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Verhandlungspunkte und Ergebnisse: 

 Vor Eintritt in die Tagesordnung 9 

Der Ausschuss kommt überein, die Aussprache über die Tages-
ordnungspunkte 2, 3 und 4 zu verschieben. 

1 Wachsende Waldbrandgefahr in NRW ernst nehmen – Brandpräven-
tion optimieren und effektive Brandbekämpfung ermöglichen 10 

Antrag 

der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

Drucksache 17/9797 

Schriftliche Anhörung des Innenausschusses 

Stellungnahme 17/3101 

Stellungnahme 17/3109 

Stellungnahme 17/3121 

Stellungnahme 17/3122 

Stellungnahme 17/3123 

Stellungnahme 17/3140 

Stellungnahme 17/3146 
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Entschließungsantrag 

der Fraktion der CDU, 
der Fraktion der SPD, 
der Fraktion der FDP und 

der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

Drucksache 17/13171 – Neudruck 

– abschließende Beratung und Abstimmung 

– Wortbeiträge 

Der Ausschuss lehnt den Antrag Drucksache 17/9797 mit den 
Stimmen der Fraktionen von CDU, FDP und AfD gegen die 
Stimmen der Fraktionen von SPD und BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN ab. 

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

2 Fit für Demokratie: Schutz vor Rechtsextremismus, Antisemitismus 
und Rassismus verstärken 12 

Antrag 

der Fraktion der SPD 

Drucksache 17/7914 

– abschließende Beratung und Abstimmung 

– wird nicht behandelt 

3 Ein Gesamtkonzept gegen Rassismus und Rechtsterrorismus jetzt – 
für eine Einwanderungsgesellschaft ohne Diskriminierung und Hetze 13 

Antrag 

der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

Drucksache 17/8746 

– abschließende Beratung und Abstimmung 

– wird nicht behandelt 
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4 Mehr Transparenz bei politischen Entscheidungsprozessen – Einfüh-
rung eines verbindlichen Lobbyregisters und des legislativen Fußabdrucks 14 

Antrag 

der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

Drucksache 17/10838 

Ausschussprotokoll 17/1312 

– abschließende Beratung und Abstimmung 

– wird nicht behandelt 

5 Cybersicherheit in NRW – Maßnahmen und strategische Planungen 
der Sicherheitsbehörden (Bericht auf Wunsch der Landesregierung) 15 

– mündlicher Bericht der Landesregierung 

– Wortbeiträge 

6 Effektiver Opferschutz nach Änderung der Kriminalhauptstellenverord-
nung? (Bericht beantragt von der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
[s. Anlage 1]) 18 

Bericht 
der Landesregierung 

Vorlage 17/4784 

– Wortbeiträge 

7 Wie bewertet die Landesregierung Meldungen über die Weitergabe 
von vertraulichen Patientendaten durch die Dortmunder Polizei? (Bericht 
beantragt von der SPD-Fraktion [s. Anlage 2]) 19 

Bericht 
der Landesregierung 

Vorlage 17/4990 

vertrauliche Vorlage 17/163 

– keine Wortbeiträge 
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8 Trägt die niederländische „Mocro-Mafia“ neue Clan-Kriege nach Nord-
rhein-Westfalen? (Bericht beantragt von der AfD-Fraktion [s. Anlage 3]) 20 

Bericht 
der Landesregierung 

Vorlage 17/4966 

– keine Wortbeiträge 

9 Straftaten gegen Polizeifahrzeuge: Wer sind die Täter? (Bericht bean-
tragt von der AfD-Fraktion [s. Anlage 3]) 21 

Bericht 
der Landesregierung 

Vorlage 17/4989 

– Wortbeiträge 

10 Erfassung von neuen Clanstrukturen und Rückführungen (Bericht bean-
tragt von der AfD-Fraktion [s. Anlage 3]) 22 

Bericht 
der Landesregierung 

Vorlage 17/4967 

– keine Wortbeiträge 

11 Förderung des al-Ghadir-KuIturzentrums in Mönchengladbach und 
Maßnahmen der Stadtverwaltung (Bericht beantragt von der AfD-Fraktion 
[s. Anlage 3]) 23 

Bericht 
der Landesregierung 

Vorlage 17/4968 

– Wortbeiträge 
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12 Welche Strategie verfolgt die Landesregierung bei der Beschaffung 
und Bereitstellung von Corona-Schnelltests? (Bericht beantragt von der 
SPD-Fraktion [s. Anlage 4]) 24 

in Verbindung mit: 

Beschaffung und Verteilung von Schnelltests durch die Polizei NRW 
(Bericht beantragt von der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN [s. Anlage 5]) 

Bericht 
der Landesregierung 

Vorlage 17/4969 

– mündlicher Bericht der Landesregierung 

– Wortbeiträge 

13 In welchem Ausmaß ist Nordrhein-Westfalen von Betrugsfällen im 
Zusammenhang mit den Corona-Hilfen betroffen? (Bericht beantragt 
von der SPD-Fraktion [s. Anlage 4]) 33 

Bericht 
der Landesregierung 

Vorlage 17/4984 

– keine Wortbeiträge 

14 Wie kann der Datenschutz bei Patientenakten zukünftig besser ge-
währleistet werden? (Bericht beantragt von der SPD-Fraktion [s. Anlage 4]) 34 

Bericht 
der Landesregierung 

Vorlage 17/4971 

– Wortbeiträge 

15 Welche Empfehlungen der „Bosbach-Kommission“ werden von der 
Landesregierung umgesetzt? (Bericht beantragt von der SPD-Fraktion 
[s. Anlage 4]) 35 

Bericht 
der Landesregierung 

Vorlage 17/4985 

– Wortbeiträge 
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16 Wie ist der Sachstand bei den Impfangeboten für Feuerwehrange-
hörige? (Bericht beantragt von der SPD-Fraktion [s. Anlage 6]) 36 

Bericht 
der Landesregierung 

Vorlage 17/4987 

– Wortbeiträge 

17 Erneut Hackerangriff auf NRW-Politiker (Bericht beantragt von der AfD-
Fraktion [s. Anlage 7]) 38 

Bericht 
der Landesregierung 

Vorlage 17/4964 

– Wortbeiträge 

18 Aktueller Sachstand zur Software Gotham-Palantir (Bericht beantragt 
von der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN [s. Anlage 6]) 39 

Bericht 
der Landesregierung 

Vorlage 17/4988 

– mündlicher Bericht der Landesregierung 

– Wortbeiträge 

19 Gefährdungslage durch das Spektrum der Gegnerinnen und Gegner 
der Corona-Schutzmaßnahmen (Bericht beantragt von der Fraktion 
BÜNDNIS 90/ DIE GRÜNEN [s. Anlage 5]) 49 

Bericht 
der Landesregierung 

Vorlage 17/4986 

– Wortbeiträge 
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20 Angriffe auf Medienschaffende (Bericht beantragt von der Fraktion BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN [s. Anlage 5]) 51 

Bericht 
der Landesregierung 

Vorlage 17/4991 

– Wortbeiträge 

21 Verbleib von Polizeimunition aus Nordrhein-Westfalen auf einer 
Schießanlage in Güstrow (Bericht beantragt von der Fraktion BÜNDNIS 90/ 
DIE GRÜNEN [s. Anlage 5]) 52 

Bericht 
der Landesregierung 

Vorlage 17/4970 

– keine Wortbeiträge 

22 Kampf gegen Clankriminalität in Corona-Zeiten (Bericht beantragt von 
den Fraktionen von CDU und FDP [s. Anlage 8]) 53 

Bericht 
der Landesregierung 

Vorlage 17/4965 

– Wortbeiträge 

* * * 
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 Vor Eintritt in die Tagesordnung 

Der Ausschuss kommt überein, die Aussprache über die Tages-
ordnungspunkte 2, 3 und 4 zu verschieben.  
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1 Wachsende Waldbrandgefahr in NRW ernst nehmen – Brandprävention op-
timieren und effektive Brandbekämpfung ermöglichen 

Antrag 
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
Drucksache 17/9797 

Schriftliche Anhörung des Innenausschusses 
Stellungnahme 17/3101 
Stellungnahme 17/3109 
Stellungnahme 17/3121 
Stellungnahme 17/3122 
Stellungnahme 17/3123 
Stellungnahme 17/3140 
Stellungnahme 17/3146 

Entschließungsantrag 
der Fraktion der CDU,  
der Fraktion der SPD, 
der Fraktion der FDP und  
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
Drucksache 17/13171 – Neudruck 

– abschließende Beratung und Abstimmung  

(Der Antrag wurde nach Beratung am 25.06.2020 einstimmig an 
den Innenausschuss – federführend – sowie an den Ausschuss 
für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz über-
wiesen; die abschließende Beratung und Abstimmung sollen im 
federführenden Ausschuss in öffentlicher Sitzung erfolgen. Ab-
lehnung des Antrags Drucksache 17/9797 durch AULNV) 

Verena Schäffer (GRÜNE) begrüßt den gemeinsamen Entschließungsantrag. In die 
Projektgruppe des Umweltministeriums würden neben dem Innenministerium auch Ak-
teure des Naturschutzes einbezogen, weil es beim Brandschutz etwa auch um Brand-
schneisen im Wald gehe. Zudem müsse die leichte Schutzkleidung der Feuerwehr-
leute zur Bekämpfung eines Waldbrandes sichergestellt werden, sodass man die ent-
sprechende Umsetzung gemeinsam mit den Kommunen im Blick behalten müsse. 

Dr. Werner Pfeil (FDP) stellt fest, alle Sachverständigen hätten sich positiv zum An-
trag der Grünen geäußert und weitere Vorschläge eingebracht, die der Entschlie-
ßungsantrag nun ebenso aufgreife wie die Forderung, die privaten Waldbesitzer an 
einen runden Tisch zu holen sowie die Bevölkerung aufzuklären. Der Hinweis der 
Sachverständigen, geländegängige Löschfahrzeuge nach internationalem Standard 
zu verwenden, anstatt auf Eigenproduktion zu setzen, sei klug, um relativ schnell ent-
sprechende Fahrzeuge zu bekommen. 



Landtag Nordrhein-Westfalen - 11 - APr 17/1375 

Innenausschuss 15.04.2021 
79. Sitzung (öffentlich)  
 
 

 

Thomas Schnelle (CDU) betont das ganzheitliche Konzept mit allen Akteuren, das er 
auf einem guten Weg sehe. Der Entschließungsantrag greife die Belange der Sach-
verständigen und Verbände auf.  

Nic Peter Vogel (AfD) identifiziert als aktuelle Ursache für Waldbrände zunächst den 
starken Sturm Anfang des Jahres 2018, dessentwegen noch immer viel Totholz in den 
Wäldern liege, was in Verbindung mit dem Unterholz eine gute Grundlage für Wald-
brände schaffe. Die Grünen hätten sogar stets gefordert, das Totholz mit Blick auf die 
Artenvielfalt in den Wäldern zu belassen. 

Viele Forderungen des Antrags würden bereits oder so gut wie umgesetzt. Überwa-
chung durch Robotik bezeichnet er als Zukunft, wobei die Technologie noch in ihren 
Kinderschuhen stecke. Gefahren für Waldbrände wie in Kalifornien sehe er auch in 
Nordrhein-Westfalen, weil die Forstwirtschaft dort wie hier immer weiter herunterge-
setzt worden sei, sodass es keine freien Flächen mehr gebe, die einen Waldbrand 
begrenzten. Er appelliert, die Wälder müssten gepflegt werden. 

Hartmut Ganzke (SPD) begrüßt den gemeinsamen Entschließungsantrag ebenfalls. 

Der Ausschuss lehnt den Antrag Drucksache 17/9797 mit den 
Stimmen der Fraktionen von CDU, FDP und AfD gegen die 
Stimmen der Fraktionen von SPD und BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN ab. 

Sodann stimmt der Ausschuss dem Entschließungsantrag mit 
den Stimmen der Fraktionen von CDU, SPD, FDP und BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN bei Enthaltung der AfD-Fraktion zu. 
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(Wird heute nicht behandelt; s. „Vor Eintritt in die Tagesordnung“) 

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

Antrag 
der Fraktion der SPD 
Drucksache 17/7914 

– abschließende Beratung und Abstimmung  
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(Wird heute nicht behandelt; s. „Vor Eintritt in die Tagesordnung“) 

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

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

– abschließende Beratung und Abstimmung  
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(Wird heute nicht behandelt; s. „Vor Eintritt in die Tagesordnung“) 

4 Mehr Transparenz bei politischen Entscheidungsprozessen – Einführung 
eines verbindlichen Lobbyregisters und des legislativen Fußabdrucks 

Antrag 
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
Drucksache 17/10838 

Ausschussprotokoll 17/1312 

– abschließende Beratung und Abstimmung  
  



Landtag Nordrhein-Westfalen - 15 - APr 17/1375 

Innenausschuss 15.04.2021 
79. Sitzung (öffentlich)  
 
 

 

5 Cybersicherheit in NRW – Maßnahmen und strategische Planungen der Si-
cherheitsbehörden (Bericht auf Wunsch der Landesregierung) 

Minister Herbert Reul (IM) berichtet wie folgt:  

Ob Privatleben oder Job: Digitale Technologien sind allgegenwärtig. Wir wissen sie 
sehr zu schätzen, aber wo viel Licht ist, ist auch Schatten. Der Cyberraum kann ein 
sehr schattiges Plätzchen sein. Dort gibt es eben auch viele Möglichkeiten für Kri-
minelle. Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik sagt: Die Gefähr-
dungslage in Deutschland ist angespannt. – Das ist eine klare Aussage. 

Das betrifft jeden – Private und die Wirtschaft – und spiegelt sich in der polizeilichen 
Lageentwicklung wider. Es gibt eine Zunahme an Massenkriminalität und Betrugs-
maschen übers Internet wie Phishingmails. Auf dem Gebiet tummeln sich mittler-
weile auch viele Amateure. Es gibt aber auch hoch spezialisierte Tätergruppen, die 
es insbesondere auf Unternehmen und Behörden abgesehen haben. Sie dringen in 
IT-Systeme ein, schöpfen Daten und Informationen ab und richten Schäden an. 
Diese Täter fühlen sich in der Anonymität des Netzes relativ sicher; da rede ich nicht 
einmal vom Darknet. 

Es ist relativ einfach, die eigene Identität zu verschleiern. Deswegen dürfen Ermitt-
lungen nicht durch Staatsgrenzen gehemmt werden, denn auf den digitalen Daten-
straßen sind nicht nur klassische Kriminelle unterwegs, sondern auch fremde Nach-
richtendienste, was wir gerade wieder erleben. Damit meine ich Spionage, aber 
auch Versuche der Einflussnahme und sogar Sabotage. Längst haben sich Cy-
berangriffe bei einigen Staaten als hochwirksames Mittel der Informationsbeschaf-
fung etabliert.  

Dabei rede ich hier nicht nur über politische Spionage, denn mit Cyberangriffen lässt 
sich auch viel Geld verdienen, und zwar mit wesentlich weniger Risiko, als wenn 
man einen Überfall organisiert. Fremde Nachrichtendienste verfügen für solche An-
griffe sowohl über große Manpower als auch erhebliche Geldmittel. Das zeigen 
spektakuläre Kampagnen wie zuletzt der Cyberangriff über ein Orion-Update, mit 
dem weltweit rund 18.000 Unternehmen und Institutionen gehackt wurden. Nicht 
nur die Guten digitalisieren, sondern auch die Bösen rüsten mit Bits und Bytes auf. 

Diesem aktuellen Zustand muss man etwas entgegensetzen, und zwar auf unter-
schiedlichen Ebenen. Das muss beim Nutzer vor dem Bildschirm ansetzen: Das 
meistgenutzte Passwort in Deutschland ist „123456“. Es geht also darum, dass je-
der selbst die erforderliche Sorgfalt walten lässt. Hier müssen wir sensibilisieren und 
aufklären, damit die Menschen ein gesundes Misstrauen entwickeln; sie würden ja 
auch nicht die Tür offenstehen lassen. Das ist Prävention. 

Wir müssen aber selbstverständlich auch die Möglichkeiten der Strafverfolgung von 
Cyberkriminellen verbessern und Opfern von Cyberangriffen helfen. Da haben wir 
in NRW heute schon bundesweit die Nase vorn – das LKA hat einiges zu bieten –, 
aber zur Wahrheit gehört auch: Wir sind noch nicht gut genug. Wir haben hier bei 
uns viele Unternehmen und Forschungseinrichtungen; aus diesem Potenzial wollen 
wir schöpfen und das Cybersicherheitsniveau in NRW kontinuierlich verbessern. 
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Konkret heißt das: Die Landesregierung hat die Einrichtung der „Koordinierungs-
stelle Cybersicherheit NRW“ beschlossen und diese Aufgabe unserem Haus zuge-
wiesen. Wo andere neue Behörden gründen, gehen wir ganz bewusst einen ande-
ren Weg: Wir vernetzen das Know-how, das heute schon in unterschiedlichen Be-
reichen der Landesverwaltung da ist.  

Ihre erste Aufgabe ist es, Informationen über Bedrohungen und Risiken zu bündeln 
und aufbereitet weiterzuleiten, denn die beste Warnmeldung nutzt nichts, wenn sie 
nicht ankommt. Die zweite Aufgabe ist es, gemeinsam mit den anderen Ressorts in 
dem neu eingerichteten Interministeriellen Ausschuss „Cybersicherheit“ Maßnah-
men zu entwickeln und abzustimmen. Dabei ist selbstverständlich das Know-how in 
den verschiedenen Ressorts, aber auch außerhalb der Verwaltung zu nutzen, zum 
Beispiel über Kooperationen.  

Das ist ein erster Schritt, den unser Haus gemacht hat, aber mehr noch nicht. Wir 
haben die Onlineplattform „Cybersicherheit NRW“ online gestellt. Gemeinsam mit 
der Unterstützung der anderen Ressorts ist sie ein Informationsportal für die Bürge-
rinnen und Bürger und logischerweise auch für Unternehmen; da stehen Ansprech-
partner, Hilfsangebote und Informationen.  

Mit der Funktion der zentralen Kontaktstelle des Landes für das BSI in Bonn werden 
wir deutlich verbesserte Informationen bekommen und die Zusammenarbeit mit 
dem BSI, aber auch länderübergreifend vertiefen. Darüber hinaus haben wir in die-
sem Jahr begonnen, mit allen Beteiligten eine „Cybersicherheitsstrategie NRW“ zu 
erarbeiten, die anschließend dem Kabinett vorgelegt wird. Ich hoffe, dass wir bis 
zum Jahresende einen Cybersicherheitsbericht für das Jahr 2020 vorstellen kön-
nen, um die Dimension der Bedrohungen sichtbar zu machen; es handelt sich also 
um eine Bestandsaufnahme.  

Auch in der Polizei wird es einzelne neue Maßnahmen geben: Wir werden die Zu-
sammenarbeit mit den Kreispolizeibehörden stärken und virtualisieren. Die kriminal-
polizeilichen Ermittlungen gegen die weltweit operierenden Tätergruppierungen 
werden zentral geführt. Wir haben Spezialisten im LKA, die durch die Tatortbehör-
den unterstützt werden. Deshalb werden wir sowohl die Kriminalhauptstellen als 
auch das LKA mit hoch dotierten Stellen verbessern; damit wird das Kompetenzni-
veau verbessert. 

Zusätzlich bauen wir in ausgewählten Kriminalhauptstellen Teams zur Bekämpfung 
herausragender Angriffe auf. Wir brauchen einfach Spezialisten vor den Bildschir-
men, die ein hohes technisches Verständnis haben, zum Beispiel zur Analyse von 
Schadsoftware. Das ist eine ganz andere kriminalistische Arbeit als der Handta-
schenraub oder die gefährliche Körperverletzung. Da brauchen Sie so etwas wie 
Cybercops, wobei es sich eigentlich um ein ganz neues Berufsbild handelt. 

Damit sind wir wieder bei unserem Thema, Spezialisten zu haben. Deswegen set-
zen wir auch einen Schwerpunkt auf die Personalgewinnung und -bindung mit ver-
schiedenen Wegen wie Stipendien oder berufsbegleitende Qualifizierung. Auch 
beim Verfassungsschutz gehört das dazu; da ist in den letzten Jahren schon eine 
Menge geleistet worden. Im Jahr 2020 sind 110 Unternehmen und Institutionen in 
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Nordrhein-Westfalen vor Angriffsversuchen fremder Nachrichtendienste gewarnt 
werden. 

RB Dr. Lutz Viehweger (IM) stellt die Internetseite „www.cybersicherheit.nrw“ vor und 
betont, sie sei in Zusammenarbeit mit allen Ressorts entstanden. Auch zukünftige Ent-
wicklungen, Anlaufstellen sowie Kontakt- und Hilfsangebote werde man einpflegen, 
weil sich das Thema immer weiter entwickle und wachse. 

Nic Peter Vogel (AfD) meint, bei ausländischen Nachrichtendiensten verfolge man in 
der Regel zwei Hinweise, nämlich den Standort der Server und den Stil, wobei man 
zumindest Letzteren imitieren könne. Er möchte wissen, ob es zukünftig damit bei Spe-
kulationen bleibe, wer hinter einem Angriff stecke.  

LKD Jürgen Kayser (IM) bestätigt, es sei in der Regel schwierig, einen gerichtsfesten 
Nachweis zu führen. Insofern ziehe man aus der Stoßrichtung des Angriffs und den 
Arbeitsmitteln, mithin zumeist aus Indizien Rückschlüsse auf den Urheber. Beim An-
griff auf den Deutschen Bundestag im Jahr 2015 allerdings habe der Generalbundes-
anwalt 2020 einen Haftbefehl gegen einen russischen Staatsbürger und Angehörigen 
des russischen Militärgeheimdienstes erlassen, sodass in diesem Fall gerichtsfeste 
Anhaltspunkte vorliegen müssten. 
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6 Effektiver Opferschutz nach Änderung der Kriminalhauptstellenverordnung? 
(Bericht beantragt von der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN [s. Anlage 1]) 

Bericht 
der Landesregierung 
Vorlage 17/4784  

Verena Schäffer (GRÜNE) hält den Bericht für sehr schlüssig, sodass sie die dem 
Berichtsantrag zugrunde liegende Zeugenaussage im Parlamentarischen Untersu-
chungsausschuss nun umso mehr verwundere, zumal es sich um einen Zeugen aus 
der Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis handele, der sehr gut und informativ 
ausgesagt habe. Sie möchte wissen, ob es eine Rücksprache des Innenministeriums 
oder des PP Köln mit der Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis gegeben habe. 
Nach ihrer Erinnerung habe der Zeuge angegeben, bei ihm als Opferschützer kämen 
seit der Änderung zum 1. September 2020 keine Fälle mehr an. 

LdsKD Johannes Hermanns (IM) führt aus, nach der Veränderung der Hauptstellen-
verordnung habe das Ministerium eine Erlassklarstellung herausgegeben, wonach mit 
der Übertragung selbstverständlich nicht der Opferschutz übertragen werde. Das 
PP Köln habe Arbeitsvereinbarungen mit den der Hauptstelle zugeordneten Behörden 
abgeschlossen. Alle vom Ministerium befragten Behörden zeigten sich ob der Berichts-
anfrage verwundert. Nach seiner Kenntnis hätten die Führungskräfte mit dem ange-
sprochenen Kollegen gesprochen, bei dem offensichtlich etwas falsch angekommen 
sei, denn seine Wahrnehmung könne sich niemand erklären. 
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7 Wie bewertet die Landesregierung Meldungen über die Weitergabe von ver-
traulichen Patientendaten durch die Dortmunder Polizei? (Bericht beantragt 
von der SPD-Fraktion [s. Anlage 2]) 

Bericht 
der Landesregierung 
Vorlage 17/4990 
vertrauliche Vorlage 17/163 

– keine Wortbeiträge 
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8 Trägt die niederländische „Mocro-Mafia“ neue Clan-Kriege nach Nordrhein-
Westfalen? (Bericht beantragt von der AfD-Fraktion [s. Anlage 3]) 

Bericht 
der Landesregierung 
Vorlage 17/4966 

– keine Wortbeiträge 
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9 Straftaten gegen Polizeifahrzeuge: Wer sind die Täter? (Bericht beantragt 
von der AfD-Fraktion [s. Anlage 3]) 

Bericht 
der Landesregierung 
Vorlage 17/4989  

Markus Wagner (AfD) verweist auf den Bericht der Landesregierung an den Innen-
ausschuss vom 11. März dieses Jahres Vorlage 17/4794, wonach ausbleibende 
Selbstbezichtigungsschreiben für die politisch motivierte Kriminalität links typisch 
seien. Im Fall von Recklinghausen werde nun aber das auch hier ausbleibende Selbst-
bezichtigungsschreiben als Anhaltspunkt dafür gewertet, es handele sich nicht um po-
litisch motivierte Kriminalität links. Nach der Statistik würden aber die meisten solcher 
Anschläge gegen Polizeifahrzeuge in der PMK links festgehalten. 

Minister Herbert Reul (IM) sagt die schriftliche Beantwortung im Nachgang zu. 
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10 Erfassung von neuen Clanstrukturen und Rückführungen (Bericht beantragt 
von der AfD-Fraktion [s. Anlage 3]) 

Bericht 
der Landesregierung 
Vorlage 17/4967 

– keine Wortbeiträge 



Landtag Nordrhein-Westfalen - 23 - APr 17/1375 

Innenausschuss 15.04.2021 
79. Sitzung (öffentlich)  
 
 

 

11 Förderung des al-Ghadir-KuIturzentrums in Mönchengladbach und Maßnah-
men der Stadtverwaltung (Bericht beantragt von der AfD-Fraktion [s. Anlage 3]) 

Bericht 
der Landesregierung 
Vorlage 17/4968  

Markus Wagner (AfD) weist darauf hin, der Integrationsrat der Stadt Mönchenglad-
bach habe im Jahr 2015 sehr wohl mit 1.500 Euro unterstützt, nämlich für die Finan-
zierung eines Computers, eines Druckers sowie eines Beamers. 

LKD Jürgen Kayser (IM) teilt mit, auf die Abfrage hin hätten sämtliche Ressorts der 
Landesregierung Fehlanzeige gemeldet. Dabei könne er nicht sagen, inwieweit der 
nachgeordnete Bereich in der kurzen Frist habe einbezogen werden können. Er sagt 
zu, den mitgeteilten Hinweis im Nachgang zu prüfen. 

Markus Wagner (AfD) zeigt sich irritiert, dass der Stadt Mönchengladbach nicht ge-
linge, was er mit wenig Aufwand habe recherchieren können. 

Minister Herbert Reul (IM) unterstreicht, sein Haus frage bei den anderen Ministerien 
nach, weshalb es beispielsweise keine Informationen zu auf kommunaler Ebene ab-
geflossenen Mitteln erhalte. Trotzdem werde es dem Hinweis nachgehen. 

Markus Wagner (AfD) zeigt sich nach wie vor irritiert; sei doch MDgt Burkhard Freier 
vor Ort in Mönchengladbach gewesen. 

LKD Jürgen Kayser (IM) widerspricht, MDgt Burkhard Freier habe sich mit dem Ober-
bürgermeister der Stadt Mönchengladbach allgemein über den Sachverhalt ausge-
tauscht, und zwar nicht vor Ort. Zu diesem Zeitpunkt sei noch überhaupt nicht nach 
Fördermitteln gefragt gewesen. 

(Unterbrechung der Sitzung von 12:57 Uhr bis 15:23 Uhr) 
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12 Welche Strategie verfolgt die Landesregierung bei der Beschaffung und Be-
reitstellung von Corona-Schnelltests? (Bericht beantragt von der SPD-Frak-
tion [s. Anlage 4]) 

in Verbindung mit: 

Beschaffung und Verteilung von Schnelltests durch die Polizei NRW (Be-
richt beantragt von der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN [s. Anlage 5]) 

Bericht 
der Landesregierung 
Vorlage 17/4969  

Minister Herbert Reul (IM): Als die Ministerpräsidentenkonferenz am 3. März die 
Testmöglichkeit für Schülerinnen und Schüler und Präsenzbeschäftigte beschlossen 
hat, war allen schon klar, dass etwas auf uns zukommen wird und man sich darum 
kümmern muss. Wir reden übrigens über die kurzfristige Deckung eines Bedarfs von 
3,1 Millionen Tests pro Woche, wenn einmal pro Woche an Schulen getestet wird. Die 
Tests müssen dann auch noch dezentral im ganzen Land verteilt werden, und zwar 
letztlich an rund 6.200 Adressen.  

Das ist auf diesem umkämpften Markt eine wahnsinnige Herausforderung in der Be-
schaffung. Das verstehen die meisten Leute nicht, weil sie Tests bei ALDI bekom-
men – aber nicht in diesen Mengen; die machen aber das Problem. Deshalb ist es, 
wenn man ganz ehrlich ist, auch eigentlich kein Wunder, dass das nicht hundertpro-
zentig laufen kann. Ich bleibe dabei: Wer das hundertprozentig hinbekommt, kann den 
nächsten Auftrag gerne übernehmen. 

Das Landeskabinett hat am 6. März beschlossen, dass sich das Innenministerium um 
diese Großbestellung und die Auslieferung kümmern soll. Wir sind sowieso für die 
Landesbediensteten zuständig. Deshalb fand man es klug, dass wir die Tests für die 
Schulen in einer Bestellung mit aufnehmen, weil man für große Mengen bessere 
Preise bekommt. Ich gebe unter uns zu: Ich hatte damals ein paar kleine Bedenken, 
weil ich glaube, dass es viel schwerer ist, große Mengen zu bestellen, als dezentral 
vorzugehen. Es ist aber so entschieden worden. 

Es ging um die Bestellung und Auslieferung. Das Landesamt für Zentrale Polizeiliche 
Dienste hat dann am 10. März eine erste Dringlichkeitsvergabe gestartet; Zuschlagser-
teilung war am 12. März. Dabei wurden direkt 3,3 Millionen Tests gekauft. Elf Tage 
nach dem MPK-Beschluss bzw. acht Tage nach dem Kabinettsbeschluss wurden die 
ersten Tests am 16. März an weiterführende Schulen ausgeliefert. Ich meine, dafür 
müssten diejenigen, die das organisiert haben, eigentlich ein Lob bekommen. Es war 
eine irre Leistung, solche Mengen in dieser kurzen Zeit zu organisieren.  

Damit wirklich jede weiterführende Schule rechtzeitig zum Start der 12. Kalenderwo-
che Tests hat, habe ich am Morgen des 22. März Streifenwagen losgeschickt. Die 
Tests hatten wir bei einer Firma gekauft und mit der Logistik und der Auslieferung eine 
andere Firma beauftragt, denn wir fanden keine Firma, die beides zusammen machen 
wollte. Die Logistikfirma war aber am Samstag und Sonntag nicht einsatzfähig, was 
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ich gar nicht näher untersuchen will, sodass dann die Polizei eingesprungen ist. Da-
nach dachten alle, wir würden die Schulen immer beliefert, was falsch ist: Es war eine 
einzige Belieferung, allerdings an alle weiterführenden Schulen. 

Ich bin dankbar und stolz, dass die Polizisten eingesprungen sind, denn das ist keine 
Selbstverständlichkeit. Wenn aber Not am Mann ist, springt die Polizei ein und hilft. 
Das galt übrigens auch für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Polizeibeklei-
dungscenter. Wir sprechen hier über die erste Dringlichkeitsbestellung, also vor den 
Ferienaktionen.  

Wir haben bei Roche – es gab nur diese eine Firma – die Tests bestellt und mussten 
mit einer anderen Firma die Auslieferung organisieren. Dabei haben wir auf den Aus-
lieferer zurückgegriffen, der bei der Polizei sowieso schon die Kleidungsstücke auslie-
fert. Wir haben also gewissermaßen einen DHL-Vertrag für diese Zwecke missbraucht, 
um es ein bisschen ungenau zu formulieren. An dem Sonntag sind wir dann noch ein-
gesprungen. 

Das musste alles bei der Polizei verpackt werden, denn wenn die liefern, muss das 
irgendjemand in die Abteilungen packen, die dann an die Schulen gehen. Das hat die-
ses Bekleidungscenter gemacht. Die einen konnten jeden Tag nur 300.000 liefern und 
die anderen umpacken. Ich finde, das war schon eine Bombenleistung. 

Am 22. März, also drei Wochen nach dem ersten Beschluss, hat die MPK beschlos-
sen, dass zweimal pro Woche getestet werden soll. Damit stieg der Bedarf plötzlich 
von einem auf zwei Tests pro Woche und damit von 3,1 Millionen auf 6,2 Millionen an. 
Daher mussten wir die Entwürfe zur Dringlichkeitsvergabe anpassen. Das passierte 
am 25. März, und der Zuschlag erfolgte am 30. März. Das war also der zweite Dring-
lichkeitsbeschluss. 

Wir hatten zwei Dringlichkeitsbeschlüsse: Der erste betraf, was vor den Ferien ankam. 
Ich kann Ihnen mitteilen: Jede Schule hatte vor den Ferien, also am letzten Schultag, 
Material für 3,3 Millionen vor Ort. Die waren jeweils an den Schulen verteilt, sodass 
jede Schule hätte sogar zweimal testen können, allerdings zeitlich versetzt. Das hielten 
wir allerdings auch nicht für einen dramatischen Vorgang, weil in der Zeit der berühmte 
Wechselunterricht stattfand, was auch in jeder Schule anders war. In mancher Schule 
waren die Schüler eine Woche lang da, in einer anderen wechselten sie jeden Tag. 
Das können Sie bei solchen Auslieferungen aber beim besten Willen nicht berücksich-
tigen. Wir nehmen jeden klugen Vorschlag entgegen, wie man es machen kann. 

Damit komme ich zur zweiten Dringlichkeitsausschreibung, die verändert werden 
musste. Zuschlag war der 30. März, wobei die Tests am 7. April ankommen sollten, 
also am Mittwoch der zweiten Osterferienwoche. Das ist auch schnell, denn Sie müs-
sen bedenken: Die Tests werden nicht in Deutschland produziert, sondern müssen 
irgendwo auf der Welt gekauft werden, in diesem Fall im Land mit „Ch“ am Anfang, 
und nach Deutschland geliefert werden.  

Wir hatten einen Lieferanten gefunden, der sowohl das Material liefert, als auch die 
Verteilung organisiert, also alles in einer Hand, was für uns bedeutsam war, weil das 
andere eine Notlösung für die Zeit vor den Ferien war. Das war also eigentlich der 
ideale Zustand. Auch dafür gab es übrigens nur einen einzigen Bewerber, was der 
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Beweis dafür ist, dass es die auf dem Markt nicht in Mengen gibt. Es bestand das 
Problem, solche Mengen zu finden. Wir hatten sogar Gespräche mit mehreren Firmen, 
die alle nicht bereit waren, solche Mengen zu liefern; das war das Problem. Der eine 
konnte nicht ausliefern, und der andere konnte die Mengen nicht beschaffen. Deshalb 
waren wir in Schwierigkeiten.  

Dann haben wir einen gefunden, der den 7. April zugesagt hatte. Dabei kam es zum 
ersten wirklich richtigen Problem: Es verschob sich um einen Tag, weil es am Grün-
donnerstag am Flughafen Frankfurt Probleme gab, die das nicht abgefertigt hatten. 
Das kann passieren. Dann hat es Interventionen in die höchsten Kreise gegeben. Da-
raufhin wurde zwei Tage später ausgeliefert. Die Chargen wurden allerdings nicht so 
geliefert, wie wir das vereinbart hatten. Bei medizinischen Produkten muss man genau 
nachvollziehen können, wer welche Charge bekommen hat. Also musste alles neu 
verpackt werden – ein weiteres Problem. 

Die Auslieferung am Mittwoch klappte also nicht mehr, weil die Sachen am Dienstag 
nicht beim Logistiker waren. Dadurch hat sich alles um einen Tag verschoben. Daraus 
entstand bei manchen das Gefühl, es wäre das Chaos ausgebrochen. Ich möchte mich 
bei all denjenigen bedanken, die über die Ostertage gearbeitet und verhandelt haben 
wie die Idioten und Siemens, den Logistiker und unsere Leute zusammengebracht und 
dafür gesorgt haben, dass es nur einen Tag Verspätung gab. Dieser eine Tag lag auch 
noch in den Ferien, was ich vertretbar finde. Meine Methode lautet: Nicht lamentieren, 
sondern machen. Es gab eine Krisensitzung und ein Ergebnis, sodass die Lieferung 
einen Tag später losging. 

Die Verteilung war auch nicht ganz einfach, was ich nicht vertiefen will, aber man kann 
nur bei sehr präzisen Angaben liefern. Das ist alles kompliziert. Wir haben jedenfalls 
bis zum Ende der Ferienwoche 4.367 ausgeliefert. Die allermeisten Schulen hatten 
also am Wochenende das Zeug, und zwar für zwei Tests. Selbstverständlich wurde 
auch samstags und sonntags gearbeitet. Es gab auch Leute, die zu Privatadressen 
gefahren sind, wenn in der Schule niemand war; ich will das nicht vertiefen. Alle haben 
sich ins Zeug gelegt, übrigens auch die Firmen, die jetzt natürlich stinksauer sind, dass 
sie öffentlich in Misskredit geraten, sie würden nicht ordentlich arbeiten. Ich zünde je-
den Abend ein Kerzchen an, dass uns die Leute bei der nächsten großen Abteilung 
Nr. 3 nicht von der Schippe gehen. 

Wenn man das Wochenende und das Wort nimmt „alles in den Ferien“, hatten wir 
1.064, die nicht in den Ferien ausgeliefert wurden; die haben wir dann Montag ange-
fahren. Montagmittag, am ersten Schultag, waren alle Schulen beliefert. Ich gebe zu: 
einen halben Tag zu spät; es tut mir leid. Ich finde aber, es gibt schlimmere Probleme 
als einen halben Tag, um das Zeug aus China zu beschaffen, zu verteilen und mit den 
Verzögerungen zurechtzukommen. Den Fehler nehmen wir auf uns, obwohl wir gar 
nichts dafür können. Eine einzige Schule haben wir nicht beliefern können, weil dort 
niemand erreichbar war. Das ist übrigens auch ein Thema, aber eine andere Baustelle.  

Alle Schulen sind also mit zwei Tests für die erste Woche versorgt: Grundschulen und 
weiterführende Schulen. Dieses Testset ist nicht so wie das erste; das stimmt. Beim 
ersten gab es einen Stab und ein Röhrchen; ich verkürze es etwas. Jetzt waren sie in 
Paketen verpackt, was natürlich überhaupt nicht so bequem und nicht so schön ist; da 
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stimme ich all denjenigen hundertprozentig zu, die das blöd finden. Es nützt aber 
nichts: Das war der einzige Anbieter. Die Alternative wäre gewesen, dass es für die 
Schulen gar nichts gibt. 

Ich war selbst einmal Lehrer: Ich traue den Lehrern zu, dass sie in der Lage sind, die 
Tests zu verteilen und auszugeben. Wenn nicht, mache ich das mal vor. Es ärgert 
mich maßlos, wenn jetzt behauptet wird, diese Tests seien völlig ungeeignet. Man 
muss den Sachverhalt kennen, bevor man so etwas sagt. Manch einer von ihnen hat 
selbst schon einen Schnelltest gemacht und weiß, wie das geht. Ich bekomme von den 
Grundschulen und aus anderen Schulen übrigens durchaus die Rückmeldung, dass 
das funktioniert. In den Medien kommen selbstverständlich immer nur diejenigen vor, 
die sagen, dass es nicht funktioniert. Das ist halt so im Leben; das kann ich auch nicht 
ändern. 

Parallel dazu läuft noch unser beschleunigtes Verfahren. Die ersten beiden waren 
Dringlichkeitsverfahren. Nach einigen Wochen kann man nämlich nicht noch einmal 
auf die Dringlichkeit abstellen; dann hätten uns der Rechnungsprüfer, der Landtag und 
der Rechnungsprüfungsausschuss vorgeworfen, dass wir bescheuert sind. Also muss-
ten wir es jetzt nach dem beschleunigten Verfahren machen, um nach Beendigung der 
Auslieferung aus der Direktvergabe einen Menschen zu finden, der das macht. Das 
war übrigens gar nicht so einfach und ist auch noch nicht abgeschlossen. Sie haben 
vielleicht ein Gefühl dafür bekommen, warum das nicht einfach ist. 

Die EU-Bekanntmachung der Ausschreibung dazu ist auch schon am 23. März raus-
gegangen, musste aber noch zweimal angepasst werden, nämlich zum einen wegen 
der Verdopplung des Testbedarfs auf zwei Testungen pro Woche; diese Änderungs-
bekanntmachung kam am 30. März. Zum anderen war in dieser Woche noch eine an-
dere Änderungsbekanntmachung nötig, um eine Regelung zu einer DIN-Norm anzu-
passen, damit auch ja kein Fehler passiert.  

Jetzt müssen wir abwarten, welche Firma sich bewirbt. Nachdem wir die Angebote 
haben, können wir – wahrscheinlich aus ganz vielen; ich befürchte: nein – auswählen. 
Ich hoffe auf jemanden, der Beschaffung und Auslieferung übernimmt. Dann können 
wir vergeben, und das Verfahren ist sauber; es ist am allerwichtigsten, dass wir keinen 
Fehler im Verfahren machen. Mindestens genauso wichtig ist aber, dass die Schulen 
es kriegen. Dieser Auftrag ist natürlich viel größer, weil er mit ein paar Ausstiegsvari-
anten bis zu den Sommerferien geht. Er richtet sich aber darauf, dass wir die Tests bis 
zu den Sommerferien brauchen könnten, damit wir nicht noch einmal etwas machen 
müssen, wohl aber die Möglichkeiten haben, da rauszukommen. Dabei handelt es sich 
übrigens um eines der Probleme, weil uns manch ein Unternehmer schon anfragt, ob 
das wirklich so gemeint ist. 

So weit sind wir jetzt: Alle weiterführenden Schulen haben genug gehabt, um vor den 
Ferien mindestens einmal bis zu zweimal zu testen. Da die Schulen das bekanntlich 
nicht gemacht, sondern die meisten nur einmal getestet haben, liegen an den Schulen 
aus der ersten Lieferung noch Reserven, die ich nicht einschätzen kann, weil wir kein 
Monitoring haben; wir gehen von bis zu 1,5 Millionen aus, die noch aus der ersten 
Lieferung stammen. 
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Die zweite Lieferung mit 6,2 Millionen ist jetzt auch in den Schulen und bei den Lan-
desbediensteten angekommen, die bei dieser Runde dabei waren. Warum hatten wir 
die Landesbediensteten bei der Voraktion in den Osterferien nicht dabei? – Wir waren 
froh, dass wir überhaupt etwas bekommen haben. Wir mussten Prioritäten setzen: erst 
die Schulen, dann die Landesbediensteten. Auch die Ferien haben uns ein bisschen 
geholfen, wodurch wir die Luft gewonnen haben, wieder ins System zu kommen. Jetzt 
wird alles ausgeliefert; das gilt bis zur 20. Kalenderwoche. Hoffen wir, dass nicht ir-
gendein Schlaumeier noch auf die Idee kommt, dreimal pro Woche zu testen; dann 
geht nichts mehr. Damit sind wir für drei Wochen an allen Schulen ausgestattet. 

Ich hoffe, ich habe nichts vergessen; andernfalls würde Ihnen Frau Dr. Lesmeister 
gerne Einzelheiten der Verhandlungen und der sonntäglichen Sitzungen berichten, die 
die Freude hatte, die Taskforce zu leiten. Ich finde es nicht ganz fair, wie kritisiert wird: 
sachliche Kritik ja, aber in den Zeitungen stehen Sachen, die wirklich unterirdisch sind. 
Damit meine ich Leute, die nicht im Saal sind. 

Sven Wolf (SPD): Ich teile absolut Ihre Ansichten und Ihr Lob, dem wir uns ausdrück-
lich angeschlossen haben. Wenn jemand so etwas organisieren kann, dann die Poli-
zei; darauf kann man sich verlassen. Es ist wichtig, die Botschaft nach außen zu sen-
den: Wenn Not am Mann ist, kann man sich auf die Polizei verlassen. Sie kann so 
etwas kurzfristig organisieren. Das Gleiche würde wahrscheinlich auch für die Hilfsor-
ganisationen gelten, die ich gerne mit hineinnehmen möchte.  

Ich will nicht rückblickend auf die Zahlen schauen, wann welche Margen geliefert wur-
den, sondern nach vorne schauen. Sie gehen davon aus, dass die bestellten 6,2 Milli-
onen pro Woche auch mit der weiteren Vergabe möglich sind. Das würde also den 
Bedarf von 5,5 Millionen Tests pro Woche für die Schulen abdecken sowie die rund 
700.000 Tests für die Landesbediensteten. Im Bericht steht, dass Sie die weiteren Lie-
ferungen ab der 18. Kalenderwoche erwarten, also frühestens ab dem 3. Mai. Sie sag-
ten eben, Sie gehen davon aus, dass für die nächsten Wochen jede Schule ausgestat-
tet sei. Wenn aber die Lieferung erst ab der 18. Kalenderwoche erfolgt, gäbe es eine 
Diskrepanz zwischen dem, was Frau Gebauer am Dienstag gesagt hat, dass sie näm-
lich 5,5 Millionen Tests pro Woche für zwei Tests pro Woche braucht, sodass sich eine 
Lücke ergibt. 

Ich gehe davon aus, dass die Tests für alle Altersgruppen nutzbar sind; ich weiß nicht, 
ob es Einschränkungen bei den Tests gibt.  

Die Zehnerpackungen sind nicht so praktisch wie die Einzelpackungen. Die Tests sind 
aber trotzdem einzeln verwendbar? Muss man den zehnten Test wegwerfen, wenn nur 
neun Schüler in einer Klasse sind? Kann man die übrigen Tests den Schülern theore-
tisch für den nächsten Tag mit nach Hause geben? Es wird ja auch darüber diskutiert, 
ob es nicht sinnvoller wäre, dass sich die Schülerinnen und Schüler morgens testen 
und sich mit einem negativen Testergebnis auf den Weg zur Schule machen. 

Waren Sie involviert, die Fragen zum Gesundheitsdatenschutz und dem Umgang in 
den Schulen zu prüfen? Ich möchte ausdrücklich sagen: Ich teile nicht die Sorge, die 
teilweise sehr verkrampft in der Öffentlichkeit diskutiert wird, ob man den Schülerinnen 
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und Schülern zumuten kann, gemeinsam einen solchen Test zu machen und welche 
psychischen Auswirkungen ein negatives Testergebnis hat. 

Sie haben auch kurze Ausführungen zur Teststrategie in der Polizei gemacht. Ich habe 
gelesen, dass Tests nur bei Bedarf in einer Kreispolizeibehörde zur Verfügung stehen. 
Aktuell wird über die Testpflicht der Arbeitgeber diskutiert, was auch den Dienstherrn 
einschließen würde. 

Minister Herbert Reul (IM): Alle Bediensteten, also alle Polizisten bekommen es. Sie 
sind auch schon an alle Polizeipräsidien und Landratsbehörden ausgeliefert; die müs-
sen dann selbst weiterverteilen genau wie Bezirksregierungen. Bei den Schulen haben 
wir direkt angeliefert. 

Sind die Tests kindgerecht? – Nein, es ist nur eine Sorte von Tests. 

Die Tests können getrennt benutzt werden, aber natürlich nur vor Ort, weil die Flüssig-
keit dazugehört; deshalb muss die Testung vor Ort passieren. Wenn man den Behälter 
wieder zuschraubt, kann er an eine andere Klasse weitergegeben werden; das haben 
wir geklärt. 

Wir hatten die Vorgabe, dass in den Schulen getestet werden soll. Mir hat niemand 
gesagt, dass woanders getestet werden soll. Dann muss man das gesamte Verfahren 
stoppen und anpassen. Wenn das Parlament entscheidet, dass die Kinder die Tests 
nach Hause und andere Tests bekommen, muss es bitte alles aufheben, denn wir 
bestellen jetzt. Die nächsten Tests sind genauso, wie es vorgesehen war. Wir sind 
nach den drei Vorgaben vorgegangen: vor Ort, alle Schüler und alle Landesbediens-
teten. 

Für die Gesundheitsfragen sind wir nicht zuständig; wir sind einfach nur der Lieferant. 

MDgt’in Dr. Daniela Lesmeister (IM): Der Bericht ist schon wenige Tage alt. Der Mi-
nister sagte schon, dass wir die Ausschreibung wegen einer DIN-Norm noch einmal 
anpassen mussten, weil es ein paar Bieteranfragen gab. In diesem Zusammenhang 
haben wir auch die Frist verlängert, damit sich die Bieter darauf einrichten können. 
Danach wird im offenen Verfahren ab der 20. Kalenderwoche beliefert, wenn wir denn 
jemanden finden, der sich auf die Ausschreibung bewirbt. 

Bei der zweiten Dringlichkeitsvergabe hatten wir extra einen Puffer bis zur 20. Kalen-
derwoche gelassen, weil wir nach unseren Erfahrungen schon damit gerechnet hatten, 
dass wir diesen Puffer möglicherweise brauchen würden. Somit wird sich das be-
schleunigte Verfahren nahtlos an das Dringlichkeitsverfahren anschließen, sodass 
keine Lücke entsteht. 

Der Bedarf von 5,5 Millionen Tests für die Schulen ist gedeckt wie auch der Bedarf für 
die Landesbediensteten. 

Die Ausschreibung an sich macht keine Einschränkungen, also welche Tests in wel-
chen Gebinden angefragt werden. 
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Die Polizei hat genau wie alle anderen Behörden seit Montag Tests für zwei Tests pro 
Woche vorliegen. Sie haben recht: Vorher haben wir parallel zwei verschiedene Test-
strategien gefahren. Bei allen Polizeidienstärzten lagen Tests für den Fall eines Clus-
ters, eines Ausbruchs. Daneben gibt es sogenannte Ad-hoc-Teams, die bei Ausbrü-
chen wie etwa beim LAFP mit verschiedenen Polizeiärzten hingefahren sind und per-
sönlich vor Ort getestet haben. 

Verena Schäffer (GRÜNE): Ich glaube, einige Fragen gehören in den Schulaus-
schuss, denn hier vermischen sich zwei Bereiche. Sie haben die Anschaffung über-
nommen, aber die Durchführung in den Schulen sollte im Schulausschuss diskutiert 
werden. 

Dass die Polizei das gut kann, steht völlig außer Frage. Ich möchte aber auf die Dring-
lichkeit zu sprechen kommen, die Sie mehrfach betont haben, Herr Reul; das sollten 
wir vielleicht aber nicht hier diskutieren, sondern eher als politische Debatte im Ple-
num. Ein Problem war, dass man immer auf die MPK-Beschlüsse gewartet hat. Viele 
Entscheidungen hätte man schon vorher treffen müssen. Eigentlich müsste man drei-
mal pro Woche in den Schulen testen. 

Sie haben die Landesbediensteten angesprochen. Für die Polizei haben Sie es gerade 
dargestellt. Sie sprachen von den Beschäftigten in der Landesverwaltung in Präsenz. 
Was heißt das konkret? Haben Sie für alle Ministerien und alle nachgeordneten Be-
hörden der Landesregierung Tests angeschafft? Wenn ja: Wie oft kann getestet wer-
den? Gibt es für jeden Landesbediensteten zwei Tests in der Behörde pro Woche? 

Minister Herbert Reul (IM): Für die, die in Präsenz sind. Wer nicht da ist, braucht 
selbstverständlich keinen Test. 

Verena Schäffer (GRÜNE): Ich kann noch immer nicht völlig nachvollziehen, dass die 
Abteilung Polizei im Innenministerium das organisiert. Dass es das Innenministerium 
macht, finde ich okay, weil es beamtenrechtlich zuständig ist. Ich will heute gar nicht 
den ganz großen Streit vom Zaun brechen und den Krisenstab ansprechen, den Sie 
nicht einberufen; das muss ich so hinnehmen. Ich verstehe aber nicht, warum man die 
Expertise der hauptamtlich Beschäftigten im Innenministerium für den Krisenstab an 
dieser Stelle nicht nutzt und sie für diesen konkreten Bereich einsetzt. Warum muss 
also die Abteilungsleiterin Polizei die Beschaffung der Tests für die Schulen und für 
die Verwaltung übernehmen? Ich halte die Argumentation nach wie vor nicht für 
schlüssig. 

Minister Herbert Reul (IM): Die Kabinettssitzung fand am Samstag statt; dadurch be-
kamen wir den Auftrag für die Schulen und die Bediensteten. Ich habe nicht lange 
überlegt und einen Stab eingerichtet. Die Polizei ist eine Organisation, die im gesam-
ten Land vertreten ist. Ich habe Frau Dr. Lesmeister schlicht und ergreifend gefragt: 
Sind Sie bereit zu übernehmen? – Daraufhin ist eine Taskforce eingerichtet worden, 
in der aus jedem Ministerium einer ist, der uns helfen kann. Selbstverständlich ist auch 
die Organisationsabteilung aus unserem Haus vertreten. Es waren also 
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Praktikabilitätsgründe, weil innerhalb kürzester Frist gehandelt werden musste. Ein bis 
zwei Tage später war die Ausschreibung schon fertig; dann ging es los. 

Unser Krisenstab besteht auch nicht aus den Spezialisten für Beschaffung; das ist 
nämlich gar nicht ihr Job. Das gleiche Problem hatte Karl-Josef Laumann im Gesund-
heitsministerium genauso: Die Beschaffung von Material und die Auslieferung sind 
keine gelernten Fähigkeiten eines normalen Ministeriums. Bei der Polizei ist das noch 
am ehesten der Fall, weil wir relativ viele Leute einkleiden und mit Waffen ausrüsten 
müssen. Dafür gibt es das Bekleidungscenter in Lünen. Darin lag der Vorteil: Wir hat-
ten eine Einrichtung, die das kann. 

MDgt’in Dr. Daniela Lesmeister (IM): Die beiden Dringlichkeitsverfahren und das of-
fene Verfahren, das wir planen, machen insgesamt 371 Millionen Euro aus. 

Wir haben jedes Ressort abgefragt und von jedem Ressort die Adressen bekommen. 
Die Ressorts haben mit zwei Tests pro Woche für diejenigen gerechnet, die in Präsenz 
arbeiten. 

Nic Peter Vogel (AfD): Die Zehnertests sind genauso effektiv, wenn ich zehn Leute 
teste. Einfache Dinge können aber große Fragen aufwerfen. Wie wird in einer Schul-
klasse mit 25 Kindern priorisiert? Aufgrund der Flüssigkeiten können die Tests nicht 
aufgeteilt oder den Schülern mit nach Hause gegeben werden. Wie wird denn ent-
schieden? Können die Lehrer entscheiden? Wird im Vorfeld entschieden, sodass 
nichts weggeworfen wird? 

Minister Herbert Reul (IM): Das entscheidet jede Schule und jeder Lehrer; das ist 
doch logisch. Wenn er bei 25 Schülern fünf Tests übrig hat, gibt er sie an die Nachbar-
klasse weiter; ganz einfach. 

(Nic Peter Vogel [AfD]: Der Lehrer in der Nachbarklasse weiß dann 
auch, dass er diese Tests verbrauchen kann?) 

– Ich will jetzt nicht sagen, was ich von der Qualität dieser Menschen halten würde. 

Daniel Sieveke (CDU): Auch ich habe einen Mitarbeiterstab. Die Selbsttests befinden 
sich in einer Packung mit Flüssigkeitsstäbchen, die man hinterher nicht wegwirft, son-
dern weiterverwenden kann; man kann sie zudrehen. Es ist einfach nur eine Gebinde-
form, die man innerhalb des Gebindes aufteilen könnte; mehr ist das nicht. Wenn man 
fünf übrig hat, gibt man sie an die andere Klasse weiter. 

Minister Herbert Reul (IM): Man könnte sie sogar für die Testung am nächsten Tag 
verwahren. 

Hartmut Ganzke (SPD): Herr Minister, Frau Dr. Lesmeister, Sie haben das mit Ihrer 
Taskforce à la bonne heure gemacht. Man könnte Ihren Bericht auch als Vollwatsche 
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für das Gesundheitsministerium und andere Kollegen bezeichnen. Auf Seite 1 des Be-
richts heißt es: 

„Bei den notwendigen Beschaffungen handelt es sich weder um eine Frage 
der politischen Koordinierung, wie sie im Krisenkoordinationsrat abge-
stimmt und für das Kabinett vorbereitet wird, noch um eine Maßnahme zur 
Abwehr einer Großeinsatzlage oder Katastrophe im Sinne des Gesetzes 
über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz 
(BHKG). Die Tätigkeit stellt vielmehr eine herkömmliche Verwaltungsauf-
gabe dar, die sinnvollerweise durch Stellen zu erledigen ist, die insbeson-
dere in Beschaffungsverfahren routiniert sind.“ 

Ich könnte jetzt mit der mir eigenen westfälischen Art sagen: Wer sich mit der Kneif-
zange die Hose zumacht. – Damit würde ich aber möglicherweise demjenigen, der 
diesen Bericht geschrieben hat, zu nahe treten. Deshalb möchte ich sagen: Was ist 
denn sonst Ihr Handeln gewesen als das, was Sie im Vorfeld negiert haben? – Deshalb 
bin ich felsenfest davon überzeugt, dass der Bericht sehr gut gemeint war, aber völlig 
falsch ist, denn Ihre gute Leistung ist genau das. 

Sie sagten, Sie haben aus jedem Ressort jemanden dabei gehabt. Das zeigt doch, 
dass es genau das ist, was Sie im Vorfeld negiert haben. Der stellvertretende Minis-
terpräsident hat sich heute Vormittag vor der Sondersitzung des Plenums sechs Minu-
ten lang im WDR-Radio dahingehend ausgelassen, dass er gerade in Nordrhein-West-
falen interdisziplinäre Krisenstäbe fordert und dringend davon abrät, zu viel Mikroma-
nagement im Hinblick auf die bisherige Krisenbewältigung vor allem durch den Bund 
durchzuführen. 

Frau Dr. Lesmeister, Sie sagten, solche Berichte würden angepasst. Ist das, was Sie 
uns mitgeteilt haben, möglicherweise im Vorfeld der Initiative des stellvertretenden Mi-
nisterpräsidenten gewesen, dass wir hier über interdisziplinäre Krisenstäbe spre-
chen? – Sie merken, es macht immer Spaß, mit Ihnen zu diskutieren. 

Minister Herbert Reul (IM): Ich finde das auch schön, aber das war es nicht. Wenn 
ich den Text verfasst hätte, hätte das auch nicht so dagestanden, um das mal klar zu 
sagen – nicht weil es falsch ist, sondern weil der Sachverhalt ganz einfach war: Es gibt 
eine Entscheidung der MPK, die Notwendigkeit, dass wir die Stäbe und die Flüssigkeit 
brauchen, und die Frage, wer das übernimmt. Es war relativ schnell klar: Für Landes-
bedienstete ist der Innenminister zuständig. Daraufhin kam relativ schnell die zweite 
Frage: Ist es da nicht klug, dass alles in einer Hand ist, weil wir das für die Schulen 
auch brauchen? 

Ich hätte lieber nur die Landesbediensteten übernommen, aber ich sehe ein, dass man 
in Krisenzeiten nicht fragen darf, wer zuständig ist, sondern es muss gemacht werden. 
Ich bin sauzufrieden, wie die das hinbekommen haben, obwohl Sie mit einzelnen die-
ser Damen und Herren nicht lange inhaltlich über diese Fragen diskutieren dürfen, weil 
sie nicht nur in Hochstimmung sind. 
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13 In welchem Ausmaß ist Nordrhein-Westfalen von Betrugsfällen im Zusam-
menhang mit den Corona-Hilfen betroffen? (Bericht beantragt von der SPD-
Fraktion [s. Anlage 4]) 

Bericht 
der Landesregierung 
Vorlage 17/4984 

– keine Wortbeiträge 
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14 Wie kann der Datenschutz bei Patientenakten zukünftig besser gewährleis-
tet werden? (Bericht beantragt von der SPD-Fraktion [s. Anlage 4]) 

Bericht 
der Landesregierung 
Vorlage 17/4971  

Nic Peter Vogel (AfD) möchte wissen, ob es in stillgelegten Krankenhäusern noch 
Patientendaten ähnlich wie in Büren gebe und ob dem Abhilfe geschaffen werde. 

RBe Olga Müller (MAGS) teilt mit, derzeit seien keine weiteren Fälle bekannt, wobei 
auch nicht proaktiv geprüft worden sei. Das Gesetz ermögliche es den Bezirksregie-
rungen nun, in bestimmten zeitlichen Abständen nachzuprüfen. 
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15 Welche Empfehlungen der „Bosbach-Kommission“ werden von der Lan-
desregierung umgesetzt? (Bericht beantragt von der SPD-Fraktion [s. Anlage 4]) 

Bericht 
der Landesregierung 
Vorlage 17/4985  

Von Hartmut Ganzke (SPD) befragt teilt Minister Herbert Reul (IM) mit, man bemühe 
sich, den Auswertebericht dem Landeskabinett zeitnah vorzulegen, sicherlich noch vor 
den Sommerferien. 
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16 Wie ist der Sachstand bei den Impfangeboten für Feuerwehrangehörige? 
(Bericht beantragt von der SPD-Fraktion [s. Anlage 6]) 

Bericht 
der Landesregierung 
Vorlage 17/4987  

Hartmut Ganzke (SPD) betont eingangs das gute Zusammenspiel von Freiwilligen 
und Berufsfeuerwehren, was der Bericht nicht angemessen wertschätze, denn bei der 
Impfpriorisierung der Rettungssanitäterinnen und Rettungssanitäter in die ersten bei-
den Impfstufen fielen die ehrenamtlichen Feuerwehrleute durchs Raster. 

Nach Mitteilung des zuständigen MAGS könnten Feuerwehrleuten Impfangebote nach 
erfolgter Binnendifferenzierung durch die Kommunen unterbreitet werden. Er möchte 
wissen, ob das Innenministerium bei den Kommunen genau für diese Binnendifferen-
zierung werben wolle, um für die Feuerwehrleute eine Impfpriorisierung zu erreichen. 
Dabei dürfe man nicht eine einzige Berufsgruppe priorisieren, weil es sehr viele wahn-
sinnig engagierte Berufsgruppen in Nordrhein-Westfalen gebe. 

Verena Schäffer (GRÜNE) mahnt mit Rücksicht auf die nach wie vor knappen Impf-
stoffe zur Vorsicht in der Debatte, zumal der Bundestag über die Impfpriorisierung dis-
kutiert und den Rettungsdienst daraufhin als gefährdete Gruppe höher priorisiert habe. 
Letztlich gehe es darum, möglichst viele Menschenleben und insbesondere diejenigen 
mit einem besonders hohen Ansteckungsrisiko zu schützen wie etwa im Rettungs-
dienst. Bei den Feuerwehren gebe es sehr ausdifferenzierte Tätigkeiten und damit ein 
sehr unterschiedliches Risiko. 

Es gehe bei der Impfpriorisierung also nicht um die Wertschätzung der wichtigen Arbeit 
der Freiwilligen Feuerwehr. Deshalb halte sie es für schwierig, von der wissenschaft-
lich basierten Impfpriorisierung aus politischen Gründen abzuweichen. Nach der 
schwierigen Diskussion zur Impfpriorisierung von Lehrerinnen und Lehrern sowie Er-
zieherinnen und Erziehern sei zwar für diese Berufsgruppen so entschieden worden, 
was sie auch für richtig halte, was aber zu Recht kritisiert werde. Bei den Feuerwehren 
stünden die qualifizierten Ersthelfer zwischen Laien und dem Rettungsdienst, sodass 
klargestellt werden müsse, zu welcher Impfgruppe sie gehörten. 

Marc Lürbke (FDP) stellt fest, wohl alle wollten, dass Feuerwehrleute schnellstmöglich 
geimpft werden. Wer Tag und Nacht im Dienst der Gesellschaft stehe, verdiene es 
auch, dass ihn die Gesellschaft entsprechend schütze. Er stimmt Verena Schäffer zu, 
auch er halte Veränderungen bei der Priorisierung angesichts der Begrenzung des 
Impfstoffes für schwierig, spreche sich aber für ein möglichst unbürokratisches Verfah-
ren aus. So zögen manche Kommunen die Feuerwehrleute vor, wohingegen die Feu-
erwehren in anderen Kommunen mit der Erstellung von Excel-Tabellen beschäftigt 
seien. 
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Thomas Schnelle (CDU) widerspricht Hartmut Ganzke, die hauptamtlichen Feuer-
wehren würden überwiegend im Rettungsdienst eingesetzt und fielen damit zu Recht 
in die erste Impfgruppe. Aufgrund der vielen unterschiedlichen Aufgaben der Feuer-
wehren könne nur vor Ort über die passende Impfgruppe entschieden werden. Inso-
fern gehe es nicht um ein Vorziehen, sondern angesichts des immer noch begrenzten 
Impfstoffs um die richtige Einordnung in die Priorisierungsstufen. Allerdings könnten 
Feuerwehren sehr schnell für die Verimpfung von Restimpfstoffen zur Verfügung ste-
hen. 

Minister Herbert Reul (IM) stimmt Verena Schäffer zu, man möge die festgelegte 
Impfreihenfolge nicht verändern. Der Gesundheitsminister gebe den Kommunen zu-
dem Hinweise zum Umgang mit Restimpfstoffdosen, ohne dafür eine konkrete Rei-
henfolge vorzugeben, sodass die Kommunen selbst entscheiden müssten. Mit der drit-
ten Impfstufe müsse man erneut darüber nachdenken, welche Berufsgruppen man in-
nerhalb dieser Gruppe vorziehe, sodass ihn ein positives Signal nicht überraschte, 
wenn er dem Gesundheitsminister selbstverständlich auch nicht vorgreifen wolle. 

MR Helmut Probst (IM) antwortet Verena Schäffer, in der Tat müssten die qualifizier-
ten Ersthelfer bevorzugt eingruppiert werden, was auch geschehe. 
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17 Erneut Hackerangriff auf NRW-Politiker (Bericht beantragt von der AfD-Fraktion 
[s. Anlage 7]) 

Bericht 
der Landesregierung 
Vorlage 17/4964  

Nic Peter Vogel (AfD) möchte wissen, ob sich die Hackerangriffe gegen eine be-
stimmte politische Gruppierung richteten oder ob es um einen finanziellen Vorteil gehe. 

LKD Jürgen Kayser (IM) berichtet von eindeutigen Hinweisen, die gegen einen ma-
teriellen Hintergrund, sondern eher für das Ziel sprächen, Zugriff auf E-Mail- und 
Social-Media-Konten zu erlangen. Es zeigten sich gewisse Parallelen zur Hackergrup-
pierung Ghostwriter, die dem russischen Nachrichtendienst zugerechnet werden 
könne und in der Vergangenheit vornehmlich in Osteuropa versucht habe, über Social-
Media-Konten von Politikern zur Destabilisierung und zur Verleumdung bzw. Verächt-
lichmachung von Personen beizutragen. Darin sehe die Landesregierung auch das 
Ziel dieses Angriffs. 

Der Verfassungsschutzbericht für das Jahr 2020 werde ein längeres Kapitel zu Cy-
berangriffen durch verschiedene ausländische Nachrichtendienste erhalten. Bei den 
wesentlichen Akteuren spreche man über China, Russland, Nordkorea und den Iran, 
sodass es durchaus unterschiedliche Zielrichtungen gebe, wie Industriegeheimnisse 
offenzulegen, zu destabilisieren oder ausländische oppositionelle Gruppierungen aus-
zuspionieren, sodass man jeden Angriff individuell beurteilen müsse. 
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18 Aktueller Sachstand zur Software Gotham-Palantir (Bericht beantragt von der 
Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN [s. Anlage 6]) 

Bericht 
der Landesregierung 
Vorlage 17/4988 

Minister Herbert Reul (IM): Der Bericht war die Grundinformation; jetzt gibt es auch 
noch ein paar politische oder fachliche Bewertungen. Darüber hinaus haben wir Ihnen 
eine Einladung zugeschickt, um Ihnen die Gelegenheit zu bieten, sich das anzu-
schauen. Mir ist aber das Signal gegeben worden, dass viele Kolleginnen und Kollegen 
bei dem Termin nicht können. Wenn wir es nächste Woche nicht hinbekommen, klappt 
es in der folgenden Plenarwoche auch nicht. Wenn Sie einverstanden sind, müssten 
wir es dann in der ersten Maiwoche machen, wenn das auch leider etwas später ist. 
Wir hatten Montagmorgen ins Auge gefasst, bei dem es aber auch schon wieder Prob-
leme gibt, sodass ich vermute, dass wir es Montagmittag machen müssen, damit mög-
lichst viele können. Das klären wir noch einmal ab; ich wollte es nur ankündigen. Es 
tut mir leid, aber wenn man keinen Termin vorgibt, kommt man nie zu einem Termin. 
So habe ich jetzt danebengegriffen, hatte Pech und den falschen Termin ausgesucht.  

Jetzt zu Palantir und zu dem, was dahinter steckt, diese DAR. Ich habe in meiner Zeit 
als Innenminister gelernt, dass auch Digitalisierung nicht vor Kriminalität und Krimina-
litätsbekämpfung haltmacht. Das ist mir spätestens in dem Moment so richtig aufge-
fallen, als wir uns um Kinderpornografie und Kindesmissbrauch kümmern mussten, 
sowie beim Rechtsextremismus. Ich glaube, alle von uns sind über die Berge von Da-
ten gestolpert und haben gemerkt, dass es ein dickes Problem gibt: ein Verdächtiger, 
zig digitale Geräte mit mehreren Telefonnummern, unfassbar viele Informationen. 

Das erfasste dann selbstverständlich auch die Polizei. Manchmal übernimmt sie es 
auch von Behörden anderer Länder. Sie erinnern sich an NCMEC in den USA, von wo 
Berge an Daten kommen. Das Problem ist aber, dass diese Daten an verschiedenen 
Stellen archiviert liegen, in verschiedenen Vorgängen aufgenommen worden und in 
verschiedenen Systemen hinterlegt sind – je nachdem, woher sie kommen und wofür 
sie verwendet werden. Dadurch entsteht eine Art Datendickicht, in dem wahnsinnig 
viele Informationen stecken.  

Der einzelne Polizist muss sich aber von Hand und zu Fuß jedes Mal seinen Weg 
durch diesen Datendschungel wühlen durch all diese verschiedenen Systeme und Vor-
gänge. Das heißt zum Beispiel konkret: Rufnummern abgleichen im Vorgangsbearbei-
tungssystem, Meldeadressen abfragen im örtlichen Einwohnermeldeamt, Hinweisen 
auf Waffenbesitz nachgehen im nationalen Waffenregister, vielleicht noch Autokenn-
zeichen überprüfen im Fahndungssystem und noch vieles mehr. 

Das kennt man alles, wenn man im Fernsehen Krimis sieht, und das ist auch die Wirk-
lichkeit. Das sind die Szenen, in denen ein Ermittler vor einer riesigen Wand sitzt und 
alle Querverbindungen zwischen Fotos, Rufnummern, Tatorten usw. aufruft; Sie ken-
nen das. Dabei kann es selbstverständlich passieren, dass man vor lauter Wald die 
Bäume in diesem Dschungel nicht mehr sieht und sich nicht zurechtfindet. 
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Hinzu kommt noch, dass diesen Prozess von Hand zu erledigen, unendlich viel Zeit-
einsatz bedeutet. Für mich war es bei Kinderpornografie klar, da war für mich der Kno-
ten geplatzt: Diese Zeit ist bei der Kriminalitätsbekämpfung Mangelware, denn hinter 
jeder Rufnummer, die als Hinweis zu einem System vorliegt, kann ein aktives Miss-
brauchsopfer verborgen sein. Die Kennzeichen in einer Anzeige können zu einem 
Rechtsextremisten gehören, der einen Anschlag plant. Da kommt man mit Wahlschei-
bentechnologie oder Faxromantik nicht mehr weiter; da müssen wir schneller und bes-
ser werden. 

Die Richtung, die wir dabei einschlagen, ist richtig: virtuelles Großraumbüro, Forensik-
desktop, und die Polizei muss raus aus der digitalen Diaspora. Darum geht es eigent-
lich bei diesem Projekt. Dieses Projekt heißt übrigens datenbankübergreifende Re-
cherche und Analyse oder kurz DAR. Ziel dieser Software ist es, das Wissen nutzbar 
zu machen, das uns zu einer bestimmten Frage aktuell schon vorliegt, also nichts 
Neues. Dafür sollen die verschiedenen Datenquellen durchsucht werden, um die Er-
gebnisse entsprechend miteinander verbinden zu können. Das sind alles Daten aus 
polizeilichen Vorgängen, Notrufmeldungen, Einwohnermelderegistern, Haftbefehlen, 
dem nationalen Waffenregister, von Straßenverkehrsämtern usw. 

Diese Informationen sind alle heute schon da, das heißt, die Software – das ist viel-
leicht das Wichtigste – erhebt keinerlei neue Daten. Für all diese Datenquellen gibt es 
heute auch schon einzelne Abfragemöglichkeiten, die auch digital zugänglich sind, 
jede allerdings für sich. Statt die Ermittler mit bloßen Händen in diesen Dschungel zu 
schicken, statten wir sie jetzt, um im Bild zu bleiben, mit GPS oder Metalldetektoren 
aus. Die Software soll sichtbar machen, was die Polizei eigentlich schon längst an 
Informationen hat, sodass alle vorliegenden Erkenntnisse nutzbar und in Querverwei-
sen sichtbar werden, sprich: Die Software hilft dem Ermittler, schnell und möglichst 
umfassend zu sehen, was wir wissen. Damit ist die DAR-Software ein wichtiger Schritt 
in Richtung zeitgemäßer Ermittlungsführung. Das ist das Ziel, die Aufgabe. 

Damit kommt der zweite Teil: Selbstverständlich wird man nachdenklich, wenn man 
hört, welche Bedenken gegen den Hersteller … Darum geht es ja in der Debatte. Ich 
habe noch keinen gehört, der sagt, das Prinzip ist falsch, sondern es geht um den 
Hersteller. Das kann ich auch verstehen. Genauso ist es mir auch gegangen, weil man 
ja weiß: Palantir ist im Gerede. Was steckt dahinter? – Darum muss man sich das ganz 
genau anschauen. Diese Bedenken tauchen immer wieder auf, wenn man darüber 
redet und nachdenkt. 

Nehmen wir ein Beispiel: Ein Vorwurf lautet, dass es sich um eine Firma handelt, die 
mit dem US-Präsidenten a. D. zusammenhängt. Ich sage Ihnen: Das mag sein, viel-
leicht ist es auch so, aber es ist mir eigentlich auch egal, weil die Frage, mit wem die 
sonst noch zusammenarbeiten, für meine Entscheidung erst einmal keine Relevanz 
hat. Ich will mit dieser Software Kinderschänder erwischen. Ich bin auch nicht verant-
wortlich für ideologische Fragen in der US-Politik, sondern verantwortlich für die innere 
Sicherheit in NRW. 

Im Übrigen hat derselbe Unternehmensgründer, der wegen seiner Trump-Nähe kriti-
siert wird – Peter Thiel, ein Deutscher –, in Frankfurt bei Jürgen Habermas promoviert; 
Frankfurter Schule. Es ist ja manchmal alles so komisch; ich kann das auch nicht 
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erklären. Das ist auch nicht meine Aufgabe. Ich wollte nur mal sagen: Da können so 
unterschiedliche Informationen total widersprüchlich sein; vielleicht sind sie es auch 
gar nicht. 

Für mich ist das aber auch nicht von Belang, sondern ich frage: Wie bekomme ich eine 
Software, die diese Aufgabe löst? Welche Firmen bieten die an? – Dann erfahre ich, 
dass so etwas auch schon woanders eingesetzt wird; das ist also nichts Neues, das 
ist keine kreative Idee, keine spontane Idee, sondern das gibt es schon: Die nieder-
ländische Polizei setzt es ein, die nicht dafür bekannt ist, locker mit Daten umzugehen. 
Die dänische Polizei nutzt die Software. Die chinesische und die russische Polizei nut-
zen sie übrigens nicht; die kriegen die von denen auch nicht, da verkaufen die das 
nicht hin, nur um mal so eine Abgrenzung zu machen. Die weigern sich und erklären 
öffentlich, dahin würden sie gar nicht liefern. 

Ich frage mich also: Bei einer Entscheidung für eine Software, die wir in der Sache 
brauchen, darf es nicht entscheidend sein, wer die sonst noch kauft oder nicht kauft 
oder mit wem die verhandeln. Erheblich ist: Was liefert sie, und wie sicher ist sie? 

Die zweite Frage lautet: Machen wir ein sauberes Verfahren? Einer der Vorwürfe ge-
gen diese Firma war ja – Stichwort: Hessen –, dass das Vergabeverfahren nicht sau-
ber gelaufen ist. Da kann ich nur sagen: Da waren wir aber hoch alarmiert und haben 
unseren Leuten gesagt, dass das Verfahren bei genau diesen Projekten ganz beson-
ders klar sein muss, bevor wir irgendwem – welcher Firma auch immer – einen solchen 
Auftrag geben. Die Vergabe beim LKA ist ordentlich gelaufen mit einem verdammt 
aufwendigen Verfahren; deshalb hat das auch alles so irre lange gedauert. Der Sie-
ger – in Anführungsstrichen – war aber diese Firma. Ich kann diese Bedenken verste-
hen, aber ich finde, wenn man sie selbst berücksichtigt und ausräumt, muss man auch 
sagen: Okay, dann ist auch gut, also zu dem Thema. 

Das dritte Thema ist vermutlich auch das politisch bedeutsamste: Datensicherheit, Da-
tenschutz. Ich sage es noch einmal: Ich mache keine Sache – das habe ich spätestens 
bei der Debatte ums Polizeigesetz gelernt, und davon werde ich mich auch nicht mehr 
abbringen lassen –, bei der Datenschutz und Datensicherheit nicht gegeben sind; das 
muss klar sein. Es muss nicht jeder auf dem Erdball das genauso sehen wie ich, aber 
es muss für mich eindeutig von Fachleuten nachvollziehbar sein: Die Sache ist daten-
sicher. 

Deshalb haben wir gesagt: Bei uns steht das ganz oben. Ich habe gesagt: Das muss 
geprüft werden. – Das muss ich auch gar nicht sagen; das sagen unsere Leute auch, 
weil die ja keine Software anwenden und keine Software kaufen wollen, die einem 
nachher um die Ohren fliegt. Das hat überhaupt keinen Sinn. Es ist doch logisch: Eine 
Software, die man gegen Gesetzesbrecher einsetzt, darf nicht die eigenen Gesetze 
brechen, um es mal ein bisschen salopp zu sagen. Eine Software, von der niemand 
weiß, welche Daten und Ausweitung sie nach irgendwohin funkt – das ist immer der 
Vorwurf: amerikanische Firma; wer weiß, wo die Daten landen … Deswegen gibt es 
da keine Kompromisse, sondern die Antwort heißt: klare Vorgaben. 

Erstens. Diese Software, die wir beschafft haben, läuft nicht auf Servern irgendwo, 
auch nicht irgendwo im Silicon Valley, sondern die läuft auf Servern bei uns. Der Server 
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steht nicht mal bei der Polizei, sondern im Bereich von IT.NRW, gehört besitzmäßig 
zum LZPD und ist abgesichert. 

Zweitens. Der Server, auf dem diese Software läuft, funkt gar nicht um die Welt, denn 
er ist nicht mit dem Internet verbunden. Das ist eine ganz wichtige Bedingung zumin-
dest für mich gewesen, die mich überzeugt hat: Wir haben einen Server, der nicht bei 
der Polizei, sondern bei IT.NRW steht. Er hat keine Verbindung zum Internet, also 
kann auch niemand Daten abfangen. Die können nur mit den Landes- und bundesei-
genen Systemen kommunizieren, und zwar mit denen, wo die Daten schon sind, also 
alles Daten, auf die wir schon Zugriff haben dürfen. 

Drittens. Dieser interne Netzwerkverkehr wird zusätzlich überwacht und protokolliert; 
das ist vielleicht auch nicht unwichtig. Wer fragt was ab? Was wird rausgegeben?  

Viertens. Diese Protokolle der internen Überwachung werden in zufällig ausgewählten 
Häppchen an den Datenschutzbeauftragten zur Prüfung gegeben; so funktioniert das 
Ding. Das heißt: steht am fremden Ort, keine Verbindung zum Internet, es gibt nur 
Verbindungen zu Netzen, die wir schon haben, Daten, die schon da sind und auf die 
auch die Polizei zugreifen darf, und es werden alle 14 Tage Sachen herausgegriffen 
und an den Datenschutzbeauftragten gegeben. So soll es gemacht werden, damit wir 
dann nachher auch eine Absicherung haben. 

Es glaubt vielleicht keiner, aber es ist so: Ich, aber ich glaube, die gesamte Polizei hat 
kein Interesse daran, dass irgendwann irgendwas mit den Daten schiefläuft, denn 
dann können wir alles in den Müll schmeißen. Das kostet ein Riesengeld. Wenn das 
nicht sicher ist, können wir es nicht anwenden. Dann liegt es nur rum, und das wäre 
unverantwortlich. Insofern ist das eine ganz, ganz wichtige Bedingung. 

Der Testpilotbetrieb ist beendet. Wir können also jetzt in den Wirkbetrieb, in den Nor-
malbetrieb erst einmal hineingehen. Selbst das heißt aber übrigens nicht, dass jeder 
Polizist darauf zugreifen kann; das ist auch ein Irrtum. Es gibt unterschiedliche Stufen, 
die ich Ihnen jetzt aber nicht erklären kann; das wird in der Fachdebatte kommen. Es 
gibt unterschiedliche Kreise von Polizisten, die auf diese Daten zugreifen dürfen. Ei-
nige dürfen nur zugreifen und können auch nur zugreifen auf einzelne Daten. Andere – 
das sind so die Spezialisten am Hochreck – kriegen den Zugriff auf mehrere Systeme, 
so wie das in der Polizei insgesamt auch ist. Das ist ja keine Neuigkeit: Dort kann auch 
nicht jeder auf alles zugreifen. 

Das ist unterschiedlich gestaffelt. Ich glaube, der Kreis, der auf alles zugreifen kann – 
legen Sie mich nicht genau fest – liegt bei ungefähr 300, also ein paar Hundert von 
56.000 Leuten, die in der Polizei arbeiten. Auch da ist also noch mal eine Sicherheit 
drin, denn das sind Sachverhalte, die man auch nicht jeden Tag macht. Das ist ja auch 
ein Instrument für die Experten. Die arbeiten also mit Daten, die sie heute auch schon 
haben, aber sie können damit schneller, besser und wirkungsvoller arbeiten. Das ist 
der Sinn dieser Geschichte.  

Ich wollte nur ein paar erste Punkte nennen, weil immer mehr darüber geredet wird, 
und ich dachte: Nachher ist man dem so ausgeliefert. Das sind die Grundlinien. Der 
Besuch hat den Sinn, Ihnen die Möglichkeit zu geben, es zum einen erklärt zu bekom-
men, aber es zum anderen auch nachvollziehen und nachfragen zu können. Ich 
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möchte, dass möglichst viele Mitglieder dieses Ausschusses am Ende sagen: Ja, so 
kann man es machen. Das ist vernünftig. – Es hat sonst nämlich keinen Sinn. Ein In-
strument, das nicht getragen wird, klappt nicht. 

Es wird immer irgendeinen – das darf ich jetzt mal laut sagen – Datenschützer geben 
oder eine Institution geben, die am Ende sagt: Nein, reicht uns nicht. – Das würde mich 
wundern; das ist beim Datenschutz immer so. Ich habe noch nie erlebt, dass alle zu-
frieden sind. Das ist auch nicht mein Ziel. Mein Ziel ist es, die allermeisten, die am 
Thema „Innere Sicherheit“ interessiert sind, dafür zu gewinnen, sodass sie sagen: Ja, 
so geht es. Das ist verantwortbar. 

Die Alternative, es nicht zu machen und weiter händisch zu arbeiten, finde ich unver-
antwortlich. Jetzt nichts zu machen und es so weiterlaufen zu lassen, regt mich schon 
die ganze Zeit auf, gerade bei den Themen, die ich eben benannt habe. Genau das ist 
der Hintergrund. Das andere haben wir Ihnen im Bericht gesagt. 

Die Frage nach den 7 Millionen kann ich simpel beantworten: Ich hatte den Eindruck, 
das kann im Rettungsschirm untergebracht werden. Die nähere Betrachtung hat ge-
zeigt: Das geht nicht. Damit ist das da auch rausgeschmissen worden. Darüber disku-
tiere ich nicht. Das war ein Fehler von uns. Er ist aber auch behoben bzw. hat – Gott 
sei Dank – gar nicht erst stattgefunden, durch Nachfragen hier im Ausschuss. Das 
heißt aber eben nicht, dass ich das Projekt dieses Datensystems aufgeben werde, 
sondern es geht im Moment nur um die Frage nach der Finanzierung über den Ret-
tungsschirm. Das ist erledigt. Das andere müssen wir noch in Ruhe miteinander be-
sprechen. 

Vorsitzender Daniel Sieveke: Mein Verfahrensvorschlag lautet – wir haben ja noch 
den Besuch der Veranstaltung –, ob man den Besuch zu diesem Bericht hinzunimmt, 
um anschließend eine politische Diskussion zu führen.  

Verena Schäffer (GRÜNE): Ich möchte darum bitten, dass wir Ihren Sprechzettel be-
kommen, denn momentan ist es ein Stück weit auch ein Problem, dass wir – ich sage 
es ein bisschen salopp – Häppchen bekommen. Bisher haben wir noch keinen Über-
blick über den Piloten bekommen: Was ist der Zweck? Was wird zusammengeführt? 
Welche Daten? Wie funktioniert das mit den Servern? All diese Sachen sind uns bis-
lang nie präsentiert und auch schriftlich nicht festgehalten worden. Die Ausschussmit-
glieder wissen bislang eigentlich nur sehr wenig, weil wir immer nur auf Nachfrage 
etwas erfahren haben, aber nie durch einen richtigen Bericht. 

Ich möchte wissen, ob ich Ihre Ausführungen zum Testpiloten richtig verstanden habe. 
Herr Reul, Sie sagten gerade, dass der Testpilot beendet ist; wir könnten in den Wirk-
betrieb gehen. Ich rufe mir noch einmal die Debatte vom Oktober oder November letz-
ten Jahres in Erinnerung, als der Vertreter der LDI hier im Ausschuss war. Aus dieser 
Sitzung habe ich mitgenommen, dass der Testbetrieb durchgeführt werden kann, ohne 
dass die LDI grünes Licht gibt, aber sobald der Pilot abgeschlossen ist, darf erst mit 
dem Wirkbetrieb begonnen werden, wenn die LDI zugestimmt hat. So habe ich es 
jedenfalls in Erinnerung. Damit stellt sich natürlich die Frage: Wird die Software gerade 
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angewandt in offenbar 31 Kreispolizeibehörden, wie ich heute aus „SPIEGEL ONLINE“ 
erfahren habe? 

Minister Herbert Reul (IM): Das war der Pilot. 

Verena Schäffer (GRÜNE): Das ist aber schon ein Pilot, wenn er in 31 von 47 Kreis-
polizeibehörden läuft. Ich habe selten solche Piloten erlebt, die schon in so vielen Be-
hörden angewandt werden. In der Regel sprechen wir über eine Größenordnung von 
6 bis 10 Kreispolizeibehörden, die beteiligt sind, nicht aber über 31 von 47. 

Ich möchte es noch einmal aufgreifen, weil ich es nicht verstanden habe: Der Pilot ist 
beendet. Sie haben gesagt, dass wir jetzt in den Wirkbetrieb gehen können. Wird es 
jetzt gerade angewandt oder nicht? Das ist mir nicht ganz klar. 

Deshalb möchte ich auch auf die 7 Millionen Euro eingehen, denn ehrlich gesagt reicht 
mir Ihre Erklärung nicht. In der Beantragung wurde gefragt, wofür die 7 Millionen Euro 
vorgesehen waren. Sie haben jetzt zugegeben, dass der Coronarettungsschirm der 
falsche Topf war. Trotzdem haben Sie ja 7 Millionen Euro beantragt, und mir ist immer 
noch nicht klar, wofür. 7 Millionen Euro sind keine unerhebliche Summe. Wenn ich es 
richtig im Kopf habe, waren 14 Millionen Euro für dieses Jahr für diese Software im 
regulären Haushalt vorgesehen. Im Vergleich dazu sind 7 Millionen Euro nicht ganz 
wenig. Könnten Sie uns bitte erläutern – das steht leider nicht im Bericht –, wofür ge-
nau Sie 7 Millionen Euro geplant haben? Das erklärt sich mir nach wie vor nicht ganz. 

Ich habe noch eine Frage zur Bewertung durch die LDI. Ich mag mich falsch erinnern; 
das täte mir leid, aber ich habe das Protokoll der Sitzung nicht noch einmal herausge-
sucht. Ihr Vertreter, Herr Tiaden, sagte, es würden nicht alle Unterlagen vorliegen. Hat 
die Behörde inzwischen alle Unterlagen vorliegen, die sie braucht, um zu prüfen? 

Wie sieht denn nun die Stellungnahme der LDI tatsächlich aus? Ich hätte mir fast ge-
wünscht, wir hätten die Stellungnahme heute dazu bekommen; dann hätten wir uns 
selbst ein Bild machen können. Aus dem Artikel bei „SPIEGEL ONLINE“ von heute 
Mittag geht nämlich auch hervor, dass die LDI die Rechtsgrundlage für diese Software 
für das Zusammenführen von Daten nicht sieht. Haben die Hessen nicht sogar eine 
eigene Rechtsgrundlage geschaffen? Deshalb müssten wir über die Frage diskutieren, 
ob es eine eigene Rechtsgrundlage im Polizeigesetz braucht. Diese Diskussion muss 
man führen, bevor die Software in den Wirkbetrieb geht. Ich finde, die Verfahren laufen 
gerade ein bisschen komisch nebeneinander her, denn die Diskussion hätte man 
längst führen müssen; das ist nicht gemacht worden. 

Ich habe auch noch eine Frage zum Vergabeverfahren, weil Sie es gerade selbst an-
gesprochen haben: Beim LKA war alles tipptopp in Ordnung; die haben alles sauber 
gemacht und ganz massiv darauf geachtet. – Das sollte auch immer so sein. Wie viele 
Unternehmen haben sich denn sonst noch beworben? Wie ist die Ausschreibung er-
folgt? Ist sie so gelaufen, dass Sie genau auf dieses eine Unternehmen passte? War 
es eine so offene Ausschreibung, dass sich auch weitere Unternehmen darauf bewor-
ben haben? Wie viele Anbieter gab es? 
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Ich finde das Angebot, ins LKA gehen zu können, gut. Ich bin mir gerade sehr unsicher, 
ob das zufriedenstellend sein wird, denn es wäre eine Veranstaltung mit dem LKA, wo 
uns die Software erläutert wird und wir Fragen stellen können, was super ist; danke für 
das Angebot. Eigentlich aber brauchen wir die Debatte im Ausschuss, bei der man 
hinterher Dinge im Protokoll nachlesen kann und bei der ein Vertreter der LDI im Aus-
schuss ist. Müssten wir zu diesem Bericht nicht eigentlich eine Anhörung machen? Die 
könnte ich jetzt auch einfach beantragen, aber vielleicht nehmen wir diese Frage mit 
in die Obleuterunde. Das erscheint mir gerade, ein bisschen zielführender zu sein, um 
unterschiedliche Sichtweisen darauf zu hören und hinterher auch ein Protokoll der Ver-
anstaltung zu haben. 

Minister Herbert Reul (IM): Der Pilot läuft. Es sind 31. Das hängt damit zusammen, 
dass unterschiedliche Aufgaben wahrgenommen werden. Insgesamt sind aber nur 
122 Menschen damit befasst, wenn ich das richtig im Kopf habe. Wir brauchen unter-
schiedliche Behörden, wobei ich dafür jetzt auch nicht der Fachmann bin. 

Das ist ja genau der Grund dafür, warum ich diesen Termin anbiete, weil ich Ihnen die 
Fachfragen gar nicht beantworten kann; das nützt Ihnen ja nichts. Eine solche Frage 
kann man mit Glaubenssätzen beantworten: Ich bin dagegen oder dafür, Palantir ist 
böse oder gut, oder „Datenschutz over all“. Das kann man machen, aber ich halte das 
für Unsinn. Deshalb lautet meine Bitte: Lasst uns versuchen, das möglichst sachge-
recht zu machen; dafür brauchen wir die Fachleute. Das kann auch woanders stattfin-
den, aber dort können die Ihnen das besser demonstrieren. Das war die Idee dahinter; 
wo wir das machen, ist mir wurscht. Ich fand es nur klüger, die Leute vortragen zu 
lassen, die es kennen. 

Von der LDI gibt es jetzt im Nachgang zu dem Tag, an dem wir die Debatte im Aus-
schuss hatten … An dem Abend kam eine Meldung rein, dass sie Bedenken haben. 
Das fand ich interessant, aber das werte ich gar nicht; sie kam auf jeden Fall an diesem 
Tag. Wir haben darauf schon geantwortet, aber nur sehr schnell. Wir haben darauf 
hingewiesen, dass nach unserer Auffassung deren Einschätzung auf einer falschen 
Grundlage beruht, die wir versucht haben zu erklären. Gleichzeitig haben wir gesagt: 
Wir werden ihnen bis Mai eine ausführliche Stellungnahme zuschicken. Der Diskussi-
onsprozess läuft also.  

Es gibt mehrere Fragen, wozu auch die Frage zählt: Brauchen wir eine eigene Rechts-
grundlage? – Wir haben diese Frage bei uns geprüft und sind der Meinung: Nein; sonst 
hätten wir das direkt vorgeschlagen. Das können wir gerne miteinander erörtern. Ich 
sage es ganz salopp, ohne gefragt zu haben: Falls es besser ist und sich alle wohler 
fühlen, wenn es eine eigene Rechtsgrundlage gibt, ändern wir das Polizeigesetz an 
der Stelle, wenn es sein muss. Nach unserer Kenntnis nicht. Diesen Punkt kann man 
aber durchaus miteinander in Ruhe besprechen, aber wirklich nur, wenn es notwendig 
ist. 

Die Maschine läuft jetzt. Wir haben dafür im Jahr 2020 über 6 Millionen Euro ausge-
geben und in diesem Jahr auch einen Betrag von etwa 6,8 Millionen Euro vorgesehen, 
der im Haushalt auch erledigbar ist. Wir haben dadurch jetzt keine Not. Insofern hat 
sich diese Anfrage über den Rettungsschirm erledigt. Das Projekt läuft so weiter und 
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wird jedes Jahr Geld kosten; Sie müssen immer daran denken: Es ist eine Software, 
die man nicht einmal kauft. Am Anfang braucht man die Investition für die Hardware, 
denn es muss ein Server her; sonst können Sie gar nicht probieren: Wenn Sie keinen 
Server haben, läuft gar nichts. Es muss auch Software angeschafft werden, die man 
laufend bezahlen muss. 

Hartmut Ganzke (SPD): Ich habe gerade den Bericht auf „SPIEGEL ONLINE“ gelesen 
und bin neidisch: „SPIEGEL ONLINE“ hat das Antwortschreiben des Ministeriums vor-
liegen. Könnten wir das auch bekommen? Könnten wir auch das Schreiben der LDI 
bekommen? 

Minister Herbert Reul (IM): Ich finde es ungehörig, dass die Zeitung es hat, aber ich 
bin ja nicht der Pressesprecher der LDI. 

Hartmut Ganzke (SPD): Man weiß ja nie, wo die liegen bleiben. Ich habe gerade Pro-
fessor Schönenbroicher angeschaut, der mit voller Überzeugung sagte: Wir brauchen 
keine Rechtsgrundlage. – Andere sehen das möglicherweise anders. Ich will hier kei-
nen Antrag stellen, weil es ein Berichtswunsch der Grünen war, aber die Anregung 
von Verena Schäffer, in der Obleuterunde darüber nachzudenken, wie wir damit um-
gehen können, ohne etwas aufzubauschen, finde ich sehr gut. Ich möchte nicht, dass 
hinterher einer der Kollegen in der Obleuterunde sagt: Der Bericht war schon da; jetzt 
könnt ihr nicht noch einmal darüber nachdenken. 

Vorsitzender Daniel Sieveke: Jetzt mal Stopp. Zur Klarstellung: Ich hatte meine Hand 
eigentlich schon vor der Fragestellung von Frau Schäffer gereicht, den Termin vor Ort 
abzuwarten. Wie wir dann hier weiter beraten, ist eine ganz andere Frage. Ich wollte 
die Diskussion heute verkürzen. Sie hatten ja auch gefragt, ob man das noch einmal 
nachlesen kann, weil da so vieles zum ersten Mal kam. Das heute abzuschließen, war 
gar nicht meine Absicht, sondern das einzubetten. 

Minister Herbert Reul (IM): Es ist auch nicht meine Absicht, dass es damit beendet 
sein soll; glasklar. Das ist nur ein Angebot, und dann geht es weiter. 

Verena Schäffer (GRÜNE): Zwei Fragen sind nicht beantwortet worden, nämlich zum 
einen, ob die Software aktuell benutzt wird, weil der Testbetrieb abgeschlossen ist. Es 
tut mir leid, dass ich bei der anderen Frage so insistieren muss, aber ich möchte noch 
einmal nachfragen, wofür die 7 Millionen Euro beantragt wurden; das ist offenbar 
mehr, als vorgesehen war. Sie müssen ja einen Plan gehabt haben, bevor Sie im 
Haushalts- und Finanzausschuss einen solchen Antrag stellen. Mich macht das ext-
remst misstrauisch und zeigt mir noch einmal, dass wir offenbar bei allen Vorlagen, die 
den Coronarettungsschirm betreffen, eigentlich nachhaken müssen, was genau damit 
beabsichtigt ist. Es tut mir wirklich leid, dass ich das hier so hart machen muss. Ich 
finde, dass wir ein Recht darauf haben zu erfahren, wofür Mittel beantragt werden. 
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Dafür muss es doch auch einen Kabinettsbeschluss geben. Es wundert mich, dass 
mal soeben 7 Millionen Euro rausgehauen, mal ebenso beantragt werden. 

Vorsitzender Daniel Sieveke: Okay, das haben wir verstanden. 

Minister Herbert Reul (IM): Wir hätten damit dieses Jahr mehr machen können; jetzt 
machen wir es eben nicht. 

(Zuruf von Verena Schäffer [GRÜNE]) 

– Palantir kostet jedes Jahr Miete, Software, Hardware. Das ist nicht mit einem Mal 
Bezahlen getan. 

Vorsitzender Daniel Sieveke: Die zweite Frage war, ob es noch läuft. 

Minister Herbert Reul (IM): Selbstverständlich läuft das. 

(Zuruf von Verena Schäffer [GRÜNE]) 

– Wer soll sonst laufen? Da läuft nur Software. Es ist ja eine Software. 

(Zuruf von Verena Schäffer [GRÜNE]) 

– Das läuft weiter. 

Vorsitzender Daniel Sieveke: Der Pilotbetrieb läuft weiter. 

Minister Herbert Reul (IM): Rechtlich ist der Pilot abgeschlossen, weil er für eine be-
stimmte Frist ist. Wir lassen ihn aber weiterlaufen, genau in dieser Form, wie eben 
beschrieben. Es ändert sich nichts an den Bedingungen. Wir haben mit denen einen 
Vertrag geschlossen, in dem zum Beispiel drinsteht: So und so lange läuft der Pilot. 
Ich kann jetzt nicht erklären … Ich muss erklären: Der Pilot ist beendet, weil er formal 
beendet ist. 

Hartmut Ganzke (SPD): Wir wurden im November oder Dezember informiert; deshalb 
haben wir uns im letzten Sonderausschuss vor dem Plenum auch damit auseinander-
gesetzt. Es wird etwas pilotiert. Ich bin jetzt erst neun Jahre hier, aber das heißt für 
mich: Wir machen einen Piloten, dann wird eine Evaluation gemacht oder gesagt, dass 
der Pilot erledigt ist, wir wieder in den Ausschuss gehen und die Frage klären, ob wir 
es weitermachen oder nicht. 

Jetzt höre ich hier: Der Pilot ist zu Ende, und wir machen weiter. Juhu! – Das geht doch 
nicht. Wenn wir in der letzten Legislaturperiode wären und Kollege Biesenbach hier 
säße, wäre er über die Tische gelaufen und hätte gesagt: Was machen Sie da? Mit 
welcher Rechtfertigung? Mit welchem Rückgrat wird ein Pilot gemacht? Und Sie sagen 
uns nebenbei, dass Sie weitermachen? Ich habe überhaupt keinen Schaum vorm 
Mund, aber das geht nicht. Das hat mit parlamentarischem Brauch und mit der 
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Beteiligung des Innenausschusses nichts zu tun. So kenne ich auch den Minister, dass 
klar ist, dass es erst einen Piloten gibt und wir dann weiterschauen. 

Minister Herbert Reul (IM): Der Pilot ist und muss offiziell beendet werden, weil es 
einen Vertrag gibt. Wenn quasi der Lieferant Fehler gemacht hätte, wäre das der Zeit-
punkt gewesen, bis zu dem wir hätten sagen müssen, dass er nachbessern muss. Das 
haben wir erledigt; das wollte ich nur sagen. Das ist der Unterschied. Die haben nichts 
mehr nachzubessern, sondern es ist alles so erledigt worden, wie wir es wollten. Wir 
haben keine Forderung mehr an die nach dem Motto „das müsst ihr bitte noch nach-
bessern und nacharbeiten, korrigieren oder sonst etwas“. Das ist der einzige Sachver-
halt, warum ich den Piloten so betone. 

Verena Schäffer (GRÜNE): Ich beantrage ein Wortprotokoll. 

Vorsitzender Daniel Sieveke: Ein Wortprotokoll ist beantragt; dann brauchen wir 
auch keinen Text vom Minister mehr. 

  



Landtag Nordrhein-Westfalen - 49 - APr 17/1375 

Innenausschuss 15.04.2021 
79. Sitzung (öffentlich)  
 
 

 

19 Gefährdungslage durch das Spektrum der Gegnerinnen und Gegner der 
Corona-Schutzmaßnahmen (Bericht beantragt von der Fraktion BÜNDNIS 90/ 
DIE GRÜNEN [s. Anlage 5]) 

Bericht 
der Landesregierung 
Vorlage 17/4986  

Verena Schäffer (GRÜNE) verweist auf den Bericht, wonach die Straftaten im Un-
terthemenfeld Gesundheitswesen erfasst würden. Sie möchte wissen, ob Straftaten, 
die eindeutig der politisch motivierten Kriminalität rechts zugeordnet werden könnten, 
damit doppelt erfasst würden. 

Bezüglich der Formulierung, wonach dem Versammlungsort und der medialen Bericht-
erstattung zum Zeitpunkt der Versammlungslage eine begünstigende Bedeutung für 
eskalierende Prozesse zukommen könnten, bittet sie um Klarstellung, dass die Lan-
desregierung nicht die Meinung vertrete, dass die Berichterstattung durch Journalis-
tinnen und Journalisten zu Eskalationen führe. 

Zur Beobachtung von Bestrebungen teile der Bericht mit, aufgrund der zunehmenden 
Radikalisierung werde der Verfassungsschutz die demokratiefeindlichen und sicher-
heitsgefährdenden Bestrebungen innerhalb der Bewegung beobachten. Sie möchte 
wissen, ob damit die derzeitigen Demonstrationen bzw. Gruppierungen von Querden-
kern gegenwärtig nicht beobachtet würden, wohl aber zukünftig beobachtet werden 
sollten. 

Der Verfassungsschutz beobachte Bestrebungen, Bewegungen und Gruppierungen, 
eigentlich aber nicht Einzelpersonen. Trotzdem möchte sie wissen, ob damit auch ein-
zelne örtliche Querdenker-Gruppen und deren Organisatoren beobachtet würden. 

LdsKD Johannes Hermanns (IM) erläutert, beim Unterthemenfeld handele es sich 
um Teil- und Schnittmengen, sodass zwar nicht doppelt gezählt werde, aber diese 
Straftat in unterschiedlichen Zusammenhängen auftauchen könne. Sie werde also nur 
einmal gezählt, könne aber im Hauptthemenfeld und im Unterthemenfeld vorkommen. 

LKD Jürgen Kayser (IM) führt aus, die Landesregierung habe die Szene bereits seit 
März 2020 im Blick, stelle aber in den letzten Wochen zunehmend radikalisierende, 
gewaltbereite und demokratiefeindliche Tendenzen in der Gesamtgruppierung fest, 
sodass sie jetzt davon ausgehe, einzelne besondere Gruppierungen und möglicher-
weise auch Einzelpersonen in dieser Szene beobachten zu müssen.  

Dafür müssten allerdings bestimmte rechtliche Voraussetzungen vorliegen, sodass 
man zu Personen abgrenzen müsse, die nur bei einer Demonstration mitgegangen 
seien und keine Maske getragen hätten, denn dabei handele es sich um eine Ord-
nungswidrigkeit, noch nicht aber um einen Beleg für die Verfassungsfeindlichkeit. Nicht 
jeder, der sich im Rahmen einer „verbalen Impulsabfuhr“ negativ über die Bundes-
kanzlerin äußere, wandere automatisch in den Datentopf des Verfassungsschutzes. 
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Insofern brauche es Kriterien, die teilweise noch bundesweit abgestimmt würden und 
eine häufigere und durchgehende Form der Verleumdung und der Verunglimpfung er-
forderten und vielleicht auch konkrete Maßnahmen wie Gewalt-, Blockade- und Sabo-
tageaktionen gegen staatliche Einrichtungen oder wiederkehrende Verschwörungside-
ologien beinhalteten, mit denen versucht werde, Einfluss auf weitere Gruppierungen 
zu nehmen, um sicherzustellen, dass man auch die Richtigen beobachte. Er gehe fest 
davon aus, dass es in Nordrhein-Westfalen einzelne Akteure oder Gruppierungen 
gebe, die diese Kriterien erfüllten und die dann auch beobachtet würden. 
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20 Angriffe auf Medienschaffende (Bericht beantragt von der Fraktion BÜNDNIS 90/ 
DIE GRÜNEN [s. Anlage 5]) 

Bericht 
der Landesregierung 
Vorlage 17/4991  

Verena Schäffer (GRÜNE) verweist auf das Ergebnis der Studie, wonach Angriffe auf 
Medienschaffende nicht immer in die PMK einsortiert würden, sodass sie wissen wolle, 
ob solche Angriffe möglicherweise in anderen Statistiken erfasst würden wie etwa der 
PKS. 

StS Jürgen Mathies (IM) antwortet, da es auf die Angabe der Person ankomme, 
könne es durchaus sein, dass zum Erfassungszeitpunkt nicht bekannt gewesen sei, 
dass es sich um einen Journalisten handele. In diesem Fall fänden die Zahlen keinen 
Eingang in die Statistik. 
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21 Verbleib von Polizeimunition aus Nordrhein-Westfalen auf einer Schießan-
lage in Güstrow (Bericht beantragt von der Fraktion BÜNDNIS 90/ DIE GRÜNEN 
[s. Anlage 5]) 

Bericht 
der Landesregierung 
Vorlage 17/4970 

– keine Wortbeiträge 
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22 Kampf gegen Clankriminalität in Corona-Zeiten (Bericht beantragt von den 
Fraktionen von CDU und FDP [s. Anlage 8]) 

Bericht 
der Landesregierung 
Vorlage 17/4965  

Markus Wagner (AfD) stellt fest, bekannte Lokalitäten wie Shishabars, die den Clans 
oft als Knotenpunkte für die Abwicklung ihrer Geschäfte dienten, seien coronabedingt 
geschlossen, sodass er wissen wolle, inwiefern sich die Geschäftsfelder und Aktivitä-
ten der Clans verändert hätten. 

LdsKD Johannes Hermanns (IM) bittet darum, das neue Lagebild des LKA abzuwar-
ten, das Klarheit bringen werde. 

Von Hartmut Ganzke (SPD) nach den 261 BTM-Sicherstellungen befragt sagt LdsKD 
Johannes Hermanns (IM) zu, was genau sich dahinter verberge, werde die Landes-
regierung im Nachgang beantworten. 

gez. Daniel Sieveke 
Vorsitzender 

8 Anlagen 
19.05.2021/20.05.2021 
24 





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. Gedenken an den Anschlag von Hanau

II. Ergebnisse der Sonderinspektion in der Kreispolizeibehörde Essen

III. COVID-19-Schutzvorkehrungen im Geschäftsbereich des Innenministeriums

IV. Schutzmasken für die Polizei NRW

V. Prüfung von Verdachtsfällen sexualisierter Gewalttaten gegen Kinder im LKA 
ab dem 1. März 2021

VI. Effektiver Opferschutz nach Änderung des Kriminalhauptstellenverordnung?

Im Einzelnen: 

I. Gedenken an den Anschlag von Hanau 

Bundesweit und auch an vielen Orten in Nordrhein-Westfalen wurde am 19. Februar 2021 an 
die Opfer des rechtsterroristischen Anschlags von Hanau gedacht. In einigen Städten in Nord-
rhein-Westfalen kamen mehrere Hundert Menschen zusammen, um ein Zeichen gegen 
Rechtsextremismus und Rassismus zu setzen. In Köln-Mülheim sollen sich Medienberichten 
zufolge etwa 2.000 Menschen versammelt haben. Die Versammlung soll friedlich verlaufen 

An den  
Vorsitzenden des Innenausschusses 
Herrn Daniel Sieveke MdL 
- im Hause - 
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sein. Jedoch soll ein spontaner Demonstrationszug von Polizeibeamtinnen und -beamten un-
ter Einsatz von Pfefferspray gestoppt worden sein.1

Der Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Köln vom 22. Februar 2021 zufolge wurde am 
Wochenende des 20. und 21. Februar 2021 ein Gedenkwall für die Opfer des Anschlags von 
Hanau in Köln-Rodenkirchen zerstört. Die Ermittlungen werden vom Staatsschutz geführt, da 
eine politische Motivation der Tat nicht ausgeschlossen wird.2

Ich bitte das Innenministerium um einen schriftlichen Bericht, der auf folgende Fragen eingeht:  

1. Wie verlief der Polizeieinsatz zum spontanen Demonstrationszug in Köln-Mülheim am 
19. Februar 2021? Wie kam es zu dem Einsatz von Pfefferspray? 

2. Welche Erkenntnisse liegen der Landesregierung zur Zerstörung des Gedenkwalls in 
Köln-Rodenkirchen vor?  

3. Sind weitere Straftaten, die die Opfer des Anschlags verunglimpfen sollten, registriert 
worden? 

4. Wie reagierte das rechtsextreme Spektrum auf das Gedenken an die Opfer des An-
schlags? 

II. Ergebnisse der Sonderinspektion in der Kreispolizeibehörde Essen 

In seiner Pressemitteilung vom 23. Februar 2021 veröffentlichte das Innenministerium Aus-

züge aus einer Managementfassung des Sonderberichts des Landesamts für Ausbildung, 

Fortbildung und Personalangelegenheiten (LAFP) zu der Sonderinspektion anlässlich der Er-

mittlungen zu Chatgruppen mit rechtsextremen, rassistischen und antisemitischen Inhalten in 

der Kreispolizeibehörde Essen.  

Zuvor wurde in verschiedenen Medien berichtet, dass der Essener Polizeipräsident das In-

nenministerium in einem Schreiben scharf kritisiert haben soll für die Darstellung des The-

mas Rechtsextremismus in der Polizei in der aktuellen Ausgabe der Zeitschrift „Streife“. In 

diesem Schreiben soll der Polizeipräsident darauf verwiesen haben, dass laut des Berichts 

der Sonderinspektion kein rechtsextremes Netzwerk in seiner Behörde bestehe und es sich 

nicht um rechtsextremistische Chatgruppen handele.  

Die vom Innenministerium veröffentlichen Auszüge aus der Managementfassung stellen den 

Verweis des Polizeipräsidenten im inhaltlichen Kontext dar. So soll kein rechtsextremes 

Netzwerk innerhalb der Kreispolizeibehörde Essen oder innerhalb der Polizei NRW existie-

ren. Die betreffenden Chatgruppen, seien private Chatgruppen, die „durch deviantes Verhal-

ten missbräuchlich genutzt wurden, u.a. durch das Einstellen von rechtsextremen, fremden-

feindlichen, rassistischen und antisemitischen Inhalten.“ 

Der Pressemitteilung ist zu entnehmen, dass die ca. 30-seitige Managementfassung des 

Sonderberichts dem Innenministerium seit dem 22. Februar 2021 vorliegt. Sie soll nach einer 

Prüfung im Haus den Abgeordneten des Landtags und der Öffentlichkeit zur Verfügung ge-

stellt werden. 

1 Gedenken an Opfer von Hanau: Rund 2000 Menschen bei Mahnwache auf Wiener Platz in Köln | 
Kölner Stadt-Anzeiger (ksta.de)
2 ! POL-K: 210222-7-K Gedenk-Folien am Rodenkirchener Rheinufer abgerissen - Zeugensuche | 
Presseportal

Landtag Nordrhein-Westfalen
 

- 56 -
 

APr 17/1375
 Anlage 1, Seite 2



3 

Ich bitte den Innenminister um eine Übersendung sowohl des vollständigen Sonderberichts 

als auch der Managementfassung an die Abgeordneten des Innenausschusses. Zudem bitte 

ich um einen schriftlichen Bericht, der insbesondere auf folgende Fragen eingeht:  

1. Seit wann liegt der Gesamtbericht der Sonderinspektion dem Innenministerium vor 

und warum wurde er bislang nicht den Abgeordneten übersandt?  

2. Welche Schlussfolgerungen zieht das Innenministerium aus den Ergebnissen der 

Sonderinspektion? Welche Maßnahmen sollen kurzfristig umgesetzt werden? 

III. COVID-19-Schutzvorkehrungen im Geschäftsbereich des Innenministeriums  

Nicht zuletzt aufgrund der zunehmenden Verbreitung von SARS-CoV-2-Varianten in NRW, 

die gesteigert ansteckend sein sollen, bitte ich um einen schriftlichen Bericht der Landesre-

gierung zu folgenden Punkten:  

In den vergangenen Tagen wurde bekannt, dass im Innenministerium NRW 2020 trotz der 

COVID-19-Pandemie fortlaufend Beförderungsveranstaltungen durchgeführt worden sein 

sollen. Von April 2020 bis Januar 2021 sollen 80 Termine mit insgesamt 666 Teilnehmenden 

stattgefunden haben. Von September bis Dezember 2020 sollen an mehreren Terminen pro 

Monat über 70 Personen teilgenommen haben. Auch im Januar dieses Jahres sollen noch 

sieben Veranstaltungen mit insgesamt 36 Personen stattgefunden haben. An vielen Termi-

nen sollen Staatssekretär Matthies und Innenminister Reul teilgenommen haben. 

Wie rechtfertigt Innenminister Reul die Durchführung dieser Veranstaltungen angesichts der 

COVID-19-Pandemie insbesondere vor dem Hintergrund der geltenden Kontaktbeschrän-

kungen?  

Da laut Medienberichten im Innenministerium erst seit dem 25 Januar 2021 eine Masken-

pflicht bestehen soll, bitte ich um Darstellung und Erläuterung des Konzepts für den Schutz 

der Beschäftigten vor einer Ansteckung mit dem Virus SARS-CoV-2 und seinen Varianten in 

Gebäuden der Behörden, die dem Geschäftsbereich des Innenministeriums zugeordnet sind 

– wie etwa den Polizeibehörden, den Bezirksregierungen, dem Institut der Feuerwehr und 

dem Ministerium selbst. Der Bericht soll bitte auch die Schutzmaßnahmen für dienstliche 

Fahrten der Beschäftigten – vor allem der Polizei – darstellen und ggf. erläutern sowie die 

Daten nennen, von denen an die Pflicht zum Tragen von Schutzmasken gelten. Ferner bitte 

ich um Beantwortung der Frage, ob die Abteilungen im Innenministerium eigene Schutzkon-

zepte für ihre im Ministerium tätigen Beschäftigten anwandten, wie diese lauten und seit 

wann sie gelten.  

IV. Schutzmasken für die Polizei NRW  

Die Bild-Zeitung berichtete am 24.02.2021, dass ca. 400.000 gelieferte Schutzmasken für die 

Polizei ausgetauscht werden sollen, weil sie keinen ausreichenden Schutz bieten sollen. In 

einem Labortest einer Lieferung von 10.000 Schutzmasken soll eine verminderte Filterleistung 

festgestellt worden sein. Die Masken dieser Lieferung sollen nicht ausgegeben worden sein.  

Darüber hinaus war verschiedenen Medien zu entnehmen, dass geprüft werden soll, die noch 

laufende Ausschreibung von 1,25 Mio. nichtmedizinischen Stoffmasken für die Polizei abzu-

brechen, die zuvor bei der Firma van Laack. bestellten worden waren, jedoch wegen einer 
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Vergabebeschwerde sodann auch förmlich ausgeschrieben wurde. Hintergrund sollen die ge-

stiegenen Erfordernisse an die Filterfunktion von Schutzmasken sein.  

Ich bitte insofern in dem schriftlichen Bericht um die Beantwortung folgender Fragen:  

1. Seit wann werden für den Geschäftsbereich des Innenministeriums vorgesehene 

Schutzmasken einem Labortest unterzogen?  

2. Wann wurden die Masken der Lieferung der 10.000 Schutzmasken in einem Labor 

untersucht und wann lag das Ergebnis vor?  

3. Warum wurden in der Ausschreibung der Stoffmasken vom Januar 2021 nicht von 

vornherein höhere Maßstäbe für die Schutzeigenschaften der Stoffmasken festgelegt, 

die dem Schutz medizinischer Masken entsprechen? 

4. Mit welchen Kosten hat das LZPD hinsichtlich der von der Firma van Laack gelieferten 

nichtmedizinischen Stoffmasken zu rechnen, wenn die Ausschreibung storniert wird, 

nachdem der Auftrag zurückgezogen wurde?  

V. Prüfung von Verdachtsfällen sexualisierter Gewalttaten gegen Kinder im LKA ab 
dem 1. März 2021  

Am 1. März dieses Jahres soll die Zuständigkeit zur Vorprüfung von Verdachtsmaterial von 
Aufzeichnungen sexualisierter Gewalttaten gegen Kinder vom Bundeskriminalamt (BKA) auf 
die Kriminalämter der Länder übergehen. Bislang erfolgte eine erste Prüfung von Hinweisen, 
die in vielen Fällen vom National Center for Missing & Exploited Children (NCMEC) in den 
Vereinigten Staaten stammen, durch das BKA, dass die Fälle danach an die betreffenden 
Länder steuert.  
Die Gewerkschaft der Polizei äußerte in einer Pressemitteilung vom 26.02.2021 die Sorge, 
der zu erwartende Anstieg an beim LKA eingehenden Hinweisen werde nicht schnell genug 
bearbeitet werden können, weil es dafür an entsprechend ausreichendem Personal und an 
technischer Ausstattung fehle.  

Ich bitte den Innenminister um einen schriftlichen Bericht, in dem dargelegt und erläutert 
wird, wie das Innenministerium die Änderung zum 1. März 2021 bezüglich der Zuständigkeit 
zur Vorprüfung von Verdachtsmaterial von Aufzeichnungen sexualisierter Gewalttaten gegen 
Kinder im Landeskriminalamt organisatorisch und personell umsetzen wird. 

VI. Effektiver Opferschutz nach Änderung des Kriminalhauptstellenverordnung?  

In der Sitzung des Parlamentarischen Untersuchungsausschusses IV (Kindesmissbrauch) 
des Landtags sagte ein Zeuge, dass sich die Opferschutzbetreuung durch die Landratsbe-
hörden in Fällen von sexualisierter Gewalt gegen Kinder und Jugendliche seit dem Septem-
ber 2020 verschlechtert habe. 

Am 01. September 2020 trat die Änderung der Kriminalhauptstellenverordnung in Kraft.  
Durch diese Änderung der Kriminalhauptstellenverordnung wurde u.a. die Zuständigkeit der 
Kriminalhauptstellen auf die Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung zum Nachteil 
von Kindern und Jugendlichen in Fällen der §§ 174 bis 180 und 182 StGB ausgedehnt (§ 2 
Absatz 1 Nummer 2 der Kriminalhauptstellenverordnung). Zudem sind durch die Änderung 
von § 4 Absatz 5 Satz 1 der Kriminalhauptstellenverordnung die Polizeipräsidien Dortmund, 
Düsseldorf und Köln neben dem Personenschutz nunmehr auch für den Operativen Opfer-
schutz zuständig.  
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Ich bitte den Innenminister um einen schriftlichen Bericht zu folgenden Fragen:  

1. Wie wirkt sich die zweite Änderung der Kriminalhauptstellenverordnung auf den poli-
zeilichen Opferschutz aus?  

2. Welche Erfahrungen wurden nach der Änderung der Zuständigkeiten in Bezug auf 
den polizeilichen Opferschutz gemacht?  

3. Wie soll ein effektiver, das heißt nah bei den Betroffenen stehender Opferschutz ge-
währleistet werden? 

Mit freundlichen Grüßen 

Verena Schäffer MdL 
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Hartmut Ganzke (MdL) 

Innenpolitischer Sprecher  

Platz des Landtags 1 

40221 Düsseldorf

Fon: 0211 – 884 2651 

Fax: 02303 – 253  1499 

Hartmut.Ganzke@landtag.nrw.de 

www.spd-fraktion-nrw.de 

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

Herrn 

Daniel Sieveke (MdL)  

Vorsitzender des Innenausschusses  

Platz des Landtags 1  

40221 Düsseldorf 

Beantragung von mündlichen Berichten für die Sitzung des 
Innenausschusses am 11.03.2021 

Sehr geehrter Herr Vorsitzender, 

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

11.03.2021 zwei mündliche Berichte: 

1. Welchen konkreten Hintergrund hat die Überprüfung von mehr als 12.700 Rufnummern durch 

- ?  

Aktuell wird eine massenhafte Datenabfrage der BAO-Janus ("Besondere Aufbau Organisation 

Janus") der nordrhein-westfälischen Polizei in der Öffentlichkeit diskutiert. Die 100 Personen starke 

Sonderkommission hatte NRW-Innenminister Herbert Reul eingesetzt, um die Hintergründe und 

Täter im Zusammenhang mit rechtsextremistischen Chats unter Polizeibeamten strafrechtlich 

aufzuklären. Die "BAO-Janus" mit Dienstsitz im Präsidium Bochum ermittelt deshalb seit Monaten 

gegen mindestens 24 Polizeibeamte aus Essen und Mülheim an der Ruhr.  

04.03.2021
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Nach Recherchen des SWR hat die BAO-Janus für diese Ermittlungen mehr als 12.700 Rufnummern, 

darunter auch etliche von unverdächtigen Personen, überprüfen lassen. Die Daten stammen 

demnach aus den beschlagnahmten Handys der 24 beschuldigten Polizisten. Alle dort 

gespeicherten Telefonkontakte seien mit der Bitte um Überprüfung an den 

Bundesnachrichtendienst, alle Landeskriminalämter, die Bundespolizei und das Bundes-

kriminalamt, das Bundesamt für Verfassungsschutz, an das Zollkriminalamt und Polizeidienststellen  

weitergeleitet worden. Ziel der Anfrage sei es gewesen, herauszufinden, ob den Dienststellen zu 

den aufgeführten Ru

politisch motivierten Kriminalität rechts" vorliegen. Bis zum 28.02.2021 sollten die 

Angeschriebenen antworten.  

Das Vorgehen der Ermittler ist in der Öffentlichkeit teilweise auf Kritik gestoßen. Hinterfragt wurde 

insbesondere die Verhältnismäßigkeit der Massendatenabfrage, weil dadurch auch zahlreiche  

unverdächtige Kontakte in den Polizeicomputern landen würden. Dies habe zur Folge, dass völlig 

unbeteiligte Personen - zumindest gedanklich - in die Nähe von Rechtsradikalen gebracht würden. 

Wenn eine solche Nummer in einer späteren Anfrage wieder auftauche, komme die Antwort: Zu 

dieser Rufnummer gab es eine Anfrage im Zusammenhang mit rechtsextremistischen 

Polizeikreisen . Andere Stimmen weisen hingegen auf Gefahren hin, die entstehen würden, wenn 

rechtsextreme Netzwerke durch lückenhafte Überprüfungen nicht rechtzeitig erkannt werden.  

Wir bitten die Landesregierung in diesem Zusammenhang um einen mündlichen Bericht, der 

insbesondere folgende Fragen beantwortet: 

1. Welche konkrete Rechtsgrundlage bestand für die Datenabfrage? 

2. Wie viele bzw. welche Personen waren im nordrhein-westfälischen Innenministerium und 

beim nordrhein-westfälischen LKA über die massenhafte Datenabfrage informiert und 

inwiefern wurde die Justiz eingebunden? 

3. Gibt es bereits erste Erkenntnisse oder sogar weitere konkrete Verdachtsfälle aufgrund der 

Datenabfrage und - wenn dies zutrifft - um was für Fälle bzw. Sachverhalte handelt es sich 

dabei? 

4. Wenn es bereits erste Erkenntnisse gibt: Welche Folgemaßnahmen wurden aufgrund dieser 

Erkenntnisse getroffen bzw. welche sind geplant?    

5. Wie bewertet die Landesregierung die Kritik, dass mit der vorliegenden Datenabfrage der 

Grundsatz der Verhältnismäßigkeit nicht mehr gewahrt wurde?  
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6. Was geschieht mit den erhobenen Daten und wann werden sie gelöscht bzw. wie wird die 

Löschung dokumentiert, um den Schutz unbeteiligter Bürgerinnen und Bürger vor dem 

Verdacht des Rechtsextremismus zu gewährleisten? 

2. Wie bewertet die Landesregierung Meldungen über die Weitergabe von vertraulichen 

Patientendaten durch die Dortmunder Polizei?  

In den vergangenen Tagen sind der Polizei in Dortmund Datenschutzverletzungen vorgeworfen 

worden. Nach Presseberichten geht es dabei um Patientenakten, die bei 

einer Razzia in Werl sichergestellt worden sein sollen. Die Polizei hatte demnach die Räumlichkeiten 

eines Arztes durchsucht, gegen den wegen Rentenbetrugs in großem Stil ermittelt worden sei. In 

mindestens 48 Fällen soll die Polizei Dortmund dabei vertrauliche Patientendaten - beispielsweise über 

psychische Erkrankungen wie Depressionen - an den Kreis Soest weitergegeben haben.  Anhand der 

Erkenntnisse aus den Patientenakten habe der Kreis Soest dann Gutachten von ehemaligen Patienten 

des Arztes eingefordert, mit denen sie ihre Fahrtauglichkeit belegen sollten - ansonsten sei ein  

Führerscheinentzug angedroht worden sein. Der Datenschutzbeauftragte des Landes NRW sei bereits 

aktiv geworden und prüfe den Vorgang. Auch Innenminister Herbert Reul sei über die Vorgänge 

informiert worden. Das Innenministerium soll demnach ebenfalls mitgeteilt haben, den Fall zu prüfen. 

Wir bitten die Landesregierung um einen mündlichen Bericht, der insbesondere folgende Fragen 

beantwortet: 

1. Gibt es zwischenzeitlich bereits eine Einschätzung des Datenschutzbeauftragten des Landes 

Nordrhein-Westfalen und des Innenministers zu dem Vorgang? 

2. Wenn dies der Fall ist - zu welchem Ergebnis sind der Datenschutzbeauftragte und das 

Innenministerium bei der Prüfung des Sachverhalts gekommen? 

3. Wie viele Polizeibeamte und -beamtinnen waren in den Vorgang involviert? 

4. Inwiefern war die Justiz in den Vorgang eingebunden? 
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Mit freundlichen Grüßen 
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An den Vorsitzenden des Innenausschusses 
Herrn Daniel Sieveke MdL 

- im Hause - 

 

Düsseldorf, 24. März 2021 

Beantragung von Tagesordnungspunkten für die 79. Sitzung des Innenausschusses 

Sehr geehrter Herr Vorsitzender, 

für die 79. Sitzung des Innenausschusses am 15. April 2021 beantrage ich für die AfD-Fraktion 

die nachfolgenden Tagesordnungspunkte mit der Bitte um schriftliche Berichte der Landesre-

gierung: 

I. 

Trägt die niederländische „Mocro-Mafia“ neue Clan-Kriege nach Nordrhein-Westfalen?

Laut aktuellen Presseberichten besteht die Gefahr, dass die marokkanischstämmig-niederlän-

dischen „Mocro-Mafia“ über die offenen Grenzen nach NRW expandiert. Ein in dem Bericht 

zitierter Ermittler  

„fürchtet, dass sie künftig auf den für sie lukrativen deutschen Absatzmarkt drängen und sich dann 

blutige Kämpfe mit den schon hier operierenden Clans (Libanesen, Araber, neuerdings auch 

Tschetschenen) liefern würden.“1

Überdies haben Ermittlungen gezeigt, dass oftmals dieselben Täterstrukturen sowohl Drogen-

handel betreiben als auch Geldautomaten sprengen.2

1 Der Westen (2021): NRW: Schlägt die berüchtigte „Mocro-Mafia“ bald auch bei uns zu?; online im Internet: 
https://www.derwesten.de/region/nrw-schlaegt-die-beruechtigte-mocro-mafia-bald-auch-bei-uns-zu-
id231830783.html. 
2 Vgl. ebd.. 
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Ich bitte die Landesregierung um einen schriftlichen Bericht, der die gegenwärtige Erkenntnis-

lage der Sicherheitsbehörden über Mitglieder, Strukturen und transnational-kriminelles Vorge-

hen der marokkanischstämmig-niederländischen „Mocro-Mafia“ schildert, etwaige Konflikte

mit bereits in NRW ansässigen Clan-Strukturen darstellt und Gefahrenpotenziale erläutert. 

Ferner wird die Landesregierung gebeten, mögliche Überschneidungen jener Täterstrukturen, 

die auf den kriminellen Märkten des grenzüberschreitenden Rauschmittelhandels und der 

Geldautomatensprengungen agieren, darzustellen. 

II. 

Straftaten gegen Polizeifahrzeuge: Wer sind die Täter? 

Der Vorlage 17/4794 A 09 ist zu entnehmen, dass in „den Jahren 2019 und 2020 (…) in Nord-

rhein-Westfalen jeweils 34 politisch motivierte Straftaten gegen Polizeifahrzeuge erfasst“ (S.

3) worden sind. 

Ich bitte daher die Landesregierung um einen schriftlichen Bericht, der die nachfolgenden Fra-

gen beantwortet: 

1. Welcher Sachschaden ist durch diese insgesamt 68 Straftaten gegen Polizeifahrzeuge ent-

standen? 

2. Kam es bei diesen 68 Straftaten gegen Polizeifahrzeuge auch zu Personenschäden? 

3. Welchem Phänomenbereich der politisch motivierten Kriminalität sind die 68 Straftaten je-

weils zugeordnet worden? (Bitte die Sachverhalte einzeln aufschlüsseln und die Begründung 

der jeweiligen Zuordnung explizieren.) 

4. Haben die Tatverdächtigen dieser 68 Straftaten szenetypische Selbstbezichtigungen veröf-

fentlicht? 

5. In wie vielen Fällen konnten Tatverdächtige/Beschuldigte ermittelt werden? 

6. Welche staatsschutz- und/oder verfassungsschutzrelevanten Erkenntnisse lagen über die 

identifizierten Tatverdächtigen vor? (Bitte jeweils für jeden TV aufschlüsseln und bei konkreten 

Bezügen zu extremistischen Bestrebungen die entsprechende Bestrebung namentlich nen-

nen.) 
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III. 

Erfassung von neuen Clanstrukturen und Rückführungen  

Aus einem schriftlichen Bericht der Landesregierung für den Innenausschuss auf Antrag der 

AfD-Fraktion, Vorlage 17/4484 A 09 S. 2f. vom 11. Januar 2021, ging jüngst hervor, dass jene 

Gruppenstrukturen, die sich zuvörderst aus nach 2015 zugewanderten Personen rekrutieren, 

einen signifikanten Anteil am Einfuhrschmuggel und dem Handel mit Heroin haben und hier 

mit türkischen, kurdischen und albanischen Gruppen in Konkurrenz treten. 

Das Gesamtpersonenpotenzial der bekannt gewordenen syrisch dominierten Gruppierungen 

der Organisierten Kriminalität umfasst laut Drs. 17/12859 in Gänze 189 Personen. Auch diese 

Strukturen sind durch eine ethnische Geschlossenheit, eine übersteigerte Familienloyalität, 

eine hierarchische Organisation und ein gemeinsames Normen- und Werteverständnis ge-

prägt. Ob Straftäter, die jenen kriminellen Gruppierungen entstammen, die sich insbesondere 

aus Zuwanderern syrischer, irakischer und nigerianischer Herkunft rekrutieren, inzwischen zu-

rückgeführt worden sind, kann die Landesregierung mangels entsprechender statistischer Er-

hebungen nicht mitteilen.  

Auch über Rückführungen von Clankriminellen im Allgemeinen und etwaige Wiedereinreisen 

liegen bislang keine Statistiken vor. Allerdings seien Überlegungen zur Gestaltung und Imple-

mentierung einer gesonderten statistischen Erfassung von Rückführungen von kriminellen 

Clanangehörigen Teil eines Abstimmungsprozesses innerhalb der Landesregierung, wie aus 

Drs. 17/ 17/11975 hervorgeht. 

Ich bitte die Landesregierung um einen schriftlichen Bericht, der die nachfolgenden Fragen 

beantwortet: 

1. Ab welchem Zeitpunkt wird eine gesonderte statistische Erfassung von Rückführungen von 

kriminellen Clanangehörigen umgesetzt werden? 

2. Bewertet die Landesregierung jene syrisch dominierten (Zuwanderer-)Gruppierungen der 

Organisierten Kriminalität als kriminelle Clanstrukturen respektive als clanähnliche, kriminelle 

Strukturen? (Bitte begründet vor dem Hintergrund der in den bisherigen Lagebildern ange-

wandten Definition antworten.) 

3. Inwieweit unterscheiden sich jene neuen syrisch dominierten (Zuwanderer-)Gruppierungen 

der Organisierten Kriminalität von den Strukturen krimineller Angehöriger türkisch-arabisch-

stämmiger Großfamilien im Phänomenbereich der Clankriminalität in sprachlicher, kultureller, 

religiöser, ethnischer und familiärer-sozialer Hinsicht und hinsichtlich ihrer kriminellen Aktivitä-

ten und ihres Aufenthaltsstatus‘? 
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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. Aktueller Sachstand zur Software Gotham-Palantir

II. Beschaffung und Verteilung von Schnelltests durch die Polizei NRW

III. Gefährdungslage durch das Spektrum der Gegnerinnen und Gegner der 
Corona-Schutzmaßnahmen

IV. Angriffe auf Medienschaffende

V. Verbleib von Polizeimunition aus Nordrhein-Westfalen auf einer Schießanlage 
in Güstow

Im Einzelnen: 

I. Aktueller Sachstand zur Software Gotham-Palantir  

Mit Vorlage vom 16. März 2021 (Vorlage 17/4881) beantragte die Landesregierung die Ein-

willigung des Haushalts- und Finanzausschusses des Landtags in die Ausgaben aus dem 

An den  
Vorsitzenden des Innenausschusses 
Herrn Daniel Sieveke MdL 
- im Hause - 
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Corona-Rettungsschirm in Höhe von 7 Millionen Euro für den Ausbau der umstrittenen Soft-

ware Gotham-Palantir bei der Polizei NRW. Die Erhöhung dieser Mittel konnte in der Sonder-

sitzung des Innenausschusses am 25. März 2021 nicht erklärt werden. Eine Erklärung 

konnte auch nicht schriftlich am selbigen Tag für die Sondersitzung des Haushalts- und Fi-

nanzausschusses einen Tag später erbracht werden.  

In der Sitzung des Innenausschusses vom 19. November 2020 wurde bekannt, dass die 

Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit Nordrhein-Westfalen (LDI NRW) 

die vollständigen Unterlagen zur Prüfung der Software erst Ende August 2020 erhielt und die 

Prüfung noch andauere.  

Ich bitte den Innenminister um einen schriftlichen Bericht zur Erläuterung, warum das Innen-

ministerium einen Betrag in Höhe von 7 Millionen Euro für die Ausweitung des Betriebs von 

Gotham-Palantir beantragte und wie der Stand der Untersuchung der Software durch die LDI 

NRW lautet.  

II. Beschaffung und Verteilung von Schnelltests durch die Polizei NRW 

Wie verschiedene Medien berichteten, soll die Beschaffung von sogenannten Corona-Selbst-

tests für Schulen, Kitas und Behörden durch die Polizei NRW übernommen werden. Das 

Land soll beabsichtigen, über das Landesamt für Zentrale Polizeiliche Dienste (LZPD) mehr 

als 22 Millionen Selbsttests zu bestellen (Westfälischer Anzeiger vom 23. März 2021, Seite 

4, Rheinische Post vom 23. März 2021, Seite 3). In einem ersten Schritt sollen zum Zeitpunkt 

der Berichterstattung 3,3 Millionen Selbsttests beschafft worden sein, von denen 1,8 Millio-

nen Tests an Schulen ausgeliefert worden sein sollen.  

Wie die Beschaffung und die Verteilung der Tests erfolgt, ergab sich nicht eindeutig aus den 

Medienberichten. Als Taskforce soll ein „Koordinierungsstab Testungen“ unter der Leitung 

der Leiterin der Polizeiabteilung im Innenministerium gebildet worden sein. Dem Koordinie-

rungsstab sollen ca. 80 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter angehören. In dem Polizeibeklei-

dungscenter NRW in Lünen sollen die angelieferten Tests zum Versand an die Schulen ver-

packt werden und an das Unternehmen DHL zur Auslieferung übergaben werden (Kölner 

Stadtanzeiger vom 24. März 2021, Seite 10).  

Seit dem 12. März 2021 sollen an jedem Arbeitstag jeweils 300.000 Selbsttests an das Poli-

zeibekleidungscenter NRW in Lünen geliefert worden sein. Am Wochenende des 20. und 21. 

März 2021 soll DHL eine Auslieferung in ausreichendem Umfang nicht ermöglicht haben. 

Aus diesem Grund soll die Polizei ebenfalls Selbsttests an Schulen verteilt haben.  

Ich bitte die Landesregierung um einen schriftlichen Bericht zur Beantwortung folgender Fra-

gen:  

1. Wer beschafft die Selbsttests für Schulen, Kitas und Behörden in NRW, wer organi-

siert ihre Verteilung und wer liefert sie aus?  

2. Wenn dies im Rahmen des Geschäftsbereichs der Polizei NRW geschieht, warum 

dort und nicht über den sogenannten Krisenkoordinationsrat Corona der Landesre-

gierung, der anstelle des Krisenstabs der Landesregierung eingesetzt wurde, bzw. 

warum nicht durch die Abteilung 3 des Innenministeriums in Zusammenarbeit mit auf 

den Einsatz in Großeinsatzlagen bzw. Katastrophen spezialisierten Organisationen? 
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3. Ist die Berichterstattung zutreffend, dass der „Koordinierungsstab Testungen“ 80 Be-

schäftigte umfasst? Was sind konkret die Aufgaben dieses Koordinierungsstabs?  

4. Werden neben DHL andere Firmen in die Prozesse der Organisation, Beschaffung 

und Verteilung der Selbsttests eingebunden, und um welche Firmen handelt es sich?  

III. Gefährdungslage durch das Spektrum der Gegnerinnen und Gegner der Corona-
Schutzmaßnahmen  

Seit etwa einem Jahr finden Versammlungen gegen die Corona-Schutzmaßnahmen statt, die 
von Verschwörungsmythen geprägt sind. Die heterogene Zusammensetzung dieser Ver-
sammlungen erschwert eine Zuordnung zu einer politischen Szene. Jedoch ist eine große 
Anziehungskraft im rechtsextremen Spektrum für diese Versammlungen erkennbar. Den An-
gaben in der Vorlage 17/4482 an den Innenausschuss zufolge waren 300-400 der insgesamt 
1.200 Personen auf der Demonstration vom 6. Dezember 2020 in Düsseldorf dem rechtsext-
remen Spektrum zuzuordnen.  

In Teilen dieses Spektrums war bereits früh eine Gewaltbereitschaft zu erkennen. Im Mai 
2020 kam es zu Gewalt gegen Journalisten auf einer solchen Versammlung in Dortmund.1

Am 29. August 2020 versuchten Teilnehmende einer Demonstration in Berlin in das Bundes-
tagsgebäude einzudringen. Nach Einschätzung des Sozialwissenschaftlers Alexander Häus-
ler gibt es einen Anstieg der aggressiven Stimmung bei diesen Demonstrationen, sodass 
Gewalttaten einzelner Teilnehmerinnen und Teilnehmer zu befürchten seien.2

In den vergangenen Wochen fanden mehrere Versammlungen statt, bei denen Polizeibeam-
tinnen und -beamte angegriffen wurden:  

! Am 13. März 2021 wurden Medienberichten zufolge zwölf Polizeibeamtinnen und -
beamte verletzt bei einer Demonstration in Dresden, die eigentlich verboten war. Bil-
dern in sozialen Medien zufolge wurden hier auch Beamtinnen und Beamte aus 
Nordrhein-Westfalen angegriffen.3

! Am selben Tag fand in Düsseldorf eine Versammlung statt, bei der Medienberichten 
zufolge eine aggressive Stimmung herrschte und Polizeiabsperrungen durchbrochen 
wurden.4

! Auch auf einer Versammlung am 20. März 2021 in Kassel kam es zu Ausschreitun-
gen. Auch hier unterstützten Medienberichten zufolge Kräfte der Bereitschaftspolizei 
aus Nordrhein-Westfalen den Einsatz.5

! Bei Versammlungen am 27. März 2021 in Köln soll es ebenfalls zu Angriffen auf Poli-
zeibeamtinnen und -beamte gekommen sein.6

Eine Radikalisierung im Spektrum der Gegnerinnen und Gegner gegen die Corona-Schutz-
maßnahmen zeigt sich auch anhand einer Rede auf einer Versammlung vom 5. März 2021 
in Hamm. Medienberichten zufolge soll dort ein Redner mit Blick auf Polizeibeamtinnen und -
beamte gesagt haben: „Sollte das Ganze mal kippen, dann haben wir eine Liste mit Namen, 
gegen die wir vorgehen müssen. Das ist das, was passieren muss. Die Leute, die das mit 

1 https://www1.wdr.de/nachrichten/ruhrgebiet/angriff-auf-wdr-teram-bei-corona-demo-in-dortmund-
100.html
2 https://www.nw.de/nachrichten/zwischen_weser_und_rhein/22975972_Wie-gefaehrlich-wird-die-
Querdenken-Bewegung-noch.html
3 https://www.tagesspiegel.de/politik/demos-von-corona-leugnern-und-rechten-zwoelf-polizisten-in-
dresden-verletzt-politiker-fordern-konsequenzen/27003156.html
4 https://www1.wdr.de/nachrichten/corona-querdenken-demo-duesseldorf-104.html
5 https://www.waz.de/politik/corona-kassel-demo-polizei-querdenken-id231848201.html
6 https://www.t-online.de/region/koeln/news/id_89743544/demo-in-koeln-polizisten-auf-querdenken-
kundgebung-mit-flaschen-beworfen-.html

Landtag Nordrhein-Westfalen
 

- 79 -
 

APr 17/1375
 Anlage 5, Seite 3



4 

uns seit einem Jahr machen, müssen anschließend eliminiert werden.“7 Dieser offene Aufruf, 
die Namen von Beamtinnen und Beamten zu dokumentieren, kann als Aufruf zur Gewaltan-
wendung verstanden werden.  

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

1. Wie viele Angriffe aus dem Spektrum der Gegnerinnen und Gegner der Corona-
Schutzmaßnahmen gegen Polizeibeamtinnen und -beamten aus Nordrhein-Westfa-
len sind der Landesregierung bekannt? 

2. Wurden Polizeibeamtinnen und -beamte bei den Versammlungen in Dresden und 
Kassel verletzt? 

3. Wie schätzt die Landesregierung die Gefährdungslage für Polizeibeamtinnen und -
beamte durch dieses Spektrum ein? 

4. Welche Erkenntnisse liegen der Landesregierung zur Teilnahme und Mobilisierung 
von Personen aus rechtsextremen Organisationen (u.a. „Die Rechte“, „Der III. Weg“, 
„NPD“, „Kampf der Nibelungen“, „Identitäre Bewegung“, „Steeler Jungs“, „Bruder-
schaft Deutschland“, „Mönchengladbach steht auf“, „Besorgte Bürger Herne“ und 
„Begleitschutz Köln“) an diesen Versammlungen vor?  

5. Ist eine Beobachtung dieses Spektrums durch den Verfassungsschutz NRW beab-
sichtigt? 

6. Gibt es einen Austausch zu diesem Spektrum im Rahmen der Innenministerkonfe-
renz? Wenn ja, mit welchem Ergebnis? 

IV. Angriffe auf Medienschaffende 

In den vergangenen Jahren wurde ein Anstieg von Angriffen gegen Medienschaffende durch 
das rechtsextreme Spektrum festgestellt. Eine aktuelle Studie des European Centre for Press 
& Media Freedom (ECPMF) verzeichnet für das Jahr 2020 mit 69 tätlichen Angriffen den 
Höchststand seit Beginn der Erhebungen im Jahr 2015. Im Vergleich zum Vorjahr hat sich die 
Zahl der Angriffe nahezu verfünffacht. 33 Fälle konnten keinem politischen Spektrum eindeutig 
zugeordnet werden, 31 Fälle sind dem rechtsextremen Spektrum zugeordnet worden. 71% 
der Angriffe hatten einen Bezug zur Corona-Pandemie. 8

Diese Zahlen zeigen erneut, dass Medienschaffende zunehmend gefährdet sind. Die Studie 
geht dabei noch von einem großen Dunkelfeld aus.  

Ich bitte um einen schriftlichen Bericht zur aktuellen Gefährdungslage für Medienschaffende 
in Nordrhein-Westfalen sowie zu den (geplanten) Maßnahmen der Landesregierung zum 
Schutz von Medienschaffenden.  

V. Verbleib von Polizeimunition aus Nordrhein-Westfalen auf einer Schießanlage in 
Güstow 

Am 30. März 2021 fanden in Sachsen Durchsuchungen bei 17 Bediensteten des LKA Sachsen 
statt, die beschuldigt werden, 7.000 Schuss Polizeimunition entwendet und an eine Schießan-
lage in Güstrow übergeben zu haben. Gegen den Betreiber dieser Schießanlage wird u.a. 
wegen einer Beteiligung an der rechtsextremen Preppergruppe „Nordkreuz“ ermittelt.9

7 https://www1.wdr.de/nachrichten/ruhrgebiet/radikalisierung-in-der-querdenkerszene-100.html
8 https://www.tagesschau.de/inland/angriffe-auf-journalisten-101.html
9 https://www.zeit.de/amp/politik/deutschland/2021-03/netzwerk-nordkreuz-mek-sachsen-schiesstrai-
ning?utm_referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F
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5 

In einer Sondersitzung am 5. März 2020 diskutierte der Innenausschuss über den Verbleib 
von Polizeimunition aus Nordrhein-Westfalen auf der gleichen Schießanlage in Güstrow. Nach 
Aussage des Innenministers wurde bei Ermittlungen in Mecklenburg-Vorpommern Munition 
sichergestellt, die für die Polizei in Nordrhein-Westfalen bestimmt war und nur von Spezialein-
heiten des Landes NRW eingesetzt wird. Die Auslieferung der betreffenden Chargen lag in 
den Jahren zwischen 2013 und 2016. In der Dokumentation über den Verbrauch und Verbleib 
von Munition der Polizei wurden keine Lücken festgestellt. Zu der Frage, wie es sein konnte, 
dass die Munition bei dem Schießstand in Güstrow verblieb oder dorthin gelangte, ermittelte 
die Staatsanwaltschaft Schwerin. Auch die Frage nach einer Fälschung der Dokumentation 
konnte das Innenministerium mit Blick auf die Ermittlungen in Schwerin nicht beantworten. 

Ich bitte um einen schriftlichen Bericht zum Sachstand der Ermittlungen.  

Mit freundlichen Grüßen 

Verena Schäffer MdL 
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Markus Wagner 
Mitglied des Landtags Nordrhein-Westfalen 

Fraktionsvorsitzender der AfD-Landtagsfraktion 

Innenpolitischer Sprecher der AfD-Landtagsfraktion

Tel.: (0211)884-4517 (dienstlich) 

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

Tel.: 0211 - 884 4551 

Fax: 0211 - 884 3124 

AfD-Fraktion@Landtag.NRW.de 

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

An den Vorsitzenden des Innenausschusses 
Herrn Daniel Sieveke MdL 

- im Hause - 

  

Düsseldorf, 30. März 2021 

Beantragung eines Tagesordnungspunktes für die 79. Sitzung des Innenausschusses 

Sehr geehrter Herr Vorsitzender, 

für die 79. Sitzung des Innenausschusses am 15. April 2021 beantrage ich für die AfD-Fraktion 

den nachfolgenden Tagesordnungspunkt mit der Bitte um einen schriftlichen Bericht der Lan-

desregierung: 

Erneut Hackerangriff auf NRW-Politiker 

Am 26. März 2021 vermeldeten verschiedene Medien einen Pishingangriff auf 38 deutsche 

Bundes- und Landespolitiker mutmaßlich durch russische Hacker im Auftrag des russischen 

Geheimdienstes GRU. In Nordrhein-Westfalen sollen demnach 14 Mandatsträger betroffen 

sein, die mehrheitlich der CDU angehören1. Laut Bildzeitung sollen es neben den Abgeordne-

ten bis zu 300 Betroffene dieses Pishingangriffs geben.2 Bundesregierung und Nachrichten-

dienste gehen von einem zentralen Cyberangriff auf Politiker aus und berufen sich bei der 

Benennung des russischen Geheimdienstes als Auftraggeber auf Erkenntnisse der IT-Sicher-

heitsfirma FireEye3. Andere Sicherheitsexperten relativieren hingegen die Gewissheit einer 

Beteiligung des russischen Geheimdienstes4. 

1 Vgl. https://www1.wdr.de/nachrichten/landespolitik/cyberangriff-ghostwriter-100.html 
2 Vgl. https://www.bild.de/bild-plus/politik/inland/politik-inland/bundestag-landtage-und-aktivisten-als-ziel-rie-
sen-russen-hacker-angriff-auf-deut-75873770,jsRedirectFrom=conversionToLogin,view=conversionToLo-
gin.bild.html 
3 Vgl. https://www.spiegel.de/politik/deutschland/russischer-hack-erneute-attacke-hack-auf-bundestag-sieben-ab-
geordnete-betroffen-a-75e1adbe-4462-4e30-bd94-96796aed6b8a 
4 Vgl. https://www.ict-channel.com/security/hackerangriff-auf-deutsche-politiker.124657.html 
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Da die Pishingattacke nur private und weniger gut gesicherte Emailkonten von GMX und t-

online betreffen soll, gehen sowohl Sicherheitsbehörden als auch die NRW-Landtagsverwal-

tung von einem im Vergleich zum Cyberangriff auf den Bundestag 2015 minderschweren An-

griff aus. Weitere Erkenntnisse wurden nicht mitgeteilt. 

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

nachfolgenden Fragen beantwortet: 

1. Was ist der aktuelle Sachstand der polizeilichen und staatsanwaltschaftlichen Ermittlungen 

zu diesem Hackerangriff? 

2. Welche Erkenntnisse liegen dem nordrhein-westfälischen Verfassungsschutz zu diesem 

Sachverhalt im Besonderen und zu den gegen die (Daten-)Sicherheit Deutschlands und Nord-

rhein-Westfalens gerichteten Bestrebungen russischer Gruppen im Allgemeinen vor? 

3. Wie viele Hackerangriffe auf Personen des öffentlichen Lebens, insbesondere Abgeordnete, 

die mutmaßlich oder nachweislich von russischen Gruppen ausgingen, sind in den vergange-

nen 5 Jahren in NRW registriert worden? 

4. Wie viele Hackerangriffe auf Personen des öffentlichen Lebens, insbesondere Abgeordnete, 

die aus anderen Staaten als Russland erfolgt sind, sind in den vergangenen 5 Jahren in NRW 

registriert worden? 

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

CDU-Landtagsfraktion NRW 

FDP-Landtagsfraktion NRW   

Telefon: 0211 884-2186 

Telefax: 0211 884-4462 

eMail: christos.katzidis@landtag.nrw.de 

eMail: marc.luerbke@landtag.nrw.de 

31. März 2021

Innenpolitischer Sprecher Innenpolitischer Sprecher

An den 
Vorsitzenden des Innenausschusses 
Herrn Daniel Sieveke MdL 

– im Hause –   

 

Beantragung eines Tagesordnungspunktes für die Sitzung des Innenausschusses am 15. 

April 2021 

Sehr geehrter Herr Sieveke,  

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

folgenden Tagesordnungspunkt: 

Kampf gegen Clankriminalität in Corona-Zeiten 

Die schwarz-gelbe Landesregierung setzt seit der Landtagswahl einen besonderen kriminalpoli-

tischen Schwerpunkt auf die Bekämpfung der gewerbs- und bandenmäßigen Kriminalität in Nord-

rhein-Westfalen, insbesondere der Clan-Kriminalität. Dabei verfolgt das Innenministerium die 

Strategie der 1.000 Nadelstiche. Im Rahmen dieses Ansatzes arbeiten verschiedene Behörden 

ganzheitlich zusammen, um Clankriminalität in ihrer Gesamtheit zu bekämpfen.  Dieser hohe 

Kontrolldruck ist richtig und wichtig, um kriminellen Familienclans zu zeigen, dass in Nordrhein-

Westfalen eine strikte Null-Toleranz-Strategie gilt, die weder Straftaten noch Ordnungswidrigkei-

ten duldet. Es ist dabei unerlässlich in einem Rechtsstaat, dass offenkundige Probleme dabei 

nicht einfach ausgeblendet werden. Die  Leitlinie der NRW-Koalition mit mehr Sicherheit durch 

Sichtbarkeit, ein hohes Entdeckungsrisiko durch Kontrolldruck und Abschreckung durch konse-

quente Ahndung gilt es daher auch in Zeiten der Corona-Pandemie konsequent fortzuführen. 
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Vor diesem Hintergrund bitten wir die Landesregierung um einen schriftlichen Bericht zu den fol-

genden Fragen: 

1. Wie viele Kontrollen und Razzien im Zusammenhang mit diesem Kriminalitätsphänomen 

haben in den Jahren 2018, 2019, 2020 und im ersten Quartal 2021 stattgefunden? Bitte 

chronologisch nach Jahren darstellen.  

2. Wie viele Objekte wurden in NRW seit 2018 durchsucht und mit welchem Ergebnis? 

3. Wie viele Strafanzeigen wurden gestellt? Wie viele Verwarngelder bzw. Bußgelder wur-

den verhängt und wofür 

4. In welchem Umfang konnten Vermögenswerte, Spielautomaten oder beispielsweise 

Fahrzeuge sichergestellt werden? 

Mit freundlichen Grüßen 

Marc Lürbke MdL                                                           Dr. Christos Katzidis MdL 
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