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Sitzung des Innenausschusses am 29. Oktober 2020
Antrag der Fraktion der SDP vom 13.10.2020 „Wie bewertet die
Landesregierung die Vorwürfe im Zusammenhang mit einem
Polizeieinsatz in Krefeld am 10.10.2020? 
und
Antrag der Fraktion der AfD vom 14. Oktober 2020 „Polizeieinsatz
in Krefeld“

Sehr geehrter Herr Landtagspräsident,

zur Information der Mitglieder des Innenausschusses des Landtags
übersende ich den schriftlichen Bericht zu dem TOP „Wie bewertet die Dienstgebäude:
Landesregierung die Vorwürfe im Zusammenhang mit einem Friedrichstr. 62-so

Polizeieinsatz in Krefeld am 10.10.2020?  und dem TOP „Polizeieinsatz 40217 Düsseldorf
in Krefeld .

Lieferanschrift:

Fürstenwall 129

40217 Düsseldorf

Mit freundlichen Grüßen Telefon 0211 871-01

Telefax 0211 871-3355

poststelle@im.nrw.de

www.im.nrw
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Rheinbahnlinien 732, 736, 835,

836, U71, U72, U73, U83
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Schriftlicher Bericht

des Ministers des Innern

für die Sitzung des Innenausschusses am 29. Oktober 2020

zu dem Tagesordnungspunkt

„Wie bewertet die Landesregierung die Vorwürfe im

Zusammenhang mit einem Polizeieinsatz in Krefeld am

10.10.2020? 

Antrag der Fraktion der SPD vom 13. Oktober 2020

und dem Tagesordnungspunkt

„Polizeieinsatz in Krefeld“

Antrag der Fraktion der AfD vom 14. Oktober 2020

Das Ministerium der Justiz des Landes Nordrhein-Westfalen hat mir mit

Schreiben vom 26. Oktober 2020 zu dem angefragten TOP folgende

Informationen zur Verfügung gestellt:

„Zu einem Bericht der Landesregierung zu dem vorbezeichneten TOP
kann ich, soweit mein Geschäftsbereich berührt ist, Folgendes
beitragen:

,Der Le tende Oberstaatsanwalt in Krefeld hat zu dem
angesprochenen Sachverhalt unter dem 22.10.2020 im
Wesentlichen Folgendes berichtet, wobei der Name des
Beschuldigten zum Schutze seiner Persönlichkeitsrechte
nachfolgend durch den Platzhalter X ersetzt ist:

I.

Aus Anlass eines Vorfalls gegen Mittag des 10.10.2020
kam es in der Krefelder Innenstadt zu einem
Polizeieinsatz, in dessen weiterem Verlauf zunächst
gegen den tunesischen Staatsangehörigen X das
Verfahren 25 Js 968/20 wegen schwerer Brandstiftung
u. a. eingeleitet wurde. Diesem Verfahren liegt im
Wesentlichen folgender Sachverhalt zugrunde:
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Am 10.10.2020 begab sich der Beschuldigte
gemeinsam mit einer gesondert verfolgten Begleiterin
gegen 11:42 Uhr in das auf der Hubertusstraße 4 in
Krefeld gelegene, leerstehende Mehrfamilienhaus und
legte dort in möglicherweise suizidaler Absicht auf
bislang unbekannte Weise Feuer in der
Erdgeschosswohnung des Hauses. Im hinteren Bereich
der Wohnung entstand ein offenes Feuer mit einer
Flammenhöhe von rund 1-1,5 Metern Höhe, das bei
Eintreffen der Einsatzkräfte bereits auf die Wände der
Wohnung übergegriffen und eine erhebliche
Rauchentwicklung verursacht hatte. Eine weitere
Brandausbreitung insbesondere auf die bewohnten,
baulich unmittelbar verbundenen Nachbarhäuser konnte
in der Folge verhindert werden. Art und Umfang der
Beteiligung der Begleiterin der Beschuldigten bedürfen
weiterer Aufklärung.

Der Beschuldigte weigerte sich trotz entsprechender
Aufforderung durch die eintreffenden Einsatzkräfte die
Wohnung zu verlassen. Die eingesetzten
Polizeibeamten versuchten daraufhin, den
Beschuldigten über das Tre penhaus aus dem
brennenden Haus zu ziehen. Der Beschuldigte riss sich
indes los und warf bislang nicht näher identifizierte
Gegenstände in die Flammen. Innerhalb des Hauses
ergriff der Beschuldigte sodann eine Metallgreifstange
und verließ mit dieser selbstständig das Haus, wobei er
mit der Stange in Richtung der Polizeibeamten schlug.
Der Aufforderung der Beamten, die Metallgreifstange
niederzulegen, kam der Beschuldigte nicht nach.

Stattdessen nahm er außerhalb des Hauses einen der
Polizeibeamten in einen Unterarmwürgegriff, wobei er
die Metallgreifstange weiterhin in der Hand hielt.
Während zwei weitere Polizeibeamte versuchten, den
Beschuldigten gegen sein Sperren festzuhalten und ihm
die Metallgreifstange zu entreißen, gelang es dem
festgehaltenen Beamten, sich aus dem Griff zu lösen.
Hierbei wurde er durch den Beschuldigten am Kinn
ergriffen und zurückgestoßen, sodass sich das
Reizstoffsprühgerät dieses Polizeibeamten von dessen
Koppel löste. Nachdem der Beschuldigte dies bemerkt
hatte, ergriff er das Gerät und richtete es auf die
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Beamten, wobei er sich weiterhin im Besitz der
Metallgreifstange befand.

Von einem Einsatz des Reizstoffsprühgerätes konnte
der Beschuldigte durch einen gezielten Blendschlag
einer vierten, hinzueilenden Beamtin in das Gesicht
abgehalten werden. Weil der Beschuldigte weiterhin das
Reizstoffsprühgerät und die Metallgreifstange in der
Hand hielt, wurden ihm von der Beamtin weitere
Blendschläge versetzt, um ihn zum Ablegen des
Reizstoffsprühgerätes und der Metallgreifstange zu
bewegen. Durch die Wirkung der Blendschläge konnten
dem Beschuldigten schließlich sowohl das
Reizstoffsprühgerät als auch die Metallgreifstange
abgenommen werden.

Sodann begann der Beschuldigte in Richtung der
eingesetzten Polizeibeamten zu spucken. Nachdem
auch dieses Verhalten durch gezielte Blendschläge der
Beamtin, die sich bei dem Vorfall an der rechten Hand
verletzte, unterbunden werden konnte, konnte der
Beschuldigte gegen seinen fortdauernden Widerstand
endgültig zu Boden gebracht und fixiert werden.

Während der Fahrt zum Polizeigewahrsam forderte der
Beschuldigte die begleitenden Beamten auf, ihn „in den
Kopf zu schießen . Bislang sind keine Verletzungen des
Beschuldigten aktenkundig.

Gegen den vorläufig festgenommenen Beschuldigten
wurde antragsgemäß am 11.10.2020 durch das
Amtsgericht Krefeld (23 Gs 1316/20) Haftbefehl wegen
schwerer Brandstiftung in Tatmehrheit mit tateinheitlich
verwirklichter versuchter gefährlicher Körperverletzung,
Körperverletzung, tätlichen Angriffs auf
Vollstreckungsbeamte und Beleidigung erlassen. Der
Haftbefehl ist auf den Haftgrund der Fluchtgefahr (§112
Abs. 2 Nr. 2 StPO) und den der Wiederholungsgefahr (§
112a Abs. 1 S. 1 Nr. 2 StPO) gestützt. Die angeordnete
Untersuchungshaft wird in der Justizvollzugsanstalt
Willich I vollzogen.

Die Ermittlungen, insbesondere auch zur Frage, ob der
Beschuldigte zum Tatzeitpunkt unter der Wirkung
psychotroper Substanzen stand, dauern an. Die
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angeforderte Auskunft aus dem Bundeszentralregister
vom 14.10.2020 enthält für den Beschuldigten keine
Eintragungen.

Über die erlittenen Verletzungen der Beamtin (leichte
Schwellung, Schürfwunden und Druckschmerzen im
Bereich des Grundgelenks des Ringfingers der rechten
Hand) ist eine ärztliche Bescheinigung des
Interdisziplinären Notfallzentrums des Helios Klinikums
Krefeld vom 10.10.2020 zu den Vorgängen gelangt.

II.

Bereits unmittelbar nach dem Geschehen und in den
Tagen danach kam es in den Medien und in sozialen
Netzwerken zur Veröffentlichung einer von einer
Pnvatperson gefertigten Videoaufzeichnung oder von
Teilen hiervon, welche die polizeiliche Sistierung des
Beschuldigten vor dem tatörtlichen Gebäude zeigen.

Auf dieser Videoaufzeichnung ist im Wesentlichen die
körperliche Auseinandersetzung kurz nach dem
Verlassen des Hauses zu sehen, in welcher der sich
heftig wehrende und einen stangenförmigen
Gegenstand fest in der Hand haltende Beschuldigte von
zwei männlichen Beamten festgehalten bzw. dies
versucht wird, während eine Polizeibeamtin zunächst
erfolglos versucht, ihm den Gegenstand zu entwinden.
Im weiteren Verlauf ist zu erkennen, dass der
Beschuldigte nach einem auf dem Boden liegenden
Reizstoffsprühgerät greift, woraufhin eine vierte Beamtin
hinzueilt und dem Beschuldigten an einem der
männlichen Beamten vorbei mehrere, nicht sämtlich
wirksam treffende Faustschläge in Richtung des Kopfes
verabreicht, woraufhin sich die körperlichen
Bewegungen des Beschuldigten erst nach mehreren
Schlägen sukzessive verringern und ihm die
Gegenstände abgenommen werden, er sich jedoch
weiterhin gegen die Fixierung auf dem Boden sperrt und
heruntergedrückt werden muss.

Aufgrund der in den Medien und im Internet teilweise
undifferenziert zum Ausdruck kommenden Bewertung
von Teilen des Geschehens als „rechtswidrige
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Polizeigewalt  sowie aufgrund von zwei Strafanzeigen
unbeteiligter Dritter wurde hier zum Zweck der
Registrierung im staatsanwaltlichen Sonderdezernat für
„Vorwürfe gegen Polizeibeamte  das Verfahren 3 Js
1184/20 angelegt. Eine Strafanzeige des Beschuldigten
X gegen Polizeibeamte liegt der Staatsanwaltschaft
Krefeld bislang nicht vor.

In dem Verfahren 3 Js 1184/20 wird auf der Grundlage
der polizeilich gesicherten Videoaufzeichnung und der
Erkenntnisse aus dem parallel - und als Haftsache
vorrangig - zu bearbeitenden Ursprungsverfahren 25 Js
968/20 während der dort geführten weiteren
Ermittlungen fortlaufend geprüft werden, ob Anlass
besteht, ein Ermittlungsverfahren wegen
Körperverletzung im Amt oder anderer Delikte gegen
jene Beamtin, die von Faustschlägen als Einsatzmittel
Gebrauch gemacht hat, einzuleiten.

Derzeit besteht für selbständige Ermittlungsmaßnahmen
im Verfahren 3Js 1184/20, mit denen aus
Neutralitätsgründen die äußerst vorsorglich bereits
eingebundene Polizeipräsidentin in Gelsenkirchen
beauftragt werden würde, kein Anlass. Allein der Inhalt
der Videoaufzeichnung, hinsichtlich derer die
Notwendigkeit und die technischen Möglichkeiten einer
qualitativ zu verbessernden Aufarbeitung ebenfalls noch
geprüft werden müssen, rechtfertigt die Aufnahme von
Ermittlungen jedenfalls zum jetzigen Zeitpunkt nicht.
Eine strafbare Überschreitung der Grenzen polizeilicher
Eingriffsbefugnisse in Ansehung eines geleisteten
starken Widerstands ist dem Bildmaterial weder in
qualitativer Hinsicht des Einsatzes von Blendschlägen
als Einsatzmittel noch bei chronologischer Betrachtung
unter dem Aspekt einer Gewaltanwendung zum
Zeitpunkt einer objektiv und subjektiv aus der Sicht der
Beamtin nicht mehr erforderlichen Zwangsausübung zu
entnehmen.

III.

Die weitere Prüfung wird sich auch auf die Annexfrage
erstrecken, ob gegen die oder den Verbreiter der
Videoaufzeichnung in den sozialen Netzwerken ohne
Anonymisierung sämtlicher auf der Aufzeichnung
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erkennbaren Gesichter ein Verfahren wegen eine
Verstoßes gegen § 22 KunstUrhG einzuleiten sein wird.
Insoweit liegen allerdings bislang keine Strafanträge
möglicher Verletzter vor.  

Der Generalstaatsanwalt in Düsseldorf hat in seinem
Randbericht vom 23.10.2020 ausgeführt, gegen die
Sachbehandlung durch den Leitenden Oberstaatsanwalt in
Krefeld keine Bedenken zu haben.  

Das Landesamt für Ausbildung, Fortbildung und

Personalangelegenheiten des Landes Nordrhein-Westfalen (LAFP

NRW) hat mir darüber hinaus hinsichtlich der im vorliegenden

Sachverhalt - nach derzeitigem Sachstand - angewandten Zwangsmittel

mit Datum vom 19. Oktober 2020 berichtet.

Die in der hier gegenständlichen Einsatzsituation angewandten

Eingriffstechniken entsprechen demnach grundsätzlich den in Aus- und

Fortbildung der Polizei NRW vermittelten Techniken.

Eine abschließende einsatzfachliche Bewertung des Sachverhaltes

kann erst nach Abschluss der strafrechtlichen sowie

disziplinarrechtlichen Ermittlungen erfolgen.

Das Videografieren polizeilicher Einsatzsituationen durch Private kann

im Zusammenhang mit dem Einstellen bzw. Flochladen der so

entstandenen Aufnahmen in soziale Netzwerke im Einzelfall

strafrechtlich relevant sein (s. §§ 22, 23, 33 KunstUrhG) und ist daher,

bei derartigen Fallkonstellationen, abzulehnen.

Diese Sachverhalte werden im Ministerium des Innern des Landes

Nordrhein-Westfalen weder an zentraler Stelle erfasst, noch statistisch

ausgewertet, sodass eine valide Aussage hierzu nicht möglich ist.
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Durch Private in soziale Netzwerke eingestellte Videos, die Seite s von  

vermeintliche „Polizeigewalt  darstellen, führen häufig zu

emotionalisierten Diskussionen. Dabei resultiert die Emotionalität

regelmäßig aus dem Umstand, dass lediglich Ausschnitte des

vollständigen und tatsächlichen Lebenssachverhalts dargestellt und

veröffentlicht werden. Hierbei handelt es sich zumeist um Sequenzen,

die Situationen polizeilicher Zwangsanwendung beinhalten. Die allein

ausschnittsweise Veröffentlichung führt dabei zu Verzerrungen, die in

der anschließenden öffentlichen Diskussion zu einer - ungerechtfertigten

- Vorverurteilung der einschreitenden Polizistinnen und Polizisten führen

können. Im Rahmen der folgenden Ermittlungen stellt sich das

Einschreiten regelmäßig als rechtmäßig und die Kritik als unbegründet

heraus. Dies allein schon deshalb, weil die Anwendung körperlicher

Gewalt durch Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte in Ausübung des

Dienstes keineswegs per se rechtswidrig ist. Sie ist vielmehr in aller

Regel rechtmäßig und zur Lagelösung z.T. zwingend geboten. Sollte

dies im Einzelfall nicht so sein, führt dies selbstverständlich zu straf- und

disziplinarrechtlichen Ermittlungen gegen die Beamtinnen und Beamten.

Foto- und Videografien, die durch am Einsatz unbeteiligte Dritte gefertigt

wurden, können auch Beweismittel sein, die belastend, aber auch

entlastend wirken können. Dies rechtfertigt gleichwohl nicht ein

möglicherweise widerrechtliches Publizieren dieser Aufzeichnungen in

sozialen Netzwerken.

Darüber hinaus können diese Aufzeichnungen Dritter - im Einzelfall -

auch für eine polizeiliche Einsatznachbereitung und für

Qualitätssteigerungen in der Aus- und Fortbildung von

Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten genutzt werden. Ferner können

sich aus derlei Aufzeichnungen ggf. auch fahndungs- und

ermittlungsrelevante Anhaltspunkte ergeben.
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Mit Blick auf die besonderen Belastungen, die sich aus etwaigen

Vorverurteilungen für die betroffenen Beamtinnen und Beamten ergeben

können, werden diese Aspekte sowohl in der Aus- als auch in der

Fortbildung thematisiert. Unter anderem werden Situationstrairiings zum

Thema kollektiver Gewalt durchgeführt, bei denen die Teilnehmer von

den Rollenspielern mittels Smartphones gefilmt werden. Hierbei wird ein

möglichst realistisches Trainingsszenario dargestellt. Zusätzlich zu den

Situationstrainings werden im Hinblick auf eventuelle Sicherstellungen

oder Beschlagnahmen regelmäßig aktuelle Rechtsprechungen

veröffentlicht. Hierdurch sollen die eingesetzten Beamtinnen und

Beamten auf derartige Situationen vorbereitet werden und die

notwendige Handlungssicherheit erlangen.

Darüber hinaus wurden die Kreispolizeibehörden mit mehr als 9300

Bodycams ausgestattet. Mittels dieses, im Wesentlichen der

Eigensicherung dienenden, Einsatzmittels kann die Gesamtsituation -

auch die zur Eskalation führende Vorphase - dokumentiert werden und

somit späteren ungerechtfertigten Vorwürfen entgegenwirken.

Im vorliegenden Sachverhalt führten die eingesetzten Kräfte keine

Bodycams mit. Dieser Umstand wurde seitens der Kreispolizeibehörde

Krefeld mit den Einsatzkräften erörtert und eine entsprechende

Sensibilisierung ist erfolgt.

Die Polizei Nordrhein-Westfalen bekämpft Verhalten, das die

Rechtsordnung verletzt, konsequent. Dies sowohl in der täglichen

Bewältigung von Einsätzen als auch im Zusammenhang mit

Maßnahmen der Kriminalitätsbekämpfung. Handlungsleitend ist die im

Koalitionsvertrag verankerte „Null-Toleranz-Politik .
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Im Rahmen polizeilicher Aufgabenwahrnehmung ist leider verstärkt

festzustellen, dass legitim einschreitende Beamtinnen und Beamte

immer wieder mit Respektlosigkeit, aggressivem Auftreten und

Widerstand seitens der Betroffenen, aber auch unbeteiligter Dritter,

konfrontiert werden. Dies macht im Einzelfall eine Durchsetzung

rechtmäßiger polizeilicher Maßnahmen mit Zwangsmitteln erforderlich.

Dies ist Ausdruck des polizeilichen Gewaltmonopols und nicht zu

diskreditieren.

Darüber hinaus hat sich der Minister des Innern mit der Kampagne

„NRW zeigt Respekt  klar und unmissverständlich auch an die Seite der

immer häufiger mit aggressivem Verhalten und physischen Angriffen

konfrontierten Polizeibediensteten gestellt. Dies zollt den vielen tausend

Angehörigen der Polizei NRW für ihr bürgerorientiertes,

rechtsstaatliches und umsichtiges Handeln - auch in Extremsituationen -

Respekt. Aber dort, wo polizeilicher Zwang unrechtmäßig ist und mit

geltendem Recht nicht im Einklang steht, wird das Vertrauen der

Bevölkerung in die Polizei erschüttert. Dann findet die Null-Toleranz-

Politik ebenso Anwendung und schließt ebenso die bedingungslose und

umfassende Aufklärung solcher Sachverhalte ein, auch mit

entsprechenden straf- und beamtenrechtlichen Konsequenzen.

Das Internet und insbesondere die „Sozialen Netzwerke  haben sich in

den vergangenen Jahren zu einem wichtigen Medium der politischen

Kommunikation entwickelt. Auch Extremisten aller Phänomenbereiche

nutzen Soziale Medien, um auf ihre Anliegen aufmerksam zu machen.

In Abhängigkeit von der intendierten Zielrichtung werden dabei nicht

selten Sachverhalte verkürzt und unvollständig dargestellt.

Das hier in Rede stehende Ereignis wurde von der Gruppe "Antifa

desaccord Krefeld" als Beispiel für ungerechtfertigtes und unnötiges

polizeilichen Vorgehen thematisiert.
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Bei der "Antifa desaccord Krefeld" handelt es sich nach eigener seite  von 11

Darstellung um einen am 9. November 2019 gegründeten und seinem

Selbstverständnis nach "parteiunabhängige(m) Zusammenschluss von

Antifaschisten aus Krefeld und Umgebung". Bisher beteiligte sich die

Gruppe im Februar und August 2020 in Krefeld an der Organisation

bzw. Durchführung von Demonstrationen. Ihre thematischen

Schwerpunkte lagen dabei bislang in den Bereichen Antifaschismus,

Antirassismus und Antirepression.

Die "Antifa desaccord Krefeld" beabsichtigt durch ihre Twitterbeiträge im

Sachzusammenhang offenbar, auf eine angeblich typische exzessive

Anwendung von Gewalt durch die Polizei hinzuweisen. Die Kritik richtet

sich darüber hinaus auch gegen den Sprachgebrauch der

Polizeisprecherin, der einen aus Sicht der „Antifa desaccord Krefeld"

defizitären polizeiinternen Umgang mit Kritik an diesem Einsatz belege.

Damit bedienen die Autoren das linksextremistische Narrativ, in dem die

Polizei ausschließlich als Unterdrückungsinstrument eines repressiven

Staates auftritt.

Dem Verfassungsschutz NRW liegen derzeit keine Erkenntnisse über

eine umfassend gesteuerte Diskreditierungskampagne von

Linksextremisten gegen die Polizei vor, die über die bekannten

Aktivitäten im Themenfeld „Antirepression  hinausgehen.


