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Innenausschuss 
 
Daniel Sieveke MdL 
 
 

Einladung 
 
66. Sitzung (öffentlich) 
des Innenausschusses 
am Donnerstag, dem 24. September 2020, 
13.30 Uhr, Raum E 3 A 02 
 
Landtag Nordrhein-Westfalen 
Platz des Landtags 1 
40221 Düsseldorf 
 
 
Gemäß § 53 Absatz 1 der Geschäftsordnung des Landtags berufe ich den Ausschuss ein und 
setze folgende Tagesordnung fest: 
 
Tagesordnung 
 
1. Bekämpfung des Rechtsextremismus in der Polizei NRW  

 
Bericht der Landesregierung  
 
und 
 
Rechtsextreme Verdachtsfälle in der Polizei 
 
Bericht der Landesregierung, Vorlage 17/3900 
 
 

2. Nach dem Enkeltrick ist vor dem Tantentrick – Präventionsarbeit weiter fortfüh-
ren 
 
 Antrag der Fraktion der CDU und der Fraktion der FDP  
 Drucksache 17/8322 
 Stellungnahme 17/2933, Stellungnahme 17/3009, Stellungnahme 17/3030, 
 Stellungnahme 17/3039 
 
 

3. Zweites Gesetz zur Änderung des Polizeiorganisationsgesetzes 
 
 Gesetzentwurf der Landesregierung 
 Drucksache 17/9787 
 Stellungnahme 17/2981, Stellungnahme 17/3003, Stellungnahme 17/3016, 
 Stellungnahme 17/3021, Stellungnahme 17/3049 
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4. Gesetz zur stärkeren Verankerung der freiheitlich-demokratischen Grundord-

nung in der Arbeit des Westdeutschen Rundfunks (FDGO-WDR-Gesetz)  
 
 Gesetzentwurf der Fraktion der AfD  
 Drucksache 17/8417 Neudruck 
 Stellungnahme 17/2917, Stellungnahme 17/2973 
 Ausschussprotokoll 17/1116 
 
abschließende Beratung und Abstimmung 
 
 

5. Modellversuch kontrollierte Cannabis-Abgabe: Schwarzmarkt bekämpfen, Ju-
gendschutz und Prävention stärken 
 
 Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
 Drucksache 17/8579 
 Stellungnahme 17/2859, Stellungnahme 17/2927, Stellungnahme 17/2935 
 Ausschussprotokoll 17/1082 (TOP 1) 
 
abschließende Beratung und Abstimmung 
 
 

6. Transparenz bei politischen Entscheidungsprozessen – Einführung eines ver-
bindlichen Lobbyregisters und des legislativen Fußabdrucks  
 
 Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/ DIE GRÜNEN  
 Drucksache 17/10838 
 
 

7. Gesetz über die Gewährung von Wertschätzungsprämien und die Stiftung von 
Ehrenzeichen im Brand- und Katastrophenschutz (Prämien- und Ehrenzeichen-
gesetz – PräEG) – Wertschätzung für die ehrenamtlichen Einsatzkräfte!  
 
 Gesetzentwurf der Fraktion der AfD 
 Drucksache 17/10857 
 
 

8. Geplanter Bildungsgang „Fachoberschule für Polizei“ in NRW 
 
Bericht der Landesregierung, Vorlage 17/3881 
 
 

9. SPD und Grüne Jugend demonstrieren an der Seite von MLPD und Antifa 
 
Bericht der Landesregierung, Vorlage 17/3873 
 
 

10. Wie heißen die 60 Antifa-Gruppen und wo agieren sie? 
 
Bericht der Landesregierung, Vorlage 17/3883 
 
 

11. Linksextreme Musik 
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Bericht der Landesregierung, Vorlage 17/3874 
12. Brennende Autos in Köln-Nippes 

 
Bericht der Landesregierung, Vorlage 17/3880, vertrauliche Vorlage_17/133 
 
 

13. Mit der Landesbauordnung neue dezentrale Übungsgelände für die Feuerwehr 
schaffen 
 
Bericht der Landesregierung, Vorlage 17/3878 
 
 

14. Bereitet die Landesregierung die Übertragung von Aufgaben des Gewahrsams-
vollzugs auf Bedienstete der Polizei vor, die keine Vollzugsbeamtinnen und -
beamten sind? 
 
und 
 
Stand der Änderung der Gewahrsamsvollzugsverordnung NRW 
 
Bericht der Landesregierung, Vorlage 17/3886 
 
 

15. Wie ist die Bilanz des bundesweiten „Warntags" am 10.09.2020 in Nordrhein-
Westfalen? 
 
Bericht der Landesregierung, Vorlage 17/3871 
 
 

16. Wie viele zusätzliche Polizeibeamte und -beamtinnen werden zur Unterstützung 
der Zentral- und Ansprechstelle für die Verfolgung Organisierter Straftaten 
(ZeOS) eingestellt? 
 
Bericht der Landesregierung, Vorlage 17/3901 
 
 

17. Hat der Landrat im Kreis Gütersloh die Polizei für seinen Wahlkampf instru-
mentalisiert? 
 
Bericht der Landesregierung, Vorlage 17/3888 
 
 

18. Welche Vermögensgegenstände wurden 2019 bei der Bekämpfung der Clankri-
minalität beschlagnahmt? 
 
Bericht der Landesregierung, Vorlage 17/3882 
 
 

19. Bedrohungen durch die „Revolutionären Aktionszellen“ 
 
Bericht der Landesregierung, Vorlage 17/3870 
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20. Demonstration am 20. September 2020 in Düsseldorf 

 
Bericht der Landesregierung, Vorlage 17/3879 
 
 

21. Straftaten durch Personen aus der „Reichsbürgerszene“ 
 
Bericht der Landesregierung, Vorlage 17/3872 
 
 

22. Ermittlungsaktenführung in der Aus- und Fortbildung 
 
Bericht der Landesregierung, Vorlage 17/3875 
 
 

23. Mutmaßlicher islamistischer Angriff in Stolberg - wie ist der aktuelle Sach-
stand? 
 
Bericht der Landesregierung 
 
 

 gez. Daniel Sieveke 
- Vorsitzender - 

F. d. R. 
 
 
 
 
 
Birgit Hielscher 
Ausschussassistentin 
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Sitzung des Innenausschusses am 24.09.2020
Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen vom 14.09.2020
„Rechtsextreme Verdachtsfälle in der Polizei 

Sehr geehrter Herr Landtagspräsident,

zur Information der Mitglieder des Innenausschusses des Landtags über¬

sende ich den schriftlichen Bericht zum TOP „Rechtsextreme Verdachts¬

fälle in der Polizei .

Mit freundlichen Grüßen
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Ministerium des Innern
des Landes Nordrhein-Westfalen

Der Minister

Schriftlicher Bericht

des Ministers des Innern

für die Sitzung des innenausschusses am 24.09.2020

zu dem Tagesordnungspunkt

„Rechtsextreme Verdachtsfälle in der Polizei 

Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen vom 14.09.2020

A) Vorangegangene Abfragen

Seit Anfang des Jahres wurden mehrfach ganz verschiedene Anfragen

zu rechtsextremen Tendenzen bei Beschäftigten im öffentlichen Dienst

gestellt. Dabei ging es etwa um unterschiedliche Zeiträume und Sachver¬

halte, um beendete und laufende Verfahren, Disziplinarverfahren und

Strafverfahren, Verdachtsfälle, Polizeivollzugsbeamte, Regierungsbe¬

schäftigte oder Verwaltungsbeamte. Daher kursieren unterschiedliche

Zahlen zu dem Thema in den Medien.

1. Abfrage Innenausschuss (16. Januar 2020/Bericht 17/2930):

Der Bericht an den Innenausschuss bezog sich auf einen Pressebericht

des WDR aus Dezember 2019, bei dem über fünf in der Polizei anhängige

Disziplinarverfahren gegen Polizeivollzugsbeamte (PVB) ausschließlich

mit eindeutigem Bezug zur Reichsbürgerideologie für den Zeitraum No¬

vember 2016 bis November 2019 berichtet wurde. Zum damaligen Zeit¬

punkt des Berichts an den Innenausschuss ergab eine Abfrage bei den

Polizeibehörden seinerzeit nur noch vier laufende Disziplinarverfahren

gegen aktive oder ehemalige PVB wegen des Verdachts reichsbürger¬

licher Aktivitäten. Ein im Bericht des WDR noch genanntes fünftes Ver¬

fahren war zum Zeitpunkt des Berichts an den Innenausschuss im Januar

2020 zwischenzeitlich mit der Entfernung des Beamten aus dem Dienst
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Ministerium des Innern
des Landes Nordrhein-Westfalen

Der Minister

beendet. Sonstige Disziplinarverfahren innerhalb der Polizei aufgrund

extremistischer Verhaltensweisen waren nicht Gegenstand der damali¬

gen Presseanfrage oder des Berichts.

Die weiteren im Bericht an den Innenausschuss genannten Fälle bezogen

sich auf den sonstigen Geschäftsbereich des Ministeriums des Innern (4

Fälle sowie ein weiterer Prüffall) sowie auf sonstige Fälle innerhalb des

Geschäftsbereichs des Ministeriums für Schule und Bildung (3 Fälle).

2. Abfra e Bundesamt für Verfassun sschutz:

Das Bundesamt für Verfassungsschutz führte im Juli 2020 eine bundes¬

weite Abfrage „Erhebung von Rechtsextremisten im Öffentlichen Dienst

bei Sicherheitsbehörden   für den Zeitraum 01.01.2017 bis 31.03.2020

durch.

Diese Abfrage war somit erheblich weitreichender als die unter Nr. 1 ge¬

nannte Abfrage von Verfahren gegen Reichsbürger. Gegenstand der Mel¬

dungen der Behörden, auf denen die damaligen Zahlenangaben beruhen,

waren neben Disziplinarverfahren auch Verfahren der Prüfung der cha¬

rakterlichen Eignung von Kommissaranwärterinnen und -anwärtern sowie

arbeitsrechtliche Verfahren gegen Tarifbeschäftigte. Es wurden insge¬

samt 43 eingeleitete dienst- und arbeitsrechtliche Maßnahmen innerhalb

der Polizei NRW gemeldet.

Von den 43 Verfahren wurden von den Behörden 22 Fälle als bereits ab¬

geschlossen gemeldet. Es verblieben somit 21 laufende Verfahren aus

dem Berichtszeitraum zum Zeitpunkt der Abfrage.

3. Abfra e Taqesspieqel vom 08.09.2020

Die Abfrage des Tagesspiegels bezog sich auf alle extremistischen Ver¬

dachtsfälle gegen Beamte der Polizei (PVB, Verwaltungsbeamte [VB],

ohne Tarifbeschäftigte) mit rechtsextremistischem/rassistischem Flinter-

grund für den Zeitraum Januar 2017 bis Juni 2020.



Ministerium des Innern
des Landes Nordrhein-Westfalen

Der Minister

Daher wurde dem Tagesspiegel mitgeteilt, dass (Stand Juni 2020) insge¬

samt 21 extremistische Vorfälle seit 2017 innerhalb der Polizei NRW dem

Ministerium des Innern gemeldet und diese sich wie folgt aufteilen:

• 2 Verdachtsfälle mit Bezug zum Bereich Islamismus/islamischer

Extremismus

• 6 Verdachtsfälle mit Bezug Reichsbürgerideologie

• 13 Verdachtsfälle aus dem Bereich Rechtsextremismus

In diesen genannten Zahlen wurden die zwischenzeitlich eingeleiteten

Verfahren in Zusammenhang mit dem Tatkomplex Hamm bereits berück¬

sichtigt.

Die bereits beendeten beamtenrechtlichen Verfahren (zu diesem Zeit¬

punkt 17) wurden nicht berücksichtigt. Ebenso wurden hier Verfahren ge¬

gen Tarifbeschäftigte nicht berücksichtigt.

B) Aktuelle Zahlen

Der vorliegende Bericht erstreckt sich nunmehr auf den Zeitraum zwi¬

schen dem 01.01.2017 und dem 21.09.2020. Ältere Daten wurden auf¬

grund der disziplinarrechtlich zu berücksichtigenden Tilgungsfristen so¬

wie der ab 2017 beginnenden landesweiten Erfassung derartiger Diszip¬

linarverfahren nicht abgefragt. Genannt werden alle bekannten Verfahren

sowohl bei der Polizei als auch im Ministerium des Innern (Polizeivoll¬

zugsbeamte, VB und Tarifbeschäftigte), bei denen die Schwelle eines

Disziplinarverfahrens1 aufgrund der rechtextremistischen oder ras¬

sistischen Ausprägung des Verhaltens erreicht ist. Enthalten sind hier

auch die jüngsten Verdachtsfälle aus Essen.

1 Die Einleitung eines Disziplinarverfahrens kommt in Betracht, wenn aufgrund der kon¬
kreter Handlungen/Aktivitäten zureichende tatsächliche Anhaltspunkte vorliegen, die
den Verdacht eines Dienstvergehens begründen. Rechtsextremismus/Rassismus ist in
diesem Kontext eine innere Gesinnung bzw. (politische) Einstellung, welche Ursache,



Ministerium des Innern
des Landes Nordrhein-Westfalen

Der Minister
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Im genannten Zeitraum (01.01.2017 bis 21.09.2020) gab es insgesamt

104 Verdachtsfälle, davon 100 Fälle innerhalb der Polizei NRW und 4

Fälle im Ministerium des Innern. Die für den Bereich der Polizei genann¬

ten Zahlen beruhen auf der Meldung der Polizeibehörden des Landes.

Für den Bereich der Polizei teilen sich die Meldungen wie folgt auf:

• 8 Disziplinarverfahren gegen PVB mit Bezug zur Reichsbürgeride¬

ologie

• 84 Disziplinarverfahren gegen Beamte (83 gegen PVB und 1 ge¬

gen einen Verwaltungsbeamten) wegen sonstiger rechtsextremer

Verdachtslage

• 8 Verdachtsfälle gegen Tarifbeschäftige innerhalb der Polizei

Von den 100 gemeldeten Verdachtsfällen in der Polizei laufen demnach

insgesamt 71 Verfahren aktuell noch. 29 Verfahren sind bereits abge¬

schlossen. In den bereits abgeschlossenen Verfahren wurden acht dis¬

ziplinär- bzw. arbeitsrechtliche Maßnahmen verhängt. 21 Verfahren en¬

deten ohne Maßnahme - entweder hatte sich der Verdacht nicht bestätigt

oder es war aus sonstigen Gründen nicht mehr möglich, eine disziplinar-

bzw. arbeitsrechtliche Maßnahme zu verhängen.

Von den 71 noch laufenden Verfahren entfallen auf den Gesamtkomplex

Essen aktuell 31 laufende Verfahren.

Beweggrund oder Motivation für einen straf- oder dienstrechtlichen Verstoß darstellen
kann.  ögliche Verstöße gegen Strafgesetze oder Dienstpflichten werden im Rahmen
von straf- oder disziplinarrechtlichen Verfahren verfolgt, jedoch ist hierbei nicht immer
der eigentliche innere Beweggrund offensichtlich bzw. wird durch die Täterin bzw. den
Täter offengelegt.
Aus diesem Grund ist eine vollständige Kategorisierung laufender Disziplinarverfahren
nach bestimmten Kategorien wie „Rechtsextremismus  oder „Rassismus  nicht mög¬
lich.



Ministerium des Innern
des Landes Nordrhein-Westfalen

Der Minister
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Innerhalb des Ministeriums des Innern sind seit 2019 insgesamt 4 Diszip¬

linarverfahren gegen PVB und Verwaltungsbeamte eingeleitet worden.

Davon laufen aktuell noch drei Verfahren. Ein Verfahren wurde mit Ver¬

hängung einer Disziplinarmaßnahme bereits abgeschlossen.

Weitergehende Auskünfte zu den laufenden oder abgeschlossenen Dis¬

ziplinarverfahren sind aus persönlichkeits- und datenschutzrechtlichen

Gründen nicht möglich. Disziplinarverfahren sind ihrer rechtlichen Natur

nach eine höchstpersönliche Angelegenheit ohne Außenwirkung zwi¬

schen dem Dienstherrn und seinen Beamten und unterliegen daher ei¬

nem besonderen gesetzlichen Vertrauensschutz. Insoweit sind auch die

Verhandlungen vor den Disziplinarkammern der Gerichte einschließlich

der Verkündung der Urteile und Beschlüsse nicht öffentlich.

Auskünfte zu arbeitsrechtlichen Maßnahmen unterliegen ebenfalls stren¬

gen persönlichkeits- und datenschutzrechtlichen Schutzvorschriften,

weshalb von der Mitteilung über die Hintergründe des jeweiligen Sach¬

verhalts abgesehen wird.
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Antrag 
 
der Fraktion der CDU und 
der Fraktion der FDP 
 
 
Nach dem Enkeltrick ist vor dem Tantentrick – Präventionsarbeit weiter fortführen 
 
 
I. Ausgangslage 

 
Tarnen, täuschen und kassieren. Die Täter und Betrüger werden immer raffinierter. Sie geben 
sich als Polizisten oder Steuerbeamte aus, tarnen sich mit einem offiziellen Rang, Namen und 
einer Uniform. Sie bitten betroffene Bürger in ihren Anrufen um Mithilfe bei der Bekämpfung 
eines Verbrechens und bringen die Betroffenen dank ausgeklügelter Geschichten dazu, 
oftmals große Geldsummen zu überweisen, um angeblich kriminelle Zahlungsströme 
nachzuweisen. Oder aber sie geben sich als der liebe Enkel aus, der sich in einer finanziellen 
Notlage befindet und dringend auf die finanzielle Unterstützung der Großeltern angewiesen 
ist.  
  
Immer wieder fallen zumeist ältere oder hilflose Personen auf diese Betrugsmaschen, den sog. 
Enkeltrick, Schockanrufe oder falsche Polizisten herein. Die Auswahl der potenziellen Opfer 
verläuft meist über das Telefonbuch. Dabei werden von den Betrügern Vornamen ausgewählt, 
die auf einen deutlich älteren Jahrgang schließen lassen. Durch dieses Vorgehen erhöhen die 
Täter ihre Chancen, alleinstehende Senioren zu erreichen. Die Täter versuchen unter 
Vorspiegelung falscher Tatsachen an Wertgegenstände, bevorzugt Bargeld, zu gelangen. 
Dabei bedienen sie sich vermehrt auch moderner Technik. Zur Steigerung ihrer vermeintlichen 
Glaubwürdigkeit, zur Verschleierung der Identität bzw. des tatsächlichen Aufenthaltsortes 
generieren sie beispielsweise eine seriöse deutsche Rufnummer, z. B. die Rufnummer 110, 
die bei den Betroffenen auf dem Telefondisplay erscheint.  
 
Sie fordern von den Opfern (kurzfristige) Bargeldzahlungen als vermeintliche Hilfe aus der 
Notlage, wobei eine Rückzahlung stets zugesichert wird. Im Anschluss an die 
Kontaktaufnahme wird mit den älteren oder hilflosen Personen ein Treffen mit dem 
vermeintlichen "Enkel" vereinbart, um das Geld abzuholen. Teilweise werden die 
ausgewählten Opfer auch dazu gedrängt, die gewünschte Summe nicht bar abzuheben, 
sondern sie auf ein Konto, häufig ein ausländisches Konto, zu überweisen. Die Lage wird 
immer äußerst dringlich dargestellt und die Opfer werden erfahrungsgemäß durch mehrmalige 
Anrufe massiv unter Druck gesetzt. Es wird zudem um absolute Verschwiegenheit gegenüber 
den Angehörigen gebeten.  
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Das Phänomen „Enkeltrick“ trat erstmals in den 90er Jahren im Hamburger Raum auf und 
breitete sich nahezu flächendeckend über das gesamte Bundesgebiet aus. Mittlerweile handelt 
es sich dabei um ein europaweites Phänomen, welches sich zahlenmäßig nicht konkret 
darstellen lässt.  Denn oftmals schämen sich die Betroffenen, dass sie Opfer dieser üblen 
Machenschaften geworden sind. Um diesen Vorfall nicht öffentlich zu machen, scheuen sie 
sich, Anzeige bei der Polizei zu erstatten. Doch solche Gefühle und Gedanken sind 
verständlich, aber unbegründet und dürfen nicht dazu führen, dass Kriminelle unbehelligt 
davonkommen.  
  
Valide, über Jahre miteinander vergleichbare Fallzahlenverläufe des „Enkeltricks“ oder 
ähnlicher Betrugsformen können mithilfe der Polizeilichen Kriminalstatistik nicht abgebildet 
werden.  
 
Laut Landeskriminalamt sind im Jahr 2018 mehr als 14 Millionen Euro durch die dargestellten 
Betrugsmethoden ergaunert worden. Während die Höhe der Schadenssumme im Vergleich 
zu 2017 leicht rückläufig ist, hat sich die Zahl der Opfer, die sich bei der Polizei gemeldet 
haben, nach Angaben des Landeskriminalamts (LKA) von 2016 auf 2017 mehr als verdoppelt: 
Die Zahl stieg um 124 % auf rund 11.700 Einzelfälle, bei einer hohen vermuteten Dunkelziffer. 
In dem bei der Staatsanwaltschaft Aachen geführten Sonderdezernat zu „Verfahren zum 
Nachteil von Seniorinnen und Senioren“ hat es im vergangenen Jahr 444 Verfahren gegen 
bekannte Täter sowie 1.467 Verfahren gegen unbekannte Täter gegeben.    
  
Die Ermittlungen in diesen Betrugsfällen gestalten sich wegen der besonderen Tatumstände 
und der häufig international agierenden Täter oftmals sehr aufwändig. Neben den Ermittlungen 
muss daher verstärkt auf den Präventionsgedanken gesetzt werden. In vielen 
Kreispolizeibehörden in Nordrhein-Westfalen werden bereits zahlreiche gute Maßnahmen 
ergriffen, um gezielt ältere Mitbürger zu erreichen und aufzuklären. Die Kreispolizeibehörde 
Coesfeld hat beispielsweise mit einer neuen Aufklärungskampagne im letzten Jahr gute 
Erfahrungen gemacht, denn zahlreiche Taten sind bereits im Versuchsstadium stecken 
geblieben.  
  
An den zahlreichen Presseberichterstattungen über immer wieder erfolgreiche 
Tatbegehungen und immer neue Betrugsformen ist erkennbar, dass die Täter keine Ruhe 
geben. Die bereits erfolgten Maßnahmen und Angebote der Polizei müssen daher weiter 
fortgeführt und ausgebaut werden. Pragmatische Lösungen und Kooperationen mit 
entsprechenden Branchen, die ältere Bürger erreichen, sind daher anzustreben. Banken und 
Kreditinstitute, Ärzte und Apotheken, Printmedien wie die Apotheken Umschau können als 
Multiplikatoren und Informationsmedien dienen und gezielt genutzt werden. Auch verstärkte 
Berichterstattungen oder spezielle Informationssendungen, die seitens der öffentlich-
rechtlichen Rundfunkanstalten entwickelt werden könnten, können ein weiteres Medium sein, 
um auch gerade ältere Menschen flächendeckend zu erreichen.   
  
Die Polizei in Nordrhein-Westfalen weiß um die Straftaten zum Nachteil älterer Menschen und 
ist in diesem Bereich bereits mit örtlichen Initiativen und Projekten gut aufgestellt, wie 
beispielsweise dem Einsatz ehrenamtlicher Seniorenberater oder die Zusammenarbeit mit 
Seniorenverbänden. In Bezug auf die bereits bestehenden Angebote besteht allerdings noch 
landesweiter Koordinations- und Abstimmungsbedarf.  
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II. Beschlussfassung 
 
Der Landtag beauftragt die Landesregierung, 
 

1. die Öffentlichkeit mit geeigneten Maßnahmen, die aus bereiten Mitteln zu finanzieren 
sind, verstärkt aufzuklären und zu sensibilisieren, um sie vor solchen Betrugsformen 
zu warnen, 

 
2. den Kontakt landesweit zu Bank- und Kreditinstituten sowie Sparkassen zu suchen, 

um bei Sensibilisierungs- und Aufklärungsmaßnahmen zu kooperieren, 
 
3. mit gleicher Intention den Kontakt zu den kassenärztlichen Vereinigungen und 

Apothekenkammern auf Landesebene zu suchen und zu bündeln, um sie als 
Multiplikatoren für Warn- und Sensibilisierungsmaßnahmen zu gewinnen, 

 
4. bereits wirksame Projekte der Kreispolizeibehörden landesweit aus bereiten Mitteln 

auszubauen (beispielsweise „Storytelling“ „Seniorentheater Köln“), 
 
5. Gespräche mit Telekommunikationsanbietern zu führen, um sie als Partner für 

„telefonische Präventionsansagen“ bei wartenden Anrufern zu gewinnen.  
 
 
 
 
Bodo Löttgen 
Matthias Kerkhoff 
Gregor Golland 
Dr. Christos Katzidis 
Dietmar Panske 

Christof Rasche 
Henning Höne 
Marc Lürbke 

 
und Fraktion 

 
und Fraktion 

 
 



Schriftlich Stellungnahme

zu der Anhörung des Innenausschusses

„Nach dem Enkeltrick ist vor dem Tantentrick

Präventionsarbeit weiter fortführen"

Antrag der Fraktion der CDU und der Fraktion der FDP

Drucksache 17/8322

am Donnerstag, dem 3. September 2020

"Kriminalprävention ist ein Satzungsziel des WEISSEN
RINGS. Mit unserer Präventionsarbeit wollen wir

verhindern, dass Menschen (erneut) Opfer werden.
Vorbeugung ist der beste Opferschutz!
Unter diesem Aspekt befürworte ich den vorliegenden
Antrag uneingeschränkt."

Manfred Guth
WEISSER RING

(14. August 2020)
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Außenstelle Remscheid
Manfred Guth
Postfach 140120
42822 RemsphiBid
Telefon (01 5><5$/164796

merten
Parlamentspapiere



 

 

 

Stiftung Deutsches Forum für Kriminalprävention 
Stefan Daniel 

Geschäftsführendes Vorstandsmitglied 
 

c/o Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat  
Graurheindorfer Straße 198, 53117 Bonn 

 
Tel. (0228) 99 681-13725  Fax 0301868153725 
www.kriminalpraevention.de | dfk@bmi.bund.de  

Stiftung DFK  Graurheindorfer Str. 198  53117 Bonn 

Kuratorium  Vorstand 

Horst Seehofer, Bundesminister des Innern, für Bau und Heimat (Präsident)   Prof. Gerd Neubeck, Deutsche Bahn AG (Vorsitz) 

Barbara Havliza , Niedersächsische Justizministerin (Vizepräsidentin)  Stefan Daniel, Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz (Geschäftsführung)  

Bernd Koch, Deutsche Bahn AG (Vizepräsident) Norbert Seitz, Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat 

  

Spendenkonto: Bank für Sozialwirtschaft, Konto 82 999 00, BLZ 370 205 00, BIC: BFSWDE33XXX, IBAN: DE29370205000008299900 

 

 

 

 

 

 

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

„Nach dem Enkeltrick ist vor dem Tantentrick – Präventionsarbeit weiter fortführen“ 

 

Ihr Schreiben vom 24. August 2020 

 

 

 

Sehr geehrter Herr Sieveke, 

 

mit dem vorbenannten Schreiben haben Sie die Stiftung Deutsches Forum für Kriminal-

prävention (DFK) um eine schriftliche Stellungnahme zum Antrag „Nach dem Enkeltrick ist vor 

dem Tantentrick – Präventionsarbeit weiter fortführen“ (Drucksache 17/8322) gebeten. 

 

Sehr gerne komme ich Ihrer Bitte nach, wenngleich das beschriebene Phänomen derzeit nicht 

zu den Schwerpunkten der Stiftungsarbeit zählt. 

 

Mittels des Enkeltricks begangene Straftaten, Betrügereien durch „falsche Polizeibeamte“ 

sowie vergleichbare Vermögens- und Eigentumsdelikte stellen ein gravierendes Phänomen 

dar, richten sie sich doch in aller Regel gegen ältere Menschen und damit gegen besonders 

vulnerable Mitglieder unserer Gesellschaft. Der Bekämpfung und der Prävention dieser Delikte 

einen besonderen Stellenwert beizumessen, ist aus Sicht des DFK deshalb uneingeschränkt 

zu begrüßen. 

 

 

Vorsitzenden des Innenausschusses  

des Landtags Nordrhein-Westfalen 

Herrn Daniel Sieveke MdL 

Postfach 10 11 43 

40002 Düsseldorf 

Bonn, den 11. September 2020  

merten
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Dass dank verschiedener Präventionsmaßnahmen und Aufklärungskampagnen mittlerweile 

der allergrößte Teil dieser Straftaten im Versuchsstadium steckenbleibt, darf nicht darüber 

hinwegtäuschen, dass die verbleibenden Fälle mit immensen Schäden für die Opfer verbunden 

sind. Mit materiellen Schäden, die nicht selten in den fünf- oder sechsstelligen Bereich gehen, 

aber auch und insbesondere mit bleibenden immateriellen Schäden wie Scham, 

Schuldgefühlen und einem Rückzug der Betroffenen. Auch ist darauf hinzuweisen, dass die 

polizeiliche Kriminalstatistik bekanntlich nur die angezeigten Straftaten abbildet, während das 

Dunkelfeld in dem vorliegenden, häufig schambehafteten Deliktsbereich erheblich sein dürfte. 

 

Die zur Bekämpfung und Vorbeugung des beschriebenen Phänomens eingesetzten Maß-

nahmen sind schon heute äußerst vielfältig. Der gegenständliche Antrag der Regierungs-

fraktionen benennt mit Öffentlichkeitsmaßnahmen, Sensibilisierung bestimmter Berufsgruppen 

und weiteren Aktionen wie dem Seniorentheater Köln bereits ausdrücklich einige der 

erfolgversprechenden Ansätze. 

 

Auf hiesiger Sicht sind dabei insbesondere die sogenannten „Guardian“-Ansätze erfolgver-

sprechend, die sich dadurch auszeichnen, dass nicht nur Familienangehörigen und sonstigen 

engen Bezugspersonen der Betroffenen, sondern bestimmten im Rahmen der Delikts-

ausführung typischerweise involvierten Berufsgruppen eine beschützende und im Idealfall 

tatverhindernde Funktion zukommt. Als solche sind neben Taxifahrerinnen und Taxifahrern, 

die Opfer zur ihrer Bank bringen und somit unbewusst die Tatbegehung begünstigen, 

insbesondere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Kreditinstituten zu nennen. Würde es 

gelingen, diesen nicht nur mehr oder weniger beiläufig, sondern – idealerweise im Wege 

standardisierter Schulungen – im Rahmen der Aus- und Fortbildung systematisch Wissen um 

die Tatphänomenologie zu vermitteln, wäre dies ein wichtiger Schritt bei der Prävention 

entsprechender Taten.  

 

In diesem Zusammenhang ist darauf hinzuweisen, dass dem Bankwesen eine besondere 

Bedeutung auch deshalb zukommt, weil die Ankündigung von Geldinstituten, mit Blick auf die 

Niedrigzinsphase Negativzinsen oder Verwahrentgelte zu erheben, die Gefahr beinhaltet, dass 

– nicht nur, aber insbesondere – ältere Menschen ihre Ersparnisse zunehmend von ihren 

Konten abziehen und sie stattdessen in Bankschließfächern (bei denen der Guardian-Ansatz 

möglicherweise nur noch eingeschränkt greift) oder gar zu Hause aufbewahren. Hier gilt es, 

mit verstärkten Anstrengungen der Gefahr vermehrter Tatbegehungen zu begegnen. 
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Ferner sollten auch die sonstigen schon heute praktizierten Präventionsbemühungen deutlich 

ausgebaut, aufeinander abgestimmt und miteinander koordiniert werden. Ein besonderer 

Schwerpunkt sollte dabei auf die Befähigung der potentiellen Opfer gelegt werden, sich gegen 

das häufig äußerst suggestive Vorgehen der Täter zu behaupten. Denn nicht selten wissen die 

Betroffenen zwar grundsätzlich um das Phänomen und das Vorgehen der Täter, vermögen 

ihnen aufgrund deren perfiden Vorgehens in der konkreten Situation letztlich aber kein 

ausreichendes Misstrauen entgegenzusetzen. Bei der Ausformung einer entsprechenden 

Resilienz erscheinen insbesondere Peer-to-Peer-Ansätze wie das bereits erwähnte 

Seniorentheater als ein geeignetes Mittel.  

 

Die im Beschlussvorschlag der beantragenden Fraktionen genannten Maßnahmen sind nach 

alledem mit Nachdruck zu unterstützen. 

 

In der Annahme Ihres Interesses darf ich abschließend noch auf zwei Veröffentlichungen in 

der von der Stiftung herausgegebenen Zeitschrift „forum krimininalprävention“ hinweisen, die 

ich dieser Stellungnahme beifüge. Zum einen handelt es sich um einen Bericht über die 

Verleihung des Europäischen Präventionspreises (ECPA) des Jahres 2016 an das 

theaterpädagogische Peer-to-Peer-Projekt „Hallo Oma, ich brauch Geld“, zum anderen um 

einen Aufsatz, der aus Perspektive bayerischer Polizeibehörden das Vorgehen international 

agierender Betrügerbanden und entsprechende Präventionsansätze näher beleuchtet. Gerne 

können der Bericht und der Aufsatz, die auch online unter www.forum-kriminalpraevention.de 

verfügbar sind, als Anlage zur vorliegenden Stellungnahme veröffentlicht werden. 

 

Mit freundlichen Grüßen 
 

 
Stefan Daniel 

http://www.forum-kriminalpraevention.de/
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Europäischer 
Präventionspreis 
ECPA 2016 

Das deutsche Projekt 
„Hallo Oma, ich brauch 
Geld" aus Stuttgart 
gehört zu den Gewinnern 
des Europäischen 
Präventionspre ises ECPA 
2016 und erreichte den 
zweiten Platz. Mit dem 
theaterpädagogischen 
Ansatz werden Menschen 

ab 60 Jahren über Betrugsdelikte und Abzocke aufgeklärt. In dem einzelne 
Zus chauer aktiv auf der Bühne mitmachen, wird ihre Selbstsicherheit bei 
einem „Enkeltrick'' oder in anderen Situationen gestärkt. Das tschechische 
Projekt NSenioren- Akademie" hatte eine noch be.ssere Bewertu ng und ist 
diesjähriger Sieger im Wettbewerb der 19 eingereichten Vorschläge, Älte re 
Menschen können sich an einer Akademie amicular zu sicherheitsbezogen 
Themen fortbilden und dann ats diplomierte Multiplikatoren ln ihrer Peergroup 
tätig werden. Die slowakischen Gastgeber verliehen am 15. Dezember 2016 
die mit einmal 10 000 Euro u nd zweimal 5000 Euro dotierten Preise im 
Rahmen der Konfe renz des europäischen Netzwerkes für Kriminalprävention 
(EUCPN) zum Thema NPrävention von Kriminalität gegenüber älterer 
Menschen"' in Bratislava. Die Beschreibungen und Präsentationen der während 
der Konferenz vorgesteJlten und diskutierten Projekte, die alle opferbezogene 
Prävention für ältere Menschen zu m Ziel haben, finden Sie im ,,.Knowledge 
Center" der EUCPN-Website (www.euc~n.org), 
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Betrugsdelikte durch  
„falsche Polizeibeamte“
Vorgehensweisen international agierender Betrügerbanden 
und Präventionsansätze

Harald Frießner & Werner Gloss
In Deutschland nimmt seit einigen Jahren der Callcenterbetrug zum Nach-
teil von Senioren weiter zu, wie Zahlen aus Bayern und Nordrhein-Westfalen 
belegen. Der Modus Operandi ist wiederkehrend und bietet Ansätze zur Prä-
vention. Dennoch bleibt eine Verwundbarkeitslücke, die von den Tätern im-
mer wieder ausgenutzt wird. Der folgende Artikel beschreibt die Phänome-
nologie und die polizeiliche Präventionsarbeit. 

Der Hauptmann von Köpenick

Bereits im Jahr 1906 verkleidete 
sich der „Hochstapler“ Wilhelm Voigt  
als Hauptmann des preußischen „1. 
Garde-Regiments“ und ergaunerte 
durch diese Maskerade die Stadtkas-
se von Köpenick. Er befahl zudem „im 
Namen Seiner Majestät“ einem Trupp 
Gardesoldaten, den Oberstadtsekre-
tär und den Bürgermeister der Stadt 
Köpenick unter anderem wegen Un-
terschlagung von Staatsgeldern zu 
verhaften. Die von Voigt alias „Garde-
hauptmann“ beschlagnahmte Kasse 
enthielt einen Barbestand von über 
3500 Mark (heutiger Wert ca. 22 000 
Euro). Erhofft hatte sich Wilhelm  
Voigt jedoch eine weit größere Beu-
te, nämlich zwei Millionen Mark (heu-
tiger Wert rund 13 Millionen Euro),  
die sich angeblich im Panzerschrank 
vom Köpenicker Rathaus befinden 
sollten. 

Das im Jahr 1930 von Carl Zuckmeier 
in einer Tragikomödie veröffentlichte 
Gaunerstück ist in seiner von Betrü-
gern weiterentwickelten Form in der 
Legende als „Falscher Polizeibeamter“ 
für alle Betroffenen nur tragisch und 
alles andere als eine Komödie. Denn 
nicht selten verloren die Betrogenen 
durch ihr Vertrauen in die Obrigkeit 
ihr gesamtes Vermögen. Die Polizei 
ist für viele Seniorinnen und Senioren 
neben dem Arzt und dem Pfarrer nach 
wie vor noch „unantastbar“ und nicht 
infrage zu stellen. Und genau dieses 
Vertrauen nutzen die Betrüger skru-
pellos aus.

Falsche Polizeibeamte und  
Callcenter

In der näheren Vergangenheit han-
delte es sich bei den Betrügern zu-
meist um reisende Täter, die an den 
Türen alter Menschen klingelten, ei-
nen falschen Polizeiausweis vorzeig-
ten und sich unter einem Vorwand 
Geld, Schmuck und andere Wertge-
genstände aushändigen ließen. Die-
se Masche wird vereinzelt auch heute 
noch durchgeführt.

Zu einem anhaltenden Problem mit 
bis dahin ungeahntem Ausmaß wurde 
der Trickbetrug mit der Legende „Fal-
scher Polizeibeamter“ jedoch durch 
gut organisierte, international agie-
rende, mafiaähnlich strukturierte Be-
trügerbanden.

Der entscheidende Unterschied zur 
früheren Begehungsweise ist die Tat-
sache, dass die organisierten Täter 
den Betrug nicht mehr als Wohnungs-
zugangstrick ausüben, sondern nun 
über professionell geführte Callcen-
ter telefonisch agieren. 

Zu diesem Zweck bauten die Täter 
bereits ab dem Jahr 2006 mehrere Call-
center in der Türkei auf und handel-
ten zunächst nur dort. Um an das Geld 
ihrer Opfer zu kommen, erklärten die 
Täter am Telefon, dass sie von der Poli-
zei oder der Staatsanwaltschaft seien. 
Im Rahmen von Ermittlungen hätten 
sie festgestellt, dass deren Bankkon-
ten von terroristischen Organisatio-
nen (wie PKK, der kurdischen Partei 
PYD oder der kurdischen Volksvertei-
digungseinheit YPG) genutzt würden. 

Um dies zu verhindern und Haftbefeh-
le gegen den Betroffenen wegen der 
Unterstützung terroristischer Verei-
nigungen abzuwenden, wäre es zwin-
gend erforderlich, alle auf den Konten 
befindlichen Gelder abzuheben und 
durch den Staat sicherstellen zu las-
sen. Das Geld sollte zu diesem Zweck 
zumeist in Plastiktüten einem „Polizis-
ten“ an der Wohnungstür gegen Quit-
tung übergeben werden. Nach einer 
angeblich groß angelegten Polizeiak-
tion gegen die terroristische Vereini-
gung würden die Betroffenen ihr Geld 
„natürlich“ wieder erhalten.1

Aus der Türkei wird diese Art von 
Callcenterbetrug schließlich spätes-
tens auch ab 2017 im großen Stil nach 
Deutschland „exportiert“. Diese Fest-
stellung lässt sich unter anderem 
auch durch zwei Meldungen aus dem 
Landeskriminalamt Bayern und Nord-
rhein-Westfalen belegen. 

Mit der Bezeichnung „Callcenter-
betrug“ wurden im Tatzeitraum 2016 
bayernweit ca. 2300 Vorgänge erfasst, 
davon handelt es sich in ca. 1600 Fällen 
um Anzeigen. Der entstandene Scha-
den betrug etwa 3,5 Millionen Euro. 
Demgegenüber stehen die Fallzahlen 
aus dem Jahr 2017 mit ca. 10 800 Vor-
gängen, darunter ca. 7300 Anzeigen 
mit einer Gesamttatbeute von mehr 
als 10,8 Millionen Euro. Bei Fallgestal-
tungen im Zusammenhang mit per-
sönlich bei Geschädigten auftreten-
den Abholern kam es zu besonders 
hohen Schäden; bei bayernweit 75 Fäl-
len wurden Bargeld und Wertgegen-
stände von über 7 Millionen Euro an 
die Täter übergeben.2 

Die Zahl der Opfer, die sich laut An-
gaben des Landeskriminalamts Nord-
rhein-Westfalen bei der Polizei ge-
meldet haben, hat sich von 2016 auf 
2017 mehr als verdoppelt. Sie stieg um 
124 Prozent auf rund 11 700 Einzelfäl-

1 Ausarbeitung „Betrug durch Kommunikation“ des  
Innenministeriums der Republik Türkei

2 Phänomenlage Callcenterbetrug – Falsche Bedienstete 
(u. a. Falsche Polizeibeamte)
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le. Die Täter erbeuteten allein im Jahr 
2017 insgesamt über 15 Millionen Euro. 
Ähnliche Informationen gibt es auch 
aus anderen Bundesländern. 

Zudem gab das Polizeipräsidium 
München an, dass in ihrem Zuständig-
keitsbereich im Jahr 2017 3239 Trickbe-
trugsdelikte mit dem Modus „Falscher 
Polizeibeamter“ bekannt wurden (im 
Jahr 2016 waren es 291 Delikte). Davon 
wurden 40 Taten mit einem Gesamt-
schaden von über 4 300 000 Euro voll-
endet (im Jahr 2016 waren es 18 Voll-
endungen mit einem Gesamtschaden 
von über 224 000 Euro). Eine Aussage 
zu Fallzahlen im Zusammenhang mit 
diesen Szenarien oder artverwandter 
Betrugsfälle kann bundesweit nicht 
getroffen werden.

Fallbeispiel

In Deutschland wird in erster Linie 
mit der sogenannten „Einbrecher-
legende“ gearbeitet. Ein Opfer be-
schreibt diese Betrugsmasche folgen-
dermaßen: 

„Ich erhielt am frühen Abend einen 
Anruf. Am Display konnte ich die Ruf-
nummer 0110 ablesen (Anmerkung: 
Täter nutzten das sogenannte Call-ID-
Spoofing). Es meldete sich ein angeb-
licher Herr Bach von der Kriminalpoli-
zei aus der Ettstraße. Ich wurde sofort 
misstrauisch, da ich vor Kurzem in der 
Zeitung etwas über betrügerische Te-
lefonanrufe gelesen hatte. Ich äußerte 
ihm gegenüber meine Befürchtungen 
und zeigte mich zunächst verschlos-
sen. Ihm gelang es jedoch durch seine 
sehr beruhigende Art, meine Zweifel 
zu zerstreuen. Er erklärte mir zudem, 
dass es tatsächlich betrügerische Ban-
den gäbe, er aber von der richtigen Po-
lizei in der Ettstraße wäre. 

Er ging anschließend sehr schnell 
dazu über, mich vor Einbrechern zu 
warnen, die in unserer Umgebung 
ihr Unwesen treiben würden. Es wäre 
sehr wichtig, unbedingt alle Fenster 
und Türen zu verschließen. Einen Tä-
ter hätte man in unmittelbarer Nähe 
meines Wohnhauses festnehmen kön-
nen. Die Kollegen stellten einen Notiz-
zettel beim Täter sicher, auf dem mein 
Name und meine Anschrift geschrie-
ben stand. Die Polizei ginge laut Herrn 
Bach ferner davon aus, dass es sich um 
eine international agierende Einbre-
cherbande handeln würde. Die Kom-
plizen des Festgenommenen würden 
mit Sicherheit versuchen, in mein Haus 
einzubrechen. Er stellte mir im Laufe 
des Gesprächs sehr geschickte Sugges-

tivfragen und dabei rutschte mir her-
aus, dass ich Goldschmuck und Wertpa-
piere hatte. Ich nannte ihm außerdem 
den Namen meines Kundenbetreuers 
bei der Bank, Herrn Schulz. Herr Bach 
teilte mir scheinbar besorgt mit, dass 
es zu Herrn Schulz Ermittlungen gäbe. 
Der Bankangestellte wäre nach derzei-
tigen Erkenntnissen ebenfalls Mitglied 
der Verbrecherbande. Diesbezüglich 
kündigte er einen Anruf seines Kolle-
gen Lehmann an. Er setzte mich mas-
siv unter Druck und meinte mehrmals 
eindringlich, dass die professionelle 
Verbrecherbande mir mein gesamtes 
Vermögen stehlen würde, wenn ich es 
nicht der Polizei zur sicheren Aufbe-
wahrung geben würde. Das wäre mei-
ne einzige Chance. Um mir zu helfen, 
würde er einen Kollegen vorbeischi-
cken, der mein Vermögen in Sicher-
heit bringen würde. Außerdem müss-
te ich mein gesamtes Geld auf der Bank 
abheben und der Polizei übergeben, 
ansonsten würde der Komplize in der 
Bank meine gesamten Ersparnisse auf 
Konten der Bande transferieren. Dann 
wäre mein Geld unwiederbringlich ver-
loren!“ 

Das Opfer übergab nach einigen Ta-
gen über 100 000 Euro an die Täter Die 
Auszahlung einer weiteren Tranche 
im fünfstelligen Bereich konnte noch 
verhindert werden. 

Kontrollverlust

Warum lassen sich die Opfer auf 
solchen Betrug ein und übergeben 
Tausende von Euro an unbekannte 
Personen? Die vornehmlich älteren 
Menschen verfangen sich in einem 
Netz eigener Vorstellungen und Be-
fürchtungen, wobei die Fäden von 

den Tätern geschickt aufgenommen 
und weitergesponnen werden. Die 
Geschichte wird zusammen mit dem 
Opfer entwickelt, eine individuelle Be-
ziehung entsteht. Die Gesprächsfüh-
rung ist emotional motivierend und 
höchst authentisch. Die Täter von Be-
trugshandlungen zeigen eine speziel-
le Form sozialer Intelligenz, die durch 
chronisches Lügen täglich trainiert 
wird. Damit entwickelt sich das auf-
schneiderische Rollenspiel zu einer 
Lebenskompetenz der Betrüger. Frau 
Prof. H. Möller von der Universität Kas-
sel vertritt die Meinung, dass gute Be-
trüger an ihre eigene Geschichte glau-
ben und damit die für den Betrug 
notwendige Authentizität transpor-
tieren. Es ist dem Opfer unter diesen 
Umständen nahezu unmöglich, Un-
stimmigkeiten oder Unwahrheiten 
zu erkennen. Nicht allein die Legende 
oder das Lügenkonstrukt erklärt das 
Verhalten der Opfer. Entscheidend ist 
vielmehr die Interaktion mit dem Tä-
ter. Sie führt letztendlich zu den ein-
dimensionalen Entscheidungen mit 
zum Teil verheerenden Folgen für das 
Vermögen der Betroffenen.

Die Resilienzlücke 

Das Hierarchiegefälle zwischen 
den Tätern und ihren Opfern ist rie-
sig. Auf der einen Seite stehen Opfer, 
die sich altersbedingt sozial zurück-
ziehen. Die Kinder sind groß und das 
Lebenswerk ist vollbracht. Wissen und 
Fähigkeiten, die einmal aufwendig 
erworben wurden, haben ihre Halb-
wertszeit überschritten. Die geistige 
Wendigkeit lässt ebenso nach, wie die 
körperliche Leistungsfähigkeit. Stück 
für Stück verlieren sich im Alter Kom-
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petenzen und soziale Kontakte. Neu-
em geht man aus dem Weg und Be-
kanntschaften werden nicht mehr 
gesucht. Verpflichtungen und Belas-
tungen werden sukzessive reduziert. 
Ältere Menschen sind sich selbst ge-
nug. Sie vermeiden Abwechslung und 
Ärger. Stattdessen suchen sie Regel-
mäßigkeit, Struktur und Sicherheit.

Am Ende wird die Resilienzlücke bei 
vulnerablen älteren Menschen immer 
größer und trifft auf eine sehr ge-
wiefte Täterschaft, die immer wieder 
leichtes Spiel hat.

Täterstrukturen

Die Callcenterbetrüger sind insbe-
sondere in Deutschland wie folgt or-
ganisiert bzw. strukturiert:

Die sogenannten „Keiler“ führen 
aus dem Ausland mit der Legende „Fal-
scher Polizeibeamter“ oder „Falscher 
Staatsanwalt“ die Gespräche mit den 
Opfern. Ein sogenannter „Logistiker“ 
befindet sich in unmittelbarer Nähe 
des „Keilers“, arbeitet diesem zu und 
organisiert im Erfolgsfall (wenn ein 
Opfer angebissen hat) alle weiteren 
notwendigen Maßnahmen (z. B. Geld-
abholung, weitere Anrufe beim Be-
troffenen mit anderer Legende, z. B. 
vermeintlicher Staatsanwalt, der die 
Angaben des „Polizisten“ bestätigt). 

Die „Logistiker vor Ort“ rekrutieren 
die Geldabholer, die nicht zwingend 
über die Hintergründe der Abholung 
informiert sind. Die Geldabholer sam-
meln oftmals nacheinander in ver-
schiedenen Städten in Deutschland 
bei den Geschädigten das Geld ein. So 
wurden beispielsweise in Südbayern 
Abholer aus Bremen festgenommen. 
Täter aus dem Raum München fuhren 
nach Stuttgart, um dort Geld bei den 
betrogenen Senioren in Empfang zu 
nehmen.

Als weitere Gehilfen fungieren so-
genannte „Gegenobservanten“. Diese 
haben die Aufgabe, das Tatobjekt im 
Vorfeld auszukundschaften und nach 
eventuell eingesetzten Polizeikräf-
ten Ausschau zu halten. Gelegentlich 
werden auch Fahrer eingesetzt, die 
sowohl Observanten als auch Abholer 
an ihre „Einsatzorte“ fahren und wie-
der abholen.

Sondererhebung zur Bedeutung 
von Präventionsmaßnahmen 

Vom 5.3.2018 bis zum 14.4.2018 führ-
te das Polizeipräsidium München eine 

Sondererhebung bei ca. 80 Geschä-
digten von Trickbetrugsdelikten (Ge-
schädigte von Versuchen sowie Voll-
endung) mit dem Modus „Falscher 
Polizeibeamter“ durch. Die Geschädig-
ten wurden in anonymisierter Form 
bereits bei der Anzeigenaufnahme 
durch die Erstzugriffsbeamten per-
sönlich befragt. Ziel dieser persönli-
chen Befragung war es, die seit 2016 
durchgeführten sehr personal- und 
kostenintensiven Präventionsmaß-
nahmen auf ihre Wirksamkeit zu über-
prüfen und gegebenenfalls zu opti-
mieren. 

Beispielhaft können folgende Kam-
pagnenmaßnahmen genannt werden: 
Infostände, Vorträge für Vereine sowie 
Senioreneinrichtungen, Anschreiben 
von ca. 700 000 Haushalten jährlich, 
Beschulung von Bankmitarbeitern 
und mobilen Pflegekräften, Präventi-
onstheatervorführungen, zahlreiche 
Veröffentlichungen sowie Interview-
beiträge über alle Medien, intensive 
Opfernachsorgen, Infoscreenanzei-
gen im ÖPNV, Einspielen des Präven-
tionsfilms „Falscher Polizeibeamter“ 
unter anderem in Wartebereichen, 
Auslegen von Informationsmateriali-
en in nahezu allen öffentlichen Behör-
den und Ämtern sowie Plakatierungs-
aktionen.

Die wichtigsten Erkenntnisse wa-
ren, dass über 93 % der befragten Se-
niorinnen und Senioren das Betrugs-
phänomen „Falscher Polizeibeamter“ 
bereits vor dem Anruf des Betrügers 
kannten. Wenige Geschädigte (in der 
Befragung waren es zwei Personen) 
fielen trotz dieser Erkenntnisse auf 
den Betrug herein. Diesen Geschädig-
ten fehlte das generelle Bewusstsein 
dafür, dass sie selbst auch Opfer eines 
Trickbetrugs werden könnten.

Die Frage „Über welche Informa-
tionsquellen erfuhren Sie von dem 
Trickbetrug mit der Legende „Falsche 
Polizeibeamte?“ wurde wie folgt be-
antwortet (Mehrfachnennungen wa-
ren möglich):

 ■ 16 % der Befragten gaben explizit 
die Polizei an, ohne dass sie durch 
entsprechende Fragestellungen 
oder sonstige Hinweise auf die po-
lizeiliche Präventionsarbeit hinge-
wiesen wurden. Es ist davon aus-
zugehen, dass Beiträge und Artikel, 
die als Informationsquelle bezüglich 
des Trickbetrugs genannt wurden, 
ebenfalls indirekt oder direkt von 
der Polizei gesteuert wurden (wie 
Pressekonferenzen, Fernseh- und 
Radiointerviews, Zeitungsartikel). 

 ■ 16 % der befragten Personen gaben 

an, über Dritte (genannt wurden  
u. a. Kinder, Nachbarn, Bankange-
stellter) von diesem Trickbetrug er-
fahren zu haben. 

 ■ 81 % der Befragten erhielten zudem 
Erkenntnisse zum Trickbetrug mit 
der Legende „Falscher Polizeibeam-
ter“ durch Medienberichterstattun-
gen. Davon gaben 8 % der Befragten 
als Primärquelle das Internet und  
73 % die sogenannten „alten Medi-
en“ an.
Die Frage „Welche Umstände oder 

Erkenntnisse führten bei einem vor-
liegenden Betrugsversuch dazu, dass 
Sie misstrauisch wurden und nicht auf 
den Trickbetrug hereinfielen?“ wurde 
zusammenfassend wie folgt beant-
wortet (Mehrfachnennungen waren 
möglich):

 ■ In 52 % der Fälle verhielten sich die 
Täter so verdächtig, dass es bei ei-
nem Betrugsversuch blieb. Insbe-
sondere die Fragen der Täter nach 
Geld/Wertgegenständen/Vermö-
gen führten dazu, dass die Betroffe-
nen den Betrugsversuch entlarvten. 

 ■ In 11 % der Fälle wurden dritte Per-
sonen hinzugezogen, die den Be-
trug aufdeckten. 

 ■ Weitere 11 % fielen zudem aufgrund 
der Erkenntnisse aus den Medien 
nicht auf den Trickbetrug herein. 

 ■ 7 % der Befragten gaben an, dass sie 
aufgrund der polizeilichen Informa-
tionen nicht auf den Trickbetrug he-
reinfielen. 
Weitere Gründe waren unter an-

derem „ein allgemeines schlechtes 
Bauchgefühl“, ein Abbruch des Tele-
fonats von Täterseite, da die zu erwar-
tende Beute vermutlich nicht hoch 
genug schien oder die Befragten wa-
ren bereits in der Vergangenheit Op-
fer anderer Betrugsmaschen gewor-
den und waren deshalb besonders 
misstrauisch.

Gründe dafür, die Polizei zu ver-
ständigen, waren, dass man sich ver-
gewissern wollte, ob es sich um ech-
te oder falsche Polizeibeamte handelt 
sowie der Ansatz, dass man Strafver-
folgungsmaßnahmen einleiten müsse 
(„Betrüger müssen erwischt werden!“, 
„Denen muss man auf die Schliche 
kommen“, „diesen Kriminellen muss 
man das Handwerk legen“).

Folgerungen für die  
Präventionsarbeit 

Grundsätzliche Folgerungen des 
Polizeipräsidiums München zur Prä-
ventionsarbeit waren zudem:

POLIZEILICHE PRÄVENTION
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Die Veröffentlichung der polizeili-
chen Präventionsbotschaften sowohl 
über die sogenannten „alten Medien“ 
für die potenziellen Geschädigten, als 
auch über das Internet inklusive der 
sozialen Medien, in erster Linie für das 
soziale Umfeld, führt zu einem hohen 
Informationsfluss innerhalb der Ziel-
gruppen (geschädigte Seniorinnen 
und Senioren sowie das soziale Um-
feld).

Insbesondere durch Pressekonfe-
renzen mit entsprechender Falldar-
stellung, u. a. zum Auftakt von Prä-
ventionsgroßkampagnen, konnten 
polizeiliche Botschaften in den Medi-
en aufmerksamkeitswirksam platziert 
werden. Als eine weitere sehr positi-
ve Präventionsmaßnahme stellt sich 
das Versenden von Flyern/Merkblät-
tern zusammen mit Bürgerversamm-
lungseinladungen heraus. Über diese 
Einladungen konnten mehrere Hun-
derttausend Haushalte erreicht wer-
den. Die Befragung zeigt des Wei-
teren, dass die Informationsstände 
sowie Vortragstätigkeiten der Polizei 

einen wichtigen Beitrag in der Prä-
ventionsarbeit leisten. Die persönli-
chen Kontakte zur Polizei („Communi-
ty Policing“) sorgen für einen hohen 
Erinnerungswert nicht zuletzt im Be-
trugsversuchsfall. 

Das bayerische Konzept zur Be-
kämpfung des Callcenterbetruges 
setzt auf einfache und klare Botschaf-
ten. „Übergeben Sie nie Geld an Unbe-
kannte“ oder „Gesundes Misstrauen ist 
keine Unhöflichkeit“, sind Kernaussa-
gen, die sich auf das Wesentliche be-
schränken.

Legt man die Ergebnisse der Befra-
gung zugrunde, so ist der Ansatz, als 
Zielgruppe polizeilicher Präventions-
arbeit das gesamte soziale Umfeld der 
potenziell Betroffenen mit einzubin-
den, als richtig zu bezeichnen.

Um grundsätzlich auf das Thema 
aufmerksam zu machen, bieten sich 
auch die digitalen Verbreitungsmög-
lichkeiten polizeilicher Botschaften 
über Infoscreen, Fahrgast-TV oder/
und Großbildschirmen sowie Plaka-
tierungsaktionen an (wie sogenannte 

„tubes“ an den U-Bahn-Auf- und Ab-
gängen).

Des Weiteren sollte generell die Zu-
sammenarbeit mit deliktrelevanten 
Kooperationspartnern forciert wer-
den (z. B. mit Banken, Pflegediens-
ten, Kirchen, Seniorenberatern der 
LH München). Besonders die Polizei-
vereine „Münchner Sicherheitsforum 
e.V., „Münchner Blaulicht e.V.“ und „Po-
lizisten helfen e.V.“ sind wertvolle Un-
terstützer der polizeilichen Präventi-
onsarbeit.

Im Fazit sah das Polizeipräsidium 
München seine Präventionsarbeit 
durch die Befragung bestätigt. Da-
für spräche auch die Tatsache, dass 
„nur“ 1 % aller bekanntgewordenen 
betrügerischen Anrufe in eine Tat-
vollendung mündeten. Ein hundert-
prozentiger Erfolg wird wohl nicht 
erreichbar sein.

Harald Frießner ist Kriminalhauptkommissar beim Polizei-
präsidium München und Werner Gloss ist Polizeihauptkom-
missar beim Polizeipräsidium Mittelfranken
Kontakt: harald.friessner@polzei.bayern.de und  
werner.gloss@polizei.bayern.de
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Zweites Gesetz zur Änderung des Polizeiorganisationsgesetzes  

 

 

A Problem 
 

Bis zum Jahr 2007 übte das für Inneres zuständige Ministerium in einem mit dem Landesor-

ganisationsgesetz (LOG NRW) korrespondierenden dreistufigen Aufbau die Dienst- und Fach-

aufsicht über die Bezirksregierungen aus; die Bezirksregierungen führten als sog. Mittelinstanz 

die Dienst- und Fachaufsicht über die Kreispolizeibehörden. 

 

Mit den Gesetzen zur Änderung des Polizeiorganisationsgesetzes und zur Änderung weiterer 

Vorschriften vom 23. Mai 2006 und vom 29. März 2007 (POG I und POG II) wurde die Struktur 

der nordrhein-westfälischen Polizei grundlegend reformiert. Unter anderem wurde die Mitte-

linstanz abgeschafft und die Polizei zweistufig organisiert. Seitdem beaufsichtigt das Ministe-

rium nach § 5 Abs. 1 POG NRW nicht nur die drei Landesoberbehörden Landeskriminalamt 

(LKA), Landesamt für Zentrale Polizeiliche Dienste (LZPD) und Landesamt für Ausbildung, 

Fortbildung und Personalangelegenheiten (LAFP), sondern es führt auch unmittelbar die 

Dienst- und Fachaufsicht über die 47 Kreispolizeibehörden. Lediglich Teile der Dienstaufsicht 

sind dem LAFP übertragen.  

 

Wenngleich viele Reformschritte aus den Jahren 2006 und 2007 die Leistungs- und Zukunfts-

fähigkeit der nordrhein-westfälischen Polizei gestärkt haben, kann diese Aussage für die sei-

nerzeit gewählte zweistufige Aufsichtsstruktur nicht gelten. Mit der unmittelbaren Aufsicht über 

die Kreispolizeibehörden sieht sich das Ministerium mit einer großen Führungsspanne kon-

frontiert. Der Wegfall einer kompletten Hierarchieebene belastet das Ministerium mit einer Viel-

zahl fachlicher Einzel- und Detailfragen; dies geht zulasten der nach § 5 Abs. 1 LOG NRW 

eigentlich für oberste Landesbehörden vorgesehenen Strategie- und Führungsaufgaben. Die 

Aufsichtsunterstützung durch die Landesoberbehörden vermag die geschilderten Defizite nicht 

zu kompensieren und birgt zudem die Gefahr eines ineffizienten Nebeneinanders verschiede-

ner Aufsichtsstränge. In der Gesamtschau ist eine systematische und ganzheitliche Aufsicht 

innerhalb der derzeitigen Aufsichtsarchitektur nicht zu realisieren. 
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B Lösung  
 
Der strukturelle Mangel in Gestalt der zweistufigen Sonderstruktur der Polizei Nordrhein-West-

falen wird korrigiert. Hierzu kehrt die Polizei zu der im LOG NRW beschriebenen organisatori-

schen Grundstruktur für die nordrhein-westfälische Landesverwaltung zurück  

(§§ 12, 13 LOG NRW). 

Die Fachaufsicht über die Kreispolizeibehörden wird künftig bei den drei Landesoberbehörden 

angesiedelt; die oberste Fachaufsicht nimmt das Ministerium wahr. LKA, LZPD und LAFP 

üben die Fachaufsicht landesweit, aber getrennt nach ihrer jeweiligen sachlichen Zuständig-

keit aus. Dieser Aufbau erleichtert die Etablierung landesweiter Standards und profitiert von 

der im Jahr 2007 erfolgten Abkehr von regionalen Aufsichtsstrukturen zugunsten einer Bün-

delung fachlicher Kompetenz. Obschon die Führungsspanne weiterhin gesteigerte Anforde-

rungen an das Aufsichtshandeln stellt, wird sie durch die fachliche Aufteilung handhabbarer 

werden. 

Die Dienstaufsicht bleibt weiterhin im Ministerium angesiedelt, damit dieses seiner Führungs- 

und Steuerungsverpflichtung vollumfänglich und unmittelbar nachkommen kann. Die bereits 

heute vom LAFP wahrgenommenen Teile der Dienstaufsicht verbleiben unverändert dort. 

In diesem Lichte werden die Regelungen § 5 POG NRW angepasst. Im Zuge der Novellierung 

erfolgt ferner eine bereinigte Beschreibung der Aufgabenbereiche der Landesoberbehörden in 

den §§ 13, 13a und 13b POG NRW, welche den Entwicklungen der letzten Jahre Rechnung 

trägt.  

C Alternativen 
 
Keine. Eine Stärkung der Aufsicht ist innerhalb des bestehenden gesetzlichen Rahmens nicht 

möglich.  

D Kosten 
 
Die neu aufzubauende Aufsichtsstruktur in den drei Landesoberbehörden erfordert eine adä-

quate Personalausstattung. Hierzu sind im Rahmen der Haushaltsaufstellung 2021 -21- Plan-

stellen neben den Kosten der für die Einrichtung der Planstellen erforderlichen IT- und Büro-

ausstattung angemeldet worden.  

Im Haushaltsjahr 2020 werden erforderliche Sachkosten aus bereiten Mitteln getragen. Soweit 

aus der Schaffung der Aufsichtseinheiten Umbaubedarf resultiert, können diese Kosten erst 

im Zuge der konkreten Umsetzung ermittelt werden.  

Die Entscheidung über die Anmeldungen bleibt den Verhandlungen des Haushaltsaufstel-

lungsverfahrens vorbehalten (Finanzierungsvorbehalt). 

E Zuständigkeit 
 
Zuständig ist das Ministerium des Innern des Landes Nordrhein-Westfalen.  
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F Auswirkungen auf die Selbstverwaltung und die Finanzlage der Gemeinden und 
Gemeindeverbände 

 

Keine. 

G Finanzielle Auswirkungen auf die Unternehmen und die privaten Haushalte 
 

Keine. 

 

H Geschlechterdifferenzierte Betrachtung der Auswirkungen des Gesetzes 
 

Der vorliegende Gesetzentwurf hat keine geschlechterdifferenzierten Auswirkungen. 

 

I Auswirkungen auf die Nachhaltige Entwicklung 
 
Die mit dem vorliegenden Gesetzentwurf beabsichtigten Gesetzesänderungen haben keine 

Auswirkung auf die nachhaltige Entwicklung im Sinne der Nachhaltigkeitsstrategie des Landes 

NRW. 

 

J Befristung  

 
Für die Änderung von Gesetzen ist eine Befristung nicht vorgesehen. 
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G e g e n ü b e r s t e l l u n g  
 

Gesetzentwurf der Landesregierung 
 

 Auszug aus den geltenden Gesetzesbe-
stimmungen  
 

Zweites Gesetz zur Änderung des  
Polizeiorganisationsgesetzes 

 
 

 Gesetz über die Organisation und 
die Zuständigkeit der Polizei  

im Lande Nordrhein-Westfalen 
- Polizeiorganisationsgesetz 

(POG NRW) - 
Artikel 1 

 
Das Polizeiorganisationsgesetz in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 5. Juli 2002 
(GV. NRW. S. 308, ber. S. 629), das zuletzt 
durch Gesetz vom 17. Mai 2018 (GV. NRW. 
S. 270) geändert worden ist, wird wie folgt 
geändert: 
 

  

1. In der Inhaltsübersicht werden die An-
gaben zu den §§ 5 und 6 wie folgt ge-
fasst:  

 
„§ 5  Dienst- und Fachaufsicht 
 
§ 6    (weggefallen)“. 
 

 Inhaltsübersicht  
 
 
 
§ 5 Aufsicht (Dienst- und Fachaufsicht) 
 
§ 6  (aufgehoben) 
 

2. § 5 wird wie folgt geändert: 
 

a) In der Überschrift werden das Wort 
„Aufsicht“ sowie die Klammern ge-
strichen. 

 

  
 

§ 5  
Aufsicht (Dienst- und Fachaufsicht) 

 
 

b) In Absatz 1 werden das Wort „In-
nenministerium“ durch die Wörter 
„für Inneres zuständige Ministerium“ 
und das Wort „Aufsicht“ durch das 
Wort „Dienstaufsicht“ ersetzt. 

 

 (1) Das Innenministerium führt die Aufsicht 
über das Landeskriminalamt, das Landes-
amt für Zentrale Polizeiliche Dienste, das 
Landesamt für Ausbildung, Fortbildung und 
Personalangelegenheiten der Polizei sowie 
über die Kreispolizeibehörden und Polizei-
einrichtungen. 

 
c) Absatz 2 wird wie folgt gefasst: 
 

„(2) Das Landesamt für Ausbildung, 
Fortbildung und Personalangele-
genheiten der Polizei führt die 
Dienstaufsicht über die Kreispoli-
zeibehörden, soweit es Angelegen-
heiten des Dienst- und Arbeits-
rechts betrifft.“ 

 

  
 
(2) Das Innenministerium kann einer Polizei-
behörde durch Rechtsverordnung für einen 
im Einzelnen bestimmten Aufgabenbereich 
gemäß §§ 13, 13a, 13b die Aufsicht über an-
dere Polizeibehörden oder Polizeieinrichtun-
gen übertragen 
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d) Nach Absatz 2 wird folgender Ab-
satz 3 eingefügt: 

 
„(3) Das für Inneres zuständige Mi-
nisterium führt die Fachaufsicht 
über das Landeskriminalamt, das 
Landesamt für Zentrale Polizeiliche 
Dienste und das Landesamt für 
Ausbildung, Fortbildung und Perso-
nalangelegenheiten der Polizei. 
Diese führen die Fachaufsicht über 
die Kreispolizeibehörden und Poli-
zeieinrichtungen.“ 
 

  
 
 
 

e) Der bisherige Absatz 3 wird Absatz 
4. 

 

 (3) Das Innenministerium kann einer Polizei-
behörde für einen im Einzelnen bestimmten 
Aufgabenbereich die Weisungsbefugnis ge-
genüber anderen Polizeibehörden übertra-
gen, soweit eine einheitliche Handhabung in 
diesem Aufgabenbereich erforderlich ist. 
 

f) In Absatz 4 wird das Wort „Innenmi-
nisterium“ durch die Wörter „für In-
neres zuständige Ministerium“ er-
setzt. 

 

  

g) Der bisherige Absatz 4 wird aufge-
hoben. 

 

 (4) Das Landesamt für Ausbildung, Fortbil-
dung und Personalangelegenheiten der Po-
lizei führt die Aufsicht über die Kreispolizei-
behörden in dienstrechtlichen Angelegenhei-
ten. 
 

h) Folgender Absatz 5 wird angefügt: 
 

„(5) Das für Inneres zuständige Mi-
nisterium führt die oberste Dienst- 
und Fachaufsicht über die Kreispo-
lizeibehörden und Polizeieinrich-
tungen.“ 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
3. In § 7 Absatz 5 werden die Wörter „In-

nenministerium und nach Bestimmung 
des Innenministeriums“ durch die Wör-
ter „für Inneres zuständige Ministerium,“ 
das Wort „Polizeibehörde“ durch das 

 § 7 
Örtliche Zuständigkeit der  

Polizeibehörden und der Polizeivollzugs-
beamtinnen und Polizeivollzugsbeamten 

in Nordrhein-Westfalen 
 

(…) 
 
(5) Das Innenministerium und nach Bestim-
mung des Innenministeriums das Landeskri-
minalamt und das Landesamt für Zentrale 
Polizeiliche Dienste können einer Polizeibe-
hörde zeitlich befristet Aufgaben im Bezirk 
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Wort „Kreispolizeibehörde“ und das 
Wort „Polizeibehörden“ durch das Wort 
„Kreispolizeibehörden“ ersetzt und nach 
dem Wort „insbesondere“ wird ein 
Komma eingefügt. 

 

anderer Polizeibehörden übertragen, insbe-
sondere wenn einheitliche polizeiliche Maß-
nahmen erforderlich werden. 
 
 
(…) 
 

4. § 13 wird wie folgt geändert: 
 
 
 

a) In Absatz 1 werden nach dem Wort 
„Bundeskriminalamtgesetzes“ die 
Wörter „und zuständig für kriminal-
polizeiliche Angelegenheiten“ ein-
gefügt. 

 

 § 13  
Sachliche Zuständigkeit des 

Landeskriminalamts 
 
(1) Das Landeskriminalamt ist zentrale 
Dienststelle nach § 1 Abs. 2 des Bundeskri-
minalamtgesetzes. 

b) Nach Absatz 1 wird folgender Ab-
satz 2 eingefügt: 
 
„(2) Das Landeskriminalamt führt 
im Rahmen seiner sachlichen Zu-
ständigkeit die Fachaufsicht über 
die Kreispolizeibehörden und Poli-
zeieinrichtungen.“ 

 
 

  

c) Der bisherige Absatz 2 wird Absatz 
3 und wie folgt geändert: 

 
aa) In dem Satzteil vor Nummer 1 

wird das Wort „Es“ gestrichen. 
 
bb) Die Nummern 1 und 2 werden 

wie folgt gefasst: 
 

1. Unterstützung des für In-
neres zuständigen Minis-
teriums im Rahmen sei-
ner sachlichen Zustän-
digkeit, 

 
2. Unterstützung der Kreis-

polizeibehörden bei der 
Erforschung und Verfol-
gung von Straftaten so-
wie bei der Kriminalprä-
vention und dem Opfer-
schutz,“ 

 
cc) In Nummer 3 werden die Wör-

ter „unterhält kriminalwissen-
schaftliche und -technische“ 

 (2) Das Landeskriminalamt hat insbesondere 
folgende Aufgaben: Es 
 
 
 
 
 
 
 
1. unterstützt das Innenministerium in Ange-
legenheiten der Kriminalitätsbekämpfung, 
 
 
 
 
2. unterstützt die Kreispolizeibehörden bei 
der vorbeugenden Bekämpfung sowie bei 
der Erforschung und Verfolgung von Strafta-
ten, 
 
 
 
 
3. unterhält kriminalwissenschaftliche und -
technische Einrichtungen zur Durchführung 
von Untersuchungen in Strafsachen für 
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durch die Wörter „Unterhaltung 
kriminalwissenschaftlicher und 
-technischer“ ersetzt. 

 
dd) In Nummer 4 werden die Wör-

ter „unterhält eine“ durch die 
Wörter „Unterhaltung einer“ er-
setzt. 

 
ee) In Nummer 5 wird das Wort „ist“ 

gestrichen und die Wörter „In-
formationssammel- und -aus-
wertungsstelle“ werden durch 
die Wörter „Informationssamm-
lung und Informationsauswer-
tung“ ersetzt 

 
ff) In Nummer 6 werden die Wör-

ter „ist zuständig für die“ gestri-
chen und das Komma durch 
das Wort „und“ ersetzt. 

 
gg) In Nummer 7 werden die Wör-

ter „ist zuständig für die“ gestri-
chen. 

 

Polizei- und Justizbehörden sowie zur Er-
stattung von Gutachten, 
 
4. unterhält eine Stelle für kriminalistische 
und kriminologische Forschung, 
 
 
 
5. ist zentrale Informationssammel- und -
auswertungsstelle in Kriminalitätsangele-
genheiten, 
 
 
 
 
 
6. ist zuständig für die Aufgabenwahrneh-
mung im Bereich des Waffenrechts, 
 
 
 
7. ist zuständig für die Aufgabenwahrneh-
mung im Bereich des Vereinsrechts. 

d) Die bisherigen Absätze 3 und 4 wer-
den die Absätze 4 und 5. 
 
 

 (3) Das Landeskriminalamt hat eine Straftat 
selbst zu erforschen und zu verfolgen 
 
1. mit Zustimmung des Innenministeriums im 
Einvernehmen mit dem Justizministerium, 
 
2. auf Ersuchen des Generalbundesanwalts, 
 
3. auf Ersuchen eines Gerichts oder einer 
Staatsanwaltschaft innerhalb der vom Innen-
ministerium im Einvernehmen mit dem Jus-
tizministerium erlassenen Rechtsverord-
nung. 
 
Das Landeskriminalamt ist, wenn es eine 
Straftat selbst erforscht und verfolgt, unbe-
schadet der Zuständigkeit der Kreispolizei-
behörden auch für die Gefahrenabwehr bis 
zum Wegfall der Gefahr zuständig. Nach Ab-
schluss seiner Ermittlungen kann es diese 
Aufgabe einer Kreispolizeibehörde überlas-
sen. 

 
e) In Absatz 5 wird das Wort „Innenmi-

nisterium“ durch die Wörter „für In-
neres zuständige Ministerium“ er-
setzt. 

 (4) Das Innenministerium wird ermächtigt, 
durch Rechtsverordnung dem Landeskrimi-
nalamt weitere polizeiliche Aufgaben der Ge-
fahrenabwehr sowie der Erforschung und 
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Verfolgung von Straftaten zu übertragen, ins-
besondere in Fällen, in denen 
 
1. eine Tat polizeiliche Maßnahmen in Nord-
rhein-Westfalen erfordert und die Zuständig-
keit einer Kreispolizeibehörde noch nicht er-
kennbar oder nicht bestimmt ist, 

 
2. eine einheitliche Informationsverarbei-
tung, -auswertung oder -steuerung durch 
eine zentrale Dienststelle der Polizei des 
Landes Nordrhein-Westfalen erforderlich ist, 

 
3. eine zentrale Dienststelle der Polizei des 
Landes Nordrhein-Westfalen zur Aufgaben-
wahrnehmung oder zu deren Koordinierung 
bei der Zusammenarbeit mit anderen Stellen 
des In- und Auslandes erforderlich ist. 
 
Soweit Aufgaben der Erforschung und Ver-
folgung von Straftaten nach Satz 1 übertra-
gen werden, ist die Rechtsverordnung im 
Einvernehmen mit dem Justizministerium zu 
erlassen. 

5.  § 13a wird wie folgt gefasst: 
 

„§ 13a  
Sachliche Zuständigkeit des Landes-

amtes für Zentrale Polizeiliche 
Dienste 
 

  
 

§ 13a 
Sachliche Zuständigkeit des Landesam-

tes für Zentrale Polizeiliche Dienste 
 

(1) Das Landesamt für Zentrale Polizei-
liche Dienste ist zuständig für die Berei-
che Gefahrenabwehr und Einsatz sowie 
Verkehr. Für den Bereich Zentrale Auf-
gaben ist es zuständig, soweit nicht die 
Zuständigkeit des Landeskriminalamts 
oder des Landesamts für Ausbildung, 
Fortbildung und Personalangelegenhei-
ten der Polizei gegeben ist. 
 
(2) Das Landesamt für Zentrale Polizei-
liche Dienste führt im Rahmen seiner 
sachlichen Zuständigkeit die Fachauf-
sicht über die Kreispolizeibehörden und 
Polizeieinrichtungen. 
 
(3) Das Landesamt für Zentrale Polizei-
liche Dienste hat insbesondere folgende 
Aufgaben: 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Das Landesamt für Zentrale Polizeiliche 
Dienste hat insbesondere folgende Aufga-
ben: 
 
Es 
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1. Unterstützung des für Inneres zustän-
digen Ministeriums im Rahmen seiner 
sachlichen Zuständigkeit, 

 
2. zentrale Steuerungsaufgaben, ganz-
heitliche Organisationsuntersuchungen 
und Beratung zur Organisationsentwick-
lung, 
 
3. Koordinierung von Kräften sowie Füh-
rungs- und Einsatzmitteln in Einsatzan-
gelegenheiten, 
 
4.  Unterstützung der Polizeibehörden 
mit Führungs- und Einsatzmitteln, Bera-
tung und Technik, 
 
5. Unterhaltung der Landesleitstelle so-
wie sonstiger Leit-, Melde- und Verbin-
dungsstellen,  
 
6. polizeiliche Informations- und Kom-
munikationstechnik, autorisierte Stelle 
für den Bereich Digitalfunk BOS NRW, 
 
7.  polizeiliche Informationssammlung 
und den Informationsaustausch in Zu-
sammenhang mit Sportveranstaltungen, 

 
8. Fuhrparkangelegenheiten, 
 
9. technische Ausstattung, Führungs- 
und Einsatzmittel sowie die Dienstklei-
dung der Polizei, 
 
10. Liegenschaftsangelegenheiten der 
Polizei, 
 
11. Haushalts- und Wirtschaftsangele-
genheiten der Polizei,  
 
12. Angelegenheiten des Straßen- und 
Wasserstraßenverkehrsrechts und  
 
13. Angelegenheiten der Freien Heilfür-
sorge.“ 

 
 

1. unterstützt das Innenministerium in Ange-
legenheiten der Gefahrenabwehr und der 
Einsatzbewältigung sowie der polizeilichen 
Verkehrssicherheitsarbeit, 
 
2. ist zuständig für die Koordinierung von 
Kräften und Führungs- und Einsatzmitteln in 
Einsatzangelegenheiten, 
 
3. unterhält die Landesleitstelle, 
 
4. unterstützt das Innenministerium in Ange-
legenheiten der Führung und Steuerung,  
 
5. berät und unterstützt die Polizeibehörden 
und führt Inspektionen nach Bestimmung 
des Innenministeriums durch, 
 
6. ist zuständig in Angelegenheiten des Stra-
ßenverkehrsrechts, 

 
7. unterstützt das Innenministerium in Ange-
legenheiten der Informations- und Kommuni-
kationstechnik sowie der Führungs- und Ein-
satzmittel, 

 
8. unterstützt die Polizeibehörden in Angele-
genheiten der Technik, 
 
9. ist zuständig für die technische Ausstat-
tung der Polizei, 
 
10. übernimmt die Haushalts- und Wirt-
schaftsangelegenheiten in dem durch das In-
nenministerium übertragenen Umfang, 
 
11. übernimmt Koordinierungsaufgaben in 
Liegenschaftsangelegenheiten in dem durch 
das Innenministerium übertragenen Umfang. 
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6. § 13b wird wie folgt geändert: 
 

 
 
 
a) In Absatz 1 werden die Wörter 

„Fachhochschule für öffentliche 
Verwaltung“ durch die Wörter 
„Deutschen Hochschule der Polizei, 
der Hochschule für Polizei und öf-
fentliche Verwaltung“ ersetzt. 

 
 

 § 13b Sachliche Zuständigkeit des Lan-
desamtes für Ausbildung,  

Fortbildung und Personalangelegenhei-
ten der Polizei 

 
(1) Das Landesamt für Ausbildung, Fortbil-
dung und Personalangelegenheiten der Po-
lizei ist zuständig für die Ausbildung und 
Fortbildung in der Polizei, soweit die Ausbil-
dung nicht von der Fachhochschule für öf-
fentliche Verwaltung oder den Kreispolizei-
behörden als Ausbildungsbehörden wahrge-
nommen wird. 
 

b) Nach Absatz 1 wird folgender Ab-
satz 2 eingefügt: 

 
„(2) Das Landesamt für Ausbildung, 
Fortbildung und Personalangele-
genheiten der Polizei führt im Rah-
men seiner sachlichen Zuständig-
keit die Fachaufsicht über die Kreis-
polizeibehörden und Polizeieinrich-
tungen 

 

  

c)  Der bisherige Absatz 2 wird durch 
folgenden Absatz 3 ersetzt: 

 
„(3) Das Landesamt für Ausbildung, 
Fortbildung und Personalangele-
genheiten der Polizei hat insbeson-
dere folgende Aufgaben: 
 
1. Unterstützung des für Inneres zu-
ständigen Ministeriums im Rahmen 
seiner sachlichen Zuständigkeit, 
 
2. landeszentrale Verfahren der Po-
lizei zur Werbung und Auswahl von 
Bewerberinnen und Bewerbern für 
den Polizeivollzugsdienst, den all-
gemeinen und technischen Verwal-
tungsdienst und Regierungsbe-
schäftigten, 
 
3. Auswahl, Vor- und Nachberei-
tung von Bewerberinnen und Be-
werbern für Auslandsverwendun-
gen einschließlich der Entsendung 
zu internationalen Organisationen 
sowie die damit verbundene Betreu-
ung und Personalsachbearbeitung, 

  
 
 
(2) Neben den sich aus der Aufsicht (§ 5 
Abs  4) oder aufgrund von gesetzlichen Vor-
schriften ergebenden Aufgaben führt das 
Landesamt für Ausbildung, Fortbildung und 
Personalangelegenheiten nach Bestimmung 
des Innenministeriums insbesondere  
 
1. das Verfahren zur Einstellung von Bewer-
berinnen und Bewerbern für den gehobenen 
Polizeivollzugsdienst, 

 
2. die Auswahl, Vor- und Nachbereitung von 
Bewerberinnen und Bewerbern zu Auslands-
verwendungen einschließlich der Entsen-
dung zu internationalen Organisationen so-
wie die damit verbundene Betreuung und 
Personalsachbearbeitung,  
 
3. die Koordinierung von landesweiten Nach-
ersatz- und Versetzungsverfahren, 
 
4. die Koordinierung des Versetzungsverfah-
rens von und zu anderen Dienstherren, 
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4. sonstige Auswahl- und Eignungs-
feststellungsverfahren, soweit sie 
für landeszentrale Verfahren von 
Bedeutung sind, 
 
5. Koordinierung von landesweiten 
Nachersatz- und Versetzungsver-
fahren, 
 
6. Koordinierung des Versetzungs-
verfahrens von und zu anderen 
Dienstherren, 
 
7. Koordinierung des Verfahrens im 
Laufbahnwechsel und 
 
8. durch das für Inneres zuständige 
Ministerium übertragene Arbeiten 
im Bereich Personalentwicklung.“ 

 
 

5. sonstige Auswahlverfahren, Potentialana-
lysen oder deren Teile, 
 
6. ihm durch das Innenministerium übertra-
gene Arbeiten im Bereich Personalentwick-
lung durch und entwickelt Verfahren in den 
vorgenannten Bereichen weiter. 

Artikel 2 
 

Dieses Gesetz tritt am 1. Oktober 2020 in 
Kraft. 
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Begründung  
 
A Allgemeiner Teil 
 
Mit dem Gesetz zur Änderung des Polizeiorganisationsgesetzes und zur Änderung weiterer 
Vorschriften vom 23. Mai 2006 (POG I) und dem Gesetz zur Änderung des Polizeiorganisati-
onsgesetzes und zur Änderung weiterer Vorschriften vom 29. März 2007 (POG II) wurde die 
Struktur der nordrhein-westfälischen Polizei unter der Maxime „mehr fahnden, statt verwalten“ 
grundlegend reformiert. 
 
Bis zum Jahr 2007 übte das für Inneres zuständige Ministerium in einem mit dem Landesor-
ganisationsgesetz (LOG NRW) korrespondierenden dreistufigen Aufbau die Dienst- und Fach-
aufsicht über die Bezirksregierungen aus; die Bezirksregierungen führten als sog. Mittelinstanz 
die Dienst- und Fachaufsicht über die Kreispolizeibehörden. 
 
Im Zuge der o.g. Reformen wurden die mit polizeilichen Aufgaben befassten Dezernate 25 
und 26 bei den Bezirksregierungen aufgelöst und die Polizei zweistufig organisiert. Seitdem 
beaufsichtigt das Ministerium nach § 5 Abs. 1 POG NRW nicht nur die drei Landesoberbehör-
den LKA, LZPD und LAFP, sondern es führt auch unmittelbar die Dienst- und Fachaufsicht 
über die 47 Kreispolizeibehörden. Lediglich Teile der Dienstaufsicht sind dem LAFP übertra-
gen. Darüber hinaus werden die Oberbehörden aufsichtsunterstützend tätig (§ 5 Abs. 2 POG 
NRW i.V. m. der sog. Aufsichtsverordnung Polizei).  
 
Viele Reformschritte aus den Jahren 2006 und 2007 sowie die vorausgegangene Binnenmo-
dernisierung haben die Zukunftsfähigkeit der nordrhein-westfälischen Polizei gestärkt; hier 
sind unter anderem die Reorganisation von Wasserschutz- und Autobahnpolizei sowie die Zu-
sammenlegung von Polizeibehörden zu leistungsfähigen Einheiten zu nennen.  
 
Die seinerzeit gewählte zweistufige Aufsichtsstruktur hat sich hingegen nicht bewährt. Mit der 
unmittelbaren Aufsicht über die Kreispolizeibehörden sieht sich das Ministerium mit einer gro-
ßen Führungsspanne konfrontiert. Der Wegfall einer kompletten Hierarchieebene belastet das 
Ministerium mit einer Vielzahl fachlicher Einzel- und Detailfragen; dies geht zulasten der nach 
§ 5 Abs. 1 LOG NRW eigentlich für oberste Landesbehörden vorgesehenen Strategie- und 
Führungsaufgaben. Die Aufsichtsunterstützung durch die Landesoberbehörden vermag die 
geschilderten Defizite nicht zu kompensieren und birgt zudem die Gefahr eines ineffizienten 
Nebeneinanders verschiedener Aufsichtsstränge. In der Gesamtschau ist eine systematische 
und ganzheitliche Aufsicht innerhalb der derzeitigen Aufsichtsarchitektur nicht zu realisieren. 
 
Ein Handeln ist indes dringend geboten: Terrorismus, politisch motivierte Straftaten und aus 
der Digitalisierung resultierende Kriminalitätsphänomene stellen die Sicherheitsbehörden vor 
immense Herausforderungen. Die Bekämpfung der Cyberkriminalität sowie des sexuellen 
Missbrauchs von Kindern und deren Verbreitung über digitale Medien erfordern immer mehr 
Technologieeinsatz und Spezialisierung. Mit der zunehmenden Komplexität und Dynamik po-
lizeilichen Handelns steigt nicht nur die Notwendigkeit, sich auf ministerieller Ebene auf stra-
tegische Belange zu fokussieren - auch die quantitativen und qualitativen Anforderungen an 
die Aufsicht über polizeiliches Handeln verschärfen sich. Den damit verbundenen Anforderun-
gen muss mit breiter fachspezifischer Kompetenz und gebündeltem Expertenwissen begegnet 
werden. 
 
Das vorliegende Gesetz zur Änderung des POG (POG-E) trägt dem geschilderten Handlungs-
bedarf Rechnung: Nach § 5 Abs. 3 2. HS. POG-E wird die Fachaufsicht über die Kreispolizei-
behörden künftig bei den drei Landesoberbehörden angesiedelt; die oberste Fachaufsicht 
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nimmt das Ministerium wahr (§ 5 Abs. 5 POG-E). Damit kehrt die Polizei in die im LOG NRW 
beschriebene dreistufige organisatorische Grundstruktur für die nordrhein-westfälische Lan-
desverwaltung zurück. Als Ausführungsgesetz zu Art. 77 Abs. 1 Satz 1 Landesverfassung 
Nordrhein-Westfalen trifft das LOG NRW grundlegende Aussagen zur Struktur der Landesver-
waltung, welche nunmehr auch im Bereich der nordrhein-westfälischen Polizei (wieder) Wir-
kung entfalten. 
 
LKA, LZPD und LAFP werden die Aufsicht landesweit, aber getrennt nach ihrer jeweiligen 
sachlichen Zuständigkeit ausüben. Dieser Aufbau erleichtert die Etablierung landesweiter 
Standards und profitiert von der im Jahr 2007 erfolgten Abkehr von regionalen Aufsichtsstruk-
turen zugunsten einer Bündelung fachlicher Kompetenz. Obschon die Führungsspanne wei-
terhin gesteigerte Anforderungen an das Aufsichtshandeln stellt, wird sie durch die fachliche 
Aufteilung handhabbarer werden.  
 
Die Dienstaufsicht bleibt weiterhin im Ministerium angesiedelt, damit dieses seiner Führungs- 
und Steuerungsverpflichtung vollumfänglich und unmittelbar nachkommen kann (§ 5 Abs. 1 
POG-E). Dem in § 5 Abs. 1 LOG NRW beschriebenen Gebot der Trennung von Leitungsauf-
gaben und operativen Aufgaben folgend, behält sich das Ministerium ferner die Zuständigkeit 
für strategische Fragestellungen sowie für Fragestellungen mit landesweiter und grundsätzli-
cher Bedeutung vor. 
 
Im Zuge der Novellierung erfolgt zudem eine bereinigte Beschreibung der Aufgabenbereiche 
der Landesoberbehörden in den §§ 13, 13a und 13b POG-E, welche den Entwicklungen der 
letzten Jahre Rechnung trägt. Zudem wird dort der Aufsichtsauftrag konkretisiert. 
 
B Besonderer Teil 
 
Zu Artikel 1 Änderung des Polizeiorganisationsgesetzes 
 
Zu Nummer 1 
 
§ 5 POG-E bildet die Grundlage für die neue Aufsichtsstruktur; die Begriffe der Dienst- und 
Fachaufsicht entsprechen denen des LOG NRW.  
 
Nach § 5 Abs. 1 POG-E führt das Ministerium die Dienstaufsicht über alle Polizeibehörden und 
die Polizeieinrichtungen (zur Ausnahme im Bereich des LAFP s. Ausführungen zu § 5 Abs. 2 
POG-E). Die Dienstaufsicht erstreckt sich auf den Aufbau, die innere Ordnung, die allgemeine 
Geschäftsführung und die Personalangelegenheiten einer Behörde (§12 Abs. 1 LOG NRW). 
Sie ist wesentliches Instrument eines lückenlosen Kontrollmechanismus, welcher ausgehend 
vom Parlament über die Hierarchie der Exekutive bis in die untersten Behörden wirkt.  
 
§ 5 Abs. 2 POG NRW ist angesichts der gesetzlichen Verankerung der Fachaufsicht durch die 
Landesoberbehörden obsolet geworden und wird gestrichen. 
 
§ 5 Abs. 2 POG-E schreibt die bewährte Regelung des § 5 Abs. 4 POG NRW fort. Wie zuvor 
führt das LAFP die Aufsicht über die Kreispolizeibehörden in dienstrechtlichen Angelegenhei-
ten (Personalangelegenheiten, Beurteilungsangelegenheiten und Disziplinarangelegenheiten) 
und bleibt mithin nächsthöhere Behörde im Sinne beamtenrechtlicher Vorschriften. Dienst-
rechtliche Angelegenheiten umfassen auch laufbahnrechtliche Angelegenheiten. Die neue 
Formulierung „Angelegenheiten des Dienst- und Arbeitsrechts“ verdeutlicht, dass sich die 
Wahrnehmung der Dienstaufsicht auch auf die Gruppe der Regierungsbeschäftigten (Tarif-
recht) in den Kreispolizeibehörden erstreckt. Dies trägt dem Umstand Rechnung, dass durch 
die Einstellungsoffensiven in den letzten Jahren diese Beschäftigtengruppe innerhalb der 
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Polizeiverwaltung einen deutlichen Aufwuchs erfahren hat und Umfang und Komplexität der 
Rechtsmaterie die Übertragung dieser Zuständigkeit auf eine Landesoberbehörde notwendig 
machen.  
 
Nach § 5 Abs. 3 POG-E führt das Ministerium die Fachaufsicht über die Oberbehörden; diese 
üben im Rahmen ihrer sachlichen Zuständigkeit die Fachaufsicht über die Kreispolizeibehör-
den und Polizeieinrichtungen aus. Der sachliche Zuständigkeitsbereich der Oberbehörden 
ergibt sich aus den §§ 13, 13a und 13b. Die Fachaufsicht umfasst die rechtmäßige und zweck-
mäßige Wahrnehmung der Aufgaben (§ 13 Abs. 1 LOG NRW). Zur Ausübung der Fachaufsicht 
stehen den Oberbehörden das Informationsrecht, das Weisungsrecht und - ausschließlich bei 
Gefahr im Verzug - der Selbsteintritt zur Verfügung (vgl. § 13 Abs. 3 LOG NRW).  
 
§ 5 Abs. 3 POG NRW findet sich unverändert in § 5 Abs. 4 POG-E wieder. 
 
§ 5 Abs. 5 POG-E bestimmt schließlich die oberste Dienst- und Fachaufsicht des Ministeriums 
über die Kreispolizeibehörden sowie die Polizeieinrichtungen und komplettiert die Rückkehr 
der Polizei in den allgemeinen Verwaltungsaufbau des LOG NRW. 
 
Abschließend sei darauf hingewiesen, dass der in den §§ 5 und 13 ff. POG-E verwandte Begriff 
der Polizeieinrichtung dem des § 4 POG NRW entspricht. Hiernach können Polizeieinrichtun-
gen als Einrichtungen des Landes (§ 14 LOG NRW) errichtet werden. Wenngleich derzeit sol-
che Einrichtungen nicht existieren, ist dafür Sorge getragen, dass sie sich im Falle einer Er-
richtung in das Aufsichtsgefüge des § 5 POG-E einfügen.  
 
Zu Nummer 2 
 
Mit der Übertragung der Fachaufsicht an die Landesoberbehörden entfällt der Vorbehalt, dass 
das LKA und LZPD nur nach Bestimmung des für Inneres zuständigen Ministeriums zeitlich 
befristet einer Behörde Aufgaben im Bezirk anderer Behörden übertragen können. Der Begriff 
„Polizeibehörde“ wird zudem durch den präziseren Begriff „Kreispolizeibehörde“ ersetzt. 
 
Zu Nummer 3 
 
§ 13 POG-E regelt die sachliche Zuständigkeit des LKA und schreibt die bisherigen Bestim-
mungen fort. Im Rahmen der Novellierung wurden keine grundsätzlichen Änderungen der Zu-
ständigkeiten oder Aufgabenbereiche vorgenommen. Die aus dem Jahr 2007 stammenden 
Formulierungen wurden überarbeitet und dem heutigen Stand des Aufgabenfeldes der Be-
hörde angepasst.  
 
§ 13 Abs. 1 POG-E beschreibt - neben der Bestimmung des LKA als zentrale Dienststelle nach 
§ 1 Abs. 2 des Bundeskriminalamtgesetzes - den Zuständigkeitsbereich der Behörde.  
 
§ 13 Abs. 2 POG-E greift die Regelung des § 5 Abs. 3 POG-E für das LKA auf. Dieses führt 
die Fachaufsicht über die Kreispolizeibehörden und die Polizeieinrichtungen im Rahmen sei-
ner sachlichen Zuständigkeit. 
 
In § 13 Abs. 3 POG-E werden, sprachlich überarbeitet, wesentliche Aufgaben des LKA darge-
stellt und unter Berücksichtigung der Entwicklung der vergangenen Jahre nachgezeichnet. In 
Ziffer 2 wird die Formulierung „vorbeugende Bekämpfung von Straftaten“ durch den Begriff 
„Kriminalprävention“ ersetzt und der „Opferschutz“ hinzugefügt.  
 
Das Wort „insbesondere“ verdeutlicht, dass es sich nicht um eine abschließende Aufzählung 
handelt. 
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Zu Nummer 4 
 
§ 13a POG-E regelt die sachliche Zuständigkeit des LZPD und schreibt die bisherigen Best-
immungen fort. Im Rahmen der Novellierung wurden keine grundsätzlichen Änderungen der 
Zuständigkeiten oder Aufgabenbereiche vorgenommen. Die aus dem Jahr 2007 stammenden 
Formulierungen wurden überarbeitet und dem heutigen Stand des Aufgabenfeldes der Be-
hörde angepasst. 
 
§ 13a Abs. 1 POG-E beschreibt den Zuständigkeitsbereich der Behörde. 
 
§ 13a Abs. 2 POG-E greift die Regelung des § 5 Abs. 3 POG-E für das LZPD auf. Dieses führt 
die Fachaufsicht über die Kreispolizeibehörden und die Polizeieinrichtungen im Rahmen sei-
ner sachlichen Zuständigkeit. 
 
In § 13a Abs. 3 POG-E werden, sprachlich überarbeitet, wesentliche Aufgaben des LZPD dar-
gestellt und unter Berücksichtigung der Entwicklung der vergangenen Jahre nachgezeichnet. 
So findet beispielsweise die Funktion des LZPD als autorisierte Stelle für den Bereich Digital-
funk BOS NRW Erwähnung.  
 
Das Wort „insbesondere“ verdeutlicht, dass es sich nicht um eine abschließende Aufzählung 
handelt. 
 
Zu Nummer 5 
 
§ 13b POG-E regelt die sachliche Zuständigkeit des LAFP und schreibt die bisherigen Best-
immungen fort. Im Rahmen der Novellierung wurden keine wesentlichen Änderungen der Zu-
ständigkeiten oder Aufgabenbereiche vorgenommen. Die aus dem Jahr 2007 stammenden 
Formulierungen wurden überarbeitet und dem heutigen Stand des Aufgabenfeldes der Be-
hörde angepasst. 
 
§ 13b Abs. 1 POG-E beschreibt den Zuständigkeitsbereich der Behörde. Die frühere Bezeich-
nung „Fachhochschule für öffentliche Verwaltung“ wurde aktualisiert (Hochschule für Polizei 
und öffentliche Verwaltung). Zur Vervollständigung der Abgrenzung der Zuständigkeiten 
wurde zudem die Deutsche Hochschule der Polizei aufgenommen. 
 
§ 13b Abs. 2 POG-E greift die Regelung des § 5 Abs. 3 POG-E für das LAFP auf. Dieses führt 
die Fachaufsicht über die Kreispolizeibehörden und die Polizeieinrichtungen im Rahmen sei-
ner sachlichen Zuständigkeit. 
 
In § 13b Abs. 3 POG-E werden, sprachlich überarbeitet, wesentliche Aufgaben des LAFP dar-
gestellt und unter Berücksichtigung der Entwicklung der vergangenen Jahre nachgezeichnet. 
So beschränken sich beispielsweise die beim LAFP durchgeführten Werbungs- und Auswahl-
verfahren nicht mehr auf den Polizeivollzugsdienst, sondern umfassen auch den allgemeinen 
und technischen Verwaltungsdienst sowie Regierungsbeschäftigte.  
 
Das Wort „insbesondere“ verdeutlicht, dass es sich nicht um eine abschließende Aufzählung 
handelt. 
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Hubert Wimber 
Polizeipräsident a.D. 

 
 Münster 

 
 

 
 
 

Münster, den 28.08.2020 
 

An den  
Vorsitzenden des Innenausschusses  
des Landtags NRW 
Herrn Daniel Sieveke MdL 
Postfach 10 11 43 
40002 Düsseldorf 
 
 
Schriftliche Stellungnahme zum Zweiten Gesetz zur Änderung 
des Polizeiorganisationsgesetzes, Gesetzentwurf der Landesregierung, 
Drucksache 17/9787 
 
Sehr geehrter Herr Vorsitzender, 
sehr geehrte Damen und Herren, 
 
Der vorliegende Gesetzentwurf der Landesregierung will die mit den Gesetzen zur Änderung 
des Polizeiorganisationsgesetzes (POG) und zur Änderung weiterer Vorschriften vom 
23.05.2006 und vom 29.03.2007 geänderte Struktur der nordrhein-westfälischen Polizei mit 
der Einführung eines zweistufigen Verwaltungsaufbaus rückgängig machen. Zur Begründung 
wird im Wesentlichen angeführt, dass sich die zweistufige Organisation nicht bewährt habe, 
da das Innenministerium mit der Ausübung der Dienst- und Fachaufsicht über die drei 
Landesoberbehörden Landeskriminalamt (LKA), Landesamt für Zentrale Polizeiliche Dienste 
(LZPD) und Landesamt für Ausbildung, Fortbildung und Personalangelegenheiten (LAFP) sowie 
über die aktuell 47 Kreispolizeibehörden des Landes angesichts der großen Führungsspanne 
strukturell überfordert sei und damit die eigentlich für oberste Landesbehörden 
vorgesehenen Strategie- und Führungsaufgaben nicht ausreichend wahrgenommen werden 
können. 
 
Dieser Befund ist zutreffend, der durch den Gesetzentwurf der Landesregierung aufgezeigte 
Lösungsweg ist jedoch halbherzig und nicht geeignet, die seit nunmehr 15 Jahren durch 
externe Sachverständige aufgezeigten Mängel in der Aufbauorganisation der Polizeibehörden 
in Nordrhein-Westfalen grundlegend zu beheben. 
 
Schon im Vorfeld der Beratung der Gesetzesvorhaben in den Jahren 2006 und 2007 war 
absehbar, dass durch den Wegfall der Bezirksregierung als Mittelinstanz im polizeilichen 
Behördenaufbau unter wesentlicher Beibehaltung der Anzahl der Kreispolizeibehörden das 
Ministerium alleine nicht in der Lage sein wird, über eine derartige Vielzahl von Behörden die 
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notwendigen dienst- und fachaufsichtlichen Befugnisse wahrzunehmen. Folgerichtig hat das 
Innenministerium zeitnah zur Gesetzesänderung von der in § 5 Abs.2 POG eingeräumten 
Befugnis Gebrauch gemacht, den Landesoberbehörden durch Rechtsverordnung Aufgaben 
der Dienst- und Fachaufsicht zu übertragen. Mit der sogenannten  AufsichtsVO Polizei vom 
02.07.2007 (GV.NRW. S.214) wurden dem LKA und dem LZPD die Befugnisse eingeräumt, sich 
in ihrem Zuständigkeitsbereich zur Wahrnehmung ihrer Unterstützungs- und 
Koordinierungsaufgaben von den Kreispolizeibehörden unterrichten zu lassen und ihnen, 
sofern es im Einzelfall dringend geboten ist, Weisungen zu erteilen. Daneben obliegen dem 
LAFP die dienstrechtlichen Aufsichtsbefugnisse gegenüber den Kreispolizeibehörden gem. § 5 
Abs.4 POG. Ergänzt und konkretisiert werden die Aufgaben der Landesoberbehörden 
einschließlich ihrer Aufsichtsaufgaben durch den Runderlass des Innenministeriums – 43-
58.01.02 – vom 29.06.2007. Durch diesen Runderlass wurden beispielsweise dem LZPD alle 
bis dahin für die Bezirksregierungen festgelegten polizeilichen Aufgaben im Bereich der 
Einsatzbewältigung und der Gefahrenabwehr übertragen. 
 
Durch diese sehr differenzierten gesetzlichen und untergesetzlichen Regelungen zur Dienst- 
und Fachaufsicht sollte schon damals das Innenministerium entlastet werden ohne die 
politische Zielrichtung aufzugeben, den bis dahin bestehenden dreistufigen durch die 
Einführung eines zweistufigen Verwaltungsaufbaus zu „verschlanken“. Der dreistufige 
Verwaltungsaufbau war spätestens mit der Vorlage des Berichtes der Kommission zur 
Neuorganisation der Polizeibehörden in Nordrhein-Westfalen im Januar 2005 (LT-Drs. 
13/3156), der sogenannten Scheu-Kommission, in die fachliche Kritik geraten. Der 
Kommissionsbericht schlägt einen zweistufigen Verwaltungsaufbau vor mit dem Ziel, Dienst- 
und Verfahrenswege zu verkürzen sowie durch den Wegfall einer Hierarchieebene Kosten 
einzusparen und verweist darauf, dass in allen anderen Bundesländern, die zum damaligen 
Zeitpunkt Strukturreformen durchgeführt hatten, die Mittelinstanz weggefallen war. Die 
Einführung eines zweistufigen Verwaltungsaufbaus war allerdings schon im Bericht der Scheu-
Kommission an eine unabdingbare Voraussetzung geknüpft: die wesentliche Reduzierung der 
Anzahl der Kreispolizeibehörden. Insofern wurde durch die Änderung des POG in den Jahren 
2006 und 2007 der zweite Schritt vor dem ersten getan. 
 
In dieser Stellungnahme kann nicht im Detail auf die fast zwanzigjährige Diskussion zum 
polizeilichen Behördenaufbau in Nordrhein-Westfalen eingegangen werden. Erinnert werden 
soll jedoch noch einmal an eine zentrale Aussage des Berichts der Scheu-Kommission, nach 
der in keinem anderen Bundesland der Behördenaufbau der Polizei so zersplittert und 
inhomogen sei wie in Nordrhein-Westfalen. An der Richtigkeit dieser Aussage hat sich bisher 
nichts geändert. Weder der Vorschlag der Scheu-Kommission, die Anzahl der 
Kreispolizeibehörden auf 16 Polizeipräsidien  zu reduzieren, noch der 2015 durch den Bericht 
der  Expertenkommission „Bürgernahe Polizei - Den demographischen Wandel gestalten“ als 
Zentralisierungsmodell unterbreitete Vorschlag, 12 Polizeipräsidien vorzusehen, die jeweils in 
der Lage sind, den gesamten Bereich der polizeilichen Aufgaben wahrzunehmen, ist bisher 
auch nur ansatzweise umgesetzt. Dabei fehlt es nicht an fachlicher Expertise, sondern ganz 
offenkundig am politischen Umsetzungswillen. Auch innerhalb der Kommission „Mehr 
Sicherheit für NRW“ unter Leitung von Wolfgang Bosbach scheint dieses Thema kontrovers 
diskutiert worden zu sein, ohne dass in deren aktuell vorgelegtem Abschlussbericht ein 
konkreter Änderungsvorschlag unterbreitet wird. 
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Insofern kuriert der Gesetzentwurf der Landesregierung allenfalls an den Symptomen eines 
„zersplitterten und inhomogenen“ Verwaltungsaufbaus, ohne das zuvor skizzierte 
Grundproblem anzugehen. Eine Gesetzesänderung, die den dreistufigen Verwaltungsaufbau 
von vor 2007 lediglich mit der Änderung, dass die Befugnisse der Bezirksregierungen durch 
die Befugnisse der Landesoberbehörden ersetzt werden, kann angesichts der aktuellen 
Erfordernisse der Gefahrenabwehr und Kriminalitätsverfolgung, die in der Begründung zum 
Gesetzentwurf selbst genannt werden,  schwerlich als zukunftstauglich angesehen werden. 
Neben einer „Vergesetzlichung“ der bisher in der zuvor genannten Rechtsverordnung und im 
Runderlass des Innenministeriums geregelten Aufsichtsbefugnisse der Landesoberbehörden 
führt die komplette Übertragung der Befugnisse der Fachaufsicht auf diese Behörden 
einschließlich eines allgemeinen Weisungsrechts und – bei Gefahr im Verzug – der Möglichkeit 
eines Selbsteintritts zur kompletten Wiedereinführung der Dreistufigkeit, ohne im Übrigen die 
für das Ministerium als kritisch angesehene Führungsspanne nunmehr für die 
Landesoberbehörden zu reduzieren.  
 
Auf zwei Aspekte des Gesetzentwurfs möchte ich noch gesondert eingehen. Die in den 
Landesoberbehörden aufzubauende Aufsichtsstruktur erfordert eine höhere 
Personalausstattung, die im Gesetzentwurf mit 21 im Rahmen der Haushaltsaufstellung 2021 
angemeldeten zusätzlichen Planstellen beziffert wird. In der Verbändeanhörung des 
Innenministeriums zum vorliegenden Gesetzentwurf hat die Gewerkschaft der Polizei NRW in 
ihrer Stellungnahme darauf hingewiesen, dass nach ihrer Auffassung die veranschlagten 21 
Stellen nicht ausreichend seien, damit die Landesoberbehörden die Fachaufsicht in dem vom 
Gesetzentwurf vorgesehenen Rahmen ausfüllen können.  Wegen der weiterhin angespannten 
Personalsituation in den Kreispolizeibehörden wäre es aus der Sicht der Gewerkschaft aber 
nicht vertretbar, den zusätzlichen Personalbedarf der Landesoberbehörden aus dem Bestand 
der Kreispolizeibehörden zu rekrutieren. Wie dem auch sei, insgesamt ist festzustellen, dass 
die angesichts der Vielzahl von Polizeibehörden ohnehin schon sehr zeitaufwändige 
Wahrnehmung von Aufsichtsaufgaben noch einmal ansteigt und der zusätzliche 
Personalbedarf der Landesoberbehörden zu Verteilungskonflikten um  Personal führen wird.  
 
Darüber hinaus führt der Gesetzentwurf  der Landesregierung zu einer Zementierung der 
„Versäulung“ der Fachaufsicht. Während bis 2007 die Bezirksregierungen in ihrem Bezirk die 
Fachaufsicht über das gesamte Aufgabenspektrum der nachgeordneten Kreispolizeibehörden 
ausübten, werden LKA und LZPD diese Befugnisse jetzt lediglich im Rahmen ihrer jeweiligen 
sachlichen Zuständigkeit zugewiesen. Dies bedeutet, dass die Fachaufsicht für 
Kriminalitätsangelegenheiten durch das LKA, die für Gefahrenabwehr, Einsatz- und 
Verkehrsangelegenheiten durch das LZPD wahrgenommen wird. Da aufsichtsbehördliche 
Maßnahmen in der Praxis häufig einen verstärkten Personal- und Ressourceneinsatz zur Folge 
haben, bleibt dies nicht ohne Auswirkungen für die Aufgabenwahrnehmung im 
Zuständigkeitsbereich der jeweils anderen Landesoberbehörde. Die dann vorzunehmende 
Abstimmung zwischen den Aufsichtsbehörden führt ebenfalls zu einem bürokratischen 
Mehraufwand und muss  bei nicht auszuräumenden Zielkonflikten wiederum vom 
Ministerium entschieden werden. Warum durch die beschriebene Aufgabenverteilung die 
bisher gesehene Gefahr eines ineffizienten Nebeneinanders verschiedener Aufsichtsstränge 
wirksam kompensiert werden  soll, erschließt sich mir nicht.  
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Im Unterschied zum zuvor Gesagten ist die gesetzgeberische Festlegung und Aktualisierung 
der sachlichen Zuständigkeiten der Landesoberbehörden in den §§ 13, 13a und 13b POG 
sachgerecht und entspricht im Wesentlichen der tatsächlichen Aufgabenwahrnehmung. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen  
 
Hubert Wimber 
 
  
 
 
 
 
 
 



BB Bank eG  •  IBAN: DE68 6609 0800 0007 0740 00 / BIC: GENODE61BBB  

 

 
 

DPolG • Graf-Adolf-Platz 6 • 40213 Düsseldorf 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

Düsseldorf, 1. September 2020 
 
 
 
 
 
 
Zweites Gesetz zur Änderung des Polizeiorganisationsgesetzes  

Gesetzesentwurf der Landesregierung, Drucksache 17/9787 

 

Die Deutsche Polizeigewerkschaft NRW (DPolG NRW) bedankt sich für die Möglichkeit zum 

Gesetzesentwurf Stellung nehmen zu können. 

Insgesamt begrüßt die DPolG NRW die Novellierung des Polizeiorganisationsgesetzes und 

die zweistufige Aufsichtsstruktur in eine dreigliedrige Struktur abzuändern.  

Gerade die sich stetig veränderten Aufgabenbereiche – sei es der Bereich der Terrorismus-

abwehr, der Bekämpfung des Kindermissbrauchs oder der Bereich der Internetkriminalität 

mit all seinen Facetten – erfordern ein hohes Maß an Strategie- und Führungsmanagement, 

um die Problemfelder sach- und zielgerichtet steuern zu können.  

Klare Vorgaben bezüglich Strategieansätzen sind unabdingbar, um nachfolgende Bereiche 

erfolgsorientiert handeln lassen zu können.  

Die Wiedereinführung des dreigliedrigen Behördenaufbaus, und der damit verbundenen 

Fachaufsicht der drei Oberbörden bezogen auf deren Schwerpunktbereiche für die 47 Kreis-

polizeibehörden des Landes Nordrhein-Westfalen, kann die ganzheitliche Aufsicht innerhalb 

der Aufsichtsarchitektur realisieren.  

Landesverband NRW 
 
Graf-Adolf-Platz 6 
40213 Düsseldorf 
Telefon 0211/93368667  
Telefax  0211/93368679  
 
info@dpolg-nrw.de  
www.dpolg-nrw.de 

Präsident des Landtags  
Nordrhein - Westfalen 
 
Postfach 101143 
 
40002 Düsseldorf 
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Dies geschieht auch nicht uferlos, da in § 5 POG  eine Art „Rückholrecht“ für das Ministerium 

des Inneren des Landes Nordrhein-Westfalen implementiert worden ist. Hiernach führt das 

für Inneres zuständige Ministerium die oberste Dienst- und Fachaufsicht über die Kreispoli-

zeibehörden und Polizeieinrichtungen.  

Letztlich können durch die Landesoberbehörden übergeordnete Steuerungs-, Aufsichts- 

und Lenkungsfunktionen zentral wahrgenommen werden, das Ministerium des Inneren von 

Vollzugsaufgaben entlastet werden und der Focus auf ministerielle Strategieaufgaben ge-

legt werden. Des Weiteren könnten die Landesoberbehörden die zentrale Personalentwick-

lung und Personalsachbearbeitung durchführen.  

Nichtsdestotrotz gibt die DPolG NRW aber zu bedenken, dass durch die Wiedereinführung 

des dreigliedrigen Aufbaus die Entwicklung der Planstellen, und Stellen zwischen den Kreis-

polizeibehörden und den Landesoberbehörden, entsprechend durchgeführt werden muss. 

Wie bereits im Gutachten der Expertenkommission „Bürgernahe Polizei – den demografi-

schen Wandel gestalten“ dargelegt, darf diese Entwicklung nicht nachteilig zu Lasten der 

Kreispolizeibehörden (aaO S. 33 ff) erfolgen.  

Zudem gibt die DPolG NRW den § 13 b (3) Nr.2 POG zu überdenken. Sicherlich können 

landeszentrale Verfahren zur Werbung durch das LAFP konzentriert werden; speziell im Fall 

des starken Zuwachses von Regierungsbeschäftigen. Die konkrete Auswahl sollte jedoch 

auf örtlicher Ebene der Kreispolizeibehörden verbleiben, um so das Organisationsermessen 

des jeweiligen Behördenleiters für die Auswahl seines Personalkörpers zu gewährleisten.  

 
 
gez. Erich Rettinghaus 
Vorsitzender 
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Zweites Gesetz zur Änderung des POG 
Verbändeanhörung des Ministeriums des Innern 

 

 
1 Vorbemerkung 
Mit dem Gesetzentwurf schafft die Landesregierung eine wesentliche Voraussetzung zur Neuordnung 
der Fachaufsicht und versucht damit, einen zentralen Nachteil der Änderungen des 
Polizeiorganisationsgesetzes (POG) 2006 und 2007 und den damit verbundenen Wechsel zu einem 
zweistufigen Verwaltungsaufbau zu beseitigen.  

Der dem Landtag zugeleitete Gesetzentwurf ist identisch mit dem Referentenentwurf zu dem die GdP 
bereits im Rahmen der Verbändeanhörung des Ministeriums des Innern eine Stellungnahme 
abgegeben hat.  

Mit der in der Problembeschreibung des Gesetzentwurfs enthaltenen Feststellung, dass eine 
systematische und ganzheitliche Aufsicht innerhalb der derzeitigen (zweistufigen) Aufsichtsarchitektur 
nicht zu realisieren ist, greift die Landesregierung einen zentralen Kritikpunkt der GdP an den 
Veränderungen von 2006 und 2007 auf. Die im Gesetzentwurf angelegte Stärkung der 
anlassunabhängigen Fachaufsicht in Form eines modernen Auditverfahrens nutzt auch den 
Beschäftigten, da hierdurch Fehlentwicklungen frühzeitig erkannt und behoben werden können, ohne 
dass bereits ein Schaden eingetreten ist.  

Das setzt allerdings ein transparentes und gut organisiertes Verfahren voraus, in dem die Beschäftigten 
sowohl unmittelbar als auch auch über die Personalvertretungen die Möglichkeit haben, sich 
konstruktiv einzubringen.  

Die GdP hat in den vergangenen Jahren wiederholt Ansätze vorgestellt, wie insbesondere das Problem 
der zu großen Führungsspanne in einem zweistufigen Verwaltungsaufbau grundsätzlich angegangen 
werden kann, ohne die Präsenz der Polizei in der Fläche zu gefährden. Der vorliegende Gesetzentwurf 
ist daher zwar ein notwendiger Schritt in die richtige Richtung, bleibt hinter diesen Ansätzen aber 
zurück. Der sich aus einer kritischen Auseinandersetzung mit dem zweistufigen Behördenaufbau der 
Polizei NRW ergebende Reformbedarf bleibt daher unverändert bestehen. 

Der Gesetzentwurf beinhaltet auch über die Fachaufsicht hinaus eine komplexe Neuregelung der 
Zuständigkeiten der Landesoberbehörden. Das wirkt sich sowohl auf das Verhältnis der 
Landesoberbehörden untereinander, als auch auf das Verhältnis zum Ministerium des Innern aus.  
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1 Zur Übertragung der Fachaufsicht auf die Landesoberbehörden 
Der Ansatz, die Fachaufsicht über die Kreispolizeibehörden auf die drei Landesoberbehörden zu 
übertragen und nur die oberste Fachaufsicht beim Ministerium des Innern zu belassen, ist aus Sicht der 
GdP grundsätzlich nachvollziehbar.  

Der Gesetzentwurf weist zurecht darauf hin, dass die Polizei nicht zuletzt durch die digitale 
Transformation der Gesellschaft vor großen Herausforderungen stehen wird. Es ist gerade in dieser 
Transformationsphase richtig, die vorhandenen Ressourcen im Ministerium des Innern insbesondere 
auf den Aufgabenbereich der Strategieentwicklung zu konzentrieren, damit diese Aufgabe zukünftig 
intensiver wahrgenommen werden kann. 

1.1 Erfolgsfaktoren: Ressourcen, Akzeptanz und klare Verantwortlichkeiten 
Ob dieser Ansatz in der Praxis aber zum Erfolg führen wird, hängt aus Sicht der GdP entscheidend von 
drei Faktoren ab:  

1. Die Landesoberbehörden werden die ihnen zugewiesene Rolle nur dann gut ausfüllen können, 
wenn sie die dafür erforderlichen Ressourcen erhalten.  
 

2. Die Fachaufsicht durch die Landesoberbehörden muss von den Beschäftigten in den 
Kreispolizeibehörden akzeptiert und als partnerschaftliche Unterstützung im Gegensatz zu einer 
Entmündigung durch überbordende Kontrolle verstanden werden. 
 

3. Eine an klaren Verantwortlichkeiten orientierte Koordination der Aktivitäten der 
Landesoberbehörden bei der Ausübung der Fachaufsicht durch das Ministerium des Innern.  

 

1.2 Erfolgsfaktor Personal 
Die Erfahrung der vergangenen Jahre hat deutlich gezeigt, dass insbesondere die Führungsspanne von 
47 Kreispolizeibehörden für einen zweistufigen Aufbau zu groß ist. Hieran ändert die Verlagerung der 
Fachaufsicht auf die Landesoberbehörden grundsätzlich nichts. Genauso wie das Ministerium des 
Innern, haben die Landesoberbehörden im Rahmen ihrer fachlichen Zuständigkeit künftig die Aufsicht 
über 47 Kreispolizeibehörden zu führen.  

Das wird nicht ohne zusätzliches Personal möglich sein. Die im Rahmen der Haushaltsaufstellung 2021 
hierfür veranschlagten 21 Stellen in der Laufbahngruppe 2.2 sind auf Dauer nicht ausreichend, um 
sicher zu stellen, dass die Landesoberbehörden die Fachaufsicht im durch den Gesetzentwurf 
vorgesehenen Rahmen ausfüllen können. Im Ergebnis bedeutet das, dass die durch die Änderung des 
POG angestoßenen Veränderungen der Fachaufsicht nur mit einer zeitlichen Verzögerung volle 
Wirkung entfalten können.  

Wegen der weiterhin angespannten Personalsituation in den Kreispolizeibehörden wäre es aus Sicht 
der GdP aber nicht vertretbar, einen notwendigen umfangreicheren Personalaufbau bei den 
Landesoberbehörden kurzfristig aus dem Bestand der Kreispolizeibehörden zu realisieren. Das würde  
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die operative Handlungsfähigkeit der Kreispolizeibehörden in unverantwortlicher Weise gefährden.  

Das schrittweise Vorgehen des Ministeriums des Innern ist grundsätzlich nachvollziehbar, solange der 
notwendige Aufbau eines entsprechend qualifizierten Personalbestands bei den Landesoberbehörden 
nicht aus dem Blick gerät.  

Die Fachaufsicht stellt erhöhte Anforderungen an die fachliche und methodische Qualifikation der 
eingesetzten Beschäftigten. Aus Sicht der GdP ist es daher erforderlich, dass Beschäftigte, die in der 
Fachaufsicht tätig werden, vorab entsprechend qualifiziert werden. 

Perspektivisch wird es daher erforderlich sein, über die aktuell geplanten 21 Stellen im höheren Dienst 
hinaus nicht nur zusätzliche, sondern auch attraktive Funktionsstellen im gehobenen Dienst A 12, A 13 
bei den Landesoberbehörden zu schaffen.  

1.3 Moderne Fachaufsicht muss auf Dialog statt Bevormundung setzen 
Unter anderem mit dem Wegfall der Inspektion als tradiertem Instrument der Fachaufsicht ist im 
Gesetzentwurf die Umstellung der Fachaufsicht auf ein modernes Auditverfahren als wesentliches 
Instrument eines modernen Qualitätsmanagements in der Polizei angelegt, das auf transparente und 
landesweit günstige Standards setzt.  

Dieses Vorhaben begrüßt die GdP ausdrücklich, da hierdurch nicht nur das Vertrauen in die Polizei 
gestärkt, sondern auch eine wesentliche Voraussetzung für eine hohe Akzeptanz der Fachaufsicht in 
den Kreispolizeibehörden und durch die Beschäftigten geschaffen wird. 

1.3.1 Chancen von Auditverfahren realisieren 
Mit der Umstellung auf ein Auditverfahren bietet sich die Möglichkeit, die Fachaufsicht im 
Wesentlichen als Verfahren auf Augenhöhe zu gestalten, in dem die Beteiligten gemeinsam und 
grundsätzlich auf Augenhöhe an konkreten Verbesserungen von Arbeitsprozessen arbeiten. Das ist 
eine entscheidende Verbesserung gegenüber dem in der Vergangenheit oft als intransparent und 
schwerfällig empfundenen Verfahren, das auf Inspektionsberichte gesetzt hat. 

1.3.2 Entlastung und Wertschätzung für die Wahrnehmung von Aufgaben im Rahmen 
der Fachaufsicht 

Die GdP unterstützt ausdrücklich das Vorhaben, für Auditteams auch einen Pool von Beschäftigten zu 
schaffen, die ihre Hauptverwendung weiter in den Kreispolizeibehörden behalten und nach 
entsprechender Schulung ihre Kompetenz in die Auditteams mit einbringen. In diesem Sinne nicht nur 
hierarchieübergreifend, sondern auch interdisziplinär zusammengestellte Auditteams werden nicht nur 
sachgerechtere Empfehlungen abgeben, sondern auch auf größere Akzeptanz vor Ort stoßen. 
Voraussetzung für die Einbindung von Beschäftigten der Kreispolizeibehörden ist aber, dass vor Ort 
entsprechende Entlastungen von den originären Aufgaben geschaffen werden. Entsprechende 
zusätzliche Qualifikationen und Aufwand sind durch eine Zulage abzugelten. Eine entsprechende 
Regelung fehlt bislang. 
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1.3.3 Fachaufsicht auch zur Überprüfung landesweiter Standards nutzen 
Auditverfahren dürfen auch keine Einbahnstraße sein. Aus Sicht der GdP kommt es für die Akzeptanz 
bei den Beschäftigten darauf an, dass ein Audit auch immer als Anlass gesehen wird, definierte 
Standards einer kritischen Überprüfung mit Blick auf ihre Praxistauglichkeit zu unterziehen. Das 
Auditverfahren bietet damit auch die Chance, bestehende Überregulierungen abzubauen.  

1.3.4 Mitbestimmungsrechte wahren 
Im Gesetzentwurf fehlt eine Folgenabschätzung der Auswirkungen auf die im 
Landespersonalvertretungsgesetz geregelten Mitbestimmungs- und Beteiligungsrechte der 
Beschäftigten. Das ist zwingend nachzuholen.  

Ein Eingriff in die Mitbestimmungs- und Beteiligungsrechte des Polizei-Hauptpersonalrats oder der 
örtlichen Personalräte durch die Neuordnung der Fachaufsicht ist für die GdP nicht akzeptabel und 
muss daher von Anfang an ausgeschlossen werden.  

Die umfassende Beteiligung der Beschäftigten bei der Gestaltung von Veränderungsprozessen hat in 
Nordrhein-Westfalen eine lange Tradition und hat daher auch spezifische Instrumente im 
Personalvertretungsrecht hervorgebracht. Insbesondere das Instrument der prozessbegleitenden 
Mitbestimmung (§ 65 Abs.1, S.2 LPVG) und der erweiterte Maßnahmenbegriff (§ 66 Abs.1, S.2 LPVG) 
sichern eine breite und frühzeitige Beteiligung der Beschäftigten bei Organisationsveränderungen.  

Mit dem Gesetzentwurf werden die Landesoberbehörden nicht zu Mittelbehörden im Sinne von  
§ 7 Landesorganisationsgesetz (LOG). Damit sind Mitbestimmungs- und Beteiligungsrechte auch nicht - 
wie im LPVG grundsätzlich für einen mehrstufigen Aufbau vorgesehen - über die Schaffung eines 
Bezirkspersonalrats i. S. v. § 50 LPVG abgesichert. Für die Personalräte in der Polizei bleibt es daher 
beim zweistufigen Aufbau. Gleichwohl ist es aber zu erwarten, dass im Rahmen der Fachaufsicht 
mitbestimmungspflichtige Tatbestände berührt werden. Dies gilt spätestens dann, wenn das Audit im 
Ergebnis zu Anpassungen in der auditierten Behörde führt. 

Die im Gesetzentwurf vorgesehene Verlagerung der Fachaufsicht auf die Landesoberbehörden kann 
vor dem Hintergrund der damit beabsichtigten Intensivierung der Qualitätssicherung dazu führen, dass 
die Möglichkeiten, insbesondere der örtlichen Personalräte, auf Maßnahmen der Behörde 
einzuwirken, eingeschränkt werden. Das gilt immer dann, wenn sich Maßnahmen aus dem 
Auditprozess ergeben, sofern die örtlichen Personalräte an diesem Prozess nicht unmittelbar selbst 
beteiligt werden.  

Zur Wahrung der Rechte der örtlichen Personalräte im Rahmen der prozessbegleitenden 
Mitbestimmung ist es daher aus Sicht der GdP zwingend erforderlich, diese am Audit zu beteiligen und 
ihnen die Möglichkeit zu geben, auf aus dem Audit abgeleitete Maßnahmen entsprechend der 
Vorgaben des LPVG frühzeitig einzuwirken. Geschieht das nicht, entsteht durch die Neuausrichtung der 
anlassunabhängigen Fachaufsicht ein mitbestimmungsfreier Raum. Das wäre für die Akzeptanz des 
neuen Verfahrens bei den Beschäftigten fatal. 

Aus Sicht der GdP ist es erforderlich, eine Orientierung der Beteiligung sowohl der örtlichen 
Personalräte als auch des Polizei-Hauptpersonalrats entsprechend der Regelungen, die das LPVG für 
den ähnlich strukturierten Themenkomplex des Arbeitsschutzes in § 77 LPVG vorsieht. Hier ist die 
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Dienststelle verpflichtet, den Personalrat bei allen im Zusammenhang mit dem Arbeitsschutz 
stehenden Besichtigungen und Fragen hinzuzuziehen.  

Ein entsprechendes Verfahren ist in einer Dienstvereinbarung zur Beteiligung des Polizei-
Hauptpersonalrats und der örtlichen Personalräte im Rahmen der Fachaufsicht zu regeln. 

Darüber hinaus ist im Blick zu halten, dass auch für die Personalräte - sowohl auf örtlicher Ebene als 
auch im Polizei-Hauptpersonalrat - durch die Intensivierung einer anlassunabhängigen Fachaufsicht 
Mehraufwände entstehen, die gegebenenfalls zusätzliche Freistellungen erfordern werden. Das gilt 
sowohl für den Polizei-Hauptpersonalrat, der in die Rahmenplanungen für die Fachaufsicht auch über 
die bereits angedachte Schaffung einer Leitungskonferenz Polizei NRW im Innenministerium voll 
eingebunden bleiben muss, als auch für die örtlichen Personalräte, die zumindest im Rahmen einer 
laufenden Auditierung entsprechende Mehraufwände stemmen müssen. 

Im Anschluss an die erste Verbändeanhörung haben Verhandlungen zwischen dem Polizei-
Hauptpersonalrat und dem Ministerium des Innern mit dem Ziel des Abschlusses einer entsprechenden 
Dienstvereinbarung begonnen, waren aber zum Zeitpunkt der Abgabe dieser Stellungnahme nicht 
abgeschlossen.  

1.4 Erfolgsfaktor klare Verantwortlichkeiten 
Über das Ministerium des Innern muss gewährleistet bleiben, dass sich die Fachaufsicht der 
Landesoberbehörden an einem einheitlichen Rahmenplan und methodischen Standards orientiert. 
Dabei kommt es entscheidend darauf an, dass eine klare und unmissverständliche 
Aufgabenabgrenzung zwischen den Landesoberbehörden besteht. 

Die GdP begrüßt es daher ausdrücklich, dass dies im Rahmen einer zu schaffenden Leitungskonferenz 
Polizei NRW unter Beteiligung des Polizei-Hauptpersonalrats geschehen soll, in dem auch die 
Fachaufsicht als fester Themenkomplex aufgenommen werden soll. Dies ist insbesondere vor dem 
Hintergrund der unterschiedlichen Startbedingungen der Landesoberbehörden zwingend erforderlich.  

Der Gesetzentwurf lässt dem gegenüber keinen eindeutigen Schluss zu, ob mit der Einrichtung des 
LZPD als Koordinierungsstelle für Audits eine Weisungsbefugnis gegenüber LKA und LAFP verbunden 
ist. Das gilt insbesondere mit Blick auf die Zuständigkeiten des LZPD für die Konzeptionierung, 
Koordinierung und Fortentwicklung der Audits– einschließlich des Audithandbuchs und 
Auditjahresplans. In der Folge muss auch die Frage gestellt werden, wie und in welcher rechtlichen 
Form die Vorgaben des LZPD über das LKA an die KPB weitergegeben werden sollen. Letztlich bleibt 
offen, ob das LZPD „nur“ einen Rahmen vorgibt, in dem sich die Aufsichtsaufgaben des LKA mit eigenen 
Entscheidungs- und Gestaltungsmöglichkeiten bewegen. 
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2 Zur Neuordnung der Zuständigkeiten der 
Landesoberbehörden - insbesondere § 13a POG 

Die mit dem Gesetzentwurf vorgenommenen sonstigen Änderungen in den §§ 13, 13 a und 13 b POG 
zeichnen ausweislich der Begründung des Gesetzentwurfs im Wesentlichen Entwicklungen der 
vergangenen Jahre nach, werfen aber aus Sicht der GdP Fragen mit Blick auf die Entwicklung der Rolle 
des LZPD auf. 

Die Entflechtung der Zuständigkeiten zwischen dem Ministerium des Innern und dem LZPD im Bereich 
der Liegenschaftsangelegenheiten, Haushalts- und Wirtschaftsangelegenheiten, Informations- und 
Kommunikationstechnik erreicht der Gesetzentwurf durch eine vollständige Verlagerung der 
Zuständigkeit auf das LZPD. Hierdurch stellt sich die Frage, inwieweit zentrale Koordinierungsaufgaben 
vollständig vom Ministerium des Innern auf das LZPD übergehen, oder ob es bei der 
Koordinationsfunktion des Ministeriums des Innern im Verhältnis der Landesoberbehörden zueinander 
bleibt. 

So bleibt offen, ob die Verlagerung der Zuständigkeit für Haushaltsangelegenheiten dazu führt, dass 
künftig die Verantwortung für zentrale Beschaffungen, die aktuell durch die Fachlichkeit von LKA und 
LAFP begleitet werden, allein beim LZPD liegt.  

Ebenso stellt sich die Frage, ob mit der Zuständigkeit für Haushaltsangelegenheiten auch die 
selbständige Zuweisung von Personalbudgets für die Kreispolizeibehörden und die übrigen 
Landesoberbehörden gemeint ist.  

Hierdurch wird die Wahrnehmung von Beteiligungsrechten des Polizei-Hauptpersonalrats, der weiter 
beim Ministerium des Innern angesiedelt bleibt, zumindest deutlich erschwert. Es ist zu erwarten, dass 
sich der Aufwand des Polizei-Hauptpersonalrats für die Wahrnehmung seiner Pflichten in den 
genannten Bereichen allein durch die räumliche Distanz erhöht.  
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Stellungnahmen zu dem Gesetzentwurf der Landesregierung, Drs. 17/9787, 
Zweites Gesetz zur Änderung des Polizeiorganisationsgesetzes 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
ich darf Ihnen mit dieser Stellungnahme die Haltung des Bund Deutscher Kriminalbeamter in 
NRW zum o. g. Gesetzesentwurf übermitteln. 
 
Der BDK NRW begrüßt das Vorhaben der Landesregierung, die Fachaufsicht künftig bei den 
drei Landesoberbehörden anzusiedeln. 
Die ministerielle Klärung organisatorischer Einzelfragen, deren Bearbeitungstiefe in der Direk-
tion Kriminalität entweder den Einsatz von Mordkommissionen aber auch die Mikroebene der 
Vorgangssachbearbeitung erreicht hat, zeigen den Umfang des Regelungsbedarfs deutlich auf.  
 
Dieser Aufbau, so die Landesregierung, soll die Etablierung landesweiter Standards erleichtern.  
Aus Sicht des Bund Deutscher Kriminalbeamter NRW hat die folgende Formulierung aus dem 
Referentenentwurf entsprechende Tragweite:  
 
„Mit der zunehmenden Komplexität und Dynamik polizeilichen Handelns steigt nicht nur die Not-
wendigkeit, sich auf ministerieller Ebene auf strategische Belange zu fokussieren- auch die 
quantitativen und qualitativen Anforderungen an die Aufsicht über polizeiliches Handeln ver-
schärfen sich. Den damit verbundenen Anforderungen muss mit breiter fachspezifischer Kom-
petenz und gebündeltem Expertenwissen begegnet werden.“ 
 
In der internen Polizeikommunikation heißt es zudem:  
„Sowohl Verbesserungspotenziale als auch mögliche Fehlentwicklungen sollen dadurch früher 
erkannt werden. Ziel ist es, die Qualität der polizeilichen Arbeit auch auf diese Weise weiter zu 
steigern. Die Anpassung verschafft dem Ministerium Raum, um strategische Aufgaben stärker 
wahrnehmen zu können.“  
 
„Der Missbrauchskomplex Lügde war ein Weckruf. Er zeigte, dass das polizeiliche Krisenma-
nagement funktioniert, allerdings unter hohem Personalaufwand.“ 
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„Bisher findet Fachaufsicht meist punktuell und einzelfallbezogen statt. Zukünftig soll Fachauf-
sicht ergänzend dazu auch anlassunabhängig durchgeführt werden. Hierzu will die Polizei ein 
modernes Qualitätsmanagement einführen. In jeder Kreispolizeibehörde sollen regelmäßig 
ganzheitliche Audits durchgeführt werden. So soll sichergestellt werden, dass die Landespolizei 
nach einheitlichen Standards arbeitet.“ 
 
Die Probleme beschreibt die Landesregierung in der Gesamtschau nach hiesiger Ansicht zutref-
fend. Tatsächlich handelt es sich um eine Operation am offenen Herzen, ausgelöst durch die 
Überforderung der Kriminalpolizei!  
 
Die Polizei als gesamte Organisation, insbesondere aber die Kriminalpolizei, stehen im Fokus 
der Öffentlichkeit und der Politik.  
In jüngster Vergangenheit mussten leider zahlreiche kriminalpolitisch hochbrisante Sachver-
halte zur Kenntnis genommen werden, die deutlich aufzeigen, dass die Rahmenbedingungen 
kriminalpolizeilicher Arbeit in Nordrhein-Westfalen defizitär sind. Sie werfen ein Licht auf die 
Überforderung der Kriminalpolizei in Nordrhein-Westfalen: 
 
Essen: Bei der Ermittlung gegen Hilfspfleger unter Mordverdacht wurden fünf Beamte vorüber-
gehend des Dienstes enthoben. Für die Aufnahme von Ermittlungen hat die Staatsanwaltschaft 
keinen Anlass gefunden. Es habe keine Anhaltspunkte für den Vorwurf der Strafvereitelung im 
Amt durch Unterlassung gegeben. Durch die personalrechtlichen Maßnahmen wurde unmittel-
bar das Vertrauensverhältnis innerhalb der Direktion Kriminalität und insbesondere innerhalb 
der betroffenen Dienststellen nachhaltig und massiv erschüttert.  
 
Kleve: Der Landtag hat auf Antrag der Abgeordneten der Fraktion der SPD und der Abgeordne-
ten der Fraktion Bündnis 90/DIE GRÜNEN, Drucksache 17/4293, am 29. November 2018 den 
Parlamentarischen Untersuchungsausschuss III (PUA Kleve) eingesetzt. Der Ausschuss wird 
sich mit den strukturellen Defiziten sowie möglichen Versäumnissen, Unterlassungen, Fehlein-
schätzungen und Fehlverhalten der Landesregierung, insbesondere der Ministerien des Innern 
und der Justiz hinsichtlich der Umstände der Verwechslung, der Inhaftierung, des Todes und 
des Umgangs mit der Familie Amad A. auseinandersetzen. 
 
Lügde: Ein Parlamentarischer Untersuchungsausschuss beschäftigt sich mit den Missbrauchs-
fällen auf einem Campingplatz in Lügde.  
Laut Antrag (17/6660) soll der Untersuchungsausschuss „mögliche Versäumnisse, Unterlassun-
gen, Fehleinschätzungen und Fehlverhalten der Landesregierung, insbesondere der Staats-
kanzlei, der Ministerien des Inneren und Justiz sowie des Ministeriums für Kinder, Familie, 
Flüchtlinge und Integration des Landes Nordrhein-Westfalens und der ihrer Fach-, Rechts- und 
Dienstaufsicht unterliegenden Behörden und der Behörden des Kreises Lippe hinsichtlich der 
sexuellen Übergriffe auf Kinder und Jugendliche auf einem Campingplatz in Lügde und ggf. an 
anderen Orten untersuchen und aufklären”. 
 
Für die Arbeit des Gremiums wurde u.a. der Komplex festgelegt: 
„Ermittlungen der Polizei und der Staatsanwaltschaft im Missbrauchsfall“. 
 
Duisburg: Die Duisburger Kriminalpolizei soll nach Ausstrahlung der ZDF-Sendung "Aktenzei-
chen XY... ungelöst" Ende Juli 2019 einem Hinweis auf einen 44 - jährigen aus Recklinghausen 
nicht nachgegangen sein, bei dem der Junge im Dezember 2019 in der Wohnung entdeckt 
wurde.  
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Wo liegen die durch die Politik beeinflussbaren Ursachen?  
 
Die kriminalpolitischen Entwicklungen verlangen der Kriminalpolizei in Nordrhein-Westfalen viel 
ab. Die Fachaufsicht im Ministerium hat für die Bewältigung der Aufgaben der Kriminalpolizei 
weitere Themenschwerpunkte gesetzt: 
• Vermisstensachbearbeitung 
• KURS 
• Häusliche Gewalt 
• Sexualdelikte 
• Bedrohung, Stalking 
• PMK 
• Clankriminalität 
• Cybercrime 
• Bekämpfung der Organisierten Kriminalität 
• Sicherung und Auswertung von IT Asservaten 
• Elektronische Aufenthaltsüberwachung 
• Kinderpornographie 
• Ermittlungen in Terrorlagen 
• Ermittlungen in Fällen Gewalt in der Pflege 
 
 
Die Schwerpunktsetzung führt z.B. dazu, dass zusätzliches Personal für die Bearbeitung des 
sexuellen Missbrauchs von Kindern sowie der Herstellung und Verbreitung von Kinderpornogra-
fie einzusetzen ist. Auch für die Gefährdersachbearbeitung (PMK) muss Personal gesucht wer-
den.  
Gleichzeitig steigt die Zahl der Alarmierungen für Mordkommissionen im ganzen Land, die offe-
nen Vorgänge in den Fachkommissariaten haben sich mancherorts verdoppelt. Damit nicht ge-
nug. Die Überforderung der Kriminalpolizei wird auch an anderen Themenfeldern offenbar: 
 
Die Auswertung des Gesamtbestandes der Mehrarbeitsstunden der Polizeivollzugsbeamtinnen 
und Polizeivollzugsbeamten (PVB) zeigt seit Jahren, dass die meisten Mehrarbeitsstunden 
i.S.v. Paragraph 61 LBG pro Kopf bei der Direktion Kriminalität anfallen. Im täglichen Dienst 
werden bei der Kriminalpolizei in Nordrhein-Westfalen Arbeitszeitmodelle etabliert, die alleine 
aufgrund des Personalmangels dazu führen, dass die durchschnittlichen regelmäßige wöchent-
lichen Arbeitszeiten dienstplanmäßig überschritten werden, um den Alltagsaufgaben gerecht zu 
werden.  
 
Die Personalbedarfsberechnungen für die europarechtskonforme Ausgestaltung des Schicht-
dienstes bei der Polizei zeigt in allen Behörden, dass keine Daten  
 
- zur Erhebung des zu leistenden Arbeitsaufwandes und der damit einhergehenden validen Per-
sonalberechnung,  
- für die Ausgestaltung eines Personalpuffers, 
- für antizipierbare Personalschwankungen und unvorhergesehene Einsatzlagen  
 
für die Direktion Kriminalität im Land vorliegen.  
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Die Staatsanwaltschaften üben fachspezifische Kritik an der Aufgabenwahrnehmung der krimi-
nalpolizeilichen Sachbearbeitung. Für spezielle Deliktsfelder wurden schon Arbeitsgruppen ein-
gerichtet, um Qualitätsverluste einzugrenzen und Standards zu definieren.  
 
Der stetige Anstieg der aus NRW gesteuerten SIENA-Anfragen  zeigt die zunehmende Interna-
tionalisierung und Komplexität von Ermittlungen. Selbst im Bereich der Allgemeinkriminalität ist 
ein internationaler Datenaustausch unverzichtbar. Diesen Rahmenbedingungen müssen die 
Mitarbeiter/innen der Direktion Kriminalität gerecht werden.  
 
Im Bereich der Datenqualität, der in großen Teilen durch die Mitarbeiter/innen der Direktion Kri-
minalität zu gewährleisten ist, wird die Organisationseinheit den an sie gestellten Ansprüchen 
nicht gerecht.  
Die aus den Datenvielfalt resultierenden neuen Möglichkeiten insbesondere im Bereich der Er-
mittlungen sind nahezu grenzenlos. Neue ermittlungstaktische Herausforderungen ergeben sich 
auch durch die zunehmende Digitalisierung des modus oprandi von Straftaten der Allgemeinkri-
minalität bis hin zu qualifizierten Organisationsdelikten.  
 
Die kriminalpolizeiliche Sachbearbeitung hat eine Vielzahl flüchtiger digitaler Daten aus Funk-
zellenüberwachungen (kriminalpolizeiliche „Standardmaßnahme“ in allen Deliktsfeldern)   sowie   
Videoüberwachungen von Banken, in öffentlichen Verkehrsmitteln, im öffentlichen Raum bei 
den Ermittlungen als Leitspuren zu berücksichtigen. 
 
Die Tatbegehung unter Verwendung von Mobiltelefonen und digitalen Speichermedien mit ex-
plodierenden Datenvolumina ist in keinem Deliktsbereich mehr hinwegzudenken. Arbeitszeitan-
teile für die Auswertung sind nicht transparent. Funktionssichernde Ressourcenentscheidungen 
für diese Tätigkeit aus personalwirtschaftlicher Sicht sind nicht getroffen. 
 
Hinzu kommen zahlreiche Reformen der Gesetzgebung, die zum einen auf höchstrichterliche 
Rechtsprechung, zum anderen auf die Umsetzung gültiger EU-Normen zurückzuführen sind. 
 
Die Führungskräfte sind bei der Ausübung der Fachaufsicht überfordert, wobei die Qualität der 
Arbeit „Chefsache“ ist. 
Gerade die deliktische Diversität, die Kriminalkommissariate im Geschäftsverteilungsplan in den 
Landratsbehörden abbilden müssen, noch die Überprüfung der Datenqualität in den Datensys-
temen lassen eine nachhaltige Fachaufsicht zu.  
 
Nach diversen Neuorganisationen und Zuständigkeitsänderungen ist die kriminalpolizeiliche 
Landschaft in NRW ein Sammelsurium unterschiedlichster Zuständigkeiten. Die allermeisten kri-
minalpolizeilichen Ermittlungsdienststellen haben ein kaum überschaubares Maß an Zuständig-
keiten entwickelt. Auch die sogenannten „Fachdienststellen“ sind zuständig in unterschiedlichs-
ten Deliktsfeldern.  
 
Konstitutive Lehrgänge für die Kriminalpolizei vor Aufgabenwahrnehmung sind bis auf die Ein-
führungsfortbildung nicht vorhanden. Auch heute kann die Landesregierung nicht beantworten, 
wie viele Kolleginnen und Kollegen bei der Direktion Kriminalität in welcher Besoldungsstufe als 
Leiter/in von Ermittlungsgruppen eingesetzt sind bzw. förmlich bestellt sind und welche konstitu-
tive Qualifikation eine Basis für die Aufgabenwahrnehmung bietet. 
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Zu lobende Anstrengungen „Spezialisten“ nach der generalistischen Fachhochschulausbildung 
den Weg in die Kriminalpolizei zu ebenen können den fachlichen Bedarf nicht decken, um das 
Spezialistentum in der Sachbearbeitung den Erwartungshaltungen der Bevölkerung, der Politik 
und der Justiz gerecht zu werden.  
 
Die Politik ist nach unserer Ansicht gut beraten, der o.g. Organisationsentwicklung zeitnahe die 
Abstellung der Ursachen anzugehen. Die Mitarbeiter/innen in der Direktion Kriminalität müssen  
Rahmenbedingungen kriminalpolizeilicher Arbeit vorfinden, die erfolgsfördernd wirken. Die kri-
minalpolizeiliche Sachbearbeitung ist fachlich nur so gut, wie der Input an Aus- und Fortbildung 
reicht.  
 
Der Landesvorstand des Bund Deutscher Kriminalbeamter hat eine Landesarbeitsgruppe ins 
Leben gerufen. Ihr wurde der Prüfauftrag zu Teil, ob die reflexartig vorgetragene Forderungen 
aus dem öffentlichen Raum nach organisatorischen Veränderungen der Direktion Kriminalität im 
Land eine Universallösung zur Verbesserung der Rahmenbedingungen kriminalpolizeilicher Ar-
beit bieten oder strukturelle Probleme vorliegen, die auch durch Organisationsveränderungen 
nicht gelöst werden können. Dabei wurde dem Anspruch gefolgt, die Problemlagen aus gewerk-
schaftlicher Sicht einzukreisen. Bei der Befassung wurden Kernthemen als erfolgskritische Fak-
toren herausgearbeitet, die in der Gesamtschau deutlich machen, dass die Kriminalpolizei in 
Nordrhein-Westfalen mit der Vielfalt der Aufgaben überlastet ist und fachlich zudem überfordert 
ist. 
 
Aus dem Sichtfeld dieser Arbeitsgruppe wird der BDK NRW beim Thema Fachaufsicht im politi-
schen Raum weiter dafür werben, die Kriminalpolizei zukunftsweisend aufzustellen. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Sebastian Fiedler 
Landesvorsitzender BDK NRW 
Bundesvorsitzender BDK 
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Gesetz zur stärkeren Verankerung der freiheitlich-demokratischen Grundordnung in der 
Arbeit des Westdeutschen Rundfunks (FDGO-WDR-Gesetz) 
 
 
A Problem 
 
Der Radiosender WDR 2 veröffentlichte am 27. Dezember 2019 eine mittlerweile zurückgezo-
gene Videoaufnahme des WDR-Kinderchors der Dortmunder Chorakademie, in der über 30 
Mädchen eine umgedichtete Fassung des populären Kinderliedes „Meine Oma fährt im Hüh-
nerstall Motorrad“ sangen. Der Text des umgedichteten Liedes lautete: 
 

„Meine Oma fährt im Hühnerstall Motorrad, Motorrad, Motorrad. Das sind 1000 Liter 
Super jeden Monat. Meine Oma ist ne alte Umweltsau! 
 
Meine Oma sagt Motorradfahren ist voll cool, echt voll cool, echt voll cool. Sie benutzt 
das Ding im Altersheim als Rollstuhl, meine Oma ist ne alte Umweltsau. 
 
Meine Oma fährt im SUV beim Arzt vor, beim Arzt vor, beim Arzt vor. Sie überfährt 
dabei zwei Opis mit Rollator, meine Oma ist ne alte Umweltsau. 
 
Meine Oma brät sich jeden Tag ein Kotelett, ein Kotelett, ein Kotelett. Weil Discounter-
fleisch so gut wie gar nichts kostet, meine Oma ist ne alte Umweltsau. 
 
Meine Oma fliegt nicht mehr, sie ist geläutert, geläutert, geläutert. Stattdessen macht 
sie jetzt zehnmal im Jahr ne Kreuzfahrt, meine Oma ist doch keine Umweltsau.“1 

 

                                                
1 merkur.de, WDR-Kinderchor singt „Oma ist ne alte Umweltsau“: Hier den Lied-Text und das ge-
löschte Video sehen, https://www.merkur.de/politik/kinderchor-wdr-oma-umweltsau-lied-text-video-zr-
13391381.html, abgerufen am 8. Januar 2020. 
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Der WDR sah sich infolge der Veröffentlichung des Liedes massiver Kritik, darunter von Mi-
nisterpräsident Armin Laschet (CDU), ausgesetzt; WDR-Intendant Tom Buhrow erklärte am 
Abend des 28. Dezember 2019 im WDR 2, das Lied sei ein „Fehler“ gewesen. 
 
Am selben Tag veröffentlichte der vom WDR beschäftigte freie Mitarbeiter Danny H., der für 
die Social-Media-Redaktion des WDR arbeitet,2 auf dem sozialen Netzwerk Twitter eine mitt-
lerweile gelöschte Botschaft mit folgendem Inhalt: 
 

„Lass mal über die Großeltern reden, von denen, die jetzt sich über #Umweltsau auf-
regen. Eure Oma war keine #Umweltsau. Stimmt. Sondern eine #Nazisau.“ 

 
Im Hinblick auf die daraufhin unmittelbar geäußerte Kritik anderer Nutzer veröffentlichte Herr 
H. am selben Tag eine weitere Botschaft auf Twitter: 
 

„Haha. Wie jetzt alle ausrasten.“ 
 
Erst am Tag darauf erklärte Herr H. in einer neuerlichen Botschaft auf Twitter: 
 

„Klarstellung in eigener Sache: Mir lag es fern eine ganze Generation [sic] oder gar 
eine bestimmte Bevölkerungsgruppe zu beleidigen. Falls dieser Eindruck entstanden 
sein sollte, möchte ich mich bei berechtigten Kritikern entschuldigen.“ 

 
Der WDR teilte am 30. Dezember 2019 mit, dass er sich von „Form und Inhalt“ des „Nazi- 
sau“-Textes distanziere, hielt jedoch an der Person Herrn H.s fest.3 
 
Herr H. ist aus Sicht der Antragsteller der linksradikalen Szene zuzuordnen. So rief er bei-
spielsweise am 1. August 2011 mit der Parole „Raven gegen Deutschland“4 zur Teilnahme an 
einer Demonstration auf oder bezeichnete sich als „Antideutschen“5. 
 
Derartige linksradikale Umtriebe stellen beim WDR keinen Einzelfall dar. Der WDR-Journalist 
Jürgen D. solidarisierte sich in einem mittlerweile gelöschten Kommentar auf www.tages-
schau.de mit der „vielleicht nicht legal[en]“6 gewalttätigen Besetzung des RWE-Braunkohleta-
gebaus Garzweiler durch die vom Bundesamt für Verfassungsschutz als „linksextremistisch 
beeinflusste“7 Kampagne „Ende Gelände“ und bezeichnete RWE als „lächerlich“8, weil das 
Unternehmen gegen die kriminellen Besetzer juristisch vorgehe. 
 
Die ehemalige WDR-Chefredakteurin Sonia S. M. nahm ausweislich eines von ihr selbst am 
4. Januar 2020 auf Twitter publizierten Videos an einer Versammlung teil, die von „Köln gegen 

                                                
2 tagesspiegel.de, Journalistenverband fordert von WDR Rückendeckung für freien Mitarbeiter, 
https://www.tagesspiegel.de/gesellschaft/medien/eure-oma-war-eine-nazisau-journalistenverband-for-
dert-von-wdr-rueckendeckung-fuer-freien-mitarbeiter/25375302.html, abgerufen am 8. Januar 2020. 
3 A.a.O. 
4 H., Danny, https://twitter.com/dannytastisch/status/98014443430092801, abgerufen am 8. Januar 
2020. 
5 H., Danny, https://twitter.com/dannytastisch/status/1197522147209555969, abgerufen am 8. Januar 
2020. 
6 D., Jürgen, „Unangemessen und absurd“, tagesschau.de vom 16. August 2015. 
7 Bundesamt für Verfassungsschutz, Linksextremisten instrumentalisieren „Klimaschutz“-Proteste, 
https://www.verfassungsschutz.de/de/aktuelles/schlaglicht/schlaglicht-2018-08-linksextremisten-instru-
mentalisieren-klimaschutz-proteste, abgerufen am 8. Januar 2020. 
8 Siehe Fußnote 7. 
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Rechts – Antifaschistisches Aktionsbündnis“ ausgerichtet wurde. Laut eigener Auskunft9 be-
teiligen sich an diesem Bündnis folgende Gruppierungen, darunter solche, die vom Verfas-
sungsschutz als linksextremistisch eingestuft werden: 
 
Antifaschistische Gruppe [CGN] 
Bündnis “Köln-Nord gegen Rechts” 
Internationale Sozialistische Organisation (ISO) 
Interventionistische Linke (iL) Köln 
Kein Mensch ist illegal 
Köln Alarm 
Linksjugend [’solid] Köln 
Roter Aufbau Rhein/Ruhr 
SAV Köln 
SDAJ Köln 
SDS Köln 
SJD-Die Falken, KV Köln 
 
Die Antragsteller konstatieren auf Grund all dieser Vorfälle eine besorgniserregende Nähe ein-
zelner WDR-Mitarbeiter zum Linksradikalismus bzw. Linksextremismus und haben die Sorge, 
dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk für die Zwecke verfassungsfeindlicher Ideologien in-
strumentalisiert wird, wenn hiergegen nichts unternommen wird. Darunter zählen die Antrag-
steller nicht nur Äußerungen, die sich gegen den Bestand der Bundesrepublik Deutschland 
(siehe den Fall Danny H.) und seine Verfassungsordnung richten, sondern auch disruptive 
Propaganda, z.B. durch das Aufstacheln jüngerer Generationen gegen ältere wie im Rahmen 
der „Umweltsau“-Affäre. 
 
 
B Lösung 
 
Der WDR und seine Mitarbeiter müssen dazu angehalten werden, die Verfassungsordnung zu 
achten. Zu diesem Zwecke sollen die Programmmitarbeiter mit einer schriftlichen Erklärung 
dazu verpflichtet werden, die freiheitlich-demokratische Grundordnung und die Programm-
grundsätze des WDR zu wahren. Im Lichte der „Umweltsau“-Affäre soll dabei die Rücksicht-
nahme auf die unterschiedlichen Generationen im Land Eingang in die Programmgrundsätze 
finden. 
 
Die Verfassungsschutzbehörde soll daneben explizit beauftragt werden, sich mit verfassungs-
feindlichen Bestrebungen im WDR auseinanderzusetzen. 
 
 
C Alternativen 
 
Duldung von verfassungsfeindlichen Bestrebungen im Westdeutschen Rundfunk durch Beibe-
haltung der bisherigen unbefriedigenden Rechtslage. 
 
  

                                                
9 Köln gegen Rechts, Über uns, https://www.koelngegenrechts.org/gruppen/, abgerufen am 8. Januar 
2020. 
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D Kosten 
 
Durch die Verpflichtungserklärung entsteht ein minimaler Erfüllungsaufwand für die betroffe-
nen Programmmitarbeiter und den WDR. Ein leicht höherer Erfüllungsaufwand könnte für die 
Verfassungsschutzbehörde entstehen; die gesetzliche Neuregelung eröffnet jedoch im Hin-
blick auf die Befassung mit verfassungsfeindlichen Bestrebungen keinen Erfüllungsaufwand, 
der nicht bereits ohnehin durch den Gesamtauftrag an die Verfassungsschutzbehörde, sich 
mit allen gegen die freiheitliche demokratische Grundordnung gerichteten Bestrebungen zu 
befassen, entstehen könnte. 
 
 
E Zuständigkeit 
 
Das Land hat sowohl die Zuständigkeit für die Regelung der Angelegenheiten des Rundfunks 
als auch des Verfassungsschutzes. 
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G e g e n ü b e r s t e l l u n g 
 
Gesetzentwurf der Fraktion der AfD  
 

 Auszug aus den geltenden Gesetzesbe-
stimmungen  
 

Gesetz zur stärkeren Verankerung 
der freiheitlich-demokratischen 
Grundordnung in der Arbeit des 

Westdeutschen Rundfunks (FDGO-
WDR-Gesetz) 

 

  

Artikel 1 
Änderung des Gesetzes über den 
Westdeutschen Rundfunk Köln 

(WDR-Gesetz) 
 

Das Gesetz über den Westdeutschen Rund-
funk Köln (WDR-Gesetz) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 25. April 1998  
(GV. NRW. S. 265), das zuletzt durch Artikel 
4 des Gesetzes vom 19. Dezember 2019 
(GV. NRW. S. 1046) geändert worden ist, 
wird wie folgt geändert: 

 

  
Gesetz über den 'Westdeutschen Rund-

funk Köln' (WDR - Gesetz) 

1. § 4 wird wie folgt geändert: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In Absatz 2 Satz 4 wird ein Komma und 

das Wort „Generationen“ nach dem 

Wort „Kulturen“ eingefügt. 

 

 § 4 
Programmauftrag 

 
(1) Der WDR veranstaltet und verbreitet 
seine Angebote als Medium und Faktor des 
Prozesses freier individueller und öffentlicher 
Meinungsbildung und als Sache der Allge-
meinheit. Die im Sendegebiet bedeutsamen 
politischen, religiösen, weltanschaulichen 
und gesellschaftlichen Kräfte und Gruppen 
gewährleisten die eigenverantwortliche Er-
füllung seiner Aufgaben. 
 
(2) Der WDR hat in seinen Angeboten einen 
umfassenden Überblick über das internatio-
nale, europäische, nationale und regionale 
Geschehen in allen wesentlichen Lebensbe-
reichen zu geben. Die Angebote haben der 
Information, Bildung, Beratung und Unterhal-
tung zu dienen. Der WDR hat Beiträge zur 
Kultur und Kunst anzubieten. Das Programm 
soll das friedliche und gleichberechtigte Mit-
einander der Menschen unterschiedlicher 
Kulturen und Sprachen im Land fördern und 
diese Vielfalt in konstruktiver Form abbilden. 
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(3) Im Programm soll der regionalen Gliede-
rung, der kulturellen Vielfalt des Sendege-
biets, dem Prozess der europäischen In-
tegration und den Belangen der Bevölkerung 
einschließlich der im Sendegebiet lebenden 
Menschen mit Migrationshintergrund Rech-
nung getragen werden.  
 
(4) In seinem Angebot leistet der WDR einen 
Beitrag zur Vermittlung von Allgemeinbil-
dung und Fachwissen in Ergänzung zu 
Schule, Ausbildung und Beruf. Er trägt mit 
seinen Angeboten dem Erfordernis lebens-
langen Lernens ebenso Rechnung wie der 
Stärkung der Medienkompetenz und der För-
derung der sozialen und gesellschaftlichen 
Integration. Bildungsangebote im Sinne des 
Sätze 1 und 2 sind Angebote der Wissens-
vermittlung und Weiterbildung insbesondere 
in den Bereichen Wissenschaft und Technik, 
Kultur und Religion, Geschichte und Gesell-
schaft, Politik und Wirtschaft sowie Sprache. 
(5) Werbung darf nur in landesweiten Pro-
grammen erfolgen.  
 

2. § 32 wird wie folgt geändert: 

 
a) Der Wortlaut wird Absatz 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Es wird ein Absatz 2 mit folgendem 

Inhalt angefügt: 

 

„Die Programmmitarbeiter sind ver-

pflichtet, eine schriftliche Erklärung 

abzugeben, im Rahmen ihrer Betä-

tigung für den WDR die freiheitliche 

demokratische Grundordnung, den 

Programmauftrag (§ 4) und die Pro-

grammgrundsätze (§ 5) zu wahren 

und keine Bestrebungen zu unter-

 § 32 
Programmitarbeiterinnen  

und –mitarbeiter 
 
Aufgabe der Programmitarbeiterinnen und -
mitarbeiter ist es, im Rahmen ihrer vertragli-
chen Rechte und Pflichten an der Erfüllung 
der gesetzlichen Aufgabe mitzuwirken. Sie 
erfüllen die ihnen übertragenen Programm-
aufgaben im Rahmen der Gesamtverantwor-
tung der Anstalt in jeweils eigener journalisti-
scher Verantwortung; Weisungsrechte der 
Vorgesetzten und vertragliche Vereinbarun-
gen bleiben unberührt. 
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nehmen, die sich gegen den Be-

stand oder die Sicherheit des Bun-

des oder eines Landes richten oder 

eine ungesetzliche Beeinträchti-

gung der Amtsführung der Verfas-

sungsorgane des Bundes oder ei-

nes Landes oder ihrer Mitglieder 

zum Ziel haben. Die Erklärung ist 

gegenüber dem Intendanten abzu-

geben und der Verfassungsschutz-

behörde des Landes zuzuleiten. 

 

Artikel 2 
Änderung des Gesetzes über den 
Verfassungsschutz in Nordrhein-

Westfalen (VSG NRW) 
 

Das Gesetz über den Verfassungsschutz in 
Nordrhein-Westfalen (VSG NRW) vom  
20. Dezember 1994 (GV. NRW. 1995 S. 28), 
das zuletzt durch Artikel 9 des Gesetzes vom 
17. Mai 2018 (GV. NRW. S. 244) geändert 
worden ist, wird wie folgt geändert: 

 

  
Gesetz über den Verfassungsschutz  

in Nordrhein-Westfalen  
(Verfassungsschutzgesetz Nordrhein-

Westfalen - VSG NRW -) 

§ 3 wird wie folgt geändert: 

 

 

Im Absatz 1 wird nach der Nummer 4 eine 

Nummer 5 mit folgendem Inhalt eingefügt: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 § 3 
Aufgaben 

 
(1) Aufgabe der Verfassungsschutzbehörde 
ist die Sammlung und Auswertung von Infor-
mationen, insbesondere von sach- und per-
sonenbezogenen Auskünften, Nachrichten 
und Unterlagen über 
 
1.  Bestrebungen, die gegen die freiheitliche 

demokratische Grundordnung, den Be-
stand oder die Sicherheit des Bundes o-
der eines Landes gerichtet sind oder eine 
ungesetzliche Beeinträchtigung der 
Amtsführung der Verfassungsorgane des 
Bundes oder eines Landes oder ihrer Mit-
glieder zum Ziel haben, 

2.  sicherheitsgefährdende oder geheim-
dienstliche Tätigkeiten für eine fremde 
Macht, 

3.  Bestrebungen, die durch Anwendung von 
Gewalt oder darauf gerichtete Vorberei-
tungshandlungen auswärtige Belange 
der Bundesrepublik Deutschland gefähr-
den, 

4.  Bestrebungen und Tätigkeiten, die gegen 
den Gedanken der Völkerverständigung 
(Artikel 9 Absatz 2 des Grundgesetzes für 
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„5.  die nach § 32 Absatz 2 WDR-Gesetz 

abgegebenen Erklärungen und etwaige 

Verstöße dagegen, soweit hiervon die 

freiheitliche demokratische Grundord-

nung, der Bestand oder die Sicherheit 

des Bundes oder eines Landes oder 

eine ungesetzliche Beeinträchtigung 

der Amtsführung der Verfassungsor-

gane des Bundes oder eines Landes  

oder ihrer Mitglieder betroffen sind,“ 

 

die Bundesrepublik Deutschland in der im 
Bundesgesetzblatt Teil III, Gliederungs-
nummer 100-1, veröffentlichten bereinig-
ten Fassung, das zuletzt durch Artikel 1 
des Gesetzes vom 11. Juli 2012 (BGBl. I 
S. 1478) geändert worden ist) oder das 
friedliche Zusammenleben der Völker 
(Artikel 26 des Grundgesetzes) gerichtet 
sind, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
im Geltungsbereich des Grundgesetzes, so-
weit tatsächliche Anhaltspunkte für den Ver-
dacht solcher Bestrebungen und Tätigkeiten 
vorliegen. 
 
(2) Die Verfassungsschutzbehörde unter-
richtet die Landesregierung und den Landtag 
über bedeutsame Entwicklungen in ihrem 
Aufgabenbereich. 
 
(3) Die Verfassungsschutzbehörde klärt die 
Öffentlichkeit über Bestrebungen und Tätig-
keiten nach Absatz 1 auf. Sie tritt solchen Be-
strebungen und Tätigkeiten auch durch An-
gebote zur Information und zum Ausstieg 
entgegen. 
 

  (4) Die Verfassungsschutzbehörde wirkt mit 
 
1.  bei der Sicherheitsüberprüfung von Per-

sonen, denen im öffentlichen Interesse 
geheimhaltungsbedürftige Tatsachen, 
Gegenstände oder Erkenntnisse anver-
traut werden, die Zugang dazu erhalten 
sollen oder ihn sich verschaffen können, 

2.  bei der Sicherheitsüberprüfung von Per-
sonen, die an sicherheitsempfindlichen 
Stellen von lebens- oder verteidigungs-
wichtigen Einrichtungen beschäftigt sind 
oder werden sollen, 

3.  bei technischen Sicherheitsmaßnahmen 
zum Schutz von im öffentlichen Interesse 
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geheimhaltungsbedürftigen Tatsachen, 
Gegenständen oder Erkenntnissen ge-
gen die Kenntnisnahme durch Unbefugte 

 
sowie in den übrigen gesetzlich vorgesehe-
nen Fällen. 
 
(5) Im Sinne dieses Gesetzes sind 
 
a)  Bestrebungen gegen den Bestand des 

Bundes oder eines Landes solche poli-
tisch bestimmten, ziel- und zweckgerich-
teten Verhaltensweisen in einem oder für 
einen Personenzusammenschluß, der 
darauf gerichtet ist, die Freiheit des Bun-
des oder eines Landes von fremder Herr-
schaft aufzuheben, ihre staatliche Einheit 
zu beseitigen oder ein zu ihm gehörendes 
Gebiet abzutrennen; 

 
b)  Bestrebungen gegen die Sicherheit des 

Bundes oder eines Landes solche poli-
tisch bestimmten, ziel- und zweckgerich-
teten Verhaltensweisen in einem oder für 
einen Personenzusammenschluß, der 
darauf gerichtet ist, den Bund, Länder o-
der deren Einrichtungen in ihrer Funkti-
onsfähigkeit erheblich zu beeinträchti-
gen; 

 
c)  Bestrebungen gegen die freiheitliche de-

mokratische Grundordnung solche poli-
tisch bestimmten, ziel- und zweckgerich-
teten Verhaltensweisen in einem oder für 
einen Personenzusammenschluß, der 
darauf gerichtet ist, einen der in Absatz 6 
genannten Verfassungsgrundsätze zu 
beseitigen oder außer Geltung zu setzen. 

 
Für einen Personenzusammenschluß han-
delt, wer ihn in seinen Bestrebungen nach-
drücklich unterstützt. Verhaltensweisen von 
Einzelpersonen, die nicht in einem oder für 
einen Personenzusammenschluß handeln, 
sind Bestrebungen im Sinne dieses Geset-
zes, wenn sie auf Anwendung von Gewalt 
gerichtet sind oder aufgrund ihrer Wirkungs-
weise geeignet sind, ein Schutzgut dieses 
Gesetzes erheblich zu beschädigen. 
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  (6) Zur freiheitlichen demokratischen Grund-
ordnung im Sinne dieses Gesetzes zählen: 
 
a)  das Recht des Volkes, die Staatsgewalt 

in Wahlen und Abstimmungen und durch 
besondere Organe der Gesetzgebung, 
der vollziehenden Gewalt und der Recht-
sprechung auszuüben und die Volksver-
tretung in allgemeiner, unmittelbarer, 
freier, gleicher und geheimer Wahl zu 
wählen, 

 
b)  die Bindung der Gesetzgebung an die 

verfassungsmäßige Ordnung und die 
Bindung der vollziehenden Gewalt und 
der Rechtsprechung an Gesetz und 
Recht, 

 
c)  das Recht auf Bildung und Ausübung ei-

ner parlamentarischen Opposition, 
 
d)  die Ablösbarkeit der Regierung und ihre 

Verantwortlichkeit gegenüber der Volks-
vertretung, 

 
e)  die Unabhängigkeit der Gerichte, 
 
f)  der Ausschluß jeder Gewalt- und Willkür-

herrschaft und 
 
g)  die im Grundgesetz konkretisierten Men-

schenrechte. 
 

Artikel 3 
Inkrafttreten 

 
Dieses Gesetz tritt am zehnten Tage nach 
seiner Verkündung in Kraft. 
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Begründung 
 
A Allgemeiner Teil 
 
Der vorliegende Gesetzentwurf erweitert bereits bestehende Regelungen im WDR-Gesetz und 
im Verfassungsschutzgesetz mit dem Ziel, die freiheitlich-demokratische Grundordnung stär-
ker in der Arbeit des Westdeutschen Rundfunks zu verankern. Diese Erweiterungen erhöhen 
dabei nicht die Intensität etwaiger Eingriffe in die Grundrechte, die bereits nach geltender 
Rechtslage bestehen: So sieht das WDR-Gesetz im § 32 de lege lata vor, dass Programmmit-
arbeiter „im Rahmen ihrer vertraglichen Rechte und Pflichten an der Erfüllung der gesetzlichen 
Aufgabe mitzuwirken“ haben. Die verpflichtende Abgabe einer Erklärung, die freiheitlich-de-
mokratische Grundordnung zu wahren, ist daher eine im System der wehrhaften Demokratie 
politisch gebotene Konkretisierung einer bereits geltenden abstrakten Verpflichtung. Auch die 
Erweiterung der Aufgaben des Verfassungsschutzes im Hinblick auf den WDR erhöht die In-
tensität etwaiger Grundrechtseingriffe nicht. Bereits nach geltendem Recht gehören sämtliche 
„Bestrebungen, die gegen die freiheitliche demokratische Grundordnung, den Bestand oder 
die Sicherheit des Bundes oder eines Landes gerichtet sind oder eine ungesetzliche Beein-
trächtigung der Amtsführung der Verfassungsorgane des Bundes oder eines Landes oder ihrer 
Mitglieder zum Ziel haben“ (§ 3 Absatz 1 Nummer 1 VSG NRW) zu den Aufgaben des Verfas-
sungsschutzes . Die Befassung mit etwaigen verfassungsfeindlichen Bestrebungen ist ledig-
lich ein Unterfall des Generalfalls, dessen Erwähnung nichtsdestoweniger geboten ist, damit 
die Abgabe der Verpflichtungserklärungen nicht zahnlos bleibt. Die Staatsferne des öffentlich-
rechtlichen Rundfunks stellt ebenfalls keinen Hinderungsgrund dar, da diese nicht als Instru-
ment taugt, um etwaige verfassungsfeindliche Bestrebungen dem Zugriff des Verfassungs-
schutzes zu entziehen. Da der Gesetzgeber den öffentlich-rechtlichen Rundfunk statuiert hat, 
kann er auch eine stärkere Verankerung der freiheitlich-demokratischen Grundordnung in die-
sem vorschreiben. 
 
 
B Besonderer Teil 
 
Zu Artikel 1 
 
Die in Artikel 1 vorgesehenen Änderungen des WDR-Gesetzes betreffen einerseits den Pro-
grammauftrag (§ 4) und andererseits die Programmmitarbeiter (§ 32). 
 
Zu § 4 
 
§ 4 Absatz 2 Satz 4 sieht als Bestandteil des Programmauftrags die Förderung des friedlichen 
und gleichberechtigten Miteinanders unterschiedlicher Kulturen und Sprachen vor. Nunmehr 
soll auch die Förderung des friedlichen und gleichberechtigten Miteinanders unterschiedlicher 
Generationen Programmauftrag sein. Diese Erweiterung nimmt insofern den Zweck des Sat-
zes, der auf eine höhere soziale Kohäsion gerichtet ist, auf und ergänzt vor dem Hintergrund 
sich verschärfender Generationenkonflikte einen weiteren Tatbestand. 
 
Zu § 32 
 
Durch die Erweiterung des § 32 wird die bereits bestehende Pflicht von Programmmitarbeitern, 
im Rahmen ihrer vertraglichen Rechte und Pflichten an der Erfüllung der gesetzlichen Aufgabe 
des WDR mitzuwirken, durch eine Verpflichtung konkretisiert, sich schriftlich zur Wahrung der 
freiheitlichen demokratischen Grundordnung sowie weiterer im Gesetzestext aufgezählten 
Tatbestände zu verpflichten. Ein besonderer Wortlaut wird hierbei nicht vorgeschrieben, es 
genügt insofern jeder Wortlaut, welcher der gesetzlichen Regelung Genüge tut. 
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Die Regelung, dass die Erklärung gegenüber dem Intendanten abzugeben ist, dient hierbei 
vor allem der organisatorischen Vereinfachung im Hinblick auf die Zuleitung der Erklärungen 
an die Verfassungsschutzbehörde. 
 
Zu Artikel 2 
 
Der Verfassungsschutzbehörde wird die Aufgabe übertragen, die Sammlung und Auswertung 
von Informationen, insbesondere von sach- und personenbezogenen Auskünften, Nachrichten 
und Unterlagen über die nach § 32 Absatz 2 WDR-Gesetz abgegebenen Erklärungen zu be-
wirken. Dies stellt im Optimalfall, nämlich der Abwesenheit jeglicher verfassungsfeindlichen 
Bestrebungen im WDR, sicher, dass der Verfassungsschutz sich mit dem WDR zumindest in 
Form der Sammlung der Verpflichtungserklärungen befasst, sodass hieraus eine Information 
der Öffentlichkeit in den Verfassungsschutzberichten resultieren kann. Liegen hingegen An-
haltspunkte für Bestrebungen von Programmmitarbeitern vor, die sich gegen die freiheitlich-
demokratische Grundordnung richten, kann der Verfassungsschutz die vom Gesetz vorgese-
henen Maßnahmen ergreifen. 
 
Die Aufgabe des Verfassungsschutzes wird dabei durch den mit „soweit“ eingeleiteten Neben-
satz nicht darauf ausgedehnt, sich mit Verstößen gegen die Verpflichtungserklärung zu befas-
sen, welche eine Verletzung der Programmgrundsätze oder ein Agieren gegen den Pro-
grammauftrag des WDR zum Gegenstand haben. Die Überwachung der Einhaltung solcher 
Bestimmungen ist nicht Aufgabe des Verfassungsschutzes, wenn es sich nicht um Verstöße 
mit einem verfassungsfeindlichen Charakter handelt. 
 
Zu Artikel 3 
 
Das Gesetz soll nicht sofort in Kraft treten, sondern erst am zehnten Tage nach seiner Ver-
kündung, damit die Programmmitarbeiter des WDR sich auf die Gesetzesänderung einstellen 
können. 
 
 
 
Sven W. Tritschler 
Gabriele Walger-Demolsky 
Herbert Strotebeck 
Markus Wagner 
Andreas Keith 
 
und Fraktion 
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Stellungnahme	

zur	Anhörung	des	Ausschusses	für	Kultur	und	Medien	des		

Landtags	Nordrhein-Westfalen	am	10.	September	2020	

	

	

Gesetzentwurf	der	Fraktion	der	AfD	
Gesetz	zur	stärkeren	Verankerung	der	freiheitlich-demokratischen	

Grundordnung	in	der	Arbeit	des	Westdeutschen	Rundfunks	(FDGO-WDR-Gesetz)	

Drucksache	17/8417	(Neudruck)	

	

	

• Mit	 dem	 Entwurf	 zum	 FDGO-WDR-Gesetz	 soll	 die	 „Rücksichtnahme	 auf	 die	

unterschiedlichen	 Generationen	 im	 Land	 Eingang	 in	 die	 Programmgrundsätze	

finden“.1	Aufgrund	der	bereits	bestehenden	Regelungen	(§§	4	Abs.	2	Satz	4,	5	Abs.	
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4	 WDR-G)	 ist	 eine	 Änderung	 des	 Programmauftrags	 aber	 bereits	 nicht	

erforderlich.	

• Ein	weiteres	Ziel	ist	es,	„die	freiheitlich-demokratische	Grundordnung	stärker	in	

der	 Arbeit	 des	 Westdeutschen	 Rundfunks	 zu	 verankern.“ 2 	Die	 geforderte	

schriftliche	 Erklärung	 gegenüber	 dem	 Intendanten	 nach	 §	 32	 Abs.	 2	 WDR-G-

Entwurf	ist	nicht	erforderlich,	da	schon	jetzt	die	Programmmitarbeiter	*innen	des	

WDR	mittels	der	Arbeitsverträge	an	die	Programmgrundsätze	aus	§	5	Abs.	1	WDR-

G	und	damit	an	die	verfassungsmäßige	Ordnung	gebunden	sind.	

• Der	Verfassungsschutz	soll	 Informationen	über	Verstöße	gegen	diese	Erklärung	

sammeln	 und	 auswerten.	 Eine	 solche	 anlasslose,	 sich	 auf	 alle	

Programmmitarbeiter*innen	 eines	 einzelnen	 Medienunternehmens	 (hier	 des	

WDRs)	 beziehende	 Überwachung	 ist	 gleichheitswidrig	 und	 widerspricht	 dem	

Gebot	der	kommunikativen	Chancengleichheit.	Zudem	können	aus	der	Vorschrift	

Einschüchterungseffekte	 („Chilling-Effects“)	 resultieren,	 die	 mit	 der	

Rundfunkfreiheit	i.S.d.	Art.	5	Abs.	1	Satz	2	GG	nicht	zu	vereinbaren	sind.	

	

I. Rechtliche	Beurteilung	

1. Generationengerechtigkeit	im	Programmauftrag	

Anlässlich	 der	 Debatte	 um	 das	 sog.	 „Umweltsau“-Lied	 des	 WDR-Kinderchores	 soll	

zunächst	der	Programmauftrag	des	WDR	in	§	4	Abs.	2	Satz	4	WDR-G	ergänzt	werden.	In	

dessen	 geltender	 Fassung	 heißt	 es:	 „Das	 Programm	 soll	 das	 friedliche	 und	

gleichberechtigte	Miteinander	der	Menschen	unterschiedlicher	Kulturen	und	Sprachen	

im	 Land	 fördern	 und	 diese	 Vielfalt	 in	 konstruktiver	 Form	 abbilden.“	Hinter	 das	Wort	

„Kulturen“	 soll	 nun	 das	 Wort	 „Generationen“	 eingefügt	 werden.	 Damit	 soll	 dem	

Programmauftrag	„vor	dem	Hintergrund	sich	verschärfender	Generationenkonflikte“	ein	

weiterer	Tatbestand	hinzugefügt	werden.	Ziel	der	Ergänzung	des	Programmauftrags	soll	

es	 sein,	 dass	 die	 „Rücksichtnahme	 auf	 die	 unterschiedlichen	 Generationen	 im	 Land	

Eingang	in	die	Programmgrundsätze“	findet.	

Nach	dem	Programmauftrag	in	§	4	Abs.	2	Satz	4	WDR-G	soll	das	Programm	des	WDR	das	

friedliche	und	gleichberechtigte	Miteinander	der	Menschen	fördern.	Darunter	fällt	auch	

das	 Miteinander	 der	 Generationen.	 Daneben	 heißt	 es	 in	 den	 gesetzlich	 normierten	

	
2  LT-NRW Drucksache 17/8417 (Neudruck), Seite 11. 
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Programmgrundsätzen	 des	 WDR	 in	 §	 5	 Abs.	 4	 WDR-G,	 dass	 der	 WDR	 den	

gesellschaftlichen	 Zusammenhalt	 –	 und	 damit	 auch	 den	 Zusammenhalt	 zwischen	 den	

Generationen	 –	 fördern	 soll.	 Zudem	 ist	 das	 gesamte	 System	 des	 öffentlich-rechtlichen	

Rundfunks	 auf	 Generationengerechtigkeit	 ausgerichtet.	 Dies	 ergibt	 sich	 schon	 aus	 der	

gesamtgesellschaftlichen	Finanzierung.	 In	 §	11	Abs.	 1	 Satz	3	RStV	wird	der	öffentlich-

rechtliche	 Rundfunk	 beauftragt,	 den	 Zusammenhalt	 in	 der	 Gesellschaft	 zu	 stärken.	

Darunter	fällt	auch	der	Zusammenhalt	der	Generationen.	Durch	§	11	Abs.	3	RStV	ist	der	

öffentlich-rechtliche	 Rundfunk	 damit	 beauftragt,	 durch	 die	 zeitgemäße	Gestaltung	 der	

Telemedienangebote	 die	 technische	 und	 inhaltliche	 Medienkompetenz	 aller	

Generationen	zu	fördern.	

Eine	 darüberhinausgehende	 Beauftragung	 wäre	 an	 der	 Rundfunkfreiheit	

(Programmautonomie)	zu	messen:	Aufgrund	der	bereits	bestehenden	Regelungen	ist	eine	

Änderung	 des	 Programmauftrags	 aber	 bereits	 nicht	 erforderlich.	 Auch	 dürften	 im	

Hinblick	auf	die	Altersstruktur	der	Zuschauerschaft	des	WDR	bereits	genügend	Anreize	

bestehen,	das	Thema	Generationengerechtigkeit	ernst	zu	nehmen.	

2. FDGO-Verpflichtung	für	WDR-Programmmitarbeiter*innen	

Daneben	 sollen	 die	 Programmmitarbeiter*innen	 des	 WDR	 mit	 §	 32	 Abs.	 2	 WDR-G-

Entwurf	verpflichtet	werden,	 „eine	schriftliche	Erklärung	abzugeben,	 im	Rahmen	 ihrer	

Betätigung	 für	 den	 WDR	 die	 freiheitliche	 demokratische	 Grundordnung,	 den	

Programmauftrag	 (§	 4)	 und	 die	 Programmgrundsätze	 (§	 5)	 zu	 wahren	 und	 keine	

Bestrebungen	 zu	 unternehmen,	 die	 sich	 gegen	 den	 Bestand	 oder	 die	 Sicherheit	 des	

Bundes	 oder	 eines	 Landes	 richten	 oder	 eine	 ungesetzliche	 Beeinträchtigung	 der	

Amtsführung	der	Verfassungsorgane	des	Bundes	oder	eines	Landes	oder	ihrer	Mitglieder	

zum	Ziel	haben.“	Diese	Erklärung	soll	gegenüber	dem	Intendanten	abgegeben	und	der	

Verfassungsschutzbehörde	des	Landes	zugeleitet	werden.	Als	gesetzgeberisches	Ziel	wird	

genannt,	 den	 WDR	 und	 seine	 Mitarbeiter*innen	 dazu	 anzuhalten,	 die	

Verfassungsordnung	zu	achten.		

Unter	 der	 freiheitlich-demokratischen	 Grundordnung	 (FDGO)	 versteht	 das	

Bundesverfassungsgericht	eine	Art	Kernbestand	an	Verfassungsprinzipien.	Dazu	rechnet	

es	„die	Achtung	vor	den	im	Grundgesetz	konkretisierten	Menschenrechten,	vor	allem	vor	

dem	Recht	der	Persönlichkeit	auf	Leben	und	freie	Entfaltung,	die	Volkssouveränität,	die	

Gewaltenteilung,	 die	 Verantwortlichkeit	 der	 Regierung,	 die	 Gesetzmäßigkeit	 der	

Verwaltung,	 die	 Unabhängigkeit	 der	 Gerichte,	 das	 Mehrparteienprinzip	 und	 die	
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Chancengleichheit	 für	 alle	 politischen	 Parteien	mit	 dem	 Recht	 auf	 verfassungsmäßige	

Bildung	und	Ausübung	einer	Opposition.“3	

Es	bestehen	bereits	ausreichende	Regelungen	hierzu.	Oberster	Programmgrundsatz	des	

WDR	 ist	 es	 nämlich	 nach	 §	 5	 Abs.	 1	 Satz	 1	 WDR-G,	 dass	 für	 alle	 Angebote	 die	

verfassungsmäßige	 Ordnung	 gilt.	 Die	 verfassungsmäßige	 Ordnung	 umfasst	 alle	

Rechtsnormen,	die	 formell	und	materiell	mit	der	Verfassung	übereinstimmen.4	Dies	 ist	

weitergehender	 als	 die	 FDGO,	 die	 sich	 nur	 auf	 einen	 Kernbestand	 des	 geltenden	

Verfassungsrechts	 beschränkt.	 Die	 WDR-Mitarbeiter*innen	 sind	 gesetzlich	 dazu	

verpflichtet,	 die	 verfassungsmäßige	 Ordnung	 einzuhalten.	 Nach	 §	 32	 WDR-G	 ist	 es	

Aufgabe	 der	 Programmmitarbeiter*innen,	 im	 Rahmen	 ihrer	 vertraglichen	 Rechte	 und	

Pflichten	 an	der	Erfüllung	der	 gesetzlichen	Aufgabe	mitzuwirken.	 Sie	 haben	die	 ihnen	

übertragenen	Programmaufgaben	im	Rahmen	der	Gesamtverantwortung	der	Anstalt	in	

jeweils	eigener	journalistischer	Verantwortung	zu	erfüllen	und	die	Programmgrundsätze	

des	WDR	zu	beachten.	

Eine	darüberhinausgehende	schriftliche	Erklärung,	die	dem	Verfassungsschutz	zugeleitet	

wird,	 ist	 insofern	schon	nicht	nötig,	um	das	gesetzgeberische	Ziel	zu	erreichen.	Zudem	

hebt	 eine	 solche	 Maßnahme	 die	 Mitarbeiter*innen	 des	 WDR	 aus	 dem	 Kreis	 der	

Journalist*innen	anderer	Medienhäuser	hervor,	was	Stigmatisierungs-	und	in	der	Folge	

Einschüchterungseffekte	 („Chilling-Effects“)	 haben	 kann,	 die	mit	 der	 Rundfunkfreiheit	

aus	Art.	5	Abs.	1	Satz	2	GG	nicht	zu	vereinbaren	sind.	

3. Aufgabe	der	Verfassungsschutzbehörde	

Mit	 §	 3	 Abs.	 1	 Nr.	 5	 VSG	NRW-Entwurf	 soll	 die	 Verfassungsschutzbehörde	 beauftragt	

werden,	 Informationen	 über	 die	 nach	 §	 32	 Abs.	 2	 WDR-G-Entwurf	 abgegebenen	

Erklärungen	 und	 etwaige	 Verstöße	 dagegen	 zu	 sammeln	 und	 auszuwerten.	 Dies	 soll	

sicherstellen,	 dass	 der	 Verfassungsschutz	 sich	 mit	 dem	 WDR	 befasst	 und	 eine	

„Information	 der	 Öffentlichkeit	 in	 den	 Verfassungsschutzberichten“	 darüber	 erfolgen	

kann.5	Nach	der	Entwurfsbegründung	sei	eine	solche	Maßnahme	geboten,	weil	eine	Reihe	

von	 „Vorfällen“	 eine	 „besorgniserregende	 Nähe	 einzelner	 WDR-Mitarbeiter	 zum	

Linksradikalismus	bzw.	Linksextremismus“	zu	konstatieren	sei	und	die	Sorge	bestünde,	

	
3  BVerfGE 2, 1, 12 f. 
4  BVerfGE 6, 32, 38. 
5  LT-NRW Drucksache 17/8417 (Neudruck), Seite 11. 
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„dass	 der	 öffentlich-rechtliche	 Rundfunk	 für	 die	 Zwecke	 verfassungsfeindlicher	

Ideologien“	instrumentalisiert	werde,	wenn	hiergegen	nichts	unternommen	werde.6	

Nach	 geltendem	 Verfassungsrecht	 gilt	 der	 Grundsatz	 der	 kommunikativen	

Chancengleichheit	 (Art.	 5	 Abs.	 1	 Satz	 2	 i.V.m.	 Art.	 3	 Abs.	 1	 GG).	 Eine	 anlasslose	

Überwachung	bestimmter	Medienunternehmen	durch	den	Verfassungsschutz	ist	hiermit	

nicht	zu	vereinbaren	und	ist	gleichheitswidrig.7	Der	Vorschlag	 läuft	aber	genau	hierauf	

hinaus,	 wenn	 nur	 WDR-Programmmitarbeiter*innen	 ohne	 Vorliegen	 einer	 konkreten	

Gefahr	für	die	freiheitlich-demokratische	Grundordnung	einer	Regelüberprüfung	und	der	

Publikation	 ihrer	 Ergebnisse	 im	 Verfassungsschutzbericht	 unterworfen	 werden.	 Geht	

eine	konkrete	Gefahr	von	WDR-Mitarbeiter*innen	aus,	ist	der	Verfassungsschutz	schon	

jetzt	 zu	 Aufklärungsmaßnahmen	 befugt.	 Zudem	 können	 durch	 die	 vorgeschlagene	

staatliche	Maßnahme	bei	den	Journalist*innen	unangemessene	Einschüchterungseffekte	

(„Chilling-Effects“)8	entstehen,	die	ebenfalls	mit	der	Rundfunkfreiheit	i.S.d.	Art.	5	Abs.	1	

Satz	2	GG	nicht	zu	vereinbaren	sind.		

II. Ergebnis	

Der	Gesetzesentwurf	ist	aus	verfassungsrechtlichen	Gründen	zu	verwerfen.	§§	4	Abs.	2	

Satz	4	und	32	Abs.	2	WDR-G-Entwurf	scheitern	am	Gebot	der	Erforderlichkeit;	§	3	Abs.	1	

Nr.	5	VSG	NRW-Entwurf	ist	mit	dem	Grundsatz	der	kommunikativen	Chancengleichheit	

und	 damit	 insgesamt	mit	 der	 Rundfunkfreiheit	 i.S.d.	 Art.	 5	 Abs.	 1	 Satz	 2	 GG	 nicht	 zu	

vereinbaren.	

		
	
	
	

Münster,	31.07.2020	
	

	
																																																																														

																																
	
	

	
Prof.	Dr.	Bernd	Holznagel,	LL.M.		 Jan	Christopher	Kalbhenn,	LL.M.	

	

	
6  LT-NRW Drucksache 17/8417 (Neudruck), Seite 3. 
7  Zu diesem Grundsatz vgl. nur BVerfGE 25, 256, 265, sowie aus dem Schrifttum Schulz, 

Gewährleistung kommunikativer Chancengleichheit als Freiheitsverwirklichung, 1997. 
8  BVerfG 43, 130, 136; 114, 339, 350. 



	 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Vorab per E-Mail: anhoerung@landtag.nrw.de 
 
 
Stellungnahme zum Gesetzentwurf der Fraktion der AfD: Gesetz zur stär-
keren Verankerung der freiheitlich-demokratischen Grundordnung in der 
Arbeit des Westdeutschen Rundfunks (Drucks. 17/8417) 
 
Anhörung des Ausschusses für Kultur und Medien am 10. September 2020 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 27. August 2020 
 
 
 
 
 

	

	
                              An das 
Sekretariat Ausschusses für Kultur und Medien 
Landtag Nordrhein-Westfalen 
Platz des Landtages 1 
 
40221 Düsseldorf 
	

 Privatdozent Dr. iur. habil. Ulrich Vosgerau · Rechtsanwalt 
				

merten
Parlamentspapiere



	 2 

A. Änderungen im WDR-Gesetz 
 
I. Gegenstand der Anhörung und Hintergrund des Gesetzentwurfs 
 
Gegenstand des Gesetzentwurfs der Fraktion der AfD ist zunächst eine eher unauffällige Än-
derung im Programmauftrag des WDR gemäß § 4 Abs. 2 WDR-Gesetz. Soll der WDR bisher 
„das friedliche und gleichberechtigte Miteinander der Menschen unterschiedlicher Kulturen 
und Sprachen im Land fördern und diese Vielfalt in konstruktiver Form abbilden“, so soll nun 
auch das gleichberechtigte Miteinander unterschiedlicher Generationen gefördert werden. 
Damit will man auf die Affäre um das „Umweltsau-Lied“ reagieren, dessen öffentliche und 
gebührenfinanzierte Aufführung für manche Empörung gesorgt hatte. 
 
Weiter sollen Programmitarbeiter eine schriftliche Erklärung ihrer Verfassungstreue abgeben, 
wofür § 32 WDR-Gesetz geändert werden soll: 
 

Die Programmmitarbeiter sind verpflichtet, eine schriftliche Erklärung abzugeben, im 
Rahmen ihrer Betätigung für den WDR die freiheitliche demokratische Grundordnung, 
den Programmauftrag (§ 4) und die Programmgrundsätze (§ 5) zu wahren und keine Be-
strebungen zu unternehmen, die sich gegen den Bestand oder die Sicherheit des Bundes 
oder eines Landes richten oder eine ungesetzliche Beeinträchtigung der Amtsführung 
der Verfassungsorgane des Bundes oder eines Landes oder ihrer Mitglieder zum Ziel 
haben. Die Erklärung ist gegenüber dem Intendanten abzugeben und der Verfassungs-
schutzbehörde des Landes zuzuleiten.  

 
Auch durch diese Änderung des WDR-Gesetzes sollte auf Umstände im Nachgang der „Um-
weltsau“-Affäre reagiert werden; es hatte sich wohl gezeigt, daß Mitarbeiter des WDR, die 
das „Umweltsau“-Lied in sogenannten sozialen Netzwerken vehement und aggressiv gegen 
Kritiker verteidigten. Der Gesetzentwurf stammt bereits vom 14. Januar 2020. 
 
Erst vor einigen Wochen entspannte sich indessen eine Angelegenheit, die in denselben Kon-
text paßt: ein Oberstleutnant der Bundeswehr, der derzeit im Bundesverteidigungsministerium 
mit Öffentlichkeitsarbeit zu tun hat, hatte privat in einem sogenannten sozialen Netzwerk den 
Beitrag eines entfernten  Bekannten „geliked“, der sinngemäß schrieb, er lasse es sich im Ur-
laub gutgehen. Zur näheren Illustration dessen hatte das Bild einer Tasse Kaffee „gepostet“. 
Wegen des Formats kaum erkennbar, ließ sich aber mit einiger Mühe feststellen, daß auf dem 
Tisch mit der Tasse Kaffee auch ein Buch des vielfach mit Literaturpreisen ausgezeichneten 
französischen Romanciers Jean Raspail lag, das im Antaios-Verlag erschienen war. Vermut-
lich hatte der Oberstleutnant dies gar nicht gesehen. 
 
Aus diesen Umständen konstruierte das ARD-Magazin „Panorama“ dann abenteuerliche Spe-
kulationen über ein rechtsextremistisches Netzwerk, das auf der Führungsebene des BMVG 
seine Fäden ziehe. Der Oberstleutnant, der sich übrigens nachweislich seit vielen Jahren für 
die Integration von Soldaten mit Migrationshintergrund in die Bundeswehr einsetzt, wurde 
zeitweilig vom Dienst suspendiert, um die „Verdachtsmomente“ gegen ihn näher zu untersu-
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chen. Ein bekannter Grünen-Politiker forderte, ebenfalls in einem sogenannten sozialen 
Netzwerk, er müsse unverzüglich aus der Bundeswehr entfernt werden.  
 
Als diese fast schwer zu glaubende Affäre durch die Tageszeitung „Die Welt“ und deren Mit-
arbeiter Don Alphonso (Rainer Meyer) näher untersucht wurde, kam nicht nur heraus, daß die 
im Fernsehbeitrag als maßgebliche Autoritäten zitierten „Rechtextremismus-Experten“ keinen 
nennenswerten wissenschaftlichen Hintergrund hatten und auch keinerlei wissenschaftliche 
Forschungen betrieben, sondern offenbar Vollzeit-Aktivisten der linken Szene waren. Son-
dern es zeigte sich auch, daß für den verantwortliche Mitarbeiter des NDR wiederum auf so-
genannten sozialen Netzwerken mit zahlreichen Akteuren und Gruppen aus dem linksradika-
len Spektrum verbunden waren, darunter wohl auch gewaltaffinen und offen verfassungs-
feindlichen Gruppierungen. D.h., wenn es irgendwelche „Verdachtsmomente“ gab, dann ge-
gen die entsprechenden NDR-Mitarbeiter. Diese wurden jedoch nicht vom Dienst suspendiert.  
 
Oder: erst vor einiger Zeit wurde bei Radio Bremen ein langjähriger Mitarbeiter (freilich des 
technischen Dienstes und nicht einer Redaktion) in den regulären Ruhestand verabschiedet, 
dessen erster Kontakt mit diesem Sender, seinem späteren Arbeitgeber, darin bestanden hatte, 
daß er im Juni 1990 Anführer einer Demonstration gegen einen Auftritt des Politikers Franz 
Schönhuber bei der Talkshow „III nach 9“ im sogenannten „Gläsernen Studio“ des Senders 
gewesen war. Aus der Demonstration heraus wurden Steine auf das „Gläserne Studio“ gewor-
fen, wodurch Scheiben zu Bruch gingen. Der Anführer des ganzen Treibens wurde kurze Zeit 
später, obwohl Radio Bremen volle Kenntnis von diesen Umständen hatte, dort als techni-
scher Mitarbeiter eingestellt und verbrachte dort sein ganzes Berufsleben. 
 
Oder: bei einem im ZDF geführten Interview mit Wolfgang Schäuble sorgte es im Jahr 2019 
für Irritationen, daß immer wieder ein Kameramann zu sehen war, der ein schwarzes Oberteil 
mit erkennbaren Zeichen der sogenannten „Antifa“, einer gewaltbereiten linken Gruppe, trug, 
die immer wieder durch ungeheuer brutales Vorgehen v.a. gegen Polizeibeamte, die sie zumal 
am Rande von Demonstrationen nicht selten mit offensichtlicher Tötungsbereitschaft angreift, 
auffällt. Auf dem Oberteil war neben dem fünfzackigen Stern und einer geballten Faust der 
gedruckte Slogan „Brüllen, zertrümmern und weg“ zu lesen. Das ZDF erklärte auf Anfragen 
u.a., ihre Kameraleute seien gehalten, bei der Arbeit dunkle Kleidung zu tragen. Dieser Um-
stand legt es natürlich nahe, Kameraleute dann eben aus dem sogenannten „schwarzen Block“ 
bei linken Demonstrationen zu rekrutieren, weil die dort vorfindlichen Gewaltaktivisten eben 
bereits passend angezogen sind. 
 
Daß also bei öffentlich-rechtlichen Rundfunksendern, speziell auch in den Reihen der dorti-
gen freien Mitarbeiter, erstaunlich viele linksradikale Aktivisten unterschiedlichen Radikali-
tätsgrades ihr Auskommen finden, ist jedem aufmerksamen Mediennutzer seit vielen Jahren 
bekannt.  
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II. Rechtspolitische Bewertung 
 
Verfassungsrechtliche Bedenken gegen den Gesetzgebungsvorschlag ergeben sich nicht. Ins-
besondere wird die Presse- und Rundfunkfreiheit nicht durch den zusätzlichen Programmauf-
trag beeinträchtigt, nicht nur das „friedliche und gleichberechtigte Miteinander“ von Men-
schen nicht nur unterschiedlicher Kulturen, sondern auch unterschiedlicher Generationen „ab-
zubilden“. 
 
Eine andere Frage wäre es, ob dies – wenn man schon etwas am Programmauftrag ändert – 
das vordringliche Problem ist. Jedenfalls nach hiesiger Auffassung besteht ein wesentliches 
Problem, zu dessen Bewältigung der öffentlich-rechtliche Rundfunk vielleicht etwas beitragen 
könnte, darin, daß das deutsche Volk – was mit der Anwesenheit von immer mehr Ausländern 
in Deutschland bzw. immer mehr ausländischstämmigen Deutschen unmittelbar gar nichts zu 
tun hat, sondern eine Art internes Problem der „deutschen Deutschen“ darstellt – zunehmend 
in zwei Lager zerfällt, die sich politisch und kulturell nichts mehr zu sagen haben. Dieser Ge-
gensatz ist mit den Begriffen „links“ und „rechts“ nur höchst unzureichend und eigentlich 
nicht zutreffend beschrieben (weder gibt es bei der AfD auch nur einen Monarchisten, noch 
vertritt bei den Grünen jemand die Sache der Arbeiter). Der Journalist Jens Jessen hat die hö-
renswerte These aufgestellt, daß die sogenannten sozialen Netzwerke gesellschaftlich stark 
desintegrativ gewirkt hätten, weil durch sie vielen Leuten erst zu Bewußtsein gekommen sei, 
wie stark sich die politischen Ansichten anderer Leute von ihren eigenen unterscheiden. Das 
Problem seien also gerade nicht die angeblichen „Filterblasen“, sondern im Gegenteil die 
Konfrontation. Jedenfalls hat man nicht selten das Gefühl, daß man in Deutschland früher 
oder später auf einen Bürgerkrieg hinsteuert, nicht zwischen Deutschen und Ausländern, son-
dern zwischen „utopistischen“ und „traditionalistischen“ Deutschen. 
 
Daher würde ich – wenn man am Programmauftrag des WDR etwas ändern will – statt dessen 
oder außerdem den § 4 Abs. 2 Satz 4 wie folgt neu zu fassen: 
 

„Das Programm soll das friedliche und gleichberechtigte Miteinander der Menschen un-
terschiedlicher Kulturen, Generationen und Sprachen sowie gegensätzlicher politischer 
Anschauungen im Land fördern und diese Vielfalt in konstruktiver Form abbilden.“ 

 
 
B. Änderungen im Verfassungsschutzgesetz 
 
Weiter wird in Vorschlag gebracht, in Bezug auf die vorgesehen „Erklärungen zur Verfas-
sungstreue“ in § 32 Abs. 2 WDR-Gesetz auch das Verfassungsschutzgesetz zu ergänzen und 
als neue Verfassungsschutzaufgabe die Sammlung von Informationen über 
 

die nach § 32 Absatz 2 WDR-Gesetz abgegebenen Erklärungen und etwaige Verstöße 
dagegen, soweit hiervon die freiheitliche demokratische Grundordnung, der Bestand 
oder die Sicherheit des Bundes oder eines Landes oder eine ungesetzliche Beein-
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trächtigung der Amtsführung der Verfassungsorgane des Bundes oder eines Landes 
oder ihrer Mitglieder betroffen sind,“  

 
einzuführen. Das ist natürlich verfassungsrechtlich nicht unproblematisch, weil er quasi dar-
auf hinausläuft, den WDR qua Gesetz vom Verfassungsschutz beobachten zu lassen. Dabei ist 
die Beobachtung durch den Verfassungsschutz von vornherein ein problematisches Instru-
ment. Denn anders, als der Name suggeriert – „beobachten“ bezeichnet sprachlich ja ein in 
der Sache unauffälliges, nicht selten heimliches studieren – geht es bei der „Beobachtung“ 
eines bestimmten Akteurs durch den Verfassungsschutz im Gegenteil gerade um das Erregen 
von öffentlicher Aufmerksamkeit durch mißbilligende Erwähnung im Verfassungsschutzbe-
richt (bzw. hier eben in einem Gesetz). Dabei trifft diese mißbilligende Erwähnung stets einen 
Akteur, der keine Straftat begangen hat – sonst wäre ja die Staatsanwaltschaft zuständig und 
nicht der Verfassungsschutz. 
 
Für das Gesetz könnte man geltend machen, daß es rein deklaratorisch zu verstehen ist, weil 
der Verfassungsschutz mögliche verfassungsfeindliche Bestrebungen von WDR-Redakteuren 
auch ohne eine explizite Regelung in einem Gesetz immer im Auge haben müßte. Wäre es 
wirklich rein deklaratorisch gemeint, müßte man das Verfassungsschutzgesetz aber eigentlich 
gar nicht ändern. 
 
Daher wird das Herausgreifen eines bestimmten Mediums als potentiell verfassungswidrig 
und dessen gesetzlich angeordnete Beobachtung durch den Verfassungsschutz gegen die 
Rundfunkfreiheit und wohl auch gegen den Gleichheitssatz verstoßen. Vermutlich würde dies 
einer verfassungsgerichtlichen Überprüfung – jedenfalls, sofern nicht erdrückendes Tatsa-
chenmaterial über bisherige verfassungsfeindliche Bestrebungen von WDR-Mitarbeitern ins 
Feld geführt werden kann – wohl kaum standhalten. Auch zeigt sich ja von Anfang an, von 
der verfassungsrechtlichen Bewertung auch einmal abgesehen, in dem Vorschlag eine gewis-
se „rechtspolitische Unwucht“: denn schätzt man das Wirken des WDR auch nur potentiell so 
ein, wie die Verfasser des Gesetzentwurfs es wohl tun, so wäre ja wohl in erster Linie nicht 
über gewisse Detailänderungen im Landesverfassungsschutzgesetz, sondern über eine Zer-
schlagung der Anstalt und die zügige Privatisierung ihrer bisherigen medialen Sachmittelaus-
stattung nachzudenken. 
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 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 

– Anhörung von Sachverständigen (s. Anlage) 

Vorsitzender Oliver Keymis: Liebe Kolleginnen und Kollegen! Meine sehr verehrten 
Damen und Herren! Ich freue mich, zwei externe Gäste begrüßen zu dürfen, die sich 
heute eigens zu unserer Anhörung in den Landtag begeben haben. Außerdem heiße 
ich die Kolleginnen und Kollegen, die Zuhörerinnen und Zuhörer, die Medienvertrete-
rinnen und -vertreter sowie die für Medien Zuständige aus der Staatskanzlei herzlich 
willkommen. 

Gibt es seitens der Fraktionen Wortmeldungen zur Tagesordnung? – Die sehe ich 
nicht. 

Der mitberatende Innenausschuss beteiligt sich nachrichtlich an dieser Anhörung. 

Im Namen der Ausschussmitglieder darf ich noch einmal den erschienenen Sachver-
ständigen für die Bereitschaft, zur Klärung von Fragen im Zusammenhang mit dem 
Gesetzentwurf beizutragen, sowie für die eingangs eingereichten Stellungnahmen 
ausdrücklich danken. 

Ich bitte die Sachverständigen darum, die einführenden Statements nach Möglichkeit 
nicht zu lang werden zu lassen. Im Anschluss an Ihre Beiträge können dann aus dem 
Kreise der Fraktionen Fragen an Sie gerichtet werden. Die Fraktionen werden darum 
gebeten, pro Fragerunde jeweils drei Fragen zu stellen und vor der Formulierung der 
Fragen jeweils den Sachverständigen zu nennen, an den sich die nachfolgende Frage 
richtet. Das halten wir immer so, aber heute ist die Sache besonders einfach, da nur 
zwei Sachverständige anwesend sind. Nachdem alle Fraktionen ihre Fragen formuliert 
haben, werde ich Ihnen, den Sachverständigen, wiederum nacheinander das Wort zur 
Beantwortung der an Sie gerichteten Fragen erteilen. 

Prof. Dr. Bernd Holznagel (Westfälische Wilhelms-Universität Münster, Institut 
für Informations-, Telekommunikations- und Medienrecht [ITM]): Herzlichen Dank 
für die Möglichkeit, zu dem Gesetzentwurf Stellung zu nehmen. Ich darf kurz in Erin-
nerung rufen, dass wir es mit drei Problemkreisen zu tun haben. Hintergrund des An-
trags war das sogenannte „Umweltsau-Lied“ des WDR-Kinderchors. 

Es wird in dem Entwurf vorgeschlagen, besondere Vorkehrungen zur Wahrung der 
Generationsgerechtigkeit zu treffen. Dies soll im Programmauftrag verankert werden. 
Hinter dem Begriff „Kulturen“ soll das Wort „Generation“ eingefügt werden. Gegen die-
sen Vorschlag kann man keine verfassungsrechtlichen Bedenken erheben, gleichwohl 
ist dies aus meiner Sicht rechtspolitisch nicht angezeigt, weil das geltende Recht die 
Generationsgerechtigkeit schon abbildet. Generell hat der WDR den gesellschaft-
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lichen Zusammenhalt zu fördern, und er soll einen Überblick über alle Geschehnisse 
in der Gesellschaft geben. Dazu gehören ohne Zweifel auch die Älteren. 

Hinzukommt, dass gerade der öffentlich-rechtliche Rundfunk vor allem von uns Älteren 
genutzt wird. Hier geht es nicht um einen Programmtyp, der primär ein Jugendkanal 
wäre. Man kann ohnehin vermuten, dass die WDR-Angebote – mit Ausnahme von 
1LIVE – eher einen Hang dazu haben, die ältere Generation zu berücksichtigen. Im 
Regelfall wird dies auch ausgewogen geschehen. 

In einem zweiten Punkt will man die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des WDR mit 
§ 32 Abs. 2 dazu verpflichten, eine schriftliche Erklärung abzugeben, im Rahmen ihrer 
Betätigung für den WDR nicht nur die Programmgrundsätze, sondern auch den Pro-
grammauftrag im Sinne der freiheitlich demokratischen Grundordnung zu wahren und 
alles zu unterlassen, was den Bestand oder die Sicherheit des Bundes gefährden kann 
bzw. sich dagegen richtet. Diesen Vorschlag kann ich inhaltlich nicht nachvollziehen, 
weil die Mitarbeiter dann sogar geringeren Anforderungen unterworfen würden. 

Man muss wissen, dass der Begriff der freiheitlich demokratischen Grundordnung nur 
einen Kernbestandteil von Verfassungsprinzipien darstellt. Dazu zählen unter ande-
rem das Prinzip der Volkssouveränität, das Minderheitenprinzip sowie das Mehrheits-
parteienprinzip. Die verfassungsgemäße Ordnung hingegen meint das gesamte ge-
schriebene Recht. Über die Arbeitsverträge, die festlegen, dass die Programmgrund-
sätze zu beachten sind, wird also auch festgelegt, dass die Mitarbeiter sich an die 
verfassungsgemäße Ordnung zu halten haben, sprich: sie das geltende Recht zu ach-
ten haben. 

Warum man diese Verpflichtung aufweichen will und sie nur noch an Kernbestandteile 
der Verfassung binden will, erschließt sich mir nicht. Ich halte das für verfehlt und ei-
gentlich auch mit dem hinter dem Entwurf stehenden Zweck für gar nicht kompatibel. 
Das erscheint mir einfach nicht angezeigt.  

Der schwierige Aspekt bei den drei Vorschlägen liegt in der Änderung des Verfas-
sungsschutzgesetzes. Die Verfassungsschutzbehörde soll beauftragt werden, Infor-
mationen über die von mir eben erwähnte Erklärung und etwaige Verstöße dagegen 
zu sammeln und auszuwerten. Eigentlich will man hiermit eine Art Vorabkontrolle 
durch den Verfassungsschutz und nicht eine einzelfallbezogene Überprüfung des Ver-
fassungsschutzes. Schon heute ist es aber so, dass bei Bedenken über das verfas-
sungskonforme Verhalten von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des WDR oder ande-
rer Journalisten der Verfassungsschutz aktiv werden kann. Das tut er auch gelegent-
lich; es hat immer wieder Fälle gegeben, wo das geschehen ist. Aber dann müssen 
konkrete Anhaltspunkte vorhanden sein. 

Jetzt den WDR herauszugreifen und den Verfassungsschutzbehörden nahezulegen, 
dass sie die Mitarbeiter des WDR präventiv anschauen, erscheint mir verfassungs-
rechtlich nicht möglich zu sein. Das ist – auch Herr Dr. Vosgerau führt dies aus – ziem-
lich ersichtlich ein Verstoß gegen den Gleichheitsgrundsatz. Zudem entstehen Stig-
matisierungseffekte und auch diese berühmten Chilling effects, von denen das Verfas-
sungsgericht immer spricht, also eine Art Abschreckungseffekte, die in dieser Form 
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nicht mit Artikel 5, der Rundfunkfreiheit, vereinbar sind – erst recht dann nicht, wenn 
man doch im Einzelfall, wenn konkrete Anhaltspunkte vorliegen, agieren kann. 

Dr. Ulrich Vosgerau: Ich danke herzlich für die Gelegenheit, hier zu sprechen. – Ich 
komme zu dem ersten Aspekt des Gesetzesentwurfs, zu der Einführung des genera-
tionellen Zusammenhangs in das WDR-Gesetz. Das ist in der Tat verfassungsrechtlich 
völlig unproblematisch. Das kann man gerne machen. Es ist auch überhaupt kein 
Problem, dass dieses Ziel, den Zusammenhalt unter den Generationen zu fördern, 
möglicherweise schon im Rundfunkstaatsvertrag steht. Gerade wenn es dort schon 
steht, kann man es ja umso eher auch noch in das WDR-Gesetz hineinschreiben, um 
es ganz deutlich zu machen, für wie wichtig man den Punkt hält. Das ist also kein 
Problem. 

Ich möchte Folgendes vorschlagen. Da schöpfe ich mein gutachterliches Mandat bis 
zum Rand aus. Das steht auch unter dem Eindruck der Landtagsdebatte, die ich nach-
gelesen habe. Es ist klar, dass diese Sache mit dem „Umweltsau-Lied“ der unmittel-
bare Anlass dieses Gesetzgebungsvorschlages war. Aber davon einmal abgesehen 
habe ich mich gefragt, ob der generationelle Zusammenhang wirklich das größte und 
das zentrale Problem darstellt, das wir in Nordrhein-Westfalen haben mögen. Gerade 
der Verlauf der Landtagsdebatte brachte mich zu dem Ergebnis, dass man möglicher-
weise in das WDR-Gesetz auch hineinzuschreiben sollte, auch das Miteinander ge-
gensätzlicher politischer Anschauungen zu fördern. Ich kann mir vorstellen, dass der 
öffentlich-rechtliche Rundfunk hierzu vielleicht etwas beizutragen könnte. 

Wir werden in Zukunft immer stärker vor dem Problem stehen – das sehen wir auch 
jetzt schon –, dass unsere Gesellschaft zusehends in sehr unterschiedliche politische 
Richtungen zerfällt, die miteinander wenig anfangen können. Ich würde eine echte 
Chance für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk darin sehen, hier eine gewisse Ver-
söhnung oder jedenfalls die Möglichkeit eines gedeihlichen Miteinanders zu stärken. 
Deswegen wäre es mein Vorschlag, das vielleicht auch mit zu berücksichtigen. 

Zweitens komme ich zu der Forderung nach einer Verpflichtung für WDR-Mitarbeiter, 
eine schriftliche Erklärung abzugeben, welche die freiheitlich demokratische Grundord-
nung zum Gegenstand hat. Das halte ich für verfassungsrechtlich ebenfalls unproblema-
tisch und durchaus auch für stimmig. Wie der Kollege Holznagel es zutreffend ausge-
führt hat, meint die freiheitlich demokratische Grundordnung – früher hat man gerne 
spöttisch FDGO dazu gesagt – nicht die Rechtsordnung als solche oder insgesamt, 
sondern nur die tragenden Grundprinzipien, also in etwa das, was in der sogenannten 
Ewigkeitsgarantie Art. 79 Abs. 3 des Grundgesetzes, die in Wahrheit Selbstverfü-
gungsgarantie heißen müsste, drinsteht. 

Es ist auch durchaus stimmig, dass Rundfunkmitarbeiter nur auf den innersten Kern 
des Grundgesetzes verpflichtet werden sollen und keinesfalls auf alle Ausführungen, 
denn es besteht ein feiner Unterschied zwischen etwa einem Finanzbeamten und ei-
nem Rundfunkredakteur. Der Rundfunkredakteur genießt Rundfunkfreiheit, Meinungs-
freiheit, Pressefreiheit, genau wie zum Beispiel Universitätsmitarbeiter eine Wissen-
schaftsfreiheit innehaben. Ich war schon an mehreren Universitäten beschäftigt und 
musste jeweils zur Verbeamtung entsprechende Erklärungen unterschreiben, und ich 
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wurde natürlich auch nur auf die FDGO verpflichtet – das ist ganz stimmig –, also auf 
den Wesenskern des Grundgesetzes. Das ist kein Problem. Das kann man verfas-
sungsrechtlich gerne tun. Ich halte es für stimmig. 

Drittens komme ich zu der Änderung des Verfassungsschutzgesetzes. Da sind mit den 
Antragsstellern ein bisschen die Pferde durchgegangen. Das geht so nicht. Es wird die 
Beobachtung des WDR durch den Verfassungsschutz gesetzlich angeordnet, das 
hätte aber eine stigmatisierende Wirkung. Man muss sehen, dass der WDR Rundfunk-
freiheit genießt. Er ist begrenzt grundrechtsfähig, auch wenn es sich um eine öffentlich-
rechtliche Anstalt handelt. Er könnte sich wohl auch mit Erfolg dagegen wehren. Ein 
anderes Problem wäre ein Gleichheitsgrundsatz, also nicht nur die Rundfunkfreiheit 
als solche; denn es gibt ja auch andere Anstalten, die sich gar nicht so sehr vom WDR 
unterscheiden und die nicht beobachtet würden. Davon würde ich abraten; das ist ver-
fassungsrechtlich mehr als zweifelhaft. 

Ich verstehe ein bisschen das Ziel der Antragsteller. Das müsste man aber anders 
angehen. Vielleicht könnte man das auch mit Blick auf eine zweite Lesung noch än-
dern. Wenn man sich Sorgen machte, dass der WDR viele Mitarbeiter auf der linken 
Seite hat, die möglicherweise nicht so wahnsinnig verfassungstreu sind – ich gebe in 
meinem Gutachten ein paar Beispiele, dass meines Erachtens diese Sorgen nicht voll-
kommen unbegründet sein mögen –, dann müsste man es anders angehen. Dann 
müsste man beispielsweise vorschreiben, dass Mitarbeiter vor ihrer Einstellung routi-
nemäßig durch den Verfassungsschutz untersucht werden, wie das auch bei anderen 
beruflichen Einstellungen gelegentlich der Fall ist. Das könnte man durchaus machen. 
Es widerspräche nicht der Rundfunkfreiheit, wenn man jemanden vor der Einstellung 
erst einmal verfassungsrechtlich untersuchte, ob er vielleicht mal mit der Steinewer-
ferszene zu tun hatte, und der Verfassungsschutz, wenn er sowas ans Licht brächte, 
die Aufnahme in den WDR verhinderte. 

Aber man kann natürlich nicht den WDR als Institution mit allen schon fest bestallten 
Mitarbeitern unter die Beobachtung des Verfassungsschutzes stellen. Das geht nicht. 
Diesen letzten Punkt würde ich mit Blick auf eine zweite Lesung dringend anpassen. 
Die Punkte eins und zwei sind aber im Wesentlichen in Ordnung. 

Vorsitzender Oliver Keymis: Vielen Dank. – Nun besteht die Möglichkeit seitens der 
Kolleginnen und Kollegen Abgeordneten, Fragen an die beiden Sachverständigen zu 
richten. 

Gabriele Walger-Demolsky (AfD): Vielen Dank an die beiden Experten für die Stel-
lungnahmen und für Ihre einführenden Worte. Sie helfen uns sicherlich sehr weiter. 
Der Grund der Ausrichtung einer Anhörung ist immer auch, mögliche Fehler eigener 
Anträge oder Gesetzesentwürfe zu erkennen und sie für die zweite Lesung fit zu ma-
chen. Ich glaube, dass uns Ihre Stellungnahmen in beiden Fällen sehr viel weiterbrin-
gen. 

Meine erste Frage richtet sich insbesondere an Herrn Holznagel, aber auch Herr Vos-
gerau kann dazu natürlich antworten. Sie bezieht sich auf den ersten Themenkomplex, 
auf den Ausgleich der Generationen. Im Programmauftrag ist unter § 4 Abs. 2 WDR- 
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Gesetz von einem Miteinander der Menschen unterschiedlicher Kulturen und Spra-
chen die Rede. Könnte man nicht dann auch in Ihrem Sinne auf die Kulturen und Spra-
chen verzichten und nur von einem Miteinander der Menschen sprechen? 

In § 4 Abs. 3 wird diese Wertschätzung ganz besonders Menschen mit Migrationshin-
tergrund entgegengebracht – dem wollen wir auch gar nichts entgegenstellen –, das 
Generationenverständnis aber sehen Sie als selbstverständlich an. Das sehen wir be-
dauerlicherweise aktuell nicht immer so gegeben. Es ist immer häufiger überall, auch 
bei den Öffentlich-Rechtlichen, beispielsweise von dem alten weißen Mann die Rede, 
und das ist keineswegs wertschätzend gemeint. Könnte man dann nicht all diese Be-
griffe herausnehmen? Oder sollte man vielleicht dann auch die Generationen anspre-
chen und vielleicht sogar die politischen unterschiedlichen Meinungen oder die Mei-
nungsvielfalt noch einmal herausstreichen? 

Meine zweite Frage bezieht sich auf die Erklärung der WDR-Mitarbeiter zur FDGO 
aufgrund der besonderen Stellung des öffentlichen Rundfunks. Herr Dr. Vosgerau, in 
Ihrer Stellungnahme legen Sie anhand eines Beispiels rund um die „Panorama“-Sen-
dung über Bundeswehrangehörige nahe, dass sowohl der sendende NDR und seine 
Mitarbeiter als auch der Angehörige der Bundeswehr demselben Dienstethos ausge-
setzt sind, der letztlich doch darin resultiert, dass die Mitarbeiter beider Institutionen 
aufgrund der außerberuflichen Aktivitäten härteren ethischen Vorschriften unterliegen 
sollen als beispielsweise Privatleute und Angestellte bzw. private Unternehmen. 

Können Sie erläutern, ob und wie der WDR als öffentliche Körperschaft bewertet wer-
den sollte, damit seine Mitarbeiter wie Angestellte oder Beamte des öffentlichen Diens-
tes einem Mäßigungsgebot unterliegen, welches auch außerhalb des Dienstes greift? 

Der dritte Themenkomplex – das hatten Sie beide angesprochen – ist im Moment wohl 
der problematischste. Ich möchte nun lediglich auf die Einstellungsüberprüfung rekur-
rieren. Zum Beispiel verlangt die bayerische Ludwig-Maximilians-Universität von ihren 
Angestellten und Beamten eine Verpflichtungserklärung zur Verfassungstreue inner-
halb und außerhalb der Universität. Dort werden gleichzeitig auch Informationen vom 
Landesverfassungsschutz und vom Bundesbeauftragten für Stasiunterlagen einge-
holt. Auch an der Uni Siegen gibt es eine ähnliche Verpflichtungserklärung. 

Ist dieses Verfahren schon ein Beispiel für die von Herrn Professor Holznagel um-
schriebene Stigmatisierung, also für den sogenannten Chilling effect der Mitarbeiter, 
oder könnte man dahin gehend wenigstens zum Zeitpunkt der Einstellung aktiv wer-
den? 

Thomas Nückel (FDP): Die Presse- und Meinungsfreiheit – da sind wir uns wohl einig – 
ist ein Grundpfeiler der Demokratie, unserer Verfassung. Mit Regeln, die für eine mit-
telbare staatliche Überprüfung der Medien sorgen, wird diese doch eigentlich einge-
schränkt. Irre ich mich bei dieser Feststellung oder habe ich recht? 

Bei dem Gesetzentwurf habe ich ein bisschen den Eindruck, dass der Antragsteller 
überhaupt nicht weiß, wie Medien funktionieren. Beim WDR ist es so, dass die Bericht-
erstatter – und es geht ja wohl um die berichterstattenden Mitarbeiter – zu einem er-
heblichen Teil freie Mitarbeiter sind. Auch ich war das schon einmal; es ist lange her. 



Landtag Nordrhein-Westfalen - 8 - APr 17/1116 

Ausschuss für Kultur und Medien 10.09.2020 
47. Sitzung (öffentlich) lb 
 
 
Man hat nie einen Arbeitsvertrag unterschrieben. Das war auch bei Sat.1 usw. nicht 
der Fall. Muss man jetzt neue Regularien finden? Eigentlich gäbe es faktisch keine 
Freien mehr, wenn sie wie Angestellte behandelt werden und einer Überprüfung un-
terzogen werden müssten. 

Andrea Stullich (CDU): Vielen Dank auch von unserer Seite an die beiden Experten. – 
Herr Professor Holznagel, Sie schreiben sinngemäß, dass zu der geforderten Ver-
pflichtungserklärung bereits ausreichende Regelungen im WDR bestünden. Sie 
schreiben dann – ich darf kurz zitieren –: „Oberster Programmgrundsatz des WDR ist es 
nämlich …, dass für alle Angebote die verfassungsmäßige Ordnung gilt.“ – Etwas zuge-
spitzt formuliert: Hat sich der Gesetzentwurf damit nicht schon per se erledigt? 

Herr Professor Holznagel, vielleicht können Sie noch einmal ein bisschen ausführlicher 
erläutern, warum es Ihrer Ansicht nach bereits diese ausreichenden Regelungen gibt 
und welche Verpflichtungen bereits heute für WDR-Mitarbeiter gelten, unsere Verfas-
sung einzuhalten. 

Alexander Vogt (SPD): Vielen Dank für Ihre Ausführungen. Herrn Nückels Hinweis 
auf die freien Mitarbeiter des WDR fand ich sehr gut. In diese Richtung geht auch 
meine erste Frage: Wie wären die einzelnen Mitarbeiter dann zu bewerten? 

Insgesamt fällt natürlich auf, dass generell – das ist ja nicht der erste Gesetzentwurf, 
der von dem Antragsteller eingebracht wird – hier ein Misstrauen gegen Medien des 
öffentlich-rechtlichen bis hin zum privaten Rundfunk vorherrscht. 

Frau Walker-Demolsky hatte gerade einen Vergleich zwischen Bundeswehrangehöri-
gen und Journalistinnen und Journalisten gezogen. Ich würde gerne von Herrn Holz-
nagel wissen, ob dieser Vergleich angesichts der Tätigkeiten und der Verantwortung 
eigentlich zu ziehen ist. Auf der einen Seite handelt es sich schließlich um Staatsan-
gehörige, die für eine staatliche Institution arbeiten, und auf der anderen Seite ist der 
öffentlich-rechtliche Rundfunk aber durchaus anders zu bewerten. 

Vorsitzender Oliver Keymis: Das war die erste Fragerunde. – Nun beginnt – diesmal 
andersherum – Herr Vosgerau. 

Dr. Ulrich Vosgerau: Zu der ersten Frage von Frau Walger-Demolsky, zu der auch 
ich mich äußern sollte. Ich habe mich in der Tat bei der Abfassung des Gutachtens 
auch darüber gewundert – das fiel mir auf, weil es sich ein bisschen plakativ liest –: 
Das Programm soll das friedliche und gleichberechtigte Miteinander der Menschen 
unterschiedlicher Kulturen und Sprachen fördern. – Na ja, das könnte man schon strei-
chen. 

Ich sage es einmal so: Im Grundgesetz stehen die multikulturelle Gesellschaft, die 
Einwanderung und all diese Problemkreise nicht unter einem besonderen Schutz der 
Verfassung. Das wäre auch sehr verwunderlich, weil 1949 noch niemand etwas von 
außereuropäischer Einwanderung nach Deutschland geahnt hat. Man versucht allen-
falls in der modernen Debatte die Menschenwürdegarantie, die natürlich allen 
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Menschen gleichermaßen zukommt, in irgendeiner Weise fruchtbar zu machen, um 
aus dieser Verfassungsaufträge zugunsten einer gewissen Multikultur oder der In-
tegration von Ausländern abzuleiten. 

Dieser Text des Programmauftrages geht auch in die Richtung, dass man versucht, 
Multikultur und Einwanderung gewissermaßen eine Art Anschauung zu verleihen, als 
seien es verfassungsrechtliche Rechtswerte, was zunächst einmal gar nicht der Fall 
ist. Kurzum: Man könnte das auch streichen. Gerade wenn man sagt, die Integration 
von Ausländern, die Gestaltung der Einwanderung bestehe unter der allgemeinen Prä-
misse, dass jeder Mensch der Menschenwürde teilhaftig sei und insofern auch alle 
Menschen gleich seien, bräuchte man eigentlich die unterschiedlichen Kulturen und 
die Sprachen gar nicht als besonders schützenswert und heraushebenswert zu beto-
nen. Meines Erachtens kann man es streichen. Vielleicht wäre das ein interessantes 
neues verfassungspolitisches Symbol. 

Zweitens komme ich zu dem angesprochenen Fall, den ich kurz erwähne, weil er in 
den letzten Wochen und Monaten doch für Aufsehen gesorgt hat. Der eigentliche 
Skandal an dem NDR-Fall war eben, dass diesem Bundeswehrsoldaten, der in einem 
öffentlich-rechtlichen Fernsehsender doch massiv denunziert worden ist, eigentlich gar 
nichts zur Last zu legen ist. Der hatte nach Lage der Dinge noch nicht einmal den 
entferntesten Verdachtsmoment begründet. Alles wurde im Grunde nur zusammen-
konstruiert. 

Auf der anderen Seite waren bei den Mitarbeitern des NDR durchaus gewisse Verdachts-
momente festzustellen, weil sie – und sei es auch nur über soziale Netzwerke – Kontakte 
unterhielten, nicht nur zu einer sehr linken Szene, sondern auch zu einer gewaltaffinen 
und möglicherweise verfassungsfeindlichen Szene. Der große Gegensatz bestand da-
rin, dass sie dem Empfänger gezeigt hatten, wer in Wahrheit die Belasteten waren. 
Das machte den Skandal aus. 

Ansonsten ist natürlich festzustellen, dass zwischen NDR und der Bundeswehr ge-
wisse Unterschiede bestehen. Ein Bundeswehrangehöriger ist ganz regulär im öffent-
lichen Dienst, das heißt er kann sich dienstlich nicht auf Grundrechte berufen. Ein 
Journalist einer öffentlich-rechtlichen Sendeanstalt ist aber schon nicht im engeren 
Sinne im öffentlichen Dienst – er ist ja kein Beamter –, und er genießt überdies Rund-
funkfreiheit und Pressefreiheit. Das heißt, er kann sich in seiner dienstlichen Eigen-
schaft beschränkt auf Grundrechte und als Person ohnehin auf alle Grundrechte beru-
fen.  

Eine weitere Frage ist dann, inwieweit sich ein gewisses öffentlich-rechtliches Treue-
verhältnis, das auch bei einem bei einer öffentlich-rechtlichen Körperschaft tätigen 
Journalisten grundsätzlich natürlich vorhanden ist, auf Verhaltensanforderungen im 
privaten Bereich ausstrahlt. Auch hier wird man sagen müssen: Grundsätzlich ist eine 
Ausstrahlungswirkung vorhanden, diese ist bei einem Journalisten einer öffentlich-
rechtlichen Anstalt aber viel geringer als bei einem Bundeswehroffizier, der sich auch 
im Privaten viel stärker zurücknehmen muss. 

Das ändert aber nichts daran, dass, wenn ein fest eingestellter und gut bestallter Re-
dakteur oder eine Redakteurin – hier des NDR – über soziale Netzwerke wirklich sehr 
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intensive Kontakte nicht nur irgendwie zu einer linken und kritischen Szene – das kann 
ja jeder tun – unterhält, sondern auch zu einer gewaltaffinen, zu einer verfassungs-
feindlichen Szene, das Fragen aufwirft. Und diese Fragen können dann letztendlich 
bis zur Entlassung führen. Es hat nicht jeder den Anspruch, ein Leben lang für den 
NDR tätig zu sein. 

Die dritte Frage bezog sich auf die LMU München und auf die Erklärung der Verfas-
sungstreue innerhalb und außerhalb des Dienstes. Hier ist zunächst einmal der wich-
tige Unterschied zu sehen, dass die LMU München eine Selbstverwaltungskörper-
schaft ist und diese Pflicht für sich selbst aufgestellt hat. Wenn eine Selbstverwaltungs-
körperschaft für sich selbst die Pflicht aufstellt, dass alle ihre Mitarbeiter vor Einstellung 
diese Verfassungserklärung abgeben müssen, dann ist das zunächst einmal völlig un-
problematisch. Und wenn der WDR das über seine Gremien und Körperschaften und 
auf Initiative des Intendanten ebenfalls für sich selber so aufstellen würde, wäre das 
wohl auch verfassungsrechtlich völlig unproblematisch und im Übrigen auch begrü-
ßenswert. 

Eine andere Frage ist, ob und inwieweit eine Pflicht an den WDR von außen herange-
tragen werden kann. Ich persönlich finde schon, dass diese Pflicht, also jedenfalls zum 
Bekenntnis zum Verfassungskern, an den WDR auch grundsätzlich von außen durch 
Gesetz herangetragen werden kann, solange dies nicht mit einer unmittelbaren Kon-
trolle etwa durch den Verfassungsschutz zusammengebracht wird, was dann auf eine 
Beobachtung hinauslaufen müsste. 

Chilling effects hatten Sie im Zusammenhang mit der LMU München erwähnt. Dieser 
englische Begriff ist ein Terminus technicus aus dem Medienrecht. Man würde meines 
Erachtens bei einem Universitätsvertreter, der sich freilich auf die Wissenschaftsfrei-
heit berufen kann, nicht von Chilling effects sprechen. Das habe zumindest ich noch 
nicht gehört. Sondern man redet von solchen Effekten ganz speziell im Zusammen-
hang mit Pressefreiheit und Rundfunkfreiheit, dass also Journalisten auf einer sehr 
niedrigen Schwelle Hemmungen entwickeln können, sich öffentlich zu äußern. Inso-
fern müsste man beim direkten Vergleich zur LMU München auch die Unterschiede 
sehen, die aber nicht durchgreifend gegen eine mögliche Pflicht sprechen, dass WDR-
Mitarbeiter sich vor der endgültigen Einstellung schriftlich zur FDGO bekennen müs-
sen. 

Die Frage von Herrn Nückel habe ich nicht durchgehend verstanden. Es ist auch mir 
bekannt, dass im öffentlich-rechtlichen Rundfunk ganz viele Mitarbeiter eher als freie 
Mitarbeiter beschäftigt sind, und es würde mich wirklich sehr wundern, wenn auch 
heute noch diese freien Mitarbeiter ohne schriftlichen Arbeitsvertrag arbeiteten. Das 
würde ja zu unbeherrschbaren Problemen führen. Jedenfalls könnte man es so ein-
richten, dass freie Mitarbeiter, wenn sie das würden, eben auch eine entsprechende 
Erklärung unterzeichnen müssten. Dies könnte man bei freien Mitarbeitern sogar be-
sonders effizient mit einem Sanktionsinstrumentarium versehen, zum Beispiel dass ex 
post der Vergütungsanspruch wegfällt, wenn herauskommen sollte, dass der freie Mit-
arbeiter sich in der Nähe irgendwelcher verfassungsfeindlichen Organisationen be-
wegt hat. Das wäre technisch wohl umzusetzen. 
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Prof. Dr. Bernd Holznagel (Westfälische Wilhelms-Universität Münster, Institut 
für Informations-, Telekommunikations- und Medienrecht [ITM]): Zunächst zu den 
Fragen von Frau Walger-Demolsky. Sie haben einfach unterstellt, dass diese Zusatz-
kulturen und -sprachen aufgrund der Migrationsbewegung in das Gesetz hineingekom-
men sind. Sind Sie da eigentlich sicher? Haben Sie das überprüft? Ich habe nie über-
prüft, wann das in das WDR-Gesetz aufgenommen worden ist. Ich weiß nur, dass es 
in Dortmund – ich komme von dort – sehr viele polnischstämmige Bergarbeiter gege-
ben hat, die nicht unbedingt Deutsch gesprochen haben. Dazu kommen viele russi-
sche Personen, die nach dem Krieg eingewandert sind, ganz zu schweigen von den 
deutsch-deutschen Zuwanderern aus der ehemaligen Sowjetunion. 

NRW war also schon immer ein Land mit sozusagen von Natur aus sehr unterschied-
lichen Kulturen. Ich als Niedersachse bin in den ersten Jahren hier sehr verblüfft ge-
wesen, wie unterschiedlich das Münsterland, das Rheinland usw. sind. Man müsste 
erst einmal überprüfen, ob das überhaupt der Grund war, warum dieser Zusatz einge-
führt worden ist. 

Natürlich könnte man das herausnehmen, weil man sagte, es gebe eine Kontroverse 
zwischen Stadt und Land oder zwischen älteren Männern – ich gehöre eher zu denen – 
und jüngeren. Das sind Kontroversen, die wir auch gerade in der Coronapandemie 
führen, wenn wir uns etwa das aktuelle Partyverhalten angucken, gerade in den Uni-
versitätsstädten. Ich sehe da keine verfassungsrechtlichen Bedenken. 

Das Integrationsgebot, also dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk – darauf ist schon 
hingewiesen worden –, sich darum bemühen soll, möglichst den Zusammenhalt der 
und das Gemeinsame in der Gesellschaft hier in Nordrhein-Westfalen zu fördern, ist 
der zentrale Punkt, und das ist auch verfassungsrechtlich notwendig. Aber bei der je-
weiligen Ausformulierung dieser Programmgrundsätze gilt der berühmte Ausgestal-
tungsspielraum des Gesetzgebers. 

Nun zu der Frage nach – und das ist hier wiederholt zum Thema geworden – dem 
Vergleich zwischen WDR, Bundeswehr und Hochschulangehörigen. Da ist die Antwort 
im Kern bereits gegeben worden. Ich bin Professor in Nordrhein-Westfalen und damit 
natürlich dem Landesbeamtenrecht unterworfen. Ich bin Beamter und unterliege na-
türlich in jederlei Hinsicht sehr viel engeren Treueverpflichtungen als ein Journalist, 
egal wo dieser arbeitet.  

Der öffentlich-rechtliche Rundfunk hat aufgrund der Entscheidung der Alliierten die Be-
sonderheit, staatsfrei zu sein und durch die gesellschaftlichen Gremien kontrolliert zu 
werden. Nachher ist das vom Bundesverfassungsgericht zum Grundsatz der Staats-
ferne des öffentlich-rechtlichen Rundfunks ausgebaut worden, und dies stellt neben der 
Vielfalt wohl den wichtigsten Grundsatz der Medienorganisation der Bundesrepublik dar. 
Das ist ein gigantischer Unterschied. Das sind einfach keine Beamten; das muss man 
klar sehen. Und das sind auch keine Leute, die dem öffentlichen Dienstrecht im tradi-
tionellen Sinne unterworfen sind. Genau das Gegenteil ist beabsichtigt, ob man das 
nun mag oder nicht. Diese Organisationen, die Rundfunkanstalten, aber auch die 
Hochschulen sind, wenn Sie so wollen, in gewisser Weise autonom von staatlichen 
Entscheidungen organisiert. Ich habe das Nötige dazu gesagt, warum das alles so 
entstanden ist. Da muss ich nicht in die Details einsteigen. 
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Ich habe mich in Vorbereitung zu dieser Anhörung noch einmal beim DJV schlauge-
macht, wie die Programmgrundsätze und aber auch dieses Gebot, sich an die verfas-
sungsgemäße Ordnung zu halten, überhaupt bindend gemacht werden. Und die Aus-
kunft war – das ist jetzt aber auch schon ein paar Monate her –, dass die Beschäftigten 
des WDR quasi automatisch dem WDR-Gesetz unterliegen, dass aber die freien Mit-
arbeiter über die Arbeitsverträge an diese Klauseln gehalten werden. Das ist die Aus-
kunft des Justiziars des DJV in Berlin. Ich weiß nicht, ob der für alle sprechen kann. 
Das müssten wir nachfragen. Aber dass die sozusagen gänzlich unabhängig von den 
Verpflichtungen des WDR arbeiten, das kann auch ich mir nicht vorstellen. Die werden 
irgendwelchen rechtlichen Bindungen unterliegen. 

Nun sind wir bei der verfassungsgemäßen Ordnung: Was soll denn die verfassungs-
gemäße Ordnung sein, wenn nicht das, was im Grundgesetz steht? Das ist sogar noch 
weiter formuliert, auch durch das Verfassungsgericht: die gesamte formelle und mate-
rielle Rechtsordnung. Daran muss sich der Mitarbeiter halten, und damit ist er auch an 
die Verfassung und an die dort verankerten Grundsätze gebunden. Da gibt es eigent-
lich überhaupt kein Tun. 

Im Kern sind die bestehenden Rechtspflichten weitergehend, als wenn man das allein 
auf die FDGO reduzieren würde. Ich sehe das auch gar nicht ein: Warum soll denn ein 
Journalist nicht genauso gut den üblichen arbeitsvertraglichen Verpflichtungen unter-
liegen – Strafrecht usw.? Es ist seine Pflicht, das einzuhalten, etwa dass er nicht be-
leidigen darf etc. Wenn ihr Vorschlag durchkäme, müsste man ja überlegen, ob er 
gegen den Kernbestand der Verfassung verstößt. Und dieser Kernbestand ist ja defi-
niert – ich sagte das schon –: Mehrparteienprinzip etc. Das sind eigentlich staatsrecht-
liche Grundsätze, und dass man gegen diese verstößt, ist kein Regelproblem. 

Über jeden der angeführten Fälle kann man natürlich trefflich streiten. Die in dem Gut-
achten von Herrn Dr. Vosgerau angeführten Fälle stellen ja kleine Sachverhaltsaus-
schnitte dar, die man im Detail erst einmal aufklären müsste, um das näher zu bewer-
ten. Deshalb möchte ich dazu im Weiteren gar nichts sagen. 

Nun zu der Frage, ob es ein Eingriff in die Rundfunkfreiheit wäre, solche Verpflichtun-
gen aufzuerlegen. Ja, zum zentralen Bestandteil der Rundfunkfreiheit gehört eben die 
Staatsferne, und damit ist auch das beantwortet. 

Wie unterscheidet sich die Bundeswehr vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk? Das ist 
genau der gleiche Fall: Das eine ist staatsfrei, das andere hat förmlich die Funktion, 
den Staat vor Angriffen von außen zu schützen. Gerade Soldaten unterliegen natürlich 
zu Recht besonderen Treuepflichten und Verpflichtungen. Früher sprach man von ei-
nem besonderen Gewaltverhältnis. Ich erinnere mich noch daran, dass man damals 
noch darüber diskutiert hat, ob man überhaupt das Haareschneiden eines Bundes-
wehrsoldaten als Grundrechtseingriff bewertet, weil dies so gering zu bewerten sei, 
dass es sich nicht einmal um einen Eingriff handele. Wenn man das auf das Masken-
tragen bezöge, dann käme man da noch einmal zu einem anderen Diskurs in der Öf-
fentlichkeit. Das sind verfassungsrechtlich einfach Welten. 

Vorsitzender Oliver Keymis: Die zweite Fragerunde ist eröffnet. – Frau Walger-Demolsky. 
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Gabriele Walger-Demolsky (AfD): Die beiden Experten haben so umfassend geant-
wortet, dass meine Fragen, die noch offen waren, schon alle mitbeantwortet wurden. 
Herzlichen Dank. 

Vorsitzender Oliver Keymis: Gibt es weitere Fragen? – Die sehe ich nicht. 

Ich darf im Namen des Ausschusses den beiden Beteiligten sehr herzlich für Ihr Kom-
men und dafür, dass uns zur Verfügung gestanden haben, danken. Vielen Dank auch 
für Ihre Stellungnahmen. Ich bedanke mich auch bei den Abgeordneten für die rege 
Beteiligung und bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für die gute Vorbereitung 
dieser Sitzung. 

gez. Oliver Keymis 
Vorsitzender 

Anlage 
15.09.2020/15.09.2020 
23 





Stand: 27.08.2020 
Anhörung von Sachverständigen 

Sitzung des Ausschusses für Kultur und Medien 
 

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

 
Gesetzentwurf  

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

 
am Donnerstag, dem 10. September 2020 

15.30 Uhr, Raum E 3 D 01 
 
 

Tableau 
 

eingeladen Teilnehmer/-innen Stellungnahme 

Professor Dr. Bernd Holznagel 
Institut für Informations-, Tele- 
kommunikations- und Medienrecht (ITM) 
Juristische Fakultät  
Westfälische Wilhelms-Universität Münster 
Münster 

Prof. Dr. Bernd Holznagel 17/2917 

Dr. Ulrich Vosgerau 
Berlin 

Dr. Ulrich Vosgerau 
 

17/2973 

 

Landtag Nordrhein-Westfalen
 

- 15 -
 

APr 17/1116
 Anlage



Landtag Nordrhein-Westfalen, Elektronische Sitzungsmappe zur Einladung Nr. 17/1456
Innenausschuss

- TOP 5 -

Modellversuch  kontrollierte Cannabis-Abgabe: Schwarzmarkt bekämpfen, Jugendschutz und
Prävention stärken



LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN 
17. Wahlperiode 

 

Drucksache  17/8579 

 04.02.2020 
 

Datum des Originals: 04.02.2020/Ausgegeben: 04.02.2020 

Die Veröffentlichungen des Landtags Nordrhein-Westfalen sind einzeln gegen eine Schutzgebühr beim Archiv des  
Landtags Nordrhein-Westfalen, 40002 Düsseldorf, Postfach 10 11 43, Telefon (0211) 884 - 2439, zu beziehen. Der  
kostenfreie Abruf ist auch möglich über das Internet-Angebot des Landtags Nordrhein-Westfalen unter  
www.landtag.nrw.de 

 

 
Antrag 
 
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
 
 
Modellversuch kontrollierte Cannabis-Abgabe: Schwarzmarkt bekämpfen, 
Jugendschutz und Prävention stärken 
 
 
I. Ausgangssituation: Schwarzmarkt 
 
Cannabis ist die am häufigsten konsumierte illegale Droge in allen Altersgruppen. Laut 
Drogen- und Suchtbericht 2019 haben 31,9 Prozent der Erwachsenen im Alter 
von 18 - 59 Jahren schon einmal Cannabis konsumiert. Unter den jungen Erwachsenen 
(18 - 25 Jahre) war das mit 40,5 Prozent besonders häufig der Fall. Der Anteil der 
Jugendlichen zwischen 12 und 17 Jahren, die schon einmal Cannabis konsumiert haben, stieg 
in den letzten Jahren von 6,7 Prozent (2011) auf 9,6 Prozent (2018). Der Anteil jener 
Jugendlichen, die in den letzten 30 Tagen Cannabis konsumiert haben, liegt bei 3,1 Prozent. 
Gleichbleibend regelmäßig konsumieren 1,2 Prozent dieser Altersgruppe. Gerade bei 
Jugendlichen und jungen Erwachsenen kann ein regelmäßiger und häufiger sowie ein 
hochdosierter Cannabiskonsum gesundheitsschädlich sein. Er kann zu abfallender 
Hirnleistung (Gedächtnis, Aufmerksamkeit, Problemlösefähigkeit und Denkleistung) führen. 
Anders als bei Opiaten und Alkohol führt eine Überdosis jedoch nicht zum Tod. 
 
Gesundheitliche Risiken durch Cannabiserwerb auf dem Schwarzmarkt  
 
Die Zahlen zeigen, dass die Prohibition das Ziel, Jugendliche vor dem Konsum von Cannabis 
zu schützen, nicht erreicht. Gleichzeitig werden Erwachsene, die in der überwältigenden 
Mehrheit maßvoll konsumieren, durch die Verbotspolitik kriminalisiert. Besonders fatal ist, dass 
das Verbot und die damit einhergehende Beschaffung von Cannabis auf dem Schwarzmarkt 
die Gesundheit der Konsumentinnen und Konsumenten zusätzlich gefährdet, da 
Cannabismittel oft durch die Beimischung von Glas, Blei oder andere Substanzen verunreinigt 
sind und die Höhe des Wirkstoffgehalts unbekannt ist. Außerdem wird Cannabis auf illegalen 
Märkten auch an Kinder und Jugendliche verkauft. 
 
Das Verbot von Cannabis wird deshalb sowohl von Sucht- als auch von Rechtsexpertinnen 
und -experten seit Jahren kritisch gesehen, weshalb die Fraktionen von GRÜNEN, Linken und 
FDP jeweils Vorschläge zur kontrollierten Abgabe in den Bundestag eingebracht haben. In der 
Anhörung am 27.06.2018 haben die geladenen Sachverständigen insbesondere die negativen 
Folgen des Schwarzmarktes (fehlender Jugendschutz und Gesundheitsgefährdung) betont.  
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Die Drogenbeauftragte der Bundesregierung, Daniela Ludwig (CSU), äußerte sich in der 
Presse mit der Forderung, ideologische Debatten zu beenden und die Frage in den Mittelpunkt 
zu stellen, welcher Weg die Gesundheit insbesondere von Jugendlichen am besten schütze. 
Daraufhin wurde offenbar auch in der CDU die bestehende Verbotspolitik hinterfragt (siehe 
z.B. ZEITOnline vom 25.10.2019 „Union diskutiert über kontrollierte Cannabis-Freigabe“). 
 
Strafrecht als ungeeignetes Mittel zur Eindämmung des Cannabis-Konsums 
 
Bereits 2013 hatten 122 Strafrechtsprofessorinnen und -professoren des Schildower Kreises 
in einer Resolution zur „Notwendigkeit der Überprüfung der Wirksamkeit des 
Betäubungsmittelgesetzes“ eine offene Diskussion über die Entkriminalisierung des 
Cannabiskonsums gefordert, da die bisherige Drogenprohibition gescheitert, sozial schädlich 
und unökonomisch sei. In einer Anhörung im Bundestag am 27.06.2018 (Protokoll Nr. 19/18) 
erläuterte der Initiator dieser Resolution, Professor Böllinger, dass aus straf- und 
verfassungsrechtlicher Sicht das Verbot des Besitzes und Konsums von Cannabis gar nicht 
bestehen dürfe. Die Bürgerinnen und Bürger müssten das Recht haben, selbst zu entscheiden, 
ob ihnen der Konsum schadet oder nicht. Mit der aktuellen Gesetzeslage schade allerdings 
der Staat seinen Bürgerinnen und Bürgern, da der Schwarzmarkt und seine negativen 
Begleiterscheinungen durch die Kriminalisierung erst erzeugt werden. 
 
Ein Verbot hält weder Jugendliche noch Erwachsene wirksam vom Konsum ab, wie die Zahlen 
in Deutschland zeigen. Die Europäische Beobachtungsstelle für Drogen und Drogensucht 
sieht in ihrem Bericht „Cannabis legislation in Europe“ von 2018 keinen klaren Zusammenhang 
zwischen Änderungen in der Cannabis-Gesetzgebung europäischer Länder und der Häufigkeit 
des tatsächlichen Konsums in der jeweiligen Bevölkerung.  
 
Laut Bundeslagebild Rauschgiftkriminalität 2017 nahmen die Verdachtsfälle konsumnaher 
Cannabis-Delikte – also Besitz, Erwerb und Abgabe geringfügiger Mengen sowie ähnliche 
Delikte – in den Jahren von 2008 bis 2017 kontinuierlich zu. Im Jahr 2017 wurden 
166.236 Verdachtsfälle solcher Delikte festgestellt. Gegenüber 2016 bedeutet dies einen 
Anstieg um 14 Prozent. Da es sich bei den Straftatbeständen nach dem 
Betäubungsmittelgesetz um Kontrolldelikte handelt, ist die Zunahme auf vermehrte Tätigkeit 
der Polizei zurückzuführen. Denn Anzeigen in diesem Bereich gibt es so gut wie keine. Auf 
der anderen Seite stiegen die Verdachtsfälle von Cannabis-Handelsdelikten von 2016 auf 
2017 nur um 2,1 Prozent auf 32.546 Fälle im Jahr 2017. Damit waren die Konsumentinnen 
und Konsumenten von der Tätigkeit der Polizei deutlich stärker betroffen als Cannabis-
Händlerinnen und -Händler. So verwies der Bund Deutscher Kriminalbeamter (BDK) im Jahr 
2018 in der medialen Debatte um den Gesetzentwurf der GRÜNEN-Bundestagsfraktion zum 
Cannabiskontrollgesetz noch einmal auf seine Stellungnahme von 2014 zum Antrag 
„Beabsichtigte und unbeabsichtigte Auswirkungen des Betäubungsmittelrechts überprüfen“, 
Ausschussdrucksache 18(14)0067(6), in der es heißt, dass durch die Bearbeitung der hohen 
Zahl von Konsumentendelikten „Ermittlungsressourcen für die Bekämpfung des Handels mit 
und des Anbaus von BtM unnötig gebunden werden“.  
 
Der personelle Aufwand und damit die Kosten für die Strafverfolgung von 
Cannabiskonsumdelikten betreffen nicht nur die Polizei, sondern auch Staatsanwaltschaften 
und Gerichte. Bei der kontrollierten Abgabe von Cannabis fiele die Strafverfolgung von 
Konsumentinnen und Konsumenten legal erworbener Cannabismittel weg, so dass die frei 
werdenden Kapazitäten effizienter für den Kampf gegen den illegalen Handel mit Cannabis 
eingesetzt werden könnten. Dies bekräftigte die „Neue Richtervereinigung“ in ihrer schriftlichen 
Stellungnahme für eine Anhörung im Ausschuss für Gesundheit des Deutschen Bundestags 
am 16.03.2016 (Ausschussdrucksache 18(14)0162(16)). 
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Erste Daten aus Kleinen Anfragen aus Baden-Württemberg (Drucksache 16/6094), Bremen 
(Drucksache 19/2023) und Niedersachsen (Drucksache 18/3217) zeigen, dass die Kosten für 
die Strafverfolgung illegaler Drogen um ein Vielfaches höher liegen als die Ausgaben für 
Präventions- und Aufklärungsprogramme gegen illegale und legale Drogen. Aus 
gesundheitspolitischer Sicht ist dies ein deutliches Missverhältnis, das die Präventionsarbeit 
erheblich schwächt. 
 
In Deutschland ist der Widerspruch im staatlichen Handeln hinsichtlich der 
Gesundheitsgefährdung legaler Drogen wie Tabak und vor allem Alkohol im Vergleich zu 
Cannabis so auffällig, dass jede glaubwürdige Suchtprävention scheitern muss. Deshalb wird 
die derzeitige rechtliche Lage von vielen Expertinnen und Experten als unverhältnismäßig und 
als eine verfassungswidrige Kriminalisierung freier (erwachsener) Bürgerinnen und Bürger 
bewertet, die lediglich sich selbst, nicht aber andere schädigen. Außerdem verhindert das 
Verbot eine zielgruppenspezifische Aufklärung und Prävention. 
 
II. Prävention und Jugendschutz stärken 

 
Die gesundheitlichen Gefahren von Cannabis und anderen Drogen – ob legal oder illegal – 
dürfen nicht gering geschätzt oder verharmlost werden. Deshalb ist es wichtig, die mit dem 
Konsum dieser Substanzen verbundenen Risiken so gering wie möglich zu halten. 
 
Da diese Gefahren für Kinder und Jugendliche besonders folgenreich sind, weil sich ihr Gehirn 
noch in der Entwicklung befindet und für Störungen besonders anfällig ist, muss der Zugang 
zu Drogen und Suchtmitteln für Minderjährige verboten sein. Bei einer kontrollierten Abgabe 
muss dieses Verbot durch bestimmte Maßnahmen, z.B. ein Werbeverbot, einen 
Mindestabstand der Verkaufsstellen zu Schulen und Jugendeinrichtungen und der 
Zugangskontrollen mit Altersnachweis durchgesetzt werden.  
 
Auch die Suchtprävention bei Kindern und Jugendlichen soll ausgebaut werden. Hier sieht der 
„Aktionsplan gegen Sucht Nordrhein-Westfalen“ Verbesserungsbedarf besonders im 
sektorenübergreifenden Zusammenwirken des gesundheitlichen und psychosozialen 
Hilfesystems mit der Kinder- und Jugendhilfe sowie dem schulischen und außerschulischen 
Bereich. 
 
Erwachsene müssen ebenfalls umfassend über die Risiken des Konsums aufgeklärt und als 
Konsumentinnen und Konsumenten mit wichtigen Verbraucherinformationen versorgt werden, 
um verantwortungsvoll mit Cannabis umgehen zu können. Teil der Information und Aufklärung 
muss bei der kontrollierten Abgabe von Cannabis über Angaben zu den Inhaltsstoffen, die 
Konzentration der Wirkstoffe, informative Beipackzettel, Warnhinweise und Qualitätsstandards 
erfolgen. 
 
Für Süchtige ist es wichtig, ohne Stigmatisierung Hilfe suchen und notwendige Behandlungen 
erhalten zu können. Konzepte und Lösungsansätze müssen den komplexen Ursachen und 
Entwicklungen der individuellen Abhängigkeitsgeschichte Rechnung tragen und Kompetenzen 
im verantwortungsvollen Umgang mit dem Suchtmittel vermitteln. Ein Cannabisverbot ist 
kontraproduktiv und kann umgehende medizinische Hilfe bei Überdosierungen oder 
Vergiftungen verhindern. 
 
III. Modellversuch  

 
Über Modellversuche besteht die Möglichkeit, wissenschaftlich zu überprüfen, ob eine 
kontrollierte Abgabe von Cannabis – unter Einhaltung des Jugend- und Verbraucherschutzes 
– einen risikoärmeren Konsum fördert und negative Effekte des Verbotes verringert oder gar 
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beseitigt werden können. Die kontrollierte Abgabe muss in ein Gesamtkonzept zur 
Sicherstellung eines umfassenden Jugend- und Verbraucherschutzes sowie zur 
Suchtprävention eingebettet sein und wissenschaftlich begleitet und evaluiert werden. 
 
In Bremen und Berlin gibt es Intentionen, entsprechende Modellprojekte durchzuführen. Auch 
einige Kommunen in Nordrhein-Westfalen sprechen sich für die Durchführung von 
Modellprojekten aus. Bisherige Anträge dafür wurden vom Bundesinstitut für Arzneimittel und 
Medizinprodukte (BfArM) jedoch abgelehnt. Wissenschaftlich begleitete Modellprojekte sind 
aber auch dann sinnvoll, wenn sie über einen rein medizinischen Zweck hinausgehen, denn 
alle Erkenntnisse, die zum Beispiel zu den gesellschaftlichen Folgen einer Freigabe entstehen, 
können zu einem gesundheitlichen Mehrwehrt beitragen. 
 
IV. Feststellungen 
 
Der Landtag stellt fest:  
 
1. Ziel der Drogen- und Suchtpolitik in NRW ist es, den Willen zu einem Leben ohne 

Suchtmittel zu stärken. Die Menschen, die dennoch Drogen gebrauchen, sollen zu einem 
verantwortlichen Umgang mit Drogen befähigt werden. 

 
2. Eine erfolgreiche Sucht- und Drogenpolitik erfordert differenzierte und aufeinander 

abgestimmte Ansätze der Verhaltens- und Verhältnisprävention, wobei der strikten 
Beachtung des Jugend- und Verbraucherschutzes eine besondere Bedeutung zukommt. 
Die Bedingungen und der Verlauf, unter denen sich die Suchtproblematik für die 
betroffene Person vollzieht, sind sehr unterschiedlich. Deshalb sind differenzierte und 
zielgruppenspezifische Präventions- und Hilfemaßnahmen notwendig, die auch 
kontinuierlich weiterentwickelt werden müssen. 

 
3. Dem Schutz von Minderjährigen muss stärker Rechnung getragen werden als bisher. Die 

Prohibitionspolitik hat sich als ungeeignet erwiesen. 
 
4. Vor dem Hintergrund des ambivalenten Umgangs mit Suchtmitteln in unserer Gesellschaft 

ist es geboten, ein Modellprojekt durchzuführen, mit dem überprüft wird, ob mit einer 
kontrollierten Abgabe von Cannabis unter Einhaltung des Jugend- und 
Verbraucherschutzes ein risikoärmerer Konsum gefördert werden kann. 

 
V. Forderungen 
 
Die Landesregierung wird aufgefordert,  
 
1. sich für die Durchführung eines wissenschaftlich begleiteten Modellprojektes zu einer 

kontrollierten Abgabe von Cannabis unter gesundheitlichen und sozialen Aspekten bei 
Einhaltung des Jugendschutzes und des Verbraucherschutzes in Kooperation mit 
interessierten Kommunen einzusetzen; 

 
2. auf Bundesebene – zum Beispiel durch eine Bundesratsinitiative – eine Änderung der 

gesetzlichen Rahmenbedingungen zum Umgang mit Cannabis anzustoßen und so 
zunächst Modellversuche und bei positiven Ergebnissen die kontrollierte Abgabe zu 
ermöglichen; 
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3. eine Fachkonferenz zur verantwortungsvollen Regulierung von Cannabis unter 
Beteiligung aller relevanten Akteurinnen und Akteure wie den Trägern der Drogen- und 
Suchthilfe, Expertinnen und Experten zum Thema Drogen und Sucht, Polizei und 
Ordnungsbehörden zu initiieren. 

 
 
 
Monika Düker 
Arndt Klocke 
Verena Schäffer 
Josefine Paul 
Mehrdad Mostofizadeh 
Stefan Engstfeld 
 
und Fraktion 
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Hubert Wimber 
Polizeipräsident a.D. 

Vorsitzender LEAP Deutschland 
Gereonstraße 14 
48145 Münster 

 
hubertwimber@icloud.com 

mobil 01737730328 
 
 
 

Münster, den 27.07.2020 
 

 
An die 
Vorsitzende des Ausschusses für Arbeit, Gesundheit und Soziales 
des Landtags NRW 
Frau Heike Gebhard MdL 
 
Stellungnahme zur Anhörung des Ausschusses für Arbeit, Gesundheit und Soziales zum Antrag 
der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen Modellversuch kontrollierte Cannabis-Abgabe: 
Schwarzmarkt bekämpfen, Jugendschutz und Prävention stärken (Drucksache 17/8597) am 
19. August 2020 
 
 
 
Sehr geehrte Frau Vorsitzende, 
sehr geehrte Damen und Herren, 
 
 
eine rationale Suchtpolitik muss unter anderem gewährleisten, dass Menschen, die 
Suchtmittel konsumieren, möglichst risikoarme Konsummuster aufweisen und möglichst früh 
effektive Hilfen bei risikobehafteten Konsummustern zur Reduzierung  der mit dem Konsum 
verbundenen Risiken und Schäden erhalten. Zur Erreichung dieser Ziele sind die 
Strafrechtsnormen des Betäubungsmittelgesetzes nicht geeignet. Ganz im Gegenteil, weltweit 
hat sich in der Wissenschaft, soweit sie interdisziplinär orientiert ist, die Erkenntnis 
durchgesetzt, dass insbesondere das Cannabis-Verbot kontraproduktiv ist. Dies gilt angesichts 
der unmittelbaren Folge der Prohibition, dass Cannabis für den Freizeitgebrauch 
ausschließlich auf einem profit- und kriminalitätsträchtigen Schwarzmarkt erworben werden 
kann, wie auch für den mit dem Betäubungsmittelgesetz intendierten Ziel der 
Schadensminderung und der Gesundheitsprävention. 
 
Diese generelle Einschätzung der Wirkungen einer vornehmlich prohibitiven Drogenpolitik 
deckt sich mit der Analyse in  dem dieser Anhörung zugrundeliegenden Antrag der Fraktion 
Bündnis 90/Die Grünen. Bereits 2018 hat die FDP-Fraktion im Deutschen Bundestag einen 
Antrag mit der Forderung eingebracht, gesetzgeberische Grundlagen für die Genehmigung 
von Modellprojekten zur Erforschung der kontrollierten Abgabe von Cannabis als 
Genussmittel zu schaffen (BT-Drucksache 19/515). In der Begründung zu diesem Antrag wird 
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u.a. ausgeführt, dass es höchst fragwürdig sei, ob die präventive Strafandrohung die 
Verfügbarkeit und Verbreitung von Cannabis tatsächlich einschränkt und  dass eine 
kontrollierte Abgabe dadurch einen Beitrag zum Gesundheitsschutz der Bevölkerung leisten 
kann, dass die Qualität von Cannabisprodukten im Unterschied zur gegenwärtigen Situation 
regelbar und kontrollierbar wäre. Beide parlamentarischen Initiativen knüpfen an einen von 
einer Gruppe von Strafrechtslehrern*innen und Richter*innen vorgelegten Gesetzentwurf zur 
Einfügung eines neuen § 10b in das Betäubungsmittelgesetz an, der die Bundesländer 
ermächtigt, in eigener Abwägung Modellprojekte zur Erforschung der Auswirkungen einer 
kontrollierten Abgabe von Cannabis zu genehmigen (vgl. u.a. Lorenz Böllinger, in Neue 
Kriminalpolitik 3/2018, S. 239ff). 
 
Für die Umsetzung der Gesetzesvorschläge auf Bundesebene fehlt es gegenwärtig 
offensichtlich an einer entsprechenden Mehrheit im Deutschen Bundestag. Als 
Zwischenschritt auf dem Weg zu einer Rücknahme des Cannabisverbots und einer 
drogenspezifischen Regulierung des Cannabismarktes auf der Basis von Wissenschaft und 
einer rechtsstaatlichen Grundrechts- und Risikoabwägung ist der vorliegende Antrag insofern 
zu begrüßen, als er geeignet ist, durch Unterstützung einer Bundesratsinitiative die politischen 
Fronten in Richtung einer Änderung der gesetzlichen Rahmenbedingungen im Umgang mit 
Cannabis aufzulockern. 
 
Nach ganz überwiegender Auffassung verstößt das Betäubungsmittelstrafrecht auf der 
Grundlage der gegenwärtigen Erkenntnislage gegen das Verhältnismäßigkeitsprinzip des 
Grundgesetzes. Verfassungsrechtsdogmatisch  muss insbesondere das Strafrecht als härteste 
staatliche Sanktion auf unerwünschtes Verhalten zur Erreichung der damit verbundenen Ziele 
geeignet und  erforderlich sein sowie  angesichts der Schwere des Eingriffs in die Grundrechte 
der Bürger  Vernunft und Augenmaß bewahren. An all diesen Voraussetzungen fehlt es hier.  
 
Aus der Fülle der in der Literatur hierzu verfügbaren Argumente beschränke ich mich auf 
folgende Anmerkungen: 
 
Es ist offensichtlich, dass die Strafbarkeitstatbestände des Betäubungsmittelgesetzes  nicht 
geeignet sind, das selbst gesteckte Ziel zu erreichen, die Verfügbarkeit von Cannabis 
einzuschränken. In den vergangenen gut 50 Jahren praktizierter Prohibition ist Cannabis 
fortwährend leichter, in größeren Mengen und billiger zu beschaffen. Einen  Beleg für diesen 
Befund liefern die Zahlen der jährlich veröffentlichten Polizeilichen Kriminalstatistik (PKS), die 
die durch die Polizei an die Staatsanwaltschaft abgegebenen Ermittlungsverfahren auflisten. 
Die PKS weist für das Jahr 2019 insgesamt 359.747 polizeiliche Ermittlungsverfahren auf der 
Grundlage des Betäubungsmittelgesetzes aus, ein historischer Höchstwert und gegenüber 
dem Jahr 1993, als die entsprechenden Zahlen erstmals gesamtdeutsch erhoben worden sind, 
mehr als eine Verdreifachung. Der Anstieg der Ermittlungsverfahren ist ganz überwiegend auf 
den Anstieg der Fallzahlen der sogenannten konsumnahen Delikte des Erwerbs und Besitzes 
im Regelfall geringer Mengen für den Eigenbedarf zurückzuführen, die mittlerweile ca. 80 % 
aller Ermittlungsverfahren ausmachen. 
 
Auch die Erkenntnis, dass Cannabis die am häufigsten konsumierte illegale Substanz ist, 
spiegelt sich in den Fallzahlen der PKS wider. Die PKS 2019 registriert insgesamt 225.120 
polizeiliche Ermittlungsverfahren im Zusammenhang mit Cannabis. Auch dies ein seit 
Erstellung der PKS historischer Höchstwert wie auch die 186.455 Ermittlungsverfahren wegen 
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der zuvor erwähnten konsumnahen Delikte, die Cannabis zum Gegenstand haben. Um es auf 
den Punkt zu bringen: gegenwärtig richtet sich mehr als  jedes zweite polizeiliche 
Ermittlungsverfahren gegen eine/einen  Cannabiskonsumierende/n als Tatverdächtigen  
Neben allen anderen Indikatoren wie Sicherstellungsmengen durch Zoll und Polizei oder durch 
selbstberichtete Konsumgewohnheiten zeigen  auch diese Zahlen: Abschreckung sowie eine 
Individual- und Generalprävention des Strafrechts funktionieren bei der Nachfrage nach 
Drogen einfach nicht. Zu diesem Ergebnis kommt auch eine Analyse des Wissenschaftlichen 
Dienstes des Deutschen Bundestages vom 21.11.2019 (Az.: WD 9-3000-072/19), die auf der 
Grundlage eines Vergleichs von Prävalenzraten  in  Ländern mit einer repressiven 
beziehungsweise liberalen Drogenpolitik zu dem Schluss kommt, „dass die Verfolgung einer 
strikten Drogenpolitik wenig bis keinen Einfluss auf das Konsumverhalten hat.“ 
 
Seit der Alkoholprohibition in den 30er Jahren des letzten Jahrhunderts in den USA ist 
offenkundig, dass der Versuch, den Umgang mit psychoaktiven Substanzen zu  verbieten und 
zu kriminalisieren zu einem profitträchtigen Schwarzmarkt führt, solange und soweit es 
danach eine Nachfrage gibt. An dieser Erkenntnis hat sich bis heute für die dem 
Betäubungsmittelrecht unterliegenden Stoffe und Stoffgruppen nicht geändert. Neben der 
Kriminalisierung von eigentlich Nicht-Kriminellen, die als Konsumenten keinerlei 
schutzwürdige Rechtsgüter anderer verletzen, werden unter den Bedingungen illegaler 
Märkte auch die gesetzgeberischen Argumentationsmuster für die Prohibition in ihr Gegenteil 
verkehrt. Es fehlt in der Realität jegliche staatliche Kontrolle über die Herstellung, 
Verfügbarkeit und Zusammensetzung der auf diesen Märkten gehandelten potentiell 
gefährlichen Substanzen, anders als beispielsweise bei Alkohol, Tabak und bei Lebensmitteln. 
Mit der Nichtexistenz einer staatlichen Kontrolle fehlt auch jeglicher Verbraucher- und 
Jugendschutz sowie eine sachgerechte Aufklärung über die mit dem Konsum verbundenen 
Risiken. Damit gefährdet die  Verbots- und Kriminalisierungspolitik die Gesundheit,  anstatt 
die Gesundheitsrisiken zu mindern. 
 
  
Obwohl es nach meiner Auffassung angesichts der weltweit vorhandenen wissenschaftlichen 
Erkenntnisse und der praktischen Erfahrung in einer Vielzahl von Ländern mit einer 
zwischenzeitlich liberalisierten Drogenpolitik eines Modellversuchs in Form von 
wissenschaftlich begleiteten örtlichen Projekten mit der Abgabe von ärztlich nicht 
verschriebenen Gebrauchsmengen an berechtigte Verbraucher  eigentlich  nicht mehr bedarf, 
zielt der vorliegende Antrag in die richtige Richtung. Außerdem scheint es in einer Vielzahl von 
deutschen Großstädten einen Bedarf für diese Modellprojekte zu geben. Wesentlich erscheint 
mir in diesem Zusammenhang, dass die angestrebte Gesetzesänderung mit einer befristeten 
Experimentierklausel versehen wird, nach deren Ablauf auf Grund der dann gemachten 
Erfahrungen eine grundlegende Revision des Betäubungsmittelrechts in Angriff zu nehmen ist. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Hubert Wimber 
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Der Deutsche Hanfverband (DHV) versteht sich als Interessenvertretung für die Legalisierung von 
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über 20 ehrenamtlich organisierten Ortsgruppen, darunter auch einige in NRW.

Unser Ziel ist es, die staatliche Strafverfolgung von über vier Millionen Cannabiskonsumenten zu 

beenden und den Schwarzmarkt für jährlich mehrere hundert Tonnen Cannabis mit einem Umsatz 

von mehreren Milliarden Euro aufzulösen und in einen regulierten Markt zu überführen.

Insofern zerstöre ich keinen Spannungsbogen, wenn ich schon hier verrate, dass der Deutsche 

Hanfverband das Bestreben des vorliegenden Antrags, Cannabis zu legalisieren und einen 

vorbereitenden Modellversuch durchzuführen, grundsätzlich unterstützt.
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Warum legalisieren?

Das Verbot erzielt die gewünschte Wirkung nicht.

Es senkt den Konsum von Cannabis nicht, insbesondere bei Jugendlichen und jungen 

Erwachsenen. Die Angst, dass der Konsum Jugendlicher nach einer Legalisierung steigen könnte, 

ist also unbegründet, wie  Daten aus den Ländern und Teilstaaten zeigen, die bisher Cannabis 

vollständig reguliert haben, zum Beispiel  Uruguay oder der US-Staat Colorado. Verbot oder 

Legalisierung hat keinen wesentlichen Einfluss auf junge Konsumentengruppe. In Kanada gab es 

einen Anstieg des Konsums – bei Erwachsenen über 25 Jahren, vor allem aber bei Senioren, 

sicher keine Risikogruppe in Bezug auf Cannabis. Schon diese Tatsachen reichen aus, um das 

Verbot von Cannabis zu beenden, denn ein starker Grundrechtseingriff per Strafrecht muss gut 

begründet und sinnvoll sein.

Das Verbot von Cannabis erreicht sein Ziel nicht, aber es verursacht viele Kollateralschäden:

• Dass die Strafverfolgung von Cannabiskonsumenten, die ansonsten unbescholtene Bürger 

und Steuerzahler sind, individuelle Schäden verursacht, dürfte klar sein. 2019 gab es in 

Deutschland über 186.000 Strafverfahren wegen konsumbezogener Cannabisdelikte, ohne 

Handel.

• Das bedeutet auch eine erhebliche Belastung für Polizei und Justiz.

• Es bedeutet auch, dass ein erheblicher Teil der Bevölkerung negativ gegenüber Politik und 

Demokratie eingestellt ist, weil die Menschen sinnlos vom Staat bedroht werden.

• Gestrecktes  , verunreinigtes, schimmeliges Cannabis vom Schwarzmarkt gefährdet alle 

Konsumenten. Auf einem regulierten Markt könnte stattdessen mit Qualitätskontrollen und 

Angabe des THC-Gehalts für Verbraucherschutz gesorgt werden.

• Das Verbot sorgt in vielen Fällen für soziale Stigmatisierung. Die mit dem Verbot 

verbundene Tabuisierung schadet außerdem einer offenen Kommunikation über 

Erfahrungen mit Cannabis und erhöht die Hemmschwelle, bei Bedarf Hilfe in Anspruch zu 

nehmen und eine Drogenberatung aufzusuchen.

• Das Verbot überlässt einen Markt mit Milliardenumsätzen ohne Not kriminellen Strukturen 

und fördert sie damit.

• Der Staat gibt viel Geld für Polizeimaßnahmen aus und verzichtet für das Verbot auf 20.000

Arbeitsplätze und hohe Steuereinnahmen, zusammen über 2,6 Milliarden Euro pro Jahr.
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Das Cannabisverbot liefert unter dem Strich eine verheerende Bilanz.

Die Tatsache, dass laut dem im Juli 2020 erschienenen BzgA-Forschungsbericht zur 

Drogenaffinität Jugendlicher mittlerweile eine Mehrheit der jungen Menschen im Alter von 22 bis 25

Jahren Erfahrung mit Cannabiskonsum hat, macht deutlich, dass es Zeit ist, neue Wege zu gehen.

Warum ein Modellversuch?

Das Verbot schadet mehr als es nützt und es gehört abgeschafft. Das ist für den DHV 

offensichtlich und erwiesen. Für uns wäre ein Modellversuch nicht nötig, eine sofortige Umsetzung 

der Marktregulierung der bessere Weg.

Es gibt theoretisch bereits eine Mehrheit im Bundestag für die Legalisierung von Cannabis, seit 

sich die SPD-Fraktion in ihrem Positionspapier von Februar 2020 grundsätzlich dazu bekannt hat, 

auch wenn sie konkret in einem ersten Schritt zunächst die Entkriminalisierung der Konsumenten 

und die hier besprochenen Modellprojekte zur Cannabisabgabe fordert.

Union und AfD sind die einzigen Fraktionen im Bundestag, die eine grundsätzliche Neuausrichtung

der Cannabispolitik ablehnen. Wesentliche Veränderungen werden derzeit nur durch den 

Koalitionszwang aufgehalten.

Warum befürworten wir trotzdem einen Modellversuch?

Solange die Blockade durch die Union eine bundesweite Regulierung des Cannabismarktes noch 

verhindert, wäre es doch sinnvoll, im Rahmen von Modellprojekten Erfahrungen zu sammeln, ob 

und unter welchen Bedingungen ein kontrollierter Zugang zu Cannabis tatsächlich unter dem 

Strich ein Zugewinn an Gesundheit und Sicherheit darstellen kann.

Mit anderen Worten: Was spricht gegen Erkenntnisgewinn, wenn es sich wirklich um 

Modellprojekte mit einem ernsthaften wissenschaftlichen Design handelt?

Umfragen per Infratest Dimap: Wie stehen die Deutschen zu Cannabis?

Dass die Zeit dafür gekommen ist, möchte ich Ihnen anhand von Umfrageergebnissen darstellen, 

die wir seit 2014 per Infratest-Dimap gesammelt haben, natürlich anhand von mit dem 

Umfrageinstitut abgesprochenen neutralen und im Wesentlichen gleichbleibenden 

Fragestellungen.
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1. Meinung der Deutschen zur Legalisierung

Bei der letzten Umfrage im September 2019 sprachen sich 44 Prozent dafür aus, dass „Cannabis 

für Volljährige legal und reguliert erhältlich sein sollte, zum Beispiel über Fachgeschäfte wie in 

Kanada oder den USA.“ 2014 stimmten dieser Aussage noch 30 Prozent zu. Es gibt aktuell also 

noch keine Mehrheit für die Legalisierung, aber sie wird in absehbarer Zeit erreicht  werden.

2. Mehrheit für die Entkriminalisierung

Schon lange erreicht ist die Mehrheit für die Entkriminalisierung der Konsumenten. 2017 stimmten 

52 Prozent der Befragten der Aussage zu, dass „der Besitz geringer Cannabis-Mengen zum 

Eigenverbrauch nicht mehr strafrechtlich verfolgt werden sollte.“ 2018 stieg die Zustimmung zu 

dieser Aussage auf 59 Prozent. Seitdem haben wir diese Frage nicht mehr gestellt, das Ergebnis 

ist eindeutig: Die Deutschen sind nicht mehr damit einverstanden, dass über 180.000 

Strafverfahren pro Jahr wegen konsumbezogener Cannabisdelikte eröffnet werden.

3. Mehrheit rechnet mit Legalisierung

2015 haben wir auch nach den Erwartungen der Deutschen gefragt, unabhängig von der Frage, 

wie sie selbst zur Legalisierung stehen. 51 Prozent der Befragten glaubten, Cannabis werde „auch 

in Deutschland in einigen Jahren für Erwachsene legal erhältlich sein.“ SPD-Anhänger lagen hier 

zum Beispiel genau im Schnitt mit 51 Prozent, obwohl nur 44 Prozent von ihnen selbst die 

Legalisierung befürworteten.

Fazit

Die Regulierung des Cannabismarktes ist sinnvoll und wird wahrscheinlich kommen. Dafür 

sprechen alle Anzeichen der gesellschaftlichen und politischen Entwicklung.

Solange die Politik noch davor zurückschreckt, eine grundsätzliche und konsequente Lösung 

herbeizuführen, ist es sinnvoll, in der Zwischenzeit Erkenntnisse zu sammeln, ob und unter 

welchen Umständen ein legaler und regulierter Zugang zu Cannabisprodukten als Genussmittel zu

einer besseren Situation führt als der derzeitige Schwarzmarkt.

Dabei sollte nicht nur wie im Antrag der Grünen formuliert untersucht werden, „ob mit einer 

kontrollierten Abgabe von Cannabis (…) ein risikoärmerer Konsum gefördert werden kann“. Im 
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Rahmen wissenschaftlicher Modellprojekte sollten alle oben aufgeführte Details der Auswirkungen 

der Prohibition ebenso berücksichtigt werden wie Änderungen im Konsumverhalten. Selbst wenn 

es keine Änderung im Konsumverhalten geben sollte – und eben auch kein Anstieg riskanten 

Konsumverhaltens, würde das aus unserer Sicht für die Legalisierung sprechen. Denn auch dann 

gäbe es keine Legitimation für die Prohibition mit erheblichen Grundrechtseingriffen und 

zusätzlichen Gefahren für Konsumenten durch Schwarzmarktbedingungen.

Die Forderung im Antrag, das Land NRW möge sich auf Bundesebene, zum Beispiel im 

Bundesrat, für eine rechtliche Klarstellung von Cannabis-Modellprojekten einsetzen, ist sinnvoll. 

Einige Juristen meinen zwar, dass eine Genehmigung auch mit dem aktuellen Text des BtMG 

vereinbar ist, aber solange das nicht eindeutig klar ist, kann das zuständige Bundesinstitut für 

Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) im Sinne einer politischen Entscheidung alle Anträge 

ablehnen.

Ein Hindernis für Kommunen, ein Cannabis-Modellprojekt zu beantragen, ist regelmäßig die 

Finanzierung des Konzeptes für den Antrag. Hier empfehle ich eine Orientierung am Berliner 

Antrag, formuliert durch das Zentrum für Interdisziplinäre Suchtforschung (ZIS) in Hamburg, um die

Kosten zu reduzieren. Alternativ sollte das Land NRW sich nicht nur für die Modellprojekte 

„einsetzen“, sondern diese auch finanziell unterstützen. Spätestens bei Genehmigung eines 

Antrags wird eine finanzielle Unterstützung für die Durchführung des Projektes notwendig sein.

Impulsgeber für die Idee der kommunalen Cannabis-Modellprojekte ist das Heroin-Modellprojekt, 

das von 2002 bis 2004 unter maßgeblicher Beteiligung des Landes NRW bzw. der Städte Bonn 

und Köln erfolgreich durchgeführt wurde. Im Rahmen dieses Modellprojektes wurde Heroin als 

Originalstoff an Schwerstabhängige abgegeben. Die Ergebnisse waren so positiv, dass die Heroin-

Originalstoffabgabe im Mai 2009 bei einer offenen Gewissensabstimmung mit Stimmen aus allen 

Fraktionen im Bundestag als mögliche Alternative in die Regelversorgung im Rahmen der 

Substitutionsbehandlung aufgenommen wurde. Nun sind Heroin und Cannabis nur bedingt 

vergleichbar, weil das Gefährdungspotential von Cannabis niedriger ist. Aber gerade deshalb stellt 

sich die Frage, warum ein solches Projekt nicht möglich sein soll. 

Georg Wurth

Geschäftsführer Deutscher Hanfverband
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Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
Modellversuch kontrollierte Cannabis-Abgabe: Jugendschutz und Prävention stärken; 
Drucksache 17/8579 
1. Öffentliche Anhörung am 19.08.2020 
 

Sehr geehrte Frau Vorsitzende, 
 
ich danke Ihnen im Namen des Bund Deutscher Kriminalbeamter Landesverband Nordrhein-
Westfalen für die Gelegenheit zur Stellungnahme zum o.g. Antrag. 
 
Der BDK hat auf seiner Bundesvorstandssitzung im September 2019 folgenden Beschluss ge-
fasst:  
 
„Der BDK setzt sich für die Überführung von Straftatbeständen aus dem Betäubungsmittelstraf-
recht, die aus dem Konsum berauschender Substanzen resultieren, aus dem Straf- in das Ord-
nungswidrigkeitenrecht begleitet von Interventions- und Hilfsmaßnahmen ein. Darüber hinaus 
fordert der BDK eine konsequente Verstärkung der Bekämpfung der illegalen Herstellung, Ein-
fuhr und des Handels mit berauschenden Substanzen. 
 
Ziel aller gesellschaftlichen Bemühungen muss der Erhalt und Schutz der Gesundheit der Bür-
gerinnen und Bürger und die Vermeidung bzw. Behandlung von Drogensucht und ihren Folgen 
sein. Deshalb setzt sich der BDK dafür ein, dass der Schwerpunkt des Umgangs mit Drogen-
konsumenten auf Prävention und Therapie liegt, die insbesondere die individuellen Ursachen 
von Suchtverhalten in den Blick nimmt und darauf ausgerichtet ist, eine Veränderung des Kon-
sumverhaltens zu erreichen. 
 
Es soll geprüft werden, inwieweit der in Portugal praktizierte Umgang mit Konsumentinnen und 
Konsumenten berauschender Mittel auch in Deutschland umzusetzen ist.“ 
 
Dieser Beschluss stellt lediglich die seit 2014 verfolgte kriminalpolitische Linie des BDK erneut 
klar und schärft diese aus. Da wir in der Vergangenheit bereits mehrfach sehr ausführlich zu 
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dem Thema Stellung bezogen haben, verweise ich auf umfängliche Darstellungen im Rahmen 
von öffentlichen Anhörungsverfahren des Deutschen Bundestages: 
 
https://www.bundestag.de/re-
source/blob/338700/ce85d8167e2c9a63217f09bcecbe91b0/18_14_0067-6-_andré-schulz-
data.pdf) 
 
https://www.bundestag.de/resource/blob/415108/89956531796ff40dc3a779c34b0e00ff/bund-
deutscher-kriminalbeamter-e--v---bdk--data.pdf 
 
Beide Stellungnahmen gehen auf Ausarbeitungen des seinerzeitigen Leiters der BDK-Bund-
Länder-Arbeitsgruppe Oliver Huth (stellvertretender Landesvorsitzender BDK NRW) zurück.  
 
Bezogen auf den vorliegenden Antrag gebe ich vorwiegend folgende Kernaspekte zu beden-
ken: 
 
a.  
Die singulären Cannabisdebatten sind aus Sicht der Sucht- und Kriminalprävention kontrapro-
duktiv und geeignet, in der Bevölkerung eine Vorstellung über eine vergleichsweise harmlose 
Substanz zu erzeugen.  
 
Erschwerend kommt hinzu, dass insbesondere von einem der „lautesten“ Akteure, dem „Hanf-
verband“, immer wieder das Bild eines „Genussmittels“ erzeugt wird. Hierbei ist zu berücksichti-
gen, dass es sich bei dem „Hanfverband“ öffentlichen Quellen zufolge (z. B. https://de.wikipe-
dia.org/wiki/Georg_Wurth) um ein wirtschaftliches Einzelunternehmen des Unternehmers 
Georg Wurth handelt und nicht etwa z. B. um einen eigetragenen Verein. Wikipedia informiert 
über den Hanfverband u. a. wie folgt:  
 
„Als Interessenvertretung sowohl der Hanfbranche, als auch der Legalisierungsbefürworter hat 
der DHV, der als Einzelunternehmen von Georg Wurth geleitet wird, zahlreiche deut-
sche Headshops, Growshops und Firmen aus der Hanfbranche wie die Zeitschrif-
ten Grow! und hanfjournal oder Sensi Seeds als Mitglieder und über 2000 „Privatsponsoren“.“ 
(Abruf Wikipedia: 19.08.2020) 
 
Meiner Erfahrung nach herrscht hierüber in der Öffentlichkeit eine grobe Fehlvorstellung.  
 
b.  
Es bedarf m. E. keines Modellversuches, da wir auf eine mittlerweile 19jährige drogen- und kri-
minalpolitische Erfahrung aus Portugal zurückgreifen können, an der wir uns ein Beispiel neh-
men sollten. Dies erfordert eine radikale Wende der deutschen Drogenpolitik. Auch die Drogen-
beauftragte der Bundesregierung, Daniela Ludwig MdB, zeigte sich jüngst offen für diese Dis-
kussion. 
 
c. 
Die v.g. Wende der Drogenpolitik ist dringend erforderlich, da wir äußerst beunruhigende Ent-
wicklungen auf anderen illegalen Rauschgiftmärkten wahrnehmen. Vgl. https://www.bdk.de/der-
bdk/was-wir-tun/aktuelles/rauschgiftkriminalitaet-bund-deutscher-kriminalbeamter-schlaegt-
alarm 
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Eine Debattenverengung auf Experimente auf dem Cannabismarkt fördern keine kurz- und mit-
telfristigen Lösungsstrategien in Bezug auf andere teils brandgefährliche Substanzen. Sie sind 
vielmehr geeignet, diese zu blockieren. 
 
d. 
Ich empfehle dem Ausschuss die vertiefte Befassung mit dem Abschlussbericht der Regie-
rungskommission für mehr Sicherheit in Nordrhein-Westfalen. Verschiedenste Facetten der 
Drogenkriminalität sind von der Kommission eingehend beleuchtet worden. Schlüsselpassage: 
 
„Der Kommission ist bewusst, dass die bisherigen polizeilichen und juristischen Maßnahmen 
bei der Bekämpfung des Drogenmissbrauchs und der Drogenkriminalität nicht ausreichen. 
Nachzudenken ist daher auch über neue Ansätze in der Drogenpolitik, wie sie in Portugal be-
reits praktiziert werden. Die Kommission hat in dieser Frage keine einheitliche Sicht. Sie emp-
fiehlt jedoch, mittels einer Bund-Länder-Kommission kritische Erfolgs- und Misserfolgskriterien 
zu identifizieren, „Best-Practice-Modelle“ zu entwickeln und Empfehlungen für eine künftige 
Drogenpolitik zu geben.“ 
 
 
Für vertiefte Fragen stehe ich im Rahmen der heutigen Anhörung gern zur Verfügung. 
 
  
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
 
 
(Sebastian Fiedler) 
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Vorsitz:  Heike Gebhard (SPD) 

Protokoll: Sitzungsdokumentarischer Dienst 

 

 

Verhandlungspunkte und Ergebnisse: 

 Vor Eintritt in die Tagesordnung 9 

Der Ausschuss verständigt sich auf Wunsch der Fraktionen 
von CDU und FDP darauf, TOP 12 aufgrund der umfang-
reichen Tagesordnung heute nicht zu behandeln, sondern zu 
einem späteren Zeitpunkt angemessen zu beraten. 

1 Modellversuch kontrollierte Cannabis-Abgabe: Schwarzmarkt bekämpfen, 
Jugendschutz und Prävention stärken 10 

Antrag der Fraktion 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

Drucksache 17/8579 

– Anhörung von Sachverständigen (s. Anlage 1) 
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2 Kompetenzzentrum Kinderschutz im Gesundheitswesen NRW (KKG NRW) 

(Bericht beantragt von den Fraktionen von CDU und FDP [s. Anlage 2]) 30 

Bericht 
der Landesregierung 

Vorlage 17/3661 

– Wortbeiträge 

3 Bericht zur Lebenssituation von Menschen mit Beeinträchtigungen 
und zum Stand der Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention 
in Nordrhein-Westfalen (Teilhabebericht NRW) (Bericht beantragt von 
der Fraktion der SPD [s. Anlage 3]) 35 

Bericht 
der Landesregierung 

Vorlage 17/3538 

– mündlicher Bericht von Dr. Dietrich Engels (ISG Institut für 
Sozialforschung und Gesellschaftspolitik GmbH) [s. Anlage 4] 

– Wortbeiträge 

4 Selbstbestimmung bei Intensivpflege achten – Reha- und Intensiv-
pflege menschenrechtskonform gestalten 42 

Antrag 

der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

Drucksache 17/7902 

Schriftliche Anhörung 

des Ausschusses für Arbeit, Gesundheit und Soziales 

Tableau mit Übersicht über die Stellungnahmen (s. Anlage 5) 

– abschließende Beratung und Abstimmung 

– Wortbeiträge 

Der Ausschuss lehnt den Antrag mit den Stimmen der 
Fraktionen von CDU, FDP und AfD gegen die Stimmen der 
Fraktion von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN bei Enthaltung der 
SPD-Fraktion ab. 
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5 Pflegende entlasten – pflegebedürftigen Menschen ein selbstbestimm-

teres Leben ermöglichen! Die Chancen der Digitalisierung in der Pflege 
flächendeckend und schneller nutzen! 44 

Antrag 

der Fraktion der SPD 

Drucksache 17/7881 

Schriftliche Anhörung 

des Ausschusses für Arbeit, Gesundheit und Soziales 

Tableau mit Übersicht über die Stellungnahmen (s. Anlage 6) 

– abschließende Beratung und Abstimmung 

– Wortbeiträge 

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

6 Unabhängige Beratung von Langzeitarbeitslosen ist ein bundesweites 
Vorbild – Arbeitslosenzentren (ALZ) und Erwerbslosenberatungs-
stellen (EBS) über 2020 hinaus erhalten! 46 

Antrag 

der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

Drucksache 17/7903 

Schriftliche Anhörung 

des Ausschusses für Arbeit, Gesundheit und Soziales 

Tableau mit Übersicht über die Stellungnahmen (s. Anlage 7) 

– abschließende Beratung und Abstimmung 

– Wortbeiträge 

Der Ausschuss lehnt den Antrag mit den Stimmen der 
Fraktionen von CDU, FDP und AfD gegen die Stimmen der 
Fraktionen von SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN ab. 
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7 Todesursache Coronavirus – eine valide Datenbasis erstellen als Ausweg 

aus dem Dschungel der Erlasse und Verordnungen 48 

Antrag 

der Fraktion der AfD 

Drucksache 17/9382 

– abschließende Beratung und Abstimmung 

– Wortbeiträge 

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

8 Verbesserte Entgeltfortzahlung für Eltern bei persönlicher Betreuung 
kranker Kinder 49 

Antrag 

der Fraktion der AfD 

Drucksache 17/8771 

Schriftliche Anhörung 

des Ausschusses für Familie, Kinder und Jugend 

Stellungnahme 17/2836 

Stellungnahme 17/2841 

Stellungnahme 17/8242 

– abschließende Beratung und Abstimmung 

– keine Wortbeiträge 

Der Ausschuss kommt überein, kein Votum abzugeben und 
seine Befassung mit dem Antrag abzuschließen. 

9 Entwurf einer Sechsten Verordnung zur Änderung der Zuständigkeits-
verordnung Heilberufe 50 

Unterrichtung 

durch den Präsidenten 

Drucksache 17/9972 

Vorlage 17/3610 

Vorlage 17/3670 

– keine Wortbeiträge 

Der Ausschuss ist angehört worden. 



Landtag Nordrhein-Westfalen - 5 - APr 17/1082 

Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales 19.08.2020 
85. Sitzung (öffentlich) CR 
 
 
10 Entwurf einer Siebten Verordnung zur Änderung der Verordnung zur 

Ausführung des Alten- und Pflegegesetzes Nordrhein-Westfalen und 
nach § 8a SGB XI 51 

Unterrichtung 

durch den Präsidenten 

Drucksache 17/10157 

Vorlage 17/3623 

– keine Wortbeiträge 

Der Ausschuss ist angehört worden. 

11 Fortschreibung des Krankenhausplans NRW 52 

Vorlage 17/3645 

Der Ausschuss ist angehört worden. 

12 Hospizarbeit und Palliativversorgung in Nordrhein-Westfalen – das 
Lebensende menschenwürdig und angstfrei gestalten 54 

Antrag 

der Fraktion der CDU und 

der Fraktion der FDP 

Drucksache 17/6593 

Ausschussprotokoll 17/845 

– Auswertung der Anhörung 

– wird nicht behandelt 

13 Medikamentenversorgung in Nordrhein-Westfalen sicherstellen – Liefer-
engpässen entgegenwirken. 55 

Antrag 

der Fraktion der AfD 

Drucksache 17/8773 

Schriftliche Anhörung 

des Ausschusses für Arbeit, Gesundheit und Soziales 

Tableau mit Übersicht über die Stellungnahmen (s. Anlage 8) 

– Auswertung der schriftlichen Anhörung 

– Wortbeiträge 
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Der Ausschuss kommt überein, bereits in der heutigen Sitzung 
über den Antrag abzustimmen. 

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

14 Landesregierung muss endlich tätig werden – grenzüberschreitende 
Maßnahmen zwischen NRW und den Niederlanden zur Verbesserung 
der Arbeitsbedingungen von den vielen Leiharbeiterinnen und Leih-
arbeitern müssen auf den Weg gebracht werden! 57 

Antrag 

der Fraktion der SPD 

Drucksache 17/9814 

– Verfahrensabsprache 

– Wortbeiträge 

Der Ausschuss kommt überein, eine Anhörung zu dem Antrag 
durchzuführen. 

15 Den Katastrophenschutz in NRW stärken – Lehren aus der COVID-19-
Pandemie ziehen 58 

Antrag 

der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

Drucksache 17/9348 

– Verfahrensabsprache 

– keine Wortbeiträge 

Der Ausschuss kommt überein, sich nachrichtlich an der vom 
federführenden Ausschuss vorgesehenen Anhörung zu beteiligen. 

16 „Stärkungspakt Automobilindustrie“: Arbeitsplätze in der Automobil- 
und Zulieferindustrie erhalten – Die schlimmste Krise in Deutschlands 
Schlüsselindustrie ernst nehmen – Maßnahmen zum Schutz vor Brüssels 
belastenden „Klimaschutz“-Vorgaben und Strafzahlungen ergreifen! 59 

Antrag 

der Fraktion der AfD 

Drucksache 17/9043 
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– Verfahrensabsprache 

– keine Wortbeiträge 

Der Ausschuss kommt überein, sich nachrichtlich an der vom 
federführenden Ausschuss für den 18. November 2020 um 
13:00 Uhr geplanten Anhörung zu beteiligen. 

17 Bericht zum erhöhten Infektionsgeschehen im Kreis Olpe (Bericht 
beantragt von der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN [s. Anlage 9]) 60 

Bericht 
der Landesregierung 

Vorlage 17/3662 

– Wortbeiträge 

18 Bericht zur Evaluierung der Corona-Krise und notwendiger Struktur-
anpassungen (Bericht beantragt von der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
[s. Anlage 10]) 61 

Bericht 
der Landesregierung 

Vorlage 17/3663 

– Wortbeiträge 

19 Drohende Krankenhaus-Verluste trotz Krankenhausentlastungsgesetz 
(Bericht beantragt von der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
[s. Anlage 11]) 62 

Bericht 
der Landesregierung 

Vorlage 17/3673 

– Wortbeiträge 

20 Krebsberatungsstellen in NRW durch neue Förderrichtlinie vor dem 
existenziellen Aus? (Bericht beantragt von der SPD-Fraktion [s. Anlage 12]) 64 

Bericht 
der Landesregierung 

Vorlage 17/3688 

– Wortbeiträge 
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21 Belastung der Krankenhäuser in NRW durch die Corona-Pandemie 

(Bericht beantragt von der SPD-Fraktion [s. Anlage 13]) 66 

Bericht 
der Landesregierung 

Vorlage 17/3674 

– Wortbeiträge 

22 Situation der Unabhängigen Patientenberatung Deutschland (UPD) 
(Bericht beantragt von der SPD-Fraktion [s. Anlage 14]) 67 

Bericht 
der Landesregierung 

Vorlage 17/3671 

– Wortbeiträge 

23 Haushalt: MAGS – Corona Konjunkturprogramm I (Bericht beantragt 
von der SPD-Fraktion [s. Anlage 15]) 68 

Bericht 
der Landesregierung 

Vorlage 17/3672 

– Wortbeiträge 

24 Verschiedenes 69 

a) Termine für geplante Anhörungen 69 

b) Standort des Virtuellen Krankenhauses 69 

* * * 
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 Vor Eintritt in die Tagesordnung 

Vorsitzende Heike Gebhard eröffnet die Sitzung, begrüßt die Anwesenden und be-
tont, heute tage der Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales zum ersten Mal 
seit Ausbruch der Coronapandemie wieder in voller Stärke. Die heutige Sitzung werde 
deshalb auch nicht mehr gestreamt. Allerdings hätten ihr insbesondere die Sozialver-
bände und die Behindertenarbeitsgemeinschaften mitgeteilt, dass sie es sehr begrü-
ßen würden, wenn sie weiterhin die Möglichkeit hätten, die Ausschusssitzungen im 
Internet zu verfolgen. Die Vorsitzende regt an, sich im Ausschuss einmal grundsätzlich 
bezüglich des Streamings zu verständigen. 

Der Ausschuss verständigt sich auf Wunsch der Fraktionen 
von CDU und FDP darauf, TOP 12 aufgrund der umfangrei-
chen Tagesordnung heute nicht zu behandeln, sondern zu ei-
nem späteren Zeitpunkt angemessen zu beraten. 
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1 Modellversuch kontrollierte Cannabis-Abgabe: Schwarzmarkt bekämpfen, 

Jugendschutz und Prävention stärken 

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

– Anhörung von Sachverständigen (s. Anlage 1) 

Vorsitzende Heike Gebhard: Dieser Antrag wurde uns am 12. Februar 2020 zur fe-
derführenden Beratung überwiesen; mitberatend sind der Innenausschuss und der 
Rechtsausschuss. Wir haben am 4. März dieses Jahres beschlossen, eine Anhörung 
dazu durchzuführen, und uns auf den heutigen Termin verständigt. 

Sehr geehrte Sachverständige, ich begrüße Sie herzlich und danke Ihnen schon ein-
mal für Ihre schriftlichen Stellungnahmen. Eingangsstatements sind in unserem Aus-
schuss nicht vorgesehen. Die Abgeordneten haben Ihre Stellungnahmen bereits gele-
sen und werden Ihnen direkt in einer ersten Runde Fragen stellen. 

Verena Schäffer (GRÜNE): Vielen Dank an die Sachverständigen für die Stellung-
nahmen. Sie waren mit drei Stellungnahmen auch recht überschaubar und insofern 
gut zu lesen. – Ich habe an alle drei Sachverständigen Fragen. 

Herr Wimber, Sie führen in Ihrer Stellungnahme aus, dass aus Ihrer Sicht die derzeiti-
gen Strafrechtsnormen des Betäubungsmittelgesetzes gegen das Verhältnismäßig-
keitsprinzip verstoßen. Können Sie das noch näher darstellen? 

Im Absatz darunter thematisieren Sie die Anzahl der Ermittlungsverfahren und die Po-
lizeiliche Kriminalstatistik. Drogendelikte sind ja sogenannte Kontrolldelikte. Wenn ich 
mehr kontrolliere, werde ich also mehr finden. Insofern stellt sich für mich die Frage, 
wie aussagekräftig diese Auflistung der Straftaten tatsächlich ist. Damit wende ich 
mich gleichzeitig auch schon an Herrn Fiedler. Beim Thema „Drogenkriminalität“ ist ja 
immer eine spannende Frage: Was sagen uns die Zahlen tatsächlich? 

Herr Wurth, welche Chancen bestehen aus Ihrer Sicht bei einer kontrollierten Abgabe 
für den Jugendschutz, aber auch für den Verbraucherschutz? Das heißt: Wo können 
wir damit den Jugendschutz und den Verbraucherschutz stärken? 

Herr Fiedler, wenn ich Ihre Stellungnahme und die Position des BDK richtig verstanden 
habe, plädieren Sie dafür, solche Tatbestände vom Strafrecht ins Ordnungswidrigkei-
tenrecht zu überführen. Das ist ja noch einmal ein anderer Ansatz. Was wären denn 
die Vorteile für Konsumenten, aber auch für Strafverfolgungsbehörden? Und hätte eine 
Überführung vom Strafrecht ins Ordnungswidrigkeitenrecht überhaupt Auswirkungen 
auf den Schwarzmarkt? Oder bestände er dann nicht weiterhin fort? Hätten damit nicht 
genauso viele Jugendliche wie bisher über den Schwarzmarkt Zugang zu Drogen? 
Wäre das also nicht eigentlich ein Nachteil gerade für den Jugendschutz und auch für 
den Verbraucherschutz? 
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Christina Weng (SPD): Auch im Namen der SPD-Fraktion vielen Dank für die Stel-
lungnahmen. – Meine Fragen klingen sehr ähnlich. Wir haben ein großes Drogenprob-
lem, das auf uns zurollt. Man sieht, dass der europäische Markt jetzt in den Blick ge-
nommen wird und dass Deutschland und NRW ganz vorne mit dabei sind. Es gibt zwar 
spektakuläre Drogenfunde, die hoffen lassen, dass das System gut funktioniert. Wir 
haben hier aber einen ganz engen Blick auf Cannabis. Wie Frau Schäffer schon gesagt 
hat, müssen wir dabei die Jugendlichen im Blick haben – in Abgrenzung zu den Abga-
ben von qualitativ hochwertigem Stoff in geregelten Formen an Erwachsene – und 
erleben seit 20 Jahren, dass der Konsum sich nicht reduziert. 

Herr Wurth, machen Sie einen Unterschied – damit schließe ich an die Frage zum 
Verbraucherschutz an – zwischen dem Konsumverhalten von Jugendlichen und dem 
Konsumverhalten von 18-Jährigen aufwärts? Und wie kann man das in einem Modell-
projekt abbilden, sodass man für beide Altersgruppen hier einen Weg findet? 

Herr Wimber, ist es, wenn die PKS-Zahlen stimmen, zu naiv gedacht, wenn wir tat-
sächlich einen großen Zeitanteil für die Strafverfolgung der Konsumenten – und ich 
spreche hier von Entkriminalisieren, nicht von Legalisieren – einsetzen? Können wir 
nicht sehr viel effizienter die Kräfte für die Strafverfolgung derer bündeln, die Drogen 
schmuggeln und den Markt damit überschwemmen, also der Hersteller als solche? 

Herr Fiedler, ich möchte die Frage zu dem übergeordneten großen Drogenproblem 
noch einmal präzisieren. Die Portugiesen haben zu dem Problem, das wir hier konkret 
besprechen, des Cannabiskonsums Erfahrungen – ähnlich wie auch Uruguay. Sie ha-
ben langjährige Erfahrungen über den Verlauf von Drogenkarrieren, also darüber, wie 
der Konsum zurückgeht und wie damit auch die Begleitkriminalität zurückgeht. Haben 
wir das auch hier zu erwarten, wenn wir uns auf den von Ihnen beschriebenen Weg 
machen? Erreichen wir damit tatsächlich eine nennenswerte Verbesserung auf dem 
gesamten Feld des Drogenkonsums mit all seinen schwierigen Begleitumständen? 

Rainer Matheisen (FDP): Auch von der FDP-Fraktion herzlichen Dank für Ihre Stel-
lungnahmen und für das persönliche Erscheinen heute. – Ich habe zwei Fragen an 
Herrn Wurth. 

Erstens. Sie führen in Ihrer Stellungnahme die Erfahrungen aus anderen Ländern an. 
Können Sie noch näher erläutern, wie die Auswirkungen auf den Konsum von Jugend-
lichen ausgesehen haben und welche Maßnahmen und anderen Gründe einen erhöh-
ten Konsum von Jugendlichen in diesen Ländern verhindert haben? 

Zweitens. Die Gegner einer Legalisierung betonen insbesondere auch die Gefahren 
für die Entwicklung von Jugendlichen. Durch welche Maßnahmen könnte aus Ihrer 
Sicht der Jugendschutz sichergestellt werden, und inwiefern könnte eine Verdrängung 
des Schwarzmarktes bereits den Konsum von Jugendlichen reduzieren? 

Anke Fuchs-Dreisbach (CDU): Sehr verehrte Sachverständige, auch die CDU-Frak-
tion bedankt sich für Ihre Stellungnahmen und dafür, dass Sie heute hier sind und 
unsere Fragen beantworten wollen. – Die Frage, wie mit Konsum von Cannabis um-
gegangen werden soll, beschäftigt den Landtag bereits sehr lange. Auch in der letzten 
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Legislaturperiode hat es schon eine Anhörung dazu gegeben. Schwerpunkte waren 
damals die strafrechtlichen Aspekte, aber auch die gesundheitlichen Folgen von Can-
nabiskonsum insbesondere für Jugendliche. In der Stellungnahme der Chefärztin des 
LVR-Klinikums Düsseldorf zu dieser Anhörung vom 4. Februar 2015 habe ich folgende 
Aspekte gefunden: 

– Abhängigkeit ist nach ICD-10 so definiert, dass drei der folgenden sechs Kriterien 
in einem Zwölfmonatszeitraum gemeinsam aufgetreten sein müssen: unstillbares 
Verlangen nach der Substanz, Toleranzentwicklung, Entzugserscheinungen, Ver-
nachlässigung von Pflichten, Kontrollverlust, körperliche und/oder psychische Schä-
den. 

– Spezielle Züchtungen – bis zu dreifache Zunahme des THC-Gehalts in Cannabis – 
haben zur Folge, dass die Häufigkeit von Wahrnehmungsstörungen enorm verstärkt 
wird. 

– Die erleichterte Verfügbarkeit einer Substanz wie Cannabis wird perspektivisch eher 
zu einer Zunahme der cannabisassoziierten Probleme führen. 

Dies vorausgeschickt, würde ich gerne Herrn Fiedler und Herrn Wurth fragen: Halten 
Sie es vor dem Hintergrund der möglichen erheblichen Gesundheitsschäden für ver-
antwortbar, Cannabis zu legalisieren? 

Meine zweite Frage möchte ich an Herrn Wimber und Herrn Fiedler stellen. Einleitend 
dazu zitiere ich aus dem Antrag der Grünen: 

„Bei der kontrollierten Abgabe von Cannabis fiele die Strafverfolgung von 
Konsumentinnen und Konsumenten legal erworbener Cannabismittel weg, 
so dass die frei werdenden Kapazitäten effizienter für den Kampf gegen den 
illegalen Handel mit Cannabis eingesetzt werden könnten.“ 

Halten Sie es für gerechtfertigt, die Vermeidung von Strafverfahren über die Gesund-
heit insbesondere junger Menschen zu stellen? 

Dr. Martin Vincentz (AfD): Liebe Sachverständige, auch von unserer Seite ein großes 
Dankeschön für die eingegangenen Stellungnahmen. Vieles davon war sehr auf-
schlussreich. Insbesondere aufgrund der Art der Kritikübung beschleicht mich ein we-
nig der Gedanke, dass es nun einmal gewisse gesellschaftliche Megatrends gibt, so-
dass vielleicht eine Legalisierung von Cannabis irgendwann auch ein Endpunkt in 
Deutschland sein sollte. Ich möchte dennoch einige Fragen dazu stellen; denn so ein-
fach ist es meines Erachtens nicht. 

Auf der Seite der Befürworter einer Legalisierung gibt es einige Argumente, die immer 
wieder ins Feld geführt werden. Wie Frau Fuchs-Dreisbach auch gesagt hat, ist diese 
Diskussion ja nicht neu, sondern wird schon sehr lange geführt. Eines der gängigen 
Argumente ist – und daran ist schwerlich etwas Falsches zu finden, meine ich –, dass 
eine Kriminalisierung des Konsums verschiedener Rauschmittel nicht dazu führt, dass 
der Süchtige davon wegkommt. Das ist bei Cannabis ja auch so. Wir sehen das an 
den Zahlen. Eine Kriminalisierung führt nicht dazu, dass weniger Konsum von Canna-
bis stattfindet. 
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Das gleiche Argument könnte ich allerdings auch auf LSD, Heroin, Kokain und andere 
harte Drogen anwenden. Daher würde ich gerne Herrn Fiedler und Herrn Wimber fra-
gen, wo man denn sinnvollerweise – auch aus kriminalistischer Sicht – den Strich zieht, 
also wo diese Argumentationslinie endet. Wird auch einem Heroinsüchtigen, einem 
Kokainsüchtigen, einem MDMA-Süchtigen, einem LSD-Süchtigen nicht durch eine Kri-
minalisierung geholfen? Wo ist das denn noch ein schlüssiges Argument? 

Meine zweite Frage richtet sich ebenfalls an die Kriminalisten. Häufig wird das Argu-
ment ins Feld geführt, dass man auf dem Schwarzmarkt in einer unkontrollierten Art 
und Weise Drogen angeboten bekommt. Auch das beschränkt sich ja nicht auf Can-
nabis. Aber auch da gibt es Substanzen, die gepanscht sind, die von niedriger Qualität 
sind. Man kann schlichtweg nicht kontrollieren, ob den Süchtigen dort eine Substanz 
angeboten wird, die zu weiteren gesundheitlichen Schäden führt. Ist denn eine legali-
sierte Freigabe überhaupt dazu geeignet, den Schwarzmarkt in der oft behaupteten 
Art und Weise einzugrenzen? 

Auch mit meiner dritten Frage wende ich mich an die Kriminalisten. In unserer Gesell-
schaft haben wir mit verschiedenen Genussmitteln – Cannabis wird ja häufig auch als 
Genussmittel dargestellt – zu kämpfen, nicht zuletzt mit Alkohol. Wir haben ein großes 
Problem mit Alkoholsucht und den Folgen von Alkohol und auch einen großen volks-
wirtschaftlichen Schaden dadurch. Wir haben das Zigarettenrauchen und setzen uns 
politisch an verschiedenen Stellen dafür ein, dass wir der Liberalität der Gesellschaft 
gegenüber dem Qualmen von Zigaretten einen Riegel vorschieben, weil das Rauchen 
uns als Gesellschaft auch sehr hohe Kosten aufbürdet. Nicht zuletzt haben wir eine 
grüne Partei, die sich für ein Verbot von Werbung für verarbeitete Lebensmittel – für 
Fastfood, für Hamburger – einsetzt. Ich frage mich, ob es vor diesem Hintergrund lo-
gisch richtig ist, dass wir jetzt über eine Legalisierung eines weiteren sogenannten 
Genussmittels diskutieren – zumal das Inhalieren eindeutig gesundheitliche Folgen 
hat. Das tiefe Inhalieren von Cannabis, zum Beispiel im Zusammenhang mit Tabak, 
um den Wirkstoff möglichst gut aufzunehmen, führt der Lunge ja nicht minder Schaden 
zu. Im Gegenteil: Es gibt gute Studien dazu, die zu dem Ergebnis kommen, dass der 
Konsum eines Joints deutlich schädlicher ist als der Konsum einer Zigarette – allein 
schon durch die inhalierten Schadstoffe, die mit dabei sind. Macht es also Sinn, dass 
wir uns ein weiteres Genussmittel dazuholen, mit dessen gesundheitlichen Folgen wir 
dann zu kämpfen haben? 

Vorsitzende Heike Gebhard: Schönen Dank. – Dann eröffne ich die Antwortrunde. 

Sebastian Fiedler (Bund Deutscher Kriminalbeamter, Landesvorsitzender Nord-
rhein-Westfalen): Ich versuche, die Fragestellungen ein wenig zusammenzufassen, 
und möchte zunächst – das ist keine Vorbemerkung im eigentlichen Sinne – eine Er-
klärung abgeben, ohne die man meines Erachtens nicht starten kann. Wenn Sie fra-
gen, was auf den Schwarzmarkt wirkt usw., würde ich nämlich die Gegenfrage stellen: 
Wie groß ist er denn, und wie sieht die Lage dort aus? – Wenn dann auf die Polizeiliche 
Kriminalstatistik verwiesen wird, ist das schlicht Unsinn. Diese Texte kennen Sie viel-
leicht aus anderen Zusammenhängen von mir. Selbst die Lagebilder, die wir von den 
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Landeskriminalämtern und dem Bundeskriminalamt kennen, skizzieren uns im Kern 
nur die Hellfelder, also das, was wir, wie Frau Schäffer gerade sagte, durch Kontrollak-
tivitäten zutage fördern. Mein Eindruck ist – ich betone: subjektiver Eindruck, allerdings 
aus vielen Erkenntnissen zusammengetragen –: Mir ist nicht bekannt, an welchen Stel-
len wir unsere Kontrollaktivitäten erweitert hätten. Dennoch berichten die Kolleginnen 
und Kollegen unter anderem auch von der deutsch-niederländischen Grenze, dass 
uns vielfach, flapsig formuliert, das Zeug vor die Füße fällt. Das betrifft Kokain, aber 
auch Crystal Meth und andere Formen. 

Damit will ich Folgendes sagen: Wir kennen die Lage im Detail nicht, weil keine offizi-
elle Lagedarstellung sich derzeit die Mühe macht, die Dunkelfelder etwas aufzuhellen 
und zu beleuchten, obgleich das möglich und denkbar wäre. Wir könnten aus externen 
Quellen, beispielsweise aus dem Gesundheitswesen, zumindest in Erfahrung bringen, 
wie viele Personen schwerstabhängig sind, könnten in etwa wissen, wie viel sie min-
destens pro Tag konsumiert haben müssten, um als Schwerstabhängige in Therapie 
zu sein, und könnten Hochrechnungen machen. Sie kennen vielleicht auch die immer 
mal wieder punktuell vorgenommenen Abwasseruntersuchungen bezogen auf be-
stimmte Stoffgruppen nach dem – ebenfalls flapsig formulierten – Motto: Wer kokst, 
der pinkelt, und dann geht etwas ins Abwasser. – Dazu gibt es entsprechende Unter-
suchungen. Die letzte hat meines Wissens in Frankfurt am Main stattgefunden. Zu-
rückgerechnet werden dort, wenn ich es richtig im Kopf habe, 14.000 Lines Kokain am 
Tag konsumiert. 

Wir könnten uns also etwas näher an die Beantwortung der Frage bewegen, mit wel-
cher Größenordnung der Dunkelfelder wir es tatsächlich zu tun haben. Das wäre auch 
mein erstes Petitum. Mir ist nicht klar, wie wir sonst jedwede politischen Maßnahmen 
anschließend evaluieren wollten. Ich warne davor, sich diesbezüglich nur anhand von 
Thesen ausgehend von der Polizeilichen Kriminalstatistik zu bewegen. Erst in der letz-
ten Woche hatte ich eine Veranstaltung mit Kommissariatsleitern, bei der wir uns die 
Wirkungsmechanismen auf Kriminalität angeschaut haben. Sie sind alles andere als 
monokausal. Wir haben im Hinblick auf die multifaktoriellen Einwirkungen bei dem Zu-
standekommen von Kriminalität, auf die Größenordnungen von Schwarzmärkten und 
auf Ähnliches ein ganzes Flipchart vollgeschrieben. 

Das ist auch ein Teil der Antwort zu dem hier vorliegenden Vorschlag. Ich kann nicht 
erkennen, dass es einen monokausalen Zusammenhang gäbe, der ausgehend von 
einer solchen Maßnahme tatsächlich hinterher zu messen oder zu beobachten wäre. 
Es wirken zahllose andere Aspekte darauf ein, wie groß die Märkte anschließend sein 
werden. Das könnten wir meines Erachtens auch bei anderen inkriminierten Märkten 
diskutieren. 

Insoweit sagen uns die Zahlen tatsächlich zunächst einmal wenig. Man muss tiefer 
einsteigen und könnte sich dann möglicherweise dem annähern. 

Von Frau Schäffer ist die Frage aufgeworfen worden, was unser Vorschlag – verein-
facht gesprochen: unser Vorschlag ist Portugal – für die Konsumenten bedeuten 
würde. Welche Auswirkungen hätte das auf den Schwarzmarkt? Dazu habe ich gerade 
schon etwas deutlich zu machen versucht. Und welche Auswirkungen hätte das für 
Jugendliche? Insoweit ist der Verweis auf Portugal auch meine Antwort. Nach allen 
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Erkenntnissen, die wir aus Portugal haben, hätte es signifikante Auswirkungen auf den 
Konsum von Jugendlichen, auf den Einstieg in die gemessene Begleitkriminalität, die 
damit einhergeht, und insgesamt auf die Größenordnung der Märkte. Das lese ich zu-
mindest in allem, was ich aus Portugal dazu gefunden habe. Es entspricht übrigens 
auch dem, was unsere Kolleginnen und Kollegen aus Portugal berichten. Als Kriminal-
polizei sind wir Teil eines europäischen Dachverbandes und kommunizieren dort auch 
sehr intensiv über diese Fragen. Die Rückmeldung der portugiesischen Kollegen dazu 
ist sehr eindeutig. Wenn ich es richtig im Kopf habe, hat es dort im Jahr 2001 den 
Schwenk gegeben. 

Wenn wir hier über Modellversuche diskutieren, würde ich dem Landtag dringend emp-
fehlen, sich zunächst einmal den Modellversuch in Portugal anzuschauen und 
Schlussfolgerungen aus diesem uns sehr nahe liegenden europäischen Gefüge zu 
ziehen. Die veröffentlichten Zahlen und Erkenntnisse sind außerordentlich positiv und 
meines Erachtens Grund genug, sich dieser Frage einmal intensiver anzunähern. 

Damit komme ich auch zu dem Kernunterschied zu den bei uns geführten Debatten. 
Der Kernunterschied ist, dass es dort keine Cannabispolitik ist, sondern eine Politik, 
die sich insgesamt mit allen hier illegalen Rauschgiften auseinandersetzt. Denn die 
Mechanismen und die Argumentationen sind natürlich deckungsgleich, wie bei einer 
Frage von Ihnen auch durchgeklungen ist. 

Einer von Ihnen genannten Begrifflichkeit möchte ich allerdings vehement widerspre-
chen. Sie haben formuliert, häufig bezeichne man Cannabis als Genussmittel. Das täte 
ich nicht; das würde mir nie einfallen. Ich halte es im Prinzip für eine Gefahr. Aus einer 
gesundheitspolitischen Perspektive heraus wäre für mich die Zielvorgabe, den Kon-
sum aller schädlichen Substanzen in der Bevölkerung möglichst gering zu halten. 

Das vereint meines Erachtens der Politikansatz in Portugal. Er beschäftigt sich mit 
allen diesbezüglichen Substanzen. Diese Märkte sind aus unserer Sicht durchaus be-
unruhigend. Wie ich bereits darstellte, erkennen wir nicht, dass wir mehr Kontrollakti-
vitäten entfalten. Wir lesen, wissen und erfahren aber, dass in den Niederlanden of-
fenbar durch Mexikaner und Kolumbianer Drogenküchen betrieben wurden und wahr-
scheinlich noch werden. Es gibt signifikante Steigerungen der Sicherstellungen von 
Crystal Meth aus Richtung Westen – das kannten wir in der Vergangenheit nur aus 
Richtung Osten –, was uns sehr beunruhigt. Wir wissen von Mischungen aus Heroin 
und Fentanyl zu einer sehr tödlichen, als „grauer Tod“ bezeichneten Mischung, die 
offensichtlich im Moment en vogue zu sein scheint. Aus dem internationalen Kontext 
kennen wir exorbitant große Funde der entsprechenden Grundsubstanzen in Asien. 
Wir haben, wie Sie aus der Presse wissen, Beschlagnahmen von Tonnen von Kokain 
auch an deutschen Häfen. Internationale Organisationen, auch die italienische Mafia-
Bekämpfung, schauen sehr stark auf das Pro-Kopf-Einkommen in Indien und China, 
weil sie sagen: Je stärker es steigt, desto mehr Leute können sich dort Kokain leis-
ten. – Das hat wiederum Auswirkungen auf die globalen Märkte, und zwar nicht nur 
auf die Rauschgiftmärkte, sondern auch auf die Finanzmärkte, was ein wesentlicher 
Punkt ist. 

Wie Sie merken, will ich mit diesen Ausführungen zum Ausdruck bringen, dass ich 
größte Schwierigkeiten damit habe, eine isolierte Cannabisdiskussion zu führen. Denn 
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ich fürchte – ich bin kein Gesundheitspolitiker, habe aber diese Befürchtung –, dass 
sie geeignet ist, im Subtext auch die Botschaft zu senden, dass deswegen eine iso-
lierte Cannabisdebatte stattfindet, weil es sich hier um einen vergleichsweise harmlo-
sen Stoff handelt. Alleine diese Botschaft, die von dieser Diskussion ausgeht, halte ich 
auch in Richtung der jugendlichen Erstkonsumenten für problematisch. 

Dann ist die Frage aufgeworfen worden: Was bedeutet das für die Kapazitäten? Diese 
Frage taucht immer wieder auf. Ich gestehe ein, dass sie auch in unserer Argumenta-
tion eine Rolle spielt. Sie finden das in Papieren. Es ist auch im Antragstext noch ein-
mal zitiert worden. 

Wir haben uns 2014 – übrigens sind alle drei hier anwesenden Sachverständigen da-
bei gewesen – in Leipzig auf einer größeren Tagung noch einmal diesem Thema ge-
widmet und dort eine Beschlusslage entwickelt, die wir auch erneuert haben, bis hin 
zu der Position im letzten Jahr. Im Prinzip hat es in der Argumentation aber immer 
einen Zweiklang gegeben. 

Auf der einen Seite macht es aus unserer Sicht weder dogmatisch noch vom Unrechts-
gehalt einer Tat her noch von den potenziellen Wirkungen her irgendeinen Sinn, Kon-
sumenten mit den Mitteln des Strafrechts zu überziehen – aus allen gerade schon 
genannten Gründen, aber unter anderem auch deshalb, weil wir nicht erkennen kön-
nen, wie der Unrechtsgehalt ist. Deswegen halten wir auch an dieser Stelle den portu-
giesischen Ansatz für durchaus sinnvoll. 

Auf der anderen Seite – und das unterscheidet, glaube ich, viele Positionen – sind wir 
der Auffassung, dass wir den Handel nach wie vor repressiv bearbeiten müssen. 

Was bedeutet es in der Praxis, wenn wir den in einer Frage beschriebenen Weg be-
schritten hätten und das Ordnungswidrigkeitenverfahren einschlägig wäre? In diesem 
Zusammenhang empfehle ich Ihnen das Editorial der kommenden Ausgabe unserer 
Fachzeitschrift, in dem ich etwas dazu geschrieben habe. Ich halte das Ordnungswid-
rigkeitenverfahren unserer Erfahrung nach, was die rechtsstaatliche Perspektive an-
geht, für das effizienteste, das die Bürgerinnen und Bürger kennen. Es funktioniert 
tadellos. Das heißt, dass das für den Konsumenten ganz andere Auswirkungen hätte. 
Er würde tatsächlich eine Konsequenz spüren, wenn das Ordnungswidrigkeitenverfah-
ren hier einschlägig wäre. Auch das ist, glaube ich, ein Unterschied zum Strafverfah-
ren. Es wären aber Konsequenzen à la Portugal aus der Perspektive des Gesund-
heitsschutzes. Der Staat hätte hier nach meiner Bewertung mehr zu investieren und 
nicht weniger, wenn auch nicht bei der Polizei und den Sicherheitsbehörden, aber 
durchaus bei anderen Institutionen. Das müsste meines Erachtens klar sein. Ich bin 
nur der Meinung, dass das lohnende Investitionen wären. 

Bezogen auf die Polizei ist es meines Erachtens ein theoretisches Konstrukt. Wir ste-
hen jetzt kurz davor, dass wir im September wieder Personal verteilen, sowohl in die 
Behörden als auch innerhalb der Behörden in die jeweiligen Organisationseinheiten. 
Die Mechanismen, die dort wirken, haben nach meiner Bewertung mit diesen Frage-
stellungen im Ergebnis überhaupt nichts zu tun. Vielmehr gibt es aus Landessicht kri-
minalpolitische Schwerpunktsetzungen und Sicherheitsprogramme auf der örtlichen 
Ebene. Mir ist kein Wirkungsmechanismus bekannt, der lauten würde: Wir haben jetzt 
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ja eine Entkriminalisierung bei bestimmten Stoffgruppen hergestellt; deswegen finden 
nun Personalverschiebungen in bestimmte Bereiche statt. – Sie werden das nicht mes-
sen können. Im Ergebnis wird das so nicht passieren. Es ist eine rein theoretische, 
idealisierte Vorstellung des Personaleinsatzes der Polizei, die sich an der Praxis nach 
meiner Bewertung überhaupt nicht messen lässt. Wir haben völlig andere Problem-
stellungen, die ich auch gerne im Innenausschuss noch einmal darstellen würde. 

Der letzte Fragenkomplex bezog sich auf Auswirkungen auf den Schwarzmarkt. Dazu 
habe ich schon einiges gesagt. Die Argumente gelten für alle Stoffe; das ist korrekt. In 
Bezug auf Auswirkungen auf den Schwarzmarkt möchte ich aber noch einen Punkt in 
die Waagschale werfen, den wir berücksichtigen sollten, wenn wir die Schwarzmärkte 
bekämpfen wollen. Und davon gibt es viele. Es gibt zahllose illegale Märkte. Laut einer 
Studie aus Halle machen die kriminellen Schwarzmärkte in Summe 100 Milliarden 
Euro pro Jahr in Deutschland aus. Wenn Sie das nur konservativ auf Nordrhein-West-
falen herunterbrechen, müssen Sie davon ausgehen, dass in Nordrhein-Westfalen im 
Jahr 20 Milliarden Euro durch kriminelle Aktivitäten umgesetzt werden. Und dann wird 
dieses Geld gewaschen. Das ist der entscheidende Punkt. Ich würde strikt abstreiten, 
dass wir überhaupt jemals ernsthaft damit angefangen hätten, diese Schwarzmärkte 
inklusive der Geldwäsche wirklich in den Griff zu bekommen. 

Deswegen habe ich auch Probleme mit der flapsigen Überschrift, die Prohibition sei 
gescheitert. Würde ich diese Überschrift als Messlatte an andere kriminelle Märkte 
anlegen, käme ich zu demselben Ergebnis. Dann wäre auch der Kampf gegen die 
Schwarzarbeit gescheitert. Eigentlich könnten wir das dann also aufgeben. Wenn wir 
hier dieselbe Messlatte anlegen, funktioniert das nicht. Wir müssten dann deutlich ma-
chen, dass wir das ernst meinen, und müssten tatsächlich auch kriminalpolitische Kon-
zepte diskutieren, wie wir gegen solche und andere inkriminierte Märkte vorgehen. Das 
wäre mein Petitum. 

Hubert Wimber (Polizeipräsident a. D.; Vorsitzender LEAP Deutschland): Ich ver-
suche, mich kurzzufassen – schließlich haben Sie heute einen sehr gedrängten Ter-
minplan – und präzise auf die an mich gerichteten Fragen einzugehen. 

Die erste Frage kam von der Abgeordneten Schäffer und bezog sich auf das Thema 
„Strafrecht und Verhältnismäßigkeit“. Dazu ist zunächst einmal Folgendes zu sagen: 
Wir haben in dieser Gesellschaft ein Suchtproblem. An ganz vielen Punkten ist es le-
gal, seine Süchte auszuleben. Das bekannteste Suchtmittel in unserer Gesellschaft, 
soweit sie stoffgebunden sind, ist der Alkohol. Niemand käme auf die Idee, den Ge-
nuss von Alkohol – bei allen Problemen, die damit verbunden sind – unter Strafe zu 
stellen. Das Gleiche gilt für viele andere Suchtverhalten auch. Nur bei den Stoffen, die 
im Betäubungsmittelrecht geregelt sind, machen wir aus bestimmten historischen und 
ökonomischen Gründen eine Ausnahme. 

Das Strafrecht ist die härteste gesellschaftliche Reaktion auf nicht gewolltes mensch-
liches Verhalten. In unserem Rechtsstaat – das ist verfassungsrechtsdogmatisch Ba-
siswissen – ist die Legitimität des Strafrechts daran gebunden, dass die mit dem Straf-
recht verfolgten Ziele erreicht werden müssen. 
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Im Betäubungsmittelgesetz gab es in der Gründungsphase zwei Gesichtspunkte. Das 
Erste war die Generalprävention; Leute, die diese Stoffe konsumieren wollen, lassen 
sich durch die Strafandrohung davon abhalten, das zu tun. Das Zweite war die Volks-
gesundheit; ein etwas antiquierter Begriff; aber Gesundheit ist ja eine der Kernkompe-
tenzen dieses Ausschusses. 

60 Jahre Repression und Prohibition haben gezeigt, dass diese Ziele nicht erreicht 
worden sind. Das ist der erste Punkt, der dazu führt, dass die Anwendung des Straf-
rechtes als dem schärfsten Schwert des Gesetzgebers an diesem Punkt die Wirkung, 
die es selbst aufgestellt hat, nicht erreicht. 

Dies hat zu einer sehr kontroversen Diskussion geführt. Seit dem Cannabis-Beschluss 
des Bundesverfassungsgerichts im Jahr 1994, also seit 26 Jahren, diskutiert man über 
die Frage der Legitimität des Strafrechtes. Unter denjenigen, die sich mit dieser The-
matik beschäftigen, gibt es die ganz überwiegende Auffassung, dass die Verfassungs-
mäßigkeit des Strafrechtes ausgesprochen problematisch ist und eigentlich in der 
Mehrzahl verneint wird. 

Ein Kennzeichen dieser Diskussion ist die Resolution – sie wird auch im Antrag er-
wähnt – des sogenannten Schildower Kreises aus dem Jahr 2014, die an den Deut-
schen Bundestag gerichtet war, der ja für das Betäubungsmittelrecht zuständig ist, und 
in der eine Enquetekommission gefordert wird, um alle diese Fragestellungen im Deut-
schen Bundestag zu beantworten. Diese Resolution des Schildower Kreises wurde 
von der Mehrheit der deutschen Strafrechtsprofessoren und Strafrechtsprofessorinnen 
sowie Verfassungsrechtler und Verfassungsrechtlerinnen unterstützt. Es steht also 
schon einiges hinter diesem Argument, bei dem es darum geht, zu fragen: Ist es über-
haupt ein geeignetes Mittel, es zu bestrafen? Oder ist es nicht eigentlich wie alle an-
deren Süchte, mit denen wir umgehen, ein Themenfeld der Gesundheitspolitik? 

Zur zweiten Frage: Drogendelikte sind Kontrolldelikte. Sebastian Fiedler hat einiges 
zur Aussagekraft der Polizeilichen Kriminalstatistik gesagt. Sie ist auch nur einer von 
mehreren Indikatoren, die zeigen, dass wir kein zurückgehendes, sondern ein steigen-
des Drogenproblem in unserer Gesellschaft haben. Die Polizei setzt mehr Personal 
und mehr Ressourcen für die Bekämpfung der sogenannten Rauschgiftkriminalität ein. 
Es muss Gründe haben, die auf den öffentlichen Straßen in den Kommunen erlebbar 
sind, dass die Polizei zu diesen Verhaltensweisen veranlasst wird. In der Tat ermittelt 
die Polizei Delikte hier nur durch aktives Tätigwerden. Es gibt im Unterschied zu den 
meisten anderen Kriminalitätsfeldern überhaupt keine Anzeigen Dritter – Opfer, Zeu-
gen oder Sonstiger –, sondern handelt sich um ein klassisches Kontrolldelikt. Aber das 
hat Gründe. 

Es gibt noch andere Indikatoren, die Sebastian Fiedler auch erwähnt hat. Wir haben 
Ergebnisse von Sicherstellungen durch den Zoll und durch die Polizei. Die sicherge-
stellten Mengen sind in den letzten Jahren gestiegen. Das hat im Übrigen an keiner 
Stelle zu einer Marktverknappung geführt. Wir haben selbst berichtete Konsumge-
wohnheiten, die jährlich in einem Jahresbericht der Europäischen Beobachtungsstelle 
für Drogen und Drogensucht gebündelt werden. Dieser Bericht enthält Prävalenzraten. 
Darin ist also der Anteil derjenigen an der Bevölkerung ausgewiesen, die sagen, dass 
sie in ihrem Leben oder in den letzten zwölf Monaten Cannabis konsumiert haben. 
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Diese Zahlen steigen. Wir haben es also trotz des Strafrechtsregimes des Betäu-
bungsmittelgesetzes mit einem zunehmenden Problem zu tun – und nicht mit einem 
Rückgang, was ja eigentlich das Ziel des BtMG war. 

6 % der in der Polizeilichen Kriminalstatistik enthaltenen Verfahren, in denen polizeilich 
ermittelt wurde, sind Delikte der Rauschgiftkriminalität. Das ist also doch ein erhebli-
cher Teil aus dem gesamten Spektrum der polizeilichen Strafverfolgung. Ich teile al-
lerdings die Auffassung von Sebastian Fiedler, dass es ein bisschen flapsig wäre, ein-
fach zu sagen: Das ließe sich jetzt umrechnen; dann wüsste man, wie viele Leute in 
den Kommissariaten damit beschäftigt sind, und könnte sie künftig für ein anderes Tä-
tigkeitsfeld einsetzen. – Das ist nach aller Erfahrung in der Tat eine Milchmädchen-
rechnung. 

Im Unterschied zu Sebastian Fiedler glaube ich aber, dass es nicht unbedingt ein Er-
folgsweg wäre, wenn man diese Leute, wie ja in der Frage anklang, für die Bekämp-
fung der Angebotsseite – des Handels, des Schmuggels usw. – einsetzen würde. Wir 
haben 60 Jahre Repression. Wir haben auch 60 Jahre Verfolgung – vielleicht unzu-
reichend – der Angebotsseite, die auf dem Drogenmarkt tätig ist. Aber wir haben keine 
Erfolge. Es gibt keine Erfolge. Insofern glaube ich auch nicht, dass sich durch Konse-
quenz oder mehr Personal an dieser Grundvoraussetzung etwas ändern würde. Der 
illegale Drogenmarkt funktioniert nach den Regeln von Angebot und Nachfrage. Die 
Nachfrage steigt. Das Angebot ist legal nicht zu befriedigen. Deshalb gibt es diese 
kriminellen Märkte. Das ist quasi Marktwirtschaft. 

Für die Organisierte Kriminalität ist dabei extrem positiv, dass kein Bereich der Orga-
nisierten Kriminalität so profitabel ist wie der Drogenmarkt. Deshalb ist es kein Wunder, 
dass in Nordrhein-Westfalen ca. 40 % aller der Polizei bekannten OK-Konstellationen 
als Haupteinnahmequelle Drogen haben. 

Ihre Frage, Frau Abgeordnete, ob ich bereit bin, zur Vermeidung von Strafverfahren 
die Gesundheit zu vernachlässigen, baut einen völlig falschen Zusammenhang auf. 
Wir sind uns bewusst, dass jedes Suchtmittel gesundheitliche Gefahren bedeuten 
kann. Wir sind nur der Auffassung – und 60 Jahre Prohibition deuten darauf hin –, dass 
die Strafverfolgung die Gesundheitsgefahren nicht mindert, sondern verstärkt. Die 
Gründe sind hier schon angesprochen worden. Kriminelle Märkte kennen aus der Na-
tur der Sache heraus weder einen Verbraucherschutz noch einen Jugendschutz, und 
keine staatliche Institution weltweit hat Kontrolle über Qualität und Quantität des An-
gebots auf dem Drogenmarkt. Insofern ist ein solcher Zusammenhang für mich nicht 
gegeben. Gerade weil wir die gesundheitlichen Gefahren ernst nehmen, müssen wir 
über Alternativmodelle zur gegenwärtigen Kriminalisierung nachdenken. 

Zur Frage des Abgeordneten der AfD: Im Zusammenhang mit der Beantwortung der 
anderen Fragen habe ich jetzt schon einiges beantwortet, glaube ich. Eine Sache ist 
mir aber noch wichtig, weil sie auch von Sebastian Fiedler angesprochen worden ist. 
Wir führen aus sehr pragmatischen Gründen eine Cannabisdiskussion. Cannabis ist 
nach allem, was wir wissen, die am meisten konsumierte illegale Droge. Das schlägt 
sich im Übrigen auch in den Zahlen der Polizeilichen Kriminalstatistik nieder. Die Hälfte 
aller Ermittlungsverfahren richtet sich gegen Cannabiskonsumenten. Außerdem ist 
Cannabis auf einer Skala der gefährlichen Suchtstoffe nicht ungefährlich, hat aber im 
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Vergleich zu Alkohol relativ geringe gesundheitliche Gefahren. Deshalb führen wir 
auch über Cannabis eine gesellschaftliche Diskussion. 

Ich finde es vernünftig und sinnvoll, wenn wir das Betäubungsmittelgesetz ändern wol-
len, aus pragmatischen Gründen dort anzusetzen, wo es vielleicht perspektivisch ge-
lingt, parlamentarische Mehrheiten zu generieren. Darüber hinaus sind natürlich – die 
Organisation, die ich vertrete, schreibt das in ihrer Satzung auch eindeutig so – die 
gesundheitlichen Gefahren der Kriminalisierung bei allen anderen BtM-Substanzen 
mindestens genauso groß wie bei Cannabis und sogar größer. Deshalb macht diese 
Trennung auf Dauer fachpolitisch keinen Sinn. Aber im Moment führen wir eine Can-
nabisdiskussion und keine Diskussion über Opioide oder Kokain. 

Georg Wurth (Geschäftsführer Deutscher Hanfverband): Ich habe viele Punkte auf 
meinem Zettel stehen, würde aber gerne kurz eine Vorbemerkung machen, nachdem 
ich gerade die Stellungnahme von Herrn Fiedler gelesen habe, weil ich nicht möchte, 
dass Sie mein Statement jetzt quasi unter einem falschen Stern hören. Er behauptet 
nämlich, ich würde hier kommerzielle Interessen vertreten. Es stimmt, dass wir als 
Deutscher Hanfverband bis Ende letzten Jahres sowohl die Hanfbranche als auch pri-
vate Legalisierungsbefürworter vertreten haben. Wir haben aber dabei geholfen, zum 
Jahreswechsel 2019/2020 einen Branchenverband ins Leben zu rufen, und uns davon 
verabschiedet, die Interessen dieser Branche zu vertreten. Wir sind jetzt ausschließlich 
People’s Movement. Im Übrigen haben wir nicht 2.000 Mitglieder, wie auf Wikipedia 
offenbar noch steht, sondern über 6.000. Wir haben 20 Ortsgruppen, die ehrenamtlich 
aktiv ist, unter anderem in Düsseldorf. Außerdem haben wir mehrere Hunderttausend 
Follower auf den sozialen Medien – und das nicht, weil wir irgendwelche kommerziel-
len Interessen vertreten würden, sondern, weil wir Bürgerrechtler sind und Menschen 
vertreten, die aufgrund dessen, was sie tun, staatlich verfolgt werden. – So viel nur 
einmal vorweg, damit Sie nicht denken, ich sei nur hier, um Geld durch einen größeren 
Cannabismarkt zu verdienen. 

Ich beginne einmal mit der Frage zur Gefährlichkeit. Eigentlich habe ich hier nur alle 
möglichen Details zum Thema „Jugendschutz“ auf dem Zettel stehen. Das brennt den 
Leuten immer sehr unter den Nägeln, was auch verständlich ist. Es gibt aber natürlich 
auch andere Argumente, wie wir bereits gehört haben. Zum Beispiel geht es auch um 
die Frage, wie verfassungsgemäß dieses Verbot überhaupt ist, um die Frage, wie es 
sich auf den gesellschaftlichen Zusammenhalt auswirkt, und um die Frage, wie Millio-
nen von Menschen, Konsumenten und deren Freunde, die Polizei als Institution sehen. 
Da haben wir ja gerade eine Riesendebatte in Deutschland – spätestens seit Stuttgart, 
aber auch bei allen möglichen anderen Geschichten. Die Polizei hat bei jungen Men-
schen keinen besonders guten Ruf. Das hat meiner Meinung nach auch damit zu tun, 
dass in diesen Generationen sehr viele Konsumenten sind, die sich staatlich verfolgt 
fühlen – verständlicherweise. Wenn sie mit einem Gramm Gras in der Tasche herum-
laufen, wechseln sie lieber die Straßenseite, statt sich beschützt zu fühlen, wenn sie 
einen Polizisten sehen. Alle diese Dinge sollte man mit bedenken und nicht aus-
schließlich auf die Frage des Jugendschutzes schauen, auch wenn sie, wie gesagt, 
richtig ist. 
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Kann man wegen der gefährlichen Aspekte von Cannabis überhaupt verantworten, 
womöglich eine leichtere Verfügbarkeit – die meiner Meinung nach zumindest für Ju-
gendliche dann gar nicht gegeben wäre – herzustellen? Kann man also überhaupt an 
dieses Thema herangehen? Es stimmt, dass Cannabis Risiken hat. Was hier gerade 
genannt wurde, könnte ich auch unterschreiben; keine Frage. Es gibt Menschen, die 
damit nicht klarkommen, die insbesondere im psychischen und im sozialen Bereich 
Schwierigkeiten haben, die sich zurückziehen, die die Schule vernachlässigen usw. 
Aber die Frage ist ja: Wie ist das im Vergleich zu Alkohol und Tabak? Wir haben im 
Prinzip ein staatliches Gebot für Menschen, die sich berauschen wollen, dass sie ins-
besondere Alkohol konsumieren sollen und alles andere unter Strafandrohung nicht 
konsumieren dürfen. Und die Menschen denken in der Regel: Das muss ja an der 
Gefährlichkeit liegen; Cannabis muss verboten bleiben, weil es so gefährlich ist. – Das 
ist natürlich Unsinn. Es wird kein Mediziner bestätigen, dass Cannabis in irgendeiner 
Weise gefährlicher wäre als Alkohol. 

Hier wurde kritisiert, dass Cannabis häufig als Genussmittel bezeichnet wird. Natürlich 
ist Cannabis ein Genussmittel. Ich unterstreiche das noch einmal. Denn auch bei Al-
kohol ist der Begriff „Genussmittel“ absolut gebräuchlich und ganz normal. Alkohol wird 
im Prinzip vom Staat offiziell als Genussmittel eingeordnet. Und Cannabis ist unter 
dem Strich nicht gefährlicher als Alkohol. Das wird auch jeder Mediziner bestätigen. 
Übrigens sieht das auch die deutsche Bevölkerung so. Ich habe ja viele Umfragen in 
meiner Stellungnahme erwähnt. Diese Umfrage habe ich nicht aufgenommen. Jetzt 
nenne ich sie aber doch. Nur 20 % der Deutschen glauben, dass Alkohol gefährlicher 
ist als Cannabis. Andere 20 % glauben genau umgekehrt, dass Cannabis gefährlicher 
ist. Die restlichen 60 % der Deutschen glauben, dass beides gleich gefährlich ist. Es 
ist also genau halbe-halbe geteilt. Die Deutschen glauben nicht, dass Cannabis ge-
fährlicher ist als Alkohol. Das ist unter dem Strich eindeutig so. Damit haben sie auch 
recht. Cannabis ist nicht gefährlicher. Insofern hat Cannabis genauso das Recht, Ge-
nussmittel genannt zu werden, wie Alkohol auch. 

Unabhängig davon, dass Cannabis nicht gefährlicher ist als Alkohol, kann man sich 
natürlich fragen: Braucht man jetzt noch diese neue Droge auf dem Markt? Braucht 
man also ein weiteres Genussmittel? Diese Frage ist hier fast wörtlich gestellt worden. 
Oft heißt es dann auch: Muss man wirklich ein neues Fass aufmachen? Am Ende 
haben wir dann noch mehr Problemkonsumenten, als wir sowieso schon bei Alkohol 
und Tabak haben. – Es bestreitet ja auch niemand, dass Alkohol und Tabak Gefahren 
mit sich bringen. Warum sollte man jetzt also noch etwas Neues dazulegen? 

Der Punkt ist – und dann kommen wir der Sache auch wieder näher, die in vielen 
Facetten gefragt worden ist –: Es ist kein neues Fass. Das Fass ist da. Wir haben 
Millionen von Konsumenten in Deutschland – mindestens 4 Millionen, die in den letzten 
zwölf Monaten Cannabis konsumiert haben, die Hunderte Tonnen Cannabisprodukte 
im Jahr verbrauchen und die dafür Milliarden Euro ausgeben. Dieser Markt ist da – 
gerade bei jungen Menschen. Vor Kurzem ist die neue Studie der BZgA zur Drogen-
affinität Jugendlicher veröffentlicht worden. Und was sehen wir? Im Alter von 22 bis 
25 Jahren hat jeder Jahrgang eine Mehrheit von cannabiserfahrenen Menschen. Nicht 
cannibiserfahrene Menschen, sowohl männlich als auch weiblich, sind in diesem Alter 
in der Minderheit. Vor diesem Hintergrund muss man sich schon fragen, inwieweit man 
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überhaupt noch von einer kulturfremden Droge sprechen kann. Wir haben diese Droge 
in der Gesellschaft. Es geht nicht darum, da irgendwie ein neues Fass aufzumachen. 

Lassen Sie mich noch etwas zur Gefährlichkeit sagen, weil vorhin das Stichwort „die 
Süchtigen“ gefallen ist. Man setzt die Konsumenten von Cannabis also mit Süchtigen 
gleich und behauptet, sie seien alle abhängig und süchtig. Das ist ein Beispiel dafür, 
dass man einmal die Gefährlichkeit vergleichen muss. Der Prozentsatz der Menschen, 
die konsumieren und abhängig sind, ist bei Cannabis deutlich kleiner als bei Alkohol 
und Tabak. Sowohl bei den Konsumenten von Alkohol als auch bei den Konsumenten 
von Tabak ist der Anteil der Leute, die abhängig sind, größer als bei Cannabis. Man 
würde doch auch nicht auf die Idee kommen, alle Alkoholkonsumenten als Süchtige 
zu bezeichnen. Bei den Todeszahlen geht der Vergleich auch sehr eindeutig aus. Wir 
haben über 100.000 Tote, die jedes Jahr an Alkohol und Tabak sterben, und keine 
Cannabistoten. So viel dazu! Es gibt keine medizinische Begründung dafür, dass Can-
nabis verboten ist und Alkohol nicht. Das will ich damit nur sagen, ohne zu behaupten, 
dass Cannabis harmlos wäre. 

Das Stichwort „leichtere Verfügbarkeit“ wurde hier auch genannt. Dabei wird immer in 
die Richtung argumentiert: Wenn wir einen legalen Zugang schaffen, muss es auf je-
den Fall mehr Konsum geben, weil Cannabis dann leichter verfügbar ist. – Bei älteren 
Generationen, bei denen der Konsum noch nicht so verbreitet ist wie bei den jüngeren 
Generationen, ist es tatsächlich in manchen Fällen so, dass sie vielleicht einmal pro-
bieren würden, aber nicht unbedingt jemanden im Umfeld kennen, der ihnen etwas 
geben kann, sodass sie dann nicht konsumieren. Bei den jungen Menschen ist es aber 
anders. Wie gesagt, hat die Hälfte der Leute mit 25 Jahren Konsumerfahrungen. Die 
Jungen können alle innerhalb von 24 Stunden Gras besorgen. Das ist überhaupt kein 
Problem. Jugendliche sagen sogar häufig, dass es für sie mehr Aufwand ist, an Alkohol 
heranzukommen, als an Cannabis. Denn bei Alkohol hat man als Quelle normaler-
weise die Geschäfte. Im besten Fall wird dort nach dem Ausweis gefragt. Vielleicht 
trauen sie sich da auch nicht so richtig. An Alkohol kommen sie natürlich auch heran. 
Ich behaupte nicht, die legalen Bedingungen würden dafür sorgen, dass Jugendliche 
keinen Alkohol konsumieren. Aber Cannabis ist insbesondere für junge Menschen – 
mindestens unterhalb von 25 Jahren; wahrscheinlich kann man auch noch ein biss-
chen höher gehen – sehr einfach verfügbar. 

Das zeigt sich auch bei den internationalen Ergebnissen. Einen Konsumanstieg gibt 
es in den Ländern, die jetzt legalisiert haben, insbesondere bei Silver Agern in Kanada, 
also bei Leuten oberhalb von 45 Jahren. Da ist es wirklich signifikant. Bei ihnen steigt 
der Konsum deutlich an. Dabei handelt es sich aber um Probierkonsum. Sie haben 
dann ein entsprechendes Geschäft vor der Nase und probieren einfach einmal. Dafür 
geht der Weinkonsum dann ein bisschen herunter. Das sind nicht die Leute, die sich 
vor der Arbeit die Bong an den Hals setzen würden. Bei ihnen handelt es sich also 
nicht um eine Risikogruppe. Insofern ist das kein Problem. 

Die umgekehrte Frage ist wiederum, ob die Verdrängung des Schwarzmarkts nicht 
automatisch dazu führt, dass auch der Konsum bei Jugendlichen reduziert wird. Tat-
sächlich gibt es eine Menge Hinweise in Studien und vor allen Dingen in Überschriften 
von Zeitungen darauf, dass nach der Legalisierung der Konsum bei Jugendlichen 
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sinkt. Insbesondere in Hanfzeitungen finden Sie das. Sie finden wahrscheinlich auch 
auf unserer Homepage noch zum Beispiel zu Colorado Zahlen und die Überschrift, 
dass dort der Konsum nach der Legalisierung tatsächlich gesunken ist. Unter dem 
Strich muss ich heute aber sagen: Es gibt keinen Einfluss, der messbar oder signifikant 
wäre, des Verbots auf die Konsumverbreitung bei Jugendlichen. Das sieht man ein-
deutig, wenn man sich alle Studien anguckt. 

Im Grunde war das auch schon vor 15 Jahren so. Damals hatte man zwar noch keine 
Daten aus Ländern, die legalisiert haben, hat sich aber andere Kriterien angeschaut. 
Beispielsweise hat man die Jugendlichen, die nicht konsumieren, gefragt, warum sie 
das nicht tun. Sie haben gesagt, dass sie nicht konsumieren, weil sie die Wirkung nicht 
interessiert, weil es nicht in den Freundeskreis passt, weil sie Angst vor der Wirkung 
haben, weil sie Angst vor Abhängigkeit haben und alles Mögliche mehr. Aber das Ver-
bot hat bei den Jugendlichen, die nicht konsumiert haben, auch damals schon keine 
Rolle gespielt. 

Als man untersucht hat, worauf die Wellenbewegungen, die sich beim Cannabiskon-
sum von Jugendlichen ergeben, zurückzuführen sind, konnte man auch damals schon 
sehen: Das hat stark mit Musikkulturen zu tun. Was ist gerade in? Wenn die Rapper 
gerade in sind, wird mehr gekifft. Das hat viel mehr Einfluss auf den Konsum von Ju-
gendlichen als der Aspekt, ob die Polizei sie mit Strafrecht bedroht oder nicht. 

Das sehen wir auch an den Daten, die wir jetzt erfreulicherweise bekommen. Wir ha-
ben ja die Versuchslabore; wir haben Uruguay; wir haben die US-Staaten; wir haben 
Kanada. Dort sehen wir letztendlich keine wirklich signifikanten Veränderungen. In Co-
lorado zum Beispiel sah es im Jahr 2017 noch so aus, als würden die Zahlen deutlich 
heruntergehen. Den entsprechenden Artikel habe ich auf unserer Homepage auch ge-
funden. Letzte Woche habe ich mir die Studien alle noch einmal angeschaut. Von 2017 
auf 2019 ist der Konsum von Jugendlichen in Colorado aber wieder gestiegen – genau 
wie in Deutschland auch. Das ist also eine Bewegung, die sich anscheinend weltweit 
gerade ergibt, dass wieder ein bisschen mehr konsumiert wird. Aber noch immer liegt 
der Konsum von Jugendlichen in Colorado minimal unterhalb des Konsums vor der 
Legalisierung. Da gibt es also keinen Zusammenhang. An dieser Stelle muss ich auch 
meine eigene Community ein bisschen enttäuschen, die sagt, ein Pluspunkt bei der 
Legalisierung sei auch, dass der Konsum reduziert werde. Es hat aber keinen Einfluss 
auf den Konsum von Jugendlichen. 

Welche Vorteile hat eine Legalisierung möglicherweise noch? Was für Einflüsse hat 
sie sonst noch auf den Konsum von Jugendlichen? Wie gesagt, verändert sich die 
Konsumrate selbst nicht unbedingt. Das Umfeld verändert sich aber. Bei einer Legali-
sierung würde die Tabuisierung wegfallen. Das ist für alle wichtig, weil man sich dann 
auch vernünftig und offen über Konsumerfahrungen unterhalten kann, sowohl positive 
als auch negative, und anderen etwas mitgeben kann – beispielsweise: Passt auf; in 
den und den Zusammenhängen ist Konsum keine gute Idee – und geht bis hin zur 
Frage der Inanspruchnahme staatlicher Hilfe. Wenn ich ein Konsumproblem habe und 
überlege, ob ich mir helfen lassen, weil ich denke, dass ich alleine nicht vorwärts-
komme, gehe ich eher zu einer Drogenberatung, wenn ich ein Alkoholproblem habe, 
weil ich da nicht das Gefühl habe, dass derselbe Staat, zu dem ich gehe, um mich 



Landtag Nordrhein-Westfalen - 24 - APr 17/1082 

Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales 19.08.2020 
85. Sitzung (öffentlich) kle 
 
 
beraten zu lassen, mich gleichzeitig wegen genau dieser Geschichte mit Strafrecht 
bedroht. Ich gehe ja nicht gerne zum Staat und sage, dass ich eine illegale Droge 
konsumiere, wenn ich weiß, dass derselbe Staat mich deswegen verfolgt. Das ist na-
türlich auch bei Jugendlichen so. 

Letztendlich stellt sich in diesem Zusammenhang auch die Frage, wie denn dann eine 
vernünftige Prävention aussehen würde. Auch das hat mit Tabuisierung und mit recht-
lichen Rahmenbedingungen zu tun. Im Moment ist es sehr häufig noch so, dass die 
Polizei Präventionsunterricht in Schulen macht. Das war bei meinen drei Töchtern 
auch so – unterschiedliche Jahrgänge, unterschiedliche Schulen in Berlin. Bei allen 
dreien sah die Drogenprävention so aus, dass Polizisten in die Schule gekommen sind, 
mit den Schülerinnen und Schülern über Drogen geredet haben und gesagt haben: 
Passt mit Alkohol auf, übertreibt es nicht, und lasst bloß die Finger von Cannabis, weil 
es gefährlich und verboten ist. – In diesem Rahmen sollen die Schülerinnen und Schü-
ler sich vielleicht auch einmal über Konsumerfahrungen austauschen. Dann reden sie 
über Alkoholerfahrungen, aber bestimmt nicht so gerne über Cannabiserfahrungen. 
Das muss einfach anders organisiert werden. 

Ich mache hier einmal einen Punkt, was die Jugendlichen angeht, und freue mich, 
dass auch noch eine andere Frage kam, nämlich zum Verbraucherschutz. Was würde 
es für den Verbraucherschutz bedeuten, wenn Cannabis legal wäre? Das ist auch der 
entscheidende Aspekt im Vergleich zur Entkriminalisierung. Ich begrüße, dass der 
Bund Deutscher Kriminalbeamter das vorbringt, und finde es auch in Ordnung, den 
Fokus hier auf andere Substanzen auszuweiten. Ich bin jetzt aber als Vertreter des 
Hanfverbandes hier und möchte über die Vorteile eines wirklich legalen, regulierten 
Marktes reden, den man nicht hat, wenn man nur die Konsumenten entkriminalisiert. 

Ein ganz wichtiger Vorteil im Sinne des Verbraucherschutzes ist, dass es dann ein 
kontrolliertes Marktumfeld gibt. Es geht nicht um eine Freigabe, wie oft gesagt wird. 
Heute haben wir einen völlig freien Markt, der keinerlei staatliche Regeln hat. Vom 
Staat wird nur ab und zu ein Dealer herausgenommen, der dann auch schnell ersetzt 
wird. Sonstige Regeln existieren aber überhaupt nicht. In der Tat geht es um eine Re-
gulierung dieses Marktes. Dann gibt es auch Qualitätskontrollen und Bestimmungen, 
wo, wie und wann Cannabis verkauft werden darf. 

Diese Qualitätskontrollen verhindern, dass Streckmittel verwendet werden, wie es jetzt 
auf dem Schwarzmarkt der Fall ist. Zum Beispiel ist im Jahr 2007 Marihuana mit 
Bleisulfid gestreckt worden. Damals waren über 100 Leute alleine in Leipzig beim Arzt 
und teilweise im Krankenhaus auf der Intensivstation, weil irgendwelche Idioten ein 
paar Kilo Hanfblüten mit Blei gestreckt haben. Das ist ein besonderer Fall. Aber Streck-
mittel sind nichts Besonderes. Das kommt ständig vor. Es wird auch Flüssigkunststoff 
oder Zucker verwendet, der dann mitgeraucht wird. Außerdem haben wir es mit Pro-
duktionsrückständen aus den illegalen Cannabisfabriken zu tun. Teilweise sind mas-
sive Pestizidrückstände und Schimmelrückstände enthalten. Alle diese Dinge, die auf 
dem Schwarzmarkt alle Konsumenten bedrohen und nicht nur diejenigen, die mit Can-
nabis selbst ein Problem haben, kann man im legalen Marktumfeld verhindern. Ver-
braucherschutz ist dort also eindeutig sehr viel mehr gegeben als auf dem Schwarz-
markt. 
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Ein weiterer Vorteil ist, dass dann eine Deklarierung erfolgen würde, weil man sagen 
könnte: Wir schreiben darauf, wie viel THC darin enthalten ist und wie es sich mit den 
anderen Wirkstoffen verhält, die auch Auswirkungen auf die konkret empfundene Wir-
kung haben. – Ich bin mir sicher, dass viele Konsumenten dann auf mildere Sorten 
zurückgreifen würden, wenn sie sie im Geschäft bekommen würden, weil ihnen das 
Schwarzmarktgras manchmal viel zu stark ist und sie Herzrasen davon kriegen oder 
nur noch platt in der Ecke liegen. Sie würden eigentlich lieber mildere Sorten haben, 
bekommen sie aber im Moment auf dem Schwarzmarkt gar nicht. Im Fachgeschäft 
würden sie vermutlich zu milderen Sorten tendieren. 

In meiner Stellungnahme habe ich noch etliche andere Vorteile aufgeführt, die aber 
nicht Teil Ihrer Fragen waren. Daher lasse ich sie jetzt weg. 

Zum Aufwand bei der Polizei würde ich aber gerne noch kurz etwas sagen, auch wenn 
ich kein Polizist bin. Ich lese ja immer die Berichte über die ganzen Verfolgungsmaß-
nahmen, die stattfinden. Sie sind zum Teil extrem aufwendig. Dutzende Polizisten re-
cherchieren monatelang, um dann 15 Hausdurchsuchungen durchzuführen und bei 
jedem 5 g Cannabis zu finden. Dann nehmen sie noch ein Pfadfindermesser mit und 
haben damit auch noch Waffen beschlagnahmt. Mir kann doch keiner erzählen, dass 
die Polizisten in der Zeit, in der sie diesen Aufwand betreiben – für einen Bruchteil der 
200.000 Cannabis-Strafverfahren, die wir im Jahr haben –, nicht sinnvoller eingesetzt 
werden könnten. Auch wenn man vielleicht nicht ganze Polizisten einem anderen Be-
reich zuordnen kann, können sie in dieser Zeit doch genauso gut die Razzien woan-
ders machen, wo das möglicherweise sinnvoller wäre. 

Vorsitzende Heike Gebhard: Ich bedanke mich für die ausführlichen Stellungnahmen 
und gehe davon aus, dass eigentlich keine zweite Fragerunde erforderlich ist. – Gleich-
wohl sehe ich noch Rückfragen von Herrn Dr. Vincentz und Herrn Matheisen. Bitte 
schön. 

Dr. Martin Vincentz (AfD): Vielen Dank für die Antworten in der ersten Runde. Eine 
Rückfrage habe ich in der Tat noch. Es kristallisiert sich ja heraus – das ist etwas, was 
Sie alle drei so wiedergegeben haben –, dass wir einen Teilbereich des menschlichen 
Lebens, der ein Stück weit dazugehört, aktuell kriminalisiert haben. Sucht ist dem Men-
schen irgendwo inhärent. Er kann von verschiedensten Dingen abhängig werden, ob 
es nun vom Internet, von Spielautomaten oder eben von Cannabis ist. An dieser Stelle 
haben wir uns kulturell nun einmal dafür entschieden, dass es illegal ist, Cannabis zu 
konsumieren. 

Jetzt reagieren die Menschen natürlich unterschiedlich darauf, wie man mit einer Ille-
galität umgeht. Ich treibe meine Frau zum Beispiel zur Weißglut, indem ich nachts um 
3 Uhr bei leerer Straße immer noch vor einer roten Fußgängerampel stehen bleibe. 
Die Menschen gehen ja sehr unterschiedlich damit um und reagieren zum Beispiel 
auch ganz verschieden, wenn ein Polizist sie kontrolliert und sie unter Umständen 
Cannabis mit sich führen. Denn aktuell ist es ja tatsächlich so, dass das nicht legal ist. 

Dahin gehend habe ich noch eine Frage an Herrn Fiedler. Ich würde den Konsum von 
Drogen, insbesondere von Cannabis, als Impulsstraftat bezeichnen. Es gibt andere 
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Delikte, die auch aus einem Impuls heraus geschehen, zum Beispiel Körperverletzung, 
Vergewaltigung und vieles mehr. Das Strafmaß hat ja in der Tat auch keinen Einfluss 
darauf, dass zum Beispiel Körperverletzungsdelikte weiterhin stattfinden. Inwieweit 
versprechen wir uns also etwas von einem solchen Vorgehen? Wie gerade schon dar-
gestellt wurde, hat die Prohibition von Cannabis nicht zu einer Einschränkung des Kon-
sums geführt. Warum sollte ausgerechnet das Argument, dass die Strafverfolgung 
nichts gebracht hat – denn wir wissen doch, dass es in verschiedenen kriminalistischen 
Teilbereichen im Prinzip auch keinen Unterschied macht, ob wir jemanden fünf Jahre, 
sieben Jahre oder neun Jahre ins Gefängnis stecken –, das entscheidende Argument 
sein? 

Rainer Matheisen (FDP): Zunächst ganz kurz zu den Anmerkungen von Herrn 
Dr. Vincentz: Ich finde es schon etwas befremdlich, wenn man hier ein Körperverlet-
zungsdelikt, bei dem jemand definitiv jemand anderen direkt schädigt, mit dem Kon-
sum einer Substanz vergleicht. Das passt nicht zusammen. Insofern muss man auch 
sagen: Die Stellungnahmen gerade haben doch nachvollziehbar belegt, dass die jet-
zige Situation nicht unbedingt die ist, die man auf Dauer beibehalten sollte. Es gibt ja 
unterschiedliche Vorstellungen. 

Vorsitzende Heike Gebhard: Kollege Matheisen, wir werten heute noch nicht aus. 
Heute stellen wir erst einmal nur Fragen. 

Rainer Matheisen (FDP): Ja. Aber Herr Dr. Vincentz hat eben auch deutlich ausge-
führt, und die SPD hat vorhin deutlich ausgeführt. Ich habe mich in der ersten Runde 
auf die Fragen beschränkt und wollte jetzt auch einmal eine kurze Vorbemerkung ma-
chen. 

Mich interessiert, ob es vonseiten der Sachverständigen eine Einschätzung gibt, wie 
lange ein solches Modellprojekt dauern würde, oder ob es in der Vergangenheit eine 
entsprechende Erfahrung gibt. In den Stellungnahmen wurde ja teilweise auch auf die 
Modellprojekte bezüglich der kontrollierten Abgabe von Heroin Bezug genommen. Wie 
lange wäre also der Zeitraum für eine solche Studie anzusetzen? Denn unter Umstän-
den könnte sich in der Zwischenzeit auf Bundesebene auch politisch insgesamt etwas 
verändern. 

Vorsitzende Heike Gebhard: Ich bitte die Sachverständigen um Beantwortung. 

Sebastian Fiedler (Bund Deutscher Kriminalbeamter, Landesvorsitzender Nord-
rhein-Westfalen): Ich fühle mich nicht bemüßigt, auf die letzte Frage zu antworten, 
weil ich ja kein Modellprojekt befürworten würde. Deswegen kann ich das auch nicht 
sagen. 

Ich gehe nicht im Ansatz davon aus, dass der Konsum von Cannabis eine – wie haben 
Sie es genannt? – Impulstat ist. Ich kenne übrigens eher den Begriff der affektgetrie-
benen Taten. Mir würde nun wirklich nicht im Ansatz irgendeine Situation einfallen, in 
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der ich das diesem Begriff unterordnen würde. Deswegen erschließt sich mir Ihr Ver-
gleich, offen gestanden, überhaupt nicht. 

Sie haben aber noch den Satz hinzugefügt, die Strafverfolgung habe nichts gebracht. 
Das ist auch von anderen Sachverständigen ein Stück weit in die Waagschale gewor-
fen worden. Ich habe aufmerksam zugehört und festgestellt, dass dann immer Portugal 
als Argument umschifft worden ist. Aber wenn es denn so ist, wie ich vorhin gesagt 
habe, und das portugiesische Modell äußerst erfolgreich ist, muss man doch feststel-
len, dass die dort stattfindende repressive Verfolgung der Angebotsseite offensichtlich 
sehr wohl etwas bringt. 

Ich tue mich nur insoweit an vielen Stellen ein bisschen schwer, zumal von anderen 
Sachverständigen ein wenig das Studien-Bashing, das ich auch aus anderen Situatio-
nen kenne, betrieben worden ist. Ich habe inzwischen an sehr vielen Veranstaltungen 
teilgenommen und kenne von anderen Wissenschaftlern komplett gegenteilige Aussa-
gen. Deswegen ist es etwas misslich, dass in dieser Runde heute kein Mediziner oder 
Psychiater Ausführungen dazu tätigen kann. Ich kenne aus der Regierungskommis-
sion, der sogenannten Bosbach-Kommission, völlig andere Stellungnahmen aus der 
Ecke der Mediziner, die im Prinzip eher warnende Worte äußern. 

Die Frage zum Modellprojekt kann ich also nicht beantworten. Mein Modellprojekt ist 
Portugal, wo man 19 Jahre Erfahrung hat. Das könnten wir meiner Meinung nach hier 
machen. 

Hubert Wimber (Polizeipräsident a. D.; Vorsitzender LEAP Deutschland): Ich 
habe in meiner Stellungnahme darauf hingewiesen, dass es seit drei oder vier Jahren 
eine Gesetzesinitiative einiger Juristen gibt, die einen § 10b Betäubungsmittelgesetz 
formulieren, in dem die Regularien eines derartigen Modellversuchs beschrieben wer-
den. Die damaligen Initiatoren gehen davon aus, dass dieser Modellversuch auf sieben 
Jahre, Herr Matheisen, befristet werden soll, wobei das letzte Jahr dazu genutzt wer-
den soll, im Rahmen einer Evaluierung die gewonnen Erfahrungen auszuwerten und 
in ein weiteres gesetzgeberisches Verfahren einmünden zu lassen. 

Insofern geht es hier in der Tat um einen auf begrenzte Zeit angelegten Modellversuch 
mit Experimentierklausel, während der sogenannte Modellversuch zur diamorphinge-
stützten Substitution von schwerst Heroinabhängigen – der im Übrigen, wie in der wis-
senschaftlichen Begleitung deutlich wird, was das Durchbrechen von Karrieren von 
Drogenabhängigkeit angeht, sehr erfolgreich ist – meines Wissens auf Dauer angelegt 
ist. 

Georg Wurth (Geschäftsführer Deutscher Hanfverband): Die Sache mit der roten 
Ampel fand ich gut. Ich stehe auch ständig an roten Ampeln, weil ich einsehe, dass ich 
andere gefährde, wenn ich gegen Verkehrsregeln verstoße. Cannabiskonsumenten 
haben dieses Unrechtsbewusstsein nicht, weil sie niemanden schädigen. Das ist der 
entscheidende Unterschied zu anderen Kriminalitätsbereichen. Außer bei Drogenkon-
sumenten gibt es meiner Meinung nach auch gar nicht mehr die Situation, dass eine 
einzelne Gruppe für ein bestimmtes Merkmal, das niemand anderem schadet, verfolgt 
wird. 
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Das gilt natürlich für alle Drogenkonsumenten. Insofern befürworte ich das portugiesi-
sche Modell der Entkriminalisierung aller Konsumenten ausdrücklich. Meines Erach-
tens beißt sich das aber nicht mit einer Cannabislegalisierung, sondern ist durchaus 
kombinierbar. 

Ausgerechnet Portugal als Argument dafür anzuführen, dass Repression wirkt, finde 
ich auf jeden Fall fragwürdig. Schließlich wendet Portugal wesentlich weniger Repres-
sion an als Deutschland. Dann müsste doch eigentlich in Deutschland der Konsum viel 
stärker sinken, weil wir da sehr fleißig sind. 

Im Übrigen wäre selbst dann, wenn bei der Polizei kein Personal eingespart wird, noch 
genug Geld da. Man könnte ja mehrere Hundert Millionen Euro an Steuern einnehmen 
und damit viel bessere Prävention machen. 

Nun komme ich zu der Frage, wie man jetzt mit den Modellprojekten umgehen soll, 
wie lange sie dauern sollen, wie viele Teilnehmer sie haben sollen usw. Wenn Sie sich 
dazu durchringen sollten, das zu befürworten, stellen sich Ihnen jede Menge Detailfra-
gen. Ich empfehle, einmal die bisherigen Versuche nebeneinanderzulegen. Das be-
gann ja schon in den 90er-Jahren. Damals hat Schleswig-Holstein als gesamtes Bun-
desland einen entsprechenden Antrag gestellt – übrigens für alle Bürger des Landes, 
nicht nur für 200 oder 1.000; alle Bürger sollten in allen Apotheken Hasch kaufen kön-
nen. Münster hat, glaube ich, 200 Probanden vorgeschlagen. Im Bezirk Friedrichshain-
Kreuzberg hatten wir auch einen Antrag. Der aktuellste Antrag ist der aus Berlin. Er 
liegt gerade beim BfArM. Das BfArM hat ihn abgelehnt. Jetzt steht ein Rechtsstreit an. 
Unklar ist, ob unter den jetzigen rechtlichen Bedingungen ein Modellprojekt auch vor 
Gericht durchsetzbar ist oder ob das Gesetz geändert werden muss. 

Es macht auf jeden Fall Sinn, sich diesen Antrag anzuschauen, weil er von denselben 
Leuten geschrieben worden ist, die auch die Heroinstudie durchgeführt haben. Sie 
kennen sich damit aus, wie man argumentiert und das an die Experimentierklausel 
gemäß § 3 anpasst. Gleichzeitig sind Sozialwissenschaftler und Statistiker beteiligt, 
die wissen, wie viele Probanden man braucht, um bei einer Studie ein wissenschaftlich 
fundiertes Ergebnis zu erzielen, damit man am Ende auch wirklich Antworten hat. 

Ich würde eine kürzere Zeit ansetzen als sieben Jahre. Der Gesetzentwurf von Böllin-
ger und Co enthielt meines Wissens die Gesamtspanne für alle Städte, die dabei mit-
machen wollen. Die einzelne Studie innerhalb dieses Zeitraums kann ruhig kürzer sein, 
glaube ich. Jedenfalls liefen alle Studien, die ich bisher gesehen habe, drei Jahre. 

Noch ein letzter Hinweis in Sachen „Modellprojekte“: Wir sind nicht die Einzigen. Es 
gibt deutsche Städte, die es beschlossen haben. Dazu kommen noch deutsche Stadt-
teilbezirke dazu. Zusätzlich zu Bremen, Berlin, Münster und Düsseldorf haben wir auch 
noch Stadtteilbezirke in Köln, Hamburg, Bielefeld, glaube ich, und Frankfurt auf jeden 
Fall. Auch im Ausland gibt es dieselben Bestrebungen. Es ist nicht so, dass wir hier 
eine Idee diskutieren würden, die jetzt nur im Landtag NRW eine Rolle spielt. Kopen-
hagen zum Beispiel hat schon viermal den Antrag gestellt, Coffeeshops einzurichten, 
weil sie dort die Rockergangs aus dem Business drängen wollen. In der Schweiz ist 
es sehr weit fortgeschritten. Fünf Schweizer Städte wollen Modellprojekte machen. Der 
Staat ist dafür und gerade dabei, die Gesetze zu ändern. Das Gesundheitsministerium 
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hat einen Gesetzentwurf und Rahmenbedingungen vorgelegt. Möglicherweise wird 
das in der Schweiz noch in diesem Jahr endgültig beschlossen. In den Niederlanden 
ist auch ein kommunales Modellprojekt beschlossen worden – dieses Projekt ist ge-
rade in der Vorbereitung –, was den Anbau und die Versorgung der Coffeeshops an-
geht. Das ist in diesem Fall etwas anders gelagert. Aber die Bewegung kommt von 
unten – genauso, wie auch in den USA die Legalisierungsbewegung aus den Staaten 
kommt und nicht von oben. 

Vorsitzende Heike Gebhard: Herzlichen Dank. – Weitere Wortmeldungen liegen 
nicht vor. Damit haben wir das Ende der Anhörung erreicht. 

Sehr geehrte Sachverständige, ich bedanke mich herzlich – sowohl für Ihre schriftli-
chen Stellungnahmen als auch für Ihre ausführlichen Antworten und Anregungen 
heute in der Anhörung – und wünsche Ihnen einen guten Heimweg. Sie werden si-
cherlich unsere weiteren Beratungen in dieser Angelegenheit, die ja alle öffentlich sind, 
verfolgen.
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2 Kompetenzzentrum Kinderschutz im Gesundheitswesen NRW (KKG NRW) 

(Bericht beantragt von den Fraktionen von CDU und FDP [s. Anlage 2]) 

Bericht 
der Landesregierung 
Vorlage 17/3661 

Vorsitzende Heike Gebhard begrüßt Frau Professorin Dr. Sibylle Banaschak, Leiterin 
des Kompetenzzentrums Kinderschutz im Gesundheitswesen. 

Aus dem Bericht gehe hervor, dass das Kompetenzzentrum gut angelaufen und es 
trotz der speziellen Bedingungen wegen der Coronapandemie gelungen sei, dessen 
Ansprechbarkeit zu gewährleisten, fasst Lisa-Kristin Kapteinat (SPD) zusammen. 

Sie interessiere, welche weitere Unterstützung Frau Professorin Banaschak sich wün-
sche und was für ein noch effizienteres Arbeiten des Kompetenzzentrums benötigt 
werde. 

Peter Preuß (CDU) bedankt sich für den Bericht sowie insbesondere für das vom 
Kompetenzzentrum Geleistete, das aus seiner Sicht einen zentralen Beitrag bei der 
Bekämpfung von Kindesmissbrauch darstelle, da die dortige Expertise zur Einleitung 
weiterer Schritte beitrage. Die Politik müsse das Zentrum daher weiter fördern. 

Da die an das Kompetenzzentrum herangetragenen Fragestellungen anonymisiert 
würden, erkundige er sich, ob Frau Professorin Banaschak im Falle des Vorliegens 
von Kindesmissbrauch einschätzen könne, was anschließend passiere, da sie schließ-
lich nicht selbst zur Weiterleitung an die zuständigen Behörden berechtigt sei. Ihn in-
teressiere insbesondere, ob ihre Arbeit sie unter dieser Voraussetzung zufriedenstelle 
und was daran gegebenenfalls verbessert werden könne. 

Die im Bericht beschriebene gut angelaufene Startphase zeige, dass das Kompetenz-
zentrum eine wichtige Ergänzung bei der Unterstützung des medizinischen Kinder-
schutzes und des dementsprechenden medizinischen Personals darstelle, meint Jo-
sefine Paul (GRÜNE). 

Sie wünsche sich exemplarische Erläuterungen zum Umfang der im Bericht genannten 
ca. 400 Fallanfragen, da es dabei sicher eine große Bandbreite gebe. 

Des Weiteren werde medial über die möglichen Auswirkungen der Coronapandemie – 
also des Shutdowns und der damit verbundenen stärkeren Bedeutung des familiären 
Umfelds – auf den Kinderschutz berichtet, weshalb sie wissen wolle, ob sich die Fall-
anfragen in dieser Zeit in irgendeiner Weise geändert hätten und ob bereits erste Leh-
ren daraus gezogen werden könnten. 

Im Bericht fänden sich die Zahlen zu den Fallanfragen in Bezug auf körperliche und 
sexuelle Misshandlungen, greift Dr. Martin Vincentz (AfD) auf. Es gebe aber wohl viel 
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mehr Fälle seelischen Missbrauchs, weshalb er nachfrage, wie dieser mehr in den 
Fokus geraten und man diesen Fällen nachgehen könne. 

Lehrerinnen und Lehrer berichteten, dass Schülerinnen und Schüler wegen der 
Coronapandemie etwas aus dem Blick gerieten, bekundet Martina Hannen (FDP). 
Insbesondere im Grundschulbereich hätten die Lehrerinnen und Lehrer die Situation 
bei der Rückkehr in die Schule teilweise als bedenklich beschrieben. Daher schließe 
sie sich den Rückfragen von Josefine Paul (GRÜNE) an und wolle erfahren, ob es 
bereits eine Evaluation der Veränderungen während der Pandemie gebe. 

Prof.’in Dr. Sibylle Banaschak (Kompetenzzentrum Kinderschutz im Gesund-
heitswesen NRW) dankt zunächst für die Rückfragen sowie die Einladung in die heu-
tige Sitzung. 

Frau Kapteinat habe sie nach ihren Wünschen gefragt. Da sie ebenso wie die Kolle-
ginnen und Kollegen, die das Angebot des Kompetenzzentrums nutzten und an Fort-
bildungen teilnähmen, das Projekt für erfolg- und hilfreich halte, wünsche sie sich ein 
Fortbestehen über die zunächst vorgesehenen drei Jahre, also März 2022, hinaus. 
Optimalerweise signalisiere die Politik eine entsprechende Absicht frühzeitig. 

Wie von Peter Preuß (CDU) bereits erwähnt, wisse sie am Ende tatsächlich nicht, was 
nach einer Beratung durch das Kompetenzzentrum mit den Fällen passiere. Sie dis-
kutiere aber mit den Kolleginnen und Kollegen, welche Maßnahmen sinnvoll erschie-
nen, und gehe davon aus, dass diese das Besprochene dann umsetzten und dass 
außerdem alle, die mit Kindern und einem Misshandlungsverdacht in Kontakt kämen, 
verantwortungsvoll damit umgingen. 

Allerdings nähmen wohl auch nur jene Kontakt mit dem Zentrum auf, die etwas wahr-
nähmen und dagegen unternehmen wollten. Vereinzelt träten Personen auf sie zu – 
die Anzahl solcher Fälle sinke –, die behaupteten, zuvor noch nie einen Missbrauchs-
fall in ihrer Praxis erlebt zu haben. Handele es sich dabei um einen schon länger in 
einer Praxis Niedergelassenen, gehe sie dann jedoch davon aus, dass in der Vergan-
genheit wohl nicht genau hingesehen worden sei. Grundsätzlich täten sich viele mit 
dem Thema schwer, da es sich um eine emotionale Angelegenheit handele und man 
Eltern mit einem Verdacht sehr nahetrete. Wiederholungsanrufe brächten sie aber zu 
der Einschätzung, dass die Kolleginnen und Kollegen diesbezüglich gute Arbeit leiste-
ten und sich Gedanken über das Thema machten. 

Das Verbleiben der Fallverantwortung beim behandelnden Arzt oder der behandeln-
den Ärztin sehe sie wegen deren direkten Kontaktes mit dem Kind als sehr wichtig und 
richtig an. Man könne solche Fälle nicht von einer Stelle wie dem Kompetenzzentrum 
aus lösen. Gleichwohl wendeten sich die Kolleginnen und Kollegen erneut an sie, 
wenn im weiteren Prozess Fragen aufkämen. 

Die Rechtsmedizin der Universitätsklinik Köln übe schon seit mehreren Jahren eine 
entsprechende konsiliarische Tätigkeit aus. Interessanterweise führe eine personelle 
Kontinuität in einer Klinik dazu, dass die Anrufe seltener würden, und zwar natürlich 
nicht, weil es weniger Fälle gebe, sondern weil die Zuständigen lernten, eigenständig 
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damit umzugehen. Dies entspreche dem Ziel ihrer Beratungstätigkeit und führe bei-
spielsweise dazu, dass sie bei einem bestimmten Kollegen bereits wisse, dass es sich 
um einen komplizierten Fall handele, wenn er anrufe. 

Auf Frau Pauls Frage zum Umfang der Fallanfragen Bezug nehmend erläutert Prof.’in 
Dr. Sibylle Banaschak, dass sie beispielsweise heute Morgen ein Fall erreicht habe, in 
dem es um ein Hämatom bei einem sehr jungen Kind gegangen sei. Aus ihrer Sicht 
habe es sich um eine typische Griffspur gehandelt, weshalb sie zu einer näheren Un-
tersuchung des Gerinnungsstatus und einer Weiterleitung der Information – die Eltern 
hätte eine klare Geschichte zu dem Hämatom erzählt, wonach dies nicht durch sie 
verursacht worden sei – an den, wie sie ihn nun nenne, Hauskinderarzt geraten, damit 
dieser um den Fall wisse. Solche Fälle nähmen natürlich nicht viel Zeit in Anspruch. 

Manchmal rate sie aber auch zu verschiedenen weiteren Maßnahmen und bitte um 
einen erneuten Anruf, sobald die dadurch gewonnen Ergebnisse vorlägen. In einem 
solchen Fall werde beispielsweise erörtert, ob es Vorerkrankungen, eine Gerinnungs-
störung oder einen anderen Hinweis gebe. Des Weiteren rate sie stets zu einem Ge-
spräch mit den Eltern oder – was viele vergäßen –, je nach Alter, auch mit dem Kind. 
Natürlich müsse auch erlernt werden, mit einem Kind über ein solches Thema zu spre-
chen. In solchen Fällen bestehe umfassenderer Beratungsbedarf. 

Insbesondere bei sexuellem Missbrauch werde es sehr kompliziert. So habe das Kom-
petenzzentrum beispielsweise heute Morgen ein Foto eines zweijährigen Kindes er-
halten, auf dem eine kleine, aber negativ auffallende Verletzung im Genitalbereich do-
kumentiert worden sei. In diesem Fall könne natürlich kein Gespräch mit dem Kind 
geführt werden, sodass nun weitere Laboruntersuchungen und anschließend eine Be-
fundkontrolle durchgeführt würden. Des Weiteren folgten Gespräche mit dem Jugend-
amt, da es möglicherweise einen Zusammenhang mit der Kita gebe. 

Solch komplexe Fälle begleite das Kompetenzzentrum über mehrere Wochen und er-
kundige sich immer wieder, was die verschiedenen Maßnahmen ergeben hätten. Sie 
könne also nicht pauschal sagen, wie viel Zeit Fälle in Anspruch nähmen. 

In Bezug auf die durch die Coronapandemie eingetretenen Veränderungen habe sich 
die Situation nach etwa zwei Wochen normalisiert, nachdem es direkt nach dem Lock-
down nur ausgesprochen wenige Anrufe gegeben habe. In diesen zwei Wochen habe 
sie sogar von sich aus Kontakt mit den Kliniken aufgenommen und dort erfahren, dass 
auch die Kinderkliniken und Kindernotaufnahmen sehr leer gewesen seien. 

Sie könne die Vermutung in Bezug auf höhere Belastungen während des Lockdowns 
weder entkräften noch bestätigen. Man könne schon davon ausgehen, dass Menschen 
in finanzieller Not, die möglicherweise ihre Miete nicht bezahlen könnten, in dieser Si-
tuation nicht gerade geduldiger mit ihren Kindern umgingen, während sich die Lage 
bei Familien, die etwa über einen Zugang zu einem Garten verfügten, wahrscheinlich 
anders darstelle. Daher könne sie sich vorstellen, dass die Kinder in den Schulen nun 
einen anderen Eindruck machten als zuvor und in einigen Familien das Klima wohl 
nicht besonders gut gewesen sei. Allerdings gebe es auch andere Beispiele, wo alles 
erstaunlich gut gelaufen sei. Insgesamt halte sie dies außerdem für kein rein 
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finanzielles oder ökonomisches Phänomen. Vielmehr hänge einiges auch mit der Be-
reitschaft der Eltern zusammen. 

Die diesbezüglichen Anrufe im Kompetenzzentrum häuften sich jedoch nicht, wobei 
dazu gesagt werden müsse, dass es vielfach wegen Hämatomen kontaktiert werde 
und solche aus dem April jetzt natürlich nicht mehr festgestellt würden. Ältere Kinder 
könnten gegebenenfalls in der Schule davon berichten. Momentan sei dies noch nicht 
der Fall, man müsse aber noch abwarten, weil man sich dort ja erst jetzt wieder längere 
Zeit begegne. Derzeit lägen die Anruferzahlen auf demselben Niveau wie vor der 
Coronapandemie. 

Die Inanspruchnahme des Kompetenzzentrum hänge unter anderem von Fortbildun-
gen ab. Solche würden derzeit viel weniger durchgeführt, weil viele Krankenhäuser 
natürlich noch keinen externen Besuch wünschten. Derzeit versuche man, dies durch 
Onlinefortbildungen ein wenig zu kompensieren, was sich bei diesem Thema aller-
dings schwierig gestalte, da es vielfach Hemmungen gebe, in einem Videochat dar-
über zu sprechen. Das Angebot werde man dennoch insbesondere für kleinere Grup-
pen ausbauen; sie gehe davon aus, dass dies nach einer Gewöhnungsphase ange-
nommen werde. 

Zuletzt gehe sie auf die Frage nach den seelischen Misshandlungen ein und betone, 
dass jedes Kind, das körperlich misshandelt werde, auch seelische Schäden davon-
trage. Dies könne man nicht voneinander trennen. Manchmal höre man noch, dass ein 
Kind doch „nur“ geschlagen worden sei, was aber nie zutreffe. 

Natürlich seien rein seelische Schäden nicht nach außen erkennbar, weshalb sie nur 
auffielen, wenn das jeweilige Kind außerhalb der Familie Kontakte bzw. ein soziales 
Umfeld vorfinde, wo es sich darüber zu sprechen traue. Bei Kindern, die beispielsweise 
bedrückt erschienen, müssten Erzieherinnen und Erzieher – bei älteren Kitakindern –
sowie Lehrerinnen und Lehrer nachfragen. Dann bleibe zu hoffen, dass die Kinder et-
was erzählten. 

Jens-Peter Nettekoven (CDU) erkundigt sich nach der Zusammenarbeit des richtiger-
weise eingerichteten Kompetenzzentrums mit den ebenfalls in Nordrhein-Westfalen be-
stehenden Kinderschutzambulanzen. Diese dienten den Kinderärzten vor Ort schließlich 
ebenfalls als Ansprechpartner, und häufig würden dort die Jugendämter mit Kindern vor-
stellig. Ihn interessiere, inwieweit das Angebot des Kompetenzzentrums beispielsweise 
derart angenommen werde, dass ein Großvater sich bei der zentralen Telefonnummer 
melde und mitteile, dass mit einem Kind etwas nicht stimme. 

Da Frau Professorin Banaschak darauf hingewiesen habe, dass es manchen Ärztin-
nen und Ärzten nicht selbstverständlich erscheine, ältere Kinder selbst zu befragen, 
erkundigt Josefine Paul (GRÜNE) sich, ob diese Wahrnehmung und Beteiligung der 
Kinder bei der Anamnese einen Teil der vom Kompetenzzentrum angebotenen Fort-
bildung darstellten und ob dieses Thema überhaupt Teil von Aus-, Fort- und Weiterbil-
dungen sei. 
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Auf Jens-Peter Nettekovens Frage eingehend erläutert Prof.’in Dr. Sibylle Ba-
naschak (Kompetenzzentrum Kinderschutz im Gesundheitswesen NRW), dass 
das Kompetenzzentrum eine Beratung für medizinisches Fachpersonal leiste und da-
her beispielsweise Großeltern oder Jugendämtern nicht als Ansprechpartner diene. 
Solche Anrufer verweise sie daher in erster Linie an die Beratungsstellen des Kinder-
schutzbundes oder andere Fachberatungsstellen, an die sich beispielsweise Angehö-
rige mit Sorgen wenden könnten. 

Die Zusammenarbeit mit den Kinderschutzambulanzen – die sie grundsätzlich für aus-
baufähig halte – sei für sie ganz selbstverständlich. Viele Kolleginnen und Kollegen 
dort kenne sie bereits seit vielen Jahren. Wende sich ein niedergelassener Arzt oder 
eine niedergelassene Ärztin aus einer Region, in der es eine Kinderschutzambulanz 
gebe, an das Kompetenzzentrum, werde in Bezug auf die konkrete Vorstellung von 
Kindern an die Kinderschutzambulanz vor Ort vermittelt. Für September sei außerdem 
ein Treffen mit den Kinderschutzambulanzen geplant gewesen, das aufgrund der ak-
tuellen Situation auf Februar verlegt worden sei. Insgesamt erachte sie es als Erfolgs-
konzept, dass es mit dem Kompetenzzentrum eine zentrale Anlaufstelle gebe und mit 
den Kinderschutzambulanzen regionale Ansprechpartner, mit denen man auch bei der 
Durchführung von Fortbildungen zusammenarbeite. Die Kinderschutzambulanzen fun-
gierten häufig auch als Kontakt zu den Kliniken und hälfen bei der Organisation von 
Veranstaltungen vor Ort. 

Gesprächsführung mit Kindern sei Bestandteil der Fortbildungen. Bei einem Gespräch 
mit Vertretern des MKFFI habe sich zudem gezeigt, dass auch bei anderen Berufs-
gruppen Bedarf in dem Bereich bestehe, sodass man interdisziplinäre Fortbildungen 
als sinnvoll erachte. Die vor Ort zuständigen Personen kämen im Rahmen interdiszip-
linärer Fortbildungen außerdem direkt in Kontakt miteinander, sodass es einen Mehr-
wert für die lokale Vernetzung gebe. Dies halte sie für wesentlich, um das Thema in 
die Fläche zu tragen. 
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3 Bericht zur Lebenssituation von Menschen mit Beeinträchtigungen und 

zum Stand der Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention in Nord-
rhein-Westfalen (Teilhabebericht NRW) (Bericht beantragt von der Fraktion der 
SPD [s. Anlage 3]) 

Bericht 
der Landesregierung 
Vorlage 17/3538 

Vorsitzende Heike Gebhard begrüßt den für die Abfassung des Berichts mit verant-
wortlichen Dr. Dietrich Engels, der den sehr umfassenden Bericht heute vorstelle. 

(Die während der Vorstellung des Berichts gezeigte Präsentation ist 
Anlage 4 zu entnehmen. Auf die jeweils gezeigten Folien wird im Fol-
genden verwiesen.) 

Dr. Dietrich Engels (ISG Institut für Sozialforschung und Gesellschaftspolitik 
GmbH) führt aus:  

(Folie: Anlage 4, Seite 1) 

Frau Vorsitzende! Herr Minister! Meine Damen und Herren! Ich gebe Ihnen einen 
kurzen Überblick über das in diesem Bericht Analysierte. 

(Folie: Anlage 4, Seite 2) 

Zunächst nenne ich einige Informationen zu Ziel und Aufbau des Teilhabeberichtes, 
dann erläutere ich ausgewählte Ergebnisse zu diesem indikatorengestützten Basis-
bericht. Zuletzt folgt Teil C zu Aktivitäten und Maßnahmen zur Umsetzung der UN-
Behindertenrechtskonvention. 

(Folie: Anlage 4, Seite 3) 

Zunächst in aller Kürze zu Ziel und Aufbau des Teilhabeberichtes: Damit sollen aus-
sagekräftige Indikatoren zur Lebenslage und zur Teilhabesituation von Menschen 
mit Beeinträchtigungen gesammelt, ausgewertet und Konsequenzen daraus gezo-
gen werden. 

Dabei geht es zunächst einmal um die Beschreibung der Lebenslage von Menschen 
mit Behinderungen – zum Beispiel ihrer Haushaltsformen und ihrer gesundheitli-
chen Verfassung – und um die Analyse des Stands der Teilhabe in verschiedenen 
gesellschaftlichen Bereichen. 

Unter Teilhabe verstehen wir eine gleichberechtigte Teilhabe von Menschen mit und 
ohne Beeinträchtigungen. Wenn also Unterschiede deutlich werden, die am Merk-
mal „Beeinträchtigungen“ festgemacht werden können, dann ist dort die Teilhabe 
noch nicht in der Weise erreicht, in der sie erreicht sein könnte oder sollte. 

Sogenannte Inklusionsindikatoren geben Auskunft über das Maß der Teilhabe und 
der Gleichberechtigung von Menschen mit und ohne Behinderungen. Dazu gehört 
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beispielsweise die Erwerbsbeteiligung von Menschen mit Beeinträchtigungen im 
Vergleich zu Menschen ohne Beeinträchtigungen. 

Diese Indikatoren, diese von uns ausgewerteten Daten dienen auch einer länger-
fristigen Fortschrittskontrolle. Es ist vorgesehen, dass diese Berichte einmal pro Le-
gislaturperiode erscheinen, und man daher auch über eine längere Zeit beobachten 
kann, ob sich Besserungen oder Verschlechterungen vollziehen. 

In Teil C, „Aktivitäten und Maßnahmen zur Umsetzung der UN-BRK“, haben wir 
standardisierte schriftliche Befragungen und Interviews mit ausgewählten Expertin-
nen und Experten durchgeführt, um herauszufinden, inwieweit die Forderungen der 
UN-BRK, die in Deutschland ja schon seit 2009 gilt, Eingang in die Praxis auf kom-
munaler und Landesebene gefunden haben. 

(Folie: Anlage 4, Seite 4) 

Zum Aufbau des Berichtes: In einem Teil A werden konzeptionelle Grundlagen und 
Grunddaten dargestellt, um dann in Teil B die Teilhabe in verschiedenen Bereichen 
der Lebenslage zu analysieren. Dazu gehören erstens Familie, zweitens Bildung, 
drittens Arbeit und materielle Lebenssituation, viertens Wohnen und Wohnumge-
bung, fünftens Gesundheit, sechstens Selbstbestimmung und Schutz der Person, 
siebtens Freizeit, Kultur und Sport und achtens die politische und zivilgesellschaft-
liche Partizipation. 

Teil C präsentiert Sichtweisen ausgewählter Akteurinnen und Akteure zur Umset-
zung der UN-BRK: Was ist gelungen, was noch nicht und wo müsste man prioritär 
noch ansetzen? Außerdem stellt er Aktivitäten und Maßnahmen einerseits auf der 
kommunalen und andererseits auf der Ebene der Landesregierung dar. 

(Folie: Anlage 4, Seite 5) 

Aus dem Bereich „Grunddaten“ präsentiere ich Ihnen eine Abbildung zur Zahl der 
Menschen mit Beeinträchtigungen und dazu, wie wir diese Gruppe abgrenzen. Dazu 
gehören – das sehen Sie links unten – die Menschen mit anerkannter Schwerbe-
hinderung, also einem Grad der Behinderung ab 50. Das sind 55 % der Menschen 
mit Beeinträchtigungen. Dazu gehören aber auch die Menschen mit anerkannter 
Behinderung mit einem Grad der Behinderung unter 50 – das sind 39 % –, und als 
dritte Gruppe nehmen wir die chronisch Kranken ohne anerkannte Behinderung 
hinzu. Damit hat es die Bewandtnis, dass manche Menschen – insbesondere jene 
mit psychischer Behinderung – eigentlich wenig Nutzen davon haben, wenn sie sich 
diese anerkennen lassen und sich einen Schwerbehindertenausweis besorgen. Da 
kann es eher umgekehrt so sein, dass sie ein Interesse daran haben, dass die Be-
hinderung nicht so bekannt wird – beispielsweise im Arbeitsleben oder in anderen 
gesellschaftlichen Kontexten. Diese Gruppe zählen wir aber mit zu den Menschen 
mit Beeinträchtigungen. Damit entspricht der Begriff „Beeinträchtigungen“ dem im 
Teilhabebericht des Bundes, den wir im Jahr 2016 erstellt haben. 

(Folie: Anlage 4, Seiten 6 und 7) 

Zu Teil B, Teilhabe in verschiedenen Bereichen der Lebenslage, nenne ich zu aus-
gewählten Kapiteln einige Stichworte. 
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Im ersten Kapital „Familie und soziales Netz“ werden Haushaltsformen dargestellt. 
Außerdem enthält es einen Vergleich von Partnerschaft, Elternschaft und Zusam-
menleben in der Familie von Menschen mit und ohne Beeinträchtigungen. Zu dem 
Kapitel gehören außerdem die weiteren sozialen Kontakte, das soziale Netz, Besu-
che und so weiter. 

(Folie: Anlage 4, Seite 8) 

Ein Beispiel: die Haushaltsformen. Menschen mit Beeinträchtigungen leben sehr 
viel häufiger alleine oder als Paare ohne Kinder und sehr viel weniger als Paare mit 
Kindern. Das hängt zum einen damit zusammen, dass es für manche Menschen mit 
Beeinträchtigungen schwieriger oder problematischer ist, Kinder zu bekommen und 
aufzuziehen. In Bezug darauf kann man fordern, dass Elternassistenz eine Rolle 
spielt. Das ist beispielsweise durch das BTHG noch einmal gestärkt worden. 

Dass sich die Haushaltsform so gestaltet, ist aber auch ein Alterseffekt. Der Anteil 
von Menschen mit Beeinträchtigungen – also insbesondere in Bezug auf Schwer-
behinderungen – korreliert mit dem Alter, und Menschen höheren Alters leben nun 
einmal verstärkt allein oder als Paar ohne Kinder. 

(Folie: Anlage 4, Seiten 9 und 10) 

Kapitel 3: Arbeit und materielle Lebenssituation. Darin haben wir Daten zur Erwerbs-
beteiligung ausgewertet, und zwar Erwerbstätigkeit auf dem allgemeinen Arbeits-
markt und auch Unterstützung der Teilhabe am Arbeitsleben im Rahmen des zwei-
ten oder geschützten Arbeitsmarktes; dazu gehören Inklusionsbetriebe oder Werk-
stätten für Menschen mit Behinderungen – kurz WfbM. 

Im Bereich „Arbeit“ werden auch Erwerbslosigkeit und Arbeitssuche adressiert. Ein 
Beispiel der Ergebnisse des Mikrozensus 2017: 

(Folie: Anlage 4, Seite 11) 

Erwerbstätig sind 77 % der Menschen ohne Beeinträchtigungen, aber nur 51 % der 
Menschen mit Beeinträchtigungen. – Das ist die Erwerbstätigkeit auf dem allgemei-
nen Arbeitsmarkt. Auf der rechten Seite sehen Sie Nichterwerbspersonen. Nur 19 % 
der Menschen ohne Beeinträchtigungen, aber 47 % der Menschen mit Beeinträch-
tigungen – hier übrigens inklusive des zweiten Arbeitsmarktes, weil beispielsweise 
eine Tätigkeit in den Werkstätten für behinderte Menschen nicht als Erwerbstätigkeit 
auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt gilt. 

(Folie: Anlage 4, Seiten 12 und 13) 

Zur materiellen Lebenssituation führe ich ein Ergebnis an: die Armutsrisikoquote, 
die Armutsgefährdung in NRW im Jahr 2017. – Sie sehen, dass die Menschen mit 
Beeinträchtigungen – sowohl Männer als auch Frauen in fast allen Altersgruppen – 
stärker armutsgefährdet sind als Menschen ohne Beeinträchtigungen. 

Besonders auffällig ist dies bei den jungen Erwachsenen. Da macht sich sehr be-
merkbar, dass Menschen mit Beeinträchtigungen insbesondere in dieser Lebens-
phase keine Gelegenheit haben, ein vernünftiges Einkommen zu verdienen. Die Si-
tuation der Menschen ohne Beeinträchtigungen in diesem Altersbereich ist eine 
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völlig andere. Ab 65 Jahren, also ab dann, wenn die Menschen von Renten leben, 
wirken die Erwerbsminderungs- und Altersrenten für Menschen, die mit Beeinträch-
tigungen erwerbstätig waren oder in der WfbM gearbeitet haben. Da gleicht sich das 
etwas aus. Insbesondere bei den jungen Erwachsenen und auch im mittleren Er-
wachsenenalter sieht man aber deutliche Unterschiede. 

(Folie: Anlage 4, Seite 14) 

Im Bereich „Wohnen, öffentlicher Raum und Mobilität“ haben wir die Unterthemen 
„barrierefreier Wohnraum und freie Wahl des Wohnorts“, wie es von der UN-BRK 
gefordert wird, „unterstützte Wohnformen“, also besondere Wohnformen oder am-
bulante Betreuung, „Wohnen mit Pflege“, „inklusiver Sozialraum“ sowie Möglichkei-
ten der und Schwierigkeiten mit Mobilität thematisiert und führen dort eine Fülle von 
Daten und Analysen an. 

(Folie: Anlage 4, Seite 15) 

Ein Beispiel zu den unterstützten Wohnformen: Beziehende von Eingliederungshilfe 
nach Wohnform. Ziel war, die Beeinträchtigungen in normalen Wohnkontexten, in 
normalen Wohnungen zu kompensieren oder durch ambulante Betreuung zu unter-
stützen und die Betreuung möglichst wenig im stationären Kontext, also in bisher 
„Wohnheimen“, jetzt „besondere Wohnformen“, erfolgen zu lassen. 

Dieses Bestreben war insofern erfolgreich, als der Anteil in stationären Einrichtun-
gen von 47 % im Jahr 2012 auf 38 % im Jahr 2018 zurückgegangen ist. Entspre-
chend ist der Anteil derjenigen, die im normalen Wohnkontext mit ambulanter Be-
treuung leben können, von 53 % im Jahr 2012 auf 62 % im Jahr 2018 gestiegen. 

(Folie: Anlage 4, Seite 16) 

Im Kapitel „Gesundheit“ lauten die Unterkapitel „gesundheitliche Verfassung“, „Ge-
sundheitsversorgung“ – auch der Zugang zur Gesundheitsversorgung, Barrierefrei-
heit von Krankenhäusern und Arztpraxen sind hier Stichworte –, „besondere Ver-
sorgungsbedarfe“ von Menschen mit Beeinträchtigungen, „informierte Entschei-
dungsprozesse“ – da geht es auch in Richtung von Betreuungsrecht – sowie „Prä-
vention, Heil- und Hilfsmittel und Rehabilitation“. 

Ein beispielhaftes Ergebnis: 

(Folie: Anlage 4, Seite 17) 

Sie sehen auf dieser Folie die Zufriedenheit mit der Gesundheit. Das sind Ergeb-
nisse des Sozio-oekonomischen Panels, für das jedes Jahr etwa 30.000 Personen 
befragt werden. Alle zwei Jahre werden dafür auch Menschen mit Beeinträchtigun-
gen nach ihrem Gesundheitszustand und ihrer Zufriedenheit mit der Gesundheit be-
fragt. Die Mittelwerte bei Menschen ohne Beeinträchtigungen sind gleichbleibend 
um den Wert 7 herum und bei Menschen mit Beeinträchtigungen durchschnittlich 
knapp unter dem Wert 5. 

Da tut sich also nicht viel. Eingangs habe ich gesagt, diese Ergebnisse dienten auch 
dazu, Entwicklungen im Zeitverlauf untersuchen zu können. Gibt es Fort- oder 
Rückschritte? In Bezug auf diesen Punkt kann man sagen, dass sich eigentlich gar 
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nichts ändert. Die Differenz zwischen Menschen mit und ohne Beeinträchtigungen 
bleibt hinsichtlich ihrer Zufriedenheit mit der Gesundheit ziemlich konstant. 

(Folie: Anlage 4, Seiten 18 und 19) 

Zum dritten Teil „Aktivitäten und Maßnahmen zur Umsetzung der UN-BRK“. Dieser 
informiert über die Aktivitäten zur Verbesserung der Lebenssituation von Menschen 
mit Beeinträchtigungen hier in Nordrhein-Westfalen. 

Dafür haben wir nach den strukturellen Rahmenbedingungen, Anforderungen und 
Erfolgsfaktoren für die Aktivitäten und Maßnahmen gefragt, und zwar Akteurinnen 
und Akteure aus Verbänden und zivilgesellschaftlichen Organisationen, auch von 
Interessenvertretungen sowie Akteurinnen und Akteure auf der kommunalen Ebene 
und schließlich die Ressorts der Landesregierung. 

Ich habe versucht, Ihnen heute ein kleines Appetithäppchen zu präsentieren. Die 
ausführlichen Ergebnisse können Sie bei Interesse im Bericht nachlesen. – Ich 
danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. 

(Beifall von allen Fraktionen) 

Josef Neumann (SPD) bedankt sich für den heutigen ebenso wie für den ausführli-
chen schriftlichen Bericht. 

Im Kapitel „Arbeit und materielle Lebenssituation“ des Teilhabeberichtes werde die 
schwierige Situation von Menschen mit Behinderung auf dem Arbeitsmarkt beschrie-
ben. Dem Bericht entnehme er, dass etwa 350 Menschen an Förderprogrammen der 
Landschaftsverbände teilnähmen. Ihn interessiere, ob es in den letzten Jahren eine 
Verbesserung des Übergangs von den Werkstätten für behinderte Menschen in den 
allgemeinen Arbeitsmarkt gegeben habe. 

Er danke Herrn Dr. Engels sowie dem restlichen Team für den umfänglichen und tollen 
Teilhabebericht, erklärt Stefan Lenzen (FDP). Seine Fraktion sehe diesen als gute 
Basis an, um die Inklusion weiter voranzutreiben und mit allen Akteuren zu diskutieren. 
Beispielsweise diene der Teilhabebericht auch als Grundlage für einen Antrag der re-
gierungstragenden Fraktionen im Plenum in der nächsten Woche. Man wolle den Be-
richt außerdem dazu nutzen, Überlegungen über die Umsetzung im Rahmen eines 
Aktionsplans anzustellen. 

Dr. Dietrich Engels (ISG Institut für Sozialforschung und Gesellschaftspolitik 
GmbH) antwortet auf die Frage zum Übergang von den WfbM in den allgemeinen Ar-
beitsmarkt, dass dies ein Problem darstelle, da dieser stets nur bei einem kleinen Teil 
der Menschen gelungen sei. Ein Lösungsmodell stellten die Inklusionsbetriebe dar, in 
denen Menschen mit schweren Behinderungen ebenso wie Menschen ohne Behinde-
rung zusammenarbeiteten. Die Tätigkeit in einem solchen Betrieb werde als Beschäf-
tigung auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt gewertet. 

Um den geringen Zahlen der direkten Übergänge entgegenzuwirken sei mit dem 
Budget für Arbeit im BTHG außerdem eine subventionierte Form der Beschäftigung 
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auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt geschaffen worden. Dies erweise sich als erfolgrei-
che und nachhaltige – die Beschäftigungsverhältnisse seien also von Dauer – Maß-
nahme und gebe somit Anlass zu Hoffnung. 

In der UN-BRK würden die WfbM sehr kritisch gesehen und eine Einbindung aller Men-
schen mit Behinderungen in den allgemeinen Arbeitsmarkt angestrebt. Dies komme 
aus seiner Sicht allerdings nur für einen kleinen Teil infrage, da andere Formen der 
Beschäftigung viele der bundesweit etwa 300.000 in WfbM tätigen Menschen überfor-
derten. Daher halte er diese geschützte Form der Beschäftigung weiterhin für wichtig. 

Der Teilhabebericht enthalte einen Zwischenstand und fordere dazu auf, sich weiterhin 
mit dem Thema zu beschäftigen – so, wie es die Koalitionsfraktionen mit ihrem von 
Herrn Lenzen bereits thematisierten gemeinsamen Antrag in der nächsten Woche tä-
ten, führt Peter Preuß (CDU) aus. 

Es gebe viele einzelne Aspekte, mit denen man sich natürlich noch beschäftigen 
werde. Neben dem von Herrn Neumann angesprochenen Übergang in den allgemei-
nen Arbeitsmarkt gehöre dazu beispielsweise auch das Thema „selbstbestimmtes 
Wohnen für behinderte Menschen“. 

Angesichts der am 13. September 2020 anstehenden Kommunalwahlen hebt Josef 
Neumann (SPD) hervor, dass in Nordrhein-Westfalen nun alle Menschen mit Behin-
derung wählen dürften. Dies werte er als großen Erfolg. 

Bei Nachfragen zur Barrierefreiheit in Wahllokalen in den letzten Tagen habe er Er-
schreckendes festgestellt und frage daher, wie Herr Dr. Engels die Situation ein-
schätze. 

Der Teilhabebericht enthalte einige Informationen zum Thema „Partizipation“. Es gebe 
Informationen darüber, dass einige gemäß Inklusionsstärkungsgesetz eingerichtete 
Partizipationsgremien wegen der Coronapandemie seit einiger Zeit nicht mehr tagten, 
weshalb er sich erkundige, wie sich die Partizipation entwickle. Beispielsweise gehe 
es auch insbesondere um die Frauen in den Werkstätten für behinderte Menschen. 

Der Bericht verdeutliche, wie viele Bereiche die Teilhabe betreffe, hebt Josefine Paul 
(GRÜNE) hervor. Der Minister bringe in seinem Schreiben in der Vorlage seinen 
Wunsch zum Ausdruck, dass der Teilhabebericht zu Anlass und Grundlage einer in-
klusionspolitischen Grundsatzdebatte im Landtag werde. Die Äußerungen der regie-
rungstragenden Fraktionen verstehe sie ebenfalls so, dass die Teilhabe ein Anliegen 
aller Fraktionen darstellen müsse. Sie befürworte eine Grundsatz- und fachbereichs-
übergreifende Debatte in den unterschiedlichen Fachausschüssen, die ihre Fraktion 
forcieren werde. 

Zu den zahlreichen Bereichen gehöre die von Josef Neumann (SPD) angesprochene 
Partizipation, der Gewaltschutz – Frauen mit Beeinträchtigungen würden beispiels-
weise sehr viel häufiger Opfer von Gewalt – sowie die von Herrn Dr. Engels angespro-
chenen besonderen Bedarfe bei der Familienbegleitung und -unterstützung. Es gebe 
nach wie vor große Probleme dabei, die im mündlichen Bericht zwar nicht zur Sprache 
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gekommenen, im schriftlichen aber erwähnte Teilhabe in Sport und Freizeit für alle 
Menschen umzusetzen.  

Dr. Dietrich Engels (ISG Institut für Sozialforschung und Gesellschaftspolitik GmbH) 
unterstreicht zwei verschiedene Herangehensweisen bzw. Strategien, und zwar einer-
seits aktive Unterstützung für Personen mit Gewalterfahrung sowie Familien mit Be-
einträchtigten, die diesbezüglich einen größeren Bedarf aufwiesen. Die aktive Unter-
stützung umfasse auch die barrierefreie Gestaltung von Wahllokalen und Informatio-
nen zur Wahl. In Teil C des Berichts fänden sich Ergebnisse einer Befragung auf kom-
munaler Ebene zu bisherigen Aktivitäten und Maßnahmen. 

Andererseits gebe es die durch die UN-BRK neu hinzugewonnene Herangehens-
weise, dass die Gesellschaft inklusiv sein müsse und insgesamt weniger Barrieren 
aufweisen solle. Dazu gehöre auch die ICF – International Classification of Function-
ing, Disability and Health –, mit der eine Klassifikation von Begriffen und Indikatoren 
der Teilhabe versucht werde. Es müsse also in Frage gestellt werden, wie inklusiv 
gesellschaftliche Teilsysteme, Sport-, Freizeit- und andere Vereine seien und ob dort 
ein Eigeninteresse daran bestehe, Menschen mit Beeinträchtigungen die Teilhabe zu 
erleichtern, oder es eine gewisse Reserviertheit gebe, die aus Sicht der Menschen mit 
Beeinträchtigungen als Barriere wirke. 

Minister Karl-Josef Laumann (MAGS) bringt seine Freude darüber, dass es mit dem 
Teilhabebericht nun erstmals eine solche Datensammlung gebe, zum Ausdruck. Dass 
dieser möglichst in der Breite diskutiert werden solle, befürworte er auch deswegen, 
weil so die Öffentlichkeit darauf aufmerksam gemacht werden könne, dass es diese 
Datenbasis nun gebe. Daher begrüße er auch den Antrag für das Plenum in der nächs-
ten Woche und wünsche sich, dass in Bezug auf die Behindertenpolitik der Tradition 
folgend an einem Strick gezogen werde. 

Beim Lesen des Berichtes werde jedoch deutlich, dass noch einige Arbeit geleistet 
werden müsse. Dennoch dürfe man – auch ein wenig mit Stolz – festhalten, dass in 
den vergangenen Jahrzehnten bei der Inklusion von Menschen mit Behinderungen 
bereits einiges erreicht worden sei. Daraus könne Mut für die noch anstehenden Auf-
gaben geschöpft werden. 

Für ein wichtiges Ziel halte er, dass die Menschen eine faire Chance zur Teilhabe im 
Bereich der Erwerbsarbeit erhielten. An diesem Parameter könne man den Fortschritt 
leicht ablesen. Aus seiner Sicht müssten jedoch auch die in den Werkstätten für be-
hinderte Menschen Tätigen als erwerbstätig gelten. Schließlich gebe es sie gerade 
deswegen, weil man damit eine Teilhabe am Arbeitsmarkt für Menschen mit schweren 
Beeinträchtigungen bezwecke. 

Vorsitzende Heike Gebhard bedankt sich abschließend bei Herrn Dr. Engels sowie 
bei der ebenfalls für die Erstellung des Teilhabeberichts Verantwortlichen Frau Alina 
Schmitz. 
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4 Selbstbestimmung bei Intensivpflege achten – Reha- und Intensivpflege 

menschenrechtskonform gestalten 

Antrag 
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
Drucksache 17/7902 

Schriftliche Anhörung 
des Ausschusses für Arbeit, Gesundheit und Soziales 
Tableau mit Übersicht über die Stellungnahmen (s. Anlage 5) 

– abschließende Beratung und Abstimmung 

(Überweisung des Antrags an den Ausschuss für Arbeit, Ge-
sundheit und Soziales am 29.11.2019) 

Vorsitzende Heike Gebhard rekapituliert, dass die ursprünglich für den 25. März 2020 
vorgesehene Anhörung aufgrund der Coronapandemie in schriftlicher Form durchge-
führt worden sei. Die Abgeordneten hätten zu den Stellungnahmen Rückfragen stellen 
können, worauf die Antworten zum 6. Mai 2020 erfolgt seien. 

Im Verlauf der Beratung über den Antrag seien zahlreiche Änderungen am darin kriti-
sierten Entwurf zu einem Reha- und Intensivpflege-Stärkungsgesetz – kurz RISG – 
auf Bundesebene erfolgt, bemerkt Josefine Paul (GRÜNE). Dennoch könne sie nicht 
umhin festzuhalten, dass mit den Ängsten von intensiv zu pflegenden Menschen ge-
spielt worden sei – ein fatales Signal, da es auch um das Selbstbestimmungsrecht 
dieser Menschen gehe – und es einen intensiven Protest der Betroffenen, aus der 
Zivilgesellschaft sowie aus politischen Reihen habe geben müssen, bis nun ein ver-
besserter, aber immer noch kein wirklich guter neuer Gesetzentwurf vorgelegt worden sei. 

Auch mit dem neuen Entwurf werde die Entscheidung darüber, ob eine häusliche 
Pflege organisiert werden könne, den Betroffenen ein Stück weit entzogen, weshalb 
ihre Fraktion diese Änderungen – auch vor dem Hintergrund, dass gemäß UN-BRK 
das Selbstbestimmungsrecht von Menschen geachtet und gefördert werden solle – für 
nicht ausreichend halte. 

Nachdem unter den demokratischen Fraktionen zunächst offenkundig ein Konsens 
über die Notwendigkeit von Änderungen bestanden habe, bedauere sie, dass mit der 
Abstimmung über den heutigen Antrag wie von anderen Fraktionen zuvor signalisiert 
nicht noch einmal ein klares Zeichen gesetzt werden könne. Mit einer Zustimmung zu 
dem Antrag signalisiere man nämlich, dass die noch nicht geklärten Aspekte in dem 
Gesetzentwurf noch einmal aufgegriffen werden sollten. Dazu könne auch eine ge-
meinsame Initiative erfolgen. 

Wegen der enormen Änderungen an dem Gesetzentwurf sei sie davon ausgegangen, 
dass der Antrag nun obsolet sei, bekundet Britta Oellers (CDU). Ihre Fraktion sehe 
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daher keinen Bedarf, diesem zuzustimmen, schließe sich jedoch ausdrücklich der Er-
klärung aller Behindertenbeauftragter der Länder an. 

Ihre Fraktion habe sich unter anderem bei der Auswertung der Anhörung zustimmend 
zum Antrag der Fraktion der Grünen geäußert, resümiert Angela Lück (SPD). Dabei 
habe die SPD-Fraktion die Änderungsbedarfe unterstrichen. Nach den nun auf Bun-
desebene erfolgten Anpassungen an dem Gesetzentwurf werde sie sich bei einer Ab-
stimmung allerdings enthalten, da sie nun keinen Handlungsbedarf mehr sehe. 

Sie sehe den Antrag nicht als komplett obsolet an, da zwar einige Aspekte, aber eben 
nicht alle mit der Änderung des Gesetzentwurfs aufgegriffen worden seien, erklärt Jo-
sefine Paul (GRÜNE). Auch der neue Entwurf fokussiere noch nicht in ausreichendem 
Maße das Selbstbestimmungsrecht der von diesem Gesetz betroffenen Menschen. 

Angela Lück (SPD) erkundigt sich, welche weiteren Änderungsbedarfe die Grünen-
fraktion sehe, woraufhin Josefine Paul (GRÜNE) ausführt, dass gemäß dem jetzigen 
Entwurf immer noch die Betroffenen selbst eine Pflege zu Hause sicherstellen müss-
ten. Echte Selbstbestimmung und freie Wahl des Ortes, an dem man gepflegt werde, 
bedeute jedoch, dass die entsprechende Umsetzbarkeit auch im Verantwortungsbe-
reich der Krankenkasse liege, dies sicherzustellen. Ihre Fraktion sehe also weiteren 
Diskussions- und Nachbesserungsbedarf in Bezug auf diese Umkehr der Verantwortung. 

Stefan Lenzen (FDP) fasst zusammen, dass es inzwischen Fortschritte gegeben 
habe, nachdem zunächst wohl keine Fraktion mit dem ersten Entwurf zufrieden gewe-
sen sei. Daher vertrete er die Auffassung, dass der Antrag in seiner heute vorliegenden 
Fassung überholt sei. 

Insgesamt müsse der weitere Prozess nun beobachtet werden. Falls die befürchtete 
Entwicklung eintrete, dass Betroffene aus Kostengründen in eine stationäre Versor-
gung gedrängt zu werden drohten, müssten die Fraktionen sich dem Thema zum rich-
tigen Zeitpunkt noch einmal widmen. 

Dass die Entwicklung im Auge behalten werde, sehe sie als positives Signal an die 
Betroffenen an, bekundet Josefine Paul (GRÜNE). In der folgenden Plenardebatte zu 
diesem Antrag werde ihre Fraktion diese Perspektive noch einmal unterstreichen und 
selbstverständlich die bereits erfolgten Verbesserungen ebenso wie die aus ihrer Sicht 
noch nötigen Änderungen erläutern. 

Der Ausschuss lehnt den Antrag mit den Stimmen der Frakti-
onen von CDU, FDP und AfD gegen die Stimmen der Fraktion 
von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN bei Enthaltung der SPD-
Fraktion ab. 
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5 Pflegende entlasten – pflegebedürftigen Menschen ein selbstbestimmteres 

Leben ermöglichen! Die Chancen der Digitalisierung in der Pflege flächen-
deckend und schneller nutzen! 

Antrag 
der Fraktion der SPD 
Drucksache 17/7881 

Schriftliche Anhörung 
des Ausschusses für Arbeit, Gesundheit und Soziales 
Tableau mit Übersicht über die Stellungnahmen (s. Anlage 6) 

– abschließende Beratung und Abstimmung 

(Überweisung des Antrags an den Ausschuss für Arbeit, Ge-
sundheit und Soziales – federführend – sowie an den Ausschuss 
für Digitalisierung und Innovation am 29.11.2019; ADI votiert 
nicht) 

Die ursprünglich für den 13. Mai 2020 geplante Anhörung habe wegen der Corona-
pandemie in schriftlicher Form stattgefunden, ruft Vorsitzende Heike Gebhard in Er-
innerung. Die Antworten auf die schriftlich gestellten Rückfragen der Fraktionen seien 
zum 10. Juni dieses Jahres erfolgt. 

Die Anhörung habe die Einschätzung ihrer Fraktion sowie die im Antrag enthaltenen 
Schwerpunkte bestätigt, fasst Christina Weng (SPD) zusammen. Sie werbe für eine 
Zustimmung zu dem Antrag, da dieser die seit längerer Zeit diskutierte Ausstattung 
der Pflege mit neuen technischen Lösungen sowie die Partizipation der Pflegenden an 
dieser Entwicklung initialisieren könne. 

Selbstverständlich müsse der Digitalisierung der Pflege Vorschub geleistet werden, 
merkt Marco Schmitz (CDU) an. Sowohl in der Plenardebatte zu diesem Antrag als 
auch bei der Auswertung der Anhörung sei jedoch deutlich geworden, dass viele As-
pekte sich bereits in Umsetzung befänden, weshalb er eine Zustimmung nicht als not-
wendig erachte. 

Es sei wirklich ausgesprochen viel – etwa im Bereich der Pflegedokumentation, der 
Digitalisierung sowie der Aus- und Weiterbildung – bereits in Bewegung, meint Martina 
Hannen (FDP). Daher werde auch ihre Fraktion dem Antrag nicht zustimmen. 

Ihre Fraktion stimme dem Antrag zu, erklärt Josefine Paul (GRÜNE). Dieser enthalte 
nämlich viele richtige Ansätze. Diese müssten – Stichwort: Gesamtstrategie – perspek-
tivisch weiterentwickelt werden, wobei sowohl die stationäre als auch die ambulante 
Pflege Berücksichtigung finden müsse. 
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Nach den Worten von Dr. Martin Vincentz (AfD) enthält der Antrag in der Tat einige 
wichtige Aspekte. Seine Fraktion lehne diesen dennoch ab, da der von der Landespo-
litik beisteuerbare Teil zu gering ausfalle. Vieles betreffe den Einflussbereich des Bun-
desgesetzgebers bzw. der Heimbetreiber und der Pflegekassen. 

Der Ausschuss lehnt den Antrag mit den Stimmen der Frakti-
onen von CDU, FDP und AfD gegen die Stimmen der Fraktio-
nen von SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN ab. 
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6 Unabhängige Beratung von Langzeitarbeitslosen ist ein bundesweites Vor-

bild – Arbeitslosenzentren (ALZ) und Erwerbslosenberatungsstellen (EBS) 
über 2020 hinaus erhalten! 

Antrag 
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
Drucksache 17/7903 

Schriftliche Anhörung 
des Ausschusses für Arbeit, Gesundheit und Soziales 
Tableau mit Übersicht über die Stellungnahmen (s. Anlage 7) 

– abschließende Beratung und Abstimmung 

(Überweisung des Antrags an den Ausschuss für Arbeit, Ge-
sundheit und Soziales am 28.11.2019) 

Vorsitzende Heike Gebhard erklärt, dass wie bei den vorherigen Tagesordnungs-
punkten auch zu diesem Antrag zunächst eine Anhörung, und zwar für den 13. Mai 
2020, geplant gewesen sei, die nun aufgrund der Coronapandemie in schriftlicher 
Form stattgefunden habe. Die Antworten auf die Rückfragen der Fraktionen seien zum 
10. Juni 2020 erfolgt. 

Die Anhörung zeige die besondere Qualität – nämlich die Niedrigschwelligkeit – der 
Arbeitslosenzentren, führt Josefine Paul (GRÜNE) an. Deren Angebot gehe über die 
Arbeitsmarktintegration hinaus, da dort auch soziale Aspekte, mehr als es beispiels-
weise den Arbeitsagenturen möglich sei, in den Blick genommen würden. 

Wegen der Wichtigkeit dieser Arbeit erschließe sich ihrer Fraktion nicht, warum auf 
diese Einrichtungen künftig verzichtet werden solle bzw. warum sie gewissermaßen in 
die Erwerbslosenberatungsstellen überführt würden, die außerdem mit der Beratung 
zu ausbeuterischen Arbeitsverhältnissen – ohne Zweifel ein wichtiger Ansatz – neue 
Aufgaben erhielten. Befrachte man die Stellen bei gleichem Budget mit einer weiteren 
Aufgabe, komme dies de facto einer Kürzung der Mittel gleich. 

Daher fordere ihre Fraktion eine ausreichende Finanzierung beider Bereiche, werbe 
für eine Zustimmung zu dem Antrag und bitte insbesondere um ein gemeinsames Ein-
treten für den Erhalt dieser guten Strukturen in ihrer jetzigen Form. 

Die Mittel in Höhe von 6,8 Millionen Euro würden nicht gekürzt, sondern auch künftig 
in gleicher Höhe ausgezahlt, entgegnet Marco Schmitz (CDU). Es werde ein flächen-
deckendes System mit Beratungsstellen in allen Kreisen geben. 

Auch in den künftigen Beratungsstellen Arbeit werde es ein niedrigschwelliges Ange-
bot wie beispielsweise das sogenannte Arbeitslosenfrühstück geben können. Beste-
hende Räumlichkeiten könnten weiter genutzt und Kooperationen mit derzeitigen 
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Arbeitslosenzentren eingegangen werden. Die dort bisher tätigen Menschen könnten 
sich dort bewerben und die Zentren an der Ausschreibung teilnehmen. 

Das Beratungsangebot für arbeitslose Menschen werde also nicht eingeschränkt, son-
dern vereinheitlicht, um es in allen Kreisen und dort bedarfsorientiert bereitzustellen. 
Dazu werde es unterschiedliche Stellenanteile in den Kreisen geben, die sich unter 
anderem anhand der Arbeitslosenquote und dem Anteil an Menschen mit Migrations-
hintergrund bemäßen. 

Das klinge zunächst gut, allerdings könne eben jeder Euro nur einmal ausgegeben 
werden, knüpft Josef Neumann (SPD) an. Da zusätzliche Aufgaben gestellt würden, 
handele es sich, wie von Frau Paul ausgeführt, de facto um eine Kürzung. Erachte die 
Regierung die zusätzliche und wichtige Aufgabe als notwendig, so müsse die Finan-
zierung dem angepasst werden. 

Er erkenne an, dass nach zahlreichen diesbezüglichen Anträgen aus den Reihen der 
Opposition das Ausschreibungsverfahren begonnen habe. Dennoch bestehe die all-
gemeine Kritik weiter, weshalb er diese ebenso wie den Antrag für richtig erachte. 

Er schließe sich den Ausführungen von Marco Schmitz (CDU) an, bekundet Stefan 
Lenzen (FDP). Bis 2021 solle insbesondere auch für die prekär Beschäftigten ein flä-
chendeckendes Beratungsnetzwerk aufgebaut werden. 

Die zusätzliche Aufgabe falle vor allem den bisherigen Erwerbslosenberatungsstellen 
zu, weil diese bereits von Arbeitsausbeutung Betroffene und Personen aus Südosteu-
ropa berieten. Auch im Rahmen des Projektes „Arbeitnehmerfreizügigkeit fair gestal-
ten“ erfolge eine Zusammenarbeit mit den Erwerbslosenberatungsstellen. Nun gehe 
es um konkrete Kooperationsvereinbarungen und darum, einen Schwerpunkt zu set-
zen. Die Mittel würden, wie bereits erläutert, nicht gekürzt. 

Anschließend müsse die Entwicklung abgewartet werden. 

Da der Antrag der Grünen damit an bestimmten Stellen schlichtweg nicht den Tatsachen 
entspreche, könne seine Fraktion diesem aus sachlichen Gründen nicht zustimmen. 

Komme eine neue Aufgabe hinzu, würden die Mittel natürlich nicht gänzlich gekürzt, 
es stehe aber für jede einzelne Aufgabe weniger zu Verfügung, entgegnet Josefine 
Paul (GRÜNE). Diese Darstellung im Antrag entspreche also sehr wohl den Tatsachen. 

Ihre Fraktion unterstütze das Anliegen der Landesregierung, sich diesem neuen Auf-
gabenbereich widmen zu wollen, wünsche sich aber, dass dies mit höheren Investitio-
nen einhergehe. 

Der Ausschuss lehnt den Antrag mit den Stimmen der Frakti-
onen von CDU, FDP und AfD gegen die Stimmen der Fraktio-
nen von SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN ab. 
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7 Todesursache Coronavirus – eine valide Datenbasis erstellen als Ausweg 

aus dem Dschungel der Erlasse und Verordnungen 

Antrag 
der Fraktion der AfD 
Drucksache 17/9382 

– abschließende Beratung und Abstimmung 

(Überweisung des Antrags an den Ausschuss für Arbeit, Ge-
sundheit und Soziales am 27.05.2020) 

Er werbe dafür, dass die anderen Fraktionen ihre bereits geäußerten Positionen über-
dächten, äußert Dr. Martin Vincentz (AfD).  Angesichts der die Freiheitsrechte und 
die Wirtschaft betreffenden Einschränkungen durch die Coronapandemie sehe er die 
bezüglich der Güterabwägung starke Forderung nach der Gewinnung umfassender 
Erkenntnisse als berechtigt an. 

In seiner Rede zu diesem Antrag im Plenum habe er bereits alles Wesentliche ausge-
führt, erklärt Jens-Peter Nettekoven (CDU). Er verweise auf die Erkenntnisse, die in 
Hamburg bei einem dem im Antrag geforderten ähnlichen Verfahren gewonnen wor-
den seien, sowie auf das Selbstbestimmungsrecht, demgemäß man auch nach dem 
Tod bestimmen könne, was mit dem eigenen Körper geschehe. 

Der Ausschuss lehnt den Antrag mit den Stimmen der Frakti-
onen von CDU, SPD, FDP und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
gegen die Stimmen der Fraktion der AfD ab. 
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8 Verbesserte Entgeltfortzahlung für Eltern bei persönlicher Betreuung kran-

ker Kinder 

Antrag 
der Fraktion der AfD 
Drucksache 17/8771 

Schriftliche Anhörung 
des Ausschusses für Familie, Kinder und Jugend 
Stellungnahme 17/2836 
Stellungnahme 17/2841 
Stellungnahme 17/8242 

– abschließende Beratung und Abstimmung 

(Überweisung des Antrags an den Ausschuss für Familie, Kinder 
und Jugend – federführend – sowie an den Ausschuss für Arbeit, 
Gesundheit und Soziales am 11.03.2020) 

Der Ausschuss kommt überein, kein Votum abzugeben und 
seine Befassung mit dem Antrag abzuschließen. 
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9 Entwurf einer Sechsten Verordnung zur Änderung der Zuständigkeitsver-

ordnung Heilberufe 

Unterrichtung 
durch den Präsidenten 
Drucksache 17/9972 
Vorlage 17/3610 
Vorlage 17/3670 

(Zuleitung der Vorlagen an den Ausschuss für Arbeit, Gesund-
heit und Soziales per Unterrichtung durch den Präsidenten am 
29.06.2020)  

Der Ausschuss ist angehört worden. 
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10 Entwurf einer Siebten Verordnung zur Änderung der Verordnung zur Aus-

führung des Alten- und Pflegegesetzes Nordrhein-Westfalen und nach § 8a 
SGB XI 

Unterrichtung 
durch den Präsidenten 
Drucksache 17/10157 
Vorlage 17/3623 

(Zuleitung der Vorlage an den Ausschuss für Arbeit, Gesundheit 
und Soziales per Unterrichtung durch den Präsidenten am 
08.07.2020)  

Der Ausschuss ist angehört worden. 
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11 Fortschreibung des Krankenhausplans NRW 

Vorlage 17/3645 

Vorsitzende Heike Gebhard rekapituliert, dass die Zentrumsvorgaben des G-BA laut 
Schreiben des MAGS vom 29. Juli 2020 in den Krankenhausplan des Landes über-
nommen werden sollten. Gemäß § 13 Krankenhausgestaltungsgesetz NRW sei der 
zuständige Landtagsausschuss bei einer Fortschreibung der krankenhausplaneri-
schen Rahmenvorgaben zu hören. 

Josef Neumann (SPD) erkundigt sich bei Minister Karl-Josef Laumann (MAGS), ob 
dieser eine Auskunft zur weiteren Entwicklung der Brustzentren in NRW erteilen 
könne. Auf diese werde in der Vorlage mehrfach eingegangen. Seine Fraktion plädiere 
für ein Fortbestehen der aktuellen Struktur. 

Vorsitzende Heike Gebhard konkretisiert, dass es der SPD-Fraktion darum gehe, 
dass die Brustzentren im fortgeschriebenen Krankenhausplan weiterhin als solche 
ausgewiesen werden sollten, obwohl sie nicht den Zentrumsvorgaben des G-BA ent-
sprächen. 

MDgt Helmut Watzlawik (MAGS) erläutert, dass nicht alle nach Landesrecht ausge-
wiesenen Zentren auch den Vorgaben des G-BA entsprächen. Dazu zählten neben 
den Brustzentren unter anderem die Zentren für Schwerbrandverletzte, die Perinatal-
zentren sowie die Zentren für Transplantation. 

Die Brustzentren würden gemäß den Zentrumsvorgaben des G-BA unter den soge-
nannten onkologischen Zentren subsumiert. Ein onkologisches Zentrum könne nur als 
solches ausgewiesen werden, wenn es Mindestfallzahlen nachweise, unter anderem 
für drei Tumorentitäten einer bestimmten Liste. 

Das MAGS habe sich an den G-BA gewendet und um die Aufnahme spezieller Brust-
zentren in dessen Zentrumsvorgaben gebeten, da damit eine entgeltrechtliche Sicher-
stellung der Finanzierung einhergehe. Der aktuelle Arbeitsplan des G-BA umfasse die-
sen Anliegen wohl nicht, sodass ein gewisser politischer Druck auf die Mitglieder des 
G-BA wünschenswert erscheine. 

Peter Preuß (CDU) signalisiert Unterstützung für dieses Anliegen. 

Vorsitzende Heike Gebhard erkundigt sich, wie viel Zeit es für eine Änderung der G-BA-
Vorgaben wohl brauche, da die bisher ausgewiesenen Brustzentren bis dahin keine ent-
sprechende Finanzierung erhielten, das hohe Versorgungsniveau aber aufrechterhielten. 

Er könne zur zeitlichen Planung des G-BA keine Auskunft erteilen, erklärt MDgt Hel-
mut Watzlawik (MAGS). Das Vorbringen dieses Anliegens sehe er als hilfreich an. Mit 



Landtag Nordrhein-Westfalen - 53 - APr 17/1082 

Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales 19.08.2020 
85. Sitzung (öffentlich) CR 
 
 
seinem großen Mitarbeiterstab könne der G-BA wohl außerdem schnell zu Entschlüs-
sen kommen, wenn er denn wolle. 

Über Mitspracherecht in diesem Gremium verfügten weder Bund noch Länder, aber 
die Krankenkassen, die Ärzteschaft und die Krankenhausgesellschaft, die somit an 
dieser Drittelparität teilhabe, fügt Minister Karl-Josef Laumann (MAGS) an. 

Er sehe es als wichtig an, dass die Krankenhausgesellschaft sich bezüglich der Auf-
nahme der Brustzentren in die Zentrumsvorgaben in den G-BA einbringe. Die Kran-
kenkassen würden diese Struktur auf Dauer schließlich wohl nur weiter finanzieren, 
wenn sie den G-BA-Vorgaben entspreche. In Bezug auf die Brustzentren sehe er diese 
als nicht zufriedenstellend an, weshalb er unter anderem ein Telefonat mit Herrn Pro-
fessor Hecken, Vorsitzender dieses Gremiums, plane. 

In Nordrhein-Westfalen gebe es sehr große Brustzentren, die zahlreiche Operationen 
durchführten. 

Im Übrigen habe der G-BA kürzlich auch Richtlinien zu Krebsberatungsstellen erlas-
sen. 

Josef Neumann (SPD) regt an, in der nächsten Obleuterunde über das weitere Vor-
gehen in dieser Angelegenheit zu beraten. Die Brustzentren seien über Parteigrenzen 
hinweg ein wichtiges Anliegen, weshalb man diesbezüglich wohl eine gemeinsame 
Position einnehmen und Druck auszuüben versuchen könne. 

Der Ausschuss ist angehört worden. 
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(Wird heute nicht behandelt; s. „Vor Eintritt in die Tagesordnung“) 

12 Hospizarbeit und Palliativversorgung in Nordrhein-Westfalen – das Lebens-
ende menschenwürdig und angstfrei gestalten 

Antrag 
der Fraktion der CDU und 
der Fraktion der FDP 
Drucksache 17/6593 

Ausschussprotokoll 17/845 

– Auswertung der Anhörung 
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13 Medikamentenversorgung in Nordrhein-Westfalen sicherstellen – Lie-

ferengpässen entgegenwirken. 

Antrag 
der Fraktion der AfD 
Drucksache 17/8773 

Schriftliche Anhörung 
des Ausschusses für Arbeit, Gesundheit und Soziales 
Tableau mit Übersicht über die Stellungnahmen (s. Anlage 8) 

– Auswertung der schriftlichen Anhörung 

(Überweisung des Antrags an den Ausschuss für Arbeit, Ge-
sundheit und Soziales am 12.03.2020) 

Die eingegangenen Stellungnahmen bestätigten die dem Antrag zugrunde liegende 
Problembeschreibung, stellt Dr. Martin Vincentz (AfD) dar. Die sich auf die mit der 
Lösung verbundenen Kosten beziehende Kritik in den Stellungnahmen könne er nach-
vollziehen. Wolle man die Medikamentenversorgung für Deutschland in der vorge-
schlagenen Art und Weise sicherstellen, gehe damit ein Kostenmehraufwand einher. 
Darüber müsse politisch entschieden werden; seine Fraktion befürworte dies. 

In dem Antrag gehe es nicht allein um die Medikamentenversorgung in Deutschland, 
führt Serdar Yüksel (SPD) an. Mit dem Thema habe sich der Ausschuss außerdem 
im Übrigen bereits vor der Wahl der AfD in den Landtag befasst. 

Natürlich gebe es Engpässe und Schwierigkeiten bei der Medikamentenversorgung. 
Auch im Rahmen der Pandemie sei dieses Problem zutage getreten – beispielsweise 
bei dem Medikament Propofol. Dieses habe in Italien nicht mehr zur Verfügung ge-
standen, weshalb hierzulande von dort aufgenommene beatmete Patienten – ein Akt 
europäischer Solidarität, für den er sich bei Herrn Minister Laumann bedanke – mit 
Morphium sediert worden seien. Dieses habe jedoch keine so starke Wirkung wie 
Propofol und ermögliche daher eigentlich keine vernünftige Beatmung. Außerdem 
habe es in der Vergangenheit nach einem Feuer in einer Fabrik bei dem Antibiotikum 
Piperacillin-Tazobactam Lieferengpässe gegeben. 

Die Lösung dafür könne jedoch keine Renationalisierung und Fokussierung auf 
Deutschland oder gar Nordrhein-Westfalen sein. Die SPD begrüße, dass dieses 
Thema im Rahmen der deutschen EU-Ratspräsidentschaft zum Schwerpunkt erklärt 
worden sei; denn es müsse eine europäische Lösung sowohl in Bezug auf die Bevor-
ratung als auch Forschung, Preisbindung und ähnliche Aspekte gefunden werden. 
Dazu müsse man natürlich auch wissen, dass Medikamente dann teurer würden – was 
allerdings nicht als Argument gegen eine Forschung und Produktion innerhalb Europas 
dienen könne. 
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In der Tat könne es keine nordrhein-westfälische Lösung geben, schließt sich Rainer 
Matheisen (FDP) an. Es müsse ein europäisches System – natürlich auch für die Ver-
gütungs-, Erstattungs-, Ausschreibungs- und Vergabebedingungen – etabliert werden. 

Da Dr. Martin Vincentz (AfD) in seinem Redebeitrag auf die Problembeschreibung ab-
gehoben habe, merke er an, dass Abgeordnete nicht gewählt würden, um Probleme 
zu beschreiben, sondern um passgenaue Lösungen anzubieten. 

Weil die Vertreter der anderen Fraktionen auf die Notwendigkeit europäischer Lösun-
gen verwiesen hätten, richtet Dr. Martin Vincentz (AfD) die Aufmerksamkeit darauf, 
dass die Einwohnerzahl Nordrhein-Westfalens in Höhe von 18 Millionen auf dem Ni-
veau einiger europäischer Staaten liege. Bei anderen Fragestellungen wie dem Klima-
schutz werde zudem immer wieder davon gesprochen, dass Nordrhein-Westfalen vo-
rangehen müsse. 

Als wichtiger Chemie- und Pharmastandort weise Nordrhein-Westfalen durchaus das 
Potenzial auf, um ein wichtiges Signal während der EU-Ratspräsidentschaft Deutsch-
lands zu senden. 

Jochen Klenner (CDU) schließt sich den Aussagen der Abgeordneten von SPD und 
FDP an. Es gehe erstens nicht um eine Problembeschreibung, sondern um das Auf-
zeigen von Lösungen, und zweitens verdeutlichten die Stellungnahmen, dass die im 
Antrag vorgebrachten Lösungsvorschläge nicht zum Problem passten. 

Da sich die Meinungen bis zur nächsten Ausschusssitzung wahrscheinlich nicht mehr 
änderten, könne heute über den Antrag abgestimmt werden, erklärt Dr. Martin Vin-
centz (AfD). 

Der Ausschuss kommt überein, bereits in der heutigen Sitzung 
über den Antrag abzustimmen. 

Der Ausschuss lehnt den Antrag mit den Stimmen der Frakti-
onen von CDU, SPD, FDP und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
gegen die Stimmen der Fraktion der AfD ab. 
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14 Landesregierung muss endlich tätig werden – grenzüberschreitende Maß-

nahmen zwischen NRW und den Niederlanden zur Verbesserung der Ar-
beitsbedingungen von den vielen Leiharbeiterinnen und Leiharbeitern müs-
sen auf den Weg gebracht werden! 

Antrag 
der Fraktion der SPD 
Drucksache 17/9814 

– Verfahrensabsprache 

(Überweisung des Antrags an den Ausschuss für Arbeit, Ge-
sundheit und Soziales – federführend – sowie an den Ausschuss 
für Europa und Internationales am 26.06.2020) 

Josef Neumann (SPD) beantragt wegen der Wichtigkeit des Themas und angesichts 
der zusätzlich benötigten Fakten eine Anhörung. 

Der Ausschuss kommt überein, eine Anhörung zu dem Antrag 
durchzuführen. 
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15 Den Katastrophenschutz in NRW stärken – Lehren aus der COVID-19-Pan-

demie ziehen 

Antrag 
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
Drucksache 17/9348 

– Verfahrensabsprache 

(Überweisung des Antrags an den Innenausschuss – federfüh-
rend – sowie an den Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und So-
ziales am 29.05.2020)  

Der Ausschuss kommt überein, sich nachrichtlich an der vom 
federführenden Ausschuss vorgesehenen Anhörung zu betei-
ligen. 
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16 „Stärkungspakt Automobilindustrie“: Arbeitsplätze in der Automobil- und 

Zulieferindustrie erhalten – Die schlimmste Krise in Deutschlands Schlüs-
selindustrie ernst nehmen – Maßnahmen zum Schutz vor Brüssels belas-
tenden „Klimaschutz“-Vorgaben und Strafzahlungen ergreifen! 

Antrag 
der Fraktion der AfD 
Drucksache 17/9043 

– Verfahrensabsprache 

(Überweisung des Antrags an den Ausschuss für Wirtschaft, 
Energie und Landesplanung – federführend –, an den Verkehrs-
ausschuss sowie an den Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und 
Soziales am 29.04.2020)  

Der Ausschuss kommt überein, sich nachrichtlich an der vom 
federführenden Ausschuss für den 18. November 2020 um 
13:00 Uhr geplanten Anhörung zu beteiligen. 
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17 Bericht zum erhöhten Infektionsgeschehen im Kreis Olpe (Bericht beantragt 

von der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN [s. Anlage 9]) 

Bericht 
der Landesregierung 
Vorlage 17/3662 

Josefine Paul (GRÜNE) erkundigt sich, ob eine Vergleichbarkeit der Kreise und kreis-
freien Städte in Bezug auf das jeweilige Infektionsgeschehen gewährleistet werden 
könne. Ein Teil der hohen Zahlen bzw. der Auffälligkeiten lasse sich sicher in gewis-
sem Maße mit der Anzahl der durchgeführten Tests erklären. Dies führe dazu, dass 
manche Kommunen, die eigentlich gut und richtig vorgingen, indem sie viel testeten, 
möglicherweise zu einem Hotspot erklärt würden. 

Das Ministerium halte eine Vergleichbarkeit für wünschenswert und arbeite daran, er-
klärt LMR Lars Andre Ehm (MAGS). Allerdings werde es immer wieder zu Situationen 
kommen, dass örtlich mehr getestet werde, und zwar weil es sich um einen wirklichen 
Hotspot handele oder weil anderes – im Kreis Olpe die im Bericht erläuterten zwei 
Faktoren – dazu führe. Daher werde man eine wirkliche Vergleichbarkeit nie ganz er-
reichen, da immer dort, wo es einen höheren Bedarf gebe, mehr getestet werde. 
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18 Bericht zur Evaluierung der Corona-Krise und notwendiger Strukturanpas-

sungen (Bericht beantragt von der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN [s. Anlage 10]) 

Bericht 
der Landesregierung 
Vorlage 17/3663 

Natürlich befinde man sich, wie im Bericht beschrieben, noch in der Pandemie, stellt 
Josefine Paul (GRÜNE) dar. Allerdings gehe es auch um möglicherweise notwendige 
Strukturanpassungen während des Pandemiegeschehens etwa mit Blick auf eine 
zweite Welle. Daher erkundige sie sich, ob der Pandemieplan nicht trotzdem zügig 
überarbeitet werden müsse, um die bereits gewonnenen Erkenntnisse einzuarbeiten. 

Abschließende Lehren aus der Pandemie könnten natürlich in der Tat erst nach deren 
Ende gezogen werden, führt LMR Lars Andre Ehm (MAGS) aus. Sowohl die unteren 
Gesundheitsbehörden als auch das LZG zögen allerdings fortlaufend Lehren aus der 
sich entwickelnden sehr dynamischen Situation und passten ihre Prozesse in Bezug 
auf die Kommunikation und den Umgang mit der Pandemie ständig an. Dies werde 
außerdem in die angestrebte Anpassung des Pandemieplans einbezogen. 
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19 Drohende Krankenhaus-Verluste trotz Krankenhausentlastungsgesetz (Be-

richt beantragt von der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN [s. Anlage 11]) 

Bericht 
der Landesregierung 
Vorlage 17/3673 

Die Einschätzungen der Krankenhäuser in Bezug auf das Ausreichen der durch das 
Krankenhausentlastungsgesetz erfolgten Kompensationen für die freien Bettenkapa-
zitäten fielen unterschiedlich aus, führt Serdar Yüksel (SPD) an. In der im Berichtsan-
trag aufgegriffenen Krankenhausstudie 2020 der Unternehmensberatung Roland Ber-
ger berichteten vor allem die größeren Krankenhäuser mit über 1.000 Betten, dass die 
Kompensation nicht ausreiche. Verschiedene Träger könnten der Studie zufolge au-
ßerdem noch nicht abschätzen, was die Coronapandemie für einzelne Krankenhäuser 
bedeute.  

Die im Rahmen eines Sonderinvestitionsprogramms vom Land zur Verfügung gestell-
ten Mittel in Höhe von 1 Milliarde Euro begrüße er. Als Nachteil sehe er jedoch an, 
dass die Mittel als nicht an gewisse Qualitätsvorgaben geknüpfte Pauschalen ausbe-
zahlt würden. Damit setze das Land keinen Schwerpunkt und es erfolge keine Kopp-
lung an den Krankenhausplan, sodass das Geld möglicherweise in Strukturen fließe, 
die es künftig so nicht mehr geben werde. In der Vergangenheit seien schon einmal 
beispielsweise Operationssäle und ein Aufzugschacht kurz vor der Schließung eines 
Krankenhauses finanziert worden. 

Neben dem Sonderinvestitionsprogramm des Landes gebe es auch auf Bundesebene 
wohl ein Investitionspaket in Höhe von 3 Milliarden Euro. Lege man den Königsteiner 
Schlüssel zugrunde, flössen davon etwa 360 Millionen Euro nach Nordrhein-Westfa-
len. Daher interessiere ihn, nach welchem Konzept das Land diese beiden Investitio-
nen verzahnen wolle, damit nachhaltig investiert werde und es während der Pande-
miephase zu einer Strukturverbesserung kommen könne. 

Aus seiner Sicht würden die Krankenhäuser nach der aktuellen Fassung des Kranken-
hausentlastungsgesetzes von Anfang dieses Jahres für die leeren Betten fair entlohnt, 
äußert sich Minister Karl-Josef Laumann (MAGS). Das HDZ in Bad Oeynhausen, 
an dem das Land beteiligt und das Maximalversorger sei, komme sehr gut mit dem 
Geld zurecht. Daher gehe er davon aus, dass dies auch auf andere Maximalversorger 
zutreffe. Für kleinere Krankenhäuser reiche die Pauschale sogar sehr gut, wie bei-
spielsweise einige Krankenhäuser im Ruhrgebiet berichteten. 

In Oberhausen, im Essener Norden, aber auch allgemein gebe es gewaltige Struktur-
probleme – stets bei den gemeinnützigen Krankenhäusern. Im Lauf der aktuellen Le-
gislaturperiode seien bereits zahlreiche Krankenhäuser verkauft worden; einige Träger 
betrieben überhaupt keine Krankenhäuser mehr – beispielsweise die Malteser. Dies 
verdeutliche die Notwendigkeit einer vernünftigen Krankenhausplanung. 

Die 1 Milliarde Euro aus dem Sonderinvestitionsprogramm müsse abfließen. Daher 
könne es kein großes Bewerbungsverfahren geben. Vielmehr müsse das Geld als 
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Soforthilfe ausbezahlt werden, was mit einer Pauschale bewerkstelligt werden könne. 
Dabei werde wie bei der Baupauschale durchaus nach der Anzahl und der Schwere 
der Fälle differenziert. Außerdem könnten Trägerverbünde entscheiden, wohin das 
Geld fließen solle. Diese wüssten wohl um die Zukunftschancen der einzelnen Häuser. 
Insgesamt habe man somit einen guten Mittelweg gefunden, um das Geld schnell, 
aber auch möglichst treffsicher zur Verfügung zu stellen. 

Um den kommenden Jahreswechsel herum solle der Krankenhausrahmenplan des 
Landes fertiggestellt werden. Mittel aus dem Krankenhausstrukturfonds sollten gebün-
delt werden, um die mit dem neuen Krankenhausrahmenplan einhergehenden Verän-
derungen in gewissem Maße zu begleiten. Aktuelle laufe das Auswahlverfahren für die 
Vergabe der Mittel in Höhe von rund 100 Millionen Euro im Bereich „Einzelförderung“. 
Insgesamt stehe den Krankenhäusern eine erhebliche Summe für Strukturverände-
rungen zur Verfügung. 

Die Verteilung der Mittel aus dem Krankenhausstrukturfonds müsse unter anderem mit 
den Krankenkassen abgestimmt werden. Insgesamt wolle er mit dem neuen Kranken-
hausstrukturfonds zu einer verbindlicheren Prüfung der Angebote der Krankenhäuser 
kommen, nachdem es in Essen Probleme mit einem Träger gebe, dem das Land nach 
einer 2017 getroffenen Entscheidung eine erhebliche Förderung in Höhe von rund 94 
Millionen Euro bewilligt habe. 
  



Landtag Nordrhein-Westfalen - 64 - APr 17/1082 

Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales 19.08.2020 
85. Sitzung (öffentlich) CR 
 
 
20 Krebsberatungsstellen in NRW durch neue Förderrichtlinie vor dem exis-

tenziellen Aus? (Bericht beantragt von der SPD-Fraktion [s. Anlage 12]) 

Bericht 
der Landesregierung 
Vorlage 17/3688 

Es bestehe wohl Einigkeit darüber, dass die hervorragende Arbeit leistenden etwa 20 
Krebsberatungsstellen im Land weiterhin unterstützt werden müssten, erklärt Josef 
Neumann (SPD). Angesichts der im Bericht beschriebenen neuen Anforderungen 
sorgten sich einige Krebsberatungsstellen um ihre Existenz in der nächsten Zeit. Da-
her erkundige er sich, wann die im Haushalt 2020 veranschlagten Mittel in Höhe von 
500.000 Euro ausbezahlt und an die Beratungsstellen weitergeleitet würden.  

Er begrüße, dass die GKV und die PKV künftig eine Finanzierungsverantwortung über-
nähmen, weil somit letztendlich alle zur Finanzierung beitrügen. Kritisch sehe er hin-
gegen die geplante Finanzierungsverantwortung der Deutschen Rentenversicherung, 
weil diese nur durch die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer und die Arbeitgeber 
getragen werde. 

In Nordrhein-Westfalen müsse sichergestellt werden, dass die bisherigen Krebsbera-
tungsstellen nicht in ihrer Existenz bedroht würden. Bislang müssten die auf zahlreiche 
Spenden angewiesenen Krebsberatungsstellen selbst in Vorleistung treten, obwohl sie 
nicht über umfassende finanzielle Mittel verfügten. Das Land müsse eine finanzielle 
Sicherstellung gewährleisten und nach Vorliegen einer bundeseinheitlichen Regelung 
Übergangsfristen und Übergangsstrukturen sicherstellen, bis alle Krebsberatungsstel-
len im Land den bundesweit gestellten Anforderungen entsprächen. 

Die Strukturen unterschieden sich in urbanen und ländlichen Regionen. Insbesondere 
müssten jene im ländlichen Raum im Auge behalten werden. 

Außerdem mache er darauf aufmerksam, dass es bislang nur wenige Krebsberatungs-
stellen für Kinder und Jugendliche gebe. 

Josefine Paul (GRÜNE) greift die angesprochene Angewiesenheit auf Spenden auf. 
Während der Pandemiephase seien Spendensammelaktionen und Charityevents nicht 
möglich, sodass alle essenziell auf Spenden angewiesenen Institutionen in Schwierig-
keiten gerieten. Gerade heute beispielsweise habe ihr die Krebsberatung Münster von 
der Absage des diesjährigen Wilsbergs Promi-Kellnerns und dem damit verbundenen 
Ausbleiben von Spenden berichtet. Daher müsse im Blick behalten werden, dass das 
Wegbrechen von Spendeneinnahmen während der Coronakrise nicht zu strukturellen 
Verwerfungen in dem Bereich führe. 

Martina Hannen (FDP) spricht sich dafür aus, dass im Rahmen der neuen Förder-
richtlinie insbesondere ein flächendeckender Zugang auch im ländlichen Raum Be-
rücksichtigung finde. 
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Noch könne keiner absehen, wie sich die Strukturen durch die neue Förderrichtlinie 
entwickelten, führt Minister Karl-Josef Laumann (MAGS) an. Daher halte er es für 
klug, die derzeitigen Strukturen in diesem und vielleicht auch im nächsten Jahr in der 
bisherigen Weise weiter zu finanzieren. 

Die Entwicklung stelle sich bislang folgendermaßen dar: Früher habe die Deutsche 
Krebshilfe die Krebsberatungsstellen unterstützt, dann aber ihre Förderung eingestellt. 
Das Land Nordrhein-Westfalen sei dann dafür eingesprungen. Seitdem gebe es den 
entsprechenden Haushaltstitel in Höhe von 500.000 Euro. 

Künftig müsse es zu einer flächendeckenden Krebsberatungsstruktur kommen, nach-
dem die Krebsberatungsstellen derzeit noch sehr unterschiedlich verteilt seien, weil 
sie aus Initiativen hervorgegangen seien. Das MAGS müsse gemeinsam mit den Ab-
geordneten im Ausschuss Gedanken darüber anstellen, wie dies organisiert werden 
könne – beispielsweise indem eine bestimmte Anzahl an Stellen für eine bestimmte 
Anzahl von Einwohnern vorgesehen werde und entsprechende Ausschreibungen er-
folgten. 

Grundsätzlich hätten alle an Krebs Erkrankten einen Rechtsanspruch auf eine Reha. 
Das Rehabilitationsverhalten habe sich aber geändert und längst nicht alle Menschen 
wollten nach einer solchen Erkrankung wieder in eine stationäre Struktur. Da die Ren-
tenversicherung einen wesentlichen Rehabilitationsträger für Menschen nach Krebs-
erkrankungen darstelle, halte er das Vorhaben, diese aufgrund des veränderten Re-
habilitationsverhaltens an der Finanzierung der Krebsberatungsstellen zu beteiligen, 
für nachvollziehbar. 

Künftig solle die Förderungen zu 80 % von den Krankenkassen und der Rentenversi-
cherung, zu 15 % durch die Länder und zu 5 % über Spenden erfolgen. 

In Bezug auf eventuelle finanzielle Nöte der Krebsberatungsstellen verweise er darauf, 
dass viele von ihnen die ihnen gemäß der aktuellen Förderung zustehenden rund 
22.000 Euro nicht in Gänze ausgäben. 

Josef Neumann (SPD) bekundet, er entnehme dem Wortbeitrag des Ministers, dass 
die vorhandene Struktur unabhängig von eventuellen Plänen für eine flächendeckende 
Versorgung in der Zukunft gestützt werde. Seines Wissens gebe es sehr viele Rück-
meldungen in Bezug auf Unterstützungsbedarf. Er halte es für wichtig, unabhängig von 
der Debatte auf Bundesebene Sicherheit zu schaffen. 

Vorsitzende Heike Gebhard greift auf, dass sie dem Wortbeitrag des Ministers ent-
nehme, dass die im Haushalt 2020 für die Krebsberatungsstellen vorgesehenen Mittel 
ausbezahlt würden. Bislang seien wohl trotz gestellter Anträge keine Mittel bei den 
Krebsberatungsstellen angekommen. 

Niemand habe damit gerechnet, dass die lange Zeit geforderte und nun vorgesehene 
Mitfinanzierung durch die Krankenkassen bedeute, dass die Förderung nun nur noch 
in Höhe von 40 % und nicht wie zuvor in Höhe von 60 % erfolge. Daher halte sie es 
für sehr wichtig, dass das Land die Strukturen schütze, bis die übrige Finanzierung 
geklärt worden sei.  
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21 Belastung der Krankenhäuser in NRW durch die Corona-Pandemie (Bericht 

beantragt von der SPD-Fraktion [s. Anlage 13]) 

Bericht 
der Landesregierung 
Vorlage 17/3674 

Serdar Yüksel (SPD) hebt hervor, dass in die Debatte über die Anzahl der Beat-
mungsgeräte auch die Anzahl des qualifizierten Personals einbezogen werden müsse, 
da die Bedienung der Geräte hochspezialisiertes Personal erfordere. 

Er erkundige sich, ob es Diskrepanzen zwischen den im „Informationssystem Gefah-
renabwehr Nordrhein-Westfalen“ – kurz IG NRW – erfassten Kapazitäten und den vom 
Ministerium geförderten Intensivbetten mit Beatmungsgeräten, die mit 50.000 Euro 
pauschal und bislang insgesamt durch Mittel in Höhe von 57.900.000 Euro gefördert 
würden, gebe sowie danach, worauf eventuelle Unstimmigkeiten zurückzuführen 
seien. 

Das ARD-Magazin „Kontraste“ habe berichtet, dass es für etwa 7.000 im DIVI-Intensiv-
register erfasste Intensivbetten keinen Nachweis gebe, führt MDgt Helmut Watzlawik 
(MAGS) aus. In Deutschland bestünden zwei verschiedene EDV-Systeme, wobei man 
in Nordrhein-Westfalen seit vielen Jahren mit IG NRW arbeite, auf das auch der Ret-
tungsdienst und der Katastrophenschutz zugriffen. In dem System würden Kranken-
hauskapazitäten erfasst, sodass beispielsweise der Rettungsdienst um freie Bettenka-
pazitäten wisse.  

Zu Beginn der Pandemie seien alle Krankenhäuser in Nordrhein-Westfalen aufgefor-
dert worden, IG NRW verpflichtend zu nutzen. Kurze Zeit später habe der Bund die 
Erforderlichkeit eines solchen Systems für das gesamte Land festgestellt, woraufhin 
die Deutsche Interdisziplinäre Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin mit DIVI ein 
solches eingeführt habe. Zu einem späteren Zeitpunkt sei die Eingabe dort für die 
Krankenhäuser ebenfalls verpflichtend gemacht worden. Gemäß dem Ministerium vor-
liegenden Informationen partizipierten jedoch nicht alle Krankenhäuser, obwohl sie 
dadurch Abschläge in Kauf nähmen. Wahrscheinlich rühre die von dem ARD-Magazin 
recherchierte Diskrepanz daher. Dieses System werde also nicht durch das Ministe-
rium, sondern durch zahlreiche Ärzte und das Pflegepersonal der Krankenhäuser ge-
pflegt. 

Im Bericht würden die Zahlen für Nordrhein-Westfalen, die man für den jeweiligen 
Stichtag aus dem landeseigenen System entnommen habe, angeführt. Für die Bewil-
ligung der Förderanträge habe man die Zahlen in diesem System mit den Anträgen 
abgeglichen. Er wisse nicht, in welchem Land oder in welchen Ländern es zu dieser 
Diskrepanz von etwa 7.000 Betten gekommen sei, gehe jedoch davon aus, dass Nord-
rhein-Westfalen mit seinem eigenen System über sehr gute stichhaltige Daten verfüge. 
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22 Situation der Unabhängigen Patientenberatung Deutschland (UPD) (Bericht 

beantragt von der SPD-Fraktion [s. Anlage 14]) 

Bericht 
der Landesregierung 
Vorlage 17/3671 

Im Gegensatz zum Ministerium hege seine Fraktion große Zweifel an der Tätigkeit der 
UPD als privatem und gewinnorientiertem Anbieter, erklärt Josef Neumann (SPD). 
Die SPD-Fraktion werde daher die Auseinandersetzung mit dem Prüfungsergebnis 
des Bundesrechnungshofes im Ausschuss für Gesundheit des Bundestags abwarten 
und dann wahrscheinlich noch einmal auf das Thema zurückkommen. 
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23 Haushalt: MAGS – Corona Konjunkturprogramm I (Bericht beantragt von der 

SPD-Fraktion [s. Anlage 15]) 

Bericht 
der Landesregierung 
Vorlage 17/3672 

Über Mittel aus dem Konjunkturprogramm I in nicht unerheblicher Höhe entscheide 
allein der Haushalts- und Finanzausschuss ohne Beteiligung des zuständigen Fach-
ausschusses, bemerkt Josef Neumann (SPD). Er sehe es jedoch als erstrebenswert 
an, dass den Themenbereich des AGS betreffende Aspekte Transparenz erführen und 
der zuständige Ausschuss in die Beratungen einbezogen werde.  

Zur Herstellung der Transparenz könnten alle bewilligten Förderungen aufgeteilt nach 
Krankenhäusern dargestellt werden, sagt MDgt Helmut Watzlawik (MAGS) zu. 
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24 Verschiedenes 

a) Termine für geplante Anhörungen 

Vorsitzende Heike Gebhard teilt mit, dass die Anhörung zu zwei die Schlachthöfe 
betreffenden Anträgen der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen – Drucksache 17/9347 – 
und der Fraktion der SPD Drucksache 17/9362 – am 23. September 2020 von 
14:30 Uhr bis 17:00 Uhr durchgeführt werden solle. 

Des Weiteren solle die Anhörung zum Antrag der Fraktion der SPD Drucksache 
17/9361 – Thema: Stärkung der häuslichen Pflege – am 3. November 2020 von 
14:00 Uhr bis 16:30 Uhr und die Anhörung zum Antrag der Fraktionen von CDU und 
FDP Drucksache 17/9369 – Thema Plasmaspende rettet Leben – am 18. November 
2020 von 10:00 Uhr bis 13:00 Uhr durchgeführt werden. 

b) Standort des Virtuellen Krankenhauses 

Gemäß seinem Verständnis hätten verschiedene Regierungen mit der Ansiedlung der 
Hochschule für Gesundheit sowie des Zentrums für Telematik und Telemedizin – kurz 
ZTG – in Bochum eine sinnvolle Fokussierung auf diesen Standort vorgesehen, führt 
Serdar Yüksel (SPD) an. Er sei großer Anhänger des Virtuellen Krankenhauses, weil 
damit Spitzenmedizin in digitale Versorgungsstrukturen überführt werden könne. Dies 
funktioniere allerdings nicht losgelöst als solitärer Standort in Hagen, wo dieses nun 
eingerichtet worden sei. Vielmehr werde die Expertise des ZTG sowie der Hochschule 
benötigt. 

Minister Karl-Josef Laumann (MAGS) erläutert, das Virtuelle Krankenhaus sei in Ha-
gen eingerichtet worden, weil es dort ein leer stehendes Gebäude gebe, für das ein 
Ewigkeitsmietvertrag bestehe und für das das Land jedes Jahr 250.000 Euro Miete 
zahle. Dieses Gebäude werde seit Jahren nicht genutzt, nachdem dort ehemals Fort-
bildungen stattgefunden hätten. 

gez. Heike Gebhard 
Vorsitzende 

15 Anlagen 
22.09.2020/01.10.2020 
28 





Anhörung von Sachverständigen 
Sitzung des Ausschusses für Arbeit, Gesundheit und Soziales 

 
Modellversuch kontrollierte Cannabis-Abgabe: Schwarzmarkt bekämpfen, 

Jugendschutz und Prävention stärken 

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

am Mittwoch, dem 19. August 2020 
15.00 bis ca. 16.00 Uhr, Raum E 3 D 01 

 
 

Tableau 

 

eingeladen Teilnehmer/innen Stellungnahme 

 
Sebastian Fiedler 
Bund Deutscher Kriminalbeamter 
Landesvorsitzender NRW, 
Düsseldorf 
 

Sebastian Fiedler 
17/2935 

(Neudruck) 

 
Hubert Wimber 
Polizeipräsident a.D. 
Bundesvorsitzender LEAP (Law Enforcement 
Against Prohibition) Deutschland e.V., 
Münster 
 

Hubert Wimber 17/2859 

 
Deutscher Hanfverband 
Geschäftsführer Georg Wurth, 
Berlin 
 

Georg Wurth 17/2927 
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Angela Frankenhauser, Wiss. Referentin der CDU-Landtagsfraktion 
NRW Platz des Landtags 1 - 40221 Düsseldorf 

Angela Frankenhauser 
Wissenschaftliche Referentin 
für den Arbeitsbereich Arbeit, Gesundheit 
und 
Soziales 
sowie Gleichstellung und Frauen 

 

14.7.2020 
An die Vorsitzende 
des Ausschusses Arbeit, Gesundheit und Soziales 

Frau Heike Gebhard 

 

 

 
Sehr geehrte Frau Gebhard, 
 
seit einem Jahr wird von der Landesregierung das Kompetenzzentrum Kinderschutz im 

Gesundheitswesen (KKG NRW) gefördert. 

Das Institut für Rechtsmedizin der Universität Köln und als Kooperationspartner die 

Kinderschutzambulanz der Vestischen Kinder- und Jugendmedizin haben den Aufbau des 

KKG NRW übernommen. 

Aufgabe des Zentrums ist die Beratung von Ärztinnen und Ärzten, aber auch aller anderen 

Akteure im Gesundheitswesen in Verdachtsfällen von Kindesmisshandlung, sowie auch die 

Organisation von Fortbildungs- und Netzwerkveranstaltungen. 

 

Die Fraktionen der CDU und der FDP erbitten zur nächsten Sitzung des Ausschusses 

Arbeit, Gesundheit und Soziales einen Bericht der Leiterin des KKG NRW, Frau Professor 

Sybille Banaschak, zu den Erfahrungen, Entwicklungen und Arbeitsabläufen im ersten Jahr 

der Arbeit des KKG NRW. 

Mit freundlichen Grüßen  

i.A. A. Frankenhauser 

CDU-Landtagsfraktion Nordrhein- Telefon: 0211 884 eMail: angela.frankenhauser@landtag.nrw.de  

Westfalen 2913 www.cdu-nrw-fraktion.de  

Platz des Landtags 1 ∙ 40221 Düsseldorf Telefax: 0211 884-3388 
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TEILHABEBERICHT NORDRHEIN-WESTFALEN
BERICHT ZUR LEBENSSITUATION VON MENSCHEN MIT BEEINTRÄCHTIGUNGEN UND 

ZUM STAND DER UMSETZUNG DER UN-BEHINDERTENRECHTSKONVENTION 

Universitätsprofessorin Dr. Claudia Hornberg Dr. Dietrich Engels und
Ivonne Wattenberg und Rebecca Lätzsch Alina Schmitz
Fakultät für Gesundheitswissenschaften ISG Institut für Sozialforschung 
Universität Bielefeld und Gesellschaftspolitik GmbH Köln

Vorstellung im Ausschuss für Arbeit, Gesundheit 
und Soziales am 19.08.2020

Landtag N
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Gliederung

A Ziel und Aufbau des Teilhabeberichts

B Indikatorengestützter Basisbericht: Ausgewählte Ergebnisse

C Aktivitäten und Maßnahmen zur Umsetzung der UN-BRK

Landtag N
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A  Ziel und Aufbau des Teilhabeberichts

" Aufbereitung aussagekräftiger Indikatoren zur Lebenslage & Teilhabe                        

" Beschreibung der Lebenslagen von Menschen mit Behinderungen                            
(z.B. Haushaltsformen, gesundheitliche Verfassung)

" Analyse des Stands der Teilhabe in verschiedenen  gesellschaftlichen Bereichen  
(„Inklusionsindikatoren“, z.B. Erwerbsbeteiligung von Menschen mit und ohne 
Behinderung)

" längerfristige Fortschrittskontrolle (Monitoring)

" Darstellung der Aktivitäten und Maßnahmen 

zur Umsetzung der UN-BRK

" Standardisierte schriftliche Befragungen

" Interviews mit ausgewählten Expertinnen und Experten
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Ziel und Aufbau des Teilhabeberichts

Teil A Einleitung: Konzeptionelle Grundlagen und Grunddaten

Teil B Teilhabe in verschiedenen Bereichen der Lebenslage

(1) Familie und soziales Netz

(2) Bildung und Ausbildung

(3) Arbeit und materielle Lebenssituation

(4) Wohnen, öffentlicher Raum und Mobilität

(5) Gesundheit und Gesundheitsversorgung

(6) Selbstbestimmung und Schutz der Person

(7) Freizeit, Kultur und Sport

(8) Politische und zivilgesellschaftliche Partizipation

Teil C Aktivitäten und Maßnahmen zur Umsetzung der UN-BRK

(1) Sichtweise ausgewählter Akteurinnen und Akteure

(2) Aktivitäten und Maßnahmen in den Kommunen

(3) Aktivitäten und Maßnahmen der Landesregierung

Landtag N
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Berichtsteil A 
Grunddaten 

Abbildung: Menschen mit Beeinträchtigungen in NRW im Jahr 2017

Quelle: Mikrozensus 2017; Statistik zu Menschen mit anerkannter Behinderung
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Berichtsteil B:

Teilhabe in verschiedenen 

Bereichen der Lebenslage
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Kapitel 1: Familie und soziales Netz
Gliederung und Inhalte

1.1 Haushaltsformen

" Darstellung der Haushaltsformen nach Alter

1.2 Partnerschaft, Elternschaft und Zusammenleben in der Familie

" Selbstbestimmte Partnerschaft, Sexualität und Familiengründung

" Zufriedenheit mit dem Familienleben

" Unterstützungsleistungen für Familien mit beeinträchtigten Mitgliedern

1.3 Weitere soziale Kontakte

" Größe und „Beschaffenheit“ des sozialen Netzes

" Häufigkeit von Besuchen

" Gefühl von Einsamkeit
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Kapitel 1: Familie und soziales Netz
Ausgewählte Ergebnisse

Abbildung: Haushaltsformen in NRW im Jahr 2017

Quelle: Mikrozensus 2017
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Kapitel 3: Arbeit und materielle Lebenssituation
Gliederung und Inhalte

3.1 Erwerbsbeteiligung

" Erwerbsbeteiligung der  Bevölkerung im Alter von 18 bis 64 Jahren

3.2 Erwerbstätigkeit auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt

" Beschäftigte mit Schwerbehinderung 

" Erfüllung der Beschäftigungspflicht

" Stellung im Beruf 

" Wöchentliche Arbeitszeit

" Auswirkungen der Digitalisierung

" Arbeitsklima und Arbeitsmarktbedingungen

Landtag N
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Kapitel 3: Arbeit und materielle Lebenssituation
Gliederung und Inhalte

3.3 Unterstützung der Teilhabe am Arbeitsleben

" Unterstützungsangebote der Inklusionsämter und Bundesagentur für Arbeit

" Inklusionsbetriebe

" Berufliche Rehabilitation

" Werkstätten für behinderte Menschen

3.4 Erwerbslosigkeit und Arbeitsuche

" Erwerbstätigkeit, Nicht-Erwerbspersonen und Arbeitslosigkeit

" Arbeitslose mit Schwerbehinderung
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Kapitel 3: Arbeit und materielle Lebenssituation
Ausgewählte Ergebnisse

Abbildung: Erwerbsbeteiligung in NRW im Jahr 2017 (allg. Arbeitsmarkt)

Quelle: Mikrozensus 2017
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Kapitel 3: Arbeit und materielle Lebenssituation
Gliederung und Inhalte

3.5 Materielle Lebenssituation

" Haupteinkommensquelle

" Armutsgefährdung, Bezug von Grundsicherung
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Kapitel 3: Arbeit und materielle Lebenssituation
Ausgewählte Ergebnisse

Abbildung: Armutsgefährdung in NRW im Jahr 2017

Quelle: Mikrozensus 2017

Landtag N
ordrhein-W

estfalen
 

- 89 -
 

APr 17/1082 
Anlage 4, Seite 13



Kapitel 4: Wohnen, öffentlicher Raum und Mobilität
Gliederung und Inhalte

4.1 Barrierefreier Wohnraum und freie Wahl des Wohnorts

4.2 Unterstützte Wohnformen

4.3 Wohnen mit Pflege

4.4 Inklusiver Sozialraum 

4.5 Mobilität
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Kapitel 4: Wohnen, öffentlicher Raum und Mobilität
Ausgewählte Ergebnisse

Abbildung: Beziehende von Eingliederungshilfe nach Wohnform

Quelle: Sozialhilfestatistik
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Kapitel 5: Gesundheit
Gliederung und Inhalte

5.1 Gesundheitliche Verfassung

5.2 Gesundheitsversorgung

5.3 Besondere Versorgungsbedarfe

5.4 Informierte Entscheidungsprozesse

5.5 Prävention, Heil- und Hilfsmittel und Rehabilitation
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Kapitel 5: Gesundheit
Ausgewählte Ergebnisse

Abbildung: Zufriedenheit mit der Gesundheit

Quelle: SOEP 2013, 2015, 2017
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Berichtsteil C:

Aktivitäten  und Maßnahmen 
zur Umsetzung der UN-BRK
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Aktivitäten und Maßnahmen zur Umsetzung der UN-BRK
Kurzbeschreibung

Ziel: Der Berichtsteil C informiert über die Aktivitäten und Maßnahmen zur 

Verbesserung der Lebenssituation von Menschen mit Beeinträchtigungen 

und zur Umsetzung der UN-BRK, die in den vergangenen Jahren in 

Nordrhein-Westfalen von verschiedenen Akteurinnen und Akteuren initiiert 

wurden. 

Fokus: Es wurden die strukturellen Rahmenbedingungen, Anforderungen 

und Erfolgsfaktoren für Aktivitäten und Maßnahmen zur Umsetzung der UN-

BRK erfasst.

Methode: Befragung von …

" Akteurinnen und Akteure von Verbänden, zivilgesellschaftlichen 

Organisationen und Interessenvertretungen 

" kommunale Akteurinnen und Akteure

" Ressorts der Landesregierung 
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Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!
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Schriftliche Anhörung von Sachverständigen
des Ausschusses für Arbeit, Gesundheit und Soziales 

Selbstbestimmung bei Intensivpflege achten S
Reha- und Intensivpflege menschenrechtskonform gestalten

Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, Drucksache 17/7902 

Tableau 

eingeladen Stellungnahme 
Antwort zum 

Fragenkatalog 

Arbeitsgemeinschaft der Spitzenverbände der freien 
Wohlfahrtspflege NRW, 
Düsseldorf 

17/2380 
Keine 

Beantwortung der 
Fragen erfolgt 

Die Beauftragte der Landesregierung  
für Menschen mit Behinderung sowie für Patientinnen und 
Patienten in Nordrhein-Westfalen, 
Düsseldorf 

17/2278 17/2582 

Landesbehindertenrat NRW, 
Münster 17/2416 

Keine 
Beantwortung der 

Fragen erfolgt

Professor Dr. Harry Fuchs, 
Düsseldorf 17/2290 17/2648 

Deutsche Vereinigung für Rehabilitation e. V., 
Heidelberg 17/2366 17/2659 

Interessenvertretung Selbstbestimmt Leben 
in Deutschland e.V., 
Berlin 

mm mm

Raúl Aguayo-Krauthausen 
c/o SOZIALHELDEN e.V. / c/o Immobilien Scout GmbH, 
Berlin 

mm mm

Björn Berger
Pflegedienstleitung 
Johanniter-Unfall-Hilfe e.V. m Kreisverband Mettmann 
Ambulante Kinderkrankenpflege NRW, 
Ratingen 

17/2520 17/2646 

Thomas van der Most 
Interessengemeinschaft für Anbieter der Außerklinischen 
Intensivpflege NRW e.V. 
c/o amicu-Außerklinische Intensivpflege, 
Mülheim an der Ruhr 

17/2512 mm

Weitere Stellungnahmen Stellungnahme )G8><D KEDR

Bundesverband zur Förderung und 
Organisation von Pflege-Wohngruppen e.V. 17/2310 mm

Landesverband freie 
ambulante Krankenpflege NRW e.V. (LfK) 17/2354 

Keine 
Beantwortung der 

Fragen erfolgt
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Schriftliche Anhörung von Sachverständigen 
des Ausschusses für Arbeit, Gesundheit und Soziales 

Pflegende entlasten R pflegebedürftigen Menschen ein 
selbstbestimmteres Leben ermöglichen! Die Chancen der 

Digitalisierung in der Pflege flächendeckend und schneller nutzen! 
Antrag der Fraktion der SPD, Drucksache 17/7881 

Tableau 

eingeladen Stellungnahme 
Antwort zum 

Fragenkatalog 

AOK Landesverband Rheinland/Hamburg 
Günter Wältermann, 
Düsseldorf 

17/2550 17/2769 

Arbeitsgemeinschaft der Spitzenverbände der freien 
Wohlfahrtspflege NRW für: 
Arbeiterwohlfahrt, Bezirksverband Westl. Westfalen e.V. 
Uwe Hildebrandt, 
Dortmund 

17/2651 17/2768 

Deutscher Berufsverband für Pflegeberufe 
Nordwest e.V. h Regionalvertretung West 
Martin Dichter, 
Essen  

17/2767 --- 

Professor Dr. Sami Haddadin, 
München 

17/2681 17/2802 

IAT Institut Arbeit und Technik 
Josef Hilbert, 
Gelsenkirchen 

17/2804 --- 

Dr. Marlen Melzer
Initiative Neue Qualität der Arbeit h Netzwerk Gute Pflege 
c/o Bundesanstalt für Arbeitsschutz 
und Arbeitsmedizin, 
Dortmund 

17/2710 --- 

Professor Dr. Bernhard Breil 
Dekan Fachbereich Gesundheitswesen 
Hochschule Niederrhein, 
Krefeld 

17/2676 17/2746 
Professor Dr. Björn Sellemann 
Fachhochschule Münster 
Fachbereich Gesundheit, 
Münster 

Professor Dr. Dr. Björn Niehaves 
Universität Siegen 
Fakultät III, Wirtschaftsinformatik, 
Siegen 

17/2619 --- 

Verband der Ersatzkassen e. V. (vdek) 
Landesvertretung Nordrhein-Westfalen 
Dirk Ruiss, 
Düsseldorf 

17/2675 
17/2751 

(Neudruck) 
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Schriftliche Anhörung von Sachverständigen 
des Ausschusses für Arbeit, Gesundheit und Soziales 

 
 

Unabhängige Beratung von Langzeitarbeitslosen 
ist ein bundesweites Vorbild – Arbeitslosenzentren (ALZ) 

und Erwerbslosenzentren (EBS) über 2020 hinaus erhalten! 
Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, Drucksache 17/7903 

 

Tableau 

 

eingeladen Stellungnahme 
Antwort zum 

Fragenkatalog 

Arbeitsgemeinschaft der Spitzenverbände der 
freien Wohlfahrtspflege NRW, 
Düsseldorf 
 

17/2609 17/2770 

Bundesagentur für Arbeit 
Regionaldirektion Nordrhein-Westfalen, 
Düsseldorf 
 

17/2658 17/2813 

G.I.B. – Gesellschaft für innovative 
Beschäftigungsförderung mbH, 
Bottrop 
 

17/2647 17/2748 

Norbert Post, 
Mönchengladbach 
 

--- --- 

Karl Sasserath 
Leiter des Arbeitslosenzentrums 
Mönchengladbach e. V., 
Mönchengladbach 
 

17/2682 
(Neudruck) 

17/2765 

Hans-Peter Sokoll 
Ökumenisches Arbeitslosenzentrum 
Krefeld-Meerbusch e.V., 
Krefeld 
 

17/2662 17/2735 

Landkreistag Nordrhein-Westfalen, 
Düsseldorf 
 

17/2673 --- 

Städtetag Nordrhein-Westfalen, 
Köln 
 

Städte- und Gemeindebund 
Nordrhein-Westfalen, 
Düsseldorf 
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Schriftliche Anhörung von Sachverständigen 
des Ausschusses für Arbeit, Gesundheit und Soziales 

 
 

Medikamentenversorgung in Nordrhein Westfalen sicherstellen – Lieferengpässen 
entgegenwirken. 

Antrag der Fraktion der AfD, Drucksache 17/8773 

 

Tableau 

 

eingeladen Stellungnahme 

 
Apothekerkammer Nordrhein 
Präsident Dr. Armin Hoffmann, 
Düsseldorf 
 

17/2881 
 
Apothekerverband Nordrhein e.V. 
Vorstandsvorsitzender Thomas Preis, 
Düsseldorf 
 

 
Bundesverband der 
Arzneimittel-Hersteller e.V., 
Bonn 
 

17/2901 
 
Dr. Thomas Wingerath 
Novartis Pharma GmbH, 
Nürnberg 
 

 
Bernd Essler, 
Düren 
 

wird erwartet 
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Mehrdad Mostofizadeh MdL 
Sprecher für Arbeit, Gesundheit und Soziales 
Sprecher für Kommunalpolitik 
Stellv. Fraktionsvorsitzender GRÜNE Fraktion

Landtag NRW  •  Mehrdad Mostofizadeh  •  Postfach 10 11 43  •  40002 Düsseldorf

An die 
Vorsitzende des Ausschusses für 
Arbeit, Gesundheit und Soziales 
Heike Gebhard MdL 

Berichtsanforderung 

Bericht zum erhöhten Infektionsgeschehen im Kreis Olpe 

Sehr geehrte Frau Vorsitzende, 

für die nächste Sitzung des Ausschusses für Arbeit, Gesundheit und Soziales am 19. 

August 2020 beantrage ich einen schriftlichen 

Bericht zum erhöhten Infektionsgeschehen im Kreis Olpe 

Im Kreis Olpe hat es im April (siehe z.B. den Lagebericht des MAGS vom 23.04.2020) 

neben dem Kreis Heinsberg ein erhöhtes Aufkommen von Corona-Fällen und infolge-

dessen auch Todesfällen gegeben. Nach meinem Kenntnisstand hat die Landesregie-

rung das besonders untersucht und einen Bericht dazu erstellt. Ich bitte um die Über-

sendung des Berichtes, der offensichtlich auch an den Kreis Olpe gegangen ist. Ver-

bunden damit bitte ich die Landesregierung für die nächste Sitzung des Ausschusses 

für Arbeit, Gesundheit und Soziales am 19. August um einen schriftlichen Bericht, in 

dem besonders auf die folgenden Fragen eingegangen wird: 

1. Ist dieser Bericht auch mit externen Virolog*innen/Expert*innen besprochen wor-

den und welche Erkenntnisse hat man dabei gewonnen? 

2. Wo liegen die Besonderheiten des Infektionsgeschehens im Kreis Olpe und was 

waren aus Sicht der Landesregierung die Gründe für das vergleichsweise hohe 

Infektionsgeschehen im Kreis Olpe? 

3. Welche Schlussfolgerungen zieht die Landesregierung aus dem Bericht und wel-

che Empfehlungen für das öffentliche Gesundheitswesen des Kreises Olpe hat sie 

daraus abgeleitet? 

4. Offensichtlich sind die Todesfälle in Folge von Corona-Infektionen auch im Bun-

desvergleich gegenüber anderen Regionen mit vergleichbaren Infektionsraten hö-

her. Welche Erklärungen und Gründe sieht die Landesregierung bezogen auf die-

sen Sachverhalt?  

5. In der regionalen öffentlichen Diskussion wird angeführt, dass sich durch verstärkte 

Reihentestungen insbesondere in Senioren- und Pflegeheimen Antworten auf die 

im Raum stehenden Fragen ergeben. Inwieweit hat es einen Abgleich mit Land-

kreisen in anderen Teilen des Landes bzw. des Bundes gegeben, einschließlich 

Platz des Landtags 1 
D-40221 Düsseldorf 
Telefon: 
Fax: 
E-Mail: 

(0211) 884-2037 
(0211) 884-3520 
mehrdad.mostofizadeh 
@landtag.nrw.de 

Düsseldorf,  08.07.2020 
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eines Austausches von Expert*innen, die ähnlich vorgegangen sind? 

Ich bitte um einen schriftlichen Bericht und einen Berichtspunkt mit der Möglichkeit zur 

mündlichen Erläuterung der Landesregierung und zur Beratung durch den Ausschuss 

vorzusehen. 

Mit freundlichen Grüßen 

Mehrdad Mostofizadeh 

Landtag Nordrhein-Westfalen
 

- 106 -
 

APr 17/1082
 Anlage 9, Seite 2



Mehrdad Mostofizadeh MdL 
Sprecher für Arbeit, Gesundheit und Soziales 
Sprecher für Kommunalpolitik 
Stellv. Fraktionsvorsitzender GRÜNE Fraktion

Landtag NRW  •  Mehrdad Mostofizadeh  •  Postfach 10 11 43  •  40002 Düsseldorf

An die  
Vorsitzende des Ausschusses für  
Arbeit, Gesundheit und Soziales  
Heike Gebhard MdL 

Berichtsanforderung  

Bericht zur Evaluierung der Corona-Krise und notwendiger Strukturanpassungen 

Sehr geehrte Frau Vorsitzende,  

für die nächste Sitzung des Ausschusses für Arbeit, Gesundheit und Soziales am 19. 

August 2020 beantrage ich einen schriftlichen  

Bericht zur Evaluierung der Corona-Krise und notwendiger Strukturanpassun-

gen 

Anfang März 2020, als die Zahl der Corona-Neuinfektionen sich noch alle zwei Tage 

verdoppelte und sich das Land Nordrhein-Westfalen im Krisenmodus befand, wurde 

bereits deutlich, dass an einigen Stellen, wie etwa der Bevorratung von Schutzmateri-

alien, in Zukunft nachgebessert werden muss. Minister Laumann sagte dazu in der 

Ausschusssitzung am 4. März (APr 17/929), dass nach der Krise analysiert werden 

müsse, an welcher Stelle Strukturen geändert werden müssten, um auf zukünftige Epi-

demien besser vorbereitet zu sein. 

Noch ist die Corona-Pandemie nicht vorbei und das Risiko für die Bevölkerung wegen 

mangelnder Impfstoffe und Therapiemöglichkeiten nach wie vor hoch. Die Gefahr einer 

Überlastung des Gesundheitswesens ist hingegen deutlich zurückgegangen. Wie die 

Lage mit Beginn der Erkältungssaison aussehen wird, ist allerdings unklar. 

Es ist deshalb an der Zeit, sich strategisch mit der Frage notwendiger Strukturverän-

derungen und der Vorbereitung auf potenzielle Epidemien und Pandemien vorzube-

reiten. Das betrifft nicht nur eine mögliche zweite Corona-Welle, sondern auch bisher 

noch nicht aufgetretene Pandemien. 

Vor diesem Hintergrund bitte ich die Landesregierung für die nächste Sitzung des Aus-

schusses für Arbeit, Gesundheit und Soziales am 19. August um einen schriftlichen 

Bericht, in dem besonders auf die folgenden Fragen eingegangen wird: 

1. Muss der Pandemieplan NRW überarbeitet werden? Wenn ja, wie wird das Mi-

nisterium den Prozess gestalten, so dass alle wichtigen Akteure eingebunden 

Platz des Landtags 1 
D-40221 Düsseldorf 
Telefon: 
Fax: 
E-Mail: 

(0211) 884-2037 
(0211) 884-3520 
mehrdad.mostofizadeh 
@landtag.nrw.de 

Düsseldorf,  09.07.2020 

Landtag Nordrhein-Westfalen
 

- 107 -
 

APr 17/1082
 Anlage 10, Seite 1



und ihre Erfahrungen während der Corona-Pandemie aufgenommen werden 

können? 

2. Die Corona-Pandemie hat die Bedeutung des öffentlichen Gesundheitsdienstes 

deutlich gemacht. Die mangelnde personelle Ausstattung ist nichts neues. Wie 

schätzt die Landesregierung die Notwendigkeit einer Stärkung des öffentlichen 

Gesundheitsdienstes über den vom Bund beschlossenen „Pakt für den öffentli-

chen Gesundheitsdienst“ hinaus ein? Sieht die Landesregierung über die per-

sonelle bzw. finanzielle Stärkung hinaus die Notwendigkeit für eine strategische 

Neuausrichtung des öffentlichen Gesundheitsdienstes? Gibt es Anordnungen 

oder Hinweise dazu, welche weiteren Aufgaben des öffentlichen Gesundheits-

dienstes während einer Pandemie „liegen bleiben“ dürfen und welche auch un-

ter schwierigsten Bedingungen durchzuführen sind? 

3. In Krisensituationen ist barrierefreie Kommunikation lebenswichtig. Die Landes-

regierung hat viele Informationen rund um die Corona-Krise mehrsprachig und 

in leichter Sprache zur Verfügung gestellt. Wie wird die Landesregierung sich 

aufstellen, um in Krisenzeiten zukünftig noch mehr Menschen, v.a. jene mit Sin-

neseinschränkungen oder mit kognitiven Einschränkungen und deren Angehö-

rige, zu erreichen? Wie können die Menschen erreicht werden, die nicht Me-

dien-affin sind? 

4. Was bedeutet die im Koalitionsausschuss auf Bundesebene beschlossene ge-

setzliche Verankerung zur Bevorratung von medizinischer Schutzausrüstung 

für das Land Nordrhein-Westfalen in finanzieller und organisatorischer Hin-

sicht? Hat das Land für weitere Produktionskapazitäten in NRW oder zumindest 

in Deutschland oder im EU-Raum gesorgt, auf die in Krisenzeiten zusätzlich 

zugegriffen werden kann? Sind - ggf. temporär nutzbare - Produktionskapazitä-

ten geplant, die in Krisenzeiten für eine Aufstockung der Materialerstellung sor-

gen können? Wenn ja, in welchen Bereichen und in welchem Umfang? 

Ich bitte um einen schriftlichen Bericht und einen Berichtspunkt mit der Möglichkeit zur 

mündlichen Erläuterung der Landesregierung und zur Beratung durch den Ausschuss 

vorzusehen. 

Mit freundlichen Grüßen 

Landtag Nordrhein-Westfalen
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Mehrdad Mostofizadeh MdL 
Sprecher für Arbeit, Gesundheit und Soziales 
Sprecher für Kommunalpolitik 
Stellv. Fraktionsvorsitzender GRÜNE Fraktion

Landtag NRW  •  Mehrdad Mostofizadeh  •  Postfach 10 11 43  •  40002 Düsseldorf

An die  
Vorsitzende des Ausschusses für  
Arbeit, Gesundheit und Soziales  
Heike Gebhard MdL 

Berichtsanforderung  

Bericht zu drohenden Krankenhaus-Verlusten trotz Krankenhausentlastungsgesetz 

Sehr geehrte Frau Vorsitzende,  

für die nächste Sitzung des Ausschusses für Arbeit, Gesundheit und Soziales am 19. 

August 2020 beantrage ich einen schriftlichen  

Bericht zu drohenden Krankenhaus-Verlusten trotz Krankenhausentlastungsge-

setz  

Laut „Krankenhausstudie 2020“ (voller Titel „Krise in der Krise: Deutschlands Kranken-

häuser zwischen wirtschaftlicher Sanierung und Covid-19“) der Unternehmensbera-

tung Roland Berger, die im Juli 2020 veröffentlicht wurde, verstärke die Corona-Krise 

bestehende wirtschaftliche Probleme in vielen Krankenhäusern deutschlandweit. So 

stünden vor allem große Häuser mit mehr als 1000 Betten vor dem Problem, dass die 

Tagespauschale nach Krankenhausentlastungsgesetz für in der Corona-Krise freige-

haltene Betten nicht ausreichen würde. Die Krankenhäuser waren mit geringeren Aus-

lastungen und coronabedingten Kostensteigerungen konfrontiert. 

In der Vorlage 17/3498 vom 12. Juni 2020 zur Krankenhausplanung in NRW be-

schreibt das MAGS, dass bei der Erarbeitung des neuen Krankenhausplans auch ak-

tuelle Erfahrungen im Umgang mit der Pandemie einbezogen werden, z.B. in Bezug 

auf die Vorhaltung von Intensivbetten. 

Vor diesem Hintergrund bitte ich die Landesregierung für die nächste Sitzung des Aus-

schusses für Arbeit, Gesundheit und Soziales am 19. August um einen schriftlichen 

Bericht, in dem besonders auf die folgenden Fragen eingegangen wird: 

1. Wie bewertet die Landesregierung die Ergebnisse der oben genannten Befra-

gung der Krankenhausmanager*innen? 

2. Gibt es eine Übersicht, welche Krankenhäuser in NRW von der Corona-Krise 

wirtschaftlich besonders betroffen sind? 

3. Wie wird die Versorgung der Patient*innen in NRW während der akuten Phase 

der Corona-Krise, aber auch die damit einhergehende Finanzierung, evaluiert? 
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Welche Konsequenzen für die Krankenhausplanung ergeben sich aus der Sicht 

der Landesregierung aus der Corona-Krise? Wie und in welchem Umfang wer-

den mögliche Reservekapazitäten vorgehalten? 

Ich bitte um einen schriftlichen Bericht und einen Berichtspunkt mit der Möglichkeit zur 

mündlichen Erläuterung der Landesregierung und zur Beratung durch den Ausschuss 

vorzusehen. 

Mit freundlichen Grüßen 

Landtag Nordrhein-Westfalen
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Antrag 
 
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
 
 
Mehr Transparenz bei politischen Entscheidungsprozessen – Einführung eines ver-
bindlichen Lobbyregisters und des legislativen Fußabdrucks 
 
 
I. Ausgangslage  
 
Nicht erst der vor wenigen Monaten bekannt gewordene Fall des Bundestagsabgeordneten 
Philipp Amthor hat die Notwendigkeit von Regelung zur Transparenz von Lobbytätigkeiten be-
sonders deutlich gemacht. Wie „Der Spiegel“ im Juni 2020 berichtete, soll sich Amthor im Ok-
tober 2018 mit einem offiziellen Brief als Bundestagsabgeordneter an Bundeswirtschaftsmi-
nister Peter Altmaier gewandt haben, um sich für ein US-amerikanisches IT-Start-Up einzu-
setzen. Im Gegenzug – so Recherchen des Spiegels – soll Amthor eine nicht geringe Anzahl 
an Aktienoptionen und einen Direktorenposten erhalten haben.1  
 
Durchsuchungen der Büroräume des Bundesverbands deutscher Banken (BdB) in Berlin 
durch Ermittlerinnen und Ermittler der Staatsanwaltschaft Köln Anfang August dieses Jahres 
werfen zudem erneut das Licht auf den sogenannten Cum/Ex-Skandal. Beim Handel von Ak-
tien mit („cum") und ohne („ex") Dividendenanspruch sollen Banken über Jahre hinweg die 
fällige Kapitalertragssteuer einmal abgeführt, sich die Steuer von den Finanzämtern aber 
mehrmals erstattet haben lassen. Für den Fiskus und die Allgemeinheit soll dadurch ein Scha-
den in Höhe von zwölf Milliarden Euro entstanden sein.2 Begünstigt haben soll dies ein Entwurf 
zur Änderung des Einkommensteuergesetzes, den der Bankenlobbyverband BdB dem Bun-
desfinanzministerium aus eigener Initiativer heraus unterbreitet haben soll. Am Ende wurden 
Gesetzestext und Begründung aus der Feder des BdB nahezu unverändert vom Ministerium 
übernommen. Dies soll vor allem durch einen ehemaligen Finanzrichter aus NRW ermöglicht 
worden sein, der sowohl für den Bundesverband als Lobbyist tätig war als auch als Referent 
im Bundesfinanzministerium arbeitete. Er soll in der Abstimmung zwischen Bund und Ländern 
dafür gesorgt haben, dass der Vorschlag des BdB übernommen und Kritik abgewehrt wurde.  
 
Nicht nur die Opposition im Bundestag, sondern auch die Regierungskoalition in Berlin will 
noch in dieser Legislaturperiode die für ein Lobbyregister erforderlichen gesetzlichen 

                                                
1 Die windigen Geschäfte des CDU-Aufsteigers Philipp Amthor, Der Spiegel 25/2020 vom 13.06.2020. 
2 Handelsblatt online vom 04.08.2020, im Internet: https://www.handelsblatt.com/finanzen/banken-ver-
sicherungen/cum-ex-steuerskandal-staatsanwaelte-durchsuchen-bundesverband-deutscher-
banken/26063714.html?ticket=ST-7168212-qdoC4WzYlF9Iyq6TggkG-ap4.  

https://www.handelsblatt.com/finanzen/banken-versicherungen/cum-ex-steuerskandal-staatsanwaelte-durchsuchen-bundesverband-deutscher-banken/26063714.html?ticket=ST-7168212-qdoC4WzYlF9Iyq6TggkG-ap4
https://www.handelsblatt.com/finanzen/banken-versicherungen/cum-ex-steuerskandal-staatsanwaelte-durchsuchen-bundesverband-deutscher-banken/26063714.html?ticket=ST-7168212-qdoC4WzYlF9Iyq6TggkG-ap4
https://www.handelsblatt.com/finanzen/banken-versicherungen/cum-ex-steuerskandal-staatsanwaelte-durchsuchen-bundesverband-deutscher-banken/26063714.html?ticket=ST-7168212-qdoC4WzYlF9Iyq6TggkG-ap4
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Regelungen auf den Weg bringen.3 Bislang waren etliche Anläufe, ein verbindliches Lobbyre-
gister für den Bundestag einzuführen,4 meist am Widerstand der CDU gescheitert.  
 
Ein inzwischen bekanntgewordener Referentenentwurf für die Einführung eines Lobbyregis-
ters und eines Verhaltenskodexes erhält unter Lobbyregisterbefürworterinnen und -befürwor-
tern vor allem deswegen große Kritik, da er Regelungen für den Kontakt von Interessenvertre-
terinnen und -vertretern zu Bundesministerien und Bundesbehörden auslässt.5 Dass aber ge-
rade der Kontakt von Lobbyistinnen und Lobbyisten zu den Ministerien und nachgeordneten 
Behörden so wichtig ist, zeigt nicht nur der Cum/Ex-Skandal, sondern auch die Tatsache, dass 
die weit überwiegende Mehrzahl von Gesetzentwürfen und Rechtsverordnungen nahezu aus-
schließlich in den Ministerien erarbeitet werden, bevor sie in die Parlamente zur Abstimmung 
bzw. zur Kenntnisnahme gegeben werden.  
 
Es gehört zum Wesen einer funktionierenden Demokratie, dass Bürgerinnen und Bürger, Ver-
bände und Vereine und auch Unternehmen ihre Interessen gegenüber der Politik artikulieren 
können. Insofern haben sie das Recht, zu versuchen, auf entsprechende Regierungstätigkei-
ten und Gesetzgebungsverfahren in ihrem Interesse Einfluss zu nehmen. Interessenvertrete-
rinnen und -vertreter verfügen meist über weitreichende Erfahrungen und bringen oftmals 
wichtige Impulse in die politische Diskussion ein. Nicht ohne Grund finden auch ihre Erwägun-
gen – etwa im Rahmen von öffentlichen Anhörungen – Eingang in die parlamentarische Bera-
tung. Interessenvertretung gegenüber politischen Entscheidungsträgerinnen und -trägern stellt 
somit ein wichtiges Element demokratischer Teilhabe dar. 
 
Allerdings ist Lobbyismus nicht nur ein Phänomen auf EU- oder Bundesebene, sondern auch 
auf Landes- und Kommunalebene. Er findet auf vielfältige Weise und auf unterschiedlichen 
Ebenen statt, angefangen von Einflussnahmen bei der Ausarbeitung von Referentinnen- und 
Referentenentwürfen für Gesetze bis hin zur Einwirkung auf die Mitglieder der Landesregie-
rung, auf einzelne Abgeordnete oder Mandatsträgerinnen und -träger auf kommunaler Ebene.  
 
Soweit dies verdeckt erfolgt, lässt sich kaum mehr feststellen, aus welchen Motiven und vor 
welchem Hintergrund es etwa einzelne Regelungen oder gesamte Gesetze in die parlamen-
tarische Abstimmung geschafft haben. Dies ist für eine sachgerechte Behandlung von Anträ-
gen oder Gesetzentwürfen im Parlament und insbesondere für die Transparenz gegenüber 
den nordrhein-westfälischen Bürgerinnen und Bürgern jedoch unerlässlich. Denn nur dann 
können die Abgeordneten ihrer verfassungsrechtlichen Verpflichtung, nach ihrer freien, nur 
durch die Rücksicht auf das Wohl des Landes Nordrhein-Westfalen bestimmten Überzeugung 
abzustimmen (Artikel 30 Absatz 2 Verfassung für das Land Nordrhein-Westfalen), gerecht 
werden.  
 
Verdeckte Einflussnahmen erschweren die öffentliche Kontrolle und vermögen somit, das Ver-
trauen in die Politik zu beeinträchtigen. Mangelnde Transparenz stellt vor diesem Hintergrund 
eine Gefahr für die Demokratie dar. Hinzu tritt schließlich der Umstand, dass die Möglichkeiten 
der Einflussnahme – ob verdeckt oder offen – bei den verschiedenen Akteuren unterschiedlich 
stark ausgeprägt sind. International agierende Wirtschaftsunternehmen verfügen in der Regel 
über höhere finanzielle Mittel, um auf politische Entscheidungsprozesse einzuwirken, als 
kleine und mitteständische Unternehmen, gemeinwohlorientierte Vereine und Verbände oder 
                                                
3 Zeit-Online vom 19.06.2020, im Internet: https://www.zeit.de/politik/deutschland/2020-06/lobbyismus-
koalition-lobbyregister-spd-bundestag-philipp-amthor.  
4 Siehe etwa die Anträge bzw. Gesetzentwürfe von DIE LINKE (BT-Drs. 18/3842, 19/15) und BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN (BT-Drs. 18/3920, 19/836) sowie den derzeit noch in der Beratung befindlichen 
Antrag der FDP (BT-Drs. 19/15773). 
5 Frag den Staat vom 25.08.2020, im Internet: https://fragdenstaat.de/blog/2020/08/25/entwurf-lobby-
register/.  

https://www.zeit.de/politik/deutschland/2020-06/lobbyismus-koalition-lobbyregister-spd-bundestag-philipp-amthor
https://www.zeit.de/politik/deutschland/2020-06/lobbyismus-koalition-lobbyregister-spd-bundestag-philipp-amthor
https://fragdenstaat.de/blog/2020/08/25/entwurf-lobbyregister/
https://fragdenstaat.de/blog/2020/08/25/entwurf-lobbyregister/
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Bürgerinnen und Bürger. Die damit einhergehenden Ungleichgewichte gilt es durch Schaffung 
von Transparenz zu beheben, damit alle Betroffenen für ihre Interessen gleichermaßen wer-
ben und an der demokratischen Willensbildung teilhaben können. Dies erfordert – auch nach 
einer Entschließung der 37. Konferenz der Informationsfreiheitsbeauftragten in Deutschland 
vom 12. Juni 20196 – für alle Seiten verbindliche Regelungen. 
 
An verbindlichen Regelungen fehlt es jedoch nicht nur im Bund, sondern auch im Land Nord-
rhein-Westfalen. Auf Landesebene wurden mit dem im vergangenen Jahr verabschiedeten 
Thüringer Beteiligtentransparenzdokumentationsgesetz7 wichtige Schritte in die richtige Rich-
tung unternommen. Das Gesetz beschränkt sich nicht nur auf eine Registrierung von Interes-
senvertreterinnen und -vertretern, sondern schreibt auch die Dokumentation von sämtlichen 
Beteiligten an Gesetzgebungsverfahren vor.  
 
Mit der Schaffung eines verbindlichen und umfassenden Lobbyregisters sowie des legislativen 
Fußabdrucks könnte auch auf etwaige – nach dem Informationsfreiheitsgesetz bestehende – 
Auskunftsansprüche8 adäquat reagiert und damit ein wichtiger Beitrag zur Nachvollziehbarkeit 
von Gesetzgebungsverfahren geschaffen werden. 
 
Im internationalen Vergleich hat Frankreich ein viel beachtetes Gesetz zur Einführung eines 
Lobbyregisters eingeführt.9 Daneben hält auch die OECD die Schaffung von Transparenz für 
essentiell, um die Integrität von politischen Entscheidungsprozessen zu gewährleisten. Mit ih-
ren zehn Prinzipien für Transparenz und Integrität von Lobbying gibt sie den Staaten einen 
unmissverständlichen Regelungsauftrag, auch vor dem Hintergrund, in wirtschaftlicher Hin-
sicht einen fairen Wettbewerb zu ermöglichen.10 Allen voran die Europäische Union hat einen 
detaillierten Verhaltenskodex eingeführt, der sowohl die Mitglieder der Europäischen Kommis-
sion als auch die Abgeordneten des Europäischen Parlaments erfasst.11 Von Interessenver-
treterinnen und -vertretern wird erwartet, dass sie sich in das Transparenz-Register eintragen 
lassen, sofern sie auf die europäische Politik Einfluss nehmen wollen; eine Eintragungspflicht 
besteht demzufolge jedoch nicht. Allerdings sollen sich Mitglieder des Europäischen Parla-
ments systematisch nur mit Interessenvertreterinnen und -vertretern treffen, die im Transpa-
renz-Register registriert sind; geplante Treffen sind im Internet zu veröffentlichen.12 Allerdings 

                                                
6 Entschließung der 37. Konferenz der Informationsfreiheitsbeauftragten (IFK) in Deutschland am 
12. Juni 2019 in Saarbrücken, Transparenz im Rahmen politischer Entscheidungsprozesse – Ver-
pflichtendes Lobbyregister einführen, im Internet: https://www.bfdi.bund.de/SharedDocs/IFG/IFGEnt-
schlie%C3%9Fungssammlung/AGID_IFK/37Konferenz_Lobbyregister.pdf?__blob=publication-
File&v=2.  
7 Thüringer Gesetz über die Errichtung einer Beteiligtentransparenzdokumentation beim Landtag – 
Thüringer Beteiligtentransparenzdokumentationsgesetz – (ThürBeteildokG) (ThürGVBl. 2019 Nr. 1 
S. 1). 
8 Vgl. in Bezug auf die Auskunft über ausgestellte Hausausweise im Bundestag, VG Berlin, Urteil vom 
18. Juni 2015, Az. 2 K 176.14. 
9 Zur Übersicht vgl. Gutachten der Wissenschaftlichen Dienste des Deutschen Bundestags, Regelung 
von Interessenvertretung („Lobbying“) in Frankreich und Irland, WD 3 - 3000 - 321/18, 2018, im Inter-
net: https://www.bundestag.de/resource/blob/578830/59bacdd9f1c07da4b4e87361f2ab7a6d/WD-3-
321-18-pdf-data.pdf.  
10 OECD, Transparency and Integrity in Lobbying, im Internet: https://www.oecd.org/corrup-
tion/ethics/Lobbying-Brochure.pdf. 
11 Vereinbarung zwischen dem Europäischen Parlament und der Europäischen Kommission über das 
Transparenz-Register für Organisationen und selbstständige Einzelpersonen, die sich mit der Gestal-
tung und Umsetzung von EU-Politik befassen, ABl. 2014 L 277, S. 11. 
12 Art. 11 Abs. 2 und 3 Geschäftsordnung des Europäischen Parlaments. 

https://www.bfdi.bund.de/SharedDocs/IFG/IFGEntschlie%C3%9Fungssammlung/AGID_IFK/37Konferenz_Lobbyregister.pdf?__blob=publicationFile&v=2
https://www.bfdi.bund.de/SharedDocs/IFG/IFGEntschlie%C3%9Fungssammlung/AGID_IFK/37Konferenz_Lobbyregister.pdf?__blob=publicationFile&v=2
https://www.bfdi.bund.de/SharedDocs/IFG/IFGEntschlie%C3%9Fungssammlung/AGID_IFK/37Konferenz_Lobbyregister.pdf?__blob=publicationFile&v=2
https://www.bundestag.de/resource/blob/578830/59bacdd9f1c07da4b4e87361f2ab7a6d/WD-3-321-18-pdf-data.pdf
https://www.bundestag.de/resource/blob/578830/59bacdd9f1c07da4b4e87361f2ab7a6d/WD-3-321-18-pdf-data.pdf
https://www.oecd.org/corruption/ethics/Lobbying-Brochure.pdf
https://www.oecd.org/corruption/ethics/Lobbying-Brochure.pdf
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zeigen jüngste Berichte, dass trotz dieser Regelungen nur etwa die Hälfte aller Abgeordneten, 
Treffen mit Interessenvertreterinnen und -vertretern tatsächlich melden.13  
Es ist offenkundig, dass freiwillige Regelungen bzw. bloße Appelle nicht ausreichen und es 
verbindlicher Regeln bedarf. In diesem Zusammenhang haben erst vor wenigen Jahren Ös-
terreich (2013), Großbritannien (2014) und Irland (2015) verbindliche Regelungen zur Einfüh-
rung von Lobbyregistern erlassen.14 Weit zurück reichen demgegenüber teilweise die Rege-
lungen in den USA15 und in Kanada16, die sanktionsbewehrte Registrierungspflichten von Lob-
byistinnen und Lobbyisten vorsehen, sofern eine bestimmte Bagatellschwelle überschritten 
wird. So sind etwa nach der US-amerikanischen Regelungen Personen erst dann registrie-
rungspflichtig, wenn sie über einen Zeitraum von drei Monaten mehr als 20 Prozent ihrer Ar-
beitszeit für Arbeitgeberinnen bzw. -geber oder Kundinnen bzw. Kunden mit Lobbytätigkeit 
verbringen; der finanzielle Schwellenwert liegt bei einem Zeitraum von drei Monaten bei 2.500 
US-Dollar je Kundin bzw. Kunde (im Fall von externen Lobbyistinnen bzw. Lobbyisten) bzw. 
10.000 US-Dollar Lobby-Ausgaben (bei internen Lobbyistinnen bzw. Lobbyisten). Diese 
Schwellenwerte könnten als Orientierung herangezogen werden und garantieren, dass pro-
fessionelle Lobbytätigkeit transparent wird, erlauben jedoch weiterhin Bürgerinnen und Bür-
gern sowie kleinen Unternehmen und zivilgesellschaftlichen Organisationen einen einfachen 
Zugang zu politischen Entscheidungsträgerinnen und -trägern, ohne sich registrieren zu müs-
sen. 
 
Mit der Einführung eines Lobbyregisters und eines legislativen Fußabdrucks hat NRW die 
Chance, für mehr Transparenz bei der Schaffung von Gesetzen und untergesetzlichen Nor-
men wie Rechtsverordnungen zu sorgen und eine Vorbildrolle bundesweit zu übernehmen. 
Zugleich würde der Landtag dem Wunsch der Bürgerinnen und Bürger gerecht werden, einen 
besseren Einblick in die Entstehung von Gesetzen und Rechtsverordnungen erhalten zu kön-
nen, den verschiedenen Umfragen und Studien zeigen17.  
 
II. Feststellungen  
 
Der Landtag stellt fest,  
 
1. dass die Wahrnehmung von Interessen und der Austausch der Politik mit Interessenver-

treterinnen und -vertretern zu einer funktionierenden Demokratie gehören und dadurch 
Erfahrungen aus der Praxis in den Prozess der politischen Meinungsbildung und der par-
lamentarischen sowie der exekutiven Normsetzung einfließen. 

 
                                                
13 RP-Online vom 30. Juni 2020, im Internet: https://rp-online.de/politik/eu/mehr-als-die-haelfte-der-eu-
abgeordneten-meldet-lobbytreffen-nicht_aid-51951107.  
14 Vgl. auch die Übersicht des Wissenschaftlichen Dienste des Deutschen Bundestags, Lobbyregister 
in ausgewählten Staaten und auf EU-Ebene, WD 3 - 3000 - 108/16, 2016, im Internet: 
https://www.bundestag.de/resource/blob/436698/09368675d96a8d8e3fe19c6ec0fb69a7/WD-3-108-
16-pdf-data.pdf. 
15 Honest Leadership and Open Government Act of 2007 (Pub.L. 110-81, 121 Stat. 735), im Internet: 
https://www.govinfo.gov/content/pkg/STATUTE-121/pdf/STATUTE-121-Pg735.pdf.  
16 Lobbying Act, R.S.C. 1985, c. 44 (4th Supp.), im Internet: https://laws-lois.justice.gc.ca/PDF/L-
12.4.pdf.   
17 abgeordnetenwatch.de, Lobbyismus in Deutschland (infratest dimap), im Internet: https://www.abge-
ordnetenwatch.de/sites/default/files/media/documents/various/lobbyismus-umfrage_infratest-
dimap_april-2019.pdf; Universität Mannheim und ZEW – Leibniz- Zentrum für Europäische 
Wirtschaftsforschung Mannheim, Wie der Einfluss von Lobbyismus auf die Politik in Deutschland und 
der EU wahrgenommen wird, 2019, im Internet: http://ftp.zew.de/pub/zew-docs/gutachten/ZEW_Ex-
pertise_Lobbyismus_2019.pdf; Mehr Demokratie e.V., Bürgergutachten Demokratie, 2019, in Internet: 
https://www.buergerrat.de/fileadmin/downloads/buergergutachten.pdf;  
 

https://rp-online.de/politik/eu/mehr-als-die-haelfte-der-eu-abgeordneten-meldet-lobbytreffen-nicht_aid-51951107
https://rp-online.de/politik/eu/mehr-als-die-haelfte-der-eu-abgeordneten-meldet-lobbytreffen-nicht_aid-51951107
https://www.bundestag.de/resource/blob/436698/09368675d96a8d8e3fe19c6ec0fb69a7/WD-3-108-16-pdf-data.pdf
https://www.bundestag.de/resource/blob/436698/09368675d96a8d8e3fe19c6ec0fb69a7/WD-3-108-16-pdf-data.pdf
https://www.govinfo.gov/content/pkg/STATUTE-121/pdf/STATUTE-121-Pg735.pdf
https://laws-lois.justice.gc.ca/PDF/L-12.4.pdf
https://laws-lois.justice.gc.ca/PDF/L-12.4.pdf
https://www.abgeordnetenwatch.de/sites/default/files/media/documents/various/lobbyismus-umfrage_infratest-dimap_april-2019.pdf
https://www.abgeordnetenwatch.de/sites/default/files/media/documents/various/lobbyismus-umfrage_infratest-dimap_april-2019.pdf
https://www.abgeordnetenwatch.de/sites/default/files/media/documents/various/lobbyismus-umfrage_infratest-dimap_april-2019.pdf
http://ftp.zew.de/pub/zew-docs/gutachten/ZEW_Expertise_Lobbyismus_2019.pdf
http://ftp.zew.de/pub/zew-docs/gutachten/ZEW_Expertise_Lobbyismus_2019.pdf
https://www.buergerrat.de/fileadmin/downloads/buergergutachten.pdf
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2. dass alle Interessengruppen – unabhängig von ihrer finanziellen Ausstattung – gleichen 
Zugang zu Abgeordneten und der Exekutive haben müssen, um ihre Interessen im politi-
schen Prozess zu vertreten. 

 
3. dass das Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger in die Politik nur aufrechterhalten werden 

kann, wenn Einflussnahmen auf Gesetzgebungsprozesse transparent gemacht und nach-
vollziehbar sind. 

 
4. dass die Erkennbarkeit etwaiger unmittelbarer oder mittelbarer Einflussnahmen auf politi-

sche Entscheidungsprozesse aktuell unzureichend ist. 
 
III. Forderungen an die Landesregierung  
 
Der Landtag fordert die Landesregierung auf,  
 
1. einen Entwurf für ein Gesetz zur Errichtung eines verbindlichen öffentlichen Registers für 

Interessenvertreterinnen und -vertreter (Lobbyregister) mit folgendem Inhalt vorzulegen: 
 

a) Für die Öffentlichkeit soll beim Präsidenten des Landtags ein Lobbyregister als Da-
tenbank eingerichtet werden, das kostenlos, online einsehbar, intuitiv und einfach zu 
bedienen, maschinenlesbar, durchsuchbar und mit einer Recherche- und Filterfunk-
tion ausgestattet ist sowie heruntergeladen werden kann. Ältere Fassungen sollen 
unter denselben Voraussetzungen aufrufbar und durchsuchbar sein.  
 

b) Das Gesetz soll eine Definition des Begriffs der Lobbyistin bzw. des Lobbyisten sowie 
der Lobbytätigkeit enthalten. Sie soll die Absicht, Entscheidungen und Abläufe der 
Exekutive und Legislative im Sinne der Auftraggeberinnen und Auftraggeber beein-
flussen zu wollen, in den Vordergrund stellen (interne und externe Lobbyistinnen und 
Lobbyisten). Die Definition soll neben Beraterinnen und Beratern, Agenturen, 
Unternehmen und Verbänden auch Sozialpartner, Nichtregierungsorganisationen, 
Kirchen sowie andere Religions- und Weltanschauungsvereinigungen erfassen.  

 Lobbyistinnen und Lobbyisten, deren Lobbytätigkeit einen bestimmten finanziellen 
und zeitlichen Aufwand nicht übersteigt, sollen nicht registrierungspflichtig sein (Ba-
gatellschwelle). Diesen soll jedoch eine freiwillige Registrierung möglich sein. 

 
c) Einer Pflicht zur Registrierung von Lobbyistinnen und Lobbyisten mit aktuellen und 

vollständigen Angaben samt der Pflicht, diese Angaben gegenüber der das Register 
führenden Stelle stets aktuell und vollständig zu halten. 

 
d) Der Inhalt des Registers soll u.a. folgende Angaben enthalten: 

 
- Angaben zu Arbeitgeberinnen oder Arbeitgebern bzw. Auftraggeberinnen oder 

Auftraggebern (Name, Sitz, Vorstand und Geschäftsführung, Kontaktdaten (Ad-
resse, Telefon-, Telefaxnummern, E-Mail-Adressen), Internetadressen, ange-
schlossene Organisationen, Handelsregisternummer, Anzahl der Mitarbeitenden 
bzw. der Mitglieder, Namen der beauftragten Lobbyistinnen und Lobbyisten), 

 
- Angaben zu Lobbyistinnen und Lobbyisten (u.a. Name, dienstliche Kontaktdaten 

(s.o.), Arbeitgeberinnen oder Arbeitgebern bzw. Auftraggeberinnen oder Auftrag-
gebern , berufliche und politische Tätigkeitsbereiche), 
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- Angaben zu durch Lobbyistinnen und Lobbyisten begleitete Regierungs- und Ge-
setzgebungstätigkeiten (einschließlich Kontaktaufnahmen zu Mitgliedern der 
Landesregierung und des Landtags sowie zu deren Beschäftigten und den Be-
schäftigten der Fraktionen und des Landtags unter Angabe des jeweiligen Da-
tums, wobei Namen von Beschäftigten unterhalb der Abteilungsleitungsebene öf-
fentlich nicht bekanntgegeben werden dürfen), 

 
- Angaben zu sonstigen Kontaktaufnahmen zu Mitgliedern der Landesregierung 

und des Landtags sowie zu deren Beschäftigten und den Beschäftigten der Frak-
tionen und des Landtags unter Angabe des jeweiligen Datums und des Themas 
der Kontaktaufnahmen, 

 
- Angaben zu den finanziellen Aufwendungen für die Lobbyarbeit von Lobbyistin-

nen und Lobbyisten bzw. den von ihnen vertretenen Unternehmen, Verbänden, 
Organisationen etc., 

 
- Im Fall von Institutionen, deren Haupttätigkeit in der Einflussnahme auf politische 

Entscheidungen besteht (Lobbyverbände) sollen die mitgliedschaftliche Struktur, 
das Gesamtbudget und die Hauptfinanzierungsquellen angegeben werden.  

 
e) In einem Verhaltenskodex sollen verbindliche Verhaltensregeln für Lobbyistinnen und 

Lobbyisten vorgeschrieben werden. Dazu sollen insbesondere diese zählen:  
 

- Lobbyistinnen und Lobbyisten sollen verpflichtet sein, stets anzugeben, wer sie 
sind, wen sie vertreten und welche Interessen, Ziele oder Zwecke sie verfolgen. 

 
- Lobbyistinnen und Lobbyisten soll es untersagt werden, Informationen auf unlau-

tere Art und Weise zu beschaffen. 
 
- Lobbyistinnen und Lobbyisten sollen verpflichtet sein, zu gewährleisten, dass alle 

zu registrierenden Informationen stets aktuell und vollständig sind. 
 
- Lobbyistinnen und Lobbyisten sollen verpflichtet sein, es zu unterlassen, Mitglie-

der der Landesregierung und des Landtags sowie deren Beschäftigte und den 
Beschäftigten der Fraktionen und des Landtags zu verleiten, gegen (Straf-)Ge-
setze oder Verhaltensregeln zu verstoßen. 

 
- Lobbyistinnen und Lobbyisten soll es verboten sein, mit ihren Auftraggeberinnen 

bzw. -gebern Erfolgshonorare zu vereinbaren. 
 
- Lobbyistinnen und Lobbyisten soll es untersagt sein, Kopien von Dokumenten, 

die sie im Rahmen ihrer Lobbytätigkeit von Mitgliedern der Landesregierung, des 
Landtags, deren Beschäftigten, den Beschäftigten der Fraktionen oder des Land-
tags erlangt haben, an Dritte zu veräußern. 

 
- Lobbyistinnen und Lobbyisten sollen ihre Arbeit-/Auftraggeberinnen bzw. Arbeit-

/Auftraggeber über die sich aus ihrer Lobbytätigkeit gegenüber der Landesregie-
rung und dem Landtag ergebenden Pflichten informieren.  

 
f)  Der Zugang zum Landtag, zu Landesministerien und nachgeordneten Behörden so-

wie die Kontaktaufnahme zu deren Mitgliedern oder Beschäftigten und den Beschäf-
tigten der Fraktionen und des Landtags soll im Fall einer beabsichtigten Lobbytätigkeit 
grundsätzlich von der vorherigen Registrierung abhängig gemacht werden. Die 
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Kontaktaufnahmen soll auch ohne eine vorherige Registrierung zulässig sein, wenn 
sie bis spätestens nach vier Wochen nach der ersten Kontaktaufnahme nachgeholt 
wird.  

 
g) Die Anhörung von registrierungspflichtigen Lobbyistinnen bzw. Lobbyisten durch die 

Landesregierung und den Landtag (etwa in Ausschüssen) soll erst nach einer Regist-
rierung möglich sein. 

 
h)  Das Register soll beim Präsidenten des Landtags eingerichtet, auf einem aktuellen 

Stand geführt und gepflegt werden. Zu den weiteren Aufgaben soll es gehören, in 
Verdachtsfällen von Verstößen gegen die Vorgaben des Lobbyregistergesetzes und 
des Verhaltenskodexes Untersuchungen einzuleiten, Beschwerden und Hinweisen 
auf Verstöße nachzugehen, die Angaben im Lobbyregister auf Plausibilität zu prüfen 
und einmal jährlich einen Tätigkeitsbericht zu veröffentlichen, der u.a. die Entwicklung 
im Lobbyregister darstellt und über Verdachtsfälle, Beschwerden und getroffene Maß-
nahmen berichtet.  

 
i) Verstöße gegen die Registrierungspflicht bzw. gegen den Verhaltenskodex sollen 

sanktioniert werden, z.B. durch eine ggf. bußgeldbewehrte Verwarnung.  
 

2. einen Entwurf für ein Gesetz zum Nachweis des Einflusses von Lobbytätigkeit im Rahmen 
von Normsetzungsverfahren der Landesregierung sowie bei der Erstellung von anderen 
für den Landtag bestimmten Unterlagen  mit folgendem Inhalt vorzulegen (legislativer 
Fußabdruck): 
 
a) Werden im Zuge von Normsetzungsverfahren seitens der Landesregierung (Gesetz-

entwürfe, Verordnungen und Verwaltungsvorschriften) Lobbyistinnen und Lobbyisten 
beteiligt, sind dies sowie ihre relevanten Eingaben und inhaltlichen Zuarbeiten ver-
bindlich und vollständig in geeigneter Weise im Normsetzungsdokument zu dokumen-
tieren und zur Nachvollziehbarkeit durch den Landtag und die Öffentlichkeit kenntlich 
zu machen.  

 
b) Veröffentlicht werden die beteiligten Lobbyistinnen oder Lobbyisten, ihre Arbeitgebe-

rinnen oder Arbeitgeber und ggf. ihre Auftraggeberinnen oder Auftraggeber, die für 
die Entstehung des Normsetzungsdokuments relevanten Unterlagen von Lobbyistin-
nen oder Lobbyisten oder ihrer Arbeitgeberinnen oder Arbeitgeber und ggf. ihrer Auf-
traggeberinnen oder Auftraggeber (etwa Stellungnahmen im Rahmen von Verbände-
anhörungen, Briefe, E-Mails, andere Eingaben, Veröffentlichungen) und die Kontakt-
aufnahmen zu Mitgliedern des Landtags, der Landesregierung, deren Beschäftigten 
oder Beschäftigten der Fraktionen und des Landtags.  

 
c) Entsprechendes gilt für andere für den Landtag bestimmte Unterlagen der Landesre-

gierung (Antworten auf Anfragen, Unterrichtungen, Vorlagen u.Ä.).  
 
 
 
Monika Düker 
Arndt Klocke 
Verena Schäffer 
Matthi Bolte-Richter  
 
und Fraktion 
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Gesetzentwurf 
 
der Fraktion der AfD 
 
 
Gesetz über die Gewährung von Wertschätzungsprämien und die Stiftung von Ehren-
zeichen im Brand- und Katastrophenschutz (Prämien- und Ehrenzeichengesetz – 
PräEG) – Wertschätzung für die ehrenamtlichen Einsatzkräfte! 
 
 
A Problem 
 
Der Brand- und Katastrophenschutz in Nordrhein-Westfalen beruht im Wesentlichen auf dem 
freiwilligen Engagement seiner Bürger. Den Grundstock der Gefahrenabwehr bilden die fast 
10.000 hauptberuflichen und die ca. 84.000 ehrenamtlichen Einsatzkräfte in den 30 Berufs-
feuerwehren und den fast 400 Freiwilligen Feuerwehren in unserem Land.1 Darüber hinaus 
gibt es über 240 Einsatz-Einheiten der anerkannten Hilfsorganisationen in Nordrhein-Westfa-
len: Arbeiter-Samariter-Bund, Deutsches Rotes Kreuz, Johanniter Unfallhilfe, Malteser Hilfs-
dienst, DLRG und Technisches Hilfswerk. Dort engagieren sich über 20.000 ehrenamtliche 
Mitwirkende. Allen gemeinsam ist eine hohe Motivation, gepaart mit einem großen persönli-
chen Einsatz. Diese Ehrenamtlichen leisten ihren Dienst aus dem Wunsch heraus, Kamerad-
schaft zu erleben und anderen Menschen in der Not zu helfen. 
 
Jedoch wird das traditionelle System des Brand- und Katastrophenschutzes zunehmend durch 
die demografische Entwicklung und durch die globalisierte Arbeitswelt herausgefordert. Immer 
präsenter werden die Fragen zur Freistellung von der Arbeit im Einsatzfall (ohne Nachteile für 
die berufliche Karriere) und zur Altersvorsorge für die Ehrenamtlichen. Sie wünschen sich 
mehr Anerkennung und Respekt von der Gesellschaft, besonders vor dem Hintergrund stei-
gender Angriffe während der Einsätze. 
 
B Lösung 
 
Die Wertschätzungsprämie ist das geeignete Mittel, den geschilderten Herausforderungen ge-
recht zu werden. Sie dient der Anerkennung des Engagements der Ehrenamtlichen. Hiermit 
bestätigt das Land Nordrhein-Westfalen sein Bestreben nach einer neuen Anerkennungskultur 
für das herausragende Engagement für das Gemeinwohl, insbesondere für die Sicherheit der 
Bürger.  
 
Durch die Verbindung mit der Verleihung von Feuerwehr-Ehrenzeichen nach dem Modell in 
Brandenburg kann der Verwaltungsaufwand gering gehalten werden.  
 
  

                                                
1 https://www.im.nrw/zahlen-daten-und-fakten-zur-gefahrenabwehr 
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Damit ehrenamtliche Angehörige der Feuerwehr auch in den frühen Jahren von der Wertschät-
zungsprämie profitieren können und ihre Auszahlung nach diesem Gesetz zeitgleich mit der 
Verleihung der Feuerwehr-Ehrenzeichen erfolgen soll, wird ein neues Feuerwehr-Ehrenzei-
chen in Bronze für eine aktive Dienstzeit von 15 Jahren neu gestiftet. Darüber hinaus wird die 
Historie und Verleihungspraxis von Ehrenabzeichen des Feuerwehr- und Katastrophenschutz-
Ehrenzeichungsgesetz nicht angetastet. 
 
C Alternativen 
 
Die Einführung einer Feuerwehr-Rente nach Thüringischem Modell oder die Einführung der 
Anerkennungsprämie nach dem Modell in Hessen. 
 
D Kosten 
 
Die Wertschätzungsprämie würde bei ca. 84.000 aktiven ehrenamtlichen Kräften in der Frei-
willigen Feuerwehr NRW und ca. 20.000 ehrenamtlichen Mitwirkenden in den anerkannten 
Hilfsorganisationen des Landes Nordrhein-Westfalen 10,4 Mio. Euro pro Jahr kosten. 
 
E Zuständigkeit 
 
Zuständig ist das Ministerium des Innern des Landes Nordrhein-Westfalen. Beteiligt ist das 
Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes Nordrhein-Westfa-
len. 
 
F Auswirkungen auf die Selbstverwaltung und die Finanzlage der Gemeinden und Ge-

meindeverbände 
 
Die Gewährung der Wertschätzungsprämie erfolgt über das Land. Für die Gemeinden als Trä-
ger des örtlichen Brandschutzes entsteht ein Mehraufwand im Hinblick auf das Erfordernis, 
die erforderlichen Daten für die Wertschätzungsprämie zusammenzutragen und jährlich zu 
aktualisieren. Für die Gewährung müssen neue Datensätze erstellt werden.  
 
Darüber hinaus bleibt es den Kommunen überlassen, eine weitere finanzielle Wertschätzung 
in Form einer freiwilligen Leistung, z.B. die kommunale Feuerwehr-Rente, einzuführen. 
 
G Finanzielle Auswirkungen auf die Unternehmen und die privaten Haushalte 
 
Auswirkungen auf kleinere und mittlere Unternehmen sind durch das Gesetzesvorhaben kaum 
zu erwarten. Aus Unternehmersicht werden von den Auswirkungen des Gesetzes ausschließ-
lich Betriebe mit Ehrenamtlichen betroffen sein, die auf Grund bestehender gesetzlicher Re-
gelung nach § 20 BHKG für die Teilnahme am Einsatz-, Übungs-, Ausbildungs- und Fortbil-
dungsdienst sowie an sonstigen Veranstaltungen freizustellen sind. Darüber hinaus greifen 
weiterhin die gesetzlichen Lohnfortzahlungs- und Verdienstausfallsregelungen nach § 21 
BHKG. 
 
H Geschlechterdifferenzierte Betrachtung der Auswirkungen des Gesetzes 
 
Die im Gesetzentwurf vorgesehenen Regelungen berücksichtigen die Zeit der Schwanger-
schaft und rechnen die Schwangerschaftsmonate für die Gewährung der Wertschätzungsprä-
mie als aktive Dienstzeit explizit an. Damit unterstützt das neue Gesetz das ehrenamtliche 
Engagement von Frauen in den Einheiten und Einrichtungen des Brand- und Katastrophen-
schutzes. 
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G e g e n ü b e r s t e l l u n g  
 

Gesetzentwurf der Fraktion der AfD 
 

 Auszug aus den geltenden Gesetzes-
bestimmungen 

 
Gesetz über die Gewährung von  

Wertschätzungsprämien und die Stiftung 
von Ehrenzeichen im Brand- und  

Katastrophenschutz (Prämien- und  
Ehrenzeichengesetz – PräEG) 

 
 

 Gesetz 
über die Stiftung von Feuerwehr- und 

Katastrophenschutz-Ehrenzeichen 
(Feuerwehr- und Katastrophenschutz-

Ehrenzeichengesetz - FwKatsEG - NRW) 

Artikel 1 
 

Das Gesetz über die Stiftung von Feuer-
wehr- und Katastrophenschutz-Ehrenzei-
chen (Feuerwehr- und Katastrophenschutz-
Ehrenzeichengesetz – FwKatsEG – NRW) in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 
2. Februar 2016 (GV. NRW. 2016 S. 90) wird 
wie folgt geändert: 
 

  

1. Der Gesetzestitel wird wie folgt neu ge-
fasst:  
 
„Gesetz über die Gewährung von 
Wertschätzungsprämien und die Stif-
tung von Ehrenzeichen im Brand- 
und Katastrophenschutz (Prämien- 
und Ehrenzeichengesetz – PräEG)“ 

 

  
 
 
Gesetz über die Stiftung von Feuerwehr- 
und Katastrophenschutz-Ehrenzeichen 
(Feuerwehr- und Katastrophenschutz-Eh-
renzeichengesetz - FwKatsEG - NRW) 

2. In § 2 Abs. 1 wird der letzte Satz wie folgt 
neu gefasst: 

 
 
 
 
 
 
 
 

„Das Feuerwehr-Ehrenzeichen kann 
verliehen werden 

 
1. in Bronze, wenn sie mindestens 
15  Jahre, 

 
2. in Silber, wenn sie mindestens 
25 Jahre, 
 
3. in Gold, wenn sie mindestens 
35 Jahre oder 

 

 § 2 
Voraussetzungen 

 
(1) Angehörige der Feuerwehren nach § 7 
des Gesetzes über den Brandschutz, die Hil-
feleistung und den Katastrophenschutz vom 
17. Dezember 2015 (GV. NRW. S. 886) so-
wie Bedienstete, die einer Laufbahn des feu-
erwehrtechnischen Dienstes angehören, 
können mit dem Feuerwehr-Ehrenzeichen 
ausgezeichnet werden. Das Feuerwehr-Eh-
renzeichen kann verliehen werden 
  
1. in Silber, wenn sie mindestens 25 Jahre,  
 
 
2. in Gold, wenn sie mindestens 35 Jahre  
oder  
 
3. in Gold mit Goldkranz, wenn sie mindes-
tens 50 Jahre  
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4. in Gold mit Goldkranz, wenn sie min-
destens 50 Jahre 
 
lang aktiv im Brandschutz pflichttreu ih-
ren Dienst getan haben.“ 

 

 
 
 
lang aktiv im Brandschutz pflichttreu ihren 
Dienst getan haben. 

 
3. In § 2 Abs. 2 wird folgender Satz ange-

fügt: 
 
 
 
 
 
 

„Dienstzeiten während der Schwanger-
schaft werden unter Beachtung des 
Mutterschutzgesetzes (MuSchG) aner-
kannt.“ 

 

 (2) Maßgebend für die Berechnung der 
Dienstzeiten ist die Dauer des aktiven Diens-
tes in der Feuerwehr oder im feuerwehrtech-
nischen Dienst nach Maßgabe der jeweiligen 
Laufbahnverordnung. Zeiten der Laufbahn-
ausbildung im feuerwehrtechnischen Dienst 
und Zeiten in der Jugendfeuerwehr sind an-
zurechnen. 

4. In § 3 Abs. 3 wird ein neuer Satz am An-
fang eingefügt: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
„Bei Verleihung des Feuerwehr-Ehren-
zeichens in Silber ist das Feuerwehr-Eh-
renzeichen in Bronze abzulegen.“ 

 § 3 
Form 

 
(1) Das Feuerwehr-Ehrenzeichen besteht 
aus einem gleichschenkligen Emaillekreuz 
und zeigt ein rotes Flammenkreuz auf wei-
ßem Grund, das in der Mitte das Landeswap-
pen und auf einem unterlegten Ring die Um-
schrift trägt: 
  
„Für pflichttreue Dienste“. 
 
(2) Das Feuerwehr-Ehrenzeichen wird am 
rot-weiß-roten Bande getragen. 
 
(3) Bei Verleihung des Feuerwehr-Ehrenzei-
chens in Gold ist das Feuerwehr-Ehrenzei-
chen in Silber abzulegen. Bei Verleihung des 
Feuerwehr-Ehrenzeichens in Gold mit Gold-
kranz ist das Feuerwehr-Ehrenzeichen in 
Gold abzulegen. 
 
 

5. Nach § 16 beginnt der neue „Teil 5 Wert-
schätzungsprämie“ und die nachfolgen-
den  Paragraphen ändern sich wie folgt: 

 

  

„Teil 5 
Wertschätzungsprämie 

 

  

§ 17  
Gewährung der Wertschätzungs-

prämie 
 

  



LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN - 17. Wahlperiode Drucksache 17/10857 

 
 

5 

(1) Wertschätzungsprämien werden eh-
renamtlichen Angehörigen der Freiwilli-
gen Feuerwehr und ehrenamtlichen Mit-
wirkenden in den anerkannten Hilfsorga-
nisationen des Landes Nordrhein-West-
falen gewährt, wenn eine aktive Dienst-
zeit von 15, 25, 35 oder 50 Jahren voll-
endet worden ist. 
 

  

(2) Maßgebend für die Berechnung der 
Dienstzeiten von ehrenamtlichen Ange-
hörigen der Feuerwehr ist die Dauer des 
aktiven Dienstes in der Feuerwehr oder 
im feuerwehr-technischen Dienst nach 
Maßgabe der jeweiligen Laufbahnver-
ordnung nach § 2 Absatz 2. 

 

  

(3) Ehrenamtliche Angehörige der Frei-
willigen Feuerwehr, die zugleich ehren-
amtliche Mitwirkende einer anerkannten 
Hilfsorganisation des Landes Nordrhein-
Westfalen sind, können die Wertschät-
zungsprämie nur entweder für den Ein-
satzdienst in der Freiwilligen Feuerwehr 
oder für die aktive Dienstzeit in der an-
erkannten Hilfsorganisation des Landes 
Nordrhein-Westfalen erhalten. Dienst-
zeiten in verschiedenen Einheiten und 
Einrichtungen des Brand- und Katastro-
phenschutzes zu unterschiedlichen Zei-
ten werden addiert.  

 

  

(4) Gewährungen sind erstmals für ab 
dem 1. Januar 2022 anstehende aktive 
Dienstzeiten von 15, 25, 35 oder 50 zu-
lässig. Rückwirkende Verleihungen vor 
diesem Zeitpunkt sind nicht gestattet. 
 

  

§ 18 
Höhe der Wertschätzungsprämie 

 

  

(1) Die Wertschätzungsprämie beträgt: 
• bei einer aktiven Dienstzeit von 

15 Jahren 1.500 Euro, 
• bei einer aktiven Dienstzeit von 

25 Jahren 2.500 Euro, 
• bei einer aktiven Dienstzeit von 

35 Jahren 3.500 Euro und 
• bei einer aktiven Dienstzeit von 

50 Jahren 5.000 Euro. 
 

  

(2) Die Wertschätzungsprämie wird 
nicht an zu Ehrende verliehen, die für 
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dieselbe Dienstzeit bereits eine Wert-
schätzungsprämie des Landes Nord-
rhein-Westfalen erhalten haben. Es wird 
nur der Differenzbetrag zur letzten Eh-
rung gewährt. 
 

§ 19  
Vorschlagsberechtigte 

 

  

(1) Der Vorschlag für die Gewährung ei-
ner Wertschätzungsprämie erfolgt bei 
Angehörigen von Freiwilligen Feuerweh-
ren durch den Träger des Brandschut-
zes. Vorschlagsberechtigt für die Ge-
währung Wertschätzungsprämie für eh-
renamtliche Mitwirkende in den aner-
kannten Hilfsorganisationen sind die in 
§ 4 genannten Stellen sowie die nord-
rhein-westfälischen Landesverbände 
der Bundesanstalt Technisches Hilfs-
werk und der Hilfs-organisationen nach 
§ 18 des Gesetzes über den Brand-
schutz, die Hilfeleistung und den Kata-
strophenschutz. 
 

  

(2) Die antragstellende Einheit oder Ein-
richtung übernimmt die Verantwortung 
für die Richtigkeit der Angaben, insbe-
sondere dafür, dass die Angaben über 
die Dienstzeiten hinreichend belegt sind. 
Entsprechende Belege sind zu archivie-
ren. 

 

  

§ 20  
Verfahren 

 

  

(1) Die Auszahlung einer Wertschät-
zungsprämie an die ehrenamtlichen An-
gehörigen der Feuerwehr soll zeitgleich 
mit der Verleihung der Feuerwehr-Eh-
renzeichen für 15, 25, 35 und 50-jährige 
aktive Dienstzeit erfolgen. 

 

  

(2) Bewilligungsbehörde ist das Ministe-
rium des Innern des Landes Nordrhein-
Westfalen. Der Minister des Inneren 
kann die Aufgabe im Wege der Rechts-
verordnung auf eine nachgeordnete Be-
hörde oder Einrichtung übertragen. 
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(3) Die Bewilligungsbehörde prüft die 
Vollständigkeit und die Plausibilität der 
Anträge und entscheidet über die Ge-
währung von Wertschätzungsprämien 
nach pflichtgemäßem Ermessen im 
Rahmen der verfügbaren Haushaltsmit-
tel. 

 

  

Teil 6 
Gemeinsame Bestimmungen 

 

 Teil 5 
Gemeinsame Bestimmungen 

 
§ 21  

Verleihung 
 

 § 17 
Verleihung 

 
(1) Über die Verleihung eines nach die-
sem Gesetz gestifteten Ehrenzeichens 
oder einer Medaille wird eine Urkunde 
ausgestellt. Das Ehrenzeichen bezie-
hungsweise die Medaille geht in das Ei-
gentum des Inhabers über. 
 
(2) Über die Verleihung des Ehrenzei-
chens oder der Medaille entscheidet na-
mens der Landesregierung das für In-
neres zuständige Ministerium. 
 
(3) Die für Inneres zuständige Ministerin 
oder der für Inneres zuständige Minister 
behält sich vor, die Auszeichnung mit 
einem Feuerwehr- und Katastrophen-
schutz-Ehrenzeichen sowie dem Brand- 
und Katastrophenschutz-Verdienst-Eh-
renzeichen in Gold persönlich vorzu-
nehmen. 
 

 (1) Über die Verleihung eines nach diesem 
Gesetz gestifteten Ehrenzeichens oder einer 
Medaille wird eine Urkunde ausgestellt. Das 
Ehrenzeichen beziehungsweise die Medaille 
geht in das Eigentum des Inhabers über. 
 
 
(2) Über die Verleihung des Ehrenzeichens 
oder der Medaille entscheidet namens der 
Landesregierung das für Inneres zuständige 
Ministerium. 
 
(3) Die für Inneres zuständige Ministerin oder 
der für Inneres zuständige Minister behält 
sich vor, die Auszeichnung mit einem Feuer-
wehr- und Katastrophenschutz-Ehrenzei-
chen sowie dem Brand- und Katastrophen-
schutz-Verdienst-Ehrenzeichen in Gold per-
sönlich vorzunehmen. 

§ 22 
Entzug 

 
Erweist sich der Inhaber eines Ehren-
zeichens oder einer Medaille durch sein 
späteres Verhalten, insbesondere 
durch Begehung einer Straftat, der Aus-
zeichnung unwürdig oder wird ein sol-
ches Verhalten nachträglich bekannt, 
so kann das für Inneres zuständige Mi-
nisterium das Ehrenzeichen oder die 
Medaille entziehen. Vor der Entschei-
dung ist die betroffene Person anzuhö-
ren. 
 

 § 18 
Entzug 

 
Erweist sich der Inhaber eines Ehrenzei-
chens oder einer Medaille durch sein späte-
res Verhalten, insbesondere durch Bege-
hung einer Straftat, der Auszeichnung un-
würdig oder wird ein solches Verhalten nach-
träglich bekannt, so kann das für Inneres zu-
ständige Ministerium das Ehrenzeichen oder 
die Medaille entziehen. Vor der Entschei-
dung ist die betroffene Person anzuhören. 
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§ 23 
Verwaltungsvorschriften 

 
Das für Inneres zuständige Ministerium 
erlässt die zur Ausführung des Geset-
zes erforderlichen Verwaltungsvor-
schriften. 
 

 § 19 
Verwaltungsvorschriften 

 
Das für Inneres zuständige Ministerium er-
lässt die zur Ausführung des Gesetzes erfor-
derlichen Verwaltungsvorschriften. 

§ 24 
Inkrafttreten 

 
Dieses Gesetz tritt am Tag nach der 
Verkündung in Kraft.“ 

 
 
 
 
 
 
 

 § 20 
Inkrafttreten / Außerkrafttreten 

 
Dieses Gesetz tritt am 1. April 2016 in Kraft. 
Gleichzeitig tritt das Feuerwehr- und Kata-
strophenschutz-Ehrenzeichengesetz vom 
25. Juli 2011 (GV. NRW. S. 383) außer Kraft. 

 

Artikel 2 
 

Dieses Gesetz tritt am Tag nach der Verkün-
dung in Kraft. 
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Begründung  
 
A Allgemeiner Teil 
 
I. Zielsetzung und Erforderlichkeit der Regelung 
 
Die Funktionsfähigkeit des Brand- und Katastrophenschutzes im Land Nordrhein-Westfalen 
hängt im sehr hohen Maße vom freiwilligen Engagement der Bürger in den Einheiten und 
Einrichtungen des Brand- und Katastrophenschutzes ab. Das Engagement muss gewürdigt 
und attraktiver werden, weil der Erhalt einer hochmotivierten und leistungsstarken 
Einsatzabteilung in Zukunft immer wichtiger wird. Mitunter ist bei einem Einsatz mit 
erheblichen Gefahren für Leib und Leben für die Ehrenamtlichen zu rechnen. Auch stehen sie 
in einer ständigen Rufbereitschaft und opfern im Einsatzfall, auch wenn es sich später als 
Fehlalarm herausstellt, ihre Freizeit. 
 
Laut der Jahresstatistik zur Gefahrenabwehr des Ministeriums des Innern des Landes 
Nordrhein-Westfalen nimmt die Zahl der Einsätze für die öffentlichen Feuerwehren immer 
weiter zu. Waren es 2015 noch 1,672 Mio. Einsätzen ist die Einsatzzahl auf mehr als 1,92  Mio. 
Einsätze im Jahr 2018 gestiegen, was bei leicht steigenden Mitgliedszahlen ein Anstieg an 
Einsätzen pro ehrenamtlichen Feuerwehrangehörigen insgesamt bedeutet. Die 
Haupteinsatzlagengebiete sind dabei Hochwasser und extreme Wetterlagen, wie Stürme oder 
Trockenperioden, sowie Pandemien. 
 
Im Mittelpunkt des Brand- und Katastrophenschutz steht der Mensch. Die Kampagne 
„Freiwillige Feuerwehr. Für mich. Für alle.“ zielte darauf ab, die Mitgliedergewinnung und -
bindung in den Einsatzabteilungen zu verbessern (LT Dr. 17/10380). Befragungen ergaben, 
dass sich die Ehrenamtlichen in erster Linie immaterielle Anerkennung ihres Engagements 
wünschen, jedoch darf dies kein Anlass für den Ausschluss einer finanziellen Wertschätzung 
als Teil einer neuen Anerkennungskultur sein. 
 
In den letzten Jahren häufen sich die Meldungen über Gewalt und andere Straftaten gegen 
Einsatz- und Rettungskräfte. Der Gesetzgeber im Bund hat einen entsprechenden 
Handlungsbedarf im Groben erkannt und ein Gesetz zum besseren Schutz von Sicherheits- 
und Rettungskräften verabschiedet. So wurden bislang nur Angriffe während 
Vollstreckungshandlungen wie etwa Festnahmen geahndet, künftig gilt das für Übergriffe 
während jeder Diensthandlung. Jegliche Form von Gewalt gegen Einsatz- und Rettungskräfte 
ist zu verurteilen und doch reicht die Verschärfung der Strafandrohung alleine nicht aus, um 
gerade Ehrenamtliche für den Brand- und Katastrophenschutz motiviert zu halten. 
 
II. Wesentlicher Inhalt des Entwurfs 
 
Eine Wertschätzungsprämie stellt eine angemessene Anerkennung der ehrenamtlichen 
Leistung dar. Sie verhindert, dass die freiwillige Tätigkeit von den Kommunen oder den 
Hilfseinrichtungen unentgeltlich kommerzialisiert wird. Das kann etwa dann der Fall sein, wenn 
es um Bagatelleinsätze geht, wie beispielsweise die Entfernung einer Ölspur, welche auch ein 
kommunaler Dienstleister, allerdings mit höheren Betriebskosten, erledigen könnte. Die 
Wertschätzungsprämie würdigt das Engagement als Ganzes, gleichgültig um welche 
Einsatzart und Einsatzgröße es sich auch handelt. Damit soll der Wunsch der Ehrenamtlichen, 
anderen Bürgern zu helfen und Kameradschaft zu erleben, wieder stärker in das Zentrum des 
Engagements rücken. Ein positiver Nebeneffekt kann dann dabei auch eine Steigerung der 
Tagesalarmverfügbarkeit sein. 
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Voraussetzung für die Gewährung der Wertschätzungsprämie ist die Zugehörigkeit zu einer 
anerkannten Einheit oder Einrichtung des Brand- und Katastrophenschutzes in NRW. 
Maßgeblich für ihre Höhe ist die aktive Dienstzeit, welche sich auch flexibel aus mehreren 
Zeitabschnitten zusammensetzen kann. Die Dienstzeiten vor und nach einem Wechsel in eine 
andere Einheit und Einrichtung des Brand- und Katastrophenschutzes in NRW sollen dabei 
angerechnet werden. Auch soll die Zeit der Schwangerschaft für die Berechnung der 
Wertschätzungsprämie anerkannt werden. Damit setzt das Wertschätzungsprämiengesetz 
auch ein deutliches Signal an die 11.259 Frauen in den Einsatzabteilungen der Freiwilligen 
Feuerwehr. Es erlaubt ihnen den familiären Rückzug und macht ihnen gleichzeitig den 
Wiedereinstieg in den aktiven Dienst leichter. 
 
Die Anerkennungsprämie in Hessen und die Jubiläumsprämie in Brandenburg zeigen, dass 
Prämienmodelle unbürokratisch, kalkulierbar und bezahlbar sind. Die von den Kommunen als 
Träger der Aufgaben für den Brandschutz und die Hilfeleistung gemeldeten Aufwendungen an 
das Land Nordrhein-Westfalen betrugen im Jahre 2018 für Personal- und Sachkosten 
998.282.361,00 Euro. Der Anteil an Investitionskosten betrug 244.855.636,00 Euro. Aus der 
Feuerschutzsteuer wurden als Investitionspauschale Zuwendungen in Höhe von 
37.914.600,00 Euro durch das Land Nordrhein-Westfalen an die Kommunen weitergeleitet.   
 
Vor diesem Hintergrund ist die Finanzierbarkeit der Wertschätzungsprämie gesichert und ihre 
Einführung nur noch eine Frage, ob das Land Nordrhein-Westfalen den Ehrenamtlichen die 
Wertschätzung entgegenbringen möchte oder nicht. 
 
III. Alternativen 
 
Viele Kommunen in NRW erkennen, dass die Zeit für eine finanzielle Wertschätzung des 
ehrenamtlichen Engagements der Einsatzabteilungen im Brand- und Katastrophenschutz reif 
ist. Obwohl sich der nordrhein-westfälische Landtag zuletzt in den Jahren 2009/10 (LT 
Dr. 14/9272) intensiv mit einer finanziellen Wertschätzung der ehrenamtlichen Angehörigen 
der Freiwilligen Feuerwehr befasste, wurde die Idee einer sog. Feuerwehr-Rente auf Grund 
des hohen Verwaltungsaufwands für Feuerwehr und Kommunen hinsichtlich der Erfassung 
der nötigen Voraussetzungen verworfen.  
 
Jedoch haben sich nach der Debatte im Landtag immer mehr Kommunen für eine Feuerwehr-
Rente als freiwillige Leistung entschieden. Derzeit gibt es in NRW zwölf Kommunen mit einer 
kommunalen Feuerwehr-Rente: Hürth (2007), Waltrop (2009), Hückeswagen (2009), Herten 
(2010), Frechen (2010), Sankt Augustin (2010), Düsseldorf (2011), Ratingen (2015), 
Baesweiler (2015), Monheim (2017), Roetgen (2017), Herzogenrath (2018). Die Kommunen 
in Marl und Haltern am See planen die Einführung einer kommunalen Feuerwehr-Rente. 
 
Ohne eine landesweite Regelung droht ein unübersichtlicher Flickenteppich mit Nachteilen für 
die Ehrenamtlichen, wenn sie aus beruflichen oder privaten Gründen ihren Standort wechseln 
müssen. Auch muss erwähnt werden, dass es sich bei der kommunalen Feuerwehr-Rente um 
eine freiwillige Zusatzleistung handelt, von der lediglich die ehrenamtlichen Angehörigen der 
Freiwilligen Feuerwehr profitieren und nicht die ehrenamtlichen Mitwirkenden in den Einheiten 
und Einrichtungen des Brand- und Katastrophenschutzes: Arbeiter-Samariter-Bund, Deut-
sches Rotes Kreuz, Johanniter Unfallhilfe, Malteser Hilfsdienst, DLRG und Technisches Hilfs-
werk. Eine landesweite Feuerwehr-Rente nach Thüringischem Modell kann den Standort-
wechsel vereinfachen, der allgemeine Verwaltungsaufwand durch die paritätische Einzahlung 
in die Versorgungskasse bleibt jedoch hoch. 
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B Besonderer Teil 
 
Änderungen zu § 2 
 
Das Feuerwehr-Ehrenzeichen wurde am 29. Dezember 1954 zur symbolischen Anerkennung 
und Würdigung von Verdiensten im Brandschutz im Land Nordrhein-Westfalen für die Erfül-
lung einer pflichttreuen Dienstzeit gestiftet. Dabei wird das Feuerwehr-Ehrenzeichen in Silber 
nach 25 Jahren, in Gold nach 35 Jahren oder in Gold mit Goldkranz nach 50 Jahren verliehen.  
 
In Wahrung der Tradition wird die Wertschätzungsprämie entsprechend dieser Dienstzeiten 
vergeben. Das ermöglicht die zeitgleiche Übergabe von Feuerwehr-Ehrenzeichen, Urkunde 
und Wertschätzungsprämie zur Jahreshauptversammlung der Feuerwehr für ehrenamtliche 
Angehörige der Freiwilligen Feuerwehr.   
 
Damit auch früher schon eine Wertschätzungsprämie für ehrenamtliche Angehörige gewährt 
werden kann als nach 25 Jahren, wird im Absatz 1 ein neues Feuerwehr-Ehrenzeichen in 
Bronze nach einer aktiven Dienstzeit von mindestens 15 Jahren für alle Angehörigen der Feu-
erwehren, sowie Bedienstete, die einer Laufbahn des feuerwehrtechnischen Dienstes ange-
hören geschaffen  
 
Die Änderung im Absatz 2 ist an die Frauen in den ehrenamtlichen Einsatzabteilungen gerich-
tet, deren Schwangerschaft für die Dienstzeit anerkannt werden soll. 
 
Änderungen zu § 3 
 
Die Verleihung des Feuerwehr-Ehrenzeichens in Bronze macht es erforderlich, dass dieses 
bei der Verleihung des Feuerwehr-Ehrenzeichens in Silber abgelegt werden muss. Der Absatz 
3 wird dementsprechend überarbeitet. 
 
Änderungen zu § 17 ff. 
 
Die Einführung des neuen Teil 5 zur Wertschätzungsprämie macht eine umfassende Änderung 
des bisherigen Gesetzes notwendig. Aufgrund des neuen Einzugs hat sich auch die Numme-
rierung der gemeinsamen Bestimmungen geändert. Der bisherige Teil 5 Gemeinsame Best-
immungen wird zum neuen Teil 6 und beginnt nach neuen § 20. 
 
Wertschätzungsprämien werden ehrenamtlichen Angehörigen der Freiwilligen Feuerwehr und 
ehrenamtlichen Mitwirkenden in den anerkannten Hilfsorganisationen des Landes Nordrhein-
Westfalen gewährt, wenn eine aktive Dienstzeit von 15, 25, 35 oder 50 Jahren vollendet wor-
den ist. Die Berechnung der Dienstzeiten richten sich nach der Berechnung der Dienstzeiten, 
wie sie in § 2 Abs. 2 bereits geregelten sind und um die Zeit der Schwangerschaft ergänzt 
wurden. 
 
Bei der Gewährung einer Wertschätzungsprämie müssen Doppelungen ausgeschlossen wer-
den. Dienstzeiten in verschiedenen Einheiten und Einrichtungen des Brand- und Katastro-
phenschutzes zu gleichen Zeiten werden nicht addiert und zu unterschiedlichen Zeiten addiert.  
 
Die Höhe der Wertschätzungsprämie beträgt gestaffelt 1.500 Euro, 2.500 Euro, 3.500 Euro 
und 5.000 Euro entsprechend der aktiven Dienstzeit. Das ergibt umgerechnet eine Wertschät-
zungsprämie von 100 Euro pro Jahr. Der neue § 18 Abs. 2 stellt klar, dass lediglich der Diffe-
renzbetrag zur letzten Ehrung gewährt werden soll. 
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Ministerium des Innern
des Landes Nordrhein-Westfalen

Der Minister

Schriftlicher Bericht

des Ministers des Innern

für die Sitzung des Innenausschusses am 24.09.2020

zu dem Tagesordnungspunkt

„Geplanter Bildungsgang „Fachoberschule für Polizei  in NRW“

Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen vom 07.09.2020

Bis zum 01.08.2022 startet ein Schulversuch an ausgewählten
Berufskollegs in NRW, der durch eine ressortübergreifende
Steuerungsgruppe aus Vertretern des Ministeriums des Innern (IM NRW)
und des Ministeriums für Schule und Bildung (MSB NRW) konzipiert wird.
Der neue Bildungsgang ermöglicht geeigneten Schülerinnen und
Schülern, die Fachhochschulreife und damit die
Zugangsvoraussetzungen für die Ausbildung zum Polizeiberuf zu
erwerben.

Der Bildungsgang soll in allen fünf Regierungsbezirken angeboten
werden. Dazu wurde seitens des MSB NRW eine schulfachlich besetzte
Arbeitsgruppe eingerichtet, die zurzeit Kriterien entwickelt, welche
Berufskollegs sich für diesen Schulversuch eignen. Mit Blick auf die
Wegezeiten der zukünftigen Schülerinnen und Schüler ist anzustreben,
dass sich die Berufskollegs im räumlichen Einzugsgebiet der
entsprechenden Ausbildungseinrichtungen der Polizei befinden.

Pro Jahr sollen in Abhängigkeit geeigneter Standorte ca. 150-300 Plätze
angeboten werden, auf die sich interessierte Schülerinnen und Schüler
bewerben können. Für diese soll ein entsprechendes Kontingent der
Studienplätze reserviert werden.

Das neu zu konzipierende Auswahlverfahren wird sich eng an dem
bestehenden System der Auswahl der Kommissaranwärterinnen und
Kommissaranwärter orientieren. Die Vergabe der Schulplätze erfolgt
durch die Berufskollegs.

Grundsätzlich ist beabsichtigt, den Bewerberinnen und Bewerbern unter
der Voraussetzung eines erfolgreichen Abschlusses des neuen
Bildungsganges eine Einstellungszusage zu erteilen. Näheres wird durch
die ressortübergreifende Steuerungsgruppe in den nächsten Monaten
abgestimmt.
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Ministerium des Innern
des Landes Nordrhein-Westfalen

Der Minister

Schriftlicher Bericht

des Ministers des Innern

für die Sitzung des Innenausschusses am 24.09.2020

zu dem Tagesordnungspunkt

„SPD und Grüne Jugend demonstrieren

an der Seite von MLPD und Antifa 

Antrag der Fraktion der AfD vom 09.09.2020

Auf der Grundlage einer Stellungnahme der Stadt Mülheim an der Ruhr

und Erkenntnissen des Polizeipräsidiums Essen wird wie folgt berichtet:

Die Veranstaltung wurde als Sondernutzung des öffentlichen Straßen¬

landes bei der Stadt Mülheim an der Ruhr durch den AfD Kreisverband

Mülheim an der Ruhr beantragt und genehmigt. Nach polizeilicher Er¬

kenntnislage wurde die Veranstaltung der AfD um 15:30 Uhr beendet.

Die Gegenkundgebung „Leidenschaftlich Solidarisch Demokratisch ge¬

gen Rechts  war von 12:00 bis 15:00 Uhr angesetzt und fand auf der

gegenüberliegenden Straßenseite des Rathausmarktes statt.

Die AfD-Veranstaltung hatte etwa 30 Teilnehmer, die Anzahl erhöhte

sich im Laufe der Veranstaltung auf ca. 50 Personen.

Auf der gegenüberliegenden Straßenseite des Rathausmarktes fand die

Gegendemonstration statt, die sich gegen 13.00 Uhr aus verschiedenen

Parteien, Organisationen und Vereinen zusammensetzte und mit etwa

60 Teilnehmern startete. Die Teilnehmerzahl erhöhte sich hier auf etwa

100 Personen, dort wurden Musikboxen und auch Megaphone einge¬

setzt.

Im Verlauf der Veranstaltung kam es zu einer Beschwerde der AfD-

Verantwortlichen bei der Polizei über die Lautstärke der Beschallung mit

technischen Hilfsmitteln der Gegenversammlung. Mit dem Versamm¬

lungsanmelder der Gegenversammlung wurde eine Lautstärke koope-
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riert, so dass sowohl die AfD-Veranstaltung als auch die Gegenver¬

sammlung störungsfrei durchgeführt wurden konnten.

Durch den Kommunalen Ordnungsdienst der Stadt Mülheim an der Ruhr

wurde nach Hinweis durch Teilnehmer der AfD-Veranstaltung an der

gegenüberliegenden Brücke des Radweges RS1 ein Banner mit der

Aufschrift „Wir wollen ein buntes Mülhe m, kein braunes!  aufgrund einer

fehlenden Sondernutzungserlaubnis entfernt. Im Hinblick auf die Coro-

naSchVO wurden bei der Gegenkundgebung Abstände eingehalten und

Mund-Nase-Bedeckungen getragen. Am AfD-Wahlstand mussten einige

Personen aufgefordert werden, die Mund-Nase-Bedeckung anzulegen.

Aus Sicht des Ordnungsamtes Mülheim an der Ruhr verlief die De¬

monstration problemlos und die Teilnehmer waren kooperativ.

Über Organisations- oder Parteizugehörigkeiten der Teilnehmerinnen

und Teilnehmer an der Gegenkundgebung liegen keine Erkenntnisse

vor. Eine sogenannte Mischszene konnte nicht festgestellt werden.

Von Mischszenen spricht der Verfassungsschutz nur, wenn Gruppierun¬

gen durch ein heterogenes, nicht durchgängig extremistisches Perso¬

nenpotenzial gekennzeichnet sind, aber extremistische Positionen do¬

minieren. Derartige Mischszenen beobachtet der Verfassungsschutz im

Rechtsextremismus. Sie setzen sich in der Regel aus Angehörigen der

Hooligan- und Rockerszene, mutmaßlichen „Wutbürgern  und Rechts¬

extremisten zusammen. Im Bereich des Linksextremismus beobachtet

der Verfassungsschutz demgegenüber partielle thematisch orientierte

Kooperationen von Linksextremisten mit Angehörigen oder Gruppierun¬

gen aus dem nichtextremistischen Spektrum, die aber bislang jeweils

auf nicht-extremistischen inhaltlichen Gemeinsamkeiten beruhen und

bei denen extremistische Positionen gerade nicht geteilt bzw. übernom¬

men werden.
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Eine Unterstützung extremistischer Positionen und Akteure durch zivil¬

demokratische Organisationen kann als Erfolg einer extremistischen

Entgrenzungsstrategie bewertet werden, sofern diese auf das Bemühen

extremistischer Kräfte zurückgeführt wird, durch geeignete Themenwahl

und Aktionsformen eine Anschlussfähigkeit für das demokratische

Spektrum herzustellen.
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Sitzung des Innenausschusses am 24.09.2020
Antrag der Fraktion der AfD vom 09.09.2020
„Wie heißen die 60 Antifa-Gruppen und wo agieren sie? 

Sehr geehrter Herr Landtagspräsident,

zur Information der Mitglieder des Innenausschusses des Landtags

übersende ich den schriftlichen Bericht zum TOP „Wie heißen die 60

Antifa-Gruppen und wo agieren sie? .

Mit freundlichen Grüßen
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Ministerium des Innern
des Landes Nordrhein-Westfalen

Der Minister

Schriftlicher Bericht

des Ministers des Innern

für die Sitzung des Innenausschusses am 24.09.2020

zu dem Tagesordnungspunkt

„Wie heißen die 60 Antifa-Gruppen und wo agieren sie? 

Antrag der Fraktion der AfD vom 09.09.2020

In Abwägung der verfassungsrechtlich garantierten Informationsrechte

des Landtags und seiner Abgeordneten mit den negativen Folgen für die

künftige Arbeitsfähigkeit und Aufgabenerfüllung des Verfassungsschut¬

zes sowie den daraus resultierenden Beeinträchtigungen der Sicher¬

heit des Landes Nordrhein-Westfalen ist eine detaillierte Auflistung der

in Rede stehenden Gruppierungen sowie die entsprechende Aufschlüs¬

selung der Bestrebungen vorliegend nicht möglich, weil dadurch Rück¬

schlüsse auf die Aufklärungsziele, den Erkenntnisstand sowie die Ar¬

beitsweise des nordrhein-westfälischen Verfassungsschutzes gezogen

werden könnten. Dies würde die Funktionsfähigkeit des Verfassungs¬

schutzes nachhaltig beeinträchtigen.

Der Aktionsraum der in Rede stehenden Gruppierungen erstreckt sich

flächendeckend auf das gesamte Landesgebiet Nordrhein-Westfalens -

regionale Schwerpunkte liegen in den großstädtischen Ballungsgebie¬

ten.

Um die Durchführung von Veranstaltungen nicht zu beeinträchtigen und

eine mögliche Personenzugehörigkeit zu verschleiern, treten Gruppen

aus dem Spektrum der „Autonomen Antifa  generell nicht offen als An¬

melderinnen von Versammlungen in Erscheinung.

Der Landesregierung liegen keine Kenntnisse darüber vor, dass Grup¬

pierungen der autonomen Antifa an der in Rede stehenden Versamm¬

lung am 05.09.2020 in Mülheim an der Ruhr oder Personen des links¬

extremistischen Spektrums aus Nordrhein-Westfalen an den Ausschrei-
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tungen zwischen dem 03. und dem 06.09.2020 in Leipzig teilgenommen

haben.
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Sehr geehrter Herr Landtagspräsident,

zur Information der Mitglieder des Innenausschusses des Landtags

übersende ich den schriftlichen Bericht zum TOP „Linksextreme Musik .

Mit freundlichen Grüßen Dienstgebäude:
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Ministerium des Innern
des Landes Nordrhein-Westfalen

Der Minister

Schriftlicher Bericht

des Ministers des Innern

für die Sitzung des Innenausschusses am 24.09.2020

zu dem Tagesordnungspunkt

„Linksextreme Musik 

Antrag der Fraktion der AfD vom 09.09.2020

Eine spezifische Musikszene, wie sie aus dem Rechtsextremismus be¬

kannt ist, existiert im Linksextremismus nicht. Musik kommt im Linksex¬

tremismus weder für den Einstieg in die Szene noch für die Radikalisie¬

rung eine Bedeutung zu.

Musikgruppen, die nicht dem extremistischen Spektrum zugehörig sind,

unterliegen nicht dem Beobachtungsauftrag des Verfassungsschutzes.
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Sitzung des Innenausschusses am 24.09.2020
Antrag der Fraktion der AfD vom 09.09.2020
„Brennende Autos in Köln-Nippes 

Sehr geehrter Herr Landtagspräsident,

zur Information der Mitglieder des Innenausschusses des Landtags über¬

sende ich einen schriftlichen öffentlichen Bericht zum TOP „Brennende

Autos in Köln-Nippes .

Mit freundlichen Grüßen
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des Landes Nordrhein-Westfalen

Der Minister

Schriftlicher öffentlicher Bericht

des Ministers des Innern

für die Sitzung des Innenausschusses am 2 .09.2020

zu dem Tagesordnungspunkt

„Brennende Autos in Köln-Nippes 

Antrag der Fraktion der AfD vom 09.09.2020

Das Ministerium der Justiz des Landes Nordrhein-Westfalen hat mir mit
Schreiben vom 14.09.2020 zu einem öffentlichen Bericht der Landesre¬
gierung zu dem vorbezeichneten Tagesordnungspunkt Folgendes mitge¬
teilt:

„Der Leitende Oberstaatsanwalt in Köln hat dem Ministerium der
Justiz unter dem 11. September 2020 Folgendes berichtet:

ßei der Staatsanwaltschaft Köln ist unter dem Aktenzeichen 92 Js
262/20 ein Ermittlungsverfahren gegen die 16-jährige Beschuldigte
R.D.J., wegen vorsätzlicher Brandstiftung anhängig, dem fol¬
gender Sachverhalt zugrunde liegt:

I.

Im Zeitraum vom 21.08.2020, 23.40 Uhr, bis zum 23.08.2020,
16.30 Uhr, kam es im Kölner Stadtteil Nip es zu mehreren vorsätz¬
lichen Brandstiftungen an Personenkraftfahrzeugen durch unbe¬
kannte Täter. Dabei wurden an unterschiedlichen Stellen insge¬
samt acht Fahrzeuge in Brand gesetzt. In einem Fall griff das Feuer
auf zwei weitere Fahrzeuge über. Insgesamt wurden durch die
Brandlegungen zehn Fahrzeuge erheblich beschädigt.

Das Verfahren gegen Unbekannt war bei der Staatsanwaltschaft
Köln zunächst unter dem Aktenzeichen 92 UJs 699/20 anhängig.
Auf Antrag der Staatsanwaltschaft hat das Amtsgericht Köln am
26.08.2020 einen Beschluss zur Erhebung der Funkzellen zu den
jeweiligen Tatorten erlassen.
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Am 24.08.2020 meldete die Zeugin Renate M.J. ihre 16-jährige
Tochter R.D.J. bei der Polizei Köln als vermisst. Dabei äußerte sie
im Hinblick auf die dargestellte Brandserie einen Verdacht gegen
ihre Tochter, da diese zum Zeitpunkt einzelner Brandereignisse
außer Haus war. Im weiteren Verlauf haben polizeiliche Ermittlun¬
gen ergeben, dass die 16-jährige Schülerin am 28.08.2020 in
Großbeeren (Brandenburg) nach zwei Fahrzeugbränden in unmit¬
telbarer Tatortnähe angetroffen worden war. Die Beschuldigte war
vor Ort dem Jugendamt übergeben und im weiteren Verlauf in die
Obhut der Mutter entlassen worden.

Angesichts dieser Erkenntnisse wurde das hiesige Verfahren nun¬
mehr gegen die Beschuldigte R.D.J. geführt. Es war beabsichtigt,
beim Amtsgericht Köln einen Durchsuchungsbeschluss gegen die
Beschuldigte R.D.J. zu en/virken. Ziel der Durchsuchung war die
Sicherstellung ihres Mobiltelefons zwecks Auswertung der Daten
sowie das Auffinden eines etwaigen Brandbeschleunigers.

Noch vor Eingang der Akten bei der Staatsanwaltschaft Köln zur
Antragstellung kam es am 07.09.2020 zwischen 09.00 Uhr und
13.12 Uhr im Kölner Stadtteil Nippes zu fünf weiteren Fahrzeug¬
bränden. Bei dem Tatgeschehen um 13.12 Uhr wurde die Beschul¬
digte auf frischer Tat angetroffen und vorläufig festgenommen.

Im Rahmen der Festnahme der Beschuldigten wurden ihr Mobilte¬
lefon sowie mitgeführte Grillanzünder sichergestellt. Auf eine
Durchsuchung der Wohnung der Beschuldigten wurde verzichtet,
da der Zweck der Durchsuchung mit der Sicherstellung des Mobil¬
telefons und den mitgeführten Grillanzündern erreicht war.

Die anwaltlich vertretene Beschuldigte hat sich zur Sache nicht ein¬
gelassen. Sie wurde nach erkennungsdienstlicher Behandlung und
freiwilliger Abgabe einer Speichelprobe zwecks Abgleich ihres
DNA-Identifizierungsmusters mit etwaigen Tatortspuren am
07.09.2020 aus dem Polizeigewahrsam entlassen und in die Obhut
der Mutter übergeben.

III.
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Ein Antrag auf Erlass eines Untersuchungshaftbefehls ist nicht ge¬
stellt worden, da kein Haftgrund vorliegt Die 16-jährige Schülerin
ist nicht vorbestraft und verfügt über einen festen Wohnsitz bei der
Mutter. Eine Jugendstrafe von mehr als einem Jahr, die Voraus¬
setzung für den einzig in Betracht kommenden Haftgrund der Wie¬
derholungsgefahr gemäß § 112a Abs. 1 Nr. 2 StPO ist, ist ange¬
sichts der fehlenden Vorstrafen nicht zu erwarten.

Die Verfahren 92 Js 262/20 und 92 UJs 699/20 wurden zwischen¬
zeitlich verbunden.

Die Ermittlungen dauern an. Am 10.09.2020 hat das Amtsgericht
Köln einen Beschluss zur Erhebung der Funkzellen auch für die
Taten vom 07.09.2020 erlassen. Die Auswertung der Funkzellen¬
daten und des Mobiltelefons der Beschuldigten sowie ein Abgleich
ihres DNA-Identifizierungsmusters mit Tatortspuren stehen noch
aus. Ob die Beschuldigte für sämtliche Taten im Zeitraum vom
21.08.2020 bis 23.08.2020 verantwortlich ist, ist Gegenstand der
laufenden Ermittlungen.  

Der Generalstaatsanwalt in Köln hat dem Ministerium der Justiz
unter dem 11. September 2020 ergänzend Folgendes berichtet:

,Der Leitende Oberstaatsanwalt hat mir ergänzend berichtet, die
Beschuldigte sei in der Vergangenheit nach Streitigkeiten mit ihrer
Mutter mehrfach - allerdings nur kurzzeitig - von zu Hause abgän¬
gig gewesen. Anhaltspunkte dafür, dass sie sich dem Strafverfah¬
ren entziehen werde, seien auch unter Berücksichtigung dieses
Umstandes nicht ersichtlich.

(...)

Gegen die staatsanwaltschaftliche Sachbehandlung habe ich
keine Bedenken.
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für die Mitglieder
des Innenausschusses

Sitzung des Innenausschusses am 24.09.2020
Antrag der Fraktion der AfD vom 09.09.2020
„Mit der Landesbauordnung neue dezentrale Übungsgelände für die
Feuerwehr schaffen 

Sehr geehrter Herr Landtagspräsident,

zur Information der Mitglieder des Innenausschusses des Landtags über¬

sende ich den schrif lichen Bericht zum TOP „Mit der Landesbauordnung

neue dezentrale Übungsgelände für die Feuerwehr schaffen .
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des Landes Nordrhein-Westfalen

Der Minister

Schriftlicher Bericht

des Ministers des Innern

für die Sitzung des Innenausschusses am 24.09.2020

zu dem Tagesordnungspunkt

„Mit der Landesbauordnung neue dezentrale Übungsgelände

für die Feuerwehr schaffen 

Antrag der Fraktion der AfD vom 09.09.2020

Das Thema dezentrale Übungsgelände ist im Innenausschuss des Land¬
tags seit Anfang 2018 mehrfach diskutiert worden. Hier lag letztlich - unter
Beachtung der gesetzlichen Aufgabenzuweisungen nach dem Gesetz
über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz
(BHKG) - das Verständnis größerer, überörtlich ggf. in interkommunaler
Kooperation und lang- bzw. längerfristig zu nutzender Übungsgelände zu
Grunde.

Für die Führungskräftequalifizierung als Landesaufgabe und ebenso für
die Grundausbildung und weitergehende Aus- und Fortbildung als Auf¬
gabe der Gemeinden und Kreise ist in aller Regel gerade aus organisa¬
torischen Gründen von dauerhaft zu nutzenden Gebäuden und Geländen
auszugehen. Die Entscheidung darüber, ob von (gelegentlich) wechseln¬
den Übungsmöglichkeiten für die Ausbildung vor Ort Gebrauch gemacht
werden soll, liegt gemäß § 2 Abs.1 BHKG bei den Gemeinden und Krei¬
sen.

Vorübergehend, zum Beispiel bis zu einem Abriss, zu nutzende Ge-
bäude(komplexe) können die praktischen Ausbildungsmöglichkeiten in
der Feuerwehr grundsätzlich sinnvoll ergänzen und erweitern. Nach hie¬
sigem Kenntnisstand wird diese Möglichkeit im kommunalen Bereich häu¬
figer genutzt.

Es muss sich hier um Objekte handeln, die für Realausbildung und Erfah¬
rungen der Feuerwehrkräfte einen nachhaltigen Mehrwert erbringen und
eine jeweils im Einzelfall aufwendige verwaltungsmäßige und praktische
Vorbereitung, Abstimmung und Absicherung vieler Beteiligter (über die
Feuerwehr hinaus) rechtfertigen.

Auch die Vorgaben der Bauordnung für das Land Nordrhein-Westfalen
(Landesbauordnung 2018 - BauO NRW 2018) sind hier zu beachten.
Bauordnungsrecht dient im Wesentlichen der vorbeugenden Abwehr von
Gefahren, die von baulichen Anlagen i.w.S. ausgehen können, und ist
damit eher restriktiv anzuwenden.
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Gemäß § 60 BauO NRW 2018 bedarf es grundsätzlich für Errichtung, Än¬
derung, Nutzungsänderung und Beseitigung von Anlagen einer Bauge¬
nehmigung. Nicht genehmigungsbedürftig ist u.a. die Beseitigung kleine¬
rer Gebäude nach definierten Gebäudeklassen und bestimmter Anlagen
(s. § 62 Abs. 3 BauO NRW 2018). Im Übrigen ist eine beabsichtigte Be¬
seitigung mindestens einen Monat vorher bei der Bauaufsichtsbehörde
anzuzeigen. Gegebenenfalls sind Anforderungen, die durch öffentlich-
rechtliche Vorschriften an Anlagen gestellt werden, zu berücksichtigen.
Es bedarf jeweils einer Einzelfallbetrachtung.

Über die Zeitspannen zwischen der Anzeige von beabsichtigten Beseiti¬
gungsmaßnahmen und der Ausführung der Beseitigung liegen keine Er¬
kenntnisse vor.

Sofern keine datenschutzrechtlichen Bestimmungen entgegenstehen
bzw. in abstrahierter Objektskizzierung, kann die Baubehörde die jewei¬
lige Feuerwehr in ihrem Zuständigkeitsbereich über die beabsichtigte Be¬
seitigung von Gebäuden und Anlagen unterrichten. Auch kann die Feuer¬
wehr eine typisierende Übersicht interessanter Übungsobjekte in der Bau¬
behörde hinterlegen. Eine beabsichtigte Nutzung zu Übungszwecken der
Feuerwehr muss im Vorfeld mit dem Eigentümer des Gebäudes oder der
Anlage geklärt und vereinbart werden. Unter Umständen ist im Einzelfall
zu beantworten, ob es sich ausnahmsweise um eine genehmigungs¬
pflichtige Nutzungsänderung (§ 62 Abs. 2 BauO NRW 2018) handelt.

Flaftungsfragen bei der Nutzung von zur Beseitigung vorgesehenen Ge¬
bäuden und Anlagen zu Übungszwecken ergeben sich zum einen aus
dem Bürgerlichem Gesetzbuch im Verhältnis Eigentümer und Nutzer so¬
wie aus weiteren öffentlich-rechtlichen Vorschriften.

Regelungslücken sind in der Thematik bisher nicht an das Land herange¬
tragen worden. Daher wird kein gesetzgeberischer Bedarf gesehen.
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Sehr geehrter Herr Landtagspräsident,

zur Information der Mitglieder des Innenausschusses des Landtags über¬

sende ich den schriftlichen Bericht zu den Tagesordnungspunkten „Be¬

reitet die Landesregierung die Übertragung von Aufgaben des Gewahr- Dienstgebäude:

samsvollzugs auf Bedienstete der Polizei vor, die keine Vollzugsbeamtin- Fnedrichstr. 62-80
40217 Düsseldorf

nen und -beamten sind  und „Stand der Änderung der Gewahrsamsvoll¬

zugsverordnung NRW“. Lieferanschrift:
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Der Minister

Schriftlicher Bericht

des Ministers des Innern

für die Sitzung des Innenausschusses am 24.09.2020

zu den Tagesordnungspunkten

„Bereitet die Landesregierung die Übertragung von Aufgaben des
Gewahrsamsvollzugs auf Bedienstete der Polizei vor, die keine

Vollzugsbeamtinnen und -beamten sind? 
Antrag der Fraktion der SPD vom 10.09.2020

und

„Stand der Änderung der Gewahrsamsvollzugsverordnung NRW“
Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN vom 14.09.2020

Wegen des Sachzusammenhangs wird zu den oben genannten Anträgen

gemeinsam Stellung genommen.

Der Landtag hat am 19. Dezember 2019 das Gesetz zur Stärkung der

Rechte von im Polizeigewahrsam festgehaltenen Personen (GV. NRW.

S. 995)  erabschiedet. Nach dem neu eingeführten § 37 Abs. 4 Satz 1

PolG NRW können Aufgaben im Polizeigewahrsam zur Unterstützung der

Polizeivollzugsbeamtinnen und -beamten nunmehr auch durch Bediens¬

tete der Polizei, die nicht Polizeivollzugsbeamtinnen und -beamte sind,

wahrgenommen werden. Des Weiteren enthält § 37 Abs. 4 Satz 2 PolG

NRW eine Verordnungsermächtigung, mit der das Ministerium des Innern

ermächtigt wird, durch Rechtsverordnung den Umfang der diesen Be¬

diensteten zustehenden polizeilichen Befugnisse zu bestimmen sowie

weitere Regelungen für den Vollzug der Freiheitsentziehung im Polizei¬

gewahrsam zu treffen.

Auf der Grundlage dieser Verordnungsermächtigung hat das Ministerium

des Innern einen Entwurf einer Verordnung über den Vollzug der Frei¬

heitsentziehung im Polizeigewahrsam des Landes Nordrhein-Westfalen



Ministerium des Innern
des Landes Nordrhein-Westfalen

Der Minister

(Gewahrsamsvollzugsverordnung - GewvollzVO) erarbeitet. Dieser löst

die sog. Gewahrsamsordnung als Runderlass ab. Die verfassungsrecht¬

lich nicht geforderte Anhebung der detaillierten Vorschriften zur Behand¬

lung von Menschen im Polizeigewahrsam von der Ebene des Verwal¬

tungsinnenrechts auf die Rechtsquellenstufe des materiellen Rechts soll

der hohen Bedeutung der Betroffenenrechte bei der eingriffsintensiven

Freiheitsentziehung Rechnung tragen. Nordrhein-Westfalen ist das erste

Land, das diesen Schritt im Bereich des Polizeigewahrsams geht.

Mit der Ermächtigung in § 37 Abs. 4 Satz 2 PolG NRW hat der Landtag

die Rechtsetzung für die Verordnung auf die Exekutive übertragen. Das

Inkrafttreten der Rechtsverordnung ist für dieses Jahr geplant. Der Ent¬

wurf der Ministerverordnung befindet sich derzeit in der Verbändeanhö¬

rung gemäß § 35 GGO. Für die Stellungnahmen wurde eine Frist bis zum

25. September 2020 vorgesehen. Das Verfahren der Verordnungsge-

bung richtet sich nach Art. 70 der Landesverfassung und § 35 GGO, die

ihrerseits Ausfluss des verfassungsrechtlichen Prinzips der Gewaltentei¬

lung sind.

Unabhängig davon ist zu inhaltlichen Fragen folgendes zu bemerken:

Der Verordnungsentwurf bewegt sich im Rahmen der Verordnungser¬

mächtigung des § 37 Abs. 4 Satz 2 PolG NRW, welche ihrerseits verfas¬

sungsgemäß ist. Deswegen besteht keinerlei Veranlassung, auf Beden¬

ken aus der Anhörung aus November 2019 einzugehen. Die Grenzen des

sog. Funktionsvorbehaltes werden mit dem Verordnungsentwurf nicht

überschritten. Insbesondere wird beim Einsatz von Regierungsbeschäf¬

tigten die Aufsicht weiterhin vor Ort von Polizeivollzugsbeamtinnen und -

beamten ausgeübt. Damit bleibt die ge  . Art. 33 Abs. 4 GG die institutio¬

neile Absicherung qualifizierter und gesetzestreuer Aufgabenwahrneh¬

mung weiterhin gewahrt. Bedienstete, die nicht Polizeivollzugsbeamtin¬

nen und -beamte sind, werden insbesondere nicht befugt sein, Aufgaben
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wahrzunehmen, die nach der Polizeigewahrsamsordnung für das Land Seite4 von 4

Nordrhein-Westfalen bisher der für das Polizeigewahrsam zuständigen

Führungskraft bzw. dem aufsichtführenden Beamten zugeordnet sind.

Dazu zählt u.a. die Anordnung einer Fixierung.

Mit Inkrafttreten der Rechtsverordnung können Regierungsbeschäftigte

im Polizeigewahrsam eingesetzt werden. Die Anforderungen im Flinblick

auf die persönlichen Voraussetzungen, die Fortbildung wie auch Ausstat-

tungs- und Dienstkleidungserfordernisse werden derzeit in den dafür zu¬

ständigen Arbeitseinheiten erarbeitet.
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Schriftlicher Bericht

des Ministers des Innern

für die Sitzung des Innenausschusses am 24.09.2020

zu dem Tagesordnungspunkt

„Wie ist die Bilanz des bundesweiten „Warntags  am 10.09.2020 in

Nordrhein-Westfalen?“

Antrag der Fraktion der SPD vom 10.09.2020

Der Warntag hat zwei grundsätzliche Schwerpunkte  erfolgt. Zum einen
sollte die Bevölkerung für das Thema „Warnung  sensibilisiert werden und
zum anderen sollten die kommunalen Warnkonzepte erprobt werden.

Bereits durch die landesweiten Warntage 2018 und 2019 in Nordrhein-
Westfalen hatten wir eine Sensibilisierung für das Thema „Warnung 
erzeugen können. Viele Bürgerinnen und Bürger haben inzwischen eine
Vorstellung dafür entwickelt, wie eine Warnung aussehen kann und wie
man sich bei einer Warnung verhält. Auch Rückmeldungen von
Bürgerinnen und Bürger, dass sie „nicht gewarnt wurden“, zeigen, dass
ein Bewusstsein für das Thema Warnung geschaffen werden konnte.

Gleichzeitig sind derartige Rückmeldungen wichtig für die kommunalen
Warnkonzepte. Die Praktikabilität von Warnkonzepten kann nur bestimmt
werden, wenn die Konzepte erprobt werden. Dazu müssen sie einerseits
technisch erprobt werden, um die Funktionalität regelmäßig zu
überprüfen. Andererseits sind Rückmeldungen aus der Bevölkerung z.B.
über die Wahrnehmbarkeit von Sirenen wichtig, um die tatsächliche
Schallausdehnung erforschen zu können.

Die NINA-App ist beim ersten bundesweiten Warntag zum ersten Mal
bundesweit ausgelöst worden. Einen vergleichbaren Test hat es in dieser
Größenordnung noch nicht gegeben. Die bisher größten Tests der App
NINA waren die landesweiten Warntage 2018 und 2019 in NRW. Im
Nachgang zum bundesweiten Warntag (10.09.2020 13:00 Uhr bis
11.09.2020 02:00 Uhr) gab es 571.000 Downloads der Warn-App NINA.

Zusammenfassend kann man feststellen, dass der dritte Warntag (und
der erste bundesweite) wieder wichtige Erkenntnisse für die Warnung der
Bevölkerung gebracht hat. Gleichzeitig ist die Bevölkerung erneut mit
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dem Thema konfrontiert und weiter sensibilisiert worden. Die mediale
Aufmerksamkeit ist durch die Tatsache, dass der Warntag in diesem Jahr
bundesweit stattgefunden hat, nochmal zusätzlich gestiegen, was dem
Bewusstsein in der Bevölkerung für die Bedeutung von Warnung nicht
geschadet hat.

Bei der Auslösung der Warn-App NINA gab es in diesem Jahr einige
Verzögerungen. Die Warn-App NINA wird über das Modulare
Warnsystem (MoWaS) ausgelöst. Beides (NINA und MoWaS) wird vom
Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK)
betrieben.

Für den bundesweiten Warntag wurde ein Auslösekonzept für das
MoWaS erarbeitet, das eine alleinige Auslösung durch die Warnzentrale
des Bundes vorsah. Einige Leitstellen - nicht aus NRW - haben sich über
dieses Auslösekonzept hinweggesetzt und zeitgleich
Probewarnmeldungen zum bundesweiten Warntag versandt. In NRW
waren die Leitstellen per Erlass verpflichtet worden, NINA nicht parallel
zum BBK auszulösen. Die Häufung an Warnmeldungen in Kombination
mit der zeitgleichen und intensiven Nutzung des Systems
(Aktualisierung/Abfragen des Posteingangs in Erwartung der
„Bundeswarnung ) hat zu einer Überlastung des Systems geführt. Daher
konnte die „Bundeswarnung  nicht wie geplant um 11:00 Uhr, sondern
erst um 11:31 Uhr zugestellt werden. Diese verspätete Zustellung betraf
auch die NINA-Nutzer in NRW.

Der Bund arbeitet zusammen mit seinen technischen Dienstleistern mit
Hochdruck an der Analyse und Behebung der technischen Fehler und der
Optimierung der Prozesse. Bereits die Erfahrungen aus dem Warntag
2018 in NRW hatte das BBK zu einer Kapazitätserweiterung von NINA
veranlasst, da damals ähnliche Probleme aufgetreten waren.

Abgesehen von möglichen technischen Verbesserungen der Warn-App
sind Gefahrenlagen in der Regel lokal und Warnungen damit örtlich. Der
Bund hat eine eigene Warnkompetenz nur im Zivilschutz bei Gefahren im
Spannungs- und Verteidigungsfall, so dass in einer realen Warnlage eine
Kollision von gleichzeitigen Warnungen durch, den Bund und lokale
Leitstellen nur in diesem Fall entstehen könnten. Insoweit dürfte der Bund
aus seiner Zuständigkeit für die Warnung im Zivilschutz ein hohes
Interesse an der Lösung der aufgetretenen technischen Probleme seines
Systems haben.

In Nordrhein-Westfalen sind gemäß § 3 Abs. 1 des Gesetzes über den
Brandschutz, die Hilfeleistung und des Katastrophenschutzes NRW
(BHKG) die Gemeinden und Kreise für die Warnung der Bevölkerung
zuständig. Für diese Aufgabe haben die Kreise und Gemeinden an die
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Örtlichkeiten angepasste kommunale Warnkonzepte erarbeitet.
Grundsätzlich wir  den Kommunen empfohlen, einen Warnmix zur
Warnung der Bevölkerung zu nutzen. Das bedeutet, dass möglichst viele
verschiedene Warnmittel eingesetzt werden, um einen größtmöglichen
Teil der Bevölkerung zu erreichen. Dazu zählen neben den Sirenen auch
Warnfahrzeuge, Lautsprecher- und Radiodurchsagen oder auch Warn-
Apps wie die NINA-App.

Die Auswertung der Funktionsfähigkeit ihres Warnkonzepts und sich
daraus ergebende notwendige Maßnahmen zur Verbesserung der
technischen Funktionalität liegen in der Verantwortung der zuständigen
kommunalen Behörden und werden dort verantwortungsbewusst
wahrgenommen.

In Nordrhein-Westfalen gibt es keine gesetzliche Verpflichtung, Sirenen
vorzuhalten oder mit Sirenen zu warnen. Die Entscheidung über die
konkret genutzten Warnmodule liegt in der Zuständigkeit der
kommunalen Aufgabenträger.

Das Land hat in den Jahren 2014 und 2017 den Kommunen jeweils 10
Millionen Euro zum Ausbau der kommunalen Warnsysteme zur
Verfügung gestellt. Von diesem Geld wurden zum großen Teil Sirenen
gekauft, aber auch die Erarbeitung von Warnkonzepten oder die
Beschaffung von Warnfahrzeugen wurden damit finanziert. Darüber
hinaus finanziert das Land die MoWaS-Stationen in allen Leitstellen ge  .
§ 28 BFIKG mit jährlich knapp 1,1 Mio. Euro.
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Sitzung des Innenausschusses am 24.09.2020
Antrag der Fraktion der SPD vom 10.09.2020
„Wie viele zusätzliche Polizeibeamte und -beamtinnen werden zur
Unterstützung der Zentral- und Ansprechstelle für die Verfolgung
Organisierter Straftaten (ZeOS) eingestellt? 

Sehr geehrter Herr Landtagspräsident,

zur Information der Mitglieder des Innenausschusses des Landtags über¬
sende ich den schriftlichen Bericht zum TOP „Wie viele zusätzliche Poli¬
zeibeamte und -beamtinnen werden zur Unterstützung der Zentral- und
Ansprechstelle für die Verfolgung Organisierter Straftaten (ZeOS) einge¬
stellt? 

Mit freundlichen Grüßen

. September 2020
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Schriftlicher Bericht

des Ministers des Innern

für die Sitzung des Innenausschusses am 24.09.2020

zu dem Tagesordnungspunkt

„Wie viele zusätzliche Polizeibeamte und -beamtinnen werden zur

Unterstützung der Zentral- und Ansprechstelle für die Verfolgung

Organisierter Straftaten (ZeOS) eingestellt? 

Antrag der Fraktion der SPD vom 10.09.2020

Die Bekämpfung der Organisierten Kriminalität (OK) und der Wirtschafts¬
kriminalität (Wikri) ist der Landesregierung ein herausgehobenes sicher¬
heitspolitisches Anliegen. Sie ist dementsprechend ein langfristiger krimi¬
nalstrategischer Schwerpunkt der Polizei in NRW.

Im Geschäftsbereich des Ministeriums der Justiz sind zur Bündelung von
Expertise, Schaffung neuer Ressourcen sowie für eine verstärkte Anwen¬
dung des Ansatzes „Follow the money  bei der Verfolgung Organisierter
(Wirtschafts-)Kriminalität und zur Austrocknung ihrer Finanzierungsquel¬
len im September 2020 an den bisherigen Standorten der Schwerpunkt¬
staatsanwaltschaften zur Verfolgung der Wirtschaftskriminalität in Biele¬
feld, Bochum, Düsseldorf und Köln auch Schwerpunkte für die strafrecht¬
liche Bekämpfung der Organisierten Kriminalität und für Vermögensab¬
schöpfung sowie zusätzlich am Standort in Düsseldorf die Zentral- und
Ansprechstelle für die Verfolgung von Organisierten Straftaten in Nord¬
rhein-Westfalen (ZeOS NRW) eingerichtet worden.

Zur flächendeckenden Bekämpfung dieser Kriminalitätsformen wurden
dezentral in den 16 Kriminalhauptstellen des Landes NRW Spezialdienst¬
stellen eingerichtet. Die dort tätigen Ermittlerinnen und Ermittler werden
bei ihrer Arbeit zudem von speziell geschulten Finanzermittlerinnen und
Finanzermittlern unterstützt, die zugleich für Aufgaben im Bereich der
Vermögensabschöpfung verantwortlich sind. Die Dienststellen verfügen
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des Weiteren über betriebswirtschaftlich ausgebildete Kräfte, die die Er-
mittlerinnen und Ermittler unterstützen.

Um diese polizeilichen spezialisierten Ermittlungskapazitäten dauerhaft
zu sichern und zu qualifizieren, sind diesen Dienststellen durch die BKV
(Belastungsbezogene Kräfteverteilung) Sockelstellen zugewiesen. Im
Jahr 2019 waren dies insgesamt 489 Planstellen für PvB (Polizeivollzugs¬
beamte) und 16 Regierungsbeschäftigte zur OK-Bekämpfung, zur Be¬
kämpfung der Wirtschaftskriminalität waren es 263 Planstellen für PvB
und ebenfalls 16 Regierungsbeschäftigte. Hinzu kommen landesweit 140
Planstellen für Finanzermittlungen.

Das LKA NRW verfügt darüber hinaus über 62 Ermittlerinnen und Ermitt¬
ler im Bereich der OK, 15 im Bereich Wikri sowie 28 Finanzermittlerinnen
und -ermittler. Diese werden durch 24 Regierungsbeschäftigte unter¬
stützt.

Mit insgesamt mehr als 1000 Polizistinnen und Polizisten nur zur Be¬
kämpfung der Organisierten und der Wirtschaftskriminalität ist die Polizei
des Landes NRW gut aufgestellt.

Die Verfolgung Organisierter Kriminalität durch die Staatsanwaltschaften
des Landes geht mithin seit jeher ganz maßgeblich mit einer schlagkräf¬
tigen Unterstützung durch die Polizei einher.
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Präsident des Landtags
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40221 Düsseldorf
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des Innenausschusses

Sitzung des Innenausschusses am 24.09.2020
Antrag der Fraktion der SPD vom 10.09.2020

Sehr geehrter Herr Landtagspräsident,

zur Information der Mitglieder des Innenausschusses des Landtags
übersende ich den schriftlichen Bericht zum TOP „Hat der Landrat im
Kreis Gütersloh die Polizei für seinen Wahlkampf instrumentalisiert? 

Mit freundlichen Grüßen

Herbert Reul

. September 2020
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Schriftlicher Bericht

des Ministers des Innern

für die Sitzung des Innenausschusses am 24.09.2020

zu dem Tagesordnungspunkt

„Hat der Landrat im Kreis Gütersloh die Polizei für seinen

Wahlkampf instrumentalisiert? 

Antrag der Fraktion der SPD vom 10.09.2020

Eine Polizeivollzugbeamtin der Kreispolizeibehörde Gütersloh
(Mitarbeiterin der Pressestelle) hat am Montag, den 07.09.2020, gegen
06:00 Uhr auf dem Weg zum Dienst in unmittelbarer Nähe ihrer
Dienststelle eines der vom Antragsteller benannten Zusatzplakate
(Doppelplakat an einem Laternenmast) festgestellt, den Inhalt in
Verbindung mit dem Wahlpalkat des Landrats als mögliche Straftat
bewertet und zur Beweissicherung sichergestellt. Weiterhin wurde hierauf
umgehend der Abteilungsleiter Polizei der Kreispolizeibehörde Gütersloh
in Kenntnis gesetzt.

Der Landrat wurde durch den Abteilungsleiter Polizei der
Kreispolizeibehörde Gütersloh, am 07.09.2020, gegen 08:00 Uhr
telefonisch über das sichergestellte Zusatzplakat und die Absicht, die
strafrechtliche Relevanz durch die Staatsanwaltschaft Bielefeld prüfen zu
lassen, informiert.

Anschließend hat die Leiterin der Führungsstelle der Direktion Kriminalität
der Kreispolizeibehörde Gütersloh eine entsprechende Strafanzeige
gefertigt. Ein Sicherstellungsprotokoll wurde durch die fest- und
sicherstellende Polizeivollzugsbeamtin der Pressestelle gefertigt und zum
Vorgang gegeben. Die Leiterin der Führungsstelle der Direktion
Kriminalität trug den Sachverhalt der zuständigen Staatsanwaltschaft
Bielefeld (Abteilung 216) fernmündlich am selben Tag zwischen 09:00 -
09:30 Uhr vor. Eine Rückmeldung der Staatsanwaltschaft erging direkt im
Laufe dieses Telefongespräches. Von Seiten der Staatsanwaltschaft
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wurde in einer ersten Einschätzung der Anfangsverdacht einer üblen
Nachrede bzw. Verleumdung in Betracht gezogen sowie eine
Ordnungswidrigkeit wegen Verstoßes gegen das Verbot des
Plakatierens.

Nachdem am Abend des 07.09.2020 erneut Zusatzplakate an Stellen
festgestellt wurden, an denen zuvor die Zusatzplakate durch Bürger
selbstständig entfernt worden waren, hat der Abteilungsleiter Polizei der
Kreispolizeibehörde Gütersloh um 20:08 Uhr, in einem Telefonat mit dem
Dienstgruppenleiter der Leitstelle, zur Gewährleistung eines einheitlichen
Informationsstandes angeordnet, dass die Wachen und Streifen über das
Vorliegen weiterer, wiederaufgehängter Zusatzplakate in Kenntnis zu
setzen sind. Darüber hinaus sollte an die Polizeivollzugsbeamtinnen und
-beamten übermittelt werden, dass das Aufhängen von Zusatzplakaten
nach einer ersten Bewertung der Staatsanwaltschaft den
Anfangsverdacht der Üblen Nachrede bzw. Verleumdung erfüllt. Nur dort,
wo Bürgerinnen und Bürger die Polizei auf die Zusatzplakate aufmerksam
machen oder wo die Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten die
Zusatzplakate an einzelnen Stellen selbst feststellten, sollten die
Zusatzplakate zur Verhinderung der Fortsetzung der o. a. Straftat
abgenommen werden. Diese Anordnung hat der Dienstgruppenleiter der
Leitstelle um 20:26 Uhr als E-Mail an die Polizeiwachen zur Information
der Polizeivollzugsbeamtinnen und Polizeivollzugsbeamten versandt.
Eine Anordnung zur gezielten, lückenlosen Nachsuche nach
Zusatzplakaten dieser Art erging durch den Abteilungsleiter Polizei nicht.

Insgesamt wurden 22 Zusatzplakate durch Polizeivollzugbeamtinnen und
-beamte sichergestellt. Dies erfolgte zum Zwecke der Beweissicherung
auf Grundlage des § 94 Abs. 1 der Strafprozessordnung bzw. zur Abwehr
einer gegenwärtigen Gefahr (in Form der Fortsetzung einer Straftat) nach
§ 43 Nr. 1 des Polizeigesetzes des Landes Nordrhein-Westfalen. Da die
Plakate jeweils im Doppel an Masten unter bzw. über den Wahlplakate 
des Landrates angebracht waren, wurden an elf Stellen die Zusatzplakate
entfernt.

Im Laufe des Dienstags, 08.09.2020, wurde der Sachverhalt auch in der
Bevölkerung bekannt. Durch die Kreispolizeibehörde Gütersloh wurde
erlassgemäß eine Meldung Wichtiger Ereignisse (WE-Meldung) an das
Ministerium des Innern Nordrhein-Westfalen, das Landeskriminalamt
Nordrhein-Westfalen, das Landesamt für Zentrale Polizeiliche Dienste
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Nordrhein-Westfalen, das Landesamt für Ausbildung Fortbildung und
Personalangelegenheiten der Polizei Nordrhein-Westfalen sowie die
Kreispolizeibehörde Bielefeld aufgrund der Beteiligung der
Kriminalinspektion Staatsschutz abgesetzt.

Seitens des Ministeriums des Innern Nordrhein-Westfalen wurde das
Ministerium der Justiz Nordrhein-Westfalen, das Ministerium für Heimat,
Kommunales, Bau und Gleichstellung Nordrhein-Westfalen sowie die
Staatskanzlei in Kenntnis gesetzt.

Seitens der Kreispolizeibehörden Gütersloh und Bielefeld sind die
erforderlichen Maßnahmen vor Ort getroffen worden. Diese schließen die
Vorlage bei der zuständigen Staatsanwaltschaft zur rechtlichen
Bewertung ein. Weitere, durch das Ministerium des Innern Nordrhein-
Westfalen darüber hinaus zu treffenden Maßnahmen waren nicht
erforderlich.
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der SPD vom 10.09.2020 „Welche Vermögensgegenstände wurden
2019 bei der Bekämpfung der Clankriminalität beschlagnahmt? 

Sehr geehrter Herr Landtagspräsident,

zur Information der Mitglieder des Innenausschusses des Landtags über¬

sende ich den schriftlichen Bericht zum TOP „Welche Vermögensgegen¬

stände wurden 2019 bei der Bekämpfung der Clankriminalität beschlag¬

nahmt? .
Dienstgebäude:

Friedrichstr. 62-80

40217 Düsseldorf

Mit freundlichen Grüßen
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40217 Düsseldorf
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Telefax 0211 871-3355
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836, U71, U72, U73, U83
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Ministerium des Innern
des Landes Nordrhein-Westfalen

Der Minister

Schriftlicher Bericht

des Ministers des Innern

für die Sitzung des Innenausschusses am 24.09.2020

zu dem Tagesordnungspunkt

„Welche Vermögenswerte wurden 2019 bei der Bekäm fung der

Clankriminalität beschlagnahmt 

Antrag der Fraktion der SPD vom 10.09.2020

Im Jahr 2019 wurden in 31 Verfahren gegen Clanangehörige und Mittäter
ermögensabschöpfende/ -sichernde Maßnahmen durchgeführt. Dabei

wurden 2.032.799,76 Euro gesichert. Darunter befanden sich u. a. be¬

wegliche Sachen im Wert von 827.000 EUR, Bargeld in Höhe von
954.000 EUR sowie Finanzvermögen auf Bankkonten in Höhe von
210.000 EUR. Darüber hinaus wurden zwei Grundstücke mit Pfändungen
in Höhe von 40.000 EUR belegt.

Soweit Fahrzeuge beschlagnahmt wurden, ist deren Wert in der Summe
beschlagnahmter beweglicher Sachen enthalten. Insgesamt wurden
sechs Fahrzeuge sichergestellt. Herausragend war hier die Beschlag¬
nahme eines Audi R8 im Wert von über 200.000 EUR.

Im Rahmen der im Jahr 2019 gegen Clanangehörige geführten Ermitt¬
lungsverfahren sind in 87 Fällen Strafanzeigen gegen Mitglieder türkisch¬
arabischstämmiger Großfamilien im Zusammenhang mit Verstößen ge¬
gen das Waffengesetz zur Anzeige gebracht worden. Vornehmlich sind
der verbotene Besitz von Messern, gefolgt von Schlagstöcken bzw. -rin¬
gen sowie Schreckschusswaffen dokumentiert. Eine detailliertere Erhe¬
bung zur Anzahl und Art der beschlagnahmten Waffen sowie den einge¬
leiteten Ermittlungsverfahren wäre ausschließlich durch eine händische
Einzelauswertung möglich und in der zur Verfügung stehenden Zeit mit
vertretbarem Arbeitsaufwand nicht leistbar.

Das Ministerium der Justiz des Landes Nordrhein-Westfalen hat zur Be¬
antwortung folgenden Beitrag zur Verfügung gestellt:
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„Für eine umfassende Beantwortung der aufgeworfenen Fragen be¬
steht, soweit der Geschäftsbereich des Ministeriums der Justiz des
Landes Nordrhein-Westfalen berührt ist, keine valide Grundlage.

Der Begriff der „Clankriminalität  ist nicht legal definiert, so dass die
Staatsanwaltschaften und Gerichte in Nordrhein-Westfalen keine
Statistiken über entsprechende Verfahren oder in diesem Zusam¬
menhang ergriffener Maßnahmen der Vermögensbeschlagnahme
führen.

Konsens besteht darin, dass sich Clans durch ethnische Geschlos¬
senheit und abgeschottete, auf Familienzugehörigkeit reduzierte
Strukturen auszeichnen. Ab wann eine Gruppierung als Clan zu be¬
zeichnen ist und welche Phänomene und Sachverhalte unter „Clan¬
kriminalität  zu fassen sind, lässt sich noch nicht abschließend be¬
stimmen. „Clankriminalität  bezeichnet nicht einzelne Delikte, son¬
dern ein in Statistiken nicht punktgenau darstellbares kriminologi¬
sches Phänomen, das Taten der Alltagskriminalität ebenso wie der
Schwerst- und organisierten Kriminalität umfasst.

Die vom Landeskriminalamt Nordrhein-Westfalen entwickelte Be¬
griffsbeschreibung, die den Lagebildern Clankriminalität 2018 und
2019 zugrunde liegt, bildet nach jetzigem Stand eine tragfähige Ar¬
beitsgrundlage, ohne den Staatsanwaltschaften und Gerichten je¬
doch eine umfassende statistische Erfassung gegen Clanmitglieder
geführter Ermittlungs- und Strafverfahren sowie entsprechender
strafprozessualer Maßnahmen oder Maßnahmen der Vermögens¬
abschöpfung zu ermöglichen.“
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Sehr geehrter Herr Landtagspräsident,

zur Information der Mitglieder des Innenausschusses des Landtags über¬

sende ich den schriftlichen Bericht zum TOP „Bedrohungen durch die

„Revolutionären Aktionszeilen  .
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Ministerium des Innern
des Landes Nordrhein-Westfalen

Der Minister

Schriftlicher Bericht

des Ministers des Innern

für die Sitzung des Innenausschusses am 24.09.2020

zu dem Tagesordnungspunkt

„Bedrohungen durch die „Revolutionären Aktionszeilen  

Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN vom 14.09.2020

Die „Revolutionären Aktionszeilen  (RAZ) traten im Zeitraum von 2009 bis
2011 mit mehreren Sprengstoffanschlägen in Berlin, später auch in Göt¬
tingen in Erscheinung. Im Jahre 2011 versandten sie Briefe und Morddro¬
hungen an deutsche Politiker und Politikwissenschaftler, wobei sie den
Drohschreiben scharfe Patronen beifügten. Die RAZ veröffentlichten in
der linksextremistischen Zeitschrift "radikal" mehrere Anleitungen zur
Herstellung funktionsfähiger Sprengsätze.

Seit dem 30.12.2019 sind zahlreiche Drohschreiben, die mit RAZ/MIEZE
(für „Militante Zelle ) unterzeichnet waren, bundesweit an Politiker, Mini¬
sterien und Behörden versandt worden. Den Schreiben hatten der oder
die Absender insbesondere Schreckschusspatronen beigefügt. Im Auf¬
trag des Generalbundesanwaltes beim Bundesgerichtshof führt das Lan¬
deskriminalamt Baden-Württemberg hierzu ein (Sammel-) Ermittlungs¬
verfahren wegen des Verdachts der Bildung einer terroristischen Vereini¬
gung gemäß § 129a Abs. 3 StGB. Weitergehende Informationen können
aufgrund des laufenden Ermittlungsverfahrens des Generalbundesanwal¬
tes nicht erteilt werden.

Es ergeben sich neben dem Drohschreiben an Herrn Innenminister Reul
bisher folgende weiteren NRW-Bezüge:

- 07.01.2020: Drohschreiben (mit Schreckschusspatrone), adres¬
siert an das Parteibüro der CDU in Oberhausen, Frau MdB Dött

- 14.04.2020: Drohschreiben (mit Messer), adressiert an das Partei¬
büro der CDU in Oberhausen, Frau MdB Dött
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- 20.05.2020: Drohschreiben (mit Reizgaskartusche), adressiert an
den Präsidenten des Bundesamtes für Verfassungsschutz in Köln,
Herrn Haldenwang

- 27.08.2020: Versuchter Brandanschlag auf das Wohnhaus von
Herrn Clemens Tönnies in Rheda-Wiedenbrück

Die vorliegende Erkenntnislage lässt nach Einschätzung des Bundeskri¬
minalamtes keine eindeutige belastbare Bewertung der in Rede stehen¬
den Sachverhalte zu. So stellt der Versand von vermeintlichen Tatmitteln
(z.B. Patronen, Messer) an ausgewählte Personen aus dem politischen
Raum bzw. Personen des öffentlichen Lebens innerhalb der Politisch mo¬
tivierten Kriminalität kein neues Phänomen dar. Fraglich ist jedoch, inwie¬
weit die Texturheber der aktuellen „Drohwellen  überhaupt mit Angehöri¬
gen der früheren „RAZ -Gruppierung in Verbindung stehen. Zu einer mög¬
lichen Fortsetzung der Aktivitäten bzw. einer Neugründung der „RAZ  lie¬
gen den Sicherheitsbehörden derzeit keine Erkenntnisse vor. Insoweit
müssen die weiteren Ermittlungen im Verfahren des Generalbundesan¬
walts abgewartet werden.
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Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen vom 14.09.2020
„Demonstration am 20. September 2020 in Düsseldorf 

Sehr geehrter Herr Landtagspräsident,

zur Information der Mitglieder des Innenausschusses des Landtags

übersende ich den schriftlichen Bericht zum TOP „Demonstration am 20.

September 2020 in Düsseldorf .

Mit freundlichen Grüßen
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des Landes Nordrhein-Westfalen

Der Minister

Schriftlicher Bericht

des Ministers des Innern

für die Sitzung des Innenausschusses am 24.09.2020

zu dem Tagesordnungspunkt

„Demonstration am 20. September 2020 in Düsseldorf 

Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen vom 14.09.2020

Der Bericht gibt die Erkenntnislage (16.09.2020) vor der Demonstration
am 20. September 2020 wieder. Insofern konnten Erkenntnisse zu den
tatsächlichen Teilnehmern nicht in den Bericht mit aufgenommen wer¬
den.

Für die Initiative „Querdenken - 711  aus Stuttgart (mit regionaler Nie¬
derlassung in Dortmund „Querdenken - 231 Dortmund“) hat Michael S.
einen Aufzug in Düsseldorf am 20. September 2020 zum Thema „Fried¬
licher Herbstspaziergang für Grundgesetz und Menschenrechte zur
Stärkung des Immunsystems“ angemeldet. Michael S. hat bereits für
diverse Anti-Corona und Querdenker-Demos in ganz Deutschland ge¬
worben. An der auch von ihm angemeldeten Kundgebung am 9. August
2020 in Dortmund nahmen ca. 3.000 Personen teil. Diesmal erwartet der
Anmelder ca. 10.000 Teilnehmer.
Die Versammlung am 20. September 2020 wird bundesweit von Tele-
gram-Gruppen der Querdenken-Gruppierung sowie von anderen virtuel¬
len Gruppen beworben oder thematisiert. Eine eigene Gruppierung
„Querdenker Düsseldorf  ist bislang nicht bekannt. Aufrufe zur Teilnah¬
me wurden bislang bei folgenden Gruppen festgestellt:

• Gruppe „Freiheits-Chat“
• Querdenken 212 - Solingen
• Dortmund Nicht ohne uns
• Querdenken 231 - Dortmund
• Corona-Rebellen Düsseldorf (Aufruf auch auf Facebook) sowie in

anderen virtuellen Corona-Rebellen Gruppen aus NRW und auch
bundesweit

• „Infoportal Düsseldorf 
• Düsseldorf stellt sich quer (DSSQ) mit dem Aufruf „Querstellen

gegen Querdenken“
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Erkenntnisse zur konkreten Teilnahme von Personen der rechtsextre¬
mistischen Szene oder aus der Reichsbürgerszene an der Demonstrati¬
on liegen derzeit noch nicht vor.

An bisherigen Demonstrationen gegen die Corona-Politik beteiligten
sich insbesondere folgende rechtsextremistische Gruppen: Reichsbür¬
gerszene, Gruppierungen der Mischszene (zum Beispiel „Bruderschaft
Deutschland , „Steeler Jungs  und „Mönchengladbach steht auf“), Per¬
sonen der „Identitären Bewegung“ und rechtsextremistische Parteien
(„Die Rechte , NPD, „Der Ill.Weg“). Eine Teilnahme auch in Düsseldorf
ist wahrscheinlich, weil diese Gruppierungen auch am 29. September
2020 in Berlin vertreten waren.

Da die Corona-Rebellen die Demonstration bewerben, ist von ihrer Teil¬
nahme auszugehen. Diese umfasst auch zwei Reichsbürger, die regel¬
mäßig im Rahmen der Veranstaltungen der Corona-Rebellen in Er¬
scheinung getreten sind. Allerdings haben die Corona-Rebellen Düssel¬
dorf - wie jeden Samstag - eine Versammlung bereits für den 19. Sep¬
tember 2020 in Düsseldorf angemeldet, so dass abzuwarten bleibt, in¬
wiefern die Teilnehmer auch am Sonntag zu mobilisieren sind.
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Sitzung des Innenausschusses am 24.09.2020
Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN vom 14.09.2020
TOP „Straftaten durch Personen der „Reichsbürgerszene  

Sehr geehrter Herr Landtagspräsident,

zur Information der Mitglieder des Innenausschusses des Landtags über¬

sende ich den schriftlichen Bericht zum TOP „Straftaten durch Personen

der „Reichsbürgerszene  .

Mit freundlichen Grüßen

!   I -  i
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Herbert Reul
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Ministerium des Innern
des Landes Nordrhein-Westfalen

Der Minister

Schriftlicher Bericht

des Ministers  es Innern

für die Sitzung des Innenausschusses am 24.09.2020

zu dem Tagesordnungspunkt

„Straftaten durch Personen aus der „Reichsbürgerszene  

Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN vom 14.09.2020

Straftaten von Reichsbürgern, die der Allgemeinkriminalität zugeordnet

werden, werden in der PKS erfasst. Dabei ist die Zugehörigkeit zu

„Reichsbürgern/ Selbstverwaltern  kein Erfassungskriterium. Eine ent¬

sprechende Auswertung ist insofern nicht möglich. Die nachfolgenden

Auswertungen sind daher nur auf Basis des Kriminalpolizeilichen Melde¬

dienstes in Fällen politisch motivierter Kriminalität (KPMD-PMK) erfolgt.

Dieser liefert als Verlaufsstatistik zeitnah eine detaillierte Übersicht über

das polizeiliche relevante Geschehen im Bereich der PMK.

Im KPMD-PMK wurden vom 01.08.2018 bis 14.09.2020 insgesamt 73

Straftaten mit Bezug zur „Reichsbürgerszene  erfasst, die sich wie folgt

verteilen:
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3 § 113 StGB Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte
3 § 126 StGB Störung des öffentlichen Friedens durch Andro¬

hung von Straftaten
7 § 130 StGB Volksverhetzung
1 § 132 StGB Amtsanmaßung
2 § 164 StGB Falsche Verdächtigung
16 § 185 StGB Beleidigung
2 § 187 StGB Verleumdung
2 § 223 StGB Körperverletzung
2 § 224 StGB Gefährliche Körperverletzung
7 § 240 StGB Nötigung
7 § 241 StGB Bedrohung
1 § 263 StGB Betrug
2 § 267 StGB Urkundenfälschung
2 § 273 StGB Verändern von amtlichen Ausweisen
3 § 303 StGB Sachbeschädigung
1 § 304 StGB Gemeinschädliche Sachbeschädigung
7 § 86a StGB Verwenden von Kennzeichen verfassungswidri¬

ger Organisationen
1 § 89a StGB Vorbereitung einer schweren staatsgefährden¬

den Gewalttat
1 § 90 a StGB Verunglimpfung des Staates und seiner Symbole
1 § 90 b StGB Verfassungsfeindliche Verunglimpfung von Ver¬

fassungsorganen
2 Verstoß Waffengesetz

Eine händische Auswertung dieser 73 Straftaten in Bezug auf Angriffe

und Bedrohungen zum Nachteil von Beschäftigen des Landes und der

Kommunen war im Rahmen der für die Fertigung des Berichtes für den

Innenausschuss zur Verfügung stehenden Zeit nicht möglich. Darüber

hinaus wäre auch bei einer entsprechenden händischen Auswertung

nicht sichergestellt, dass die so ermittelten Zahlen Angriffe und Bedro¬

hungen zum Nachteil von Beschäftigten des Landes und der Kommunen

vollständig abbilden, da die Erfassung des Beschäftigungsverhältnisses

der Geschädigten kein Pflichtfeld bei der Erfassung darstellt.
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des Innenausschusses

Sitzung des Innenausschusses am 24.09.2020
Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN vom 14.09.2020
„Ermittlungsaktenführung in der Aus- und Fortbildung  

Sehr geehrter Herr Landtagspräsident,

zur Information der Mitglieder des Innenausschusses des Landtags
übersende ich den schriftlichen Bericht zum TOP „Ermittlungsaktenfüh¬
rung in der Aus- und Fortbildung .

Dienstge äude:

Friedrichstr. 62-80

Mit freundlichen Grüßen 40217 Düsseldorf

Lieferanschrift:

/~\ Fürstenwall 129

> # s 40217 Düsseldorf

Telefon 0211 871-01

Herbert Reul Telefax 0211 871-3355

poststelle@im.nrw.de

www.im.nr 

Öffentliche Verkehrsmittel:

Rheinbahnlinien 732, 736, 835,

836, U71, U72, U73, U83

Haltestelle: Kirchplatz

merten
Parlamentspapiere



Ministerium des Innern
des Landes Nordrhein-Westfalen

Der Minister

Schriftlicher Bericht
des Ministers des Innern

für die Sitzung des Innenausschusses am 24.09.2020

zu dem Tagesordnungspunkt

„Ermittlungsaktenführung in der Aus- und Fortbildung 

Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen vom 14.09.2020

Ausbildung

Im Grundstudium des Studienganges Polizeivollzugsdienst wird die The¬
matik der Ermittlungsakten im Rahmen der Beweislehre im Modul GS 5
„Kriminalitätskontrolle , Teilmodul 5.1 „Grundlagen der Kriminalistik  auf¬
gegriffen. Inhaltlich wird auf die zentrale Funktion der Ermittlungsakten
als maßgebliche Erkenntnisquelle für die Staatsanwaltschaft/das Gericht
Bezug genommen, insbesondere hinsichtlich der Beantragung von Be¬
schlüssen und der Frage nach dem hinreichenden Tatverdacht. Weitere
wesentliche Aspekte liegen hierbei in den Bereichen:

• aktenführende Behörde
• Aufbau von Akten (Flaupt-, und Nebenakten, Vermerke, Fland-

akte, Aktendoppel etc.)
• Aktenvollständigkeit
• Aktenklarheit/Aktenwahrheit
• Aktenauskunft/Akteneinsicht

Der Aktenaufbau nach den im Grundstudium vermittelten Grundsätzen ist
auch Bestandteil für die Haftsachenprüfung im Hauptstudium 1 im Modul
1.2 „Bekämpfung der einfachen und mittleren Kriminalität“. Die Studieren¬
den sollen in der Lage sein, sachgerechte Ermittlungsmaßnahmen im
Rahmen einer Haftsachenbearbeitung bis zur Abgabe an die Staatsan¬
waltschaft unter Anwendung bekannter polizeilicher Dateien, Informati¬
onssysteme und Akten zu identifizieren und die Bedeutung der Dokumen¬
tation zu erläutern. Im Hauptstudium 2 steht in Modul HS 2.1 „Einsatz und
Sachbearbeitung bei besonderen Kriminalitätsformen“, Teilmodul „HS
2.1.1 „Bearbeitung besonderer Kriminalitätsformen“, explizit die „Akten¬
führung  im Fokus. Im Hauptstudium 3 wird das Thema Aktenführung in
Teilmodul HS 3.1.2 „Herausragende und aktuelle Kriminalitätsformen  im
Kontext herausragender Kriminalitätsformen (vgl. Organisierte Kriminali¬
tät und Politisch motivierte Kriminalität) behandelt. Das Thema „Führen
von Ermittlungsakten  ist mindestens seit Einführung des Bachelorstudi¬
enganges Polizei 2008 Bestandteil der Ausbildung.
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Im Rahmen des Bachelorstudiengangs ist darüber hinaus die Haftsa¬
chenbearbeitung Bestandteil des Trainings im Landesamt für Ausbildung,
Fortbildung und Personalangelegenheiten der Polizei NRW (LAFP NRW).
Dabei werden im weiteren Sinne auch die Aktenführung und Aktenaufbau
thematisiert. Die Haftsachenbearbeitung wird insgesamt mit einem Stun¬
denansatz von 40 Stunden vermittelt. Die Themen Aktenführung und Ak¬
tenaufbau sind seit dem Einstellungsjahrgang 2016 Trainingsinhalt.

Fortbildung

Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte, die erstmals mit der kriminalpoli¬
zeilichen Sachbearbeitung betraut werden, müssen die Fortbildungsmaß¬
nahme „Zentrale Einführungsfortbildung für die kriminalpolizeiliche Sach¬
bearbeitung  erfolgreich absolvieren. Im Rahmen dieser verpflichtenden
Fortbildungsmaßnahme werden die Grundsätze der Aktenführung mit
den Lerninhalten

• Prinzip der Aktenführung
• Aufbau und Inhalt der Ermittlungsakten
• Aktenaufbau im Umfangsverfahren

als eigenständiger Themenblock vermittelt. Darüber hinaus werden in al¬
len deliktspezifischen Maßnahmen der kriminalfachlichen Fortbildung Ak¬
tenaufbau und Aktenführung mit unterschiedlicher Gewichtung insbeson¬
dere hinsichtlich der Inhalte

• Grundsätze der Aktenführung
• Akteninhalte
• Möglichkeiten des Aktenaufbaus
• Zusammenarbeit mit den Staatsanwaltschaften im Bereich der Ak¬

tenführung
• Anlegen von Sonderbänden
• Möglichkeiten der digitalen Aktenführung

thematisiert.

Die Ermittlungsaktenführung ist seit Bestehen des LAFP NRW und auch
bereits davor inhaltlicher Bestandteil der kriminalfachlichen Seminare im
Rahmen der Zentralen Fortbildung. Je nach thematischer Ausrichtung
wird das Thema mit unterschiedlicher Gewichtung und Tiefe vermittelt.
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