
Rot-grünes Polizeimanagement auf den Prüfstand stellen 
 

Die CDU-Landtagsfraktion hat am 16. Februar 2016 eine Große Anfrage mit dem Titel „Wie muss die Aufstel-

lung und Ausstattung der Polizei Nordrhein-Westfalen für eine effektive Kriminalitätsbekämpfung verbessert 

werden?“ auf den Weg gebracht.  

  

Die Polizei in Nordrhein-Westfalen ist an vielen Stellen bereits an ihrer Belastungsgrenze angelangt. Nach ak-

tuellen Angaben des Bundes Deutscher Kriminalbeamter sind derzeit nur 75 Prozent der Polizisten in Nord-

rhein-Westfalen einsatzfähig. Die Gründe dafür sind ein chronischer Personalmangel und die falsche Schwer-

punktsetzung der rot-grünen Innenpolitik. Die Leidtragenden sind die Opfer von Kriminalität, denen nicht 

rechtzeitig oder gar nicht mehr geholfen wird – und die Polizistinnen und Polizisten, die nicht mehr helfen 

können. 

 

Nach den Vorfällen in der Kölner Silvesternacht hat sich gezeigt: Wenn es kritisch wird, schiebt der Minister 

die Schuld auf die örtliche Polizei ab. Das zweifelhafte Amtsverständnis von Herrn Jäger und die zahlreicher 

werdenden Fragen rund um die Kölner Silvesternacht wird der von uns eingesetzte Untersuchungsausschuss 

aufklären.  

  

Was Herr Jäger nicht wahrhaben will, spüren die Menschen in Nordrhein-Westfalen längst: Köln war nur die 

Wenige Zahlen sagen mehr als alle Worte 

dieses Ministers  

Die Zahl der Straftaten von nordafrikanischen Zu-

wanderern ist drastisch gestiegen. Der um marki-

ge Worte nie verlegene Minister mag es nicht 

wahrhaben wollen: Der Bericht des Innenministe-

riums zu den gestiegenen Zahlen der Straftaten 

nordafrikanischer Zuwanderer in Nordrhein-

Westfalen ist der nächste Beleg für sein Versagen 

in der Inneren Sicherheit. Bereits weit vor den 

massiven Übergriffen in der Silvesternacht von 

überwiegend nordafrikanischen Männern auf 

Frauen haben wir als CDU-Fraktion auf diese 

Problemgruppe hingewiesen – seit 2013. Die Lan-

desregierung hat dazu bis heute keine Antwort 

entwickelt. Jetzt sprechen die Zahlen eine eindeu-

tige Sprache. Wenige Zahlen sagen mehr als alle 

Worte dieses Ministers. Für die Opfer von Köln 

kommt die Erkenntnis der Landesregierung zu spät.   



Spitze des Eisbergs. Das Organisationsversagen auf höchster Ebene greift viel tiefer: Deshalb nehmen wir mit 

unserer Großen Anfrage die schwierigen Grundbedingungen für die Arbeit der Polizei in Nordrhein-Westfalen 

in den Blick.  

Seien es die Überstundenberge, die unsere Polizistinnen und Polizisten vor sich her schieben, oder auch die zu 

Tage getretenen Missstände in der Beschaffung angemessener Ausrüstung: Die Polizeiarbeit in Nordrhein-

Westfalen bedarf dringend einer klaren Aufgabenkritik.   
 

Organisation, Kräfteverteilung und Kräfteeinsatz der Polizei müssen auf den Prüfstand gestellt werden. Ein 

klares Lagebild über die Aufgabenlast der Polizei ist die Grundvoraussetzung für eine angemessene personelle, 

materielle und finanzielle Ausstattung. Hektische Ad-Hoc-Maßnahmen ersetzen keine solide Politik für die 

Innere Sicherheit in unserem Land. 

Rot-Grün hat keinen Plan für die Innere Sicherheit in unserem Land 

 

Das NRW-Innenministerium stellte am 18. Februar 2016 den 

aktuellen Stand der Umsetzung des 15-Punkte-Plans der Lan-

desregierung für mehr Innere Sicherheit vor. Die Ausschuss-

sitzung hat deutlich gemacht, dass die Landesregierung noch 

keine Vorstellung davon hat, wie sie unser Bundesland wieder 

sicherer machen könnte. Der bereits vor einem Monat groß-

spurig angekündigte Plan harrt seiner Umsetzung und wird 

damit zum Menetekel für die fehlende Handlungsfähigkeit 

dieser Regierung. 

 

Bis heute gibt es, wie der Innenminister heute selbst zugab, 

noch nicht einmal die haushaltsrechtlichen Voraussetzungen. Der CDU-Vorschlag für die Einstellung von Ver-

waltungsassistenten, den die Landesregierung übernommen hatte, befindet sich lediglich in einer internen 

Prüfungsphase. Die Hoffnung, dass viele Polizisten über die Pensionsaltersgrenze hinaus Dienst tun könnten, 

ist nach Angaben der leitenden Mitarbeiter des Ministers unbegründet. So sei es in den vergangenen Jahren 

gelungen, zusammengenommen nur 150 Pensionäre von einer verlängerten Dienstzeit zu überzeugen. Woher 

dann die 500 zusätzlichen Polizisten kommen sollen, die die Landesregierung im Januar versprochen hat, bleibt 

damit weiter schleierhaft.  

 

Das Organisationsversagen im Innenministerium setzt sich fort. Dafür beispielhaft ist auch die heutige Fest-

stellung Jägers, dass es bei der Polizei in Nordrhein-Westfalen keine Überlastungssituation gebe und diese al-

lenfalls situativ vorlägen.  

Weiß der Minister nicht, wie viele Millionen Überstunden seine Beamten vor sich herschieben? Kennt er nicht 

die Zahl, dass nur 75 Prozent aller Landespolizeikräfte überhaut einsatzfähig sind? Vor diesem Hintergrund 

bleibt es das Geheimnis des Innenministers, wieso er glaubt, die Ziele des 15-Punkte-Plans schnell erreichen 

zu können. Rot-Grün fehlt der Plan für die Innere Sicherheit in Nordrhein-Westfalen. 
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SPD und Grüne lehnen CDU-Forderung nach Body-Cams für die Polizei erneut ab 

Obwohl zahlreiche Bundesländer ihre Polizei inzwischen mit 

Body-Cams ausgestattet haben, weigern sich SPD und Grüne 

in Nordrhein-Westfalen weiterhin, auch die Einsatzbeamten 

der Polizei NRW mit Schulterkameras auszurüsten. Der Red-

ner der Grünen-Fraktion behauptete in der Plenardebatte am 

Donnerstag sogar allen Ernstes, das Tragen von Body-Cams 

durch Polizeibeamte sei mit dem Grundgesetz nicht verein-

bar. Dabei werden Body-Cams in den rot-grün regierten Län-

dern Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz, Bremen und 

Hamburg bereits seit längerer Zeit erfolgreich getestet.  Das 

schwarz-grün regierte Hessen, hat den Einsatz von Body-

Cams kürzlich sogar vom Test- in den Regelbetrieb überführt. Durch ihre erneute Ablehnung der CDU-

Forderung nach Body-Cams für die nordrhein-westfälische Polizei gehen SPD und Grüne zudem erneut auf 

Konfrontationskurs mit den Polizeigewerkschaften. Der GdP-Landesvorsitzende Plickert hat nach den Vorfäl-

len in der Kölner Silvesternacht erklärt, dass die Ausstattung der Polizei NRW mit Body Cams überfällig sei. 

Wenn die Kölner Polizei in der Silvesternacht mit Body-Cams unterwegs gewesen wäre, hätte man heute einen 

wesentlich genaueren Überblick über die Situation auf dem Bahnhofsvorplatz und bessere Aufnahmen von 

den Tätern, so Plickert. Dass SPD und Grüne den Einsatz von Body-Cams in NRW vor diesem Hintergrund noch 

immer ablehnen, ist skandalös. Nachdem andere Länder bereits durchweg positive Erfahrungen mit solchen 

Kameras gemacht haben, bedarf es insbesondere auch keiner wissenschaftlichen Evaluierung des Body-Cam-

Einsatzes mehr, wie es Vertreter von SPD und Grünen vorschlagen. Innenpolitik findet nicht im Labor statt. 
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Wir brauchen: Gute Politik statt flotter Slogans  

Die Landesregierung hat einen Bericht veröffentlicht, der den Rückgang der Kinder mit Zuwanderungsge-

schichte in Kitas offenbart. Der Anteil der Kita-Kinder mit ausländischen Wurzeln ging zwischen 2012 und 

2015 von 35,4 Prozent auf 32,9 Prozent zurück. Angesichts der Bedeutung von frühkindlicher Bildung für die 

Integration ist es schockierend, dass die Landesregierung weder Kenntnisse noch Erkenntnisinteresse für die 

Ursachen dieser negativen Entwicklung zeigt. Allein 2014 kamen 290.000 Personen aus dem Ausland zu uns, 

182.000 wanderten ab. Das ist ein Zuwanderungsgewinn für Nordrhein-Westfalen von 108.000. Es verwun-

dert, dass sich der Zuwanderungszugewinn der letzten Jahre, der auch junge Eltern mit kleinen Kindern um-

fasst, nicht in der Kita-Statistik wiederspiegelt. 

Der Bericht offenbart auf erschreckende Weise: Ministerin Kampmann hat die Bedeutung des Themas nicht 

erkannt. „Kein Kind zurücklassen“ – was soll dieser Anspruch noch wert sein, wenn die Kinderarmut in Nord-

rhein-Westfalen steigt, unser Land Schlusslicht bei der Betreuungsquote ist und sich nun offensichtlich auch 

bei der Integration durch frühkindliche Bildung in der Abstiegszone befindet? Unsere Kinder brauchen gute 

Politik statt flotter Slogans. 
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NRW bei Bildung überall auf dem letzten Platz! 

Jedes Jahr bringt der Deutsche Hochschulverband ein Ministerranking heraus.  Deutschlandweit befragt er da-

bei seine Mitglieder: Wie bewerten sie die Leistung der Landeswissenschaftsminister und der zuständigen 

Bundesministerin? Hier landet die SPD in NRW mit ihrer Wissenschaftsministerin Svenja Schulze (SPD) auf 

dem letzten Platz aller Bundesländer. Damit bleibt sich die rot-grüne Regierung auch in diesem Politikbereich 

treu und liefert einmal mehr eine unterdurchschnittliche Bilanz ab. 

 

Den letzten Platz hat NRW auch  bei der finanziellen Förderung unserer Schüler. Laut letzter Berechnung des 

Statistischen Bundesamtes gaben die Bundesländerdurchschnittlich 6.500€ pro Schüler aus. NRW aber liegt 

darunter: Nur 6.200€ steht für die Ausbildung eines Schülers bereit. Das ist bundesweit die rote Laterne!  

 

Auch die Schulgebäude in NRW sind in einem erbärmlichen Zustand: bröckelnder Putz, undichte Fenster, löch-

rige Dächer, unzumutbare Toiletten. An sage und schreibe 85% aller Schulen in NRW finden sich bauliche 

Mängel. Um das auszubessern, braucht es im Durchschnitt eine halbe Million Euro pro Schule. Das macht lan-

desweit 2,45 Milliarden Euro , die unseren Schulen fehlen! 

Rot-grüner „Stärkungspakt“ schwächt unsere Kommunen 

 

Die Belastungsgrenze bei der kommunalen Besteuerung ist mittlerweile so 

hoch, dass Bürgerinnen und Bürger aus verschiedenen Gemeinden aus 

NRW im Januar vor dem Landtag in Düsseldorf demonstrierten. Der von 

der rot-grünen Landesregierung beschlossene sogenannte „Stärkungspakt“ 

hilft den Städten und Gemeinden nicht dabei, stärker zu werden. Im Ge-

genteil, der Haushalt in viele Kommunen ist so schwach wie noch nie! 

Wir, die CDU-Fraktion, haben dafür gesorgt,  dieses Problem auf die Tages-

ordnung im Parlament zu setzen.  Denn für die angespannte Finanzlage der 

Kommunen und die Höchststände der Grund- und Gewerbesteuer ist die Landesregierung verantwortlich: Ihre 

Finanz-, Wirtschafts- und Bevormundungspolitik  belastet unsere Städte und Gemeinden! 

 Innenminister Jäger schickt sogar sogenannte „Sparkommissare“ in die Kommunen.  Zur Haushaltssanierung  

fällt Jägers Sparkommissaren immer nur ein: Anhebung der Grund- und Gewerbesteuer. Die Bürgerinnen und 

Bürger bezahlen die Zeche einer völlig einfallslosen Politik des Innenministers. 

Als CDU verlangen wir: Her Minister Jäger, hören Sie endlich auf, das Problem der rasant steigenden Kommu-

nalsteuern zu befeuern! Wir müssen verhindern, dass unsere Kommunen im Standortwettbewerb immer mehr  

ins Hintertreffen geraten. Wir brauchen endlich eine Kommunalfinanzreform aus einem Guss mit mehr Trans-

parenz, mehr Gerechtigkeit und Verlässlichkeit! Der sogenannte  „Stärkungspakt“ ist vor allem ein kommuna-

les Steuererhöhungsprogramm für die Bürgerinnen und Bürger und gehört abgeschafft. 
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