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Verhandlungspunkte und Ergebnisse:

Zur Tagesordnung 7

Der Ausschuss kommt überein, den bisherigen Tages-
ordnungspunkt 5 „Wir brauchen ein Demokratiefördergesetz!“
für erledigt zu erklären.

1. Aktuelle Viertelstunde: 8

Unangemeldete und zum Teil gewalttätige Kurden-Demonstrationen
am 11. März 2018 im Düsseldorfer Flughafen und am Hauptbahnhof

sowie

Aufruf zu Anschlägen von kurdischer Organisation
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2. Gesetz zur Zustimmung zum 21. Staatsvertrag zur Änderung
rundfunkrechtlicher Staatsverträge (21.
Rundfunkänderungsstaatsvertrag) und zur Änderung weiterer
Gesetze (16. Rundfunkänderungsgesetz) 13

Gesetzentwurf
der Landesregierung
Drucksache 17/1565

Der Ausschuss kommt überein, zum Gesetzentwurf der
Landesregierung Drucksache 17/1565 kein Votum
abzugeben.

3. Entwurf eines Gesetzes zur Anpassung des allgemeinen
Datenschutzrechts an die Verordnung (EU) 2016/679 und zur
Umsetzung der Richtlinie (EU) 2016/680 (Nordrhein-Westfälisches
Datenschutz-Anpassungs- und Umsetzungsgesetz EU – NRWDSAnp-
UG-EU) 14

Gesetzentwurf
der Landesregierung
Drucksache 17/1981

Der Ausschuss kommt überein, wie vom Vorsitzenden vor-
geschlagen zu verfahren.

4. Präventionsmaßnahmen gegen Neosalafismus in Nordrhein-
Westfalen nachhaltig verankern und ausbauen 15

Antrag
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
Drucksache 17/472

Ausschussprotokoll APr 17/150

Der Ausschuss empfiehlt, den Antrag der Fraktion
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Drucksache 17/472 mit den
Stimmen der Fraktionen von CDU, FDP und AfD gegen die
Stimmen der Fraktionen von SPD und
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN abzulehnen.
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5. Bund muss Sicherheit an Bahnhöfen gewährleisten 18

Antrag
der Fraktion der SPD
Drucksache 17/510

Ausschussprotokoll 17/151

Der Antrag der SPD-Fraktion Drucksache 17/510 wird mit den
Stimmen der Fraktionen von CDU und FDP gegen die
Stimmen der Fraktionen von SPD,
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und AfD abgelehnt.

6. Hohe Datenschutzstandards sicherstellen – Wirtschaft bei Umsetzung
der Europäischen Datenschutzreform unterstützen! 21

Antrag
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
Drucksache 17/803

Ausschussprotokoll 17/168

Der Ausschuss kommt überein, zu dem Antrag kein Votum
abzugeben.

7. Bund und Länder müssen eine effektive Bekämpfung der Geldwäsche-
Kriminalität sicherstellen 22

Antrag
der Fraktion der SPD
Drucksache 17/1991

Der Ausschuss kommt überein, das weitere Verfahren im
Rahmen einer Obleuterunde in der nächsten Woche zu
besprechen.
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8. Wie geht die Landesregierung mit dem hohen Mehrarbeitsstand bei
der Polizei um? 23

Bericht der Landesregierung
Vorlage 17/197
Vorlage 17/494

und

Auswirkungen der AZVOPol NRW vom 5. Mai 2017 und aktuelle
Belastungen

Bericht der Landesregierung
Vorlage 17/633
Vorlage 17/634

9. Vergewaltigung auf einem Bochumer Friedhof durch einen mehrfach
verurteilten Sexualstraftäter und KURS-Teilnehmer 29

und

Tat in Bochum am 18. Februar 2018

sowie

Welche Gründe hat die fehlende Information der Öffentlichkeit im
Hinblick auf den Vergewaltigungsfall in Bochum am 18.02.2018?

Bericht der Landesregierung
Vorlage 17/612

10. Mehr Sicherheit auf unseren Straßen – LKW-Unfälle vermeiden 33

Bericht der Landesregierung
Vorlage 17/635

11. Treffen der Bosbach-Kommission im Februar 2018? 34

Bericht der Landesregierung
Vorlage 17/631
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12. Möglichkeiten eines Verbots von „Der III. Weg“ 37

Bericht der Landesregierung
Vorlage 17/636

13. Bedrohung von Gastwirten durch „Interventionistische Rechte –
Kommando Otto Skorzeny“ 40

Bericht der Landesregierung
Vorlage 17/637

14. Änderung des Polizeigesetzes 41

Bericht der Landesregierung
Vorlage 17/569
Vorlage 17/638

15. Welchen Inhalt haben die neuen Leitbild-Eckpunkte der nordrhein-
westfälischen Polizei? 42

Bericht der Landesregierung
Vorlage 17/639

16. Vorlage des Zwischenberichts des Instituts für Polizei- und
Kriminalwissenschaft (IPK) zum Pilotprojekt zur Erprobung des
Einsatzes von Bodycams 44

Bericht der Landesregierung
Vorlage 17/640

* * *
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Aus der Diskussion

Zur Tagesordnung teilt Vorsitzender Daniel Sieveke mit, der Hauptausschuss habe
heute den Antrag der SPD-Fraktion Drucksache 17/508 zu Tagesordnungspunkt 5
„Wir brauchen ein Demokratiefördergesetz!“ bereits abschließend beraten, sodass
man auf den Aufruf dieses Tagesordnungspunktes heute verzichten könne.

Der Ausschuss kommt überein, den bisherigen Tagesord-
nungspunkt 5 „Wir brauchen ein Demokratiefördergesetz!“ für
erledigt zu erklären.
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1. Aktuelle Viertelstunde:

Unangemeldete und zum Teil gewalttätige Kurden-Demonstrationen am
11. März 2018 im Düsseldorfer Flughafen und am Hauptbahnhof

– Tagesordnungspunkt auf Antrag der AfD-Fraktion (siehe An-
lage 1)

sowie

Aufruf zu Anschlägen von kurdischer Organisation

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

Markus Wagner (AfD) führt aus, am vergangenen Wochenende habe es am Düssel-
dorfer Flughafen unangemeldete Demonstrationen eventuell kurdischer Organisatio-
nen, jedenfalls mit kurdischen Interessen gegeben. Dasselbe sei nun gestern am Es-
sener Hauptbahnhof und am Düsseldorfer Hauptbahnhof geschehen. Da mit Anschlä-
gen auf türkische Einrichtungen gedroht werde, habe auch die Fraktion Bündnis 90/Die
Grünen eine Aktuelle Viertelstunde beantragt. Insofern interessiere man sich für die
vorliegenden Erkenntnisse des Innenministers.

Minister Herbert Reul (MI) trägt vor:

Meine Damen und Herren, das ist wahrscheinlich nicht so schnell gemacht, denn
das ist schon umfangreich. Der Hintergrund ist die türkische Militäroffensive in Afrin
in Nordsyrien. Deshalb stellen wir seit geraumer Zeit fest, dass es in Deutschland
und in Nordrhein-Westfalen gerade vor dem Hintergrund des Konfliktes im türkisch-
syrischen Grenzgebiet verstärkte Auffälligkeiten auch bei uns gibt, verstärkte De-
monstrationen und auch einzelne gewalttätige Auseinandersetzungen zwischen tür-
kisch-nationalistischen und kurdischen Gruppen. Dass wir damit zu rechnen haben,
ist erkannt worden. Außerhalb von Demonstrationen werden auch Farbschmiere-
reien, Beschädigungen von Fahrzeugen bis hin zu Besetzungsaktionen und Brand-
anschlägen auf vorrangig türkisch-staatliche, nachrangig auch auf private türkische
Einrichtungen als wahrscheinlich erachtet.

Auf Grundlage dieser Gefährdungsbewertung haben wir die Polizeibehörden des
Landes bereits am 22. Januar 2018 auf die möglichen Folgen dieses Konflikts und
seiner Auswirkungen auf das Demonstrationsgeschehen bzw. auf mögliche Strafta-
ten in diesem Zusammenhang hingewiesen. Das Landeskriminalamt hat am 25. Ja-
nuar 2018 die Informationssammelstelle „Afrin NRW“ eingerichtet. Hier erfolgt die
Sammlung, Prüfung und Bewertung von Informationen insbesondere im Hinblick auf
Gefahrensachverhalte oder Straftaten. Die Informationen werden dann mit eigenen
Erkenntnissen aufbereitet und entsprechend an Sicherheitsbehörden gesteuert, um
einen einheitlichen Erkenntnisstand für allgemeine und anlassbezogene Lagebeur-
teilungen zu gewährleisten.
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Vor dem Hintergrund dieser aktuellen Entwicklung im türkisch-syrischen Bereich ruft
die PKK-Jugend nunmehr seit dem 10. März 2018, also seit einigen Tagen, unter
der Internetpräsenz „ciwannews“ europaweit zu radikalen Aktionen gegen türkische
Einrichtungen und staatliche Institutionen auf. Es geht darum – ich zitiere –, den
Krieg zurück nach Europa zu tragen. – Die PKK-Führung hat bereits in der Vergan-
genheit ihren Jugendorganisationen die Ausübung von Gewalt gegenüber dem po-
litischen Gegner zeitweilig gestattet, wenn es taktisch zur Erreichung der eigenen
Ziele opportun ist.

Seit dem vergangenen Wochenende kommt es nun vermehrt zu Demonstrationen
und auch zu Straftaten in Zusammenhang mit diesem Konflikt. Am Samstag, den
10. März 2018, wurde dem LKA der im Antrag der Grünen benannte und oben dar-
gestellte Aufruf im Internet bekannt. Das LKA steuerte die Informationen zur Kennt-
nisnahme, zur Einbeziehung in die eigene Lagebeurteilung und gegebenenfalls zur
Ergreifung weiterer Maßnahmen in eigener Zuständigkeit an alle Polizeibehörden.
In der Nacht zum 11. März 2018 wurden in Meschede mehrere Molotowcocktails
gegen das Gebäude eines türkischen Kulturvereins geworfen. Ein Brandsatz fing
Feuer. Gott sei Dank wurde niemand verletzt, aber es entstand ein Sachschaden.

In Tatortnähe wurden drei Tatverdächtige angetroffen und vorläufig festgenommen.
Es konnte ihnen aber keine Tatbeteiligung nachgewiesen werden. Ein zur Tat in
den Sozialen Medien kursierendes Video wurde von den Sicherheitsbehörden als
authentisch eingestuft.

In Gütersloh kam es in der gleichen Nacht zu einem Brand dreier Fahrzeuge vor
dem Firmengelände eines Außenhandels. Am Morgen des 13. März 2018 gingen
bei der Kreispolizeibehörde Gütersloh sowie beim Lokalsender Gütersloh Beken-
nerschreiben ein, in denen sich eine sogenannte Aktionszelle „Haukur Hilmarsson“
für den Brand verantwortlich zeigt und verkündet, sich mit der Aktion dem Aufruf der
autonomen Gruppen sowie der militanten Kampagne „Fight for Afrin“ anzuschlie-
ßen.

Am 11. März 2018 ab 11:00 Uhr haben sich zunächst 200 Leute aus dem kurdi-
schen Spektrum im Flughafen Düsseldorf im Abflugbereich des Terminals C ver-
sammelt. Dabei ging es offenbar auch darum, die militärische Intervention in der
Türkei in kurdischen Gebieten in Syrien anzuprangern. Die Versammlung war beim
Polizeipräsidenten Düsseldorf als zuständige Versammlungsbehörde nicht ange-
meldet worden. Das Polizeipräsidium Düsseldorf hat zur Bewältigung dieses und
eines nachfolgenden Einsatzes am Hauptbahnhof in Düsseldorf eine besondere
Aufbauorganisation gebildet. Das Polizeipräsidium Düsseldorf wurde bei der Ein-
satzbewältigung durch Kräfte der Bundespolizei unterstützt.

Es ging darum, die die bereits laufenden Auseinandersetzungen zwischen den kurdi-
schen Demonstranten und türkischen Fluggästen durch Bildung einer Polizeikette
durch Kräfte von Bundes- und Landespolizei zu trennen. Sie wurde mehrfach durch
Versammlungsteilnehmer mit einfacher körperlicher Gewalt durchbrochen. Man
konnte die Größe dieser Gruppe und diesen Vorgang nur durch den Einsatz von Reiz-
stoffsprühgeräten sowie den Einsatz des Mehrzweckstockes nicht verhindern. In der
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Flughafenhalle kam es weiter zu körperlichen Auseinandersetzungen zwischen De-
monstranten und türkischen Fluggästen, die letztlich nur durch den mehrfachen Ein-
satz von Mehrzweckstock und Pfefferspray beendet werden konnten.

Die Gruppe ist nachher auf ca. 500 Personen angewachsen. Die Hälfte der Ver-
sammlungsteilnehmer hat nach polizeilicher Ansprache das Flughafengelände ver-
lassen. Die andere Hälfte schloss sich nach mehrfacher Androhung von Räumungs-
maßnahmen an. Die Teilnehmer wurden zum Maritimplatz geführt. Bei einer Zu-
griffsmaßnahme außerhalb des Flughafens wurde ein weiteres Mal Pfefferspray
eingesetzt. Auf dem Maritimplatz erfolgten bei 506 Personen identitätsfeststellende
Maßnahmen. Ich finde das schon eine großartige Leistung der Polizei, nicht nur bei
einzelnen, sondern wirklich mal bei einer großen Anzahl von Menschen die Identität
festzustellen.

Es erfolgte eine Ingewahrsamnahme. Videoaufnahmen wurden gefertigt. Gegen
18:20 Uhr wurde die Maßnahme beendet. Strafverfahren wegen Verstößen gegen
das Versammlungsgesetz sowie gegen das Vereinsgesetz, gefährlicher Körperver-
letzung, Raubes, Beleidigung sowie Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte wur-
den eingeleitet. Insgesamt 16 Personen hatten leichte Verletzungen aufgrund des
Einsatzes von Pfefferspray. Dabei handelt es sich um elf unbeteiligte Reisegäste,
einen Polizeibeamten der Bundespolizei sowie vier Polizeibeamte des Landes
NRW.

Am 11. März 2018 gab es auch noch 175 Angehörige des kurdischen Spektrums im
Hauptbahnhof Düsseldorf. Dort ging es um die Besetzung der Straßenbahngleise.
Der Straßenbahn- und Busverkehr wurde eingestellt. Auch diese Versammlung war
nicht angemeldet. Der Grund für diese Demonstration war derselbe. Die Personen-
gruppe wurde nach Auflösung der Versammlung eingeschlossen. Für die Dauer der
polizeilichen Maßnahme kam es zu Beeinträchtigungen im Personennahverkehr.
Nach der Feststellung der Personalien und der Erteilung eines Platzverweises ent-
fernten sich einige Personen, die meisten Personen gegen 19:30 Uhr. Am Ende
konnten die Gleisanlagen wieder freigegeben werden. Zwei Personen wurden in
Gewahrsam genommen. Ermittlungsverfahren wegen Nötigung sowie Verstößen
gegen das Versammlungsgesetz wurden eingeleitet.

Ich glaube, das ist das Allerwichtigste. Ich gehe noch ein Stück weiter, weil es sonst
vielleicht zu lange wird. Vor Ort hat die Polizei Düsseldorf klug und unverzüglich
reagiert, obwohl der Einsatz nicht vorhersehbar war.

In der Nacht zum 12. März 2018 gab es in Aalen noch einen weiteren Vorgang, dass
ein Molotowcocktail gegen das Haus des türkischen Kulturvereins geworfen wurde.
Es kam zur Verrußung an dem Gebäude. Ein in der Nähe stehender Pkw wurde
beschädigt. Personen wurden nicht verletzt. Die Täter konnten bisher nicht ermittelt
werden.

Es entsteht zu Recht der Eindruck, dass eine Steigerung der Gewaltbereitschaft
insbesondere bei Aktivitäten von PKK-nahen kurdischen Jugendlichen festzustellen
ist. Wir haben mehr Aktivitäten als je zuvor, das heißt, der Aufruf hat offensichtlich



Landtag Nordrhein-Westfalen - 11 - APr 17/218

Innenausschuss 15.03.2018
11. Sitzung (öffentlich)

Folgen. Wahr ist aber auch, dass sich die Gewalttätigkeit Gott sei Dank in über-
schaubarem Rahmen hält. Wir können nicht davon sprechen, dass eine qualitativ
höhere Gewalttätigkeit festzustellen ist. Allerdings hat die Quantität auf beiden Sei-
ten zugenommen.

Die Polizei Nordrhein-Westfalens hat das erstens schon vorausschauend in ihre
Planungen aufgenommen. Zweitens haben wir das auch im Moment permanent im
Blick. Drittens werden wir natürlich nicht in der Lage sein, alle türkischen Einrich-
tungen zu beobachten und zu bewachen; das ist bei über 1.000 nicht möglich. Es
wird aber im Vorfeld eine Menge ermittelt. Ich habe zumindest nach den ersten Ta-
gen den Eindruck, dass die nordrhein-westfälische Polizei damit ordentlich umge-
hen kann. Ich würde mir allerdings wünschen, dass sich diese Aktivitäten in den
nächsten Wochen wieder beruhigen würden.

Markus Wagner (AfD) greift den Hinweis des Ministers auf, kurdische Jugendorgani-
sationen wollten den Krieg nach Europa tragen. Zudem habe der Minister von einer
quantitativen, aber von keiner qualitativen Verschlimmerung der Gewalt gesprochen.
Er fragt nach Erkenntnissen, dass es auch zu einer qualitativen Erhöhung der Gewalt
kommen könnte.

Dies verneint Minister Herbert Reul (MI); allerdings müsse man alles im Auge behal-
ten.

Berivan Aymaz (GRÜNE) gibt die Meinung ihrer Fraktion wieder, der Aufruf der Ju-
gendorganisation habe eine andere Qualität. Man dürfe demonstrationsrechtliche Fra-
gen nicht direkt mit diesem Aufruf vermengen, wenn eine Auseinanderhaltung auch
nicht immer einfach sei.

Nach diesem Aufruf hätten zahlreiche kurdische Verbände – teilweise auch jene, die
dem Spektrum der PKK zugeordnet würden – sehr schnell reagiert und Gewalt jegli-
cher Form verurteilt. Sie fragt nach der Einschätzung des Ministers, ob auch dies zum
Nichtanstieg der qualitativen Gewalt beigetragen habe.

Minister Herbert Reul (MI) meint, dies könne er nicht beweisen oder begründen, son-
dern lediglich mutmaßen. Seit geraumer Zeit gebe es allerdings auch im Zusammen-
hang mit den anders als abgesprochen verlaufenen Kurdendemonstrationen, die man
gestoppt habe, die Beobachtung, dass in der kurdischen Gemeinde offensichtlich De-
batten darüber stattfinden, mit welchen Methoden man auf das eigene Anliegen auf-
merksam machen solle. Diese durchaus ernsthaften inneren Debatten begrüße er
sehr, dass nämlich jemand, der auf ein nachvollziehbar berechtigtes Interesse hinwei-
sen wolle, nicht unter einer terroristischen Fahne oder unter der Überschrift von Ge-
walttätigkeiten agieren wolle. Wenn sich daher diejenigen, die ihr Anliegen friedlich
vortragen wollten, von den anderen trennten und dazu auch die entsprechende Gele-
genheit fänden, empfände er dies als sehr angenehm.
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Berivan Aymaz (GRÜNE) betont, teilweise berechtigte Proteste müssten friedlich und
mit demokratischen Regeln möglich sein.

Der Minister habe ausgeführt, aufgrund der Entwicklungen in Syrien und insbesondere
in Afrin sei man auf diese Eskalationen vorbereitet gewesen. Sie möchte wissen, ob sich
im Zusammenhang mit Meldungen der Verwendung deutscher Waffen bei diesem ihrer
Meinung nach völkerrechtswidrigen Angriff die Sicherheitslage speziell in Nordrhein-
Westfalen, wo zahlreiche Kurdinnen und Kurden lebten, verschärft habe.

Darüber hinaus fragt sie nach deeskalierenden Maßnahmen im Vorfeld, insbesondere
nach frühzeitig deeskalierenden, präventiv steuernden Runden.

Minister Herbert Reul (MI) zeigt sich sicher, dass es vor Ort eine Menge an Kontakten
gebe, wenn er das auch momentan nicht im Einzelnen nachweisen könne. Selbst eine
berechtigte Aufregung, Unruhe oder Unzufriedenheit mit Vorgängen irgendwo in der
Welt dürfe aber nicht dazu führen, dass man in Deutschland Gewalt anwende und sich
Gruppen kriegerisch begegneten. Dies werde nicht geduldet. Man werde in aller Klar-
heit eingreifen. Die Landesregierung gebe all denjenigen Kurden, die friedlich de-
monstrieren wollten, das Signal, sich von denjenigen zu trennen, die sich nicht or-
dentlich benähmen, denn dann finde man sicherlich Gelegenheiten, ihr Anliegen gut
vortragen zu können. Wenn aber, was man nicht ausschließen könne, der Aufruf der
kurdischen Jugend weiter eskaliere, werde die Polizei Nordrhein-Westfalens konse-
quent eingreifen, weil man es nicht zulasse, dass Auseinandersetzung an anderen
Orten hier in Nordrhein-Westfalen mit kriegerischen oder gewalttätigen Mitteln ausge-
tragen würden.
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2. 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 verweist auf die Anhörung des federführenden Aus-
schusses für Kultur und Medien am 8. März 2018. Der Ausschuss beabsichtige, seine
Beratung am 19. April 2018 zu beenden. Da der Ausschuss für Kultur und Medien an
diesem Tag zeitgleich mit dem Innenausschuss tagen werde, rege er an, bereits heute
ein Votum abzugeben. Man habe ihm signalisiert, der Innenausschuss wolle gegebe-
nenfalls auf ein Votum verzichten.

Der Ausschuss kommt überein, zum Gesetzentwurf der Lan-
desregierung Drucksache 17/1565 kein Votum abzugeben.
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3. Entwurf eines Gesetzes zur Anpassung des allgemeinen Datenschutz-
rechts an die Verordnung (EU) 2016/679 und zur Umsetzung der Richtlinie
(EU) 2016/680 (Nordrhein-Westfälisches Datenschutz-Anpassungs- und
Umsetzungsgesetz EU – NRWDSAnp-UG-EU)

Gesetzentwurf
der Landesregierung
Drucksache 17/1981

Vorsitzender Daniel Sieveke teilt mit, der federführende Hauptausschuss werde am
19. April 2018 eine Anhörung durchführen und wolle seine Beratung am 3. Mai 2018
um 11:00 Uhr in eine Beschlussempfehlung münden lassen. Der Vorsitzende schlägt
vor, sich an der Anhörung nachrichtlich zu beteiligen. Zwischen der Anhörung und der
abschließenden Beratung im Hauptausschuss liege keine Sitzung des Innenausschus-
ses mehr, sodass er die Beratung und abschließende Abstimmung am 26. April 2018
in der Zeit von 9:00 Uhr bis 10:00 Uhr vor der Plenarsitzung vorschlage. Diese Sitzung
könne man bei getrennter Abstimmung gemeinsam mit dem Rechtsausschuss durch-
führen, der vor derselben Schwierigkeit stehe wie der Innenausschuss.

Der Ausschuss kommt überein, wie vom Vorsitzenden vorge-
schlagen zu verfahren.



Landtag Nordrhein-Westfalen - 15 - APr 17/218

Innenausschuss 15.03.2018
11. Sitzung (öffentlich)

4. Präventionsmaßnahmen gegen Neosalafismus in Nordrhein-Westfalen
nachhaltig verankern und ausbauen

Antrag
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
Drucksache 17/472

Ausschussprotokoll APr 17/150

Vorsitzender Daniel Sieveke teilt mit, die mitberatenden Ausschüsse hätten auf die
Abgabe eines Votums verzichtet.

Verena Schäffer (GRÜNE) stellt eine fraktionsübergreifende Einigkeit fest, man
müsse mehr Prävention gegen neosalafistische Bestrebungen durchführen, weil man
nach wie vor einen Zulauf in die Szene in Nordrhein-Westfalen feststelle trotz entspre-
chender Niederlagen des IS. Dieser rufe seit Längerem zu Anschlägen in Westeuropa
auf, dass man also nicht mehr nach Syrien oder in den Irak ausreisen solle. Dass diese
Phase lange vorbei sei, belegten auch die immer wieder abgefragten Zahlen. Der Sa-
lafismus setzte sich immer mehr fest und sei ein Problem der Gesellschaft, denn 66 %
der salafistischen Gefährder besäßen die deutsche Staatsangehörigkeit, also eine
enorm hohe Zahl.

Noch unter Rot-Grün sei eine IMAG zur Erarbeitung eines Handlungskonzeptes ein-
gerichtet worden. Ihre Fraktion stelle in dem Antrag nun weitere, über die Vorschläge
der IMAG hinausgehende Maßnahmen vor. Diese Ideen seien von den Expertinnen
und Experten in der ihrer Meinung nach sehr guten und sehr konstruktiven Anhörung
unterstützt worden. In diesem Zusammenhang verweist sie auf Professor Dr. El-
Mafaalani, der nunmehr Abteilungsleiter im Integrationsministerium sei, was sie sehr
begrüße, da sie ihn sehr schätze. Er habe in der Anhörung mitgeteilt, dass man gegen
den Antrag ihrer Fraktion grundsätzlich gar nichts haben könne. Insofern würde sie
sich über eine breite Zustimmung im Ausschuss freuen.

Sie sei auf die Fraktionen von CDU und FDP zugegangen und hätte sich einen ge-
meinsamen Antrag sehr gewünscht. Ein Konsens bestehe insbesondere bei dem
Punkt Forschung, der Professor Dr. El-Mafaalani sehr am Herzen liege, der sich für
ein Forschungsinstitut ausgesprochen habe für die in Deutschland noch viel zu wenig
betriebene Grundlagenforschung, die Evaluierung bestehender Programme mit Pra-
xisbezug sowie die Qualifizierung und Fortbildung von Fachkräften, die mit den radi-
kalisierte Menschen zusammenarbeiteten.

Selbst wenn man den Antrag ihrer Fraktion heute aus nachvollziehbaren Koalitions-
gründen, die sie ja auch selbst kenne, ablehne, hoffe sie trotzdem darauf, diese Idee
fortzuführen, weil sie die Diskussion darüber für so wichtig halte. Es liege ihr sehr am
Herzen, bei der Präventionsarbeit weiterzukommen, weil sich das Problem nicht durch
militärische Niederlagen ändern werde. Man werde in den nächsten Jahren und Jahr-
zehnten mit dem Phänomen des Salafismus in Deutschland und in Europa weiterhin
zu tun haben.
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Marc Lürbke (FDP) schließt sich Verena Schäffer in Bezug auf die Evaluierung und
Weiterentwicklung der Präventionsarbeit ebenso wie ihrer Bewertung der Anhörung
an. Sie habe auch verdeutlicht, dass noch einiges zu tun bleibe. So fehlten insbeson-
dere Standards für die Bewertung der Präventionsarbeit. Dies werde die Koalition auf-
greifen und weiterentwickeln.

Der Koalitionsvertrag enthalte bereits bestimmte Punkte wie auch die Präventionsar-
beit. Insofern reiche der Antrag an verschiedenen Stellen nicht weit genug. Manche
Gedanken halte er für sehr gut, manche für weniger. Die Bewertung des vorgeschla-
genen Forschungsinstitutes in der Anhörung habe er anders in Erinnerung, dass man
nämlich nicht zunächst zehn Jahre lang Grundlagenforschung betreiben solle, sondern
beides parallel tun müsse.

Dietmar Panske (CDU) gibt Verena Schäffer im Grundsatz recht und unterstreicht die
Ausführungen von Marc Lürbke. Die salafistische Bewegung halte er für sehr dyna-
misch und ihr schnelles Wachstum für besorgniserregend, was Politik und die Zivilge-
sellschaft vor erhebliche Herausforderungen stelle. Es handele sich um vielfältige Ur-
sachen für die Radikalisierung, von denen der Antrag der Grünen einige beschreibe.
Insofern halte er die Problembeschreibung im Antrag für absolut in Ordnung, seine
Konsequenzen teilweise jedoch für zu kleinteilig, um letztlich wirksam zu werden.

So stelle sich beispielsweise die Frage, was passiere, wenn Jugendliche nach erfolg-
reicher Präventionsarbeit aus den Radikalisierungsprozessen und den Strukturen her-
auskämen, wenn es also darum gehe, sie zu stabilisieren, denn diese Personen müss-
ten auch weiterhin begleitet und unterstützt werden.

Nach der Anhörung stelle die Grundlagenforschung nicht den entscheidenden Punkt
dar, sondern es bedürfe der praxisbezogenen Begleitung des Themas. Dafür brauche
man praxisbezogene Forschung. Der Koalitionsvertrag spreche sich für die Stärkung
der Prävention insbesondere in diesem Bereich aus. Dafür brauche man ein wirksa-
mes Gesamtkonzept. Hierzu müsse man auch das Ministerium für Kinder, Familie,
Flüchtlinge und Integration ins Boot holen, um zusammen Dinge auf den Weg bringen
zu können und am Ende klare Standards zu formulieren. Er zeigt sich zuversichtlich,
dass man gemeinschaftlich zu einem Gesamtkonzept kommen werde, auch wenn man
diesen Antrag heute ablehne.

Ibrahim Yetim (SPD) zeigt sich überrascht über die Einlassungen der Fraktionen von
CDU und FDP, die den Antrag der Grünen offensichtlich für richtig und gut hielten, ihn
aber gleichzeitig ablehnen wollten, denn die Ganzheitlichkeit ergebe sich aus den For-
derungen im Antrag eindeutig. So werde von einer flächendeckenden Sozialarbeit in
den Schulen und der Qualifizierung der Fachkräfte gesprochen, was die Basis dafür
darstelle, um überhaupt an die Kinder heranzukommen. Darüber hinaus gehe es um
die niedrigwellige Ansprache der Älteren durch Streetworker, die schon in diesem Um-
feld steckten, sowie um die soziale und kulturelle Qualifizierung. Dieser Antrag stelle
eine Ergänzung zu dem dar, was Nordrhein-Westfalen in den letzten Jahren bereits
getan habe. Damit habe man ein Gesamtkonzept.
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Markus Wagner (AfD) hält den Antrag zwar für gut gemeint; allerdings weise er argu-
mentationslogische Schwächen auf, wenn er beispielsweise die Repression als Ge-
genstück zur Prävention sehe und sie damit aus den Präventionskonzepten aus-
schließe. Zudem halte er die Ursachenanalyse für islamistische Radikalisierung für zu
einseitig, wenn man als Anfangsbedingungen familiäre, soziale und schulische Prob-
leme, insbesondere aber die kollektiven Diskriminierungshandlungen der autochtho-
nen Bevölkerung annehme. Dies stehe im Widerspruch dazu, dass mehr als 60 % der-
jenigen, die in der islamistischen Szene tätig würden, deutsche Staatsbürger seien.

Dass deutsche Staatsbürger kollektiven Diskriminierungshandlungen der autochtho-
nen Bevölkerung ausgesetzt würden, erscheine ihm nicht evaluiert. Der Hinweis auf
die Staatsbürgerschaft berücksichtige zudem nicht die Frage, ob eine doppelte Staats-
bürgerschaft vorliege oder ob ein völlig anderer kultureller Hintergrund bestehe als
derjenige, der durch die Staatsbürgerschaft ausgemacht werden könne.

Zwar halte seine Fraktion den Antrag für nicht zustimmungsfähig, eine vernünftige und
wissenschaftlich begleitete Evaluation gegen Salafismus gleichwohl für notwendig.

Verena Schäffer (GRÜNE) schließt sich der Forderung nach einem Gesamtkonzept
vollumfänglich an, weshalb man diesen Prozess vor zwei oder drei Jahren gestartet
habe. Der Antrag sehe lediglich ergänzende Maßnahmen für dieses Gesamtkonzept
vor, um weiterentwickelt und eingebunden zu werden.

Sie schließt sich ebenfalls der Forderung an, das Integrationsministerium einzubezie-
hen. Dies sei allerdings schon der Fall, weil bewusst das Landesamt für Verfassungs-
schutz und das Integrationsministerium die IMAG leiteten, um beide Arbeitsfelder ein-
zubeziehen.

Der Ausschuss empfiehlt, den Antrag der Fraktion BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN Drucksache 17/472 mit den Stimmen
der Fraktionen von CDU, FDP und AfD gegen die Stimmen
der Fraktionen von SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN ab-
zulehnen.
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5. Bund muss Sicherheit an Bahnhöfen gewährleisten

Antrag
der Fraktion der SPD
Drucksache 17/510

Ausschussprotokoll 17/151

Andreas Bialas (SPD) resümiert, die Fachleute in der Anhörung hätten ein erschre-
ckendes Bild geschildert, dass nämlich Bahnhöfe einen Kriminalitätsschwerpunkt aus-
machten und die Personalknappheit bei der Bundespolizei zu einer dauerhaften Über-
lastung bzw. dazu führe, dass sich gar keine Beamten vor Ort befänden. So habe der
Vertreter der Deutschen Polizeigewerkschaft ausgeführt, er traue sich nicht mehr, zwei
Leute nachts dort einzusetzen, selbst wenn er zwei Leute habe, denn dies sei ihm zu
gefährlich, weil er die Sicherheit dieser zwei Beamten gar nicht mehr gewährleisten
könne. Wenn man schon den Schutz für Sicherheitskräfte nicht mehr gewährleisten
könne, müsse die Sicherheit der Bürger an Bahnhöfen erst recht ganz oben auf der
Tagesordnung stehen. Die Besetzung der Reviere sei katastrophal; allein für Nord-
rhein-Westfalen fehlten 700 Beamte.

Der Antrag stelle diese Situation zum einen fest und konstatiere zum anderen, dass
die Bundesregierung für Abhilfe sorgen müsse. Er erinnert sich an die Aussage eines
Abgeordneten, Nordrhein-Westfalen dürfe sich nicht verzwergen, sondern müsse mit
starker Stimme für seine Anliegen in Berlin eintreten. Insofern gehe es im Antrag da-
rum, Auskunft über die tatsächliche personelle Situation in den Bahnhöfen zu erteilen
und die personellen Engpässe bei der Bundespolizei zu beseitigen.

Nic Peter Vogel (AfD) begrüßt den Antrag der SPD-Fraktion. Allerdings gehe es nicht
nur um die Sicherheit von Passanten und Reisenden, sondern auch der Einsatzkräfte.
Im Gespräch mit den Experten im Innenausschuss im Januar dieses Jahres sei dies-
bezüglich darauf hingewiesen worden, die Deutsche Bahn sei für die Objektfunkanla-
gen verantwortlich, wobei Beamte am Düsseldorfer Hauptbahnhof teilweise ohne
Funkverbindung dastünden, wenn sie sich in den hinteren Zugangswegen zu den hin-
teren Gleisen befänden. Dies gefährde Leib und Leben des Beamten, der bei Gefahr
im Verzug dann zum privaten Handy greifen müsse, um überhaupt Kontakt aufnehmen
zu können. Der Flughafen Düsseldorf hingegen sei als vorbildlich dargestellt worden.

Vom Minister möchte er wissen, ob man bereits auf die Deutsche Bahn einwirke, die
technischen Voraussetzungen zu verbessern und das eigene Sicherheitspersonal auf-
zustocken, sodass die Sicherung der eigenen Anlagen mit eigenen Mitarbeitern mög-
lich werde.

Ihm bekannte Polizeibeamte hätten ihm im persönlichen Gespräch von einer großen
Frustration über die Respektlosigkeit gegenüber den Beamten berichtet, gegen die es
kaum Sanktionsmöglichkeiten gebe. Ein Platzverweis habe keinen abschreckenden
Effekt, sodass es zu einem Katz-und-Maus-Spiel komme. Er erinnert an einen Vorfall
im Düsseldorfer Hauptbahnhof im Februar, bei dem drei Männer einen Hund auf Pas-
santen gehetzt und anschließend einen Polizisten schwer verletzt hätten. Seinerzeit
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habe es keinen Haftgrund gegeben, da die Täter einen festen Wohnsitz hätten vorwei-
sen können. Er möchte wissen, ob die Landesregierung dies unter null Toleranz ver-
stehe.

Marc Lürbke (FDP) hält die Feststellung, dass es bei der Bundespolizei einen Perso-
nalmangel gebe, für keineswegs neu. Zwar handele es sich dabei um einen sehr wich-
tigen Punkt, über den man sprechen müsse, aber der Antrag der SPD-Fraktion bleibe
scheinheilig, weil die SPD genau diesen Personalmangel auf Bundesebene mit ver-
antworten müsse und jetzt auch in der Hand habe. Insofern habe die NRW-SPD offen-
sichtlich keine starke Stimme in Berlin.

Mit Blick auf die technischen Voraussetzungen in den Bahnhöfen wie etwa Digitalfunk
oder die Videotechnik weist er darauf hin, die Deutsche Bahn befinde sich in Bundes-
eigentum. Insofern möge die SPD gerne Druck über Berlin ausüben. Andere Punkte
aus der Anhörung wie etwa die Anregung zu gemeinsamen Streifen oder gemeinsa-
men Wachen fänden sich im SPD-Antrag hingegen nicht.

Dr. Jörg Geerlings (CDU) schließt sich Marc Lürbke in der Bewertung an, beim Land-
tag handele es sich um das falsche Parlament, wenn er das Anliegen auch für richtig
halte. Die SPD sei nun wieder Teil der Großen Koalition, und der Koalitionsvertrag auf
Bundesebene enthalte die Vereinbarung, in diesem Bereich 15.000 neue Stellen zu
schaffen.

Gleichwohl vertraue man darauf, dass der Landesinnenminister sich austausche und
nach Kooperationsmöglichkeiten Ausschau halte, um die Situation zu verbessern. Dar-
über hinaus setze man auf die Umsetzung des Bundesinnenministeriums gemäß dem
Koalitionsvertrag.

Markus Wagner (AfD) hält die Analyse des Antrags für grundsätzlich richtig wie auch
die Aufforderung an die Landesregierung, das Ihrige dafür zu tun, diese Situation zu
verbessern. Daran könne er nichts Nachteiliges erkennen.

Hartmut Ganzke (SPD) hält Marc Lürbke entgegen, die Bahnhöfe befänden sich auf
nordrhein-westfälischem Gebiet. Dass FDP und CDU nun sagten, der Antrag sei zwar
ganz gut, man könne aber nichts machen, könnten die Bürgerinnen und Bürger nun
gerade eben nicht mehr verstehen. Der Landesinnenausschuss sei auch für die Si-
cherheit an den Bahnhöfen in Nordrhein-Westfalen zuständig. Der Antrag fordere den
vernünftigen Ausbau der Bund-Länder-Beziehungen und offen miteinander zu spre-
chen. Es gehe darum, die Landesregierung Nordrhein-Westfalens als größtem Bun-
desland der Bundesrepublik möge ihren Einfluss nutzen, um diese Situation gut zu
regeln.

Minister Herbert Reul (MI) erinnert daran, er habe bereits in einer früheren Debatte
mitgeteilt, den Bundesinnenminister auf dieses Problem hingewiesen zu haben. Nach
der Regierungsbildung werde er dies noch einmal tun, weil es sich in diesem Amt nun
um eine neue Person handele. Die Bundespolizei müsse an Schwerpunkten beweglich
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eingesetzt werden. Die Zeit sei nun vorbei, dass der Schwerpunkt sich stets im Süden
Deutschlands befinde. Nun gebe es Bedarfe auch an anderer Stelle, weil sich die Lage
verändert habe, worüber man werde reden müssen.

Den Teil Nordrhein-Westfalens müsse man selbst machen. Er informiert über ein Ge-
spräch zwischen der Abteilungsleiterin Polizei, dem Inspekteur der Polizei, dem Lan-
deskriminaldirektor und dem Präsidenten der Bundespolizeidirektion im Februar 2018,
in dem man konkrete nordrhein-westfälische Maßnahmen verabredet habe. Zum einen
werde es gemeinsame Kontrolltage und zum anderen noch im April eine Prüfung in
Bezug auf die Ausweitung und Übertragung des Präsenzkonzeptes von Dortmund auf
die Städte Essen, Köln und Düsseldorf geben. Dabei handele es sich also um zwei
ganz konkrete Maßnahmen mit dem Ziel, die örtlichen Behörden zu unterstützen.

Andreas Bialas (SPD) betont, seiner Fraktion gehe es ausdrücklich darum, dass der
Minister in seinen Gesprächen unterstützt werde. Bei der Aufgabe, dass sich der bis-
herige Schwerpunkt in Süddeutschland zukünftig verändere, wünsche er dem Minister
beim zukünftigen Bundesinnenminister viel Erfolg. A und O bleibe ausreichendes Per-
sonal, was man an den verschiedensten Stellen einsetzen könne. Seine Fraktion un-
terstütze den Landesinnenminister deshalb ausdrücklich, in Berlin ein starkes Gewicht
für Nordrhein-Westfalen vorzulegen.

Der Antrag der SPD-Fraktion Drucksache 17/510 wird mit den
Stimmen der Fraktionen von CDU und FDP gegen die Stim-
men der Fraktionen von SPD, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
und AfD abgelehnt.
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6. Hohe Datenschutzstandards sicherstellen – Wirtschaft bei Umsetzung der
Europäischen Datenschutzreform unterstützen!

Antrag
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
Drucksache 17/803

Ausschussprotokoll 17/168

Verena Schäffer (GRÜNE) schlägt vor, kein Votum abzugeben, da der federführende
Ausschuss die Anhörung bislang noch nicht ausgewertet habe.

Der Ausschuss kommt überein, zu dem Antrag kein Votum ab-
zugeben.
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7. Bund und Länder müssen eine effektive Bekämpfung der Geldwäsche-Kri-
minalität sicherstellen

Antrag
der Fraktion der SPD
Drucksache 17/1991

Vorsitzender Daniel Sieveke teilt mit, die SPD-Fraktion habe ihm signalisiert, eine
Anhörung zu beantragen. Er schlägt vor, das nähere Verfahren im Rahmen einer Ob-
leuterunde in der nächsten Woche zu besprechen.

Der Ausschuss kommt überein, das weitere Verfahren im
Rahmen einer Obleuterunde in der nächsten Woche zu be-
sprechen.
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8. Wie geht die Landesregierung mit dem hohen Mehrarbeitsstand bei der Po-
lizei um?

Bericht der Landesregierung
Vorlage 17/197
Vorlage 17/494

– Tagesordnungspunkt auf Antrag der SPD-Fraktion (siehe An-
lage 3)

und

Auswirkungen der AZVOPol NRW vom 5. Mai 2017 und aktuelle Belastun-
gen

Bericht der Landesregierung
Vorlage 17/633
Vorlage 17/634

– Tagesordnungspunkt auf Antrag der Fraktionen von CDU und
FDP (siehe Anlage 4)

Andreas Bialas (SPD) meint, letztlich müsse es darum gehen, die Überstunden zu
senken, was eng verbunden mit einem Personalkonzept sei, um Überstunden am bes-
ten von vornherein zu vermeiden. Dies werde auch angesichts des hohen Personal-
einsatzes bei den letzten Großereignissen vermutlich noch etwas dauern, wobei diese
überhaupt nicht zur Disposition stünden.

Dabei habe auch in der Vergangenheit immer ausreichend Geld zur Verfügung ge-
standen, um die Überstunden auszuzahlen, was aber die Masse der Einsatzkräfte
nicht wolle. Vielmehr laute die Formel „Zeit für Zeit“, was er gut verstehen könne. In-
sofern halte er den ganz am Schluss des Berichts beschriebenen Ansatz für hochinte-
ressant, dass man nämlich auch über Langzeit- und Lebensarbeitszeitkonten nach-
denke, die er für in der Sache gerecht und angemessen halte.

Insbesondere bei den Hundertschaften gebe es viele Überstunden. Es werde auch um
die Frage gehen, inwieweit Nordrhein-Westfalen seine Hundertschaften anderen Län-
dern zur Verfügung bzw. inwieweit man die dafür anfallenden Einsatzkosten den an-
deren Ländern stärker in Rechnung stellen müsse. Hier gebe es viele junge, noch nicht
so umfangreich gebundene Menschen, die viele Stunden leisten und auch am Wo-
chenende eingesetzt werden könnten. Für sie sei es völlig unattraktiv, beispielsweise
von Dienstagmorgen bis Mittwochmittag freizubekommen. Sich stattdessen die Stun-
den gutschreiben lassen zu können mit Blick auf die Familiengründung oder ein Sab-
batjahr oder die frühere Pension, halte er für den richtigen Weg, wiewohl er das Land
auch vor das große Problem stelle, stets die angemessene Personalstärke zur Verfü-
gung zu stellen.
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Dr. Christos Georg Katzidis (CDU) dankt der SPD-Fraktion für die konstruktive Auf-
arbeitung der Vergangenheit. Mit dem Bericht verfüge man nun über eine sehr um-
fangreiche Situationsbeschreibung. Mit Blick auf die aufgeführten strukturellen Altstun-
den möchte er wissen, ob es sich dabei um die angefallenen Überstunden vor 2015
handele, bei denen man auf die Einrede der Verjährung bis zum Jahr 2020 verzichte. –
Da das Ministerium nicke, sei diese Fragen bereits beantwortet.

Bei der dargestellten Entwicklung der Mehrarbeit könnte man für die Jahre 2016 und
2017 zu dem Schluss kommen, die Belastung hätte abgenommen. Allerdings ergebe
sich beim Blick auf die absoluten Zahlen insbesondere im Vergleich zum Jahr 2016 im
Vergleich zum Jahr 2017 ein höherer kumulierter Mehrarbeitsstundenstand. Er bittet
um eine Bewertung des Ministeriums, ob die Belastungen abgenommen oder zuge-
nommen hätten.

Im Nachtragshaushalt für das Jahr 2017 habe man 10 Millionen € zusätzlich für die
Auszahlung von Mehrarbeitsstunden zur Verfügung gestellt. Auch hier bittet er um eine
Bewertung des Ministeriums, ob sich die zusätzliche Zurverfügungstellung von Mitteln
lohne oder ob die Polizistinnen und Polizisten auch weiterhin den Freizeitausgleich
vorzögen.

Bei der Stellensituation gebe es im Prinzip keine Unterscheidung zwischen den Ver-
waltungsbeamtinnen und Verwaltungsbeamten und den Polizeibeamtinnen und Poli-
zeibeamten. Er fragt nach, ob das Ministerium zumindest wisse, wie viele Polizistinnen
und Polizisten es in Nordrhein-Westfalen gebe oder ob eine differenzierte Darstellung
wie bei der Bereitschaftspolizei aufgrund der Haushaltspläne nicht möglich sei. Denn
so könnte man zumindest den Eindruck haben, dass ein gewisser Nachholbedarf be-
stehe.

Momentan gebe es keine elektronische Zeiterfassung für die im Tagesdienst befindli-
chen Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten. Er möchte wissen, ob es zukünftig ein
landesweit einheitliches System geben solle oder ob man die dezentralen Lösungen
möglicherweise mit einer Schnittstelle für den automatisierten Abruf in der Zukunft bei-
behalten wolle.

Nach dem Kenntnisstand seiner Fraktion gebe es auch Polizeibeamtinnen und Poli-
zeibeamte mit Überstunden im vierstelligen Bereich. Er fragt nach, ob das Ministerium
Kenntnisse über Problembereiche habe. Der Bericht stelle die durchschnittlichen Ver-
teilungszahlen dar ebenso wie bei den gekappten Stunden.

Markus Wagner (AfD) verweist auf eine Aussage von Rainer Wendt in der „WELT
ONLINE“, dass man Polizeikontrollen für Fahrverbote vergessen könne, weil sich die
Polizei auf wichtigere Dinge konzentrieren müsse, für die jetzt schon ein erheblicher
personeller Ressourcenmangel bestehe, sodass die Kapazitäten der Polizei niemals
dafür ausreichten, Fahrverbote zu kontrollieren. Deshalb fragt er die Landesregierung
nach einer Prognose für die zukünftige Entwicklung des Mehrarbeitsstandes ange-
sichts neuer potenzieller Aufgabenbereiche wie Dieselfahrverbote oder ob das vorge-
sehen sei.
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Nic Peter Vogel (AfD) begrüßt die stärkere Würdigung der Beamten. Einigkeit be-
stehe dahingehend, die Polizeitätigkeit wieder auf die Kernaufgaben zurückzuführen,
etwa durch weniger Verwaltungsaufwand, die Einführung beispielsweise von Diktier-
geräten zur Aufnahme von Verkehrsunfällen und dass die Polizeibeamten keine Auf-
gaben mehr für die Ordnungsämter übernehmen sollten – Stichwort: Falschparker –
oder keine Fremdaufgaben wie die Sicherung von Eigentum wie etwa der Deutschen
Bank. Solche Aufgaben könnten mit Blick auf die Dauer der Ausbildung eines Polizei-
beamten gewiss auch von einfacher geschulten Personen wahrgenommen werden. Er
möchte wissen, ob es schon Schritte in diese Richtung gebe.

Die Möglichkeit zu Langzeitkonten habe man seinerzeit im Dienstrechtsmodernisie-
rungsgesetz geschaffen, erinnert Verena Schäffer (GRÜNE). Sie finde sich auch in
der Arbeitszeitverordnung Polizei wieder. Der Bericht spreche davon, man wolle ein
Eckpunktepapier erarbeiten, was sie sehr begrüße. Da es heute schon die Experimen-
tierklausel in der Verordnung gebe, fragt sie nach bereits existierenden Pilotprojekten
und eventuellen Erfahrungen.

Für besonders spannend halte sie mit Blick auf die Langzeitkonten die Frage nach den
bereits angefallenen Mehrarbeitsstunden. Insofern möchte sie wissen, ob man dies-
bezüglich an eine Stichtagsregelung für die Zukunft denke oder auch die bereits an-
gefallenen Mehrarbeitsstunden einbeziehen wolle.

Minister Herbert Reul (MI) zeigt sich sehr dankbar, über dieses Thema zu reden. Er
gerate immer mehr in Rage, über welches Maß an Mehrarbeit man spreche und wel-
che Probleme sich daraus ergäben. Deshalb müsse man sich seiner Meinung nach
zunächst darauf verständigen, dass die Polizei immer mit Mehrarbeit zu tun haben
werde, was am System ihrer Arbeit liege. Wer einen Unfall aufnehme, könne nicht
einfach weggehen. Wer bei der Kripo ermittelte, werde dies auch in der Nacht fortset-
zen. Es gehe also um die Frage der Organisation.

Bei der Diskussion um Überstunden und Mehrarbeit gebe es ein großes Durcheinan-
der, wie auch er habe lernen müssen: Mehrarbeit finde im Schichtbetrieb statt, die
angeordnet und angehäuft werde. Sie werde abgegolten oder ausgezahlt. Ein anderer
Fall ergebe sich im Rahmen flexibler Arbeitszeit. Hier könne man nicht sagen, wie viele
Stunden jemand angespart habe, um sie beispielsweise für einen Kurzurlaub zu nut-
zen. Es handele sich also um völlig verschiedene Kategorien, die man auseinander-
halten müsse.

Es gebe kein Pilotprojekt. Die einheitliche elektronische Zeiterfassung werde kommen.
Mehr Geld zur Verfügung zu stellen, habe sich ausgezahlt, selbst wenn man nicht alle
Mittel ausgeschöpft habe, denn diese Möglichkeit sei stärker in Anspruch genommen
worden als zuvor von der alten Landesregierung geplant. Trotzdem bleibe es eine Dau-
eraufgabe, Menschen dafür zu gewinnen, diese Möglichkeit zu nutzen.

Eine Prognose über die Möglichkeit von noch mehr Mehrarbeit könne er nicht abge-
ben, erst recht nicht im Zusammenhang mit Dieselfahrverboten, die es in Nordrhein-
Westfalen sowieso nicht geben werde. Jedenfalls halte er es nicht für die Aufgabe der
Polizei, an jeder Ecke zu stehen und zu kontrollieren.
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Ob einzelne Mitarbeiter zu viele Stunden an Mehrarbeit anhäuften, könne er nicht be-
urteilen, auch wenn es sicherlich so sein werde. Jedenfalls müsse die jeweilige Füh-
rung dafür sorgen, dass so etwas nicht entstehe. Dies verstehe er unter einem ordentli-
chen Umgang mit den Arbeitskräften. Selbstverständlich gebe es Situationen, in denen
man nicht anders verfahren könne, aber die Aufgabe liege bei den Führungskräften,
denn das könne man nicht zentral regeln. Das Ministerium erstelle die Statistik, und
dann rege man sich auf, aber die eigentliche Aufgabe finde dezentral statt, was an der
Struktur der Polizeiarbeit liege und insofern in Ordnung sei.

Bei der Mehrarbeit handele es sich um die über den regulären Dienst hinausgehende
Stundenzahl. Seit 2017 gebe es den niedrigsten Gesamtstand an Mehrarbeit seit dem
Beginn. Allerdings müsse man dabei auch berücksichtigen, dass im letzten Jahr die
Arbeitszeitregelung verändert worden sei, was bei vielen Behörden dazu geführt habe,
dass manche Stunden aufgrund der Kompliziertheit des Verfahrens auf anderen Kon-
ten gebucht worden seien, sodass die Zahlen möglicherweise tatsächlich nicht so re-
alistisch seien, wie sie sich im Moment darstellten. Trotzdem tue sich bei der Mehrar-
beit viel, denn man baue systematisch ab. 2,9 Millionen, minus 19 %, halte er für ein
gutes Zeichen.

Insbesondere die vor dem Jahr 2015 geleisteten Altstunden würden in besonders ho-
hem Maße abgebaut, sodass man die Fragen nach dem Verfall zum Ende des Jahres
2018 möglicherweise gar nicht mehr beantworten müsse. Gleichwohl stehe er zu sei-
nem Wort, dass im Jahr 2018 keine Mehrarbeitsstunden verfielen, was er nicht für
gerecht hielte. Dies habe nichts mit Mathematik und Juristerei, sondern mit Anstand
zu tun, wie man mit denjenigen umgehe, die die Mehrarbeit geleistet hätten. Natürlich
strebe man an, die Stunden am besten durch Freizeit abzugelten, wie es in über 70 %
auch der Fall sei. Dies halte er für eine sehr ordentliche Entwicklung. Die rechnerische
Belastung durch Mehrarbeit liege mit 73 Stunden pro Kopf allerdings auch weiterhin
über dem anzustrebenden Maß, was auch zur Wahrheit gehöre.

Den anderen Fall stellten die gewissermaßen sonstigen Stunden dar, die man erstma-
lig seit dem letzten Jahr ermittele. Neben dem Problem der Erfassung durch die Kom-
pliziertheit des Verfahrens gebe es auch noch den Umstand, dass die erstmalige Er-
fassung an sich zu Ungenauigkeiten führen könne. Bei den 2,6 Millionen glaube man,
dass manche Stunden, die man eigentlich an einer anderen Stelle hätte aufschreiben
müssen, wegen des neuen Verfahrens einfachheitshalber dort verbucht worden seien,
zumal es auch die Chance gebe, sie nachher umzubuchen. Diese Zahl müsse man
also mit Vorsicht genießen.

Bei der flexiblen Arbeitszeit, in der man mehr Stunden anhäufe – hier gebe es eine
sehr hohe Zahl –, die man aber auch wieder abbauen könne, gebe es Kappungsgren-
zen und Kappungsdaten. Ihre Unterschiedlichkeit mache die Sache noch komplizier-
ter, denn die Behörden hätten unterschiedliche Kappungsdaten verabredet. Dies liege
daran, dass die örtlichen Personalräte gemeinsam mit den Behörden entsprechende
Vereinbarungen geschlossen hätten. Es handele sich also um eine dezentrale Verab-
redung zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmern. Insofern werde man viel Vergnügen
haben, wenn man dies einmal ändern wolle. Dies mache aber die Erfassung und die
Bewertung ungeheuer schwer.
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Da man diese Stunden anhäufe, um sie zu bestimmten Zeiten wieder abzubauen,
stelle sich auch die Frage nach der Kappungsgrenze. Von den aktuell rund 2,6 Millio-
nen Stunden seien lediglich 1.860 Minuten gekappt worden. Offensichtlich hätten die
klugen Beamtinnen und Beamten es so organisiert, dass sie die Stunden beim Errei-
chen des Kappungstages längst abgegolten oder dafür Freizeit genommen hätten. In
Wirklichkeit handele es sich also rein rechnerisch bei dieser erschreckend großen Zahl
um drei Minuten pro Polizeivollzugsbeamten, sodass es sich offensichtlich im Alltag
des einzelnen Polizisten nicht sehr stark auswirke, weil er diese Stunden klug einsetze.
Hier stelle die Statistik eher ein Hindernis für eine ordentliche Bewertung dar.

Man möchte sehr gerne eine einheitliche elektronische Zeiterfassung, an der man ar-
beite, wenn es auch nicht einfach sei. Nach ihrer Einführung werde man die Frage
beantworten müssen, wie man irgendwann mit einer zu starken Anhäufung von Stun-
den umgehe. Deshalb appelliere er an alle verantwortungsbewussten Führungskräfte
in der Polizei, dafür zu sorgen, dass die Polizisten mit sehr vielen Mehrarbeitsstunden
diese auch zeitnah abfeierten, dass man dafür also Gelegenheiten gebe und sich da-
rum kümmere. Zumindest erfahre er immer wieder aus den Polizeibehörden vor Ort,
dass die Zahlen an den Orten, an denen man sich konkret darum kümmere, nicht so
hoch seien wie dort, wo man es laufen lasse, wo man also nicht klug berate. Denn
auch im Rahmen des Gesundheitsschutzes gehe es darum, dass sich Polizistinnen
und Polizisten die Freizeiten nähmen, wenn sie die Möglichkeit dafür hätten, um nicht
zu viel Mehrarbeit anzuhäufen.

Andreas Bialas (SPD) fragt, ob man auch entsprechende Minusstunden auf den Ar-
beitskonten berücksichtige. – Auf die Zustimmung des Ministeriums stellt er fest, man
befinde sich also im reinen Plusbereich.

Gerade bei den Differenzkonten gebe es sicherlich Bereiche, in denen es ausufere. Es
gebe auch die Spezialisten, die immer arbeiteten, wenn die anderen schon lange weg
seien. Er appelliert, hier mit leichter Hand vorzugehen, weil es insbesondere junge
Eltern gebe, die sehr großes Interesse daran hätten, auf ihren Konten immer 40 bis 50
Guthabenstunden zu haben, damit man keinen Urlaub nehmen müsse, wenn die Kin-
der erkrankten und man keinen Sonderurlaub mehr habe. Viele hätten also ein sehr
hohes Interesse daran, diese Stunden versichert zu schieben, weil es für sie bereits
jetzt schon eine Art Minilebenszeitkonto darstelle, was man ihnen belassen möge.

Minister Herbert Reul (MI) dankt Andreas Bialas für seinen Hinweis, der zeige, dass
man mit diesen Zahlen wesentlich vorsichtiger umgehen müsse. Genau darin liege der
Sinn der Flexibilisierung. Wenn die Polizisten diese Flexibilisierung ihrer Arbeitszeit
dann auch nutzten, gebe es eben das Problem, dass es zu bestimmten Stichtagen
hohe Zahlen gebe, mit denen man werde leben müssen, wenn man die individuelle
Nutzbarkeit ermöglichen wolle, was er für extrem wichtig halte. Das Beispiel von An-
dreas Bialas könne man auch noch um Familienpflege erweitern. Die Flexibilität werde
in der Zukunft immer bedeutsamer werden und stelle eine riesige Chance dar, er-
schwere es auf der anderen Seite aber auch immer mehr, schöne verbindliche Zahlen
auszugeben. Damit müsse man dann schlichtweg leben.
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Dr. Christos Georg Katzidis (CDU) unterstreicht die Aussage des Ministers und
spricht sich dafür aus, die von Verena Schäffer angesprochene Experimentierklausel
in § 27 zukünftig für die Flexibilisierung durch die Langzeitkonten einzusetzen.



Landtag Nordrhein-Westfalen - 29 - APr 17/218

Innenausschuss 15.03.2018
11. Sitzung (öffentlich)

9. Vergewaltigung auf einem Bochumer Friedhof durch einen mehrfach verur-
teilten Sexualstraftäter und KURS-Teilnehmer

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

und

Tat in Bochum am 18. Februar 2018

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

sowie

Welche Gründe hat die fehlende Information der Öffentlichkeit im Hinblick
auf den Vergewaltigungsfall in Bochum am 18.02.2018?

– Tagesordnungspunkt auf Antrag der SPD-Fraktion (siehe An-
lage 3)

Bericht der Landesregierung
Vorlage 17/612

Markus Wagner (AfD) verweist auf die sich aus der Konzeption zum Umgang mit
rückfallgefährdeten Straftätern ergebenden Regularien, nach denen die Erkenntnisge-
winnung aus dem sozialen Umfeld und zur aktuellen Lebenssituation zumindest nicht
in der erforderlichen Art und Weise erhoben worden sei. Er möchte wissen, wie es
dazu kommen konnte und ob dies möglicherweise an einer Überlastung der Zuständi-
gen mit zusätzlichen Aufgaben liege.

Dies habe natürlich mit den Rahmenbedingungen zu tun, pflichtet Minister Herbert
Reul (MI) bei. Deshalb habe man zügig eingegriffen und alle anderen gebeten, dafür
zu sorgen, dass dies zukünftig nicht mehr passiere, denn es handele sich um einen
sehr sensiblen Bereich.

Auf der anderen Seite müsse man auch konstatieren, dass die Probleme bei über
1.650 Probanden sehr überschaubar seien. Es handele sich um ein gut funktionieren-
des Programm. Gleichwohl sei selbstverständlich jeder Fall, bei dem etwas schief-
gehe, ein Fall zu viel, sodass man sich darum bemühen müsse, dass nichts passiere.
Das Programm habe sich allerdings bewährt, was die geringe Zahl bestätige. Es liege
auch noch kein besserer Vorschlag vor, aber nichts zu tun, hielte er schlichtweg für ein
Drama.
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Markus Wagner (AfD) stimmt dem Minister bei seiner letzten Aussage zu. In Bezug
auf die ungünstigen Rahmenbedingungen möchte er wissen, inwiefern man eine Ver-
änderung der Rahmenbedingungen anstrebe, um in Zukunft nicht mehr in eine solche
Verlegenheit zu kommen.

Minister Herbert Reul (MI) führt aus, die Rahmenbedingungen an sich müsse man
nicht verändern. Man brauche mehr Polizisten, was man genau beschlossen habe.
Man brauche einfach mehr Personal, was in vielen Fällen eines der Probleme dar-
stelle. Wenn man dies jahrelang vernachlässigt habe, könne man es nicht von heute
auf Morgen ändern. Man bleibe allerdings dran.

Lisa-Kristin Kapteinat (SPD) greift die Ausführungen im Bericht auf, wonach Gefähr-
deransprachen nicht grundsätzlich zuhause erfolgt seien, wie es zukünftig erfolgen
werde. Sie möchte wissen, ob man dies auch bei den Fällen nachhole, in denen das
KURS-Programm schon laufe.

Minister Herbert Reul (MI) betont, Gefährderansprachen fänden permanent statt.
Wenn man es einmal verpasst habe, könne man es deshalb nicht wiederholen. Der
Auftrag an die Behörden laute, dies in Zukunft immer so zu machen, wie es auch vor-
gegeben sei. Zwischenzeitlich habe es Besprechungen der Polizisten gegeben, die
sich in dem Bereich engagierten. Nun gebe es auch eine Besprechung beim LKA zu
dieser Frage. Er meine, die Aufmerksamkeit liege nun deutlich höher.

Gleichwohl könne man bei diesem Themenfeld nie ausschließen, dass etwas schief-
gehe und etwas passiere. Trotzdem gelte: Je mehr man darauf hinweise, und je mehr
sich die Polizisten darum bemühten, desto besser.

Verena Schäffer (GRÜNE) verweist auf die in der Presse genannte Rückfallquote des
KURS-Programms von 3,1 %, die sie für sehr niedrig halte, was sehr für dieses Pro-
gramm spreche. Allen sei bewusst, dass es niemals eine 100-prozentige Sicherheit
geben könne. Der furchtbare Vorfall in Bochum stelle keinerlei Beleg dafür dar, dass
dieses Programm an sich nicht funktioniere.

Gleichwohl habe es in Bochum Versäumnisse gegeben. Zwischenzeitlich seien Maß-
nahmen erfolgt, um zukünftig eine sachgerechte Aufgabenwahrnehmung sicherzustel-
len, wie der Bericht ausführe. Sie möchte wissen, ob es dazu einen landesweiten Er-
lass gebe. Vielleicht könne der Minister auch kurz über die Ergebnisse der Bespre-
chung vom 7. März 2018 berichten.

Der Bericht spreche zudem davon, die Behörde habe selbstkritisch Versäumnisse ein-
geräumt. Sie möchte wissen, ob das Polizeipräsidium selbstkritisch auf diese Ver-
säumnisse gekommen sei oder ob es die Absprache mit dem Ministerium gebe, dass
die Behörde ihre Versäumnisse einzugestehen habe.

Ausnahmsweise stimme er Verena Schäffer zu, erklärt Gregor Golland (CDU), dieses
Programm sei insgesamt sehr vernünftig, so schlimm der angesprochene Fall auch
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sei. Die Rückfallquote von 3 % sei sicherlich noch zu hoch, aber deutlich besser als
bei den meisten anderen Deliktarten und insbesondere dann, wenn man nichts täte.

Der Minister habe unverzüglich nach Kenntnisnahme reagiert und Änderungen vorge-
nommen. Dabei habe er nicht drum herumgeredet, sondern die vor Ort geschehenen
Fehler angesprochen und abgestellt. Entsprechende Regelungen habe man bereits
kommuniziert. Ein solches Vorgehen habe er in den letzten sieben Jahren unter Ralf
Jäger nie erlebt. Im Haus halte mithin auch eine andere Kultur Einzug, was er sehr
begrüße. Seiner Meinung nach sei mit der schwierigen Situation sehr ordentlich um-
gegangen worden.

Minister Herbert Reul (MI) führt aus, man habe unmittelbar mit den Behörden geredet
und Gespräche geführt. Er sehe keinen großen Sinn darin wiederzugeben, wer wann
wem was gesagt habe. Wichtig sei in der Sache, dass sowohl die örtliche Behörde als
auch das Ministerium korrigiert hätten.

Zu der Besprechung könne er selbst nicht sagen, weil er daran nicht teilgenommen
habe.

LdsKD Dieter Schürmann (MI) ergänzt, man habe in diesem Zusammenhang zwei
landesweite Besprechungen durchgeführt, zum einen auf Bitten des Ministeriums
durch das Landeskriminalamt mit den KURS-Ansprechpartnern. Man habe dieses
Konzept in allen Polizeibehörden verankert. Dort gebe es Beamtinnen und Beamte,
die sich je nach Kategorie sehr intensiv um die rückfallgefährdeten Straftäter kümmer-
ten. Insofern wolle er darauf hinweisen, dass sowohl in Bochum als auch in einzelnen
Kreispolizeibehörden sehr wohl weiterhin und sehr konzentriert jeder Einzelfall sehr
sorgfältig analysiert und bewertet werde.

Allerdings sei man dort wie in Bochum im Einzelfall der Überzeugung gewesen, dass
man die Entwicklung des jeweiligen Probanden als so positiv einschätze, dass man
nicht in seine Wohnung müsse. Dies halte man aus fachlicher Sicht für kritikwürdig und
nicht zutreffend. Das sei nach der Einschätzung des Ministeriums mit Blick auf eine
möglichst umfassende Erhebung der sozialen Lebensverhältnisse nicht professionell
genug, was das LKA den Ansprechpartnern am 7. März 2018 sehr intensiv vermittelt
habe.

Im Rahmen einer landesweiten Besprechung mit allen Leitern der Direktionen Krimi-
nalitätsbekämpfung der Kreispolizeibehörden habe er dieses Thema am 12. März
2018 entsprechend intensiv erörtert.

Er fasst zusammen, in der Betrachtung der entsprechenden Vorgaben des KURS-
Konzeptes, was man mit weiteren Ressorts entwickelt habe und betreibe, sei man der
festen Überzeugung, man müsse die Gefährderansprachen, so man sie durchführe,
bestmöglich, also im sozialen Umfeld führen. Dies habe man den Führungskräften,
aber auch den Kolleginnen und Kollegen, die diese Arbeit täglich mit einem sehr gro-
ßen Aufwand und mit großem Engagement machten, noch einmal sehr nachdrücklich
vermittelt, was diese auch so akzeptiert hätten.



Landtag Nordrhein-Westfalen - 32 - APr 17/218

Innenausschuss 15.03.2018
11. Sitzung (öffentlich)

Lisa-Kristin Kapteinat (SPD) greift eine Aussage im Bericht auf, wonach auch die
Richtlinien zur Pressearbeit angepasst würden. Diesbezüglich bittet sie um nähere Er-
läuterung.

Minister Herbert Reul (MI) meint, diese Frage sei relativ einfach zu beantworten. Die
WE-Meldungen zu diesem Thema an das Ministerium liefen zukünftig automatisch
auch ins Landeslagebild, was er für ein zusätzliches Signal an die Öffentlichkeit halte.
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10. Mehr Sicherheit auf unseren Straßen – LKW-Unfälle vermeiden

Bericht der Landesregierung
Vorlage 17/635

– Tagesordnungspunkt auf Antrag der Fraktionen von CDU und
FDP (siehe Anlage 7)

Dr. Christos Georg Katzidis (CDU) bittet um nähere Erläuterung zu der Aussage im
Bericht, im Rahmen der Fachstrategie werde das Instrument der Gewinn- und Vermö-
gensabschöpfung verstärkt genutzt.

Darüber hinaus spreche der Bericht von einer Prüfung der dauerhaften Anlage von
Lkw-Kontrollplätzen. Er fragt nach konkreten Überlegungen, wie und wo dies stattfin-
den solle.

IdP Bernd Heinen (MI) erläutert, mit Blick auf die Problematik der Platznot an den
Raststätten gebe es auch entsprechende Schwierigkeiten für die Polizei, um entspre-
chende Kontrollen durchzuführen. So denke man beispielsweise an die alte Polizei-
station an der A57 bei Neuss, auf der man einen solchen Kontrollplatz einrichten
könne. Auch denke man darüber nach, Fahrzeuge auf Autohöfe zu ziehen. Man prüfe
also das Autobahnnetz, wo so etwas gehe, um mit Straßen.NRW oder einem anderen
originär Zuständigen entsprechende Plätze zu finden und den übrigen Verkehr auf der
Autobahn nicht zu behindern.

Die Vermögensabschöpfung stehe in der Tat in engem Zusammenhang mit den Buß-
geldstellen. Hier könne Nordrhein-Westfalen die Intensität noch steigern. Dieses
Thema habe man in das Fortbildungsprogramm insbesondere für die Kollegen auf der
Autobahn einbezogen, sodass man zukünftig höhere Zahlen erreichen könne.
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11. Treffen der Bosbach-Kommission im Februar 2018?

Bericht der Landesregierung
Vorlage 17/631

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

Verena Schäffer (GRÜNE) kritisiert, in dem Bericht stehe nichts drin. Die Unabhän-
gigkeit der Kommission halte sie für gut und richtig. Allerdings könne sie nicht nach-
vollziehen, wie die Frage nach der Tagesordnung bzw. dem Thema einer vergangenen
Sitzung ein Eingriff in die Unabhängigkeit dieser Kommission darstelle, denn damit
verändere man nicht nachträglich das Thema und nehme keinerlei Einfluss.

Der Bericht weise auf eine Themenauswahl der Regierungskommission hin, die man
bereits kenne. Allerdings halte sie die Themenauswahl für so vage und schwammig,
dass sie daraus nicht entnehmen könne, worüber die Kommission am 26. Februar
2018 tatsächlich diskutiert habe.

Der Minister sei weder Mitglied der Kommission, noch sitze er in der Staatskanzlei;
gleichwohl wolle sie wissen, ob er das Thema der Kommissionssitzung im Februar
kenne und ob jemand aus dem Innenministerium oder einer nachgeordneten Behörde
wie beispielsweise dem LKA wie in der vorherigen Sitzung der Kommission vorgetra-
gen habe.

MD Dr. Urban Mauer (StK) hält den Bericht für in Bezug auf Auftrag, Aufgaben und
Themen für sehr umfänglich. Die Kommission arbeite nicht weisungsgebunden, unab-
hängig und nichtöffentlich. Die Staatskanzlei wolle auch durch Rechenschaftsberichte
keinen Eingriff nehmen, was sich auch auf die Auswahl der Themen und ihre Folgen
erstrecke. Er kündigt einen Abschlussbericht zum Ende der Kommission an, was im
Sinne des Auftrags der Kommission liege.

Minister Herbert Reul (MI) betont, als Innenminister habe er überhaupt keine Zeit
dafür, sich mit der Frage zu befassen, wer wann was gerade berate. Ihn interessieren
momentan auch überhaupt nicht, was auf der Tagesordnung stehe. Dies sei erst dann
der Fall, wenn aus seinem Hause nachgeordneten Behörden die Nachfrage bestehe,
dass in der Kommission jemand zu Gast sei, um dort einen Vortrag zu halten. Dann
werde er damit befasst, weil man einen gewissen Überblick haben und eine Aussage-
genehmigung erteilen müsse. Auch bei Anfragen zu bestimmten Inhalten gebe man
die Inhalte ab, damit man auch ordentlich arbeiten könne. Er halte es allerdings für
wenig sinnvoll, zu wissen, was in jeder Woche beraten werde, denn es werde ein End-
ergebnis zur Überlegung geben, was ein mögliches Zukunftskonzept sein könne. In-
sofern könne es gar nicht in jeder Sitzung ein Ergebnis geben. Ihn jedenfalls interes-
siere es auch nicht.
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Andreas Bialas (SPD) verweist auf die Aussage zur Verbesserung der Aus- und Fort-
bildung sowie zu einem effizienten Personaleinsatz. Mit dieser Fragestellung beschäf-
tige sich auch das LAFP. Er möchte wissen, ob die Information, dass man dies bear-
beitet, schon an das Innenministerium gehe, oder ob es in die Bosbach-Kommission
gehe und dort lange bearbeitet werde, oder ob das Innenministerium dieses Thema
an die Bosbach-Kommission weitergebe, obwohl man es im Grunde genommen schon
abgearbeitet habe. Darüber hinaus möchte er wissen, ob das operative Geschäft beim
Innenministerium verbleibe wie auch die konzeptionelle Weiterentwicklung.

Minister Herbert Reul (MI) erwidert, wie man in den letzten Wochen und Monaten
unschwer habe bemerken können, habe es vom Innenministerium mehrere Vor-
schläge sowohl zur Gesetzgebung als auch zur praktischen Umsetzung gegeben.

Verena Schäffer (GRÜNE) hält ihre Frage, ob bei der letzten Kommissionssitzung ein
Vertreter des Innenministeriums oder einer seiner nachgeordneten Behörden vorgetra-
gen habe, um welche Person es sich gegebenenfalls handele und auf welches Thema
sich der Vortrag beziehe, für unbeantwortet. Der Minister habe lediglich erklärt, nur dann
Kenntnis davon zu erlangen, wenn eine entsprechende Anfrage vorliege.

Sie betont, sie habe gar nicht nach den Ergebnissen gefragt, sondern nach dem be-
handelten Thema. Dass sich der Innenminister gar nicht dafür interessiere, halte sie
für eine Aussage für sich.

Minister Herbert Reul (MI) bekennt, damit müsse er nun fertig werden. Darüber hin-
aus werde laufend angefragt, bestimmte Leute einzuladen. Er könne allerdings nicht
sagen, ob sie gestern, vorherige Woche oder nächste Woche dort vortragen sollten.
Darum kümmere er sich auch gar nicht, weil er meine, etwas Wichtigeres zu tun zu
haben. Diese Anfragen würden geprüft und erledigt aufgrund klarer Zuständigkeiten in
seinem Hause. Wann die Leute eingeladen würden, wolle er gar nicht wissen, denn es
habe für seine Arbeit keinerlei Relevanz.

Ibrahim Yetim (SPD) zeigt sich von der letzten Aussage des Ministers überrascht,
denn der Auftrag der Kommission besteht doch darin, eine neue Sicherheitsarchitektur
auf den Weg zu bringen. Laut dem Bericht spiele dabei auch die Extremismuspräven-
tion eine wichtige Rolle, über die man noch in Tagesordnungspunkt 4 gesprochen
habe. Die regierungstragenden Fraktionen hätten mitgeteilt, an einem Gesamtkonzept
arbeiten zu wollen. Er frage sich, wie man ein Gesamtkonzept auf den Weg bringen
wolle, das nicht mit der Bosbach-Kommission abgestimmt werde, wenn den Innenmi-
nister überhaupt nicht interessiere, worüber die Kommission berate. Insofern wirft er
die Frage auf, wer sich denn nun um die Sicherheit und die Innenpolitik in Nordrhein-
Westfalen kümmere.

Das sei er, unterstreicht Minister Herbert Reul (MI). Er hält Ibrahim Yetim entgegen,
dieser habe seine Antwort nicht fair benutzt, denn ihn interessieren nicht, wer wann
welche Tagesordnung mache, noch wer dort zu Gast sei. Wohl aber interessiere ihn
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das Ergebnis der Kommission brennend, weshalb er ein hohes Interesse am baldigen
Abschluss der Kommission habe. In der praktischen Arbeit könne aber niemand auf
ein Gesamtkonzept warten, sondern müsse im Alltag weiterarbeiten. Insofern handele
es sich um zwei verschiedene Paar Schuhe. Die Kommission entwickele ein Szenario
bzw. ein Konzept der zukünftigen Entwicklung der Sicherheitsarchitektur. Dafür brau-
che sie Daten und Fakten und manchmal auch die Manpower des einen oder anderen
aus seinem Bereich, die sie auch bekomme.

Vorsitzender Daniel Sieveke weist Ibrahim Yetim darauf hin, seine nächste Frage
möge sich auf den beantragten Tagesordnungspunkt beziehen, also um die Sitzung
der Bosbach-Kommission im Februar 2018.

Ibrahim Yetim (SPD) zeigt sich irritiert darüber, dass der Minister nicht bis zur Erstel-
lung eines Gesamtkonzeptes warten wolle, obwohl man unter Tagesordnungspunkt 4
erklärt habe, an einem Gesamtkonzept zu arbeiten. Der Extremismus könne schlicht-
weg nicht warten, bis man ein Gesamtkonzept auf den Weg gebracht habe, denn man
müsse jetzt schon daran arbeiten. Da dies nicht passiere, erneuert er seine Frage, wer
sich um die Sicherheit und um den Kampf gegen den Salafismus kümmere. Wenn
diese Aufgabe der monatlich tagenden Bosbach-Kommission zukomme und man da-
rauf warte, frage er sich, wann man mit Ergebnissen überhaupt rechnen könne.

Minister Herbert Reul (MI) betont, man kümmere sich sehr engagiert mit sehr vielen
Leuten um die aktuelle Lage und versuche, die Sicherheit in Nordrhein-Westfalen per-
manent zu verbessern. Andererseits dächten andere Leute darüber nach, wie man
langfristig noch bessere und klügere Lösungen finden könne. Darin könne er keinen
Widerspruch erkennen.

Vorsitzender Daniel Sieveke hebt hervor, bereits seit 13:30 Uhr kümmere man sich
als Parlamentarier über alle Fraktionsgrenzen hinweg um die innere Sicherheit dieses
Landes. Dies möge man nicht in Abrede stellen, weil man sich andernfalls selbst in
Abrede stelle.
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12. Möglichkeiten eines Verbots von „Der III. Weg“

Bericht der Landesregierung
Vorlage 17/636

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

Verena Schäffer (GRÜNE) fragt nach der Zahl der Mitglieder. Der Verfassungsschutz-
bericht aus dem Jahr 2016 spreche von 50 Mitgliedern.

Sie interessiere auch die Aktivität in Olpe. Der Bericht spreche vom Stützpunkt Her-
mannsland, dessen Internetseite zwischenzeitlich gelöscht und keine Aktivitäten mehr
bekannt seien. Sie wisse aber, dass man in Olpe sehr wohl noch Aktivitäten ver-
zeichne. Daher möchte sie wissen, ob es Akteure aus Ostwestfalen/Lippe in Olpe gebe
und wie die Landesregierung die Aktivitäten einschätze.

Große Sorgen mache ihr der offenbare Versuch, einen Stützpunkt im Raum Düsseldorf
zu gründen, wozu sie um nähere Ausführungen bittet.

Der Bericht spreche auch davon, dass man vorgebe, sogenannte nationale Streifen in
Form von Bürgerwehren aufzubauen, was man auf den Dezember 2017 beziehe, so-
dass sie wissen möchte, ob es solche Versuche auch danach noch gegeben habe und
wo sie stattgefunden hätten, ob es sich also um Nordrhein-Westfalen oder ein anderes
Bundesland handele.

Da der Bericht davon spreche, dass zahlreiche Mitglieder vorher in anderen rechtsext-
remistischen Organisationen aktiv gewesen seien, möchte sie wissen, um welche Or-
ganisationen es sich handele, weil sich Der III. Weg in Bayern nach den dortigen Ka-
meradschaftsverboten entwickelt habe ähnlich wie die Partei Die Rechte in Nordrhein-
Westfalen.

Die im Bericht dargestellten Kontakte zu Organisationen in anderen europäischen Län-
dern halte sie für sehr erschreckend. Aus ihren Erfahrungen aus dem NSU-Untersu-
chungsausschuss fragt sie mit Blick auf Blood and Honour konkret nach Kontakten
nach England sowie nach Belgien, wo in der Vergangenheit immer mal wieder Schieß-
übungen stattgefunden hätten.

Der III. Weg gebe sich als Partei aus. Mit Blick auf ein mögliches Verbot fragt sie nach
parteiähnlichem Verhalten, weil sich dieses Problem bei der Partei Die Rechte ergebe,
die man deshalb nicht auf Grundlage des Vereinsverbotes habe verbieten können. In
Bayern habe sich die CSU einem Antrag der Grünen angeschlossen, die Aussichten zu
prüfen, dass Der III. Weg auf Grundlage des Vereinsrechts verboten werden könne. Sie
möchte wissen, ob die Landesregierung ähnliche Überlegungen verfolge, ob man sich
mit Bayern kurzschließe oder ob es Thema der IMK gewesen sei.

Mindgt. Burkhard Freier (MI) führt aus, man vergleiche die Partei Der III. Weg mit der
Partei Die Rechte aus Dortmund, weil sie ihre Mitglieder aus der Neonaziszene rekru-
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tiere, und zwar auch aus dem radikaleren Teil der NPD, vor allem aber aus Kamerad-
schaften. Auch in Bayern sei die Partei nach dem Verbot von Kameradschaften ent-
standen.

Beide versuchten, den Parteienstatus aufrechtzuerhalten als Schutzschild gegen
staatliche repressive Maßnahmen. In der schriftlichen Stellungnahme weise man da-
rauf hin, es gebe immer zwei Möglichkeiten, nämlich das Vereinsverbot und das Par-
teiverbot. Die Zuständigkeit für beides liege beim Bund. Dies erörterte man ständig
beispielsweise in den Arbeitskreisen auf Bundesebene, da man darauf angewiesen
sei, die Daten von Bund und Ländern zusammenzutragen.

Beide versteckten zudem gar nicht ihre nationalsozialistische Gesinnung, anders etwa
als Organisationen wie die Identitäre Bewegung, die versuchten, das durch moderne
Aktionen und Aktivitäten zu verharmlosen. Der III. Weg nähere sich sehr dem Partei-
programm der NSDAP an.

Die Mitgliederzahlen, die im neuen Verfassungsschutzbericht etwas stiegen, stellten
gar nicht das Problem dar. Nach jetzigem Stand werde es sich um keine 100 Mitglieder
handele. Für viel problematischer halte er, dass die Partei nach wie vor versuche, Mit-
glieder zu werben durch Aktionen wie etwa der Einrichtung einer Bürgerwehr. Gemäß
der rechten Ideologie gebe es eine Islamisierung Deutschlands, sodass es darum
gehe, den kommenden Bürgerkrieg jetzt schon zu gewinnen, den man in zehn Jahren
verlieren werde, weil man dann in der Unterzahl sein werde. Deshalb radikalisiere man
sowohl die Öffentlichkeit als auch die eigenen Mitglieder immer weiter.

Der III. Weg sei auch im Raum Olpe aktiv, wobei der vorherige Raum Hermannsland
verschwinde. Nur wenige Mitglieder gingen von Ostwestfalen nach Olpe. Vielmehr
handele es sich um eigene Leute aus Olpe, die dort aktiv würden. Dies sei momentan
der aktivste Verband in Nordrhein-Westfalen.

Seine Ausführungen zum Stützpunkt im Raum Düsseldorf könne er lediglich im Rah-
men einer geheimen Sitzung machen. In öffentlicher Sitzung könne er allerdings mit-
teilen, Der III. Weg versuche genauso wie die Partei Die Rechte, durch einzelne soge-
nannte Stützpunkte weiter in der Öffentlichkeit zu agieren. Sie würden also weiterma-
chen.

Am intensivsten beobachte man bei den Organisationen Der III. Weg und Die Rechte
die Kontakte ins Ausland, die sich nicht nach Belgien, den Niederlanden oder Großbri-
tannien richteten, sondern in die osteuropäischen Länder wie Ungarn, Tschechien und
andere. Man gehe davon aus, dass es durch diese Kontakte zu einer weiteren Radi-
kalisierung komme.

Verena Schäffer (GRÜNE) bekennt, ihr falle es sehr schwer, im Zusammenhang mit
Der III. Weg von einer Partei zu sprechen. Sie fragt nach, ob man denn bei Wahlen in
Nordrhein-Westfalen angetreten sei, ob es also ein parteiähnliches Verhalten gebe.

Sie fragt den Innenminister, ob man dem Vorbild Bayerns folgend den Bund zu einer
Überprüfung auffordern wolle, die Organisation Der III. Weg auf Grundlage des Ver-
einsrechts zu verbieten. Sie möchte konkret wissen, ob sich Nordrhein-Westfalen einer
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solchen Prüfung bzw. einem solchen Vorhaben beispielsweise im Rahmen der IMK
anschließen würde.

Mindgt. Burkhard Freier (MI) verweist auf die Darlegung im Bericht der abstrakten
Voraussetzung eines Verbotes. Falls er darauf nun näher einginge, ergäbe sich das
Problem, das sich in diesen Fällen immer stelle: Man sollte über Verbote nicht reden.
Die von Verena Schäffer aufgeworfenen Fragen müsse man intern prüfen, nicht aber
in der Öffentlichkeit diskutieren, bevor man nicht über weitere Informationen verfüge.

Minister Herbert Reul (MI) meint, es gehe nicht um die Frage, ob man die Organisa-
tion verbieten wolle und darüber öffentliche rede, sondern ob es nicht klüger sei, sie
sorgfältig zu beobachten, um dann zu handeln.

Stellvertretender Vorsitzender Andreas Kossiski gratuliert Mindgt. Burkhard Freier
(MI) unter allgemeinem Beifall zu seinem heutigen Geburtstag.
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13. Bedrohung von Gastwirten durch „Interventionistische Rechte – Kom-
mando Otto Skorzeny“

Bericht der Landesregierung
Vorlage 17/637

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

Nic Peter Vogel (AfD) räumt ein, sich beim Lesen des Titels gefragt zu haben, ob es
sich um Fake oder um Satire handele, denn bislang kenne er allein die interventionis-
tische Linke. Bei Otto Skorzeny handele es sich um einen an der Befreiung Mussolinis
beteiligten österreichischen SS-Offizier. Allerdings habe bereits im Jahr 2016 die
„HAARETZ“ Recherchen des israelischen Historikers Benny Morris veröffentlicht, wo-
nach Skorzeny nach dem Zweiten Weltkrieg eine Karriere als Auftragskiller für den
Mossad verfolgt habe. Die interventionistische Linke sei zudem propalästinensisch und
damit in großen Teilen antisemitisch.

Stellvertretender Vorsitzender Andreas Kossiski ermahnt Nic Peter Vogel, zu sei-
ner konkreten Frage zu kommen.

Nic Peter Vogel (AfD) fasst zusammen, hätten die Antragsteller ein bisschen besser
recherchiert, hätten sie erkennen können, dass es sich um Fake oder um eine Satire
handele, und dem Ausschuss damit Zeit gespart. Selbstverständlich müsse man die
Bedrohung von Gastwirten sowie die Androhung von Farbschmierereien oder Entglei-
sungen absolut verurteilen. In Nordrhein-Westfalen zumindest handele es sich dabei
doch um die Handschrift der Antifa, wie er aus persönlichen Erfahrungen wisse.

Stellvertretender Vorsitzender Andreas Kossiski ermahnt Nic Peter Vogel erneut,
zu seiner konkreten Frage zu kommen.

Nic Peter Vogel (AfD) hielte es für schön, wenn die von den Grünen geforderten Maß-
stäbe für alle politischen Mitbewerber gelten würden.

Stellvertretender Vorsitzender Andreas Kossiski hält Nic Peter Vogel entgegen, er
selbst habe auf die Zeitersparnis hingewiesen. Jede Fraktion habe das Recht, einen
Bericht anzufordern. Die Grünen hätten darauf verzichtet, sich den Bericht noch weiter
erklären zu lassen. Einen längeren Tagesordnungspunkt habe nun Nic Peter Vogel
erzeugt.
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14. Änderung des Polizeigesetzes

Bericht der Landesregierung
Vorlage 17/569
Vorlage 17/638

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

(keine Wortmeldungen)



Landtag Nordrhein-Westfalen - 42 - APr 17/218

Innenausschuss 15.03.2018
11. Sitzung (öffentlich)

15. Welchen Inhalt haben die neuen Leitbild-Eckpunkte der nordrhein-westfäli-
schen Polizei?

Bericht der Landesregierung
Vorlage 17/639

– Tagesordnungspunkt auf Antrag der SPD-Fraktion (siehe An-
lage 3)

Andreas Bialas (SPD) meint, beim Bericht des LAFP gehe es im Wesentlichen darum,
dass man über kommunikativ starke und stressresistente Kräfte sowie ein von Funkti-
onalität und Fürsorge geprägtes Führungsverhalten verfüge. Es gehe darum, Kritik
auszuhalten, aber auch eine bessere Pressearbeit zu machen, dass Supervisionen
angeboten würden. Er wolle zwar nicht von einer Pädagogisierung sprechen, doch
hätten viele Ansätze den klug handelnden, kommunikativen Menschen zum Mittel-
punkt, der genau das mache, was die Polizei in Nordrhein-Westfalen seit Jahrzehnten
ausmache, nämlich konsequente, aber auch stark kommunikative und auch psychisch
belastbare Aufgabenabarbeitung. Er möchte wissen, ob die Polizei mit Blick auf die
Leitbild-Eckpunkte in diese von ihm referierte Richtung weitergehe.

Verena Schäffer (GRÜNE) fragt nach einem Auftrag des Innenministeriums ans
LAFP, solche Überlegungen anzustellen und ein solches Papier zu schreiben.

Der in den 80er-Jahren entwickelte Erlass zur NRW-Linie stelle eine Reaktion auf das
damalige Brokdorf-Urteil dar. Sie möchte wissen, ob dieser Erlass auch zukünftig bei-
behalten werde.

Nach öffentlichen Zitaten solle es ein Mehr bei vier Punkten geben, nämlich Stabilität,
Führungsstärke, Robustheit und Konsequenz. Sie fragt nach einer vorhergehenden
Schwachstellenanalyse, ob die Polizei heute also instabil, führungsschwach und nicht
robust sei.

Markus Wagner (AfD) fragt nach den Ursachen dafür, dass die nordrhein-westfäli-
sche Polizei zukünftig robuster und führungsstärker auftreten müsse als in der Ver-
gangenheit. Diesbezüglich verweist er auf eine Studie der Ruhr-Universität Bochum
zur Gewalt gegen Einsatzkräfte, wonach mehr als 50 % dieser Vorfälle einen kulturel-
len Hintergrund hätten.

Minister Herbert Reul (MI) teilt mit, er habe diesen Bericht nicht beauftragt.

Die ersten Überlegungen gingen noch weit zurück in die Zeiten der alten Landesregie-
rung, zu denen bereits Gespräche über dieses Thema geführt worden seien.

Erlasse würden so lange gelten, bis man sie durch neue ersetze. Momentan gebe es
keinen neuen Erlass.
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Es handele sich um einen Beitrag, der einen Teil der Frage umfasse, wie die Polizei in
Zukunft sein müsse. Dabei gebe es sehr viele unterschiedliche Facetten, die man be-
handeln müsse. Er gehe davon aus, dass man sich auch im Ausschuss zu gegebener
Zeit wieder mit einem Vorschlag melden werde, wie die Polizei in Zukunft arbeiten
solle, könne und werde.

Abschließend weist darauf hin, es hätten sich nicht nur die Umstände, sondern auch
die Anforderungen an die Polizei geändert, denn auch die Menschen, die heute für die
Polizei ausgebildet würden, seien anders als diejenigen vor zehn oder 20 Jahren, so-
dass man immer mal wieder anpassen oder gegebenenfalls auch ändern müsse. Es
handele sich jedenfalls um ein Arbeitsmaterial neben vielen anderen.

Verena Schäffer (GRÜNE) bittet um die Bewertung des Papiers des LAFP durch den
Minister.

Minister Herbert Reul (MI) meint, er finde das Papier ganz interessant und anregend,
wenn er aber auch nicht jeden Satz gut finde. Es handele sich eben um einen Beitrag,
der in die Gesamterarbeitung eines neuen Konzeptes komme.
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16. Vorlage des Zwischenberichts des Instituts für Polizei- und Kriminalwis-
senschaft (IPK) zum Pilotprojekt zur Erprobung des Einsatzes von Bo-
dycams

Bericht der Landesregierung
Vorlage 17/640

– Tagesordnungspunkt auf Antrag der SPD-Fraktion (siehe An-
lage 3)

Verena Schäffer (GRÜNE) fasst zusammen, der Bericht enthalte keinerlei wissen-
schaftlichen Nachweis zur Wirksamkeit der Bodycams. Der Bericht vergleiche die
Dienstschichten mit und ohne Bodycams. In den Dienstschichten ohne Bodycams
liege die Zahl der geschädigten Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten niedriger als
in den Dienstschichten mit Bodycams. Insofern könne man aus diesen Zahlen sogar
ableiten, Bodycams riefen Aggressionen hervor. Diesbezüglich gebe der Bericht auch
Aussagen von Polizeibeamten wieder, dass sich die Aggression gegen die Kamera
richte.

Unter „Wichtigstes in Kürze“ lese man, dass eine Gefährdung der Polizeibeamten
durch die Bodycams nicht nachweisbar sei. Dieser Einschätzung widersprächen aller-
dings die Zahlen im selben Bericht. Deshalb bitte sie um eine entsprechende Bewer-
tung.

Sie betont, sie verteufele die Bodycams keineswegs, die man ja selbst bewusst einge-
führt und mit einer wissenschaftlichen Analyse verknüpft habe, um die seinerzeit und
bis heute nicht belegte Wirksamkeit nachzuweisen. Die Versuche in Rheinland-Pfalz
und Hessen seien wissenschaftlich nicht so ausgewertet worden, dass man daraus
einen Nachweisbarkeit ableiten könne. Sie hielte es deshalb für vernünftig, das Pilot-
projekt bis Ende nächsten Jahres zu Ende zu führen und erst dann die Entscheidung
auf Grundlage der wissenschaftlichen Zahlen zu treffen, Bodycams in der Fläche ein-
zusetzen und dafür 3 Millionen € auszugeben, die man dieses Jahr im Haushalt vor-
gesehen habe.

Gregor Golland (CDU) wirft Verena Schäffer vor, ihre Fraktion habe Bodycams von
Beginn an abgelehnt und nur vor dem Hintergrund der Ereignisse der Kölner Silves-
ternacht und des Drucks des damaligen Koalitionspartners SPD und auch nur einem
Pilotprojekt zugestimmt. Die wissenschaftliche Begleitung habe man nur deshalb ge-
fordert, um das Thema politisch so lange schieben zu können, bis man es politisch
töten könne.

Die übergroße Mehrheit der Polizeibeamten in Nordrhein-Westfalen sei sicherlich
ebenso froh wie er, wenn man den Aussagen der Gewerkschaften Glauben schenken
dürfe, dass die Bodycams nun so schnell wie möglich und flächendeckend eingeführt
würden. Alle Studien etwa bei der Deutschen Bahn, bei der Bundespolizei oder auch
im Ausland zeigten die positive Wirkung der Bodycams. Dabei gehe es nicht nur um
die Deeskalation, sondern auch um die Aufzeichnung aggressiven, beleidigenden und
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gewalttätigen Verhaltens, was man im Anschluss gerichtsfest verwenden könne. Wenn
sich jemand von einer Kamera provoziert fühle und deshalb aggressiv werde, habe
derjenige ein Problem, nicht aber die Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten, die täg-
lich in der Öffentlichkeit ihren Kopf hinhielten.

Andreas Bialas (SPD) hält Gregor Golland entgegen, mit seiner letzten Aussage
müsse man vorsichtig sein, inwieweit man die Köpfe der Polizeikräfte dem Schläger
auch noch unbedingt hinhalten müsse. Es gehe weniger um die Schuldfrage, sondern
darum, wie man mehr Sicherheit für die Einsatzkräfte auf der Straße erreichen könne,
die sich in viele für sie möglicherweise gefährliche Situationen begeben müssten.

Auch bei der wissenschaftlichen Begleitung gehe es nicht um die Frage, ob man etwas
haben wolle oder nicht, sondern jenseits von Gefühl und Technikgläubigkeit mit einer
relativen Empirie die Frage zu klären, ob Bodycams tatsächlich etwas bringen oder
nicht. Dabei gehe es noch nicht einmal um Geld, sondern um die Frage, ob man die
eigenen Leute mit dem guten Gefühl auf die Straße schicken könne, dass ihnen wirk-
lich nichts passiere und dass eine Technikgläubigkeit an der falschen Stelle zu einem
falschen Sicherheitsgefühl führe, wodurch die Einsätze der Sicherheitskräfte draußen
noch gefährlicher werden könnten.

Er plädiert dafür, weiterhin bei der wissenschaftlichen Betrachtung der Bodycams zu
bleiben, um genau diese Frage zu klären. Auch in die Ausbildung müsse aufgenommen
werden, dass Technik letztlich nicht alles regeln könne. Der Schutz für die eingesetzten
Kräfte müsse sich im Bewusstsein der handelnden Beamten widerspiegeln.

Minister Herbert Reul (MI) stimmt Andreas Bialas zu, es gehe darum, die Arbeit der
Polizisten sicherer zu machen und mehr Sicherheit zu organisieren. Er habe den Zwi-
schenbericht auch gar nicht vorlegen wollen, um den man aber ausdrücklich gebeten
habe. Es handele sich immerhin lediglich um einen Zwischenbericht und nicht um einen
Endbericht, der für ihn noch nicht ausreiche. Dies behaupteten aber auch die Ersteller
des Zwischenberichtes überhaupt nicht: Noch gebe es keine abschließende Sichtweise,
sondern lediglich Indizien und Hinweise, die man verwenden könne.

Verena Schäffer (GRÜNE) begrüßt, dass der Minister aufgrund des Zwischenberich-
tes noch zu keinem abschließenden Urteil gekommen sei. Allerdings wundere sie,
dass man gleichwohl die landesweite Einführung wolle, obwohl man noch gar nicht
sicher sein könne, wie man die Bodycams denn nun bewerte.

Minister Herbert Reul (MI) präzisiert, bei dem Bericht handele es sich lediglich um
einen Zwischenbericht. Ein Ergebnis liege erst mit dem Endbericht vor.

Unabhängig von dieser Frage könne man sich aber trotzdem eine Meinung bilden, ob
man Bodycams brauche oder nicht. Diese Entscheidung habe er für sich getroffen,
und sie sei offensichtlich auch politisch entschieden worden. Dafür gebe es auch eine
relativ breite Unterstützung im Parlament, denn auch Rot-Grün habe die Absicht ver-
folgt, der Polizei dieses Instrument zur Verfügung zu stellen.



Landtag Nordrhein-Westfalen - 46 - APr 17/218

Innenausschuss 15.03.2018
11. Sitzung (öffentlich)

Nun gehe es lediglich um die Frage, ob man den Versuch mit den bisherigen Geräten
fortführe. Man habe ihn aufgrund von Erkenntnissen über technische Probleme in der
gewünschten Anwendung unterbrochen.

Bodycams halte er wie auch andere Hilfsmittel nicht für das Alleinige. Technische Mit-
tel lösten nicht alle Probleme der Welt, wie Andreas Bialas zu Recht betone. Sie könn-
ten aber ein Mittel sein, um die Arbeit der Polizisten sicherer zu machen.

Dass der Zwischenbericht von mehr Gewalttätigkeit bei Einsätzen mit Bodycams spre-
che, könne auch daran liegen, dass die entsprechenden Einsätze von vornherein ge-
walttätiger gewesen seien. Insofern müsse man mit einer abschließenden Bewertung
vorsichtig sein. Andernfalls müsse man exakt identische Situation haben. Ob dies
überhaupt möglich sei, wisse er nicht.

gez. Daniel Sieveke Andreas Kossiski
Vorsitzender stellv. Vorsitzender

Anlagen
09.04.2018/10.04.2018
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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 eine aktuelle Viertelstunde zu folgendem Thema:

Aufruf zu Anschlägen von kurdischer Organisation

In einem Bericht der WAZ (https://www.waz.de/politik/kurdische-organisation-ruft-zu-

anschlaegen-in-europa-auf-id213690435.html) wurde am Sonntag bekannt, dass eine kurdi-

sche Jugendorganisation zu Angriffen auf türkische Botschaften, Vereine der türkischen Re-

gierungspartei AKP oder der UETD sowie auf Parteibüros von SPD und CDU, auf Polizeista-

tionen oder Gerichte aufgerufen haben soll.

An mehreren Orten in Deutschland soll es am Wochenende zudem zu Anschlägen auf türki-

sche Einrichtungen, darunter solche der Grauen Wölfe, gekommen sein. Auch im sauerländi-

schen Meschede wurde ein Anschlag begangen. Ob es einen Zusammenhang zu dem Auf-

ruf gibt, ist unklar.

Wie beurteilt die Landesregierung vor diesem Hintergrund die Sicherheitslage in Nordrhein-

Westfalen?

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

Nachrichtlich: Frau Birgit Hielscher, Ausschussassistentin

VERENA SCHÄFFER MDL, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

PLATZ DES LANDTAGS 1, 40221 DÜSSELDORF

Aktuelle Viertelstunde für die Sitzung des Innenausschusses am 15. März 2018

Verena Schäffer MdL
Parlamentarische Geschäftsführerin,

Sprecherin für Innen- und Rechtspolitik

Landtagsbüro

Platz des Landtags 1

40221 Düsseldorf

Tel: +49 (211) 884 – 4321

Fax: +49 (211) 884 – 3334

Verena.Schaeffer@landtag.nrw.de

www.verena-schaeffer.de

Wahlkreisbüro

Jan Dickerboom

Bergerstraße 38

58452 Witten

Tel: +49 (2302) 59855

Fax: +49 (2302) 2020521

Jan.Dickerboom@landtag.nrw.de

Düsseldorf, den 12.03.18
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Mit freundlichen Grüßen

Verena Schäffer MdL
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2. Wie ist der aktuelle Stand der Stunden? Bitte differenziert darstellen nach aus-

zahlungsfähiger Mehrarbeit, sonstiger Mehrarbeit, die nur durch Freizeitaus-

gleich vergütet wird (insbesondere Rufbereitschaft gem. § 8 und Bereitschafts-

dienste gem. § 9) und sonstigen Stunden (Stunden auf GLAZ- bzw. Differenz-

konten) sowie entsprechender Verteilung auf die verschiedenen Beschäfti-

gungsgruppen (Verwaltungsbeamte, Polizeivollzugsbeamte und Angestellte).

3. Gemäß AZVOPol werden die Stunden im Schichtdienst mit einem landesweit

einheitlichen elektronischen System erfasst. Warum gibt es kein landesweit

einheitliches elektronisches Erfassungssystem für die nicht im Schichtdienst

befindlichen Bediensteten und wie wird der geleistete Dienst (Arbeitszeit, Ruf-

bereitschaft, Bereitschaftsdienst, auszahlungsfähige Mehrarbeit und sonstige

Stunden) innerhalb der Polizei NRW erfasst und dem Innenministerium mitge-

teilt? Sofern es unterschiedliche Erfassungsmethoden gibt, bitte dezidiert für

die einzelnen Behörden darstellen.

4. Gemäß AZVOPol NEU sind die Rufbereitschaftsstunden (§ 8) und die Bereit-

schaftsstunden (§ 9) als versetzte Arbeitszeit (Gleitzeit) zu werten und auf das

entsprechende Stundenkonto (Gleitzeit- bzw. Differenzkonto) zu buchen. Ent-

steht hierdurch nicht ein erheblicher Druck auf die Beschäftigten, da diese

Stunden damit den jährlichen bzw. unterjährlichen Kappungsgrenzen unterlie-

gen? Gibt es für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Gleitzeit in den Po-

lizeibehörden einheitliche Kappungstermine? Kann die durch die neue AZVO-

Pol geforderte zeitnahe Gewährung des Anspruchs auf Freizeitvergütung in

den Polizeibehörden tatsächlich gewährleistet werden und wenn ja, wie? Wie

stellen sich die Rufbereitschaftspflichten in den Polizeibehörden dar?

Mit freundlichen Grüßen

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

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

von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN folgende Tagesordnungspunkte:

1. Tat in Bochum am 18. Februar 2018

2. Treffen der Bosbach-Kommission im Februar 2018?

3. Möglichkeiten eines Verbots von „Der III. Weg“

4. Bedrohung von Gastwirten durch „Interventionistische Rechte – Kommando
Otto Skorzeny“

5. Änderung des Polizeigesetzes

Im Einzelnen:

1. Tat in Bochum am 18. Februar 2018

Seit dem 28. Februar 2018 berichten Medien über den abscheulichen Fall der Vergewalti-

gung einer jungen Frau in Bochum. Die Tat soll sich am 18. Februar dieses Jahres ereignet

haben. Am 23. Februar 2018 soll der mutmaßliche Täter durch die Polizei gefasst worden

sein. Von einer Information der Öffentlichkeit soll das Polizeipräsidium Bochum aus Gründen

das Opferschutzes abgesehen haben. Es soll eine Wichtige-Ereignis-Meldung (WE-

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

Nachrichtlich: Frau Birgit Hielscher, Ausschussassistentin

VERENA SCHÄFFER MDL, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

PLATZ DES LANDTAGS 1, 40221 DÜSSELDORF

Berichtswünsche für die Sitzung des Innenausschusses am 15. März 2018

Verena Schäffer MdL
Parlamentarische Geschäftsführerin,

Sprecherin für Innen- und Rechtspolitik

Landtagsbüro

Platz des Landtags 1

40221 Düsseldorf

Tel: +49 (211) 884 – 4321

Fax: +49 (211) 884 – 3334

Verena.Schaeffer@landtag.nrw.de

www.verena-schaeffer.de

Wahlkreisbüro

Jan Dickerboom

Bergerstraße 38

58452 Witten

Tel: +49 (2302) 59855

Fax: +49 (2302) 2020521

Jan.Dickerboom@landtag.nrw.de

Düsseldorf, den 05.03.18
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Meldung) verfasst worden sein, die als Verschlusssache eingestuft worden sein soll. Über-

dies soll die Meldung für das tägliche Landeslagebild nicht freigegeben worden sein. Davon,

dass die WE-Meldung den Innenminister nicht erreichte, wird indes nicht berichtet. Der In-

nenminister wird nur mit den Worten zitiert, die Pressearbeit in dem Bochumer Fall entspre-

che nicht seinem Verständnis von Transparenz.

Der Fall wirft Fragen auf, die ich die Landesregierung bitte, in einem schriftlichen Bericht zu

beantworten.

a) Warum wurden zunächst keine Informationen über die Tat durch die Polizei veröffent-

licht?

b) Steht die Nichtveröffentlichung im Zusammenhang mit der Teilnahme des mutmaßli-

chen Täters an dem KURS-Programm?

c) Wie wurde die WE-Meldung eingestuft?

d) Auf welchem Wege erhielt der Innenminister zum ersten Mal Kenntnis von dem Fall?

e) Fand zwischen dem Innenministerium und dem Polizeipräsidium Bochum ein Aus-

tausch zu dem Fall vor der Berichterstattung in den Medien am 28. Februar 2018

statt?

2. Treffen der Bosbach-Kommission im Februar 2018?

Noch während des ersten Zusammentreffens der Mitglieder der sogenannten Bosbach-Kom-
mission gab Wolfgang Bosbach eine Pressekonferenz. Er kündigte darin unter anderem an,
die Kommission werde monatlich tagen und das nächste Treffen der Kommission werde am
26. Februar dieses Jahres stattfinden.

Mangels einer zu dem Treffen durchgeführten Pressekonferenz sowie hierzu erfolgter Be-
richterstattung in den Medien, bitte ich die Landesregierung um einen schriftlichen Bericht
zur Beantwortung folgender Fragen. Zudem beantrage ich die Übersendung aller Unterlagen
und Präsentationen, die der Kommission zur Verfügung gestellt bzw. präsentiert wurden.

a) Tagte die sogenannte Bosbach-Kommission im Februar dieses Jahres?
b) Welche waren die behandelten Themen der Sitzung?
c) Wurden Vorträge von Personen gehalten, die nicht der Kommission angehören? Falls

ja, von wem und zu welchen Themen?
d) Wie lautet der Zeitplan und die weitere Themenplanung der Kommission?

3. Möglichkeiten eines Verbots von „Der III. Weg“

Im September 2013 gründete sich in Süddeutschland die rechtsextreme Gruppierung „Der

III. Weg“. Sie gilt als Nachfolgeorganisation des am 23. Juli 2014 verbotenen rechtsextremen
Netzwerks „Freies Netz Süd“, das offenbar mit der Gründung von „Der III. Weg“ dem Verbot

zuvorkommen wollte. Programmatisch knüpft „Der III. Weg“ an der Ideologie des Nationalso-

zialismus an und propagiert ein rechtsextremistisches und rassistisches Weltbild.

In Nordrhein-Westfalen existieren zwei sogenannte Stützpunkte von „Der III. Weg“, eines im

Raum Bielefeld/Paderborn und eines im Kreis Olpe. Hier fühlen sich Menschen zunehmend

durch Aktivitäten von „Der III. Weg“ bedroht. Unter anderem verschickte „Der III. Weg“ Post-

karten mit der Aufforderung Deutschland zu verlassen an Bürgerinnen und Bürger, die sich
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für die Belange von Flüchtlingen einsetzen. Aber auch die sogenannten Streifen, die an ver-

schiedenen Orten organisiert werden, verunsichern Bürgerinnen und Bürger.

In Bayern, wo die Organisation ihren Schwerpunkt hat, wird aktuell über ein Verbot von „Der

III. Weg“ diskutiert. Dabei ist nicht nur ein Verbotsverfahren aufgrund des Parteienrechts,

sondern unter Umständen auch ein Verbot aufgrund des Vereinsrechts möglich. Denn auf-

grund ihrer Aktivitäten ist der Parteiencharakter von „Der III. Weg“ zu hinterfragen.

Ich bitte um einen schriftlichen Bericht der Landesregierung zu folgenden Fragen:

a) Welche Erkenntnisse hat die Landesregierung zu „Der III. Weg“ in Nordrhein-Westfa-

len, insbesondere in Bezug auf Verbindungen zu anderen rechtsextremen Organisati-

onen sowie zu Gewaltbereitschaft?

b) Wie geht die Landesregierung gegen die Aktivitäten von „Der III. Weg“ vor?

c) Wie schätzt die Landesregierung die Chancen für ein Verbot von „Der III. Weg“ auf

Grundlage des Vereinsrechts ein?

d) Wie schätzt die Landesregierung die Chancen für ein Verbot von „Der III. Weg“ auf

Grundlage des Parteienrechts ein?

4. Bedrohung von Gastwirten durch „Interventionistische Rechte – Kommando Otto
Skorzeny“

Eine rechtsextreme Gruppierung, die sich selbst „Interventionistische Rechte – Kommando

Otto Skorzeny“ nennt, versucht seit einigen Monaten Gaststätten einzuschüchtern, die

Räume an „linke, grüne bzw. antifaschistische Gruppierungen oder Parteien“ (vgl. http://ir-

kos.es.tl/KAMPF-GEGEN-LINKS.htm) vermieten. Im Vorfeld von Veranstaltungen politisch

links stehender Parteien schreibt die Gruppierung den jeweiligen Gastwirt an mit dem Hin-

weis, dass diese um eine „Entglasung und/oder farbliche Veränderung der Fassade“ zu ver-

meiden, die Veranstaltung nicht in den eigenen Räumlichkeiten stattfinden lassen sollen. Im

Dezember 2017 versuchte sie so in Riederau/ Bayern eine Weihnachtsfeier eines SPD-

Ortsvereins zu verhindern. Im Februar 2018 hat ein Gastwirt in Essen, in dessen Räumen

ein Stammtisch von Bündnis 90/Die Grünen stattfand, ebenfalls ein solches Schreiben erhal-

ten.

Auf der Webseite (vgl. Link oben) der Gruppierung ist eine Liste von linken bzw. autonomen

Zentren zu finden. Neun der 17 genannten Einrichtungen befinden sich in Nordrhein-Westfa-

len.

Ich bitte um einen schriftlichen Bericht der Landesregierung zu folgenden Fragen:

a) Welche Erkenntnisse liegen der Landesregierung über die Gruppierung „Interventio-

nistische Rechte – Kommando Otto Skorzeny“ hinsichtlich ihrer Mitglieder, Aktionen,

Verbindungen zu anderen rechtsextremen Gruppierungen sowie zu Gewaltbereit-

schaft vor?

b) Wie gedenkt die Landesregierung gegen die oben beschriebene Bedrohungsstrategie
der Gruppierung vorzugehen?

c) Welche Maßnahmen ergreift die Landesregierung zum Schutz von Veranstaltungen

politischer Parteien und zivilgesellschaftlicher Organisationen?
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5. Änderung des Polizeigesetzes

Mit Schreiben vom 22. Februar 2018 – Vorlage 17/569 – informierte der Innenminister die
Mitglieder des Landtags darüber, dass er eine Verbändeanhörung zu dem von der Landesre-
gierung beschlossenen Gesetzentwurf zur Änderung des Polizeigesetzes eingeleitet habe.

Mangels weiterer Informationen in dem Schreiben bitte ich die Landesregierung um einen
schriftlichen Bericht zur Beantwortung folgender Fragen:

a) Wer wird an der Verbändeanhörung beteiligt?
b) Wann endet die Verbändeanhörung?
c) Welchen Zeitplan sieht das Innenministerium für das Gesetzgebungsverfahren vor?

Mit freundlichen Grüßen

Verena Schäffer MdL
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1. Welche Schlüsse zieht das Innenministerium aus den Erkenntnissen der aktuellen

Verkehrsunfallstatistik, insbesondere mit Blick auf die v.g. Problematik?

2. Welche (kurz- und langfristige) Strategie wird das Innenministerium verfolgen, um

der Gefahr von weiteren Unfällen an Stauenden vorzubeugen?

3. Das Innenministerium hat angekündigt, dass der Güterverkehr zeitnah verstärkt

kontrolliert werden soll. Welches Konzept liegt dem zugrunde? Inwiefern verfügt

das Innenministerium über genügend Ressourcen (notwendige technische Aus-

stattung, qualifiziertes Personal, etc.), um diese Kontrollen durchzuführen? Wird

u.a. auch eine Zusammenarbeit mit dem Bundesamt für Güterverkehr erwogen?

4. Durch Kontrollen des Güterverkehrs erreicht man maßgeblich die Lkw-Fahrer.

Welche Strategie verfolgt das Innenministerium gegenüber den Speditionen?

Mit freundlichen Grüßen

Dr. Christos Katzidis MdL Marc Lürbke MdL
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