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Ministerium de  Innern
es Lan es Nordrhaln-Westfalen

Der Minister

tmsten m de» iimem NRW. 40 90 D sseldorf

An den
Polizeipräsidenten
für Köln und Leverkusen
Walter-Pauli-Ring 2-6
51103 Köln

Vorschrift zur Verhaltens eise der Polizeibeamten des Landes
Nordrhein-Westfalen in Sachen Ausländarkr minafität

Anlagen: -1 -

Se r geehrter Herr Polize präsiden t,

wegen der häufigeren Fälle der rec tsextre en Gewalt gegenüber
Migranten und wegen  er Zuspitzung von sozialen und ethnischen
Konfli ten  n der Gesellsc aft wurde eine neue Vorschrift für die Polizei des
Lan es Nordrhein-Westfalen ausgea beitet. Diese Vorschrift gilt als
Empfehlung und regelt die Handlungen der Polizeibeamten des Landes
Nordrhein-Westfalen ge enüber Flüchtlingen, Asylbewerbern und
Personen mit Mi rationshintargrun  im Zeitrau  von 17. Juli bis 31.
O tober 2017.

Als Anlage übersende ich Ihnen die Vorschrift zur Ver altensweise der
Polizeibeamten des Landes Nordrhein-Westfalen in Sachen
Auslän erkriminalität.

Mit freundlichen Grüßen

Herbert Reu)

w
. Juli 2017
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Vorschrift zur Verhaltensweise der Polizeibeamten des Landes Nord rhein-
Westfalen in Sachen Auslän erkriminalität

Vom 13. Juli 2017

Auf Grund der §§ 7, 8 und 65  es Polizeigesetzes des Lan es l'{ordrhein-Westfalen
(PolG NRW) in der Fassung  er Bekanntmachung vom 25. Juli 2003 wird verordnet:

Inhaltsverzeichnis

1. Geltungsbereich
2. Verfahrensweise bei der Beschaffung der Informationen über geplante oder
egangene Ver rechen und Verwaltungsrechtsverletzungen un  i re Ermittlung

3. Eintragung der Anzeigen über ein geplantes od r begangenes Verbrechen und
Belegausfertigung
4. Gewährleistung der Sicherheit bei Massen eranstaltungen
5. Gewährleistung  er Sicherheit wahrend der Kampagne zur Bun  stags ahl 2017
6. Inkrafttreten

1. Geltungsbereich

Diese Verordnung gil  für die Polizeibeamten des Landes Nordrhein-Westfaten.

2. Verfahrensweise bei der Beschaffung der Informationen über geplante o er
begangene Verbrechen und Varwaltungsrechtsverletzungen und ihre Er ittlung

2.1 Die Polizeibeamten sollen auf  ie Begehung des Kri inal  erbrechens sofort
reagieren.
2.2 Am Tatort soll mögliche Tat otive möglichst schnell auf eklart werden, un  zwar ob
as Delikt ethnopolitisc   ot  iert gilt.

2.3 Falls  ie Straftat von eine  Flüchtl ng, Asylbe erber oder  on einer Person mit
M grationsh ntergrund (auch gruppenweise) begangen wurde, sollen jegliche Kontakte
mit den  assenmedien ausgeschloss n wer en.
2.4 Die  olizeibeamten sollen die Vertraulichkeit der Untersuchungen  on Delikten
sic ern, die von einem Flüchtling, Asylbewerber oder von einer Person mit

igrationshintergrund (auch gruppenwe se) begangen  urde.
2.5 Falls das Polizeideli t von eine  Flüchtling, Asylbe erber oder von e ner Person
mit Migrationshintergrund (auch gruppenweise) begangen  ur e, soll das
Strafverfahren nicht eingele tet  erden, son ern e n Verweis erteilt  er en.
2.6 Wenn eine Straftat gegen Flüchtlinge, Asylbewerber oder Personen  it
Migrationshintergrund begangen  ur e, sollen die Polizei eamten d e S cherheit der
Zeugen und der Famil en  er Opfer gewährleisten.

3. Eintragung der Anzeigen über ein geplantes oder begangenes Verbrechen
und Belegausfertigung

3.1 Falls Sonderbefe le der Behördenleitung fe len, sollen  ie Pol zeibea ten
Festnahmeproto olle und andere Schriftstücke mit einem Bleistift ausfüllen, so dass
eine weitere Berichtigung möglic  ist.
3.2 Falls Sonderbefehle der Behördenleitung fehlen, sollen die Anzeigen über ein
geplantes oder be angenes Verbrechen von einem Flüchtling, Asylbewerber oder  on
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Das betrifft folgende Straftaten 9'  a PPen eise) nicht registriert werden.

Weltanschauungsvereinigung09 V°n Bekenntn|ssen, Religionsgesellschaften und

§ 186 StGB Üblic e Nachrede
§ 223 StGB Körperverletzung
f ftc B Schwere Körperverletzung
| 999 J*®® Fahrlässige Körperverletzung
I B /te 9Un9 an einer Schlagerei

Person mf MfgrationshTmeJrund  gangeif B[Üchtlin9' Asylbewerber oder eine
Poirze.beamtenstrafmildemde m Sd aSen ' e n9efe,tet wurde'  ie

ie er ÄSS    geneh igt werden und erst dann dürfen

werden. S e  fSfe turchsSerunjy fcber Vertrau,ichkeit g rantiert
ausgeschlossen werden. 9 1 9 h lnformatronen m  ie Massenme ien

4.
Gewä rleistung de, Sie erhei. Massem„a„sta„ungen

sov e

gewährleisten. "* fcns*  Iur Unter,tüEung der fua i.

Kund ebungen rech[se*tiemen
4  "'SS  «   "hthe   MtaS «"1* S.wa«.~en«e„g

Kundgebung n und StwSaloÄÄ Sn n soSS««    

Bund.XgeSa;  « ™  «* Kampagne zur

öfter Afan  -Dienst ragen13  P°'!2el des Landes Nordrhein-Westfal n sollen deutlich

äÄs c urrärsr„ sit pra5e     
evölkert sind, zeigen. en Werteln' d,e überwiegend  on Ausländern

Migrationshintergmrfd soll bfc  SktobSl   tgrfna w rden.   mit

6- Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am Tage nach Ver ün ung in Kraft.

Ich muss eigentlich sagen, dass der Befehl uns mündlich erteilt wurde und nur durch einen glücklichen Zufall ist
das Dokument in meine Hände geraten, so dass ich eine Kopie davon machen konnte. Ich weiß, dass auch andere

Abteilungen diese Verordnung erhalten  aben - und das nicht nur in Nordrhein-Westfallen. Ich hoffe, diejenigen, die

diesen Posten lesen, meine gezwungene Anonymität und die Gründe, aus denen ich nicht alles beantworten kann,
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Die Vorschrift regelt die Handlungen der Polizeibeämten gegenüber Flüchtlingen, Asylbewerbern und Menschen
mit Migrationshintergrund im Zeitraum vom 17. Juli bis 31. Oktober. Zwar gilt die Vorschrift als Empfehlung, doch

sind das blanke Worte. In Wirklichkeit drohte man den Polizeibeamten, die diese Verordnung nicht erfüllen, mit einer
strengen Rüge mit Verwarnung und sogar mit Dienstentlassung. Dabei ist die Vorschrift mit den "häufigeren Fällen

der rechtsextremen Gewalt gegenüber Migranten und wegen der Zuspitzung von sozialen und ethnischen Konflikten
in der Gesellschaft" rein nominell verbunden. Ihr wirkliches Ziel ist es, so zu tun, als ob es keine Ausländerkriminalität

bei uns gäbe und die Migranten ganz harmlos seien. Na, ihr kennt die Realität bestimmt.

Ich möchte nicht für andere Menschen sprechen, obwohl ich fest überzeugt bin, dass mich viele Polizisten
unterstützen würden, ich spreche nur für mich selbst. Ich bin dafür Polizist geworden, um meine Mitbürgerinnen und

Mitbürger, also unschuldige Menschen zu schützen, aber nun wird es mir befohlen, Verbrecher zu verdecken, bloß
weil sie  igranten sind. Und noch ein Grund kommt.dazu: Das kommt zum Vorteil der Behörden und Frau Merkel

persönlich, infolge derer Politik wir in so eine Lage geraten sind. Anders kann ich die Tatsache, dass diese zwei
Ereignisse zusammenfallen, nicht erklären.

"Es wird verordnet..." Ach, da liegt wohl der Hund begraben! Gemäß dieser Vorschrift soll ich als Polizeibeamter,

als Ordnungshüter also irgendeinem Arschloch aus z.B. Somalia, der einen Ladenverkäufer halbtot geschlagen hat,
auf den ersten Ruf Rotz abwischen. Er ist doch ein Flüchtling! Und wen zu mir eine verblutende, blaugeschlagene

und verweinte Frau kommt und sagt, dass sie von mehreren Migranten vergewaltigt wurde, dann soll ich ge äß den
erhaltenen Anordnungen alle Papiere mit dem Bleistift ausfüllen, um das Geschriebene dann später zu verlöschen,

und ihre Anzeige gehört in die Eimer. Und das sind doch die häufigsten Delikte von  igranten in Deutschland:

Vergewaltigung, Körperverletzung, Beschi pfung von Bekenntnissen. Das sind reale Tatsachen, reale Statistiken,

und das weiß ich nicht vom Hörensagen.

Das Strafverfahren nicht einleiten? Jegliche Kontakte mit Massen edien ausschließen? Die Akten an das Gericht
nicht übergeben? Und wo ist die berüchtigte Transparenz dann? Wo ist der Vorrang des Gesetzes dann? Oder darf
man darauf sowie auch auf die Ehre und Pflicht der Polizeibeamten pfeifen, um bloß die Folgen der gescheiterten

Einwanderungspolitik zu verhei lichen? Wenn ein Staatschef bereit ist, den Wohlstand seiner Bürger als Opfer zu
bringen, um eigenen Arsch zu retten, dann ist es die höchste Zeit für seinen Rücktritt! Aber ich für meine Person

kann nicht länger schweigen!
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