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Vor Eintritt in die Tagesordnung möchte Hartmut Ganzke (SPD) wissen, ob der 
Innenminister über die Ergebnisse der Bosbach-Kommission berichte. 

Minister Herbert Reul (IM) erkennt keine Zuständigkeit, weil es sich um einen Zwi-
schenbericht handele und die Bosbach-Kommission zudem bei der Staatskanzlei an-
gesiedelt sei. 
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1 Gesetz über die Feststellung des Haushaltsplans des Landes Nordrhein-

Westfalen für das Haushaltsjahr 2020 (Haushaltsgesetz 2020) 

Gesetzentwurf 
der Landesregierung 
Drucksache 17/7200 

Vorlage 17/2363 
Vorlage 17/2435 

Einzelplan 03 – Ministerium des Innern 

Minister Herbert Reul (IM) berichtet wie folgt: 

Für mich sind die jährlichen Haushaltsberatungen immer auch Anlass, neu darüber 
nachzudenken, ob die Richtung stimmt und ob die Parameter im Navigationssystem 
nachjustiert werden müssen. Ich glaube, mit diesem Haushaltsentwurf setzt die Lan-
desregierung richtigerweise ihren Kurs fort. Nordrhein-Westfalen sicherer zu ma-
chen, war unser Auftrag, den wir übernommen haben. 

Bei einer Haushaltsplanberatung darf man auch einmal zwei Jahre zurückblicken: 
Ich glaube, wir sind schon ein ganzes Stück vorangekommen, aber natürlich sind 
noch lange nicht alle Aufgaben erledigt. Ich möchte Sie jetzt nicht mit Zahlenkolon-
nen langweilen – die können Sie selbst nachlesen –, sondern mich auf ein paar As-
pekte konzentrieren.  

Wir haben in diesem Haushalt 347 Millionen Euro mehr, also zusätzliches Geld. Wir 
haben bei den Haushaltsberatungen zur Kenntnis nehmen müssen, dass die Haus-
haltslage insgesamt etwas schwieriger wird; deshalb ist das ein wichtiger Fakt. Die-
ses zusätzliche Geld eröffnet uns die Chance, in die Zukunft und damit in die Nach-
haltigkeit unserer bisherigen Anstrengungen zur Stärkung der inneren Sicherheit zu 
investieren. 

Insgesamt stehen meinem Ressort im Jahr 2020 6,2 Milliarden Euro zur Verfügung. 
Diese Zahl verdeutlicht, um welchen Riesenapparat es sich handelt und welche Auf-
gaben daran hängen. Das Geld wird nicht planlos ausgegeben, sondern gezielt. Wir 
werden auch weiterhin in Köpfe, Technik, Ausstattung und Digitales investieren. 

Wie in den vergangenen Jahren bleiben wir bei der Zahl von 2.500 Kommissaran-
wärterinnen und Anwärtern. Weil wir 2017 mehr Ausbildungen begonnen haben, die 
nächstes Jahr zu Ende sind, als Polizistinnen und Polizisten, die in Ruhestand 
wechseln, müssen wir hier zunächst 640 zusätzliche Stellen einrichten.  

Das ist für mich auch ganz klar ein Zeichen, wie attraktiv der Polizeiberuf ist. Dafür 
tun wir eine Menge. Nicht umsonst haben wir dieses Jahr mit dem Trendence-Siegel 
die Auszeichnung als attraktivster Arbeitgeber in NRW erhalten. Wir haben uns zwar 
bemüht, das bekanntzumachen, aber das hat die Öffentlichkeit nicht irre interessiert; 
deshalb unternehmen wir den Versuch hier noch einmal. Wir sollten wenigstens 
wissen, dass das eine tolle Auszeichnung für all diejenigen ist, die in der Polizei und 
im Innenministerium arbeiten. Es handelt sich um eine Umfrage unter Schülerinnen 
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und Schülern. Der Job ist also nicht nur interessant, sondern die Institution Polizei 
Nordrhein-Westfalen insgesamt.  

Ebenfalls werden wir auch im kommenden Jahr wieder 500 Regierungsbeschäftigte 
einstellen, die die Polizei von Tätigkeiten entlasten. Damit bekommen wir noch mehr 
Kolleginnen und Kollegen auf die Straße an die Ermittlungsarbeit. 

Wenn Sie jetzt sagen, dass das moderne Verbrechen hinter dem Rechner stattfin-
det, weil hier mehr erbeutet werden kann als mit einer geklauten Handtasche, haben 
Sie nicht unrecht. Uns bringen die sichersten Straßen nichts, wenn wir nicht in das 
Darknet des Verbrechens vorstoßen können. Hier wollen und müssen wir Licht ins 
Dunkel bringen.  

Nicht nur das Abgreifen von persönlichen Daten und wirtschaftlich wertvollen Infor-
mationen, sondern auch der sexuelle Missbrauch findet im Netz statt. Da hilft uns 
nicht nur mehr Polizei auf der Straße; wir brauchen Spezialisten, für die das Internet 
kein Neuland ist, die uns eine effektive Strafverfolgung im Netz ermöglichen. Darum 
planen wir die Einstellung von 200 Experten bei der Polizei – nicht nur zur Daten-
auswertung, sondern auch für Schwerpunkte der Kriminalitätsbekämpfung im 
Kampf gegen Terror.  

Aber was nützen uns die Spezialisten ohne Technik? – Die Verbesserung unserer 
Ausrüstung unter anderem mit moderner Hard- und Software ist uns deshalb zu-
sätzliche 63 Millionen Euro wert. So wollen wir beispielsweise mit einer Analyse-
plattform schneller und effizienter Massendaten auswerten, die uns im Kampf gegen 
Kinderpornografie und Terrorismus helfen. 

Polizeiarbeit ist nicht immer so spektakulär, wie es Fernsehkrimis vermuten lassen, 
aber gerade die vermeintlich weniger spannenden Aspekte sind oftmals die wich-
tigsten. Darum ist für mich auch die Anschaffung des modernsten Vorgangsbear-
beitungssystems in der Bundesrepublik für die Polizei mit 8 Millionen Euro ein wei-
terer Baustein, um unsere Arbeitsfähigkeit zu verbessern.  

Wir kennen das alle: Was man hat, muss gepflegt werden. Das gilt auch für digitale 
Infrastruktur bei der Polizei. 2020 wird uns das rund 90 Millionen Euro kosten; das 
sind pro Kopf und Monat rund 150 Euro Kosten, von denen Sie höchstwahrschein-
lich in Ihrem Alltag nichts mitbekommen werden, die aber notwendig sind. 

Damit spreche ich einen Punkt an, den jeder kennen muss, der über den Haushalt 
redet: Dadurch, dass wir bei der Digitalisierung Gas geben und mehr Personal ein-
stellen, haben wir in den Folgejahren zusätzliche Mehrbelastungen. Diesen Weg 
haben wir begonnen, und das wird uns jedes Jahr wieder aufs Neue begleiten, so-
dass wir jedes Jahr mehr Finanzmittel brauchen. 

Aber zurück zur Straße. Wir haben in diesem Jahr damit angefangen und werden 
es nächstes Jahr fortführen, nämlich die Ausrüstung unserer Polizei mit 20.000 
Smartphones. Egal ob es der jetzt mögliche Dokumentenscan oder die Abfrage von 
Auskünften ist: Es kann nicht sein, dass die Polizei in Nordrhein-Westfalen bislang 
mit einer Ausrüstung unterwegs war, die eher Nostalgie heraufbeschwört, als dass 
sie ein hilfreiches Arbeitsmittel ist.  
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Verbunden mit dem Vorwurf, im Gestern verblieben zu sein, ist immer wieder Kritik 
an den föderalen Strukturen in unserem Land. Nicht nur im Bildungsbereich ist das 
so, sondern auch bei der inneren Sicherheit. Natürlich wissen wir auch, dass Ver-
brechen nicht an Landesgrenzen haltmachen. Das ist keine Neuerung des digitalen 
Zeitalters, auch wenn hier Raum und Zeit noch mal relativ werden. Darum bringen 
wir uns mit 11 Stellen in das Bundesprogramm „Polizei 2020“ ein, um die IT-Lösun-
gen der Länder und des Bundes zu harmonisieren, denn wir wollen keinen Flicken-
teppich von IT-Systemen, die uns daran hindern zusammenzuarbeiten.  

Ich habe jetzt viel zu Investitionen in die innere Sicherheit geredet. Das hat damit 
zu tun, dass mein Haus dort einen starken Schwerpunkt hat. Es hat aber nichts 
damit zu tun, dass ich die anderen Bereiche meines Hauses weniger spannend fin-
den würde – im Gegenteil. Dieser Teil ist aber nun mal der größte, wie Sie alle wis-
sen. 

Die Digitalisierung ist ein Querschnittsthema, das sich durch alle Bereiche zieht, 
ebenso wie der Kampf um die Köpfe. Ich erzähle Ihnen allen nichts Neues, wenn 
ich auf die Folgen des Renteneintritts der Generation Babyboom hinweise. Das wird 
uns weiter beschäftigen. Gutes Personal ist schwer zu finden. – Dieser Spruch, so 
abgegriffen er ist, ist für uns leider eine Tatsache. Wir konkurrieren vermehrt um die 
zahlenmäßig kleiner werdenden Jahrgänge.  

Darum müssen wir Angebote zur Weiterqualifizierung machen und Ausbildungs-
gänge überdenken. Neue Aufgaben bedeuten auch neue Anforderungen. Die ho-
hen Ausbildungszahlen bei der Polizei sorgen auch dafür, dass bei der Fachhoch-
schule für öffentliche Verwaltung 55 neue Stellen für Lehrkräfte eingerichtet werden.  

Bei den Bezirksregierungen kommen 223 Stellen neu hinzu. Sie sollen die Realisie-
rung des Digitalpakts Schule, den Strukturwandel im Rheinischen Revier und die 
weitere Netzentwicklung bei Strom und Gas unterstützen. Das gehört also zu unse-
rem Bereich, aber nicht zur inneren Sicherheit. 

Jedes Jahr diskutieren wir über die Mittelverteilung, was wir wofür einkaufen und 
wo wir mehr Personal benötigen. Das bleibt nicht aus und ist auch richtig notwendig, 
denn immerhin geben wir das Geld aus, was unsere Bürgerinnen und Bürger erwirt-
schaften.  

Wir machen damit aber nicht irgendetwas; sind wir doch Dienstleister für unsere 
Gesellschaft. Wir stellen Güter zur Verfügung, ohne die Unternehmen nicht arbeiten 
könnten und die es den Menschen ermöglichen, ihr Leben eigenverantwortlich zu 
gestalten.  

An dieser Stelle möchte ich auch betonen, dass wir auf die Eigenverantwortlichkeit 
der Menschen angewiesen sind. Damit meine ich das Ehrenamt. Wenn Menschen 
freiwillig ohne Gegenleistung ihren Dienst für unser Gemeinwesen leisten, ist das 
unbezahlbar. Vor allem im Brand- und Katastrophenschutz wären wir sonst nackt.  

Dieses Engagement ist nicht selbstverständlich, heute noch weniger als sonst. Da-
rum gehört beim Kampf um Köpfe und Hände ganz klar auch die Unterstützung und 
Werbung für das Ehrenamt zu den wichtigen Akzenten, die wir im kommenden Jahr 
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setzen werden. Für Feuerschutz und Hilfeleistungen haben wir 3,2 Millionen Euro 
mehr zur Verfügung. 

Ich möchte es bei diesen Ausführungen belassen; das ist bei über 6 Milliarden Euro 
nicht alles, wie Sie sich vorstellen können. Ich habe Ihnen die Schwerpunkte und 
auch die neuen Schwerpunkte dargestellt. Sehr viel läuft weiter und durch.  

Ich hoffe aber, dass deutlich geworden ist, dass mit dem Haushaltsplan nicht nur 
schlagzeilentaugliche Investitionen angestoßen, sondern die Arbeitsfähigkeit von 
Polizei, Verwaltung sowie Brand- und Katastrophenschutz nachhaltig verbessert 
werden. Wir versuchen, diesen Weg Schritt für Schritt zu gehen. Wie von Anfang 
an angekündigt machen wir nicht alles auf einmal, sondern bauen aufeinander auf. 
Wir wollen uns auch nicht überheben, sondern werden die Projekte, die wir begon-
nen haben, über die Jahre hinweg fortführen und ausfinanzieren. 

Es wird also nicht alles – weder Schutzwesten noch Bodycams noch Smartphones 
noch Autos – in einem Jahr abgeschlossen sein, sondern es handelt sich um einen 
Prozess, der über Jahre geht und uns jedes Jahr neues Geld kosten wird. Es ist 
aber sehr gut und klug investiertes Geld, was dazu dient, die Polizei in der moder-
nen Zeit auch modern auszustatten. 

Vorsitzender Daniel Sieveke teilt mit, die Obleute hätten sich darauf verständigt, 
heute keine Aussprache durchzuführen, sondern in der Ausschusssitzung am 7. No-
vember 2019 über die Änderungsanträge der Fraktionen sowie über Voten an den 
Haushalts- und Finanzausschuss abzustimmen. In dieser Sitzung finde dann auch die 
Aussprache über den Einzelplan 03 statt. 

Zur Vorbereitung dieser Sitzung sei unter den Obleuten vereinbart worden, bis zum 
10. Oktober schriftlich fixierte Fragen an das Ministerium zu übermitteln. Um die Ant-
worten bei der Abfassung von Änderungsanträgen in einem fairen Austausch berück-
sichtigen zu können, äußere der Ausschuss den Wunsch an das Ministerium, die 
schriftliche Beantwortung bis zum 31. Oktober 2019 vorzulegen. 
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2 Gesetz zum Schutz der Bevölkerung vor gefährlichen Tieren wildlebender 

Arten (Gefahrtiergesetz – GefTierG NRW) 

Gesetzentwurf 
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
Drucksache 17/7367 

Vorsitzender Daniel Sieveke schlägt vor, für den Fall, dass der federführende Um-
weltausschuss eine Anhörung beschließe, heute eine nachrichtliche Beteiligung zu be-
schließen. 

Verena Schäffer (GRÜNE) schlägt pflichtige Beteiligung vor; würden doch vor allen 
Dingen Feuerwehrleute bei ihren Einsätzen mit gefährlichen Tieren konfrontiert. Zu-
dem bildeten die Feuerwehren in Düsseldorf und in Bochum Fachpersonal aus, um 
entkommene Tiere wieder einzufangen. 

Der Ausschuss beschließt mit den Stimmen der Fraktionen 
von CDU, FDP und AfD gegen die Stimmen der Fraktion 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN bei Enthaltung der SPD-Fraktion, 
sich nachrichtlich und nicht pflichtig an einer möglichen Anhö-
rung des federführenden Ausschusses zu beteiligen. 
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3 Weiterentwicklung des Opferschutzes in Nordrhein-Westfalen 

Antrag 
der Fraktion der CDU und 
der Fraktion der FDP 
Drucksache 17/6742 

Vorsitzender Daniel Sieveke teilt mit, der federführende Rechtsausschuss werde am 
15. Januar 2020 um 16:00 Uhr eine Anhörung zum Antrag durchführen. Die antrag-
stellenden Fraktionen sprächen sich für nachrichtliche Beteiligung aus. 

Der Ausschuss kommt überein, sich an der Anhörung im fe-
derführenden Rechtsausschuss nachrichtlich zu beteiligen. 
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4 Erste Arbeitsergebnisse der Stabsstelle „Revision der kriminalpolizeilichen 

Bearbeitung von sexuellem Missbrauch an Kindern und Kinderpornogra-
fie“ (Bericht auf Wunsch der Landesregierung [s. Anlage 1]) 

Bericht 
der Landesregierung 
Vorlage 17/2458 

Minister Herbert Reul (IM) berichtet wie folgt: 

In der Sondersitzung des Innenausschusses am 26. Februar 2019 habe ich Ihnen 
zugesagt, direkt im Ministerbüro eine Stabsstelle einzurichten. Keine zwei Monate 
nach dieser Ankündigung – im April – hat die Stabsstelle ihre Arbeit aufgenommen. 
Herrn Wünsch, der sie leitet, muss sich heute entschuldigen; der arme Kerl liegt im 
Krankenhaus. Es ist aber nichts Gravierendes, sondern tut nur weh, am Rücken. 
„Krankenhaus“ klingt immer so dramatisch; deswegen wollte ich nur sagen, dass er 
in Kürze wieder da sein wird. 

Wir hatten Ihnen den ersten Bericht vorgelegt. Ich hatte Ihnen gesagt, dass wir viel-
leicht noch ein paar Schwerpunkte benennen wollen. Schauen wir uns heute an, 
was bereits getan wurde, um die Produktion und den Konsum von Kinderpornogra-
fie zu verhindern und damit den sexuellen Missbrauch von Kindern zu unterbinden 
oder zumindest zu reduzieren. Das Wichtigste ist, die Sache schnellstmöglich zu 
erkennen. 

Eine erste Analyse noch 2018 – vor dem Bekanntwerden von Lügde – hat gezeigt, 
dass es nicht hinnehmbare Bearbeitungsrückstände bei Verfahren der Kinderpor-
nografie in den Kreispolizeibehörden gibt. Diese sind über Jahre hinweg angewach-
sen, weil die Datenmengen im Internet einfach wahnsinnig groß sind. Das hat mich 
damals schon zum sofortigen Handeln verpflichtet. 

Die erste Maßnahme waren 20 zusätzliche Stellen für die „Zentrale Auswer-
tungs- und Sammelstelle Kinderpornographie“ im Landeskriminalamt. Die zweite 
Sofortmaßnahme waren 453 neue Auswertungsrechner für die Kreispolizeibehör-
den und das LKA bei einem Kostenpunkt von 1,3 Millionen Euro. Dabei werden rie-
sige Summen gebunden, was man – auch auf der Strecke – wissen muss. 

Die dritte Sofortmaßnahme war die Einrichtung der Landesarbeitsgruppe „Kinder-
pornografie“ am 03.12.2018. Dabei ging es um die Implementierung einer zentralen 
Aufbereitung und Auswertung von Bild- und Videodateien im LKA bis Ende 2020. 
Hier sollen innovative Technik und modernste Software eingesetzt werden, um die 
Kreispolizeibehörden in ihrer Arbeit erheblich zu entlasten. So bekommen wir die 
Auswertungsverfahren beschleunigt, damit sexuelle Missbräuche schnellstmöglich 
festgestellt und unterbunden werden können. Dieser Landesarbeitsgruppe haben 
wir für das Jahr 2019 direkt 1,5 Millionen Euro zur Verfügung gestellt. Das konnten 
wir leisten, indem wir an anderen Stellen ein bisschen eingespart haben. 
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Dann kommen wir zu dem, was ich im Zusammenhang mit der Stabsstelle schon 
auf den Weg gebracht habe. Wir haben die Kreispolizeibehörden verpflichtet, um-
fassende örtliche Maßnahmenkonzepte zu entwickeln. Die liegen alle seit dem 
01.08.2019 vor. Die Umsetzung wird im Rahmen eines Landescontrollings ausge-
wertet. Die Setzung des Themenschwerpunktes wirkt: Die Rückstände werden auf-
gearbeitet. Die nicht vollstreckten Durchsuchungsbeschlüsse konnten wir innerhalb 
von vier Monaten um etwa 25 % reduzieren: von 557 auf 428. 

Auch die Zahl der in Auswertung befindlichen Verfahren konnten wir steigern: um 
40 % von 228 auf 321. Das klappt, weil es gelungen ist, die eingesetzten Stellenan-
teile für die Befassung mit Kinderpornografie innerhalb von fünf Monaten mehr als 
zu verdoppelt: von 104 auf 220. 

Es geht aber noch weiter: Wir weisen den Kreispolizeibehörden und dem LKA mit 
Erlass aus diesem Monat 100 zusätzliche spezifische Stellen zu, um deren Pro-
zesse zu unterstützen. Per Erlass haben wir die Kreispolizeibehörden zusätzlich 
angewiesen, dass Themenfeld „Kinderschutz“ in die örtlichen Sicherheitskonferen-
zen einzubeziehen. In Zukunft ist immer ein Vertreter des Jugendamtes dabei. Das 
Jugendamt liegt zwar nicht in unserer Zuständigkeit, aber es einzubeziehen, halte 
ich für klug. 

Wir haben außerdem noch im Jahr 2019 beim Landesamt für Ausbildung, Fortbil-
dung und Personalangelegenheiten 331 zusätzliche Fortbildungsplätze in den be-
sonderen Bereichen „Kinderpornografie“, „Sexualdelikte“, „Anhörung von Kindern“ 
und „Auswertung von IT-Massendaten“ geschaffen. Sie erinnern sich: Einer der De-
battenpunkte lautete, wie wir dafür sorgen können, mehr Leute zu qualifizieren. 

Sie sehen, in Nordrhein-Westfalen ist in kurzer Zeit schon vieles passiert. Wir haben 
aber auch über den Tellerrand geschaut und uns in der Innenministerkonferenz für 
das Thema starkgemacht. Hier habe ich mich für eine Erhöhung des Strafrahmens 
ausgesprochen, die auch von der IMK beschlossen wurde. Außerdem habe ich die 
deutliche Verbesserung der nationalen Bildvergleichsdatenbank eingebracht, also 
die berühmte Hashwert-Datenbank. Damit können wir die manuell auszuwertenden 
Bilddaten erheblich reduzieren. 

Mir ist bewusst, dass wir den Menschen in den Behörden mit diesem Thema einiges 
zumuten: schreckliche Bilder, schreckliche Taten, schreckliche Daten. Doch wir als 
Polizei sind hier ohne Wenn und Aber in der Pflicht – wenn nicht wir, wer dann? Wir 
warten auch nicht auf irgendwelche Gremien, die noch tagen – dafür bitte ich um 
Verständnis –, sondern wir fangen an und machen, was wir jetzt machen können. 

Deshalb müssen wir auf unsere Polizistinnen und Polizisten und unsere Verwal-
tungskräfte Acht geben. Der Ausbau von Betreuungs- und Supervisionsangeboten 
für die Menschen in der NRW-Polizei, die sich mit Kinderpornografie befassen, ist 
uns besonders wichtig. Mir ist es auch wichtig, diesen Menschen zu danken, den 
Leuten, die täglich in seelische Abgründe blicken, Furchtbares sehen müssen und 
geschildert bekommen. Das habe ich schon auf der Dialogveranstaltung mit den 
Behördenleitungen am 5. September 2019 getan, mache es aber hier gerne noch-
mals. 
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Mein Dank geht natürlich auch an die Kreispolizeibehörden, die Landesoberbehör-
den, meine Polizeiabteilung im Ministerium, die Personalvertretungen und -beauf-
tragten sowie meine Stabsstelle. Sie alle haben in sehr kurzer Zeit irrsinnig viel ge-
tan, umgestrickt und neue Schwerpunkte gebildet.  

Sie wissen, dass ich beim Untersuchungsausschuss immer zögerlich war – nicht 
weil ich irgendwelche Sorgen hätte, sondern weil es mir darum geht, in der Sache 
weiterzukommen. Ich bin sehr dankbar dafür, dass wir parallel daran arbeiten und 
vorankommen. 

Dass sich alle Ermittlungen und jedes Aufbäumen gegen sexuellen Missbrauch von 
Kindern lohnen, dass es jede Mühe wert ist, haben die jüngsten Urteile im Fall Lügde 
gezeigt. Die beiden Pädokriminellen werden für den Rest ihres Lebens in Haft oder 
Sicherheitsverwahrung sein.  

Bei allem Stress, den wir auch untereinander hatten, finde ich, kann man auch ein-
mal sagen, dass die Zusammenarbeit von Justiz und Polizei so gut war, dass die 
Täter überführt und rechtskräftig bestraft wurden. Das ist ein irre wichtiges Signal. 
Unter uns: Für mich war es das Allerwichtigste, dass es so ausgeht, obwohl ich gar 
nichts daran ändern konnte, weil es sich um ein Signal in die Szene da draußen 
handelt: Hier weht ein relativ scharfer Wind. Wenn wir euch erwischen, wird es un-
angenehm. 

In dem Zusammenhang will ich auch der Polizei Bielefeld und all denjenigen dan-
ken, die daran gearbeitet haben, denn ich habe auch gemeckert, als es nicht gut 
gegangen ist, denn es gehört auch dazu, dass man das benennt. Im Ergebnis aber 
handelt es sich um eine beispiellose Superleistung der Polizei, in dieser kurzen Zeit 
so Superargumente zu liefern, dass Staatsanwaltschaft und Gerichte zu den Ent-
scheidungen kommen können. Die Vorarbeit bei diesem Punkt ist extrem bedeut-
sam. 

Es bleibt dabei – das habe ich auch den Behördenleiter noch einmal gesagt –: Für 
den Schutz der Kinder vor sexueller Gewalt werden wir alles tun, was wir können, 
um die Polizei noch handlungsfähiger zu machen und noch besser auf die Zukunft 
auszurichten. Es ist und bleibt ein kriminalpolitischer und kriminalstrategischer 
Schwerpunkt der NRW-Polizei. Der Satz zur Chefsache ist genau so gemeint ge-
wesen. Jetzt können Sie sehen, dass auch schon etwas passiert ist. Allen, die dabei 
mitgemacht haben, danke ich sehr. 

Ich bin auch allen Abgeordneten sehr dankbar dafür. Das ist nicht das Ende; ich 
werde Sie auf der Strecke noch oft brauchen. Wir werden nämlich auch Beschlüsse 
fassen müssen zum Material und wie wir das Geld zusammenbekommen. Jeder 
Haushaltsplan wird uns wieder neu fordern. Möglicherweise wird es auch bei Ge-
setzen notwendig. Ich bedanke mich sehr, dass Sie da so mitgemacht haben. Las-
sen wir den Streit mal außen vor; das wird an anderer Stelle erledigt. 

Wir haben damit den Perversen und Kriminellen den Kampf angesagt. Wir wollen 
unsere Kinder schützen. Das ist aller Mühe wert. Ich bin sehr froh, dass wir in der 
kurzen Zeit so weit gekommen sind. Ich weiß aber genau wie Sie, dass wir noch 
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lange nicht an dem Punkt sind, an dem wir sein müssen. Wir sind aber viel weiter, 
als wir waren, als wir die Debatte begonnen haben. 

Marc Lürbke (FDP) dankt dem Minister dafür, dieses Thema an die Spitze der Agenda 
zu setzen, was er auch für absolut notwendig halte. Der Termin im Landeskriminalamt 
zu diesem Thema stecke ihm persönlich immer noch in den Knochen. Er begrüßt, dass 
schon so viel passiert oder begonnen worden sei. 

Es handele sich immer auch um ein Signal, dass man die Menschen, die sich an Kin-
dern vergingen oder sich solche Filme anschauten, konsequent verfolge. Das werde 
in Nordrhein-Westfalen jetzt anders gehandhabt. 

In diesem Zusammenhang halte er es auch für richtig, dass die Stabsstelle ein Con-
trolling einrichte, denn die hohe Zahl an nicht vollstreckten Durchsuchungsbeschlüs-
sen habe ihn erschüttert. Hier bleibe nach wie vor erheblich viel zu tun. 

Auf Seite 8 des Berichts heiße es, mit Erlass vom 9. September 2019 würden 74 wei-
tere Stellen für Regierungsbeschäftigte für die technische Ermittlungsberatung sowie 
26 Stellen beim LKA eingerichtet. Er möchte wissen, wie man die richtigen Personen 
für diese Aufgabe gewinne und diejenigen ausschließe, die man dafür ganz sicher 
nicht haben wolle. Diese Frage müsse man prioritär bearbeiten, um einen einheitlichen 
Standard zu bekommen. Er möchte wissen, ob die 74 Regierungsbeschäftigten auch 
Zugang zu kinderpornografischem Material bekämen und ob sie durch die Kreispoli-
zeibehörden ausgewählt und eingestellt würden. 

KOR‘in Christine Frücht (IM) erläutert, das LAFP prüfe die Möglichkeit eines zentra-
len Auswahlverfahrens für das gesamte Land für diesen Bereich, denn verschiedene 
Personengruppen innerhalb der Polizei hätten grundsätzlich Zugriff auf kinderporno-
grafisches Material: zunächst diejenigen, die die Dateien sichern und die Aufbereitung 
der Dateien überprüfen müssten. In der Beratung würden diese Dateien dann an die 
tatsächlichen Sachbearbeitungen übergeben, die das Material auswerteten und be-
werteten. 

Bei der technischen Ermittlungsberatung handele es sich um die Schnittstelle zwi-
schen dem Erstellen der Kopie des Asservates und den Sachbearbeitern, weil sich die 
Asservateaufbereitung teilweise sehr schwierig gestalte, da man für die Sichtbarma-
chung und die Kategorisierung der Daten besondere Software benötige. Die Ermitt-
lungsberater sollten diese Lücke bei der Polizei zukünftig schließen. 

Da verschiedene Personengruppen an verschiedenen Stellen Zugriff hätten, wolle 
man dies abhängig vom Prüfergebnis zentral beim LAFP ansiedeln. Im Moment gingen 
tatsächlich alle Behörden eigenständig nach eigenen Verfahren vor. Aufgrund der Sen-
sibilität des Themas und der hohen psychischen Belastung solle dies später zentral 
erfolgen. 

Dr. Christos Georg Katzidis (CDU) zeigt sich sehr froh über die gute Arbeit im poli-
zeilichen Bereich, durch die die wesentlichen Täter so schnell hätten abgeurteilt wer-
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den können. Dies gelte insbesondere mit Blick auf die mehr als angespannte perso-
nelle Situation bei der nordrhein-westfälischen Polizei aufgrund der geringen Einstel-
lungszahlen der Vergangenheit. Mehr personelle Ressourcen zur Verfügung zu stel-
len, habe für die Kreispolizeibehörden eine Mammutaufgabe bedeutet, für die die Ko-
alitionsfraktionen sich ausdrücklich bedanken wollten. 

Man werde natürlich versuchen, seinen parlamentarischen Beitrag für in der Zukunft 
erforderliche zusätzliche Mittel zu leisten, für weitere Aufklärung zu sorgen und auch 
mit Blick auf die präventive Wirkung nachhaltig zu arbeiten, sodass man in diesem 
sehr wichtigen Bereich zu nachhaltigen Reduzierungen an dem komme, was man den 
Kindern und Kindeskindern antue. 

Diese Schwerpunktsetzung bezeichnete er als hervorragend. Weiteren Bedarf auch 
zur technischen Ausstattung in der Zukunft möge das Ministerium dem Parlament ge-
genüber entsprechend kommunizieren. Dies gelte auch für einen möglichen Bedarf bei 
den noch laufenden Verfahren. 

Verena Schäffer (GRÜNE) hält das gemeinsame Interesse, dieses Thema prioritär zu 
behandeln, für wohltuend; handele es sich doch um die gemeinsame Aufgabe, Auf-
merksamkeit auf dieses Thema zu lenken und auch dort zu halten, wozu der Untersu-
chungsausschuss seinen Beitrag leiste. Häufig werde eine Zeit lang sehr intensiv über 
ein politisches Thema diskutiert, woraufhin es wieder in der Versenkung verschwinde. 
Dabei gehe es auch um die Prioritätensetzung bei Ressourcen. 

Die Einrichtung der Interministeriellen Arbeitsgruppe bezeichnet sie als überfällig, weil 
die Vorfälle in Lügde die Schnittstellenproblematik aufzeigten, wie also unterschiedli-
che Institutionen und Behörden miteinander oder eben nicht miteinander arbeiteten, 
sodass Informationen verloren gingen. Die Zusammenarbeit zu verbessern, bezeich-
net sie als eine der Kernaufgaben des Untersuchungsausschusses. Insofern halte sie 
es nur für folgerichtig, dass auch die Landesregierung ressortübergreifend an dem 
Thema arbeite. 

Aus Seite 4 des Berichts gehe hervor, dass es in den Kreispolizeibehörden 104,76 
eingesetzte Stellenanteile gebe. Sie gehe davon aus, dass die Landesregierung mit 
einer Stelle ein Vollzeitäquivalent meine, was StS Jürgen Mathies (IM) bejaht. 

Sodann fragt Verena Schäffer (GRÜNE), wie sich die jetzigen 220 eingesetzten Stel-
lenanteile auf Polizeivollzugsbeamte und Regierungsbeschäftigte aufteilten. 

Auf Seite 5 werde die technische Ertüchtigung der Kreispolizeibehörden beschrieben, 
sodass sie wissen wolle, um welche technischen Entwicklungen es sich handele. 

Die Landesregierung gebe an, dass es 331 zusätzliche Fortbildungsplätze gebe, was 
sie sehr begrüße. Sie fragt, wie viele Plätze tatsächlich in Anspruch genommen wür-
den, worauf es ja letztlich ankomme. 

Die Einbeziehung der Jugendämter in die Sicherheitskonferenzen halte sie für gut. 
Schon in der ersten Sitzung des Untersuchungsausschusses hätten Referenten von 
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der Arbeit der Jugendämter und von dem neuen Erlass berichtet, der in einigen Kreis-
polizeibehörden zu Problemen führe. So hätten einige der Kommunen im Ennepe-
Ruhr-Kreis eigene Jugendämter. Darüber hinaus gebe es noch das Kreisjugendamt, 
sodass sich die Frage stelle, wer denn dann in die Sicherheitskonferenz gehe. Offen-
bar gebe es aber pragmatische Lösungen vor Ort. Die Schnittstellenproblematik zu 
den Jugendämtern halte sie durch die Sicherheitskonferenzen allerdings noch nicht für 
aufgelöst. 

Vor zwei Wochen sei im Pressespiegel von einer erfolgreichen Schulfahndung in Nord-
rhein-Westfalen berichtet worden, was sie für ein gutes Instrument halte, das nach den 
Ausführungen des LKA zudem eine hohe Erfolgsquote zeitige. Sie möchte wissen, ob 
man Gespräche mit dem Ministerium für Schule und Bildung führe, die Schulen zu 
verpflichten, an der Schulfahndung teilzunehmen. 

Hartmut Ganzke (SPD) sichert dem Minister bei der Trockenlegung des Sumpfes der 
Kinderpornografie in Nordrhein-Westfalen die Unterstützung des Parlamentes zu, 
weshalb man in diesem Bereich zu Recht viel investiere. Seit Juni seien ungefähr 130 
offene Durchsuchungsbeschlüsse vollstreckt worden, womit aber immer noch 428 of-
fenblieben, sodass er wissen möchte, ob die Landesregierung darüber nachdenke, sie 
schneller zu vollstrecken, weil es andernfalls ungefähr noch zehn Monate dauern 
dürfte. Dabei spreche man noch nicht von neuen Durchsuchungsbeschlüssen, die 
noch hinzukämen. 

Helmut Seifen (AfD) bedankt sich beim Minister für seine Ernsthaftigkeit und seine 
Entschlossenheit, diesen schwersten Verbrechen keinen Raum zu geben, weil die 
Menschen, die hier Leid erführen, auf den Schutz angewiesen seien, sodass man sie 
nicht im Stich lassen dürfe. Zudem wolle der Minister ohne Scheu behördliches Ver-
sagen insgesamt benennen, ohne die Schuld Einzelnen zuzuschieben. 

Diesem Bestreben des Ministers seien die Fraktionen leider nicht gefolgt und hätten 
den Antrag der AfD-Fraktion auf rechtzeitige Einsetzung des Untersuchungsausschus-
ses abgelehnt, mit dem man wichtige Vorarbeit hätte leisten können, um das behörd-
liche Versagen aufzudecken, was er für entscheidend halte. Bei allen Bestrebungen 
und allem Eifer sei man letztlich auf das Handeln der einzelnen Beamten vor Ort an-
gewiesen. 

Er könne nur erahnen, welchen schweren Dienst es bedeute, solche Dinge am Com-
puter zu eruieren, weshalb sich seine Fraktion ausdrücklich bei den Beamtinnen und 
Beamten bedanke, die diese Arbeit auf sich nähmen, und hoffe, dass sie dabei gut 
begleitet würden. 

Minister Herbert Reul (IM) betont, diese Mitarbeiter zu begleiten, stelle eine sehr 
wichtige Aufgabe dar. Er vertraue darauf, dass die für Supervision und Seelsorge Zu-
ständigen genauso gut arbeiteten wie bisher und meldeten, wenn es zu viel werde. Es 
handele sich aber um Menschen, die dies auch äußerten. Letztlich müsse man aber 
hoffen, dass jeder darauf achte, was auch eine Aufgabe des Vorgesetzten vor Ort sei. 
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Dies gelte auch für diejenigen, die kein Problem offenbarten und immer weiter arbei-
teten, genau deshalb hinterher aber ein Problem bekämen. Dies verstehe er unter 
Führung. 

Er widerspricht Helmut Seifen, für viel entscheidender als den Untersuchungsaus-
schuss halte er, das erforderliche Personal zu bekommen und dass die Kreispolizei-
behörden personell umsteuerten, denn sie müssten Personal an anderer Stelle abzie-
hen. Diese Entscheidung zu treffen, sei für den Behördenleiter nicht einfach, denn er 
bekomme auch den Stress ab, da es dieses Personal an anderer Stelle dann nicht 
mehr gebe. Insofern wäre er allen Abgeordneten äußerst dankbar, in solchen Situati-
onen dem Behördenchef zu helfen, weil man ja gerade gewollt habe, Schwerpunkte 
zu setzen. Solange man den Aufwuchs noch nicht spüre, werde es an anderen Stellen 
immer wieder zu Personalmangel kommen. 

Er antwortet Hartmut Ganzke, er habe sich selbst darüber aufklären lassen, wie müh-
sam es sei, Durchsuchungsbeschlüsse zu vollstrecken. Darüber hinaus bringe jede 
Durchsuchung wieder neues Material. Zudem hätten noch nicht alle Kreispolizeibehör-
den das Personal wie gewünscht umgesetzt, sodass er von einer Beschleunigung aus-
gehe, die man allerdings nicht befehlen, wohl aber durch Controlling nachhalten 
könne, sodass man für jede Polizeibehörde nachvollziehen könne, ob es gelinge oder 
ob man gegebenenfalls miteinander sprechen müsse. 

Zur Frage von Verena Schäffer erläutert er, die verpflichtende Teilnahme der Schulen 
an der Schulfahndung befürworte er nicht, zumal die Teilnahmequote inzwischen bei 
über 80 % liege. Es gehe wohl nicht nur darum, was ein Minister oder eine Ministerin 
sage, sondern um das Empfinden der Schulleiter für dieses Thema, das sich im letzten 
Jahr sehr verändert habe. Insofern dürfte sich wohl keine Schule mehr verweigern, 
weil sie niemanden „verpetzen“ wolle. Eines der Probleme liege allerdings in der 
Frage, ob man einen Vorwurf erheben wolle, den man nicht belegen könne, was nicht 
nur Schulleiter betreffe. 

Er stimmt Verena Schäffer völlig zu, letztlich gehe es selbstverständlich um die Nut-
zung der Ausbildungsplätze. Zurzeit lägen allerdings noch keine Zahlen vor. Man habe 
die Sommerferien dafür genutzt, kurzfristig beim LAFP neue zusätzliche Kurse einzu-
richten. Er gehe nicht davon aus, dass dies in diesem Jahr schon wie gewünscht funk-
tionieren werde; allerdings bezeichnet er jeden Schritt vorwärts als guten Schritt. 

MD’in Dr. Daniela Lesmeister (IM) setzt fort, die Kosten zur Netzerhärtung und Net-
zertüchtigungen kämen hinzu, wie sich aus der Haushaltseinbringung ergebe. 

Bis zum nächsten Jahr erstelle man eine verpflichtende Fortbildungsrahmenkonzep-
tion für verschiedenste Bereiche, sodass entsprechende Fortbildungen verpflichtend 
wahrgenommen werden müssten. Dies gelte für diesen wie auch andere kriminalpoli-
zeiliche Bereiche, aber auch für die Bereitschaftspolizei, wo es diese Verpflichtung 
schon gebe. 

Zur Einbeziehung der Jugendämter in die Sicherheitskonferenzen verweist sie auf eine 
Vereinbarung mit dem MKFFI, wonach jeder Kreis selbst entscheiden, ob er einen 
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einzigen Ansprechpartner für alle Jugendämter im Kreis oder aber jedes Jugendamt 
einen eigenen Vertreter entsende. 

KOR'in Christine Frücht (IM) ergänzt, zur Frage nach der Auswertung des Materials 
mit Blick auf den Stellenzuwachs lägen keine konkreten Zahlen vor; es handele sich 
aber definitiv überwiegend um Polizeivollzugsbeamtinnen und Polizeivollzugsbeamte. 

Wenn es einen Durchsuchungsbeschluss gebe, liege der Fall bereits einem Sachbe-
arbeiter vor, führt Andreas Bialas (SPD) aus, sodass er nicht verstehe, worauf der 
enorme Stau genau beruhe. 

Er möchte wissen, ob man den sexuellen Missbrauch selbst gegenüber dem Vertrieb 
von Kinderpornografie priorisiere. 

Mit Blick auf Weiterbildungsangebote für die Lehrerinnen und Lehrer fragt er nach Ko-
operationsmöglichkeiten, zumal ihn Schulen häufig fragten, an wen sie sich diesbe-
züglich denn wenden sollten. Bei den Schulen handele es sich aber um eine neutrale 
Stelle, in die jedes Kind müsse und in der Menschen draufschauen könnten. 

Marc Lürbke (FDP) bezeichnet die Schulfahndung als sehr wichtiges Instrument, mit 
dem man unlängst mehrere Täter habe ermitteln können. Das Schulministerium habe 
sich erneut an die Schulen gewandt, sodass man sich auf einem guten Weg befinde, 
dieses Instrument zufriedenstellend einzusetzen. 

Zu den noch offenen Durchsuchungsbeschlüssen stellt er fest, es gebe auch mehr 
Fälle und mehr Verfahren. So spreche man am 31. März 2019 von 1.895 Fällen und 
im September 2019 von 2.255, mithin 20 % mehr. Er möchte wissen, ob dieser Zu-
wachs auf eine höhere Sensibilität zurückgeführt werden könne. 

LKD Jürgen Kayser (IM) erläutert, viele Meldungen über möglichen Konsum von Kin-
derpornografie im Internet erreichten das BKA über den internationalen Rechtshilfe-
weg von einer zivilen Stelle aus den USA. Zentral zuständig für Deutschland zeichne 
die Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt, die die Verfahren an die Länder in der Regel 
direkt mit einem Durchsuchungsbeschluss versehen abgebe. Der zuständige Sachbe-
arbeiter müsse dann zusehen, den Durchsuchungsbeschluss so schnell wie möglich 
zu vollstrecken. 

Dabei priorisiere man in der Regel, ob es über den reinen Konsum oder das Verbreiten 
von Kinderpornografie hinaus Hinweise auf einen konkreten Missbrauch gebe. Gebe 
es solche Hinweise nicht, werde der Sachbearbeiter den Vorgang zugunsten von Fäl-
len mit Hinweisen auf einen konkreten Missbrauch vermutlich zurückstellen. 

Er betont, selbstverständlich müsse man versuchen, viel früher zu Durchsuchungs-
maßnahmen zu kommen und solche langen Verzögerungen zu vermeiden. 



Landtag Nordrhein-Westfalen - 20 - APr 17/746 

Innenausschuss 26.09.2019 
45. Sitzung (öffentlicher Teil)  
 
 
MD’in Dr. Daniela Lesmeister (IM) ergänzt in Bezug auf die Frage nach den Weiter-
bildungsangeboten von Andreas Bialas, dabei handele es sich um ein zentrales 
Thema der Interministeriellen Arbeitsgruppe. 
  



Landtag Nordrhein-Westfalen - 21 - APr 17/746 

Innenausschuss 26.09.2019 
45. Sitzung (öffentlicher Teil)  
 
 
5 Gesetz zur Änderung des Fachhochschulgesetzes öffentlicher Dienst und 

weiterer Gesetze 

Gesetzentwurf 
der Landesregierung 
Drucksache 17/7320 

Vorsitzender Daniel Sieveke weist darauf hin, aufgrund der Befristungsregelung sei 
das Inkrafttreten des Gesetzes zum Jahreswechsel sinnvoll. Bislang hätten die Frak-
tion signalisiert, auf eine Anhörung zu verzichten, sodass man die Voten der mitbera-
tenden Ausschüsse abwarten und am 20. November 2019 über den Gesetzentwurf 
abstimmen könnte, um das Plenum Ende November zu erreichen. 

Verena Schäffer (GRÜNE) stellt fest, der Koalitionsvertrag enthalte den Prüfauftrag 
für eine eigene Fachhochschule der Polizei. Sie möchte wissen, ob man diesen Auf-
trag als erledigt ansehen könne, da man die Polizei nun in den Titel der Fachhoch-
schule aufnehme. 

Minister Herbert Reul (IM) erläutert, solange dort Polizisten ausgebildet würden, 
müsse Polizei auch im Namen der Hochschule auftauchen. Dies schließe nicht aus, 
dass man den im Koalitionsvertrag niedergelegten Gedanken zu einem späteren Zeit-
punkt aufgreife. 

Verena Schäffer (GRÜNE) meint, da es sich bei der Polizei um einen Teil der öffent-
lichen Verwaltung handele, hielte sie den bisherigen Titel der Fachhochschule für aus-
reichend. Sie hoffe darauf, dass die Landesregierung damit keine eigene Fachhoch-
schule für die Polizei einrichte. 
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6 Bodycams: Abschlussbericht der Evaluation des Pilotversuchs zur Erpro-

bung des Einsatzes von Bodycams im täglichen Polizeidienst (Bericht bean-
tragt von der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN [s. Anlage 2]) 

Bericht 
der Landesregierung 
Vorlage 17/2409 

Verena Schäffer (GRÜNE) zeigt sich irritiert darüber, dass der Innenminister gestern 
die Bodycams präsentiere und ihre flächendeckende Ausbreitung ankündige, wobei 
man die Evaluation im Ausschuss noch nicht beraten habe. Ihre Fraktion habe stets 
die Frage nach der Wirksamkeit der Bodycams gestellt. Der Bericht entzaubere die 
Bodycams und stelle sie nicht als das Allheilmittel dar, um Deeskalation zu erreichen. 
Stattdessen sei es zu Übergriffen auf Polizeibeamte gekommen, was sich durch das 
veränderte Verhalten der Polizeibeamten erklären lasse. 

Dies bedeute aber im Umkehrschluss, dass die Bodycams nur bei entsprechend ge-
schulten Polizeibeamten und Polizeibeamtinnen Wirksamkeit entfalteten, sodass sich 
deren Verhalten nicht verändere, was einen enorm hohen Fortbildungsbedarf bedeute. 
Da man vermutlich nicht jedem Polizeivollzugsbeamten eine eigene Bodycam zur Ver-
fügung stelle, gebe es im Ergebnis wesentlich mehr Nutzer als Bodycams, sodass man 
über einen enormen Fortbildungsbedarf spreche, denn ohne Fortbildung sei der Ein-
satz von Bodycams ausweislich des Berichts nicht sinnvoll, sondern gefährde die Po-
lizeibeamtinnen und Polizeibeamten möglicherweise sogar. 

Durch die erhöhten Einstellungsjahrgänge platze das LAFP bereits jetzt schon aus 
allen Nähten. Hinzu komme der erhöhte Fortbildungsbedarf zu Kindesmissbrauch und 
Kinderpornografie. Deshalb wolle sie wissen, wie der Minister die entsprechende Fort-
bildung und damit sicherstelle, dass die Bodycams sinnvoll genutzt und nicht im Er-
gebnis gegen die sie einsetzenden Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten wirkten. 

Gregor Golland (CDU) bezeichnet die flächendeckende Einführung bei der nordrhein-
westfälischen Polizei als einen Meilenstein, den die Koalitionsfraktionen jahrelang ge-
fordert, insbesondere aber die Grünen abgelehnt hätten, die dieses Thema nun sehr 
weich darstellten. Die Einführung der Bodycams verlange erhebliche finanzielle Mittel, 
und zwar nicht nur für die Kameras selbst, sondern auch für die Server im Hintergrund, 
die Auswertung, die Speicherung usw. Dies werde wesentlich zur Deeskalation, aber 
auch zur Beweissicherung vor Gericht beitragen, wenn man nachvollziehen könne, wie 
respektlos und aggressiv sich einzelne Personen gegenüber den Polizeibeamten ver-
hielten. 

Die in der Studie festgehaltenen vermehrten Angriffe aufgrund eines anderen Auftre-
tens würden sich im Dienstalltag bald wieder verwischen; halte er die Polizei doch für 
hervorragend ausgebildet und sehr professionell. Die Polizeibeamten wüssten daher 
sicher sehr schnell, wann und zu welchem Zeitpunkt sie die Kameras einschalteten 
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und wie sie dann auftreten würden. Selbstverständlich solle die konsequente und ro-
buste Linie der nordrhein-westfälischen Polizei nicht unter den Kameras leiden, son-
dern durch diese unterstützt werden. 

Es handele sich um ein sehr wichtiges Instrument, das man mit weiteren noch folgen-
den Instrumenten kombinieren könne, sodass man sich auf einem guten Weg befinde. 
Damit verbessere man die Sicherheitslage in Nordrhein-Westfalen deutlich. 

Andreas Bialas (SPD) hält den differenzierten Blick des Berichts für wichtig, den man 
beibehalten müsse, denn zu mehr Sicherheit gehöre mehr als eine Kamera. Die Zu-
kunft werde zeigen, ob Kameras dazu beitragen könnten, sodass er ihre Anschaffung 
für richtig halte. Automatisch von mehr Sicherheit auszugehen, gaukele den Polizei-
beamtinnen und Polizeibeamten aber eine falsche Sicherheitslage vor. Insofern bittet 
er darum, die tatsächliche Wirkung der Kameras im Auge zu behalten. 

Rot-Grün habe die Bodycams mit Blick auf die gefahrenabwehrende Sicherheit der 
Polizistinnen und Polizisten eingesetzt, nicht aber zu Beweissicherungszwecken. Dies 
erfordere einen sensiblen Umgang. 

Helmut Seifen (AfD) wirft den Fraktionen von SPD und Bündnis 90/Die Grünen vor, 
die zwischenzeitliche Gefährdung der Polizisten nicht zur Kenntnis zu nehmen, worun-
ter die Durchsetzung der Staatsautorität nach Recht und Gesetz leide. Gerade die 
Polizisten, die das Recht und die Ordnung schützen sollten, würden durch einen Mob, 
der sich regelmäßig zusammenfinde, in entscheidender Weise und in einer unglaubli-
chen Vielzahl von Fällen betroffen. Gleiches gelte für die Ersthelfer vor Ort. Diesen 
Leuten sollten die Bodycams begreiflich machen, dass man sie einschalten könnte, 
woraufhin man möglicherweise deeskalieren könne. Die Bodycams schützten die Po-
lizisten, die für die Gemeinschaft ihre Arbeit täten, was man nicht bekritteln sollte. 

Verena Schäffer (GRÜNE) stellt fest, offensichtlich würden viele Abgeordnete keinen 
Blick in einen 200-Seiten-starken Bericht werfen. Es gehe keinesfalls darum, Angriffe 
auf Polizisten zu relativieren, sondern um die sachliche Diskussion darüber, mit wel-
chen Mitteln man sie schützen könnte. 

Die unabhängige Evaluation des rot-grünen Pilotprojektes in einigen Kreispolizeibe-
hörden liege nun vor, mit der man sich nun auseinandersetzen müsse. Wenn sich der 
Landtag mit einer solchen Evaluation über Jahre hinweg gar nicht auseinandersetze, 
hielte sie dies auch für ein peinliches Signal an die Wissenschaftlerinnen und Wissen-
schaftler, die sich viel Mühe gemacht hätten. 

Sie hält Gregor Golland entgegen, der Bericht sei mitnichten so eindeutig, wie er glau-
ben machen wolle. Als Grüne fordere sie überhaupt nicht, die Bodycams wieder abzu-
schaffen; im Bericht heiße es aber beispielsweise, dass zur genaueren Beurteilung der 
gefahrenabwehrenden Wirkung von Bodycams von größerer Bedeutung sei, in wie 
vielen Fällen eine beobachtete Deeskalation maßgeblich auf den Einsatz der Kamera 
zurückgeführt werden könne. Dies sei nur in 25 % der deeskalativen Handlungsver-
läufe bzw. in 4,2 % aller analysierten Interaktionen zu erkennen. Diese Zahlen müsse 
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man zur Kenntnis nehmen, weil man andernfalls alle Polizeibeamtinnen und Polizei-
beamte blind mit Bodycams ausstatte. 

Der Bericht gebe auch klar wieder, dass der Einsatz von Bodycams nur bei entspre-
chender Schulung der Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten sinnvoll sei, sodass sie 
habe wissen wollen, ob diese Fortbildungen denn nun stattfänden. Man dürfe nämlich 
Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte nicht in dem Glauben, durch die Bodycam ge-
schützt zu werden, in einen Einsatz schicken. 

Dr. Christos Georg Katzidis (CDU) stimmt Verena Schäffer zu, damit sollte man sich 
auseinandersetzen, was aber bereits mehrfach an unterschiedlichen Stellen und in 
verschiedenen Bundesländern auf unterschiedliche Arten geschehen sei. Zur Wirkung 
der Bodycams gebe es unterschiedliche Auffassungen, die sicherlich auch ideologisch 
geprägt seien. 

Wegen der nicht gewollten flächendeckenden Einführung habe die alte Landesregie-
rung aufgrund des öffentlichen Drucks ein Pilotprojekt etabliert. Ebenfalls seien im 
größten Flächenland der Republik nur Notizblöcke und keine Tablets in den Streifen-
wagen vorhanden gewesen. Gerade deshalb zeige man sich dem Innenminister ge-
genüber für die Modernisierung der nordrhein-westfälischen Polizei so dankbar. 

Er stimmt Verena Schäffer auch bei der Fortbildung zu, verweist aber zugleich auf die 
personellen Ressourcen. Aus eigener Anschauung wisse er, dass bei der Polizei 
schon immer Dinge eingeführt worden seien, man aber nicht von heute auf Morgen 
habe 40.000 Beschäftigte schulen können. Auch habe er erlebt, dass man moderne 
Technik im Keller stehen lasse und zuerst schule, die Technik dann aber veraltet ge-
wesen sei und neue Computer hätten angeschafft werden müssen wie in den 90er-
Jahren.  

Die Polizei müsse aber auf der Straße handlungsfähig sein, sodass er das Ausrollen 
und die sukzessive Schulung der entsprechenden Multiplikatoren für richtig halte. Die 
nordrhein-westfälischen Polizistinnen und Polizisten, bei denen es sich fast aus-
schließlich um Beamte des gehobenen Dienstes handele, würden die Sache schon 
entsprechend würdigen und auf der Straße damit umgehen können. 

Minister Herbert Reul (IM) stellt klar, auch bei der Polizei gebe es kein Allheilmittel. 
Mittel könnten stets nur dabei helfen, ein Stück des Problems zu lösen. Die Bodycams 
würden dabei helfen, die Sicherheit der Polizisten zu erhöhen. Dafür müsse man mit 
der neuen Situation umgehen lernen. Dabei gehe es weniger darum, in einer Fortbil-
dung ein Seminar zu belegen, sondern den Umgang mit den Bodycams zu üben, was 
man leisten werde. Letztlich müssten sich die Beamtinnen und Beamte genauso be-
nehmen wie sonst, wenn die Kamera eingeschaltet werde. Damit würden sich die be-
schriebenen Probleme erledigen. 

Wie bei jedem anderen Instrument werde man auch hier die Auswirkungen und Erfah-
rungen im Auge behalten und eventuelle Probleme benennen. Auch der Einsatz des 
Schlagstockes entfalte je nach Polizist unterschiedliche Wirkung. 
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7 Nach zweitem Tötungsdelikt am Kölner Ebertplatz: Fragwürdige Behaup-

tung von Innenminister Reul zu Restaurantbetrieb (Bericht beantragt von der 
Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN [s. Anlage 2]) 

In Verbindung mit: 

Afrikaner liefern sich tödliche Auseinandersetzung mitten in Köln (Bericht be-
antragt von der AfD-Fraktion [s. Anlage 3]) 

Und: 

Welche zusätzlichen Maßnahmen werden zur Verbesserung der Situation 
am Kölner Ebertplatz ergriffen? (Bericht beantragt von der SPD-Fraktion 
[s. Anlage 4]) 

Bericht 
der Landesregierung 
Vorlage 17/2426 

Berivan Aymaz (GRÜNE) hebt hervor, nach dem Bericht gebe es keine Anhaltspunkte 
dafür, das Lokal im unteren Bereich des Ebertplatzes unter den Verdacht zu stellen, 
Anziehungspunkt für eine gewisse Klientel zu sein. Weder gebe es polizeiliche An-
haltspunkte noch gewerberechtliche Zweifel am Weiterbetrieb. Umso fassungsloser 
mache es sie, mit welcher Leichtigkeit der Minister in der Öffentlichkeit einen entspre-
chenden Eindruck hinterlasse, wenn er am 26. August 2019 sage:  

„Aus meiner Sicht müsste man zum Beispiel überlegen, ob der Weiterbe-
trieb der Kneipe auf der unteren Ebene, die ja ein Anziehungspunkt für eine 
bestimmte Klientel zu sein scheint, wirklich klug ist.“ 

Im Viertel gebe es nach wie vor große Aufregung über diese Aussage. Der Bürgerver-
ein Eigelstein stehe im engen Austausch mit dem Betreiber der Kneipe, der bis heute 
entsetzt darüber sei, unter welchen Verdacht man ihn gestellt habe. 

Sie möchte wissen, seit wann es das im Bericht erwähnte direktionsübergreifende Prä-
senzkonzept explizit für den Ebertplatz gebe. 

Zudem werde der Bezirksdienst in den dargestellten Maßnahmen kein einziges Mal 
erwähnt, obwohl es sich um einen sehr typischen Fall für den Bezirksdienst handele. 

Ab Oktober sollten die operativen Maßnahmen durch die Videoüberwachung unter-
stützt werden, weshalb sie wissen wolle, über wie viele Kameras man spreche und wo 
die Auswertung der Überwachung erfolgen werde. 

Minister Herbert Reul (IM) stellt fest, es handele sich um eine komplizierte Frage. In 
der Versammlung des Bürgervereins habe er seine Aussage erklärt und anschließend 
auch mit dem Betreiber gesprochen. Er habe dargelegt, dass es ihm nicht um den 
Betreiber und dessen Arbeit gehe, den er zuvor überhaupt nicht gekannt habe. Für 
den eventuell entstandenen Eindruck entschuldige er sich. Stattdessen wolle er auf 
das objektive Problem hinweisen, dass die Gefahrenpunkte an solchen Orten immer 
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die Plätze im Dunkeln, in der Tiefe darstellten, die man nicht entdecken könne. Zu 
diesen Gefahrenpunkten zähle auch die bis morgens geöffnete warme Kneipe, wes-
halb sie ein Problem darstelle. Dies liege aber nicht am Betreiber, sondern an der 
baulichen Situation. 

In der Diskussion vor einem Jahr habe man sich über den Vorschlag aufgeregt, ob 
man bestimmte Zugänge zumauern sollte, um den Platz beherrschbar zu machen. Bei 
der von ihm angesprochenen Versammlung habe nun auch eine führende Vertreterin 
des Bürgervereins darauf hingewiesen, den einen oder anderen Bereich möglicher-
weise besser zuzusperren, falls man nicht schnell zu einer Gesamtlösung komme. 

Das erste Konzept des damaligen Polizeipräsidenten und heutigen Staatssekretärs 
stamme aus dem Jahr 2016 und sei im Jahr 2017 konkretisiert worden. Nun müssten 
auch Entscheidungen getroffen werden, was aber nicht mehr im Bereich der Polizei 
liege. Beim Bereich der Polizei gehe es um Überwachen, Kontrollieren und Verdichten 
sowie um Licht und Videokameras. Damit allein allerdings könne man die Probleme 
eines solchen Platzes nicht lösen, weil es sehr stark um städtebauliche Fragen gehe.  

Als sich die Menschen im Sommer um den funktionierenden Springbrunnen herum 
versammelt hätten, seien die Probleme minimiert worden, was sie allerdings noch nicht 
endgültig abstelle. Jeder Schritt, den man dort gehe, sei eben nur ein Schritt. 

Zur Zahl der Videokameras teilt er mit, es handele sich um acht Kameras. 

StS Jürgen Mathies (IM) ergänzt, die Bildschirme zur Beobachtung der Kameraauf-
nahmen befänden sich in Köln aus guten Gründen zentralisiert in der Leitstelle, weil 
man von dort aus sämtliche Plätze beobachten könne. 
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8 Personelle Stärkung der Kriminalpolizei – was plant der Innenminister konkret? 

(Bericht beantragt von der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN [s. Anlage 5]) 

Bericht 
der Landesregierung 
Vorlage 17/2463 

Verena Schäffer (GRÜNE) hält es an sich für eine gute Überlegung, eine gewisse 
Zahl an Kommissaranwärterinnen und Kommissaranwärtern direkt in V und K zu ge-
ben, sodass sie wissen möchte, nach welchen Kriterien die Einstellungs- und Ausbil-
dungsbehörden die Personen identifizierten, ob interessierte Kommissaranwärterin-
nen und Kommissaranwärter selbst ihr Interesse bekunden dürften und ob die Identi-
fizierung zukünftig wirklich zu Beginn der Ausbildung oder nicht doch vor der Einstel-
lung erfolgen solle. Seinerzeit habe Theo Kruse die Idee einer Ausbildung K für Per-
sonen verfolgt, die nach dem Abitur ganz klar zur Kriminalpolizei wollten. Zwar verfolge 
sie nicht die Idee der K-Ausbildung, halte es aber gleichwohl für eine gute Idee, Inte-
ressierten eine Zusage für die Kriminalpolizei zu geben. 

Auf die Frage nach der Einführungsfortbildung verweise das Ministerium auf eine drei-
monatige Qualifizierung, sodass sie wissen möchte, ob es sich dabei um eine Einfüh-
rungsfortbildung K handele, was das Ministerium bestätigt. Daraufhin zeigt sie sich ge-
spannt, was im Bereich V passiere. 

Zudem möchte sie wissen, wie sich die 100 Stellen auf K und V verteilten. 

Ebenso fragt sie nach den Kriterien für die Bedarfsanmeldung der Kreispolizeibehör-
den. 

Da das Programm 2023 enden solle, möchte sie wissen, ob man damit den Einstel-
lungsjahrgang 2020 oder den Einstellungsjahrgang 2023 meine, der im Jahr 2026 
ende. 

Minister Herbert Reul (IM) erläutert, bis zu 100 Plätze würden im Verhältnis K und V 
von 70:30 verteilt. Erst mit Beginn der Ausbildung werde ausgesucht, nicht aber zuvor.  

Der letzte Jahrgang starte 2020. Um möglichst schnell an die Spezialisten zu kommen, 
mache man es parallel. Möglicherweise werde es dabei einen kleinen Unterschied ge-
ben, weil man bei demjenigen, der sich jetzt im dritten Ausbildungsjahr befinde, nicht 
mehr viel verändern könne. Er werde die zwei Jahre überspringen und direkt die 
Kripo- oder V-Ausbildung bekommen. Dabei handele es nicht um dasselbe, was es 
heute schon gebe, sondern man konzipiere eine spezielle Fortbildung sowohl für den 
V-Bereich als auch für den Kripo-Bereich. 

Wer jetzt neu mit dem ersten Ausbildungsjahr beginne, bei dem versuche man bereits, 
im praktischen Teil andere Praktika anzubieten. Die Auswahl werde nach objektiven 
Kriterien anhand der Vorerfahrungen und nicht nach persönlichen Wünschen getrof-
fen. Wohl aber könnten sich die Auszubildenden selbst bewerben. Die Entscheidung 
darüber träfen die Einstellungsbehörden. 
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Es könnte auch sein, dass man in den Ausbildungsgängen gar nicht genug Menschen 
mit entsprechender Vorerfahrung finde, um die 100 Plätze zu besetzen. In diesem Fall 
werde man für Leute öffnen, die sich schon im Dienst befänden und sich beispiels-
weise selbst weiter qualifiziert hätten. 

MD’in Dr. Daniela Lesmeister (IM) ergänzt zur Frage nach der Zuweisung an die 
Kreispolizeibehörden, nach einer Abfrage der Bedarfe werde man zum Zeitpunkt der 
Beendigung der Ausbildung ab dem nächsten Jahr zuweisen. 

Die dreimonatige Qualifizierungsmaßnahme laufe mit einem Mentoringprogramm, bei 
denen man den Kommissaranwärtern einen erfahrenen Mentor zuordne. 
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9 Wie ist der Sachstand bei der Errichtung von zusätzlichen Unterbringungs-

möglichkeiten im Zusammenhang mit der Ausweitung des Unterbindungs-
gewahrsams? (Bericht beantragt von der SPD-Fraktion [s. Anlage 6]) 

Bericht 
der Landesregierung 
Vorlage 17/2457 

Hartmut Ganzke (SPD) hält den Bericht für sehr dünn. Vor dem Hintergrund der Haus-
haltsplanberatungen werde man konkrete Nachfragen stellen, weil im Haushaltsent-
wurf hinterlegt sein müsste, worauf der Bericht in einem knappen Satz hinweise, dass 
nämlich noch Weiteres geplant werde, vermutlich in Abstimmung mit dem BLB. 

Daraufhin berichtet Minister Herbert Reul (IM) wie folgt: 

Insgesamt existieren in NRW in allen 47 Kreispolizeibehörden 834 Gewahrsamsze-
llen. Diese werden seit 2010 und noch bis 2022 sukzessive saniert und damit an die 
neusten Anforderungen – ob polizeifachlich oder grundrechtlich – angepasst. 

Allein die Architektur der Gewahrsamszellen, aber auch die Ausstattung dieser 
Räume ist dabei bis ins Detail durchdacht. Dabei muss man sich vor Augen führen, 
wozu Gewahrsamszellen gebraucht werden; es ist ja niemand freiwillig dort. Grund-
sätzlich ist die Zelle deshalb darauf ausgerichtet, dass die in Gewahrsam Genom-
menen sich nicht selbst schädigen oder gar einen Suizid verüben können. 

Wie wird das verhindert? – Es darf beispielsweise keine Überstände und Spalten 
an den Fenstern geben. Auch sind die Zellen mit so wenig Einrichtungsgegenstän-
den wie möglich ausgestattet. Die maximale Dauer, die jemand in dieser Zelle ver-
bringt, ist ja auch stark limitiert. 

Mit der 6. Novelle des Polizeigesetzes 2018 wurden die Höchstfristen des Gewahr-
sams verlängert. Hintergründe der Fristausweitung damals waren und sind die Tat-
sache, dass NRW das letzte Bundesland war, dass die bisherigen Einschränkungen 
im Polizeigesetz kannte, dass es sich stets um Ultima-ratio-Maßnahmen handelt 
und dass es um den Schutz vor Straftaten von erheblicher Bedeutung gegen be-
deutende Rechtsgüter geht, zum Beispiel bei drohender terroristischer Gefahr. 

Dadurch, dass die Fristen zur Unterbringung im Gewahrsam angepasst wurden, 
müssen natürlich auch die rechtlichen Vorgaben zur Ausgestaltung der Zellen selbst 
angepasst werden. Das haben wir getan: Die Mindestgröße für neue Einzelzellen 
beträgt 8 m² und für Sammelzellen 20 m². Jede Einzelzelle hat eine Liege, eine Sa-
nitäranlage, verfügt über Beheizung, Belüftung und Zellenrufanlage sowie Tages-
licht durch undurchsichtige Fenster. Die Sammelzellen haben denselben Standard, 
hier kommt allerdings die Anlage zur Videoüberwachung dazu. Außerdem wird die 
Liege durch Sitzbänke ersetzt. 

Die Zellen, in denen eine längerfristige Ingewahrsamnahme zwischen 48 Stunden 
und 10 Tagen stattfindet, haben zusätzlich Tisch und Stuhl. Davon gibt es derzeit 
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insgesamt 22 in den Polizeibehörden Aachen, Bielefeld, Bochum, Bonn, Duisburg, 
Gelsenkirchen, Hamm, Köln, Krefeld, Mönchengladbach und Recklinghausen. 

Die Zellen für Aufenthalte von über 10 Tagen haben zusätzlich einen Fernseher; 
davon gibt es aktuell 2 in der Polizeibehörde Dortmund. Weitere sind in Aachen, 
Bielefeld, Düsseldorf, Köln und Wuppertal vorgesehen; dort sind aber noch Bau-
maßnahmen nötig. 

Durch das Polizeigesetz sind wir natürlich in die Notwendigkeit gekommen – das 
haben wir damals auch diskutiert –, auch zu liefern. Wir sind dran, aber das geht 
eben nur Stück für Stück. Da wir nicht jedes Jahr hundert solcher Fälle haben, kön-
nen wir das auch bestens organisieren. 

Aktuell haben wir bis heute insgesamt 269 Gewahrsamszellen saniert. Die Zellen 
sind dabei immer der teuerste Einzelposten der Immobilienpraxis des Landes: Jede 
dürfte einen unteren sechsstelligen Betrag kosten. 

Wir glauben aber, dass uns damit ein kluger Mittelweg gelungen ist zwischen den 
Anforderungen der Gefahrenabwehr und ästhetischen bzw. wohnlichen Erwartun-
gen andererseits. 

Nicht verschweigen will ich allerdings, dass es im Frühjahr eine einzelne Entschei-
dung eines Amtsgerichts gab, das eine Gewahrsamszelle eines bestimmten Präsi-
diums als nicht geeignet für eine längere Unterbringung eingestuft hat. Das hat uns 
sehr geärgert, und wir haben die Entscheidung auch nicht ganz verstanden. Sie ist 
vom Landgericht kassiert worden, nachdem es sich die Örtlichkeit angeschaut, mit 
den Leuten geredet und nicht nur vom grünen Tisch entschieden hat. Das Problem 
ist also gelöst.  

Unsere Zellen – zumindest die, die dafür vorgesehen sind – entsprechen genau den 
Maßstäben. Darauf haben Sie von Anfang an beim Polizeigesetz hingewiesen, und 
das haben wir hundertprozentig im Auge. Das geht aber nur Stück für Stück. Wir 
werden die Einzelfälle, die wir haben, erst in die Einrichtungen nehmen, die fertig 
sind. Wir werden sie so weiter ausbauen, dass es später an mehreren Stellen im 
Land solche Einrichtungen gibt. 

Dass wir irgendwann einmal alle auf dem Stand haben, dass sie auch für die 14-
tägige Ingewahrsamnahme geeignet sind, wage ich zu bezweifeln; das ist aber auch 
nicht notwendig. Manch einer versteht nicht, um welchen Kostenaufwand es sich 
dabei handelt; er ist aber zwingend notwendig. 

Dr. Christos Georg Katzidis (CDU) möchte wissen, ob der Minister etwas zu den 
Gründen der genannten Ingewahrsamnahmen sagen könne, von denen relativ häufig 
Gebrauch gemacht werde. 

Minister Herbert Reul (IM) antwortet, in den meisten Fällen handele es sich um häus-
liche Gewalt und in zwei Fällen um Gefährder. 
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10 Verschiedenes 

Vorsitzender Daniel Sieveke weist darauf hin, ausnahmsweise werde die planmä-
ßige Sitzung am 16. Januar 2020 vormittags ab 10 Uhr bis maximal 13 Uhr stattfinden, 
weil die Deutsche Polizeigewerkschaft an diesem Tag ihren Gewerkschaftstag ab 
halte, sodass man die Teilnahme der Sprecherinnen und Sprecher gewährleisten 
wolle. Die Obleute hätten sich auf Abstimmung in Fraktionsstärke geeinigt. 

Sodann teilt er mit, für die ursprünglich im Januar 2020 geplante Dienstreise des Aus-
schusses nach Israel gebe es noch inhaltliche Änderungen zur Ausrichtung der Reise, 
sodass er vorschlage, den Beschluss des Ausschusses wieder aufzuheben.  

Der Ausschuss kommt überein, seinen Beschluss über die 
Durchführung einer Dienstreise im Januar 2020 nach Israel 
aufzuheben. 

gez. Daniel Sieveke 
Vorsitzender 

6 Anlagen 
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Von: KPR@im.nrw.de

Gesendet: Mittwoch, 28. August 2019 12:15

An: Sieveke, Daniel (CDU)

Cc:

Betreff: Anmeldung eines TOP durch die Landesregierung für die kommende

Sitzung des IA am 12.09.2019

Sehr geehrter Herr Sieveke,

für die kommende Sitzung des Innenausschusses am 12.09.2019 meldet das Ministerium des Innern folgenden
Tagesordnungspunkt an:

• Erste Arbeitsergebnisse der Stabsstelle „Revision der kriminalpolizeilichen Bearbeitung von sexuellem
Missbrauch an Kindern und Kinderpornografie“.

Um eine umfassende Information der Abgeordneten zu gewährleisten, bittet Herr Minister Reul um die Aufnahme in
die Tagesordnung. Für Rückfragen stehe ich gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

---------------------------------
Ministerium des Innern NRW
- Kabinett- und Parlamentsangelegenheiten -
40190 Düsseldorf
Friedrichstraße 62 - 80
-----------------------------------
Tel.: 0211/ 871-3367
Fax: 0211/ 871-16-3367
E-Mail:

KPR@im.nrw.de
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Sehr geehrter Herr Vorsitzender,

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

von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN folgende Tagesordnungspunkte:

I.# Bodycams: Abschlussbericht der Evaluation des Pilotversuchs zur Erprobung
des Einsatzes von Bodycams im täglichen Polizeidienst#

II.# Nach zweitem Tötungsdelikt am Kölner Ebertplatz: Fragwürdige Behauptung
von Innenminister Reul zu Restaurantbetrieb#

III.# =IGLVUIZVTIPI d<EVTRWMOOIQb QWQ EWGL MQ 4ITQI#

IV.# Rechtsextreme Flugblätter in Duisburg#

V.# Festnahme eines deutschen Staatsangehörigen auf Ersuchen der Türkei in
Slowenien: Wie konnte es passieren, dass Ismet K. bei der Datenbankrecherche
des LKA NRW durch das Raster fiel?#

VI.# Tödlicher Dienstwaffeneinsatz gegen einen mit einem Messer bewaffneten
Mann in Essen-Altendorf#

Im Einzelnen:

I. Bodycams: Abschlussbericht der Evaluation des Pilotversuchs zur Erprobung des
Einsatzes von Bodycams im täglichen Polizeidienst

Ende 2016 wurde durch einen Gesetzentwurf der Fraktionen von SPD und BÜNDNIS 90/DIE

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

VERENA SCHÄFFER MDL, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

PLATZ DES LANDTAGS 1, 40221 DÜSSELDORF

Berichtswünsche für die Sitzung des Innenausschusses am 12. Monat 2019

Verena Schäffer MdL
Parlamentarische Geschäftsführerin,

Sprecherin für Innenpolitik und

Strategien gegen Rechtsextremismus

Landtagsbüro

Platz des Landtags 1

40221 Düsseldorf

Tel: +49 (211) 884 t 4321

Fax: +49 (211) 884 t 3334

Verena.Schaeffer@landtag.nrw.de

www.verena-schaeffer.de

Wahlkreisbüro

Bergerstraße 38

58452 Witten

Tel: +49 (2302) 59855

Fax: +49 (2302) 2020521

Düsseldorf, den 01.09.19

Landtag Nordrhein-Westfalen - 35 - APr 17/746
Anlage 2, Seite 1



2

GRÜNEN die Erprobung von Bodycams im täglichen Polizeidienst beschlossen
(Drucksache 16/12361). Das Pilotprojekt wurde beim Landesamt für Zentrale Polizeiliche
Dienste (LZPD) geführt und wissenschaftlich durch eine Professorin und Professoren der
Fachhochschule für öffentliche Verwaltung NRW begleitet sowie durch diese zusammen mit
dem Innenministerium evaluiert.

Die Dauer des Pilotversuchs ist bis Ende 2019 vorgesehen. Bis zum 30. Juni 2019 sollte das
Pilotprojekt nach §15c Abs. 9 PolG NRW evaluiert werden. In der Vorlage 17/640 unter dem
12. März 2018 wurde ein Zwischenbericht und mit Vorlage 17/2315 unter dem 31. Juli 2019
wurde der Abschlussbericht der Evaluierung vorgelegt.

Grund für die Erprobung der Bodycams war es, ihre Schutzwirkung für die Polizistinnen und
Polizisten bei ihren Einsätzen zu testen. Vor allem bei Einsätzen aus Anlass von häuslicher
Gewalt steigt das Risiko für Polizeivollzugsbeamtinnen und -beamte, verletzt zu werden. Aus
dem Zwischenbericht ergab sich, dass ein Rückgang von Straftaten gegenüber Polizeivoll-
zugsbeamtinnen und -beamten bisher nicht nachweisbar sei. Allerdings sei auch keine Ge-
fährdung mit dem Einsatz verbunden. Es deute sich an, dass sich die Wirkung des Einsatzes
von Bodycams gegenüber Personen, die unter Alkohol- oder Drogeneinfluss stehen, vermin-
dere.

Auch der Abschlussbericht kommt hinsichtlich des Einsatzes von Bodycams zu keinem un-
eingeschränkt positiven Ergebnis. Einerseits belegten Befragungen einen deeskalieren Ef-
fekt. Andererseits liegt der Anteil von geschädigten Polizistinnen und Polizisten in Schichten
mit Bodycams über dem Anteil geschädigter Beamtinnen und Beamter in Schichten ohne
Bodycams. Der Anteil geschädigter Beamtinnen übersteige den Anteil geschädigter männli-
cher Beamter in Schichten mit Bodycams. Der Test habe Hinweise auf einen deeskalieren-
den Effekt allenfalls im öffentlichen Raum ergeben. Mit anderen Worten gab es diese Hin-
weise für Einsätze von Bodycams in geschlossenen Räumen nicht. Die Akzeptanz von Bo-
dycams unter den Polizistinnen und Polizisten wurde zu gleichen Teilen als positiv, neutral
und negativ bewertet, wobei die der Anteil der positiven Stimmen im Verlauf des Pilotver-
suchs rückläufig war.

Ich bitte den Innenminister um einen schriftlichen Bericht zur Bewertung des Abschlussbe-
richts der Evaluation des Einsatzes von Bodycams im täglichen Polizeidienst. Wie wird das
Ergebnis der Evaluation bewertet? Wie viele Bodycams sind bereits für welche Kreispolizei-
behörden angeschafft worden?

II. Nach zweitem Tötungsdelikt am Kölner Ebertplatz: Fragwürdige Behauptung von
Innenminister Reul zu Restaurantbetrieb

Nachdem am Sonntag, den 25. August 2019 früh morgens auf dem Ebertplatz in Köln ein
25-jähriger Mann von einem Gleichaltrigen getötet worden war, äußerte Innenminister Reul
prominent Zweifel an dem Weiterbetrieb eines sich dort befindenden afrikanischen Restau-
bR_dc) <ZV wUaRu ^V]UVdV SVbVZdc R^ cV]SV_ KRX' URcc UVb A__V_^Z_ZcdVb XVXV_pSVb UV^
wCo]_Vb JdRUd-Anzeigeru Wpb UZV 8ecXRSV UVc >`]XVdRXVc XVcRXd YRSV' wnach der Tat müsse
man sich fragen, ob die bisherigen Maßnahmen, die den Platz sicherer machen sollten, wirk-
lich ausreichten)u <RbpSVb YZ_Rec ]nccd cZTY UVb A__V_^Z_ZcdVb ^Zd UV_ N`bdV_ jZdZVbV_5

wAus meiner Sicht müsste man zum Beispiel überlegen, ob der Weiterbetrieb der
Kneipe auf der unteren Ebene, die ja ein Anziehungspunkt für eine bestimmte Klientel
zu sein scheint, wirklich klug ist.u

Diese medial breit gestreute Aussage des CDU-Innenministers löste erhebliche Kritik aus.
Künstlerinnen und Künstler einer vor Ort ansässigen Projektgalerie und eines Kunstvereins,
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die die Entwicklung des Platzes über einen langen Zeitraum verfolgen, erachten den Vor-
schlag des Innenministers als unreflektiert. Auch in der Presse wird der Vorschlag als vorver-
urteilend gewertet.

In seiner Ausgabe vom Donnerstag, den 29. 8eXecd -+,4 SVbZTYdVd UVb wCo]_Vb JdRUd-Anzei-
geru pSVb VZ_V f`_ VZ_V^ 9pbXVbfVbVZ_ `bXR_ZcZVbdV H`UZe^cUZc\eccZ`_ ^Zd UVb Co]_Vb GSVb(
bürgermeisterin Henriette Reker, einem Vertreter der Kölner Staatsanwaltschaft und dem In-
nenminister. Auf der Veranstaltung in einem Gasthaus unweit des Ebertplatzes soll Innenmi-
nister Reul laut der Zeitung hinsichtlich seines Vorschlags, das afrikanische Restaurant zu
schließen, zu dem Betreiber wörtlich gesagt haben:

wIch habe nicht Sie persönlich gemeint, sondern das räumliche Problem.u

Weiter soll der Innenmi_ZcdVb ]Red wCo]_Vb JdRUd-Anzeigeru XVcRXd YRSV_' Vb cVZ _RTY gZV f`b
davon überzeugt, dass die verwinkelte Konstruktion der Passage problematisch sei und dass
der Platz umgestaltet werden müsse.

Ich bitte den Innenminister um einen schriftlichen Bericht zur Beantwortung unter anderem
dieser Fragen:

1. Welche Erkenntnisse hat die Polizei zur Tat und zum Tatgeschehen?
2. Welchen Sachzusammenhang sieht der Innenminister zwischen der Tat und dem Be-

trieb des afrikanischen Restaurants?
3. Auf welcher fachlichen Grundlage traf der Innenminister seinen Vorschlag, den Wei-

terbetrieb des afrikanischen Restaurants am Ebertplatz behördlich zu überprüfen, in
das der Restaurantbetreiber eigenen Angaben zufolge gewaltbereite Menschen und
Drogendealer gerade nicht hinein lasse, und fand diese Aussage in Absprache mit
der Stadt Köln statt? Gibt es laut Innenministerium und der Stadt Köln gewerberecht-
liche Zweifel an dem Weiterbetrieb des Restaurants und, wenn ja, welche sind diese?

4. Wie sieht das neue Sicherheitskonzept der Polizei Köln für den Ebertplatz aus? Wel-
che Änderungen wurden gegenüber der Zeit vor der Anwendung des neuen Konzep-
tes getroffen und warum? Findet eine Kooperation mit der Stadt Köln statt und wie
sieht diese aus?

III. =IGLVUIZVTIPI d<EVTRWMOOIQb QWQ EWGL MQ 4ITQe

In diesem Sommer hat sich offenbar eine weitere Gruppierung gebildet, die durch wöchentli-

che Aufmärsche Bürgerinnen und Bürger einschüchtern will. In Herne fanden Medienberich-

dV_ jeW`]XV R_ UV_ fVbXR_XV_V_ fZVb <ZV_cdRXV_ 8eW^nbcTYV UVb wSVc`bXdV_ 9pbXVbu statt,

wobei die Anzahl der Teilnehmenden stetig von ca. 30 Personen bei der ersten Veranstal-

tung auf 135 Personen bei der Veranstaltung am 27. August stieg. Unter den Teilnehmenden

c`]]V_ cZTY ReTY cdVdc HVbc`_V_ Rec UVb ?beaaZVbe_X wJdVV]Vb Be_Xcu SVWZ_Uen, die bereits

cVZd pSVb VZ_V^ BRYb wHRdb`eZ]]V_u UebTY UZV =ccV_ abhalten. Bevor sich die Gruppe des Auf-

^RbcTYVc R^ -2) 8eXecd ReW]ocdV' cVZ UVb JabeTY w@Vb_V' JdVV]V e_U c`_cd _Zh)u c\R_UZVbd

worden.1

Eine enge Verbindung der beiden Gruppen auch bei der Planung der Veranstaltungen ist

also stark anzunehmen. Am 20. August sollen auch bekannte Neonazis, wie der Dortmunder

4#lxxtw>22{{{1{e~1hi2wxeihxi2livri0{erri0imgoip2ri{wfpsk0fiwsvkxi0fyivkiv0yrh0kikir0tvsxiwxi0mr0livri0

mh559=3963=1lxqp#yrh#lxxtw>22{{{41{hv1hi2reglvmglxir2vylvkifmix2fyivkiv{ilv0mr0livri04331lxqp##
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JZXWbZVU 9) R^ 8eW^RbcTY UVb wSVc`bXdV_ 9pbXVbu Z_ @Vb_V dVZ]XV_`^^V_ YRSV_)2 Zur Grup-

aZVbe_X w>Zbcd ;]Rcc ;bVg t Steeler Be_Xc $>>;%u cTYbZVS URc A__V_^Z_ZcdVbZe^ Z_ UV^ f`_

mir beantragten Bericht zur Sitzung des Innenausschusses vom 4. Juli, diese setze sich aus

Personen aus dem Hooligan- und Rockermilieu zusammen. Rechtsextreme Bezüge gebe es

bei einigen Mitgliedern. Zudem gebe es Verbindungen zur rechtsextremistischen Musikszene

$MX]) M`b]RXV ,2*--0-%) F`TY VZ_^R] UVed]ZTYVb jVZXV_ cZTY UZV 9VjpXV UVb wJdVV]Vb Be_Xcu

zum Rechtsextremismus durch die Teilnahme zentralen Personen der Dortmunder Neona-

ziszene an der Versammlu_X UVb wJdVV]Vb Be_Xcu R^ ,) 8eXecd) @ZVb c`]]V_ UVb jef`b XV(

_R__dV JZXWbZVU 9)' RSVb ReTY URc M`bcdR_Uc^ZdX]ZVU f`_ w<ZV IVTYdVu' EZTYRV] B. mitgelau-

fen sein. Auch der Vorsitzende des Landesverbands der NPD soll an dieser Versammlung

teilgenommen haben.3

Vor dem Hintergrund der Entwicklungen der letzten Wochen bitte ich um einen schriftlichen

Bericht zu folgenden Punkten:

1. Wie schätzt die Landesregierung die Sicherheitslage in Herne, Essen und möglichen

anderen Orten, wo Versammlungen dieser Art abgehalten werden, ein?

2. Zu welchen rechtsextremen Gruppierungen, Organisationen, Parteien und Bands be-

cdVYV_ cVZdV_c UVb wJdVV]Vb Be_Xcu' UVb wSVc`bXdV_ 9pbXVbu' UVb w9beUVbcTYRWd

<VedcTY]R_Uu e_U UVc MVbVZ_c wEo_TYV_X]RUSRTY cdVYd ReWu MVbSZ_Ue_XV_6

3. Gibt es bereits erste Erkenntnisse des Auswertungsschwerpunkts RUHR (Struktu-

rierte Verbindungen zwischen Rechten, Ultras, Hooligans und Rockern in NRW), das

in dem vorgenannten Bericht an den Innenausschuss vom 4. Juli benannt wurde?

IV. Rechtsextreme Flugblätter in Duisburg

Mehrere Medien berichteten über den Fund von Flugblättern mit rechtsextremem und antise-

mitischem Inhalt in vier Fällen in Duisburg-Buchholz am 13. und 14. August. Der Staats-

schutz der Duisburger Polizei nahm die Ermittlungen auf und bat mit einer Pressemitteilung

vom 15. August um Hinweise zu ähnlichen Flyern oder zu Tatverdächtigen.4 Einer Meldung

der WAZ vom 15. August zufolge soll es sich bei den Flyern um Vordrucke handeln, die auf

rechtsextremen Internetseiten heruntergeladen oder bestellt werden können.5

Kurz vor dem Jahrestag des Sprengstoffanschlags des NSU auf der Kölner Keupstraße wur-

UV_ >]eXS]nddVb UVb bVTYdcdVbb`bZcdZcTYV_ ?beaaZVbe_X w8d`^gRWWV_UZfZcZ`_ <VedcTY]R_Uu Z_

Briefkästen in der Nähe der Keupstraße gefunden. Flugblätter dieser Gruppierung wurden

zuvor auch in Frankfurt am Main und in Berlin verteilt. Auch diese Flyer enthielten rechtsext-

reme und antisemitische Parolen. In der Sitzung des Innenausschusses vom 4. Juli erläu-

terte der Leiter des Verfassungsschutzes NRW, Herr Burkhard Freier, auf meine Nachfrage,

dass die Sicherheitsbehörden davon ausgingen, dass hinter den Flugblattaktionen in Köln,

>bR_\Webd R^ ERZ_ e_U 9Vb]Z_ UZV X]VZTYV HVbc`_V_XbeaaV cdp_UV) <ZV w8d`^gRWWV_UZfZcZ`_

<VedcTY]R_Uu gVbUV R]c cVYb XVgR]dSVbVZd VZ_XVcTYndjd) $MX]) 8Hb ,2*14,%

5#lxxtw>22{{{1wex4rv{1hi2eoxyipp2fiwsvkxi0fyivkiv0qevwglmivir0hyvgl0livri04=93432##
6#lxxtw>22{{{1psoeposqteww1hi2iwwir0{iwx2g0tspmxmo2rv{{imx0fioerrxi0re~mkvsiwwir0qevwglmivir0mr0

wxiipice44<7976##
7#lxxtw>22{{{1tviwwitsvxep1hi2fpeypmglx2tq2838432767=859##
8#lxxtw>22{{{1{e~1hi2wxeihxi2hymwfyvk2erxmwiqmxmwgli0re~m0jp}iv0mr0hymwfyvkiv0fvmijoeiwxir0kiwxigox0

mh559;<6=<41lxqp##
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Vor diesem Hintergrund bitte ich um einen schriftlichen Bericht, der insbesondere auf fol-

gende Fragen eingehen soll:

1. Wie ist der derzeitige Ermittlungsstand zu den in Duisburg verteilten Flyern? Wurden

weitere Funde gemeldet oder gibt es Hinweise auf mögliche Tatverdächtige?

2. Weisen die Flyer, die in Duisburg gefunden wurden, Bezüge zu rechtsextremen

Gruppen oder Organisationen auf? Wenn ja, welche sind dies?

3. Werden in diesen Flyern durch Wort oder Bild Drohungen gegen bestimmte gesell-

schaftliche Gruppen geäußert?

4. Auf welchen einschlägigen rechtsextremen Internetseiten sind die im WAZ Artikel be-

nannten Vorlagen zu finden? Wurden die Betreiber dieser Seiten vernommen?

5. ?ZSd Vc @Z_gVZcV ReW VZ_V ^oX]ZTYV MVbSZ_Ue_X je UV_ >]eXS]RddR\dZ`_V_ UVb w8d`^(

gRWWV_UZfZcZ`_ <VedcTY]R_Uu `UVb Zcd VZ_V A_caZbRdZ`_ UebTY UZVcV Aktionen wahr-

scheinlich?

V. Festnahme eines deutschen Staatsangehörigen auf Ersuchen der Türkei in Slowe-
nien: Wie konnte es passieren, dass Ismet K. bei der Datenbankrecherche des LKA
NRW durch das Raster fiel?

Laut verschiedenen Medienberichten6 wurde der deutsche Staatsangehörige Ismet K. aus
Duisburg auf der Rückreise von Kroatien Ende Juli dieses Jahres in Slowenien verhaftet. Er
kam gerade mit seiner Familie aus dem Sommerurlaub, als er an der kroatisch-slowenischen
Grenze von Grenzbeamten festgenommen wurde. Hintergrund ist ein Ersuchen der Türkei
über Interpol, Ismet K. festzunehmen.

Ismet K. lebt seit 1997 als anerkannter politischer Flüchtling in Deutschland. Seit 2008 hat er
die deutsche Staatsangehörigkeit.

Nach der Festnahme des Kölner SchriftsdV]]Vbc e_U EV_cTYV_bVTYd]Vbc <`�R_ 8\YR_]x -+,2
in Spanien versicherte Innenminister Reul, dass alle neu eingehenden internationalen Fahn-
dungsersuchen aus der Türkei und auch die der letzten fünf Jahre rückwirkend geprüft und
die Betroffenen auf mögliche Gefahren bei Auslandsreisen hingewiesen würden.7

Laut Zeitungsberichten8 wurde Ismet K. allerdings nicht von Landesbehörden aufgesucht und
auf ein gegen ihn lautendes Festnahmeersuchen der türkischen Behörden hingewiesen. Das
NRW-Innenministerium sage, dass sein Name bei einer Datenbankrecherche nicht gefunden
g`bUV_ cVZ e_U Vb c`^Zd wUebTY URc IRcdVb WZV]u) QeUV^ cVZ URc XVXV_ ZY_ XVbZTYdVdV =bce(
chen nicht unter den Schlagworten gespeichert gewesen, mit denen die LKA-Beamten such-
ten.

9#[HV1hi#zsq#6413;1534=>#lxxtw>22{{{41{hv1hi2reglvmglxir2vylvkifmix2hymwfyvkiv0jiwxrelqi0wps{irmir0

4331lxqp#yrh##

RV^#zsq#3713<1534=>#lxxtw>22{{{1rv~1hi2tspmxmo2perhiwtspmxmo2hiv0perki0evq0hiv0xyivomwglir0nywxm~0hymwfyv0

kiv0zivlejxix0mh5599;;66=1lxqp#
;#Zkp1#Perhxekwhvygowegli#Zsvpeki#4;24479/#W16#
<#[V#zsq#3<13<1534=>#lxxtw>22{{{1{v1hi2tspmxmo2jiwxrelqi0mq0eywperh0hymwfyvkiv0mwx0hyvglw0vewxiv0kijeppir0

mh559;54<8=1lxqp#yrh##

[E^#zsq#4913<1534=>#lxxtw>22{{{1{e~1hi2wxeihxi2hymwfyvk2hymwfyvkiv0mr0lejx0{mi0hmi0xyivoim0mrxivtsp0qmww0

fveyglx0mh559;=84761lxqp#

##
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Es handelt sich nacY UVb >Vcd_RY^V UVc Co]_Vb 8ed`bc <`�R_ 8\YR_]x -+,2 e_U UVc 9`_(
ners Mehmet Y. 2018 um einen weiteren bekannt gewordenen Fall, in dem ein deutscher
Staatsangehöriger aus NRW aufgrund eines entsprechenden Ersuchens der Türkei über In-
terpol im Ausland festgenommen wurde.

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

1. Wie konnte es passieren, dass bei der Datenbankrecherche durch das LKA NRW der
Name von Ismet K. nicht gefunden wurde?

2. Nach welchen Schlagworten und mit welchem Raster recherchiert das LKA NRW bei
Interpol-Ersuchen nach betroffenen Personen aus NRW?

3. Seit wann lag die Red Notice der türkischen Behörden gegen K. vor und wann wur-
den NRW-Landesbehörden darüber in Kenntnis gesetzt?

4. Wie viele Fälle von Fahndungsersuchen der türkischen Behörden gegen in NRW le-
bende Personen wurden von der Landesregierung seit 2012 identifiziert? Wie viele
waren es bisher 2019 und hat sich die Praxis der türkischen Regierung, Red-Notice-
Ersuchen gegen in Deutschland bzw. in NRW lebenden Personen zu stellen, geän-
dert?

5. Wurden inzwischen alle identifizierten Personen, die in NRW ihren Wohnsitz haben,
über das Risiko einer möglichen Festnahme im Ausland informiert?

6. Stehen nordrhein-westfälische Behörden mit Ismet K. und seiner Frau sowie mit den
eingebundenen Bundesbehörden und dem Auswärtigen Amt in Kontakt? Wie wird mit
dem Fall verfahren?

VI. Tödlicher Dienstwaffeneinsatz gegen einen mit einem Messer bewaffneten Mann in
Essen-Altendorf

Am 18. Juni 2019 wurde in Essen-Altendorf ein 32-jähriger Mann mit Migrationsgeschichte
bei einem Polizeieinsatz durch einen Schuss aus einer Dienstwaffe getötet. Die Polizei soll
von dem Mann selbst herbeigerufen worden sein. Er soll gedroht haben, sich selbst zu töten.
Beim Eintreffen der Polizei vor Ort, soll der Mann mit einem Messer bewaffnet gewesen sein
und sich dieses an den Hals gehalten haben. Als er Anstalten machte, ein Haus zu betreten,
in welchem die Polizei weitere Personen vermutete, soll die Situation laut Medienberichten
eskaliert sein. Zu dem weiteren Verlauf des Einsatzes wurden unterschiedliche Informatio-
nen bekannt. Nach einer Erklärung soll der Mann mit dem Messer bewaffnet auf die Polizei-
vollzugsbeamten zugegangen sein. Um sich selbst zu schützen, soll ein Polizeivollzugsbe-
amter auf den Angreifer geschossen haben. Einer anderen Darstellung zufolge soll ein mit
einem Mobiltelefon aufgezeichnetes Video zeigen, dass, als der Mann in einem Hausflur ver-
schwand, drei Polizeivollzugsbeamten diesem folgten. Zwei sollen die Haustüre aufgestoßen
haben, der dritte hinzugetreten sein und so dann sei ein Schuss zu hören. Der Mann soll
durch die Glasscheibe der Haustüre frontal getroffen worden und verstorben sein.

Das Mobiltelefon, mit welchem ein Teil des Einsatzes gefilmt wurde, soll gesichert worden
sein. Nach seiner Rückgabe an den Eigentümer soll das Video in dem Gerätespeicher nicht
mehr vorhanden gewesen sein. Da das Video auch extern gespeichert worden sein, soll es
möglich gewesen sein, es zu veröffentlichen.

Ich bitte die Landesregierung um einen schriftlichen Bericht zu dem Polizeieinsatz, in wel-
chem unter anderem die folgenden Fragen beantwortet werden sollen:

1. Wie verlief der in Rede stehende Polizeieinsatz in Essen-Altendorf am 18. Juni 2019?
Wie viele Polizeivollzugsbeamte waren bei der Schussabgabe anwesend? Was war
der Grund für den Einsatz der Dienstwaffe?
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2. Was war die Todesursache für das Versterben des Mannes, der mit einem Messer
bewaffnet war, laut Obduktionsbericht?

3. Konnte die Polizei das betreffende Video, das einen Teil des Einsatzes zeigt, sichern,
und wurde das Mobiltelefon unverändert an seinen Eigentümer zurückgegeben?

Mit freundlichen Grüßen

Verena Schäffer MdL
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AfD-Landtagsfraktion NRW * Platz des Landtags 1 * 40221 Düsseldorf

An den Vorsitzenden des Innenausschusses
Herrn Daniel Sieveke MdL

- im Hause -

Düsseldorf, 2. September 2019

Beantragung von Tagesordnungspunkten für die 43. Sitzung des Innenausschusses

Sehr geehrter Herr Vorsitzender,

für die 43. Sitzung des Innenausschusses am 12. September 2019 beantrage ich für die AfD-

Fraktion die nachfolgenden Tagesordnungspunkte mit der Bitte um schriftliche Berichte der

Landesregierung:

I.

,OTFJM EFR `AUWBOEFRFR^ an den nicht-deutschen Tatverdächtigen von Straftaten mit

dem Tatmittel Stichwaffe in NRW im ersten Halbjahr 2019

Aus der Antwort der Landesregierung auf die Kleine Anfrage 2800 des Abgeordneten Markus

Wagner der Fraktion der AfD geht hervor, dass von den insgesamt 3 562 ermittelten Tatver-

dächtigen von Straftaten mit dem Tatmittel Stichwaffe in NRW im Zeitraum vom 1. Januar 2019

bis zum 30. Juni 2019 37,96 Prozent nicht die deutsche Staatsangehörigkeit besaßen1. Laut

GBI EHM aX]S SXT a^VT]P]]bT] pOceP]ST`T`n TX]T JTX[\T]VT ST` ]XRWb-deutschen Tatver-

dächtigen, die Staatsbürger eines Nicht-EU- Staates sind und sich entweder unerlaubt in der

Bundesrepublik Deutschland aufhalten oder einen bestimmten Aufenthaltsstatus haben.2

MXT V`^l eP` ST` _`^gT]bcP[T 7]bTX[ ST` pOceP]ST`T`n P] ST] X] SXTaT\ IPRWgusammenhang

genannten nicht-deutschen Tatverdächtigen?

1 Vgl. Drs. 17/7226.
2 Vgl. Landeskriminalamt Nordrhein-Westfalen (2018): Polizeiliche Kriminalstatistik Nordrhein-Westfalen 2018,
Düsseldorf, S. 4, 33.
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II.

Afrikaner liefern sich tödliche Auseinandersetzung mitten in Köln

Im Rahmen einer gewalttätigen Auseinandersetzung auf dem Kölner Ebertplatz am 25. August

2019 ist ein Somalier getötet worden. Zwischenzeitlich sind zahlreiche Personen festgenom-

men worden. Laut Polizei und Staatsanwaltschaft sei der Tat eine Auseinandersetzung zwi-

schen 10 bis 15 Afrikanern vor einer Kneipe vorausgegangen.3

Was ist der aktuelle Ermittlungsstand? Wir bewertet die Landesregierung die Sicherheitslage

auf dem Kölner Ebertplatz? Welche Maßnahmen möchte die Landesregierung zur Verbesse-

rung der Sicherheitslage ergreifen?

III.

Gleismord in Voerde

Am 20. Juli 2019 gegen 08:49 Uhr morgens hat der 28-jährige Jackson B. eine 34-jährige

Mutter vor einen einfahrenden Zug gestoßen. Der Täter wurde am Tatort von Zeugen über-

wältigt und festgehalten. Er ist laut übereinstimmenden Medienberichten Serbe mit kosovari-

scher Herkunft und soll bereits mehrmals mit dem Gesetz in Konflikt geraten sein.4 Täter und

Opfer kannten sich nicht, die getötete Frau konnte den heimtückischen Angriff nicht erahnen.

Jackson B. war der Polizei offenbar in mehrfacher Hinsicht bekannt, gegen ihn wurde wegen

Freiheitsberaubung, Diebstahl, Körperverletzung und Betrug ermittelt.5 Ob der Täter während

der Tat möglicherwiese unter Einfluss von Kokain stand, ist noch nicht abschließend geklärt.

Auch ein psychiatrisches Gutachten steht derzeit noch aus.

Die Landesregierung wird um einen schriftlichen Bericht gebeten, in dem insbesondere auf die

folgenden Fragestellungen eingegangen wird:

1. Welche bisherigen Erkenntnisse liegen zur Person Jackson B., möglichen Vorstrafen und

seinem Aufenthaltsstatus vor?

3 WDR (2019): Mann stirbt am Kölner Ebertplatz - Mordkommission ermittelt; online im Internet:
https://www1.wdr.de/nachrichten/rheinland/toetungsdelikt-ebertplatz-koeln-100.html.
4 Vgl. Der Westen (2019): Voerde: Nach tödlichem Stoß b Staatsanwaltschaft fordert jetzt DAS; online im Inter-
net: https://www.derwesten.de/region/voerde-nrw-nach-toedlichem-stoss-staatsanwaltschaft-fordert-jetzt-das-
id226539535.html.
5 Vgl. tz (2019): Bahnsteig-Mord in Voerde: Nachbar warnte Polizei eindringlich vor dem mutmaßlichen Täter ;
online im Internet: https://www.tz.de/welt/voerde-bahnsteig-mord-nachbar-warnte-polizei-vor-mutmasslichem-
taeter-zr-12842515.html
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2. Haben sich im Rahmen der polizeilichen und staatsanwaltschaftlichen Ermittlungen neue

Erkenntnisse zu den Motiven für diese Tat ergeben?

3. Wie begründet die zuständige Ausländerbehörde die Ausstellung/Verlängerung einer Dul-

dung/eines Aufenthaltstitels vor dem Hintergrund der bereits bekannten Straftaten von

Jackson B.?

4. Gab es in der Vergangenheit bei Jackson B. bereits (Gefährder-)Ansprachen der Polizei?

5. Gibt es neue Erkenntnisse zu der Frage, ob Jackson B. während der Tat unter dem Einfluss

von Kokain stand und dadurch möglicherweise vermindert schuldfähig sein könnte?

6. Wie ist der Sachstand der Erstellung eines psychiatrischen Gutachtens?
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Sehr geehrter Herr Vorsitzender,

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

von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN folgende Tagesordnungspunkte:

I.# Demonstration am 8. September in Mönchengladbach und Mischszenen von
Rockern, Hooligans und Rechtsextremen#

II.# Personelle Stärkung der Kriminalpolizei ] was plant der Innenminister konkret?

Im Einzelnen:

I. Demonstration am 8. September in Mönchengladbach und Mischszenen von
Rockern, Hooligans und Rechtsextremen

Bürgerwehrähnliche Aufmärsche finden bereits seit über einem Jahr wöchentlich in Essen

bcQcc' TYU e_^ TU^ tJcUU\Ua Bd^Wbr q einer Gruppe von Hooligans, Rockern und Rechtsextre-

men q durchgeführt werden. 8dSX Y^ <nbbU\T_aV $t9adTUabSXQVc <UdcbSX\Q^Tr%' Mönchengla-

dbach $tEm^SXU^W\QTRQSX bcUXc QdV U)M)r% d^T Cm\^ $tInternationale Kölsche MiccUr% haben

sich solche Gruppierungen gebildet. In diesem Sommer hinzugekommen ist eine weitere

Gruppe in Herne $tBruderschaft Herner%) Im Verfassungsschutzbericht des Landes NRW für

das Jahr 2018 werden diese bürgerwehrähnlichen Gruppierungen im Zusammenhang mit

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

VERENA SCHÄFFER MDL, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

PLATZ DES LANDTAGS 1, 40221 DÜSSELDORF

Berichtswünsche für die Sitzung des Innenausschusses am 26.September 2019

Verena Schäffer MdL
Parlamentarische Geschäftsführerin,

Sprecherin für Innenpolitik und

Strategien gegen Rechtsextremismus

Landtagsbüro

Platz des Landtags 1

40221 Düsseldorf

Tel: +49 (211) 884 q 4321

Fax: +49 (211) 884 q 3334

Verena.Schaeffer@landtag.nrw.de

www.verena-schaeffer.de

Wahlkreisbüro

Bergerstraße 38

58452 Witten

Tel: +49 (2302) 59855

Fax: +49 (2302) 2020521

Düsseldorf, den 16.09.19
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?ad``YUad^WU^' TYU UXUa TUa tFUdU^ IUSXcU^r hdWU_aT^Uc fUaTU^ [m^^U^' fYU z.B. der

tATU^cYclaU^ 9UfUWd^Wr, QdSX Q\b tEYbSXbhU^U^r RUhUYSX^Uc)1

Obwohl die rechtsextremen Bezüge der genannten bürgerwehrähnlichen Gruppen eindeutig

sind, bemühten sie sich diese zu negieren. Nachdem im August führende Personen aus den

Strukturen v_^ t<YU IUSXcUr Q^ MUabQ]]\d^WU^ TUa tJcUU\Ua Bd^Wbr Y^ =bbU^ d^T TUa tBru-

derschaft Herner Y^ @Ua^U cUY\WU^_]]U^ XQRU^' Ybc TYU aUSXcbUgcaU]U HalWd^W TYUbUa MUa(

sammlungen unübersehbar. Eine zentrale Rolle scheint Dominik R. in der Vernetzung der

Gruppen untereinander zuzukommen. R. ist einer der Mitbegründer von tHoGeSar und ist

seit geraumer Zeit als Rechtsextremist bekannt.

Die Demonstration vom Sonntag, den 9. September in Mönchengladbach wurde von R. an-

gemeldet. Bereits im 2. Juni hat in Mönchengladbach eine rechtsextreme Demonstration

stattgefunden, die von R. angemeldet war. Daran hatten ca. 300 Personen teilgenommen.

Am 9. September waren es laut Medienberichten ca. 700 Personen. 27 Gruppierungen sol-

len den Aufruf zur Demonstration unterstützt haben) HUab_^U^ Qdb TUa tATU^cYclaU^ 9UfU(

Wd^Wr' tHUWYTQ FINr' tIUYSXbRnaWUar' tEnccUa WUWU^ ?UfQ\cr' t>aQdU^Rn^T^Yb CQ^TU\r b_\(

\U^ URU^b_ Q^ TUa <U]_^bcaQcY_^ cUY\WU^_]]U^ XQRU^' fYU >d^[cY_^laU e_^ tFH<r d^T t<YU

IUSXcUr) Gegen drei Personen sollen Strafanzeigen wegen Verstoßes gegen das Versamm-

lungsgesetz gestellt worden sein. Gegen zwei weitere Personen sollen Verfahren wegen

Verdachts der Volksverhetzung eingeleitet worden sein.2 Erstmalig hat eine rechtsextreme

Großdemonstration mit so vielen unterschiedlichen Gruppierungen der extremen Rechten in

Mönchengladbach stattgefunden.

Von dieser Entwicklung geht angesichts der Beteiligung von mehreren gewaltbereiten Sze-

nen eine Gefahr für die öffentliche Sicherheit aus. Viele Bürgerinnen und Bürger fühlen sich

durch das gemeinsame öffentliche Auftreten von Hooligans, Rockern und Rechtsextremen

bedroht.

Bezugnehmend auf das Angebot von Herrn Burkhard Freier in der Sitzung des Innenaus-

schusses vom 12. September, einen schriftlichen Bericht zu Vernetzung, Struktur und Aktivi-

clcU^ TYUbUa tEYbSXbhU^U^r Vna TYU [_]]U^TU JYchd^W TUb A^^U^QdbbSXdbbUb e_ahd\UWU^'

bitte ich die Landesregierung um einen solchen schriftlichen Bericht, der zudem auf folgende

Fragen eingehen soll.

1. Welche Gruppierungen, Organisationen und Parteien werden seitens der Landesre-

gierung mit diesen Mischszenen in Verbindung gebracht? Wie sind diese intern struk-

turiert und untereinander vernetzt? Welche Personen bzw. Gruppierungen nehmen

führende Rollen ein?

2. Welche Erkenntnisse liegen der Landesregierung zu Straftaten im Rahmen von Ver-

sammlungen der oben genannten Gruppierungen vor?

3. Welche Erkenntnisse liegen der Landesregierung zu Straftaten der führenden Perso-

nen aus den oben genannten Gruppierungen vor?

4. Welche Aktivitäten der oben genannten Gruppierungen sind der Landesregierung im

Einzelnen bekannt?

1 Vgl. Verfassungsschutzbericht des Landes NRW über das Jahr 2018, Seiten 67ff
2 Vgl. FUdUIXUY^PUYcd^W tM_^ IUSXcbUgcaU]YbcU^ TdaSXbUchcr Q] +4)+4)-+,4 d^T
https://www.bnr.de/artikel/aktuelle-meldungen/ultrarechte-wutb-rger-szene-formiert-sich
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5. Bestehen Verbindungen der oben genannten Gruppierungen zu Mitgliedern des mili-

cQ^cU^ aUSXcbcUaa_aYbcYbSXU^ FUchfUa[b t;_]RQc ,3r6

6. Welche Verbindungen der oben genannten Gruppierungen bestehen zur AfD?

7. Welche Erkenntnisse liegen der Landesregierung zur Teilnahme von Personen aus

der rechtsextremen Kampfsportszene an den Versammlungen der oben genannten

Gruppierungen vor?

8. Wie viele Straftaten wurden auf dUa <U]_^bcaQcY_^ e_^ tEm^SXU^W\QTRQSX bcUXc QdV

U)M)r Q] 3) JU`cU]RUa VUbcWUbcU\\c6 $9YccU <U\Y[cbQac' 8^hQX\ d^T ?UbSX\USXc TUa KQc(

verdächtigen nennen.)

9. Welche Gruppierungen haben an der Demonstration vom 8. September teilgenom-

men?

10. Welche Auflagen wurden seitens der Polizei zur Demonstration am 8. September er-

teilt? Gab es Verstöße gegen diese Auflagen?

II. Personelle Stärkung der Kriminalpolizei ] was plant der Innenminister konkret?

In einem Bericht des WDR vom 23. August 2019 heißt es, dass ein neues Ha_WaQ]] tJ`UhY(

Q\YbcU^ hd H_\YhYbcU^r Vna TU^ PUYcaQd] e_^ -+-+ RYb -+-. QdVWU\UWc fUaTU^ b_\\. Damit soll

die Kriminalpolizei gestärkt werden. Den Ausschlag sollen die Ermittlungen in dem Miss-

brauchsfall in Lügde gegeben haben, doch bevorstehende personelle Engpässe waren be-

reits vorher absehbar. Das Programm sehe vor, dass Kommissaranwärterinnen und Kom-

missaranwärter das Jahr im Wach- und Wechseldienst überspringen können, wenn sie über

bestimmte Fähigkeiten und Kenntnisse aus einer vorherigen Ausbildung verfügen. So sollen

junge Polizistinnen und Polizisten schneller zur Kriminalpolizei kommen, wo sie beispiels-

weise in der IT eingesetzt werden sollen.

Ich bitte die Landesregierung um einen schriftlichen Bericht, der auf folgende Fragen einge-

hen soll:

1. Zu welchem Zeitpunkt ihres Studiums und nach welchen Kriterien werden die Kom-

missaranwärterinnen und Kommissaranwärter für das Programm ausgewählt?

2. Bekommen die an dem Programm teilnehmenden Kommissaranwärterinnen und -an-

wärter unmittelbar nach ihrem Studium eine Einführungsfortbildung oder werden be-

reits im Studium entsprechende Inhalte vermittelt?

3. Wie werden die teilnehmenden Kommissaranwärterinnen und -anwärter auf die

Kreispolizeibehörden verteilt?

4. Warum soll das Programm bereits im Jahr 2023 wieder enden?

Mit freundlichen Grüßen

Verena Schäffer MdL
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