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4 Gesetz zur Änderung des Polizeiorganisationsgesetzes 40 

Gesetzentwurf 
der Landesregierung 

Drucksache 17/2114 

Der Ausschuss empfiehlt mit den Stimmen der Fraktionen von 
CDU, FDP und AfD bei Enthaltung der Fraktionen von SPD 
und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, den Gesetzentwurf der 
Landesregierung Drucksache 17/2114 anzunehmen. 

5 Gewalt gegen unsere Einsatz- und Rettungskräfte konsequent 
benennen, systematisch erforschen und selbstbewusst bekämpfen 41 

Antrag 

der Fraktion der AfD 

Drucksache 17/2150 

Entschließungsantrag 

der Fraktion der AfD 

Drucksache 17/2241 

Der Ausschuss kommt überein, zum Antrag der Fraktion der 
AfD Drucksache 17/2150 sowie zum Entschließungsantrag 
der Fraktion der AfD Drucksache 17/2241 eine schriftliche 
Anhörung durchzuführen und hierfür bis Ende Mai 2018 die 
Sachverständigen zu benennen. 

6 Landesregierung muss die Einführung einer Statistik über Angriffe mit 
Stichwaffen veranlassen 42 

Antrag 

der Fraktion der SPD 

Drucksache 17/2162 

Entschließungsantrag 

der Fraktion der AfD 

Drucksache 17/2221 

Der Ausschuss kommt überein, zum Antrag der Fraktion der 
SPD Drucksache 17/2162 sowie zum Entschließungsantrag 
der Fraktion der AfD Drucksache 17/2221 eine Anhörung 
durchzuführen und das weitere Verfahren in einer 
Obleuterunde abzustimmen. 
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7 Das derzeitige System der Finanzierung von 

Krankenhausinvestitionen muss grundlegend überarbeitet werden! 
Investitionsstau bei Krankenhäusern abbauen ohne Kommunen mehr 
zu belasten! 43 

Antrag 

der Fraktion der SPD 

Drucksache 17/811 

Ausschussprotokoll 17/180 

Der Ausschuss kommt überein, kein Votum abzugeben. 

8 Gesetz zur Modernisierung des Bauordnungsrechts in Nordrhein-
Westfalen – Baurechtsmodernisierungsgesetz (BauModG NRW) 44 

Gesetzentwurf 
der Landesregierung 

Drucksache 17/2166 

Der Ausschuss kommt überein, sich an der Anhörung des 
federführenden Ausschusses für Heimat, Kommunales, 
Bauen und Wohnen am 4. Mai 2018 nachrichtlich zu 
beteiligen. 

9 Einführung des zentralisierten neuen Rechnungswesens bei der 
Polizei NRW – Maßnahmen zur zügigen Bearbeitung der 
Zahlungsverzögerungen 45 

In Verbindung mit: 

Welche Maßnahmen ergreift die Landesregierung im Hinblick auf die 
hohe Anzahl nicht bezahlter Rechnungen durch die Polizei? 

Bericht der Landesregierung 

Vorlage 17/726 

10 Koordinierter Prozess Katastrophenschutz 46 

Bericht der Landesregierung 

Vorlage 17/659 
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11 Wie bewertet die Landesregierung die Teilnahme von Polizeibeamten 

an Trainingsmaßnahmen durch private Anbieter und welche 
Konsequenzen zieht sie daraus? 47 

Bericht der Landesregierung 

Vorlage 17/723 

12 Warum streicht die Landesregierung die Lehrzulage für polizeiliche 
Einsatztrainer und Einsatztrainerinnen? 49 

Bericht der Landesregierung 

Vorlage 17/722 

13 Wie ist der Sachstand im Hinblick auf die Abschiebung des 
islamistischen Gefährders Hamza C.? 51 

Bericht der Landesregierung 

Vorlage 17/720 

Bericht der Landesregierung 

15 Versuchtes Tötungsdelikt im Wuppertaler Hauptbahnhof am 
12.04.2018 56 

Bericht der Landesregierung 

16 Verschiedenes 59 

a) Vorkommnissen in der Herforder DİTİB-Moschee zur 
 Veranstaltung mit Kindern in Kampfanzügen 

 Bericht der Landesregierung 

b) Bosbach-Kommission 

* * * 
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Aus der Diskussion 

Zur Tagesordnung teilt Vorsitzender Daniel Sieveke mit, Minister Herbert Reul 
werde unter dem Tagesordnungspunkt „Verschiedenes“ zu den Vorkommnissen in der 
Herforder DİTİB-Moschee zur Veranstaltung mit Kindern in Kampfanzügen berichten. 
Dieser Wunsch gehe auf die SPD-Fraktion, die AfD Fraktion sowie auf den Minister 
selbst zurück. 

Darüber hinaus habe die SPD-Fraktion den Wunsch geäußert, der Minister möge unter 
dem Punkt „Verschiedenes“ noch etwas zur Bosbach-Kommission sagen. 

Zudem werde man den bisherigen Tagesordnungspunkt 9 „Abschlussbericht des Ver-
waltungsermittlungsverfahrens zum Fall Rainer Wendt“ heute als Tagesordnungs-
punkt 3 behandeln. 

Tagesordnungspunkt 6 „Landesregierung muss die Einführung einer Statistik über An-
griffe mit Stichwaffen veranlassen“ werde man heute nicht inhaltlich beraten, sondern 
lediglich eine Anhörung beschließen. Die Zeit bis zur nächsten Sitzung des Ausschus-
ses werde man nutzen, eine anderweitige Einigung zu erzielen. 
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1 Aktuelle Viertelstunde: 

Deutlicher Anstieg der Gewalt an den nordrhein-westfälischen Schulen im 
Jahr 2017 

– Tagesordnungspunkt auf Antrag der SPD-Fraktion – 

Hartmut Ganzke (SPD) erläutert, dieses Thema dürfe man nicht nur im Schulaus-
schuss diskutieren, denn zwar gingen viele Delikte laut Statistik zurück; bei Gewalt an 
Schulen komme es aber zu mehr Delikten. Es handele sich also nicht nur um ein schul-
politisches, sondern um ein gesamtgesellschaftliches Thema, auf das man reagieren 
und darüber diskutieren müsse, wie man diesen Vorkommnissen begegnen könne. 

Minister Herbert Reul (MI) führt aus: 

Danke für die Anmeldung dieser Viertelstunde. Ich glaube, es ist richtig, dass wir 
uns intensiv mit einem Thema befassen, das uns alle mit Sorge erfüllt, nämlich Ge-
walt an Schulen. Jedes Elternteil sorgt sich um seine Kinder und möchte nicht, dass 
diese Opfer von Gewalt, Mobbing oder ähnlichen Straftaten werden, aber erst recht 
nicht in der Schule.  

Bevor ich genauer auf das Thema eingehe, möchte ich auf einen Punkt hinweisen 
bzw. etwas klarstellen, was wichtig ist. Die im Antrag genannte Entwicklung von 
5.600 Fällen auf 6.200 Fälle entspricht nicht den Tatsachen, sondern Körperverlet-
zungsdelikte haben von 2.841 Fällen auf 3.146 Fälle zugenommen. Dies dient nur 
der Klarstellung der Zahlen. In der Sache ist das Problem offenkundig.  

Wir haben uns, Gott sei Dank, in den letzten Jahren in der Wahrnehmung von Straf-
taten an Schulen ein Stückchen weiterentwickelt. Wir sind sensibler geworden. Ich 
glaube, die gemeinsame Arbeit von Polizei und Schule hat dazu beigetragen. Wir 
haben dafür gesorgt, dass Handlungen unter Schülerinnen und Schülern, die 
manchmal – oder früher – nur als Quatsch oder Rangelei angesehen wurden, offen 
bemerkt und gekennzeichnet werden. Wenn wir also gemeinsam zur Anzeigener-
stattung motivieren und somit das Dunkelfeld aufhellen, ist die Konsequenz, dass 
sich die statistischen Daten entsprechend verändern. Zudem werden Delikte von 
strafunmündigen Kindern erfasst. Gerade diese führen im Vergleich der letzten bei-
den Jahre zu einem Anstieg der Fallzahlen bei den Körperverletzungsdelikten.  

Die Bekämpfung von Jugendkriminalität ist für uns, für die Landesregierung, ein 
wichtiges Anliegen. Der nachweislich konsequenten Umsetzung des gemeinsamen 
Runderlasses „Zusammenarbeit bei der Verhütung und Bekämpfung der Jugend-
kriminalität“ kommt hierbei besondere Bedeutung zu. Darüber hinaus gibt es in ei-
nigen Städten bereits Häuser des Jugendrechts. Der Justizminister ist gerade in den 
letzten Tagen wieder unterwegs, um Wege zwischen Ordnungsbehörde, Polizei und 
Justiz zu verkürzen. Diese Netzwerkarbeit ist zwar aufwendig, aber sie ist eine der 
wesentlichen Voraussetzungen für Abstimmung und Durchführung gemeinsamer 
Präventions- und Interventionsmaßnahmen. Die Landesregierung hat sich zum Ziel 
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gesetzt, diese gewinnbringende Zusammenarbeit unterschiedlicher Institutionen 
breiter im Land auszudehnen.  

Gewaltpräventionskonzepte an Schulen sind für die Schulgemeinschaft konzipiert 
und dulden weder Gewalt von Schülerinnen und Schülern untereinander noch ge-
gen Lehrkräfte oder durch Lehrkräfte. Das Ministerium für Schule und Bildung hat 
den „Notfallordner für Schulen in NRW – Hinsehen und Handeln“ entwickelt. Allen 
Schulen wurde empfohlen, Schulteams für Gewaltprävention und Krisenintervention 
einzurichten, um auf Gewalt und Krisenereignisse gut vorbereitet zu sein. Wir haben 
in unserem Hause das kriminalpräventive Programm „Kurve Kriegen“, das – übri-
gens wissenschaftlich nachgewiesen – Kriminalitäts- und Opferzahlen senkt. Bei 
dem Programm sondieren Polizei und weitere Verantwortungsträger wie Jugend-
ämter und Schulen frühestmögliche Anzeichen für Fehlentwicklungen und Auffällig-
keiten, um Gefährdungspotenziale zu erkennen und passgenau präventiv reagieren 
zu können.  

Wir haben zu Beginn der Legislaturperiode im Umfang von rund 34 Stellen Schul-
psychologinnen und Schulpsychologen ein dauerhaftes Beschäftigungsverhältnis 
ermöglicht – das ist nicht mein Ressort, sondern das Schulressort, aber ich trage 
das mit vor. Im Landeshaushalt gibt es insgesamt 181 Stellen für diesen Zweck. Um 
dieses Angebot zu ergänzen, hat die „Landesstelle Schulpsychologie und Schul-
psychologisches Krisenmanagement“ im August des letzten Jahres ihre Tätigkeit 
aufgenommen und ist nun mit drei Schulpsychologen, zwei Fachkräften für Schulso-
zialarbeit und einer Beratungslehrerin besetzt. 

Ebenfalls verstärkt wurde die Landespräventionsstelle gegen Gewalt und Cyberge-
walt an Schulen, die das Schulministerium gemeinsam mit der Landeshauptstadt 
Düsseldorf und der Bezirksregierung Düsseldorf errichtet hat. Sie ist für Schulen 
eine wichtige Anlaufstelle und unterstützt diese systematisch in ihrem Engagement 
gegen Gewalt und Ausgrenzung.   

Neben diesen zentralen Maßnahmen der Landesregierung führen die Schulen eine 
Vielzahl von Programmen, Aktivitäten und Projekten zur Stärkung des sozialen Zu-
sammenhalts, zur Verhinderung von Ausgrenzung und zur Förderung eines res-
pektvollen, gewalt- und angstfreien Schulklimas durch. Dazu gibt es zum Beispiel 
die Projekte „Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage“, wo, ich glaube, mehr 
als 700 Schulen mitmachen und ein Siegel erhalten haben, oder „Schule der Viel-
falt – Schule ohne Homophobie“.  

Im Programm „Polizeiliche Kriminalprävention der Länder und des Bundes“ ist Ge-
waltprävention ein Schwerpunkt. Auch der Landespräventionsrat hat diesbezüglich 
umfangreiche Medien erstellt und veröffentlicht.   

Wir werden auch die Opfer nicht allein lassen. Auch im Schulbereich soll und wird 
die notwendige Betreuung übrigens stattfinden. Da können dann auch, wenn es 
wirklich gravierende Fälle gibt, die Opferschutzbeauftragten des Landes oder der 
Kreispolizeibehörden sehr hilfreich sein.   
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Sie können davon ausgehen, dass die Landesregierung die Sorgen teilt und alle 
Anstrengungen zur Verhütung und Bekämpfung von Jugendkriminalität unterneh-
men und nicht nachlassen wird. Spezifische Angebote werden ständig überprüft und 
sachgerecht an neue Entwicklungen angepasst. Die meiste Arbeit findet aber am 
Ende – das muss man sagen, und das ist auch richtig so – an jeder einzelnen 
Schule statt. 

Hartmut Ganzke (SPD) dankt dem Minister für seinen Bericht, der die Bedeutung die-
ser Arbeit hervorhebe, von der vieles bereits in der Vergangenheit angelaufen sei wie 
die Häuser des Jugendrechts, „Kurve Kriegen“ und der Einsatz von Schulsozialarbei-
tern. Er möchte wissen, ob die vor einigen Wochen vorgelegten Zahlen dazu geführt 
hätten, dass der Minister eine neue Kampagne mit der Schulministerin plane, um dem 
Anstieg der Zahlen konkret zu entgegnen. 

Verena Schäffer (GRÜNE) stellt fest, trotz des Anstiegs der Gewalt an den Schulen 
gebe es in den letzten 20 Jahren einen starken Rückgang in der Jugendkriminalität, in 
den letzten ein bis zwei Jahren allerdings wieder einen leichten Anstieg, der aber we-
niger stark sei als der Anstieg der Gewalt an den Schulen. Insofern möchte sie wissen, 
ob es ein neues Tatfeld Schule gebe. 

Landesweit und flächendeckend gebe es die kriminalpräventiven Räte, bei denen Po-
lizei beispielsweise mit den Gemeinden und Städten an einem Tisch sitze. Sie möchte 
wissen, ob man dabei auch die Schulen einbeziehe. 

Markus Wagner (AfD) verweist auf die Beantragung der SPD-Fraktion, in der sie von 
spezifischen Delikten wie Gewaltdelikten, Vergewaltigungen, sexueller Nötigung, 
Raubtaten und Verstößen gegen das Waffengesetz spreche. Die SPD-Fraktion frage 
nach konkreten Hintergründen und Ursachen für den Anstieg exakt dieser Delikte, die 
der Minister bislang aber noch nicht offenbart habe. 

Er erinnert an die gestrige Anhörung des Schulausschusses zum Mobbing, bei dem 
es sich auch um eine gewisse Form von Gewalt handele. Darin habe der 13-jährige 
Lukas davon berichtet, dass seine Schule schlicht und ergreifend nichts unternommen 
habe – und dabei werde es sich nicht um die einzige Schule handeln –, als er die Mob-
bingvorwürfe gegenüber den Lehrern und dem Direktorium vorgetragen habe. Viel-
mehr seien er und die Opfer alleine gelassen worden. Insofern gebe es offensichtlich 
noch sehr großen Nachholbedarf an den Schulen. 

Marc Lürbke (FDP) stellt die gute Zusammenarbeit zwischen dem Innenministerium 
und dem Bildungsministerium fest, zumal er mit Schulministerin Gebauer erst kürzlich 
darüber gesprochen habe. Der Bericht verdeutliche, dass man gerade nicht tatenlos 
zusehe, sondern sich der Problematik sehr ernsthaft stelle, wenn auch Hartmut 
Ganzke der Landesregierung eine gewisse Tatenlosigkeit unterstelle. Der Minister 
habe umfangreiche Maßnahmen vorgestellt. 
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Die sinnvollen Projekte der Vergangenheit führe man fort. Für nicht sinnvoll hielte er 
es allerdings, nun unendlich viele neue Projekte ins Leben zu rufen, sondern man 
müsse die bereits bestehenden effektiv umsetzen. So habe man beispielsweise die 
„Landespräventionsstelle gegen Gewalt und Cybergewalt an Schulen in Nordrhein-
Westfalen“ personell verstärkt. Gleichwohl gebe es ohne Zweifel auch weiterhin noch 
viel zu tun. Man sei dabei und nehme die Problematik sehr ernst. 

Minister Herbert Reul (MI) antwortet, natürlich führten neue Vorfälle dazu, dass die 
betroffenen Häuser über Verbesserungen nachdächten. Dies werde insbesondere mit 
Blick auf den Erlass passieren: ob er ausreiche, ob man ihn konkretisieren müsse, ob 
es Verbesserungspotenzial gebe. 

Die höheren Zahlen hätten eben auch etwas mit dem Meldeverhalten zu tun. An den 
Schulen gebe es mit den Notfallordnern eine präzise und zwingende Vorgabe, sodass 
von jeder Schule gemeldet werde. Wie auch bei anderen Kriminalitätsfeldern gelte 
auch hier: Sobald man darauf achte und entsprechend melde, stiegen die Zahlen an. 
Dies bedeute nicht zwingend, dass mehr passiere als zuvor, denn vorher könne ge-
nauso viel passiert sein, was man möglicherweise nicht beachtet, zur Kenntnis genom-
men oder als Kleinigkeiten abgetan habe. Ehrlicherweise müsse man feststellen: Es 
handele sich hier um die erste Stufe, nämlich zunächst einmal alle Fakten auf den 
Tisch zu bekommen, um dann darüber nachzudenken, wie man es reduzieren könne. 

Im Schulministerium habe es insbesondere bei der Landespräventionsstelle eben erst 
eine personelle Verstärkung gegeben. Bei der Polizei gebe es die Zusammenarbeit 
mit den Kontaktbeamten in den Schulen. Dabei handele es sich wahrscheinlich sogar 
um die effektivere Methode, als sie irgendwo in Räten sitzen zu lassen. Darüber könne 
man sich streiten, aber jedenfalls halte er sehr viel davon, dass die Kontaktbeamten in 
die Schulen gingen. 
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2 Amokfahrt in Münster am 7. April 2018 

Bericht der Landesregierung 
Vorlage 17/719 

– Tagesordnungspunkt auf Bitte der Landesregierung – 

Vorsitzender Daniel Sieveke bittet die Anwesenden zunächst, sich für eine Schwei-
geminute im Gedenken an die Opfer der Tat von ihren Plätzen zu erheben. Alle Frak-
tionen seien mit ihren Gedanken bei den Opfern, die sich teilweise noch in den Kran-
kenhäusern befänden, und den Hinterbliebenen. Viele und insbesondere diejenigen, 
die aus der Region kämen, habe dieser Tag sehr erschüttert. 

Gleichzeitig danke man auch den Helferinnen und Helfern vor Ort, also den Kräften 
der Polizei, der Feuerwehr, der Rettungsdienste, den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
der Krankenhäuser und der Notfallseelsorge, die für die Menschen vor Ort im Einsatz 
gewesen seien. 

Man danke aber auch den Münsteranerinnen und Münsteranern, die an dem Tag eine 
Besonnenheit gezeigt hätten, die man anderswo nicht immer vorfinde, was auch die 
Reaktionen in den Medien gezeigt hätten. 

Minister Herbert Reul (MI) führt aus: 

Ich habe auch nicht mehr viel zu sagen, weil die Fakten alle beschrieben sind. Ei-
gentlich kann man das, was da passiert ist, kaum beschreiben. Das war schon ein 
besonderes Wochenende, das alle in Atem gehalten hat. Ich will die Gelegenheit 
nutzen und – wie es bereits getan wurde – allen, die professionell unterwegs waren 
bei Polizei, den Rettungskräften und der Feuerwehr, meinen herzlichen Dank aus-
sprechen. Ich habe dort relativ viel Zeit verbracht und kann es Ihnen selbst anschau-
lich berichten: Es waren eine Riesenleistung und eine großartige, professionelle Ar-
beit, die dort vollbracht wurden.  

Wir waren am Anfang alle in einer Situation, in der wir nicht genau wussten, was es 
war. Wie man alle Risiken abschätzt, berücksichtigt und abwägt und wie man mit 
Informationen vorsichtig umgeht, fand ich großartig.  

Obwohl ich es bereits getan habe, möchte ich mich noch einmal bei den Journalis-
ten oder den Medien bedanken. Es ist eine Zeit, da kann man immer hinterherhet-
zen und verlangen, dass jede Sekunde etwas Neues gesagt wird. Oder man kann 
ein Stück Verständnis dafür haben, dass man halbe Wahrheiten nicht erzählt, son-
dern wartet, bis man die Daten und Fakten gesichert hat. Das ist manchmal so. 
Ermittlung braucht Zeit. Das hat mich in manchen Stunden auch ungeduldig ge-
macht. Aber man muss sich darauf einlassen, damit dann in Ruhe ermittelt werden 
kann und Fakten auf den Tisch kommen und nicht ständig korrigiert wird, was die 
Leute nur noch mehr verunsichern würde.  

Ich selber habe mich dann am späten Abend entschieden, bei der nicht hundertpro-
zentigen, aber großen Klarheit, die sich mit 95 % schon abzeichnete, die Aussage 
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zu treffen, dass es ein Deutscher war und kein Flüchtling. Ich finde, wir müssen 
dafür sorgen, dass wir – sagen wir mal – Fehldeutungen oder merkwürdige Debat-
ten, die im Netz stattgefunden haben, gar nicht zulassen oder unterbinden. Herzli-
chen Dank an die Journalisten, weil sie Verständnis haben. Das war für alle, die bei 
der Polizei gearbeitet haben, hilfreich. Dass sie immer die neuen Nachrichten haben 
müssen, ist klar, und es versteht auch jeder, aber es war in einer Art und Weise, die 
sehr beruhigend war und gutgetan hat. 

Wir sind immer noch nicht mit allen Erkenntnissen fertig, wie Sie der Unterlage ent-
nehmen können. Es wird noch weitergearbeitet. Es gibt immer noch keine Antwort – 
das ist wahr – auf diese berühmten drei Patronen, die gefunden wurden. So viel 
steht fest. Mehr kann man da leider immer noch nicht zu sagen. 

In der Frage, ob es sich um einen politischen Täter handelt, sind wir sehr weit. Wir 
konnten bestimmte Bereiche direkt oder zügig ausschließen. Wir sind jetzt auch so 
weit, dass vonseiten des Verfassungsschutzes klare Aussagen getroffen werden 
können, dass dieser Mensch keine erkennbaren oder bekannten Bezüge zum 
Rechtsextremismus hatte. Es liegen keine nachrichtendienstlichen Erkenntnisse 
vor. Ebenso wenig gibt es irgendwelche Kontakte zu rechtsextremistischen Organi-
sationen und Personen. Da sind wir sehr sicher und können das, glaube ich, klären.  

Aus den verfassten Schriftstücken gibt es nichts, was man in Richtung Rechtsext-
remismus deuten könnte, sondern es hat viel mit seinem Leben zu tun und der 
Schuldzuweisung, warum das Leben so verlaufen ist. Die meisten kennen die Texte; 
dazu brauche ich nicht viel zu sagen. Da gab es immer ein Gefühl von Verschwö-
rung, das da im Raum stand. 

Wir sind da noch nicht am Ende. Das meiste ist geklärt, und trotzdem bleiben immer 
noch ein paar Fragen offen. Vielleicht werden auch am Ende noch welche offenblei-
ben, denn es ist schwer verständlich – also für mich zumindest nicht begreiflich –, 
wie man so etwas machen kann. Die Frage, die dann immer sofort an die Politik – 
die dann am liebsten schon, bevor das Problem auftritt, die Antwort geben soll – 
gestellt wird, lautet, was wir alles ändern müssen. Das ist auch nicht besonders 
beruhigend, weil es nicht „die Antwort“ darauf gibt. Es gibt nur viele einzelne Ant-
worten.  

Wir haben noch einmal die Kommunen an unseren Erlass erinnert, wie Plätze, die 
stark belebt sind, gesichert werden sollen. Aber daraus würde ich niemals die For-
derung ableiten, überall Metall-, Stein- oder sonstige Poller aufzustellen. Das sichert 
unser Leben möglicherweise gegen Lastwagen, aber es sichert das Leben nicht 
gegen den, der mit dem Messer oder der Bombe im Gepäck herumläuft. Ich finde, 
das muss man berücksichtigen.  

Deshalb bin ich sehr froh, dass es so ordentlich bearbeitet worden ist und dass die 
meisten, die jetzt noch im Krankenhaus sind, auf einem guten Weg sind. Das hilft 
natürlich all denen nicht, die Angehörige verloren haben; das ist auch die Wahrheit, 
und daran muss man auch immer noch denken. Ich bin auch sehr dankbar, dass 
wir die Institution des Opferbeauftragten hatten. Die Dame ist sehr schnell vor Ort 
gewesen und hat mit den polizeilichen Kräften zusammengearbeitet.  
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Ich glaube schon – so schlimm das Ereignis ist –, dass es so ordentlich gehandhabt 
worden ist – sagen wir es mal vorsichtig –, dass die Menschen das Gefühl haben 
können, dass sie sich auf die Zuständigen – Polizei, Feuerwehr und Rettungs-
dienste – verlassen können. Das ist neben der schlechten Nachricht auch keine 
schlechte Nachricht. 

Hartmut Ganzke (SPD) dankt dem Minister im Namen seiner Fraktion sowie persön-
lich ausdrücklich für den seiner Meinung nach emphatischen schriftlichen und mündli-
chen Bericht sowie dafür, dass er die Sprecherinnen und Sprecher am Wochenende 
persönlich informiert habe. Dies sage er bewusst öffentlich, weil er meine, dass dies 
zu einer guten Zusammenarbeit gehöre. 

Auf Seite 7 des Berichts teile das Ministerium mit, dass der Täter am 29. März 2018 
noch einmal ein Schreiben an den Sozialpsychiatrischen Dienst der Stadt Münster ge-
richtet habe, was nun ausgewertet werde. Er möchte wissen, ob der Minister diesbe-
züglich bereits über neue Erkenntnisse verfüge bzw. anderenfalls weiterhin so offen 
informiere. 

Der Presse könne man entnehmen, auf das Auto des Täters sei dreimal geschossen 
worden. Auch diesbezüglich fragt er nach weiteren Erkenntnissen. 

Vorsitzender Daniel Sieveke weist darauf hin, der Minister habe von drei Projektilen 
gesprochen, was man aber noch nicht ausgewertet habe. 

Zur ersten Frage teile das Ministerium mit, man werde in einer der nächsten Sitzungen 
über neue Erkenntnisse berichten. 

Nic Peter Vogel (AfD) spricht widersprüchliche Zeugenaussagen an, nach denen es 
zwei weitere flüchtige Personen im Tatfahrzeug gegeben haben solle. Er möchte wis-
sen, wie viele Zeugen dies angegeben hätten und warum sie dieser offensichtlichen 
Falschbeobachtung aufgesessen seien. 

Verena Schäffer (GRÜNE) dankt der Polizei für ihre gute Kommunikation am Tat-
abend; hier habe man sehr aus der Tat in München gelernt. Man habe die vorbereite-
ten Twitter-Nachrichten der Polizei gut teilen und darauf hinweisen können, nicht zu 
spekulieren. 

Der Bericht spreche davon, eine Mordkommission führe die weiteren Ermittlungen 
durch, nach deren personellen Besetzung sie fragt. 

Sie habe bereits öffentlich kritisiert, eine politische Motivation bereits zu diesem Zeit-
punkt auszuschließen, obwohl der Bericht selbst davon spreche, die sehr komplexen 
Ermittlungen seien noch nicht abgeschlossen. Dazu zähle auch das von Hartmut 
Ganzke angesprochene Schreiben an den Sozialpsychiatrischen Dienst. Aus Fällen 
der Vergangenheit müsse man ihrer Meinung nach eigentlich die Lehre ziehen, nicht 
voreilig eine politische Motivation auszuschließen. 
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Kontakte des Täters zur rechtsextremen Szene könne man nach Aussage des Minis-
ters inzwischen auch vonseiten des Verfassungsschutzes ausschließen, aber Kon-
takte zur rechten Szene dürfe man nicht mit rassistischen Ansichten gleichsetzen. 
Diesbezüglich gebe es entsprechende Berichterstattung, der Täter habe sich rassis-
tisch geäußert. Deshalb halte sie es eben für schwierig, bereits zu diesem Zeitpunkt 
eine politische Motivation auszuschließen. Deshalb möchte sie wissen, inwiefern man 
den Staatsschutz an den Ermittlungen beteilige. 

Neben der Tatwaffe, deren Herkunft man wohl noch klären müsse, habe man auch 
Dekorationswaffen in der Wohnung gefunden, wobei der Täter laut Berichterstattung 
nicht über einen Waffenschein verfügt habe. Sie halte es für eine wichtige Frage, wie 
man gesellschaftlich und gesetzgeberisch mit Waffen umgehe, weil im Umlauf befind-
liche Waffen auch entsprechende Folgen haben könnten. 

Der Täter solle zwei Wohnungen in Münster, eine in Pirna und eine in Dresden bzw. 
Heidenau gehabt haben, was allerdings immer durcheinandergehe. Deshalb bittet sie 
um Klarstellung. 

Markus Wagner (AfD) pflichtet dem Minister bei, das Aufstellen von Pollern in der 
Innenstadt schütze natürlich nicht vor Messerattacken oder dem berühmten Bomben-
gürtel. Dabei erfordere es richtigerweise schon etwas mehr Aufwand, mit einer Bombe 
anzugreifen. Offensichtlich könnte sich der Täter ähnliche Straftaten zum Vorbild ge-
nommen haben. Insofern könne man auch weitere Nachahmungen nicht ausschlie-
ßen. Daher stelle sich die Frage, wie man sich bestmöglich zukünftig vor Nachah-
mungstätern schützen könne, denn seiner Ansicht nach werde das kaum nachlassen, 
zumal es auch in anderen Szenen die einsamen Wölfe gebe, die sich kurzfristig zu 
solchen Anschlägen entschieden und dabei kaum aufgehalten werden könnten. 

Zwar sei die Kommunikation der Polizei überwiegend gut gelaufen; aus Kreisen der 
Polizeigewerkschaften sei allerdings relativ kurz nach dem Anschlag von einer terro-
ristischen Motivation gesprochen worden, was zu vielfältigen Spekulationen Anlass 
gegeben habe. Diese Form der Kommunikation hätte man sich möglicherweise erspa-
ren können. 

Minister Herbert Reul (MI) erläutert mit Blick auf die widersprüchlichen Zeugenaus-
sagen, viele Personen hätten etwas gesehen, was man sammle und auswerte. Sehr 
viele hätten von einer Person im Fahrzeug gesprochen, zwei Zeugen aber von weg-
laufenden Personen. Insofern habe man zunächst einmal zu Recht die Information 
weitergegeben, dass es möglicherweise noch mehr Täter gebe. Diesen Ansatz habe 
die Polizei auch die Nacht über durchgehalten, was er für richtig halte, weil man nie 
ausschließen könne, dass es sich doch als richtig erweise, obwohl die Wahrschein-
lichkeit dafür von Anfang an sehr gering gewesen sei. 

Dass Menschen vom Auto wegliefen, überrasche bei einem solchen Vorfall nicht, zu-
mal niemand bestätigt habe, eine Person sei aus dem Auto herausgekommen. Inso-
fern sei die Lage klar gewesen: einer im Auto, weglaufende Leute, die aber nicht im 
Auto gewesen seien. Sie seien vielmehr in der Nähe gewesen und hätten flüchten 
wollen, um sich in Sicherheit zu bringen. 
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Der Täter habe zwei Eigentumswohnungen in Münster, eine Wohnung in Pirna und 
eine Wohnung in Heidenau in der Dresdner Straße 77 besessen. 

Der Staatsschutz sei natürlich von Anfang an eingebunden gewesen. Er habe ausführ-
licher zum Rechtsextremismus vorgetragen, weil man nun sicherer sei und nicht nur 
über Erkenntnisse des Staatsschutzes, sondern auch über weitere Informationen ver-
füge. Danach gebe es keinerlei Hinweis: weder in Texten noch in Bezügen noch in 
Bekanntschaften noch in sonst etwas. Insofern könne man heute noch sicherer als vor 
einer Woche sagen, dass es darauf keinen Hinweis gebe, wenn auch im Leben nichts 
ganz unwahrscheinlich sei. Man könne es also ausschließen. 

In der Wohnung hätten sich Attrappen befunden. Der Täter habe mit einer Waffe ge-
schossen. Im Auto habe man drei Projektile gefunden, was man noch nicht habe klären 
können. Sobald das Ministerium über Informationen verfüge, werde man in lockerer 
Folge schriftlich berichten, um die Abgeordneten auf dem Laufenden zu halten. 

Der Täter habe nicht über einen Waffenschein verfügt. Die Herkunft der Waffe habe 
man bislang nicht klären können, was bei nicht legal erworbenen Waffen allerdings 
immer ein Problem darstelle. Möglicherweise werde man die Herkunft auch niemals 
ermitteln, sofern es keinen Zufallsfund, Glück oder eine Kennzeichnung gebe. 

Die Mordkommission bestehe derzeit aus 19 Mitgliedern, was sich allerdings im Laufe 
der Ermittlungen abhängig vom Bedarf an den jeweiligen Experten ändern könne. 

Markus Wagner antwortet er, es könne in der Tat Nachahmungstaten geben. Der Be-
richt über einen solchen Fall berge jedes Mal aufs Neue die Gefahr, dass nicht ganz 
gesunde oder aber auch bewusst handelnde Täter dies zum Anlass nähmen, selbst 
einen Anschlag zu verüben. Deshalb dürfe man aber nicht verschweigen, was gesche-
hen sei. 

Es gebe keine hundertprozentige Sicherheit. Man tue das Beste, was an Möglichkeiten 
zur Verfügung stehe. Das Wichtigste sei Achtsamkeit. Mit Pollern oder Gegenständen 
könne man große Plätze sichern, was allerdings nicht überall gelinge, auch nicht über-
all passe und zudem nicht gegen Messer und Bomben helfe. 

Das Wichtigste sei allerdings, „die Typen zu erwischen“, jedenfalls wenn es sich um 
politische Kriminalität handele, indem man sie frühzeitig entdecke und verfolge, damit 
so etwas gar nicht erst passieren. Man müsse auch bei psychisch Kranken achtsam 
sein, ob von ihnen eine Gefahr ausgehe, was man in dem Fall nach seinem Kenntnis-
stand – auch, wenn er dafür nicht zuständig sei – auch getan habe. Man müsse sich 
die Unterlagen anschauen und sorgfältig darüber nachdenken, ob man einschreiten 
müsse oder nicht. 

Man müsse auch darüber nachdenken, wie man mit gefährlichen Personen umgehe. 
Demnächst werde man über das Polizeigesetz debattieren. Dabei wünsche er sich 
eine Diskussionsatmosphäre, dass man gefährliche Menschen für eine Zeit aus dem 
Verkehr ziehen könne. Jedenfalls werde man diese Frage zu beantworten haben. Er 
habe Debatten erlebt, in denen es dann schwierig geworden sei, wenn die Betroffen-
heit eine Woche zurückliege. 
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3 Abschlussbericht des Verwaltungsermittlungsverfahrens zum Fall Rainer 

Wendt 

Bericht der Landesregierung 
Vorlage 17/731 

– Tagesordnungspunkt auf Antrag der Fraktion 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN – 

Minister Herbert Reul (MI): Meine Damen und Herren, ich bedanke mich für die Ge-
legenheit, über diesen berühmten Bericht zu berichten. Er war bereits mehrere Male 
Gegenstand hier im Ausschuss. Ich möchte einleitend eine Bemerkung machen, die 
mir wichtig ist; danach mache ich es ganz sachlich:  

Als langgedienter Parlamentarier habe ich großes Verständnis dafür, dass Sie alle In-
formationen bis auf den letzten Punkt haben wollen. Sie wissen, dass ich, als wir ein 
paarmal hier darüber geredet haben, immer auch gesagt habe, dass wir darüber be-
richten werden, sobald der Bericht vorliegt. Es ist mir auch ein riesiges Anliegen. Dies-
bezüglich war ich auf gutem Wege. Wir haben mit den Sprechern der Fraktionen mehr-
fach Kontakt gehabt und auch Gespräche geführt.  

Dann kommt irgendwann der Moment, wo Sie als Minister zur Kenntnis nehmen müs-
sen, dass es ein paar Vorschriften gibt, an die sich jeder Mensch halten muss, aber 
auch Sie. Das ist das Problem, vor dem ich jetzt stehe. Deshalb werde ich heute viel-
leicht ein bisschen formalistischer vortragen als sonst. Ich möchte da sehr genau sein 
und keinen Fehler machen. Ich bitte um Verständnis. Es wird auch ein bisschen dau-
ern, weil ich Ihnen möglichst viele Informationen geben will. Im Kopf habe ich allerdings 
immer das Problem, dass nicht alles, was mit Personen zu tun hat, auch gesagt wer-
den darf.  

Wir haben mit den innenpolitischen Sprechern vereinbart – und das war auch klug –, 
die Frage der Zulässigkeit der Übersendung des Abschlussberichts nicht durch irgend-
jemanden, sondern durch die Landesbeauftragte für Datenschutz und Informations-
freiheit des Landes Nordrhein-Westfalen (LDI) prüfen zu lassen.  

Vorsitzender Daniel Sieveke: Bekommen wir noch eine schriftliche Fassung?  

Minister Herbert Reul (MI): Das kommt alles schriftlich; das ist klar. Entschuldigung, 
das hätte ich vorher sagen müssen. Alles, was ich vortrage, wird gleich schriftlich ver-
teilt. Ich habe nur darum gebeten, es nicht währenddessen zu verteilen, weil sonst 
keiner mehr zuhört. Bis auf die paar Vorbemerkungen bekommen Sie alles andere 
schriftlich.  

Die LDI ist zu dem Ergebnis gekommen, dass der oben genannte Bericht eine Vielzahl 
personenbezogener Daten nicht nur des Herrn Wendt, sondern auch anderer Beschäf-
tigter nordrhein-westfälischer Behörden enthält. Damit wäre eine Übermittlung des Ab-
schlussberichts an den Landtag eine Übermittlung personenbezogener Daten. Es geht 
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nicht um Geheimschutz, sondern um Personenschutz. Die LDI führt aus, dass ein hier-
mit verbundener Eingriff in das Recht auf informationelle Selbstbestimmung stets einer 
rechtlichen Grundlage bedarf. Eine solche Rechtsgrundlage – die maßgebliche 
Rechtsvorschrift ist § 87 Abs. 2 LBG NRW – sei jedoch nicht ersichtlich.   

Als zulässig wird lediglich ein Kurzbericht über den Bericht angesehen, der allein die 
dienstrechtlichen Informationen enthält, die notwendig sind, um die für die Ausübung 
des Kontrollrechts des Parlaments maßgeblichen Zusammenhänge nachvollziehen zu 
können. Dabei dürfen die Namen der beteiligten Beschäftigten grundsätzlich nicht ge-
nannt werden. Eine bloße Schwärzung – das wäre die Alternative – der in dem Ab-
schlussbericht enthaltenen personenbezogenen Daten würde den datenschutzrechtli-
chen Anforderungen hingegen nicht genügen. Somit entfällt auch diese Möglichkeit.  

Dies habe ich dem Vorsitzenden des Innenausschusses mit Schreiben vom 10. April 
2018 mitgeteilt, und die innenpolitischen Sprecher haben eine Kopie davon bekom-
men. Ferner habe ich gebeten – das will ich noch einmal wiederholen; vielleicht hat da 
jemand eine kluge Idee – zu prüfen, ob der Bericht den Mitgliedern des Innenaus-
schusses oder den Sprechern nach Maßgabe der Verschlusssachenordnung des 
Landtags Nordrhein-Westfalen zur Verfügung gestellt werden kann, ohne hierdurch in 
unzulässiger Weise in das Recht auf informationelle Selbstbestimmung Betroffener 
einzugreifen. Diese Frage ist derzeit noch nicht geklärt. Sie ist auch nicht leicht zu 
klären; das ist sehr schwer.  

Zu den wesentlichen Ergebnissen des Berichts. Auch hier möchte ich noch einen Satz 
einschieben: Natürlich werde ich zu der Person Wendt, um die dieser ganze Bericht 
geht, oft mehr Details erwähnen. Das stand auch alles in Zeitungen, weswegen ich 
glaube, das tun zu dürfen.  

Am 24. Februar 2017 führte Rainer Wendt ein Interview mit dem ARD-
Fernsehmagazin „report München“, das am 3. März 2017 in den „Tagesthemen“ aus-
gestrahlt wurde. In diesem Interview erklärte er nach vorherigem Bestreiten, in Nord-
rhein-Westfalen als Polizeibeamter auf Basis von 28 Wochenstunden ein Teilzeitgeh-
alt zu beziehen, ohne Dienst zu verrichten. Herr Wendt gab ab, mit Billigung seines 
Ministers und seiner Behörde seine Arbeit in Berlin als Vorsitzender der Deutschen 
Polizeigewerkschaft zu leisten.   

Mit Erlassen des damaligen Ministers für Inneres und Kommunales – ich sage in Zu-
kunft immer „Innenministerium“ – vom 6. März., 8. März und 15. März wurden der Lei-
tende Regierungsdirektor Jörn Guddat vom Landesamt für Ausbildung, Fortbildung 
und Personalangelegenheiten der Polizei des Landes NRW und Dr. Dirk Grete von der 
Bezirksregierung Arnsberg mit der Durchführung einer umfassenden dienstrechtlichen 
Bewertung in Bezug auf Polizeihauptkommissar a. D. Rainer Wendt beauftragt. Unter-
suchungsgegenstand sollte dessen aktive Dienstzeit und die gleichzeitige Gewerk-
schaftstätigkeit als Landes- bzw. Bundesvorsitzender sein. Für die Erfüllung dieses 
Auftrags wurden die Ermittler weisungsfrei gestellt. Dies ist nicht ganz unwichtig.  

In einer Besprechung im Innenministerium am 21. März 2017 ist der Auftrag ausweis-
lich des Abschlussberichts dahingehend konkretisiert worden, dass insbesondere fol-
gende Aspekte aufgegriffen werden sollten:  
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- Wie war der genaue dienstliche Werdegang von Herrn Wendt?   

- Ab wann hat Herr Wendt keine dienstlichen Tätigkeiten mehr wahrgenommen und 
mit welcher Legitimation?   

- Wann ist er von wem in welchem Umfang von der Wahrnehmung dienstlicher Auf-
gaben entlastet worden?   

- Handelt es sich um ein unentschuldigtes Fernbleiben vom Dienst?   

- Welche Umstände lagen der letzten Beförderung in ein Amt der Besoldungsgruppe 
A12 zugrunde?   

- Was waren die Grundlagen für die Erstellung der letzten beiden dienstlichen Beur-
teilungen?   

- In welcher Weise erfolgte die Freistellung von Herrn Wendt?   

- Wie verhielt es sich in diesem Zusammenhang mit der Personalratsarbeit von Herrn 
Wendt?   

- Wie waren die näheren Umstände der Versetzung zum PP Mönchengladbach und 
zum Landesamt für Zentrale Polizeiliche Dienste?   

- Wie waren die Umstände seiner Versetzung in den vorzeitigen Ruhestand?   

Darüber hinaus äußerten der damalige Innenminister, Herr Jäger, dessen Staatssek-
retär, Herr Nebe, und weitere Vertreter des Innenministeriums in den Sitzungen des 
Innenausschusses des Landtags am 9. März und 13. April Erwartungshaltungen hin-
sichtlich des Umfangs der zu leistenden Ermittlungstätigkeit, insbesondere in Bezug 
auf den Kreis zu befragender Personen. Die betreffenden Ausschussprotokolle wur-
den ausgewertet und die Erkenntnisse in die Ermittlungstätigkeit einbezogen.   

Ich habe mir nach Amtsübernahme den von meinem Vorgänger erteilten Untersu-
chungsauftrag zu eigen gemacht und dies auch in der Innenausschusssitzung des 
Landtags vom 7. September erklärt.   

Mit Wirkung vom 20. September habe ich die Ermittler Guddat zu 100 % und Grete zu 
60 % von ihren Hauptämtern freigestellt, um das Verwaltungsermittlungsverfahren 
möglichst zügig abzuschließen. Den beiden Ermittlern wurden vom LAFP durch Ver-
fügung vom 9. März – das ist früher gewesen – drei Beamtinnen unmittelbar zur Un-
terstützung zugeordnet; auch die wurden für die Aufgabe weisungsfrei gestellt.   

Jetzt kommen wir zum Gang der Ermittlungen. Zur Durchführung der Verwaltungser-
mittlungen – es ist ja ein Verfahren der besonderen Art; darauf komme ich gleich noch 
einmal zu sprechen: Es ist kein Disziplinarverfahren und auch kein strafrechtliches 
Verfahren – ist ausweislich des Abschlussberichts zunächst die vom Innenministerium 
übersandte Personalakte von Herrn Wendt gesichtet und ausgewertet worden. Alle 
Behörden, in denen Herr Wendt nach seiner Ausbildung eingesetzt war, seien aufge-
fordert worden, alle Akten, Vorgänge und Vermerke den Beamten betreffend vorzule-
gen. Dies habe auch sämtliche Sachvorgänge umfasst, die üblicherweise keinen Ein-
gang in die Personalakte fänden.   
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Darüber hinaus sei um lückenlose tabellarische Auflistung aller Vorgesetzten des Be-
amten für den gesamten Zeitraum seiner Zugehörigkeit zur Behörde, beginnend bei 
den unmittelbaren Vorgesetzten bis hin zur Behördenleitung, gebeten worden. Sämt-
liche Personen, die in diesem Zeitraum in der Sachaufgabe Personalangelegenheiten 
eingesetzt waren, sollten benannt werden.   

Angeschrieben worden seien – das ist jetzt immer der Bericht – die Behörden Polizei-
präsidium Duisburg, Mönchengladbach und das LZPD. Die entsprechenden Berichte 
seien im April 2017 eingegangen. Das Innenministerium habe am 21. März 2017 die 
Bereitstellung sämtlicher dort vorhandener Unterlagen angekündigt. Die Unterlagen 
seien in den Monaten März bis Oktober übersandt und ausgewertet worden. Auf der 
Grundlage dieser Auswertung sei eine Liste der zu befragenden Personen erstellt wor-
den. Das ist insofern wichtig, weil wir oft darüber diskutiert haben, warum es so lange 
dauert. Sie merken: Dann gab es erst die Personenliste, auf deren Grundlage auch 
befragt wurde.  

Auf Initiative des Ermittlungsführers im Disziplinarverfahren – das ist das andere Ver-
fahren in Sachen Wendt – hätten zwei Termine mit den Ermittlern im Verwaltungser-
mittlungsverfahren stattgefunden. Am 2. August 2017 sei ein anonymer Hinweis ein-
gegangen, wonach Herr Wendt seit 2010 nicht mehr im Polizeihauptpersonalrat anwe-
send gewesen sei. Mit Schreiben vom 4. Februar habe die Staatsanwaltschaft Düssel-
dorf einem Antrag auf Einsicht in die dort geführten Ermittlungsakten entsprochen – 
das heißt, die durften Einsicht nehmen.  

Der untersuchte Zeitraum umfasst ausweislich des Abschlussberichts eine Spanne 
von ca. 1990 bis zum Zeitpunkt der Zurruhesetzung des Beamten im Februar 2017. 
Die haben eine große, also umfangreiche Arbeit geleistet. Befragt worden seien 
44 Personen, die in der Zeit Vorgesetzte von Herrn Wendt waren, Personen, die mit 
Entscheidungen seine dienstliche Laufbahn betreffend befasst waren, oder solche, auf 
die Befragte in ihren Aussagen hingewiesen hatten. Sie haben also nicht von sich aus 
weitere Leute befragt, sondern immer die, auf die sie in diesem Zusammenhang auch 
gestoßen sind.  

Herr Wendt selbst habe für eine Befragung nicht zur Verfügung gestanden und über 
seinen Rechtsbeistand mitteilen lassen, keine Stellungnahme abgeben zu wollen.   

Die wesentlichen Ergebnisse – meines Erachtens sind das alle, um es klar zu sagen, 
aber ich muss ja behutsam sein, dass ich Ihnen nicht den Inhalt des Berichts darstelle, 
ohne den Text vorzulesen. Ich fange an:  

Herr Wendt habe beim Polizeipräsidium Duisburg bis zu seiner Abordnung zum PP 
Mönchengladbach am 1. Februar 2006 entgegen seiner Aussage Dienst verrichtet, 
und zwar zunächst Vollzeit und ab Januar 2001 dann in Teilzeit mit 28,5 Wochenstun-
den.   

Die Versetzung von Herrn Wendt zum PP Mönchengladbach sei auf Veranlassung des 
Innenministeriums wegen anhaltender Spannungen zwischen Herrn Wendt und dem 
Polizeipräsidenten Duisburg erfolgt und mit dem Ziel, dem Beamten bei der Ausübung 
seiner gewerkschaftlichen Tätigkeiten größere Freiräume einzuräumen.   
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Herr Wendt habe in der Zeit seiner Zugehörigkeit zum PP Mönchengladbach, also vom 
1. Februar 2006 bis zum 24. Januar 2010, auf Veranlassung des Innenministeriums – 
unbeschadet seiner Tätigkeit als Mitglied des PHPR – keinen Dienst verrichtet.   

Herr Wendt habe auf Veranlassung des Innenministeriums im LZPD NRW vom 25. Ja-
nuar 2010 bis zu seiner Zurruhesetzung zum 28. Februar 2017 – unbeschadet seiner 
Tätigkeit als Mitglied des PHPR – keinen Dienst verrichtet.   

Herr Wendt und die Deutsche Polizeigewerkschaft hätten von der Praxis des Innenmi-
nisteriums profitiert, die den Zweck hatte, Vorsitzende kleiner Polizeigewerkschaften 
in größtmöglichem Umfang dienstlich zu entlasten, um ihnen Raum für gewerkschaft-
liche Tätigkeiten zu eröffnen. Sofern Herr Wendt vor diesem Hintergrund trotz Alimen-
tierung durch das Land Nordrhein-Westfalen keinen Dienst verrichtet habe, liegt darin 
kein unentschuldigtes Fernbleiben vom Dienst gemäß § 62 Abs. 1 Satz 1 LBG vor.   

Herr Wendt habe etwa ab dem Jahr 2009 nicht mehr regelmäßig an den Sitzungen 
des PHPR teilgenommen, ab dem Jahr 2011 gar nicht mehr; das ist nicht ganz präzise 
zu ermitteln. Das Fernbleiben von den Sitzungen des PHPR, ohne in dieser Zeit regu-
lären Dienst zu verrichten, könne eine Dienstpflichtverletzung darstellen. Die Ermittler 
des Verwaltungsermittlungsverfahrens haben dem Bericht zufolge dem Ermittlungs-
führer des Disziplinarverfahrens mit Schreiben vom 6. Februar 2018 mitgeteilt, dass 
nach den vorliegenden Erkenntnissen möglicherweise ein zureichender Anhaltspunkt 
für ein unentschuldigtes Fernbleiben des Herrn Wendt vom Dienst, bezogen auf die 
Nichtteilnahme an Sitzungen des PHPR in den Jahren 2011 und folgende, gegeben 
sein könnte.   

Für die dienstliche Entlastung des Herrn Wendt ab Februar 2006 bis zu seiner Zurru-
hesetzung im Februar 2017 zugunsten seiner gewerkschaftlichen Betätigung gebe es 
keine rechtliche Grundlage. Die vom Innenministerium mit Vermerk vom 8. März 2017 
vertretene Rechtsauffassung, wonach die dienstliche Entlastung von Gewerkschafts-
vorsitzenden im Rahmen des dienstlich Vertretbaren zulässig sei, sei nicht haltbar. 
Dabei komme es nicht auf den Umfang der dienstlichen Entlastung oder ein dienstlich 
vertretbares Maß an.   

Die Entlastung von Herrn Wendt von der Dienstverrichtung unter Fortzahlung der Be-
züge zugunsten seiner Tätigkeit als Landes- bzw. Bundesvorsitzender der DPolG sei 
nicht Teil einer seit Jahrzehnten bewährten Staats- und Verwaltungspraxis. Nach der 
Staatspraxis in Nordrhein-Westfalen würden die Vorsitzenden von Gewerkschaften 
zur Wahrnehmung ihrer gewerkschaftlichen Arbeit vielmehr ohne Bezüge beurlaubt.   

Nach Auswertung der verfügbaren Unterlagen sei davon auszugehen, dass die Vor-
sitzenden von Gewerkschaften in anderen Geschäftsbereichen als dem Polizeibe-
reich – zum Beispiel Schule oder Finanzen – zur Wahrnehmung ihrer gewerkschaftli-
chen Aufgaben den rechtlichen Bestimmungen entsprechend nach § 34 Abs. 1 Frei-
stellungs- und Sonderurlaubsverordnung ohne Bezüge beurlaubt oder teilbeurlaubt 
worden.  

Ein Vorgang zur GdP belege, dass mit der Beurlaubung ohne Dienstbezüge zur Be-
schäftigung bei einem anderen Arbeitgeber eine in den Runderlassen des Finanzmi-
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nisters vom 4. Juni 1963 und vom 20. September 1989 beschriebene erweiterte Ge-
währleistungsentscheidung verbunden wird, woraus die Befreiung von Renten-, Kran-
ken- und Arbeitslosenversicherung resultiere. Voraussetzung sei die Verpflichtung der 
Gewerkschaft, im Krankheitsfall das vereinbarte Arbeitsentgelt und den Beihilfevor-
schriften entsprechende Leistung zu gewähren. Getroffen werde eine erweiterte Ge-
währleistungsentscheidung unter Zulassung einer Ausnahme vom Beschluss der Lan-
desregierung vom 26. September 1972. Es werde anerkannt, dass der Sonderurlaub 
öffentlichen Belangen diene mit der Folge, dass das Besoldungsdienstalter nicht hin-
ausgeschoben und das allgemeine Dienstalter sowie die Jubiläumszeit nicht gekürzt 
würden.  

Für den Fall, dass die Gewerkschaft einen Versorgungszuschlag in Höhe von 30 % 
der ruhegehaltsfähigen Dienstbezüge zuzüglich der anteiligen jährlichen Sonderzu-
wendungen an das Land entrichte, werde die Beurlaubungszeit als ruhegehaltsfähige 
Dienstzeit berücksichtigt.  

Beförderungen während der Dauer des Urlaubs blieben ausgeschlossen. Der Dienst-
herr gebe dem öffentlichen Interesse an der Gewerkschaftstätigkeit dadurch Ausdruck, 
dass er unter Gewährung von Urlaub ohne Dienstbezüge die Wiederaufnahme des 
Dienstes im Fall des Ausscheidens aus der Gewerkschaft ermögliche. Die gewerk-
schaftliche Betätigung habe – obwohl es sich um eine Beschäftigung bei einem ande-
ren Arbeitgeber handelt – keine nachteiligen Folgen für den Landesbediensteten im 
Rahmen seines ruhenden Dienstverhältnisses zum Land Nordrhein-Westfalen. Allein 
Beförderungen während des Urlaubs seien ausgeschlossen, jedenfalls im Fall einer 
vollständigen Beurlaubung.   

Im Bereich der Polizei hat sich die Situation nach dem Ergebnis der Ermittlungen wie 
folgt dargestellt: Der damalige Staatssekretär im Innenministerium, Herr StS Riotte – 
ich denke, ich darf diesen Namen nennen –, habe im Vermerk vom 25. Juli 1991 fest-
gestellt, dass die Polizeigewerkschaften anders als vergleichbare Organisationen von 
der oben beschriebenen Möglichkeit, die ich eben lange ausgeführt habe, der Beur-
laubung ohne Dienstbezüge keinen Gebrauch machten. Er sei davon ausgegangen, 
dass es tatsächlich aufgrund örtlicher Arrangements bei allen drei in NRW vertretenen 
Organisationen eine weitgehende Reduzierung der dienstlichen Inanspruchnahme 
gab.  

Diese Situation sei weder für den Dienstherrn noch für die genannten Funktionsträger 
und die von den De-facto-Freistellungen betroffenen Kolleginnen und Kollegen der 
Funktionsträger befriedigend. Sie zu ändern, bedürfe voraussichtlich eines längeren 
innergewerkschaftlichen Diskussionsprozesses. Herr Riotte hat darum gebeten, bei 
den in Betracht kommenden örtlichen Dienststellen darauf hinzuwirken, dass die 
dienstliche Inanspruchnahme der Funktionsträger die Wahrnehmung ihrer gewerk-
schaftlichen Aufgaben ermögliche.  

Zugleich habe er um Entwurf eines Schreibens an die Bundesvorstände vom Bund 
Deutscher Kriminalbeamter und der Polizeigewerkschaft im Deutschen Beamten-
bund – später die DPoIG – und an den Landesvorstand der GdP gebeten, mit dem auf 
das Problem aufmerksam gemacht und angeregt werde, die bei den anderen ver-
gleichbaren Organisationen übliche Regelung zu übernehmen. Mit Schreiben vom 
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4. September 1991 sind die Gewerkschaft der Polizei, die GdP, die DPolG und der 
BDK entsprechend angeschrieben worden. Bei der GdP Landesbezirk NRW werde 
seit dem 1. Februar 1993, also eine Zeit hinterher, entsprechend verfahren, wie von 
Riotte angemahnt, also Beurlaubung unter Wegfall der Besoldung.   

Eine Praxis der dienstlichen Entlastung habe es ausschließlich für die Landesvorsit-
zenden der Polizeigewerkschaft gegeben. Seit 1993 beschränke sie sich auf die bei-
den kleineren Polizeigewerkschaften DPolG und BDK. Der Umfang der Entlastung sei 
uneinheitlich und habe sich mit der Versetzung des Herrn Wendt zum PP Möncheng-
ladbach im Februar 2006 ausgeweitet. Mit dem Ausscheiden von Herrn Wendt aus 
dem Landesvorsitz der DPolG im März 2010 habe sich die Entlastung eines Landes-
beamten, der ausschließlich Bundesvorsitzender einer Gewerkschaft war, noch mal 
erweitert.   

Die institutionelle Verantwortung für die im Bereich der kleinen Polizeigewerkschaften 
entstandene Verwaltungspraxis liege im Innenministerium, nicht im nachgeordneten 
Bereich, ebenso die Verantwortlichkeit für den ungeregelten Umfang der dienstlichen 
Entlastung. Spätestens seit dem Jahr 1991 – Riotte – sei in der Leitungsebene des 
Innenministeriums ein Problembewusstsein bezogen auf eine Reduzierung der dienst-
lichen Inanspruchnahme von Gewerkschaftsvorsitzenden aufgrund örtlicher Arrange-
ments entstanden. In Kenntnis der Grundproblematik habe das Innenministerium ver-
säumt, die sachgerechte Initiative des Herrn StS Riotte weiter zu verfolgen und bei 
allen Polizeigewerkschaften auf eine rechtskonforme Lösung im Sinne einer Beurlau-
bung ohne Bezüge, einer konsequenten Heranziehung zur Dienstverrichtung oder eine 
Änderung der gesetzlichen Rahmenbedingungen hinzuwirken.   

Die Verantwortlichkeit für den Umfang der dienstlichen Entlastung des Herrn Wendt 
liegt im Innenministerium, nicht im nachgeordneten Bereich. Die Verantwortlichkeit ob-
liege dem Innenministerium zumindest in Form eines Organisationsverschuldens.   

Die im Jahr 2008 beim PP Mönchengladbach erstellte Regelbeurteilung des Herrn 
Wendt mit der Bestnote sei rechtswidrig. Die Beurteilung hätte in Ermangelung einer 
Dienstverrichtung von Herrn Wendt nicht erstellt werden dürfen. Die Verantwortung 
hierfür trage das PP Mönchengladbach. Eine Einflussnahme des Innenministeriums 
auf die Beurteilung von Herrn Wendt hätten die Ermittlungen nicht erwiesen.   

Die Beförderung von Herrn Wendt in ein Amt der Besoldungsgruppe B12 im Jahr 2010 
sei rechtswidrig gewesen. Sie sei unter Verstoß gegen den Grundsatz der Bestenaus-
lese nach Art. 33 Abs. 2 GG, die Pflicht zur Stellenausschreibung gemäß dem Erlass 
vom 13. Januar 2010 sowie die Feststellung der Eignung für einen höheren Dienst-
posten nach § 8 Abs. 4 erfolgt.   

Die ausschließliche Verantwortung für die Versetzung und die primäre Verantwortung 
für die Beförderung von Herrn Wendt in ein Amt der Besoldungsgruppe 12 liege im 
Innenministerium. Die nachgelagerte Verantwortung für die Beförderung bestehe im 
LZPD als der Behörde, in der die Ernennung erfolgte.   

Die Regelbeurteilung von 2011 sei rechtswidrig. Sie sei nach den dargelegten Fest-
stellungen inhaltlich falsch, denn sie suggeriere eine Dienstverrichtung von Herrn 
Wendt als Sachbearbeiter in der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit und bewerte nicht 
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erbrachte Leistungen als "voll den Anforderungen entsprechend". Eine Beurteilung 
hätte im LZPD in Ermangelung einer Dienstverrichtung nicht erstellt werden dürfen. 
Gleiches gelte für den vom PP Mönchengladbach erstellten Beurteilungsbeitrag für 
den Zeitraum vom 1. August 2008 bis zum 25. Januar 2010.   

Die Führer des Verwaltungsermittlungsverfahrens kommen zu dem Ergebnis, dass die 
vollständige Reduzierung der Dienstverrichtung von Herrn Wendt sowie die Beförde-
rung des Herrn Wendt in die 14. Legislaturperiode fallen. Die Ernennung bleibe wirk-
sam. Ein Regressverfahren komme nicht in Betracht.   

Die dritte Frage lautete: Welche Konsequenzen zieht die Landesregierung für die zu-
künftige Regelung?  

Die Landesregierung hat bereits beschlossen, die Verfahrensweise der Vorgängerre-
gierungen, für die Vorsitzenden der beiden kleineren Gewerkschaften der Polizei spe-
zielle dienstliche Verwendungen zu suchen, in denen neben den normalen dienstli-
chen Tätigkeiten auch Gewerkschaftsarbeit erledigt werden kann, zu beenden. Diese 
Verfahrensweise führte zu nicht akzeptablen Grauzonen, die weder dienstrechtlich 
noch mit Blick auf die nötige Unabhängigkeit von Gewerkschaftsarbeit als wünschens-
wert beurteilt werden können.  

Dieser Zustand war nach Auffassung der Landesregierung daher schnellstmöglich zu 
beenden und eine offene und zielorientierte Lösung zu finden. Im Zusammenwirken 
mit den betroffenen Berufsverbänden konnte daher in Bezug auf die Vorsitzenden die-
ser beiden kleineren Gewerkschaften bereits im letzten Jahr im Herbst eine der Ge-
setzes- und Verordnungslage entsprechende Beurlaubung bzw. Teilbeurlaubung her-
beigeführt werden, sodass in Bezug auf die Vorsitzenden der beiden betroffenen poli-
zeilichen Berufsverbände keine Sonderbehandlung mehr praktiziert wird.  

Die Konsequenzen sind also im letzten Jahr gezogen worden. Insofern ist der Fall 
erledigt. Alles andere, was den Ablauf angeht, habe ich Ihnen geschildert. Ich habe 
keinen einzigen Namen genannt, außer Wendt und Riotte, wofür ich um Verzeihung 
bitte, aber das musste sein, denn sonst kann man ja gar nichts mehr berichten.  

Ich gehe davon aus, dass damit für Sie eine sehr umfangreiche Information gegeben 
wird. Ich bitte noch mal um Verständnis, dass ich Ihnen die ganzen Namen nicht geben 
kann. Ich werte jetzt einfach mal und sage: Ich glaube, es würde Ihnen auch überhaupt 
nicht weiterhelfen, weil die Namen, wer da wo welche Unterschrift geleistet hat, für Sie 
wahrscheinlich nicht von Bedeutung sind. Der Vorgang ist das Relevante, und das war 
der Auftrag des Berichts.  

Ich will hinzufügen, dass ich erstens – entgegen mancher öffentlichen Äußerung – die 
Staatsanwaltschaft, die ihr Ermittlungsverfahren ja abgeschlossen hatte, trotzdem an-
geschrieben und gesagt habe: Der Bericht liegt vor. Wenn Sie Bedarf haben, können 
Sie ihn jederzeit ansehen.  

Gleichzeitig habe ich zweitens den Disziplinarführer in der Sache Wendt angeschrie-
ben, dass er natürlich auch Akteneinsicht nehmen kann, weil ich finde, dass für ihn 
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diese Informationen erst recht bedeutsam sind. Denn das Verfahren war ja ein Vorer-
mittlungsverfahren in der Sache Wendt, wenn man so will. Insofern braucht er die Da-
ten auch, und zwar vollständig. – Herzlichen Dank für Ihre Geduld.  

Vorsitzender Daniel Sieveke: Vielen Dank, Herr Minister. – Ich schaue in die Runde: 
Gibt es Nachfragen, oder reicht heute erst einmal die Entgegennahme? Lassen wir es 
sacken, bis der schriftliche Bericht … – Frau Schäffer.  

Verena Schäffer (GRÜNE): Ich möchte einsteigen, indem ich sage, dass ich es ziem-
lich problematisch finde, dass Sie hier 20 Minuten vorgetragen haben, ohne dass wir 
es schriftlich vorliegen haben. Ich kann verstehen, dass Sie Zeit brauchen …   

Minister Herbert Reul (MI): Frau Schäffer, entschuldigen Sie bitte, wir hatten doch 
verabredet, dass wir den Datenschutzbeauftragten abwarten und dann überlegen, wie 
wir verfahren. Den Bericht – das habe ich doch gerade gesagt – kriegen Sie sofort 
schriftlich. Sie kriegen ihn doch jetzt sofort.  

Verena Schäffer (GRÜNE): Es ist ungewöhnlich, dass der Innenminister in Wortmel-
dungen der Abgeordneten eingreift.   

Minister Herbert Reul (MI): Ich bitte auch um Entschuldigung. Das war eine Frech-
heit.  

Verena Schäffer (GRÜNE): Es ist eigentlich Aufgabe des Vorsitzenden, das zu regu-
lieren. Aber gut, nehmen wir das mal so hin. Beim nächsten Mal unterbreche ich Sie 
dann auch.  

So eine Vereinbarung zwischen Obleuten hat es nicht gegeben. Ich möchte hier noch 
einmal klar für mich feststellen, dass ich das so nicht vereinbart habe und so etwas 
auch niemals vereinbart hätte. Insofern fühle ich mich auch nicht daran gebunden.  

Ich finde es richtig, dass nach dieser Berichterstattung, wo es ja ein sehr offensichtli-
ches öffentliches Interesse gibt, das Thema heute aufgerufen wird – zumal ich auch 
noch einmal auf meine Berichtsbeantragung verweisen möchte, in der ich ja insbeson-
dere danach gefragt habe, was die Konsequenzen nach vorne sind. Insofern verstehe 
ich Ihren Angriff hier jetzt gerade nicht so ganz und finde ihn auch ziemlich unange-
messen.  

Was die Frage des mündlichen Vortragens angeht: Auch das finde ich schwierig, wenn 
Sie sozusagen der Öffentlichkeit oder vor allem auch den Abgeordneten 20 Minuten 
lang berichten, ohne dass wir es vorliegen haben. Ich halte es wirklich für ein Problem. 
Ich habe es nicht unterbrochen. Ich glaube, in der letzten Legislaturperiode hätte die 
Opposition das getan. Ich habe darauf verzichtet. Das will ich nur noch einmal anmer-
ken.  
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(Marc Lürbke [FDP]: Wir haben doch gar keine Informationen bekom-
men!)  

– Doch, Sie haben die Information bekommen.  

(Andreas Bialas [SPD]: Jederzeit und schriftlich vorab! – weitere Zurufe)  

Vorsitzender Daniel Sieveke: Liebe Kolleginnen und Kollegen, Frau Schäffer hat jetzt 
das Wort.  

(Zuruf von Ibrahim Yetim [SPD])  

– Herr Yetim, ich sagte gerade: Frau Schäffer hat das Wort. Jetzt gerade habe ich erst 
das Wort, um diejenige, die das Wort von mir erhalten hat, nämlich Frau Schäffer, 
weiter in Ihren Ausführungen vortragen zu lassen.  

Verena Schäffer (GRÜNE): Herr Reul, ich finde, dass Ihre Äußerungen gerade noch 
einmal sehr deutlich gemacht haben, welche Verfehlungen und Probleme es hier ge-
geben hat, also an welchen Stellen hier offensichtlich rechtswidrig oder ohne Rechts-
grundlage gehandelt wurde. Ich finde, es ist eigentlich ein ziemlicher Skandal, dass es 
in dieser langen Zeit so funktionieren konnte, dass Herr Wendt so lange keinen Dienst 
verrichtet hat, ohne dass es Konsequenzen hatte.   

Die entscheidenden Weichenstellungen dafür sind ja – um das hier noch mal deutlich 
zu machen – in der Zeit zwischen den Jahren 2005 und 2010 gefallen. Auch die letzte 
Beförderung nach A12 war ja noch – vielleicht könnten Sie das bitte noch einmal kon-
kretisieren – Anfang des Jahres 2010.   

Zu dieser Regelbeurteilung hätte ich auch noch einmal eine Nachfrage. Sie hatten ge-
sagt, dass sie im Jahr 2008 durch das PP Mönchengladbach erfolgt ist und rechtswid-
rig war, weil Herr Wendt gar keinen Dienst mehr erbracht hat. Meine Frage ist: Gab es 
vor dieser Beförderung nach A12 ins LZPD noch einmal eine andere, also eine außer-
planmäßige Beurteilung, oder ist das auf Grundlage der Regelbeförderung 2008 pas-
siert?   

Ich habe eine Frage zu den Konsequenzen, wonach ich explizit gefragt hatte. Sie hat-
ten gesagt, dass die Verfahrensweise jetzt beendet worden ist. Es gibt jetzt Regelun-
gen nach den Beurlaubungs- und Teilbeurlaubungsregelungen. Könnten Sie mir dafür 
bitte noch einmal die Rechtsgrundlage, also sozusagen das Gesetz zitieren und be-
nennen? Ich halte es für eine wesentliche Frage, wenn man festgestellt hat, dass die 
Rechtsgrundlage bei Herrn Wendt nicht gegeben war. Dann stellt sich ja die Frage: 
Auf welcher Rechtsgrundlage wird jetzt agiert? Insofern finde ich das für den politi-
schen Raum auch noch einmal sehr relevant.  

Was den Abschlussbericht angeht: Wir hatten gerade in der Obleuterunde darüber 
gesprochen, dass noch Schreiben abzuwarten sind. Sie haben vom Vorsitzenden noch 
ein letztes Schreiben bekommen – ich glaube vom 16. April –, wo Sie ja auch gebeten 
werden, die Gründe darzulegen, warum der Bericht nicht veröffentlicht werden kann. 
Ich kann für uns Grüne zumindest jetzt schon einmal sagen, dass wir auf jeden Fall 
darauf bestehen werden, dass wir als Abgeordnete diesen Abschlussbericht einsehen 
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können. Wenn das über das Verfahren nicht möglich ist, dass das Innenministerium 
ihn uns zur Verfügung stellen kann, wird man, glaube ich, über andere parlamentari-
sche Möglichkeiten nachdenken müssen, wie wir als Abgeordnete an diesen Bericht 
noch herankommen.  

Vorsitzender Daniel Sieveke: Frau Schäffer, wie eben schon besprochen habe ich 
Ihnen zugesichert, dass ich Ihnen das Schreiben der Landesdatenschutzbeauftragten, 
das der Minister zu Beginn erwähnte, zur Verfügung stelle. Wir klären, in welcher Form 
das ist.  

Ich freue mich dann auch über all diejenigen, die schriftlich bestätigen werden, dass 
sie von dem, in das sie Einsicht genommen haben, nichts nach außen dringen lassen 
werden. Auf den Tag bin ich gespannt, ebenso auf die Entscheidung und Konsequen-
zen, wenn dem nicht Rechnung getragen wird.  

Weil eben von der linken Seite gerade der Hinweis kommt, „Welche Daten können 
denn nicht öffentlich gemacht werden?“, will ich für die Journalisten noch verdeutli-
chen, dass wir jetzt seit Wochen im Gespräch sind. Dort sind Personendaten vorhan-
den. Diejenigen, die in diesem Bericht stehen, haben den Bericht nicht gegenlesen 
können. Die wissen nicht, was sie letztlich gesagt haben, weil es nicht ein normales 
Verfahren ist, das man von Anfang an gewählt hat.  

Da können Sie drüber lachen, aber es kann auch so sein, dass wir hinterher zu der 
Entscheidung kommen, dass wir dann 44 Personen fragen, ob Sie damit einverstan-
den sind. Das können wir alles machen. Dann freuen Sie sich, wenn Sie dann in an-
derthalb Jahren vielleicht mal den Bericht zur Kenntnis nehmen.  

Alles andere wird vorher geprüft, in welcher Form wir es machen können. Ich habe 
schon den Vorschlag gemacht, dass die Landesdatenschutzbeauftragte, die wir in der 
kommenden Sitzung im Mai hier zugegen haben, vielleicht auch noch etwas darlegen 
kann. Das Schreiben, das sie dem Minister mitgeteilt hat, sende ich Ihnen auch noch 
einmal gerne zu. Aber nutzen Sie diese Möglichkeit. Ich glaube, wir haben bislang 
eigentlich ein Verfahren bei diesem Fall gehabt, das davon geprägt ist, diejenigen ihre 
Kenntnisse vortragen zu lassen, die sich dann auch wirklich mit diesem Fall beschäftigt 
haben.  

Hartmut Ganzke (SPD): Ich wollte anders anfangen, aber ich fange jetzt so an: Ich 
glaube, dass es nicht anderthalb Jahre dauern wird, bis die Öffentlichkeit den Ab-
schlussbericht in Sachen Wendt zur Kenntnis nehmen wird.   

(Beifall von der SPD)  

Zunächst vielen Dank für den Bericht. Wie Sie wissen, bin ich Jurist. Wenn ich in dem 
Bericht auf Seite 9 eben schnell lese, dass eine Beförderung des Herrn Wendt rechts-
widrig gewesen ist und dass eine Regelbeurteilung von 2011 rechtswidrig gewesen ist 
und wir das jetzt auch schriftlich öffentlich haben, kann ich nicht verhehlen, dass es 
nicht nur politisch, sondern gerade auch rechtlich sehr schwierig ist, in der Öffentlich-
keit den Eindruck zu erwecken, dass es mit dieser Aussage getan ist. Das bedeutet, 



Landtag Nordrhein-Westfalen - 26 - APr 17/252 

Innenausschuss 19.04.2018 
12. Sitzung (öffentlich)  
 
 
dass natürlich nachgefragt werden muss, was aus der Rechtswidrigkeit der Entschei-
dungen folgt, was aus der Rechtswidrigkeit der Menschen, die diese Entscheidungen 
getroffen haben, folgt.   

Vor diesem Hintergrund ist es klar, dass die SPD-Fraktion diesen Bericht, den sie jetzt 
erhalten wird, juristisch prüfen lässt und wir nach der juristischen Prüfung entscheiden, 
wie wir weitergehen. Das sage ich hier ganz offen, ohne drum herumzureden; dafür 
bin ich als Westfale bekannt: Wir müssen jetzt einen Weg finden, bei dem das Inte-
resse des Parlaments, aber auch das überwiegende Interesse der Öffentlichkeit, nicht 
nur gewährleistet, sondern auch bedient wird.  

Ich sage seitens der SPD-Fraktion und auch als innenpolitischer Sprecher dieser Frak-
tion, dass wir ganz klar die Meinung und die juristische Ansicht haben, dass wir alles 
dafür tun müssen, dass dieser Abschlussbericht im Verwaltungsermittlungsverfahren 
öffentlich wird. Da gibt es mehrere Möglichkeiten, dass dieser Bericht öffentlich sein 
kann. Wir müssen auch sehen, dass wir Möglichkeiten finden, wie die befragten Per-
sonen auf andere Art und Weise öffentlich Rede und Antwort zu dem stehen, was sie 
gesagt haben, wenn wir es nicht durch eine Eins-zu-eins-Übergabe dieses Ermitt-
lungsberichts, des Verwaltungsberichtes, schaffen.   

Abschließend will ich sagen, dass ich auch die juristischen Schwierigkeiten in diesem 
ganzen Bereich sehe. Aber ich glaube, es ist hier wirklich Zeit zu sagen und auch die 
Entscheidung zu treffen – dazu ist die SPD-Fraktion bereit –, dass wir das Recht und 
die Pflicht dann eben auch unserer Öffentlichkeitsarbeit und der Information hier mal 
prüfen lassen. Wo wir das im Endeffekt ansiedeln – das wissen wir jetzt noch nicht –, 
werden uns die beauftragten Juristen mitteilen.  

Dr. Christos Georg Katzidis (CDU): Unabhängig von den Inhalten und der Sache 
und auch der Frage, wer jetzt welchen Schuldanteil hat … Man kann ja genauso gut 
sagen, wenn man sich die Passage rausnimmt, dass der Wendt auch in den Jahren 
von 2010 bis 2017 nicht mehr gearbeitet hat bzw. kein Dienst mehr verrichtet hat, war 
es die letzte Landesregierung.   

Fakt ist aber doch, seit der Sachverhalt auf dem Tisch liegt, seit in dem Vorermittlungs-
verfahren mit dem Bericht zumindest erst einmal abgeschlossen worden ist, hat Herr 
Minister Reul, so wie er es dargestellt hat und so wie es hier auch verschiedentlich und 
auch vom Vorsitzenden des Innenausschusses dargestellt worden ist, im Rahmen sei-
ner rechtlichen Möglichkeit alles getan, um uns alle Informationen zu geben, die er 
rechtlich herausgeben kann.  

Insofern kann man zumindest auch nicht behaupten, dass hier in irgendeiner Form 
eine Intransparenz vorliegen würde. Herr Ganzke hat gerade dargestellt, die rechtliche 
Überprüfung kann stattfinden. Bei Frau Schäffer klang es eben ein bisschen so, als 
würde hier irgendetwas unter den Tisch gekehrt werden oder als ob man die Dinge 
verzögern würde. Das war überhaupt nicht der Fall. Herr Minister Reul hat von Anfang 
an immer aktiv, eigeninitiativ versucht, alle aus seiner Sicht möglichen Informationen 
weiterzugeben. Das ist sicherlich auch herauszustellen. Das wird auch weiterhin der 
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Fall sein, wenn die Landesdatenschutzbeauftragte hier in der nächsten Sitzung gege-
benenfalls etwas dazu sagen will. Insofern sind wir da auf einem guten Weg.  

Sie haben auch nach den Konsequenzen gefragt. Die hat Minister Reul auch darge-
stellt. Es ist hier ein Zustand festgestellt worden, der nicht haltbar ist. Der ist abgestellt 
worden. So habe ich Minister Reul jetzt auch verstanden, aus dem, was er im Bericht 
schriftlich dargestellt hat.   

(Zuruf von der SPD: Vorher schon!)  

– Vorher schien es ja nicht der Fall gewesen zu sein, ohne jetzt in der Tiefe drinzuste-
cken. Herr Minister Reul hat es gerade dargestellt, und Sie haben es auch schriftlich 
vorliegen, dass da auch bestimmte Sachen verändert und die Konsequenzen aus der 
Gesamtsache, die sich ja nun jetzt schon über mehrere Jahrzehnte zieht, gezogen 
worden sind. Insofern ist es, glaube ich, auch wichtig und richtig.  

Vorsitzender Daniel Sieveke: Es gibt noch zig Wortmeldungen. Ich bitte Sie jetzt alle 
gleich, dass Sie sich auf den Tagesordnungspunkt beziehen, ob die inhaltlichen Fra-
gen beantwortet sind oder nicht.   

Ich möchte Ihnen noch einmal eins mitteilen, weil ich das jetzt auch mehrmals wieder-
gegeben habe: Ich glaube, dass hier zwei Begriffe konträr gegeneinander laufen. Zum 
einen hat Frau Schäffer – so habe ich sie verstanden – um eine Möglichkeit gebeten, 
dass die Mitglieder des Innenausschusses Einblick in den Bericht nehmen können. 
Zum anderen soll er veröffentlicht werden. Darum kümmern wir uns jetzt permanent 
im Hintergrund. Wir hätten nämlich heute eine Verschlusssache daraus machen kön-
nen, wo die Landesdatenschutzbeauftragte … Das ist aber eigentlich keine Geheim-
haltung.  

Wenn wir das gemacht hätten: Wir sprechen da nicht über Öffentlichkeit, sondern dann 
ist es ein Vorgang, bei dem jeder reinschauen kann und unterschreibt das hier auch 
noch einmal, dass da keine Daten, Fakten oder Sachen mit rausgegeben werden. Das 
ist aber nicht das, was Herr Ganzke eben gesagt hat: der Öffentlichkeit zuführen.  

Deswegen will ich nur noch mal ein bisschen zur Sachlichkeit rufen, ein bisschen 
Schaum wegnehmen und sagen: Hier will keiner irgendwas machen. Das klären wir 
im Moment, welche Möglichkeiten es geben kann, um eine Einsichtnahme zu ermög-
lichen. Da sind wir noch. Es hat keiner hier gesagt: Ich veröffentliche ihn nicht oder will 
diesen Bericht nicht rausgeben.  

Ich bitte auch die Journalisten: Darum geht es jetzt gerade gar nicht, sondern es geht 
im Hintergrund um Informationen oder Aussagen. Wie können wir es ermöglichen, Da-
ten weiterzugeben, ohne Daten von Personen zu verletzen, die nichts davon wissen, 
weil sie nicht gegenlesen konnten: Was habe ich wo, wann, wie gesagt?   

Ich darf alle, die hier im Raum sitzen, daran erinnern: Wenn jemand vor dem Parla-
mentarischen Untersuchungsausschuss aussagt, wird ihm die Möglichkeit gegeben, 
seine Aussage zumindest gegenzulesen und binnen x Tagen auch Anmerkungen dazu 
zu machen, ob er das so gesagt hat oder ob er noch etwas anderes dazu zu sagen 
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hat. Das ist in diesem Fall nicht passiert. Das heißt, die wissen nicht, was dort aufge-
schrieben worden ist. Aber wir prüfen es doch. Vielleicht können wir uns deswegen 
jetzt nicht noch einmal darauf beziehen „hätte, wenn und aber“, sondern auf das, was 
hier vorliegt oder auch gesagt worden ist.  

Marc Lürbke (FDP): Keine Frage, auch mich ärgert das, wenn in der Vergangenheit – 
wie haben Sie das genannt, Herr Minister? – lokale Arrangements, Deals und Abspra-
chen getroffen worden sind und das Ganze ohne eine mögliche Rechtsgrundlage ge-
schieht. Insofern bin ich dankbar dafür, dass wir jetzt hier etwas Licht ins Dunkel be-
kommen.   

Was mich aber jetzt gerade in der Diskussion dann schon etwas verwundert, wenn 
nicht gar ärgert: Sie haben geschildert: seit dem Jahr 1991. Ich höre die Abgeordnete 
Schäffer gerade sagen: Wie kann das sein, dass das alles über so einen langen Zeit-
raum keine Konsequenzen gehabt hat? – Ich will schon noch einmal dran erinnern, 
dass auch ab dem Jahr 2010 andere regiert haben und es entsprechend auch genug 
Momente gab, wo das hätte auffallen können und müssen.   

Wir haben hier auch schon über den Erlass der Regelung bei Herrn Fiedler diskutiert, 
ich weiß nicht inwieweit das hier auch drin vorkommt. Es gibt andere Punkte, wo das 
womöglich auch noch hätte festgestellt werden müssen. Deswegen finde ich die Em-
pörung, die ich jetzt gerade auch von der SPD vernommen habe – Herr Yetim hat 
gerade zwischengerufen, wir verheimlichen etwas.  

(Ibrahim Yetim [SPD]: Ja klar!)  

– Das ist jetzt wirklich hanebüchen, ernsthaft. Der Minister hat das gerade ausführlich 
dargestellt. Ich bin sehr dankbar dafür, dass der Vorsitzende das hier gerade noch 
einmal klargezogen hat.  

Die beteiligten Obleute wissen ganz genau, dass wir seit vielen Wochen – ich weiß gar 
nicht, wann das anfing – darüber gesprochen haben, wie man damit umgeht, wenn der 
Bericht dann da ist. Wie gehen wir dann eben auch mit den Rechten der Zeugen um? 
Ohne zu viel zu sagen, aber es kam auch aus den Reihen der SPD durchaus der 
Hinweis – der Vorsitzende hat gerade das Beispiel gebracht –, dass in jedem Parla-
mentarischen Untersuchungsausschuss Zeugen erst einmal das Recht haben, noch 
mal ihre Aussage gegenzulesen. Das finde ich völlig richtig und habe es auch bestärkt. 
Aber dieser Hinweis kommt nun einmal auch aus den Reihen der SPD.  

Da kann ich mich jetzt heute nicht hinstellen und sagen: Empörung, Empörung, Em-
pörung! Sie geben uns das nicht, Sie verschleiern etwas! – Das Gegenteil ist der Fall: 
Wir sind hier alle im Gespräch. Es geht ja darum, jetzt auch sinnvoll damit umzugehen. 
Wenn man das falsch macht, wäre die Empörung auch groß. Hier wird nichts verheim-
licht, sondern sehr sachlich damit umgegangen.   

Ich finde es wichtig, dass wir auch nach vorne schauen. Deswegen bin ich sehr dank-
bar für den Hinweis, weil ich glaube: Wenn man Raum schafft für die wichtige Aufgabe 
der ehrenamtlichen Gewerkschaftsarbeit, muss das eben auch rechtlich sauber ge-
schehen. Das ist in diesem Fall von der neuen Landesregierung auch schon angesto-
ßen worden. Insofern ist der Blick nach vorne hier sehr positiv. Mal schauen, wie es 
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weitergeht. Der Punkt an der Stelle, dass man nach vorne schaut und dass man das 
jetzt auch rechtlich sauber umsetzt, ist ja schon erfolgt.  

Markus Wagner (AfD): Den datenschutzrechtlichen Aspekt muss ich jetzt, glaube ich, 
nicht noch einmal besonders betonen. Wir haben ihn tatsächlich in der Obleuterunde 
ausführlich besprochen, und ich denke: Das wird sich noch zeigen.  

An sich lege ich Wert auf die Feststellung, dass wir mit diesem Bericht zunächst einmal 
zumindest eine Zeitschiene und Vorkommnisse schriftlich vorliegen haben, mit denen 
wir zunächst einmal grundsätzlich etwas anfangen können. Alles Weitere wird sich 
zeigen müssen.   

Ich warne davor – ich meine, uns kann es egal sein –, dieses Thema parteipolitisch zu 
betrachten, denn da haben alle anderen ihr Päckchen zu tragen. Das ist nun mal so, 
weil sich dieser Vorgang über Jahrzehnte hingezogen hat. Wir sollten tatsächlich in 
der Lage sein, diesen Fall wirklich zum Anlass zu nehmen, um gemeinsam zu sehen, 
dass in der Zukunft so etwas nicht mehr vorkommen kann.  

Falls es Verantwortlichkeiten gibt, bei denen auch zur Verantwortung gezogen werden 
kann – und da gebe ich Ihnen, Herr Ganzke, völlig recht: Die Frage stellt sich nämlich 
noch –, müssen diese Verantwortlichen auch zur Verantwortung gezogen werden. Das 
wird allerdings noch ein Punkt sein, den wir auf jeden Fall noch zu betrachten haben 
werden, denn da sind wir aus meiner Sicht noch nicht am Abschluss.  

Verena Schäffer (GRÜNE): Hier wurde mehrfach gesagt, dass schon seit Wochen – 
das klang so, als seien es jetzt Monate – die Obleute informiert worden seien. Das 
stimmt so nicht. Es gab am 15. März 2018 einen Termin. Da hat uns Herr Reul infor-
miert. Das war vor genau fünf Wochen. Dazwischen lagen zwei Wochen Osterpause. 
Ich habe bei diesem Treffen schon sehr deutlich gesagt, dass wir Grüne den Ab-
schlussbericht haben wollen. Es ist jetzt nicht so, als wäre das eine völlig neue Infor-
mation. Das möchte ich hier noch einmal sehr deutlich klarstellen.   

Ich will hier auch noch einmal klarstellen, dass ich dem Minister gar nicht Intransparenz 
vorgeworfen habe; das habe ich gar nicht getan. Der Punkt ist doch: Wenn der Minister 
an rechtliche Grenzen stößt, wird man das noch einmal prüfen müssen, zum einen 
seitens der Landtagsverwaltung; da ist Herr Sieveke als Ausschussvorsitzender auch 
gerade dran. Zum anderen hat die SPD angekündigt, das auch noch einmal rechtlich 
prüfen zu lassen. Das halte ich für sehr legitim. Es ist auch unsere Aufgabe als Parla-
ment, hier unsere parlamentarischen Rechte wahrzunehmen und auch zu überprü-
fen.   

Was ich nur gerade versucht habe zu sagen – vielleicht sage ich es noch einmal deut-
licher –: Wenn es diese rechtlichen Grenzen gibt, dass der Minister uns den Ab-
schlussbericht nicht vorlegen muss, muss man, finde ich, im Sinne des öffentlichen 
Interesses, aber vor allem in Sinne unseres eigenen Interesses – denn wir haben ja 
hoffentlich alle das Interesse, und vor der Wahl letztes Jahr war das Interesse übrigens 
bei CDU und FDP deutlich schärfer, als es jetzt zu sein scheint – über andere parla-
mentarische Instrumentarien nachdenken.  



Landtag Nordrhein-Westfalen - 30 - APr 17/252 

Innenausschuss 19.04.2018 
12. Sitzung (öffentlich)  
 
 
Ich nehme das Wort jetzt auch einmal in den Mund: Dann muss man selbstverständlich 
darüber nachdenken, ob wir einen Parlamentarischen Untersuchungsausschuss brau-
chen, um diesen Abschlussbericht zu bekommen und auch selbst Zeugen vernehmen 
zu können. Ich halte das für dem Thema angemessen, sich so intensiv mit der Frage 
zu beschäftigen, auch wenn Sie recht haben, Herr Katzidis: Es liegt in der Vergangen-
heit, und es sind Konsequenzen nach vorne gezogen worden. Ich glaube aber trotz-
dem, dass wir als Parlamentarier den Auftrag haben, solche Fehler, die in der Vergan-
genheit passiert sind, auch entsprechend aufzuklären.  

Vorsitzender Daniel Sieveke: Ich bin auch ein Freund davon, jetzt erst einmal die 
nächsten Tage und Wochen abzuwarten, was wir hier an Berichten noch erhalten kön-
nen. – Es gibt noch zwei Wortmeldungen, wonach ich die Rednerliste, auch aufgrund 
der weiteren Tagesordnung, gerne schließen wollen würde.  

Guido van den Berg (SPD): Es ist jetzt letztlich der Bericht des Ministers. Es ist nicht 
der Abschlussbericht des Verwaltungsermittlungsverfahrens, über den wir hier disku-
tieren. Ich will deutlich sagen, dass man auch spüren kann, dass das Ihr Bericht ist 
und das, was Sie als Extrakt aus Ihrer Sicht daraus ziehen. Das kann man auch in 
dem Bericht so nachvollziehen.  

Jetzt gucken Sie mich nicht so fragend an. Sie nennen explizit Minister Jäger, Sie 
nennen Herrn Staatssekretär Nebe in dem Bericht, Sie nennen Herrn Riotte. Dann gibt 
es die andere Formulierung – ich zitiere einmal –, dass „die vollständige Reduzierung 
der Dienstverrichtung von Herrn Wendt sowie die Beförderung von Herrn Wendt in die 
14. Wahlperiode fallen.“ Das sind dann die Formulierungen, wenn es andere Zeiten 
betrifft. Und deswegen sind die Mutmaßungen, die hier auch in der Diskussion hoch-
kommen, schon spannend. Herr Katzidis meint, das alles könnte ja die letzte Wahlpe-
riode betroffen haben. Vorhin hat Herr Lürbke gesagt: Vorsicht! 1991, da können ja 
auch noch einmal andere betroffen sein.   

Deswegen sage ich an dieser Stelle sehr deutlich zu Ihrer Feststellung vorhin, Herr 
Minister, wir hätten jetzt alle Informationen auf dem Tisch, die wir für die Bewertung 
brauchen, mit Verlaub: Das bewertet das Parlament selber. Das bewertet kein Mann 
der Exekutive an dieser Stelle. Wir müssen jetzt unseren Weg finden, wie wir die In-
formationen ordentlich zusammentragen und mit den Dingen ordentlich umgehen. Wie 
gravierend letztlich das ist, was Sie uns heute mit Ihrem Bericht vorlegen, ist sehr au-
genfällig, wie ich finde.   

Auf Seite 9 und den vorigen Seiten beschreiben Sie uns ja noch einmal, wie offenbar 
Herr Riotte das Problem erkannt hat, wie er auch gehandelt hat und wie es danach zu 
einer Umsetzung kam, die dem nicht entsprochen hat, und wo Sie auch deutlich be-
schreiben: Achtung, das lag nicht an nachgeordneten Behörden, sondern das Problem 
ist im Innenministerium selber angesiedelt. – Das steht auf Seite 9: Die Verantwort-
lichkeit obliege dem Innenministerium, zumindest in Form eines Organisationsver-
schuldens. Das Wort „zumindest“ ist an dieser Stelle ja auch vieldeutig und in vielerlei 
Hinsicht zu interpretieren.   
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Ich sage sehr deutlich als Abgeordneter: Da will ich schon mehr Fleisch an den Kno-
chen haben, weil das natürlich Fragen sind, die ganz originär die Kontrolle des Parla-
ments gegenüber der Exekutive betreffen. Da ist es für uns wenig akzeptabel, dass 
man das nur aus Ihrer Sicht bekommt und wir an die originären Quellen und die Ge-
samtbetrachtung an dieser Stelle noch nicht kommen konnten. Ich glaube, es ist of-
fensichtlich, dass das ein unbefriedigender Zustand ist. Es geht an die Grundfeste von 
Parlamentariern, dass sie an dieser Stelle die Information in der vollen Bandbreite 
auch einsehen wollen.  

Vorsitzender Daniel Sieveke: Ich darf noch einmal darauf hinweisen, weil Sie hier 
suggerieren, dass die Ihnen nicht zur Verfügung gestellt werden: Wir sind noch in dem 
Verfahren, diese Überprüfung zu machen. Sie sagen es als festen Punkt, dass sie 
nicht zur Verfügung gestellt werden.  

(Zuruf von Guido van den Berg [SPD])  

– Herr van den Berg, jetzt habe ich das Wort.  

Ich weise das noch einmal zurück. Ich finde es einfach unfair allen Beteiligten gegen-
über, die im Hintergrund daran arbeiten, in welcher Form diese Sachen zur Verfügung 
gestellt werden, dass sich jetzt einige hier im Raum einen schlanken Fuß machen und 
von der Problemstellung jetzt hier so tun, als ob sie davon nichts gehört haben und 
nicht wissen, warum Zahlen, Daten, Fakten nicht zur Verfügung gestellt werden – 
nicht, weil es um die Großen geht, sondern weil es …  

(Christian Dahm [SPD] schüttelt mit dem Kopf.)  

– Sie waren gar nicht dabei. Sie schütteln mit dem Kopf. Sie waren gar nicht dabei. 
Sie wissen gar nicht, wovon ich spreche. 

Da sind Informationen, Personen, Daten dabei, die wirklich eine Ebene betreffen, die 
überwiegend gar nicht genannt werden können. Aber die Beschreibungen in dem Be-
richt sind gegebenenfalls so, dass nicht einmal das Schwärzen des Namens ausreicht, 
da etwas unterzubringen. 

(Zuruf) 

– Was ich mache? Ich nehme meine …  

(Ibrahim Yetim [SPD]: Es klingt so, dass Sie der Mitarbeiter von Herrn 
Reul sind!)  

– Herr Yetim, ich habe das Wort.  

(Guido van den Berg [SPD]: Sie klingen wie der Pressesprecher des In-
nenministers! Die haben einen Pressesprecher; keine Sorge!)  

– Herr van den Berg, dass der Minister einen Pressesprecher hat, ist mir bewusst. Sie 
haben das eben selber so getan. Hier sitzt der Innenminister. Wir sind der Innenaus-
schuss. Ich weise zurück, weil Sie das damit auch suggerieren …  

(Guido van den Berg [SPD]: Kehren Sie in Ihre Rolle zurück, Herr Vorsit-
zender!)  
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– Herr van den Berg, ich bin jetzt dran. Sie haben auch einmal zuzuhören. Haben Sie 
auch eine Höflichkeitsform, oder kennen Sie die nicht, oder gilt die nur für sich?  

(Guido van den Berg [SPD]: Wie Ihre!)  

– Das weise ich mit allem Ekel und Abscheu zurück!  

Sie haben eben den Unterschied zwischen dem Innenministerium und dem Innenaus-
schuss oder dem Parlament und der Regierung dargestellt. Ich möchte darauf hinwei-
sen, dass das Innenministerium mich als Ausschussvorsitzenden angeschrieben hat. 
Wir haben mithilfe der Landtagsverwaltung eine Antwort zu dem ersten Schreiben ge-
macht. Da ging es darum, dass dieser Bericht dann, unter gewissen Einstufungen, 
dass wir heute beispielsweise einen Geheimhaltungsbeschluss fassen, als geheim 
eingestuft worden wäre. Dann hätten wir unter bestimmten Voraussetzungen Einblick 
nehmen können.  

Das Problem ist nur, dass die Landesdatenschutzbeauftragte gesagt hat – so ist mein 
Kenntnisstand –, dass dieser Bericht nicht geheim ist, aber personenbezogene Daten 
enthält. Deswegen klären …  

(Zuruf von Guido van den Berg [SPD])  

– Ich spreche doch jetzt als Innenausschussvorsitzender.  

Wiederum noch mal eine Prüfung: Wie kann man das dann darstellen, dass er nicht 
als geheim eingestuft wird? Da können Sie dann nämlich gar nichts mit machen. Sie 
können schön nachlesen – das ist auch interessant –, aber Sie können nichts damit 
machen. Das ist doch gar nicht die Intention.  

(Christian Dahm [SPD]: Das ist doch kein Geheimnis!)  

– Doch, wenn wir einen Geheimhaltungsbeschluss fassen, ist es ein Geheimnis; ganz 
einfach. Wenn Sie sich jetzt schon dazu äußern, dass Sie das dann nicht wahrnehmen 
wollen, ist das auch eine Antwort.  

Wir prüfen doch gerade, wie die größtmögliche Transparenz für die meisten Beteiligten 
geschaffen werden kann. Da bitte ich doch auch jetzt, Herr van den Berg, nicht so zu 
tun, als ob das von irgendjemandem jetzt gerade blockiert worden ist. Deswegen auch 
immer der Hinweis der Transparenz in den letzten Wochen. Es ging eher darum, wie 
man diesen Bericht in welcher Form so zur Verfügung stellen kann, dass er nicht so 
geschwärzt ist, dass kein Mensch das mehr lesen kann – das haben wir auch schon 
einmal an anderen Stellen gehabt –, sondern dass man das nachvollziehen kann und 
alle glücklich sind und man damit auch wirklich öffentlich arbeiten kann. Darum geht 
es im Moment, und das wollen wir erreichen.  

Wir arbeiten mit Hochdruck daran. Wir werden die Landesdatenschutzbeauftragte mei-
netwegen noch einmal in Kenntnis setzen, dass Sie das Schreiben bekommen. Ich 
habe Ihnen mehrmals zugesichert, alles Mögliche zu machen.  

Andreas Bialas (SPD): Ich habe mir gerade vorgestellt, wenn wir diese Diskussion in 
umgekehrter Form vor einem Jahr gehabt hätten. Da wurden Sondersitzungen binnen 
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kürzester Zeit anberaumt. Da konnte man gar nicht umfangreichste Berichte im Innen-
ausschuss erwarten und verlangen und hat dann unmittelbar umfangreiche Schriftstü-
cke erwartet und verlangt und dann auseinandergefisselt.  

Ich habe ja bisher immer ein wenig moniert, dass die Berichte so kurz waren. Der war 
jetzt umfangreicher. Aber um eine sachgemäße Antwort jetzt in der Behandlung zu 
finden, war er dann ein wenig zu umfangreich.  

Allerdings darf ich Ihnen – das mache ich sehr ungern, Herr Innenminister – an einer 
Stelle schon widersprechen. Sie sagten vorhin: Namen sind uninteressant. – Nein, ich 
glaube, Namen sind in diesem Verfahren hochgradig interessant. Es sind gerade auch 
die Namen, die hochinteressant sind bei der Fragestellung: Was hat sich denn beim 
PP Duisburg ergeben? Was war in Mönchengladbach? Wie kann es zur Beurteilung? 
Wie kam es zur Beförderung? Und wer hatte da wo beim CDU-Mann Wendt um FDP-
Innenminister Wolf seine Finger im Spiel?   

Ich glaube, das ist hochgradigst interessant, und das hätten wir ganz gerne. Ich glaube 
nicht, dass das unbedingt auch Namen sind, die jetzt schützenswert aufgrund einer 
Aussage sind, sondern das sind Teile letztlich des Verfahrens. Für die politische Be-
trachtung ist es unumgänglich, dass wir diese entsprechend auch vorgelegt bekom-
men. Ich hätte mich schon gefreut, dass man jetzt nicht nur die ganze Zeit sagt: 
Schauen wir mal, was wir rausgeben dürfen und was nicht. 

Dieser Bericht, der Abschlussbericht des Verwaltungsermittlungsverfahrens, ist ja jetzt 
auch seit – wie lange? – drei, vier oder fünf Wochen schon bereit. Da hätte 
man,  glaube ich, schon Wege finden können, um entsprechende Antworten inhaltli-
cher Art zu geben. Das finde ich ein bisschen schade. Aber das ist nur eine Anmer-
kung.  

Ich habe eine Frage. Der Abschlussbericht des Verwaltungsermittlungsverfahrens 
zum Fall Rainer Wendt: Wann haben Sie den Ministerpräsidenten davon in Kenntnis 
gesetzt, bzw. haben Sie ihn überhaupt in Kenntnis gesetzt? Kennt er diesen gesamten 
Sachverhalt im Detail?  

Minister Herbert Reul (MI): Natürlich kennt er den Sachverhalt, aber nicht im Detail. 
Den Bericht hat er auch nicht gelesen. Wie komme ich denn dazu, ihm den Bericht zu 
geben? Das geht überhaupt nicht.   

Ich kann Ihnen jetzt nicht mehr sagen wann, aber relativ schnell, nachdem ich den 
Bericht bekommen habe, habe ich ihm gesagt, dass er da ist. Ich kann Ihnen jetzt kein 
Datum nennen.  

Vielleicht darf ich noch einmal versuchen, zwei, drei Sachen zu erklären, weil ich den 
Eindruck habe, dass manches auch falsch verstanden worden ist – vielleicht weil ich 
so lange oder so anders vorgetragen habe als sonst.  

Nur als Hinweis. Dass der Bericht heute schriftlich vorliegt und nicht vorher, liegt darin 
begründet, dass es nicht so einfach war, den zu formulieren. Ich bin Frau Schäffer sehr 
dankbar, dass sie mir zugestimmt hat, dass ich das heute erst vorlegen kann. Da bin 
ich sehr dankbar für, weil es schwer war, es zu kriegen, und die Alternative gewesen 
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wäre, dass Sie einen der Berichte bekommen hätten, die man ja auch schon mal be-
kommt, die dann kurz und zackig sind und wo nichts drinsteht.  

Ich habe gesagt: Sie kriegen einen Bericht, wo möglichst viel drinsteht, ohne dass ich 
Namen nenne. Das war genau das Projekt. Das meinte ich übrigens eben mit „Namen 
sind nicht wichtig“. Es war vielleicht zu flapsig formuliert. Ich wollte Ihnen nur sagen, 
dass nach meinem Kenntnisstand – und ich kenne den Bericht ja – alles Wichtige hier 
drinsteht. Ich habe es Ihnen heute vorgetragen. Deswegen habe ich auch so formuliert. 
Die Fakten sind alle drin. Vielleicht sind manche nicht so richtig formuliert worden von 
mir; deswegen versuche ich es noch einmal.  

Ich habe, als ich den Bericht bekommen habe, nicht nur die Frage des Ministerpräsi-
denten zu beantworten, sondern erst recht die meines Ausschusses, für den ich zu-
ständig bin. Deshalb habe ich relativ zügig die Sprecher informiert. Wir hatten auch 
mehrere Gesprächsrunden, wo wir versucht haben, sowohl Informationen weiterzuge-
ben, soweit das ging, als auch darüber nachzudenken, wie man das Problem des Da-
tenschutzes in den Griff kriegt.  

Der Abschluss war ein Vorschlag, die Landesdatenschutzbeauftragte zu fragen, die 
die Unabhängigste von allen ist. Was nützt mir die sehr gute Datenschutzbeauftragte 
unseres Hauses? Das ist vielleicht besser. Daraufhin haben wir das auch so gemacht. 
Wenn der Bericht dann vorliegt, habe ich gesagt, kommt der nächste Schritt. Das ist 
jetzt das Problem.  

Das Problem ist, dass die Landesdatenschutzbeauftragte eben sagt, dass es kein ge-
heimer Bericht ist, das ist nämlich eine ganz andere Kategorie, sondern einer, wo Per-
sönlichkeitsrechte geschützt werden müssen. Sie dürfen die nicht herausgeben, weil 
Sie sich sonst strafbar machen. – Das ist mein Problem. Ich möchte gerne, dass Sie 
den alle hätten. Wissen Sie warum? Weil ich mit dem Ganzen – das böse Wort sage 
ich jetzt nicht – nichts zu tun habe. Mir ist es völlig wurscht; das können Sie alle wissen. 
Ich weiß gar nicht, ob Sie sich wundern oder es schön finden, und wen es freut oder 
nicht freut; man weiß es gar nicht so genau. Aber mich interessiert das doch überhaupt 
nicht. Aber ich darf es nicht.   

Deshalb meine Bitte an Sie – den Ausschussvorsitzenden habe ich angeschrieben, 
aber die Bitte geht an jeden Einzelnen von Ihnen –: Wenn Sie mir einen Weg sagen, 
wie ich Ihnen den zur Verfügung stellen kann, ohne diese Persönlichkeitsrechte zu 
verletzen, dann mache ich das. Das verspreche ich Ihnen. Da habe ich überhaupt kein 
Problem mit. Aber dann müssen Sie mir auch helfen bei dem Weg. Ich habe keinen 
gefunden bisher. Vielleicht finden Sie einen. Es geht nämlich darum, dass dann die 
Landtagsverwaltung oder der Landtag, nein, der Ausschuss, ein Verfahren beschrei-
ben muss, das sicherstellt, dass die Daten nicht rauskommen und dass sie auch nicht 
rauskommen dürfen. Es ist ja klar, denn dann sind Sie nämlich alle mit in der Verant-
wortung. Ich habe sie nicht mehr alleine danach. Dann sind Sie alle mit in der Verant-
wortung, weil es um den Persönlichkeitsschutz geht.  

Das hat was mit diesem Verfahren zu tun, das recht ungewöhnlich ist. Das habe ich 
nicht erfunden. Es hat auch keinen Sinn, darüber zu reden, ob es gut oder schlecht 
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war. Dieses Verwaltungsermittlungsverfahren hat das Problem, dass es keine stren-
gen Form- und Schutzvorschriften gibt. Der Vorsitzende hat auf einige hingewiesen. 
Zum Beispiel ist keinem gesagt worden, was ihm vorgeworfen wird. Es ist keiner be-
lehrt worden, dass er Aussagen verweigern kann. Es ist keinem gesagt worden, dass 
er einen Anwalt mitbringen kann. Es ist keinem gesagt worden, dass er das Recht hat, 
Verfahrensakten einzusehen. Es gab auch nicht das Recht zur Teilnahme an der Be-
fragung von Zeugen und auch nicht nachher das Nachlesen. Das führt dazu, dass die 
jetzt mit hoher Sensibilität mit diesen Persönlichkeitsdaten umgehen.  

Zu einem vierten Punkt, den Frau Schäffer nachgefragt hat. Wir haben ja aus dem 
Vorgang – und das ist ja das Spannendste eigentlich – Konsequenzen gezogen; das 
ist irgendwie untergegangen. In Nordrhein-Westfalen gibt es jetzt auch im Polizeibe-
reich eine klare Rechtslage. Die haben wir im letzten Jahr gezogen. Die heißt: So, wie 
es Jahrzehnte gemacht worden ist, geht es nicht weiter. Und das ist geändert. Punkt. 
Aus. Ende.  

Ob und wer daran schuld war, dass das Jahrzehnte gemacht worden ist – allein der 
Begriff Jahrzehnte zeigt Ihnen, dass da mehrere beteiligt waren ... Wenn mein Hinweis 
darauf, dass ich Herrn Riotte zitiert habe, jetzt als parteiliche Einflussnahme verstan-
den wird, dann muss ich sagen: Jetzt verstehe ich die Welt nicht mehr. Wissen Sie, 
warum ich ihn genannt habe? Weil es der Einzige war in dem ganzen Verfahren, der 
es begriffen hat und der eingeschritten ist, nicht in letzter Konsequenz nachher – wa-
rum auch immer; das hat ja keiner mehr nachvollziehen können –, aber er hat es be-
nannt und hat darauf hingewirkt, allerdings im Jahr 1991. Und alles danach ist weiter-
gelaufen.   

Wenn es heißt, der will da irgendwelche Politiker schützen. – Es gibt immer zwei Er-
klärungen: Entweder habe ich es nicht klar formuliert, oder Sie haben nicht so ganz 
genau zugehört. Ich habe doch gesagt, dass es über Jahrzehnte falsch gemacht wor-
den ist. Riotte hat es bemerkt, dann ist es bei einer Gewerkschaft geändert worden. 
Das andere ist weitergelaufen.  

Dann habe ich gesagt, dass das Problem in der 14. Legislaturperiode, in der Zeit als 
CDU und FDP regiert haben, verschärft worden ist, weil es diese Beförderung gab. 
Den Tatbestand gab es vorher auch; der ist weitergelaufen. Aber die Beförderung gab 
es in dieser Zeit. Es hat übrigens nie einer nachgeschaut, ob es vorher auch schon 
einmal so etwas gegeben hat, weil es gar nicht Gegenstand des Berichts war. Denn 
jetzt ging es ja nur um die Frage Wendt. Bei Herrn Wendt hat die Beförderung in dem 
Zeitraum stattgefunden. Das stimmt, und das habe ich auch gar nicht bestritten.   

Da steht mein Satz: Das ist das Organisationsversagen des Innenministeriums. – Ich 
habe doch nicht gesagt, dass Herr Jäger schuld ist. Wo haben Sie denn das gehört? 
Hier sind im Moment alle so aufgeregt. Da steht kein Satz von drin – für meine Begriffe. 
Ich wollte Ihnen nur erklären, wie die Abläufe immer waren und das weitergetrieben 
worden ist. Dann gab es einen, der gesagt hat: Hallo, passt mal auf! – Dann ist es nicht 
geändert worden – doch, bei einer Gewerkschaft geändert worden, bei den anderen 
nicht.  
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Und dann gibt es in der letzten Periode den Fall Wendt, und der Fall war ja Gegenstand 
der Untersuchung. Keiner hat untersucht, ob es andere Fälle gibt. Dann gibt es die 
Beförderung. Dann ist auch von mir klar gesagt worden: ist nicht in Ordnung gewe-
sen. – Also nicht von mir gesagt worden, ich habe ja praktisch immer nur rezipiert, was 
vorgetragen worden ist.  

Also es war nun wirklich nicht der Versuch, hier irgendetwas gesund zu beten. Wirklich 
nicht. Da habe ich auch gar keinen Grund für. Ist auch nicht notwendig. Macht auch 
gar keinen Sinn.   

Meine Hauptfrage heute – vielleicht können Sie mir ja helfen – ist: Wie kriegen wir ein 
Verfahren hin, dass zumindest einige oder alle oder alle, die es wollen, diesen Bericht 
lesen können, damit sie wissen, dass das, was ich vorgetragen habe – das ist ja mein 
eigentlicher Wunsch –, das ist, was eigentlich inhaltlich das Bedeutsame ist?  

Es ist mir klar, dass Sie, solange Sie ihn nicht gelesen haben, immer glauben werden, 
dass ich etwas versteckt habe. Das ist ja logisch. Deswegen brauchen wir ein Verfah-
ren dafür, mit dem ich sicherstellen kann, dass ich Ihnen das gebe oder es Sie lesen 
lasse, aber Sie auch dafür sorgen, dass die Daten nicht öffentlich werden. Die perso-
nenbezogenen Daten, den Rest habe ich ja selber vorgetragen; das ist klar. Das ist ja 
dann auch der Teil, den Frau Schäffer zu Recht benannt hat als den politischen Teil, 
wie man dann damit umgeht und welche Konsequenzen man daraus zieht.  

Last but not least, damit ich da auch kein Problem mit habe: Ich habe den Staatssek-
retär bisher gebeten, kein Wort zu diesem Verfahren zu sagen. Wenn Sie Wert darauf 
legen – da seine Persönlichkeitsrechte betroffen sind und er selbst mir signalisiert hat, 
dass er keinen Wert darauf legt, nichts zu sagen, sondern eher das Gegenteil –, dass 
Sie von ihm zu seinem Teil etwas hören wollen, wird er Ihnen das berichten. Das ist 
überhaupt kein Problem, weil da keine Personenrechte von anderen betroffen sind. 
Das ist aber nicht meine Entscheidung, sondern Ihre Entscheidung. Die Aussagen 
kriegen Sie hundertprozentig. Möglicherweise ist es das ja, was Sie am meisten inte-
ressiert. Ich glaube nicht, dass Sie Herr Schmitz und Herr Müller interessiert, der da-
mals die Unterlagen unterschrieben hat. Das sind aber die allermeisten von den 44 
Leuten.  

Vorsitzender Daniel Sieveke: Jetzt haben wir noch ein Problem, denn ich habe die 
Rednerliste geschlossen. Ich habe noch zwei Personen draufstehen, Herrn Ganzke 
und Herrn van den Berg.  

(Verena Schäffer [GRÜNE]: Meine Frage wurde noch nicht beantwortet: 
Die Rechtsgrundlage, aufgrund welcher das geändert worden ist!)  

– Danke für den Hinweis.  

Minister Herbert Reul (MI): § 34 FrUrlV NRW.  

Vorsitzender Daniel Sieveke: Ich habe weiterhin noch zwei Wortmeldungen, Herrn 
Ganzke und Herrn van den Berg. Ich mache Ihnen einen Vorschlag zum Angebot, was 
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der Minister gerade gemacht hat, auch zum Staatssekretär: Nehmen Sie den Bericht 
mit. Sie werden ihn sowieso noch einmal genauer lesen können. Wir werden uns heute 
mit diesem Fall, so auch die Wortmeldungen, nicht zum letzten Mal beschäftigt haben. 
Wir klären das andere im Hintergrund. Die Aussage, die gerade gegenüber dem 
Staatssekretär gemacht worden ist, dass er sich persönlich auch noch selber dazu 
äußern kann, besteht ja auch noch fortfolgende. Dies ist vielleicht auch mit Blick auf 
die weitere Tagesordnung ein wichtiger Hinweis.  

Hartmut Ganzke (SPD): Herr Minister, zunächst einmal: Aufgeregt bin ich heute über-
haupt nicht. Aufgeregt bin ich vielleicht, wenn mein Verein – das ist derselbe Verein 
wie der des Herrn Vorsitzenden – im DFB-Pokal-Endspiel spielt und es zur 90. Minute 
geht. Dies scherzhaft zu Beginn.  

Der Kollege Guido van den Berg braucht meinen Beistand nicht. Der ist groß, und der 
ist alt genug. Ich glaube, es ist wichtig, dass auch der Sprecher seiner Fraktion hier 
eins ganz klar sagt: Das, was Guido van den Berg hier gemacht hat, ist einmal der 
Versuch, eine Informationspflicht durchzubringen. Das andere ist viel wichtiger: das 
Informationsrecht eines Abgeordneten überhaupt mal hier nach vorne zu bringen.  

Was Guido van den Berg gemacht hat, ist das, was jeder Abgeordnete machen muss. 
Dann sprechen wir doch mal Tacheles. Wenn wir nach Hause kommen in unserem 
Wahlkreis, und uns fragt ein Bürger „Sag mal, Ganzke, sag mal, van den Berg, hast 
du denn mal nachgefragt, was in diesem Bericht steht, was der Minister gesagt 
hat?“, und wir sagen „Ja, wir haben mal nachgefragt“, dann fragen die uns: Und was 
hast du gemacht? – Ja, der Minister hat uns etwas gesagt und hat uns dann auch 
etwas Schriftliches gegeben. – Dann kommt die Frage: Hast du denn mal in den Be-
richt reingeguckt? – Dann sagen wir: Ne, haben wir nicht. – Dann fragt der Bürger: 
Wofür haben wir dich denn eigentlich nach Düsseldorf geschickt? Du bist doch Parla-
mentarier und musst die Regierung fragen, was die Regierung tut.  

Deshalb hat der Kollege van den Berg gerade genau das getan, was ein Abgeordneter 
tun muss. Vor dem Hintergrund glaube ich auch – der Vorsitzende war da, glaube ich, 
hinterher genauso in dem Bereich –, dass das unsere Aufgabe hier ist.  

Die zweite Aufgabe ist dann eben – deshalb finde ich das auch wieder ganz gut, dass 
Sie, Herr Minister, das gesagt haben, möglicherweise dann auch etwas, was Ihnen 
nicht so ganz gefällt als Regierung, aber das ist unsere Aufgabe als Parlament –, Mög-
lichkeiten zu finden, wo wir handelnde Personen – auch da spreche ich nicht drum-
herum – und natürlich auch Ihren Staatssekretär fragen werden, was er in dieser Situ-
ation gemacht hat und warum er etwas gemacht hat oder warum er etwas nicht ge-
macht hat. Die Möglichkeiten werden wir in dem ganzen Bereich mit juristischer Bera-
tung unaufgeregt finden.  

(Minister Herbert Reul: Legen Sie direkt los! Er hat nichts zu verbergen! 
Können wir sofort machen!)  

Aber das war mir noch einmal wichtig zu sagen: Was Herr Kollege van den Berg hier 
gemacht hat, ist die Hauptaufgabe eines jeden von uns, nämlich so lange nachzufra-
gen, bis das Informationsbedürfnis der Öffentlichkeit erfüllt ist. Das ist unsere Aufgabe 
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hier. – Ich wusste nicht, dass er sich noch mal meldet, aber ich glaube, es war wichtig, 
dass seine Fraktion ihm das noch einmal so mitteilt.  

Vorsitzender Daniel Sieveke: Ich bekomme Hinweise von meinen Partnern nebenan. 
Das Angebot, den Staatssekretär zu befragen, gilt auch heute. Mein Hinweis auf die 
Zeit eben ist ein ganz anderer. Wenn hier aber direkt Fragen an den Staatssekretär 
sind, möchte ich die nicht abwürgen oder der Staatssekretär oder der Minister sie nicht 
zurückweisen. Wenn Fragen bestehen, können Sie die gerne stellen – unabhängig 
davon, ob die Rednerliste jetzt geschlossen ist oder nicht.  

Guido van den Berg (SPD): Ich glaube, dass sich die Fragen an Herrn Staatssekretär 
sicherlich ergeben werden; da bin ich ganz sicher.  

Jetzt will ich noch einmal deutlich machen: Es ist sicher völlig okay, Herr Minister, dass 
Sie erst heute den Bericht vorlegen. Das hat Frau Schäffer deutlich gemacht und ist, 
glaube ich, auch von anderen Fraktionen so im Vorfeld signalisiert worden.   

Allerdings war das Verfahren, wie Sie es heute vorgetragen haben, schon ungewöhn-
lich: dass Sie seitenweise vorlesen, auch hier und da mal Zahlen korrigieren mussten 
im Vorleseduktus und wir dann erst nachträglich hier von den Damen die schriftliche 
Version ausgehändigt kriegen. Da würde ich einfach anregen, dass wir wieder zu dem 
üblichen Modus zurückfinden und man, selbst wenn am Tag eine Tischvorlage da ist, 
sie dann auf den Tischen auch entsprechend vorfindet. Das ist gerade angesichts der 
Komplexität des Vorgangs, glaube ich, an der Stelle auch angemessen. Ihnen ist ja 
wichtig, Vertrauen zu dem Ausschuss aufzubauen und zu halten. Deshalb will ich den 
technischen Hinweis an dieser Stelle geben.  

Ich habe vorhin, Herr Vorsitzender, sehr gut zugehört. Ich habe die Vorgeschichte mit 
dem LDI verstanden. Da brauche ich dann auch keine Belehrungen oder redundante 
Erklärungen, wie das alles gelaufen ist. Ich habe auf Folgendes einfach noch einmal 
deutlich hingewiesen: Wir haben jetzt ausschließlich die Sichtweise und Beurteilungs-
lage des Ministers vorliegen, wie er die wesentlichen Fakten bewertet.  

(Minister Herbert Reul: Nein!)  

– Sie haben gesagt: Das sind die wesentlichen Fakten aus Ihrer Sicht.  

(Minister Herbert Reul: Das sind aber nicht meine Bewertungen!)  

– Aber wir haben nicht den Originalbericht. Ich habe das nicht kritisiert, und ich habe 
auch nirgendwo, Herr Vorsitzender, gesagt, dass etwas unter Verschluss gehalten 
wird oder unterschlagen usw.   

Herr Vorsitzender, dass wir hier unterschiedliche Rechtsgüter miteinander in Abwä-
gung zu bringen haben, ist ja nun kein neuer Vorgang, sondern ist ja eigentlich fast ein 
ständiges Geschäft im Innenausschuss, dass es Persönlichkeitsrechte gibt und andere 
Rechte. 

Worauf ich ausschließlich abgestellt habe ist, dass ich aus Sicht des Informationsbe-
dürfnisses des Parlaments meine Rolle definiert und deutlich gemacht habe. Das ist 
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keine ausreichende Geschichte, um am Schluss diese Vorgänge ausreichend zu be-
werten. Ich habe das nur an dem Beispiel deutlich gemacht, dass Sie in der 13. Wahl-
periode in der Lage sind, die Regierungsmitglieder namentlich zu nennen, dass Sie in 
der 15. Wahlperiode in der Lage sind, die Regierungsmitglieder namentlich zu nennen, 
und in der 14. Wahlperiode das in Ihrem Bericht offensichtlich nicht können. Das un-
tergräbt an dieser Stelle natürlich die Darstellung und unser Vertrauen, dass wir die 
vollständige Information haben, um uns ein abschließendes Bild machen zu können.   

Darauf habe ich hingewiesen, Herr Vorsitzender, und habe deutlich gemacht: Wir su-
chen jetzt die Wege, das abzuwägen. Herr Minister hat mehrfach aufgefordert, ihm zu 
sagen, wie wir es machen sollen. Das kann ich nicht. Das machen jetzt die Fachjuris-
ten. Die schauen sich das an, und Sie wissen, dass am Ende die Möglichkeiten dieses 
Parlaments sehr vielfältig sind, an Informationen und auch an Aussagen von Personen 
zu kommen. Wir werden das jetzt ordentlich und sachgerecht abwägen, was der rich-
tige Weg an dieser Stelle ist.  

Ich sage nur deutlich: Was wir heute vorliegen haben – da widerspreche ich noch ein-
mal Ihrer Aussage –, sind nicht alle Informationen, die wir brauchen, Herr Reul, son-
dern das bewerten wir als Abgeordnete immer noch selber.  

Minister Herbert Reul (MI): Erstens. Natürlich bewerten Sie das selber, darauf habe 
ich auch nie einen Anspruch erhoben. Entschuldigung. Hundertprozentig.  

Zweitens. Ich möchte korrigieren; vielleicht ist das nur missverständlich formuliert: Was 
ich vorgetragen habe, ist nicht meine Bewertung. Ich habe die Bewertung der Verfah-
rensermittler vorgetragen. Ich habe immer im Konjunktiv geredet. Ich mache mir die 
nicht zu eigen. Das kann ich auch gar nicht. Ich habe nur vorgetragen, was die gesagt 
haben und wie die das bewerten. Das ist natürlich für Sie wichtig, dass es nicht ir-
gendwo eine Meinung von mir ist, sondern das ist der Bericht, nur eben ohne die Na-
men.  

Vorsitzender Daniel Sieveke: Um das noch einmal zu verdeutlichen: Ich habe es so 
verstanden, dass das der Bericht ist, der uns sonst durch Schwärzung nicht mehr ver-
ständlich zur Verfügung gestellt worden wäre. Umso verständlicher wäre es, wenn 
man es gegenüberstellen kann.  

Herr Ganzke, auf den Hinweis zum Abgeordneten: Ich würde mich natürlich auch 
freuen, wenn dann der Abgeordnete auf die Frage, was hast du getan und gemacht, 
auch sagen würde: Ich habe den Bericht eingesehen, habe den gegenübergelegt zu 
dem, was der Minister heute gesagt hat, und es war genau das, was der Minister vor-
getragen hat.  

(Hartmut Ganzke [SPD]: Haben Sie den eingesehen? Ich kenne den Be-
richt nicht!)  

– Nein, wenn man den Einblick dann gehabt hat. Dann würde ich mich auch freuen, 
wenn man dann bestätigen würde, dass das alles korrekt war.  
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4 Gesetz zur Änderung des Polizeiorganisationsgesetzes 

Gesetzentwurf 
der Landesregierung 
Drucksache 17/2114 

(keine Wortmeldungen) 

Der Ausschuss empfiehlt mit den Stimmen der Fraktionen von 
CDU, FDP und AfD bei Enthaltung der Fraktionen von SPD 
und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, den Gesetzentwurf der Lan-
desregierung Drucksache 17/2114 anzunehmen. 
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5 Gewalt gegen unsere Einsatz- und Rettungskräfte konsequent benennen, 

systematisch erforschen und selbstbewusst bekämpfen 

Antrag 
der Fraktion der AfD 
Drucksache 17/2150 

Entschließungsantrag 
der Fraktion der AfD 
Drucksache 17/2241 

Markus Wagner (AfD) beantragt eine Anhörung. 

Gregor Golland (CDU) spricht sich für eine Anhörung im schriftlichen Verfahren aus. 

Vorsitzender Daniel Sieveke führt aus, beim schriftlichen Verfahren lege man keine 
Anzahl von Sachverständigen fest, sondern die Fraktionen entschieden selbst, wen 
und wie viele Sachverständige sie befragen wollten. Die schriftlichen Stellungnahmen 
werte man im Anschluss aus. Zudem könne man einzelne Sachverständige bitten, zu 
ganz speziellen Fragen Stellung zu nehmen. 

Der Ausschuss kommt überein, zum Antrag der Fraktion der 
AfD Drucksache 17/2150 sowie zum Entschließungsantrag 
der Fraktion der AfD Drucksache 17/2241 eine schriftliche An-
hörung durchzuführen und hierfür bis Ende Mai 2018 die 
Sachverständigen zu benennen. 
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6 Landesregierung muss die Einführung einer Statistik über Angriffe mit 

Stichwaffen veranlassen 

Antrag 
der Fraktion der SPD 
Drucksache 17/2162 

Entschließungsantrag 
der Fraktion der AfD 
Drucksache 17/2221 

Dr. Christos Georg Katzidis (CDU) bittet das Innenministerium um eine ganzheitliche 
Betrachtung des Themas, denn nach seiner Kenntnis gebe es zumindest bei der Ge-
walt gegen Polizeivollzugsbeamte bereits seit dem Jahr 2015 Sondererhebungen. 
Deshalb möge das Ministerium seine Erkenntnisse differenziert nach Tatmitteln dar-
stellen. 

Vorsitzender Daniel Sieveke teilt mit, dies sage das Ministerium zu. 

Der Ausschuss kommt überein, zum Antrag der Fraktion der 
SPD Drucksache 17/2162 sowie zum Entschließungsantrag 
der Fraktion der AfD Drucksache 17/2221 eine Anhörung 
durchzuführen und das weitere Verfahren in einer Obleu-
terunde abzustimmen. 
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7 Das derzeitige System der Finanzierung von Krankenhausinvestitionen 

muss grundlegend überarbeitet werden! Investitionsstau bei Krankenhäu-
sern abbauen ohne Kommunen mehr zu belasten! 

Antrag 
der Fraktion der SPD 
Drucksache 17/811 

Ausschussprotokoll 17/180 

Hartmut Ganzke (SPD) spricht sich dafür aus, kein Votum abzugeben. 

Der Ausschuss kommt überein, kein Votum abzugeben. 
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8 Gesetz zur Modernisierung des Bauordnungsrechts in Nordrhein-Westfa-

len – Baurechtsmodernisierungsgesetz (BauModG NRW) 

Gesetzentwurf 
der Landesregierung 
Drucksache 17/2166 

Vorsitzender Daniel Sieveke teilt mit, der federführende Ausschuss für Heimat, Kom-
munales, Bauen und Wohnen führe am 4. Mai 2018 eine Anhörung durch, für die er 
eine nachrichtliche Beteiligung anrege. 

Der Ausschuss kommt überein, sich an der Anhörung des fe-
derführenden Ausschusses für Heimat, Kommunales, Bauen 
und Wohnen am 4. Mai 2018 nachrichtlich zu beteiligen. 
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9 Einführung des zentralisierten neuen Rechnungswesens bei der Polizei 

NRW – Maßnahmen zur zügigen Bearbeitung der Zahlungsverzögerungen 

– Tagesordnungspunkt auf Bitte der Landesregierung – 

In Verbindung mit: 

Welche Maßnahmen ergreift die Landesregierung im Hinblick auf die hohe 
Anzahl nicht bezahlter Rechnungen durch die Polizei? 

– Tagesordnungspunkt auf Antrag der SPD-Fraktion  – 

Bericht der Landesregierung 
Vorlage 17/726 

Hartmut Ganzke (SPD) dankt für den seiner Meinung nach nachvollziehbaren Bericht. 
Man hoffe nun, die Rückstände würden auch weiterhin aufgearbeitet, weshalb er um 
eine erneute Information in der Juni-Sitzung des Innenausschusses bitte. 

Dies sagt Minister Herbert Reul (MI) zu und teilt mit, nach dem Höchststand von 
25.000 liege man mit heutigem Stand bei 13.263. Durch den neuen Dienstleister 
komme Bewegung ins Spiel, sodass man hoffe, jetzt zügiger voranzukommen. 
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10 Koordinierter Prozess Katastrophenschutz 

Bericht der Landesregierung 
Vorlage 17/659 

– Tagesordnungspunkt auf Bitte der Landesregierung – 

Vorsitzender Daniel Sieveke teilt mit, der Ausschuss wolle den vorgelegten Bericht 
zunächst einmal zur Kenntnis nehmen und prüfen, ob sich daraus in einer der nächs-
ten Sitzungen noch Fragen ergäben. 

Die Fraktionen hätten ihn gebeten, gegenüber der Landesregierung die Wertschät-
zung für den Prozess Katastrophenschutz zum Ausdruck zu bringen, den man sehr 
wohlwollend aufnehme. Er dankt allen an der Erstellung Beteiligten. 
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11 Wie bewertet die Landesregierung die Teilnahme von Polizeibeamten an 

Trainingsmaßnahmen durch private Anbieter und welche Konsequenzen 
zieht sie daraus? 

Bericht der Landesregierung 
Vorlage 17/723 

– Tagesordnungspunkt auf Antrag der SPD-Fraktion – 

Nic Peter Vogel (AfD) betont, er verurteile, dass Polizeibeamte in Uniform bzw. als 
Polizeibeamte erkennbar Werbung für private Kampfkunststudios machten. Auf der 
anderen Seite befinden sich die Polizisten in einem Dilemma, weil die Nahkampfaus-
bildung teilweise noch aus den 70er- bzw. 80er-Jahren stamme. 

Drei Gruppen nähmen Kampfkünste in Anspruch, nämlich zumeist Menschen, die sich 
sportlich fit halten und sich verteidigen können wollten wie beispielsweise bei der 
Selbstverteidigung für Frauen. Der militärische Bereich ziele darauf ab, die andere 
Person nicht unversehrt zu lassen. Die Ausbildung der Polizeibeamten stelle die dritte 
Gruppe dar, die maximal Schockschläge und Haltegriffe bzw. Fixierungen einsetzen 
dürften, bis man die Handschellen oder die Plastikbänder verwenden könne. 

Die meisten Kampfkunstausbilder seien in ihren eigenen Regeln und Stilen gefangen. 
Viele Polizeibeamte auf der Straße hielten ihre Ausbildung für absolut nicht mehr zeit-
gemäß, wir aus Gesprächen wisse. Daher möchte er wissen, ob die neue Landesre-
gierung, die ja vieles in die Hand nehmen wolle, eine Kommission aus von den Frakti-
onen benannten Experten sowie von Kampfkunstlehrern einrichten werde, um die Aus-
bildung für die Polizisten zeitgemäß zu modernisieren. 

Minister Herbert Reul (MI) verweist auf eine bereits eingesetzte Gruppe zur Überprü-
fung und Weiterentwicklung der Fortbildungsmaßnahmen, weil es ständig neue Her-
ausforderungen gebe. 

Polizisten dürften sich in ihrer Freizeit in Clubs oder Vereinen körperlich ertüchtigen, 
aber nicht alles, was man im privaten Bereich an Griffen erlerne, dürfe bei der Polizei-
arbeit angewendet werden; darin liege der Unterschied. 

Nic Peter Vogel (AfD) stimmt dem Minister zu. Er möchte wissen, wer die vom Minis-
ter angesprochene Gruppe bilde. 

Es handele sich um die Personen, die in der Polizei in diesem Bereich arbeiteten, er-
läutert Minister Herbert Reul (MI). Man habe diese Gruppe gebeten, alles zu über-
prüfen, also die Anzahl der Stunden sowie die Richtigkeit der Aufgabenfelder. Mit Blick 
auf die ständig neuen Herausforderungen könne man nicht immer nur draufsatteln, 
sondern müsse auch sehen, ob etwas wegfallen könne. 
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Nic Peter Vogel (AfD) wiederholt, er wolle wissen, wer diese Gruppe bilde, oder ob er 
dafür eine Kleine Anfrage stellen müsse. 

Minister Herbert Reul (MI) erwidert, die Gruppe heiße „Fortbildung Polizei“. 
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12 Warum streicht die Landesregierung die Lehrzulage für polizeiliche Ein-

satztrainer und Einsatztrainerinnen? 

Bericht der Landesregierung 
Vorlage 17/722 

– Tagesordnungspunkt auf Antrag der SPD-Fraktion – 

Markus Wagner (AfD) räumt ein, als Mitglied des Innenausschusses sei man nicht 
zwingend Jurist, weshalb man sich erst einmal mit einigen Rechtsbegriffen vertraut 
machen müsse. So werde eine Rechtsverordnung von der Exekutive auf Grundlage 
einer durch ein förmliches Gesetz erteilten Ermächtigungsgrundlage erlassen. 

Die Ermächtigungsgrundlage der Lehrzulagenverordnung findet sich in § 44 Bundes-
besoldungsgesetz alter Fassung. Diese Ermächtigungsgrundlage sei aber im neuen 
Bundesbesoldungsgesetz nicht mehr enthalten, was zwar für die Wirksamkeit der 
Lehrzulagenverordnung keine direkte Bedeutung entfalte, gleichwohl aber die Mög-
lichkeit der Anpassung eröffne, tatsächlich zukünftig eine Lehrzulage zu gewähren. Er 
möchte wissen, wie die Landesregierung dazu stehe. 

Verena Schäffer (GRÜNE) verweist auf den Bericht des Landesrechnungshofs, wo-
nach bei einer praktischen Ausbildungstätigkeit diese Zulage aufgrund fehlender 
Rechtsgrundlage nicht gezahlt werden könne. Deshalb müsse man die Rechtsgrund-
lage ändern, weshalb sie wissen möchte, ob das Innenministerium dies plane. 

Dr. Christos Georg Katzidis (CDU) zeigt sich als Mitglied des Haushaltskontrollaus-
schusses verwundert darüber, dass man vom Landesrechnungshof bislang dazu 
nichts Schriftliches vorliegen habe, denn der Rechtsauffassung des Landesrech-
nungshofes wolle er zumindest nicht in Gänze ohne Weiteres folgen. 

Minister Herbert Reul (MI) betont, da das Innenministerium mit dem bisherigen Ver-
fahren zufrieden gewesen sei, hätte man ohne ein entsprechendes Schreiben des Lan-
desrechnungshofes vom Dezember 2017 nicht gehandelt. Deshalb habe er das Fi-
nanzministerium gebeten, einen Ausgleich durch ein anderes Verfahren zu prüfen, 
denn ihm leuchtet nicht ein, warum die Polizistinnen und Polizisten bei einer Fortbil-
dung in diesem Bereich keine Zulage bekommen sollten. Seinem Vorschlag müsse 
der Finanzminister noch zustimmen. Ob dies gelinge, könne er heute noch nicht mit-
teilen. 

MD’in Daniela Lesmeister (MI) ergänzt, solange die Rechtsverordnung noch gelte, 
müsse man sich auch daran messen lassen. Der schriftliche Bericht des Landesrech-
nungshofes sowie die Aufforderung an das Ministerium, tätig zu werden, seien eben-
falls aufgrund dieser Rechtsverordnung erfolgt. Die Änderungen seien nun beim Fi-
nanzministerium beantragt. 
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Vorsitzender Daniel Sieveke fasst zusammen, man prüfe derzeit eine andere Lösung 
und ob man den schriftlichen Bericht des Landesrechnungshofes zur Verfügung stellen 
könne. 
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13 Wie ist der Sachstand im Hinblick auf die Abschiebung des islamistischen 

Gefährders Hamza C.? 

Bericht der Landesregierung 
Vorlage 17/720 

– Tagesordnungspunkt auf Antrag der SPD-Fraktion – 

Ibrahim Yetim (SPD) begrüßt, dass man Straftäter abschieben könne. In diesem Fall 
habe das Oberverwaltungsgericht den Abgeschobenen vom Vorwurf terroristischer 
Aktivitäten freigesprochen. Deshalb möchte er wissen, wie die Landesregierung mit 
dem Fall umgehe, dass der Abgeschobene gegen seine Abschiebung klage. 

Ri’in VG Nadja Suhre (MKFFI) erläutert, das Oberverwaltungsgericht des Landes 
Nordrhein-Westfalen sei nicht mit dem Fall befasst gewesen. Vielmehr sei im Strafver-
fahren ein Freispruch erfolgt. 

Bei der Abschiebung und der Rückführung nach Algerien handele es sich um die auf-
enthaltsrechtliche Gefahrenabwehr aufgrund eines abgelehnten Asylantrages. 

Markus Wagner (AfD) stellt fest, die Person sei ausreisepflichtig gewesen. Unabhän-
gig vom Strafurteil könne eine Person zudem ein Gefährder sein. 

Dem stimmt Ri’in VG Nadja Suhre (MKFFI) zu. Die Einschätzung als Gefährder 
stamme von den Polizeibehörden und setze nicht zwingend eine strafrechtliche Verur-
teilung voraus. 

Das Aufenthaltsrecht sehe besondere Maßnahmen auch für die Rückführung von Ge-
fährdern, aber auch davon unabhängige Maßnahmen vor. Das Asylverfahren stelle 
eine von der Gefährdereigenschaft unabhängige Maßnahme dar. So sei der Asylan-
trag im ersten Verfahren als offensichtlich unzulässig abgelehnt und mit einer Abschie-
bungsandrohung versehen worden, die letztlich die Grundlage für die Rückführung 
darstelle. 

Gregor Golland (CDU) meint, in diesem Fall sei es zu einem Paradigmenwechsel 
gekommen, weil der frühere Innenminister immer behauptet habe, man könne in einem 
solchen Fall nichts tun, weil es keine Rechtsgrundlage dafür gebe, solche Gefährder 
abzuschieben. Die neue Landesregierung habe hingegen konsequent gehandelt, was 
er sehr begrüße. Er könne nur hoffen, dass „viele solcher Typen“ Deutschland eben-
falls so schnell wie möglich verließen und dass man auch weiterhin so konsequent 
Menschen abschiebe, die die Freiheit, die Sicherheit und das Zusammenleben gefähr-
deten. Er halte es für einen Erfolg, solche Menschen außer Landes zu schaffen. 
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14 Hintergründe der verhinderten Straßenschlacht in Duisburg und Gegen-

maßnahmen der Landesregierung 

Bericht der Landesregierung 

– Tagesordnungspunkt auf Antrag der AfD Fraktion – 

Minister Herbert Reul (MI) berichtet wie folgt: 

Ich glaube, ich werde es ganz kurz machen, weil wir auch ein bisschen unter Druck 
sind. 

Es gab drei Maßnahmen. Wir haben in Duisburg in der Zeit vom 19. März bis zum 
27. März bei drei Einsätzen aufgrund von Auseinandersetzungen großer Personen-
gruppen Probleme gehabt. 

Der erste Vorfall ereignete sich am 19. März. Es haben beim Eintreffen der Polizei 
einzelne Personen versucht, aufeinander einzuwirken. Die Gruppen konnten mittels 
einfacher körperlicher Gewalt durch die Polizeikräfte getrennt werden. Eine Person 
wurde nach Widerstandshandlungen überwältigt. Diese hatte zuvor versucht, sich 
durch Flucht den polizeilichen Maßnahmen zu entziehen. Sie konnte eingeholt und 
durch einen Schlag mit dem Einsatzmehrzweckstock auf das Bein an der weiteren 
Flucht gehindert und überwältigt werden. 

Anlass der Auseinandersetzung war ersten Ermittlungen zufolge ein vorheriges 
Fehlverhalten im Verkehrsraum von Beteiligten der Gruppen. Es waren bei diesem 
Einsatz insgesamt 20 Polizistinnen und Polizisten eingesetzt. Es gab neun Perso-
nalfeststellungen und eine Strafanzeige, weil es einen besonders schweren Fall von 
Landfriedensbruch gab. 

Am 26. März, ca. um 23:20 Uhr, kam es beim Eintreffen der Polizei zu keinen akti-
ven Tathandlungen mehr. Die Beteiligten hatten sich bereits in Kleingruppen in an-
grenzende Straßen verteilt. Nach Zeugenaussagen soll es zuvor zu einer Schläge-
rei unter dem Mitführen und dem Einsatz von Schlag- und Stichwerkzeugen gekom-
men sein. Hierbei sollte eine Person mittels Messer im Gesäßbereich verletzt wor-
den sein. Mindestens drei weitere Personen sind bei den vorigen Auseinanderset-
zungen durch Tränengas oder Schlagwerkzeuge verletzt worden. Im weiteren Um-
feld wurden die Personalien von 20 Personen festgestellt. Zwei Tatverdächtige 
konnten identifiziert und mehrere Messer und ein Schlagwerkzeug, welches auf der 
Straße liegend aufgefunden wurde, sichergestellt werden. Eine Zuordnung zu den 
Personen konnte nicht erfolgen.  

Etwa zeitgleich meldete sich eine 20-jährige männliche Person mit einer Stichver-
letzung, ebenfalls im Gesäß, im Johannes-Hospital. Die Person machte auf Befra-
gen der Polizei keine Angaben zur Herkunft der Verletzungen und wurde am Folge-
tag entlassen. Bei diesem Einsatz waren 20 Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte 
eingesetzt. Es gab 30 Personalfeststellungen, zwei Ingewahrsamnahmen zur Ver-
hinderung weiterer Straftaten und eine Strafanzeige wegen besonders schwerem 
Fall von Landfriedensbruch. 
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Am 27. März, um ungefähr 20:00 Uhr, war zunächst eine Gruppe von ca. 20 bis 30 
Personen vor Ort. Diese haben sich dann verstreut. Gegen 21:20 Uhr sammelte 
sich am Hamborner Altmarkt vor der dortigen Lokalität eine weitere Gruppe von ca. 
30 Personen. Kleingruppen aus dem Umfeld schlossen sich daraufhin wieder zu-
sammen und kamen ebenfalls zurück. Eine unmittelbare Auseinandersetzung 
konnte durch die eingesetzten Kräfte verhindert werden. Es gab eine Polizeikette 
zwischen den beiden Gruppen. Einzelpersonen aus der zweiten Gruppe versuch-
ten, die Polizeikräfte zu umlaufen. Die Gruppe wurde daraufhin von der Polizei ein-
geschlossen. Im Anschluss kam es zu verbalen Beleidigungen und Bedrohungen 
gegen die eingesetzten Kräfte und einer Widerstandshandlung durch einen Schlag 
an den Kopf eines Beamten. Er wurde leicht verletzt, blieb aber dienstfähig.  

Es waren 80 Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte eingesetzt. 31 Personen wurden 
vor Ort in Gewahrsam genommen, und es folgten 19 Zuführungen zum Polizeige-
wahrsam und zwölf erkennungsdienstliche Behandlungen. Zudem wurden mehrere 
Schlag- und Stichwerkzeuge sichergestellt. Eine Strafanzeige wegen besonders 
schwerem Fall von Landfriedensbruch und neun weitere Strafanzeigen wegen 
Landfriedensbruch, Beleidigungen, Widerstand und Verstöße gegen das Waffen- 
und Betäubungsmittelgesetz wurden erstattet. 

Am 28. März wurde dann eine Ermittlungskommission mit zehn Mitarbeitern beim 
Polizeipräsidium Duisburg eingesetzt, die die Strafanzeigen bearbeiten und insge-
samt 56 Personen identifiziert haben. Diese sind dort in unterschiedlichen Formen 
in Erscheinung getreten. 31 Ingewahrsamnahmen und 31 erkennungsdienstliche 
Behandlungen wurden durchgeführt. Die Ermittlungen beziehen sich nicht nur auf 
den Bereich der allgemeinen Kriminalität, sondern die Ermittlungskommission deckt 
alle Bereiche der Ermittlungen, inklusive Organisierter Kriminalität, polizeilicher 
Staatsschutz und den Bereich der Finanzermittlungen, ab.  

Die Ermittlungen zu den Hintergründen laufen, gestalten sich aber schwierig. Des-
wegen gibt es auch noch keine gesicherten Hinweise zu den Hintergründen. Die 
beteiligten Personen sind im Wesentlichen Deutsche mit libanesischem und türki-
schem Migrationshintergrund. Die Gruppe der türkischstämmigen Personen hat teil-
weise Bezüge ins Rockermilieu. Keine überregionalen Bezüge sind bekannt.  

Eingesetzte Kräfte am 16. März waren eigene Wachdienstkräfte des PP Duisburg. 
Am 26. März waren es eigene Kräfte des Wachdienstes und eine Gruppe der Be-
reitschaftspolizei, die zuvor im Rahmen des Präsenzkonzeptes im Dienst war. Am 
27. März erfolgte der Einsatz des Wachdienstes mit Unterstützung einer Hundert-
schaft ohne einen Zug der Bereitschaftspolizei, nachdem diese bei Einsatzbeginn 
eingefordert wurde.  

Am 28. März hatte das Polizeipräsidium Duisburg für weitere Vorfälle eine beson-
dere Aufbauorganisation mit Führung höherer Dienst eingerichtet. Bis zum 2. April, 
also über die Osterfeiertage, waren hier kurzfristig täglich ca. 100 Polizeivollzugs-
beamte vorgeplant und eingesetzt. Hierbei waren auch Kräfte der Bereitschaftspo-
lizei eingebunden. Anschließend wurde diese Kräftesituation auf ca. 30 Beamte re-
duziert. Leitlinie war ein niedrigschwelliges Einschreiten mit Ahndung jeglicher Ord-
nungsstörung. 
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Weitere personelle Unterstützung des PP Duisburg wurde mittels Vorziehen der ur-
sprünglich zum 1. Mai geplanten Erhöhung der Unterstützungskräfte der Bereit-
schaftspolizei im Rahmen der Präsenzkonzeption von einer Gruppe auf einen Zug 
ohne eine Gruppe, die wöchentlich im Einsatz sind, sichergestellt. Seit dem 
28. März sind keine neuen Auseinandersetzungen oder ähnlichen Störungen mehr 
festzustellen. 

Markus Wagner (AfD) erläutert, zunächst habe sich ihm die Frage nach den Beweg-
gründen dieser offensichtlich kriminellen Aktion gestellt. In Essen gebe es beispiels-
weise Probleme mit libanesischen Großfamilien. Der Minister berichtete nun auch von 
Kontakten ins kriminelle Rockermilieu. Dort gebe es wiederum eine arabische, bei den 
Hells Angels tätige Großfamilie. Es gebe auch eine Rockergruppe mit einem türkisch-
nationalistischen Hintergrund. 

Daher wolle er wissen, ob man die Abschiebung der an diesen Aktionen Beteiligten 
prüfe, ob in der Tat Kontakte zu kriminellen, im Ruhrgebiet tätigen libanesischen Groß-
familien bzw. zu einer vorher im Berliner Raum, jetzt in Nordrhein-Westfalen tätigen 
Großfamilie bestünden und ob es sich um Verteilungskämpfe dieser kriminellen Mili-
eus handele. 

MD’in Daniela Lesmeister (MI) führt aus, die Polizei teile ihre Erkenntnisse der örtli-
chen Ausländerbehörde mit, die dann über eine Abschiebung aufgrund dieser Tatsa-
che oder in Kumulation mit anderen Tatsachen entscheide. Diese Zuständigkeit liege 
bei der örtlichen Ausländerbehörde und nicht beim Innenministerium. 

Wenn man davon ausgehe, dass es sich bei den Tätern um Angehörige der von ihm 
benannten Großfamilien handele, müsse man auch bedenken, wirft Markus Wagner 
(AfD) ein, dass Leiter bestimmter Ausländerbehörden unter ganz erheblichen persön-
lichen Druck geraten könnten, unter dem sie eine solche Entscheidung nicht treffen 
könnten, denn man habe es hier nicht mit Waisenknaben zu tun. 

Gregor Golland (CDU) verweist auf die Aufstellung eines Lageberichts Plankriminali-
tät, in den die Erkenntnisse sicherlich einfließen würden. Wie der Innenminister mit-
teile, sei noch nicht ausermittelt. Es bleibe von Interesse, inwieweit Großfamilien oder 
Clans dahintersteckten. 

Im Unterschied zu den Vorgängerregierungen nehme man das Problem sehr ernst. 
Man negiere die Probleme nicht, sondern packe sie an und löse sie. Das werde sicher-
lich mehr als ein bis zwei Jahre dauern. Die Polizei trete entsprechend deutlich und 
konsequent auf und bereinige die Lage. Zugleich werde in anderen Bereichen gegen 
diese Strukturen vorgegangen wie beispielsweise kürzlich in Essen mit der großen 
Razzia, die sicherlich einen gewissen Eindruck hinterlasse und bei der sich nicht um 
einen Einmaleffekt handeln solle. 

Dass es auf offener Straße zu solchen Straßenschlachten komme, beängstige den 
normalen Bürger schon sehr. Um das Vertrauen der Menschen in den Rechtsstaat zu 
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erhalten, müsse man sehr entschlossen dagegen vorgehen. Dabei befinde man sich 
auf einem guten Weg. 

Ob Familienclans dahintersteckten, könne man erst nach Abschluss der Arbeit der Er-
mittlungsgruppen sagen, betont Minister Herbert Reul (MI), sodass man mit frühzei-
tigen Festlegungen vorsichtig sein müsse. 

Man habe die Lage voll im Blick. Das Lagebild werde derzeit erarbeitet. 

Man werde konsequent vorgehen. Die genannten Beispiele zeigten gerade das kon-
sequente Vorgehen der nordrhein-westfälischen Polizei. Die Polizei habe es sehr or-
dentlich gemacht, sich direkt darum gekümmert und das Problem in den Griff bekom-
men. 
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15 Versuchtes Tötungsdelikt im Wuppertaler Hauptbahnhof am 12.04.2018 

Bericht der Landesregierung 

– Tagesordnungspunkt auf Bitten der Landesregierung – 

Minister Herbert Reul (MI) berichtet wie folgt: 

Ich mache einen Teil, und dann kommt das Ministerium, das noch viel mehr zur 
Person sagen kann als ich.  

Am Donnerstag, den 12. April um 18:08 Uhr, kam eine Meldung einer Zeugin über 
den polizeilichen Notruf, dass im Hauptbahnhof Wuppertal eine männliche Person 
mit einem kleinen Kind vor einen Zug gesprungen sei. Die sofort eingesetzten Ein-
satzkräfte stellten vor Ort den Sachverhalt fest.  

Zur Tatzeit wartete ein Wuppertaler Ehepaar mit seinen drei kleinen Kindern im Alter 
von einem, drei und fünf Jahren am Bahnsteig auf die S-Bahn. Als sich diese nä-
herte, griff ein Mann den fünfjährigen Jungen, nahm ihn mit seinen Armen vor die 
Brust, sprang ins Gleisbett und ging der sich bereits im Bremsvorgang befindlichen 
und noch ca. 40 km/h schnellen S-Bahn entgegen. Der Lokführer leitete unmittelbar 
eine Notbremsung ein. Kurz bevor die S-Bahn die beiden Personen erreichte, ließ 
sich der Täter mit dem Kind vor der Brust rücklings längs ins Gleisbett fallen. 

Die S-Bahn überrollte beide Personen noch einige Meter, bevor sie zum Stillstand 
kam. Das Kind wurde dann von seinem Vater unter der Bahn geborgen. Es erlitt 
Schürfwunden an Handgelenk, Unterschenkel, Rücken und Kopf, die ambulant be-
handelt wurden. Noch am späten Donnerstagabend konnte seine Familie den Jun-
gen  mit nach Hause nehmen. 

Der Täter wurde durch Zeugen bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten und blieb 
unverletzt. Eine Vorbeziehung zwischen Kind und Täter bzw. zur Familie bestand 
nicht.  

Es ist nur dem Zufall bzw. der noch rechtzeitig eingeleiteten Notbremsung des Lok-
führers zu verdanken, dass es nicht zu tödlichen Verletzungen kam. Da sich der 
Abstand zwischen Gleisbett und Unterboden im hinteren Teil der S-Bahn verjüngt, 
wertet die zuständige Staatsanwaltschaft Wuppertal diese Tat als versuchten Mord. 
Eine Mordkommission des Polizeipräsidiums Wuppertal ist eingesetzt. Das Kind, 
seine Familie sowie die Zeugen werden umfassend durch die Opferschutzbeauf-
tragten der Polizei Wuppertal, auch mit dem Angebot eines Notfallseelsorgers, ver-
sorgt. 

MR’in Vera Strube (MKFFI) ergänzt: 

Zum aufenthaltsrechtlichen Hintergrund des Täters ist Folgendes zu sagen. Am 
12. März 2010 reiste er als unbegleiteter Minderjähriger in das Bundesgebiet ein 
und wurde zunächst durch das Jugendamt Duisburg in Obhut genommen. Einen 
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Asylantrag hat der Betroffene bis heute nicht gestellt. Er ist vollziehbar ausreise-
pflichtig. Die Beendigung seines Aufenthalts war auch nach Erreichen seiner Voll-
jährigkeit nicht möglich, weil seine Identität bis heute nicht geklärt werden konnte. 
Vor diesem Hintergrund ist seine Abschiebung nach wie vor ausgesetzt, und er ist 
im Besitz einer Duldung. Die aktuelle Duldungsbescheinigung ist befristet bis zum 
12. Mai 2018. 

Aufforderungen zur Vorlage eines Nationalpasses kam er nicht nach und verwei-
gerte auch im Übrigen seine Mitwirkung an der Identitätsklärung. Auch ein Finger-
abdruckabgleich führte zu keinen weiteren Erkenntnissen. Die Beschaffung von 
Passersatzpapieren gestaltet sich bei mutmaßlich indischen Staatsangehörigen ins-
besondere dann schwierig, wenn, wie hier, keine Identitätsnachweise vorliegen. 
Auch Angaben zu Kontaktpersonen in Indien sowie zu letzten Adressen und Auf-
enthaltsorten in Indien, die bei der Identitätsklärung helfen könnten, fehlen hier.  

Aktuell bemüht sich die Zentrale Ausländerbehörde Bielefeld in Amtshilfe für die 
Ausländerbehörde Gelsenkirchen beim indischen Generalkonsulat in Frankfurt am 
Main um einen Identifizierungstermin, um gegebenenfalls auf diesem Wege zu klä-
ren, ob der Täter tatsächlich indischer Staatsangehöriger sein kann. 

Das Generalkonsulat hat sich inzwischen bereit erklärt, den Betroffenen zu intervie-
wen, um seine Identität zu klären. Das weitere Vorgehen wird, nunmehr auch mit 
der zuständigen Staatsanwaltschaft, abzuklären sein. 

Soweit der Ausländerbehörde zu den durch die Polizei übermittelten Delikten be-
reits Erkenntnisse zum Ausgang der Strafverfahren vorliegen, kam es in den meis-
ten Fällen zu Verfahrenseinstellungen. Am 9. März 2017 wurde der Betroffene zu 
sechs Monaten Freiheitsstrafe wegen Hausfriedensbruchs verurteilt. Die Strafe 
wurde zur Bewährung ausgesetzt, und die Bewährungsfrist läuft noch bis zum 
8. März 2020. Die Erfolgsaussichten einer Rückführung können, auch mit Blick auf 
den Gesundheitszustand des Betroffenen, derzeit nicht eingeschätzt werden. Ge-
spräche der Ausländerbehörde finden nur mit dem bestellten Betreuer statt. 

Andreas Bialas (SPD) betont die psychischen Konsequenzen für ein kleines Kind, 
dem Tod ins Auge zu blicken, sowie für die am Bahnsteig stehenden Eltern. Der S-
Bahn-Führer habe zum Glück richtig reagiert, sei aber auch erst mal in eine Paniksitu-
ation gekommen. Diese Personen brauchten über die seelsorgerische Betreuung hin-
aus eine psychische Betreuung bzw. auch eine psychische Begleitung, um mögliche 
Krankheitsbilder aufzuarbeiten. Er spricht sich daher dafür aus, keine großen Hürden 
und Schwierigkeiten zu errichten. 

Seines Wissens sei Landespolizei vor Ort gewesen. Er möchte wissen, wie lange das 
gedauert habe. 

Der Wuppertaler Bahnhof sei mehr oder weniger von der Bundespolizei leergezogen 
worden; dort gebe es keine festen Stellen mehr. Auch die bisherige Wache der Lan-
despolizei unmittelbar vor dem Hauptbahnhof werde demnächst verlegt. Damit werde 
der gesamte Raum von Polizei leergezogen. 
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Markus Wagner (AfD) wirft die Frage auf, ob man Hinweise auf die Identität oder 
zumindest die Herkunft des Täters anhand seines Smartphones erlangen könne, auch 
wenn er keine Passpapiere besitze. Darüber hinaus möchte er wissen, wie man die 
Minderjährigkeit festgestellt habe. 

Minister Herbert Reul (MI) sagt zu, dem seiner Ansicht nach extrem wichtigen Hin-
weis von Andreas Bialas zu den Betroffenen sicherheitshalber noch einmal nachzuge-
hen. Oftmals biete man Hilfe an, die die Betroffenen in der konkreten Situation nicht 
annähmen, weil sie meinten, es alleine hinzubekommen, das Problem meistens aller-
dings erst später auftauche. 

Er teile auch die Sorge von Andreas Bialas zur Polizeiversorgung, die er für ein echtes 
Problem halte. Er habe bereits bei mehreren Gelegenheiten dem neuen Bundesinnen-
minister die Versorgung mit Bundespolizisten an nordrhein-westfälischen Bahnhöfen 
deutlich gemacht. Irgendwann sei der Zeitpunkt gekommen, die an die Grenzen im 
Süden Deutschlands verlegten Bundespolizisten wieder zurückzuholen. Dort gebe es 
nicht mehr die Probleme wie seinerzeit. Dass man die Bundespolizei schwerpunktmä-
ßig einsetzen müsse, sehe er ein; aber nun sei der Zeitpunkt gekommen, sie wieder 
zurückzubekommen. Er sehe die Notwendigkeit, darauf intensiver zu drängen. 

MR’in Vera Strube (MKFFI) ergänzt, zu der Frage, ob man das Smartphone ausge-
lesen habe, könne sie keine Angaben machen. Die von ihr gemachten Angaben be-
ruhten auf den Berichten der Ausländerbehörde. 

Auch die Feststellung der Minderjährigkeit im konkreten Fall könne sie nicht mitteilen. 
In der Regel stelle das Jugendamt bei Zweifeln in Bezug auf die Minderjährigkeit wei-
tere Ermittlungen an. 

Vorsitzender Daniel Sieveke meint in Bezug auf die offengebliebenen Fragen, die 
Antworten könnten nachgereicht werden. 
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16 Verschiedenes 

 a) Vorkommnissen in der Herforder DİTİB-Moschee zur Veranstaltung 
   mit Kindern in Kampfanzügen 

   Bericht der Landesregierung 

Minister Herbert Reul (MI) berichtet wie folgt: 

Diesen Vorgang, der sich dort in der DİTİB-Moschee in Herford zugetragen hat, 
habe ich mit Befremden zur Kenntnis genommen. In einem Video ist zu sehen, wie 
Kinder mit Waffenattrappen und Kampfuniformen mit großer Ernsthaftigkeit eine mi-
litärische Parade absolvieren. Wenn man sich das anschaut, gibt es keinen Grund 
zu zweifeln, dass dort so etwas nicht zum ersten Mal passiert, sondern es geübt ist. 
Ein erwachsenes Publikum nimmt regen Anteil daran und spendet Beifall.  

Ich nenne ein paar Beispiele: Eine Frau mit Kopftuch dirigiert die Kinder, die in einer 
Reihe Aufstellung nehmen. Vereinzelt zielen die Kinder mit Gewehren auf imaginäre 
Feinde. Anschließend marschieren die Kinder wieder zur Musik im Kreis und 
schwenken die Gewehre über den Köpfen. Die gesamte Szene wird von mehreren 
Personen aus dem Publikum mit Handys gefilmt. Zusätzlich existiert ein Foto, auf 
dem die Kinder mit geschlossenen Augen unter einer türkischen Fahne auf dem 
Boden liegen und toter Soldat spielen – um es ein bisschen zu überspitzen.  

Es handelte sich offenbar um eine Feier zum Gedenken an die Schlacht um Gallipoli 
im Ersten Weltkrieg, bei der sich die Truppen des damaligen Osmanischen Reiches 
gegen das Expeditionskorps der Entente-Mächte durchgesetzt haben. 

Nach Auskunft der Kriminalinspektion Staatsschutz der Bielefelder Polizei wurde 
das Video am 16. April durch die zuständige Staatsanwaltschaft gesichtet und recht-
lich bewertet. Strafrechtlich relevante Handlungen im Sinne eines Anfangsver-
dachts einer Straftat wurden von der Staatsanwaltschaft Bielefeld nicht gesehen.  

Darüber hinaus suchten die Kontaktbeamten Muslimische Institutionen der Polizei 
Herford am 13. April den Kontakt zu dem in der Presse mehrfach zitierten Herrn 
Necati Aydin. Dieser fungiert derzeit als Sekretär des Moscheevereins und betitelt 
sich selbst als Mitglied des neuen Vorstandes. Dieser hat eine Erklärung abgege-
ben. 

Nach seinen Angaben existiert nach internen Querelen erstmals wieder seit ca. drei 
Monaten ein tatsächlicher Vorstand. Der ursprüngliche Organisator des Moschee-
vereins habe aus familiären Gründen dieses Jahr von der Organisation des Festes 
abgesehen. Daraufhin habe die seit Langem bestehende Elterngruppe intern die 
Organisation des Festes vorangetrieben, ohne Einbringung des neuen Vorstandes. 
Die Vorstandsvorsitzenden seien bei der Feier nicht dabei gewesen und hätten erst 
nach dem am 1. April stattfindenden Fest von der Art der Durchführung erfahren. 
Der Gesprächstermin mit dem KMI ist für die 16. Kalenderwoche anberaumt. 

Auf kommunaler Ebene wurden ebenfalls Gespräche geführt. Am 13. April fand ein 
Gespräch zwischen Gemeindemitgliedern und dem Herforder Bürgermeister statt. 
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Es sollen aufgrund des Vorfalls gemeinsame Aktionen mit der DİTİB-Gemeinde wie 
zum Beispiel Lesestuben sowie Verstöße gegen das Jugendschutzgesetz durch die 
zuständigen Ordnungsbehörden geprüft werden. 

Unabhängig davon, in welchem historischen Kontext diese „Aufführung“ – in Anfüh-
rungsstrichen – im konkreten Fall gestanden hat, finde ich es total unangebracht, 
dass Kinder in einer solchen Weise, offensichtlich unter Anleitung durch Erwach-
sene, für militärisch-propagandistische Zwecke missbraucht werden.  

Wir wissen, dass dies kein Einzelfall war, was die Sache noch schlimmer macht. 
Auf einem Nachrichtenportal ist ein weiteres Video aus der Zentralmoschee in Mön-
chengladbach zu sehen. Da werden Kinder in Uniform gezeigt, die einen toten Sol-
daten betrauern. Es sind Mädchen zu sehen, die jeweils in einem Topf rühren und 
offensichtlich besorgte Mütter und Kinder darstellen. Auch der Imam der Zentralmo-
schee in Mönchengladbach ist zu sehen.  

Die Bilder von Kindern in Uniform und mit Gewehrattrappen in DİTİB-Moscheen er-
schrecken mich. Immer wieder fallen einzelne solcher Gemeinden durch türkisch-
nationalistische Aktivitäten auf, auch durch Aktivitäten, die sich an Kinder richten. 
Hier werden Kinder früh in eine Richtung indoktriniert, die Tod und Kampf verherr-
licht.  

Wir erinnern uns noch sehr genau an den Comic, der vor zwei Jahren von der tür-
kischen Religionsbehörde Diyanet verbreitet wurde. Auch er richtete sich an Kinder 
und verherrlichte den Märtyrertod.  

Der DİTİB-Dachverband trägt mit den Landes- und Regionalverbänden Verantwor-
tung dafür, dass solche Vorkommnisse in seinen Gemeinden unterbunden werden. 
Ich habe deshalb dem Vorsitzenden des DİTİB-Dachverbandes mitgeteilt, dass ich 
diesen Vorgang für inakzeptabel halte und ihn mit Schreiben vom 17. April zu einer 
Stellungnahme aufgefordert.  

Das kann nicht einfach so übersehen werden, und ich befürchte, es werden nicht 
nur die zwei sein. Wir werden jetzt vom Verfassungsschutz und anderen noch ein-
mal genauer überprüfen lassen, ob man noch mehr solcher Beispiele findet. Das 
darf bei uns nicht Schule machen. 

Marc Lürbke (FDP) zeigt sich sprachlos über diesen Vorgang. Bei allem Verständnis 
für nationale Gedenktage stellt er klar: Das gehe überhaupt nicht und sei in keinster 
Weise zu akzeptieren – insbesondere wenn Kinder und die Religionsfreiheit für die 
Politik aus Ankara degradiert würden. 

Dabei dürfe man nicht vergessen, dass es auch um Integration und die Vermittlung 
von Werten an die nachfolgende Generation gehe. Nationalismus und Militarismus 
wolle er nicht vermittelt sehen. Integration könne nur durch eigenständige Moschee-
vereine gelingen, die nicht aus Ankara gesteuert würden. DİTİB müsse sich vom Ein-
fluss des türkischen Staates distanzieren. So könne es nicht weitergehen. Man dürfe 
nicht darüber hinweggehen, zumal es sich bei diesem Vorgang nicht um einen Einzel-
fall handele, sodass es Konsequenzen geben müsse. 
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Christian Dahm (SPD) dankt dem Minister für seine klaren und deutlichen Worte, zu-
mal er als Herforder Abgeordneter mit Kontakten zur Moscheegemeinde direkt betrof-
fen sei. 

Kinder in Tarnanzügen und mit Kriegsspielzeug hätten dort nichts zu suchen. Zumin-
dest unter den demokratischen Parteien bestehe Einigkeit, dass Kriegsverherrlichung, 
Gewaltverherrlichung, Kriegsspielzeug und Tarnanzüge in Gotteshäusern nichts zu 
suchen hätten. Dies müsse man auf das Schärfste verurteilen, und er habe sich bereits 
diesbezüglich öffentlich geäußert. Möglicherweise müsse man noch deutlichere Worte 
finden, als bloß das Befremden auszudrücken. 

Er begrüßt, dass der Minister bereits den Dachverband DİTİB angeschrieben habe. 
Auch der Familienminister habe dazu bereits heute Morgen im Familienausschuss 
Stellung bezogen. Er bittet den Minister um Klarstellung, ob schon eine Antwort von 
DİTİB vorliege. 

Der Minister habe von einem dem Staatsschutz vorliegenden Video gesprochen. Zwar 
habe man in den Medien lesen dürfen, dass keine Straftaten vorlägen; er möchte wis-
sen, ob es staatsschutzrelevante Erkenntnisse gebe bzw. welche weitergehenden Er-
kenntnisse vorlägen, was man zukünftig machen und wie man weiter vorgehen wolle, 
zumal der Minister den Termin mit den Kontaktbeamten in der 16. Kalenderwoche an-
gesprochen habe. 

Daniel Sieveke (CDU) schließt sich der allgemeinen Einschätzung an, er finde es 
schrecklich, was man Kindern antun könne. Der Erklärungsversuch der Gemeinde, 
jemand sei erkrankt gewesen, die Eltern hätten es übernommen und dass man sich 
deswegen davon distanziere, mache es noch wesentlich schlimmer, denn es handele 
sich nicht um eine Erklärung, um keine Entschuldigung, um keine Distanzierung. Die 
Gemeinde habe sich nicht unmittelbar davon distanziert, sondern erst nach der öffent-
lichen Aufmerksamkeit. Die Erklärungen halte er für mehr als dürftig. 

Das Video zeige, dass es keinen Widerspruch während der Aufführung gegeben 
habe – im Gegenteil: Die Anwesenden hätten ihre Handys gezückt und für das private 
Archiv gefilmt. Er bittet den Minister um eine Erklärung, wie er das Verhalten der Ge-
meinde bewerte. 

Christian Dahm (SPD) betont, nach den bisherigen Erkenntnissen scheint es sich in 
Herford um keinen Einzelfall zu handeln. Ähnliche Vorkommnisse gebe es auch in 
Mönchengladbach sowie darüber hinaus auch in Wien. Auch aus Köln-Chorweiler 
habe er von ähnlichen Vorfällen gehört. Er bittet um eine staatsschutzrechtliche Prü-
fung, wie viele Vorfälle und Aufführungen dieser Art es alleine in Nordrhein-Westfalen 
gegeben habe. 

Verena Schäffer (GRÜNE) schließt sich der Bewertung ihrer Vorredner an. Auch sie 
möchte wissen, ob es bereits konkrete Hinweise auf weitere Fälle gibt. 
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Markus Wagner (AfD) hält die Erklärung des Moscheevorstandes für eine einzige 
Lüge, denn der Vorstand äußere, nicht in die Planungen einbezogen worden zu sein. 
Im übernächsten Satz heiße es dann aber, man habe die Interpretation dieser Auffüh-
rung völlig falsch eingeschätzt. Beides widerspreche sich schlichtweg. Dass man das 
Video dann auch noch ganze zehn Tage lang auf der Facebook Seite von DİTİB 
Herford belasse und der Vorstand immer noch nicht einbezogen worden sein solle, 
halte er für eine plumpe Art und Weise der Lüge. 

Er regt an zu prüfen, ob die DİTİB überhaupt noch gemäß ihrer eigenen Satzung han-
dele, zumal die Anerkennung der Gemeinnützigkeit bestehe, weshalb der deutsche 
Staat dieser Organisation Steuervorteile gewähre. In ihrer Selbstdarstellung, die sei-
nes Erachtens auch ihrer Satzung entspreche, schreibe die DİTİB, es handele sich um 
eine überparteiliche Organisation, die jede Art parteipolitischer Aktivität in den Vereins-
räumen verbiete. 

Dieses „Schmierenstück“, für das man Kinder missbraucht habe zum Erdoğan-Wahl-
kampfsong, wodurch sich erst recht eine parteipolitische Aktivität ergebe, habe man in 
den Vereinsräumen aufgeführt. 

Darüber habe die DİTİB in jüngster Vergangenheit nach dem Bericht des „Kölner 
Stadt-Anzeigers“ Jugendreisen in die Türkei organisiert und in den NRW-Moscheen 
beworben mit dem Ziel des Besuchs des Schauplatzes der Schlacht von Gallipoli. Zum 
Abschluss der Reise kündige die DİTİB zudem noch einen Besuch beim, wie es heiße, 
obersten Heerführer Erdoğan an. 

Dies widerspreche seines Erachtens völlig den satzungsgemäßen Zielen der DİTİB, 
überparteilich und nicht parteipolitisch aktiv zu sein. Damit müsse man dringend den 
Entzug der Gemeinnützigkeit prüfen. Eine aus dem Ausland gesteuerte islamische Or-
ganisation, die hier ihr Unwesen verbreitete, halte er für nicht akzeptabel und schon 
gar nicht gemeinnützig. 

Dieser vom Innenminister klar benannte erschreckende Fall zeige, was sich in Hinter-
zimmern und offenbar dann auch im Netz abspiele, meint Gregor Golland (CDU). Es 
werde sich vermutlich nicht um einen Einzelfall handeln und zeige das grundsätzliche 
Verständnis einiger dieser Organisation angehörenden Teile. Vielleicht sei man in 
Deutschland einem falschen Verständnis aufgesessen, indem man sie als Ansprech-
partner und legitimierten Arm einer Religion betrachtet habe, um wenigstens jemanden 
zu haben, mit dem man reden könne. 

Man müsse nun grundsätzlich überdenken, wie man damit umgehe, denn hier werde 
ganz offensichtlich versucht, religiösen, vor allen Dingen aber auch staatspolitischen 
Einfluss auf die Menschen in Deutschland zu nehmen. Die Prüfung durch den Verfas-
sungsschutz und die Sicherheitsbehörden hielte er für sicherlich angebracht. 

Man müsse sich ganz grundsätzlich darüber unterhalten, ob es sich um gelingende 
Integration handele, wenn man mit Verbänden ins Gespräch zu kommen suche, die 
so etwas machten, oder ob man nicht einen grundsätzlich anderen Kurs fahren müsse. 
Das werde sich nicht von alleine ergeben. 
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Es gebe ihm Anlass zur Sorge, wenn sich in Deutschland großgewordene Menschen 
in solchen Einrichtungen träfen und einem anderen Staat huldigten, in dem sie nicht 
mehr lebten. Hier solle man nicht falsch verstandene Toleranz an den Tag legen, son-
dern sehr viel genauer hinschauen und diese Punkte sehr viel offener ansprechen. 
Den ersten Schritt dafür habe man nun getan. Für die Zukunft müsse man nun Hand-
lungskonzepte daraus ableiten. 

Ibrahim Yetim (SPD) ruft in Erinnerung, auch die vorherige Landesregierung habe 
ihre Schwierigkeiten mit DİTİB sehr deutlich artikuliert, weil es diverse Vorfälle gege-
ben habe. Bei DİTİB rängen derzeit unterschiedliche Strömungen miteinander. Inso-
fern gebe es auch fortschrittliche Gemeinden, die man politisch unterstützen müsse, 
damit sich DİTİB verändere, denn die Religionsausübung wolle man ermöglichen. Des-
halb müsse man sehr genau hinschauen, wo was stattfinde. Es gebe eben fortschritt-
liche und hinterwäldlerische DİTİB-Gemeinden, die noch in ihrem Heimatland lebten 
und noch nicht begriffen hätten, dass für sie und ihre Kinder ihre Zukunft hier stattfinde. 

Zudem stelle er sich die Frage, warum die Eltern ihre Kinder für kriegsverherrlichende 
Schauspiele hergäben, die damit auch den Bezug zu ihrem Geburtsland Deutschland 
verlören und womöglich in eine Heimatverliebtheit in ein Land getrieben würden, das 
sie in der Regel überhaupt nicht kennten. Es stelle sich die Frage, warum die Eltern 
immer noch nicht begriffen hätten, dass sie Teil dieser Gesellschaft seien. Man müsse 
darauf schauen, wo Integrationspolitik an der Stelle vielleicht nicht das Richtige getan 
habe. 

Markus Wagner (AfD) konstatiert, möglicherweise gebe es fortschrittliche DİTİB-
Gemeinden. Allerdings werde der gesamte Dachverband von der türkischen Religi-
onsbehörde gesteuert, sodass sich die fortschrittlichen Gemeinden eigentlich lossa-
gen müssten. Vielleicht müsse man sie dabei unterstützen. 

Warum Menschen, die schon seit vielen Jahren hier lebten, ihre Kinder für so etwas 
hergäben, verstehe er auch nicht. Auf der anderen Seite brauche man eine positive 
Identifikation, wenn man sich in eine Gesellschaft integrieren wolle. Insofern müsse 
man sich vielleicht doch die Frage stellen, ob es gelungen sei, eine positive Identifika-
tion dieses Landes so zu vermitteln, dass diese Identifikation auch bei den Menschen 
stattfinde, denn offensichtlich habe sie nicht stattgefunden. Er habe dazu keine ab-
schließende Wertung. 

Minister Herbert Reul (MI) dankt für den Hinweis, dass die DİTİB-Gemeinden unter-
schiedlich seien, und dass man ganz klar Flagge zeigen müsse, wenn so etwas pas-
siere. Mit dem Brief zeige man nicht nur an, dass man nicht einverstanden sei, sondern 
wolle den Dachverband auch zwingen sich festzulegen, welchen Weg er gehen wolle. 
Er erwarte eine klare Auskunft. 

Natürlich werde man auch ein Auge darauf haben, ob und welche weiteren Fälle es 
gebe. 
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Mindgt. Burkhard Freier (MI) weist auf drei Aspekte hin, die man schon seit Länge-
rem in anderen Bereichen des Extremismus beobachte, nämlich zunächst das Kindes-
wohl. Hier besinne sich die zweite Generation auf nationalistische Aktionen zurück, die 
man ansonsten eigentlich beispielsweise nur von Grauen Wölfen kenne. DİTİB sei kein 
Beobachtungsobjekt des Verfassungsschutzes. Allerdings bänden sich derzeit viele 
auch türkische Organisationen sehr stark an die AKP und führten sehr viele Aktionen 
pro Erdoğan durch. 

Darüber hinaus sei das Demokratieverständnis auffällig. Es gebe ein klares militäri-
sches, nationalistisches Denken. In den Moscheen hier habe sich gezeigt, dass das 
nicht der Fall sei. 

Schließlich beobachte man den immer deutlicher werdenden türkischen Nationalismus 
mit Sorge. Selbstverständlich könne der Verfassungsschutz die offenen Filme und die 
offene Werbung im Internet bewerten und beobachten, ohne eine Organisation als Be-
obachtungsobjekt einzustufen. 

Es falle die fehlende Distanz von Eltern zu diesen Aktionen auf. Insofern müsse man 
eine Doppelstrategie fahren, also einerseits prüfen, ob Straftaten vorlägen, was in 
Herford nicht der Fall sei. Gleichwohl prüfe man in jedem Einzelfall. Zum anderen 
müsse man präventiv tätig werden, denn der Einfluss von DİTİB als größter türkischer 
Organisation in Deutschland und der Einfluss der türkischen Regierung auf DİTİB 
seien groß. Deshalb müsse man stets sehr genau darauf achten, welche Verbände 
wie agierten, ob sie sich tatsächlich loslösten oder nach wie vor am Verband hingen. 

Das Weisungsrecht und die finanziellen Aspekte hingen von der türkischen Religions-
behörde ab. Ein einzelner Verband werde also Schwierigkeiten haben, sich loszulö-
sen, weil ihm dann das Geld fehle. Vielleicht müsse man einem solchen Verband dann 
weiterhelfen. 

Man bleibe sehr stark dran und gehe davon aus, dass es solche Festivitäten nicht nur 
in zwei Moscheen gegeben habe. Man prüfe sorgfältig durch. Wenn es weitere Belege 
gebe, werde man auch weiter dazu berichten. Man behalte es jedenfalls im Auge. 
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b) Bosbach-Kommission 

Vorsitzender Daniel Sieveke erinnert an den Wunsch der SPD-Fraktion an den Mi-
nister, unter diesem Tagesordnungspunkt zu den Zeitungsmitteilungen über Herrn 
Bosbach zu berichten. Der Minister habe auf Nachfrage mitgeteilt, weitergehende In-
formationen lägen ihm auch nicht vor. Insofern müsse die SPD-Fraktion dies an ande-
rer Stelle hinterfragen und klären. 

 

 

 

 

gez. Daniel Sieveke 
Vorsitzender 

22.05.2018/30.05.2018 
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