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Trotz Pandemie? – Bis Januar 2021 größere Beförderungsfeiern im NRW-Innenministe-
rium  
 
 
Vorbemerkung der Kleinen Anfrage  
 
Am 15. Februar 2021 berichtete die Nachrichtenagentur AFP unter Berufung auf eine Ministe-
riumssprecherin: Der nordrhein-westfälische Innenminister Herbert Reul sei per Schnelltest 
positiv auf das SARS-CoV-2-Virus getestet worden.1 Ein darauffolgender zweiter, präziserer 
PCR-Test habe das Ergebnis bestätigt und zudem offenbart, dass der Innenminister sich mit 
der sogenannten „britischen“ Variante B.1.1.7 angesteckt habe.2 Eben jene Variante gilt als 
infektiöser als das ursprünglich bekannte Coronavirus und verursache laut britischen Studien 
schwerere Covid-19-Krankheitsverläufe, woraus möglicherweise ein erhöhtes Sterberisiko re-
sultiere.3 Der Innenminister habe sich am Montag, den 15.02.2021, in häusliche Quarantäne 
begeben.4 Der Gesundheitsminister, welcher Kontakt zu ihm hatte, sei negativ getestet wor-
den.5 
 
Nach Bekanntgabe der Positiv-Testung des Innenministers auf das SARS-CoV-2-Virus habe 
der Regierungssprecher mitgeteilt, dass eine Infektionskette innerhalb der Landesregierung 
jedoch nicht zu befürchten sei: „Das Kabinett in Gänze ist insofern nicht betroffen, da es seit 
geraumer Zeit im Video-Format zusammentritt“6.  
 
Hingegen wurde wenige Tage später bekannt: Neben dem Innenminister sollen sich noch wei-
tere Personen aus seinem Umfeld mit dem Coronavirus infiziert haben. In einer Email an seine 
Mitarbeiter schrieb der Innenminister, außer ihm seien „zehn weitere Kolleginnen und Kollegen 
aus meinem Ministerbüro und meinem Personenschutzkommando infiziert“7.  
 

                                                
1 Vgl. https://www.t-online.de/nachrichten/deutschland/id_89476974/nrw-innenminister-reul-positiv-auf-
coronavirus-getestet.html (abgerufen am 28.02.2021)  
2 Vgl. https://www1.wdr.de/nachrichten/landespolitik/reul-corona-100.html (abgerufen am 28.02.2021)  
3 Vgl. https://www.deutschlandfunk.de/covid-19-wie-gefaehrlich-sind-die-neuen-mutationen-
des.1939.de.html?drn:news_id=1232074 (abgerufen am 28.02.2021)  
4 WDR online (ebd.)  
5 WDR online (ebd.)  
6 WDR online (ebd.)  
7 https://rp-online.de/panorama/coronavirus/corona-bei-nrw-innenminister-herbert-reul-zehn-weitere-
mitarbeiter-und-personenschuetzer-infiziert_aid-56450373 (abgerufen am 28.02.2021)  
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Das ist insbesondere vor dem Hintergrund als brisant zu bewerten, dass wiederum nur einige 
Tage später Nachrichtenseiten über Beförderungsfeiern im NRW-Innenministerium berichte-
ten, an denen Dutzende Personen teilgenommen haben sollen. Angesichts der pandemischen 
Lage sowie andauernder Lockdown-Maßnahmen hinterlässt das ein gewisses „Geschmäckle“:  
So sollen Beförderungsfeiern im Innenministerium bis in den Januar 2021 hinein stattgefunden 
haben, darunter zwei größere.8 Am 23. November 2020, so berichtete ein Sprecher des In-
nenministeriums der Deutschen Presse-Agentur (dpa), seien zunächst 26 Personen befördert 
worden, nach einstündiger Pause und „gründlicher Lüftung“9 dann weitere 18 Personen.10 An 
diesem 23. November sei neben dem Innenminister auch der Staatssekretär Jürgen Mathies 
anwesend gewesen. Auch Letzterer war Mitte Februar positiv getestet worden und in Quaran-
täne gegangen.11 
 
Insgesamt seien im November 2020 106 Teilnehmer zu Beförderungsveranstaltungen gekom-
men, verteilt auf sieben Termine. Im Dezember 2020 seien es 96 Teilnehmer gewesen, verteilt 
auf 13 Termine. Der Innenminister sowie der Staatssekretär sollen an den meisten Terminen 
teilgenommen haben.12 
 
Ein Sprecher des Innenministeriums wird in den Medien mit den Worten zitiert, es habe nach 
diesen Beförderungsfeiern „gesichert keine positiven Fälle, keinerlei Infektionsgeschehen“13 
gegeben. 
 
 
Der Minister des Innern hat die Kleine Anfrage 5061 mit Schreiben vom 31. März 2021 na-
mens der Landesregierung im Einvernehmen mit dem Minister für Arbeit, Gesundheit und So-
ziales beantwortet.  
 
 
1. Auf welche medizinisch-epidemiologischen Daten stützt sich die Aussage des zi-

tierten Ministeriumssprechers, es habe nach den Beförderungsfeiern „gesichert 
keine positiven Fälle, keinerlei Infektionsgeschehen“ gegeben?  

 
Die Gesundheitsämter ermitteln und klären die Kontakte der mit SARS-CoV-2 infizierten Per-
sonen. Im Ministerium des Innern trat im Dezember lediglich ein Fall auf, in dem sich ein Mit-
arbeiter infiziert hatte. Diese Person hatte keine Berührungspunkte zu den Beförderungsver-
anstaltungen im Ministerium des Innern Ende November 2020. 
 
 
2. Zu welchem Zeitpunkt vor der aktuellen Positiv-Testung auf das SARS-CoV-2-Virus 

wurden der Innenminister und der Staatssekretär das letzte Mal getestet?  
 
Sowohl Minister Reul als auch Staatssekretär Mathies wurden in der Pandemiezeit zu unter-
schiedlichen Gelegenheiten getestet. Angesichts der Tatsache, dass die Tests ein negatives 
Ergebnis aufwiesen und keine Obliegenheit besteht (weder für die Beschäftigten noch für die 
Hausspitze), ein solches Testergebnis festzuhalten oder zu melden, erfolgte keine weitere Do-
kumentation. 

                                                
8 https://www.bild.de/regional/duesseldorf/koeln-aktuell/bis-januar-fuer-befoerderungen-trotz-pande-
mie-feiern-im-nrw-innenministerium-75559312.bild.html (abgerufen am 28.02.2021)  
9 „Bild“ online (ebd.)  
10 „Bild“ online (ebd.)  
11 „Bild“ online (ebd.)  
12 „Bild“ online (ebd.)  
13 https://www.rnd.de/panorama/nrw-innenministerium-reul-feierte-beforderungen-mit-polizisten-
Z7DGA6VUDMFF57RCXMAYQZSVDY.html (abgerufen am 28.02.2021)  
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3. Wie viele der positiv getesteten Kolleginnen und Kollegen aus dem Ministerbüro 
und Personenschutzkommando des Innenministers infizierten sich ebenfalls mit 
der sogenannten „britischen“ Variante B.1.1.7 des SARS-CoV-2-Virus?  

 
Die betroffenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wurden von unterschiedlichen Gesundheits-
ämtern und dem Polizeiärztlichen Dienst (PÄD) beim Landeskriminalamt getestet. Eine Daten-
lage zu eventuell aufgetretenen Mutationen liegt dem Ministerium des Innern als Arbeitgeber 
aus Datenschutzgründen nicht vor.  
 
 
4. Welche Schritte wird die Landesregierung unternehmen, um die Kontakt- und Be-

wegungsdaten der Teilnehmer der Beförderungsfeiern sowie der infizierten Minis-
teriumsmitarbeiter zum Zwecke der Infektionskettennachverfolgung und gesund-
heitlichen Prävention auszuwerten?  

 
Die Teilnehmer aller Beförderungstermine wurden namentlich erfasst. Insbesondere bei dem 
in Rede stehenden Termin Ende November gab es einen festen Sitzplan, dessen Einhaltung 
auch kontrolliert wurde. 
Sofern im Nachgang eine Infektion einer oder eines Beteiligten aufgetreten wäre, hätte das 
Personalreferat des Ministeriums des Innern hierüber eine Meldung erhalten. Ebenso hätte 
das zuständige Gesundheitsamt eine Kontaktverfolgung durchgeführt. 
 
 
5. Wie bewertet die Landesregierung die Angemessenheit und öffentliche Wirkung der 

Beförderungsfeiern mit Dutzenden Teilnehmern vor dem Hintergrund, dass für die 
Bürger in NRW strenge Kontaktregeln gelten, „Partys und vergleichbare Feiern“ 
laut Verordnung generell untersagt sind, und zusätzlich zur Maskenpflicht in be-
stimmten Stadtgebieten nun noch ein sogenanntes Verweilbot für die Düsseldorfer 
Altstadt verabschiedet wurde?  

 
Die in Rede stehenden Veranstaltungen fanden bereits im November 2020 statt. Die Termine 
für Beförderungen sind ebenso wie Höhergruppierungen im Angestelltenbereich und Dienst-
jubiläen Ausdruck von Wertschätzung für die langjährigen Leistungen der Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter. Daher war es Minister Reul und Staatssekretär Mathies ein Anliegen, diese Leis-
tung entsprechend zu würdigen. Dem Infektionsgeschehen zum damaligen Zeitpunkt wurde 
durch verschiedene Hygiene- und Schutzmaßnahmen Rechnung getragen. So galten die in 
der Corona-Schutzverordnung vorgegebene Abstandsregelungen, ein fester Bestuhlungsplan, 
Erfassung der teilnehmenden Personen, Regelungen zum Tragen von Masken, Handdesin-
fektion an der Eingangstüre und ausreichend vorhandene Mikrophone. Zum damaligen Zeit-
punkt war daher aus Sicht des Ministeriums des Innern einerseits dem Infektionsschutz Rech-
nung getragen worden, andererseits aber die Möglichkeit eröffnet, die Leistung der Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter entsprechend anzuerkennen. 
 
Herr Minister Reul hat zwischenzeitlich jedoch bereits mehrfach öffentlich erklärt, dass die in 
Rede stehenden Veranstaltungen im Nachhinein betrachtet in Zeiten des Lockdowns ein fal-
sches Signal waren. Beförderungsurkunden werden daher im Ministerium des Innern bis auf 
Weiteres in Einzelterminen übergeben.  
 
 


