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Stellungnahme 17/2033

Ausschussprotokoll 17/809 (Anhörung am 12.11.2019)

– abschließende Beratung und Abstimmung

– Wortbeiträge

Der Ausschuss nimmt den Änderungsantrag mit den Stimmen
der Fraktionen von CDU, FDP und AfD gegen die Stimmen
der Fraktionen von SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN an.

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

2 Die einseitige Ausrichtung der Landeszentrale für politische Bildung
ist zu beenden – Potentielle Aussteiger aus der linken Szene sind zu
unterstützen – Opfer linker Gewalt dürfen nicht länger Opfer 2. Klasse
sein 15

Antrag
der Fraktion der AfD
Drucksache 17/4802

Ausschussprotokoll 17/800 (Anhörung am 07.11.2019)

– abschließende Beratung und Abstimmung

– Wortbeiträge

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

3 Fit für Demokratie: Schutz vor Rechtsextremismus, Antisemitismus
und Rassismus verstärken 18

Antrag
der Fraktion der SPD
Drucksache 17/7914

Entschließungsantrag
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
Drucksache 17/7991

– keine Wortbeiträge
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Der Ausschuss beschließt mit den Stimmen der Fraktionen
von CDU, FDP und AfD gegen die Stimmen der Fraktionen von
SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, sich an der Anhörung
im federführenden Ausschuss nachrichtlich und nicht pflichtig
zu beteiligen.

4 Ausschreitungen am Bonner Hauptbahnhof (Bericht beantragt von den
Fraktionen von CDU und FDP [s. Anlage 1]) 19

Bericht
der Landesregierung
Vorlage 17/2802

– Wortbeiträge

5 Durchsuchungen wegen illegaler Millionentransfers via „Hawala-
Banking“ (Bericht beantragt von den Fraktionen von CDU und FDP
[s. Anlage 2]) 20

Bericht
der Landesregierung
Vorlage 17/2803

– Wortbeiträge

6 Technische Störungen der polizeilichen Notrufnummer in mehreren
Städten (Bericht beantragt von der AfD-Fraktion [s. Anlage 3]) 22

in Verbindung mit:

Hintergründe des Ausfalls der Notrufnummer 110 (Bericht beantragt von
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN [s. Anlage 4])

Bericht
der Landesregierung
Vorlage 17/2810

– keine Wortbeiträge
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7 Operieren kriminelle Araber und Roma nun Hand in Hand? (Bericht
beantragt von der AfD-Fraktion [s. Anlage 3]) 23

Bericht
der Landesregierung
Vorlage 17/2812

– keine Wortbeiträge

8 Frauen als „Freiwild“ und kaum noch Einheimische – Wie ist es um die
Sicherheit im Dortmunder Norden bestellt? (Bericht beantragt von der
AfD-Fraktion [s. Anlage 3]) 24

Bericht
der Landesregierung
Vorlage 17/2805

– Wortbeiträge

9 Libanesen-Clan stürmt Notaufnahme im Düsseldorfer Uniklinikum
(Bericht beantragt von der AfD-Fraktion [s. Anlage 3]) 25

Bericht
der Landesregierung
Vorlage 17/2807

– Wortbeiträge

10 Verhaftung des Kooperationsanwalts der deutschen Botschaft in
Ankara (Bericht beantragt von der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
[s. Anlage 5]) 26

Bericht
der Landesregierung
Vorlage 17/2822

– Wortbeiträge
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11 Organisationsuntersuchung der Kreispolizeibehörde Lippe (Bericht auf
Wunsch der Landesregierung [s. Anlage 6]) 27

Bericht
der Landesregierung

– mündlicher Bericht der Landesregierung

– Wortbeiträge

12 „Reichsbürger“ bei der Polizei Paderborn (Bericht beantragt von der
Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN [s. Anlage 4]) 32

in Verbindung mit:

Welche Hintergründe haben die Presseberichte über die Suspen-
dierung eines Polizisten wegen seiner Nähe zur Reichsbürger-Szene?
(Bericht beantragt von der SPD-Fraktion [s. Anlage 7])

Bericht
der Landesregierung
Vorlage 17/2806

– Wortbeiträge

13 Ergebnisse des beendeten Disziplinarverfahrens gegen Rainer Wendt
(Bericht beantragt von der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
[s. Anlage 4]) 34

in Verbindung mit:

Was sind die Hintergründe der Presseberichte über dienstrechtliche
Verstöße des Bundesvorsitzenden der Deutschen Polizeigewerk-
schaft Rainer Wendt? (Bericht beantragt von der SPD-Fraktion
[s. Anlage 7])

Bericht
der Landesregierung
Vorlage 17/2811

– Wortbeiträge
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14 Stand der Entwicklung einer Verlaufsstatistik (Bericht beantragt von der
Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN [s. Anlage 4]) 35

Bericht
der Landesregierung
Vorlage 17/2808

– Wortbeiträge

15 Speicherung der Daten von Bodycam-Aufzeichnungen der Polizei
NRW? (Bericht beantragt von der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
[s. Anlage 4]) 36

Bericht
der Landesregierung
Vorlage 17/2809

– keine Wortbeiträge

16 Gefährdungen durch die „Atomwaffendivision Deutschland“ (Bericht
beantragt von der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN [s. Anlage 4]) 37

Bericht
der Landesregierung
Vorlage 17/2804

– Wortbeiträge

17 Beteiligung von Rechtsextremen aus Nordrhein-Westfalen an der
Demonstration am 23. November 2019 in Hannover (Bericht beantragt
von der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN [s. Anlage 4]) 38

Bericht
der Landesregierung
Vorlage 17/2801

– keine Wortbeiträge
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18 Wie ist der aktuelle Sachstand bei der Abbrecher- und Durchfallquote
bei der Polizeiausbildung? (Bericht beantragt von der SPD-Fraktion
[s. Anlage 7]) 39

Bericht
der Landesregierung
Vorlage 17/2813

– mündlicher Bericht der Landesregierung

– Wortbeiträge

19 Welchen Bedarf sieht die Landesregierung bei der Zusammenarbeit
mit externen IT-Kräften? (Bericht beantragt von der SPD-Fraktion
[s. Anlage 7]) 43

Bericht
der Landesregierung
Vorlage 17/2818

– mündlicher Bericht der Landesregierung

– Wortbeiträge

20 Wie wird zukünftig die Fortbildung für die spezielle Ausbildung zur
Kriminalpolizei ausgestaltet? (Bericht beantragt von der SPD-Fraktion
[s. Anlage 7]) 46

Bericht
der Landesregierung
Vorlage 17/2814

– Wortbeiträge

21 Schüsse, Pyrotechnik, dutzende Polizeieinsätze – Chaoshochzeiten
sorgen weiter für Unruhe (Bericht beantragt von der AfD-Fraktion
[s. Anlage 8]) 47

Bericht
der Landesregierung
Vorlage 17/2815

– Wortbeiträge
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22 Zwischenbilanz: 1 Jahr Polizeigesetz NRW (Bericht beantragt von den
Fraktionen von CDU und FDP [s. Anlage 9]) 48

Bericht
der Landesregierung

– mündlicher Bericht der Landesregierung

– Wortbeiträge

23 Mutmaßlich bosnischer Roma schießt auf SEK-Beamten – Was sind
die Hintergründe? (Bericht beantragt von der AfD-Fraktion [s. Anlage 10])

57

Bericht
der Landesregierung

– mündlicher Bericht der Landesregierung

– Wortbeiträge

24 Mutmaßlich Männer aus Südosteuropa liefern sich eine
Massenschlägerei mit Äxten, Mistgabeln und Baseballschlägern in
Bochum (Bericht beantragt von der AfD-Fraktion [s. Anlage 10]) 58

Bericht
der Landesregierung

– mündlicher Bericht der Landesregierung

– Wortbeiträge

25 Nennung der Nationalitäten von Tatverdächtigen (Bericht beantragt von
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN [s. Anlage 11]) 59

Bericht
der Landesregierung

– mündlicher Bericht der Landesregierung

– Wortbeiträge

* * *
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Vor Eintritt in die Tagesordnung berichtet Minister Herbert Reul (IM) wie folgt:

Ich wollte Ihnen im Zusammenhang mit der BAO Berg die neuen Zahlen mitteilen.
Wir haben mittlerweile 22 Opfer, nämlich 15 in Nordrhein-Westfalen, drei in Hessen,
ein Opfer in Berlin, zwei in Rheinland-Pfalz und ein Opfer in Sachsen-Anhalt.

Wir sind inzwischen bei 34 Tatverdächtigen; davon sind zehn inhaftiert. Die Tatver-
dächtigen verteilen sich wie folgt: 16 aus NRW, zwei aus Hessen, drei aus Berlin,
zwei aus Rheinland-Pfalz, zwei aus Baden-Württemberg, vier aus Schleswig-Hol-
stein, zwei aus Sachsen-Anhalt sowie einer jeweils aus Niedersachsen, Hamburg
und Brandenburg.

Wir haben etwa 60 Terabyte Datenmenge bisher insgesamt festgestellt. Diese Fak-
ten sind bislang bekannt, ändern sich aber laufend, wie jeder auch geahnt hat.
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1 Siebtes Gesetz zur Änderung des Polizeigesetzes des Landes Nordrhein-
Westfalen

Gesetzentwurf
der Landesregierung
Drucksache 17/7549

Änderungsantrag
der Fraktion der CDU und
der Fraktion der FDP
Drucksache 17/7624

Stellungnahme 17/1936
Stellungnahme 17/1980
Stellungnahme 17/2003
Stellungnahme 17/2019
Stellungnahme 17/2020
Stellungnahme 17/2033

Ausschussprotokoll 17/809 (Anhörung am 12.11.2019)

– abschließende Beratung und Abstimmung

(Der Gesetzentwurf wurde nach der ersten Lesung am
09.10.2019 an den Innenausschuss – federführend – sowie an
den Rechtsausschuss überwiesen. Positives Votum RA)

Dr. Christos Georg Katzidis (CDU) hebt hervor, der Gesetzentwurf nehme nun das
Zitiergebot aus Art. 8 Grundgesetz auf. Bodycams, die er auch mit Blick auf Deeska-
lation für ein wichtiges Einsatzmittel bei den täglichen Einsatzlagen halte, würden ent-
fristet und ihre flächendeckende Ausrollung vorgesehen. Regierungsbeschäftigte wür-
den beim Polizeigewahrsam zukünftig unterstützende, administrative Tätigkeiten
wahrnehmen, um die Polizeivollzugsbeamten zu entlasten.

Die in der Anhörung geäußerten Bedenken hätten nach Auffassung seiner Fraktion
keinen durchgreifenden Charakter, sodass man die ursprüngliche Version in weiten
Teilen beibehalte. Zudem setze man das Urteil des Bundesverfassungsgerichts mit
Blick auf §§ 69 und 70 Strafvollzugsgesetz zur Fixierung um. Er bedankt sich beim
Innenministerium für die Arbeit.

Verena Schäffer (GRÜNE) zeigt sich mit Blick auf die klare Kritik in der Anhörung
erstaunt, dass die Koalition keinen weiteren Änderungsantrag vorlege. Schon bei Än-
derung des Polizeigesetzes vor einem Jahr sei der erhöhte Personalbedarf im Ge-
wahrsam absehbar gewesen. Ihn auf diese Weise lösen zu wollen, halte sie aus ver-
fassungsrechtlichen Gründen für falsch. Zudem weise die Gewerkschaft der Polizei
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darauf hin, dass es gerade im Polizeigewahrsam zu Konflikten kommen könne, wes-
halb man ausgebildete Polizeivollzugsbeamtinnen und Polizeivollzugsbeamte brau-
che.

Für spannend halte sie auch den Umstand, dass Punkte des Referentenentwurfs, die
sich nicht im Gesetzentwurf wiederfänden, durch den Änderungsantrag der Koalitions-
fraktionen wieder eingefügt werden sollten.

Zwar wende sie sich nicht gegen die Entfristung der Bodycams, verweist aber auf den
Fortbildungsbedarf, zu dem der Minister noch nicht überzeugend vortrage.

Hartmut Ganzke (SPD) moniert, gerade beim Polizeigewahrsam sende Schwarz-
Gelb ein völlig falsches Signal, insbesondere mit Blick auf das Berufsbeamtentum
nach Art. 33 Abs. 4 Grundgesetz, weshalb sich Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte
mitnichten darüber freuten, dass hier nun Regierungsbeschäftigte tätig würden, was
die größte Polizeigewerkschaft aufs Schärfste kritisiere.

Als sehr gut bezeichnet er, dass der Minister bei der ersten Änderung des Polizeige-
setzes auf alle Fraktion zugegangen sei, um einen breiten Konsens zu erreichen, dass
die Regierung die Sachverständigenanhörung berücksichtigt und sich der Kritik gestellt
habe, was zu einem verfassungsgemäßen Polizeigesetz geführt habe.

In diesem Verfahren habe Schwarz-Gelb allerdings nichts davon versucht und nehme
die durchgreifenden Bedenken der Sachverständigen nicht auf.

Marc Lürbke (FDP) betont, mit der Novelle stärke man die Sicherheit, ohne Bürger-
rechte zu beschneiden. Auch zu rot-grüner Regierungszeit hätten Regierungsbeschäf-
tigte im Gewahrsam gearbeitet, allerdings nur durch Erlass, wohingegen es nun eine
saubere Rechtsgrundlage gebe. Die Vorschriften zur Fixierung stärkten die Rechte der
Betroffenen ebenso wie bei den Bodycams, weil man nun Einspruch gegen die Lö-
schung erheben könne. Man müsse diese richtige Maßnahme mit Schulungen beglei-
ten; die Polizei halte sie jedenfalls für notwendig.

Zur Kritik von Hartmut Ganzke, dass man in diesem Verfahren nicht den Schulter-
schluss gesucht habe, verweist er auf die Pressemitteilung von Sven Wolf zum Poli-
zeigesetz, der beispielsweise davon spreche, dass die Novelle des Polizeigesetzes
erst durch Intervention der SPD den dringend notwendigen verfassungsrechtlichen
Rahmen erhalten habe, was schlicht nicht der Wahrheit entspreche. Sven Wolf veröf-
fentliche jede Woche Pressemitteilungen, die mit der Wahrheit nur wenig zu tun hätten,
was die Diskussionskultur sicherlich nicht fördere.

Markus Wagner (AfD) hält die Entfristung der Bodycams selbstverständlich für unter-
stützenswert, die Rechtssicherheit und Handlungssicherheit für die Polizeibeamten
bringe. Gegen eine befristete oder fallbezogen längerfristige Speicherung sei nichts
einzuwenden, um die Aufnahmen vor Gericht zu verwenden; würde doch alles andere
den Einsatz der Bodycams konterkarieren.
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Seine Fraktion hoffe, dass man den flächendeckenden Einsatz von Tasern in Nord-
rhein-Westfalen alsbald umsetze, was in Rheinland-Pfalz bereits erfolgreich ge-
schehe, um den Einsatz der Schusswaffe in vielen Fällen überflüssig zu machen.

Beim Einsatz Regierungsbeschäftigter im Polizeidienst sehe man den Vorbehalt in
Art. 33 Abs. 4 Grundgesetz als Grenze. Ihr Einsatz sei nun gesetzlich festgezurrt, was
er als deutlichen Vorteil bezeichnet wie auch die gesetzliche Konkretisierung für die
Fixierung festgehaltener Personen.

Hartmut Ganzke (SPD) hält Marc Lürbke auf seine Kritik an der Pressemitteilung von
Sven Wolf entgegen, „getroffene Hunde bellen“; heiße es doch in der Presseerklärung:

„Das neue Polizeigesetz war eine schwere Geburt. Der ursprünglich von
der schwarz-gelben Landesregierung vorgelegte Gesetzentwurf war in we-
sentlichen Bereichen klar verfassungswidrig. Erst durch unsere Intervention
hat es den verfassungsrechtlichen Rahmen bekommen, der dringend not-
wendig war.

Wir haben dafür sorgen müssen, dass es mehr Sicherheit gibt, aber nicht
zulasten des Rechtsstaates. Neben dem Schutz der Bürgerinnen und Bür-
ger hatte für uns dabei auch der Schutz unserer Polizeibeamtinnen und Po-
lizeibeamten höchste Priorität. Sie sollten nicht zu Handlungen gezwungen
werden, die verfassungsrechtlich zweifelhaft sind.

So hat die Koalition eine ausufernde Vorverlagerung des Gefahrbegriffs aus
ihrem ursprünglichen Entwurf gestrichen und auch unsere Anregung eines
anwaltlichen Beistandes übernommen. In den bisher 29 Fällen des länge-
ren Gewahrsams prüfte zunächst ein Gericht die Anordnung, und zugleich
wurde den Betroffenen ein Anwalt garantiert.

Darüber hinaus haben wir dafür gesorgt, dass die zulässige Höchstdauer
der Ingewahrsamnahme zur Verhinderung von Straftaten auf grundsätzlich
14 Tage nach entsprechender richterlicher Entscheidung beschränkt wird.
Nur nach einer weiteren richterlichen Entscheidung kann die Dauer aus-
nahmsweise einmalig um maximal 14 zusätzliche Tage verlängert werden.

Das vor einem Jahr verabschiedete Gesetz trägt somit in zentralen Punkten
die Handschrift der SPD. Damit wahrt NRW im Vergleich zu den bayeri-
schen Änderungen im besonderen Maße die Prinzipien unseres Rechts-
staates, erhöht aber dennoch die Sicherheit für uns alle.“

Er weist darauf hin, die zulässige Höchstdauer der Ingewahrsamnahme zur Verhinde-
rung von Straftaten habe ursprünglich bei mindestens 28 Tagen gelegen. Zudem hätte
man auch schreiben können, das vor einem Jahr verabschiedete Gesetz trage in zent-
ralen Punkten auch die Handschrift der SPD. Als innenpolitischer Sprecher stehe er
hinter dieser Pressemitteilung.

Daniel Sieveke (CDU) ergänzt, die Ingewahrsamnahme betrage 14 Tage mit einer
Verlängerungsoption um 14 Tage.
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Dr. Christos Georg Katzidis (CDU) meint, man müsse schon den Gerichten überlas-
sen, die Verfassungswidrigkeit eines Gesetzes festzustellen. Von einer klaren Verfas-
sungswidrigkeit zu sprechen, halte er deshalb für anmaßend.

Rot-Grün habe mit Blick auf die jetzt erhobene Forderung in Bezug auf das Berufsbe-
amtentum in der letzten Legislaturperiode die meisten Kommunen nicht dafür kritisiert,
angestellte Kräfte der Ordnungsbehörden in Uniform und Streifenwagen mit Hand-
schellen und Schlagstock auf der Straße hoheitliche Aufgaben wahrnehmen zu lassen,
denn letztlich seien sie genauso ausgestattet wie Polizeivollzugsbeamte.

Marc Lürbke (FDP) hält Hartmut Ganzke entgegen, seine Fraktion sei „doch erst auf
den letzten Metern dazugekommen“. Der anwaltliche Beistand sei tatsächlich ein Ver-
dienst der SPD; ob man das Gesetz allerdings damit erst verfassungsgemäß gemacht
habe, wage er zu bezweifeln.

Verena Schäffer hält er entgegen, 29 verlängerte Ingewahrsamnahmen führten wohl
nicht zum erhöhten Personalbedarf und zur Notwendigkeit, die Polizeibeamten zu ent-
lasten. Der Personalmangel ergebe sich aus der verfehlten Politik von Rot-Grün.

Gregor Golland (CDU) bedauert, dass die SPD die Zusammenarbeit von vor einem
Jahr nicht still genießen könne, sondern nun versuche, kleine Geländegewinne zu er-
zielen.

Minister Herbert Reul (IM) unterstreicht mit Blick auf Hartmut Ganzke, er habe ein
unverändert hohes Interesse, bei der inneren Sicherheit möglichst oft einen Konsens
zu erzielen. Er trete allerdings dem Vorwurf entgegen, der Entwurf des Polizeigesetzes
sei verfassungswidrig gewesen.

In der Anhörung sei es unter anderem um die Frage gegangen, ob man durch einen
Erlass oder eine Verordnungsermächtigung regeln sollte, wobei das Innenministerium
dazu eine klare Meinung vertrete.

Auch gehe es doch überhaupt nicht darum, Polizeibeamte durch Regierungsbeschäf-
tigte zu ersetzen. Letztere sollten die Arbeit der Polizeivollzugsbeamten ergänzen, wo-
rin ein wichtiger qualitativer Unterschied liege.

Da sein Haus die Vorschläge zu diesen beiden Punkten nach wie vor für richtig halte,
habe es darauf bestanden, sie nach der Anhörung nicht zu ändern. Zu allen anderen
Punkten gebe es sowieso einen Konsens, zumindest mit der SPD.

Der Ausschuss nimmt den Änderungsantrag mit den Stimmen
der Fraktionen von CDU, FDP und AfD gegen die Stimmen
der Fraktionen von SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN an.
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Der Ausschuss empfiehlt mit den Stimmen der Fraktionen von
CDU, FDP und AfD gegen die Stimmen der Fraktionen von
SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, den so geänderten Ge-
setzentwurf anzunehmen.
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2 Die einseitige Ausrichtung der Landeszentrale für politische Bildung ist zu
beenden – Potentielle Aussteiger aus der linken Szene sind zu unterstüt-
zen – Opfer linker Gewalt dürfen nicht länger Opfer 2. Klasse sein

Antrag
der Fraktion der AfD
Drucksache 17/4802

Ausschussprotokoll 17/800 (Anhörung am 07.11.2019)

– abschließende Beratung und Abstimmung

(Der Antrag wurde nach Beratung am 23.01.2019 an den Haupt-
ausschuss – federführend – sowie an den Innenausschuss über-
wiesen; die abschließende Abstimmung soll im federführenden
Ausschuss in öffentlicher Sitzung erfolgen.)

Markus Wagner (AfD) kommt mit Blick auf die Anhörung darauf zu sprechen, dass
Polizisten bei von Linksextremen frequentierten Veranstaltungen regelmäßig Opfer
von Gewalt würden. Das System zur Betreuung von Opfern im Polizeibereich halte er
für gut und richtig; Opfer außerhalb der Polizei dürften aber nicht vernachlässigt wer-
den. Die Beratungsangebote für Opfer linksextremer Gewalt müssten erst einmal ge-
schaffen werden.

Eine Sachverständige, die früher als Oppositionelle in der DDR selbst Opfer linksext-
remistischer Gewalt geworden sei, habe auf die Unausgewogenheit der politischen
Bildungsarbeit zum Linksextremismus hingewiesen und festgestellt, dass politische
Bildung auch die aktuelle gesellschaftliche Schwerpunktverschiebung hin zum Erstar-
ken des Linksextremismus berücksichtigen und in der Förderpraxis umsetzen müsse,
wobei man Rechtsextremismus und islamischen Extremismus in gleicher Weise ein-
beziehen müsse.

Als ehemalige Mitarbeiterin der sächsischen Landeszentrale für politische Bildung
habe sie darüber hinaus von einem gemeinsamen Konzept der Landeszentrale und
des sächsischen Verfassungsschutzes berichtet, das eine ausgewogene Reaktion auf
alle drei Formen des Extremismus erkennen lasse. Im HFA habe seine Fraktion des-
halb bereits entsprechende Änderungsanträge mit dem Ziel einer annähernd gleichen
Mittelverteilung für die Landeszentrale für politische Bildung gestellt.

Opferhierarchien würden sich schlicht und ergreifend verbieten, sodass man Opfer
nicht unterschiedlich behandeln dürfe, weshalb man unbedingt eine Beratungsstelle
für Opfer linker Gewalt brauche.

Seine Fraktion wende sich gegen jede Form von Extremismus und Gewalt, betont
Gregor Golland (CDU). Dass man Linksextremismus sehr ernst nehme, zeige sich
auch an den erstmalig aufgelegten Aussteigerprogrammen. Wie bei allen Themen der
inneren Sicherheit versuche man, Lösungen anzubieten und nicht nur darüber zu spre-
chen.
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Verena Schäffer (GRÜNE) greift die Aussage des Innenministers anlässlich der Ta-
gung zum Rechtsextremismus auf, dass die Gefahr für die Demokratie derzeit vom
Rechtsextremismus und vom Islamismus ausgehe, was die Anhörung bestätige. Bei
den Opfern gebe es durchaus Unterschiede, was an der unterschiedlichen Form und
in unterschiedlichen Gründen der Gewalt liege, weil sie aufgrund verschiedener Merk-
male angegriffen würden.

Dies entfalte auch eine Relevanz für die Opfer mit Blick darauf, ob sie sich an staatliche
Stellen wendeten oder nicht. Opfer rechter Gewalt täten dies aus den verschiedensten
Gründen häufig nicht, sodass es sinnvoll sei, für sie eine andere Beratungsstruktur
vorzuhalten.

Opfer linker Gewalt würden sehr stark Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte im Ein-
satz, für die es eigene Strukturen innerhalb der Polizei gebe. Andere Opfer linker Ge-
walt wendeten sich an die Polizei, um Anzeige zu erstatten und sich sodann an Bera-
tungsstrukturen wie den Weißen Ring zu wenden.

Insofern müsse man beachten, warum eine Person Opfer werde, was die Straftat mit
ihr mache und ob sie bereit sei, sie anzuzeigen, um staatliche Strukturen oder eng mit
staatlichen Strukturen zusammenarbeitende Organisationen wie den Weißen Ring in
Anspruch zu nehmen.

Den Vorwurf, die Landeszentrale für politische Bildung setze falsche Schwerpunkte,
weist sie vehement zurück. Sie mache viel für Demokratiebildung, was die Demokratie
insgesamt stärke, und leiste zu allen Phänomenbereichen entsprechende Präven-
tions- und Aufklärungsarbeit.

Elisabeth Müller-Witt (SPD) unterstreicht die Unterschiedlichkeit beider Phänomene
und schließt sich Verena Schäffer insofern an. Die AfD fordere mit ihren Haushaltsän-
derungsanträgen einen Kahlschlag beim Rechtsextremismus zugunsten des Linksext-
remismus, was sie als populistische Vorgehensweise bezeichnet, die den Phänome-
nen überhaupt nicht gerecht werde.

Markus Wagner (AfD) erinnert daran, die Landesregierung habe die Gleichbehand-
lung aller Extremismusformen angekündigt, was die Arbeit der Landeszentrale für po-
litische Bildung überhaupt nicht widerspiegele, wenn in Veranstaltungen sogar noch
darüber diskutiert werden müsse, ob es Linksextremismus überhaupt gibt, und der
Chef des Verfassungsschutzes als Einziger diese Ansicht in solchen Veranstaltungen
vertrete. Dies könne man wohl kaum als ausreichende Demokratiebildung bezeichnen.

Ohne staatliche Strukturen etwa für Opfer linker Gewalt könne man nur schwerlich
darüber diskutieren, ob die Opfer sie annehmen würden oder nicht. Der Staat dürfe die
Unterstützung der Opfer extremistischer Gewalt nicht einfach einem wenn auch sehr
bedeutsamen privaten Verein wie dem Weißen Ring überlassen.

Andreas Bialas (SPD) weist darauf hin, der primäre Auftrag der Landeszentrale für
politische Bildung liege darin, Gefahren für den Staat durch Bildung abzuwenden, wo-
bei es zwischen den Extremismusformen sehr unterschiedliche Erfahrungen gebe.
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In allen Szenen brauche man Aussteigerangebote, wobei man beobachte, dass heute
nicht mehr der Grundsatz gelte, dass man aus der rechten Szene leichter aussteigen
könne als aus der linken, weshalb Aussteigerprogramme auch hier sinnvoll seien.

Zwar gebe es selbstverständlich keine Opfer erster und zweiter Klasse; es mache aber
sehr wohl einen Unterschied, ob ein Opfer völlig alleine dastehe oder einer Institution
angehöre, was man bei den Angeboten berücksichtigen müsse.

Davon müsse man die Aufgabe der Landeszentrale trennen, sich besonders dorthin
zu wenden, von wo gegenwärtig die größte Gefahr drohe, und dies seien nun einmal
der Rechtsextremismus und der Rechtspopulismus, die durch die demokratischen
Prinzipien im Lande bereits Verheerendes angerichtet hätten.

Er resümiert, die Landeszentrale werde ihre hervorragende Arbeit auch in Zukunft fort-
setzen.

Markus Wagner (AfD) stimmt Andreas Bialas zu, selbstverständlich drohe insbeson-
dere von Rechtsextremisten Gefahr; allerdings würden AfD-Mitglieder auch Opfer
schwerster Körperverletzung durch Linksextremisten. Jedes Opfer sei eines zu viel,
egal aus welcher Richtung der Extremismus komme.

Es gebe eben in Nordrhein-Westfalen eine unzureichende Schwerpunktsetzung in der
Bildungsarbeit zum Linksextremismus, was man mit dem Antrag verändern wolle.
Wenn es dieses Antrags, wie die Koalitionsfraktionen ausführten, nicht bedürfe, dürfe
man wohl davon ausgehen, dass sie dieses Defizit binnen kürzester Zeit beseitigten,
was nun abzuwarten bleibe.

Andreas Bialas (SPD) hält Markus Wagner entgegen, die AfD könne sich nicht als
Opfer generieren, weil auch sie angegriffen werde. Dabei verurteile man die Angriffe
auf AfD-Mitglieder ebenso, weil die Anwendung jenseits des staatlichen Gewaltmono-
pols eine Straftat darstelle. Aber auch ein AfD-Mitglied sei in der AfD als Organisation
aufgehoben und finde dort Ansprechpartner. Ein Migrant, der der deutschen Sprache
nicht mächtig sei, hingegen habe niemanden, an den er sich wenden könne. Es gehe
also nicht um eine unterschiedliche Klassifizierung, sondern schlicht um die Lebens-
bedingungen der Opfer.

Der Antrag wird mit den Stimmen der Fraktionen von CDU,
SPD, FDP und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN gegen die Stim-
men der AfD-Fraktion abgelehnt.
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3 Fit für Demokratie: Schutz vor Rechtsextremismus, Antisemitismus und
Rassismus verstärken

Antrag
der Fraktion der SPD
Drucksache 17/7914

Entschließungsantrag
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
Drucksache 17/7991

(Der Antrag wurde am 27.11.2019 an den Hauptausschuss – fe-
derführend –, an den Innenausschuss, an den Wissenschafts-
ausschuss, an den Ausschuss für Schule und Bildung sowie an
den Integrationsausschuss überwiesen; die abschließende Be-
ratung und Abstimmung sollen nach Vorlage einer Beschluss-
empfehlung des federführenden Ausschusses erfolgen.)

Der Ausschuss beschließt mit den Stimmen der Fraktionen
von CDU, FDP und AfD gegen die Stimmen der Fraktionen
von SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, sich an der Anhö-
rung im federführenden Ausschuss nachrichtlich und nicht
pflichtig zu beteiligen.
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4 Ausschreitungen am Bonner Hauptbahnhof (Bericht beantragt von den Frak-
tionen von CDU und FDP [s. Anlage 1])

Bericht
der Landesregierung
Vorlage 17/2802

Dr. Christos Georg Katzidis (CDU) möchte wissen, ob er es richtig verstehe, dass
es weder Verletzte noch Ermittlungen wegen der Beteiligung an einer Schlägerei gebe,
sodass sich die Ausschreitungen als weniger schlimm als in den Medien berichtet er-
wiesen.

Verena Schäffer (GRÜNE) fragt, ob das Ministerium in der Nachbesprechung des
Einsatzes mit der Bundespolizei die Begleitung in Zügen anspreche, denn sie können
nicht verstehen, warum man die Gruppe der Rechtsextremen nicht begleitet habe, zu-
mal allen Beteiligten hätte klar sein müssen, dass sie in Duisburg umsteigen und wei-
terfahren würden.

Der WDR verweise auf Zeugenaussagen, wonach einer Frau ins Gesicht geschlagen
worden sei, wozu der Bericht nichts enthalte, weshalb auch sie nach Körperverlet-
zungsdelikten frage.

Marc Lürbke (FDP) wirft die Frage auf, wie es überhaupt dazu habe kommen können,
dass die Gruppe in den falschen Zug gestiegen sei.

Minister Herbert Reul (IM) teilt mit, nach seinem Kenntnisstand jedenfalls gebe es
keine Verletzten; allerdings könnten Anzeigen direkt über die Staatsanwaltschaft lau-
fen.

Den Hinweis zur Begleitung der Bundespolizei in Zügen nehme er gerne auf, wobei
sie wie auch die Landespolizei nicht über die gewünschte Mitarbeiterzahl verfüge. Bis
die massiv aufgestockten Stellen durch Ausbildung besetzt werden könnten, werde es
wie in Nordrhein-Westfalen noch ein wenig dauern.

Zur Ursache des falschen Umsteigens könne er nichts weiter mitteilen.
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5 Durchsuchungen wegen illegaler Millionentransfers via „Hawala-Banking“
(Bericht beantragt von den Fraktionen von CDU und FDP [s. Anlage 2])

Bericht
der Landesregierung
Vorlage 17/2803

Gregor Golland (CDU) bezeichnete die Aufdeckung des Systems, die Feststellung
der enormen Summe und die erfolgte Beschlagnahme als herausragenden Erfolg der
Behörden und der Taskforce, wobei dieses Phänomen in diesem Ausmaß zum ersten
Mal in Nordrhein-Westfalen auftrete, sodass er hoffe, dass den Ermittlungen auch Ver-
urteilungen folgten.

Dabei gehe er von der Spitze des Eisberges aus und vermute durchaus einen Clan-
bezug, sodass es ein großes Dunkelfeld geben dürfte. Deshalb müsse man allen Ver-
dachtsfällen nachgehen, denn über diese Transfers ließen sich auch Terroristen, ille-
gale Geschäfte und Netzwerke finanzieren. Wie bei der Mafiabekämpfung gelte auch
hier der Grundsatz „follow the money“.

Zur Funktionsweise fragt er, wie es denn zum tatsächlichen physischen Transport des
Geldes im Nachhinein komme. Er vermute einen ständigen Geldfluss über Kuriere
quer durch Europa in Zielrichtung vorderer Orient und zurück.

Berivan Aymaz (GRÜNE) greift die Ausführungen von Gregor Golland auf und fragt,
ob es denn nun einen Clanbezug gebe.

Sie fragt nach der Zusammenarbeit mit türkischen Behörden und wie diese funktio-
niere.

Auch möchte sie wissen, wer das Geld denn im Endeffekt eigentlich bekomme und ob
es Bezüge zu regierungsnahen Kreisen in der Türkei gebe.

Nic Peter Vogel (AfD) möchte wissen, ob die Auskunft, dass Millionen Migranten Ha-
wala-Banking nutzten, um legal ihre Gelder zu transferieren, weltweit, europaweit oder
deutschlandweit gemeint sei.

Auch stelle sich ihm die Frage der Motivation, diesen vergleichsweise unwirtschaftli-
chen Transferweg zu verwenden.

Minister Herbert Reul (IM) antwortet, im vorliegenden Fall gebe es keinen nachge-
wiesenen Clanbezug. Einen Clanbezug in anderen Fällen könne man selbstverständ-
lich nicht ausschließen.

Es handele sich um eine enorme Leistung des LKA und auch aller international Betei-
ligten. Dieser Fall zeige, dass sich geduldiges und gründliches Arbeiten auszahle. Für
die abschließende Auswertung werde man sicherlich noch einige Zeit benötigen.
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Das beschlagnahmte Vermögen habe man mit Unterstützung sichergestellt, denn für
eine solche Verwahrung sei die nordrhein-westfälische Polizei im Regelfall nicht aus-
gestattet.

Es handele sich um ein altes System, das Kriminelle nun für ihre illegalen Geschäfte
nutzten, denn man könne die Geldströme nicht nachvollziehen, sodass man möglich-
erweise über sehr viel illegales Geld spreche.

LdsKD Dieter Schürmann (IM) ergänzt, im konkreten Fall seien Gelder mit Ziel Türkei
einem deutschen Residenten übergeben worden, der meist telefonisch einen bekann-
ten weiteren Residenten in der Türkei kontaktiere und mitteile, den eingezahlten Geld-
betrag unter Einbehaltung der Provision in der Türkei an den dortigen Empfänger in
bar auszuzahlen.

Der deutsche Resident kaufe auf dem deutschen Markt regulär Edelmetalle und ins-
besondere Gold auf, exportiere es offiziell in die Türkei und fülle so das dort durch die
Auszahlung entstandene finanzielle Defizit wieder auf. Das Gold sei allerdings mit ei-
nem niedrigeren Goldgehalt deklariert worden, was ebenfalls zu Gewinnen geführt
habe. Man gehe von 10 bis 20 kg Gold täglich aus. Bei 1 bis 2 % Provision kämen
ganz erhebliche Gewinne zusammen.

Über die Zusammenarbeit mit türkischen Behörden lägen ihm keine Informationen vor.

Er antwortet Nic Peter Vogel, Hawala-Banking funktioniere weltweit, werde traditionell
in den arabischen Staaten angewandt, aber auch in asiatischen Staaten, wenn es dort
vielleicht auch unter anderem Namen laufe.
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6 Technische Störungen der polizeilichen Notrufnummer in mehreren Städ-
ten (Bericht beantragt von der AfD-Fraktion [s. Anlage 3])

in Verbindung mit:

Hintergründe des Ausfalls der Notrufnummer 110 (Bericht beantragt von der
Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN [s. Anlage 4])

Bericht
der Landesregierung
Vorlage 17/2810

– keine Wortbeiträge
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7 Operieren kriminelle Araber und Roma nun Hand in Hand? (Bericht beantragt
von der AfD-Fraktion [s. Anlage 3])

Bericht
der Landesregierung
Vorlage 17/2812

– keine Wortbeiträge
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8 Frauen als „Freiwild“ und kaum noch Einheimische – Wie ist es um die Si-
cherheit im Dortmunder Norden bestellt? (Bericht beantragt von der AfD-Frak-
tion [s. Anlage 3])

Bericht
der Landesregierung
Vorlage 17/2805

Hartmut Ganzke (SPD) bezeichnete die Überschrift als „zum Kotzen“. Er appelliert,
bei der Benennung von Tagesordnungspunkten zukünftig „abzurüsten“.

Andreas Bialas (SPD) stellt fest, der gefährlichste Mensch für Frauen und Kinder sei
der Mann im eigenen Haus, also der Partner, der Expartner und das unmittelbare Um-
feld. Er lobt das Ministerium, bei diesem Thema einen Schwerpunkt zu setzen und mit
wissenschaftlichen Erkenntnissen heranzugehen, um das Dunkelfeld mit Blick auf die
Täterstruktur und die Opferstruktur aufzuhellen und Möglichkeiten zur Vorbeugung,
Aufklärung und sachgemäßen Repression zu entwickeln.



Landtag Nordrhein-Westfalen - 25 - APr 17/856

Innenausschuss 12.12.2019
51. Sitzung (öffentlich)

9 Libanesen-Clan stürmt Notaufnahme im Düsseldorfer Uniklinikum (Bericht
beantragt von der AfD-Fraktion [s. Anlage 3])

Bericht
der Landesregierung
Vorlage 17/2807

Markus Wagner (AfD) meint, die Polizei müsse doch über einschlägige Erfahrungen
verfügen, ob es milieuhafte Verbindungen bestimmter Lokalitäten zu Formen der Or-
ganisierten Kriminalität gebe. Gegebenenfalls müsse die Landesregierung ihre Ant-
wort in nichtöffentlicher Sitzung abgeben.

Vorsitzender Daniel Sieveke stellt fest, das Innenministerium habe beantwortet, was
es habe beantworten können. Andere Fragen müssten an das Justizministerium ge-
stellt werden. Als Innenausschuss könne man auch nicht immer darauf setzen, dass
das Justizministerium Vertreter entsende. Die Frage, ob das Justizministerium mehr
sagen könne, als in der Vorlage stehe, verneint OStA Oliver d’Avis (JM).
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10 Verhaftung des Kooperationsanwalts der deutschen Botschaft in Ankara
(Bericht beantragt von der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN [s. Anlage 5])

Bericht
der Landesregierung
Vorlage 17/2822

Der Bericht verdeutliche das große Ausmaß der Betroffenheit in Nordrhein-Westfalen,
so Berivan Aymaz (GRÜNE); gebe es in Nordrhein-Westfalen nach jetzigem Stand
doch 265 Betroffene im Vergleich zu 16 in Bayern.

Sie lobt, die Landesregierung habe viele der Betroffenen in kurzer Zeit kontaktiert. Sie
möchte wissen, wie viele Datensätze sich auf der ersten Liste an die Landesbehörden
befunden hätten, über welche Zahl man aktuell spreche, wann das LKA beide Listen
erhalten habe, wie viele Betroffene sich auf diesen Listen befunden hätten und wie es
sich nach aktuellem Stand mit den 54 Personen verhalte, die man bislang noch nicht
habe kontaktieren können.

Minister Herbert Reul (IM) antwortet, die Liste sei wie im Bericht ausgeführt am
28. Oktober übergeben worden.

Man könne nicht jeden Tag aktualisierte Zahlen nennen, sondern beziehe sich insofern
auf den Stichtag.

Vorsitzender Daniel Sieveke weist darauf hin, seit dem 9. Dezember 2019 seien le-
diglich drei Tage vergangen.

LdsKD Dieter Schürmann (IM) ergänzt, die Antwort auf die Frage, wie viele Be-
troffene sich auf den Listen befunden hätten, müsse man nachliefern.
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11 Organisationsuntersuchung der Kreispolizeibehörde Lippe (Bericht auf
Wunsch der Landesregierung [s. Anlage 6])

Bericht
der Landesregierung

Minister Herbert Reul (IM) berichtet wie folgt:

Sie wissen, dass wir im Zusammenhang mit Lügde sehr viel diskutiert und versucht
haben, Sie immer auf dem Laufenden zu halten. Es gab bereits zwei erfolgreiche
Schritte:

Erstens. Mithilfe von Herrn Wünsch haben wir damals das Thema „Kinderpornogra-
fie und Kindesmissbrauch“ untersuchen lassen; der Bericht ist gegeben worden.

Zweitens. Personelle Konsequenzen sind gezogen worden.

Darüber hinaus hatten wir eine Arbeitsgruppe eingesetzt, die die gesamte Organi-
sation in Lippe anschaut. Weil der Bericht nun vorliegt, wollte ich Ihnen zumindest
ein paar wichtige Punkte nennen, denn ich glaube, darauf haben Sie ein Recht, und
es ist einiges Interessantes passiert.

In diesem Jahr haben wir einen unfreiwilligen Blick in einen gesellschaftlichen Ab-
grund tun müssen. Die Missbrauchsfälle von Lügde – und auch die bisherigen Er-
mittlungen der BAO Berg.

Genauer hingeschaut haben wir bei der Polizeibehörde Lippe. Hier wurde eine Or-
ganisationsuntersuchung durch das Landesamt für Zentrale Polizeiliche Dienste
Nordrhein-Westfalen durchgeführt. Dabei ging es nicht darum, den Schwarzen Pe-
ter irgendwo hinzuschieben – im Gegenteil: Der Blick war von Beginn an nach vorne
gerichtet, um strukturelle Probleme aufzuzeigen und der Behörde selbst Möglich-
keiten zur Verbesserung der Handlungs- und Leistungsfähigkeit zu geben.

Konkret haben wir uns folgende Bereiche angesehen: Personalbestand, Aufbauor-
ganisation bzw. Organisationsstruktur, Qualität der Aufgabenwahrnehmung in er-
folgskritischen Aufgabenfeldern und verantwortliche Wahrnehmung von Führung.

Am 27. Juni 2019 hat das Landesamt für Zentrale Polizeiliche Dienste Nordrhein-
Westfalen seinen Abschlussbericht über die Organisationsuntersuchung vorgelegt.
Der Bericht enthielt 113 Handlungsempfehlungen, von denen bisher 109 von der
Behörde umgesetzt sind. Ich finde, das ist ein gutes Ergebnis: Die haben sich mit
dem neuen Führungspersonal ganz zügig darauf eingestellt. Das ist für eine solche
Behörde nicht ganz einfach.

Von den vier noch offenen Handlungsempfehlungen wird eine vom Behördenleiter
ausgeschlossen. Hierbei handelt es sich um die Verringerung der Wachenstandorte
im Kreis. Dazu komme ich nachher noch.

Bei der Umsetzung wurde die Kreispolizeibehörde Lippe durch die Fachdienststelle
für Organisationsentwicklung und Behördenberatung des Landesamtes für Zentrale
Polizeiliche Dienste Nordrhein-Westfalen eng beraten und begleitet.
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Neben dieser Beratung hat die Kreispolizeibehörde Lippe konkrete Veränderungen
zur Verbesserung der Handlungs- und Leistungsfähigkeit in zahlreichen Arbeits-
gruppen selbst entwickelt und bis zum heutigen Zeitpunkt bereits fast vollständig
umgesetzt.

Dabei gingen die entwickelten Maßnahmen zum Teil über die Empfehlungen aus
der Organisationsuntersuchung hinaus. Beispielhaft dafür nenne ich die Umstruktu-
rierung der Direktion Kriminalität unter der Maßgabe einer Zentralisierung der Kom-
missariate und Spezialisierung der Sachbearbeitung.

Nun zu den Ergebnissen, die ich jetzt schwerpunktmäßig vorstellen möchte. Zum
Personalbestand: Es wurde positiv festgestellt, dass die Personalverteilung in der
KPB Lippe anhand nachvollziehbarer Kriterien erfolgte. Es gab keine Hinweise,
dass die Personalausstattung nicht ausreicht, auch wenn einzelne Mitarbeiter hohe
Belastungen bekundeten.

Für die Bearbeitung von Sexualdelikten wurden drei Polizeivollzugsbeamtinnen
und -beamte eingesetzt, davon eine Stelle im Bereich Kinderpornografie. Zusätzlich
wurden zwei Polizeivollzugsbeamte für die Konzeption im Umgang mit rückfallge-
fährdeten Sexualstraftätern in Nordrhein-Westfalen, also KURS, verwandt. Die Fort-
bildungsmaßnahmen der Polizeivollzugsbeamten lagen zum Teil zehn Jahre und
länger zurück; einige waren nicht entsprechend ihrer Qualifikation eingesetzt.

Darum wurde die Personalstärke zur Bearbeitung von Sexualdelikten erhöht, und
es wurden Fortbildungen zur Qualitätssteigerung und Sensibilisierung der Polizei-
beamtinnen und Polizeibeamten durchgeführt.

Zur Organisationsstruktur: Hier wurde insgesamt eine stark dezentrale Gliederung
mit vielen Liegenschaften im Kreisgebiet festgestellt. Im Bereich der Direktion Kri-
minalität waren sogenannte Kriminalaußenstellen eingerichtet, die im Organisati-
onserlass der Polizei Nordrhein-Westfalen gar nicht vorgesehen sind. Hier wurde
eine Überprüfung der Wachstandorte angeregt.

Allerdings wird derzeit noch um die beste Möglichkeit gerungen. Das verständliche
Interesse des Landrates, eine Präsenz durch möglichst viele Wachen im Kreisge-
biet zu gewährleisten, ist mit den Ergebnissen der Überprüfung und den daraus
abgeleiteten Vorschlägen der KPB Lippe nicht ganz kompatibel.

Zur Qualität der Aufgabenwahrnehmung in erfolgskritischen Aufgabenfeldern: Ein
großes Problem war der Umgang mit Asservaten. Die behördliche Verfügungslage
war defizitär, vor allem in Bezug auf die Kennzeichnung von Asservaten, Ablaufpro-
zesse außerhalb der Bürodienstzeit, die Anzahl der Verwahrstellen und die Zahl der
Zugangsberechtigungen.

Es wurde empfohlen, die Asservatenverwaltung durch elektronische Systeme zu
unterstützen und Kontrollprozesse umfassend wahrzunehmen. Außerdem war der
Prozess der Sichtung und Auswertung von IT-Asservaten auf Behördenebene nicht
verbindlich durch Verfügung geregelt. Um diese Defizite abzustellen, wurde fol-
gende Maßnahmen auf den Weg gebracht:

Erstens. Die Asservate werden künftig in einer zentralen Verwahrstelle aufbewahrt.
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Zweitens. Die behördeninterne Dienstanweisung zum Umgang mit Verwahrstücken
wurde überprüft und aktualisiert.

Drittens. Der Zugang zu der zentralen Verwahrstelle und den Vorverwahrstellen in
den Dienststellen der Behörde wurde neu geregelt und auf einen eng begrenzten
Personenkreis beschränkt.

Viertens. Außerdem wird eine aktuelle Softwarelösung eingeführt, die die Asserva-
tenverwaltung unterstützt und so künftig Fehler vermeidet.

Zur verantwortlichen Wahrnehmung von Führung: Bei der Untersuchung stellte sich
zudem heraus, dass Führungs- und Qualitätsleitsätze nicht vorhanden waren. Im
Rahmen der Priorisierung wurde die gemeinsame Entwicklung mit allen Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeitern auf das kommende Jahr verschoben.

Zusätzlich zu den genannten 113 Handlungsempfehlungen wurde sich einer ganz
besonderen Schwachstelle angenommen: der Zusammenarbeit mit anderen Behör-
den. Die Kreispolizeibehörde Lippe hat in Zusammenarbeit mit dem Landesamt für
Zentrale Polizeiliche Dienste potenzielle Netzwerkpartner identifiziert und eigene
Konzepte entwickelt.

Im Rahmen von regelmäßig stattfindenden Sicherheitskonferenzen werden sich die
Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben sowie die Gerichte aus dem
Kreis Lippe über wesentliche Aspekte der öffentlichen Sicherheit und Ordnung aus-
tauschen und damit eine vertrauensvolle Zusammenarbeit fördern und ein gemein-
sames Verständnis zur Sicherheitslage herstellen. Eine erste Sicherheitskonferenz
hat am 13. September stattgefunden. Künftig soll dies halbjährlich und damit häufi-
ger als vorgegeben erfolgen.

Die Kreispolizeibehörde Lippe wird künftig auch unmittelbare Formen der Zusam-
menarbeit wie zum Beispiel Ordnungspartnerschaften mit Kommunen anstoßen.
Außerdem wurden alle Führungskräfte für die Vorteile und Formen solcher Koope-
rationen sensibilisiert. Ganz konkret finden nun auch halbjährlich Fallkonferenzen
unter Beteiligung von Jugendrichtern, der polizeilichen Jugendsachbearbeitung,
des Jugendamtes, der Jugendgerichtshilfe, Schulsozialarbeitern und Schulkontakt-
beamten der Polizei statt.

Die Kreispolizeibehörde Lippe hat sich in diesem Jahr einer umfangreichen Selbs-
treflexion unterzogen und aus den erkannten Defiziten viele Verbesserungen erar-
beitet. Das hat alle Beteiligten viel Kraft gekostet, aber es hat sich bereits jetzt ge-
lohnt, auch wenn noch nicht alle geplanten Maßnahmen umgesetzt worden sind.

Natürlich drängt sich jetzt die Frage auf, ob sich die Untersuchungsergebnisse auch
auf andere Kreispolizeibehörden übertragen lassen. – Ja und nein. Die Lage vor Ort
erfordert angepasste Schwerpunktsetzungen. Nicht ohne Grund planen die Behör-
den ihre Kräfteverwendung eigenverantwortlich.

Aber es gibt Aspekte, die auch an anderen Standorten verbessert werden können.
Hier möchte ich noch mal die Sicherheitskonferenzen ansprechen, die bereits mit
Erlass vom 6. Dezember 2018 für alle Kreispolizeibehörden standardisiert vorgege-
ben wurden.
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Nach den Vorfällen von Lügde haben wir mit Erlass vom 22. Juli 2019 geregelt, dass
das Thema „Kindeswohl“ und Vertreter der Jugendämter in die Sicherheitskonfe-
renzen einzubeziehen sind.

Außerdem habe ich eine Stabsstelle „Sexueller Missbrauch/Kinderpornografie“ in
meinem Haus eingerichtet. Zu deren Arbeit habe ich Ihnen in der Sitzung im Sep-
tember berichtet.

Ein weiteres Ergebnis sind landesweit mehr als doppelt so viele Stellenanteile für
die Befassung mit Kinderpornografie als zuvor.

Aber es wird nicht damit getan sein, nur mehr Personal einzusetzen, sondern wir
müssen die Leute auch darauf vorbereiten. Darum wird das Thema Sexualdelikte
zum Nachteil von Kindern künftig in der Aus- und Fortbildung deutlich intensiviert.
Gleiches gilt auch für die Betreuung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die in
diesem besonders belastendenden Arbeitsbereich eingesetzt sind.

Nicht zuletzt wurde die einheitliche digitale Asservatenverwaltung priorisiert und soll
in das Vorgangsbearbeitungssystem ViVA eingebunden werden.

Die Auseinandersetzung mit den Ursachen für die Fehler, die bei der Bearbeitung
des Missbrauchsverbrechens von Lügde passiert sind, hat also eine ganze Reihe
von neuen Erkenntnissen gebracht. Wir haben diese aber nicht nur aufgeschrieben,
sondern gehandelt und sind an die Umsetzung gegangen.

Bei jedem neuen Fall werden wir möglicherweise neue Verbesserungsmöglichkei-
ten feststellen, denn das ist ein unabgeschlossener Prozess. Darum heißt es jetzt,
nicht stehen zu bleiben, sondern – und das gilt für alle Kreispolizeibehörden in Nord-
rhein-Westfalen – die Entwicklungen im Auge zu behalten und neuen Phänomenen
und Herausforderungen professionell zu begegnen.

Zum Schluss ist mir noch Folgendes wichtig: Wir können die Fehler der Vergangen-
heit nicht ungeschehen machen, aber wir können lernen und alles tun, damit in den
anderen Missbrauchsfällen besser und schneller Täter dingfest und Opfer befreit
werden. Damit helfen wir den Kindern mehr, als wenn wir uns gegenseitig den
Schwarzen Peter zuschieben, aber nichts ändern.

Deswegen habe ich genau das gemacht, was ich Ihnen von Anfang an versprochen
habe, nämlich schonungslos alle Fehler aufzudecken, alle zu benennen und Kon-
sequenzen zu ziehen. Ich kann Ihnen heute melden, dass wir im Fall Lügde bezo-
gen auf die Kreispolizeibehörde die meisten dieser Konsequenzen gezogen haben,
und einige sind in Arbeit.

Darüber hinaus sind auch für die anderen Kreispolizeibehörden Konsequenzen ge-
zogen worden. Ich kündige an: Das ist nicht das Ende, sondern es wird weitergehen.

Sie werden aber Verständnis dafür haben, dass ich auf keinen Fall so lange warten
werde – das habe ich von Beginn an gesagt, was einige nicht nett fanden, aber ich
meinte es gar nicht böse –, bis ein Untersuchungsausschuss irgendwelche Ergeb-
nisse vorlegt. Was ich heute schon verbessern kann, mache ich. Wenn es noch
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zusätzliche Erkenntnisse gibt, ist es umso besser; dann werden wir noch nachar-
beiten. Aber alles, was wir heute nacharbeiten können, müssen wir tun, weil wir eine
Verantwortung tragen. Jeder Tag, an dem man nichts tut, ist ein verlorener Tag.

Ich bin sehr froh, dass wir so weit gekommen sind. Es gibt ein paar Dinge, die
schwieriger sind wie zum Beispiel die Frage der Dezentralität von Wachdiensten.
Das kann ich aus Sicht der kommunalen Politik sehr gut verstehen, aber trotzdem
ist es nicht richtig. Wir werden uns ändern müssen. Insbesondere die Dezentralität
von Kriminalbeamten war eines der Hauptprobleme. Wenn in jeder Stadt nur ein bis
zwei Leute sind, sind die Spezialitäten eben nicht gebündelt. Das war ein zentrales
Problem, was behoben worden ist bzw. auf dem Weg ist, behoben zu werden.

Zum Schluss möchte ich mich bei allen bedanken, die daran gearbeitet haben, ins-
besondere bei den beiden, die wir dorthin geschickt haben und die sofort einge-
sprungen sind. Sie haben sich richtig hineingekniet und denen nicht nur einfach
etwas vorgesetzt, sondern mit den Menschen, die dort arbeiten, gemeinsam entwi-
ckelt, sodass die Verbesserung der Situation in Lügde jetzt ihr Projekt ist. Es ist also
nichts Aufgesetztes, sondern von denen mit entwickelt worden. Ich habe selbst ge-
spürt, dass es ganz wichtig ist, dass sie nicht das Gefühl haben, sie hätten alles
falsch gemacht, sondern an den Verbesserungen beteiligt sind.

Auf Nachfrage von Hartmut Ganzke (SPD) sagt Minister Herbert Reul (IM) zu, sei-
nen Sprechzettel und den Bericht zuzuleiten.

Andreas Bialas (SPD) betont, der Untersuchungsausschuss arbeite ergänzend zum
Ministerium. Er möchte wissen, ob der Bericht auch ohne Beweisantrag Eingang in
den PUA finde.

Minister Herbert Reul (IM) dies dürfte wahrscheinlich kein Problem sein.

Vorsitzender Daniel Sieveke gibt zu bedenken, vermutlich werde man trotzdem einen
Beweismittelantrag stellen müssen, um den Bericht, der dem Landtag sowieso zu-
gehe, offiziell einzuführen.
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12 „Reichsbürger“ bei der Polizei Paderborn (Bericht beantragt von der Fraktion
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN [s. Anlage 4])

in Verbindung mit:

Welche Hintergründe haben die Presseberichte über die Suspendierung ei-
nes Polizisten wegen seiner Nähe zur Reichsbürger-Szene? (Bericht bean-
tragt von der SPD-Fraktion [s. Anlage 7])

Bericht
der Landesregierung
Vorlage 17/2806

Hartmut Ganzke (SPD) sieht nicht ein, warum jemand, der sich der Reichsbür-
gerszene zuwende, eine Waffe besitzen dürfe. Vor diesem Hintergrund möchte er wis-
sen, warum man nicht bei allen 82 Personen ein entsprechendes Verfahren eingeleitet
habe, sondern nur bei 40.

Immer wenn man Kenntnis von einer neuen Person erlange, die Reichsbürger sei,
erläutert Minister Herbert Reul (IM), prüfe man, ob er eine Waffenbesitzkarte und
Waffen besitze, sodass man eingreife. Man arbeite sehr konsequent mit den örtlichen
Institutionen zusammen. Gegen dieses Vorgehen könnten die Betroffenen natürlich
Widerspruch einlegen, sodass es sich bei den 42 anderen um laufende Verfahren han-
dele, die bisweilen sehr lange dauern könnten.

Verena Schäffer (GRÜNE) bittet zu den 42 Fällen um Nachberichterstattung, zumal
es sich um eine sehr gewaltbereite Szene handele.

Zur Frage ihrer Fraktion, in wie vielen Verdachtsfällen es eine Zugehörigkeit zum ge-
samten öffentlichen Dienst gebe und in welchen Bereichen die Verdächtigten beschäf-
tigt seien, führt sie aus, im Jahr 2016 habe es fünf Verdachtsfälle bei der Polizei gege-
ben, im Juli 2019 vier, und jetzt wieder fünf. Sie bitte auch mit Blick auf die Antworten
auf Berichtswünsche und Kleine Anfragen, die Zahl und die konkreten Bereiche der
Fälle insgesamt noch einmal darzustellen.

Minister Herbert Reul (IM) sagt die Nachberichterstattung zu.

Marc Lürbke (FDP) schließt sich Hartmut Ganzke und Verena Schäffer an, kein
Reichsbürger sollte eine Waffe besitzen, und lobt in diesem Zusammenhang das En-
gagement der Landesregierung. Sodann weist er auf das Dunkelfeld hin, was ihn noch
mehr besorge, als die Reichsbürger mit einer registrierten Waffe.

Er möchte wissen, ob bei der Beantragung einer waffenrechtlichen Erlaubnis abgefragt
werde, ob jemand Reichsbürger sei, über welche Art der waffenrechtlichen Erlaubnis
man eigentlich spreche und ob man nach der Rechtsänderung nicht inzwischen auf
eine Einzelprüfung verzichten könne, sondern grundsätzlich die Zuverlässigkeit in-
frage gestellt sei, wenn jemand die Grundlagen des Staates ablehne.
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MDgt Burkhard Freier (IM) antwortet, bislang gebe es keine regelmäßige Abfrage
beim Verfassungsschutz vor Erteilung der Waffenbesitzkarte, sondern nur in dem Fall,
dass die Waffenbehörde Kenntnis von einem konkreten Fall erlange.

Bei demjenigen, der als Reichsbürger bei Polizei oder Verfassungsschutz geführt
werde, beginne man mit dem Entzug der Waffenerlaubnis, denn allein die – allerdings
festgestellte – Tatsache reiche aus; insofern handele es sich gewissermaßen um eine
Unzuverlässigkeit von Amts wegen. Waffenbehörden und Polizei unterrichteten sich
dabei gegenseitig.

Daniel Sieveke (CDU) berichtet von einem Selbstreinigungsprozess etwa in Sport-
schützenvereinen, die Auffälligkeiten bei ihren Mitgliedern feststellten und entspre-
chend handelten. Er lobt auch die konsequente Arbeit der Kreispolizeibehörde.

Minister Herbert Reul (IM) unterstreicht, die Behörde habe es selbst erkannt und rich-
tig gehandelt. In solchen Fällen sei man nämlich immer darauf angewiesen, dass vor
Ort alles funktioniere.
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13 Ergebnisse des beendeten Disziplinarverfahrens gegen Rainer Wendt (Be-
richt beantragt von der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN [s. Anlage 4])

in Verbindung mit:

Was sind die Hintergründe der Presseberichte über dienstrechtliche Ver-
stöße des Bundesvorsitzenden der Deutschen Polizeigewerkschaft Rainer
Wendt? (Bericht beantragt von der SPD-Fraktion [s. Anlage 7])

Bericht
der Landesregierung
Vorlage 17/2811

Verena Schäffer (GRÜNE) weist auf die unbeantwortete Frage hin, ob das Diszipli-
narverfahren auf Bitte Sachsen-Anhalts hin schneller beendet worden sei.

Minister Herbert Reul (IM) antwortet, es habe gar nichts mit Sachsen-Anhalt zu tun;
insofern habe es weder einen Anruf noch einen Hinweis noch eine Mail noch ein Ge-
spräch gegeben. Er selbst sei von der Entscheidung in Sachsen-Anhalt überrascht
worden und habe den Minister am Rande einer großen Veranstaltung gefragt, warum
er denn nicht vorher einmal angerufen habe.
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14 Stand der Entwicklung einer Verlaufsstatistik (Bericht beantragt von der Frak-
tion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN [s. Anlage 4])

Bericht
der Landesregierung
Vorlage 17/2808

Verena Schäffer (GRÜNE) fragt nach einem Zeithorizont bei diesem Thema, das man
schon seit etlichen Jahren diskutiere. Gegebenenfalls könnte Nordrhein-Westfalen
auch mit einer eigenen Statistik vorangehen, wenn sich auf Bundesebene denn nichts
bewege. Dabei spreche man nicht über eine Statistik für Liebhaber, denn es gehe um
den Erfolg polizeilicher Maßnahmen in Form von Anklagen und Verurteilungen.

MR’in Sylke Batke-Anskinevitsch stellt fest, nach Auswertung des Protokolls der
Rechtsausschusssitzung vom 8. November 2019 handele es sich um zwei völlig ver-
schiedene Paar Schuhe, denn die Erfassung von Hasskriminalität habe nichts mit der
Verlaufsstatistik zu tun; stelle man doch in einer Verlaufsstatistik das Ermittlungsver-
fahren bei der Polizei über das Verfahren bei der Staatsanwaltschaft bis hin zu den
gerichtlichen Verfahren und später zur Strafverfolgungsstatistik dar. In diesen Verfah-
ren würden demografische Merkmale einer Straftat festgestellt wie Alter, Beschul-
digtensituation, Geschlecht, Nationalität und die Art der Verurteilung.

Die im Februar 2019 eingerichtete Bund-Länder-Arbeitsgruppe sei vom Bund einberu-
fen worden, weil es nach dem Bundeskoalitionsvertrag ein Bundesstatistikgesetz ge-
ben solle. Für eine Verlaufsstatistik müsse man zunächst einmal neben der PKS einen
Personenschlüssel sowie eine Personenstatistik in der Justiz haben, die es aber nur
bundesweit geben könne, weil man ansonsten die Ergebnisse gar nicht bundesweit
zusammenführen könnte. Bislang gebe es aber noch gar keine Beschuldigtenstatistik,
an der der Bund gerade arbeite. Dies entwickle man nicht in drei Tagen, sondern es
werde fünf bis zehn Jahre dauern, was im Übrigen auch in der Sachverständigenan-
hörung so mitgeteilt worden sei.
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15 Speicherung der Daten von Bodycam-Aufzeichnungen der Polizei NRW?
(Bericht beantragt von der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN [s. Anlage 4])

Bericht
der Landesregierung
Vorlage 17/2809

– keine Wortbeiträge



Landtag Nordrhein-Westfalen - 37 - APr 17/856

Innenausschuss 12.12.2019
51. Sitzung (öffentlich)

16 Gefährdungen durch die „Atomwaffendivision Deutschland“ (Bericht bean-
tragt von der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN [s. Anlage 4])

Bericht
der Landesregierung
Vorlage 17/2804

Nach ihrer Erinnerung habe Burkhard Freier in der letzten Sitzung von Erkenntnissen
über mögliche Personen in Nordrhein-Westfalen berichtet, so Verena Schäffer
(GRÜNE), wohingegen es im Bericht nun lediglich heiße, man versuche, Hinweise zu
erlangen und zu verdichten.

MDgt Burkhard Freier (IM) erläutert, inzwischen liefen in verschiedenen Behörden
sehr intensive und verdeckte Verfahren, sodass man sich entschlossen habe, gar
nichts mehr zu sagen, um das ziemlich komplizierte Verfahren in keiner Weise zu stö-
ren. Herr des Verfahrens sei zudem der Generalbundesanwalt.
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17 Beteiligung von Rechtsextremen aus Nordrhein-Westfalen an der Demonst-
ration am 23. November 2019 in Hannover (Bericht beantragt von der Fraktion
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN [s. Anlage 4])

Bericht
der Landesregierung
Vorlage 17/2801

– keine Wortbeiträge
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18 Wie ist der aktuelle Sachstand bei der Abbrecher- und Durchfallquote bei
der Polizeiausbildung? (Bericht beantragt von der SPD-Fraktion [s. Anlage 7])

Bericht
der Landesregierung
Vorlage 17/2813

LMR’in Anne Heselhaus (IM) berichtet wie folgt:

Wir haben es hier mit einem sehr komplexen Thema zu tun und befinden uns in
einem Prozess, der noch nicht abgeschlossen und von vielen Seiten zu betrachten
ist. Deshalb sind wir in sehr engen Gesprächen sowohl mit der Fachhochschule als
auch mit dem Landesamt für Aus- und Fortbildung als auch mit den Einstel-
lungs- und Ausbildungsbehörden, die wir in diesem Prozess eingebunden haben.

Über den Bericht hinaus haben wir weitere Maßnahmen ergriffen. Unter anderem
überprüfen die Einstellungs- und Ausbildungsbehörden die Defizite des Studiener-
folges der Studierenden im Studium im Einzelnen unter verschiedenen Gesichts-
punkten. Wir erwarten im Februar einen Bericht, der von allen bereits genannten
Trägern weiter analysiert und bewertet werden muss.

Darüber hinaus haben wir neben dem verpflichtend eingeführten Repetitorium über
den Erlass an den nachgeordneten Geschäftsbereich Ende November Sport und
alles, was mit sportlicher Ertüchtigung zu tun hat, im Blick; der Entwurf liegt mir vor.
Ähnlich wie beim Stammpersonal soll das Sportabzeichen jährlich eingefordert wer-
den. Es soll möglichst frühzeitig erkannt werden, wo Leistungsschwächen liegen.
Wir wollen die Studierenden mit verpflichtenden Sportfördermaßnahmen belegen.
Ich prüfe den Entwurf gerade daraufhin, ob und inwieweit wir die Stellschrauben
etwas enger stellen können.

Darüber hinaus haben wir Lerngruppen im Blick, in denen unter der Leitung guter
Studierender leistungsschwächere Studierende fit gemacht werden sollen. Wir ha-
ben das E-Learning-Angebot erheblich ausgeweitet und sind auch weiterhin dabei.
Der Minister hat Ende Oktober mit dem Vorsitzenden des PHPR eine Rahmen-
dienstvereinbarung zur digitalen Bildung unterzeichnet, die es uns ermöglicht, das
E-Learning auszudehnen.

Daneben gibt es schon Workshops zur Strukturierung und Organisation des Ler-
nens, zum Zeit- und Selbstmanagement sowie zum Umgang mit Stress und Prü-
fungsangst. Weil uns in Teilen zurückgemeldet wird, dass die Qualität der Anzeigen
und von Schriftstücken insgesamt nicht immer den Erwartungen entspricht, erwä-
gen wir auch die Einrichtung eines Deutschkurses gegebenenfalls als Stützleistung
zur Vertiefung. Hier ist die konkrete Umsetzung aber noch zu prüfen; wir sind damit
noch nicht am Ende.

Sie konnten dem Bericht entnehmen, dass manche Studierende nach Beginn der
Ausbildung feststellen, dass sie für den Beruf des Polizisten doch nicht geeignet
sind. Sie haben der Presse entnommen, dass wir in Gelsenkirchen das Talentscou-
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ting aufgelegt haben. Nun stellt sich die Frage, es auf alle Einstellungs- und Ausbil-
dungsbehörden auszurollen. Das machen wir vom Evaluationsbericht der Kreispo-
lizeibehörde Gelsenkirchen abhängig. Über eine solche soziale Patenschaft können
wir versuchen, die Kolleginnen und Kollegen für den Polizistenberuf passgenau zu
generieren.

Das sind die Maßnahmen, die wir nun im Fokus haben. Es handelt sich wie gesagt
um einen Prozess, der weiter zu betrachten und zu intensivieren ist. Sie können
davon ausgehen, dass uns die 17 % Durchfallquote selbstverständlich nicht gefal-
len. Deshalb sind wir intensiv dabei, das mit den eingangs Genannten aufzuarbei-
ten, uns eng zu vernetzen und die Schnittmengen zu bedienen, damit diese Quote
wieder zurückgeführt werden kann.

Man darf allerdings nicht vergessen, dass wir seit 2017 erheblich mehr Kommissa-
ranwärterinnen und Kommissaranwärter eingestellt haben und man auch unter-
schiedliche Bildungsplätze und Bildungsbiografien in Rechnung stellen muss.

Andreas Bialas (SPD) stellt fest, die angegebenen Quoten für die Jahre 2017 bis
2019 bezeichneten diejenigen, die bereits aus dem System gefallen seien, und die
Quote für 2020 schon jetzt bei 15,2 % liege, sodass zu erwarten stehe, dass sie noch
höher liegen werde.

Beim Letzteren handele es sich um eine Prognose, beim Rest stimme sie Andreas
Bialas zu, so LMR’in Anne Heselhaus (IM).

Sodann setzt Andreas Bialas (SPD) fort, er halte es für völlig richtig, mit den Einstel-
lungs- und Ausbildungsbehörden über fehlende Qualität bereits bei der Einstellung zu
sprechen. Er möchte wissen, wie der Anstieg auf 17 % in diesem Jahr zu erklären sei.
Dabei müsse man berücksichtigen, dass man nicht über eine Hochschule, sondern
über einen sehr verschulten und komplett bezahlten Bildungsgang spreche, sodass
die Auszubildenden an sich keine Nebentätigkeit wahrnehmen müssten. Deshalb
möchte er wissen, inwiefern es Nebentätigkeitsgenehmigungen gebe.

Zudem verweist er auf die unbeantwortete Frage zum Vergleich zu anderen Bundes-
ländern.

Markus Wagner (AfD) möchte wissen, aufgrund welcher fachtheoretischer Module
die meisten Auszubildenden durchfielen und ob es hier eine Häufung gebe. Als weite-
ren Grund für das Nichtbestehen der Ausbildung führe das Ministerium fehlende
Grundfähigkeiten wie Rechtschreibung, Ausdrucksvermögen usw. an.

Mit 17 % Durchfallquote erreiche man 2019 den bisherigen Höchstwert. Trotzdem
wolle das Ministerium bis 2024 über 41.000 Polizeivollzugsbeamte verfügen, sodass
er wissen wolle, welche Durchfallquoten es dieser optimistischen Annahme zugrunde
lege.
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Dr. Christos Georg Katzidis (CDU) wirft die Frage auf, ob man sich nicht insbeson-
dere mit der gymnasialen Bildungspolitik intensiver beschäftigen müsste; handele es
sich doch um Anwärter des gehobenen Dienstes, denen man offensichtlich Deutsch-
kurse anbieten müsse. Bei seinem Berufseinstieg bei der Polizei habe er noch ein
Diktat schreiben müssen, was zwischenzeitlich nicht mehr verlangt werde.

Verena Schäffer (GRÜNE) begrüßt, dass das Ministerium Maßnahmen ergreife, der
Abbrecherquote entgegenzuwirken, wenn es auch immer Abbrecher geben werde.
Durch die gegenwärtig hohe Quote verliere man aber sehr viele Auszubildende.

Nach dem Bericht hätten über 90 % der Bewerberinnen und Bewerber die Allgemeine
Hochschulreife bzw. die volle Fachhochschulreife. In der letzten Legislaturperiode
habe man viel darüber diskutiert, auch Bewerberinnen und Bewerber ohne Abitur an-
zusprechen, die über eine Berufsausbildung und mit Berufserfahrung oder sogar als
Meister zur Polizei kämen.

Offenbar gebe es aber nur sehr wenig Menschen, die diesen Weg wählten, obwohl
vielleicht gerade sie, die über eine abgeschlossene Berufsausbildung verfügten und
sich bewusst für den Wechsel zur Polizei entschieden, sogar eher am Ball blieben.
Zudem spreche man bei dieser Personengruppe auch über eine andere Alterskohorte,
denn man brauche auch die Altersstufen, die man vor zehn Jahren nicht eingestellt
habe, um zu einer guten Mischung der Altersgruppen zu kommen.

Minister Herbert Reul (IM) antwortet, es gebe an allen Hochschulen eine sehr hohe
Durchfallquote, was an der Qualität der Schulen liege. Trotzdem senke man das Ni-
veau nicht, was man sich nicht erlauben könne.

Zudem spreche man nicht nur von Durchfallern, sondern auch von Personen, die ab-
brechen wollten. Weil diese allerdings die Ausbildungskosten zurückzahlen müssten,
zögen sie die Ausbildung durch, sodass man hier auch über andere Möglichkeiten
nachdenken müsse. Trotzdem bleibe die Durchfallquote zu hoch.

Weil man nicht nur Gymnasiasten, sondern auch Menschen mit abgeschlossener Be-
rufsausbildung haben wolle, habe man bereits im vorletzten Jahr die Werbekampagne
verändert, was zu höheren Rekrutierung führe. Diesbezüglich stimme er mit Verena
Schäffer völlig überein.

Er sehe nicht ein, Menschen sorgfältig auszusuchen, sie zu bezahlen und dann dabei
zuzuschauen, dass sie durchfielen. Man kümmere sich nun ganz gezielt um diejeni-
gen, die aufgrund fachtheoretischer Module durchfielen, wobei die ergriffenen Maß-
nahmen noch nicht greifen könnten.

LMR’in Anne Heselhaus (IM) ergänzt, mit Blick auf das Auswahlverfahren führe man
Gespräche mit dem Landesamt für Aus- und Fortbildung, denn es handele sich um ein
komplexes Thema, das man von allen Seiten angehen müsse.

Insbesondere das fachtheoretische Modul zum Eingriffsrecht führe zu einer höheren
Durchfallquote. Dazu führe man nächstes Jahr eine Klausurtagung durch, in der das
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Ministerium seine Erwartungen an die Fachhochschule, die Einstellungs- und Ausbil-
dungsbehörden sowie an das Landesamt für Aus- und Fortbildung richten werde. Zu-
dem werde man sich insbesondere die Module ansehen, in denen es die höchsten
Durchfallquoten gebe.

In der Tat werde kein Diktat mehr geschrieben. Man denke gegenwärtig darüber nach,
was man hier verändern könne. Man müsse das Problem sukzessive und genau ana-
lysieren. Mit der dezidierten Untersuchung der Einstellungs- und Ausbildungsbehör-
den zum Studienerfolg könne man weiter untermauern und vor allen Dingen auch wis-
senschaftlich begleiten.

Hartmut Ganzke (SPD) erinnert an die Frage nach der Situation in anderen Bundes-
ländern.

Minister Herbert Reul (IM) weist darauf hin, in den Bundesländern finde eine völlig
verschiedene Ausbildung statt, was bei Wechslern zu sehr großen Problemen führe.
Dies halte er für ein echtes Dilemma.

Andreas Bialas (SPD) möchte wissen, wie viele Abbrecher ihre Ausbildung in einem
anderen Bereich des öffentlichen Dienstes fortsetzten, wofür sie dann nicht zahlen
müssten.

Minister Herbert Reul (IM) sagt zu, dieser Frage nachzugehen.
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19 Welchen Bedarf sieht die Landesregierung bei der Zusammenarbeit mit ex-
ternen IT-Kräften? (Bericht beantragt von der SPD-Fraktion [s. Anlage 7])

Bericht
der Landesregierung
Vorlage 17/2818

Minister Herbert Reul (IM) äußert den Wunsch, über die Berichtskultur im Ausschuss
zu sprechen. Möglicherweise stellten auch Kleine Anfragen ein sinnvolles Instrument
dar. Sodann berichtet er wie folgt:

Ergänzend zu dem schriftlichen Bericht zur Frage „Welchen Bedarf sieht die Lan-
desregierung bei der Zusammenarbeit mit externen IT-Kräften“ haben Sie vier wei-
tere Fragen gestellt, die sich konkret mit der Qualität der externen Fachkräfte be-
fassen. Ich erlaube mir, diese Fragen der Reihen nach kurz zu beantworten, und
verweise im Übrigen auf den Ihnen vorliegenden schriftlichen Bericht, was die Ein-
schätzung des Gesamtbedarfes angeht.

Als Erstes wollten Sie wissen, wie sichergestellt ist, dass sich beigezogene externe
IT-Fachkräfte im Umgang mit sicherheitspolitisch und datenschutzrechtlich sensib-
len Daten rechtskonform und verantwortungsbewusst verhalten.

Grundsätzlich werden alle externen Mitarbeiter, die für ihre Tätigkeit sicherheits- o-
der datenschutzrechtlich sensible Informationen zur Kenntnis erhalten müssen, ei-
ner Sicherheitsüberprüfung gemäß Sicherheitsüberprüfungsgesetz unterzogen.
Wer also auf personenbezogene Daten, einsatz- bzw. ermittlungstaktische Informa-
tionen oder Kenntnisse über polizeiliche Basisinfrastrukturen zugreifen könnte
bzw. müsste, muss sich dieser Überprüfung unterziehen.

Außerdem werden sie gegen Unterschrift über die Vorschriften der Datenschutz-
grundverordnung, die Vorschriften des Datenschutzgesetzes NRW sowie nach dem
Gesetz über die förmliche Verpflichtung nichtbeamteter Personen, dem Verpflich-
tungsgesetz, über die strafrechtlichen Folgen einer Pflichtverletzung nach
§ 353b StGB, also der Verletzung des Dienstgeheimnisses, und einer besonderen
Geheimhaltungspflicht belehrt.

Bei Vertragsverhältnissen im Zusammenhang mit polizeilichen IT-Verfahren wird
mit dem IT-Dienstleister zudem eine Vereinbarung zur Auftragsdatenverarbeitung
geschlossen.

Unabhängig von diesen formalen Standards wird externen Mitarbeitern eine Sicht
auf sicherheitsrelevante oder personenbezogene Informationen nur gewährt, soweit
dies für ihre Aufgabenerfüllung zwingend erforderlich ist; Fachleute sprechen hier
von dem „Need-to-know-Prinzip“. Dabei wird seitens der Verfahrensverantwortli-
chen regelmäßig auf die Einhaltung eines Vier-Augen-Prinzips geachtet; anders ge-
sagt: Tätigkeiten der Externen erfolgen unter Beteiligung eines internen Mitarbei-
ters.

Die zweite Frage lautete: Welche Parameter zur Qualitätsbestimmung der Arbeit
externer IT-Dienstleister werden angelegt, und wie werden diese evaluiert? – Im
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Rahmen der Projektsteuerung werden durch Vorgabe von Solldaten die Ziele der
Leistungserbringung und der zeitliche Rahmen definiert. Die arbeitstägliche Um-
fangs- und Qualitätskontrolle obliegt dem jeweilig im Rahmen der Fachaufsicht zu-
ständigen internen Verantwortlichen, der in regelmäßigen Abständen dem Gesamt-
projektverantwortlichen berichtet.

Die Leistungserbringung der externen Mitarbeiter wird mit vereinbarten Leistungs-
scheinen quittiert. Vereinbarungen mit externen Dienstleistern beinhalten dabei re-
gelmäßig Klauseln, die bei mangelnder Leistungserbringung einen kurzfristigen
Austausch von Mitarbeiterinnen oder Mitarbeitern ermöglichen.

Die dritte Frage bezieht sich darauf, nach welchen Kriterien die Auswahl geeigneter
IT-Dienstleister erfolgt. Genauer wollten Sie wissen, ob es bestimmte qualifizierte
Referenzgeber oder präferierte Siegelstellen gibt, die eine entsprechende Seriosität
und Kompetenz der Dienstleister sicherstellen.

Sie wissen ja alle: Wo die öffentliche Hand Aufträge erteilt, ist das Vergaberecht in
der Regel nicht weit – so auch hier. IT-Dienstleistungen werden regelmäßig im Rah-
men von Vergabeverfahren anhand neutraler Leistungsbeschreibungen sowie ent-
sprechender Lastenhefte beauftragt.

Soweit zu bestimmten regelmäßig erforderlichen Unterstützungsleistungen eben-
falls im Rahmen von Ausschreibungen abgeschlossene, regelmäßig zeitlich befris-
tete Rahmenverträge bestehen, werden jeweils konkret zu erbringende Leistungen
Gegenstand von Leistungsscheinen oder sonstigen schriftlichen Vereinbarungen.
In denen sind dann sowohl Inhalt als auch Umfang nachvollziehbar im Sinne einer
Leistungskontrolle konkretisiert. Die erforderliche Qualifikation ist dabei ebenfalls
definiert; die Personalkategorien sind entsprechend gestaffelt.

Aus den vom externen Dienstleister übermittelten Personalvorschlägen werden
Kandidaten ausgewählt, deren Eignung in Auswahlgesprächen überprüft wird. Die
Verantwortung für die Leistungskontrolle obliegt nach dem Vier-Augen-Prinzip ei-
nerseits den Projektverantwortlichen, andererseits für die Prüfung von Ausschrei-
bungsunterlagen und Rahmenverträgen etc. den jeweiligen Fachdienststellen.

Als Letztes wollten Sie noch wissen, wie gewährleistet wird, dass es zu einer mög-
lichst übermittlungsfehlerfreien, unmittelbaren Meldung von Erkenntnissen Dritter
und einer zeitnahen Befassung durch hoheitliche Stellen mit der Einleitung von er-
mittlungstaktischen und der Strafverfolgung dienenden Maßnahmen kommt.

Wie schon ausgeführt ist immer ein interner Mitarbeiter beteiligt, sodass dieser oh-
nehin unmittelbare Kenntnis von relevanten Sachverhalten erhalten sollte. Hier
greift dann die Verpflichtung, bei Kenntnis von strafrechtlich bedeutsamen Informa-
tionen Ermittlungen anzustoßen.

Somit ist nach meinem Verständnis die Gewährleistung, nach der Sie gefragt ha-
ben, gegeben.

Hartmut Ganzke (SPD) stellt fest, wenn Abgeordnete und Fraktionen Berichte anfor-
derten, habe die Landesregierung dies auszuführen, was sie regelmäßig auch sehr
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gerne tue, wie er erlebe. Er bittet den Minister darum, seinen Sprechzettel zur Verfü-
gung zu stellen.

Dies sagt Minister Herbert Reul (IM) zu und erläutert, schriftliche Anfragen seien für
ihn am einfachsten, weil er sie vorbereiten und dem Ausschuss vortragen könne. Er
hielte es aber für interessanter, über manche Sachen intensiver zu sprechen, wozu
man dann nicht komme, weil er die ganze Zeit Berichte vorlese.

Vorsitzender Daniel Sieveke weist darauf hin, die Ausführungen des Ministers gebe
das Ausschussprotokoll wie immer sowieso wörtlich wieder.
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20 Wie wird zukünftig die Fortbildung für die spezielle Ausbildung zur Krimi-
nalpolizei ausgestaltet? (Bericht beantragt von der SPD-Fraktion [s. Anlage 7])

Bericht
der Landesregierung
Vorlage 17/2814

Verena Schäffer (GRÜNE) hält die Frage der SPD-Fraktion für unbeantwortet, warum
man eine spezielle Ausbildung beabsichtige, anstatt auf die Einführungsfortbildung K
zurückzugreifen. Zudem dürften durch die Einführung der speziellen Ausbildung keine
Plätze bei der Einführungsfortbildung K wegfallen.

Vorsitzender Daniel Sieveke kritisiert, diese Fragen seien nicht mit dem Tagesord-
nungspunkt beantragt worden. Gleichwohl stehe es der Landesregierung frei zu ant-
worten.

Minister Herbert Reul (IM) bekräftigt, durch die spezielle Ausbildung komme es zu
keinerlei Streichung. Wenn man für eine neue Gruppe von Menschen mit anderer Vor-
bildung eine Spezialausbildung zur Kripo aufbaue, halte er es für naheliegend, auch
anders vorzugehen. Trotzdem werde man überprüfen, ob man sich die Arbeit nicht
erleichtern und den vorhandenen Ausbildungsblock ergänzen könne.
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21 Schüsse, Pyrotechnik, dutzende Polizeieinsätze – Chaoshochzeiten sorgen
weiter für Unruhe (Bericht beantragt von der AfD-Fraktion [s. Anlage 8])

Bericht
der Landesregierung
Vorlage 17/2815

Markus Wagner (AfD) sieht durch die Zahlen die Auffassung seiner Fraktion bestätigt,
dass man das Phänomen wissenschaftlich untersuchen müsse. Er möchte wissen,
was der durchschnittliche Polizeieinsatz wegen einer Chaoshochzeit koste und wer die
Kosten trage.

Minister Herbert Reul (IM) betont, die Landesregierung habe das Problem erkannt
und sofort gehandelt, wodurch die einen oder anderen schon bemerkten, dass es so
nicht gehe.

Über die Kosten werde er wie auch bei allen anderen Sachverhalten keine Aussagen
treffen, weil man polizeiliche Arbeit, die der Staat leisten müsse, nicht in Rechnung
stelle. Der Schutz der öffentlichen Sicherheit könne nicht in Euro angegeben werden.

Markus Wagner (AfD) widerspricht, in einem anderen Bundesland müssten Vereine
der Fußballbundesliga Polizeieinsätze bezahlen. Er hielte es nur für gerecht, dass die
Verursacher der Polizeieinsätze für die anfallenden Kosten aufkämen und nicht der
Steuerzahler.

Wenn man randalierende Rocker polizeilich betreue und die Polizei besoffene Auto-
fahrer aus Deutschland einfangen, koste das ebenfalls und werde nicht berechnet,
unterstreicht Minister Herbert Reul (IM), sodass es für alle gleich sei.
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22 Zwischenbilanz: 1 Jahr Polizeigesetz NRW (Bericht beantragt von den Frakti-
onen von CDU und FDP [s. Anlage 9])

Bericht
der Landesregierung

Minister Herbert Reul (IM) berichtet wie folgt:

Vor genau einem Jahr haben wir die 6. Novelle verabschiedet. Die Bilanz ist positiv.
Die polizeiliche Arbeit ist durch das Sicherheitspaket deutlich gestärkt. Die neuen
Befugnisse sind – das ist auch ein wichtiger Fakt – mit großem Augenmaß ange-
wendet worden. Die Befürchtungen, jetzt würde Herr Orwell in Nordrhein-Westfalen
Einzug halten, waren Unsinn.

Anders als so mancher befürchtete, kam es nicht zu einer gigantischen Anzahl von
Anwendungen, sondern die Polizei hat diese Vorschriften präzise angewendet und
eingesetzt, wo es notwendig gewesen ist. Deshalb ist diese Zahl auch überschau-
bar, aber hilfreich.

Ich möchte Bilanz ziehen:

Erstens. Bei den Aufenthaltsvorgaben, den Kontaktverboten und der elektronischen
Aufenthaltsüberwachungen, also der elektronischen Fußfessel, ging es darum, den
Aktionsradius von Gefährdern einzuschränken und überwachen zu können, um bei-
spielsweise Anschlagsplanungen aufzudecken, zu erschweren und schließlich zu
vereiteln.

Seit dem 1. Januar 2019 bis zum 31. Oktober 2019 wurden zehn Mal Aufenthalts-
vorgaben und Kontaktverbote ausgesprochen. In zwei Fällen lag der Antragstellung
die Verhütung von terroristischen Straftaten zugrunde, in drei Fällen die Abwehr
einer Gefahr für Leib, Leben oder Freiheit der Person.

Wie ich einer bereits während der Sitzung veröffentlichten Pressemitteilung entnom-
men habe, wird der Vorwurf erhoben, wir hätten nicht nur gegen Terroristen ermit-
telt. Ich bin froh, dass wir dieses Mittel haben: Wir haben manche Frau dadurch vor
weiterem Schaden bewahrt, weil ein Mann meinte, er müsse zu Hause zuschlagen.
Insofern sage ich Danke, dass es diese Maßnahme gibt; manche Frau wird Ihnen
dankbar sein.

Darüber hinaus erfolgten in fünf Fällen Kontaktverbote, die ebenfalls zur Abwehr
einer Gefahr für Leib, Leben oder Freiheit der Person dienten. Als Beispiel habe ich
hier ein Kontaktverbot aus der Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein mitge-
bracht. Hier wurde es zur Verhinderung eines sexuellen Missbrauchs ausgespro-
chen.

Nur in einem Fall folgte ein Gericht dem Antrag der Polizeibehörde auf Erlass von
Aufenthaltsvorgaben und Kontaktverbote nicht im vollen Umfang. Hierbei handelte
es sich um einen Fall der Nachstellung im familiären Umfeld. Die Entscheidung des
Gerichts ist zu akzeptieren.
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Das Tragen einer elektronischen Fußfessel wurde in drei Fällen angeordnet: zwei-
mal im Zusammenhang mit terroristischen Straftaten, einmal aufgrund einer Nach-
stellung.

Zweitens. Längerfristige Ingewahrsamnahme. Ich kann mich noch sehr gut an die
hitzigen Debatten gerade über die Verlängerung der Höchstfrist von 48 Stunden
beim präventiv-polizeilichen Gewahrsam erinnern. Diese Höchstfrist war mit den Er-
fordernissen seriösen polizeilichen Arbeitens überhaupt nicht mehr vereinbar.

Die Befürchtungen, die hiermit verbunden gewesen sind, sind jedoch nicht einge-
treten. Zum Stichtag gibt es im Einzelnen folgende Maßnahmen: Ingewahrsamnah-
men zur Verhinderung der unmittelbar bevorstehenden Begehung oder Fortsetzung
eines Verbrechens in sieben Fällen, davon drei mit terroristischem Bezug, zwei im
familiären Kontext, einer mit Bezug zu Brandstiftung und einer mit Bezug zu Kör-
perverletzung.

Als konkretes Beispiel möchte ich folgenden Fall erwähnen: Am 18.07.2019 erfolg-
ten im Stadtgebiet Köln und im Kreis Düren polizeiliche Maßnahmen gegen vier
Personen des salafistischen Spektrums. Anlass waren Hinweise auf eine mögliche
Anschlagsvorbereitung durch diese Personen, die in NRW als Gefährder bzw. rele-
vante Person des islamistischen Terrorismus eingestuft waren.

Zu einer Ingewahrsamnahme zur Durchsetzung eines Platzverweises kam es in drei
Fälle, zur Durchsetzung von Wohnungsverweisung, also eines Rückkehrverbots bei
häuslicher Gewalt, in 14 Fällen, zur Durchsetzung einer Aufenthaltsvorgabe oder
eines Kontaktverbotes bzw. einer elektronischen Aufenthaltsüberwachung in einem
Fall. Hier war der Anlass der Verstoß gegen eine Aufenthaltsvorgabe anlässlich
häuslicher Gewalt. Es ist genau, wie wir gesagt haben: Wenn das andere nicht
greift, haben wir noch ein Mittel, mit dem wir nachlegen können.

Zu einer längerfristigen Ingewahrsamnahme zur Identitätsfeststellung kam es in vier
Fällen anlässlich einer Baggerbesetzung im Hambacher Forst. Hierzu möchte ich
Folgendes erwähnen: Natürlich greift die Maßnahme auch in Fällen, die nicht allen
passen, aber Recht ist Recht, und zwar überall.

Von sieben aufgegriffenen Personen konnten drei identifiziert werden, ohne dass
eine Ingewahrsamnahme erforderlich war. Vier Personen wurden nach entspre-
chender richterlicher Anordnung in Gewahrsam genommen. Die vier länger festge-
haltenen Personen sind nach und nach entlassen worden, sobald ihre Identität fest-
stand bzw. alle zulässigen Maßnahmen zur Identifizierung abgeschlossen waren.
Die letzte Entlassung erfolgte nach vier Tagen, also relativ zügig.

Die hätten übrigens alle schon nach einer Stunde gehen können, wenn sie gesagt
hätten, wie sie heißen. Das sage ich nur zu Klarheit, damit man auch weiß, wer die
Verantwortung hat.

Nach Bestätigung der Ingewahrsamnahme durch das Amtsgericht und Landgericht
haben die Betroffenen nunmehr Rechtsbeschwerde beim BGH eingelegt; wir warten
auf das Ergebnis.
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Drittens. Telekommunikationsüberwachung. Die Maßnahme ermöglicht es, die lau-
fende Telekommunikation zu überwachen und aufzuzeichnen – auch präventiv. Zu-
nächst zur allgemeinen TKÜ: Es sind 62 Maßnahmen verfügt worden. Drei Anträge
auf Erlass einer Anordnung wurden richterlich abgelehnt. Sie sehen also, dass Rich-
ter nicht aus Prinzip alles mitmachen, sondern einzeln prüfen und sorgfältig ent-
scheiden. Es klappt also so, wie wir es wollten.

Bisher kam die Maßnahme vor allem bei terroristischen Gefährdern zur Anwendung.
Daneben wurde sie auch zum Beispiel in Vermisstenfällen, Bedrohungs- bzw. Ge-
fährdungsfällen angewandt. Die Dauer der Maßnahme variiert je nach Fall. Über-
wiegend wurden die Maßnahmen für eine Dauer von ein bis drei Monaten geneh-
migt.

Die neue Befugnis wurde erstmals zum Jahreswechsel, also nur wenige Tage nach
Inkrafttreten, in der Silvesternacht in Köln angewandt. Beim Amtsgericht Köln gab
es fünf Beschlüsse gegen islamistische Gefährder zur Überwachung der Telekom-
munikation. Ich kann Ihnen nur sagen: Ich hatte das Vergnügen, in dieser Nacht
dabei zu sein. Den Damen und Herren von der Polizei hat es außerordentlich ge-
holfen, dass sie wussten, was die in Köln bekannten Gefährder in dieser Nacht vor-
hatten. Es ist nichts passiert – umso besser. Das war aber sehr, sehr hilfreich.

Die sogenannte Quellen-TKÜ nach § 20c Abs. 2 weitet die Befugnis zur Telekom-
munikationsüberwachung auch auf verschlüsselte Kommunikationsinhalte aus.
Weil eine weitergehende Aufdeckung der möglichen bzw. angestrebten polizeili-
chen Maßnahmen zu einer Gefährdung des Einsatzziels des Instruments führen
könnte, kann ich mich zu operativen Einzelaspekten aus der Praxis nicht weiter äu-
ßern und bitte dafür um Verständnis. Es wird andere Stellen geben, an denen wir
das werden tun können, jetzt aber nicht.

An dieser Stelle habe ich aber eine Neuigkeit: Es konnte mittlerweile eine den ge-
setzlichen Anforderungen des § 20c Abs. 2 und 3 Polizeigesetz NRW entspre-
chende überzeugende Software erworben werden. Das ist vielleicht nicht unwichtig,
weil am Anfang immer darüber debattiert worden ist, ob es sie überhaupt gibt. – Es
gibt sie, und wir haben sie. Es hat bisher noch keine Maßnahme damit gegeben,
weil der Prozess, eine Software zu finden, die diesen Anforderungen genügt, zuge-
gebenermaßen nicht einfach war, was allen bewusst war. Wir haben nur gesagt:
Wir wollen es aber haben; schauen wir mal, ob wir ein solches Instrument nicht
bekommen können.

Viertens. Strategische Fahndung. Sie ist bislang 44 Mal angeordnet worden.
39 Maßnahmen bezogen sich auf die Verhütung von Straftaten von erheblicher Be-
deutung, die anderen fünf Maßnahmen auf die Verhütung von gewerbs- oder ban-
denmäßig begangener grenzüberschreitender Kriminalität.

Die Maßnahme wurde beispielsweise in Fällen von sogenannten Planenschlitzern
eingesetzt. Anlass war der Anstieg von Delikten des Bandendiebstahls von Ladung
aus geparkten Lkw auf Rast- und Tankanlagen entlang der Bundesautobahnen im
Zuständigkeitsbereich der Autobahnpolizei Dortmund. Im Rahmen der Maßnahme
wurde eine Vielzahl von Personen kontrolliert. Es erfolgten Inaugenscheinnahmen
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von Sachen und Fahrzeugen sowie in der Folge Durchsuchungen sowohl auf
Grundlage des Polizeigesetzes als auch der Strafprozessordnung. Hervorzuheben
ist dabei ein Fund von 3 kg Marihuana und zwei vorläufigen Festnahmen.

Von der Maßnahme haben 19 Kreispolizeibehörden auch mehrfach Gebrauch ge-
macht. Die Maßnahmen wurden insgesamt für 1.394 Tage angeordnet. Die strate-
gische Fahndung wurde darüber hinaus im Rahmen eines Einsatzes mit Bezügen
zur Rockerszene eingesetzt; das war Köln. Es ist schon interessant, wenn man bei
solchen Durchsuchungen in Autos, die mitten durch die Großstadt fahren, Gewehre
findet, denn in der Regel findet eine Rehjagd in Köln nicht statt.

Fünftens. Videobeobachtung gemäß § 15a. Hier ist die Sache etwas komplizierter,
weil es schon das alte Recht gab und es zu Überlappungen kommt. Mit der Novelle
wurde die Tatbestandsalternative aufgenommen, dass die Maßnahme auch dann
zulässig ist, wenn Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass an dem maßgebli-
chen Ort Straftaten von erheblicher Bedeutung nach § 8 Abs. 3 Polizeigesetz NRW
verabredet, vorbereitet oder begangen werden.

Die Einrichtung einer Videobeobachtungsanlage nimmt aufgrund der Komplexität
des Prüfungs- und Umsetzungsverfahren erhebliche Zeit im Vorfeld in Anspruch.
Neben der Prüfung der juristischen Aspekte – insbesondere eine detaillierte Erhe-
bung der Einsatz- und Deliktszahlen im avisierten Bereich – sind umfangreiche
technische und baulicher Maßnahmen in Abhängigkeit von den örtlichen Gegeben-
heiten und des Vergaberechts nötig.

Darüber hinaus ist die Videobeobachtung nach wie vor in Gesamteinsatzkonzepte
einzubinden, die auch die personellen Erfordernisse zu berücksichtigen haben, die
für eine zeitgerechte polizeiliche Intervention erforderlich sind. Daneben ist die Po-
lizei auch auf die örtliche kommunale Unterstützung und Begleitung vor Ort ange-
wiesen. Schließlich wird auch Wert auf die Akzeptanz der Videobeobachtung in der
Bevölkerung gelegt, sodass im Vorfeld Gespräche mit Anwohnern und Geschäfts-
treibenden vor Ort erfolgen.

Die neuen Regelungen sind Grundlage der Planungen des Polizeipräsidiums Dort-
mund, seine Standorte auszuweiten. So wird neben der bereits vorhandenen Vide-
oanlage in der Innenstadt eine weitere in der Dortmunder Nordstadt ab Mai 2020 in
Betrieb gehen. Daneben plant das Polizeipräsidium Dortmund, den sogenannten
Nazikiez in Dorstfeld mit Videokameras zu beobachten. Das könnte übrigens hoch-
interessant werden.

Das Polizeipräsidium Bonn wird im Frühjahr 2020 erstmalig Videokameras einset-
zen. Die mobilen Geräte sollen auf Grundlage von Einsatzkonzepten an verschie-
denen Orten eingesetzt werden.

Insgesamt wurden im Jahr 2019 ca. 2 Millionen Euro für die Erweiterungen von Vi-
deobeobachtungsanlagen investiert.

Abschließend möchte ich festhalten: Der von manchen im Sommer 2018 an die
Wand gemalte Untergang des freiheitlichen Rechtsstaats ist ausgeblieben. Die
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6. Novelle ist ein abgewogenes, aber wichtiges Instrument. Es bietet verfassungs-
gemäße neue Eingriffsmöglichkeiten, die in der polizeilichen Praxis mit Augenmaß
angewendet werden, die aber auch die Schlagkraft der Polizei verbessert haben.

Ich bedanke mich bei allen Beteiligten, die daran mitgewirkt haben. Ich bin sehr
dankbar, dass es eine so breite Mehrheit dafür gegeben hat. Das dient vor allem
auf Dauer der Sicherheit und der Zuverlässigkeit der Polizei, und das ist noch viel
mehr wert als alles zusammen.

Dr. Christos Georg Katzidis (CDU) dankt für die dezidierte Darstellung der Dauer der
Ingewahrsamnahmen, die belege, dass Maß und Mitte gewahrt blieben und die Kreis-
polizeibehörden davon maßvoll Gebrauch gemacht hätten.

Auch bei Nachstellungen und häuslicher Gewalt hätten die Polizeibehörden regen Ge-
brauch davon gemacht, womit der Opferschutz in Nordrhein-Westfalen eine neue Qua-
lität bekomme. Zwar blicke man meist nur auf terroristische Gefahr; dabei gebe es seit
2007 eine Steigerung von mehr als 35 % bei der häuslichen Gewalt auf nunmehr ca.
27.000 Fälle pro Jahr in Nordrhein-Westfalen. Insofern halte er es für ein sehr wichti-
ges Signal an die Opfer, elektronische Fußfesseln, Ingewahrsamnahmen und Aufent-
haltsverbote gegen die häuslichen Schläger anzuwenden.

In der Praxis gebe es offensichtlich keine Rechtsanwendungsprobleme und keine
Rechtsunsicherheit in den Kreispolizeibehörden, die rege davon Gebrauch machten
und die Voraussetzungen klar umsetzen könnten. Abschließend dankt er der SPD für
ihre Unterstützung.

Verena Schäffer (GRÜNE) stellt klar, sie habe nie von einem Überwachungsstaat ge-
sprochen; habe sie doch ein großes Vertrauen in die Arbeit der Polizei. Tatsächlich
gehe es um die gesetzlichen Befugnisse, was also theoretisch angewandt werden
könnte.

Zudem sei das Gesetz stets mit der Terrorismusgefahr begründet worden. Die seiner-
zeitigen Horrorszenarien hätten offensichtlich nur dazu gedient, das Gesetz durchzu-
bekommen und einschneidende Eingriffsbefugnisse durchzusetzen. Tatsächlich
werde es nun aber zur Gefahrenabwehr bei allgemeiner Kriminalität angewandt. Letzt-
lich gehe es also um Redlichkeit und Transparenz, wie man ein Gesetz begründe und
wie es schließlich angewandt werde.

Sie möchte wissen, was nach dem Unterbindungsgewahrsam gegen drei terroristische
Gefährder mit den Personen passiert sei; gehe es doch letztlich darum, einen drohen-
den Terroranschlag dauerhaft zu verhindern, und nicht nur darum, Personen für zehn
Tage wegzusperren.

Sie fragt, gegen wie viele terroristische Gefährder man TKÜ-Maßnahmen angewandt
habe.

Sie möchte wissen, ob es sich bei der Software zur Quellen-TKÜ um die Software des
BKA handele oder um die Software eines privaten Unternehmens oder einer anderen
staatlichen Organisation.
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Im Wach- und Wechseldienst gebe es den Taser nach wie vor nicht. Wenn sie ihn
auch nicht fordere, sondern froh sei, dass es ihn nicht gebe, halte sie es doch für be-
merkenswert, dass man Befugnisse ins Gesetz schreibe, die insbesondere die FDP
und Gregor Golland gefordert hätten, von denen man wisse, dass sie gar nicht zur
Anwendung kämen. Insofern fragt sie nach der weiteren Planung.

Marc Lürbke (FDP) bezeichnet die Novelle des Polizeigesetzes als klaren Erfolg; un-
ter Wahrung der Bürgerrechte mache man bei der inneren Sicherheit einen großen
Schritt nach vorne.

Er hält Verena Schäffer entgegen, man habe nun endlich eine Rechtsgrundlage für
den Einsatz des Tasers geschaffen, den das SEK schon seit Langem anwende. Das
zu kritisieren, halte er für merkwürdig.

Er widerspricht, zur Begründung habe man nicht nur über den Terrorismus gespro-
chen, sondern auch über häusliche Gewalt. Er begrüße es sehr, dass es hier nun ein
taugliches Mittel gebe.

Seine Fraktion habe stets ein zeitgemäßes verfassungsgemäßes Update des Polizei-
gesetzes gefordert, weshalb es bei den einzelnen Maßnahmen auch hohe Hürden
gebe. Er halte das Polizeigesetz für Ausdruck und Beweis des funktionierenden
Rechtsstaates.

Verena Schäffer (GRÜNE) kann nicht nachvollziehen, warum das Polizeigesetz als
großer Erfolg bezeichnet werde; wisse man noch gar nicht, was ohne die Befugnisse
passiert wäre. Es gebe weder eine unabhängige Evaluation noch eine Betrachtung der
Einzelfälle. Dies zeige ein generelles Defizit der Innenpolitik, weil man fast nie evidenz-
basiert diskutiere. Deshalb führte mehr Forschung zu einem Sicherheitsgewinn.

Sie stimmt Marc Lürbke zu, auch sie halte es für geboten, etwa seit Jahren auf Grund-
lage der Generalklausel durchgeführte Maßnahmen auf eine gesetzliche Grundlage
zu stellen. Es gehe allerdings nicht darum, die Anwendung des Tasers durch das SEK
gesetzlich zu regeln, sondern um die Polizeivollzugsbeamten im Wach- und Wechsel-
dienst.

Andreas Bialas (SPD) appelliert ebenfalls zur Zurückhaltung, von einem riesigen Er-
folg des Gesetzes zu sprechen. Mit den zusätzlichen Eingriffsrechten werde allerdings
offensichtlich sehr sensibel und verantwortungsvoll umgegangen. Seiner Fraktion sei
es insbesondere um die Rechtssicherheit für die eingesetzten Kräfte gegangen. Bei
der Zulässigkeit orientiere man sich dabei ganz wesentlich an Gerhart Baum.

Mit Blick auf häusliche Gewalt gegen Kinder und Frauen werde man zukünftig über
zusätzliche Eingriffsrechte in noch wesentlich privatere Bereiche diskutieren müssen.
Deshalb halte er es für richtig, sensibel und qualitativ hochwertig an die Veränderung,
Ausweitung oder Einschränkung von Eingriffsrechten für die Polizei heranzugehen wie
bei der Novelle des Polizeigesetzes.
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Marc Lürbke (FDP) stellt klar, Maßgabe für seine Fraktion sei nicht Gerhart Baum,
sondern das Bundesverfassungsgericht.

Verena Schäffer beweise mit ihren Ausführungen zu evidenzbasierter Erforschung, wo
es bei grüner Sicherheitspolitik oft hake, weil man sich nämlich in Stuhlkreisen verzet-
tele, anstatt zu praktischen Lösungen für die Probleme im Land zu kommen. Dies
handhabe Schwarz-Gelb anders und spreche auch mit den Beamten vor Ort, die die
strategische Fahndung lobten.

Dr. Christos Georg Katzidis (CDU) betont, niemand habe von einem „Riesenerfolg“
gesprochen. Die 148 Maßnahmen in zehn Monaten zeigten, dass das Gesetz vernünf-
tig und maßvoll angewendet werde. Man gehe nicht wie die alte Landesregierung vor
und mache zu allem wissenschaftliche Studien über mehrere Jahre hinweg, wobei
man dabei zusehe, wie sich die Fälle häuslicher Gewalt steigerten. Auch begleite man
nicht jeden einzelnen Gefährder und mache wissenschaftliche Studien über ihn, um
herauszufinden, warum er etwas machen. Man wolle draußen Wirkungen erzielen,
was mit dem Polizeigesetz gelinge.

Minister Herbert Reul (IM) stellt klar, als Innenminister wolle er für praktische Verbes-
serungen sorgen; andernfalls wäre er Wissenschaftsminister geworden. Er wolle mehr
Sicherheit für die Arbeit der Polizistinnen und Polizisten und mehr Instrumente, damit
sie besser arbeiten könnten und sich auch die Sicherheit verbessere. Kein Instrument
könne alleine und für sich zu einer Verbesserung führen, sondern es handele sich
immer nur um Bausteine. Deshalb habe er auch nie behauptet, das Polizeigesetz
werde alle Probleme der Welt lösen.

Zwar sei Terrorismus eine starke Begründung gewesen, aber nicht die einzige. Viel-
mehr habe man auch auf häusliche Gewalt, Hooligans und andere Phänomene hinge-
wiesen. Niemand könne beweisen, ob eine ergriffene Maßnahme einen terroristischen
Anschlag habe verhindern können. Dass etwas nicht passiert sei, sei aber auch kein
Beweis dafür, dass eine Maßnahme nicht wirkungsvoll sei. Die Argumentation auf
diese Weise umzukehren, bezeichnet er als „irre“. Wenn Verena Schäffer verlange,
dass der Beweis erst erbracht werde, wenn die Bombe hochgegangen sei, lebe er
lieber mit ihrem Vorwurf. Er sei jedenfalls froh, dass nichts passiert sei. Die Auswir-
kungen einer terroristischen Einzelmaßnahme seien möglicherweise wesentlich gra-
vierender als jede andere Maßnahme.

Es handele sich nicht um die Software des BKA, sondern um die Software eines Ex-
ternen.

Von den 65 TKÜ-Fällen vor allem im terroristischen Kontext seien drei abgelehnt wor-
den.

Man habe die rechtlichen Voraussetzungen schaffen wollen, den Taser anzuschaffen
und einzusetzen, gehe aber Schritt für Schritt vor. Selbstverständlich liefen längst ent-
sprechende Prüfungen; ein Pilot sei absehbar. Ob und wie man danach ausweite, ent-
scheide man ganz am Schluss. Er werde keine neuen Instrumente einführen, bevor er
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die bestehenden nicht ausfinanziert habe, denn er müsse mit dem Geld ordentlich um-
gehen. Dabei denke er an Helme, Schutzwesten, Autos, Software, Smartphones usw.
So viele Maßnahmen wie Schwarz-Gelb in zweieinhalb Jahren habe Rot-Grün wäh-
rend der gesamten Regierungszeit nicht erreicht.

Er könne die Frage nicht beantworten, was mit den drei terroristischen Gefährder pas-
siert sei, weil man das nicht im Einzelnen nachvollziehe. Es könne sein, dass eine der
Personen nun eine elektronische Fußfessel trage, beispielsweise aus einem anderen
Grund in Haft oder ausgewandert sei usw.

Er lehne es ab, darüber Auskunft zu geben, was mit jedem Menschen passiere, den
man in Deutschland festgenommen habe; die Grünen seien doch sonst immer so pin-
gelig beim Datenschutz. Den Erfolg könne man jedenfalls nicht messen, weil man nicht
wisse, ob einer dieser terroristischen Gefährder möglicherweise zugeschlagen hätte.
Die Gefahr sei jedenfalls so groß gewesen, dass ein Richter entschieden habe, diese
Personen aus dem Verkehr zu ziehen.

Er hoffe, dass man dieses Instrument auch dafür werde nutzen können, Täter im Zu-
sammenhang mit Kindesmissbrauch aus dem Verkehr zu ziehen. Man werde es ein-
setzen, wo es hilfreich und nötig sei.

Im Gesetzgebungsverfahren seien Tausende Menschen gegen ihn als „Überwa-
chungsstaatsheini“ auf die Straße gegangen. Nun belege er anhand von Zahlen, dass
man die Maßnahmen sorgfältig und in wenigen Fällen eingesetzt habe, woraufhin ihm
jetzt vorgeworfen werde, das sei zu wenig. Er habe kein Interesse daran, die Maßnah-
men oft einzusetzen – wohl aber so oft und an den Stellen, um zu verhindern, dass
etwas passiere. Das Hauptaugenmerk dieser Maßnahmen liege auf dem Verhindern.

Verena Schäffer (GRÜNE) betont, wenn ihr auch schon vor der Debatte klar gewesen
sei, dass sie fürchterlich und sehr populistisch werden würde, so wolle sie doch klar-
stellen, sie habe mitnichten kritisiert, dass es zu wenig Anwendungsfälle gebe, son-
dern dass sich die Frage, ob man Maß und Mitte wahre, nicht durch die Zahl der An-
wendungsfälle, sondern durch die Reichweite der Befugnisse im Gesetz beantworten
lasse.

Sie sei genauso glücklich wie der Minister, dass es keine Terroranschläge gegeben
habe. Die Debatte verdeutliche aber, wie unseriös es sei, dieses Gesetz abzufeiern,
weil man die Erfolge eben nicht so einfach messen könne.

Die Anschlussmaßnahmen an den Unterbindungsgewahrsam halte sie durchaus für
relevant, weil man im Gesetzgebungsverfahren sehr intensiv diskutiert habe, was mit
einem Gefährder nach zehn Tagen im Unterbindungsgewahrsam passiere, bei dem
man davon ausgehen müsse, dass er einen Anschlag begehen werde. Deshalb habe
sie auch nur konkret nach diesen drei Personen gefragt, die wohl kaum geläutert den
Unterbindungsgewahrsam verlassen hätten.

Sie fragt erneut nach der konkreten Anzahl der terroristischen Gefährder, gegen die
sich die TKÜ-Maßnahmen gerichtet hätten.
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Minister Herbert Reul (IM) antwortet, er könne nicht sagen, wie viele Gefährder sich
unter den 62 durchgeführten TKÜ-Maßnahmen befunden hätten.

Auch wissenschaftliche Untersuchungen halte er nicht für hilfreich, um die Frage zu
klären, ob Maßnahmen dazu geführt hätten, dass etwas nicht passiere. Man müsse
vielmehr auf Plausibilität und Erfahrungswerte der polizeilichen Wirklichkeit zurück-
greifen. Die Polizisten, die jahrelang in diesem Bereich arbeiteten, seien „Sau froh“,
dass ihnen diese Mittel nun zur Verfügung stünden. Das reiche ihm; dafür brauche er
keinen Professor.

Die anfängliche berechtigte Sorge, ob die Polizisten diese Maßnahmen nicht unmäßig
einsetzten, sei allerdings widerlegt.
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23 Mutmaßlich bosnischer Roma schießt auf SEK-Beamten – Was sind die
Hintergründe? (Bericht beantragt von der AfD-Fraktion [s. Anlage 10])

Bericht
der Landesregierung

Minister Herbert Reul (IM) berichtet wie folgt:

Die detaillierte Ausführung muss das Justizministerium machen, denn ich kann nur
eine kurze Antwort geben. – Die Polizei hat keine Erkenntnisse, dass der Tatver-
dächtige der Organisierten Kriminalität bzw. Clankriminalität zuzuordnen ist.

Ein unbeschriebenes Blatt ist der Tatverdächtige allerdings auch nicht; es gab frü-
her schon Ermittlungsverfahren zu unterschiedlichen Bereichen. Ein Ermittlungs-
verfahren betraf die Beteiligung an der Beschaffung einer Waffe, die bei einem Tö-
tungsdelikt eingesetzt worden ist.

Die Ordnungsbehörde der Stadt Gladbeck hat mitgeteilt, dass dort keine Erkennt-
nisse zum Tatverdächtigen vorliegen.

OStA Oliver d’Avis (JM) berichtet wie folgt:

Der Leitende Oberstaatsanwalt in Essen hat den Vorbehalt gemacht, nur in nichtöf-
fentlicher Sitzung zu erörtern.

Vorsitzender Daniel Sieveke verweist darauf, dass diese Thematik in den Rechts-
ausschuss gehöre.
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24 Mutmaßlich Männer aus Südosteuropa liefern sich eine Massenschlägerei
mit Äxten, Mistgabeln und Baseballschlägern in Bochum (Bericht beantragt
von der AfD-Fraktion [s. Anlage 10])

Bericht
der Landesregierung

OStA Oliver d’Avis (JM) berichtet wie folgt:

Der Leitende Oberstaatsanwalt in Bochum hat mitgeteilt, dass hier keine Angaben
gemacht werden können, also weder in öffentlicher noch in nichtöffentlicher Sitzung.
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25 Nennung der Nationalitäten von Tatverdächtigen (Bericht beantragt von der
Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN [s. Anlage 11])

Bericht
der Landesregierung

Minister Herbert Reul (IM) berichtet wie folgt:

Sie haben ja schon im August ähnliche Fragen gestellt. Zwei SPD-Abgeordnete ha-
ben eine Kleine Anfrage zu diesem Thema gestellt. Ich sage das deswegen, damit
Sie nicht sagen, dass sich etwas wiederholt. Ich weiß aber, dass Sie nachfragen,
weil Sie anderer Meinung sind; das ist ja auch legitim.

Es gibt heute schon im Zusammenhang mit der Blaulichtberichterstattung eine Stig-
matisierung; das ist nie auszuschließen: selten durch Journalisten, sondern viel
häufiger durch die vielen Mutmaßungen, Verschwörungstheorien und sonstigen Ge-
schichten, die in den sozialen Netzwerken verbreitet und dann hoch und runter dis-
kutiert werden, in diesem Zusammenhang häufig natürlich aus fremdenfeindlichen
oder rassistischen Motiven heraus.

Das wird zwar geahndet, sobald es strafrechtlich relevant wird, was aber häufig
nicht der Fall ist. Deswegen können wir das auch nicht ändern, solange wir hier
Raum für Spekulationen lassen. Genau diesen spekulativen Raum möchte ich
gerne ein Stück weit begrenzen.

Wir wollen Fakten gegen Mutmaßungen setzen. Wir wollen in der Pressearbeit ob-
jektiv berichten; da gehört die Nationalität eben dazu. Dann wird man erstens fest-
stellen, dass viel häufiger Deutsche unter den Tatverdächtigen sind, als heute durch
nebulöse Andeutungen im Netz der Eindruck entsteht. Zweitens verfängt der Vor-
wurf auch nicht mehr, die Polizei verschweigt alles.

Nach wie vor wird übrigens die Presse selbst entscheiden, ob Sie die Information
übernimmt oder nicht; sie hat sie dann aber. Es gibt den Pressekodex; das ist auch
richtig und gut so.

Natürlich können Sie jede Information interpretieren – mit der heutigen Erlasslage
genauso wie mit der zukünftigen. Natürlich werden auch irgendwelche Schlauber-
ger anfangen, über Vornamen oder einen Migrationshintergrund zu mutmaßen.
Dann werden trotzdem verquere Ansichten im Netz gepostet. Das werden wir durch
einen Erlass auch nicht in Gänze verhindern können; aber durch mehr Fakten wird
der Interpretationsspielraum ja kleiner. Das wird viele schon davon abhalten, Mut-
maßungen zu äußern.

Aber natürlich gibt es auch Hetzer; die wird es auch weiterhin geben. Es wird für sie
aber schwerer werden zu hetzen, weil sie nicht mehr mutmaßen können, sondern
weil es Fakten gibt und weil die Aussage, die zum Beispiel ein rassistischer Hetzer
im Sinn hat, viel schwieriger zu kommunizieren ist, wenn es sich um einen deut-
schen Tatverdächtigen handelt. Dann kann man nicht mehr den Globalvorwurf los-
lassen, da werde doch alles systematisch verschwiegen. Das nimmt denen schon
den Wind aus den Segeln.
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Sie merken schon: Es wird schwieriger. Meine Motivation ist, mit Transparenz und
Fakten gegen Halbwahrheiten, Mutmaßungen und Hetze vorzugehen. Hundertpro-
zentig verhindern kann man das nicht, weil man mit Erlassen keine Geisteshaltung
ändern kann; das weiß ich auch. Aber man kann es kommunikativ schwieriger ma-
chen.

Abschließend noch zu Ihren Fragen: Wir sind nach wie vor in der Ressortabstim-
mung. Die damit zusammenhängenden Fragen sind ja nicht ganz trivial. Sie müssen
sorgfältig geklärt werden, weil Datenschutz tangiert wird. Deshalb sind wichtige Ab-
wägungen zu treffen. Wir möchten es auch so machen, dass es überall gleich pas-
siert und nicht unterschiedlich.

Wir wollen Anfang 2020 einen ganz konkreten Text vorlegen können. Der Presse-
erlass, der in meinem Haus geändert wird, umfasst übrigens mehr Punkte als nur
diesen. Die Aussage des Zeitpunktes bezieht sich nur auf diesen Aspekt, der haupt-
sächlich die Abstimmung zwischen drei betroffenen Ministerien betrifft. Wir arbeiten
insgesamt an diesem Presseerlass, bei dem noch andere Stellen zu ändern sind.

Als Schlauberger, der gerne nach dem Vornamen frage, so Markus Wagner (AfD),
sei er ganz begeistert vom Bericht zum Hawala-Banking, der ganz genau die Nationa-
litäten wiedergebe, weshalb sich die Frage nach Vornamen erübrige. Genauso stelle
er sich das auch für die Zukunft vor.

Berivan Aymaz (GRÜNE) hält nicht alle Fragen für beantwortet wie die, ob es in der
Innenministerkonferenz eine Einigung gebe.

Laut der Meldung eines Medienforschers gebe es seit der Aufweichung des Presse-
kodex eine erhebliche Verzerrung bei der Berichterstattung über Tatverdächtige.
Schon die Polizeiliche Kriminalstatistik weise aus, dass 69 % der Tatverdächtigen
Deutsche seien. In der Presse würden aber nur 2,9 % der Tatverdächtigen als Deut-
sche benannt, 41 % aber als Nichtdeutsche. Sie befürchte, mit dem Erlassen nehme
der Minister keinen Wind aus den Segeln, sondern erreiche das genaue Gegenteil. Sie
hoffe sehr darauf, dass der Integrationsminister noch positiven Einfluss nehmen
werde.

Markus Wagner (AfD) meint, zu einer Verzerrung komme es auch, wenn zwar von
deutschen Tatverdächtigen gesprochen werde und sie in der PKS auch so vermerkt
würden, sie aber tatsächlich eine doppelte Staatsangehörigkeit hätten.

Anstatt zudem ständig von „einer Gruppe junger Männer“ zu sprechen, sollte man bes-
ser Ross und Reiter beim Namen nennen.

Minister Herbert Reul (IM) antwortet, in der IMK gebe es quer durch die Parteien
keine abgestimmte Meinung: Die einen seien dafür, die anderen dagegen, und die
wohl größte Gruppe spreche sich dafür aus, es einheitlich zu handhaben, was er zwar
verstehen könne, allerdings für vermutlich nicht leistbar halte.
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Ob man mit Transparenz weiterkomme oder indem man die Wahrheit nicht sage,
könne man unterschiedlich bewerten. Er sei sicher, dass das Verstecken der Wahrheit
schiefgehe und nur Leuten, die Böses im Schilde führten, zuspiele. Dabei nehme er
mit riesiger Unruhe zur Kenntnis, dass der Teil der Leute, die Unruhe verbreiten wollten
und hetzten, immer größer werde. Trotz des restriktiven Gesetzes nehme die Hetze
also immer weiter zu.

Deshalb wolle er nun die andere Methode ausprobieren: Wahrheit, Klarheit, Offenheit.
Immer die Wahrheit zu sagen, sei nie risikolos. Dabei halte er diese Methode nicht für
hundertprozentig richtig; diese Auffassung habe er allerdings nie. Wohl aber halte er
sie für besser und hoffe, dass sie eine Chance biete, den Hetzern das Material zu
entziehen. Schlimmer als jetzt könne es nun wirklich nicht mehr werden.

Wie man es genau mache, müsse man nun in Ruhe besprechen, denn die Landesre-
gierung müsse sich in den verschiedenen Häusern einig sein. Er verwehre sich aller-
dings gegen eine Kampagne, dass er durch diese Offenheit die Hetze provoziere. Ge-
hetzt werde heute, und heute gebe es auch die entsprechenden Wahlergebnisse –
offensichtlich nicht deshalb, weil man die Wahrheit gesagt habe, sondern wegen des
Versuchs, unklar zu bleiben.

Berivan Aymaz (GRÜNE) unterstreicht, es gehe nicht um den Gegensatz von Wahr-
heit oder Unwahrheit, Vertuschen oder Transparenz. Die PKS sei sehr transparent und
öffentlich zugänglich. Das Zusammensetzen zwischen Tat und Nationalität allerdings
halte sie für gefährlich, weil man damit einen Zusammenhang schaffe, den es nicht
unbedingt gebe.

Es gehe also letztlich um den Umgang mit den Fakten. Deshalb plädiere ihre Fraktion
nach wie vor dafür, den Zusammenhang nicht so darzustellen, dass er missbräuchlich
von Stimmungsmachern und Rassisten genutzt werde.

Andreas Bialas (SPD) stellt fest, die Verzerrung der Wahrnehmung rühre auch daher,
dass man bei einzelnen Taten die Nationalitäten nur erfahre, wenn es sich nicht um
die deutsche handele. Bei anderen Taten hingegen werden nur über die Tat berichtet,
ohne die Nationalität zu nennen, sodass man in dem Fall nicht wisse, ob es sich um
einen Deutschen handele oder ob die Nationalität nicht genannt werde. Deshalb
müsse man auch die deutsche Nationalität angeben. Er möchte wissen, inwieweit sich
der Minister mit der Presse darauf verständigen könne, so vorzugehen.

Minister Herbert Reul (IM) betont, es müssten immer alle Nationalitäten genannt wer-
den, auch mehrfache Staatsbürgerschaft. Entweder gehe man konsequent vor oder
gar nicht, um genau das bisherige Spiel nicht mehr spielen zu können.

Er hält Berivan Aymaz entgegen, trotz der Transparenz in der PKS interessiere die
Menschen der Fall, der morgens in der Zeitung stehe, und dann fange die Geheimnis-
krämerei an.
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Die Nennung der Nationalität werde selbstverständlich nicht bei der Bekämpfung der
Kriminalität helfen, weil es damit überhaupt nichts zu tun habe. Vielleicht könne es
eventuell helfen, den Stimmungsmachern ein wenig den Stoff zu entziehen.

In diesem Zusammenhang benennt er das Beispiel KURS. Bei seinem Amtsantritt
habe es die Maßgabe gegeben, die Rückfälligkeit von KURS-Probanden nicht zu ver-
öffentlichen, um sie nicht zu stigmatisieren. Diesen Umgang habe er geändert, sodass
daraufhin veröffentlicht worden sei. Nach anfänglichen Berichten spreche inzwischen
niemand mehr darüber. Auf einen ähnlichen Effekt hoffe er auch hier.

gez. Daniel Sieveke
Vorsitzender

11 Anlagen
04.02.2020/06.02.2020
73
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1. Wie sah das Einsatzkonzept der Bundespolizei aus? Hat es im Zug eine polizeiliche Be-

gleitung gegeben und waren die Gruppierungen in den Zügen getrennt?

2. Wie viele Personen haben sich an den Ausschreitungen beteiligt? Und wie verteilen sich

die beteiligten Personen auf die verschiedenen Lager?

3. Welche Straftaten wurden im Rahmen der Ausschreitungen festgestellt und von welchen

Gruppierungen wurden sie begangen?

4. Gibt es polizeiliche Erkenntnisse zu einzelnen Personen hinsichtlich der Gewalttätigkeit?

Sind identifizierte Personen polizeibekannt und welchen Lagern gehören sie an?

5. Wie lief die Zusammenarbeit zwischen dem PP Bonn und der Bundespolizei? Ist das PP

Bonn frühzeitig informiert worden? Wie viele Polizistinnen und Polizisten waren bei der

Schlägerei von der Bundespolizei und von der Polizei NRW eingesetzt?

Mit freundlichen Grüßen

Dr. Christos Katzidis MdL Marc Lürbke MdL
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Mit freundlichen Grüßen

Dr. Christos Katzidis MdL Marc Lürbke 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, 28. November 2019

Beantragung von Tagesordnungspunkten für die 51. Sitzung des Innenausschusses

Sehr geehrter Herr Vorsitzender,

sehr geehrte Frau Hielscher,

für die 51. Sitzung des Innenausschusses am 12. Dezember 2019 beantrage ich für die AfD-

Fraktion die nachfolgenden Tagesordnungspunkte mit der Bitte um schriftliche Berichte der

Landesregierung:

I.

Technische Störungen der polizeilichen Notrufnummer in mehreren Städten

Am Mittwochmorgen, 27. November 2019, war die Notrufnummer der Polizei in mehreren

nordrhein-westfälischen Städten zeitweise nur eingeschränkt erreichbar gewesen. Bis 9 Uhr

ist die Störung landesweit dann behoben worden.1

Was sind die Ursachen der Störung gewesen? Welche behördlichen Maßnahmen sind ergrif-

fen worden? Sind der Landesregierung Sachverhalte bekannt geworden bzw. zugetragen wor-

den, in denen Notfallsituationen aufgrund der Störung nicht rechtzeitig polizeilich bearbeitet

werden konnten?

1 Vgl. Bild (2019): Störung bei der 110 in NRW behoben; online im Internet: https://www.bild.de/regional/dues-
seldorf/duesseldorf-aktuell/duesseldorf-stoerung-bei-notrufnummer-110-in-nrw-66305910.bild.html.
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II.

Operieren kriminelle Araber und Roma nun Hand in Hand?

In der Clanhochburg Duisburg beobachtet die Polizei eine zunehmende Zusammenarbeit von

arabischstämmigen Clankriminellen mit dort ebenfalls ansässig gewordenen Roma-Familien.2

Die Landesregierung möge dem Innenausschuss in einem aktuellen Sachstandsbericht über

derartige Kooperationsformen und ihre möglichen Auswirkungen auf die Sicherheitslage in

nordrhein-westfälischen Kommunen berichten.

III.

3TEWIQ EOU b3TIMYMOH` und kaum noch Einheimische - Wie ist es um die Sicherheit im

Dortmunder Norden bestellt?

Die Dortmunder Nordstadt, aber auch der Bereich um den Hauptbahnhof gelten bei vielen

Bürgern, insbesondere bei Frauen, als Angstraum. Eine ehrenamtliche Mitarbeiterin des Roten

Kreuzes trifft gegenüber der Presse eine deutliche Aussage6 t>c Zcd UncdVb( UbVT\ZX e_U R]c

?bRe gZbcd Ue R_XVXeT\d gZV ?bVZgZ]U*r3 Trotz einer Aufstockung der Kräfte der Polizei und des

Ordnungsamtes, komme bei den Bürgern kein verbessertes Sicherheitsgefühl an.4

Eine weitere Frau gibt gegenüber der Presse überdies R_( tdass sie sich unwohl fühle, weil sie

in der Nordstadt kaum noch Einheimische sehe. Sie sei als Frau schon mehrfach komisch

angemacht worden.r5

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

folgenden Fragestellungen eingegangen wird:

1. Wie beurteilt die Landesregierung die aktuelle Sicherheitslage (Verbesserungen/Ver-

schlechterungen) in der Dortmunder Nordstadt?

2. Wie viele Straftaten wurden in der Dortmunder Nordstadt im Jahr 2019 bislang begangen?

2 Vgl. Westdeutsche Allgemeine Zeitung (2019): Arabische Clans vernetzen sich in Duisburg mit Roma-Familien;
online im Internet: https://www.waz.de/staedte/duisburg/arabische-clans-vernetzen-sich-in-duisburg-mit-roma-
familien-id227691393.html.
3 Der Westen (2019): Dortmund: Frau mit schockierenden Aussagen zur Nordstadt - `BLH ;SHLXLNG\; online im
Internet: https://www.derwesten.de/staedte/dortmund/dortmund-frau-mit-schockierenden-aussagen-zur-nordstadt-
wie-freiwild-id227633877.html.
4 Vgl. ebd..
5 Ebd.
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3. Wie viele Straftaten gegen Frauen, insbesondere auch aus dem Bereich der Nötigung und

der Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung, wurden in der Dortmunder Nordstadt im

Jahr 2019 bislang begangen?

4. Welche Staatsangehörigkeit besaßen die Tatverdächtigen der unter den Ziffern 2. und 3.er-

fragten Straftaten?

IV.

Libanesen-Clan stürmt Notaufnahme im Düsseldorfer Uniklinikum

Übereinstimmenden Medienberichten zufolge handelte es sich bei den Verursachern des

nächtlichen Polizeieinsatzes in der Notaufnahme der Uniklinik Düsseldorf um Mitglieder liba-

nesischer Clans. Am frühen Sonntagmorgen gegen 03:50 Uhr hat demnach eine aggressive

Gruppe von etwa 15 Personen die Notaufnahme der Uniklinik betreten und eine sofortige Be-

handlung verlangt. 9eXV_iVeXV_ cTYZ]UVbdV_ UZV KZdeRdZ`_ ^Zd UV_ O`bdV_6 tSie hielten sich an

keine Regeln, gingen in den verschlossenen Behandlungsbereich und nahmen auf niemanden

Rücksicht*r6

9_UVbV JVUR\dZ`_V_ iZdZVbdV_ 9eXV_iVeXV_ RecWnYb]ZTYVb6 tIch weiß nur, dass viele weitere

Besucher und Patienten im Warteraum äußerst verängstigt waren. Wir konnten alle nicht sa-

gen, was passiert war und wieso diese plötzlich in den gesperrten Bereich gingen. Es war dort

nur lautes Rufen, fast Schreie hörbar. Als wir zur Behandlung in eine andere Klinik fuhren,

hörten wir den Sicherheitsdienst sagen: 'Das sind Al-Zein, da machst du nichts.pr7

Bisher ist jedoch wenig über die Entstehung und die Hintergründe dieser Tumulte in der Not-

aufnahme des UKD (Uniklinikum Düsseldorf) bekannt, die womöglich bloß ein letztes Glied in

einer Kette von Ereignissen sind. Laut Medienberichten soll es in der Nacht von Samstag auf

K`__dRX Z_ UVb c`XV_R__dV_ tFZ]]Z`_c ;Rbr ie VZ_Vb KTY]lXVbVZ XV\`^^V_ cVZ_* Bisherigen

Angaben zufolge stand hierbei eine Gruppe von Türken einer Gruppe von Libanesen gegen-

über.

Die Landesregierung wird daher um einen schriftlichen Bericht zum oben beschriebenen Sach-

verhalt gebeten, in dem insbesondere auf die folgenden Fragestellungen eingegangen wird:

1. Sind Tatverdächtige im Zusammenhang mit den Tumulten in der Notaufnahme der Uniklinik

Düsseldorf ermittelt worden und was ist über dieser Personen bekannt? (Alter, Staatsangehö-

rigkeit, Herkunft, ggf. Clanzugehörigkeit)

6 Vgl. Bild (2019): Libanesen-Clan stürmt Notaufnahme im Düsseldorfer Uniklinikum; online im Internet:
https://www.bild.de/regional/duesseldorf/duesseldorf-aktuell/libanesen-clan-stuermt-notaufnahme-poli-
zei-einsatz-in-duesseldorf-66246354.bild.html.
7 Express (2019): Clan-Tumulte in Notaufnahme, Krankenschwester verletzt; online im Internet:
https://www.express.de/duesseldorf/libanesen-clan-stuermt-duesseldorfer-uniklinik-33513474.
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2. Sind die an den Tumulten beteiligten Personen polizeibekannt und vorher bereits durch

Straftaten auffällig geworden?

3. Wie viele Personen wurden in Gewahrsam genommen bzw. wurden Haftbefehle ausgespro-

chen?

4. Waren die für die Tumulte verantwortlichen Personen bewaffnet, wurden sie auf mitgeführte

Waffen überprüft und wurden Waffen oder waffenähnliche Gegenstände sichergestellt?

5. Wie viele Polizeibeamte waren bei den Tumulten im UKD im Einsatz?

6. Welche Vorkommnisse bzw. vorangegangenen Streitigkeiten oder ggf. Straftaten sind den

Tumulten im UKD in einer möglichen Ereigniskette vorgelagert?

7. Welche Shisha-Bars, Clubs oder sonstige Lokalitäten, z.B. tMillions Barr oder tLionr, sind

möglicherweise milieuhaft mit Formen der Organisierten Kriminalität / Clankriminalität in Düs-

seldorf verbunden?
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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. „Reichsbürger“ bei der Polizei Paderborn

II. Ergebnisse des beendeten Disziplinarverfahrens gegen Rainer Wendt

III. Stand der Entwicklung einer Verlaufsstatistik

IV. Speicherung der Daten von Bodycamaufzeichnungen der Polizei NRW?

V. Hintergründe des Ausfalls der Notrufnummer 110

VI. Gefährdungen durch die „Atomwaffendivision Deutschland“

VII.Beteiligung von Rechtsextremen aus Nordrhein-Westfalen an der
Demonstration am 23. November 2019 in Hannover

Im Einzelnen:

I. „Reichsbürger“ bei der Polizei Paderborn

Am 29. November 2019 berichteten verschiedene Medien über die Suspendierung eines Po-
lizisten im Kreis Paderborn, der im Verdacht steht, mit der Ideologie der „Reichsbürgerbewe-
gung“ zu sympathisieren. Seinen Kollegen sollen entsprechende Äußerungen aufgefallen

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. Dezember 2019

Verena Schäffer MdL
Parlamentarische Geschäftsführerin,

Sprecherin für Innenpolitik und

Strategien gegen Rechtsextremismus

Landtagsbüro

Platz des Landtags 1

40221 Düsseldorf

Tel: +49 (211) 884 – 4321

Fax: +49 (211) 884 – 3334

Verena.Schaeffer@landtag.nrw.de

www.verena-schaeffer.de

Wahlkreisbüro

Bergerstraße 38

58452 Witten

Düsseldorf, den 01.12.2019
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sein, die sie Ende Oktober gemeldet haben sollen. Nach einer Versetzung in den Innen-
dienst sei er am Mittwoch, den 27. November 2019 suspendiert worden. Zurzeit stünden ins-
gesamt fünf Polizeibeamte in Nordrhein-Westfalen im Verdacht, der „Reichsbürgerbewe-
gung“ nahezustehen. Zwei dieser Personen befänden sich bereits im Ruhestand, zwei wei-
tere seien suspendiert.1

Mit dem Bericht (Vorlage 17/950) für den Tagesordnungspunkt „Die Reichsbürgerbewegung
in Nordrhein-Westfalen“ der Sitzung des Innenausschusses vom 5. Juli 2018 teilte das In-
nenministerium mit, dass seit 2017 in den Bereichen der Polizei, der Finanzverwaltung und
des Justizvollzugs sechs Disziplinar- bzw. arbeitsrechtliche Verfahren wegen Verdachts
„reichsbürgerlicher Aktivitäten“ eingeleitet bzw. geprüft wurden. Hiervon seien zum Zeitpunkt
der Erstellung des Berichts drei Verfahren abgeschlossen gewesen. In der Antwort auf
meine Kleine Anfrage „Die ‚Reichsbürgerbewegung‘ und der öffentliche Dienst in Nordrhein-
Westfalen“ (Drs. 17/265) vom 1. August 2017 gab die Landesregierung an, dass es seit
2016 fünf Fälle gab, die im Verdacht standen, der Reichsbürgerbewegung anzugehören. Im
Bereich des Ministeriums für Schule und Bildung seien seit 2016 drei Fälle bekannt gewor-
den.

Vor diesem Hintergrund beantrage ich einen schriftlichen Bericht zu folgenden Fragen:

1. Wie viele Verdachtsfälle auf eine Zugehörigkeit von Beschäftigten im öffentlichen
Dienst zur „Reichsbürgerbewegung“ sind der Landesregierung seit dem Jahr 2016
insgesamt bekannt geworden? In welchen Bereichen waren bzw. sind die betreffen-
den Personen beschäftigt?

2. In wie vielen Fällen wurden Disziplinarverfahren eingeleitet? Was war jeweils das Er-
gebnis des Disziplinarverfahrens?

3. Wie viele Straftaten durch Personen aus der „Reichsbürgerbewegung“ gegen Be-
schäftigte im öffentlichen Dienst sind seit 2016 registriert worden? Um welche Delikte
handelte es sich?

4. In wie vielen Fällen wurden Verfahren zum Entzug waffenrechtlicher Erlaubnisse von
„Reichsbürgern“ eingeleitet? In wie vielen Fällen konnte ein Entzug der waffenrechtli-
chen Erlaubnis erfolgreich durchgesetzt werden?

5. Wie schätzt die Landesregierung die Entwicklung der „Reichsbürger“-Szene in Nord-
rhein-Westfalen ein?

II. Ergebnisse des beendeten Disziplinarverfahrens gegen Rainer Wendt

Einer Meldung der „dpa“ vom 25. November 2019 zufolge soll das Disziplinarverfahren ge-

gen den Bundesvorsitzenden der Deutschen Polizeigewerkschaft und sich inzwischen im

Ruhestand befinden Polizeivollzugsbeamten der Polizei NRW Rainer Wendt beendet worden

sein. Auf Nachfrage soll das Innenministerium NRW mitgeteilt haben, dass das Verfahren

am 31. Oktober 2019 mit einer Maßnahme abgeschlossen worden sei. Laut Nachrichten-

agentur sollen Wendt für mehrere Monate die Pension gekürzt werden.

Wendt soll die Maßnahme akzeptiert haben. Er lässt sich in der Meldung mit den Worten zi-

tieren: „Es handelt sich um einen rein formalen Verstoß.“ Es gehe nicht darum, dass er un-

rechtmäßig Geld bekommen habe. Er habe ein Aufsichtsratsmandat bei der Axa-Versiche-

rung nicht wie vorgeschrieben bei seinem Dienstherren angemeldet.

1 Vgl. https://www.spiegel.de/panorama/justiz/reichsbuerger-verdacht-gegen-polizist-im-kreis-pader-
born-suspendiert-a-1298837.html und https://www.welt.de/newsticker/news1/article203906594/Extre-
mismus-Polizist-in-Nordrhein-Westfalen-wegen-Reichsbuergerverdachts-suspendiert.html
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Am 22. November 2019 wurde bekannt, dass Wendt neuer Staatssekretär im Innenministe-

rium des Landes Sachsen-Anhalt werden soll. Zwei Tage später wurde diese sehr stark kriti-

sierte Entscheidung am 24. November 2019 zurückgenommen.

Ich bitte den Innenminister um einen schriftlichen Bericht zur Beantwortung folgender Fra-

gen:

1. Wann wurde das Disziplinarverfahren gegen den NRW-Beamten Wendt beendet?

2. Wurden Disziplinarmaßnahmen gegen Wendt verhängt und, wenn ja, welche? Ist es

richtig, dass Wendt die Bezüge für mehrere Monate gekürzt werden und, wenn ja, um

welchen Betrag für wie viele Monate?

3. Was ist der Grund für die Disziplinarmaßnahme bzw. Disziplinarmaßnahmen? Ist es

richtig, dass Wendt u.a. beim Innenministerium nicht angemeldet hat, ein Aufsichts-

ratsmandat bei einer Versicherung auszuüben und, wenn dies richtig ist, wie lange

übte Wendt dieses Mandat aus?

4. Wie bewertet der Innenminister diesen dienstlichen Verstoß – handelt es sich auch

seiner Auffassung nach um einen „rein formalen Verstoß“ wie Wendt ihn darstellt?

5. Wurde das Disziplinarverfahren gegen Wendt aufgrund einer Bitte aus Sachsen-An-

halt mit Blick auf die dort geplante Personaländerung schneller beendet?

III. Stand der Entwicklung einer Verlaufsstatistik

Auf meine Nachfrage in der Sitzung des Rechtsausschusses vom 8. November 2017 zum

Stand der Ausarbeitung einer Verlaufsstatistik – also einer Verbindung der Polizeilichen Krimi-

nalstatistik mit der Strafverfolgungsstatistik und ggf. weiterer Justizstatistiken – antwortete der

damalige Leiter der Abteilung III im Justizministerium NRW, dass die Idee, eine Verlaufssta-

tistik zu erarbeiten, bereits in der vergangenen Wahlperiode entstand und das Innenministe-

rium NRW hieran arbeite. Seitdem sind mehr als zwei Jahre vergangen.

Ich bitte den Innenminister um einen schriftlichen Bericht zur Darstellung und Erläuterung des

Stands der Erarbeitung einer Verlaufsstatistik und ihrer voraussichtlichen Fertigstellung.

IV. Speicherung der Daten von Bodycamaufzeichnungen der Polizei NRW?

Einem Artikel von „netzpolitik.org“ vom 11. November 2019 zufolge sollen die Daten von Bo-

dycamaufzeichnungen der Bundespolizei auf Servern des U.S.-amerikanischen Konzerns

Amazon gespeichert werden.2 Schon im vergangenen Jahr soll der Bundesdatenschutzbeauf-

tragte deutlich Kritik hieran geübt haben. Gegenüber der „Neuen Osnabrücker Zeitung“ sagte

Ulrich Kleber, dass seine Behörde „die Speicherung der Bodycam-Daten in der Amazon-Cloud

für rechtswidrig“ halte. Die Bundespolizei müsse „[i]m Ergebnis […] zwingend das aktuell prak-

tizierte Verfahren umstellen, um eine datenschutzkonforme Verarbeitung der Bodycam-Daten

zu gewährleisten.“3

2 https://netzpolitik.org/2019/bundespolizei-speichert-bodycam-aufnahmen-weiter-bei-amazon/
(01.12.2019).
3 https://www.noz.de/deutschland-welt/politik/artikel/1685384/bundespolizei-geraet-wegen-speiche-
rung-von-bodycam-aufnahmen-unter-druck (01.12.2019).
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Das unter Rot-Grün eingeführte Pilotmodell der Erprobung der Wirkung des Einsatzes von

Bodycams im polizeilichen Streifendienst sah nicht vor, dass die Daten von Bodycam-Auf-

zeichnungen auf Cloud-Servern gespeichert werden. Die Daten sollten verschlüsselt und ge-

schützt vor unbefugtem Zugriff auf den betreffenden Geräten gespeichert werden. In den Po-

lizeidienststellen sollten sie ebenfalls verschlüsselt und geschützt vor unbefugten Zugriff zur

Auswertung der Aufzeichnung überspielt und lokal gespeichert werden.

Ich bitte den Innenminister um einen schriftlichen Bericht zur Darstellung und Erläuterung, wo

die von den Bodycams der Polizei von NRW aufgezeichneten Aufnahmen gespeichert werden,

wie die Übertragung zur Auswertung der Aufzeichnungen und wie die Speicherung in den Ge-

räten der Bodycams bzw. nach der Übertragung der Daten zur Auswertung erfolgt (Verschlüs-

selung, Schutz vor unbefugtem Zugriff auf die Daten, Zugriffsbefugnisse welcher Personen auf

die Daten).

V. Hintergründe des Ausfalls der Notrufnummer 110

Verschiedenen Medienberichten zufolge soll die Notrufnummer der Polizei 110 am Mittwoch,
den 27. November 2019 in vielen Orten von NRW für rund zwei Stunden ausgefallen sein.
Unter Berufung auf die „Notfall-Informations- und Nachrichten-App“ (Warn-App „Nina“) des
Bundesamtes für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe sollen laut „Rheinischer Post“
mehr als 51 Orte in NRW betroffen gewesen sein.4

Ich bitte den Innenminister um einen schriftlichen Bericht zur Darstellung und Erläuterung
des Ausfalls der Notrufnummer, des Umfangs und der Gründe.

VI. Gefährdungen durch die „Atomwaffendivision Deutschland“

Im Juni dieses Jahres wurden, kurz vor dem Jahrestag des Nagelbombenanschlags des
NSU in der Kölner Keupstraße, Flugblätter der „Atomwaffendivision Deutschland“ in mehre-
ren Briefkästen im Umfeld der Kölner Keupstraße gefunden. Aus diesem Anlass haben wir
einen Bericht für die Sitzung des Innenausschusses am 4. Juli 2019 angefordert. In dem
schriftlichen Bericht (Vorlage 17/2244) konnte die Landesregierung „keine validen Aussagen
über eine mögliche Gefährdung durch die Gruppierung“ treffen, da keine Erkenntnisse über
Mitglieder bzw. Sympathisanten vorlagen. In der Sitzung des Innenausschusses vom 4. Juli
2019 sagte der Leiter des Verfassungsschutzes NRW, Herr Burkhard Freier, dass inzwi-
schen die Identität einzelner Personen mit nachrichtendienstlichen Mitteln festgestellt werden
konnte. Zudem gingen die Sicherheitsbörden davon aus, dass die Flugblattaktionen in Frank-
furt a.M., Berlin und Köln von der gleichen Personengruppe ausgingen. Die Gruppe werde
auch mit Blick auf ihre Ursprünge in den USA als sehr gewaltbereit eingeschätzt und daher
sehr ernst genommen (vgl. APr. 17/691).

Anfang November berichteten verschiedene Medien über Morddrohungen, die die Bundes-
tagsabgeordneten Claudia Roth und Cem Özdemir per E-Mail erhielten. In der Mail soll es
geheißen haben, dass sie auf eine „Todesliste“ gesetzt worden seien. Die Nachrichten waren

4 https://rp-online.de/nrw/panorama/polizei-notrufnummer-massive-stoerung-bei-notruf-110-in-nrw-
fuer-zwei-stunden_aid-47452201 (01.12.2019).
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offenbar mit „Atomwaffen Division Deutschland“ unterzeichnet.5 Prof. Dr. Peter Neumann zu-
folge seien diese Drohungen sehr ernst zu nehmen, da es sich bei der „Atomwaffendivision“
um eine Gruppe handele, die in den USA bereits neun Menschen getötet habe.6

Einer Medienrecherche zufolge habe eine Person aus Eisenach versucht über das Internet-
forum „Iron March“ versucht Kontakt zur „Atomwaffen Division“ in den USA aufzunehmen.7

Ein Mitglied der „Atomwaffen Division“ aus den USA soll Anfang November 2019 versucht
haben nach Deutschland einzureisen, sei aber am Flughafen Berlin-Tegel aufgehalten wor-
den. Der Mann habe sich zuvor bereits mehrfach in Deutschland aufgehalten und Kontakte
zur Neonazi-Szene gepflegt haben.8

Ich bitte um einen schriftlichen Bericht, der insbesondere auf folgende Fragen eingehen soll:

1. Wie schätzt die Landesregierung das Gefahrenpotenzial ein, das von der „Atomwaf-
fendivision Deutschland“ ausgeht?

2. Welche Erkenntnisse liegen der Landesregierung über den Personenkreis vor, der
der „Atomwaffendivision Deutschland“ zugerechnet wird?

3. Welche Erkenntnisse liegen der Landesregierung zu einer Vernetzung mit der rechts-
extremen Szene in Nordrhein-Westfalen vor?

4. Welche Erkenntnisse liegen der Landesregierung über etwaige direkte Verbindungen
zur „Atomwaffen Division“ in den USA vor?

5. Welche Erkenntnisse liegen der Landesregierung zu Personen aus Nordrhein-West-
falen vor, die auf der „Todesliste“ der „Atomwaffendivision Deutschland“ genannt
sind?

VII.Beteiligung von Rechtsextremen aus Nordrhein-Westfalen an der Demonstration
am 23. November 2019 in Hannover

Die NPD hatte für Samstag, den 23. November 2019 eine Demonstration in Hanno-
ver angemeldet, die sich gegen namentlich genannte Journalisten richtete. Medien-
berichten zufolge sollen 110 Rechtsextreme an der Demonstration teilgenommen ha-
ben. Die Anzahl der Teilnehmenden an den Gegendemonstrationen wird in den ver-
schiedenen Medien mit 7.000 bis 8.500 angegeben.
In den letzten Monaten wurden immer wieder Fälle von Drohungen gegen Medien-
schaffende durch Rechtsextreme bekannt.9 Im Zusammenhang mit der Demonstra-
tion in Hannover ist die Videobotschaft von „Combat 18“ vom Juni dieses Jahres von
besonderer Bedeutung, da in diesem Video ein namentlich genannter Journalist di-
rekt bedroht worden sei. Bei dem Sprecher in dem Video soll es sich mutmaßlich um
den Neonazi Robin S. aus Nordrhein-Westfalen handeln.10 Ebendieser soll an der

5 Vgl. https://www.zeit.de/politik/deutschland/2019-11/atomwaffen-division-rechtsextremismus-
morddrohungen-nsu-staatsstreichorchester/komplettansicht?print
6 Vgl. https://www1.wdr.de/nachrichten/landespolitik/rechtsextremismus-todesdrohungen-gefahr-
100.html
7 Vgl. https://www.t-online.de/nachrichten/deutschland/innenpolitik/id_86836772/-atomwaffen-division-
verwirrung-um-angebliche-durchsuchung.html
8 Vgl. https://www.tagesspiegel.de/politik/mitglied-der-atomwaffen-division-behoerden-hindern-us-neo-
nazi-an-einreise-nach-deutschland/25227872.html
9 Vgl. https://www.tagesspiegel.de/politik/protest-gegen-npd-demo-hannover-7000-menschen-zeigen-
sich-mit-journalisten-solidarisch/25261370.html
10 Vgl. https://exif-recherche.org/?p=6323
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Demonstration in Hannover teilgenommen und dort auch auf einen Journalisten los-
gegangen sein.11 Weitere bekannte Führungsfiguren von „Die Rechte“ aus Nord-
rhein-Westfalen sollen an der Demonstration teilgenommen und teilweise auch Re-
den gehalten haben.12

Ich bitte um einen schriftlichen Bericht, der insbesondere auf folgende Fragen einge-
hen soll:

1. Wie viele Personen aus der rechtsextremen Szene in Nordrhein-Westfalen ha-
ben an der Demonstration in Hannover teilgenommen? Welchen rechtsextre-
men Gruppierungen werden diese Personen zugerechnet?

2. Haben Rechtsextreme aus Nordrhein-Westfalen für die Demonstration in Han-
nover mobilisiert?

3. Welche Erkenntnisse hat die Landesregierung zu Straftaten oder Zwischenfäl-
len während oder im Nachgang zur Demonstration in Hannover, an denen
Rechtsextreme aus Nordrhein-Westfalen beteiligt waren?

4. Welche Erkenntnisse hat die Landesregierung zur Anzahl der Straftaten ge-
gen Journalistinnen und Journalisten durch Rechtsextreme in Nordrhein-West-
falen seit 2014? Um welche Delikte handelte es sich dabei?

5. Wie schätzt die Landesregierung die Gefährdungslage für Journalistinnen und
Journalisten durch Rechtsextremisten ein?

6. Welche Maßnahmen ergreift die Landesregierung zum Schutz von Journalis-
tinnen und Journalisten?

Mit freundlichen Grüßen

Verena Schäffer MdL

11 Vgl. https://www.bnr.de/artikel/hintergrund/militante-hetze-gegen-medienvertreter
12 Vgl. https://www.belltower.news/npd-demo-gegen-die-presse-8-000-demonstrantinnen-gegen-100-
neonazis-in-hannover-93401/
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Sehr geehrter Herr Vorsitzender,

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

von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN folgenden Tagesordnungspunkt:

Verhaftung des Kooperationsanwalts der deutschen Botschaft in Ankara

Am 17. September 2019 ist der Kooperationsanwalt der deutschen Botschaft, Yilmaz S., in
Ankara verhaftet worden. Ihm wird von den türkischen Behörden Spionage für Deutschland
vorgeworfen. Der Anwalt hat im Auftrag des Auswärtigen Amtes seit mehr als zwanzig Jah-
ren unter anderem Angaben von Türkeistämmigen überprüft, die in Deutschland Asyl bean-
tragt haben. Laut Medienberichten sind darunter auch prominente kurdische Oppositionelle
und Anhänger der Gülen-Bewegung.

Bei der Festnahme des Anwaltes in der Türkei sollen sensible Daten von mindestens 83 Be-
troffenen beschlagnahmt worden sein, wie im Innenausschuss des Bundestages in einer
Sondersitzung mitgeteilt wurde. Darüber hinaus soll es möglicherweise mindestens 283 wei-
tere Betroffene geben. Unter den 83 Betroffenen sollen auch Angehörige der Antragsteller
sein.

Es ist zu befürchten, dass die betroffenen Asylantragstellerinnen und -antragsteller nun in
hohem Maße gefährdet sind, da ihre Daten in die Hände des türkischen Geheimdienst MIT
gelangt sein können.

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

VERENA SCHÄFFER MDL, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

PLATZ DES LANDTAGS 1, 40221 DÜSSELDORF

Berichtswunsch für die Sitzung des Innenausschusses am 12. Dezember 2019

Verena Schäffer MdL
Parlamentarische Geschäftsführerin,

Sprecherin für Innenpolitik und

Strategien gegen Rechtsextremismus

Landtagsbüro

Platz des Landtags 1

40221 Düsseldorf

Tel: +49 (211) 884 – 4321

Fax: +49 (211) 884 – 3334

Verena.Schaeffer@landtag.nrw.de

www.verena-schaeffer.de

Wahlkreisbüro

Bergerstraße 38

58452 Witten

Düsseldorf, den 28.11.2019
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Vor diesem Hintergrund bitte ich die Landesregierung um einen schriftlichen Bericht für die
Sitzung des Innenausschusses am 12. Dezember zu folgenden Fragen:

1. Wann wurden die NRW-Landesbehörden von diesem Vorfall in Kenntnis gesetzt?
2. Wie viele der von bislang mindestens 83 betroffenen Personen leben in NRW?
3. Wurden inzwischen alle identifizierten Personen, die in NRW ihren Wohnsitz haben,

darüber informiert, dass sensible Daten über sie in die Hände des türkischen Ge-
heimdienst MIT gelangt sind? Von welchen Stellen wurden sie wann informiert?

4. Welche Schutz- und Sicherheitsvorkehrungen wurden für die betroffenen Personen
eingeleitet?

Mit freundlichen Grüßen

Verena Schäffer MdL
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Von: KPR@im.nrw.de

Gesendet: Freitag, 29. November 2019 12:00

An: Sieveke, Daniel (CDU)

Cc:

Betreff: Anmeldung eines TOP für die Sitzung des IA am 12.12.2019

Sehr geehrter Herr Sieveke,

für die kommende Sitzung des Innenausschusses am 12.12.2019 meldet das Ministerium des Innern den
Tagesordnungspunkt

„Organisationsuntersuchung der Kreispolizeibehörde Lippe“

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

Mit freundlichen Grüßen

Ministerium des Innern NRW
(Kabinett- und Parlamentsangelegenheiten)
Friedrichstraße 62-80
40217 Düsseldorf
Tel.: 0211/871-
Fax: 0211/871-16-
e-mail: @im.nrw.de
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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. Dezember 2019

Beantragung eines Tagesordnungspunktes für die 51. Sitzung des Innenausschusses

Sehr geehrter Herr Vorsitzender,

,

für die 51. Sitzung des Innenausschusses am 12. Dezember 2019 beantrage ich für die AfD-

Fraktion einen weiteren Tagesordnungspunkt mit der Bitte um einen schriftlichen Bericht der

Landesregierung:

Schüsse, Pyrotechnik, dutzende Polizeieinsätze

- Chaoshochzeiten sorgen weiter für Unruhe

In dem Erfassungszeitraum vom 1. April 2019 bis zum 19. August 2019 hat die Polizei insge-

samt 266 Sachverhalte mit dem Einsatzanlass kHochzeitenj \PRT]^\TP\^)1 Trotz der von der Lan-

desregierung veranlassten Maßnahmen (Aktionsplan, Lagebilder, Begleiterlass2) gaben bis

zum 25. November 2019 hunderte weitere Hochzeitsgesellschaften Anlass für Polizeieinsätze,

sodass sich die Gesamtzahl auf insgesamt 424 erhöhte: Allein in den vergangenen kalten

Herbstwochen kam es noch immer zu mehr als 30 Einsätzen. Auch Schusswaffen und Pyro-

technik sollen teils erneut eingesetzt worden sein.3

Wie ist der jeweilige Stand der Ermittlungen zu den Sachverhalten mit dem Einsatzanlass

kHochzeitenj TX c_\gNVWTPRPYOPY BZ`PXMP\ ,*+13 (Tatverdächtige, Tathergang, Tatmittel,

1 Vgl. Neudruck Stellungnahme 17/1220, S. 2.
2 Vgl. Stellungnahme 17/1716, S. 2f..
3 Vgl. Westdeutsche Zeitung (2019): Schlechtes Wetter hält Feiernde nicht auf. Über 400 Einsätze wegen Hoch-
zeitskorsos in NRW; online im Internet: https://www.wz.de/nrw/ueber-400-einsaetze-wegen-hochzeitskorsos-in-
nrw_aid-47536601.
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Staatsbürgerschaft der Tatverdächtigen, bei deutschen Staatsangehörigen Nennung des Vor-

namens der Tatverdächtigen)?

Wann und an welchen Beurteilungsmaßstäben orientiert beabsichtigt die Landesregierung ihre

bislang umgesetzten Maßnahmen gegen Chaoshochzeiten kritisch zu evaluieren?
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An den Vorsitzenden des Innenausschusses
Herrn Daniel Sieveke MdL

- im Hause -

Düsseldorf, 5. Dezember 2019

Beantragung weiterer Tagesordnungspunkte für die 51. Sitzung des Innenausschusses

Sehr geehrter Herr Vorsitzender,

für die 51. Sitzung des Innenausschusses am 12. Dezember 2019 beantrage ich für die AfD-

Fraktion weitere Tagesordnungspunkte mit der Bitte um mündliche Berichte der Landesregie-

rung:

I.

Mutmaßlich bosnischer Roma schießt auf SEK-Beamten Z

Was sind die Hintergründe?

Am Morgen des 4. Dezember 2019 schoss in Gladbeck ein 51jähriger Bosnier auf SEK-Be-

amte, die dessen Wohnung stürmten. Ein Beamter ist durch die Schussabgaben verletzt wor-

den. Gegen den Tatverdächtigen wurde im Vorfeld wegen Bedrohung ermittelt. Da er verdäch-

tigt wurde, Waffen zu besitzen, rückte ein Sondereinsatzkommando zur Festnahme an. Nach-

barn des Festgenommenen teilten gegenüber der Presse zudem ihre Vermutung mit, dass es

sich bei dem Festgenommenen um ein Mitglied eines großen Roma-Clans handele.1

Die Landesregierung wird um einen mündlichen Bericht zu diesem Sachverhalt gebeten, in

dem insbesondere auf die folgenden Fragestellungen eingegangen wird:

1 Vgl. Der Westen (2019): NRW: Schießerei in Gladbeck k SEK-Mann getroffen; online im Internet:
https://www.derwesten.de/region/nrw-schiesserei-gladbeck-sek-mann-getroffen-id227823895.html;
Westdeutsche Allgemeine Zeitung (2019): Gladbeck k Mann gibt mehrere Schüsse auf SEK-Beamte
ab; online im Internet: https://www.waz.de/staedte/gladbeck/gladbeck-mann-gibt-mehrere-schuesse-
auf-sek-beamten-ab-id227824011.html.
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Welche konkreten Hintergründe hatte der Polizeieinsatz? Was ist der aktuelle Sachstand der

Ermittlungen? In welchen Zusammenhängen ist der Bosnier bereits polizeilich in Erscheinung

getreten? Liegen der Polizei Erkenntnisse über eine Einbindung des Tatverdächtigen in Struk-

turen der Organisierten Kriminalität bzw. der Clankriminalität vor? Welche Erkenntnisse liegen

dem Ordnungsamt über den Tatverdächtigen und dessen Familie vor?

II.

Mutmaßlich Männer aus Südosteuropa liefern sich eine Massenschlägerei mit Äxten,

Mistgabeln und Baseballschlägern in Bochum

Welt Online berichtete am 2. Dezember von einer bewaffneten Auseinandersetzung zwischen

20 bis 30 Männern, die mutmaßlich aus Südosteuropa stammen, vor einem Bochumer Super-

markt.2

Was ist der aktuelle Sachstand der Ermittlungen? Gibt es Verbindungen der Beteiligten in

Strukturen der Organisierten Kriminalität bzw. Clankriminalität? Was ist darüber hinaus über

die Tatverdächtigen bekannt (Staatsangehörigkeit, Vorstrafen, Datum der Einreise, Aufent-

haltsstatus)?

2 Vgl. Welt (2019): Massenschlägerei vor Bochumer Supermarkt; online im Internet: https://www.welt.de/ver-
mischtes/article203973962/Mordkommission-ermittelt-Massenschlaegerei-vor-Bochumer-Supermarkt.html.

Landtag Nordrhein-Westfalen - 90 - APr 17/856
Anlage 10, Seite 2



Sehr geehrter Herr Vorsitzender,

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

von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN folgenden Tagesordnungspunkt:

Nennung der Nationalitäten von Tatverdächtigen

Am Dienstag, den 3. Dezember 2019 meldete die Nachrichtenagentur „dpa“, dass Innenmi-

nister Herbert Reul beabsichtige, den Erlass zur Presse- und Öffentlichkeitsarbeit der Polizei

in NRW zum Jahreswechsel zu ändern. In den für die Öffentlichkeit und die Presse bestimm-

ten Mitteilungen der Polizei soll in Zukunft stets die Nationalität von Tatverdächtigen genannt

werden.

Diesen Vorschlag machte der Innenminister bereits im August dieses Jahres, jedoch äußer-

ten seine Kollegen Integrationsminister Joachim Stamp und Justizminister Peter Biesenbach

Bedenken. Integrationsminister Stamp sagte gegenüber Medien noch im September dieses

Jahres, dass es bei vielen Straftaten für die Einordnung der Tatzusammenhänge deutlich er-

heblicher sei, ob jemand gesundheitliche Probleme habe oder aus bestimmten sozialen Mili-

eus komme. Er äußerte die Sorge, dass man über die Frage nach der Nationalität den Fokus

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

VERENA SCHÄFFER MDL, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

PLATZ DES LANDTAGS 1, 40221 DÜSSELDORF

Berichtswunsch für die Sitzung des Innenausschusses am 12. Dezember 2019

Verena Schäffer MdL
Parlamentarische Geschäftsführerin,

Sprecherin für Innenpolitik und

Strategien gegen Rechtsextremismus

Landtagsbüro

Platz des Landtags 1

40221 Düsseldorf

Tel: +49 (211) 884 – 4321

Fax: +49 (211) 884 – 3334

Verena.Schaeffer@landtag.nrw.de

www.verena-schaeffer.de

Wahlkreisbüro

Bergerstraße 38

58452 Witten

Düsseldorf, den 05.12.2019
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verliere. Justizminister Biesenbach teilte dem Rechtsausschuss in einem Bericht vom

9. September 2019 mit:

„Bei der Nationalität und der Staatsangehörigkeit handelt es sich um personenbezo-

gene Daten, die vom Recht auf informationelle Selbstbestimmung umfasst sind. Die-

ses Recht von Betroffenen ist mit dem berechtigten Informationsinteresse der Öffent-

lichkeit in Einklang zu bringen, was im Einzelfall mit rechtlichen Schwierigkeiten ver-

bunden sein kann. Soweit die europäische Datenschutz-Grundverordnung Anwen-

dung findet, gelten für Daten, aus denen die rassische und ethnische Herkunft hervor-

geht, besondere Anforderungen (Artikel 9 der Datenschutz-Grundverordnung). […]“

(Vorlage 17/2384, Seite 2).

Seither wollten die drei Ressorts für eine ressortübergreifende Abstimmung sorgen. Es gebe

einem in der Agenturmeldung indirekt zitierten Pressesprecher des Innenministeriums zu-

folge konstruktive Gespräche.

Innenminister Herbert Reul halte laut der Zeitung „Die Welt“ den Vorwurf der Stigmatisierung

für nicht nachvollziehbar. Es sei Stigmatisierung längst da und es gehe darum, diese für die

Zukunft zu verhindern.

Ich bitte die Landesregierung um einen mündlichen Bericht zum Stand der Änderung des Öf-

fentlichkeits- und Pressearbeitserlasses der Polizei NRW. Darüber hinaus sollen folgende

Fragen beantwortet werden:

1. Wie soll der Erlass inhaltlich verändert werden?

2. Wann soll die Änderung vorgenommen werden und ab wann soll sie gelten?

3. Welche Standpunkte vertreten das Integrationsministerium und das Justizministerium

in dieser Angelegenheit?

4. Wie sollen die datenschutzrechtlichen Bedenken des Justizministeriums ausgeräumt

werden?

5. Wie soll mit der geplanten Änderung des Erlasses eine Stigmatisierung in der Zukunft

verhindert werden, die der Innenminister selbst in der Veröffentlichung der Nationali-

tät von Tatverdächtigen sieht?
91 Hat sich die Innenministerkonferenz in dieser Frage auf ein länderübergreifendes

Vorgehen geeinigt? Wenn ja, wie sieht dieses aus?

Mit freundlichen Grüßen

Verena Schäffer MdL
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