
Landtag Ausschussprotokoll
Nordrhein-Westfalen APr 17/727
17. Wahlperiode 12.09.2019

Innenausschuss

43. Sitzung (öffentlich)

12. September 2019

Düsseldorf – Haus des Landtags
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Protokoll: Sitzungsdokumentarischer Dienst

Verhandlungspunkte und Ergebnisse:

Zur Tagesordnung 9

Der Ausschuss kommt überein, den bisherigen Tagesordnungs-
punkt 6 „Umsetzungsgesetz zum Dritten Staatsvertrag zur
Änderung des Glücksspielstaatsvertrages in Nordrhein-West-
falen“ von der Tagesordnung abzusetzen.

Der Ausschuss kommt überein, den bisherigen Tagesordnungs-
punkt 24 „Was waren die wirklichen Hintergründe für den
Polizeieinsatz zur Räumung des Hambacher Forstes im Sep-
tember 2018?“ in Verbindung mit „Wie hoch waren die Kosten
des Polizeieinsatzes im Hambacher Forst im September 2018
und wer beauftragte in diesem Zusammenhang die Firma G.
mit dem Verleih von Arbeitsbühnen, die bei der Räumung des
Hambacher Forstes zum Einsatz kamen?“ als neuen Tages-
ordnungspunkt 1 zu beraten.
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Sodann kommt der Ausschuss überein, den bisherigen
Tagesordnungspunkt 16 „Bodycams: Abschlussbericht der
Evaluation des Pilotversuchs zur Erprobung des Einsatzes
von Bodycams im täglichen Polizeidienst“ auf die nächste
Sitzung zu verschieben.

1 Was waren die wirklichen Hintergründe für den Polizeieinsatz zur
Räumung des Hambacher Forstes im September 2018? (s. Anlage 1) 10

Bericht
der Landesregierung
Vorlage 17/2427
Vorlage 17/2329

in Verbindung mit:

Wie hoch waren die Kosten des Polizeieinsatzes im Hambacher Forst
im September 2018 und wer beauftragte in diesem Zusammenhang die
Firma G. mit dem Verleih von Arbeitsbühnen, die bei der Räumung des
Hambacher Forstes zum Einsatz kamen? (s. Anlage 2)

Bericht
der Landesregierung

2 Jeder Fall ist ein Fall zu viel – alle Kräfte mobilisieren für den Schutz
von Kindern und Jugendlichen vor Missbrauch 45

Antrag
der Fraktion der CDU,
der Fraktion der SPD,
der Fraktion der FDP und
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
Drucksache 17/5066 – Neudruck –

Ausschussprotokoll 17/673

Der Ausschuss empfiehlt einstimmig, den Antrag anzunehmen.
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3 Den Beamtinnen und Beamten in NRW die freiwillige Versicherung in
der Gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) ermöglichen 46

Antrag
der Fraktion BÜNDNIS 90/ DIE GRÜNEN
Drucksache 17/5057

Ausschussprotokoll 17/668

Der Ausschuss empfiehlt mit den Stimmen der Fraktionen von
CDU, FDP und AfD gegen die Stimmen der Fraktionen von
SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, den Antrag abzulehnen.

4 Gesetz zur Einführung einer pauschalen Beihilfe 47

Gesetzentwurf
der Fraktion der SPD
Drucksache 17/5620

Ausschussprotokoll 17/668

Der Ausschuss empfiehlt mit den Stimmen der Fraktionen von
CDU, FDP und AfD gegen die Stimmen der Fraktionen von
SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, den Antrag abzulehnen.

5 Gesetz zur Stärkung der kulturellen Funktion der öffentlichen
Bibliotheken und ihrer Öffnung am Sonntag (Bibliotheksstärkungs-
gesetz) 48

Gesetzentwurf
der Fraktion der CDU und
der Fraktion der FDP
Drucksache 17/5637

Ausschussprotokoll 17/693

Der Ausschuss empfiehlt einstimmig, den Gesetzentwurf abzu-
nehmen.



Landtag Nordrhein-Westfalen - 4 - APr 17/727

Innenausschuss 12.09.2019
43. Sitzung (öffentlich)

6 Nordrhein-Westfalen in Europa IV: Verlässliche Grenzüberschreitende
Zusammenarbeit in den Bereichen Katastrophen- und Brandschutz 49

Antrag
der Fraktion der CDU und
der Fraktion der FDP
Drucksache 17/6250 – Neudruck –

Der Ausschuss empfiehlt mit den Stimmen der Fraktionen von
CDU, FDP und SPD gegen die Stimmen der AfD-Fraktion bei
Enthaltung der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, den
Antrag anzunehmen.

7 Grenzkontrollen europäisch denken! 50

Antrag
der Fraktion der CDU und
der Fraktion der FDP
Drucksache 17/6743

Der Ausschuss stimmt dem Antrag mit den Stimmen der
Fraktionen von CDU und FDP gegen die Stimmen der AfD-
Fraktion bei Enthaltung der Fraktionen der SPD und
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN zu.

8 Polizeiarbeit an NRW-Westgrenze – Kompetenzen stärken, vernetzen
und effektiver gestalten 51

Antrag
der Fraktion der AfD
Drucksache 17/6753

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

9 Wie sehen die Planungen der Landesregierung für die Zukunft des
polizeilichen Bezirksdienstes aus? (s. Anlage 3) 52

Bericht
der Landesregierung
Drucksache 17/2405
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10 Angebot des Zentrums für ethische Bildung und Seelsorge in der
Polizei NRW: Vorstellung des Konzepts „Kraftraum“ im LAFP in Selm
(s. Anlagen 4 und 5) 53

Bericht
der Landesregierung

11 Mobile Kommunikation der Polizei NRW: Präsentation der neuen
Smartphones und Apps (s. Anlage 4) 56

Bericht
der Landesregierung

12 Erste Arbeitsergebnisse der Stabsstelle „Revision der kriminal-
polizeilichen Bearbeitung von sexuellem Missbrauch an Kindern und
Kinderpornografie“ 59

Bericht
der Landesregierung

Der Ausschuss kommt überein, den Tagesordnungspunkt in
seiner nächsten Sitzung zu beraten.

13 Festnahme eines deutsch/türkischen Staatsangehörigen im Juli 2019
in Slowenien auf Grund einer Interpol-Fahndungsnotierung (Red
Notice) von Interpol Ankara; Hintergründe und Sachstand (s. Anlage 6)

60

Bericht
der Landesregierung

in Verbindung mit:

Festnahme eines deutschen Staatsangehörigen auf Ersuchen der
Türkei in Slowenien: Wie konnte es passieren, dass Ismet K. bei der
Datenbankrecherche des LKA NRW durch das Raster fiel? (s. Anlage 7)

Bericht
der Landesregierung
Vorlage 17/2412
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14 Zweifelhafte Änderung der Richtlinien für die Presse- und Öffent-
lichkeitsarbeit der Polizei NRW (s. Anlage 8) 65

Bericht
der Landesregierung
Vorlage 17/2410

15 Gamescom 2019 – Verfassungsschutz stellt YouTube-Kanäle vor 66

Bericht
der Landesregierung

Der Ausschuss kommt überein, den Tagesordnungspunkt auf
seine nächste Sitzung zu verschieben.

16 Nach zweitem Tötungsdelikt am Kölner Ebertplatz: Fragwürdige
Behauptung von Innenminister Reul zu Restaurantbetrieb (s. Anlage 7)

67

in Verbindung mit:

Afrikaner liefern sich tödliche Auseinandersetzung mitten in Köln
(s. Anlage 9)

sowie:

Welche zusätzlichen Maßnahmen werden zur Verbesserung der
Situation am Kölner Ebertplatz ergriffen? (s. Anlage 1)

Bericht
der Landesregierung
Vorlage 17/2426

17 Rechtsextreme „Patrouillen“ nun auch in Herne (s. Anlage 7) 68

Bericht
der Landesregierung
Vorlage 17/2406

18 Rechtsextreme Flugblätter in Duisburg (s. Anlage 7) 70

Bericht
der Landesregierung
Vorlage 17/2407
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19 Tödlicher Dienstwaffeneinsatz gegen einen mit einem Messer
bewaffneten Mann in Essen-Altendorf (s. Anlage 7) 71

in Verbindung mit:

Welche Erkenntnisse hat die Landesregierung im Hinblick auf den
tödlich verlaufenden Polizeieinsatz in Essen am 18.06.2019? (s. Anlage 1)

Bericht
der Landesregierung
vertrauliche Vorlage 17/76

20 Anteil der „Zuwanderer“ an den nicht-deutschen Tatverdächtigen von
Straftaten mit dem Tatmittel Stichwaffe in NRW im ersten Halbjahr
2019 (s. Anlage 9) 72

Bericht
der Landesregierung
Vorlage 17/2411

21 Gleismord in Voerde (s. Anlage 9) 73

Bericht
der Landesregierung
vertrauliche Vorlage 17/75

22 Welche Auswirkungen hätte ein ungeregelter Brexit auf die innere
Sicherheit in Nordrhein-Westfalen? (s. Anlage 1) 74

Bericht
der Landesregierung
Vorlage 17/2408

23 Wieso lehnt die Landesregierung eine engere Zusammenarbeit mit
dem Bund und den anderen Bundesländern bei der Bekämpfung der
Clan-Kriminalität ab? (s. Anlage 2) 75

Bericht
der Landesregierung

* * *
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Zur Tagesordnung teilt Vorsitzender Daniel Sieveke mit, aufgrund eines Bürover-
sehens sei der bisherige Tagesordnungspunkt 6 „Umsetzungsgesetz zum Dritten
Staatsvertrag zur Änderung des Glücksspielstaatsvertrages in Nordrhein-Westfalen“
zur Verfahrensabsprache erneut auf die Tagesordnung genommen worden, obwohl
der Ausschuss bereits seine nachrichtliche Teilnahme beschlossen habe.

Der Ausschuss kommt überein, den bisherigen Tagesord-
nungspunkt 6 „Umsetzungsgesetz zum Dritten Staatsvertrag
zur Änderung des Glücksspielstaatsvertrages in Nordrhein-
Westfalen“ von der Tagesordnung abzusetzen.

Darüber hinaus hätten ihn die Fraktionen von CDU und FDP gebeten, den bisherigen
Tagesordnungspunkt 24 „Was waren die wirklichen Hintergründe für den Polizeiein-
satz zur Räumung des Hambacher Forstes im September 2018?“ in Verbindung mit
„Wie hoch waren die Kosten des Polizeieinsatzes im Hambacher Forst im September
2018 und wer beauftragte in diesem Zusammenhang die Firma G. mit dem Verleih von
Arbeitsbühnen, die bei der Räumung des Hambacher Forstes zum Einsatz kamen?“
als neuen Tagesordnungspunkt 1 zu beraten.

Der Ausschuss kommt überein, den bisherigen Tagesord-
nungspunkt 24 „Was waren die wirklichen Hintergründe für
den Polizeieinsatz zur Räumung des Hambacher Forstes im
September 2018?“ in Verbindung mit „Wie hoch waren die
Kosten des Polizeieinsatzes im Hambacher Forst im Septem-
ber 2018 und wer beauftragte in diesem Zusammenhang die
Firma G. mit dem Verleih von Arbeitsbühnen, die bei der Räu-
mung des Hambacher Forstes zum Einsatz kamen?“ als
neuen Tagesordnungspunkt 1 zu beraten.

Sodann kommt der Ausschuss überein, den bisherigen Ta-
gesordnungspunkt 16 „Bodycams: Abschlussbericht der Eva-
luation des Pilotversuchs zur Erprobung des Einsatzes von
Bodycams im täglichen Polizeidienst“ auf die nächste Sitzung
zu verschieben.

Sodann weist der Vorsitzende darauf hin, die Möglichkeit der Akteneinsichtnahme ab
17:00 Uhr wollten verschiedene Mitglieder des Ausschusses wahrnehmen, sodass er
als Ende der heutigen Sitzung 16:50 Uhr in den Blick nehme.
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1 Was waren die wirklichen Hintergründe für den Polizeieinsatz zur Räumung
des Hambacher Forstes im September 2018?

Bericht
der Landesregierung
Vorlage 17/2427
Vorlage 17/2329

(Tagesordnungspunkt auf Antrag der SPD-Fraktion, s. Anlage 1)

in Verbindung mit:

Wie hoch waren die Kosten des Polizeieinsatzes im Hambacher Forst im
September 2018 und wer beauftragte in diesem Zusammenhang die Firma
G. mit dem Verleih von Arbeitsbühnen, die bei der Räumung des Hamba-
cher Forstes zum Einsatz kamen?

Bericht
der Landesregierung

(Tagesordnungspunkt auf Antrag der SPD-Fraktion, s. Anlage 2)

Minister Herbert Reul (IM): Am 13. September 2018, also fast auf den Tag genau vor
einem Jahr, hat der Polizeieinsatz zur Räumung des Hambacher Forstes begonnen –
ein Einsatz und ein Ort, der die Menschen nach wie vor sehr bewegt. Deshalb finde
ich es sehr gut, dass Sie ihn hier zum Thema machen. Deshalb finde ich es auch gut,
dass Sie nicht erst an Tagesordnungsposition 24 darüber reden, sondern am Anfang.

Das Bauministerium und das Innenministerium haben Ihnen daher einen umfangrei-
chen schriftlichen Bericht zukommen lassen – viel zu spät; das weiß ich. Ich bitte Sie,
meine Damen und Herren Abgeordnete, dieses Fristversäumnis zu entschuldigen. Das
hat viel damit zu tun, dass die Debatte sehr zugespitzt war und ist und wir Sie auch
möglichst umfangreich informieren wollten und werden. Die Abstimmung zwischen
zwei Häusern hat bei diesem komplexen Thema leider etwas länger gedauert.

Uns war wichtig, Sie so umfassend wie möglich und so präzise wie möglich über den
Sachverhalt zu informieren. Deshalb haben wir uns auch entschlossen, Sie nicht nur
in Form eines schriftlichen Berichts zu informieren, sondern Ihnen bereits jetzt sehr
umfangreiche Akteneinsicht zu gewähren.

Ursprünglich war diese Einsichtnahme für morgen vorgesehen, aber wir haben die An-
regung aus dem Parlament – Stichwort: Ältestenrat – gerne aufgenommen und den
Termin auf heute vorgezogen; das war ja der Wunsch von SPD, AfD und Grünen ges-
tern. Sie haben also gleich nach dieser Ausschusssitzung, ab 17 Uhr, Gelegenheit, die
Akten bei uns im Innenministerium einzusehen – solange Sie wollen.

Die Damen und Herren der Presse haben die Gelegenheit, das im Bauministerium zu
machen. Wir mussten das jetzt einfach so aufteilen, damit wir das von den Mengen
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her überhaupt bewältigen können. Zeitgleich gibt es also die Möglichkeit für die Lan-
despressekonferenz.

Die Genese dieser Termine war übrigens so, damit auch da die Sachverhalte geklärt
sind: Ursprünglich war diese Akteneinsicht nur für zwei Journalisten geplant. Die hat-
ten das nämlich nach dem Informationsfreiheitsgesetz bereits vor mehreren Wochen
beantragt.

Dann haben wir uns gesagt: Es wäre ja blöd, wenn wir die übrigen Journalisten aus-
schließen würden. Also haben wir auch alle übrigen Mitglieder der Landespressekon-
ferenz zur Einsichtnahme eingeladen.

Dann war es eigentlich konsequent: Wenn man Journalisten einlädt, müssen wir das
erst recht den Abgeordneten ermöglichen; das muss mir als langjährigem Abgeordne-
ten keiner lange erklären.

Um das Ganze organisatorisch zu entzerren, hatten wir diesen Termin ursprünglich
auf den Freitag gelegt, weil wir dachten, das ist leichter hintereinander. Damit wollten
wir keinen bevorzugen oder benachteiligen. Damit keine Missverständnisse oder Miss-
stimmung wegen solcher Formalien entstehen – das ist ja nicht das Wichtige, um das
es geht –, läuft das jetzt in der Form, wie wir es besprochen haben.

Es ist für Sie natürlich schon sehr kurzfristig; ich bitte um Verständnis. Auf der anderen
Seite war aus Ihren Kreisen der Wunsch geäußert worden, möglichst umfassend in-
formiert zu werden. Dem wollten wir auch entgegenkommen.

Außerdem vorweg kurz noch eine mündliche Antwort auf die ergänzende Frage der
SPD-Fraktion zu den Kosten des Räumungseinsatzes; vielleicht ziehe ich das sogar
vor, weil das nicht so in die Systematik passt.

Wie Sie wissen, haben wir uns bei unserer Regierungsübernahme dazu entschlossen,
die Tradition der alten Landesregierung fortzusetzen und die Kosten von Polizeiein-
sätzen nicht genau zu beziffern; das war nicht unsere Erfindung. Es gibt aber zwei
gute Gründe, die ich teile:

Wegen des hohen Anteils der sogenannten Sowieso-Kosten ist es extrem schwer, die
Kosten dieser Einsätze präzise, das heißt, im Sinne einer Vollkostenrechnung zu be-
ziffern.

Zum anderen will ich auch in Zukunft nicht, dass an jeden Polizeieinsatz ein Preisschild
drangeklebt wird. Ich will nicht, dass wir demnächst bei jeder Demonstration, bei jedem
Martinszug und bei jedem Christopher-Street-Day darüber diskutieren, was das ge-
kostet hat und ob es diese Kosten wert war. Bei Demonstrationen oder Veranstaltun-
gen dieser Art gibt es keine Kostenfrage. Das hatten wir ja hier im Ausschuss, aber
auch im Plenum schon mehrfach diskutiert.

Jetzt aber zum Inhaltlichen. Sie haben gefragt, was denn die eigentlichen Gründe für
diese Räumung waren. Es wird immer von „wirklichen Gründen“ gesprochen, warum
es zu diesem Polizeieinsatz gekommen ist.
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Ich will Ihnen das erklären, kann mich da aber auch wiederholen: Die wirklichen Hin-
tergründe hießen „Rechtsstaat und null Toleranz“, also konsequentes Durchsetzen
von Recht und Ordnung. Das sind die wirklichen Hintergründe.

Ich will jetzt auch erklären, was ich damit meine. Dazu muss ich ein bisschen zurück-
springen, damit Sie sich alle noch einmal an die Situation vor einem Jahr erinnern, um
vielleicht auch ein Stück für Durchblick zu sorgen, denn man hat ja manchmal den
Eindruck: Manche sehen bei diesem Thema den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr.

Wann, warum und wie im Hambacher Forst geräumt wurde oder wird, war und ist für
mich als Innenminister überhaupt keine inhaltliche ideologische Frage. Trauen Sie mir
ruhig zu, dass ich schon damals wusste, dass damit politisch kein Blumentopf zu ge-
winnen ist, zumindest nicht für mich.

Für mich war und ist die Causa Hambach vor allem eine rechtliche Frage, eine Frage
von Gefahren für Leib und Leben der Menschen, die hier aufeinandertreffen. Das ist
nämlich mein Job, meine Damen und Herren, nur um es einmal zu klären: das Recht
durchsetzen und die Menschen im Land vor Gefahren schützen.

Also, wie war die Lage vor einem Jahr? – Auf der einen Seite gab und gibt es einen
Eigentümer, RWE. Es war glasklar: Der wollte seinen Wald roden, so wie es ihm die
Landesregierung im Jahr 2016 erlaubt hatte.

Liebe Frau Schäffer, liebe Frau Aymaz, ich kann Ihnen diese Wahrheit nicht ersparen:
Es war nicht unsere Landesregierung, es war Ihre Landesregierung, die im Juli 2016
das Todesurteil über den Hambacher Forst gefällt hat. Es waren Sie und nicht wir, die
zuerst die Axt an die Bäume gelegt haben.

(Verena Schäffer [GRÜNE]: Der Hambacher Wald war nie Teil der Leitent-
scheidung! Darüber gab es nie Verhandlungen!)

Sie waren es, die der damaligen Leitentscheidung der Landesregierung, mit der relativ
klar festgelegt wurde, was noch gebaggert wird und was nicht mehr gebaggert wird,
einen euphemistischen Titel gaben, den ich zitiere. Diese Leitentscheidung hatte den
Titel: „Eine nachhaltige Perspektive für das Rheinische Revier“. – So ist die Fakten-
lage.

Auf der einen Seite stand also der Eigentümer RWE. Auf der anderen Seite – das
gehört auch zur Beschreibung dazu – gab es Menschen, die den Wald besetzten und
auf Plattformen in 20 Metern Höhe Behausungen errichtet hatten. Diese Behausungen
gingen teilweise über mehrere Stockwerke, verfügten über Küchen und Heizungen.

Ich weiß nicht zum wievielten Male: Ich will die Bewohner dieser Baumhäuser nicht
pauschal kriminalisieren. Ich erkenne an, dass es da sicher auch manche mit ernsten
Sorgen um unsere Mutter Erde und einem absolut legitimen Anliegen gab und gibt.

Aber es gibt und gab eben auch Leute, die ständig Rechtsbrüche begingen; das gehört
auch zur Wahrheit dazu. Wir reden nicht nur von Eigentumsrechten von RWE, die
alleine durch die Errichtung der Baumhäuser verletzt wurden.
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Meine Damen und Herren, es wurde mit Zwillen auf RWE-Mitarbeiter geschossen; da
flogen Steine und Molotowcocktails. Wir reden hier nicht über Kavaliersdelikte oder
Dummejungenstreiche – ich hoffe, da sind wir uns einig. Das sind knallharte Straftaten.

Meine Damen und Herren Abgeordnete, damals ist im Hambacher Forst ein Sammel-
becken für Chaoten und Radikale aus ganz Europa entstanden. Es wurde ganz syste-
matisch eine gewaltige Infrastruktur für Störer aufgebaut. Ich sage ganz bewusst „Stö-
rer“ – auch wenn manche ganz konsequent beschönigend von „Aktivisten“ sprechen.
Lasst uns bitte unterscheiden zwischen denjenigen, die sich so verhalten, und denje-
nigen, die um des Klimas willen, des Waldes willen oder des Themas Kohle willen
demonstrieren und sich engagieren.

Vor diesem Hintergrund sah ich mich als neuer Innenminister immer wieder der Frage
ausgesetzt: Was ist denn nun mit deiner angeblichen Null-Toleranz-Strategie? – Denn
es gab die durchaus berechtigte Sorge, der Hambacher Forst könnte endgültig zum
rechtsfreien Raum werden, zu einem zweiten Hamburg, zu einem Raum, den der Staat
aufgegeben hat.

Sie erinnern sich, dass gerade in der Zeit der Landtagswahl die Frage der No-go-Areas
ein nicht unwichtiges Thema war – nicht nur auf das Gebiet bezogen, sondern grund-
sätzlich.

Also haben wir bei uns im Ministerium Überlegungen angestellt, wie wir eine solche
Entwicklung verhindern können. Wir haben uns darüber auch innerhalb der Landesre-
gierung, also zwischen den Ministerien, damals schon darüber ausgetauscht. Als RWE
im Juli 2018 den Räumungsantrag gestellt hat, habe ich meinen Kabinettskollegen von
den Warnungen von Polizei und Verfassungsschutz berichtet.

Ich habe die Kolleginnen und Kollegen auch darauf hingewiesen, dass wir mit dem
Polizeirecht alleine vermutlich nicht weiterkommen werden, denn das Polizeirecht –
das ist, glaube ich, nicht so ganz bekannt – ist vor allem ein reaktives Instrument. Hier
war aus meiner Sicht aber proaktives Handeln gefragt, denn es ging ja darum, Gefah-
ren für Leib und Leben bereits im Vorfeld zu minimieren.

Ich habe meinen Kollegen damals klargemacht: Wenn wir verhindern wollen, dass im
Wald das Chaos ausbricht, kommen wir nur mit Amts- und Vollzugshilfeersuchen aus
anderen Ressortbereichen weiter. Bis dato hatte man sich nämlich in anderen Häusern
darauf verlassen: Die Polizei wird´s schon richten, wenn es gemacht werden muss.

Mir aber war daran gelegen, Gewalt und Chaos im Wald gar nicht erst entstehen zu
lassen. Ich wollte nicht abwarten, bis im Wald die große Schlacht beginnt und womög-
lich Hunderte von Menschen zu Schaden kommen – übrigens Klimaschützer ebenso
wie RWE-Mitarbeiter und auch Polizisten. Das also waren die Gründe dafür, dass wir
eine Rechtsgrundlage finden wollten, um den Wald vor der Rodung zu räumen.

Bei dieser Suche haben wir uns dann auch externen Rat in Form der inzwischen ja
einigermaßen berühmten Rechtsgutachten eingeholt. Es ist übrigens alles andere als
ein ungewöhnlicher Vorgang, dass sich eine Landesregierung Know-how von außen
einholt; da verstehe ich auch manche Aufregung nicht. Wir können gerne mal schauen,
wer, wann, wie und warum Rechtsgutachten eingeholt hat.
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Ich will jetzt auch gar keine Werbung für die beauftragte Kanzlei machen, aber die
Gutachten mussten halt schnell erstellt werden, und sie mussten wasserdicht und gut
und richtig sein, denn es war klar: Irgendwann gibt es auch Gerichtsentscheidungen.

Lassen Sie mich in dem Zusammenhang auch auf Vorwürfe eingehen, sehr geehrter
Herr Abgeordneter Wolf, über die heute die „Rheinische Post“ berichtet. Da wird der
Eindruck erweckt, die Kanzlei Baumeister – ich muss den Namen nennen, obwohl es
sich nicht gehört –, die wir mit dem Fachgutachten beauftragt haben, sei die Haus-
kanzlei von RWE. Die angeblichen Belege für diese ziemlich steile These lauten:

Beleg Nummer 1: Mitarbeiter der Kanzlei und des Konzerns hätten gemeinsam eine
juristische Fachtagung zum Immissionsschutzrecht besucht. – Das hat man relativ sel-
ten.

Beleg Nummer 2: Ein Anwalt der Kanzlei und ein ehemaliger Mitarbeiter von RWE, der
übrigens heute als Anwalt bei einem Mitbewerber der Kanzlei Baumeister arbeitet, wä-
ren gemeinsame Autoren desselben juristischen Standardkommentars zum Umwelt-
verträglichkeitsprüfungsgesetz – übrigens gemeinsam mit zehn weiteren Professoren,
Verwaltungsjuristen und Rechtsanwälten aus ganz Deutschland.

Beleg Nummer 3: Ein anderer Anwalt der Kanzlei und ein weiterer Mitarbeiter von
RWE gehörten gemeinsam dem Herausgebergremium einer juristischen Fachzeit-
schrift zum deutschen und europäischen Wasser-, Abwasser- und Bodenschutzrecht
an – in diesem Fall gemeinsam mit neun weiteren Professoren, Verwaltungsjuristen
und Rechtsanwälten aus ganz Deutschland.

Sie wissen: Ich bin kein Jurist – im Gegensatz zu Herrn Wolf. Aber nach dem, was mir
Juristen sagen, sitzt die Hauskanzlei von RWE – wenn überhaupt – in Bonn und nicht
in Münster. Die Geschichte scheint mir also reichlich konstruiert.

Apropos, damit auch das geklärt wird; es kommt ja immer eine komische Meldung
nach der nächsten. Wie ich höre, wird im Landtag jetzt auch gestreut – „gestreut“ heißt
übrigens nicht „erzählt“, sondern „bewusst gestreut“ –, die Kanzlei Baumeister sei nicht
nur eine RWE-Kanzlei, sondern darüber hinaus auch noch eine CDU-Kanzlei. Das ist
auch eine ziemliche Räuberpistole. Nach dem, was mir Juristen sagen – immer mit
Vorsicht –, soll einer der Seniorpartner der Kanzlei sogar das Parteibuch einer anderen
großen deutschen Volkspartei haben – und das auch noch seit Jahrzehnten.

Damit das klar ist: Das ist nichts Verbotenes, sondern etwas Gutes. Ich finde es gut,
wenn auch Anwälte Mitglieder von Parteien sind. Aber die Nummer hier so zu streuen,
ist schon übel. Es geht langsam auch etwas zu weit. – So viel zu der Substanz dieser
ganzen Vorwürfe und Gerüchte. Es ist ja bei Gerüchten meistens so: Wenn man dar-
über redet, klärt es sich.

Ich sage ganz deutlich: Entscheidend für unsere Auswahlentscheidung war nicht die
Nähe zu irgendeinem, sondern einzig und allein die Fachexpertise. Die ist bei dieser
Kanzlei, die zu einer der führenden öffentlichen Kanzleien in Deutschland gehört, un-
bestritten. Hinzu kommt, dass diese Kanzlei eine ganz besondere Erfahrung im Be-
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reich „Baurecht und Räumungen“ vorweisen kann und in diesem Bereich in der Ver-
gangenheit die Stadt Duisburg bereits sehr erfolgreich beim Umgang mit Problemim-
mobilien beraten hat. – So weit, so unspektakulär.

Damals habe ich übrigens auch keinen gehört, der gesagt hat: Das ist aber merkwür-
dig, mit Brandschutz solche Häuser zu räumen, in denen Menschen sind, die da nicht
sein dürfen.

Zum Schluss noch ein Satz zu dem Vorwurf, dieses Gutachten hätte man doch vom
Landesjustizministerium viel billiger haben können. Hier möchte ich mit einem kleinen
Missverständnis aufräumen: Das Justizministerium – ich vermute, das werden auch
führende frühere Justizminister so sehen – ist nicht die Inhouse-Rechtsanwaltskanzlei
der Landesregierung. Da sitzen höchstqualifizierte Juristen, keine Frage. Die würden
solche Gutachten vermutlich mit Links schreiben, auch keine Frage. Aber diese Juris-
ten sind dafür da, sich um die Gerichte, Staatsanwaltschaften, den Justizvollzug und
die Juristenausbildung zu kümmern – nicht um irgendwelche Gutachten für das Innen-
ministerium.

Zurück zu dem Rechtsrat, den wir beauftragt und den wir auch bekommen haben. In
klassischer juristischer Gutachtentechnik ist das erledigt worden. Für Nichtjuristen wie
mich heißt das: jede Möglichkeit durchprüfen – und erscheint sie auf den ersten Blick
auch noch so abwegig. – Das ist die Methode der Juristen, wie sie Gutachten erstellen.
Ich habe da manche Aufregung nicht verstanden.

Übrigens: Hätte die Kanzlei das nicht gemacht, also alle Möglichkeiten durchgeprüft,
wäre das Gutachten mangelhaft gewesen und wir hätten unser Geld zurückverlangen
können.

Der Rat, den wir bekommen haben, war übrigens goldrichtig. Dabei reden wir jetzt von
der Juristerei; politisch kann man alles verschieden bewerten. Das haben uns Gerichte
in zwei Instanzen bestätigt. Das hat man nicht so oft; das wird übrigens manchmal
unterschlagen.

Natürlich mutet das auf den ersten Blick komisch an: Baumhausräumung auf der
Grundlage des Baurechts. Ich kann sehr gut verstehen, dass normale Menschen sa-
gen: Was ist das denn? – Andererseits waren die Verstöße gegen das Baurecht und
die Gefahren für Leib und Leben ja auch nicht völlig aus der Luft gegriffen.

Wie real die Gefahren waren, zeigte spätestens der tragische Tod des jungen Mannes
am 19. September 2018, der von einem Steg zwischen zwei Baumhäusern viele Meter
in die Tiefe stürzte und wenig später seinen Verletzungen erlag. Ich mag mir gar nicht
ausmalen, was alles passiert wäre, wenn wir erst in den Forst gegangen wären, wenn
die Rodungen bereits begonnen hätten. Ich habe versucht, diesen Blick nach vorne zu
machen. Nachher ist es ja so leicht, darüber zu reden.

Manchmal muss der Staat, wenn er Recht und Gesetz durchsetzen will, eben auch
ungewöhnliche Wege gehen. Voraussetzung ist natürlich immer, dass diese unge-
wöhnlichen Wege logischerweise zwingend rechtmäßig sind.
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Ich glaube, als Innenminister ist es nicht nur mein Recht, sondern es ist sogar meine
Pflicht, alles dafür zu tun, dass Recht und Gesetz eingehalten werden. Recht muss
Recht bleiben – so einfach ist das.

Wegen der Diskussion in den vergangenen Tagen kurz zu meinen beiden Gesprächen
mit Vertretern von RWE am 16. Juli und am 15. August 2018. Ausführliche Informatio-
nen zu den Kontakten der Landesregierung mit RWE haben wir Ihnen ja auch bereits
in dem schriftlichen Bericht zur Verfügung gestellt. Trotzdem noch einmal zusammen-
gefasst:

Bei dem ersten Treffen am 16. Juli 2018 war der Braunkohlevorstand des Unterneh-
mens mit ein paar Mitarbeitern zu mir ins Ministerium gekommen; die hatten übrigens
um das Gespräch gebeten. Auf unserer Seite nahmen neben mir der Staatssekretär
und einige Fachbeamte teil. Das Unternehmen wollte uns seine Rodungsplanungen
vorstellen.

An diesen Informationen hatten natürlich auch wir ein großes Interesse, denn ein sol-
cher Großeinsatz der Polizei mit mehreren Tausend Beamten muss natürlich über Mo-
nate hinweg geplant werden. Deshalb setzen wir uns bei all diesen Großeinsätzen –
vom Bundesligaspiel über die Großdemo bis zum Staatsbesuch des türkischen Staats-
präsidenten – ganz selbstverständlich mit den jeweiligen Veranstaltern oder Verant-
wortlichen zusammen.

Das Schöne ist, dass ich jetzt auch darüber reden kann: Dieses Gespräch war übri-
gens weit weniger harmonisch, als Sie alle meinen, denn wir mussten RWE schon
klarmachen, dass dieser Einsatz nach unseren Bedingungen läuft.

In diesem Zusammenhang haben wir das Unternehmen zum Beispiel aufgefordert, die
Personalplanungen für eigenes Sicherheitspersonal deutlich aufzustocken. Es gab
auch sehr unterschiedliche Vorstellungen darüber, wie lange die Rodung dauern sollte.
Etwas vereinfacht ausgedrückt: RWE wollte sich Zeit lassen, wir wollten ein zügiges
Vorgehen – um unsere Beamten nicht zu lange in diesem beschwerlichen Einsatz zu
lassen und sicher zu sein, dass sie Weihnachten wieder zu Hause sind.

Ein weiterer Streitpunkt war übrigens die Zuständigkeitsfrage. RWE war der Meinung,
dass die Polizei originär zuständig sei. Wir waren der gegenteiligen Meinung, nämlich
dass die Polizei nur subsidiär zuständig ist, denn das war ja gerade das Ergebnis des
berühmten Gutachtens. Vor diesem Hintergrund erscheint der Vorwurf, es habe sich
bei dem Gutachten um ein Gefälligkeitsgutachten von RWE gehandelt, schon ein biss-
chen schwer zu verstehen.

Am 15. August 2018 war dann der Vorstandsvorsitzende von RWE bei mir zu Gast,
auch auf seine Bitte hin, nur bei mir. Da ging es um die Frage, ob RWE nach all den
öffentlichen Diskussionen – es hatte viele Debatten gegeben, ob vielleicht aufgescho-
ben wird usw. – wirklich von seinem Rodungsrecht Gebrauch machen würde.

Dazu müssen Sie sich bitte daran erinnern, dass das Unternehmen im Jahr zuvor, also
2017, schon einmal freiwillig auf die Ausübung dieses Rodungsrechts verzichtet hatte;
damals wurde um ein Jahr verschoben. Logischerweise kam die Debatte wieder auf:
Machen die das jetzt wirklich?
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Aber diesmal war die Botschaft klar: Wir werden roden, egal was kommt. – Das war
für uns – dabei geht es nicht um gut oder schön – eine wichtige Information, denn wir
waren bei diesem Einsatz ja auf die Unterstützung von Hundertschaften und Spezial-
teams für die Höhenintervention aus vielen Bundesländern angewiesen. Es war also
eine sehr komplexe Einsatzplanung.

Ich finde es übrigens erstaunlich, dass ich mich für diese Gespräche jetzt rechtfertigen
muss. Dass ich mich rechtfertigen muss, dass ich Termine nicht richtig im Kopf hatte,
akzeptiere ich. Aber ich finde, für die Gespräche muss ich mich nicht rechtfertigen.

Ich habe mich nämlich in letzter Zeit auch mit Vertretern der anderen Seite getroffen:
mit Vertretern des BUND und mit Mitgliedern der Bürgerinitiative „Buirer für Buir“. Kein
Mensch würde auf die Idee kommen, dass ich deshalb ein Lobbyist oder Handlanger
beispielsweise der „Buirer für Buir“ wäre. Nur bei RWE muss man aufpassen, dass
man nicht gesehen wird. Das ist schon eine merkwürdige Situation. Das leuchtet mir
auch nicht ein.

Damit das klar ist: Der nordrhein-westfälische Innenminister Herbert Reul ist niemals
Handlanger, für niemanden. Wenn Sie solche Behauptungen aufstellen, empfehle ich,
sie ganz sauber zu beweisen. Wenn ich überhaupt Handlanger bin, dann für die innere
Sicherheit und die Bürgerinnen und Bürger in Nordrhein-Westfalen.

Meine Damen und Herren, auch heute – das stimmt – wird im Hambacher Forst gegen
das Baurecht verstoßen. Es wird auch heute gegen die Eigentumsrechte von RWE
verstoßen, gegen das Versammlungsrecht und gegen einschlägige Vorschriften des
Strafrechts. Es sind auch wieder Kriminelle im Wald. Jeder, der mich kennt, weiß, dass
ich da große Bauchschmerzen habe.

Ich habe das auch hier schon oft gesagt: Wir dulden keine rechtsfreien Räume in
NRW. – Nun ist da ein Wald, in dem der Einfluss von Recht und Gesetz – sagen wir
es freundlich – zumindest eingeschränkt ist. Nur, alleine meine Prinzipien und Über-
zeugungen rechtfertigen eine Räumung nicht – mal ganz abgesehen davon, dass
diese Räumungsentscheidung auch nicht in meiner Zuständigkeit liegt; da müssen sie
mich auch gar nicht fragen. Das ist allein Sache der zuständigen Baubehörden.

Wenn sie erneut ein Amtshilfeersuchen an die Polizei richten, komme ich ins Spiel.
Dann würde es um eine Abwägung aller Güter gehen. Vor allem muss ich die Gefahren
für Leib und Leben aller Beteiligten berücksichtigen.

Aus meiner Sicht sollten wir aber auch die politischen Faktoren nicht ganz außer Acht
lassen. Es gibt nämlich zwei entscheidende Unterschiede zu damals:

Erstens. Es steht keine Rodung bevor. Wir haben den Kohlekompromiss. Es gibt den
parteiübergreifenden Konsens: Dieser Wald soll erhalten bleiben. – Das heißt, mit an
Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit bleibt er auch erhalten.

Zweitens. Damals kamen in Strömen Störer, Kriminelle in den Wald. Er war ein Anzie-
hungspunkt; das war fast wie eine Wallfahrt. Jetzt gibt es eine konstante, aber über-
schaubare Zahl. Das ist ein kleiner Unterschied, aber es ist ein Unterschied.

Ich finde es übrigens erstaunlich, dass es jetzt ausgerechnet die, die den Polizeiein-
satz am vehementesten kritisiert haben, anscheinend gar nicht erwarten können, dass
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wir da wieder reingehen. Ich kriege ständig von denen die Frage gestellt, warum ich
jetzt so widersprüchlich handele. Ich hätte es gerne mal schriftlich, dass die möchten,
dass ich mich wieder darum kümmere.

Klar ist: Die nordrhein-westfälische Polizei setzt nicht blind Recht und Gesetz durch.
Wir wägen Risiken, Rechtsverstöße und Situationen ab, bevor wir eingreifen – übri-
gens auch im Sinne der Beamtinnen und Beamten, die bei einem solchen Einsatz ihre
Gesundheit aufs Spiel setzen. Es ist nämlich auch meine Aufgabe als Innenminister,
auf meine Leute achtzugeben.

Ich kann daher hier nur dafür werben, dass wir an diesem Punkt trotz Unterschieden
in der Sache, wie man den Vorgang Hambach – abgraben oder nicht abgraben, Klima
oder nicht Klima – bewertet, über Partei- und Fraktionsgrenzen hinweg gemeinsam
klug handeln und nicht zum Zwecke überschaubarer politischer Geländegewinne
künstlich streiten, denn eigentlich müssten wir uns in der Frage „Polizeieinsatz ja oder
nein“ in diesem Saal doch alle ziemlich einig sein. Bei der Frage nach einem Polizei-
einsatz, wenn Rechtsbrüche passieren, müsste es hier einen Konsens geben.

Ich bedanke mich, dass Sie mir die Zeit und vor allem die Aufmerksamkeit geschenkt
haben. – So weit meine Ausführungen.

(Beifall von der CDU und der FDP)

Vorsitzender Daniel Sieveke: Bevor jetzt jemand in Schnappatmung verfällt, teile ich
mit, dass es zu diesem Tagesordnungspunkt natürlich ein Wortprotokoll gibt. Es
braucht also nicht extra beantragt zu werden.

Hartmut Ganzke (SPD): Herr Vorsitzender, ich will Sie ausdrücklich ausnehmen und
sage das deshalb ganz klar: Hier einen Zeitdruck aufzubauen, dass wir zu einem kon-
kreten Zeitpunkt fertig zu sein haben, haben in keiner Weise Sie zu verantworten, son-
dern das hat die Landesregierung zu verantworten, dass wir als Ausschuss jetzt zuse-
hen müssen, dass wir bis 17:00 Uhr bei einem bestimmten Punkt sind, um dort Akten-
einsicht zu nehmen.

Herr Minister, ich nehme Ihre Entschuldigung an, dass es aufgrund der Komplexität
der Lage nicht möglich war, die Berichte drei Tage vor dem Ausschuss vorzulegen;
der Bericht gestern kam um 19:58 Uhr. Insoweit sage ich: Entschuldigung angenom-
men.

Meine Oma hat mir mal gesagt: Lieber Hartmut, es gibt nicht hü und hott, sondern es
gibt hü oder hott. – Herr Minister, das ist genau der Punkt, den wir Ihnen vorhalten: Es
gibt entweder hü oder hott.

Ich will Ihnen ganz am Anfang sagen: Ich nehme Ihnen ab, dass Sie nicht der Büttel
von RWE sind. Das nimmt Ihnen auch die SPD-Fraktion ab. Dass jetzt aber der An-
schein erweckt worden ist, dass Sie möglicherweise ein Büttel von RWE hätten sein
können, hat weder die Opposition getan noch sonst jemand; den Anschein haben Sie
auch mit Ihrer Informationspolitik, die Sie dem Parlament und dem zuständigen Aus-
schuss gegenüber an den Tag gelegt haben, erweckt. Wer, wenn nicht Sie?
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Im Vorfeld will ich Ihnen auch sagen, Herr Minister: Sie haben in dem Interview auf Al
Capone Bezug genommen. Al Capone hat man am Ende nicht wegen des Einbetonie-
rens drangekriegt, sondern wegen Steuerhinterziehung. Ich glaube auch nicht, dass
ein Minister zurücktreten muss wegen Entschuldigungen irgendwelcher Fehler. Ich
glaube, ein Minister muss immer nur dann zurücktreten, wenn er aufgrund von Fehlern
kein Vertrauen mehr in der Bevölkerung hat. Das ist genau der Punkt, auf den es hier
ankommt: Es geht um die Frage von Vertrauen, wie eine Regierung agiert, auch über
einen längeren Zeitraum hinweg.

Dabei hilft es nicht, dass Sie uns als Opposition vorwerfen, dass wir doch vor einigen
Jahren eine Leitentscheidung getroffen haben. Wir haben den 12. September 2019,
an dem sich dieser Innenausschuss trifft. Der Innenminister, der Verfassungsminister,
der Minister, der Recht und Gesetz in Nordrhein-Westfalen durchzusetzen hat, heißt
Herbert Reul.

Damit komme ich zu den konkreten Sachen. Im Rechtsausschuss gestern haben wir
Justizminister Biesenbach auch die Frage gestellt: Werden die Ministerien bei solchen
Fragen angefragt? – Der Justizminister hat uns gesagt: Nein, wir sind nicht das Justi-
ziariat der Landesregierung. – Das ist genau das, was Sie auch gesagt haben.

Sie haben aber nicht uns heute und hier, sondern über die Presse mitgeteilt, warum
Sie auf diese Kanzlei gekommen sind. Sie haben in der Presse ausgeführt: Diese
Kanzlei hat der Stadt Duisburg bei der Räumung von Problemhäusern sehr geholfen. –
Das steht heute im Pressespiegel.

(Minister Herbert Reul [IM]: Das habe ich auch gerade gesagt!)

Wahrscheinlich wird auch Ihre Abteilungsleiterin, Frau Dr. Lesmeister, mit der Sie sich
austauschen, die damals Ordnungsdezernentin in Duisburg war, möglicherweise auch
gesagt haben: Herr Minister, das ist eine Kanzlei, mit der man zusammenarbeiten
kann.

Damit das klar ist: Auch dagegen ist überhaupt nichts zu sagen, denn auch ich als
Rechtsanwalt lebe davon, dass Menschen sagen: Zum Ganzke als Anwalt kannst du
hingehen. Andere sagen: Zum Ganzke als Anwalt in diesem Bereich kannst du nicht
hingehen.

Aber ob ein Anschein erweckt wird, Herr Minister, hat damit zu tun, ob man von Anfang
an alle Informationen, die man hat, auch nach außen gibt oder ob sie scheibchenweise
auf Nachfrage oder auch nicht auf Nachfrage kommen. An diesem Punkt sind wir hier.

Ich glaube, es geht nur um einen einzigen konkreten Punkt: Warum geschieht das,
was im letzten Jahr geschehen ist, jetzt nicht wieder? – Das kapieren die Bürgerinnen
und Bürger draußen nicht. Im letzten Jahr wurden Baumhäuser geräumt. Herr Minister,
Sie haben gesagt, Sie sind kein Jurist. Ich bin Jurist. In Ihrem Bericht an den Innen-
ausschuss haben Sie auf Seite 9 dankenswerterweise auf die Entscheidung, auf den
Beschluss des Verwaltungsgerichts Köln vom 14. September 2018 verwiesen, der –
das haben Sie auch gesagt – vom OVG bestätigt worden ist. Ich zitiere mit Erlaubnis
des Vorsitzenden:
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„Durch die Lage der Baumhäuser im dichten Waldgebiet ist außerdem nicht
gewährleistet, dass Rettungsgeräte der Feuerwehr die Baumhäuser – wenn
überhaupt – ausreichend schnell erreichen können, um die Rettung von
Menschen sowie wirksame Löscharbeiten durchzuführen.“

Jetzt kommt für mich der wichtigste Satz:

„Die genannten Gefahren betreffen nicht nur den Antragsteller selbst, son-
dern insbesondere auch Dritte (…). Die bestehende Gefahr für Leib und Le-
ben dieser Personen kann sich jederzeit realisieren.“

Daran hat sich zum Stand heute nichts geändert. Das Gericht spricht von den höchsten
Rechtsgütern, die das Grundgesetz kennt, nämlich Leib und Leben. Es tut mir leid Herr
Minister, da können Sie nicht sagen: Wir müssen jetzt in diesem Bereich politische
Faktoren aufnehmen. – Die dürfen wir überhaupt nicht mit aufnehmen, sondern wir
müssen die Gefahr für Leib und Leben sehen.

Ich erinnere kurz an Art. 53 der Landesverfassung, an Ihren Amtseid, denn Sie haben
gesagt: Sie sind Minister, der Recht und Gesetz zu vertreten hat. Sie haben geschwo-
ren:

„Ich schwöre, dass ich meine ganze Kraft dem Wohle des Landes Nord-
rhein-Westfalen widmen, seinen Nutzen mehren, Schaden von ihm wen-
den (…) werde.“

Wann, wenn nicht jetzt, müssen Sie ausdrücklich Schaden an Leib und Leben von
Menschen abwenden? – Herr Minister, Sie haben gerade gesagt: Dann geben Sie mir
das jetzt doch mal schriftlich. – Sie müssten unserer Ansicht nach natürlich vor dem
Hintergrund der Gerichtsentscheidung und vor dem Hintergrund Ihres Amtseides tätig
werden.

(Gregor Golland [CDU]: Wo ist jetzt die Räumung, Hartmut? – Gegenruf
von Andreas Bialas [SPD]: Es geht um die Widersprüche!)

Jetzt sagen Sie: Wir müssen politische Faktoren mit aufnehmen. – Kollege Golland,
das ist doch genau das, was wir immer versuchen, Menschen beizubringen: Als Poli-
tiker müssen wir in unseren Aussagen klar sein. – Das sind Sie nicht, Herr Minister.

(Zuruf: Das sind Sie gerade auch nicht!)

Sie sagen auf der einen Seite hü und machen auf der anderen Seite hott. Das ist ganz
klar das, was ich gesagt habe. Das wird draußen nicht verstanden und führt dazu, dass
das Vertrauen in die Politik insgesamt abnimmt. Ich sage Ihnen ganz klar: Das machen
wir Ihnen zum Vorwurf, denn was Sie sagen, tun Sie nicht. Deshalb verlieren Sie Ver-
trauen. Deshalb gibt es diesen Durchblick auch nicht.

Liebe Kolleginnen und Kollegen, es geht nur um die Frage: Hat die Landesregierung
vor einem Jahr, als sie diese Räumung durchgeführt hat, die Wahrheit gesagt, warum
sie sie durchgeführt hat? – Nach dem, was bislang auf dem Tisch liegt, hat sie das
nicht getan, denn sie hat eine Krücke – wenn man es so nennen will – genommen, sie
hat eine andere Möglichkeit genommen, um überhaupt etwas zu tun.
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Das ist eine Sache, die eine Regierung nie machen darf: etwas Falsches vorwegneh-
men bzw. vorweggeben, um dann etwas für sie angeblich Richtiges zu tun. – Das wer-
fen wir Ihnen vor.

Noch eine kurze Sache am Rande: Sie haben unsere mündliche Anfrage mit beant-
wortet; insoweit nehme ich das auch zur Kenntnis. Wir hatten aber auch noch nach
der betroffenen Firma G. gefragt, dem Verleih von Arbeitsbühnen. Wer hat sie beauf-
tragt? – Das hat nichts mit den Kosten zu tun.

(Minister Herbert Reul [IM]: Das hatte ich vergessen!)

Vorsitzender Daniel Sieveke: Ich möchte das so nicht stehen lassen. Wir können die
Sitzung auch länger als bis 17:00 Uhr durchführen. Es gab gestern den Vorschlag,
dass die Abgeordneten Freitag Einblick in die Unterlagen nehmen. Daraufhin ist der
Wunsch geäußert worden, dass man das zumindest zeitgleich macht. Vorher geht es
nicht, weil wir gerade tagen. Ich setze keine zeitliche Begrenzung fest; wir können auch
über 17:00 Uhr hinaus tagen.

Ich finde es nur fair, dass die Möglichkeit der Akteneinsichtnahme auch wahrgenom-
men werden kann. Deshalb haben wir uns darauf verständigt, und deshalb habe ich
die Uhrzeit 16:50 Uhr genannt.

Minister Herbert Reul (IM): Wir wissen es nicht. Die Polizeibehörde hat sie nicht be-
auftragt; das steht fest. Das darf ich zwar eigentlich nicht sagen, wenn ich es nicht vom
Blatt ablese, aber vermutlich war es eine Baubehörde, was ja auch logisch wäre.

Verena Schäffer (GRÜNE): Das ist ja nicht die erste Sitzung zur Räumung des Ham-
bacher Waldes.

(Daniel Sieveke [CDU]: Forst!)

Wir haben im Plenum im Juli in der Fragestunde sehr ausführlich darüber diskutiert;
damals sind sehr viele Fragen offengeblieben. Ich muss aber schon ganz ehrlich sa-
gen, dass mich Ihr Umgang damit und auch Ihr Umgang mit unseren Nachfragen er-
schüttert. Die Wahrheit kommt jetzt scheibchenweise ans Licht. Das hat mit Transpa-
renz, die Sie immer predigen, Herr Reul, wirklich wenig zu tun.

Sie haben vor zwei Wochen die beiden Gutachten offengelegt, was wir als Grüne auch
eingefordert hatten und wozu wir Sie angeschrieben hatten. Die Gutachten, aber auch
die Veröffentlichung des Berichts an den Ausschuss heute belegen schwarz auf weiß,
dass sich die Landesregierung zum Interessenvertreter von RWE gemacht hat.

Was war denn eigentlich der Auftrag für die Gutachten an diese Kanzlei? – Der Auftrag
war, alle in Betracht kommenden Rechtsgrundlagen für eine Räumung prüfen zu las-
sen. Damit haben Sie das Recht instrumentalisiert, um Interessen eines Unterneh-
mens hier in Nordrhein-Westfalen durchzusetzen.

Es geht sogar noch weiter, und das ist wirklich der Hammer: Im letzten Spiegelstrich
des Auftrags steht, dass Sie sogar die zivilrechtlichen Ansprüche des Unternehmens
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haben prüfen lassen. – Ich frage mich ernsthaft: Ist es Aufgabe der Landesregierung,
das zu prüfen? – Ich meine: Nein, das ist sie ganz bestimmt nicht.

Als Innenpolitikerin erschüttert mich: Sie haben sich als Innenminister zum Interessen-
vertreter von RWE gemacht. Sie haben sich damit auch gegen das Interesse der Po-
lizei in Nordrhein-Westfalen gestellt. Es gab letztes Jahr einen riesengroßen Polizei-
einsatz mit vielen, vielen Überstunden. Es war allen klar, dass es sich angesichts der
Kohlekommission und des OVG-Urteils – zu diesem Zeitpunkt war noch alles im
Fluss – um einen Polizeieinsatz handelt, der in keinster Weise nachhaltig ist. Mit „nach-
haltig“ meine ich genau die Situation, die wir jetzt erleben: Die Baumhäuser sind wieder
errichtet.

Sie haben diesen Einsatz auf dem Rücken der Polizei durchgeführt; das werfe ich
Ihnen als Innenpolitikerin wirklich vor. Die Polizeigewerkschaften – die GdP aber auch
der BDK – haben nicht zu Unrecht diesen Einsatz als unverhältnismäßig eingeordnet.

Ich mache jetzt auch schon seit ein paar Jahren Innenpolitik. Es ist ziemlich selten,
dass die Polizeigewerkschaften nach außen von einem unverhältnismäßigen Einsatz
sprechen, der vom Innenministerium angeordnet wird.

Dann komme ich zu der Frage, ob die Räumung etwas mit der Rodung zu tun hatte.
Von Ihnen wurde wieder die Mär aufgewärmt, die Räumung hätte nichts mit der Ro-
dung zu tun. Sie haben mit dieser Behauptung die Öffentlichkeit und das Parlament
getäuscht, denn Ausgangspunkt aller Überlegungen – auch das geht aus dem Bericht
sehr klar hervor – war nicht die Gefahr für Leib und Leben, sondern immer der Antrag
auf Räumung durch RWE; das steht auf Seite 4 Ihres Berichts ganz oben. Es war klar:
Es ging immer um den Antrag von RWE vom 2. Juli.

Auch bei der ersten Ressortabstimmung ging es immer um die Frage: Was passiert,
wenn gerodet wird? – Die Behauptung, das eine hätte mit dem anderen nichts zu tun,
ist schlichtweg gelogen. Das ist einfach falsch.

Es gibt aber auch noch viele Fragen, die offenbleiben. Herr Reul, Sie haben zu Beginn
gesagt, Sie hätten einen umfangreichen Bericht abgeliefert. Ich kann ehrlich gesagt
nicht nachvollziehen, dass Sie einen solchen Bericht den Abgeordneten erst gestern
um 20:00 Uhr übermitteln können, denn es sind so viele Fragen nach wie vor offenge-
blieben:

Welche Gespräche unterhalb der Ebene des Ministers und des Staatssekretärs hat es
denn nun gegeben? Welche Gespräche hat die Abteilungsleiterin mit RWE mit wel-
chem Ergebnis geführt? – Diese Fragen sind noch offen. Wenn Sie Transparenz lie-
fern wollen, müssen Sie diese Antworten auch liefern.

Ich will hier noch einmal ganz klarmachen, Herr Reul: Sie haben zu dem Gespräch am
16. Juli 2018 gerade gesagt, es sei ganz normal, dass man sich zur Planung eines
Einsatzes trifft. Natürlich gibt es dazu Besprechungen auch im Innenministerium; da-
von würde ich ausgehen. Aber macht das in der Regel der Innenminister? Das frage
ich Sie einfach mal.

(Minister Herbert Reul [IM]: Soll ich Ihnen mal die Akten von früheren In-
nenministern zeigen? – Zuruf von der CDU)



Landtag Nordrhein-Westfalen - 23 - APr 17/727

Innenausschuss 12.09.2019
43. Sitzung (öffentlich)

Sind Sie denn in der Regel bei solchen Besprechungen vor Einsätzen dabei? – Ich
glaube, dass das wohl kaum der Fall ist, aber das können Sie ja gleich noch mal sagen.

Zum Gespräch haben Sie gerade auch gesagt, man hätte auch über die subsidiäre
Zuständigkeit der Polizei gesprochen. Das Gutachten lag nach unseren Informationen
am 16. Juli 201 noch gar nicht vor – oder aber, es gibt schon wieder neue Informatio-
nen zum Gutachten, denn auch im Juli ist noch einmal klar geworden – damit komme
ich zur Auftragsvergabe und zu den Gutachten –:

Das Interessante ist ja, wann die Vermerke an das Innenministerium gegangen sind.
Nach unseren Informationen ist ein erster Vorabvermerk, der uns übrigens nach wie
vor nicht vorliegt, am 6. August 2018 ans Innenministerium gegangen, der erste rich-
tige Vermerk dann am 9. August 2018. Im Juli bei der Fragestunde haben Sie uns aber
gesagt, erst am 10. August 2018 ist die Kanzlei beauftragt worden. Das heißt also, es
sind schon Gutachten an das Innenministerium abgegeben worden, bevor es über-
haupt eine Auftragsvergabe gab.

Da möchte ich noch einmal nachhaken: Woher kam denn dieser Zeitdruck, von dem
Sie, Herr Reul, auch gerade noch einmal gesprochen haben? Der Zeitdruck kann sich
nur daraus ergeben, dass RWE ab dem 1. Oktober 2018 roden wollte.

(Minister Herbert Reul [IM]: Ja, natürlich!)

Es ging nie um eine abstrakte rechtliche Frage, sondern immer darum, die Rodung am
1. Oktober 2018 zu ermöglichen.

Dann will ich noch auf die Absprachen zu sprechen kommen. Für mich drängt sich
einfach auf, dass RWE eine Zusicherung der Landesregierung bekommen hat, dass
der Wald geräumt wird.

(Zuruf: Forst!)

– Wir können jetzt über Forst oder Wald diskutieren; wir sind hier aber nicht im Kinder-
garten.

(Christian Mangen [FDP]: Vorsicht!)

Ich glaube, das ist für die Frage, die wir hier im Innenausschuss zu klären haben,
ziemlich irrelevant.

(Nic Peter Vogel [AfD]: Dann gewöhnen Sie sich das echte Wort doch mal
an!)

Es sind eine Menge Bäume, es ist ein ökologisch wertvoller Raum. Ich glaube, man
kann von „Wald“ sprechen. Reden Sie von „Forst“; das ist mir egal. Ich will diese in-
nenpolitischen Fragen geklärt haben, die hier zur Debatte stehen.

Am 2. Juli 2018 reicht RWE den Antrag auf Rodung ein. Am 1. August 2018 sagen die
Stadt Kerpen und die Gemeinde Morschenich: Wir sind gar nicht zuständig. – Das In-
teressante ist ja, dass RWE nie eine Klage gegen den Ablehnungsbescheid dieser
beiden Städte eingereicht hat. Warum eigentlich nicht? Wenn ich RWE gewesen wäre
mit dem Interesse zu roden, hätte ich eine entsprechende Klage eingereicht.

(Minister Herbert Reul [IM]: Das ist aber nicht mein Problem!)



Landtag Nordrhein-Westfalen - 24 - APr 17/727

Innenausschuss 12.09.2019
43. Sitzung (öffentlich)

Wir haben eine Zeitleiste über alle Zeitpunkte erstellt, die uns aus den Anfragen aus
der Fragestunde bekannt sind. Am 12. September 2018 geht die Weisung des Minis-
teriums über die Bezirksregierung an den Kreis Düren und die Stadt Kerpen, dass
geräumt werden muss. Nur einen Tag später, am 13. September 2018, beginnt die
Räumung.

Das legt sehr nahe, dass RWE sehr eng in die Räumung eingebunden war, dass RWE
womöglich – ich gehe sehr stark davon aus – die Gerätschaften zur Verfügung gestellt
hat, denn die Gemeinden hätten aus meiner Sicht niemals innerhalb von 24 Stunden
den Plan aufstellen und die Gerätschaften aufstellen können, um nur 24 Stunden spä-
ter zu räumen. Auch das werden Sie uns erklären und sagen müssen, welche Gesprä-
che es in diesem Zusammenhang auch mit der Gemeinde Kerpen und dem Kreis Dü-
ren gegeben hat.

Ich möchte noch etwas zur Akteneinsicht sagen. Es war schon ein starkes Stück, dass
Sie das Parlament erst morgen informieren wollten, also uns Abgeordneten erst mor-
gen die Möglichkeit geben wollten, in die Akten zu gucken. Ich werde heute die Mög-
lichkeit wahrnehmen, ins Innenministerium gehen und mir die Akten ansehen. Wenn
Sie aber wirklich Transparenz schaffen wollen, Herr Minister, müssen Sie uns einen
dauerhaften Zugang zu diesen Akten geben.

(Lachen von Daniel Sieveke [CDU])

Dann erwarte ich auch, dass Sie uns diese Akten zuliefern, denn Sie wissen genauso
gut wie wir alle hier, dass wir nicht an einem Nachmittag innerhalb von ein bis zwei
Stunden mal eben – ich weiß nicht, wie viele Aktenordner uns erwarten – alles scan-
nen und nachlesen können. Deshalb erwarte ich, dass wir die Akten genauso wie die
Gutachten von Ihnen zugeliefert bekommen.

Vorsitzender Daniel Sieveke: Ich bitte darum, sich noch einmal die Einladung anzu-
sehen, welche Möglichkeiten der Zurverfügungstellung der Akten es darüber hinaus
noch gibt.

Marc Lürbke (FDP): Man muss mit ein paar Punkten aufräumen und versuchen, Klar-
heit in den eigentlichen Sachverhalt zu bringen. Ich fange mit dem Gutachten an. Dazu
haben wir in der Presse einiges gelesen wie zum Beispiel in der „Rheinischen Post“;
gestern im Rechtsausschuss ist es auch thematisiert worden, wie ich gehört habe.

Jeder weiß – auch Sie von der SPD ganz genau –, dass das Justizministerium nicht
die Gutachten erstellt. Das kann nicht die Kritik sein. Das Justizministerium ist keine
Gutachtenstelle; das war nie anders. Jetzt öffentlich zu kritisieren, dass man hier ein
Gutachten einholt: Sie wissen genau, dass das übliche Praxis ist.

Ich habe während der Sitzung gerade nachgeschaut: 2012 bis 2017 hat die rot-grüne
Landesregierung 660 Gutachten in Auftrag gegeben für insgesamt 55 Millio-
nen Euro. – Das ist ein ganz normaler Vorgang, dass man sich Expertise von außen
holt. Das braucht man hier nicht zu skandalisieren.
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Das ist genau der Punkt, der mich auch an dieser Debatte stört: Ich habe das Gefühl,
hier wird der Skandal nicht nur gewittert sondern auch ein Stück weit selbst gemacht;

(Daniel Sieveke [CDU]: Getwittert!)

er wird inszeniert und produziert. So sollten wir auch nicht miteinander umgehen, Herr
Ganzke. Das geht dann auch nicht.

(Hartmut Ganzke [SPD]: Wo war das denn?)

Ich kann das ganze Theater „Hui, der Innenminister hat mit RWE gesprochen, hui, was
für ein Skandal“ nicht verstehen.

(Andreas Kossiski [SPD]: Kein Mensch hat das gesagt!)

– Frau Schäffer hat es gerade gesagt; das klang für mich eindeutig durch.

(Hartmut Ganzke [SPD]: Sie haben aber mit mir gesprochen!)

RWE ist nach meinem Verständnis keine kriminelle Vereinigung. Mit denen kann man
reden; mit denen muss man an der Stelle übrigens auch reden, weil sie Eigentümer
dieses Forstes sind. Alles andere wäre doch völlig sträflich.

Noch einmal den Schlenker zurück zu Rot-Grün: Ich wäre ja froh gewesen, wenn Ihr
Innenminister mal mit RWE gesprochen hätte in dieser Frage; das ist ja nicht vom
Himmel gefallen. Wir haben hier schon einmal darüber gesprochen: 2015 bis 2017 gab
es 1.700 Straftaten im Hambacher Forst.

Herr Ganzke, auch da wäre es schön gewesen, wenn Sie Ihrem Innenminister gesagt
hätten: Mensch, lieber Ralf Jäger, da müssen wir mal einschreiten. – Das ist aber nicht
passiert. Hat denn Ihr Innenminister mal mit RWE gesprochen? – Das wäre ja interes-
sant zu wissen.

(Hartmut Ganzke [SPD]: Wir fragen ihn mal!)

Deswegen ist man ja nun kein Handlanger von RWE. Frau Schäffer, auch wenn Sie
das ständig wiederholen: Das wird dadurch nicht richtig. Der Innenminister hat für mich
eben sehr detailliert dargestellt, dass das eben nicht so ist, dass er eben kein Interes-
senvertreter von RWE an der Stelle ist.

Wenn man diesen juristisch kreativen, aber vertretbaren Weg gewählt hat – das ist
übrigens keine Formulierung von mir, sondern vom SPD-Fraktionsvorsitzenden, die
sogenannte Krücke, Herr Ganzke, wie Sie es eben genannt haben –, wollte man damit
bei der bevorstehenden Räumung Schlimmeres verhindern, denn dann wäre die Sach-
lage eskaliert. Wir hätten uns alle nicht anschauen wollen, was dann womöglich pas-
siert wäre.

Ich sehe auch gar nicht die Diskrepanz. Natürlich hängt das alles miteinander zusam-
men. Natürlich hängt das alles immer auch mit der Rodung zusammen, auch wenn Sie
das ständig wiederholen, Frau Schäffer.

(Zuruf von Verena Schäffer [GRÜNE])

– Nein, es hängt natürlich alles miteinander zusammen.

(Zuruf)
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– Das hat der Minister eben doch auch gesagt: Natürlich muss man miteinander reden.

Ich bin ehrlich gesagt sehr froh, dass wir einen Innenminister haben, der eben nicht
abwägt, welche Straftat, welche Besetzung, welche Randale ihm politisch lieb ist und
welche nicht, sondern der hier konsequent eingeschritten ist.

(Zuruf von Andreas Bialas [SPD])

Worüber reden wir eigentlich? Im Vorfeld einer bevorstehenden Rodung mussten die
Baumhäuser geräumt werden. RWE hatte einen Rechtsanspruch, und wenn der Ener-
giekonzern die Bäume roden will, müssen Polizei und Rechtsstaat diesen Anspruch
durchsetzen. Gibt es dagegen Widerspruch?

(Hartmut Ganzke [SPD]: Wir sind noch nicht im Untersuchungsausschuss,
aber erst mal sind wir ruhig! Machen Sie weiter! – Zurufe)

– Ich hatte gerade das Gefühl bei Frau Schäffer, in einem Untersuchungsausschuss
zu sein.

Warum betone ich das so? Ich wundere mich einfach nur über diese Debatte, dass
man darauf jetzt so aufspringt. Dieser Satz ist gar nicht von mir, sondern vom ehema-
ligen Justizminister, von Ihrem Fraktionsvorsitzenden, der das nämlich genauso betont
hat.

Er hat auch völlig recht, denn zum Zeitpunkt, als die Gutachten eingeholt wurden, als
der Innenminister Gespräche geführt hat und der Forst von den unsäglichen Randa-
lierern und Chaoten befreit worden ist, gab es eine klare Rechtslage.

(Hartmut Ganzke [SPD]: Dass Brandschutz nicht gewährleistet ist! Das
war die Rechtslage!)

Frau Schäffer, Sie können das hier leugnen, wie Sie wollen, aber das haben Sie mit
Ihrer Leitentscheidung vor vielen Jahren herbeigeführt. Diese klare Rechtslage war:
RWE gehört der Forst.

(Verena Schäffer [GRÜNE]: Das ist verlogen!)

– Das ist verlogen? Darüber können wir gerne streiten.

(Zurufe)

Sie haben in dieser Frage eine klare Leitentscheidung getroffen. RWE gehört der
Forst. Der Forst darf für den Kohleabbau dort abgeholzt werden.

(Verena Schäffer [GRÜNE]: Es wurde immer über Garzweiler gesprochen
und nicht über den Hambacher Wald!)

Natürlich muss man dann auch mit RWE sprechen; denen gehört das Ganze. Das war
die Ausgangslage. Deshalb bitte ich, das nicht alles zu verdrehen. Das war die Aus-
gangslage für diese Landesregierung, letztlich mit Fakten umzugehen, die durch Sie
geschaffen worden sind.

(Hartmut Ganzke [SPD]: Weil der Brandschutz nicht gewährleistet war!)
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Diejenigen, die diese Rechtslage nicht akzeptieren wollten und fremdes Eigentum be-
setzt und Menschen angegriffen haben … Der Minister hat es eben noch einmal ge-
sagt: Das sind nicht irgendwelche Kinkerlitzchen, sondern wirklich Straftaten: Molo-
towcocktails, Leute, die mit Radmuttern beschossen werden und Ähnliches. Dabei
kann man nicht weiter zuschauen; deswegen wurden die aus den Bäumen geholt. Das
ist richtig, und das ist der Rechtsstaat.

(Hartmut Ganzke [SPD]: Das war alles nicht der Grund, Herr Kollege!
Es gab nur einen Grund: Den fehlenden Brandschutz! – Gegenruf von
Minister Herbert Reul [IM]: Doch! Das war nur das Instrument!)

– In dem Punkt wurde dieses juristische Mittel angewandt, aber es ist doch genau rich-
tig, dass man kreativ an die Sache herangeht, um einen Weg zu finden, diesen Zu-
stand zu ändern. Das jetzt zu kritisieren, finde ich scheinheilig. Das sollten Sie nicht zu
sehr aufbauschen, wie Sie es in dieser Sache machen. Der Rechtsstaat funktioniert
nicht danach, was mir politisch gefällt.

(Hartmut Ganzke [SPD]: Zum Glück!)

Für manche gilt der Rechtsstaat offensichtlich ein bisschen je nach Auslegung; ich
schaue in Richtung der Grünen. Wenn das mit Ihren politischen Geländegewinnen
vereinbar ist, ist das an dieser Stelle der Riesenskandal. Für mich ist es keiner. Ich bin
froh darüber, dass der Innenminister die Ruhe behalten hat, dass Rat eingeholt worden
ist, dass man ein solches kreatives Mittel gefunden und auch entsprechend gehandelt
hat.

Egal, wie Sie das jetzt skandalisieren wollen: Das hilft an der Stelle nicht.

(Beifall von der FDP und der CDU)

Dr. Christos Georg Katzidis (CDU): Ich schließe direkt an meinen Vorredner an und
möchte an Grüne und SPD die Frage stellen, ob Sie bei der Leitentscheidung nicht
klar und deutlich formuliert haben, dass der Braunkohleabbau weiterhin erforderlich
ist, so wie Sie das damals diskutiert haben und wie es auch schriftlich fixiert ist. Das
können Sie gerne mal für sich selbst beurteilen. Es wäre wirklich schön, wenn wir zu-
mindest im Fachausschuss redlich und sachlich diskutieren würden.

(Hartmut Ganzke [SPD]: Machen wir!)

Herr Ganzke, Sie sprechen von hü und hott. Sie haben einen wunderbaren Einstieg
diesbezüglich gemacht, was die Akteneinsicht angeht: Morgen war Ihnen nicht recht.
Dann wollten Sie es vorgezogen haben. Dann wird es vorgezogen und ermöglicht –
das passt Ihnen auch nicht.

(Hartmut Ganzke [SPD]: Das stimmt doch nicht! Wir kommen mit der gan-
zen Fraktion hin!)

Sie machen doch permanent hü und hott und skandalisieren doch seit Beginn dieser
Legislaturperiode alles, was aus Ihrer Sicht auch nur ansatzweise skandalös wirken
könnte. Sie konstruieren Dinge, wie es der Kollege Lürbke eben auch dargestellt hat,
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um weitab von fachlicher Politik irgendetwas heraufzubeschwören, was tatsächlich
überhaupt nicht der Fall ist.

Sie haben nämlich ein Problem damit – Sie haben eben auch von Vertrauen gespro-
chen –, dass gerade unser Innenminister nach wie vor ein hohes Vertrauen in der Be-
völkerung genießt wegen seiner Null-Toleranz-Politik und dem konsequenten Ein-
schreiten gegen Straftäter,

(Gregor Golland [CDU]: Hört! Hört!)

wie es in den früheren Perioden eben nicht gemacht worden ist.

(Beifall von der CDU)

Lassen Sie mich an dieser Stelle Herrn Minister dafür danken, dass er die einzelnen
Abläufe ganz konkret dargestellt hat,

(Zuruf von Verena Schäffer [GRÜNE])

insbesondere aber die damalige Gefährdungslage. Herr Ganzke, Sie haben auch die
Frage gestellt, warum heute nicht gerodet wird, aber damals.

(Hartmut Ganzke [SPD]: Darum geht‘s!)

Damals haben die Gerichte einen Sachverhalt aus der damaligen sich zum damaligen
Zeitpunkt bewertet.

(Hartmut Ganzke [SPD]: Stimmt!)

– Sie sind Jurist.

Heute haben wir eine andere Lage.

(Hartmut Ganzke [SPD]: Eben nicht! Überhaupt nicht!)

– Ich sage: vielleicht. Es gibt ein Moratorium, es gibt Zusagen, es gibt im Moment
überhaupt nicht eine solche Gefährdungslage im Hambacher Forst, wie es damals der
Fall gewesen ist.

(Andreas Kossiski [SPD]: Die Baumhäuser sind da!)

– Ich lasse es offen: Vielleicht denken Sie auch einmal darüber nach, dass die Gefähr-
dungslage heute vielleicht eine andere sein könnte.

(Hartmut Ganzke [SPD]: Der Brandschutz ist genauso nicht vorhanden
wie vor einem Jahr!)

Wo es ein juristisches Problem gibt, gibt es nicht selten drei juristische Meinungen
dazu.

(Andreas Kossiski [SPD]: Die brennen heute anders?)

Das jetzt alles über einen Kamm zu scheren, finde ich mehr als fraglich. Dann sollten
wir auch da zumindest an der einen oder anderen Stelle sachlich diskutieren.

(Hartmut Ganzke [SPD]: Der einzige Punkt ist der Brandschutz!)
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Was die scheibchenweise Informationspolitik angeht, kann ich nur sagen: Ich weiß
nicht, ob ich vielleicht eine falsche Wahrnehmung habe, aber die Informationspolitik
der Landesregierung seit Beginn dieser Legislaturperiode ist ungefähr da oben. In der
Vergangenheit war sie da unten auf dem Fußboden.

(Verena Schäffer [GRÜNE]: Sie waren ja auch dabei!)

– Frau Schäffer, das ist doch die Realität. Denken Sie doch mal an verschiedene Eins-
ätze und verschiedene Lagen, die wir in der Vergangenheit hatten, und wie die Infor-
mationspolitik da gelaufen ist. Daraus jetzt auch wieder solche Dinge zu konstruieren,
dass der Herr Minister oder die Landesregierung intransparent wäre, ist völlig unred-
lich. Es wäre schön, wenn wir auch da sachlich bleiben würden.

Herr Minister Reul informiert immer, so schnell und so umfangreich er es kann. Manch-
mal haben wir auch bestimmte Zwänge, zum Beispiel was Strafverfahren angeht. In-
sofern wäre schön, wenn wir auch an dieser Stelle sachlich bleiben würden.

Lassen sie mich abschließend im Hinblick darauf Dank sagen, dass man jetzt natürlich
vielleicht eine andere Bewertung vorgenommen hat. Die polizeiliche Situation ist an-
gesprochen worden, die natürlich insgesamt sehr angespannt ist. Das gilt gerade für
die personelle Situation.

Insofern ist es natürlich vielleicht auch gut – in der Sache sind wir, glaube ich, auch
beieinander –, wenn es nicht auf allen Seiten weitere Eskalationen gibt, weil wir bei
der nordrhein-westfälischen Polizei noch in einer erheblich problematischen personel-
len Situation sind. Die geringen Einstellungszahlen der Vergangenheit haben wir noch
gar nicht kompensiert; das wird frühestens 2020, wenn unsere hohen Einstellungszah-
len wirken, der Fall sein.

(Andreas Bialas [SPD]: Was war denn zwischen 2005 und 2010?)

Mit den zusätzlichen Einsätzen, die wir auch bei der Fußballbundesliga haben, ist es
vielleicht auch aus Fürsorgegründen ganz sinnvoll, zumal wenn auch die Gefähr-
dungslage eine andere ist, die Polizistinnen und Polizisten nicht in solche Einsätze zu
schicken.

(Widerspruch von der SPD)

Insofern teile ich im Übrigen auch die Auffassung, was die Subsidiarität angeht. Herr
Ganzke, Sie werden sicherlich auch beurteilen können, was die Subsidiarität und die
rechtliche Bewertung von Situationen gerade im Polizeirecht und der Eilfallzuständig-
keit angeht, wer wann im Rahmen von Amts- oder Vollzugshilfe handeln kann oder soll
oder auch nicht. Wenn dann nichts Entsprechendes vorliegt, muss Herr Minister Reul
auch nicht tätig werden.

Noch einmal herzlichen Dank, Herr Minister Reul, für die umfangreiche und dezidierte
Klarstellung. Ich hoffe, wir werden in Zukunft in der Sache auch wieder etwas sachli-
cher diskutieren.

(Beifall von der CDU und der FDP)
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Markus Wagner (AfD): Wir sollten uns zunächst einmal vor Augen halten, was die
Räumung im letzten Jahr gezeigt hat. Wir haben es bei den Besetzern des Hambacher
Forstes in einem nicht unerheblichen Maße mit Stahlkugelschützen, Fäkalienwerfern
und noch Schlimmerem zu tun; das sollte man hier einmal ganz deutlich festhalten.
Daher war die Räumung aus unserer Sicht unabhängig von dem Begehren von RWE,
wo am 1. Oktober 2018 ein Rodungstermin anstand, gerechtfertigt.

Ich habe damals schon darauf hingewiesen, dass ich erwarte, dass die Räumung des
Hambacher Forstes nachhaltig geschieht, um unsere Polizei nicht erneut in einen sol-
chen Einsatz schicken zu müssen und um – so ähnlich habe ich mich damals ausge-
drückt – nicht die Etablierung einer Art Roten Flora im Hambacher Forst zuzulassen.

Wir haben das Problem – deswegen verstehe ich die derzeitige Haltung der Landes-
regierung nicht –, dass es darum geht, Recht durchzusetzen. Es kann aber nicht nur
darum gehen, Recht durchzusetzen, weil RWE roden möchte, und jetzt, wo sie nicht
roden dürfen, brauchen wir nichts mehr zu machen. Wir müssen uns doch viel mehr
die Auswirkungen dessen ansehen, was durch die Anwesenheit dieser sogenannten
Aktivisten im Hambacher Forst ausgelöst wird.

Dazu haben wir eine Anfrage nach politisch motivierter Kriminalität links gestellt,
Drucksache 17/7087. Aus der Antwort geht sehr deutlich hervor, dass in den Bereichen
Düren, Kerpen und Merzenich eine auffällige Häufung linksextremistisch motivierter
Straftaten zu beobachten ist: Körperverletzung, Widerstandshandlungen, Brandstif-
tung, Sachbeschädigung usw. Das ist die Sachlage, die wir derzeit im Hambacher
Forst haben.

Wenn ich dann höre, dass eine Räumung derzeit unverhältnismäßig sei, muss ich sa-
gen: Die Herstellung von Recht und Gesetz ist niemals unverhältnismäßig und schon
gar nicht dann, wenn die umliegenden Gemeinden in dem Maße, in dem sie durch die
linksextremen und linksradikalen Aktivisten betroffen sind, betroffen werden.

Es stellen sich noch einige Fragen zusätzlich. Mich würde beispielsweise interessie-
ren: Befinden sich nach Kenntnis der Landesregierung zeitweise oder dauerhaft Kin-
der in diesen Baumhäusern?

Mich würde auch die Anzahl der Baumhäuser interessieren, die heute dort stehen, und
derjenigen, die vor der ersten Räumung dort standen. Laut meiner Kenntnis wurden
50 bis 70 Bäume im Hambacher Forst gefällt, den es ja angeblich zu schützen gilt, um
genau diese Baumhäuser dort zu errichten.

Mich würde auch interessieren, wie viele Personen sich dort nach derzeitigem Kennt-
nisstand aufhalten. Ich könnte mir vorstellen, dass es einen solchen Kenntnisstand gar
nicht gibt. Ich halte es für regelrecht bedrohlich, wenn wir solche Kenntnisstände gar
nicht haben.

Frau Schäffer, Sie haben vorhin gesagt, dass Sie nicht verstehen, warum RWE nicht
gegen den Ablehnungsbescheid der Städte Kerpen und Morschenich geklagt hat. Aus
meiner Kenntnis – korrigieren Sie mich, wenn ich falsch liegen sollte; das könnte sein –
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gab es keinen Ablehnungsbescheid, sondern die Städte Kerpen und Morschenich ha-
ben sich für nicht zuständig erklärt. Das ist allerdings ein bedeutender Unterschied,
den Sie doch bitte berücksichtigen sollten.

Herr Reul, wenn wir eine Null-Toleranz-Strategie fahren wollen – wobei man sich im-
mer die Frage stellen kann, wie eine Null-Toleranz-Strategie eigentlich ausgestaltet
ist, was alles neben Polizeieinsätzen dazugehört, beispielsweise die Justiz, die ent-
sprechend reagieren muss, und Ähnliches –, muss ich Ihnen sagen:

Eine Null-Toleranz-Strategie im Hambacher Forst besteht darin, diesen rechtswidrigen
Zustand nachhaltig zu beenden und unsere Polizei nicht immer wieder in Einsätze zu
schicken, die völlig wirkungslos sind, weil kurze Zeit später genau der gleiche Sach-
stand herrscht wie vor der Räumung. Das ist unseren Beamten auf Dauer sicherlich
nicht zumutbar. Das muss die Landesregierung meines Erachtens dringend angehen.

Einen bereits genannten Aspekt will ich auch benennen: Die Räumung 2018 erfolgte
nach baurechtlichen und brandschutzrechtlichen Vorschriften. Jetzt muss mir mal ei-
ner erzählen, was sich daran grundlegend geändert haben soll. Die Baumhäuser, die
dort stehen, sind wahrscheinlich nicht von Bausachverständigen abgenommen nach
dem Motto: Jetzt ist aber alles in Ordnung.

Während in Bergkamen die Eigentümer und Mieter von 60 Wohnungen aufgrund ir-
gendwelcher Brandschutzmängel aus ihren Wohnungen fliegen und die Notunter-
künfte auch noch selbst bezahlen müssen, sitzen die Herrschaften im Hambacher
Forst immer noch locker rum, wobei genau diese Vorschriften weiterhin verletzt wer-
den.

Ein Staat, der sich bei der ersten Räumung auf baurechtliche und brandschutzrechtli-
che Vorschriften beruft und die Räumung durchführt und genau diese Vorschriften ein
Jahr später ignoriert und nicht mehr räumen lässt, macht sich aus meiner Sicht un-
glaubwürdig.

Aus dieser Einschätzung heraus möchte ich fragen, ob es derzeit einen Planungsstand
bei der Landesregierung gibt, diesen rechtswidrigen Zustand im Hambacher Forst zu
beenden und ihn endgültig zu räumen. Bisher habe ich den Äußerungen entnommen,
dass man den Zustand erst einmal einfach beibehalten will und nichts dergleichen zu
tun gedenkt. Ich glaube, das ist für einen Rechtsstaat nicht zumutbar.

Vorsitzender Daniel Sieveke: Ich möchte einen Hinweis geben, damit das nicht aus
den Augen verloren wird. Es gibt einen Antrag, in dem Fragen gestellt worden sind.
Diese Fragen sind beantwortet worden. Hier wird gesagt: Sie haben nicht beantwortet
dass … – Ich habe alle Fragen noch einmal durchgesehen: Die Fragen sind zum Ta-
gesordnungspunkt auch nicht beantragt worden. Ich bitte darum, bei der kollegialen
Zusammenarbeit zu bleiben.

(Markus Wagner [AfD]: Das können wir der nächsten Sitzung machen!)

– Herr Wagner, das war gar nicht auf Sie gemünzt. Es gab nur vorher Wortmeldungen,
die lauteten: Sie haben nicht beantwortet.
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Es ist aber auch nicht gefragt worden. Wir machen heute keine allgemeine Frage-
stunde daraus. Ich will diesen Hinweis nur geben. Wenn zum mündlichen Bericht Fra-
gen offengeblieben sind, ist das in Ordnung, aber so gehen wir auch nicht miteinander
um.

Fragen, die gestellt werden, werden schriftlich beantwortet. Man kann sich darüber
ärgern, ob sie richtig, ausführlich oder nicht ausführlich genug beantwortet worden
sind. Man kann aber nicht suggerieren, dass die Frage nicht beantwortet worden ist,
wenn sie gar nicht gestellt wurde. Ich werde auch im Weiteren darauf achten.

Sven Wolf (SPD): Ich möchte gerne zum Bericht einige Detailfragen stellen, vorab
aber ein Wort zu Ihnen sagen, Herr Minister. Ich habe den Eindruck, dass Ihnen die
Rolle des Innenministers mit Sicherheit gefällt; das ist gar keine Frage. Das gilt auch
für die Rolle, dass Sie sich für manche Aussage entschuldigen; das machen Sie
manchmal auch sehr schnell.

Ich will Sie direkt auf ein Interview im „Kölner Stadt-Anzeiger“ von heute ansprechen:
„Jeder Versuch, mich zum Verwaltungsfachangestellten umzuschulen, ist zum Schei-
tern verurteilt.“ Sie würden lieber Politiker bleiben und klare Aussprachen machen.

Vielleicht können Sie diesen Satz geraderücken, denn ich kenne viele Verwaltungs-
fachangestellte, die ganz tolle Arbeit leisten und auch eine klare Aussprache lieben.

(Zuruf von der FDP: Mein Gott!)

– Herr Reul weiß, wie ich das meine.

(Widerspruch von der CDU)

Jetzt zum Bericht, den Sie vorgelegt haben, und zu den konkreten Fragen. Sie haben
auf Seite 2 geschrieben, dass Sie auch innerhalb des Hauses geprüft haben, bevor
das Gutachten beauftragt worden ist, ob es eine Ermächtigungsgrundlage im öffentli-
chen Recht gibt. Das ist Polizei- und Ordnungsrecht im ersten oder zweiten Semester;
das kennen die Kolleginnen und Kollegen im Saal. Es geht also um § 14 OBG. Dann
gehen Sie das Polizeigesetz durch; dabei fällt Ihnen eventuell irgendeine Ermächti-
gungsgrundlage auf.

Kollege Ganzke hat sehr deutlich den Beschluss des Verwaltungsgerichts zitiert. Das
Verwaltungsgericht hat herausgestellt: Es besteht eine Gefahr für Leib und Leben.

(Dr. Christos Georg Katzidis [CDU]: Bestand! Damals!)

– “Bestand“. Wir reden immer über die damalige Sicht.

Sie sagen hier in einem Satz: Nach Auffassung des Ministeriums gab es originär keine
Zuständigkeit fürs Einschreiten. – Vielleicht können Sie mir den Satz erklären; den ver-
stehe ich nicht. Wenn tatsächlich eine Gefahr für Leib und Leben bestand – Herr
Dr. Katzidis: bestand –, wieso haben Sie das dann so rigoros abgelehnt? Das steht
nicht mehr dabei. Ich habe die Gutachten auch gelesen; die brauchen Sie nicht noch
einmal vorzutragen. Über diesen Punkt bin ich gestolpert.
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Dann möchte ich noch einmal auf das Vertrauen und die tatsächliche Motivlage einge-
hen, als die Räumung damals in Gang gesetzt worden ist. So hat unser Fraktionsvor-
sitzender, Herr Kutschaty, das auch gemeint: Wir wissen ja, worum es geht. Es wird
gemacht, um die Rodung zu ermöglichen. – Zumindest in der politischen Öffentlichkeit
war das den meisten klar.

Das hat er auch mit einem gewissen Respekt geäußert: Es war ein nicht ganz unkluger
Schachzug, das so zu drehen und sich eine Ermächtigungsgrundlage zu suchen, die
eventuell auch rechtssicher funktioniert. – Das war gemeint.

Die Frage aber in der Öffentlichkeit – nicht hier in der Fachöffentlichkeit im Innenaus-
schuss –, wie viel Vertrauen eigentlich kaputtgeht, wenn Politik nicht offen die Motiv-
lage für den größten Polizeieinsatz in der Geschichte unseres Landes nennt, ist doch
der Punkt, den wir kritisieren.

Es geht darum, dass der Innenminister, dass die gesamte Landesregierung … Den
ganzen Streit können Sie aus dem Bericht entnehmen. Das ist ja nicht nur ein Streit
zwischen Herrn Reul und Herrn Biesenbach; das habe ich ja inzwischen verstanden.
Das ist ein Streit zwischen Herrn Biesenbach, Herrn Reul und Frau Scharrenbach. Die
Ministerien schieben sich gegenseitig die Verantwortung zu.

(Minister Herbert Reul [IM]: Was?)

Am Ende kommt man dann auf „ungewöhnliche Schritte“; ich glaube, das waren eben
Ihre Worte. Es braucht also ungewöhnliche Schritte, damit man hier einen offenen
Streit in der Landesregierung löst: Wer ist denn eigentlich für den größten Polizeiein-
satz zuständig? – In die Öffentlichkeit stellt sich nicht der Innenminister,

(Zuruf von Marc Lürbke [FDP])

so wie Sie das auch können mit breiter Schulter, und sagt: Natürlich machen wir das
für die Rodung. Wir bereiten die Rodung vor.

So schicken Polizeibeamte mit Überstunden dorthin, die sich die Frage stellen: Warum
lass ich mir denn Sachen ins Gesicht kippen? – Da geht es um Vertrauen in die Öf-
fentlichkeit und um Vertrauen gegenüber den Polizeibeamten. Es geht doch nicht da-
rum, einen Polizeieinsatz zu machen und zu sagen: Wir haben uns einen ungewöhn-
lichen Schritt überlegt.

Vielmehr müssen Sie klar sagen, wofür Sie die Polizeibeamten in den Wald geschickt
haben, und das war für die Rodung. Das haben Sie die ganze Zeit nicht offen getan.
Mit dem Bericht, den Sie uns jetzt vorgelegt haben, ist es deutlich geworden.

Frau Kollegin Schäffer hat die Frage schon angedeutet: als RWE den Antrag gestellt
hat. Ob er jetzt formal abgelehnt worden ist oder nicht – ich habe mir die Frage auch
gestellt: Hat RWE im Zuge dieser Beantragung des Tätigwerdens der Ordnungsämter
der beiden Kommunen Rechtsmittel erhoben? – Frau Schäfer, Sie haben das auf die
Klage bezogen; ich würde es erweitern. Können Sie mir die Frage beantworten, ob
RWE Rechtsmittel gegen diesen Bescheid eingelegt hat? War das überhaupt ein
rechtsmittelfähiger Bescheid oder was auch immer? Das werden Sie ja aus der Akten-
lage wissen. Das war nur eine ergänzende Frage, damit ich diesen gesamten Zusam-
menhang verstehe.
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(MD’in Dr. Daniela Lesmeister [IM]: Aber das wissen wir nicht!)

– Das weiß ich nicht, ob Sie es wissen; aber das können Sie ja vielleicht rausbekom-
men.

Sie wussten aber – darum gingen ja die Gespräche am 16. Juli und am 15. August
2018 –, dass die Rodung geplant ist. Sie haben Ihren Sprechzettel verteilen lassen.
Darin steht der Satz: Das war klar. – RWE ist zu Ihnen gekommen und hat gesagt: Wir
wollen jetzt. – Sie haben eben gesagt: Diesmal war die Botschaft klar. Wir werden
roden, egal was kommt. – Die wollen roden. Das war ja auch Sinn und Zweck dieses
Gesprächs, eine Absprache zu treffen, wie die Rodung eigentlich abläuft, welche Po-
lizei bereitstehen muss usw.

All das stand ja im Mittelpunkt dieses Gesprächs. Dann gab es aber doch Absprachen.
Sie haben doch Absprachen mit RWE getroffen, Herr Minister.

(Minister Herbert Reul [IM]: Was meinen Sie mit „Absprachen“?)

– Über die Rodung. Eben haben Sie gesagt: Es geht um die Rodungsplanung und
dass Sie auch hart geblieben sind. Vielleicht können Sie noch einmal sagen: Was ha-
ben Sie denn mit RWE ganz konkret abgesprochen?

(Minister Herbert Reul [IM]: Das habe ich doch gesagt! – Daniel Sie-
veke [CDU]: Das hat er doch gesagt! – Gegenruf von Verena Schäffer
[GRÜNE]: Das hat er nicht gesagt! – Gegenruf von Daniel Sieveke
[CDU]: Wir sind aber nicht im PUA und machen ein Frage-und-Ant-
wort-Spielchen!)

– Entschuldigung, ich will es doch nur wissen. Es ist doch nichts Böses.

(Zuruf: Machen Sie!)

– Mache ich auch.

Vielleicht sehe ich einen weiteren Punkt auch zu sehr aus der anwaltlichen Sicht. Wenn
ich mir den Ablauf anschaue, wie die Kanzlei … Ich habe auch in einer Kanzlei gear-
beitet – das wissen Sie ja –, in der einer meiner Chefs ein CDU-Parteibuch hatte. Mit
dem bin ich immer noch gut befreundet; das ist nichts Schlimmes.

Mir ist immer noch nicht klar – das müssen Sie auch sehr deutlich der Öffentlichkeit
erklären –, wie es zu dieser Kostenzusage und der Beauftragung der Anwaltskanzlei
gekommen ist. Ich habe mehrfach gelesen, wie Sie es im Bericht dargestellt haben.

Wir wissen, dass das Gutachten einen Tag, bevor die offizielle Beauftragung durch
das Innenministerium erfolgte, schon fertig war. Auf Seite 5 schreiben Sie, die Kanzlei
habe vorab gearbeitet. Eine Kostenzusage sei aber vorab nicht erteilt worden. – Viel-
leicht können Sie mir einfach sagen, warum nicht. Woran lag es denn? Sie schreiben
auf, was alles geprüft werden soll, aber die Kostenzusage können Sie nicht geben?

Die Kanzlei arbeitet auch nicht innerhalb eines Tages. Bei diesem Umfang – das ha-
ben Sie selbst ausgeführt: 50 bis 60 Stunden sollten für die Bearbeitung dieses Gut-
achtens angesetzt werden – ist das für eine Anwaltskanzlei – das ist eine große Kanz-
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lei – ein großer oder kleiner Aufwand. Aber auch für eine mittelständische Anwalts-
kanzlei ist das ein gewisses Risiko. Es werden nicht nur die Seniorpartner alleine ge-
wesen sein, sondern auch Mitarbeiter beschäftigt gewesen sein, zu recherchieren und
zusammenzustellen. Am Ende verlasse ich mich auf das Wort von wem auch immer,
dass die Rechnung bezahlt wird.

Wer dieses Wort erteilt hat, würde ich gerne von Ihnen wissen. Wer hat denn gesagt
„Fangt mal an. Das kriegen wir hin. Das ist nur eine vergaberechtliche Frage“ – oder
was auch immer – das will ich noch einmal unterstreichen –, weil das Sachen sind, die
ich hier auch immer wieder auf dem Flur gefragt werde? Oder hat ein guter Dritter im
Hintergrund gesagt: Fangt mal an; das pressiert ein bisschen. Notfalls schickt ihr uns
die Rechnung. Räumen Sie das mal aus. Schicken Sie uns mal die Rechnung, falls
das Innenministerium …

(Minister Herbert Reul [IM]: Streuen Sie schon wieder ein Gerücht?)

– Ich weiß es doch nicht. Das sind doch die Gerüchte, die im Raum stehen.

(Zuruf von Fabian Schrumpf [CDU])

– Deswegen frage ich ja. Ich sage auch, dass ich das sehr aus der anwaltlichen Sicht
sehe.

(Zuruf von Heinrich Frieling [CDU])

Ich weiß, dass diese Anwaltskanzlei mit Sicherheit nicht nach dem normalen Gebüh-
renrecht abgerechnet hat und auch keinen Beratungshilfeantrag erwartete, sondern
ich gehe davon aus, dass Sie ganz normale Honorarsätze und auch Honorarvereinba-
rungen abgeschlossen haben. Vielleicht können Sie mir das noch einmal erklären; das
ist für mich noch immer ein bisschen unklar.

Sie haben versucht, das ein bisschen aufzulösen: erstes Gutachten Innenministerium,
zweites Gutachten Bauministerium. – Vielleicht können Sie es noch etwas konkreter
fassen: Haben die einfach für Goodwill, pro bono, gearbeitet? Das macht man für Hilfs-
organisationen, für einen Verein. Für die Landesregierung pro bono zu arbeiten, macht
man als Kanzlei nicht.

Ich möchte auf Seite 11 zu sprechen kommen. Es stand immer die Frage im Raum,
wie es jetzt perspektivisch weitergeht. Das haben wir alles diskutiert; das brauche ich
nicht zu wiederholen. Es gab also den größten Polizeieinsatz und eine unglaublich
sensible Diskussion in der Öffentlichkeit. Jetzt, nicht ganz ein Jahr später, im Februar
dieses Jahres, bekommt RWE, wenn ich es richtig gelesen habe, eine Ordnungsver-
fügung – 1. Februar 2019 –, die kurz zusammengefasst lautet: Räumt mal euren Wald
auf. – Das ist also die Ordnungsverfügung, die Sie RWE jetzt zugestellt haben.

Sie haben also nach dem ganzen Bohai, das Sie gemacht haben, den vielen Kollegin-
nen und Kollegen von der Polizei, die Sie in den Wald geschickt haben, die sich haben
beschimpfen lassen, bespucken lassen, mit Fäkalien beschmieren lassen … Dann ha-
ben Sie gesagt: Na gut, jetzt ist es vorbei. – Am 1. Februar bekommt RWE einfach
eine Ordnungsverfügung: Räumt mal euren Wald auf. Da sind Baumhäuser, von de-
nen Gefahren ausgehen. – Das müssten Sie mir noch ein bisschen erklären. Das ver-
stehe ich nicht.



Landtag Nordrhein-Westfalen - 36 - APr 17/727

Innenausschuss 12.09.2019
43. Sitzung (öffentlich)

Rechtlich kann ich es verstehen, aber politisch verstehe ich überhaupt nicht, was Sie
damit gemacht haben, warum Sie jetzt RWE auf einmal komplett den Schwarzen Peter
zuschieben und sagen: Okay, wir sind raus. Macht doch, was ihr wollt. – Das verstehe
ich nicht.

Hat RWE – das wäre jetzt meine sehr konkrete Frage, die Sie aus der Akte mit Sicher-
heit beantworten können –, Rechtsmittel gegen diese Ordnungsverfügung erhoben,
oder ist diese Ordnungsverfügung bestandskräftig geworden?

Das war‘s; vielen Dank.

Vorsitzender Daniel Sieveke: Ja, das war‘s. – Jetzt ist der Minister dran; es sind ja
umfangreiche Fragen gestellt worden. Dann würde ich mit Blick auf die Uhrzeit und die
weitere Sitzungsfolge diesen Tagesordnungspunkt verlassen.

(Verena Schäffer [GRÜNE]: Das kommt auf die Antworten an!)

Minister Herbert Reul (IM): Ich versuch‘s mal. Ich hoffe, ich vergesse nichts; notfalls
müssen Sie mir nachhelfen.

Erstens. Ich möchte zu Protokoll geben: Verwaltungsangestellter ist ein hochanstän-
diger toller Beruf. Ich schätze die Menschen, die das machen. Nur mein Job hier ist
ein anderer; das wollte ich damit ausdrücken. Falls es jemand falsch verstanden haben
sollte: Es war nicht als Verunglimpfung eines Berufsstandes gedacht.

Zweitens. Ob RWE Rechtsmittel gegen diese Kommunen eingelegt hat, kann ich Ihnen
nicht beantworten; das ist auch nicht mein Bier. Ich soll begründen, warum die kein
Rechtsmittel eingelegt haben? – Das ist aber merkwürdig. Ich bin doch nicht der Zu-
ständige für die. Dann würde ich bei RWE fragen, warum sie es nicht gemacht haben.
Das kann ich nicht beantworten.

Drittens. Die Aufräumarbeiten im Wald, von denen Sie gerade gesprochen haben, sind
als Auftrag auch nicht von uns gekommen. Ich habe keine Ahnung, von wem. Das ist
auch nicht mein Thema.

Nachvollziehen kann ich es allerdings, denn auch der BUND hat darauf hingewiesen,
dass der eine oder andere, der im Moment im Wald herumtobt, doch aufpassen muss,
dass er den Wald nicht gefährdet. Inhaltlich kann ich es also verstehen; zuständig bin
ich dafür nicht. Wenn es gemacht worden ist und Sie das wissen, sollte man, finde ich,
die fragen, die dafür zuständig sind.

Jetzt versuche ich noch einmal, von Anfang an ein paar Hinweise zu geben. Ich ver-
suche einfach, es ein bisschen zusammenzufassen, und hoffe, dass es mir gelingt.

Es gibt bei der Frage, wie man mit Kohle, mit dem Wald, mit Baggern umgeht, in die-
sem Hause verschiedene politische Auffassungen. Diese politischen Auffassungen
waren übrigens nicht immer verschieden, aber das ist wurscht; sie sind jetzt verschie-
den. Insofern verstehe ich auch, dass es der eine so bewertet und der andere so.

Es gab in dieser Frage keinen Streit zwischen irgendwelchen Ministern, damit sich das
nicht festsetzt. Das ist falsch. Das Gutachten ist von uns beauftragt worden. Frau
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Scharrenbach hat nachher auch noch jemanden beauftragt, um ihre Rechtsfragen zu
klären.

Ich habe eben schon gesagt: Ich habe schriftlich und mündlich den Ministerien immer
mal wieder Hinweise gegeben – die werden Sie in den Unterlagen auch finden –, wie
wir uns das vorstellen, warum wir uns das so vorstellen, wie wir das begründet haben
usw. Das können Sie alles nachlesen.

Für mich ging es aber damals um die Frage, denn das war gar nicht mein Problem …
Ich habe manchmal den Eindruck gehabt: Eigentlich müsste man einen Konsens hin-
bekommen. – Es ist immer leichter, wenn man weiß, wo der Konsens und wo der Streit
ist; dann streitet man sich nicht über alles, und die Diskussion ist dann sortierter.

Es ist doch unstrittig, dass derjenige, dem das Gelände gehört, ein Recht darauf hat,
dieses Eigentum einzusetzen, und er durfte auch baggern. Ob uns das passt oder
nicht: Er durfte das. Das ist unstrittig.

Es ist auch unstrittig, dass zum damaligen Zeitpunkt nicht nur uns, wie eben zu Recht
zitiert wurde, sondern jedem, der Zeitung liest, klar war: Die fangen jetzt an. Es gab
mal eine kleine Unsicherheit, als es Debatten in Berlin usw. gab, aber das war ja auch
der Grund, warum mir der Vorstandsvorsitzende noch einmal gesagt hat: Es gilt, was
ich gesagt habe. Es ändert sich nichts.

Es müsste doch unstrittig sein, dass es in dem Wald zwischen vielen gutmeinenden
Menschen – vielleicht kann man das einfach mal trennen – auch einige gab – mal
mehr, mal weniger –, die hoch radikal kriminell unterwegs sind. Eigentlich müsste doch
dieses Haus mit einer Stimme sagen: Das geht nicht. – Das ist aber Ihr Problem und
nicht meins.

Dann haben wir schon im Haus festgestellt – wir sind ja auch nicht blöd, also außer
mir, weil ich kein Jurist bin, aber die anderen sind alle wirklich hoch kompetent –, dass
die Rechtsgrundlage die man so kennt – Polizeirecht –, das nicht leisten kann. Daraus
kann man das nicht ableiten. Ich spitze es mal zu: Wir könnten nur dann als Polizei
eingreifen, wenn der erste Stein geflogen ist.

Für mich habe ich die Frage beantwortet, aber ich will Sie nur fragen, denn die Frage
muss jeder für sich selbst beantworten: Ich wollte in der angespannten Lage … Die
einen kommen mit Bagger und Gerät –, im Wald sitzen ein paar hoch Emotionalisierte,
dazwischen sind ein paar brave Bürger, die gar nicht wissen, was mit ihnen dazwi-
schen passiert, und auch noch Mitarbeiter, und meine sind auch noch da, und dann
fliegt der erste Stein. Wie das eskaliert wäre, können Sie in anderen Gebieten in
Deutschland besichtigen.

Wenn man das weiß – und das wusste jeder zu dem Zeitpunkt, das so etwas möglich
ist –, kann man sagen: Das ist mir egal. Ich warte, bis der erste Stein fliegt, und dann
kümmere ich mich. – Das nennt man „Abteilung Tiefschlaf“. Ich habe es anders ge-
macht und gesagt: Ich möchte ein Instrument haben, um vorbeugend, proaktiv, wie ich
es eben vorgetragen habe, zu versuchen, es zu verhindern oder – um es etwas be-
scheidener zu sagen – zumindest zu minimieren.
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Natürlich ist in diesem Wald in dieser Zeit noch eine Menge passiert. Aber wenn man
mal von dem einen bedauerlichen Todesfall absieht – das ist alles schlimm –, ist es
einigermaßen gegangen, wenn Sie sich Hamburg ansehen.

Dann kommt der nächste Punkt. Ich habe hier keinen gehört, der bestritten hat, dass
man mit anderen, aber auch mit den Eigentümern zumindest reden darf; ich finde so-
gar: reden muss.

Dann kommt der Streit „Gutachten“. Dazu gibt es ganz unterschiedliche öffentliche
Meinungen. Man kann sagen: Das könnt ihr doch alleine, und wenn ihr fertig seid,
könnt ihr sagen „Wir haben es entschieden und machen es.“ Ich war der Auffassung
und bleibe auch dabei: In der angespannten Lage – wissend, dass die Vorgängerre-
gierung eine andere rechtliche Bewertung hatte – ist es klug, sich mit einem externen
Berater sicher zu sein, es einfach beweisen zu können, denn dann hat man eine hö-
here Autorität. Was wir machen, ist dann auch gerichtsfest, denn jeder wusste: Es wird
Gerichtsurteile geben.

Ich finde, bis dahin könnte man sich einigen. Jetzt kommt mein kleiner persönlicher
Einschub. In den nächsten Wochen habe ich in den Zeitungen, im Radio und im Fern-
sehen überall Sachen über diesen Vorgang gehört und gelesen, der neben diesen
Fakten auch relativ viel mit Vermutungen zu tun hat.

Die einen sagen, ich wäre Handlanger von RWE. Die andere Oppositionspartei in die-
sem Saal sagt, das stimme nicht; sie würden das niemals behaupten. Ich bedanke
mich dafür sehr, Herr Ganzke, weil das anständig und fair ist; sagen wir es mal so.
Wenn Sie von „Handlanger“ sprechen, erwarte ich auch Beweise, denn das geht an
meine Ehre. Dann erbitte ich präzise und klare Beweise, wo ich Handlanger war.

Dann gibt es Menschen, die Gerüchte streuen, wie ich heute in der Zeitung gelesen
habe. Jetzt ist nicht nur die Kanzlei und die Vergabe das Problem, nachdem das alles
mit vielen Fragen geklärt ist, nachdem wir das Gutachten herausgegeben haben und
Sie das alle lesen konnten, verteilen konnten, in der Zeitung abdrucken konnten, ins
Internet stellen konnten. Jetzt kommt die Frage: Vielleicht ist das auch ein CDU-Mit-
glied. Vielleicht ist das RWE.

Das habe ich jetzt auch geklärt. Es wäre auch nicht so schlimm, wenn man sagen
würde: Haken dran. Dann ist das auch erledigt. – Ich leide nicht darunter, dass Sie
mich für etwas grillen, wo ich einen Fehler gemacht habe. Damit kann ich umgehen.
Ich leide darunter – wenn man es einmal so formuliert –, dass mit Gerüchten und Vor-
urteilen irgendetwas in die Welt gesetzt und nie zurückgenommen wird, was dann wei-
terwabert. Damit wird im Netz und bei den Twitter-Typen dieser Welt eine Stimmung
organisiert, die an die Ehre geht. Das geht zu weit. Das kann man im parteipolitischen
Krieg machen; ich halte es für einen riesigen Fehler. Es wird wahrscheinlich am Ende
den falschen politischen Kräften dienen.

Viele Vorwürfe werden erhoben; manche haben wir mittlerweile entkräftet. Einige blei-
ben im Raum. Ein Teil sind Vorwürfe, die nur als Gerüchte unterwegs sind.

Eben ist gesagt worden, ob ich nicht klar genug gemacht habe, was eigentlich der
Grund war oder das Motiv; es gab unterschiedliche Formulierungen. Ich erinnere mich
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daran, dass ich am 3. September eine Landespressekonferenz Hintergrund gemacht
habe, wo ich zum einen die Eigentumsrechte von RWE und zum anderen sehr breit
dargestellt habe, wie die Gefahren sind. Es gab nachher noch eine große Debatte
darüber, ob alle Waffen vom gleichen Datum waren oder vielleicht eine von einem Jahr
davor; Sie erinnern sich vielleicht noch dumpf. Also genau die beiden Sachverhalte
habe ich damals öffentlich als Begründung genannt, warum wir handeln.

Dann – ich will es nur noch einmal zur Erklärung geben – braucht man ein Rechtsin-
strument, damit man rechtssicher handeln kann. Das war der Brandschutz. Dass nach-
her alle nur noch über den Brandschutz geredet haben – meine Person einschließ-
lich –, stimmt. Vielleicht war das in der Kommunikation das Problem, weil alle gedacht
haben: Das wäre das Motiv. – Es war aber eigentlich klar gesagt, was das Motiv war,
und es ist auch immer wieder klar und deutlich wiederholt worden.

Am 14. September letzten Jahres können Sie in der Zeitung lesen, dass der Fraktions-
vorsitzende der großen anderen Partei, Thomas Kutschaty, gesagt hat – Zitat –: Das
war juristisch kreativ, aber rechtlich vertretbar. – Das fand ich vom Justizminister nicht
so schlecht. Ich dachte: Dann bist du ja nicht auf der ganz schlechten Seite. Dann ist
das zumindest rechtlich mal in Ordnung,

(Sven Wolf [SPD]: Den amtierenden haben Sie ja nicht gefragt!)

rechtlich einwandfrei; die Gerichte haben es entschieden: erstens der ehemalige Jus-
tizminister und zweitens dreimal Gerichte. Der Teil ist in Ordnung und kann zumindest
mal so festgehalten werden.

Es gibt immer mal Punkte, Details, über die man streiten kann. Natürlich war es nicht
gut, dass ich die Daten bei der Frage nach den Daten nicht so richtig formuliert habe.
Ich fand es aber auch nett oder anständig von Ihnen, dass Sie das nicht zum zentralen
Punkt gemacht haben. Mir ist es passiert. Ich war fest davon überzeugt: Ich habe mit
denen geredet, denn sonst hätte ich es ja nicht so formuliert; lesen Sie nach. Natürlich
habe ich mit denen geredet. Aber ich dachte, es wäre nicht in unmittelbarer Nähe ge-
wesen. Am nächsten Tag habe ich gemerkt, dass es nah dran war, und es sofort of-
fengelegt.

Ich weiß, dass es in dieser großen weiten Welt Menschen gibt, die meinen: Fehler gibt
man nicht zu. Wenn man Fehler zugibt, ist man ein Schwachmann, und irgendwann
ist man reif. – Ich sage Ihnen: Das ist mir wurscht. An der Stelle werde ich auch so
bleiben, wie ich bin, weil ich finde, dass es eine Frage des Anstands ist: Wenn man
selbst einen Fehler macht – ich halte ihn nicht für sehr gravierend, aber es war einer –
, sagt man das auch, und dann ist es gut.

Sie wissen, dass ich bei der Polizei im Moment sehr dafür werbe und mich beim Thema
„Lügde“ schwer aus dem Fenster gehängt habe, dass Fehler benannt werden, wenn
Sie da sind. Wenn ich das von anderen verlange, verlange ich das von mir selbst auch.
Damit ist die Sache zumindest erklärt; es muss ja nicht gut sein. Wenn Sie meinen, es
reicht nicht, machen wir da munter weiter.

Es gibt einen großen Block, den ich nicht präzise beantworten kann – das will ich auch
zugeben –, nämlich die Frage nach dem Gutachten und wie das vergeben worden ist.
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Wenn Sie einverstanden sind, Herr Vorsitzender, würde ich Herrn Professor Dr. Klaus
Schönenbroicher das Wort geben. Er kann das präziser erklären. Vielleicht kann man
das auch abschließend klären; das ist ja wichtig. Ich könnte Ihnen das allgemein klä-
ren, aber das hilft ja nichts; Sie wollen ja auch ganz genaue Antworten.

LMR Prof. Dr. Klaus Schönenbroicher (IM): Herr Abgeordneter Wolf, die Frage war,
warum schon zwei Teilleistungen vor dem förmlichen Zuschlag am 10. August 2018
erbracht worden sind, quasi letztlich auf eigene Gefahr des freiberuflichen Wirtschafts-
beteiligten. Es handelt sich hier um ein Verhandlungsverfahren nach § 12 Abs. 3 in
Verbindung mit § 8 Abs. 4 Nrn. 9 und 10 der Unterschwellenvergabeordnung.

Bei diesem Verhandlungsverlauf mit einem Bieter – die Gründe sind bereits mehrfach
schriftlich und mündlich genannt worden – entspricht es dem Wesen der Verfahrens-
art, dass es nicht ausschlaggebend auf den Zeitpunkt des förmlichen Zuschlags für
den Abruf der Leistungserbringung bzw. den Beginn der Leistungserbringung durch
den Wirtschaftsbeteiligten ankommt. Entscheidend ist vielmehr, dass die materiellen
Vorschriften über die vergaberechtlichen Ausnahmetatbestände des § 8 Abs. 4 Unter-
schwellenvergabeordnung erfüllt sind und dies in der gehörigen vergaberechtlichen
Weise in der üblichen Form vergaberechtlichen dokumentiert ist.

Diese Voraussetzung lag Anfang Juli 2018 aus unserer Sicht unzweifelhaft vor, insbe-
sondere auch aufgrund des Antrags der Firma RWE vom 2. Juli 2018, in dem es ins-
besondere um die Frage ging, die Sie gerade angesprochen haben, der vorrangigen
Zuständigkeit des nordrhein-westfälischen Sonderordnungsrechts und Ordnungs-
rechts vor der subsidiären Zuständigkeit der Polizei, was ein Grundsatz des nordrhein-
westfälischen Gefahrenabwehrrechts ist.

Die Tatbestandsmerkmale zur Heranziehung der Rechtsanwaltskanzlei waren zu die-
sem Zeitpunkt wie eingehend dargelegt gegeben. Der übliche Stundensatz, der hier
auch in Geltung gebracht wurde, war bekannt. Die notwendige Stundenzahl musste
ohnehin im Rahmen der Entwicklung der genauen Fragestellung vor dem Hintergrund
des Begehrens der Firma RWE, des Verhaltens der zuständigen Gebietskommunen,
der rechtlichen Schwierigkeiten im Einzelnen usw. festgestellt werden.

Insofern war hier ausgehend von den Vergabegrundsätzen in § 97 GWB davon aus-
zugehen, dass auch im Bereich gerade der freiberuflichen Erbringung eine sachge-
rechte Gestaltung des Beschaffungsvorgangs in der Weise vorzunehmen war, dass
auch schon vor dem förmlichen Akt am 10. August 2018 bereits zwei Einzelleistungen
erbracht werden konnten. Insbesondere entspricht dies auch den Vorgaben des Un-
terschwellenvergaberechts und § 7 der Landeshaushaltsordnung.

Ich darf auch darauf hinweisen, dass gerade in Fällen der besonderen Eilbedürftigkeit
und der besonderen Sachkunde gerade bei Freiberuflern in vielen Fällen schon so
vorgegangen worden ist.

Vorsitzender Daniel Sieveke: Frau Schäffer, Sie haben noch eine Nachfrage. Ich
achte nur ein bisschen auf die Zeit.
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Verena Schäffer (GRÜNE): Ich habe keine Nachfrage, will aber die Äußerungen des
Ministers zum Schluss nicht unwidersprochen stehen lassen. Ich will noch einmal deut-
lich machen, dass das, was Sie uns vorwerfen, Herr Minister, wir könnten keine Belege
für unsere Vermutungen, für unsere Thesen liefern, so einfach nicht stimmt. Bestimmte
Sachen sind durch die Gutachten und auch durch Ihren Bericht schwarz auf weiß be-
legt, dass nämlich die Gutachten immer darauf angelegt waren, einen Rechtsweg zu
finden. Das war völlig klar.

(Minister Herbert Reul [IM]: Ja!)

Es ging immer darum, das Recht so auszulegen, dass man dem Wunsch von RWE
nachkommen kann.

Ich will noch einmal auf die Frage zurückkommen, ob die Rodung etwas mit der Räu-
mung zu tun hat. Man muss klar sagen, dass Sie das vor einem Jahr komplett anders
dargestellt haben.

(Daniel Sieveke [CDU]: Nein!)

Wir sind hier an einem anderen Punkt; das kann man inzwischen auch durch zahlrei-
che Aussagen nicht nur von Herrn Lürbke, sondern auch von Ihnen, Herr Reul, bele-
gen. Insofern stimmt es einfach nicht, Herr Reul, dass wir einfach nur Vermutungen in
den Raum stellen würden.

Wir haben einige Vermutungen; das gebe ich zu, und das habe ich auch kenntlich
gemacht. Das betrifft genau die Frage, welche Absprachen zwischen der Landesre-
gierung und RWE es wann gab. Ich glaube, es gab Absprachen. Es war völlig klar,
dass RWE die Räumung vorbereitet und die Gerätschaften besorgt. Dem werden wir
noch nachgehen, Herr Sieveke. Diese Fragen werde ich hier jetzt nicht noch einmal
stellen.

Ich will noch für uns Grüne sagen, dass zahlreiche Fragen zu den Gesprächen, zu
Absprachen mit RWE und zur Vergabe des Gutachtens nach wie vor offen sind. Des-
halb wird uns dieses Thema auch weiterhin beschäftigen; das will ich hier nur noch
einmal sagen.

Minister Herbert Reul (IM): Erstens. Wir haben nicht das Recht gebeugt. Das ist nicht
in Ordnung.

(Verena Schäffer [GRÜNE]: Das habe ich auch nicht gesagt!)

Wir haben vielmehr einen Rechtsweg gesucht, um das Ziel, das wir erreichen wollten,
zu erreichen. Das ist legitim und richtig. Das ist ein Unterschied. Sie erwecken mit der
Sprache immer den Eindruck, als hätten wir irgendetwas zurechtgebeugt. Das ist nicht
in Ordnung. Wir haben den Rechtsweg gesucht, um das Ziel zu erreichen. Das muss
jeder machen, der ein bestimmtes Ziel erreichen will.

Zweitens. „Absprachen“ klingt auch schon wieder so; deshalb habe ich mich auch di-
rekt gemeldet. Na klar gab es Absprachen. Wo ist das Problem? Ich habe es ja auch
gerade ausgeführt: Wir waren in dem Gespräch. Die haben uns erzählt, wie sie das
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machen wollen. Sie haben gesagt, wie viele Sicherheitsleute sie bereitstellen, wie
lange sie roden wollen und noch ein paar weitere Fragen, also technische Fragen.

Daraufhin haben wir gesagt – Sie werden sich wundern, wenn Sie das Protokoll gleich
lesen –: So kommt das überhaupt nicht infrage. – Von wegen Büttel. Die Abteilung
unseres Hauses mit mir an der Spitze hat gesagt: Das kommt nicht infrage. Das ma-
chen wir nicht mit diesem Aufwand. – Oder umgekehrt: Sie müssen mehr Aufwand
bringen, weil wir das sonst nicht schaffen. Sie dürfen auch nicht ewig im Wald rumma-
chen. Machen Sie bitte schneller. Nehmen Sie anderes Gerät, damit Sie vorankom-
men. – Das war schon eine klare Ansage, um nur zwei Beispiele zu nennen.

Es muss aber Absprachen geben, wenn ein Eigentümer – egal, wie er heißt – sein
Recht durchsetzen will und die Polizei dafür sorgen muss, dass nichts passiert. Das
kann nur mit Absprachen gehen, übrigens auch bei jeder Großdemonstration der Kur-
den, bei jeder Großdemonstration von Linken, bei jeder Großdemonstration von Rech-
ten.

Wenn das nicht der Fall wäre, gäbe es ein Chaos. Deshalb gibt es Absprachen,
manchmal Absprachen, die sehr weitgehend sind, um zu versuchen zu verhindern,
dass sich die rechten und linken Demonstranten gegenseitig die Köpfe einschlagen.
Manchmal haben wir interessante Urteile, die erlauben, dass sie nebeneinander de-
monstrieren. Was meinen Sie, was da los wäre, wenn keine Absprachen mit den Be-
teiligten getroffen würden? Genau das passiert hier.

Sie insinuieren aber mit dem Begriff „Absprachen“, wir hätten irgendetwas gemacht,
um denen etwas zukommen zu lassen, was denen nicht zusteht. Die hatten das Recht,
in den Wald zu gehen und ihn abzubaggern. Punkt. Bis zu dem Zeitpunkt – das ist das
Entscheidende –, an dem das Gericht gesagt hat: FFH, neuer Sachverhalt, einstwei-
lige Verfügung. Ihr müsst jetzt noch einmal warten. – Dann war übrigens auch Schluss
mit Polizei, wenn Sie sich recht erinnern.

Ich bitte nur um Redlichkeit, mehr nicht. Sie können das ganz anders bewerten. Dass
Sie mal die Leitentscheidung getroffen haben – ich nicht –, Sie mich jetzt angreifen
und ich mich verteidigen muss, damit muss ich leben; das ist dann in der Politik offen-
sichtlich so. Das überrascht mich ein bisschen, weil ich immer dachte, es gäbe Par-
teien, die einen besonderen Anspruch an Redlichkeit haben.

(Gregor Golland [CDU]: Die tun immer so!)

Andreas Bialas (SPD): Vorab eine Sache; ich glaube, darüber brauchen wir uns in
der Tat nicht zu unterhalten. Die rechtliche Bewertung von Teilen der Personen in die-
sem Wald hat unser verstorbener Kollege Guido van den Berg sehr überzeugend und,
ich glaube, auch fraktionsübergreifend sehr deutlich gemacht.

(Minister Herbert Reul [IM]: Danke!)

Es geht hier nicht um die neuerliche Aufforderung zu räumen, sondern um die Auffor-
derung an Sie, die Widersprüche aufzulösen, was im letzten Jahr gegolten hat und
was in diesem Jahr gilt. Darauf fehlt noch die Antwort.
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Ein Stück weit haben Sie es gesagt: Ohne die Rodungsabsicht hätte es auch keine
Räumung gegeben. – Habe ich Sie da richtig verstanden? Auf die Frage von Frau
Schäffer haben Sie gerade gesagt, es ging darum, Ziele zu erreichen. Das Ziel war,
glaube ich, den Wald freizubekommen für die Rodung. Möglicherweise habe ich Sie
da auch falsch verstanden.

Ich kann Sie tatsächlich verstehen, nach dem Motto: Muss ich erst Polizisten in den
Wald schicken, damit Steine fliegen, um dann eine Rechtsgrundlage zu haben? Ei-
gentlich möchte ich vor die Lage kommen und schon gefahrenabwehrend tätig wer-
den. – Ich kann Sie hundertprozentig verstehen, dass man bei solch drohenden Eska-
lationen wirklich nach Wegen sucht.

Das Seltsame ist aber: Die Rechtsgrundlage hat das zunächst einmal nicht als gefah-
renabwehrendes Moment hergegeben. Dann kam es zu der so bezeichneten Krücke.
Aber wenn die Krücke im letzten Jahr die Grundlage für das Einschreiten war, frage
ich mich in der Tat: Wo ist dann die Nachhaltigkeit? Gilt das dann nicht mehr? Gelten
dann Schutz und Gefahrenabwehr für Leib und Leben in diesem Jahr nicht mehr? Gilt
auf einmal nicht mehr, was Sie wie eine Monstranz auch in diesem Fall vor sich her
getragen hat, nämlich die Null-Toleranz-Strategie?

Die Null-Toleranz-Strategie kann ja auch nicht sein, dass Sie einmal einen Einsatz
machen, der letztlich nicht mehr notwendig ist, weil nicht mehr gerodet werden muss,
sodass jetzt im Grunde genommen wieder eine Duldung der Zustände stattfindet. Auch
das anderweitige Moment der Strafverfolgung, der rechtsfreien Räume, wird jetzt dort
auch nicht mehr primär anberaumt.

Noch einmal: Wenn im letzten Jahr hier eine Rechtsgrundlage geschaffen worden ist,
führt das dazu, dass das in diesem Jahr letztlich nicht mehr gilt? In diesem Sommer
hat es nicht permanent geregnet. Wir hatten eine große Trockenheit und eigentlich
auch Waldbrandgefahr ohne Ende. Das ist für uns natürlich schon von Interesse: nicht,
wie einmal eine Handlungsweise in einem Jahr ist. Dabei geht es nicht nur um Glaub-
würdigkeit, sondern gerade bei dem Einsatz von Kräften mit Waffengewalt und deren
Spitze auch um eine gewisse Verlässlichkeit, um eine gewisse Erwartbarkeit, was da
sein wird.

Dazu bitte ich noch einmal um eine Antwort auf die Frage: Was ist in diesem Jahr so
elementar anders als im letzten Jahr?

Minister Herbert Reul (IM): Ich will das gerne beantworten. Ich bedanke mich sehr
für diese differenzierte Betrachtung, weil sie es leichter macht, auf die Punkte zu kom-
men, bei denen man verschiedener Meinung ist. Man stochert aber nicht im Nebel
herum.

Ich übernehme Ihre Annahme, dass das im letzten Jahr rechtlich so richtig war und
auch nicht anders zu handhaben war, weil der Rechtstitel für den Eigentümer da war.

Jetzt sagen Sie – das hat Herr Ganzke auch gesagt –, und Sie haben recht, dass ich
das nicht beantwortet habe – darauf konzentriert sich ja Ihr Vorwurf –: Warum dann
dieses Jahr nicht? – Herr Wagner macht das ja auch. Im Grunde genommen gibt es
jetzt also den Vorwurf der SPD und von der AfD, wenn man so will auch; das war so
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ein ähnlicher Vorwurf: Dann müssen Sie jetzt doch genauso handeln wie im letzten
Jahr.

Das ist objektiv ein Problem; das habe ich auch in meinem Text beschrieben. Es ist
objektiv ein Problem, aber ich glaube, man kann es auflösen. Zunächst stelle ich aber
eine Zwischenfrage, um das Dilemma zu verdeutlichen:

Herr Ganzke, Herr Bialas, Herr Wagner … Nein, Herrn Wagner muss ich, glaube ich
herauslassen –, aber bei den beiden anderen müsste ich die Frage stellen: Heißt das,
dass ich dafür werben soll, dass die Landesregierung dieses Jahr jetzt sofort wieder
handelt? Wollen Sie das? – Ich glaube, bei dieser Frage merken Sie … Die Frage ist
ein bisschen unfair, weil Sie keine Regierung sind.

(Andreas Kossiski [SPD]: Das kann sich ändern!)

Ich glaube aber, Sie merken das Dilemma, vor dem man dieses Jahr steht. Ich will
zwei Argumente nennen, die nicht alles abdecken, aber Sie helfen mir zumindest bei
der Beantwortung der Frage; mehr will ich auch gar nicht sagen. Die Lage ist dieses
Jahr an zwei Stellen anders:

Erstens. Es ist keiner da, der jetzt roden will. Das heißt, es kommt kein Bagger, es
kommen keine Mitarbeiter von RWE. Es wird kein Mensch kommen.

Zweitens. Die Störer sind noch da, es sind aber weniger als früher. Es ist noch viel zu
groß – Herr Wagner, da haben Sie recht; das bestreite ich überhaupt nicht –, aber
weniger.

Drittens. Die letzte Lösungsstufe ist in Wochen zu greifen, um es vorsichtig zu formu-
lieren; sie ist nicht mehr weit weg.

Ist es dann nicht wirklich richtig, so zu handeln, wie man jetzt handelt? – Wenn Sie den
Vorwurf trotzdem erheben wollen, dass die Landesregierung jetzt hineingehen müsste,
nehme ich den einfach auf und gebe den auch weiter.

(Widerspruch von Andreas Bialas [SPD])

Herr Wagner hat das in aller Klarheit und Präzision gesagt. Wir sind bisher zu einer
anderen Auffassung gelangt. Wir müssen jetzt einfach abwarten, ob wir am Ende rich-
tig liegen.

Man darf es zwar in der Politik nie, aber man könnte ja auch mal träumen und folgen-
des Szenario malen: Gesetzt den Fall, es gibt irgendeinen Konsens über die letzte
Frage, wie das Finanzielle geregelt wird, ist endgültig klar, dass der Wald stehen bleibt.

Dann muss man der Frage nachgehen, ob nicht diejenigen, die den Wald retten wollen,
die in der Kohlefrage aktiv sind, die in der Klimafrage aktiv sind, sagen: Wir haben
nichts mit denen zu tun, die da Randale machen. – Ich frage mich, ob man dann nicht
das eine von dem anderen trennt und auch zu einer vernünftigen Lösung kommen
kann.

(Beifall von der CDU)

Auch das wird nicht einfach sein; da mache ich mir nichts vor. Aber ich fände es einen
interessanten Weg; das sage ich einmal so vorsichtig.
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2 Jeder Fall ist ein Fall zu viel – alle Kräfte mobilisieren für den Schutz von
Kindern und Jugendlichen vor Missbrauch

Antrag
der Fraktion der CDU,
der Fraktion der SPD,
der Fraktion der FDP und
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
Drucksache 17/5066 – Neudruck

Ausschussprotokoll 17/673

Nic Peter Vogel (AfD) berichtet von seinem Besuch von Kinderärzten und anderen
vor 30 Jahren in Brasilien, wobei ihn die Berichte über Missbrauchsfälle durchaus trau-
matisiert hätten. Die Videos beim Besuch des LKA allerdings hätten ihm als gestande-
nem Mann gleichwohl die Tränen in die Augen getrieben.

Für ihn handele sich um ein Herzensthema, sodass er nicht verstehen könne, weshalb
man seine Fraktion ausschließe. Gleichwohl werde sie dem Antrag vollumfänglich zu-
stimmen, bitte aber darum, die betroffenen Kinder und Jugendlichen überhaupt über
die Hilfsangebote zu informieren. Insofern könnten insbesondere die Kolleginnen und
Kollegen mit Mitgliedschaft in der Medienkommission bilateral darauf aufmerksam ma-
chen, denn viele betroffenen Kinder und Jugendlichen hätten überhaupt keine Ahnung,
dass es solche Angebote gebe.

Der Ausschuss empfiehlt einstimmig, den Antrag anzunehmen.
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3 Den Beamtinnen und Beamten in NRW die freiwillige Versicherung in der
Gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) ermöglichen

Antrag
der Fraktion BÜNDNIS 90/ DIE GRÜNEN
Drucksache 17/5057

Ausschussprotokoll 17/668

Der Ausschuss empfiehlt mit den Stimmen der Fraktionen von
CDU, FDP und AfD gegen die Stimmen der Fraktionen von SPD
und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, den Antrag abzulehnen.
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4 Gesetz zur Einführung einer pauschalen Beihilfe

Gesetzentwurf
der Fraktion der SPD
Drucksache 17/5620

Ausschussprotokoll 17/668

Der Ausschuss empfiehlt mit den Stimmen der Fraktionen von
CDU, FDP und AfD gegen die Stimmen der Fraktionen von SPD
und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, den Antrag abzulehnen.
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5 Gesetz zur Stärkung der kulturellen Funktion der öffentlichen Bibliotheken
und ihrer Öffnung am Sonntag (Bibliotheksstärkungsgesetz)

Gesetzentwurf
der Fraktion der CDU und
der Fraktion der FDP
Drucksache 17/5637

Ausschussprotokoll 17/693

Andreas Bialas (SPD) führt aus, zwar schütze das Grundgesetz den Sonntag als Tag
der Erhebung und Erholung sowie für Rekreationsmöglichkeit; bei Bibliotheken han-
dele es sich aber um Institutionen, die diese Rekreationsmöglichkeit gerade ermög-
lichten. Anders begründete entsprechende Gesetzesvorhaben in anderen Bundeslän-
dern seien vor den Verfassungsgerichten gescheitert. Insofern begrüße er es, diesen
Gesetzentwurf mit breiter Mehrheit zu verabschieden.

Der Ausschuss empfiehlt einstimmig, den Gesetzentwurf an-
zunehmen.
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6 Nordrhein-Westfalen in Europa IV: Verlässliche Grenzüberschreitende Zu-
sammenarbeit in den Bereichen Katastrophen- und Brandschutz

Antrag
der Fraktion der CDU und
der Fraktion der FDP
Drucksache 17/6250 – Neudruck

Der Ausschuss empfiehlt mit den Stimmen der Fraktionen von
CDU, FDP und SPD gegen die Stimmen der AfD-Fraktion bei
Enthaltung der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, den An-
trag anzunehmen.
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7 Grenzkontrollen europäisch denken!

Antrag
der Fraktion der CDU und
der Fraktion der FDP
Drucksache 17/6743

Dr. Werner Pfeil (FDP) weist darauf hin, der Antrag gehe auf eine von der AfD bean-
tragte Anhörung zu einem anderen Zusammenhang zurück, aus der man nun die rich-
tigen Schlüsse ziehe.

Der Ausschuss stimmt dem Antrag mit den Stimmen der Frak-
tionen von CDU und FDP gegen die Stimmen der AfD-Fraktion
bei Enthaltung der Fraktionen der SPD und BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN zu.
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8 Polizeiarbeit an NRW-Westgrenze – Kompetenzen stärken, vernetzen und
effektiver gestalten

Antrag
der Fraktion der AfD
Drucksache 17/6753

Der Ausschuss lehnt den Antrag mit den Stimmen der Fraktio-
nen von CDU, SPD, FDP und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN ge-
gen die Stimmen der AfD-Fraktion ab.
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9 Wie sehen die Planungen der Landesregierung für die Zukunft des polizei-
lichen Bezirksdienstes aus?

Bericht
der Landesregierung
Drucksache 17/2405

(Tagesordnungspunkt auf Antrag der SPD-Fraktion, s. Anlage 3)

Hartmut Ganzke (SPD) zeigt sich insbesondere mit dem letzten Satz des Berichts
zufrieden, wonach die Landesregierung keine Änderungspläne beim Bezirksdienst
verfolge.
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10 Angebot des Zentrums für ethische Bildung und Seelsorge in der Polizei
NRW: Vorstellung des Konzepts „Kraftraum“ im LAFP in Selm

Bericht
der Landesregierung

(Tagesordnungspunkt auf Bitte der Landesregierung, s. Anlage 4)

Minister Herbert Reul (IM) berichtet wie folgt:

Ich weiß, dass das von der Stimmung her jetzt irgendwie nicht recht passt. Es ist
aber meines Erachtens viel zu wenig öffentlich bekannt, was in der Polizei passiert.
Deswegen haben wir ein paar Bilder1 mitgebracht; ich möchte es Ihnen aber auch
persönlich vorstellen.

Bei dem „Kraftraum“ handelt es sich um ein Ethikprojekt des ZeBuS, also des Zent-
rums für ethische Bildung und Seelsorge in der Polizei NRW. Angesiedelt ist das
ZeBuS in Selm.

Beim ZeBuS arbeiten nicht nur drei Polizeivollzugsbeamtinnen und -beamte, son-
dern auch zwei Polizeiseelsorgerinnen der evangelischen Kirche und ein Polizeise-
elsorger der katholischen Kirche mit.

Baubeginn war der 5. November vergangenen Jahres. Seit Februar wurden bereits
mehrere Testläufe durchgeführt. Hierbei wurden Seminarteilnehmerinnen und -teil-
nehmer, Lehrende des LAFP und weitere Angehörige der Polizei moderiert durch
den Kraftraum geführt. Anschließend wurden diese Besuche durch das ZeBuS eva-
luiert. Die Resonanz war durchweg sehr positiv. Davon habe ich mich am 16. Juli
2019 selbst überzeugen können, als ich den Kraftraum offiziell eröffnet habe.

Kurz zuvor, am 4. Juli, waren einige von Ihnen bereit, sich mit mir im LKA Videos,
die den Missbrauch von und Gewalt gegen Kinder darstellen, anzusehen. Sie haben
das Leid der Kinder gesehen und am eigenen Leib erfahren, wie hoch belastend die
Betrachtung dieser Aufnahmen ist.

Die tägliche Auswertung und Auseinandersetzung mit den Opfern sowie den Tätern
in der Sachbearbeitung ist eine Tätigkeit, die jeden in der Polizei an die Grenze des
Erträglichen bringt. Sie werden sich sicherlich erinnern: Wir alle waren schwer er-
schüttert.

In der Polizei gibt es neben der Bearbeitung von Straftaten wie Gewalt und Miss-
brauch zum Nachteil von Kindern noch viele weitere Bereiche, die ganz besonders
anfordernd und mit hohen Belastungen verbunden sind.

Bei ihrer täglichen Arbeit sehen Polizeibeamtinnen und -beamte immer wieder in
menschliche Abgründe und erfahren so viel Böses, Schmerzhaftes, Trauriges und
Leidvolles. Was das bedeutet, ist manchmal nur schwer zu vermitteln.

1 Die Bilder finden sich als Anlage 5 zu diesem Protokoll.
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Diese Belastungen wollen wir ernst nehmen und unterstützen daher die Hilfsange-
bote, die wir in der Polizei Nordrhein-Westfalen haben. Neben den Angeboten des
sogenannten Helfernetzwerkes wie zum Beispiel die Polizeiseelsorge, der sozial-
wissenschaftliche Dienst und das PSU-Team, also die psychosoziale Unterstüt-
zung, gibt es auch die Ethikprojekte „Grenzgang“ und „Kraftraum“. Beide werden
vom ZeBuS betreut.

Den Grenzgang gibt es schon seit neun Jahren. Er ist eine Reflexionsbühne für die
besonderen Herausforderungen des Polizeiberufes, die Kraft zehren und persönli-
che Ressourcen verbrauchen.

Eben dieser Reflexionsprozess erzeugt bei vielen, die ihn durchlaufen, eine starke
Emotionalität, begleitet von einem hohen Maß an Betroffenheit bis hin zur Bedrückt-
heit. Am Ende des Grenzgangbesuches steht daher häufig die Erkenntnis, dass
eine gehörige Portion Kraft erforderlich ist, um in all diesen herausfordernden Situ-
ationen bestehen zu können.

Darum ist dieser neue Kraftraum gestaltet worden. Es ist nur ein einziger Raum mit
wahnsinnig vielen auch technischen Möglichkeiten. Der Besuch des Kraftraums er-
folgt bewusst im Anschluss an den Grenzgang. Er beschäftigt sich mit den entlas-
tenden und kraftspendenden Aspekten der polizeilichen Arbeit, darüber hinaus auch
mit den positiven Quellen wie etwa der Familie, Freunden, dem Glauben, Sport. Der
Fokus wird somit von den kraftzehrenden belastenden Situationen auf die kraftspen-
denden entlastenden Ereignissen und Gegebenheiten gelenkt.

Dabei werden die Besucher nicht alleine gelassen. Auf Grundlage eines didakti-
schen Konzeptes werden sie von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des ZeBuS
durch den Kraftraum unterstützend begleitet. Ziel dieser Moderation ist es, die Be-
sucher wieder aufzubauen und ihren Blick auf den eigenen Motor und Antrieb zu
lenken. So können sie ihre innere Waage im gesunden Gleichgewicht halten und
die wichtige Polizeiarbeit weiterhin mit Elan, Stolz und Freude tun.

Ein bisschen böse formuliert: Der Kraftraum ist so etwas wie eine Art „Muckibude
für Kopf und Seele“. Das trifft genau den Punkt. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
von ZeBuS sind so etwas wie „Personal Trainer“.

Der Kraftraum hat zwei Mottos, die ich Ihnen nicht vorenthalten möchte: „Wer dem
Bösen begegnet, läuft Gefahr, den Blick für das Gute zu verlieren“. Der zweite lau-
tet: „Wir können den Wind nicht ändern, aber die Segel anders setzen“.

Der Kraftraum kann stärken, dem Bösen zu begegnen, ohne den Blick auf das Gute
zu verlieren. Er kann helfen, die Segel richtig zu setzen, um sicher durch die Gezei-
ten zu manövrieren.

In diesem Sinne habe ich bei der Eröffnung alle Angehörigen der Polizei – Polizei-
vollzugsbeamtinnen und -beamte, Regierungsbeschäftigte wie auch interessierte
Gäste – dazu eingeladen und ermuntert, den Kraftraum nach dem Grenzgang zu
nutzen.
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Ich weiß, dass Selm von hier aus verdammt weit weg ist, aber ich lade Sie ein,
sowohl den Grenzgang als auch den Kraftraum zu besuchen. Das sind beides sen-
sationell tolle Angebote für die Polizei. Die meisten Menschen in der Öffentlichkeit
vermuten gar nicht, dass wir so etwas haben. Wir brauchen es aber – nicht für die
öffentliche Show, sondern für unsere eigenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Ich
bin äußerst dankbar, dass es das gibt.

Da so etwas hier nie besprochen wird, habe ich einfach gesagt: Das stelle ich hier
jetzt einmal vor, damit Sie es wissen und die Öffentlichkeit vielleicht auch, die jetzt
aber natürlich raus ist, weil die Skandalveranstaltung ja vorbei ist. Das kann ich nicht
ändern; das ist dann so. Ich würde mir wünschen, dass Sie möglichst viel davon
erzählen, weil Polizei vieles ist. Dazu gehört auch dieser Teil. Ich bin sehr beein-
druckt von dem, was die da geleistet haben.
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11 Mobile Kommunikation der Polizei NRW: Präsentation der neuen Smartpho-
nes und Apps

Bericht
der Landesregierung

(Tagesordnungspunkt auf Bitte der Landesregierung, s. Anlage 4)

Vorsitzender Daniel Sieveke begrüßt es sehr, dass einige Ausschussmitglieder das
Angebot der Landesregierung wahrgenommen hätten, die neuen Smartphones und
Apps zu präsentieren, was die Mitarbeiter der Landesregierung sehr gründlich getan
hätten, wofür er sehr danke.

Minister Herbert Reul (IM) berichtet wie folgt:

Die nordrhein-westfälische Polizei wird mit 20.000 dieser Geräte ausgestattet; sie
werden dann zur persönlichen Ausstattung der Streifenpolizisten, des Staatsschut-
zes und der Einsatztrupps gehören. Des Weiteren gibt es noch Pool-Geräte. Am
Ende kann man sagen: Jeder operativ arbeitende Polizist hat dann Zugang zu ei-
nem Smartphone.

Das war längst überfällig; dazu brauche ich, glaube ich, nicht mehr viel zu sagen.
Die Polizei muss mit der Digitalisierung Schritt halten. Dazu gehört in unserer heu-
tigen Zeit ganz klar ein Smartphone. Der normale Mensch fragt sich sowieso: Wir
haben alle seit 10 bis 15 Jahren diese Geräte, und die Polizei hatte sie noch nicht?

Zum Beispiel können nun Auskünfte in Echtzeit eingeholt und Dokumente einge-
scannt werden. Für die schnelle und einfache Kommunikation untereinander gibt es
auch einen Messenger für den Dienstgebrauch.

Mit den Geräten und der dazugehörigen Software wird die Polizei Nordrhein-West-
falens bis kommenden Frühjahr in diesem wichtigen Bereich die am besten ausge-
stattete Polizei Deutschlands sein. Wir bringen nun die Technik an den Einsatzort
und nicht mehr den Einsatzort zur Technik. Dadurch vereinfachen wir Prozesse und
schaffen Synergien.

Dieses Smartphone und die dazugehörigen Programme sind aber nur ein Anfang.
Im Laufe der kommenden Jahre werden immer mehr Funktionen dazukommen. Als
nächsten Schritt hoffen wir, leichte Verkehrsunfälle digital aufnehmen zu können.
Wir werden Personen durch ihren Fingerabdruck identifizieren können. Die Nut-
zungsmöglichkeiten sind vielfältig, und sie werden immer weiter ausgebaut. Wie in
fast jedem beruflichen Feld ist das Smartphone eines der wichtigsten Arbeitsgeräte;
so wird es auch bei der Polizeiarbeit.

Wir wollen aber mit Bedacht auswählen, was wir machen, und nicht das nehmen,
was eine Spielerei ist; das kann man sich schenken. Wie immer richten wir uns am
Bedarf der Polizisten und Polizistinnen vor Ort aus. Dazu sind wir auf das Feedback
der Polizistinnen und Polizisten angewiesen.
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Dafür haben wir auch ein Pilotprojekt gemacht, weil wir einfach sehen wollten, ob
das überhaupt klappt, ob das funktioniert. Wir haben es drei Monate im Einsatz in
Dortmund, Recklinghausen und Wesel getestet. Es gab Lob, es gab aber auch An-
regungen. Vieles davon findet sich nun in diesen neuen Modellen wieder, die jetzt
an die Dienststellen ausgeteilt werden.

Wir investieren dieses Jahr 10 Millionen Euro und dann in jedem Jahr 13 Millio-
nen Euro für den Betrieb der Infrastruktur, die Datenverträge und die Wartung. Je-
der Euro ist es wert. Das wird eine irrsinnige Erleichterung der täglichen Arbeit. Wir
gewinnen ein Mehr an Zeit für die Beamtinnen und Beamten. Das bedeutet ein Mehr
an Sicherheit auf den Straßen und in den Städten Nordrhein-Westfalens.

Ich gebe auch hier vor der Öffentlichkeit zu, dass ich das schon im ersten Jahr ha-
ben wollte. Damals ging es nicht, weil keine technischen Voraussetzungen bei uns
im Hause da waren; dieses Thema war irgendwie nicht vorgesehen, um es mal lie-
bevoll vorzutragen. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben sich wirklich die
Beine ausgerissen und mit allem Einsatz daran gearbeitet.

Ich bin sehr froh, weil es eine wahnsinnige Arbeitserleichterung für die Polizei be-
deuten wird. Das ist der Anfang; da steckt noch viel mehr drin. – Danke schön, dass
wir das vorstellen durften.

Andreas Bialas (SPD) hält eine Arbeitserleichterung und die schnellere Abarbeitung
von Einsätzen für wahrscheinlich. Gerade bei der hohen Einsatzbelastung im
Wach- und Wechseldienst werde es aber besonders wichtig, eine weitere Arbeitsver-
dichtung und eine höhere Einsatzzahl zu vermeiden, um die physische und psychische
Stabilität der Beamtinnen und Beamten zu schonen.

Minister Herbert Reul (IM) sagt zu, diesen Punkt zu berücksichtigen.

Berivan Aymaz (GRÜNE) möchte wissen, ob und mit wie vielen Geräten man die
Kriminalpolizei ausstattete.

LdsKD Dieter Schürmann (IM) antwortet, man verteile an operative Kräfte, die diese
Kommunikationsmöglichkeit im Einsatz beim Bürger und bei Fahndungsmaßnahmen
brauchten. Insoweit müssten alle Direktionen, also sowohl der Wachdienst als auch
die kriminalpolizeilichen Kräfte, im Einsatzraum miteinander kommunizieren können,
was einen Teil des Ansatzes ausmache. Deshalb statte man Staatsschutzdienststel-
len, Kriminalwachen und Fahndungsdienststellen aus, also all diejenigen, die in Wech-
seldiensten oder in Schichtdiensten vor Ort beim Bürger wie auch beim Straftäter prä-
sent seien. Damit konzentriere man sich deutlich auf den Wachdienst, etwa mit 20 %
aber auch auf die Kriminalpolizei. Die konkreten Zahlen müsse man gegebenenfalls
nachliefern.

POR Tim Probst (IM) ergänzt, einige Dienststellen der Kriminalpolizei bekämen per-
sönliche Ausstattung, wozu die Kriminalwachen und die Einsatztrupps gehörten. Die
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Kriminalkommissariate statte man mit einer Poollösung aus, sodass ein Endgerät auf
sechs Mitarbeiter entfalle mit einer gewissen Flexibilität für die Dienststellen.

Dr. Christos Georg Katzidis (CDU) dankt dem Minister dafür, die größte deutsche
Polizeiorganisation endlich ins Zeitalter der modernen Technik zu führen, was zukünf-
tig auch die Doppelerfassung überflüssig mache.

Er möchte zum einen wissen, für wie viele Jahre die Landesregierung zukünftig mit
13 Millionen Euro pro Jahr rechne. Zum anderen fragt er, ob jeder Beamte im Wach-
dienst ein Gerät bekomme oder ob es pro Streifenwagen ein Gerät geben werde.

Minister Herbert Reul (IM) wiederholt, man fange zunächst mit den operativ Tätigen
an, die man persönlich ausstatte. Bei den anderen müsse man sich bis zur nächsten
Stufe behelfen. Auch diese Smartphones müssten bedauerlicherweise alle paar Jahre
ausgewechselt werden, sodass man mit den zukünftigen 13 Millionen Euro pro Jahr
den Anspruch verfolge, es flächendeckend hinzubekommen. Ein Ende sei insofern
nicht vorgesehen.

Markus Wagner (AfD) fragt nach übergeordneten Maßnahmen, um Hackerangriffe
auf diese Smartphones mit sensiblen Daten zu verhindern.

RBr Denis Schubert (IM) antwortet, um die Daten sicher behandeln zu können, nutze
man ausschließlich Polizeiserver, also die eigene Infrastruktur. Außerdem gebe es
eine verschlüsselte Datenübertragung.

Vorsitzender Daniel Sieveke ergänzt, bei der Vorstellung der Geräte sei mitgeteilt
worden, private Applikationen könnten nicht heruntergeladen werden. Man könne die
Smartphones also nicht wie ein privates Gerät benutzen.



Landtag Nordrhein-Westfalen - 59 - APr 17/727

Innenausschuss 12.09.2019
43. Sitzung (öffentlich)

12 Erste Arbeitsergebnisse der Stabsstelle „Revision der kriminalpolizeilichen
Bearbeitung von sexuellem Missbrauch an Kindern und Kinderpornografie“

Bericht
der Landesregierung

Vorsitzender Daniel Sieveke teilt mit, aufgrund der Bedeutung des Themas werde
man diesen Tagesordnungspunkt in der nächsten Sitzung an exponierter Stelle bera-
ten.

Andreas Bialas (SPD) möchte wissen, ob die Landesregierung ihren Bericht vorher
schriftlich zur Verfügung stelle, was Minister Herbert Reul (IM) zusagt.

Der Ausschuss kommt überein, den Tagesordnungspunkt in
seiner nächsten Sitzung zu beraten.
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13 Festnahme eines deutsch/türkischen Staatsangehörigen im Juli 2019 in
Slowenien auf Grund einer Interpol-Fahndungsnotierung (Red Notice) von
Interpol Ankara; Hintergründe und Sachstand

Bericht
der Landesregierung

(Tagesordnungspunkt auf Bitte der Landesregierung, s. Anlage 6)

in Verbindung mit:

Festnahme eines deutschen Staatsangehörigen auf Ersuchen der Türkei in
Slowenien: Wie konnte es passieren, dass Ismet K. bei der Datenbank-
recherche des LKA NRW durch das Raster fiel?

Bericht
der Landesregierung
Vorlage 17/2412

(Tagesordnungspunkt auf Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die
Grünen, s. Anlage 7)

Minister Herbert Reul (IM) berichtet wie folgt:

Am 26. Juli 2019 kam es in Slowenien zu der Festnahme des 54-jährigen Ismet K.
Ismet K. ist im Besitz der deutschen sowie der türkischen Staatsangehörigkeit und
verfügt über einen Wohnsitz in Duisburg.

Grundlage für die Festnahme war eine internationale Fahndung – eine sogenannte
Red Notice – der Türkei vom 17. Juni 2013. Laut Haftbefehl der türkischen Behör-
den gegen Ismet K. lautet der Tatvorwurf auf Mitgliedschaft in einer terroristischen
Vereinigung, nämlich der „Devrimci Sol“. Bei der Vereinigung handelt es sich um
eine linksextreme türkische Organisation, die in der Türkei als Terrororganisation
angesehen wird und insofern verboten ist. Diese Organisation ist in Deutschland
ebenfalls als terroristische Organisation verboten.

Die internationale Fahndung wurde durch Interpol Ankara am 17. Juni 2013 einge-
leitet. In Deutschland ging das Fahndungsersuchen beim BKA ein, welches auf-
grund des Wohnsitzes in Duisburg das LKA NRW informierte. Das erfolgte im Juli
2013.

Gleichzeitig informierte das BKA darüber, dass vom Bundesamt für Justiz Beden-
ken gegen die Umsetzung des Fahndungsersuchens geltend gemacht wurden. Das
BKA wurde vom Bundesamt für Justiz angewiesen, lediglich den Wohnsitz des Is-
met K. an Interpol Ankara mitzuteilen verbunden mit dem Hinweis, dass eine Fest-
nahme und Auslieferung aufgrund der deutschen Staatsangehörigkeit nicht in Be-
tracht komme.
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Diese Vorgabe wurde vom BKA entsprechend umgesetzt. Das alles erfolgte 2013.
Eine Fahndungsausschreibung in Deutschland erfolgte mithin nicht.

Am Folgetag nach der Verhaftung, am 27. Juli 2019, informierte Interpol Ljubljana
das BKA über die Festnahme aufgrund der internationalen Fahndung. Seitdem be-
findet sich Ismet K. in Slowenien in Haft.

Nach der Festnahme bat Interpol um Mitteilung des aktuellen Aufenthaltsstatus des
Ismet K. in Deutschland. Daraufhin wurde die Duisburger Meldeanschrift bestätigt.

Am 6. August 2019 teilte das BKA mit, dass die zugrunde liegende Fahndung von
Interpol auf Vereinbarkeit mit den Interpolregularien geprüft werde. Bis zum Ab-
schluss dieser Prüfung wurde die Fahndungsausschreibung suspendiert.

Alle Mitgliedsstaaten von Interpol wurden über den Umstand informiert und darauf
hingewiesen, dass aufgrund dieser Fahndung zunächst keine weiteren Maßnahmen
zu treffen sind. Über diesen Sachstand wurden auch die Sicherheitsbehörden in
Slowenien informiert.

Ich halte es für grundsätzlich erforderlich, mit möglichst vielen Staaten im Bereich
der Auslieferung und der strafrechtlichen Rechtshilfe zusammenzuarbeiten. Es darf
keinen sicheren Rückzugsraum innerhalb des Gebiets der Europäischen Union für
Straftäter geben, die außerhalb des Hoheitsgebiets der Europäischen Union
schwere Straftaten begangen haben.

Andererseits gilt es jedoch auch, den politischen Missbrauch der internationalen po-
lizeilichen Personenfahndungen zu verhindern; darüber haben wir schon ein paar-
mal geredet. Aus diesem Grund begrüße ich die Überprüfung dieser Fahndung auf
die Vereinbarkeit mit den Interpolregularien.

Gemäß neusten Erkenntnissen teilte das BKA am 5. September 2019 mit, dass das
Interpolgeneralsekretariat das Ersuchen wegen Verstoß gegen die Interpolstatuten
und -regularien gelöscht hat. Ob Ismet K. vor diesem Hintergrund aus der Haft ent-
lassen wurde, ist offiziell nicht bekannt. Mir ist es bekannt, weil ich Zuschriften von
der Ehefrau bekommen habe, die ich mal als die Wahrheit annehme; das ist doch
klar.

Die Entscheidung, wie der Umstand der Verhandlungslösung im laufenden Auslie-
ferungsverfahren bewertet wird, bleibt den slowenischen Bewilligungsbehörden vor-
behalten; das ist unser Problem.

Abschließend möchte ich noch einmal den Hinweis zum Umgang mit den Red-Notice-
Vorgängen geben:

Eine Red Notice stellt die höchste Stufe der möglichen internationalen Ausschrei-
bungen durch Interpol dar und beinhaltet das Ersuchen zur Festnahme oder vorläu-
figen Festnahme der gesuchten Person mit dem Ziel der Auslieferung.

Alle Fahndungsersuchen der außereuropäischen Interpolmitgliedstaaten gehen
beim BKA ein. In Fällen mit besonderer Bedeutung in politischer, tatsächlicher oder
rechtlicher Beziehung holt das BKA zuvor die Bewilligung des Bundesministeriums
für Justiz und für Verbraucherschutz ein.
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Soweit das Bundesministerium für Justiz und für Verbraucherschutz im Einzelfall
entscheidet, dass Bedenken gegen eine Ausschreibung bestehen wie in diesem
Falle, gibt es eben keine Ausschreibung.

Der Verzicht einer Ausschreibung in der Bundesrepublik hat jedoch nicht zur Folge,
dass auch andere Interpolmitgliedsstaaten von einer Ausschreibung zur Festnahme
und Auslieferung absehen. Deshalb besteht in diesen Fällen für die betroffenen Per-
sonen das Risiko, während einer Auslandsreise festgenommen zu werden. Dieser
Gefahrenüberhang hat sich jetzt realisiert.

In diesem Zusammenhang hat das Bundesministerium der Justiz und für Verbrau-
cherschutz mit Schreiben vom 02.07.2019 an alle Landesjustizverwaltungen die
Verfahrensweise konkretisiert; das muss ich nicht wiederholen.

Als ich das erste Mal von der Ehefrau angeschrieben worden bin, habe ich mit ihr
telefoniert und zugesagt, dass ich mich persönlich darum kümmere, soweit meine
Möglichkeiten reichen. Das habe ich gemacht und den Bundesaußenminister ange-
schrieben und ihn um Auskunft, Hilfe und Unterstützung gebeten. Ich habe auch
eine Auskunft bekommen, die interessant ist, aber nicht konkret weiterhilft.

Ich glaube, der wichtigste Schritt ist der, der jetzt erfolgt ist, nämlich die Löschung
bei Interpol. Jetzt ist natürlich wieder die Justiz in Slowenien am Zug. Allerdings ist
bisher keine Freilassung erfolgt, worauf ich leider keinen Einfluss habe. Ich sage
„leider“, weil ich das auch nur schwer verstehe, aber jetzt wird in einer anderen Liga
gespielt: Das ist jetzt eine Frage der internationalen Zusammenarbeit. Wenn über-
haupt, kann die Bundesrepublik Deutschland sich darum kümmern.

Meine bzw. unsere Meinung habe ich den Bundesaußenminister damals mitgeteilt;
das ist klar. Offensichtlich ist das aber auch nicht so einfach, wie ich mir das vorge-
stellt habe. Insofern muss man sagen: Wir sind ein Stück weiter, aber noch lange
nicht weit genug.

Obwohl es eigentlich nicht mein Job ist, darf ich das ja auch einmal sagen: Es tut
mir für den Betroffenen außerordentlich leid. Ich kann aber nicht sagen, was die
slowenische Regierung machen muss. Ich habe eine Meinung dazu, aber ich kann
leider keinen Einfluss ausüben.

Berivan Aymaz (GRÜNE) zeigt sich teilweise schockiert, weil es sich nicht um den
ersten Fall handele. Kurz nach dem letzten Fall des Kölners Dogan Akhanli habe der
Minister auf Nachfrage ihrer Fraktion einen Erlass herausgegeben und zugesagt, zu-
künftig alle Betroffenen in NRW gegebenenfalls zu informieren. Stattdessen befänden
sich Ismet K. und seine Familie in einer äußerst harten Situation. Ismet K. werde in
Slowenien mit Handfesseln und Fußfesseln abgeführt und habe enorm abgebaut. Der
Prozess in Slowenien nehme nunmehr kafkaeske Bezüge an, denn ein unschuldiger
Mensch werde möglicherweise dem Autokraten Erdoğan ausgeliefert. Dies alles wäre 
zu vermeiden gewesen, wenn man Ismet K. frühzeitig informiert hätte.

In ihrer Antwort weise die Landesregierung darauf hin, Ismet K. sei unter einem ande-
ren Schlagwort geführt worden, was sie für mehr als traurig halte. Sie möchte wissen,
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ob deshalb davon ausgegangen werden müsse, dass noch sehr viele andere Men-
schen aus NRW unter anderen Schlagworten aufgeführt würden und das Innenminis-
terium die ganze Zeit über im Dunklen suche.

Außerdem ergäben sich aus den Berichtswünschen zu ähnlichen Fällen widersprüch-
liche Aussagen. Heute teile das Ministerium mit, es würden insgesamt 235 Personen
erfasst. Im Bericht 2018 würden für den Zeitraum von 2013 bis 2018 hingegen 93 ent-
sprechende Vorgänge mit NRW-Bezug festgestellt. Dazu stünde auch die Angabe, wie
viele Personen man informiert habe, im Widerspruch. Der Minister müsse nun Klarheit
schaffen, zumal er 2017 in dieser Sache sehr medienwirksam aufgetreten sei.

Zudem heiße es im aktuellen Bericht auf einmal, ob die Personen kontaktiert würden,
müsse die Bundesregierung entscheiden. Bei seinem medienwirksamen Auftritt 2017
habe der Minister die Verantwortung noch nicht auf die Bundesregierung geschoben,
sondern versichert, die Personen gegebenenfalls zu informieren.

Darüber hinaus möchte sie wissen, warum es ein so unterschiedliches Vorgehen gebe,
denn der aktuelle Bericht spreche von insgesamt 38 festgestellten Fällen mit einem
Gefahrenüberhang in NRW, von denen das LKA 28 benachrichtigt und man in den
zehn anderen Fällen die zuständige Kreispolizeibehörde gebeten habe, dies zu über-
nehmen.

Sie führt aus, seit 2018 sei das LKA vom BKA darüber informiert worden, dass es eine
Red Notice gebe, wovon aber weder die Staatsanwaltschaft Duisburg noch die Gene-
ralstaatsanwaltschaft Düsseldorf Kenntnis hätten, sodass sie um Erläuterung bitte.

Zwar begrüße sie es, dass Minister Reul den Außenminister kontaktiere; hier gehe es
aber um einen NRW-Bürger, der grundlos in Haft sitze. Es stehe zu befürchten, dass
ihm und seiner gesamten Familie die Existenz geraubt werde, sodass sie sich wün-
sche, dass der Minister seine Initiativen stärke und auf Bundesebene alle diplomati-
schen Hebel genutzt würden, um diesen Menschen endlich zurück zu seiner Familie
nach Deutschland zu bringen.

LdsKD Dieter Schürmann (IM) antwortet zur Frage nach den 38 festgestellten Fällen,
es handele sich nicht um eine unterschiedliche Behandlung, denn die Information er-
folge in allen Fällen über das LKA durch die Kreispolizeibehörden. In zehn Fällen seien
die Kreispolizeibehörden noch damit beschäftigt gewesen, was mit Stand heute aller-
dings erledigt sei bis auf einen Fall, in dem nach Mitteilung des LKA der Bundesanwalt
aus grundsätzlichen justiziellen Erwägungen darum gebeten habe, von einer Informa-
tion abzusehen.

Sodann führt er aus, bei den Fahndungsnotierungen bei Interpol handele es sich um
einen alltäglichen Vorgang, denn dabei gehe es um die Staaten, mit denen man nicht
direkt über Europol in Verbindung stehe. Alle diese Red Notices gingen mit einer Mit-
teilung zum BKA, das sie an das Bundesjustizministerium weitergebe. Dort werde ge-
klärt, ob in Deutschland ein Strafverfolgungsinteresse bestehe, um festzustellen, ob
die Fahndungssystematik von Interpol wie in diesem Fall für politische Zwecke miss-
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braucht werde. Zwischenzeitlich habe Interpol nach erneuter Überprüfung des Sach-
verhalts festgestellt, dass die Fahndungsnotierung in Bezug auf Ismet K. nicht den In-
terpol-Statuten entspreche, und die Red Notice deshalb gelöscht.

Das Verhalten der slowenischen Sicherheitsbehörden bleibe offen. Es handele sich
um eine auswärtige Sache, die den Bund betreffe. Da Ismet K. sowohl die deutsche
als auch die türkische Staatsangehörigkeit besitze, gehe die Landesregierung davon
aus, dass die slowenischen Behörden primär den deutschen Behörden diesen Sach-
verhalt anbieten müssten, sofern sie weiterhin von einem Strafverfolgungsgrund aus-
gingen.

Aufgrund der deutschen Staatsangehörigkeit müsste also eine vorrangige Befassung
der deutschen Behörden erfolgen, die bislang keinen Strafverfolgungsanspruch er-
kannt hätten, sodass Ismet K. in diesem Fall nicht mit einer weiteren Inhaftierung rech-
nen müsste, sondern entlassen würde. Dies müsse nun aber auf internationalem Weg
zwischen der Bundesrepublik und Slowenien geklärt werden.

Der Datenbestand, auf den sich Berivan Aymaz beziehe, umfasse mehr als 90.000
Einträge. Er werde bei der Interpol-Kopfstelle beim LKA geführt und diene dem LKA
allein zu administrativen Zwecken, nicht aber für Recherchezwecke nach Red Notices.
Allerdings handele sich dabei um den derzeitigen einzigen Datenbestand, denn man
habe den Bund nicht dazu bewegen können, Rechercheergebnisse aus seinen Daten-
beständen zu übermitteln.

Mit Eingang einer Fahndungsnotierung gingen die Daten in diesen administrativen Da-
tenbestand und würden nach Erledigung der Fahndung wieder gelöscht. Mithin gebe
es eine ständige Veränderung des Datenbestandes, was zu vermeintlich widersprüch-
lichen Zahlen führe, tatsächlich aber schlichtweg an den verschiedenen Recherche-
zeitpunkten liege.

Seit 2017 recherchiere das LKA mit sehr viel Energie und großem Zeitaufwand Schlag-
worte wie „Red Notice“, „Diffusion“, „Generalstaatsanwaltschaft“ und „Auslieferung“,
die sich in einem Datensatz befinden müssten. Danach komme man eben auf die an-
gegebenen 38 Fälle mit einem Gefahrüberhang.

Die Landesregierung gehe davon aus, dass die Daten inzwischen weitestgehend auf-
gearbeitet seien. Allerdings zeige der aktuelle Fall, dass es durchaus zu misslichen
Ergebnissen kommen könne, wenn ein entsprechendes Schlagwort nicht vorliege.
Dies lasse sich aufgrund der dargelegten Struktur der Arbeitsdatei nicht mit absoluter
Sicherheit vermeiden.
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14 Zweifelhafte Änderung der Richtlinien für die Presse- und Öffentlichkeits-
arbeit der Polizei NRW

Bericht
der Landesregierung
Vorlage 17/2410

(Tagesordnungspunkt auf Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die
Grünen, s. Anlage 8)

Laut dem Bericht solle der geplante Erlass für mehr Transparenz und insbesondere
dafür sorgen, Ausländerkriminalität nicht zu verschweigen, fasst Berivan Aymaz
(GRÜNE) zusammen. Allerdings finde sich die Ausländerkriminalität auch bislang
schon in der PKS.

Der Integrationsminister sehe über dieses Vorgehen keineswegs mehr Objektivität ge-
währleistet, sondern betone, man müsse die generelle Zuordnung der Nationalität bei
Straftaten sehr sorgfältig abwägen, da die eigentlichen Zusammenhänge wie etwa so-
ziale Lebensumstände, psychische und sonstige Umstände dadurch relativiert würden
und zumindest die Gefahr falscher Schlussfolgerungen bestehe.

Dass der Innenminister nun zurückrudere und auch andere Ressorts einbeziehen
wolle, begrüße sie. Sie möchte wissen, ob dies dazu führen könnte, dass der Erlass
nicht in der ursprünglich angekündigten Form herausgegeben werde.

Minister Herbert Reul (IM) betont, bislang gebe es einen Vorschlag für einen Erlass,
von dem er sich nach wie vor überzeugt zeige, denn es gebe noch nicht genug Trans-
parenz.

Gleichwohl stimmten sich die beteiligten Ministerien nun über eine kluge Regelung ab,
um denjenigen, die im Netz mit dem Hinweis darauf immer Stimmung machten und
Unruhe stifteten, das Wasser abzugraben.



Landtag Nordrhein-Westfalen - 66 - APr 17/727

Innenausschuss 12.09.2019
43. Sitzung (öffentlich)

15 Gamescom 2019 – Verfassungsschutz stellt YouTube-Kanäle vor

Bericht
der Landesregierung

Der Ausschuss kommt überein, den Tagesordnungspunkt auf
seine nächste Sitzung zu verschieben.
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16 Nach zweitem Tötungsdelikt am Kölner Ebertplatz: Fragwürdige Behaup-
tung von Innenminister Reul zu Restaurantbetrieb

(Tagesordnungspunkt auf Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die
Grünen, s. Anlage 7)

in Verbindung mit:

Afrikaner liefern sich tödliche Auseinandersetzung mitten in Köln

(Tagesordnungspunkt auf Antrag der AfD-Fraktion, s. Anlage 9)

sowie:

Welche zusätzlichen Maßnahmen werden zur Verbesserung der Situation
am Kölner Ebertplatz ergriffen?

(Tagesordnungspunkt auf Antrag der SPD-Fraktion, s. Anlage 1)

Bericht
der Landesregierung
Vorlage 17/2426

Aufgrund der späten Übermittlung des Berichts gestern Abend habe sie ihn schlicht-
weg nicht lesen können, erklärt Verena Schäffer (GRÜNE). Deshalb beantrage sie,
den Tagesordnungspunkt zu schieben.

Vorsitzender Daniel Sieveke bittet darum, dies zukünftig vor Eintritt in die Tagesord-
nung mitzuteilen.

Verena Schäffer (GRÜNE) bittet um Entschuldigung und teilt mit, man werde den Ta-
gesordnungspunkt erneut beantragen, wenn man weitere Fragen habe.
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17 Rechtsextreme „Patrouillen“ nun auch in Herne

Bericht
der Landesregierung
Vorlage 17/2406

(Tagesordnungspunkt auf Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die
Grünen, s. Anlage 7)

Verena Schäffer (GRÜNE) hält die Teilnahme von Akteuren der Identitären Bewe-
gung für interessant, die punktuell immer wieder öffentlich in Erscheinung trete und
dies medienwirksam ins Netz stelle. Sie möchte wissen, wie viele Teilnehmer man der
Identitären Bewegung zurechnen könne und woher sie stammten.

Darüber hinaus bittet sie um nähere Auskünfte zum Projekt „Ruhrpott Roulette“.

Es verwundere sie, dass man bislang keine Straftaten aus diesen Gruppierungen er-
fasst habe, zumal die „WAZ“ davon berichte, dass man zumindest einen Hitlergruß
registriert habe, wobei sich um eine Straftat handele.

StS Jürgen Mathies (IM) teilt mit, die Frage nach den Straftaten müsse man noch
einmal überprüfen.

MDgt Burkhard Freier (IM) schlägt vor, sämtliche wichtigen Mischorganisationen in
Nordrhein-Westfalen zusammenzustellen, um es im Zusammenhang darzustellen. Da-
rin werde man Mitteilung über die Größe der einzelnen Gruppen machen, wer mit wem
zusammen- und mit welcher Ideologie arbeite.

Für besonders wichtig halte er, dass alle führenden Personen in diesen Organisatio-
nen des „Ruhrpott Roulettes“ vom Verfassungsschutz als rechtsextremistisch einge-
stuft würden.

Vorsitzender Daniel Sieveke greift die Frage von Verena Schäffer auf, wer denn kon-
kret in welcher Größenordnung in Herne dabei gewesen sei.

MDgt Burkhard Freier (IM) antwortet, es handele sich um eine Handvoll Personen
aus dem „Ruhrpott Roulette“, einem Projekt der Identitären Bewegung.

StS Jürgen Mathies (IM) sagt zu, auch zum Thema „Herne“ nachzuliefern, was die
Anzahl und Wohnorte der Teilnehmer der Identitären Bewegung angehe.

Verena Schäffer (GRÜNE) betont, man erlebe in Nordrhein-Westfalen neue Entwick-
lungen beim Rechtsextremismus, weshalb sie den von Burkhard Freier angekündigten
gesonderten Bericht sehr begrüßen würde.
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Vorsitzender Daniel Sieveke bittet Verena Schäffer, ihre Fragen noch einmal so zeit-
nah zu konkretisieren, dass der Bericht der Landesregierung vor dem 26. September
2019 vorliege, an dem man den Verfassungsschutzbericht diskutiere.
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18 Rechtsextreme Flugblätter in Duisburg

Bericht
der Landesregierung
Vorlage 17/2407

(Tagesordnungspunkt auf Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die
Grünen, s. Anlage 7)

Verena Schäffer (GRÜNE) möchte wissen, ob die Flugblätter gezielt bei Personen mit
einem migrantisch klingenden Namen eingeworfen worden seien und ob die Landes-
regierung Kenntnis über weitere vergleichbare Aktionen habe.

LdsKD Dieter Schürmann (IM) teilt mit, es gebe keine Berichtslage darüber, dass es
sich um Adressen handele, die speziell auf einen migrantischen Hintergrund deuteten.
Berichtslage zu weiteren Flugblattaktionen habe er nicht.

Auch im Verfassungsschutz gebe es keine weiteren Hinweise, ergänzt MDgt Burk-
hard Freier (IM).
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19 Tödlicher Dienstwaffeneinsatz gegen einen mit einem Messer bewaffneten
Mann in Essen-Altendorf

(Tagesordnungspunkt auf Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die
Grünen, s. Anlage 7)

in Verbindung mit:

Welche Erkenntnisse hat die Landesregierung im Hinblick auf den tödlich
verlaufenden Polizeieinsatz in Essen am 18.06.2019?

(Tagesordnungspunkt auf Antrag der SPD-Fraktion, s. Anlage 1)

Bericht
der Landesregierung
vertrauliche Vorlage 17/76

Verena Schäffer (GRÜNE) entschuldigt sich dafür, nicht bereits vor Eintritt in die Ta-
gesordnung darauf hingewiesen zu haben, dass dieser Bericht erst heute Mittag zu-
gegangen sei, sodass sie ihn noch nicht habe lesen können, weshalb sie beantrage,
den Tagesordnungspunkt auf die nächste Sitzung zu verschieben.

Vorsitzender Daniel Sieveke schlägt vor, zunächst einmal die vertrauliche Vorlage
zu studieren und den Tagesordnungspunkt dann gegebenenfalls erneut zu beantra-
gen, sofern es noch offene Fragen gebe.
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20 Anteil der „Zuwanderer“ an den nicht-deutschen Tatverdächtigen von
Straftaten mit dem Tatmittel Stichwaffe in NRW im ersten Halbjahr 2019

Bericht
der Landesregierung
Vorlage 17/2411

(Tagesordnungspunkt auf Antrag der AfD-Fraktion, s. Anlage 9)

Markus Wagner (AfD) meint, man müsse zwischen Stichwaffen, deren Mitführen ge-
gen das Waffengesetz verstoße, und den anderen differenzieren, weshalb er wissen
wolle, bei wie vielen Taten Stichwaffen mitgeführt worden seien, wobei es sich um
einen Verstoß gegen das Waffengesetz handele.

StS Jürgen Mathies (IM) antwortet, man müsse überprüfen, ob diese Differenzierung
in der PKS erfasst werde.

LdsKD Dieter Schürmann (IM) erläutert, dies könne man nur durch eine Auswertung
der Vielzahl der einzelnen Fälle ermitteln, was einen außerordentlich hohen Aufwand
bedeutete, zumal nicht feststehe, dass die Waffe in allen Fällen genau bezeichnet sei.

Markus Wagner (AfD) kündigt an, eine entsprechende schriftliche Anfrage zu stellen.
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21 Gleismord in Voerde

Bericht
der Landesregierung
vertrauliche Vorlage 17/75

(Tagesordnungspunkt auf Antrag der AfD-Fraktion, s. Anlage 9)

(keine Wortmeldungen)
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22 Welche Auswirkungen hätte ein ungeregelter Brexit auf die innere Sicher-
heit in Nordrhein-Westfalen?

Bericht
der Landesregierung
Vorlage 17/2408

(Tagesordnungspunkt auf Antrag der SPD-Fraktion, s. Anlage 1)

(keine Wortmeldungen)
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23 Wieso lehnt die Landesregierung eine engere Zusammenarbeit mit dem
Bund und den anderen Bundesländern bei der Bekämpfung der Clan-Kri-
minalität ab?

Bericht
der Landesregierung

(Tagesordnungspunkt auf Antrag der SPD-Fraktion, s. Anlage 2)

StS Jürgen Mathies (IM) berichtet wie folgt:

Von einer Ablehnung der Landesregierung bezüglich einer engen Zusammenarbeit
mit dem Bund und den anderen Ländern bei der Bekämpfung der Clankriminalität
kann keine Rede sein. Wir begrüßen ausdrücklich, dass das Phänomen der Clan-
kriminalität nun bundesweit und auch durch die Bundesbehörden in den Fokus ge-
rückt wird.

Die Befassung der Innenministerkonferenz im Juni dieses Jahres mit dieser The-
matik führt nun zu einer Intensivierung und Verstetigung der Zusammenarbeit der
Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben. Ein ganzheitlicher Bekämp-
fungsansatz sowie der Austausch von Einsatzkonzepten und -erfahrungen tragen
zu einer verbesserten Bekämpfung der Clankriminalität bei.

Von zentraler Bedeutung für die Bekämpfung der Clankriminalität sind neben der
Führung von Strukturverfahren und Finanzermittlungen mit dem Follow-the-money-
Ansatz die Anwendung der Möglichkeiten des administrativen Ansatzes und konzer-
tierter operativer Einsatz- und Kontrollmaßnahmen im Verbund mit anderen Behör-
den in Nordrhein-Westfalen und dem Bund. Die Kontrollmaßnahmen sind ein un-
verzichtbarer Teil der Gesamtstrategie zur wirksamen Bekämpfung des Phäno-
mens.

Unsere Lageerkenntnisse, Einsatz- und Ermittlungskonzepte teilen wir selbstver-
ständlich gerne und bereitwillig schon heute mit allen interessierten Partnern in
Bund und Ländern. Ebenso haben wir stets unser hohes Interesse betont, auch von
anderen Ländern zu erfahren, wie sie gegen Clankriminalität vorgehen. Erst letztens
war noch der Staatssekretär aus Berlin bei mir, sodass wir uns entsprechend aus-
tauschen konnten.

Eine schriftliche Vereinbarung zwischen Bund und Ländern zur Stärkung der Zu-
sammenarbeit bei der Bekämpfung der Clankriminalität ist insofern weder zielfüh-
rend noch erforderlich. Die bestehenden Regeln der Zusammenarbeit zwischen
Bund und Ländern sind auch zur Bekämpfung von Clankriminalität umfassend und
ausreichend. Die von der Innenministerkonferenz gefassten Beschlüsse können auf
dieser Basis bereits jetzt mit Leben gefüllt und umgesetzt werden.

Die vom Bund angebotene Unterstützung der Länder beim Kampf gegen die Clan-
kriminalität ist uneingeschränkt zu begrüßen. In Nordrhein-Westfalen werden be-
reits jetzt gemeinsame Einsätze unter anderem mit dem Zoll realisiert.
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Auch die Vernetzung zwischen den einzelnen Ländern findet bereits jetzt statt und
wird durch gemeinsame Bund-Länder-Arbeitsgruppen sowie insbesondere der Gre-
mien auf Bundesebene gewährleistet. Nordrhein-Westfalen ist selbstverständlich
daran beteiligt.

Zuletzt fand im August die Auftaktveranstaltung der Bund-Länder-Initiative Clankri-
minalität statt, an der sich neben Berlin, Bremen, Niedersachsen, der Bundespoli-
zei, dem Zollkriminalamt und dem BKA Nordrhein-Westfalen mit dem konkreten Auf-
tragspaket „Einsatz“ beteiligt.

Als Basis für die künftige gemeinsame Bekämpfung der Clankriminalität auf Bun-
desebene hat das BKA im Vorfeld der IMK ein Lagebild zu kriminellen Mitgliedern
der arabischstämmigen Clans angekündigt.

Minister Reul hat mit dem bundesweit ersten veröffentlichten Lagebild Clankrimina-
lität im Mai dieses Jahres bereits seinen Beitrag dazu geleistet und wird auch die
Umsetzung eines Lagebildes für den Bund unterstützen.

Bei all dem muss man auch wissen, dass auf Basis von Art. 73 Grundgesetz die
Zentralstellenrolle des BKA und die damit einhergehenden informationellen Aufga-
ben im BKA-Gesetz klar geregelt sind.

Die Abstimmungen zur Zusammenarbeit zwischen Bund und Ländern und zur Ent-
wicklung der Kriminalitätsbekämpfung finden bereits in den etablierten und vom
BKA geführten Strukturen der Arbeitsgemeinschaft der Leiter der Landeskriminal-
ämter mit dem Bundeskriminalamt statt.

Aus meiner Sicht ist gegenwärtig kein Bedarf erkennbar, neben diesen etablierten
Strukturen weitere parallel aufzubauen.

Die operative polizeiliche Unterstützung durch den Bund ist an den bestehenden
rechtlichen Rahmenbedingungen auszurichten. Nach der geltenden Rechts- und
Verfassungslage sind die umfassenden operativen Maßnahmen zur Bekämpfung
der Clankriminalität gemäß Art. 30 Grundgesetz grundsätzlich Angelegenheit der
Länder.

Unter den im BKA-Gesetz definierten Voraussetzungen kann der Bund, respektive
das BKA, in Einzelfällen die polizeilichen Aufgaben auf dem Gebiet der Strafverfol-
gung wahrnehmen. Daran orientieren wir uns. Wir nehmen selbstverständlich die
uns durch Verfassungsauftrag überlassenen Aufgaben wahr.

Unsere operativen Einsätze und Ermittlungen werden wir in Nordrhein-Westfalen
unbeirrt und konsequent fortsetzen, und zwar mit allen denkbaren und interessier-
ten Partnern. Mit den vorhandenen Regeln sollten wir zunächst einmal handeln, be-
vor wir schon wieder neue Zusammenarbeitsregeln verhandeln.

gez. Daniel Sieveke
Vorsitzender

9 Anlagen
28.10.2019/
73
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Von: KPR@im.nrw.de

Gesendet: Montag, 22. Juli 2019 14:56

An: Sieveke, Daniel (CDU)

Cc:

Betreff: Anmeldung von TOPs für die Sitzung des Innenausschusses am 12.09.2019

Sehr geehrter Herr Sieveke,

für die kommende Sitzung des Innenausschusses am 12.09.2019 meldet das Ministerium des Innern folgende zwei
Tagesordnungspunkte an:

• „Angebot des Zentrums für ethische Bildung und Seelsorge in der Polizei NRW: Vorstellung des Konzepts
„Kraftraum“ im LAFP in Selm“

• „Mobile Kommunikation der Polizei NRW: Präsentation der neuen Smartphones und Apps“

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

Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag

Ministerium des Innern NRW
- Kabinett- und Parlamentsangelegenheiten -
Friedrichstraße 62-80
40217 Düsseldorf

Tel.: 0211/ 871-3369
Fax: 0211/ 871-16-3369
E-Mail:
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Von: KPR@im.nrw.de

Gesendet: Mittwoch, 28. August 2019 13:16

An: Sieveke, Daniel (CDU)

Cc:

Betreff: Anmeldung eines TOP durch die Landesregierung für die kommende

Sitzung des IA am 12.09.2019

Sehr geehrter Herr Sieveke,

für die kommende Sitzung des Innenausschusses am 12.09.2019 meldet das Ministerium des Innern folgenden
Tagesordnungspunkt an:

• „Festnahme eines deutsch/türkischen Staatsangehörigen im Juli 2019 in Slowenien auf Grund einer
Interpol-Fahndungsnotierung (Red Notice) von Interpol Ankara; Hintergründe und Sachstand“.

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

Mit freundlichen Grüßen

---------------------------------
Ministerium des Innern NRW
- Kabinett- und Parlamentsangelegenheiten -
40190 Düsseldorf
Friedrichstraße 62 - 80
-----------------------------------
Tel.: 0211/ 871-3367
Fax: 0211/ 871-16-3367
E-Mail:
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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.# Bodycams: Abschlussbericht der Evaluation des Pilotversuchs zur Erprobung
des Einsatzes von Bodycams im täglichen Polizeidienst#

II.# Nach zweitem Tötungsdelikt am Kölner Ebertplatz: Fragwürdige Behauptung
von Innenminister Reul zu Restaurantbetrieb#

III.# =IGLVUIZVTIPI d<EVTRWMOOIQb QWQ EWGL MQ 4ITQI#

IV.# Rechtsextreme Flugblätter in Duisburg#

V.# Festnahme eines deutschen Staatsangehörigen auf Ersuchen der Türkei in
Slowenien: Wie konnte es passieren, dass Ismet K. bei der Datenbankrecherche
des LKA NRW durch das Raster fiel?#

VI.# Tödlicher Dienstwaffeneinsatz gegen einen mit einem Messer bewaffneten
Mann in Essen-Altendorf#

Im Einzelnen:

I. Bodycams: Abschlussbericht der Evaluation des Pilotversuchs zur Erprobung des
Einsatzes von Bodycams im täglichen Polizeidienst

Ende 2016 wurde durch einen Gesetzentwurf der Fraktionen von SPD und BÜNDNIS 90/DIE

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

VERENA SCHÄFFER MDL, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

PLATZ DES LANDTAGS 1, 40221 DÜSSELDORF

Berichtswünsche für die Sitzung des Innenausschusses am 12. Monat 2019

Verena Schäffer MdL
Parlamentarische Geschäftsführerin,

Sprecherin für Innenpolitik und

Strategien gegen Rechtsextremismus

Landtagsbüro

Platz des Landtags 1

40221 Düsseldorf

Tel: +49 (211) 884 t 4321

Fax: +49 (211) 884 t 3334

Verena.Schaeffer@landtag.nrw.de

www.verena-schaeffer.de

Wahlkreisbüro

Bergerstraße 38

58452 Witten

Tel: +49 (2302) 59855

Fax: +49 (2302) 2020521

Düsseldorf, den 01.09.19
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GRÜNEN die Erprobung von Bodycams im täglichen Polizeidienst beschlossen
(Drucksache 16/12361). Das Pilotprojekt wurde beim Landesamt für Zentrale Polizeiliche
Dienste (LZPD) geführt und wissenschaftlich durch eine Professorin und Professoren der
Fachhochschule für öffentliche Verwaltung NRW begleitet sowie durch diese zusammen mit
dem Innenministerium evaluiert.

Die Dauer des Pilotversuchs ist bis Ende 2019 vorgesehen. Bis zum 30. Juni 2019 sollte das
Pilotprojekt nach §15c Abs. 9 PolG NRW evaluiert werden. In der Vorlage 17/640 unter dem
12. März 2018 wurde ein Zwischenbericht und mit Vorlage 17/2315 unter dem 31. Juli 2019
wurde der Abschlussbericht der Evaluierung vorgelegt.

Grund für die Erprobung der Bodycams war es, ihre Schutzwirkung für die Polizistinnen und
Polizisten bei ihren Einsätzen zu testen. Vor allem bei Einsätzen aus Anlass von häuslicher
Gewalt steigt das Risiko für Polizeivollzugsbeamtinnen und -beamte, verletzt zu werden. Aus
dem Zwischenbericht ergab sich, dass ein Rückgang von Straftaten gegenüber Polizeivoll-
zugsbeamtinnen und -beamten bisher nicht nachweisbar sei. Allerdings sei auch keine Ge-
fährdung mit dem Einsatz verbunden. Es deute sich an, dass sich die Wirkung des Einsatzes
von Bodycams gegenüber Personen, die unter Alkohol- oder Drogeneinfluss stehen, vermin-
dere.

Auch der Abschlussbericht kommt hinsichtlich des Einsatzes von Bodycams zu keinem un-
eingeschränkt positiven Ergebnis. Einerseits belegten Befragungen einen deeskalieren Ef-
fekt. Andererseits liegt der Anteil von geschädigten Polizistinnen und Polizisten in Schichten
mit Bodycams über dem Anteil geschädigter Beamtinnen und Beamter in Schichten ohne
Bodycams. Der Anteil geschädigter Beamtinnen übersteige den Anteil geschädigter männli-
cher Beamter in Schichten mit Bodycams. Der Test habe Hinweise auf einen deeskalieren-
den Effekt allenfalls im öffentlichen Raum ergeben. Mit anderen Worten gab es diese Hin-
weise für Einsätze von Bodycams in geschlossenen Räumen nicht. Die Akzeptanz von Bo-
dycams unter den Polizistinnen und Polizisten wurde zu gleichen Teilen als positiv, neutral
und negativ bewertet, wobei die der Anteil der positiven Stimmen im Verlauf des Pilotver-
suchs rückläufig war.

Ich bitte den Innenminister um einen schriftlichen Bericht zur Bewertung des Abschlussbe-
richts der Evaluation des Einsatzes von Bodycams im täglichen Polizeidienst. Wie wird das
Ergebnis der Evaluation bewertet? Wie viele Bodycams sind bereits für welche Kreispolizei-
behörden angeschafft worden?

II. Nach zweitem Tötungsdelikt am Kölner Ebertplatz: Fragwürdige Behauptung von
Innenminister Reul zu Restaurantbetrieb

Nachdem am Sonntag, den 25. August 2019 früh morgens auf dem Ebertplatz in Köln ein
25-jähriger Mann von einem Gleichaltrigen getötet worden war, äußerte Innenminister Reul
prominent Zweifel an dem Weiterbetrieb eines sich dort befindenden afrikanischen Restau-
bR_dc) <ZV wUaRu ^V]UVdV SVbVZdc R^ cV]SV_ KRX' URcc UVb A__V_^Z_ZcdVb XVXV_pSVb UV^
wCo]_Vb JdRUd-Anzeigeru Wpb UZV 8ecXRSV UVc >`]XVdRXVc XVcRXd YRSV' wnach der Tat müsse
man sich fragen, ob die bisherigen Maßnahmen, die den Platz sicherer machen sollten, wirk-
lich ausreichten)u <RbpSVb YZ_Rec ]nccd cZTY UVb A__V_^Z_ZcdVb ^Zd UV_ N`bdV_ jZdZVbV_5

wAus meiner Sicht müsste man zum Beispiel überlegen, ob der Weiterbetrieb der
Kneipe auf der unteren Ebene, die ja ein Anziehungspunkt für eine bestimmte Klientel
zu sein scheint, wirklich klug ist.u

Diese medial breit gestreute Aussage des CDU-Innenministers löste erhebliche Kritik aus.
Künstlerinnen und Künstler einer vor Ort ansässigen Projektgalerie und eines Kunstvereins,
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die die Entwicklung des Platzes über einen langen Zeitraum verfolgen, erachten den Vor-
schlag des Innenministers als unreflektiert. Auch in der Presse wird der Vorschlag als vorver-
urteilend gewertet.

In seiner Ausgabe vom Donnerstag, den 29. 8eXecd -+,4 SVbZTYdVd UVb wCo]_Vb JdRUd-Anzei-
geru pSVb VZ_V f`_ VZ_V^ 9pbXVbfVbVZ_ `bXR_ZcZVbdV H`UZe^cUZc\eccZ`_ ^Zd UVb Co]_Vb GSVb(
bürgermeisterin Henriette Reker, einem Vertreter der Kölner Staatsanwaltschaft und dem In-
nenminister. Auf der Veranstaltung in einem Gasthaus unweit des Ebertplatzes soll Innenmi-
nister Reul laut der Zeitung hinsichtlich seines Vorschlags, das afrikanische Restaurant zu
schließen, zu dem Betreiber wörtlich gesagt haben:

wIch habe nicht Sie persönlich gemeint, sondern das räumliche Problem.u

Weiter soll der Innenmi_ZcdVb ]Red wCo]_Vb JdRUd-Anzeigeru XVcRXd YRSV_' Vb cVZ _RTY gZV f`b
davon überzeugt, dass die verwinkelte Konstruktion der Passage problematisch sei und dass
der Platz umgestaltet werden müsse.

Ich bitte den Innenminister um einen schriftlichen Bericht zur Beantwortung unter anderem
dieser Fragen:

1. Welche Erkenntnisse hat die Polizei zur Tat und zum Tatgeschehen?
2. Welchen Sachzusammenhang sieht der Innenminister zwischen der Tat und dem Be-

trieb des afrikanischen Restaurants?
3. Auf welcher fachlichen Grundlage traf der Innenminister seinen Vorschlag, den Wei-

terbetrieb des afrikanischen Restaurants am Ebertplatz behördlich zu überprüfen, in
das der Restaurantbetreiber eigenen Angaben zufolge gewaltbereite Menschen und
Drogendealer gerade nicht hinein lasse, und fand diese Aussage in Absprache mit
der Stadt Köln statt? Gibt es laut Innenministerium und der Stadt Köln gewerberecht-
liche Zweifel an dem Weiterbetrieb des Restaurants und, wenn ja, welche sind diese?

4. Wie sieht das neue Sicherheitskonzept der Polizei Köln für den Ebertplatz aus? Wel-
che Änderungen wurden gegenüber der Zeit vor der Anwendung des neuen Konzep-
tes getroffen und warum? Findet eine Kooperation mit der Stadt Köln statt und wie
sieht diese aus?

III. =IGLVUIZVTIPI d<EVTRWMOOIQb QWQ EWGL MQ 4ITQe

In diesem Sommer hat sich offenbar eine weitere Gruppierung gebildet, die durch wöchentli-

che Aufmärsche Bürgerinnen und Bürger einschüchtern will. In Herne fanden Medienberich-

dV_ jeW`]XV R_ UV_ fVbXR_XV_V_ fZVb <ZV_cdRXV_ 8eW^nbcTYV UVb wSVc`bXdV_ 9pbXVbu statt,

wobei die Anzahl der Teilnehmenden stetig von ca. 30 Personen bei der ersten Veranstal-

tung auf 135 Personen bei der Veranstaltung am 27. August stieg. Unter den Teilnehmenden

c`]]V_ cZTY ReTY cdVdc HVbc`_V_ Rec UVb ?beaaZVbe_X wJdVV]Vb Be_Xcu SVWZ_Uen, die bereits

cVZd pSVb VZ_V^ BRYb wHRdb`eZ]]V_u UebTY UZV =ccV_ abhalten. Bevor sich die Gruppe des Auf-

^RbcTYVc R^ -2) 8eXecd ReW]ocdV' cVZ UVb JabeTY w@Vb_V' JdVV]V e_U c`_cd _Zh)u c\R_UZVbd

worden.1

Eine enge Verbindung der beiden Gruppen auch bei der Planung der Veranstaltungen ist

also stark anzunehmen. Am 20. August sollen auch bekannte Neonazis, wie der Dortmunder

4#lxxtw>22{{{1{e~1hi2wxeihxi2livri0{erri0imgoip2ri{wfpsk0fiwsvkxi0fyivkiv0yrh0kikir0tvsxiwxi0mr0livri0

mh559=3963=1lxqp#yrh#lxxtw>22{{{41{hv1hi2reglvmglxir2vylvkifmix2fyivkiv{ilv0mr0livri04331lxqp##
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JZXWbZVU 9) R^ 8eW^RbcTY UVb wSVc`bXdV_ 9pbXVbu Z_ @Vb_V dVZ]XV_`^^V_ YRSV_)2 Zur Grup-

aZVbe_X w>Zbcd ;]Rcc ;bVg t Steeler Be_Xc $>>;%u cTYbZVS URc A__V_^Z_ZcdVbZe^ Z_ UV^ f`_

mir beantragten Bericht zur Sitzung des Innenausschusses vom 4. Juli, diese setze sich aus

Personen aus dem Hooligan- und Rockermilieu zusammen. Rechtsextreme Bezüge gebe es

bei einigen Mitgliedern. Zudem gebe es Verbindungen zur rechtsextremistischen Musikszene

$MX]) M`b]RXV ,2*--0-%) F`TY VZ_^R] UVed]ZTYVb jVZXV_ cZTY UZV 9VjpXV UVb wJdVV]Vb Be_Xcu

zum Rechtsextremismus durch die Teilnahme zentralen Personen der Dortmunder Neona-

ziszene an der Versammlu_X UVb wJdVV]Vb Be_Xcu R^ ,) 8eXecd) @ZVb c`]]V_ UVb jef`b XV(

_R__dV JZXWbZVU 9)' RSVb ReTY URc M`bcdR_Uc^ZdX]ZVU f`_ w<ZV IVTYdVu' EZTYRV] B. mitgelau-

fen sein. Auch der Vorsitzende des Landesverbands der NPD soll an dieser Versammlung

teilgenommen haben.3

Vor dem Hintergrund der Entwicklungen der letzten Wochen bitte ich um einen schriftlichen

Bericht zu folgenden Punkten:

1. Wie schätzt die Landesregierung die Sicherheitslage in Herne, Essen und möglichen

anderen Orten, wo Versammlungen dieser Art abgehalten werden, ein?

2. Zu welchen rechtsextremen Gruppierungen, Organisationen, Parteien und Bands be-

cdVYV_ cVZdV_c UVb wJdVV]Vb Be_Xcu' UVb wSVc`bXdV_ 9pbXVbu' UVb w9beUVbcTYRWd

<VedcTY]R_Uu e_U UVc MVbVZ_c wEo_TYV_X]RUSRTY cdVYd ReWu MVbSZ_Ue_XV_6

3. Gibt es bereits erste Erkenntnisse des Auswertungsschwerpunkts RUHR (Struktu-

rierte Verbindungen zwischen Rechten, Ultras, Hooligans und Rockern in NRW), das

in dem vorgenannten Bericht an den Innenausschuss vom 4. Juli benannt wurde?

IV. Rechtsextreme Flugblätter in Duisburg

Mehrere Medien berichteten über den Fund von Flugblättern mit rechtsextremem und antise-

mitischem Inhalt in vier Fällen in Duisburg-Buchholz am 13. und 14. August. Der Staats-

schutz der Duisburger Polizei nahm die Ermittlungen auf und bat mit einer Pressemitteilung

vom 15. August um Hinweise zu ähnlichen Flyern oder zu Tatverdächtigen.4 Einer Meldung

der WAZ vom 15. August zufolge soll es sich bei den Flyern um Vordrucke handeln, die auf

rechtsextremen Internetseiten heruntergeladen oder bestellt werden können.5

Kurz vor dem Jahrestag des Sprengstoffanschlags des NSU auf der Kölner Keupstraße wur-

UV_ >]eXS]nddVb UVb bVTYdcdVbb`bZcdZcTYV_ ?beaaZVbe_X w8d`^gRWWV_UZfZcZ`_ <VedcTY]R_Uu Z_

Briefkästen in der Nähe der Keupstraße gefunden. Flugblätter dieser Gruppierung wurden

zuvor auch in Frankfurt am Main und in Berlin verteilt. Auch diese Flyer enthielten rechtsext-

reme und antisemitische Parolen. In der Sitzung des Innenausschusses vom 4. Juli erläu-

terte der Leiter des Verfassungsschutzes NRW, Herr Burkhard Freier, auf meine Nachfrage,

dass die Sicherheitsbehörden davon ausgingen, dass hinter den Flugblattaktionen in Köln,

>bR_\Webd R^ ERZ_ e_U 9Vb]Z_ UZV X]VZTYV HVbc`_V_XbeaaV cdp_UV) <ZV w8d`^gRWWV_UZfZcZ`_

<VedcTY]R_Uu gVbUV R]c cVYb XVgR]dSVbVZd VZ_XVcTYndjd) $MX]) 8Hb ,2*14,%

5#lxxtw>22{{{1wex4rv{1hi2eoxyipp2fiwsvkxi0fyivkiv0qevwglmivir0hyvgl0livri04=93432##
6#lxxtw>22{{{1psoeposqteww1hi2iwwir0{iwx2g0tspmxmo2rv{{imx0fioerrxi0re~mkvsiwwir0qevwglmivir0mr0

wxiipice44<7976##
7#lxxtw>22{{{1tviwwitsvxep1hi2fpeypmglx2tq2838432767=859##
8#lxxtw>22{{{1{e~1hi2wxeihxi2hymwfyvk2erxmwiqmxmwgli0re~m0jp}iv0mr0hymwfyvkiv0fvmijoeiwxir0kiwxigox0

mh559;<6=<41lxqp##
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Vor diesem Hintergrund bitte ich um einen schriftlichen Bericht, der insbesondere auf fol-

gende Fragen eingehen soll:

1. Wie ist der derzeitige Ermittlungsstand zu den in Duisburg verteilten Flyern? Wurden

weitere Funde gemeldet oder gibt es Hinweise auf mögliche Tatverdächtige?

2. Weisen die Flyer, die in Duisburg gefunden wurden, Bezüge zu rechtsextremen

Gruppen oder Organisationen auf? Wenn ja, welche sind dies?

3. Werden in diesen Flyern durch Wort oder Bild Drohungen gegen bestimmte gesell-

schaftliche Gruppen geäußert?

4. Auf welchen einschlägigen rechtsextremen Internetseiten sind die im WAZ Artikel be-

nannten Vorlagen zu finden? Wurden die Betreiber dieser Seiten vernommen?

5. ?ZSd Vc @Z_gVZcV ReW VZ_V ^oX]ZTYV MVbSZ_Ue_X je UV_ >]eXS]RddR\dZ`_V_ UVb w8d`^(

gRWWV_UZfZcZ`_ <VedcTY]R_Uu `UVb Zcd VZ_V A_caZbRdZ`_ UebTY UZVcV Aktionen wahr-

scheinlich?

V. Festnahme eines deutschen Staatsangehörigen auf Ersuchen der Türkei in Slowe-
nien: Wie konnte es passieren, dass Ismet K. bei der Datenbankrecherche des LKA
NRW durch das Raster fiel?

Laut verschiedenen Medienberichten6 wurde der deutsche Staatsangehörige Ismet K. aus
Duisburg auf der Rückreise von Kroatien Ende Juli dieses Jahres in Slowenien verhaftet. Er
kam gerade mit seiner Familie aus dem Sommerurlaub, als er an der kroatisch-slowenischen
Grenze von Grenzbeamten festgenommen wurde. Hintergrund ist ein Ersuchen der Türkei
über Interpol, Ismet K. festzunehmen.

Ismet K. lebt seit 1997 als anerkannter politischer Flüchtling in Deutschland. Seit 2008 hat er
die deutsche Staatsangehörigkeit.

Nach der Festnahme des Kölner SchriftsdV]]Vbc e_U EV_cTYV_bVTYd]Vbc <`�R_ 8\YR_]x -+,2
in Spanien versicherte Innenminister Reul, dass alle neu eingehenden internationalen Fahn-
dungsersuchen aus der Türkei und auch die der letzten fünf Jahre rückwirkend geprüft und
die Betroffenen auf mögliche Gefahren bei Auslandsreisen hingewiesen würden.7

Laut Zeitungsberichten8 wurde Ismet K. allerdings nicht von Landesbehörden aufgesucht und
auf ein gegen ihn lautendes Festnahmeersuchen der türkischen Behörden hingewiesen. Das
NRW-Innenministerium sage, dass sein Name bei einer Datenbankrecherche nicht gefunden
g`bUV_ cVZ e_U Vb c`^Zd wUebTY URc IRcdVb WZV]u) QeUV^ cVZ URc XVXV_ ZY_ XVbZTYdVdV =bce(
chen nicht unter den Schlagworten gespeichert gewesen, mit denen die LKA-Beamten such-
ten.

9#[HV1hi#zsq#6413;1534=>#lxxtw>22{{{41{hv1hi2reglvmglxir2vylvkifmix2hymwfyvkiv0jiwxrelqi0wps{irmir0

4331lxqp#yrh##

RV^#zsq#3713<1534=>#lxxtw>22{{{1rv~1hi2tspmxmo2perhiwtspmxmo2hiv0perki0evq0hiv0xyivomwglir0nywxm~0hymwfyv0

kiv0zivlejxix0mh5599;;66=1lxqp#
;#Zkp1#Perhxekwhvygowegli#Zsvpeki#4;24479/#W16#
<#[V#zsq#3<13<1534=>#lxxtw>22{{{1{v1hi2tspmxmo2jiwxrelqi0mq0eywperh0hymwfyvkiv0mwx0hyvglw0vewxiv0kijeppir0

mh559;54<8=1lxqp#yrh##

[E^#zsq#4913<1534=>#lxxtw>22{{{1{e~1hi2wxeihxi2hymwfyvk2hymwfyvkiv0mr0lejx0{mi0hmi0xyivoim0mrxivtsp0qmww0

fveyglx0mh559;=84761lxqp#

##
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Es handelt sich nacY UVb >Vcd_RY^V UVc Co]_Vb 8ed`bc <`�R_ 8\YR_]x -+,2 e_U UVc 9`_(
ners Mehmet Y. 2018 um einen weiteren bekannt gewordenen Fall, in dem ein deutscher
Staatsangehöriger aus NRW aufgrund eines entsprechenden Ersuchens der Türkei über In-
terpol im Ausland festgenommen wurde.

Ich bitte die Landesregierung um einen schriftlichen Bericht zu folgenden Fragen:

1. Wie konnte es passieren, dass bei der Datenbankrecherche durch das LKA NRW der
Name von Ismet K. nicht gefunden wurde?

2. Nach welchen Schlagworten und mit welchem Raster recherchiert das LKA NRW bei
Interpol-Ersuchen nach betroffenen Personen aus NRW?

3. Seit wann lag die Red Notice der türkischen Behörden gegen K. vor und wann wur-
den NRW-Landesbehörden darüber in Kenntnis gesetzt?

4. Wie viele Fälle von Fahndungsersuchen der türkischen Behörden gegen in NRW le-
bende Personen wurden von der Landesregierung seit 2012 identifiziert? Wie viele
waren es bisher 2019 und hat sich die Praxis der türkischen Regierung, Red-Notice-
Ersuchen gegen in Deutschland bzw. in NRW lebenden Personen zu stellen, geän-
dert?

5. Wurden inzwischen alle identifizierten Personen, die in NRW ihren Wohnsitz haben,
über das Risiko einer möglichen Festnahme im Ausland informiert?

6. Stehen nordrhein-westfälische Behörden mit Ismet K. und seiner Frau sowie mit den
eingebundenen Bundesbehörden und dem Auswärtigen Amt in Kontakt? Wie wird mit
dem Fall verfahren?

VI. Tödlicher Dienstwaffeneinsatz gegen einen mit einem Messer bewaffneten Mann in
Essen-Altendorf

Am 18. Juni 2019 wurde in Essen-Altendorf ein 32-jähriger Mann mit Migrationsgeschichte
bei einem Polizeieinsatz durch einen Schuss aus einer Dienstwaffe getötet. Die Polizei soll
von dem Mann selbst herbeigerufen worden sein. Er soll gedroht haben, sich selbst zu töten.
Beim Eintreffen der Polizei vor Ort, soll der Mann mit einem Messer bewaffnet gewesen sein
und sich dieses an den Hals gehalten haben. Als er Anstalten machte, ein Haus zu betreten,
in welchem die Polizei weitere Personen vermutete, soll die Situation laut Medienberichten
eskaliert sein. Zu dem weiteren Verlauf des Einsatzes wurden unterschiedliche Informatio-
nen bekannt. Nach einer Erklärung soll der Mann mit dem Messer bewaffnet auf die Polizei-
vollzugsbeamten zugegangen sein. Um sich selbst zu schützen, soll ein Polizeivollzugsbe-
amter auf den Angreifer geschossen haben. Einer anderen Darstellung zufolge soll ein mit
einem Mobiltelefon aufgezeichnetes Video zeigen, dass, als der Mann in einem Hausflur ver-
schwand, drei Polizeivollzugsbeamten diesem folgten. Zwei sollen die Haustüre aufgestoßen
haben, der dritte hinzugetreten sein und so dann sei ein Schuss zu hören. Der Mann soll
durch die Glasscheibe der Haustüre frontal getroffen worden und verstorben sein.

Das Mobiltelefon, mit welchem ein Teil des Einsatzes gefilmt wurde, soll gesichert worden
sein. Nach seiner Rückgabe an den Eigentümer soll das Video in dem Gerätespeicher nicht
mehr vorhanden gewesen sein. Da das Video auch extern gespeichert worden sein, soll es
möglich gewesen sein, es zu veröffentlichen.

Ich bitte die Landesregierung um einen schriftlichen Bericht zu dem Polizeieinsatz, in wel-
chem unter anderem die folgenden Fragen beantwortet werden sollen:

1. Wie verlief der in Rede stehende Polizeieinsatz in Essen-Altendorf am 18. Juni 2019?
Wie viele Polizeivollzugsbeamte waren bei der Schussabgabe anwesend? Was war
der Grund für den Einsatz der Dienstwaffe?
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2. Was war die Todesursache für das Versterben des Mannes, der mit einem Messer
bewaffnet war, laut Obduktionsbericht?

3. Konnte die Polizei das betreffende Video, das einen Teil des Einsatzes zeigt, sichern,
und wurde das Mobiltelefon unverändert an seinen Eigentümer zurückgegeben?

Mit freundlichen Grüßen

Verena Schäffer MdL
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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:

Zweifelhafte Änderung der Richtlinien für die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit der Po-
lizei NRW

Innenminister Reul hat angekündigt, dass künftig die Polizeibehörden in Nordrhein-Westfalen

die Nationalität aller Tatverdächtigen in ihren Veröffentlichungen nennen müssen. Der Erlass

zur Presse- und Öffentlichkeitsarbeit der Polizei NRW werde bereits dahingehend überarbei-

tet. Das Justizministerium äußerte dagegen Zweifel, dass die generelle Nennung der Natio-

nalität aller Tatverdächtigen – zumindest für die Staatsanwaltschaften – rechtlich überhaupt

zulässig sei. Insofern gebe es Gesprächsbedarf.

Ich bitte die Landesregierung um einen schriftlichen Bericht, insbesondere zur Beantwortung

der folgenden Fragen:

1. Warum soll aus Sicht des Innenministers der Erlass zur Presse- und Öffentlichkeitsar-

beit der Polizei NRW dahin geändert werden, dass die Nationalität von Tatverdächtigen

generell genannt werden soll und warum soll diese Entscheidung nicht wie bisher den

Kreispolizeibehörden überlassen werden?

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

VERENA SCHÄFFER MDL, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

PLATZ DES LANDTAGS 1, 40221 DÜSSELDORF

Berichtswunsch für die Sitzung des Innenausschusses am 12. September 2019

Verena Schäffer MdL
Parlamentarische Geschäftsführerin,

Sprecherin für Innenpolitik und

Strategien gegen Rechtsextremismus

Landtagsbüro

Platz des Landtags 1

40221 Düsseldorf

Tel: +49 (211) 884 – 4321

Fax: +49 (211) 884 – 3334

Verena.Schaeffer@landtag.nrw.de

www.verena-schaeffer.de

Wahlkreisbüro

Bergerstraße 38

58452 Witten

Tel: +49 (2302) 59855

Fax: +49 (2302) 2020521

Düsseldorf, den 29.08.19
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2. Sollen auch die Leitlinien für die Polizei des Landes Nordrhein-Westfalen zum Schutz

nationaler Minderheiten vor Diskriminierungen – Runderlass des Innenministeriums

vom 15.12.2008 – geändert werden und, wenn ja, warum?

3. Wurde vor der Ankündigung, den Erlass zur Presse- und Öffentlichkeitsarbeit der Po-

lizei NRW ändern zu wollen, geprüft, dass die geplanten Änderungen rechtlich zulässig

sind?

4. Fand hinsichtlich der geplanten Änderungen des Erlasses zur Presse- und Öffentlich-

keitsarbeit der Polizei NRW eine Abstimmung in der Landesregierung statt, bevor der

Innenminister seine Pläne öffentlich bekannt gab?

5. Nach welchen Kriterien entscheidet die Landesregierung, in ihren eigenen Veröffentli-

chungen die Nationalität von erwähnten Personen zu nennen? Falls die Landesregie-

rung von den Richtlinien des Pressekodexes abweichen sollte, um welche Richtlinien

handelt es sich und warum weicht die Landesregierung davon ab?

Mit freundlichen Grüßen

Verena Schäffer MdL
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AfD-Landtagsfraktion NRW * Platz des Landtags 1 * 40221 Düsseldorf

An den Vorsitzenden des Innenausschusses
Herrn Daniel Sieveke MdL

- im Hause -

Düsseldorf, 2. September 2019

Beantragung von Tagesordnungspunkten für die 43. Sitzung des Innenausschusses

Sehr geehrter Herr Vorsitzender,

für die 43. Sitzung des Innenausschusses am 12. September 2019 beantrage ich für die AfD-

Fraktion die nachfolgenden Tagesordnungspunkte mit der Bitte um schriftliche Berichte der

Landesregierung:

I.

,OTFJM EFR `AUWBOEFRFR^ an den nicht-deutschen Tatverdächtigen von Straftaten mit

dem Tatmittel Stichwaffe in NRW im ersten Halbjahr 2019

Aus der Antwort der Landesregierung auf die Kleine Anfrage 2800 des Abgeordneten Markus

Wagner der Fraktion der AfD geht hervor, dass von den insgesamt 3 562 ermittelten Tatver-

dächtigen von Straftaten mit dem Tatmittel Stichwaffe in NRW im Zeitraum vom 1. Januar 2019

bis zum 30. Juni 2019 37,96 Prozent nicht die deutsche Staatsangehörigkeit besaßen1. Laut

GBI EHM aX]S SXT a^VT]P]]bT] pOceP]ST`T`n TX]T JTX[\T]VT ST` ]XRWb-deutschen Tatver-

dächtigen, die Staatsbürger eines Nicht-EU- Staates sind und sich entweder unerlaubt in der

Bundesrepublik Deutschland aufhalten oder einen bestimmten Aufenthaltsstatus haben.2

MXT V`^l eP` ST` _`^gT]bcP[T 7]bTX[ ST` pOceP]ST`T`n P] ST] X] SXTaT\ IPRWgusammenhang

genannten nicht-deutschen Tatverdächtigen?

1 Vgl. Drs. 17/7226.
2 Vgl. Landeskriminalamt Nordrhein-Westfalen (2018): Polizeiliche Kriminalstatistik Nordrhein-Westfalen 2018,
Düsseldorf, S. 4, 33.
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II.

Afrikaner liefern sich tödliche Auseinandersetzung mitten in Köln

Im Rahmen einer gewalttätigen Auseinandersetzung auf dem Kölner Ebertplatz am 25. August

2019 ist ein Somalier getötet worden. Zwischenzeitlich sind zahlreiche Personen festgenom-

men worden. Laut Polizei und Staatsanwaltschaft sei der Tat eine Auseinandersetzung zwi-

schen 10 bis 15 Afrikanern vor einer Kneipe vorausgegangen.3

Was ist der aktuelle Ermittlungsstand? Wir bewertet die Landesregierung die Sicherheitslage

auf dem Kölner Ebertplatz? Welche Maßnahmen möchte die Landesregierung zur Verbesse-

rung der Sicherheitslage ergreifen?

III.

Gleismord in Voerde

Am 20. Juli 2019 gegen 08:49 Uhr morgens hat der 28-jährige Jackson B. eine 34-jährige

Mutter vor einen einfahrenden Zug gestoßen. Der Täter wurde am Tatort von Zeugen über-

wältigt und festgehalten. Er ist laut übereinstimmenden Medienberichten Serbe mit kosovari-

scher Herkunft und soll bereits mehrmals mit dem Gesetz in Konflikt geraten sein.4 Täter und

Opfer kannten sich nicht, die getötete Frau konnte den heimtückischen Angriff nicht erahnen.

Jackson B. war der Polizei offenbar in mehrfacher Hinsicht bekannt, gegen ihn wurde wegen

Freiheitsberaubung, Diebstahl, Körperverletzung und Betrug ermittelt.5 Ob der Täter während

der Tat möglicherwiese unter Einfluss von Kokain stand, ist noch nicht abschließend geklärt.

Auch ein psychiatrisches Gutachten steht derzeit noch aus.

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

folgenden Fragestellungen eingegangen wird:

1. Welche bisherigen Erkenntnisse liegen zur Person Jackson B., möglichen Vorstrafen und

seinem Aufenthaltsstatus vor?

3 WDR (2019): Mann stirbt am Kölner Ebertplatz - Mordkommission ermittelt; online im Internet:
https://www1.wdr.de/nachrichten/rheinland/toetungsdelikt-ebertplatz-koeln-100.html.
4 Vgl. Der Westen (2019): Voerde: Nach tödlichem Stoß b Staatsanwaltschaft fordert jetzt DAS; online im Inter-
net: https://www.derwesten.de/region/voerde-nrw-nach-toedlichem-stoss-staatsanwaltschaft-fordert-jetzt-das-
id226539535.html.
5 Vgl. tz (2019): Bahnsteig-Mord in Voerde: Nachbar warnte Polizei eindringlich vor dem mutmaßlichen Täter ;
online im Internet: https://www.tz.de/welt/voerde-bahnsteig-mord-nachbar-warnte-polizei-vor-mutmasslichem-
taeter-zr-12842515.html
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2. Haben sich im Rahmen der polizeilichen und staatsanwaltschaftlichen Ermittlungen neue

Erkenntnisse zu den Motiven für diese Tat ergeben?

3. Wie begründet die zuständige Ausländerbehörde die Ausstellung/Verlängerung einer Dul-

dung/eines Aufenthaltstitels vor dem Hintergrund der bereits bekannten Straftaten von

Jackson B.?

4. Gab es in der Vergangenheit bei Jackson B. bereits (Gefährder-)Ansprachen der Polizei?

5. Gibt es neue Erkenntnisse zu der Frage, ob Jackson B. während der Tat unter dem Einfluss

von Kokain stand und dadurch möglicherweise vermindert schuldfähig sein könnte?

6. Wie ist der Sachstand der Erstellung eines psychiatrischen Gutachtens?
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