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Vorsitzender Daniel Sieveke: Meine Damen und Herren! Ich begrüße die Mitglieder
des Innenausschusses, die Sachverständigen, die Vertreterinnen und Vertreter der
Medien, den Stenografischen Dienst, den Ausschussassistenten Markus Müller, der
uns heute begleitet, da Frau Hielscher mit einem anderen Ausschuss in Ghana weilt.
Es könnte vielleicht ein Hinweis als Ort der Begegnung für den Innenausschuss sein.

Die Einberufung des Ausschusses erfolgte mit Sitzungseinladung E 17/953 vom
15. Oktober 2019. Ich gehe von Ihrem Einvernehmen mit der Tagesordnung aus. – Ich
sehe, das ist der Fall. Die Sitzung wird per Live-Videostream im Internet übertragen.
Sie haben sich mit der Annahme der Einladung auch dazu bereit erklärt. Liebe Sach-
verständigen, ich danke Ihnen dafür recht herzlich. Ansonsten bitte ich, die Bild- und
Tonaufzeichnungen jetzt einzustellen.

Gegenstand dieser Anhörung ist der Gesetzentwurf der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN, Drucksache 17/6147.

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

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

– Anhörung von Sachverständigen (s. Anlage)

Ich danke den Sachverständigen für ihre schriftlich vorab eingereichten Beiträge. Sie
dürfen davon ausgehen, dass die Abgeordneten (die wissenschaftlichen Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter) Ihre Beiträge gelesen und bearbeitet haben. Wir haben keine Ein-
gangsstatements vorgesehen, sondern möchten direkt in die Diskussion einsteigen.

Wir kommen zur ersten Fragerunde.

Verena Schäffer (GRÜNE): Ich bedanke mich ganz herzlich für die Stellungnahmen,
insbesondere für Vorschläge oder Kritik an Formulierungen im Gesetzentwurf. Wir ha-
ben immer gesagt, dass wir sehr gern bereit sind, unsere Überlegungen im Detail zu
überdenken und vielleicht Änderungen vorzunehmen. Ich glaube, ich werde nicht je-
den Punkt aufgreifen können, aber die Punkte sind sozusagen notiert, und vielleicht
werden wir auf den einen oder anderen Punkt im Nachgang zugehen.

Ich möchte die beiden Polizeibeauftragten Frau El Samadoni und Frau Schleicher-
Rothmund bitten, uns ein, zwei Beispiele aus ihrer Praxis zu nennen, wo insbesondere
diese einvernehmliche Streitbeilegung eine Rolle spielt. Ich sage es deshalb, weil es
die Sorge einer Paralleljustiz gibt, und es soll nach unserer Überlegung explizit keine
Ermittlungsbehörde sein. Deshalb wäre es gut, wenn Sie zur Erläuterung ein Beispiel
nennen könnten.
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In der Stellungnahme von Herrn Thiel wurde angezweifelt, ob diese Stelle überhaupt
zu einer Vertrauenssteigerung beitragen kann. Deshalb wäre meine Frage an die bei-
den Polizeibeauftragten, ob aus ihrer Erfahrung dieser Aspekt des Vertrauens in die
Arbeit der Polizei gesteigert werden kann.

An Frau El Samadoni aus Schleswig-Holstein habe ich eine Frage. Ich habe im Kopf,
dass es 2016 sehr heftige Kritik gab, zum Teil aus der Politik, aber auch von den Poli-
zeigewerkschaften. Da wurde gesagt, eine „Misstrauensbeauftragte“ solle eingerichtet
werden. Wie ist die Diskussion heute? Wie ist die Resonanz aus der Polizei? Wird
diese Stelle als Misstrauenskultur wahrgenommen, oder wie wird sie heute bewertet?

An Herrn Gazeas und an Herrn Aden habe ich eine Frage bezüglich der jetzigen Stelle.
Es gibt heute schon einen Polizeibeauftragten beim Innenministerium. Inwiefern stellt
die fehlende Rechtsgrundlage aus Ihrer Sicht ein Problem dar? Warum ist die Unab-
hängigkeit aus Ihrer Sicht auch für Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten wichtig?

In mehreren Stellungnahmen wurde die Frage der Parallelität von Straf- und Diszipli-
narverfahren angesprochen. Die Frage richtet sich an alle Sachverständigen. Inwiefern
sehen Sie eine Gefährdung einer solchen Stelle? Gibt es eine Gefährdung für Straf-
und Disziplinarverfahren?

Ich habe noch eine Frage zum Thema Vertraulichkeit, wie man mit Eingaben umgeht,
ob sie per se vertraulich behandelt werden sollen oder nur dann, wenn die Eingeben-
den dies wünschen. Es wurde in mehreren Stellungnahmen genannt. An Herrn Aden,
Herrn Gazeas, Frau Schleicher-Rothmund und Frau El Samadoni habe ich die Frage,
inwiefern sie Hindernisse bei der Vertraulichkeit sehen. Aus der Erfahrung in Rhein-
land-Pfalz und Schleswig-Holstein möchte ich gern wissen, wie oft aus ihrer Erfahrung
die Vertraulichkeit genutzt wird.

Zum Thema Beschwerdemanagement. Wir haben uns viele Gedanken darüber ge-
macht, wie wir mit dem bisherigen Beschwerdemanagement bei den Polizeibehörden
umgehen sollen. Es gibt ein qualifiziertes Beschwerdemanagement in der nordrhein-
westfälischen Polizei, und wir haben uns Gedanken gemacht, wie man das einbinden
kann. Jetzt verstehe ich die Kritik von Herrn Thiel und Frau Schleicher-Rothmund so,
dass es ein Bruch mit der Gewaltenteilung ist, wenn es einen Zugriff auf das System
der Polizei gibt. Das finde ich nachvollziehbar. Deshalb müssen wir uns damit noch
beschäftigen. Ich frage mich nur: Was ist die Lösung?

Wir wollen das bisherige qualifizierte Beschwerdemanagement in den 47 Kreispolizei-
behörden auch nicht abschaffen. Wir haben eine sehr große Polizei in NRW. Die Bür-
gerinnen und Bürger sollen sich weiterhin vor Ort beschweren können. Wie schafft
man eine Verknüpfung? Es macht trotzdem Sinn, dass der oder die Polizeibeauftragte
davon erfährt.

Dr. Christos Georg Katzidis (CDU): Vielen Dank im Namen der CDU-Fraktion, dass
Sie sich die Arbeit der Stellungnahmen gemacht haben und auch heute für Fragen zur
Verfügung stehen.

Fast alle von Ihnen haben Kritik am Gesetzentwurf geäußert, teilweise auch sehr deut-
lich bis hin zu verfassungsrechtlichen Bedenken. In dem Zusammenhang geht meine
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erste Frage an Herrn Professor Dr. Thiel, an Herrn Professor Dr. Aden und an Herrn
Dr. Gazeas bezüglich der verfassungsrechtlichen Vereinbarkeit des § 12 im Gesetz-
entwurf, wo zumindest von anderer Seite auch verfassungsrechtliche Bedenken geäu-
ßert worden sind. Mich würde interessieren, ob Sie das ähnlich sehen. In dem Zusam-
menhang wäre es schön, wenn Sie vielleicht auch etwas sagen könnten mit Blick auf
Datenschutz bei solchen umfangreichen Auskunftsrechten und inwieweit diese Norm,
so, wie sie im Gesetzentwurf ist, aus Ihrer Sicht rechtlich hinreichend bestimmt ist.

Meine zweite Frage geht an die Bürgerbeauftragte des Landes Rheinland-Pfalz. Sie
haben in Ihrer Stellungnahme die Bürgereingaben über verschiedene Zeiträume dar-
gestellt. Zwei Dinge interessieren mich, einmal die Einsatzzahlen der Polizei in dem
Zeitraum, den Sie mit den Bürgereingaben dargestellt haben, um mal ein Verhältnis
zu den Bürgereingaben zu haben. Die Bedeutung der Sprechtage ist dargestellt wor-
den; 25 bis 30 Sprechtage. Wie ist das zeitlich, wie viele Leute kommen da, wie ge-
staltet sich das?

Zu der Stellungnahme des Landes Schleswig-Holstein. Frau El Samadoni, Sie haben
dargestellt, dass seit Bestehen des Amtes drei Viertel der Eingaben von Polizisten aus
dem innerpolizeilichen Bereich kommen. Das würde unserem Polizeibeauftragten ent-
sprechen, den wir gerade eingesetzt haben. 105 Bürgereingaben sind übrig geblieben.
Können Sie etwas dazu sagen, wie diese ausgegangen sind, wie viele davon begrün-
det oder unbegründet gewesen oder ob es schwierige Fälle gewesen sind.

Meine letzte Frage in der ersten Runde geht an alle Sachverständigen. Wie haben in
Nordrhein-Westfalen jedes Jahr ca. 4,8 Millionen polizeiliche Einsätze. Wir haben, was
das Beschwerdeaufkommen angeht, 0,1 % Beschwerden im Zusammenhang mit die-
sen Einsätzen. Wenn man noch die unbegründeten Einsätze abzieht – das sind unge-
fähr zwei Drittel –, dann bleiben am Ende 0,01 % bzw. 0,02 % begründete Beschwer-
den bei ca. 4,8 Millionen Einsätzen übrig.

Ist es aus Ihrer Sicht verhältnismäßig und auch aus Wirtschaftlichkeitsgründen ange-
zeigt, dass man einen Polizeibeauftragten mit Kosten von vermutlich 850.000 Euro
jährlich für 0,02 % begründete Beschwerden einrichtet und das den Steuerzahlern in
der Form zumutet? Wäre das aus Ihrer Sicht angemessen?

Hartmut Ganzke (SPD): Meine Damen und Herren Sachverständigen! Ich bin innen-
politischer Sprecher der SPD-Landtagsfraktion, der sich bei Ihnen bedankt, dass Sie
uns in die Lage versetzt haben, uns einzulesen, weil Sie uns Ihre Meinung zu dem
Gesetzentwurf der Grünen kundgetan und die Bereitschaft gezeigt haben, durch Ihre
Anwesenheit Nachfragen zu beantworten.

„iudex non calculat“, Herr Dr. Katzidis, „Der Richter rechnet nicht“. Natürlich werde ich
nicht nur den Ausführungen der Sachverständigen lauschen, sondern habe in dem
Bereich eben aufgrund Ihrer Rechenkünste, Herr Kollege, sehr interessiert gelauscht.
Dann wollen wir mal sehen, wie die Sachverständigen vor dem Hintergrund zu den
aufgestellten Rechenkünsten dann Antworten geben können.
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Erste Frage an alle Sachverständigen. Ich finde es sehr gut, dass in diesem Bereich
die Möglichkeit besteht, aus der Lehre aber auch aus der konkreten Praxis die Anmer-
kungen zu haben. Denn wenn Gesetz wird, was die Fraktion der Grünen hier vor-
schlägt, dann haben wir schon zwei Praktiker/Praktikerinnen hier, die uns Dinge sagen
können, die wir möglicherweise in keinem Holperstart hinlegen müssten. Deshalb ist
es höchst interessant, dass wir diese Teilung aus der Praxis aber auch aus der Theorie
haben.

Auf den Einwand, die Schaffung eines unabhängigen Polizeibeauftragten sei ein Aus-
druck von Misstrauen gegenüber der Polizei und stelle Polizistinnen und Polizisten
unter einen Generalverdacht. Was wäre Ihre Antwort auf den immer wieder gestellten
Hinweis, den Sie auch in der Öffentlichkeit bekommen?

Zweite Frage an alle Sachverständigen. Wie ist der Vorteil eines Polizeibeauftragten,
einer Polizeibeauftragten im Zusammenspiel mit dem Landtag gegenüber einem Poli-
zeibeauftragten, der innerhalb des Ministeriums des Innern jetzt angesiedelt ist?

Dritte Frage an alle Sachverständigen, vor allem aufgrund der Stellungnahme an Herrn
Dr. Gazeas. Glauben Sie, dass wir als Landtag, als gewählte Parlamentarierinnen und
Parlamentarier ein Recht aus der Hand geben, was wir gegenüber den Bürgerinnen
und Bürgern haben, die uns wählen und auch kontrollieren, und dies dann an eine
Polizeibeauftragte, einen Polizeibeauftragten schieben, eine Arbeit die wir originär
durchzuführen haben?

Eine konkrete Nachfrage an Herrn Dr. Gazeas. In Ihrer Stellungnahme haben Sie da-
rauf hingewiesen, gerade im Verhältnis der Untersuchungsmaxime eines Polizeibeauf-
tragten oder einer Polizeibeauftragten zu anderen Verfahren, dass man sagt – ich sage
das mal so untechnisch – , man wolle etwas Gutes und schaffen, damit möglicherweise
neue Verfahren, auch durch Gespräche, die diese Person führt, neue Disziplinarmaß-
nahmen oder Ermittlungsverfahren einzuleiten sind. Herr Dr. Gazeas, sehen Sie das
möglicherweise als ein K. o.-Kriterium für den Bereich, oder haben Sie Vorschläge,
wie man gerade diese Gefahren vielleicht abschwächen kann und die Möglichkeit hat,
dass diese soweit wie möglich minimiert werden?

Vorsitzender Daniel Sieveke: Latein und Naturwissenschaften schließen sich nicht
aus. In dem Sinne hat jetzt Herr Brockmeier das Wort.

Alexander Brockmeier (FDP): Ein großer Dank der FDP-Fraktion für die eingereich-
ten Stellungnahmen, die viel Licht ins nicht so Dunkle, aber schon einmal eine sehr
wertvolle Einschätzung gebracht haben.

Meine erste Frage richtet sich an die beiden Polizeibeauftragten, an Frau Schleicher-
Rothmund und Frau El Samadoni. Haben oder hatten Sie im Vorfeld in Ihren Bundes-
ländern etwas Vergleichbares wie das qualifizierte Beschwerdemanagement, hat es
sich dadurch anders entwickelt, und wenn ja bzw. nein, erachten Sie eine solche Dop-
pelstruktur für gut oder sagen Sie, man müsse im Zweifel Änderungen vornehmen?
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Meine zweite Frage richtet sich an alle Sachverständigen. Führt ein Polizeibeauftragter
oder ein Wechsel zu einer solchen Stelle dazu, dass sich mehr Bürger wegen Fehlver-
haltens an eine Stelle richten, um aus diesem Fehlverhalten die Konsequenzen zu
ziehen? Erwarten Sie dadurch, dass sich im Meldeverhalten der Bürger etwas verän-
dert, und haben Sie dafür valide Punkte?

Eine Frage an alle Sachverständigen. Welche Signalwirkung geht von einer solchen
Einrichtung aus, wenn man eine zusätzliche Stelle schafft? Ist es gerade vor dem Hin-
tergrund, dass sich die Übergriffe auf Einsatzkräfte nicht nur in Nordrhein-Westfalen
sondern bundesweit massiv erhöhen und wir in Fragen von Fachkräftegewinnung
mehr Menschen für das System gewinnen wollen, das richtige Signal, hier eine solche
Stelle einzurichten?

Markus Wagner (AfD):Schönen Dank für Ihre Stellungnahmen. Meine erste Frage
richtet sich an Herrn Mitschker von der DPolG. Herr Mitschker, Sie sprechen davon,
dass es vor allem im innerdienstlichen Bereich zahlreiche Instrumentarien zur Evalu-
ierung und zum Beschwerdemanagement gibt. Können Sie Ihre bisherigen Erfahrun-
gen mit inner- und außerdienstlichem Beschwerdemanagement kurz darstellen? Wie
bewerten Sie vor diesem Hintergrund den vorliegenden Gesetzentwurf, einen parla-
mentarischen Polizeibeauftragten einzusetzen? Sehen Sie darin bereits bestehende
Redundanzen, oder sehen Sie darin eine sinnvolle Ergänzung dessen, was wir zurzeit
in Nordrhein-Westfalen haben?

Des Weiteren kritisieren Sie in Ihrer Stellungnahme die Gefahr einer Paralleljustiz, da
neben den Ermittlungen durch die Staatsanwaltschaft und durch die Behörden eine
dritte Institution außerhalb der Exekutive geschaffen werde, die das Prinzip der Ge-
waltenteilung zumindest potenziell durchbrechen könnte. Inwiefern sehen Sie durch
eine parlamentarische Kontrollstelle Gefahren, möglicherweise aber auch sinnvolle Er-
gänzungsmöglichkeiten?

In dem Zusammenhang habe ich noch eine Frage an die beiden bereits vorhandenen
Polizeibeauftragten. Es geht darum, einen unabhängigen Polizeibeauftragten zu
schaffen. Wir haben in Nordrhein-Westfalen bereits einen Polizeibeauftragten. Das
heißt, die Forderung, einen unabhängigen Polizeibeauftragten einzusetzen, impliziert,
dass der derzeit vorhandene Polizeibeauftragte nicht unabhängig sei. Inwiefern wür-
den Sie dem zustimmen, oder inwiefern sagen Sie, eigentlich sei der Polizeibeauf-
tragte, den wir haben, unabhängig genug von allen anderen Institutionen, um seine
Arbeit tatsächlich machen zu können?

Das soll für die erste Fragerunde reichen; alle anderen nehmen mir die Fragen weg.

Vorsitzender Daniel Sieveke: Es ist das Wesen einer Anhörung, dass man sicherlich
auch Fragen hat, die andere gestellt haben. Deswegen können Sie davon ausgehen,
dass die Antworten nicht nur den Fragesteller interessieren, sondern auch diejenigen,
die die Frage nicht gestellt haben.

Wir kommen nun zur Antwortrunde.
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Prof. Dr. Dr. Markus Thiel (Deutsche Hochschule der Polizei Münster): Vielen
Dank für die Einladung zu dieser Anhörung. Bevor ich auf die konkreten Fragen ein-
gehe, noch ein Hinweis. Sie haben gesehen, dass ich dem Projekt Polizeibeauftragter
sehr skeptisch gegenüberstehe. Ich nehme aber gleichwohl vorsorglich auch zu den
einzelnen Kritikpunkten des Gesetzes Stellung.

Ein weiterer Punkt, dass ich dieser Einrichtung skeptisch gegenüberstehe – das soll
jetzt keine Kritik an den beiden Damen sein, die schon in diesem Amt tätig sind –, ich
halte einfach die Rahmenbedingungen in den beiden Bundesländern für völlig andere
als in Nordrhein-Westfalen, wenn man allein an die Zahlen der Beschäftigten, an die
Menge der Behörden und an die Einwohnerzahlen denkt. Aber vielleicht ist das eine
Frage, über die wir in der zweiten Runde sprechen können.

Frau Schäffer, zunächst zu Ihrer Frage zu den konkreten Vorschlägen. Da würde ich
zunächst gern auf § 17 Abs. 2 des Vorschlags eingehen. Da geht es um die Frage der
Fortführung der Untersuchungen des oder der Beauftragten parallel zu Straf- und Dis-
ziplinarverfahren. Dort ist vorgesehen, dass die Untersuchungen fortgeführt werden
dürfen, sofern ein „eigenes Erkenntnisinteresse“ besteht. Das ist aus meiner Sicht eine
sehr vage Formulierung. Wenn man sich die Aufgabenbeschreibungen ansieht, wird
das fast in allen Fällen gegeben sein. Ich denke, da müsste man aus Bestimmtheits-
gründen noch nachschärfen, was das heißen soll.

Im Übrigen teile ich nicht die Bedenken, die in der Begründung auftauchen, dass man
nicht abwarten könne, bis die Straf- und Disziplinarverfahren beendet seien, weil dann
möglicherweise die Zeugen und Beteiligten sich nicht mehr erinnern könnten. Ich per-
sönlich würde es für sachgerechter halten, um diese Verfahren auch klar zu trennen
und von wechselseitigen Einflüssen freizuhalten, hier von einem Ruhen des Verfah-
rens auszugehen oder es jedenfalls vorzusehen.

Zu der Frage von Ihnen, Herr Katzidis, zu den konkreten Formulierungen zu § 12 Nr. 3.
Da geht es um die Frage des Zugriffs auf die elektronischen Vorgänge des qualifizier-
ten Beschwerdemanagements der Polizei, also auf polizeiinterne Vorgänge. Dort sieht
der Entwurf derzeit einen unmittelbaren Zugriff vor. Das halte ich für verfassungsrecht-
lich bedenklich – das ist in vielen anderen Bereichen auch anders geregelt –, und zwar
mit Blick auf die Gewaltentrennung. Wenn also unmittelbar eine Behörde, die staats-
organisationsrechtlich beim Landtag angesiedelt ist, einen solchen unmittelbaren
Durchgriff auf exekutive interne Vorgänge hat, habe ich da große Bedenken, ob das
verfassungsrechtlich noch tragbar ist. Ich halte es auch nicht für nötig.

Wenn Sie es so machen wollen, kann man auch über andere Modelle nachdenken.
Wir haben das in vielen polizeilichen Datenbanken mit Hit/no-hit-Systemen und der
Notwendigkeit, dass Sie sich dann sozusagen an die Behörde mit einem Informations-
begehren wenden können. Wir haben Vorschriften über den Datenaustausch zwischen
Behörden. Das ließe sich datenschutzschonender gestalten. Also, davon würde ich
abraten.

Herr Katzidis, zu Ihrer Frage der Kosten und der Verhältnismäßigkeit. Ich habe es sehr
deutlich gemacht. Die Kosten halte ich für vergleichsweise hoch – ich sage es ganz
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offen – bei vergleichsweise geringem Nutzen. Entweder haben wir eine parallele Be-
schwerdestelle, wo mir nach dem Gesetzentwurf unklar bleibt, wie das Verhältnis sein
soll, einerseits zu den Strafverfahren, zu den Disziplinarverfahren, andererseits zum
polizeilichen Beschwerdemanagement.

Das ist nicht hinreichend aufeinander abgestimmt, nicht passgenau aufeinander zuge-
schnitten, sodass ich persönlich das Gefühl habe, hier entsteht eine parallele Be-
schwerdestelle mit – wenn wir Pech haben – einer Dopplung der Beschwerden, weil
sich dann nämlich die Betroffenen sowohl bei der Polizei als auch beim Polizeibeauf-
tragten beschweren werden. Das halte ich für problematisch, solange das Verhältnis
dieser Verfahren im Gesetz nicht geklärt ist.

Zudem halte ich die Aufgaben, die im Gesetz vorgesehen sind, für faktisch kaum
durchführbar. Was da alles gemacht werden soll. Da soll Wertschätzung weitergege-
ben werden, da sollen strukturelle Fehlentwicklungen aufgezeigt werden, es soll ein
Ansprechpartner für die Bürgerinnen und Bürger und für die Polizeibediensteten –
noch mal über 50.000 in Nordrhein-Westfalen Beschäftigte – geschaffen werden. Das
ist aus meiner Sicht so nicht zu leisten. Das heißt, aus meiner Sicht ist zu prognosti-
zieren, dass sich diese Stelle im Wesentlichen auf das Beschwerdemanagement be-
schränken wird, und dafür ist es, da wir ein funktionierendes Beschwerdemanagement
haben, aus meiner Sicht nicht mit den Grundsätzen der Wirtschaftlichkeit und Spar-
samkeit zu vereinen.

Herr Ganzke, Sie haben über den Generalverdacht gesprochen und danach gefragt.
Diesen Einwand teile ich jetzt nicht unbedingt in dem Maße, wie es andere tun. Sicher-
lich ist es schön, es klingt auch gut und hat eine gute Außenwirkung, wenn man sagt,
man habe einen unabhängigen Polizeibeauftragten beim Landtag. Das will ich alles
nicht bestreiten. Aber umgekehrt ist die Frage: Fördert so jemand das Vertrauen in die
Polizei? Ich habe da Bedenken. Wenn es nötig wird, einen Beauftragten zu schaffen,
der beim Parlament angesiedelt ist, um damit deutlich zu machen, dass irgendwas
defizitär läuft im polizeilichen Beschwerdemanagement, dann trägt das nicht zur Ver-
trauensbildung bei. Deswegen habe ich aus dieser Sicht auch Bedenken.

Vorteile sehe ich eigentlich ausschließlich in dieser Symbolwirkung, dass man sagt,
man tut etwas. Das finde ich aber sehr wenig für die Kosten, die das mit sich bringt.
Was vielleicht auch noch als Vorteil gesehen werden kann, ist die Beratungsfunktion
für den Landtag, die vorgesehen ist, die Möglichkeit, dort Anfragen zu stellen. Aber
ehrlich gesagt, Sie können die Polizei direkt ansprechen; da haben Sie die Informatio-
nen aus erster Hand. Sie können die Wissenschaft ansprechen. Sie können die Ge-
werkschaften ansprechen. Wofür brauchen wir so einen Informationsmittler? Das sehe
ich nicht.

Das Recht aus der Hand geben. Ja, die Gefahr sehe ich auch nicht. Man kann natürlich
unter Umständen die Problematik sehen, dass man sich zurücklehnt und sagt, man
habe jetzt den Beauftragten, der werde das alles machen. Aber ich glaube nicht, dass
sich das Parlament die Kontrollmöglichkeiten aus der Hand nehmen lassen wird. Die
Befürchtung habe ich nicht.
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Herr Brockmeier, das Meldeverhalten kann ich schlecht prognostizieren, aber offen
gestanden, ich fürchte mich ein bisschen davor. Der Beschwerdemanagement-Bericht
des Innenministers sagt, wir haben schon über 4.000 Beschwerden bei der Polizei in
NRW. Wenn wir die jetzt alle auch noch beim Polizeibeauftragten haben – rechnen Sie
mal: nochmal 4.000 bei neun Leuten, die da arbeiten, wenn nur 10 % von woanders
dazukommen – und gehen denen mit den Mitteln, die in § 12 vorgesehen sind, nach,
dann sind Sie nur mit dem Beschwerdemanagement beschäftigt. Ich halte das für un-
nötig. Solange das Verhältnis zu den anderen Verfahren – Strafverfahren, Disziplinar-
verfahren, Qualität des Beschwerdemanagements – nicht geklärt ist, halte ich es nicht
für sinnvoll, eine solche Einrichtung hier zu schaffen.

Zur Signalwirkung habe ich schon das eine oder andere gesagt. Vertrauen schaffen,
das sehe ich skeptisch, weil eine unabhängige Stelle geschaffen wird, die signalisiert,
eigentlich könne die Polizei Beschwerdemanagement selbst nicht. Wir haben eine Tra-
dition in Deutschland, dass die Verwaltungen sich mit Beschwerden, Demonstrationen
und solchen Fragen erst einmal selbst beschäftigen und dann ein nachgelagerter
Rechtsschutz auf verschiedenen Ebenen stattfindet. Ich meine, das reicht. Warum
brauchen wir noch so einen Beauftragten? Wo soll das hinführen? Wollen wir dann
einen Ordnungsbehördenbeauftragten oder einen Finanzverwaltungsbeauftragten
schaffen, überall, wo Eingriffsverwaltung droht, direkt wieder einen unabhängigen Be-
auftragten? Also bitte, ich möchte das Beauftragtenwesen nicht hypatroph werden las-
sen, sosehr ich die Vorteile sehe. In dem Bereich halte ich es für unnötig, weil die
Strukturen ganz gut funktionieren.

Prof. Dr. Hartmut Aden (Hochschule für Wirtschaft und Recht Berlin): Vielen Dank
für die Einladung und für die interessanten Fragen.

Ich beginne mit den etwas grundsätzlicheren Fragen, warum eine solche Stelle unab-
hängig eingerichtet werden sollte. Da haben wir die Ausgangssituation, dass wir uns
überlegen müssen, wer sich eigentlich an eine solche Stelle wendet und wer sich bis-
her nicht an eine solche Stelle wendet. Wir haben durchaus schon das interne Be-
schwerdemanagement. Wir haben aber auch eine Spitze von Fällen, die nicht bekannt
werden, weil sich die Personen an eine polizeiinterne Stelle nicht wenden. Diese Fälle
müssten wir uns genauer anschauen.

Selbst wenn es sich in absoluten Zahlen nur um relativ geringe Prozentwerte in Rela-
tion zu den Polizeieinsätzen handelt, heißt es nicht, dass wir diese wenigen Fälle ver-
nachlässigen sollten. Ich nenne eine andere Zahl. Es grassiert häufig in Umfragen
beim Eurobarometer die Zahl, dass 80 % der Bevölkerung der Polizei in Deutschland
vertrauen, was eine sehr erfreuliche Zahl ist. Aber was ist mit den anderen 20 %? Da
müsste man doch mal genau hinschauen, was mit denen los ist und warum die der
Polizei nicht so vertrauen. Sind das allgemeine diffuse Gefühle, oder sind es zum Teil
Personen, die schon einmal selbst in einer unangenehmen bis hin zur traumatisieren-
den Situation im Zusammenhang mit einem Polizeieinsatz gewesen sind? Das ist der
eine Punkt.
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Der andere Punkt betrifft die Internen. Es ist in Deutschland ein Novum, weil international
bisher nicht so viel gemacht worden ist, dass sich auch Interne bei diesen Stellen be-
schweren können. Das sehe ich in einem starken Zusammenhang mit dem, was heute
unter dem Stichwort Whistleblowing diskutiert wird. Die Polizei hat keine wirklich funk-
tionierenden internen Mechanismen für Personen, die feststellen, dass irgendetwas
nicht so gut läuft. Es gibt natürlich die üblichen Remonstrationsinstrumentarien, aber –
das wissen Sie wahrscheinlich auch – das ist für die Betroffenen mit sehr großen Risi-
ken verbunden.

Wir haben bisher in Deutschland noch keinen wirklich ausgereiften Rechtsrahmen für
das Whistleblowing. Ich gehe aber davon aus, dass gerade aufgrund neuer EU-Vor-
gaben dieser in den nächsten Jahren kommen wird. Da liegt es in einem guten Trend,
das auch für die Polizei hier gleich zu integrieren. Ich halte es zumindest für einen
interessanten Versuch, beide Funktionen miteinander zu kombinieren. Soweit ich die
Berichte aus Rheinland-Pfalz und Schleswig-Holstein verstanden habe, funktioniert
das da auch ganz gut.

Zu der Frage bezüglich der Parallelität zum Straf- und Disziplinarverfahren. Wir haben
bisher in Deutschland noch kein Modell, wo diese Parallelität wirklich ausgeprägt ist.
Die internationale vergleichende Forschung sagt aber dazu: Das Problem wird tatsäch-
lich entstehen zeitlicher Art, weil es einen großen Trend gibt – dazu haben wir für
Deutschland wiederum Daten –, dass bei Verdacht von strafwürdigen Verhalten Er-
mittlungsverfahren gegen Polizeibeamte eingeleitet werden, etwa bei Todesfällen.
Sinnvollerweise wird routiniert immer ein Strafverfahren eingeleitet, selbst wenn man
dann in der Regel zu dem Ergebnis kommt, dass das Verhalten am Ende nicht strafbar
war.

Das heißt, es vergeht eine relativ lange Zeit in diesen Ermittlungsverfahren und den
parallel laufen Disziplinarverfahren. Bei einer Ruhendstellung würde der Sachverhalt
erst wieder nach ein bis drei Jahren zu der beauftragten Stelle zurückkommen, was
für die effektive Aufarbeitung nicht sinnvoll ist.

Das bringt mich zu der Frage: Ist es ein Misstrauensinstrument oder es vielleicht um
andere Dinge? Ich verweise auf meine Stellungnahme, in der ich darauf hingewiesen
habe, dass es sehr stark um Fehlerkultur gehen könnte.

Dann sind wir bei der Frage: Wer ist eigentlich, wenn bei der Polizei mal etwas nicht
so gut läuft, verantwortlich? Da finden wir leider auch in Veröffentlichungen aus dem
polizeinahen Bereich immer mal wieder die Position, man habe für solche Fälle die
Mechanismen und es würden die entsprechenden Verfahren eingeleitet, also die alt-
bekannte „Schwarze-Schafe-Theorie“. Wenn wir uns das genauer anschauen, ist die
aber nicht so wirklich sinnvoll. Gerade die „Schwarze-Schafe-Theorie“ ist meines Er-
achtens eher das Misstrauensvotum gegenüber den Polizeibeamten als die Fehlerkul-
tur, die sagt: Ja klar, das ist ein Beruf, wo man sehr riskant arbeiten muss. Man muss
immer – wie es im Amerikanischen genannt wird – dieses „split second decision“ ma-
chen, das heißt, man muss von jetzt auf sofort entscheiden, welche Maßnahme man
einleitet. Das ist das, was Polizeibeamte auf der Straße machen müssen.
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Ich bilde selbst Polizeibeamte aus und diskutiere das auch viel mit meinen Studieren-
den. Wer möchte da garantieren, dass auch gut ausgebildeten besonnenen Menschen
nicht mal ein Fehler passiert? Dann ist die Frage: Was ist nach diesem Fehler? Wird
die Person damit alleingelassen, oder entwickelt man Verfahren, die zeigen, warum
das jetzt in dieser Situation schiefgelaufen ist? Was könnten wir gerade von der Ein-
satzplanung, aber auch bezüglich der Aufarbeitung von Einsätzen verbessern, damit
sich dieser Fehler das nächste Mal nicht wiederholt? Genau diese übergreifenden
Funktionen haben wir in den bisherigen Mechanismen nicht angelegt.

Es ist ein bisschen anders dort, wo es ein gut funktionierendes internes Beschwerde-
management gibt. Zu Nordrhein-Westfalen sind mir bisher keine empirischen Untersu-
chungen bekannt, was dort genau gemacht wird. Ich halte es für sinnvoll, dann, wenn
eine externe unabhängige Stelle eingerichtet wird, zu schauen: Wie ist das Verhältnis
zu beiden Stellen? Kann man da eine Arbeitsteilung etablieren, damit dieselben Fälle
nicht zweimal angeschaut werden? Könnte man eventuell die beiden Stellen ein Stück
weit zusammenführen?

Die Unabhängigkeit hat allerdings, wenn man sich die Erfahrungen in anderen Ländern
anschaut, noch weitere wichtige Aspekte, nämlich dass Personen mit sogenannter ge-
ringer Beschwerdemacht, die normalerweise nicht zur Polizei gehen würden, eher zu
einer unabhängigen Stelle gehen. In den USA gibt es solche Stellen seit geraumer Zeit
in allen größeren Städten. Dort ist das Polizeisystem viel dezentraler als in Deutsch-
land. Dort ist interessant zu sehen, wenn man da morgens um neun Uhr hinkommt,
was da für Leute sind. Das sind tatsächlich die Leute, die in der Nacht davor irgend-
welchen Ärger mit der Polizei gehabt haben. Die würden nach diesem Ärger sicherlich
nicht zu einer Polizeidienststelle gehen, um sich zu beschweren, sondern die gehen
eben dann zum Office of Policy and Compliance, um dort ihren Sachverhalt frisch vor-
zubringen.

Dann ist die entscheidende Frage: Wie weit reichen dort die Kompetenzen? Ist es tat-
sächlich nur eine Art Ausgleichsfunktion für die konkret betroffene Person, dass die
sozusagen diesen psychologischen Druck loswird, dass ihr etwas Unangenehmes
passiert ist, oder geht es auch darum, mehr daraus zu lernen? Meine Beobachtungen
aus meinen vergleichenden Versuchen mit den USA zeigen, dass die Stellen effektiver
sind, die tatsächlich auch die Möglichkeiten haben, Schlussfolgerungen abzugeben,
also politikberatend tätig zu werden, aber auch gegenüber den Police Departments,
also gegenüber der Polizei, beratend tätig zu werden mit besonderen Konstellationen,
die aufgefallen sind. Wenn sich Situationen häufen, wenn also bestimmte Kontrollsitu-
ationen im Straßenverkehr immer zu Konflikten führen, dann ist es vielleicht ein Grund,
noch mal genau hinzuschauen, ob die Art und Weise, wie das gemacht wird, und auch
das Training richtig sind. Genau das sind diese Mechanismen, die man damit erreichen
könnte.

Dr. Nikolaos Gazeas (Lehrbeauftragter der Universität zu Köln): Von meiner Seite
aus einen besten Dank für Ihre Einladung und die Gelegenheit, Ihnen meine Bewer-
tung zu dem Vorhaben auch mündlich zum Vortrag bringen zu können. Ich würde in
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der chronologischen Reihenfolge der jeweiligen Fragen, die an mich adressiert sind,
vorgehen.

Frau Schäffer, Sie hatten die Frage gestellt, ob eine fehlende Rechtsgrundlage im Hin-
blick auf die jetzige Stelle des Polizeibeauftragten ein Problem sei. Ich glaube, im Er-
gebnis wird das juristisch auch verfassungsrechtlich kein Problem sein. Ich bin zuge-
gebenermaßen ein wenig überrascht und irritiert gewesen, als ich gelesen habe, dass
Aufgabenbefugnisse, Kompetenzen und die Fragen der organisatorischen Anbindung
in einem schriftlichen Bericht und jeweils in einem Nachbericht auf Anfrage an den
Landtag, wenn ich das richtig erkannt habe, festgehalten worden sind. Zumindest ir-
gendeinen internen Erlass – wie es üblich ist im Innenrecht – oder eine Verwaltungs-
richtlinie hätte ich mir da schon gewünscht. Ich glaube, zwingend erforderlich ist es
nicht – Herr Professor Thiel wird das besser als ich beantworten können –, es ist aber
überraschend und ein Stück weit auch irritierend.

Zur fehlenden Unabhängigkeit. Ich möchte Herrn Hoffmann nicht unterstellen, dass er
weder in persona noch in Institutionen nicht ausreichend unabhängig ist. Formal be-
trachtet ist es eine Stelle, die zwar ganz oben beim Innenministerium angedockt ist,
aber es ist eine Stelle, die in der Exekutive und dann in den entsprechenden Hierar-
chiesystem eben ganz oben angedockt ist, und über Herrn Hoffmann steht eben der
Innenminister. Es ist vor allem eine Stelle, die nicht beim Parlament und damit nicht
bei einer anderen Staatsgewalt angesiedelt ist. Das ist das Grundproblem, was ich
dort sehe, weshalb ich diese Stelle für nicht ausreichend und insoweit auch nicht für
ausreichend unabhängig halte.

Zu Ihrer Frage, ob eine Gefährdung für Straf- oder Disziplinarverfahren besteht. In der
Praxis würde mich sehr interessieren, was die Polizeibeauftragte und die Bürgerbe-
auftragte dazu sagen werden. Frau Schäffer, ich würde die Frage so beantworten: Es
gibt ein mögliches Konfliktpotenzial, das meiner Meinung sehr einfach überwindbar ist,
und zwar dergestalt, dass in meinen Augen eine klare Hierarchie herrschen muss, und
zwar eine Hierarchie dahingehend, dass Straf- und Disziplinarverfahren nachrangig
quasi den Untersuchungen eines Polizeibeauftragten vorgehen und, soweit Untersu-
chungszwecke, vor allem im Strafverfahren, dies gebieten, der Polizeibeauftragten mit
seinen Ermittlungen unterzuordnen hat.

Ich habe in meiner Stellungnahme diesen einen Punkt der Gefährdung des Untersu-
chungszwecks genannt. Wenn man irgendeine Formulierung in diese Richtung wählen
würde, hätte man dieses Problem, wenn es überhaupt in der Praxis ein Problem wer-
den würde, vollumfänglich in den Griff bekommen.

Zu dem Thema Vertraulichkeit hatten Sie gefragt, inwieweit es dort Hindernisse bei
der Vertraulichkeit gibt. Ich finde die in dem Gesetzentwurf gewählte Formulierung und
überhaupt die Institution der Vertraulichkeit in § 10 ganz essentiell und wichtig und
würde daran – ehrlich gesagt – auch keinerlei Änderungen vorschlagen. Es muss die
Möglichkeit bestehen, dass diejenigen, die sich an diese Stelle wenden, sich vertrau-
lich an diese Stelle wenden können. Da würde ich auch auf die eingesetzte Person
vertrauen, die sich der Eingaben annimmt und die im Gespräch mit den Bürgerinnen
und Bürgern oder auch den Polizeibeamtinnen und -beamten, die möglicherweise Be-



Landtag Nordrhein-Westfalen - 14 - APr 17/786

Innenausschuss 31.10.2019
47. Sitzung (öffentlich)

schwerden einbringen, das Thema Vertraulichkeit vielleicht zu einem gewissen Zeit-
punkt anspricht und gemeinsam die Frage erörtert, jemanden versucht, davon zu über-
zeugen, dass man von der Vertraulichkeit jetzt Abstand nimmt und einen Vorgang wei-
termeldet, wenn das erforderlich ist.

Herr Ganzke, Sie hatten zunächst die Frage gestellt, ob die Schaffung dieser Stelle
ein Ausdruck von Misstrauen sei oder die Polizei unter Generalverdacht stelle. Die
Frage will ich mit einem dezidierten Nein beantworten. Ich halte es geradezu für ab-
wegig und ein Stück weit auch populistisch, hier zu sagen, man würde hier jemanden
unter Generalverdacht stellen. Das möchte ich an dieser Stelle eindeutig unterstrei-
chen.

Die Schaffung einer solchen Stelle ist keine Misstrauenskundgabe, sondern letztlich
Ausdruck von Rechtsstaatlichkeit und auch einer – so meine ich – richtigen Wahrneh-
mung der Verantwortung, die man als Parlament hat, nämlich im Rahmen der Kon-
trolle. Das einmal mehr vor dem Hintergrund, dass nun auch Sie hier im Landtag, Sie
alle hier im Innenausschuss vor nicht allzu langer Zeit ein ganz wesentliches Gesetz
verändert haben, nämlich das Polizeigesetz NRW, mit erheblichen Ausweitungen, die
damit einhergegangen sind. Wenn man im Nachgang eine solche Stelle schafft, ist das
nur eine konsequente Folge dessen, dass man sagt, hier seien auch Befugnisse aus-
geweitet worden. Wenn dies dazu führt, dass sich Bürger ungerecht behandelt fühlen,
dann sollen sie da auch eine weitere unabhängige Möglichkeit haben, sich dort an
jemanden zu wenden.

Ich erlaube mir einen kleinen Exkurs. Aus meiner letzten Anhörung ist mir noch in Er-
innerung von dem Vorsitzenden, dass Lob immer erlaubt sei, auch außerhalb der Re-
dezeit. Ich fand das Gesetzgebungsverfahren, was Sie hier zum Landespolizeigesetz
durchgeführt haben, außerordentlich gut und möchte Ihnen zu dieser Leistung und
dem Gesetzentwurf, den Sie letztlich verabschiedet haben, noch einmal ausdrücklich
gratulieren.

Zu dem Thema Misstrauen und Generalverdacht. Mein Sachverständigenkollege Herr
Professor Thiel hat eben die Frage gestellt, ob es nicht zu viel des Guten se,i wenn
man auch an anderen Stellen dann einen Finanzbehördenbeauftragten und Ähnliches
haben sollte. Ich meine nein, und zwar dezidiert auch nein. Da würde ich bei aller
Wertschätzung Herrn Professor Thiel widersprechen. Wir haben auch Institutionen –
daran möchte ich erinnern – des Wehrbeauftragten, der auch verfassungsrechtlich
verankert ist, und zwar nicht erst seit gestern, sondern seit über 60 Jahren. Das ist
kein institutionelles Misstrauen gegen die Bundeswehr, dass dort in das Grundgesetz
geschrieben worden ist. Über die Effektivität und die Arbeit des Wehrbeauftragten ist
hier jetzt nicht zu sprechen. Aber die Schaffung einer solchen Stelle heißt nicht, dass
man einer Institution misstraut.

Zu der weiteren Frage von Ihnen, Herr Ganzke, die Vorteile eines Polizeibeauftragten
dem Landtag gegenüber dem im Innenministerium. Ich glaube, die Frage hatte ich in
Teilen schon beantwortet im Blick auf den Komplex zu Frau Schäffer. Hier wäre der
zweite und weitaus wesentliche Vorteil, dass man mit der Stelle im Innenministerium
nur den halben Weg gegangen ist, nämlich nur innerhalb der Polizei und die Bürgerin-
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nen und Bürger vollkommen außen vor gelassen hat. Wir haben eben die Zahlen ge-
hört, wie viele Eingaben es dort beim Beschwerdemanagement gibt. Die Zahl allein
würde ich anders interpretieren, als es der Sachverständigenkollege getan hat. Die
Zahl ist für mich ein weiteres Indiz dafür, dass eine solche Stelle durchaus Sinn macht.

Ich möchte Ihnen in dem Kontext auch aus meiner Praxis kurz berichten. Ich habe
immer wieder Fälle, wo das Handeln von Polizeibeamten, von Bürgerinnen und Bür-
gern, von Mandanten moniert wird und die Frage im Raum steht, wie man jetzt dage-
gen vorgeht, wenn es unterschwellige Dinge sind. Ich halte von den Erfolgsaussichten
von Dienstaufsichtsbeschwerden sehr wenig und gehe diesen Weg daher auch kaum.
Ich bin dazu übergegangen, auch bei kleineren Dingen den einzigen im Moment für
mich bestehenden sinnvollen Weg der Strafanzeige zu gehen. Es sind oft Dinge, die
im Bereich der Indiskretionsdelikte fallen, also Verstoß gegen Vertraulichkeitsvorga-
ben § 203 StGB bei einem einfachen Antragsdelikt. Da erstatte ich Strafanzeige. Und
die Verfahren, die ich auf den Weg gebracht habe, sind in den seltensten Fällen übri-
gens nach § 170 Abs. 2 StPO eingestellt worden, sondern meistens nach § 153 StPO.
Das heißt, an den Dingen war schon irgendetwas dran.

Das sind aber vielleicht Fälle, wo ich, wenn es eine solche Stelle wie die des Polizei-
beauftragen gäbe, dem Mandanten anraten würde, vielleicht diese Stelle als Adressa-
ten zunächst zu wählen und nicht die Ressourcen der Justiz mit solchen – in Anfüh-
rungsstrichen – Kleinigkeiten zu befassen. Dass ich das tue, ist dem Umstand geschul-
det, dass ich auf die – wenn Sie so wollen – Kontrolle innerhalb der Polizei nicht zu
den großen … Das soll jetzt nicht pauschal für alle Polizeidienststellen gelten. Aber
wer eine solche Akte schon mal in der Hand gehabt und gesehen hat, wie Polizeibe-
amte selbst Vernehmungen führen, wenn die Ermittlungsverfahren gegen ihre eigenen
Kollegen geführt werden, dann ist das in hohem Maße in Teilen irritierend.

Zu der weiteren Frage, Herr Ganzke, ob ich glaube, dass der Landtag, etwas aus der
Hand geben werde. Nein. Wenn dieser Eindruck in meiner Stellungnahme entstanden
sein sollte, dann möchte ich das an dieser Stelle deutlich klarstellen: Ich habe nicht im
Geringsten irgendwelche Anhaltspunkte dafür, dass Sie Ihre Verantwortung aus der
Hand geben.

Was ich mit meinen schriftlichen Ausführungen dort nur zum Ausdruck geben wollte,
ist, dass es die originäre Aufgabe ist, dass Sie in jeder Hinsicht hier als Landtag, als
Parlament den Hut aufhaben und sich der Polizeibeauftragte der Funktion des Hilfs-
beauftragten – deshalb ist das Wort „Hilfs-“ in kursiv gesetzt – bewusst wird, dass er
ein verlängerter Arm von Ihnen ist und letztlich Dinge tun soll, für die Sie in Ihrem Alltag
nicht die Zeit haben. Für große Sachen sind Sie immer noch da, jenseits der Untersu-
chungsausschüsse auch in Ihrer Eigenschaft, dass Sie jederzeit jemanden laden kön-
nen, um ihn anzuhören. Aber Sie haben verständlicherweise nicht die Zeit für diese
4.000 Beschwerden von jedem Bürger. Dafür ist eben diese Institution – so meine ich –
sehr gut geeignet.

Sie hatten noch zu dem Verhältnis zu anderen Verfahren gefragt, ob es ein K. o.-Kri-
terium sei. Da auch dezidiert nein. Es ist kein K. o.-Kriterium. Auch da lässt sich durch
die feinen Justierungen etwa diese Priorisierung, die man macht, das Problem behe-
ben.
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Zu den Fragen von Herrn Dr. Katzidis. Sie hatten gefragt, ob die Befugnisse in § 12
verfassungsrechtlich vereinbar seien. Ich sehe bei diesen Befugnissen, Herr Dr. Katzi-
dis dort keine verfassungsrechtlichen Bedenken. Sie bewegen sich alle – wenn Sie so
wollen – im minimal-invasiven Bereich. Auch in datenschutzrechtlicher Hinsicht halte
ich die Normen für ausreichend und insbesondere für hinreichend bestimmt.

Was die Frage der Verhältnismäßigkeit und Angemessenheit im Hinblick auf die Kos-
ten anbelangt, bin ich zugegeben überrascht gewesen, als ich die Ausführungen mei-
nes Sachverständigenkollegen Herrn Professor Thiel gelesen habe, dass dort massive
Bedenken im Hinblick auf die Höhe der Kosten geäußert worden sind. Die teile ich in
der Hinsicht nicht. Ob die Kosten als solche für die geplante Besetzung erforderlich
und angemessen sind, das zu beurteilen, steht mir als Jurist, der ich bin, in der Hinsicht
nicht zu, weil dafür die Fachkompetenz bei mir nicht vorhanden ist.

Herr Brockmeier. Sie hatten an alle die Frage adressiert, ob die Schaffung einer sol-
chen Stelle dazu führen würde, dass sich mehr Bürger melden. Das ist in meinen Au-
gen ein bisschen ein Blick in die Glaskugel. Ich bin gespannt auf das, was die beiden
Damen, die dieses Amt schon innehaben, sagen werden. Ich glaube, es würde mög-
licherweise zu einer Umverteilung führen. Ich glaube nicht, dass wir bei den 4.000
Beschwerden, die im Moment beim Beschwerdemanagement innerhalb der Polizei an-
kommen, dann 8.000 Verfahren, aber nur 4.000 Fälle hätten. Ich glaube eher, dass es
zu einer Umverlagerung kommt. Ich kann mir auch vorstellen, dass es zu einer Entlas-
tung von einzelnen Strafanzeigen kommt, wo der Bürger vielleicht dort seiner Wut Aus-
druck gibt und andere Ressourcen in Anspruch nimmt, wenn diese Stelle geschaffen
und entsprechend, wie es geplant ist, sinnvoll platziert wird.

Zu der weiteren Frage von Ihnen, welche Signalwirkung von der Schaffung einer sol-
chen Stelle ausgeht. Dazu hatte ich eben etwas gesagt. Für mich ist es nur Ausdruck
von Verantwortung und eigentlich von einem funktionierenden System der Kontrolle
und des Checks and Balances.

Barbara Schleicher-Rothmund (Bürgerbeauftragte des Landes Rheinland-Pfalz
und Beauftragte für die Landespolizei): Herzlichen Dank für die Einladung. Ich gehe
die Fragen durch, so, wie sie an uns gestellt worden sind.

Frau Schäffer, Sie hatten gebeten, dass wir Ihnen mal Beispiele für einvernehmliche
Regelungen darlegen. Da kann ich Ihnen aus dem Bereich der Polizei ein Beispiel
nennen. Da ging es um die Fragestellung Präventivsport während des Dienstsportes.
Es ging es um einen Polizisten, der ein gesundheitliches Ereignis hatte und danach
Präventivsport machen musste, und er hätte gern gesehen, dass er auf den Dienst-
sport verzichten kann und den Präventiv- und Dienstsport zusammenlegt.

Das geht nicht. Die Fürsorgepflicht des Arbeitgebers, seines Dienstherrn, lässt das
nicht zu. Das haben wir ihm so mitgeteilt. Damit war er aber nicht zufrieden. Wir haben
eine Lösung gefunden. Sein Dienstplan ist jetzt so ausgestaltet, dass er seinen Prä-
ventivsport in den Einrichtungen des Dienstsports ausüben kann, und zwar so, dass
es für ihn nicht ein zusätzlicher Umstand ist. Das ist für uns eine einvernehmliche Re-
gelung.
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Bei einer einvernehmlichen Regelung bei einem Petenten, einem Bürger, ging es da-
rum, dass Frühmorgens jemand mit dem Fahrrad zur Arbeit fuhr, aber nicht auf dem
Radweg, sondern auf der Fahrbahn. Plötzlich sah der auf seiner Höhe einen Pkw, der
durch die offene Scheibe einen Ausweis hinhielt. Es war ein Polizist in Zivil, der dem
Bürger sagte, er sollte auf den Fahrradweg fahren, er habe auf der Fahrbahn nichts
verloren. Das fand der Petent unangemessen, hat sich dann an uns gewandt, und wir
sind der Sache nachgegangen.

Aus dem Ministerium gab es den Vorschlag, das Beste wäre, die beiden würden sich
mal zusammensetzen. Man hat sich in der PI getroffen, und es kam zu einer einver-
nehmlichen Lösung, weil sowohl der Petent als auch der Polizist gesagt haben, ihr
Verhalten sei wohl suboptimal gewesen.

Das waren zwei Beispiele aus der Praxis.

Sie haben auch das Vertrauen angesprochen. Ja, wir sind eine Einrichtung, die sich
etabliert hat. Wir genießen ein sehr hohes Vertrauen. Das haben wir bei den Bürgerin-
nen und Bürgern durch unsere Konstruktion, dass es die Bürgerbeauftragte oder den
Bürgerbeauftragten schon seit 1974 gibt und es eine etablierte Einrichtung, ein etab-
lierter Parlamentsbeauftragter ist. Aber wir haben uns den vier Jahren auch das Ver-
trauen der Polizei erarbeitet. Wir werden zu den Landesdelegiertentagen eingeladen,
beispielsweise bei der Deutschen Polizeigewerkschaft und bei der GdP. Wir haben
einen Platz in der „Kommission innere Führung“. Wir werden regelmäßig zur Hoch-
schule der Polizei eingeladen, um dort unsere Arbeit bei den Studierenden vorzustel-
len. Da geht es uns um zweierlei, zum einen wollen wir die Studierenden dafür sensi-
bilisieren, dass es immer passieren kann, dass auf der PI eine Anfrage, die durch uns
generiert worden ist, kommt, damit sie wissen, wer dahintersteckt, aber auch, dass sie
sich an uns wenden können.

Zu der Fragestellung Disziplinar-/Strafverfahren. Gibt es ein Disziplinar- oder Strafver-
fahren, dann ruht bei uns die Eingabe. Von daher ist es bei uns anders geregelt, als
Sie es jetzt vorhaben.

Zu der Fragestellung, ob alles gleich vertraulich behandelt werden soll. In Rheinland-
Pfalz ist es so geregelt, man kann Vertraulichkeit beantragen, und man kann auch
anonym einreichen. Wir haben damit sehr gute Erfahrungen gemacht.

Wenn bei dem Fall des Fahrradfahrers dieser gesagt hätte, er möchte auf keinen Fall
genannt werden, würde sich eine solche Lösung ausschließen. Es ist nicht so, dass
sich für die Leute Nachteile ergeben würden. Wir haben aber auch Fälle, wo darum
gebeten wird, es vertraulich zu behandeln. Wenn beispielsweise eine Polizistin sagt,
ihre Beförderung komme und komme nicht und sie habe dem Dienstherrn schon mit-
geteilt, sie fühle sich ungerecht behandelt und man sollte bitte der Fragestellung nach-
gehen, aber nicht ihren Namen nennen. Dann tun wir das.

Unmittelbarer Zugriff ins Beschwerdemanagement. Das Beschwerdemanagement in
Rheinland-Pfalz ist im Ministerium angesiedelt. Wir haben keinen unmittelbaren Zu-
griff, und wir haben Ihnen auch geschrieben, warum. Weil wir Probleme in der Gewal-
tenteilung sehen. Wir gehören nun einmal zur Legislative, zum Parlament. Wir würden
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dann plötzlich auch mehr Befugnisse haben als die Abgeordneten, was nicht sein
kann.

Wir sind ein Hilfsorgan des Landtags, und wir wenden uns unmittelbar an den Minister.
Das ist bei uns so geregelt. Das Ministerium nimmt unsere Anfragen sehr ernst. Wir
bekommen immer sehr ausführliche, sehr detaillierte Stellungnahmen, die wirklich
brauchbar sind, die tatsächlich zu einer Befriedung der Situation beitragen können.
Wenn wir also etwas aus dem Beschwerdemanagement wissen wollten, würden wir
das über den Minister machen.

Herr Katzides, zu der Fragestellung der Bürgereingaben. Unser Amt gibt es seit vier
Jahren. Detaillierte Zahlen kann ich Ihnen nicht vorlegen. Sie haben gesagt, 4,8 Milli-
onen Eingriffe der Polizei und das mache 0,1 % aus. Ich kann Ihnen sagen, wir haben
fast 10.000 Polizistinnen und Polizisten in Rheinland-Pfalz. Da können Sie sich aus-
rechnen, dass es zu einer Vielzahl von Eingriffen führt. Wir haben im vergangenen
Berichtszeitraum 150 Eingaben gehabt, von denen zwei Drittel von Bürgerinnen und
Bürgern waren und ein Drittel von Polizeibeamtinnen und -beamten.

Das ist aber empirisch nicht besonders aussagekräftig, weil es erstens im Berichtszeit-
raum vorher anders war und man noch berücksichtigen muss, dass wir auch das In-
strument der veröffentlichten Petitionen haben. Da hatten wir sehr wohl aus dem Poli-
zeibereich zwei veröffentlichte Petitionen. Einmal hatte sich jemand an uns gewandt –
es war dieser heiße Sommer –, ob es nicht eine Sommeruniform für Polizeibeamte
geben könnte. Da haben 65 mit gezeichnet. Zum anderen ging es um die Neuregelung
POG, wo man gern gesehen hätte, dass das Eintrittsrecht in die Wohnung bei Lärm-
störungen stärker ausgeprägt ist. Da haben über 1.200 mit gezeichnet. Das werden
sicherlich nicht nur Polizeibeamte gewesen sein, sondern auch Bürgerinnen und Bür-
ger.

Wie funktioniert unser System? Wie in unserer Stellungnahme geschrieben, organisie-
ren wir Sprechtage im ganzen Land. Wie NRW ist Rheinland-Pfalz auch ein großes
Flächenland. Diese Sprechtage werden vorher in den Amtsblättern, in den Zeitungen
angekündigt. Dann melden sich die Petenten bei uns. Wir wollen vorher wissen, worum
es geht. Denn wir bearbeiten nicht nur Polizeieingaben, sondern auch Bürgereinga-
ben. Wir haben Petenten, die immer wieder kommen, und die nennen wir liebevoll
„Intensivpetenten“. Wir kommen in der Sache eigentlich nicht weiter, und wir müssen
mit denen auch keinen Termin vereinbaren.

Auf diese Weise erfahren natürlich auch die Polizeibeamtinnen und -beamten, die ist
da, da kann ich mal hingehen. Man kann das dann vielleicht auch außerhalb von sozi-
aler Kontrolle machen. Es funktioniert sehr gut.

Zu der Fragestellung des Datenschutzes. Da ist es sehr gut, wenn man Parlaments-
beauftragte ist; für uns gelten die Datenschutzrichtlinien des Landtags. Ich bin auch
ein bisschen über Ihren Gesetzentwurf gestolpert. Sie haben geschrieben, es würden
die Datenschutzbestimmungen des Landes NRW gelten würden. Bei uns sind es die
Datenschutzbestimmungen des Landtags, das heißt alle Akten sind bei uns Parla-
mentsakten und unterliegen damit auch der Geheimhaltung.
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(Verena Schäffer [GRÜNE]: Das ist die Datenschutzverordnung im
Landtag!)

– Okay.

Zu der Fragestellung, ob es gerechtfertigt ist, hier diesen Kostenfaktor auf den Weg zu
bringen. Das ist eine schwierige Betrachtungsweise. Ich glaube, sowohl Staat als auch
Politik ringen darum, mehr Akzeptanz zu bekommen und mehr Partizipation zu orga-
nisieren. Ich weiß nicht, ob da die ökonomische Betrachtung hilfreich ist. Dann könnten
wir auch mal überlegen, wie sinnvoll es eigentlich wäre, wenn der Landtag oder die
Staatskanzlei einen Tag der offenen Tür machen würden. Wie viele Leute kommen
tatsächlich, wie viel Personal wird da gebunden, und wie viel kostet das? Ich glaube,
man sollte mit den kleinen Schritten nicht müde werden, gerade auch in der Entwick-
lung, die wir haben. Wir beobachten immer mehr Übergriffe auf die Blaulichtfamilie. Ich
denke, da ist es sicherlich ein guter Beitrag.

Ihre Fragestellung, Herr Ganzke, Misstrauen gegenüber der Polizei kann ich ganz klar
verneinen. Zur Wahrheit gehört: Anfänglich gab es auch bei uns einen sehr skepti-
schen Blick, und im Laufe des Gesetzgebungsverfahrens – das kann ich so genau
sagen, weil ich zu dem Zeitpunkt Parlamentarische Geschäftsführerin war – kam von-
seiten der Polizei die Anregung, es so zu machen wie der Wehrbeauftragte beim Bund
und es beim Landtag anzusiedeln. Dann hat man im weiteren Verfahren gesagt, es sei
eine gute Idee, aber man richte nicht extra eine neue Stelle ein, man habe schon eine
Person, die im Land hohe Akzeptanz und Reputation genieße – das ist der Bürgerbe-
auftragte – und dann würde man es dort ansiedeln.

Damit haben wir sehr gute Erfahrungen gemacht. Ich glaube, es ist ein Vorteil, es als
Parlamentsbeauftragter zu machen. Natürlich steht es jedem frei, sich direkt an seinen
Vorgesetzten zu wenden. Aber unsere Regelung, dass man nicht den Dienstweg ein-
halten muss, sondern sich direkt an uns wenden kann, ist für die Polizeibeamtinnen
und- beamten sicherlich ein Vorteil. Der Parlamentsbeauftragte ist zur Neutralität ver-
pflichtet; das ist eine neutrale Person. Von Thüringen wissen wir, dass es dort auch
bei der Regierung angesiedelt ist. Die haben zwei Anfragen von Polizisten und über
100 Anfragen von Bürgerinnen und Bürgern gehabt. Das zeigt meiner Ansicht nach,
dass es da doch gewisse Ressentiments gibt, sich unmittelbar an den Dienstherrn zu
wenden.

Meiner Ansicht nach geben Sie nichts aus der Hand. Parlamentsbeauftragte ist ein
Hilfsorgan. Wir erleben auch, dass Abgeordnete zu uns kommen, es sei einer in seiner
Sprechstunde gewesen und gesagt habe, die Polizei habe sich ihm gegenüber unma-
nierlich verhalten. Damit landet es auf dem Weg wieder bei uns. Also, es ist ein enges
Zusammenspiel zwischen dem Landtag und unserem Büro, wobei unser Konstrukt na-
türlich noch anders ist, da alle Petitionen bei uns landen. Dadurch, dass wir regelmäßig
im Petitionsausschuss berichten, haben wir natürlich eine sehr enge Bindung an den
Landtag.

Das Beschwerdemanagement – das habe ich schon gesagt – ist bei uns im Ministe-
rium. Es gab die Frage, ob sich schon mehr Bürger gemeldet haben. Wir haben einen
Zeitraum von 2010 bis 2014 betrachtet. Da hatten wir 67 Eingaben von Bürgerinnen
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und Bürgern; jetzt haben wir über 600 in den letzten Jahren vier Jahren bekommen.
Es ist nicht unsere Aufgabe, Unzufriedenheit zu generieren, es ist unsere Aufgabe, mit
ihr vernünftig umzugehen, einvernehmliche Lösungen herbeizuführen und zu vermit-
teln. Was wir sicherlich beobachten können, ist, dass wir mehr Eingaben von der Po-
lizei haben. Das war früher nicht der Fall. Die Polizei betrachtet uns als einen sehr
wertvollen Partner, und es wenden sich jetzt mehr Polizistinnen und Polizisten an uns.

Zur Signalwirkung. Ich denke, die Signalwirkung ist eine positive Signalwirkung. Ich
erlebe das so. Ich werde noch zu irgendwelchen öffentlichen Veranstaltungen einge-
laden. Dann werde ich folgendermaßen begrüßt: Wir begrüßen die Bürgerbeauftragte
des Landes Rheinland-Pfalz und die Beauftragte für die Landespolizei. Dann sagen
Leute, sie hätten es gar nicht gewusst, aber es sei doch gut, dass es so eine Einrich-
tung gebe. Es ist meiner Ansicht nach eine sehr positive Position zu uns.

Zur Fachkräftegewinnung. Ich glaube, Sie wollten sagen, es habe nicht die Wirkung,
dass einer sagt. Ich gehe zur Polizei; da gibt es eine Polizeibeauftragte, die mir auf die
Finger schaut. Das glaube ich nicht. Wir haben diese Woche erfahren, dass die Anzahl
der Bewerbungen zugenommen hat. Im letzten Jahr waren es 3.800. Wenn Sie sich
überlegen, dass nachher 85 an der Hochschule der Polizei genommen werden, scheint
es keinerlei abschreckende Wirkung zu haben, sondern es gibt weiterhin einen Zulauf.
Polizei ist immer noch ein hoch angesehener Beruf. Ich glaube nicht, dass wir da
schädlich unterwegs sind.

Herr Wagner, Sie hatten gefragt, ob der Beauftragte, der bei der Regierung angesie-
delt ist, nicht unabhängig sei. Ich kenne die Person nicht, und ich denke, jeder im Mi-
nisterium gibt sich redlich Mühe, dass dieser Vorwurf nicht an ihm haften bleibt, es ist
gleichwohl, wenn ich bei jemandem auf der Payroll-Stelle stehe, etwas anderes. Ich
denke, die Zahlen von Thüringen untermauern das.

Samiah El Samadoni (Beauftragte für die Landespolizei Schleswig-Holstein): Ich
danke herzlich für die Einladung und für die Möglichkeit, hier mit Ihnen in den Aus-
tausch zu treten zum Thema, ob es in Nordrhein-Westfalen eine parlamentarische Po-
lizeibeauftragte geben soll. Das ist eine Diskussion, die ich ausdrücklich begrüße.
Denn meine bisherigen Erfahrungen in diesem Amt sind überwiegend positiv.

Ich möchte vorab darauf hinweisen, dass ich meinen ersten Tätigkeitsbericht noch
nicht dem Parlament zu Hause vorgelegt habe und deswegen hier vielleicht bei man-
chen Fragen nicht so sehr ins Detail gehen kann. Ich bin dort ein Hilfsorgan des Par-
laments, und meine vorrangige Auskunftspflicht besteht natürlich auch gegenüber dem
schleswig-holsteinischen Landtag und den dortigen Abgeordneten.

Ich möchte vorab noch sagen, wir führen nach meiner Auffassung hier jetzt eine Dis-
kussion über ein Hilfsorgan des Parlaments. Zur Klarstellung: Herr Thiel spricht immer
von einer Behörde. Ein Hilfsorgan des Parlaments ist niemals eine Behörde, sondern
wird im Kontext der parlamentarischen Kontrollbefugnisse, der Transparenzfunktionen
des Parlaments tätig und handelt deshalb niemals wie eine Behörde, zum Beispiel
durch Verwaltungsakt. Ein Polizeibeauftragter, eine Polizeibeauftragte hat auch keine
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Regelungsbefugnis. Also rein rechtlich betrachtet reden wir hier nicht über eine Be-
hörde. Das vorab zur Klarstellung.

Beispiele:

Einvernehmliche Streitbeilegung. Ein Fall ist mir noch sehr präsent. Da geht es um
eine allgemeine Verkehrskontrolle, die zwischen einem Bürger und einem Polizisten
verbal entgleist ist, woraufhin sich der Bürger, ebenfalls ein junger Mann, an uns
wandte und jemand war, der ein sehr positives gutes Bild von der Polizei in Schleswig-
Holstein hat und nun seiner Enttäuschung Ausdruck darüber verlieh, dass er im Kon-
text dieser Kontrolle seiner Wahrnehmung nach sehr respektlos behandelt wurde.

Es ist bei uns ähnlich gelaufen wie bei der Kollegin in Rheinland-Pfalz. Wir haben letzt-
lich beide Personen an einen Tisch gebracht. Dann hat sich gezeigt, dass es sehr
wertvoll war für beide Seiten, eigene Anteile an Verantwortung an dem Eskalieren der
Situation anzuerkennen. Der junge Polizist, der in der Ausbildung natürlich lernt, sicher
und souverän aufzutreten und mit tiefer Stimme zu sprechen, Ruhe auszustrahlen,
aber auch konsequent aufzutreten, ist in der Situation – so ist es in seinen Augen
gewesen – zu stark an den Bürger herangetreten in dem Sinne, dass es auf den Bürger
bevormundend wirkte. Der Bürger wiederum hat anerkannt, dass er selbst durch ei-
gene Höflichkeit auch nicht dazu beigetragen hat, die Situation zu entschärfen, son-
dern selbst zur Eskalation beigetragen hat. Am Ende konnten sich beide die Hand
geben und auseinandergehen, vor allem der Bürger wieder mit einem sehr positiven
Bild von „seiner“ Polizei, wie er ausgedrückt hat.

Ein weiteres Beispiel innerhalb der Polizei, wie eine einvernehmliche Lösung für ein
Problem aussehen kann. Hier möchte ich abstrakt sagen, dass wir zum Beispiel einen
Konflikt in einem Mediationsgespräch in einer Polizeidirektion aufgelöst haben, der
zwischen dem stellvertretenden Leiter der Polizeidirektion und einer Mitarbeiterin be-
stand. Das war ein Konflikt, der über Jahre verhärtet war und wo die internen Mittel
und Methoden keinerlei Auflösung gebracht haben, wir aber als Externe ein Gespräch
führen konnten, das am Ende zu einer Aussöhnung zwischen beiden Parteien geführt
hat.

Zu der Frage, wie es 2016 war. Es ist richtig, es gab viel Kritik an der Einrichtung einer
Polizeibeauftragten in Schleswig-Holstein. Ich habe es so verstanden, dass die Ängste
sehr groß waren. Das ist für mich auch nachvollziehbar. Aus Sicht der Polizei besteht
die Wahrnehmung, dass man da, wo viel Transparenz herrscht, auch nicht immer fair
behandelt wird. Es wird nicht nachvollzogen, welche Bedeutung diese Aufgabe hat. In
der Bequemlichkeit des Büros, wo man prüfen kann, ob etwas rechtmäßig, rechtswid-
rig war, hat man Zeit, und wenn man an einem Tag nicht zu einem Ergebnis kommt,
dann schläft man eine Nacht darüber und prüft es am nächsten Tag noch mal. Das
können wir als Juristen so machen. Diese Möglichkeit haben die Polizistinnen und Po-
lizisten vor Ort oft nicht. Wir müssen auch nachvollziehen, dass es da natürlich zu
Fehlern kommen kann, man sich andererseits die Frage stellt, inwiefern diese Fehler
vorwerfbar sind.
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Eine gewisse Fairness im Umgang muss vorhanden sein. Es bestanden große Ängste,
dass letztlich dieses Amt nicht dazu dient, unabhängig eine Aufklärung des Sachver-
halts zu betreiben, sondern im Ergebnis eher als Gegenspieler für die Polizei fungieren
könnte.

Das hat sich inzwischen sehr gewandelt. Wir sind erst seit 2016 dabei. Das Amt ist
noch sehr jung. Es gibt noch Misstrauen in der Polizei. Das will hier nicht verschwei-
gen. Der eine oder andere sieht dieses Amt nach wie vor kritisch. Aber inzwischen sind
wir zum Beispiel eingebunden in die Ausbildung der jungen Polizistinnen und Polizis-
ten im mittleren Dienst genauso wie an der Verwaltungsfachhochschule in Schleswig-
Holstein. Wir haben eine sehr gute Zusammenarbeit mit den Gewerkschaften. Gerade
die DPolG – wenn ich das im Hinblick auf die Herren neben mir sagen darf – hat sich
in Schleswig-Holstein inzwischen absolut für dieses Instrument ausgesprochen, nach-
dem man gemeinsam Erfahrungen sammeln konnte.

Man sieht es jetzt als Instrument zur Qualitätsverbesserung und nicht mehr als den
Misstrauensbeauftragten an. Ich würde sagen, die Situation heute im Kontext der Zu-
sammenarbeit mit der polizeilichen Organisation insgesamt hat sich deutlich verbes-
sert und ist auf einem guten Weg.

Die Frage der Parallelität der Verfahren in der Justiz, in der Polizei und auch bei der
Polizeibeauftragten ist bei uns genauso geregelt wie in Rheinland-Pfalz. Ein formelles
Strafverfahren ebenso wie ein Disziplinarverfahren führt dazu, dass eine Beschwerde
bei uns ruht. Unsere Erfahrung ist, dass wir auch nach dem Abschluss dieser Verfah-
ren noch sinnvolle Arbeit leisten, Transparenz herstellen, die Fäden aufnehmen, die
Fragen klären können, die nach einem Verfahren noch offen sind, auch zu erklären,
warum ein Verfahren so ausgegangen ist. Auch das hat einen großen Wert für dieje-
nigen, die sich über ein Strafverfahren hinaus an die Polizeibeauftragte wenden.

Vielleicht noch zu einem Problem, das es bei der schleswig-holsteinischen Regelung
gibt. Man muss sehr genau hinschauen. Bevor ein Verfahren ruhend gestellt wird, ist
das derselbe Sachverhalt, der untersucht wird. Das bedeutet für uns, dass wir in einem
Austausch mit der Staatsanwaltschaft sind. Grundlage ist eine Einwilligung des Be-
troffenen, um zu überprüfen, ob es der identische Sachverhalt ist. Es ist auch schon
vorgekommen, dass es um andere Sachverhalte ging. Dann stellen wir unser Verfah-
ren natürlich nicht ruhend, dann läuft es weiter.

Hindernisse bei der Vertraulichkeit. Ich habe beim Lesen des Gesetzentwurfs ein biss-
chen gestutzt, dass wirklich bei jedem Einzelfall am Ende ein Bericht veröffentlicht
wird. Ich denke, das ist gerade für Personen wichtig, für die die Vertraulichkeit absolut
im Vordergrund steht, weil sie irgendwelche Befürchtungen oder Ängste haben, die
durchaus ein Hinderungsgrund sein können, sich an die Polizeibeauftragte zu wenden,
wenn hinterher damit gerechnet werden muss, dass der Sachverhalt öffentlich darge-
stellt wird. Denn schon Sachverhaltsdarstellungen in diesem Kontext der kleinen poli-
zeilichen Familie, die wir in Schleswig-Holstein haben – 8.500 Beschäftige und Poli-
zistinnen und Polizisten bei der Polizei – können ermöglichen, dass eine Person iden-
tifiziert wird.
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Deswegen wäre es meine Anregung zu überlegen, ob man darauf verzichten bzw. dies
vielleicht an die Einwilligung der Betroffenen knüpfen kann, damit auch hier klar ist,
dass, wenn dieses Risiko besteht, es für den Betroffenen bewusst eingegangen wird.

Zu der Frage: Wie sieht es aus beim Whistleblower-Schutz, wenn der/die Polizeibe-
auftragte zu einer Zeugenaussage verpflichtet sein kann? Das darf natürlich nicht pas-
sieren. Der Whistleblower-Schutz ist unvollständig, wenn die Polizeibeauftragte am
Ende womöglich als Zeugin gegen diesen Whistleblower verpflichtet werden kann.

Zum Beschwerdemanagement. Ein Beschwerdemanagement, wie es das in Nord-
rhein-Westfalen gibt, zentral im Innenministerium, gibt es in Schleswig-Holstein nicht.
Die Bürgerbeschwerden werden in den einzelnen Polizeidirektionen bearbeitet. Es be-
findet sich in der Diskussion, ein internes Beschwerdemanagement für die Polizistin-
nen und Polizisten zu schaffen. Das unterstütze ich ausdrücklich.

Es gibt eine einfache Lösung für die doppelte Arbeit. Den Zugriff halte ich genau wie
meine Kollegin aus Rheinland-Pfalz vor dem Hintergrund der Gewaltenteilung für prob-
lematisch. Wenn ein Bürger zu uns kommt, fragen wir selbstverständlich danach, ob
es schon irgendwo eine Befassung mit diesem Thema gegeben hat. Das ist eine
Grundlage der Arbeit. Ich bin mir sicher, dass das in Rheinland-Pfalz genauso passiert.
Es kommt vor, dass es schon ein Beschwerdeverfahren gegeben hat, das aus den
unterschiedlichsten Gründen von dem Bürger, der Bürgerin aber vielleicht als unbe-
friedigend empfunden wurde.

Es ist auch so, dass uns die einzelnen Polizeidirektionen auch einzelne Bürgerinnen
und Bürger schicken, mit denen sie selbst nicht klarkommen, weil sie den Vorteil se-
hen, dass wir aus der Position der Unabhängigkeit heraus dem Bürger oder der Bür-
gerin transparent erklären können, warum eine Entscheidung der Polizei vielleicht
rechtmäßig war.

Dreiviertel Eingaben aus der Polizei sind bei uns bisher der Stand der Dinge, und ein
Viertel Bürgerinnen und Bürger. Die Frage war, wie die Eingaben ausgegangen sind.
Das ist differenziert zu betrachten. Ich würde sagen, abgesehen von den Fällen, die
wir nicht bearbeiten konnten – das waren 15 Fälle –, wo es keine sachliche Zuständig-
keit für uns gab, weil zum Beispiel die Konfliktpartei auf der anderen Seite nur zufällig
Polizist war, eine Nachbarschaftsstreitigkeit, wo der Nachbar zufällig Polizist ist, sind
wir dafür selbstverständlich nicht zuständig. Es muss schon einen dienstlichen Kontext
geben. In sieben Fällen lag die mit der Beschwerde geltend gemachte Handlung be-
reits zwölf Monate zurück. Da gibt es bei uns im Gesetz eine klare Frist.

Abgesehen davon würde ich sagen, sind alle anderen Fälle erfolgreich bearbeitet wor-
den. Denn immer, wenn es gelingen kann, am Ende eine Situation zu erreichen, in der
ein Bürger mit einer Entscheidung vielleicht immer noch nicht zufrieden ist, aber sie
transparent nachvollziehen kann, ist auch die Funktion des Ombudsmanns erfüllt.
Also, diese Transparenz herzustellen und für das Verständnis zu sorgen, dass man in
diesem Fall vielleicht nicht bekommen kann, was man eigentlich möchte, aber nach-
vollziehen kann, warum das nicht geht, auch das sorgt für Rechtsfrieden. In dem Sinne
ist immer die Frage: Was ist eine erfolgreiche Beschwerde? Das ist nicht immer nur
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die Beschwerde, die dazu führt, dass der Bürger, die Bürgerin das bekommt, was er
oder sie eigentlich möchte.

Die Frage, ob es verhältnismäßig ist, so ein Amt zu schaffen vor dem Hintergrund der
Einsatzzahlen zu den Beschwerden. Ich finde es schwierig, Beschwerden finanziell zu
bewerten. Das ist die Bewertung, die hier gemacht werden soll. Ich glaube, es auf die
Zahlen zu reduzieren, wäre an diesem Punkt nicht sachgerecht. Denn es geht um
diese Funktion, von der ich eben sprach, auch in den Fällen, in denen die Beschwer-
den nicht erfolgreich sind, dafür zu sorgen, dass ein Rechtsfrieden herrscht.

Es kann passieren, Sie erleben, dass hier ein Keil getrieben wird, wenn jemand nicht
nachvollziehen kann, warum seine Beschwerde in der Polizei so bearbeitet wurde.
Daraus kann etwas entstehen. Sie haben einen Bürger wieder auf die Straße ge-
schickt, der unter Umständen „seine“ Polizei jetzt deutlich kritischer sieht als vorher.
Wer weiß, was in zehn, 15 Jahren daraus wird, wenn eine zweite Erfahrung dazu-
kommt, die nicht positiv ist? Die Aufgabe der parlamentarischen Ombudsleute ist es,
das Vertrauen zu stärken, auch in diesen Situationen.

Zu dem Thema Misstrauensbeauftragte habe ich schon eine Menge gesagt. Die Situ-
ation ist heute eine andere.

Was ist der Vorteil, eine Polizeibeauftragte als Hilfsorgan des Parlaments zu haben?
Das ist natürlich die Unabhängigkeit, ohne dass auch ich dem Kollegen, der in Einbin-
dung des Innenministeriums tätig ist, unterstellen möchte, dass er hier nicht sauber
oder unabhängig arbeiten würde. Aber es geht dabei nicht nur um die Frage, ob ob-
jektiv unabhängig gearbeitet wird, sondern es geht darum: Gibt es von außen eine
Wahrnehmung dieser Unabhängigkeit? Besteht für den Bürger und auch für den Poli-
zisten, der sich an uns wendet, Klarheit darüber, dass es keinerlei strukturelle Ver-
bandelungen, keinerlei Einflussnahme, keinerlei Weisungen gibt, die sicherstellen,
dass es eine Unabhängigkeit gibt? Also schon diesem Anschein der Einflussnahme
sollte entgegengewirkt werden.

Gibt der Landtag etwas aus der Hand? Nein, selbstverständlich nicht. Ein Hilfsorgan
dient dem Landtag, und es ist eine unterstützende Tätigkeit, die auch in dem transpa-
renten Austausch mit dem Landtag den Landtag wiederum in der gestaltenden Funk-
tion unterstützt, über die Anregungen, über die Darstellung der Fälle auf systemische
Probleme zu schauen und unter Umständen dann besser zu gestalten.

Die Frage, ob es ein vergleichbares Beschwerdemanagement in Schleswig-Holstein
gibt, habe ich beantwortet.

Wenden sich mehr Bürger wegen Fehlverhaltens der Polizei an so eine Beschwerde-
stelle? Das Meldeverfahren verändert sich. Es ist aus meiner Sicht deutlich zu früh,
das zu beantworten. Ich sehe aber auch das Potenzial aufgrund der Tatsache dessen,
was ich eben erläutert habe, dass schon der Eindruck einer Einflussnahme von außen
nicht entsteht, dass Bürgerinnen und Bürger sich vermehrt an Polizeibeauftragte wen-
den können. Es wäre interessant, das irgendwann perspektivisch zu untersuchen.

Zu der Frage, ob es für diejenigen, die sich bei der Polizei bewerben, die falsche Sig-
nalwirkung sein könnte. Ich kann die Frage absolut nachvollziehen, weil es anknüpft
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an die Diskussionen, die wir auch in Schleswig-Holstein hatten – Misstrauensbeauf-
tragte. Da wird ein Bild geschaffen. Wenn ich das so sehe, dann besteht diese Be-
fürchtung. Aber ich finde, das Signal, so ein Amt zu schaffen, ist eigentlich positiv. Es
zeigt nämlich, dass es innerhalb der Polizei einen Willen zur Transparenz gibt, einen
Willen zur Bürgernähe, einen Willen, sich berechtigter Kritik zu stellen, die da ist, und
auch Qualität zu verbessern. Das setzt aber immer voraus – das muss man sich rück-
vergewissern –, dass alle fair behandelt werden. Diese Position der/des Polizeibeauf-
tragten dient nicht dazu, sich instrumentalisieren zu lassen von einzelnen Gruppen
oder einzelnen Personen, sondern sie dient dazu, eine neutrale faire Aufklärung zu
betreiben.

Es gibt im innerdienstlichen Bereich schon viele Gremien, die sich um entsprechende
Beschwerden und Eingaben kümmern. Zu dem Verhältnis, was die Unabhängigkeit
als Hilfsorgan des Parlaments bringt, dazu habe ich schon genug gesagt.

Frank Mitschker (Deutsche Polizeigewerkschaft, Landesverband NRW): Die
Deutsche Polizeigewerkschaft Nordrhein-Westfalen bedankt sich für die Möglichkeit,
hier zu dem Gesetzentwurf Stellung zu nehmen. Im Hinblick auf die erste Frage, ob es
zu einer Gefährdung des Strafverfahrens kommt, möchte ich mal die Zeit zurückdre-
hen zum Jahr 2004. Da gab es eine Vermischung der Landesdisziplinarordnung zum
Landesdisziplinargesetz, wo wir damals eine unabhängige Stelle hatten.

Der damalige Vorermittlungsführer hatte die Befähigung zum Richteramt. Er war völlig
losgelöst von den jetzigen Verfahren und hat festgestellt, unter anderem auch hier der
Landtag, dass die Art dieser Ermittlungen nicht effizient war. Man ist zu dem jetzigen
Punkt gekommen, dass es zwei verschiedene Verfahren geben muss, einmal das Dis-
ziplinarverfahren und zum anderen das Strafverfahren.

Bedenkt man, dass das Disziplinarverfahren in der Tat einen weisungsabhängigen
Vermittlungsführer nimmt. Man muss sich immer vor Augen halten, dass diese Ent-
scheidungen grundsätzlich noch überprüft werden durch höherrangige Institutionen.
Hier ist als Beispiel das LAFP genannt, das jede Entscheidung verbösern kann, auch
im Hinblick auf das Verhältnis Strafverfahren, gerade in jüngster Zeit, wo sich die Kri-
minalhauptstellenverordnung verändert. Das heißt für betroffene Polizeibeamte, die
von einem Strafverfahren betroffen sind, die in Verdacht geraten, dass grundsätzlich
die eigene Behörde nicht ermittelt, und das Verfahren an andere Behörden abgegeben
wird, eine vollständige Neutralität. Gerade, um diese – wie soll ich sagen – bösen Ge-
fühle nicht fortzuentwickeln, hat man das gemacht.

Wenn bei einem Polizeibeamten – ich spreche jetzt aus der Praxis – ein Verdacht
eines Strafverfahrens, einer Straftat im Raum steht, wird zwar ein Disziplinarverfahren
eingeleitet, aber grundsätzlich ausgesetzt. Denn man überlässt es der Staatsanwalt-
schaft, dieses Verfahren aufzuhellen nach vorheriger Aufklärung durch die neutrale
Behörde. Aus unserer Sicht haben sich diese Instrumentarien, diese Trennung von
Disziplinarverfahren und Strafverfahren, in der Praxis hinreichend bewährt.

Auf die Frage, wie viel begründete Beschwerden es gibt. Ich habe das Zahlenmaterial
jetzt nicht hier. Ich bin für die Leitstelle des Polizeipräsidiums Duisburg zuständig; wir
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erheben Zahlen. Wir hatten 220.000 Anrufe im Jahr 2018. Bedenkt man, dass hier die
Bürger hoch emotional bei der Polizei, gerade im Notruf, agieren, reden wir jetzt von
zehn Beschwerdefällen, wovon ein Fall begründet war. Wenn man das in Vergleich
setzt, ist das relativ gering.

Im Hinblick auf die Frage des Generalverdachts – auch hier kann ich aus der Praxis
sprechen – gibt es meines Erachtens genug Instrumentarien, um das polizeiliche Han-
deln zu überprüfen. Insbesondere sollten wir hier in Augenschein nehmen, dass im
Zeitalter des Handys jegliche polizeiliche Maßnahme, wenn meine Kollegen vor Ort in
der Praxis einschreiten, gefilmt wird und teilweise dann nur Sequenzen veröffentlicht
werden. Dieses Verhalten wird grundsätzlich in jeglicher Hinsicht aufgehellt.

Zu der Frage der Signalwirkung. Ich kann nicht in die Glaskugel schauen, ich kann nur
aus der Vergangenheit berichten, wie das im Kreis der Kollegen angekommen ist. Hier
als Beispiel das Kontrollwesen, das die Polizei hat. Jegliche zusätzliche Prozedur, jeg-
liche weitere zu den bereits zahlreich vorhandenen Instrumentarien bringt die Signal-
wirkung „Wir werden kontrolliert“. Das kann ich aus der Praxis berichten.

Im Hinblick auf die Ergänzung. Es gibt genug Instrumentarien, sei es das Beschwer-
demanagement. Man kann sich an die Gleichstellungsbeauftragte, an den sozialen
Ansprechpartner, an dem für Arbeitsschutz und Sicherheit Verantwortlichen wenden.
Alle diese Instrumentarien neben dem Personalrat und der Vertrauensleute reichen
aus. Also es braucht keine unabhängige Stelle darüber hinaus.

Hinsichtlich des Parallelverfahrens möchte ich noch auf die eingangs aufgeworfene
Frage eingehen. Wenn ein Strafverfahren ist, steht es dem Bürger frei, im Klageer-
zwingungsverfahren weitere Schritte vorzunehmen und das weitere polizeiliche Ver-
halten noch einmal zu überprüfen.

Vorsitzender Daniel Sieveke: Wir machen eine kurze zweite Fragerunde.

Alexander Brockmeier (FDP): Meine erste Frage richtet sich an die beiden Damen
Polizeibeauftragten. Herr Thiel sagte, dass wir in Nordrhein-Westfalen andere Rah-
menbedingungen haben. In dem Gesetzentwurf ist veranschlagt, dass 850.000 Euro
Kosten entstehen und das Parlament entsprechendes Geld zur Verfügung stellen soll.

Ich glaube, in Schleswig-Holstein waren 150.000 Euro die Maßgabe. Wenn man sich
anschaut, dass wir andere Zahlen an Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten und Be-
diensteten haben, ist die Frage, ob es realistisch ist, was wir in dem Gesetzentwurf
machen, gerade vor dem Hintergrund, dass gesagt worden ist, dass die Zahlen gestie-
gen seien.

Frau Schleicher-Rothmund sagte, man habe mit einer kleinen zweistelligen Zahl be-
gonnen und dann seien die Meldungen gestiegen. Ist es ausreichend, was hier veran-
schlagt worden ist, oder gehen die Kosten in eine andere Richtung?

Meine zweite Frage richtet sich an Herrn Dr. Gazeas. Sie haben in der Stellungnahme
und auch in Ihrem Wortbeitrag den Wehrbeauftragten als Beispiel angeführt. Mir er-



Landtag Nordrhein-Westfalen - 27 - APr 17/786

Innenausschuss 31.10.2019
47. Sitzung (öffentlich)

schließt es sich mir nicht, wie es vergleichbar ist mit dem, was im Gesetzentwurf vor-
geschlagen wird. Denn der Wehrbeauftragte, wenn ich das Wehrbeauftragten-Gesetz
richtig lese, ist dafür zuständig, den Soldaten zu schützen, also wenn der Soldat
Grundrechtseingriffe erleidet, oder Bundestagsabgeordnete in Hinsicht auf den Solda-
ten Eingaben machen.

Hier haben wir genau die andere Zielrichtung. Sie sagten, man müsste sich die Auf-
gabe des Wehrbeauftragten nicht so genau ansehen, aber es sein ein gutes Beispiel.
Wie wollen Sie das vergleichen, gerade vor dem Hintergrund – das hat Herr Thiel auch
gesagt –, dass wir eine Verlagerung des Rechtschutzes haben? Eigentlich beschäftigt
sich die Behörde selbst damit. Jetzt haben wir eine Verlagerung, und Sie ziehen den
Wehrbeauftragten heran. Vielleicht können Sie schildern, wie Sie den Vergleich auf-
ziehen. Aus meiner Sicht ist es genau gegenläufig.

Verena Schäffer (GRÜNE): Ich möchte noch auf die Fragen der Kosten eingehen. Wir
haben uns Gedanken gemacht, wie nach unserer Ansicht die Ausgestaltung einer sol-
chen Stelle sein sollte, um den Aufgaben gerecht zu werden. Wir haben gerechnet,
dass neben der oder dem Beauftragten noch neun Sachbearbeiter plus Sachmittel in
Höhe von 200.000 Euro dazukommen. Das war unsere Rechnung.

Meine Frage geht an Frau Schleicher-Rothmund und Frau El Samadoni, ob sie glau-
ben, dass es eine realistische Kosteneinschätzung ist und wie in ihren jeweiligen Bun-
desländern die Mittel veranschlagt werden. Worüber wir heute noch nicht gesprochen
haben, das sind die Befugnisse, die im Gesetzentwurf auch vorgesehen sind. Meine
Frage an Herrn Aden, Herrn Gazeas, Frau Schleicher-Rothmund und Frau El Sa-
madoni wäre, ob sie die Befugnisse, wie wir sie hier vorschlagen, für sinnvoll erachten,
und wie sie in Schleswig-Holstein und Rheinland-Pfalz in der Praxis angewandt wer-
den.

Markus Wagner (AfD): Herr Professor Aden, Sie sprachen von Fehlerkultur. Das fand
ich übrigens interessant, das hat der Innenminister bei der letzten Vereidigung der
Polizeianwärter oder Kommissaranwärter auch gemacht. Sie haben dabei das Beispiel
der USA aufgeführt, wo es eine Beschwerdestelle gibt. Für mich stellt sich die Frage,
weil ich es wirklich nicht weiß. Für wie viele Bürger ist eine solche Beschwerdestelle
zuständig? Denn wir reden über einen Polizeibeauftragten für Nordrhein-Westfalen,
für ein großes Bundesland mit 18 Millionen Einwohnern. Ich könnte ich mir vorstellen,
dass der in den USA für weniger Menschen zuständig ist und damit vielleicht eine
bessere Möglichkeit hat.

Herr Dr. Gazeas, Sie sprachen vom Wehrbeauftragten. Da kann ich mich dem Kolle-
gen der FDP anschließen. Denn der Wehrbeauftragte wirkt aus meiner Sicht nach in-
nen und weniger nach außen. Von daher ist es für mich schwer vergleichbar.

Was den Polizeibeauftragten hier in Nordrhein-Westfalen angeht, der ist im Innenmi-
nisterium angesiedelt. Ich sehe das mal so: Das Parlament ist dazu da, um eine Re-
gierung zu kontrollieren, und damit wird mittelbar auch der im Ministerium angesiedelte
Polizeibeauftragte kontrolliert. Von daher erschließt sich für mich nicht der Unterschied
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eines vom Parlament eingesetzten Polizeibeauftragten, der letzten Endes durch poli-
tische Mehrheiten eingesetzt wird, ebenso wie ein Polizeibeauftragter, der in der Re-
gierung angesiedelt ist. Das möchte ich gern noch etwas näher erläutert haben.

Eine Frage an unsere beiden hier anwesenden Polizeibeauftragten. Zum einen haben
Sie hier eine Aufgabenbeschreibung von Rheinland-Pfalz gemacht. Ich hatte den Ein-
druck, ein großer Teil Ihrer Aufgaben ist eine Art Mediationsstelle. Wenn ich falsch
liege, sagen Sie es mir bitte, aber das war der Eindruck, den ich hatte. Das finde ich
im Übrigen auch sehr wichtig. Es stellt sich die Frage, ob diese Art von Mediation, die
geleistet werden muss, nicht durch den bereits vorhandenen Polizeibeauftragten ge-
leistet werden kann, oder ob wir dadurch dazu noch einen vom Parlament bestellten
brauchen. Ob das wirklich so ist, erschließt sich mir noch nicht.

Sie sprachen davon, dass es bei der Polizei Ängste gegeben habe bei Ihrer Einsetzung
als unabhängige oder vom Parlament beauftragte Polizeibeauftragte. In gewisser
Weise habe ich Verständnis, weil ich sehe, dass die Forderungen nach einem parla-
mentarischen Polizeibeauftragten oder einer Beauftragten häufig aus der Richtung von
den Leuten kommen, die für die Kennzeichnungspflicht der Beamten sind. Damit sind
natürlich bei der Polizei Ängste verbunden, und zwar berechtigte Ängste. Mich würde
interessieren: Wie kann man das ausräumen? Denn ich halte es für schwierig.

Thomas Schnelle (CDU): Meine Frage richtet sich an Frau Schleicher-Rothmund. Ich
bin neben der Mitgliedschaft im Innenausschuss auch stellvertretender Vorsitzender
des Petitionsausschusses hier im Landtag. Jetzt kenne ich die verschiedenen Petiti-
onsregelungen in den Ländern ein wenig, weiß, dass manche Bundesländer mit den
Bürgerbeauftragten oder mit Ombudsleuten arbeiten. Unsere Vorgänger in den Parla-
menten in Nordrhein-Westfalen haben sich bewusst gegen dieses System entschie-
den und haben den Petitionsausschuss deshalb auch mit einem sehr starken Schwert
ausgerüstet, mit Art. 41a der Landesverfassung.

Der Petitionsausschuss in Nordrhein-Westfalen bearbeitet alle diese Beispielsfälle, die
Sie gerade genannt haben. Es kommen unter anderem Eingaben von Polizistinnen
und Polizisten zu Versetzungsverfahren, zu Einstellungen, zu Beförderungen, zur Bei-
hilfe. Alles, was sie gerade genannt haben, wo sich Polizisten zu Recht oder manchmal
zu Unrecht beschweren, wird im Petitionsausschuss wahrgenommen. Genauso haben
wir Eingaben von Bürgerinnen und Bürgern, die sich gegen Maßnahmen von Polizisten
beschweren.

Wir haben nicht den Bürgerbeauftragten, sondern alle Petitionen werden direkt vom
Petitionsausschuss bearbeitet. Wir haben ein entsprechend großes Referat mit Juris-
ten, die diese Dinge prüfen. Wir haben 5.650 Petitionen in 2018 gehabt. Insgesamt ist
es schwierig, die Petitionen herauszurechnen, die sich mit Polizeithemen beschäfti-
gen, weil die auch in unterschiedliche Bereiche fallen können. Ich selbst habe eine
Vielzahl von Petitionen im Bereich Polizei bearbeitet. Wir haben allein 562 Erörte-
rungstermine im Jahr durchgeführt, das heißt Erörterungen nach Art. 41a, wo wir die
betroffenen Behörden einladen und mit dem Ministerium entweder in einem Mediati-
onsverfahren oder in einem ähnlichen Verfahren versuchen, diese Dinge zu regeln,
sehr oft auch erfolgreich.
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Ich als Petitionsausschussmitglied würde jetzt sagen: Wenn wir dann einen Bürgerbe-
auftragten haben, kommen diese Fälle eventuell nicht mehr zum Petitionsausschuss
und der Landtag würde um diese Arbeit „beschnitten“, es würde ihm auch die Kenntnis
in diesen Bereichen fehlen. Deshalb halte ich Ihre Aufgabe, die sicherlich in Rheinland-
Pfalz aufgrund der Organisation des Petitionsrechts anders gelagert ist, für hier als
durchaus erfüllt an. Dazu würde mich Ihre Meinung interessieren.

Vorsitzender Daniel Sieveke: Weitere Wortmeldungen liegen mir nicht vor. Ich bitte
um kurze prägnante Antworten.

Samiah El Samadoni (Beauftragte für die Landespolizei Schleswig-Holstein): Ich
kann nachvollziehen, dass es Sie sehr beschäftigt, wie viel es am Ende kosten darf.
Wenn Sie mit mir aber darüber diskutieren wollen, wie genau die Rahmenbedingungen
in NRW sind, dann bin ich dafür nicht die Fachfrau. Das muss ich ganz klar sagen. Ist
es ausreichend, ist es nicht ausreichend? Ich könnte nur aus meiner Perspektive viel-
leicht berichten, wie es in Schleswig-Holstein ist. Man hat nicht mit der Maximalbeset-
zung angefangen, sondern man hat sehr wohl gesehen, dass sich Eingaben, Be-
schwerden entwickeln können, sodass ich zum Beispiel mit dem nächsten Haushalt
eine weitere Stelle beantragt habe.

Doch wie sich das entwickelt und wo man anfängt, ist im Vorwege schwer zu sagen.
Denn allein nur die Zahlen umzurechnen und zu sagen: In Schleswig-Holstein sind es
8.500 Polizistinnen und Polizisten, und dann müsste man hier in Nordrhein-Westfalen
so rechnen. Ich finde es schwierig, zu beurteilen. Welche Maßstäbe Sie zugrundele-
gen wollen, bleibt Ihnen natürlich als Parlament belassen.

Die Befugnisse, die jetzt im Gesetzentwurf vorgesehen sind, entsprechen relativ genau
den Befugnissen, die ich auch in Schleswig-Holstein habe. Wir haben damit sehr gute
Erfahrungen gemacht, diese Befugnisse entsprechend umzusetzen von der Aktenein-
sicht über Gespräche mit Zeugen. Das ist für uns sehr hilfreich, um tatsächlich eine
komplett unabhängige Sachverhaltsklärung betreiben zu können. Zum Beispiel steht
das Betretensrecht für Behörden im Gesetz, das heißt, wir können einfach hingehen.
Aber das müssen wir in der Praxis gar nicht. Es gibt so gute Arbeitsbeziehungen, dass
wir selbstverständlich Bescheid sagen, bevor wir irgendwo hingehen und auch das
Vertrauen haben können, dass da nicht irgendwelche Dinge versteckt werden. Also
die Befugnisse sind sehr gut, sehr sinnvoll und werden in der Praxis auch von uns als
sehr hilfreich empfunden.

Zur Frage der Kontrolle des Parlaments über den Polizeibeauftragten, der im Ministe-
rium angesiedelt ist. Es ist etwas anderes, ob eine behördliche Kontrolle über Behör-
den gibt. Der Polizeibeauftragte, so, wie es ihn hier jetzt gibt, ist Bestandteil einer Be-
hörde, auch wenn er mit Unabhängigkeit, wenn auch anders, versehen ist. Ja, selbst-
verständlich, als Parlament kontrollieren Sie auch diesen Polizeibeauftragten. Der Un-
terschied ist der, dass eine Polizeibeauftragte, die unmittelbar beim Parlament ange-
bunden ist, unmittelbar in ihrem Auftrag tätig wird, also auch im Rahmen der parla-
mentarischen Kontrollbefugnisse und nicht der Verfahren, die innerhalb der Verwal-
tung gelten.
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Zum Thema Mediation generell als Bürgerbeauftragte und als Polizeibeauftragte. Fast
alle Mitarbeiter sind bei mir Juristinnen und Juristen, fünf von diesen Mitarbeiterinnen
und Mitarbeitern sind zertifizierte Mediatorinnen. Insofern ist das Einsetzen mediatori-
scher Vermittlung im Konfliktfall überhaupt guter kommunikativer Umgang mit Konflik-
ten und selbstverständlich immer sinnvoller Teil der Tätigkeit. Das habe ich in dem
Beispielsfall dargestellt.

Das Verständnis für die Ängste, die es bei der Polizei gibt, teile ich. Ich kann es absolut
nachvollziehen, dass es diese Ängste gibt. Es ist so, dass der Weg, diese Ängste zu
nehmen, mich auch zur Polizei geführt hat. Ich habe zum Beispiel mal ein Einsatztrai-
ning mitgemacht. Ich bin durch alle Polizeidirektionen gegangen und habe dort die
Menschen in der Polizei kennengelernt. Ich bin auf Anregung aus der Polizei heraus
bei unterschiedlichen großen Lagen dabei gewesen. Selbstverständlich gibt es vieles,
was man über die Gespräche zur Vertrauensbildung beitragen kann.

Die Entscheidung, ob man jetzt so ein Amt einrichtet oder nicht, ist aber schwer an den
Ängsten zu orientieren. Ich finde, Angst ist kein guter Ratgeber an diesem Punkt. Viel-
leicht kann man auch stärker in den Vordergrund stellen, dass es wirklich eine Win-
win-Situation darstellt und es auch eine Verbesserung der Qualität bedeutet. Meine
Wahrnehmung ist, dass die Polizei sehr wohl willens ist, sich dieser qualitativen Ver-
besserung zu stellen.

Ich möchte noch eine Sache aufgreifen. Wenn wir über Beschwerden sprechen, dann
sind die berechtigten Beschwerden immer die, die im Mittelpunkt stehen. Ich sehe es
in meiner Funktion wirklich so, dass jede Beschwerde eine Chance darstellt, sich
selbst zu verbessern, sich an dem Punkt auch zu fragen: Ich habe zwar recht aus Sicht
der Polizei, es war rechtmäßig, es war alles richtig, was wir gemacht haben, doch wa-
rum hat der Bürger das in der Situation nicht verstanden? Es muss doch dann Ziel
sein, sich zu fragen: Was kann ich in der Situation konkret tun, damit dieses Missver-
ständnis nicht entsteht, damit der Bürger nachvollziehen kann, warum seine Polizei
jetzt so handelt? Das ist auch ein großer Teil dessen, was wir leisten, wirklich für die-
jenigen Transparenz herzustellen, die es nicht nachvollziehen können und die auch
nach einer erfolglosen Beschwerde mit einem Gefühl verbleiben, dass sie es nicht
nachvollziehen können und sich noch mal ungerecht behandelt fühlen. Also, auch da
liegt ein großer Wert dieses Amtes, hier eine Brücke zu bauen, was Nachvollziehbar-
keit und Transparenz anbelangt.

Zu den Petitionsregelungen. In Schleswig-Holstein gibt es eine Regelung, was die so-
zialen Angelegenheiten anbelangt. Sie wissen, ich bin als Bürgerbeauftragte für die
sozialen Angelegenheiten exklusiv zuständig. Da gibt es eine klare Regelung, dass
diese von mir bearbeitet werden und alle anderen Petitionen vom Petitionsausschuss.
Im Bereich Polizei dürfen sehr wohl die Eingaben, Beschwerden an die Polizeibeauf-
tragte neben der Befassung des Petitionsausschusses stehen.

Warum man es dann trotzdem braucht, würde ich vielleicht mit einer Rückfrage beant-
worten. Wie gehen Sie mit Sachverhalten der Vertraulichkeit um? Ganz grundsätzlich
weiß ich, dass Petitionen vertraulich behandelt werden können. Ich glaube, es ist eine
andere Situation, ob es ein, zwei Personen gibt, die mit einer vertraulichen Eingabe
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oder Beschwerde befasst sind, oder ob es ein Ausschuss ist. Wie machen Sie das im
Kontext des Petitionsausschusses?

Barbara Schleicher-Rothmund (Bürgerbeauftragte des Landes Rheinland-Pfalz
und Beauftragte für die Landespolizei): Zu der Fragestellung der Finanzen ist es
natürlich schwierig, dass wir jetzt hier eine Auskunft geben. Ich kann Ihnen sagen,
welches Budget wir haben. Aber es ist deutlich geworden und wird, wenn ich gleich
unser Verfahren erkläre, noch deutlicher, wir haben eine andere Konstruktion. Wir ha-
ben derzeit ein Budget von 1,75 Millionen Euro, davon sind 1,45 Millionen Euro Per-
sonal- und ca. 300.000 Euro sind Sachkosten. Wir haben 21 Mitarbeiter, sieben Refe-
rate und sechs Juristen. Das ist unsere Konstruktion und ist unsere Art der Finanzie-
rung.

Ich denke, wenn Sie eine solche Stelle auf den Weg bringen, werden Sie auch Juristen
benötigen. Ich glaube, dass es ein langsamer Aufwuchs ist. Das erleben wir auch bei
uns. Wir haben vor zwei Jahren noch die Ombudsstelle Kinder- und Jugendhilfe dazu-
bekommen, was dazu geführt hat, dass wir zum 1. November 2019 eine pädagogische
Fachkraft dazubekommen. Das ist nicht irgendwie in Stein gemeißelt, sondern es ist
ein atmendes System

Was die Befugnisse anbelangt, dazu haben wir uns schon in der schriftlichen Stellung-
nahme geäußert. Den Punkt mit der Gewaltenteilung sehen wir als problematisch an.
Wenn es um Vertraulichkeit geht, dann haben Herr Linn und ich Einsichtsrecht, nicht
unsere Mitarbeiter.

Zu der Frage von Herrn Wagner, ob man wirklich einen Parlamentsbeauftragten
braucht. Ich glaube schon. Wie es auch Frau El Samadoni gesagt hat, die Neutralität
und die Unabhängigkeit ist deutlicher. Das ist ein klarer Vorteil eines Parlamentsbe-
auftragten. In dem Augenblick, wo man Bürgerbeauftragte wird, gibt man alle
Parteiämter ab, man verschwindet aus dem Kreistag. Alle anderen möglichen Ämter
muss man abgeben, damit deutlich ist, dass man eine neutrale Person ist. Daran hal-
ten wir uns auch und sind für alle Bürgerinnen und Bürger da. Ich denke, die Unab-
hängigkeit und die Neutralität sind ein Vorteil.

Mit einem Parlamentsbeauftragten personifizieren Sie ein Recht. Es wird deutlich,
dass es da eine Person gibt, an die man sich wenden kann. Wir organisieren eine hohe
Erreichbarkeit. Indem wir im ganzen Land unterwegs sind und Bürgersprechstunden
organisieren, können die Leute zu uns kommen, und damit sind wir auch für artikulati-
onsschwache Bürgerinnen und Bürger da, also auch für Leute, die vielleicht Hemmun-
gen hätten, irgendwo hinzugehen. Wir haben auch Leute, die Angst vor sozialer Kon-
trolle haben. Die gehen nicht in ihre Kreisverwaltung zum Sprechtag, sondern sie fah-
ren in die Nachbarstadt und gehen dort zum Sprechtag.

Das alles sind meiner Ansicht nach starke Vorteile. Wenn Sie Ängste ausräumen wol-
len, dann müssen Sie es so machen, dass Sie es mit der Kraft Ihrer Persönlichkeit,
Ihrer Verbindlichkeit, Ihrer Zuverlässigkeit machen. Genauso wie Frau El Samadoni
werde auch ich immer wieder eingeladen. Ich war letzte Woche in Koblenz bei der
Dienstleiterbesprechung. Dort sitzen 120 Leute, und ich stelle meine Arbeit vor und es
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gibt Nachfragen. Sie müssen sich peu à peu vernetzen. Das ist kein leichter Weg, aber
ein lohnenswerter Weg.

Ich komme noch zu dem Thema Petitionsausschuss. Wir haben ein ganz anderes Sys-
tem. Legislative Eingaben gehen direkt an den Landtag und werden dort von dem zu-
ständigen Petitionsausschusssekretariat entsprechend bearbeitet und auch in den Pe-
titionsausschuss gebracht und dort diskutiert. Alle anderen Petitionen landen bei uns
im Büro. Deswegen ist die Vergleichbarkeit der Mitarbeiter nicht hundertprozentig ge-
geben. Wir prüfen, ob die Petition überhaupt zulässig ist, ob wir zuständig sind, oder
ob sich jemand über irgendetwas aus NRW beschwert. Dann schicken wir es an Sie.
Oder es ist etwas vom Bund, oder es ist eine privatrechtliche Firma. Dann widmen wir
uns dieser Eingabe und freuen uns, wenn wir sie einvernehmlich lösen können, was
bei zwei Dritteln der Fall ist.

Ein Drittel der Eingaben sind nicht einvernehmlich. Diese nicht einvernehmlichen Pe-
titionen werden elektronisch – bis vor Kurzem noch mit einem Aktenkoffer – an die
Abgeordneten im Petitionsausschuss verteilt. Der Abgeordnete liest es, sagt beispiels-
weise: Die Bürgerbeauftragte hat recht, das kann man nicht einvernehmlich lösen, da
kommen die Verwaltung und der Bürger nicht zusammen. Oder aber er sagt: Ich kenne
die Kreuzung, wir stellen es zurück, machen noch einen Termin mit dem Landrat und
dem Petenten, und dann schaut man sich alles noch mal an. Ich muss eingangs der
Petitionsausschusssitzung auch über einige einvernehmlich geregelten Eingaben be-
richten. So gesehen ist unser Petitionsausschuss eingebunden, und es ist keinesfalls
so, dass eine Bürgerbeauftragte dazu führt, dass da nichts mehr zu tun wäre. Sie ha-
ben gesagt, Sie hätten 5.650 Petitionen, wir haben 2.300 Petitionen. Wenn man be-
denkt, Sie sind 13 Millionen Einwohner, wir sind 4 Millionen Einwohner, haben wir doch
eine Vielzahl an Eingaben. Bei den legislativen Eingaben ist es oftmals so, dass die
Eingabe als Material dazugeben wird.

Wir haben darüber hinaus noch einen Unterausschuss zum Petitionsausschuss. Wir
haben noch eine Strafvollzugskommission, und die Strafvollzugskommission fährt re-
gelmäßig in die Gefängnisse und redet dort beispielsweise mit Anstaltsleitung, Insas-
senvertretung. Eine Besonderheit von Rheinland-Pfalz ist, wir machen zwei bis drei
Sprechtage in den Justizvollzugsanstalten, wo wir sehr viele Petitionen mit nach Mainz
nehmen. Diese Sprechtage in den Justizvollzugsanstalten werden mit dem Justizmi-
nister nachbesprochen, und dann kommen schon Probleme an den Tag.

Beispiel: Wenn 30 Leute sagen, das Essen tauge nichts, dann geht man dem nach,
und dann kommt heraus, dass die Küche gerade saniert wird und der externe Caterer
keine Zufriedenheit erzeugt.

Beispiel: Wenn ein Petent sagt, er würde gern joggen, habe jedoch keine Möglichkeit,
und die JVA-Leitung sagt, man hätte mal eine Laufbahn gehabt, die vollends verrottet
sei, und die wird dann wieder instand gesetzt, dann finde ich das sinnvoll, erstens für
den Petenten, weil er wieder joggen kann, und zweitens weil er etwas für alle getan
hat.

Wenn wir Partizipation auch in kleinen Schritten organisieren wollen, leisten wir da
einen sinnvollen Beitrag.
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Vorsitzender Daniel Sieveke: Ein kleiner Hinweis: Das haben wir auch; bei uns nennt
man das Beiräte, und es gibt dort monatliche Sprechstunden der Beiratsmitglieder.

Ich bitte nun um Beantwortung der Fragen.

Dr. Nikolaos Gazeas (Lehrbeauftragter der Universität zu Köln): Ich beginne mit
der Frage von Herrn Brockmeier und dem Vergleich zum Wehrbeauftragten. Sie, Herr
Wagner, hatten Ihre Frage in dieselbe Richtung gestellt, dass es mit dem Wehrbeauf-
tragten schwer vergleichbar sei.

Wenn ich über Vergleich spreche, dann meine ich damit in erster Linie den strukturel-
len Vergleich dieses Amts, angefangen damit, dass es ein Hilfsorgan des Landtags ist.
Wenn Sie sich allein das Gesetz über den Wehrbeauftragten des Deutschen Bundes-
tags ansehen, dann werden Sie sehr viele Parallelen zu dem Gesetzentwurf hier fin-
den, angefangen von der verfassungsrechtlichen Stellung als Hilfsorgan, weiterfüh-
rend über die Befugnisse, die Frage, ob anonyme Eingaben behandelt werden, die
Frage der Vertraulichkeit und Verschwiegenheit. Das sind die Vergleiche, die ich dort
meine, und ich meine, sie werden zu Recht gezogen.

Ich will Ihnen das auch gern erklären. Der Wehrbeauftragte steht ebenso außerhalb
der Organisation. Er ist nicht innerhalb der Organisation der Bundeswehr, und er ist
auch nicht beim Verteidigungsministerium angesiedelt, sondern bei einer anderen Ge-
walt, bei der Legislative, das vor allem mit dem Ziel der Unabhängigkeit. Das ist im
Vergleich zu der gegenwärtigen Situation, die wir in NRW haben, vor allem im Hinblick
auf die Thematik Whistleblower und letztlich der Frage, wie man mit Eingaben aus der
Polizei umgeht, besonders wichtig.

In dem Zusammenhang nur am Rande der Hinweis, dass selbst der Bundesnachrich-
tendienst mittlerweile eine externe Stelle für seine eigenen Mitarbeiter geschaffen hat.
Beim BND ist man sogar so weit gegangen, dass es ein externer Rechtsanwalt ist, der
eine Ombudsmann-Funktion wahrnimmt. Für die Polizeibeamten wäre eine Polizeibe-
auftragte, ein Polizeibeauftragter, hier im Landtag angesiedelt eben dieser Ombuds-
mann oder Ombudsfrau.

Deshalb finde ich den Vergleich zu dem Wehrbeauftragten durchaus plausibel. Denn
dieses Prinzip, dass sich Soldaten bei einer externen unabhängigen Stelle beschwe-
ren können, hat sich – so meine ich – bewährt. Auch ist sicherlich nicht unklug, darüber
nachzudenken, welche Person damit besetzt wird. Sie, Herr Wagner, haben gesagt,
es sei letztlich aus der Politik heraus eine Entscheidung, die getroffen werde. Ich
glaube, das ist bei Ihnen beiden auch der Fall. Es schadet dem Amt nicht. In NRW ist
es im Moment so, dass es ein ehemaliger Polizeibeamter ist, also jemand, der sehr
lange im Polizeidienst tätig war – Herr Hoffmann – und entsprechend sehr erfahren ist.
Der Wehrbeauftragte ist kein ehemaliger General. Aber ich meine, auch das schadet
dem Amt nicht.

Wenn man sich die Frage vor Augen führt: Wie reagiert eine Bürgerin, ein Bürger auf
die Beantwortung einer Eingabe, wenn sie jetzt bei einer Polizeibeauftragten innerhalb
des Ministeriums abschlägig beschieden würde? Wie wäre eine Reaktion oder eine
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Akzeptanz in der Bevölkerung, wenn es von einer wirklich in jeder Hinsicht unabhän-
gigen Stelle geschieht? Ich glaube, man würde mit einer Polizeibeauftragten, die beim
Landtag angesiedelt ist, auch der Polizei einen großen Gefallen tun.

Denn wenn Frau Schleicher-Rothmund oder Frau El Samadoni bei Eingaben zu der
dezidierten Entscheidung kommen, die ist völlig unbegründet oder vielleicht abwegig –
Sie haben eben das schöne Wort „Intensivpetenten“ genannt –, dann geben sie damit
zum Ausdruck, dass solche Eingaben, die vielleicht bei Polizei und auch bei Staatsan-
waltschaft und Ähnlichen eingehen und letztlich nur Ressourcen unnötig binden, völlig
unberechtigte Kritik an der guten Arbeit der Polizeibeamtinnen und -beamten in NRW
sind, dass in der Wahrnehmung diese Eingaben genau die Aufmerksamkeit bekom-
men, die sie verdienen, nämlich eine sehr überschaubare.

Zu Ihrer Frage, Frau Schäffer, zu den Befugnissen. Ich finde die Befugnisse, so, wie
sie im Moment in dem Gesetzentwurf vorgesehen sind, sinnvoll. Es nicht zu viel und
auch nicht zu wenig. Ich habe den Hinweis gebracht zu den Zeugnis- und Auskunfts-
verweigerungsrechten, die ich für sinnvoll finde dergestalt, dass bei einer Befragung,
die stattfindet, es in meinen Augen nicht sein darf. Ich glaube, es ist auch in Ihrer Praxis
nicht der Fall, dass irgendjemand verpflichtet wird, sich in irgendeiner Art und Weise
selbst zu belasten, sei es disziplinarisch, sei es noch mehr strafrechtlich. Eine solche
Regelung im Gesetz, die von Ihnen sicherlich auch gelebt wird, würde in der Hinsicht
nicht schaden.

Prof. Dr. Hartmut Aden (Hochschule für Wirtschaft und Recht Berlin): Bezüglich
der Befugnisse geht es insbesondere um § 12. Das sind die Befugnisse, die für ver-
gleichbare Einrichtungen üblich sind. Wir haben über die vergleichbaren Einrichtungen
hier bisher nur wenig gesprochen. Ich will da die Rechnungshöfe nennen, die insofern
sogar weitergehende Rechte haben, weil sie thematisch nicht auf einen bestimmten
Bereich festgelegt sind, sondern nach § 95 der Bundeshaushaltsordnung und den ent-
sprechenden Parallelvorschriften in den Landeshaushaltsordnungen ein sehr umfas-
sendes Akteneinsichtsrecht haben.

Die Stichworte hier sind Anforderung von Stellungnahmen, Akten und elektronische
Datenträger, die Einbestellung von Zeugen, Sachverständigen, aber auch die Einsatz-
begleitung und das Betreten von Dienststellen. In der Tat ist es bei Rechnungshöfen,
aber auch bei Datenschutzbeauftragten so, dass sie diese Rechte hätten, doch in der
Praxis wird davon nur ausgesprochen selten Gebrauch gemacht, weil es sich bewährt
hat, dass man den geprüften Stellen die Möglichkeit gibt, sich auf den Besuch vorzu-
bereiten. Aber es ist auch gut, dass es diese Möglichkeiten gibt. Denn es könnte mal
ein gravierender Fall auftauchen, wo man den Eindruck hat, da wird irgendetwas ver-
schleiert. In dem Fall wäre es durchaus sinnvoll, dass diese Befugnisse auch unange-
kündigt sind. Deswegen finde ich es gut.

Ich sehe deswegen auch nicht die Besorgnis, dass die Gewaltenteilung hier gefährdet
ist, weil gerade diese Kontrollinstitutionen im Auftrag des Parlaments tätig werden, die
diese Informationen einsammeln und daraus die Schlussfolgerungen ziehen. Das ist
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aber immer begrenzt auf die jeweilige Aufgabenerfüllung. Mir ist bisher kein Fall be-
kannt, wo etwa Datenschutzbeauftragte oder Rechnungshöfe davon in einer Weise
Gebrauch gemacht hätten, die dazu führt, dass die Gewaltenteilung gefährdet wäre.

Sicherlich ist es für jede Stelle, die kontrolliert wird, immer ein bisschen lästig. Aber wir
wissen auch, dass es am Ende für die Allgemeinheit ganz gut ist, wenn die Informati-
onen vorhanden sind und aus dem, was in der Vergangenheit nicht so gut gelaufen ist
bei Investitionsvorhaben oder in der Polizei bei Großlagen oder bei schwierigen Ein-
satzsituationen, gelernt wird. Wir haben heute noch nicht das Stichwort „NSU-Kom-
plex“ gehabt, aber daran möchte ich auch noch erinnern. Ich weiß nicht, ob manches
hätte verhindert werden können, wenn wir damals schon diese Stellen gehabt hätten.
Aber möglicherweise hätten zumindest betroffene Angehörige, von denjenigen, die
vielleicht falsch verdächtigt wurden, sich an diese Stelle gewandt, und die hätte viel-
leicht den einen oder anderen weiteren Aspekt in die Diskussion gebracht.

Herr Wagner hatte noch nach den USA gefragt. Ich teile die Ansicht der Kolleginnen,
dass es nicht so einfach ist, im Voraus zu berechnen, wie viel Personal für eine solche
Stelle benötigt wird. Deswegen wird es sicherlich erst mal mit einem Aufbau laufen
müssen, der relativ klein anfängt und wo man dann schaut, wie viel zu tun ist. Das
kann man vielleicht auch mit Abordnungen hinbekommen, sodass man auf diese
Weise im Laufe der Zeit genügend Personal aufbaut.

Die Stellen in den USA sind sehr unterschiedlich, genauso wie die Polizeibehörden in
den USA sehr vielfältig sind. In den USA gibt es 17.000 verschiedene Polizeibehörden;
da sind wir in Deutschland mit unseren – je nachdem wie man rechnet – 18 relativ
überschaubar. Diese externen Stellen gibt es insbesondere in den größeren Städten.
Die Personalausstattung ist sehr unterschiedlich. Wir müssen auch bedenken, es
hängt davon ab, welche Aufgaben konkret gemacht werden. Es macht schon einen
großen Unterschied, wenn ein Schwerpunkt bei der Mediation liegt, ob die Stelle die
Mediation selbst macht oder ob damit externe Freiberufler beauftragt werden, die sich
darauf spezialisiert haben. Das ist ja auch möglich. Je nachdem müsste man dafür
entweder spezialisiertes Personal haben oder würde es dann über entsprechende
Haushaltsmittel extern vergeben.

Insofern kann man es nicht ohne Weiteres berechnen. Aber ich glaube, die Erfahrun-
gen – gerade bei Ihnen – zeigen auch, dass, wenn man es ein, zwei Jahre gemacht
hat, schon relativ gut weiß, wie es sich entwickelt. Ich halte es auch für möglich, dass
bestimmte Konstellationen, wenn sie mal geklärt sind im Sinne von Fehlerkultur, dann
in Zukunft nicht mehr auftauchen und am Ende diese Fälle auch nicht mehr kommen,
weil sie gar nicht mehr passieren. Das wäre natürlich idealweise gut. Dann könnten
Sie sich mit anderen Themen beschäftigen und bräuchten nicht ständig mehr Perso-
nal. Das könnte sich durchaus in diese Richtung entwickeln.

Eine Bemerkung zu der Unabhängigkeit, weil Sie danach gefragt hatten. In der Tat
haben wir gute Erfahrungen damit gemacht in allen möglichen Bereichen, dass in dem
Moment, wo Personen in eine solche Funktion kommen und die Regelungen sagen,
dass sie zum Beispiel nicht gleichzeitig als Parteipolitiker mehr tätig werden dürfen, es
durchaus zu einer sehr starken Orientierung an der Sache führt. Wir können das für
die Präsidien der Rechnungshöfe so gut wie durchgehend bestätigen. Wir können das
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sicherlich auch für die Richterinnen und Richter des Bundesverfassungsgerichts be-
stätigen, aber auch für die Datenschutzbeauftragten.

Ihre Fälle zeigen das auch. Sie waren vorher auch in der Politik, und Ihr Vorgänger
auch. Deswegen ist es etwas Bewährtes, dass sich diese Funktion tatsächlich als neut-
rale verstehen muss und die parteipolitische Betätigung während der Zeit zugunsten
der Amtsausübung nachrangig ist.

Vorsitzender Daniel Sieveke: Liebe Sachverständige! Danke für Ihre schriftlichen wie
mündlichen Stellungnahmen. Die Sitzung ist geschlossen.

gez. Daniel Sieveke
Vorsitzender

Anlage
21.11.2019/27.11.2019
73
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