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1. Aktuelle Viertelstunde: 5

SEK-Einsatz gegen eine türkische Rockergruppierung in Wuppertal
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2. Gesetz zum Abbau unnötiger und belastender Vorschriften im Land
Nordrhein-Westfalen – Entfesselungspaket I 7

Gesetzentwurf
der Landesregierung
Drucksache 17/1046

Änderungsantrag
der Fraktion der CDU und
der Fraktion der FDP
Drucksache 17/1815

Ausschussprotokoll 17/141
Ausschussprotokoll 17/143
Ausschussprotokoll 17/144

Der Ausschuss stimmt dem Änderungsantrag Drucksache
17/1815 mit den Stimmen der Fraktionen von CDU, FDP und
AfD gegen die Stimmen der Fraktionen von SPD und
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN zu.

Sodann empfiehlt der Ausschuss mit den Stimmen der
Fraktionen von CDU, FDP und AfD gegen die Stimmen der
Fraktionen der SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, den so
geänderten Gesetzentwurf Drucksache 17/1046
anzunehmen.

3. Gesetz zur Zustimmung zum 21. Staatsvertrag zur Änderung
rundfunkrechtlicher Staatsverträge (21. Rundfunkänderungsstaats-
vertrag) und zur Änderung weiterer Gesetze (16. Rundfunkänderungs-
gesetz) 8

Gesetzentwurf
der Landesregierung
Drucksache 17/1565

Der Ausschuss kommt überein, sich an der Anhörung des
federführenden Ausschusses für Kultur und Medien am
8. März 2018 nachrichtlich zu beteiligen.
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4. Kosten für Schutz von Weihnachtsmärkten und Volksfesten mit
Absperrmaßnahmen wie Betonklötzen 9

Antrag
der Fraktion der AfD
Drucksache 17/1446

Der Ausschuss empfiehlt mit den Stimmen der Fraktionen von
CDU, SPD, FDP und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN gegen die
Stimmen der Fraktion der AfD, den Antrag Drucksache
17/1446 abzulehnen.

5. Rechtssicherheit durch pflichtgemäße Altersbestimmung bei
unbegleiteten minderjährigen Ausländern (UMA), die sich nicht
zweifelsfrei ausweisen können und nicht eindeutig als minderjährig
erkennbar sind. 12

Antrag
der Fraktion der AfD
Drucksache 17/1657

Der Ausschuss kommt überein, sich an der vom
federführenden Ausschuss für Familie, Kinder und Jugend
geplanten Anhörung zu dem Antrag Drucksache 17/1657
nachrichtlich zu beteiligen.

6. Vorzeitige Beendigung des Pilotprojekts zur Erprobung des Einsatzes
von Bodycams im täglichen Polizeidienst 13

Bericht der Landesregierung
Vorlage 17/545

7. Gewalt gegen Polizeibeamte, Feuerwehrleute und Rettungskräfte 18

Bericht der Landesregierung
Vorlage 17/546

8. Zahlen zum Wohnungseinbruchsdiebstahl 2017 und weitere Berichte
an die Bosbach-Kommission vorlegen 24

Bericht der Landesregierung
Vorlage 17/557
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9. Wie beurteilt die Landesregierung die Ungereimtheiten in der „Affäre
Wendt“? 27

in Verbindung mit

Stand des Verwaltungsermittlungsverfahrens im Fall Rainer Wendt

Bericht der Landesregierung
Vorlage 17/547

10. Bewertung des Berichts des niederländischen Untersuchungsrats für
Sicherheit (OVV) „Zusammenarbeit auf dem Gebiet der nuklearen
Sicherheit“ 32

Bericht der Landesregierung
Vorlage 17/548

11. Stand der Einstellungen von Polizeiverwaltungsassistentinnen
und -assistenten 2017 und 2018 36

Bericht der Landesregierung
Vorlage 17/549

12. Stand der Ermittlungen wegen eines Angriffs auf eine muslimische
Studentin am 13. Juli 2017 in Düsseldorf 39

Bericht der Landesregierung
Vorlage 17/550
Vorlage 17/203

13. Ermittlungsergebnisse wegen des Polizeieinsatzes in Duisburg-
Bruckhausen am 25. Juni 2017 40

Bericht der Landesregierung
Vorlage 17/551

* * *
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Aus der Diskussion

1. Aktuelle Viertelstunde:

SEK-Einsatz gegen eine türkische Rockergruppierung in Wuppertal

– Tagesordnungspunkt auf Antrag der Fraktion der CDU und der
Fraktion der FDP (siehe Anlage 1)

Marc Lürbke (FDP) erläutert die Beantragung der Aktuellen Viertelstunde vor dem
Hintergrund der Herausforderungen insbesondere gegenüber dieser Rockergruppie-
rung, um mit Blick auf den benannten Einsatz die Transparenz für den Innenausschuss
zu gewährleisten.

Minister Herbert Reul (MI) führt aus:

Ich bedanke mich für die Gelegenheit, Auskunft zu geben. Es ist über die Medien
vorgetragen worden; insofern ist nachvollziehbar, dass Sie ein Interesse daran ha-
ben, den Sachstand zu erfahren.

Der SEK-Einsatz erfolgte im Rahmen eines Ermittlungsverfahrens der Staatsanwalt-
schaft Wuppertal gegen den später Getöteten wegen des Verdachts der Begehung
zahlreicher Straftaten. Der Getötete war zeitweise Präsident der Osmanen Germania
in Wuppertal. Gegen ihn lag ein Haftbefehl des Amtsgerichts Wuppertal vor.

Da der Beschuldigte als gewalttätig und bewaffnet galt, wurde die Vollstreckung der
Beschlüsse unter Einsatz des SEK geplant. Die Festnahme des Beschuldigten so-
wie die sich anschließenden Durchsuchungsmaßnahmen waren für den 15. Feb-
ruar terminiert. Da zwischenzeitlich nicht bekannt war, wo sich der Beschuldigte
aufhält, und zudem eine Flucht bei Bekanntwerden einer polizeilichen Maßnahme
nicht ausgeschlossen werden konnte, wurden bereits frühzeitig polizeiliche Maß-
nahmen zur Feststellung seines Aufenthaltes eingeleitet.

Am 9. Februar wurde festgestellt, dass sich der Beschuldigte in seiner Wohnung in
Wuppertal aufhält. Der Polizeiführer entschied sich daraufhin, den Beschuldigten
durch Einsatzkräfte des SEK dort festnehmen zu lassen. Im Rahmen des Zugriffs
kam es zum Schusswaffengebrauch eines Beamten, an dessen Folgen der Be-
schuldigte verstarb.

Im Interesse der Neutralität der Ermittlungsführung wurde zum Anlass und Verlauf
des Schusswaffengebrauchs das Polizeipräsidium Essen mit den Ermittlungen be-
auftragt. Ich will hinzufügen, dass wir das geändert haben. Früher gab es eine an-
dere Regelung. Jetzt ist es zwingend vorgeschrieben, dass eine unabhängige Be-
hörde diese Ermittlungen durchführt. Vorher war beides möglich. Zu Beginn meiner
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Amtszeit hatten wir nämlich den Fall in Duisburg, auf den wir nachher noch zu spre-
chen kommen, wo sich genau diese Frage gestellt hat. Ich bin froh, dass wir das
jetzt so geregelt haben.

Die justizielle Sachleitung obliegt der Staatsanwaltschaft Wuppertal. Insofern erfolgt
sie selbstverständlich auch unabhängig. Inwieweit sich aus der Schussabgabe ei-
nes Polizeibeamten der Anfangsverdacht einer Straftat ergeben könnte, ist Gegen-
stand eines dort geführten Vorermittlungsverfahrens. Die entsprechenden Untersu-
chungen wurden unverzüglich, also noch am 9. Februar eingeleitet; sie dauern an.
Kenntnisse, Erkenntnisse und Informationen darüber habe ich nicht. Das liegt aber
in der Logik des Verfahrens.

Sobald wir abschließende Erkenntnisse von der Staatsanwaltschaft oder den Er-
mittlungsbehörden der Polizei haben, werden wir Sie gerne weiter informieren. Mehr
kann ich heute leider nicht sagen. Das müssen wir mit Geduld abwarten. – Herzli-
chen Dank.



Landtag Nordrhein-Westfalen - 7 - APr 17/183

Innenausschuss 22.02.2018
10. Sitzung (öffentlich)

2. Gesetz zum Abbau unnötiger und belastender Vorschriften im Land Nord-
rhein-Westfalen – Entfesselungspaket I

Gesetzentwurf
der Landesregierung
Drucksache 17/1046

Änderungsantrag
der Fraktion der CDU und
der Fraktion der FDP
Drucksache 17/1815

Ausschussprotokoll 17/141
Ausschussprotokoll 17/143
Ausschussprotokoll 17/144

Vorsitzender Daniel Sieveke teilt mit, der federführende Ausschuss für Wirtschaft,
Energie und Landesplanung beabsichtige den Abschluss seiner Beratung in Kürze.

Marc Lürbke (FDP) lobt den Gesetzentwurf als ganz hervorragend, der einen echten
Beitrag zum Bürokratieabbau in Nordrhein-Westfalen leiste, wie sich auch aus der An-
hörung ergebe. Insofern werbe er nachdrücklich für die Unterstützung und die Zustim-
mung zu diesem Gesetzentwurf.

Der Ausschuss stimmt dem Änderungsantrag Drucksache
17/1815 mit den Stimmen der Fraktionen von CDU, FDP und
AfD gegen die Stimmen der Fraktionen von SPD und BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN zu.

Sodann empfiehlt der Ausschuss mit den Stimmen der Frakti-
onen von CDU, FDP und AfD gegen die Stimmen der Fraktio-
nen der SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, den so geän-
derten Gesetzentwurf Drucksache 17/1046 anzunehmen.
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3. Gesetz zur Zustimmung zum 21. Staatsvertrag zur Änderung rundfunk-
rechtlicher Staatsverträge (21. Rundfunkänderungsstaatsvertrag) und zur
Änderung weiterer Gesetze (16. Rundfunkänderungsgesetz)

Gesetzentwurf
der Landesregierung
Drucksache 17/1565

Vorsitzender Daniel Sieveke teilt mit, der federführende Ausschuss für Kultur und
Medien führe am 8. März 2018 eine Anhörung zum Gesetzentwurf durch.

Der Ausschuss kommt überein, sich an der Anhörung des fe-
derführenden Ausschusses für Kultur und Medien am 8. März
2018 nachrichtlich zu beteiligen.
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4. Kosten für Schutz von Weihnachtsmärkten und Volksfesten mit Absperr-
maßnahmen wie Betonklötzen

Antrag
der Fraktion der AfD
Drucksache 17/1446

Markus Wagner (AfD) führt den Schutz von Weihnachtsmärkten über das übliche
Maß hinaus auf die Politik der Grenzöffnung der Bundesregierung, namentlich der
Bundeskanzlerin zurück, der der Bundestag bis heute nicht zugestimmt habe und die
im Widerspruch zu Art. 16a Grundgesetz, zur Genfer Flüchtlingskonvention und zu
Dublin III stehe. Folgerichtig müssten die dadurch entstehenden Kosten vom Bund
übernommen werden, worauf die Landesregierung hinwirken möge.

Verena Schäffer (GRÜNE) erwidert, der Antrag der AfD-Fraktion strotzte nur so von
Falschbehauptungen, Diffamierungen und Unterstellungen, die sie nicht unwiderspro-
chen stehen lassen wolle. Die anderen Fraktionen hätten bereits im Plenum sehr deut-
lich gemacht, an welchen Stellen die AfD-Fraktion falschliege.

Die erste Falschbehauptung liege in der Aussage, die Bundeskanzlerin habe die Gren-
zen illegal geöffnet, denn damit ignoriere die AfD-Fraktion völlig die europäische
Rechtsprechung vom Juli 2017.

Zudem behauptet die AfD-Fraktion, Terrorismus begründe sich auf die Fluchtbewe-
gung. Aus den Antworten der Landesregierung auf die von ihr gestellten Kleinen An-
fragen ergebe sich eindeutig, dass zwei Drittel der Gefährder in Nordrhein-Westfalen
deutsche Staatsangehörige seien. Auch bei der überwiegenden Zahl des letzten Drit-
tels handele es sich nicht um Geflüchtete, sondern um Menschen, die aufgrund ande-
rer Migrationsbewegungen nach Deutschland gekommen seien. Es handele sich also
um eine falsche und widerlegte rassistische Diffamierung der AfD-Fraktion.

Darüber hinaus fordere die AfD-Fraktion die Bundesregierung auf, die deutschen
Grenzen endlich zu schützen, was man mit dem europäischen Recht überhaupt nicht
vereinbaren könne. Ein solches Vorgehen könne man nach dem Schengenabkommen
überhaupt nicht durchsetzen. Dies ignoriere die AfD-Fraktion bewusst, um Angst zu
schüren und Hetze gegen Minderheiten zu betreiben. Das nähmen die anderen Frak-
tionen nicht hin und würden den Antrag daher ablehnen.

Roger Beckamp (AfD) meint, es handele sich in der Tat nur um einen Teilaspekt,
nämlich um den Schutz der Grenzen und die damit einhergehende Problematik. Das
Prinzip der Konnexität gelte auch in diesem Zusammenhang, um die Aufgabenlast klar
zu verteilen.

Dass viele Gefährder deutsche Staatsangehörige seien, stelle ein anderes Problem
dar, dessen sich die AfD-Fraktion auch noch annehmen werde.
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Minister Herbert Reul (MI) teilt unter dem Beifall der Fraktionen von CDU, SPD, FDP
und Bündnis 90/Die Grünen mit, Verena Schäffer habe recht.

Markus Wagner (AfD) begrüßt, dass sich Verena Schäffer als erstes Mitglied des In-
nenausschusses überhaupt zu einem Antrag seiner Fraktion zu Wort melde. Abgese-
hen von den seiner Meinung nach üblichen Versatzstücken wie „rassistisch“ und dem
„restlichen Blabla“, was letztlich wieder auf „moralisieren statt argumentieren“ hinaus-
laufen, wolle er auf ein paar Argumente eingehen.

Ihrem Hinweis auf Dublin III widerspreche schon der Verfassungsrechtler Karl Albrecht
Schachtschneider, denn es gehe nicht darum, dass die Bundeskanzlerin die Grenzen
für einen kurzen Zeitraum geöffnet hätte, um einer bestimmten Situation entgegenzu-
wirken, sondern darum, dass die eigentlich zu erfolgen habende Grenzschließung
nicht erfolgt sei. Nach wie vor habe der Bundestag nicht über diese dauerhafte Gren-
zöffnung abgestimmt.

Dass es sich bei islamistischen Gefährder an zu einem gewissen Prozentsatz um deut-
sche Staatsbürger handele, werfe eher ein Licht auf die seiner Meinung nach fragwür-
dige Vergabe der deutschen Staatsangehörigkeit, aber nicht auf das Problem an sich.

Er betont, auch im Rahmen des Schengenabkommens bleibe die Sicherung der EU-
Außengrenzen notwendig. Wenn die EU-Außengrenze nicht angemessen geschützt
werden könne, bleibe der Schutz der EU-Binnengrenzen nach wie vor möglich, was
Verena Schäffer – im Gegensatz zu seiner Fraktion – schlicht und ergreifend ignoriere.
Da der Schutz der EU-Außengrenze nicht gewährleistet sei, halte seine Fraktion den
Schutz der EU-Binnengrenzen für absolut notwendig. Dass man dieser Notwendigkeit
in Deutschland nicht nachkomme, habe zu der sehr großen Zahl illegaler Einwanderer
geführt, was sowohl Art. 16a Grundgesetz als auch der Asylgesetzgebung als auch
Dublin III widerspreche.

Vorsitzender Daniel Sieveke weist darauf hin, die Bundesrepublik Deutschland als
Rechtsstaat sehe vor, wer deutscher Staatsbürger werden könne. Es handele sich
nicht um eine Praxis nach Gutdünken.

Er appelliert, auch wenn man die Äußerungen eines Mitglieds des Ausschusses nicht
teile, möge man nicht von „Blabla“ sprechen, sondern eine inhaltlich auch sehr kontro-
verse Diskussion führen, wofür er Beifall von den Fraktionen der CDU, der SPD, der
FDP und von Bündnis 90/Die Grünen erhält.

Markus Wagner (AfD) widerspricht, seiner Fraktion würden ständig Versatzstücke wie
„rassistisch“ usw. entgegengehalten. Insofern halte er es für sein gutes Recht, von
„Blabla“ zu sprechen, weil es sich ständig um dasselbe handele.

Vorsitzender Daniel Sieveke hält Markus Wagner entgegen, er habe selbst erklärt,
dass zum ersten Mal auf einen Antrag seiner Fraktion im Innenausschuss erwidert
werde. Insofern könne es nicht sein, dass man seiner Fraktion die von ihm als solche
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bezeichneten Versatzstücke ständig im Innenausschuss entgegenhalte. Er bittet da-
rum, zukünftig eine andere Diskussionsform zu wählen, weil man einen kollegialen und
konstruktiv-kritischen Sprachgebrauch pflege.

Der Ausschuss empfiehlt mit den Stimmen der Fraktionen von
CDU, SPD, FDP und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN gegen die
Stimmen der Fraktion der AfD, den Antrag Drucksache
17/1446 abzulehnen.
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5. Rechtssicherheit durch pflichtgemäße Altersbestimmung bei unbegleiteten
minderjährigen Ausländern (UMA), die sich nicht zweifelsfrei ausweisen
können und nicht eindeutig als minderjährig erkennbar sind.

Antrag
der Fraktion der AfD
Drucksache 17/1657

Vorsitzender Daniel Sieveke weist darauf hin, der federführende Ausschuss für Fa-
milie, Kinder und Jugend plane eine Anhörung zu dem Antrag, für die er eine nach-
richtliche Beteiligung vorschlägt.

Der Ausschuss kommt überein, sich an der vom federführen-
den Ausschuss für Familie, Kinder und Jugend geplanten An-
hörung zu dem Antrag Drucksache 17/1657 nachrichtlich zu
beteiligen.
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6. Vorzeitige Beendigung des Pilotprojekts zur Erprobung des Einsatzes von
Bodycams im täglichen Polizeidienst

Bericht der Landesregierung
Vorlage 17/545

– Tagesordnungspunkt auf Antrag der Fraktion BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN (siehe Anlage 2)

Verena Schäffer (GRÜNE) stellt fest, die flächendeckende Ausstattung mit Bodycams
solle noch vor dem Ende der Evaluation erfolgen. Die Ausschreibung plane man für
das zweite Quartal 2018, weshalb sie die geplante komplette Ausstattung im Jahr 2018
infrage stelle. Sie möchte wissen, ob man den Einsatz der Bodycams auch für den
Wach- und Wechseldienst und die Bereitschaftspolizei vorsehe.

Der Bericht betone, die offenbar nicht funktionstüchtigen alten Kamerasysteme seien
von der Vorgängerregierung angeschafft worden. Sie weist darauf hin, nicht die Abge-
ordneten hätten die Ausschreibung durchgeführt, sondern doch wohl das Landesamt
für Zentrale Polizeiliche Dienste, dem sie nach wie vor hoffentlich ebenso vertraue wie
der Minister.

Gleichwohl stelle sich die Frage nach den Anforderungen an die neuen Kamerasys-
teme. So gebe es beispielsweise die Überlegung eines nach vorne gerichteten Moni-
tors unter dem Aspekt der deeskalierenden Wirkung.

Hartmut Ganzke (SPD) kritisiert, mit dem vorgelegten Bericht könne man schlichtweg
gar nichts anfangen. So beantragt er zum einen, den im Bericht erwähnten Projektsta-
tusbericht vom 12. Dezember 2017 sowie den Zwischenbericht dem Ausschuss zur
Verfügung zu stellen, weil man erst auf dieser Grundlage über die Entscheidung dis-
kutieren könne.

Zum anderen halte er die Behauptung im Bericht, die Erreichung der wissenschaftli-
chen Projektziele sei auch bereits aufgrund der schon erhobenen Daten ohne die wei-
tere Nutzung des aktuellen Kamerasystems gewährleistet, für bislang unbegründet.
Das Pilotprojekt an dieser Stelle allerdings schon zu beenden, halte er für den falschen
Weg. Die Hast des Ministeriums könne er nicht nachvollziehen.

Nach Informationen seiner Fraktion gebe es insbesondere in der Polizeiwache Düs-
seldorf-Altstadt sehr viele Schwierigkeiten beim Versuch mit den Bodycams, in Siegen
oder in anderen der sechs Polizeiwachen jedoch überhaupt keine. Vor dem Treffen
solcher Entscheidungen hätte sich seine Fraktion eine bessere Informierung ge-
wünscht.

Gregor Golland (CDU) begrüßt die beschleunigte Bewegung im Verfahren, denn je
schneller man Bodycams flächendeckend in Nordrhein-Westfalen einsetze, desto
mehr Verbesserung ergebe sich für die innere Sicherheit und für die Polizeibeamten
im tagtäglichen Einsatz auf der Straße.
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Seinerzeit hätten die Grünen nur zähneknirschend unter dem Einfluss der Ereignisse
der Kölner Silvesternacht und den immer weiter steigenden Angriffen auf Polizeibe-
amte und zudem auch nur einem Pilotprojekt zugestimmt, was man aber von Anfang
an gar nicht gewollt habe.

Er halte es für gut und richtig, wenn der Minister auch noch andere Möglichkeiten er-
kenne und dass der Versuch möglicherweise nicht die gewünschten Ergebnisse er-
bringe, sondern stattdessen das gesamte Verfahren beschleunige. Inzwischen lägen
genügend Erkenntnisse über die Sinnhaftigkeit von Bodycams vor, weil sie vor Gewalt
und Aggression schützten und Beweise sicherten. Dazu lägen umfangreiche Erpro-
bungen in anderen Bundesländern vor sowie bei der Deutschen Bahn und anderen
Einrichtungen. Auch die Bundespolizei wolle dieses System nun einführen. Insofern
solle man nicht abwarten, sondern handeln. Eine flächendeckende Einführung mit dem
für die Polizeibeamten hilfreichen und unterstützenden richtigen System noch in die-
sem Jahr begrüße er sehr, sodass in der Folge die Angriffe auf diese Beamten zurück-
gehen mögen.

Minister Herbert Reul (MI) betont, ihm sei daran gelegen, die Polizei möglichst
schnell mit Bodycams auszustatten. Als Minister müsse er die in einem Zwischenbe-
richt aufgeworfenen Fragen bewerten und verantwortbare Schlüsse ziehen, anstatt
noch ein weiteres Jahr zu warten und Zeit zu verschwenden.

Das Pilotprojekt habe man am 1. Mai 2017 in sechs Polizeiwachen bei fünf Pilotbehör-
den mit 183 Kameras gestartet. Zunächst habe man vom 1. Mai bis zum 31. Juli 2017
einen wissenschaftlichen Pretest durchgeführt. Seit dem 1. August 2017 führe man die
Erhebung für valide wissenschaftliche bewertungsrelevante Daten vor. Der Zwischen-
bericht des LZPD sowie des Instituts für Kriminalwissenschaft zur Wirkungsweise von
Bodycams sei am 12. Dezember 2017 fertiggestellt worden.

Bei dem im Projekt benutzten Kamerasystem würden die Technik sowie das Trage-
system kritisiert. So gebe es Schäden am Display und am schwenkbaren Kamerakopf.
Die Magnetplatte werde als besonders problematisch und in Kombination mit der Ka-
mera als zu schwer empfunden. Von den 183 an die Behörden ausgelieferten Kameras
habe man bislang insgesamt 83 zur Reparatur an die Hersteller zurückgeschickt; dies
entspreche einer Reparaturquote von 45 %, bei der man nachdenklich werden dürfe.
In 36 Fällen habe das Display Risse aufgewiesen. Dabei entstünden die Schäden be-
reits bei normaler Handhabung durch mechanische nicht einsatzbedingte Einwirkung.
Bei 16 Kameras sei ein Softwarefehler aufgetreten, sodass die Kamera nicht mehr
habe ausgelesen oder eingeschaltet werden können. Der horizontal und vertikal
schwenkbare Kamerakopf sei in zwölf Fällen gebrochen bzw. habe sich gelöst. Die
Clickfasthalterung sei an die Kamera lediglich angeklebt und habe sich bislang in zwölf
Fällen gelöst. In neun Fällen habe es Probleme mit Magnethalterungen und in der
Stofftechnik gegeben.

Die wissenschaftliche Untersuchung komme im Zwischenbericht nach qualitativen In-
terviews zu einer positiven Bewertung dieses Instruments. Das grundsätzliche Poten-
zial von Bodycams zur Deeskalation sei gegeben. Die erwartete Wirkungsweise
scheine sich zu bestätigen.
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Weil es sich dabei um ein Zwischenbericht handele, habe man sich dafür entschieden,
es weiterlaufen zu lassen, denn die Datenerhebung können nun noch weiter gesche-
hen. Um aber Zeit zu gewinnen, habe man parallel bereits mit den Vorbereitungen im
LZPD zum Rollout des neuen Kamerasystems begonnen. So benötige man erste Be-
rechnungen zur behördenscharf erforderlichen Stückzahl. Zudem bereite man die Aus-
schreibung vor und werde in einer Marktschau die Anzahl der unterschiedlichen Ka-
merasysteme beschaffen, um sie genauer zu untersuchen. Man werde sie zusammen
mit dem LAFP unter Beachtung der Kreispolizeibehörden kurzfristig testen.

Unter Berücksichtigung der im Projektstatusbericht genannten Erfahrungen und Test-
ergebnisse der Alternativgeräte erstelle man im Anschluss eine Leistungsbeschrei-
bung als Voraussetzung für eine Ausschreibung. Man gewinne also letztlich damit nur
diese Zeit, um schneller ausschreiben zu können. Darauf könne sich jeder Hersteller
bewerben. Auf Grundlage der bisherigen Erfahrungen sowie der Ausschreibung könne
man entscheiden, welche Geräte man beschaffen wolle, um noch in diesem Jahr mit
der Beschaffung beginnen zu können.

Er gehe nicht davon aus, dass man die Geräte noch in diesem Jahr überall an den
Mann bzw. an die Frau bringen werde. Die Geräte seien natürlich für den Wach- und
Wechseldienst gedacht, denn der Bereitschaftsdienst habe eine eigene Systematik,
die davon momentan nicht betroffen werde.

Die wissenschaftliche Begleitung werde wie geplant fortgeführt. Sie werde zwar in der
Tat erst zu einem späteren Zeitpunkt schriftlich vorliegen; es gebe aber bereits den
Zwischenbericht. Man werde zusätzliche Daten erheben und habe vereinbart, Hin-
weise auf der Strecke zu bekommen, sofern es anderweitige Erkenntnisse gebe.

Das Ganze diene also lediglich der Beschleunigung. Am Ende werde man schneller
die hoffentlich bestmöglichen Geräte für die Polizei zur Verfügung haben.

Markus Wagner (AfD) hält den Hinweis, die Vorgängerregierung habe das Tragesys-
tem ausgewählt, für durchaus erhellend. Zwar seien die Abgeordneten des Landtags
selbstverständlich nicht für die Vergabe verantwortlich, wohl aber die Regierung, und
nichts anderes sage der Bericht. Warum die Vorgängerregierung nun ausgerechnet
ein als zu schwer empfundenes Tragesystem ausgewählt habe, bleibe eine zunächst
offene Frage.

Er möchte wissen, ob das momentan angewendete System so lange in Betrieb bleibe,
bis man ein neues System gefunden habe.

Minister Herbert Reul (MI) antwortet, die Geräte blieben im Versuch, nicht aber im
Betrieb.

Verena Schäffer (GRÜNE) fragt, worauf sich die positiven Ergebnisse begründeten.
Die gesetzliche Regelung zum Einsatz von Bodycams in Wohnungen sei auch aus
verfassungsrechtlichen Gründen nicht ganz einfach gewesen, die ihre Fraktion aber
für wichtig gehalten habe, weil es gerade bei Einsätzen im Rahmen von häuslicher
Gewalt zu Gewaltfällen gegen Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte komme. Sie fragt
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nach den Fallzahlen, um die Sinnhaftigkeit und die deeskalierende Wirkung nachvoll-
ziehen zu können.

Sie möchte wissen, ob sie den Minister richtig verstehe, dass man nun einfach mal
ausschreibe, ohne sich wirklich Gedanken darüber zu machen, was man eigentlich
haben wolle. Falls man nun Kamerasysteme ohne Monitor anschaffe, auf dem sich der
Angreifer sehen könne, stelle sie die Vergleichbarkeit infrage.

Minister Herbert Reul (MI) erläutert, vom 1. Mai bis zum 30. November 2017 habe es
23 Einsätze innerhalb von Wohnungen und 102 Einsätze außerhalb von Wohnungen
gegeben.

Nach den wissenschaftlichen Ergebnissen hätten Bodycams eine deeskalierende Wir-
kung. Ob die Kamera über einen Monitor verfüge oder nicht, sei dafür nicht entschei-
dend, weil auch die Kameras ohne Monitor über ein Licht verfügten, sodass die De-
monstranten bzw. die gefilmten Menschen wahrnähmen, dass sich das Gerät offen-
kundig in Betrieb befinde. Zwar sehe man dann nicht das eigene Gesicht, wisse aber
gleichwohl, dass das Gerät aufzeichne. Insofern ergebe sich daraus kein Unterschied.

Es gebe relativ klare Anforderungen an die Geräte, zunächst aus dem Zwischenbe-
richt. Zudem führe man eine Marktschau durch und betrachte die auf dem Markt ver-
fügbaren Geräte sowohl durch die Kreispolizeibehörden als auch durch das LAFP.
Daraus ergäben sich die Anforderungen für die Leistungsbeschreibung, um überhaupt
ausschreiben zu können. Dies habe man bislang natürlich noch nicht geleistet, son-
dern tue dies jetzt. Seinem Hause reichten lediglich die bislang verfügbaren Erkennt-
nisse sowie die Erkenntnisse, die man durch die Untersuchung der neuen Geräte ge-
winnen werde, nach heutigem Stand für eine Ausschreibung aus. Wahrscheinlich
werde sich die Ausschreibung nicht fundamental zu den bislang unstrittigen Anforde-
rungen an die Geräte unterscheiden.

Hartmut Ganzke (SPD) erinnert an seinen Antrag, dem Ausschuss den Zwischenbe-
richt zur Verfügung zu stellen, den er wohl nicht dem Arkanbereich der Regierung zu-
ordne.

Er wiederholt seine Frage, ob es zutreffe, dass die meisten Probleme nur in der Wache
Düsseldorf-Altstadt, in einer Wache vermehrt, in vier weiteren Wachen jedoch über-
haupt nicht aufgetreten seien.

Dem Minister rät er, für die Auswahl der Geräte einen Termin mit Gregor Golland und
Marc Lürbke zu vereinbaren.

Minister Herbert Reul (MI) erläutert, in einer Wache in Düsseldorf habe es zwar be-
sonders viele Probleme gegeben, in den anderen Wachen allerdings auch, wenn auch
weniger. Die Wache in der Düsseldorfer Altstadt habe aber nachvollziehbarerweise mit
mehr Problemen zu tun als die Wache im Siegerland.
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Die Berichte stelle er dem Ausschuss gerne zur Verfügung, wolle dies aber zunächst
in seinem Hause abklären, da man normalerweise erst einen Abschlussbericht veröf-
fentliche. Er wolle rechtliche Probleme ausschließen. Er pflichtet Verena Schäffer bei,
das anstehende Ausschreibungsverfahren müsse astrein durchgeführt werden.

Aus dem Datenschutzrecht ergebe sich das Recht derjenigen, die mit den Bodycams
gefilmt würden, auf Einsichtnahme, führt Verena Schäffer (GRÜNE) aus, was die sei-
nerzeitige Opposition und die Polizeigewerkschaften sehr kritisiert hätten. Sie möchte
wissen, in wie vielen Fällen von diesem Recht Gebrauch gemacht worden sei.

Andreas Bialas (SPD) wundert sich darüber, dass trotz der angeblich deeskalieren-
den Wirkung von Bodycams selbst in einer Wache wie in der Düsseldorfer Altstadt, in
der es durchaus insbesondere am Wochenende und durch Alkoholeinfluss zu robus-
teren Einsätzen kommen könne, Kameras kaputtgegangen seien. Insofern fragt er
noch einmal nach den Nachweisen der deeskalierenden Wirkung der Bodycams, denn
schließlich habe man seinerzeit nach einem wirklich geeigneten Mittel gesucht, die
Einsatzkräfte zu schützen, ohne lediglich den Schutz durch die Technik vorzugaukeln.
Die Einsatzkräfte mit einer Scheinhilfe durch vermeintlich unterstützende Technik ein-
zusetzen, hielte er für noch gefährlicher.

Minister Herbert Reul (MI) erläutert, Deeskalation bedeute nicht, dass es zu gar kei-
ner Gewalt mehr komme. Zudem nehme eine angetrunkene Person den gesamten
Sachverhalt möglicherweise nicht mehr so präzise wahr. Natürlich gehe es um die
Frage, ob mehr oder weniger robustes Verhalten stattfinde. Dass es in Düsseldorf
mehr Einsätze und auch Mehrbelastung für die Geräte gebe, wundere ihn nicht, weil
sie hier viel stärker zum Einsatz kämen.

Er antwortet Verena Schäffer, nach seinem Kenntnisstand habe es keinen Antrag auf
Einsichtnahme gegeben. Diese Auskunft gebe er allerdings vorbehaltlich, weil man
dies nicht abgefragt habe. Seinem Haus sei jedenfalls kein Fall gemeldet worden.

Selbstverständlich werde man die Abgeordneten nicht an der Auswahl der Geräte be-
teiligen.

Vorsitzender Daniel Sieveke regt an, sich in einer der nächsten Ausschusssitzungen
ein Kamerasystem durch die Polizei und nicht durch eine Firma präsentieren zu lassen.
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7. Gewalt gegen Polizeibeamte, Feuerwehrleute und Rettungskräfte

Bericht der Landesregierung
Vorlage 17/546

– Tagesordnungspunkt auf Antrag der Fraktionen der CDU und
der FDP (siehe Anlage 3) –

Dr. Christos Georg Katzidis (CDU) hält es mit Blick auf seine Fürsorgepflicht für eine
Verpflichtung des Ministers, alles dafür zu tun, die Beamtinnen und Beamten in seinem
Geschäftsbereich vor dem Hintergrund der aktuellen Herausforderungen bestmöglich
und schnellstmöglich zu schützen.

Nach der Studie werde Gewalt offenbar zu einem festen Bestandteil in der täglichen
Arbeit nicht nur der Polizeivollzugsbeamtinnen und Polizeivollzugsbeamten, sondern
zum Teil auch der Rettungskräfte und Feuerwehrleute. Er hoffe auf einen politischen
Konsens über die Fraktionsgrenzen hinweg, dass es sich dabei um ein gesellschaftli-
ches Problem handele, dem man sich stellen müsse. Nach den Daten der PKS gebe
es von 2016 auf 2017 steigende Zahlen in allen Bereichen.

Die Studie identifiziere aber auch Handlungsfelder, die, was man für besonders ziel-
führend halte, nun mit allen Beteiligten erörtert würden, um generelle Lösungsvor-
schläge abzuleiten, um zukünftig besser auf derartige Situationen vorzubereiten. Be-
reits im April solle über konkrete Maßnahme diskutiert werden.

Seine Fraktion wünsche sich über die Diskussion mit allen Beteiligten hinaus auch die
Einbeziehung von Synergien, dass nämlich alle Akteure voneinander lernen könnten
und man die Aus- und Fortbildung gegebenenfalls behördenübergreifend durchführe.
Zumindest an seine Fraktion habe man den Wunsch herangetragen, Ordnungskräfte,
Feuerwehrleute und Rettungskräfte mit Polizeivollzugsbeamten in gemeinsamen Se-
minaren oder Fortbildungsveranstaltungen weiterzubilden, um voneinander lernen zu
können.

Verena Schäffer (GRÜNE) begrüßt die Studie, denn es handele sich zweifelsfrei um
ein sehr wichtiges Thema. Laut Bericht liege der Anteil körperlicher Gewalt bei knapp
13 %, der verbaler Gewalt bei 60 % und der nonverbaler Gewalt bei 50 %. Sie bittet
um Erläuterung, inwiefern es Überschneidungen gibt. Dabei habe sie vermutet, dass
die körperliche Gewalt bei mehr als 13 % läge. Sie halte es für richtig, den Gewaltbe-
griff inzwischen weiterzufassen und auch verbale Gewalt einzuschließen.

Sie möchte wissen, ob mit Blick auf die Nachsorge mehr geplant werde, denn sie halte
es für wichtig, entsprechende Angebote für die Einsatzkräfte zu schaffen, da sie sich
Angriffe im Einsatz durchaus als sehr belastend vorstelle.

Allerdings zeigt sie sich irritiert darüber, dass man die Polizei mit Maschinenpistolen
und schusssicheren Helmen gegen dieses Phänomen schützen wolle. Den typischen
Angreifer werde man vermutlich nicht mit einer Maschinenpistole abwehren, die man
bislang unter dem Aspekt der Terrorabwehr diskutiert habe.
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Anfang des Jahres habe der Minister öffentlich gefordert, die Einsatzkräfte von Feuer-
wehr und Rettungsdiensten in Nordrhein-Westfalen mit Schutzwesten auszurüsten,
was sie bereits damals für nicht sehr sinnvoll gehalten habe. Sie möchte wissen, was
daraus geworden sei.

Andreas Bialas (SPD) begrüßt die Differenzierung des Gewaltbegriffes und inwieweit
es Eingriffe in die körperliche Integrität gebe. Die entsprechenden Zahlen dürften sich
seiner Ansicht nach in den vergangenen Jahren nicht wesentlich geändert haben. So
erinnere er sich an viele Diskussionen und Plenardebatten, in denen er stets betont
habe, dass es sich um ein Viertel der Gefahr handele, die die Bayern aushielten, wes-
halb er immer dafür geworben habe, Polizeibeamte möge nach Nordrhein-Westfalen
kommen, weil sie hier sicher lebten. Die seinerzeitige Opposition habe darüber immer
gelacht, kommen nun aber mit ähnlichen Zahlen.

Beim Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, der eine sehr große Zahl ausmache,
wünsche er sich eine klare Differenzierung, inwiefern es sich um Eingriffe in die kör-
perliche Integrität oder andere Widerstandshandlungen handele.

Bis vor einem Jahr habe die damalige Opposition immer ein Gesamtkonzept gefordert.
Nun lese er von gezielter Kommunikation, Deeskalation sowie konsequentem Ein-
schreiten. Diesen Satz habe auch seine Fraktion jahrzehntelang gebracht, sodass er
nicht falsch sein könne.

Verbale und nonverbale Gewalt nehme man seit Jahren als Problem für die Rettungs-
kräfte wahr. Die Vorstellung, dagegen mit Maschinenpistolen, Warnwesten und Hel-
men vorzugehen, halte er für „drollig“. Auf ein aus seiner Sicht relativ dämliches Ver-
halten mit Maschinenpistolen zu reagieren, stelle nicht in das Konzept dar, was er sich
für Nordrhein-Westfalen wünsche.

Markus Wagner (AfD) erinnert an einen Vorfall aus dem Jahr 2016, bei dem ein Mit-
arbeiter des Ordnungsamtes in Düren einen Strafzettel habe verteilen wollen, worauf-
hin die Betroffenen relativ schnell Freunde und Bekannte zusammengetrommelt hät-
ten, sodass es letztlich zu tätlichen Auseinandersetzungen gekommen sei, bei denen
am Ende zehn Polizeibeamte verletzt worden seien. Seinerzeit habe man von einer
bedauerlichen sozialen Anomalie gesprochen. Mittlerweile müsse man allerdings fest-
stellen, dass solches Verhalten immer weiter um sich greife.

Im Abschlussbericht des zugrunde liegenden Forschungsprojektes werde unter Punkt
2.6.4 auf Seite 42 dargestellt, dass in 51,3 % der Fälle verbaler und 57 % der Fälle
nonverbale Gewalt der Täter nach Auffassung der betroffenen Einsatzkräfte einen Mig-
rationshintergrund aufweise, weil es sich um kulturelle Konflikte handele. Das For-
scherteam nehme auf derselben Seite Bezug auf eine andere Studie, wonach kulturell
bedingte Konflikte von 55,2 % der Befragten als häufig bzw. manchmal in Erscheinung
tretendes Motivs der Täter genannt werde. Als ein Beispiel werde der Bericht eines
Studienteilnehmers wiedergegeben, wobei man bei einem Einsatz eine türkische Ehe-
frau mit einer Kopfplatzwunde vorgefunden habe, bei deren Versorgung und dem Ab-
nehmen des Kopftuchs der türkische Ehemann aggressiv geworden sei.



Landtag Nordrhein-Westfalen - 20 - APr 17/183

Innenausschuss 22.02.2018
10. Sitzung (öffentlich)

Nach dem stellvertretenden Bundesvorsitzenden der Gewerkschaft der Polizei Arnold
Plickert beobachte man solche Szenarien bei Gruppen mit hohem Migrationsanteil im-
mer wieder, die unser Rechtssystem nicht akzeptierten könne, auch wenn es nur um
Bagatellen wie ein Knöllchen gehe. Maßnahmen der Polizei würden nicht angenom-
men. Stattdessen suchten solche Gruppen regelrecht die Auseinandersetzung mit der
Polizei.

Deshalb stellten sich folgende Fragen an die Landesregierung, nämlich zunächst, ob
die Landesregierung bereit sei, den signifikant hohen Migrantenanteil an diesen Ge-
walttätern zur Kenntnis zu nehmen, wie sie die Migrantengewalt bekämpfen wolle und
ob sie daran interessiert sei, dieses Feld weiter auszuleuchten.

Dass es sich bei 13 % der Fälle um Gewalttaten gegen Polizeibeamte, Feuerwehrleute
und Rettungskräfte handele, halte er nicht für eine zu verniedlichende Zahl, die darauf
hindeute, dass der Dienst in Nordrhein-Westfalen besonders gesundheitsschonend
sei. Vielmehr halte er 13 % für eine signifikante Zahl.

Dr. Christos Georg Katzidis (CDU) hält Andreas Bialas entgegen, dieser sei doch
selbst im Polizeidienst gewesen, weshalb ihn sein Kommentar zu den Maschinenpis-
tolen noch nachdenklicher stimme, denn es gebe doch ganz unterschiedliche Einsatz-
szenarien wie beispielsweise den G20-Gipfel und die bereits im Vorfeld geplanten Ge-
waltaktivitäten, sodass man nicht alles über einen Kamm scheren dürfe. Der Bericht
spreche nicht davon, dass man beim Einsatz an Maschinenpistolen auch an die alltäg-
liche Arbeit denke. Allerdings gebe es allein 26.000 Einsätze zur häuslichen Gewalt in
Nordrhein-Westfalen.

Es gehe einfach um die in Betracht kommenden Möglichkeiten für unterschiedliche
Einsatzszenarien. Er habe den Wortbeitrag von Andreas Bialas so verstanden, als
wolle er die Situation ein bisschen ins Lächerliche ziehen, was er mit Blick auf die
Situation und das Problem für nicht angemessen halte. In den 90er-Jahren habe es
viel weniger Ausrüstung gegeben als heute, sodass sich schon viel verändert habe wie
auch in der Zukunft. Es gehe doch nicht darum, mit Maschinenpistole und Helm in
alltägliche Einsätze zu gehen. Man rede hier über Gewalt gegen Rettungskräfte und
nicht nur gegenüber Polizeivollzugsbeamten. Insofern müsse man über die Identifizie-
rung von Handlungsfeldern froh sein, dass man also alles Mögliche versuche, die Si-
tuation soweit abzumildern, dass möglichst wenig auch körperliche Schäden davon-
getragen würden.

Verena Schäfer entgegnet er, man könne in einem Einsatz ja durchaus nonverbaler,
anschließend verbaler und dann auch körperlicher Gewalt ausgesetzt sein. Dies sei in
der täglichen Arbeit der Polizistinnen und Polizisten sowie der Rettungskräfte keine
Seltenheit. Nach dem Kenntnisstand seiner Fraktion spielten Alkohol und Drogen auch
keine unerhebliche Rolle. Ganz allgemein spricht er sich bei einer solchen Problem-
lage für eine sachlichere Diskussion aus.

Gregor Golland (CDU) ergänzt, man optimiere die Ausrüstung nicht, weil sie nicht
notwendig sei, sondern weil man sie brauche. Er frage sich nach den Reaktionen,
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wenn die ersten neuen Einsatzhelme dem einen oder anderen Beamten schwere Ver-
letzungen erspart oder sogar das Leben gerettet hätten. Eine solche Ausrüstung habe
in entsprechenden Fällen schon geholfen. Dass die Polizei mittlerweile auch Maschi-
nenpistolen im Streifenwagen bei sich führe, habe auch andere Gründe mit Blick auf
die terroristische Bedrohung. Genau, um das zu reduzieren, brauche man die neuen
Einsatzmittel wie Bodycams oder Distanzelektroimpulsgeräte.

Unter der Rubrik sonstiger Mord und Totschlag nach § 212 StGB fänden sich für das
Jahr 2017 bei den Polizeibeamten insgesamt sieben Fälle. Er erbittet detailliertere In-
formationen darüber, was in diesen Fällen genau passiert sei, denn diese Zahl halte
er für erschreckend. Dies müsse nicht in der heutigen Sitzung geschehen; das Minis-
terium könne die Antwort auch schriftlich nachreichen.

Andreas Bialas (SPD) verwahrt sich gegen die Unterstellung, ihm oder seiner Frak-
tion gehe es nicht um die Sicherheit der eingesetzten Kräfte. Dies sei das A und O,
denn um nichts anderes gehe es. Allerdings habe die CDU-Fraktion jahrelang ein Ge-
samtkonzept eingefordert, lege nun aber als regierungstragende Fraktion nichts vor
für das größte Gefahrenpotenzial im täglichen Dienst. Bei der häuslichen Gewalt
komme es zu den meisten entsprechenden Verletzungen. Er hielte es für eine sehr
interessante Statistik, nach den tatsächlichen Verletzungen bei den Polizisten zu
schauen und wie diese zustande kämen. Nun komme lediglich der Verweis auf Ma-
schinenpistolen und einen seiner Meinung nach absoluten Ausnahmeeinsatz wie den
G20-Gipfel.

Er appelliert, auf den tagtäglichen Dienst und die entsprechenden Situationen zu
schauen. Dabei handele es sich nämlich nicht um die großen Fälle und die Besonder-
heiten und nicht einmal um die von Markus Wagner beschriebene Situation des Ord-
nungsdienstmitarbeiters. Vielmehr handele es sich um Einsätze, die den tagtäglichen
Wahnsinn und die Gefahrensituationen ausmachten. Man dürfe nicht auf zu viel Technik
vertrauen, die zwar in der Tat hilfreich sei, wenn man beispielsweise einen besseren
Helm trage, um sich gegen einen geworfenen Stein zu schützen. Sie helfe aber nichts
bei der tagtäglichen Auseinandersetzung wie bei Einsätzen aufgrund häuslicher Gewalt.

Hier helfe viel Personal und eine entsprechende Ausbildung, dass die Einsatzkräfte
lernten, entsprechende Einsätze nicht unbedingt mit dem Körper umzusetzen, sondern
die ihnen zur Verfügung stehenden Einsatzmittel einzusetzen. Dies betreffe auch die
Führungskräfte vor Ort. Darüber lese er im Bericht allerdings sehr wenig.

Marc Lürbke (FDP) hält den Vortrag von Andreas Bialas für absurd mit Blick auf die
Bilanz von Rot-Grün der letzten Jahre. Wenn er fordere, mehr in der Ausbildung zu tun
und endlich mehr Personal einzustellen, frage er sich, ob Andreas Bialas eigentlich
den Wandel in der Innenpolitik der letzten Monate überhaupt mitbekommen habe,
denn genau das tue man. Nun komme endlich Bewegung hinein. All dies habe auch
mit dem Respekt gegenüber den Beamtinnen und Beamten zu tun, die wirklich den
Kopf hinhielten. Dazu zähle auch die entsprechende notwendige technische Ausrüs-
tung für alle Einsatzsituationen. Auch hier habe Schwarz-Gelb notwendige Verände-
rungen vorgenommen. Auf dasjenige, was in den letzten Monaten passiert sei, könne
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man durchaus stolz sein, denn es handele sich um den richtigen Weg in die richtige
Richtung und bei Weiten um mehr, als Rot-Grün in den letzten sieben Jahren über-
haupt auf den Weg gebracht habe.

Minister Herbert Reul (MI) weist darauf hin, man habe lediglich einen Berichtswunsch
beantwortet und nicht den Versuch unternommen, ein Gesamtkonzept vorzulegen,
nach dem auch gar nicht gefragt gewesen sei.

Die Studie beziehe sich zudem nur auf Feuerwehrrettungskräfte. Da man auch nach
Polizeikräften gefragt habe, habe man diese Zahlen auch mitgeteilt. Selbstverständlich
müsse man sowohl die Sachverhalte als auch die möglichen Antworten unterschiedlich
betrachten. Dass die tatsächliche Gewalt bei der Polizei eine ganz andere Rolle spiele
und die Polizei deswegen ganz anders ausgestattet sein müsse als Feuerwehrleute
oder Rettungssanitäter, liege auf der Hand.

Er widerspricht Verena Schäffer, er habe mitnichten einen Plan angekündigt, sie mit
Schutzwesten auszurüsten, sondern lediglich in der sehr schwierigen Situation die
Frage sehr offen beantwortet. Er sei sich keineswegs sicher, ob es sich dabei um den
richtigen Weg handele, geschweige denn gebe es einen konkreten Plan.

Verbale und nonverbale Gewalt überlappten sich natürlich zum Teil.

Er halte es für wichtig, dass sich alle einig seien, dass es sich um ein Problem handele.

An der Studie finde er am interessantesten, dass die Datenermittlung zu den Einsätzen
bei Feuerwehrleuten und Rettungssanitätern nicht so einfach sei, weil es ein großes
schwarzes Loch gebe, denn viele Rettungssanitäter und Feuerwehrleute meldeten
entsprechende Vorkommnisse gar nicht, wohingegen es bei der Polizei ein klares Sys-
tem gebe und man deshalb für die Polizei auch über klare Zahlen verfüge. Für die
wichtigste Frage halte er daher, auch bei Feuerwehrleuten und Rettungssanitätern
entsprechende Daten zu bekommen, denn auch Feuerwehrleute und Rettungssanitä-
ter sollten sich trauen dürfen, Entsprechendes anzugeben, um überhaupt Klarheit über
die Dimension zu erlangen.

Nach der Vorstellung der Studie habe man zusammen mit Betroffenen einen Work-
shop gemacht. Im April werde es eine zweite Sitzung geben, nach der man möglich-
erweise ein Ergebnis vorstellen könne, wie man das Meldesystem verbessern könne
und wie sich die Lage bei Aus- und Fortbildung im nicht polizeilichen Bereich darstelle,
ob also Feuerwehrleute und Rettungssanitäter überhaupt auf solche Situationen vor-
bereitet würden, die es vor ein paar Jahren in dieser Form noch gar nicht gegeben
habe. Vielmehr nähmen sie nicht nur in der Häufigkeit, sondern auch in ihrer Dramatik
immer weiter zu.

Über die Antworten auf diese Fragen verfüge er selbst ebenfalls noch nicht. In diesem
Zusammenhang halte er auch die Frage von Verena Schäffer zur Nachsorge für völlig
berechtigt. Als erste, allerdings noch nicht ausreichende Antwort meine er, dass sich
vornehmlich die Behördenleiter darum kümmern müssten, denn das müsse direkt vor
Ort passieren. Dies könne man nicht mit großen Plänen erreichen, sondern das Ent-
scheidende sei das Kümmern. Dafür müsse man aber überhaupt erst einmal wissen,
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dass etwas passiert sei. Die Beteiligten müssten also zum einen ein höheres Bewusst-
sein haben, dass sie es melden, als auch zum anderen Angebote in der Fortbildung
bekommen, wie sie sich vorbereiten und damit umgehen könnten. Nach den Erkennt-
nissen der Studie gebe es bedauerlicherweise nicht nur eine einzige Antwort, sondern
es sei sehr kompliziert.

Der Hinweis auf Westen usw. habe mit der Frage auch nach der Polizei zu tun. Die
Polizei befinde sich in völlig anderen Einsätzen. Man habe lediglich darauf hinweisen
wollen, dass man in Fällen wirklich großer körperlicher Gewalt für Schutz gesorgt
habe. Mit dem Rest habe das rein gar nichts zu tun. Es handele sich nur um die Antwort
auf die konkreten Fragen im Berichtswunsch und nicht um den Versuch, ein Konzept
vorzustellen.

Markus Wagner (AfD) hält seine von ihm gestellten Fragen für bislang unbeantwortet.
Je nach Gewaltform hätten bis zu 57 % der Täter einen Migrationshintergrund, obwohl
ihr Bevölkerungsanteil nur ein Viertel betrage. Bislang sei es außer im Beitrag von
Andreas Bialas um eine Symptombekämpfung gegangen. Wenn man aber ein tiefes
und kausales Verständnis für dieses Phänomen entwickeln wolle, müsse man sich
doch wohl eindringlich mit den Tätern und ihren bewussten oder unbewussten Beweg-
gründen auseinandersetzen. Dafür müsse man den engen und faktenfeindlichen Dis-
kursraum der politischen Korrektheit verlassen.

Die Studie spreche ausdrücklich von kulturell bedingten Konflikten, worauf niemand
eingegangen sei. Man müsse diese kulturell bedingten Konflikte allerdings endlich ein-
mal zur Kenntnis nehmen, um nicht ewig nur Symptomarbeit zu betreiben, sondern
Präventivarbeit. Dies habe er in der gesamten Debatte und auch in der Antwort der
Landesregierung vermisst.

Vorsitzender Daniel Sieveke weist darauf hin, möglicherweise habe Markus Wagner
in der Debatte auch keine Frage gestellt, sodass niemand darauf eingegangen sei.

Dass man nichts verschweige, sondern alles offenlege, sehe man auch daran, dass
die Studie alle Fakten benenne, die man allerdings nicht mit so simplen Antworten
versehen könne, wie es sich der eine oder andere im Raum möglicherweise denke,
betont Minister Herbert Reul (MI). Dass sich bei Menschen mit einem unterschiedli-
chen Hintergrund in Bezug auf den sozialen Status als auch der nationalen Herkunft
als auch in der Mischung von beidem andere Reaktionen ergäben, wundere ihn über-
haupt nicht. Auch bei bestimmten Kriminalitätstatbeständen gebe es bestimmte Typen
öfter als andere. Es handele sich häufiger um junge Männer als junge Frauen, was
sicher kein Zufall sei. Gerade deshalb brauche man unterschiedliche Antworten.
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8. Zahlen zum Wohnungseinbruchsdiebstahl 2017 und weitere Berichte an die
Bosbach-Kommission vorlegen

Bericht der Landesregierung
Vorlage 17/557

– Tagesordnungspunkt auf Antrag der Fraktion BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN (siehe Anlage 4)

Verena Schäffer (GRÜNE) stellt fest, zwar seien offensichtlich keine schriftlichen Un-
terlagen verteilt, aber gleichwohl Zahlen vorgetragen worden. Der Bericht spreche in
diesem Zusammenhang von einer Präsentation, deren Zurverfügungstellung sie be-
antragt.

Nach Ankündigung von Wolfgang Bosbach tage die Kommission monatlich, sodass
sie nach ihrer ersten Sitzung am 25. Januar 2018 in den nächsten Tagen anstehen
dürfte, nach deren Arbeitsschwerpunkt sie fragt.

Minister Herbert Reul (MI) legt Wert auf die Zuständigkeit der Staatskanzlei, von der
auch der Bericht stamme. Da Nathanael Liminski heute verhindert sei, vertrete er ihn
für den mündlichen Teil.

Bei der Bosbach-Kommission handele es sich weder um eine parlamentarische noch
um eine Kommission, um die er sich kümmere, denn er sei dort weder als Person noch
über Mitarbeiter vertreten. Dies halte er auch für richtig, weil diese Kommission lang-
fristig und grundsätzlich arbeiten und am Ende einen Bericht abgeben werde. Nach
seinem Kenntnisstand werde es über die Tätigkeit in der Zwischenzeit aber keinen
Bericht geben. Es handele sich um eine Regierungskommission, die intern der Regie-
rung zuarbeite und Konzepte erarbeite. Eine Veröffentlichung sei also erst sinnvoll nach
Fertigstellung des Konzeptes, weil es insofern vorher auch gar nicht brauchbar sei.

Wenn die Kommission darum bitte, werde sein Haus selbstverständlich Experten oder
Praktiker zur Verfügung stellen, wie es auch in diesem Fall gewesen sei, in dem der
Chef des LKA Auskunft gegeben habe. Deshalb liege es in der Logik der Sache, dass
alle verteilten Materialien und dort gehaltenen Vorträge nicht der Öffentlichkeit zugäng-
lich gemacht würden. Dafür sei er zum einen sowieso nicht zuständig, aber nach Aus-
kunft der Staatskanzlei würden sie zum anderen richtigerweise auch nicht der Öffent-
lichkeit zugänglich gemacht. Dies sei die Aufgabe der Kommission, die am Ende einen
Bericht vorlege. Dass es möglicherweise auch einen Zwischenbericht geben könnte,
wolle er nicht ausschließen.

Verena Schäffer (GRÜNE) betont, man kritisiere ja gerade, dass Minister Reul nicht
Teil der Kommission sei. Selbstverständlich richte sich ihre Kritik an die Staatskanzlei;
gleichwohl sei der Innenausschuss fachlich zuständig, sodass sie richtigerweise hier
die entsprechenden Anträge stelle.
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Zudem habe sie mitnichten einen dauerhaften Bericht der Kommission beantragt. Sie
wolle die Unterlagen und Vorträge, die man der Kommission vorgelegt habe. Wenn
externe Personen in einer Kommission der Regierung mitarbeiteten, könnten diese
Informationen den Abgeordneten wiederum nicht vorenthalten werden. Das entspre-
che nicht dem Informations- und Auskunftsrecht der Abgeordneten. Diesbezüglich
habe sie auch nicht davon gesprochen, den Vortrag der Öffentlichkeit vorzulegen, son-
dern den Abgeordneten. Dies könne auch in eingestufter Form geschehen.

Minister Herbert Reul (MI) wiederholt, die Kommission arbeite intern, arbeite der Re-
gierung zu und werde am Ende einen Bericht vorlegen. Alles andere finde nicht-öffent-
lich statt.

Er könne es langsam nicht mehr hören und betone daher, dass er froh sei, nicht Mit-
glied der Kommission zu sein. Man habe ihn nicht ausgegrenzt, sondern er habe nicht
in die Kommission gewollt. Er habe keinerlei Bedenken, Trauer oder Sorge, dass er
nicht Mitglied der Kommission sei, sondern finde es genau richtig, weil die Kommission
unbeeinflusst vom Alltag ihre Arbeit machen solle, denn andernfalls sei es völlig sinn-
los. Wie er sich kenne, würde er sich aber einmischen, wenn er in der Kommission
säße, was falsch wäre.

Diesbezüglich handele es sich um zwei verschiedene Paar Schuhe: Das Innenminis-
terium sei für das amtliche und tägliche Regierungshandeln zuständig. Diesbezüglich
sei er den Abgeordneten rechenschaftspflichtig, die alle Informationen bekämen, die
sie bei ihm anforderten. Manchmal sei es zwar nicht ganz einfach, die zeitlichen Vor-
gaben einzuhalten, aber man bemühe sich darum.

Es dürfe aber keine Vermischung zur Arbeit der Kommission geben, die ein Grund-
satzkonzept zur Sicherheitsarchitektur der Zukunft erstellen solle, bei dem es also um
langfristige Aufgaben gehe. Dies werde mit hoher Wahrscheinlichkeit, wenn das Er-
gebnis gut sei, der Regierung und dem Parlament bei der Überlegung über Verände-
rungen helfen. Dies könne man aber erst am Ende tun und nicht bereits jetzt.

Verena Schäffer (GRÜNE) konstatiert, der Minister habe ihr weder die Zurverfügung-
stellung der Unterlagen zugesagten noch ihre Frage beantwortet, was in der nächsten
Sitzung passiere.

Dass sich der Minister gegenüber den Abgeordneten rechtfertige, sei zwar schön, in-
teressiere sie aber nicht. Sie habe eine andere Bewertung und halte es für schlichtweg
falsch, dass der Landesinnenminister nicht Teil der Kommission sei und dort ein Schat-
teninnenminister „herumturne“ und auch entsprechend auftrete.

Minister Herbert Reul (MI) widerspricht, darauf habe er ihr bereits schon zweimal eine
Antwort gegeben: Die in der Kommission verhandelten Unterlagen würden nach Aus-
kunft der Staatskanzlei, die er teile, nicht herausgegeben. Hingegen alle Informatio-
nen, die die Abgeordneten von seinem Ministerium erfragten, gebe man auch heraus.
Die dem Ausschuss zur Verfügung gestellten Einbruchszahlen seien beispielsweise
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präziser und aktueller, als sie die Kommission je gesehen habe, denn die Berichter-
stattung an die Kommission habe vor dem Zeitpunkt der Berichterstattung an den Aus-
schuss gelegen. Insofern verfüge der Ausschuss über die weitergehenden Informatio-
nen.

Im Bericht der Staatskanzlei stehe aber eindeutig, dass man nicht nur die Zahlen zur
Wohnungseinbruchskriminalität, sondern auch Zahlen zu Sexualdelikten, Gewaltkrimi-
nalität, Jugendkriminalität, Cybercrime, Organisierter Kriminalität, politisch motivierter
Kriminalität usw. zur Verfügung gestellt habe, unterstreicht Verena Schäffer
(GRÜNE). Man müsse die Frage rechtlich prüfen lassen, inwiefern die Landesregierung
dem Parlament diese Unterlagen zur Verfügung stellen müsse. Diese Frage richte sich
nicht an das Innenministerium, sondern an die Staatskanzlei. Damit könne man die De-
batte an diesem Punkt auch abbrechen, damit der Vorsitzende beruhigt sei.

Vorsitzender Daniel Sieveke betont, es stehe nicht zur Debatte, eine Diskussion ab-
zubrechen. Er habe lediglich ein wenig irritiert darauf reagiert, dass Verena Schäffer
eine Frage stelle, die der Minister beantworte, sodass man der Antwort höflichkeits-
halber zunächst einmal zuhöre, bevor man direkt wieder eine neue Frage stelle.

Minister Herbert Reul (MI) erklärt, die Abgeordneten erhielten auch zu den anderen
Bereichen die aktuellen Daten, sobald sie vorlägen, weil man sie der Öffentlichkeit
vorstellen werde. Das Parlament bekomme die aktuellsten Daten, über die die Kom-
mission nach seinem Kenntnisstand noch nicht habe verfügen können.

Vorsitzender Daniel Sieveke greift die noch offene Frage von Verena Schäffer nach
dem Inhalt der nächsten Sitzung der Bosbach-Kommission auf, wobei sich ihm die
Frage stelle, ob der Innenausschuss überhaupt zuständig sei, was er bezweifle.

Diese Frage könne er nicht beantworten, meint Minister Herbert Reul (MI), weil er
eben selbst kein Mitglied der Kommission sei und sich auch nicht dafür interessiert
habe, was auf der Tagesordnung der nächsten Sitzung stehe. Allerdings teile ihm die
Staatskanzlei soeben mit, dass sich der nächste Termin noch in der Vorbereitung be-
finde und die Tagesordnung noch nicht feststehe, was Verena Schäffer jetzt allerdings
auch nicht weiterhelfe.

Hartmut Ganzke (SPD) zeigt sich aufgeschreckt von der gerade getätigten öffentli-
chen Aussage des Vorsitzenden des Innenausschusses des Landtages Nordrhein-
Westfalen, der Innenausschuss sei nicht der richtige Ausschuss für Sachen, die die
Innenpolitik in Nordrhein-Westfalen beträfen. Der Vorsitzende habe soeben erklärt, die
Dinge, die in der Bosbach-Kommission diskutiert würden, seien nicht im Innenaus-
schuss zu diskutieren. Er möchte wissen, ob er den Vorsitzenden diesbezüglich richtig
verstanden habe.

Vorsitzender Daniel Sieveke teilte mit, Hartmut Ganzke habe ihn falsch verstanden.
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9. Wie beurteilt die Landesregierung die Ungereimtheiten in der „Affäre
Wendt“?

– Tagesordnungspunkt auf Antrag der SPD-Fraktion (siehe An-
lage 5)

in Verbindung mit

Stand des Verwaltungsermittlungsverfahrens im Fall Rainer Wendt

– Tagesordnungspunkt auf Antrag der Fraktion BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN (siehe Anlage 6)

Bericht der Landesregierung
Vorlage 17/547

Hartmut Ganzke (SPD): Zunächst einmal gehört es sich wieder: Vielen Dank für die
fünf Sätze, die uns die Landesregierung gegönnt hat.

(Heiterkeit)

Ansonsten hat sich auch schon vieles geklärt, weil wir 17 Mal in den vergangenen Sit-
zungen versucht haben, auf Fragen, die wir, glaube ich, vernünftig stellen, auf die wir
aber nie eine Antwort bekommen haben. Ich möchte es aber noch einmal versuchen.

Die SPD-Fraktion hat in ihrer Beantragung ausgeführt, dass wir aufgrund von Presse-
berichterstattungen den Verdacht haben müssten, dass Reisekostenunterlagen ver-
schwunden sind. Deshalb noch einmal die konkrete Frage, weil auch auf diese ganz
konkrete Frage überhaupt nicht geantwortet wurde: Hat das Ministerium des Innern
Kenntnisse darüber, dass Reisekostenabrechnungen verschwunden sind in dem Be-
reich, oder hat es darüber keine Kenntnisse?

Verena Schäffer (GRÜNE): Auch meine Fragen sind allesamt nicht beantwortet wor-
den; deshalb möchte ich sie hier gerne noch einmal stellen.

Frage a) war, wann behördenintern bekannt geworden ist, dass die Unterlagen fehlen.
Sie ist nicht beantwortet worden.

Ich habe in Frage b) gefragt, ob es eine Dokumentation der Vernichtung oder der Lö-
schung gab. Sie ist auch nicht beantwortet worden.

Frage c) lautete, ob weitere interne Unterlagen nicht mehr auffindbar sind. Sie ist auch
nicht beantwortet worden.

Frage d) lautete, wie die voraussichtliche Dauer des Verfahrens ist. Sie ist auch nicht
beantwortet worden.

Und weil es so schön ist, füge ich noch eine Frage an auf Grundlage des Berichts. Sie
schreiben, dass Reisekostenabrechnungen fünf Jahre nach Ablauf des Jahres, in dem
die Bearbeitung des einzelnen Vorgangs abgeschlossen wurde, aufzubewahren sind.
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Das bedeutet für Unterlagen für das Jahr 2012: Das Jahr ist mit dem 1. Januar 2013
abgelaufen. Fünf Jahre später ist der 1. Januar 2018. Jetzt ist meine Frage, ob es ein
Löschmoratorium gegeben hat im Jahr 2017 für Unterlagen aus dem Jahr 2012, denn
der Fall ist ja seit 2017 bekannt. Denn die Unterlagen aus dem Jahr 2012 muss es ja
im Jahr 2017 noch gegeben haben, außer sie sind schon vorher vernichtet worden,
dann wäre es aber nicht rechtmäßig gewesen. Und wenn ja, warum nicht?

Minister Herbert Reul (MI): Ich fange mit dem Letzten an. Ich war damals nicht Minis-
ter, aber nach meinem Kenntnisstand gab es kein Löschmoratorium. Nach meinem
Kenntnisstand gab es und gibt es kein Löschmoratorium. Insofern kann ich die Frage
nach dem Warum erst recht nicht beantworten, denn Ihre Datenlage ist natürlich genau
richtig. Der 1. Januar 2013 und die Folge liegt alles vor bei uns. Das ist die erste Aussage.

Zweitens. Wann ist es bei uns bekannt geworden? Es ist bekannt geworden genau wie
Ihnen, als es in der Zeitung stand. Es ist aber auch nicht als Tatbestand bekannt ge-
worden, sondern als Verdacht. Nach unserem Tatbestand, was Sie eben auch vorge-
tragen haben, aufgrund der fünfjährigen gesetzlichen Aufbewahrungsfrist gibt es bei
uns keine fehlenden Unterlagen im Sinne der Fragestellung. Das ist doch klar. Bei uns
sind alle Reisekostenabrechnungen der letzten fünf Jahre da.

Ich füge hinzu, weil das auch noch möglich sein könnte, um es noch etwas zu verkom-
pliziert: soweit sie abgegeben worden sind. Es kann ja auch sein – das wurde mir mal
vorgestellt –, dass der eine oder andere gar keinen Reisekostenantrag stellt, warum
auch immer. Dafür gibt es auch wieder verschiedene Gründe, warum einer keine Rei-
sekostenabrechnung stellt.

Es geht ja um die Frage: War der Mensch anwesend oder nicht? Allein aus dem Tat-
bestand, ob eine Reisekostenabrechnung vorliegt oder nicht, können Sie noch nicht
einmal ableiten, ob er da war oder nicht. Er könnte auch verzichtet haben. Das soll es
schon gegeben haben. Ich war nicht dabei. Das weiß ich nicht. Das ist mir übrigens
auch egal.

Noch einmal: Die Fragen a) und b) sind nicht zu beantworten, weil es diesen Tatbe-
stand gar nicht gibt. Es gibt bei uns keine fehlenden Unterlagen. Insofern kann es uns
auch nicht bekannt sein, sondern alle Unterlagen, die wir haben, sind vom 1. Januar
2013 bis jetzt da. Das ist meine erste Antwort, damit das ganz klar ist. Insofern konnte
man die Frage leider auch nicht beantworten. Deswegen haben wir auch keine Kennt-
nis von verschwundenen Daten.

Dann hatten Sie noch etwas nach der Dauer gefragt.

(Verena Schäffer [GRÜNE]: Die Dauer des Verfahrens!)

– Ja, diese Frage ist wichtig, Entschuldigung, weil sie mich ja … Das verstehen Sie
vielleicht nicht, aber sie treibt nicht mindestens so um wie Sie, weil ich das auch endlich
einmal loswerden will. Mich stört es maßlos, dass ich immer diese dummen Antworten
geben muss, aber ich muss sie geben, weil ich in der Konsequenz meines Vorgängers
sage: unabhängiges Verfahren. Ich mische mich nicht ein. Dann darf ich nichts sagen.
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Ich habe ja immer schon ein schlechtes Gewissen oder ein komisches Gefühl, wenn
ich da mal anrufe bei dem Ermittlungsführer und sage: Können Sie mir mitteilen, wann
Sie fertig sind? Und weil ich dann nichts sage, kommen natürlich auch die komischsten
Gerüchte auf.

Ich lese jetzt irgendwo wieder in Zeitungen, dass die Herrschaften gar nicht genug Zeit
hätten. In diesem Kreis, bei der ersten Beratung, haben ja Sie mich dankenswerter-
weise darauf hingewiesen, dass man vielleicht einmal darüber nachdenken sollte, ob
man denen nicht eine Freistellung organisiert. Daraufhin ist das ja auch gemacht wor-
den. Sie hätten auch sagen können: Danke schön. – Ich fand das eine gute Idee und
sage danke, dass Sie mich darauf hingewiesen haben. Wir haben den einen zu 100 %
von anderen Aufgaben freigestellt und den anderen, glaube ich, zu 60 %. Darüber hin-
aus hat eine Behörde auch noch Arbeitskapazität zusätzlich freigestellt, was Technik,
was Schreibtechnik angeht.

Es wird wirklich alles getan, um zu beschleunigen, weil ich wirklich mit Ihnen hoffe,
dass es schnell zu Ende kommt, weil ich den Bericht auch lesen will und weil ich es
auch wissen will, damit man das abschließen kann. Es ist überhaupt nicht mein Pro-
jekt, sondern ein Projekt der Vorgängerregierung. Trotzdem möchte ich es zu Ende
bekommen, weil es uns jedes Mal hier – ich gebe ja zu, ich teile ja die Beurteilung – in
einer Art und Weise beschäftigt, die eigentlich sinnlos ist, weil man ja gar nicht weiter-
kommt und auch nicht weiterkommen kann, weil ich die Prämisse übernehme, aber
auch teile – damit das klar ist; das schiebe ich nicht weg –: Wenn es ein solches Ver-
fahren gibt, muss es unabhängig sein, und zwar total. Dann muss man leider die Ner-
ven behalten, und die behalte ich.

Ich hatte ja gehofft, dass wir Ende des Jahres soweit sein würden. Das war mal eine
Zusage. Sie ist dann nicht eingehalten worden. Danach habe ich auch gar keine rich-
tige mehr bekommen, weil die natürlich gesagt haben: Wir legen uns nicht wieder fest,
wenn wir es nachher nicht einhalten können. – Ich vermute, ich hoffe – eine Mischung
aus beidem –, dass wir bald ein Ergebnis haben und einfach sagen können: Dann
lesen wir es, und dann wird es ja spannend: Welche Schlüsse ziehen wir daraus?

Habe ich jetzt irgendetwas vergessen? Nein. Danke.

Verena Schäffer (GRÜNE): Eine Frage haben Sie vergessen, und zwar die Frage
nach weiteren Unterlagen, die fehlen.

Ich will aber auch noch einmal auf die Unterlagen aus dem Jahr 2012 zurückkommen.

Minister Herbert Reul (MI): Darf ich darauf direkt antworten? Weitere Unterlagen, die
fehlen, das heißt also, ob weitere fehlen? Die Frage kann ich doch gar nicht beantwor-
ten. Erstens kenne ich nicht eine einzige Unterlage, die diesen Ermittlungsbehörden,
dem Staatsanwalt vorliegt. Ich kenne keine einzige, also kann ich auch nicht sagen,
ob welche fehlen. Wenn welche fehlen würden, würden das vermutlich im Bericht die-
ser Ermittlungsbehörden stehen, weil sie sagen: Da ist ein Loch. – Und dann können
Sie es lesen.
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Verena Schäffer (GRÜNE): Dann noch einmal meine andere Frage in Bezug auf die
Unterlagen aus dem Jahr 2012. Wenn ich es gerade richtig im Kopf habe – ich mag
da aber auch falsch liegen; das ist reine Erinnerung –, war Herr Wendt ja bis 2012
noch Mitglied im Hauptpersonalrat der Polizei. Das ist also relevant für die Frage: Hat
er an den HPR-Sitzungen teilgenommen, ja oder nein? Darauf könnten die Reisekos-
tenabrechnungen eben einen Rückschluss geben – vorausgesetzt, er hat sie denn ein-
gereicht. Es ist schon klar, dass nicht jeder solche Reisekostenabrechnungen einreicht.

Aber noch einmal auf die Frage nach dem Löschmoratorium bezogen. Sie haben ge-
rade gesagt: Da waren Sie noch nicht Innenminister. Aber das stimmt ja nicht. Im März
2017 waren Sie noch nicht Innenminister, aber am 31. Dezember 2017 – also zu dem
Zeitpunkt, wo Sie hätten sagen müssen, dass Unterlagen aus dem Jahr 2012 nicht
vernichtet werden, weil sie gegebenenfalls noch gebraucht werden, hätten Sie das
machen müssen. Deshalb ist mir unklar, warum sich hier jetzt so lapidar darüber hin-
weggehen und sagen: Sie wissen nicht, ob das gemacht wurde. – Das müssen Sie
doch wissen. Das liegt doch in Ihrer Verantwortung.

Andreas Bialas (SPD): Ich habe noch eine Frage dazu. Ich finde die Antwort, die Sie
geben, ja nett und sympathisch. Ich stelle mir jetzt vor, diese Antwort hätte Ralf Jäger
vor einem Dreivierteljahr gegeben und was dann los gewesen wäre. Das wäre dann
schon scheinbar eine etwas andere Sache gewesen.

Wir möchten von Ihnen auch gar keinen Zwischenstand haben nach dem Motto: Was
haben die Sonderermittler herausgefunden? – Es geht eher um das Motto: Vernehmen
die noch? Es scheint ja eine riesengroße Angelegenheit zu sein. Haben die massen-
weise Zeugen? Schreiben die schon im Abschlussbericht? Was machen die eigent-
lich? Das interessiert doch, damit man in etwa abschätzen kann, welchen Umfang und
welches Ausmaß das anzunehmen scheint. Daraus kann man dann vielleicht auch
sehen, wann wir irgendwann mit dem Bericht konfrontiert werden können.

Dass es nur eine Sache des Vorgängers wäre: Ja, damals sind die beiden Personen
drangesetzt worden, um sich damit zu beschäftigen, aber der Gesamtumfang betrifft
ja nun einen ganz anderen Zeitraum.

Minister Herbert Reul (MI): Erstens zu der Frage, die Sie gestellt haben: Was wissen
Sie, oder was kann man an Information geben? Ich weiß, dass bei mir Anfragen zu
Aussagegenehmigungen ankommen. Den Tatbestand kenne ich also. Die Ermittler
fragen zu Herrn X oder Herrn Y oder zu Herrn Z: Bitte geben Sie dem eine Aussage-
genehmigung. – Diese Fälle hat es gegeben. Die gibt es seit einigen – ich lege mich
nicht fest; ein oder zwei Monate – Monaten nicht mehr. Daraus schließe ich – das ist
aber nur ein Schluss –, dass wahrscheinlich alle befragt sind. Es könnte sein, dass sie
deshalb sehr wahrscheinlich schreiben. Es spricht vieles dafür.

Ich weiß noch – das kann ich Ihnen auch sagen; das ist aber auch keine Überra-
schung –, dass, als die Staatsanwaltschaft die Verfahren eingestellt hat, ich in dem
Zusammenhang telefoniert habe. Als sie gesagt haben, wir werden nicht bis zum Ende
des Jahres fertig, war die Begründung: Wir wollen auch noch den Bericht der Staats-
anwaltschaft mit allen Unterlagen bei uns mitprüfen.
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Ich weiß also erstens: Die haben befragt, und zwar relativ viele. Ich weiß nicht, ob alle
über meinen Tisch gehen, aber die, die ich kenne, waren schon einige, und vorher sind
ja wahrscheinlich auch schon einige gelaufen.

Zweitens. Die haben auch den Bericht der Staatsanwaltschaft noch auswerten wollen.

Drittens – das ist jetzt aber eine Vermutung. Es spricht relativ vieles dafür, dass die
Schreibarbeiten laufen.

Frau Schäffer, das stimmt. Ich habe Ihnen aber eben auch gesagt: Ich habe kein
Löschmoratorium angeordnet. Ob es vorher angeordnet worden ist, weiß ich nicht,
aber ich kenne das nicht, also beides. Aber warum sollte ich auch noch ein Löschmo-
ratorium anordnen?
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10. Bewertung des Berichts des niederländischen Untersuchungsrats für Si-
cherheit (OVV) „Zusammenarbeit auf dem Gebiet der nuklearen Sicherheit“

Bericht der Landesregierung
Vorlage 17/548

– Tagesordnungspunkt auf Antrag der Fraktion BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN (siehe Anlage 6)

Verena Schäffer (GRÜNE) führt aus, das Thema stehe seit einigen Tagen insbeson-
dere durch die Reise des Ministerpräsidenten wieder im besonderen Fokus, auch
wenn dieser nicht viel habe erreichen können. Insbesondere gebe es in der Bevölke-
rung in Aachen, aber auch in ganz Nordrhein-Westfalen relativ große Sorgen beispiels-
weise mit Blick auf Tihange, was also die Sicherheit von Atomkraftwerken in Belgien
und in den Niederlanden angehe. Deshalb wundere ist sie, dass der Bericht sehr pas-
siv nur von der Rolle des Bundes spreche. Sie verstehe, dass die Kompetenz beim
Bund liege; nichtsdestotrotz liege es sicherlich im ureigenen Interesse Nordrhein-
Westfalens, länderübergreifend entsprechende Standards zu beschließen.

Mit Blick auf die Übungen werde sehr stark auf Niedersachsen und das dortige AKW
verwiesen mit dem Hinweis, Nordrhein-Westfalen verfüge nicht über ein Atomkraft-
werk. Übung verstehe sie nach dem Bericht der Sicherheitskommission allerdings so,
dass es auch darum gehe, dass der Katastrophenschutz durch die Katastrophen-
schutzbehörden bei einem Unfall funktioniere. Insofern bestehe in Nordrhein-Westfa-
len ein großes Interesse unabhängig davon, ob es hier ein Atomkraftwerk gebe. Es
erschließt sich ihr also überhaupt nicht, warum man bei den Übungen nicht mehr mache.

Die Strahlenschutzkommission gebe auf deutscher Seite Empfehlungen heraus, die
ein höheres Schutzniveau böten als in den Niederlanden und in Belgien. Der Bund
befinde sich in Gesprächen mit diesen beiden Ländern, um sie ebenfalls auf dieses
Niveau zu bringen, sodass also nicht Deutschland seine Schutzstandards absenke,
was sie für nachvollziehbar halte. Hingegen könne sie insbesondere mit Blick auf die
Diskussionen um Tihange und die davon ausgehenden Gefahren nicht nachvollziehen,
dass man sich nur auf die Kompetenz des Bundes zurückziehe. Sie hielte es für die
Aufgabe des Ministerpräsidenten, Druck auf den Bund auszuüben, damit dort mehr
passiere, zumal der Ministerpräsident oft genug erklärt habe, dass Nordrhein-Westfa-
len in Berlin wieder eine wichtigere und größere Rolle spielen solle. Insofern möchte
sie wissen, warum hier nichts passiere.

Darüber hinaus möchte sie wissen, ob die Sicherheit bei Unfällen in Atomkraftwerken
ein Thema auf der Reise des Ministerpräsidenten am Dienstag in Belgien gewesen sei
und ob er diese Themen dort angesprochen habe.

Lisa-Kristin Kapteinat (SPD) verweist auf die Ausführungen im Bericht, wonach eine
Evakuierung der Bevölkerung in einem Radius von bis zu 20 Kilometern in Deutsch-
land geplant sei, in den Niederlanden bis zu zehn Kilometern. Sie fragt nach den Pla-
nungen in Belgien.
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Zudem wundere sie sich über den lediglich pauschalen Verweis auf die Zuständigkeit
des Bundes. Nach den ihrer Meinung nach wenig erfolgreichen Gesprächen des Mi-
nisterpräsidenten in Belgien habe sie die Hoffnung, dass er in Berlin vielleicht über
bessere Kontakte und Einflussmöglichkeiten verfüge, weshalb sie konkret nach Ge-
sprächen und entsprechenden Planungen frage.

Da er selbst aus der betroffenen Region stamme, könne er die Unzufriedenheit mit
dem vorgelegten Bericht verstehen, erläutert Dr. Werner Pfeil (FDP). Auf der anderen
Seite gebe es die Europaanträge I und II. Selbstverständlich plane man, auch etwas
zur Sicherheit zu unternehmen. Dieses Thema sei in seiner Region nicht neu, und was
die Niederländer festgestellt hätten, habe man dort bereits schon vorher gewusst.

Auch für die Landesregierung und für die Opposition handele es sich um nichts Neues,
denn auch im Jahr 2016 habe es bereits Erkenntnisse gegeben, dass die Zusammen-
arbeit in dieser Frage nicht hundertprozentig laufe. So heiße es in der Stellungnahme
16/3966 des niederländischen Generalkonsuls zu einer Anhörung:

„Es fehlt an einer strukturellen grenzüberschreitenden Zusammenarbeit u.a.
durch die fragmentierte Bildung von sogenannten Sicherheitsregionen in
den Niederlanden. Die gemeinsamen Projekte der Zusammenarbeit haben
eher ein ad hoc Charakter. Von zuständigen Kontaktpersonen fehlt an bei-
den Seiten der Grenze eine bilaterale aktuelle Datenbank, die professionell
verwaltet wird.“

Dass man etwas unternehmen müsse, sei klar. Er rechne damit, dass der Minister eine
Antwort geben werde, wie es in Zukunft in Bezug auf die Rettungsdienste, den Kata-
strophenschutz und die Sicherheit aussehen werde.

Minister Herbert Reul (MI) führt aus, er wisse nicht, wann der Ministerpräsident mit
wem geredet habe, denn er sei nicht dabei gewesen. Er sei aber sicher, dass es neben
den belgischen Kontakten auch Kontakte zur Bundesregierung gebe auch in dieser
Frage aus ganz unterschiedlichen Gründen, weil es das Thema zum einen erfordere
und Armin Laschet zudem auch aus der betroffenen Region komme. Daran habe er
keinerlei Zweifel.

Gewiss bestehe Verbesserungspotenzial bei der Zusammenarbeit. Der Prozess sei
mittlerweile weitergegangen und befinde sich noch nicht am Ende. Es gebe glasklare
Regeln in Deutschland und auch in Nordrhein-Westfalen, wie man mit solchen Kata-
strophensituationen umgehe. Gleiches gelte für die Belgier und die Niederländer. Mög-
licherweise stelle die Vernetzung an einigen Stellen ein Problem dar.

LMR’in Bettina Gayk (MI) ergänzt, man habe im Bericht aus fachlicher Sicht versucht
zu beurteilen, wem in Katastrophenfall welche Aufgaben zukämen. Im Vergleich zu
Belgien und den Niederlanden verfüge Deutschland über ein sehr hohes Niveau, was
den Wunsch nach Angleichung erschwere. Die Bundesregierung führe in der Tat Ge-
spräche. In Belgien gebe es bereits seit zwei Jahren jedoch politisch noch nicht um-
gesetzte Pläne, sich Deutschland anzunähern.
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Mit dem Hinweis auf das Nichtvorhandensein eines Kernkraftwerks in Nordrhein-West-
falen habe man lediglich verdeutlichen wollen, den Niederländern keine Übung ver-
weigert zu haben. Diese Übungen adressierten sich sehr klar an Betreiber von Kern-
kraftwerken, weil die Niederländer diesbezüglich an mehr Übungen interessiert seien.

Selbstverständlich übe man auch in Nordrhein-Westfalen und plane in diesem Jahr
eine Übung mit dem Bundesamt für Strahlenschutz und dem Bundesamt für Bevölke-
rungsschutz und Katastrophenhilfe sowie mit der Region Aachen und der Stadt
Aachen zu einem Unfall im Kernkraftwerk Tihange.

Im November 2016 sei man zumindest mit Blick auf die Meldewege in eine Übung zu
Tihange einbezogen worden. In Nordrhein-Westfalen gebe es zwei Meldepunkte, an
denen die Meldungen aus Belgien absprachegemäß aufliefen, nämlich zum einen bei
der Leitstelle in Aachen, die die Weiterleitung in die Region veranlasse, und zum an-
deren beim Lagezentrum der Landesregierung. Diese beiden Stellen würden bei Alar-
mierung aufgrund eines Ereignisses im Kernkraftwerk Tihange direkt aus dem Krisen-
zentrum in Belgien angesteuert, was man so abgesprochen habe.

Die Belgier beübten ihre Kernkraftwerke in einem bestimmten Turnus. Seither sei
Tihange nicht mehr beübt worden, weil die anderen Kernkraftwerke an der Reihe ge-
wesen seien. Es gebe aber durchaus Übungen. Man habe also nicht sagen wollen, es
fänden keine Übungen statt. Die Niederländer wünschten sich mehr Einbeziehung
auch in die Absprache über die Maßnahmen. Das sei relativ schwierig.

Zunächst gehe es um die zu planenden Maßnahmen. Gebe es hier schon Differenzen,
werde es natürlich auch im Ereignisfall Differenzen geben. In Deutschland verteile man
innerhalb der Zone von 100 Kilometern an bis zu 45-Jährige Jod, während in den Nie-
derlanden nur die bis zu 18-Jährigen versorgt würden. Komme man hier nicht zu einer
Angleichung, stelle dies eine Planungsschwierigkeit dar, bei der man nicht zusammen-
komme. Man wünsche sich, dass Belgien und die Niederlande näher an Deutschland
heranrückten.

Im Ereignisfall komme es stets sehr auf das Wetter an, um zu entscheiden, wo man
tatsächlich Maßnahmen umsetzen müsse, denn es stelle sich die Frage, welchen Weg
die Wolke nehme. In Deutschland habe das Bundesamt für Strahlenschutz bei Unfäl-
len in Kernkraftwerken ein System, das zentral berechne, die Belastungen überprüfe
und auf Basis des Quellterms eines Kernkraftwerkes die Prognose, wo die Belastun-
gen einträfen, erstelle. Auch hier könne es nach einem internationalen Vergleich der
Rechensysteme der Länder Abweichungen geben. Daran könne Nordrhein-Westfalen
überhaupt nichts ändern.

Man befinde sich in intensiven Gesprächen mit dem Bundesamt für Strahlenschutz
und habe ein sehr gutes System entwickelt, in dem man geobasiert darstellen könne,
welche Bereiche welche Maßnahmen treffen müssten, und stelle dies den Kreisen und
kreisfreien Städten für die Umsetzung zur Verfügung. Hier liege man weit vorne und
habe sich auf Basis realer Wetterdaten in Bezug auf Tihange solche Szenarien ange-
schaut. Genau dies werde man in der Übung noch einmal einsetzen.
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Auf deutscher Seite passiere also sehr viel, aber die grenzüberschreitenden Bereiche
seien mit Blick auf die Annäherung schwierig. Belgien habe seit zwei Jahren Planun-
gen in der Schublade, sich Deutschland anzunähern, aber anscheinend unterschreibe
der König das Dekret nicht, ohne dass man wisse warum. Jedenfalls sei es noch nicht
passiert.

Ein letzter Punkt stelle die konkrete Zusammenarbeit dar. Gerade in der Region
Aachen gebe es im Verbund EMRIC eine Zusammenarbeit zwischen den Sicherheits-
regionen. In Belgien sei Lüttich beteiligt. Man kenne sich, stoße aber auch dort an
Grenzen, wo man national unterschiedliche Vorgaben habe.

Die Alarmierung der Leitstelle in Aachen sei zum Beispiel überhaupt erst aus der Ko-
ordinierung in der EMRIC-Region entstanden, weil man andernfalls nur den anderen
Alarmierungskanal über das Lagezentrum hätte. Es gebe Sprachschwierigkeiten,
Schwierigkeiten mit Blick auf die unterschiedlichen Systeme, Belgien und die Nieder-
lande hätten Sicherheitsregion eingeführt, und man müsse sich auch wieder neu ken-
nenlernen.

Das Geschäft stelle sich nicht so einfach wie mit anderen Bundesländern dar. Gleich-
wohl betreibe Nordrhein-Westfalen es sehr intensiv. So sei man assoziiertes Mitglied
im Rahmen der Benelux-Union und nehme an den Sitzungen der Krisenzentren teil.
Es laufe also eine ganze Menge. Gleichwohl komme die Studie zum berechtigten Er-
gebnis, dass man noch vieles verbessern könne.
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11. Stand der Einstellungen von Polizeiverwaltungsassistentinnen und -assis-
tenten 2017 und 2018

Bericht der Landesregierung
Vorlage 17/549

– Tagesordnungspunkt auf Antrag der Fraktion BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN (siehe Anlage 6)

Minister Herbert Reul (MI) führt aus:

Bei der Abwicklung der 100 Stellen möchte ich gerne nachlegen, weil wir noch ein-
mal telefonisch nachgefragt haben. Die Zahl 40 hat mich ein bisschen erschrocken,
die ich für relativ wenig hielt, wobei wir doch versucht haben, es zügig voranzubrin-
gen. Der Gedanke bei der dezentralen Erledigung war, dass schneller und zielge-
nau besetzt werden kann.

Mit Stand heute haben wir 80 besetzte Stellen. Auch ich habe lernen müssen, dass
das daran liegt, dass in dem Moment, in dem die Stellen freigegeben werden und
die Polizeipräsidien und die Landratsbehörden ausschreiben, man erst einmal über-
legen muss: Welche Position wollen wir nehmen? Wie schreiben wir aus, damit sich
Leute bewerben? – Dann kommt eine Schwierigkeit, die ich total unterschätzt hatte,
dass es sich um Leute handelt, die vom Markt kommen, die schon einen Job haben,
die also erst kündigen müssen.

Insofern haben die Behörden bei mir immer nur gemeldet, wenn eine Stelle wirklich
besetzt war. Heute sind von diesen Stellen 80 besetzt. Das finde ich in Ordnung.
Ich gehe davon aus, dass es bei den 400 für das nächste Jahr noch besser funkti-
oniert, weil jetzt auch der Vorlauf länger ist.

Hartmut Ganzke (SPD) resümiert, innerhalb von sieben Monaten seien 80 von 100
Stellen besetzt worden. Nehme man nun auch für die neuen 400 Stellen eine Beset-
zungsquote von 80 % an, schaffe man in den nächsten Monaten möglicherweise 320
Besetzungen, vielleicht auch 350, die also Ende September zur Verfügung stünden.
Eineinvierteljahr nach Amtsantritt verfüge man dann über 400 Menschen.

Bei ungefähr 42.000 Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten in Nordrhein-Westfalen
liege man damit bei 0,0019 %. Im Wahlkampf habe die CDU versprochen, jeder Ver-
waltungsassistent und jede Verwaltungsassistentin werde ein Polizeibeamten oder
eine Polizeibeamtin mehr auf die Straße bringen. Er möchte wissen, wie viele Polizei-
beamte oder Polizeibeamtinnen nun konkret mehr auf der Straße seien. Dabei gehe
er von mindestens 80 aus. Somit gebe es also einen Zuwachs von 0,0019 %. Einein-
viertel Jahr nach dem Amtsantritt werde man vermutlich einen Zuwachs von 0,0023 %
haben. Er möchte wissen, ob man das der Bevölkerung versprochen habe.

Marcus Pretzell (fraktionslos) weist darauf hin, die Berechnung von Hartmut Ganzke
weise zuungunsten des Ministers den Faktor 100 auf.
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Minister Herbert Reul (MI) räumt ein, selbstverständlich seien die 500 Stellen bei
40.000 Polizisten nicht bombastisch, was man auch vorher gewusst habe, aber es
seien schließlich mehr als vorher. Selbstverständlich könne man das Geld auch nicht
hinausschmeißen, sondern die Lage nur im Rahmen der finanziellen Möglichkeiten
verbessern.

Natürlich müsse man schneller zu den Einstellungen kommen. Ihn habe gestört, wie
mühsam dies sei, allerdings habe es sich auch um einen neuen, recht plötzlichen Ver-
such gehandelt. Dieses Jahr könne gewiss schneller eingestellt werden, weil spätes-
tens seit dem Herbst 2017 alle Behörden wüssten, dass die Stellen kommen würden.
Somit hätten sie identifizieren können, wofür sie ausschreiben wollten, wenn sie auch
noch nicht gewusst hätten, wie viele Stellen sie bekommen würden. Damit hätten sie
auch schon alles vorbereiten können. Die Behörden, die dies frühzeitig angegangen
wären, könnten nun auch schnell besetzen, wohingegen andere Behörden ein biss-
chen mehr Zeit brauchten.

Irgendwann werde man die Frage beantworten müssen, ob man die Stellen prozentual
verteile oder ob derjenige, der nicht aus dem Quark komme, die Stellen dann eben
auch nicht bekomme. Er wolle die Stellen keineswegs verfallen lassen, aber dass ir-
gendjemand nicht schnell genug vorankomme, könne kein Kriterium sein. Dass die
Menschen aus einem Job kämen und somit Kündigungsfristen hätten, akzeptiere er
als Argument. Hier spreche man aber über Monate und nicht über Jahre.

Dr. Christos Georg Katzidis (CDU) hält Hartmut Ganzke entgegen, in seine Rech-
nung müsse er auch die Entfristung der von der rot-grünen Vorgängerregierung ledig-
lich befristet eingestellten 350 Regierungsbeschäftigten einbeziehen. Dabei handele
es sich zwar auch nur um einen kleinen Tropfen auf den heißen Stein, zumal sie primär
die fehlenden Polizeivollzugsbeamten und Polizeivollzugsbeamtinnen ersetzen soll-
ten, da man in der Vergangenheit zu wenige eingestellt habe, wie sich mit Blick auf die
Pensionszahlen schon aus dem rot-grünen Koalitionsvertrag aus dem Jahr 2012 er-
gebe. Hier gehe es lediglich darum, die Durststrecke bis zum Jahr 2020 zu überbrü-
cken. Erst dann wirkten sich die 2.300 Einstellungen dergestalt aus, dass diese Per-
sonen nach ihrem Studium tatsächlich auf die Straße kämen. Es handele sich also
lediglich um eine Kompensation im Rahmen des Möglichen.

Marc Lürbke (FDP) erinnert daran, die seinerzeitige Ministerpräsidentin Hannelore
Kraft habe nach den Ereignissen der Kölner Silvesternacht die Einstellung der 350
Verwaltungsassistenten im Plenum als große Maßnahme zur Steigerung der inneren
Sicherheit verkauft. Nun kritisiere Hartmut Ganzke wiederum die Zahl 350 in seiner
Rechnung, zumal man die Verwaltungsassistenten auch nicht befristet einstelle, so-
dass es sich nun tatsächlich um eine langfristige Steigerung handele. Auch lasse er
bewusst die Frage offen, wie viele der von Rot-Grün eingeführten 350 Stellen letztlich
wirklich besetzt worden seien. Er appelliert, das Thema nach vorne gerichtet vernünftig
und sachlich anzugehen, was der SPD-Fraktion gut zu Gesicht stünde.
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Minister Herbert Reul (MI) ergänzt, mittlerweile seien alle 350 Stellen besetzt worden.
Zudem habe er die Stellen zu dauerhaften Stellen erklärt und die Befristung aufgeho-
ben, sodass man sie in die Berechnung einbeziehen müsse.
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12. Stand der Ermittlungen wegen eines Angriffs auf eine muslimische Studen-
tin am 13. Juli 2017 in Düsseldorf

Bericht der Landesregierung
Vorlage 17/550
Vorlage 17/203

– Tagesordnungspunkt auf Antrag der Fraktion BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN (siehe Anlage 6) –

(keine Wortmeldungen)
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13. Ermittlungsergebnisse wegen des Polizeieinsatzes in Duisburg-Bruckhau-
sen am 25. Juni 2017

Bericht der Landesregierung
Vorlage 17/551

– Tagesordnungspunkt auf Antrag der Fraktion BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN (siehe Anlage 6)

Verena Schäffer (GRÜNE) begrüßt die Änderung der Aufgabenübertragung nach
dem Polizeiorganisationsgesetz in Verbindung mit der Aufsichtsführung, sodass zu-
künftig in solchen Fällen andere Polizeibehörden ermittelten, was sie seit Langem ge-
fordert habe. Sie möchte wissen, wann diese neue Regelung in Kraft trete.

Minister Herbert Reul (MI) erläutert, gegenwärtig laufe das Verfahren noch. Man
spreche bei der Umsetzung aber nur noch von Wochen. Allerdings habe man dieses
Verfahren bereits angewendet; diesbezüglich erinnert er an Aktuelle Viertelstunde der
heutigen Ausschusssitzung. Rechtlich sei das neue Verfahren also noch nicht in Kraft,
aber tatsächlich werde es schon angewendet.

Verena Schäffer (GRÜNE) wirft ein, wenn man es bereits in Wuppertal anwende,
frage sie sich, warum man es seinerzeit nicht in Duisburg angewendet habe, zumal sie
ganz konkret danach gefragt habe. Seinerzeit habe das Innenministerium erklärt, dies
sei gesetzlich nicht möglich. Nun aber teile der Innenminister mit, auch ohne gesetzli-
che Grundlage werde in Wuppertal bereits so verfahren.

Minister Herbert Reul (MI) antwortet, ein Grund liege darin, dass er seinerzeit gerade
erst im Amt gewesen sei. Zum anderen handele es sich in Wuppertal um ein Tötungs-
delikt, worin ein qualitativer Unterschied liege.

gez. Daniel Sieveke
Vorsitzender

6 Anlagen
06.04.2018/10.04.2018
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An den
Vorsitzenden des Innenausschusses
Herrn Daniel Sieveke MdL

e im Hause e

nachrichtlich: Frau Birgit Hielscher, Ausschussassistentin

Beantragung einer Aktuellen Viertelstunde für die Sitzung des Innenausschusses
am 22.02.2018

Sehr geehrter Herr Vorsitzender,

im Namen der CDU- und FDP-Landtagsfraktionen beantragen wir eine Aktuelle Viertel-

stunde zu folgendem Thema:

SEK-Einsatz gegen eine türkische Rockergruppierung in Wuppertal

Laut aktueller Presseberichterstattungen hat ein SEK-Einsatz in Wuppertal stattgefun-

den, bei dem ein Mitglied der Rocker-Gruppierung g=XSHTLT 5LWSHTPHf erschossen

wurde. Gegen den türkischen Rocker habe ein Haftbefehl \LNLT gX_LTLY^VPXJOLW @YWHM%

YHYLTf [UWNLRLNLT& Zu dem tödlichen Schuss sei es im Rahmen des Einsatzes gekom-

men.

Wir bitten daher den Minister des Inneren, im Rahmen einer Aktuellen Viertelstunde

über den Hergang und die Hintergründe des Einsatzes zu berichten.

Mit freundlichen Grüßen

Dr. Christos Katzidis MdL Marc Lürbke MdL

Anlage 1, Seite 1
Landtag Nordrhein-Westfalen
 

- 41 - 
 

APr 17/183
 





Sehr geehrter Herr Vorsitzender,

für die oben genannte Sitzung des Innenausschusses beantrage ich im Namen der Fraktion

von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN folgenden weiteren Tagesordnungspunkt:

Vorzeitige Beendigung des Pilotprojekts zur Erprobung des Einsatzes von Bodycams
im täglichen Polizeidienst

Mit der Änderung des Polizeigesetzes NRW Ende 2016 wurde durch einen Gesetzentwurf

der Fraktionen von SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN die Erprobung von Bodycams im

täglichen Polizeidienst beschlossen (Drucksache 16/12361). Das Pilotprojekt wird beim Lan-

desamt für Zentrale Polizeiliche Dienste (LZPD) geführt, wird wissenschaftlich durch Profes-

soren der Fachhochschule für öffentliche Verwaltung NRW begleitet und soll durch diese zu-

sammen mit dem Innenministerium evaluiert werden. Auf der Grundlage einer durch das

LZPD erarbeiteten Dienstanweisung „Pilotprojekt Bodycams in NRW“ werden ca. 200 Bo-

dycams an fünf Kreispolizeibehörden in NRW (Duisburg, Düsseldorf, Köln, Siegen-Wittgen-

stein und Wuppertal) erprobt. Die Ausführung des Projekts begann im Mai 2017. Seine

Dauer ist bis Ende 2019 vorgesehen. Bis zum 30. Juni 2019 muss das Pilotprojekt nach

§15c Abs. 9 PolG NRW evaluiert werden. Die zweijährige Dauer des Evaluationszeitraums

ist erforderlich, um einen Datensatz zu schaffen, der für eine seriöse und belastbare Evalua-

tion des Pilotprojekts eine hinreichende Grundlage bildet.

Allem Anschein nach spielt eine seriöse und belastbare Evaluation nach der Amtsüber-

nahme durch Minister Herbert Reul keine Rolle mehr. Vielmehr drängt sich der Verdacht auf,

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

Nachrichtlich: Frau Birgit Hielscher, Ausschussassistentin
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ein weiteres Beispiel für fachlich unbegründetes und allein auf Aktionismus ausgerichtetes

Vorgehen der schwarz-gelben Regierung befindet sich in der Vorbereitung – ein weiteres

Mal im Ressort des Innenministeriums. Wie verschiedene Landesmedien berichten, soll das

Pilotprojekt samt seiner wissenschaftlichen Evaluation vorzeitig beendet und Bodycams für

einen angeblich flächendeckenden Einsatz angeschafft werden. Die Ausschreibung für die

Anschaffung weiterer Bodycams werde demnächst erfolgen.

Ich bitte die Landesregierung um einen Bericht zur Beantwortung folgender Fragen:

1. Stimmt die oben geschilderte Berichterstattung?

2. Wie erklärt das Innenministerium, dass die ursprünglich vorgesehene und seinerseits

als erforderlich erachtet Durchführungsdauer des wissenschaftlich begleiteten Pilot-

projekts von zwei Jahren nunmehr verfrüht beendet werden soll?

3. Für wann ist die Ausschreibung der neu anzuschaffenden Bodycamsysteme vorgese-

hen?

4. Wann sollen die neu angeschafften Bodycamsysteme nach dem Wunsch des Minis-

ters im täglichen Polizeidienst eingesetzt werden?

5. Unterscheiden sich die neu anzuschaffenden Systeme von denjenigen, die unter Rot-

Grün angeschafft wurden?

6. Wenn ja, in welchen Punkten unterscheiden sich die Systeme und wie begründete

das Innenministerium die Erforderlichkeit, unterschiedliche Geräte anzuschaffen?

7. Wie viele Bodycams sind für welche Kreispolizeibehörden in NRW vorgesehen? (Ich

bitte um eine Darstellung nach Kreispolizeibehörde unter Berücksichtigung der be-

reits unter Rot-Grün angeschafften Kamerasysteme und getrennt nach Wachdienst

und Bereitschaftspolizei.)

Mit freundlichen Grüßen

Verena Schäffer MdL
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Vor diesem Hintergrund stellen sich einige Fragen, um dessen schriftliche Beantwortung

wir bitten:

1. Führt die Landesregierung Statistiken darüber, wie viele Beschäftigte des öffentli-

chen Dienstes in NRW 2016 und 2017 Opfer von Straftaten, wie bspw. Körperver-

letzung, Beleidigung, Bedrohung, Diebstahl usw., wurden? Falls ja, auch mit diffe-

renzierter Auswertung (z.B. nach Berufsgruppen und Delikten) ? Was können für

Anreize seitens der Landesregierung geschaffen werden, um Straftaten zu mel-

den?

2. Wie viele Fälle wurden angezeigt und welchem Ergebnis? (Bitte dezidiert darstel-

len nach Anklagen, Verurteilungen, Verfahrenseinstellungen, Strafen)

3. Wie beurteilt die Landesregierung den Abschlussbericht des Forschungsprojektes

der Ruhr-Universität Bochum und welche Schlüsse werden daraus gezogen?

4. Sind Handlungskonzepte oder Maßnahmen geplant, um auf diese Entwicklung zu

reagieren und zukünftigen Übergriffen besser begegnen zu können?

Mit freundlichen Grüßen

Dr. Christos Katzidis MdL Marc Lürbke MdL
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Sehr geehrter Herr Vorsitzender,

für die oben genannte Sitzung des Innenausschusses beantrage ich im Namen der Fraktion

von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN folgenden Tagesordnungspunkt:

Zahlen zum Wohnungseinbruchsdiebstahl 2017 und weitere Berichte an die Bosbach-
Kommission vorlegen

Am 25. Januar 2017 gab Wolfgang Bosbach in der NRW-Staatskanzlei in einer Pressekonfe-

renz zur ersten Besprechung der nach ihm benannten Regierungskommission für mehr Si-

cherheit in Nordrhein-Westfalen Informationen zu deren Arbeitsweise und inhaltlichen

Schwerpunktsetzung bekannt. In der Pressekonferenz äußerte er sich auch zum Thema des

Wohnungseinbruchsdiebstahls in NRW. Die Kommission habe sich einen Lagebericht geben

lassen und man habe intensiver über das Thema des Wohnungseinbruchsdiebstahls gespro-

chen. Anlass gäben rückläufige Zahlen in diesem Bereich. Wörtlich sagte Bosbach:

„Wir haben uns heute einen Lagebericht geben lassen. Und ich muss sagen, wir ha-

ben uns ein bisschen festgefahren beim Thema Wohnungseinbruchsdiebstahl – aus

Gründen, die Ihnen mit der Veröffentlichung der Polizeilichen Kriminalstatistik am

7. März sofort eingängig sein werden. Aber wir haben uns gesagt: ‚Das ist die Do-

mäne des Innenministers. Da preschen wir nicht vor.‘ Auch wenn wir die Zahlen

heute bekommen haben, die im Übrigen durchaus erfreulich sind.“

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

Nachrichtlich: Frau Birgit Hielscher, Ausschussassistentin
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Entgegen der Vereinbarung der Kommission „preschte“ Bosbach mit diesen Worten doch

„vor“, indem er erkennen ließ, dass die Zahlen zur Wohnungseinbruchskriminalität in NRW

für 2017 bereits vorliegen und er diese Zahlen außerdem als sehr erfreulich bewertete.

Die Abgeordneten müssen sich ein umfassendes Bild über die Kriminalitätsentwicklung in

Nordrhein-Westfalen machen können, um ihrer Aufgabe der Regierungskontrolle nachkom-

men zu können. Aus diesem Grund beantrage ich einen schriftlichen Bericht der Landesre-

gierung über die Zahlen zur Wohnungseinbruchskriminalität in NRW für das Jahr 2017, den

von Herrn Bosbach angesprochenen Lagebericht sowie die Vorlage aller weiteren schriftli-

chen Berichte, die der Kommission durch die Landesregierung vorgelegt wurden.

Mit freundlichen Grüßen

Verena Schäffer MdL

Landtag Nordrhein-Westfalen
 

- 48 - 
 

APr 17/183
 Anlage 4, Seite 2



Landtag Nordrhein-Westfalen
 

- 49 - 
 

APr 17/183
 Anlage 5, Seite 1



Landtag Nordrhein-Westfalen
 

- 50 - 
 

APr 17/183
 Anlage 5, Seite 2



Sehr geehrter Herr Vorsitzender,

für die oben genannte Sitzung des Innenausschusses beantrage ich im Namen der Fraktion

von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN folgende weitere Tagesordnungspunkte:

1. Stand des Verwaltungsermittlungsverfahrens im Fall Rainer Wendt

2. Bewertung des Berichts des niederländischen Untersuchungsrats für
Sicherheit (OVV) „Zusammenarbeit auf dem Gebiet der nuklearen Sicherheit“

3. Stand der Einstellungen von Polizeiverwaltungsassistentinnen und -
assistenten 2017 und 2018

4. Stand der Ermittlungen wegen eines Angriffs auf eine muslimische Studentin
am 13. Juli 2017 in Düsseldorf

5. Ermittlungsergebnisse wegen des Polizeieinsatzes in Duisburg-Bruckhausen
am 25. Juni 2017

Im Einzelnen:

1. Stand des Verwaltungsermittlungsverfahrens im Fall Rainer Wendt

Nach einer aktuellen Berichterstattung in den Medien der Funke Medien Gruppe vom 6. Feb-
ruar 2018 (https://www.nrz.de/politik/affaere-wendt-wichtige-unterlagen-wurden-wohl-
vernichtet-id213333677.html) sind die Reisekostenabrechnungen von Fall Rainer Wendt

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

Nachrichtlich: Frau Birgit Hielscher, Ausschussassistentin
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nicht mehr auffindbar. Mit diesen hätte die Teilnahme an den Sitzungen des Hauptpersonal-
rats der Polizei in NRW überprüft werden können.

Ich bitte die Landesregierung um einen schriftlichen Bericht zum derzeitigen Stand des Ver-
waltungsermittlungsverfahrens. Dabei bitte ich folgende Fragen zusätzlich zu beantworten:

a) Wann ist behördenintern bekannt geworden, dass die Unterlagen fehlen?
b) Falls es sich dabei um eine Löschung bzw. Vernichtung handelt, gibt es eine Doku-

mentation dieser? Falls ja, wann wurden die Unterlagen gelöscht bzw. vernichtet und
wer hat dies angeordnet?

c) Sind weitere interne Behördenunterlagen, die für die Ermittlungen im Rahmen des
Verwaltungsermittlungsverfahrens im Fall Rainer Wendt relevant sind, nicht mehr auf-
findbar?

d) Wie ist die weitere voraussichtliche Dauer des Verfahrens?

2. Bewertung des Berichts des niederländischen Untersuchungsrats für Sicherheit
(OVV) „Zusammenarbeit auf dem Gebiet der nuklearen Sicherheit“

Am 31. Januar 2018 stellte der niederländische Untersuchungsrat für Sicherheit (Onderzoeks-

raad voor Veiligheid – OVV) in Den Haag seinen Bericht zur „Zusammenarbeit auf dem Gebiet

der nuklearen Sicherheit“ in den Niederlanden, Belgien und Deutschland vor, der in der regio-

nalen sowie in der nationalen Presse Erwähnung fand (Pressemitteilung: https://www.onder-

zoeksraad.nl/uploads/fm/Pressemitteilung_Zusammenarbeit_auf_dem_Gebiet_der_nuklea-

ren_sicherheit.pdf, Zusammenfassung: https://www.onderzoeksraad.nl/uploads/phase-

docs/1721/0bd9801cabfa20172884-samenvatting-kerncentrales-duits-180126.pdf, Bericht (in

englischer Sprache): https://www.onderzoeksraad.nl/uploads/phase-

docs/1721/0044e54a19d020172884-rapportage-interactief-kerncentrales-engels-

180126.pdf).

Hintergrund der Untersuchung waren Zwischenfälle in den belgischen Atomkraftwerken Doel

und Tihange. Sie und die Atomkraftwerke Borssele (Niederlande) und Emsland (Niedersach-

sen) wurden in die Untersuchung einbezogen. Gegenstand der Untersuchung war nicht die

Sicherheit von Kernkraftwerken, sondern die Zusammenarbeit der drei Länder bei der Krisen-

bewältigung im Fall eines Atomunfalls.

Der Untersuchungsrat gelangt zu dem Schluss, dass eine schriftliche Regelung der Zusam-

menarbeit bereits existiert. In einigen Bereichen sei die Zusammenarbeit der Behörden gut

vorbereitet. Der Untersuchungsrat äußert jedoch auch die Vermutung, dass die Umsetzung

der Regelungen im Ernstfall nicht „angemessen funktionieren würde“.

Zur Verbesserung der Zusammenarbeit der Behörden in den betroffenen Länder gibt der Un-

tersuchungsrat zwei Empfehlungen: Erstens soll die gemeinsame Vorbereitung auf eine Nuk-

learkatastrophe verbessert werden. Insbesondere gehe es um die Harmonisierung der Aus-

gangspunkte zur Bewältigung eines Reaktorunfalls, die Überarbeitung der Krisenpläne, die

Verbesserung der gemeinsamen Vorbereitung im Rahmen gemeinsamer Übungen, Simulati-

onen usw. und um die Harmonisierung der Krisenkommunikation. Zweitens soll ein optimaler

Verlauf der Beschlussfassung zur Bewältigung einer eingetretenen Nuklearkatastrophe in den

drei Ländern gewährleistet werden.

Vor diesem Hintergrund bitte ich die Landesregierung um einen schriftlichen Bericht zur Be-
wertung der Untersuchung des niederländischen Untersuchungsrats für Sicherheit. Welche
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Schritte unternimmt die Landesregierung – allen voran der Ministerpräsident sowie der Innen-

minister –, um die Empfehlungen des Untersuchungsrates in der gebotenen Kürze umzuset-

zen?

3. Stand der Einstellungen von Polizeiverwaltungsassistentinnen und -assistenten
2017 und 2018

Nach der Wahl war der Presse im Sommer 2017 zu entnehmen, dass das Innenministerium

beabsichtige, noch im Jahr 2017 100 der 500 für 2018 vorgesehenen Verwaltungsassistentin-

nen und -assistenten bei der Polizei einzustellen. Die entsprechenden Einstellungsermächti-

gungen seien mit Erlass vom 20. Juli 2017 erteilt worden, wie das Ministerium in seinem Be-

richt vom 4. September 2017 (Vorlage 17/79) erklärt.

Ich bitte das Innenministerium um einen schriftlichen Bericht zum Stand der angekündigten

Einstellungen von Verwaltungsassistentinnen und -assistenten bei der Polizei (bitte getrennt

nach den für 2017 angekündigten 100 und den für 2018 vorgesehenen weiteren 400 Verwal-

tungsassistentinnen und -assistenten).

4. Stand der Ermittlungen wegen eines Angriffs auf eine muslimische Studentin am
13. Juli 2017 in Düsseldorf

Am 13. Juli 2017 wurde an der Haltestelle Hansaallee in Düsseldorf-Lörick eine junge musli-

mische Studentin von einer Frau beleidigt und tätlich angegriffen. Die hierzu wieder aufge-

nommenen Ermittlungen waren bereits Gegenstand der Sitzung des Innenausschusses vom

19. Oktober 2017 bzw. der Sitzung des Rechtsausschusses vom 8. November 2017. Laut

dem Bericht des Ministeriums der Justiz vom 6. November 2017 (Vorlage 17/218) standen

die ermittelnde Staatsanwaltschaft und die zuständige Polizei Düsseldorf im Austausch über

den weiteren Fortgang der Ermittlungen.

Ich bitte die Landesregierung um einen schriftlichen Bericht zum Stand der Ermittlungen in

diesem Fall.

5. Ermittlungsergebnisse wegen des Polizeieinsatzes in Duisburg-Bruckhausen am
25. Juni 2017

Am Sonntag, den 25. Juni 2017 kam es in der Reinerstraße in Duisburg-Bruckhausen zu ei-

nem Polizeieinsatz, in dessen Folge mehrere Personen von Polizeivollzugsbeamtinnen oder

-beamten verletzt worden sein sollen. Eine männliche Person wurde gegen ihren Kopf getre-

ten, was Ermittlungen gegen einen Polizeivollzugsbeamten wegen des Verdachts der gefähr-

lichen Körperverletzung auslöste. Hinsichtlich der weiteren Darstellung des Sachverhalts ver-

weise ich auf die Antwort der Landesregierung vom 28. Juli 2017 auf meine Kleine Anfrage

32 vom 3. Juli 2017 (Drucksache 17/252).

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

gen:

a) Sind die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Duisburg abgeschlossen?
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b) Wenn ja, wie lautet das Ergebnis der Ermittlungen bzw. wenn nein, wie lautet der

Stand der Ermittlungen?

c) Meine Frage 2 der oben genannten Kleinen Anfrage 32, warum die Ermittlungen nicht

an eine andere Polizeibehörde abgegeben wurden, um keine Zweifel an der Neutrali-

tät der Ermittlungen aufkommen zu lassen, wurde nicht hinreichend beantwortet. In

dem Fall eines Polizeieinsatzes in Essen am 27. April 2017, bei welchem ein Mann

durch den Gebrauch einer Polizeidienstwaffe starb, übernahm laut Pressemitteilung

der Polizei Essen vom selben Tag die Ermittlungen das Polizeipräsidium Düsseldorf

– „[a]us Gründen der Neutralität“

(https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11562/3622011). In welchen Fällen werden

die Ermittlungen grundsätzlich an eine andere Polizeibehörde abgegeben?

d) Wird gegen weitere eingesetzte Beamtinnen oder Beamte straf- oder disziplinarrecht-

lich ermittelt und, wenn ja, wie lautet der Stand der Ermittlungen?

e) Wie lautet das Ergebnis der Nachbereitung des Einsatzes durch das Polizeipräsi-

dium Duisburg und wie soll in Zukunft ein derartiger Polizeieinsatzverlauf vermieden

werden?

Mit freundlichen Grüßen

Verena Schäffer MdL
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