
  
Der Minister für Inneres und Europa hat namens der Landesregierung die Kleine Anfrage mit Schreiben vom  

29. Oktober 2019 beantwortet. 
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KLEINE ANFRAGE 
 
des Abgeordneten Nikolaus Kramer, Fraktion der AfD 
 
 
Herkunft und Nationalität von Tatverdächtigen  
 
und 

 
ANTWORT 
 
der Landesregierung 
 

 

 
Der Vorstoß des nordrhein-westfälischen Innenministers Herbert Reul, 

zukünftig durch einen überarbeiteten Medienerlass bei Presseauskünften 

die Nationalität aller Tatverdächtigen zu nennen, stieß auf ein geteiltes 

Echo in der Politik (siehe: Welt - Wann soll die Nationalität der Tatver-

dächtigen genannt werden?). 

 

1. Wie positioniert sich die Landesregierung zu dem oben genannten 

Vorstoß aus Nordrhein-Westfalen (bitte begründen)?  

 

 

 

Unter dem Vorbehalt einer einheitlichen Regelung in den Bundesländern steht die 

Landesregierung für die Landespolizei Mecklenburg-Vorpommern einem Verfahren wie in 

Nordrhein-Westfalen, die Nationalitäten aller Tatverdächtigen in Pressemitteilungen 

grundsätzlich zu nennen, ergebnisoffen gegenüber. Vor diesem Hintergrund ist es beabsich-

tigt, sich mit dieser Thematik in der Herbstsitzung der nächsten Innenministerkonferenz zu 

befassen. 

 

 

  

https://www.welt.de/politik/deutschland/article199489252/Reul-Vorstoss-Wann-soll-die-Nationalitaet-der-Tatverdaechtigen-genannt-werden.html
https://www.welt.de/politik/deutschland/article199489252/Reul-Vorstoss-Wann-soll-die-Nationalitaet-der-Tatverdaechtigen-genannt-werden.html
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2. Wie lautet der gegenwärtige Medienerlass des Ministeriums für Inne-

res und Europa zur Presse- und Öffentlichkeitsarbeit der Landes-

polizei in Mecklenburg-Vorpommern (bitte als Anhang der Antwort 

hinzufügen)? 

 

a) Plant das Ministerium für Inneres und Europa eine Überarbeitung 

dieses Erlasses vor dem Hintergrund des oben genannten Vor-

stoßes? 

b) Wenn eine Überarbeitung geplant ist, wie stellt sich diese dar? 

c) Wenn keine Überarbeitung geplant ist, warum nicht?   

 

 

 

Im Erlass über die Öffentlichkeits- und Medienarbeit der Landespolizei Mecklenburg-

Vorpommern (Medienerlass) heißt es wörtlich: „... (dass) bei Berichten über Beschuldigte 

einer Straftat nicht auf deren mögliche Zugehörigkeit zu einer ethnischen oder religiösen 

Minderheit oder auf deren Hautfarbe hingewiesen werden  (darf), ohne dass für das 

Verständnis des berichteten Vorganges ein zwingender Sachbezug besteht.“ Der Medienerlass 

ist im Amtsblatt AmtsBl. M-V 2001 Nr. 57, S. 1407 veröffentlicht. Anlehnend an die 

Novellierung der Publizistischen Grundsätze (Pressekodex) gilt seit 2017 die geltende und 

fortbestehende Regelungslage, dass die Zugehörigkeit der Tatverdächtigen zu ethnischen, 

religiösen oder anderen Minderheiten nicht erwähnt werden, es sei denn, es besteht ein 

begründetes öffentliches Interesse. 

 

 

Die Fragen a), b) und c) werden zusammenhängend beantwortet. 

 

Der Erlass befindet sich derzeitig ohnehin aufgrund notwendiger redaktioneller und 

rechtlicher Anpassungen in der Überarbeitung.  

Hinsichtlich Herkunftsnennung/Nationalitätenbekanntgabe bleibt auch eine eventuelle 

Beschlusslage der Innenministerkonferenz abzuwarten. 

 

 

 
3. Trifft die Nennung der Staatsangehörigkeit nach Meinung des 

Ministeriums für Inneres und Europa den Kern des von Herrn Reul 

angesprochenen Problems in der öffentlichen Debatte (bitte begrün-

den)? 

 

 

 

Falls der Fragensteller mit dem Kern des Vorschlags des nordrhein-westfälischen Innen-

ministers auf ein berechtigtes Informationsbedürfnis der Bevölkerung abstellt, sieht die 

Landesregierung Transparenz grundsätzlich als geeignetes Mittel an, um diesem Informa-

tionsbedürfnis nachzukommen. Hierzu wird jährlich über das Straftatenaufkommen auch 

unter Nennung der Nationalität der Tatverdächtigen berichtet. Über gegebenenfalls weitere 

Maßnahmen wird die Innenministerkonferenz beraten.  
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4. Hält es die Landesregierung für gegebenenfalls geboten, neben Anga-

ben zur Nationalität auch die Herkunft zu nennen, um dem Anspruch 

der Bevölkerung gerecht zu werden, dass nichts Bedeutsames ver-

schwiegen wird?  

 

 

 

Es wird auf die Antworten zu den Fragen 1 und 2 verwiesen. 

 

 


