Der Ministerpräsident
des Landes Nordrhein-Westfalen

An den
Vorsitzenden des Ausschusses für
Kultur und Medien
des Landtags Nordrhein-Westfalen
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VORLAGE

17/5289

Herrn Oliver Keymis MdL
Platz des Landtags 1

A12

40221 Düsseldorf
3 .Juni 2021

Schriftlicher Bericht der Landesregierung zur Sitzung des
Ausschusses für Kultur und Medien am 10. Juni 2021
Berichtswunsch des medienpolitischen Sprechers der SPDFraktion, Alexander Vogt, MdL
Sehr geehrter Herr Vorsitzender,
anbei übersende ich Ihnen den erbetenen schriftlichen Bericht zum TOP
„Warum unterstützt die Landesregierung immer noch Hetze und Fake
News im Netz? zur Sitzung des Ausschusses für Kultur und Medien am
10. Juni 2021.

Mit freundlichen Grüßen
In Vertretung

Chef der Staatskanzlei des
Landes Nordrhein-Westfalen

Horionplatz 1
40213 Düsseldorf
Telefon 0211 837-01
poststelle@stk.nrw.de

Schriftlicher Bericht der Landesregierung Nordrhein-Westfalen
zu dem Thema „Warum unterstützt die Landesregierung immer noch Hetze und
Fake News im Netz? zur Sitzung des Aussc usses für Kultur und Medien am

10. Juni 2021
Mit der Kleinen Anfrage 5249 (Drucksache 17/13251) hat der Abgeordnete Alexan¬
der Vogt MdL bereits diverse im Sachzusammenhang stehende Fragen an die Lan¬
desregierung adressiert, welche mit der Antwort der Landesregierung (Drucksache
17/13561) beantwortet wurden. Ergänzend kann in der zur Verfügung stehenden Zeit
und unter Einbeziehung der zuständigen Ressorts Folgendes berichtet wer en.

Zu Fragei:
Am 18.05.2021 erschien wieder eine Werbeanzeige eines nordrhein-westfäli¬
schen Ministeriums auf der Website www.epochtimes.de. Dieses Mal mit einem
Motiv des Ministeriums des Inneren NRW zur Rekrutierung für den Polizei¬
dienst. Wie viele Anzeigen sind auf dieser Website bereits erschienen bzw. wei¬

ter geplant? (mit Bitte um tabellarische Auflistung nach Ministerium, Datum
und Inhalt der Anzeige)
Antwortbeitrag des Ministeriums des Innern:
Das für die landeszentrale Personalwerbung der Polizei NRW zuständige Landesamt

für Ausbildung, Fortbildung und Personalangelegenheiten der Polizei NRW (LAFP
NRW) nutzt die automatisierte Werbeausspielung über das Google-Display-Netzwerk, um Online-Banner zu verschiedenen Kommunikationsanlässen der Nach¬
wuchsgewinnung der Polizei NRW zu schalten. Mit der Aussteuerung der Kampag¬
nen wurde ein externer Dienstleister beauftragt. Grundsätzlich hat die landeszentrale
Personalwerbung bei der Ausspielung von Online-Werbung hohe Sicherheitsstan¬
dards zur Vermeidung von Werbeausspielungen auf umstrittenen Websites festge¬
legt. Dazu gehört u. a. eine Black-List, welche regelmäßig überprüft und aktualisiert
wird.

Am 17.05.2021 wurde eine Kampagne zu einer anstehenden virtuellen Berufsmesse
gestartet. Das Kampagnen-Set-Up wurde von der beauftragten Online-Agentur auf¬
gesetzt. Am 18.05.2021 wurde die Polizei NRW von einem Nutzer des sozialen Netz¬
werks „Twitter auf eine Werbeplatzierung auf der Seite „epochtimes aufmerksam
gemacht. Daraufhin hat das LAFP NRW umgehend reagiert, die Kampagne vorüber¬
gehend gestoppt und die Kampagnen-Einstellungen über den externen Dienstleister
anpassen lassen. Dies beinhaltete u. a. die unverzügliche Aufnahme der Seite „epo¬
chtimes in die o. g. Black-List.
Die Ausspielung war nicht geplant und es sind auch keine weiteren Werbeanzeigen
auf der in Rede stehenden Website geplant. Bei der am 18.05.2021 auf der Website
www.epochtimes.de erschienenen Anzeige handelt es sich um die einzige Ausspie¬
lung auf dieser Website.

1

Die o.g. Black-List wird aktuell zusammen mit dem externen Dienstleister überprüft
und erweitert. Auch wenn eine hundertprozentige Kontrolle der Werbeausspielung im
Rahmen des Real-Time-Biddings (Vergabe der Werbe-Placements in Echtzeit beim
Öffnen einer Website) nur schwerlich gewährleistet werden kann, bemüht sich die

Nachwuchsgewinnung der Polizei NRW darum, ähnliche Vorfälle auch zukünftig
bestmöglich zu vermeiden.

Zu Frage 2:
In welcher Form wirbt das Ministerium des Inneren des Landes NordrheinWestfalen, aber auch andere Ministerien inklusive der Staatskanzlei, seit Regie¬

rungsantritt 2017? (Bitte um tabellarische Auflistung aller Werbemaßnahmen
einzeln nach beworbenem Projekt und Medien anal inkl. vollständiger Auflis¬
tung aller Websites, an die Online-Werbung ausgespielt wurde, unter Angabe
der Auftragssumme und der Auftragnehmer.)

a) Erhält die Landesregierung/die Ministerien einen Nachweis der Auftragneh¬
mer auf welchen Websites ihre Anzeigen ausges ielt wurden? (Bitte um
Auflistung alles Websites, auf denen von der Landesregierung geworben
wurde.)

b) Welches Ministerium schließt welche Websites für das Schalten von Anzei¬

genwerbung aus und wie ist das bei der Staatskanzlei? (Bitte um tabellari¬
sche Auflistung der einzelnen Websites)
Aufgrund der begrenzten Zeit für die Abfrage wurden die Antwortbeiträge entspre¬
chend dem Schwerpunkt der Frage auf den Geschäftsbereich des Ministeriums des
Innern und der Staatskanzlei begrenzt.
Die Staatskanzlei schaltet keine Online-Werbung für die Personalsuche. Stellenaus¬
schreibungen werden in der Regel auf Karriere. RW veröffentlicht. In Einzelfällen
werden Stellen über ein Paket bestehend aus Veröffentlichungen auf stepstone.de,
monster.de und jobsintown.de ausgeschrieben. Einzelne Ausschreibungen sind au¬
ßerdem auf interamt.de, stellenblatt.de und Politik-Kommunikation.de veröffentlicht
worden. Auf epochtimes wurden keine Stellenausschreibungen der Staatskanzlei ge¬
schaltet.
Antwortbeitraq des Ministeriums des Innern:
Die Daten liegen nicht automatisiert abrufbar vor. Es ist eine händische Auswertung
erforderlich. Diese war in der zur Verfügung stehenden Zeit nicht möglich. Die poli¬
zeiliche Nachwuchsgewinnung ist durch ihr crossmediales Portfolio nach außen breit
aufgestellt. Die Online-Werbung stellt eine der zentralen Werbesäulen der Nach¬
wuchsgewinnung der Polizei NRW dar und erstreckt sich über das Google-Netzwerk,
Berufsorientierungsportale bis hin zu Social-Media-Kanälen (Snapchat, TikTok, Instagram, Facebook). Des Weiteren wird z.B. Werbung im öffentlichen Raum (z.B. auf Infoscreens im Schul- und Freizeitumfeld von Schülerinnen und Schülern) geschaltet,
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Werbepostkarten, -plakate, -flyer eingesetzt, Berufsmessen besucht, Podcasts und

Bewegtbildprojekte ausgespielt.
Zu Frage 3:
Warum hält die Landesregierung eine Website wie www.epochtimes.de für ei¬
nen geeigneten Ort, um potentielle Mitarbeiterinnen für den Polizeidienst anzu¬
werben?

a) Die Antwort des Ministeriums für Schule und Bildung auf die kleine Anfrage
zu diesem Punkt ist zu bezweifeln. Die angesprochenen Verfahren „Retargeting , „Remarketing und „Prospecting“ können nicht der Grund gewesen
sein, weshalb die Anzeige des Ministeriums dort angezeigt wurde. Wir bitten
die Landesregierung um detaillierte Belege zu den vorgebrachten Aussagen
in der kleinen Anfrage.
Antwortbeitraq des Ministeriums des Innern:
Die Website www.epochtimes.de wurde nach Bekanntwerden der Anzeigenschaltung
der Polizei NRW auf der genannten Website unverzüglich auf die in Frage 1 be¬
schriebene Black-List aufgenommen und die Kampagne wurde vorübergehend ge¬
stoppt, da es sich bei der Website um keinen geeigneten Ort handelt, um potentielle
Bewerberinnen und Bewerber für die Einstellung in den Polizeivollzugsdienst anzu¬
werben. Rassismus und Extremismus gleich welcher Form werden bei der Polizei
des Landes Nordrhe in-Westfalen bzw. in der gesamten Land es Verwaltung in keiner
Weise geduldet. Polizistinnen und Polizisten müssen über jeden Verdacht erhaben
sein, fremdenfeindliche und diskriminierende Anschauungen zu vertreten und zu dul¬
den. Die unbedingte Verfassungstreue von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des öf¬
fentlichen Dienstes ist ein unverzichtbarer Bestandteil unseres Rechtsstaates und
Grundvoraussetzung für unser demokratisches Gemeinwesen. Für Polizeibeamtin¬
nen und -beamte als Inhaber des Gewaltmonopols gilt dies in ganz besonderem
Maße, aber auch für unsere Bewerberinnen und Bewerber, die in die Polizei eintreten
wollen
Zu Frage 4:
Welche Maßnahmen zur Steigerung ihrer eigenen Medienkompetenz unter¬
nimmt die Landesregierung, um auszuschließen, dass sie durch ihre Werbe¬
maßnahmen rechte Websites finanziert, die urch Hatespeech und Fake News

Clickbaiting betreiben?
Am Sachzusammenhang hat sich im Vergleich zur Kleinen Anfrage 5249 (Drucksa¬

che 17/13251) und deren Beantwortung (Drucksache 17/13561) keine Änderung er¬
geben. Im Übrigen wird auf den nunmehr vorgelegten Bericht verwiesen.
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Zu Frage 5:
Ist der Landesregierung bekannt, dass „automatisierte Prozesse bei der
Schaltung von Werbung gesteuert werden können, sodass das Schalten von
Werbung auf nicht gewünschten Seiten ausgeschlossen werden kann?

Zu Frage 6:
Anhand welcher Ausschlusskriterien sind welche ko kreten Websites bzw. an¬
dere Medienkanäle aus Sicht der Landesregierung u geeignet, um dort Wer¬

bung zu schalten? (Bitte um tabellarische Auflistung der entsprechenden
Websites und Medienkanäle sowie der dazugehörigen Ausschlusskriterien.)
Die Fragen 5 und 6 werden im Folgenden zusammen beantwortet
Das Landespresse- und Informationsamt nutzt für seine Informationskampagnen ne¬
ben Anzeigenschaltungen in den klassischen Tageszeitungen vor allem die Möglich¬
keit, die Beiträge auf den eigenen Social Media-Kanälen zu bewerben. Weitere Wer¬
bemaßnahmen umfassen beispielsweise Außenwerbung (Out of home) sowie in aus¬
gewählten Fällen Platzierungen im digitalen Raum. Die Informationskampagnen er¬
folgen im Rahmen der gesetzlich begründeten Informationspflichten der Landesre¬
gierung.

Zu Frage 7:
Wieso wurde die Korrektur der Filtereinstellung des Ministeriums für Schule
und Weiterbildung nicht für das Ministerium des Inneren übernommen?

Antwortbeitraq des Ministeriums für Schule und Bildung:
Da das Nutzungsverhalten der Zielgruppen „Lehrkraft werden und „Polizist/in wer¬
den unterschiedlich sind, müssen auch die Kanäle und Webseiten unterschiedlich
ausgewählt werden. Eine bloße Übernahme der Einstellungen des Ministeriums für
Schule und Bildung ist nicht zielführend. Das Anpassen der Filtereinstellungen ist ein
fortlaufender Prozess.
Antwortbeitrag des Ministeriums des Innern:
Weder ein vorausgegangener Vorfall durch eine Anzeige des Ministeriums für Schule
und Bildung NRW noch ein diesbezüglicher Austausch zu diesen Fällen ist dem In¬
nenministerium bekannt. Der externe Dienstleister, der die Werbung der Nachwuchs¬
gewinnung der Polizei NRW betreut, ist nach Kenntnis des Innenministeriums nicht
mit vergleichbaren Werbemaßnahmen des Schulministeriums NRW beauftragt.

Zu Frage 8:
Fraglich ist folgende Aussage der Landesregierung aus der Antwort der klei¬
nen Anfrage: „Der Filter, den das Ministerium für Schule und Bildung anwen¬
det, ist sehr streng ausgelegt und verhindert das Ausspielen von Anzeigen auf
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Webseiten und Apps mit jugendgefährdenden und/oder extremistischen Inhal¬
ten. wie die Schaltung der Anzeigen bei epochtimes.de zeigen. Wer kontrol¬
liert den „Filter“?

a) Wie sieht der „Filter“ im Detail aus?
b) Kontrolliert das Ministerium des Inneren den „Filter“ nicht streng?

Antwortbeitraq des Ministeriums für Schule und Bildung:
Der Filter wird durch die vom Ministerium für Schule und Bildung beauftragte Agentur
in Absprache mit dem Ministerium für Schule und Bildung erstellt, angepasst und in
Funktion gesetzt. Vor dem Hintergrund der Qualitätssicherung erfolgt die Ausspie¬

lung von Werbeanzeigen des Ministeriums für Schule und Bildung lediglich auf Web¬
seiten in deutscher Sprache, insbesondere mit den Länderkennungen .de, .at und
.ch.

Antwortbeitraq des Ministeriums des Innern:
Bei dem „Filter handelt es sich um eine von dem externen Dienstleister erstellte
Black-List, welche regelmäßig überprüft und aktualisiert wird. Derzeit befinden sich
ca. 915 Websites auf der Black-List. Die vom Dienstleister erstellte Black-List wird

vom für die Personalwerbung der Polizei NRW zuständigen LAFP NRW kontrolliert.
Aufgrund der Schnelllebigkeit und Wandelbarkeit der digitalen Welt kann es jedoch
nicht vollständig ausgeschlossen werden, dass Werbeanzeigen auch auf Internetpor¬
talen bzw. Webseiten erscheint, die nicht der Zielgruppe für die Bewerbung bei der
Polizei entsprechen. Das Ministerium des Innern ist daher für Hinweise auf eine Er¬
weiterung der Black-List dankbar.

Zu Frage 9:
Gibt es bisher Hinweise bei den Ermittlungen zu den rechten Chatgruppen in¬
nerhalb der Polizei darauf, dass auch Inhalte von www.epochtirties.de dort ge¬

teilt wurden?
Antwortbeitraq des Ministeriums des Innern:
Hierzu liegen aktuell keine Hinweise vor.

Zu Frage 10:
Sieht sich die Staatska zlei in der Lage das Verhalten der einzelnen Häuser so
zu koordinieren, dass man in Zukunft au schließen kann, dass weitere Ministe¬
rien Anzeigen auf Plattformen dieser Art erscheinen?
Das Landespresse- und Informationsamt koordiniert nach der Gemeinsamen Ge¬
schäftsordnung für die Ministerien des Landes Nordrhein-Westfalen die Presse- und

Öffentlichkeitsarbeit der Ministerien und unterrichtet die Öffentlichkeit über die Arbeit
der Landesregierung. Gleichzeitig gilt für die Öffentlichkeitsarbeit grundsätzlich eben¬
falls das Ressortprinzip, wenn Themen in der besonderen und überwiegenden Zu¬
ständigkeit eines Ressorts liegen. Zu dieser Kategorie sind etwa Personalwerbemaßnahmen innerhalb des jeweiligen Geschäftsbereichs zu zählen.
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