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Verhandlungspunkte und Ergebnisse: 

 Vor Eintritt in die Tagesordnung 7 

Der Ausschuss kommt überein, die Aussprache zu Tagesord-
nungspunkt 7 zu vertagen. 

1 Gesetz zur Änderung des Landeswahlgesetzes in Nordrhein-West-
falen – Einführung einer paritätischen Aufstellung der Wahllisten mit 
Frauen und Männern 9 

Gesetzentwurf 
der Fraktion der SPD und 

der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

Drucksache 17/7753 

Ausschussprotokoll 17/1336 (Anhörung am 11.03.2021) 

– abschließende Beratung und Abstimmung 

– Wortbeiträge 

  



Landtag Nordrhein-Westfalen - 2 - APr 17/1411 

Innenausschuss 06.05.2021 
81. Sitzung (öffentlich)  
 
 

 

Der Ausschuss empfiehlt mit den Stimmen der Fraktionen von 
CDU, FDP und AfD gegen die Stimmen der Fraktionen von 
SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, den Gesetzentwurf ab-
zulehnen. 

2 Gesetz zur Umsetzung des Glücksspielstaatsvertrags 2021 10 

Gesetzentwurf 
der Landesregierung 

Drucksache 17/12978 

Schriftliche Anhörung 

des Hauptausschusses 

Stellungnahme 17/3779 

Stellungnahme 17/3799 

Stellungnahme 17/3806 

Stellungnahme 17/3807 

Stellungnahme 17/3810 

Stellungnahme 17/3814 

Stellungnahme 17/3831 

Stellungnahme 17/3832 

Stellungnahme 17/3833 

Stellungnahme 17/3837 

Stellungnahme 17/3843 

– abschließende Beratung und Abstimmung 

– keine Wortbeiträge 

Der Ausschuss empfiehlt mit den Stimmen der Fraktionen von 
CDU und FDP gegen die Stimmen der Fraktionen von SPD, 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und AfD, den Gesetzentwurf 
anzunehmen. 

3 Gesetz zur Ausführung des Zensusgesetzes 2021 für das Land Nord-
rhein-Westfalen (Zensusgesetz 2021-Ausführungsgesetz NRW – ZensG 
2021 AG NRW) 11 

Gesetzentwurf 
der Landesregierung 

Drucksache 17/8762 

Änderungsantrag 

der Fraktion der CDU und 

der Fraktion der FDP 

Drucksache 17/13599 
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Stellungnahme 17/2488 

– abschließende Beratung und Abstimmung 

– Wortbeiträge 

Der Ausschuss stimmt dem Änderungsantrag einstimmig zu. 

Sodann empfiehlt der Ausschuss einstimmig, den soeben ge-
änderten Gesetzentwurf anzunehmen. 

4 Kommunale IT-Sicherheit sicherstellen – Aufbau eines zentralen 
Kommunal-CERT 12 

Antrag 

der Fraktion der CDU und 

der Fraktion der FDP 

Drucksache 17/13081 

– Verfahrensabsprache 

– keine Wortbeiträge 

Der Ausschuss kommt überein, sich an der Anhörung im 
federführenden Ausschuss nachrichtlich zu beteiligen. 

5 Zweites Gesetz zur Änderung des Korruptionsbekämpfungsgesetzes 
und weiterer Gesetze 13 

Gesetzentwurf 
der Landesregierung 

Drucksache 17/13240 

– keine Wortbeiträge 

Der Ausschuss kommt überein, eine Anhörung durchzuführen 
und das weitere Verfahren unter den Obleuten zu klären. 

6 Gesetz zur Änderung des Landespersonalvertretungsgesetzes und 
des Landesrichter- und Staatsanwältegesetzes 14 

Gesetzentwurf 
der Landesregierung 

Drucksache 17/13427 

– keine Wortbeiträge 



Landtag Nordrhein-Westfalen - 4 - APr 17/1411 

Innenausschuss 06.05.2021 
81. Sitzung (öffentlich)  
 
 

 

Der Ausschuss empfiehlt mit den Stimmen der Fraktionen von 
CDU, SPD, FDP und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN bei Ent-
haltung der AfD-Fraktion, den Gesetzentwurf anzunehmen. 

7 Neue Zuwandererclans, regionale Verteilungskonflikte und Statistik-
lücken. Eine Weiterentwicklung der Lagebilder zur Clankriminalität ist 
dringend notwendig! 15 

Antrag 

der Fraktion der AfD 

Drucksache 17/13397 

– wird nicht behandelt 

8 Linke Randale in der Kölner Innenstadt (Bericht beantragt von der AfD-
Fraktion [s. Anlage 1]) 16 

Bericht 
der Landesregierung 

Vorlage 17/5111 

– Wortbeiträge 

9 Bombendrohung in Mönchengladbach (Bericht beantragt von der AfD-
Fraktion [s. Anlage 1]) 17 

Bericht 
der Landesregierung 

Vorlage 17/5100 

– keine Wortbeiträge 

10 Ist „Ende Gelände“ ein Prüffall? (Bericht beantragt von der AfD-Fraktion 
[s. Anlage 1]) 18 

Bericht 
der Landesregierung 

Vorlage 17/5102 

– Wortbeiträge 
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11 Sicherstellung und Beschlagnahme von Betäubungsmitteln und Waffen 
im Zusammenhang mit Clankriminalität (Bericht beantragt von der SPD-
Fraktion [s. Anlage 2]) 20 

Bericht 
der Landesregierung 

Vorlage 17/5103 

– keine Wortbeiträge 

12 Cyberattacken auf Sicherheitsbehörden (Bericht beantragt von der SPD-
Fraktion [s. Anlage 2]) 21 

Bericht 
der Landesregierung 

Vorlage 17/5105 

– keine Wortbeiträge 

13 Kriminalität im Grenzraum (Bericht beantragt von der SPD-Fraktion 
[s. Anlage 2]) 22 

Bericht 
der Landesregierung 

Vorlage 17/5110 

– Wortbeiträge 

14 Vermittlung von Beratungsangeboten durch die Polizei in Fällen von 
häuslicher Gewalt (Bericht beantragt von der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN [s. Anlage 3]) 23 

Bericht 
der Landesregierung 

Vorlage 17/5117 

– Wortbeiträge 

15 Entwicklung der Beratungsfälle bei Wegweiser (Bericht beantragt von 
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN [s. Anlage 3]) 25 

Bericht 
der Landesregierung 

Vorlage 17/5104 

– Wortbeiträge 
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16 Ausschreitungen auf der Versammlung vom 21. April 2021 in Berlin 
(Bericht beantragt von der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN [s. Anlage 3]) 27 

Bericht 
der Landesregierung 

Vorlage 17/5099 

– keine Wortbeiträge 

17 Durchsuchungen aufgrund des Verdachts von Terrorfinanzierung 
(Bericht beantragt von der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN [s. Anlage 3]) 28 

Bericht 
der Landesregierung 

Vorlage 17/5106 

– mündlicher Bericht der Landesregierung 

– Wortbeiträge 

18 Einsatz eines Tasers in Dortmund (Bericht beantragt von der Fraktion 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN [s. Anlage 3]) 31 

Bericht 
der Landesregierung 

Vorlage 17/5101 

– Wortbeiträge 

19 NRW-Polizisten im Visier von linken Extremisten (Bericht beantragt von 
der AfD-Fraktion [s. Anlage 4]) 33 

– mündlicher Bericht der Landesregierung 

– Wortbeiträge 

* * * 
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 Vor Eintritt in die Tagesordnung 

Der Ausschuss kommt überein, die Aussprache zu Tagesord-
nungspunkt 7 zu vertagen. 

Minister Herbert Reul (IM) berichtet wie folgt:  

Der NRW-Verfassungsschutz hat die Protestbewegungen gegen die Coronaschutz-
maßnahmen seit März 2020 intensiv im Blick. Dazu gehören etwa 50 unterschiedliche 
Gruppierungen und Personen mit unterschiedlicher Reichweite; da agieren Kritiker 
der Schulmedizin, Impfgegner, Esoteriker, Aussteiger, Hooligans, Reichsbürger, 
Rechtsextremisten.  

Gegen staatliche Maßnahmen zu demonstrieren, ist legitim. Demonstrationen sind 
Teil unserer Demokratie; deswegen ist dieses Grundrecht auch verbrieft. Die 
Grenze ist aber erreicht, wenn der Protest sich nicht als Diskursbeitrag versteht, 
sondern wenn der Protest darauf ausgerichtet ist, den demokratischen Rechtsstaat 
selbst zu bekämpfen – den Rechtsstaat übrigens, der die Versammlungsfreiheit erst 
garantiert.  

Bei den „Corona-Rebellen Düsseldorf“ und den verschiedenen regionalen Gruppie-
rungen der Querdenken-Bewegung in NRW sieht das jetzt in Teilen so aus: Es 
scheint, aus der Reihe der Querdenker ein paar Querschläger in Richtung Demo-
kratiefeindlichkeit zu geben. So werden aus Coronaskeptikern Demokratiefeinde, 
oder mit den Worten des Verfassungsschutzes: Es bestehen hinreichende tatsäch-
liche Anhaltspunkte für den Verdacht der demokratiefeindlichen und sicherheitsge-
fährdenden Delegitimierung des Staates. 

Diese Gruppierungen werden daher vom Verfassungsschutz NRW beobachtet – 
auch mit nachrichtendienstlichen Mitteln. Die Protestbewegungen radikalisieren 
sich und werden zunehmend demokratiefeindlicher. Kritisch ist, dass die Versuche, 
das Vertrauen in die demokratische Grundordnung zu erschüttern, anscheinend zu-
nehmend fruchten, und zwar auch im nicht extremistischen Protestspektrum. 

Der Verfassungsschutz geht davon aus, dass die Beobachtung der verfassungs-
feindlichen Delegitimierung des Staates eine längerfristige Aufgabe ist, weil wir da-
von ausgehen müssen, dass sich die Demokratiefeinde im heutigen Coronaprotest 
ein anderes Thema suchen werden, falls nötig. Die Verpackung kann sich ändern, 
der Inhalt bleibt aber gleich. Wir werden also auch nach Corona wachsam bleiben 
müssen. 

Dann möchte ich noch zu einem zweiten Punkt kommen, weil mich heute verschie-
dene Kollegen zur Impfung der Feuerwehr angesprochen haben. Ich habe heute 
mit dem Gesundheitsminister telefoniert: Das MAGS will den Kommunen sobald wie 
möglich die Impfung der Feuerwehren über ein Sonderkontingent ermöglichen, wo-
für es genaue Zahlen der noch nicht geimpften Feuerwehrleute braucht, die wir für 
das MAGS abfragen werden, damit es schneller geht. Wegen der begrenzten Impf-
dosen kann die Impfung allerdings nur sukzessive angeboten werden. 
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Nic Peter Vogel (AfD) teilt mit, nach seinen Informationen würden bei den Querden-
ker-Demonstrationen immer mehr Menschen aus dem linken bzw. grünen Spektrum 
mitlaufen. Er bittet um Erläuterung, inwiefern immer mehr extremistische Einflüsse bei 
an sich nicht extremistischen Teilnehmern verfingen. 

Minister Herbert Reul (IM) antwortet, auch hier spreche man über Mischszenen, die 
über den bislang beobachteten Personenkreis hinausgingen. 

Verena Schäffer (GRÜNE) fragt mit Blick auf das Sonderkontingent für Feuerwehr-
leute nach Angehörigen des Katastrophenschutzes und nach dem Stand bei der Poli-
zei. 

Minister Herbert Reul (IM) stellt klar, seine Information beziehe sich nur auf die Feu-
erwehren und nicht auf den Katastrophenschutz, dessen Angehörige sowieso in Prio-
ritätsgruppe 3 aufgeführt würden. Insofern gehe es nur die Frage, wer zunächst ge-
impft werde. Er kenne die Zahl der geimpften Polizisten nicht, wähne die Zahl aber viel 
höher als vermutet, weil vor Ort sehr klug gehandelt worden sei. Auch die Polizisten 
befänden sich in Prioritätsgruppe 3 und würden somit Ende Mai/Anfang Juni sowieso 
geimpft. 
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1 Gesetz zur Änderung des Landeswahlgesetzes in Nordrhein-Westfalen – 
Einführung einer paritätischen Aufstellung der Wahllisten mit Frauen und 
Männern 

Gesetzentwurf 
der Fraktion der SPD und 
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
Drucksache 17/7753 

Ausschussprotokoll 17/1336 (Anhörung am 11.03.2021) 

– abschließende Beratung und Abstimmung  

(Der Gesetzentwurf wurde am 14.11.2019 nach der ersten Le-
sung einstimmig an den Hauptausschuss – federführend –, an 
den Ausschuss für Gleichstellung und Frauen, an den Innenaus-
schuss sowie an den Rechtsausschuss überwiesen.) 

Verena Schäffer (GRÜNE) stellt fest, der seit mehreren Legislaturperioden stagnie-
rende bzw. sogar abnehmende Frauenanteil in den Parlamenten mache gesetzliche 
Regelungen erforderlich. 

Markus Wagner (AfD) hält den Gesetzentwurf für verfassungswidrig sowie für eine 
nicht hinnehmbare Einschränkung des passiven Wahlrechts. Außerdem hielten die 
Grünen das biologische Geschlecht doch sowieso für ein soziales Konstrukt. 

Der Ausschuss empfiehlt mit den Stimmen der Fraktionen von 
CDU, FDP und AfD gegen die Stimmen der Fraktionen von 
SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, den Gesetzentwurf ab-
zulehnen. 
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2 Gesetz zur Umsetzung des Glücksspielstaatsvertrags 2021 

Gesetzentwurf 
der Landesregierung 
Drucksache 17/12978 

Schriftliche Anhörung  
des Hauptausschusses 
Stellungnahme 17/3779 
Stellungnahme 17/3799 
Stellungnahme 17/3806 
Stellungnahme 17/3807 
Stellungnahme 17/3810 
Stellungnahme 17/3814 
Stellungnahme 17/3831 
Stellungnahme 17/3832 
Stellungnahme 17/3833 
Stellungnahme 17/3837 
Stellungnahme 17/3843 

– abschließende Beratung und Abstimmung  

(Der Gesetzentwurf wurde am 24.03.2021 nach der ersten Le-
sung einstimmig an den Hauptausschuss – federführend –, an 
den Ausschuss für Heimat, Kommunales, Bauen und Wohnen, 
an den Haushalts- und Finanzausschuss sowie an den Innen-
ausschuss überwiesen.) 

Der Ausschuss empfiehlt mit den Stimmen der Fraktionen von 
CDU und FDP gegen die Stimmen der Fraktionen von SPD, 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und AfD, den Gesetzentwurf an-
zunehmen. 
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3 Gesetz zur Ausführung des Zensusgesetzes 2021 für das Land Nordrhein-
Westfalen (Zensusgesetz 2021-Ausführungsgesetz NRW – ZensG 2021 AG 
NRW) 

Gesetzentwurf 
der Landesregierung 
Drucksache 17/8762 

Änderungsantrag  
der Fraktion der CDU und 
der Fraktion der FDP 
Drucksache 17/13599 

Stellungnahme 17/2488 

– abschließende Beratung und Abstimmung  

(Der Gesetzentwurf wurde am 11.03.2020 nach der ersten Le-
sung einstimmig an den Innenausschuss überwiesen.) 

Verena Schäffer (GRÜNE) möchte wissen, ob den Kommunen die anfallenden Kos-
ten erstattet würden. 

MR Klaus Iven (IM) erläutert, das Ministerium habe die Kostensteigerungen gemein-
sam mit den Kommunen geprüft und komme im Einvernehmen mit den kommunalen 
Spitzenverbänden zu einem Mehrbedarf von in Summe 730.000 Euro inklusive einer 
Pauschale für Coronaschutzmaßnahmen, die zusätzlich an die Kommunen ausgezahlt 
werde. 

Der Ausschuss stimmt dem Änderungsantrag einstimmig zu. 

Sodann empfiehlt der Ausschuss einstimmig, den soeben ge-
änderten Gesetzentwurf anzunehmen. 
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4 Kommunale IT-Sicherheit sicherstellen – Aufbau eines zentralen Kommu-
nal-CERT 

Antrag 
der Fraktion der CDU und 
der Fraktion der FDP 
Drucksache 17/13081 

– Verfahrensabsprache  

(Der Antrag wurde nach Beratung am 24.03.2021 einstimmig an 
den Ausschuss für Digitalisierung und Innovation – federfüh-
rend –, an den Ausschuss für Heimat, Kommunales, Bauen und 
Wohnen sowie an den Innenausschuss überwiesen; die ab-
schließende Beratung und Abstimmung sollen im federführen-
den Ausschuss in öffentlicher Sitzung erfolgen.) 

Der Ausschuss kommt überein, sich an der Anhörung im fe-
derführenden Ausschuss nachrichtlich zu beteiligen. 
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5 Zweites Gesetz zur Änderung des Korruptionsbekämpfungsgesetzes und 
weiterer Gesetze 

Gesetzentwurf 
der Landesregierung 
Drucksache 17/13240  

(Der Gesetzentwurf wurde am 28.04.2021 nach der ersten Le-
sung einstimmig an den Innenausschuss – federführend – sowie 
an den Hauptausschuss überwiesen.) 

Der Ausschuss kommt überein, eine Anhörung durchzuführen 
und das weitere Verfahren unter den Obleuten zu klären. 
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6 Gesetz zur Änderung des Landespersonalvertretungsgesetzes und des 
Landesrichter- und Staatsanwältegesetzes 

Gesetzentwurf 
der Landesregierung 
Drucksache 17/13427  

(Der Gesetzentwurf wurde am 28.04.2021 nach der ersten Le-
sung einstimmig an den Innenausschuss – federführend –, an 
den Rechtsausschuss, an den Haushalts- und Finanzausschuss 
sowie an den Unterausschuss Personal des Haushalts- und Fi-
nanzausschusses überwiesen.) 

Der Ausschuss empfiehlt mit den Stimmen der Fraktionen von 
CDU, SPD, FDP und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN bei Enthal-
tung der AfD-Fraktion, den Gesetzentwurf anzunehmen. 
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(Wird heute nicht behandelt; s. „Vor Eintritt in die Tagesordnung“) 

7 Neue Zuwandererclans, regionale Verteilungskonflikte und Statistiklücken. 
Eine Weiterentwicklung der Lagebilder zur Clankriminalität ist dringend 
notwendig! 

Antrag 
der Fraktion der AfD 
Drucksache 17/13397  
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8 Linke Randale in der Kölner Innenstadt (Bericht beantragt von der AfD-Frak-
tion [s. Anlage 1]) 

Bericht 
der Landesregierung 
Vorlage 17/5111  

Markus Wagner (AfD) fragt, zu welchen linksextremen Bestrebungen konkrete Er-
kenntnisse vorliegen. 

MDgt Burkhard Freier (IM) betont, zu konkreten Personen keine Auskunft geben zu 
dürfen. Ihre Wohnsitze befänden sich in Köln und Düsseldorf. Es handele sich um 
Gruppen mit dem Handlungsfeld Antifaschismus. Alle Personen seien bei im Kontext 
des Antifaschismus veranstaltungstypischen Delikten wie Besetzung und Blockaden 
aufgefallen. 

Im Linksextremismus unterscheide der Verfassungsschutz zwischen zwei Gruppen, 
nämlich dem parteigebundenen sowie dem autonomen und anarchistischen Teil. Die 
Personen stammten aus der anarchistischen und autonomen Szene, insbesondere 
aus den Themenfeldern Antifaschismus und Antigentrifizierung. 
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9 Bombendrohung in Mönchengladbach (Bericht beantragt von der AfD-Frak-
tion [s. Anlage 1]) 

Bericht 
der Landesregierung 
Vorlage 17/5100 

– keine Wortbeiträge 
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10 Ist „Ende Gelände“ ein Prüffall? (Bericht beantragt von der AfD-Fraktion [s. An-
lage 1]) 

Bericht 
der Landesregierung 
Vorlage 17/5102  

Markus Wagner (AfD): In einem Presseinterview mit dem „Kölner Stadt-Anzeiger“ 
vom 9. Juni 2020 sagten Sie, Herr Freier, dass die Interventionistische Linke an Rhein 
und Ruhr nur etwa die Hälfte der Ortsgruppen von „Ende Gelände“ beeinflusst. Warum 
wird diese Beeinflussung nicht als verdichtete Anhaltspunkte für eine linksextreme Be-
strebung, also als Verdachtsfall bewertet? Warum wird die Hälfte der Ortsgruppen 
nicht selbst beobachtet, sondern stattdessen nur die beeinflussenden Bestrebungen, 
denn immerhin sind diese Ortsgruppen selbst seit Jahren linksextrem beeinflusst? 

Darüber hinaus würde mich gerade bei den linksextremen Gruppen, die „Ende Ge-
lände“ beeinflussen, die Wahl der Mittel interessieren, nämlich die Anwendung von 
Gewalt. Sie haben – ich weiß nicht mehr, wann – darauf hingewiesen, dass es sich 
hierbei um Verstöße gegen die Rechtsordnung handelt. Wir kennen jetzt die Begriff-
lichkeit der Delegitimierung des Staates im Zusammenhang mit den Querdenkern. In-
wiefern stellen die Verstöße gegen die Rechtsordnung gerade durch die Anwendung 
von Gewalt, durch Sachbeschädigung und was auch immer nicht gleichzeitig auch ei-
nen Verstoß gegen die FDGO dar oder zielen auf der anderen Seite auf die Delegiti-
mierung des Staates ab im Vergleich zu irgendwelchen Querdenkern? 

MDgt Burkhard Freier (IM): Würde man die Beschreibung im Verfassungsschutzbe-
richt von „Ende Gelände“ auf eine kurze Formel bringen, könnte man sagen, dass der 
Verfassungsschutz deshalb über „Ende Gelände“ berichtet, weil diese Gruppen beein-
flusst sind, nicht aber, weil sie selbst ein Beobachtungsobjekt mit Anhaltspunkten für 
den Verdacht verfassungsfeindlicher Bestrebungen sind. „Ende Gelände“ wird insbe-
sondere durch die Interventionistische Linke, aber darüber hinaus auch noch durch 
andere linksextremistische Organisationen beeinflusst. Diese Beeinflussung ist der 
Versuch, die Gruppe „Ende Gelände“ selbst, also die Ziele, die Maßnahmen und die 
Vorgehensweise zu steuern. 

Wenn eine Organisation wie „Ende Gelände“ beeinflusst ist – das gilt für mehrere Orts-
gruppen –, müssen wir das im Verfassungsschutzbericht beschreiben, auch um zu 
warnen und darauf hinzuweisen, dass solche Einflussnahmen bewusst erfolgen. Wenn 
diese Organisationen durch diese Einflussnahmen aber nicht selbst ihre Ideologie und 
ihre komplette Ausrichtung in Richtung der Verfassungsfeindlichkeit verändern, kön-
nen wir zumindest nicht öffentlich darüber berichten, weil eine gewisse Schwelle nicht 
überschritten ist.  

Wir müssen das so differenziert betrachten, weil es darauf ankommt, welche Ziele die 
Organisation hat. Das ist bei „Ende Gelände“ nichts Verfassungsfeindliches, sondern 
es geht um Klima und Naturschutz. Gleichwohl sehen wir die Beeinflussungen und 
beschreiben sie deswegen. Solange wir keine weiteren Anhaltspunkte haben, können 
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wir nur über die Interventionistische Linke und deren Einflussnahme berichten, nicht 
aber über die Verfassungsfeindlichkeit von „Ende Gelände“ selbst. 

Markus Wagner (AfD): Zunächst hat mich auch interessiert, inwieweit die Verstöße 
gegen die Rechtsordnung der beeinflussenden Gruppierungen, die die Delegitimie-
rung des Staates betreiben, auch die FDGO betreffen. Wenn etwa 50 % der Ortsgrup-
pen von „Ende Gelände“ linksextrem beeinflusst sind, macht das doch etwas mit den 
zu Beeinflussenden der Ortsgruppe. Daher frage ich erneut, warum das nicht als ver-
dichtete Anhaltspunkte gewertet wird. 

MDgt Burkhard Freier (IM): Deswegen beschreiben wir öffentlich und auch im Ver-
fassungsschutzbericht die Organisationen wie die Interventionistische Linke, die be-
einflussen. Dabei geht es nicht nur um die Delegitimierung des Staates, sondern es 
gibt aus unserer Sicht Anhaltspunkte verfassungsfeindlicher Bestrebungen, um auch 
mit dem Einsatz von Gewalt staatliche Institutionen abzuschaffen. Deshalb beobach-
ten wir sie und auch die Einflussnahme auf diese Organisationen. 

Wenn die Organisationen, die beeinflusst werden, diese Ideologie zwar sehen, sich 
aber nicht selbst beeinflussen lassen, kann auch eine Organisation … Bei „Ende Ge-
lände“ handelt es sich um einzelne Organisationen, die ich nicht als eine Organisation 
nehmen kann, sondern es handelt sich um verschiedene Ortsgruppen. Selbst wenn 
davon die Hälfte durch die Interventionistische Linke beeinflusst ist, heißt das noch 
nicht, dass wir insgesamt hinreichend Anhaltspunkte für den Verdacht haben. Das gilt 
erst dann, wenn die Einflussnahme auch Wirkung erzielt. Wir berichten aber schon 
vorher darüber, damit das gar nicht erst passiert. 

Gregor Golland (CDU): Es ist gut, dass sich der Verfassungsschutz des Themas an-
nimmt und in der Art berichtet, wie es tut; Herr Freier hat es gerade gesagt. Wichtig 
wäre es auch, wenn sich „Ende Gelände“ und andere Protagonisten, die sich den Kli-
maschutz auf die Fahnen schreiben, eindeutig und konsequent von Linksextremisten, 
von Gewalt und extremistischer Ideologie abgrenzen würden. Es kann eigentlich gar 
nicht in deren Sinne sein, dass Linksextremisten versuchen, sie zu instrumentalisieren.  

Das Ziel wäre also eigentlich, dass sich diese Gruppen, die sich für ein hehres Ziel 
einsetzen, wirklich deutlich davon abgrenzen und die Einflussnahme, die die Interven-
tionistische Linke und andere Akteure offenbar versuchen, konsequent zurückweisen. 
Sie haben es am ehesten in der Hand zu sagen: Wir wollen mit euch nichts zu tun 
haben. Bleibt uns fern, weil ihr uns diskreditiert. – Vielleicht hilft ja die Nennung im 
Verfassungsschutzbericht dabei. 
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11 Sicherstellung und Beschlagnahme von Betäubungsmitteln und Waffen im 
Zusammenhang mit Clankriminalität (Bericht beantragt von der SPD-Fraktion 
[s. Anlage 2]) 

Bericht 
der Landesregierung 
Vorlage 17/5103 

– keine Wortbeiträge 
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12 Cyberattacken auf Sicherheitsbehörden (Bericht beantragt von der SPD-Frak-
tion [s. Anlage 2]) 

Bericht 
der Landesregierung 
Vorlage 17/5105 

– keine Wortbeiträge 
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13 Kriminalität im Grenzraum (Bericht beantragt von der SPD-Fraktion [s. Anlage 2]) 

Bericht 
der Landesregierung 
Vorlage 17/5110  

Nic Peter Vogel (AfD) fragt nach dem Grad der auch erheblichen Sachbeschädigung 
sowie der erheblichen Gefährdung der Anwohner durch die vergeblichen Geldautoma-
tensprengungen. Auch möchte er wissen, warum sich der Zoll zunächst gegen die Zu-
sammenarbeit gewehrt habe. 

LdsKD Johannes Hermanns (IM) teilt mit, die Sachbeschädigung sei zwar sehr wahr-
scheinlich, aber nicht abgefragt worden. Die Beteiligung werde intern in konstruktiven 
Gesprächen abgestimmt. 
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14 Vermittlung von Beratungsangeboten durch die Polizei in Fällen von häus-
licher Gewalt (Bericht beantragt von der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
[s. Anlage 3]) 

Bericht 
der Landesregierung 
Vorlage 17/5117  

Verena Schäffer (GRÜNE) stellt fest, die begrüßenswerte Definition häuslicher Ge-
walt weiche von der des LKA ab, das sie enger fasse. Sie möchte wissen, ob NRW 
eine bundeseinheitliche Definition forciere. Der Bericht weise darauf hin, es lägen 
keine qualitätsgesicherten Daten zur Vermittlung gefährdeter Personen an Beratungs-
stellen nach § 34a des Polizeigesetzes vor; auf den Internetseiten des LKA finde man 
aber die Vermittlungszahlen bis 2016, die sie für wichtig halte, weil sie zeigten, wie 
häufig das proaktive Angebot tatsächlich vermittelt werde. Auch die Zahlen zu Woh-
nungsverweisungen und Rückkehrverboten lägen bis 2016 vor. 

Der Bericht spreche außerdem davon, dass Polizeivollzugsbeamtinnen und Polizei-
vollzugsbeamte mit dem Einverständnis des Opfers seine Kontaktdaten an eine Hil-
feeinrichtung für Opfer häuslicher Gewalt weitergäben. Sie möchte wissen, ob es sich 
dabei um die spezialisierten Beratungsstellen nach § 34a des Polizeigesetzes handele 
und ob die Polizei flächendeckend zu ihnen vermittle. Sie fragt, ob die Aktualisierung 
des Erlasses aus dem Jahr 2002 gemeinsam mit den Fachberatungsstellen erfolge 
und wann er vorliegen werde. 

Minister Herbert Reul (IM) führt aus, Gewalt in der Partnerschaft sei schon zuvor 
erhoben worden, häusliche Gewalt komme nun aber nach Auszählung von Hand neu 
dazu. Wenn deshalb auch noch nicht alles perfekt laufe, halte er es trotzdem für wich-
tig, darauf das Augenmerk zu legen, weil man beides voneinander trennen müsse. 
Das Thema werde Nordrhein-Westfalen auch bundesweit vorantreiben; es stehe 
schon auf der Tagesordnung der entsprechenden Arbeitsgruppe der Kripo. Beim 
neuen Erlass handele es sich um eine Angelegenheit der Polizei, insbesondere des 
LKA, wobei er nicht wisse, mit wem zusammengearbeitet werde. Die anderen Fragen 
werde sein Haus an das LKA weiterleiten und um Beantwortung bitten. 

Dr. Christos Georg Katzidis (CDU) möchte wissen, ob der signifikante Anstieg der 
Fälle häuslicher Gewalt von 2019 auf 2020 tatsächlich mit der Coronapandemie zu-
sammenhänge. 

LdsKD Johannes Hermanns (IM) räumt ein, dazu gebe es keine validen Erkennt-
nisse; gleichwohl nehme er einen Zusammenhang an. 

Markus Wagner (AfD) fragt nach dem Dunkelfeld, zumal Kinder aufgrund der pande-
miebedingten Einschränkungen aus dem Blickfeld geraten seien. 
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Verena Schäffer (GRÜNE) verweist auf § 34a Abs. 4 des Polizeigesetzes zur proak-
tiven Kontaktaufnahme. Wenn die Landesregierung die ursprüngliche Definition häus-
licher Gewalt nun richtigerweise erweitere, ergebe sich die Frage, ob die Polizei nur 
den Kontakt insbesondere zu den spezialisierten Frauenberatungsstellen vermittle o-
der etwa auch den Kontakt zu einer Beratungsstelle für Kinder. Gegebenenfalls müsse 
die Politik mit Blick auf die Beratungsangebote für die anderen möglichen Konstellati-
onen häuslicher Gewalt nachsteuern, um den Gewaltschutz weiterzuentwickeln. 

Minister Herbert Reul (IM) stellt zur Frage von Verena Schäffer fest, bei Kindesmiss-
brauch müsse die Polizei in jedem Fall eingreifen und die zuständigen Stellen infor-
mieren, wobei sich das Jugendamt in eigener Zuständigkeit um weitere Beratungen 
kümmern müsse. Sodann antwortet er Markus Wagner, man müsse wohl definitiv von 
einem Dunkelfeld ausgehen. 

MDgt’in Dr. Daniela Lesmeister (IM) erläutert, unabhängig von häuslicher Gewalt 
werde bei einem Verdachtsfall bei Kindern immer ein Feststellungsbericht an die Be-
hörden weitergeleitet, nicht aber an beratende Organisationen, zumal die Kinder zur 
Wahrnehmung ihrer Rechte im weiteren Verlauf einen gesetzlichen Vertreter bekom-
men müssten. 

Minister Herbert Reul (IM) weist darauf hin, die Polizei klage über massiven bürokra-
tischen Aufwand in Fällen häuslicher Gewalt, sodass die Beamten alleine mit dem 
Ausfüllen der entsprechenden Formulare drei bis vier Stunden zubrächten. Gegenwär-
tig denke sein Haus deshalb über Vereinfachungen nach, wobei es sich um eine sehr 
schwierige Frage handele. 
  



Landtag Nordrhein-Westfalen - 25 - APr 17/1411 

Innenausschuss 06.05.2021 
81. Sitzung (öffentlich)  
 
 

 

15 Entwicklung der Beratungsfälle bei Wegweiser (Bericht beantragt von der 
Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN [s. Anlage 3]) 

Bericht 
der Landesregierung 
Vorlage 17/5104  

Verena Schäffer (GRÜNE) möchte wissen, wann ein Fall als abgeschlossen gelte und 
über wie viele Fälle man spreche. Angesichts abnehmender Fallzahlen wirft sie die 
Frage auf, ob es trotz der sehr guten Arbeit bei Wegweiser im Vergleich zu Organisa-
tionen anderer Phänomenbereiche nicht eine Schieflage gebe, da Wegweiser perso-
nell sehr gut aufgestellt sei. Man möge deshalb darüber nachdenken, auch in andere 
Themenbereiche stärker zu investieren. 

Markus Wagner (AfD) fragt, ob es sich bei den 80 bis 90 % Fällen mit einem langfristig 
positiven Verlauf um Angaben der Träger selbst handele, ab wann man denn über-
haupt von einem langfristig positiven Verlauf spreche und ob dies im Umkehrschluss 
bedeute, dass 10 bis 20 % nach wie vor oder erneut Bezüge zu islamistischen Bestre-
bungen aufwiesen, und ob die wissenschaftliche Evaluation bis zum Jahr 2022 Dauer 
und Inhalt erfassen werde. 

Nic Peter Vogel (AfD) fragt angesichts zahlreicher gerundeter Angaben, ob man von 
der Evaluation präzisere Zahlen erwarten dürfe. 

MDgt Burkhard Freier (IM) antwortet, in der Tat würden 10 bis 20 % nicht erfolgreich 
abgeschlossen. Den erfolgreichen Abschluss bewerteten vier Gruppen, nämlich zu-
nächst die Beraterinnen und Berater selbst, die keine Kontakte mehr in die Szene und 
ideologischen Verwerfungen feststellten, sondern einen demokratisch aufgeklärten 
Umgang mit der Religion. Auch der Verfassungsschutz beobachte, ob Jugendliche in 
der Szene wieder auftauchten. Die Familie werde gerade bei Minderjährigen stets 
ebenso eingebunden wie das Netzwerk aus Schulen und Kommunen. Wenn alle vier 
Gruppen feststellten, dass ein Salafist, der in die Szene hineinrutschen wollte, erfolg-
reich raus sei, werde entschieden.  

Von einem langfristig positiven Verlauf spreche man wie auch bei den anderen Aus-
steigerprogrammen und Präventionsprogrammen frühestens nach drei Monaten, in 
denen keine politisch motivierten Straftaten begangen werden und kein Kontakt zur 
extremistischen Szene bestehen dürften. Dabei sowie bei den Inhalten der Beratung 
werde es sich um einen Gegenstand der Evaluation handeln, weil es eine Trennung 
zwischen Sicherheitsbehörden und Beratungsstellen gebe. 

Durch die Coronapandemie seien 2020 deutlich weniger Beratungen durchgeführt 
worden. Zudem fänden Beratungen immer stärker im Netz statt, weshalb man bis zum 
Jahresende Wegweiser Online aufbauen werde, weil Menschen dieser Altersgruppe 
schlichtweg die Beratung im Netz erwarteten, sodass die Zahlen anschließend wieder 
stiegen. 
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Mit Stand heute spreche man über 24.223 allgemeine Anfragen und 4.760 Sensibili-
sierungsmaßnahmen. Die Daten werde der Evaluationsbericht genau erheben, denn 
der Erfolg des gesamten Projekts hänge von der Menge der Beratungsangebote und 
ihrem Erfolg ab, sodass es auf jeden Fall ankomme. Die Evaluation werde auch unter-
suchen, ob die richtigen Themen angesprochen würden. 

Vorsitzender Daniel Sieveke bittet die Landesregierung beizeiten um nähere Infor-
mationen zu Wegweiser Online. 
  



Landtag Nordrhein-Westfalen - 27 - APr 17/1411 

Innenausschuss 06.05.2021 
81. Sitzung (öffentlich)  
 
 

 

16 Ausschreitungen auf der Versammlung vom 21. April 2021 in Berlin (Bericht 
beantragt von der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN [s. Anlage 3]) 

Bericht 
der Landesregierung 
Vorlage 17/5099 

– keine Wortbeiträge 
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17 Durchsuchungen aufgrund des Verdachts von Terrorfinanzierung (Bericht 
beantragt von der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN [s. Anlage 3]) 

Bericht 
der Landesregierung 
Vorlage 17/5106  

Minister Herbert Reul (IM) berichtet wie folgt:  

Ergänzend zum schriftlichen Bericht will ich Sie noch kurz über die jüngsten Ent-
wicklungen informieren. Sie haben es sicher schon alle mitbekommen: Der Bundes-
innenminister hat die Vereinigungen „Ansaar International e. V.“ einschließlich ihrer 
Teilorganisationen gestern verboten. Der NRW-Verfassungsschutz hat dabei we-
sentliche und äußerst umfangreiche Erkenntnisse in das Verfahren eingebracht und 
damit maßgeblich dazu beigetragen, dass der Verein und seine Machenschaften 
bundesweit gestoppt wurden. Die gute Zusammenarbeit zwischen den Sicherheits-
behörden im Bund und in NRW hat sich wieder einmal bewährt.  

Teil der konzertierten Aktion waren auch die gestrigen Durchsuchungen; es ging um 
rund 70 Objekte in den zehn Bundesländern Baden-Württemberg, Bayern, Berlin, 
Brandenburg, Hamburg, Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-
Pfalz und Schleswig-Holstein. Bei uns in Nordrhein-Westfalen waren es 35 Objekte; 
der Schwerpunkt der Maßnahmen lag hier in Düsseldorf, wo der Vereinssitz und 
Gründungsort von „Ansaar International“ ist.  

Zur vorläufigen Bilanz der bundesweiten Durchsuchungsaktion: Es konnten Geld 
und Konten mit einem Wert von etwa 1 Million Euro sichergestellt werden, davon in 
Nordrhein-Westfalen etwa 500.000 Euro auf Konten, was auch ein Indiz dafür ist, 
dass hier der Schwerpunkt lag. Es gab wohl auch Zufallsfunde in Form eines Mes-
sers und Betäubungsmitteln.  

Insgesamt waren in NRW über 400 Beschäftigte der Landespolizei im Einsatz und 
1.000 bundesweit. Der gestrige Tag trägt damit eine ganz klare Botschaft: Die Un-
terstützung und Finanzierung von extremistischem Salafismus und islamistischem 
Terrorismus hat hier keinen Platz, auch nicht wenn verschleiert wird. Der Verein hat 
ja durchaus versucht, seine eigentlichen Ziele zu verheimlichen. 

Die Vereinigung „Ansaar International e. V.“ einschließlich der Teilorganisationen 
nutzt ein Geflecht aus Vereinen und Einzelpersonen, um Spenden zu generieren 
und Geldströme zu verschleiern. Dabei geht es eben nicht nur um humanitäre Hilfe, 
wie der Verein gern behauptet, sondern die Gelder dienen insbesondere der Unter-
stützung terroristischer Organisationen im Ausland. Das ist nicht „Brot für die Welt“, 
sondern ein salafistisches Netzwerk. 

In NRW hat der Verein übrigens über 300 sogenannte Unterstützer; das ist schon 
nachdrücklich. Aus dem bequemen Sessel im sicheren Nordrhein-Westfalen und 
unter dem Deckmantel humanitärer Hilfe werden Terroristen unterstützt. Damit be-
reitet „Ansaar International“ den Boden für Organisationen, die die Menschenwürde 
mit Füßen treten und aber auch gar nichts auf das Menschenrecht auf Leben geben. 
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All diesen Unterstützern muss klar sein: Sie befürworten damit nicht nur Gewalttaten 
der Terroristen, sondern sie machen diese Gewalt in Teilen überhaupt erst möglich. 

Zur Ermittlungshistorie, die nicht ganz unwichtig ist: Es war gut, dass diese umfang-
reichen Ermittlungen gestern ein Ende gefunden haben. Seit 2019 wurde im Auftrag 
des Generalbundesanwaltes beim Bundesgerichtshof ermittelt. Seit seiner Grün-
dung im Jahr 2012 wird „Ansaar International“ beobachtet. Seit 2013 steht der Ver-
ein auch im Verfassungsschutzbericht des Landes NRW. Bis zum 12. Oktober 2015 
war Ansaar übrigens als gemeinnützig anerkannt; danach wurde die Gemeinnützig-
keit entzogen. Die Finanzbehörden haben das mit der Beobachtung durch den Ver-
fassungsschutz begründet. 

Doch trotz der Beobachtung durch die Sicherheitsbehörden hat der Verein in der 
Vergangenheit alles darangesetzt, seine illegalen Aktivitäten fortzuführen. Ich bin 
dem Bundesinnenminister daher sehr dankbar für seine klare Linie und sein konse-
quentes Durchgreifen, denn der Verein richtet sich mit seinen Bestrebungen gegen 
die verfassungsmäßige Ordnung. Sein Zweck und das, was seine Mitglieder tun, 
läuft klar unseren Strafgesetzen zuwider und muss deshalb verboten werden.  

Deswegen heißt es jetzt auch, wachsam zu bleiben. Wir nehmen mögliche Nach-
folgeorganisationen in den Blick und werden die Entwicklung der Szene im Nach-
gang des Vereinsverbots weiterhin intensiv beobachten; da können Sie sicher sein. 
Bei uns darf es so etwas nicht geben. Wir können dankbar und stolz darauf sein, 
was hier Nordrhein-Westfalen an langfristiger Arbeit geleistet wurde. Es ist ein rich-
tig dickes Netz ausgehoben worden. Die wesentlichen Vorarbeiten sind in Nord-
rhein-Westfalen geleistet worden; dafür herzlichen Dank. 

Nic Peter Vogel (AfD) stellt fest, die Tochterorganisationen finde man nicht mehr im 
Netz, sodass er wissen möchte, ob dies bereits seit den ersten Razzien im Jahr 2019 
der Fall sei. Wohl aber könne man die Hauptseite sowie den Internetshop noch im 
Netz erreichen. Er fragt, ob man seit dem Verbot der „Lies!“-Kampagne eine Verlage-
rung der Protagonisten auf „Ansaar International“ feststellen könne, die er in Düssel-
dorf bereits erkannt habe. Auch hätten hinter der „Lies!“-Kampagne Millionen Euro ge-
steckt, sodass er nach signifikant erhöhten Transaktionen, mithin nach einer Verlage-
rung fragt.  

Verena Schäffer (GRÜNE) möchte wissen, wie die eingesammelten Gelder an die 
Terrororganisationen geflossen seien und ob „Ansaar International“ wie die „Lies!“-
Kampagne gezielt junge Menschen angesprochen habe, Straftaten zu begehen. Die 
Tagesschau berichte davon, der Verein habe Kinder aus Deutschland in bestimmte 
Einrichtungen der Organisationen geschickt, um salafistisches Gedankengut zu verin-
nerlichen, sodass sie die Betroffenheit nordrhein-westfälischer Familien interessiere. 

MDgt Burkhard Freier (IM) bestätigt, dass die Internetseiten der Unterorganisationen 
vom Netz genommenen worden seien, gehe auf die ersten Durchsuchungsmaßnah-
men vor zwei Jahren zurück. Zudem hätten die Unterorganisationen versucht, ihre 
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Konten zu verschleiern, indem sie Privatpersonen gebeten hätten, ihre Konten zur Ver-
fügung zu stellen. 

Seit dem Verbot der „Lies!“-Kampagne fehle im Salafismus das öffentliche Missionie-
ren, was daraufhin salafistische Hilfsorganisationen wie „Ansaar International“ bei Be-
nefizveranstaltungen in geschlossenen Räumlichkeiten übernommen hätten. Dabei 
gehe „Ansaar International“ über die Missionierung hinaus und sorge für die Terrorfi-
nanzierung etwa in Somalia und in Syrien. 

In der Tat würden Kinder in arabische Länder geschickt, um sie dort salafistisch zu 
unterrichten, was die Familien aus Sicht des Verfassungsschutzes auch wüssten; Ein-
zelheiten könne er nur im entsprechenden Gremium mitteilen. Dies zeige die islamis-
tische Motivation von „Ansaar International“, denn es gehe um salafistische Missionie-
rung unter dem Deckmantel der Humanität, wobei es sich bei „Ansaar International“ 
momentan um die größte Organisation handele. 

Die Mittel würden zum einen als Bargeld sowie wie in anderen Fällen auch über Ha-
wala-Banking transferiert, um Geldwäsche vor der Finanzaufsicht zu verbergen. Ob es 
sich konkret um das Geld der „Lies!“-Kampagne handele, werde gegenwärtig noch 
ermittelt. Allerdings generiere „Ansaar International“ wesentlich mehr Mittel als die 
„Lies!“-Kampagne. Teilweise würden Personen der „Lies!“-Kampagne nun bei „Ansaar 
International“ weiterarbeiten. 
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18 Einsatz eines Tasers in Dortmund (Bericht beantragt von der Fraktion BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN [s. Anlage 3]) 

Bericht 
der Landesregierung 
Vorlage 17/5101  

Verena Schäffer (GRÜNE) erinnert an die Einschätzung des LZPD im Ausschuss, 
wonach der DEIG für dynamische und Angriffssituationen ungeeignet sei. Sie fragt 
nach Handlungsanweisungen, in welchen Fällen der DEIG beim Piloteinsatz nicht an-
gewendet werden dürfe; die Person im vorliegenden Fall sei stark berauscht gewesen. 
Aufgrund der Lähmung der Muskulatur durch den Einsatz des DEIG steige das Verlet-
zungsrisiko, sodass sie wissen wolle, ob auch die Person im vorliegenden Fall sich 
verletzt habe. Beim zweiten und dritten Einsatz des DEIG sei trotz des zeitlichen Ab-
stands zudem sein Einsatz nicht noch einmal angedroht worden. 

Gregor Golland (CDU) spricht von außerordentlich positiven Rückmeldungen der Po-
lizei an ihn zum Einsatz des DEIG. Von politisch interessierter Seite werde versucht, 
dieses hochwirksame und effektive Einsatzmittel für den Polizeieinsatz kaputtzuma-
chen. So unterstelle die Grüne Jugend der Polizei sogar Rassismus, weil sie den DEIG 
in der Dortmunder Nordstadt einsetze, wo viele Migranten lebten.  

Er betont, auch im vorliegenden Fall habe es sich um das mildeste Mittel gehandelt. 
Sodann kritisiert er, der Einsatz werde von Menschen bewertet, die sich selbst noch 
nie in einer solchen Einsatzsituation befunden hätten und trotzdem glaubten, über an-
dere urteilen zu können, die Gefahr für Leib und Leben von sich und anderen abwen-
deten. In der weit überwiegenden Zahl der Fälle werde der DEIG sicher richtig einge-
setzt. Insofern möge man die Pilotphase zunächst abwarten und der Polizei den Rü-
cken stärken. 

Nic Peter Vogel (AfD) hält den DEIG ebenfalls für ein gutes Einsatzmittel, für das man 
allerdings zunächst das Vertrauen der Bevölkerung gewinnen müsse. Er bezweifelt, 
dass es sich beim zweiten Einsatz immer noch um das mildeste Mittel gehandelt habe, 
denn zu diesem Zeitpunkt sei der Einsatz von Pfefferspray im Außenbereich sehr wohl 
möglich gewesen. Aus den USA wisse man, dass berauschte Personen auf den DEIG 
nicht gut reagierten, wohl aber auf Pfefferspray. 

Marc Lürbke (FDP) schließt sich der Frage von Verena Schäffer nach der Verletzung 
an. Er hält das Verhalten der Polizeibeamten für nachvollziehbar und appelliert, den 
Pilotversuch zunächst abzuwarten. Nach seiner Kenntnis reagierten stark berauschte 
Personen schlecht auf Pfefferspray, was zu erheblichen Gefahren für die Polizeibeam-
ten führe. 

IdP Michael Schemke (IM) stimmt Verena Schäffer zu, zwar sei der DEIG in dynami-
schen Einsatzsituationen grundsätzlich weniger gut geeignet, aber in diesem Fall sei 
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das polizeiliche Gegenüber unbewaffnet gewesen. Hätte sich das polizeiliche Gegen-
über etwa mit einem Messer auf die Polizeibeamten zubewegt, wäre der Schusswaf-
fengebrauch eher angezeigt gewesen als der Einsatz des DEIG. 

Den DEIG setze man nicht gegen erkennbar Schwangere ein. Die Polizei habe viele 
Auseinandersetzungen mit alkoholisierten Personen, gegen die man den DEIG wohl 
einsetze. 

Für eine erneute Androhung sei im vorliegenden Fall kein Raum gewesen, denn die 
Person habe weder auf den Lichtbogen noch auf den akustischen Reiz reagiert. Viel-
mehr habe sie sehr schnell außer Gefecht gesetzt werden müssen. 

Die Polizei habe häufig die Erfahrung gemacht, dass ihr betrunkenes Gegenüber nicht 
auf Reizgas reagiere. Bei der Kontraktion der Muskeln hingegen handele es sich um 
eine physikalische Reaktion. Im vorliegenden Fall gebe es keine Hinweise auf eine 
Verletzung der Person. 
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19 NRW-Polizisten im Visier von linken Extremisten (Bericht beantragt von der 
AfD-Fraktion [s. Anlage 4]) 

Minister Herbert Reul (IM) berichtet wie folgt:  

Bevor ich zu Ihren konkreten Fragen komme, möchte ich im Zusammenhang mit 
diesen Veröffentlichungen ein paar grundsätzliche Bemerkungen machen. Was hier 
jetzt auf dem Portal „de.indymedia.org“ passiert ist, geht überhaupt nicht. Polizistin-
nen und Polizisten sind Menschen, die schon im Dienst oft genug dumme Sprüche, 
Beleidigungen und körperliche Gewalt ertragen müssen.  

Dabei machen Polizistinnen und Polizisten das, was Sie da machen, nicht als Pri-
vatperson oder aus Spaß, sondern im Auftrag der Allgemeinheit für uns alle, damit 
wir gut und sicher leben können. Deswegen fordern wir eine gemeinsame Haltung 
des Ausschusses, dass gerade Polizisten im Dienst Respekt und Anerkennung ver-
dient haben, was wir zum Beispiel mit unserer Kampagne „NRW zeigt Respekt!“ zu 
zeigen versuchen. Ich bin froh und dankbar, dass unsere Polizei mit Anfeindungen 
so professionell umgeht. Mancher von uns hätte diese Nerven sicher nicht, aber das 
kann man im Dienst auch erwarten. 

Was aber wirklich gar nicht geht, ist die Tatsache, dass es gewisse Typen gibt, die 
auch gegen die Privatperson weiterhetzen. Da werden zum Teil private Daten von 
Polizistinnen und Polizisten veröffentlicht, da wird denunziert, sogar zur Gewalt auf-
gerufen, und zwar nicht gegen den Beamten in Uniform – das ist schon schlimm 
genug –, sondern gegen die Privatperson, die ihre Uniform ausgezogen oder die 
Dienstmarke weggelegt hat: gegen die Tochter, den Vater, die Schwester oder den 
Ehemann von irgendjemandem. 

Diese Form der Agitation – das sogenannte Outing oder Doxing – ist dabei vor allem 
in der politisch motivierten Kriminalität links und rechts gängige Praxis. Damit sollen 
politische oder sonstige Gegner besonders in der jeweiligen Szene bekannt ge-
macht und diffamiert werden. Zum Teil soll es eben auch bedrohlich wirken. Gerade 
Linksextremisten haben es dabei auch auf Polizeibedienstete abgesehen. Um das 
klar zu sagen: So etwas geht einfach nicht. Deswegen werden wir alle uns zur Ver-
fügung stehenden Möglichkeiten nutzen, solche Veröffentlichungen von privaten 
Daten zu verfolgen. 

Deshalb waren wir auch in der Vergangenheit nicht untätig; Sie erinnern sich: Eine 
Teildomäne des „Indymedia“-Kosmos, nämlich „linksunten.indymedia.org“, wurde 
im Jahr 2017 unter anderem auf unsere Bestrebung hin verboten. „linksunten.indy-
media.org“ wurde damals zum Beispiel genutzt, um Selbstbezichtigungsschreiben 
von Linksextremisten oder Aufrufe zu Anschlägen zu posten.  

Bei der Plattform „Indymedia“ selbst handelt es sich um eine weltweite Internetplatt-
form für unabhängige Veröffentlichungen. Es handelt sich um ein Portal mit Unter-
seiten für etliche Länder. Hier sind zum Teil auch Linksextremisten aktiv. Die Mode-
ration der Plattform lässt dabei auch Beiträge zu, die Gewalt propagieren. Deswe-
gen spielt die deutsche „Indymedia“-Seite bei der Beobachtung des Linksextremis-
mus für den Verfassungsschutz Nordrhein-Westfalen auch eine wesentliche Rolle, 
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vor allem weil seit dem Verbot von „linksunten.indymedia.org“ viele der ehemaligen 
Nutzer eine neue Heimat bei „de.indymedia.org“ gefunden haben. 

Nun zum konkreten Sachverhalt: In der Nacht zum 26. April 2021 wurde dort ein 
Beitrag veröffentlicht mit der Überschrift „Deutsche Cops im aktuellen Facebook-
Leak“. Darin finden sich verschiedene Links, die zu einer Datensammlung mit ins-
gesamt 4.012 Datensätzen führen. Darunter befinden sich auch Bedienstete von 
Polizei und Justiz aus verschiedenen Ländern, auch aus Nordrhein-Westfalen. Das 
ist laut Verfassungsschutz übrigens die erste Veröffentlichung solcher Massendaten 
auf dieser Seite mit ausdrücklichem NRW-Bezug. Bislang wurden dort vor allem 
landesübergreifende Datensätze veröffentlicht, die man mittels Internetrecherche 
auch selbst hätte finden können.  

Wo kommen dann diese privaten Daten jetzt her? – Vielleicht erinnern Sie sich da-
ran, dass im Jahr 2019 Daten von insgesamt 533 Millionen Facebook-Nutzern ge-
leakt wurden. Die Datensätze wurden Anfang April 2021 öffentlich gemacht. Wahr-
scheinlich handelt es sich bei den jetzt veröffentlichten Daten der Polizistinnen und 
Polizisten um eine Teilmenge dieser veröffentlichten Daten. Darunter finden sich 
Facebook-Accounts, Mailadressen und Telefonnummern.  

Da diese privaten Daten da jetzt stehen, müssen wir selbstverständlich auch die 
Gefährdungslage für die Betroffenen bewerten: Das Bundeskriminalamt und auch 
unser Landeskriminalamt sehen bei den veröffentlichten Daten jetzt keine konkrete 
Gefährdung für die Betroffenen. Auch in den Kommentaren finden sich keine Auf-
rufe zu Straftaten, aber diese Daten wurden selbstverständlich trotzdem nicht nur 
aus Jux gepostet.  

In Einzelfällen muss deswegen trotzdem mit Bedrohungen gerechnet werden. Man 
kann auch nie prognostizieren, wie einzelne irrational handelnde Täter darauf rea-
gieren; das ist das Problem bei solchen Listen. Auch wenn sich in der Bewertung 
keine konkrete Gefahr ergibt, muss man das trotzdem ernst nehmen, weil man nicht 
weiß, ob irgendjemand nicht doch etwas damit macht. Schon alleine deswegen re-
agieren wir. Es gab eine Sensibilisierungsverfügung über das Landeskriminalamt 
an alle Kreispolizeibehörden, mit der drei Aufträge verbunden waren: 

Erstens. Die Erkenntnisse sollen in die eigene Lagebeurteilung einfließen. 

Zweitens. Falls nötig, sind auch Maßnahmen zum Schutz von Polizeibeamten zu 
treffen. 

Drittens. Es wurde darauf hingewiesen, dass auf polizeiliche Bezüge in sozialen 
Netzwerken weitestgehend verzichtet werden sollte. Das ist ein Beitrag, den jeder 
selbst leisten kann. 

Dieses Schreiben zur Sensibilisierung ging übrigens auch an das Ministerium der 
Justiz des Landes Nordrhein-Westfalen, denn es sind ja auch Justizbeschäftigte 
von den Veröffentlichungen betroffen. Außerdem wurde durch das Polizeipräsidium 
Köln ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Das liegt derzeit bei der Staatsanwalt-
schaft Köln; ein Ergebnis haben wir noch nicht. 
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Marc Lürbke (FDP) sieht rote Linien überschritten, wenn Polizeibeamte von Linksext-
remisten öffentlich zur Jagd ausgeschrieben würden. Insofern müsse der Ausschuss 
eindeutig betonen, dass es sich bei Polizeibeamten nicht um Freiwild handele. Zwar 
liege möglicherweise keine konkrete Gefährdung vor, wohl aber die hohe Gefahr der 
Belästigung. In diesem Zusammenhang halte er den Ansatz, Polizeibeamte sollten 
keine Angaben über ihren Beruf in sozialen Netzwerken machen, für falsch, weil sie 
auf ihren Beruf durchaus stolz sein dürften und nichts falsch gemacht hätten. Er 
möchte wissen, ob es bereits Rückmeldungen über Belästigungen gebe und warum 
der Beitrag schon nach kurzer Zeit offline gegangen sei.  

Gregor Golland (CDU) sieht die Bedeutung des Kampfes gegen nationalen und inter-
nationalen Linksextremismus bestätigt, sodass die Landeskriminalämter sowie das 
Bundeskriminalamt auch international hoffentlich alles versuchten, der Verantwortli-
chen habhaft zu werden und die Server stillzulegen. Er schließt sich Marc Lürbke an, 
indem Polizisten aufgefordert würden, ihren Beruf nicht mehr zu posten, knicke der 
Staat bereits vor Extremisten ein, die Angst, Subversion und Zersetzung verbreiten 
wollten. Auch könne man die Risiken für die betroffenen Beamten durch Einzeltäter 
kaum kalkulieren. Im Ergebnis ließen sich die Menschen einschüchtern. Er fordert ein 
gesellschaftliches Klima, was Extremismus jeglicher Art in jeder Hinsicht verurteile. 

Markus Wagner (AfD) fragt nach Personenidentitäten zwischen „linksunten.indyme-
dia.org“ und der Plattform „Indymedia“. Er schließt sich seinen Vorrednern an, Polizei-
beamte dürften ihren Beruf nicht im Verborgenen ausführen müssen. Linksextremisten 
versuchten offensichtlich, ihn aus der öffentlichen Wahrnehmung zurückzudrängen. Je 
mehr man dem nachgebe, desto größer werde ihr Erfolg. Zudem beobachte man auf 
der Plattform „Indymedia“ schon seit Längerem etwa die wiederholte Veröffentlichung 
von Adressen politischer Gegner, Aufrufe zu sogenannten Hausbesuchen sowie die 
Veröffentlichung von Manifesten, die hart an die Grenzen zum Gewaltaufruf gingen 
oder sie sogar überschritten. Er fragt nach dem Verbot der Seite und seiner anschlie-
ßenden Durchsetzbarkeit. 

Verena Schäffer (GRÜNE) hält es für krass, dass Menschen aufgrund ihres Polizei-
berufs in Misskredit gebracht werden sollten. Polizeibeamte dürften ihren Beruf in so-
zialen Netzwerken nicht verstecken müssen. Sie möchte wissen, ob die Betroffenen 
von der Veröffentlichung ihrer Daten Kenntnis hätten. 

Minister Herbert Reul (IM) teilt die Anmerkungen zum öffentlichen Bekenntnis und 
zum Stolz zum Polizeiberuf, hält die Sensibilisierung mit Blick auf die konkrete Lage 
aber gleichwohl für sinnvoll. Der Verfassungsschutz beobachte die Seite „Indymedia“ 
nach wie vor. Bislang liege keine Beschwerde eines Polizisten vor. 

Auch aus ähnlichen Vorfällen habe er gelernt, dass man veröffentlichte Adresslisten 
zwar ernst nehmen, trotzdem aber mit angemessener Distanz bewerten müsse. Dabei 
gehe es nämlich häufig darum, die Veröffentlichten zu diskreditieren, aber nur sehr 
selten um die Absicht, dass auch konkret etwas passiere. Selbstverständlich bestehe 
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auch die Gefahr, dass eine Person, die gar nichts damit zu tun habe, die Daten be-
nutze, um etwas zu tun, weshalb man wachsam bleiben müsse.  

Die Landesregierung habe die Polizeibehörden informiert und ihnen die Datensamm-
lungen zur Verfügung gestellt, um ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter darauf auf-
merksam zu machen. 

gez. Daniel Sieveke 
Vorsitzender 

4 Anlagen 
07.06.2021/07.06.2021 
11 



Markus Wagner 
Mitglied des Landtags Nordrhein-Westfalen 

Fraktionsvorsitzender der AfD-Landtagsfraktion 

Innenpolitischer Sprecher der AfD-Landtagsfraktion

Tel.: (0211)884-4517 (dienstlich) 

E-Mail: markus.wagner@landtag.nrw.de 

Tel.: 0211 - 884 4551 

Fax: 0211 - 884 3124 

AfD-Fraktion@Landtag.NRW.de 

AfD-Landtagsfraktion NRW * Platz des Landtags 1 * 40221 Düsseldorf 

An den Vorsitzenden des Innenausschusses 
Herrn Daniel Sieveke MdL 

- im Hause - 

 

Düsseldorf, 26. April 2021 

Beantragung von Tagesordnungspunkten für die 81. Sitzung des Innenausschusses 

Sehr geehrter Herr Vorsitzender, 

für die 81. Sitzung des Innenausschusses am 6. Mai 2021 beantrage ich für die AfD-Fraktion 

die nachfolgenden Tagesordnungspunkte mit der Bitte um schriftliche Berichte der Landesre-

gierung: 

I. 

Linke Randale in der Kölner Innenstadt  

Am Abend des 17. April 2021 kam es zu Krawallen und Sachbeschädigungen in der Kölner 

Innenstadt durch mutmaßlich politisch Linke. Es wurden unter anderem Schaufenster mit Graf-

fiti beschmiert. Die Randalierer zogen von der Luxemburger Straße in Richtung Barbarossa-

platz. Laut Medienberichte hat es sich hierbei um Linke gehandelt, die den Erhalt des Autono-

men Zentrums (AZ) an der Luxemburger Straße in Köln fordern.1

In einem Tweet der AZ-Unterstützerszene (@rabAZkoeln) wird klar zum Ausdruck gebracht, 

dass diese Aktion ein „Vorgeschmack“ auf weitere Aktionen sei, sollte die Stadt das Autonome 

Zentrum weiter mit „Pseudoangeboten“ hinhalten.2 Gegenwärtig finden Verhandlungen über 

einen Alternativstandort zwischen der Stadt Köln und Vertretern des Autonomen Zentrums 

statt. Laut Landesregierung sind 5 linksextreme Organisation temporär oder dauerhaft im Au-

tonomen Zentrum untergebracht.  

1 Vgl. https://www.express.de/koeln/heftige-randale-schwarzer-block-zieht-durch-koeln--jetzt-ist-klar--was-dahin-
ter-steckt-38299374. 
2Vgl.  https://twitter.com/rabAZkoeln/status/1383507084776411136. 
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Ich bitte die Landesregierung daher um einen detaillierten Bericht über diese Vorgänge in Köln. 

Dabei bitte ich insbesondere um die Beantwortung der folgenden Fragen: 

1. Was ist der aktuelle Sachstand der polizeilichen und staatsanwaltschaftlichen Ermittlungen 

zu den dort begangenen Straftaten? (Bitte dabei Tatverdächtige, Straftaten, Vorstrafen der 

Tatverdächtigen, Geschädigte und den entstandenen Sachschaden explizieren.) 

2. Liegen staatsschutz- und/oder verfassungsschutzrelevante Erkenntnisse über die identifi-

zierten Tatverdächtigen vor? 

3. Welche extremistischen, extremistisch beeinflussten und nicht-extremistischen Grup-

pen/Bestrebungen haben zu dieser strafrechtlich relevanten Aktion aufgerufen? 

4. Wie bewertet es die Landesregierung, dass die Stadt Köln offenbar mit Linksextremisten in 

Verhandlungen tritt? 

II. 

Bombendrohung in Mönchengladbach 

Am Nachmittag des 23. April 2021 hat ein flüchtiger Mann, nach dem nun polizeilich gefahndet 

wird, gegenüber einer Reinigungskraft eine Bombendrohung gegen das Mönchengladbacher 

Vitus-Center ausgesprochen. Die Einsatzkräfte mussten daher Straßen sperren und Evakua-

tionen durchführen. Ein Sprengsatz konnte jedoch nicht gefunden werden.3

Ich bitte die Landesregierung daher um einen schriftlichen Bericht, der insbesondere die nach-

folgenden Fragen beantwortet: 

1. Was ist der aktuelle Sachstand der polizeilichen und staatsanwaltschaftlichen Ermittlungen? 

2. Was ist über den flüchtigen Mann bislang bekannt? 

3. Liegen den Ermittlern Hinweise auf eine mögliche politische Motivation vor? 

3 Vgl. https://www1.wdr.de/nachrichten/rheinland/bombendrohung-vitus-center-moenchengladbach-100.html. 
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III. 

Ist „Ende Gelände“ ein Prüffall?

In der Antwort der Landesregierung auf die Kleine Anfrage 5039 heißt es über das Bündnis 

„Ende Gelände“, bei dem laut Aussage in etwa die Hälfte seiner lokalen

Strukturen durch Linksextremisten beeinflusst ist: 

„Die Aktionsform „Ende Gelände“ zielt auf politische Veränderungen im Themenfeld Klimaschutz

und Klimagerechtigkeit. Innerhalb von „Ende Gelände“ engagieren sich jedoch linksextremistische

Akteure, deren Zielsetzung über die Forderungen von „Ende Gelände“ hinausgeht. Insofern wird

„Ende Gelände“ als linksextremistisch beeinflusst bewertet. Die Agitation dieser linksextremisti-

schen Akteure innerhalb von „Ende Gelände“ ist im nordrhein-westfälischen Verfassungsschutz-

bericht über das Jahr 2019 (Vorlage 17/3479) auf den Seiten 148 bis 153 und 176 ausführlich 

dargestellt.“

Überdies ist der Antwort zu entnehmen: 

„Der nordrhein-westfälische Verfassungsschutz beobachtet weder das Bündnis „Ende Gelände“

noch seine Ortsgruppen, sondern lediglich extremistische Akteure innerhalb dieses Bündnisses 

(vgl. bereits die Antwort der Landesregierung auf die Fragen 29 bis 31 der Großen Anfrage 29 (Drs. 

17/12264)).“

Ich bitte die Landesregierung um die Beantwortung der nachfolgenden Anschlussfrage: 

Wird das Gesamtbündnis „Ende Gelände“ durch den nordrhein-westfälischen Verfassungs-

schutz als a) nicht-extremistisch/demokratisch, b) Prüffall, c) Verdachtsfall oder als d) gesi-

chert extremistisch eingestuft? (Bitte dezidiert auf diese Frage nach der Kategorisierung ant-

worten, ohne ausweichend auf eine partielle linksextreme Beeinflussung zu verweisen!)
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Sehr geehrter Herr Vorsitzender, 

für die oben genannte Sitzung des Innenausschusses beantrage ich im Namen der Fraktion 

von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN folgende Tagesordnungspunkte: 

I. Vermittlung von Beratungsangeboten durch die Polizei in Fällen von häuslicher 
Gewalt

II. Entwicklung der Beratungsfälle bei Wegweiser

III. Ausschreitungen auf der Versammlung vom 21. April 2021 in Berlin

IV. Durchsuchungen aufgrund des Verdachts von Terrorfinanzierung

V. Einsatz eines Tasers in Dortmund

Im Einzelnen: 

I. Vermittlung von Beratungsangeboten durch die Polizei in Fällen von häuslicher 
Gewalt 

Laut der Polizeilichen Kriminalstatistik sind die Fallzahlen von häuslicher Gewalt in NRW im 
Jahr 2020 um 7,7 Prozent gegenüber dem Vorjahr auf 29.155 Fälle gestiegen. 32.705 Opfer 
wurden erfasst.  

An den  
Vorsitzenden des Innenausschusses 
Herrn Daniel Sieveke MdL 
- im Hause - 
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In Fällen von häuslicher Gewalt soll die Polizei gemäß § 34a Absatz 4 PolG NRW die gefähr-
dete Person auf die Möglichkeit hinweisen, zivilrechtlichen Schutz zu beantragen, sie soll 
über Beratungsangebote informieren, es nahelegen, die Hilfe qualifizierter Beratungsstellen 
in Anspruch zu nehmen und anbieten, die Kontaktdaten der betroffenen Person an Bera-
tungseinrichtungen weiterzugeben, damit sich die Stellen zur Beratung und Hilfe an die Per-
son wenden können.  

Die Entwicklung der Zahlen über die polizeilichen Maßnahmen nach § 34a PolG NRW sowie 
die Vermittlung von gefährdeten Personen an Beratungsstellen nach § 34a Absatz 4 PolG 
NRW sind für die Jahre 2007 bis 2016 veröffentlicht.1

Ich bitte den Innenminister um einen schriftlichen Bericht zur Beantwortung folgender Fra-
gen:  

1. Wie stellt sich die Entwicklung der Fälle von häuslicher Gewalt 2020 quartalsweise dar?  

2. Welche Fälle werden zu häuslicher Gewalt gezählt und zählen dazu auch Fälle getrennt 
lebender Paare?  

3. Wie viele Strafanzeigen wurden in den Jahren 2017 bis 2020 wegen häuslicher Gewalt 
gestellt und wie oft wurden jährlich Wohnungsverweisungen und Rückkehrverbote nach 
§ 34a PolG NRW angeordnet? (Bitte die durch das LKA veröffentlichte Tabelle der Ent-
wicklung der Strafanzeigen nach Straftatbeständen 2007-2016 fortführen.) 

4. Wie viele gefährdete Personen wurden durch die Polizei gemäß § 34a Absatz 4 PolG 
NRW in den Jahren 2017 bis 2020 an Beratungsstellen pro Jahr vermittelt? 

5. Wie wird § 34a Absatz 4 PolG NRW in den einzelnen Kreispolizeibehörden umgesetzt?  

6. Wie wird gewährleistet, dass die polizeiliche Maßnahmen zum Schutz vor häuslicher Ge-
walt, insbesondere die Vermittlung nach § 34a Absatz 4 PolG NRW landesweit einheitlich 
umgesetzt werden? Wie ist die aktuelle Erlasslage? 

7. Gibt es einen institutionalisierten Austausch der Landesoberbehörden mit den speziali-
sierten Beratungsstellen, die proaktiv nach § 34a PolG NRW arbeiten?  

II. Entwicklung der Beratungsfälle bei Wegweiser 

Im Jahr 2014 startete das Präventionsprogramm Wegweiser mit dem Ziel, junge Menschen, 
die sich an die salafistische Szene annähern, von diesem Weg abzuhalten und für demokra-
tische Werte zu gewinnen. Dabei arbeiten die Wegweiser-Beratungsstellen in der Kommune 
vernetzt mit allen relevanten Akteuren, wie Schule, Polizei, Jugendhilfe und Moscheege-
meinden. Dieses Präventionskonzept wurde in den Folgejahren auch von anderen Bundes-
ländern zum Vorbild genommen. Inzwischen ist mit 25 Beratungsstellen ein flächendecken-
des Angebot in Nordrhein-Westfalen etabliert. Die Sicherheitsbehörden betonen weiterhin, 
dass es eine hohe abstrakte Gefahr durch islamistische Anschläge gibt.  

1 https://polizei.nrw/sites/default/files/2017-03/170302%20Zah-
len%20HG%20FISPOL%20korr_2007%20bis%202016.pdf 
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Ich bitte um einen schriftlichen Bericht, der auf folgende Fragen eingeht:  

! Wie viele Beratungsfälle gingen bei den Wegweiser-Beratungsstellen in den Jahren 
2018, 2019 und 2020 ein? In wie vielen Fällen handelte es sich um eine direkte Bera-
tung von Betroffenen und in wie vielen Fällen ging es um allgemeine Information und 
Aufklärung? 

! Wie lange sind direkt Betroffene durchschnittlich in der Beratung von Wegweiser? 

! Welche zusätzlichen Beratungs- und Unterstützungsbedarfe liegen bei den direkt Be-
troffenen vor? 

! Wie sind die Beratungsstellen im Einzelnen personell ausgestattet? Wie viele nicht-
besetzte Stellen gibt es derzeit? 

! Ist die angekündigte Evaluation von Wegweiser bereits in Auftrag gegeben? Wenn ja, 
für wann ist die Vorlage des Evaluationsberichtes vorgesehen? 

III. Ausschreitungen auf der Versammlung vom 21. April 2021 in Berlin 

Auf den von Verschwörungsmythen geprägten Versammlungen ist es in den vergangenen 
Wochen immer wieder zu Ausschreitungen und Gewalt gegen Polizeibeamtinnen und -be-
amte gekommen. Einer Pressemitteilung der Berliner Polizei vom 22. April 2021 zufolge, so 
auch auf der Versammlung vom 21. April 2021 in Berlin. Durch tätliche Angriffe auf Polizei-
beamtinnen und -beamte sollen 29 Einsatzkräfte verletzt worden sein. 231 Personen sollen 
laut Polizeiangaben festgenommen worden sein.2 Medienberichten zufolge sollen Einsatz-
kräfte sogar von Demonstrantinnen und Demonstranten „eingekesselt“ worden sein.3 Bei 
dem Einsatz wurde die Berliner Polizei auch durch Einsatzkräfte aus Nordrhein-Westfalen 
unterstützt.  

Ich bitte um einen schriftlichen Bericht, der insbesondere auf folgende Fragen eingeht:  

! Welche Erkenntnisse liegen der Landesregierung über die Teilnahme von Personen 
und Gruppierungen aus Nordrhein-Westfalen an dieser Versammlung vor? Wurden 
Personen aus Nordrhein-Westfalen auf dieser Versammlung von der Polizei festge-
nommen bzw. in Gewahrsam genommen? 

! Wurden Polizeibeamtinnen und -beamte aus Nordrhein-Westfalen verletzt? 

IV. Durchsuchungen aufgrund des Verdachts von Terrorfinanzierung 

Medienberichten zufolge fanden am 22. April 2021 in Nordrhein-Westfalen und Bayern 
Durchsuchungen aufgrund des Verdachts von Terrorfinanzierung statt. Ein Anwalt aus Düs-
seldorf stehe u.a. im Verdacht nach den Durchsuchungen bei dem Verein Ansaar Internatio-
nal im Frühjahr 2019 ein Konto für den Verein eingerichtet zu haben.4 Der Verein wird vom 
Verfassungsschutz NRW beobachtet.  

2 https://www.berlin.de/polizei/polizeimeldungen/2021/pressemitteilung.1078201.php
3 https://www.tagesspiegel.de/berlin/polizei-justiz/rechte-youtuber-afd-esoteriker-querdenker-protest-
gegen-bundes-notbremse-ohne-maske-mit-gewalt/27118962.html
4 https://www.spiegel.de/panorama/terrorfinanzierung-razzia-bei-rechtsanwalt-in-nrw-a-8418fdd6-
d3b3-4b73-886e-64988dd24711
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Ich bitte um einen schriftlichen Bericht zu folgenden Fragen:  

! Welche Erkenntnisse liegen der Landesregierung zu den derzeitigen Aktivitäten des 
Vereins Ansaar International vor? 

! Welche Ermittlungsergebnisse wurden im Nachgang der Durchsuchung aus dem 
Jahr 2019 erzielt? Kam es zu Festnahmen oder Hinweisen auf weitere mutmaßliche 
Straftatbestände? 

! Konnten mit den Durchsuchungen vom 22. April 2021 Erkenntnisse auf ein strafbares 
Handeln von Ansaar International erlangt werden? 

V. Einsatz eines Tasers in Dortmund 

Einem Bericht der Nachrichtensendung WDR Aktuell vom 22. April zufolge soll es in der 
Dortmunder Nordstadt durch einen Beamten des Polizeipräsidiums Dortmund zum Einsatz 
eines Tasers (Distanzelektroimpulsgerät) gekommen sein.5 Zwei Polizeibeamte sollen ver-
sucht haben, einem 22 Jahre alten Mann Handfesseln anzulegen. Nachdem dies misslang, 
soll ein dritter Beamter gegen den Mann den Taser eingesetzt haben, als dieser im Begriff 
war, sich vom Boden zu erheben.  

Ich bitte um einen schriftlichen Bericht zur Schilderung, Erläuterung und Bewertung dieses 
konkreten Einsatzes. Der Bericht soll bitte auch den aktuellen Stand und die bisherigen Er-
fahrungen des Pilotprojekts darstellen und erläutern. 

Mit freundlichen Grüßen 

Verena Schäffer MdL 

5 https://www1.wdr.de/fernsehen/wdr-aktuell/videos/video-einsatz-von-elektroschock-pistolen-100.html
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An den Vorsitzenden des Innenausschusses 
Herrn Daniel Sieveke MdL 

- im Hause - 

Düsseldorf, 29. April 2021 

Beantragung eines Tagesordnungspunktes für die 81. Sitzung des Innenausschusses 

Sehr geehrter Herr Vorsitzender, 

sehr geehrte Frau Hielscher, 

für die 81. Sitzung des Innenausschusses am 6. Mai 2021 beantrage ich für die AfD-Fraktion 

einen weiteren Tagesordnungspunkt mit der Bitte um einen mündlichen Bericht der Landesre-

gierung: 

NRW-Polizisten im Visier von linken Extremisten 

Auf der linksextremen Website „Indymedia“ sind Datensätze über deutsche Polizisten veröf-

fentlicht worden. Auch Beamte unter anderem aus Herford und Umgebung sind davon betrof-

fen.1

Die Landesregierung wird vor diesem Hintergrund um einen mündlichen Bericht gebeten, der 

insbesondere die nachfolgenden Fragen beantwortet: 

1. Wie stuft die Landesregierung die abstrakte und konkrete Gefahr für die Sicherheit der be-

troffenen Beamten und ihrer Familien vor diesem Hintergrund ein? 

2. Sind Ermittlungsverfahren eingeleitet worden? 

3. Wie bewertet die Landesregierung das Portal „Indymedia“?

1 Vgl. Neue Westfälische (2021): Persönliche Daten im Netz: Polizisten im Visier der linksextremen Szene; online 
im Internet: https://www.nw.de/lokal/kreis_herford/herford/23001409_Polizisten-im-Visier-der-linksextremen-
Szene.html#. 
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4. Wie viele ähnlich gelagerte Fälle einer Veröffentlichung von derartigen Datensätzen über 

Staatsbedienstete und andere politische Gegner der Linksextremisten sind nach Kenntnis der 

Landesregierung mit NRW-Bezug auf „Indymedia“ in den letzten Jahren veröffentlicht worden? 

5. Welche Maßnahmen zum Schutz der Beamten sind eingeleitet worden? 

Mit freundlichen Grüßen 
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