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Antwort 
 
der Landesregierung 

auf die Kleine Anfrage 5891 vom 18. April 2017 
des Abgeordneten Ralf Witzel   FDP 
Drucksache 16/14891 
 
 
 
Strategien zur Einschüchterung klagewilliger Polizeibeamter gegen die Frauenquote – 
Woher kommt plötzlich das angebliche Interesse des Innenministers an Aufklärung und 
dienstlicher Fürsorge nach seiner schon monatelangen Ignoranz gegenüber den un-
haltbaren Zuständen? 
 
 
 
Vorbemerkung der Kleinen Anfrage 
 
Durch Verabschiedung des sogenannten rot-grünen Dienstrechtsmodernisierungsgesetzes 
gilt seit dem 1. Juli 2016 eine deutlich verschärfte Frauenquote für Stellenbesetzungen und 
Beförderungsoptionen für die Landesbediensteten, die sogar vorsieht, dass innerhalb einer 
Vergleichsgruppe eine leistungsschlechtere Frau einem leistungsstärkeren Mann prinzipiell 
vorzuziehen ist. Diese Abkehr vom Leistungsprinzip im Beamtenrecht halten alle mit dieser 
Streitfrage bislang befassten Gerichte in Nordrhein-Westfalen zu Recht für verfassungswidrig 
und auch für in hohem Maße demotivierend für die davon nachteilig betroffenen männlichen 
Beamten. Statt der Klagewelle durch die gebotene Rechtsänderung die sachliche Grundlage 
zu entziehen, versucht die amtierende rot/grüne Mehrheit, sich aus Gründen der formalen Ge-
sichtswahrung eine bloß vorübergehende Atempause mit immer neuen Tricksereien und Um-
gehungstatbeständen sowie Beförderungswellen für die von vielen Klagen am stärksten be-
troffenen Ressorts zu verschaffen. All diese Operationen lösen das weiterhin vorhandene 
Problem nicht strukturell und verursachen kontinuierlich neue Ungerechtigkeiten. SPD und 
Grüne haben sich in dieser Frage als völlig beratungsresistent erwiesen. Zur erheblichen Ver-
größerung des Problemdrucks hat die noch amtierende Landtagsmehrheit ferner die Frauen-
quote gegen den massiven Widerstand der davon betroffenen Institutionen auch noch auf viele 
öffentliche Unternehmen und Tarifangestellte ausgedehnt, wovon insbesondere die nordrhein-
westfälischen Kommunen betroffen sind. 
 
Bemerkenswert sind vor allem auch die Strategien, mit denen die Landesregierung schon seit 
Monaten versucht, nicht permanent Niederlagenserien gegen ihre verfassungswidrige Frau-
enquote öffentlich rechtfertigen zu müssen. Bei Dutzenden Landesbeamten hat sich die Lan-
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desregierung bereits bereit erklärt, von der Frauenbevorzugung zunächst abzusehen und Be-
amten Geld für die parallele Abgabe einer Erledigungserklärung zu zahlen, wenn diese ihre 
längst eingelegten Rechtsmittel zurücknehmen. 
 
Gleichzeitig liegen etliche Beschwerden von Beamten vor, dass sie von den für sie dienstlich 
zuständigen Kreispolizeibehörden seitens der Führungskräfte konkret dienstliche Nachteile 
angedroht bekommen haben, um von der Wahrnehmung ihnen im Rechtsstaat zustehender 
Rechtsmittel gegen verfassungswidrige Gesetzesnormen Abstand zu nehmen. Betroffenen ist 
dazu auch erläutert worden, der Innenminister wolle keine weiteren Klageverfahren gegen die 
Frauenquote mehr.  
 
Entsprechende Vorfälle sind bereits konkret aus den vier Kreispolizeibehörden Aachen, Bo-
chum, Bonn und Duisburg bekannt geworden und verschiedentlich in seriösen, relevanten Me-
dien berichtet worden. Sie werden außerdem von Praktikern aus Gewerkschaftskreisen be-
stätigt.  
 
Exemplarisch schreibt der FOCUS in seiner Ausgabe vom 10. September 2016: 
 
„Beflügelt durch ein Urteil des Düsseldorfer Verwaltungsgerichts gegen die umstrittene Rege-
lung, wollen laut Polizeigewerkschaftern inzwischen bis zu 70 Ordnungshüter gegen die Be-
vorzugung von Mitbewerberinnen bei anstehenden Beförderungsrunden klagen. ‚Die Kollegen 
sind total verunsichert‘, sagt der Landesvorsitzende der Gewerkschaft der Polizei, [Name]. Der 
Bonner Anwalt [Name], der sechs Kläger aus dem Polizeidienst vertritt, berichtet von einem 
‚zunehmenden Druck der Polizeispitze‘ auf seine Mandanten. In Bonn, Aachen und Duisburg 
seien Mitarbeiter in die Präsidien einbestellt worden, Vorgesetzte hätten sie von einer Klage 
abbringen wollen. In mindestens fünf Fällen sei dies auch gelungen.“ 
 
Die Rheinische Post schreibt am 28. September 2016 in ihrem Artikel „Druck auf klagewillige 
Beamte“ unter anderem wörtlich: 
 
„Jetzt drohen Vorgesetzte Betroffenen, die sich wehren wollen. [...] Anderen soll zu verstehen 
gegeben worden sein, dass eine solche Klage für ihre weitere Karriere nicht förderlich sei. [...] 
Zwei Polizisten haben entsprechende Drohungen gegenüber unserer Redaktion bestätigt.“ 
 
Seit nunmehr über einem halben Jahr verlangt die FDP-Landtagsfraktion vom zuständigen 
Innenminister, diese unhaltbaren Praktiken zu unterbinden und die Vorwürfe gegen die vier 
öffentlich wiederholt und konkret benannten Kreispolizeibehörden aufzuklären. Bislang hat 
sich der Innenminister stets geweigert, auch nur einen Versuch zu unternehmen, diesen aben-
teuerlichen Vorgängen nachzugehen.  
 
In Landtags-Vorlage 16/4355 führt der Innenminister auf Nachfrage der FDP-Landtagsfraktion 
aus, dass ihm bislang „Berichte oder Informationen der nachgeordneten Polizeibehörden“ zur 
Ausübung von Druck gegen klagewillige Beamte nicht vorlägen. Dieser Umstand ist wenig 
verwunderlich, denn welche Behördenleistung meldet schon eigeninitiativ und ungefragt derlei 
Vorkommnisse, die sie selber in Schwierigkeiten bringen? 
 
Die Vertreter des persönlich nicht anwesenden Innenministers sind daraufhin in der Sitzung 
des Personalausschusses des Landtags vom 25. Oktober 2016 von der FDP-Landtagsfraktion 
aufgefordert worden, den Vorwürfen in den namentlich konkret benannten vier Behörden nach-
zugehen. Dies ist im Namen des Innenministers abgelehnt worden. 
 



LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN - 16. Wahlperiode Drucksache 16/15059 

 
 

3 

Auch im Rahmen der Sachverständigenanhörung zur Frauenquote am 19. Januar 2017 hat 
diese Problematik ausdrücklich Erwähnung gefunden. In der Stellungnahme 16/4575 führt der 
Sachverständige wörtlich aus: 
 
„In denjenigen Geschäftsbereichen, in denen die Regelung Anwendung fand, wurde zudem 
durch teils massive Einflussnahme auf einzelne Beamte, die die Rechtswidrigkeit der Anwen-
dung der Regelung geltend machen wollten, Druck ausgeübt. So sind dem Unterzeichner na-
mentlich mehrere Beamte bekannt, denen teilweise durch den Behördenleiter teilweise durch 
Mitarbeiter der Personalverwaltung deutlich zu verstehen gegeben worden ist, dass diese von 
einer rechtlichen Überprüfung Abstand nehmen sollten oder ansonsten Nachteile in Kauf neh-
men müssten.“ 
 
In der 141. Sitzung des Landtags am 5. April 2017 führt Innenminister Ralf Jäger (SPD) unter 
Tagesordnungspunkt 13 wie folgt wörtlich aus: 
 
„Sie hatten gerade ausgeführt – so habe ich Sie zumindest verstanden –, dass es Behörden 
gebe, in denen sich Männer, die von ihrem Klagerecht Gebrauch machen, über repressive 
Maßnahmen beschweren. Ich fordere Sie auf, [Anrede], zu belegen, dass es solche Vorgänge 
gibt, damit wir dem nachgehen können. – Ja, wunderbar, und nicht nur blumig beschrieben, 
sondern möglichst klar mit Behörde und Namen, damit wir dem ganz konkret nachgehen kön-
nen, [Anrede]. Herzlichen Dank, darauf freuen wir uns.“ 
 
Wie bereits in der Fachausschussberatung mehrfach dargelegt, sind Beamte, die sogar zu 
ihrem eigenen Nachteil auf die Einlegung der ihnen zustehenden Rechtsmittel verzichten, um 
einen Konflikt mit ihrer Polizeiführung zu vermeiden, logischerweise nicht bereit, dann ande-
rerseits unter Nennung des eigenen Klarnamens ihre Erlebnisse vorzutragen. Genau für diese 
Fallkonstellationen gibt es Vertrauensleute, Personalrats- und Gewerkschaftsvertreter sowie 
Rechtsanwälte, mit denen man derlei Situationen bespricht und die dann die Probleme ihrer-
seits vortragen, ohne einzelne Beamte persönlich in Schwierigkeiten zu bringen. 
 
Dem Innenminister liegen durch mehrfache Hinweise die Namen der betroffenen Behörden 
vor, bei denen er nun mit seinen Recherchen und Nachfragen zu den Vorfällen endlich tätig 
werden kann, wenn er nicht wieder den Eindruck erwecken will, eine ehrliche, ernstgemeinte 
Aufklärung verhindern zu wollen. Die Bemühungen zur Klageverhinderung der kritisierten Be-
hörden scheinen jedenfalls bislang zumindest teilweise erfolgreich zu sein: Aus den PPs 
Aachen und Bochum sind ausweislich der Übersicht eingegangener Klagen in LT-DS 
16/14620 noch keine eingelegten Rechtsmittel bekannt.  
 
 
Der Minister für Inneres und Kommunales hat die Kleine Anfrage 5891 mit Schreiben vom 
24. Mai 2017 namens der Landesregierung beantwortet. 
 
 
Vorbemerkung der Landesregierung 
 
Die Landesregierung sieht sich grundsätzlich nicht veranlasst, anonymen Informationen aus 
der Presse oder anonymen Hinweisen von Dritten nachzugehen, ohne dass ein entsprechen-
des Anliegen durch die Betroffenen oder deren Vertreter an sie herangetragen wird. Die Auf-
klärung eines solchen Sachverhaltes ohne konkrete Nennung der betroffenen Personen ist - 
allein angesichts der Größe der Behörden - nicht möglich. Einer Überprüfung zugänglich sind 
Sachverhalte daher nur dann, wenn sie hinreichend konkret sind.  
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Dem Ministerium für Inneres und Kommunales NRW liegen nach wie vor keine Beschwerden 
von Polizeibeamten im Zusammenhang mit der in der Presse und aus dem politischen Raum 
behaupteten „Einschüchterung bzw. Aufbau einer Drucksituation“ auf klagewillige Beamte vor. 
Ebenso wurden auch von Seiten der Personalvertretungen keine konkreten Sachverhalte an 
das MIK NRW herangetragen. Darüber hinaus wurden dem MIK NRW bislang auch von den 
Stellen, bei denen angeblich „etliche Beschwerden vorliegen“ keine näheren Angaben zur Ver-
fügung gestellt. 
 
 
1. Wann ist die Landesregierung erstmals auf die vier namentlich in der Kritik ste-

henden Polizeipräsidien Aachen, Bochum, Bonn und Duisburg offiziell dienstlich 
zugegangen, um die Vorwürfe zur Klageverhinderung sachgerecht aufzuklären? 

 
Obgleich nach wie vor keine näheren Angaben zur Verfügung stehen, wurden die Polizeiprä-
sidentinnen und der Polizeipräsident der vier in der Frage genannten Polizeibehörden anläss-
lich dieser Kleinen Anfrage mit der Bitte kontaktiert, zu den Vorwürfen Stellung zu nehmen. Es 
wurde mitgeteilt, dass mit betroffenen Personen zwar auch Gespräche geführt wurden, dabei 
handelte es sich allerdings um Personalgespräche in dem Rahmen, wie sie üblicherweise im 
Zusammenhang mit Personalentscheidungen von den personalführenden Stellen geführt wer-
den. Die in dieser Kleinen Anfrage formulierten Vorwürfe wurden von den jeweiligen Behör-
denleitungen nicht bestätigt. Solche Fälle sind dort nicht bekannt. 
 
 
2. Welche genauen inhaltlichen Erkenntnisse zu den berichteten Vorfällen haben 

sich jeweils einzeln für die namentlich genannten vier Polizeipräsidien durch die 
Befragung der dortigen Behördenleitungen und örtlichen Personalabteilungen er-
geben? 

 
Siehe Beantwortung zu Frage 1. 
 
 
3. Welche Dimension haben die erwähnten „Beratungsgespräche“ in den vier na-

mentlich genannten Polizeipräsidien jeweils erreicht? (bitte Anzahl betroffener Be-
amter, Anzahl involvierter Führungskräfte und Dienststellen bzw. Einheiten etc. 
angeben) 

 
Siehe Beantwortung zu Frage 1 
 
 
4. Welche konkreten Konsequenzen haben Landesregierung und die vier Polizeiprä-

sidien jeweils einzeln aus den berichteten Vorfällen zur Klageverhinderung gezo-
gen? 

 
Keine 
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5. Wie wird in Ermangelung einer landeseinheitlichen Erlasslage zum Frauenvorrang 
bei der Polizei jeweils einzeln in den vier genannten Polizeipräsidien die Rechts-
lage der neuen Frauenquote des § 19 (6) LBG im Detail konkret vor Ort umgesetzt? 
(bitte unter Angabe aller Personalratsvereinbarungen, Anweisungen der Behör-
denleitungen etc.) 

 
Die erbetenen Daten liegen der Landesregierung nicht vor, da die Zuständigkeit für die Ausle-
gung und Anwendung des § 19 Abs. 6 LBG in der Laufbahngruppe 2.1 bei der jeweiligen 
Polizeibehörde liegt. In der für die Beantwortung der Kleinen Anfrage zur Verfügung stehenden 
Zeit, ist es den betroffenen Polizeibehörden nicht möglich, alle Unterlagen zusammenzustel-
len. 
 
 


