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Gemäß § 53 Absatz 1 der Geschäftsordnung des Landtags berufe ich den Ausschuss ein und 
setze folgende Tagesordnung fest: 
 
Tagesordnung 
 
1. Wachsende Waldbrandgefahr in NRW ernst nehmen - Brandprävention optimie-

ren und effektive Brandbekämpfung ermöglichen 
 
 Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
 Drucksache 17/9797 
 Stellungnahme 17/3101, Stellungnahme 17/3109, Stellungnahme 17/3121, 
 Stellungnahme 17/3122, Stellungnahme 17/3123, Stellungnahme 17/3140, 
 Stellungnahme 17/3146 
 Entschließungsantrag der Fraktion der CDU, der Fraktion der FDP 
 und der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
 Drucksache 17/13171 
 
abschließende Beratung und Abstimmung 
 
 

2. Fit für Demokratie: Schutz vor Rechtsextremismus, Antisemitismus und Ras-
sismus verstärken 
 
 Antrag der Fraktion der SPD 
 Drucksache 17/7914 
 
abschließende Beratung und Abstimmung 
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3. Ein Gesamtkonzept gegen Rassismus und Rechtsterrorismus jetzt – für eine Ein-
wanderungsgesellschaft ohne Diskriminierung und Hetze 
 
 Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
 Drucksache 17/8746 
 
abschließende Beratung und Abstimmung 
 
 

4. Mehr Transparenz bei politischen Entscheidungsprozessen – Einführung eines 
verbindlichen Lobbyregisters und des legislativen Fußabdrucks 
 
 Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
 Drucksache 17/10838 
 Ausschussprotokoll 17/1312 
 
abschließende Beratung und Abstimmung 
 
 

5. Cybersicherheit in NRW - Maßnahmen und strategische Planungen der Sicher-
heitsbehörden 
 
Bericht der Landesregierung 
 
 

6. Effektiver Opferschutz nach Änderung der Kriminalhauptstellenverordnung? 
 
 Vorlage 17/4784  
 
 

7. Wie bewertet die Landesregierung Meldungen über die Weitergabe von vertrau-
lichen Patientendaten durch die Dortmunder Polizei? 
 
Bericht der Landesregierung, Vorlage 17/4990 
     vertrauliche Vorlage_17/163 
 
 

8. Trägt die niederländische „Mocro-Mafia“ neue Clan-Kriege nach Nordrhein-
Westfalen? 
 
Bericht der Landesregierung, Vorlage 17/4966 
 
 

9. Straftaten gegen Polizeifahrzeuge: Wer sind die Täter? 
 
Bericht der Landesregierung, Vorlage 17/4989 
 
 

10. Erfassung von neuen Clanstrukturen und Rückführungen 
 
Bericht der Landesregierung, Vorlage 17/4967 
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11. Förderung des al-Ghadir-KuIturzentrums in Mönchengladbach und Maßnahmen 

der Stadtverwaltung 
 
Bericht der Landesregierung, Vorlage 17/4968 
 
 

12. Welche Strategie verfolgt die Landesregierung bei der Beschaffung und Bereit-
stellung von Corona-Schnelltests? 
 
und  
 
Beschaffung und Verteilung von Schnelltests durch die Polizei NRW 
 
Bericht der Landesregierung, Vorlage 17/4969 
 
 

13. In welchem Ausmaß ist Nordrhein-Westfalen von Betrugsfällen im Zusammen-
hang mit den Corona-Hilfen betroffen? 
 
Bericht der Landesregierung, Vorlage 17/4984 
 
 

14. Wie kann der Datenschutz bei Patientenakten zukünftig besser gewährleistet 
werden? 
 
Bericht der Landesregierung, Vorlage 17/4971 
 
 

15. Welche Empfehlungen der „Bosbach-Kommission“ werden von der Landesre-
gierung umgesetzt? 
 
Bericht der Landesregierung, Vorlage 17/4985 
 
 

16. Wie ist der Sachstand bei den Impfangeboten für Feuerwehrangehörige? 
 
Bericht der Landesregierung, Vorlage 17/4987 
 
 

17. Erneut Hackerangriff auf NRW-Politiker 
 
Bericht der Landesregierung, Vorlage 17/4964 
 
 

18. Aktueller Sachstand zur Software Gotham-Palantir 
 
Bericht der Landesregierung, Vorlage 17/4988 
 
 

19. Gefährdungslage durch das Spektrum der Gegnerinnen und Gegner der 
Corona-Schutzmaßnahmen 
 
Bericht der Landesregierung, Vorlage 17/4986 
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20. Angriffe auf Medienschaffende 

 
Bericht der Landesregierung, Vorlage 17/4991 
 
 

21. Verbleib von Polizeimunition aus Nordrhein-Westfalen auf einer Schießanlage 
in Güstrow 
 
Bericht der Landesregierung, Vorlage 17/4970 
 
 

22.  Kampf gegen Clankriminalität in Corona-Zeiten 
 
Bericht der Landesregierung, Vorlage 17/4965 
 
 

  
  
 gez. Daniel Sieveke 

- Vorsitzender - 
 
F. d. R. 
 
 
 
Birgit Hielscher 
Ausschussassistentin 
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Wachsende Waldbrandgefahr in NRW ernst nehmen - Brandprävention  optimieren und
effektive Brandbekämpfung ermöglichen
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Antrag 
 
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
 
 
Wachsende Waldbrandgefahr in NRW ernst nehmen – Brandprävention optimieren und 
effektive Brandbekämpfung ermöglichen 
 
 
I. Waldbrandgefahr nimmt zu 
 
Waldbrände bedeuten ein großes Sicherheitsrisiko für Mensch und Tier und verursachen 
immer wieder schwere wirtschaftliche und ökologische Schäden. Riesige Waldflächen, die 
über Generationen gewachsen sind, können dabei innerhalb weniger Tage oder Stunden 
zerstört werden.  
 
Die Auswirkungen des Klimawandels haben die Vitalität unserer Wälder in den vergangenen 
Jahren maßgeblich beeinträchtigt. Insbesondere die Jahre 2018 und 2019 waren geprägt 
durch ein über Monate hinweg anhaltendes Niederschlagsdefizit, das bis heute seine enormen 
Auswirkungen in den Wäldern zeigt. Auch die ergiebigen Niederschläge im vergangenen 
Winter konnten das entstandene Niederschlagsdefizit nicht ausgleichen. Viele Baumbestände 
sterben ab, vertrocknen regelrecht und Schädlinge wie der Borkenkäfer breiten sich in den 
geschwächten Beständen aus wie nie zuvor.  
 
Die erneut extreme Trockenheit zu Beginn der Vegetationszeit von Mitte März bis April hat die 
Situation weiter verschärft. Insbesondere der Oberboden ist schwer betroffen und nahezu 
komplett ausgetrocknet. Im Zuge dessen kam es in Nordrhein-Westfalen bereits im April 
dieses Jahres zu einer vergleichsweise hohen Anzahl an Waldbränden mit bisher noch nicht 
abschließend bilanziertem Verlust an Wald. In einem Bericht der Landesregierung vom 
29.04.2020 (Vorlage 17/3304) wurden bis zum 28.04.2020 in Nordrhein-Westfalen 18 
Waldbrände mit einer Waldbrandfläche von etwa 70 Hektar verzeichnet. Dabei handelt es sich 
jedoch lediglich um eine Schätzung.  
 
Eine Statistik des Landesbetriebes Wald und Holz Nordrhein-Westfalen listet für das Jahr 2019 
insgesamt 94 Waldbrände mit einer Schadfläche von insgesamt 27,3 Hektar auf. Die zerstörte 
Fläche ist in den ersten vier Monaten dieses Jahres also bereits fast drei Mal so groß, wie im 
vergangenen Jahr. Allein bei einem Waldbrand bei Gummersbach vor wenigen Wochen, 
waren nach Aussage der Stadt 40 Hektar betroffen. Das zeigt, wie groß die Waldbrandgefahr 
geworden ist. Zusätzlich verschärft der hohe Anteil abgestorbener Fichtenbestände, die nach 
dem Borkenkäferbefall noch nicht vollständig eingeschlagen worden sind, die 
Waldbrandgefahr deutlich.  
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Die meisten Brände werden durch menschliches Handeln ausgelöst. Die häufigsten Ursachen 
sind Brandstiftungen, Fahrlässigkeit von Waldbesucherinnen und -besuchern, vereinzelt aber 
auch Forstarbeiten. Bei derart trockenen Böden reicht oft ein Funke oder eine achtlos 
weggeworfene Zigarette, um Brände in Wald und Landschaft auszulösen.  
 
Klar ist, dass Waldbrände im Zuge des voranschreitenden Klimawandels zunehmen werden. 
Dies haben Modellrechnungen speziell für Nordrhein-Westfalen gezeigt1. Am Ende ist es ein 
Zusammenspiel der unterschiedlichen Maßnahmen, die eine erfolgreiche Prävention und 
Bekämpfung von Waldbränden versprechen. 
 
 
II. Waldumbau naturnah und präventiv gestalten 
 
Um im Falle eines Waldbrandes die Ausbreitung des Feuers begrenzen zu können, ist der 
Entzug von leicht brennbarem Material in Gebieten mit hohem Waldbrandrisiko erforderlich. 
Daher müssen die Waldbesitzerinnen und Waldbesitzer intensiver unterstützt werden, 
Schadholz und bei Rodungen durch sogenannte Harvester zurückgelassenes Astwerk und 
Zweige aus den Wäldern zu entfernen. 
 
Das Risiko von Waldbränden ist zusätzlich abhängig von der Baumartenwahl. Besonders bei 
harzhaltigen Nadelbäumen – allen voran Kiefer und Fichte – ist das Risiko besonders hoch. 
Im Gegensatz zu Nadelholzforsten halten natürliche Laubholzmischwälder mehr Feuchtigkeit 
in Boden und Luft und trocknen daher weniger schnell aus. Der Waldumbau hin zu naturnahen 
sowie arten- und strukturreichen Wäldern muss daher auch im Sinne der Waldbrandprävention 
das Ziel der nordrhein-westfälischen Waldwirtschaft sein. Es ist unerlässlich, jetzt 
vorausschauend mit diesen waldbaulichen Maßnahmen zu beginnen, da ihre vorbeugende 
oder schadensmindernde Wirkung erst nach Jahrzehnten eintreten kann. Somit bietet sich für 
die Prävention von Waldbränden eine Förderung von Baumarten mit geringem 
Waldbrandrisiko an. 
 
Neben den Maßnahmen der Baumartenauswahl helfen auch klassische präventive 
Maßnahmen. Die Landesregierung sollte in diesem Zusammenhang gemeinsam mit 
beteiligten Akteuren aus Naturschutz und der Forstwirtschaft ein Konzept entwickeln, wie 
beispielsweise Waldbrandschneisen und Löschwasserentnahmestellen arten- und 
naturschutzgerecht gestaltet werden können. Bereits vorhanden sind örtliche Kooperationen 
zwischen der Feuerwehr und zum Beispiel landwirtschaftlicher Betriebe, die Wassertanks für 
die Feuerwehr zur Verfügung stellen. Solche Kooperationen gilt es bekannter zu machen und 
für die Übernahme in weiteren Kommunen zu werben. 
 
Ebenso wichtig ist es, dass die Feuerwehr mit ihren Löschfahrzeugen und anderen 
Einsatzmitteln ungehinderten Zugang zu Waldgebieten hat. Nach aktueller Rechtslage sollen 
die Forstämter zusammen mit den Feuerwehren darauf hinwirken, dass Wegesperren im Wald 
durch die Feuerwehr ohne Weiteres geöffnet oder beseitigt werden können.2 Es gibt jedoch 
noch zu viele Fälle, in denen Wege mit unüberwindbaren Hindernissen, wie etwa große 
Steinblöcke, versperrt werden, um eine Durchfahrt für PKW zu verhindern. Diese verhindern 
auch, dass die Feuerwehr mit ihren Fahrzeugen in den Wald gelangt. Die Waldbesitzerinnen 

                                                
1 https://www.lanuv.nrw.de/klima-alt/fis-klimaanpassung-nordrhein-westfalen/wald-und-
forstwirtschaft/parameter#c7163  
2 Nummer 1.2.2 des Erlasses über die Zusammenarbeit der Forstbehörden mit den Feuerwehren und 
den Katastrophenschutzbehörden (ZFK 2017) vom 20.03.2017 – 
https://recht.nrw.de/lmi/owa/br_bes_text?anw_nr=1&gld_nr=2&ugl_nr=2133&bes_id=36464&menu=1
&sg=0&aufgehoben=N&keyword=ZFK%202017#det0 (08.06.2020).  

https://www.lanuv.nrw.de/klima-alt/fis-klimaanpassung-nordrhein-westfalen/wald-und-forstwirtschaft/parameter#c7163
https://www.lanuv.nrw.de/klima-alt/fis-klimaanpassung-nordrhein-westfalen/wald-und-forstwirtschaft/parameter#c7163
https://recht.nrw.de/lmi/owa/br_bes_text?anw_nr=1&gld_nr=2&ugl_nr=2133&bes_id=36464&menu=1&sg=0&aufgehoben=N&keyword=ZFK%202017#det0
https://recht.nrw.de/lmi/owa/br_bes_text?anw_nr=1&gld_nr=2&ugl_nr=2133&bes_id=36464&menu=1&sg=0&aufgehoben=N&keyword=ZFK%202017#det0


LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN - 17. Wahlperiode Drucksache 17/9797 

 
 

3 

und Waldbesitzer müssen darüber hinaus dafür sorgen, dass durch Fällarbeiten 
zurückgelassenes Astwerk und Zweige nicht ebenfalls dazu führen, dass Bereiche von 
Wäldern für die Feuerwehr unzugänglich werden. Die Landesregierung muss ihre 
Bemühungen intensivieren, dass die Wege in Wäldern für die Einsatzkräfte zugänglich und 
befahrbar sind. Dazu gehört zum Beispiel, die Waldbesitzerinnen und -besitzer über die 
Problematik unüberwindbarer Hindernisse für die Feuerwehr aufzuklären.  
 
Um Waldbrände möglichst früh erkennen zu können, sind in Absprache mit den beteiligten 
Akteuren weitere Instrumente hinzu zu ziehen. So sind beispielsweise optische 
Sensorsysteme zur Waldbrandfrüherkennung und -überwachung denkbar, wie sie in den 
Ländern Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Sachsen und Sachsen-
Anhalt verwendet werden. Ergänzend ist die Durchführung von Überwachungsflügen in Zeiten 
hoher Waldbrandgefahr sinnvoll.  
 
Um das Waldbrandrisiko für die Wälder in Nordrhein-Westfalen abschätzen und diesem 
präventiv entgegen wirken zu können, braucht es ein interdisziplinär ausgearbeitetes 
Waldbrandkonzept NRW, das für die einzelnen Standorte die Umsetzung dieser Maßnahmen 
in den Blick nimmt. Besonders vom Waldbrand gefährdete Waldflächen müssen systematisch 
erfasst und hinsichtlich der ergriffenen Maßnahmen zum präventiven Brandschutz überprüft 
werden. Dies soll in Abstimmung mit allen beteiligten Akteuren erstellt werden.  
 
 
III. Erforderliche Maßnahmen im Bereich der Feuerwehren  
 
Der Schutz und die Sicherheit der Einsatzkräfte stehen bei der Bekämpfung von Waldbränden 
im Vordergrund. Alle erforderlichen Maßnahmen zur Bekämpfung der Waldbrände, müssen 
so gestaltet werden, dass die Gefährdung für die Einsatzkräfte möglichst gering gehalten 
werden. Eine Voraussetzung, damit dies gelingen kann, ist eine angemessene technische 
Ausstattung vor Ort sicher zu stellen. Um Waldbrände zukünftig noch effektiver bekämpfen zu 
können, braucht es genügend Löschfahrzeuge in den Kommunen, die in der Lage sind, 
Waldgebiete zu befahren. In den vergangenen Jahren wurden – auch bereits unter der Rot-
Grünen Koalition – Mittel für die Anschaffung neuer Löschfahrzeuge bereitgestellt. Die 
Landesregierung muss den Bedarf geländegängiger leichter Löschfahrzeuge ermitteln und 
deren Beschaffung vor Ort über die Feuerschutzsteuer landesseitig unterstützen. Da die 
Anschaffungskosten sehr hoch sind, soll geprüft werden, wie diese Fahrzeuge über das Land 
verteilt in einzelnen Gemeinden für die Mitnutzung auch durch andere Gemeinden vorgehalten 
werden können. So kann erreicht werden, dass beispielsweise kleine Kommunen mit kleinem 
Haushaltsbudget aber großen Waldflächen einen besseren Waldbrandschutz gewährleisten 
können.  
 
Vom Innenministerium wurden im April dieses Jahres vier sogenannte 
Löschwasseraußenlastbehälter des Typs „Bambi Bucket“ für die Fliegerstaffel der Polizei 
angeschafft, wovon einer als Reserve dient. Jedoch gab es in den vergangenen Monaten 
zumindest einen Fall, bei dem ein Waldbrand in Nordrhein-Westfalen nicht mit Unterstützung 
aus der Luft gelöscht werden konnte, weil sämtliche Hubschrauber der Polizei an anderen 
Stellen zu Brandlöschung oder für polizeiliche Zwecke eingesetzt wurden. Vor dem 
Hintergrund eines stetig steigenden Waldbrandrisikos und dem Umstand, dass Hubschrauber 
der Polizeifliegerstaffel wegen ihrer Verwendung in anderen Einsätzen bei kurzfristig 
auftretenden Waldbrandlagen nicht eingesetzt werden können, muss das Innenministerium 
prüfen, wie weitere Kapazitäten für die Brandbekämpfung aus der Luft geschaffen werden 
können. Denkbar wäre eine entsprechende Vergrößerung der Hubschrauberflotte der Polizei 
samt Ausstattung mit „Bambi Buckets“.  
 



LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN - 17. Wahlperiode Drucksache 17/9797 

 
 

4 

Die Brandbekämpfung aus der Luft ist auch mit Blick auf den besonderen Fall von Wald- oder 
großflächigen Vegetationsbränden in munitionsbelasteten Gebieten sehr wichtig. Mit dem 
Truppenübungsplatz Senne nördlich von Paderborn, dem ehemaligen Truppenübungsplatz 
Wahner Heide bei Köln und Flächen im Ruhrgebiet, liegen nicht wenige Verdachtsflächen mit 
nicht beräumter Munition auch in Nordrhein-Westfalen vor. Laut einer Fachempfehlung des 
Deutschen Feuerwehrverbandes (DFV) aus 2018 ist die Brandbekämpfung aus der Luft dort 
die einzige Möglichkeit wegen des großen Risikos für die Einsatzkräfte3. Die großflächigen 
Wald- und Vegetationsbrände auf den Truppenübungsplätzen von Lübtheen in Mecklenburg-
Vorpommern und Jüterbog in Brandenburg im Juni und Juli 2019 zeigten dies deutlich, als dort 
eine nicht unerheblich Menge an Munition unkontrolliert detonierte.  
 
Damit die Einsatzkräfte die Gefahrenlage und ihren Einsatz besser einschätzen und planen 
können, braucht es außerdem die Bereitstellung aktueller Kartenwerke, die unter anderem 
befahrbare Wege, Wegesperren, genaue Ortsbezeichnungen, forstliche Rettungs- und 
Sammelpunkte sowie Wasserentnahmestellen ausweisen (Waldbrandeinsatzkarten – WBEK). 
Die Karten sollen auch Waldbrandrisikogebiete vermerken, in digitalen Versionen aktive 
Waldbrände verzeichnen und online aufrufbar sein, wie dies beispielsweise in Sachsen-Anhalt 
und anderen Bundesländern der Fall ist.  
 
Um bei einem Unfall im Wald den Unfallort und verletzte Personen leichter aufzufinden und 
um die Hilfsfristen zu verkürzen, wurde das System der forstlichen Rettungspunkte entwickelt. 
Sie sind definierte Orte im Wald und beschreiben Treffpunkte, die mit Koordinatenangaben 
versehen sind. In der der Kommunikation mit dem Rettungsdienst helfen sie, den genauen 
Standort im Wald zu beschreiben. Zugleich dienen sie vor allem ortsunkundigen Personen der 
besseren Orientierung. Forstliche Rettungspunkte können im Fall von Waldbränden allerdings 
auch zur bessern Beschreibung von Bränden im Wald verwendet werden. Einige Kommunen 
haben ein gutes Netz forstlicher Rettungspunkte in ihren Waldgebieten ausgeschildert. Viele 
Flächen sind indes noch nicht erfasst. Die Landesregierung soll die Ausdehnung des Netzes 
forstlicher Rettungspunkte ermitteln und die betreffenden Kommunen zum Ausbau anhalten.  
 
Der DFV rät in einer Fachempfehlung aus dem Jahr 2018 dazu, bei Einsätzen der 
Waldbrandbekämpfung bei warmer Witterung keine mehrlagigen Feuerschutzjacken und -
hosen als persönliche Schutzausrüstung zu tragen, da dies zu einer zu großen Belastung für 
die Einsatzkräfte führt. Empfohlen werden stattdessen einlagige Feuerschutzjacken und -
hosen. Um zu gewährleisten, dass die Feuerwehrfrauen und -männer gerade in den 
Kommunen mit gefährdeten Waldgebieten entsprechend ausgestattet sind, soll die 
Landesregierung eine Abfrage landesweit zum Bestand der persönlichen Schutzausrüstung 
der Feuerwehrleute vornehmen und die Kommunen dazu anhalten, entsprechende 
Schutzausrüstung für ihre Feuerwehr vorzuhalten. 
 
Zudem muss die Bekämpfung von Waldbränden und großflächigen Vegetationsbränden in der 
Grundausbildung der Feuerwehren, die durch die Kommunen durchgeführt wird, stärker 
berücksichtigt werden, sowohl bei ehrenamtlichen als auch bei hauptamtlichen Kräften. 
Insofern sollte die Landesregierung auf diese Notwendigkeit aufmerksam machen und 
entsprechende Fortbildungsinhalte durch das Institut der Feuerwehr Nordrhein-Westfalen 
(IdF) bereitstellen.  
 

                                                
3 Deutscher Feuerwehr Verband, DFV-Fachempfehlung Nr. 2 vom 10.07.2018, Sicherheit und Taktik 
im Waldbrandeinsatz, Seite 5 unten – 
http://www.feuerwehrverband.de/fileadmin/Inhalt/FACHARBEIT/Arbeitskreise/DFV-
Fachempfehlung_Waldbrand_2018.pdf (09.06.2020). 

http://www.feuerwehrverband.de/fileadmin/Inhalt/FACHARBEIT/Arbeitskreise/DFV-Fachempfehlung_Waldbrand_2018.pdf
http://www.feuerwehrverband.de/fileadmin/Inhalt/FACHARBEIT/Arbeitskreise/DFV-Fachempfehlung_Waldbrand_2018.pdf
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In NRW gibt es nur eine sehr geringe Zahl von Waldbrandfachleuten. Da wesentliche 
Entscheidungen zur Eindämmung und Bekämpfung von Waldbränden und großflächigen 
Vegetationsbränden am Anfang von Einsätzen getroffen werden, sollte die Zahl von 
Waldbrandexpertinnen und -experten in den Kreisen und kreisfreien Städten erhöht werden. 
Die Landesregierung soll daher zusammen mit dem Institut der Feuerwehr NRW und dem 
Verband der Feuerwehren NRW ein Konzept erarbeiten, wie effektiv mehr Waldbrandfachleute 
ausgebildet werden können. Denkbar sind Kooperationen mit anderen Bundesländern, 
anderen Mitgliedsstaaten der EU oder die Einrichtung einer eigenen Aus- und Fortbildung in 
NRW.  
 
Um sicherzustellen, dass die Vorbereitungsmaßnahmen und Einsätze im Fall von 
Waldbränden reibungslos ablaufen, soll der Landesbetrieb Wald und Holz Nordrhein-
Westfalen zusammen mit den Feuerwehren in den Kommunen gemeinsame Übungen 
durchführen, wie es die aktuelle Erlasslage bereits erfordert. Die Landesregierung soll insofern 
die Planung und Durchführung entsprechender Übungen anstoßen. Diese Übungen sollten 
auch mit weiteren Kooperationspartnern, wie etwa dem THW oder in der Grenzregion zu den 
Niederlanden und Belgien mit der dortigen Feuerwehr, durchgeführt werden. 
 
Besonders beim Thema Waldbrand ist die Zusammenarbeit zwischen Waldbesitzerinnen und 
-besitzern, Verwaltungen und Feuerwehren von Bedeutung. Daher muss der Austausch 
zwischen den zuständigen Landesministerien, dem Verband der Feuerwehren NRW, den 
Forstbehörden und den Waldbesitzerinnen und -besitzern sowie den Verbänden aus dem 
Bereich des Naturschutzes intensiviert werden. Die Landesregierung sollte mit allen beteiligten 
Akteuren in einen strukturierten Prozess eintreten, um beispielsweise Fragen des 
Waldumbaus, der Zugänglichkeit zu Waldbereichen, der Wirksamkeit von Löschmaßnahmen, 
der Errichtung von Schneisen und anderen Themen interdisziplinär anzugehen, um eine 
bestmögliche Vorbereitung auf weitere Waldbrände zu erreichen. Eine regelmäßige 
Auswertung des Waldbrandgeschehens und eine Aktualisierung der Einsatzpläne sind in 
diesem Kreis ebenfalls zu organisieren. Da die Feuerwehren und der Naturschutz in Bezug 
auf Waldbrände dasselbe Ziel verfolgen, die Wälder zu erhalten, ist ein Austausch dieser 
Bereiche besonders wichtig.  
 
 
IV. Feststellungen 
 
Der Landtag stellt fest,  
 
1. dass die Waldbrandgefahr in NRW, bedingt durch die Trockenheit der letzten Jahre, noch 

nie so akut wie derzeit war. Im Zuge des Klimawandels wird sie weiter zunehmen. 
 
2. dass waldbauliche Maßnahmen, wie der Waldumbau hin zu Mischwäldern oder das 

Anlegen von Schutzstreifen mit brandhemmender Vegetation die Waldbrandgefahr 
deutlich reduzieren. 

 
3. dass die Feuerwehren zur Bekämpfung von Waldbränden gut aufgestellt sein müssen, 

um Gefahren für die Bevölkerung abzuwenden. 
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V. Forderungen an die Landesregierung 
 
Der Landtag fordert die Landesregierung auf,  
 
1. ein Waldbrandkonzept NRW im Dialog mit allen beteiligten Akteuren zu entwickeln, in dem 

besonders vom Waldbrand gefährdete Waldflächen erfasst und hinsichtlich der 
ergriffenen Maßnahmen zum präventiven Brandschutz überprüft werden. Hierzu soll die 
Landesregierung mit den betreffenden Stellen, Organisationen und Institutionen eine 
Arbeitsgruppe gründen.  

 
2. Waldbesitzerinnen und Waldbesitzer bei der Räumung des Schadholzes aus den Wäldern 

weiterhin durch Landesförderprogramme zu unterstützen, um somit die Brandgefahr 
zusätzlich zu reduzieren. 

 
3. durch eine Erhöhung des Laubholzanteils in den Wäldern das Waldbrandrisiko zu senken 

und sämtliche Landesförderprogramme an eine Bereitschaft zur klimaangepassten 
Waldbewirtschaftung zu binden. 

 
4. dafür zu sorgen, dass die Wege in Wäldern für die Feuerwehr befahrbar sind und 

unüberwindbare Hindernisse beseitigt werden.  
 
5. Instrumente zur Waldbrandfrüherkennung und -überwachung auszuarbeiten. 
 
6. den Bedarf in den Kommunen an geländegängigen leichten Löschfahrzeugen zu ermitteln 

und deren Beschaffung ggf. landesseitig durch die Feuerschutzsteuer zu unterstützen. 
 
7. zu prüfen, wie die Kapazitäten der Wald- und Vegetationsbrandbekämpfung aus der Luft 

erhöht werden können. 
 
8. für die Feuerwehren aktuelle Waldbrandeinsatzkarten bereitzustellen, die online aufrufbar 

sind.  
 
9. die Ausdehnung des Netzes forstlicher Rettungspunkte in den Kommunen zu ermitteln 

und die Kommunen in betreffenden Fällen zum Ausbau anzuhalten.  
 
10. eine landesweite Abfrage zum Bestand der persönlichen Schutzausrüstung der 

Feuerwehrleute durchzuführen und die Kommunen anzuhalten, für eine 
einsatzangemessene Ausstattung der Einsatzkräfte zu sorgen. 

 
11. die Bedeutung der Behandlung der Wald- und Vegetationsbrandbekämpfung in der 

Grundausbildung der Feuerwehr zu betonen.  
 
12. zu prüfen, wie effektiv die Anzahl von Waldbrandfachleuten in NRW vergrößert werden 

kann.  
 
13. gemeinsame Übungen zur Wald- und Vegetationsbrandbekämpfung des Landesbetriebs 

Wald und Holz Nordrhein-Westfalen mit den örtlichen Feuerwehren auszuarbeiten und 
durchzuführen.  
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14. mit allen beteiligten Akteuren in einen strukturierten Prozess einzutreten, um 
beispielsweise Fragen des Waldumbaus, der Zugänglichkeit zu Waldbereichen, der 
Wirksamkeit von Löschmaßnahmen, der Errichtung von Schneisen und anderen Themen 
interdisziplinär anzugehen, um eine bestmögliche Vorbereitung auf weitere Waldbrände 
zu erreichen. 

 
 
 
Monika Düker 
Arndt Klocke 
Verena Schäffer 
Wibke Brems 
Norwich Rüße 
 
und Fraktion 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Düsseldorf, 08.10.2020 

 

 

 

„A09 – Drs. 17/9797 – Waldbrandgefahr“ 

Wachsende Brandgefahr in NRW ernst nehmen – Brandprävention optimieren und effektive 

Brandbekämpfung ermöglichen 

Stellungnahme der Familienbetriebe Land und Forst NRW e.V.  

 

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren,  

 

 

haben Sie vielen Dank für die Möglichkeit, eine Stellungnahme zum Antrag „Waldbrandgefahr“ abgeben 

zu dürfen. Wir betrachten die vergangenen Dürrejahre und die Trockenheit in den Wäldern mit großer 

Sorge und halten es für sinnvoll, notwendige Maßnahmen zur Brandprävention und zur Löschung her-

auszuarbeiten und umzusetzen.  

 

Neben den aufgeführten Punkten wie Brandschneisen, Löschwasserentnahmestellen, Erreichbarkeit für 

die Feuerwehr spielt die Aufklärung der Bevölkerung eine sehr große Rolle. Wir halten es für sinnvoll, 

dass bereits bei Besuchen der Feuerwehr in Kitas und Schulen auch auf die Gefahr von Waldbrand 

durch nachlässiges Verhalten hingewiesen wird, damit diese später gar nicht erst auf die Idee kommen, 

einen Zigarettenstummel unbedacht wegzuwerfen oder Flaschen im Wald liegen zu lassen.  

 

Den Vorwurf an die Waldbesitzer, dass diese den Zugang der Feuerwehr in den Wald versperren und 

durch Astwerk und Zweige unmöglich machen, können wir nicht nachvollziehen. Dem Waldbesitzer ist 

selbst daran gelegen, mit seinen Forstfahrzeugen in den Wald fahren zu können. 

 

 

Wir nehmen nachfolgend zu einzelnen Punkten aus dem Antrag Stellung, die wir nach Themenberei-

chen sortiert haben. 

 

 

 

Landtag NRW 

Platz des Landtags 1 

40221 Düsseldorf 

Per Mail: anhoerung@landtag.nrw.de 
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1. Waldbrandkonzept 

 

Ein Waldbrandkonzept NRW halten wir grundsätzlich für eine gute Idee und begrüßen es auch, dass 

seitens der Landesregierung aus dem Konjunkturpaket 6,5 Mio. € in die Waldbrand(-prävention) inves-

tiert werden. Bei einem Waldbrandkonzept muss vor allem das private Waldeigentum einbezogen wer-

den. Eine Abstimmung zwischen Forstamt und Feuerwehr hinsichtlich der Erreichbarkeit von Flächen 

und dem Herausarbeiten effektiver Maßnahmen ist hilfreich. Das Erfassen „besonders vom Waldbrand 

gefährdeter Maßnahmen“ darf aber nicht dazu führen, dass für diese potenziell betroffenen Flächen Be-

wirtschaftungsauflagen getroffen werden.  

 

 

2. Räumung des Schadholzes  

 

Dem Waldbesitz ist jahrelang vorgeworfen worden, dass zu viel Holz aus dem Wald genommen würde, 

(Totholz, Humusbildung). Gerade das Thema Energieholz würde dem Wald zu viel Holz abverlangen. 

Astwerk und Zweige bilden Humus, sie sind wichtig für die Ökologie.  

 

Die Extremwetterrichtlinie ermöglicht bereits eine Räumung der Flächen von Schadholz. Dieses begrü-

ßen wir sehr und wünschen uns einen weiteren Ausbau dieser Förderrichtlinie.  

 

 

3. Löschwasserteiche  

 

Es besteht ein hoher Bedarf an mehr Löschwasserteichen. Die vorhandenen Teiche reichen nicht aus 

und der Zustand ist oftmals schlecht. Die Teiche müssten entschlammt werden, neue Abläufe erhalten 

und die Wege zur Wasseraufnahme für Tankfahrzeuge müssen ausgebaut werden.  

 

Zudem wurden im Rahmen der Umsetzung der WRRL oftmals alte Löschwasserteiche überplant und 

das Ziel verfolgt, diese durchgängig zu machen, was der Staufunktion entgegenwirken kann. Es wäre 

daher sinnvoll, Quellen im Wald zu stauen und dann überlaufen zu lassen, um die Durchgängigkeit zu 

gewährleisten. Auch gilt es die Landschaftspläne und Schutzgebietsverordnungen entsprechend zu 

überarbeiten, um das Anlegen von Löschteichen zu ermöglichen. 

 

 

4. Erhöhung des Laubholzanteils  

 

Ein hoher Laubholzanteil an sich schützt nicht vor Waldbrand. Wenn die Laubbäume trocken sind, bren-

nen diese ebenso wie Nadelholz, zumal das am Boden liegende trockene Laub leicht entfacht.  

 

Bei Kiefer, Fichte, Lärche und anderen Nadelbäumen ist die Waldbrandgefahr sicherlich etwas größer, 

da die Harze und auch die Nadeln leichter entzündbar sind als Laubbäume und deren harzfreies Holz 

und feuchte Blätter. Ein gutes Gegenbeispiel bildet der Mammutbaum, der sich durch seine dicke Rinde 

selbst schützt. Grundsätzlich ist Laubholz, mit Ausnahme der Birke, weniger brandanfällig als Nadel-

holz. Für die Anlage von Waldbrandriegeln hat sich vor allem die Roteiche bewährt, sowie auch Buche 

und Traubeneiche. Auch Heckenvegetation wie Hundsrose, Kornelkirsche, Schlehe und Weißdorn bie-

ten Schutz.  
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Durch eine Erhöhung des Laubholzanteils wird das Waldbrandrisiko sicherlich abgesenkt. Hier sollte 

allerdings bedacht werden, dass wir auch Gebiete mit geringeren Niederschlägen und eher armen Bö-

den haben, so dass es dort nicht möglich sein wird, den Anteil an Nadelholz merklich zu reduzieren. Es 

sollte also eher der Ansatz verfolgt werden, Nadelholzbestände auf hierzu geeigneten Böden mit einem 

Unter- und Voranbau von standortgerechten Laubhölzern zu versehen - das könnte der Waldbrandvor-

sorge dienlich sein. All diese zusätzlichen Bewirtschaftungsarten sollten in einer Förderrichtlinie erfasst 

werden. Diese werden auch im Waldbaukonzept NRW berücksichtigt, das darauf hin arbeitet, klima-

stabile Wälder zu haben.  

 

 

5. unüberwindbare Hindernisse   

 

Absperrungen durch Steine sind uns innerhalb des Waldes nicht bekannt. Sollte ein Waldbesitzer Wald-

wege absperren, dann nur, um fremde Fahrzeuge aus dem Wald zu halten. Eine Schranke mit einem 

Feuerwehrschloss bietet dort sicherlich die beste Lösung. Das Aufstellen von Schranken sollte dort fi-

nanziert oder zumindest gefördert werden, wo die Notwendigkeit besteht, motorisierten Fahrzeugen die 

Zufahrt in den Wald zu versperren. Hier kann sich der Waldbesitzer mit dem Forstamt abstimmen. Wäre 

das Aufstellen von Schranken mit dem üblichen Dreikant Feuerwehrschloss möglich, wäre das eine hilf-

reiche Entwicklung. Dann könnten auch Forstunternehmer die Schranken öffnen und schließen. 

 

In der Vergangenheit wurden Schranken vielfach zerstört und verbogen, Bügelschlösser zerstört oder 

Kaugummi ins Schloss geklebt etc..  

 

 

6. Wegenetz 

 

Die Erschließung von Waldflächen ist besonders im Kleinwaldbesitz ein Problem. Zwar fördert das Land 

den Waldwegebau, dennoch versagen die Umweltämter häufig die Erst- oder Zweitbefestigung. Die 

Auflagen für das zu verwendende Baumaterial sind oft so anspruchsvoll angesetzt, dass der private 

Waldeigentümer darauf verzichtet. Hier wären Vereinfachungen der Förder- und Genehmigungsrichtli-

nien (Umweltämter) hilfreich. Insbesondere müssen private Waldbesitzer in diese Förderrichtlinie mit 

einbezogen werden.  

 

Allgemein wird der Wald als nicht gut erschlossen angesehen. Es gibt bspw. im Hochsauerland viele 

Sackgassen, für LKWs heißt das manchmal lange rückwärtsfahren. Die Feuerwehr kann nur auf guten 

Wegen fahren, soweit es keine Feuerwehr-Unimogs sind. Um Schotterwege vor Wassererosion zu 

schützen, sind oft tiefe Wasserabweiser in den Wegen, die manch einem PKW/LKW Geschicklichkeit 

abverlangen, ohne aufzusetzen.  

 

Vielleicht ist ein Waldwegebauprogramm (nach Kyrill gab es gute Förderung) im Hinblick auf Wald-

brand/Feuerwehr sinnvoll. Dann könnte unbürokratisch mit den Behörden das jeweilige Waldwegenetz 

überplant und optimiert werden.  
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7. Rettungspunkte   

 

Die Rettungspunkte werden als eine durchaus sinnvolle Einrichtung betrachtet. Der Privatwald, der 

nicht in FBGs organisiert ist und nicht der Betreuung eines Staatsförsters unterlag, ist in dieses System 

allerdings nicht wirklich einbezogen worden.  

 

Die allgemeine Erfahrung im Privatwald ist, dass die Ausweisung der Rettungspunkte schwierig ist. Die 

Ausweisung übernimmt der Landkreis bzw. die kreisfreie Stadt, teilweise unter Einbeziehung der Ge-

meinde. Die Punkte seien den Rettungskräften aber nicht immer bekannt. Es fehle an einer Abstim-

mung zwischen Behörde und Feuerwehr. 

 

Im Teutoburger Wald wurde das Konzept wohl gut umgesetzt. Die Region könnte als Pilotregion dienen. 

 

  

 

Wir sind gerne bereit, in einem strukturierten Prozess mitzuarbeiten, um eine bestmögliche Vorbereitung 

oder sogar Verhinderung von Waldbränden zu erreichen.  

Für Rückfragen stehen wir gerne zur Verfügung,  

 

mit freundlichen Grüßen 

 

 

Svenja Beckmann  
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„A09 – Drs. 17/9797 – Waldbrandgefahr“ 

Stellungnahme des Waldbauernverbandes NRW zur Anhörung des Antrags der 
Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN vom 16.06.2020  

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

sehr gerne beteiligen wir uns an der schriftlichen Anhörung zum Antrag „Wachsende 
Waldbrandgefahr in NRW ernst nehmen – Brandprävention optimieren und effektive 
Brandbekämpfung ermöglichen“ der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN. Nachfol-
gend lesen Sie unsere Anmerkungen und Anregungen zu den einzelnen Forderungen. 

 

Zu 1. Waldbrandkonzept NRW 

Der Waldbauernverband NRW begrüßt die Erstellung eines landesweiten Waldbrand-
konzeptes NRW, bei dem alle betroffenen Akteure, auch der private Waldbesitz, im Rah-
men einer gemeinsamen Arbeitsgruppe beteiligt werden. Neben der Erfassung besonders 
vom Waldbrand gefährdeter Gebiete und der Prüfung bereits ergriffener Maßnahmen, 
sollte der erforderliche Handlungsbedarf über alle Waldeigentumsarten klar aufgezeigt 
und Handlungsempfehlungen für die weiteren Schritte vorgenommen werden. Davon 
unberührt bleibt die Maßgabe, dass über Maßnahmen der Waldbrandprävention im Pri-
vatwald der Waldeigentümer entscheidet. Die Ausweisung von Waldgebieten mit beson-
derer Waldbrandgefährdung darf keine negativen Konsequenzen (z.B. Bewirtschaftungs-
auflagen) für die privaten Waldbesitzer nach sich ziehen.   

Für die Prävention und Bekämpfung von Waldbränden gibt es derzeit für die privaten 
Waldbesitzer in NRW kein Förderprogramm. Allerdings hat die Landesregierung NRW 
angekündigt, für die Waldbrandprävention zukünftig 6,5 Mio. Euro zur Verfügung zu 
stellen. Der Waldbauernverband begrüßt diese Entscheidung. Aus Sicht der Waldbesitzer 
ist es wichtig, die Umsetzung konkreter Maßnahmen des Waldbrandschutzes in gefähr-

600.000 ha Privatwald  

in Nordrhein-Westfalen 

 - Ressource mit Zukunft ! 

fernande
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deten Gebieten zu unterstützen, z.B. die Anlage von Waldbrandschutzstreifen, die Vorbe-
reitung/Errichtung und Unterhaltung von Wundstreifen, die Anlage und das Vorhalten 
von Löschwasserentnahmestellen/Feuerlöschteichen.  

Unterstützende Maßnahmen zur Waldbrandprävention sollten zu 100 % vom Land NRW 
übernommen und nicht durch Höchstgrenzen von Förderprogrammen beschränkt wer-
den, weil: 

 Maßnahmen der Waldbrandvorsorge in erste Linie der Bevölkerung vor Ort zu-
gutekommen, 

 Waldbrände vor allem auf Brandstiftung oder Fahrlässigkeit zurückzuführen sind, 
 aufgrund des freien Betretungsrechts, Waldbesitzer keine Möglichkeit haben, ihre 

Wälder vor diesen Brandursachen zu schützen. 

 

Zu 2. Förderung 

Die Entnahme von Totholz und brennbarem Material aus den Wäldern trägt deutlich zur 
Waldbrandreduzierung bei. Im Rahmen der Förderrichtlinien Extremwetterfolgen kön-
nen Waldbesitzende Förderung für die Räumung von Schadflächen und die Aufarbeitung 
von Schadholz in Anspruch nehmen. Der Verband begrüßt diese Möglichkeit der finanzi-
ellen Unterstützung des Landes NRW ausdrücklich. Allerdings sind auch mit Blick auf 
die Waldbrandprävention Anpassungen an den Förderrichtlinien Extremwetterfolgen er-
forderlich.  

1. Derzeit sind nur Maßnahmen auf geschädigten Nadelwaldflächen förderfähig. Da 
landesweit immer mehr Laubholzbestände aufgrund der Folgen des Klimawan-
dels geschädigt werden, ist die Förderung der Schadensbewältigung auch auf ge-
schädigte Laubwaldflächen zu übertragen.    

2. Damit möglichst viele Waldbesitzer Maßnahmen zur Schadensbewältigung durch-
führen, sollten die Fördermöglichkeiten bzw. die Fördersätze an die realen Markt-
verhältnisse angepasst werden. 

3. Wie unter Punkt 1 ausgeführt, sollten Maßnahmen zur Waldbrandvorsorge keine 
anteilige Förderung darstellen, sondern im Zuge der Katastrophenabwehr kom-
plett vom Land übernommen werden.  

 

Zu 3. Erhöhung des Laubholzanteils 

Die Erhöhung des Laubholzanteils in den Wäldern trägt dazu bei, das Waldbrandrisiko 
zu senken. Die Erkenntnis, dass bewirtschaftete klimastabile Mischwälder mit Laubholz-
anteil das Waldbrandrisiko senken, ist den Waldbesitzern bekannt. Die Waldbesitzer ha-
ben in den letzten Jahrzehnten bereits mehr Laubgehölze in ihre Wälder gepflanzt bzw. 
aktiv zur Erhöhung des Laubholzanteils beigetragen. Die Zahlen der Landeswaldinventu-
ren und der Bundeswaldinventuren für NRW belegen diese Entwicklung.  

Eine klimaangepasste Waldbewirtschaftung mit standortgerechten Baumarten ist in vol-
lem Gang. Grundlage hierfür bildet u.a. das vom Land NRW unter Beteiligung der Wald-
akteure erstellte Waldbaukonzept NRW, welches Ende 2018 vorgestellt wurde. Die Inan-
spruchnahme von Fördergeldern auf Basis der Landesförderprogramme ist bereits an 
entsprechende Bedingungen geknüpft. Hier ist es jetzt enorm wichtig, die Auflagen bzw. 
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Anforderungen nicht weiter zu erhöhen, um den laufenden Waldumbauprozess nicht zu 
hemmen.    

Nicht zuletzt ist die aktive Bewirtschaftung der Waldflächen durch die Waldbesitzer der 
beste Beitrag, um das Waldbrandrisiko zu verringern, aber auch die Bekämpfung zu er-
leichtern.     

 

Zu 4. Wege 

Die Waldbesitzer sind für die Infrastruktur in ihren Wäldern verantwortlich. Der Forstli-
che Wegebau wird durch das Land NRW im Rahmen der Förderrichtlinien für den Pri-
vatwald gefördert, allerdings in der Regel nur für Waldbesitzer, die in Forstwirtschaftli-
chen Zusammenschlüssen organisiert sind.  

Um Fahrzeuge zur Waldbrandbekämpfung sicher im Wald einsetzen zu können, sind die 
hierfür erforderlichen Zufahrten und Wege nicht aus den Mitteln des forstlichen Wege-
baus zu fördern, sondern aus staatlichen Geldern für die Katastrophenbekämpfung/-ab-
wehr komplett zu finanzieren. Im Zuge der Erarbeitung eines abgestimmten Bekämp-
fungskonzeptes gegen Waldbrand könnten die geeigneten Zufahrten und Waldwege iden-
tifiziert und dauerhaft gesichert werden. 

 

Es ist im Interesse der Waldbesitzer, dass Einsatzkräfte der Feuerwehr bzw. andere Ret-
tungskräfte in Notfällen in die Wälder gelangen. 

Hindernisse bei der Einfahrt in den Wald sind vornehmlich Schrankenanlagen. Auf diese 
kann nicht verzichtet werden. Holzdiebstähle und unerlaubte Müllentsorgung sind, vor 
allem im stadtnahen Bereich, leider an der Tagesordnung.  

Normale Schrankenanlagen, mit üblichen, einfachen Schlössern gesichert, bieten im 
Ernstfall auch kein Hindernis für den Einsatz von Feuerwehren.  

Im Gegenteil tragen diese Schrankenanlagen aber dazu bei, unerlaubtes Fahren im Wald 
zu minimieren und damit auch die Waldbrandgefahr zu verringern.  

 

Zu den Forderungen 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 

Der Waldbauernverband begrüßt Maßnahmen, welche die Waldbrandfrüherkennung 
und Waldbrandbekämpfung erleichtern bzw. verbessern.  

 

Zu 9. Forstliche Rettungspunkte 

Auch in NRW sollte es ein einheitliches System forstlicher Rettungspunkte geben. Wei-
terhin sollte es eine hinreichende Anzahl von forstlichen Rettungspunkten über alle 
Waldeigentumsarten hinweg geben. Die Kosten für die Einrichtung und das Vorhalten 
forstlicher Rettungspunkte, die sowohl für die Waldbrandbekämpfung, aber auch in an-
deren Notsituationen im Wald genutzt werden können, sollten vom Land NRW über-
nommen werden. 

 



4 
 

 

Zu 14. Prozess 

Das Thema Waldumbau wurde (Erstellung des Waldbaukonzeptes NRW) und wird (Er-
stellung des Wiederbewaldungskonzeptes NRW) beim Umweltministerium NRW mit den 
betroffenen Akteuren vorerst ausreichend besprochen. Diesen Konzepten sollte zunächst 
einmal die Chance der Umsetzung eingeräumt werden, bevor ein neuer „Prozess“ die 
Waldbesitzer weiter darüber verunsichert und verwirrt, wie sie ihre Wälder zukünftig 
aufstellen sollen. Das Entscheidende beim Waldumbau ist nicht das x-te Konzept, son-
dern die Möglichkeiten der finanziellen und realen Umsetzung.  

Darüber hinaus hilft ein „Runder Tisch Waldbrandvorsorge“ - siehe auch Punkt 1 - si-
cherlich allen Beteiligten voneinander zu lernen und Maßnahmen interdisziplinär zu er-
arbeiten. 

 

Gerne stehen wir für Ihre Rückfragen telefonisch bereit. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Waldbauernverband Nordrhein-Westfalen e. V. 

Der Vorsitzende 

 

gez. Dr. Freiherr Heereman  



 

 Landesvertretung 
Forst und 
Naturschutz 
IG Bauen-Agrar-
Umwelt 
Nordrhein-Westfalen 

 

 

Der Präsident des Landtags NRW 

Platz des Landtags 1 

40221 Düsseldorf 
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Stellungnahme der Industriegewerkschaft Agrar-Bauen-Umwelt 
Landesvertretung Forst und Naturschutz Nordrhein-Westfalen 
zur Drucksache 17/9797 „Wachsende Waldbrandgefahr in 
NRW ernst nehmen –Brandprävention optimieren und 
effektive Brandbekämpfung ermöglichen „  
 

 

 
Sehr geehrte Damen, sehr geehrte Herren, 
 
gerne nehmen wir die Möglichkeit war und beteiligen uns mit einer schriftlichen Stellungnahme 
zur Anhörung in Bezug auf die Drucksache 17/9797 „Wachsende Waldbrandgefahr in NRW 
ernst nehmen –Brandprävention optimieren und effektive Brandbekämpfung 
ermöglichen „  
 
Anders als die jährlich wiederkehrende Situation in den Gebieten im Mittelmeerraum oder 
aktuell auch im Westen der USA, wo Waldbrände immer auch eine unmittelbare Bedrohung für 
die Bevölkerung darstellt, stellen die überwiegenden bisherigen Waldbrände in Nordrhein-
Westfalen in erster Linie eine Gefahr für den Wald dar.  
 
Die durch den Klimawandel prognostizierte Zunahme an trockeneren und wärmeren Sommern 
sowie schneearme Winter werden jedoch die Waldbrandgefahr in Zukunft ansteigen lassen. 
Und damit auch die Gefahren für den Wald und die Bevölkerung.  
 
Alleine aus der Zunahme der zu erwartenden Waldbrände ergeben sich Gefährdungslagen, auf 
die die aktuelle Waldbrandvorsorge nicht vorbereitet ist. 
 
Daher unterstützen wir die beabsichtigte Erarbeitung eines Waldbrandkonzeptes für NRW unter 
Beteiligung aller maßgeblichen Organisationen und Institutionen sowohl auf öffentlicher als 
auch auf privater Seite. Gerade in NRW muss es darüber hinaus eine Beteiligung sowohl der 
angrenzenden Bundesländer sowie der Europäischen Nachbarländer geben. 
 
Als hilfreich sehen wir hier eine enge Zusammenarbeit mit dem EFI (European Forest Institute) 
und den dortigen internationalen Kompetenzen in der Waldbrandvorsorge und -bekämpfung. 
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Die Räumung von Schadholz in Folge von Extremwetterfolgen und die Förderung dieser 
Maßnahmen kann eine Verbesserung der Waldbrandsituation darstellen. Dies gilt jedoch nur 
bei großflächigen Schadereignissen. Ein grundsätzliches Räumen von Schadholz oder Restholz 
z.B. in Folge von Holzeinschlagsmaßnahmen ist aus vielfältigen Gründen nicht sinnvoll, 
insbesondere aus ökologischer Sicht sollten solche Maßnahmen auf Extremwetterfolgen 
begrenzt werden. 
 
Die aus dem Antrag resultierenden Maßnahmen werden absehbar nicht ohne zusätzliche 
Investitionen umgesetzt werden können. Dazu muss es auch eine Ausweitung der bestehenden 
Förderprogramme geben, um unter anderen den Laubholzanteil in den Wäldern zu erhöhen. 
Die höhere Stabilität von Laubholzmischwäldern auch gegenüber der Gefährdung durch 
Waldbrände kann eine wesentliche Verbesserung des Brandschutzes darstellen. Eine Bindung 
der Förderprogramme an das Waldbaukonzept Nordrhein-Westfalen sollte hier nicht nur eine 
Empfehlung für eine nachhaltige Waldbewirtschaftung sein, sondern dessen Grundlage 
darstellen. 
 
Die Planung und Anlage von Waldbrandschutzstreifen und sogenannte Waldbrandriegel oder 
auch die Einrichtung von Schutz- und Wundstreifen, wie sie bereits in den Kiefernwäldern 
Niedersachsens und Nordostdeutschlands bestehen, können eine sinnvolle Maßnahme 
darstellen, um die Waldbrandgefahr zu reduzieren oder die Auswirkungen zu reduzieren.  
Da diese Waldbrandschutzstreifen vor allem in größeren Waldflächen Dimensionen von einigen 
Metern bis zu 300 Meter Breite haben und sich über größere Entfernungen erstrecken, kann 
dies gerade in Nordrhein-Westfalen bedingt durch die Eigentumsverhältnisse nur 
besitzübergreifend erfolgen.  
 
Die Flächen werden mit brandhemmenden Laubbäumen und Sträuchern bestockt oder auch mit 
anderer brandhemmender Bodenvegetation bewirtschaftet, auf diesen Flächen werden in der 
Regel geringere Erträge erwirtschaftet bzw. negative Ergebnisse erzielt. 
 
Diese Leistungen des jeweiligen Waldbesitzes müssen gemeinschaftlich mitgetragen werden. 
 
Um im akuten Katastrophenfall an die Brandorte zu gelangen ist eine Erreichbarkeit unbedingt 
zu gewährleisten, dazu muss eine ständige Kontrolle der Zufahrten gewährleistet sein. Ein 
einheitliches Schrankensystem entweder auf Landes- oder aber auf Regionaler Ebene wäre 
hier von Vorteil. In Niedersachsen gab es in Folge der Brände in den 70er Jahren ein weit 
verbreitetes Schrankensystem, das den Rettungskräften den Zugang ermöglichen sollte. 
(Niedersachsenschloss). Eine weitergehende Option wäre eine Ausstattung der Feuerwehren 
mit Allradfahrzeugen gerade in besonders gefährdeten Regionen. 
 
Die sich verändernde Waldbrandlage erfordert auch eine Veränderung in der Qualifikation nicht 
nur bei den Feuerwehren, sondern auch in den Forstverwaltungen. Wir sehen es daher als 
dringend erforderlich an, nicht nur in der Grundausbildung der Feuerwehren die 
Waldbrandbekämpfung zu intensivieren, sondern dies auch zum festen Bestandteil der 
Ausbildung in den Forstliche Berufen zu machen und Schulungskonzepte für die relevanten 
Institutionen anzubieten. 
 
Damit verbunden ist der erforderliche Aufbau einer Landesweiten Kompetenz in der 
Waldbrandvorsorge und -bekämpfung. Diese Waldbrandfachleute sind bis dato, zumindest in 
der Forstbranche nicht wirklich existent.  Diese Kompetenzen durch gemeinsame Übungen 
aufeinander abzustimmen und eine Routine zu schaffen wird ausdrücklich unterstützt. 
 
Dazu gehört auch die Überprüfung von Digitalen Möglichkeiten der Geoinformationssysteme 
auf ihre Eignung zur Katastrophenbekämpfung als Ergänzung zu klassischen Kartenmaterial. 
Hier sehen wir den Landesbetrieb Wald und Holz als kompetente und landesweit agierende 
Institution in der Verantwortung für das Land NRW. 
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Zu den im Antrag geäußerten Fragen / Anträge mit Bezug auf feuerwehrtechnische Fragen 
kann die Landesvertretung keine fundierten Aussagen treffen. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen, 
 

Peter Wicke 

(Vorsitzender der Landesvertretung Forst und Naturschutz der IGBAU Nordrhein-Westfalen) 
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Bad Frankenhausen, 18.10.2020 
 
An den 
Landtag Nordrhein-Westfalen 
Innenausschuss 
Platz des Landtags 1 
40221 Düsseldorf 
 
 
Drucksache 17/9797 – Antrag der Fraktion Bündnis 90/DIE GRÜNEN 
Wachsende Waldbrandgefahr in NRW ernst nehmen – Brandprävention optimieren 
und effektive Brandbekämpfung ermöglichen 
 
Sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete, 
 
im Namen des Bündnisses für Wald und Wild e. V. (BWW) möchte ich mich für die 
Möglichkeit der Anhörung zu der o. g. Drucksache bei Ihnen bedanken. 
 
Mit Erstaunen und großem Interesse haben wir den Antrag der Fraktion Bündnis 90/DIE 
GRÜNEN zur Kenntnis genommen. Dies resultiert zum einen aus inhaltlichen 
Ungereimtheiten wie auch aus irritierenden Inhalten des Antrags. 
 
So heißt es im zweiten Teil des Antrags:  
 
„Um im Falle eines Waldbrandes die Ausbreitung des Feuers begrenzen zu können, ist der 
Entzug von leicht brennbarem Material in Gebieten mit hohem Waldbrandrisiko erforderlich. 
Daher müssen die Waldbesitzerinnen und Waldbesitzer intensiver unterstützt werden, 
Schadholz und bei Rodungen durch sogenannte Harvester zurückgelassenes Astwerk und 
Zweige aus den Wäldern zu entfernen.“  
 
Dies ist inhaltlich korrekt, erstaunt uns aber auch, da gerade Gliederungen der Partei 
Bündnis 90/DIE GRÜNEN in der Vergangenheit sich immer wieder öffentlich gegen so 
genannte „aufgeräumte Wälder“ ausgesprochen haben, da diese ihrer Meinung nach zu 
einer Verminderung der Artenvielfalt in den Wäldern beitragen würden. Dies insoweit auch 
inkonsistent, da gerade die grüne Umweltministerin in Thüringen eine große Verfechterin so 
genannter „Waldwildnis“ ist und bereits einige derartiger Gebiete in Thüringen geschaffen hat 
bzw. noch einige dieser Gebiet gerade im Entstehen sind. Allen diesen Gebieten gemein ist, 
dass sie einen hohen Anteil an Totholz und Unterholz aufweisen und somit ebenfalls eine 
nicht zu unterschätzende Nahrungsquelle für Waldbrände sind1.  
 
 
 

 
1 https://www.thueringer-allgemeine.de/leben/natur-umwelt/thueringen-weist-erste-urwaldflaechen-aus-id225382467.html; https://www.gruene-
thl.de/sites/default/files/flyer_waldwildnis_web_22.6.pdf; https://gruene-thueringen.de/waldwildnis-in-thueringen-zuegig-voranbringen/  
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Weiterhin ist im zweiten Teil des Antrags zu lesen: 
 
„Das Risiko von Waldbränden ist zusätzlich abhängig von der Baumartenwahl. Besonders 
bei harzhaltigen Nadelbäumen – allen voran Kiefer und Fichte – ist das Risiko besonders 
hoch. Im Gegensatz zu Nadelholzforsten halten natürliche Laubholzmischwälder mehr 
Feuchtigkeit in Boden und Luft und trocknen daher weniger schnell aus.“   
 
Zwar ist es richtig, dass (besonders in Kiefernbeständen) der Unter- und Voranbau von 
standortgerechten Laubholzarten ein wichtiges Ziel in der Waldbrandvorsorge ist und die 
meisten in Deutschland wachsenden Laubbäume auch in trockenen Sommern ausreichend 
Feuchtigkeit enthalten, so dass sich in derartigen Beständen oder Waldbrandriegeln kein 
Vollfeuer entwickeln kann. Explizit die Birke jedoch eine Ausnahme bildet, da bei extremer 
Trockenheit Rinde und grünes Laub brennen können. Zudem bildet sie beizeiten lichte 
Bestände, in denen sich wieder leicht brennbares Gras und Heide ansiedeln kann. Demzufolge 
bietet auch die Birke ein gewisses Waldbrandpotential und eben nicht harzhaltige 
Nadelbäume. Positiv erachten wir, dass die Landesregierung gemeinsam mit beteiligten 
Akteuren aus Naturschutz und der Forstwirtschaft ein Konzept entwickeln soll, wie 
beispielsweise Waldbrandschneisen und Löschwasserentnahmestellen arten- und 
naturschutzgerecht gestaltet werden können. Auch für uns ist es wichtig, dass die 
Feuerwehren mit ihren Löschfahrzeugen und anderen Einsatzmitteln ungehinderten Zugang 
zu Waldgebieten haben. Hierzu sind u. E. gerade in den Mittelgebirgslagen auch 
geländegängige Löschfahrzeuge zur Waldbrandbekämpfung und leichtere persönliche 
Schutzausrüstung für die Einsatzkräfte der Feuerwehren unabdingbar. Auch die Einführung 
optischer Sensorsysteme zur Waldbrandfrüherkennung und -überwachung halten wir für 
sinnvoll. Hier könnten Drohnen mit Wärmebildkameras helfen. Diese könnten zusätzlich auch 
zur Suche vermisster Personen, bei der Bejagung von Schwarzwild sowie bei der Suche von 
Kitzen und Bodenbrütern vor der Wiesenmahd eingesetzt werden. Ebenso befürworten wir die 
Anschaffung von mittleren Transporthubschraubern (MTH) und entsprechender großen 
Löschwasserbehältern zur Waldbrandbekämpfung. Diese können auch durch mehrere 
Bundesländer gemeinsam betrieben werden. Hierdurch sind diese Länder nicht mehr 
zwangsläufig auf die Hilfe der Bundeswehr angewiesen. Dass die besonders vom Waldbrand 
gefährdete Waldflächen systematisch erfasst und hinsichtlich der ergriffenen Maßnahmen zum 
präventiven Brandschutz überprüft werden müssen, ist unstrittig. Das eine derartige Erfassung 
jedoch nicht bereits vor Jahren erfolgt ist, überrascht dann aber doch. Insbesondere in den 
Jahren 2010 bis 2017 wäre das für die einreichende Fraktion möglich gewesen. Insgesamt 
betrachtet befürworten wir die gegenständliche Drucksache als Schritt in die richtige Richtung, 
auch wenn diese keine neuen Inhalte oder konkret Zeithorizonte bietet. Zielführender wäre es 
gewesen, die in den Antrag doch recht allgemein formulierten Inhalte mit konkreten finanziellen 
Mitteln und zeitlichen Zielsetzungen zu unterfüttern.  
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Gregor Modos 
1. Vorsitzender 
Bündnis für Wald und Wild e.V. 



 
 

 
Arbeitsgemeinschaft naturgemäße Waldwirtschaft – Landesgruppe Nordrhein-Westfalen e.V. 

 
         Bonn, den  9. 5. 2020 
 
  
 
 
 
 
Stellungnahme zur Anhörung  
des Innenausschusses  
Drucksache 17/9797 
 
 
„Wachsende Waldbrandgefahr in NRW ernst nehmen – 
Brandprävention optimieren und effektive Brandbekämpfung 
ermöglichen“  
 
Die ANW-NRW nimmt im Folgenden im Wesentlichen zu Fragen der Waldentwicklung 
und anderen präventiven Maßnahmen zur Verhinderung und Bekämpfung von 
Waldbränden Stellung. Organisatorische oder feuerwehrspezifische Fragen stehen 
dabei im Hintergrund.  
 
Zu I: 

Die ANW-NRW teilt die Auffassung, dass im Zuge der durch den Klimawandel 
forcierten Extremwetterlagen künftig mehr Großschadenslagen im Wald in NRW zu 
erwarten sind. Die unter I. im Antrag geschilderte Ausgangssituation ist zutreffend 
beschrieben.  

Waldbrände sind neben Stürmen eine wachsende Gefahr, wie die Erfahrungen aus 
weiter zurück liegenden Trockenjahren (z. B. 1976, 2003) und aus den aktuellen 
Jahren zeigen.  

In Normaljahren sind Waldbrände auf Grund der Waldstruktur, der Erschließung und 
der üblicherweise schnellen Meldung auf kleinere Flächen von wenigen hundert 
Quadratmetern bis einstellige Hektarflächen begrenzt.  

Die extremen Wetterlagen der letzten zwei und des laufenden Jahres haben die 
Situation deutlich verändert. Nach anhaltender Dürre, ständigem trockenem Wind 
und sehr hohen Temperaturen brannte es auch in den sonst weniger gefährdeten 
Laubwäldern. Zusätzlich kam es in den von Dürre und Borkenkäfern zerstörten 
Fichtenflächen zu teils großen Brandereignissen wie z. B. bei Gummersbach.  

Flerzheimer Allee 15 
53125 Bonn 
Tel:  02243 921621 
FAX:  02243 921686 
e-mail: briefkasten@anw-nrw.de 
www.anw-nrw.de 

Dietel
Parlamentspapiere
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Zu II: Waldumbau 

Waldbrände können nur dann entstehen, wenn es eine Zündquelle, entsprechende 
Witterung und viel brennbares Material gibt.1 Bisher stand die Frage der Brandlast 
auf Waldflächen nicht im Fokus der Waldbewirtschaftungsform. Bei näherer 
Betrachtung zeigt sich, dass naturgemäße Waldwirtschaft mit gemischten, 
ungleichaltrigen Dauerwaldbeständen auch beim Kriterium „Waldbrandgefährdung“ 
besser abschneidet als Reinbestandswirtschaft im Altersklassenwald. Die Vermeidung 
von Kahlschlägen mit ihren extremen Temperaturverhältnissen und viel liegendem 
Restholz, was in der Sonne austrocknet, ein höherer Laubholzanteil und die stete 
Beschattung des Bodens und die Vermeidung des Aufbaus von Rohhumusauflagen 
aus nicht zersetzter Nadelstreu stärkt die Resilienz des Waldes gegenüber Feuer.  

Das im Dezember 2018 veröffentliche Waldbaukonzept für NRW formuliert die 
Zielsetzung des gemischten Waldes für alle Wälder in NRW. Die Umsetzung erfordert 
allerdings sowohl vor allem zielführende, flächendeckende Beratung der 
Waldeigentümer als auch finanzielle Unterstützung bei der praktischen Realisierung 
des Waldumbaus. Regelmäßige, zielgerichtete Pflege im Wege von Durchforstungen 
ist der Schlüssel zum Dauerwald und zur Verminderung der Brandgefahr.  

Ein besonderes Problem stellen die abgestorbenen Fichtenwälder dar. Die 
Wiederbewaldung der Flächen stellt sich zwar generell von selbst ein, würde aber in 
weiten Teilen von Fichte, Kiefer und Birke2 geprägt sein, weil die Wildbestände in 
NRW in vielen Flächen andere Baumarten durch Verbiss aus nicht hochkommen 
lassen. Fichten und Birken sind keine Baumarten, die Wälder mit höherer 
Widerstandsfähigkeit gegen Klimaextreme im Allgemeinen und Waldbrände im 
Speziellen erwarten lassen. Darüber hinaus würden größere Teile der jetzt kahlen 
Fläche mit Gras, i. e. Waldreitgras oder Adlerfarn bewachsen werden und über 
längere Zeit als gerade im Frühjahr und im trockenen Sommer sehr brandgefährdet 
sein. In der Regulierung der Wildbestände, der Förderung von Naturverjüngung und 
ergänzenden Pflanzungen oder Saaten von örtlich nicht vorhandenen Baumarten liegt 
der Schlüssel für zukunftsfähige Wälder. 

Ein sich selbst Überlassen der abgestorbenen Fichtenwälder stellt sich auch aus dem 
Aspekt der Waldbrandresilienz nur dort als zukunftsfähiges Konzept dar, wo bereits 
reichlich geeignete Verjüngung vorhanden ist und keine besonders schutzwürdigen 
Flächen in der Nähe sind.  

Nicht genutzte Fichtendürrständer stellen eine erhebliche Brandlast dar. Nach einiger 
Zeit fallen die Dürrständer um und machen die Fläche weitgehend unbegehbar. 
Brennt es dort, ist ein Feuer sehr schwer – wenn überhaupt – zu löschen. Dieser 
Zustand dauert je nach Situation einige Jahre bis Jahrzehnte.  

                                                
1 https://www.forstpraxis.de/efi_waldbrand_kommentar_sl/ 
2 Siehe Bild im Anhang: ca. 50 j. Naturverjüngung, Adlerfarn, Gras, Berg. Land Nähe Eitorf 
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Totholz ist als wichtiger Teil des Waldökosystem allerdings nicht generell als Gefahr 
zu sehen. Soweit es im direkten Bodenkontakt liegt und dick genug ist, speichert es 
Wasser und trocknet spät aus. Einzelne oder in Gruppen verteilt stehende 
Totholzstämme erhöhen die Waldbrandgefahr nicht.  

Biomasse wie Äste und Schlagreste sollten nur dort aus dem Wald entfernt werden, 
wo dies zu Schutz von Siedlungen zwingend notwendig ist. Sie sind Basis des 
Stoffkreislaufes und damit im Waldökosystem unverzichtbar. Ersatzweise können die 
Massen gehackt und wieder in den Wald geblasen werden.  

Zugang und Erreichbarkeit von Waldgebieten sind durch die vorhandene 
Erschließung mit LkW-fähigen Wegen definiert. Während die Erschließung mit Wegen 
im öffentlichen und im größeren Privatwald meistens ausreicht, bestehen in Gebieten 
mit kleinstrukturiertem Privatwald oft nur sehr eingeschränkte Wegesysteme. 
Sperrungen sind das kleinere Problem. Vielmehr sind mangelnde Wegeunterhaltung, 
geringe Tragfähigkeit und ungenügendes Lichtraumprofil praktische Hemmnisse für 
die Einsatzkräfte und ihre Fahrzeuge. Hier besteht Bedarf einer gezielten Förderung 
von Wegen mit Bedeutung für die Waldbrandbekämpfung speziell im Zusammenhang 
mit dem Schutz von Siedlungen.  

Wegepläne stehen im Informationssystem „Gefahrenabwehr NRW IG-NRW“ zur 
Verfügung.3 

Löschwasserentnahmestellen sind in den 70er Jahren des letzten Jahrhunderts 
vielerorts angelegt worden. Teilweise sind Löschwasserteiche durch Aufstau von 
Bächen geschaffen worden. Viele Gewässer dieser Art sind im Laufe der Jahre 
Lebensräume von Amphibien oder Wasservögeln geworden. Eine Nutzung bzw. 
Wiedernutzbarmachung solcher Gewässer führt zu Zielkonflikten mit dem 
Naturschutz und stößt teilweise auch auf wasserrechtliche Bedenken. Hier ist eine 
Priorisierung der Ziele im Einzelfall notwendig, damit Maßnahmen zur Verbesserung 
der Wasserversorgung im Waldbrandfall in der Praxis auch umgesetzt werden 
können. 

Zu III: 

Die Beschaffung geländegängiger Spezialfahrzeuge für die Waldbrandbekämpfung 
wird für notwendig gehalten.  

Die Bekämpfung von Waldbränden aus der Luft wird künftig sicher häufiger 
erforderlich. Dementsprechend sollten die Ressourcen hier ausgebaut werden. 
Während Zeiten sehr hoher Waldbrandgefahr sollte eine Luftunterstützung generell 
durchgehend gewährleistet sein. Je früher ein entsprechender Einsatz gerade in 
weniger gut erschlossenen Flächen geflogen wird, desto weniger kann sich ein 
großer Waldbrand entwickeln. Das bedeutet, dass künftig nicht erst beim Erkennen 
einer vom Boden nicht beherrschbaren gefährlichen Lage geflogen werden sollte, 
sondern schon beim Entstehen eines Waldbrands in unzugänglicher Lage.  

                                                
3 https://www.landtag.nrw.de//portal/WWW/dokumentenarchiv/Dokument/MMD17-7247.pdf 
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Zu IV: keine Stellungnahme 

 

Zu V:  

Zu Nr. 3: Die Erhöhung des Laubholzanteils ist sowohl im Waldbaukonzept 2018 wie 
auch in der geltenden Extremwetterrichtlinie vorgesehen. Der Begriff 
„klimaangepasste Waldbewirtschaftung“ muss über die Laubholzförderung hinaus 
noch definiert werden.  

Zu Nr. 12: Das European Forest Institute (EFI) in Bonn ist betreibt das Projekt „WKR 
Waldbrand-Klima-Resilienz“, dessen Inhalt unter anderem der Austausch mit 
Waldbrandexperten anderer europäischer Länder und das Zusammenführen und 
Verfügbarmachen von Erfahrungen in der Waldbrandvorsorge und -bekämpfung ist.4  

 

Bonn, den 18. 10. 2020 

 

(Uwe Schölmerich) 

Vorsitzender der Landesgruppe NRW 

  

                                                
4 https://efi.int/articles/forest-fire-climate-change-resilience 
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Natürliche Wiederbewaldung unter Wildeinfluss: Auch ca. 40 Jahre nach der 
Kahlfläche Birke, Kiefer, einzelne Eichen, Gras und Adlerfarn (in der Nähe Eitorf) 

 

 

 

 

www.anw-nrw.de 

www.anw-deutschland.de 

 



The GFMC and the Global Wildland Fire Network are Members of the UNDRR Science and Technology Partnership  
in support of the implementation of the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030 by Voluntary Commitments 

GFMC is a Specialized Euro-Mediterranean Centre serving the EUR-OPA Major Hazards Agreement through the 
Eurasia Team of Specialists on Landscape Fire Management 

GFMC is serving the thematic activities of the Organization for Security and Cooperation in Europe (OSCE) 

 
 
 
 
 
 

Betr. Drucksache 17/9797 

Sehr geehrter Herr Sieveke 

Mit Bezug auf Ihr Schreiben vom 10.9.2020, in dem Sie mich um eine schriftliche 
Stellungnahme zur o.a. Drucksache (Antrag Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN zum 
Thema Wachsende Waldbrandgefahr) gebeten haben, lege ich hiermit meine Stellungnahme 
vor. 

Mit freundlichen Grüßen 

Prof. Dr. Johann Georg Goldammer 

Anlage 

THE GLOBAL FIRE MONITORING CENTER (GFMC) 
SECRETARIAT OF THE GLOBAL WILDLAND FIRE NETWORK 
  UNDRR WILDLAND FIRE ADVISORY GROUP 
  INTERNATIONAL WILDFIRE PREPAREDNESS MECHANISM 
  INTERNATIONAL FIRE AVIATION WORKING GROUP 

Herrn 
Daniel Sieveke, MdL 
Vorsitzender des Innenausschusses 
Landtag Nordrhein-Westfalen 
Platz des Landtags 1 
40221 Düsseldorf 

Prof. Dr. Dr.h.c. mult. Johann G. Goldammer 
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Stellungnahme zum Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN zum Thema Wachsende 
Waldbrandgefahr vom 16. Juni 2020 
 
Landtagsdrucksache 17/9797 
 
Freiburg i.Br., den 19. Oktober 2020 
 
Als Leiter der Arbeitsgruppe Feuerökologie und des Zentrums für Globale Feuerüberwachung (Global 
Fire Monitoring Center [GFMC]) nehme ich wie folgt Stellung: 
 
1. Grundsätzliche Bewertung des Antrags 
 
Der Antrag enthält wichtige Fakten, die die Auswirkungen des Klimawandels auf den Zustand des 
Waldes in NRW und das gestiegene Risiko der Waldbrandgefährdung zusammenfassen. Der 
Handlungsbedarf ist gegeben. Die Stellungnahme des GFMC bezieht sich im Wesentlichen auf die 
Abschnitte II bis IV, in denen Vorschläge unterbreitet werden, auf die die Feststellungen bzw. 
Forderungen in den Abschnitten V und VI verweisen. 
 
Im Folgenden wird in einigen Fußnoten auf Veröffentlichungen aus dem GFMC verwiesen, die die 
Meinung bzw. Position des Verfassers dieser Stellungnahme bzw. des GFMC widerspiegeln. Diese 
Stellungnahme liefert insgesamt keine ausführliche Hintergrundanalyse unter Auswertung der breiten 
Literatur, sondern gibt Anregungen für notwendige weitere Vertiefung angeschnittener Themen. 
 
 
2. Waldumbau naturnah und präventiv gestalten 
 
Diese Kapitel widmet sich dem Wald und nicht dem gesamten ländlichen Raum bzw. der 
Gemengelage von Natur- und Kulturlandschaften in NRW, in die der Wald eingebettet ist. Ebenso wie 
in anderen Bundesländern werden in NRW nur Statistiken über Waldbrände erhoben, die jährlich von 
der Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE) in einer nationalen Waldbrandstatistik 
zusammengefasst werden. Brände in Offenlandökosystemen oder auf landwirtschaftlichen Flächen 
werden statistisch nicht ausgewertet – ein Defizit auf Ebene der Länder und des Bundes. 
 
Auf Seite 4 der Drucksache werden im letzten Absatz „Waldbrände“ den „großflächigen 
Vegetationsbränden“ gegenübergestellt. Gemeint sind damit sicherlich Brände in 
Offenlandökosystemen, wie beispielsweise landwirtschaftliche Flächen, Zwergstrauchheiden und 
andere Naturschutzgebiete mit Offenlandcharakter. Hier bedient sich der Antrag einer unklaren 
Terminologie aus dem Sprachgebrauch der deutschen Feuerwehren. Brände auf landwirtschaftlichen 
Flächen bergen in Deutschland insgesamt ein hohes Risiko- und Schadenpotential und sind auch 
Ursache von Bränden in Wäldern.  
 
Dem gegenüber stehen die sich mittlerweile bewährten Verfahren des Kontrollierten Brennens zum 
Erhalt von naturschutzfachlich wertvollen Ökosystemen wie beispielsweise Zwergstrauchheiden. Auch 
wenn es paradox anmuten mag – auch ungewollte bzw. unbeabsichtigte Brände in solchen 
Offenlandökosystemen können naturschutzfachlich wertvoll und für deren Erhaltung zielführend sein. 
Eine Bekämpfung a priori, wie sie bislang erfolgt, sollte abgelöst werden durch ein System der 
Entscheidungsunterstützung auf Basis naturschutzfachlicher Vorgaben. 
 
Vor diesem Hintergrund wird empfohlen, dass sich die Landesregierung mit der gesamten Komplexität 
von Bränden im Ländlichen Raum befasst, die wegen der Verzahnung der der Natur und 
Kulturlandschaften seitens des GFMC als „Landschaftsbrände“ bezeichnet werden. Hinzu kommen 
aber auch die erhöhten Risiken von Stadt- und Siedlungsrandlagen – siehe Gummersbach 2020, Bad 
Siegburg 2018 oder auch die Brände in Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern 2018 und 2019, 
die Schäden bzw. Evakuierungen zur Folge hatten 
 
Da auf Seite 2 auch auf die Bereitstellung von Wassertanks durch landwirtschaftliche Betriebe 
verwiesen wird, weiter später auch auf eine empfohlene Zusammenarbeit mit Vertretern des 
Naturschutzes, rege ich an, das Thema „Landschaftsbrand“ in NRW umfassender und insbesondere 
fach- bzw. ressortübergreifend anzugehen. 



 
Die Empfehlung der Behandlung des Waldes in Hinblick auf den „Entzug brennbaren Materials“ steht 
potentiell im Wiederspruch zu den Prinzipien des „naturnahen Waldumbaus“. Diesbezügliche 
Planungen bedürfen tatsächlich einer Neuorientierung, die sich aber auf wissenschaftliche 
Empfehlungen abstützen sollte. Der Klimawandel verläuft in Mitteleuropa rasant. Noch bis vor Kurzem 
angestrebte künftige Strukturen und Zusammensetzung eines naturnahen Waldes wurden aus den 
Erfahrungen des bisherigen ausgeglichenen Klimas abgeleitet – und diese Rahmenbedingungen 
haben sich bereits schon jetzt verändert (z.B. Ausfall der „Hoffnungsbaumart“ Buche). Daher sollten 
zukunftsweisende waldbauliche Maßnahmen nicht durch gefühlsmäßige Empfehlungen, sondern 
durch die Forstwissenschaft entwickelt werden. Diese sollten nicht nur die Erhaltung der 
Multifunktionalität des Waldes anstreben, sondern vor allem auch auf die Resilienz des Waldes und 
dem sie umgebende Offenlandschaft gegenüber einem langfristig zu erwartenden geänderten Klima – 
und damit der Exposition gegenüber extremer Witterung und extremen Wetterlagen. 
 
In anderen Worten – die Wissenschaft ist gefragt, zukunftsweisende Konzepte zu entwickeln, die das 
Nebeneinander der wichtigsten Funktionen des Waldes ermöglichen. Neben der Notwendigkeit der 
Lieferung erneuerbarer Rohstoffe und Energie kommen dem Wald Schutz- und Erholungsfunktionen, 
Erhalt der Lebensräume gefährdeter Arten (Biodiversität) und als terrestrischer Kohlenstoffspeicher 
zu. Alle diese Funktionen lassen sich nicht flächendeckend „auf einer Fläche“ umsetzen. Durch 
räumliche Ordnung in Waldbetrieben oder Waldlandschaften lassen sich die verschiedenen 
Waldfunktionen entzerren und möglicherweise mit geringeren Widersprüchen bzw. Konflikten 
erreichen. Hierzu zählt auch die Verunsicherung der Forstbetriebe, die bislang den Aufwand für die 
Erhaltung der Leistungen des Waldes für Umwelt und Gesellschaft tragen mussten. Hier sind Forst- 
und Umweltwissenschaften gefragt! 
 
Weiterhin: Die Empfehlung der Beschaffung optischer Sensorsysteme zur Waldbrandfrüherkennung 
sollte fachlich überprüft werden. In jedem Fall sollte bei einer Umsetzung der Empfehlung den 
europaweit bzw. international üblichen Verfahren gefolgt werden, die Leistungsfähigkeit und Kosten 
weltweit entwickelter und eingesetzter Systeme zu bewerten und bei eine Beschaffung international 
auszuschreiben. 
 
 
3. Erforderliche Maßnahmen im Bereich der Feuerwehren 
 
Auch in diesem Fall sollten die Empfehlungen fachlich überprüft werden. Beispielsweise sind 
geländegängige leichte Löschfahrzeuge nach internationalen Standards im Vergleich zu den 
Empfehlungen der hiesigen Industrie und Feuerwehrverbände in den Anschaffungskosten wesentlich 
geringer und für die Herausforderungen zur Bewältigung von Feuern in vielen Standardsituationen 
besser geeignet.1 
 
Die Empfehlungen für die Feuerbekämpfung aus der Luft sollten ebenfalls fachlich überprüft werden. 
Hierzu wird beispielsweise auf eine jüngere Arbeit an der Deutschen Hochschule der Polizei (Münster) 
hingewiesen, wie auch auf die International Fire Aviation Working Group – eine internationale 
Arbeitsgruppe von nationalen Betreibern bzw. Unternehmen von Feuerlöschflugzeugflotten, die ihr 
Sekretariat in Deutschland hat.2 
 
In Hinblick auf Feuer-Management auf kampfmittelbelasteten Flächen (einschl. Verdachtsflächen) wird 
die DFV-Fachempfehlung Nr. 2 vom 10. Juli 2018 „Sicherheit und Taktik im Waldbrandeinsatz“ zitiert, 
in der ausgeführt wird: „Ein Sonderfall der Brandbekämpfung aus der Luft – und dann die einzige 
Möglichkeit – ist die Bekämpfung von Bränden auf nicht sicher beräumten Munitionsverdachts-flächen 
ehemaliger Schlachtfelder oder auf Truppenübungsplätzen“. Diese Empfehlung hält einer fachlichen 
Überprüfung nicht stand. Nach den geltenden Vorschriften der Feuerwehren und der 

                                                      
1 Siehe Hinweise auf einschlägige Veröffentlichungen des GFMC, die anlässlich des Runden Tischs 
„Waldbrandbekämpfung auf Kampfmittelverdachtsflächen und geotechnischen Sperrflächen im Land 
Brandenburg“, Ministerium des Innern und für Kommunales des Landes Brandenburg (Potsdam, 31. August 
2020) zusammengestellt wurde: https://gfmc.online/wp-content/uploads/GFMC-MIK-Brandenburg-Waldbrand-
Veroffentlichungen-31-August-2020.pdf  
2 International Fire Aviation Working Group: http://www.ifawg.org/ und https://gfmc.online/iwpm/ifawg.html  



Kampfmittelräumdienste können bei der Bekämpfung von Bränden auf kampfmittelbelasteten Fläche 
weder Hubschrauber noch Flächenflugzeuge zielführend eingesetzt werden, da diese die 
Sicherheitsabstände von 500 bzw. 1000 m genauso einhalten müssen, wie ungeschützte 
Einsatzkräfte am Boden. Löschmittelabwürfe aus Höhen ab 500 m sind unwirksam. 
 
Verfahren der geschützten Brandbekämpfung sind in Brandenburg / Sachsen-Anhalt seit 2010 
entwickelt worden und bei Wald- und Offenlandbränden vor allem in Brandenburg und Mecklenburg-
Vorpommern 2018-2019 erfolgreich eingesetzt worden.3 
 
Weiterhin wird – in Bezug auf die Fachempfehlung des DFV (2. Juli 2018) – empfohlen, geeignete 
Feuerschutzjacken einzuführen. Die DFV-Empfehlung geht allerdings weiter, indem sie auch weitere 
angepasste Schutzausrüstung vorschlägt. Dies sollte unbedingt mit einbezogen werden. Ein 
Ausrüstungskonzept für spezialisierte Einsatzkräfte sollte sich an internationalen Erfahrungen und 
Standards orientieren. 
 
In Hinblick auf die notwendige Ausbildung von ehren- und hauptamtlichen Kräften auf kommunaler 
Ebene und die Notwendigkeit der Spezialisierung von Waldbrandfachleute in Kreisen und kreisfreien 
Städten sollte NRW einen Schritt weitergehen und Lösungen gemeinsamen Vorgehens mit anderen 
Bundesländern identifizieren. Dies sollte sich nicht nur auf die angeregte Kooperation beziehen, 
sondern weitergehendes länderübergreifendes Vorgehen anstreben. 
 
Aufgrund der föderalen Strukturen konnte die im Jahr 2010 im Detail diskutierte und empfohlene 
Bildung eines Konzepts einer länderübergreifenden Akademie für Landschaftsbrände nicht umgesetzt 
werden. Aus einer Zusammenarbeit der Bundesländer in einer solchen Einrichtung könnten sich 
gemeinsame Konzepte von grenzübergreifender Interoperabilität entwickeln, die nicht nur für NRW 
und die Bundesländer wichtig ist, sondern auch für die Rolle Deutschlands als Teilnehmerstaat im 
Europäischen Gemeinschaftsverfahren (Union Civil Protection Mechanism – UCPM).  
 
 
4. Weitergehende Empfehlung 
 
Über die Anregungen der Fraktion BÜNDNIS 90 / Die Grünen sollte – wie zuvor angedeutet – die 
Landesregierung in Erwägung ziehen, die Herausforderungen des Klimawandels und das steigende 
Risiko von Landschaftsbränden nicht nur für den Wald, sondern den gesamten Ländlichen Raum mit 
der Verzahnung der Natur- und Kulturlandschaften und der Siedlungsrandlagen in Erwägung ziehen. 
 
In einem ganzheitlichen Ansatz auf Landschaftsebene spielen Landwirtschaft und Naturschutz ebenso 
eine Rolle, wie die Waldbewirtschaftung bzw. der Wald(brand)schutz. Die Erfahrungen aus anderen 
Regionen der Welt zeigen die Notwendigkeit dieses Ansatzes auf – zuletzt bestätigt bei der 7. 
Weltfeuerkonferenz (7th International Wildland Fire Conference – Brasilien 2019).4 
 
Ohne an dieser Stelle auf alle Einzelheiten der strategischen Ansätze des landschaftsbezogenen 
Integrierten Feuer-Managements einzugehen, sei an dieser Stelle darauf verwiesen, dass auch in 
NRW bereits erhebliche Beiträge zur Entwicklung von Verfahren und der Anwendung im Integrierten 
Feuer-Management entwickelt wurden – vor allem im Naturschutzgebiet Drover Heide im Kreis 
Düren.5 
 
NRW könnte weiterhin in Erwägung ziehen, die Waldbesitzer – vor allem im Öffentlichen Wald, 
durchaus aber auch in Forstbetriebsgemeinschaften bzw. Waldbesitzervereinigungen – stärker in der 
Bekämpfung von Waldbränden zu beteiligen. In dem in Freiburg i.Br. zwischen 2012 und 2020 
aufgebauten Modell („Freiburger Modell“) werden Revierbeamte und Forstwirte gleichermaßen wie die 
in Freiburg von der Feuerwehr gebildete „Task Force Landschaftsbrand“ ausgebildet und ausgerüstet. 

                                                      
3 Siehe Hinweise in Fußnote 1. 
4 Statement der 7th International Wildland Fire Conference (https://gfmc.online/iwfc/brazil-2019.html): 
https://gfmc.online/wp-content/uploads/IWFC-7-Statement.pdf  
5 Siehe u.a. der Beitrag von Dienststellen und Einrichtungen in NRW beim Aufbau von Kapazitäten im 
Kontrollierten Brennen im Naturschutz: https://gfmc.online/programmes/natcon/gfmc-bundesforst-trainings-
2014.html oder auch: https://gfmc.online/wp-content/uploads/27-EFNCN-2008-Germany-Drover-Heide-Mause.pdf 



 
Ziel der Beteiligung des Forstpersonals, das i.d.R. in den kritischen Zeiten der Waldbrandgefahr an 
fünf von sieben Tagen der Woche im Wald präsent sind und über Orts- und Fachkenntnisse verfügen, 
ist die Überwachung des Waldes bezüglich Prävention und frühzeitiger Entdeckung von Bränden – 
aber auch den Erstangriff mit Handgeräten (Rucksackspritzen, weitere Handgerte, Wassertank auf 
den Arbeitsfahrzeugen). Damit kann eine ggf. kritische Zeit zwischen Enddeckung des Brands und 
dem Eintreffen der Feuerwehr überbrückt werden. Nach dem Abschluss des Aufbaus hat sich das 
Freiburger Modell im Jahr 2020 bei einem Offenland- und einem Waldbrand bewährt.6 Das Freiburger 
Modell umfasst einen Fachberater „Landschaftsbrände“ als Mitglied der Feuerwehr Freiburg. Die 
Ausbildung und Ausrüstung der Task Force und des Forstpersonals erfolgt durch den Fachberater. 
 
Das Freiburger Modell beruht auf Erfahrungen des GFMC bei der Entwicklung von Feuer-
Management-Systemen weltweit. Schwerpunkt dieser weltweiten Arbeiten ist der Aufbau von 
Strukturen und Kapazitäten der Forstverwaltungen bzw. Waldeigentümer / -besitzer im Feuer-
Management. Die Rolle des GFMC im Aufbau nationaler Strategien spiegelt sich darin wider, dass der 
Leiter des GFMC von der Regierung Griechenlands als Leiter einer nationalen Kommission eingesetzt 
wurde (2018) und in der Ukraine als CO-Chair einer Arbeitsgruppe der Regierung, die eine Feuer-
Management-Strategie im Rahmen der Waldstrategie 2035 entwickelt (2020). 
 

 

                                                      
6 Siehe Hinweise in Fußnote 1 und eine Zusammenfassung der entsprechenden Literatur im Kalender des GFMC 
August 2020: https://gfmc.online/allgemein/gfmc-calendar-2020.html#August  
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Wachsende Waldbrandgefahr in NRW ernst nehmen — Brandprävention optimieren 
und effektive Brandbekämpfung ermöglichen 

Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, Drucksache 17/9797 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

zum vorgelegten Antrag vom 16.06.2020 der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN nehmen wir 
nachfolgend gerne Stellung. 

Zu I. — Waldbrandbefahr nimmt zu 

Der Klimawandel ist eine — sehr wahrscheinliche — Mit-Ursache für die Zunahme der Zahl und 
die Größe von Vegetationsbränden. Es gibt dazu aber neben diesem (sehr langfristigen 
Thema) noch eine Vielzahl weiterer Faktoren, die sofort bzw. kurz- bis mittelfristig bereits 
große Probleme für die Brandbekämpfung vor Ort bedeuten können. 

Zu II. — Waldumbau naturnah und präventiv gestalten: 

Folgende Faktoren fördern die Entstehung und Ausbreitung von Bränden: 

Vereinsregister: Amtsgericht Wuppertal, VR 30512 
Landesgeschäftsführer: Christoph Schöneborn, LL.M., LL.M. 

Bankverbindung: 
Kreissparkasse Düsseldorf 
IBAN: DE15 3015 0200 0002 0664 39, BIC:WELADED1KSD 
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Die in den letzten gut 150 Jahren häufig angebauten großflächigen (Fichten-) 
Monokulturen sind derzeit durch Sturmschäden und Trockenheit vorgeschädigt. Sie sind 
damit durch Schädlinge leichter angreifbar und mit den insgesamt daraus resultierenden 
Kalamitäten dann in der Folge eine sehr leicht entzündbare und gut brennbare 
Vegetation. Mittlerweile gibt es aufgrund der verschärften Bedingungen allerdings auch 
weit über die Monokulturen hinaus gehende Schäden bis in die Mischwälder hinein. 
Schlechte Pflege der Vegetation mit zunehmender Verwilderung und viel brennbarem 
Unterholz führt zu größeren Brandlasten, größerer Brandintensität, Folgeschäden in den 
Böden (Ausglühen) und schlechter Löschbarkeit. Dass für ökologisch zertifizierte Hölzer 
der Schlagabraum etc. im Wald verbleiben muss, macht die Lage an der Stelle nicht 
besser, sondern erschwert die Brandbekämpfung deutlich . 
Windenergieanlagen in Wäldern und Stromleitungen durch Wälder stellen nicht nur eine 
potentielle Quelle für Brände dar, die dann aufgrund der Gefahren nicht direkt bekämpft 
werden, sondern auch durch Feuer im Wald gefährdet werden können. 

Die beschriebenen Gegenmaßnahmen müssen natürlich weiterentwickelt werden, die 
Akteure sind genannt und sollten zusammenarbeiten, um die Lage bzgl. 

Waldbrandschneisen 
Löschwasserentnahmestellen 
von der Feuerwehr jederzeit nutzbaren Zufahrten 
mit Löschfahrzeugen befahrbaren Waldwegen 
etc. 

zu verbessern. 

Die Grundlagen dafür sind in Nordrhein-Westfalen vorbildlich im Erlass ZFK 2017 zur 
Zusammenarbeit der Forstbehörden mit den Feuerwehren und dem Katastrophenschutz 
beschrieben. 

Je früher ein Waldbrand entdeckt wird, umso besser sind die Bekämpfungsmöglichkeiten 
der dann noch kleineren Brände und umso weniger Vegetation geht verloren. Hier gilt es, 
die technischen und personellen Möglichkeiten weiter auszubauen. Hier erkennen wir, auch 
durch neue Möglichkeiten im Zuge der Digitalisierung, erhebliches und bislang sogar nur in 
Ansätzen identifiziertes Potential. 

Vereinsregister: Amtsgericht Wuppertal, VR 30512 
Landesgeschäftsführer: Christoph Schöneborn, LL.M., LL.M. 

Bankverbindung: 
Kreissparkasse Düsseldorf 
I BAN: DE15 3015 0200 0002 0664 39, BIC:WELADED1KSD 
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Zu III. — Erforderliche Maßnahmen im Bereich der Feuerwehren: 

Die Gemeinden sind nach § 3 BHKG NRW für die Unterhaltung geeigneter und 
leistungsfähiger Feuerwehren zuständig. Im Rahmen der Aus- und Fortbildungen der 
Führungskräfte wird seit Jahren auf die richtige Erstellung der seit 1998 vorgeschriebenen 
Brandschutzbedarfspläne hingewiesen. Während bisher v. a. der kritische Wohnungsbrand 
und z. T. auch die Brandbekämpfung in Sonderbauten (wie unterirdischen Verkehrsanlagen 
oder Großbauten) im Fokus lagen, muss in diesem Kontext lokal künftig auch mehr die 
Vegetationsbrandbekämpfung Beachtung finden. Die Fahrzeug-, Geräte- und auch 
Schutzkleidungsbeschaffung sowie -unterhaltung ist den jeweiligen Risiken gemäß 
anzupassen. Die Fachempfehlung Vegetationsbrandbekämpfung des Deutschen 
Feuerwehrverbandes (DFV) liefert hierzu gute Ansätze, die wir allerdings mit Blick auf die 
Strukturen in Nordrhein-Westfalen noch einer Reflexion unterziehen würden. Zudem bedarf 
es der fachlichen Vermittlung an die Feuerwehren bzw. Kommunen. 

Darüber hinaus halten wir es für zielführend, im Dialog mit anderen europäischen Ländern, 
auch unseren unmittelbaren Nachbarn in Belgien und den Niederlanden, Konzepte zu 
vergleichen und die jeweils eigenen zu optimieren. 

Wir regen an, die in Nordrhein-Westfalen sehr gut organisierte Struktur zur vorgeplanten 
überörtlichen Hilfe speziell um die Anforderungen der Vegetationsbrandbekämpfung 
gerade auch mit den Erfahrungen aus den letzten Jahren weiterzuentwickeln. 

Dies kann z. B. umfassen die Aufstellung von 

Angriffs- und Verteidigungszügen (-einheften) je nach den lokalen Risiken und 
Möglichkeiten (z. B. Straßen, Wege) 
Wassertransportzüge (GTLF, Wassertankwagen etc.) 
Wasserförderzüge (Löschzüge zur Wasserförderung mit konventionellen Pumpen 
und Schläuchen sowie bei besonders hohem lokalen Bedarf auch mit 
Wasserfördereinheiten mit speziellen Pumpen und großvolumigeren Schläuchen) 
Sondereinheiten für den Einsatz zur Unterstützung der Brandbekämpfung aus der 
Luft, Wegebau und -unterhaltung, Logistik im Gelände usw. 

Hierzu kann es sinnvoll sein, geeignete Sonderfahrzeuge auch seitens des Landes im Rahmen 
des Katastrophenschutzes zu beschaffen und in geeigneter Weise auf das Land zu verteilen. 

Wir begrüßen ausdrücklich die Ausstattung mehrerer Polizeihubschrauber mit Löschwasser-
Außenlastbehältern. Möglicherweise könnte bei Ersatzbeschaffungen von Hubschraubern 
der Landespolizei zukünftig die Ausstattung mit entsprechenden Lasthaken standardmäßig 
vorgesehen werden. 

Vereinsregister: Amtsgericht Wuppertal, VR 30512 
Landesgeschäftsführer: Christoph Schöneborn, LL.M., LL.M. 

Bankverbindung: 
Kreissparkasse Düsseldorf 
I BAN: DE15 3015 0200 0002 0664 39, BIC:WELADED1KSD 
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Wünschenswert sind hinsichtlich der Löschunterstützung aus der Luft auch mehrere größere, 
hinsichtlich der Traglast leistungsfähigere Hubschrauber, die im gesamten Bundesgebiet bei 
Bedarf eingesetzt werden können. Diesbezüglich wünschen wir uns eine entsprechende 
Initiative der Landesregierung auf Bundesebene. 

Das Land NRW hat einen Lizenzvertrag mit einem Kartenlieferanten für die Navigation in 
Forsten abgeschlossen, aus dem sich auch die Feuerwehren ohne eigene Kosten für die 
Lizenzen bedienen können. Natürlich müssen lokal dann die dafür notwendigen Endgeräte 
(Hardware) beschafft und unterhalten werden. Insofern sind hier die Gemeinden gefordert. 
Wir regen an, diese Serviceleistung des Landes über die Führungskräfteausbildung am 
Institut der Feuerwehr NRW sowie mit Hilfe der Bezirksregierungen noch mehr in das 
Bewusstsein aller gemeindlicher Entscheidungsträger zu rücken; gerne werden wir uns an 
diesen Bemühungen beteiligen. Ebenso sind wir bereit uns einzubringen, uni diese hilfreiche 
Serviceleistung des Landes inhaltlich weiterzuentwickeln. 

Alle Bemühungen zur Verbesserung des Potentials zur Vegetationsbrandbekämpfung 
müssen noch deutlich stärker in alle Bereiche der Aus- und Fortbildung berücksichtigt 
werden. Ansätze dazu laufen seit 2018 über die Erweiterung der Feuerwehr-Dienstvorschrift 
2 (FwDV 2) auf Bundesebene. Unabhängig davon benötigen Aus- und Fortbildungsinhalte zu 
diesen Themen auch mehr Raum in den Aus- und Fortbildungsplänen der Feuerwehren, 
soweit sie nach den örtlichen Verhältnissen mit solchen Lagen befasst sein können. Um dies 
zu fördern, regen wir an, entsprechende Multiplikatoren für die Ebene der Kreise und 
kreisfreien Städte auszubilden. Dabei empfiehlt es sich — auch im Rahmen bereits bewährter 
Zusammenarbeit — die Expertise der Forstbehörden und deren Ausbildungseinrichtungen in 
diese Bemühungen einzubinden. 

Diese speziellen Aus- und Fortbildungsmöglichkeiten können z. B. umfassen 

Grundlagen der Vegetationsbrandbekämpfung 
Fahrzeug-, Zug- und Verbandsführung in der Vegetationsbrandbekämpfung 
Spezialist in der Vegetationsbrandbekämpfung mit Schwerpunkt in 

Vorbeugendes Brennen (Prescribed Burning, Reduzierung der Brandlast!) 
Abwehrendes Brennen (Vor- bzw. Gegenfeuer) 
Bodeneinheit mit Handwerkzeug 
Luftunterstützung (planen, einsetzen) 
Berater für die Einsatzleitung 

Zu IV. — Feststellungen: 

Den vorgeschlagenen Feststellungen können wir aus Sicht der Feuerwehren zustimmen. 

Vereinsregister: Amtsgericht Wuppertal, VR 30512 
Landesgeschäftsführer: Christoph Schöneborn, LL.M., LL.M. 

Bankverbindung: 
Kreissparkasse Düsseldorf 
I BAN: DE15 3015 0200 0002 0664 39, BIC:WELADED1KSD 
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zu V. — Forderungen an die Landesregierung: 

Die vorgeschlagenen Forderungen finden unsere inhaltliche Zustimmung. Bezüglich der 
Forderung Nr. 6 weisen wir darauf hin, dass entsprechende Tanklöschfahrzeuge für die 
Waldbrandbekämpfung (TLF-W) auf Basis bereits bestehender Normen beschafft werden 
können. 

Für Rückfragen steht Ihnen neben den Unterzeichnern auch der Vorsitzende des 
Arbeitskreises Waldbrand im Deutschen Feuerwehrverband, Branddirektor Dr. Ulrich 
Cimolino (Feuerwehr Düsseldorf), gerne zur Verfügung; auf Anfrage stellen wir gerne 
entsprechende Kontakte her. Wir danken Ulrich Cimolino zudem für die fachliche Zuarbeit bei 
der Erstellung dieser Stellungnahme. 

Mit freundlichen Grüßen 

Bernd Schneider Chri oph Schöneborn 
Stellv. Vorsitzender Landesgeschäftsführer 

Vereinsregister: Amtsgericht Wuppertal, VR 30512 
Landesgeschäftsführer: Christoph Schöneborn, LL.M., LL.M. 

Bankverbindung: 
Kreissparkasse Düsseldorf 
I BAN: DE15 3015 0200 0002 0664 39, BIC:WELADED1KSD 
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I.  Ausgangslage – Waldbrandgefahr nimmt zu  
 
Waldbrände bedeuten ein großes Sicherheitsrisiko für Mensch und Tier und verursachen im-
mer wieder schwere wirtschaftliche und ökologische Schäden. Riesige Waldflächen, die über 
Generationen gewachsen sind, können dabei innerhalb weniger Tage oder Stunden zerstört 
werden. 
 
Die Auswirkungen des Klimawandels haben die Vitalität unserer Wälder in den vergangenen 
Jahren maßgeblich beeinträchtigt. Insbesondere die Jahre 2018, 2019 und 2020 waren ge-
prägt durch ein über Monate hinweg anhaltendes Niederschlagsdefizit, das bis heute seine 
enormen Auswirkungen in den Wäldern zeigt. Trotz zum Teil ergiebiger Niederschläge in den 
vergangenen Wintern konnte das entstandene Niederschlagsdefizit nicht ausgeglichen wer-
den. Viele Baumbestände sterben ab, vertrocknen regelrecht und Schädlinge wie der Borken-
käfer breiten sich in den geschwächten Beständen aus wie nie zuvor. 
 
Die erneut extreme Trockenheit zu Beginn der Vegetationszeit von Mitte März bis April 2020 
hat die Situation weiter verschärft. Insbesondere der Oberboden war schwer betroffen und 
nahezu komplett ausgetrocknet. Im Zuge dessen kam es in Nordrhein-Westfalen bereits zu 
Beginn des Jahres zu einer vergleichsweise hohen Anzahl an Waldbränden mit gewaltigen 
Schäden am Waldbestand. Laut Waldzustandsbericht 2020 wurden im Zeitraum April bis Sep-
tember insgesamt 45 Waldbrände mit einer Waldbrandfläche von mehr als 44 Hektar (reine 
Brandfläche) verzeichnet. Statistiken, u.a. des Landesbetriebs Wald und Holz Nordrhein-
Westfalen, zeigen, wie stark die Waldbrandgefahr in den vergangenen Jahren wieder ange-
stiegen ist. Zusätzlich verschärft der hohe Anteil abgestorbener Fichtenbestände, die nach 
dem Borkenkäferbefall noch nicht vollständig eingeschlagen worden sind, die Waldbrandge-
fahr deutlich. 
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Die meisten Brände werden durch menschliches Handeln ausgelöst. Die häufigsten Ursachen 
sind Brandstiftungen, Fahrlässigkeit von Waldbesucherinnen und -besuchern, vereinzelt aber 
auch Forstarbeiten. Bei derart trockenen Böden reicht oft ein Funke oder eine achtlos wegge-
worfene Zigarette, um Brände in Wald und Landschaft auszulösen. 
 
Um wirksam gegen die aufgrund des fortschreitenden Klimawandels zunehmenden Wald-
brände vorgehen zu können, ist ein Zusammenspiel der unterschiedlichen Maßnahmen zur 
Prävention und Bekämpfung von Waldbränden notwendig. 
 
 
II. Waldumbau naturnah und präventiv gestalten 
 
Um im Falle eines Waldbrandes die Ausbreitung des Feuers begrenzen zu können, ist der 
Entzug von leicht brennbarem Material in Gebieten mit hohem Waldbrandrisiko erforderlich. 
Daher müssen die Waldbesitzerinnen und Waldbesitzer intensiver unterstützt werden, Schad-
holz und bei Rodungen durch Harvester zurückgelassenes Astwerk und Zweige aus den Wäl-
dern zu entfernen. 
 
Das Risiko von Waldbränden ist zusätzlich abhängig von der Baumartenwahl. Besonders bei 
harzhaltigen Nadelbäumen – allen voran Kiefer und Fichte – ist das Risiko besonders hoch. 
Im Gegensatz zu Nadelholzforsten halten natürliche Laubholzmischwälder mehr Feuchtigkeit 
in Boden und Luft und trocknen daher weniger schnell aus. Der Waldumbau hin zu naturnahen 
sowie arten- und strukturreichen Wäldern muss daher auch im Sinne der Waldbrandprävention 
das Ziel der nordrhein-westfälischen Waldwirtschaft sein. Es ist unerlässlich, diese waldbauli-
chen Maßnahmen fortzuführen und zu intensivieren.  
 
Neben den Maßnahmen der Baumartenauswahl helfen auch klassische präventive Maßnah-
men. Im Rahmen einer Anfang 2020 gegründeten Projektgruppe, bestehend aus dem Minis-
terium für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz und dem Ministerium des 
Innern, den zuständigen Behörden von Feuerwehr und Forstverwaltung sowie den verantwort-
lichen Waldbesitzerinnen und -besitzern ist ein ganzheitliches Konzept zu entwickeln, das die 
unterschiedlichen Anforderungen und Erwartungshaltungen bündelt und in einen verantwor-
tungsbewussten Ausgleich bringt. Akteure aus Naturschutz und der Forst- und Waldwirtschaft 
sollen ebenso in die Projektgruppe eingebunden werden. Die Projektgruppe, die sich der Ver-
besserung der Waldbrandprophylaxe und der Waldbrandbekämpfung widmet, hat sich im Hin-
blick auf die Erarbeitung eines Konzepts mit zahlreichen Einzelaspekten auseinanderzuset-
zen, von denen einige im Folgenden näher beleuchten werden  
 
Ein wichtiger Baustein der Waldbrandbekämpfung besteht in der regelmäßigen Überprüfung 
des ungehinderten Zugangs zu Waldgebieten für die Feuerwehr mit ihren Löschfahrzeugen 
und anderen Einsatzmitteln. Forstämter wirken bereits gemeinsam mit den Feuerwehren da-
rauf hin, dass Wegesperren im Wald durch die Feuerwehr ohne Weiteres geöffnet oder besei-
tigt werden können. Es gibt jedoch noch zu viele Fälle, in denen Wege mit unüberwindbaren 
Hindernissen, wie etwa großen Steinblöcken, versperrt werden, um eine Durchfahrt für PKW 
zu verhindern. Diese verhindern auch, dass die Feuerwehr mit ihren Fahrzeugen in den Wald 
gelangt.  
 
Auch die Waldbesitzerinnen und Waldbesitzer sind in der Pflicht, darüber hinaus dafür zu sor-
gen, dass durch Fällarbeiten zurückgelassenes Astwerk und Zweige nicht zu einer Unzugäng-
lichkeit der Waldflächen führen. Die Landesregierung muss ihre Bemühungen intensivieren, 
dass die Wege in Wäldern für die Einsatzkräfte zugänglich und befahrbar sind. Dazu gehört 
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zum Beispiel, die Waldbesitzerinnen und -besitzer über die Problematik unüberwindbarer Hin-
dernisse für die Feuerwehr aufzuklären. 
Dies geht jedoch nur dort, wo ein Befahren des Waldes auch erlaubt ist. In Nordrhein-Westfa-
len gibt es Waldgebiete, die gerade keine Wege aufweisen sollen. Dies ist bei einigen Teilen 
von Naturparks oder dem Kerngebiet des Nationalparks Eifel der Fall. In diesen Waldgebieten 
sind Fällungen verboten, Straßen dürfen nicht angelegt werden, da ein Teil des Nationalpark-
gebiets den möglichst ungestörten Ablauf der Naturvorgänge in ihrer natürlichen Dynamik er-
leben und wiedergeben soll. In diesen Bereichen ist jeglicher vorbeugende Brandschutz durch 
menschliche Eingriffe, beispielsweise durch Entsorgen von Totholz, verboten. Für diese be-
sonders geschützten Waldbereiche müssen örtliche Konzepte erarbeitet werden, um einen 
effektiven Schutz vor Waldbränden dauerhaft zu erzielen. 
 
Ebenso wichtig ist die sog. Waldbrandfrüherkennung. So sind beispielsweise optische Sen-
sorsysteme zur Waldbrandfrüherkennung und -überwachung denkbar, wie sie in den Ländern 
Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Sachsen und Sachsen-Anhalt ver-
wendet werden. Im Rahmen der Konzeptionierung ist eine Prüfung zielführend, welche Mög-
lichkeiten zur Waldbrandfrüherkennung genutzt und eingeführt werden können, wie beispiels-
weise die Durchführung von Überwachungsflügen in Zeiten hoher Waldbrandgefahr oder der 
Einsatz von Drohnen über unzugänglichem und geschützten Geländen. 
 
Die Bedeutung eines ganzheitlichen und interdisziplinären Konzepts wird auch an einem wei-
teren Aspekt deutlich. Nordrhein-Westfalen als Flächenland hat auch aufgrund seiner Natur-
struktur eine große Landschaftsvielfalt zu bieten: Neben weitreichenden landwirtschaftlich ge-
prägten Feldern und Wiesen zählen beispielsweise die Eifel, das Sieger- und Sauerland zu 
den waldreichsten Regionen in Deutschland. Ziel muss es sein, dass besonders vom Wald-
brand gefährdete Waldflächen, etwa durch digitale Waldbrandgefahrenkarten, systematisch 
erfasst und hinsichtlich der ergriffenen Maßnahmen zum präventiven Brandschutz überprüft 
werden, um das Waldbrandrisiko für die Wälder in Nordrhein-Westfalen in Zukunft besser ab-
schätzen zu können.  
 
 
III. Erforderliche Maßnahmen im Bereich der Feuerwehren 
 
Der Schutz und die Sicherheit der Einsatzkräfte stehen bei der Bekämpfung von Waldbränden 
im Vordergrund. Alle erforderlichen Maßnahmen zur Bekämpfung der Waldbrände müssen so 
gestaltet werden, dass die Gefährdung für die Einsatzkräfte möglichst gering gehalten wird. 
Daher zählt eine angemessene technische Ausstattung vor Ort zu den Grundvoraussetzungen 
für eine effektive Waldbrandbekämpfung. Sinnvoll erscheint es, zu klären wie technische Aus-
stattungsgegenstände, die für die Waldbrandbekämpfung notwendig sind, aufgrund von inter-
kommunalen Mitbenutzungsregelungen vorgehalten werden können. So kann erreicht wer-
den, dass auch bei großen Waldflächen, die ggf. auch Gemeindegrenzen überschreiten, in 
Zusammenarbeit auch an dieser Stelle für einen besseren Waldbrandschutz gesorgt wird. 
 
Im vergangenen Jahr konnten die Anschaffungen des Landes von sogenannten Hochleis-
tungswasserförder-Systemen und Löschwasseraußenlastbehälter des Typs „Bambi Bucket“ 
bei der Bekämpfung der großen Waldbrände im Bereich Gummersbach und Meinerzhagen 
zum Einsatz gekommen. Vor allem die Löschwasseraußenlastbehälter, die an die Hubschrau-
ber der Fliegerstaffel der Polizei angebracht werden, tragen dazu bei, dass Waldbrände auch 
aus der Luft gelöscht werden können. Vor diesem Hintergrund und auch dem stetig steigenden 
Waldbrandrisiko ist zu prüfen, wie weitere Kapazitäten für die Brandbekämpfung aus der Luft 
geschaffen werden können. Denkbar wäre eine entsprechende Vergrößerung der Hubschrau-
berflotte der Polizei samt Ausstattung mit „Bambi Buckets“.  
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Die Brandbekämpfung aus der Luft ist zur Bekämpfung gegen Feuer im Nationalpark aber 
auch mit Blick auf den besonderen Fall von Wald- oder großflächigen Vegetationsbränden in 
munitionsbelasteten Gebieten bedeutsam. Mit dem Truppenübungsplatz Senne nördlich von 
Paderborn, dem ehemaligen Truppenübungsplatz Wahner Heide bei Köln, Flächen im Ruhr-
gebiet sowie dem ehemaligen Truppenübungsplatz Vogelsang liegen nicht wenige Verdachts-
flächen mit nicht beräumter Munition auch in Nordrhein-Westfalen vor. Hier ist jedoch die Luft-
bekämpfung aufgrund des notwendig einzuhaltenden Sicherheitsabstandes auch in der Luft 
nur bedingt effektiv. Für eine sinnvolle Lösung dieses nicht irrelevanten Sonderproblems soll 
die Projektgruppe Konzepte für Nordrhein-Westfalen unter Berücksichtigung von in anderen 
Ländern oder auf Bundesebene erarbeiteten Vorschlägen entwickeln.  
 
Des Weiteren ist auch die Bereitstellung aktueller Kartenwerke, die unter anderem befahrbare 
Wege, Wegesperren, genaue Ortsbezeichnungen, forstliche Rettungs- und Sammelpunkte so-
wie Wasserentnahmestellen und Waldbrandrisikoflächen ausweisen und online aufrufbar sind, 
(Waldbrandeinsatzkarten – WBEK) essentiell für die Waldbrandbekämpfung.  
 
Gleiches gilt für das Netz sog. forstlicher Rettungspunkte. Diese definierten Orte im Wald, die 
mit Koordinatenangaben versehen sind, beschreiben Treffpunkte, die der besseren Orientie-
rung und zielgenauen Rettungsmöglichkeit dienen. Sie können bei Waldbränden der genaue-
ren Verortung von Bränden dienen. Einige Kommunen haben bereits ein gutes Netz forstlicher 
Rettungspunkte in ihren Waldgebieten ausgeschildert. Hier soll jedoch eine Ausdehnung auf 
die noch nicht erfassten Flächen vorangebracht werden. 
 
Der DFV rät in einer Fachempfehlung aus dem Jahr 2018 dazu, bei Einsätzen der Waldbrand-
bekämpfung bei warmer Witterung keine mehrlagigen Feuerschutzjacken und -hosen als per-
sönliche Schutzausrüstung zu tragen, da dies zu einer zu großen Belastung für die Einsatz-
kräfte führt. Empfohlen werden stattdessen einlagige Feuerschutzjacken und -hosen. Die Be-
reitstellung angemessener, den Anforderungen des Arbeitsschutzes entsprechender Schutz-
kleidung für unterschiedliche Einsatzsituationen, auch der Vegetationsbrandbekämpfung, ist 
Aufgabe der Kommune als Arbeitgeber. Denn diese müssen für ihre Feuerwehrfrauen und  
-männer gerade in Kommunen mit gefährdeten Waldgebieten eine angemessene Ausstattung 
gewährleisten. Die Landesregierung soll für die Kommunen einschlägige Empfehlungen zur 
Ausrüstung, etwa mit leichter persönlicher Schutzausrüstung, für die Waldbrandbekämpfung 
erarbeiten, die dem aktuellen Stand der Technik entsprechen und sie dadurch unterstützen.    
 
Eine verantwortungsbewusste und zukunftsorientierte Konzeption zur Vorbeugung und zur 
Bekämpfung von Waldbränden kann nur zielführend umgesetzt werden, wenn auch entspre-
chend geschultes Personal und ausgebildete Einsatzkräfte zur Verfügung stehen. Daher muss 
die besondere Bedeutung der Waldbrandgefahr, die in einigen Regionen NRWs besonders 
hoch ist, auch im Rahmen der Grundausbildung der Feuerwehr eine stärkere Berücksichtigung 
finden. Das Institut der Feuerwehr bietet entsprechende Schulungen für Führungskräfte an. 
Für die Weiterentwicklung der Grundausbildung ist auch im Rahmen der Konzeption zur Wald-
brandprophylaxe und Waldbrandbekämpfung darauf einzugehen, wie ein strukturiertes Ange-
bot für Grundausbildungen für Wald- und Vegetationsbrände geschaffen werden kann (z.B. 
Schulungen von Multiplikatoren für Ausbildungskräfte).  
 
Für die Ausbildung von mehr Waldbrandexpertinnen und -experten ist die Ausarbeitung eine 
Konzepts sinnvoll. Denkbar sind Kooperationen mit anderen angrenzenden Bundesländern 
und Partnern in Anrainerstaaten der deutsch-belgisch-niederländischen Grenzregion. Darüber 
hinaus bietet sich ein fachlicher Austausch mit Mitgliedsstaaten der EU an, die eine besondere 
Fachkompetenz auf dem Gebiet der Wald- und Vegetationsbrandbekämpfung haben, wie bei-
spielswiese Frankreich, Italien oder Portugal. Es ist außerdem zu prüfen, inwiefern bereits 
bestehende Strukturen und Expertisen für die Aus- und Fortbildung von Waldbrandexpertinnen 
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und -experten in NRW genutzt und vernetzt werden können und ggf. erweitert werden müssen. 
 
Um sicherzustellen, dass die Vorbereitungsmaßnahmen und Einsätze im Fall von Waldbrän-
den reibungslos ablaufen, soll der Landesbetrieb Wald und Holz Nordrhein-Westfalen zusam-
men mit den Feuerwehren in den Kommunen gemeinsame Übungen durchführen, wie es die 
aktuelle Erlasslage bereits erfordert. Diese Übungen sollten auch mit weiteren Kooperations-
partnern, wie etwa dem THW oder in der Grenzregion zu den Niederlanden und Belgien mit 
der dortigen Feuerwehr, durchgeführt werden. Bereits vorhandene Netzwerke und Gemein-
schaften sind zu stärken, wofür es auch bereits vielfältige Beispiele gibt. Denn nur mit einem 
starken Netzwerk und einer guten Gemeinschaft kann diesen Gefahrenlagen vorgebeugt wer-
den und nur so können die Einsatzlagen im Ernstfall bewältigt werden. 
 
Besonders beim Thema Waldbrand ist die Zusammenarbeit zwischen Waldbesitzerinnen und 
-besitzern, Verwaltungen und Feuerwehren von Bedeutung. Daher muss der Austausch zwi-
schen den zuständigen Landesministerien, der kommunalen Spitzenverbände, dem Verband 
der Feuerwehren NRW, den Forstbehörden und den Waldbesitzerinnen und -besitzern sowie 
den Verbänden aus dem Bereich des Naturschutzes und der Forst- und Waldwirtschaft inten-
siviert werden. Die Landesregierung befindet sich bereits mit allen beteiligten Akteuren in ei-
nem strukturierten Prozess, um beispielsweise Fragen des Waldumbaus, der Zugänglichkeit 
zu Waldbereichen, der Wirksamkeit von Löschmaßnahmen, der Errichtung von Schneisen und 
anderen Themen interdisziplinär anzugehen, um eine bestmögliche Vorbereitung auf weitere 
Waldbrände zu erreichen. Eine regelmäßige Auswertung des Waldbrandgeschehens und eine 
Aktualisierung der Einsatzpläne sind in diesem Kreis ebenfalls zu organisieren. Da die Feuer-
wehren und der Naturschutz in Bezug auf Waldbrände dasselbe Ziel verfolgen, die Wälder zu 
erhalten, ist ein Austausch dieser Bereiche besonders wichtig.  
 
 
IV. Beschlussfassung 
 
Der Landtag stellt fest, 
 
1. dass die Waldbrandgefahr in NRW, bedingt durch die stärker zu spürenden Auswirkungen 

des Klimawandels und längeren Trockenphasen im Frühjahr und Hochsommer mit trocke-
ner Bodenvegetation, sich signifikant erhöht,  

 
2. dass waldbauliche Maßnahmen, wie der Waldumbau hin zu Mischwäldern oder das An-

legen von Laubholzriegeln die Waldbrandgefahr deutlich reduzieren, 
 
3. dass die Feuerwehren zur Bekämpfung von Waldbränden gut aufgestellt sein müssen, 

um Gefahren für die Bevölkerung abzuwenden. 
 
Der Landtag beauftragt die Landesregierung, 
 
1. die gemeinsame Projektgruppe unter Beteiligung des Ministeriums für Umwelt, Landwirt-

schaft, Natur- und Verbraucherschutz, des Ministeriums des Innern, den örtlich zuständi-
gen Behörden (wie Feuerwehr und Forstverwaltung), den Akteuren aus Naturschutz und 
Forst- sowie Waldwirtschaft eine ganzheitliche, interdisziplinäre Konzeption zur Wald-
brandprophylaxe und Waldbrandbekämpfung zu erarbeiten, die sich u.a. mit der Prüfung, 
Bewertung und Weiterentwicklung folgender Aspekte auseinandersetzt:  

 

a) Erfassung der vom Waldbrand gefährdeten Waldflächen sowie Überprüfung der er-
griffenen Maßnahmen zum präventiven Brandschutz,  
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b) Gewährleistung der Befahrbarkeit der Waldwege für die Feuerwehr sowie Beseiti-
gung von Hindernissen,  

 

c) Ausarbeitung weiterer Instrumente zur Waldbrandfrüherkennung und -überwachung 
für die verschiedenen, in NRW bestehenden Vegetations- und Waldbereiche sowie 
für den Nationalpark, Naturparks, Biosphärenreservate etc.  

 

d) Erarbeitung von Empfehlungen für die Kommunen zur Nutzung von Ausstattungsge-
genständen (z.B. geländegängiger leichter Löschfahrzeuge und erforderlicher leichter 
Schutzausrüstung), die dem aktuellen Stand der Technik entsprechen,  

 

e) Weiterentwicklung der Wald- und Vegetationsbrandbekämpfung aus der Luft, 
 

f) Aktualisierung der Waldbrandeinsatzkarten unter Berücksichtigung von Waldbrand-
gefahrgebieten, die für die Feuerwehr zur Nutzung bereitgestellt werden samt einer 
digitalen Online-Fassung,  

 

g) Überprüfung und Verbesserung der Erreichbarkeiten im Digitalfunk insbesondere in 
peripheren Lagen z.B. der Eifel und des deutsch-/niederländisch-/belgischen Grenz-
gebietes,  

 

h) Weiterentwicklung und Ausdehnung des Netzes forstlicher Rettungspunkte,  
 

i) Weiterentwicklung der Feuerwehrgrundausbildung im Hinblick auf die besondere Be-
deutung der Wald- und Landschaftsbrandbekämpfung,  

 

j) Förderung der Ausbildung ggf. unter Anwerbung weiterer Waldbrandfachleute für 
Nordrhein-Westfalen,  

 

k) Durchführung gemeinsamer Übungen zur Wald- und Vegetationsbrandbekämpfung 
des Landesbetriebs Wald und Holz Nordrhein-Westfalen mit den örtlichen Feuerweh-
ren sowie den zuständigen Behörden der angrenzenden Bundesländer und derjeni-
gen auf belgischer und niederländischer Seite,  

 
2. Waldbesitzerinnen und Waldbesitzer bei der Räumung des Schadholzes aus den Wäldern 

weiterhin durch Landesförderprogramme zu unterstützen, um somit die Brandgefahr zu-
sätzlich zu reduzieren, 

 
3. durch eine Erhöhung des Laubholzanteils in den Wäldern das Waldbrandrisiko zu senken 

und sämtliche Landesförderprogramme an eine Bereitschaft zur klimaangepassten Wald-
bewirtschaftung zu binden. 

 
 
 
Bodo Löttgen 
Matthias Kerkhoff 
Gregor Golland 
Rainer Deppe 
Dr. Christos Katzidis 
Thomas Schnelle  
 

Thomas Kutschaty 
Sarah Philipp 
Sven Wolf 
André Stinka 
Hartmut Ganzke 
 

Christof Rasche 
Henning Höne  
Marc Lürbke 
Dr. Werner Pfeil 
Alexander Brockmeier  

Josefine Paul 
Verena Schäffer 
Mehrdad Mostofiza-
deh 
Norwich Rüße 

und Fraktion und Fraktion und Fraktion und Fraktion 
 



Landtag Nordrhein-Westfalen, Elektronische Sitzungsmappe zur Einladung Nr. 17/1777
Innenausschuss

            Antrag   der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

- TOP 2 -

Fit für Demokratie: Schutz vor  Rechtsextremismus, Antisemitismus und Rassismus
verstärken



LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN 
17. Wahlperiode 

 

Drucksache  17/7914 

 19.11.2019 
 

Datum des Originals: 19.11.2019/Ausgegeben: 25.11.2019 

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 der SPD 
 
 
Fit für Demokratie: 
Schutz vor Rechtsextremismus, Antisemitismus und Rassismus verstärken 
 
 
74 Jahre nach dem Ende der Shoa, der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft müssen wir 
gemäß der aktuellen Leipziger Autoritarismus-Studie feststellen, dass rund 10% der Befragten 
traditionellen judenfeindlichen Äußerungen zustimmen und sich sogar zwischen 10% und über 
50% der Deutschen zustimmend zu judenfeindlichen Stereotypen äußern. 
 
Eine weitere Studie des Jüdischen Weltkongresses hat festgestellt, dass rund 25% der Deut-
schen wieder antisemitische Gedanken hegen. Dies muss zum Nachdenken anregen. Denn 
es besteht der begründete Verdacht, dass antisemitische Einstellungen nie wirklich ver-
schwunden waren und die Zeilen Bertolt Brechts „…der Schoß ist fruchtbar noch, aus dem 
das kroch“ noch heute gelten. 
 
Nach 1945 wurde mehr oder weniger konsequent gegen offen geäußerte nationalsozialisti-
sche Einstellungen vorgegangen und sie waren gesellschaftlich unerwünscht. Aus den Köpfen 
der Menschen scheint dieses Gedankengut aber nicht vollends verband. Anders sind die welt-
weit zu beobachtenden anlasslosen menschenverachtenden, gruppenbezogenen Ausgren-
zungsideologien nicht erklärbar. Alte Ressentiments blühen in neuem Gewand auf. Heute, zu 
Beginn des 21.Jahrhunderts, kommen Rechtsextremismus und Antisemitismus nicht mit 
Glatze und Springerstiefel, sondern mit Aktentasche und Nadelstreifen, mit Abgeordnetenaus-
weis und Hochschultitel. Sie sind mitten in der Gesellschaft angekommen. Dank der heutigen 
medialen Möglichkeiten nutzen sie die vielfältigen Angebote jeden und jede ganz individuell 
zu kontaktieren und ihre Videos und Veröffentlichungen genießen dadurch einen höheren Ver-
breitungsgrad denn je. Folglich reicht es auch nicht mehr in gelegentlichen Reden und Inter-
views auf die Gefahren des Rechtsextremismus und insbesondere des Antisemitismus hinzu-
weisen. Deutliche öffentliche Solidarisierung mit unseren jüdischen Bürgerinnen und Bürgern 
ist gefordert und gleichzeitig der größtmögliche Schutz jüdischer Einrichtungen. Halle darf es 
kein zweites Mal geben. Was rechtsradikal ist, muss auch so benannt werden. Da kann es 
keine Neutralität geben. Wer Faschist ist, muss auch so genannt werden. Wer Rassist ist, 
muss so bezeichnet werden. Wer sich der NS-Sprache und Ideologie bedient, kann nicht auf 
unser Verständnis setzen. Wer Parlamente als Bühne für rassistische und hetzende Reden 
versteht, missbraucht das Parlament und hat dort nichts zu suchen. Wer Parteien wählt, die 
für all das stehen und eintreten, trägt Verantwortung für die gegenwärtige Entwicklung in 
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Deutschland. Nationalsozialistisches Gedankengut kann nämlich nicht „aus Versehen“ oder 
„aus Protest“ gewählt werden. 
 
Es ist demnach höchste Zeit, dass wir nicht nur über Antisemitismus in unserem Land reden, 
sondern auch verstärkt handeln. Wir müssen unsere politischen Möglichkeiten gemeinsam – 
über Parteigrenzen hinweg - auf die Bekämpfung jeder Form der gruppenbezogenen Men-
schenfeindlichkeit insbesondere die des Antisemitismus und auf die Stärkung der Selbstver-
teidigungskräfte der Demokratie konzentrieren. Dazu sind das Parlament und die Landesre-
gierung gleichermaßen und gemeinsam gefordert.  
 
Es ist ein in breiter Öffentlichkeit getragener Dialog über die Grundwerte unserer Demokratie 
notwendig sowie eine Befassung mit den Mechanismen der schleichenden Begriffsokkupation 
und -transformation und der daraus entstehenden Gefahr des verharmlosenden Euphemis-
mus. Es geht im digitalen Zeitalter des schnelllebigen Internets und der Gefahren durch Fake 
News, um die dringend notwendige Befähigung von Staatsbürgerinnen und Staatsbürgern, die 
in der Lage sind nationalsozialistisches Gedankengut, Strukturen und Mechanismen zu ent-
tarnen.  
Präventiv bedarf es dazu der Einübung von demokratischen Verhaltensweisen und einer Sen-
sibilisierung für Ausgrenzung und Diskriminierung von der Kita bis in die Hochschulen, aber 
auch im täglichen Leben. Wir brauchen verstärkt einer politischen Bildung, die zugleich die 
Wertschätzung aber auch die Notwendigkeit unserer demokratischen Gesellschaft zum Aus-
druck bringt. 
 
Der Landtag beschließt: 

 
Der Landtag bekräftigt seinen mit den Stimmen aller demokratischen Fraktionen gefassten 
Beschluss von Januar 2019 (Drs, 17/4797 2. Neudruck) und fordert die Landesregierung er-
neut auf, 
 
1. die Arbeit gegen Rechtsextremismus zu stärken, 
2. das integrierte Handlungskonzept gegen Rechtsextremismus und Rassismus weiterzuent-

wickeln, 
3. das kommunale Förderprogramm „NRWeltoffen“ auszuweiten sowie 
4. die Handlungsempfehlungen des parlamentarischen Untersuchungs-ausschusses III zu 

den Verbrechen des NSU in Nordrhein-Westfalen der 16. Legislaturperiode des Landtages 
NRW (Drucksache 16/14400) umzusetzen. 

 
Darüber hinaus fordert der Landtag die Landesregierung auf, 
 
5. Nach dem Vorbild der Länder Bayern, Niedersachsen, Sachsen-Anhalt und Schleswig-

Holstein landesrechtliche Regelungen für das Versammlungsrecht zu verabschieden, die 
insbesondere auch bessere Handlungsmöglichkeiten als bisher schaffen, um rechtsext-
reme Versammlungen und Kundgebungen an Gedenktagen aus Anlass der nationalsozi-
alistischen Gewalt- und Terrorherrschaft zu unterbinden.   

6. ein Lagebild Antisemitismus und Diskriminierung zu erstellen, 
7. die Arbeit der Antisemitismusbeauftragten zu stärken, 
8. in mehr Maßnahmen zur Demokratieförderung und zur politischen Bildung zu investieren 

und die Blockade gegen ein Demokratiefördergesetz auf Bundesebene aufzubrechen,  
9. ein gemeinsames Aktionsbündnis, an dem alle relevanten Institutionen an einen Tisch 

kommen und die erforderlichen Maßnahmen umsetzen, zu initiieren. Mit der Landeskoor-
dinierungsstelle Rechtsextremismus wurde vor Jahren so eine Stelle geschaffen, dessen 
Kreis aber erweitert werden muss, 
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10. für religiöse Einrichtungen wie Synagogen und Moscheen verstärkte Sicherheitsvorkeh-
rungen zu treffen, 

11. unsere Sicherheitsbehörden für rechtsextreme Taten stärker zu sensibilisieren, z.B. durch 
eine/n Antisemitismusbeauftragte/n in der Polizei, 

12. Verfassungsschutz und Polizei zur Bekämpfung von Rechtsextremismus und Rassismus 
personell aufzustocken, 

13. die inhaltliche Weiterentwicklung des „Projekts Wegweiser“ und eine Ausweitung des Pro-
gramms auf sämtliche Formen von Extremismus durch die Schaffung von entsprechenden 
Präventionszentren voranzutreiben, 

14. Verständnis für Demokratie und den Rechtsstaat, gesellschaftlichen Zusammenhalt, Tole-
ranz und Respekt im Schulalltag verbindlich zu verankern und zu stärken. Projekte, wie 
„Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage“, bieten darüber hinaus eine gute Möglich-
keit zur Thematisierung von antisemitischen und anderen menschenverachtenden Einstel-
lungen. Die Schulen benötigen ausreichende Ressourcen für die Prävention, um z.B. Ra-
dikalisierung, Diskriminierung und Gewalt zu verhindern oder frühzeitig zu erkennen. In 
diesem Zusammenhang sind beispielsweise der kontinuierliche Einsatz von Schulsozial-
arbeiterinnen und -sozialarbeitern und die enge Anbindung an die Jugendhilfe wichtige 
Instrumente, 

15. eine Dunkelfeldstudie durch externe Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler durchfüh-
ren zu lassen, um ein klareres Bild der unterschiedlichen Formen des Antisemitismus zu 
bekommen, 

16. eine konsequente Erfassung, Veröffentlichung und Ahndung antisemitischer Straftaten, die 
dauerhafte Förderung von Trägern der Antisemitismusprävention und eine langfristig an-
gelegte Forschungsförderung zum Antisemitismus auf den Weg zu bringen, 

17. die Erinnerung an die Shoa auch für zukünftige Generationen wach und erlebbar zu halten. 
Ein neues Feld könnte die Aufarbeitung von NS-Verbrechen in Sportvereinen sein sowie 

18. Täter und rechtsextreme Netzwerke nicht zu verharmlosen. Wir fordern eine klare Spra-
che, die die Taten korrekt benennt. Es handelt sich um rechtsextremistischen Terrorismus. 

 
 
 
Thomas Kutschaty 
Sarah Philipp 
Sven Wolf 
Elisabeth Müller-Witt 
 
und Fraktion 
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Antrag 
 
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN  
 
 
Ein Gesamtkonzept gegen Rassismus und Rechtsterrorismus jetzt – für eine 
Einwanderungsgesellschaft ohne Diskriminierung und Hetze  
 
 
I. Ausgangslage  
 
Rechtsterroristischer Anschlag in Hanau 
 
Am Abend des 19. Februar 2020 wurde erneut ein rechtsterroristischer Anschlag in 
Deutschland verübt, der unsere Gesellschaft tief erschüttert. Nach dem antisemitischen 
Anschlag in Halle, dem Mord an Dr. Walter Lübcke und dem Anschlag in der Silvesternacht 
2018/2019 im Ruhrgebiet wurden innerhalb weniger Monate am 19. Februar 2020 wieder 
Menschen Opfer einer schweren Gewalttat, die von rechtsextremen und rassistischen Motiven 
geleitet war. Der Tod von Mercedes K., Hamza K., Said Nesar H., Ferhat Ü., Vili Viorel P., 
Sedat G., Kalojan V., Fatih S. und Gökhan G., in zwei Shisha-Bars und einem Kiosk, haben 
bundesweit Trauer und Anteilnahme ausgelöst. Alle Todesopfer hatten eine 
Migrationsgeschichte. Der Täter tötete zudem seine Mutter. 
 
Die Zitate aus dem „Manifest“ des Täters sowie aus einer Videobotschaft, die er wenige Tage 
vor dem Anschlag veröffentlichte, zeichnen ein deutliches Bild von einer Person, die sowohl 
Verschwörungstheorien anhing, als auch ganz eindeutig rechtsextreme Ideologien vertrat. 
Ebenso wie der Täter, der für den Anschlag in Halle verantwortlich ist, soll sich der Täter aus 
Hanau im Internet radikalisiert haben. In seinem „Manifest“ schrieb er, dass bestimmte „Völker 
komplett vernichtet werden müssen“1 und listet über 20 Länder und Regionen auf. An 
verschiedenen Stellen finden sich Anspielungen auf den Nationalsozialismus und auch 
antisemitische und frauenfeindliche Aussagen sind in dem Dokument offenbar enthalten.2 
Auch wenn es keine Anbindung an rechtsextreme Netzwerke in der analogen Welt geben 
sollte, speiste sich die Gedankenwelt des Täters aus Narrativen, die in rechtsextremen 
Diskursen weit verbreitet sind. Seit Jahren werden in Internetforen rechtsextreme, rassistische, 
antisemitische und frauenfeindliche Ideologien verbreitet und mit Verschwörungstheorien 
vermengt. Dabei spielen frauenfeindliche Einstellungen, die von toxischen 
Männlichkeitsvorstellungen gespeist werden, eine zentrale Rolle. Sie finden sich in der 

                                                
1 https://www.belltower.news/rechtsterroristische-anschlaege-mit-10-opfern-zur-ideologie-des-
rechtsextremen-attentaeters-von-hanau-96085/  
2 Vgl. ebd.  

https://www.belltower.news/rechtsterroristische-anschlaege-mit-10-opfern-zur-ideologie-des-rechtsextremen-attentaeters-von-hanau-96085/
https://www.belltower.news/rechtsterroristische-anschlaege-mit-10-opfern-zur-ideologie-des-rechtsextremen-attentaeters-von-hanau-96085/
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Ideologie eines neuen rechtsterroristischen Tätertypus, der menschenverachtende Narrative 
im Internet konsumiert und sich dort mit Gleichgesinnten vernetzt. Die Täter der Anschläge 
von Christchurch, Halle und Hanau vertraten neben rassistischen, antisemitischen und 
antimuslimischen auch frauenfeindliche Ansichten, die sich in ihren Lebensverhältnissen 
wiederspiegelten. 
 
Inzwischen ist bekannt geworden, dass sich der Täter im Juni und Oktober 2019 bei einer 
Wuppertaler Detektei gemeldet hat. Diese habe sich mit ihm getroffen und habe dabei offenbar 
das „Manifest“ vorgelegt bekommen, das der Täter auf seiner Webseite veröffentlichte. Der 
Inhaber der Detektei äußert in den Medien, dass sie die Polizei nicht eingeschaltet habe, da 
er „keinerlei Anzeichen von Gewaltbereitschaft zeigte.“3 
 
Das Problem heißt Rassismus und der muss entschieden bekämpft werden! 
 
Der Anschlag von Hanau ist keine neue Stufe der Gewalt, vielmehr ist er Ausdruck einer 
Kontinuität rechtsextremer Gewalt in Deutschland: Dazu zählen unter anderem die 
Brandanschläge zu Beginn der 1990er Jahre, die NSU-Verbrechen, die Anschläge von 
München, Kassel und Halle und aktuell in Hanau. Der Rechtsextremismus in Deutschland ist 
inzwischen völlig enthemmt. 
 
Die Tat von Hanau wiegt auch deshalb so schwer, weil sie zeigt, wie verletzlich Angehörige 
marginalisierter gesellschaftlicher Gruppen tatsächlich sind. Sie werden immer wieder 
aufgrund unterschiedlicher Merkmale diskriminiert und stigmatisiert. Sexistische, LSBTIQ-
feindliche, rassistische, antisemitische, antimuslimische, antiziganistische etc. Ressentiments 
treten häufig gemeinsam auf und treffen Angehörige von gesellschaftlichen Minderheiten 
gleichzeitig.  
 
Zudem werden rassistische und menschenverachtende Diskurse in der Gesellschaft als 
Legitimation für rechtsterroristische Straf- und Gewalttaten genutzt. Daher ist die 
Verschiebung von Sagbarkeitsgrenzen und der aktuelle Rechtsruck eine ernsthafte Gefahr für 
unsere Gesellschaft. Nicht zuletzt die hohe Anzahl an Anschlägen auf Flüchtlingsunterkünfte 
in den Jahren 2015 und 2016 zeigen, dass die Hetze von Rechtspopulisten und 
Rechtsextremisten zu einer Radikalisierung von Personen, die den Behörden zuvor unbekannt 
waren, und letztlich auch zur Tatausübung gegen Geflüchtete geführt hat. Aktuell ist zu 
beobachten, dass die Anzahl flüchtlingsfeindlicher und islamfeindlicher Straftaten wieder 
steigt, obwohl die Gesamtzahl politisch rechts motivierter Straftaten insgesamt von 2018 auf 
2019 leicht rückläufig war. 
 
Zurecht fordern Angehörige migrantischer Communities mit Nachdruck ein politisches 
Handeln, das über reine Betroffenheitsbekundungen hinausgeht. Sie wollen wirksame 
Maßnahmen gegen Rassismus und Diskriminierung, rechtsextreme und menschenfeindliche 
Gewalt und sie wollen, dass der Staat sie schützt. Angesichts der Kontinuität rechtsextremer 
Gewalt in Deutschland sowie angesichts alltäglicher Diskriminierung und rassistischer 
Bedrohung sind diese Forderungen mehr als verständlich.  
 
Als besonders verletzend werden von Angehörigen marginalisierter Gruppen ausgrenzende 
Sprache und strukturelle Diskriminierung empfunden. Sie kritisieren, dass ihre Stimmen kein 
Gehör finden und fordern in die notwendigen Diskussionen und Maßnahmen einbezogen zu 
werden. Rechte und rassistische Gewalt stellt für sie dauerhaft eine reale Gefahr dar, die mit 
dem Anschlag von Hanau einmal mehr sichtbar wurde. Eindrucksvoll werden Ängste, 
Befürchtungen, Enttäuschungen sowie Erwartungen an die Mehrheitsgesellschaft und klare 

                                                
3 Westdeutsche Zeitung, 22.02.2020, Seite 5 „Tobias R. bat Wuppertaler Detektei um Hilfe“ 
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politische Forderungen in der Veröffentlichung von 142 Statements unter der Überschrift „Wir 
sind hier“ in einer Onlineveröffentlichung4 dargestellt. In der Erstellung notwendiger Konzepte 
gegen Rassismus müssen marginalisierte Communities eingebunden sein. 
Der Schutz von Minderheiten vor Stigmatisierung, Diskriminierung und Übergriffen muss 
handlungsleitend bei allen gesellschaftlichen Debatten und politischen Maßnahmen sein. 
 
Hanau muss ein Wendepunkt sein: Maßnahmen gegen Rassismus und 
Rechtsterrorismus müssen schnellstmöglich verstärkt werden  
 
Aufgrund der vorangegangen rechtsterroristischen Anschläge im vergangenen Jahr befindet 
sich der Landtag bereits in einem Beratungsverfahren zu Maßnahmen gegen Rassismus, 
Antisemitismus und rechtsextreme Gewalt. Grundlage dafür sind ein Antrag der SPD-Fraktion 
(„Fit für Demokratie: Schutz vor Rechtsextremismus, Antisemitismus und Rassismus 
verstärken“ Drs. 17/7914) und ein Entschließungsantrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen 
(„Rechtsextremismus, Antisemitismus und Rassismus wirksam begegnen“ Drs. 17/7991), die 
jeweils breit aufgestellte Maßnahmenkataloge enthalten. Hierzu ist eine öffentliche Anhörung 
für den 14. Mai 2020 angesetzt. Der Anschlag in Hanau hat eine Dimension rechtsextremen 
Terrors sichtbar gemacht, die weitere Maßnahmen erfordert. 
 
 
II. Feststellungen  
 
Der Landtag  
 

1. verurteilt den rechtsterroristischen Anschlag in Hanau, zeigt sich solidarisch mit den 
Angehörigen der Opfer sowie den von Rassismus betroffenen Personen und stellt sich 
entschlossen gegen Rassismus, Antisemitismus, Antiziganismus, antimuslimischen 
Rassismus und jede andere Form von gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit. 

2. steht für eine demokratische und pluralistische Einwanderungsgesellschaft ein, in der 
Minderheitenrechte und der Schutz von Minderheiten als Teil des demokratischen 
Gesellschaftsauftrags verstanden werden.  

3. sieht Antirassismus und Demokratieförderung als Staatsauftrag an. 
 

 
III. Beschluss  
 
Der Landtag fordert die Landesregierung auf,   
 

1. ein Gesamtkonzept der Sicherheitsbehörden gegen Rechtsterrorismus aufzulegen, 
dazu gehört auch, die gering angesetzte Anzahl rechtsextremistischer Gefährder 
kritisch zu überprüfen, offene Haftbefehle gegen Rechtsextreme zu vollstrecken sowie 
das Instrument zur Risikobewertung von islamistischen Terroristen (Radar-iTE) auf den 
Rechtsextremismus zu übertragen. 

2. Einrichtungen von migrantischen bzw. marginalisierten Communities, wie Moscheen, 
Synagogen, Kulturzentren sowie migrantisch geprägte Stadtteile besser zu schützen, 

3. mindestens solange wie es noch keine Landesantidiskriminierungsstelle gibt, eine oder 
einen Beauftragten gegen Rassismus auf Landesebene einzusetzen, 

4. ein Lagebild „Rechtsextremismus“ zu erstellen, das jährlich über die Entwicklungen im 
rechtsextremen Spektrum berichtet, sowie eine aktuelle Gefahreneinschätzung durch 
den Rechtsextremismus bzw. Rechtsterrorismus vornimmt, 

                                                
4 https://www.zeit.de/gesellschaft/2020-02/rassismus-hanau-anschlag-rechte-gewalt-wir-sind-hier 
(27.02.2020) 

https://www.zeit.de/gesellschaft/2020-02/rassismus-hanau-anschlag-rechte-gewalt-wir-sind-hier
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5. Dunkelfeldstudien zu den Themen Rassismus, Antisemitismus, antimuslimischer 
Rassismus, Antiziganismus, Frauen- und LGBTQI-Feindlichkeit in Nordrhein-
Westfalen durchzuführen und dabei auch die Zusammenhänge zwischen den 
Phänomen der gruppenbezogenen Menschenfeindlichkeit zu untersuchen, 

6. das Phänomen „Misogynie“ (Frauenhass) stärker als bislang als Triebfeder für den 
Rechtsterrorismus anzuerkennen, „Misogynie“ in der polizeilichen Kriminalstatistik – 
Rechts zu erfassen und das Thema verstärkt in die Präventionsarbeit der 
Antidiskriminierungsarbeit und Rechtsextremismusprävention einzubeziehen, 

7. die Handlungsempfehlungen des NSU-Untersuchungsausschusses NRW vollständig 
umzusetzen, dazu gehört unter anderem, dass die Polizei Opfer rechter und 
rassistischer Gewalt proaktiv über die Angebote der spezialisierten Beratungsstellen 
informiert und so den Opferschutz stärkt, 

8. ein Konzept zur Demokratiebildung in Kita, Schule, Hochschule und Weiterbildung 
vorzulegen inklusive von Fortbildungen, um pädagogisches Personal für rassistische 
Sprache zu sensibilisieren, 

9. Menschen mit Rassismus- und anderen Diskriminierungserfahrungen als 
gleichberechtigte Akteure einschließlich ihrer Bedürfnisse und Erfahrungen in die 
Entwicklung von Handlungskonzepten einzubinden,  

10. Maßnahmen weiterzuentwickeln, damit Angehörige marginalisierter Gruppen die 
gleichen Chancen im Bildungssystem und gerade im Beschäftigungssektor der 
öffentlichen Institutionen haben.  

 
 
 
 
Monika Düker 
Arndt Klocke 
Verena Schäffer 
Berivan Aymaz 
Josefine Paul 
Sigrid Beer 
 
und Fraktion 
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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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 Mehr Transparenz bei politischen Entscheidungsprozessen – Einführung 

eines verbindlichen Lobbyregisters und des legislativen Fußabdrucks 

Antrag 
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
Drucksache 17/10838 

– Anhörung von Sachverständigen (s. Anlage) 

Vorsitzender Daniel Sieveke: Liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich begrüße Sie ganz 
herzlich zur 73. Sitzung des Innenausschusses. 

Vor Ort begrüße ich Herrn Professor Martin Klein sowie die weiteren Sachverständigen 
am Telefon und im Videostream. 

Die Einberufung des Ausschusses erfolgte mit der Einladung 17/1695. Ich gehe von 
Ihrem Einvernehmen mit der Tagesordnung aus. – Das ist der Fall. 

Der Parlamentarische Krisenstab Pandemie hat beschlossen, dass die Sitzungen der 
Ausschüsse im Landtag mit deutlich reduzierter Mitgliederzahl durchzuführen sind. 

Die Sitzung wird im Livestream im Internet übertragen. Mit der Teilnahme an dieser 
Sitzung haben Sie sich mit dem Stream einverstanden erklärt, da kein Widerspruch 
erhoben wurde. 

Für die Interessierten im Livestream der Hinweis: Bei den Wortbeiträgen der zuge-
schalteten Sachverständigen hören Sie aus technischen Gründen lediglich deren Stim-
men, Bilder sind nur hier im Saal zu sehen. Der zusätzliche Hinweis: Herrn Professor 
Battis werden wir auch hier im Raum nicht sehen, da er per Telefon zugeschaltet ist. 

Ich danke den Sachverständigen für die vorab schriftlich eingereichten Beiträge. Sie 
stellen eine wesentliche Arbeitsgrundlage für die wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter dar, die die Anhörung für die Abgeordneten vorbereiten. Sie dürfen 
also davon ausgehen, dass die schriftlichen Stellungnahmen bekannt sind. Somit kön-
nen wir auf Eingangsstatements verzichten. 

Wir kommen nun zu der ersten Fragerunde. Es beginnt die antragstellende Fraktion. 

Matthi Bolte-Richter (GRÜNE): Herzlichen Dank an die Sachverständigen für Ihre 
Stellungnahmen, die die Diskussion immer sehr bereichern. – In der ersten Runde 
habe ich drei Fragen. 

Meine erste Frage geht an Frau Schröder und an Herrn Loeckel. Ihre Verbände enga-
gieren sich gemeinsam mit dem BDI, dem VCI und einer Reihe weiterer Verbände in 
der „Allianz für Lobbytransparenz“. Vor dem Hintergrund, dass sich klassische Lobby-
verbände selbst für ein Lobbyregister, einen legislativen Fußabdruck, Verhaltenskodex 
und einige weitere Maßnahmen einsetzen, möchte ich etwas über die Beweggründe 
erfahren. Warum ist aus dem Lobbyismus selbst eine Bewegung für mehr Lobbytrans-
parenz entstanden? 
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Die zweite Frage geht insbesondere an Herrn Lange, aber auch Frau Schröder und 
Herr Loeckel dürfen sich angesprochen fühlen. Können Sie uns die Bedeutung des 
legislativen Fußabdrucks noch einmal erläutern? Sonst wird sehr viel über Lobbyre-
gister gesprochen und weniger über die Frage des Fußabdrucks. Insbesondere die 
Bedeutung des Fußabdrucks für die Landesebene würde mich für unsere Diskussion 
interessieren. 

Die dritte Frage geht an Herrn Loeckel, Herrn Professor Battis, Herrn Dr. Eßer und 
Herrn Professor Klein und betrifft die Abgrenzung zur exekutiven Eigenverantwortung. 
Herr Professor Klein hat in seiner Stellungnahme dargelegt, dass er in der – nachträg-
lichen – Offenlegung der Quellen bei Gesetzgebungsverfahren, im legislativen Fußab-
druck die Gefahr sieht, den Kernbereich exekutiver Eigenverantwortung zu verletzen. 
Wie bewerten Sie diese Sorge? – Herr Professor Klein, Sie haben diese Sorge formu-
liert. Können Sie das noch ein Stück weit aufschlüsseln und auch abgrenzen, wo das 
Einholen von Expertise aufhört und der geschützte Kernbereich anfängt? Das ist für 
die Abgrenzung in der Diskussion sehr wichtig. 

Dr. Christos Georg Katzidis (CDU): Vielen Dank, sehr geehrte Damen und Herren 
Sachverständige, für die Stellungnahmen und die Teilnahme an der heutigen Anhö-
rung. – Wir haben nach Auswertung der Stellungnahmen fünf Fragen. 

Die ersten beiden Fragen richten sich an Herrn Professor Klein. Erstens. Der Gesetz-
entwurf sieht vor, dass das Register in Form einer Datenbank beim Präsidenten des 
Landtags eingerichtet und geführt werden soll. Gleichzeitig sollen Registrierungspflich-
ten sowohl für die Legislative als auch für die Exekutive gelten. Wie beurteilen Sie die 
Idee aus verfassungsrechtlicher Sicht, insbesondere wenn die Datenbank beim Land-
tagspräsidenten geführt wird? 

Zweitens. Wie beurteilen Sie den Wunsch nach einem legislativen Fußabdruck? Wel-
che Bedenken resultieren für Sie aus diesem Wunsch? 

Die dritte Frage richtet sich an Herrn Dr. Eßer und auch an Herrn Professor Klein. Wie 
beurteilen Sie den Nutzen eines Lobbyregisters in der in diesem Antrag dargestellten 
Form? Stehen Aufwand, Kosten und Nutzen in einem ausgewogenen und sinnvollen 
Verhältnis zueinander? 

Die vierte Frage richtet sich an Herrn Dr. Eßer und an Herrn Professor Battis. Sie füh-
ren in Ihren Stellungnahmen aus, dass zunächst die Einführung eines Lobbyregisters 
auf Bundesebene und dessen Evaluation abgewartet werden sollte. Wie begründen 
Sie die abwartende Haltung, und was sind für Sie die Vorteile einer bundeseinheitli-
chen Lösung? 

Die fünfte Frage geht an Herrn Professor Battis. Sie schreiben, dass der legislative 
Fußabdruck eher von bescheidener Aussagekraft sei, ganz zu schweigen von daten-
schutzrechtlichen Restriktionen. Können Sie diese Einschätzung noch etwas mehr 
konkretisieren? 

Andreas Kossiski (SPD): Auch von mir der Dank an die Sachverständigen. – Ich 
habe für die erste Runde vier Fragen an alle Sachverständigen. 
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Die erste Frage: In den Stellungnahmen von Transparency International und von Herrn 
Professor Klein wird auf die Grenzen bezüglich der Einschränkung des freien Mandats 
von Abgeordneten durch Lobbykontrollmaßnahmen hingewiesen. Wo sehen Sie je-
weils diese Grenzen? 

Die zweite Frage: Wie bewerten Sie das in der Stellungnahme von Herrn Professor 
Klein angeführte Argument, dass aus datenschutzrechtlichen Gründen Löschpflichten 
vorzusehen sind? 

Die dritte Frage: Herr Professor Klein beschreibt in seiner Stellungnahme verfassungs-
rechtliche Besonderheiten bei der Einbeziehung von Kirchen und Gewerkschaften. 
Welche konkreten Einschränkungen sind hier vorzunehmen, Herr Professor Klein? An 
alle anderen Sachverständigen: Wie bewerten Sie diesen Sachverhalt? 

Die vierte Frage: Herr Lange und auch Herr Professor Klein beschreiben in ihren Stel-
lungnahmen die Möglichkeit der Einführung eines eigenen Ordnungswidrigkeitstatbe-
standes bzw. eines abgestuften Verwarn- und Sanktionssystems. Wie stehen Sie 
dazu? 

Marc Lürbke (FDP): Herzlichen Dank auch vonseiten der FDP-Fraktion an alle Sach-
verständigen für Rat und Expertise und die Möglichkeit, über die Frage eines Lobby-
registers zu diskutieren. 

Die ersten drei Fragen richten sich an Herrn Professor Klein. Erstens. Herr Katzidis 
hat gerade schon den legislativen Fußabdruck angesprochen. Darauf zielt auch meine 
Frage ab. Wie sinnvoll und wie aussagekräftig ist das eigentlich? Wie beurteilen Sie 
das? 

Zweitens. So wie ich es verstehe, sieht der Antrag der Grünen eine Offenlegung der 
Termine von Abgeordneten vor. Wäre dieser Eingriff in die Privatsphäre aller Abgeord-
neten mit unserer Verfassung vereinbar? Wie beurteilen Sie das? 

Drittens. Der Antrag sieht vor, dass Gewerkschaften nicht registrierungspflichtig sein 
sollten. Das sind eigentlich auch Interessenvertreter. Wäre die Aufnahme von Gewerk-
schaften in ein Lobbyregister rechtlich zu beanstanden? 

Dann habe ich noch zwei Fragen an Herrn Dr. Eßer. Erste Frage: Wie viel Sinn ergibt 
es für Sie, wenn einzelne Bundesländer Lobbyregister einführen, ohne dass der Bund 
vorher eine Regelung dazu getroffen hat? 

Zweite Frage: Sie befürworten einen Verhaltenskodex als Ergänzung zu einer gesetz-
lichen Grundlage. Können Sie das noch erläutern und Ihre Vorstellung einer gesetzli-
chen Grundlage in Abstimmung zu diesem Verhaltenskodex genauer beschreiben? 

Markus Wagner (AfD): Auch seitens der AfD-Fraktion ein Dank an alle Sachverstän-
digen für Ihre Expertise. 

Meine erste Frage richtet sich an alle Sachverständigen. Die Grünen wollen mit ihrem 
Antrag auf der einen Seite durch den Landtag NRW festgestellt wissen, dass alle In-
teressengruppen unabhängig von ihrer finanziellen Ausstattung den gleichen Zugang 
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zu Abgeordneten und der Exekutive haben müssen, um ihre Interessen im politischen 
Prozess zu vertreten. Auf der anderen Seite wird in dem Antrag unter Ziffer III.1.b ge-
fordert, zwischen registrierungspflichtigen und nicht registrierungspflichtigen Lobbyis-
ten zu unterscheiden. Meiner Auffassung nach steht das dem mehrfach artikulierten 
Chancengleichheits- und Transparenzgedanken in Teilen entgegen. Überdies kriti-
sierte unter anderem Innenminister Herbert Reul in seinem Redebeitrag am 16. Sep-
tember 2020, dass die Antragsteller hier zwischen gutem und schlechtem Lobbyismus 
unterscheiden. Können Sie in dem Antrag ebenfalls eine solche Unterscheidung zwi-
schen gutem und schlechtem Lobbyismus erkennen? Wäre es nicht im Sinne von 
Transparenz und Chancengleichheit konsequenter, wenn alle lobbyistisch einfluss-
nehmenden Akteure registriert werden, auch wenn diese nur mit geringem finanziellen 
und zeitlichen Aufwand beeinflussen? 

Die nächste Frage richtet sich an Herrn Dr. Eßer. Wie beurteilen Sie die politisch-prak-
tische Handhabbarkeit der Antragsforderungen insbesondere hinsichtlich der sehr 
weitreichenden Dokumentationspflichten? 

Schließlich die Frage an Herrn Professor Battis: Mit welchen datenschutzrechtlichen 
Problemen müsste man bei einer Umsetzung der Forderung der Grünen am Ende 
rechnen? 

Vorsitzender Daniel Sieveke: Wir starten jetzt mit der Antwortrunde. Nach dem Tab-
leau beginnt Herr Loeckel. – Wir hören und sehen Sie leider nicht. 

Dann versuchen wir es spontan mit Frau Schröder. Ja, wir sehen Sie. Dann bitte ich 
Sie, auf die Ihnen gestellten Fragen zu antworten. Ich weiß nicht, ob der Ton funktio-
niert; denn Sie haben schon Hallo gesagt, und wir haben nichts gehört. – Wir hören 
Sie immer noch nicht. Im Livestream werden Sie gehört, aber bei uns nicht. – Frau 
Schröder, wir haben Sie gesehen, das ist auch schon etwas wert. 50 % der Leistung 
haben wir also erreicht. 

Nehmen Sie es mir bitte nicht übel, aber wir starten dann mit Herrn Professor Martin 
Klein, der hier zugegen ist. Danach werden wir auf Sie alle noch einmal zukommen. – 
Vielen Dank für Ihr Verständnis. 

Herr Professor Klein, Sie haben jetzt die Chance, uns zu retten. 

Prof. Dr. Martin Klein (HSPV NRW): Vielen Dank. Es hat einen Grund, warum ich 
aus Ostwestfalen hierhergekommen bin. 

Die erste Frage bezog sich auf den legislativen Fußabdruck, der später noch ein paar-
mal angesprochen wurde, insbesondere hinsichtlich der Abgrenzung des Kernbe-
reichs bzw. des nachträglichen Bekanntwerdens. Ein Problem, das ich sehe, ist, dass 
die Einflussnahme auf die Willensbildung in der Regierung hochgradig problematisiert 
werden kann, wenn im Nachhinein auch sehr niedrigschwellige Kontakte mit Lobbyis-
ten bekannt werden. Das funktioniert relativ leicht. Solche Kontakte können unter-
schiedlich intensiv sein. Es kann ein vergleichsweise kurzes Gespräch gewesen sein, 
es kann aber auch sein, dass ein Gesetzentwurf mehr oder weniger vorformuliert wor-
den ist. Ich meine, die Intensität muss man einbeziehen. Ein fachlicher Austausch ist 
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etwas anderes, als wenn man ein Gesetz vorgezeichnet bekommt und dieses dann 
nur übernimmt. Wenn lediglich die stattgefundenen Kontakte dargestellt werden, kann 
das relativ schnell dazu führen, dass sie als Problem wahrgenommen werden. Das 
wiederum könnte dazu führen, dass die Exekutive genau solche Kontakte mit Lobby-
isten zur Einholung von Sach- und Fachverstand, der für eine qualitativ hochwertige 
Gesetzgebung erforderlich ist, gegebenenfalls eher vermeidet, um eventuelle Prob-
leme im Vorhinein auszubremsen. Das ist das wesentliche Problem, das ich hierbei 
sehe. 

Beim legislativen Fußabdruck gibt es auch noch ein paar andere Probleme. Zu der 
Frage, ob die Gesetzgebungskompetenz des Landtags dafür vorhanden ist oder ob 
das die Regierung erst einmal autonom in ihrer eigenen Geschäftsordnung klären 
müsste, habe ich in meiner Stellungnahme einigermaßen deutliche Ausführungen ge-
macht. In Absprache zwischen dem Landtag und der Regierung könnte auch durchaus 
eine Regelung über das, was gegebenenfalls bekannt gemacht werden sollte, gefun-
den werden. Ähnliche Absprachen gibt es in dem Bereich schon. 

Wie aussagekräftig ist der legislative Fußabdruck? – Ich habe es eingangs angedeutet: 
Das ist vergleichsweise offen. Man müsste im Zweifelsfall klarer herausstellen, wie ein 
Kontakt stattgefunden hat, wie lange er gedauert hat, was genau besprochen worden 
ist usw. 

Das leitet direkt über zu den Kosten und dem Nutzen. Je genauer etwas ausgeführt 
und dokumentiert wird, desto höher sind der Aufwand und gleichzeitig die Fehleranfäl-
ligkeit, die wiederum dazu führen kann, dass wir massive Probleme auch in den politi-
schen Raum hinein bekommen werden nach dem Motto, da sei getäuscht worden oder 
dergleichen, nur weil vielleicht nicht jedes Detail eines Gesprächs, einer Besprechung 
im Nachhinein 100%ig nachvollziehbar ist. 

Wenn ich also den maximalen Nutzen haben möchte und eine genaue Nachvollzieh-
barkeit dessen, was in Absprachen, in Kontakten mit Lobbyisten aufseiten der Regie-
rungsverwaltung erörtert worden ist, dann sorgt das für einen extrem hohen Aufwand 
bei extrem hoher Genauigkeit in der Dokumentation, was den Nutzen naturgemäß 
deutlich schmälern wird. Denn die Frage ist: Wann hatten wir überhaupt ein ernsthaftes 
Problem mit negativ beeinflussender Lobbytätigkeit, die man nachvollziehbarerweise 
als Problem darstellen müsste? Ich glaube, nahezu alle sind sich einig, dass eine ge-
wisse Lobbyarbeit letzten Endes dazugehört, nur eine zu starke einseitige Befassung 
gegebenenfalls als Problem wahrgenommen werden könnte. 

Zu der Frage, ob das Lobbyregister beim Präsidenten des Landtags geführt werden 
sollte: Tatsächlich wäre das eine gewisse Form der Kontrolle der Exekutive durch den 
Landtag, wenn man es einmal so benennen möchte. Wenn sichergestellt sein soll, 
dass der legislative Fußabdruck aussagekräftig und vollumfänglich dokumentiert ist, 
dann geht das nur, indem der Landtag, der Präsident, das im Kern kontrolliert. Ich habe 
insoweit durchaus Bedenken, ob das die richtige Stelle dafür wäre. 

Zu den Löschpflichten: Der Datenschutz ist ein ziemlich hohes Gut, das sich aus un-
serer Verfassung ergibt. Das Bundesverfassungsgericht hat an verschiedenen Stellen 
darauf hingewiesen, dass der Datenschutz auch gesetzgeberische Pflichten nach sich 
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zieht, die unter anderem gerade Löschfristen beinhalten. Will heißen: Wenn ich Daten 
aufnehme und sie speichere, dann muss ich mir ebenso Gedanken darüber machen, 
wann ich sie wieder lösche. Das gilt umso mehr, wenn ich diese Daten auch noch der 
Öffentlichkeit zur Verfügung stellen möchte, damit man nachschauen kann, wer als 
Lobbyist registriert ist, weil sie eben nicht nur beschränkten Bereichen innerhalb des 
Landtags, der Exekutive oder wo auch immer zugänglich sind. Dann muss man noch 
genauer hingucken, welche Daten man überhaupt braucht und wie lange man es recht-
fertigen kann, sie vorzuhalten. Löschpflichten muss man meines Erachtens zwingend 
aufnehmen. 

Zum freien Mandat bzw. inwieweit es überhaupt zulässig wäre, Termine offenzulegen: 
Unsere Gesellschaftsform lebt davon, dass der Abgeordnete Vertreter des Volkes ist. 
Als dieser Vertreter soll er den Kontakt zum Volk halten können, ohne im Nachhinein 
dafür zur Rechenschaft gezogen zu werden, mit wem er im Detail Kontakt gehalten 
hat. Vor dem Hintergrund gibt es Zeugnisverweigerungsrechte. Die in der Verfassung 
festgelegten Zeugnisverweigerungsrechte führen dazu, dass man keine Verpflichtung 
zur Offenlegung von Terminen, Daten oder Kontakten für Abgeordnete aufnehmen 
könnte. Das lässt sich nicht ansatzweise vereinbaren. 

Auf freiwilliger Basis wäre das durchaus möglich. Dann ist es letzten Endes die Ent-
scheidung: Möchte ich mein Zeugnis verweigern oder nicht? Wenn man das nicht 
möchte, könnte man das bekannt geben. Wenn man es nicht bekannt gibt, dann wäre 
das eher als Zeugnisverweigerung zu sehen. 

Das freie Mandat bezieht sich nicht nur auf den Wähler als solchen, sondern auch 
darauf, sich Sachverstand einzuholen, sich zu informieren und dergleichen. Dazu ge-
hören dann auch die Lobbyisten, die ihren Sachverstand an Abgeordnete herantragen 
können und herantragen werden. Das ist eines der Felder, auf denen sie durchaus 
aktiv sind. 

Vor dem Hintergrund lässt sich nicht zwischen dem Bürger und dem Lobbyisten unter-
scheiden. Letztlich geht es darum, den Abgeordneten arbeitsfähig zu machen. Das 
geht über die Aufnahme von Strömungen, von Entwicklungen, von Wahrnehmungen 
in der einfachen Bevölkerung, wenn man sie so nennen möchte, bis hin zur sachkun-
digen Bevölkerung, worunter man gegebenenfalls die Lobbyisten fassen könnte. Da-
her sehe ich keine Möglichkeit, was das betrifft. 

Zu den Religionsgemeinschaften bzw. Gewerkschaften: Die Aufnahme von Gewerk-
schaften halte ich durchaus für zulässig, denn auch in Gewerkschaften gibt es gewisse 
Bereiche, in denen sie sich insbesondere bemühen, Einfluss auf die Gesetzgebung zu 
nehmen. Diesen Einfluss kann man durchaus nachvollziehen. Man muss aber Sorge 
dafür tragen, dass der Kernbereich dessen, was das Grundgesetz im Hinblick auf Ge-
werkschaften oder Religionsgemeinschaften schützt, ausgenommen ist, sodass man 
die Beeinflussungsmacht, die Gewerkschaften für den Prozess haben, in dem sie als 
Gewerkschaft tätig sind, nicht dadurch unterminiert, dass sie zur Offenlegung von Da-
ten, Fakten, Finanzmitteln, Mitgliedern usw. verpflichtet wären. Dasselbe gilt für Reli-
gionsgemeinschaften. Das, was die Religionsgemeinschaft als solche ausmacht, kann 
und darf nicht Gegenstand dessen sein, was in ein Lobbyregister aufzunehmen wäre. 
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Andererseits sind Religionsgemeinschaften und Gewerkschaften durchaus als Arbeit-
geber auf dem Markt tätig und haben ein gewisses Interesse daran, Gesetzgebungs-
wege anzustoßen oder zu beeinflussen, sodass man sie nicht komplett außen vor hal-
ten kann. Die Abgrenzung ist naturgemäß schwierig. Eine Patentlösung kann ich Ihnen 
ad hoc nicht anbieten. 

Vorsitzender Daniel Sieveke: Vielen Dank für Ihre Antworten. – Jetzt versuchen wir 
es noch mal mit den anderen Sachverständigen. Vielleicht können wir die Zeit auch 
mit der Telefonzuschaltung überbrücken. 

Frau Schröder, Sie haben wir eben schon gesehen. Können Sie noch einmal etwas 
sagen? – Das funktioniert weiterhin nicht. 

Wir werden jetzt die Videokonferenz schließen. Dazu müssten Sie alle sich bitte aus- 
und dann wieder einloggen, sich noch einmal neu anmelden. 

Können wir mit der telefonischen Zuschaltung weiterarbeiten? – Das läuft über das-
selbe System, okay. 

Dann unterbreche ich die Sitzung jetzt für fünf Minuten. Wir fahren das System einmal 
herunter und starten dann neu. 

(Kurze Unterbrechung)  

Vorsitzender Daniel Sieveke: Ich eröffne die Sitzung wieder und freue mich, dass 
Sie alle dabeigeblieben sind. – Frau Schröder, jetzt freuen wir uns auf Ihre Antworten. 
Entschuldigen Sie bitte die technischen Schwierigkeiten. 

Michaela Schröder (Verbraucherzentrale Bundesverband [per Video zugeschal-
tet]): Kein Problem. – Vielen Dank für die Einladung. 

Zu den Beweggründen unserer Allianz: 2019 haben sich Transparency International 
und der VCI zusammengetan und beschlossen, sich stärker des Themas „Lobbytrans-
parenz“ anzunehmen. Danach sind recht zügig der BDI, DIE FAMILIENUNTERNEH-
MER, der NABU und wir als Verbraucherzentrale Bundesverband dazugekommen. 
Der Beweggrund ist sehr einfach. Für uns ist es klar, dass Interessenvertretung dazu-
gehört, dass das legitim ist, für alle – dafür setzen wir uns seit 2019 ein – transparent 
und fair ist und zu den gleichen Bedingungen geschieht. 

Wie wir gehört haben, hat die Allianz auf der Bundesebene zu einem Schub beigetra-
gen. Man widmet sich dort jetzt viel stärker dem Thema „Lobbytransparenz“ und ver-
sucht zumindest – leider bisher noch nicht sehr erfolgreich –, zu einem Lobbyregister 
und auch zu einem legislativen Fußabdruck zu kommen. 

Für uns selbst ist es eine sehr außergewöhnliche Allianz, wie man sich wahrscheinlich 
denken kann. Die Verbraucherzentrale Bundesverband hat selten die gleichen Inte-
ressen wie beispielsweise der BDI oder der VCI. Aber in diesem Fall ist es uns wichtig. 
Wir akzeptieren gegenseitig, dass wir Lobbyisten sind, und wollen zu denselben Be-
dingungen tätig werden können. 
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Daran schließt sich die Frage an, wie es mit Ausnahmen beispielsweise für Kirchen 
und Gewerkschaften aussieht. Auf der Bundesebene werden auch Ausnahmen für 
Rechtsanwälte diskutiert. Die Allianz sieht das kritisch, weil wir sagen, dass auch sie 
in verschiedener Weise – unter anderem Herr Professor Klein hat das schon ange-
sprochen – legitime Interessen vertreten, die Kirchen zum Beispiel als Arbeitgeber. Für 
ein Lobbyregister sehen wir es deshalb als wichtig an, dass sie nicht von vornherein 
ausgenommen werden. Wenn sie klassische Interessen vertreten, müssen sie regis-
triert werden, aber sie brauchen gegebenenfalls – das ist wichtig – Ausnahmen dafür, 
welche Angaben sie machen müssen. 

In der Zusammenarbeit mit den Gewerkschaften geht es vor allen Dingen darum, dass 
ihre Streikkassen nicht offengelegt werden. Das ist legitim. Man könnte also für Ge-
werkschaften beispielsweise Ausnahmen vorsehen, was die Offenlegung ihrer Finan-
zen betrifft. Gleichwohl heißt das nicht, dass sie komplett in die Ausnahme sollen, dass 
sie sich gar nicht erst registrieren müssen. Das sehen wir auf jeden Fall kritisch. Ich 
würde dafür plädieren, erst einmal alle aufzunehmen. 

Der legislative Fußabdruck ist für die Allianz und auch für den vzbv besonders wichtig. 
Ein Großteil der Gesetze wird in den Ministerien gemacht. Für die Bürgerinnen und 
Bürger muss nachvollziehbar sein, wer welchen Einfluss genommen hat. Es geht da-
rum, deutlich zu machen, wer für Stellungnahmen angefragt wurde. 

Viel wichtiger noch ist die Forderung der Allianz nach einer Art Konsultationsverfahren. 
Alle, die interessiert sind, können beispielsweise eine Stellungnahme zu einem Ge-
setzentwurf abgeben. Damit klar wird, wer welchen Einfluss genommen hat, könnte 
man darstellen, welche Ansichten aus welchen Stellungnahmen oder Gesprächen 
übernommen wurden. Das ist wichtig für die Transparenz, damit Bürgerinnen und Bür-
ger, aber auch andere Verbände sehen, wie ein Gesetz aus dem Ministerium heraus 
zustande gekommen ist. Wichtig ist auch, das bis auf die Referatsleiterebene herun-
terzubrechen, weil dort die Gesetze gemacht werden und nicht auf der Staatssekre-
tärs- oder Ministerebene. Wir wollen tatsächlich volle Transparenz bis zu dieser 
Ebene. Datenschutzrechtlich sehe ich hier keine Probleme. 

Gleichzeitig stimme ich Herrn Professor Klein zu: Die Löschpflichten sind wichtig und 
müssen eingehalten werden. Ich würde sogar noch ergänzen, dass sie vielleicht sogar 
jährlich überprüft werden müssten, weil gerade in bestimmten klassischen Lobbyagen-
turen oder auch in anderen Bereichen die Lobbyisten regelmäßig wechseln. Die Re-
gistrierung muss natürlich immer aktuell gehalten werden. 

Gleichzeitig ist es beim legislativen Fußabdruck, wenn man nur darauf blickt, wer wel-
chen Einfluss genommen hat, gar nicht so relevant, welche konkrete Person das war, 
sondern es geht viel stärker um die Organisation, das Unternehmen oder den Verband. 
Das muss nicht zwingend immer auf die jeweilige Person heruntergebrochen sein. 

Zu der Frage, ob sich alle registrieren lassen müssen oder ob es auch Ausnahmen 
geben kann: Ich habe den Antrag der Grünen so verstanden, dass sich grundsätzlich 
alle registrieren lassen sollen, dass es aber – das sehen auch wir in der Allianz so – 
legitime Ausnahmen gibt. Eine Organisation, die einmal im Jahr ihren Wahlkreisabge-
ordneten besucht, müsste sich aus unserer Sicht nicht registrieren lassen, müsste 
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nicht im Lobbyregister aufgeführt werden. Solche Bagatellgrenzen sind notwendig, da-
mit man auch den Bürokratieaufwand gering hält. 

Norman Loeckel (Transparency International Deutschland [per Video zugeschaltet]): 
Sie haben zunächst nach der Motivation der Wirtschaftsverbände gefragt. Es waren 
im Grunde zwei Motive: Zum einen gab es immer mehr Lobbyskandale, auch schon 
deutlich vor Amthor, oder zumindest Einflussnahmen im Hintergrund, über die von in-
vestigativen Medien berichtet wurde, in die aber die Wirtschaftsverbände selbst in der 
Regel nicht involviert waren. Sie haben sich allerdings in Mithaftung genommen gefühlt 
und wollten dem entgegenwirken. 

Zum anderen – und das ist nicht unwesentlich – hat sich die Art des Lobbyismus ver-
ändert. Während man in der alten Zeit der Bonner Republik noch mit den Verbänden 
geredet hat, findet nun zunehmend eine Auslagerung gerade von großen Unterneh-
men auf Kanzleien oder eigene Lobbyisten statt. Dem wollten die Wirtschaftsverbände 
etwas entgegenwirken, weil gerade der Einfluss durch Auftragslobbyisten oder auch 
dedizierte Lobbyistenunternehmen in der Öffentlichkeit besonders negativ gesehen 
wird, während die Verbände selbst per Auftrag immer das übergreifende Interesse ei-
ner gesamten Branche vertreten. Deshalb war es nicht schwer, sie zu überzeugen. Sie 
waren relativ offen dafür, das Ganze zu unterstützen, also nicht ganz uneigennützig. 

Zum Fußabdruck – die Frage ging nicht direkt an mich, deshalb nur ein kurzer Kom-
mentar –: Ich würde sogar sagen, dass der Fußabdruck auf der Landesebene etwas 
wichtiger ist als ein reines Lobbyregister. Das liegt unter anderem daran, dass die gro-
ßen Interessenverbände oder auch die Auftragslobbyisten vor allem auf der Bundes-
ebene aktiv sind. Das heißt, die Problemstellung ergibt sich stärker auf der Bundes-
ebene, während auf der Landesebene Gesetze eher in Ministerien geschrieben wer-
den. Im Schnitt der letzten beiden Legislaturperioden kamen auf der Bundesebene 
ungefähr 80 % der erfolgreichen Gesetze vonseiten der Regierung. Auf der Landes-
ebene – ich kenne nicht die Zahlen für NRW – waren es zum Beispiel in Hessen oder 
in Berlin um die 90 %. Zusätzlich kommen die Verordnungen aus den Ministerien. Da 
wäre es wichtig, zu wissen, wie sie entstanden sind. 

Der Begriff der exekutiven Eigenverantwortung hat sich verfassungsrechtlich heraus-
gebildet und wird gerne mal benutzt, den gab es ursprünglich nicht in der Verfassung. 
Er kam ab den 80er-Jahren verstärkt durch die Rechtsprechung des Bundesverfas-
sungsgerichts zustande. Mittlerweile ist ziemlich gut geklärt, was exekutive Eigenver-
antwortung und auch deren Grenzen sind. Da gibt es gar nicht mehr viel Auslegungs-
spielraum. Einige Bereiche sind sicherlich nicht ausforschbar, aber genauso gut gilt, 
dass gerade bei abgeschlossenen Vorgängen in der Regel – es gibt immer Ausnah-
men – eine Offenlegung durch das Parlament möglich ist, natürlich auf gesetzlicher 
Grundlage. 

Ich verweise hier noch einmal auf die Bundesebene. Auf Kleine Anfragen der Opposi-
tion hat die Bundesregierung in großem Umfang zum Beispiel Lobbytreffen und -ter-
mine offengelegt. Das ist Mitte 2018 gestartet. Die Linkspartei hat Kleine Anfragen auf 
den Weg gebracht, sobald ein Gesetzentwurf vonseiten der Regierung kam. Die Re-
gierung hat dann zum Teil lange Listen mit Lobbytreffen, Teilnehmern, Themen etc. 
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geliefert. Das heißt, die Bundesregierung sieht ihren eigenen Kernbereich der exeku-
tiven Eigenverantwortung hier offenbar nicht verletzt. Insofern halte ich das für völlig 
unproblematisch. 

Weniger klar ist das Ganze hingegen bei einem freien Mandat. Das freie Mandat ist in 
der Rechtsprechung zwar nicht freischwebend, aber es ist auch nicht gut ausgestaltet. 
Man kann viele Anwälte fragen. Einige sehen es so, andere so. Am Ende kommt es 
darauf an, was das Bundesverfassungsgericht sagt. Hierzu hat das Bundesverfas-
sungsgericht noch nicht so viele relevante Urteile gefällt. Man kann also nicht einschät-
zen, wo genau die Grenzen für das freie Mandat gezogen werden können. Man kann 
die eine Meinung vertreten oder die andere, das alles ist in der Schwebe. 

In der Situation sind wir leider bei freien Mandaten. Deshalb lässt sich das bei der 
Legislative zumindest rechtssicher gar nicht so genau klären, insbesondere dann, 
wenn es den einzelnen Abgeordneten betrifft. Es ist durchaus möglich, wenn man sa-
gen würde, dass ein einzelner Abgeordneter für sich einen Terminkalender führen 
müsste, der öffentlich ist, in dem zum Beispiel diverse Treffen dargestellt werden, dass 
das Bundesverfassungsgericht das kassieren würde. 

Deutlich leichter wären wahrscheinlich Offenlegungen, die nicht direkt den einzelnen 
Abgeordneten betreffen. Gerade Gesetzentwürfe werden ja von Fraktionen einge-
bracht. Dann braucht man keine Listen mit genauen Teilnehmern und Uhrzeiten, aber 
ein legislativer Fußabdruck wäre dennoch umsetzbar. Denn es geht nicht darum, fest-
zustellen, welcher Abgeordnete sich zum Beispiel mit einem Industrieverband getrof-
fen hat. 

Deshalb: Ein Lobbyregister auf der Ebene von einzelnen Abgeordneten könnte durch-
aus problematisch sein, ein legislativer Fußabdruck, da das nicht den einzelnen Abge-
ordneten betrifft, wahrscheinlich viel weniger. 

Zu den Löschpflichten für den Datenschutz: Wenn es um direkte personenbezogene 
Daten geht, insbesondere Adressen, Telefonnummern, ist das durchaus nachvollzieh-
bar. Ich denke aber, die sind gar nicht so aufschlussreich, wenn es um die Einschät-
zung geht, wie der Lobbyismus funktioniert. Ich bin gar nicht sicher, ob man sie über-
haupt von Anfang an erfassen sollte. Wichtig ist, so etwas wie Auftraggeber zu erfas-
sen oder generelle, grundlegende Angaben zu denjenigen, die tatsächlich Lobbyismus 
betreiben. Natürlich muss man hier eine gewisse Abgrenzung vornehmen. Uns wird 
gelegentlich die Reflexion vorgetragen, dass sich dann alle als Privatpersonen ausge-
ben und keiner mehr sagt, dass er im Auftrag von soundso Lobbyismus betreibt. Dem 
kann man mit guten Definitionen entgegenwirken. 

Zu den Kirchen und Gewerkschaften: Es ist nachvollziehbar, dass gerade Gewerk-
schaften ihre Finanzen nicht offenlegen wollen, wobei das auch nicht gefordert wird. 
Nach den Vorschlägen zu Lobbyregistern sollen die Mittel, die direkt für Lobbyismus 
eingesetzt werden, offengelegt werden. Darauf zielen zum Beispiel auch die neuen 
Regelungen in Baden-Württemberg ab. Baden-Württemberg erst vor ca. zwei Wochen 
in großem Einvernehmen fast aller Parteien – Grüne, CDU, SPD, FDP – ein Lobbyre-
gister verabschiedet. Dort bezieht sich das Ganze nur auf die Finanzen, die für den 
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Lobbyismus aufgebracht werden. So etwas wie Streikkassen sind natürlich ausgenom-
men. Wenn das Bedenken sind, könnte man es entsprechend formulieren. 

Ansonsten gilt natürlich auch für Kirchen, Gewerkschaften und Arbeitgeberverbände, 
dass sie eigene Interessen verfolgen, dass sie Regelungen beeinflussen möchten. In 
dieser Funktion sind sie dann auch registrierungspflichtig. Wie gesagt, wenn es ver-
fassungsrechtliche Schutzbereiche gibt, die ja im Grundgesetz für Gewerkschaften 
und Kirchen festgeschrieben sind, dann muss man die genaue Datenerfassung gege-
benenfalls noch klären. Aber eine prinzipielle Ausnahme ist auch verfassungsrechtlich 
nicht vorgesehen. Hier geht es um die Vereinigungsfreiheit und nicht darum, dass sie 
von einer Lobbyismusregistrierung ausgenommen sind. 

Zum Sanktionssystem und Ordnungswidrigkeitsverfahren bei Verstößen gegen die 
Regelungen eines Lobbyregisters oder Fußabdrucks: Wir sind in Deutschland in der 
glücklichen Lage, dass die Öffentlichkeit bei diesem Thema sehr sensitiv reagiert. 
Wenn ein Skandal passiert – der Fall Amthor hat das gerade gezeigt –, auch wenn es 
nach internationalen Maßstäben kein großer Skandal wäre, wird das in Deutschland 
sehr kritisch beobachtet. Das haben wir in der Vergangenheit immer wieder festge-
stellt. Skandale, die in anderen Ländern vielleicht nicht so relevant oder sogar alltäglich 
sind, werden von der deutschen Bevölkerung und auch den Medien sehr kritisch ge-
sehen. Deshalb würde ich sogar ganz mutig sagen, dass es im Grunde genommen 
reichen würde, eine öffentliche Liste, eine schwarze Liste von Lobbyisten zu führen, 
die gegen Regeln verstoßen. Das würde in Deutschland aufgrund der hohen Sensibi-
lität der Bevölkerung und der Medien bei diesem Thema schon reichen. 

Ergänzend zu notorischen Verstößen sollte man natürlich weitere Regelungen treffen. 
Aber auch hier gilt: Man könnte den Betreffenden einfach verbieten, den Kontakt auf-
zunehmen, gerade mit der Landesregierung. Der Landesregierung könnte man vor-
schreiben, dass sie sich zumindest bei Gesetzgebungsverfahren nur mit registrierten 
Lobbyisten treffen darf. Wenn sich Lobbyisten zu viel herausnehmen, haben sie eben 
keine Möglichkeit mehr, sich zu registrieren, oder sie werden für ein Jahr aus dem 
Register herausgenommen und können sich offiziell nicht mehr in Gesetzgebungsver-
fahren der Referate einbinden. 

Insofern bestehen verschiedene Möglichkeiten. In Deutschland ist gerade die Veröf-
fentlichung der Verstöße das Wichtigste und rechtlich sicherlich nicht problematisch. 

Zu der Frage der Abgrenzung von Gruppen, die sich registrieren sollten, und ob es 
eine Art Anspruch geben sollte, den gleichen Zugang zu haben: Die Formulierung „alle 
Interessengruppen sollten den gleichen Zugang haben“ würde ich erst einmal philoso-
phisch verstehen und aspirativ, dass prinzipiell niemand per se aufgrund einer schlech-
ten Finanzlage oder aufgrund von weniger Personal nicht denselben Zugang be-
kommt. Es gibt natürlich die rechtliche Möglichkeit, einen Zugang zu bekommen, und 
die materielle Möglichkeit, das auch in Anspruch zu nehmen. Trotzdem gilt ganz klar: 
Wer mehr Kapital hat, wer mehr Personal hat, kann auch stärker in die Referate der 
Ministerien hineinwirken. Das lässt sich auch durch ein Lobbyregister nicht vermeiden. 
Das kann man natürlich offenlegen und gewisse Begründungspflichten vonseiten des 
Gesetzgebers vorsehen, insbesondere im Rahmen eines legislativen Fußabdrucks. 
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Der einfache Bürger muss hier allerdings ausgenommen und eine entsprechende Ab-
grenzung von Lobbyismus und Lobbyisten dargestellt werden. Ganz klar ist: Der ein-
fache Kontakt zum Bürger im Wahlkreis oder der gelegentliche Kontakt zu einer Pri-
vatperson sollte ausgenommen sein. 

Wenn es um Unternehmen geht, ist es natürlich andersherum. Dann ist nicht zu ver-
stehen, warum sie ausgenommen sein sollten, insbesondere wenn es in einem Ge-
spräch mit einem Ministerium um Eigeninteressen geht. Beim Abgeordneten, wie ge-
sagt, besteht das Problem des freien Mandats. Generell sind Unternehmen oder Ver-
bände erst einmal nicht von einer Registrierungspflicht auszunehmen, zumindest sehe 
ich hier keinen vernünftigen Ansatzpunkt. Das ist auch rechtlich nicht problematisch, 
weil sie sich nicht auf die Grundrechte für natürliche Personen berufen können. 

Timo Lange (LobbyControl [per Video zugeschaltet]): Vielen Dank für die Einladung. – 
Was die Bedeutung des legislativen Fußabdrucks angeht, kann ich mich sehr gut den 
Ausführungen von Frau Schröder und Herrn Loeckel anschließen. Auch wir von Lob-
byControl halten einen legislativen Fußabdruck zur Steigerung der Transparenz im 
Gesetzgebungsprozess für sehr wichtig. Wenn man es ganz grob formuliert: Das Lob-
byregister soll sichtbar machen, wer überhaupt die verschiedenen Akteure in der poli-
tischen Interessenvertretung sind, wer Einfluss auf die Gesetzgebung, auf politische 
Entscheidungen nehmen möchte, wer Auftraggeber ist und wie das Ganze finanziert 
wird bzw. was für den Lobbyismus aufgewandt wird. Es macht also die Strukturen des 
Lobbyismus sichtbar. 

Damit wird noch keine Aussage darüber getroffen, wie – in einem zweiten Schritt – 
tatsächliche Einflüsse auf einzelne Normsetzungsverfahren ausgesehen haben, wer 
in welcher Weise Erfolg mit seinen lobbyistischen Anstrengungen hatte. Das Lobbyre-
gister richtet sich auch an die Interessenvertreterinnen und Interessenvertreter, die 
hier gewisse Angaben machen sollen, während sich der Fußabdruck zunächst einmal 
an die Behörden richtet, an die Ministerien, in denen, wie Herr Loeckel schon sagte, 
die allermeisten Gesetze, Verordnungen formuliert und verfasst werden, und diese 
verpflichtet, Auskunft darüber zu geben, wer von dritter Seite beteiligt war. Es ist völlig 
richtig, dass es diese Beteiligung geben soll. Sie ist notwendig, um den Sachverstand 
in einem Gesetzgebungsverfahren in die Politik zu tragen. Der Dialog mit verschiede-
nen Interessengruppen ist wichtig für gute Politikergebnisse, aber er sollte eben trans-
parent sein. 

Hier kommt der Fußabdruck ins Spiel, der idealerweise nachzeichnet, wie und in wel-
cher Weise verschiedene Interessengruppen und Akteure beteiligt waren. Es reicht 
eben nicht aus, nur eine Liste zu veröffentlichen, in der steht, mit welchen Organisati-
onen, Verbänden und Unternehmen gesprochen wurde, sondern es sollte schon wei-
ter qualifiziert sein, damit sichtbar wird, welche Stellungnahmen auch jenseits der for-
malen Verbändebeteiligung eingegangen sind. Wenn zum Beispiel Stellungnahmen 
per E-Mail oder auf anderem Wege eingegangen sind, dann sollte das mit veröffent-
licht werden. Dazu braucht es keine detaillierte Kontaktliste mit allen Gesprächen, Te-
lefonaten usw. auf den verschiedenen Ebenen, aber die Termine, die es auf der 
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Leitungsebene zu einem Gesetzgebungsprozess gab, sollten schon veröffentlicht wer-
den. 

Das Ganze dient dazu, für das Parlament und für die Öffentlichkeit sichtbar zu machen: 
War es ein ausgewogener Beteiligungsprozess? Wurden auch die schon angespro-
chenen schwächeren Gruppen, die ihre Interessen mit geringerer finanzieller Ausstat-
tung und geringeren personellen Möglichkeiten vertreten, eingebunden, oder hat man 
sich nur mit einem bestimmten Bereich der Interessenlandschaft ausgetauscht? Das 
könnte gerade in der folgenden parlamentarischen Beratung Hinweise darauf geben, 
dass gewisse Perspektiven in dem Gesetzgebungsprozess noch gestärkt werden soll-
ten. 

Ich sehe den legislativen Fußabdruck ganz stark als Instrument des Parlaments, das 
der eigentliche Gesetzgeber ist, um die eigenen Kompetenzen in einem Gesetzge-
bungsverfahren zu stärken. 

Bei der Frage, ob man das auch für Abgeordnete bzw. die Fraktionen macht, kann ich 
mich den Ausführungen von Herrn Loeckel anschließen. Es gibt verschiedene Erwä-
gungen dazu, verschiedene Ideen. Das wird in dem Antrag auch sehr grob beschrie-
ben. Grundsätzlich begrüßen wir es, wenn im parlamentarischen Bereich gesteigerte, 
erweiterte Maßnahmen zur Erhöhung der Transparenz getroffen werden. Ich verweise 
hier auf das Europäische Parlament, das seit einiger Zeit für sich definiert hat, dass 
Berichterstatter zu einzelnen Gesetzesvorhaben bzw. dann auch die entsprechenden 
Vertreter der anderen Fraktionen, die Schattenberichterstatter, Auskunft darüber ge-
ben müssen, mit wem sie sich in ihrer Funktion bezogen auf ein Gesetzgebungsver-
fahren ausgetauscht haben. 

Auch hinsichtlich der Kirchen und Gewerkschaften bzw. des Ordnungswidrigkeitstat-
bestandes kann ich mich weitgehend den Anmerkungen von Frau Schröder und Herrn 
Loeckel anschließen. Kirchen und Gewerkschaften als Arbeitgeber sollten nicht von 
vornherein komplett von einer Regelung zu einem Lobbyregister ausgenommen wer-
den. Das fordert der Antrag auch nicht, sondern es wird vorgeschlagen, sie einzube-
ziehen. Man muss dann schauen, welche besonderen Bedingungen sich aus dem 
Grundgesetz ergeben, was die Angaben oder bestimmte Bereiche der Interessenver-
tretung betrifft, die aus dem Anwendungsbereich des Lobbyregisters ausgenommen 
werden müssen. Aber das sollte möglichst eng gefasst sein und keine pauschale Aus-
nahme für jegliche Art von Interessenvertretung dieser in der Interessenlandschaft 
doch insgesamt sehr wichtigen Akteure darstellen. 

Die Einführung eines neuen Ordnungswidrigkeitstatbestandes ist gerade auf Bundes-
ebene Teil der Diskussion bzw. des dort aktuell beratenen Gesetzentwurfs. Es ist eine 
gute Möglichkeit, um der registerführenden Stelle bzw. im Falle von Fragen, ob Anga-
ben falsch sind, ob sich jemand an die Regeln gehalten hat oder nicht, entsprechende 
Ermittlungskompetenzen aufzuzeigen und klarzumachen, in welche Richtung es ge-
hen kann. In den meisten Fällen reicht eine öffentliche Ermahnung, eine Rüge. Das 
sollte Teil eines abgestuften Sanktionssystems sein. Aber es ist durchaus sinnvoll, 
auch eine Ordnungswidrigkeit für schwerwiegende und vorsätzliche Verstöße gegen 
die Pflichten des Lobbyregistergesetzes im Hintergrund zu haben. Die auf Bundes-
ebene angestrebte Regelung könnte man gut auf die Landesebene übertragen. 
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Insgesamt wäre es wünschenswert, wenn wir in Deutschland perspektivisch in eine 
Situation kämen, dass die Lobbyregister, die Lobbytransparenzinstrumente der Länder 
und des Bundes aufeinander abgestimmt sind, dass sich die betroffenen Organisatio-
nen, Verbände und Unternehmen nicht möglicherweise mit 17 unterschiedlichen Defi-
nitionen von Lobbyarbeit und unterschiedlichen Angaben auseinandersetzen müssen. 

Zu der Frage von gutem und schlechtem Lobbyismus sowie der Abgrenzung: Ich kann 
dem Antrag nicht entnehmen, dass zwischen gutem und schlechtem Lobbyismus – 
verstanden in dem Sinne, dass zu illegitimen oder fragwürdigen Methoden gegriffen 
wird – unterschieden werden soll. Aber so etwas soll ja verhindert werden, auch durch 
den Verhaltenskodex, der mit dem Lobbyregistergesetz einhergehen würde. Schlech-
ter Lobbyismus, der fragwürdig operiert, soll natürlich verhindert werden, aber nicht, 
was die Akteure selber angeht. Hier wird ja aufgezählt, dass auch Nichtregierungsor-
ganisationen, Sozialpartner usw. Teil des Registers sein sollen. Das ist völlig richtig. 
Man sollte nicht ein Register nur für bestimmte Interessen schaffen, sondern für alle, 
die einwirken möchten und das legitimerweise tun. 

Gleichzeitig ist es wichtig, dass der Gesetzgeber eine Abgrenzung trifft, damit sich vor 
allem Bürgerinnen und Bürger, die ihre eigenen Interessen an Abgeordnete herantra-
gen, nicht der Frage ausgesetzt sehen, ob sie sich registrieren müssen oder überhaupt 
mit einem Abgeordneten sprechen dürfen. Es braucht eine Abgrenzung zwischen de-
nen, die professionell und in organisierter Form dauerhaft versuchen, auf die Politik 
und politische Entscheidungen einzuwirken, und denen, die im eigenen Interesse oder 
nur sehr gelegentlich, punktuell mal mit einem Abgeordneten sprechen. Nur mit einer 
solchen Unterscheidung kann man vernünftige Regeln für die registrierungspflichtigen 
Lobbyisten aufstellen. 

Prof. Dr. Dr. Ulrich Battis (Humboldt-Universität zu Berlin [per Telefon zugeschaltet]): 
Ich bedanke mich für die Einladung und bitte um Entschuldigung, dass ich zu Anfang 
nicht alles mitbekommen habe. Vor allen Dingen die ersten Beiträge in der Fragerunde 
habe ich nicht gehört. Aber ich kann mich konzentrieren. 

Zunächst einmal: Das Problem besteht in erster Linie zwischen Lobbyisten und der 
Bürokratie und nicht zwischen Lobbyisten und Abgeordneten. Für Abgeordnete gilt 
kraft Verfassung das freie Mandat; das ist heute schon problematisiert worden. Das 
Bundesverfassungsgericht hatte ursprünglich – das ist lange her – eine kritische Posi-
tion zum freien Mandat, aber die neuere Rechtsprechung des Bundesverfassungsge-
richts zum freien Mandat ist beinhart, wenn ich das so sagen darf. Ich habe das auch 
in meiner schriftlichen Stellungnahme angedeutet. 

Die Verhaltensregeln des Bundestages für Nebeneinnahmen von Abgeordneten wa-
ren in hohem Maße umstritten – das wäre in den USA selbstverständlich –, gerade bei 
den Verfahrensprozessvertretern des Bundestagspräsidenten. Der Begriff „Abgeord-
nete mit gläsernen Taschen“ ist in den USA positiv besetzt, bei uns ist er absolut ne-
gativ besetzt. Ich habe es als Prozessvertreter mit Mühe und Not geschafft, dass die 
jetzigen viel zu vagen Regeln über die Nebeneinnahmen von Abgeordneten mit vier 
zu vier Stimmen die Hürde genommen haben. Das heißt, nur weil die anderen Kläger 
waren, haben sie verloren. 
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Die Vorstellung, das Bundesverfassungsgericht werde hier Lobbyregisterregeln und 
Fußabdruckregeln gegenüber Abgeordneten zulassen, die sich an US-amerikani-
schen Vorbildern oder auch an den Vorbildern – ich sage das ganz offen – in Brüssel 
orientieren, sind im Moment völlig aussichtslos. Im Gegenteil, das ist überhaupt nicht 
zu erwarten. 

Soweit die Abgeordneten als Berichterstatter tätig sind, soweit sie im Parlament tätig 
sind und in dieser Funktion angesprochen werden – so ist es jetzt in Brüssel geregelt –, 
kann man das in einem Gesetz über den legislativen Fußabdruck offenlegen. Aber die 
Vorstellung, angeblich korrupte Politiker seien die Hauptadressaten eines Lobbyregis-
tergesetzes und eines legislativen Fußabdrucks, ist völlig verfehlt. Das entspricht nicht 
der Wirklichkeit in Deutschland. Das wird sich auch in absehbarer Zeit nicht ändern. 

Eine Kleinigkeit: Wir erleben es doch im Moment in den USA. Woher kommt die 100-
Tage-Regel? – Die kommt daher, dass mit dem Amtsantritt des neuen Präsidenten bis 
zu 5.000 Positionen in Washington neu besetzt werden. Von den „Beamten“, die dort 
ausgewechselt werden, bleiben zwei Drittel bis drei Viertel in Washington. Aber als 
was? – Als Lobbyisten! In Frankreich ist es nicht anders. Die Vorstellungen, die in dem 
Gesetzentwurf anklingen, entsprechen weder der Realität noch dem Verfassungs-
recht. 

Was die Bürokratie angeht, wäre ich viel großzügiger. Vorhin ist völlig richtig gesagt 
worden, dass doch nicht die Abteilungsleiter und auch nicht die Staatssekretäre, von 
den Ministern ganz zu schweigen, die Gesetze machen, sondern die werden in den 
Referaten ausgebrütet. Das wird gesammelt, und wenn dann ein Impuls von der Füh-
rung kommt, wird man tätig. Dann fließt auch der Sachverstand ein. 

Die Referatsebene müsste auf jeden Fall einbezogen werden und nicht nur die oberen 
Stellen. Das alles ist sehr gut möglich, jedenfalls auf den Bund bezogen. In der Ge-
meinsamen Geschäftsordnung der Ministerien und in den Amtsbüchern des Bundes-
innenministeriums bzw. des Justizministeriums für Gesetzgebung ist doch das ge-
samte sogenannte innere Gesetzgebungsverfahren wunderbar aufbereitet. Da kann 
man direkt mit einem Gesetz über den legislativen Fußabdruck andocken. Das alles 
ist doch sequenziert. Diese Bücher sind Hunderte von Seiten dick. Da kann man wun-
derbar anknüpfen. Das kann man machen, also gegenüber den Ministerien deutlich 
mehr. 

Eine Sache habe ich heute gelernt, nämlich dass es Auftragslobbyisten gibt. Das sind 
auch nicht die schlechten Lobbyisten, und die anderen sind die guten. Die hauptberuf-
lichen Lobbyisten sind die guten Lobbyisten, und die anderen sind sogenannte Auf-
tragslobbyisten. Vorhin ist sehr deutlich geworden, warum es zu dieser ungewöhnli-
chen Allianz gekommen ist, die ich persönlich sehr begrüße. Es geht hier offensichtlich 
auch ein Stück weit um Abgrenzung von der Konkurrenz. Ich halte es für höchst zwei-
felhaft, den Lobbyistenmarkt jetzt aufzuteilen. Wenn das dahintersteht, kann ich nur 
sagen: Das ist der falsche Weg. Es muss Transparenz für alle geben und nicht nur 
Sonderstellungen für hauptberufliche große Lobbyverbände, wie es vorhin zum Teil 
anklang. Einen Lobbyisten ohne Auftrag habe ich noch nicht gesehen. Das ist ein sehr 
merkwürdiger Begriff. 
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Was die Löschpflichten angeht, sehe ich das völlig unproblematisch. Das ist normales 
Datenschutzrecht. Das alles kann man regeln. 

Was die Kirchen und die Gewerkschaften angeht, ist auch alles Notwendige gesagt 
worden. Natürlich können sie nicht völlig ausgenommen werden, sondern ihre spezifi-
schen Belange müssen berücksichtigt werden. Soweit es um Religion geht, hat dort 
ein Lobbyregister überhaupt nichts zu suchen. Soweit es um gewerkschaftliche Streik-
kassen geht, hat dort ein Lobbyregister nichts zu suchen und auch kein Fußabdruck. 
Aber die Kirchen und die Gewerkschaften – sie verlieren ja beide Mitglieder – sind 
immer noch die wichtigsten Verbände in Deutschland. Dass die Hauptlobbyisten im-
mer noch die Verbände sind, ist doch keine Frage. Deshalb können sie nicht ausge-
nommen werden. 

Dr. Martin Eßer [per Video zugeschaltet]: Danke für die Einladung und vielen Dank 
für Ihre Fragen. Auch ich hatte am Anfang der Fragerunde ein paar Probleme mit der 
Audioübertragung. Deshalb habe ich vielleicht nicht alles gehört. Ich gehe auf die 
Dinge ein, die ich verstanden habe. 

Zum Datenschutz ist schon recht viel gesagt worden. Ich möchte noch drei Punkte 
ergänzen: 

Die Löschfrist ergibt sich aus der Datenschutz-Grundverordnung, DSGVO. Das ist hier 
zwingend anzuwendendes Recht. 

Als neuen Aspekt möchte ich noch benennen: Wenn wir Menschen Pflichten auferle-
gen, Daten preiszugeben, die wir dann vielleicht sogar veröffentlichen wollen, sind die 
Verantwortlichen für diese Veröffentlichungen selbst verpflichtet, Transparenz herzu-
stellen. Das ergibt sich aus Art. 13 der Datenschutz-Grundverordnung. Das heißt, 
wenn ich Daten zur Veröffentlichung in einem Register abfrage, dann muss ich die 
betroffene Personen nach Art. 13 auch darüber informieren, wie lange die Daten vor-
gehalten werden. Es gibt also ein Transparenzerfordernis. 

Ein weiterer Aspekt, den man vielleicht bedenken muss, ist: Personenbezogene Daten 
sind nach Ablauf einer Löschfrist – die wie auch immer ausgestaltet sein kann, darüber 
muss man sprechen, gegebenenfalls unter Nutzung der Beratungsfunktion des LDI – 
nicht automatisch aus einem solchen Register verschwunden; denn es gibt auch noch 
archivrechtliche Regelungen. Wenn Daten aus einem Register entfernt werden, kön-
nen sie nach den Archivgesetzen gegebenenfalls in ein Landesarchiv übergehen, wo 
sie immer noch konsultierbar sind, wenn Interesse daran besteht. 

Zu den Kirchen und den Gewerkschaften ist schon recht viel gesagt worden. Ich 
möchte mich hier weitgehend den Vorrednern anschließen, insbesondere Herrn Pro-
fessor Klein. Man muss den Kernbereich der Tätigkeit dieser Institutionen natürlich 
schützen. Man kann aber auch nicht deutlich genug sagen: Gerade die Kirchen sind 
durch ihre Wohlfahrtsverbände Diakonie, Caritas usw. mit ca. 1,5 Millionen Beschäf-
tigten in Deutschland sehr große Arbeitgeber. Sie sind umfassend in Gesetzgebungs-
prozesse eingebunden, sitzen zu medizinethischen Fragen, zum Umweltschutz, zur 
Flüchtlingspolitik usw. in verschiedenen Kommissionen. Man täte der Transparenz kei-
nen Gefallen, würde man diese Einrichtungen aufgrund ihres großen Einflusses und 
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der vielen Menschen, die dahinterstehen, ausnehmen. Hier ist, wie gesagt, ein Weg 
zu finden, dass der Kernbereich ihrer Tätigkeit nicht beeinträchtigt wird, weil er verfas-
sungsrechtlich garantiert ist. 

Herr Lürbke hat gefragt, wie ich eigene Regelungen einzelner Bundesländer beurteile. 
Es ist grundsätzlich begrüßenswert, dass es in Sachen „Transparenz“ vorangeht. Aber 
es wäre schon wünschenswert, ähnlich wie Herr Lange von LobbyControl in seiner 
Stellungnahme schreibt und auch eben noch einmal betont hat, wenn man hier eine 
Konsolidierung erreichen könnte, idealerweise sogar auf Bundesebene. Denn lobbyis-
tische Aktivitäten können sich auf verschiedene Ebenen der staatlichen Verwaltung 
oder der Politik auswirken: auf die kommunale Ebene, auf die Landesebene, auf die 
Bundesebene. Wenn sich Lobbyisten nur einmal registrieren müssen, auch wenn sie 
auf verschiedenen Ebenen wirken, senkt man damit natürlich Bürokratieerfordernisse. 

Gleichermaßen – das hat der Mitgutachter Loeckel angesprochen – wären dann auch 
Sanktionen an zentraler Stelle sichtbar. Verstöße könnten also zu einem Ausschluss 
auf verschiedenen Ebenen führen. Es wäre durchaus begrüßenswert, wenn das ein-
heitlich wäre. 

Das schafft selbst natürlich auch wieder Transparenz, weil die Bürgerinnen und Bür-
ger, die sich über die Arbeit der Politik oder der Regierung informieren möchten, nur 
an einer zentralen Stelle gucken und sich nicht durch unterschiedliche Regelungen 
und unterschiedliche Register der Länder oder des Bundes wühlen müssten, um-
gangssprachlich gesagt. Ein konsolidiertes Register auf Bundesebene wäre also ein 
wünschenswertes Ziel, gegebenenfalls gekoppelt mit Regelungen zu anderen ethi-
schen Fragen, Nebentätigkeiten usw., wie ich es in meiner Stellungnahme angedeutet 
habe. 

Zur Frage eines Verhaltenskodex und wie sich der im Verhältnis zu einem Gesetz dar-
stellt: Man könnte einen Verhaltenskodex wie eine Art Verordnung ausgestalten. Ein 
Verhaltenskodex, der auf einem Gesetz basiert und die darin niedergelegten Verpflich-
tungen noch einmal neu ausgestaltet, hat den Vorteil, dass er sehr viel leichter zu-
gänglich ist, weil es eine Art Zusammenfassung ist, und dass er sehr viel verständli-
cher ist. Man kann damit leichter Akzeptanz schaffen und sehr gut demonstrieren und 
dokumentieren, was man eigentlich möchte. Mit einem solchen Verhaltenskodex kann 
man auch ganz anders umgehen als mit einem Gesetz, für dessen Änderung immer 
ein gewisser parlamentarische Aufwand nötig ist. 

Das heißt, Sie könnten einen Verhaltenskodex an den Start bringen und dann 
schauen: Wie kommen wir mit den Regeln klar? Verpflichtet dieser Kodex die betroffe-
nen Personen zur Offenlegung der richtigen Informationen, oder brauchen wir vielleicht 
andere? Werden dort Informationen abgefragt, die sich in der Praxis als nicht allzu 
günstig für die Herstellung von Transparenz erwiesen haben? – Das alles können Sie 
sehr viel leichter korrigieren. Es ist ein sehr schönes ergänzendes Instrument zur 
grundlegenden Regelung in einem Gesetz, das natürlich auf jeden Fall, weil damit 
Grundrechtseingriffe einhergehen, empfehlenswert und notwendig wäre. 

Sie haben nach der Handhabbarkeit des legislativen Fußabdrucks gefragt. Es wurde 
schon sehr viel zum Für und Wider des Fußabdrucks gesagt. Das möchte ich gar nicht 
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mehr wiederholen, sondern nur darauf hinweisen – in einer Anhörung des Innenaus-
schusses haben wir uns zum Beispiel bereits über ein Informationszugangsgesetz 
ausgetauscht –, dass man einmal überlegen sollte, welche Arten von Transparenzme-
chanismen es noch gibt und wie diese ineinandergreifen. Dann haben wir verschie-
dene Stellen, informationsfreiheitsrechtliche Regelungen, weitere Regelungen aus 
dem Lobbygedanken heraus usw. Die Frage ist: Wie sieht das Gesamtbild aus, und 
wie fügt sich das ineinander? Reicht es vielleicht sogar aus, in Informationszugangs- 
oder Informationsfreiheitsregelungen etwas vorzusehen, um das Ziel zu erreichen? Ob 
es dann „legislativer Fußabdruck“ heißt, müsste man sich anschauen. Die Frage lautet 
kurzum: Wie kann man es sinnvoll gestalten? 

Man darf auch nicht vergessen, dass es nicht unbedingt darauf ankommt, wahnsinnig 
viele Informationen zu geben, sondern es müssen die richtigen sein. Durch immer 
mehr Informationen wird der Heuhaufen immer größer, und dann findet man die Nadel 
nicht. Der Zugang zu oder der Umgang mit diesen Informationen erfordert auch eine 
gewisse Kompetenz, damit die Bürgerinnen und Bürger oder andere Interessierte, die 
herausfinden wollen, was worauf Einfluss genommen hat, überhaupt eine Chance ha-
ben, das zu erfahren. Wenn man zu viel veröffentlicht und dann noch an unterschied-
lichen Stellen, erschwert man dieses Ziel. 

Sie sollten vielleicht ein Stück Abstand nehmen und dann schauen: Was haben wir 
schon? Mit welchen Instrumenten können wir sinnvoll eine Art legislativen Fußabdruck 
oder eine Nachvollziehbarkeit, wie Gesetzgebung zustande gekommen ist, wessen 
Argumente berücksichtigt wurden, erreichen? 

Vorsitzender Daniel Sieveke: Wenn gewünscht, machen wir jetzt noch eine schnelle 
zweite Fragerunde. 

Matthi Bolte-Richter (GRÜNE): Dann stelle ich jetzt nur die Fragen, die sich kurz 
beantworten lassen, wenngleich wir eigentlich noch eine Reihe weiterer Fragen hätten. 
Aber es war schon ein sehr interessanter Austausch. 

Herr Professor Klein, es geht noch einmal darum, ob solch ein Register bei der Land-
tagspräsidentin oder dem Landtagspräsidenten geführt werden sollte. Wir haben das 
damals beim Datenschutzbeauftragten so gemacht, weil dadurch eine gewisse Unab-
hängigkeit garantiert ist. Wenn Sie jetzt sagen, dass das vom System her nicht passt, 
frage ich, wo das Register dann geführt werden sollte, wenn nicht beim Landtagsprä-
sidenten. 

Herr Lange, Sie haben die Frage der bundesweiten Vereinheitlichung in den Raum 
gestellt. Wäre es nicht ein Vorteil, der sich aus dem Föderalismus ergibt, wenn wir 
unterschiedliche Register hätten? Gerade aus Sicht derjenigen, die wie LobbyControl 
weitgehende Transparenzregeln befürworten, müsste es doch eigentlich sinnvoll sein, 
sich eher auf die Toprunner zu stürzen, als darauf zu warten, dass man alle mitnimmt. 
Wenn man sich das in anderen Bereichen anguckt, dann stellt man fest, dass die Be-
wegungen in den Ländern und auch auf Bundesebene sehr unterschiedlich sind. Inso-
fern wäre es eine Möglichkeit, eher auf die Toprunner zu schauen. 
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Andreas Kossiski (SPD): Ich habe noch zwei Fragen an Herrn Professor Battis. 

Erstens. Sie schreiben in Ihrer Stellungnahme, dass ein wirksames Lobbyregisterge-
setz durch sozialwissenschaftliche Untersuchungen zur Datenlage vorbereitet werden 
sollte. Welche Untersuchungen halten Sie hier konkret für erforderlich? 

Zweitens. Sie stellen die Forderung auf, dass NRW in Ausübung genuiner Landes-
kompetenz kommunalverfassungsrechtliche Regelungen zum Lobbyismus in den 
Kommunen erlassen sollte. Wie müssen wir uns das konkret vorstellen? Was sollten 
die beinhalten? 

Nic Peter Vogel (AfD): Aus Zeitgründen mache ich aus drei Fragen eine einzige. – 
Herr Loeckel hat gerade den Umstand beschrieben, dass sich das gesamte Verhalten 
seit der Bonner Republik verändert hat, dass es früher wirklich die Verbände waren 
und jetzt teilweise Beraterfirmen oder Kanzleien sind. Kann man denn, gerade wenn 
beispielsweise Kanzleien verschiedene Auftraggeber haben, die Transparenz auch 
aktiv unterbinden, also, wie Herr Dr. Eßer gerade gesagt hat, den Heuhaufen größer 
machen? Das heißt, wenn man ein Interesse daran hat, Dinge zu verschleiern, wird 
das hierdurch leichter möglich? 

Vorsitzender Daniel Sieveke: Weitere Fragen liegen nicht vor. – Jetzt starten wir die 
zweite Antwortrunde. 

Norman Loeckel (Transparency International Deutschland [per Video zugeschal-
tet]): Sie möchten wissen, ob man durch die neueren Trends im Lobbyismus eine Art 
Graubereich erhält, den man auch durch ein Lobbyregister nicht gut offenlegen kann 
oder nur auf eine Art, dass dann ein Bürokratieaufstau entsteht, der vielleicht keinen 
großen Transparenzgewinn liefert. Prinzipiell ist es vor allem wichtig zu wissen, wer 
der Auftraggeber ist. Ob dieser Auftraggeber sich selbst auch registrieren lassen 
müsste, ist die Frage. Zum Teil betreiben Firmen direkt selbst Lobbyismus und beauf-
tragen parallel noch eine Agentur respektive Kanzlei. Auch das kommt vor. Theore-
tisch könnte man überlegen, ob es besser wäre, so etwas zu konsolidieren. Die Frage 
ist: Wer muss das machen? Die Firma oder die Verwaltung, die die Daten erfasst? Das 
sehe ich als nicht so problematisch an. Wichtig ist vor allem, dass der Auftraggeber 
genannt wird, sodass die Interessen klar sind.  

Mit einem zwischengeschalteten Auftraggeber könnte versucht werden, kettenweise 
Lobbyismus zu betreiben. Ich habe noch keinen konkreten Fall gehört. Das könnte 
passieren, wenn eine Agentur den Auftrag von einer anderen Agentur bekommt, sich 
für ein bestimmtes Thema einzusetzen. Die andere Agentur wurde dann von dem ur-
sprünglichen Auftraggeber bestellt. Insofern könnte man diese Regelung bestimmt um-
gehen. Aber auch da würde ich sagen: Das bekommt man mit. Das ließe sich spätes-
tens bei der Evaluierung eines Lobbyregistergesetzes und auch bei den Ermittlungen, 
die dann vonseiten der Medien erfolgen würden – ich nenne zum Beispiel den „SPIE-
GEL“ –, sehr leicht herausfinden. Ein Unternehmen, das sich dieser Praxis bedient, 
würde sich stark exponieren und angreifbar machen. Ich glaube nicht, dass die etwas 
seriöseren Unternehmen dazu übergehen würden, weil sie in der Öffentlichkeit, wenn 
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das herauskommt – und es wird herauskommen –, einen zu großen Reputationsverlust 
erleiden würden. 

Timo Lange (LobbyControl [per Video zugeschaltet]): Ich möchte meine Anmerkung 
zur möglichen Vereinheitlichung von Registern sicher nicht so verstanden wissen, 
dass man jetzt die Füße stillhalten und einfach abwarten sollte, bis sich ein großer 
bundeseinheitlicher Konsens in dieser Frage herausbildet. 

Völlig richtig ist: Es ist gut, auf Landesebene voranzugehen und auch weitergehende 
Regelungen zu beschließen, als sie etwa im Bund derzeit angedacht sind. Wir wissen 
ja gar nicht, ob es im Bund in dieser Legislaturperiode überhaupt noch zu einer Eini-
gung in der Frage eines Lobbyregisters kommt. Wir hoffen es natürlich. Von meiner 
Seite aus ist es eher ein Wunsch für eine weitere Perspektive in die Zukunft gerichtet, 
dass man irgendwann dahin kommt und sich anschaut, auch auf technischer Ebene, 
welche Möglichkeiten es gibt, die Register der Länder und des Bundes zusammenzu-
führen, Daten auszutauschen und da, wo es möglich ist, einheitliche Standards fest-
zulegen. 

Dennoch – da stimme ich Ihnen zu – sollten einzelne Bundesländer, in denen sich die 
entsprechenden politischen Mehrheiten finden, entschieden vorangehen. Das war 
auch in der Frage des Informationsfreiheitsgesetzes oder der Transparenzgesetze so. 
Wir haben zuerst gute Gesetze auf Länderebene gesehen, bis dann irgendwann die 
Bundesebene nachgezogen ist. 

Prof. Dr. Martin Klein (HSPV NRW): Herr Bolte-Richter, ich danke Ihnen für Ihre 
Frage, weil ich damit etwas geradeziehen kann, was eben vielleicht falsch verstanden 
worden ist. Die Idee eines Lobbyregisters ist der Kern, um den es geht. Die Frage ist, 
wie man es genau ausgestaltet, ob sich daraus ein Problem ergibt oder nicht. Verstehe 
ich ein Lobbyregister als nachvollziehbares Register der Personen, der Organisatio-
nen, die Einfluss auf den Gesetzgebungsprozess nehmen wollen oder aktiv nehmen, 
dann ist der Landtagspräsident durchaus die richtige Stelle dafür. Denn wenn wir den 
Gesetzgebungsprozess im Kern im Landtag verortet sehen – da ist letzten Endes die 
Transparenzbühne für die Öffentlichkeit –, dann sollte man auch diesen Punkt der 
Transparenz in der Landtagsverwaltung bzw. beim Landtagspräsidenten ansiedeln. 
Da ist es richtig. 

Das Problem ergibt sich meines Erachtens eher daraus: Wenn wir den legislativen 
Fußabdruck in den Bereich der Exekutive hineinnehmen, dann vermischen wir zwei 
Teilbereiche, die so, meine ich, nicht zusammengehen können. Ich habe auch in mei-
ner Stellungnahme versucht klarzumachen, dass ich durchaus ein Problem darin sehe, 
die Exekutive mit hineinzunehmen. 

Prof. Dr. Dr. Ulrich Battis (Humboldt-Universität zu Berlin [per Telefon zugeschaltet]): 
Ich bin falsch verstanden worden, wenn Sie aus meiner Stellungnahme schließen, 
dass nicht jetzt schon etwas gemacht werden soll. Aber für eine vertiefte und wirksame 
Regelung wären meines Erachtens politikwissenschaftliche und soziologische Unter-
suchungen notwendig, nicht juristische. Ich spreche nicht pro domo. Das ergibt sich 
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etwa aus den beiden jüngsten Veröffentlichungen von Polk, eines Ökonomen, der 
nachweist, dass die Datenlage hier trotz der verdienstvollen Tätigkeit der Kontrollver-
bände doch noch sehr bescheiden ist. Das zeigt sich gerade bei den laufenden Ge-
sprächen zum Lobbyregister des Bundes. Nach allem, was man so hört, wird es noch 
in dieser Legislaturperiode kommen. Aber es muss deutlich vertieft werden. 

Was spezifisch das Land Nordrhein-Westfalen angeht, muss man doch unterscheiden 
zwischen Lobbyismus in Brüssel und Lobbyismus etwa in meiner Heimatstadt Müns-
ter. Das ist eine andere Dimension. Das kann man auch nicht über einen Leisten schla-
gen. Wir orientieren uns sehr stark an den Brüsseler Regelungen. Das ist grundsätzlich 
richtig, obwohl es ein ganz anderes Ausmaß an Lobbyismus ist, einfach von den Zah-
len her. Dort sind es etwa 30.000, also viel mehr als etwa in Berlin oder in Düsseldorf. 
Das ist nicht vergleichbar. 

Konkret auf der kommunalen Ebene – das ist bekannt – sind im Rat natürlich immer 
Vertreter der Architekten, der Bauwirtschaft und andere aktiv. Da müssten einfach die 
Befangenheitsregelungen, um die es letztlich geht, deutlicher werden und die Einfluss-
nahme auf die Stadtverwaltung. Bisher gibt es so gut wie gar nichts. Ich will jetzt nicht 
den Kölnern zu nahe treten, wo es heißt: Mer kenne uns, mer helfe uns. – Das ist ja 
nicht nur in Köln in bestimmten Fällen üblich, sondern in vielen anderen Bereichen 
auch. Es ist ein spezifisch kommunalrechtliches Problem. Da hat der Landtag die aus-
schließliche Gesetzgebungskompetenz. Das ist dringend erforderlich. Das hat mit 
Problemen des Lobbyismus in Berlin oder in Brüssel außer dem Namen herzlich wenig 
gemein. 

Vorsitzender Daniel Sieveke: Weitere Fragen bzw. Antwortwünsche gibt es nicht. – 
Ich darf mich ganz herzlich bei Ihnen allen bedanken und möchte mich noch einmal 
dafür entschuldigen, dass wir am Anfang ein paar technische Schwierigkeiten hatten. 
Aber das haben wir gemeinsam sehr gut gemeistert. 

Das Protokoll der Anhörung wird demnächst im Internetangebot des Landtags abrufbar 
sein. Nach Vorliegen des Protokolls wird sich der Ausschuss in einer seiner nächsten 
Sitzungen mit der Auswertung der heutigen Anhörung befassen. 

Die nächste Sitzung des Innenausschusses findet heute ab 13:30 Uhr im Plenarsaal 
statt, zu der ich Sie ganz herzlich einladen darf. 

Damit schließe ich diese Sitzung. 

gez. Daniel Sieveke 
Vorsitzender 

Anlage 
08.03.2021/08.03.2021 
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Schriftlicher Bericht

des Ministers des Innern

für die Sitzung des Innenausschusses am 11.03.2021

zu dem Tagesordnungspunkt

„Effektiver Opferschutz nach Änderung der Kriminalhauptstellen¬

verordnung? 

Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen vom 01.03.2021

Die Änderung der Kriminalhauptstellenverordnung (KHStVO) vom
01.09.2020 wirkt sich nicht auf den polizeilichen Opferschutz aus. Die
Maßnahmen des polizeilichen Opferschutzes und die Vermittlung von Op¬
ferhilfe sind wesentliche und fest verankerte Bestandteile polizeilicher Ar¬
beit.

Der Runderlass „Polizeilicher Opferschutz  vom 01.04.2019 erläutert
hierzu den Begriff „Opfer  und definiert die Aufgaben des polizeilichen
Opferschutzes und der Opferschutzbeauftragten aller 47 Kreispolizeibe¬
hörden (KPB) in Nordrhein-Westfalen.

Der polizeiliche Opferschutz umfasst hiernach die zielgerichtete Weiter¬
gabe von Informationen an Opfer überden Ablauf des Ermittlungsverfah¬
rens, relevante Opferrechte in den verschiedenen Phasen des Verfahren¬
sablaufes und die Opferentschädigung. Nach der Feststellung, ob weitere
Unterstützung und Hilfe notwendig ist, werden Opfer bedarfsgerecht an
Angebote der Opferhilfe und -Unterstützung vermittelt. Bei der Vermittlung
an Einrichtungen der Opferhilfe gestaltet die Polizei die Kontaktaufnahme
möglichst aktiv, das heißt bei vorliegendem Einverständnis des Opfers
beziehungsweise der Sorgeberechtigten kommen Vertreterinnen und
Vertreter von Hilfeeinrichtungen auf das Opfer zu. Die Polizei des Landes
Nordrhein-Westfalen richtet ihre Opferschutzmaßnahmen an den Bedürf¬
nissen von Opfern aus und mindert durch professionelles Handeln die
Tatfolgen.

Insbesondere in größeren Umfangsverfahren im Bereich des sexuellen
Missbrauchs von Kindern und der Kinderpornografie kommt es regelmä¬
ßig vor, dass ermittelte Opfer in anderen Städten und Gemeinden als der
ermittlungsführenden KPB leben. Der Runderlass „Polizeilicher Opfer¬
schutz“ gibt vor, dass die Vermittlung an Schutz- und Hilfeeinrichtungen
eine enge Abstimmung und Koordination mit anderen Präventionsträgern
sowie die Zusammenarbeit in Netzwerken des Opferschutzes erfordert,
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um Opfer individuelle, ortsnahe Hilfe anbieten zu können. Gerade im Be¬
reich der Verfahren wegen Kinderpornografie und sexuellem Kindesmiss¬
brauch kommt es im Sinne eines individuellen Opferschutzes und guten
Ermittlungsergebnisses auf die enge Zusammenarbeit mit Hilfeorganisa¬
tionen und der Jugendhilfe an.

Nach Durchführung der im Runderlass vorgesehenen Opferschutzmaß¬
nahmen durch die kriminalpolizeiliche Sachbearbeitung, gegebenenfalls
der Kriminalhauptstelle (KHSt), soll bei in anderen Städten und Gemein¬
den lebenden Opfern, die oder der örtlich zuständige Opferschutzbeauf¬
tragte durch die zuständige Sachbearbeiterin oder den zuständigen
Sachbearbeiter zwecks Umsetzung kontaktiert werden. Damit ist die Ver¬
mittlung der örtlich vorhandenen Hilfs- und Unterstützungsangebote ge¬
währleistet.

Da große räumliche Entfernungen zu in Frage kommenden Hilfe- und Be¬
ratungseinrichtungen Betroffenen den Zugang zu Hilfe erschweren kön¬
nen, ist es der Polizei Nordrhein-Westfalen daran gelegen, Gewaltopfer
und ihre Familien an örtliche Angebote zur Beratung und Hilfe anzubin¬
den, um ihre Begleitung, sowohl während als auch insbesondere für die
Zeit nach dem Strafverfahren, zu ermöglichen. Daran hat auch die Zu¬
ständigkeit der KHSt für die Ermittlungsverfahren nichts geändert.

Bezugnehmend auf die im Antrag erwähnte Aussage eines Zeugen im
Parlamentarischen Untersuchungsausschuss IV (Kindesmissbrauch) zu
einer etwaigen Verschlechterung der Opferschutzbetreuung durch die
Landratsbehörden in Fällen von sexualisierter Gewalt gegen Kinder und
Jugendliche seit September 2020, hat eine Nachfrage beim Polizeipräsi¬
dium Köln, das zur KHSt für die Polizeibezirke des Rhein-Erft-Kreises,
des Rheinisch-Bergischen Kreises und des Oberbergischen Kreises be¬
stimmt ist, Folgendes ergeben:

Am 05.11.2020 wurde eine Zusammenarbeitsvereinbarung zwischen
dem Polizeipräsidium Köln und den erwähnten Kreispolizeibehörden im
Hinblick auf die Erforschung und Verfolgung von Straftaten gegen die se¬
xuelle Selbstbestimmung zum Nachteil von Kindern und Jugendlichen in
Fällen der §§ 174 bis 180 und 182 StGB getroffen. Unter Ziffer 5 der Ver¬
einbarung wird ausgeführt:

„Die Zuständigkeit für Opferschutzmaßnahmen und Kriminalprä¬
vention verbleibt in allen KPB und richtet sich nach dem Wohnort¬
prinzip für die Betroffenen.
Das örtlich zuständige KK KP/O wird unmittelbar von der sachbe-
arbeitenden Dienststelle informiert, die als erste mit einer Straftat
gegen die sexuelle Selbstbestimmung zum Nachteil von Kindern
oder Jugendlichen befasst ist.
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Das örtlich zuständige KK KP/O nimmt sodann selbständig Kontakt
zu den Betroffenen auf. Hierbei sollte grundsätzlich zuvor eine Ab¬
sprache mit der KHSt erfolgen. Ist eine Rückkopplung mit der KHSt
PP Köln vorher nicht oder nicht rechtzeitig möglich, trifft die örtlich
zuständige KPB die ihr obliegenden Maßnahmen des Opferschut¬
zes nach eigenem Ermessen. Für den weiteren Fort gang- des
Verfahrens stimmen sich die Sachbearbeitung der KHSt und der
örtlich zuständige Opferschutz eng ab und gewährleisten einen
sachgerechten Informationsaustausch.  

Auch die Anpassung der KHStVO hinsichtlich des (vom allgemeinen po¬
lizeilichen Opferschutz abzugrenzenden) Operativen Opferschutzes hat
keine Auswirkungen auf die bisherige polizeiliche Praxis im Zusammen¬
hang mit Maßnahmen des Operativen Opferschutzes.

Die speziellen Maßnahmen des Operativen Opferschutzes ermöglichen
es, gefährdete Personen in herausragenden Gefährdungssachverhalten
umfassend und nachhaltig zu schützen. Insbesondere nicht aufzulösende
Konflikt- und Gefährdungslagen innerhalb des sozialen Nahraumes, de¬
nen massive Einwirkungen auf die Opfer vorausgegangen sind oder sehr
wahrscheinlich zu erwarten sind, können oft nicht mit den herkömmlichen
Maßnahmen des polizeilichen Personen- und Objektschutzes oder Op¬
ferschutzes begegnet werden. Wenn zudem täterbezogene Maßnahmen
nicht geeignet sind oder nicht ausreichend erscheinen, die herausragend
individuelle Gefährdung der Betroffenen zu minimieren, entstehen weiter¬
gehende Schutzbedarfe, die den Einsatz zeugenschutzähnlicher Maß¬
nahmen erfordern.

Maßnahmen des Operativen Opferschutzes sind auf Grund ihrer Komple¬
xität und ihres Umfangs nur durch besonders qualifizierte Kräfte durchzu¬
führen. Zudem ist es aus Gründen der Objektivität und zur Vermeidung
des Vorwurfes der Beeinflussung der gefährdeten Personen (soweit es
sich um Zeugen handelt) sachgerecht, Maßnahmen des Operativen Op¬
ferschutzes nicht von Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten durchführen
zu lassen, die zur Ermittlung des Gefährdungssachverhaltes beziehungs¬
weise zu dem Ermittlungssachverhalt in unmittelbarer Beziehung stehen.
Weiterhin ist für eine effektive Aufgabenwahrnehmung im Zusammen¬
hang mit dem Operativen Opferschutz eine reibungslose länderübergrei-
fende Zusammenarbeit auf Grundlage von bundeseinheitlichen Stan¬
dards und Grundsätzen von großer Bedeutung.

Aus diesen Gründen ist bei der Polizei des Landes Nordrhein-Westfalen
bereits im Jahr 2016 eine Landeskoordinierungsstelle Operativer Opfer¬
schutz eingerichtet und die Zuständigkeit für die Wahrnehmung der Auf¬
gaben im Zusammenhang mit dem Operativen Opferschutz mit Erlass an
die KPB Dortmund, Düsseldorf und Köln übertragen worden. Auf Grund
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des hohen Stellenwertes des Operativen Opferschutzes als polizeiliche
Aufgabe und der bewährten zentralisierten Wahrnehmung wurde diese
Zuständigkeitsregelung mit der Änderung der KHStVO vom 01.09.2020
nun folgerichtig in einer Rechtsverordnung verankert.
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Sitzung des Innenausschusses am 15.04.2021
Antrag der Fraktion der SPD vom 04.03.2021
„Wie bewertet die Landesregierung Meldungen über die Weitergabe
von vertraulichen Patientendaten durch die Dortmunder Polizei? 

Sehr geehrter Herr Landtagspräsident,

zur Information der Mitglieder des Innenausschusses des Landtags

übersende ich den schriftlichen Bericht zum TOP „Wie bewertet die

Landesregierung Meldungen über die Weitergabe von vertraulichen

Patientendaten durch die Dortmunder Polizei? .

Mit freundlichen Grüßen
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Schriftlicher Bericht

des Ministers des Innern

für die Sitzung des Innenausschusses am 15.04.2021

zum Tagesordnungspunkt

„Wie bewertet die Landesregierung Meldungen über die

Weitergabe von vertraulichen Patientendaten durch die

Dortmunder Polizei? 

Antrag der Fraktion der SPD vom 04.03.2021

Wie in der Anmeldung des Tagesordnungspunktes angegeben, war
Ausgangspunkt des Vorgangs ein Ermittlungsverfahren wegen
gewerbsmäßigen Sozialleistungsbetrugs. Im Zuge dieser Ermittlungen ist
die Polizei auf die Erkenntnisse gestoßen, die letztlich der
Straßenverkehrsbehörde mitgeteilt wurden. Zu weiteren Einzelheiten des
Ermittlungsverfahrens verweise ich auf den parallel vorgelegten
nichtöffentlichen schriftlichen Bericht, der sich auf einen entsprechenden
Beitrag des Ministeriums der Justiz stützt.

Der Vorgang ist weder bei der Landesbeauftragten für Datenschutz und
Informationsfreiheit Nordrhein-Westfalen (LDI NRW) noch im Ministerium
des Innern abgeschlossen. Mit dem Ermittlungsverfahren waren bei der
Kreispolizeibehörde Dortmund fünf Personen befasst, bei der Frage der
Übermittlung an die Straßenverkehrsbehörde wurden zudem die
behördliche Datenschutzbeauftragte und die zuständige
Staatsanwaltschaft Bielefeld eingeschaltet.

Eine Information der LDI NRW an das Ministerium des Innern über den

Vorgang hat es erstmals im Sommer 2020 gegeben, etwa zeitgleich hat
sich auch die Kreispolizeibehörde Dortmund an das Ministerium des
Innern gewandt. Dabei ging es nur um den einen Fall, in dem sich der
Betroffene an die LDI NRW gewandt hat.
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Im Hinblick auf die Stellung der LDI NRW als unabhängige
Aufsichtsbehörde verbietet sich während der noch andauernden Prüfung
eine Bewertung der in der Presse zitierten vorläufigen Einschätzung der
LDI  RW. Die hier maßgebliche Vorschrift ist § 2 Abs. 12 des
Straßenverkehrsgesetzes:

„(12) Die Polizei hat Informationen über Tatsachen, die auf nicht
nur vorübergehende Mängel hinsichtlich der Eignung oder auf
Mängel hinsichtlich der Befähigung einer Person zum Führen von
Kraftfahrzeugen schließen lassen, den Fahrerlaubnisbehörden zu
übermitteln, soweit dies für die Überprüfung der Eignung oder
Befähigung aus der Sicht der übermittelnden Stelle erforderlich ist.
Soweit die mitgeteilten Informationen für die Beurteilung der

Eignung oder Befähigung nicht erforderlich sind, sind die
Unterlagen unverzüglich zu vernichten.  

Die LDI NRW hat der Kreispolizeibehörde Dortmund und nachrichtlich
dem Ministerium zu dieser Vorschrift u.a. als grundsätzliche Erwägung
mitgeteilt, dass die Übermittlung von Daten, die der Polizei im Rahmen
ihrer Aufgabenerfüllung bekannt werden, wenn sich das polizeiliche
Handeln gegen die betroffene Person selbst gerichtet hat, den vom
Gesetzgeber vorgesehenen Regelfall des § 2 Abs. 12 StVG darstellt.

Der Ausgang des konkreten Beschwerdeverfahrens bleibt gleichwohl
zunächst abzuwarten.
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Sitzung des Innenausschusses am 15.04.2021
Antrag der Fraktion der AfD vom 24.03.2021 „Trägt die niederländi¬
sche „Mocro-Mafia  neue Clan-Kriege nach Nordrhein-Westfalen? 

Sehr geehrter Herr Landtagspräsident,

zur Information der Mitglieder des Innenausschusses des Landtags über¬
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Ministerium des Innern
des Landes Nordrhein-Westfalen

Der Minister

Schr ftlicher Bericht

des Ministers des Innern

für die Sitzung des Innenausschusses am 15.04.2021

zu dem Tagesordnungspunkt

„Trägt die niederländische „Mocro-Mafia  neue Clan-Kriege nach

Nordrhein-Westfalen? 

Antrag der Fraktion der AfD vom 24.03.2021

Der Begriff „Mocro-Mafia  ist weder bei der Polizei des Landes Nordrhein-
Westfalen noch bei den mit der Bekämpfung von Organisierter Kriminali¬
tät (OK) befassten Gremien der Innenministerkonferenz gebräuchlich. Bei
der niederländischen Polizei ist der Begriff ebenfalls nicht Gegenstand
des offiziellen Sprachgebrauchs. Ausweislich der vorliegenden Erkennt¬
nisse dürfte es sich jedoch um einen in den Niederlanden medial gepräg¬
ten Begriff handeln, mit dem in der medialen Darstellung niederländische
Straftäter bezeichnet werden, die einen marokkanischen Migrationshin¬
tergrund haben, mit hoher krimineller Energie agieren und insbesondere
im Großraum Amsterdam aufhältig sind.

Diese Personen sollen in den Niederlanden insbesondere an Rauschgift¬
delikten und teilweise an der Sprengung von Geldausgabeautomaten be¬
teiligt sein. Sie stellen sich als fluides Netzwerk dar, dem die für Organi¬
sierte Kriminalität typische hierarchische Ordnung und Ausrichtung fehlt.

Die im Rahmen des internationalen kriminalpolizeilichen Informationsaus¬
tausches mitgeteilten Erkenntnisse aus den Niederlanden werden fort¬
während dahingehend geprüft, ob und inwiefern Indikatoren für eine Ver¬
lagerung krimineller Aktivitäten nach Nordrhein-Westfalen erkennbar
sind. Zudem findet ein regelmäßiger Informationsaustausch mit nieder¬
ländischen Ermittlungsdienststellen zur Aufklärung von Angriffen gegen
Geldausgabeautomaten statt. In diesen Prozess sind der im Landeskri¬
minalamt Nordrhein-Westfalen tätige Verbindungbeamte der Niederlande
und die in den Niederlanden tätige Verbindungsbeamtin des Landeskri¬
minalamt Nordrhein-Westfalen eingebunden.
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Bisher liegen auch für Nordrhein-Westfalen keine belastbaren Indikatoren
für kriminelle Aktivitäten dieser Zielgruppe vor, die aus OK- oder OK-ähn-
lichen Strukturen verübt werden oder verübt worden sind. Insofern lassen
sich auf Grundlage der bislang vorliegenden Informationen, die im Rah¬
men der Presseberichterstattung dargestellten vermeintlichen Gefahren¬
potenziale für die öffentliche Sicherheit in Nordrhein-Westfalen durch die
mutmaßlichen mafiosen Strukturen in ihrem Kern nicht verifizieren.

Gleichwohl wird das internationale Kriminalitätsgeschehen und insbeson¬
dere die aus den Niederlanden zur Sprengung von Geldausgabeautoma¬
ten einreisenden Tätergruppen aufmerksam beobachtet und analysiert.
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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 15.04.2021

zu dem Tagesordnungspunkt

„Straftaten gegen Polizeifahrzeuge: Wer sind die Täter? 

Antrag der Fraktion AfD vom 24.03.2021

Der durch politisch motivierte Straftaten gegen Polizeifahrzeuge entstan¬
dene Gesamtschaden wurde in den betroffenen Polizeidienststellen ab¬
gefragt und beläuft sich ausweislich der Rückmeldungen für den Zeitraum
01.01.2019 bis 31.12.2020 auf 29.946 Euro. Personenschaden ist nicht
entstanden.

Die Zuordnung der Straftaten erfolgte in Einzelfallprüfungen nach den
bundesweit gültigen Richtlinien zum Kriminalpolizeilichen Meldedienst -
Politisch motivierte Kriminalität (KPMD-PMK).

Insgesamt wurden in den Jahren 2019 und 2020 in Nordrhein-Westfalen
40 Straftaten dem Phänomenbereich PMK-Links, 21 dem Phänomenbe¬
reich PMK-Nicht zuzuordnen und sieben dem Phänomenbereich PMK-
Rechts zugeordnet.

Insgesamt konnte in acht Fällen jeweils ein Tatverdächtiger ermittelt wer¬
den, von denen eine Person polizeiliche Vorerkenntnisse aus dem Phä¬
nomenbereich PMK-Links hatte (siehe nachfolgende Tabelle). Dem Ver¬
fassungsschutz NRW lagen zu diesen Tatverdächtigen keine weiterge¬
henden Erkenntnisse vor. Selbstbezichtigungsschreiben im Zusammen¬
hang mit den genannten Straftaten sind nicht bekannt geworden.

Laufende
Nummer

Tatjahr Tatort Zähldelikt

_... Anzahl der
Phänomen- ... ..

bereich i efü  sn
PMK ,|Ta er

! dachtigen

Polizeiliche
ST-Erkennt-

nisse

1 2019
Lüden¬
scheid § 303 StGB Links 0

2 2019 Marl § 303 StGB
Nicht
zuzuordnen

0

3 2019 Essen § 223 StGB Links 1 ja
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4 2019 Düsseldorf § 303 StGB Links 0 ä
5 2019 Dortmund § 303 StGB Links 0

6 2019 Kierspe § 304 StGB
Nicht
zuzuordnen

0

7 2019 Essen § 185 StGB
Nicht
zuzuordnen

0

8 2019 Düsseldorf § 305a StGB
Nicht
zuzuordnen

0

9 2019 Kerpen § 224 StGB Links 0
10 2019 Merzenich § 303 StGB Links 1 nein
11 2019 Dortmund § 303 StGB Links 0
12 2019 Essen § 86a StGB Rechts 0

13 2019 Wuppertal § 305a StGB
Nicht
zuzuordnen

0

14 2019
Lüden¬
scheid § 303 StGB

Nicht
zuzuordnen

0

15 2019 Spenge § 305a StGB
Nicht
zuzuordnen

0

16 2019 Köln § 86a StGB Rechts 1 nein

17 2019 Herdecke § 242 StGB
Nicht
zuzuordnen

0

18 2019 Düsseldorf § 305a StGB
Nicht
zuzuordnen

0

19 2019 Düsseldorf § 303 StGB
Nicht
zuzuordnen

0

20 2019
Rommers¬
kirchen § 303 StGB Links 0

21 2019 Jüchen § 303 StGB Links 0
22 2019 Viersen § 113 StGB Links 0

23 2019 Arnsberg § 303 StGB
Nicht
zuzuordnen

0

24 2019 Köln § 303 StGB
Nicht
zuzuordnen

0

25 2019 Kevelaer § 86a StGB
Nicht
zuzuordnen

0

26 2019
Meiner¬
zhagen § 315b StGB Links 0

27 2019 Dortmund § 185 StGB Links 1 nein
28 2019 Leverkusen § 304 StGB Links 1 nein
29 2019 Münster § 86a StGB Rechts 0
30 2019 Düsseldorf § 303 StGB Links 0

31 2019
Heiligen¬
haus § 304 StGB Links 0

32 2019 Dortmund § 303 StGB Links 0

33 2019
Lüden¬
scheid § 315b StGB

Nicht
zuzuordnen

0

34 2019
Heiligen¬
haus § 242 StGB

Nicht
zuzuordnen

0

35 2020 Dortmund § 303 StGB Links 0
36 2020 Köln § 303 StGB Links 1 nein
37 2020 Dortmund § 303 StGB Links 0
38 2020 Dortmund § 304 StGB Links 0
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39 2020 Iserlohn § 242 StGB Links 0 s

40 2020 Wuppertal § 86a StGB Rechts 0
41 2020 Dortmund § 303 StGB Links 0

42 2020 Dortmund § 303 StGB
Nicht
zuzuordnen

0

43 2020 Selm § 303 StGB Links 0

44 2020 Dortmund § 305a StGB
Nicht
zuzuordnen

0

45 2020 Essen § 86a StGB Rechts 0
46 2020 Unna § 304 StGB Links 0
47 2020 Köln § 304 StGB Links 0
48 2020 Dortmund § 242 StGB Links 0

49 2020
Meinerz¬
hagen § 303 StGB

Nicht
zuzuordnen

0

50 2020
Mönchen¬
gladbach § 86a StGB Rechts 1 nein

51 2020 Bochum § 304 StGB
Nicht
zuzuordnen

0

52 2020 Kerpen § 224 StGB Links 0
53 2020 Merzenich § 224 StGB Links 0
54 2020 Merzenich § 303 StGB Links 0
55 2020 Kierspe § 303 StGB Links 0
56 2020 Erkelenz § 303 StGB Links 0
57 2020 Merzenich § 303 StGB Links 0
58 2020 Kerpen § 303 StGB Links 0
59 2020 Lünen § 303 StGB Links 0
60 2020 Essen § 120 StGB Links 0

61 2020 Bielefeld § 303 StGB
Nicht
zuzuordnen

0

62 2020 Hagen § 86a StGB Rechts 1 nein
63 2020 Köln § 303 StGB Links 0
64 2020 Kerpen § 303 StGB Links 0
65 2020 Köln § 303 StGB Links 0
66 2020 Köln § 303 StGB Links 0
67 2020 Dortmund § 303 StGB Links 0

68 2020
Mönchen¬
gladbach § 305a StGB

Nicht
zuzuordnen

0

Das Ministerium der Justiz hat mir mit Schreiben vom 30.03.2021 folgen¬
den Beitrag übermittelt:

„Straftaten gegen Polizeifahrzeuge oder auch nur gegen Kraftfahrzeuge
werden durch die Staatsanwaltschaften in Nordrhein-Westfalen statis¬
tisch nicht gesondert erfasst. Die Beantwortung der Fragen des Anmel¬
dungsschreibens setzte mithin voraus, dass die Staatsanwaltschaften
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des Landes Nordrhein-Westfalen sämtlic e Verfahren der politischen Ab¬
teilungen und der allgemeinen Abteilungen, die dort wegen des Vorwurfs
der Sachbeschädigung oder der Brandstiftung aus den Jahren 2019 und
2020 geführt wurden, händisch auswerten müssten, um die in Rede ste¬
henden 68 Verfahren ausfindig zu machen. Dies ist mit einem vertretba¬
ren Aufwand innerhalb der zur Verfügung stehenden Zeit ersichtlich nicht
zu leisten. 
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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 15.04.2021

zu dem Tagesordnungspunkt

„Erfassung von neuen Clanstrukturen und Rückführungen .

Antrag der Fraktion der AfD vom 24.03.2021

Das Ministerium für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration des Lan¬
des Nordrhein-Westfalen (MKFFI NRW) hat folgenden Beitrag zur Verfü¬
gung gestellt:

„Im Rahmen des durch das MKFFI NRW etablierten Fallmanage¬
ments NRW wird die Zusammenarbeit mit dem Ministerium des In¬
nern NRW sowie dem Landeskriminalamt NRW im Rahmen einer
erweiterten Sicherheitskooperation mit dem Fokus auf ausländi¬
sche Mehrfach- und Intensivtäter sowie ausländische kriminelle
Clanangehörige kontinuierlich ausgebaut. Zu diesem laufenden
Prozess zählen neben vorrangigen operativen Fragen auch Über¬
legungen zu einer einhergehenden statistischen Erfassung. Eine
belastbare zeitliche Prognose lässt sich insoweit zum gegenwärti¬
gen Zeitpunkt nicht treffen.  

Der Begriff „Zuwanderer  ist im Kontext polizeilicher Lageübersichten seit
dem 01. Juni 2016 durch die Bund-Länder Projektgruppe „Zuwanderung 
auf Bundesebene abgestimmt und fest definiert. Danach umfasst der Sta¬
tus „Zuwanderer“ alle Personen, die nicht die deutsche Staatsangehörig¬
keit und einen aufenthaltsrechtlichen Status als Asylbewerber, internatio¬
nal/national Schutz- und Asylberechtigte, Duldung oder Kontingentflücht¬
ling besitzen oder sich unerlaubt in der Bundesrepublik Deutschland auf¬
halten. Der Zeitpunkt der Ersteinreise ist dabei nicht Gegenstand der po¬
lizeilichen Auswertung.

Im Bereich der Bekämpfung der Organisierten Kriminalität wurden in den
Jahren 2015 bis 2019 keine Ermittlungen gegen Gruppierungen geführt,
die sich hauptsächlich aus Zuwanderern zusammensetzen.
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Wie bereits in der Antwort auf die Kleine Anfrage 4908 (Drucksache
17/12859) dargestellt, führte die Polizei NRW in den Jahren 2015 bis
2019 drei Ermittlungsverfahren gegen syrisch dominierte Tätergruppie¬
rungen mit insgesamt 189 Tatverdächtige, die dem Phänomenbereich
„Clankriminalität  zugeordnet werden können. Von den 189 Personen
sind lediglich elf als Zuwanderer erfasst.

Die oben genannten Gruppierungen sind äußerst heterogen, d.h. multi¬
national besetzt, sie zeichnen sich aufgrund familiär begründeter Struktu¬
ren durch eine ethnische Geschlossenheit nach außen aus. Der soziale
Zusammenhalt ist durch eine übersteigerte Loyalität der Familie gegen¬
über geprägt und auch die arbeitsteilige Zusammenarbeit der Tatver¬
dächtigen orientiert sich an diesen sozialen Bindungen. Entsprechend der
vertretenen Familiengenerationen sind die Gruppen stark hierarchisch or¬
ganisiert und zudem durch ein gemeinsames Normen- und Wertever¬

ständnis geprägt. In dieser Hinsicht dürfte eine gewisse Ähnlichkeit zu
kriminellen Angehörigen türkisch-arabischstämmiger Familienclans be¬
stehen.

In den in Rede stehenden drei Ermittlungsverfahren im Kontext Clankri¬
minalität ermittelten die Polizeibehörden in 60 Fällen unterschiedliche
Straftatbestände.

Die Kreispolizeibehörden Essen, Dortmund und Duisburg berichten als
Ergebnis von Auswertungen und Ermittlungen über regionale Vertei¬
lungskonflikte im kriminellen Milieu zwischen türkisch-arabischen Clans
und konkurrierenden Gruppen, unter anderem aus Syrien oder dem Irak,

hauptsächlich im Bereich der Rauschgiftkriminalität. Diese zeigten sich in
Form von tumultartigen Auseinandersetzungen zwischen Mitgliedern tür¬
kisch-arabischer Clanfamilien und Personen mit Herkunft aus Syrien oder
dem Irak.

Die Erstellung des Lagebildes unterliegt einer fortwährenden Beobach¬
tung und Analyse der Kriminalitätsentwicklung im Bereich der Clankrimi¬
nalität. Wenn im entsprechenden Berichtsjahr neue Trends oder rele¬
vante Phänomene auftauchen, sind sie auch Gegenstand der nächsten

Berichterstattung im Lagebild. Die Zuwanderer-Thematik bildet bislang
keinen messbaren Schwerpunkt in der Häufigkeit und Qualität der Delikte
im Kontext konkurrierender Clanstrukturen.
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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 15.04.2021

zu dem Tagesordnungspunkt

„Förderung des al-Ghadir-Kulturzentrums in Mönchengladbach

und Maßnahmen der Stadtverwaltung 

Antrag der Fraktion der AfD vom 24.03.2021

In Bezug auf die Veröffentlichung personenbezogener Daten durch den
Verfassungsschutz wird auf den schriftlichen Bericht vom 15.02.2021
(Vorlage 17/4645) verwiesen. Eine Presseberichterstattung über Einzel¬
personen kann über das Fehlen der gesetzlich geforderten Vorausset¬
zungen für staatliches Handeln nicht hinweghelfen.

Eine Bewilligung von Fördermitteln an das al-Ghadir-Kulturzentrum ist
nicht erfolgt.

Über die Nutzung städtischer Einrichtungen durch das al-Ghadir-
Kulturzentrum liegen dem Verfassungsschutz keine Informationen vor.

Das Gespräch zwischen dem Leiter der Verfassungsschutzabteilung
des Ministeriums des Innern und dem Oberbürgermeister der Stadt
Mönchengladbach erfolgte im  achgang zur Sitzung des Innenaus¬
schusses am 19.11.2020 (vgl. APr 17/1219, S. 39). Es wurden keine
Vereinbarungen getroffen, wohl aber die Teilnahme der Stadt Mönchen¬
gladbach am Präventionsprojekt  Kommunen gegen Extremismus  noch
einmal bestätigt.
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Sehr geehrter Herr Landtagspräsident,

zur Information der Mitglieder des Innenausschusses des Landtags über¬

sende ich den schriftlichen Bericht zum TOP „Welche Strategie verfolgt

die Landesregierung bei der Beschaffung und Bereitstellung von Corona-

Schnelltests?  und „Beschaffung und Verteilung von Schnelltests durch

die Polizei NRW .

Mit freundlichen Grüßen
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Schriftlicher Bericht
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für die Sitzung des Innenausschusses am 15.04.2021
zu dem Tagesordnungspunkt

„Welche Strategie verfolgt die Landesregierung bei der Beschaf¬
fung und Bereitstellung von Corona-Schnelltests? 

Antrag der Fraktion der SPD vom 24.03.2021

und

„Beschaffung und Verteilung von Schnelltests
durch die Polizei NRW“

Antrag der Fraktion Bündnis 90/die Grünen vom 01.04.2021

I. Maßnahmen im Zusammenhang mit den Beschlüssen in der
Konferenz der Bundeskanzlerin mit den Regierungschefinnen
und Regierungschefs am 3. März 2021

In der Konferenz der Bundeskanzlerin mit den Regierungschefinnen und
Regierungschefs der Länder am 3. März 2021 wurde beschlossen, dem
Personal in Schulen und Kinderbetreuung sowie allen Schülerinnen und
Schülern pro Präsenzwoche sowie allen Beschäftigten in Präsenz pro
Woche das Angebot von mindestens einem kostenlosen, zur Eigenan¬
wendung durch Laien zugelassenen SARS-CoV2-Antigen-Test (Selbst¬
schnelltest) zu unterbreiten.

Das Landeskabinett hat mich vor diesem Hintergrund am 6. März 2021
mit der Umsetzung der Beschaffung von Selbstschnelltests für den Be¬
reich der Beschäftigten der Landesverwaltung in Präsenz, in Schulen so¬
wie für alle Schülerinnen und Schüler beauftragt. Dazu habe ich als Task
Force den ressortübergreifenden Koordinierungsstab „Testungen  in der
Polizeiabteilung meines Hauses eingerichtet, deren Leitung der Abtei¬
lungsleiterin obliegt. Die Polizei in NRW verfügt übereine leistungsstarke
Logistik und über das in dieser dringlichen Situation notwendige Fach-
und Expertenwissen für schnelles und rechtssicheres Handeln.

Bei den notwendigen Beschaffungen handelt es sich weder um eine
Frage der politischen Koordinierung, wie sie im Krisenkoordinationsrat
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abgestimmt und für das Kabinett vorbereitet wird, noch um eine Maß¬
nahme zur Abwehr einer Großeinsatzlage oder Katastrophe im Sinne des
Gesetzes über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophen¬
schutz (BHKG). Die Tätigkeit stellt vielmehr eine herkömmliche Verwal¬
tungsaufgabe dar, die sinnvollerweise durch Stellen zu erledigen ist, die
insbesondere in Beschaffungsverfahren routiniert sind. Im Sinne ökono¬
mischen Handelns ist es zudem sinnvoll, Beschaffungen, die für verschie¬
dene Verwaltungsbereiche gleichermaßen notwendig sind, in einem Ver¬
fahren zusammenzufassen, anstatt in mehreren Verfahren für die allge¬
meine Verwaltung, für Fachverwaltungen und für den Schulbereich ge¬
trennte Beschaffungen durchzuführen. Es liegt in der Organisationshoheit
der Landesregierung, die dafür zuständige Stelle festzulegen. Im Übrigen
gibt es keine Grundlage, ehrenamtliche Kräfte der Gefahrenabwehr von
ihren Arbeitsplätzen abzuziehen, um erforderliche Dienstleistungen wie
z. B. die Auslieferung an bestimmte Zielorte zu erbringen.

Der Koordinierungsstab „Testungen  ist in vier funktionale Aufgabenbe¬
reiche gegliedert, die durch Angehörige des Innenressorts koordiniert
bzw. geleitet werden:

• Datenmanagement (Anzahl Bedarfsträger, Lieferanschriften pp.)
• Ausschreibungen
• Logistik
• Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Zur übergreifenden Abstimmung sind aus allen Ressorts feste Ansprech¬
partner benannt und aufgabenübergreifend insbesondere über ein fest¬
gelegtes Besprechungswesen in die Aufgabenwahrnehmung eingebun¬
den. Das Landesamt für Zentrale Polizeiliche Dienste Nordrhein-Westfa¬
len (LZPD NRW) ist im Zusammenhang mit den Aufgabenbereichen Aus¬
schreibungen und Logistik beauftragt worden, die dafür erforderlichen
Leistungen genau zu spezifizieren, auszuschreiben und zu beschaffen. In
die Aufgabenwahrnehmung waren insbesondere zu Beginn bis zu 80 Mit¬
arbeiterinnen und Mitarbeiter eingebunden, teils im Haupt- und teils im
Nebenamt. Für die Beschaffung war bzw. ist ein stufiges Verfahren vor¬
gesehen:

Erste Dringlichkeitsvergabe
In einem ersten Schritt konnten im Rahmen einer ersten Dringlichkeits¬
vergabe 3,3 Mio. Selbstschnelltests der Firma Roche Diagnostics
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Deutschland GmbH beschafft werden, die vom Polizei-Bekleidungs-Cen-
ter (PBC) des LZPD NRW kommissioniert und zum ganz überwiegenden
Teil von einem dort standardmäßig zum Einsatz kommenden Logistik¬
dienstleister (Firma DHL) versandt wurden. Die Selbstschnelltests wur¬
den in der 11. und 12. Kalenderwoche an die Schulen (ohne Schulen der
Primarstufe) verteilt, um sämtlichen Schülerinnen und Schülern dieser
Schulen vor den Osterferien ein Testangebot unterbreiten zu können.
Darüber hinaus wurde hierüber ein Grundstock für weitere Testungen ab
der 15. Kalenderwoche gebildet.

Die Auslieferung von Teilen einer am Freitag, den 19. März 2021 beim
PBC eingegangenen Lieferung erfolgte für insgesamt 320 Schulen durch
örtliche Polizeidienststellen, um sicherzustellen, dass diesen Schulen am
Montag, den 22. März 2021 mit Unterrichtsbeginn Tests zur Verfügung
standen; bei einem Versand durch die Firma DHL wäre die Zustellung
frühestens im Laufe des Tages erfolgt. Darüber hinaus sind am 22. März
2021 20 weitere Schulen identifiziert worden, die Sendungen durch die
Firma DHL bis zu diesem Zeitpunkt noch nicht erhalten hatten. Auch hier
erfolgten kurzfristig Auslieferungen durch Polizeikräfte. Außer in Gelsen¬
kirchen (vollständige Auslieferung durch die Firma DHL in der Vorwoche)
gab es in jedem Zuständigkeitsbereich einer Kreispolizeibehörde Schu¬
len, die durch Angehörige der Polizei mit Tests ausgestattet wurden. Im
Übrigen war es sachgerecht, diese Aufgabe des Landes zur Überbrü¬
ckung durch hauptamtliche, verfügbare Kräfte der Polizei erbringen zu
lassen, statt ehrenamtliche Einsatzkräfte der Kommunen heranzuziehen.

Die Überbringung der Tests durch Polizeikräfte erfolgte innerhalb der Re¬
gelarbeitszeit nach Anordnung im Rahmen des Direktionsrechts des
Dienstherrn. Mehrarbeit ist hierdurch nicht angefallen. In anderen Arbeits¬
bereichen, die zur Umsetzung des Beschlusses vom 6. März 2021 im
nachgeordneten Bereich des Innenressorts eingerichtet wurden, wurden
bisher rund 750 zusätzliche Arbeitsstunden durch Polizeivollzugsbeam¬
tinnen und -beamte aufgewandt (Stand 31. März 2021). Grundsätzlich er¬
folgt eine Vergütung von angefallener Mehrarbeit durch Freizeitausgleich
oder bei Vorliegen der gesetzlichen Voraussetzungen finanziell.

Zweite Dringlichkeitsvergabe
Im Rahmen einer zweiten Dringlichkeitsvergabe sollten weitere 3,1 Mio.
Selbstschnelltests insbesondere für die 15. Kalenderwoche geordert und
durch ein Logistikunternehmen an rund 6.200 Adressen verteilt werden.
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Damit wäre der bestehende Bedarf - nach Maßgabe der Beschlüsse der
Konferenz vom 3. März 2021 - aller Schülerinnen und Schüler und gleich¬
zeitig auch der Bedarf der Bediensteten der Landes erwaltung in Präsenz
für einen Test pro Woche gedeckt gewesen.

Offenes Ausschreibungs- und Vergabeverfahren
Parallel zu den beiden Dringlichkeitsvergaben wurde bereits ein offenes
Ausschreibungs- und Vergabeverfahren für die Bedarfe ab der 16. Kalen¬
derwoche vorbereitet. Der Beginn des Verfahrens (Veröffentlichung) ist in
der 11. Kalenderwoche erfolgt. Der Abschluss war für die 15. Kalender¬
woche, der Beginn der Auslieferungen für die 16. Kalenderwoche für die
gesamte Landesverwaltung avisiert.

II. Maßnahmen im Zusammenhang mit den Beschlüssen in der
Konferenz der Bundeskanzlerin mit den Regierungschefinnen
und Regierungschefs der Länder am 22. März 2021

In der Konferenz der Bundeskanzlerin mit den Regierungschefinnen und
Regierungschefs der Länder am 22. März 2021 wurde beschlossen,

• die Testungen von Beschäftigten im Bildungsbereich und von Schü¬
lerinnen und Schülern weiter auszubauen (baldmöglichst werden
zwei Testungen pro Woche angestrebt) und

• Beschäftigten, so sie nicht im Homeoffice arbeiten, mindestens ein¬
mal und bei entsprechender Verfügbarkeit zwei Mal pro Woche Tes¬
tungen anzubieten.

Vor diesem Hintergrund mussten die bisherigen Vorkehrungen für die
Versorgung mit Selbstschnelltests ab der 15. Kalenderwoche angepasst
werden. Das bedeutet zum einen, dass der Umfang des Bedarfs insge¬

samt steigt (2 Tests pro Woche) und zum anderen, dass die zweite Dring-
lichkeitsvergabe und das offene Ausschreibungs- und Vergabeverfahren
neu aufeinander abgestimmt werden mussten.

Durch die nachträgliche Erhöhung der Bedarfe in der Leistungsbeschrei¬
bung des offenen Ausschreibungs- und Vergabeverfahrens (2 Tests pro
Woche) mussten die Fristen des Vergabeverfahrens entsprechend ver¬
längertwerden. Die Bedarfe aus dem offenen Verfahren können deshalb-
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voraussichtlich erst ab der 18. Kalenderwoche gedeckt werden. Der da¬
zwischenliegende Zeitraum wird durch die zweite Dringlichkeits ergabe
abgesichert.

Den Auftrag im Rahmen dieser zweiten Dringlichkeitsvergabe hat die
Firma Siemens Healthcare GmbH zusammen mit dem Logistikpartner
trans-o-flex Express GmbH erhalten. Es werden rund 6,2 Mio. Selbst¬

schnelltests als Bedarf pro Woche angenommen und bereits ab der 14.
Kalenderwoche beginnend an die rund 6.200 Adressen für alle Bedarfs¬
träger (einschließlich der Beschäftigten der Polizei NRW) ausgeliefert.

Die Vertragsgestaltung des offenen Verfahrens sieht eine Verpflichtung
zur Lieferung von bis zu 6,2 Mio. Selbstschnelltests pro Woche an die
Endverbrauchsstellen vor. Die Mindestabnahmemengen liegen in der 18.
bis zur 23. Kalenderwoche bei 3,1 Mio. und in der 24. und 25. Kalender¬

woche bei 2 Mio. Selbstschnelltests pro Woche. Trotz der Verdopplung
des Bedarfs auf 6,2 Mio. Selbstschnelltests pro Woche mussten die  in¬
destabnahmemengen im Rahmen der Ausschreibung nicht erhöht wer¬
den. Ab der 26. Kalenderwoche ist keine Mindestabnahmemenge mehr
vorgesehen.

Der Zeitraum bis zum Vertragsende am 31. Juli 2021 soll als Rahmenver¬
trag gestaltet werden und eine Abrufoption von bis zu 6,2 Mio. Selbst¬
schnelltests pro Woche und eine einmalige Verlängerungsoption bis zum
31. Dezember 2021 enthalten. Mit diesem Verfahren werden alle zuge¬
lassenen Testvarianten (nasaler Abstrich, Spucktest mittels Speichelsek¬
ret) angesprochen.

Ziel ist es, einen Anbieter oder eine Anbietergemeinschaft zu finden, von
dem bzw. der aus einer Hand die Selbstschnelltests bezogen werden
können und der bzw. die auch die Auslieferung an die 6.200 Adressen in
derzeit von montags bis donnerstags, von 8 bis 16 Uhr, und freitags, von
8 bis 14 Uhr, übernimmt. Wünschenswert überdies ist eine größtmögliche
Flexibilität bei der Abnahme und der Art der Selbstschnelltests, ebenso
wie eine verlässliche Distributionssteuerung. Als bestmögliche Lösung
wird eine Distributionssteuerung angesehen, bei der die Bedarfsträgerin¬
nen und Bedarfsträger über ein im Internet verfügbares Bestellportal die
erforderlichen Mengen ordern und ihren Lieferstatus selbst verfolgen kön¬
nen. Eine solche Lösung setzt aber ein dahinterliegendes, bereits beste¬
hendes Enterprise-Resource-Planning-System (ERP-System) voraus,
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das auch die Abrechnung im Nachgang vereinfachen würde. Für den Fall,
dass kein eigenes Bestellportal zur Verfügung gestellt werden kann, soll
eine Bestellung über den Einkaufskatalog NRW ermöglicht werden. Das
Distributionskonzept sollte zudem ein Ausfallsicherungs- und Qualitätssi¬
cherungskonzept enthalten. Letztlich wäre auch eine Hotline für Anwen¬
derfragen wünschenswert.

III. Testsituation im Bereich der Polizei NRW

Im Bereich der Polizei NRW werden derzeit anlassabhängige Testungen
(PCR-Tests sowie zur Anwendung durch medizinisches Personal zuge¬
lassene SARS-CoV2-Antigen-Tests) bei Verdachtsfällen durch polizeiei¬
genes medizinisches Personal durchgeführt. Für den Bedarfsfall stehen
zur Unterstützung der örtlichen Strukturen mobile Corona-Schnelltest-
Einheiten zur Verfügung. Hierfür stehen bereits jetzt Tests in ausreichen¬
der Anzahl zur Verfügung.

Die notwendigen Auslieferungen für Bedarfsträger von Selbstschnelltests
im Bereich der Polizei sind in den soweit erfolgten Planungen enthalten
und werden ab der 14. Kalenderwoche beginnend vorgenommen. Erfor¬

derliche Regelungen in diesem Zusammenhang insbesondere zur Liefe¬
rung und Verteilung der Tests, zu deren Durchführung und zum Umgang
mit Ergebnissen wurden mit Erlass vom 30. März 2021 an alle Polizeibe¬
hörden getroffen.
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Schriftlicher Bericht

des Ministers des Innern

für die Sitzung des Innenausschusses am 15.04.2021

zu dem Tagesordnungspunkt

„In welchem Ausmaß ist Nordrhein-Westfalen von Betrugsfällen im

Zusammenhang mit den Corona-Hilfen betroffen? 

Antrag der Fraktion der SPD vom 24.03.2021

Polizeiliche Ermittlungen zu Betrugsfällen im Zusammenhang mit
Corona-Soforthilfen, einschließlich der November- Dezemberhilfen sowie
Überbrückungshilfen, werden in Nordrhein-Westfalen in der Regel de¬
zentral in den Kreispolizeibehörden geführt. Eine Auswertung der einzel¬
nen Fälle hinsichtlich der unterschiedlichen Hilfsprogramme oder der be¬
troffenen Bundes- oder Landesbehörden ist automatisiert nicht möglich.
Eine händische Auswertung kann in der zur Verfügung stehenden Zeit mit
vertretbarem Aufwand nicht erfolgen.

Das Ministerium für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie
des Landes Nordrhein-Westfalen (MWIDE) berichtete dem Ministerium
des Innern am 8. April 2021, dass es im Zusammenhang mit Ermittlungen
des Landeskriminalamts Berlin Anfang März 2021 durch das Bundesmi¬
nisterium für Wirtschaft und Energie über konkrete Betrugsverdachtsfälle
informiert wurde. Bei diesen Ermittlungen ist ein in Nordrhein-Westfalen
ansässiger Rechtsanwalt in den Verdacht geraten, betrügerisch die zent¬
rale Antragsplattform der November-ZDezemberhilfe sowie Überbrü¬
ckungshilfen genutzt zu haben.
Das MWIDE konnte in Nordrhein-Westfalen lediglich einen Antrag in der
Dezemberhilfe identifizieren, der durch den unter Betrugsverdacht ste¬
henden Rechtsanwalt gestellt wurde. Eine Bewilligung und Auszahlung
über die Landeskasse fand in diesem Fall nicht statt, da die hierfür im IT-
Fachverfahren hinterlegten Prüfmechanismen bereits eine vertiefte Prü¬
fung des Antrages vorgesehen haben. Darüber hinaus wurden alle fünf
nordrhein-westfälischen Bezirksregierungen in diesem Zusammenhang
auf Anträge des unter Betrugsverdacht stehenden Rechtsanwalts sowie
der weiteren Personen aus den Ermittlungen des Landeskriminalamts
Berlin sensibilisiert.
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Im Jahr 2020 wurden in der Polizeilichen Kriminalstatistik unter dem De¬
liktschlüssel „Subventionsbetrug im Zusammenhang mit der Corona-Pan¬
demie  2.894 Fälle mit einem Gesamtschaden von 28.870.050 Euro er¬
fasst.

Das Ministerium der Justiz des Landes Nordrhein-Westfalen teilte dem
inisterium des Innern mit, dass die Zahl der wegen Subventionsbetru¬

ges im Zusammenhang mit Corona eingeleiteten Ermittlungsverfahren
seit Beginn einer diesbezüglichen Erhebung durch die Staatsanwalt¬
schaften des Landes insgesamt 5.926 betrage (Zeitraum: April 2020 bis
März 2021), Daten hinsichtlich der mutmaßlichen oder tatsächlichen
Schadenshöhe hingegen statistisch nicht gesondert erfasst würden und
solche zu den Verfahrenserledigungen dem Ministerium der Justiz in aus¬
wertbarer Form noch nicht vorlägen (Stand: 12. April 2021).

Für Nordrhein-Westfalen sind vier Fälle mit insgesamt fünf Beschuldigten
bekannt, in denen Personen aus dem islamistischen Spektrum verdäch¬
tigt werden, in betrügerischer Art und Weise sogenannte Corona-Sofort¬
hilfen beantragt zu haben. Die Feststellung der Schadenssummen ist Ge¬
genstand einer derzeitigen Erhebung und liegt nicht abschließend vor.
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Schriftlicher Bericht

des Ministers des Innern

für die Sitzung des Innenausschusses am 15.04.2021

zu dem Tagesordnungspunkt

„Welche Empfehlungen der „Bosbach-Kommission  werden von

der Landesregierung umgesetzt? 

Antrag der Fraktion der SPD vom 24.03.2021

Am 14. Dezember 2017 hat Ministerpräsident Armin Laschet die 15-
köpfige Regierungskommission „Mehr Sicherheit für Nordrhein-
Westfalen  berufen. Diese hatte den Auftrag, die gesamte Sicherheitsar¬
chitektur mit dem Ziel eines jederzeit handlungsfähigen und wehrhaften
Rechtsstaats im Einklang von Freiheit und Sicherheit zu überprüfen. Am
6. August 2020 legte die Regierungskommission ihren Abschlussbericht,
mit mehr als 200 Handlungsempfehlungen, vor. Diese bieten eine gute
Grundlage, um daraus konkrete und praktische Maßnahmen zur Ver¬

besserung der Sicherheitslage in Nordrhein-Westfalen abzuleiten.

Aus diesem Grund hat die Landesregierung das Ministerium des Innern
mit einer umfassenden Bewertung und Prüfung der Vorschläge der Re¬
gierungskommission „Mehr Sicherheit für Nordrhein-Westfalen  beauf¬
tragt. Im Ministerium des Innern wurde deshalb eine Arbeitsgruppe ein¬
gesetzt, die alle Vorschläge auf ihre Umsetzbarkeit prüft. Bei dieser Prü¬
fung ist die umfassende Beteiligung aller Ministerien nötig, da viele der
Handlungsempfehlungen nicht alleine in der Zuständigkeit des Ministe¬
riums des Innern liegen. Durch diese Arbeitsgruppe wird ein Auswerte¬
bericht zu den 200 Handlungsempfehlungen vorgelegt, der derzeit erar¬
beitet wird. Es ist beabsichtigt, den Auswertebericht dem Landeskabinett
vorzu legen.
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Schriftlicher Bericht
des Ministeriums des Innern

für die Sitzung des Innenausschusses am 15.04.2021
zum Tagesordnungspunkt

„Wie ist der Sachstand bei den Impfangeboten für
Feuerwehrangehörige? 

Antrag der Fraktion der SPD vom 25.03.2021

Aufgrund der nur begrenzt zur Verfügung stehenden Impfstoffdosen ist

es nicht möglich, alle Personen, die eine Impfung wünschen, bereits jetzt

zu impfen. Bundesweit wird daher eine gemeinsame Impfstrategie ver¬

folgt, mit dem Ziel, die zur Verfügung stehende Menge an Impfstoffdosen

bestmöglich zu nutzen, um möglichst viele schwere Krankheitsverläufe

und Sterbefälle zu verhindern. Die Impfstrategie basiert auf der Stellung¬

nahme des unabhängigen Expertengremiums, der Ständigen Impfkom¬

mission (STIKO) am Robert Koch-Institut (RKI) und ist in einer Rechts¬

verordnung des Bundesgesundheitsministeriums (Verordnung zum An¬

spruch auf Schutzimpfung gegen das Coronavirus SARS-CoV-2, kurz:

CoronalmpfV) geregelt. Die dort getroffenen Entscheidungen basieren

auf den jeweils vorliegenden infektiologischen Erkenntnissen, ethischen

Prinzipien und wissenschaftlicher Evidenz. Neue Erkenntnisse werden

dabei fortlaufend bewertet und die Stellungnahme ggf. entsprechend an¬

gepasst.

Nach § 4 Abs.1 Nr. 4 b) CoronalmpfV kann Personen in besonders rele¬

vanter Position in den Verfassungsorganen, in den Regierungen und Ver¬

waltungen, bei der Bundeswehr, bei der Polizei, beim Zoll, bei der Feuer¬

wehr, beim Katastrophenschutz einschließlich des Technischen Hilfs¬

werks, in der Justiz und Rechtspflege tätig sind, mit erhöhter Priorität ein

Impfangebot unterbreitet werden (3. Stufe).
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Der Minister

Mitglieder der Feuerwehren im Bereich des Rettungsdienstes sind gemäß

§ 2 Absatz 1 Nummer 4 CoronalmpfV den Personen mit sehr hohem Ex¬

positionsrisiko gleichgestellt (1. Stufe). Maßgeblich ist hier die Tätigkeit in

Bereichen medizinischer Einrichtungen mit einem direkten, unmittelbaren

Patientenkontakt.

Ein weiterer Ausnahmefall für Feuerwehrleute ist gegeben, sobald Perso¬

nen im Rahmen ihrer Feuerwehrtätigkeit als Einsatzkräfte zur Sicherstel¬

lung der „öffentlichen Ordnung  einem hohen Infektionsrisiko ausgesetzt

sind. Flier besteht laut § 3 Abs. 1 Nummer 6 CoronalmpfV ein Anspruch

auf Schutzimpfungen mit hoher Priorität (2. Stufe). Dies muss jedoch im¬

mer im Einzelfall vor Ort entschieden werden.

In Nordrhein-Westfalen wurde am 1. März 2021 mit den berufsbezogenen

Impfungen der 2. Stufe (Schutzimpfung mit hoher Priorität gemäß § 3

CoronalmpfV) begonnen. Wie die Impfung innerhalb der Gruppen konkret

ausgestaltet werden kann, richtet sich maßgeblich nach der Verfügbarkeit

der Impfstoffe in Nordrhein-Westfalen. Diese Informationen sind von vie¬

len Faktoren abhängig und deshalb nur relativ kurzfristig im Voraus be¬

kannt. Somit kann zu diesem Zeitpunkt keine abschließende Aussage

zum Zeitpunkt der Impfungen in der Stufe 3 durch das Ministerium für

Arbeit, Gesundheit und Soziales getroffen werden. Dafür wird um Ver¬

ständnis gebeten. Die Landesregierung informiert fortlaufend über den

Fortgang der Impfungen in Nordrhein-Westfalen.

Eine generelle, allgemeingültige Aussage zu den Risiken, denen Einsatz¬

kräfte der Feuerwehr in Bezug auf eine Infektion mit dem Virus SARS-

CoV-2 oder anderen Viren ausgesetzt sind, ist nicht möglich. Die Risiken

sind je nach Art und Fläufigkeit der Einsätze unterschiedlich. Ein beson¬

ders hohes Risiko kann beim Unterstützungseinsatz für den Rettungs¬

dienst bestehen, während die unmittelbare Brandbekämpfung oder ein
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Der Minister

Einsatz beim Austritt von Chemikalien in entsprechender Schutzkleidung

weniger Risiken birgt. Schließlich sind Feuerwehrleute, die - aus welchen

Gründen auch immer - temporär nicht für den Einsatz vorgesehen sind,

nicht mehr oder weniger gefährdet als die Allgemeinheit, ln  er Gesamt¬

betrachtung der Risiken sind allerdings Einsatzkräfte der Feuerwehr un¬

bestritten stärker gefährdet und deswegen auch in verschiedenen Impf¬

prioritäten berücksichtigungsfähig. Eine pauschale Einstufung aller Feu¬

erwehrangehörigen in der höchsten oder zweiten Impfpriorität sehen die

Vorgaben des Bundes leider mit Rücksicht auf die Impfstoffknappheit

nicht vor.

Mit den vom Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales dargelegten

Erläuterungen ist es den Kommunen möglich, im Sinne einer Binnendif¬

ferenzierung für die Feuerleute Impfangebote zu unterbreiten. Im Rah¬

men der bestehenden o.a. Festlegung von Impfkategorien obliegt es den

Gemeinden, im Einzelfall für die Mitglieder ihrer Feuerwehren eine Risi¬

kobetrachtung durchzuführen und die mögliche Einstufung zu den Kate¬

gorien 1, 2 und 3 vorzunehmen. Um den Verwurf von Impfstoffdosen zu

vermeiden, besteht unabhängig davon die Möglichkeit, für die Gemein¬

den, gemeinsam mit dem Gesundheitsamt und den anderen, gleichrangig

priorisierten Gruppen der Gemeindeverwaltung, eine Reihenfolge für die

Impfung mit Restdosen für Einsatzkräfte der Feuerwehr vorzusehen.

Nach den dem Ministerium des Innern vorliegenden Informationen wurde

und wird sowohl von der Möglichkeit einer individuell angepassten Ein¬

stufung, als auch dem Einsatz von Restdosen durch kurzfristige Aktivie¬

rung von Personen Gebrauch gemacht. Diese praxisorientierte Vorge¬

hensweise vor Ort entspricht auch dem Anliegen des Verbandes der Feu¬

erwehren in NRW. Eine weitergehende Priorisierung von Feuerwehrleu¬

ten innerhalb der Prioritätsstufe 3 kann, wie oben ausgeführt, erst nach

Kenntnis über die Verfügbarkeit der Impfstoffe getroffen werden.



Ministerium des Innern
des Landes Nordrhein-Westfalen

Der Minister

Für die Maßnahmen des Arbeitsschutzes tragen die Gemeinden für die

Feuerwehr als Einrichtung der Gemeinde die entsprechende Verantwor¬

tung und gewährleisten insoweit über die allgemeinen Bürgertestange¬

bote hinausgehende Testangebote für Feuerwehrangehörige. Die Lan¬

desregierung kann im Rahmen der für die Erstellung dieses Berichts zur

Verfügung stehenden Zeit keinen Überblick über die kommunalen Vor¬

kehrungen in diesem Bereich geben.

Auf eine kurzfristig durchgeführte Abfrage bei den Gemeinden wurde den

Bezirksregierungen geantwortet, dass bisher insgesamt 20.855 Feuer¬

wehrangehörige mit Stand vom 31.03.2021 geimpft wurden. Diese Zah¬

len sind aber nur bedingt aussagekräftig, da nicht alle Gemeinden Daten

mitgeteilt haben.
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Sehr geehrter Herr Landtagspräsident,

zur Information der Mitglieder des Innenausschusses des Landtags

übersende ich den schriftlichen Bericht zum TOP „Erneut Hackerangriff
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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 15.04.2021

zu dem Tagesordnungspunkt

„Erneut Hackerangriff auf NRW-Politiker 

Antrag der Fraktion der AfD vom 30.03.2021

Am 29.03.2021 hat die Zentral- und Ansprechstelle Cybercrime Nord¬
rhein-Westfalen (ZAC NRW) bei der Staatsanwaltschaft Köln in dieser
Sache ein Ermittlungsverfahren gegen Unbekannt eingeleitet. Es liegen
bislang keine Strafanzeigen von Geschädigten vor.

Das Ministerium der Justiz hat mir mit Schreiben vom 07.04.2021 fol¬
genden Beitrag übermittelt:

„Der Leitende Oberstaatsanwalt in Köln hat dem Ministerium der Justiz
unter dem 01.04.2021 zum Sachstand Folgendes berichtet:

,Die hier unter dem Aktenzeichen 230 UJs 52/21 geführten Er¬
mittlungen stehen ganz am Anfang. Sie sind auf die öffentliche
Presseberichterstattung hin eingeleitet worden und konzentrieren
sich derzeit auf die Ermittlung der tatsächlichen Umstände des
berichteten „Hackerangriffs . Ob und gegebenenfalls welche
nordrhein-westfälischen Bundes- und Landespolitiker auf welche
Weise Opfer einer Kompromittierung ihrer Informationstechnolo¬
gie geworden sind, kann derzeit noch nicht bewertet werden.  

Der Generalstaatsanwalt in Köln hat dem Ministerium der Justiz unter
dem 06.04.2021 mitgeteilt, keine Bedenken gegen die staatsanwalt-
schaftliche Sachbehandlung zu haben. 

Dem Verfassungsschutz liegen aktuell Hinweise vor, dass Personen im
politischen Raum Deutschlands verstärkt durch Phishing-E-Mails ge¬
fährdet werden. In den E-Mails werden die Empfänger unter einem Vor¬
wand gedrängt, auf einer gefälschten Internetseite ihre Zugangsdaten
einzugeben. Der Text in den bisher bekannten Phishing-E-Mails lautet
sinngemäß wie folgt:



Ministerium des Innern
des Landes Nordrhein-Westfalen

Der Minister

„Sehr geehrter Nutzer, um die Sicherheit unserer Postfächer zu gewähr¬
leisten, überwachen wir verdächtige Aktivitäten rund um die Uhr. Wir
haben einen Grund zu der Annahme, dass diese Mailbox Briefe versen¬
det, die gegen die Allgemeinen Geschäftsbedingungen verstoßen. In
diesem Zusammenhang wird Ihre Mailbox innerhalb von 2 Tagen ge¬
sperrt. Um dies zu vermeiden, müssen wir sicherstellen, dass Sie kein
Spam-Bot sind. Folgen Sie dazu dem unten stehenden Link und bestä¬
tigen Sie Ihre Anmeldeinformationen. Anderenfalls wird Ihr Postfach un¬
widerruflich gelöscht. Wir hoffen auf Ihr Verständnis. 

Konkret gibt es Hinweise, dass in Nordrhein-Westfalen 14 Politiker ent¬
sprechende Phishing-E-Mails erhalten haben. Hierbei wurden die
Phishing-E-Mails von den Personen - zum Teil mehrmals - in den priva¬

ten E-Mail-Konten bei T-Online oder GMX empfangen. Von den 14 Per¬
sonen sind acht Personen Mitglieder des Landtages (MdL) NRW und
vier Personen Kommunalpolitiker. Zwei Personen haben ihr politisches
Mandat bereits abgegeben. Hierbei handelt es sich um ein ehemaliges
Mitglied des Landtags NRW und einen ehemaligen Kommunalpolitiker.

Im Rahmen seiner gesetzlichen Aufgabenerfüllung sensibilisiert der
nordrhein-westfälische Verfassungsschutz regelmäßig Unternehmen,
Institutionen und Einzelpersonen, bei denen sich Hinweise auf einen
durch einen ausländischen Staat gesteuerten Cyberangriff ergeben ha¬
ben.

Alle o. g. 14 betroffenen Personen wurden durch den nordrhein¬
westfälischen Verfassungsschutz angesprochen und auf die besondere
Gefahr der beschriebenen Phishing-E-Mail hingewiesen.

Neben der Kontaktaufnahme zu den direkt betroffenen Politikern habe
ich den Präsidenten des Landtages über die laufende Phishing-
Kampagne informiert und gebeten, die Warnmeldung an alle Mitarbeiter
des Landtages zu übermitteln.

Schon seit einigen Jahren beobachtet der nordrhein-westfälische Ver¬
fassungsschutz sogenannte „Hack-and-Leak -Operationen, bei denen

vertrauliche Daten von Angreifern zunächst erbeutet und dann veröffent¬
licht werden. Die Veröffentlichung von E-Mails eines Servers der US-
Demokratischen Partei im Jahr 2016 steht beispielsweise in dem Ver¬
dacht, Teil einer aus Russland gesteuerten Einflusskampagne auf die
Wahl des US-Präsidenten zu sein.



Ministerium des Innern
des Landes Nordrhein-Westfalen

Der Minister

Wenn es den Angreifern gelingt, die Zugangsdaten zu einem E-Mail-
Konto zu erhalten, ergeben sich neben „Hack and Leak -Operationen
weitere Gefahren: Zum einen können mittels der Funktion zum Zurück¬
setzen des Passworts auch verknüpfte Konten in den sozialen Medien
übernommen werden. Zum anderen können die Kontakte des kompro¬

mittierten E- ail-Kontos für Phishing-Angriffe auf weitere Personen
missbraucht werden. In beiden Fällen besteht die Gefahr, dass die An¬
greifer die Zugänge für die Verbreitung von Falschmeldungen oder so¬
gar im Rahmen von Verleumdungen nutzen.

Die Vorgehensweise der Angreifer ähnelt der Vorgehensweise einer
Gruppierung, die in Osteuropa mit der Verbreitung von Falschmeldun¬
gen in Zusammenhang gebracht wird. Aufgrund der Verbreitung von
Nachrichten unter falschem Namen wird die Gruppierung als „Ghostwri¬
ter  bezeichnet.

Vielzählige Fälschungs- und Verschleierungsmöglichkeiten im Internet
führen dazu, dass Cyberangriffe sehr oft technisch nicht eindeutig einem
bestimmten Land zugeordnet werden können. Die verwendeten Werk¬

zeuge sowie die Vorgehensweise der Angreifer (Tactics, Techniques
and Procedures - TTP) in Verbindung mit den Operationszielen erlauben
jedoch Rückschlüsse auf bestimmte Staaten.

In diesem Zusammenhang ordnet der nordrhein-westfälische Verfas¬
sungsschutz insbesondere folgende Kampagnen Hackergruppierungen
zu, die mit großer Wahrscheinlichkeit aus Russland gesteuert werden:

• den Mitte 2015 bekannt gewordenen Cyberangriff auf den Bundes¬
tag

• den Mitte 2017 durchgeführten Cyberangriff mittels der Schadsoft¬
ware NotPetya, bei der die IT von zahlreichen Unternehmen stillge¬
legt wurde

• den Anfang 2018 bekannt gewordenen Cyberangriff auf das Auswär¬
tige Amt, ab 2019 verstärkte Cyberangriffe gegen Hochschulen

• die Mitte 2020 bekannt gewordenen Angriffsversuche auf Unterneh¬
men in der Energie-, Wasser und Telekommunikationsbranche und

• den Anfang 2021 bekannt gewordenen Cyberangriff mittels kompro¬
mittierter Updates der Firma SolarWinds, die ca. 18.000 Unterneh¬
men weltweit betraf.



Ministerium des Innern
des Landes Nordrhein-Westfalen

Der Minister

Das Ministerium der Justiz hat mir mit Schreiben vom 07.04.2021 fol¬
genden Beitrag übermittelt:

„Dem Ministerium der Justiz liegen entsprechende Daten nicht vor. Das
Strafgesetzbuch kennt keinen Straftatbestand des „Hacking . In Frage
kommen vielmehr verschiedene Straftatbestände aus den Bereichen
Datenkriminalität (u. a. §§ 202a - c, §§ 303a und b StGB), gemeinge¬
fährliche Straftaten (§§ 316b und 317 StGB) und Datenschutzstrafrecht
(§ 42 BDSG). Eine Auswertung sämtlicher betroffener Einzelvorgänge in
Nordrhein-Westfalen darauf, ob sie im Einzelfall einen „Hackerangriff 
betreffen, müsste bei den Staatsanwaltschaften und Gerichten von
Hand erfolgen. Dies ist in der zur Vorbereitung der Sitzung des Innen¬
ausschusses zur Verfügung stehenden Zeit mit vertretbarem Aufwand
nicht möglich. 

Die nachfolgenden Auswertungen sind auf Basis des Kriminalpolizeili¬
chen Meldedienstes in Fällen politisch motivierter Kriminalität (KPMD-
PMK) der Jahre 2016 bis 2020 erfolgt. Statistisch werden die Straftaten
erfasst, deren Tatorte in Nordrhein-Westfalen liegen oder bei denen im
Falle eines unbekannten Tatortes der Feststellungsort in Nordrhein-
Westfalen liegt. Straftaten, die nachweislich im Ausland begangen wur¬
den, werden im Rahmen des KPMD-PMK nicht erfasst, sondern als
Auslandsstraftat an das zuständige Bundeskriminalamt gemeldet.

Der Begriff „Hackerangriff“ sowie der Begriff „Person des öffentlichen
Lebens  sind im KPMD-PMK nicht definiert. Daher wurden alle Strafta¬
ten der Jahre 2016 bis 2020 mit dem Oberbegriff „Cybercrime  ausge¬
wertet. Es konnten 34 Straftaten im Sachzusammenhang erfasst wer¬
den. Diese 34 Straftaten wurden einer Einzelfallauswertung unterzogen
und daraufhin ausgewertet, ob es sich bei den Geschädigten um er¬
kennbar politisch aktive Personen (mit und ohne Amt oder Mandat)
handelt, die aufgrund ihrer vorgenannten Tätigkeit Opfer einer Straftat
aus dem Bereich des Cybercrime wurden. Die Auswertung ergab, dass
dies auf 13 erfasste Straftaten zutrifft. Bei keiner dieser Straftaten konn¬
ten Täter ermittelt werden, bei denen Hinweise auf die Zugehörigkeit zu
einer russischen Gruppierung bestand.
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Es liegen keine Fallzahlen zu „Hackerangriffen  aus dem Ausland vor.
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Sehr geehrter Herr Landtagspräsident,

zur Information der  itglieder des Innenausschusses des Landtags über¬

sende ich den schriftlichen Bericht zum TOP „Aktueller Sachstand zur

Software Gotham-Palantir .

Mit freundlichen Grüßen
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Friedrichstr. 62-80

40217 Düsseldorf
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Fürstenwall 129
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www.im.nrw
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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 15.04.2021

zu dem Tagesordnungspunkt

„Aktueller Sachstand zur Software Gotham-Palantir 

Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen vom 01.04.2021

Mit Bericht vom 25. März 2021 hat das Innenministerium die Vorlage an

den Haushalts- und Finanzausschuss in Bezug auf die beantragten Mittel

zur Finanzierung der Datenbankübergreifenden Analyseplattform (DAR)

zurückgezogen.

Der Austausch mit der Landesbeauftragten für Datenschutz und Informa¬

tionsfreiheit Nordrhein-Westfalen (LDI NRW) dauert an.

Das Projekt zur Implementierung der Software DAR hat sich während des

gesamten Projektverlaufes mit datenschutzrechtlichen Fragestellungen

befasst. Bereits der im März 2019 erstellte Projektauftrag DAR beinhaltet

Aufträge zur Prüfung datenschutzrechtlicher Aspekte. Das Projekt wurde

unter anderem beauftragt, die Anforderungen des Datenschutzes und der

IT-Sicherheit in besonderem Maße zu berücksichtigen. Zur Erledigung

dieser Aufgaben wurde ein eigenes Teilprojekt eingerichtet, das die ent¬

sprechenden Prüfungen durchgeführt und daraus resultierende Anforde¬

rungen im Leistungsverzeichnis berücksichtigt hat. Zur Gewährleistung

des Datenschutzes wurden unter anderem ein Datenschutzkonzept, ein

Berechtigungskonzept sowie eine Datenschutz-Folgenabschätzung erar¬

beitet.

Mit Schreiben vom 25.03.2021 hat die LDI NRW mir eine Vorab-Stellung-

nahme mit einer vorläufigen datenschutzrechtlichen Bewertung zukom¬

men lassen. Nach meiner Einschätzung ist nicht auszuschließen, dass
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Der Minister

die Stellungnahme auf einem Missverständnis bezüglich der Funktions¬

weise des Systems DAR beruht. Dafür spricht, dass die LDI NRW zu ei¬

nem Ergebnis kommt, das auf einem Verständnis der Funktionsweise der

Software fußt, die von den vorhandenen Funktionalitäten abweicht. We¬

sentliche von der LDI NRW der Software zugerechnete Möglichkeiten

lässt die eingekaufte Version nicht zu.

Ich habe der LDI NRW daher angeboten, sich die Funktionalitäten der

Software - unter Einhaltung der derzeitigen Pandemie-Bedingungen - für

ihre weitergehende Prüfung präsentieren zu lassen. Im weiteren Verfah¬

ren werde ich der LDI NRW bis zum 07.05.2021 eine umfangreiche Stel¬

lungnahme zu der von dort abgegebenen vorläufigen datenschutzrechtli¬

chen Bewertung zukommen lassen und dabei noch einmal verdeutlichen,

dass diese Anwendung den geltenden datenschutzrechtlichen Anforde¬

rungen genügt.
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Schriftlicher Bericht

des Ministers des Innern

für die Sitzung des Innenausschusses am 15.04.2021

zu dem Tagesordnungspunkt

„Gefährdungslage durch das Spektrum der Gegnerinnen und Geg¬

ner der Corona-Schutzmaßnahmen 

Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN vom 01.04.2021

Die nachfolgenden Auswertungen sind auf Basis des Kriminalpolizeili¬
chen Meldedienstes in Fällen Politisch motivierter Kriminalität (KPMD-
PMK) erfolgt. Die Fallzahlen im Bereich der PMK sind eine Zusammen¬
stellung aller der Polizei bekannt gewordenen politisch motivierten straf¬
rechtlichen Sachverhalte unter Beschränkung auf ihre erfassbaren, we¬
sentlichen Inhalte.
Politisch motivierte Straftaten, die im Zusammenhang mit den Corona-
Schutzmaßnahmen stehen, werden unter dem Unterthemenfeld „Ge¬
sundheitswesen  erfasst.

Für das Jahr 2020 wurden 293 Straftaten in dem Unterthemenfeld „Ge¬
sundheitswesen  in Verbindung mit dem Unterangriffsziel „Polizeiange¬
höriger“ erfasst. Davon wurden 259 im virtuellen Raum (Internet) und 34
Straftaten im öffentlichen Raum gegen Polizeibeamte begangen. Bei 17
dieser Straftaten handelt es sich um Gewaltdelikte.
Für das Jahr 2021 wurden mit Stand 08.04.2021 acht Straftaten mit dem
Unterthemenfeld „Gesundheitswesen  in Verbindung mit dem Unteran¬
griffsziel „Polizeibeamter  erfasst. Davon wurden sechs Straftaten im öf¬
fentlichen Raum gegen Polizeibeamte begangen, vier davon waren Ge¬
waltdelikte.
Die Fallzahlenerhebung für das Jahr 2021 ist nicht abgeschlossen, wes¬
halb aktuelle Auswertungen zu diesem Jahr als vorläufig zu betrachten
sind.
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Das Ministerium der Justiz hat mir mit Schreiben vom 06.04.2021 folgen¬
den Beitrag übermittelt:
„Die Strafverfolgungsstatistik enthält nur demographische Merkmale der
Abgeurteilten zum Alter zur Tatzeit, zum Geschlecht, zur Staatsangehö¬
rigkeit, zu der Art der Straftat, der Entscheidung und der Sanktion, zu den
Vorstrafen und zur Untersuchungshaft. Sie differenziert nicht nach dem
Aufenthaltsstatus. Opferbezogene Angaben (mit Ausnahme Kinder als
Opfer) und Informationen zu Tatumständen (hier: Angriff aus Demonstra¬
tionen) enthält sie nicht. In der Hasskriminalitätsstatistik und der StA-Sta-
tistik werden lediglich Straftaten durch öffentliche Bedienstete/Amtsträger
bzw. Polizeibedienstete erfasst. Folglich müssten sämtliche Verfahren
seit Beginn der Pandemie von den Staatsanwaltschaften händisch aus¬
gewertet werden. Dies ist innerhalb der gesetzten Frist mit einem für die
Strafrechtspflege vertretbaren Aufwand nicht möglich. 

Bei der Versammlung am 13.03.2021 in Dresden wurden zur Unterstüt¬
zung des Landes Sachsen Polizeivollzugsbeamtinnen und -beamte
(PVB) aus Nordrhein-Westfalen eingesetzt. Die eingesetzten PVB errich¬
teten eine Sperrlinie, um einen verbotenen Aufzug von ca. 1.000 Perso¬

nen anzuhalten. Die Teilnehmenden des Aufzugs griffen daraufhin die
PVB körperlich massiv an und es kam zu diversen Widerstandshandlun¬
gen, bei denen die PVB verletzt wurden. Im Rahmen des Einsatzes wur¬
den neun nordrhein-westfälische PVB leicht verletzt, davon verblieben
acht dienstfähig. Ein PVB ist aufgrund einer Knieverletzung aus dem Ein¬
satz entlassen worden, ist aber inzwischen wieder dienstfähig. Ein weite¬
rer PVB hat sich nach dem Einsatz aufgrund einer Kapselverletzung in
ärztliche Behandlung begeben und ist bis heute nicht dienstfähig.

Bei der Versammlung am 20.03.2021 in Kassel wurden zur Unterstützung
des Landes Hessen nordrhein-westfälische PVB eingesetzt. Bei diesem
Einsatz wurde kein PVB aus NRW verletzt.

Die Konflikte im Rahmen des aktuellen Versammlungsgeschehens an¬
lässlich der Corona-Pandemie betreffen diverse politische Richtungen
und Meinungslager, die in der Dynamik des Protests und der Kundgabe
aufeinandertreffen und sich nicht nur verbal, sondern in Teilen auch kör¬
perlich auseinandersetzen. Da die Polizei zur Erfüllung ihrer Aufgaben
Straftaten verhindert und konsequent verfolgt und somit häufig auch als
Vertreter und Befürworter staatlich verordneter (Coronaschutz-) Maßnah-
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men angesehen wird, gerät auch sie immer öfter ins Visier von Versamm¬
lungsteilnehmerinnen und Versammlungsteilnehmern, die sich nicht auf
die friedliche Kundgabe ihrer Ansichten beschränken, sondern diese
auch mit gewalttätigen Aktionen zu begleiten und unterstreichen gewillt
sind. Somit ist grundlegend bei Versammlungen mit der entsprechenden
Anhängerschaft diverser Gruppierungen für PVB aufgrund ihres Amtes
und ihrer Aufgabenstellung von einer abstrakten Gefährdung auszuge¬
hen.

In diesem Zusammenhang bilden unter anderem die pandemische Situa¬
tion und die politischen Maßnahmen zu ihrer Eindämmung eine Motivati¬
onsgrundlage für Übergriffe. Diese Thematik betrifft jedoch nur einen Teil
des Versammlungsgeschehens, das sich überwiegend dem friedlichen
Protest widmet. Lediglich bestimmte Gruppierungen zeigen sich zuneh¬
mend der Anwendung auch körperlicher Gewalt zugeneigt. Die Gefähr¬
dungslage richtet sich somit nach dem Teilnehmerfeld und den dynami¬
schen Prozessen innerhalb einer entsprechenden Versammlungslage so¬
wie dem jeweiligen polizeitaktischen Vorgehen. Bundesweit lässt sich
derzeit beobachten, dass die Gewalt nicht selten von bereits radikalisier-
ten Personen ausgeht, die staatliche Maßnahmen grundsätzlich negativ
bewerten und die Situation für eine öffentlichkeitswirksame Bühne eige¬
ner Weltanschauung benutzen.

Es ist bislang nicht zu beobachten, dass ein breiteres Versammlungs¬
spektrum von Radikalisierungstendenzen vereinnahmt wird, wenn auch
diese breiten Schichten in ihrem Protest von extremen Gruppierungen
und gewaltbereiten Personen unterwandert werden. Mögliche Solidarisie¬
rungseffekte durch ansonsten gemäßigte Versammlungsteilnehmerinnen
und Versammlungsteilnehmer im Rahmen von Ausschreitungen und
Übergriffen sind in die Bewertung einer Gefährdungslage einzubeziehen.
Dem Versammlungsort und der medialen Berichterstattung zum Zeit¬
punkt der Versammlungslage kann dabei eine begünstigende Bedeutung
für eskalierende Prozesse zukommen.

Zu der Gefährdungslage für PVB außerhalb des Versammlungsgesche¬
hens liegen hier keine konkreten Erkenntnisse vor, obgleich ein gewisses
Aggressionspotential in Verlautbarungen und Kundgaben zum Beispiel in
sozialen Medien zu beobachten ist. Somit können gewalttätige Übergriffe
auch im privaten Nahbereich von zu Feindbildern erklärten Personen
nicht ausgeschlossen werden. Grundsätzlich muss darauf hingewiesen
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werden, dass nicht prognostizierbare Handlungen von Einzelpersonen
aufgrund irrationaler (zum Beispiel auch unter dem Einfluss einer psychi¬
schen Erkrankung) und verschwörungsideologischer Motivation ein ge¬
nerelles Risiko darstellen.

Rechtsextremistische Parteien wie „Die Rechte , „Der III. Weg  oder die
„NPD“, rechtsextremistische Gruppen wie die „Identitäre Bewegung“,
Reichsbürger und die der rechtsextremistisch dominierten Mischszene
zuzurechnenden Gruppen wie „Steeler Jungs“, „Bruderschaft Deutsch¬

land“ oder „Mönchengladbach steht auf“ versuchen weiterhin, die Pro¬
teste gegen die Corona-Schutzmaßnahmen für eigene Zwecke zu instru¬
mentalisieren und ihre extremistischen Ideen gesellschaftsfähig zu ma¬
chen. Das geht inzwischen so weit, dass Corona-Leugner auch aus dem

nicht-extremistischen Umfeld immer häufiger den Sprachgebrauch der
Rechtsextremisten nutzen. Damit wird ein Klima erzeugt, dass die Gefahr
einer Radikalisierung bis hin zur Ausübung von Gewalttaten in sich birgt.
Rechtsextremisten aus allen Bereichen mobilisieren immer wieder für
Protestversammlungen und nehmen auch daran teil. Dies gilt insbeson¬

dere für größere Versammlungen, bei denen mindestens eine dreistellige
Zahl an Teilnehmern zu erwarten ist.

Zu den Protesten gegen die Corona-Schutzmaßnahmen mobilisieren
rechtsextremistische Organisationen durch Beiträge in den sozialen Netz¬
werken sowie durch die Verteilung von Flugblättern. Beispielsweise mo¬
bilisierte der „NPD Kreisverband Bochum“ für einen Autokorso am 3. März
2021 in Bochum und „Die Rechte Kreisverband Rhein-Erft  verteilte Flug¬
blätter Ende Februar 2021 in Kerpen.

Bezogen auf die jüngste Vergangenheit beteiligten sich Rechtsextremis¬
ten mehrfach an Protestveranstaltungen gegen die Corona-Schutzmaß¬
nahmen. Unter anderem

• Mitglieder des NRW-Landesverbandes der NPD an der Versamm¬
lung am 20. März 2021 in Kassel

• Mitglieder von „Die Rechte Kreisverband Dortmund  und der „Bru¬
derschaft Deutschland“ mehrmalig an Versammlungen in Rem¬
scheid im März 2021

• Mitglieder von „Die Rechte Kreisverband Rhein-Erft“ und Mitglie¬
der der „Bruderschaft Deutschland“ an der Versammlung am 13.

März 2021 in Düsseldorf
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• Akteure der „Identitären Bewegung Deutschland  ebenfalls an der
Versammlung am 13. März 2021 in Düsseldorf; dabei trugen sie
ein Banner mit der Aufschrift „Gedankenverbrecher , mit dem sie
auf ihre neue Kampagne aufmerksam machen wollten.

Am 27.03.2021 fanden in Köln drei Versammlungen mit Themenbezug zu
den Corona-Schutzmaßnahmen statt. Bei der Versammlung zu dem
Thema „Es reicht!! #Wir für das Grundgesetz“ konnten unter den
circa 200 Teilnehmerinnen und Teilnehmern einzelne Personen festge¬
stellt werden, die der rechten sowie der Hooligan-Szene zugerechnet
werden. Zu der Teilnahme von Personen der o. g. Gruppierungen liegen

keine Erkenntnisse vor.

Den Sicherheitsbehörden in Nordrhein-Westfalen liegen zu der Ver¬
sammlung am 13.03.2021 in Dresden keine Erkenntnisse bezüglich der
Teilnahme von Personen rechtsextremer Organisationen aus Nordrhein-
Westfalen vor.

Der Verfassungsschutz NRW hat die Protestbewegungen gegen die
Corona-Schutzmaßnahmen seit März 2020 intensiv im Blick, insbeson¬
dere die Versuche der Einflussnahme und Instrumentalisierung durch
Rechtsextremisten. Aufgrund der zunehmenden Radikalisierung, Vernet¬
zung und Demokratiefeindlichkeit wird der Verfassungsschutz die demo¬
kratiefeindlichen und sicherheitsgefährdenden, auf eine Delegitimierung
des Staates gerichteten Bestrebungen innerhalb der Bewegung beobach¬
ten.

Die ständige Konferenz der Innenminister und -Senatoren der Länder
(IMK) hat sich in ihrer 212. Sitzung im Juni 2020 unter dem TOP 3 „Ge¬
zielte Falschmeldungen, Verschwörungstheorien und Desinformations¬
kampagnen“ mit den im Umfeld der Proteste gegen die Corona-Schutz¬
maßnahmen aktiven Gruppierungen befasst und die Vorlage eines Son¬
derlagebilds zu ihrer Sitzung im Dezember 2020 beauftragt. Die weitere
Behandlung hat die IMK jedoch nicht zur Veröffentlichung freigegeben.
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Sitzung des Innenausschusses am 15.04.2021
Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN vom 01.04.2021
„Angriffe auf Medienschaffende 

Sehr geehrter Herr Landtagspräsident,

zur Information der Mitglieder des Innenausschusses des Landtags über¬

sende ich den schriftlichen Bericht zum TOP „Angriffe auf Medienschaf¬

fende .
Dienstgebäude:

Friedrichstr. 62-80

40217 Düsseldorf

Mit freundlichen Grüßen
Lieferanschrift:

C Fürstenwall 129

40217 Düsseldorf

Herbert Reul Telefon 0211 871-01

Telefax 0211 871-3355

poststelle@im.nrw.de

www.im.nrw

Öffentliche Verkehrsmittel:

Rheinbahnlinien 732, 736, 835,

836, U71, U72, U73, U83

Haltestelle: Kirchplatz

merten
Parlamentspapiere
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Schriftlicher Bericht

des Ministers des Innern

für die Sitzung des Innenausschusses am 15.04.2021

zu dem Tagesordnungspunkt

„Angriffe auf Medienschaffende 

Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN vom 01.04.2021

Die nachfolgenden Auswertungen sind auf Basis des Kriminalpolizeili¬
chen Meldedienstes in Fällen Politisch motivierter Kriminalität (KPMD-
PMK) erfolgt. Die Fallzahlen im Bereich der PMK sind eine Zusammen¬
stellung aller der Polizei bekannt gewordenen politisch motivierten straf¬
rechtlichen Sachverhalte unter Beschränkung auf ihre erfassbaren, we¬
sentlichen Inhalte. Medienvertreter fallen im KPMD-PMK unter das An¬
griffsziel Medien.

Für die Jahre 2019 und 2020 wurden für diesen Bereich nachfolgende
Fallzahlen erfasst:

2019 2020

Phänomenbereich
Gesamt

davon
Gewalt¬
delikte

Gesamt
davon

Gewalt¬
delikte

Ausländische Ideolo ie 3 0 0 0
Links 2 0 1 0
Rechts 14 2 10 2
Religiöse Ideologie 0 0 0 0
Nicht zuzuordnen 0 0 6 0
Gesamt 19 2 17 2

Für das Jahr 2021 wurden bisher keine Straftaten erfasst.

Es liegen derzeit keine Erkenntnisse zu einer konkreten Gefährdungslage
für Medienvertreter in Nordrhein-Westfalen vor. Schutzmaßnahmen un¬

terliegen grundsätzlich einer Einzelfallprüfung bei Vorliegen gefährdungs¬
relevanter Erkenntnisse. Zum jetzigen Zeitpunkt sind keine Sachverhalte
bekannt, aufgrund derer Schutzmaßnahmen zu veranlassen wären.
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Sehr geehrter Herr Landtagspräsident,

zur Information der Mitglieder des Innenausschusses des Landtags
übersende ich den schriftlichen Bericht zu dem TOP „Verbleib von
Polizeimunition aus Nordrhein-Westfalen auf einer Schießanlage in
Güstrow .
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Schriftlicher Bericht

des Ministers des Innern

für die Sitzung des Innenausschusses am 15. April 2021

zu dem Tagesordnungspunkt

„Verbleib von Polizeimunition aus Nordrhein-Westfalen auf einer

Schießanlage in Güstrow 

Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN vom 01. April 2021

In einer Sondersitzung am 5. März 2020 wurde der Innenausschuss über
den Fund von nordrhein-westfälischer Polizeimunition im Rahmen eines
Ermittlungs erfahrens in Mecklenburg-Vorpommern informiert. Dieses
Ermittlungs erfahren richtete sich gegen einen ehemaligen Angehörigen
der Spezialeinheiten der Polizei des Landes Mecklenburg-Vorpommern,
der privat als Schließtrainer auf dem in Rede stehenden Schießplatz in
Güstrow arbeitete. Bis zum Bekanntwerden des vorgenannten
Ermittlungsverfahrens wurde dieser Schießplatz auch durch
Spezialeinheiten der nordrhein-westfälischen Polizei für genehmigte
Fortbildungsveranstaltungen bzw. Trainings genutzt.

Das zwischenzeitlich ergangene Urteil des Landesgerichts Schwerin
gegen den ursprünglich Beschuldigten aus Mecklenburg-Vorpommern
sowie die entsprechende elektronische Hauptakte wurden durch das
andeskriminalamt Nordrhein-Westfalen hinsichtlich straf- und/oder

disziplinarrechtlicher Überhänge innerhalb Nordrhein-Westfalens geprüft.
Hierdurch ergaben sich keine Hinweise auf konkrete individuelle
dienstrechtliche oder strafrechtliche Verstöße einzelner Beamter oder
eines speziellen Standortes der Spezialeinheiten der nordrhein¬
westfälischen Polizei. In diesem Zusammenhang ergaben sich auch
keine Erkenntnisse zu einer möglichen Fälschung der Dokumentation der
Munitionsübergabe.

Durch eine Presseberichterstattung im Februar 2020 ergab sich ein
Hinweis darauf, dass die dienstliche Munition der nordrhein-westfälischen
Polizei im Rahmen  on Trainings mit anderer Munition des Betreibers der
Schießanlage in Güstrow getauscht worden sei. Wenngleich dieser
Hinweis nicht  erifiziert werden konnte, wurden alle Polizeibehörden mit
Erlass vom 4. März 2020 eindeutig darauf hingewiesen, dass der Tausch

Seite 2 von 3
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sowie das Überlassen von dienstlich gelieferten Gegenständen (u.a. Seite 3  on 3
Munition) an Dritte nicht zulässig sind.

Auf welchem Wege die dienstliche Munition der nordrhein-westfälischen
Polizei an den oben genannten Beschuldigten gelangte, ist auch weiterhin
Bestandteil der unter der Sachleitung der Staatsanwaltschaft Schwerin
geführten Ermittlungen des Landeskriminalamts Mecklenburg-
Vorpommern.
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„Kampf gegen Clankriminalität in Corona-Zeiten 

Sehr geehrter Herr Landtagspräsident,

zur Information der Mitglieder des Innenausschusses des Landtags über¬
sende ich den schriftlichen Bericht zum TOP „Kampf gegen Clankrimina¬
lität in Corona-Zeiten 
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Schriftlicher Bericht
des Ministers des Innern

für die Sitzung des Innenausschusses am 15.04.2021
zu dem Tagesordnungspunkt

„Kampf gegen Clankriminalität in Corona-Zeiten 

Antrag der Fraktion der CDU und der Fraktion der FDP vom 31.03.2021

Die Bekämpfung der Clankriminalität ist weiterhin ein strategischer
Schwerpunkt der Polizei NRW.

In Zeiten der Corona-Pandemie haben sich die Einsatzmaßnahmen auf¬
grund der Einschränkungen (geschlossene Lokalitäten, Kontaktbe¬
schränkungen etc.) mit Bezug auf die Corona-Schutzverordnung deutlich
reduziert.

Gleichwohl wurden auch in den letzten Wochen und Monaten Einsatz¬
maßnahmen zur Bekämpfung der Clankriminalität durchgeführt.

Die Maßnahmen werden seit Anfang 2019 statistisch erfasst. Für die Mo¬
nate Juli bis Dezember 2018 wurden die Maßnahmen nachträglich er¬
fasst. Vor Juli 2018 fand keine statistische Erfassung der Maßnahmen
statt.

Eine Übersicht der Einsatzmaßnahmen ergibt sich aus der nachfolgen¬
den Tabelle:

Einsatzmaßnahmen

2018
(Jul.-Dez.)

2019 2020 2021
(bis 13. KW)

Kontrollaktionen > 140 871 558 92
Kontrollierte Objekte
(Shisha-Bars, Wettbüros,
etaj 

844 1892 1221 189
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Für die Jahre 2019, 2020 und 2021 können die Kontrollorte wie folgt dif- Seite 3 von

ferenziert werden:

Kontrollörtlichkeiten

2019 2020
2021

(bis 13. KW)
Wettbüro 145 95 12
Shisha-Bar 828 304 6
Restaurantbetrieb 216 90 5
Spielhalle 87 48 1
Verkehrsraum 144 119 29
sonstiger Ort 616 565 136

In Bezug auf die hierbei angefallenen polizeilichen Maßnahmen ergeben
sich u.a. nachfolgende Zahlen:

Polizeiliche Maßnahmen
2018
(Jul.-
Dez.)

2019 2020 2021
(bis 13. KW)

Strafanzeigen 337 880 739 195
Ordnungswidrigkeitenanzeigen 871 1703 1416 653
Verwarngelder 2400 5698 2903 496
Freiheitsentziehende Maßnahmen 77 329 251 29
Sicherstellung/Beschlagnahme 312 1431 757 123

Eine Aufschlüsselung im Bereich der Sicherstellung/Beschlagnahme er¬
folgt nur für Betäubungsmittel, Waffen und Fahrzeuge. Eine weitere Dif¬
ferenzierung ist nicht möglich.

Sicherstellungen/Beschlagnahmen

2019 2020
2021

(bis 13. KW)
BTM 293 261 45
Waffen 110 85 7
Fahrzeuge 46 25 7
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Ergänzend hierzu wurden bei bzw. nach den Kontrollen durch beteiligte Seite 4 von
Behörden die nachfolgenden Maßnahmen getroffen:

Maßnahmen anderer beteiligter Elehörden
2018

(Jul.-Dez.)
2019 2020 2021

(bis 13. KW)
Schließung von Objekten 29 199 107 9
Festgestellte Verstöße
(Strafanzeigen, Ordnungs¬
widrigkeitenanzeigen, Ver¬
warngelder)

> 1100 2831 1414 190

Sicherstellung/Beschlag¬
nahme

280 1461 210 10

Auch hierbei ist eine weitere Differenzierung nicht möglich.

Darüber hinaus wurden im Rahmen von Ermittlungs erfahren im Sinne
des Ansatzes „follow-the-money  Finanzermittlungen und Maßnahmen
der Vermögensabschöpfung als wichtige Elemente der nachhaltigen
Strafverfolgung zur Schwächung von kriminellen Strukturen durchgeführt.
Mit diesen Maßnahmen werden den Tätern die erwirtschafteten Gewinne
entzogen.

Die vorläufig polizeilich gesicherte Sicherungssumme aus den Verfahren
für die Jahre 2017,2018, 2019, bei denen mindestens ein Tatverdächtiger
als Clanangehöriger beteiligt war, stellen sich wie folgt dar:

Jahr
Anzahl der Verfahren

mit Vermögensab¬
schöpfung

Sicherungssumme in
Euro

2017 9 1.119.077,00
(nur 2. Flalbjahr)

2018 38 2.005.974,36
2019 31 2.032.799,76

Aktuell werden die Zahlen für das Jahr 2020 für die Fertigung des Lage¬
bildes Clankriminalität 2020 qualitätsgesichert.
Prognostisch werden sich jedoch sowohl die Anzahl der Verfahren mit
Vermögensabschöpfung und die polizeilichen Sicherungssummen erhö¬
hen.
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