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tragten für Datenschutz und Informationsfreiheit Nordrhein-Westfalen 9

Vorlage 17/2104

in Verbindung mit:

Stellungnahme der Landesregierung zum 24. Datenschutz- und Infor-
mationsfreiheitsbericht der Landesbeauftragten für Datenschutz und 
Informationsfreiheit Nordrhein-Westfalen

Vorlage 17/2715

– Wortbeiträge

Der Ausschuss empfiehlt einstimmig, den 24. Bericht der 
Beauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit des 
Landes Nordrhein-Westfalen sowie die Stellungnahme der 
Landesregierung zur Kenntnis zu nehmen.
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fortführen
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Der Ausschuss kommt überein, eine Anhörung durchzuführen 
und das weitere Vorgehen in der Obleuterunde zu klären.
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der Landesregierung
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– mündlicher Bericht der Landesregierung

– Wortbeiträge
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Bericht
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– Wortbeiträge
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los am Görlinger Zentrum? (Bericht beantragt von der AfD-Fraktion 
[s. Anlage 3]) 32

Bericht
der Landesregierung
Vorlage 17/3002

– Wortbeiträge

9 Linke Öko-Extremisten greifen das RWE-Camp an (Bericht beantragt 
von der AfD-Fraktion [s. Anlage 3]) 33

Bericht
der Landesregierung
Vorlage 17/3003

– keine Wortbeiträge

10 Aktuelle Erkenntnisse zum mutmaßlichen Missbrauchsfall in Dülmen
(Bericht beantragt von der AfD-Fraktion [s. Anlage 3]) 34

Bericht
der Landesregierung
Vorlage 17/2998

– keine Wortbeiträge

11 Bewaffnung von Ordnungsamtsmitarbeiterinnen und -mitarbeitern
(Bericht beantragt von der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN [s. Anlage 4]) 35

Bericht
der Landesregierung
Vorlage 17/3000 

– Wortbeiträge

12 Umgang mit Rückkehrern des Islamischen Staats nach NRW (Bericht 
beantragt von den Fraktionen von CDU und FDP [s. Anlage 5]) 37
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13 Wie ist die aktuelle Situation bei den Mehrarbeitsstunden bei der Polizei? 38

Bericht
der Landesregierung
Vorlage 17/2999

– keine Wortbeiträge

14 Welche Maßnahmen werden zur Weiterentwicklung des Katastrophen-
schutzes ergriffen? (Bericht beantragt von der SPD-Fraktion [s. Anlage 6]) 39

Bericht
der Landesregierung
Vorlage 17/3004

– Wortbeiträge

15 Welche Erkenntnisse gibt es über die „Jungen Patrioten Essen“?
(Bericht beantragt von der SPD-Fraktion [s. Anlage 6]) 40

Bericht
der Landesregierung
Vorlage 17/3001

– keine Wortbeiträge

16 Polizeieinsatz gegen den „Bandidos MC“ 41

Bericht
der Landesregierung

– mündlicher Bericht der Landesregierung

– Wortbeiträge

* * * 
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Vor Eintritt in die Tagesordnung regt Sven Wolf (SPD) an, den bisherigen TOP 13 
„Wie ist die aktuelle Situation bei den Mehrarbeitsstunden bei der Polizei?“ heute nicht 
zu beraten, weil die erforderlichen Zahlen noch nicht vorlägen. 

Der Ausschuss kommt überein, den bisherigen TOP 13 „Wie 
ist die aktuelle Situation bei den Mehrarbeitsstunden bei der 
Polizei?“ heute nicht zu beraten. 

Sodann teilt Vorsitzender Daniel Sieveke mit, die für den 18. Juni 2020 geplante Sit-
zung werde vermutlich auf den 17. Juni 2020, 10:30 Uhr, vorgezogen. 

Anschließend berichtet Minister Herbert Reul (IM) wie folgt: 

Gestern hat der Fraktionsvorsitzende der SPD extra eine Pressekonferenz zum 
Thema „Barbershops“ abgehalten. Ich zitiere aus dem „SPIEGEL“: 

„Herr Reul ist der Öffentlichkeit Rechenschaft schuldig, über welche kon-
krete Faktenlage er verfügt (…) oder ob er bisher nur auf Basis von Annah-
men handelt.“ 

Dazu haben die Zeitungen heute auch mit Vorwürfen an mich geschrieben. Gestern 
gab es sogar eine Dringliche Anfrage im Rechtsausschuss, für den ich allerdings 
nicht zuständig bin; es ist offensichtlich übersehen worden, dass ich an den Sitzun-
gen gar nicht teilnehme. 

Zu Ihrer Information, damit die Sachlage klar ist, die eigentlich jeder wissen kann: 
Ich persönlich habe bei diesem Thema als Innenminister bisher überhaupt nicht ge-
handelt. Ich habe mich zu diesem Thema bisher noch nicht einmal öffentlich geäu-
ßert und keinen Ton dazu gesagt. 

Geäußert hat sich dazu bislang allein meine Pressestelle auf eine Anfrage von Jour-
nalisten hin, also reaktiv mit Blick auf die Auskunftspflicht nach dem Landespresse-
gesetz. Diese Auskunft lautete wie folgt – ich zitiere –. Die Frage des Journalisten 
lautete: In Berlin gibt es im Zusammenhang mit Clankriminalität Durchsuchungen in 
Barber- und Handyshops. Wurden in NRW auch schon Barber- und Handyshops 
kontrolliert? Wenn ja: Warum und wie viel wurde schon kontrolliert? Wenn nein: 
Warum nicht? – Zitatende. 

Meine Pressestelle hat konkret gesagt – ich zitiere –: Im Rahmen der Erfassung der 
Einsatzmaßnahmen wird jedoch weder die Örtlichkeit Barbershop noch die Örtlich-
keit Handyladen explizit herausgestellt. Daher können keine Aussagen darüber ge-
macht werden, ob und in welchem Umfang diese Räumlichkeiten überprüft wer-
den. – Zitatende. 

Es gab eine zweite Frage des Journalisten: Gibt es einen Zusammenhang zwischen 
Barbershops und Clankriminalität? Wenn ja: Worin könnte die bestehen? – Die Ant-
wort der Pressestelle: Erste Erkenntnisse zeigen, dass sogenannte Barbershops im 
Einzelfall von kriminellen Clanmitgliedern betrieben und durch das Clanmilieu als 
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Treff- und Rückzugsmöglichkeit genutzt werden. Aktuelle Fallzahlen diesbezüglich 
liegen allerdings nicht vor. – Zitatende. 

Ich wollte Ihnen nur mitteilen: Ich verstehe die Aufregung nicht. Ich kann darin weder 
eine medienwirksame Inszenierung noch eine Diskriminierung bestimmter Bevölke-
rungsgruppen oder das Bedienen rechter Klischees entdecken. Es ist eine reine 
Phantomdebatte. Ich möchte darum bitten, mich in Zukunft zu fragen oder unsere 
Texte zu lesen, bevor Anschuldigungen erhoben werden. 
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1 24. Datenschutz- und Informationsfreiheitsbericht der Landesbeauftragten 
für Datenschutz und Informationsfreiheit Nordrhein-Westfalen 

Vorlage 17/2104 

in Verbindung mit:  

Stellungnahme der Landesregierung zum 24. Datenschutz- und Informati-
onsfreiheitsbericht der Landesbeauftragten für Datenschutz und Informati-
onsfreiheit Nordrhein-Westfalen 

Vorlage 17/2715  

Helga Block (Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit des Landes 
Nordrhein-Westfalen) berichtet: 

Anlässlich der Übergabe meines Berichts an Herrn Präsidenten Kuper am ge-
schichtsträchtigen 23. Mai letzten Jahres titelte ein Presseartikel: Europa, Europa 
und nochmals Europa. Der 24. Datenschutzbericht NRW für die Jahre 2017/2018 
steht ganz im Zeichen der Datenschutzreform auf EU-Ebene. 

Das überrascht auch nicht, denn seit Mai 2018 bilden die Datenschutz-Grundver-
ordnung und die Datenschutzrichtlinie in den Bereichen Justiz und Inneres den ge-
meinsamen neuen Datenschutzrahmen in der EU. Das Schwerpunktthema für 
meine Behörde war somit ganz klar gesetzt, und wir hatten viel zu tun. 

Hinzu kam noch, dass NRW im Jahr 2018 turnusmäßig den jährlich wechselnden 
Vorsitz der Datenschutzkonferenz innehatte, was bei 16 Ländern und dem Bund 
auch nur alle 17 Jahre vorkommt. 

Unser Bericht ist kein Tätigkeitsbericht im engeren Sinne, sondern er zeigt Schwer-
punkte unserer Arbeit auf und beleuchtet die Entwicklungen in den Bereichen Da-
tenschutz und Informationsfreiheit. 

In ihrer Stellungnahme versichert die Landesregierung bei allen Unterschieden zu 
Einzelfragen, dass Datenschutz und Informationsfreiheit für sie nach wie vor einen 
hohen Stellenwert haben. In der Stellungnahme kommt zum Ausdruck, dass die 
Landesregierung die Arbeit der LDI wertschätzt und sie insbesondere bei der An-
passung des Landesrechts an das europäische Recht als eine konstruktive Partne-
rin wahrgenommen hat.  

Damit ist die LDI als Behörde angesprochen und somit vor allem meine Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter. Sie haben sich den vielen Herausforderungen gestellt. Ohne 
ihr Engagement wäre die Fülle der Aufgaben nicht zu bewältigen gewesen. Mein 
Dank – und ich denke auch die Wertschätzung der Landesregierung – gelten daher 
diesen Kolleginnen und Kollegen. 

Im Bericht ist nachzulesen, was im Einzelnen zu bewältigen war. Der Beratungsbe-
darf war erwartungsgemäß sehr hoch. Nachdem die Zahl der Eingaben in den Jah-
ren 2016 und 2017 in etwa konstant bei 4.000 pro Jahr lag, haben sich die Eingaben 
im Jahr 2018 fast verdreifacht. Mit etwa 12.000 schriftlichen Eingaben sind wir dabei 
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an unsere Grenzen gestoßen. An manchen Tagen waren die Kolleginnen und Kol-
legen fast ausschließlich mit telefonischen Beratungen befasst, die übrigens in der 
eben genannten Zahl gar nicht erfasst sind. 

Die Welle ist noch nicht vorüber. Im Jahr 2019 hatten wir 12.500 schriftliche Einga-
ben, und der Trend setzt sich im gerade begonnenen Jahr 2020 fort. Allein im Ja-
nuar hatten wir schon 1.400 Eingaben. Daher ist es gut, dass der Haushaltsgesetz-
geber der Entwicklung Rechnung getragen hat. 

Als ich die Behörde im Jahr 2015 übernommen habe, umfasste das Personal 
53 Stellen. Mit den Zuwächsen in den folgenden Jahren stehen unserer Behörde im 
Jahr 2020 nun 84 Stellen zur Verfügung. Das ist zwar erfreulich, aber wir sind noch 
nicht am Ende angelangt, wenn die Entwicklung so weitergeht. 

An Themen und Aufgaben mangelt es uns wirklich nicht. Eine Vielzahl der Eingaben 
richtet sich nicht gegen die öffentliche Verwaltung, sondern wir werden häufig auch 
auf Datenschutzverstöße durch Unternehmen und durch Privatpersonen aufmerk-
sam gemacht. Die Bandbreite erstreckt sich über viele Wirtschaftszweige. Die Bür-
gerinnen und Bürger sind aufmerksamer geworden und besorgt, nicht mehr kontrol-
lieren zu können, was mit ihren Daten geschieht. 

Die Landesregierung konzentriert sich in ihrer Stellungnahme zwar auf Fragestel-
lungen aus dem Bereich des Datenschutzes im öffentlichen Bereich, was auch den 
Themen dieses Innenausschusses entspricht; das heißt aber nicht, dass sie den 
Wirtschaftsdatenschutz nicht im Fokus hätte. Ich begrüße daher die datenschutz-
freundlichen Initiativen der Landesregierung beim Verbraucherschutz wie im Zu-
sammenhang mit der Verbraucherschutzkonferenz im vergangenen Jahr. 

Erfreulich ist dabei insbesondere, dass die seit Längerem laufende Initiative der 
deutschen Datenschutzaufsichtsbehörden für mehr Transparenz der Datenverar-
beitung im modernen Kraftfahrzeug berücksichtigt wurde. Auch meine Behörde hat 
sich an diesem Projekt beteiligt. 

So sehr es mich freut, dass unser Sachverstand bei Gesetzgebungsverfahren ge-
schätzt wird, muss ich doch Folgendes anmerken: 

Erstens. Die noch ausstehenden Anpassungen des bereichsspezifischen Landes-
datenschutzrechts an das europäische Recht sind deutlich überfällig. In drei Mona-
ten jährt sich die Geltung der Datenschutz-Grundverordnung bereits zum zweiten 
Mal. Eigentlich hätten diese Anpassungen schon zum Mai 2018 erledigt sein müs-
sen. Dieser Appell richtet sich zum einen an die Landesregierung, die das auch 
schon in ihrer Stellungnahme als Schwerpunkt benannt hat, und zum anderen an 
den Landtag, dessen wichtige Aufgabe es ist, die Gesetze zu beschließen. 

Zweitens. Von allen Entwürfen für Rechts- und Verwaltungsvorschriften des Lan-
des, die eine Verarbeitung personenbezogener Daten vorsehen, ist die LDI nach 
§ 27 Datenschutzgesetz frühzeitig zu unterrichten. Das gilt also nicht nur bei Anpas-
sungen an das EU-Recht, sondern ganz allgemein. Das eine oder andere Ressort 
der Landesregierung praktiziert dies auch vorbildlich, aber viele beteiligen uns erst 
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im Rahmen der Verbändeanhörung, wenn also das Kabinett den Gesetzentwurf be-
reits bewilligt und zur Anhörung freigegeben hat.  

Erfahrungsgemäß lassen sich Datenschutzfragen aber gerade in einem frühen Sta-
dium am besten klären. Deshalb lauten meine Bitte und mein Rat an die Landesre-
gierung, uns immer frühzeitig zu beteiligen, wie es das Gesetz vorsieht. Bei allem 
Verständnis für ein sicherlich immer enges Zeitmanagement im Gesetzgebungsver-
fahren sollte dies auch so rechtzeitig geschehen, dass genügend Zeit für eine fun-
dierte Prüfung bleibt. 

Während nationale Gesetze zur Anpassung an das EU-Recht noch ausstehen, ar-
beitet die EU-Kommission bereits an der Evaluation der Datenschutz-Grundverord-
nung. Das muss sie auch, denn in Art. 97 steht, dass die EU-Kommission dem EU-
Parlament und dem Rat bis zum 25. Mai 2020 einen Bericht über die Bewertung 
und die Überprüfung der Datenschutz-Grundverordnung vorzulegen hat. Wir haben 
uns zusammen mit anderen Datenschutzaufsichtsbehörden daran beteiligt, in dem 
wir unsere Einschätzung über den europäischen Datenschutzausschuss in das Ver-
fahren der EU-Kommission eingebracht haben. 

Gestatten Sie mir, an dieser Stelle auf ein Defizit hinzuweisen, das in der Öffentlich-
keit, wie ich es wahrnehme, eigentlich wenig Beachtung findet: Seit der Geltung der 
Datenschutz-Grundverordnung im Mai 2018 hat auch der europäische Daten-
schutzausschuss seine Arbeit aufgenommen. Das ist ein wichtiges und in dieser 
Form auch neues Gremium auf EU-Ebene, das bei grenzüberschreitender Daten-
verarbeitung im nichtöffentlichen Bereich in Einzelfällen abschließende und bin-
dende Entscheidungen treffen kann.  

Dieser Ausschuss besteht neben dem europäischen Datenschutzbeauftragten aus 
den Leitern der Aufsichtsbehörden aller Mitgliedstaaten. Im Bundesrecht ist gere-
gelt, dass der Bundesbeauftragte für Datenschutz Deutschland als sogenannter ge-
meinsamer Vertreter in diesem Gremium vertritt. Wegen der föderalen Struktur ist 
im Bundesdatenschutzgesetz aber auch geregelt, dass der Bundesrat aus dem 
Kreise der Landesdatenschutzbeauftragten eine Stellvertreterin oder einen Stellver-
treter – den sogenannten Ländervertreter – für fünf Jahre wählt. 

Leider hat es der Bundesrat bis heute nicht geschafft, diesen Ländervertreter zu 
wählen. Bedenkt man, dass der europäische Datenschutzausschuss nun bereits 
seit fast zwei Jahren arbeitet, kann man dem Bundesrat an dieser Stelle kein gutes 
Zeugnis ausstellen. Das kann natürlich die Landesregierung von NRW nicht alleine 
ändern, aber ich möchte heute an die Landesregierung appellieren, diese seit fast 
zwei Jahren überfällige Entscheidung in Angriff zu nehmen bzw. das Verfahren zu 
befördern. 

Datenschutz war in den letzten Jahren in aller Munde. Dabei hat sein Image gelitten, 
wozu auch eine gewisse Panikmache in der öffentlichen Debatte beigetragen hat. 
Sie werden es selbst erlebt haben: Auch im privaten Umfeld herrschte Verunsiche-
rung beim Arztbesuch, in Kindergärten, in Schulen und nicht zuletzt in Vereinen. 
Gerade aus diesem Umfeld haben sich sehr viele Menschen Rat suchend an uns 
gewandt. 
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Wir haben deutlich gemacht, dass es nicht darum geht, Vereine und andere Ehren-
amtliche, die eine wichtige gesellschaftliche Aufgabe wahrnehmen, zu sanktionie-
ren. Wie auch die Landesregierung in ihrer Stellungnahme hervorhebt, legen wir 
unseren Schwerpunkt auf Beratung und Schulung. So habe ich unter anderem an 
einer Veranstaltung hier im Landtag zum Thema „Datenschutz und Ehrenamt“ teil-
genommen, und wir haben mit unserer Broschüre „Datenschutz im Verein“ einen 
praxisorientierten Ratgeber veröffentlicht, der zur Versachlichung beigetragen hat. 

Wie die Landesregierung in ihrer Stellungnahme konstatiert, gibt es bei der inneren 
Sicherheit unterschiedliche Bewertungen und rechtliche Einschätzungen zwischen 
der Landesregierung bzw. dem Landtag einerseits und der Datenschutzaufsichts-
behörde andererseits. Es gab auch hier im Innenausschuss Anhörungen insbeson-
dere zum Polizeigesetz, die Ihnen sicherlich noch in Erinnerung sind und auf die ich 
hier nicht näher eingehen möchte. 

Bei der praktischen Anwendung der neu geschaffenen Regelungen werden wir uns 
im Bedarfsfall anlassbezogen einbringen. Auf einen Einzelaspekt in diesem Be-
reich, zu dem sich auch die Landesregierung in ihrer Stellungnahme äußert, möchte 
ich jedoch kurz eingehen: 

Im Zusammenhang mit öffentlichen und privaten Großveranstaltungen finden zu-
nehmend Sicherheitsüberprüfungen von Ausstellern oder auch Gastronomen statt, 
die bei der Veranstaltung ihre Waren anbieten. Eine Entschließung der Daten-
schutzkonferenz aus dem Jahr 2018, die wir unterstützen, kritisiert, dass solche Si-
cherheitsüberprüfungen in den meisten Ländern alleine auf Basis von Einwilligungs-
erklärungen erfolgen. Aus meiner Sicht bedarf es dafür jedoch einer bereichsspezi-
fischen gesetzlichen Grundlage, die es in NRW allerdings bislang nicht gibt. 

Wie die Landesregierung ausführt, gab es anlässlich eines Musikfestivals im Jahr 
2019 einen Schriftwechsel zwischen dem Innenministerium und meinem Haus ins-
besondere zur Frage, ob solche Sicherheitsüberprüfungen alleine auf Basis von 
Einwilligungen zulässig sind. Zwar hielt das Innenministerium seinerzeit wie auch in 
der hier vorliegenden Stellungnahme an seiner Auffassung fest, wonach die Einwil-
ligung der Betroffenen ausreicht. Die entsprechende Praxis sollte nach Aussage 
des Innenministeriums im vorerwähnten Schriftwechsel jedoch – Zitat – bis zur 
Schaffung einer von der LDI und der DSK geforderten Rechtsgrundlage aufrecht-
erhalten werden. Wörtlich heißt es: Die Schaffung einer ausdrücklichen bereichs-
spezifischen Rechtsgrundlage für die Zuverlässigkeitsüberprüfung ist noch für die-
ses Jahr vorgesehen. – Gemeint war das Jahr 2019. 

Von dieser Absicht ist in der Stellungnahme der Landesregierung gar keine Rede 
mehr – schade. Wie es zu diesem Sinneswandel gekommen ist, weiß ich nicht, aber 
er ist sehr bedauerlich. Ich rege deshalb an, erneut eine solche Gesetzesinitiative 
in Angriff zu nehmen. 

Nun möchte ich noch zu einem ganz anderen Thema kommen, das gerade in der 
letzten Zeit die Öffentlichkeit und den Landtag beschäftigt hat. Seit Anfang des Jah-
res wird die Präsenz öffentlicher Stellen in sozialen Medien öffentlich und auch hier 
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im Landtag thematisiert. Nicht nur deshalb, sondern auch, weil es im Datenschutz-
bericht angesprochen wird, gehört dieses Thema in die heutige Debatte. 

Zunächst möchte ich Folgendes klarstellen: Meine Presseverlautbarungen zum 
Jahreswechsel sind nichts Neues; man konnte meine kritische Haltung gegenüber 
den sozialen Medien schon im 23. Datenschutzbericht nachlesen. Bereits dort ha-
ben wir klar gesagt, dass verantwortliche Stellen keine sozialen Netzwerke nutzen 
sollten, die die datenschutzrechtlichen Anforderungen nicht erfüllen. 

Bürgerinnen und Bürger sollten sich umfassend informieren und bewusst entschei-
den, ob sie ein solches soziales Netzwerk nutzen wollen. Im aktuellen Datenschutz-
bericht haben wir vor allem auf das Urteil des Europäischen Gerichtshofs vom 
5. Juni 2018 hingewiesen, wonach eine gemeinsame Verantwortlichkeit von Face-
book-Fanpage-Betreiberinnen und -Betreibern und Facebook besteht.  

Bei dem juristischen Begriff der gemeinsamen Verantwortlichkeit fordert die Daten-
schutz-Grundverordnung unter anderem eine Vereinbarung der Beteiligten, die klar-
stellt, wie die Pflichten aus der DSGVO erfüllt werden. Wer eine Fanpage besucht, 
muss transparent und in verständlicher Form informiert werden, welche Daten zu 
welchen Zwecken von Facebook und den Fanpage-Betreibern verarbeitet werden.  

Diese Anforderungen können Fanpage-Betreiber nicht ohne die Mitwirkung von Fa-
cebook erfüllen. Da sie aber wegen der gemeinsamen Verantwortlichkeit selbst 
rechtlich dazu verpflichtet sind, müssen sie sich um die Einhaltung der Anforderun-
gen kümmern. Dies ist ihnen derzeit nicht möglich, da Facebook den Fanpage-Be-
treibern nicht die notwendigen Informationen zur Verfügung stellt und die Rechts-
grundlage unklar ist, auf die die Verarbeitung der personenbezogenen Daten der 
Nutzer gestützt werden kann. Gleiches gilt übrigens für Twitter, wo auch von einer 
gemeinsamen Verantwortlichkeit von Twitteraccount-Betreibern und Twitter auszu-
gehen ist. 

Deshalb haben wir als Datenschutzbehörde keine Facebook-Fanpage und sind 
auch nicht in anderen sozialen Netzwerken präsent, noch twittern wir. 

Zwischenzeitlich hat das Bundesverwaltungsgericht in seinem Urteil vom 11. Sep-
tember 2019 bestätigt, dass die Betreiber von Facebook-Fanpages verpflichtet wer-
den können, ihre Fanpage abzuschalten, falls die von Facebook zur Verfügung ge-
stellte digitale Infrastruktur schwerwiegende datenschutzrechtliche Mängel auf-
weist. Es handelt sich also um eine recht komplexe Rechtsmaterie. 

Wir stehen gegenwärtig im Kontakt mit Stellen, die Fanpages betreiben, und vertre-
ten unsere Position in Bezug auf die Präsenz bei sozialen Netzwerken vor allem 
auch gegenüber öffentlichen Stellen nachdrücklich. Wir stehen in Gesprächen zu 
diesem Thema insbesondere mit der Staatskanzlei und den kommunalen Spitzen-
verbänden. 

Das Thema hat übrigens nicht nur landesweite Relevanz, sondern auch bun-
des- und europaweite Aspekte. Auf diesen Ebenen wird das Thema derzeit auch 
intensiv diskutiert. Darüber hinaus führen die deutschen Datenschutzaufsichtsbe-
hörden regelmäßig Gespräche mit der deutschen Niederlassung von Facebook in 
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Hamburg mit dem Ziel der datenschutzgerechteren Gestaltung der Fanpages. Dies 
hat bereits zu einigen Verbesserungen bei der Information der Nutzer und der Be-
treiber von Facebook-Fanpages geführt. Die LDI ist wie viele andere Aufsichtsbe-
hörden an diesem Diskussionsprozess intensiv beteiligt. 

Wir werden die Entwicklung auf den genannten Ebenen weiterverfolgen und weiter-
hin darauf hinwirken, dass insbesondere die sich aus der gemeinsamen Verantwort-
lichkeit ergebenden Fragen auf nationaler, aber eben auch auf europäischer Ebene 
weiter geklärt werden. Bevor über weitere Schritte auch in NRW zu entscheiden 
sein wird, wollen wir zunächst die Ergebnisse des aktuellen Diskussionsprozesses 
abwarten. 

Ich bin auch Beauftragte für Informationsfreiheit und möchte es für den Themen-
komplex „Informationsfreiheit und Transparenz“ bei dem schon mehrfach geäußer-
ten Appell belassen, dass das IFG NRW einer zeitgemäßen Fortentwicklung bedarf. 
Schon in meinem letzten Bericht habe ich darauf hingewiesen, dass das IFG in die 
Jahre gekommen ist. 

Dazu waren immer mal wieder – durchaus auch in dieser Legislaturperiode – An-
sätze erkennbar, aber bisher ist daraus leider nichts Konkretes geworden. Wenn 
die Landesregierung, wie sie in ihrer Stellungnahme ausführt, eine Anpassung von 
§ 11 Informationsfreiheitsgesetz NRW in Bezug auf die Erhebung von Auslagen 
prüft, sollte sie dies alsbald und im Zusammenhang mit einer größeren Reform des 
Informationsfreiheitsgesetzes in Angriff nehmen. 

Zum Schluss noch ein kurzer Ausblick: Der nächste Datenschutzbericht für das Jahr 
2019 ist bereits in Arbeit und wird im Frühjahr Landtag und Landesregierung über-
geben werden. Wir haben uns vorgenommen, trotz der vielen Einzeleingaben im 
Rahmen unserer Personalkapazitäten wieder mehr zu anlasslosen Prüfungen zu 
kommen, also nicht immer bloß auf die vielen Eingaben zu reagieren, sondern uns 
auch einmal aktiv bestimmte Dinge vorzunehmen. Wir werden Ihnen dazu im kom-
menden Bericht einen ersten Einblick geben können. 

Ab 2019 gibt es jährlich Berichte zum Datenschutz; bei der Informationsfreiheit 
bleibt es dagegen beim zweijährigen Turnus. Das hatte ich schon bei der letzten 
Debatte im Mai 2018 angekündigt, wozu der Vorsitzende sagte, er habe es nicht als 
Drohung verstanden, dass man sich in den nächsten Jahren häufiger sehen werde, 
sondern eher als netten Hinweis, dass sich die LDI freue, demnächst öfter im Aus-
schuss zu sitzen. 

Die LDI spreche von einer Verdreifachung der Eingaben, sodass sie zunächst wissen 
wolle, ob die LDI nach der Einführung der DSGVO geringere Zahlen erwarte, so Ve-
rena Schäffer (GRÜNE).

Sie fragt das Ministerium, ob es eine Rechtsgrundlage für die Sicherheitsüberprüfung 
bei Großveranstaltungen schaffen werde und welche Kapazitäten für die Sicherheits-
überprüfung, die vermutlich durch den Verfassungsschutz erfolge, gebunden würden. 

Sie begrüßt, dass die LDI im Zusammenhang mit der ausgeweiteten Videobeobach-
tung die Zusammenarbeit mit der Polizei lobe. Gleichwohl halte die LDI in einem Fall 



Landtag Nordrhein-Westfalen - 15 - APr 17/914 

Innenausschuss 06.02.2020 
54. Sitzung (öffentlich) 

die Ausweitung auf 24 Stunden für nicht hinreichend begründet, sodass sie nach dem 
aktuellen Stand fragt. 

Sven Wolf (SPD) berichtet von Anfragen vieler Vereine und Ehrenamtlicher, die nach 
wie vor durch die DSGVO verunsichert seien. Er möchte wissen, inwiefern die Be-
troffenen entsprechende Informationen auch von der LDI abfragten. 

Er bittet die LDI, zu WhatsApp und zur angekündigten Absprache zu Aktivitäten von 
Behörden in sozialen Netzwerken auszuführen. Offenbar gebe es hier auch eine große 
Verunsicherung innerhalb der Landesregierung. 

Andreas Bialas (SPD) möchte in Bezug auf die Stellung der LDI wissen, ob sie über 
richterliche Befugnisse verfüge oder lediglich Empfehlungen abgebe und erforderliche 
Entscheidungen durch die Gerichte getroffen werden müssten. 

Alexander Brockmeier (FDP) berichtet von vielen Anfragen von KMU, Vereinen und 
Ehrenamtlichen zur DSGVO, die er stets an die LDI verwiesen habe, sodass er ihr für 
ihre Aufklärungsarbeit danke. Transparenz und Verbraucherschutz stellten bei der Di-
gitalisierung der Verwaltung und des gesellschaftlichen Zusammenlebens einen zent-
ralen Faktor dar. Mit Blick auf ihre Erfahrung möchte er von der LDI wissen, welche 
Veränderungen an der DSGVO sie sich wünsche. 

Heute sei es wichtiger denn je, dass der Rechtsstaat immer im Kontakt mit seinen 
Bürgerinnen und Bürgern stehe und den Kontakt über die sozialen Medien suche. 
Auch die Polizei nutze in Situationen, in denen sie schnell reagieren müsse, Twitter 
und soziale Medien. Deshalb müsse man in der Tat eine Lösung auf europäischer 
Ebene finden. 

Dr. Christos Georg Katzidis (CDU) möchte wissen, ob die LDI bei der Gesichtser-
kennung wie auch bei anderer modernen Technik immer nur die Risiken betrachte, 
ohne die technischen Möglichkeiten zur Risikoeinschränkung zu bewerten. So gehe 
es bei einer Videobeobachtung mit Gesichtserkennung nicht darum, alle Personen zu 
identifizieren, sondern nur um den Abgleich mit der Fahndungsdatenbank. 

Ausweislich des Berichts sei die Videobeobachtung in vielen Fällen nach Gesprächen 
mit der LDI weniger eingreifend gestaltet worden, wozu er um Konkretisierung bittet. 

Helga Block (Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit des Landes 
Nordrhein-Westfalen) antwortet Verena Schäffer, bislang gebe es leider keine Nor-
malisierung der Anfragenzahlen, wobei sie die weitere Entwicklung nur schwer prog-
nostizieren könne. Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter seien jedenfalls völlig ausge-
lastet, die insbesondere einer Beschwerde innerhalb bestimmter Fristen nachgehen 
müssten, was stark zu einem Reagieren führe und verhindere, dass man bei bestimm-
ten Themen Schwerpunkte setzen könne.  

Ihres Wissens gebe es zum von Verena Schäffer angesprochenen Fall der Ausweitung 
der Videobeobachtung zwischenzeitlich eine Gerichtsentscheidung. 
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Auf die Fragen von Sven Wolf und Andreas Bialas führt sie aus, im täglichen Umgang 
hätten sich viele vermeintliche Probleme geklärt. Seinerzeit habe die LDI eine praxis-
orientierte Broschüre mit Mustertexten herausgegeben, was die Fallzahlen dazu deut-
lich reduziert habe. 

WhatsApp habe die Möglichkeit mitzulesen, was man gegenüber den Kommunikati-
onspartnern offenlegen müsse. Ähnliche Probleme stellten sich auch bei Facebook 
und Twitter. In Antworten auf Kleine Anfragen spreche die Landesregierung von einer 
Taskforce, was auf Gespräche der LDI mit der Staatskanzlei zurückgehe, die die LDI 
zwar nicht immer, aber von Fall zu Fall hinzuziehe. Zu diesem komplexen Thema führe 
sie Gespräche auf vielen Ebenen. So gebe es auch eine Taskforce auf Ebene der 
Datenschutzkonferenz, was zu gewissen Verbesserungen bei Facebook geführt habe. 
Es sei jedenfalls nicht einfach durchzugreifen. 

Dazu stünden ihr verschiedene Möglichkeiten zur Verfügung. Nach dem angesproche-
nen Urteil des Bundesverwaltungsgerichts könnte die LDI als Aufsichtsbehörde die 
Betreiber von nicht rechtmäßig geführten Fanpages zum Abschalten verpflichten. Zu-
nächst suche sie aber das Gespräch. Als unabhängige Aufsichtsbehörde könne sie 
Bußgelder gegen Private verhängen, gegen die diese Klagen könnten, sodass man 
letztlich zu einer gerichtlichen Entscheidung komme. 

Sie antwortet Alexander Brockmeier, die EU-Kommission müsse in diesem Jahr eine 
Evaluation der DSGVO vornehmen. Die Datenschutzbehörden des Bundes und der 
Länder hätten sich dabei in den Evaluationsprozess aktiv eingebracht. Änderungsbe-
darf am Text der DSGVO, die man als Meilenstein betrachte, sehe man noch nicht. 
Auch die EU-Kommission wolle wohl eher die konkrete Umsetzung in den Mitglied-
staaten überprüfen. 

Auch sie wisse um die Bedeutung, mit dem Bürger in Kontakt zu stehen. Trotzdem 
müsse man dabei die Rechtsprechung beachten, zumal es auch andere Wege gebe. 

Zur Frage von Dr. Christos Katzidis erläutert sie, biometrische Daten griffen sehr stark 
in die Persönlichkeitsrechte ein, weshalb für sie die Risiken tatsächlich im Vordergrund 
stünden. 

Minister Herbert Reul (IM) dankt der LDI ausdrücklich für die Art und Weise der Zu-
sammenarbeit. Dass sie einzelne Punkte kritisiere, sei schließlich ihre Aufgabe. Auf 
der anderen Seite gebe es selbst zur Videobeobachtung lobende Sätze im Bericht. 

Beim Polizeipräsidium Köln gebe es eine Klage zur Videobeobachtung, zu der er aber 
nicht weiter ausführen könne. 

Die Sicherheitsüberprüfung sei mehrfach Gegenstand auch gerichtlicher Verfahren 
gewesen, ihre Art und Weise allerdings nie infrage gestellt worden. Auch nach den 
Gesprächen mit der LDI sehe man keine dringende Notwendigkeit, eine andere Ge-
setzesgrundlage als das Polizeigesetz zu schaffen, bleibe aber weiterhin offen. In an-
deren Bundesländern gebe es eine vergleichbare Gesetzesgrundlage, sodass man 
keinen Vorteil in einer Gesetzesänderung sehe. 
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In Facebook finde sehr viel Kommunikation statt, was es nicht einfach mache, sich 
daraus zurückzuziehen. Auf der anderen Seite gebe es ein klares EuGH-Urteil. Es sei 
nicht einfach, hier zu einer Lösung zu kommen, um die sich alle bemühten, zumal man 
das Problem auf Europaebene klären müsse. Versuche der nordrhein-westfälischen 
Landesregierung zu verhandeln, erzeugten bei Facebook vermutlich einen Lach-
krampf. 

Bis zu einer Klärung müssten nun alle versuchen, sich bestmöglich abzusichern. So 
habe sein Haus in seinem Bereich darum gebeten, Nutzer zum einen auf das Problem 
und zum anderen auf die Möglichkeit hinzuweisen, die Information auch zu bekom-
men, ohne Facebook nutzen zu müssen. 

Marc Lürbke (FDP) möchte wissen, ob es rechtlich einen Unterschied machen, ob es 
sich um die Fanpage einer Behörde bzw. der Landesregierung oder einer Landtags-
fraktion oder eines Landtagsabgeordneten handele. 

Markus Wagner (AfD) weist darauf hin, nach seiner Information sei die Gesichtser-
kennung bei Facebook im Jahr 2018 mit einer Zustimmungsoption wieder eingeführt 
worden, weshalb er wissen wolle, ob dies stimme, welche Erfahrungen die LDI damit 
gemacht habe und welche Gefahren davon ausgingen. 

Helga Block (Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit des Landes 
Nordrhein-Westfalen) erläutert Marc Lürbke, dies mache keinen Unterschied. Aller-
dings hätten öffentliche Fanpage-Betreiber wohl eine Vorbildfunktion, weshalb es ihr 
widerstreben würde, auf eine Beschwerde hin gegen einen kleinen Verein vorzugehen, 
während Staatskanzlei und Ministerien weiter Fanpages betrieben. 

Markus Wagner antwortet sie, damit habe sie keine konkreten Erfahrungswerte. 

Der Ausschuss empfiehlt einstimmig, den 24. Bericht der Be-
auftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit des Lan-
des Nordrhein-Westfalen sowie die Stellungnahme der Lan-
desregierung zur Kenntnis zu nehmen. 
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2 Gesetz zur Änderung des Kommunalwahlgesetzes und der Kommunalwahl-
ordnung 

Gesetzentwurf 
der Landesregierung 
Drucksache 17/8296 

(Der Gesetzentwurf wurde nach der ersten Lesung am 
22.01.2020 an den Innenausschuss – federführend –, an den 
Ausschuss für Heimat, Kommunales, Bauen und Wohnen sowie 
an den Hauptausschuss überwiesen.)  

Vorsitzender Daniel Sieveke teilt mit, gemäß § 58 Geschäftsordnung habe er den 
kommunalen Spitzenverbänden bis Ende Februar Gelegenheit zur Stellungnahme ge-
geben. Er schlägt vor, zum Gesetzentwurf keine Anhörung durchzuführen, da es sich 
um die Umsetzung eines Urteils des Bundesverfassungsgerichts handele. 

Sven Wolf (SPD) möchte über die kommunalen Spitzenverbände hinaus auch einen 
Sozialverband um schriftliche Stellungnahme zu bitten. 

Vorsitzender Daniel Sieveke schlägt vor, die schriftliche Stellungnahme eines Zu-
sammenschlusses der Sozialverbände für die Sitzung am 19. März 2020 anzufragen. 

Der Ausschuss kommt überein, die schriftliche Stellungnahme 
eines Zusammenschlusses der Sozialverbände für die Sit-
zung am 19. März 2020 anzufragen. 
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3 Nach dem Enkeltrick ist vor dem Tantentrick – Präventionsarbeit weiter 
fortführen 

Antrag 
der Fraktion der CDU und 
der Fraktion der FDP 
Drucksache 17/8322 

(Der Antrag wurde nach Beratung am 22.01.2020 an den Innen-
ausschuss überwiesen; die abschließende Beratung und Abstim-
mung sollen dort in öffentlicher Sitzung erfolgen.)  

Dietmar Panske (CDU) beantragt eine Anhörung. 

Nach seiner Information plane das Innenministerium im März eine Veranstaltung zu 
diesem Themenbereich, sodass er empfehle, so Vorsitzender Daniel Sieveke, in die-
sem Fall auch Fragen zuzulassen, die über den eigentlichen Antrag hinausgingen. 

Andreas Bialas (SPD) spricht sich für ein Lagebild zu Opfern und Tätern aus, um 
gezielte Präventionsarbeit leisten zu können. Darüber hinaus gebe es auch noch an-
dere Betrugsmaschen gegenüber Senioren, die man ebenfalls aufzeigen sollte. 

Der Ausschuss kommt überein, eine Anhörung durchzuführen 
und das weitere Vorgehen in der Obleuterunde zu klären. 
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4 Herkunftsnennung jetzt, immer und überall – Für möglichst wirklichkeitsnahe 
Pressemitteilungen der Strafverfolgungsbehörden in Nordrhein-Westfalen! 

Antrag 
der Fraktion der AfD 
Drucksache 17/8419 

(Der Antrag wurde nach Beratung am 22.01.2020 an den Innen-
ausschuss – federführend –, an den Rechtsausschuss sowie an 
den Ausschuss für Kultur und Medien überwiesen; die abschlie-
ßende Beratung und Abstimmung sollen im federführenden Aus-
schuss in öffentlicher Sitzung erfolgen.)  

Markus Wagner (AfD) beantragt eine Anhörung. 

Minister Herbert Reul (IM) betont, da es sich um einen Erlass seines Hauses han-
dele, nehme er sich die Freiheit, ihn selbst zu formulieren. 

Vorsitzender Daniel Sieveke sieht ein Problem darin, dass man den Antrag gestern 
bereits im Rechtsausschuss beraten habe, sodass man die Antwort der Landesregie-
rung zunächst abwarten möge. 

Auf Nachfrage von Markus Wagner (AfD) teilt Minister Herbert Reul (IM) mit, mit der 
Antwort sei zügig zu rechnen. 

Vorsitzender Daniel Sieveke fasst zusammen, man warte also zunächst die Antwort 
der Landesregierung ab. 
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5 Organisationsuntersuchung der Kreispolizeibehörde Lippe (Bericht bean-
tragt von der SPD-Fraktion) 

Bericht 
der Landesregierung 
Vorlage 17/2867  

Vorsitzender Daniel Sieveke teilt mit, es handele sich um einen Berichtswunsch aus 
einer vorangegangenen Sitzung, der auf Wunsch der SPD-Fraktion heute noch einmal 
aufgerufen werde. 

Minister Herbert Reul (IM) berichtet wie folgt: 

Ich hatte Ihnen in der Sitzung im Dezember einen Abschlussbericht zugesagt; das 
ist passiert, und ich möchte nicht alles wiederholen, was darin steht. Ich möchte nur 
daran erinnern, dass von den 113 Handlungsempfehlungen alle bis auf vier abge-
arbeitet worden sind.  

Diese Handlungsempfehlungen hat die Polizeibehörde Lippe unter neuer Führung 
und Unterstützung von außen selbst erarbeitet; das ist für mich das Wichtigste. So 
stelle ich mir eine ordentliche Fehlerkultur vor, die man auch bei der Polizei braucht, 
denn wenn Fehler passieren, darf man sie nicht unter den Teppich kehren, sondern 
muss sie benennen und vor allem ordentlich damit umgehen. Das ist ein tolles Bei-
spiel dafür, wie das gelungen ist, worüber ich sehr froh bin. 

Dazu gehört auch die Pflicht, dass man eine Organisationsuntersuchung veranlasst, 
um Konsequenzen zu ziehen. Deshalb danke ich herzlich für die professionelle Zu-
sammenarbeit mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in Lippe. Es war natürlich 
nicht ganz einfach, aber die neuen Führungskräfte haben uns sehr geholfen, denen 
ich auch danken möchte. 

Es ist natürlich auch insbesondere in den Medien diskutiert worden. Es gibt Kritik, 
zu der ich mich noch äußern möchte, denn es wird von Arbeitsbelastung und über 
die Personalausstattung gesprochen. Das ist immer ein sehr beliebter Punkt für die 
Ursache allen Übels. Es gibt Gewerkschaftsvertreter aus dem Kreis Lippe, die die 
erhobenen Daten zu Arbeitsbelastung in Zweifel ziehen, was man beantworten 
muss, denn man kann immer leicht behaupten, dass die Zahlen nicht stimmen. 

Im Rahmen der Organisationsuntersuchung war es richtig, Daten zur Arbeitsdichte 
und zur Vorgangsbelastung zu erheben, denn andernfalls hätten Sie uns zu Recht 
kritisiert. Der Bericht hält fest, dass die Polizeiliche Kriminalstatistik für die Kreispo-
lizeibehörde Lippe seit 2015 rückläufige Fallzahlen ausweist; der niedrigste Stand 
war im Jahr 2018. Darüber muss man sich eigentlich auch gar nicht ärgern, denn 
das ist ein tolles Zeichen, weil die Bürgerinnen und Bürger im Kreis Lippe besonders 
sicher leben. Im Vergleich zu anderen Kreispolizeibehörden mit vergleichbaren 
Strukturen – also Minden-Lübbecke, Paderborn, Gütersloh, Viersen und Düren – 
hat Lippe die niedrigsten Kriminalitätszahlen. 
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Innerhalb dieser Vergleichsgruppe wurde auch die Vorgangsbelastung in der Direk-
tion Kriminalität über einen Zeitraum von fünf Jahren betrachtet. Die durchschnittli-
che Vorgangsbelastung eines Polizeibeamten, der in der Direktion Kriminalität Er-
mittlungsverfahren bearbeitet, liegt in Lippe bei 265 Fällen pro Jahr. In allen Ver-
gleichsbehörden ist der Wert höher. Lippe hat also auch die niedrigste Vorgangs-
belastung. 

Für die Arbeitsbelastung kann man noch weitere Parameter hinzuziehen wie bei-
spielsweise die Einsatzzahlen. Die Kreispolizeibehörde Lippe hat im Jahr 2018 ins-
gesamt 52.777 Einsätze bewältigt. Damit liegt sie bei der Einsatzbelastung im Ver-
gleich am niedrigsten. 

Auch die Vorgangsbelastung in der Direktion Gefahrenabwehr und Einsatz wurden 
untersucht, wonach jede Polizeibeamtin bzw. jeder Polizeibeamte im Bezirksdienst 
durchschnittlich 0,25 Vorgänge pro Tag erstellt. Im Wachdienst fertigt jeder Polizei-
beamte und jede Polizeibeamtin durchschnittlich 0,5 Vorgänge pro Tag. 

Die Organisationsuntersuchung kommt zu dem Ergebnis, dass es aufgrund der fest-
gestellten Parameter keine Hinweise gibt, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
überlastet waren oder die Personalausstattung nicht auskömmlich ist. Ich betone: 
Das sind alles Durchschnittswerte, die keine Aussagen über individuelle Arbeitsbe-
lastungen zulassen. Sie sind aber die einzige Form, wie man eine Behörde organi-
siert, bewertet und wie man Konsequenzen zieht. 

Man kann daraus ebenfalls nicht ableiten, dass man in Lippe Däumchen dreht und 
nichts täte. Das ist überhaupt nicht wahr: Sie machen hervorragende Arbeit und 
sind stark belastet. Wir haben allerdings keine Hinweise auf Belastungsdichten, die 
im Vergleich zu vergleichbaren Behörden auffällig gewesen wären. 

Man kann die Zahlen zwar immer ganz einfach anzweifeln; dann erwarte ich aber, 
dass man entweder den Gegenbeweis antritt oder es lässt. Ich wollte Ihnen gegen-
über noch offenlegen: Wir haben dafür keine Hinweise. 

Bei der Arbeitsbelastung geht es letztlich natürlich auch um die Personalverteilung 
im Land; das ist die berühmte Forderung nach einer sogenannten Polizeidichte: 
1,3 Polizeibeamte auf 1.000 Einwohner. Das ist eine andere Berechnungsart, die 
man legitimerweise fordern kann. Wir haben uns für eine belastungsbezogene Kräf-
teverteilung entschieden, die jährlich auf Grundlage von Kriminalitätsfallzahlen und 
Verkehrsunfallzahlen neu ermittelt wird, woraus der Personalschlüssel im Nacher-
satzverfahren folgt.  

Dieses System gibt es seit 1996, sodass sich von einem Konsens ausgegangen 
bin. Wir haben es an einigen Stellen angepasst, wenn es im Grunde genommen 
auch die richtige Form der Verteilung war. 2017 haben wir eine Arbeitsgruppe ein-
gesetzt, die das bestätigt hat. 

Jeder weiß, dass wir insgesamt natürlich nicht genug Polizisten haben, und ich weiß 
auch gar nicht, ob wir bei den sich unterschiedlich entwickelnden Kriminalitätsprob-
lemen jemals genug haben werden. Wir fangen aber mit den 2.500 Polizeianwärtern 
an, die 25 % mehr sind als früher. Die 500 Stellen für Regierungsbeschäftigte 
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kommen noch dazu, sodass ich schon hoffe, dass wir weiterkommen. 2024 werden 
wir auch in absoluten Zahlen mehr Polizisten haben, nämlich statt 40.000 41.000. 

Meine Bitte, Mahnung oder Forderung lautet daher, die Sache nicht kaputtzureden. 
Man kann über die Verteilung immer streiten. Wenn wir einen besseren Vorschlag 
bekommen, werden wir ihn sehr sorgfältig prüfen, aber bisher gibt es keinen. 

Die Ausstattung dieser Polizeibehörde ist nachvollziehbar in Ordnung. Trotzdem 
kann ein Einzelner immer noch zu viel zu tun haben; das ist nie auszuschließen. 
Generell gilt: Wir brauchen insgesamt mehr Polizisten. 

Als Lipperin begrüße sie den Bericht sehr, so Ellen Stock (SPD); allerdings kritisiere 
gerade die GdP die Geschwindigkeit des Berichts, sodass es in nur drei Monaten zu 
fehlerhaften Zahlen kommen könne, weil ein solcher Bericht laut der GdP normaler-
weise zwölf Monate brauche. 

Eine der vier noch nicht umgesetzten Handlungsempfehlungen bestehe darin, dass 
zwei Polizeibehörden mit anderen Polizeibehörden zusammengelegt werden sollten. 
Dieser Empfehlung sei der Landrat allerdings nicht nachgekommen. Die Ausführungen 
des Ministers verstehe sie als Lob für dieses Verhalten des Landrats. Zudem antworte 
das Innenministerium auf eine Kleine Anfrage, dass Auflösungen und Zusammenle-
gungen grundsätzlich der Entscheidung der Kreispolizeibehörde unterlägen. 

Weil es sich bei Lippe um den sichersten Kreis in Nordrhein-Westfalen handle, gebe 
es dort auch die vergleichsweise wenigsten Bezirkspolizisten, nämlich 1,1 Polizeibe-
amte auf 1.000 Einwohner. Sie bittet um Auskunft, wann und wie man dieses Verhält-
nis verändert werde. 

Minister Herbert Reul (IM) stellt klar, die Verteilung der Bezirksbeamten sei überall 
gleich. 

Den Druck auf den Landrat werde er nicht erhöhen, denn jener müsse wie in der Ver-
gangenheit auch weiterhin selbst entscheiden, wie er die Kreispolizeibehörde organi-
siere. Allerdings müsse er auch die Konsequenzen für seine Entscheidungen tragen. 
Er als Minister sowie sein Haus hielten sich dabei heraus. 

Verena Schäffer (GRÜNE) zeigt sich beruhigt, dass der Minister bei der belastungs-
bezogene Kräfteverteilung bleiben wolle, denn 2016 habe die CDU-Fraktion noch be-
antragt, einen Flächenparameter einzuführen, wonach die Polizei massiv aus den Bal-
lungszentren herauszuziehen gewesen wäre. Sie könne nachvollziehen, dass auch 
die kleinen Behörden mehr Personal brauchten, weshalb man über Doppelstellen 
nachdenken müsse. 

Die rasche Organisationsuntersuchung begrüße sie insbesondere nach der öffentli-
chen Debatte sehr, durch die nun Mängel abgestellt würden. Sie halte es für die Be-
hörde selbst für sehr wichtig, sich im Rahmen der Fehlerkultur daran intensiv beteiligt 
zu haben. Vor diesem Hintergrund gelte es nun, auch die anderen 46 Kreispolizeibe-
hörden zumindest bei relevanten Punkten im Rahmen eines Stresstests auf 
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Handlungsverbesserungen hin zu überprüfen. Dabei hege sie gar kein Misstrauen ge-
gen die Polizeibehörden, sondern sie wolle die positive Fehlerkultur und die Hand-
lungsempfehlungen wo nötig auch auf andere Polizeibehörden übertragen, um die Po-
lizeiarbeit zu stärken. 

Minister Herbert Reul (IM) hält es für wichtig, dass die Beteiligten den Bericht selbst 
erstellt hätten. Er habe die Vorgänge seinerzeit zur Chefsache erklärt und unter-
streicht, dass man die Aufgaben nach und nach abarbeite. 

Selbstverständlich übertrage man Ergebnisse auch auf andere Polizeibehörden wie 
beispielsweise die Erweiterung der Sicherheitskonferenzen, themenbezogene Fortbil-
dungsmaßnahmen, die Einrichtung einer IT-gestützten Asservatenverwaltung oder die 
Einrichtung der Stabsstelle Kinderpornografie. Für die Bearbeitung der Kindesmiss-
brauchsfälle brauche die Polizei andere Räume; er lerne gerade, wie mühsam das sei. 
Neubauten werde man natürlich von vornherein entsprechend planen und ändere im 
Bestand, wo es möglich sei. 

Das LZPD setzte seine ständigen Inspektionen der Polizeibehörden fort, wobei er 
selbst noch nicht zufrieden sei, denn wenn alles perfekt gelaufen wäre, hätte es zu den 
Vorfällen in Lippe gar nicht kommen können, sodass also Fragen offenblieben. Er 
werde daher auf den Ausschuss noch mit dem Thema „Organisation der Aufsicht“ zu-
kommen, denn es gelte, entsprechende Konsequenzen zu ziehen. 
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6 2. Lagebild Salafismus Nordrhein-Westfalen (Bericht auf Wunsch der Landes-
regierung [s. Anlage 1]) 

Bericht 
der Landesregierung 
Vorlage 17/2954   

Minister Herbert Reul (IM) berichtet wie folgt: 

Vor einem Jahr konnte ich das erste Lagebild in Nordrhein-Westfalen überhaupt 
vorstellen, das wir nun aktualisiert haben. Die Herausforderungen unserer freiheitli-
chen Demokratie durch den Salafismus sind im Gegensatz zur medialen Aufmerk-
samkeit nicht geringer geworden. 

In den vergangenen Monaten gab es zwei Phänomene, die unsere Aufmerksamkeit 
weggelenkt haben, nämlich die zunehmende Gewaltbereitschaft im Linksextremis-
mus wie beispielsweise in Leipzig sowie im Rechtsextremismus, wenn Sie an 
Morddrohungen gegen Bürgermeister, den Mord an Dr. Walter Lübcke und den An-
schlag in Halle denken.  

Bei uns im Hause bleibt der Blick allerdings auf alle Bereiche gelenkt; wir werden 
alle Extremisten gleichermaßen im Blick behalten. Nur weil einige aktuell stärker in 
den Blick genommen werden, heißt das nicht, dass wir bei anderen nicht mehr hin-
sehen. 

Die neuen Entwicklungen im Salafismus wollen wir nicht nur zur Kenntnis nehmen, 
sondern aktiv dagegen vorgehen, wofür das zweite Lagebild die Grundlage darstellt. 
Zu den Fakten: 

Die Zahl der bekannten Salafisten ist nicht zurückgegangen. Bundesweit rechnen 
die Sicherheitsbehörden mittlerweile 12.150 Personen der Szene zu, davon aktuell 
3.200 in Nordrhein-Westfalen; das Lagebild spricht noch von 3.100.  

Der sogenannte Islamische Staat hat in Syrien und im Irak militärische Niederlagen 
erlitten. Anders als noch vor zwei Jahren hat er gegenwärtig keine territoriale Basis 
mehr. Der selbst ernannte Kalif ist seit letztem Oktober tot.  

Dennoch ist die Organisation immer noch aktionsfähig und für einige Salafisten in 
Deutschland und Nordrhein-Westfalen weiter attraktiv. Nach wie vor werden durch 
Polizei und Verfassungsschutz in den beobachteten Szenen Sympathisanten des 
Islamischen Staats festgestellt, die durch die Sicherheitsbehörden mit Nachdruck 
verfolgt werden. 

Aktionsräume der Szene haben sich in private Räumlichkeiten und soziale Netz-
werke verlagert. Es gibt weniger Vorfälle und Aktionen im öffentlichen Raum. Wir 
halten den Verfolgungsgrund auf die Szene dennoch mit hohem Ressourcenauf-
wand aufrecht, um diesen Personen ihre noch bestehenden Spielräume weiter ein-
zuengen. 

Die Akteure der salafistischen Szene sind gut vernetzt; das sehen wir immer wieder. 
Sie sind immer noch in der Lage, ihre Botschaften zu verbreiten. Dabei setzen sie 
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weniger auf öffentlichkeitswirksame Aktionsformen, sondern vielmehr beispiels-
weise auf Netzwerke zur Gefangenenhilfe. Vermeintliche Hilfsvereine sowie die 
Propaganda und die Netzwerkbildung in den sozialen Netzen spielen eine entschei-
dende Rolle; darauf schauen wir exakt und stark. 

Repression und Observation alleine sind zu wenig, wenn es darum geht, eine Ide-
ologie einzudämmen. Dafür braucht es auch, wie mehrfach vorgetragen worden ist, 
Prävention. Wenn man über Prävention redet, wird sehr schnell gefragt: Was haben 
Sie denn schon erreicht? Kommen Sie eigentlich an die Zielgruppen heran? Gibt es 
genug? 

Unsere Zahlen sagen aus: Wir sind auf dem richtigen Weg; abgeschlossen ist es 
aber noch nicht. Seit 2014 gibt es das Aussteigerprogramm Islamismus mit der 
Möglichkeit der Rückkehroption in die Gesellschaft. Das klare Ziel ist die Verringe-
rung des personellen Potenzials der Salafisten und damit einhergehend die Verrin-
gerung von islamistisch motivierten Straftaten.  

Wir richten uns dabei vorrangig an Leute, die als Gefährder eingestuft sind. Bis Ok-
tober letzten Jahres – das ist die letzte Zahl – haben wir 176 Personen angespro-
chen; 60 Personen werden zurzeit aktiv begleitet. Bei der Hälfte von ihnen ist nach 
unserer Einschätzung die Deradikalisierung bereits weit fortgeschritten. 

Mittlerweile gibt es 24 Anlaufstellen. Ich hatte versprochen, dass wir das systema-
tisch weiter ausbauen. Bis Ende 2019 haben wir 970 Betroffenen das Angebot ge-
macht, davon 560 Minderjährigen und über 130 Kindern unter 14 Jahren. Wir haben 
hier glücklicherweise die Möglichkeit, in einem frühen Stadium die weitere Entwick-
lung positiv zu beeinflussen. 

Die hohe Zahl von Kindern und Jugendlichen ist einerseits positiv, zeigt andererseits 
aber auch, dass auch den Frauen in dieser Szene eine besondere Bedeutung zu-
kommt, nachwachsende Generationen zu indoktrinieren – anders, als man sich das 
bei Islamisten sonst vorstellen würde. 

Darum müssen wir insbesondere mit Blick auf die sogenannte Rückkehrerproble-
matik den Fokus auf Frauen und Kinder richten. Bereits jetzt sind 20 % der Klienten 
in den Programmen Frauen. Weil sich unter den sogenannten Rückkehrern Frauen 
und Kinder befinden, gibt es eine enge Zusammenarbeit von Polizei, Verfassungs-
schutz, Justiz und anderen Behörden wie zum Beispiel Jugendämtern. Wir haben 
beim Innenministerium einen Rückkehrkoordinator eingerichtet, dessen Fokus vor 
allen Dingen auf Deradikalisierungsmaßnahmen mit finanzieller Unterstützung der 
Bundesregierung liegt. 

Wir haben die Herausforderungen nicht nur auf dem Schirm, sondern sind mit der 
Prävention erfolgreich – lange noch nicht so sehr, wie wir das wollen, aber ich finde, 
mit diesen Zahlen können wir uns im Bundesländervergleich schon sehen lassen. 

Selbst wenn es kein Phänomen in den Schlagzeilen mehr ist, dürfen wir es nicht 
aus dem Auge verlieren. Deshalb wollte ich Ihnen über die neuen Fakten berichten. 
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Verena Schäffer (GRÜNE) unterstreicht, es sei immer klar gewesen, dass es sich um 
ein Thema für die nächsten Jahre und Jahrzehnte handele, weshalb sie die Aktualisie-
rung des Lagebildes sehr begrüße. Sie möchte wissen, warum mehr Frauen konver-
tierten als Männer, auf welche Polizeipräsidien man die Gefährdersachbearbeitung 
konzentriere, ob sich die Abteilung Terrorismusbekämpfung im LKA nur auf islamisti-
schen Terrorismus oder auf alle Phänomenbereiche beziehe, wie viele 14- und 15-
Jährige der Verfassungsschutz beobachte, wie viele der bundesweit 110 an Kämpfen 
in Syrien und im Irak beteiligten Zurückgekehrten auf Nordrhein-Westfalen entfielen, 
welche Universität inzwischen das CoRE-Netzwerk betreibe, zumal es nach wie vor 
einen hohen Bedarf an wissenschaftlicher Forschung gebe, und ob die Landesregie-
rung plane, die Wegweiseranlaufstellen weiter auszubauen, wofür man allerdings auch 
qualifiziertes Personal finden müsste. 

Marc Lürbke (FDP) betont, Nordrhein-Westfalen habe jede Form des Extremismus im 
Blick. Es sei sehr zu begrüßen, dass man verstärkt Frauen als Ausstiegsbegleiter ein-
stelle und der Anteil von Mädchen und Frauen in der Ausstiegshilfe bei 20 % liege, 
zumal deutlich mehr Frauen konvertierten als Männer.  

Salafisten versuchten, nicht nur durch Jugendsprache, sondern auch durch Kleidung 
in den Jugendszenen Fuß zu fassen, was ihn an die Thor-Steinar-Läden erinnere. Er 
möchte wissen, inwieweit man die präventive Arbeit des Verfassungsschutzes an den 
Schulen verstärken könne. 

Er halte es für völlig richtig, dass der Verfassungsschutz verschiedene Formate aus-
probiere. Bei den Videos könne er allerdings nicht erkennen, welche denn nun eigent-
lich vom Verfassungsschutz stammten. Auch möchte er wissen, ob es hier zu einer 
Interaktion mit den Usern komme. 

Markus Wagner (AfD) fragt nach konkreten Verbindungen zwischen Rückkehrern aus 
Kriegsgebieten und in NRW ansässigen Clans bzw. ob es Hinweise dafür gebe, dass 
Rückkehrer in Clanstrukturen einsickerten oder eigene kriminelle Strukturen aufbauten 
und ob islamische Extremisten in Zweckbündnissen Querverbindungen zu anderen 
Formen des Extremismus in Deutschland aufbauten.  

86 der 263 ausgereisten Personen sollten mittlerweile zurückgekehrt sein. Mit Blick 
auf die dürftige europäische Grenzsicherung möchte er wissen, ob man bei Rückkeh-
rern sowie Angehörigen anderer islamistischer Strukturen mit einer Dunkelziffer rech-
nen müsse. Ein nicht unerheblicher Teil dieser Rückkehrer verfüge zudem vermutlich 
über eine Ausbildung an Waffen und Sprengstoff, sodass er nach der Einschätzung 
des Verfassungsschutzes mit Blick auf die Terrorgefahr in NRW frage. 

MDgt Burkhard Freier (IM) antwortet auf die Frage nach den Konvertitinnen, die So-
zialwissenschaftler in den Präventionsprogrammen sprächen in diesem Zusammen-
hang von der Liebesfalle. Partnerinnen von salafistischen und dschihadistischen Män-
nern erlebten ein Abenteuer und fühlten sich als Frau gut aufgehoben. Es zeige sich, 
dass Frauen in dieser Hinsicht leicht verführbar seien. 
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Man dürfe Daten über Jugendliche zwischen 14 und 16 Jahren unter bestimmten Vo-
raussetzungen wie beispielsweise Gewalt speichern. Im Jahr 2019 spreche man über 
zehn Personen. Im Alter zwischen 16 und 18 Jahren spreche man etwa von 100 Per-
sonen. Gegenwärtig laufe die wissenschaftliche Evaluation zur Speicherung der Da-
ten. 

Bei den angegebenen 110 Personen in den Krisengebieten handele es sich allein um 
aus Nordrhein-Westfalen Ausgereiste, von denen es sich bei 70 um deutsche Staats-
angehörige handele, von denen derzeit 30 in Haft säßen. 

Verena Schäffer (GRÜNE) konkretisiert ihre Frage, auf Seite 37 des Berichts stehe, 
dass sich etwa ein Drittel der ausgereisten 1.050 Personen wieder in Deutschland be-
finde. Zu über 110 der bislang zurückgekehrten Personen lägen den Sicherheitsbe-
hörden Erkenntnisse vor, dass sie sich aktiv an Kämpfen in Syrien oder im Irak beteiligt 
oder eine Kampfausbildung absolviert hätten. Es handele sich also um bundesweite 
Zahlen. 

MDgt Burkhard Freier (IM) führt aus, auf Nordrhein-Westfalen entfalle davon unge-
fähr ein Drittel. 

Die Universität Bielefeld habe die Geschäftsstelle und die Federführung des CoRE-
Netzwerks nicht fortführen können. Gemeinsam mit dem Wissenschaftsministerium 
habe man es wieder aufgebaut, wobei er den Namen der Universität nachreichen 
müsse. Wie auch in der Vergangenheit wolle man in den bereits durchgeführten beiden 
Veranstaltungen nicht nur Projekte erarbeiten, die die Wissenschaft in eigener Zustän-
digkeit fortführe, sondern berichte laufend über die Lage, sodass die Wissenschaft auf 
die Idee komme, das Projekt anzugehen. Am wichtigsten sei es, die Informationen 
schnell über die Ansprechpartner auszutauschen. 

Demnächst gebe es in 25 Kommunen Wegweiseranlaufstellen, allerdings nicht nur für 
den einzelnen Ort, sondern für eine größere Fläche. Damit bündele man die Fachkom-
petenzen und könne über die laufenden Evaluationen überprüfen, ob dies ausreiche 
oder ob man Veränderungen vornehmen müsse. 

Weil die Männer inhaftiert seien oder unter zu enger Beobachtung des Verfassungs-
schutzes oder der Polizei stünden, übernähmen Frauen eine stärkere Rolle. Sie könn-
ten die Szene viel stärker vernetzen. Zudem bestehe die Gefahr, dass eine neue Ge-
neration von Salafisten herangezogen werde. Deshalb gingen alle Ressorts der Lan-
desregierung besonders sensibel vor, was insbesondere Schule, Jugendämter und 
das Integrationsministerium betreffe. Die Arbeit werde insbesondere in den Schulen 
verstärkt, weil man die Schülerinnen und Schüler dort erreichen könne. Bei den Weg-
weiserberatungsstellen stellten insbesondere Lehrerinnen, Mütter und Schwestern 
Fragen, was sicherlich eine große Herausforderung darstelle. 

Der installierte Rückkehrkoordinator stelle ein Netzwerk zwischen dem Landeskrimi-
nalamt, den Kreispolizeibehörden, dem Verfassungsschutz, den Kommunen und den 
zivilen Organisationen her, um die zurückgekehrten sowie die Kinder aus den 
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salafistischen Szenen in Fallkonferenzen zu betreuen. Man kümmere sich also um die 
einzelnen Kinder und berate die Jugendämter. 

Darüber hinaus stärke der Verfassungsschutz die Medienkompetenz der Kinder und 
Jugendlichen in Zusammenarbeit mit den Schulen und Wegweiser. 

Er antwortet Markus Wagner, die 86 Rückkehrer stellten eine Gefahr für die innere 
Sicherheit dar, weshalb man sie intensiv beobachte. Darüber hinaus gehe man davon 
aus, dass auch andere Personen aus Syrien einreisen. Dabei wisse man ziemlich ge-
nau, wer ausgereist sei, sodass man ziemlich genau mitbekomme, wer davon zurück-
kehre. Hier gebe es eine enge Verbindung zwischen dem Bundesamt für Verfassungs-
schutz, dem Bundeskriminalamt und dem Auswärtigen Amt.  

Gleichwohl versuche der IS seit jeher, Personen über Flüchtlingsroute nach Deutsch-
land zu schleusen, sodass sich unter einigen Flüchtlingen auch Salafisten befänden, 
die stark in die salafistische Szene eingebunden würden. Dies bedeute eine hohe Ge-
fahr für die innere Sicherheit, weshalb man die Beobachtung stark auf den Grenzver-
kehr verschiebe, wenn man von der Bundespolizei oder den Bundesbehörden Infor-
mationen bekomme. 

Man sehe nicht, dass Rückkehrer Verbindungen zu Clans aufnähmen. Wenn der Ver-
fassungsschutz in Clans salafistische Strukturen erkenne, beobachte er. Auch eine 
Verbindung zu anderen extremistischen Organisationen sehe man bislang nicht. Sa-
lafisten agierten allerdings nicht mehr religiös und lebten streng nach dem Glauben, 
sondern immer mehr Salafisten seien kriminell, hätten zumindest Verbindungen in den 
Bereich der Organisierten Kriminalität und wiesen psychische Krankheiten auf. Diese 
Kombination mache sie unberechenbar, sodass man sie intensiv beobachte. 

LMR Uwe Reichel-Offermann (IM) ergänzt, der Kanal „Jihadi-Fool“ werde im Auftrag 
des Verfassungsschutzes betrieben. Die damit beauftragte Firma erstelle auch die 
Produkte in eigener künstlerischer Verantwortung, wobei dem Verfassungsschutz die 
redaktionelle Verantwortung obliege, sodass die Beiträge entsprechend abgestimmt 
würden. Am Ende findet sich der Hinweis „im Auftrag des Ministeriums des Innern des 
Landes Nordrhein-Westfalen“, sodass deutlich werde, dass es sich um ein staatlich 
finanziertes Projekt handele.  

Es gebe ungefähr eine halbe Million Videoaufrufe schwerpunktmäßig auf YouTube, 
aber auch auf Facebook. Auftragsgemäß halte die produzierende Firma den unmittel-
baren Kontakt zu den Usern. Von ihr erhalte man Hinweise und eine statistische Aus-
wertung über die Reaktionen. 

MDgt’in Dr. Daniela Lesmeister (IM) setzt fort, die von Verena Schäffer angespro-
chene Abteilung 2 des LKA beschäftige sich faktisch mit dem islamistischen Terroris-
mus. In Abteilung 6 finde man die politisch motivierte Kriminalität rechts sowie in einem 
weiteren Dezernat die politisch motivierte Kriminalität links. 

Die Gefährdersachbearbeitung konzentriere man bis zum Herbst nächsten Jahres auf 
die §-4-Behörden. Dabei spreche man über etwa 100 bis 120 aktionsfähige Gefährder. 
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Berivan Aymaz (GRÜNE) stellt fest, ausweislich des Berichts seien etwa 5 bis 7 % 
der beobachteten Salafisten Geflüchtete. Sie interessiere nun der Anteil der Geflüch-
teten in NRW seit 2015. 

MDgt Burkhard Freier (IM) antwortet auf die Frage von Berivan Aymaz, bei einer Ge-
samtzahl von 800.000 spreche man von 150 bis 200 Personen, also weit unter 1 %. 
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7 Verbot von „Combat 18“ (Bericht beantragt von der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN [s. Anlage 2]) 

Bericht 
der Landesregierung 
Vorlage 17/3006  

Verena Schäffer (GRÜNE) fragt nach der Gruppierung „Brothers of Honour“, die den 
Spruch von „Combat 18“ „Whatever it takes“ verwende und aus demselben Personen-
kreis bestehe, der in der Band Oidoxie aktiv sei, die sich wiederum sehr positiv auf 
„Combat 18“ beziehe, ob diese Gruppierung also auch vom Verbot umfasst werde. 

Das Ministerium zitiere aus der Mitteilung des Bundesinnenministeriums als zustän-
dige Verbotsbehörde, wo vom Rädelsführer und mehreren Vollmitgliedern von „Com-
bat 18“ gesprochen werde, sodass sie wissen wolle, was man unter „Vollmitgliedern“ 
verstehen müsse, zumal die Landesregierung ausweislich ihrer Antworten auf Kleine 
Anfragen von acht Mitgliedern in Nordrhein-Westfalen ausgehe bei einer einzigen 
Hausdurchsuchung in Castrop-Rauxel. 

Das Label FAP-Records vertreibe CDs von Oidoxie und anderen rechtsextremen 
Bands, was man durch eine einfache Internetrecherche herausfinden könne, weshalb 
es sie verwundere, dass der Verfassungsschutz dieses Label nicht kenne. 

MDgt Burkhard Freier (IM) erläutert, „Combat 18“ verfüge über eine Rockerorganisa-
tionen vergleichbare Organisation, sodass es Vollmitglieder und sogenannte Suppor-
ter gebe, bei denen es sich um noch nicht fest aufgenommene Mitglieder handele, die 
am Rande agierten. Deshalb betreffe die Verbotsverfügung die Vollmitglieder, denen 
man ihre Zugehörigkeit gerichtsfest nachweisen könne. In NRW spreche man von ei-
nem Vollmitglied und sieben Supportern. 

Mit der Verbotsverfügung beende der Verfassungsschutz allerdings nicht die Beobach-
tung von „Combat 18“, sodass man auf weitere Hinweise selbstverständlich reagieren 
werde. 

Die bei der Hausdurchsuchung in Castrop-Rauxel aufgefundenen Gegenstände seien 
zwischenzeitlich eingezogen worden; man untersuche sie weiter wie auch die be-
schlagnahmten Datenträger. 

Ob es sich bei „Brothers of Honour“ um eine Ersatzorganisation handele, werde ge-
genwärtig geprüft, denn in diesem Fall wäre sie automatisch verboten. 

Selbstverständlich habe der Verfassungsschutz auch das Internet und soziale Medien 
im Blick. Zum Label FAP-Records lägen allerdings keine weiteren Informationen vor. 
Möglicherweise ergäben sich durch die Durchsuchung und die Beschlagnahme wei-
tere Hinweise. 
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8 „Jugendgangs“ tyrannisieren Köln Bocklemünd-Mengenich – Was ist los 
am Görlinger Zentrum? (Bericht beantragt von der AfD-Fraktion [s. Anlage 3]) 

Bericht 
der Landesregierung 
Vorlage 17/3002  

Markus Wagner (AfD) stellt fest, die Landesregierung spreche lediglich von einer lo-
sen Ansammlung junger Einzeltäter ohne Zusammenhang zwischen den Taten, was 
den Medienberichten der Betroffenen widerspreche. Auch gehe es um die Rolle der 
Erziehungsberechtigten. 

LKD Jürgen Kayser (IM) antwortet, vor dem Hintergrund der Medienberichterstattung 
habe das PP Köln berichtet:  

Der Polizei Köln liegen keine Erkenntnisse vor, die Hinweise auf das Vor-
handensein von Bandenstrukturen geben. Bei den im Rahmen der be-
schriebenen Einsatzmaßnahmen angetroffenen Personen handelt es sich 
um lose Ansammlungen von Kindern sowie jugendlichen und heranwach-
senden Unruhestifter mit respektlosem und zum Teil strafrechtlich relevan-
tem Auftreten gegenüber Passanten und Einsatzkräften. Sie sind regelmä-
ßig im Stadtteil Bocklemünd-Mengenich wohnhaft. 

Vor diesem Hintergrund müsse man auch davon ausgehen, dass das PP Köln keine 
Erkenntnisse darüber habe, dass Eltern in diesem Zusammenhang eine besondere 
Rolle spielten. 
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9 Linke Öko-Extremisten greifen das RWE-Camp an (Bericht beantragt von der 
AfD-Fraktion [s. Anlage 3]) 

Bericht 
der Landesregierung 
Vorlage 17/3003 

– keine Wortbeiträge 
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10 Aktuelle Erkenntnisse zum mutmaßlichen Missbrauchsfall in Dülmen (Be-
richt beantragt von der AfD-Fraktion [s. Anlage 3]) 

Bericht 
der Landesregierung 
Vorlage 17/2998 

– keine Wortbeiträge 



Landtag Nordrhein-Westfalen - 35 - APr 17/914 

Innenausschuss 06.02.2020 
54. Sitzung (öffentlich) 

11 Bewaffnung von Ordnungsamtsmitarbeiterinnen und -mitarbeitern (Bericht 
beantragt von der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN [s. Anlage 4]) 

Bericht 
der Landesregierung 
Vorlage 17/3000  

Nic Peter Vogel (AfD) möchte wissen, ob Ordnungsamtsmitarbeiter zum Gebrauch 
des Einsatzmehrzweckstockes von der Polizei unterwiesen würden, wie häufig man 
die Unterweisung wiederhole, da der Bericht selbst davon spreche, und ob es eine 
Schulung in rechtlicher Hinsicht gebe, welche Techniken bei Ordnungsämtern zum 
Einsatz kommen dürften. 

Verena Schäffer (GRÜNE) fragt ebenfalls nach der Aus- und Fortbildung, ob es näm-
lich Vorgaben des Landes zu Mindestanforderungen und wo und in welcher Form es 
Kooperationen mit der Polizei auf örtlicher Ebene gebe. 

Das Grußwort von Dr. Christos Georg Katzidis bei der DPolG, in dem er fordere, die 
Ordnungsämter anders auszustatten, gebe ihr Anlass zur Frage nach der Linie der 
Landesregierung. 

Dr. Christos Georg Katzidis (CDU) stellt fest, es handele sich vorliegend wohl um 
den bislang skurrilsten Berichtswunsch, sodass er wissen möchte, ob es wirklich Auf-
gabe des Innenministeriums sei, einzelnen Fraktionen aufgrund ihres Unwissens 
rechtliche Nachhilfe in Bezug auf die Rechtslage zu geben, die in Nordrhein-Westfalen 
seit den 50er-Jahren bestehe. 

Der Bericht gehe ausführlich auf die Durchführungsverordnung des Bundeswaffenge-
setzes ein, obwohl sie doch gar keine Ermächtigungsgrundlage für die kommunalen 
Ordnungsbeschäftigten darstelle, sondern richtigerweise das Verwaltungsvollstre-
ckungsgesetz Nordrhein-Westfalen. 

MDgt’in Cornelia de la Chevallerie (IM) führt aus, Aus- und Fortbildung zählten nicht 
zum Ordnungsrecht, sondern zur Personal- und Organisationshoheit einer Kommune, 
mithin zur kommunalen Selbstverwaltung. Die einschlägigen Kommunen ließen die 
Schulungen von Multiplikatoren der eigenen Behörde zunächst von der Polizei durch-
führen, die dann jährliche Nachschulungen durchführten. Dafür gebe es Schulungs-
konzepte, man qualifiziere und lizenziere die Trainer und führe einen praktischen und 
theoretischen Teil durch, sodass das Ministerium davon ausgehe, dass man darin 
auch die rechtlichen Fragen berücksichtige. Auch Deeskalation sei Teil der Schulun-
gen. 

Sie stimmt Dr. Christos Georg Katzidis zu, richtigerweise richte sich die Anwendung 
des unmittelbaren Zwangs bei Ordnungsmitarbeitern nach dem Verwaltungsvollstre-
ckungsgesetz, dessen § 68 Abs. 4 auf die Ausnahme nach dem Waffengesetz ver-
weise. Das Waffengesetz verbietet den Einsatz von Schusswaffen; andere Waffen 
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könnten eingesetzt werden, sofern man ausdrücklich Ausnahmen für bestimmte Be-
reiche festlege. 
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12 Umgang mit Rückkehrern des Islamischen Staats nach NRW (Bericht bean-
tragt von den Fraktionen von CDU und FDP [s. Anlage 5]) 

Bericht 
der Landesregierung 
Vorlage 17/3005 

– keine Wortbeiträge 
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(Der Tagesordnungspunkt wird heute nicht behandelt, s. “Vor Eintritt 
in die Tagesordnung“.)

13 Wie ist die aktuelle Situation bei den Mehrarbeitsstunden bei der Polizei? 

Bericht 
der Landesregierung 
Vorlage 17/2999 

– keine Wortbeiträge 
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14 Welche Maßnahmen werden zur Weiterentwicklung des Katastrophen-
schutzes ergriffen? (Bericht beantragt von der SPD-Fraktion [s. Anlage 6]) 

Bericht 
der Landesregierung 
Vorlage 17/3004  

Verena Schäffer (GRÜNE) führt aus, bei der Vernetzung von Datenquellen würden 
unterschiedliche IT-Systeme im Katastrophenschutz und bei den Feuerwehren immer 
wieder als problematisch bezeichnet. 

MDgt’in Cornelia de la Chevallerie (IM) erläutert, am 26. Juni 2020 wolle man den 
ersten Katastrophenschutztag in Bonn begehen, wo die verschiedenen Organisatio-
nen der Stadt bereits zusammenarbeiteten. 

Bei der Vernetzung der Datenquellen gehe es auch in vielen anderen Bundesländern 
um die Frage, wie man aus den Daten, die während der Einsätze in der Leitstelle ent-
stünden, ein gemeinsames Lagebild bis hinauf zu Landesregierung erstellen kann. Da-
für könnte man ein einheitliches Einsatzleitsystem schaffen, was Baden-Württemberg 
versuche. Allerdings gebe es dort keine Finanzierung, sondern es handele sich ledig-
lich um eine Bitte an die Kommunen, sodass man dort wohl keine Einheitlichkeit errei-
chen dürfte. 

In Nordrhein-Westfalen gebe es eine sehr unterschiedliche Leitstellenlandschaft mit 
teilweise sehr modernen, aber unterschiedlichen Systemen, sodass sie die Bereit-
schaft bezweifle, diese aufzugeben. 

Deshalb wolle man eine Schnittstelle schaffen, in der man alle Daten miteinander ver-
binde, sodass man Daten zwischen den verschiedenen Ebenen austauschen könne. 
Dazu habe man einen runden Tisch mit den Betreibern der Systeme gebildet und eine 
solche Schnittstelle definiert.  

Nun gehe es um die Festlegung, welche Daten man haben wolle, wozu es einen Mel-
deerlass für alle Leitstellen gebe. Anschließend werde man mit der Vergabe beginnen, 
ein Pilotprojekt aufsetzen und es letztlich für alle anwendbar machen. 

Im Innenministerium gebe es das sehr gute Informationssystem Gefahrenabwehr, da 
man durch IT.NRW über sehr viele Geodaten verfüge, die man sehr gut örtlich herun-
terbrechen könne. In einem zweiten Schritt wolle man auch dieses Informationssystem 
einbinden. 
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15 Welche Erkenntnisse gibt es über die „Jungen Patrioten Essen“? (Bericht 
beantragt von der SPD-Fraktion [s. Anlage 6]) 

Bericht 
der Landesregierung 
Vorlage 17/3001 

– keine Wortbeiträge 
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16 Polizeieinsatz gegen den „Bandidos MC“ 

Bericht 
der Landesregierung   

OStA Björn Landskrone (JM) berichtet wie folgt: 

Ich darf zu dem Tagesordnungspunkt folgenden Bericht vortragen, dessen Grund-
lage ein Bericht der Leitenden Oberstaatsanwältin in Hagen vom 31. Januar 2020 
gegenüber dem Ministerium der Justiz ist, die, soweit der Geschäftsbereich berührt 
ist, Folgendes berichtet hat: 

Die Staatsanwaltschaft Hagen führt ein Ermittlungsverfahren gegen bislang sieben 
Mitglieder der Bandidos MC Federation Europe wegen Rädelsführerschaften einer 
kriminellen Vereinigung und anderer Delikte. Die Bandidos MC Federation Europe 
ist der europäische Dachverband. Die in dem Ermittlungsverfahren beschuldigten 
Personen sind führende Mitglieder der Federation West Central, welche unter an-
derem das Gebiet Nordrhein-Westfalens, die Niederlande und Belgien umfasst. 

Am Dienstag, den 28. Januar 2020, wurden in diesem Zusammenhang zeitgleich 
acht Wohnungen in den Städten Wuppertal, Dortmund, Gelsenkirchen, Schwerte, 
Herne, Castrop-Rauxel und Schermbeck durchsucht. Gegen zwei führende Mitglie-
der der Rockervereinigung wurden bereits bestehende Haftbefehle des Amtsge-
richts Hagen vollstreckt. Die Beschuldigten befinden sich in Untersuchungshaft. So-
weit im Rahmen des Einsatzes fünf weitere Mitglieder der Bandidos MC festgenom-
men worden waren, ist mangels Haftgründen von der Beantragung von Haftbefeh-
len Abstand genommen worden. 

In den Wohnungen wurden umfangreiche Beweismittel, unter anderem eine halb 
automatische Schusswaffe, Betäubungsmittel und elektronische Speichermedien 
sichergestellt. Hintergrund des Verfahrens sind Auseinandersetzungen zwischen ri-
valisierenden Rockergruppen, die entstanden, weil die Beschuldigten den Einfluss-
bereich der Bandidos in Nordrhein-Westfalen unter anderem auf das Gebiet der 
Stadt Hagen ausdehnen wollten.  

Die Hauptbeschuldigten des hiesigen Verfahrens steuerten im Rahmen des hierar-
chischen Aufbaus der Organisation die eingetretene Eskalation und die hiermit ver-
bundenen Straftaten, die teilweise bereits zu rechtskräftigen Verurteilungen geführt 
haben, bewusst unter anderem durch Ankauf halb automatischer Schusswaffen. 
Die Ermittlungen dauern an. 

Soweit der Bericht der Leitenden Oberstaatsanwältin in Hagen vom 31. Januar 
2020. 

Die Generalstaatsanwältin in Hamm hat am 3. Februar 2020 berichtet, sie habe ge-
gen die Sachbehandlung der Staatsanwaltschaft Hagen keine Bedenken. 

Über den Bericht hinaus werde ich derzeit nichts sagen können. 



Landtag Nordrhein-Westfalen - 42 - APr 17/914 

Innenausschuss 06.02.2020 
54. Sitzung (öffentlich) 

Auf die Frage von Markus Wagner (AfD), welche rivalisierende Gruppe denn in der 
Stadt Hagen kooperiere, antwortet OStA Björn Landskrone (JM), dazu gebe die Be-
richtslage nichts her. 

LKD Jürgen Kayser (IM) ergänzt, es handele sich um die nach den Bandidos mitglie-
derstärkste Rockergruppierung in Nordrhein-Westfalen Freeway Rider's MC. 

Sodann berichtet Minister Herbert Reul (IM) noch zu einem anderen Sachverhalt wie 
folgt: 

Zum mündlichen Bericht vom 16. Januar 2020 zum Farbanschlag und zur Sachbe-
schädigung des AfD-Wahlkreisbüros in Köln wurde die Frage gestellt, welchem 
Phänomenbereich die drei Straftaten zugeordnet worden sind. Alle drei Straftaten 
wurden dem Phänomenbereich der politisch motivierten Kriminalität links zugeord-
net.  

gez. Daniel Sieveke 
Vorsitzender 

7 Anlagen 
30.03.2020/01.04.2020 
73 
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Von: KPR@im.nrw.de

Gesendet: Donnerstag, 23. Januar 2020 09:44

An: Sieveke, Daniel (CDU)

Cc:  

 

Betreff: Anmeldung eines TOP für die Sitzung des IA am 06.02.2020

Sehr geehrter Herr Sieveke, 

für die kommende Sitzung des Innenausschusses am 06.02.2020 meldet das Ministerium des Innern den 
Tagesordnungspunkt  

„2. Lagebild Salafismus Nordrhein-Westfalen“ 

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

Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag 

 
--------------------------------- 
Ministerium des Innern NRW 
- Kabinett- und Parlamentsangelegenheiten - 
40217 Düsseldorf 
Friedrichstraße 62-80 
----------------------------------- 
Tel.:  0211 / 871-  
Fax:  0211 / 871-16-  
E-Mail: 
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Sehr geehrter Herr Vorsitzender, 

für die oben genannte Sitzung des Innenausschusses beantrage ich im Namen der Fraktion 

von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN folgenden Tagesordnungspunkt: 

Verbot von „Combat 18“ 

Seit dem Bekanntwerden möglicher Verbindungen zwischen dem dringend Tatver-
dächtigen Stephan E. im Fall des Mordes an Dr. Walter Lübcke wurde bereits über 
ein Verbot der rechtsterroristischen Gruppierung „Combat 18“ diskutiert. Am 23. Ja-
nuar 2020 hat der Bundesinnenminister ein Verbot gegen „Combat 18“ ausgespro-
chen. Es fanden Durchsuchungen in Thüringen, Brandenburg, Rheinland-Pfalz, 
Mecklenburg-Vorpommern, Hessen und Nordrhein-Westfalen statt. Laut Pressestate-
ment des Landesinnenministers, Herbert Reul, vom selben Tag wurde in Nordrhein-
Westfalen eine Wohnung in Castrop-Rauxel durchsucht, in der Laptops, Mobiltele-
fone, Datenträger, waffenrechtlich relevante Gegenstände und Kleidung mit „Com-
bat 18“- und „Blood & Honour“-Aufschriften sichergestellt wurden.  

Der Antwort auf unsere Kleine Anfrage „Aktivitäten von ‚Combat 18‘-Mitgliedern in 
Nordrhein-Westfalen“ (Drs. 17/7480) ist zu entnehmen, dass acht Personen, die 
„Combat 18“ zugerechnet werden, in Nordrhein-Westfalen wohnen. Zu diesen acht 
Personen wird jedoch offenbar Marco G., Sänger der Band „Oidoxie“, nicht gezählt, 
obwohl sowohl die Band als auch Marco G. selbst zahlreiche Verbindungen zu 

An den  
Vorsitzenden des Innenausschusses 
Herrn Daniel Sieveke MdL 
- im Hause - 
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„Combat 18“ haben. So bekennt sich die Band in verschiedenen Musiktiteln zu 
Rechtsterrorismus und „Combat 18“.1 Seit etwa einem Jahr treten Neonazis um 
Marco G. in rockerähnlichen Kutten mit der Aufschrift „Brothers of Honour“ auf. Die 
„Brothers of Honour“ nutzen auch den „Combat 18“ Leitspruch „Whatever it takes“ 
und beziehen sich mit der Zahl „28“ auf die verbotene rechtsextreme Organisation 
„Blood & Honour“, als deren bewaffneter Arm „Combat 18“ angesehen werden muss. 
Anfang 2019 wurde ein CD-Sampler mit dem Titel „Combat 18 Deutschland – B&H“ 
veröffentlicht, der auch Titel der Band „Oidoxie“ enthält.2 Seit 2018 vertreibt ein Musi-
klabel mit dem Namen „FAP-Records“ alte Alben u.a. von der Band „Oidoxie“.3

Es ist für viele Expertinnen und Experten nicht nachvollziehbar, warum „Combat 18“ 
nicht im Jahr 2000 gemeinsam mit „Blood & Honour“ verboten wurde. Die hohe Ge-
waltbereitschaft von „Combat 18“ zeigt sich schon in der Anzahl der Straftaten, die 
von ihren Mitgliedern begangen wurden sowie der Teilnahme an rechtsextremen 
Kampfsportveranstaltungen und Schießübungen. Hinzu kommt eine aggressive und 
hoch ideologisierte Sprache, die u.a. mittels Rechtsrock verbreitet wird.  

Vor diesem Hintergrund bitte ich um einen schriftlichen Bericht, der insbesondere auf 
folgende Fragen eingehen soll.  

1. Wie viele Objekte wurden bundesweit an welchen Orten durchsucht? Wie 
viele Personen waren von den Durchsuchungsmaßnahmen betroffen?  

2. Welche Gegenstände wurden bei den Durchsuchungen beschlagnahmt? Um 
welche waffenrechtlich relevanten Gegenstände handelte es sich bei den Fun-

den in der Wohnung in Castrop-Rauxel genau? 

3. Wurden auch Finanzmittel beschlagnahmt? Wenn ja, welche Erkenntnisse hat 
die Landesregierung zur Herkunft der Finanzmittel? (Konzerte, Tonträger, 

Kleidung etc.) 

4. Welche Erkenntnisse hat die Landesregierung zum Vertrieb von „Combat 18“-
Kleidung und Musik? 

5. Welche Symbole bzw. Erkennungszeichen und welche Sprüche sind vom Ver-
bot umfasst? Ist auch der Spruch „Whatever it takes“ unter den verbotenen 
Sprüchen? 

6. Ist die Gruppierung „Brothers of Honour“ auch von dem Verbot umfasst? 

7. Warum werden Marco G. und die anderen Mitglieder der Band „Oidoxie“ nicht 
als „Combat 18“-Mitglieder betrachtet? 

8. Warum wurden keine Durchsuchungen bei den anderen bekannten „Com-
bat 18“-Mitgliedern in Nordrhein-Westfalen durchgeführt? 

1 Vgl. https://exif-recherche.org/?p=4399
2 Vgl. https://exif-recherche.org/?p=6351
3 Vgl. https://www.discogs.com/label/1464529-FAP-Records-2
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9. Welche Erkenntnisse liegen der Landesregierung zum Label „FAP-Records“ 
vor? Wie bewertet die Landesregierung die Namensgleichheit und das nahezu 
identische Logo mit der verbotenen rechtsextremen Organisation „FAP“? 

Mit freundlichen Grüßen 

Verena Schäffer MdL 
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Markus Wagner 
Mitglied des Landtags Nordrhein-Westfalen 
Fraktionsvorsitzender der AfD-Landtagsfraktion 
Innenpolitischer Sprecher der AfD-Landtagsfraktion

Fon: (0211)884-4517 (dienstlich) 
E-Mail: markus.wagner@landtag.nrw.de 

Tel.: 0211 - 884 4551 
Fax: 0211 - 884 3124 

AfD-Fraktion@Landtag.NRW.de 

AfD-Landtagsfraktion NRW  * Platz des Landtags 1 * 40221 Düsseldorf 

An den Vorsitzenden des Innenausschusses 
Herrn Daniel Sieveke MdL 

- im Hause - 

 

Düsseldorf, 27. Januar 2020 

Beantragung mehrerer Tagesordnungspunkte 

Sehr geehrter Herr Vorsitzender, 

 

hiermit beantrage ich im Namen der AfD-Landtagsfraktion für die 54. Sitzung des Innenaus-

schusses am 6. Februar 2020 mehrere Tagesordnungspunkte mit der Bitte um schriftliche 

Berichte der Landesregierung: 

I. 

]Jugendgangs[ tyrannisieren Köln Bocklemünd-Mengenich Z

Was ist los am Görlinger Zentrum? 

Laut mehreren Medienberichten tyrannisieren aktuell Jugendgangs den Kölner Stadtteil 

Bocklemünd-Mengenich. Insbesondere das Görlinger Zentrum ist betroffen1. In der Silves-

ternacht löste jene Personengruppe einen Einsatz der Bereitschaftspolizei aus2. 

Die AfD-Fraktion bittet daher um einen Bericht über die Strukturen, Personen, Methoden und 

Straftaten dieser Bande bzw. dieser Banden sowie über die Gegenmaßnahmen der Landes-

regierung. Wir bitten dabei insbesondere um die Beantwortung der folgenden Fragen:  

1 Vgl. exemplarisch Express (2020): Bandenhorror: Kölner Polizei muss Stadtteil sichern; online im Internet: 
https://www.express.de/koeln/sogar-supermaerkte-verwuestet-bandenhorror--koelner-polizei-muss-stadtteil-
sichern-33745648.
2 Vgl. Bild (2020): Kriminelle Jugend-Gangs sorgen in Köln für Angst und Schrecken; online im Internet: 
https://www.youtube.com/watch?v=ncVeP7lI0PU.
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1. Seit wann sind der Landesregierung die (kriminellen) Aktivitäten dieser oben beschriebe-

nen Personengruppe bekannt? 

2. Was ist über die Strukturen dieser Personengruppe bekannt? Handelt es sich um eine 

Bande oder um mehrere konkurrierende Banden? Sind jene Bandenstrukturen familiär ge-

prägt? Welche Rolle nehmen die Eltern der Tatverdächtigen bzw. der Mitglieder in diesen 

Strukturen ein? Gibt es Verbindungen in die Organisierte Kriminalität oder die Clankriminali-

tät? 

3. Welche Straftaten und Ordnungswidrigkeit können dieser Personengruppe bislang zuge-

rechnet werden? 

4. Was ist über die Mitglieder der Bandenstrukturen bekannt? Welche Staatsangehörigkeit 

haben die Mitglieder bzw. Tatverdächtigen? Welchen Aufenthaltsstatus haben die Mitglieder 

bzw. die Tatverdächtigen? 

5. Welche Maßnahmen ergreift die Landesregierung, um Sicherheit und Ordnung wiederher-

zustellen? 

II. 

Linke Öko-Extremisten greifen das RWE-Camp an 

Am Abend des 16. Januar 2020 errichteten linke Besetzer des Hambacher Forsts brennende 

Barrikaden und griffen später ein RWE-Camp mit Zwillen, Brandsätzen und Steinen an, wo-

bei zwei Mitarbeiter des Energiekonzerns verletzt worden sind. Der Angriff erfolgte, obwohl 

zuvor die Entscheidung getroffen worden ist, den Forst nicht weiter abzuholzen.3

Die Landesregierung wird vor diesem Hintergrund um einen Bericht über die jüngsten Über-

griffe und das weitere Vorgehen der Landesregierung gegen die linksgrünen Kriminellen in 

den nun folgenden Wochen und Monaten gebeten.  

3 Vgl. Bild (2020): Wald-Aktivisten greifen RWE-Camp an; online im Internet: 
https://www.bild.de/regional/koeln/koeln-aktuell/trotz-rettung-vom-hambacher-forst-wald-aktivisten-greifen-rwe-
camp-an-67410484.bild.html. 
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III. 

Aktuelle Erkenntnisse zum mutmaßlichen Missbrauchsfall in Dülmen 

Bereits vor mehr als sieben Jahren gab es Missbrauchsvorwürfe in einer Dülmener Kinderta-

gestätte. Wie nun bekannt geworden ist, hat das Justizministerium die Ermittlungen in dem 

Fall inzwischen auf die Staatsanwaltschaft Düsseldorf übertragen. Die zuvor ermittelnde 

Staatsanwaltschaft Münster hatte 2019 neue Erkenntnisse zu diesem in Teilen bereits ein-

gestellten Verfahrenskomplex erlangt.4

Was ist der aktuelle Sachstand in dem Ermittlungskomplex?  

Mit freundlichen Grüßen 

4 Vgl. RP Online (2020): Staatsanwaltschaft Düsseldorf übernimmt Ermittlungen in Missbrauchsfall; online im 
Internet: https://rp-online.de/nrw/panorama/duelmen-neue-ermittlungen-zu-aelterem-missbrauchsfall_aid-
48417393. 
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Sehr geehrter Herr Vorsitzender, 

für die oben genannte Sitzung des Innenausschusses beantrage ich im Namen der Fraktion 

von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN folgenden Tagesordnungspunkt: 

Bewaffnung von Ordnungsamtsmitarbeiterinnen und -mitarbeitern 

Die Beschäftigten der kommunalen Ordnungsämter leisten einen wichtigen Beitrag zur Ge-

fahrenabwehr vor Ort, indem sie die Einhaltung ordnungsrechtlicher Vorschriften kontrollie-

ren und Verstöße ahnden. Bei ihren Einsätzen im Außendienst aus Anlass von Verstößen 

können Situationen entstehen, in denen sich Bürgerinnen und Bürger gegenüber den Ord-

nungsamtsbeschäftigten aggressiv verhalten. In Fällen, in denen die Situation eskaliert, 

muss die Polizei zu Unterstützung gerufen werden, da nur sie zu bestimmten Zwangsmaß-

nahmen befugt ist.  

In der jüngeren Vergangenheit sind vereinzelte Städte dazu übergegangen, die Beschäftig-

ten ihrer Ordnungsämter zu Selbstverteidigungszwecken mit Einsatzmehrzweckstöcken aus-

zustatten. Andere Kommunen sehen davon ab, weil es aus ihrer Sicht viel mehr auf eine de-

eskalierende Gesprächsführung ankomme und in kritischen Fällen Hilfe durch die Polizei ge-

leistet werde. Das sieht wohl auch die Gewerkschaft der Polizei so, die sich in diesem Zu-

sammenhang skeptisch äußerte und ein Aufweichen des Gewaltmonopols der Polizei be-

fürchtet.  

An den  
Vorsitzenden des Innenausschusses 
Herrn Daniel Sieveke MdL 
- im Hause - 
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Bei dem Landeskongress der Deutschen Polizeigewerkschaft NRW am 16. Januar 2020 in 

Neuss gab der innenpolitische Sprecher der CDU-Fraktion zu verstehen, er befürworte die 

Aufrüstung von Ordnungsamtsbeschäftigten. 

Ich bitte die Landesregierung um einen schriftlichen Bericht zur Darlegung und Erläuterung 

ihrer Position hinsichtlich der Frage, ob Beschäftigte kommunaler Ordnungsämter mit Ein-

satzmehrzweckstöcken, Pfefferspray und Schusswaffen ausgestattet werden sollen. Teilt die 

Landesregierung die Forderung des innenpolitischen Sprechers der CDU-Fraktion, die 

Städte zu einer Aufrüstung ihrer Ordnungsamtsbeschäftigten aufzufordern? In dem Bericht 

soll u.a. auf die Aus- und Fortbildung der Ordnungsamtsmitarbeiterinnen und -mitarbeiter so-

wie darauf eingegangen werden, in welchen Städten in NRW die Ordnungsamtsmitarbeite-

rinnen und -mitarbeiter bereits mit Einsatzmehrzweckstöcken und Pfefferspray ausgestattet 

sind. Schließlich bitte ich um Nennung und Erläuterung der Rechtsgrundlage des Einsatzes 

von Einsatzmehrzweckstöcken, Pfefferspray und Schusswaffen durch kommunale Beschäf-

tigte im Dienst.  

Mit freundlichen Grüßen 

Verena Schäffer MdL 
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potentiell negative Einstellung zur verfassungsgemäßen demokratischen Grundordnung 

nicht ändern werden und somit in Konflikt mit unserer Rechtsordnung geraten. 

Vor dem Hintergrund dieser Beschreibungen und der Berichterstattung über die beste-

hende Rückkehrsituation bitten wir die Landesregierung um einen schriftlichen Bericht 

zur Erkenntnislage inkl. Beantwortung der angeführten Fragen:   

1. Wie viele den Anhängern oder Sympathisanten des islamischen Staates (IS) zu-

zuordnenden Personen sind seit Anfang 2019 nach Nordrhein-Westfalen zurück-

gekehrt? 

2. Mit vielen Rückkehrern rechnet die Landesregierung in den kommenden fünf Jah-

ren? 

3. Welche Vorkehrungen wurden in sicherheitspolitischer Hinsicht getroffen, um die 

Begehung von islamistisch motivierten Straftaten einschließlich terroristischer An-

schläge durch Rückkehrer in NRW zu verhindern? 

4. Welche Vorkehrungen wurden in sicherheitspolitischer Hinsicht getroffen hinsicht-

lich der zurückkehrenden Kinder und Jugendlichen? 

5. Wie viele der unter 1) angegebenen bisher Zurückgekehrten sind nach ihrer Rück-

kehr strafrechtlich in Erscheinung getreten bzw. wurden als Gefährder oder Rele-

vante Person eingestuft?  

Mit freundlichen Grüßen 

Dr. Christos Katzidis MdL  Marc Lürbke MdL 
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Markus Wagner 
Mitglied des Landtags Nordrhein-Westfalen 

Fraktionsvorsitzender der AfD-Landtagsfraktion 

Innenpolitischer Sprecher der AfD-Landtagsfraktion

Fon: (0211)884-4517 (dienstlich) 

E-Mail: markus.wagner@landtag.nrw.de 

Tel.: 0211 - 884 4551 

Fax: 0211 - 884 3124 

AfD-Fraktion@Landtag.NRW.de 

AfD-Landtagsfraktion NRW  * Platz des Landtags 1 * 40221 Düsseldorf 

An den Vorsitzenden des Innenausschusses 
Herrn Daniel Sieveke MdL 

- im Hause - 

Düsseldorf, 30. Januar 2020 

Beantragung eines Tagesordnungspunktes für die 54. Sitzung des Innenausschusses 

Sehr geehrter Herr Vorsitzender, 

 

für die 54. Sitzung des Innenausschusses am 6. Februar 2020 beantrage ich für die AfD-Frak-

tion einen weiteren Tagesordnungspunkt mit der Bitte um einen mündlichen Bericht der Lan-

desregierung: 

1A?=G9=9=@D6EG ;9;9@ 89@ LBandidos MCJ

Im Rahmen eines von der Dienststelle zur Bekämpfung der Organisierten Kriminalität der Po-

lizei Hagen koordinierten Großeinsatzes gegen die  Rocker-Gruppierung `Bandidos MC_ sind 

am Morgen des 28. Januar 2020 in verschiedenen Städten Nordrhein-Westfalens sechs Per-

sonen festgenommen, acht Wohnungen durchsucht und eine halbautomatische Waffe sicher-

gestellt worden.1

Die Landesregierung wird vor diesem Hintergrund um einen Lagebericht gebeten. 

Mit freundlichen Grüßen 

1 Vgl. Bild (2020): Polizei setzt Räumpanzer gegen Bandidos-Rocker ein; online im Internet: 
https://www.bild.de/regional/ruhrgebiet/ruhrgebiet-aktuell/sechs-festnahmen-in-nrw-sek-einsatz-gegen-hochran-
gige-bandidos-rocker-67605768.bild.html. 
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