge-
feiert, dass sie potenzielle Einbrecher vertreibt. 

Dieser Hinweis war für uns in den Verwaltungsermittlungen interessant, weil wir sa-
hen, dass es nicht nur um den Austausch inkriminierter Inhalte in Chatgruppen, son-
dern auch um Außenverhalten von Personen dieser Dienstgruppe geht. Den straf-
rechtlichen Gehalt haben wir über die BAO „Janus“ der Staatsanwaltschaft Duis-
burg zur rechtlichen Bewertung und der KPB Essen mit Blick darauf vorgelegt, ge-
gebenenfalls weitere Disziplinarmaßnahmen gegen Beteiligte dieser Aktion zu tref-
fen. Ich muss Ihnen allerdings mitteilen, dass dieser Vorfall so weit zurücklag, dass 
die Verjährung sowohl strafrechtlich als auch disziplinarrechtlich ein Verfolgungs-
hindernis darstellte. 

(Folie 8) 

Die KPB Essen gehört mit 2.200 Beschäftigten zu den größten Behörden, die wir in 
Nordrhein-Westfalen haben. Sie sehen ganz viele Organisationseinheiten, die sich 
über eine große städtische Fläche einschließlich Mülheim erstrecken. Wir haben mit 
der Polizeiinspektion 4 in Mülheim an der Ruhr begonnen, der die fragliche Dienst-
gruppe zugeordnet ist. 

Mit Blick auf die Strukturen haben wir festgestellt, dass sich seit 2012 eine erhebli-
che Personalfluktuation ergeben hat: Viele früher in Mülheim Tätige waren in andere 
Dienststellen der Behörde gekommen. Im Verlauf unserer Untersuchungen haben 
wir aber auch vielfach Hinweise darauf bekommen, dass wir uns auch noch andere 
Dienststellen angucken sollten, weil es dort eine Person gibt, die dieses oder jenes 
gesagt oder getan hat. 

Durch unsere Inspektion haben wir in sehr viele Organisationseinheiten der Be-
hörde geblickt, Befunde erhoben und bewertet. Wir haben sicherlich nicht jeden ein-
zelnen Mitarbeiter betrachtet, sind aber wohl in einer Größenordnung vorgegangen, 
die etwas über die gesamte Behörde aussagt. 

(Folie 9) 

Wir haben mit unseren Untersuchungen sehr schnell begonnen; so führte der Erlass 
vom 18. September 2020 nach einer sehr kurzen Vorbereitung dazu, dass wir un-
sere vorläufige Konzeption am 24. September 2020 in einer Leitungskonferenz der 
Behördenleitung, der Direktionsleitung auch dem Personalrat vorgestellt haben. Am 
Morgen des 25. September sind wir bereits mit einem größeren Team in Mülheim 
gewesen und haben dort die Verwaltungsermittlungen aufgenommen. 

Unser Zeitplan sah vor, die Erhebung eigentlich bis zum 18. Dezember abzuschlie-
ßen, was uns leider aufgrund der Komplexität nicht gelungen ist. Wir brauchten doch 
noch etwas mehr Zeit, sodass wir bis zum 31. Januar 2021 noch ausstehende Arbeit 
erledigt haben. Am 12. Februar 2020 ist in unserem Hause der finale Abschlussbe-
richt erstellt worden, den wir anschließend dem Ministerium übersandt haben. 

(Folie 11) 
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Die Verwaltungsermittlungen haben wir mit standardisierten Befragungen, also mit 
Befragungsmustern betrieben. Insgesamt haben wir 250 Personen befragt, zum 
großen Teil Führungskräfte aus der Behörde sowie Mitarbeitende und auch Studie-
rende, von denen wir uns erwartet haben, dass sie von außen in die Behörde hin-
einkommen, ihre Eindrücke sammeln und uns sehr aufschlussreiche Informationen 
geben können. 

Wir haben eine Reihe von Ortsbesichtigungen durchgeführt insbesondere in den 
Basisdienststellen, um uns die infrastrukturellen Bedingungen anzusehen. Auch 
das war eine Facette unserer Betrachtung: Ergeben sich daraus irgendwelche be-
günstigenden Umstände? 

Wir haben eine Menge Akten eingesehen; allein von den Staatsanwaltschaften ha-
ben wir 110 Akten angefordert, um uns verschiedene Sachverhalte in Essen selbst 
zu erschließen. Daneben hatten wir natürlich Zugang zu den elektronisch betriebe-
nen Verfahren, also den Vorgangsverwaltungssystemen, in die wir umfassende Ein-
blicke nehmen konnten. 

Über einen gewissen Zeitraum hinweg haben wir auch die Anzahl von Amtsdelikten 
und von Widerstandshandlungen erhoben; das schienen uns interessante Parame-
ter zu sein, um nach Auffälligkeiten in der Behörde zu suchen. Wir haben die Er-
gebnisse mit ähnlich großen Polizeibehörden in Nordrhein-Westfalen mit der Fest-
stellung verglichen, das Essen keine besonderen Signifikanzen aufweist. 

Auch die Spurenliste ist schon einmal thematisiert worden; das war für uns eigent-
lich nur ein normales Arbeitsinstrument. Wir haben die hereinkommenden Hinweise 
und das, was wir selber vorgefunden haben, dort gelistet, weil wir eine vollständige 
Überprüfung sicherstellen wollten; um nichts anderes handelt es sich bei dieser 
Spurenliste. 

(Folie 12) 

Wir haben uns selbstverständlich sehr intensiv der Ausgangsdienstgruppe „Anton“ 
gewidmet. Hier stand für uns die Leitfrage im Fokus: Wie konnte sich – wenn es 
denn so war – in der Dienstgruppe „Anton“ über lange Zeit eine Subkultur entwickeln 
und unentdeckt bleiben? – Auf dem Bild sehen Sie ein Soziogramm, das die Situa-
tion in der bzw. um die Dienstgruppe beschreibt. Durch die Farben wird deutlich, 
dass wir im Kern eine Gruppe sogenannter negativer Treiber sehen, um die herum 
es Unterstützer gibt, was personell über die Jahre hinweg aufwächst; es haben sich 
also einige gesucht und ganz offensichtlich auch mit einer zunehmenden Radikali-
sierung gefunden. 

Für unsere Bewertung war sehr prägend – das haben wir mit dem Begriff „Multide-
vianz“ bezeichnet –, dass es nicht nur um extremistische Einstellungen und Haltun-
gen, um Fremdenfeindlichkeit und Antisemitismus ging, sondern dass man offen-
sichtlich ein sehr besonderes Rechtsgefühl entwickelt und unterrechtliche Normen 
nicht so angewandt und berücksichtigt hat, wie man das eigentlich von Polizeivoll-
zugsbeamten erwarten darf. Wir haben Gewaltaffinität und fehlende Rechtstreue in 
Bezug auf verschiedenste Deliktsformen festgestellt. 
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Im Umfeld gab es auch Beobachter, was am Ende dazu geführt hat, dass wir fest-
gestellt haben, dass das nicht unentdeckt geblieben ist. Einige wenige Beobachter 
haben sich an Vorgesetzte gewendet; Vorgesetzte haben das entweder nicht ernst 
genommen, nicht richtig einsortiert oder auch durchaus bewusst nichts unternom-
men. Es gab auch Beobachter, die ihren Weg gewählt haben und nur sehr kurz in 
dieser Dienstgruppe waren, sodass man annehmen darf, dass sie sich sehr schnell 
wieder verabschiedet haben, weil sie das nicht mitgetragen haben. 

Ich habe die Stakeholdergespräche alle persönlich geführt, also beispielsweise mit 
dem Personalrat und der Gleichstellungsbeauftragten. Alle konnten authentisch be-
richten: Wir hatten keine Ahnung, was in Mülheim los ist. Es gab keine Hinweise 
darauf, dass sich jemand an uns gewendet hat. – Es ist also schon auf eine gewisse 
Art und Weise gedeckelt und abgeschottet worden. 

In der Abbildung sehen Sie, dass zum Teil auch Vorgesetzte involviert waren, ins-
besondere auf der unteren Führungsebene wie Wachdienstführer und Dienstgrup-
penleiter, was sicherlich auch ein Teil des Problems war. 

(Folie 13) 

Hier sehen Sie eine Abbildung zum Syndrom der gruppenbezogenen Menschen-
feindlichkeit. Darauf sind wir gestoßen, als wir nach Erklärungsverhalten gesucht 
haben. Der Begriff selbst basiert auf einem Modell von Professor Dr. Heitmeyer von 
der Universität Bielefeld, das darauf abzielt, feindselige Einstellungen zu Menschen 
unterschiedlicher Herkunft sowie mit verschiedenen Lebensstilen zu erfassen und 
zu systematisieren. In Mülheim waren selbstverständlich Fremdenfeindlichkeit, An-
tisemitismus und Rassismus Themen; darüber hinaus sehen Sie auch Stichworte 
wie Sexismus und Abwertung von Obdachlosen, die wir auch vorgefunden haben. 

Nach der Beschreibung vollzieht sich dieses Syndrom absolut schleichend und fast 
unauffällig: Es beginnt mit mangelnder Empathie, mit Stigmatisierungen, mit einem 
unangemessenen Sprachgebrauch und kann bei entsprechenden Umfeldbedingun-
gen oder bei negativen Treibern bis zu einer Radikalisierung führen. Nach unserer 
Bewertung beschreibt dieses Modell sehr präzise, was wir in Mülheim am Ende vor-
gefunden haben. Mit Blick auf Präventionsansätze ist es sehr wichtig, bei diesem 
Syndrom sehr frühzeitig zu intervenieren. 

(Folie 14) 

Zur Wahrnehmbarkeitsschwelle hatte ich schon etwas gesagt. Nach unserer Ein-
schätzung waren die Aktivitäten wahrnehmbar und einigen sehr deutlich klar. Das 
deviante Verhalten hat sich nicht nur in den Chatgruppen, sondern auch im Einsatz-
verhalten gezeigt, wie das Beispiel der Ruhrauen belegt. Wir haben aber bei der 
Aktenauswertung auch viele andere Hinweise gefunden, sodass man das tatsäch-
lich in den Kontext des Syndroms stellen kann: Gewaltanwendung, sprachliche Ent-
gleisung, im Fokus Personen mit migrantischem Hintergrund, Obdachlose usw. 

Die männlichen Angehörigen der Dienstgruppe haben offensichtlich auch ein sehr 
eigenartiges Frauenbild; auch darauf hat es verschiedenste Befragungshinweise 
gegeben. Es wurden Mobbinghinweise und sexualisiertes Verhalten deutlich wie 
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beispielsweise der Klaps auf den Po einer Kollegin. Auch diese Dinge kann man 
letztlich dem Syndrom zuordnen. 

Auch das Verhalten im privaten Bereich wie bei Dienstgruppenausflügen oder bei 
privaten Anlässen – der Junggesellenabschied war schon Thema in den Medien – 
war absolut auffallend. Insbesondere war starker Alkoholkonsum mit verschiedens-
ten Entgleisungen festzustellen. So wurde über einen Fall berichtet, in dem ein Be-
amter im Beisein seiner Vorgesetzten unter einen Tisch uriniert, ohne dass interve-
niert wird, oder dass jemand betrunken seinen Dienst antritt und erst einmal in eine 
Räumlichkeit zum Ausschlafen gebracht wird. All diese Dinge können an keinem 
unbemerkt vorbeigehen, insbesondere wenn Vorgesetzte dabei waren. 

Einzelne sind eben auf Vorgesetzte zugegangen und mussten feststellen, dass ih-
ren Hinweisen nicht effektiv nachgegangen wurde – ganz im Gegenteil: Der Grund 
wurde er in ihrer Person gesucht. So wurde gesagt: Du bist offensichtlich nicht hart 
genug für den Dienst im Ruhrgebiet; such dir besser was anderes.  

Wir haben auch die Annahme, dass Vorgesetzte bewusst nach oben gedeckelt und 
signalisiert haben: Wir kümmern uns um das Problem. – Das wurde dann auch als 
gelöstes Problem rückgemeldet, aber in Anbetracht gruppendynamischer Effekte 
haben wir Zweifel, dass das wirklich in einem konstruktiven Sinn geregelt wurde. 
Die Dienstgruppe war auch über ihre Grenzen hinaus als infantil, laut und auffallend 
bekannt. 

(Folie 15) 

Für begünstigende Umstände haben wir auch viele Themen herausgepickt. Nach 
unserer Auffassung haben Führungskräfte im Umfeld ihre Aufgaben nicht verant-
wortlich wahrgenommen. Ich spreche ganz bewusst vom Versagen von Führungs-
kräften auf der untersten Ebene; teilweise waren sie ganz offensichtlich auch selbst 
involviert. 

Etliche Mitglieder der Dienstgruppe „Anton“ haben übrigens in gewissem Sinne Kar-
riere gemacht, denn offensichtlich ist ihr Verhalten von Vorgesetzten goutiert wor-
den. Einige von ihnen sind später in Führungsfunktionen innerhalb der Wache ge-
kommen. Auch das spricht dafür, dass man diese Personen eher nicht kritisch ge-
sehen hat. 

Begünstigend waren ganz offensichtlich verschiedene Aspekte in der Personalent-
wicklung. Einige Personen hatten wahnsinnig lange Standzeiten in dieser Dienst-
gruppe und haben dort bzw. innerhalb der Wache Karriere gemacht, sodass der 
Blick über den Tellerrand fehlte. Das darf man getrost als Defizit beschreiben. 

Es gab auch eine sehr unausgeglichene Alterszusammensetzung, denn es fehlte 
der Mittelbau, was aufgrund der demografischen Entwicklung nicht untypisch ist. 
Wenn ein etablierter harter Kern auf junge Beamtinnen und Beamte trifft, können 
Dinge geschehen, wie wir sie hier vorgefunden haben. 

Neben den gruppendynamischen Effekten gab es aber auch infrastrukturelle Bedin-
gungen. Wenn Sie sich allein das Dienstgebäude in Mülheim an der Ruhr von innen 
ansehen, stellen Sie fest, dass das beileibe nicht mehr zeitgemäß ist. Es fehlen 
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Sozialräumlichkeiten und Ähnliches, was von Herrn Minister Reul schon im Innen-
ausschuss thematisiert worden ist. Insofern gab es auch da Dinge, die das Ganze 
leider negativ begleitet und mitunter vielleicht auch ermöglicht haben. 

(Folie 16) 

Hier sehen Sie einen summarischen Blick auf die Verwaltungsermittlungen, begin-
nend mit sehr intensiven Eindrücken in Mülheim und dann mit dem Blick in die ge-
samte Behörde. Unser Ergebnis lautet: Es gibt keine Hinweise auf ein extremisti-
sches Netzwerk im Sinne der Definition, dass es eine personelle Verbindung gibt, 
um extremistisch zu wirken und vielleicht auch die Organisation zu unterwandern. 

Zutreffend ist aber, dass es Gesinnungsgemeinschaften, also Personengruppen mit 
einer gewissen sozialen Kohäsion, geteilten Denkweisen und Verhaltensweisen 
gab. Das trifft sicherlich auf den Kern der negativen Treiber wie auch insbesondere 
auf die Kegelgruppe zu, die im weiteren Verlauf ermittelt wurde, bei ihr vielleicht 
sogar noch in einem ausgeprägteren Sinne, weil man sich hier freiwillig zusammen-
schließen konnte. 

Vielleicht hat es sehr verwundert, dass wir festgestellt haben, dass es keine extre-
mistischen Chatgruppen waren. Sie sind nicht dafür gebildet worden, um extremis-
tisch zu wirken, sondern es handelte sich um Chatgruppen, wie sie viele Dienststel-
len einrichten, um Dienste zu tauschen und Kommunikation zu betreiben. In dem 
Fall sind die fraglichen Chatgruppen aber über die Zeit zunehmend deviant benutzt 
worden. 

Die Dienstgruppe „Anton“ galt als eher abgeschlossen; es herrschte ein negativer 
Korpsgeist. Wer nicht ins System passte, dem wurde früher oder später nahegelegt, 
die Dienstgruppe zu verlassen. Dies geschah zum Teil sehr direkt, wie ich es eben 
gesagt habe: Du bist eben nicht geeignet für den Dienst im Ruhrgebiet. 

Es gab auch eine gewisse Überhöhung, denn man nannte sich „Team Alpha“. Man 
stand vorne und hat für sich Patches entwickelt, die man nach außen tragen wollte, 
was unterbunden worden ist. Die Zeichen negativen Korpsgeists dokumentierten 
sich auch in der Ihnen bekannten Falschaussage von Beteiligten zu einem Körper-
verletzungsdelikt. An dieser Stelle haben wir Hinweise auf das Qualitätsmanage-
ment in der Behörde gegeben, denn es sind Dinge schiefgelaufen, die so nicht pas-
sieren dürfen. 

Mit Blick auf andere Dienststelle der KPB Essen haben wir nichts Vergleichbares 
mit der Komplexität und der Devianz vorgefunden, durchaus aber Dienststellen, in 
denen wir auf Einzelpersonen gestoßen sind, bei denen man wirklich annehmen 
darf, dass sie nicht mehr auf dem Boden der Verfassung stehen. In Teilen haben 
wir auch Ansätze für das Syndrom der gruppenbezogenen Menschenfeindlichkeit 
vorgefunden. Man muss also sehr viel Wert darauf legen, diese Dienststellen durch 
Reflexion in dem Kanal zu halten, wie Polizei letztlich arbeiten muss. 

(Folie 18) 

Wir haben mit Erhebungsrastern gearbeitet, uns von Essen viele Fragen beantwor-
ten lassen und eine ganze Menge Unterlagen eingeholt und ausgewertet. Das 
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haben wir zum Teil durch Videokonferenzen ergänzt. In das Teilziel 2 haben wir 
auch Erkenntnisse aus zwei weiteren Instrumenten einbezogen, denn mit Blick auf 
verantwortliche Wahrnehmung und Führung haben wir eine Onlinebefragung und 
verschiedene Gruppeninterviews durchgeführt. Wir haben auch Vergleichsdaten 
aus anderen Behörden eingeholt und Experteninterviews durchgeführt, um insbe-
sondere etwa auch den Blick auf die Extremismusbeauftragten zu schärfen und in 
einen Vergleich zu bringen. 

(Folie 19) 

Die wesentlichen Erkenntnisse lauten, dass es Versäumnisse, aber keine gravie-
renden Mängel gab wie zum Beispiel verbesserungswürdige Besprechungsstruktu-
ren, aber auch die Sensibilisierungsmaßnahmen selbst hatten sehr gute Ansätze: 
Es gab Dienstunterrichte zu Extremismus, es wurden Vorträge und Faltblätter zur 
Verfügung gestellt, es wurden Besuche der jüdischen Kultusgemeinde Essen ange-
boten usw. Es gab also schon eine Menge Licht. 

Bei der innerbehördlichen Kommunikation sowie bei der Wahrnehmung von Verant-
wortlichkeiten gab es auch gute Lösungsansätze. Wir haben empfohlen, auch die 
eigene Staatsschutzdienststelle im Hause sehr viel intensiver einzubinden, was bis 
dahin nicht der Fall war. 

Wir haben uns auch dem Arbeitsbereich der zwei Extremismusbeauftragten in der 
Behörde gewidmet, also Frau Richter und ihrem ständigen Vertreter. Man muss 
feststellen, dass die beiden ihre Aufgabe im März 2020 übernommen haben, sodass 
wir somit auf etwa sechs Monate ihrer Tätigkeit blicken konnten. Bei der Bestellung 
der beiden sind wir zu der Feststellung gelangt, dass ihre Auswahl fachlich über-
haupt nicht zu beanstanden ist, denn die Vorverwendungen haben das absolut ge-
rechtfertigt. 

Wir haben auch keine besonderen Akzeptanzprobleme festgestellt: In diesen sechs 
Monaten hat es sieben Fälle gegeben, die hier zur Kenntnis gebracht worden sind. 
Es waren auch sehr substanzielle Dinge dabei, die aus unserer Sicht äußerst sach-
gerecht aufgearbeitet worden sind. 

Im Rahmen der Untersuchung gab es auch Kritik an ihrer Bestellung, die ich nicht 
verhehlen will, aber überwiegend doch eher Zuspruch zu ihrem Wirken, wie man an 
den Befragungen sieht. Die persönliche Nähe zum Behördenleiter, die sich zwangs-
läufig ergibt, hat sich nach unserer Einschätzung nicht negativ ausgewirkt. Ich darf 
darauf hinweisen, dass die Extremismusbeauftragten nach der Erlasslage aufgefor-
dert sind, der Behördenleitung zuzuarbeiten und sie aktiv zu beraten; insofern ist 
ein enger Kontakt ausdrücklich vorgesehen. 

(Folie 21) 

Damit kommen wir zur Methodik mit Blick auf die Disziplinar- und Beschwerdean-
gelegenheiten. Auch hier haben wir mit Erhebungsrastern und ergänzenden Inter-
views gearbeitet. Wir haben uns 39 Disziplinarverfahren angesehen, die eben noch 
nicht verfristet waren, denn Disziplinarunterlagen müssen nach einer gewissen Zeit 
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vernichtet werden. Von den über 600 Beschwerdevorgängen im fraglichen Unter-
suchungszeitraum haben wir uns nach bestimmten Kriterien 224 angesehen. 

(Folie 22) 

Summarisch betrachtet gab es keine gravierenden Verstöße, sondern allenfalls ge-
ringe Mängel. Dabei ging es um die Falschberechnung von Tilgungsfristen. Es gab 
auch überhaupt keine Erkenntnisse, dass man in Essen Hinweisen auf deviantes 
Verhalten nicht ausreichend nachgegangen ist. Im Untersuchungszeitraum hat es 
neben dem Mülheimer Verfahren noch fünf weitere Disziplinarverfahren gegeben, 
bei denen Hinweise zu fremdenfeindlichem und rassistischem Verhalten vorgelegen 
haben. 

Bei den Beschwerdeverfahren haben wir Dinge festgestellt, die man sicherlich opti-
mieren kann; das ist eine Frage des Qualitätsmanagements. Eindeutig zu lang hat 
uns die Bearbeitungszeit gedauert, was vielleicht auch mit der personellen Ausstat-
tung in diesem Bereich zusammenhängt. 

Sehr explizit haben wir auf die Eingabe der Initiative „Essen stellt sich quer“ ge-
schaut, die öffentlich beklagt hat, dass es keine Antwort gab. Die Eingabe ist am 
16. Juli erfolgt; eine erste Antwort gab es in einem gemeinsamen Gespräch erst am 
12. November. Das ist also schon eine äußerst lange und sicherlich verbesserungs-
würdige Reaktionszeit. 

(Folie 24) 

Damit kommen wir zur verantwortlichen Wahrnehmung von Führung. Ich hatte 
schon gesagt, dass es neben den Erhebungsrastern eine Onlinebefragung gegeben 
hat. Wir haben also Mitarbeitern freigestellt, sich zu den Themenkomplexen der 
Sonderinspektion zu äußern. Davon haben 454 auch Gebrauch gemacht, sodass 
wir auch darüber noch einmal einen ganzen Erkenntnisfundus gewinnen konnten. 
Ferner haben wir Gruppeninterviews von der Sachbearbeiterebene bis hin zum hö-
heren Dienst in der Behörde durchgeführt und daraus Erkenntnisse generiert. 

(Folie 25) 

Wir haben festgestellt, dass die KPB Essen zurückliegend besser aufgestellt war 
etwa bei der Weiterentwicklung von Leitbild-, Qualitäts- und Führungsleitsätzen, der 
Durchführung von Dialogveranstaltungen und der Durchführung von örtlichen Füh-
rungskräftetrainings. In einigen Bereichen begründeten die Erhebungen sogar ei-
nen guten Eindruck; so wurden in der Onlinebefragung ein offenes Kommunikati-
onsverhalten und eine mehrheitlich als positiv empfundene Gesprächskultur zurück-
gemeldet. Das Verhältnis zu den direkten Vorgesetzten wurde als sehr positiv be-
schrieben. 

Es gab aber auch Bereiche, in denen wir ein besonderes Entwicklungspotenzial 
feststellen konnten: Bekanntheit und Nutzung von landesweiten Unterstützungsan-
geboten für Führungskräfte etwa in Form von Coachings, Entsendeverhalten zu 
zentralen Fortbildungen für Führungskräfte, die Durchführung von Mitarbeiterge-
sprächen und Hinweise auf defizitäre Rahmenfaktoren wie etwa die Altersstruktur, 
die ich schon angesprochen hatte, also der fehlende Mittelbau beim Personal, mit 
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Blick auf die Rechtsprechung und die Rechtslage bei Stellenbesetzungsverfahren – 
gerade mit Blick auf die Besetzung von Vorgesetztenstellen –, und es wurde auch 
eine empfundene Distanz zur höheren Führungsebene in Richtung des höheren 
Dienstes beklagt. 

Hartmut Ganzke (SPD) meint, der Opposition werde häufig vorgeworfen, Sitzungen 
und Einsichtnahme in Akten zum Skandalisieren zu nutzen. Nach der Durchsicht der 
Akten habe die SPD-Fraktion keinerlei Veranlassung, Skandale an die Wand zu ma-
len. Transparenz und Kommunikation halte er in der Politik wie auch in der Behörde 
wie auch im Arbeitsleben für genau richtig. Er dankt für die sehr gute Arbeit. 

Der Auftrag zur intensiven Untersuchung sei durch das Ministerium unverzüglich ge-
geben worden. Allerdings erschließe sich ihm nicht, warum es sich beim Bericht um 
eine Verschlusssache handele, den man vielmehr auch hätte ins Internet einstellen 
können. 

Der Bericht beantworte jedoch nicht die Streuwirkung der teilweise ungeheuerlichen 
Verdachtsmomente und der erhobenen Verdächtigungen gegenüber einzelnen Poli-
zeibeamtinnen und Polizeibeamten, was der Bericht auch noch gar nicht abschließend 
beurteilen könne. Einige Verfahren seien gegen nicht besonders hohe Geldzahlungen 
eingestellt worden, sehr viele aber auch, weil die Ermittlungsbehörden keinen hinrei-
chenden Tatverdacht gesehen hätten. Dem Ministerium und der Politik insgesamt 
komme nun die sehr wichtige Aufgabe zu, die zu Unrecht unter Generalverdacht Ge-
ratenen zu rehabilitieren. 

Dienstgruppen ähnlich einer Lebensgemeinschaft dürfe man nicht weiter fördern; der 
Bericht spreche von Ewigkeitsdienststellen. Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte hät-
ten ausweislich des Berichts auch ganz klar geäußert, an interessanten Fortbildungs-
möglichkeiten teilnehmen zu wollen. Manche gingen allerdings lieber zu einem Schieß-
training als zu einer staatspolitischen Weiterbildung. Polizeibehörden kämen ihrer 
Pflicht dabei nicht schon dadurch nach, Angebote nur weiterzuleiten. Der Dienstgrup-
penleiter stehe zu Recht im Feuer, sodass man dafür sorgen müsse, dass er so über-
haupt nicht mehr weitermachen könne. 

Mit Blick auf die familiäre Verbindung zwischen der Extremismusbeauftragten und dem 
Polizeipräsidenten betont er, in einer Demokratie dürfe niemand danach beurteilt wer-
den, wenn er liebe und wen er heirate. Insofern begrüße er die Ausführungen zur Ext-
remismusbeauftragten und ihrer Eignung sehr. 

Verena Schäffer (GRÜNE) meint, die Lektüre des Gesamtberichts habe ihr Bild ab-
gerundet, und dankt für den sehr offenen Vortrag. Einstellungen könnten zu Verhal-
tensweisen führen, worauf der Bericht an verschiedenen Stellen hinweise. Es dürfe 
aber nicht dazu kommen, dass sich Einstellungen auf einen Polizeieinsatz zum Nach-
teil von Menschen auswirkten, nur weil sie nicht in ein bestimmtes Weltbild passten. 

Das Syndrom der gruppenbezogenen Menschenfeindlichkeit mache sehr deutlich, 
dass es um verschiedene Einstellungen gehe, die sich gegenseitig beeinflussen könn-
ten und häufig nicht isoliert aufträten. In einer Dienstgruppe mit rassistischen und 
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flüchtlingsfeindlichen Einstellungen könnten naheliegenderweise auch andere men-
schenverachtende Einstellungen wie Sexismus eine Rolle spielen. Im Bericht werde 
Sexismus allerdings im Zusammenhang mit Mobbing genannt, was zusammenfallen 
könne, aber nicht müsse. Der Bericht komme zu dem Schluss, dass es kein rechtsext-
remes Neonazinetzwerk bei der KPB Essen gegeben habe, wohl aber eine Gesin-
nungsgemeinschaft und Kontakte zu den „Steeler Jungs“ als rechtsextremem Netz-
werk. 

Sie möchte wissen, ob auch andere Dienstgruppenleiter die Vorfälle mitbekommen 
hätten, und fragt nach der rechtlichen Regelung zum Verwenden von Patches. In der 
Managementfassung finde sich auch die Handlungsempfehlung, dass für eine lücken-
los nachvollziehbare Dokumentation in bestimmten Einsatzsituationen auch Bo-
dycams eingesetzt werden sollten. Deren Zweck liege nach dem Polizeigesetz in der 
Deeskalation und damit dem Schutz der Polizeibeamten sowie Dritter, nicht aber in 
der Dokumentation, wobei diese Forderung auch von Bürgerrechtsgruppen immer wie-
der erhoben werde, um mit der Aufnahme polizeiliches Einsatzverhalten kontrollieren 
zu können. 

Zu Handlungsempfehlungen zum Austausch mit der Zivilgesellschaft stellt sie fest, 
dazu müsse gerade auf der örtlichen Ebene auch der Austausch mit Migrantenselbst-
organisationen und Initiativen wie etwa der „Initiative Schwarze Menschen in Deutsch-
land“ gehören. Sie bittet um Einschätzung der Idee zur Einsetzung von Antidiskrimi-
nierungsbeauftragten in der Polizei. 

Dr. Christos Georg Katzidis (CDU) dankt der SPD-Fraktion für ihr Lob, zumal alle 
Fraktionen die zügige, systematische, transparente und nachvollziehbare Aufarbei-
tung der Angelegenheit für wichtig hielten, aus der 133 Handlungsempfehlungen re-
sultierten. Dabei stehe man noch am Anfang, weshalb es so wichtig gewesen sei, 
möglichst schnell nachhaltig aufzuklären, um zu Veränderungen für die Zukunft zu 
kommen und zu sensibilisieren. 

Ausweislich des Berichts gebe es ein klares Führungsversagen auf der unteren Füh-
rungsebene. Er möchte wissen, ob etwa die Inspektionsleitung trotz entsprechender 
Kenntnisse nicht reagiert habe, um die klare Verantwortlichkeit der verschiedenen 
Ebenen herauszustellen, und ob man daraus bereits konkrete Maßnahmen abgeleitet 
habe wie etwa Umsetzungen, dokumentierte Zuwendungsgespräche oder Ähnliches. 
Er fragt, wie denn das PP Essen mit den 133 Handlungsempfehlungen umgehe, ob es 
etwa bereits konkrete Maßnahmen und vor allen Dingen klare personelle Verantwort-
lichkeiten in der Behörde gebe. 

Er widerspricht Hartmut Ganzke, den Bericht könne man keinesfalls veröffentlichen, 
der zum einen Rückschlüsse auf konkrete Personen zulasse. Zum anderen dürfe die 
Polizei nicht öffentlich an den Pranger gestellt werden, zumal bereits viele nicht ver-
antwortliche Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte in Mitleidenschaft gezogen worden 
seien. Trotzdem würden sie nach der Medienberichterstattung bei fast jedem Einsatz 
als Nazis und auf andere Weise beschimpft. Darüber hinaus dokumentiere der Bericht 
die Arbeit der Polizei sehr genau und enthalte auch strategische Informationen, die 
man keinesfalls veröffentlichen dürfe. 
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Eine Sachlichkeit wie bei der familiären Verbindung der Extremismusbeauftragten mit 
dem Polizeipräsidenten wünsche er sich von der SPD auch bei anderen Sachverhal-
ten. Er halte solche Verbindungen allerdings grundsätzlich für problematisch. 

Marc Lürbke (FDP) betont das transparente Verfahren, wobei der Bericht nicht nur zu 
Recht Schwachstellen beleuchte, sondern auch darauf hinweise, dass vieles in der 
Behörde ganz hervorragend funktioniere, was man nicht vergessen möge. Man dürfe 
nicht alle Polizisten über einen Kamm scheren, denn nur wenige stünden nicht auf 
dem Boden der Verfassung, die man finden und gegen die man sehr konsequent vor-
gehen müsse. 

Die anderen unschuldig unter Verdacht oder unter den Generalverdacht geratenen 
Beamten aber müsse man nun vollständig rehabilitieren. Deshalb dürfe man den Be-
richt nicht im Internet veröffentlichen, was für genau den gegenteiligen Effekt sorgen 
würde. Zudem könne man selbstverständlich Rückschlüsse auf einzelne Polizeibe-
amte ziehen; diesbezüglich unterstreicht er die Fürsorgepflicht des Landes. 

Der Bericht zeige, dass man viel früher eingreifen müsse, bevor man eine Gruppendy-
namik nicht mehr einfangen könne, wobei Führungskräfte gefragt seien, die rechts-
staatliche Werte vorleben müssten. Darüber hinaus spielten auch Standzeiten und 
möglicherweise eine stärkere Rotation eine Rolle. Führungsstellen über längere Zeit 
nicht zu besetzen, halte er für ein Unding. 

Trotz der enormen Anstrengungen bei der Ausbildung sei es zu einem Bruch beim 
Dienst in der Praxis gekommen, den man unterbinden müsse. Die Erkenntnisse aus 
dem Bericht und die Probleme bei den Tutoren halte er für einen sehr wichtigen Punkt, 
denn die dringend erforderlichen hohen Einstiegszahlen führten auch zu großem 
Druck in den Behörden, in denen kaum Tutoren zur Verfügung stünden, weil der Mit-
telbau fehle. Auch hier entwickele sich ein Eigenleben, und es würden möglicherweise 
nicht immer die richtigen Tutoren gefunden, was ihn sehr besorge und was man ange-
hen müsse. 

Markus Wagner (AfD) sieht sich in seiner Annahme bestätigt, es handele sich um 
Promillewerte in Bezug auf den Gesamtpersonalkörper der Polizei. Trotzdem hätten 
einige sofort eine Studie zu Extremismus in der Polizei gefordert und die Leipziger 
Autoritarismusstudie genannt, die ebenso wie Professor Heitmeyer zu dem Schluss 
komme, Rechtsextremismus sei in der Mitte der Gesellschaft verankert, was er als 
„herbeikonstruierten Blödsinn“ bezeichnet. Es sei also versucht worden, die Polizei 
unter den Generalverdacht des Rechtsextremismus zu stellen, was der Bericht nun 
wie von ihm erwartet widerlege. 

Bei „Essen stellt sich quer“ handele es sich gemäß der Antwort der Landesregierung 
auf die Kleine Anfrage seiner Fraktion Drucksache 17/13195 um eine Mischszene aus 
Linksextremisten und Nichtextremisten, sodass ihn die Rolle des Bündnisses interes-
siere. 

Ausweislich des Berichts seien die Chatgruppen über Jahre hinweg mit einem besonde-
ren Rechtsgefühl aufgewachsen. Er möchte wissen, inwieweit die Arbeitsbedingungen 
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und vor allen Dingen die mit der polizeilichen Tätigkeit in Zusammenhang stehenden 
Konfliktsituationen, zumal es insbesondere in Essen Besonderheiten mit Blick auf die 
Clankriminalität gebe, zu dieser Entwicklung geführt hätten. Man dürfe nicht über 
Symptome beraten, sondern müsse sich den Ursachen nähern. 

Gregor Golland (CDU) stellt fest, es handele es sich um schlimme und zu verurtei-
lende Vorfälle, die die Landesregierung sehr sauber aufgearbeitet habe, sodass die 
Opposition dem Ministerium oder dem Minister keinen Vorwurf machen könne. Auch 
handele es sich um kein strukturelles Problem wie in der emotional aufgeladenen po-
litischen Debatte am Anfang vermutet, sondern um eine sehr kleine Anzahl von Men-
schen, die sich nicht an Recht und Gesetz, Menschenwürde und Respekt hielten. Im 
Gegensatz dazu stehe die große Mehrheit jeden Tag für die freiheitliche demokrati-
sche Grundordnung ein. 

Verena Schäffer (GRÜNE) weist darauf hin, es handele sich um eine Organisations-
untersuchung aufgrund eines konkreten Vorfalls in einer Dienstgruppe, nicht aber um 
eine Einstellungsuntersuchung. Die Mittestudien von Andreas Zick aus Bielefeld zeig-
ten deutlich, dass das Syndrom der gruppenbezogenen Menschenfeindlichkeit in der 
Mitte der Gesellschaft vorhanden sei, die die Polizei widerspiegeln solle, sodass man 
davon ausgehen müsse, dass es entsprechende Einstellungen auch in der Polizei 
gebe. Vermutlich hätten auch alle Anwesenden bestimmte Vorteile und Stereotype, 
die sie reproduzierten. 

Deshalb reiche es nicht aus, einzelne Personen zu identifizieren und aus dem Dienst 
zu entfernen, sondern man müsse bestimmte Einstellungen hinterfragen und für das 
Wissen um diese Einstellungen in der Polizei und der Gesellschaft sorgen und sensi-
bilisieren. Dies gelte nicht nur für die Polizei, sondern für alle Institutionen und alle 
Behörde, mithin letztlich für die gesamte Gesellschaft. 

Sie halte es für einen spannenden Ansatz, auch die NS-Vergangenheit von Gebäuden 
einzubeziehen, wofür es bei Polizeibehörden bereits sehr gute Beispiele gebe wie 
etwa in Düsseldorf. Sie möchte wissen, ob das Ministerium die Behörden dabei finan-
ziell oder in der Vermittlung zu Historikerinnen und Historikern unterstütze. 

LPD Thomas Kubera (LAFP NRW) antwortet, die Einstufung als Verschlusssache 
gehe auf seine Entscheidung als Leiter der Sonderinspektion zurück, weil Unbefugte 
Informationen erlangen könnten mit Blick auf den Ablauf und taktische Informationen. 
Die Einstufung beziehe sich nach der Verschlusssachenanweisung aber immer auf 
das gesamte Dokument und nicht nur auf einen Teil. Außerdem habe die Staatsan-
waltschaft Duisburg die Herrschaft über einige Informationen, die aber nicht veröffent-
licht werden dürften. Auch spiele der Datenschutz eine Rolle, weil man anhand des 
Berichts Personen identifizieren könnte. 

Mobbingmuster hätten sich gegen Frauen gerichtet, sodass Sexismus und Mobbing 
zusammen genannt würden; im nichtöffentlichen Teil könne er dazu noch näher aus-
führen. 
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Die Beschreibung der Gesinnungsgemeinschaften bezeichnet er als zutreffend. Dabei 
müsse man berücksichtigen, dass auch bei Personalfluktuationen nach wie vor noch 
Kontakt über die Chatgruppe oder über privaten Kontakt bestehe, was zu einer gewis-
sen Streuung führe, die der Bericht allerdings nicht als Netzwerk, sondern als das 
Agieren von Personen mit nicht nachvollziehbaren Einstellungen bewerte. Dabei spre-
che man durchaus über ein gewisses Eigenleben. 

Patches würden für bestimmte Einheiten der Polizei vorgesehen, die man sich aber 
nicht kreativ selbst ausdenken dürfe, was man in Essen versucht habe zu unterbinden; 
insofern seien die Patches dann nicht offiziell getragen worden. 

Die Empfehlungen zu Bodycams müssten natürlich immer die geltende Rechtslage 
berücksichtigen. Dass sie auch den Blick auf die agierenden Beamtinnen und Beamten 
ermöglichten, könne man allerdings nicht von der Hand weisen. Wer die Bodycam 
beim Einsatz einschalte, werde sich wohl auch darüber im Klaren sein, dass er auf 
eine andere Weise überprüft werden könnte, sodass man dies durchaus empfehlen 
könne. 

Der Austausch mit der Zivilgesellschaft sei vor Ort explizit besprochen worden, also 
etwa zukünftige Gespräche mit Migrantenvertretungen. 

Die Frage nach den konkreten Ebenen beim Führungsversagen würde er lieber im 
nichtöffentlichen Teil beantworten. 

Zur Eingabe von „Essen stellt sich quer“ führt er aus, im Bericht sei es schlicht darum 
gegangen, dass sich die Polizei mit einer Eingabe zeitnah auseinandersetzen müsse. 
Er verweist auf die inhaltliche Bewertung im Bericht. 

In den Befragungen habe man die Beamten sehr offen danach gefragt, ob Umfeldbe-
dingungen wie zum Beispiel die zu starke Belastung mit dazu beigetragen hätten. Aus 
den Antworten gehe aber hervor, dass man den Bereich der Inspektion Mühlheim nicht 
gerade als Kriminalitätshotspot betrachte, sodass man diesen Effekt an anderen Stel-
len der Behörde eher hätte vermuten müssen. Insofern könne man diesen Umstand 
als alleinige Ursache ausschließen. Bei den Begleitumständen handele es sich aller-
dings um eine sehr subjektive Bewertung, sodass man die Annahme nicht vollständig 
von der Hand weisen könne. 

Minister Herbert Reul (IM) ergänzt, er denke sehr intensiv über diejenigen nach, die 
sich nichts vorzuwerfen hätte, denn er müsse als Minister nun dafür sorgen, sie wieder 
ins rechte Licht zu rücken. Wenn man bei einem solchen Verdacht aber nicht sofort 
eingegriffen hätte, könnte man das Problem nicht lösen. Im Übrigen gehe die Polizei 
bei ihrer Arbeit gegen Dritte genauso vor und führe beispielsweise Beschlagnahmun-
gen durch, was die Nachbarn auch mitbekämen. Insofern gelte grundsätzlich derselbe 
Maßstab für alle. 

Staatspolitische Schulung halte er für ganz entscheidend, die es zwar in ausreichender 
Zahl gebe, bei denen man nun aber darüber nachdenken müsse, ob man sie auch 
richtig und attraktiv genug anbiete. Möglicherweise müssten solche Veranstaltungen 
auch stärker in der eigenen Behörde angeboten werden. Dabei könne sich auch die 
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untere Führungsebene um entsprechende Angebote kümmern, wenn sie denn einen 
Bedarf erkenne. 

Damit kommt er auf den Hinweis von Verena Schäffer zu sprechen, denn er halte es 
für ganz einfach, das eigene Gebäude oder Gebäude in der Nachbarschaft mit NS-
Geschichte einzubeziehen, wobei viele Polizeidienststellen ihre Geschichte bereits 
aufgearbeitet hätten. Dafür stünden sowohl Haushaltsmittel als auch die volle Unter-
stützung seines Hauses bereit. So übersende sein Haus beispielsweise allen Polizei-
behörden ein Verzeichnis über die Gedenkstätten in der Nähe, denn nicht jeder müsse 
nach Münster fahren, wenn er auch die Zusammenarbeit mit der Villa ten Hompel aus-
weiten wolle. 

Allerdings reiche es nicht aus, beim Betreten oder Verlassen eines Gebäudes Schilder 
wahrzunehmen, an die man sich gewöhne, sondern Führungskräfte müssten ab und 
zu aktualisieren. Führungskräfte auf allen Ebenen, aber insbesondere diejenige, die 
nah an den Beamtinnen und Beamten dran seien, müssten die Hauptarbeit leisten. 
Dabei unterschätze die Politik häufig, um wie viele Alltagsfragen sich die Führungs-
kräfte schon hoch engagiert kümmerten, ohne groß darüber zu sprechen. Insofern 
müssten sie auch auf diesen Bereich ein Auge haben. 

Deshalb bleibe es aber seine Auffassung, dass die Aufarbeitung nicht durch eine Stu-
die geschehen könne, sondern letztlich nur durch einen Lernprozess, den die Polizei 
selbst in Gang setzen und am Laufen halten müsse. 

Abschließend bietet er den Ausschussmitgliedern an, sich mit sehr konkreten Fragen 
auch direkt an LPD Thomas Kubera wenden zu können. 

Der Ausschuss kommt überein, auf den nichtöffentlichen Sit-
zungsteil zu verzichten. 

gez. Daniel Sieveke 
Vorsitzender 

2 Anlagen 
17.05.2021/18.05.2021 
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SPD-Fraktion im Landtag NRW, Platz des Landtags 1, 40221 Düsseldorf 

Herrn 

Daniel Sieveke (MdL)  

Vorsitzender des Innenausschusses  

Platz des Landtags 1  

40221 Düsseldorf 

Beantragung einer Sondersitzung des Innenausschusses zum Ergebnis der 

Sonderinspektion in der Kreispolizeibehörde Essen 

Sehr geehrter Herr Vorsitzender, 

wie in der Sitzung des Innenausschusses am 11.03.2021 vereinbart, beantragen wir gemäß                                      

§ 53 Abs. 2 der Geschäftsordnung des Landtags Nordrhein-Westfalen die Einberufung einer 

Sondersitzung des Innenausschusses am Vormittag des 15.04.2021, auf der die Auswertung des 

Berichts zur Sonderinspektion der Kreispolizeibehörde Essen erfolgen soll.  

Das Bekanntwerden von rechtsradikalen Chat-Gruppen bei der Kreispolizeibehörde Essen hat in der 

Öffentlichkeit große Besorgnis hervorgerufen. Unsere Polizei ist Wächter und Beschützer unseres 

demokratischen Rechtsstaats. Umso wichtiger ist es, dass das große Vertrauen in die Arbeit der Polizei 

nicht durch Extremisten nachhaltig beschädigt wird.  Rassistische und rechtsradikale Tendenzen dürfen 

in der Polizei keinen Platz finden! Die Untersuchung der Vorgänge im Rahmen einer Sonderinspektion 

ist deshalb von hoher politischer Bedeutung.  

Da den Mitgliedern des Innenausschusses die Managementfassung des Berichts zur Sonderinspektion 

der Kreispolizeibehörde Essen erst während der Sitzung des Ausschusses am 11.03.2021 ausgehändigt 

wurde, war es ihnen nicht möglich, bereits zu diesem Sitzungstermin die in dem Bericht dargelegten 

Ergebnisse in allen Einzelheiten zur Kenntnis zu nehmen und auszuwerten. Eine abschließende 

politische Einordnung der Vorgänge war insofern erschwert. Noch während der Sitzung hatten sich 

15.03.2021
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deshalb die Mitglieder des Ausschusses auf die Beantragung einer Sondersitzung am Vormittag des 

15.04.2021 verständigt. Diese soll gewährleisten, dass sich sämtliche Ausschussmitglieder ein 

umfassendes Bild von den Ergebnissen des Berichts zur Sonderinspektion machen können und diese 

im Rahmen der Sitzung diskutieren und bewerten können. 

Mit freundlichen Grüßen 

Sven Wolf 

Hartmut Ganzke 

Andreas Kossiski 

Sonja Bongers 
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Ibrahim Yetim 

Andreas Bialas 

Hubertus Kramer 

Christina Weng 

Landtag Nordrhein-Westfalen
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Thomas Göddertz 

Landtag Nordrhein-Westfalen
 

- 24 -
 

APr 17/1374
 Anlage 1, Seite 4



bürgerorientiert · professionell · rechtsstaatlich

Bericht für die 78. Sitzung des Innenausschusses
am 15.04.2021

Sonderinspektion der Kreispolizeibehörde (KPB) Essen

15.04.2021Sonderinspektion Essen 1

15.04.2021Sonderinspektion Essen 2

Agenda 

Auftrag, Zielsetzung und Einordnung der Sonderinspektion 

Methodik und Befunde zum Teilziel 1 „Verwaltungsermittlungen“ 

… zum Teilziel 2 „Sensibilisierungsmaßnahmen“ 

… zum Teilziel 3 „Disziplinar- und Beschwerdeangelegenheiten“

… zum Teilziel 4 „Verantwortliche Wahrnehmung von Führung“ 

Landtag Nordrhein-Westfalen
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15.04.20213 Sonderinspektion Essen 

Auftrag, 
Zielsetzung und 

Einordnung

15.04.20214 Sonderinspektion Essen 

Zentrale Fragestellungen der Sonderinspektion

Landtag Nordrhein-Westfalen
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15.04.20215 Sonderinspektion Essen 

Auftrag und Ziele der Sonderinspektion

15.04.20216 Sonderinspektion Essen 

Einordnung der Sonderinspektion im Verhältnis zu anderen 
Organisationsbereichen

Disziplinarermittlungen zum 

Komplex Mülheim a.d.R.

PP Bochum als zuständige Ermittlungsbehörde

für das Strafrecht

Landtag Nordrhein-Westfalen
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15.04.20217 Sonderinspektion Essen 

Abgrenzung der Verwaltungsermittlungen zu Straf- und 
Disziplinarmaßnahmen
,

15.04.2021
8

Sonderinspektion Essen 

Organigramm der KPB Essen 

Landtag Nordrhein-Westfalen
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15.04.2021 9 Sonderinspektion Essen 

Meilensteine der Sonderinspektion Essen 

Disziplinar-

und strafrecht-

liche Durch-

suchungen 

und 

Pressekon-

ferenz des IM 

NRW

Auftrags-

erlass zur 

Durch-

führung 

der 

Sonder-

inspektion 

Vorstellung 

der Sonder-

inspektion 

in der 

Leitungs-

konferenz 

der KPB 

Essen

Aufnahme 

der Ver-

waltungs-

ermittlun-

gen 

(Teilziel 1) 

in Mülheim 

a.d.R.

Abschluss 

der Daten-

erhebung, 

Auswertung 

und Ableitung 

von 

Entwicklungs-

potenzialen in 

den Teilzielen 

2 und 4

Abschluss 

noch aus-

stehender 

Arbeitsrat

en in den 

Teilzielen 

1 und 4

Finaler 

Ab-

schluss-

bericht 

78. 

Innen-

aus-

schuss-

sitzung

15.04.202110 Sonderinspektion Essen 

Teilziel 1

Verwaltungsermittlungen 
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15.04.202111 Sonderinspektion Essen 

Befragungen
Ortsbesichtigungen 

Auswertung von Amtsdelikten und 

Widerstandshandlungen  

Befragungen 

Anforderung und Auswertung von 

Akten

Anlegen einer Spurenliste

Teilziel 1: Methodik

15.04.2021Sonderinspektion Essen 12

Befunde der Verwaltungsermittlungen zur PI Mülheim a.d.R. 

Landtag Nordrhein-Westfalen
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15.04.2021Sonderinspektion Essen 13

Syndrom Gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit 

15.04.2021Sonderinspektion Essen 14

Befunde im Teilziel 1 Wahrnehmbarkeit im Umfeld war gegeben

Begünstigende Umstände

Landtag Nordrhein-Westfalen
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15.04.2021Sonderinspektion Essen 15

Befunde im Teilziel 1 Begünstigende Umstände für die Entwicklung 

devianten Verhaltens

Begünstigende Umstände

Defizite in der 

Personalentwicklung

15.04.2021Sonderinspektion Essen 16

Teilziel 1: Wesentliche Erkenntnisse

Gesinnungsgemeinschaften mit z. T. hoch problematischen 

Verhaltensstrukturen

Altersstruktur, Stellenbesetzungsverfahren, empfundene Distanz 

zur höheren Führungsebene – allgemeines Entwicklungspotenzial

Keine Hinweise auf ein extremistisches Netzwerk innerhalb der 

KPB Essen 

Private Chatgruppen, die mit teilweise hoch problematischen Inhalten 

missbräuchlich genutzt wurden

Verschiedene Anzeichen von negativem Korpsgeist  

Keine in Komplexität und Devianz vergleichbaren Fälle in der KPB 

Essen, allerdings problematische Einzelpersonen und Ansätze 

Gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit 

Landtag Nordrhein-Westfalen
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15.04.202117 Sonderinspektion Essen 

Teilziel 2

Sensibilisierungsmaßnahmen 
in Bezug auf Extremismus

15.04.202118 Sonderinspektion Essen 

Befragungen
Ergänzende Befragungen i.R. 

einer Videokonferenz

Einbeziehung der Ergebnisse der 

Onlinebefragung Teilziel 4 

Erhebungsraster 

Einbeziehung von Ergebnissen 

der Gruppeninterviews Teilziel 4

Teilziel 2: Methodik

Experteninterviews 

Landtag Nordrhein-Westfalen
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15.04.2021Sonderinspektion Essen 19

Teilziel 2: Wesentliche Erkenntnisse

Altersstruktur, Stellenbesetzungsverfahren, empfundene Distanz 

zur höheren Führungsebene – allgemeines Entwicklungspotenzial

Innerbehördliche Kommunikation, Verantwortlichkeiten und Meldewege 

– ausbaufähige  Lösungsansätze 

Umsetzung des Sensibilisierungserlasses – keine gravierenden Mängel, 

ausbaufähige Lösungsansätze zu konkreten Sensibilisierungsmaßnahmen 

Arbeitsbereich der Extremismusbeauftragten – nachvollziehbare 

Personalentscheidung; gutes Testat für die Arbeit; wahrnehmbare 

Akzeptanz

15.04.202120 Sonderinspektion Essen 

Teilziel 3

Disziplinar- und 
Beschwerdeangelegenheiten 

Landtag Nordrhein-Westfalen
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15.04.2021Sonderinspektion Essen 21

Ergänzende Interviews 

Überprüfung des 
Beschwerdemanagements 

Erhebungsraster 1 + 2 

Auswertung von Beschwerde- und 
Disziplinarverfahren

Überprüfung von Eingaben

Teilziel 3: Methodik

15.04.2021Sonderinspektion Essen 22

Teilziel 3: Wesentliche Erkenntnisse

Hinweise zu deviantem Verhalten – keine Erkenntnisse gewonnen, dass 
dem nicht ausreichend nachgegangen wurde 

Altersstruktur, Stellenbesetzungsverfahren, empfundene Distanz 
zur höheren Führungsebene – allgemeines Entwicklungspotenzial

Zu beachtende Form- und Rechtsvorschriften – keine gravierenden 
Verstöße, aber geringe Mängel identifiziert  

Hinweise zu fremdenfeindlichem, rassistischem Verhalten 
– weitere 5 Disziplinarverfahren im Untersuchungszeitraum eingeleitet 
(ohne Verfahren PI Mülheim a.d.R.)

Themenbezogene Beschwerdeverfahren – teilweise unsachgemäße 
Aktenführung und lange Bearbeitungszeiten, inhaltlich aber sachgerecht 

Landtag Nordrhein-Westfalen
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15.04.202123 Sonderinspektion Essen 

Teilziel 4

Verantwortliche Wahrnehmung 
von Führung

15.04.2021Sonderinspektion Essen 24

Gruppeninterviews 

Onlinebefragung 

Erhebungsraster 2

Teilziel 4: Methodik 

Erhebungsraster 1

Landtag Nordrhein-Westfalen
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15.04.2021Sonderinspektion Essen 25

Teilziel 4: Wesentliche Erkenntnisse

Innerbehördliches Kommunikationsverhalten 

– Datenerhebungen begründen guten Eindruck 

Altersstruktur, Stellenbesetzungsverfahren, empfundene Distanz 

zur höheren Führungsebene – allgemeines Entwicklungspotenzial

Dialogveranstaltungen, örtliche Führungskräftetrainings, 

Behördenregelungen – KPB Essen zurückliegend besser aufgestellt

Nutzung landesweiter Unterstützungsangebote, Zentrale Fortbildung für 

Führungskräfte, Durchführung Mitarbeitergespräche – besonderes 

Entwicklungspotenzial

Altersstruktur, Stellenbesetzungsverfahren, empfundene Distanz zur 

höheren Führungsebene – allgemeines Entwicklungspotenzial

15.04.2021Sonderinspektion Essen 26

Auswahl beim Direkteinstieg in die Polizei und Ausbildung zur Laufbahngruppe2.1  

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. 

Leitender Polizeidirektor

Thomas Kubera

LAFP NRW

Vertreter des Behördenleiters

Landtag Nordrhein-Westfalen
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