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1 Aktuelle Viertelstunde gemäß § 60 GO LT NRW (Bericht beantragt von 
der SPD-Fraktion [s. Anlage 1]) 9 

– mündlicher Bericht der Landesregierung 

– Wortbeiträge 

2 Gesetz über die Zulassung öffentlicher Spielbanken im Land Nord-
rhein-Westfalen (Spielbankgesetz NRW – SpielbG NRW) 19 

Gesetzentwurf 
der Landesregierung 

Drucksache 17/8796 

Ausschussprotokoll 17/983 – Neudruck 

– abschließende Beratung und Abstimmung 

– wird nicht behandelt 

3 Gesetz über die unabhängige Beauftragte oder den unabhängigen 
Beauftragten für die Polizei des Landes Nordrhein-Westfalen (Polizei-
beauftragtengesetz Nordrhein-Westfalen – PolBeaufG NRW) 20 

Gesetzentwurf 
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

Drucksache 17/6147 

Ausschussprotokoll 17/786 (Anhörung am 31.10.2019) 

Änderungsantrag 

der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

Drucksache 17/9299 

– abschließende Beratung und Abstimmung 

– Wortbeiträge 

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

Der Ausschuss lehnt den Gesetzentwurf mit den Stimmen der 
Fraktionen von CDU, FDP und AfD gegen die Stimmen der 
Fraktionen von SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN ab. 
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von sexuellem Missbrauch an Kindern und Kinderpornografie“ 23 

Vorlage 17/3307 

– keine Wortbeiträge 

5 Testpilot von Drohnen durch die Polizei NRW (Bericht beantragt von der 
Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN [s. Anlage 2]) 24 

Bericht 
der Landesregierung 

Vorlage 17/3368 

– Wortbeiträge 

6 Einsatz der Polizei am 29.04.2020 in Gelsenkirchen mit getötetem SEK-
Beamten (Bericht auf Wunsch der Landesregierung) 25 

Bericht 
der Landesregierung 

– mündlicher Bericht der Landesregierung 

– Wortbeiträge 

7 Herausforderungen für die Feuerwehr durch verstärkte Wald-
brandgefahren (Bericht beantragt von den Fraktionen von CDU und FDP 
[s. Anlage 3]) 28 

Bericht 
der Landesregierung 

Vorlage 17/3363 

– mündlicher Bericht der Landesregierung 

– Wortbeiträge 

8 „Radikales Islam-Forum“ will sich in Deutschland ausbreiten (Bericht 
beantragt von der AfD-Fraktion [s. Anlage 4]) 30 

Bericht 
der Landesregierung 

Vorlage 17/3361 

– Wortbeiträge 
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9 Extremisten haben 80 illegale Baumhäuser im Hambacher Forst errichtet 
(Bericht beantragt von der AfD-Fraktion [s. Anlage 4]) 32 

Bericht 
der Landesregierung 

Vorlage 17/3370 

– Wortbeiträge 

10 Syrer und Libanesen liefern sich Schlacht auf offener Straße – Gibt es 
neue Entwicklungen im Clan-Milieu? (Bericht beantragt von der AfD-
Fraktion [s. Anlage 4]) 33 
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der Landesregierung 

Vorlage 17/3378 

– Wortbeiträge 

11 Wie werden die gesundheitlichen Schutzmaßnahmen bei der Wieder-
aufnahme der praktischen Ausbildung der Kommissaranwärterinnen 
und -anwärter ausgestaltet? (Bericht beantragt von der SPD-Fraktion 
[s. Anlage 5]) 34 

Bericht 
der Landesregierung 

Vorlage 17/3366 

– keine Wortbeiträge 

12 Welche Maßnahmen plant die Landesregierung zur Sicherstellung der 
Funktionsfähigkeit des polizeilichen Datenverarbeitungsprogramms 
ViVA? (Bericht beantragt von der SPD-Fraktion [s. Anlage 5]) 35 

Bericht 
der Landesregierung 

Vorlage 17/3365 

– Wortbeiträge 
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13 Welche Maßnahmen plant die Landesregierung zur Sicherstellung der 
Funktionsfähigkeit der Verbundsverfahrenskontrolle der LZPD an der 
Schnittstelle der polizeilichen Datenverarbeitungsprogramme des 
Bundes (INPOL) und des Landes NRW (ViVA)? (Bericht beantragt von 
der SPD-Fraktion [s. Anlage 5]) 36 

Bericht 
der Landesregierung 

Vorlage 17/3364 

– Wortbeiträge 

14 Welche Strategie verfolgt die Landesregierung im Kampf gegen Stalking? 
(Bericht beantragt von der SPD-Fraktion [s. Anlage 5]) 37 

Bericht 
der Landesregierung 

Vorlage 17/3385 

– keine Wortbeiträge 

15 Ergebnisse des Pilotprojekts über die Erprobung von Distanzelektro-
impulsgeräten (sogenannte Taser) (Bericht beantragt von der Fraktion 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN [s. Anlage 6]) 38 

Bericht 
der Landesregierung 

Vorlage 17/3367 

– Wortbeiträge 

16 (Kampf-)Sporttrainings der „Steeler Jungs“ (Bericht beantragt von der 
Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN [s. Anlage 6]) 41 

Bericht 
der Landesregierung 

Vorlage 17/3360 

– Wortbeiträge 
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17 Schwerwiegende Vorwürfe gegen Polizeibeamte in Essen (Bericht 
beantragt von der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN [s. Anlage 6]) 42 

Bericht 
der Landesregierung 

Vorlage 17/3384 

– Wortbeiträge 

18 Einsatz von Maschinenpistolen bei der Polizei NRW seit dem 1. Januar 
2019 (Bericht beantragt von der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
[s. Anlage 6]) 44 

Bericht 
der Landesregierung 

Vorlage 17/3362 

– Wortbeiträge 

19 Schusswechsel bei einer Verkehrskontrolle in Gevelsberg – wie ist der 
aktuelle Sachstand? (Bericht beantragt von der SPD-Fraktion [s. Anlage 7]) 45 

– mündlicher Bericht der Landesregierung 

– Wortbeiträge 

* * * 
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Vor Eintritt in die Tagesordnung erinnert Vorsitzender Daniel Sieveke an die Ent-
scheidungen des Parlamentarischen Krisenstabs Pandemie für die Sitzungen der 
Fachausschüsse, die auch im April weiter Gültigkeit besäßen. Dazu zähle auch, dass 
man die Sitzung streame, wobei weder Abgeordnete noch Dritte den Stream oder Aus-
züge davon für Publikationen verwenden dürften.  

Berichtswünsche, die nicht in der Zuständigkeit des Innenministers lägen, mögen an 
die zuständigen Ministerien gerichtet werden. 

a) zur Tagesordnung 

Vorsitzender Daniel Sieveke teilt mit, der bisherige Tagesordnungspunkt 1 „Gesetz 
über die Zulassung öffentlicher Spielbanken im Land Nordrhein-Westfalen (Spielbank-
gesetz NRW – SpielbG NRW)“ habe sich zwischenzeitlich erledigt. 

b) Polizeieinsatz in einem Erpressungsversuch 

Minister Herbert Reul (IM) berichtet wie folgt:  

In der Nacht des 28. April 2020 wurde bei Erwitte eine schwere Betonplatte auf die 
A44 in Fahrtrichtung Kassel geworfen. Die Platte durchschlug das Dach eines Fahr-
zeugs und blieb auf dem Beifahrersitz liegen. Nur aus purem Glück wurde die Fah-
rerin nicht verletzt. Dabei handelt es sich um einen Mordanschlag. 

Wir reden nicht über einen Dummejungenstreich, denn am selben Abend gab es 
ein Erpressungsschreiben, in dem der Täter bei Nichtzahlung weitere Taten ange-
droht hat. Aufgrund der Gefährlichkeit haben wir eine BAO eingerichtet. 

Am 4. und 5. Mai 2020 gab es zwei weitere nicht ganz so schlimme Taten auf einer 
Landstraße sowie auf der A33. Wir haben mit Hochdruck mit Spürhunden, DNA-
Beprobung, Funkzellenauswertung, Observationen, Verkehrsdaten, Videodaten 
und E-Mails gearbeitet. Zwei Wochen lang haben 120 Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter kriminalistisch hoch professionell und mit dem vollen Werkzeugkasten an 
dem Fall großartig gearbeitet. 

Gestern Abend kurz vor 20 Uhr ist der Täter festgenommen und dem Haftrichter 
vorgeführt worden. Darüber bin ich außerordentlich erleichtert. Die Polizei hat eine 
riesige Leistung in kurzer Zeit vollbracht, ohne dass einem Menschen etwas passiert 
ist, denn es hätte auch ganz anders kommen können. 
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c) gefälschte SPD-Plakate 

Minister Herbert Reul (IM) berichtet wie folgt:  

Die Fälschungen begannen in mehreren Großstädten nach der letzten Innenaus-
schusssitzung. Wie Sie vielleicht schon den Medien entnommen haben, geht es 
dabei um insgesamt 67 gefälschte SPD-Plakate. Etwas Ähnliches gab es auch in 
Berlin, Frankfurt und Hamburg.  

Wir haben sehr ernsthaft versucht, uns darum zu kümmern und eine Einsatzkom-
mission eingesetzt, bislang allerdings ohne konkretes Ergebnis; es gibt lediglich 
Spekulationen. 

Die Staatsanwaltschaften bewerten den Sachverhalt im Übrigen völlig unterschied-
lich: Einige haben noch keine Entscheidung getroffen, andere schließen nach vor-
läufiger Bewertung den Straftatbestand der Volksverhetzung aus. Eine Strafbarkeit 
mit Blick auf das Urheberrecht, das Markengesetz oder Sachbeschädigung werden 
eher nicht gesehen; es geht also niemand richtig dran.  

Wir warten noch auf einige Entscheidungen, brauchen allerdings Strafanzeigen, um 
weiter arbeiten zu können, die nicht alle erstattet haben. Die Firma, die die Werbe-
kästen betreibt, hat zum Glück Anzeige erstattet; auf andere warten wir noch. 

Mit Blick auf den Wahlkampf steht zu befürchten, dass das nicht der letzte Fall sein 
wird. 

d) Fragen zur Kommunalwahl 2020 

Minister Herbert Reul (IM) berichtet wie folgt:  

Wir haben in den vergangenen Wochen sowie in den letzten Tagen verstärkt Anfra-
gen von Parteien verschiedener Größen sowie einzelnen Bürgermeistern und an-
deren zur Kommunalwahl erhalten. 

Deshalb haben wir die Fragen, die an uns gestellt worden sind, in anonymisierter 
Form mit unseren Antworten in einem Dokument zusammengestellt, das ich gerne 
an Sie verteilen würde. Ich möchte, dass alle Fraktionen gleich informiert sind. 
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1 Aktuelle Viertelstunde gemäß § 60 GO LT NRW (Bericht beantragt von der 
SPD-Fraktion [s. Anlage 1])  

Minister Herbert Reul (IM) berichtet wie folgt: 

Sie haben konkrete Fragen gestellt. Einleitend zunächst einige grundsätzliche 
Worte: Von Freitag bis Sonntag wurden in Nordrhein-Westfalen rund 90 Versamm-
lungen durchgeführt. Dabei sind insgesamt etwa 3.550 Teilnehmer auf die Straße 
gegangen. Bei etwa 50 dieser Versammlungen gab es einen Coronabezug; das 
merkt man am Thema der Versammlung. 1.700 Teilnehmer waren dabei. Für 18 
weitere Versammlungen wurden die Anmeldungen zurückgezogen – bei vier davon 
gab es wieder einen Coronabezug. 

Sie merken, dass Corona die Leute umtreibt. Das gilt auch im Hinblick auf die De-
monstrationen. Das ist das gute Recht eines jeden Bürgers; darüber haben wir beim 
letzten Mal lange diskutiert. 

Die örtlichen Ordnungsbehörden formulieren natürlich erst recht in der aktuellen 
Coronazeit Auflagen zum Infektionsschutz der Menschen wie zum Beispiel: 

– maximale Teilnehmerzahl, 

– Mindestabstand mit Abstandsmarkierungen und 

– keine Teilnahme von Personen mit Coronasymptomen. 

Ob diese Vorgaben eingehalten werden, war und ist in erster Linie durch die örtli-
chen Ordnungsbehörden zu überprüfen; die Polizei unterstützt dabei. 

In jüngerer Zeit gibt es das Phänomen, dass wir es aber mit Demonstrationen zu 
tun haben, in denen es ehrlicherweise nicht mehr um den legitimen Protest, die 
Kritik, die politische Willensbildung, das Werben mit Argumenten, sondern entweder 
um pure Provokation – um den demonstrativen Protest gegen die Coronaschutz-
verordnung unter Inkaufnahme von Gefahren für sich und andere – oder um einen 
Angriff auf unsere freiheitliche demokratische Grundordnung geht. Dabei finden sich 
breite Überschneidungen aller möglichen Gruppierungen zu Demonstrationen zu-
sammen, oder es wird versucht, Demonstrationen zu unterwandern. 

Sie haben konkret nach Ereignissen in Köln, Dortmund und Düsseldorf gefragt. Bür-
ger informierten die Polizei in Köln am Samstag, den 9. Mai 2020 gegen 17:20 Uhr, 
über einen unangemeldeten Aufzug von ca. 800 Personen. Der Zug ist über die 
Schildergasse und den Neumarkt in Richtung Mittelstraße verlaufen. Ein Versamm-
lungsleiter gab sich nicht zu erkennen. 

Vier Leute haben aber Reden gehalten, von denen die Personalien festgestellt wur-
den. Die Teilnehmenden hielten das Grundgesetz hoch und zeigten Transparente, 
auf denen zum Beispiel gegen einen Impfzwang und zum Schutz der Grundrechte 
aufgerufen wurde. 

Hierbei wurde aber die Coronaschutzverordnung massiv verletzt: Passanten wur-
den aufgefordert, Schutzmasken abzulegen. Es wurde eine Bierflasche zum Trin-
ken herumgereicht. Teilweise sollen unbeteiligte Personen angehustet worden sein. 
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Nahezu keiner der Demonstrationsteilnehmer hat einen Mund-Nasen-Schutz getra-
gen; Abstandsregelungen wurden weitestgehend ignoriert. 

Bei den Teilnehmern handelte es sich hauptsächlich um Personen aus dem bürger-
lichen Spektrum, aber aufgrund der Plakate wurde deutlich, dass auch andere Grup-
pen dabei waren. Die Bandbreite reichte von Rechtsextremisten über Reichsbürger, 
Impfgegner und Verschwörungstheoretiker bis hin zu Esoterikern. Teilweise schlos-
sen sich die Teilnehmer einem anderen, aber ordnungsbehördlich genehmigten 
Aufzug auf dem Roncalliplatz zum Thema „Freiheit, Wiederherstellung und Achtung 
unseres Grundgesetzes“ an. 

Die Personen wurden unmittelbar durch die eintreffenden Kräfte des Polizeipräsidi-
ums Köln und hinzugezogene Kräfte der Bereitschaftspolizei begleitet. Es wurden 
Bildaufzeichnungen gefertigt und Aufnahmen von polizeilichen Videobeobach-
tungsbereichen gesichert; die Auswertung dauert an. 

Zur Bilanz: 

– drei Ordnungswidrigkeitsverfahren wegen Verstößen gegen die Coronaschutz-
verordnung, 

– zwei Ermittlungsverfahren wegen des Verstoßes gegen das Versammlungsge-
setz, also unangemeldete Versammlung, und 

– eine Strafanzeige wegen Beleidigung. 

Aufgrund eines YouTube-Livestreams wurde im Nachgang ein weiteres Ermitt-
lungsverfahren wegen der Verletzung der Vertraulichkeit des Wortes eingeleitet. 
Hierin sollen nämlich Details der polizeilichen Maßnahmen im Rahmen der Perso-
nalienfeststellung gezeigt worden sein. 

Das Polizeipräsidium Köln weist darauf hin, dass weiterführende Maßnahmen vor 
Ort mit der zur Verfügung stehenden Kräftelage von 92 Polizeivollzugsbeamten 
nicht möglich waren. 

Zu Dortmund. Eine für Samstag, den 9. Mai 2020, in Dortmund angemeldete Ver-
sammlung mit dem Thema „NICHT OHNE UNS“ wurde von der Stadt Dortmund auf 
Grundlage der Coronaschutzverordnung untersagt. Der Anmelder konnte kein Kon-
zept zur Einhaltung der infektionsschutzrechtlichen Bestimmungen vorlegen. Trotz 
der Untersagung erschienen ca. 150 Personen, vereinzelt mit Bezug zur rechtsext-
remistischen Szene. 

Ein polizeilich bekannter 23-jähriger Rechtsextremist hat Straftaten begangen und 
drei Journalisten, nämlich Nordstadtblogger und ein WDR-Team, beleidigt und an-
gegriffen. Ermittlungsverfahren wurden eingeleitet; der Beschuldigte wurde in Ge-
wahrsam genommen. 

Die Polizei unterstützte die Stadt Dortmund bei der Auflösung der Versammlung 
unter anderem mit Lautsprecherdurchsagen und Sperrmaßnahmen. Daraufhin ent-
fernten sich die Teilnehmer und versammelten sich in der Nähe in geringerer Anzahl 
erneut. Nach einer weiteren Lautsprecherdurchsage verließen die Personen die 
Örtlichkeit und entfernten sich endgültig. Wegen der unangemeldeten 
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Versammlung leitete die Polizei ein Verfahren wegen eines Verstoßes gegen das 
Versammlungsgesetz ein. 

Jetzt zu Düsseldorf. Hier wurden am Samstag gleich zwei unangemeldete Ansamm-
lungen festgestellt. Zunächst erschienen gegen 13 Uhr etwa 70 Personen auf dem 
Benrather Marktplatz. Offenbar handelte es sich um Personen aus dem bürgerli-
chen Spektrum, auch Familien mit Kindern. Die Gruppe bewegte sich fußläufig über 
innerstädtische Straßen und kehrte wieder zum Ausgangspunkt zurück. Es wurden 
keine Parolen skandiert oder Fahnen gezeigt. Gegen 17 Uhr wurde am Rheinufer 
eine Gruppe von etwa 100 Personen festgestellt, die sich in Richtung Landtag be-
wegte.  

In beiden Fällen war die Stadt Düsseldorf zuständig. Der städtische Ordnungs- und 
Servicedienst war jeweils vor Ort und stellte keinen Verstoß gegen die Corona-
schutzverordnung fest. Die vor Ort eingesetzten Polizeibeamtinnen und Polizeibe-
amten erkannten in den Ansammlungen keinen Versammlungscharakter; insoweit 
wurden keine polizeilichen Maßnahmen gegen Personen dieser Ansammlungen ge-
troffen. 

Sie merken, die Pandemie und die darauf bezogenen politischen Entscheidungen 
und Maßnahmen motivieren zurzeit verschiedene Gruppen zum Protest: virtuell und 
auch auf der Straße. Dazu gehören einerseits Menschen mit nachvollziehbaren Sor-
gen, andererseits aber auch Akteure aus rechts- und linksextremistischen Milieus 
sowie Anhänger von Verschwörungsmythen, Esoteriker, Impfgegner, Fanatiker und 
Selbstdarsteller. Dabei durchmischen sich die Protestmilieus ideologieübergreifend. 

Für den 18. Mai 2020 gibt es zum Beispiel eine Anmeldung für einen Aufzug der 
Steeler Jungs mit dem Motto „Schütze dein Grundgesetz!“ Das will ich nicht weiter 
bewerten; es wird immer interessanter. Einziges Ziel der Extremisten: dagegen sein 
und die Demokratie stören, gerade jetzt in einer verletzlichen Situation. 

Links- und Rechtsextremisten versuchen erneut, in der Mitte der Gesellschaft Fuß 
zu fassen. Es geht dabei um Bevölkerungsschichten, die ansonsten keine Berüh-
rungspunkte zu extremen oder extremistischen Einstellungen und Ansichten haben, 
die aber aktuell von Sorgen umgetrieben werden. Diese Menschen sollen jetzt, wo 
sie verletzlich sind, verunsichert und politisch instrumentalisiert werden. 

Die staatliche Politik soll diskreditiert, das Vertrauen in Politik, Justiz, Medien und 
Wissenschaft erschüttert werden. „Wir sind das Volk“-Rufe kennen wir ja schon von 
Pegida. Das macht uns richtig große Sorgen, um das ganz klar zu sagen. Das be-
obachten wir im Netz schon eine ganze Zeit lang; jetzt geht es auf die Straße. 

Die NRW-Sicherheitsbehörden beobachten daher auch und gerade in der 
Coronakrise sehr intensiv. Aus der Vielzahl der Äußerungen lassen sich grob gesagt 
zwei zentrale Verschwörungsmythen immer wieder erkennen: 

Erstens politisch. Die Coronapandemie sei nicht so gefährlich wie behauptet. Die 
Regierung nutze die Coronapandemie, um die Grundrechte der Bevölkerung dau-
erhaft einzuschränken und Überwachungsmaßnahmen auszubauen. 
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Zweitens wirtschaftlich. Die Regierung wolle eine Impfpflicht durchsetzen. Das 
diene dem Zweck einer weiteren Überwachung. Pharmakonzerne sollten damit ihre 
Gewinne maximieren. 

Die wirklich allermeisten Menschen sind vernünftig, demonstrieren auch vernünftig 
und glauben solchen Quatsch nicht. Es besteht aber die Gefahr einer möglichen 
Radikalisierung von Kleingruppen und Einzelpersonen, die solche Mythen für wahr 
halten. Wenn man dann zum Widerstand aufgerufen wird, kann es am Ende zu Ge-
walttaten kommen. Die Anschläge von Kassel, Halle und Hanau sind nach diesem 
Muster erfolgt. Teile des Rechtsextremismus fantasieren ja schon seit geraumer 
Zeit von einem Zusammenbruch der staatlichen Ordnung, dem sogenannten „Tag 
X“, an dem mit Gewalt die Macht erobert werden soll. 

Konkrete Beispiele: Am Samstag suchten zwei männliche Personen ohne Mund-
Nasen-Bedeckung ein Geschäft in Troisdorf auf. Die sich anschließenden Diskus-
sionen mit Mitarbeitern des Geschäfts und der eintreffenden Polizeibeamten wur-
den durch die Personen gefilmt und später auf Instagram gestellt. Das soll im Netz 
und auf der Straße Stimmung machen; nur darum ging es. Eine dritte weibliche 
Person, die offenbar mit den beiden Männern zusammenwirkte, kam auch ohne 
Mund-Nase-Bedeckung hinzu. Die Situation ist ganz bewusst provoziert worden. 

Die Beschuldigten griffen auch die Polizeibeamten an und haben diese erheblich 
verletzt. Ich rede da von einem Nasenbeinbruch und einem Rippenbruch; das ist 
also keine Kleinigkeit. Die zwei männlichen Personen konnten festgenommen wer-
den, die weibliche Person entkam. Äußerungen der Personen legen den Verdacht 
nahe, dass sie der Reichsbürgerszene zuzuordnen sind: man benötige keinen Per-
sonalausweis und sei ein freier Mensch. 

Eine Person ist den Sicherheitsbehörden mittlerweile auch klar als Reichsbürger 
bekannt. Es handelt sich aber noch um ein laufendes Ermittlungsverfahren der 
Staatsanwaltschaft Bonn. Im Zuge dessen ist es gestern auch zu Durchsuchungs-
maßnahmen bei den beiden Beschuldigten gekommen.  

Ein weiteres Beispiel. Unter den Begriff „Corona-Rebellen“ lässt sich eine Vielzahl 
an bundesweit entstandenen virtuellen Gruppen fassen. Der Begründer von 
Corona-Rebellen in Nordrhein-Westfalen ist ein Reichsbürger aus Jüchen; das sagt 
schon alles zur Einordnung dieser Menschen aus. 

Diese Gruppen finden sich vor allem auf dem sozialen Messengerdienst Telegram. 
Hier bekannt ist auch eine weitere Gruppe für NRW mit mehr als 4.000 Mitgliedern. 
Diese Gruppe hat zudem 29 Untergruppen in einzelnen Gebieten wie zum Beispiel 
Bochum oder dem Kreis Düren. Die Gruppen dienen im Wesentlichen der Planung 
von Aktionen in der Öffentlichkeit und der Verbreitung von Verschwörungsmythen. 
Die Mitglieder sind breit gemischt: Verschwörungstheoretiker, Extremisten, aber 
auch Menschen mit Migrationshintergrund. 

Vergleichbar zu anderen Gruppen, in denen die Coronapandemie hinterfragt wird, 
gibt es auch hier eine Anschlussfähigkeit an das extremistische Spektrum. So teilen 
beispielweise einzelne rechtsextremistische Organisationen die Aktion der Corona-
Rebellen in den sozialen Netzen und rufen zum Mitmachen auf. 
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Mit dabei ist auch die schon bekannte Bruderschaft Deutschland. Angehörige der 
Bruderschaft sind am letzten Wochenende dabei aufgefallen, wie sie sich im Umfeld 
von Demonstrationen gegen die coronabedingten Maßnahmen bewegt haben. 

Ein drittes Beispiel: das Phänomen Widerstand 2020. Es zeigt, wie hoch Verschwö-
rungstheorien und kruder Populismus zum Thema Corona in den sozialen Medien 
im Kurs stehen und wie viele Menschen derzeit für angebliche Wahrheiten emp-
fänglich sind. In einzelnen Gruppen von Widerstand 2020 im Messengerdienst Te-
legram werden auch Aufrufe zum sogenannten Anti-Masken-Flashmob veröffent-
licht, also zu der Verabredung, ohne Masken in größeren Gruppen in Supermärkte 
oder Baumärkte einzudringen, was wir seit einigen Tagen bemerken. 

Die zentralen Aussagen von Widerstand 2020 sind populistisch, eröffnen An-
schlussstellen an das rechtsextremistische Spektrum und offenbaren ein sehr prob-
lematisches Verständnis von Demokratie: Das Virus CoVid19 sei nicht gefährlicher 
als ein Grippeerreger. Das sei nicht mehr als eine Erkältung. Das Handeln von Bun-
deskanzlerin Merkel sei unsinnig, der Shutdown überflüssig und habe nachweislich 
keine Effekte gebracht. Masken seien überflüssig und schädigten sogar die Ge-
sundheit. Die Regierung nötige die Bürger, missbrauche ihre Macht, das Grundge-
setz müsse wiederhergestellt werden.  

Der letzte Satz haut mich immer am meisten um: Das sind also diejenigen, die jetzt 
unser Grundgesetz retten. Das war zwar nicht in meinem Manuskript vorgesehen, 
lag mir aber auf der Seele. 

Es wird auch behauptet, in dieser Notstandssituation sollten anstelle der Abgeord-
neten lieber mündige Bürgerinnen und Bürger im Parlament sitzen. Sie merken: Die 
propagierten Inhalte lassen sich auch in rechtsextremistische Weltbilder einbauen. 
Deswegen überrascht es überhaupt nicht, dass der rechtspopulistische Verschwö-
rungstheoretiker und YouTuber „KenFm“, Ken Jebsen, den Gründer von Wider-
stand 2020mit Empfehlungen in seinem YouTube-Kanal unterstützt. 

Wo wir schon bei YouTube sind: Natürlich spielen auch das Internet und die digita-
len Netzwerke eine starke Rolle. Eine lautstarke Minderheit von Kritikern der staat-
lichen Anticoronamaßnahmen versucht derzeit, den Diskurs zu bestimmen und sich 
öffentlichkeitswirksam zu inszenieren. Durch die einfache Verbreitungsmöglichkeit 
über soziale Netzwerke erreichen deren Thesen in kurzer Zeit eine irre Menge von 
Menschen. Dieses Viralgehen sorgt dafür, dass Menschen erreicht werden, die an-
sonsten keine Berührungspunkte mit extremistischen Einstellungen und Ansichten 
haben. 

Manchmal erhalte ich selbst Meldungen von Leuten, die ich kenne, die Sachen pos-
ten, die ich nicht nachvollziehen kann. Wir sprechen nicht mehr über Kleinkram, 
sondern das kommt unheimlich breit vor. Wir sprechen über Tätigkeiten, die die 
Leute selbst, glaube ich, gar nicht überblicken. 

Wie können wir dem begegnen?  
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Erstens: Transparenz. Wir müssen alle Maßnahmen, die wir in der Politik treffen, 
noch viel genauer und öfter erklären. Wir müssen noch viel offensiver erklären, was 
wir warum machen, und uns nicht in die Defensive drängen lassen. 

Zweitens: Aufklärung. Wir müssen Fake News und Verschwörungsmythen als ge-
fährlichen Nonsens entlarven; das muss man auch genau so klar benennen. 

Drittens: Beobachtung. Radikalisierungstendenzen Einzelner und die Unterwande-
rung des Protestes durch Extremisten müssen wir ständig im Blick halten.  

Viertens: Sanktionierung. Regelverletzungen müssen konsequent verfolgt werden, 
was für die Polizei auf der Straße bei diesen großen Gruppen nicht ganz einfach ist. 
Wir werden garantiert Situationen erleben, in denen man sich darüber streitet, ob 
es zu viel oder zu wenig war. Ich bin im Moment dafür, lieber ein bisschen intensiver 
unterwegs zu sein als zu wenig, weil mir so große Sorge macht, was sich zusam-
menbraut. 

Das fordert von uns allen – von den Sicherheitsbehörden, von den Medien, natürlich 
auch von der Politik, aber auch von jeder Bürgerin und jedem Bürger – relativ viel: 

– wenn jemand behauptet, alles besser zu wissen als sämtliche Fachleute, 

– wenn jemand vorgibt, strenggeheime Pläne und Verschwörungen zu kennen, 

– wenn derjenige dann von Ihnen erwartet, Ihre Gesundheit aufs Spiel zu setzen 
und dann auch noch den Rechtsstaat zu bekämpfen, der Sie täglich schützt. 

Wenn das eintritt, kann man eigentlich nur sofort widersprechen, zumindest kritisch 
sein und die Dinge genauer betrachten. Ich bin mir nicht sicher, ob man dabei nicht 
ganz merkwürdige Leute mit ganz merkwürdigen Hintergründen trifft. 

Ich hoffe, alle Fragen der SPD beantwortet zu haben. Sie können davon ausgehen, 
dass die Polizei hinter den Bürgern steht, die sich zum Grundgesetz bekennen. Ha-
ben Sie bitte keine Sorgen; das kann man wirklich unterstützen. 

Deswegen werden die Versammlungsfreiheit verteidigt und Demonstrationen ge-
schützt. Wir müssen im Moment nur ungeheuer darauf aufpassen, dass dieses 
Grundrecht nicht missbraucht wird und die Polizei auch die Möglichkeiten und die 
Unterstützung bekommt, konsequent einzuschreiten und vorzugehen. Darauf müs-
sen sich die Bürger auch verlassen können, denn die Unterwanderung durch Ext-
remisten und Verschwörungstheoretiker müssen wir im Blick behalten. 

Das ist im Moment nicht einfach, sondern eine Riesenaufgabe. Je breiter der Wi-
derstand in der Gesellschaft ist, desto größer ist die Chance, dass diese Leute keine 
Chance haben. 

Vorsitzender Daniel Sieveke berichtet von E-Mails an die Abgeordneten, die mit der 
ärgerlichen Forderung endeten, das Mandat ernst zu nehmen. Mit Blick darauf, dass 
die Sitzung gestreamt werde, betont er, die politische Arbeit laufe ganz normal weiter, 
denn das Funktionieren der demokratischen Institutionen sei wichtig. 
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Hartmut Ganzke (SPD) unterstreicht die Bedeutung des Themas, denn bei der Ver-
sammlungs- und Meinungsfreiheit handele es sich um wesentliche Stützen der Demo-
kratie, sodass man zwar grundsätzlich andere, verworrene und sogar Meinungen zur 
Weltverschwörung zulassen müsse. Allerdings dürften solche Menschen nicht erwar-
ten, dass man ihre Meinung nicht für völlig falsch halte – und erst recht nicht, Straftaten 
und Ordnungswidrigkeiten begehen zu dürfen. Hier müsse es die volle Härte des Ge-
setzgebers und der Staatsmacht geben. 

Abschließend möchte er wissen, wie es inzwischen den verletzten Polizeibeamtinnen 
Polizeibeamten sowie Journalistinnen und Journalisten gehe, denen er gute Besse-
rung wünsche. 

Marc Lürbke (FDP) zeigt sich besorgt über das Ausmaß der Verschwörungstheorien, 
die durch gezielte Fake News angefacht würden. Daraus ergäben sich sehr große 
Herausforderungen für die Polizei und die Sicherheitsbehörden. Der Fall in Troisdorf 
erscheine ausweislich des Videos inszeniert; er halte es für völlig richtig, hier weiter zu 
ermitteln, und bitte darum, den verletzten Beamten die Genesungswünsche des Aus-
schusses mitzuteilen. 

Die Vermischung von Extremisten und bürgerlichem Lager dürfe man nicht zulassen. 
Die FDP stehe für die stetige Überprüfung von Grundrechtseinschränkungen und 
dringe auf Freiheit und Lockerungen ohne Fahrlässigkeit. Wer Versammlungen durch-
führe, um das eigene politische Anliegen ernsthaft vorzubringen, sich dabei an die 
Hygieneschutzregeln halte, Masken trage und den Abstand beachte, mache von sei-
nem Grundrecht Gebrauch.  

Versammlungen von Verschwörungstheoretikern und militanten Impfgegnern aber, mit 
denen man Bürger gegeneinander aufwiegele und bewusst oder fahrlässig Hygiene-
maßnahmen unterlaufen, lehne die FDP-Landtagsfraktion kategorisch ab. Diese Aus-
sage, dass man beides voneinander abgrenzen müsse, richte er auch bewusst an 
seine Parteifreunde außerhalb des Landtags, denn auch bei Versammlungen müsse 
man sich an die Regeln halten. 

Gregor Golland (CDU) betont, Demokratie gelte für alle Bürgerinnen und Bürger, so-
dass man denjenigen, die Verschwörungstheorien anhingen, mit guten Argumenten 
begegnen müsse, um sich um Aufklärung zu bemühen. 

Er fragt nach Erkenntnissen, dass ausländische Nachrichtendienste in Nordrhein-
Westfalen versuchten, Verschwörungstheorien bewusst mit Fehlinformationen anzu-
heizen, um Zweifel an der Demokratie und am Rechtsstaat zu säen. Solche Zerset-
zungsstrategien kenne man aus dem Kalten Krieg, wobei es nach wie vor Spekulatio-
nen darüber gebe, dass insbesondere Russland gezielt versuche, das Vertrauen in 
das Handeln der deutschen Regierung zu untergraben. 

Verena Schäffer (GRÜNE) schließt sich den von ihren Vorrednern geäußerten Sorgen 
an, insbesondere weil sich die Gruppen von Verschwörungstheoretikern und Impfge-
gnern nun vermischten und von Rechtsextremen massiv instrumentalisiert würden. 
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Dabei sehe man auf der Straße nur die Spitze des Eisbergs, denn entsprechende 
WhatsApp-Gruppen und YouTube-Videos belegten die Empfänglichkeit noch mehr 
Bürgerinnen und Bürger als vor der Krise. Dass die Politik auch in einer solchen Krise 
handlungsfähig bleibe, zeige sich nicht zuletzt an dieser Ausschusssitzung. 

Bundesweit komme es immer wieder zu Angriffen auf Pressevertreter, sodass sie nach 
weiteren Vorkommnissen in Nordrhein-Westfalen im Zusammenhang mit Demonstra-
tionen über Dortmund hinaus fragt. 

Sie bittet darum zu erläutern, warum die Ansammlung in Düsseldorf nicht als Ver-
sammlung bewertet worden sei. Nach Berichterstattung einer seriös erscheinenden 
Internetzeitung habe es keinerlei Aufforderung der Ordnungsbehörden oder der Polizei 
zu den Hygieneschutzregeln gegeben. Zudem hätten Polizeibeamte angeblich mit An-
hängern der rechtsextremen Bruderschaft gescherzt und geplaudert. 

Mit Blick auf die selbst ernannten Bürgerwehren möchte sie wissen, ob an der entspre-
chenden Veranstaltung in Essen auch die Steeler Jungs teilgenommen hätten. 

Sie möchte wissen, ob der Verfassungsschutz die offenen Telegram-Gruppen von Wi-
derstand 2020 mitlese. 

Wenn die AfD auch nicht in Gänze vom Verfassungsschutz beobachtet werde, bitte 
sie doch um Einschätzung ihrer Rolle bei diesen Gruppierungen; habe doch beispiels-
weise der Abgeordnete Röckemann in Paderborn auf einer Demonstration gespro-
chen. 

Markus Wagner (AfD) korrigiert zunächst Verena Schäffer, es habe sich nicht um eine 
Demonstration, sondern um eine Kundgebung gehandelt. Sodann fragt er nach der 
Definition des Begriffs „bürgerliches Spektrum“. 

Er hält Minister Herbert Reul entgegen, auch der Präsident des Weltärztebundes Mon-
tgomery habe auf die Gesundheitsschädlichkeit der Masken hingewiesen, wenn man 
sie nicht vernünftig anwende, was wohl nur die wenigsten Menschen wirklich wüssten. 
Mithin halte es sich diesbezüglich um keine Verschwörungstheorie, sodass man nicht 
alles miteinander vermischen und als Verschwörungstheorie abtun dürfe, weil man mit 
diesem Verhalten gerade Verschwörungstheorien befeuere. 

Abschließend berichtet er von der Schließung einer Kneipe mit Plexiglasscheiben zwi-
schen den Tisch, weil das Ordnungsamt bemängelt habe, dass die Gäste keinen 
Mund-Nasen-Schutz trügen wie die Mitarbeiter des Ordnungsamtes im Übrigen selbst 
auch nicht. Solche Maßnahmen würden wohl nicht zur Akzeptanz der Anticoronamaß-
nahmen beitragen. 

Dr. Christos Georg Katzidis (CDU) greift die Frage von Verena Schäffer auf und er-
gänzt, im Aachener Raum rufe die AfD selbst zu solchen Kundgebungen auf, bei de-
nen der nordrhein-westfälische AfD-Vorsitzende Lucassen als Gast auftrete. 

Markus Wagner (AfD) korrigiert auch Dr. Christos Georg Katzidis, in Aachen handele 
es sich ebenfalls nicht um eine Demonstration, sondern um eine Kundgebung. Als 
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politische Partei habe die AfD durchaus das Recht zum Protest auf der Straße, solange 
sie die Auflagen nicht verletze. 

Minister Herbert Reul (IM) stellt klar, es handele sich in allen Fällen um Versammlun-
gen nach dem Versammlungsgesetz mit den entsprechenden Regeln. Unabhängig 
vom Veranstalter gehe es um das tatsächliche Geschehen. An einigen Versammlun-
gen hätten auch AfD-Mitglieder teilgenommen. 

MDgt’in Dr. Daniela Lesmeister (IM) setzt fort, bei der Veranstaltung in Düsseldorf 
habe man keine öffentliche Kundgebung einer übereinstimmenden Meinung feststel-
len können, sodass Polizei und Ordnungsamt sie als Spaziergang gewertet hätten, 
womit das Ordnungsamt für die Einhaltung der Hygienemaßnahmen zuständig gewe-
sen sei. Auf Nachfrage von Sven Wolf (SPD) weist sie darauf hin, bei einem Spazier-
gang gebe es folglich auch keine Bannmeile. 

LKD Jürgen Kayser (IM) ergänzt, die Staatsanwaltschaft gehe im Fall der verletzten 
Beamten in Troisdorf mit Blick auf einen Nasenbeinbruch, einen Verdacht auf einen 
Rippenbruch sowie schwerer Prellungen bei beiden von schwerer Körperverletzung 
aus. Nach letztem Stand von gestern seien beide auch fünf Tage nach dem Vorfall 
dienstunfähig. 

Nach den vorliegenden WE-Meldungen habe es nur in Dortmund Angriffe auf Presse-
vertreter aus dem Demonstrationsgeschehen hinaus gegeben. 

MDgt Burkhard Freier (IM) führt aus, in der Spionageabwehr gebe es keine gerichts-
festen Beweise für die Einflussnahme ausländische Nachrichtendienste. Gleichwohl 
untersuche man, wie China und Russland die Coronakrise für Desinformationen nutz-
ten. Auf Russland und China hin ausgerichtete Organisationen wie Russia Today und 
Sputnik versuchten, Demonstrationen und Verschwörungstheorien im Netz zu beein-
flussen. Man gehe davon aus, dass sie sich zumindest an den russischen Nachrich-
tendiensten orientierten; die tatsächliche Steuerung könne man in der Spionageab-
wehr allerdings nur schwer nachweisen. 

Bislang hätten die Steeler Jungs keine Spaziergänge im Zusammenhang mit der 
Coronakrise abgehalten, nun aber einen für kommenden Montag angemeldet. Er halte 
Mischszenen für die Verbreitung von Verschwörungstheorien für prädestiniert. 

Widerstand 2020 werde vom Verfassungsschutz daraufhin in den Blick genommen, ob 
man hier Extremismus erkennen könne. Mit der Argumentation im Netz öffne sich 
diese Gruppe für Rechtsextremisten. Dem Bundeswahlleiter sei ein Gründungsproto-
koll zugeschickt worden, sodass man also eine Partei gründen wolle. Diese Gruppe 
lehne sich an alle Verschwörungstheorien an und werde von Rechtsextremisten ge-
postet und gelikt. 

Der Verfassungsschutz beobachte den Flügel der AfD und damit auch die Veranstal-
tung in Paderborn. Aussagen wie „Ich habe keine Leichenberge gesehen, also gibt es 
keine Coronatoten“ müsse der Verfassungsschutz mit Blick auf die Frage bewerten, 
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mit welchen Konsequenzen man für diejenigen rechnen müsse, die solche Verschwö-
rungstheorien ernst nähmen und nun meinten, etwas tun zu müssen. 

Mit dem Begriff „bürgerliches Spektrum“ meine der Verfassungsschutz Personen, die 
bei Demonstrationen von Extremisten zwar mitliefen, selbst aber keine Extremisten 
seien. Dazu zählten Wutbürger sowie Normalbürger ebenso wie Verschwörungstheo-
retiker und Esoteriker, die nicht alle zugleich Extremisten sein müssten. 

Die Maskenpflicht als gesundheitsschädlich einzustufen, stelle an sich noch keine Ver-
schwörungstheorie dar; allerdings halte er die abgeleitete Konsequenz, deshalb staat-
lichen Maßnahmen nicht Folge leisten zu müssen und damit Schaden für andere in 
Kauf zu nehmen, sehr wohl für bedenklich. 

Markus Wagner (AfD) möchte auf den Hinweis, dass auch AfD-Mitglieder an solchen 
Demonstrationen teilnähmen, wissen, welche Mitglieder anderer Parteien ebenfalls 
teilnähmen. 

Laut „BILD-Zeitung“ gebe es Aussagen katholischer Bischöfe, die wohl in das ver-
schwörungstheoretische Spektrum fielen, sodass er nach den der Landesregierung 
vorliegenden Erkenntnissen fragt. 

Dazu lägen im zwar keine Erkenntnisse vor, erwidert Minister Herbert Reul (IM); 
gleichwohl habe er dazu eine Meinung. 

Vorsitzender Daniel Sieveke unterstreicht abschließend, der größte Teil der Bevöl-
kerung halte sich an die Regeln. Viele Menschen hätten Sorgen und Fragen zu ver-
schiedenen Maßnahmen, denen man nach wie vor Rechnung tragen müsse. 

Zur Veranstaltung in Paderborn betont er, es sei so gut wie kein Bürger stehen geblie-
ben. 

Sodann weist er auf die Distanzierung katholischer Bischöfe in Deutschland von den 
von Markus Wagner angesprochenen Aussagen hin. 

Marc Lürbke (FDP) erwidert Markus Wagner, zwar habe Thomas Kemmerich aus sei-
ner eigenen Partei auch an einer solchen Veranstaltung teilgenommen. Im Unter-
schied zur AfD distanziere sich die FDP aber entschieden davon.  
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(Der Tagesordnungspunkt wird heute nicht behandelt, s. “Vor Eintritt 
in die Tagesordnung“.) 

2 Gesetz über die Zulassung öffentlicher Spielbanken im Land Nordrhein-
Westfalen (Spielbankgesetz NRW – SpielbG NRW) 

Gesetzentwurf 
der Landesregierung 
Drucksache 17/8796 

Ausschussprotokoll 17/983 – Neudruck 

– abschließende Beratung und Abstimmung  
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3 Gesetz über die unabhängige Beauftragte oder den unabhängigen Beauf-
tragten für die Polizei des Landes Nordrhein-Westfalen (Polizeibeauftrag-
tengesetz Nordrhein-Westfalen – PolBeaufG NRW) 

Gesetzentwurf 
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
Drucksache 17/6147 

Ausschussprotokoll 17/786 (Anhörung am 31.10.2019) 

Änderungsantrag 
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
Drucksache 17/9299 

– abschließende Beratung und Abstimmung  

(Der Gesetzentwurf wurde nach der 1. Lesung am 24.05.2019 
einstimmig an den Innenausschuss – federführend – sowie an 
den Haushalts- und Finanzausschuss überwiesen.) 

Verena Schäffer (GRÜNE) erinnert an die Einschätzung der beiden Polizeibeauftrag-
ten anderer Bundesländer, dass ihre Anlaufstellen sowohl von Polizeibeamtinnen und 
Polizeibeamten als auch von Bürgerinnen und Bürgern gut angenommen würden. Ins-
besondere Schleswig-Holstein verzeichne einen großen Bedarf für die Polizeibeamtin-
nen und Polizeibeamten selbst. 

Sie stellt klar, der Gesetzentwurf stelle keinesfalls einen Angriff auf Thorsten Hoffmann 
dar, wie sie ihm auch selbst schon mehrfach versichert habe. Wohl aber halte sie die 
Konstruktion seiner Stelle als Polizeibeauftragter für falsch, denn man müsste sie beim 
Landtag ansiedeln, um die Unabhängigkeit sicherzustellen. Für die Stelle sehe der 
Gesetzentwurf 850.000 Euro vor, denen allerdings 61 Millionen Euro für Taser entge-
genstünden, sodass es Geld gebe. 

Der Änderungsantrag nehme Anregungen aus der Anhörung auf. 

Sie stellt gegenüber Dr. Christos Georg Katzidis klar, er könne ihr wohl kaum populis-
tisch und billig Misstrauen gegenüber der Polizei vorwerfen wie auf Twitter geschehen; 
sei sie doch seit zehn Jahren Ausschussmitglied, führe zahlreiche Gespräche mit Po-
lizeibeamtinnen und Polizeibeamten, besuche sehr regelmäßig Veranstaltungen der 
nordrhein-westfälischen Polizei und stehe in regem Austausch mit den Polizeipräsi-
dentinnen und Polizeipräsidenten.  

Sie kündigte an, diesen Gesetzentwurf, den die Koalitionsfraktionen vermutlich ablehn-
ten, bei möglichen Koalitionsverhandlungen wieder hervorzuholen. 

Dr. Christos Georg Katzidis (CDU) widerspricht, die Grünen legten ähnliche Gesetz-
entwürfe zum Beispiel auch im Bundestag und im sächsischen Landtag vor, sodass 
es ihnen offensichtlich nicht um die tatsächlichen sachlichen Notwendigkeiten gehe. 
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Aufgrund der unterschiedlichen Zahl der Beschäftigten, der Zahl der Behörden und der 
Einwohnerzahl in Rheinland-Pfalz und Schleswig-Holstein etwa könne man die dorti-
gen Polizeibeauftragten gar nicht mit Nordrhein-Westfalen vergleichen, wie sich aus 
der Anhörung ergebe. 

Auch bestünden Unklarheiten mit Blick auf dienstliches Beschwerdemanagement, 
Verhältnis zum Strafverfahren, zu Disziplinarverfahren und das Verhältnis zum Land-
tag. Einen Polizeibeauftragten als Hilfsorgan des Landtags vorzusehen, begegne sys-
temischen Mängeln. Auch stellten sich grundsätzliche verfassungsrechtliche Fragen 
etwa im Zusammenhang mit dem Bestimmtheitsgebot und der Fortführung der Unter-
suchungen nach § 17. 

4,5 bis 5 Millionen jährlichen Einsätzen der nordrhein-westfälischen Polizei stünden 
etwa 4.000 Beschwerden entgegen, mithin weit weniger als 1 %. Es gebe ungefähr 
300 begründete Beschwerden, mithin 0,007 %. Insofern könne man der nordrhein-
westfälischen Polizei nur für ihre insgesamt hervorragende Arbeit danken. Etwa 1 Mil-
lion Euro für eine zusätzliche, aber gar nicht notwendige Kontrollinstanz auszugeben, 
weil es mit dem Landtag, dem Petitionsausschuss und der Rechtsprechung genug 
Kontrollmöglichkeiten gebe, entbehre jeglicher sachlicher Notwendigkeit und ent-
stamme grüner Ideologie. 

Marc Lürbke (FDP) schließt sich seinem Vorredner an und hält Verena Schäffer ent-
gegen, während der eigenen Regierungszeit keinen Polizeibeauftragten, sondern 
stattdessen das qualifizierte Beschwerdemanagement eingeführt zu haben. Nun gebe 
es den Polizeibeauftragten als Ansprechpartner für die Polizeibeamten; eine Doppel-
struktur überzeuge nicht. 

Dem Unverständnis von Verena Schäffer, warum man ihrer Fraktion Misstrauen un-
terstelle, hält er beispielsweise Positionen in Diskussionen rund um das Geschehen 
zum Hambacher Forst entgegen. 

Jedenfalls in der Zielgruppe der Grünen gebe es Menschen, die Probleme mit der Po-
lizei hätten, sodass man über das begrüßenswerte qualifizierte Beschwerdemanage-
ment hinaus kein Gremium schaffen dürfe, mit dem man die Dauerkritik an polizeili-
chen Maßnahmen noch befeuere, zumal der Gesetzentwurf viel weitergehe als die 
Regelungen in anderen Bundesländern. Er betont, dass Fehler der Polizei selbstver-
ständlich untersucht werden müssen. 

Markus Wagner (AfD) verweist auf den seit einigen Monaten im Amt befindlichen Po-
lizeibeauftragten, das qualifizierte Beschwerdemanagement sowie auf die ablehnende 
Meinung der Sachverständigen.  

Seit jeher gebe es bei den Grünen eine kritische Haltung zur der Polizei, die in der 
Vergangenheit zum Beispiel in die Kennzeichnungspflicht gemündet sei. Auch bei ei-
nem weiteren Berichtswunsch der Grünen werde vorurteilsbelastet gegen die Polizei 
argumentiert. 
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Hartmut Ganzke (SPD) kritisiert die Wortbeiträge von Dr. Christos Georg Katzidis und 
Marc Lürbke. In Schleswig-Holstein beispielsweise nehme die CDU eine völlig andere 
Position ein. Marc Lürbke habe den Grünen in unzulässiger Weise in seiner „Schau-
fensterrede“ ihr Verhältnis zur Polizei vorgeworfen. Stattdessen finde sich im gesam-
ten Gesetzentwurf an keiner Stelle die ablehnende Haltung gegenüber der Polizei. 

Verena Schäffer (GRÜNE) hält Dr. Christos Georg Katzidis entgegen, die Unklarhei-
ten seien nach der Anhörung mit dem Änderungsantrag ausgeräumt worden. Sie 
räumt ein, die Einführung eines Polizeibeauftragten hätten die Grünen in beiden Koa-
litionsverhandlungen 2010 und 2012 nicht gegen die SPD durchsetzen können. Mit 
Blick auf die letzten zehn Jahre könne man allerdings eine deutliche Weiterentwicklung 
der Debatte beobachten, was sie für die Zukunft sehr gelassen stimme. 

Sie stellt klar, wenn sie kritische Fragen etwa zu Polizeieinsätzen stelle, entspreche 
dies doch genau ihrer Aufgabe als Abgeordnete, die Exekutive zu kontrollieren, zu der 
auch die Polizei gehöre. Es gehe also nicht um Misstrauen, denn sie hege ein großes 
Vertrauen in die nordrhein-westfälische Polizei. 

Markus Wagner (AfD) begrüßt, aufgrund der Sachverständigenanhörung einen Än-
derungsantrag einzubringen, der aber nach wie vor eine Parallelstruktur vorsehe. 

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

Der Ausschuss lehnt den Gesetzentwurf mit den Stimmen der 
Fraktionen von CDU, FDP und AfD gegen die Stimmen der 
Fraktionen von SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN ab. 
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4 Bericht der Stabsstelle „Revision der kriminalpolizeilichen Bearbeitung von 
sexuellem Missbrauch an Kindern und Kinderpornografie“ 

Vorlage 17/3307 

– keine Wortbeiträge 
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5 Testpilot von Drohnen durch die Polizei NRW (Bericht beantragt von der Frak-
tion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN [s. Anlage 2]) 

Bericht 
der Landesregierung 
Vorlage 17/3368  

Verena Schäffer (GRÜNE) fragt nach den Löschfristen gespeicherter Daten, wer da-
rauf zugreifen könne und wer unter den Begriff „Bedarfsträger“ falle. Die Frage nach 
der Zertifizierung der Software bleibe unbeantwortet. 

Die gegebenen Einsatzbeispiele bezögen sich ausschließlich auf die Strafverfolgung, 
sodass sie nach Einsatzbeispielen aus dem Bereich der Gefahrenabwehr frage. 

Dr. Christos Georg Katzidis (CDU) fragt nach weiteren Daten zu Einsätzen in der 
Zeit vor dem Pilotprojekt und bittet um Einordnung der Rechtsgrundlagen. 

MDgt’in Dr. Daniela Lesmeister (IM) antwortet, die Daten würden nach der Daten-
schutz-Grundverordnung überhaupt nur und so lange gespeichert, sofern sie benötigt 
würden. Dazu zähle beispielsweise die Aufnahme eines großen Verkehrsunfalls nach 
§ 163 StPO. In diesem Fall wäre Bedarfsträger der Sachbearbeiter im Verkehrskom-
missariat sowie letztlich die Staatsanwaltschaft. Die Daten halte man in diesem Fall so 
lange vor, wie es die Beweisführung etwa in einem Strafverfahren erforderlich mache. 
Die anschließenden Löschfristen ergäben sich aus der Datenschutz-Grundverordnung 
in Verbindung mit dem Polizeigesetz. 

Zu Gefahrenabwehrmaßnahmen zähle zum Beispiel die Suche nach einem vermiss-
ten alten Menschen nach dem Polizeigesetz.  

Die Gefahrenabwehr richte sich nach §§ 16 und 17 Polizeigesetz, die Strafverfolgung 
nach der Strafprozessordnung. Hinzu kämen §§ 15,17, 18 und 12a Polizeigesetz in 
Verbindung mit § 19a Versammlungsgesetz.  

Beispiele für präventive Maßnahmen seien zum Beispiel verdeckte Ermittlungen, bei 
der Strafverfolgung etwa kurzfristige Observationen nach § 100h in Verbindung mit 
§§ 161, 163 StPO. Bei längerfristigen Observationen würden dann §§ 163f in Verbin-
dung mit 100h StPO gelten. 
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6 Einsatz der Polizei am 29.04.2020 in Gelsenkirchen mit getötetem SEK-Be-
amten (Bericht auf Wunsch der Landesregierung) 

Minister Herbert Reul (IM) berichtet wie folgt: 

Es ist jetzt zwei Wochen her, dass wir den schwärzesten Tag in der Geschichte der 
Spezialeinsatzkräfte der Polizei von Nordrhein-Westfalen erleben mussten. Bei ei-
nem Einsatz des Spezialeinsatzkommandos Münster ist der SEK-Beamte Simon 
Gudorf durch einen Schuss tödlich verletzt worden. Ich bitte Sie um eine Minute 
stillen Gedenkens. – Ich danke Ihnen für die Ehrbezeugung gegenüber dem getö-
teten SEK-Beamten. 

Es ist das erste Mal in der Geschichte der Spezialeinsatzkräfte seit ihrer Gründung 
1974, dass wir einen Toten im Einsatz zu beklagen haben. Zum ersten Mal haben 
wir einen Kollegen wegen einer Gewalttat verloren. Die Trauer über seinen Verlust 
war auf seiner Beisetzung und der Trauerfeier der Polizei in Selm förmlich greifbar. 
Die Tragik dieses Unglücks ist immer noch kaum zu fassen. Das zeigt sich für mich 
auch sehr deutlich in der hohen Zahl von Einträgen in dem Kondolenzbuch, das wir 
in unserem Haus ausgelegen haben. 

Der tragische Tod von Simon Gudorf und die versuchte Tötung in Gevelsberg, auf 
die wir in einem anderen Tagesordnungspunkt noch zu sprechen kommen, lassen 
mir keine Ruhe. Beide Fälle haben in meinen Augen noch einmal deutlich gezeigt, 
wie hoch der Einsatz der Polizisten für die Sicherheit und Freiheit unserer Gesell-
schaft ist: nämlich das eigene Leben.  

Darum möchte ich noch einmal dafür werben, dass wir alles dafür tun, dass die 
Polizistinnen und Polizisten in Nordrhein-Westfalen alle Unterstützung bekommen, 
die wir als Gesellschaft geben können. Es wird nie eine 100-prozentige Sicherheit 
geben; das weiß jeder. 

Anlass für den Einsatz am 29. April 2020 ist ein Ermittlungsverfahren des Polizei-
präsidiums Gelsenkirchen wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Betäu-
bungsmittelgesetz durch einen 29-jährigen Beschuldigten aus Gelsenkirchen. In 
diesem Ermittlungsverfahren hat das Amtsgericht Essen am 18. März 2020 einen 
Durchsuchungsbeschluss gegen den Beschuldigten erlassen.  

Der Polizei Gelsenkirchen lagen zudem Hinweise vor, dass der Beschuldigte im 
Besitz einer Schusswaffe sein soll. Aus diesem Grund unterstützte das Spezialein-
satzkommando Münster die Vollstreckung des Durchsuchungsbeschlusses am 
29. April 2020. Zu den konkreten Details des Einsatzes möchte ich an einen Vertre-
ter des Ministeriums der Justiz des Landes Nordrhein-Westfalen übergeben, da 
diese vollumfänglich Gegenstand eines staatsanwaltschaftlichen Ermittlungsverfah-
rens sind.  

Ich möchte aber noch zuvor auf zwei Punkte meinerseits hinweisen:  

Erstens. Die an dem Einsatz beteiligten Polizisten und die Angehörigen des getöte-
ten Beamten werden psychologisch betreut. Das halte ich für notwendig: Wenn man 
mit ihnen geredet hat, weiß man, dass das eine ganz wichtige Sache ist. 
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Zweitens. Die weiteren kriminalpolizeilichen Ermittlungen werden aus Neutralitäts-
gründen durch das Polizeipräsidium Krefeld geführt, das noch am 29. April 2020 
eine Mordkommission eingerichtet hat, in der derzeit neun Beamte eingesetzt sind. 

OStA Tim Engel (JM) ergänzt: 

Der Leitende Oberstaatsanwalt in Essen hat dem Ministerium der Justiz unter dem 
12. Mai 2020 unter anderem wie folgt berichtet: 

Am 29. April 2020 wurde der 28-jährige SEK-Beamte im Rahmen eines Einsatzes 
an der Wohnanschrift des Beschuldigten Thomas K. in Gelsenkirchen erschossen. 
Nach derzeitigem Ermittlungsstand ist von folgendem Sachverhalt auszugehen: 

Am 29. April 2020 sollte bei dem Beschuldigten Thomas K. in dem Verfahren 
56 Js 348/20 der Staatsanwaltschaft Essen um 6 Uhr ein Durchsuchungsbeschluss 
des Amtsgerichts Essen vom 18. März 2020 (44 Gs 902/20) wegen des Verdachts 
des Handeltreibens mit Betäubungsmitteln – in diesem Fall Marihuana – vollstreckt 
werden.  

Nach Aktenlage bestand zu diesem Zeitpunkt aufgrund einer Zeugenaussage be-
reits der Verdacht, dass der Beschuldigte im Besitz einer Schusswaffe, eines Tasers 
und einer Handgranate sei. Vor diesem Hintergrund wurde für die Durchsuchung 
ein SEK hinzugezogen. Der Auftrag des SEK lautete, sich Zugang zur Wohnung zu 
verschaffen und den Beschuldigten festzunehmen. Angehöriger des SEK war auch 
der Verstorbene. 

Der Beschuldigte ist in einem Mehrfamilienhaus in Gelsenkirchen wohnhaft. Die 
Haustür wurde durch die Beamten, die schusssichere Westen mit dem Aufdruck 
„Polizei“ trugen, mittels einer Hydraulikpresse aufgestemmt. Die Tür zur Wohnung 
des Beschuldigten im zweiten Obergeschoss des Hauses wurde aufgerammt. Der 
Verstorbene, der die Ramme bediente, war aufgrund der Enge des Wohnungsflures 
einer von zwei Beamten, die als erste vor der Wohnung standen.  

Die Wohnungstür öffnete sich bereits mit dem ersten Schlag. Mit dem Auframmen 
der Wohnungstür gaben sich die Polizeibeamten durch Rufe von mindestens zwei 
Beamten als solche zu erkennen. Der Beschuldigte, der die Beamten jedoch ver-
mutlich bereits aufgrund des Aufstemmens der Hauseingangstür gehört und sich 
mit einer Schusswaffe bewaffnet hatte, um zu verhindern, dass die Beamten der 
tatsächlich in seiner Wohnung gelagerten Betäubungsmittel gewahr wurden, 
schoss – nachdem die Wohnungstür aufgesprungen war – mindestens zwei Mal 
aus einer Entfernung von circa 2 bis 2,5 m auf die Beamten in dem Wissen, dass 
es sich hierbei um Polizeibeamte handelte.  

Er traf den Verstorbenen, der aufgrund des vorangegangenen Auframmens der 
Wohnungstür seitlich zu ihm stand, mit einem der Schüsse zunächst am linken 
Oberarm. Das Geschoss gelangte sodann zwischen der zweiten und dritten Rippe 
in den Brustkorb, verletzte die linke Lunge und drang sodann in den Herzbeutel ein, 
wo es eine Herzbeuteltamponade durch die Verletzung der Lungenschlagader ver-
ursachte. Der Schusskanal des Projektils setzte sich sodann in den rechten 
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Lungenflügel fort, bevor das Projektil zwischen der zweiten und dritten Rippe ste-
cken blieb. 

Dem Verstorbenen gelang es noch mithilfe anderer Beamter, zunächst eigenstän-
dig, gestützt auf die Kollegen, dann getragen, das Gebäude zu verlassen und zu 
dem im Rahmen des Einsatzes bereit gehaltenen Notarzt zu gelangen. Insbeson-
dere durch die Verletzung des Herzbeutels erlitt er jedoch einen solchen Blutverlust, 
dass er in der Folge reanimationspflichtig wurde und verstarb. Nach derzeitigem 
Ermittlungsstand ist davon auszugehen, dass der Beschuldigte dieses bei der Ab-
gabe der Schüsse zumindest billigend in Kauf nahm. 

Der zweite Schuss verletzte niemanden. Die durch den Beschuldigten abgegebe-
nen Schüsse wurden durch den eingesetzten Sicherungsschützen erwidert. Hier-
durch wurde der Beschuldigte nicht verletzt. Der Beschuldigte flüchtete nach der 
Schussabgabe in das Badezimmer der Wohnung, ließ sich dann aber widerstands-
los festnehmen. Die Tatwaffe konnte in der Badewanne aufgefunden werden. 

Der Beschuldigte soll noch vor Ort gegenüber den eingesetzten Beamten nach sei-
ner Fesselung geäußert haben, er habe nur den Aufdruck „Polizei“ gelesen, habe 
Angst gehabt und dann geschossen. Er sei im Besitz einer Waffe, weil er schon 
einmal bedroht worden sei. 

Im Rahmen der Vorführung vor dem Amtsgericht Essen hat der Beschuldigte keine 
Angaben zur Sache gemacht. Der Tatverdacht beruht auf den übereinstimmenden 
Angaben der vor Ort eingesetzten Beamten. Das Amtsgericht Essen erließ am 
30. April 2020 antragsgemäß Haftbefehl wegen Mordes (71 Gs 507/20). Als Mord-
merkmal wurde Verdeckungsabsicht angenommen. 

Nach telefonischer Auskunft des Dezernenten des Verfahrens 56 Js 348/20 konnte 
in der Wohnung des Beschuldigten circa ein Kilogramm Marihuana aufgefunden 
werden; ein Wirkstoffgutachten steht noch aus. Es ist beabsichtigt, das Verfahren 
56 Js 348/20 mit dem hiesigen Verfahren zusammenzuführen. 

Der aktuelle Bundeszentralregisterauszug des Beschuldigten weist keine Eintra-
gungen auf. 

Inwieweit gegebenenfalls eine Suchtproblematik bzw. eine psychische Erkrankung 
bei dem Beschuldigten vorliegt, ist in den Blick genommen worden. Eine Sachver-
ständige wurde bereits mit der psychiatrischen Begutachtung des Beschuldigten zu 
der Frage der Schuldfähigkeit und der Notwendigkeit einer Unterbringung in einer 
Entziehungsanstalt oder einem psychiatrischen Krankenhaus nach §§ 63, 64 StGB 
beauftragt. 

Der Verstorbene ist am 29. April 2020 obduziert worden. Das schriftliche Obdukti-
onsgutachten liegt noch nicht vor. – So weit der Bericht des Leitenden Oberstaats-
anwalts. 

Die Generalstaatsanwältin in Hamm hat am 12. Mai 2020 mitgeteilt, sie habe gegen 
die Sachbehandlung durch den Leitenden Oberstaatsanwalt in Essen keine Beden-
ken. 
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7 Herausforderungen für die Feuerwehr durch verstärkte Waldbrandgefahren 
(Bericht beantragt von den Fraktionen von CDU und FDP [s. Anlage 3]) 

Bericht 
der Landesregierung 
Vorlage 17/3363   

Minister Herbert Reul (IM) berichtet wie folgt:  

Wir haben erstmalig die Bambi-Buckets eingesetzt, die wir vorgestern der Presse 
vorgestellt haben. Wir werden sie in den nächsten Wochen auch allen interessierten 
Abgeordneten zeigen. 

Grundlage war die Entscheidung der Landesregierung vor über einem Jahr, das 
nicht jede Feuerwehr entsprechende Hilfsmittel anschafft, sondern wir das mit den 
vorhandenen Hubschraubern organisieren, die im Jahr 2017 für 65 Millionen Euro 
angeschafft worden sind. Wir haben vier Bambi-Buckets angeschafft und 
880.000 Euro in Technik und Qualifikation investiert. 

(Ein Video wird gezeigt.) 

Verena Schäffer (GRÜNE) betont die seit einigen Jahren steigende Gefahr durch Tro-
ckenheit. In anderen Ländern gebe es Waldbrandeinsatzkarten über die Beschaffen-
heit der Wälder und bestehende Zugangswege für die Feuerwehr, sodass sie wissen 
möchte, ob es solche Karten auch in Nordrhein -Westfalen gebe. 

Die Feuerwehr benötige bei einem Waldbrand eine andere Schutzausrüstung als für 
Wohnungsbrände. Sie fragt die Landesregierung nach einem Überblick über die ent-
sprechende Ausstattung in den Kommunen. 

Das Institut der Feuerwehr Nordrhein-Westfalen übernehme die Führungsausbildung; 
die sonstige Ausbildung finde vor Ort statt. Sie fragt nach Unterstützungsmöglichkeiten 
des Landes für die Kommunen. 

MR Helmut Probst (IM) bestätigt, das Informationssystem Gefahrenabwehr enthalte 
nach seinem Kenntnisstand zuletzt 2017 überarbeitete Waldbrandeinsatzkarten. Nach 
der Dürreperiode im vergangenen Jahr habe das Ministerium die Feuerwehren vor Ort 
gebeten, diese Waldbrandeinsatzkarten insbesondere mit Blick auf die Zuwegungen 
in Zusammenarbeit mit den zuständigen Forstbehörden durch Begehungen zu über-
prüfen. Dabei werde auch untersucht, ob Waldwege schwerlastfähig für Feuerwehr-
fahrzeuge seien. Bereits im Februar habe man mit dem Forstreferat im Umweltminis-
terium über die weitere Fortführung gesprochen. 

Die Versorgung mit der persönlichen Schutzausrüstung liege im Aufgabenbereich der 
Gebietskörperschaft. Die Ausstattung gestalte sich regional je nach regionaler Betrof-
fenheit sehr unterschiedlich. In einem Pilotprojekt in Bonn werde entsprechende 
Schutzausrüstung getestet; die für Ende März geplante Übung zur Waldbrandbekämp-
fung in Frankreich habe man wegen der Coronapandemie verschieben müssen. 
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Die Führungsausbildung laufe am Institut der Feuerwehr Nordrhein-Westfalen. Ein-
zelne Maßnahmen wie etwa ein Ausbildungspapier für den Einsatz der Hochleistungs-
fördersysteme oder der Luftunterstützung seien bereits begonnen worden. Auch habe 
man das Institut der Feuerwehr Nordrhein-Westfalen beauftragt, eine Handlungsemp-
fehlung für die Feuerwehr vor Ort herauszugeben. Man bemühe sich, den Ausbildern 
vor Ort eine Handreichung zur Verfügung zu stellen, um sie zu unterstützen. 

Verena Schäffer (GRÜNE) fragt nach, ob die Überarbeitung der Waldbrandeinsatz-
karten in der Federführung des Innenministeriums oder in der Aufgabe der örtlichen 
Behörden liege. 

MR Helmut Probst (IM) erläutert, es handele sich um Karten der Forstverwaltungen. 
Die Pflege der zugrunde liegenden Datenbanken obliege den Forstbehörden, die man 
mit Blick auf einen möglichen Feuerwehreinsatz auswerte. Deshalb gelte es, vor Ort 
konkret zu überprüfen, wobei man auch schon Unstimmigkeiten festgestellt habe. 

Thomas Schnelle (CDU) bittet um Bestätigung, dass man für drei Polizeihubschrau-
ber vier Bambi-Buckets angeschafft habe. 

Dies bestätigt MR Helmut Probst (IM) und verweist auf die Kontakte zur Bundespoli-
zei und zur Bundeswehr. Auch mit Blick auf die dort allerdings anderen Zeitfenster 
habe man seinerzeit die Polizeihubschrauber ertüchtigt, um schneller arbeiten zu kön-
nen. 

Minister Herbert Reul (IM) stellt klar, weil man ein bestimmtes Gestänge anbringen 
müsse, werde sichergestellt, dass während der Sommermonate ein Polizeihubschrau-
ber permanent einsatzfähig sei. 
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8 „Radikales Islam-Forum“ will sich in Deutschland ausbreiten (Bericht bean-
tragt von der AfD-Fraktion [s. Anlage 4]) 

Bericht 
der Landesregierung 
Vorlage 17/3361  

Markus Wagner (AfD) zeigt sich über den Bericht der Landesregierung fassungslos; 
heiße es doch im Verfassungsschutzbericht NRW für das Jahr 2018, traditioneller Is-
lamismus dringe zunehmend in die Zivilgesellschaft. Islamistische Organisationen und 
Netzwerke insbesondere aus dem Spektrum der Muslimbruderschaft versuchten, sich 
in der deutschen Öffentlichkeit als vermeintlich unproblematische Alternative zum ext-
remistischen Salafismus zu platzieren und gesellschaftliche Akzeptanz zu bekommen. 
Es gebe also legalistische Bestrebungen, sich nach außen gemäßigt und unproblema-
tisch darzustellen. 

Trotzdem spreche der Bericht davon, dass die auf ihrer eigenen Website formulierten 
Ziele des European Muslim Forums derzeit keine Anhaltspunkte für verfassungsfeind-
liche Bestrebungen böten. Daraus könne man im Umkehrschluss schließen, dass tat-
sächliche Anhaltspunkte für die von den Zielen der Website abweichende extremisti-
sche Betätigung des European Muslim Forums in Nordrhein-Westfalen oder für Ver-
bindungen zu extremistischen Organisationen nicht vorlägen.  

Dabei stehe dem European Muslim Forum ein Präsident vor, der nach der Berichter-
stattung Kontakte zu Berliner und Hamburger Islamisten sowie zur Muslimbruderschaft 
pflege und beispielsweise Gesetze zur Hinrichtung Homosexueller in Brunei mit dem 
Satz „genau so“ kommentiere. Darüber hinaus spreche der letzte Verfassungsschutz-
bericht von Entgrenzungen im Islamismus. 

Vor diesem Hintergrund möchte er wissen, ob dem Verfassungsschutz die Begutach-
tung der bloßen offiziellen Verlautbarung auf der Webseite angemessen erscheine. 
Noch in der letzten Ausschusssitzung habe der Verfassungsschutz eine Internetplatt-
form im boulevardesken Stil stigmatisiert, weil er unter 150 drei anstößige Posts ge-
funden habe. Deshalb stelle sich die Frage, ob eine gute Analyse nicht Ideologie, Or-
ganisation und Strategie dieser Organisation berücksichtigen müsste.  

Es dürften also nicht nur das offizielle Programm und die offiziellen Aussagen gewer-
tet, sondern müssten im Rahmen einer Strategieanalyse einbezogen werden. Daher 
könne er die Haltung des Verfassungsschutzes zur verfassungsfeindlichen Relevanz 
dieser Organisation überhaupt nicht nachvollziehen. 

MDgt Burkhard Freier (IM) erläutert, der Verfassungsschutz habe das European 
Muslim Forum betrachtet und kenne auch den selbst ernannten Präsident mit engen 
Kontakten zur russischen Regierung. Im Internet würden Aktivitäten dargestellt, die es 
tatsächlich gar nicht gebe, auch nicht in NRW. Auch bei seinem früheren Projekt „Sa-
lam World“ habe es zwar ein Onlinenetzwerk mit vielen Ankündigungen, aber keine 
tatsächlichen Aktivitäten gegeben. 



Landtag Nordrhein-Westfalen - 31 - APr 17/997 

Innenausschuss 14.05.2020 
58. Sitzung (öffentlich)  
 
 

 

Die Muslimbrüder halte der Verfassungsschutz für eine legalistische islamistische Or-
ganisation und mit Blick auf die Entgrenzung und Einflussnahme auf die Gesellschaft 
für höchst bedenklich. Kontakte zum European Muslim Forum gebe es bislang aller-
dings nicht, was man natürlich im Blick behalte. 
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9 Extremisten haben 80 illegale Baumhäuser im Hambacher Forst errichtet 
(Bericht beantragt von der AfD-Fraktion [s. Anlage 4]) 

Bericht 
der Landesregierung 
Vorlage 17/3370  

Markus Wagner (AfD) stellt fest, laut dem Bericht seien dem Verfassungsschutz ge-
genwärtige oder frühere Verbindungen der Grünen Jugend bzw. der Jusos zur links-
extremistischen Besetzerszene im Hambacher Forst nicht bekannt. Allerdings werde 
ein aktueller Aufruf des Bündnisses „Ende Gelände“ neben der Grünen Jugend auch 
von der Interventionistischen Linken oder „System Change, not Climate Change!“ und 
anderen linksextremistischen Organisationen unterzeichnet. 

Zu Ende Gelände heiße es im letzten Verfassungsschutzbericht, dass in der Koopera-
tion zwischen extremistischen und nichtextremistischen Gruppen dieses linksextremis-
tisch beeinflusste Bündnis eine steuernde Rolle hinsichtlich Art, Umfang, Vorbereitung 
und Durchführung von Versammlungen und Aktionen übernehme. Die Grüne Jugend 
unterstütze mit anderen Linksextremisten ein linksextrem beeinflusstes Bündnis, wes-
halb er wissen wolle, inwiefern der Verfassungsschutz das registriere, der immer wie-
der behaupte, es gebe keine Beziehungen und kein Wechselspiel. 

Die AfD-Fraktion haben nach personellen und strukturellen Verbindungen und Ver-
flechtungen gefragt, stellt MDgt Burkhard Freier (IM) klar, nicht aber nach Solidari-
tätsbekundungen im Internet, die es durchaus gegeben habe, bei denen aber ein Un-
terschied zu personellen und strukturellen Verbindungen bestehe. 

Versammlungen würden nicht von den Waldbesetzern, sondern von Ende Gelände 
oder anderen Organisationen angemeldet, an denen die Waldbesetzer aber teilnäh-
men. Dabei beobachte der Verfassungsschutz die Waldbesetzerszene und Ende Ge-
lände aufgrund der linksextremistischen Beeinflussung ziemlich genau. 
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10 Syrer und Libanesen liefern sich Schlacht auf offener Straße – Gibt es neue 
Entwicklungen im Clan-Milieu? (Bericht beantragt von der AfD-Fraktion [s. An-
lage 4]) 

Bericht 
der Landesregierung 
Vorlage 17/3378  

Markus Wagner (AfD) bittet darum, zur im Bericht angeführte vorläufige Bewertung 
des Landeskriminalamtes räumlich etwa mit Blick auf die betroffenen Städte oder 
Stadtteile anschaulicher auszuführen. 

Zudem gebe es bei den Syrern einen höheren Organisationsgrad, weshalb er eine 
neue Form der Organisierten Kriminalität befürchte. 

Außerdem wolle er wissen, ob die syrischen Kriminellen aufgrund ihrer Kriegserfah-
rungen besonders brutal vorgingen. 

LMD Johannes Hermanns (IM) antwortet, als Ergebnis von Auswertungen und Er-
mittlungen berichteten einzelne Behörden dem LKA von Konflikten im kriminellen Mi-
lieu zwischen den etablierten und neueren Strukturen aus dem arabischen Raum. Ge-
genwärtig werte das Landeskriminalamt diese Mitteilungen aus und werde sein Ergeb-
nis in einem Lagebild präsentieren, weshalb man momentan noch keine detaillierten 
Auskünfte geben könne. 

Minister Herbert Reul (IM) ergänzt, die gestellten Fragen fänden sich im Lagebild 
wieder, das man natürlich zur Verfügung stellen werde. 
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11 Wie werden die gesundheitlichen Schutzmaßnahmen bei der Wiederauf-
nahme der praktischen Ausbildung der Kommissaranwärterinnen und -anwär-
ter ausgestaltet? (Bericht beantragt von der SPD-Fraktion [s. Anlage 5]) 

Bericht 
der Landesregierung 
Vorlage 17/3366 

– keine Wortbeiträge 
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12 Welche Maßnahmen plant die Landesregierung zur Sicherstellung der 
Funktionsfähigkeit des polizeilichen Datenverarbeitungsprogramms ViVA? 
(Bericht beantragt von der SPD-Fraktion [s. Anlage 5]) 

Bericht 
der Landesregierung 
Vorlage 17/3365  

Hartmut Ganzke (SPD) möchte wissen, ob die Hotline wirklich rund um die Uhr er-
reicht werden könne oder aber zeitweise überlastet sei. 

EPHK Jörg Beutler (IM) bestätigt die permanente Erreichbarkeit der Hotline durch 
Angehörige der Kreispolizeibehörden, wobei man nur sehr sporadisch Überlastungen 
der Hotline feststelle. 

Verena Schäffer (GRÜNE) fragt nach der Möglichkeit des Datenaustauschs zwischen 
ViVA und IGVP, wobei sie Kopfschütteln von der Landesregierung feststellt. 

Minister Herbert Reul (IM) bedauert, dass man auch neue Polizisten noch für das 
auslaufende System anlernen müsse, um sie anschließend auf das neue System um-
zustellen, weshalb sein Haus darüber nachdenke, neue Beamten nur noch für das 
neue System auszubilden, sobald es von der großen Mehrheit genutzt werde. 

StS Jürgen Mathies (IM) ergänzt, es handele sich um eine allen Behörden bekannte 
Problematik, denn es gebe keine Schnittmengen bei den Daten, sodass man be-
stimmte Recherchen in beiden Systemen parallel vornehmen müsse. 

Hartmut Ganzke (SPD) möchte wissen, ob er den Bericht richtig verstehe, dass weit 
über 2.000 Verbesserungsvorschläge auf ihre Umsetzung warteten. 

StS Jürgen Mathies (IM) stellt klar, es gehe um Plausibilitätsprüfungen innerhalb des 
Systems. Mit dem neuen System werde die polizeiliche Sachbearbeitung erheblich 
verbessert. Allerdings werden den Sachbearbeitern bislang lediglich mitgeteilt, dass 
es ein Plausibilitätsproblem gebe, aber nicht, welches. Dies werde man mit dem Re-
lease im Herbst so korrigieren, dass das System bei einem Plausibilitätsproblem au-
tomatisch an die entsprechende Stelle springe. 
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13 Welche Maßnahmen plant die Landesregierung zur Sicherstellung der Funkti-
onsfähigkeit der Verbundsverfahrenskontrolle der LZPD an der Schnitt-
stelle der polizeilichen Datenverarbeitungsprogramme des Bundes (INPOL) 
und des Landes NRW (ViVA)? (Bericht beantragt von der SPD-Fraktion [s. An-
lage 5]) 

Bericht 
der Landesregierung 
Vorlage 17/3364  

Sven Wolf (SPD) fragt nach Bearbeitungsrückständen in der Vergangenheit. 

EPHK Jörg Beutler (IM) berichtet von Bearbeitungsrückständen aufgrund der Migra-
tion des neuen Systems auf POLAS-Datenbestände, die aus dem noch früheren Vor-
gängersystem PIKAS herrührten. Dabei spreche man über äußerst unkritische Daten-
bestände. 
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14 Welche Strategie verfolgt die Landesregierung im Kampf gegen Stalking? 
(Bericht beantragt von der SPD-Fraktion [s. Anlage 5]) 

Bericht 
der Landesregierung 
Vorlage 17/3385 

– keine Wortbeiträge 
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15 Ergebnisse des Pilotprojekts über die Erprobung von Distanzelektroim-
pulsgeräten (sogenannte Taser) (Bericht beantragt von der Fraktion BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN [s. Anlage 6]) 

Bericht 
der Landesregierung 
Vorlage 17/3367  

Minister Herbert Reul (IM) weist auf Zahlenfehler im Bericht hin. So spreche man im 
dritten Absatz auf Seite 3 des Berichts zwar richtigerweise von 61 Millionen Euro, aber 
nur für 6.000 Geräte für den engeren Wachdienst, sodass die vollumfängliche Ausstat-
tung mit 9.300 Geräten höhere Kosten erzeugte. 

Gregor Golland (CDU) unterstreicht die Erwartung seiner Fraktion, dass es mit dem 
Pilotprojekt nun zügig weitergehen müsse, um eine solide Entscheidungsgrundlage zu 
finden, und bittet um einen Ausblick auf den Zeitrahmen. 

Markus Wagner (AfD) bittet um Konkretisierung, was das Innenministerium mit der 
mittelfristigen Initiierung des Pilotprojekts meine. 

Das meine Herbst dieses Jahres, stellt Minister Herbert Reul (IM) klar. 

Verena Schäffer (GRÜNE) zeigt sich verwundert darüber, dass das Innenministerium 
ein Pilotprojekt in den Landesoberbehörden und anschließend einen weiteren Test in 
den Kreispolizeibehörden durchführe, worin sie den Versuch des Innenministers ver-
mute, den Einsatz zu verschleppen; könne man das Geld für die nordrhein-westfäli-
sche Polizei an anderer Stelle doch sinnvoller einsetzen. 

Die Landesoberbehörden lieferten eindeutige Belege für viele Schwachstellen wie zum 
Beispiel den enormen fortwährenden Trainingsaufwand, wobei sie von einem ähnli-
chen Umfang wie bei Schusswaffen ausgehe. 

Sie bittet um Präzisierung des Berichts, ob es entweder nicht sinnvoll sei, Taser in 
dynamischen Einsatzlagen insbesondere mit Schusswaffen einzusetzen, oder aber 
grundsätzlich nicht bei dynamischen Einsatzlagen mit Hieb-, Stich- und Schnittwaffen. 

Sodann fragt sie nach den Kosten für das Pilotprojekt und seine Dauer, wann man also 
mit Ergebnissen rechnen könne. 

Minister Herbert Reul (IM) widerspricht, er verschleppe nicht, sondern man gehe 
gründlich vor. Deshalb habe man die Kosten für die Ausstattung mit so vielen Geräten 
dargestellt. Dabei seien die Fragen noch offen, ob man es mache, wo man es mache 
und in welcher Anzahl man es mache. 

Die Landesoberbehörden hätten Einsatzmöglichkeiten für die Waffe, ihre Stärken und 
ihre Schwächen sowie die Voraussetzungen für ihren Einsatz geprüft. In dynamischen 



Landtag Nordrhein-Westfalen - 39 - APr 17/997 

Innenausschuss 14.05.2020 
58. Sitzung (öffentlich)  
 
 

 

Lagen sei ihr Einsatz problematisch, sodass den Polizisten in diesen Fällen im Zweifel 
nichts anderes übrig bleibe als der Schusswaffengebrauch. 

Nun gehe es darum, den ganz konkreten Einsatz vor Ort zu testen. Dafür schaffe man 
zusätzliche Geräte an, um ihre Alltagstauglichkeit zu überprüfen. Auch müsse man die 
Frage klären, ob letztlich jeder Polizist eine eigene Waffe benötige oder ob beispiels-
weise eine Waffe pro Streifenwagen ausreiche. 

Am Ende werde man die Möglichkeiten des Geräts, seine Chancen und Praktikabilität 
sowie die erforderlichen Kosten einschätzen können. Dieser Pilotversuch werde nicht 
ewig dauern. 

IdP Michael Schemke (IM) bestätigt einen großen mit der Schusswaffe vergleichba-
ren Fortbildungsaufwand, zumal man den Taser nur in einem Team einsetzen könne, 
was das Training besonderer Teamabläufe voraussetze. 

Im Pilotprojekt werde man vermutlich ca. 50 Geräte in drei Behörden unterschiedlichen 
Typs einsetzen, also in einer Landratsbehörde sowie in einem größeren und einem 
kleineren Polizeipräsidium. Die Dauer des Pilotprojekts hänge auch vom Umfang der 
gewonnenen Erkenntnisse ab. 

Es habe sich lange die Mär gehalten, mit einem Taser könne man dynamischen Ein-
satzlagen etwa mit Messerkämpfern begegnen, was sich aber als fatal herausstelle, 
denn man könne das Gerät vorwiegend in statischen Einsatzlagen mit körperlicher 
Auseinandersetzung unter großen eigenen Gefahren einsetzen. 

Marc Lürbke (FDP) betont, es gehe um den Schutz der Beamtinnen und Beamten, 
indem man beispielsweise traumatische Einsatzverläufe vermeide. Er plädiert dafür, 
die Erfahrungswerte aus anderen Bundesländern im Pilotprojekt zu berücksichtigen. 

Verena Schäffer (GRÜNE) bittet um Beispiele für eine statische Einsatzsituation; 
gehe sie doch davon aus, dass es sich zumeist um dynamische handeln dürfte. Für 
den Einsatz müssten die Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten den Taser wohl am 
Körper tragen, sodass ein Gerät pro Streifenwagen vermutlich nicht ausreiche. Sie 
möchte wissen, ob die Landesoberbehörden die Verletzungsgefahr durch einen Taser 
geprüft hätten. 

Gregor Golland (CDU) erinnert an die Koalitionsvereinbarung, den Taser zu testen, 
weil man darin ein gutes Einsatzmittel erblicke, das insbesondere die Respektlosigkeit 
und Gewalt gegen Polizeibeamte eindämme. Alleine die Angst vor dem Strom führe 
dazu, dass sich hoch aggressive Täter zurückhielten, die zudem aufgrund von Betäu-
bungsmitteln oder aus anderen Gründen nicht auf Pfefferspray reagierten. 

Als praktisches Beispiel könne er sich zum Beispiel vorstellen, dass eine 60 kg 
schwere Polizeibeamtin einem doppelt so schweren und kampfsporterfahrenen Ro-
cker gegenüberstehe, den sie möglicherweise nicht durch einfache körperliche Gewalt 
niederringen könne. Es gebe zahlreiche Handyvideos Umstehender, wie sich Polizei-
beamte mühten, solche Typen unter Kontrolle zu bringen. In Großbritannien 
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beispielsweise werde der Taser vor diesem Hintergrund mit sehr großem Erfolg ein-
gesetzt. Nicht aber gehe es darum, lebensgefährliche Täter mit Schusswaffen unter 
Kontrolle zu bekommen. 

Vorsitzender Daniel Sieveke erinnert daran, man spreche erst über ein Pilotprojekt, 
diskutiere aber schon über ganz konkrete Einsatzmöglichkeiten. 

Ihr erschließe sich nicht, warum der Rocker im Beispiel von Gregor Golland mehr 
Angst vor einem Taser haben sollte als vor einer Schusswaffe, so Verena Schäffer 
(GRÜNE). Sie bittet darum, den mutmaßlich vorliegenden Abschlussbericht der Lan-
desoberbehörden zur Verfügung zu stellen. 

Daniel Sieveke (CDU) ist der Meinung, es könne auch gar keinen Abschluss- oder 
Zwischenbericht zum Tasereinsatz geben, weil man jetzt ja erst mit dem Pilotprojekt 
beginne. 

IdP Michael Schemke (IM) verweist auf das Einsatzbeispiel von Gregor Golland, wo-
bei es nicht nur um eine zierliche Kollegin, sondern ganz grundsätzlich darum gehe, 
dass die Kollegen keine Verletzungen davontragen, sondern ihr Gegenüber sicher auf 
Distanz bekämpfen wollten. 

Neben dem Taser gebe es für den Einsatz auf Distanz Tränengas, was nicht immer 
und in jedem Fall wirke, sowie die Schusswaffe, wobei der Taser im Vergleich zu Letz-
terer das mildere Mittel darstelle. 

Dabei bestünden kaum Verletzungsgefahren durch den Taser. Auch für die Gefähr-
dung von herzerkrankten Personen gebe es keine gesicherten Hinweise. Wohl aber 
gehe eine Gefahr durch den Sturz aus, der durch den Tasereinsatz ausgelöst werde, 
wobei das Gegenüber bei einer körperlichen Auseinandersetzung allerdings auch zu 
Fall gebracht werde. 

Er sagt zu, den von Verena Schäffer erbetenen Bericht der Landesoberbehörden vor-
zulegen. Dabei handele es sich lediglich um einen Vorbericht, der die Pilotphase erst 
ermögliche. 
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16 (Kampf-)Sporttrainings der „Steeler Jungs“ (Bericht beantragt von der Frak-
tion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN [s. Anlage 6]) 

Bericht 
der Landesregierung 
Vorlage 17/3360 
17/3360  

Verena Schäffer (GRÜNE) verweist auf im Internet verfügbare Bilder, wonach sich die 
Bandidos mit den Steeler Jungs träfen. Beim Fitnessklub Stahlwerk handele es sich 
ganz offensichtlich um einen eindeutig rechtsextremistischen Verein. 

MDgt Burkhard Freier (IM) erläutert, im Fitnessklub Stahlwerk trainierten sowohl Ro-
cker als auch Mitglieder der Steeler Jungs als auch Mitglieder des Guerreros Fightclub.  

Nach gegenwärtigem Stand seien 10 bis 15 Personen sowohl Mitglied bei den Steeler 
Jungs als auch bei den Bandidos. Allerdings gebe es weder gemeinsame Veranstal-
tungen noch Vorbereitungen noch strukturelle Verbindungen der Bandidos und der 
Steeler Jungs, sondern lediglich Personenüberschneidungen. 

Er weist darauf hin, zum Berichtszeitpunkt hätten die Steeler Jungs noch auf ihre wö-
chentlichen Aktionen verzichten müssen; zwischenzeitlich gebe es für den 18. Mai 
2020 eine Veranstaltungsanmeldung. 
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17 Schwerwiegende Vorwürfe gegen Polizeibeamte in Essen (Bericht beantragt 
von der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN [s. Anlage 6]) 

Bericht 
der Landesregierung 
Vorlage 17/3384  

An diesem Berichtswunsch zeige sich das Misstrauen der Grünen gegenüber der Po-
lizei, meint Markus Wagner (AfD). Die Instagram-Freundesliste des mutmaßlichen 
Opfers lese sich wie das Who‘s who der Clanfamilien. Insofern interessiere ihn, ob es 
einen möglichen Clanhintergrund oder Kontakt zu den Clanfamilien gebe, die sehr 
gerne den Vorwurf der Polizeigewalt erheben würden. 

Er fragt nach rechtlichen Konsequenzen für die 50 Personen auf der Straße auch mit 
Blick auf die Verletzung der Coronaschutzverordnung, den Missbrauch des Feuer-
wehrnotrufs, für die Verletzungen der Einsatzbeamten und die Falschbehauptung, 
misshandelt worden zu sein. 

Gregor Golland (CDU) hält den Berichtswunsch für ein klassisches Eigentor. Das 
Vortäuschen eines Notfalls einer verletzten schwangeren Frau bezeuge, wie wider-
wärtig und perfide diese Gruppen den Rechtsstaat verhöhnten und missachteten. Da-
rin zeigten sich erneut die Gefährlichkeit und die Ausbreitung der Clans. Der Polizei, 
die auch in diesem Fall einen guten Job gemacht habe, müsse die Politik den Rücken 
stärken. 

Verena Schäffer (GRÜNE) betont, es gehe darum, auf Gerüchte im Netz zu reagieren 
und für Klarstellung zu sorgen, um über Transparenz Vertrauen in staatliche Institutio-
nen zu schaffen. Aufgrund der laufenden Ermittlungen der Staatsanwaltschaft könne 
man noch gar keine abschließenden Aussagen treffen wie Gregor Golland. Der Be-
richtswunsch sei bewusst sehr neutral formuliert, denn man wisse doch gar nicht, was 
passiert sei. 

Schon mit Blick auf die Überschrift könne man wohl kaum von einem neutralen Be-
richtswunsch sprechen, widerspricht Markus Wagner (AfD). Zudem gingen die Grü-
nen zunächst nur auf das Video ein und erst im Nachgang auf zwei Pressemitteilungen 
des Polizeipräsidiums Essen. 

LKD Johannes Hermanns (IM) erläutert, es gebe ein vom Polizeipräsidium Essen 
eingeleitetes Ermittlungsverfahren aufgrund Widerstands gegen Vollstreckungsbe-
amte, in dem auch Körperverletzungsvorwürfe bearbeitet würden. Ob dies auch die 
Verletzung der Coronaschutzverordnung sowie den Notrufmissbrauch enthalte, habe 
man nicht abgefragt. 

Aufgrund der von den Kollegen selbst als heftig empfundenen Einsatzvorwürfe im Netz 
habe die einsatzführende Behörde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet, um das Ver-
halten der Polizeibeamten überprüfen zu lassen. 
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Markus Wagner (AfD) bittet um Bestätigung, ob zwei Personen bereits kriminalpoli-
zeilich in Erscheinung getreten seien. 

MDgt’in Dr. Daniela Lesmeister (IM) antwortet, es gehe um Organisierte Kriminalität, 
politisch motivierte Kriminalität und Clankriminalität. 
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18 Einsatz von Maschinenpistolen bei der Polizei NRW seit dem 1. Januar 2019 
(Bericht beantragt von der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN [s. Anlage 6]) 

Bericht 
der Landesregierung 
Vorlage 17/3362  

Markus Wagner (AfD) möchte wissen, welche Einsatzerfahrungen der Polizeibeam-
ten mit den Gewalttätern im Hambacher Forst der Entscheidung zugrunde lägen. 

IdP Michael Schemke (IM) verweist auf Zwillenbeschüsse sowie Molotowcocktails als 
Erfahrungshintergrund der im Hambacher Forst eingesetzten Polizisten. 
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19 Schusswechsel bei einer Verkehrskontrolle in Gevelsberg – wie ist der ak-
tuelle Sachstand? (Bericht beantragt von der SPD-Fraktion [s. Anlage 7]) 

Minister Herbert Reul (IM) berichtet wie folgt: 

Mich hat in dem Fall von Gevelsberg besonders betroffen gemacht, dass das SEK 
keine 24 Stunden nach der Beisetzung von Simon Gudorf wieder unter Beschuss 
genommen worden ist. Ich bin nur froh, dass der Polizeibeamte nur von einem Pro-
jektil getroffen wurde und dieses Projektil an seiner Schutzweste abprallte.  

Aber auch das ist ein einschneidendes Erlebnis: Ich habe mit dem Polizisten telefo-
niert, der einen Feuerstoß auf sich zukommen sieht und ihn fühlt. Ihm ist zwar nichts 
passiert, aber das vergisst der Mann so schnell auch nicht, um es ganz vorsichtig 
zu sagen. Wir sprechen von extrem nachhaltig belastenden Ereignissen. 

Bei der späteren Festnahme durch Beamte des Spezialeinsatzkommandos schoss 
der Täter erneut mehrfach auf die Polizeibeamten, traf dabei aber mit keinem einzi-
gen Schuss. 

Dieser Einsatz zeigt erneut, wie gefährlich der Alltag von Polizistinnen und Polizis-
ten im Land Nordrhein-Westfalen ist und wie gut es ist, immer wieder sorgfältig dar-
über nachzudenken, ob wir auch die richtige Schutzausrüstung haben und wo wir 
noch besser werden müssen.  

Dieser Fall ist eine traurige Bestätigung, dass die Anschaffung der Schutzwesten 
richtig und notwendig war. Ich bedanke mich noch einmal dafür, dass das Parlament 
das so unterstützt hat. Dieser Fall zeigt aber auch, wie wichtig es ist, dass die Ge-
sellschaft Polizisten unterstützt. 

Zum Tatgeschehen werde ich jetzt auf Basis der bislang vorliegenden Informationen 
berichten; zum gegenwärtigen Stand der Ermittlungen wird Ihnen gleich ein Vertre-
ter des Justizministeriums die aktuellen Details liefern. 

Am vorletzten Dienstag, den 5. Mai 2020, um 23:50 Uhr, beabsichtigte eine Strei-
fenwagenbesatzung der Polizeibehörde Ennepe-Ruhr in Gevelsberg, den 36-jähri-
gen Fahrer eines Pkw der Marke BMW mit Oberhausener Kennzeichen im Rahmen 
einer allgemeinen Verkehrskontrolle zu kontrollieren.  

Der Beschuldigte zeigte sich zunächst kooperativ und leistete den Anordnungen der 
eingesetzten Beamten Folge. Aufgrund von Anzeichen eines Drogenkonsums sollte 
ein Drogenvortest durchgeführt werden. Der Fahrzeugführer schien mit der Abgabe 
einer Urinprobe im Bereich des Anhalteortes einverstanden.  

Nach Beendigung der Urinprobe änderte er jedoch schlagartig und unvermittelt sein 
Verhalten: Er warf das Urinbehältnis in Richtung des gesprächsführenden Beamten 
und lief sodann in Richtung seines Pkw. Der sichernde Beamte machte unverzüg-
lich von seinem Pfefferspray Gebrauch. Dennoch gelang es dem Beschuldigten, 
seinen Pkw zu erreichen.  
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Er griff in den Pkw hinein und entnahm dort eine scharfe Schusswaffe. Mit dieser 
schoss der Beschuldigte auf den einschreitenden Polizisten, der im Bereich des 
Oberkörpers in die Schutzweste getroffen wurde.  

Die eingesetzten Beamten gaben nun jeweils mehrere Schüsse mit der Dienstwaffe 
in Richtung des Beschuldigten ab. Ob dieser von den Schüssen getroffen wurde, ist 
Gegenstand der laufenden Ermittlungen.  

Der 36-Jährige konnte mit seinem Pkw vom Tatort flüchten. Bereits einige Hundert 
Meter weiter war das Fahrzeug aufgrund eines Unfalls nicht mehr fahrbereit, wes-
halb er seine Flucht zu Fuß fortgesetzt hat.  

Es gelang dem Beschuldigten zunächst, sich der Ergreifung zu entziehen, sodass 
sich eine Fahndungslage entwickelte. Das Tatgeschehen wurde als versuchtes Tö-
tungsdelikt zum Nachteil eines Polizeibeamten bewertet. 

Das Polizeipräsidium Hagen hat umgehend im Rahmen seiner Zuständigkeit nach 
der Kriminalhauptstellenverordnung die Führungsübernahme erklärt und eine Be-
sondere Aufbauorganisation mit integrierter Mordkommission unter Führung eines 
Beamten des höheren Dienstes aufgebaut.  

Ermittlungen ergaben einen Hinweis auf einen Bekannten des Beschuldigten, der 
unweit des Ereignisortes in Gevelsberg wohnt. Dieses Objekt wurde durch Kräfte 
eines Spezialeinsatzkommandos zunächst aufgeklärt. Gegen 4:20 Uhr trafen Ein-
satzkräfte der Spezialeinheit an dieser Örtlichkeit auf der Straße auf den Beschul-
digten.  

Er hockte nach Darstellung der eingesetzten Beamten hinter einem Pkw, von wo 
aus er unvermittelt und aus einer Entfernung von etwa 1,5 Meter auf einen SEK-
Beamten schoss, diesen allerdings nicht traf; der Beamte blieb unverletzt.  

Die Polizeibeamten erwiderten das Feuer und trafen den Beschuldigten. Der 36-
jährige Beschuldigte versuchte noch zu fliehen, wurde jedoch von den Kräften ge-
stellt und festgenommen. 

OStA Marcus Schütz (JM) setzt fort: 

Die Leitende Oberstaatsanwältin in Hagen hat dem Ministerium der Justiz unter dem 
7. Mai 2020, soweit ihr Geschäftsbereich berührt ist, Folgendes berichtet: 

Am Dienstag, den 5. Mai 2020, gegen 23:50 Uhr hielten zwei Polizeibeamte den 
Beschuldigten in Gevelsberg im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle an, 
da sie den Verdacht hatten, der Beschuldigte fahre unter dem Einfluss von Betäu-
bungsmitteln.  

Sie forderten den Beschuldigten zur Abgabe einer Urinprobe auf. Dieser Aufforde-
rung kam der sich bis dahin kooperativ verhaltende Beschuldigte nach, warf sodann 
aber den Becher mit dem abgegebenen Urin in Richtung der Beamten, lief zu sei-
nem PKW, entnahm diesem eine dort deponierte Waffe des Typs Walther P 99 und 
gab damit mindestens einen Schuss in Richtung eines der Beamten ab, welcher im 
Oberkörperbereich getroffen wurde. Da der Beamte eine Schutzweste trug, erlitt 
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er – in Anführungszeichen – nur eine Prellung, die aber gleichwohl stationär im 
Krankenhaus behandelt werden musste. 

Obgleich die Beamten mehrere Schüsse in Richtung des Beschuldigten abgaben – 
wobei noch nicht geklärt ist, ob es dabei bereits zu einer Verletzung des Beschul-
digten kam –, gelang es diesem, mit seinem Pkw zu flüchten. Nachdem er nur kurz 
darauf mit einer Verkehrsinsel kollidierte, setzte er die Flucht fußläufig fort. 

Gegen 4:20 Uhr am frühen Morgen des 6. Mai 2020 konnte der Beschuldigte in der 
Nähe der Adresse eines seiner Bekannten in Gevelsberg durch SEK-Beamte auf-
gespürt werden. Als der Beschuldigte, der sich hinter einem parkenden Fahrzeug 
versteckt hielt, die Beamten entdeckte, gab er mehrere Schüsse auf diese ab, ohne 
diese jedoch zu treffen.  

Drei der eingesetzten SEK-Beamten gaben ihrerseits Schüsse in Richtung des Be-
schuldigten ab. Nach der Festnahme konnten bei dem Beschuldigten zwei Schuss-
verletzungen im Oberschenkel festgestellt werden; ein Schuss hatte den Ober-
schenkelknochen zertrümmert. Die Verletzung ist im Krankenhaus operativ behan-
delt worden; weitere Operationen stehen noch aus. Für den 13. Mai 2020 ist die 
Verlegung in das Justizvollzugskrankenhaus Fröndenberg geplant. 

Der Beschuldigte war in dem Strafverfahren 200 Js 3111/17 der Staatsanwaltschaft 
Hagen in der Berufungsinstanz durch das Landgericht Hagen am 8. April 2019, 
rechtskräftig seit dem 1. August 2019, wegen unerlaubten Handeltreibens mit Be-
täubungsmitteln in nicht geringer Menge in sechs Fällen zu einer Gesamtfreiheits-
strafe von zwei Jahren und sechs Monaten verurteilt worden.  

Daneben war die Unterbringung in einer Entziehungsanstalt angeordnet worden. 
Da der Beschuldigte der Ladung zum Antritt der Therapie nicht nachkam, erließ die 
zuständige Vollstreckungsrechtspflegerin unter dem 4. Februar 2020 einen Vollstre-
ckungshaftbefehl gegen den Beschuldigten, den sie unter dem 3. März 2020 abän-
dern musste, da der zuvor zugesagte Therapieplatz zwischenzeitlich nicht mehr zur 
Verfügung stand.  

Das rechtskräftige Urteil wird nunmehr gegen den Beschuldigten vollstreckt, indem 
er in der Klinik in Wuppertal durch Beamte der Justizvollzugsanstalt Wuppertal be-
wacht wird. 

Zudem hat die Dezernentin am heutigen Tage bei dem Amtsgericht Schwelm bean-
tragt, gegen den Beschuldigten Haftbefehl wegen des dringenden Tatverdachts des 
versuchten, heimtückisch begangenen Mordes in zwei Fällen, davon in einem Fall 
tateinheitlich mit gefährlicher Körperverletzung mittels einer Waffe, zu erlassen; 
eine Entscheidung liegt noch nicht vor. 

Die Ermittlungen, die noch ganz am Anfang stehen, dauern an. 

Die Generalstaatsanwältin in Hamm hat am 8. Mai 2020 berichtet, sie habe gegen 
die dargelegte Sachbehandlung der Staatsanwaltschaft Hagen keine Bedenken. 

Hartmut Ganzke (SPD) möchte wissen, wann die Ladung zum Haftantritt rausgegan-
gen sei. 
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Dies lasse sich dem ihm vorliegenden Bericht nicht entnehmen, antwortet OStA Mar-
cus Schütz (JM). 

Gregor Golland (CDU) fragt nach, ob es sich um ein übliches Verfahren handele, auf 
der Straße Urinproben abzugeben. 

IdP Michael Schemke (IM) erläutert, man biete dem polizeilichen Gegenüber durch-
aus an, die Urinprobe unter Wahrung höchstmöglicher Diskretion schon vor Ort abzu-
geben, um ihm ein Mitnehmen zur Wache zu ersparen. 

gez. Daniel Sieveke 
Vorsitzender 

7 Anlagen 
22.06.2020/22.06.2020 
73 
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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: 

Testpilot von Drohnen durch die Polizei NRW 

Gegenstand der Sitzung des Innenausschusses vom 23. April 2020 war unter dem Tagesord-

nungspunkt 9 (neu) unter anderem das Projekt „Pilotprojekt Drohnen“, das seit Oktober 2019 

begonnen und durch das LZPD durchgeführt werden soll.1 In der Diskussion im Ausschuss 

ergaben sich Fragen, die nicht abschließend geklärt werden konnten.  

Aus diesem Grund bitte in den Innenminister um einen schriftlichen Bericht zur Beantwortung 

folgender Fragen:  

1. Für welchen Zeitraum ist das Projekt angelegt (bitte Beginn und Ende angeben) und 

wie lautet der Projektauftrag? 

2. Wie hoch belaufen sich die Kosten?  

3. Es sollen elf Drohnen in acht Kreispolizeibehörden eingesetzt werden. In welchen 

Kreispolizeibehörden werden wie viele Drohnen eingesetzt? (Bitte nach Kreispolizei-

behörden aufschlüsseln.) Wie groß ist der Fortbildungsbedarf?  

1 Bericht des Innenministers vom 20.04.2020 – Vorlage 17/3258 –, Seite 3.  

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 14. Mai 2020 

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 27.04.2020 
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4. Drohnen welches Herstellers und welches Typs werden in dem Projekt eingesetzt? 

Welche Software wird in den Drohen verwandt? Wie erfolgt die Datenübertragung und 

wie wird für die Datensicherheit der gesendeten Aufzeichnungen statt? Sind die Sys-

teme insoweit zertifiziert?  

5. In der Sitzung des Innenausschusses vom 23. April 2020 wurde berichtet, dass die in 

dem Projekt eingesetzten Drohen nicht als solche der Polizei erkennbar sind. Warum 

wurde auf eine entsprechende Kennzeichnung verzichtet und wird nachträglich für eine 

Kennzeichnung der Drohnen gesorgt? Wenn nein, warum nicht?  

6. Aus welchen Anlässen, gegenüber wem und auf welcher Rechtsgrundlage wurden die 

Drohnen des Projekts in der Vergangenheit eingesetzt? (Ich bitte um eine Erläuterung 

mit Beispielen.) 

Mit freundlichen Grüßen 

Verena Schäffer MdL 
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Dr. Christos Katzidis MdL, CDU-Landtagsfraktion NRW 
Marc Lürbke MdL, FDP-Landtagsfraktion 

CDU-Landtagsfraktion NRW 
FDP-Landtagsfraktion NRW   

Telefon: 0211 884-2186 
Telefax: 0211 884-4462 

eMail: christos.katzidis@landtag.nrw.de 
eMail: marc.luerbke@landtag.nrw.de 

 30.04.2020

Innenpolitischer Sprecher Innenpolitischer Sprecher 

An den 
Vorsitzenden des Innenausschusses 
Herrn Daniel Sieveke MdL 

– im Hause –   

 

Beantragung eines Tagesordnungspunktes für die Sitzung des Innenausschusses 

am 14. Mai 2020 

Sehr geehrter Herr Sieveke,  

für die o.g. Sitzung des Innenausschusses beantragen wir im Namen der CDU- und FDP-

Fraktion folgenden Tagesordnungspunkt: 

Herausforderungen für die Feuerwehr durch verstärkte Waldbrandgefahren 

Die Feuerwehren in Nordrhein-Westfalen haben bereits an mehreren Orten gegen die 

ersten Waldbrände des Jahres angekämpft. Das trockene Wetter, fehlender Nieder-

schlag und ungünstige Windrichtungen sind Faktoren, die die Waldbrandgefahr weiter 

begünstigen. Experten äußern sich bereits besorgt, dass die Waldbrandgefahr in diesem 

Sommer besonders hoch sein könnte. Vor diesem Hintergrund bitten wir die Landesre-

gierung um einen schriftlichen Bericht zu den folgenden Fragen: 

1. Wie sind die Einsatzverläufe bei den Waldbränden in Gummersbach und im nie-

derländischen Nationalpark De Meinweg an der deutschen Grenze in der Nach-

schau zu bewerten? Hat es Probleme bei der Einsatzbewältigung gegeben?  

2. In welcher Form wurde die Waldbrandbekämpfung durch das Land unterstützt?  
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3. Gab es einen Engpass an Löschfahrzeugen, Hubschraubern zur Unterstützung 

der Vegetationsbrandbekämpfung oder weiteren Einsatzmitteln zur Vegetations-

brandbekämpfung?  

4. Im Nationalpark Eifel und auch in anderen Naturräumen in NRW ist der Einsatz 

von Löschfahrzeugen teilweise nicht möglich, so dass eine Unterstützung der bo-

dengebundenen Einsatzkräfte aus der Luft notwendig werden kann. Sind ausrei-

chende Kapazitäten auch für ungewöhnlich starke Brände in diesen Fällen vor-

handen? 

5. Wie wird die behördenübergreifende Zusammenarbeit zwischen den nordrhein-

westfälischen Behörden, u.a. der Einsatz der Polizeifliegerstaffel zur Brandbe-

kämpfung aus der Luft, und die grenzüberschreitende Zusammenarbeit bei den 

vergangenen Einsätzen bewertet?  

6. Wie ist der Sachstand bei der Aus- und Fortbildung von Feuerwehrangehörigen 

bei der Bekämpfung von Waldbränden?  

Mit freundlichen Grüßen 

Dr. Christos Katzidis MdL      Marc Lürbke MdL 
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Markus Wagner 
Mitglied des Landtags Nordrhein-Westfalen 

Fraktionsvorsitzender der AfD-Landtagsfraktion 

Innenpolitischer Sprecher der AfD-Landtagsfraktion

Fon: (0211)884-4517 (dienstlich) 

E-Mail: markus.wagner@landtag.nrw.de 

Tel.: 0211 - 884 4551 

Fax: 0211 - 884 3124 

AfD-Fraktion@Landtag.NRW.de 

AfD-Landtagsfraktion NRW * Platz des Landtags 1 * 40221 Düsseldorf 

An den Vorsitzenden des Innenausschusses 
Herrn Daniel Sieveke MdL 

- im Hause - 

 

Düsseldorf, 4. Mai 2020 

Beantragung von Tagesordnungspunkten für die 58. Sitzung des Innenausschusses 

Sehr geehrter Herr Vorsitzender, 

für die 58. Sitzung des Innenausschusses am 14. Mai 2020 beantrage ich für die AfD-Fraktion 

nachfolgende Tagesordnungspunkte mit der Bitte um schriftliche Berichte der Landesregie-

rung: 

I. 

^Radikales Islam-.LNQJ\ SGII OGAF GK ,CQPOAFI?KB ausbreiten 

Laut einem Bericht der WELT ist das radikale und weltweit vernetzte oEuropean Muslim Forum 

(EMF)m OR_`^RO`' _VPU NaPU V[ 8Ra`_PUYN[Q fa auszubreiten. Die Ziele des EMF sind demnach: 

oAufbau von Moscheen und islamischen Kulturzentren, Entwicklung der Halal-Industrie, Stär-

kung der muslimischen Jugend.m

Obwohl das oEMFm bislang kein Beobachtungsobjekt des Verfassungsschutzes sei, haben 

WELT-Recherchen ergeben, dass das oEMFm Verbindungen zu Autokraten, der türkischen Re-

gierung und zu islamistischen Strukturen zu pflegen scheint.1

Wie bewertet der Verfassungsschutz NRW QN_ o9A:m a[Q QR__R[ IR^OV[Qa[TR[4 @VRTR[ QR^

@N[QR_^RTVR^a[T 9^XR[[`[V__R jOR^ _`^aX`a^RYYR a[Q*\QR^ ]R^_\[RYYR IR^OV[Qa[TR[ QR_ o9A:m

nach Nordrhein-Westfalen vor? Liegen der Landesregierung Erkenntnisse über Expansions-

OR_`^ROa[TR[ QR_ o9A:m [NPU B\^Q^URin-Westfalen vor? 

1 Vgl. Welt (2020): Wie ein radikales Islam-Forum nach Einfluss in Deutschland greift; online im Internet: 
https://www.welt.de/politik/deutschland/plus207615359/Wie-ein-Islam-Forum-radikale-Ideen-in-Deutschland-
verbreiten-will.html. 
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II. 

Extremisten haben 80 illegale Baumhäuser im Hambacher Forst errichtet 

In einem aktuellen Interview äußerte sich RWE-Chef Rolf Martin Schmitz zur Lage im Hamba-

PUR^ :\^_` ZV` S\YTR[QR[ J\^`R[3 oDas ist bizarr. Obwohl der Forst bleibt, gibt es wieder 80 

Baumhäuser, in denen Besetzer wohnen. Das zeigt, dass es denen gar nicht um den Forst 

geht. Das sind Antidemokraten. Immer wieder werden unsere Mitarbeiter ernsthaft attackiert 

oder angepöbelt, das ist eine große Belastung.m2

Wie gestaltet sich die gegenwärtige Sicherheitslage am Hambacher Forst aus der Perspektive 

der Landesregierung? Welche Maßnahmen wird die Landesregierung gegen die Errichtung 

von Baumhäusern einleiten? Sind dem Verfassungsschutz gegenwärtige oder frühere Verbin-

dungen personeller und/oder struktureller Art zwischen der Besetzerszene des Hambacher 

:\^_`_ a[Q QR^ oGrünen JugendT ORfVRUa[T_cRV_R QR[ oJusosT bekannt? 

III. 

Syrer und Libanesen liefern sich Schlacht auf offener Straße 

[ Gibt es neue Entwicklungen im Clan-Milieu? 

Eine brutale Straßenschlacht zwischen Syrern und Libanesen im Essener Stadtteil Horst hat 

am Montag, dem 27. April 2020, einen Großeinsatz der Polizei ausgelöst. Laut Aussagen der 

Polizei bestehen die Konflikte zwischen den Gruppen schon länger. Bei einem festgenomme-

[R[ GN`bR^QhPU`VTR[ X\[[`R RV[ o7YN[-6RfaTm SR_`TR_`RYY` cR^QR[) IR^`RVYa[T_XhZ]SR NY_ H^(

sache können bislang nicht ausgeschlossen werden.3

Hat jenseits des Festgenommenen auch der gesamte Konflikt einen Bezug zur Clankriminali-

tät? 

Wie viele Auseinandersetzungen zwischen den mutmaßlich verfeindeten Gruppen sind poli-

zeilich bislang erfasst worden? 

Was ist der Stand der jeweiligen Ermittlungen? (Vorstrafen, Bezüge der Tatverdächtigen zur 

Organisierten Kriminalität oder Clankriminalität, Staatsbürgerschaft der Tatverdächtigen, An-

zahl der Tatverdächtigen, Verletzte).

22 Schmitz zitiert nach: General-Anzeiger (2020): `<O ;CNDCEJ SKOF WKGFGR 5CUNJYUSGR\3 POMKOG KN <OTGROGT2

https://www.general-anzeiger-bonn.de/news/wirtschaft/ueberregional/interview-mit-rwe-chef-rolf-martin-
schmitz_aid-50273319.
3 Vgl. Westdeutsche Allgemeine Zeitung (2020): Essen: Straßenkampf mit acht Verletzten hat einen Clanbezug; 
online im Internet: https://www.waz.de/staedte/essen/essen-strassenkampf-mit-fuenf-verletzten-hat-einen-clanbe-
zug-id229004111.html. 
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Wie haben sich etwaige Verdrängungswettbewerbe um kriminelle Märkte durch Personen mit 

Herkunft aus Syrien beziehungsweise dem Irak seit dem Lagebild Clankriminalität 2018, in 

dem von derartigen Entwicklungen berichtet worden ist, bis in die Gegenwart entwickelt?  
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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. Ergebnisse des Pilotprojekts über die Erprobung von 
Distanzelektroimpulsgeräten (sogenannte Taser)

II. (Kampf-)Sporttrainings der „Steeler Jungs“

III. Schwerwiegende Vorwürfe gegen Polizeibeamte in Essen

IV. Einsatz von Maschinenpistolen bei der Polizei NRW seit dem 1. Januar 2019

Im Einzelnen: 

I. Ergebnisse des Pilotprojekts über die Erprobung von Distanzelektroimpulsgeräten 
(sogenannte Taser) 

Auf meine Kleine Anfrage zu den Planungen zum Pilotprojekt für den Einsatz von Distanzelekt-

roimpulsgeräten im Streifendienst antwortete die Landesregierung mit Datum vom 09.07.2018 

(Drucksache 17/3104): „Derzeit ist geplant Distanzelektroimpulsgeräte (DEIG) ab Ende Okto-

ber 2018 beim Landesamt für Aus- und Fortbildung der Polizei Nordrhein-Westfalen (LAFP) 

zu erproben. Die Erprobung dient der Feststellung und Prüfung möglicher Einsatzsituationen 

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

 

VERENA SCHÄFFER MDL, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN  
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Berichtswünsche für die Sitzung des Innenausschusses am 14. Mai 2020 

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 
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Wahlkreisbüro 
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Düsseldorf, den 04.05.2020 
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im Wachdienst sowie der Erstellung eines taktischen Fortbildungskonzeptes. Für die Durch-

führung ist ein Zeitraum von ca. drei Monaten vorgesehen. Dabei wird das LAFP vom Landes-

amt für Zentrale Polizeiliche Dienste Nordrhein-Westfalen (LZPD) sowie temporär von Ein-

satztrainern der Kreispolizeibehörden unterstützt.“ 

Im Januar 2020 berichtete der General Anzeiger, dass „Teile und somit erste Ergebnisse des 

Testberichts […] demnach schon im Ministerium vorliegen“ würden.1

Ich bitte den Innenminister um einen schriftlichen Bericht zur Vorstellung der (Zwischen-)Er-

gebnisse des Pilotprojekts über die Erprobung der Distanzelektroimpulsgeräten samt Bewer-

tung und Erläuterung über das weitere Vorgehen, zum Beispiel bezüglich eines Fahrplans zur 

möglichen Ausstattung des Wachdienstes der Polizei in Nordrhein-Westfalen.  

II. (Kampf-)Sporttrainings der „Steeler Jungs“ 

Verschiedener Bündnisse gegen Rechtsextremismus und Rassismus zufolge sollen Perso-
nen, die zur Gruppe der „Steeler Jungs“ gerechnet werden, in dem Gelsenkirchener Fitness-
club „Stahlwerk“ trainieren. Dort soll auch eine Kampfsportgruppe namens „Guerreros“ ge-
gründet worden sein.  

Die Frage nach Verbindungen zwischen der rechtextremen Kampfsportszene und den „Steeler 
Jungs“ wurde in dem Bericht an den Innenausschuss vom 26. September 2019 bereits in der 
Form bejaht, als dass der Organisator des rechtextremen Kampfsportevents „Kampf der Nibe-
lungen“ an Versammlungen der „Steeler Jungs“ und der „Besorgten Bürger Herne“ teilgenom-
men hat (Vorlage 17/2464). Dass aus den Reihen der „Steeler Jungs“ eine eigene Kampfsport-
gruppe hervorgegangen sein soll, ist besorgniserregend, vor dem Hintergrund der dauerhaften 
öffentlichen Präsenz, der rechtsextremen und rassistischen Ideologie der Gruppe und der wie-
derholten Angriffe gegen das Bündnis „Essen stellt sich quer“.  

Ich bitte die Landesregierung um einen schriftlichen Bericht, der insbesondere auf die folgen-
den Fragen eingehen soll:  

1. Trifft es nach Erkenntnissen der Landesregierung zu, dass Personen, die zur Gruppe 
der „Steeler Jungs“ zugerechnet werden, in dem genannten Fitnessclub trainieren? 

2. Welche Erkenntnisse liegen der Landesregierung zur Gründung einer Kampsport-
gruppe „Guerreros“ vor?  

3. Der Vorlage 17/3267 zufolge werden in der rechtsextremen Szene Untergangsszena-
rien verbreitet, um die Bildung von „Bürgerwehren“ zu befördern. Wie reagieren die 
„Steeler Jungs“ selbst auf die aktuelle Pandemie? 

III. Schwerwiegende Vorwürfe gegen Polizeibeamte in Essen 

Ein junger Mann berichtet in einem etwa 10minütigen Video, das vielfach in sozialen Medien 
geteilt wird, von einem – nach seiner Schilderung – unverhältnismäßigen Gewalteinsatz durch 
Polizeibeamte in Essen. Polizeibeamte sollen wegen einer Ruhestörung an der Tür geklingelt 
und verlangt haben, die Wohnung zu durchsuchen. Die Beamten sollen sich Zugang ins Haus 
verschafft haben. Im weiteren Verlauf soll der Mann von den Beamten geschlagen und im 

1 https://www.general-anzeiger-bonn.de/news/politik/deutschland/die-polizei-in-nrw-erprobt-die-umstrit-
tenen-taser-als-dienstwaffe_aid-48217552 (04.05.2020). 
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Garten auf dem Boden fixiert worden sein. Auch der Vater des jungen Mannes soll von hinzu-
gekommenen Beamten geschlagen und auf dem Boden fixiert worden sein. Die schwangere 
Frau des jungen Mannes soll ebenfalls auf den Boden gestoßen worden sein. Der junge Mann 
soll mehrere Verletzungen und einen Bruch an der Hand davongetragen haben. Auch seine 
minderjährige Schwester und seine 80jährige Großmutter sollen von Polizeibeamten geschla-
gen bzw. gestoßen worden sein. Der junge Mann und der Vater sollen mit auf die Polizeiwache 
genommen worden sein. Dabei sollen sie weiterhin geschlagen und rassistisch beleidigt wor-
den sein.2

Zu dem Einsatz nimmt das Polizeipräsidium Essen in zwei Pressemitteilungen Stellung. Nach 
dieser Darstellung soll der junge Mann die Polizeibeamten angegriffen und mehrere Familien-
mitglieder sollen sich mit ihm solidarisiert haben. Die Polizeibeamten sollen sich nur mit dem 
Einsatz von Pfefferspray und des Einsatzmehrzweckstocks in Sicherheit gebracht haben kön-
nen. Die Polizeibeamten sollen verletzt worden sein. Mit Unterstützung weiterer Einsatzkräfte 
sollen der junge Mann und sein Vater in Gewahrsam genommen worden sein. Gegen die Po-
lizeibeamten sollen Strafverfahren eingeleitet worden sein. Diese Ermittlungen sollen vom Po-
lizeipräsidium Bochum geführt werden.3

Aufgrund der schwerwiegenden Vorwürfe gegen die Polizei und der sehr unterschiedlichen 
Darstellungen des Sachverhalts bitte ich die Landesregierung um einen schriftlichen Bericht, 
der eine Schilderung des Einsatzes sowie den aktuellen Sachstand wiedergibt.  

IV. Einsatz von Maschinenpistolen bei der Polizei NRW seit dem 1. Januar 2019 

Seit den Terroranschlägen im November 2015 in Paris wurden unter der Rot-Grün geführten 
Landesregierung die Beamtinnen und Beamten der Polizei NRW mit Schutzwesten und die 
Einsatzfahrzeuge der Polizei mit Maschinenpistolen ausgestattet. Ziel war es, die Einsatzkräfte 
der Polizei, die im Fall von Einsätzen mit Terrorverdacht als erste vor Ort sind, bestmöglich mit 
Schutz- und Einsatzmitteln auszustatten.  
Laut einem Erlass des Innenministeriums aus der 16. Wahlperiode ist der Einsatz der Maschi-
nenpistolen grundsätzlich nur für Amok-Lagen und Terrorangriffe vorgesehen.  

Am Freitag, den 1. Mai 2020 wurden auf Twitter Bilder verbreitet, die zeigen, dass die Polizei 
im Hambacher Wald Maschinenpistolen bei sich geführt haben soll. Informationen zum Hin-
tergrund des Einsatzes sind uns nicht bekannt. Klar ist jedenfalls, dass jegliche Gewalt als 
Mittel zur Durchsetzung politischer Ziele zu verurteilen und abzulehnen ist.  

Ich bitte den Innenminister um einen schriftlichen Bericht zur Beantwortung folgender Fragen:  

1. Was war der Anlass für das Mitführen einer Maschinenpistole durch die Polizei am 
1. Mai 2020 im Hambacher Wald? 

2. Wie oft und aus welchen Gründen wurden Maschinenpistolen der Polizei seit dem 
1. Januar 2019 bei welcher Art von Einsatz mitgeführt und eingesetzt?  

3. Wie lautet der genaue Inhalt des Erlasses, der den Einsatz von Maschinenpistolen 
durch die Polizei NRW regelt?  

2 https://www.instagram.com/tv/B_fk3K1nB_I/?igshid=16gu6npk86ep1
3 https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11562/4582241 und https://www.presseportal.de/blau-
licht/pm/11562/4583294
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Mit freundlichen Grüßen 

Verena Schäffer MdL 

Landtag Nordrhein-Westfalen
 

- 69 - 
 

APr 17/997
 Anlage 6, Seite 4



Landtag Nordrhein-Westfalen
 

- 70 - 
 

APr 17/997
 Anlage 7


	Vor Eintritt in die Tagesordnung
	a) zur Tagesordnung 7
	b) Polizeieinsatz in einem Erpressungsversuch 7
	– mündlicher Bericht der Landesregierung

	c) gefälschte SPD-Plakate 8
	– mündlicher Bericht der Landesregierung

	d) Fragen zur Kommunalwahl 2020 8
	– mündlicher Bericht der Landesregierung
	1 Aktuelle Viertelstunde gemäß § 60 GO LT NRW (Bericht beantragt von der SPD-Fraktion [s. Anlage 1]) 9
	– mündlicher Bericht der Landesregierung
	– Wortbeiträge

	2 Gesetz über die Zulassung öffentlicher Spielbanken im Land Nordrhein-Westfalen (Spielbankgesetz NRW – SpielbG NRW) 19
	Gesetzentwurf
	der Landesregierung
	Drucksache 17/8796
	Ausschussprotokoll 17/983 – Neudruck
	– abschließende Beratung und Abstimmung
	– wird nicht behandelt



	3 Gesetz über die unabhängige Beauftragte oder den unabhängigen Beauftragten für die Polizei des Landes Nordrhein-Westfalen (Polizeibeauftragtengesetz Nordrhein-Westfalen – PolBeaufG NRW) 20
	Gesetzentwurf
	der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
	Drucksache 17/6147
	Ausschussprotokoll 17/786 (Anhörung am 31.10.2019)
	Änderungsantrag

	der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
	Drucksache 17/9299
	– abschließende Beratung und Abstimmung
	– Wortbeiträge
	Der Ausschuss lehnt den Änderungsantrag mit den Stimmen der Fraktionen von CDU, FDP und AfD gegen die Stimmen der Fraktionen von SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN ab.
	Der Ausschuss lehnt den Gesetzentwurf mit den Stimmen der Fraktionen von CDU, FDP und AfD gegen die Stimmen der Fraktionen von SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN ab.



	4 Bericht der Stabsstelle „Revision der kriminalpolizeilichen Bearbeitung von sexuellem Missbrauch an Kindern und Kinderpornografie“ 23
	Vorlage 17/3307
	– keine Wortbeiträge


	5 Testpilot von Drohnen durch die Polizei NRW (Bericht beantragt von der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN [s. Anlage 2]) 24
	Bericht
	der Landesregierung
	Vorlage 17/3368
	– Wortbeiträge


	6 Einsatz der Polizei am 29.04.2020 in Gelsenkirchen mit getötetem SEK-Beamten (Bericht auf Wunsch der Landesregierung) 25
	Bericht
	der Landesregierung
	– mündlicher Bericht der Landesregierung
	– Wortbeiträge


	7 Herausforderungen für die Feuerwehr durch verstärkte Waldbrandgefahren (Bericht beantragt von den Fraktionen von CDU und FDP [s. Anlage 3]) 28
	Bericht
	der Landesregierung
	Vorlage 17/3363
	– mündlicher Bericht der Landesregierung
	– Wortbeiträge


	8 „Radikales Islam-Forum“ will sich in Deutschland ausbreiten (Bericht beantragt von der AfD-Fraktion [s. Anlage 4]) 30
	Bericht
	der Landesregierung
	Vorlage 17/3361
	– Wortbeiträge


	9 Extremisten haben 80 illegale Baumhäuser im Hambacher Forst errichtet (Bericht beantragt von der AfD-Fraktion [s. Anlage 4]) 32
	Bericht
	der Landesregierung
	Vorlage 17/3370
	– Wortbeiträge


	10 Syrer und Libanesen liefern sich Schlacht auf offener Straße – Gibt es neue Entwicklungen im Clan-Milieu? (Bericht beantragt von der AfD-Fraktion [s. Anlage 4]) 33
	Bericht
	der Landesregierung
	Vorlage 17/3378
	– Wortbeiträge


	11 Wie werden die gesundheitlichen Schutzmaßnahmen bei der Wiederaufnahme der praktischen Ausbildung der Kommissaranwärterinnen und -anwärter ausgestaltet? (Bericht beantragt von der SPD-Fraktion [s. Anlage 5]) 34
	Bericht
	der Landesregierung
	Vorlage 17/3366
	– keine Wortbeiträge


	12 Welche Maßnahmen plant die Landesregierung zur Sicherstellung der Funktionsfähigkeit des polizeilichen Datenverarbeitungsprogramms ViVA? (Bericht beantragt von der SPD-Fraktion [s. Anlage 5]) 35
	Bericht
	der Landesregierung
	Vorlage 17/3365
	– Wortbeiträge


	13 Welche Maßnahmen plant die Landesregierung zur Sicherstellung der Funktionsfähigkeit der Verbundsverfahrenskontrolle der LZPD an der Schnittstelle der polizeilichen Datenverarbeitungsprogramme des Bundes (INPOL) und des Landes NRW (ViVA)? (Bericht ...
	Bericht
	der Landesregierung
	Vorlage 17/3364
	– Wortbeiträge


	14 Welche Strategie verfolgt die Landesregierung im Kampf gegen Stalking? (Bericht beantragt von der SPD-Fraktion [s. Anlage 5]) 37
	Bericht
	der Landesregierung
	Vorlage 17/3385
	– keine Wortbeiträge


	15 Ergebnisse des Pilotprojekts über die Erprobung von Distanzelektroimpulsgeräten (sogenannte Taser) (Bericht beantragt von der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN [s. Anlage 6]) 38
	Bericht
	der Landesregierung
	Vorlage 17/3367
	– Wortbeiträge


	16 (Kampf-)Sporttrainings der „Steeler Jungs“ (Bericht beantragt von der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN [s. Anlage 6]) 41
	Bericht
	der Landesregierung
	Vorlage 17/3360
	– Wortbeiträge


	17 Schwerwiegende Vorwürfe gegen Polizeibeamte in Essen (Bericht beantragt von der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN [s. Anlage 6]) 42
	Bericht
	der Landesregierung
	Vorlage 17/3384
	– Wortbeiträge


	18 Einsatz von Maschinenpistolen bei der Polizei NRW seit dem 1. Januar 2019 (Bericht beantragt von der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN [s. Anlage 6]) 44
	Bericht
	der Landesregierung
	Vorlage 17/3362
	– Wortbeiträge


	19 Schusswechsel bei einer Verkehrskontrolle in Gevelsberg – wie ist der aktuelle Sachstand? (Bericht beantragt von der SPD-Fraktion [s. Anlage 7]) 45
	– mündlicher Bericht der Landesregierung
	– Wortbeiträge


	a) zur Tagesordnung
	b) Polizeieinsatz in einem Erpressungsversuch
	c) gefälschte SPD-Plakate
	d) Fragen zur Kommunalwahl 2020
	1 Aktuelle Viertelstunde gemäß § 60 GO LT NRW (Bericht beantragt von der SPD-Fraktion [s. Anlage 1])
	2 Gesetz über die Zulassung öffentlicher Spielbanken im Land Nordrhein-Westfalen (Spielbankgesetz NRW – SpielbG NRW)
	Gesetzentwurf
	der Landesregierung
	Drucksache 17/8796
	Ausschussprotokoll 17/983 – Neudruck
	– abschließende Beratung und Abstimmung


	3 Gesetz über die unabhängige Beauftragte oder den unabhängigen Beauftragten für die Polizei des Landes Nordrhein-Westfalen (Polizeibeauftragtengesetz Nordrhein-Westfalen – PolBeaufG NRW)
	Gesetzentwurf
	der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
	Drucksache 17/6147
	Ausschussprotokoll 17/786 (Anhörung am 31.10.2019)
	Änderungsantrag

	der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
	Drucksache 17/9299
	– abschließende Beratung und Abstimmung
	Der Ausschuss lehnt den Änderungsantrag mit den Stimmen der Fraktionen von CDU, FDP und AfD gegen die Stimmen der Fraktionen von SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN ab.
	Der Ausschuss lehnt den Gesetzentwurf mit den Stimmen der Fraktionen von CDU, FDP und AfD gegen die Stimmen der Fraktionen von SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN ab.



	4 Bericht der Stabsstelle „Revision der kriminalpolizeilichen Bearbeitung von sexuellem Missbrauch an Kindern und Kinderpornografie“
	Vorlage 17/3307
	– keine Wortbeiträge


	5 Testpilot von Drohnen durch die Polizei NRW (Bericht beantragt von der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN [s. Anlage 2])
	Bericht
	der Landesregierung
	Vorlage 17/3368

	6 Einsatz der Polizei am 29.04.2020 in Gelsenkirchen mit getötetem SEK-Beamten (Bericht auf Wunsch der Landesregierung)
	7 Herausforderungen für die Feuerwehr durch verstärkte Waldbrandgefahren (Bericht beantragt von den Fraktionen von CDU und FDP [s. Anlage 3])
	Bericht
	der Landesregierung
	Vorlage 17/3363

	8 „Radikales Islam-Forum“ will sich in Deutschland ausbreiten (Bericht beantragt von der AfD-Fraktion [s. Anlage 4])
	Bericht
	der Landesregierung
	Vorlage 17/3361

	9 Extremisten haben 80 illegale Baumhäuser im Hambacher Forst errichtet (Bericht beantragt von der AfD-Fraktion [s. Anlage 4])
	Bericht
	der Landesregierung
	Vorlage 17/3370

	10 Syrer und Libanesen liefern sich Schlacht auf offener Straße – Gibt es neue Entwicklungen im Clan-Milieu? (Bericht beantragt von der AfD-Fraktion [s. Anlage 4])
	Bericht
	der Landesregierung
	Vorlage 17/3378

	11 Wie werden die gesundheitlichen Schutzmaßnahmen bei der Wiederaufnahme der praktischen Ausbildung der Kommissaranwärterinnen und -anwärter ausgestaltet? (Bericht beantragt von der SPD-Fraktion [s. Anlage 5])
	Bericht
	der Landesregierung
	Vorlage 17/3366
	– keine Wortbeiträge


	12 Welche Maßnahmen plant die Landesregierung zur Sicherstellung der Funktionsfähigkeit des polizeilichen Datenverarbeitungsprogramms ViVA? (Bericht beantragt von der SPD-Fraktion [s. Anlage 5])
	Bericht
	der Landesregierung
	Vorlage 17/3365

	13 Welche Maßnahmen plant die Landesregierung zur Sicherstellung der Funktionsfähigkeit der Verbundsverfahrenskontrolle der LZPD an der Schnittstelle der polizeilichen Datenverarbeitungsprogramme des Bundes (INPOL) und des Landes NRW (ViVA)? (Bericht ...
	Bericht
	der Landesregierung
	Vorlage 17/3364

	14 Welche Strategie verfolgt die Landesregierung im Kampf gegen Stalking? (Bericht beantragt von der SPD-Fraktion [s. Anlage 5])
	Bericht
	der Landesregierung
	Vorlage 17/3385
	– keine Wortbeiträge


	15 Ergebnisse des Pilotprojekts über die Erprobung von Distanzelektroimpulsgeräten (sogenannte Taser) (Bericht beantragt von der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN [s. Anlage 6])
	Bericht
	der Landesregierung
	Vorlage 17/3367

	16 (Kampf-)Sporttrainings der „Steeler Jungs“ (Bericht beantragt von der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN [s. Anlage 6])
	Bericht
	der Landesregierung
	Vorlage 17/3360
	17/3360

	17 Schwerwiegende Vorwürfe gegen Polizeibeamte in Essen (Bericht beantragt von der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN [s. Anlage 6])
	Bericht
	der Landesregierung
	Vorlage 17/3384

	18 Einsatz von Maschinenpistolen bei der Polizei NRW seit dem 1. Januar 2019 (Bericht beantragt von der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN [s. Anlage 6])
	Bericht
	der Landesregierung
	Vorlage 17/3362

	19 Schusswechsel bei einer Verkehrskontrolle in Gevelsberg – wie ist der aktuelle Sachstand? (Bericht beantragt von der SPD-Fraktion [s. Anlage 7])


