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Verhandlungspunkte und Ergebnisse: 

 Vor Eintritt in die Tagesordnung 11 

Der Ausschuss kommt auf Anregung der Obleute überein, den 
bisherigen Tagesordnungspunkt 25 „Bericht der Stabsstelle 
‚Revision der kriminalpolizeilichen Bearbeitung von sexuellem 
Missbrauch an Kindern und Kinderpornografie‘„ als neuen 
Tagesordnungspunkt 8 zu behandeln. 
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1 Gesetz zur Änderung des Kommunalwahlgesetzes und der Kommunal-
wahlordnung 12 

Gesetzentwurf 
der Landesregierung 

Drucksache 17/8296 

Stellungnahme 17/2280 

Stellungnahme 17/2281 

– abschließende Beratung und Abstimmung 

– keine Wortbeiträge 

Der Ausschuss empfiehlt mit den Stimmen der Fraktionen von 
CDU, SPD, FDP und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN bei Ent-
haltung der AfD-Fraktion, den Gesetzentwurf anzunehmen. 

2 Gesetz zur Ausführung des Zensusgesetzes 2021 für das Land 
Nordrhein-Westfalen (Zensusgesetz 2021-Ausführungsgesetz NRW – 
ZensG 2021 AG NRW) 13 

Gesetzentwurf 
der Landesregierung 

Drucksache 17/8762 

Stellungnahme 17/2488 

– abschließende Beratung und Abstimmung 

– Wortbeiträge 

Der Ausschuss kommt überein, die abschließende Beratung 
und Abstimmung auf einen geeigneten späteren Zeitpunkt zu 
verschieben. 
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3 Weiterentwicklung des Opferschutzes in Nordrhein-Westfalen 14 

Antrag 

der Fraktion der CDU und 

der Fraktion der FDP 

Drucksache 17/6742 

Ausschussprotokoll 17/880 (Anhörung am 15.01.2020) 

– abschließende Beratung und Abstimmung (Votum) 

– Wortbeiträge 

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

4 Gesetz zur Änderung des Gesetzes über den Verfassungsschutz in 
Nordrhein-Westfalen (VSG NRW) 16 

Gesetzentwurf 
der Fraktion der AfD 

Drucksache 17/7747 

Ausschussprotokoll 17/913 (Anhörung am 06.02.2020) 

– abschließende Beratung und Abstimmung 

– Wortbeiträge 

Der Ausschuss empfiehlt mit den Stimmen der Fraktionen von 
CDU, SPD, FDP und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN gegen die 
Stimmen der AfD-Fraktion, den Gesetzentwurf abzulehnen. 
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5 Gesetz zum Schutz der Bevölkerung vor gefährlichen Tieren 
wildlebender Arten (Gefahrtiergesetz – GefTierG NRW) 19 

Gesetzentwurf 
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

Drucksache 17/7367 

Schriftliche Anhörung 

des Ausschuss für Umwelt, Landwirtschaft, 
Natur- und Verbraucherschutz 

Stellungnahme 17/2307 

Stellungnahme 17/2319 

Stellungnahme 17/2322 

Stellungnahme 17/2327 

Stellungnahme 17/2346 

Stellungnahme 17/2357 

Stellungnahme 17/2361 

Stellungnahme 17/2374 

Stellungnahme 17/2432 

Stellungnahme 17/2433 

Stellungnahme 17/2492 

Stellungnahme 17/2494 

– abschließende Beratung und Abstimmung (Votum) 

– Wortbeiträge 

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

6 Gesetz zur stärkeren Verankerung der freiheitlich-demokratischen 
Grundordnung in der Arbeit des Westdeutschen Rundfunks (FDGO-
WDR-Gesetz) 21 

Gesetzentwurf 
der Fraktion der AfD 

Drucksache 17/8417 (Neudruck) 

– Verfahrensabsprache 

– keine Wortbeiträge 

Der Ausschuss kommt überein, sich an der Anhörung des 
federführenden Ausschusses nachrichtlich zu beteiligen. 
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7 Modellversuch kontrollierte Cannabis-Abgabe: Schwarzmarkt bekämpfen, 
Jugendschutz und Prävention stärken 22 

Antrag 

der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

Drucksache 17/8579 

– Verfahrensabsprache 

– keine Wortbeiträge 

Der Ausschuss kommt überein, sich an der Anhörung des 
federführenden Ausschusses nachrichtlich zu beteiligen. 

8 Bericht der Stabsstelle „Revision der kriminalpolizeilichen Bearbei-
tung von sexuellem Missbrauch an Kindern und Kinderpornografie“ 
(Präsentation s. Anlage 1, Tischvorlage s. Anlage 2) 23 

Bericht 
der Landesregierung 

Vorlage 17/3307 (nachträglich erschienen) 

– mündlicher Bericht der Landesregierung 

– Wortbeiträge 

9 Maßnahmen zum Einsatz und zur Abwehr von Drohnen (Bericht 
beantragt von den Fraktionen von CDU und FDP [s. Anlage 3]) 36 

Bericht 
der Landesregierung 

Vorlage 17/3258 (Neudruck) 

– Wortbeiträge 

10 Welche Strategie verfolgt die Landesregierung im Kampf gegen 
häusliche Gewalt in Zeiten der Corona-Pandemie? (Bericht beantragt 
von der SPD-Fraktion [s. Anlage 4]) 40 

Bericht 
der Landesregierung 

Vorlage 17/3282 (Neudruck) 

– Wortbeiträge 
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11 Wie ist der Sachstand beim Bezirksdienst in der aktuellen Krisen-
situation? (Bericht beantragt von der SPD-Fraktion [s. Anlage 4]) 43 

Bericht 
der Landesregierung 

Vorlage 17/3262 

– keine Wortbeiträge 

12 Welche Anweisungen gibt es in der aktuellen Situation im Hinblick auf 
Überstunden, Rufbereitschaften, Unterstützung des Wach- und 
Wechseldienstes und Urlaubsregelungen? (Bericht beantragt von der 
SPD-Fraktion [s. Anlage 4]) 44 

Bericht 
der Landesregierung 

Vorlage 17/3257 

– Wortbeiträge 

13 Wie ist die Situation bei der Bekämpfung der Organisierten 
Kriminalität in der aktuellen Krisensituation? (Bericht beantragt von der 
SPD-Fraktion [s. Anlage 4]) 46 

Bericht 
der Landesregierung 

Vorlage 17/3263 

– Wortbeiträge 

14 Wie ist die aktuelle Versorgungslage der Polizeibeamtinnen und -beamten 
mit Mundschutz und Desinfektionsmitteln? (Bericht beantragt von der 
SPD-Fraktion [s. Anlage 4]) 48 

Bericht 
der Landesregierung 

Vorlage 17/3264 

– keine Wortbeiträge 
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15 Wie ist die Situation in der aktuellen Corona-Pandemie bei den Feuer-
wehren sowie den Hilfsorganisationen im Rettungsdienst und Katas-
trophenschutz? (Bericht beantragt von der SPD-Fraktion [s. Anlage 4]) 49 

Bericht 
der Landesregierung 

Vorlage 17/3261 

– Wortbeiträge 

16 Nordrhein-Westfalens Landesregierung hält trotz der grassierenden 
Pandemie am Dogma der offenen Grenzen fest (Bericht beantragt von 
der AfD-Fraktion [s. Anlage 5]) 50 

Bericht 
der Landesregierung 

Vorlage 17/3273 

– Wortbeiträge 

17 Was ist aus dem Strategiepapier zur zeitgemäßen Neugestaltung der 
Leitlinie der Polizei NRW geworden? (Bericht beantragt von der AfD-
Fraktion [s. Anlage 5]) 51 

Bericht 
der Landesregierung 

Vorlage 17/3265 

– Wortbeiträge 

18 Musste sich Herbert Reul dem Druck der Politischen Korrektheit 
beugen? Werden die Nationalitäten von Tatverdächtigen in Presse-
mitteilungen der Polizei nun doch nicht genannt? (Bericht beantragt von 
der AfD-Fraktion [s. Anlage 5]) 52 

Bericht 
der Landesregierung 

Vorlage 17/3260 

– Wortbeiträge 
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19 Integrationsstaatsministerin Widmann-Mauz ist ob des baldigen 
Ramadans besorgt und will Moslems ermahnen – Wie bewertet die 
Landesregierung die Lage in NRW? (Bericht beantragt von der AfD-
Fraktion [s. Anlage 5]) 53 

Bericht 
der Landesregierung 

Vorlage 17/3285 

– Wortbeiträge 

20 Häufen sich aktuell Gewaltstraftaten gegen ältere Menschen in der 
eigenen Wohnung? (Bericht beantragt von der AfD-Fraktion [s. Anlage 5]) 54 

Bericht 
der Landesregierung 

Vorlage 17/3259 

– keine Wortbeiträge 

21 Versammlungen in NRW während der CoViD-19-Pandemie (Bericht 
beantragt von der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN [s. Anlage 6]) 55 

Bericht 
der Landesregierung 

Vorlage 17/3266 

– Wortbeiträge 

22 Reaktionen der rechtsextremen Szene auf die CoViD-19-Pandemie 
(Bericht beantragt von der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN [s. Anlage 6]) 68 

Bericht 
der Landesregierung 

Vorlage 17/3267 

– Wortbeiträge 
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23 Durchsuchungen bei der „Bruderschaft Deutschland“ (Bericht beantragt 
von der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN [s. Anlage 6]) 69 

Bericht 
der Landesregierung 

Vertrauliche Vorlage 17/100 

– keine Wortbeiträge 

24 Verbindungen der AfD-Landtagsfraktion NRW zum Netzportal „Fritzfeed“? 
(Bericht beantragt von den Fraktionen von CDU und FDP [s. Anlage 7]) 70 

Bericht 
der Landesregierung 

– mündlicher Bericht der Landesregierung 

– Wortbeiträge 

25 Welche Informationen hat die Landesregierung zu den in Nordrhein-
Westfalen aufgrund von Terrorverdacht festgenommen Islamisten? 
(Bericht beantragt von der SPD-Fraktion [s. Anlage 8]) 79 

Bericht 
der Landesregierung 

– mündlicher Bericht der Landesregierung 

* * * 
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Vor Eintritt in die Tagesordnung erinnert Vorsitzender Daniel Sieveke an die Ent-
scheidungen des Parlamentarischen Krisenstabs Pandemie für die Sitzungen der 
Fachausschüsse, die auch im April weiter Gültigkeit besäßen. Dazu zähle auch, dass 
man die Sitzung streame, wobei weder Abgeordnete noch Dritte den Stream oder Aus-
züge davon für Publikationen verwenden dürften. 

Berichtswünsche, die nicht in der Zuständigkeit des Innenministers lägen, mögen an 
die zuständigen Ministerien gerichtet werden. 

Bei den in der letzten Innenausschusssitzung beantragten Anhörungen zum Thema 
„Rechtsextremismus“, die man gemeinsam mit dem Hauptausschuss durchführen 
wolle, habe man sich darauf verständigt, die Modalitäten sowie die terminliche und 
anderweitige Organisation dem Hauptausschuss anzudienen und sich an der Anhö-
rung zu den zusammengefügten Anträgen pflichtig zu beteiligen. 

Der Ausschuss kommt auf Anregung der Obleute überein, den 
bisherigen Tagesordnungspunkt 25 „Bericht der Stabsstelle 
‚Revision der kriminalpolizeilichen Bearbeitung von sexuellem 
Missbrauch an Kindern und Kinderpornografie‘„ als neuen Ta-
gesordnungspunkt 8 zu behandeln. 

Sodann berichtet Minister Herbert Reul (IM) wie folgt: 

Im Moment gibt es vermehrt große Brände in Nordrhein-Westfalen. Dass wir trotz 
allem so gut vorankommen, hat wesentlich damit zu tun, dass wir unsere Polizei-
hubschrauber zum ersten Mal mit den angeschafften Wassertanks ausgerüstet ha-
ben. Sie haben eine außerordentliche Wirkung, was mir insbesondere für Gum-
mersbach berichtet worden ist, weil man in der Talsperre in der Nähe schnell tanken 
und dann auch schnell löschen konnte. Das war eine Riesenhilfe. Ich glaube, es 
war eine gute Idee, dass das Parlament die Mittel dafür zur Verfügung gestellt hat; 
deshalb wollte ich darüber auch kurz berichten. 
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1 Gesetz zur Änderung des Kommunalwahlgesetzes und der Kommunalwahl-
ordnung 

Gesetzentwurf 
der Landesregierung 
Drucksache 17/8296 

Stellungnahme 17/2280 
Stellungnahme 17/2281 

– abschließende Beratung und Abstimmung 

(Der Gesetzentwurf wurde nach der 1. Lesung am 22.01.2020 
einstimmig an den Innenausschuss – federführend –, an den 
Ausschuss für Heimat, Kommunales, Bauen und Wohnen sowie 
an den Hauptausschuss überwiesen.) 

– keine Wortbeiträge 

Der Ausschuss empfiehlt mit den Stimmen der Fraktionen von 
CDU, SPD, FDP und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN bei Enthal-
tung der AfD-Fraktion, den Gesetzentwurf anzunehmen. 
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2 Gesetz zur Ausführung des Zensusgesetzes 2021 für das Land Nordrhein-
Westfalen (Zensusgesetz 2021-Ausführungsgesetz NRW – ZensG 2021 AG 
NRW) 

Gesetzentwurf 
der Landesregierung 
Drucksache 17/8762 

Stellungnahme 17/2488 

– abschließende Beratung und Abstimmung  

(Der Gesetzentwurf wurde nach der 1. Lesung am 11.03.2020 
einstimmig an den Innenausschuss überwiesen.)  

Vorsitzender Daniel Sieveke teilt mit, die kommunalen Spitzenverbände und der In-
nenminister wiesen darauf hin, dass gegenwärtig über die Verschiebung des Zensus-
termins wegen der aktuellen Pandemielage diskutiert werde, sodass er empfehle, die 
abschließende Beratung und Abstimmung auf einen geeigneten späteren Zeitpunkt zu 
verschieben. 

Markus Wagner (AfD) fragt nach dem Ausgleich der finanziellen Verluste der Kom-
munen aufgrund der Verschiebung des Zensustermins, woraufhin Minister Herbert 
Reul (IM) antwortet, es handele sich um ein Bundesgesetz mit einer klaren Entschei-
dung zur Finanzverteilung. Die Frage sei noch nicht geklärt. 

Der Ausschuss kommt überein, die abschließende Beratung 
und Abstimmung auf einen geeigneten späteren Zeitpunkt zu 
verschieben. 
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3 Weiterentwicklung des Opferschutzes in Nordrhein-Westfalen 

Antrag 
der Fraktion der CDU und 
der Fraktion der FDP 
Drucksache 17/6742 

Ausschussprotokoll 17/880 (Anhörung am 15.01.2020) 

– abschließende Beratung und Abstimmung (Votum)  

(Der Antrag wurde nach Beratung am 10.07.2019 an den Rechts-
ausschuss – federführend –, an den Ausschuss für Gleichstel-
lung und Frauen sowie an den Innenausschuss überwiesen; die 
abschließende Beratung und Abstimmung sollen im federführen-
den Ausschuss in öffentlicher Sitzung erfolgen.)  

Dr. Christos Georg Katzidis (CDU) sieht sich durch die Anhörung im Antrag völlig 
bestätigt und betont den Stellenwert des Opferschutzes für seine Fraktion, was sich 
beispielsweise an der Ausweitung der Möglichkeiten der Ingewahrsamnahme auf-
grund häuslicher Gewalt zeige. 

Verena Schäffer (GRÜNE) moniert, im Antrag fehle der spezifische Blick auf die Op-
fergruppen und ihre verschiedenen Bedarfe ebenso wie die Finanzierung der Opfer-
hilfeeinrichtungen. Kritisch sehe sie auch die Fortbildungsangebote für verschiedene 
Berufsgruppen, die mit Opfern Kontakt aufnähmen, wie die Polizei und die Staatsan-
waltschaft. 

Hartmut Ganzke (SPD) wirft ein, nach seiner Information habe der Rechtsausschuss 
gestern darum gebeten, die Abstimmung bis zum 13. Mai 2020 zu verschieben. 

Als mitberatender Ausschuss könne man heute gleichwohl ein Votum abgeben, meint 
Vorsitzender Daniel Sieveke. 

Marc Lürbke (FDP) begrüßt, dass man mit dem Antrag die zahlreichen Angebote bün-
dele, sodass die Opfer zukünftig deutlicher erkennen würden, an wen sie sich wenden 
könnten. Gleichwohl handele es sich lediglich um den ersten Schritt beim Opferschutz 
in Nordrhein-Westfalen, den man laufend verbessern müsse, wie auch die Anhörung 
gezeigt habe. 

Markus Wagner (AfD) hält den Antrag für nicht weitgehend genug und zu abstrakt. 

Der Ausschuss stimmt dem Antrag mit den Stimmen der Frak-
tionen von CDU, FDP und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN bei 
Enthaltung der Fraktionen von SPD und AfD zu. 
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4 Gesetz zur Änderung des Gesetzes über den Verfassungsschutz in Nord-
rhein-Westfalen (VSG NRW) 

Gesetzentwurf 
der Fraktion der AfD 
Drucksache 17/7747 

Ausschussprotokoll 17/913 (Anhörung am 06.02.2020) 

– abschließende Beratung und Abstimmung  

(Der Gesetzentwurf wurde nach der 1. Lesung am 14.11.2019 
einstimmig an den Innenausschuss überwiesen.)  

Markus Wagner (AfD) weist darauf hin, mit dem Gesetzentwurf wolle seine Fraktion 
das Verfassungsschutzgesetz derart ändern, dass dem Verfassungsschutz ein grund-
sätzliches Zugriffsrecht auf den Phänomenbereich der Organisierten Kriminalität und 
damit auch der Clankriminalität zukomme. Damit greife man auch das Kriminalitätsbe-
kämpfungsgesetz der CDU-Landtagsfraktion aus dem Jahr 2005 auf, § 3 Verfas-
sungsschutzgesetz NRW um eine neue Nr. 5 zu Bestrebungen und Tätigkeiten der 
Organisierten Kriminalität im Rahmen der Vorfeldbeobachtung zu ergänzen. 

Zur Begründung habe die CDU-Landtagsfraktion seinerzeit ausgeführt, die Organi-
sierte Kriminalität könne sich nicht nur mit dem Terrorismus verbinden, sondern sich 
das organisierte Verbrechen insgesamt im Kern gegen die freiheitliche demokratische 
Grundordnung richten, sodass der Verfassungsschutz im Rahmen der Vorfeldbe-
obachtung verborgene Strukturen habe aufdecken sollen, ohne dabei in Konkurrenz 
zur Polizei zu geraten und das Trennungsgebot zu unterlaufen. 

In einem weiteren Antrag aus dem Jahr 2000 habe die CDU-Landtagsfraktion gefor-
dert, der Verfassungsschutz müsse bei der Bekämpfung der Organisierten Kriminalität 
mit allen Mitteln mitwirken. Damit könne der Verfassungsschutz einen Beitrag leisten, 
ohne das Trennungsgebot zu unterlaufen. Dabei habe man die Organisierte Krimina-
lität damals wegen des Versuchs, Einfluss auf die Gesellschaftsordnung zu nehmen, 
als Gefahr betrachtet, was bis heute unverändert geblieben sei. 

Das Bestreben der Organisierten Kriminalität tangiere auch den originären Auftrag des 
nordrhein-westfälischen Verfassungsschutzes. So führe Gregor Golland gegenüber 
der „Rheinischen Post“ aus, dass Organisierte Kriminalität, die den Rechtsstaat ver-
achte, Behörden infiltriere, Menschen bedrohe, einschüchtere oder korrumpiere, einen 
Angriff auf die Gesellschaft und ihre staatlichen Institutionen und damit eine Gefahr für 
die Stabilität der freiheitlichen demokratischen Grundordnung darstelle. 

Dr. Christos Georg Katzidis (CDU) hält Markus Wagner entgegen, seit der von ihm 
angeführten Zeit habe sich einiges verändert. So gebe es eine neue innenpolitische 
Schwerpunktsetzung der nordrhein-westfälischen Landesregierung, weshalb man viel 
Geld in Personal und die Ausstattung der Polizei und des Verfassungsschutzes inves-
tiert habe. Die Clankriminalität stehe nun im Fokus. Darüber hinaus gebe es 
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inzwischen auch höchstrichterliche Rechtsprechung, was die Verfassungsmäßigkeit 
des Gesetzentwurfs problematisch erscheinen lasse. 

Verena Schäffer (GRÜNE) hält den Gesetzentwurf mit Blick auf den klaren Auftrag 
des Verfassungsschutzes, im Vorfeld verfassungsfeindliche Bestrebungen zu be-
obachten, für systemwidrig, auch wenn andere Bundesländer anders entschieden hät-
ten. 

Zudem hätten sie die seinerzeitigen Ausführungen von Gregor Golland besorgt, so-
dass sie die Landesregierung gefragt habe, ob in Nordrhein-Westfalen Behörden infil-
triert würden, worauf es nach Aussage der Landesregierung aber definitiv keine Hin-
weise gebe. Insofern erkenne sie auch keinen Bedarf für eine entsprechende Verän-
derung. 

Hartmut Ganzke (SPD) unterstreicht die Bedeutung des Trennungsgebotes. 

Dem schließt sich Marc Lürbke (FDP) an. Er greift den Hinweis von Verena Schäffer 
zur Systemwidrigkeit auf, denn beim Verfassungsschutz gelte das Opportunitätsprin-
zip, bei der Polizei hingegen das Legalitätsprinzip. Zudem spreche man bei der Orga-
nisierten Kriminalität weniger über Verfassungsfeinde, die das System abschaffen 
wollten, sondern über Kriminellen, die das bestehende System vielmehr ausnutzen 
wollten, um ihre kriminellen Geschäfte zu betreiben. Viel zielführender sei es, nach wie 
vor den Verfassungsschutz, die Kriminalpolizei und das LKA technisch und personell 
besser auszustatten. 

Markus Wagner (AfD) widerspricht, bei einer Zusammenarbeit von Terrorismus mit 
Organisierter Kriminalität werde der Verfassungsschutz tätig, ohne gegen das Tren-
nungsgebot zu verstoßen. Nach Dr. van Hüllen handele es sich beim Gesetzentwurf 
zudem lediglich um eine Ergänzung der Aufgabenbeschreibung der Verfassungs-
schutzbehörde, die sich am seit Jahren geltenden Recht anderer Bundesländer orien-
tiere. 

Laut amtlicher Definition Organisierter Kriminalität gehörten dazu Machtstreben und 
gegebenenfalls die Einflussnahme auf Politik, Verwaltung, Justiz, Medien oder Wirt-
schaft. Zumindest für die Organisierte Kriminalität mit transnationalen Bezügen 
schreibe Dr. van Hüllen in seiner Stellungnahme, dass diese zur Optimierung ihres 
kriminellen Erwerbsinteresses Bestrebungen zur Schwächung rechtsstaatlicher Struk-
turen fast zwangsläufig hervorbringen müsse, was nicht notwendigerweise auf ein fest 
umrissenes alternatives Gesellschaftsmodell abziele. Stattdessen dürfte es völlig ge-
nügen, dass sich Bestrebungen der Organisierten Kriminalität gegen die vom Bundes-
verfassungsgericht in seinem SRP-Urteil vorgenommene Charakterisierung der frei-
heitlichen demokratischen Grundordnung wende, die durch Abwesenheit jedweder 
Gewalt- und Willkürherrschaft gekennzeichnet werde. 

Gerade deshalb behaupte man auch nicht, dass jede lokale Erscheinungsform Orga-
nisierter Kriminalität die verfassungsrechtliche Ordnung bedrohe; wohl aber wohne ihr 
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eine verfassungsfeindliche Stoßrichtung inne, weshalb der Verfassungsschutz nach 
§ 5, den der Gesetzentwurf unangetastet lasse, die Möglichkeit haben müsse, Orga-
nisierte Kriminalität auch über punktuelle Überschneidungen mit klassischem Extre-
mismus hinaus zu durchleuchten. 

Der Ausschuss empfiehlt mit den Stimmen der Fraktionen von 
CDU, SPD, FDP und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN gegen die 
Stimmen der AfD-Fraktion, den Gesetzentwurf abzulehnen. 
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5 Gesetz zum Schutz der Bevölkerung vor gefährlichen Tieren wildlebender 
Arten (Gefahrtiergesetz – GefTierG NRW) 

Gesetzentwurf 
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
Drucksache 17/7367 

Schriftliche Anhörung 
des Ausschuss für Umwelt, Landwirtschaft, 
Natur- und Verbraucherschutz 

Stellungnahme 17/2307 
Stellungnahme 17/2319 
Stellungnahme 17/2322 
Stellungnahme 17/2327 
Stellungnahme 17/2346 
Stellungnahme 17/2357 
Stellungnahme 17/2361 
Stellungnahme 17/2374 
Stellungnahme 17/2432 
Stellungnahme 17/2433 
Stellungnahme 17/2492 
Stellungnahme 17/2494 

– abschließende Beratung und Abstimmung (Votum)  

(Der Gesetzentwurf wurde nach der 1. Lesung am 22.01.2020 
einstimmig an den Ausschuss für Umwelt, Landwirtschaft, Na-
tur- und Verbraucherschutz überwiesen.)  

Verena Schäffer (GRÜNE) erinnert zum einen an Berichte der Feuerwehren, wonach 
es bereits seit Jahren immer wieder Probleme mit exotischen Tieren gebe, wenn es 
beispielsweise bei einem Wohnungsbrand keine Informationen darüber gebe, dass 
sich in der Wohnung eine Schlange befinde; zum anderen werde natürlich auch der 
Tierschutz berührt. 

Den Gesetzentwurf der Landesregierung, der parallel beraten werde, halte sie für nicht 
weitgehend genug, weil er auf einen Sachkundenachweis für die Haltung bestimmter 
Tiere verzichte, die Haltung bestimmter Tierarten nach wie vor nicht verbiete und dar-
über hinaus den Bestandsschutz für die Haltung exotischer Tiere vorsehe. Auch gebe 
es keine Überwachungs- und Handlungspflichten der kommunalen Ordnungsbehör-
den. 

Dr. Christos Georg Katzidis (CDU) erinnert an einen Vorschlag der Landesregierung 
aus dem Jahr 2016, den diese unter anderem aufgrund der nicht bezifferbaren Mehr-
kosten für die Kommunen allerdings wieder zurückgezogen habe. 
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Der Ausschuss empfiehlt mit den Stimmen der Fraktionen von 
CDU, SPD, FDP und AfD gegen die Stimmen der Fraktion 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, den Gesetzentwurf abzulehnen. 
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6 Gesetz zur stärkeren Verankerung der freiheitlich-demokratischen Grund-
ordnung in der Arbeit des Westdeutschen Rundfunks (FDGO-WDR-Gesetz) 

Gesetzentwurf 
der Fraktion der AfD 
Drucksache 17/8417 (Neudruck) 

– Verfahrensabsprache  

Der Ausschuss kommt überein, sich an der Anhörung des fe-
derführenden Ausschusses nachrichtlich zu beteiligen. 
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7 Modellversuch kontrollierte Cannabis-Abgabe: Schwarzmarkt bekämpfen, 
Jugendschutz und Prävention stärken 

Antrag 
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
Drucksache 17/8579 

– Verfahrensabsprache  

Der Ausschuss kommt überein, sich an der Anhörung des fe-
derführenden Ausschusses nachrichtlich zu beteiligen. 
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8 Bericht der Stabsstelle „Revision der kriminalpolizeilichen Bearbeitung von 
sexuellem Missbrauch an Kindern und Kinderpornografie“ (Präsentation s. 
Anlage 1, Tischvorlage s. Anlage 2) 

Bericht  
der Landesregierung 

Vorlage 17/3307 (nachträglich erschienen)   

Vorsitzender Daniel Sieveke unterstreicht die vertrauensvolle Zusammenarbeit des 
Ausschusses bei diesem Thema über die Parteigrenzen hinweg. 

Minister Herbert Reul (IM) berichtet wie folgt: 

Ich darf mich dafür bedanken, dass Sie uns die Gelegenheit geben, den Abschluss-
bericht hier vorzustellen. Heute auf den Tag genau vor einem Jahr, am 23. April 
2019, hat die Stabsstelle Kindesmissbrauch und Kinderpornografie mit Herrn 
Wünsch an der Spitze und zwei weiteren hochengagierten Polizeibeamtinnen an 
seiner Seite, nämlich Frau Frücht und Frau Eller, ihre Arbeit aufgenommen. Sie sind 
heute auch hier, weil ich finde, dass sie die Früchte ihres Erfolges miterleben kön-
nen dürfen, wenn ein solches Projekt beendet ist. 

Wir hatten diese Stabsstelle damals direkt beim Minister eingerichtet und dem Team 
den Auftrag gegeben, die Strukturen und Prozesse bei der kriminalpolizeilichen Be-
arbeitung von Kindesmissbrauch und Kinderpornografie in der NRW-Polizei umfas-
send zu analysieren und Verbesserungsvorschläge zu unterbreiten. 

Die Ergebnisse dieser Analyse und die Verbesserungsvorschläge liegen jetzt vor; 
Herr Wünsch wird sie Ihnen gleich präsentieren. Wenn Sie so wollen: Das sind un-
sere Lehren aus Lügde. Das alles können Sie auch in dem Bericht nachlesen, den 
wir Ihnen zur Verfügung gestellt haben. Ich will kurz ein paar Highlights benennen:  

Strukturreformen waren ein wichtiges Thema. Bisher wurden die Ermittlungen im 
Bereich Kindesmissbrauch und Kinderpornografie dezentral in jeder unserer 
47 Kreispolizeibehörden komplett autark geführt, auf 47 kleinen Ermittlungsinseln 
mit noch viel mehr Einzelbüros. Gerade sind wir dabei, diese Dutzenden Einzelbü-
ros im ganzen Land über Datenautobahnen zu vernetzen und aus ihnen ein virtuel-
les Großraumbüro zu schaffen. Das schafft Synergien und vermeidet Doppelarbei-
ten. 

Aus demselben Grund sind wir dabei, die Datenaufbereitung in unserem LKA in 
Düsseldorf zu zentralisieren. Außerdem haben wir uns entschieden, die Bearbei-
tung von Kindesmissbrauchsfällen – also den Fällen, in denen die Tatverdächtigen 
nicht nur passiv Kinderpornografie konsumieren, sondern Kinder selbst aktiv miss-
brauchen – in unseren 16 sogenannten Kriminalhauptstellen anzusiedeln. Das sind 
in den allermeisten Fällen unsere Polizeipräsidien, also nicht mehr die Landratsbe-
hörden. So handhaben wir es übrigens bereits seit Langem bei der Bearbeitung von 
Kapitalverbrechen. 
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Sie erinnern sich, dass ich zu Beginn gesagt habe, dass das, was hier passiert, 
genauso schlimm ist wie Mord und Totschlag. Kindesmissbrauch hat also in Zukunft 
in der Kriminalpolizei denselben Stellenwert wie Mord. 

Das zweite Stichwort ist Personal. Seit Anfang 2019 haben wir den Personaleinsatz 
im Bereich Kindesmissbrauchs- und Kinderpornografieermittlungen nahezu vervier-
facht, im LKA für landeszentrale Aufgaben sogar verfünffacht. Mit einem Teil der 
zusätzlichen Mitarbeiter dort verstärken wir übrigens den Bereich verdeckte Ermitt-
lungen im LKA. Der Job dieser Beamten ist es, mit Legenden in die Szene einzusi-
ckern – in der Realwelt, aber gerade auch in der virtuellen Welt. Die Täter können 
sich also nirgendwo sicher sein. Wir haben die Fortbildungsplätze für diese Ermittler 
verdoppelt.  

Außerdem haben wir uns massiv um das Thema Fürsorge für dieses Personal ge-
kümmert: mit Supervisionsangeboten, Stressbewältigungsseminaren, Präventions-
kuren und, und, und. Ich bin außerdem wild entschlossen – obwohl ich weiß, dass 
das in diesen Tagen eine mutige Ankündigung ist –, beim Finanzminister eine Er-
schwerniszulage für diese Ermittler zu erkämpfen. Das wird nicht einfach, weil wir 
mitten in einer Pandemie sind und Debatten darüber führen, wie schwierig die Haus-
haltslagen sind, aber ich will es heute trotzdem benennen, weil ich glaube, dass das 
ein wichtiger Punkt ist. 

Zu den Finanzen. Allein in die Auswertetechnik – Hardware und Software –  in-
vestieren wir bis 2021 32,5 Millionen Euro.  

Soweit ein paar Highlights aus dem Bericht der Stabsstelle, der auch ein Abschluss-
bericht ist. Herr Wünsch, Frau Frücht und Frau Eller möchte ich an dieser Stelle vor 
dem Ausschuss herzlich danken. Sie haben eine super Arbeit gemacht und sich 
dieses Projekt zu ihrem Projekt gemacht. Dafür bedanke ich mich sehr. 

In den letzten Monaten ist ungeheuer viel passiert. Mit der Arbeit der Stabsstelle 
haben wir die NRW-Polizei bei der Bekämpfung des sexuellen Missbrauchs und der 
Kinderpornografie komplett neu aufgestellt. Das ist ein Kraftakt gewesen, und es 
bleibt ein Kraftakt. Bei dem Thema wird es keinen Stillstand geben; ich will, dass wir 
nicht nachlassen. 

Deshalb habe ich entschieden, dass die bisherige Stabsstelle in ein festes Referat 
in unserer Polizeiabteilung überführt wird. Das Referat wird die Bezeichnung „Kin-
desmissbrauch/Besondere Kriminalitätsangelegenheiten“ tragen und in der Gruppe 
des Landeskriminaldirektors, also bei Herrn Schürmann, angesiedelt. 

Diese Gruppe, quasi die oberste Kriminalaufsicht des Landes, hat bisher fünf Refe-
rate; in Zukunft hat sie sechs. Daran sehen Sie, welch hohen Stellenwert das Thema 
auch weiterhin haben wird. Der Auftrag der Stabsstelle ist beendet, aber das Thema 
ist nicht erledigt. Damit bekommt dieser Phänomenbereich dauerhaft die Aufmerk-
samkeit, die er verdient.  

Soweit meine Vorrede; die vielen Details kann Ihnen Herr Wünsch viel besser vor-
stellen. Ich glaube, Sie werden mir zustimmen können – egal, wo Sie politisch ste-
hen: Was in dem Jahr in dem Bereich weggeschafft worden ist, ist super. Dafür 
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muss ich mich wirklich bei all denjenigen, die an vielen Stellen mitgearbeitet haben, 
ganz herzlich bedanken. 

Vorsitzender Daniel Sieveke schlägt vor, heute zunächst den mündlichen Bericht zur 
Kenntnis zu nehmen und sich daraus sowie aus dem erst heute Morgen zugegange-
nen schriftlichen Bericht ergebende Fragen in der nächsten Sitzung des Innenaus-
schusses zu stellen. 

LKD Ingo Wünsch (IM) berichtet wie folgt:  

Ich werde Ihnen heute zu den zentralen Ergebnissen der Arbeit meiner Stabsstelle 
berichten. 

(Folie 2)1 

Zunächst möchte ich auf den Bericht „Erste Arbeitsergebnisse der Stabsstelle ‚Re-
vision der kriminalpolizeilichen Bearbeitung von sexuellem Missbrauch an Kindern 
und Kinderpornografie‘„ verweisen, der Ihnen bereits zur Sitzung des Innenaus-
schusses am 26.09.2019 vorgelegt worden ist, um Doppelungen soweit wie möglich 
zu vermeiden. 

Auf einen besonderen Aspekt will ich an dieser Stelle jedoch noch eingehen: Ge-
rade bei der Bekämpfung des sexuellen Missbrauchs ist die Befassung mit Verfah-
ren der Kinderpornografie von erheblicher Bedeutung. So ermöglichen Erkennt-
nisse aus Verfahren wegen Kinderpornografie immer wieder, gegebenenfalls an-
dauernde sexuelle Missbrauchstaten zu erkennen, Täter und Opfer zu identifizieren 
und damit dem schrecklichen Treiben ein Ende zu bereiten.  

Angesichts der im Vergleich nur geringen Anzeigebereitschaft bei sexuellem Miss-
brauch ist damit die Befassung mit Verfahren der Kinderpornografie das Auge in 
das Dunkelfeld von andauernden Missbrauchstaten. Das wurde bislang in dieser 
Form unterschätzt. 

(Folie 3) 

Um die Bedeutung dieses Themas deutlich zu machen, ist die Bekämpfung des 
sexuellen Missbrauchs und der Kinderpornografie zu einem kriminalpolitischen und 
kriminalstrategischen Schwerpunkt der NRW-Polizei erklärt worden. Herr Minister 
Reul hat dies zugleich auch zu seinem persönlichen Anliegen und zur Chefsache 
gemacht und das auch hier im Innenausschuss sehr deutlich formuliert. Handlungs-
leitend für alle Maßnahmen war und ist, einen andauernden Missbrauch schnellst-
möglich erkennen und unterbinden zu können. 

(Folie 4) 

Am 17.06.2019 hat Herr Minister Reul auf einer Dienstbesprechung mit allen Be-
hördenleitungen der NRW-Polizei diese strategische Ausrichtung dargestellt und 

                                            
1 Präsentation siehe Anlage 1.   

Weitere als Tischvorlage verteilte Informationen, siehe Anlage 2. 
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zugleich eingefordert, dass auch alle Behördenleitungen sich dieses Themas als 
Chefsache annehmen.  

Mit einem umfassenden Erlass vom Juni 2019 wurden die Polizeibehörden ver-
pflichtet, behördliche Maßnahmenkonzepte – ausgerichtet an der jeweiligen lokalen 
Situation – zu entwickeln und dazu zu berichten. Eingeführt wurde zugleich ein Lan-
descontrolling, um die Aktivitäten der Behörden landesweit zu überprüfen.  

Die derzeit Ihnen auch aus der Landespressekonferenz bekannte dynamische Zu-
nahme von Verfahren ist unter anderem auf eine hohe Anzahl ausgetrennter Ein-
zelverfahren aus Ursprungsverfahren in Zusammenhang mit inkriminierten Daten in 
WhatsApp-Chatgruppen und Social-Media-Weiterleitungen wie zum Beispiel in 
Schülerchatgruppen zurückzuführen.  

Auch die hohe Präsenz des Themas in der Öffentlichkeit und das damit einherge-
hende gesteigerte Anzeigeverhalten in der Bevölkerung sowie die im letzten Jahr 
landesweit intensivierten Ermittlungen, die zwangsläufig eine Vielzahl von Folge-
verfahren nach sich ziehen, wirken sich – das meine ich ausdrücklich so – positiv 
aus. Damit erhellen wird das Dunkelfeld.  

Komplexe Verfahren mit konkreten Hinweisen auf andauernde schwerste sexuelle 
Gewalttaten gegen Kinder wie zum Beispiel in der BAO Berg des Polizeipräsidiums 
Köln erfordern zudem eine temporäre Konzentration von spezialisierten Ermitt-
lungskräften über die Behördengrenzen hinaus. 

Aufgrund dieser Aspekte ist zu konstatieren, dass die bestehenden Vorgangslasten 
insgesamt auch nur verlangsamt abgebaut werden können. Das zeigen auch die 
Zahlen des Landescontrollings mit Stand März 2020: Demnach beträgt die Gesamt-
zahl der Ermittlungsverfahren in den Kreispolizeibehörden nunmehr 3.709 Verfah-
ren. Das sind nahezu doppelt so viele wie noch im März 2019.  

Die Gesamtzahl der offenen Durchsuchungsbeschlüsse konnte über das Jahr zu-
nächst reduziert werden, liegt angesichts der deutlichen Verfahrenszunahme mit 
565 Beschlüssen jedoch wieder auf dem Ausgangsniveau. Dazu muss man aber 
auch bemerken, dass sich der Wert im März 2020 in Relation zur Ausgangszahl im 
März 2019 deutlich verbessert hat.  

Eine zeitliche Konsolidierung der Verfahrensbearbeitung kann insoweit auch erst 
dann erwartet werden, wenn alle Maßnahmen zur Optimierung der polizeilichen Be-
fassung mit Verfahren der Kinderpornografie und des sexuellen Missbrauchs wirk-
sam umgesetzt und die Prozessabläufe landesweit etabliert sind.  

Die Kreispolizeibehörden sind daher angewiesen, eine kriminalfachliche Erstbewer-
tung von Verfahren insbesondere unter dem Gesichtspunkt konkreter Anhalts-
punkte für einen gegebenenfalls noch andauernden sexuellen Missbrauch unmittel-
bar nach Eingang zu gewährleisten.  

Eine solche Erstbewertung schließt jedoch nie aus, dass solche Anhaltspunkte erst 
bei intensiver Befassung festgestellt werden, zum Beispiel im Rahmen einer inten-
siven, tiefgehenden Auswertung von IT-Daten; das gehört zur Ehrlichkeit dazu. 
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Weiterhin sieht der Erlass vor, dass Supervisionsangebote für Polizeibedienstete in 
diesem belastenden Arbeitsfeld konzeptionell ausgebaut und verpflichtend gemacht 
werden. Dazu wurden dem Landesamt für Aus- und Fortbildung und Personalange-
legenheiten zunächst zwei zusätzliche Personalstellen zugewiesen. 

Der Erlass aus dem Jahre 2004 „Bearbeiten von Straftaten gegen die sexuelle 
Selbstbestimmung“ wird auf die neuen Prozesse und Anforderungen hin aktuali-
siert. Zugleich werden vom Landeskriminalamt dazu umfassende Handlungsleitli-
nien erstellt, um einen einheitlichen hohen Qualitätsstandard in allen Kreispolizei-
behörden zu gewährleisten und – das ist wichtig – die Handlungssicherheit der Kol-
leginnen und Kollegen in diesem Phänomenbereich zu stärken. 

(Folie 5) 

Im Bereich Technik sind besonders die Arbeit der Landesarbeitsgruppe Kinderpor-
nografie seit dem letzten Jahr sowie die spezifischen Vorarbeiten der Landesar-
beitsgruppe Auswertung von IT-Asservaten aus dem Jahr 2018 hervorzuheben. 
Diese haben innerhalb kürzester Zeit einen technischen Workflow entwickelt, der – 
so kann man zu Recht sagen – für die NRW-Polizei bahnbrechend ist.  

So wurde eine landesweite Auswerteinfrastruktur entwickelt und in Betrieb ge-
bracht. Zudem wurde ein sogenannter Forensik Desktop eingerichtet, über den von 
jedem Arbeitsplatz aus spezifische Softwareanwendungen angesteuert und genutzt 
werden können, um die Auswertung von IT-Daten zu gewährleisten. Diese Soft-
wareanwendungen werden zentral beim Landeskriminalamt administriert, sodass 
das nicht mehr in 47 Kreispolizeibehörden erfolgen muss.  

Die Nutzung von Videokonferenzsystemen, die wir gerade im Rahmen der Pande-
mie ganz neu kennenlernen, hat sich in diesem Zusammenhang als stützendes 
Kommunikationsmittel bereits so bewährt, dass sie ausgebaut wird. 

Diese technischen Neuerungen innerhalb kürzester Zeit ermöglichen ein zeitglei-
ches disloziertes Arbeiten an komplexen Verfahren. Die NRW-Polizei ist damit ein 
virtuelles Großraumbüro. Genau das haben wir bereits mit der BAO Berg des Poli-
zeipräsidiums Köln umgesetzt und daher mit dieser Schnelligkeit und Konsequenz 
Täter ermitteln und Opfer aus ihrem Leiden befreien können. Dazu wären wir vor 
einem Jahr in dieser Form nicht in der Lage gewesen. 

Die Kreispolizeibehörden werden zudem dadurch erheblich entlastet, dass die Be-
wertung von Bild- und Videodaten zentral beim Landeskriminalamt erfolgt. Um das 
zu verdeutlichen: Nur aus diesem Verfahren sind von der BAO Berg an das LKA 
18 Millionen Bilder und über 500.000 Videodateien übersandt worden. Davon sind 
über 15 Millionen Bilder durch das LKA bewertet und kategorisiert worden.  

(LKD Ingo Wünsch [IM] hält ein Bild hoch.) 

Mit diesem Screenshot versuche ich, Ihnen das zu verdeutlichen. Der Bildschirm 
eines Bewerters sieht so aus. Sie sehen 30 oder 40 Kachelbilder, bei denen der 
Bewerter überprüfen muss, ob es sich um Kinder- oder Jugendpornografie oder um 
eine Systemdatei oder etwas völlig Uninteressantes handelt. Das 15 Millionen Mal 
in nur einem Verfahren hat das LKA in den letzten Monaten gestemmt.  
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Das ist nicht nur eine unerhörte kognitive Leistung, sondern vor allem auch eine 
physische Leistung, die man dafür an den Tag legen muss. Das ist enorm und ein 
absoluter Quantensprung.  

Auf den folgenden Folien möchte ich Ihnen das Vorgenannte einmal visuell veran-
schaulichen. 

(Folie 6) 

Auf dieser Folie sehen Sie die Bearbeitung, wie sie bislang erfolgt bzw. erfolgt ist. 
47 Kreispolizeibehörden und das Landeskriminalamt arbeiten bei der Auswertung 
von IT-Daten jeweils auf einer eigenen technischen Insel. Das gesamte Verfahren – 
vom Verfahrensbeginn bis zum Verfahrensabschluss – läuft mit eigener Technik.  

Eine Unterstützung durch andere Behörde erfolgt nur, wenn der Datenträger per 
Kurier oder durch einen Sachbearbeiter zu einem anderen Sachbearbeiter in eine 
andere Behörde mit einem Auswerteauftrag übergeben wird, dieses Asservat aus-
zuwerten. Es gibt keinen gemeinsamen Datenpool zum Gesamtverfahren. Das er-
fordert einen hohen Abstimmungsbedarf und führt gegebenenfalls zu Doppelaus-
wertungen. 

Das Landeskriminalamt erhält mit Abschluss des Verfahrens das unbekannte Bild-
material und prüft die Einstellung des Materials in die Datenbanken. Dazu leistet 
das Landeskriminalamt auf Anforderung Beratung und Unterstützung. 

Mit dieser inselhaften Vorgehensweise hätten wir in der BAO Berg des Polizeiprä-
sidiums Köln nicht mit dieser Schnelligkeit und Konsequenz Täter und Opfer ermit-
telt und dem Treiben ein Ende setzen können. 

(Folie 7) 

Innerhalb eines Jahres haben wir in Nordrhein-Westfalen ein landesweites Auswer-
tenetzwerk konzipiert und schon in der BAO Berg wie auch in anderen Bereichen 
zur Umsetzung gebracht. Alle 47 Kreispolizeibehörden sind jetzt miteinander und 
mit dem Landeskriminalamt vernetzt. 

Die Daten liegen in einem Datenpool, auf welchen aus verschiedenen Behörden 
nach einem jeweils zugeschnittenen Rechtekonzept zugegriffen werden kann, und 
zwar von jedem Arbeitsplatzrechner über eine Citrix-Anwendung aus, die den Zu-
griff auf Softwareanwendungen ermöglicht.  

Die Auswertung der Verfahrensdaten erfolgt im selben Programm. Die Sachbear-
beitung kann sich unmittelbar über Videokonferenz austauschen. Die NRW-Polizei 
ist damit ein virtuelles Großraumbüro. 

Über den Forensik Desktop – ein virtueller Auswerterechner – stehen die verschie-
denen spezifischen Softwareanwendungen, die wir brauchen, zur Verfügung.  
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(Folie 8) 

Hier sehen Sie den Forensik Desktop. Die verschiedenen Anwendungen werden 
angezeigt und der Support bei Fragen direkt auch auf dem Desktop vermerkt, somit 
also sehr bedienerfreundlich und sehr einfach. Wir haben ihn bewusst so strukturiert 
wie den normalen Desktop. 

(Folie 7) 

Der Betrieb erfolgt auf einem besonders leistungsfähigen Server beim Landesamt 
für zentrale polizeiliche Dienste; das ist ein Server mit einer enormen Kapazität und 
Rechenleistung.  

Der Vorteil ist, dass diese Softwareanwendungen jetzt zentral durch das Landeskri-
minalamt gepflegt und aus einer Hand mit den Herstellern fortentwickelt werden. 
Das ist vor allem deshalb wichtig, weil bisher in einer Einzelanwendung in der Be-
hörde die Kollegin oder der Kollege prüfen musste, ob es ein Update gibt oder nicht 
und es gegebenenfalls aufspielen. Das ist nun nicht mehr notwendig, sondern wird 
zentral beim LKA gemacht. Benötigt ein Kollege oder eine Kollegin dieses Pro-
gramm, ist es absolut sicher auf dem neuesten Stand. Eine besondere Fehleranfäl-
ligkeit haben wir damit in Zukunft vermieden.  

Die Aufbereitung der Daten für eine Auswertung, insbesondere das Strukturieren 
der Daten nach Bildern, Videos, Chatverläufen etc., erfolgt zudem zentral beim Lan-
deskriminalamt; das geschah bislang auch in allen 47 Kreispolizeibehörden.  

In Verfahren wegen Kinderpornografie werden darüber hinaus alle Bilder und Vi-
deos zentral durch das Landeskriminalamt bewertet und kategorisiert. Damit wer-
den die 47 Kreispolizeibehörden von wesentlichen Arbeitsraten entlastet und kön-
nen die Ermittlungen zum Beispiel zu unbekanntem Bildmaterial, Chatverläufen und 
Verbreitungshandlungen deutlich intensivieren. 

(Folie 9) 

Organisatorisch hat sich das Landeskriminalamt auf seine zentralen Aufgaben hin 
ausgerichtet und seine Struktur angepasst. Aus dem früheren Sachgebiet „zentrale 
Auswerte- und Sammelstelle Kinderpornografie“ beim LKA ist ein eigenes Dezernat 
geworden. Das Personal haben wir 2019 und Anfang 2020 insgesamt verfünffacht: 
2018 arbeiteten dort 12 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, jetzt sind es 58. 

Die Bearbeitungszuständigkeit von Verfahren des sexuellen Missbrauchs und her-
ausragenden Verfahren wegen Kinderpornografie werden auf die Kriminalhauptstel-
len konzentriert. 

Die Kreispolizeibehörden haben mit Stand März 2020 in diesem Ermittlungsbereich 
ihr Personal von 104 auf 267 Stellen deutlich mehr als verdoppelt; es ist ein Plus 
von 155 %. Hier gilt mein Dank den Kreispolizeibehörden, denn es war eine ganz 
schwere Aufgabe, Kolleginnen und Kollegen in dieses Arbeitsfeld zu integrieren.  

Zusätzlich wurden noch 2019 – im Vorgriff auf den Haushalt 2020 – den Kreispoli-
zeibehörden und dem Landeskriminalamt insgesamt 100 Regierungsbeschäftigte 
für technische Stützleitungen und technische Beratung zugewiesen. 
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Die Aus- und Fortbildung wurde deutlich intensiviert. Fürsorgemaßnahmen über Su-
pervision hinaus für die Polizeibediensteten in diesem Tätigkeitsbereich werden 
weiter optimiert und ausgebaut. Dazu liegt Ihnen bereits der Bericht des Innenmi-
nisteriums zu Ihrer Sitzung am 19.03.2020 vor. 

Das LAFP NRW führt bereits seit November 2019 auf Grundlage eines vorläufigen 
Konzepts zentral gesteuert ein landeseinheitliches Auswahlverfahren für Regie-
rungsbeschäftigte im Zusammenwirken mit den Kreispolizeibehörden durch. Die 
endgültige Konzeption wird unter Einbeziehung der Erfahrungen erstellt. 

(Folie 10) 

Auch haben wir uns mit Optimierungsmöglichkeiten im Rahmen der Netzwerk- und 
Verbundarbeit befasst. Mit der Justiz, nämlich der Zentralstelle des Landes NRW 
zur Bekämpfung gewaltverherrlichender, pornographischer und sonstiger jugend-
gefährdender Medien bei der Generalstaatsanwaltschaft Düsseldorf, ist das Lan-
deskriminalamt im Austausch.  

Mit der Zentral- und Ansprechstelle Cybercrime Nordrhein-Westfalen (kurz: ZAC) 
bei der Staatsanwaltschaft Köln steht das Landeskriminalamt im ständigen Kontakt 
im Rahmen eines Jour fixe. 

Die Jugendämter wurden mit Erlass vom 22.07.2019 in Abstimmung mit dem Minis-
terium für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration in die Sicherheitskonferenzen 
aller Kreispolizeibehörden einbezogen, um darüber die lokale Vernetzung als einen 
wesentlichen Garant für den Kinderschutz zu stärken. 

In Bezug auf den Bund-Länder-Verbund haben wir über die Konferenz der Innen-
minister und -senatoren initiiert, dass die Nutzung und insbesondere der Datenbe-
stand in der bundesweiten Hashdatenbank beim Bundeskriminalamt deutlich opti-
miert werden müssen. Je mehr Daten bereits bekannter kinder- und jugendporno-
grafischer Bilder in dieser Datenbank sind, desto mehr kann aus den riesigen Da-
tenmengen automatisiert herausgefiltert werden, sodass der manuelle Anteil sinkt.  

Gerade das unbekannte Material ist regelmäßig im Hinblick auf noch unbekannte 
andauernde Missbrauchstaten wichtig. Dafür brauchen wir die manuellen Potenzi-
ale. Eine Bund-Länder-Arbeitsgruppe unter Beteiligung des Landeskriminalamts 
NRW ist damit befasst und hat bereits einen ersten Sachstandsbericht vorgelegt. 

Dazu haben wir über die Arbeitsgemeinschaft der Leitungen der Landeskriminaläm-
ter mit dem Bundeskriminalamt veranlasst, dass das Bundeskriminalamt gemein-
sam mit den Ländern die Prozesse zur Verarbeitung von Hinweisen aus dem Aus-
land und die Übersendung an die Länder überprüft und optimiert. 
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(Folie 11) 

Im Rechtsbereich hat es wesentliche Entwicklungen gegeben, die initiiert und/oder 
unterstützt wurden. So gibt es seit dem 12.03.2020 eine Versuchsstrafbarkeit des 
Cybergroomings, wenn der Täter irrig annimmt, er würde auf ein Kind einwirken.  

Auch seit dem 12.03.2020 kann unter spezifischen Vorgaben in Verfahren compu-
tergeneriertes kinderpornografisches Material von Ermittlungskräften eingesetzt 
werden. 

Auf diese erweiterten taktischen Ermittlungsmöglichkeiten haben wir reagiert, indem 
wir den Bereich verdeckte Ermittlungen beim Landeskriminalamt gezielt personell 
verstärkt haben.  

Wir haben darüber hinaus initiiert, eine Erweiterung der Möglichkeiten zur Online-
durchsuchung auch schon bei Besitz und Verbreitung von Kinderpornografie zu prü-
fen. 

Wir haben in die IMK eine Verschärfung der Tilgungsfristen im Bundeszentralregis-
ter bzw. im erweiterten Führungszeugnis eingebracht. Wegen Kinderpornografie 
verurteilte Sexualstraftäter können je nach Art und Dauer der Verurteilung mit einer 
Löschung ihres Eintrags im erweiterten Führungszeugnis bereits nach drei Jahren 
rechnen. Danach können sie sich mit dem Führungszeugnis ohne Einträge bei der 
Berufsausübung, im Ehrenamt, in Sportvereinen etc. wieder einen Zugang zu Kin-
dern und Jugendlichen verschaffen.  

Daher sollen die Tilgungsfristen für diese Straftaten erheblich angehoben oder ge-
gebenenfalls gänzlich ausgesetzt werden. Das soll auch die Abschreckungswirkung 
auf potenzielle Täter erhöhen, da sie sicher sein können, dass sie bei Verurteilung 
wegen entsprechender Straftaten künftig einen erheblichen Teil ihres Lebens mit 
ihren Taten in Verbindung gebracht werden können. Damit halten wir potenzielle 
Täter besser von unseren Kindern fern. Derzeit läuft dazu ein Gesetzesantrag. 

Wir unterstützen den Gesetzesantrag zur Einführung einer Meldepflicht an Strafver-
folgungsbehörden für Provider im Netzdurchsetzungsgesetz bei Hinweisen auf 
Rechtsextremismus – Hasspostings – und Kinderpornografie. Bislang sind Provider 
verpflichtet, diese Daten bei Meldung zu löschen, jedoch nicht dazu, sie den Straf-
verfolgungsbehörden mitzuteilen. Diese Lücke sähen wir gerne geschlossen.  

(Folie 12) 

Die Stabsstelle hat damit in einem engen Austausch und Miteinander mit der Poli-
zeiabteilung – dafür, Frau Dr. Lesmeister, vielen Dank – die Aufgabenwahrneh-
mung der NRW-Polizei bei der Bekämpfung des sexuellen Missbrauchs und der 
Kinderpornografie umfassend überprüft. In allen erfolgskritischen Themenfeldern 
wurden Handlungsbedarfe identifiziert und Umsetzungsschritte zu Optimierung der 
Aufgabenwahrnehmung mithilfe – das ist mir wichtig – der Landesoberbehörden 
und Kreispolizeibehörden eingeleitet und begleitet. 
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(Folie 13) 

Die operative Umsetzung der Maßnahmen muss nunmehr weiter forciert und fort-
laufend überprüft werden. Nachsteuerungsbedarfe müssen darüber frühzeitig iden-
tifiziert und veranlasst werden. Das erfolgt durch eine enge Fachaufsicht durch die 
Polizeiabteilung des Hauses. Dort wurde ein spezifisches Referat eingerichtet, um 
diese Aufgabe künftig aus einer Hand zu gewährleisten. 

Zum Abschluss erlaube ich mir noch eine persönliche Anmerkung: Wir sind mit der 
Stabstelle in verschiedenen Behörden gewesen und haben uns dort insbesondere 
mit den Sachbearbeiterinnen und Sachbearbeitern zusammengesetzt und ausge-
tauscht.  

Hierbei ist uns einmal mehr deutlich geworden, dass wir Menschen in der Polizei 
haben, die sich tagtäglich mit schrecklichsten Missbrauchstaten in Wort, Schrift, Bild 
und Ton auseinandersetzen – Sie haben das einmal erleben müssen – und deren 
Motivation nur die eine ist – ich zitiere sinngemäß –: Ich mache das nur, um Kinder 
aus solchen Situationen zu retten. – Ich habe enormen Respekt vor diesen Kolle-
ginnen und Kollegen und bin froh, dass wir sie haben. 

Vorsitzender Daniel Sieveke dankt Herrn Wünsch, Frau Frücht und Frau Eller im 
Namen des Ausschusses stellvertretend für alle, die sich mit dem Thema beschäftigt 
hätten. Er drückt seinen hohen Respekt vor der Leistung derjenigen aus, die sich auch 
zukünftig mit diesem Phänomenbereich beschäftigen müssten. 

Gregor Golland (CDU) hält es für beeindruckend, wie man die Betroffenheit aufgrund 
des schrecklichen Falls in Lügde innerhalb eines Jahres in Handeln umgewandelt 
habe. Er danke allen für die geleistete Arbeit und dafür, jeden Tag mit diesen schreck-
lichen Vorfällen zu arbeiten, um den Missbrauch einzudämmen und zu bestrafen. Die 
ergriffenen massiven, deutlichen und klaren organisatorischen, personellen und mate-
riellen Maßnahmen zeigten, dass Politik wirklich etwas bewegt habe. Er hoffe, die Po-
lizei fasse jeden Täter. 

Er fragt, wie man die unzähligen Bilder letztlich dauerhaft aus dem Netz entfernen 
könne, um die gewaltige Flut einzudämmen und ihre Verbreitung zu stoppen. Gege-
benenfalls gebe es auch Hürden bei der internationalen Zusammenarbeit. 

Verena Schäffer (GRÜNE) bedankt sich ebenfalls für die geleistete ganz grundsätzli-
che Arbeit, bei der auch Strukturen hinterfragt und verbessert worden seien, um die 
Kriminalitätsbekämpfung zu verbessern; nun verfüge man über eine sehr gute Grund-
lage. 

Der schriftliche Bericht stelle eingangs klar, dass es sich bei Kinderpornografie um die 
fotorealistische Darstellung eines sexuellen Missbrauchs einer Person unter 14 Jahren 
handele. Dies begrüße sie ausdrücklich, denn sie halte den Begriff „Kinderpornografie“ 
für absolut verharmlosend. Sie plädiert dafür, in der Polizei und auch in der Bund-
Länder-Zusammenarbeit einen anderen Arbeitsbegriff zu finden; so spreche das LKA 
beispielsweise richtigerweise von Kindesmissbrauchsabbildungen. Begriffe und 
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Sprache seien enorm wichtig, sodass man sich bemühen müsse, einen anderen Be-
griff zu prägen. 

Sie halte es für völlig richtig, dass dieser Bereich zu einem kriminalpolizeilichen und 
strategischen Schwerpunkt werde, um dieses wichtige Thema dauerhaft zu behandeln 
und zu vermeiden, das es in den Hintergrund trete, weil in einigen Jahren politisch 
„eine andere Sau durchs Dorf getrieben werde“. 

Mit Blick auf Presseberichterstattung zum Controlling der Mittelbehörden, Qualitäts-
management und ein ganzheitliches Audit, was eine Reform des Polizeiorganisations-
gesetzes erforderlich mache, möchte sie wissen, was das Ministerium plane. 

Dass man nun ein virtuelles Großraumbüro geschaffen habe, bestätige sie in ihrer An-
nahme, dass man in Nordrhein-Westfalen keine 47 Kreispolizeibehörden brauche, 
denn diese Zersplitterung stelle nicht nur in diesem Phänomenbereich, sondern auch 
in anderen ein Problem dar. 

Marc Lürbke (FDP) dankt allen beteiligten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die den 
Bericht erstellt hätten, sowie denjenigen, die tagtäglich diese schwierige Arbeit im 
Kampf gegen Kindesmissbrauchsdarstellungen leisteten. Diesbezüglich schließt er 
sich den Ausführungen von Verena Schäffer zur Begrifflichkeit an, sodass man in der 
Politik, aber auch in anderen Bereichen wie der Justiz zu einer anderen Sprachrege-
lung kommen müsse. 

Nordrhein-Westfalen sende das klare Signal, dass es bei Kindesmissbrauch und Kin-
desmissbrauchsabbildungen nicht wegschaue, sondern stattdessen alles mobilisiere, 
um eine klare Kampfansage an diejenigen zu machen, die meinten, solch schreckliche 
Verbrechen begehen zu müssen. 

Er halte es für richtig, Strukturen zu überprüfen und dem Phänomenbereich einen an-
deren Stellenwert einzuräumen; so habe ihn beispielsweise seinerzeit die Zahl der 
nicht vollstreckten Durchsuchungsbeschlüsse sehr erschreckt. 

Die deutliche Erhöhung des Personaleinsatzes bezeichnet er als absolut richtig wie 
auch die Strukturverschiebung in Richtung der Kriminalhauptstellen. Nun bestehe für 
das Parlament die Aufgabe, diese Stellen und die durch die Umsetzung an anderen 
Stellen entstandenen Löcher weiter zu stärken bzw. aufzufüllen. Auch die technische 
Ertüchtigung begrüße er sehr, durch die Nordrhein-Westfalen im Ländervergleich nun 
federführend sei und an der man weiter arbeiten müsse. 

Den Vorschlag, den Strafrahmen zu erhöhen, halte er für außerordentlich wichtig; über 
weitere Vorschläge müsse man diskutieren. Es gelte jedenfalls, von allen Seiten kon-
sequent zu agieren. 

Hartmut Ganzke (SPD) erinnert an die Ziele, Nordrhein-Westfalen führend im Kampf 
gegen Kindesmissbrauch zu machen und den Sumpf trockenzulegen. Auch er bringt 
seinen Dank für die geleistete Arbeit zum Ausdruck. Er halte die Ergebnisse für so 
wichtig, dass man sie auch im Plenum besprechen müsse, und kündigt an, seine Frak-
tion werde Ingo Wünsch einladen, um die Arbeit und die Ergebnisse vorzustellen. Nun 
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gehe es auch darum, in der Öffentlichkeit noch stärker darzustellen, was man in die-
sem Phänomenbereich tue. 

Vorsitzender Daniel Sieveke wirft ein, es sei mit Blick auf das Verfahren möglicher-
weise schwierig, diesen Punkt im Plenum zu diskutieren. Er halte es jedenfalls für 
wichtig, den Kolleginnen und Kollegen in den Fraktionen von der Arbeit zu berichten. 

Markus Wagner (AfD) dankt ebenfalls für die sehr belastende Arbeit. Laut Bericht 
gebe es bei Kinderpornografie und sexuellem Missbrauch eine besorgniserregend 
hohe Anzahl von tatverdächtigen Kindern und Jugendlichen. Es falle auf, dass diese 
Zahlen bei den Heranwachsenden zwischen 18 und 21 Jahren stark sinke. Er möchte 
wissen, wie man diesen Unterschied erklären und ob man beobachten könne, dass 
Opfer später zu Täter würden. 

LKD Ingo Wünsch (IM) antwortet Gregor Golland, bei den erwähnten 15 Millionen 
Bildern der BAO Berg handele es sich nicht nur um kinderpornografisches Material, 
sondern beispielsweise auch Systemdateien. 

Er betont, es werde nie gelingen, den kinderpornografischen Sumpf trockenzulegen; 
gleichwohl müsse man alles Mögliche dagegen unternehmen. Es sei technisch fak-
tisch unmöglich, ein Bild dauerhaft im Netz zu löschen, wenn es auch im internationa-
len Zusammenspiel viele technische und rechtliche Überlegungen gebe. Deshalb han-
dele es sich um eine ganz wichtige Aussage für die Präventionsarbeit, dass man ein 
Bild von einem Kind oder einem Jugendlichen im Netz nie mehr kontrollieren könne. 

Verena Schäffer stimmt er vollumfänglich zu, der Begriff Kinderpornografie werde den 
Taten in keinster Weise gerecht, denn Pornografie suggeriere etwas Legales, was bei 
Kindern nie der Fall sein könne. Dieser Begriff finde sich aber im Strafgesetzbuch, 
sodass er auch verwendet werde. Gleichwohl spreche das LKA eindeutig von Miss-
brauchsabbildungen. 

Die von ihm vorgestellte Vernetzung der nordrhein-westfälischen Polizei zu einem vir-
tuellen Großraumbüro beziehe sich auf IT-Daten, die man natürlich auch für andere 
Kriminalitätsfelder wie im Staatsschutz, bei Wirtschaftskriminalität oder Organisierter 
Kriminalität vornehmen könnte. Teilweise wende man diese Methode aber auch schon 
an, sodass es sich nicht um eine Insellösung für Kinderpornografie handele, sondern 
um eine Lösung für die Auswertung von IT-Daten durch die Polizei NRW, was einen 
enormen Mehrwert darstelle. 

Er antwortet Markus Wagner, auf die Frage, ob Opfer später zu Tätern würden, könne 
man keine seriöse Antwort geben. Diese Formulierung finde er überdies sehr gefähr-
lich, weil sie ein zweites Zum-Opfer-Machen impliziere. Dazu gebe es keine Zahlen, 
zumal es sich seines Wissens nicht um einen Untersuchungsgegenstand handele, je-
denfalls nicht bei der nordrhein-westfälischen Polizei. 

Der Anteil von Kindern und Jugendlichen an allen Tatverdächtigen habe im Jahr 2017 
16 % betragen und 2019 38 %. Es handele sich häufig um Chatgruppen wie etwa vor 
zwei Monaten, als ein Schüler auf diese Weise ein kinderpornografisches Bild an 
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136 Schüler geschickt habe. Dieser Schüler mache sich der Verbreitung strafbar, die-
jenigen der 135 Schüler, die dieses Bild auf ihrem Smartphone nicht löschten, wegen 
Besitzes, sodass man gegebenenfalls auf 136 Straftaten komme, was zum Teil die 
Unfallzahlen erkläre. 

Es werde sich dabei um ein zunehmendes Phänomen handeln, weil Kinderpornografie 
im Netz so leicht verfügbar sei, dass es zu solchen Taten aus Leichtsinn komme. Das 
Bund-Länder-Gremium unter Einbeziehung des LKA NRW erstelle gegenwärtig ein 
Social-Media-Konzept, das ab September bundesweit umgesetzt werden solle.  

Dabei sehe man die Kinder und Jugendlichen weniger als Täter, sondern wolle ihnen 
aus dem Gesichtspunkt des Kinder- und Jugendschutzes verdeutlichen, dass sie Op-
fer erneut zu Opfern machten, damit das furchtbare System förderten und sich darüber 
hinaus auch strafbar machten, was zumindest Jugendliche möglicherweise jahrelang 
nicht loswürden und sie auf ihrem weiteren Lebensweg ernsthaft behindern könne. Es 
gehe also nicht nur darum, Täter abzuschrecken, sondern auch darum, diese Gruppe 
vor sich selbst zu schützen. 

Warum die Zahlen in der Gruppe zwischen 18 und 21 Jahren wieder sinken würden, 
könne er nicht sagen; möglicherweise würden die Menschen in diesem Alter einfach 
vernünftiger. 

Minister Herbert Reul (IM) ergänzt, das virtuelle Großraumbüro werde auch für an-
dere Phänomenbereiche eingesetzt und beispielsweise bei der Bekämpfung des 
Rechtsextremismus sehr helfen, wo es ebenfalls Unmengen von Material gebe. Dar-
über hinaus werde sich die Polizei zukünftig an Hauptstellen intensiv um Missbrauchs-
fälle kümmern. 

Im Kabinett habe er gestern den Vorschlag eingebracht, die Fachaufsicht neu zu or-
ganisieren. Er werde nun in die Verbändeanhörung und anschließend – sicherlich 
noch vor den Sommerferien – ins Parlament gehen. Dabei handele es sich um einen 
weiteren Baustein der Lehren aus Lügde. 
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9 Maßnahmen zum Einsatz und zur Abwehr von Drohnen (Bericht beantragt 
von den Fraktionen von CDU und FDP [s. Anlage 3]) 

Bericht 
der Landesregierung 
Vorlage 17/3258 Neudruck 

Marc Lürbke (FDP) betont, seine Fraktion stehe dem Einsatz moderner Technik wie 
dieser grundsätzlich offen gegenüber, für den es aber eine entsprechende Rechts-
grundlage und jederzeit ansprechbar Polizeibeamte brauche, um die Bürgernähe si-
cherzustellen. 

Er möchte wissen, wie sichergestellt werde, keine privaten Gebiete zu erfassen und 
Bildmaterial nicht einmal zwischenzuspeichern. Nach dem Bericht der „Rheinischen 
Post“ sei beim Überflug eines Basketballfeldes per Lautsprecherdurchsage auf das 
Kontaktverbot hingewiesen worden, sodass er darum bittet, einen konkreten Einsatz 
sowie die Rechtsgrundlage für Durchsagen darzustellen. Auch stelle sich die Frage, 
ob ein Bürger eine Drohne überhaupt als Polizeitechnik erkennen könne. 

Minister Herbert Reul (IM) erläutert, dem Auftrag des Parlaments, Drohnen anzu-
schaffen und einzusetzen, komme sein Haus nun mit einer Pilotphase nach, um Er-
fahrungen zu sammeln, zum Beispiel auch bei Menschenansammlungen. Dass man 
Menschen dabei an das Abstandsgebot erinnere, halte er persönlich für unproblema-
tisch, weil man dasselbe auch mit Lautsprecherwagen tue. 

Die Rechtsgrundlage stellten die bisherigen Bestimmungen dar, an die sich der Poli-
zist, der die Drohne steuere, wie bislang auch halten müsse. Sollte die Pilotphase die 
Notwendigkeit zeigen, rechtliche Bestimmungen zu ändern, werde er auf das Parla-
ment zukommen. Erst danach kämen die Drohnen in den Regeleinsatz. 

MDgt’in Dr. Daniela Lesmeister (IM) verweist auf die Rechtsgrundlage in §§ 16 und 
17 Polizeigesetz, sofern es sich um Gefahrenabwehr handele, sowie auf die Strafpro-
zessordnung. Der Einsatz der Drohne sei einem Hubschrauberflug vergleichbar; Droh-
nen mit Lautsprechern gebe es nicht. Die Beamten gingen auf Grundlage der übertra-
genen Bilder entsprechend vor. Dass es sich um eine Drohne der Polizei handele, 
könne man nicht erkennen. 

Dr. Christos Georg Katzidis (CDU) weist darauf hin, ausweislich des Berichts würden 
Drohnen bereits seit 2005 in Nordrhein-Westfalen eingesetzt, was seine Fraktion über-
rascht habe; seien doch die Extramittel für die Anschaffung von Drohnen in der An-
nahme bewilligt worden, dass Drohnen nicht schon seit über einem Jahrzehnt verbrei-
tet seien. Insofern müsse man doch bereits über enorme Erfahrungen verfügen. 

MDgt’in Dr. Daniela Lesmeister (IM) erläutert, es handele sich heute um völlig an-
dere Drohnen als seinerzeit, die im Gegensatz zu früher sehr stabil und lange Strecken 
autonom und zudem selbstständig zu ihrem Ausgangspunkt zurückfliegen könnten. 
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Verena Schäffer (GRÜNE) unterstreicht, bei den Bodycams sei es zu rot-grüner Zeit 
auch nur um ein Pilotprojekt gegangen, für das man gleichwohl die Rechtsgrundlagen 
angepasst habe; dies könne sie hier nicht erkennen. 

Für Katastrophenschutz, Feuerwehr und Polizei halte sie Drohnen für durchaus sehr 
sinnvolle technische Mittel; um ihre gesellschaftliche Akzeptanz zu erreichen, müsse 
man allerdings zuvor die problematischen Fragen beantworten. Dies gelte beispiels-
weise auch für ihren Einsatz zur Einhaltung der Kontaktverbote, worauf auch Sebas-
tian Fiedler hinweise. Zudem müsse man erkennen können, dass es sich um eine 
Drohne der Polizei handele. 

Sie verstehe die Ausführungen der Landesregierung so, dass Bildmaterial nicht auf-
gezeichnet werde. 

In Bayern habe die Deutsche Polizeigewerkschaft massiv kritisiert, die Personalräte 
seien nicht einbezogen worden, denn durch den Einsatz der Drohnen könnten sich 
auch Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte beobachtet fühlen. Sie fragt nach der Ab-
stimmung mit den Personalräten in Nordrhein-Westfalen und welche acht Polizeibe-
hörden am Pilotprojekt teilnähmen. 

Die Überwachung der Coronabeschränkungen durch Drohnen wie in Dortmund und 
Düsseldorf sei ausweislich des Berichts kein Ziel des Pilotprojekts. Sie bittet um die 
Projektbeschreibung, um sich ein besseres Bild über die geplanten Ziele machen zu 
können. 

MDgt’in Dr. Daniela Lesmeister (IM) bestätigt, selbstverständlich gebe es eine Pro-
jektbeschreibung, wie es auch einen Abschlussbericht geben werde. Der Polizeihaupt-
personalrat werde wie immer bei solchen Projekten selbstverständlich eingebunden.  

Die Drohnen würden an insgesamt elf Behörden eingesetzt, nämlich Münster, Düssel-
dorf, Köln, Bielefeld, Dortmund, Essen, Duisburg, Wuppertal, Recklinghausen, Kleve 
und beim Dezernat 54 des LKA. 

§ 17 Polizeigesetz sei für eine Observation oder eine verdeckte Aufklärung einschlä-
gig. Als Einsatzfelder für die Drohnen kämen offene und verdeckte Aufklärungen, Ob-
servationen, Beweissicherungen, Durchsuchungen und Fahndungen infrage. Ziel des 
Projekts sei es, die Einsatzfähigkeit der Drohnen für diese Zwecke zu überprüfen, in 
welchem Umfang und bei welchen Einheiten man sie benötige sowie wo ihre Stärken 
und Schwächen liegen. 

Hartmut Ganzke (SPD) stellt fest, jeder Leiter der von Dr. Daniela Lesmeister aufge-
zählten Behörden müsste eine schriftliche Anweisung mit einmonatiger Gültigkeit her-
ausgegeben haben, sofern es sich nicht um eine Anweisung des Ministeriums han-
dele, weshalb er um Klarstellung bitte. Er möchte wissen, wer den Einsatz der Drohnen 
zu verantworten habe, also die Behördenleiter oder das Ministerium. 

Auch er bittet darum, das Konzept des Pilotprojektes sowie Ergebnisse dem Innen-
ausschuss zur Verfügung zu stellen. 
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Er zeigt sich irritiert, weil Dr. Daniela Lesmeister §§ 16 und 17 Polizeigesetz anführe, 
sodass man gewonnene Erkenntnisse auch nutze, wohingegen der Minister aber nach 
seiner Erinnerung ausführe, es handele sich nicht um richtige Einsätze. 

Minister Herbert Reul (IM) stellt klar, er habe von Erkenntnissen über den Einsatz der 
Drohnen gesprochen. Es gehe nun darum, diese modernsten Maschinen auszupro-
bieren und am Ende die Ergebnisse in einem Bericht vorzustellen. Wenn der Bericht 
vorliege und es um die Frage gehe, ob und wie viele Drohnen man einsetzen wolle, 
werde selbstverständlich auch das Parlament beteiligt; soweit sei man aber noch nicht. 

Natürlich gebe es eine Rechtsgrundlage, zumal Drohnen bereits seit 2005 eingesetzt 
würden, wenn auch nicht in diesem Umfang und in einer anderen technischen Qualität. 
Darauf setze das Pilotprojekt auf. 

StS Jürgen Mathies (IM) ergänzt, in früherer Funktion habe er selbst Drohnen be-
schaffen lassen. Für viele Einsatzanlässe sei keine Anordnung nach §§ 16 und 17 Po-
lizeigesetz erforderlich wie beispielsweise bei Beweissicherungsmaßnahmen etwa 
durch Übersichtsaufnahmen bei Verkehrsunfällen, was bislang durch Kameras auf me-
terhohen Stangen erfolge.  

Zu einer Datenerfassung in Bezug auf einzelne Personen komme es beispielsweise 
auch nicht bei Suchmaßnahmen nach Kindern oder alten Menschen, die sich wegen 
ihrer Demenz verlaufen hätten. In diesen Fällen könne man Wärmebildkameras an die 
Drohnen installieren, mit deren Hilfe man lediglich erkennen könne, dass sich an einem 
Ort vermutlich ein Mensch befinde, an den man dann gezielt Polizeikräfte heranführen 
müsse. 

Es gehe also um sehr differenzierte Anwendungen. Diese sehr unterschiedlichen An-
lässe würden nun im Pilotprojekt geprüft, um im Anschluss weitere Entscheidungen zu 
treffen. 

MDgt’in Dr. Daniela Lesmeister (IM) weist darauf hin, die Polizei arbeite stets sehr 
gründlich, sodass sich ein Teilabschnitt nur mit dem Recht der Drohnen beschäftige. 
Mit diesem Rechtsbereich beschäftigten sich die Projektteilnehmer. Einen entspre-
chenden Einsatz nach § 17 Polizeigesetz würde der Behördenleiter erforderlichenfalls 
anordnen.  

Ihr Hinweis auf §§ 16 und 17 Polizeigesetz sei lediglich als Beispiel für Einsätze ge-
meint gewesen. Das Ministerium habe die rechtlichen Rahmenbedingungen darge-
stellt, gebe die Einsatzmöglichkeiten aber nicht vor. Ob es zu einem Einsatz nach 
§ 17 Polizeigesetz gekommen ist, wisse sie nicht, weil das Ministerium darüber erst im 
Rahmen des Abschlussberichts Kenntnis erhielte. Sie traue den Behördenleitern aber 
durchaus zu, in einem solchen Fall auch schriftlich anzuordnen. 

Verena Schäffer (GRÜNE) möchte wissen, ob es nun Lautsprecher an den Drohnen 
gebe, wie der Minister gesagt habe, oder nicht, wie Dr. Daniela Lesmeister ausgeführt 
habe. 
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Minister Herbert Reul (IM) stellt klar, er habe sich offensichtlich geirrt, da sich Dr. Da-
niela Lesmeister auf den Polizeibericht beziehe. 

Vorsitzender Daniel Sieveke fasst zusammen, das Konzept des Pilotprojekts werde 
dem Ausschuss zur Verfügung gestellt. 
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10 Welche Strategie verfolgt die Landesregierung im Kampf gegen häusliche 
Gewalt in Zeiten der Corona-Pandemie? (Bericht beantragt von der SPD-Frak-
tion [s. Anlage 4]) 

Bericht 
der Landesregierung 
Vorlage 17/3282 Neudruck 

Sven Wolf (SPD) befürchtet eine deutliche Diskrepanz zwischen dem gemeldeten 
Rückgang der Fallzahlen während der Coronapandemie und der tatsächlichen Dun-
kelziffer, zumal Kontrollinstanzen wie Kindergärten, Schulen oder Jugendzentren mo-
mentan wegfielen. Er möchte wissen, wann das Ministerium Zahlen zukünftig unter-
jährig mitteile. 

Andreas Bialas (SPD) schließt sich Sven Wolf an, es gehe zunächst einmal darum, 
überhaupt Kenntnis von entsprechenden Taten zu bekommen. Opfer zeigten eine 
hohe Zurückhaltung, Taten zur Anzeige zu bringen und Hilfsmaßnahmen in Anspruch 
zu nehmen. Nun gelte es, die soziale Kontrolle zu kompensieren, sodass er nach den 
entsprechenden Überlegungen der Polizei fragt. So könnte man sich noch in der Be-
arbeitung befindliche Fälle priorisieren, verstärkt Gefährderansprachen und öffentliche 
Aufklärungsmaßnahmen durchführen sowie den Bezirksdienst in Gesprächskreise vor 
Ort einbinden. 

Verena Schäffer (GRÜNE) möchte wissen, wie man § 34a Polizeigesetz in diesen 
Zeiten anwende, sicherstelle, dass der Täter oder die Täterin die Wohnung auch tat-
sächlich verlasse, und wo diese Person denn dann unterkomme, was in der gegen-
wärtigen Situation möglicherweise nicht ganz einfach sei. 

Da im Bericht betont werde, dass man keine Hotels anmiete, möchte sie wissen, wie 
die Landesregierung mit Quarantäne in einem Frauenhaus umgehe. 

Auch sie halte die Aussage zum Rückgang der Fallzahlen für problematisch, weil der-
zeit die Stellen wegfielen, die eine Kindeswohlgefährdung melden könnten, sodass es 
vermutlich ein erhebliches Dunkelfeld gebe, worauf die Landesregierung in ihrem Be-
richt hinweisen müsste. 

Minister Herbert Reul (IM) erinnert daran, bereits zu Beginn der Kontaktsperren habe 
er öffentlich erklärt, die häusliche Gewalt bzw. Straftaten von Jugendlichen machten 
ihm am meisten Sorgen, weil insofern ein Ventil fehle. Allerdings müsse er die ermit-
telten Zahlen benennen, die sich in ähnlicher Form übrigens auch im Justizministerium 
und dem Frauenministerium fänden, wenn er selbst auch befürchte, dass es ein Dun-
kelfeld gebe.  

Erst in ein paar Monaten mit mehr Abstand werde man die tatsächliche Situation ein-
schätzen können, die man nach wie vor im Auge behalte. Damit vertrete er keinesfalls 
die Auffassung, es gäbe dieses Problem nicht, denn tatsächlich befürchte er mehr 
Fälle, was aber die aktuellen Zahlen nicht widerspiegelten. 
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Zur Frage nach der Anmietung von Hotels könne er nichts sagen, weil es nicht sein 
Ressort betreffe. 

Sven Wolf antwortet er, man arbeite die Zahlen sehr sorgfältig nach und stelle sie 
gerne zur Verfügung. 

Vorsitzender Daniel Sieveke bittet die Fraktionen darum, nach zugesagten Zahlen 
im Ausschusssekretariat nachzufragen, das wiederum beim Ministerium nachfrage, 
denn häufig würden Zahlen dort noch aufbereitet und stünden nicht zur nächsten, son-
dern erst zur übernächsten Ausschusssitzung zur Verfügung. Das Ministerium wolle 
dann also sehr wohl liefern, bereite sie aber noch auf eine Art auf, dass man sie auch 
sinnvoll veröffentlichen könne. 

LdsKD Dieter Schürmann (IM) zeigt sich von den Zahlen ebenfalls überrascht, denn 
auch die Polizei erwarte durch die soziale Nähe aufgrund der Kontaktbeschränkungen 
ein besonderes Konfliktpotenzial, das sich sowieso in allen Gesellschaftsschichten 
finde. Zurückgehende Zahlen meldeten auch andere Bundesländer, was viele Ursa-
chen haben könne, denn es handele sich um ein statistisches Bild nach dem Vor-
gangsbearbeitungssystem und nicht allein über die PKS, sodass man nicht von unbe-
arbeiteten Vorgänge in den Behörden ausgehen könne. 

Bei häuslicher Gewalt gebe es mit Blick auf die enge Beziehung zwischen Opfer und 
Täter stets ein außerordentlich großes Dunkelfeld. Möglicherweise unterblieben auch 
einige Taten gerade aufgrund der sozialen Kontrolle etwa durch die Nachbarn, zumal 
Nachbarn häufig nahestehende Personen aus dem sozialen Umfeld darauf hingewie-
sen, dass Kinder, Frauen und in seltenen Fällen auch Männer Opfer häuslicher Gewalt 
würden; die Anzeigen würden also nicht nur durch die Opfer selbst erstattet. Es könne 
aber auch sein, dass ein Opfer gegenwärtig gerade aufgrund der sozialen Kontrolle 
innerhalb der eigenen Familie an einer Anzeige gehindert werde. Letztlich wisse man 
nicht, wie es zur Reduzierung der Zahlen komme; möglicherweise werde es zeitver-
setzt anzeigen geben. 

Die Behörden reagierten nach wie vor sehr intensiv auf häusliche Gewalt, nämlich über 
die Opferbetreuung nach Anzeigeerstattung und durch sehr intensive Kontrolle bei 
Wohnungsverweisungen mit Rückkehrverbot. Der Wohnung verwiesene Täter müss-
ten sich selbst um eine Unterkunft kümmern. Im Hinblick auf potenzielle Infektionsrisi-
ken durch erkannte coronainfizierte Personen würden Versorgungsmaßnahmen durch 
die Kommunen sichergestellt, damit sich diese Personen nicht unkontrolliert in der Öf-
fentlichkeit fortbewegten. 

Man arbeite nach wie vor sehr dicht an diesem Deliktsspektrum. Mit Blick auf mögliche 
weitere Präventionsmaßnahmen wolle man sich zunächst mit dem LKA abstimmen, 
zumal die Zahlen in nahezu allen Polizeibezirken zurückgingen, wenn es auch in eini-
gen Polizeibezirken einen Anstieg gebe; konkret reiche das Spektrum von einem 
Rückgang um mehr als 50 % bis hin zu moderaten Anstiegen. 
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Verena Schäffer (GRÜNE) stellt klar, es gehe ihr lediglich darum, die Zahlen in den 
richtigen Kontext zu stellen, denn man könne die Zahlen leicht missinterpretieren. 

Andreas Bialas (SPD) kommt auf einen WDR-Bericht zu sprechen, wonach nach An-
gaben des Kinderschutzbundes 60 % der Hinweise von Schulen, Kitas und Kinderarzt-
praxen gekommen seien, die derzeit natürlich keine Hinweise geben könnten. Er 
möchte konkret in Prozent wissen, wie viele Hinweise gegenwärtig von Schulen, Kitas 
und Kinderarztpraxen gegeben würden. 

Eine solche Analyse liege ihm nicht vor, so LdsKD Dieter Schürmann (IM); dazu 
müsste man eine Sonderauswertung durchführen. 
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11 Wie ist der Sachstand beim Bezirksdienst in der aktuellen Krisensituation? 
(Bericht beantragt von der SPD-Fraktion [s. Anlage 4]) 

Bericht 
der Landesregierung 
Vorlage 17/3262 

– keine Wortbeiträge 
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12 Welche Anweisungen gibt es in der aktuellen Situation im Hinblick auf 
Überstunden, Rufbereitschaften, Unterstützung des Wach- und Wechsel-
dienstes und Urlaubsregelungen? (Bericht beantragt von der SPD-Fraktion 
[s. Anlage 4]) 

Bericht 
der Landesregierung 
Vorlage 17/3257 

Sven Wolf (SPD) stellt zunächst die Zustimmung der Landesregierung durch Kopfni-
cken auf seine Fragen fest, die Umstellung auf den 12-Stunden-Dienst sei individuell 
mit den Kreispolizeibehörden unter Einbindung der Personalräte erfolgt. 

§ 40 der Freistellungs- und Urlaubsverordnung werde sehr unterschiedlich interpre-
tiert, als einige Gewerkschaftsvertreter darin eine Kann-Vorschrift erblickten. Nach sei-
nem Eindruck hätten die meisten Leiterinnen und Leiter der Polizeibehörden allerdings 
sehr klug im Einvernehmen agiert. 

Andreas Bialas (SPD) hält den Wach- und Wechseldienst für eine der schwierigsten 
und belastendsten Polizeitätigkeiten, sodass er die Erhöhung auf zwölf Stunden für 
sportlich halte. Zur Unterstützung würden im Bericht Beamte im Bezirksdienst, im Ver-
kehrsdienst usw. benannt, die sich allerdings in der Regel bereits im fortgeschrittenen 
Alter befänden.  

Insofern stelle sich die Frage nach der Unterstützung durch die Einsatzhundertschaf-
ten, in denen sich viele junge Leute befänden, wobei es gegenwärtig keine Großver-
anstaltungen und keine Abordnungen in andere Bundesländer gebe. Er fragt nach der 
gegenwärtigen Tätigkeit der Einsatzhundertschaften und nach der Form ihrer Rufbe-
reitschaft und ihrer Anrechnung auf die Stundenkontingente, zumal es, wie er höre, zu 
Stundenaufbau trotz Abwesenheit komme. 

Minister Herbert Reul (IM) erläutert zum Hintergrund, die Behörden hätten in eigener 
Zuständigkeit die Vorgabe des Ministeriums umgesetzt, einen Teil der Mitarbeiter zu-
rückzustellen, um immer über ausreichend gesundes Personal zu verfügen. Dabei 
müsse man auch berücksichtigen, dass es gegenwärtig weniger Kriminalität auf der 
Straße gebe. 

LMR’in Anne Heselhaus (IM) setzt fort, in § 40 der Freistellungs- und Urlaubsverord-
nung gehe es um die dezentrale Personalhoheit. Die Behördenleiter hätten Wünsche 
der Beamtinnen und Beamten, den Urlaub aus wichtigem Grund verschieben oder ab-
brechen zu können, nach Möglichkeit entsprochen, weshalb das Ministerium keine 
weitergehenden Anweisungen erlassen habe. Entsprechende Regelungen für die Re-
gierungsbeschäftigten fänden sich im TV-L. 

Viele Behörden verfolgten bereits einen reduzierten Wach- und Wechseldienst im 12-
Stunden-Betrieb. Für die Spezialeinheiten bzw. für die Bereitschaftspolizei gebe es die 
klare Vorgabe des Ministeriums, dass keine Überschreitung der regelmäßigen 
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wöchentlichen Arbeitszeit erfolgen solle, sodass grundsätzlich keine weiteren Über-
stunden anfallen dürften. 

Die Bereitschaftspolizei stehe nach wie vor für Einsätze aus besonderem Anlass und 
bei Schwerpunkteinsätzen zur Verfügung. Im Rahmen der Landeseinsatzbereitschaft 
setze man die Kräfte selbstverständlich ein, wenn man sie einsetzen müsse. Da es 
sich um landesweit einzusetzenden Kräfte handele, gebe es dazu eine Regelung 
durch das Ministerium. 

Andreas Bialas (SPD) sieht keine seiner Fragen beantwortet; vielmehr stelle die Ant-
wort von Anne Heselhaus schlicht eine Arbeitsplatzbeschreibung der Bereitschaftspo-
lizei dar. Er wolle wissen, wie viele Kräfte tatsächlich in Einsätzen gebunden würden, 
wie die derzeitige Auslastung sei, wo sich die Beamtinnen und Beamten befänden, ob 
sie im Dienst seien oder zu Hause in Rufbereitschaft, wie die Stunden in diesem Fall 
gegengerechnet würden und wie es sich mit den Überstunden verhalte, die derzeit 
abgebaut werden könnten. 

Vorsitzender Daniel Sieveke meint, für die vorgetragenen Antwortwünsche hätte 
man den Tagesordnungspunkt genauer formulieren müssen. Dort werde lediglich nach 
Anweisungen gefragt, nicht aber nach konkreten Zahlen. 

Zudem habe es im Vorfeld eine klare Absprache über die Teilnahme an der Aus-
schusssitzung gegeben, denn auch Fachpolitiker anderer Fraktionen hätten gerne die 
Möglichkeit wahrgenommen, an der Ausschusssitzung teilzunehmen. Daran habe sich 
die SPD-Fraktion nicht gehalten, was er den anderen Fraktionen gegenüber nicht für 
korrekt halte. 

MDgt’in Dr. Daniela Lesmeister (IM) führt aus, etwa die Hälfte der Einsatzhundert-
schaften befinde sich in einem rollierenden System zu Hause, was eins zu eins vergü-
tet werde, denn sie müssten innerhalb von 30 Minuten von zu Hause losfahren und 
sich innerhalb des vorgegebenen Regeldienstes zur Wache begeben können. 

Hartmut Ganzke (SPD) hält es für selbstverständlich, dass ein Abgeordneter, der bei 
der Beantragung eines Tagesordnungspunktes sehr viel Input gegeben habe, an der 
Ausschusssitzung teilnehmen dürfe. 
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13 Wie ist die Situation bei der Bekämpfung der Organisierten Kriminalität in 
der aktuellen Krisensituation? (Bericht beantragt von der SPD-Fraktion [s. An-
lage 4]) 

Bericht 
der Landesregierung 
Vorlage 17/3263 

Hartmut Ganzke (SPD) fragt nach der konkreten Anzahl der eingeleiteten Strafver-
fahren. 

LdsKD Dieter Schürmann (IM) antwortet, im Zusammenhang mit den Corona-Fake-
Seiten habe das LKA 801 Strafanzeigen registriert, nämlich 677 online und 124 bei 
den Kreispolizeibehörden gestellte, wobei einige Anzeigenerstatteter beide Wege zu-
gleich genutzt hätten, sodass es Doppelanzeigen gebe. 

134 Fälle habe die sehr starke Ermittlungskommission beim LKA bereits überprüft; 52 
wiesen dabei keinen strafrechtlichen Hintergrund auf. In 70 Fällen sei es zu einem Ab-
greifen der Daten der Anzeigenerstatter gekommen. Allerdings gebe es erst in zwei 
Fällen einen Hinweis darauf, dass von den Bezirksregierungen tatsächlich Geld über-
wiesen worden sei. In zehn weiteren Fällen hätten Auffälligkeiten bereits bei den Be-
zirksregierungen dazu geführt, die Auszahlung nicht vorzunehmen. 

Gegenwärtig arbeitet das LKA sehr intensiv mit dem MWIDE am weiteren Abgleich der 
Anzeigen im Hinblick auf Ermittlungsansätze, wobei die Sachleitung bei der ZAC in 
Köln liege. Selbstverständlich arbeitet man auch weiterhin daran, die eingetretenen 
Vermögensschäden durch Finanzermittlung, Beschlagnahme und Sicherstellung zu 
reduzieren bzw. zu verhindern. 

Minister Herbert Reul (IM) ergänzt, der Schaden liege bislang bei 34.000 Euro und 
sei somit möglicherweise viel kleiner als zunächst befürchtet. 

Sven Wolf (SPD) bittet um die Zahlen zu Subventionsbetrug und um den Hinweis, die 
Vorgänge in die PKS NRW aufzunehmen, um die Zahlen im Nachgang bewerten zu 
können. 

LdsKD Dieter Schürmann (IM) erläutert, eine weitere Form der Tatbegehung liege 
im klassischen Subventionsbetrug, dass also ein Person auf der regulären Seite einen 
Antrag stelle und dabei über ihre Antragsberechtigung täusche. Seit vorgestern gingen 
dazu Anzeigen an verschiedenen Stellen ein, sodass er keine konkreten Zahlen nen-
nen könne.  

Die Geldinstitute hätten durch das LKA entsprechende Präventionshinweise erhalten 
und stellten nun im Rahmen der Geldwäschekontrolle fest, dass sich auf Konten eini-
ger Kunden suspekte Zahlungseingänge fänden. Viele Meldungen gingen nun über 
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die Banken bei den Staatsanwaltschaften ein, weil es sich dabei um den bei Geldwä-
scheanzeigen in Nordrhein-Westfalen vorgesehenen Meldeweg handele. 

Die Financial-Intelligence-Unit beim Bundesfinanzministerium habe heute erklärt, seit 
diesem Monat stünden rund 25 % der dort eingehenden Geldwäscheverdachtsanzei-
gen im Zusammenhang mit der Coronaförderung. Insofern müsse man davon ausge-
hen, dass es auch in Nordrhein-Westfalen in Zukunft noch einige Anzeigen aufgrund 
von Geldwäschekontrollen geben werde. 

NRW habe vorsorglich einen Merker zu allen coronarelevanten Tatbeständen in das 
Vorgangsbearbeitungssystem der PKS eingetragen, wozu auch der Subventionsbe-
trug zähle. In den Teil der PKS, den das Land selbst programmieren könne, habe man 
ebenfalls einen entsprechenden Merker eingegeben, sodass man perspektivisch so-
wohl Daten aus dem Vorgangsbearbeitungssystem als auch aus der PKS bereitstellen 
könne. 
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14 Wie ist die aktuelle Versorgungslage der Polizeibeamtinnen und -beamten 
mit Mundschutz und Desinfektionsmitteln? (Bericht beantragt von der SPD-
Fraktion [s. Anlage 4]) 

Bericht 
der Landesregierung 
Vorlage 17/3264 

– keine Wortbeiträge 
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15 Wie ist die Situation in der aktuellen Corona-Pandemie bei den Feuerweh-
ren sowie den Hilfsorganisationen im Rettungsdienst und Katastrophen-
schutz? (Bericht beantragt von der SPD-Fraktion [s. Anlage 4]) 

Bericht 
der Landesregierung 
Vorlage 17/3261 

Minister Herbert Reul (IM) teilt mit, mit Stand vom 23. April handele es sich um 204 
infizierte Kräfte. 

Verena Schäffer (GRÜNE) spricht massive Einnahmeausfälle der Hilfsorganisationen 
etwa durch den Wegfall von Sanitätsdiensten bei Großveranstaltungen an, wobei es 
bislang keine Soforthilfe für Hilfsorganisationen zum Ausgleich gebe. 

Sie zeigt sich verwundert darüber, dass die Federführung in der Coronakrise beim 
MAGS liege, obwohl der Stab der Landesregierung beim Innenministerium angesiedelt 
sei und auch entsprechend trainiert werde. 

Nach ihrer Kenntnis gebe es durchaus Verbesserungsbedarf bei der Logistik, etwa bei 
der Verteilung von Schutzmaterial über die Bezirksregierung. Sie möchte wissen, ob 
dies Thema in der Videokonferenz des Ministerpräsidenten mit den Hilfsorganisatio-
nen gewesen sei und man die Hilfsorganisationen stärker einbinden könne. 

Vorsitzender Daniel Sieveke teilt mit, die erste Frage möge Verena Schäffer an das 
MAGS richten. 

Minister Herbert Reul (IM) teilt mit, er habe an der Telefonkonferenz des Ministerprä-
sidenten nicht teilgenommen. 

Beim Stab im MAGS handele es sich nicht um den Krisenstab der Landesregierung. 
Vielmehr kümmere sich der Stab im MAGS um das Infektionsschutzgesetz und alles, 
was daran hänge, wofür dieses Haus klugerweise seine Kräfte gebündelt habe. Auch 
im Innenministerium gebe es täglich Sitzungen, in denen man die Arbeit in diesem 
Bereich zusammenführe.  

Zwischenzeitlich arbeite man über die Bezirksregierungen immer besser mit den Hilfs-
organisationen zusammen. Hier habe sich sein Haus eingebracht und versucht, seine 
Unterstützung zu realisieren. Dass es immer noch Schwierigkeiten gebe, wolle er nicht 
ausschließen; nach seiner Information seien die zu Anfang bestehenden Schwierig-
keiten aber zwischenzeitlich ausgeräumt. 

Dass Hilfsorganisationen aufgrund des Wegfalls von Veranstaltungen finanzielle Ein-
bußen hätten, stehe fest; ob es dafür eine Unterstützung gebe, könne er nicht beant-
worten.  
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16 Nordrhein-Westfalens Landesregierung hält trotz der grassierenden Pan-
demie am Dogma der offenen Grenzen fest (Bericht beantragt von der AfD-
Fraktion [s. Anlage 5]) 

Bericht 
der Landesregierung 
Vorlage 17/3273 

Markus Wagner (AfD) stellt klar, seine Fraktion strebe lediglich Gesundheitsprüfun-
gen an der Grenze an. Nach Mitteilung des Bundesinnenministeriums seien bislang 
60.000 Menschen ohne triftigen Einreisegrund zurückgewiesen worden. Unter diesen 
Personen dürften sich wohl auch Virusträger befunden haben. Deshalb wolle er wis-
sen, warum die Landesregierung trotzdem die Meinung vertrete, restriktive Grenzkon-
trollen lösten keine Probleme. 

Auch fragt er, wie man die strikte Einreiseverordnung vom 9. April 2020 ohne umfas-
sende Grenzkontrollen durchsetzen wolle. 

Zudem gebe es in Baden-Württemberg Grenzkontrollen, die nun über Nordrhein-West-
falen umgangen werden könnten. 

Minister Herbert Reul (IM) antwortet, eine Umgehung der Grenzkontrollen sei nicht 
gewollt, wenn er auch nicht ausschließen könne, dass sich einige Personen über Bel-
gien und die nordrhein-westfälische Grenze nach Baden-Württemberg schleppten, 
wenn es auch für relativ unwahrscheinlich halte, denn die deutschen und belgischen 
bzw. niederländischen Grenzbeamten handelten aufgrund der zwischen den Staaten 
getroffenen Verabredungen. 

Auch gebe es mit Blick auf den Hotspot Frankreich in Baden-Württemberg eine andere 
Situation als in Nordrhein-Westfalen. Mit den Niederlanden und Belgien tausche man 
sich zweimal pro Woche in einer Taskforce aus; auch auf Ministerebene gebe es einen 
regelmäßigen Austausch. Zudem gebe es beiderseits der Grenze vergleichbare Be-
dingungen. 

Die Einhaltung der Einreiseverordnung vom 9. April 2020 funktioniere. 
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17 Was ist aus dem Strategiepapier zur zeitgemäßen Neugestaltung der Leitli-
nie der Polizei NRW geworden? (Bericht beantragt von der AfD-Fraktion [s. An-
lage 5]) 

Bericht 
der Landesregierung 
Vorlage 17/3265 

Markus Wagner (AfD) möchte wissen, wann das Strategiepapier vorliege, welche 
Teile bereits fertiggestellt seien und wo die Probleme bei der Erstellung lägen. 

Minister Herbert Reul (IM) stellt klar, es handele sich nicht um ein Strategiepapier. In 
der nordrhein-westfälischen Polizei werde an unterschiedlichen Stellen weitergearbei-
tet, wobei es nicht nur um Strategie, sondern zum Beispiel auch um ein Wertkonzept 
gehe. Es gebe auch einzelne Konzepte für bestimmte Bereiche, die weiterbearbeitet 
würden, wie etwa ganz konkrete Konsequenzen bei der Frage, ob man die Polizeiaus-
bildung verändern müsse. Dafür erstelle man allerdings kein Strategiepapier, sondern 
verändere das Verfahren. 

Wenn es sich auch nicht um ein Strategiekonzept handele, wie der Minister mitteile, 
interessiere ihn doch der Originaltext des LAFP bzw. die wesentlichen Inhalte, so Mar-
kus Wagner (AfD). 

Minister Herbert Reul (IM) teilt mit, dieses Papier sei im LAFP von einigen Damen 
und Herren erarbeitet worden; das Ministerium habe es mit Interesse aufgenommen. 
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18 Musste sich Herbert Reul dem Druck der Politischen Korrektheit beugen? 
Werden die Nationalitäten von Tatverdächtigen in Pressemitteilungen der 
Polizei nun doch nicht genannt? (Bericht beantragt von der AfD-Fraktion 
[s. Anlage 5]) 

Bericht 
der Landesregierung 
Vorlage 17/3260 

Markus Wagner (AfD) rekapituliert, der Minister habe am 26. August 2019 öffentlich 
die Neufassung des Erlasses zur Presse- und Öffentlichkeitsarbeit der Polizei ange-
kündigt. Anfang September habe man darüber gemeinsam bis Ende des Jahres bera-
ten wollen. Im Januar 2020 habe es dann geheißen, man arbeite weiter an der Erstel-
lung des Erlasses, und im März 2020, man sei bald soweit; nun wiederhole die Lan-
desregierung ihre Aussagen vom Jahresanfang. 

Er möchte wissen, warum die Beratungen über diesen Erlass so lange dauerten, man 
sich jetzt wieder auf dem Stand von Anfang des Jahres befinde, und wann der Erlass 
denn nun vorliegen werde, weil seine Fraktion mit Blick darauf die Anhörung zu ihrem 
Antrag zu diesem Thema zurückgestellt habe. 

Minister Herbert Reul (IM) bestätigt den dargestellten Ablauf. Über die zwischenzeit-
lich auch öffentlich geäußerten unterschiedlichen Meinungen habe man sich ausge-
tauscht. 

Den Hinweis darauf, die Vorgehensweise anderer Bundesländer zu betrachten und 
möglicherweise einen Konsens zu erzielen, halte er für klug. Allerdings gebe es sowohl 
in seiner eigenen Parteifamilie als auch in anderen Parteien völlig verschiedene Mei-
nungen, sodass man möglicherweise keine bundeseinheitliche Regelung erreichen 
könne. 

Außerdem kümmere er sich in den letzten Wochen überhaupt nicht mehr um das 
Thema, weil er völlig mit Corona beschäftigt sei. Der Erlass liege gegenwärtig auf Eis, 
weil man dafür gegenwärtig schlichtweg keine Kapazitäten habe.  

Allerdings werde es garantiert ein Ergebnis geben, weil es noch weitere Fragen im 
Zusammenhang mit dem Umgang der Polizei mit der Presse gebe. Als Stichwort nennt 
er die Medienbegleitung bei Polizeieinsätzen, denn in der Vergangenheit hätten Fern-
sehfilme unter Beteiligung der Polizei zu viel Ärger und einer bestimmten Fassung des 
Presseerlasses geführt. Ob man bei dieser restriktiven Fassung bleibe, müsse man 
ebenfalls überdenken, also letztlich den gesamten Presseerlass überarbeiten. 
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19 Integrationsstaatsministerin Widmann-Mauz ist ob des baldigen Ramadans 
besorgt und will Moslems ermahnen – Wie bewertet die Landesregierung 
die Lage in NRW? (Bericht beantragt von der AfD-Fraktion [s. Anlage 5]) 

Bericht 
der Landesregierung 
Vorlage 17/3285 

Markus Wagner (AfD) möchte wissen, um welche Vorfälle es sich bei den fünf Ver-
stößen gegen die Selbstverpflichtung von welchen Gemeinden in welcher Stadt und 
welcher Religionszugehörigkeit handele und welche Maßnahmen eingeleitet worden 
seien. 

Minister Herbert Reul (IM) weist darauf hin, zuständig seien die Ordnungsbehörden, 
sodass man dazu alle Kommunen abfragen müsste. 

MDgt Burkhard Freier (IM) erläutert, nicht die Verbände, sondern einzelne salafisti-
sche Gruppen und Organisationen würden ganz bewusst gegen die Selbstverpflich-
tung verstoßen. Auch wenn es sich um Maßnahmen der Ordnungsbehörden handele, 
beobachte man sie gleichwohl, um festzustellen, ob die Organisationen durch den Ra-
madan ab dem 23. April 2020 die Regeln verletzten. 
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20 Häufen sich aktuell Gewaltstraftaten gegen ältere Menschen in der eigenen 
Wohnung? (Bericht beantragt von der AfD-Fraktion [s. Anlage 5]) 

Bericht 
der Landesregierung 
Vorlage 17/3259 

– keine Wortbeiträge 
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21 Versammlungen in NRW während der CoViD-19-Pandemie (Bericht beantragt 
von der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN [s. Anlage 6]) 

Bericht 
der Landesregierung 
Vorlage 17/3266 

Verena Schäffer (GRÜNE): Zunächst vielen Dank für den Bericht. Nachdem ich einige 
Nächte darüber geschlafen habe, muss ich ehrlich sagen, dass ich wirklich erhebliche 
Kritik daran habe, wie im Moment mit den Versammlungen umgegangen wird. Ich 
möchte gerne drei Punkte benennen, denn ich habe den Eindruck, dass es in der Be-
richterstattung und in den sozialen Medien durcheinandergeht. Kollege Brockmeier 
von der FDP hat gestern bei Twitter einen netten Versuch gemacht, vom Thema ab-
zulenken, was leider nicht ganz geklappt hat. 

Erstens. In § 11 der Coronaschutzverordnung des MAGS werden Versammlungen ge-
regelt. Danach sind Genehmigungen durch die kommunalen Behörden notwendig, um 
eine Versammlung durchführen zu können. Das widerspricht dem Grundsatz, dass 
Versammlungen keinem Genehmigungsvorbehalt unterliegen. Ich würde mich freuen, 
wenn Verfassungsrechtler diese Bestimmung juristisch überprüfen würden, bei der ich 
erhebliche Bauchschmerzen habe; allerdings bin ich keine Juristin und will mir auch 
nichts herausnehmen. 

Zweitens. Herr Reul, Sie schreiben in Ihrem Bericht, dass 102 Versammlungen ange-
meldet wurden, von denen sieben stattgefunden haben. Die Hälfte der Versammlun-
gen wurde verboten, 44 abgesagt. Diese Zahlen finde ich überhaupt nicht hinnehmbar. 
Das Bundesverfassungsgericht hat in seinen Beschlüssen am 15. und 17. April sehr 
deutlich gemacht, dass pauschale Untersagungen von Versammlungen verfassungs-
widrig sind. 

Deshalb irritiert mich Ihr Brief an Ihre Kabinettskolleginnen und Kabinettskollegen so-
wie an die Bezirksregierungen sehr stark, Herr Reul, in dem Sie schreiben, Sie hätten 
keinerlei Verständnis dafür, dass ausgerechnet Versammlungen und Demonstrationen 
stattfinden dürften. Das halte ich für eine grobe Missachtung des Rechts auf Versamm-
lungsfreiheit und der Beschlüsse des Bundesverfassungsgerichts. 

Herr Lürbke, Sie haben recht: Dieser Brief war noch vor den Beschlüssen des Bun-
desverfassungsgerichts. Herr Reul kann gleich Stellung dazu nehmen, ob er auf die 
Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts eingegangen ist, diesen Brief inzwi-
schen zurückgenommen und seine Position revidiert hat, was ich für notwendig hielte. 

Es gibt noch einen online stehenden Erlass der Polizei, den uns das Innenministerium 
zugänglich machen möge, wonach Versammlungen grundsätzlich untersagt seien. 
Das geben aber weder die Beschlüsse des Bundesverfassungsgerichts noch die 
Coronaschutzverordnung her, nach der Ausnahmen ganz klar möglich sind. 

Es geht nicht nur um die Frage, ob es während Corona Versammlungen geben darf, 
ob das angemessen ist oder nicht – ganz abgesehen davon, dass wir nicht darüber zu 
entscheiden haben, ob sie angemessen sind, denn das müssen diejenigen tun, die 
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eine Demonstration anmelden und dabei möglicherweise unter zeitlichem Druck ste-
hen, sodass sie sie nicht aufschieben können – Stichwort: Castortransporte, die zu 
einem bestimmten Datum stattfinden. Dagegen kann ich natürlich auch noch vier Wo-
chen später demonstrieren, aber dann wäre die Meinungsäußerung natürlich viel zu 
verspätet. Auch Demonstrationen zur Frage der Schulöffnung sind zeitlich gebunden 
und können nicht erst dann durchgeführt werden, wenn das Ende der Pandemie fest-
gestellt worden ist. 

Drittens. Herr Reul, Sie sind nicht nur Innenminister, sondern auch Verfassungsminis-
ter. Ich finde es völlig inakzeptabel, dass Sie in Ihrem Schreiben an das Kabinett und 
die Bezirksregierungen noch einen Schritt weitergehen, denn Sie stellen die Versamm-
lungsfreiheit insgesamt infrage. Sie reden sogar von einer Privilegierung von 
Art. 8 Grundgesetz seit dem Brokdorfbeschluss, der 1985 wirklich wegweisend war. 
Aus diesem Beschluss möchte ich zitieren: 

„Das Recht des Bürgers, durch Ausübung der Versammlungsfreiheit aktiv 
am politischen Meinungsbildungsprozess und Willensbildungsprozess teil-
zunehmen, gehört zu den unentbehrlichen Funktionselementen eines de-
mokratischen Gemeinwesens.“ 

Das bringt die Bedeutung der Versammlungsfreiheit sehr gut auf den Punkt. Dass Sie 
das infrage stellen wollen, halte ich für einen Verfassungsminister für unglaublich. Sie 
schreiben sogar, dass Sie sich in Gemeinschaft mit anderen wähnen. Wer soll das 
sein? Ist das die Werteunion? Mit wem sind Sie sich darüber einig, dass man die Ver-
sammlungsfreiheit angreifen muss? 

Wo bleibt eigentlich die FDP in dieser Koalition? Wenn Sie das mittragen, ist das der 
bürgerrechtspolitische Totalausfall. Ich finde das unglaublich. Die FDP hat schon das 
Pandemiegesetz mit der Zwangsverpflichtung durchs Kabinett gewunken. Dieser Brief 
ging schon vor zwei Wochen an Herrn Stamp. 

(Marc Lürbke [FDP]: Wer hat was? Wir haben das massiv geändert!) 

Aus meiner Sicht ist auch der Ministerpräsident gefragt klarzustellen, dass die Ver-
sammlungsfreiheit in Nordrhein-Westfalen natürlich auch weiterhin Gültigkeit hat. Des-
halb habe ich vier Fragen: 

51 Versammlungen sind verboten worden. Was sind die Gründe für die Verbote? 

44 Versammlungen sind abgesagt worden. Wie viele dieser Anmeldungen sind auf 
Anraten der Behörden zurückgenommen worden? 

Herr Reul, haben Sie persönlich als Minister versucht, Einfluss auf diese Genehmigun-
gen zu nehmen? 

Sind eigentlich Spontanversammlungen noch möglich? – Das muss man nach diesem 
Bericht verneinen. Das Bundesverfassungsgericht hat im Brokdorfbeschluss klarge-
macht, dass Spontanversammlungen möglich sein müssen. 
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Minister Herbert Reul (IM): Frau Schäffer, ich bin ein friedlicher Mensch. Ich werde 
seit Tagen durch die Zeitung gezogen, ich würde die Verfassung missachten. Frau 
Schäffer, das nehmen Sie in Zukunft bitte zurück. 

Ich akzeptiere das Grundgesetz nicht nur – das ist selbstverständlich –, sondern als 
Minister verteidige ich es jeden Tag. Ich sorge mit Tausenden Polizisten da draußen 
dafür, dass die Versammlungsfreiheit in Art. 8 Grundgesetz realisiert wird. Die Ver-
sammlungsfreiheit ist selbstverständlicher Teil unserer Demokratie. Das habe ich nie 
infrage gestellt. Das werde ich auch nie infrage stellen. Sie ist für das Funktionieren 
unserer freiheitlichen demokratischen Grundordnung zwingend notwendig.  

Die Polizisten sind gerade diejenigen, die es immer ermöglichen, dass das überhaupt 
funktioniert; das ist doch die Wahrheit. Wir schützen Demonstranten und auch Gegen-
demonstranten. Zum Teil schützen wir die Demonstranten auch noch vor sich selbst. 
Damit schützen wir das Grundgesetz. 

Der Brief ist vor zwei Wochen entstanden. Heute befinden wir uns in einer Lage, in der 
wir über Öffnungen reden. Ich finde es perfide – um dieses Wort bewusst zu benut-
zen –, beides gleichzusetzen. Vor zwei oder drei Wochen haben der Ministerpräsident, 
die Bundeskanzlerin und vermutlich wir alle gesagt: Es geht um Leben oder Tod.  

Wir alle standen vor dem Hauptproblem: Wie können wir Kontakte verhindern? – Wir 
haben in einem außerordentlichen Maße in die Grundrechte der Menschen eingegrif-
fen. Ich habe manchmal überlegt: Dürfen wir das? Können wir das? Sind wir an die 
Grenze gestoßen? – Das glauben Sie mir nur. Deswegen lasse ich mir das jetzt nicht 
einfach vor die Füße kippen. 

Dass die Menschen nicht mehr in die Kirche gehen dürfen, finde ich einen Hammer. 
Da ist ein irrer Vorgang passiert. In dem Zusammenhang wollten wir auch die Ver-
sammlungsfreiheit möglichst restriktiv betrachten. Wir haben nie gesagt, dass die Po-
lizei darüber entscheidet, welche Versammlung genehmigt wird; dazu haben wir gar 
kein Recht. Deswegen verstehe ich auch gar nicht, warum Sie mich angreifen. Ob eine 
Versammlung stattfindet oder nicht, entscheiden die örtlichen Ordnungsbehörden; nie-
mand anderes ist zuständig.  

Vorgaben sind das Bundesinfektionsschutzgesetz und das Coronaschutzgesetz des 
Landes Nordrhein-Westfalen. Die Gründe für die Verbote der Versammlungen kann 
ich Ihnen im Einzelnen nicht nennen, weil ich daran gar nicht beteiligt war. Ich kann 
Ihnen auch nicht sagen, ob eine Demonstration auf Anraten der Behörden nicht statt-
gefunden hat. Das kann sein; ich weiß es nicht, denn ich war nicht dabei. 

Die Krönung ist allerdings, dass Sie sagen, ich hätte möglicherweise Einfluss auf die 
Entscheidung genommen. Entschuldigen Sie mal: Sie kenne mich jetzt doch zweiein-
halb Jahre. Glauben Sie ernsthaft, ich hätte irgendwo angerufen und verlangt, die De-
monstrationen müssten verboten werden? – Das glauben Sie doch selbst nicht. Mit 
der Frage entlarven Sie sich ein Stück weit selbst. Damit gehen Sie auch an die Gren-
zen dessen, was Sie einem Menschen zumuten können. 

Mit Blick auf die Urteile in der Zwischenzeit hat sich in der Tat einiges entwickelt. 
Grundsatz ist der Brokdorfbeschluss. Dazu sage ich Ihnen: Alle 
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Verfassungsgerichtsentscheidungen gelten auch für mich; die akzeptiere ich auch. 
Das sage ich nur, damit das klar ist; da brauchen Sie gar keinen Verdacht mehr zu 
schüren. Die Birne ist geschält. Das ist glasklar. 

Allerdings gibt es juristischen Streit über diese Urteile. Es gibt unterschiedliche juristi-
sche Meinungen, die wir im Schreiben meines Hauses versucht haben zu benennen. 
Übrigens gibt es auch die Weiterentwicklung der Rechtsprechung des Bundesverfas-
sungsgerichts. Bis dahin gilt sie, aber eine Änderung ist nicht auszuschließen. 

Nehmen Sie die Entscheidungen zu Hessen und Baden-Württemberg im April im Zu-
sammenhang mit Versammlungsverboten. Daraus geht hervor, dass Versammlungs-
verbote grundsätzlich nicht verfassungswidrig sind. Nach den beiden Entscheidungen 
darf man Versammlungen natürlich verbieten. Den Eindruck zu erwecken, man dürfe 
Versammlungen nicht verbieten, ist also falsch. Man muss nur den Einzelfall prüfen, 
abwägen, und die Begründungen müssen tragfähig sein. Nach der Coronaschutzver-
ordnung des Landes NRW muss in jedem Einzelfall abgewogen werden. Das Verwal-
tungsgericht Köln hat in jüngster Zeit entschieden – ich zitiere –: 

„Die Einschränkung des Grundrechts auf Versammlungsfreiheit durch ein 
weitgehendes Verbot von Versammlungen und Menschenansammlungen 
im öffentlichen Raum ist bei weiter dynamisch ansteigenden Infektionszah-
len geeignet und erforderlich, um die weitere Ausbreitung des Virus einzu-
dämmen und die Gefahren für Gesundheit und Leben des Einzelnen sowie 
für die Aufrechterhaltung der Krankenhausversorgung abzuwehren.“ 

Das hat ein nordrhein-westfälisches Gericht entschieden. Es kann sein, dass diese 
Entscheidung aufgehoben wird, aber es ist eine Entscheidung. 

Wir haben vor zwei Wochen zu Recht entschieden, dass Ansammlungen verboten 
sind. Wir haben jetzt entschieden, dass Großveranstaltungen bis zum 31. August 2020 
völlig verboten sind. Das bedeutet nicht zugleich, dass wir jedwede Versammlung, die 
als Demonstration angemeldet ist, verbieten. Das ist nicht unsere Absicht. Die örtlichen 
Behörden haben ja Versammlungen genehmigt, und sie werden auch weiterhin ge-
nehmigen; im Moment nehmen die Genehmigungen sogar zu. 

Ich will noch auf eine Kleinigkeit hinweisen, die heute bei mir aufgeschlagen ist: Es 
gibt Menschen, die sich fröhlich treffen, das auch im Internet ankündigen und es dann 
in eine Demonstration umwandeln, also in eine sogenannte Spontandemonstration. Im 
Moment haben wir also noch eine zusätzliche Schwierigkeit zu bewältigen. 

Mein Job ist es lediglich, dafür zu sorgen, dass die Leitlinie bestehenbleibt: Versamm-
lungen sind in Nordrhein-Westfalen im Grundsatz erlaubt. Wir versuchen, ihre Anzahl 
möglichst gering zu halten. 

Ich bin sicher, dass sich sehr viele Menschen, die eine Demonstration durchführen 
wollen, dreimal überlegen, ob sie sie jetzt machen – nicht, weil sie eine örtliche Be-
hörde verbietet, sondern aus der Überlegung heraus, ob es klug ist, eine Ansammlung 
von Menschen in einer Zeit zu organisieren, von der wir wissen, dass der Schlüssel für 
die Ansteckung der Kontakt zwischen den Menschen ist.  
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Vor zwei Wochen ging es um die Frage von Leben oder Tod. Darum geht es jetzt 
übrigens auch noch, wenn auch etwas gemildert. Wir fangen an zu öffnen. Ich bin ganz 
sicher, dass sich auch die Genehmigungen von Demonstrationen ganz anders entwi-
ckeln werden als noch vor zwei Wochen.  

Trotzdem halte ich es für wichtig, darauf hinzuweisen, dass es nicht stimmt, dass jede 
angemeldete Versammlung immer und überall genehmigt werden muss. Das ist falsch; 
der Eindruck darf auch nicht erweckt werden. 

Der Eindruck, ich wäre der Verhinderer von Versammlungen und würde die Verfas-
sung missachten, ist übel. Ich weise ihn auf das Schärfste zurück. 

Sven Wolf (SPD): Ich will für diese von beiden Seiten aufgeheizte Debatte einen Hin-
weis geben. Wenn wir jetzt sehr grundsätzlich über Grundrechte sprechen, ist es nicht 
gut, sehr aufgeregt zu sein; das habe ich bei Ihnen wahrgenommen, Herr Reul. Das 
will ich Ihnen nicht zum Vorwurf machen, aber ich glaube, wir sollten solche Debatten 
mit weniger Schaum vorm Mund führen. 

Bei den Debatten, die wir hier führen, handelt es sich um juristisches Hochreck; das 
macht man nicht mal eben so. Die Abwägung von Grundrechten ist das Komplexeste, 
was wir in unserer Gesellschaft machen können, denn wir als Bürger haben dem Staat 
nur einen bestimmten Eingriff in unsere Grundrechte erlaubt. Deswegen ist gerade das 
Gegenüberstellen verschiedener Grundrechte juristisch immer sehr schwierig.  

Wenn Sie darauf hinweisen, Herr Minister, dass die Kirchen keine Gottesdienste 
durchführen dürfen, was viele Kirchen massiv betrifft, dürfen Sie aber auch nicht ver-
gessen, dass es sich dabei meine Selbstverpflichtung der Kirchen handelt. 

(Minister Herbert Reul [IM]: So ist es!) 

Die Landesregierung und die Bundesregierung haben nämlich sehr genau gesehen, 
dass es verfassungsrechtlich sehr schwer geworden wäre, die in Art. 4 Grundgesetz 
verankerte Religionsfreiheit so weit einzuschränken, dass man durch die Anordnung 
der Exekutive tatsächlich zu einem Verbot von Gottesdiensten gekommen wäre. Die 
Selbstverpflichtung hielt ich deshalb auch für den klügeren Weg, auf die sich alle Kir-
chen und Religionsgemeinschaften verpflichtet haben. 

So ähnlich agieren viele, die im Moment überlegen, ob sie demonstrieren wollen oder 
nicht. Das haben Sie gerade gesagt, und ich habe den Einwand von Frau Schäffer 
nicht als Widerspruch verstanden. In der Hochphase vor zwei Wochen hatten viele 
Angst um ihr Leben, weil die große Gefahr bestand, dass unser Gesundheitssystem 
durch steigende Infektionszahlen kollabiert. Viele werden sich gut überlegt haben, ob 
sie nun eine Demonstration durchführen müssen oder nicht. Ich glaube, wir sind alle 
sehr klug und viel klüger, als manche das unterstellen. 

In dieser Debatte kommen wir jetzt aber an den Punkt, dass wir durch die Einschrän-
kungen, die uns auch persönlich sehr belasten, ohne Frage alle sehr massiv beein-
trächtigt sind. Jetzt kommen wir zur Beeinträchtigung von Grundrechten, die eine kon-
stitutionelle Garantie unseres Staates darstellen. Das sind nun einmal die Versamm-
lungsfreiheit und ihre Schwester, die Meinungsfreiheit. 
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Einige Juristen sprechen immer wieder von unbequemen Grundrechten. Es sind aber 
die beiden Grundrechte, zu denen die Bundeskanzlerin heute Morgen in der Unterrich-
tung des Deutschen Bundestages sehr deutlich gesagt hat, dass es sie schmerzt und 
es eine sehr große Belastung für die Demokratie ist, diese Grundrechte eventuell ein-
zuschränken. Genauso vorsichtig sollten wir diese Diskussion führen, meine ich.  

Die Entscheidung der Ordnungsbehörden in Gießen hat das Bundesverfassungsge-
richt mit dem Hinweis zurückgewiesen, dass man sie begründen muss. Das muss man 
sich sehr differenziert ansehen: Das pauschale Untersagen einer Versammlung mit 
dem Hinweis auf Infektionsgefahren geht nicht. Das ist verfassungsrechtlich nicht mög-
lich. Das genügt niemals den Ansprüchen aus Art. 8 Grundgesetz. Das hat das Bun-
desverfassungsgericht sehr deutlich gesagt. 

Ich glaube, dass das im MAGS berücksichtigt worden ist, denn im Auslegungshinweis 
zur Coronaschutzverordnung, den es inzwischen gibt, liest man es viel differenzierter. 
Dort steht ausdrücklich: Alle Ordnungsbehörden sind aufgerufen, Art. 8 bei der Abwä-
gung zu berücksichtigen. Eine pauschale Untersagung ist gar nicht möglich. Das 
MAGS ist also ein Stückchen weiter als Ihre etwas zugespitzte Aussage, Herr Minister. 

In einem vorherigen Tagesordnungspunkt ist gesagt worden, es gibt bestimmte Grup-
pierungen, die einem näher stehen als andere. Die DPolG steht den Grünen nicht un-
bedingt nahe, und die „FAZ“ ist auch nicht der „Vorwärts“. Wenn die „FAZ“ schreibt, 
dass die Versammlungsfreiheit empfindlich getroffen worden ist, sind wir genau an 
dem Punkt der Diskussion, der die Aufregung ausmacht, die ich absolut verstehen 
kann. Ich kann verstehen, warum viele sehr aufgeregt darüber diskutieren, wenn in der 
Öffentlichkeit der Eindruck entsteht – das will ich nur sagen –, der Innenminister und 
Verfassungsminister hätte pauschal eine sehr ablehnende Meinung zu Art. 8 Grund-
gesetz. Ich unterstelle das nicht, aber der Eindruck entsteht draußen. 

Herr Minister, Sie dürfen eine private Meinung haben, die Sie im Karnevalsverein und 
auf der Kegelbahn sagen dürfen, aber wenn Sie das öffentlich machen, bitte ich Sie, 
mit den Formulierungen ein bisschen vorsichtiger zu sein, denn wenn es um Grund-
rechte geht, kann das natürlich diese öffentliche Reaktion auslösen. Dann brauchen 
Sie sich hinterher auch nicht zu beschweren, dass Sie missverstanden worden sind. 
Der Satz steht so in der Welt. Wenn das Ihre private Meinung ist, können Sie das jetzt 
gerne noch einmal erklären.  

Ich möchte Sie dann aber bitten, den für mich und auch alle anderen Juristinnen und 
Juristen in meiner Fraktion sehr schwer zu verstehenden Satz „teils doch recht einsei-
tig anmutende staatspraktische Bevorzugung in der Folge des sog. Brokdorf-Beschlus-
ses des Bundesverfassungsgerichtes“, zu erklären. Was meinen Sie denn damit? Das 
finde ich etwas schwierig. 

Wenn es Ihre private Meinung ist: Okay, dann brauchen wir nicht darüber zu diskutie-
ren. Sie haben das aber als Minister gesagt. Ich habe ein bisschen Bauchschmerzen 
dabei, wie ich diesen Satz zu verstehen habe. Ich will Ihnen nichts unterstellen, aber 
wir sind in einer so grundsätzlichen Diskussion. 

Ich wiederhole, was die Bundeskanzlerin gesagt hat: Unsere Demokratie lebt im We-
sentlichen von der Meinungsfreiheit und der Versammlungsfreiheit. Wenn von einem 
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Minister in Zweifel gezogen wird, dass diese Punkte bestehen können, mache ich mir 
Sorgen. Vielleicht sollten Sie die Gelegenheit nutzen, das auszuräumen. 

Markus Wagner (AfD): Demonstrationsfreiheit bedingt gelegentlich auch ihren Miss-
brauch. Wir erleben in schlechter alter Tradition seit Jahrzehnten in der Nacht vom 
30. April auf den 1. Mai, dass im Anhang an linke Demonstrationen linke und linksext-
remistische Gruppen gewalttätig plündernd und brandschatzend durch die Nacht strei-
fen. 

Linksextremisten haben bereits angekündigt, dies auch in diesem Jahr tun zu wollen. 
Welche Erkenntnisse liegen diesbezüglich vor? Sind Vorbereitungen getroffen wor-
den, dies auf das Schärfste zu unterbinden? 

Marc Lürbke (FDP): Frau Kollegin Schäffer, Ihre Angriffe in unsere Richtung sind 
ziemlich daneben gewesen. Sie kommen mit dem Pandemiegesetz, obwohl es die 
FDP-Landtagsfraktion war – das wissen Sie ganz genau –, die im Zusammenspiel mit 
den anderen Fraktionen durchgesetzt hat, dass wir zu wesentlichen Änderungen kom-
men. Der Schuss ging völlig daneben. 

(Zuruf von Verena Schäffer [GRÜNE]) 

Ihr Schuss bei Twitter ging meiner Meinung nach auch ein Stück weit daneben, denn 
Kollege Wolf hat recht: Man muss es sachlich machen und über bestimmte Fragen 
sauber diskutieren. Wir sind in schwierigen Zeiten. Jeder muss für sich selbst entschei-
den, was einen umtreibt. 

Man kann sich über die Situation verpasster Bildungschancen bei Kindern Sorgen ma-
chen, man kann sich über die Situation der an COVID-19-Erkrankten und vieler Fami-
lien Sorgen machen, in denen die Eltern nachts arbeiten müssen, weil sie tagsüber die 
Kinder betreuen. Man kann sich auch Sorgen über die verpassten Möglichkeiten von 
Demonstrantinnen und Demonstranten in diesem Land machen. Das muss jeder für 
sich selbst entscheiden; Sie haben sich wohl in diese Richtung entschieden. 

Viele Menschen im Land haben Angst um Leben, Gesundheit und ihre Existenz. Sich 
jetzt als Robin Hood der Demonstranten zu positionieren, finde ich, ehrlich gesagt, 
überhaupt nicht geeignet. Alle Maßnahmen in diesem Zusammenhang – das hat der 
Minister eben sehr schön dargestellt – sind Grundrechtseinschränkungen. Jedes 
Grundrecht gehört ohne Frage verteidigt, allerdings sachlich. 

Der Bericht des Ministers ist definitiv vor der Entscheidung des Bundesverfassungs-
gerichts verfasst worden, zumindest das Zitat vom 9. April 2020, auf das Sie sich be-
ziehen und über das wir hier diskutieren. Sie haben eben Kollegen Brockmeier ange-
sprochen, der auf Twitter darauf reagiert hat. Wenn Sie dort gefragt werden, von wann 
der Bericht ist, und antworten, dass er von gestern ist, führt das nicht zur sachlichen 
Diskussion, die wir darüber führen wollen; das ist nämlich echt unsauber. 

Wenn man genau in die Verordnung schaut, muss man auch feststellen, dass Nord-
rhein-Westfalen die Versammlungsfreiheit von Anfang an deutlich weniger stark ein-
geschränkt hat als beispielsweise die Religionsfreiheit oder die allgemeine 
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Handlungsfreiheit. Den Behörden war ein Ermessen eingeräumt, von dem sie natürlich 
auch Gebrauch gemacht haben. Immerhin in sieben Fällen konnte man auch demonst-
rieren, während andere Menschen zu Hause gesessen haben, nicht mehr für die Tür 
gegangen sind, Familienfeiern verpasst oder oder keine Krankenbesuche mehr ge-
macht haben.  

In der Begründung der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts wird zu Recht 
darauf verwiesen, dass vor allen Dingen die Handhabung der Stuttgarter Behörden, 
den Antrag auf Versammlungsgenehmigung gar nicht zu bearbeiten, problematisch 
ist. Offenbar haben die Behörden dort gar nicht von ihrem Ermessen Gebrauch ge-
macht und gar nicht geprüft, ob die Versammlung unter Auflagen stattfinden kann. Das 
geht natürlich nicht. Deswegen ist es in Nordrhein-Westfalen auch anders gelaufen, 
und sieben Versammlungen wurden auch in der größten Krisenstimmung durchge-
führt. Ich weiß nicht, warum das unter grüner Führung in Baden-Württemberg so un-
glücklich gelaufen ist. 

(Verena Schäffer [GRÜNE]: Sie tragen Verantwortung in diesem Land 
hier!) 

Ich finde es wirklich sportlich, wie Sie versuchen, dieses Thema für Ihre Zielgruppen 
nach vorne zu bringen. Ich sage es noch einmal: Für uns als FDP muss jedes Grund-
recht gegen Eingriffe verteidigt werden. Diese Diskussion muss man aber wirklich sau-
ber und mit fairen Mitteln führen. Das habe ich bei Ihrem Beitrag und der gesamten 
Twitterdiskussion völlig vermisst. 

Verena Schäffer (GRÜNE): Jetzt ist genau passiert, was ich befürchtet hatte und wes-
halb ich eingangs versucht hatte, die verschiedenen Punkte auseinanderzuhalten. In 
der gesamten Diskussion bezieht sich jetzt aber alles auf die Versammlungsfreiheit 
während der Coronakrise, was ich für verkürzt halte. Das ist ein Teil der Diskussion, 
die wir führen müssen. 

Herr Reul, auch vor zwei Wochen, als wir noch eine andere Lage hatten, galt immer 
noch das Grundrecht auf Versammlungsfreiheit.  

Herr Lürbke, man kann sich im Übrigen über verschiedene Dinge Sorgen machen und 
sich politisch darum kümmern. Seien Sie beruhigt: Ich mache mir auch über die Situ-
ation der Kinderbetreuung, das Infektionsgeschehen und die Versammlungsfreiheit 
Sorgen.  

(Marc Lürbke [FDP]: Genau! Schule geht nicht, aber Demo!) 

Ich bekomme es hin, verschiedene Dinge miteinander zu vereinbaren. Das ist auch 
kein Widerspruch. 

In der Diskussion geht es nicht nur um die Frage von Versammlungen während der 
Coronakrise, sondern darum, warum der Innenminister die Versammlungsfreiheit ins-
gesamt infrage stellt, auch außerhalb von Krisen und von Corona.  

Andernfalls müssen Sie mir den letzten Satz Ihres Briefs erklären, Herr Reul. In Ihrem 
Brief am 9. April an den Ministerpräsidenten, Ihre Kabinettskolleginnen und Kabinetts-
kollegen und die Bezirksregierungen heißt es:  
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„Es gibt auch keinen Grund zu einer entsprechenden verfassungsrechtli-
chen oder rechtspolitischen Privilegierung der Grundrechtsausübung nach 
Art. 8 des Grundgesetzes, zumal ich mich mit vielen anderen in der Mei-
nung einig weiß, dass deren teils doch recht einseitig anmutende staats-
praktische Bevorzugung in der Folge des sog. Brokdorf-Beschlusses des 
Bundesverfassungsgerichtes vielleicht auch in anderen Zusammenhängen 
einmal auf den Prüfstand gestellt werden sollte.“ 

Herr Reul, wer sind denn diese Personen, mit denen Sie sich einig sind? Was meinen 
Sie denn damit, dass Sie den Brokdorf-Beschluss und die Folgen daraus auf den Prüf-
stand stellen wollen, wenn nicht die Versammlungsfreiheit insgesamt? Dann erklären 
Sie es mir; möglicherweise habe ich Sie falsch verstanden. Ich lese nichts anderes 
daraus. 

Dr. Christos Georg Katzidis (CDU): Ihre letzte Frage würde ich nicht beantworten 
wollen, Frau Kollegin Schäffer; ich verstehe den Satz ein bisschen anders. Sie haben 
gerade unmissverständlich und klar vorgelesen, dass Herr Minister Reul von Privile-
gierung und nicht von der gänzlichen Ausschaltung des Versammlungsrechts gespro-
chen hat. Sicherlich ist es immer eine Abwägung der Grundrechte gegeneinander, 
nämlich auf der einen Seite der Versammlungsfreiheit und auf der anderen Seite der 
körperlichen Unversehrtheit sowie dem Recht auf Leben. 

Wir alle erleben eine Situation, von der wir nicht geglaubt hätten, dass wir sie über-
haupt erleben. In der Risikoanalyse des Deutschen Bundestages aus dem Jahr 2012 
ist dargestellt worden, wie wahrscheinlich es ist, dass wir so etwas erleben. Wir hätten 
nicht zwingend damit rechnen können und müssen. 

Ich würde mir gerade in der jetzigen Situation insbesondere vor dem Hintergrund, dass 
wir nicht am Ende, sondern am Anfang der Pandemie stehen, eine etwas sachlichere 
Diskussion wünschen. Ich lebe immer noch in der Vorstellungswelt, dass Versamm-
lungen stattgefunden haben, was der Bericht auch hergibt. Es ist also nicht alles gänz-
lich untersagt worden.  

Ich lebe auch in der Vorstellungswelt, dass Versammlungen auf kommunaler Ebene 
bei der Polizeibehörde angemeldet werden, in der Polizeibehörde entschieden wird, 
ob sie durchgeführt werden oder nicht, dass in den Kreispolizeibehörden Kooperati-
onsgespräche geführt werden und auf Ebene der Kreispolizeibehörden bei den Ver-
waltungsgerichten geklagt werden kann, wenn man nicht mit dem einverstanden ist, 
was auf kommunaler Ebene oder auch in Absprache mit der Ordnungsbehörde ent-
schieden wird. 

Falls das gänzlich anders sein sollte, wäre ich dem Ministerium für Hinweise sehr dank-
bar; das habe ich bislang aber noch nicht wahrgenommen. 

Hartmut Ganzke (SPD): Als Wolfgang Kubicki vor drei Tagen im „Morgenmagazin“ 
nach seiner Einschätzung der Bundeskanzlerin gefragt wurde, die sich kurz zuvor zu 
Demonstrationen verhalten hatte, hat er ganz klar gesagt: Darüber entscheiden Ge-
richte. – Darin hat er völlig recht. 
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In der gesamten Diskussion geht es eigentlich nicht um die Coronakrise, die Entschei-
dung des Verfassungsgerichts oder den Bericht, sondern um zwei Sätze des Innenmi-
nisters: 

„In dieser Situation hätte ich keinerlei Verständnis dafür, dass ausgerechnet 
Versammlungen und Demonstrationen stattfinden dürften.“ 

Der zweite Satz lautet: 

„zumal ich mich mit vielen anderen in der Meinung einig weiß, dass deren 
teils doch recht einseitig anmutende staatspraktische Bevorzugung in der 
Folge des sog. Brokdorf-Beschlusses des Bundesverfassungsgerichtes 
vielleicht auch in anderen Zusammenhängen einmal auf den Prüfstand ge-
stellt werden sollte.“ 

Beobachter können den Eindruck haben, der Ganzke sei zu lieb und der Wolf härter. 
Uns verbinden ein paar Sachen, unter anderem dass wir beide Juristen sind. Ich weiß 
auch nicht immer, was ich auf der Kegelbahn erzähle. Wenn ich mich im privaten ge-
schützten Raum mit zwei Leuten unterhalte, kann ich alles Mögliche sagen. 

Genau darum geht es, Herr Minister. Ich glaube, ich brauche nicht tiefenpsychologisch 
auszulegen, was Kollegin Schäffer meinte; das kann sie selbst sagen. Sie sagt: Ein 
Innenminister, der die Verfassung zu schützen hat, hat solche Sätze nicht zu sagen. – 
Ich meine das überhaupt nicht böse, aber ich muss Ihnen sagen: Da stimme ich der 
Kollegin Schäffer zu. Ein Innenminister, der die Verfassung zu schützen hat, darf auch 
meiner Ansicht nach in dieser Position so etwas nicht sagen. Sie haben es in einem 
Brief an andere geschrieben. Wenn Sie solche Briefe schreiben, wissen Sie natürlich 
auch, was die anderen Personen, die diese Briefe lesen, möglicherweise darin sehen. 
Das ist der einzige Punkt, um den es geht. 

Ich habe gar keinen Twitteraccount und möchte auch gar keinen haben. Ich habe das 
Thema auch nicht öffentlich gemacht. Die Ansicht der SPD-Fraktion lautet: Einen sol-
chen Satz darf ein Minister dieses Bereichs nicht sagen, denn Grundrechte gelten im-
mer. 

(Dr. Christos Georg Katzidis [CDU]: Dem hat er doch überhaupt nicht 
widersprochen! – Zuruf – Gegenruf von Sven Wolf [SPD]: Als Privat-
person natürlich! Aber hier ist er doch Organ der Exekutive, Herr Kol-
lege!) 

Minister Herbert Reul (IM): Ich will aus einem Artikel der „FAZ“ von heute mit der 
Überschrift zitieren: Neuland bei der Gefahrenabwehr. – Dort schreibt Professor 
Dr. Kyrill-Alexander Schwarz: 

Der Staat ist auch bei Herausforderungen durch eine Pandemie zur rechtsstaatlich 
gehegten Risikovorsorge und Risikominimierung verpflichtet. Die Annahme, der Staat 
sei als Beschützer zentraler Rechtsgüter in die Pflicht zu nehmen, stellt nicht etwa eine 
Novität dar, sondern ist eine historisch begründete Staatsaufgabe ersten Ranges. Viel-
leicht ist das Coronavirus lediglich ein weiterer Anwendungsfall für diese Grundauf-
gabe von Staatlichkeit, nämlich dem Einzelnen Schutz vor unabsehbaren 
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Bedrohungen zu bieten. Dabei werden die Grundrechte in bisher kaum gekanntem 
Maß eingeschränkt, aber dieser Freiheitsverlust ist in Relation zu den Gefahren zu 
sehen, die es wirksam zu bekämpfen gilt. 

Das hat mich eigentlich umgetrieben; darin finde ich mich total wieder. Als wir vor zwei 
Wochen gehandelt und Entscheidungen getroffen haben, war ich einer derjenigen, die 
sich dafür ausgesprochen haben, in Nordrhein-Westfalen kein Verbot für Kirchen zu 
erlassen, was es aber in Deutschland an vielen Stellen gibt. Ich habe keinen Nachhol-
bedarf. Deshalb bin ich auch so aufgeregt und verärgert darüber, dass mir jetzt unter-
stellt wird, ich würde die Verfassung nicht beachten oder nicht ordentlich handhaben. 
Damit gehen Sie einfach einen Schritt zu weit. 

(Zuruf Verena Schäffer [GRÜNE]) 

– Doch, damit gehen Sie zu weit.  

Ich habe gerade allen Damen und Herren, die die Ohren offen hatten, erklärt, was 
meine Auffassung ist und wie ich zum Versammlungsrecht stehe. Sie können mir ent-
gegenhalten: Sie lügen. – Ich habe das gesagt, und dazu stehe ich, und zwar nicht 
erst jetzt, sondern schon eine geraume Zeit. In meinem Amt beweise ich das jeden 
Tag. 

Anhand zweier Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts habe ich Ihnen be-
legt, dass auch das Bundesverfassungsgericht in diesen beiden Fällen in Hessen und 
Baden-Württemberg, in denen es eingegriffen hat, erklärt hat, dass es sehr wohl eine 
Begrenzung des Versammlungsrechts geben darf. Damit ist der Eindruck, dass man 
darüber überhaupt nicht reden darf, falsch. Tatsächlich darf man darüber reden und 
es sogar einschränken. Man muss es nur richtig am Einzelfall begründet machen. So 
habe ich das verstanden. 

Ich war und bin der Auffassung, dass es eine solche Gefahrensituation, wie wir sie 
jetzt haben, extrem erforderlich macht, dass diejenigen, die zu entscheiden haben – 
das bin ich gar nicht –, sehr sorgfältig nachdenken, weil es nicht mehr darum geht, ein 
bisschen Lärm, ein bisschen Ärger, ein bisschen Stress oder ein bisschen Unruhe auf 
der Straße mit dem Grundrecht abzuwägen, sondern mit Leben oder Tod. Das ist eine 
andere Abwägung, die genau so vollzogen wird. 

Ich bin für die Abwägungen, die einzelne Behörden treffen, nicht verantwortlich, damit 
das noch einmal gesagt ist. Ich unterstelle, dass die alle das sehr sorgfältig gemacht 
haben vor einem ähnlichen Hintergrund, wie ich ihn gerade vorgetragen habe. Die ha-
ben nicht gesagt: Jetzt haben wir Glück und können mal eine rechte Demo verbieten. – 
Das glaube ich nicht. Ich glaube, dass die sich das alle sehr sorgfältig überlegt haben. 
Manche haben mit ihrer Entscheidung vor Gericht auch keinen Erfolg gehabt; das ge-
hört auch dazu. 

Wir lernen im Moment mit Blick auf Weiterungen insgesamt etwa im Einzelhandel 
dazu, denn damit bekommt die Frage ein ganz anderes Gewicht. Anders als am An-
fang, wo wir gegen Leben oder Tod abgewogen haben, müssen wir heute in einer ganz 
andere Öffnungssituation abwägen. Ich lege Wert darauf – das ist mir extrem wichtig –
, dass das nicht missverstanden wird.  
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Zu dem Text, der geschrieben worden ist, möchte ich Folgendes sagen: Ich formuliere 
nicht jeden Tag selbst, aber so leicht will ich es mir in dieser Stelle nicht machen. Ich 
sage hier in aller Klarheit: So, wie Sie die Textstellen am Schluss verstehen, habe ich 
sie nicht gemeint. So will ich sie auch nicht verstanden wissen. Deshalb sind sie miss-
verständlich, und dann sind sie nicht gut. Das sage ich, damit das geklärt ist, denn wir 
führen hier eine Debatte, die absurd ist. Ich lasse mich nicht in eine Ecke stellen, in 
der ich überhaupt nicht bin, nur weil eine Formulierung einen falschen Eindruck er-
weckt. Deswegen stelle ich das noch einmal ganz klar. 

Ich bitte darum, vielleicht erst einmal hier miteinander zu reden, bevor man an die 
Zeitung geht und dem Minister vorwirft, er wäre wieder der Verfassungsfeind Num-
mer 1 – ich überspitze ein bisschen, aber so habe ich es empfunden. Das ist nur eine 
klitzekleine Bitte am Rande. 

Ich habe jetzt gesagt, wie ich zu der Meinung gekommen bin, zu der ich immer noch 
stehe, und erklärt, wie missverständlich dieser Satz sein kann und dass ich ihn nicht 
so gemeint habe, wie Sie ihn verstanden haben. Damit ist der Sachverhalt hoffentlich 
geklärt. 

Wir werden aber über die Frage, wie wir mit Versammlungen umzugehen haben, im 
Grundsatz noch öfter diskutieren, denn ich erlaube mir den kleinen Hinweis, Frau 
Schäffer: Sie waren diejenige, die mich gemaßregelt hat – heute denke ich sogar: nicht 
ganz unberechtigt –, ob wir bei den rechten Demos stark genug eingegriffen haben, 
ob wir sie nicht hätten verbieten müssen, ob wir nicht mehr Auflagen hätten machen 
müssen. 

Lasst uns mal in den nächsten Wochen, wenn ein bisschen mehr Ruhe ist, darüber 
nachdenke, wie wir hier im Land bei Versammlungen in Zukunft vorgehen können, 
denn mich nervt das außerordentlich – und zwar nicht nur bei einer Seite, aber bei 
einer Seite im Moment extrem –, dass wir so wenige Instrumente in der Hand haben, 
bestimmte Sachen verbieten zu können. Dann benutzen die einen anderen Spruch, 
und dann ist es wieder erlaubt.  

Das ist dann kein Angriff auf das Versammlungsrecht oder die Verfassung, sondern 
wir brauchen unbedingt eine Lösung, denn sonst wächst uns das über den Kopf; das 
ist meine Sorge. Da wir das bei einem Thema machen, bei dem der Dissens nicht so 
groß ist, sondern wir gemeinsam dagegen vorgehen wollen, finden wir dafür vielleicht 
eine Lösung. In unserem Hause überlegen wir im Moment, einen Vorschlag zum Ver-
sammlungsrecht vorzulegen, aber weil das ganz kompliziert ist, wird das sicherlich 
nicht holterdiepolter passieren. 

Verena Schäffer (GRÜNE): Sie haben gesagt, dass diese beiden Sätze missver-
ständlich sind. Korrigieren Sie den Brief dann? Ich glaube, es wäre wichtig, eine korri-
gierte Version an die entsprechenden Stellen zu schicken. 

Zudem beantrage ich für diesen Tagesordnungspunkt ein Wortprotokoll, um gewisse 
Aussagen noch einmal nachlesen zu können. 

(Markus Wagner [AfD]: Meine Frage ist noch nicht beantwortet wor-
den!) 
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Minister Herbert Reul (IM): Soweit ich weiß, haben wir keine konkreten Hinweise für 
Nordrhein-Westfalen. Wir haben aber natürlich Hinweise darauf, dass die Gruppen im 
Netz sehr intensive Debatten führen, die besonderes Interesse haben. Im Moment sind 
sie sich aber noch nicht ganz einig, in welcher Form sie das realisieren wollen. Wir 
gehen gegenwärtig mit aller Vorsicht davon aus, dass Nordrhein-Westfalen kein 
Schwerpunkt werden wird; in der Regel sind das Berlin und Hamburg. Von dort gibt es 
schon Anforderungen, mit Polizei zu unterstützen. 
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22 Reaktionen der rechtsextremen Szene auf die CoViD-19-Pandemie (Bericht 
beantragt von der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN [s. Anlage 6]) 

Bericht 
der Landesregierung 
Vorlage 17/3267 

Markus Wagner (AfD) möchte wissen, ob es sich bei den sogenannten Preppergrup-
pen, die sich auf einen Tag X vorbereiteten, um genuin Rechtsextreme handele oder 
ob sie sich aus verschiedenen Bereichen zusammensetzten.  

Minister Herbert Reul (IM) antwortet, sie bestünden nicht aus genuin Rechtsextre-
men, sondern setzten sich aus mehreren Gruppen zusammen. 
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23 Durchsuchungen bei der „Bruderschaft Deutschland“ (Bericht beantragt von 
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN [s. Anlage 6]) 

Bericht 
der Landesregierung 
Vertrauliche Vorlage 17/100 

– keine Wortbeiträge 
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24 Verbindungen der AfD-Landtagsfraktion NRW zum Netzportal „Fritzfeed“? 
(Bericht beantragt von den Fraktionen von CDU und FDP [s. Anlage 7]) 

Bericht 
der Landesregierung 

Minister Herbert Reul (IM): Die Bedeutung von Onlineportalen zur Meinungsbildung 
muss ich Ihnen nicht groß erklären. Dass auch das Spektrum rechts von der Mitte 
dieses Instrument nutzt, ist auch kein neues Phänomen. Dabei geht es vor allem auch 
um die Möglichkeit, mit eigenen Themen und Thesen anschlussfähig an die Mitte zu 
werden und dabei die Grenzen zwischen der demokratischen Mitte und dem Rechts-
extremismus jenseits des Verfassungsbogens schwammig werden zu lassen. Das ist 
nicht zuletzt eine Frage der Verpackung. 

Darum komme ich gerne dem Berichtswunsch der Fraktionen von CDU und FDP nach 
einer Bewertung des Verfassungsschutzes zum Portal Fritzfeed nach. Für den Verfas-
sungsschutz zeigt sich bereits, dass einige Inhalte rechtsextremistische Themenfelder 
betreffen und entsprechende Argumentationsmuster aufweisen. Das Portal ist erst seit 
Anfang April aktiv. Die Seite wird ergänzt durch entsprechende Kanäle auf den Platt-
formen Instagram, Facebook und Twitter. 

Neben dem Namen ist das Konzept der Seite stark an das bekannte US-Medienportal 
buzzfeed.com angelehnt. BuzzFeed wird pro Monat von 150 Millionen Menschen auf-
gerufen und gilt als eines der beliebtesten Medienportale im englischsprachigen 
Raum.  

Wie bei buzzfeed.com stellen die Inhalte bei Fritzfeed eine Mischung aus einfachen, 
stark bebilderten und plakativen Informationen dar, die unterhaltend dargestellt wer-
den. Sie werden in der Regel in Form von Listen veröffentlicht. Das Angebot stellt keine 
besonderen journalistischen Anforderungen an die Verfasser.  

Die auf der Internetseite veröffentlichten Beiträge eignen sich besonders zum Teilen 
per Facebook oder Twitter und lassen sich leicht verbreiten. Quellen und Autoren 
nennt Fritzfeed nicht. Die Darstellung von Themen in diesem an BuzzFeed orientierten 
Format zielt auf Popularität und große Reichweite insbesondere beim jungen und in-
ternetaffinen Publikum ab.  

Damit ordnet sich das Angebot in die Medienstrategie der Neuen Rechten ein, durch 
einen modernen virtuellen Auftritt für die eigenen Themen und ideologischen Ziele 
auch bei Personen Resonanz zu finden, die außerhalb des eigenen politischen Dunst-
kreises stehen und für die sich der extremistische Gehalt des Angebots nicht unmittel-
bar erschließt. Hierzu habe ich ein Beispiel mitgebracht:  

Mit der Behauptung „16 alte Kulturgüter, die von Islamisten unwiederbringlich zerstört 
wurden“ kommt unverhohlen eine radikale Islamfeindlichkeit zu Ausdruck. Islam und 
Islamismus werden synonym behandelt. Dort heißt es – ich zitiere –:  

Die Geschichte des Islams ist eine Geschichte der Vernichtung. Wo auch immer er 
Fuß fasste, wurden Völker massakriert und Kulturdenkmäler in Schutt und Asche ge-
legt. Wir zeigen dir 16 Beispiele für die Zerstörungswut des Islams. – Zitatende. 
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Die optische Aufmachung der Seite ist professionell gestaltet. Inhaltlich deckt sie ver-
schiedene politische, gesellschaftliche und kulturelle Themenfelder ab. Bei den ange-
botenen Themen geht es – soweit ersichtlich – unter anderem darum, Migranten und 
Muslime pauschal negativ darzustellen.  

Feministische Einstellungen oder andere Abweichungen von der politischen Ausrich-
tung der Verfasser werden verächtlich gemacht. Dabei werden typische rechtsextre-
mistische Argumentationsmuster verwendet. So werden zum Beispiel Migranten ge-
nerell als Gewalttäter dargestellt, die von der Justiz angeblich eine Vorzugsbehand-
lung erhielten.  

Mit dieser diskriminierenden und herabsetzenden Art der Argumentation gegenüber 
gesellschaftlichen Gruppen wird einerseits deren Menschenwürde beeinträchtigt und 
andererseits das Ziel verfolgt, den Rechtsstaat zu delegitimieren. Wir haben es hier 
also mit einem klassischen Muster zu tun, mit dem Rechtspopulisten wie Rechtsextre-
misten den politischen Diskurs in relevanten gesellschaftlichen Themenfeldern führen. 

Bezüglich der möglichen Verbindungen insbesondere einzelner Mitglieder der AfD-
Landtagsfraktion weise ich darauf hin, dass das Bundesverfassungsgericht und das 
darauf basierende Verfassungsschutzgesetz NRW für die Beobachtung von und die 
öffentliche Berichterstattung über Abgeordnete hohe Hürden errichtet; deshalb können 
wir dazu nichts sagen. Die Voraussetzungen für eine Beobachtung und Berichterstat-
tung über Abgeordnete der AfD sind nicht gegeben; deswegen können die Fragen jetzt 
auch nicht beantwortet werden. 

Dr. Christos Georg Katzidis (CDU): Vielen Dank für die unmissverständliche Dar-
stellung der Klassifizierung und Einordnung dieser Seite durch den Verfassungs-
schutz; das haben wir ähnlich gesehen und bewertet, weshalb wir auch die Berichts-
anfrage gestellt haben. 

Ich kann Ihre rechtlichen Ausführungen zur Beobachtung von Abgeordneten durchaus 
nachvollziehen. Ich frage einmal anders: Hat denn das Innenministerium Anlass dafür, 
Zweifel daran oder irgendwelche Erkenntnisse dazu, dass die in den Medien berichte-
ten Zusammenhänge zwischen der AfD-Fraktion und Fritzfeed falsch sind? 

MDgt Burkhard Freier (IM): Die Antwort lautet: Nein. 

Sven Wolf (SPD): Ich danke den Kolleginnen und Kollegen von CDU und FDP, dass 
sie das Thema sofort ins Parlament getragen haben, weil es uns Demokraten alle um-
treiben muss, insbesondere weil sich bewahrheitet, was wir wohl alle befürchtet haben, 
dass nicht nur rechtsextremistisches Gedankengut in unser Haus kommt, sondern 
auch wieder hinausschwappt. Das ist unlautere Propaganda, die wir Demokraten ge-
meinsam verurteilen müssen. 

Das können Sie alles direkt twittern; das ist im Stream alles da. Ich habe auch keine 
Angst davor. Wir Demokraten sollten stark und geschlossen zusammenstehen.  
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Ich danke dem Innenminister ausdrücklich für die klare Bewertung und die klare Dar-
stellung dieser plumpen Propaganda von Rechtsextremisten, mit denen sie pauschal 
bestimmte Gruppen in unserer Gesellschaft stigmatisieren und denunzieren. Das er-
leben wir in fast jeder Rede von Abgeordneten dieser extremistischen Partei und Frak-
tion.  

In der Berichterstattung taucht auch immer wieder die Identitäre Bewegung auf, die ich 
für äußerst gefährlich halte, weil es rechtsextremistischen Hipstern mit einer modernen 
Ansprache teilweise gelingt, junge Leute anzusprechen, die im ersten Moment gar 
nicht merken, dass sie einem Rechtsextremisten auf den Leim gehen. Das ist eine 
sehr große Gefahr. Es gibt Hinweise aus der Berichterstattung, dass ein enger Zusam-
menhang zur AfD-Fraktion besteht.  

Können Sie bestätigen, dass zum Beispiel Mitarbeiter der AfD an Veranstaltungen 
und – wenn man das so nennen darf – Aktionen der Identitären Bewegung in Köln an 
der Hohenzollernbrücke teilgenommen haben? 

MDgt Burkhard Freier (IM): Der Medienhype über Fritzfeed ist ganz deutlich nahe an 
der Identitären Bewegung. Von einem der führenden Köpfe der Identitären Bewegung, 
Herrn Sellner, gibt es Lob und ein Like. Diese Seite ist also ganz eng an die Identitäre 
Bewegung angebunden. 

In öffentlicher Sitzung würde ich nichts zu den Verbindungen zwischen der Identitären 
Bewegung und der AfD sagen, weil das nichts für die öffentliche Berichterstattung ist. 

Ich kann aber sagen, dass die Art der Darstellung typisch für die Neue Rechte in diesen 
Medien ist; dazu gehört auch die Identitäre Bewegung. 

Markus Wagner (AfD): Es scheint so zu sein, dass Fritzfeed – ein Portal, das seit 
zwei oder drei Wochen besteht – bereits vom Verfassungsschutz beobachtet wird. Das 
finde ich erstaunlich. 

(Zuruf) 

– Doch, natürlich. Es werden verfassungsschutzrechtliche Erkenntnisse in die Welt 
posaunt, die darauf schließen lassen. 

Das finde ich vor allen Dingen deswegen erstaunlich, weil es immer heißt, dass man 
nichts sagen kann, wenn es beispielsweise um Verbindungen der Grünen Jugend und 
der Jusos zu linksextremistischen Organisationen geht, weil diese Organisationen 
nicht Gegenstand der Beobachtung seien. Mir scheint, hier wird mit zweierlei Maß ge-
messen. 

Wenn Sie auf Verbindungen zur Identitären Bewegung anspielen, Herr Wolf, stellen 
wir fest, dass es sich um Verbindungen aus der Vergangenheit handelt, von denen Sie 
genauso wenig wie ich wissen, in welchem Zeitraum sie überhaupt gewesen sind und 
wie lange sie angedauert haben. 

(Sven Wolf [SPD]: Ich muss es ja nicht wissen! Ich bin ja nicht Frakti-
onsvorsitzender der AfD!) 
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– Was Sie wissen wollen oder nicht, ist mir hier völlig egal. 

Ich kann Ihnen aber mit Sicherheit sagen: Weder in der Vergangenheit noch in der 
Gegenwart noch in der Zukunft wird es Mitarbeiter in der AfD-Landtagsfraktion geben, 
die parallel Verbindungen zu Organisationen wie der Identitären Bewegung oder ähn-
lichen Organisationen haben. 

Darüber hinaus war ich ein wenig verwundert, dass die sogenannte Verächtlichma-
chung – was immer das auch bedeuten mag – von feministischen Positionen verfas-
sungsfeindlich sei oder darauf hindeutet. Wenn ich die feministischen Positionen sehe, 
die beispielsweise die Jungsozialisten beschlossen haben, nämlich Abtreibung bis in 
den neunten Monat hinein, kann man das gar nicht verächtlich genug machen; das will 
ich Ihnen mal ganz deutlich sagen. 

Darüber hinaus sollte klar sein – ich glaube, das ist deutlich geworden –, dass hier ein 
Nachrichtenportal, das es seit ungefähr drei Wochen gibt, offensichtlich schon von Be-
ginn an in den Fokus des Verfassungsschutzes geraten ist. 

(Sven Wolf [SPD]: Sie wissen es doch genau! Sie haben es doch als 
Erster gelikt!) 

– Sie haben jetzt doch gar nicht das Wort. 

Das ist außerordentlich befremdlich und meines Erachtens auch ein Eingriff in die Mei-
nungsfreiheit, zumal die boulevardeske Darstellung von Sachverhalten, wie sie dort 
wie auch bei BuzzFeed und unter anderem auch in der „BILD-Zeitung“ stattfindet, wo 
man sich über den Wahrheitsgehalt mancher Dinge eher streiten kann … 

Ich glaube, dass man tatsächlich zu der ganzen Geschichte dort und wie sich das 
entwickelt, Stellung nehmen kann, wenn man etwas mehr Zeit vergehen lässt, um sich 
dann anzusehen, wie sich so etwas tatsächlich dauerhaft darstellt. Das ist im Augen-
blick nicht gegeben. 

Verena Schäffer (GRÜNE): Ich glaube auch, dass das Portal Fritzfeed nicht nur auf-
grund seiner Inhalte, der Aufmachung und der Ansprache sehr relevant ist, sodass 
man sich das ansehen muss. 

Herr Wagner, es handelt sich um ein öffentliches Portal und öffentlich zugängliches 
Material, das eindeutig von der extremen Rechten stammt – Stichwort: Beteiligung der 
Identitären Bewegung –, sodass man nicht beobachten muss; das muss man klarstel-
len. 

Es gab mal einen Unvereinbarkeitsbeschluss der AfD, mit rechtsextremen Organisati-
onen wie der Identitären Bewegung nicht zusammenzuarbeiten. Das konnte bereits 
mehrfach widerlegt werden, sodass der Unvereinbarkeitsbeschluss offensichtlich nicht 
mehr gilt. Dass Herr Freier dazu aus rechtlichen Gründen aus Sicht des Verfassungs-
schutzes nichts in öffentlicher Sitzung sagen kann, ist klar, aber wir können etwas dazu 
sagen, weil die Verbindungen so offensichtlich sind und wir in den letzten Monaten 
feststellen mussten, dass es auch hier im Landtag Mitarbeiter der AfD-Fraktion gibt, 
die ganz klar Anbindungen an die Identitäre Bewegung haben. 
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Das will ich hier ganz deutlich betonen, denn die AfD versucht nach wie vor, sich 
manchmal noch einen bürgerlichen Anstrich zu geben. Den gibt es meines Erachtens 
überhaupt nicht mehr. Es ist eben nicht nur der Flügel als rechtsextreme Organisation, 
sondern die AfD hat als Gesamtpartei ein Problem, weil es immer wieder ganz deutli-
che Bezüge zwischen Personen aus der extremen Rechten und der AfD gibt. Das wird 
auch bei diesem Portal wieder einmal sichtbar. 

Markus Wagner (AfD): Es ist immer noch erstaunlich, dass sich eine Verfassungs-
schutzbehörde mit einem gerade eingerichteten Nachrichtenportal befasst. Da hilft es 
auch nichts, wenn Sie sagen, dass es öffentlich zugänglich ist. Es stellt sich nämlich 
trotz der öffentlichen Zugänglichkeit die Frage, warum sich eine Verfassungsschutz-
behörde damit befasst und sich dazu auch noch äußert. Was entscheidend dazu 
kommt: Sie befasst sich nicht nur damit oder liest darin, sondern äußert sich auch noch 
dazu, nachdem das Portal drei Wochen auf dem Markt ist und noch gar keine vernünf-
tige Analyse stattfinden konnte. 

Frau Schäffer, nehmen Sie bitte Folgendes zur Kenntnis: Leute, die mal an Veranstal-
tungen der Identitären Bewegung teilgenommen haben und dies mittlerweile oder 
schon seit längerer Zeit nicht mehr tun, sich von der Identitären Bewegung entfernt 
haben und keine Nähe zu ihr haben. Dieser Unterschied sollte Ihnen geläufig sein, 
zumal gerade die grüne Partei in ihrer Geschichte genügend solcher Beispiele vorwei-
sen kann. 

(Sven Wolf [SPD]: Lenken Sie doch nicht ab!) 

Deshalb weise ich Ihre Unterstellungen, die Sie gerade eben aufgestellt haben, auf 
das Schärfste zurück. 

Abschließend komme ich noch einmal darauf zu sprechen, was ich vorhin schon ge-
sagt habe: Kein Mitarbeiter der AfD-Landtagsfraktion arbeitet in dieser Fraktion und 
unterhält parallel dazu Kontakte zur Identitären Bewegung, arbeitet dort mit oder in 
ähnlichen Organisationen. Das ist in der Vergangenheit nicht so gewesen, das ist in 
der Gegenwart nicht so, und das wird auch in der Zukunft nicht so sein. 

Ich bitte zu diesem Tagesordnungspunkt um ein Wortprotokoll. 

Dr. Christos Georg Katzidis (CDU): Ich gehe davon aus, dass der Verfassungs-
schutz grundsätzlich auf gesetzlicher Grundlage tätig wird und ein bestimmtes Aufga-
benspektrum hat. Es ist eben von Herrn Minister Reul dargestellt und von Herrn Freier 
ergänzt worden, wie die Bezüge, die Zusammenhänge und die Muster sind und wo 
auch ganz zweifelsfrei Muster erkennbar sind. Dabei reden wir nicht nur über die Iden-
titäre Bewegung an sich, sondern über rechtsextreme Muster und Verhaltensweisen.  

Herr Wagner, ich nehme auch zur Kenntnis – insofern ist es gut, dass Sie ein Wort-
protokoll beantragt haben –, dass der Fraktionsvorsitzende der AfD-Landtagsfraktion 
in Nordrhein-Westfalen genau diese Seite mit rechtsextremen Bezug und rechtsextre-
men Mustern ausdrücklich verteidigt hat. 
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Markus Wagner (AfD): Das ist ein nettes Hin- und Herspielen. – Es sei noch einmal 
gesagt: Woher der Verfassungsschutz die Kenntnis von Mustern nimmt bei einem Por-
tal, das es seit zwei, maximal drei Wochen gibt, erschließt sich mir nicht. Muster kann 
ich nach einem längeren Zeitraum erkennen; dieser längere Zeitraum ist hier über-
haupt nicht gegeben. Der müsste wenigstens mal ein halbes Jahr betragen. 

Ich gebe Ihnen recht, dass der Verfassungsschutz grundsätzlich nach Recht und Ge-
setz vorgeht, aber das scheint mir in diesem Fall momentan nicht gegeben zu sein.  

Daher sollten Sie sich noch etwas vor Augen führen: Ich habe einen einzelnen Beitrag 
geteilt und damit nicht die Seite als solche. Ich sage es noch einmal: Die Seite Fritzfeed 
ist für sich selbst verantwortlich, nicht ich bin für die Seite Fritzfeed verantwortlich. 

Wir können gerne einmal auseinanderpflücken, wie die Inhalte tatsächlich aussehen, 
die hier inkriminiert werden. Das möchte ich Stück für Stück belegt haben und nicht in 
einer solch oberflächlichen Forderung, wie sie hier heute dargestellt worden ist. Dazu 
kann das Ministerium gerne noch einmal einen schriftlichen Bericht verfassen, damit 
wir uns damit auseinandersetzen können. 

Daniel Sieveke (CDU): Ich habe mich selbst auf die Redeliste gesetzt, weil eben über 
den Islam gesprochen worden ist. Ich würde mich selbst als praktizierenden Christen 
bezeichnen. Ich fühle mich durch diese Seite in meiner Religiosität genauso verächt-
lich gemacht, wenn davon gesprochen wird, dass Jesus Christus ein Patriot ist. Das 
ist eine Verunglimpfung dieser Person und zahlreicher religiös aktiver Menschen. 

Diese Seite strotzt nur davon, in den unterschiedlichsten Bereichen wirklich alles durch 
den Dreck zu ziehen. Das betrifft Menschen anderer Hautfarbe und Kulturgüter, die 
vermeintlich von irgendjemandem zerstört worden sind. Es geht also um die Art und 
Weise des Aufbaus und der Verbreitung. 

Ich danke dafür, dass sich einige Akteure im Netz Gedanken darüber gemacht haben, 
dass man bestimmte Inhalte in der aktuellen Situation nicht an 500 Leute weitersenden 
kann, sondern dass es Beschränkungen gibt. Vielleicht ist das auch der erste Weg, 
einen gewissen Mist nicht weiterzuleiten. 

Letztlich ist die Berichtsanfrage beantwortet worden. Es bleibt jedem unbenommen, 
weitere Anträge zu stellen. 

MDgt Burkhard Freier (IM): Zur Klarstellung: Es ist keine Beobachtung im rechtlichen 
Sinne. Diese Seite ist kein Beobachtungsobjekt. Wir haben nur deutlich gemacht, dass 
es auf dieser offenen Seite, die jedermann lesen kann – und natürlich können wir sie 
auch bewerten –, nicht nur rechtsextremistische Themen gibt, sondern auch rechts-
extremistische Argumentationsmuster verwendet werden.  

Diese Seite ist an den amerikanischen Teil BuzzFeed angelehnt, den es seit 2006 gibt. 
Es ist also nicht etwas ganz Neues, sondern eine Plattform, wie sie es schon länger 
gibt, nur jetzt eben auf Deutsch. Fritzfeed ist einfach nur die deutsche Version von 
BuzzFeed. Deshalb gibt es das auch nicht erst seit drei Wochen, sondern schon seit 
vielen Jahren. Dabei wird immer wieder dasselbe Muster verfolgt. 
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Sven Wolf (SPD): Herr Wagner, Sie haben gerade das Wortprotokoll beantragt, damit 
wir das alles nachlesen können. Ich möchte Ihnen gerne eine Frage stellen: 

Sie haben sich gerade sehr vollmundig aus dem Fenster gelehnt; passen Sie auf, dass 
Sie nicht hinausfallen. Sie sagten: Kein Mitarbeiter hat Kontakt zur Identitären Bewe-
gung oder zu Fritzfeed. Sind Herr Schäler und Herr Beuter bei Ihnen in der Fraktion 
beschäftigt – ja oder nein? 

Markus Wagner (AfD): Ich habe Ihnen gerade gesagt, dass kein Mitarbeiter der Frak-
tion parallel zu seiner Tätigkeit in der Fraktion Kontakte zur Identitären Bewegung oder 
zu ähnlichen Organisationen unterhält. 

(Sven Wolf [SPD]: Sie halten mich wohl für sehr doof!) 

– Nein. Man kann sich nur selbst für sehr doof halten; ich würde niemals so etwas tun. 
Das gehört sich nicht. 

Das habe ich gesagt. Sie haben jetzt hinzugefügt, dass niemand irgendetwas mit Fritz-
feed zu tun hätte oder irgendetwas. Ich kann Ihnen sagen: Das Thema stellt sich für 
mich nicht. Die Fraktion hat mit diesem Thema nichts zu tun, und damit fertig.  

Herr Freier, Sie haben eben gesagt, dass es ähnliche Portale gegeben hat, die ähnli-
che Muster verfolgt haben und sich Parallelen herstellen ließen. Das überzeugt mich 
wenig, denn jedes Portal ist anders. Man muss sich die Entwicklung eines solchen 
Portals zunächst einmal ansehen; das auch für die Zukunft. 

Eine Frage ist für mich noch immer nicht ausreichend beantwortet. Wenn es um Kon-
takte von politischen Jugendorganisationen zu Linksextremisten geht, heißt es hier 
immer wortkarg: Dazu können wir nichts sagen, denn diese Gruppen wie beispiels-
weise die Grüne Jugend oder die Jusos sind nicht Teil der Beobachtung durch den 
Verfassungsschutz. 

Wenn Sie jetzt so über ein vor drei Wochen eingerichtetes Nachrichtenportal sprechen, 
das boulevardesk ist, muss ich im Umkehrschluss zu Ihrer damaligen Argumentation, 
was die Grüne Jugend angeht, davon ausgehen, dass sie sehr wohl beobachtet wer-
den, und das darf mich schon irritieren. 

Vorsitzender Daniel Sieveke: Ich habe hier jede Sitzung gefühlte 100 Anträge durch-
zuwinken, in denen das Ministerium und die Polizei gefragt werden, ob es nähere Er-
kenntnisse zu irgendwelchen Tätergruppen gibt mit allem Schnick und Schnack dabei. 
Ich stelle mir jedes Mal die Frage: Gehört das überhaupt noch in dem Bereich des 
Innenausschusses? – Es werden Unterstellungen in welche Richtung auch immer ab-
gefragt. 

Ich habe hier einen Antrag vorliegen und fühle mich jetzt selbst angesprochen, weil ich 
ihn auf die Tagesordnung genommen habe. FDP und CDU fragen wie AfD wie SPD 
wie Grüne einfach nur nach, ob es Erkenntnisse gibt. Ich erwarte von demjenigen, der 
diese Frage zu beantworten hat, sie zu betrachten und die Antwort zu geben.  
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Ich habe mir die Ausführungen sehr wohl angehört. Es ist mitgeteilt worden – auch 
nach Durchsicht –, welche Art Information es auf diesem Portal gibt. Man muss nur 
selbst einmal dieses Portal besuchen, um schnell zu Erkenntnissen zu kommen. Un-
glaublich. 

Sie haben ein Wortprotokoll beantragt, wie übrigens auch jeder andere zu jedem an-
deren Tagesordnungspunkt ein Wortprotokoll beantragen kann, mit dem man sich aus-
einandersetzt. Wir werden uns genau ansehen, was Sie gesagt haben, und uns zu 
gegebener Zeit sicherlich noch einmal über die eine oder andere Aussage unterhalten. 
Ich habe nichts anderes gehört.  

Weil diese Sitzung auch gestreamt wird, möchte ich deutlich sagen: nicht, dass hier 
ein falscher Zungenschlag hineinkommt, wenn behauptet wird, der Verfassungsschutz 
würde beobachten. Es ist mehrmals deutlich gemacht worden, dass der Verfassungs-
schutz nicht beobachtet. Die antragstellenden Fraktionen haben nach einer Bewertung 
der Informationen gefragt, die uns auf dieser Seite – ich tue mich schwer, von einem 
Nachrichtenportal zu sprechen; für mich ist ein Nachrichtenportal immer noch etwas 
anderes – zur Verfügung gestellt werden und wozu sie geeignet sind, weitergeleitet zu 
werden.  

Ich verrate Ihnen auch kein Geheimnis: Ich wundere mich manchmal über junge Men-
schen. Wir hatten heute Mittag einen beeindruckenden Vortrag der Stabsstelle Kin-
desmissbrauch. Ich hoffe, dass der eine oder andere aus diesem Ausschuss gut zu-
gehört hat – gerade zum Ende hin, als gesagt wurde, dass es bezeichnend ist, dass 
immer mehr junge Menschen zu Tätern werden, indem sie Informationen weiterleiten.  

Ich sehe das bei diesem Nachrichtenportal – jetzt übernehme ich den Begriff – ge-
nauso: Es werden Sachen weitergeleitet, für die sich jemand, wenn er sich einmal 
wirklich Gedanken darüber machen würde, was er da weiterverbreitet, nicht nur in 
Grund und Boden schämen, sondern auch darüber nachdenken sollte, den einen oder 
anderen Dienst für die Gesellschaft zu leisten, um das wiedergutzumachen. 

Sven Wolf (SPD): Herr Katzidis hatte recht, dass es nichts bringt: Herr Wagner wird 
versuchen, sich herauszureden. Jetzt würde ich ihm natürlich die Frage stellen, ob die 
beiden Herren, die ich gerade genannt habe, bei Abgeordneten beschäftigt sind. Dann 
würden Sie sich wahrscheinlich irgendeine Ausrede einfallen lassen. 

Markus Wagner (AfD): Herr Vorsitzender, Sie unterstellen diesem boulevardesken 
Nachrichtenportal – bisher ist es noch nicht konkret benannt; dann könnte man sich 
einmal damit in Ruhe auseinandersetzen –, extremistische Inhalte zu verbreiten. Das 
hat noch nicht einmal die linke Presse verbreitet, die von radikalen Inhalten redet. Der 
Unterschied dürfte Ihnen geläufig sein: „radikal“ ist nicht verfassungsschutzrelevant.  

Aber die Verbindung, die Sie zur Stabsstelle Kindesmissbrauch hergestellt haben, ist 
eine absolute Frechheit. Das ist absolut nicht hinnehmbar. Wenn Sie sich in ihren reli-
giösen Gefühlen beeinflusst oder beleidigt fühlen, 

(Daniel Sieveke [CDU]: Ja!) 
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ist das Ihr gutes Recht, aber Geschmackssache ist auch nicht verfassungsschutzrele-
vant. 

Ich sage noch einmal: Wenn dieses Portal nicht unter Beobachtung steht, bin ich sehr 
verwundert, dass der Verfassungsschutz darüber berichtet und wir im umgekehrten 
Falle, in dem wir über Verbindungen zwischen politischen Jugendorganisationen und 
Linksextremisten fragen, damit abgespeist werden, dass darüber keine Auskunft ge-
geben werden kann, weil diese politischen Jugendorganisationen nicht unter Beobach-
tung stehen. Wenn man schon Auskunft gibt, muss man wohl auch in irgendeiner Form 
beobachten. Das ist in diesem Fall so, bei der Grünen Jugend und den Jusos aber 
nicht. 

(Sven Wolf [SPD]: Weil die keine Verfassungsfeinde sind! Das ist viel-
leicht der Unterschied! Pech!) 
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25 Welche Informationen hat die Landesregierung zu den in Nordrhein-West-
falen aufgrund von Terrorverdacht festgenommen Islamisten? (Bericht be-
antragt von der SPD-Fraktion [s. Anlage 8]) 

Bericht 
der Landesregierung 

Minister Herbert Reul (IM) berichtet wie folgt: 

Ich bedanke mich sehr für die Gelegenheit, denn dieser aktuelle Schlag, der am 
15. April gegen islamistische Terroristen realisiert wurde, ist eine großartige Ge-
meinschaftsleistung der nordrhein-westfälischen Behörden gewesen. Das ist wirk-
lich eindrucksvoll und hat viel Vorlauf gehabt. Es handelt sich um ein Ermittlungs-
verfahren des Generalbundesanwalts; deswegen liegt dort auch die Pressehoheit. 
Ich kann nicht alles sagen, aber soweit es möglich ist, werde ich mitteilen. 

Zunächst zu den Personen: Das angesprochene Ermittlungsverfahren wird gegen 
fünf Beschuldigte geführt. Alle sind tadschikische Staatsangehörige, die zwischen 
2011 und 2016 als Flüchtlinge nach Deutschland kamen. Bei zwei der Beschuldig-
ten wurde der Asylantrag abgelehnt, dagegen wurde aber geklagt. Die restlichen 
Beschuldigten haben aktuell einen anerkannten Flüchtlingsstatus. Drei sind als Ge-
fährder und zwei als relevante Personen in NRW eingestuft. 

Zu den Ermittlungen selbst kann ich Ihnen sagen: Die polizeilichen Maßnahmen 
fanden fast ausschließlich in Nordrhein-Westfalen statt. Insgesamt wurden 13 Ob-
jekte in Essen, Neuss, Siegen, im Märkischen Kreis, im Kreis Heinsberg sowie ein 
Objekt in Dillenburg in Hessen durchsucht. Dazu hatten wir 350 Polizistinnen und 
Polizisten im Einsatz. Auch Spezialeinheiten und ein Datenspürhund waren dabei. 

Neben den Wohnungen bzw. mutmaßlichen Aufenthaltsorten der Beschuldigten 
handelte es sich dabei auch um die Wohnungen von insgesamt sechs Zeugen. Von 
denen sind auch drei als relevante Personen im Zusammenhang mit dem islamisti-
schen Terrorismus eingestuft. Sie merken schon an den Einstufungen der Perso-
nen, dass wir es da mit einem sehr heißen Eisen in Sachen islamistischer Terroris-
mus zu tun hatten und mit einer relativ großen und gefährlichen Gruppe von Islamis-
ten. 

Die Ermittlungen begannen bereits Ende 2018 gegen eine dem Islamismus zuzu-
ordnende Personengruppe. Zunächst wurden die polizeilichen Ermittlungen beim 
Polizeipräsidium Mönchengladbach geführt. Diese Ermittlungen führten im März 
2019 zu insgesamt vier Festnahmen. Dabei wurden auch scharfen Schusswaffen 
und die zugehörige Munition sichergestellt. 

Von den damals Festgenommenen sitzt einer aktuell noch ein. Zwei Personen wur-
den im Oktober 2019 aus der Haft entlassen. Eine weitere Person wurde im Oktober 
2019 in ihr Herkunftsland abgeschoben. Dieses erste Ermittlungsverfahren wird ak-
tuell noch bei der Generalstaatsanwaltschaft Düsseldorf geführt. Sie ist dazu allein 
auskunftsbefugt; dazu kann ich also im Detail nicht mehr sagen. 
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Aufgrund weiterer Erkenntnisse und insbesondere der Auswertung weiterer Beweis-
mittel wurden die verdeckten Ermittlungen in der Folge ausgeweitet. Es wurde klar, 
dass aufgrund der Gefährlichkeit des Täterkomplexes eine §-4-Behörde das Ruder 
übernehmen musste. Deswegen habe ich die Ermittlungen im September 2019 auf 
das Polizeipräsidium Düsseldorf übertragen – mit Unterstützung vom LKA NRW, 
dem BKA und der Bundespolizei. Es gab dazu auch einen regelmäßigen Austausch 
mit Europol; das macht nochmals die Dimensionen dieser Terrorzelle deutlich. 

Worum ging es dieser Terrorzelle? – Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen ha-
ben sich die Beschuldigten im aktuellen Verfahren schon im Januar 2019 dem Isla-
mischen Staat angeschlossen und eine sogenannte Zelle in Deutschland gegrün-
det. Zuerst war das Ziel Tadschikistan, um sich dort dem Dschihad anzuschließen. 
Der Plan wurde dann aber recht schnell über Bord geworfen: Jetzt ging es darum, 
in Deutschland Anschläge zu begehen. Zusätzlich wollte man durch Spenden Ter-
rorgruppen im Ausland und auch eigene Anschlagspläne finanzieren. 

Zu diesem Zeitpunkt standen die Beschuldigten bereits in engem Kontakt zu zwei 
hochrangigen IS-Führungsmitgliedern in Syrien und Afghanistan. Von denen gab es 
entsprechende Befehle.  

Bei den Anschlagsplänen ging es unter anderem um die Tötung eines Aussteigers 
aus der islamistischen Szene; der war dem IS wegen seiner islamkritischen Beiträge 
auf YouTube ein Dorn im Auge. Daneben existierten abstrakte Pläne zu Anschlägen 
auf Einrichtungen des US-Militärs.  

Im Hinblick auf Zeiten und Orte waren diese Pläne zwar noch nicht konkret; eine 
unmittelbar bevorstehende Tatausführung war nach dem aktuellen Stand der Er-
mittlungen also nicht gegeben. Aber einer der Beschuldigten verfügte schon über 
Anleitungen für den Bau sogenannter unkonventioneller Spreng- und Brandvorrich-
tungen.  

Die Gruppe ging insgesamt absolut entschlossen, hoch professionell und sehr kon-
spirativ vor und war außerordentlich gut vernetzt. Das bezeichnen wir als hochex-
plosive Mischung. Das sind natürlich Gefahren, die wir sehr ernst nehmen. Wir sind 
darüber auch permanent informiert worden.  

An solchen Terrorzellen merkt man immer wieder, dass die Gefahr real ist. Deswe-
gen hat die Abwehr des islamistischen Terrorismus für die nordrhein-westfälischen 
Sicherheitsbehörden weiterhin sehr hohe Priorität. 

An dieser Stelle möchte ich ausdrücklich allen beteiligten Ermittlern und Behörden 
sehr herzlich für diesen hochprofessionellen und übrigens auch langwierigen Ein-
satz danken. Daraus lernt man selbst, dass man ihnen die Zeit und die Ruhe lassen 
muss zu ermitteln. Die Frauen und Männer der Polizei und der Sicherheitsbehörden 
waren diesen Typen wieder einmal immer einen entscheidenden Schritt voraus. Ein 
unmittelbares polizeiliches Eingreifen war also zu jeder Zeit möglich. 

Das wurde dadurch möglich, dass diese Terrorzelle und auch die Unterstützer und 
Kontaktpersonen unter Ausschöpfung aller polizeirechtlichen und nachrichten-
dienstlichen Möglichkeiten sehr eng begleitet wurden. Flankiert wurde der ganze 
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Ermittlungskomplex über den gesamten Zeitraum auch durch ausländerrechtliche 
Maßnahmen. Das heißt auf gut Deutsch: Es wurden viele Schlüsselpersonen abge-
schoben. Das hat auch damit zu tun, dass es eine supergute Zusammenarbeit mit 
dem hierfür zuständigen Ministerium für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration 
gegeben hat.  

Um es noch einmal klar zu sagen: Terroristen haben auf den Straßen in unserem 
Land nichts zu suchen. Die Arbeit unserer Behörden war sensationell, professionell, 
mit viel Geduld und Mühe. Es gab auf der Strecke sicherlich auf die Überlegung, ob 
wir weiterkommen und genug zusammen haben. Ich bin außerordentlich dankbar, 
dass sie durchgehalten haben. Das ist ein Riesending. Jetzt muss man abwarten, 
was die Staatsanwaltschaft daraus macht und wie das Verfahren im Einzelnen läuft. 
Ich bin da sehr optimistisch. Das wäre ein großer Gefahrenherd gewesen, selbst 
wenn wir im Moment nicht sagen können: Morgen wäre ein konkreter Anschlag er-
folgt. – Die Lage war aber ernst. 

gez. Daniel Sieveke 
Vorsitzender 

8 Anlagen 
25.05.2020/26.05.2020 
73 
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Bericht zur Sitzung des Innenausschusses am 
26.09.2019

" Auftrag

" Analyse der Ausgangslage

" Bewertung der Ausgangslage
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:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Strategische Grundsatzentscheidung

% Die Bekämpfung des sexuellen Missbrauchs/der 
Kinderpornografie ist ein kriminalpolitischer und 
kriminalstrategischer Schwerpunkt der NRW-Polizei. 

# Handlungsleitend für alle Maßnahmen ist, einen 
andauernden sexuellen Missbrauch schnellstmöglich 
erkennen und damit unterbinden zu können.
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:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Maßnahmen I - Vorgaben Polizeibehörden

• Dienstbesprechung des Ministers mit allen Leiterinnen 
und Leitern der Polizeibehörden am 17.06.2019

• Vorgaben für alle Polizeibehörden (Erlass 18.06.2019)

# Behördliche Maßnahmenkonzepte

# Einführen eines Landescontrollings

# Stärken der Fürsorge für Polizeibedienstete

• Überarbeiten des Erlasses „Bearbeiten von Straftaten 
gegen die sexuelle Selbstbestimmung“
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:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Maßnahmen II - Technik

• Aufbau einer landesweiten Auswerteinfrastruktur

• Einführen eines „Forensik Desktop“

• Ausweiten der Nutzung von Videokonferenzsystemen

• zentrale Bewertung von Bilddaten im LKA NRW

% Ermöglichen eines zeitgleichen, dislozierten Arbeitens an 
komplexen Verfahren („virtuelles Großraumbüro“)
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:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Maßnahmen III - Organisation und Personal

• Organisationsanpassung im Landeskriminalamt NRW

• Neuregelung der Bearbeitungszuständigkeit von 
Verfahren des sexuellen Missbrauchs/der 
Kinderpornografie in den Kreispolizeibehörden

• Zuweisen von zusätzlichem Personal an Polizeibehörden

• Ausbau der spezifischen Aus- und Fortbildung

• Optimieren/Ausbau von Fürsorgemaßnahmen

• Landeseinheitliches Auswahlverfahren
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:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Maßnahmen IV - Netzwerk-/Verbundarbeit

• Zusammenarbeit mit der Justiz

• Zusammenarbeit mit den Jugendämtern

• Optimieren des Bund-Länder-Verbundes

# Hashdatenbank beim Bundeskriminalamt

# Prozessoptimierung bei Hinweisen aus dem Ausland
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:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Rechtsinitiativen und -entwicklungen 

• Erweitern der Strafbarkeit von Cybergrooming

• Nutzen von computergeneriertem kinderpornografischen 
Material für Ermittlungskräfte

• Erweitern der Möglichkeiten zur Onlinedurchsuchung

• Verschärfen der Tilgungsfristen im 
Bundeszentralregister/erweitertes Führungszeugnis

• Einführen einer Meldepflicht für Provider im 
Netzdurchsetzungsgesetz (KiPo und Hasspostings)
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:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Fazit

" Die Aufgabenwahrnehmung der NRW-Polizei bei der 
Bekämpfung des sexuellen Missbrauch/der 
Kinderpornografie wurde umfassend überprüft.

" In allen erfolgskritischen Themenfeldern wurden 
Handlungsbedarfe identifiziert und Umsetzungsschritte 
zur Optimierung der Aufgabenwahrnehmung eingeleitet 
und begleitet.
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:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Weiteres Vorgehen

% Die Umsetzung der Maßnahmen muss weiter begleitet 
und fortlaufend überprüft werden.

% Nachsteuerungsbedarfe müssen frühzeitig identifiziert 
und veranlasst werden.

% Die Aufgabe der „operativen Umsetzung“ ist durch eine 
enge Fachaufsicht zu gewährleisten.

% Einrichten eines spezifischen Referats in der 
Polizeiabteilung des IM NRW
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Danke für Ihre Aufmerksamkeit

Stabsstelle „Revision der kriminalpolizeilichen Bearbeitung 
von sexuellem Missbrauch und Kinderpornografie“ 

14

Landtag N
ordrhein-W

estfalen
 

- 96 -
 

APr 17/972 
Anlage 1, Seite 14



i

^ ;::!
•••

s

o&l
I

a
s
J

r&l
lsi
Ill
^ 11
<

?
ü te
3~D

Il
=)5

c

I
fU

t
c
(U

s
I
I
g

Q
••••03
•••Q-

^z

5

(ül

D|>
d

(U|
-Q|
)^1
"3|
a>|

OQl

u
•••CQ

Q- •••
^

?

-5-0
a.
s-IEE

^^

§^s
a aCQ

'^
te

aico 3
c EQ. ^i^ E g^ K E^ •litII?Ill -0 s.E< ^1̂

Qt
I
i
I

!JII
uii<ls l 

0̂1

^ s
I s
I s

s
-5
s^-^ 3< K(U

••• aff=3 a)s 0) sCQ •••• Es teS-g co^ s E - -5Q- J=sQ.

Ij'i^lls
^ 5 cnc-c ro

-0 »s^. 1^ s s s!?^-s ^ 01

-5^5 ?g rill£ v, 1/1

2-5 s? tl c £;g.l? 0) all£ St^2^ a) -cE ^^^-11^1 ^-0 Is y 11^s5^'s a.y 3 <üv (-1 ?^^g<s^ 'sQ< < mun ro
<-D ro

Landtag Nordrhein-Westfalen
 

- 97 -
 

APr 17/972
 Anlage 2, Seite 1



5

Q
es^ OQ

Ill CL
^l il

N1
iP

u ••• •••
•••• ••••CQ

Q- •••
Q\i ill

Ill
!s,"

5
?

Q.
^i0c // .0 £ s {!<{ % LO s
a !!(U!> ^^ d v-0 :!,ul Bai^1:; !;c ro-0W is-g.D !! i;E c CL'» g1^eu \K s-0\ s S mg Sc < 0 r ü.e

ill
D te

^^t sIlc -5^:gs y3 i.^ ro•K

sQs? ill^(U s y /Ill-Q us a {?^ s's E sE-0_^: tuQ. slTO ^£-sa a[7i 0(U X3 ysc JS
-5CD fDs u: !!c(/)

St<s(U g fe T3 !!0
°.§Q 's^ 'sx

^su;(UI? s^ I u 55il c il^ s(U -sH u:
!°^ ^s s Sät ^ Stm•sIl CT^S^ •°^ •^^ H -5§ ^ m> s^1 ^.'ss i < ^

?s f5
1'^
l i

s sEE& sI r i
a

-°
•5

I^ >1s
^

< ^ IKU1 I=) (UcCQ EUJ S ü s I-5a- J=V- s ai s^&^ ^-0t= &^ <s <J= ai's ?s s co§£: (->
2^roSi ^s CQE £?^ ^1^ Q.^ff< ^ ^2 s gyI— I^ a3 3 (U

s < Q < > >.y
W -0

cn
c
3
±i
^
(U

I
ns

I
Q

cn
c

I
eu

I
CQ
I

0
a>
-g

I
s

?
il
Il
5Itl

i1?i
Ill'
i UJ )

c

I

c

ii.
Ill
til
Ill
^ 00

Landtag Nordrhein-Westfalen
 

- 98 -
 

APr 17/972
 Anlage 2, Seite 2



Kinderpornographie

Daten 2019

Zu/Abnahme:

+ 67,1 % ( + 947 Fälle)

2 359 Fälle

Anteil Versuche: 0,3 % AQ: 93,2 %

> 2019 wurden 2 359 Fälle strafbewährter Handlungen im Kontext kinderpornographischer Schriften erfasst.

Das waren 947 Fälle mehr als im Vorjahr. Der Anstieg gegenüber dem Vorjahr beträgt 67,1 Prozent.

> Von den registrierten Straftaten wurden 2 199 Fälle aufgeklärt; das entspricht einer Aufklärungsquote von 93,2
Prozent.

Fälle und Aufklärungsquote (Verbreitung, Erwerb, Besitz und Herstellung
kinderpornographischer Schriften)
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> Die Aufklärungsquote ist von 2010 bis 2019 von 70,6 Prozent auf 93,2 Prozent gestiegen.

> Die Fallzahl ist in den letzten zehn Jahren um 54,9 Prozent gestiegen.

> 87,2 Prozent der Tatverdächtigen sind männlich.

> 61,3 Prozent der Tatverdächtigen hatten bei Tatausführung das 18. Lebensjahr vollendet.

> Von den ermittelten Tatverdächtigen waren 26,9 Prozent bereits polizeilich in Erscheinung getreten.
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Anzahl der TV nach Altersgruppen im Zehnjahresvergleich (Verbreitung, Erwerb, Besitz und Herstellung

kinderpornographischer Schriften)

Anzahl der TV
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Kinder 7 3 6 19 21 17 32 60 102

Jygendliche^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^_ ^^

Heranwachsende 43 35 34 52 64 45 43 45 58

Erwachsene 948 879 803 1 087 620 908 737 833 926

2019

257

630

130

1275

> Im Vergleich zum Vorjahr gab es einen Anstieg an Tatverdächtigen im Deliktsbereich Kinderpornographie in

allen Altersgruppen.

> 2019 wurden 630 tatverdächtige Jugendliche ermittelt; 460 jugendliche Tatverdächtige mehr als im Vorjahr.

> Im Berichtsjahr wurden 130 Heranwachsende als Tatverdächtige ermittelt; da sind 72 mehr als 2018.

> Ebenso stieg die Anzahl tatverdächtiger Kinder gegenüber dem Vorjahr (2019: 257; 2018: 102).

Erläuterung für den Anstieg der Fallzahlen im Deliktsbereich „Verbreitung, Erwerb, Besitz und
Herstellung kinderpornografischer Schriften"

Die Zunahme von Verfahren ist dabei u. a. auf eine hohe Anzahl ausgetrennter Einzelverfah-

ren aus Ursprungsverfahren in Zusammenhang mit inkriminierten Daten in WhatsApp-Chat-

gruppen (z. B. Schülerchatgruppen) zurückzuführen.

Auch die hohe Präsenz des Themas in der Öffentlichkeit und das damit einhergehende gestei-
gerte Anzeigeverhalten in der Bevölkerung sowie die landesweit intensivierten Ermittlungen,
die zwangsläufig eine Vielzahl von Folgeverfahren nach sich ziehen (Dunkelfeldaufhellung),
wirken sich positiv aus.

Anzahl der Tatverdächtigen

Besorgniserregend ist hierbei die hohe Anzahl der Tatverdächtigen (insgesamt: 2 292) unter
14 Jahren (257) und zwischen 14 und unter 18 Jahren (630). Insbesondere in sozialen Netz-
werken wie Facebook, Instagram und Snapchat werden in diesen Gruppen Bilder, Videos oder
Links exponentiell weitergeleitet. Der Anteil an den Tatverdächtigen ist von 2017 mit 16% auf

38% im Jahr 2019 angestiegen.

Dabei ist zu beobachten, dass in den geteilten Bildern und Videos häufig Handlungen von

Kindern zu sehen sind, die objektiv dem Bereich der Kinderpornografie zuzurechnen sind, die
aber den Eindruck erwecken, als seien die Kinder und Jugendlichen in ihrer sexuellen Experi-

mentier- und Entdeckungsphase aufgenommen worden beziehungsweise als hätten sie sich

gegenseitig bei Sexualpraktiken aufgenommen.
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Verbreitung der Daten

Die Verbreitung dieser Dateien erfolgt nach Einschätzung des LKA NRW aufgrund einer hete-
rogenen Motivlage, die sich im Wesentlichen in drei Kategorien unterteilen lässt:

>

>

die Verbreiter finden die Darstellung lustig (Dateien sind oft nachträglich mit entsprechen-
den Texten oder mit Musik/Geräuschen hinterlegt)

die Verbreiter leiten die Datei unreflektiert weiter (z. B. in WhatsApp-Gruppen mit vielen
Teilnehmern und einem hohen Aufkommen an ausgetauschten Dateien)

> die Verbreiter verfolgen einen „deliktsfremden" Zweck (z. B. mit dem Ziel, den Empfängern
zu schaden oder diesen die Abscheulichkeit der Inhalte zu vergegenwärtigen).

Gemeinsam ist diesen Fällen, dass sich die Versender über die Folgen für sich selbst oder die
Empfänger mehrheitlich nicht im Klaren sind.
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Sexueller Missbrauch von Kindern

Daten 2019

2 805 Fälle

Zu/Abnahme:

+15,8% (+383 Fälle)
Anteil Versuche: 6,7% AQ: 83,7% -SS

la

> 2019 wurden 2 805 Fälle des sexuellen Missbrauchs von Kindern erfasst. Das waren 383 Fälle mehr als im

Vorjahr. Der Anstieg gegenüber dem Vorjahr beträgt 15,8 Prozent.

> Von den registrierten Missbrauchsfällen wurden 2 348 aufgeklärt; das entspricht einer Aufklärungsquote von
83,7 Prozent.

> Der Versuchsanteil betrug 6,7 Prozent.

Fälle und Aufklärungsquote (Sexueller Missbrauch von Kindern)
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> Im Zehnjahresvergleich stiegen die sexuellen Missbrauchsfälle von Kindern um 6,1 Prozent.

> Die Aufklärungsquote mit 83,7 Prozent im Berichtsjahr ist die höchste der letzten 20 Jahre; insgesamt wurden
2 131 Tatverdächtige ermittelt.

> 93,4 Prozent der Tatverdächtigen eines Kindesmissbrauchs waren männlich.

> 69,5 Prozent der Tatverdächtigen hatten bei Tatausführung das 18. Lebensjahr vollendet.

> Von den ermittelten Tatverdächtigen waren 853 bereits polizeilich in Erscheinung getreten.
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Tatverdächtige nach Altersgruppen (Sexueller Missbrauch von Kindern)

Erwachsene
1 331

(62,5%)

Kinder
200

(9,4%)

2805
Tatverdächtige

Sexueller Missbrauch
von Kindern

Jugendliche
450

(21,1%)

Heranwachsende
150

(7,0%)

> Die größte Gruppe mit 62,5 Prozent der Tatverdächtigen bilden die Erwachsenen, gefolgt von den Jugendli-
chen mit 21,1 Prozent. Auf die Heranwaschenden fallen 7,0 Prozent derTatverdächtigen.

Opfer-Tatverdächtigen-Beziehung (Sexueller Missbrauch von Kindern)

keine Beziehung
1 140

(36,0%)

formelle soziale Beziehung
in Institutionen

127
(4,0%)

3170
Opfer

Sexueller
Missbrauch

ungeklärt
139

(4,4%)

Ehe/Partnerschaft/Familie
einschl. Angehörige

719
(22,7%)

flüchtige
Bekanntschaft ^^^^^^^ enge Freundschaft

(11,0%) Bekanntschaft/Freundschaft (3,8%)
574

(18,1%)

> Unter den 3 170 Opfern des Kindesmissbrauchs waren 2 460 (77,6 %) Mädchen.

> 1 140 Kinder standen mit dem Tatverdächtigen in keinerlei Beziehung.

> 719 Kinder sind Opfer eines Familienangehörigen geworden.

> 537 Opfer lebten mit dem Tatverdächtigen in einem gemeinsamen Haushalt (räumlich-soziale Beziehung).
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Dr. Christos Katzidis MdL, CDU-Landtagsfraktion NRW 
Marc Lürbke MdL, FDP-Landtagsfraktion 

CDU-Landtagsfraktion NRW 
FDP-Landtagsfraktion NRW   

Telefon: 0211 884-2186 
Telefax: 0211 884-4462 

eMail: christos.katzidis@landtag.nrw.de 
eMail: marc.luerbke@landtag.nrw.de 

 07.04.2020

Innenpolitischer Sprecher Innenpolitischer Sprecher 

An den 
Vorsitzenden des Innenausschusses 
Herrn Daniel Sieveke MdL 

– im Hause –   

 

Beantragung eines Tagesordnungspunktes für die Sitzung des Innenausschus-

ses am 23. April 2020 

Sehr geehrter Herr Sieveke,  

für die o.g. Sitzung des Innenausschusses beantragen wir im Namen der CDU- und 

FDP-Fraktion folgenden Tagesordnungspunkt: 

Maßnahmen zum Einsatz und zur Abwehr von Drohnen  

Die Zukunftstechnologie rund um die Drohnen bietet für zahlreiche Wirtschaftszweige 

Chancen und Vorteile. Sie können als nützliche Werkzeuge eingesetzt werden, bei-

spielsweise um Stromleitungen oder Bahntrassen zu kontrollieren, um den Gesund-

heitszustand von Pflanzen auf landwirtschaftlichen Feldern zu bestimmen oder um 

Einsätze von Polizei, Feuerwehr oder des Rettungsdienstes zu unterstützen.  

Drohnen bergen aber in ihrer Verwendung auch viele Nachteile und Gefahren. Sie 

können als Werkzeug missbraucht werden, indem Bannmeilen um Flughäfen ignoriert, 

unerkannte Videoaufzeichnungen von Stalkingopfern  gemacht, Häuser für den nächs-

ten Einbruch ausspioniert oder Gegenstände wie Handys, Drogen oder Waffen über 

Gefängnissen abgeworfen werden. Ebenso können sie gezielt als terroristische Waffe, 
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z.B. gegen Flugzeuge oder Menschenansammlungen, gesteuert werden. Damit sind 

Drohnen geeignet, auf vielfältige Weise Leben zu gefährden.  

Um eine ganzheitliche Bewertung vornehmen zu können, ist aus unserer Sicht die 

Darstellung weitergehender Zahlen, Daten und Fakten erforderlich. Vor diesem Hin-

tergrund bitten wir die Landesregierung um einen schriftlichen Bericht zu den folgen-

den Fragen: 

1. Wie ist derzeit die Rechtslage für den Einsatz privater und gewerblicher Droh-

nen? Welche Einrichtungen sind konkret von einem Drohnen-Flugverbot um-

fasst? Welche Sanktionsmöglichkeiten sind vorgesehen?  

2. Wie stellt sich die derzeitige Kooperation der vielen unterschiedlichen Sicher-

heitsbehörden in dem Bereich dar? Gibt es gemeinsame Arbeitsgruppen und 

abgestimmte Vorgehensweisen? Arbeitet jede Polizei- und Sicherheitsorgani-

sation für sich selber? 

3. Wie ist der aktuelle Sachstand bei den Organisationen in NRW (Polizei, Feuer-

wehr oder Rettungsdienst)? Werden Drohnen bereits eingesetzt? Wenn ja, wie 

viele und für welche Zwecke und wie sind die bisherigen Erfahrungen? 

4. Wie viele Vorfälle mit Drohnenflügen in Flugverbotszonen hat es 2019 und 2020 

bereits gegeben und welche Einrichtungen waren bisher von illegalen Drohnen-

flügen in Nordrhein-Westfalen betroffen?  

5. Wie sind die konkreten Planungen in NRW in Sachen Drohneneinsatz und -

abwehr? 

6. Welche konkreten Abwehrmöglichkeiten sind derzeit bei den NRW Behörden 

verfügbar und einsatzbereit (Anzahl, lokal, mobil, Wirkweise etc.)? 

7. In wie vielen Fällen wurden diese mit welchem Ergebnis angewendet? 

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, 8. April 2020 

Beantragung von Tagesordnungspunkten für die 57. Sitzung des Innenausschusses 

Sehr geehrter Herr Vorsitzender, 

für die 57. Sitzung des Innenausschusses am 23. April 2020 beantrage ich für die AfD-Fraktion 

nachfolgende Tagesordnungspunkte mit der Bitte um schriftliche Berichte der Landesregie-

rung: 

I. 

Nordrhein-Westfalens Landesregierung hält trotz der grassierenden Pandemie  

am Dogma der offenen Grenzen fest  

Während die Zahl der Corona-Infektionen und Todesopfer in NRW weiter steigen und die Lan-

desregierung im Kampf gegen die Epidemie drastische Einschränkungen der bürgerlichen 

Freiheiten durchaus als verhältnismäßig erachtet, führt Ministerpräsident Armin Laschet einen 

ValX\YSXU^ q@Q]`Vp Vma _VVU^U CFK-Außengrenzen. Er begrüßt hocherfreut die Entscheidung 

des q8_a_^Q-Kabinettsp Y^ 7Ua\Y^, wonach es weiterhin zwischen Nordrhein-Westfalen und den 

angrenzenden Ländern Belgien und Niederlande keine qGrenzschließungenp geben wird. La-

schet begründet seine Open-Borders-Euphorie mit dem eng verwachsenen und grenzüber-

schreitenden Zusammenleben in dea q:daUWY_p)1 Dabei ist die NRW-Westgrenze, die auch ein 

Knotenpunkt illegaler Migration und transnationaler Kriminalität ist, 494 Kilometer lang und 

bietet an etwa 400 Stellen Grenzübertrittsmöglichkeiten.2 Und während NRW-Europaminister 

Stephan Holthoff-Pförtner (CDU) verlauten lässt, geschlossene Grenzen könnten "kein einzi-

ges Problem" \lbU^' eUa]U\TUc TQb 7d^TUbY^^U^]Y^YbcUaYd]' TQbb qan den Grenzen zu den 

bislang fünf betroffenen Ländern bislang rund 60.000 Menschen zurückgewiesen [wurden], die 

1 Vgl. Kölner Stadt-Anzeiger (2020): 
2 Vgl. Drs. 17/3026 und Drs. 17/6753. 
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keinen triftigen Grund zur Einreise angeben konnten.p3 Ferner ist in diesem Zusammenhang 

der Erklärungsversuch eines Pressesprechers des LKA bezüglich des signifikanten Anstiegs 

der Sprengungen von Geldautomaten in NRW im Vergleich zum Vorjahr interessant4 qBlW(

\YSXUafUYbU' fUY\ Y^ CFK TYU <aU^iU^ id 7U\WYU^ d^T TU^ CYUTUa\Q^TU^ _VVU^ bY^T)p4

Auf welchem Wege, in welcher Form und aus welchen Motiven heraus hat die Landesregie-

ad^W UY^U^ q@Q]`Vp WUWU^ <aU^i[_^ca_\\U^ d^T :Y^- bzw. Ausreisebeschränkungen geführt? 

Wieso erachtet die Landesregierung weitreichende Ausgangsbeschränkungen im Inland als 

verhältnismäßig, temporäre Grenzkontrollen und Ein- bzw. Ausreisebeschränkungen an der 

NRW-Westgrenze jedoch per se als UY^ I^cUaVQ^WU^' WUWU^ TQb UY^ q@Q]`Vp id VmXaU^ Ybc5

Warum bewertet die Landesregierung Grenzkontrollen und die Unterbindung grenzüberschrei-

tenden Personenverkehrs ohne triftigen Grund als ungeeignet zur Eindämmung einer Virus-

Epidemie, Ausgangsbeschränkungen und Versammlungsverbote hingegen als geeignet? 

Wie hat sich die grenzüberschreitende Kriminalität an der NRW-Westgrenze während der 

Corona-Pandemie und der damit in Verbindungen stehenden nationalen und internationalen 

Maßnahmen entwickelt? 

II. 

Was ist aus dem Strategiepapier zur zeitgemäßen Neugestaltung der Leitlinie der  

Polizei NRW geworden? 

Anfang 2018 berichteten zahlreiche Medien, dass unter Federführung des Landesamtes für 

Ausbildung, Fortbildung und Personalangelegenheiten (LAFP) Experten und ranghohe Be-

amte ein Eckpunkte-Papier erarbeitet haben, in dem eine Veränderung des noch aus den 80er 

Jahren stammenden Leitbild der nordrhein-westfälischen Polizei gefordert wurde. Ein grund-

sätzlich zurückhaltendes Auftreten sollte im Konfliktfall künftig einer Durchsetzungsfähigkeit, 

Robustheit und Gewaltfähigkeit weichen.5 In einem schriftlichen Bericht des Ministers des In-

nern für die Sitzung des Innenausschusses am 15. März 2018 auf Antrag der SPD-Fraktion 

wurde jedoch klargestellt, dass die bisherige Leitlinie mitnichten durch das LAFP-Papier er-

setzt werden solle. Vielmehr fließe dieser Vorstoß lediglich in einU d]VQbbU^TU qGesamtdis-

kussion zur Fortentwicklung der Strategie der Polizei NRWp UY^)6 In der Ausschusssitzung am 

3 Tagesschau (2020): Kabinett berät über mehr Grenzkontrollen; online im Internet: https://www.tagesschau.de/in-
land/seehofer-genzkontrollen-101.html. 
4 Bild (2020): Hochsaison für Automaten-Sprenger; online im Internet: https://www.bild.de/regional/duessel-
dorf/duesseldorf-aktuell/faelle-in-nrw-sprunghaft-gestiegen-hochsaison-fuer-automaten-sprenger-
69841338.bild.html. 
5 Rheinische Post (2018): NRW-Polizei soll robuster auftreten; online im Internet: https://rp-online.de/nrw/landes-
politik/nrw-polizei-soll-robuster-auftreten_aid-16436829.
6 Vgl. Vorlage 17/639, S.  
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15. März 2018 betonte Herbert Reul überdies, dass er das Strategiepapier nicht in Auftrag 

gegeben habe und noch der alte Erlass gelte.7

KQb Ybc TUa GQSXbcQ^T TUa qGesamtdiskussion zur Fortentwicklung der Strategie der Polizei 

NRWp5 KQb bY^T TYU (Zwischen-)Ergebnisse des Diskussionsprozesses? Wie lautet der Ori-

ginaltext des LAFP-Strategiepapiers? Welche Forderungen des Strategiepapiers sind seitens 

des Ministeriums übernommen worden? 

III. 

Musste sich Herbert Reul dem Druck der Politischen Korrektheit beugen? 

Werden die Nationalitäten von Tatverdächtigen in Pressemitteilungen der Polizei nun 

doch nicht genannt? 

Auch nach monatelangen regierungsinternen Abstimmungen über die geplante Neufassung 

des Runderlasses über die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit der Polizei Nordrhein-Westfalen 

bleibt Herbert Reul dem Innenausschuss eine Antwort auf mehrfache Nachfragen nach einem 

absehbaren Beratungsende und den Ergebnissen jener Ressortabstimmungen schuldig. 

Was ist der aktuelle Sachstand der Ressortabstimmung bezüglich der Neufassung des Rund-

erlasses über die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit der Polizei Nordrhein-Westfalen? Soll die 

Regelung auch für den Geschäftsbereich des Justizministeriums gelten? Wie lange will der 

Innenminister dem Innenausschuss noch eine klare Aussage über das Ende und die Ergeb-

nisse der seit Monaten laufenden Ressortabstimmung verweigern? 

IV. 

Integrationsstaatsministerin Widmann-Mauz (CDU) ist ob des baldigen Ramadans be-

sorgt und will Moslems ermahnen Y Wie bewertet die Landesregierung die Lage in 

NRW? 

Als Maßnahme im Kampf gegen die Coronavirus-Pandemie sind mindestens bis zum 19. April 

2020 auch religiöse Zusammenkünfte in Kirchen, Moscheen und Synagogen untersagt. Es ist 

allerdings denkbar, dass bestimmte Maßnahmen darüber hinaus verlängert werden und damit 

in den Zeitraum des Ramadans hineinreichen. Integrationsstaatsministerin Annette Widmann-

Mauz (CDU) zeigte sich nun besorgt, dass Moslems die allgemeinen Ausgangsbeschränkun-

gen missachten könnten und möchte Migrantenverbände und Gemeinden zu Regelgehorsam 

7 Vgl. Apr 17/218, S. 42f.. 

Landtag Nordrhein-Westfalen
 

- 115 -
 

APr 17/972
 Anlage 5, Seite 3



ermahnen. In Berlin hatten sich am 3. April 2020 bereits 300 Moslems den Ausgangsbeschrän-

kungen widersetzt und zu einem Gebet versammelt.8

Wie bewertet die Landesregierung die Lage in Nordrhein-Westfalen bezüglich der Einhaltung 

der Ausgangsbeschränkungen durch Gläubige während des Fastenmonats Ramadan? Wel-

che Maßnahmen unternimmt die Landesregierung, um eine Einhaltung etwaiger Ausgangsbe-

schränkungen durch Moslems während des Ramadans zu gewährleisten? Sind bislang Ver-

stöße gegen das Verbot von religiösen Zusammenkünften in NRW-Moscheen festgestellt wor-

den? (Wenn, ja: Bitte aufschlüsseln.) Wird es in Nordrhein-Westfalen Sonderrechte für mosle-

mische Gemeinden im islamischen Fastenmonat geben? 

V. 

Häufen sich aktuell Gewaltstraftaten gegen ältere Menschen  

in der eigenen Wohnung? 

Am Donnerstag, dem 2. April 2020, überfiel ein mutmaßlich mit einer Pistole bewaffneter Mann 

ein Essener Senioren-Ehepaar im Alter von 65 und 70 Jahren. Er schlug brutal auf seine Opfer 

ein und erbeutete zwei Geldbörsen. Am Montag, dem 30. März 2020, ist ein 75jähriger Mann 

in seiner Wohnung Opfer eines Gewaltverbrechens geworden und seinen Verletzungen erle-

gen. Das Schlafzimmer sei durchwühlt worden. Auch in Dinslaken ist eine hochbetagte Mit-

bürgerin in der eigenen Wohnung getötet worden und am 19. März aufgefunden worden.9

Was ist der jeweilige Stand der Ermittlungen in den oben beschriebenen Fällen? Kann eine 

Häufung von Gewaltstraftaten gegen ältere Menschen in ihren eigenen Wohnungen festge-

stellt werden? 

8 Vgl. Junge Freiheit (2020): Integrationsbeauftragte will Moslems vor Ramadan ermahnen; online im Internet: 
https://jungefreiheit.de/politik/deutschland/2020/integrationsbeauftragte-will-moslems-vor-ramadan-ermahnen/. 
9 Westdeutsche Allgemeine Zeitung (2020): Essen: Seniorenpaar brutal in der eigenen Wohnung überfallen; online 
im Internet: https://www.waz.de/staedte/essen/essen-seniorenpaar-brutal-in-der-eigenen-wohnung-ueberfallen-
id228842895.html; Westfälischer Anzeiger (2020): 75-Jähriger tot in Badewanne - Täter noch nicht ermittelt; on-
line im Internet: https://www.wa.de/hamm/75-jaehriger-mann-haus-sachsenschleife-badewanne-taeter-hamm-
noch-nicht-ermittelt-13636439.html; Der Westen (2020): NRW: Frau tot in Wohnung aufgefunden f Obduktion 
bestätigt schrecklichen Verdacht; online im Internet: https://www.derwesten.de/region/nrw-frau-tot-in-wohnung-
aufgefunden-obduktion-bestaetigt-schrecklichen-verdacht-id228788207.html. 
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Sehr geehrter Herr Vorsitzender, 

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

von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN folgende Tagesordnungspunkte: 

I. Versammlungen in NRW während der CoViD-19-Pandemie

II. Reaktionen der rechtsextremen Szene auf die CoViD-19-Pandemie

III. Durchsuchungen bei der „Bruderschaft Deutschland“

Im Einzelnen: 

I. Versammlungen in NRW während der CoViD-19-Pandemie  

An die Beschränkungen und Kontaktverbote der am 22. März 2020 erlassenen Corona-

Schutz-Verordnung (Verordnung zum Schutz vor Neuinfizierungen mit dem Coronavirus 

SARS-CoV-2) halten sich die Bürgerinnen und Bürger verantwortungsbewusst. Viele Men-

schen bleiben aus Solidarität zu von der Krankheit besonders gefährdeten Menschen nach 

Möglichkeit zu Hause – trotz der Schwierigkeiten und Entbehrungen, die dies für sie mit sich 

führt.  

Neben Kontaktverboten sind auch Versammlungen gemäß § 11 Absatz 1 der Corona-

Schutz-Verordnung untersagt. Von diesem Verbot können die örtlichen Ordnungsbehörden 

An den  
Vorsitzenden des Innenausschusses 
Herrn Daniel Sieveke MdL 
- im Hause - 
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gemäß § 11 Absatz 3 Ausnahmen zulassen, wenn Maßnahmen für den Schutz der Bevölke-

rung vor Infektionen getroffen wurden wie etwa die Einhaltung von Mindestabständen. 

Am Montag, den 6. April 2020 konnten so in Münster und Gronau entgegen einer ersten Ab-

lehnung seitens der Behörden Protestversammlungen gegen einen Urantransport aus der 

Urananreicherungsanlage in Gronau stattfinden. Einen Tag zuvor folgten Bürgerinnen und 

Bürger in Nordrhein-Westfalen einem Aufruf der Bewegung „Seebrücke“, sich unter Wahrung 

eines Sicherheitsabstands von mindestens zwei Metern dem bundesweiten Aktionstag für 

die Evakuierung der Geflüchtetenlager auf den griechischen Inseln anzuschließen. In Köln 

sollen Personen durch die Polizei daran gehindert worden sein. Sie habe deren Personalien 

aufgenommen1.  

Ich bitte die Landesregierung um einen schriftlichen Bericht, der insbesondere auf folgende 
Fragen bzw. Punkte eingehen soll:  

1. Wie viele Versammlungen wurden seit Inkrafttreten der Corona-Schutz-Verordnung in 
Nordrhein-Westfalen angemeldet und wie vielen davon fanden statt?  

2. Unter welchen Auflagen durften die Versammlungen stattfinden?  

3. Wie viele Versammlungen wurden verboten oder aufgelöst? Welche Gründe wurden 
zur Versagung oder Auflösung angeführt?  

4. Ich bitte um eine Darstellung samt Erläuterung der polizeilichen Maßnahmen im Zu-
sammenhang mit Protestaktionen der Bewegung „Seebrücke“ am Sonntag, den 5. Ap-
ril 2020 in Köln. 

5. Gibt es eine einheitliche Linie seitens der Ordnungsbehörden und der Polizei, wie mit 
Versammlungen in Nordrhein-Westfalen umzugehen ist, z.B. unter welchen Auflagen 
sie stattfinden können? 

II. Reaktionen der rechtsextremen Szene auf die CoViD-19-Pandemie 

In den letzten Wochen berichteten Medien über unterschiedliche Reaktionen aus dem rechts-
extremen Spektrum auf die aktuelle Covid-19-Pandemie. Neben vielfachen rassistischen Be-
leidigungen und rechten Verschwörungstheorien werden auch Versuche, durch eine vermeint-
liche „Nachbarschaftshilfe“ Zuspruch aus der Gesellschaft zu bekommen, thematisiert.2 Auch 
von „Die Rechte“ wurden solche Aktionen unter der Überschrift „Nationale Solidarität“ in sozi-
alen Medien beworben. Der rechtsextreme Versand „Patrioten Propaganda“, der von dem 
Bundesgeschäftsführer von „Die Rechte“ betrieben wird, bewirbt Waffen mit dem Hinweis 
„Schütze dich in der Corona-Krise!“.3

Besonders beunruhigend ist die Meldung des Redaktionsnetzwerk Deutschland vom 3. April 
2020 über eine Warnung der Bundesregierung vor der Zunahme rechter Gewalt im Zuge der 
Covid-19-Pandemie. Diesem Bericht zufolge habe das Bundesinnenministerium den Innen-

1 Nachricht von „Seebrücke_Köln“ auf „twitter“ am 05.04.2020 https://twitter.com/SeebrueckeK/sta-
tus/1246786548802236416 (09.04.2020).  
2 Vgl. https://blog.zeit.de/stoerungsmelder/2020/04/01/neonazis-und-corona-zwischen-verschwoe-
rungstheorien-und-nachbarschaftshilfe_29686
3 Vgl. https://www.nrz.de/region/niederrhein/neonazis-in-nrw-nutzen-coronakrise-zum-waffenverkauf-
id228764563.html
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ausschuss des Bundestags über Aktivitäten in der rechtsextremen Szene informiert. Rechts-
extreme „Prepper“, die sich auf einen vermeintlich bevorstehenden „Tag X“ vorbereiten, schei-
nen aufgrund der aktuellen Pandemie Waffen und Munition aus Verstecken geholt zu haben. 
Dies sei in Schleswig-Holstein, Hamburg, Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen gesche-
hen.4

Vor diesem Hintergrund bitte ich um einen schriftlichen Bericht zum Umgang des rechtsextre-
men Spektrums mit der derzeitigen Pandemie sowie der aktuellen Gefährdungslage durch 
rechtsextreme Anschläge.  

III. Durchsuchungen bei der „Bruderschaft Deutschland“ 

Medienberichten zufolge fanden am 1. April 2020 Durchsuchungen in Düsseldorf, Herne und 
Neuss bei Personen statt, die in Verbindung mit der „Bruderschaft Deutschland“ stehen. Da-
runter war offenbar auch die Führungsperson der Gruppierung, Ralf N.. Unter dem sicherge-
stellten Beweismaterial fanden sich auch ein Elektroschocker und ein Messer.5 Die „Bruder-
schaft Deutschland“ ist eine der in NRW agierenden bürgerwehrähnlichen Gruppierungen, ei-
ner Mischszene von Hooligans, Rockern und Rechtsextremen, die versuchen die demokrati-
sche Zivilgesellschaft mit regelmäßigen öffentlichen Versammlungen einzuschüchtern. Dabei 
agieren die unterschiedlichen Gruppen in Essen („First Class Crew Steeler Jungs“, „Huttroper 
Jungs“ und „Borbecker Jungs“), Herne („Besorgte Bürger Herne“/„Bruderschaft Herne“/“Bru-
derschaft Ruhrpott“), Mönchengladbach („Mönchengladbach steht auf e.V.“), Köln („Begleit-
schutz Köln“/„Internationale Kölsche Mitte“) und Düsseldorf („Bruderschaft Deutschland“) eng 
vernetzt. Die „Bruderschaft Deutschland“ stand mutmaßlich in Verbindung mit Tony E., einem 
Mitglied der rechtsterroristischen „Gruppe S.“. Tony E. soll Medienberichten zufolge die An-
sprache von Personen aus der „Bruderschaft Deutschland“ unterstützt haben.6 In der Westpol-
Sendung des WDR vom 5. April 2020 spricht der Leiter des Verfassungsschutzes NRW, Herr 
Burkhard Freier, über die Gewaltbereitschaft der „Bruderschaft Deutschland“ und gibt dabei 
auch an, dass die Gruppierung ihre Ziele unter Umständen auch durch rechtsterroristische 
Mittel verfolgen könnte.7

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

1. Aufgrund welcher Verdachtsmomente wurden die Durchsuchungen durchgeführt? 
Welche Beweismittel sind bei den Durchsuchungen am 1. April sichergestellt worden?  

2. Standen die Durchsuchungen in Herne und Neuss in Verbindung mit Mitgliedern an-
derer bürgerwehrähnlicher Gruppierungen? Ergibt sich aufgrund der Ermittlungen ge-
gen die „Bruderschaft Deutschland“ eine neue Gefährdungseinschätzung zu den wei-
teren bürgerwehrähnlichen Gruppierungen in Nordrhein-Westfalen? 

3. Welche Erkenntnisse liegen der Landesregierung zur etwaigen rechtsterroristischen 
Vernetzung und Aktivität von Ralf N. und der „Bruderschaft Deutschland“ vor? Konnte 
die mutmaßliche Verbindung zur „Gruppe S.“ zwischenzeitlich verifiziert werden? 

4 Vgl. https://www.rnd.de/politik/corona-krise-bundesregierung-warnt-vor-rechtsterroristischen-anschla-
gen-TXQKMTPWUJCTNBIGOQO2PKP47M.html
5 Vgl. https://www1.wdr.de/nachrichten/landespolitik/razzia-rechtsextremist-duesseldorf-100.html
6 Vgl. https://www.tagesschau.de/investigativ/ndr-wdr/terrorzelle-gruppe-s-105.html
7 Vgl. https://www1.wdr.de/mediathek/video/sendungen/westpol/video-westpol-648.html
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Mit freundlichen Grüßen 

Verena Schäffer MdL 
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Dr. Christos Katzidis MdL, CDU-Landtagsfraktion NRW 
Marc Lürbke MdL, FDP-Landtagsfraktion 

CDU-Landtagsfraktion NRW 
FDP-Landtagsfraktion NRW   

Telefon: 0211 884-2186 
Telefax: 0211 884-4462 

eMail: christos.katzidis@landtag.nrw.de 
eMail: marc.luerbke@landtag.nrw.de 

 14.04.2020

Innenpolitischer Sprecher Innenpolitischer Sprecher 

An den 
Vorsitzenden des Innenausschusses 
Herrn Daniel Sieveke MdL 

– im Hause –   

 

Beantragung eines Tagesordnungspunktes für die Sitzung des Innenausschusses 

am 23. April 2020 

Sehr geehrter Herr Sieveke,  

für die o.g. Sitzung des Innenausschusses beantragen wir im Namen der CDU- und FDP-

Fraktion folgenden Tagesordnungspunkt: 

Verbindungen der AfD-Landtagsfraktion NRW zum Netzportal „Fritzfeed“? 

Laut einer Recherche von netzpolitik.org und bento, über die der WDR am 14.04.2020 

berichtete, steht das neue Jugendportal „Fritzfeed“ in Verdacht, rechtsradikale Inhalte an 

junge Leser zu vermitteln. Das Portal scheint an anderweitige Portale wie „Buzzfeed“ 

angelehnt zu sein, die ebenfalls politische Inhalte an junge Menschen übermitteln sollen. 

Darüber hinaus soll laut der Recherche nicht nur eine Verbindung der Betreiber des Por-

tals zur sog. Identitären Bewegung bestehen, die inzwischen vom Verfassungsschutz 

beobachtet wird, sondern auch zur AfD-Landtagsfraktion. Ein Mitglied der AfD-Fraktion 

soll das Portal wohl juristisch als Anwalt betreuen, ein Mitarbeiter der Fraktion soll als 

Autor vorgesehen gewesen sein.  

Vor diesem Hintergrund bitten wir die Landesregierung um einen mündlichen Bericht zu 

den folgenden Fragen: 
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1. Wie wird das Portal „Fritzfeed“ aus Sicht des Verfassungsschutzes bewertet? Wer-

den über dieses Portal rechtsradikale Inhalte, maßgeblich an junge Menschen, 

vermittelt?  

2. Liegen dem Ministerium des Innern Erkenntnisse vor, dass Verbindungen zwi-

schen der AfD-Landtagsfraktion, einzelnen Landtagsabgeordneten oder Mitarbei-

tern der AfD-Fraktion und dem Portal „Fritzfeed“ bestehen?  

Mit freundlichen Grüßen 

Dr. Christos Katzidis MdL      Marc Lürbke MdL 
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