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1. 23. Datenschutz- und Informationsfreiheitsbericht des Beauftragten
für Datenschutz und Informationsfreiheit des Landes Nordrhein-
Westfalen 5

Vorlage 17/5

in Verbindung mit

Stellungnahme der Landesregierung zum 23. Datenschutz- und
Informationsfreiheitsbericht der Landesbeauftragten für Datenschutz
und Informationsfreiheit Nordrhein-Westfalen

Vorlage 17/416

Der Ausschuss kommt überein, die Beschlussempfehlung ans
Plenum wie vom Vorsitzenden vorgeschlagen abzugeben.
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2. Zufriedenheit der Beschäftigten im öffentlichen Dienst stärken und
hohe Krankenstände in der Landesverwaltung durch ein aktives
behördliches Gesundheitsmanagement senken 15

Antrag
der Fraktion der CDU und
der Fraktion der FDP
Drucksache 17/2160

Der Ausschuss empfiehlt mit den Stimmen der Fraktionen von
CDU, FDP und AfD bei Enthaltung der Fraktionen der SPD
und von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, den Antrag der Fraktion
der CDU und der Fraktion der FDP Drucksache 17/2160
anzunehmen.

3. Sechstes Gesetz zur Änderung des Polizeigesetzes des Landes
Nordrhein-Westfalen 17

Gesetzentwurf
der Landesregierung
Drucksache 17/2351

4. Praxiserfahrung von Feuerwehrangehörigen stärken – dezentrale
Übungsgelände bereitstellen 18

Antrag
der Fraktion der CDU und
der Fraktion der FDP
Drucksache 17/2398

Der Ausschuss kommt überein, in einer seiner nächsten
Ausschusssitzungen ein Expertengespräch durchzuführen.

5. Sicherheit von Großveranstaltungen gewährleisten – Landesregierung
muss Veranstaltungsgesetz vorlegen 19

Antrag
der Fraktion der SPD
Drucksache 17/2406

Der Ausschuss kommt überein, das weitere Verfahren in einer
Obleuterunde zu klären.
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6. Stärkung der Möglichkeiten zur Strafverfolgung von Straftaten im
Cyberraum 20

Antrag
der Fraktion der CDU und
der Fraktion der FDP
Drucksache 17/2158

Der Ausschuss kommt überein, sich an einer möglichen
Anhörung des federführenden Rechtsausschusses
nachrichtlich zu beteiligen.

7. Chancen der Digitalisierung erkennen und nutzen 21

Antrag
der Fraktion der CDU und
der Fraktion der FDP
Drucksache 17/2058

Der Ausschuss kommt überein, sich an der Anhörung des
federführenden Ausschusses für Digitalisierung und
Innovation am 18. Juni 2018 nachrichtlich zu beteiligen.

8. Predictive Policing – Abschlussbericht des Projekts SKALA 22

Bericht der Landesregierung

9. Herabsetzung der Altersgrenze im Verfassungsschutzgesetz NRW 27

Bericht der Landesregierung

10. Bin Ladens Leibwächter in Bochum 32

Bericht der Landesregierung

* * *
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Aus der Diskussion

1. 23. Datenschutz- und Informationsfreiheitsbericht des Beauftragten für Da-
tenschutz und Informationsfreiheit des Landes Nordrhein-Westfalen

Vorlage 17/5

in Verbindung mit

Stellungnahme der Landesregierung zum 23. Datenschutz- und Informati-
onsfreiheitsbericht der Landesbeauftragten für Datenschutz und Informati-
onsfreiheit Nordrhein-Westfalen

Vorlage 17/416

Vorsitzender Daniel Sieveke schlägt vor, nach der bisher üblichen Vorgehensweise
im Anschluss an die Beratung dem Plenum eine Beschlussempfehlung zu übermitteln,
wonach sowohl der Bericht als auch die Stellungnahme vom Landtag zur Kenntnis
genommen werden.

Helga Block (Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit des Landes
Nordrhein-Westfalen) berichtet:

Mein Bericht, der Ihnen vorliegt, ist der 23. insgesamt. Die Stellungnahme der Lan-
desregierung betrifft die Jahre 2015 und 2016. Wir reden also über einen Berichts-
zeitraum, der schon einige Zeit zurückliegt. Das ist aber wegen der Verfahrensab-
läufe in diesem Zusammenhang nicht ungewöhnlich, und es ist in den vergangenen
Jahren ähnlich gewesen.

Der Bericht hat auch heute nicht an Bedeutung verloren, obwohl er schon etwas
zurückliegt und in der Zwischenzeit weitere wichtige Themen die Debatte zum Da-
tenschutz bestimmen. Der Berichtszeitraum war von der fortschreitenden Europäi-
sierung des Datenschutzrechts, von technischen Neuerungen infolge der Digitali-
sierung und – das ist häufig so – vom Spannungsverhältnis zwischen Sicherheit und
Privatheit geprägt. Das ist alles heute noch sehr aktuell, und ich sage voraus, dass
es uns vermutlich auch in der Zukunft weiter beschäftigen wird.

Der Bericht umfasst insgesamt 70 Einzelbeiträge, die einen Überblick über die Tä-
tigkeit meiner Behörde in diesem Zeitraum geben. Genau genommen sind es ei-
gentlich drei Berichte: einer nach dem Landesdatenschutzgesetz für den Bereich
der öffentlichen Verwaltung, einer nach dem Bundesdatenschutzgesetz für den Be-
reich der Privatwirtschaft und einer nach dem Informationsfreiheitsgesetz für die
Tätigkeit als Informationsfreiheitsbeauftragte. Das ist nicht neu; das war schon im-
mer so, aber manchmal kann man sich das noch einmal klarmachen.
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Die Landesregierung beschränkt bzw. konzentriert sich in ihrer Stellungnahme auf
Fragestellungen aus dem ersten, also dem öffentlichen Bereich, weil diese in ihrem
Zuständigkeitsbereich liegen. Auch das ist normal und hat in gewisser Weise schon
Tradition in diesem Ausschuss.

Ich freue mich, nachdem ich die Stellungnahme der Landesregierung gelesen habe,
über die darin zum Ausdruck gebrachte Wertschätzung unserer Arbeit. Bei man-
chen Punkten herrscht Übereinstimmung mit unseren Positionen; bei anderen
Punkten weichen unsere Einschätzungen auch deutlich voneinander ab.

Bevor ich im Eingangsstatement auf einzelne Aspekte eingehe, möchte ich nicht die
Gelegenheit versäumen, mich bei Ihnen, sehr verehrte Damen und Herren Abge-
ordnete, zu bedanken, dass Sie als Haushaltsgesetzgeber nach der Stellenanhe-
bung im Jahr 2016 die Planstellen meiner Behörde im Haushalt 2018 um weitere
drei Stellen aufgestockt haben. Dies war eine wichtige Unterstützung unserer Ar-
beit, die im Lichte der vielen Aufgaben im Zusammenhang mit der EU-Rechtsreform
zu einer effektiven Aufgabenwahrnehmung meiner Behörde beiträgt.

Nun möchte ich einige Aspekte hervorheben. Das Thema, das unsere Arbeit sowohl
im Berichtszeitraum als auch danach geprägt hat und das uns wohl auch in abseh-
barer Zukunft noch stark beschäftigen wird, ist das neu von der EU geschaffene
Datenschutzrecht. In den Jahren 2015 und 2016, also im Berichtszeitraum, stand
zunächst das Ringen um den Inhalt der Reformpakete im Fokus. Reformpakete
heißt: die Datenschutzgrundverordnung und die Datenschutzrichtlinie im Bereich
Justiz und Inneres, die sogenannte JI-Richtlinie.

Nachdem die Regelwerke 2016 von der EU verabschiedet wurden, galt und gilt es,
das nationale Recht auf Bundes- und Landesebene anzupassen. Dazu hatten alle
zwei Jahre Zeit, denn am 25. Mai – also in ein paar Tagen – endet dieser Über-
gangszeitraum, und das EU-Recht ist anzuwenden.

Die Landesregierung hat in ihrer Stellungnahme verdeutlicht, welcher enorme Über-
arbeitungsbedarf in diesem Zusammenhang für die Regierung und vor allen Dingen
für den Gesetzgeber anfällt. In diesen Umsetzungsprozess war und ist meine Be-
hörde auf vielfältige Weise eingebunden. Es freut mich, dass die Landesregierung
in ihrer Stellungnahme darauf hingewiesen hat, dass das von uns zur Verfügung
gestellte Eckpunktepapier zur Anpassung des Datenschutzrechtes NRW als eine
wertvolle Hilfestellung angenommen wurde.

Kernpunkt der Rechtsanpassung in NRW ist der Entwurf eines Anpassungsgeset-
zes mit elf Artikeln, in dessen Mittelpunkt das völlig neu gestaltete Datenschutzge-
setz NRW steht. Im Vorfeld der Einbringung in den Landtag wurden wir beteiligt,
und eine Vielzahl unserer Vorschläge wurde übernommen. Dennoch verbleiben
zahlreiche Kritikpunkte, denn das begrüßenswerte Ziel, das bisherige Datenschutz-
niveau des Landes NRW aufrechtzuerhalten, wird mit dem Gesetzentwurf aus un-
serer Sicht nicht hinreichend konsequent verfolgt.

Im Rahmen der Anhörung des Hauptausschusses, die im Parlament am 16. April
stattfand, hatte ich Gelegenheit, das zu erläutern. Heute Vormittag, fast gleichzeitig
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mit dieser Sitzung, stand der Gesetzentwurf auf der Tagesordnung des Hauptaus-
schusses, und ich hoffe natürlich, dass unsere Anregungen und Änderungsvor-
schläge bei der weiteren Beratung im Parlament berücksichtigt werden.

Im weiteren Verlauf sind noch viele Fachgesetze an das neue Datenschutzrecht
anzupassen. Dies wird weder auf der Bundes- noch auf der Landesebene vor dem
25. Mai 2018 gelingen. Im Bund steht ein Gesetzentwurf mit über 150 Artikeln zur
Debatte, und in NRW sind es noch viele Bereiche, die angepasst werden müssen.
Auch darauf hat die Landesregierung in ihrer Stellungnahme hingewiesen. In diese
Verfahren werden wir uns ebenfalls fachlich einbringen.

Die EU-Datenschutzreform beschäftigt uns aber nicht nur im Zusammenhang mit der
Gesetzgebung: Es gibt nämlich enormen Klärungs- und Beratungsbedarf. Durch
zahlreiche Vorträge, Informationsmaterial und Presseerklärungen informieren wir re-
gelmäßig. Auf unserer Homepage bieten wir Hinweise für Bürgerinnen und Bürger,
aber auch für Unternehmen und Vereine. Die Beratung ist im Einzelfall sehr aufwen-
dig und auch personalintensiv. Es ist festzustellen, dass viele sehr besorgt und beun-
ruhigt sind, je näher der 25. Mai rückt, weil sie nicht wissen, was genau auf sie zu-
kommt und sie Sorge haben. Deswegen ist unsere Beratung dort sehr gefragt.

Im Bereich der inneren Sicherheit, namentlich im Polizeirecht, bleiben Unterschiede
in der Einschätzung zwischen Landesregierung und LDI. Die Landesregierung teilt
die Zweifel der LDI an der Geeignetheit des Einsatzes von Bodycams für Polizei-
vollzugsbeamte nicht. Sie geht angesichts der bisher vorliegenden Untersuchungs-
ergebnisse davon aus, dass diese – ich zitiere – Anlass zu der Annahme einer de-
eskalierenden Wirkung von Bodycams geben.

Der Pilotversuch endet zum 31. Dezember 2019. Ein Zwischenbericht, der dem In-
nenausschuss am 12. März 2018 vorgelegt wurde, kommt zum Ergebnis, dass beim
Vergleich der Schichten mit und ohne Bodycams ein Rückgang der Straftaten ge-
genüber Polizeivollzugsbeamten mit Bodycams bisher nicht nachweisbar ist. Da die
Stellungnahme der Landesregierung dem Landtag bereits am 19. Dezember 2017
zugeleitet wurde, konnte sie die Ergebnisse dieses Zwischenberichts vom 12. März
natürlich noch nicht berücksichtigen.

Ich vermute aber, dass die Landesregierung auch angesichts dieses Zwischenbe-
richts bei ihrer Einschätzung bleiben wird. Das zeigt ein Gesetzentwurf der Landes-
regierung zur Änderung des Polizeigesetzes, der zurzeit in der Verbändeanhörung
ist. Dieser sieht nämlich vor, die bisher im § 15c Abs. 8 Polizeigesetz geregelte Be-
richtspflicht der Landesregierung gegenüber dem Landtag über den Einsatz von
Bodycams jeweils zum 31. Dezember eines Jahres wieder zu streichen. Wir haben
uns in unserer Stellungnahme gegenüber dem Innenministerium dafür ausgespro-
chen, an dieser Berichtspflicht festzuhalten, da die Videoüberwachung mittels Bo-
dycams eine besondere Eingriffsintensität sowohl für die Zielpersonen als auch für
miterfasste unbeteiligte Personen darstellt.

Es gibt einen weiteren Bereich aus dem Polizei- und Ordnungsrecht, auf den ich
kurz eingehen möchte. Er betrifft die Videoüberwachung durch Polizei- und Ord-
nungsbehörden. Zu diesem Thema bestätigt die Landesregierung letztlich unsere



Landtag Nordrhein-Westfalen - 8 - APr 17/271

Innenausschuss 03.05.2018
15. Sitzung (öffentlich)

Ausführungen im Bericht, wonach beim Einsatz der Videoüberwachung stets darauf
geachtet wird, dass der Grundrechtseingriff bei den Bürgerinnen und Bürgern auf
das Nötigste beschränkt wird.

So weit, so gut. Nun ist aber auch in diesem Bereich, wie bei den Bodycams, der Blick
auf die Zeit nach dem Berichtszeitraum bzw. auf die aktuelle Entwicklung zu werfen.

Im Entwurf der Landesregierung zur sechsten Änderung des Polizeigesetzes ist
nämlich eine deutliche Ausweitung der polizeilichen Videoüberwachung nach § 15a
vorgesehen. Dieser Gesetzentwurf steht heute auch im weiteren Verlauf der Sitzung
an. Die bisherige Beschränkung auf Kriminalitätsschwerpunkte soll danach entfal-
len. Stattdessen soll es für eine polizeiliche Videoüberwachung öffentlich zugängli-
cher Bereiche ausreichen, dass tatsächliche Anhaltspunkte die Annahme rechtfer-
tigen, dass dort Straftaten von erheblicher Bedeutung verabredet, vorbereitet oder
begangen werden. Der Blick richtet sich also in die Zukunft.

Den vorgesehenen Wegfall des bisherigen Erfordernisses der konkret nachweisba-
ren Wiederholungsgefahr sowie weiterer Voraussetzungen haben wir im Rahmen der
Verbändeanhörung kritisiert, da unter diesen weit gefassten Voraussetzungen prak-
tisch an allen öffentlich zugänglichen Bereichen eine polizeiliche Videobeobachtung
oder -überwachung möglich wäre. Eine so weitgehende Einschränkung des Rechtes,
sich frei und unbeobachtet im öffentlichen Raum zu bewegen, betrachten wir nämlich
als einen unzulässigen und unverhältnismäßigen Grundrechtseingriff.

Ein weiteres Thema, das uns alle beschäftigt, lautet Facebook. Wie schon in vorigen
Berichten haben wir in diesem Bericht erneut vor den Gefahren und Unwägbarkei-
ten bei der Nutzung von sozialen Netzwerken, namentlich auch Facebook, gewarnt.
Öffentlichen Stellen haben wir von der Errichtung von Fanpages ab- und ihnen dazu
geraten, die Nutzung von Facebook auch für die Öffentlichkeitsarbeit ganz genau
zu überdenken. Die Stellungnahme der Landesregierung weist dagegen darauf hin,
dass die Nutzung sozialer Medien ein wichtiger Baustein für die Öffentlichkeitsarbeit
der Landesregierung sei. Sie sei für die zeitgemäße Kommunikation zwischen Ver-
waltung und Bürgerinnen und Bürgern wichtig und trage dem gesellschaftlichen
Wunsch nach mehr Transparenz Rechnung.

Da diese Stellungnahme im Dezember 2017 dem Landtag zugeleitet wurde, konn-
ten die neuesten Entwicklungen, insbesondere der Datenschutzskandal bei Face-
book, natürlich noch nicht berücksichtigt werden. Durch die aktuelle Diskussion um
Facebook und Cambridge Analytica sehen wir uns in unseren Warnungen bestätigt.

Der Skandal um Facebook ist ein Beispiel für die vielen datenschutzrechtlichen Ri-
siken, denen Internetnutzerinnen und Internetnutzer ausgesetzt sind. Der Einzelne
kann nicht vermeiden, Datenspuren zu hinterlassen, die mittels Big-Data-Technolo-
gie verbunden werden und so zu aussagekräftigen Profilen führen können.

Hamburg als zuständige Aufsichtsbehörde für Facebook hat in dem besagten Ver-
fahren ein Bußgeldverfahren eingeleitet. Die Datenschutzkonferenz, also der Zu-
sammenschluss aller unabhängigen Datenschutzbeauftragten der Länder und des
Bundes, hat unter dem Vorsitz von Nordrhein-Westfalen aktuell eine Entschließung
anlässlich des Facebook-Datenschutzskandals gefasst. Wir fordern darin soziale
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Netzwerke dazu auf, ihre Geschäftsmodelle an der EU-Datenschutzgrundverordnung
auszurichten und auch ihrer gesellschaftlichen Verantwortung nachzukommen.

In dem Zusammenhang gehe ich davon aus, dass die Landesregierung angesichts
dieser aktuellen Entwicklung ihre Haltung zu Facebook-Aktivitäten öffentlicher Stel-
len neu justieren wird. Wir unterstützen die Landesregierung dabei, die Risiken zu
minimieren. Ob die Bürgerinnen und Bürger Facebook nutzen, ist selbstverständlich
ihre eigene Entscheidung. Wir raten aber nach wie vor, sich zu informieren, um eine
bewusste Entscheidung mit Abwägung aller Vor- und Nachteile treffen zu können.

Schließlich komme ich noch zu dem Komplex Transparenzgesetz und Informations-
freiheit. Dies ist, wie eingangs erwähnt, einer der drei Teile unseres Berichtes. In
diesem Zusammenhang noch ein Wort zur Internetplattform „FragDenStaat“: Ich
freue mich über die positive Rückmeldung der Landesregierung zu meinen Aktivitä-
ten zur Klärung und Befriedigung von einigen Fragen in diesem Zusammenhang.
Dennoch scheint es mir, als gäbe es noch weiteren Klärungsbedarf.

Ich glaube, es ist an der Zeit, unser mittlerweile 16 Jahre altes Informationsfreiheits-
gesetz, mit dem NRW im Jahr 2002 ganz vorne lag, einer Reform zu unterziehen.
Mittlerweile haben sich die Rahmenbedingungen in mehrfacher Hinsicht geändert,
und es gibt moderne Informationsfreiheitsgesetze in anderen Ländern, die wir aus-
werten sollten. Meine Behörde trägt dazu gerne beratend bei. Ich bin zuversichtlich,
dass sich in diesem Rahmen einige noch vorhandene Dissenspunkte mit der Lan-
desregierung möglicherweise klären lassen.

Zum Ende meiner Ausführungen in der heutigen Debatte möchte ich einen ganz
kurzen Ausblick auf die Zukunft geben: Der eingangs erwähnte zweijährige Be-
richtszeitraum wird sich nämlich bald ändern. Nach der Datenschutzgrundverord-
nung sind wir gehalten, jährlich zu berichten. Es wird deswegen bald den letzten
Bericht über einen Zeitraum von zwei Jahren geben, und zwar für die Jahre 2017
und 2018, an dem wir bereits arbeiten. Ab 2019 können Sie sich dann jedes Jahr
auf einen Datenschutzbericht einstellen.

In dem Entwurf eines Anpassungsgesetzes, von dem ich eben schon sprach, ist für
den Bereich der Informationsfreiheit weiterhin ein Berichtszeitraum von zwei Jahren
vorgesehen. Die drei Teile, die ich eingangs erwähnte, gehen dann auseinander.
Es wird einen Teil geben, der jährlich erscheint, und bei der Informationsfreiheit
bleibt es beim zweijährigen Zeitraum.

Schließlich möchte ich nicht die Gelegenheit verpassen, an dieser Stelle meinen
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für die gute Unterstützung zu danken. Neben den
vielen zusätzlichen Aufgaben im Zusammenhang mit der EU-Reform, die ich auch
kurz angerissen habe, haben wir in diesem Jahr 2018 durch den Vorsitz in der Da-
tenschutzkonferenz besonders viel Arbeit zu stemmen. Der Vorsitz stellt uns nur in
diesem Jahr vor besondere Herausforderungen. Aber die zusätzlichen Aufgaben für
die Datenschutzaufsicht nach der DSGVO werden uns noch lange erhalten bleiben.
Deswegen werden wir trotz der bereits erfolgten Personalaufstockung weitere Ver-
stärkung brauchen, um eine gute und effektive Datenaufsicht zu sein. Aber das ist,
glaube ich, heute nicht unser Thema.
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(Allgemeiner Beifall)

Vorsitzender Daniel Sieveke betont, er habe es nicht als Drohung verstanden, dass
man sich in den nächsten Jahren regelmäßiger sehen werde, sondern eher als netten
Hinweis, dass Helga Block sich freue, öfter im Ausschuss sitzen zu können.

Matthi Bolte-Richter (GRÜNE) dankt Helga Block für den Bericht und zugleich für die
geleistete Arbeit. Er freue sich darauf, sich zukünftig jährlich über den Datenschutz
unterhalten zu können.

Die letzten Berichte hätten einen recht weit zurückliegenden Zeitraum umfasst. Dies
habe zunächst mit dem Wechsel an der Spitze ihres Hauses zu tun gehabt, nun mit
anderen Gründen. Er hoffe, dass man die Debatte zukünftig zeitnäher zum Berichts-
zeitraum werde führen können.

Man befinde sich am Ende des seiner Meinung nach sehr kurzen und kompakten par-
lamentarischen Verfahrens zur EU-Datenschutzreform. Den Gesetzentwurf der Lan-
desregierung beurteile die LDI überaus kritisch. Im zugrunde liegenden Berichtszeit-
raum habe man sich sehr intensiv mit der EU-Datenschutz-Grundverordnung beschäf-
tigt. Daher fragt er nach den aus Sicht von Helga Block wesentlichen Punkten, bei
denen man auch nach dem 25. Mai 2018 über Nachsteuerungen nachdenken müsse,
wo also die Handlungsspielräume des Landesgesetzgebers im Sinne des Datenschut-
zes nicht ausreichend ausgeschöpft worden seien bzw. wo es Einschränkungen beim
Datenschutz gebe, die durch die EU-Datenschutz-Grundverordnung überhaupt nicht
notwendig gewesen wären.

In Bezug auf die Videoüberwachung habe sie die Änderung des BDSG angesprochen,
die eine erhebliche Ausweitung der Videoüberwachung durch Private ermögliche.
Durch das Anpassungsgesetz zur EU-Datenschutz-Grundverordnung gebe es zudem
eine erhebliche Ausweitung der Videoüberwachung durch öffentliche Stellen. Da die-
ses Thema die Bürgerinnen und Bürger am meisten interessiere, gingen mit dem er-
heblichen Mehr an Videoüberwachung auch erheblich mehr Anfragen und damit Auf-
sichtstätigkeit ihrer Behörde einher.

In Bezug auf die Bodycams fragt er mit Blick auf das inzwischen weiter gegangene
Verfahren nach der Einschätzung der LDI, da die Landesregierung Bodycams letztlich
ungeprüft ausweiten wolle.

Darüber hinaus sei die Evaluationspflicht im § 15a zur polizeilichen Videobeobachtung
entfallen.

Ebenso interessiere ihn ihre Sicht zum predictive Policing.

Der Bericht enthalte auch relativ umfangreich den internationalen Datenverkehr. In
diesem Zusammenhang werde von einer Prüfaktion gesprochen. Er möchte wissen,
ob es hier einen neuen Stand gibt.
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Sie habe sich zudem sehr kritisch mit dem Einsatz von Dashcams durch Private aus-
einandergesetzt. Ihn interessiere ihre Position zum Einsatz von Dashcams durch öf-
fentliche Stellen, insbesondere durch die Polizei. Zudem möchte er wissen, ob sie
beim von der Landesregierung geplanten Versuch einbezogen gewesen sei.

Ihm liege das Thema Transparenz sehr am Herzen. Leider sei es am Ende der letzten
Legislaturperiode nicht mehr gelungen, ein Transparenzgesetz auf den Weg zu brin-
gen. Die schwarz-gelbe Koalition habe sich darauf verständigt, in diesem Jahr ein O-
pen-Data-Gesetz zu formulieren. Diesbezüglich fragt er nach den Erwartungen von
Helga Block an ein solches Gesetz.

Vorsitzender Daniel Sieveke weist vorsorglich darauf hin, heute führe man keine vor-
weggenommene Anhörung zum Polizeiänderungsgesetz durch.

Helga Block (Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit des Landes
Nordrhein-Westfalen) verweist zu ihren Kritikpunkten zum nordrhein-westfälischen
Anpassungsgesetz zur Umsetzung der EU-Datenschutz-Grundverordnung auf die ent-
sprechende Anhörung im Hauptausschuss.

Hauptkritikpunkt stelle die Videoüberwachung in § 20 dar. Hier gebe es zum Status
quo eine sehr deutliche Ausweitung, denn bislang sei Dreh- und Angelpunkt im Daten-
schutzrecht die Ausübung des Hausrechts gewesen. Nach ihrer Erfahrung würden da-
mit alle wesentlichen Situationen abgedeckt. Der Kanon der Voraussetzungen, unter
denen jetzt eine Videoüberwachung des öffentlichen Raumes durch die öffentliche
Hand zulässig werde, verstehe sie als deutlich zu weitgehend.

Ihr Gegenvorschlag sehe vor, von der Funktionsfähigkeit der öffentlichen Verwaltung
auszugehen und nicht, wie im Gesetzentwurf vorgesehen, allgemein davon, dass man
Videoüberwachung einsetzen könne, wenn sie für die Aufgabenerfüllung der Verwal-
tung erforderlich sei.

Zudem habe sie die Einschränkung ihrer Untersuchungsbefugnisse gegenüber Be-
rufsgeheimnisträgern kritisiert. Eine entsprechende Einschränkung gebe es auch im
BDSG, die auch von anderen Datenschutzbehörden stark kritisiert worden sei. Gerade
in diesem sensiblen Bereich, wenn jemand zum Beispiel den Eindruck habe, dass mit
seinen Daten beim Arzt nicht richtig umgegangen werde, brauche man die Möglichkeit,
den Vorwurf zu untersuchen. Wenn sich der Arzt dann gegenüber der Behörde auf
sein Berufsgeheimnis berufen könne, komme man sehr schnell zum Ende.

Bei der Ausweitung der Videoüberwachung durch Private müsse man ganz klar von
einer Zunahme von Beschwerden an ihre Behörde ausgehen. Dieser Bereich nehme
schon jetzt einen sehr großen Raum ein, weil sich viele Menschen dadurch beeinträch-
tigt fühlten und eine Überprüfung wünschten. Früher habe es sich verstärkt um Nach-
barschaftsstreitigkeiten gehandelt; jetzt gehe es vermehrt um Situationen wie in Park-
häusern oder Einkaufszentren. Dies habe zu einer deutlichen Zunahme der Beschwer-
den in ihrem Hause geführt.
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Nach ihrem Verständnis sei die Streichung der Evaluierungspflicht bei den Bodycams
nicht vorgesehen. Der Pilotversuch laufe bis Ende 2019. Sie habe vielmehr die jährlich
stattfindende Berichtspflicht gemeint, die insofern bedingt mit der Evaluierung zu tun habe.

Predictive Policing sehe man ebenfalls kritisch aufgrund vieler Unwägbarkeiten und
Unsicherheiten in Bezug auf die Prognosen. Sie räumt allerdings ein, beim aktuellen
Sachstand gegenwärtig nicht auf dem Laufenden zu sein.

Zum internationalen Datenverkehr habe man eine große, sehr aufwendige Frageaktion
durchgeführt und sehr viele Unternehmen angeschrieben. An der einen oder anderen
Stelle habe man die Unternehmen gebeten nachzusteuern. Im Großen und Ganzen
seien aber keine gravierenden Mängel oder Verstöße festgestellt worden. Sie bietet
an, im direkten Austausch mehr Informationen zu den Einzelergebnissen zur Verfü-
gung zu stellen.

Da der Einzelne keine Befugnis habe, den öffentlichen Verkehr zu filmen, kritisiere
man den Einsatz von Dashcams durch Private. Dies greife zu sehr in die Rechte der
anderen Verkehrsteilnehmer ein. Ob solche Aufnahmen als Beweis bei Rechtsstreitig-
keiten eingesetzt werden können, sei bislang in der Rechtsprechung noch strittig.

Beim Einsatz von Dashcams durch die Polizei gebe es eine ganz neue Aktion zur
Gassenbildung auf der Autobahn, wenn die Einsatzfahrzeuge und Rettungsfahrzeuge
zum Unfallort müssten und manche Autofahrer keine Rettungsgasse bildeten. In dieser
Situation werde die Kamera des Polizeivollzugsbeamten angestellt, um den Vorgang
zu filmen, um zur Disziplinierung und zur Einleitung von entsprechenden Strafverfah-
ren beizutragen.

Das Innenministerium habe ihre Behörde erst vor ein paar Tagen in einem ausführli-
chen Schreiben zum Vorgang und den rechtlichen Hintergründen informiert, das man
derzeit prüfe. Auf den ersten Blick scheine es sich um eine gerechtfertigte Maßnahme
zu handeln, die sie nicht beanstanden könne.

Der rot-grüne Koalitionsvertrag der letzten Legislaturperiode habe die Weiterentwick-
lung des Informationsfreiheitsgesetzes zu einem Transparenzgesetz vorgesehen. Trotz
vieler Gespräche und Anläufe sei es letztlich nicht zum Transparenzgesetz gekommen.
Dementsprechend halte sie die Stellungnahme der Landesregierung an dieser Stelle für
sehr spröde, weil sich diese nicht zu Vorhaben der vorangegangenen Legislaturperiode
äußern wolle. Diese Einschätzung habe sie nicht weiter zu kommentieren.

Aus Sicht ihrer Behörde gebe es allerdings nach wie vor den deutlichen Wunsch, auch
der Informationsfreiheitsbeauftragten, ein ähnliches Gesetz wie beispielsweise in
Rheinland-Pfalz auch in Nordrhein-Westfalen zu bekommen, weil es zur Demokrati-
sierung beitrage, wenn die Bürgerinnen und Bürger proaktiv von der Verwaltung viele
Informationen zur Verfügung gestellt bekämen. Das in die Jahre gekommene Informa-
tionsfreiheitsgesetz möge man reformieren. Möglicherweise ergebe sich in diesem Zu-
sammenhang der eine oder andere Aspekt, der in diese Richtung weise.
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Nic Peter Vogel (AfD) schlägt vor, mit Blick auf die in Deutschland noch fehlenden
langfristigen empirischen Studien zu Dashcams und Bodycams ins Ausland mit ähnli-
chen demokratischen und kriminellen Strukturen zu blicken. Er möchte wissen, ob man
dies bereits getan habe.

Guido van den Berg (SPD) dankt im Namen seiner Fraktion für den sehr umfangreichen
Bericht. Den angekündigten anderen Beratungsmodus halte er für der Sache angemes-
sen, um die Themen noch schneller, sorgfältiger und intensiver beraten zu können.

Die neue EU-Datenschutz-Grundverordnung stelle insbesondere die Behörde von
Helga Block vor große Herausforderungen. Der vorliegende Gesetzentwurf sei schon
handwerklich an vielen Stellen überarbeitungsbedürftig, sodass die Behörde die Ab-
geordneten beraten müsse.

Auch gegenüber den Bürgerinnen und Bürgern ergäben sich viele Herausforderungen
wie für ehrenamtliche Vereine und andere, die sich hilfesuchend an die Behörde wen-
deten, wofür er dieser danke.

Im Landesanpassungsgesetz zur EU-Datenschutz-Grundverordnung werde man noch
einige grundsätzliche Punkte wie beispielsweise die Videobeobachtung diskutieren
müssen. Hier gehe es beispielsweise um technische Innovationen, die man noch nicht
komplett überblicken könne, wie Gesichtserkennungssoftware, Bewegungsprofile und
anderes, was den Gesetzgeber vor die Herausforderung stelle, die Bürgerinnen und
Bürger vor diesen Entwicklungen ordentlich zu schützen.

Neben den Berufsgeheimnisträgern betont er auch die in der Anhörung genannten
Herausforderungen in der Forschungslandschaft.

Man habe seinerzeit den Versuch, Bodycams in Nordrhein-Westfalen zu testen, abso-
lut befürwortet. Nun wünsche man sich, die Landesregierung möge den Versuch zu-
nächst beenden und die Ergebnisse wissenschaftlich auswerten, um dann zu entschei-
den, ob eine landesweite Einführung sinnvoll erscheine.

Die Zwischenberichte des Ministers hätten eher Fragen aufgeworfen. Offensichtlich
gebe es eine Technikgläubigkeit, dass alles schon gut werde und sich für die Beamten
im Einsatz bewähre. Daran hege seine Fraktion Zweifel.

In den letzten Berichten habe man häufig sehr lange über konkrete Anbieter wie „Frag-
DenStaat“ diskutiert. Nach seiner Einschätzung seien dabei die wirklichen Herausfor-
derungen übersehen worden. Daher begrüße er die Ankündigung von Helga Block, die
Datenschützer hätten sich bundesweit auf den Weg gemacht, die großen sozialen
Netzwerke anders zu betrachten und die Frage zu erörtern, wie die öffentliche Verwal-
tung, wie die Bundesländer damit richtig umzugehen hätten.

Alle hätten sicherlich noch den Auftritt von Mark Zuckerberg im US-Senat vor Augen,
bei dem er sich fortwährend entschuldigt und angekündigt habe, es zukünftig anders
zu regeln. Dies vergleicht er mit der Situation bei der Einführung des Automobils, dass
man nämlich die Automobilhersteller bitte, sich um die Verkehrszeichen usw. zu küm-
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mern. Dies offenbare ein staatliches Vakuum. Man müsse soziale Netzwerke mit staat-
licher Rahmensetzung und staatlicher Kontrolle belegen. Man müsse dieses Neuland
sehr dringend beackern. Insofern gebe der Bericht dem Parlament Hausaufgaben auf.

Die Umorganisation und die neue Stellung der LDI in der letzten Legislaturperiode,
dass sie nun nicht mehr Teil eines Ministeriums, sondern ganz bewusst in Parlaments-
nähe gerückt und eigenständig geworden sei, bewähre sich. Die damit dem Parlament
direkt zur Verfügung gestellten Ressourcen müsse dieses auch angemessen würdigen
und nutzen.

Matthi Bolte-Richter (GRÜNE) weist darauf hin, das Innenministerium habe am
18. April mitgeteilt, die Dashcams würden ab sofort bei der Polizei eingesetzt. Helga
Block habe mitgeteilt, erst vor wenigen Tagen seien ihr die technischen Modalitäten
zur Prüfung vorgelegt worden. Insofern wundere es ihn, dass die Datenschutzbeauf-
tragte erst zwei Wochen später informiert werde.

Helga Block (Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit des Landes
Nordrhein-Westfalen) antwortet, ihres Wissens nach habe man bei der Einführung
von Dashcams und Bodycams in Nordrhein-Westfalen Vergleichsstudien aus den USA
bzw. aus Großbritannien nicht hinzugezogen. Gerade in den USA hätten Bodycams
allerdings auch eine andere Stoßrichtung. In Nordrhein-Westfalen liege der erklärte
Zweck im Schutz der Polizeivollzugsbeamten in der konkreten Einsatzsituation. In den
USA liege der Fokus auf der Möglichkeit des Bürgers, dass durch die Aufzeichnung
erkennbar werde, ob sich der Polizeivollzugsbeamte korrekt verhalten habe. Möglich-
erweise sei auch beides intendiert.

Der Wahrnehmung, dass man nicht immer sehr zeitnah informiert werde, stimmt sie
zu. Im Ergebnis sei man informiert worden und beschäftige sich nun damit.

Vorsitzender Daniel Sieveke meint, der ausgesprochene Dank gelte sicherlich für
den Innenausschuss in Gänze. Er halte es für immer wieder angenehm, über einen
Bericht auch einmal etwas länger zu sprechen.

Für die abzugebende Beschlussempfehlung ans Plenum schlägt er vor, den 23. Bericht
der Landesbeauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit Vorlage 17/5 sowie die
Stellungnahme der Landesregierung Vorlage 17/416 zur Kenntnis zu nehmen.

Der Ausschuss kommt überein, die Beschlussempfehlung ans
Plenum wie vom Vorsitzenden vorgeschlagen abzugeben.
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2. Zufriedenheit der Beschäftigten im öffentlichen Dienst stärken und hohe
Krankenstände in der Landesverwaltung durch ein aktives behördliches
Gesundheitsmanagement senken

Antrag
der Fraktion der CDU und
der Fraktion der FDP
Drucksache 17/2160

Dr. Christos Georg Katzidis (CDU) führt aus, ein professionalisiertes Gesundheits-
management spiele im Berufsleben eine immer größere Rolle, weshalb man darauf
gerade mit Blick auf die Krankenstände den Fokus legen müsse. Im Geschäftsbereich
des Innenausschusses mit fast 50.000 Beschäftigten bei der nordrhein-westfälischen
Polizei und den besonderen Anforderungen, die an den Polizeivollzugsdienst gestellt
würden, handele es sich dabei um einen weitaus elementareren Punkt als in anderen
Bereichen der Verwaltung.

Neben den Mindeststandards und den Evaluationen könne man sich auch vorstellen,
dass es sich zukünftig organisatorisch widerspiegele. Auch die Professionalisierung
im Hinblick auf Sportwissenschaftler, Ernährungswissenschaftler und andere werde
man sicherlich noch zu diskutieren haben.

Verena Schäffer (GRÜNE) betont, inhaltlich liege man nicht weit auseinander, denn
sicherlich alle hielten Gesundheitsmanagement für wichtig. Es trage auch zur Attrakti-
vität des öffentlichen Dienstes bei. Die Krankenstände im öffentlichen Dienst im Ver-
gleich zur Privatwirtschaft erschreckten sie. Daher stelle sich die Frage nach den Grün-
den und was man dagegen tun könne. Im Rahmen der Dienstrechtsreform habe man
genau dies gesetzlich verankert.

Ihre Fraktion werde sich bei der Abstimmung enthalten, weil man die Forderungs-
punkte für zu schwammig und unkonkret halte. Die einzig neue Idee stelle die Prüfung
dar, ob man beihilferechtliche Voraussetzungen schaffen müsse. Dies halte sie selbst
für eine Regierungskoalition für zu wenig.

Nic Peter Vogel (AfD) schließt sich Verena Schäffer an, auch seine Fraktion hätte sich
einen konkreteren Antrag gewünscht. Gleichwohl gehe der Antrag in die richtige Richtung.

Minister Herbert Reul (MI) weist darauf hin, die in seinem Hause eingerichtete Stabs-
stelle solle neue Ansätze und Strategien zur Stärkung des Gesundheitsmanagements
realisieren. Dieser Prozess werde im Sinne bedarfsgerechter Lösungen durch den in-
tensiveren Austausch mit den Beauftragten aus den unterschiedlichen Behörden und
Ministerien zusammengeführt.

Aufgrund der durchgeführten Erhebung der Maßnahmen, Strukturen und finanziellen
Mittel wolle man Mindeststandards konzipieren, um daraus Ziele und Kriterien abzu-
leiten, die man als Grundlage für eine zukünftige Evaluation verwenden könne.
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Man versuche, die Prävention als beihilfefähige Leistung zu verankern. Hier führe man
derzeit Gespräche mit Ansprechpartnern auch in anderen Häusern. Bei der Beratung
versuche man, landesweit Rahmenverträge zu schließen, um Angebote und Regelun-
gen zu schaffen, die der Steigerung der Effizienz und der Effektivität dienten.

Darüber hinaus habe sein Haus schon in den letzten Jahren eine Reihe von Maßnah-
men realisiert. Mit der neu eingesetzten Stabsstelle wolle man nun versuchen, die
Frage für alle Landesministerien zu beantworten. Gewiss würden in den nächsten Mo-
naten konkrete Vorschläge vorgelegt.

Der Ausschuss empfiehlt mit den Stimmen der Fraktionen von
CDU, FDP und AfD bei Enthaltung der Fraktionen der SPD
und von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, den Antrag der Fraktion
der CDU und der Fraktion der FDP Drucksache 17/2160 an-
zunehmen.
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3. Sechstes Gesetz zur Änderung des Polizeigesetzes des Landes Nordrhein-
Westfalen

Gesetzentwurf
der Landesregierung
Drucksache 17/2351

Vorsitzender Daniel Sieveke teilt mit, hierzu werde am 7. Juni 2018 von 10:00 Uhr bis
maximal 15:30 Uhr eine Anhörung von Sachverständigen durchgeführt. Es werde drei
Themenblöcke geben, nämlich zwei zu anderthalb Stunden und einer zu zwei Stunden.
Es gebe keine Begrenzung bei der Zahl der Sachverständigen. Zum gewünschten Li-
vestream bleibe noch die Grundsatzentscheidung des Ältestenrates abzuwarten.

Im Anschluss an die Anhörung werde sich eine höchstens einstündige Arbeitssitzung
des Ausschusses anschließen.
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4. Praxiserfahrung von Feuerwehrangehörigen stärken – dezentrale Übungs-
gelände bereitstellen

Antrag
der Fraktion der CDU und
der Fraktion der FDP
Drucksache 17/2398

Thomas Schnelle (CDU) spricht sich mit Blick auf die in der Plenarberatung deutlich
gewordenen großen Zustimmung in der Sache für ein Expertengespräch in einer der
nächsten Sitzungen aus.

Andreas Kossiski (SPD) schließt sich Thomas Schnelle an, denn Feuerwehr sei kein
Parteienthema. In vielen Bereichen gebe es eine Übereinstimmung. Daher unterstütze
seine Fraktion den Antrag und wünsche sich einen gemeinsamen Antrag, um zu ver-
deutlichen, dass das Parlament die Arbeit der Feuerwehren massiv unterstütze.

Der Ausschuss kommt überein, in einer seiner nächsten Aus-
schusssitzungen ein Expertengespräch durchzuführen.
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5. Sicherheit von Großveranstaltungen gewährleisten – Landesregierung
muss Veranstaltungsgesetz vorlegen

Antrag
der Fraktion der SPD
Drucksache 17/2406

Hartmut Ganzke (SPD) beantragt eine Anhörung.

Der Ausschuss kommt überein, das weitere Verfahren in einer
Obleuterunde zu klären.
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6. Stärkung der Möglichkeiten zur Strafverfolgung von Straftaten im Cyber-
raum

Antrag
der Fraktion der CDU und
der Fraktion der FDP
Drucksache 17/2158

Vorsitzender Daniel Sieveke weist darauf hin, der federführende Rechtsausschuss
habe das Beratungsverfahren noch nicht beschlossen.

Der Ausschuss kommt überein, sich an einer möglichen An-
hörung des federführenden Rechtsausschusses nachrichtlich
zu beteiligen.
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7. Chancen der Digitalisierung erkennen und nutzen

Antrag
der Fraktion der CDU und
der Fraktion der FDP
Drucksache 17/2058

Vorsitzender Daniel Sieveke teilt mit, der federführende Ausschuss für Digitalisierung
und Innovation werde am 18. Juni 2018 eine ganztägige Anhörung zum Antrag durch-
führen.

Der Ausschuss kommt überein, sich an der Anhörung des fe-
derführenden Ausschusses für Digitalisierung und Innovation
am 18. Juni 2018 nachrichtlich zu beteiligen.
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8. Predictive Policing – Abschlussbericht des Projekts SKALA

Bericht der Landesregierung

– Tagesordnungspunkt auf Bitte der Landesregierung –

Minister Herbert Reul (MI) berichtet:

Das Landeskriminalamt hat das Projekt SKALA erfolgreich abgeschlossen. Der Ab-
schlussbericht sowie der Evaluationsbericht liegen vor; beide Berichte werden auch
zeitnah veröffentlicht. Sie sehen: Wenn wir neue Maßnahmen in Gang setzen, wer-
den sie vorher geprüft und auch wissenschaftlich abgesichert.

SKALA ist die Abkürzung für den noch etwas sperrigen Begriff eines Systems zur
Kriminalitätsanalyse und Lageantizipation. Wir werden in Zukunft, in diesem Jahr,
SKALA in allen Kriminalhauptstellen des Landes zum Einsatz bringen. Ich möchte
Ihnen die Projektergebnisse und vor allem die wichtige Bedeutung für die polizeili-
che Aufgabenwahrnehmung in NRW vorstellen.

Nachdem es viele Anstöße hier im Parlament gegeben hat, gibt es seit 2005 im LKA
Forschungen zum Thema Predictive Policing. Im Rahmen dieser Forschungen
prüfte das Landeskriminalamt die Möglichkeiten und Grenzen der Prognose von
Kriminalitätsbrennpunkten. Es wurde ebenso die Effektivität und Effizienz darauf
aufbauender Polizeimaßnahmen geprüft. Hierzu wurde eine komplexe und leis-
tungsstarke IT-Anwendung entwickelt, die sich SKALA nennt. SKALA ist also das
Ergebnis umfassender Datenanalysen und darauf basierender Berechnungen.

Noch einmal: Auch das ist keine Wunderwaffe oder -system, sondern ein Hilfssys-
tem. An einem Pilotprojekt waren die Polizeipräsidenten von Bonn, Duisburg, Düs-
seldorf, Essen, Gelsenkirchen und Köln beteiligt. Diese erhielten wöchentliche
Prognosen zu Wahrscheinlichkeiten von Wohnungseinbrüchen, später auch Ge-
werbeeinbrüchen und Kfz-Delikten.

Ich will noch einmal sagen: Das ist kein täterbezogenes Auswerteprogramm. Es
werden keine personenbezogenen Daten benutzt; zur Beruhigung der Szene, die
sich um diese Fragen intensiv bemüht.

Wer also glaubt, dass wir jetzt voraussagen könnten, wann welcher Straftäter wo
zuschlägt, dem muss ich sagen: Dem ist nicht so; das funktioniert nicht. Der Kern
der Methodik beruht auf der auf Wohnquartiere, das sind ca. 400 Haushalte, bezo-
genen Berechnung von Wahrscheinlichkeiten. Darin fließen neben polizeilichen
Vorgangsdaten unter anderem soziodemografische, soziostrukturelle und gebäude-
spezifische Daten ein.

Das LKA in NRW hat den sechs Pilotpolizeibehörden wöchentlich für jedes Wohn-
quartier ihres Bezirkes eine konkrete Wahrscheinlichkeitsaussage zur Verfügung
gestellt. Zukünftig werden es sogar alle 16 Kriminalhauptstellen sein. Die Gebiete
mit höchsten Wahrscheinlichkeitswerten werden dann als Prognosegebiete be-
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zeichnet. Auf der Grundlage haben die Behörden dann Maßnahmen zur Straftaten-
verhütung getroffen. Es wurden allerdings auch eigene Lageerkenntnisse zusätzlich
herangezogen.

Im Ergebnis ermöglicht SKALA die frühzeitige Identifizierung aufkommender Krimi-
nalitätsbrennpunkte. Das Programm fördert die zielgerichtete polizeiliche Aufgaben-
wahrnehmung, unterstützt die Einsatzplanung und Kräftekoordinierung von zentra-
ler Stelle und bietet neue Ansatzpunkte zur Kriminalitätsprävention. So prüfen wir
aktuell zum Beispiel die Möglichkeiten einer interaktiven App zur Einbruchsgefah-
reninformation für die Bürgerinnen und Bürger in NRW.

Der erste Schritt ist getan, und es wird auf die Kriminalhauptstellen ausgeweitet.
Darüber hinaus prüfen wir die Möglichkeit einer interaktiven App, um Einbruchsge-
fahreninformationen für Bürgerinnen und Bürger bereitzustellen.

Nach der Evaluation kann heute festgestellt werden, dass die errechnete Einbruchs-
wahrscheinlichkeit in den Prognosegebieten häufig drei- bis viermal höher ist als die
durchschnittliche Wahrscheinlichkeit eines Einbruchs. Die örtlichen Lagebilder sind
besser und umfangreicher geworden. Die Kommunikation und Zusammenarbeit
zwischen den Direktionen hat sich verbessert.

Darüber hinaus sind die Räume für operative Maßnahmen überschaubarer gewor-
den, und das Instrument kann zur Kräftesteuerung genutzt werden, was auch nicht
ganz unwichtig ist. Wir diskutieren immer darüber, wie wir die zu wenigen Polizisten
klug und sinnvoll einsetzen können.

Es gibt aus der Bevölkerung positive Rückmeldungen hinsichtlich der polizeilichen
Präsenz in diesen Wohnquartieren.

Es gab auch Zweifel, was ich nicht unterschlagen möchte. Sie stammen auch von
Polizistinnen und Polizisten und auch von den Pilotbehörden, die sich fragen, ob
das überhaupt sinnhaft sei. Diese Vorbehalte beruhten insbesondere auf Informati-
onsdefiziten. Man war sich unsicher, ob das überhaupt funktionieren könne. Es
klingt ja ein bisschen wie eine Zauberwaffe. Das ist es nicht, aber es hilft.

Deswegen glaube ich, dass es ganz wichtig ist, dass wir die Hintergründe und den
Nutzen von SKALA noch stärker als bisher auch nach innen kommunizieren müssen.

Das Ergebnis ist, dass SKALA in großstädtischen Bezirken einwandfrei funktioniert.
Wegen vergleichsweise geringer Fallzahlen bei gleich großen Räumen ist dies in
ländlich strukturierten Polizeibezirken leider noch nicht möglich. Deswegen können
wir es dort bisher noch nicht ausweiten. Wir werden weiter daran arbeiten und su-
chen nach neuen Wegen. Wir sind zuversichtlich, dass es dem Landeskriminalamt
gelingen wird, auch dieses Problem zu lösen.

Das System wird eingeführt, weil es bereits jetzt gute und für die Polizei wichtige
Ergebnisse liefert. Dabei sind die Möglichkeiten von SKALA wahrscheinlich bei Wei-
tem noch nicht ausgereizt. Weitere Deliktsfelder und die räumliche Ausweitung der
Prognosen sind Ziele, an denen wir jetzt arbeiten.

Lange Rede, kurzer Sinn: Es ist ein wesentlicher Beitrag, um die Polizei zu moder-
nisieren und zukunftsfähig zu machen. Es ist ein Schritt in die Modernität, und es
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hilft. Aber noch einmal: Wie alle Maßnahmen löst es nicht alle Probleme oder ist
eine Wunderwaffe. Es ist eine Hilfe. Wenn wir damit schneller und besser solche
Schwerpunkte erkennen können und darüber hinaus die Polizei effektiver einsetzen
können, hat sich die Sache gelohnt. Das ist jetzt festzustellen.

Gregor Golland (CDU) begrüßt es außerordentlich, dass der Innenminister die Mög-
lichkeiten landesweit ausrollen werde. In der letzten Legislaturperiode habe man durch
unzählige Anfragen auch unter seiner Beteiligung immer wieder auf die Wichtigkeit
dieses Instrumentes hingewiesen. Prüfung, Planung, Testung und Einführung hätten
viel zu lange gedauert. Nun endlich sehe man die ersten Früchte dieses sinnvollen und
wichtigen Hilfsmittels.

Zwar sei es nicht allein seligmachend, aber trotz der Beachtung der strengen Daten-
schutzvorgaben zeige es bereits jetzt, welche Möglichkeiten sich daraus ergäben. Ver-
mutlich könne die Technik noch viel mehr und noch viel präziser voraussagen, was
man in den nächsten Jahren erleben werde. Über je mehr Daten man verfüge, desto
besser könne man dies. Doch bereits jetzt gebe es bereits solch gute Erfolge, dass es
sich lohne, dieses Instrument auf das gesamte Land auszudehnen.

Man erhoffe sich, Straftaten bereits im Vorfeld zu verhindern oder zumindest schnell
vor Ort zu sein, wenn sie doch passierten. Mit Blick auf die angespannte Personalsi-
tuation müsse man die verfügbaren Kräfte so über die Fläche verteilen, dass die Poli-
zeibeamten dort sein, wo sie gebraucht würden.

Es handele sich um einen Schritt in Richtung Digitalisierung und um die Anwendung
kluger und intelligenter Systeme, um die Polizeiarbeit effektiver zu machen.

Marc Lürbke (FDP) bekräftigt das Ziel, die Beamtinnen und Beamten im Kampf gegen
die Einbruchskriminalität bestmöglich zu unterstützen, um effektiv agieren zu können.
Er stimmt dem Minister zu, es handele sich nicht um eine Wunderwaffe oder um ein
Allheilmittel, sondern um einen Baustein von vielen.

Als Erster habe er im Jahr 2014 im Landtag thematisiert, auf welche Datengrundlage
man zurückgreife. Ähnliche Systeme setze man in den Niederlanden und in den USA
ein, wo es ein ganz anderes Datenschutzniveau gebe. In Nordrhein-Westfalen halte
man klare Regeln ein.

Selbst das beste Computersystem der Welt werde am Ende nicht die Einbrecher fan-
gen; das machten die Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten vor Ort in den Behörden.
Daher halte er den Kurs der NRW-Koalition für genau richtig, die Behörden personell
besser auszustatten und mehr Nachwuchs zu schaffen. In Summe handele es sich
dann um einen sehr guten und effektiven Weg gegen Einbruchskriminalität.

Verena Schäffer (GRÜNE) bittet darum, die Evaluation schriftlich zur Verfügung zu stellen.

Gregor Golland habe von der landesweiten Ausweitung gesprochen, der Minister hin-
gegen von einer Ausweitung auf alle Kriminalhauptstellen, von denen es nach der
Hauptstellenverordnung 16 gebe. Sie möchte wissen, ob es sich um die 16 Städte
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handele, in denen es Kriminalhauptstellen gebe, oder auch im gesamten ländlichen
Raum. – Da Frau Lesmeister den Kopf schüttele, hält sie Gregor Golland entgegen,
es handele sich nicht um eine landesweite Ausweitung, sondern um eine Ausweitung
auf die 16 Kriminalhauptstellen.

Sie fragt nach den genutzten Datenquellen, welche Daten also miteinander verknüpft
würden. Sie erinnere sich, Tag- und Nachtzeit stelle eine Datenquelle dar wie auch die
Einbruchshäufigkeit, also die Fallzahlen.

In den Jahren 2015 und 2016 habe man im Innenausschuss verschiedentlich Berichte
gehört und auch eine große Anhörung zum Thema Einbruchskriminalität durchgeführt.
Seinerzeit habe das LKA mitgeteilt, man prüfe, predictive Policing auch noch auf wei-
tere Kriminalitätsfelder auszuweiten, also über die Einbruchskriminalität hinaus. Sie
möchte wissen, ob man dies weiterhin prüfe oder plane.

In der Anhörung sei ebenfalls davon gesprochen worden, man wolle Wirkungen auf
andere Bereiche prüfen, beispielsweise auf die Sozialpolitik oder auf den Städtebau,
ob es also bei städtebaulichen Veränderungen zu einem Rückgang der Kriminalität
komme. Es gehe also die Frage, ob man aus predictive Policing Empfehlungen für
andere Politikfelder ableiten könne.

Sie möchte wissen, ob die LDI einbezogen worden sei.

Abschließend fragt sie nach dem Zweck der App zur Einbruchskriminalität. Sie frage
sich nach dem Mehrwert für sie als Bürgerin, wenn sie ablesen könne, wie stark sie in
ihrer Straße gefährdet sei. Möglicherweise schüre man damit sogar Ängste.

Andreas Bialas (SPD) unterstreicht, das Gute regne nicht erst seit Mai 2017 vom
Himmel. Zudem erfreue er sich an der „fidelen Beweglichkeit“ der FDP.

Nach der Evaluation könne man sagen, dass das projektmäßig erprobte predictive Po-
licing anscheinend etwas bringe. Deshalb halte er es für konsequent, es weiter anzu-
wenden und auszudehnen. Er beglückwünsche die neue Landesregierung, diese Kon-
stante in der Innenpolitik weiterzuführen.

Minister Herbert Reul (MI) stellt klar, es werde auf die 16 Kriminalhauptstellen aus-
geweitet und vermutlich im nächsten Jahr auf die Landkreise. Allerdings brauche man
dort aufgrund einer anderen Datengrundlage ein anderes Instrument, was man weiter-
entwickeln müsse und mit diesem Instrument so nicht möglich sei.

Hinter der App stecke der Gedanke, eine Aussage darüber zu bekommen, mit welcher
Wahrscheinlichkeit wann im eigenen Quartier eingebrochen werden könne. Es han-
dele sich also um ein Vorwarnsystem.

MD’in Dr. Daniela Lesmeister (MI) ergänzt, die LDI sei kontinuierlich eingebunden
gewesen und habe immer wieder Zwischenbericht erhalten.

An Datenquellen werte man zum Beispiel die Struktur der Einwohner, ihre Kaufkraft,
die Wohnverhältnisse, also Einfamilienhaus oder Mehrfamilienhaus, mit oder ohne
Kindern, die Verkehrsanbindung, den ÖPNV usw. aus.
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Die App verknüpfe man mit Präventionshinweisen, wie man also sein Haus schützen
könne wie das Schließen der Fenster und Rollläden sowie Pilzverriegelung.

Aus dem predictive Policing könnten und würden Empfehlungen für die städtebauliche
Kriminalprävention abgeleitet. Dabei handele es sich um ein Herzensthema des Hau-
ses, dass man durch bauliche Maßnahmen Kriminalität verhindern könne.

Auch nach den Ausführungen des Ministers überzeuge sie die App noch nicht, meint
Verena Schäffer (GRÜNE), denn die von MD’in Dr. Lesmeister vorgetragenen Maß-
nahmen fordere man permanent. Maßnahmen wie bei „Riegel vor!“ zielten darauf ab,
dass Bürgerinnen und Bürger immer für einen Einbruchsschutz sorgten, so wie es
ihnen möglich sei, und nicht nur dann, wenn es eine starke Prognose gebe.

Nach ihrer Erinnerung habe man auch über die Einbeziehung von Daten aus sozialen
Medien debattiert.

Sie erinnert an ihre Frage nach der Ausweitung auf andere Kriminalitätsfelder.

Minister Herbert Reul (MI) verneint die Einbeziehung von Daten aus sozialen Medien.

Man habe bereits jetzt schon auf andere Kriminalitätsfälle ausgeweitet, nämlich vom
ursprünglichen Einbruch auf Gewerbe und Kfz-Diebstahl. Hier sei noch mehr vorstell-
bar. Er wolle sich allerdings nicht auf konkrete Kriminalitätsfelder festlegen, weil man
hier sorgfältig vorgehen müsse.

Bei einer hohen Prognose durch die App würden die betroffenen Menschen in einem
stärkeren Maße auf das hören, was ihnen alle schon seit Langem sagten, dass sie
nämlich ihre Häuser sichern sollten. Damit werde die App ein wichtiges Informations-
mittel, und er sage voraus, dass sie ein Renner werde. Jeder werde sich diese App
auf sein Handy holen.

Er könne gar nicht oft genug sagen, dass sie nicht alle Probleme lösen werde. Alle
Instrumente, die man nun neu einbaue, stellten immer nur Teile und Hilfsmittel dar,
aber niemals das Mittel, um alle Probleme der Welt zu lösen, was es auch nicht gebe.
Bislang habe man aber das eine oder andere noch nicht einmal richtig angepackt, was
man nun tue.
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9. Herabsetzung der Altersgrenze im Verfassungsschutzgesetz NRW

Bericht der Landesregierung

– Tagesordnungspunkt auf Antrag der Fraktion BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN –

Minister Herbert Reul (MI) berichtet:

Das ist ein interessantes Thema, das offensichtlich nur deshalb entstanden ist, weil
ich diesbezüglich einmal eine Äußerung getätigt habe. Wenn dies dazu führt, dass
hier direkt Beratungen stattfinden, finde ich das prima.

Es sind mehrere Fragen: Wie sehen die konkreten Pläne der Landesregierung zur
Prüfung der Herabsetzung aus, und welcher Zeitplan ist angedacht? Die beiden
Fragen möchte ich gerne zusammen beantworten.

Die Altersgrenze für die Verarbeitung personenbezogener Daten Minderjähriger kann
nur durch Änderung des Verfassungsschutzgesetzes herabgesetzt werden. Die Er-
forderlichkeit hierfür ergibt sich aus der in Deutschland dauerhaft angespannten Si-
cherheitslage durch den internationalen Terrorismus und darüber hinaus auch aus
den neuen Erkenntnissen zu den Rückkehrern aus den Kriegs- und Krisengebieten.

Die Landesregierung kann und wird heute keine Aussage treffen, ob überhaupt oder
wann ein entsprechender Gesetzentwurf vorgelegt wird. Wir wollten nur auf dieses
Problem der zurückkehrenden Kinder und Jugendlichen und die offenkundigen Ge-
fahren hinweisen und darüber eine Debatte beginnen.

Die nächste Frage lautete: Sollen Expertinnen und Experten in diesen Prozess mit-
einbezogen werden und wenn ja, welche? Im Jahr 2016 hat der Landtag bei der
Absenkung der Altersgrenze auf 14 Jahre eine Sachverständigenanhörung durch-
geführt. Es haben sich mehrere Sachverständige damals schon gegen jede Alters-
grenze ausgesprochen. Da gab es das Problem noch gar nicht.

Eine erneute Anhörung obläge nach Einbringung eines Gesetzentwurfes der Ver-
fahrenshoheit des Landtags. Das ist relativ klar: Wenn wir ein Gesetz einbringen
würden, müssten Sie entscheiden, ob Sie dazu eine Anhörung machen oder es sein
lassen. Ich will nur darauf hinweisen, dass es in der Wissenschaft durchaus Leute
gibt wie vor Kurzem den renommierten Terrorismusforscher Professor Peter
Neumann, der eine solche Absenkung der Mindestaltersgrenze gefordert hat.

Gibt es einen Austausch mit den Jugendämtern in dieser Frage? Eine Anpassung
der Altersgrenze für die Zulässigkeit der Speicherung durch den Verfassungsschutz
tangiert zunächst einmal nur die Aufgabenwahrnehmung des Verfassungsschutzes.
Nach derzeitiger Rechtslage kann sich der Verfassungsschutz im Einzelfall mit Ju-
gendämtern austauschen. Wir sehen da momentan gar keinen Handlungsbedarf,
solange die Entscheidung nicht getroffen ist, ob wir es überhaupt machen.

Gibt es bereits erste Ergebnisse aus der 2016 beschlossenen Evaluation? Diese
wissenschaftliche Evaluation ist im Gesetz zum 1. Oktober 2021 vorgesehen. Das
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steht in dem Gesetz, das wir zurzeit noch nicht haben, also kann ich Ihnen noch
keine vorlegen. Die Bestellung des Sachverständigen, der die Evaluation durchfüh-
ren soll, ist im Einvernehmen mit dem Landtag vorzunehmen. Das ist damals alles
so festgelegt worden. Das Innenministerium wird den Landtag einbinden, sobald die
umfangreichen vorbereitenden Schritte, also zum Beispiel das Vergabeverfahren,
abgeschlossen sind.

Wurden die Überlegungen zur Herabsetzung der Altersgrenze im Rahmen der
IMAG Salafismusprävention diskutiert? Die IMAG thematisiert nicht die Gesetzge-
bungsverfahren, auch nicht von einzelnen Ressorts, sondern die Teilnehmer der
interministeriellen Arbeitsgruppe Salafismusprävention haben als gesamtgesell-
schaftliche Aufgabe beschlossen, Kindern und Jugendlichen unabhängig von ihrem
Alter besondere Bedeutung beizumessen. Dabei geht es um präventive Maßnah-
men und um Maßnahmen zur Deradikalisierung.

Hat sich die Bosbach-Kommission mit dieser Frage beschäftigt? Das kann ich ab-
kürzen: Da ich kein Mitglied bin, weiß ich das nicht. Wenn es Ihnen sehr wichtig
wäre, können wir das aber klären.

Last but not least: Die Frage, die dahintersteckt, ist die von zurückkehrenden Ju-
gendlichen und Kindern, die sehr radikalisiert sind. Das ist nicht nur auf diese Frage
zu reduzieren. Das ist ein Irrtum, deswegen will ich das sagen, aber ich musste
zuerst die Fragen beantworten.

Das ist die Frage, die sich vorrangig auch an die Jugendbehörden richtet. Sie müs-
sen dann Antworten geben, wie sie mit den Jugendlichen, die dann in größerer An-
zahl kommen, umgehen, wie sie sie einbinden und wie sie dafür sorgen können,
dass sie nicht den falschen, sondern den richtigen Weg nehmen. Das sind Jugend-
behörden, das sind Schulen, da sind ganz viele Institutionen gefordert.

Ich wollte mit meiner Äußerung nur darauf hinweisen, dass es auch das Problem
geben kann, dass sie so radikalisiert sind, dass wir sie im Auge behalten müssen.
Dafür muss dann auch eine Antwort gesucht werden, welche auch immer. Da das
jetzt noch nicht ansteht, gibt es auch keinen Vorschlag. Das ist das, was ich Ihnen
heute sagen kann.

Verena Schäffer (GRÜNE) erläutert, nicht die Aussage des Ministers habe zum Be-
richtswunsch geführt. Im Jahr 2016 habe man das Alter von 16 auf 14 Jahren abge-
senkt. Dem damaligen Gesetzentwurf der CDU-Fraktion, der eine Datenspeicherung
in jedem Alter ermöglicht hätte, habe die FDP seinerzeit zugestimmt. Der konkrete
Berichtswunsch beziehe sich aber auf eine Aussage von Mindgt. Burkhard Freier im
Frauenausschuss zum Tagesordnungspunkt zu Salafistinnen.

Der Minister habe ausgeführt, er wisse nicht, ob es Thema in der Bosbach-Kommis-
sion gewesen sei und dass ihn das auch nicht interessiere. Da diese Kommission die
Regierung beraten solle, hielte sie es nur für konsequent und sinnvoll, wenn die Kom-
mission zu solchen laufenden Debatten Ratschläge abgeben würde. Andernfalls er-
schließe sich ihr der Sinn dieser Kommission nach wie vor nicht.
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Sie widerspricht dem Minister, die Ergebnisse der Evaluation könnten noch nicht vor-
liegen. Am 8. September 2016 habe Mindgt. Burkhard Freier nämlich im Ausschuss
für Familie, Kinder und Jugend ausgeführt, die Evaluation werde nicht wie sonst nach
fünf Jahren durchgeführt, sondern man werde direkt nach der Verkündung des Geset-
zes mit der Evaluation beginnen. Es werde ein Sachverständiger beauftragt, und man
könne regelmäßig dem Landtag berichten. Insofern gehe sie davon aus, dass es be-
reits erste Ergebnisse der Evaluation gebe.

In der heutigen Sitzung des Ausschusses für Kinder, Jugend und Familie habe
StS Bothe ausgeführt, man müsse zunächst einmal den Bedarf klären, worin sie ihm
völlig zustimme. Daher fragt sie nach der Zahl der Fälle, in denen der Verfassungs-
schutz Daten von Personen im Alter von 14 und 15 Jahren gespeichert habe.

Das Problem der zurückkehrenden Frauen und vor allem der Kinder wolle sie keines-
falls verharmlosen, denn man habe ein Problem mit radikalisierten und vermutlich auch
verrohten Kindern. Sie möchte wissen, von welcher Zahl an Personen unter 14 Jahren
die Landesregierung ausgehe, die nach Nordrhein-Westfalen zurückkämen.

Minister Herbert Reul (MI) betont, die Bosbach-Kommission solle ein langfristiges
Konzept entwickeln, weshalb man sie gerade nicht mit den Alltagsfragen befasse. Da-
für sei sein Haus zuständig, und diese Arbeit werde systematisch fortgesetzt.

37 Jugendliche unter 18 Jahren seien erfasst worden, davon vier zwischen 14 und 16
Jahren.

Mindgt. Burkhard Freier (MI) ergänzt, man wolle die Evaluation in der laufenden Ver-
waltung durchführen. Bislang sei die Ausschreibung allerdings noch nicht abgeschlos-
sen, weshalb man sie noch nicht durchführen könne. Darin liege aber auch kein Prob-
lem, weil man die Daten so aufbereitet habe, dass die Wissenschaft sie untersuchen
könne. Dies sei möglicherweise auch schon vor 2021 der Fall, wenn die Ausschrei-
bung bis dahin durch sei.

Es gebe zwar einen Wunschwissenschaftler, aber die Ausschreibung sei noch nicht
durch, weshalb er noch nicht beginnen könne. Das Verfahren gestalte sich komplizier-
ter, als man es sich vorgestellt habe, weil der Preis für eine solche Evaluation höher
liege als gedacht. Deshalb müsse man erst diese Ausschreibung abwarten.

Bei Minderjährigen unter 16 Jahren bewege man sich in sehr kleinen Bereichen. Es
gehe dem Verfassungsschutz nicht darum, alle Kinder zu überwachen, sondern man
wolle die Gefahren von einzelnen Minderjährigen einschätzen und eine Prognose für
diejenigen erstellen, die zurückkehrten.

Momentan erwarte man eine große Zahl von zurückkehrenden Minderjährigen, denn
in Syrien und im Irak befänden sich derzeit 300 bis 400 aus Deutschland ausgereiste
Minderjährige. Dabei handele es sich um Zahlen der Sicherheitsbehörden und nicht
der Jugendämter. Darunter befänden sich auch minderjährige Frauen mit ihren Kin-
dern, vor allen Dingen aber handele es sich um Kinder. Man spreche von etwas über
200 Kindern unter 14 Jahren. Es handele sich um hochtraumatisierte, hochradikali-
sierte und gegebenenfalls auch gewaltbereite Menschen.
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Man rechne damit, dass ein Drittel davon nach Nordrhein-Westfalen zurückkehren
werde. Dabei handele es sich um Minderjährige, und zwar um mehr, als ausgereist
seien. Bereits jetzt schon seien mehr Kinder zurückgekehrt, als zuvor ausgereist. Es
handele sich also um in Syrien geborene Kinder.

Deshalb gehe man davon aus, dass man wenn auch in geringer Zahl Minderjährige unter
14 Jahren beobachten müsse mit dem Ziel, immer auch an das Kindeswohl zu denken.

Verena Schäffer (GRÜNE) möchte wissen, aus welchen Phänomenbereichen die vier
beobachteten Minderjährigen unter 16 Jahren kämen.

Sie halte es für logisch, dass mehr Kinder zurückkehrten, als zuvor ausgereist seien.
Sie fragt nach den Erfahrungen bzw. der Einschätzung in Bezug auf die Radikalisie-
rung bei den bereits zurückgekehrten Kindern.

Mindgt. Burkhard Freier (MI) antwortet, die vier beobachteten Minderjährigen gehör-
ten in den Bereich des Salafismus. Ein minderjähriger sei 14, drei Minderjährige seien
15 Jahre alt.

Bei den Rückkehrern habe man momentan mehr als zehn aus diesen Gebieten nach
Nordrhein-Westfalen zurückkehrte Kinder. Etwa 50 % halte man für radikalisiert oder
sehr ideologisiert. Dies bedeutet, dass bereits in Syrien durch den sogenannten IS
oder andere Gruppierungen eine sehr starke salafistische Indoktrinierung stattgefun-
den habe, die jetzt durch die zurückkehrenden Frauen fortgesetzt werde. Dabei han-
dele sich aber nur um die zurückgekehrten Kinder.

Darüber hinaus gebe es auch 40 bis 50 netzwerkende Frauen, die in der zweiten oder
dritten Generation in Deutschland lebten, die ihre Kinder auch salafistisch erzögen und
indoktrinierten. Hier bestehe jedenfalls die Gefahr, dass sie sie soweit radikalisieren
könnten, dass sie gewaltbereit sein könnten. Auch diese Kinder müsse man im Auge
behalten.

Bei den zurückgekehrten Kindern rede man über solche im teilweise schulpflichtigen
Alter, greift Gabriele Walger-Demolsky (AfD) auf. Auf der einen Seite gebe es die
Schulpflicht und den Datenschutz und auf der anderen Seite das Sicherheitsbedürfnis
der hier lebenden Menschen. Sie möchte wissen, ob diese Kinder im Moment in Re-
gelschulen gingen und ob die dortigen Lehrer oder zumindest der Rektor entsprechend
informiert sein. Wenn sie gar nicht zur Schule gingen, wäre das sicherlich auch nicht
richtig.

Verena Schäffer (GRÜNE) meint, in Bezug auf die Datenübermittlung an Jugend- und
Sozialämter habe der Minister davon gesprochen, es gebe keinen Handlungsbedarf;
allerdings habe sie ihn akustisch nicht richtig verstanden. Jedenfalls sehe sie einen
sehr großen Handlungsbedarf, wie man solche radikalisierten Kinder und Jugendli-
chen an die ihrer Ansicht nach zuständige Jugendhilfe übergeben könne. Der Verfas-
sungsschutz sammle Daten, arbeite aber nicht mit den Kindern. Hierfür brauche man
ein offenbar heute noch nicht bestehendes Konzept und eine Strategie, wie auch in
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der heutigen Sitzung des Familienausschusses deutlich geworden sei. Diesen Um-
stand halte sie für einen schweren Fehler. Darüber müsse sich die Landesregierung
dringend Gedanken machen. Sie möchte wissen, ob es den Kontakt mit den Jugend-
ämtern gebe, den sie für in diesen Fällen zwingend notwendig halte.

Minister Herbert Reul (MI) betont, wie es sich gehöre, habe er die gestellten Fragen
zunächst klar beantwortet, um sodann hinzuzufügen, dass die eigentliche große Auf-
gabe bei den Jugendämtern und anderen Institutionen liege, die sich darum kümmern
müssten, dass diese Kinder auf den richtigen Weg gebracht werden müssten. Darin
liege seiner Ansicht nach die Hauptaufgabe – nicht aber darin, ob sie da seien oder
was sie machten. Man müsse dafür sorgen, dass sie in die Gesellschaft integriert wür-
den und man Fehlentwicklungen korrigiere.

Verfassungsschutz und Polizei könnten aber auch nicht die Augen davor verschließen,
dass es möglicherweise Gefahrenprobleme gebe. Darauf habe sich sein Hinweis bezo-
gen: Man brauche entsprechende Instrumente. Man müsse sicher sein, dass man wis-
sen könne, was sie machten und wo sie sich aufhielten, damit nichts geschehen könne.

Er sei sich sicher, dass man sich dabei austausche und von den Jugendämtern not-
wendige Informationen bekomme.

Mindgt. Burkhard Freier (MI) ergänzt, es passiere sehr wohl etwas, denn es gebe
vier Fallkonstellationen:

Erstens. Die Sicherheitsbehörden, also Polizei und Verfassungsschutz, sammelten die
Erkenntnisse von den Rückkehrern. Die Staatsschutzdienststellen der Polizei vor Ort
informierten die Jugendämter zu den einzelnen zurückgekehrten Kindern, denn sie
seien nah dran und hätten die Informationen. Die Jugendämter wüssten also Bescheid.

Zweitens. In der Beratung bei „Wegweiser“ befänden sich über 117 Personen unter 14
Jahren. Wenn man dort in der eigenen Kompetenz einen Bedarf sehe, stellten die Ju-
gendämter eine der Netzwerkstellen dar wie Schule, Sozialamt, Polizei und auch die
Moscheegemeinden.

Drittens. Wenn die Beraterstellen von „Wegweiser“ den Fall für sicherheitsrelevant
hielten, der Jugendliche also so weit abdrifte, dass er ausreiße oder gewalttätig werde,
werde der Verfassungsschutz informiert. Der Verfassungsschutz überlege dann zu-
sammen mit der Polizei, ob es sich um einen polizeilichen Fall als Gefährder handele,
ob er in ein Aussteigerprogramm komme oder ob man die Behörden unterrichte.

Viertens. Wenn der Verfassungsschutz im Einzelfall unmittelbar das Kindeswohl be-
einträchtigt sehe, weil es sich um einen gewaltbereiten Jugendlichen handele, dürfe
man diese Information auch an die Jugendämter weitergeben.

Selbstverständlich sei es sinnvoll, dass schulpflichtige Kinder in die Schule gingen und
ganz normal begleitet würden – allerdings auch in enger Begleitung durch die Sicher-
heitsbehörden.
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10. Bin Ladens Leibwächter in Bochum

Bericht der Landesregierung

– Tagesordnungspunkt auf Antrag der AfD Fraktion –

Minister Herbert Reul (MI) berichtet:

Die Sicherheitsbehörden des Landes bewerten Personen des islamistisch-terroristi-
schen Spektrums fortlaufend. Sie werden in Hinblick auf die von ihnen ausgehenden
Gefahren bewertet. Das gilt besonders für Personen, die von den Polizeibehörden als
sogenannte Gefährder eingestuft sind. Diese fortlaufenden Bewertungen der Sicher-
heitsbehörden bilden die Grundlage für lageangepasste Maßnahmen zur Gefahrenab-
wehr, zur Strafverfolgung und gegebenenfalls weitere behördliche Maßnahmen.

Der im Antrag der AfD-Fraktion benannte Tunesier Sami A. ist durch das LKA NRW
als Gefährder eingestuft; das ist der Fakt. Um den Erfolg sicherheitsbehördlicher
Maßnahmen nicht zu gefährden, werden darüber hinausgehende Auskünfte nicht
öffentlich gemacht. Das gilt insbesondere für Auskünfte zu sicherheitsbehördlichen
Bewertungen, zu Maßnahmen oder zu möglichen Kontakten einer als Gefährder
eingestuften Person.

Die Erkenntnisse der Sicherheitsbehörden des Landes NRW zu Sami A. sind in die
Verwaltungsentscheidungen nach dem Aufenthaltsgesetz eingeflossen. Die Ge-
richte haben entschieden; das ist der Fakt. Wir haben alle Daten, die vorhanden
sind und die uns unruhig gemacht haben, den Gerichten vorgelegt. Sie haben ent-
schieden. Die Lage, die wir jetzt haben, resultiert aus dieser Gerichtsentscheidung;
so ist das in einem Rechtsstaat.

Neben der angeordneten aufenthaltsrechtlichen Meldeauflage ist der Aufenthalt des
Sami A. auf das Stadtgebiet der Stadt Bochum beschränkt. Das ergibt sich aus § 56
Abs. 2 des Aufenthaltsgesetzes in der aktuellen Fassung. Die angeblichen Kontakte
von Familienangehörigen der Ehefrau zur Terrororganisation Al-Qaida sind der Lan-
desregierung bekannt. Seine Ehefrau ist weder als Gefährderin noch als relevante
Person eingestuft, und aus Gründen des Datenschutzes dürfen wir zur Ehefrau
keine weiteren Angaben machen.

Als Bochumer habe sie natürlich ein ganz eigenes Interesse, unterstreicht Gabriele
Walger-Demolsky (AfD). Man lebe mit dieser schwebenden Gefahr nicht erst seit den
beiden Gerichtsurteilen aus Gelsenkirchen und Münster. Vielmehr gebe es immer wie-
der Veränderungen wie beispielsweise im Jahr 2012, als ein Gebetsraum an der Uni-
versität Bochum laut „Radio Bochum“ geschlossen worden sei, weil sich Samir A. dort
mehrfach aufgehalten habe.

Natürlich wolle man auch wissen, welche Moscheen er regelmäßig besuche. Wenn es
einen Kontakt oder Ähnliches gebe, könnte dies der Landesregierung bekannt sein.
Sie möchte wissen, ob diese Moscheen dann anders bzw. zusätzlich zu dem vom LKA
eingestuften Gefährder beobachtet würden.
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Mindgt. Burkhard Freier (MI) erläutert, die Moscheen würden beobachtet, weil man
sie dann als salafistisch beeinflusst ansehe. Man beobachte auch ihn als Person, ob
er radikalisiere, also als Prediger agiere. Ebenso wie weitere Aufenthaltsermittlungen
oder Verbleibskontrollen bleibe beides in der Beobachtung durch Verfassungsschutz
und Polizei.

Gabriele Walger-Demolsky (AfD) möchte wissen, ob die beobachteten Moscheen
auch den Kommunen bekannt seien oder nur dem LKA. Sie fragt, ob auch die Polizei
vor Ort bzw. die relevanten Personen wie beispielsweise im Ausländeramt der Kom-
mune darüber informiert seien oder ob dies zur Geheimhaltung gehöre.

Mindgt. Burkhard Freier (MI) antwortet, das gehöre nicht zur Geheimhaltung. Polizei
und Verfassungsschutz tauschten ihre Erkenntnisse quasi tagesaktuell aus. Wenn es
die Notwendigkeit gebe wie in solchen Moscheevereinen, informiere der örtliche
Staatsschutz die jeweilige Stadt. Informationsübermittlung zwischen Behörden seien
leichter möglich als zwischen Behörden und Privaten. Deshalb dürften alle Städte in
Nordrhein-Westfalen die wichtigsten der salafistisch beeinflussten Moscheen kennen.

In den letzten Tagen habe es eine ganz neue Bewegung in dem Fall gegeben, mög-
licherweise auch durch die Presseberichte, die ihre Fraktion mit ihrer Anfrage ange-
stoßen habe, meint Gabriele Walger-Demolsky (AfD). Ein Minister in Tunesien ver-
spreche eine ganz unproblematische Rückführung, was natürlich geprüft werden
müsse. Sie fragt den Minister nach seiner Bewertung der Aussichten, dass es in ab-
sehbarer Zeit zu einer Rückführung kommen werde. Wie man lese, würde er sich
freuen, wenn dies möglich wäre.

LMR’in Holzberg (MKFFI) gibt zu bedenken, es gebe ein gerichtlich festgestelltes Ab-
schiebehindernis, was zunächst beseitigt werden müsse. Dies werde sicherlich nicht
aufgrund eines Zeitungsartikels ohne Weiteres möglich sein. Vielmehr sei nun der
Bund gefordert, im Rahmen von einzuholenden Lageberichten zu prüfen, ob man ei-
nen neuen Anlauf nehmen könne.

Im Jahr 2014 habe das BAMF es bereits einmal versucht und das Abschiebehindernis
widerrufen. Die Gerichte hätten allerdings festgestellt, dass sich die Lage nicht geän-
dert habe. Ein Widerrufsverfahren setze selbstverständlich eine erhebliche Änderung
der Herkunftslage voraus.

Sie bewerte es also als ein positives Signal. Man arbeite in Richtung des Bundes da-
hin, dieses Signal nun zu verfestigen, zu konkretisieren und am Ende in eine erfolgrei-
che Abschiebemaßnahme umzumünzen.

gez. Daniel Sieveke
Vorsitzender
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