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Verhandlungspunkte und Ergebnisse: 

Vor Eintritt in die Tagesordnung: 7 

Vorsitzender Daniel Sieveke stellt das Einvernehmen des 
Ausschusses fest, die Behandlung des ursprünglich unter 7 
vorgesehen gewesenen Tagesordnungspunktes „Antrag der 
Fraktion der Piraten Drucksache 16/11887 ‚Verkehrs-
sicherheit gewährleisten – Diskriminierung von Cannabis-
konsumenten verhindern!‘„, zu vertagen. 

1 Gesetz zur Stärkung des Kreistags 8 

Gesetzentwurf 
der Fraktion der SPD und 
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
Drucksache 16/12362 

Stellungnahme 16/4025 
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Der Ausschuss kommt überein, sich nachrichtlich an einer 
Anhörung zu beteiligen, sofern der Ausschuss für 
Kommunalpolitik eine solche beschließt. 

2 Gesetz zur Stärkung der kommunalen Selbstverwaltung 9 

Gesetzentwurf 
der Fraktion der SPD und 
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
Drucksache 16/12363 

Stellungnahme 16/4026 

Der Ausschuss kommt überein, sich nachrichtlich an einer 
Anhörung zu beteiligen, sofern der Ausschuss für 
Kommunalpolitik eine solche beschließt. 

3 Null Toleranz gegenüber Sabotageakten und Anschlägen auf 
Tagebaue – Landesregierung muss klares Signal setzen 10 

Antrag 
der Fraktion der CDU 
Drucksache 16/11895 

– abschließende Beratung und Abstimmung – 

Der Antrag der CDU-Fraktion Drucksache 16/11895 wird mit 
den Stimmen von SPD, Bündnis 90/Die Grünen und 
Piratenfraktion gegen die Stimmen von CDU und FDP 
abgelehnt. 

4 Gesetz zur Änderung des Gesetzes über den Verfassungsschutz in 
Nordrhein-Westfalen (Verfassungsschutzgesetz Nordrhein-Westfalen 
– VSG NRW) 18 

Gesetzentwurf 
der Fraktion der CDU 

Drucksache 16/11892 

Und: 

Sechstes Gesetz zur Änderung des Verfassungsschutzgesetzes 
Nordrhein-Westfalen 
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Gesetzentwurf 
der Landesregierung 
Drucksache 16/12120 
Ausschussprotokoll 16/1389 

– abschließende Beratungen und Abstimmungen – 

Der Gesetzentwurf der Fraktion der CDU Drucksache 
16/11892 wird mit den Stimmen von SPD, Bündnis 90/Die 
Grünen und Piraten gegen die Stimmen von CDU und FDP 
abgelehnt. 

Der Änderungsantrag der Fraktionen von SPD und Bündnis 
90/Die Grünen wird mit den Stimmen von SPD und 
Bündnis 90/Die Grünen gegen die Stimmen von CDU, FDP 
und der Piratenfraktion angenommen. 

Der Gesetzentwurf der Landesregierung Drucksache 
16/12120 wird in geänderter Fassung mit den Stimmen von 
SPD und Bündnis 90/Die Grünen gegen die Stimmen von 
CDU, FDP und der Piratenfraktion angenommen. 

5 Aktivitäten der LIES! GmbH und verbundener Organisationen 
unverzüglich unterbinden 30 

Antrag 
der Fraktion der FDP 

Drucksache 16/11903 

– abschließende Beratung und Abstimmung – 

Der Ausschuss zeigt sich damit einverstanden, den Antrag auf 
die nächste Sitzung des Innenausschusses zu schieben. 

6 Aufnahmesystem für Asylsuchende an Zugangssituation anpassen – 
Neuorganisation der Flüchtlingsaufnahme in Nordrhein-Westfalen 
notwendig 31 

Antrag 
der Fraktion der CDU 
Drucksache 16/11897 

– abschließende Beratung und Abstimmung (Votum) – 

Der Ausschuss empfiehlt mit den Stimmen von SPD, 
Bündnis 90/Die Grünen und der Piratenfraktion gegen die 
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Stimmen der CDU und bei Stimmenthaltung der FDP dem 
federführenden Ausschuss, den Antrag der Fraktion der CDU 
Drucksache 16/11897 abzulehnen. 

7 „Smart- und Safe-City-Konzepte“ brauchen transparente Regeln und 
öffentliche Kontrolle 33 

Antrag 
der Fraktion der PIRATEN 
Drucksache 16/12342 

– Bericht der Landesregierung – 

Der Antrag der Fraktion der PIRATEN Drucksache 16/12342 
wird mit den Stimmen von SPD, Bündnis 90/Die Grünen, CDU 
und FDP gegen die Stimmen der Piratenfraktion abgelehnt. 

8 Es ist fünf nach zwölf! – Ganzheitliches Handlungskonzept zur 
Prävention von Radikalisierungen, insbesondere des gewaltbereiten 
Salafismus, endlich entwickeln und wissenschaftlich begleiten lassen
 37 

Antrag 
der Fraktion der PIRATEN 

Drucksache 16/12341 

– Beratungsverfahren – 

Der Ausschuss beschließt, am 3. November 2016 eine 
Anhörung zu diesem Thema durchzuführen. 

9 Maßnahmenpaket zur Bekämpfung des Wohnungseinbruchs-
diebstahls 38 

Antrag 
der Fraktion der CDU 

Drucksache 16/12344 

– Beratungsverfahren – 

Der Ausschuss beschließt, am 27. Oktober 2016 eine 
Anhörung zu diesem Thema durchzuführen. 
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10 Viertes Gesetz zur Änderung des Polizeigesetzes des Landes 

Nordrhein-Westfalen 39 

Gesetzentwurf 
der Fraktion der SPD und 

der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
Drucksache 16/12361 

– Beratungsverfahren – 

Der Ausschuss zeigt sich mit dieser Vorgehensweise 
einverstanden und beschließt, die Anhörung am 27. 
September 2016 dementsprechend durchzuführen. 

11 Bericht zu den Vorwürfen gegen den Sicherheitsdienst in der EAE 
Burbach 40 

Bericht der Landesregierung 

12 Auflösung eines Kirchenasyls in Münster (s. Anlage) 46 

Bericht der Landesregierung 
Vorlage 16/4220 

13 Brandanschlag auf Flüchtlingsunterkunft in Altena: Warum wurden 
bei den polizeilichen Ermittlungen offenbar eindeutig rechtsextreme 
und rassistische Inhalte auf den Mobiltelefonen der Beschuldigten 
übersehen? (siehe Anlage) 48 

Bericht der Landesregierung 

Vorlage 16/4219 

14 Stand Liegenschaftsplanung Landesaufnahmesystem Asyl in 
Nordrhein-Westfalen (siehe Anlage) 49 

Vorlage 16/4167 

In Verbindung mit: 

 Planungsstand bezüglich neuer Aufnahmeeinrichtungen für Asyl-
bewerber und aktuelle Situation in den Einrichtungen (siehe Anlage) 

Vorlage 16/4193 
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15 Wie und warum beteiligt sich Nordrhein-Westfalen an den Planspielen 

der Bundesregierung zum Einsatz der Bundeswehr im Inland? (siehe 
Anlage) 52 

Bericht der Landesregierung 

16 Integriertes Rückkehrmanagement NRW 56 

Bericht der Landesregierung 
Vorlage 16/4221 

* * * 
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Aus der Diskussion 

 Vor Eintritt in die Tagesordnung: 

Vorsitzender Daniel Sieveke regt an, aufgrund der notwendigen Teilnahme einiger 
Abgeordneter in bis 12:00 Uhr parallel tagenden Ausschüssen zunächst in Fraktions-
stärke abzustimmen. – Dagegen erhebt sich kein Widerspruch. 

Vorsitzender Daniel Sieveke stellt das Einvernehmen des 
Ausschusses fest, die Behandlung des ursprünglich unter 7 
vorgesehen gewesenen Tagesordnungspunktes „Antrag der 
Fraktion der Piraten Drucksache 16/11887 ‚Verkehrssicher-
heit gewährleisten – Diskriminierung von Cannabiskonsumen-
ten verhindern!‘„, zu vertagen. 
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1 Gesetz zur Stärkung des Kreistags 

Gesetzentwurf 
der Fraktion der SPD und 
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
Drucksache 16/12362 
Stellungnahme 16/4025 

Vorsitzender Daniel Sieveke teilt mit, die erste Lesung des Gesetzentwurfs habe am 
7. Juli 2016 stattgefunden. Die Stellungnahme im Rahmen der Beteiligung der kom-
munalen Spitzenverbände liege mit Stellungnahme 16/4025 vor. Der federführende 
Ausschuss für Kommunalpolitik werde in der Sitzung am 9. September 2016 das Be-
ratungsverfahren klären und möglicherweise eine Anhörung für den 4. Novem-
ber 2016 beschließen. 

Der Ausschuss kommt überein, sich nachrichtlich an einer An-
hörung zu beteiligen, sofern der Ausschuss für Kommunalpo-
litik eine solche beschließt. 
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2 Gesetz zur Stärkung der kommunalen Selbstverwaltung 

Gesetzentwurf 
der Fraktion der SPD und 
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
Drucksache 16/12363 

Stellungnahme 16/4026 

Vorsitzender Daniel Sieveke informiert, die erste Lesung des Gesetzentwurfs habe 
am 6. Juli 2016 stattgefunden. Die Stellungnahme im Rahmen der Beteiligung der 
kommunalen Spitzenverbände liege mit Stellungnahme 16/4026 vor. Der federfüh-
rende Ausschuss für Kommunalpolitik werde in seiner Sitzung am 9. September 2016 
das Beratungsverfahren klären und möglicherweise eine Anhörung für den 30. Sep-
tember 2016 beschließen. 

Der Ausschuss kommt überein, sich nachrichtlich an einer An-
hörung zu beteiligen, sofern der Ausschuss für Kommunalpo-
litik eine solche beschließt. 



Landtag Nordrhein-Westfalen - 10 - APr 16/1417 

Innenausschuss 08.09.2016 
89. Sitzung (öffentlich) Lg 
 
 
3 Null Toleranz gegenüber Sabotageakten und Anschlägen auf Tagebaue – 

Landesregierung muss klares Signal setzen 

Antrag 
der Fraktion der CDU 
Drucksache 16/11895 

– abschließende Beratung und Abstimmung – 

Vorsitzender Daniel Sieveke verweist auf die Vereinbarung, den Antrag nach Ein-
gang des Votums des mitberatenden Ausschusses für Wirtschaft, Energie, Industrie, 
Mittelstand und Handwerk abschließend zu beraten, und informiert, dieser habe in der 
Sitzung am 07.09.2016 beschlossen, dem Innenausschuss die Ablehnung des Antrags 
zu empfehlen. 

Werner Lohn (CDU) teilt mit, im Rahmen des Delegationsbesuchs in Hambach habe 
seine Fraktion Gespräche mit den Vertretern von RWE, Vertretern des Sicherheits-
dienstes und mit Angestellten der dort tätigen Firmen geführt. Im Ergebnis seien alle 
über die Zustände vor Ort geschockt gewesen; beim Begriff „rechtsfreier Raum“ han-
dele es sich lediglich um eine emotionslose Beschreibung. 

Nach gewaltsamen Attacken von sogenannten Aktivisten habe beispielsweise einer 
der Mitarbeiter der Sicherheitsdienste bereits fünfmal im Krankenhaus behandelt wer-
den müssen. Des Weiteren sei ein Wiesencamp installiert, das nach übereinstimmen-
der Schilderung aller Beteiligten seit mehreren Monaten als Planungszentrum für Ak-
tionen genutzt werde, die mit Rechtsstaatlichkeit und friedlichem Demonstrieren nichts 
zu tun hätten. 

Über das Fällen von Wäldern für den Braunkohlebau könne man geteilter Meinung 
sein. Das Aufhängen von Baumstämmen als Fallen und das Ausgraben von Löchern, 
um Menschen, die diesen Wald betreten wollten, der eigentlich immer noch als Nah-
erholungsgebiet diene, der Lebensgefahr auszusetzen und ihnen unter Umständen 
sogar Verletzungen zuzufügen, übersteige jedoch seine Vorstellung, was von einem 
Staat toleriert werde. 

Polizistinnen und Polizisten seien vor Ort, um die Menschen und teilweise sogar die 
Maschinen der Firmen zu schützen, aber auch, um der RWE sowie den Braunkohle-
abbaubetrieben den rechtlich zugesicherten Abbau zu ermöglichen. Sie erklärten, ab-
solut in der Unterzahl zu sein und im Prinzip nicht helfen zu können. Manche von ihnen 
seien dort bereits seit über zwei Jahren eingesetzt und völlig frustriert über das Ge-
schehen. Sie hätten das Gefühl, dem Rechtsstaat werde keine Geltung verschafft. 

Er, Lohn, wolle noch ein Beispiel nennen, das über die Verletzung von Mitarbeitern 
hinausgehe: Zum Fällen der Bäume würden auch Subunternehmer mit Kleinstbetrie-
ben bestellt. Einer davon habe einen Harvester im Wert von 700.000 €, 800.000 € an-
geschafft, ihn als Kleinunternehmer aber nicht versichert, weil solche Versicherungen 
kaum zu bezahlen seien. Eines morgens sei diese Maschine abgefackelt gewesen, 
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und dieser Mann stehe nun vor dem wirtschaftlichen Ruin. All das verursachten Akti-
visten unter dem Deckmantel, sich für die Umwelt einzusetzen. 

Es sei davon abgeraten worden, zu dem Wiesencamp zu fahren. Bei der Beobachtung 
aus einer Entfernung von ca. einem Kilometer habe sich sofort ein Trupp vollmaskierter 
Menschen in Richtung der Besuchergruppe auf den Weg gemacht. 

Im Rahmen einer Kleinen Anfrage sei das Polizeipräsidium Aachen zu Stellungnah-
men aufgefordert worden. Erfreulicherweise habe es zudem weit vor der Antwort des 
Ministers über diese menschenverachtenden Angriffe auf Mitarbeiter der beschriebe-
nen Unternehmen und die Polizisten über die Presse informiert. Vonseiten der Lan-
desregierung sei hingegen bislang nichts oder nur wenig veranlasst worden. 

Zwar seien die letzten sogenannten Klimacamps jetzt beendet, wahrscheinlich stün-
den die nächsten aber bevor. Die Inhalte des Antrag würden deshalb nochmals aus-
drücklich unterstrichen, denn es müsse alles dafür getan werden, um in diesem Be-
reich Recht und Ordnung wieder Geltung zu verschaffen. Kein demokratischer Staat 
könne sich das gefallen lassen. 

Frank Herrmann (PIRATEN) erachtet den Antrag als Symbolpolitik. Formulierungen 
wie „Gemeinsam ein klares Signal zu setzen, … „ oder „Endlich entschlossen und kon-
sequent …“ mangele es an Aussagekraft. – Laut auf den Tisch zu klopfen, sei nicht 
notwendig. Die gesetzlichen Regelungen zur Versammlungsfreiheit seien ausrei-
chend, und die Polizei werde bei nicht friedlichen Demonstrationen weiterhin besonnen 
vorgehen. 

Guido van den Berg (SPD) erwidert, im Hinblick auf die Vorfälle im Hambacher Forst 
könne nicht von Symbolpolitik gesprochen werden. Die in diesem Wald aktive Gruppe 
rechne sich letztendlich einer Anarchieszene zu. Den Aktivisten gehe es nicht in erster 
Linie um den Klimaschutz, sondern um eine andere Gesellschaftsordnung. Sie lehnten 
den Staat, politische Parteien und Parlamente, alle Fraktionen dieses Landtags und 
im Zweifel auch eine Fraktion ab, die sich die Ökologie zugeschrieben habe. Diese 
Menschen übten Gewaltakte aus und nähmen für sich eine Selbstjustiz in Anspruch, 
die ein Rechtsstaat nicht dulden könne. Darauf müsse die Politik die richtige Antwort 
finden. 

Es wäre falsch, Klimaschützer oder das jüngst in Erkelenz abgehaltene Klimacamp 
damit zu vermengen, denn dieser Protest sei überwiegend friedlich abgelaufen. Zu-
rückführen lasse sich das wiederum auch auf ein besonnenes Einsatzkonzept der Po-
lizei und des Polizeipräsidenten in Aachen. Diesbezüglich habe es im Vorfeld des Ein-
satzes eine Unterredung gegeben, an der Vertreter verschiedener Fraktionen teilge-
nommen hätten. Das Einsatzkonzept sei als die richtige Antwort erachtet worden, um 
dort Gewalt vorzubeugen und miteinander ins Gespräch zu kommen. 

Es gelte auch, keine Personen zu diffamieren. Dieser Antrag lege jedoch eine Spur zu 
einer grünen Jugendorganisation, und es werde so getan, als wäre sie quasi ein Steig-
bügelhalter für diese Aktivisten. Dabei handele es sich um eine falsche Darstellung. 
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Die Handlungen dieser Szene seien tatsächlich menschenverachtend. Um sich dem 
polizeilichen Zugriff zu entziehen, schmierten sich diese Personen zum Teil mit Exkre-
menten ein und bauten Fallen, die an mittelalterliche Zustände erinnerten. Damit 
müsse man sich ebenso befassen, wie mit der Art und Weise, mit der den Polizeibe-
amten dort begegnet werde. Einsatzkräfte schilderten, es sei zum Beispiel Ungeziefer 
auf sie übergesprungen, als ein Festgenommener seine Rastalocken geschüttelt habe. 
Die Ekelgefühle, denen diese Beamten ausgesetzt seien, könne sich jeder vorstellen. 

Von einer Einordnung in ein Schema: „Die einen seien für, die anderen gegen Braun-
kohle“ sollte aber abgesehen werden. In diesem Fall handele es sich um Zustände, 
die kein Rechtsstaat dulden könne, und die ein massives Eingreifen erforderten. Es 
dürfe nicht das Bild gezeichnet werden, es sei nichts passiert. Die dort tätigen mittel-
ständischen Betriebe verlören ihre Fahrzeuge und andere Einsatzgeräte. Bürger kä-
men aus dem Wald zurück, und fänden die Reifen ihrer Fahrzeuge zerstochen vor, 
weil sie vermutlich RWE zugeordnet worden seien. 

Die Polizei zeige aber ständig Präsenz, fast ständig seien Hundertschaften im Einsatz. 
Die Mitarbeiter berichteten, sich seither weitaus sicherer zu fühlen, weil die Polizei 
quasi in Sichtweite positioniert und im Zweifel in zwei Minuten da sei. Darüber hinaus 
habe es größere Razzien gegeben, und die ermittlungstechnischen sowie einsatztak-
tischen Kompetenzen seien an die Polizeibehörde in Aachen abgegeben worden. Es 
dürfe daher nicht so getan werden, als gäbe es ein Defizit bei der Polizei. Gespräche 
mit den Einsatzkräften zeigten, dass diese mit großem Engagement bei der Sache 
seien. Teilweise fühlten sie sich aber sogar selbst von den Angriffen bedroht, zum 
Beispiel gingen die Zwillen durch deren Schutzkleidung hindurch. 

Im Nachgang zu dem Delegationsbesuch der CDU hätten einzelne Abgeordnete in 
Pressemitteilungen dargelegt, das wichtigste sei die Auflösung des Wiesencamps. 
Diesbezüglich könne die Polizei aber nicht tätig werden, denn diese Entscheidung ob-
liege den Gerichten. Bereits seit drei oder vier Jahren sei ein Verfahren anhängig, ob 
dieses Wiesencamp legal oder illegal sei; derzeit werde es beim Oberverwaltungsge-
richt geführt. Die Polizei leiste nicht zu wenig, sondern die Justiz müsste an dieser 
Stelle schneller agieren und schneller zu Ergebnissen kommen. Das wäre hilfreicher 
als ein solcher Antrag. 

Verena Schäffer (GRÜNE) lehnt Gewalt als legitimes Mittel in einer politischen Aus-
einandersetzung ab. – Die Gewaltspirale, die es im Hambacher Forst über eine län-
gere Zeit gegeben habe, sei tatsächlich besorgniserregend. Wünschenswert wäre, 
wenn das Einsatzkonzept und der Einsatz beim Klimacamp zu einer Trendwende bzw. 
Umkehr dieser Gewaltspirale beitrügen. Der Berichterstattung zufolge sei es dort be-
reits auch viel ruhiger als in den Jahren zuvor abgelaufen. Ein Grund dafür sei sicher-
lich die besonnene und kommunikative Vorgehensweise der Polizei. 

Der Antrag werde als überflüssig erachtet, denn die Polizei gehe bereits konsequent 
und hart gegen Straftäter vor. Darüber hinaus sei beim Polizeipräsidium Aachen ei-
gens eine Ermittlungskommission eingerichtet worden. 
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Marc Lürbke (FDP) spricht die Skill Sharing Camps an. Dort werde geübt, sich die 
Fingerkuppen abzufeilen, um bei der Identitätsfeststellung möglichst keine Spuren zu 
hinterlassen, Bahngleise zu besetzen, sich abzuseilen, Polizeisperren zu durchlaufen 
oder Schutzbewaffnung anzulegen. Beim Hambacher Forst handele es aber nicht um 
den Sherwood Forest. Es gelte, die rechtsstaatlichen Prinzipien umzusetzen, und es 
hätte bereits seit Langem einer anderen Reaktion des Staates gegenüber diesen mili-
tanten Aktivisten bedurft. 

Erfreulicherweise ließen sich zwischenzeitlich Veränderungen feststellen. Gleichwohl 
dürfe nicht auch nur einen Tag zugesehen werden, wenn Mitarbeiter von RWE oder 
Polizeibeamte angegriffen oder verletzt würden. Der Antrag sei insofern richtig. 

Werner Lohn (CDU) stellt klar, die Grünen würden mit dem Antrag nicht unter Gene-
ralverdacht gestellt. Der Antrag beinhalte lediglich eine sachliche Darstellung des Er-
eignisses, dass sich Mitglieder der Grünen Jugend an der Besetzung eines Baggers 
der RWE beteiligt hätten, was mit einem friedlichen Demonstrieren nichts zu tun habe. 

Aus Gesichtspunkten des Umweltschutzes hoch motiviert handelnde Personen und 
Straftäter würden nicht in einen Topf geworfen. Allerdings dürfe hier auch nicht zuge-
sehen werden, und der Antrag habe unter anderem zu einer Anpassung des Einsatz-
konzeptes der Polizei in Aachen beigetragen. Bei dem letzten Klimacamp sei ein an-
deres Vorgehen der Polizei festzustellen gewesen, und es sei ruhiger als früher ver-
laufen. Die gleichwohl immer noch hohe zweistellige Zahl von Straftaten sei jedoch 
nicht hinnehmbar. 

Der Polizei zufolge gebe es keine Gewaltspirale, denn die Gewalt gehe von diesen 
kriminellen Chaoten aus. Die Polizei werde nicht mit Gewaltakten initiativ, sondern Po-
lizisten und Bürger würden von Kriminellen angegriffen. Es bestehe daher weiterhin 
Handlungsbedarf, und der nach wie vor aktuelle Antrag diene dazu, den Betroffenen 
eine Stimme und der dort eingesetzten Polizei die notwendige politische Rückende-
ckung zu geben. Darüber hinaus trage die Stärke des Rechtsstaates dazu bei, für mehr 
Akzeptanz von Demokratie zu werben. 

Theo Kruse (CDU) fügt hinzu, der Landesregierung zufolge gebe es in Nordrhein-
Westfalen keine rechtsfreien Räume. Vermutlich bestehe jedoch Übereinstimmung, 
dass das Land beim Hambacher Forst viel zu lange nicht „ernsthaft“ genug durchge-
griffen habe. Der Rechtsstaat habe hier versagt. 

Die Fallen im Hambacher Forst stellten eine Gefahr für die öffentliche Sicherheit und 
Ordnung dar. Existierten sie noch, und sei das Wiesencamp weiterhin aktiv? Sei – 
losgelöst von den Verfahren vor Gericht, die noch länger dauern könnten – nach Ein-
schätzung der Landesregierung Recht und Ordnung in Zusammenhang mit dem 
Braunkohletagebau insgesamt wiederhergestellt? 

Lothar Hegemann (CDU) konstatiert, die Polizei dürfe gleichwohl der Vornahme de-
eskalierender Maßnahmen bei Straftaten nicht wegsehen. Sie könne durchaus mit 



Landtag Nordrhein-Westfalen - 14 - APr 16/1417 

Innenausschuss 08.09.2016 
89. Sitzung (öffentlich) Lg 
 
 
dem Veranstalter sprechen, wie weit sich die Spannung aus einer solchen Veranstal-
tung herausnehmen lasse, aber Straftaten blieben dennoch Straftaten. 

Er, Hegemann, wolle ein Beispiel nennen: Störer hätten einen Parteitag der CDU un-
möglich gemacht. Die Polizei habe erklärt, mit zwei Streifenwagen vor Ort zu sein, und 
es wäre am besten, die Veranstaltung abzusagen. Dabei handele es sich um ein Zu-
rückweichen des Rechtsstaates. Seine gegen die Störer, eine Industriegewerkschaft, 
erstattete Strafanzeige habe er auf deren Bitte leider zurückgenommen. 

Hier gebe es hingegen Straftaten, bei denen man nicht wegsehen könne und bei de-
nen die Frage sei, in welcher Form die Polizei dagegen vorgehe. Das verstünden je-
doch nicht alle, denn zum Beispiel habe der „WDR“ bei dem vorletzten Happening den 
ganzen Sonntag zur Teilnahme an solchen Veranstaltungen aufgerufen, bis dem Re-
dakteur offenbar gesagt worden sei, wen er in den Hambacher Forst schicke und um 
welche Veranstaltung es sich handele. 

Es sei unter dem Deckmantel „Klimaschutz muss gut sein, also ist alles, was sich da 
abspielt, auch gut“ gehandelt worden, und viele Menschen hätten kein Unrechtsbe-
wusstsein gezeigt. Von den Grünen werde hingegen erwartet, ihr Verhältnis zur Gewalt 
zu klären. Denn die Verwendung des Wortes „Gewaltspirale“ in Zusammenhang mit 
der Polizei bedeute, ein Straftäter übe Gewalt aus, und es werde gefordert, die Polizei 
solle auf das Gewaltmonopol des Staates verzichten. Was würde veranstaltet, wenn 
es sich bei dem Lager um ein Lager von Neonazis handelte? 

Verena Schäffer (GRÜNE) erwidert, der Antrag werde – wie bereits dargelegt – auf-
grund der eigens eingerichteten Ermittlungsgruppe als überflüssig erachtet. Die Polizei 
müsse Straftaten natürlich verfolgen, und Gewalt dürfe niemals ein legitimes Mittel in 
einer politischen Auseinandersetzung sein. 

Mit dem Wort „Gewaltspirale“ habe sie ausdrücken wollen, dass die erhöhte Gewalt-
bereitschaft vermutlich nicht komplett monokausal sei. Die Lage im Hambacher Forst 
sei differenziert, denn dort gebe es nicht nur die Aktivisten, sondern beispielsweise 
auch die RWE und deren Security. Gewalt legitimiere das überhaupt nicht. Nur von 
der Gruppe der Campbewohner zu sprechen, sei jedoch zu einfach und beschreibe 
die besorgniserregende Situation im Hambacher Forst nicht korrekt. 

MDgt Wolfgang Düren (MIK) bezieht zunächst zu der Frage Stellung, ob die Polizei 
in der Vergangenheit zu wenig getan habe. In Hambach sei kein rechtsfreier Raum 
zugelassen worden. Die Polizei habe in den letzten Jahren konsequent hinreichend 
Einsatzkräfte vor Ort gebracht. Es gebe weder einen Mangel an Einsatzkräften noch 
an Ermittlungskapazitäten, ausreichend Ressourcen hätten zur Verfügung gestanden. 

Auf alle Straftaten oder Gefährdungen für die öffentliche Sicherheit sei zügig reagiert 
worden. Wo immer es möglich gewesen sei, habe eine Identifizierung der Täter statt-
gefunden. Diese seien auch vorgeführt und je nach Einschätzung der jeweiligen Jus-
tizbehörden inhaftiert oder auf freien Fuß gesetzt worden. 
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Existierten die Sperren weiterhin? – Wenn die Polizei derartige Sperren im öffentlichen 
Raum feststelle, würden diese beseitigt. Es handele sich dabei um eine standardmä-
ßige Maßnahme zur Gefahrenabwehr. Nicht verhindern lasse sich hingegen die Er-
richtung neuer Sperren an anderer Stelle. Diese würden dann jedoch wieder beseitigt; 
dieses Wechselspiel zwischen Störern und Polizei sehe der Rechtsstaat vor. 

Im letzten halben Jahr habe die Intensität einzelner Straftaten und Attacken gegen 
RWE bzw. den Bergbau Betreibenden sowie dessen Subunternehmer zugenommen, 
und es gelte, weiteren Eskalationen durch Störer und Straftäter vorzubeugen. Um in 
diesem Bereich alles aus einer Hand zu führen, sei eine Bündelung der Zuständigkei-
ten beim Polizeipräsidium Aachen als notwendig erachtet worden. Nach Einschätzung 
des Ministeriums habe sich das bewährt. 

LdsKD Dieter Schürmann (MIK) fügt hinzu, die Zuweisung der Zuständigkeit zur 
zentralen Ermittlungsführung an das Polizeipräsidium Aachen sei im Dezember 2015 
nach der dortigen Einrichtung der Ermittlungskommission erfolgt. Gemäß der letzten 
Bilanz des Polizeipräsidiums habe die Ermittlungskommission im Zeitraum vom 
1. Februar bis zum 3. September 2016 insgesamt 64 Strafverfahren – davon seien 
acht versuchte Straftaten – eingeleitet. Diese seien derzeit bei der zuständigen Staats-
anwaltschaft anhängig. 

Insgesamt sei die Deliktspalette sehr breit. Es handele sich unter anderem um beson-
ders schwere Fälle des Landfriedensbruchs, gefährliche Eingriffe in den Straßenver-
kehr, besonders schwere Fälle des Diebstahls, gefährliche Körperverletzung auch im 
öffentlichen Raum und Sachbeschädigungen an Kfz. 

Werner Lohn (CDU) nimmt Bezug auf die Aussage, die Polizei würde Fallen oder 
gefährliche Bauwerke im öffentlichen Raum entfernen, wenn sie davon erfahre, und 
schildert die Situation vor Ort. Vorne an dem Waldweg befinde sich beispielsweise ein 
Blumenbeet. Wer neben diesem Blumenbeet in den Wald gehe, löse eine Falle aus. 
Diese Fallen seien kaskadenartig aufgebaut, je weiter man in den Wald hineingehe, 
umso schwieriger werde es. Unbeteiligte würden in Lebensgefahr gebracht; herunter-
fallende Bäume könnten sie schwer verletzen oder sogar töten. Auch von den RWE-
Mitarbeitern in Eigeninitiative angebrachte Warnschilder hätten die sogenannten Akti-
visten wieder weggenommen. 

Diese Fallen befänden sich dort bereits seit Wochen, die Polizei habe sie nicht besei-
tigt. Der Wald stehe zwar wahrscheinlich im Privateigentum von RWE, aber die Wald-
wege dienten als Wege in einem Naherholungsgebiet. Gleichwohl es sich um keinen 
im öffentlichen Eigentum stehenden Verkehrsraum handele, sei die Beseitigung dieser 
Gefahrenquellen in diesem dennoch öffentlich betretbaren Raum eine Aufgabe der 
Polizei. 

Guido van den Berg (SPD) begrüßt die breite gesellschaftliche Debatte des Themas 
in der Region. Dabei sei deutlich geworden, dass weder Braunkohlebefürworter noch 
-gegner diese Form des Protests und Art der Gewalt akzeptierten. 
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Darüber hinaus habe die Polizei ihr Einsatzkonzept angepasst. Sie rufe in den 
Klimacamps mit mehrsprachigen Flyern zum Gewaltverzicht auf und lege die Folgen 
des Betretens von Tagebauen und anderem gesetzwidrigen Vorgehen dar. Gleichzei-
tig gebe sie Gewaltfreiheit als Maßgabe bzw. Richtschnur vor. 

Beim Klimacamp in Erkelenz hätten Beamte mit normaler Schutzkleidung die Kommu-
nikation gesucht und seien auf diese Weise mit den Demonstranten im Gespräch ge-
blieben. Jeder der Einsatzkräfte könne jedoch bestätigen, dass die in voller Montur 
dahinter stehenden Hundertschaften auf keinen Fall weggenommen werden dürften, 
denn nur ein paar Streifenpolizisten würden überrannt. Zwar seien bei diesem Klima-
camp nicht alle Gruppen vertreten gewesen, die beim letzten Mal teilgenommen hät-
ten, und insbesondere die schwierige Szene rund um Ende Gelände sei dieses Mal 
nicht der Mitveranstalter gewesen, dennoch habe dieses Vorgehen vermutlich zu ei-
nem anderen Ablauf des Klimacamps beigetragen.  

Die abgewogene und auf Kommunikation ausgerichtete Einsatzführung zeige Erfolg. 
Sie trage zur Deeskalation bei, wobei dem militanten Bereich tatsächlich mit massiver 
Polizeiarbeit begegnet werden müsse. 

Seine Hoffnung sei, das ein Stück weit in den Hambacher Forst tragen zu können. Der 
Polizeipräsident habe aber auch dort das Gespräch gesucht und kleine Fortschritte 
festgestellt: Ein in etwa 15 Meter Höhe angebrachter Baum sei offenbar von Kli-
maschützern oder den Aktivisten abmontiert worden. 

Mit dem Antrag werde das richtige Problem aufgegriffen. Der Adressat sei jedoch 
falsch, denn der Polizei könne kein mangelndes Engagement vorgeworfen werden. 
Viele Polizisten hätten ihm berichtet, wie sie Personen festgesetzt hätten und was da-
raus geworden sei. Offenbar gebe es dort an einigen Stellen ein Justizproblem, das 
vielleicht hinterfragt werden müsste. 

Werner Lohn (CDU) erachtet das Wegdrücken der Schuld in Richtung Justiz als nicht 
hilfreich. Im Hinblick auf die Einschätzung der Lage bestehe wiederum zu 99 % Kon-
sens, und es sei auch richtig, mit den Störern zu kommunizieren. Gegen Gewalt müsse 
aber konsequent vorgegangen werden. Es bestehe Handlungsbedarf, denn die Bürger 
müssten sich darauf verlassen können, dass der Rechtsstaat Nordrhein-Westfalen hier 
Stärke zeige und sich durchsetze. 

Hans-Willi Körfges (SPD) stimmt überein, dass die Einhaltung der Regeln des 
Rechtsstaates zu recht reklamiert werde. Gleichwohl müsse die Gewaltenteilung als 
eine der tragenden Säulen des Rechtsstaates akzeptiert werden. Die Justiz sei nicht 
frei von Kritik – der Kollege habe vorsichtig darauf hingewiesen –, aber könne nicht 
insgesamt kritisiert werden. Es gelte hinzunehmen, dass die Justiz auch an dieser 
Stelle zu respektieren sei. 

Werner Lohn (CDU) erkundigt sich nach den Waldwegen im öffentlichen Raum und 
der diesbezüglichen Beseitigung der Gefahrenquellen. 
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MDgt Wolfgang Düren (MIK) sichert zu, sich über den Stand im Hinblick auf die Wald-
wege berichten zu lassen. Er bittet deshalb um Benennung der Örtlichkeit und stellt 
die Beseitigung möglicher Gefahrenquellen in Aussicht. 

Der Antrag der CDU-Fraktion Drucksache 16/11895 wird mit 
den Stimmen von SPD, Bündnis 90/Die Grünen und Piraten-
fraktion gegen die Stimmen von CDU und FDP abgelehnt. 
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4 Gesetz zur Änderung des Gesetzes über den Verfassungsschutz in Nord-

rhein-Westfalen (Verfassungsschutzgesetz Nordrhein-Westfalen – VSG 
NRW) 

Gesetzentwurf 
der Fraktion der CDU 
Drucksache 16/11892 

Und: 

Sechstes Gesetz zur Änderung des Verfassungsschutzgesetzes Nordrhein-
Westfalen 

Gesetzentwurf 
der Landesregierung 
Drucksache 16/12120 
Ausschussprotokoll 16/1389 

– abschließende Beratungen und Abstimmungen – 

Vorsitzender Daniel Sieveke: Die öffentliche Anhörung hat in der vergangenen Wo-
che stattgefunden. Das Anhörungsprotokoll liegt Ihnen vor. Ein herzliches Danke-
schön, dass das so schnell geklappt hat. 

Zwischen den Fraktionen ist ein sehr zügiges Beratungsverfahren, das auch der Ste-
nografische Dienst mit unterstützt hat, vereinbart worden. Wenn wir uns daran halten, 
ist sichergestellt, dass das Plenum im September erreicht werden kann, und mit der 
heutigen abschließenden Beratung und Abstimmung über eine Beschlussempfehlung 
wird dies gelingen. 

Der zu Drucksache 16/11892 – das ist der Gesetzentwurf der CDU – mitberatende 
Ausschuss für Familie, Kinder und Jugend empfiehlt, den Gesetzentwurf abzulehnen. 
Im Hinblick auf den Gesetzentwurf der Landesregierung kam der Hinweis, diesen an-
zunehmen. 

Hinweis auf die Tischvorlage: Ihnen liegt ein gemeinsamer Änderungsantrag (siehe 
Anlage zu TOP 4) von SPD und Grünen zum Gesetzentwurf der Landesregierung vor. 

Die Piratenfraktion hat bei diesem Tagesordnungspunkt um ein Wortprotokoll gebeten. 
– Kommen wir dann zur Aussprache. Herr Kruse, Sie haben das Wort. 

Theo Kruse (CDU): Herr Vorsitzender! Verehrte Kolleginnen und Kollegen! Der Hin-
tergrund der vorliegenden Gesetzentwürfe ist bekannt. Die CDU-Fraktion hat wenige 
Tage nach dem Anschlag auf den Sikh-Tempel einen Gesetzentwurf vorgelegt, der 
dem Grunde nach einvernehmlich hätte auf den Weg gebracht werden können. Das 
konnte sich die rot-grüne Mehrheit aber natürlich – in Anführungsstrichen – „so nicht 
gefallen lassen“. Die Landesregierung hat deswegen, fünf Tage nachdem unser Ge-
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setzentwurf vorlag, angekündigt: Nein, nein, Moment mal, liebe CDU-Fraktion, wir ma-
chen da auch noch etwas Eigenes. – Der Ablauf der Beratung ist von daher angehalten 
worden. Aus unserer Sicht hätte alles viel zügiger gehen können. 

Es hat dann dazu – Herr Vorsitzender, Sie haben das richtig angesprochen – eine 
Anhörung stattgefunden. Das Protokoll wurde am Dienstag versandt, und unter dem 
Datum von gestern gibt es auch eine Drucksachennummer zu dieser Anhörung. 

Damit das Gesetz tatsächlich zügig verändert und angepasst werden kann, stimmen 
wir dem vorgeschlagenen Beratungsablauf zu. Ich möchte allerdings schon darauf hin-
weisen, Herr Körfges: Das Protokoll ist sehr umfangreich – ca. 30 Seiten –, und ich bin 
mir nicht sicher, ob es alle in dieser Runde bis zur heutigen Sitzung intensiv durchge-
arbeitet haben. 

Aber sei’s drum: Wir stimmen einem zügigen Beratungsverfahren zu und bitten, die 
beiden vorliegenden Gesetzentwürfe heute zur Abstimmung zu stellen, damit in der 
kommenden Woche in der Plenardebatte eine abschließende Beratung und Verab-
schiedung erfolgen kann. – Herzlichen Dank. 

Hans-Willi Körfges (SPD): Herr Vorsitzender! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich 
möchte mich ausdrücklich dem Dank des Vorsitzenden anschließen, dass wir in ein 
sehr zügiges Verfahren haben eintreten können. – Wir haben die Anhörung ausgewer-
tet. Es waren eine Reihe von Kolleginnen und Kollegen bei der Anhörung anwesend, 
und es hat auch noch einmal mündlich bemerkenswerte Hinweise nach den schriftli-
chen Stellungnahmen der Sachverständigen gegeben. Diesen sind die Koalitionsfrak-
tionen in zwei Punkten gefolgt und legen heute einen Änderungsantrag vor. 

Dieser Änderungsantrag bezieht sich zum einen auf den aus nordrhein-westfälischer 
Sicht Gott Lob bis dato noch sehr theoretischen Fall der Speicherung von Daten von 
Abgeordneten. Ich will – da bin ich ein wenig skeptisch – nicht ausschließen, dass das 
irgendwann einmal aktuell werden könnte, im Augenblick ist es das Gott sei Dank nicht. 
Dennoch machen wir uns die Bedenken einiger Sachverständigen zu eigen, die darauf 
hingewiesen haben, dass es bezogen auf die besondere Rechtsstellung von Abgeord-
neten einer besonderen Abwägung im Bereich der Verhältnismäßigkeit bedürfte. Wir 
schlagen Ihnen deshalb im Hinblick auf die mögliche Speicherung von Daten von Ab-
geordneten insoweit eine Ergänzung vor. 

Zum anderen haben wir uns dazu entschlossen, der Anregung aus der Sachverstän-
digenanhörung zu folgen, die Angelegenheit an der Stelle, an der es um die Speiche-
rung personenbezogener Daten von Minderjährigen unter den jetzt vorgeschlagenen 
Kautelen geht, zu evaluieren. Ich halte das auch bezogen auf den damit verfolgten 
Zweck für sinnvoll. 

Wir haben die Anregungen und Anmerkungen der Sachverständigen mehrheitlich da-
hingehend verstanden, dass dem Vorschlag der Landesregierung, der sich im Detail 
von dem der Oppositionsfraktion der CDU unterscheidet, der Vorzug zu geben ist. 
Darüber hinaus haben wir mit unserem Änderungsantrag insoweit den Vorschlag der 
Landesregierung entsprechend angepasst. 
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Ich finde wichtig, dass wir an dieser Stelle tatsächlich die Voraussetzungen dafür 
schaffen, um rechtssicher und verhältnismäßig Daten speichern zu können, die auch 
Personen unter 16 Jahren betreffen. Wir hatten – der Kollege hat darauf hingewiesen – 
nicht nur in Essen den Vorgang mit dem Sikh-Tempel, sondern es gab auch diesen 
Messeranschlag in Hannover. Darauf muss eine Reaktion erfolgen, allerdings muss 
sie immer verhältnismäßig bleiben. Dem folgt der Entwurf der Landesregierung mit 
unserem Änderungsantrag. Ich bitte von daher um Zustimmung. 

Vorsitzender Daniel Sieveke: Vielen Dank. – Herr Körfges, ich nehme gerne einen 
Dank von Ihnen an, aber mein Dank bezog sich, was das Verfahren im Hinblick auf 
den Zeitablauf betrifft, einzig und allein auf den Stenografischen Dienst. 

Hans-Willi Körfges (SPD): Ich habe mich dem angeschlossen. 

Vorsitzender Daniel Sieveke: Okay. Es ging mir nur … 

Hans-Willi Körfges (SPD): Ich wollte Sie nicht loben – keine Missverständnisse. 

Vorsitzender Daniel Sieveke: Nein, nein. Okay. 

(Heiterkeit) 

Nein, es ging nicht um das gesamte Beratungsverfahren. Es ging hier um den Steno-
grafischen Dienst. – Die nächste Wortmeldung habe ich von Frau Schäffer. 

Verena Schäffer (GRÜNE): Vielen Dank. – Herr Vorsitzender! Dem Dank schließe ich 
mich natürlich an. – Herr Kruse, wir haben dieses schnelle Beratungsverfahren schon 
in der Obleuterunde beschlossen; die heutige Beratung ist daher nicht so überra-
schend. Sie sind ja auch selber Obmann und waren insofern beteiligt. 

Die Sachverständigen haben sich in der Anhörung, die ich im Übrigen sehr interessant 
und gut fand, überwiegend für den Gesetzentwurf der Landesregierung ausgespro-
chen, und zwar auch deshalb, weil er umfassender und umfangreicher ist als der Ge-
setzentwurf der CDU-Fraktion, der sich nur auf die Altersbegrenzung bezieht. Mir ist 
wichtig, dass der Gesetzentwurf der Landesregierung eine Altersgrenze vorsieht; der 
Gesetzentwurf der CDU-Fraktion macht das nicht. 

Für die Grünen und vermutlich auch für die SPD möchte ich betonen, dass es uns 
wichtig erscheint, eine Altersgrenze nach unten hin einzuziehen, und dass diese bei 
14 Jahren liegt. Gerade weil es sich bei Kindern und Jugendlichen um eine schutzbe-
dürftige Gruppe handelt, ist es sinnvoll, Grenzen zu setzen, bis wohin die Beobachtung 
gehen kann. 

Wenn wir hier über Gewalt von Minderjährigen sprechen, muss uns auch allen bewusst 
sein, dass wir zwar jetzt diesen Gesetzentwurf zur Beobachtung und zur Speicherung 
personenbezogener Daten von Minderjährigen haben, aber die Präventionsarbeit und 
diesbezügliche Anstrengungen nicht nachlassen dürfen. Auch in der Anhörung gab es 
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dazu den wichtigen Hinweis, dass es dem Verfassungsschutz möglich ist, andere Be-
hörden wie das Jugend- oder das Sozialamt zu benachrichtigen, um Jugendlichen Hil-
fen zukommen zu lassen. 

Mir erscheint das ein wichtiger Aspekt der Anhörung gewesen zu sein, den ich deshalb 
hier noch einmal gerne benennen will und dem Verfassungsschutz – Herr Freier ist ja 
hier – mitgeben möchte. Ich denke, es ist wirklich wichtig, dass die Jugendlichen nicht 
nur beobachtet und deren Daten gespeichert werden, sondern man muss sich darum 
kümmern, dass sie aus dieser Radikalisierung wieder herauskommen und zur demo-
kratischen Gesellschaft zurückkehren. 

Dem Gesetzentwurf der Landesregierung werden wir insofern zustimmen; den von uns 
vorgelegten Änderungsantrag, hat der Kollege eben schon vorgestellt. 

Frank Herrmann (PIRATEN): Frau Schäffer, Sie haben gerade die Prävention er-
wähnt. Warum haben Sie keinen Änderungsvorschlag vorgelegt, um das auch einzu-
bauen? Das hätte Sinn gemacht. 

(Zuruf von Verena Schäffer [GRÜNE]) 

Das Thema „Eile“ wollte ich auch noch einmal aufgreifen und die Frage an die Lan-
desregierung richten, warum hier so ein zügiges Beratungsverfahren von Ihnen ge-
wünscht ist. Worin liegt die Eile begründet? 

Grundsätzlich zu diesen Gesetzesvorschlägen: Es ist eigentlich schon eine Schande, 
dass sie auf diesem Vorfall in Essen, dem Anschlag auf den Sikh-Tempel, basieren. 
Es wird hier ganz schnell etwas gestrickt, und man muss jetzt irgendwie Minderjährige 
überwachen. Die Täter aus Essen sind alle 16 Jahre und älter gewesen, und wir spre-
chen jetzt über die erweiterte Überwachung von Minderjährigen. 

Im Weiteren lasse ich den Gesetzentwurf der CDU außen vor, weil er aufgrund der 
Mehrheitsverhältnisse keine Chance hat, positiv abgestimmt zu werden, und konzent-
riere mich auf den Gesetzentwurf der Landesregierung. Diesbezüglich kann ich nur 
summieren: Er ist peinlich, kontraproduktiv und ein weiterer Angriff auf die Freiheit und 
auf Bürgerrechte. 

Peinlich ist er deswegen – Herr Kruse, Sie haben das eben erwähnt –, weil er tatsäch-
lich Ihren Ansatz aufnimmt. Ich halte Ihren Ansatz für einen Ausdruck Ihrer Sicher-
heitshysterie, indem Sie meinen, hier Minderjährige überwachen zu müssen. Umso 
peinlicher ist es dann, wenn die Landesregierung genau das aufgreift und selber 
macht. Das zur Peinlichkeit. 

Kontraproduktiv ist er deswegen, weil die Jugend sicherlich positive Leitbilder, Vorbil-
der und Perspektiven braucht. Sie müssen sich entwickeln können, brauchen Hand-
lungsoptionen im Land und keine Überwachung durch den Verfassungsschutz. Wenn 
sie ein paar Mal auf den falschen Link geklickt haben, dann brauchen sie Sozialarbeiter 
und Streetworker, die sie direkt auf den richtigen Weg bringen, 

(Zuruf: Die müssen noch ein bisschen gestreichelt werden!) 
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und das nicht, weil vorher ein Geheimdienst irgendwelche Dateien angelegt und das 
Internet durchforstet hat. 

Was den Anschlag auf den Sikh-Tempel angeht: Aus Analysen wissen wir, dass bei 
den Tätern aus Gelsenkirchen vieles möglich gewesen wäre, aber nicht gemacht 
wurde. Man hätte das alles anders machen können, und ein Geheimdienst hätte dazu 
gar nichts beitragen können. 

Ein weiterer Angriff auf die Freiheit und Bürgerrechte ist er deshalb, weil der Gesetz-
entwurf der Landesregierung huckepack noch ein paar ganz andere Dinge einbaut. 
Wir sprechen hier immer nur über das Mindestalter und diese Geschichten. Dabei geht 
aber völlig unter, dass dieser Gesetzentwurf auch regelt, dass der Verfassungsschutz 
zusätzlich Belegdokumente speichern darf. 

Belegdokumente bedeutet zum Beispiel einen Zeitungsausschnitt „in komplett“, auf 
dem ein Name von einem möglicherweise Verdächtigen oder einem, bei dem man 
vermutet, dass er irgendetwas machen könnte, steht. In dem Zeitungsartikel stehen 
aber noch eine Menge andere Informationen, die jetzt alle mitgespeichert werden dür-
fen, und aufgrund anderer Gesetzesänderungen darf das auch im Volltext durchsucht 
werden. In diesem Gesetzentwurf ist also eine erhebliche Ausweitung der Speicherung 
von Daten versteckt. 

Im Weiteren beinhaltet er noch eine Erweiterung der Befugnisse zur Telekommunika-
tionsüberwachung. Darüber hinaus sind jetzt auch Hackerparagraf und Computersa-
botage Gründe, weswegen der Verfassungsschutz in Nordrhein-Westfalen eine Über-
wachung durchführen darf. 

Kommen wir zum Änderungsantrag: Dieser verschlimmbessert das, was zum Thema 
„Überwachung von Abgeordneten“ sowieso schon im Gesetzentwurf steht. Vorher 
stand: 

„…, wenn tatsächliche Anhaltspunkte dafür bestehen, dass die oder der Ab-
geordnete …“ 

– usw., dann dürfe eine Speicherung von Daten erfolgen. 

Nun steht: 

„Dies ist insbesondere dann der Fall, wenn tatsächliche Anhaltspunkte da-
für bestehen, …“ 

Das heißt, das ist nicht auf tatsächliche Anhaltspunkte beschränkt, sondern man kann 
jeden Grund annehmen, um Daten von Abgeordneten zu speichern. Ich finde das eine 
massive Verschlimmbesserung. Diesbezüglich habe ich auch die Frage an die Kolle-
gen der Fraktionen von SPD und Grünen: Warum haben Sie ausgerechnet diese Er-
weiterung hineingeschrieben und es nicht bei den tatsächlichen Anhaltspunkten – was 
auch eine Katastrophe ist, aber egal – belassen? 

Vermutlich brauche ich nicht mehr zu sagen, dass wir beide Gesetzentwürfe ablehnen 
werden. 
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Marc Lürbke (FDP): Im Gegensatz zu Herrn Herrmann denken wir, dass die gezielte 
Kontrolle von Gefährdern entscheidend ist. Wenn dort radikale Absichten vorliegen, 
müssen wir auch die Möglichkeit der gezielten Kontrolle haben. Es muss aber tatsäch-
lich eine gezielte Kontrolle im Sinne einer gezielten Beobachtung sein und damit eben 
nicht alle unter Generalverdacht zu stellen. Das ist dann nicht unbedingt eine Frage 
des Alters. Denn wir haben in der Anhörung erkannt und erkennen aus den Fällen, die 
wir in den letzten Monaten leider erleben mussten, sowie aus den Berichten, die uns 
auch der Verfassungsschutz liefert, dass jüngere Zielgruppen angesprochen, gezielt 
angeworben, begeistert und radikalisiert werden. Darauf müssen wir reagieren; inso-
fern haben wir jetzt verschiedene Vorschläge auf dem Tisch. 

Wir finden, dass der Gesetzentwurf der Landesregierung stellenweise ein Stück zu 
weit geht. Der Punkt Speicherung personenbezogener Daten bzw. Überwachung von 
Mandatsträgern ist in dem vorliegenden Entwurf nicht präzise genug. Aus der Anhö-
rung heraus gab es den Wunsch, das zu präzisieren, wenn hier überhaupt ein entspre-
chender Regelungsbedarf besteht. Denn auch hier gab es kritische Stimmen; ich erin-
nere zum Beispiel an die Stellungnahme von Herrn Dr. Hirsch, der das sehr deutlich 
dargestellt hat. 

(Zurufe: Wir haben das aufgegriffen!) 

– Ja, Sie haben das aufgegriffen, allerdings ist das nicht präzise – diesbezüglich muss 
ich Herrn Herrmann völlig recht geben. Bei dem Punkt, dass das insbesondere der Fall 
sei, wenn tatsächliche Anhaltspunkte bestehen, 

(Frank Herrmann [PIRATEN]: Das ist alles offen!) 

müsste mir wahrscheinlich jeder Jurist recht geben: Das macht die Sache nicht besser, 
sondern deutlich unpräziser, weil das bedeutet, dass es auch noch andere Fälle gibt, 
in denen man das machen kann, und dazu steht nichts im Gesetzentwurf. Das führt 
also nicht zu einer Verbesserung. 

Der Vorschlag der CDU ist zum einen bei dem Punkt, der uns wichtig ist, nämlich die 
Beobachtung von Gefährdern tatsächlich zu ermöglichen, und zum anderen insbeson-
dere auch aufgrund der flexiblen Altersgrenze besser. Was Frau Schäffer als Nachteil 
erachtet, sehe ich eher als einen Vorteil. Es ist nicht auszuschließen, dass es zu einer 
Verlagerung nach unten hin kommt oder kommen mag. Wir meinen deshalb, dass eine 
Beobachtung möglich sein soll – natürlich immer nur im Einzelfall –, wenn eine Erheb-
lichkeitsschwelle überschritten ist. Wir finden den Vorschlag der CDU an der Stelle 
insofern sympathischer. 

Hans-Willi Körfges (SPD) Herr Vorsitzender! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich will 
dem Kollegen Herrmann in einem Punkt ausdrücklich widersprechen: Das ist keine 
Reaktion ausschließlich auf die Vorgänge um den Sikh-Tempel in Essen, sondern das 
ist der Ausfluss aus einer Reihe von Erkenntnissen, die wir leider haben. 

In meiner ersten Wortmeldung habe ich zum Beispiel auf die Messerattacke in Hanno-
ver hingewiesen. Wir wissen, dass es darüber hinaus tatsächlich gerade in der jetzt 
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angesprochenen Altersgruppe erhebliche, schreckliche Tendenzen gibt. Das wird ins-
besondere daran deutlich, dass sich immer mehr sehr junge Jugendliche in dem Be-
reich des Umfelds dieser Dschihadisten befinden. 

Im Gegensatz zu FDP und CDU erachten wir es trotzdem als sinnvoll, dass wir uns an 
eine Altersgrenze nach unten halten. Das knüpft an den Gedanken der Strafmündigkeit 
an. Die Grenze von 14 Jahren kann man durchaus vertreten, und wir wollen zum Bei-
spiel auch die Auswirkungen evaluieren und uns schildern lassen. Wenn es wiederum 
um Kinder ginge, liebe Kolleginnen und Kollegen, hätte ich Bedenken, unter Umstän-
den in einen Grenzbereich bezogen auf verfassungsrechtliche Dinge zu gelangen. An 
der Stelle halte ich daher den Entwurf der Landesregierung für besser. 

Die Tatsache, dass wir einen Änderungsantrag im Hinblick auf die Rechte von Man-
datsträgerinnen und Mandatsträgern eingebracht haben, beruht auf Hinweisen aus der 
Anhörung. Wir schließen uns ausdrücklich dem an, was uns Herr Professor Dr. Gusy 
an der Stelle anempfohlen hat, und denken auch, dass es hier durch unseren Ände-
rungsantrag eine Ausprägung und weitere Ausformungen des Aspektes der Verhält-
nismäßigkeit gibt. Ich bin der Ansicht, dass das vernünftig geregelt ist. 

Ebenso vor dem Hintergrund von Wahlen in anderen Bundesländern und vor dem Hin-
tergrund von Bestrebungen von Extremisten, auch über Abgeordnetenmandate in Ver-
antwortung zu gelangen, würde ich es für zu blauäugig halten, das vollkommen aus-
zuschließen. Das bedeutet aber nicht, dass wir davon ausgehen, dass es hier nicht im 
Wesentlichen um eine politische Auseinandersetzung gehen muss. 

Zudem hoffe ich, dass sich das für unser Bundesland für alle Zukunft ausschließen 
lässt. Garantieren kann man allerdings nicht, dass an der Stelle nicht auch im Ausnah-
mefall die Speicherung von Daten und der Umgang damit erforderlich sein wird. Den 
Bedenken, die in der Anhörung diesbezüglich geäußert wurden, haben wir nach unse-
rer Ansicht jedoch durch unseren Änderungsantrag Rechnung getragen. 

Theo Kruse (CDU): Herr Vorsitzender! Verehrte Kolleginnen und Kollegen! Aus mei-
ner Sicht liegt Herr Herrmann mit seiner Wortmeldung und Einschätzung vollkommen 
daneben. Die Gesetzesänderung hat mit Sicherheitshysterie überhaupt nichts zu tun. 

Ich möchte auch etwas zu der Anmerkung der Kollegin Schäffer sagen, wie die Be-
wertung von Anhörungen und Sachverständigengesprächen seit Jahren hier abläuft. 
Ich bin jetzt schon gespannt darauf, wie Sie das Sachverständigengespräch von heute 
Morgen bewerten, 

(Verena Schäffer [GRÜNE]: Sehr aufschlussreich! – Zurufe von der 
SPD) 

und wie Sie dann mit unserem Antrag, den wir gestellt haben, verfahren. 

Der Redlichkeit und Ehrlichkeit halber möchte ich noch einmal auf die Anhörung vom 
30.08. zurückkommen. Sie haben gesagt, dass wäre alles einvernehmlich, sehr har-
monisch gewesen. 

(Verena Schäffer [GRÜNE]: Ja!) 
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In der Anhörung vom 30.08. haben aber mindestens die Sachverständigen Professor 
Dr. von Coelln und Professor Dr. Michael übereinstimmend ausgeführt, dass – außer 
der Herabsetzung der Altersgrenze – für die Speicherung personenbezogener Daten 
Minderjähriger eine Änderung des bestehenden Verfassungsschutzgesetzes nicht 
zwingend geboten sei. Herr Professor Dr. von Coelln hat zudem darauf hingewiesen, 
dass der Gesetzentwurf der CDU im Ergebnis vorzugswürdig sei – eine charmante 
Formulierung, wie ich finde –, weil er die Speicherung personenbezogener Daten von 
Gefährdern unter 14 Jahren in Akten zulasse, was angesichts der gegenwärtigen Be-
drohungslage sachgerecht sei. 

Soweit zur Einschätzung der Sachverständigen am 30.08.2016 – sprich: in der letzten 
Woche. Aber, jetzt können wir … 

Daniel Sieveke (CDU): Stopp, erstens bin ich die nächste Wortmeldung und zweitens 
haben wir noch weitere Wortmeldungen. 

Herr Herrmann, ich habe als Abgeordneter eine Frage. Ich habe den Eindruck, Sie 
haben irgendwie ein Problem mit diesem Rechtsstaat, weil Sie hinter allem, was hier 
gemacht wird, um Problemsituationen aufzufinden, immer die Gefahr sehen, dass der 
Staat missbräuchlich mit Daten umgeht, außer bei einem Punkt: Als es um FragDen-
Staat ging, wurde „mir nichts dir nichts“ gesagt, wenn jemand zum Beispiel da auch 
als Name auftaucht: Ja, das ist dann ein gewisser Kollateralschaden, den muss man 
hinnehmen. – Bei dieser Sache gehen Sie aber davon aus, dass der Staat mit Daten 
immer fälschlicherweise umgeht. Ich weiß nicht, ob Helene Fischer das genauso sieht, 
aber das ist einfach auffällig. 

Wir sollten uns alle – das ist mein Appell auch an Sie – ein wenig an die Zeit gewöhnen. 
Als wir uns mit diesem Antrag und mit den Gesetzentwürfen beschäftigt haben – das 
war der Anschlag auf den Sikh-Tempel. Ich möchte auch betonen: In diesem Fall ist 
die Mutter eines Menschen mit Migrationshintergrund auf bestimmte Behördenstruk-
turen zugegangen, was sehr positiv bemerkenswert war. Es sollte dann ein Austausch 
zwischen den Behörden möglich sein. Wenn Daten, solche Erfahrungsschätze vorlie-
gen, müssen sie genutzt werden können. Ich meine, dass die zuständigen Stellen sehr 
verantwortungsvoll damit umgehen. 

Frank Herrmann (PIRATEN): Zum Thema „FragDenStaat“: Sie haben zwar das Wort 
„Staat“ in der Bezeichnung, aber es handelt sich um eine private Stelle. Das hat keinen 
staatlichen Hintergrund. 

Warum wir uns hier so kritisch zu Wort melden: Ich halte das, was hier gemacht wird, 
für Aktionismus. Es ist durch nichts belegt, dass es sinnhaft ist und irgendeine Art von 
Erfolg bringen kann, jetzt Kinder zu überwachen. Man will das einfach machen. 

Immer wieder der Verweis auf den Sikh-Tempel: Das spielt keine Rolle. Sie waren, alle 
über 16 Jahre alt und hätten überwacht werden können – sind sie aber nicht. Sie haben 
auch keine Hilfe von Sozialstellen und Streetworkern erhalten, weil diese nicht zur Ver-
fügung standen. Wenn man aber zum Beispiel die Haushaltspläne betrachtet, sieht 
man, dass immer viel mehr Geld in den Verfassungsschutz gesteckt wird als in den 
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Jugendschutz, und zwar gerade auch, was den Punkt Prävention gegen Salafismus 
anbelangt. Darüber sprechen wir aber an anderer Stelle noch. 

Ein Grund, warum ich mich noch einmal zu Wort gemeldet habe, ist auch Ihre Wort-
meldung, Herr Körfges. Die Notwendigkeit für dieses Gesetz – Sie haben hier für das 
der Landesregierung gesprochen – begründe nicht der Anschlag in Essen, sondern es 
lägen andere Erkenntnisse vor, die es notwendig machten. – Wenn solche Erkennt-
nisse vorliegen, dass in der Jugendszene Dinge passieren, die gefährlich werden kön-
nen, dann brauchen wir Streetworker und keinen Verfassungsschutz, der das alles 
irgendwie speichert und auswertet. Das bringt uns nicht weiter. Das ist kontraproduktiv. 

Wir sprechen hier über ein Alter, in dem sich Kinder in der Pubertät befinden und sich 
Meinungen von einem Tag auf den anderen ändern. 

(Daniel Sieveke [CDU]: Zum Teil schon durch!) 

– Ja, zum Teil schon durch. Das ist aber sehr unterschiedlich, und 14 bis 16 Jahre 
zählt noch zum Kernalter; jeder im Raum, der Kinder hat, weiß das. 

Wir vermissen eine gezielte Strategie im Umgang mit den Jugendlichen, um sie auf 
den Weg zu bringen und Perspektiven zu entwickeln, um in Deutschland zu leben. 
Zudem löst diese Diskussion, Kinder durch den Verfassungsschutz zu speichern, auch 
wieder eine ablehnende Haltung gegenüber dieser Gruppe aus. Das erzeugt keinen 
positiven Effekt: „Ach, jetzt kann der Verfassungsschutz mich überwachen, jetzt bin 
ich ganz brav“, sondern das kann gerade bei Kids in der Pubertät genau das Gegenteil 
bewirken. Ich finde, solche Sachen müssen berücksichtigt werden. 

Noch einmal: Was das Thema „Prävention“ anbelangt, ist seitens der Landesregierung 
tote Hose. Da passiert nichts; wir werden im November darüber sprechen. Salafismus 
– Präventionskonzept für Jugendliche: Darauf warten wir seit eineinhalb Jahren. 

Mein letzter Punkt: Es muss noch einmal darauf verwiesen werden, dass diese Ände-
rung im Gesetz nicht nur Jugendliche betrifft, die sich vielleicht dem radikalen Salafis-
mus zuwenden, sondern sie betrifft alle Jugendlichen. Wir werden sehen, wer dem-
nächst gespeichert wird und welche Probleme er hat, wenn er einen Beruf wählen will 
und eine Sicherheitsüberprüfung über sich ergehen lassen muss. Was wird ihm dann 
aus seiner Zeit der Pubertät vorgehalten? – Ich bin gespannt. 

Verena Schäffer (GRÜNE): Zu diesem letzten Punkt: Das war vielleicht gerade ein 
wenig missverständlich formuliert, Herr Herrmann. Natürlich betrifft das nicht alle Ju-
gendlichen, sondern Sie meinen wahrscheinlich Jugendliche aus allen Phänomenbe-
reichen, 

(Frank Herrmann [PIRATEN]: Alle Jugendlichen!) 

und auch nur dann, wenn bestimmte Voraussetzungen vorliegen. Diese Vorausset-
zungen sind zudem enger als bei Erwachsenen gefasst. Ebenso sind die Löschfristen 
– das will ich noch einmal deutlich sagen – sehr streng. Es stimmt nicht, dass soge-
nannte – in Anführungszeichen – „Jugendsünden“ noch Jahre später vorhaltbar seien, 
weil die Daten gelöscht werden müssen. 
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(Frank Herrmann [PIRATEN]: Das wird die Evaluation ja dann zeigen!) 

Aus meiner Sicht sind diese Löschfristen so eng gefasst, dass das verhältnismäßig ist. 

Ich möchte gerne noch einmal auf unseren Änderungsantrag zu sprechen kommen. 
Sowohl Sie, Herr Lürbke, als auch Sie, Herr Herrmann, haben das Wort „insbeson-
dere“ kritisiert. Ich bitte Sie, einen Blick in das entsprechende Urteil des Bundesver-
fassungsgerichts zu werfen, denn die Formulierung, die das Bundesverfassungsge-
richt getroffen hat, haben wir quasi 1 : 1 übernommen. Auch das Bundesverfassungs-
gericht spricht hier von „insbesondere“. Damit ist auch nicht gemeint, dass andere 
Schutzgüter weniger Wert sein dürfen, sondern sie müssen gleichrangig sein, weil es 
eben nicht abschließend formuliert ist. Das zu dem Punkt, es sei zu unkonkret. – Aus 
meiner Sicht ist es das nicht. Sehen Sie bitte, wie gesagt, auch in das Urteil des Bun-
desverfassungsgerichts, dann kommen Sie vielleicht zu einer anderen Einschätzung. 

Herr Herrmann, Sie fragten: Warum haben wir denn die Prävention jetzt nicht gesetz-
lich geregelt? – Das ist einfach: Der Verfassungsschutz ist für diese Prävention nicht 
zuständig. Ich hatte gerade auch Sie immer so verstanden, dass Sie nicht der Meinung 
sind, der Verfassungsschutz sollte diese Arbeit machen, sondern das sollten – zu 
Recht – andere Behörden und andere Zuständige übernehmen. Momentan tagt die 
interministerielle Arbeitsgruppe, um ein Handlungskonzept im Bereich der Prävention 
vorzubereiten. Das halte ich für richtig. 

Dr. Joachim Stamp (FDP): Herr Vorsitzender! Ich wollte mich eigentlich nicht zu Wort 
melden, aber ich bekomme sonst Magengeschwüre. – Herr Herrmann, ich denke, Sie 
haben überhaupt nicht verstanden, mit wem wir es hier zu tun haben. Wir haben es 
hier mit Personen zu tun, die bereit sind, für Anschläge Kinder mit Sprengstoffgürteln 
irgendwo hinzuschicken. Auf dieser Ebene müssen wir uns mit diesen Personen aus-
einandersetzen. Das sind keine Personen, die in unseren Kategorien – mit denen ei-
nes liberalen Rechtsstaats – denken, sondern das ist eine völlig irrationale Ebene. Als 
Rechtsstaat muss ich mich so aufstellen, dass ich dem gerecht werden kann. 

Im Übrigen schütze ich auch Kinder. Wenn ich sie nicht in eine Sonderrolle zwänge, 
ist die Situation, dass gerade die Kinder ausgenutzt werden, weil sie dann eben nicht 
unter der entsprechenden Beobachtung stehen können. Insofern kann ich nur sagen: 
Lassen Sie einmal ein wenig auf sich wirken, mit wem Sie es da zu tun haben, und 
denken Sie darüber in Ruhe noch einmal nach. 

Frank Herrmann (PIRATEN): Herr Dr. Stamp, wir haben hier ebenfalls das Problem, 
dass sich Salafismus bzw. die radikale Seite – rein, was die Zeichen, was die Bezeich-
nung und die Optik angeht – zu einer Jugendkultur entwickelt. Es sind gerade Kids in 
der Pubertät, die sich mit so etwas stark zeigen wollen. Sie werden hier die Probleme 
haben, und darauf wollte ich hinweisen: Das ist vermutlich die größere Zahl, mit der 
wir es hier zu tun haben. 

Den Anwerbeversuchen von Externen, um Kinder und Jugendliche beispielsweise mit 
Sprengstoffgürteln auszurüsten – was Sie da im Kopf haben –, müssen wir einfach 
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durch das Schaffen von Perspektiven begegnen. Das passiert aber nicht, und diesbe-
züglich kommen wir auch mit einer solchen Änderung des Verfassungsschutzgesetzes 
und einer Überwachung der Kinder und Jugendlichen nicht weiter. 

Vorsitzender Daniel Sieveke: Vielen Dank. – Herr Freier, Sie haben jetzt das Wort. 

MDgt Burkhard Freier (MIK, Leiter des Verfassungsschutzes in Nordrhein-West-
falen): Sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete! Ich würde gerne einige Punkte 
aus der Diskussion ansprechen, um vielleicht auch ein paar Missverständnisse auszu-
räumen. 

Gibt es überhaupt einen Bedarf? – Die Sachverständigen haben eindeutig festgestellt: 
Ja, es gibt einen Bedarf. – Wenn auch ein Sachverständiger bzw. einige Sachverstän-
dige gesagt haben: „Es handelt sich hier ja um Kleinigkeiten“, dann muss man sagen, 
dass die Opfer der Anschläge auf den Sikh-Tempel das sicher ganz anders sehen 
würden. 

Wir beobachten in der letzten Zeit, dass sich die Zahl der Jugendlichen, die sich radi-
kalisieren, erhöht. Mittlerweile sind 5 % aller ausgereisten Salafisten Jugendliche, also 
Minderjährige, und zwar auch unter 16 Jahren. Das heißt, das sind diejenigen, die sich 
nicht nur zwischendurch einmal für eine kurze Zeit radikalisiert haben, sondern für eine 
längere Zeit. 

Wir haben weiter das Problem, dass sich die 25 Radikalisierer in Nordrhein-Westfalen 
immer stärker auf Jugendliche fokussieren. Zur Frage: „Warum muss der Verfassungs-
schutz die Daten speichern, was hat das für einen Sinn?“, muss man sagen: Diese 
Radikalisierer, die örtlichen salafistischen Szenen und die Art, wie Jugendliche in die 
Szene hineingezogen werden, kann nur der Verfassungsschutz beobachten. Weder 
die Jugendämter – sie sind in dieser Szene nicht tätig – noch die Polizei – es sind noch 
keine Straftaten – haben eine Chance, diese Szene zu beobachten. 

Deswegen ist es wichtig, dass wir die Jugendlichen beobachten, und im Unterschied 
zu dem Gesetzentwurf der CDU ist es für uns als Verfassungsschutz weniger hilfreich, 
wenn sie aktenkundig sind, sondern mehr, wenn sie in den Dateien gespeichert sind. 
Bei der Dateispeicherung haben wir den Vorteil, dass wir im Verfassungsschutzver-
bund die Daten austauschen und dann erkennen, wo sich die Jugendlichen bewegen. 
Im Ausgleich dafür, dass wir in diesen Dateien speichern, haben wir andere Speicher-
grundlagen genommen, um hier Jugendliche zwar zu speichern, aber nach kurzer Zeit 
eine Überprüfung durchzuführen und zu löschen. 

Zu dem Thema, dass den Jugendlichen in irgendeiner Weise geholfen werden muss: 
Wenn wir als Verfassungsschutz die Jugendlichen speichern, dann übermitteln wir 
diese Informationen auch an Jugend- und Sozialämter, wenn wir den Eindruck haben, 
dass man nur so weiterkommt. Wir dürfen das. Wir haben eine rechtliche Grundlage 
dafür, dass wir einer öffentlichen Stelle die Daten mitteilen, sofern es sich um Themen 
der inneren Sicherheit handelt. 



Landtag Nordrhein-Westfalen - 29 - APr 16/1417 

Innenausschuss 08.09.2016 
89. Sitzung (öffentlich) Lg 
 
 
Da wir zudem selbst ein Referat haben, das „Wegweiser“ betreut, ist es für den Ver-
fassungsschutz auch völlig unproblematisch, dass wir die Daten – losgelöst von ope-
rativen Fragen: Wie ist die Szene? – an das Präventionsreferat weitergeben und sie 
von dort aus an die Jugendämter weitervermittelt werden. Umgekehrt ist es so, dass 
heute viele Jugendämter an den Verfassungsschutz herantreten, weil sie wissen, hier 
besteht die Möglichkeit, über Informationen – die wir auch weitergeben –: „Wie ist die 
Szene, wer ist der Radikalisierer?“, den Jugendlichen auch auf diesem Wege zu hel-
fen. 

Eine Evaluation nach fünf Jahren bzw. einiger Zeit – das würden wir auch direkt am 
Anfang begleiten – hätte den Vorteil, dann feststellen zu können: Ist das Alter 14 rich-
tig? – Aus unseren heutigen Erfahrungen ist das Alter 14 das wesentliche Alter für den 
Beginn der Radikalisierung, und zwar auch schon dann, wenn es nicht um Gewalt 
geht, sondern Täter anfangen, über Salafismus nachzudenken. Wir speichern dann 
diejenigen, die 16 Jahre alt sind, auch wenn keine Gewalt ausgeübt wird, und so wäre 
das im Fall des Sikh-Tempels auch gewesen. 

Darüber hinaus haben wir festgestellt, dass wir durch die Speicherung und die Er-
kenntnisse, die wir gewinnen – beispielsweise wie die Radikalisierung in diesem Alter 
beginnt –, die Möglichkeit haben, die Szene zu beobachten, die Radikalisierer zu er-
kennen und vor Ort in den Beratungsstellen von „Wegweiser“ zu helfen bei dem Prob-
lem: Wo sitzen denn die Personen, die Jugendliche radikalisieren? 

Im Moment gibt es niemand anderen, der in der Lage ist, diese Daten zu speichern, 
zu verwerten und zum Schutz der Jugendlichen fortzuführen. Ich denke deshalb, dass 
es richtig ist, wenn der Verfassungsschutz sie speichert. – Danke schön. 

Vorsitzender Daniel Sieveke: Vielen Dank. – Weitere Wortmeldungen liegen mir 
nicht vor. Wir kommen daher zu den Abstimmungen. 

Der Gesetzentwurf der Fraktion der CDU Drucksache 
16/11892 wird mit den Stimmen von SPD, Bündnis 90/Die 
Grünen und Piraten gegen die Stimmen von CDU und FDP 
abgelehnt. 

Der Änderungsantrag der Fraktionen von SPD und Bündnis 
90/Die Grünen wird mit den Stimmen von SPD und Bünd-
nis 90/Die Grünen gegen die Stimmen von CDU, FDP und der 
Piratenfraktion angenommen. 

Der Gesetzentwurf der Landesregierung Drucksache 
16/12120 wird in geänderter Fassung mit den Stimmen von 
SPD und Bündnis 90/Die Grünen gegen die Stimmen von 
CDU, FDP und der Piratenfraktion angenommen. 
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5 Aktivitäten der LIES! GmbH und verbundener Organisationen unverzüglich 

unterbinden 

Antrag 
der Fraktion der FDP 
Drucksache 16/11903 

– abschließende Beratung und Abstimmung – 

Vorsitzender Daniel Sieveke teilt mit, der mitberatende Rechtsausschuss habe auf 
die Abgabe eines Votums verzichtet und der ebenfalls mitberatende Integrationsaus-
schuss die Beratung in seiner letzten Sitzung geschoben. 

Dr. Joachim Stamp (FDP) bittet, den Antrag zu schieben. Er habe aus den Fraktionen 
viele positive Rückmeldungen erhalten und beabsichtige deshalb, am Rande der Ple-
narsitzungen in der kommenden Woche das Gespräch im Hinblick auf einen gemein-
samen Antrag zu suchen. Möglicherweise lasse sich für das Plenum im Oktober ent-
sprechend etwas vorbereiten. 

Der Ausschuss zeigt sich damit einverstanden, den Antrag auf 
die nächste Sitzung des Innenausschusses zu schieben. 
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6 Aufnahmesystem für Asylsuchende an Zugangssituation anpassen – Neu-

organisation der Flüchtlingsaufnahme in Nordrhein-Westfalen notwendig 

Antrag 
der Fraktion der CDU 
Drucksache 16/11897 

– abschließende Beratung und Abstimmung (Votum) – 

Vorsitzender Daniel Sieveke informiert, der federführende Ausschuss für Kommu-
nalpolitik habe den Antrag in seiner Sitzung am 1. Juli 2016 mit den kommunalen Spit-
zenverbänden erörtert und beabsichtige, ihn in seiner morgigen Sitzung abschließend 
zu beraten. 

Theo Kruse (CDU) bittet um Zustimmung zu dem Antrag. 

Monika Düker (GRÜNE) erinnert an die kommunale Zuweisung sehr vieler noch nicht 
anerkannter oder abgelehnter Flüchtlinge im letzten Jahr und nennt als einen Grund 
dafür den Antragsstau beim BAMF. Gemäß der Forderung in Ziffer II. 4 des Antrags 
sollten nun Asylsuchende mit einer niedrigen Bleibewahrscheinlichkeit und Folgean-
tragsteller, die bereits kommunal zugewiesen worden seien, in die Landeseinrichtun-
gen zurücküberwiesen werden. 

Wolle sich die CDU diese Position tatsächlich zueigen machen? Zum Beispiel gingen 
die Kinder dieser Zielgruppe in die Schule, hätten sich unter Umständen integriert und 
Freunde gefunden. Diese Menschen seien vor Ort angekommen. Wenn es nun hieße: 
„Koffer packen, zurück in eine Landeseinrichtung“ wäre das einerseits ein operativer 
Wahnsinn und andererseits menschlich, humanitär und integrationspolitisch ein 
Quatsch. 

Ein weiterer Dissens bestehe hinsichtlich der Forderung in Ziffer II. 10. des Antrags, 
das Sachleistungsprinzip in den Landesaufnahmeeinrichtungen umzusetzen. 

Da den sonstigen Forderungen des Antrags hingegen bereits entsprochen werde, 
werde der Antrag als erledigt erachtet. 

Ibrahim Yetim (SPD) unterstreicht, dass die Forderungen des Antrags bereits umge-
setzt würden. Zum Beispiel werde eine bessere Umsetzung des Aktionsplans West-
balkan gefordert, allerdings lasse sich diesbezüglich schon eine Ausreisequote von 68 
% verzeichnen. – Bei diesem Thema werde zudem auf die Ausführungen des Abge-
ordneten Dahm in der Plenarsitzung im Mai im Rahmen der Einbringung des Antrags 
verwiesen. 

Frank Herrmann (PIRATEN) erachtet den Antrag aufgrund des Planungsberichts als 
teilweise erledigt. – Besondere Aufnahmeeinrichtungen würden das „Zweiklassenasy-
lsystem“ unterstreichen und seien kontraproduktiv. Unterstützt werde hingegen das 



Landtag Nordrhein-Westfalen - 32 - APr 16/1417 

Innenausschuss 08.09.2016 
89. Sitzung (öffentlich) Lg 
 
 
Kostencontrolling, denn das Land habe sich durch Fehlplanung und Aktionismus re-
gelrecht ausnehmen lassen. 

Insgesamt sei zwischen den Zeilen jedoch eine eher integrationsfeindliche Grundhal-
tung erkennbar. Der Antrag werde daher abgelehnt. 

Dr. Joachim Stamp (FDP) gibt zu bedenken, für die Zugewiesenen würden entspre-
chende Sätze bezahlt. Die freien Plätze in den Landeseinrichtungen den Kommunen 
daher generell kostenfrei anzubieten, sei zu viel und nicht konsistent. 

Bei den in die Kommunen überwiesenen Personen bedürfe es einer Differenzierung 
zwischen Alleinreisenden und Familien. Alleinreisende sollten tatsächlich in diese Spe-
zialeinrichtungen zurückverlegt werden. 

Als notwendig werde die Umstellung vom Taschengeld- auf das Sachleistungsprinzip 
in den Landeseinrichtungen für Personen mit einer geringen Bleibewahrscheinlichkeit 
erachtet. Das hätte auch die klare Signalwirkung, dass nicht der Western-Union-Trans-
fer befördert werde, sondern es um das Asylrecht gehe. 

Theo Kruse (CDU) konstatiert, der Antrag bleibe insgesamt gut und richtig. Es werde 
nach wie vor um Zustimmung gebeten. 

MR Thomas Chiemiga (MIK) nimmt Bezug auf das Thema „Rückholung von Perso-
nen aus den Kommunen“. Selbstverständlich habe das Ministerium geprüft, ob es sinn-
voll wäre, zumindest die Personen zurückzuholen, bei denen es sich nicht um Familien 
mit Kindern handele, die dann besonders betroffen wären. Im Ergebnis lasse sich fest-
stellen, dass das unter dem Strich keine effektive Maßnahme sei. 

Der rechtliche Hintergrund sei Folgender: Diese Personen seien den Kommunen per 
Bescheid zugewiesen worden. Damit gingen rechtliche Vorteile wie der Wegfall der 
Wohnungsverpflichtung oder der Residenzpflicht einher. In der Folge müsste ein be-
günstigender Verwaltungsakt widerrufen werden, was neue Rechtsschutzmöglichkei-
ten eröffnen würde. 

Des Weiteren könnten Personen nur dann in einer Landeseinrichtung festgehalten 
werden, wenn auf Dauer eine Rückführung möglich sei. Ansonsten unterliege das ei-
ner zeitlichen Begrenzung; spätestens nach sechs Monaten müssten alle Personen 
den Kommunen wieder zugewiesen werden. 

Der Ausschuss empfiehlt mit den Stimmen von SPD, Bünd-
nis 90/Die Grünen und der Piratenfraktion gegen die Stimmen 
der CDU und bei Stimmenthaltung der FDP dem federführen-
den Ausschuss, den Antrag der Fraktion der CDU Drucksache 
16/11897 abzulehnen. 
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7 „Smart- und Safe-City-Konzepte“ brauchen transparente Regeln und öf-

fentliche Kontrolle 

Antrag 
der Fraktion der PIRATEN 
Drucksache 16/12342 

– Bericht der Landesregierung – 

Vorsitzender Daniel Sieveke teilt mit, der Antrag sei im Juli zur alleinigen Beratung 
an den Innenausschuss überwiesen worden. Die antragstellende Fraktion habe zum 
Auftakt der Beratung einen Bericht der Landesregierung gewünscht. 

StS Bernhard Nebe (MIK) legt dar, die Haltung der Landesregierung zu diesem 
Thema habe der Minister in der Plenarsitzung deutlich gemacht. Neue Vorgaben an 
die Kommunen seien nur dann zu rechtfertigen, wenn diese zwingenden Eingriffe in 
die kommunale Selbstverwaltung auch sachlich gerechtfertigt seien. Rechtlich mögli-
che Eingriffe sollten auf das Nötigste beschränkt werden, vor allem seien sie dann aber 
zu begründen. Dieser Antrag mangele einer hinreichenden Begründung, weshalb man 
ihm nicht beitreten wolle. 

Frank Herrmann (PIRATEN) stellt klar, der Antrag richte sich in keiner Weise gegen 
„Smart-City-Konzepte“. Die Piraten seien mitunter die ersten gewesen, die zum Bei-
spiel ein flächendeckendes WLAN in den Städten gefordert hätten. Darüber hinaus 
gebe es in den Kommunen viele weitere unterstützenswerte Projekte. 

Das Problem liege vielmehr darin, dass die Kommunen nicht über die Kompetenz ver-
fügten, sich mit diesen Dingen auseinanderzusetzen. Zudem würden sie viele Regeln 
nicht kennen. Dafür gebe es jedoch das System der Kommunalaufsicht. Ferner lägen 
bestimmte Zuständigkeiten beim Land, gerade was das Thema „Datenschutz“ anbe-
lange. 

Aktuell lasse sich ein ziemlicher Wildwuchs feststellen. In Gelsenkirchen gehe ein Un-
ternehmen mit einer Stadt eine Kooperation ein, bei der auf mehreren Ebenen daten-
schutzrechtliche Fragen auftauchten. In Bonn gebe es seit einiger Zeit eine Verkehrs-
überwachung, bei der über Bluetooth-Sensoren zum Beispiel eine Speicherung der 
Telefone der Verkehrsteilnehmer erfolge, worüber dann der Verkehrsfluss gemessen 
werde. Eine Kontrolle, was mit den Daten geschehe, finde nicht statt. Die Stadt ver-
weise darauf, dass den Vorschriften des LDI entsprechend ein Verfahrensverzeichnis 
erstellt werde. Mehr sei nicht passiert, und eine Kommunalaufsicht, die sich darum 
gekümmert habe, gebe es nicht. 

Zum Thema „Videoüberwachung“: Die Videoüberwachung im öffentlichen Raum sei 
nur nach dem Polizeigesetz erlaubt. Verkehrsgesellschaften des ÖPNV dürften wie-
derum nach dem Hausrecht in eng begrenzten Bereichen zum Beispiel Bahnsteige 
überwachen, um hauptsächlich den Verkehrsfluss zu kontrollieren. In Köln liege nun 
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für die nächste Ratssitzung ein Eilantrag auf Übertragung des Hausrechts für 34 Zwi-
schenebenen in den U-Bahnhöfen von der Stadt Köln auf die Verkehrsbetriebe vor, 
um diese zur Einrichtung einer Videoüberwachung zu ermächtigen. 

Solche Aspekte seien von Bedeutung, und die Frage sei daher nach wie vor, inwieweit 
die Landesregierung einen Überblick darüber habe, was in den Kommunen geschehe. 

Lothar Hegemann (CDU) konstatiert, manche Kollegen erhöben bei allen Maßnah-
men von Privaten verfassungsrechtliche Bedenken. Bereits die Installation einer Ka-
mera durch eine private Firma bedeute den Weltuntergang, gleichwohl kein hoheitli-
cher Akt begangen werde, denn einen solchen könne beispielsweise nur eine Kom-
mune begehen. Eine Firma dürfe nur eine Kamera aufhängen und die Daten der Kreis- 
oder Stadtverwaltung mitteilen. In dem im Antrag genannten Beispiel verhalte sich das 
ähnlich: Eine private Firma beteilige sich, und es werde die Kompetenz der Stadt Gel-
senkirchen bestritten, zu beurteilen, ob das richtig sei. 

Ihn interessiere jedoch eine Einschätzung des Verfassungsschutzes. Bei der Firma 
Huawei handele es sich um einen chinesischen Staatskonzern. Er wisse nicht, ob er 
sich wohlfühlen würde, diesen mit sensiblen Daten zu füttern. Werde die Firma als ein 
gewöhnlicher Wirtschaftskonzern gesehen, sodass das in Ordnung sei? 

Christian Dahm (SPD) hält die Zielrichtung des Antrags nach wie vor für unklar. In 
Gelsenkirchen sollten bzw. würden möglicherweise Daten gespeichert werden, und 
offenbar bestünden diesbezüglich Befürchtungen. – Es gebe Datenschutzgesetze, an 
die sich die Stadt Gelsenkirchen sicher halten werde und auch müsse. 

Mehr von Bedeutung sei, dass es sich hier um einen wesentlichen Eingriff in die kom-
munale Selbstverwaltung handele. Was werde mit dem Antrag diesbezüglich beab-
sichtigt? 

Mit welcher landespolitischen Brille man das Ganze im Land betrachte, sei ebenfalls 
unklar. Mit dem Antrag werde der Fokus ausschließlich auf die Stadt Gelsenkirchen 
und den privatrechtlichen Vertrag mit Huawei gerichtet. 

Matthi Bolte (GRÜNE) begrüßt einerseits, dass eine Erhebung durch öffentliche Stel-
len stattfinde. Andererseits müsse sich das in einem sehr verhältnismäßigen Rahmen 
bewegen. Diesbezüglich bestehe vermutlich kein großer Dissens. 

Soeben habe es geklungen, als gelänge es den Kommunen nicht, geltendes Daten-
schutzrecht oder eine Datenverarbeitung im Zusammenspiel mit Partnern aus der Wirt-
schaft umzusetzen. Die Kommunen in Nordrhein-Westfalen seien allerdings nicht so 
unbeholfen, wie das gerade dargestellt worden sei. Zudem existiere in Nordrhein-
Westfalen eine funktionierende Datenschutzaufsicht, der auch eine Beurteilung ob-
läge, wenn Zweifel an einer korrekten Umsetzung von geltendem Datenschutzrecht 
bestünden. Davon getrennt zu betrachten sei jedoch die Kommunalaufsicht. Es han-
dele sich hier um zwei verschiedene Paar Schuhe. 
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Auch ihm sei die Zielrichtung des Antrags unklar. Möglicherweise sollten damit Anpas-
sungen des Datenschutzgesetzes herbeigeführt werden. In diesem Fall bedürfte es 
aber der Einbringung konkreter Änderungsvorschläge, die dann diskutiert werden 
könnten. 

Abschließend sei festzustellen, dass mit Smart City tatsächlich immense Herausforde-
rungen im Hinblick auf den Datenschutz verbunden seien. Diese müssten richtig und 
mit Substanz angegangen werden. 

Vorsitzender Daniel Sieveke bemerkt, alle Abgeordneten dürften davon ausgehen, 
dass die zu beratenden Anträge im Vorfeld gelesen würden und keine nochmalige Er-
klärung benötigten. 

Frank Herrmann (PIRATEN) gibt zu bedenken, dass ein „reines“ Lesen nicht zu ei-
nem Verständnis führen müsse. – Die Thematik „Smart- und Safe-City“ sei neu und 
werfe viele Fragen auf. Die bisherigen Wortmeldungen ließen darauf schließen, dass 
sich die Beteiligten mit diesen Fragestellungen noch nicht beschäftigt hätten. 

Die Anbieter dieser Technik – die Privatwirtschaft, die damit viel Geld verdiene – dräng-
ten massiv auf den Markt. Regelungen dafür existierten hingegen nicht. Offensichtlich 
habe sich auch die Landesregierung bislang keine Gedanken darüber gemacht, die 
Kommunen diesbezüglich zu unterstützen und vor möglichen Gefahren zu warnen. 

Zum Thema „Datenschutzaufsicht“: Auch die LDI übe regelmäßig Kritik daran, dass ihr 
zwar grundsätzlich die Aufsicht, nicht aber die Überwachung der Einhaltung der Da-
tenschutzbestimmungen obliege. Was die Kommunen anbelange, sei dafür unter an-
derem die Kommunalaufsicht zuständig. Insofern gehe es konkret darum, ob sich die 
Kommunalaufsicht schon mit den bereits bekannten und durchaus problematischen 
Fällen wie der Verkehrsüberwachung mittels Bluetooth oder der Hilfskonstruktion einer 
Hausrechtsübertragung, um mehr Videoüberwachung zu erreichen, beschäftigt habe. 
Diese Frage stehe nach wie vor im Raum. 

Zum Thema „private Firmen“: Die privaten Firmen, die auf den Markt drängten nähmen 
durchaus auch öffentliche Aufgaben wahr, und hier beginne es, kritisch zu werden. 
Was passiere vor allen Dingen dann, wenn Exklusivverträge geschlossen würden? 
Inwieweit mache sich eine Stadt abhängig? Die Vertragsgestaltung sei sicherlich ein 
Punkt, der die kommunale Selbstverwaltung angehe. Was aber den Schutz der Bürger 
gerade bei Themen wie Daten und Standards anbelange, bedürfte es Vorgaben des 
Landes, denn mit kommunaler Selbstverwaltung habe das nichts mehr zu tun. 

Er, Herrmann, habe den Antrag heute nicht zur Abstimmung aufgerufen. Ihm sei es 
um einen Bericht der Landesregierung gegangen, der inhaltlich aber nicht vorliege. 
Seine Fraktion werde sich jetzt Gedanken darüber machen, wie sie mit dem Antrag 
weiter umgehe. 

Vorsitzender Daniel Sieveke stellt fest, vor Aufruf dieses Tagesordnungspunktes sei 
kein Signal gegeben worden, dass der Antrag heute nicht zur Abstimmung stehe. Die 
Piratenfraktion könnte dem Ausschuss jetzt signalisieren, den Antrag nochmals neu 
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aufrufen zu wollen, wobei sich dieser wiederum für eine Abstimmung entscheiden 
könnte. 

Nach kurzer Diskussion kommt der Ausschuss überein, den Antrag abzustimmen. 

Der Antrag der Fraktion der PIRATEN Drucksache 16/12342 
wird mit den Stimmen von SPD, Bündnis 90/Die Grünen, CDU 
und FDP gegen die Stimmen der Piratenfraktion abgelehnt. 
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8 Es ist fünf nach zwölf! – Ganzheitliches Handlungskonzept zur Prävention 

von Radikalisierungen, insbesondere des gewaltbereiten Salafismus, end-
lich entwickeln und wissenschaftlich begleiten lassen 

Antrag 
der Fraktion der PIRATEN 
Drucksache 16/12341 

– Beratungsverfahren – 

Vorsitzender Daniel Sieveke informiert, der Antrag sei am 6. Juli 2016 beraten und 
an den Innenausschuss zur Federführung sowie an den Rechtsausschuss überwiesen 
worden. Die antragstellende Fraktion begehre die Durchführung einer öffentlichen An-
hörung mit Livestream. Im Kreis der Obleute sei als Anhörungstermin Donnerstag, der 
3. November 2016, 10:00 Uhr, vereinbart worden. Es handele sich um einen zusätzli-
chen Sitzungstermin. 

Der Ausschuss beschließt, am 3. November 2016 eine Anhö-
rung zu diesem Thema durchzuführen. 
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9 Maßnahmenpaket zur Bekämpfung des Wohnungseinbruchsdiebstahls 

Antrag 
der Fraktion der CDU 
Drucksache 16/12344 

– Beratungsverfahren – 

Vorsitzender Daniel Sieveke teilt mit, der Antrag sei am 6. Juli 2016 zur alleinigen 
Beratung an den Innenausschuss überwiesen worden. Die antragstellende Fraktion 
begehre die Durchführung einer Anhörung mit Livestream. Im Kreis der Obleute sei 
als Anhörungstermin Donnerstag, der 27. Oktober 2016, vereinbart worden. Es han-
dele sich um einen planmäßigen Sitzungstermin. 

Der Ausschuss beschließt, am 27. Oktober 2016 eine Anhö-
rung zu diesem Thema durchzuführen. 
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10 Viertes Gesetz zur Änderung des Polizeigesetzes des Landes Nordrhein-

Westfalen 

Gesetzentwurf 
der Fraktion der SPD und 
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
Drucksache 16/12361 

– Beratungsverfahren – 

Vorsitzender Daniel Sieveke stellt fest, der Gesetzentwurf sei nach erster Lesung an 
den Innenausschuss überwiesen worden. Der Ausschuss habe zu dem themenver-
wandten Antrag der CDU Drucksache 16/12121 – Rechtliche Hürden für polizeiliche 
Videobeobachtung senken – mehr Sicherheit ermöglichen! – bereits eine Anhörung 
mit Livestream beschlossen, die nun modifiziert werden solle. Grundlage einer Anhö-
rung sollten jetzt sowohl der Antrag als auch der Gesetzentwurf sein. 

Thematisch gliedere sich die Anhörung in die Bereiche Videobeobachtung, Kennzeich-
nungspflicht und Bodycam. Im Kreis der Obleute sei als Anhörungstermin Dienstag, 
der 27. September 2016, 13:30 Uhr, vereinbart worden. Es handele sich um einen 
zusätzlichen Termin. 

Der Ausschuss zeigt sich mit dieser Vorgehensweise einver-
standen und beschließt, die Anhörung am 27. September 
2016 dementsprechend durchzuführen. 
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11 Bericht zu den Vorwürfen gegen den Sicherheitsdienst in der EAE Burbach 

Bericht der Landesregierung 

Vorsitzender Daniel Sieveke teilt mit, der Minister habe den Wunsch angemeldet, vor 
dem Ausschuss zu den Vorwürfen Stellung zu nehmen. 

MD Burkhard Schnieder (MIK) äußert sich wie folgt: 

Wir würden Sie gerne über die inzwischen vorliegenden Erkenntnisse zu den Vor-
würfen, die gegenüber Mitarbeitern eines Wachdienstes erhoben wurden, informie-
ren. Dabei geht es um drei Komplexe: 

Der erste Komplex betrifft den Vorwurf der sexuellen Nötigung einer Bewohnerin 
unter Verwendung von K.-o.-Tropfen. Außerdem soll es sexuelle Kontakte des 
Wachpersonals und anderer Mitarbeiter mit Bewohnerinnen der Einrichtung gege-
ben haben. 

Der zweite Komplex bezieht sich auf den Vorwurf der Verstrickung von Mitarbeitern 
dieses Unternehmens ins Rockermilieu. 

Der dritte Komplex sind die Vorwürfe hinsichtlich Postings – insbesondere auf Fa-
cebook – von Mitarbeitern dieser Firma, die einen rechtsextremistischen Gehalt ha-
ben. – Das alles ist öffentlich bekannt und verbreitet worden. 

Zum Sachverhalt kann ich Ihnen einige Grundinformationen liefern. Allerdings kann 
ich nicht – und diesbezüglich muss ich um Verständnis bitten – auf alle Details ein-
gehen, insbesondere nicht zum ersten Komplex. Zum einen ist das Ermittlungsver-
fahren der Staatsanwaltschaft noch nicht abgeschlossen; deshalb muss ich mich da 
etwas zurückhalten. Zum anderen geht es natürlich um sensible personenbezogene 
Daten, Vorwürfe und um Opferdaten; deshalb muss ich mich auch da zurückhalten. 
Ich muss sagen: „leider“, denn wenn man weitergehen könnte, würde der Sachver-
halt vermutlich schneller aufgehellt. 

Zum ersten Komplex, dem Vorwurf der sexuellen Nötigung einer Bewohnerin unter 
Einsatz von K.-o.-Tropfen: Das wurde durch einen Mitarbeiter der Bezirksregierung 
Arnsberg im Juni 2016 zur Anzeige gebracht. Dieser hatte sich an die Polizei ge-
wandt und das damit auf den Weg gebracht. Er ist allerdings kein Tatzeuge, sondern 
hatte der Polizei von Gerüchten berichtet, die er in diesem Zusammenhang gehört 
hat. 

In dem verwandten Komplex des Missbrauchs bzw. der sexuellen Kontakte mit Be-
wohnerinnen der Einrichtung hat er auf ein Brüderpaar verwiesen, die aber eben-
falls keine Zeugen sind, sondern auch aus Gesprächen und Beobachtungen einiges 
erfahren haben und zum ersten Komplex als Zeugen benannt worden waren. Die 
staatsanwaltlichen Ermittlungen hierzu sind nicht abgeschlossen, sie dauern noch 
an. Im Moment ist deshalb nur ein Zwischenbericht möglich. 

Aus Sicht der Polizei ist der zweite Tatkomplex, dass es sexuelle Kontakte von Mit-
arbeitern der Einrichtung zu Bewohnerinnen gegeben haben soll, aufgeklärt. Die 
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Polizei hat einen Ermittlungsbericht gefertigt und festgestellt: Es gibt insoweit keinen 
relevanten Hintergrund. – Die Entscheidung liegt jetzt selbstverständlich bei der 
Staatsanwaltschaft. 

Der andere Tatvorwurf ist komplexer, und die Staatsanwaltschaft arbeitet derzeit 
daran, das weiter aufzuklären. 

Im Moment ist unsererseits ein Zwischenfazit möglich, das lautet: Man muss mit der 
Bewertung dieses Sachverhalts sicherlich vorsichtig sein, denn es hat sich heraus-
gestellt, dass es sich so, wie es in der Öffentlichkeit auch verbreitet wurde, nicht 
abgespielt haben wird. 

Es steht bereits fest, dass der Tatzeitpunkt so nicht gewesen sein kann. Nach den 
Aussagen, die zur Anzeige gebracht wurden, soll sich das im Februar 2016 abge-
spielt haben. Dann korrigierte man sich auf Ende Januar 2016. Durch Eigenermitt-
lungen ist aber bereits festgestellt worden, dass die Person, das Opfer, seit dem 15. 
Januar nicht mehr in der Einrichtung in Burbach war. Sie wurde schon vorher be-
sonders betreut als Frau mit einem schweren Werdegang, war dann in die Betreu-
ung der Mitternachtsmission übergeben worden und befand sich zu diesem Zeit-
punkt nicht mehr in der Einrichtung. 

Die Staatsanwaltschaft hat die Ermittlungen inzwischen aufgenommen. Es gab eine 
Vernehmung des Opfers; das war nicht ganz einfach. Die Person hat zunächst nicht 
kooperiert, sie hat dann aber im August eine umfangreiche Aussage gemacht. Auch 
bei dieser Aussage liegen im Moment sicherlich Hinweise vor, dass man den Sach-
verhalt wohl anders bewerten muss. 

Die Staatsanwaltschaft wird aber weiter ermitteln. Sie wird auch eine richterliche 
Vernehmung des Brüderpaars, das als Zeuge benannt wurde, vornehmen und noch 
andere Beteiligte in diesem Komplex vernehmen lassen wollen, sodass derzeit 
keine abschließende Entscheidung vorliegt. Man muss deshalb mit einer Bewertung 
noch vorsichtig sein. Darüber hinaus sollte man sich auch vor dem Hintergrund der 
von mir genannten Indizien einer abschließenden Bewertung enthalten und die Er-
mittlungsergebnisse der Staatsanwaltschaft abwarten. 

Der zweite Komplex ist die Verstrickung von Mitarbeitern der Sicherheitsfirma in das 
Rockermilieu. Dem wurde im üblichen Verfahren nachgegangen: Überprüfung 
durch die Sicherheitsbehörden, Polizei und Verfassungsschutz. Bei den in Burbach 
eingesetzten Personen sind keine entsprechenden Verstrickungen festgestellt wor-
den. Die Polizei und der Verfassungsschutz haben hier auch die systematische Zu-
sammenarbeit von Rockern und rechtsextremistischer Szene untersucht und keine 
strukturellen Verbindungen in der Vergangenheit festgestellt. 

Der dritte Komplex bezieht sich auf den Vorwurf rechtsgerichteter Postings, insbe-
sondere auf Facebook. In diesem Zusammenhang muss ich darauf hinweisen, dass 
dies seinerzeit nach den rechtlichen Vorgaben geprüft oder eben auch nicht geprüft 
worden ist. 
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Alle der eingesetzten Sicherheitsmitarbeiter bzw. alle Mitarbeiter in den Landesein-
richtungen werden über Polizei und Verfassungsschutz nach den rechtlichen Vor-
gaben überprüft. Die Polizei prüft, ob Erkenntnisse zu Straftaten vorliegen. Der Ver-
fassungsschutz prüft, ob diese Personen in seinen Dateien gespeichert sind. Er darf 
auch speichern, wenn er Anhaltspunkte auf rechtsextremistische Bestrebungen die-
ser Personen hat. Diese Anhaltspunkte lagen für den genannten Personenkreis 
nicht vor. 

Rechtlich ist es nicht erlaubt, dass der Verfassungsschutz darüber hinausgehende 
Ermittlungen anstellt. Zum Beispiel können nach dem Sicherheitsüberprüfungsge-
setz Sicherheitsermittlungen nur in bestimmten Fällen durchgeführt werden, etwa 
dann, wenn man Zugang zu geheimen oder streng geheimen Sachen erhalten soll. 
In einem solchen Fall darf darüber hinaus ermittelt werden. Ansonsten wird eine 
Überprüfung – das ist im Gesetz so vorgesehen – nach den entsprechenden recht-
lichen Grundlagen im Hinblick auf Erkenntnisse durchgeführt, die dem Verfassungs-
schutz legal vorliegen. 

Ein Facebook-Screening als solches für Einzelpersonen, ohne dass sie bis jetzt 
rechtsextremistischen oder sonstigen extremistischen Bestrebungen zugeordnet 
werden können, ist rechtlich nicht erlaubt. Es ist eben kein Überwachungsstaat, 
sondern das ist an rechtliche Grenzen gebunden, und nach diesen Methoden ist 
verfahren worden. 

Wir wollen das ganze System auch verbessern und setzen uns deshalb dafür ein, 
dass beispielsweise § 34a Gewerbeordnung geändert wird. Zum einen soll – das ist 
bisher nicht vorgesehen – eine verbindliche Abfrage beim Verfassungsschutz und 
zum anderen eine sogenannte Nachberichtspflicht für die beteiligten Behörden ein-
geführt werden. Das heißt, wenn Erkenntnisse angefallen sind, werden diese der 
abfragenden Stelle – in diesem Fall der Bezirksregierung Arnsberg – automatisch 
mitgeteilt, sodass man nicht erst bei einer späteren Überprüfung nach zwei oder 
drei Jahren – einer Routineüberprüfung – darauf stößt, sondern sofort darauf hin-
gewiesen wird. Auch das ist bis jetzt rechtlich nicht verankert bzw. vorgesehen. 

Damit schließe ich im Moment meinen Bericht und weise darauf hin: Zum ersten 
Komplex ist nur ein Zwischenbericht möglich. Letztlich entscheidet die Staatsan-
waltschaft. – Aus unserer Sicht sind die Vorwürfe bei den beiden anderen Komple-
xen in der Weise, wie sie öffentlich geäußert wurden, nicht belegt. 

Monika Düker (GRÜNE) dankt für den Bericht. Die drei Komplexe seien umfassend 
und mit der nötigen Differenziertheit dargestellt worden. – Es gebe aber einen vierten 
Komplex, der am 30.08. durch einen Blog bei den Ruhrbaronen aufgekommen sei. 
Dieser vierte Komplex beziehe sich auf eine bekannt gewordene Urteilsschrift eines 
arbeitsrechtlichen Prozesses aus dem Dezember 2015. In diesem Prozess habe eine 
Verwaltungsangestellte gegen ihre Kündigung in Olpe geklagt und im Zuge der Ver-
nehmungen schwere Vorwürfe gegen die damalige Heimleitung erhoben. 
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Der Abgeordnete Kruse habe eine Presseerklärung dazu abgegeben und eine Kleine 
Anfrage gestellt, die den Eindruck vermittele, als würden die Äußerungen dieser Klä-
gerin in dem Prozess quasi alle stimmen. 

Nachdem im Jahr 2014 die üblen Übergriffe in Burbach stattgefunden hätten, sei dem 
EHC gekündigt worden und eine Übernahme durch das DRK erfolgt. Der Beschuldigte 
– der ehemalige Heimleiter in Burbach – habe dann damals aus ihrer Sicht in Burbach 
eine sehr gute Arbeit geleistet und später auch Olpe übernommen. Dieser Heimleiter 
wende sich mit einem persönlichen Brief an den Abgeordneten Kruse, weil er sich 
durch dessen Presseerklärung öffentlich diffamiert und vorverurteilt fühle, denn die ge-
gen ihn in diesem Prozess erhobenen Vorwürfe entsprächen nicht der Wahrheit. 

Offenbar solle hier der Landesregierung wieder einmal irgendwelches Versagen an-
gehaftet werden. In diesem Fall gehe das aber auf Kosten eines Menschen, denn die 
erhobenen Vorwürfe würden letztlich durch die Urteilsschrift dieses arbeitsrechtlichen 
Prozesses nicht bewiesen. Diese Vorgehensweise werde daher als problematisch er-
achtet. 

Vorsitzender Daniel Sieveke weist darauf hin, bei diesem Tagesordnungspunkt han-
dele es sich um einen Bericht der Landesregierung zu den Vorkommnissen in Bur-
bach, und die drei Themenkomplexe seien genannt worden. Weder die Kleine Anfrage 
des Abgeordneten Kruse noch der jetzt dargestellte vierte Komplex hätten unmittelbar 
mit diesem Bericht zu tun. Gegebenenfalls müsste ein eigener Tagesordnungspunkt 
beantragt werden. 

Monika Düker (GRÜNE) erwidert, die Erweiterung der Themenkomplexe sei auf die 
öffentliche Berichterstattung zurückzuführen. Des Weiteren kündigt sie an, eine Stel-
lungnahme der Landesregierung zu diesem vierten Themenkomplex zu beantragen, 
wenn der Ausschuss nicht flexibel genug sei, diesen Themenkomplexen jetzt einen 
weiteren hinzuzufügen. – An den Abgeordneten Kruse werde appelliert, in sich zu ge-
hen, was er in dieser Sache angerichtet habe. 

Frank Herrmann (PIRATEN) erinnert an die Aussage von Herrn Minister Jäger im 
Oktober 2014 zum „Fall Burbach 1“. Danach seien die Betreiber verpflichtet, nur noch 
Sicherheitspersonal zu beschäftigen, das auf freiwilliger Basis einer Sicherheitsüber-
prüfung durch Polizei und Verfassungsschutz zustimme. Ihn interessiere daher, ob bei 
den dortigen Personen eine Sicherheitsprüfung stattgefunden habe. Oder sei davon 
abgesehen worden, weil das Sicherheitspersonal keinen Zugang zu Verschlusssa-
chen benötige? 

Dr. Joachim Stamp (FDP) erkundigt sich nach der Vorgehensweise bezüglich der 
möglicherweise von Abschiebung bedrohten Zeugen. 

Minister Ralf Jäger (MIK) bezieht zur Wortmeldung des Abgeordneten Herrmann 
Stellung. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die in Landeseinrichtungen für Sicherheits-
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unternehmen tätig würden, müssten in der Tat freiwillig – also ohne rechtliche Grund-
lage – erklären, dass sie einer Überprüfung durch den Staats- und den Verfassungs-
schutz zustimmten. Diese seien dann berechtigt – laienhaft ausgedrückt –, die Dateien 
im Hinblick auf vorhandene Erkenntnisse durchzugehen. 

Selbstverständlich bewege sich der Verfassungsschutz auf Facebook und überprüfe 
anlassbezogen bestimmte Personen und Phänomene. Der Verfassungsschutz sei hin-
gegen nicht berechtigt, ohne weiteren Anlass über die Abfrage in den Informationssys-
temen hinaus Facebook-Recherchen durchzuführen. 

Der Verfassungsschutz führe allein in Nordrhein-Westfalen bei etwa 150.000 Perso-
nen eine Sicherheitsüberprüfung durch. Diese Menschen hätten sich nichts zuschul-
den kommen lassen, sondern sie würden beim Flughafen Düsseldorf, im Innenminis-
terium oder in einer Sicherheitsfirma angestellt. Dem Verfassungsschutz sei es nicht 
gestattet, über die Erkenntnisse der Informationssysteme hinaus Gesinnungsschnüf-
felei zu betreiben. 

Die Einlassungen in der Öffentlichkeit – unter anderem von Kollegen der Piratenpartei 
–, es läge ein Versagen der Verfassungsschutzbehörden vor, wenn ein solcher Face-
book-Eintrag nicht entdeckt würde, würden deshalb und gerade auch im Hinblick auf 
die zuvor geführte Diskussion, ob der Verfassungsschutz Daten von 15-jährigen Ge-
fährdern aus dem islamistischen Bereich speichern dürfe, als schizophren erachtet. 
Die Piratenfraktion sollte ihre diesbezügliche Haltung überdenken. 

MD Burkhard Schnieder (MIK) gibt Auskunft zu der Frage des Abgeordneten Dr. 
Stamp. Bei den angesprochenen Zeugen handele es sich um ein albanisches Brüder-
paar. Man wirke darauf hin, Personen aus Albanien nach Möglichkeit zurückzuführen. 
Ob das ein Motiv sei und sie sich deshalb so profilieren wollten – darüber lasse sich 
nur spekulieren. 

Auf das laufende Strafverfahren werde natürlich Rücksicht genommen. Wenn die 
Staatsanwaltschaft sie als Zeugen bräuchte, würden sie nicht abgeschoben. Wenn es 
allerdings zu einer richterlichen Vernehmung käme, gäbe es ein richterliches Protokoll. 
Das ließe sich nach der StPO in den Strafprozess einbringen, und eine Abschiebung 
wäre dann möglich. 

Frank Herrmann (PIRATEN) stellt klar, seine Frage habe sich nur auf die Durchfüh-
rung von Sicherheitsüberprüfungen durch den Verfassungsschutz für diese Mitarbeiter 
bezogen, und zwar im Rahmen des rechtlich Zulässigen. Von Facebook-Einträgen sei 
nicht die Rede gewesen. 

Im Hinblick auf die Aussage des Herrn Ministers vor zwei Jahren gehe er davon aus, 
dass sie durchgeführt worden seien und habe diesbezüglich lediglich eine Bestätigung 
gewünscht. 

Vorsitzender Daniel Sieveke konstatiert, diese Antwort sei soeben positiv gegeben 
worden. 
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Minister Ralf Jäger (MIK) fügt hinzu, bei Beschäftigten der Sicherheitsunternehmen 
seien 6.500 Sicherheitsüberprüfungen durchgeführt worden. 
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12 Auflösung eines Kirchenasyls in Münster (siehe Anlage) 

Bericht der Landesregierung 
Vorlage 16/4220 

Vorsitzender Daniel Sieveke stellt fest, der von den Fraktionen SPD und Grüne mit 
Schreiben vom 25. August 2016 beantragte schriftliche Bericht liege mit Vorlage 
16/4220 vor. 

Monika Düker (GRÜNE) dankt der Landesregierung für den Bericht und die Klarstel-
lung, dass das BAMF die Herrin des Verfahrens sei und die Ausländerbehörde Amts-
hilfe beim Vollzug leiste. – Das Verwaltungsgericht Münster habe in diesem Fall die 
Abschiebung gestoppt, der Betroffene sei dann aus dem Gewahrsam entlassen wor-
den. Bei dem Beschluss des Verwaltungsgerichts sollte jedoch folgender Satz, der sich 
ausdrücklich an das BAMF und die Ausländerbehörde richte, nicht unberücksichtigt 
bleiben: 

„Das 

– die Bestandskraft des Überstellungsbescheides – 

enthebt jedoch weder die Antragsgegnerin 

– das BAMF – 

noch die Ausländerbehörde des Kreises … 

– Coesfeld –  

davon, diese Umstände 

– die Situation in Ungarn – 

bei der Entscheidung zu berücksichtigen, ob eine Abschiebung tatsächlich 
durchzuführen ist und verpflichtet sie, gegebenenfalls auf die Durchführung 
einer Abschiebung zu verzichten.“ 

Demzufolge bedürften somit derart sensible Fälle, in denen einer Person darüber hin-
aus im Rahmen von Kirchenasyl Schutz gewährt werde, einer besonders sorgfältigen 
Prüfung. 

Bei fast allen Kirchenasylen handele es sich um Dublin-III-Rücküberstellungen. Ge-
mäß dem Beschluss des Verwaltungsgerichts sei nach Rechtsprechung der Kammer 
bei Ungarn davon auszugehen, dass das dortige System systemische Mängel auf-
weise, aufgrund derer dem Kläger im Falle der Rückführung nach Ungarn die Gefahr 
einer unmenschlichen oder erniedrigenden Behandlung mit beachtlicher Wahrschein-
lichkeit drohe. 

Die Ursache sei damit die Situation in Ungarn oder auch in anderen Ländern, die die 
Menschen in das Kirchenasyl bringe. An die Beteiligten werde daher appelliert, Kir-
chenasyle zu respektieren, im Einvernehmen vor Ort mit den Beteiligten deeskalierend 
eine Lösung herbeizuführen und Räumungen zu vermeiden. 
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Frank Herrmann (PIRATEN) spricht das Verhalten der Polizei an, die von der Aus-
länderbehörde um Vollzugshilfe gebeten worden sei. Hätten die Polizisten eine recht-
liche Prüfung im Hinblick auf einen Bruch des Kirchenasyls vorgenommen bzw. wäh-
rend des Einsatzes remonstriert? – Bestehe gegebenenfalls Bedarf, Polizisten für das 
Kirchenasyl zu sensibilisieren? 

Dr. Joachim Stamp (FDP) gibt zu bedenken, dass einige Kirchengemeinden Kirchen-
asyl mit einer Politik der offenen Grenzen verwechselten. Open Borders könnten 
durchaus befürwortet werden, allerdings gebe es dafür in Deutschland keine rechtliche 
Grundlage. 

Die Anerkennungsquote von Ghanaern liege bekannterweise nahezu bei Null. Damit 
müsse auch die Kirche „sauber und ordentlich“ umgehen. Zudem gelte es, gegenüber 
den Landeskirchen zu verdeutlichen, es sich nicht zu einfach machen zu dürfen. Es 
könne sich ausschließlich um sensible, spezielle Fälle handeln, um an dieser Stelle 
als Kirche glaubwürdig zu bleiben. 

Minister Ralf Jäger (MIK) erläutert, der Vollzug der Abschiebung hätte unter Vorlage 
eines Amtsgerichtsbeschlusses sowie unter Begleitung einer Richterin und eines Arz-
tes geschehen sollen. Die Polizei sei nicht um Vollzugshilfe gebeten, sondern dazu 
aufgefordert worden und könne das rechtlich nicht ablehnen. 

In Deutschland gebe es etwa 220, 230 Fälle von Kirchenasyl, in NRW seien es 39 
Fälle. Kirche und Staat würden in diesen Fällen nicht als Gegner, sondern als Partner 
gesehen. Sein Eindruck sei, dass die beiden großen Kirchen mit dem Kirchenasyl sehr 
verantwortungsvoll umgingen und es auf vermeintliche oder tatsächliche Härtefälle be-
schränkten. Die wenigen Fälle von Kirchenasyl stellten daher kein Problem dar. 

Eine Auflösung erfolge in der Regel gemäß der mit einer Landesregierung vor Jahren 
getroffenen Absprache auf kooperative Art und Weise; in dem Verfahren werde mit 
allen Beteiligten kommuniziert. Er, Jäger, habe sowohl Bischoff Genn als auch Frau 
Kurschus versichert, dass die regierende Landesregierung diese Haltung beibehalte. 

Thomas Marquardt (SPD) bekräftigt, die Polizei habe in diesem Fall Amtshilfe geleis-
tet. Dazu sei sie verpflichtet. 

Der Bericht verdeutliche zum einen, wie viele Behörden und Institutionen sich in 
Deutschland mit einem solchen Einzelfall beschäftigten, und zeige zum anderen die 
strukturierte Vorgehensweise in dieser komplizierten Materie auf: Eine Richterin sei 
mit vor Ort gewesen. Die Polizei und das Amtsgericht seien damit befasst. Die Aus-
länderbehörde des Kreises Coesfeld und das BAMF arbeiteten daran, und das Ver-
waltungsgericht in Münster habe den Vorgang letzten Endes beendet. 

Insgesamt handele es sich hier wohl um einen bedauerlichen Einzelfall, der hoffentlich 
so nicht noch einmal vorkomme. 
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13 Brandanschlag auf Flüchtlingsunterkunft in Altena: Warum wurden bei den 

polizeilichen Ermittlungen offenbar eindeutig rechtsextreme und rassisti-
sche Inhalte auf den Mobiltelefonen der Beschuldigten übersehen? (siehe 
Anlage) 

Bericht der Landesregierung 
Vorlage 16/4219 

Vorsitzender Daniel Sieveke informiert, der von der Fraktion der CDU mit Schreiben 
vom 26. August 2016 beantragte schriftliche Bericht liege mit Vorlage 16/4219 vor. – 
Der Ausschussvorsitzende stellt fest, Wortmeldungen dazu gebe es nicht. 
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14 Stand Liegenschaftsplanung Landesaufnahmesystem Asyl in Nordrhein-

Westfalen (siehe Anlage) 

Vorlage 16/4167 

In Verbindung mit: 

 Planungsstand bezüglich neuer Aufnahmeeinrichtungen für Asylbewerber 
und aktuelle Situation in den Einrichtungen (siehe Anlage) 

Vorlage 16/4193 

Vorsitzender Daniel Sieveke legt dar, die Piratenfraktion habe die Beratung dieser 
Tagesordnungspunkte mit Schreiben vom 1. September 2016 beantragt. 

Frank Herrmann (PIRATEN) stellt fest, dem Bericht zufolge würden lange geführte 
ZUEs wie beispielsweise die ZUE Hemer kurzfristig geschlossen. Stattdessen werde 
an anderen Stellen irgendetwas aufgemacht. Gerade in Hemer sei jedoch zu beobach-
ten gewesen, dass die zunehmenden Flüchtlingszahlen kurzfristig zu einer Irritation im 
Ort geführt hätten, jetzt hingegen der ganze Ort hinter dem Betrieb dieser Einrichtung 
stehe. 

In dieser Einrichtung gebe es sicherlich einen Renovierungsstau, im Haushalt seien 
deshalb entsprechende Mittel vorgesehen gewesen. Das alles sei plötzlich weg, die 
Einrichtung werde geschlossen, und die Initiativen, die sich hier gebildet hätten, stün-
den vor dem Nichts. Was seien die Gründe für eine solche Vorgehensweise? Welche 
Vorteile biete ein neuer Ort, außer möglicherweise finanzieller Art? 

Es gehe hier auch um ein Integrationskonzept und um ein Miteinander. Wichtig wäre 
daher eine Bewertung der Situation vor Ort, die offenbar nicht vorgenommen worden 
sei. Die Landesregierung werde diesbezüglich um eine Stellungnahme gebeten. 

Ibrahim Yetim (SPD) bezeichnet einerseits als erfreulich, dass sich so viele Bürger 
für Flüchtlinge einsetzten. Anderseits lasse sich jedoch nicht auf alle Initiativen Rück-
sicht nehmen, zum Beispiel wenn das Land die Schließung einer Einrichtung zur Ver-
besserung der Strukturen als notwendig erachte. 

80 % der rund 13.000 Rückführungen seien auf freiwilliger Basis erfolgt. Diese Leis-
tung bestätige, dass nicht nur Law and Order umgesetzt, sondern auch Menschlichkeit 
gezeigt werde. Es sei wichtig, diese Menschen bei einer „vernünftigen“ Rückkehr zu 
unterstützen, anstatt ausschließlich die harte Schiene zu verfolgen, denn jeder Ein-
zelne von ihnen verliere ein Stück Hoffnung, das er auf dem Weg hierher gehabt habe. 
– Dem Ministerium gebühre Dank für den Bericht. 

Vorsitzender Daniel Sieveke macht darauf aufmerksam, das Thema „Rückkehrma-
nagement“ werde noch gesondert unter Tagesordnungspunkt 17 behandelt. 
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Dr. Joachim Stamp (FDP) erkundigt sich nach den Gründen für die Errichtung der 
zusätzlichen Einrichtung für 500 Flüchtlinge in Wuppertal, obwohl insgesamt ein Ab-
bau der Plätze erfolge. Könne darüber hinaus Auskunft gegeben werden, was konkret 
für die Schließung von Hemer spreche? 

Monika Düker (GRÜNE) betont, Ende letzten Jahres sei innerhalb kürzester Zeit die 
Platzzahl auf 85.000 Plätze hochgefahren worden, und es habe ein Krisenmanage-
ment stattgefunden, sodass niemand obdachlos geworden sei. Noch im November 
und Dezember habe man diese hohen Zugangszahlen verzeichnet. Jetzt, und damit 
nicht einmal ein Jahr später, gebe es ein Konzept, das den entsprechenden Anforde-
rungen gerecht werde. 

Es existiere eine bessere regionale Aufteilung der Unterkünfte. Die Ausschreibungen 
seien auf den Weg gebracht worden, damit die bislang notwendige freihändige 
Vergabe beendet werde und das Vergabeverfahren jetzt geordnet sei. Die Turnhallen 
seien nicht mehr belegt, und die Einrichtungen erfüllten vernünftige Standards. Es 
werde nicht nur auf ein Bett und ein Dach über dem Kopf geachtet. Überall würden 
Verfahrens-, aber auch Rückkehrberatungen angeboten. Es erfolge eine Überwa-
chung der Sicherheitsdienste. 

Innerhalb kurzer Zeit sei ein stimmiges und regional ausgewogenes System aufgebaut 
worden, das auch die Zuständigkeiten klar regele. Obgleich noch Zeit benötigt werde, 
weil Verträge geschlossen worden seien, sei es insgesamt gelungen, diese Notsitua-
tion in geordnete Bahnen zu lenken. Den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Minis-
terium und in den Bezirksregierungen gebühre Dank für die geleistete Arbeit. 

MD Burkhard Schnieder (MIK) teilt mit, der gesamten Strategie lägen vorwiegend 
drei tragende Aspekte zugrunde: Zum ersten gehe es um eine gerechte Lastenvertei-
lung auf alle fünf Regierungsbezirke. Zum zweiten handele es sich um Flexibilität. Soll-
ten mehr Flüchtlinge kommen, müsse das ohne Weiteres bewältigt werden können. 
Zum dritten gelte es, dem Grundsatz der Wirtschaftlichkeit Rechnung zu tragen; was 
aufgebaut werde, müsse finanzierbar sein. 

Hemer sei leider ein „großer Brocken“. Die dortigen Gebäude seien abgängig, weil 
zum Beispiel das Abwassersystem nicht mehr funktioniere und auch der Brandschutz 
nicht mehr akzeptabel sei. Es bedürfte einer Grundsanierung, deren Kosten sich un-
term Strich auf etwa 12 Millionen € belaufen würden. Gemessen daran gebe es deut-
lich günstigere Einrichtungen. Des Weiteren stelle derzeit die BImA Einrichtungen des 
Bundes kostenlos zur Verfügung, und der Bund übernehme im Moment sogar noch 75 
% der Herrichtungskosten. 

Mit Blick auf das Gesamtsystem habe man einige schmerzliche Entscheidungen tref-
fen müssen. Dazu zähle leider auch Hemer. 

Einerseits würden natürlich viele Notunterkünfte abgebaut. Andererseits bedürfe es für 
die Zukunft gewisser Fixpunkte. Dazu solle auch Wuppertal gehören; dafür seien lang-
fristige Verträge eingegangen worden. Aus diesem Grund setze man auf Wuppertal 
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und baue gleichzeitig die Einrichtungen ab, die den Standard Wuppertals nicht erfüllen 
könnten. 

Frank Herrmann (PIRATEN) wirft im Hinblick auf die Kosten von 12 Millionen € für 
Hemer die Frage auf, warum im Haushalt dann bisher 3,7 Millionen € eingestellt ge-
wesen seien. Offenbar gehe es aber auch darum, dass für Neueinrichtungen der Bund 
75 % der Kosten trage, sodass es sich daher doch um eine Kostenentscheidung ge-
handelt habe. 

Die Planung werde zum Teil begrüßt, denn der massive Aufbau von Regelunterkünf-
ten, die Standards entsprechen müssten, sei ein Fortschritt. Bisher stünden in den 
Regelunterkünften 22.000 Plätze zur Verfügung, die restlichen Plätze befänden sich 
in Notunterkünften. Insofern zeige dieses Konzept, dass massiv investiert werde. 

Insgesamt sei die Entwicklung erfreulich, im Detail werde in der Zukunft aber weiterhin 
sicher Kritik geübt. Zum Beispiel seien in Soest 1.200 Plätze vorgesehen. Abgesehen 
davon, dass eine solche ZUE viel zu groß sei, seien anscheinend für einen Teil dieser 
Kapazität auf Dauer Leichtbauhallen beabsichtigt. Das könne nur kritisiert werden und 
werde vermutlich auch Gegenstand von kommenden Ausschusssitzungen sein. 

Dr. Joachim Stamp (FDP) ist der Auffassung, Deutschland sei bei der Unterbringung 
von Asylsuchenden im Vergleich zu anderen Ländern relativ weit vorne. 

Im Hinblick auf Wuppertal werde um Auskunft gebeten, warum es sich gerade dabei 
um einen guten Standort handele. 

MD Burkhard Schnieder (MIK) erinnert an seine Aussage, dass eine gerechte Las-
tenverteilung auf die fünf Regierungsbezirke erfolgt sei. Jeder müsse seinen Anteil 
erbringen, und gemessen anhand der Verteilung der Personen auf die Regierungsbe-
zirke gemäß dem FlüAG-Schlüssel solle in jedem Regierungsbezirk vom Grundsatz 
her auch eine entsprechende Basis an Kapazitäten vorhanden sein. 

Für den Bereich Düsseldorf sei Wuppertal ausgewählt worden; dort habe man sich 
offensichtlich auch schon längerfristig gebunden. Wuppertal sei ein früheres Hotel und 
könne den Standard gewährleisten, der in Zukunft als Regelsystem angestrebt werde. 
Gleichzeitig bestehe die Möglichkeit, Notunterkunftsplätze in entsprechendem Umfang 
abzubauen. 
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15 Wie und warum beteiligt sich Nordrhein-Westfalen an den Planspielen der 

Bundesregierung zum Einsatz der Bundeswehr im Inland? (siehe Anlage) 

Bericht der Landesregierung 

Vorsitzender Daniel Sieveke teilt mit, der Tagesordnungspunkt sei mit Schreiben 
vom 1. September 2016 beantragt worden. Es handele sich um einen Berichtswunsch 
der Piratenfraktion. 

Minister Ralf Jäger (MIK) bezieht wie folgt Stellung: 

Nachdem die Bundesverteidigungsministerin in den vergangenen Wochen mehr-
fach öffentlich erklärt hat, dass möglicherweise auch die Bundeswehr zur Terrorbe-
kämpfung zur Verfügung stehen könne, hat es dazu ein Gespräch gegeben. Daran 
haben der Herr Bundesinnenminister de Maizière, Frau von der Leyen, der Vorsit-
zende der Innenministerkonferenz Herr Bouillon, Herr Caffier aus Mecklenburg-Vor-
pommern und ich teilgenommen. 

Die Beteiligung der Bundeswehr bei Katastrophenlagen kennen wir. Deren Kapazi-
täten werden zum Beispiel bei Hochwasser oder ähnlichen Situationen in Anspruch 
genommen. 

Klar ist auch, dass die Verfassungsväter und -mütter aus historischen Gründen eine 
Trennung vorgenommen haben: Die Bundeswehr hat die Aufgabe der Landesver-
teidigung, die Polizei die Aufgabe der inneren Sicherheit. Die Polizeien der Länder 
und des Bundes sind auch in der Lage, das sicherzustellen. 

Es sind aber Szenarien denkbar, dass Anschläge zum Beispiel in dem sogenannten 
Mumbai-Style – über eine längere Zeit und an vielen verschiedenen Orten – Teile 
der Polizei an ihre Ressourcengrenzen führen könnten. Deshalb geht es darum, 
miteinander zu üben, wie Kommunikation in einem solchen Fall funktionieren kann. 

Ich will es einmal darstellen: Wir haben in der Bundesrepublik Deutschland 16.000 
Bereitschaftspolizisten, die möglicherweise kurzfristig hin- und hertransportiert wer-
den müssten. Kann die Bundeswehr in einem solchen Szenario Transportkapazitä-
ten zur Verfügung stellen? Das kann man üben. 

Klar ist: In einem solchen Bedarfsfall fordert das jeweilige Bundesland eine Unter-
stützung gemäß Art. 35 Grundgesetz im Rahmen der Amtshilfe an. Die Bundeswehr 
ist dann der Weisung der jeweiligen Landespolizei fachlich unterstellt. 

Ich denke, wir können ein solches Szenario zwar durchaus üben, allerdings ist es 
auch ein sehr unwahrscheinliches Szenario. Gleichwohl haben wir vereinbart, dass 
es eine Stabsrahmenübung geben soll. Die Stäbe sollen dabei ohne operative 
Kräfte ein solches Szenario simulieren und virtuell die entsprechende Amtshilfe an-
fordern. Das ist ein Ziel dieser Übung. 

Ein weiteres Ziel ist es, insbesondere die Koordination und Kommunikation der Po-
lizeien untereinander zu üben. Ich nenne ein Beispiel: In einem Bundesland gibt es 
einen Anschlag, in einem anderen ist die Bevölkerung hoch sensibilisiert, es kommt 
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zu Hamsterkäufen oder welches Szenario auch immer man sich da vorstellen mag. 
Wenn es zu einem solchen Anschlagsszenario käme, bei dem verschiedene Bun-
desländer mit unterschiedlicher Intensität betroffen wären, wie findet dann unter an-
derem die Koordination der Länderpolizeien und der Bundespolizei untereinander 
statt? 

Zum einen gibt es daher das Übungsziel einer besseren Abstimmung bzw. Zusam-
menarbeit der Polizei in einem solchen Szenario. Zum anderen gilt es, die Verfüg-
barkeit bei der Bundeswehr, so etwas zu unterstützen, zu erfahren. Die Verfügbar-
keit bei der Bundeswehr von freitags, 13:00 Uhr, bis Montagmorgen, 9:00 Uhr, sehe 
ich eher kritisch. Das Ziel ist aber genau diese Prüfung: Gibt es eine Verfügbarkeit, 
die bei bestimmten Szenarien nutzbar sein könnte? 

Ich gehe sehr pragmatisch an diese Sache heran, und die öffentlichen Diskussionen 
darum finde ich überhöht. Es geht nicht darum, in irgendeiner Weise eine Grundge-
setzänderung vorzubereiten, sondern es ist schlichtweg die Aufgabe der Sicher-
heitsbehörden, alles einmal angedacht zu haben, was an Szenarien eintreten 
könnte. Wir hoffen, dass ein solcher Plan in der Schublade bleibt und nie benötigt 
wird. Dennoch ist es erforderlich, durchzudeklinieren, was in einem solchen Fall zu 
tun ist. Das ist der Hintergrund. 

Werner Lohn (CDU) erachtet solche Gespräche und solche Trainings für unabding-
bar, die Terrorabwehr sei Inhalt des Weißbuches zur Sicherheitspolitik und zur Zukunft 
der Bundeswehr. Darüber hinaus bestehe vermutlich auch Konsens auf Bundesregie-
rungsebene. Von daher müsse das nicht infrage gestellt werden. 

Es gebe keine Sicherheit, von Terroranschlägen oder sonstigen schlimmen Ereignis-
sen weiterhin verschont zu bleiben, und schlecht vorbereitet zu sein, wäre eine sträfli-
che Sünde. 

Frank Herrmann (PIRATEN) dankt für den Bericht. – Von Interesse sei, ob Erkennt-
nisse vorlägen, die eine Übung für derartige Katastrophen oder Terrorlagen bzw. An-
schläge im sogenannten Mumbai-Style erforderten. Solle außer den Transportkapazi-
täten noch etwas geübt werden, und wie lasse sich so etwas insgesamt virtuell üben? 

Vier Bundesländer beabsichtigten die Durchführung einer Übung, und Sachsen-Anhalt 
bewerbe sich offenbar mit einem Gelände dafür. Gebe es dahingehend Unterschiede, 
dass in Nordrhein-Westfalen beispielsweise virtuell und woanders real geübt werde? 

Verena Schäffer (GRÜNE) äußert Zweifel am Mehrwert einer solchen Übung, insbe-
sondere wenn ein Eintreten der beschriebenen Szenarien eher unwahrscheinlich sei. 
– Könnte darüber Auskunft gegeben werden, welche Bundesländer an der Übung teil-
nähmen? Ihrer Kenntnis nach sei das nach dem Gespräch der Innenminister noch of-
fen gewesen. 

Müsste es neben dieser Übung mit der Bundeswehr nicht auch Übungen mit beispiels-
weise dem Katastrophenschutz oder den Polizeien der anderen Länder geben, und 
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zwar für Szenarien, bei denen die Wahrscheinlichkeit wesentlich höher sei, diese mit 
einbinden zu müssen? Fänden solche möglicherweise sogar schon statt? 

Falk Heinrichs (SPD) erinnert an die bereits früher von der NATO durchgeführten 
WINTEX-Übungen. Solche sogenannten Stabsrahmenübungen seien gängiges Ge-
schäft und nicht mit einer Alarmierung bis zum letzten Soldaten verbunden. Sie könn-
ten virtuell stattfinden, denn es gehe nach Befehlslagen. Es werde geprüft, welche 
Meldewege funktionierten und wie die Koordination zwischen der Polizei und der Bun-
deswehr ablaufe. Darüber hinaus müsse die Zusammenarbeit von Bundeswehr und 
Polizei gewährleistet sein. 

Das bedeute also nicht, mit bewaffneten Kräften irgendwo stehen und das bis zum 
Schluss durchdeklinieren zu müssen, sondern es gelte, gemäß Befehlslage die Trans-
portkapazitäten sicherstellen zu können. Dafür seien diese Stabsrahmenübungen 
wichtig. 

Art. 35 des Grundgesetzes sage alles darüber aus; einer Änderung des Grundgeset-
zes bedürfe es daher nicht. 

Minister Ralf Jäger (MIK) gibt Auskunft, diese Diskussion habe nicht Nordrhein-West-
falen, sondern Berlin angestoßen – möglicherweise mit der Absicht, bestimmte Bilder 
zu produzieren. Die Ressourcen aller Länder und die gute Zusammenarbeit ließen fast 
alle denkbaren Lagen beherrschbar erscheinen. Es entstünde daher ein falsches Bild, 
wenn nach außen vermittelt würde, die Polizeien der Länder und des Bundes wären 
nicht in der Lage, Terrorlagen zu beherrschen. 

Allerdings könne über solche Lagen hinaus gedacht werden, und es sollte für den Fall 
geübt werden, dass ein solches sehr unwahrscheinliches Szenarios dennoch eintrete. 
Klar müsse aber sein, dass bei einer Stabsrahmenübung nicht Zehntausende von Po-
lizisten und Soldaten hin- und hergeschoben würden und keine operativen Kräfte teil-
nähmen, sondern es um die Übung von Abläufen miteinander gehe. Gleichwohl könn-
ten Stabsrahmenübungen auch schiefgehen, weil plötzlich festgestellt werde, dass be-
stimmte Kommunikationswege nicht funktionierten. 

Aller Voraussicht nach nähmen Schleswig-Hostein, Bremen, Nordrhein-Westfalen, Ba-
den-Württemberg, Bayern und das Saarland an der Übung teil. Darüber hinaus werde 
allen anderen Bundesländern ein Beobachterstatus ermöglicht. 

Warum werde der Katastrophenschutz nicht hinzugenommen? Umso mehr Beteiligte 
es bei einer solchen Übung gebe, umso umfangreicher gestalte sich die Vorbereitung. 
Inhalt der LÜKEX-Übung im Jahr 2010 sei ein Anschlagsszenario am Flughafen 
Köln/Bonn gewesen. Der Vorlauf habe zwei Jahre betragen, und ihr sei ein Regiebuch 
von 900 Seiten vorausgegangen. 

Der von Frau von der Leyen genannte Beginn im November sei fachlich nicht zu hal-
ten. Um diese Übung bis März vernünftig vorbereiten zu können, werde zudem ver-
sucht, die Zahl der beteiligten Ebenen und Behörden kleinzuhalten. 
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Frank Herrmann (PIRATEN) erkundigt sich, mit welchen Kosten die Landesregierung 
rechne. 

Minister Ralf Jäger (MIK) teilt mit, über die Kosten sei noch nichts bekannt. 
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16 Integriertes Rückkehrmanagement NRW 

Bericht der Landesregierung 
Vorlage 16/4221 

Vorsitzender Daniel Sieveke informiert, der Minister habe aufgrund der Bedeutung 
der Thematik und um eine möglichst umfassende Information der Abgeordneten zu 
gewährleisten, um Aufnahme dieses Berichts in die Tagesordnung gebeten. Der um-
fängliche Bericht liege mit Vorlage 16/4221 vor. 

Minister Ralf Jäger (MIK) teilt Folgendes mit: 

Mir ist dieser Punkt auch deshalb wichtig, weil in einzelnen Fraktionen in diesem 
Landtag immer wieder Stimmen laut werden, Nordrhein-Westfalen schöbe nicht 
„konsequent“ ab. Dieses Bild verunsichert die Bürger, die einerseits zu der humani-
tären Verantwortung stehen, Flüchtlinge in diesem Land aufzunehmen, anderer-
seits aber die Erwartungshaltung haben, dass diejenigen ohne Bleibeperspektive 
das möglichst schnell mitgeteilt bekommen und das Land wieder verlassen. Wir 
sollten versuchen, einer solchen Verunsicherung entgegenzuwirken. 

Wir haben in Nordrhein-Westfalen ein gut funktionierendes Rückkehrersystem. Ich 
will Ihnen kurz die Zahlen nennen: Im ersten Halbjahr 2016 – bis Stand Juli – beträgt 
die Summe der geförderten freiwilligen Ausreisen 8.356. Die Abschiebungen belau-
fen sich auf 2.625. Die Gesamtzahl von 10.981 entspricht damit 25 % der bundes-
weiten Rückführungen und liegt sozusagen oberhalb des Königsteiner Schlüssels. 
Diesen kann man natürlich nicht anlegen, aber ich will damit deutlich machen, dass 
solche Hinweise schlichtweg falsch sind, in diesem Land würde nicht konsequent 
von der Möglichkeit der Rückführung Gebrauch gemacht. 

Zurzeit haben wir 46.000 Geduldete, und es sind noch 93.000 Asylverfahren in 
Nordrhein-Westfalen anhängig. Das bedeutet bei einer bundesweiten Anerken-
nungsquote von derzeit rund 61 %, dass wahrscheinlich ungefähr 39 % der anste-
henden Asylverfahren negativ beschieden werden und auch dort in erheblichem 
Umfang weitere Anstrengungen erforderlich sind, um die entsprechenden Rückfüh-
rungen durchzuführen. 

Das geht nur gemeinsam: Bund, Land und vor allem Kommunen. Als Land – es sei 
der Hinweis an Herrn Kruse gestattet, der leider nicht mehr da ist – haben wir den 
Aktionsplan Westbalkan nicht nur erfolgreich durchgeführt, sondern wir führen ihn 
auch weiterhin durch, das heißt, neu ankommende Asylsuchende ohne Bleibeper-
spektive halten wir möglichst in den Landeseinrichtungen. Wir sind abhängig von 
schnellen Verfahren beim BAMF und versuchen dann, wenn diese schnellen Ver-
fahren gewährleistet sind, die Rückführung unmittelbar aus der Landeseinrichtung 
vorzunehmen. Ich halte das für richtig, weil nach einer Zuweisung in die Kommune 
erste Integrationsprozesse stattfinden – die Kinder werden eingeschult und ähnli-
ches –, was die Rückführung umso schwieriger macht. 
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Von denen, die keine Bleibeperspektive haben und die in den Landeseinrichtungen 
sind – darauf hat mich der Staatssekretär gerade freundlicherweise hingewiesen – 
kehren 90 % freiwillig zurück. Wir beraten sie in den Landeseinrichtungen. Sie wis-
sen, dass sie keine Perspektive und keine Chance haben, und 90 % stimmen einer 
freiwilligen Rückkehr zu. 

Wir haben acht Schwerpunktstaaten identifiziert, bei denen wir wissen, dass die 
Anerkennungsquote extrem niedrig ist. Es handelt sich dabei um den kompletten 
Westbalkan, aber auch um Georgien und Armenien, und darauf konzentrieren wir 
schwerpunktartig die Ressourcen. Menschen aus diesen Ländern wollen wir mög-
lichst in den Landeseinrichtungen halten. 

Seitens des Landes haben wir eine zentrale Rückkehrkoordination eingerichtet. Sie 
wissen, dass für die Rückführung der bereits in den Kommunen befindlichen Asyl-
bewerber, die einen negativen Bescheid erhalten, die kommunalen Ausländerämter 
zuständig sind. Es ist also nicht das Land zuständig, sondern es sind kommunalen 
Ausländerbehörden. Weil das zum Teil eine sehr schwierige und anspruchsvolle 
Aufgabe ist, wollen wir sie aber nicht alleine lassen, sondern gezielt unterstützen. 

Von den Ausländerbehörden haben wir bereits 1.900 Ausreisefälle in diese zentrale 
Rückkehrkoordination gemeldet bekommen und versuchen, die Kommunen bei die-
sen Rückführungen und Abschiebungen zu unterstützen. Ich nenne Ihnen ein Bei-
spiel: Am Montag ist ein Flieger mit 133 Personen, die freiwillig nach Albanien zu-
rückkehren, gestartet. 

Ich hatte vorhin von 46.000 Geduldeten gesprochen. Diese Duldung wird in den 
kommunalen Ausländerbehörden geführt. 6.000 Fälle erscheinen uns nicht plausi-
bel, weil der Duldungsgrund beispielsweise „fehlende Passersatzpapiere im West-
balkan“ sind. Solche fehlenden Passersatzpapiere kann es eigentlich nicht mehr 
geben, weil wir inzwischen mit diesen Staaten Laissez-passer-Vereinbarungen ha-
ben, wonach die hier für die Rückführung ausgestellten Passersatzpapiere dort an-
erkannt werden. Das hat dazu geführt, dass bei diesen 6.000 Fällen weitere 1.000 
Ausreisen durchgeführt worden sind. 

Im Rahmen der Überprüfung wurde bei 200 Personen aber auch klar – das ist po-
sitiv –, dass sie einen Anspruch auf einen dauerhaften Aufenthalt, einen dauerhaf-
ten Aufenthaltstitel haben. Das heißt, es wurde festgestellt, dass einerseits der Dul-
dungsgrund zwar weggefallen ist, andererseits aber beispielsweise durch Ketten-
duldung über viele Jahre ein Anspruch auf einen geregelten Aufenthaltstitel entstan-
den ist. 

In den Zentralen Ausländerbehörden, den ZABs, nehmen kommunale Ausländer-
behörden für das Land Nordrhein-Westfalen gegen Kostenerstattung bestimmte 
Aufgaben wahr. Wir haben die Finanzierung für diese Bündelungs- und Koordinie-
rungsstellen aufgestockt und deren Personalausstattung noch einmal deutlich er-
höht. 

Wir fördern die freiwillige Rückkehr und Reintegration mit verschiedenen Program-
men. Zentraler Akteur bei allen Rückführungen und Abschiebungen sind die kom-
munalen Ausländerbehörden, die wir unterstützen und fördern müssen. Allerdings 
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benötigen sie mehr personelle Ressourcen. Auch Volker Schiek, der ehemalige 
Staatsrat der Behörde für Inneres und Sport in Hamburg, den wir gebeten haben, 
die Situation für uns zu analysieren und konzeptionelle Vorschläge zu unterbreiten, 
hat festgestellt, dass die personellen Ressourcen in den kommunalen Ausländer-
behörden zu gering sind. Hier müssen wir ebenso entsprechende Empfehlungen an 
die Kommunen geben. 

Schließlich komme ich jetzt zur Ebene Bund. Der Bund muss seine Hausaufgaben 
erledigen. Wir haben bei bestimmten Herkunftsländern erhebliche Probleme, voll-
ziehbar Ausreisepflichtige in diese Länder zurückzuführen. Insbesondere in den 
Ländern Nordafrikas werden extreme bürokratische Hürden aufgebaut, die eine 
Rückführung in größerer Zahl faktisch unmöglich macht. 

Das Stichwort ist immer: Wir dürfen nicht mit Charterflügen, sondern nur mit den 
staatlichen Linien bzw. Linienflügen und maximal vier Personen zurückführen. Das 
ist vor allem dann extrem schwierig, wenn sich Rückführende widersetzen und die 
Piloten sagen: Wir führen sie nicht mit zurück, wir nehmen sie nicht mit. Zudem gibt 
es nach wie vor zwischen den Behörden immer wieder Diskussionen darüber, ob 
sie beispielsweise analoge oder digitale Fingerabdrücke brauchen. 

Ich will Sie jetzt nicht in die Tiefe dieser Probleme mitnehmen, sondern darauf auf-
merksam machen: Wir sind am häufigsten von zurückführenden Personen aus 
Nordafrika betroffen, weil das BAMF im Rahmen seiner Spezialisierung genau diese 
Personen häufig nach Nordrhein-Westfalen zugewiesen hat. In Absprache mit 
Herrn de Maizière haben der Bund und das Land Nordrhein-Westfalen eine 
Taskforce eingerichtet, die dezidiert bestimmte Arbeitsschritte für eine Rückführung 
nach Nordafrika erarbeitet. Meine Prognose ist, dass der Bund an dieser Rückfüh-
rungsvereinbarung mit diesen Herkunftsstaaten dringend noch einmal arbeiten 
muss. 

Dr. Joachim Stamp (FDP) stellt fest, der Minister beklage seit einem Dreivierteljahr in 
Interviews und Sitzungen die Probleme mit der Rückführung in den Maghreb. Was 
habe der Minister politisch unternommen, damit sich das ändere? 

Zu § 49 Abs. 1 Asylgesetz: Strebe die Landesregierung im Bund eine Veränderung an, 
um längerfristig sicherzustellen, dass Personen aus sicheren Herkunftsländern bzw. 
mit geringer Bleibeperspektive bis zum Abschluss des Verfahrens in den Landesein-
richtungen bleiben könnten? 

Monika Düker (GRÜNE) verweist auf die Vereinbarung mit den Balkanländern, was 
die Laissez-passer-Papiere angehe. Diese Vereinbarung sei sozusagen geräuschlos 
über die Bühne gegangen; auf einmal habe es geheißen, die Laissez-passer-Papiere 
würden jetzt akzeptiert. Wie sei das mit den Balkanländern abgelaufen? 

Was veranlasse die Bundesregierung nun konkret im Hinblick auf die Maghreb-Staa-
ten? Fänden Gespräche statt bzw. woran hake es, dass es diese Vereinbarung analog 
der Balkanländer immer noch nicht gebe? Diese wäre der Schlüssel dafür, damit die 
Herkunftsstaaten ihre Staatsangehörigen zurücknähmen. 



Landtag Nordrhein-Westfalen - 59 - APr 16/1417 

Innenausschuss 08.09.2016 
89. Sitzung (öffentlich) Lg 
 
 
Minister Ralf Jäger (MIK) teilt mit, zu diesem Thema Gespräche mit dem marokkani-
schen Generalkonsul, dem deutschen Botschafter in Casablanca, dem Außenminister 
Steinmeier und dem Bundesinnenminister de Maizière geführt zu haben. Das Ergebnis 
sei unter anderem diese Taskforce, bei der Beamte des MIK und des Bundesinnenmi-
nisteriums an den Rückführungshürden arbeiteten, die bislang auch aufgrund des von 
Herrn de Maizière mit Marokko geschlossenen Verwaltungsabkommens nicht hätten 
beseitigt werden können. 

Bedauerlicherweise habe die Bundesregierung hier keine einheitliche Haltung, indem 
zum Beispiel die Frage von Mitteln der wirtschaftlichen Zusammenarbeit oder Entwick-
lungshilfe gegenüber diesen Staaten deutlich thematisiert werde. Unter anderem er-
kläre der Bundesminister für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung Dr. Mül-
ler, diese Mittel seien nicht zu reduzieren, sondern zu erhöhen, um die Fluchtursachen 
aus den Maghreb-Staaten zu beseitigen; er unterstütze nicht den Staat, sondern 
NGOs. Von daher sei klar, wo die Konfliktlinie innerhalb der Bundesregierung liege. 

Die durch Herrn de Maizière geschlossene Vereinbarung beziehe sich auf diejenigen 
vollziehbar Ausreisepflichtigen aus Nordafrika, die 2015 nach Deutschland gekommen 
seien. Allerdings gebe es Personen aus den Jahren davor, für die seit Jahren keine 
Passersatzpapiere zu erhalten seien. Die Zahl dieser relativ lange kleinen Problem-
gruppe sei im letzten Quartal des letzten Jahres sprunghaft angestiegen. Das Problem 
habe sich dadurch potenziert und er, Jäger, habe deshalb auf eine Änderung der Zu-
weisungspraxis des BAMF gedrungen, damit nicht nur Nordrhein-Westfalen Menschen 
aus Nordafrika bekomme, sondern eine gleichmäßige Verteilung in ganz Deutschland 
erfolge. 

Es gelte, ein dickes Brett zu durchbohren. Das Problem sei aber nicht eine mögliche 
Unstimmigkeit, die Instrumente der Bundesregierung zu bündeln, sondern es liege auf 
der anderen Seite des Mittelmeeres. Diese Staaten hätten in vielen Ländern Europas 
Staatsangehörige und hier die Tür für eine verbesserte Rückführung aufzumachen, 
würde auch in anderen Staaten Begehrlichkeiten wecken. Das sei auch der Grund für 
die zögerliche Haltung der Regierungen insgesamt. Gleichwohl werde die Beseitigung 
entsprechender bürokratischer Hürden weiterhin konsequent eingefordert. 

MD Burkhard Schnieder (MIK) bezieht zu § 49 Abs. 1 Asylgesetz Stellung. Die Dauer 
des Aufenthalts in der Landeseinrichtung betrage grundsätzlich längstens sechs Mo-
nate, und könne nur bei Personen aus sicheren Herkunftsländern darüber hinausge-
hen. Sollte die Rückführbarkeit allerdings in keiner Weise gewährleistet sein, sei die 
Aufnahme dieser Personen wenig sinnvoll. In diesem Fall gelte es, sich in irgendeiner 
Form damit zu arrangieren und darauf einzustellen, dass sich dieser Personenkreis 
wohl längere Zeit in Deutschland aufhalten werde. Lediglich das Festhalten in der Lan-
deseinrichtung sei kein Konzept. 

StS Bernhard Nebe (MIK) ergänzt, eine Änderung des § 49 Abs. 1 Asylgesetz werde 
nicht als sinnvoll erachtet. Wenn keine Rückführungsmöglichkeit bestehe, könnten 
diese Personen nicht über Jahre hinweg in eine Landeseinrichtung quasi weggesperrt 
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werden. Der Schlüssel zur Lösung des Problems sei die Verbesserung der Rückfüh-
rungsmöglichkeiten. 

Vorsitzender Daniel Sieveke schließt die Sitzung mit dem Hinweis auf die kommende 
Sitzung am 27. September 2016, um 13:30 Uhr, sowie das Treffen der Teilnehmer an 
der Italienreise am Rande des Plenums zur Klärung der formalen Punkte. 

 

gez. Daniel Sieveke 
Vorsitzender 

4 Anlagen 

07.12.2016/08.12.2016 
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Anderungsantrag

der Fraktion der SPD
und der Fraktion Bündnis 90/DlE CnÜrueru

zu dem Gesetzentwurf der Landesregierung für ein ,,sechstes Gesetzzur Ande-
rung des Verfassungsschutzgesetzes Nordrhein-Westfalen" (Drucksa-
che 161121201

Die Fraktion der SPD und die Fraktion gÜNlOtlls gOiDlE GRÜNEN beantragen, den
Entwurf der Landesregierung für ein ,,sechstes Gesetz zur Anderung des Verfassungs-
sqhutzgesetzes Nordrhein-Westfalen" - Drucksache 16112120 - wie folgt zu ändern:

Artikel 1 wird wie folgt geändert:

1. Nummer 2 Buchstabe b wird wie folgt gefasst.

,,b) Nach Absatz 1 wird folgender Absatz 2 eingefügt:

,,(2) Eine Speicherung personenbezogener Daten eines Mitglieds des Europäi-
schen Parlaments, des Bundestags oder eines Landesparlaments ist nur dann zu-
lässig, wenn im Einzelfall der Schutz der freiheitlichen demokratischen Grundord-
nung eine Einschränkung des freien Mandats erforderlich macht. Dies ist insbeson-
dere dann der Fall, wenn tatsächliche Anhaltspunkte dafür bestehen, dass die oder
der Abgeordnete das Mandat zum Kampf gegen die freiheitliche demokratische
Grundordnung missbraucht oder diese aktiv und aggressiv bekämpft. Über die Er-
forderlichkeit der Speicherung entscheidet die für Inneres zuständige Ministerin o-
der der für lnneres zuständige Minister nach Anhörung des Parlamentarischen
Kontrollgremiums. Die auf das notwendige Mindestmaß zu beschränkende Spei-
cherung ist un'lgehend zu beenden, sofern sie zum Schutz der freiheitlichen demo-
kratischen Grundordnung nicht rnehr erforderlich ist.""

üatum des Originals: lAusgegeben:

Die Veröffentlichungen des Landtags Nordrhein-Westfalen sind einzeln gegen eine Schutzgebühr beim Archiv des
Landtags Nordrhein-Westfalen, 40002 Düsseldorf, Postfach 10 11 43, Telefon $211) 854 - 2439, zu beziehen. Der
kostenfreie Abruf ist auch möglich über das lnter:net-Angebot des Landtags Nordrhein-Westfalen unter
www.landtag. nrw.de
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2. Folgende Nummer 5 wird angefügt.

,,5. Dem § 33 Absatz2wird folgender Satz angefügt:

,,Unter den gleichen Voraussetzungen ist die Anwendung von § 9 Absatz 1 zum
1. Oktober 2021 zu evaluieren.""

Beqründunq:

Zu Nummer 1

tm Rahmen derAnhörung am 30. August 2016 wurde deutlich, dass der Gesetzentwurf
um die vom Bundesverfassungsgericht statuierten allgemeinen Anforderungen an die
Speicherung personenbezogener Daten von Abgeordneten ergänzt werden sollte. Mit
der Anderung sollen daher die strenge Anwendung des Verhältnismäßigkeitsgrund-
satzes, die Notwendigkeit einer Abwägung der betroffenen Rechtsgüter im Einzelfall
und das Erfordernis, die Beobachtung der Abgeordnetentätigkeit auf ein Mindestmaß
zu beschränken, in den Gesetzentwurf aufgenommen werden.

Zu Nummer 2

lm Rahmen der Sachverständigenanhörung am 30. August 2016 wurde mit Blick auf
den Minderjährigenschutz eine Evaluation der geänderten Voraussetzungen zur
Speicherung personenbezogener Daten Minderjähriger dringend angeraten. Durch
die Anderung wird dieser Anregung gefolgt. Die Evaluation soll von einer oder einem
unabhängigen Sachverständigen durchgeführt werden. Untersucht werden sollen ne-
ben der Häufigkeit der Speicherung weitere Entwicklungen des oder der Minderjähri-
gen anhand der vorhandenen Daten in NADIS-WN.

Norbert Römer
Marc Herter
Hans-Willi Körfges

und Fraktion

Mehrdad Mostofizadeh
Sigrid Beer
Verena Schäffer

und Fraktion

2
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An den Vorsitzenden 
des Innenausschusses 
 
Herrn Daniel Sieveke MdL 
 

- im Haus - 

 
Düsseldorf, 25.08 2016   

nachrichtlich: Frau Hielscher, 
Ausschussassistentin 
 
 
Beantragung eines Tagesordnungspunktes für die Sitzung des 
Innenausschusses am 08.09.2016 
 

Sehr geehrter Herr Sieveke,  

 

im Namen der Fraktionen Bündnis 90/Die Grünen und SPD bitten wir um die Aufnahme 

des Tagesordnungspunktes:  

 

„Auflösung eines Kirchenasyls in Münster“ 

 

Ein 31-jähriger Mann aus Ghana wurde am 23.08.2016 mit Unterstützung der NRW-

Polizei und der Ausländerbehörde aus dem Kirchenasyl in einem münsterschen Klos-

ter geholt, um zunächst der Abschiebehaft zugeführt und schließlich im Zuge einer 

Dublin-Rücküberstellung nach Ungarn abgeschoben zu werden. Wie der WDR berich-

tet (vgl. http://www1.wdr.de/nachrichten/westfalen-lippe/kirchenasyl-muenster-

100.html), habe sich der Mann gewehrt, da er herzkrank sei und dringend behandelt 

werden musste. Nach einer Entscheidung des Verwaltungsgerichts in Münster vom 

24.08.2016 wurde der Mann aus der Abschiebehaft wieder entlassen und in einer Un-

terkunft in Nordkirchen im Kreis Coesfeld untergebracht. Wir bitten das Innenministe-

rium um einen schriftlichen Bericht, in dem es die Hintergründe und den aktuellen 

Kenntnisstand zum geschilderten Fall darstellt.   

 

 
Mit freundlichen Grüßen 

 
Monika Düker, MdL   Thomas Stotko, MdL 
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CDU-Landtagsfraktion Nordrhein-Westfalen
Platz des Landtags 1 ŵ 40221 Düsseldorf

Telefon: 0211 884-2762
Telefax: 0211 884-3366

eMail: Theo.Kruse@cdu-nrw-fraktion.de
www.cdu-nrw-fraktion.de

Theo Kruse MdL
Innenpolitischer Sprecher

26.08.2016

Herrn
Vorsitzenden des Innenausschusses
Daniel Sieveke MdL

- im Hause -

nachrichtlich: Frau Birgit Hielscher, Ausschussassistentin

Beantragung eines Tagesordnungspunktes für die Sitzung des Innenausschusses
am 8. September 2016

Sehr geehrter Herr Vorsitzender,

im Namen der CDU-Fraktion beantrage ich für die o.g. Sitzung folgenden Tages-
ordnungspunkt:

Brandanschlag auf Flüchtlingsunterkunft in Altena: Warum wurden bei den
polizeilichen Ermittlungen offenbar eindeutig rechtsextreme und rassistische
Inhalte auf den Mobiltelefonen der Beschuldigten übersehen?

Übereinstimmenden Medienberichten zufolge soll das Landgericht Hagen am 08.07.2016
im Prozess um den Brandanschlag auf eine Flüchtlingsunterkunft in Altena verschiedene
Handy-Fotos der Angeklagten in Augenschein genommen haben, um zu klären, ob die
Tat möglicherweise einen rassistischen Hintergrund haben könnte.

Laut WDR.de vom 08.07.2016 soll es sich dabei um „eigentlich nicht zu übersehende“
Darstellungen handeln, darunter u.a. Hitler-Fotos, Hakenkreuze und Aufrufe wie „Adolf
bitte melde dich. Deutschland braucht dich“. Auch DerWesten.de berichtete am
28.07.2016 von „Handy-Fotos und Chat-Verläufen, die rechtsextreme und rassistische
Inhalte haben sollen“. Gleichwohl sollen dem polizeilichen Staatsschutz diese Inhalte im
Zuge der Ermittlungen nicht aufgefallen sein. Die Staatsanwaltschaft habe daher lediglich
wegen schwerer Brandstiftung Anklage erhoben. Nachdem die Nebenklageanwälte dem
Gericht das o.g. Beweismaterial vorgelegt hätten, komme hingegen eine Verurteilung
wegen versuchten Mordes in Betracht.

Aus den o.g. Presseberichten spricht allenthalben großes Unverständnis darüber, wie es
dazu kommen konnte, dass die offenbar eindeutig rechtsextremistischen bzw.
rassistischen Darstellungen vom Staatsschutz „übersehen“ wurden. Die
Nebenklagevertreter hätten deshalb auch Dienstaufsichtsbeschwerden eingereicht, die
an das Justiz- und das Innenministerium des Landes Nordrhein-Westfalen verschickt
worden seien.
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Vor diesem Hintergrund wird die Landesregierung um einen ausführlichen schriftlichen
Bericht zu den oben aufgeworfenen Fragen gebeten. Darin soll auch zu der Frage
Stellung genommen werden, inwieweit den Mitarbeitern des Staatsschutzes in dieser
Angelegenheit nach Ansicht der Landesregierung ein dienst- oder strafrechtlich
relevantes Fehlverhalten vorzuwerfen ist.

Mit freundlichen Grüßen

Theo Kruse MdL
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Frank Herrmann
Mitglied des Landtags Nordrhein-Westfalen

Mitglied des Innenausschusses
Mitglied des Ausschuss für Kommunalpolitik

Landtag NRW  •  Frank Herrmann, MdL  •  Postfach 10 11 43  •  40002 Düsseldorf

Herrn
Vorsitzenden des Innenausschusses
Daniel Sieveke MdL
     

- im Hause - 

nachrichtlich: Frau Birgit Hielscher,
Ausschussassistentin

Beantragung von Tagesordnungspunkten für die Sitzung des 
Innenausschusses am 8. September 2016

Sehr geehrter Herr Vorsitzender,

ich möchte Sie im Namen der Piratenfraktion bitten, den schriftlichen Bericht des Ministers 
für Inneres und Kommunales "Stand Liegenschaftsplanung Landesaufnahmesystem Asyl in 
Nordrhein-Westfalen" (Vorlage MMV16-4167) zusammen mit dem heute verschickten 
"Planungsstand bezüglich neuer Aufnahmeeinrichtungen für Asylbewerber und aktuelle 
Situation in den Einrichtungen“ zur Besprechung und Nachfragen an die Landesregierung in 
einem gemeinsamen Tagesordnungspunkt für die Sitzung am 8. September vorzusehen.

Des weiteren beantragen wir für die Sitzung folgenden Tagesordnungspunkt:

Wie und warum beteiligt sich Nordrhein-Westfalen an den Planspielen der 
Bundesregierung zum Einsatz der Bundeswehr im Inland?

Bei einem Bund-Länder-Treffen am 31.08.2016 in Berlin einigten sich Innenminister Thomas 
de Maizière und Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen mit den Innenministern des 
Saarlands, Nordrhein-Westfalens und Mecklenburg-Vorpommerns nach übereinstimmenden 
Medienberichten auf eine erste gemeinsame Übung von Polizei und Bundeswehr. Angaben 
zufolge soll die Übung im Februar nächsten Jahres in vier Bundesländern stattfinden. Wir 
bitten die Landesregierung um einen ausführlichen mündlichen Bericht über Art, Ort und 
Umfang der vorgesehenen Beteiligung des Landes Nordrhein-Westfalen an der Übung und 
insbesondere auch um die Beantwortung der folgenden Fragen: 
- Welche Einheiten sollen an der Übung teilnehmen (Spezialeinheiten, Wach- und 
Wechseldienst, Bereitschaftspolizei,…) und wäre eine Teilnahme für die Beamtinnen und 
Beamten freiwillig oder verpflichtend?
- Sollen auch bewaffnete Einheiten der Bundeswehr teilnehmen und wenn ja, welche?
- Mit welchen Kosten rechnet die Landesregierung?

Vielen Dank und
Mit freundlichen Grüßen

Frank Herrmann MdL

Postfach 10 11 43
D-40002 Düsseldorf
Platz des Landtags 1
D-40221 Düsseldorf

Telefon:
Fax:
E-Mail:

+49 (0) 211 884-4606
+49 (0) 211 884-3701
frank.herrmann@
landtag.nrw.de

Geschäftszeichen

Düsseldorf, 1. September 2016
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