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 Islamistische Terrorgefahr frühzeitig erkennen, gezielt und nachhaltig be-

kämpfen 

Antrag 
der Fraktion der CDU 
Drucksache 16/12835 

Entschließungsantrag 
der Fraktion der PIRATEN 
Drucksache 16/12946 

– Öffentliche Anhörung von Sachverständigen – 

(Teilnehmende Sachverständige und Stellungnahmen siehe Anlage.) 

 

Vorsitzender Daniel Sieveke: Liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich darf Sie alle recht 
herzlich zu unserer Sitzung begrüßen! Ich begrüße die Mitglieder des Ausschusses, 
die Sachverständigen und die Zuhörerinnen und Zuhörer! 

Die Einberufung des Ausschusses erfolgte mit der Sitzungseinladung 16/2033 vom 10. 
November 2016. Diese Sitzung wird live per Videostream im Internet übertragen. Sehr 
geehrte Sachverständige, Sie haben sich mit der Annahme der Einladung dazu bereit 
erklärt. 

Der Zeitrahmen für diese Anhörung ist auf ca. eineinhalb Stunden angesetzt.  

Gegenstand der heutigen Anhörung ist der Antrag der CDU-Fraktion „Islamistische 
Terrorgefahr frühzeitig erkennen, gezielt und nachhaltig bekämpfen“ Drucksache 
16/12835 in Verbindung mit dem Entschließungsantrag der Fraktion der Piraten „Ter-
rorgefahren sachgerecht begegnen – Strukturierte Reformen statt Maßnahmen-Aktio-
nismus“ Drucksache 16/12946. 

Ich danke den Sachverständigen für Ihre vorab schriftlich eingereichten Beiträge. Die 
schriftlichen Stellungnahmen bedeuten eine Unterstützung der Abgeordneten, auch 
für die Vorbereitung dieser Ausschusssitzung. 

Die Fraktionen haben sich darauf verständigt, in Kenntnis der vorliegenden Stellung-
nahmen unmittelbar in die Diskussion einzusteigen. Daher erfolgen keine Eingangs-
statements. Die Abgeordneten eröffnen zuerst eine Fragerunde, und dann haben Sie 
die Möglichkeit, darauf zu antworten. 

Gregor Golland (CDU): Als antragstellende Fraktion haben wir natürlich ein paar Fra-
gen. Sie sind ja heute auch da, um Antworten zu liefern. Ich lese die Fragen ab, damit 
es einfacher ist. Möglicherweise kommen wir im Anschluss nach der ersten Runde 
noch zu weiteren Fragen. 

Erstens. Wie beurteilen Sie die im CDU-Antrag enthaltene Forderung nach einer Aus-
weitung der Möglichkeiten zum Einsatz nachrichtendienstlicher Mittel, konkret die 
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akustische Wohnraumüberwachung und die Onlinedurchsuchung aus polizeilicher 
Sicht? 

Zweitens. Halten Sie die im Antrag vorgesehenen Maßnahmen zur Stärkung der Anti-
Terror-Einheiten für zielführend? 

Drittens. Wie beurteilen Sie insbesondere den Vorschlag, die SEK-Zulage um 200 € 
pro Monat zu erhöhen – wobei das ja jetzt schon, wenn auch nicht ganz in der Höhe, 
gemacht worden ist –, 

(Zuruf von Thomas Stotko [SPD]) 

auch vor dem Hintergrund des Niveaus der Erschwerniszulage in anderen Bundeslän-
dern? – Herr Stotko, der Minister macht das, was wir vorschlagen, zwei Jahre später, 
nachdem etwas passiert ist. Es ist immer wieder herrlich, wie positiv der Wahlkampf 
sich auswirkt. 

(Fortgesetzte Zurufe von Thomas Stotko [SPD]) 

– Herr Stotko, die letzte Frage zu dem Thema. Wie stehen Sie zu der Forderung, die 
Sympathiewerbung für in- und ausländische Terrororganisationen und kriminelle Ver-
einigungen wieder unter Strafe zu stellen und das Staatsangehörigkeitsgesetz dahi 
gehend zu ändern, dass deutsche IS-Kämpfer mit zusätzlicher ausländischer Staats-
angehörigkeit künftig automatisch ihre deutsche Staatsangehörigkeit verlieren? 

Frank Herrmann (PIRATEN): Wir haben für die Eingangsrunde einige Fragen vorbe-
reitet, die sich aus den Stellungnahmen ergeben. Ein wichtiger Punkt ist das Pro-
gramm „Wegweiser“. In ihrem Antrag begründet die CDU den Bedarf damit, dass es 
einen Anschlag von Personen gegeben hat, die in dieses Programm integriert waren. 

Herr Ruch, das Programm „Wegweiser“ dient dem Verfassungsschutz zur Aufklärung; 
Informationen über die betreuten Personen werden von den Betreuern weitergegeben. 
Das hat Herr Freier einmal hier im Ausschuss gesagt. Diese Nähe zum Verfassungs-
schutz kritisieren wir sehr stark. In Ihrer Stellungnahme haben Sie die Aufhängung des 
Projekts „Wegweiser“ beim Verfassungsschutz als bedenklich eingestuft. Können Sie 
Ihre Bedenken dazu einmal ausführen? Was spricht aus kriminologischer Sicht dage-
gen? 

Ein weiterer Aspekt betrifft die Ausweitung der Befugnisse des Verfassungsschutzes, 
die von der CDU gefordert wird. Sie schreiben, dass diese rechtlich problematisch sei, 
wenn sie für den Verfassungsschutz stärkere Eingriffsbefugnisse schaffe, als nach 
dem Polizeirecht erlaubt seien. Wäre die Einführung von Online-Trojanern für den Ver-
fassungsschutz daher aus Ihrer Sicht unzulässig? 

Auch interessant ist das Thema „Kleidung“. Sie gehen darauf ein, dass die polizeili-
chen Eingriffsmaßnahmen möglicherweise nicht allein durch szenetypische Kleidung 
gerechtfertigt werden können. Wäre es aus Ihrer Sicht notwendig, Polizisten über die 
neueren Erkenntnisse aus der Forschung zu informieren, damit szenetypische Klei-
dung in der Praxis nicht zu einem Auswahlkriterium wird? 
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Herr Ruch, die letzte Frage richtet sich ebenfalls an Sie. Sie gehen darauf ein, dass 
der Rechtsextremismus eine deutlich größere Gefahr darstellt. Erkennen Sie hier eine 
falsche Fokussierung der Politik oder der Sicherheitsbehörden? Auch der Antrag der 
CDU geht ja in Richtung islamistischer Terror. 

Herr Rettinghaus, die DPolG möchte ich zu der Aussage in ihrer Stellungnahme be-
fragen, dass der Verfassungsschutz strafrechtlich relevante Informationen an die Po-
lizei weiterzuleiten habe. Ist es nicht so, dass der Verfassungsschutz seine V-Perso-
nen schützt und die Aufklärung von Straftaten so gegebenenfalls gezielt verhindert? 

In seiner Stellungnahme beschreibt der Sachverständige Ruch, dass szenetypische 
Kleidung im Rahmen der Jugendkultur kein ausreichendes Auswahlkriterium für poli-
zeiliche Eingriffsbefugnisse darstelle. – Können Sie beschreiben, ob und – falls ja – 
wie den Polizisten neuere Erkenntnisse aus der Forschung, die in Bezug auf die Klei-
dung relevant für ihre Arbeit sind, vermittelt werden? Auch kommen Sie zu dem 
Schluss, dass die Polizei ausreichende Befugnisse habe und eine Ausweitung der Be-
fugnisse des Verfassungsschutzes nicht notwendig sei. Das steht darin in seltener 
Klarheit. 

Der Sachverständige Ruch sieht den Rechtsextremismus als die größere Gefahr an. – 
Sehen Sie dies ähnlich, und ist aus Ihrer Sicht auch die Ressourcenverteilung der Po-
lizei auf die Gefahr von rechts ausgerichtet? 

Thomas Stotko (SPD): Herr Dr. Ruch, Ihrer Stellungnahme meine ich entnommen zu 
haben, dass Sie die Forderung der CDU im Landtag Nordrhein-Westfalen nach einer 
Stärkung der nachrichtendienstlichen Befugnisse nach bayerischem Vorbild eher kri-
tisch sehen. Da man das vielleicht im Schriftlichen nicht so gut sagen kann wie im 
Mündlichen, würde ich gerne wissen: Gibt es verfassungsrechtliche Schwierigkeiten, 
diese Regelungen des bayerischen Verfassungsschutzes zur Informationsverschaf-
fung zu übernehmen – also eine Wiedereinführung der akustischen Wohnraumerfas-
sung und der Onlinedatenerhebung? Welche Schwierigkeiten sehen Sie dabei, und 
welche Schwierigkeiten kann es bei der Übermittlung der Daten an die Polizei als Ge-
fahrenabwehrbehörde geben? 

Frau Stetten, wenn ich es richtig sehe, sind Herr Ruch und Sie etwas unterschiedlicher 
Meinung hinsichtlich der Frage, ob das Programm „Wegweiser“, das nicht nur für Nord-
rhein-Westfalen wegweisend ist, beim Verfassungsschutz angesiedelt ist. Herr Ruch 
kritisiert die organisatorische Ansiedlung des Programms, doch „Wegweiser“ ist natür-
lich nicht beim Verfassungsschutz angesiedelt. Von Ihnen würde ich gerne wissen, ob 
Sie den Eindruck haben, dass Menschen durch die aktuelle Form der Finanzierung 
abgeschreckt werden. Gibt es Menschen, die sagen: „Irgendwie ist hier der Verfas-
sungsschutz mit dabei, und deshalb gehen wir da jetzt nicht hin“? Oder machen Sie 
die Erfahrung, dass „Wegweiser“ als Konzept funktioniert und Menschen es als An-
sprechstelle akzeptieren? Wie bewerten Sie das Projekt im Vergleich zu hessischen, 
eher zentral aufgestellten Beratungsprojekten? 

Die CDU führt in ihrem Antrag aus, dass „Wegweiser“ – und so wurde die CDU-For-
derung heute Morgen in den Medien aufgenommen – es schuldig bleibe, präventiv zu 
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wirken. Herr Rettinghaus, mich freut es sehr, dass Sie sich ziemlich deutlich gegen die 
Einschätzung der CDU ausgesprochen haben. Ich habe Sie so verstanden, dass ein 
Projekt wie „Wegweiser“ erst ein bisschen laufen muss. Herr Rettinghaus und Frau 
Stetten, wie bewerten Sie denn die bisherige zweijährige Laufzeit des Projektes seit 
2014? Braucht man noch mehr Zeit, um beurteilen zu können, ob es funktioniert, oder 
nicht? 

Das Projekt wird jetzt gerne mit aktuellen Ereignissen um den Sikh-Tempel in Essen 
verbunden. Frau Stetten, wie bewerten Sie die Aussage der CDU, gerade dieser Vor-
fall würde mit Blick auf den Täter belegen, dass „Wegweiser“ nicht funktioniere. 

Dr. Joachim Stamp (FDP): Ein Aspekt, mit dem wir uns sehr intensiv auseinander-
setzen und den wir auch kontrovers diskutieren – ich selbst bin bei dem Thema ein 
Stück weit ambivalent – ist die Frage der Sympathiewerbung. Deshalb würde ich gerne 
von Ihnen etwas ausführlicher erfahren, welche Maßnahmen dort Ihrer Ansicht nach 
sinnvoll sein können und wie man diese auch gerichtsfest machen kann. 

Darüber hinaus hätte ich gerne von Ihnen eine etwas ausführlichere Einschätzung zu 
Qualität und Quantität von „Wegweiser“. Wir haben die Richtung und den Ansatz des 
Programms immer befürwortet. Unsere These ist jedoch, dass das Projekt insgesamt 
einfach erheblich unterfinanziert ist und wir eine viel stärkere und breitere Präventions-
arbeit brauchen. 

Verena Schäffer (GRÜNE): Ich würde gerne die DPolG und die GdP zum Informati-
onsaustausch zwischen Polizei und Verfassungsschutz befragen. In Ihren Stellung-
nahmen haben Sie beide betont, dass er einer Verbesserung bedarf. Das hat mich 
gewundert, weil bereits nach der Enttarnung des NSU ein zentraler Kritikpunkt darin 
bestand, dass der Informationsaustausch beider Behörden nicht funktionierte. Könn-
ten Sie konkretisieren, was das heißt? Das hat mich sehr aufhorchen lassen. 

Die Vertreter der GdP möchte ich bitten, zu erläutern, warum Sie glauben, dass die 
Bundeswehr für einen Einsatz im Inneren nicht geeignet ist.  

Und: In Ihrer Stellungnahme haben Sie deutlich gemacht, dass die Zusammenarbeit 
mit Feuerwehr, Rettungsdienst, Hilfsorganisationen und THW im konkreten Fall wich-
tig ist. Gibt es dafür zwischen der Polizei und den anderen zivilen Organisationen auch 
Übungen?  

An die GdP richte ich mich zum Thema „melderechtliche Gefahrenabwehr“. Die CDU 
fordert in ihrem Antrag, dass Personen, die für den IS nach Syrien und in den Irak 
ausgereist sind und neben der deutschen noch eine weitere Staatsangehörigkeit ha-
ben, die deutsche Staatsangehörigkeit entzogen wird, damit sie nicht zurück einreisen 
können. In Ihrer Stellungnahme haben Sie sich nicht dazu, sondern nur zur Verhinde-
rung von Ausreisen geäußert. Hier jedoch geht es um die Verhinderung der Wieder-
einreisen. Finden Sie diese Forderung sinnvoll? 

Herr Ruch, weil Sie sich in Ihrer Stellungnahme nicht dazu geäußert haben und ich die 
Frage spannend finde, möchte ich wissen, wie Sie die Forderung nach Einsetzen der 
Bundeswehr im Inneren bewerten. Halten Sie diese Forderung für sinnvoll? 
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Erich Rettinghaus (Landesvorsitzender Deutsche Polizeigewerkschaft NRW): 
Der Reihe nach komme ich zuerst zu Herrn Golland. Ihre Fragen ziehen sich ja quer 
durch die gesamte Stellungnahme.  

Im Rahmen der Strafverfolgung kann die Polizei unter den Voraussetzungen des 
§ 100c StPO eine akustische Wohnraumüberwachung durchführen. Aufgrund des im-
mensen Grundrechtseingriffs sind die rechtlichen Bedingungen dafür natürlich sehr 
hoch. Dennoch ist sie beim Verdacht eines terroristischen Anschlags möglich. Sollte 
also die Anschlagsplanung den Anfangsverdacht einer Straftat nach § 152 Abs. 2 noch 
nicht erfüllen, so ist die Datenerhebung auch durch den verdeckten Einsatz techni-
scher Mittel in oder aus Wohnungen zur Abwehr einer gegenwärtigen Gefahr für Leib, 
Leben oder Freiheit einer Person unter den Voraussetzungen des Polizeigesetzes 
möglich. Somit stehen der Polizei die gesetzlichen Befugnisse zur Verfügung, unter 
diesen Umständen auch aus Wohnungen Daten zu erheben. 

Das Bundesverfassungsgericht hat der Möglichkeit von Onlinedurchsuchungen mit ei-
nem Urteil aus dem Jahr 2008 enge Grenzen gesetzt, aber die Datenerhebung nicht 
gänzlich ausgeschlossen. Aus unserer Sicht müsste das jetzt rechtlich auf saubere 
Beine gestellt werden, und dann ist die Onlinedurchsuchung ein probates Mittel, um 
an entsprechende Informationen heranzukommen. 

Selbstverständlich sind die Anti-Terror-Einheiten zielführend. Dafür muss jedoch Per-
sonal vorhanden und ausgebildet sein, und die Sachmittel müssen zur Verfügung ste-
hen. Man kann hinsichtlich der Anti-Terror-Einheiten und der zusätzlichen MEK nichts 
über das Knie brechen. Deren Einrichtung ist laut Information aus dem Ministerium 
erst 2018 abgeschlossen. Dann kann man auch nicht viel schneller handeln, denn wir 
ziehen ja links und rechts an der Personaldecke. Wenn wir das nur verschieben, errei-
chen wir woanders wieder Defizite. Der Grundgedanke, so etwas jetzt aufzubauen, ist 
richtig, dann aber bitte auch so richtig, dass wir auch die Sachausstattung erhalten und 
das Personal voll einsatzfähig und ausgebildet ist, um die notwendigen Ergebnisse 
liefern zu können. 

Die SEK-Zulage ist justament auf 300 € erhöht worden. Dieser Betrag liegt knapp unter 
der Forderung der DPolG. Wir sagen seit vielen Jahren, dass wir gerne 400 € hätten, 
und zwar analog der GSG 9. Dem haben wir uns jetzt schon einmal angenähert. Eine 
Verdopplung ist ein Schritt in die richtige Richtung, damit diese gefährliche Aufgabe 
der Einheiten sowohl des SEK als auch des MEK entsprechend gewürdigt und respek-
tiert wird. 

Über den Entzug der doppelten Staatsangehörigkeit kann man nachdenken, aber die 
rechtlichen Voraussetzungen dazu sind noch nicht vorhanden. Wenn kriegerische 
Handlungen im Ausland begangen werden, können und müssen diese auch in 
Deutschland strafrechtlich verfolgt werden. Somit sind erst einmal strafprozessuale 
Maßnahmen abzuarbeiten und das Strafverfahren zu betreiben, bevor man in den Be-
reich der Staatsangehörigkeit geht. Der Grundgedanke ist richtig – wenn es denn mög-
lich wäre –, aber auf Bundesebene sind einige Gesetze tangiert, die dementsprechend 
zu ändern wären. Von daher liegt die Aufgabe hier klar beim Bund.  
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Von Herrn Herrmann und anderen Abgeordneten kam die Frage nach dem Austausch 
von Informationen. – Wir haben geschrieben, dass der Informationsaustausch noch 
verbessert werden muss, obgleich er schon besser geworden ist.  

Beobachten müssen wir natürlich alle extremistischen Richtungen – nicht nur die 
Rechten, den Terrorismus, Extremismus oder Salafismus – und die Informationen für 
uns neutral herausziehen. 

V-Leute werden geschützt, und deshalb kann man sie nicht irgendwo an das Schwarze 
Brett hängen und in einem Amt oder im Internet veröffentlichen. Wenn man bei einem 
bestimmten Personenkreis die Verschlusssachen intern weitergibt, muss das genü-
gen, ohne dass man die Personalien auch noch öffentlich macht. Wo die Erkenntnisse 
herkommen, wird dann rechtlich gewürdigt. Letztendlich müssen die Informationen 
zum Austausch an die entsprechenden Stellen vor Ort kommen und dürfen nicht bei 
einer Oberbehörde enden. Dieser Vorgang muss weiterhin evaluiert werden. Wo De-
fizite bestehen, werden nur die Leute, die die Entscheidungen vor Ort treffen, sagen 
können. Wir müssen generell zu einer Verbesserung kommen, und deswegen ist ein 
Ausbau des Informationsflusses dieser staatlichen Stellen auf jeden Fall sinnvoll.  

Da Präventionsarbeit in jedem Bereich sehr wichtig ist, trifft dies auch auf „Wegweiser“ 
zu. Wir müssen jetzt schauen, warum das in den vergangenen zwei Jahren nicht ge-
klappt hat, und analysieren, wie man es besser machen kann. Jeder, den wir aus die-
ser Szene herausziehen, ist einer weniger und zugleich für uns mit Informationen ver-
bunden, aus denen wir weitere Erkenntnisse und Schlüsse gewinnen können. Von da-
her müssen wir das Präventionsprogramm auf jeden Fall beibehalten, ausbauen und 
evaluieren, jetzt aber erst einmal schauen, wie wir ans Ziel kommen. 

Das waren – zusammengefasst – die Fragen von Herrn Stotko, Herrn Stamp und von 
Frau Schäffer hinsichtlich des zu verbessernden Informationsaustausches. Gerade 
nach dem NSU haben Sie völlig recht, dass der Austausch weiterhin verbessert wer-
den sollte. Er ist aber schon verbessert worden, aber wir müssen ständig daran arbei-
ten. 

Vorsitzender Daniel Sieveke: Herr Rettinghaus, eine Frage ist noch offen geblieben. 
Herr Herrmann hatte nach der szenetypischen Kleidung und Ihrer Vorgehensweise 
dabei gefragt. 

Erich Rettinghaus (Landesvorsitzender Deutsche Polizeigewerkschaft NRW): Ich 
glaube nicht, dass die Kleidung im Bereich des islamistischen Terrorismus so wichtig 
ist. Diejenigen, die einen Terroranschlag planen, werden sich so kleiden, dass sie nicht 
auffallen. Das werden nicht diejenigen sein, die vielleicht als Salafisten in der Fußgän-
gerzone irgendetwas verteilen oder dort Werbung machen. Die muss man natürlich 
auch im Auge haben, aber wer einen terroristischen Anschlag plant, wird sich normal 
kleiden. – Ging die Frage dahin? Herr Herrmann, vielleicht könnten Sie das noch ein-
mal konkretisieren. 
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Andreas Nowak (Gewerkschaft der Polizei): Als Erstes würde ich gerne auf den 
Informationsaustausch mit dem Verfassungsschutz und anschließend auf die Auswei-
tung der möglichen Befugnisse des Verfassungsschutzes eingehen. 

Frau Schäffer, natürlich ist der Informationsaustausch des Verfassungsschutzes ver-
besserungswürdig. Nach der NSU-Affäre ist er allerdings bereits besser geworden, 
denn es wurde einiges getan. Der Polizei stellt sich immer das Problem, ob die Infor-
mationen, die man von dort bekommt, überhaupt gerichtsverwertbar sind und inwieweit 
man sie in strafprozessualen Verfahren oder in polizeigesetzlichen Verfahren nutzen 
kann. 

Häufig werden Maßnahmen, die zur Gefahrenabwehr nach dem Polizeigesetz getrof-
fen werden, aufgrund von Informationen aus dem Verfassungsschutz eingeleitet. Frag-
lich ist, inwieweit diese Maßnahmen anschließend einer verwaltungsrechtlichen Über-
prüfung überhaupt standhalten. In diesem Punkt würden wir uns Verbesserungen wün-
schen. 

Bei V-Leuten ist das Ganze schwierig – Herr Rettinghaus hat es bereits angesprochen. 
Die Personalien von V-Leuten und die Nutzung von V-Leuten als Zeugen sind in einem 
Verfahren äußerst bedenklich und kaum zumutbar. Das wird daher so nicht möglich 
sein. 

Immer wieder haben wir allerdings die Erfahrung gemacht, dass Informationen des 
Verfassungsschutzes aufgrund der Art und Weise, wie sie erlangt worden sind, an-
schließend in gerichtlichen Verfahren keinen Bestand hatten. Das ist die Problematik, 
und hier würden wir uns ebenfalls Verbesserungen wünschen. 

Der zweite Punkt betrifft die Ausweitung möglicher Befugnisse des Verfassungsschut-
zes. Gefragt wurde, in welchem Umfang die akustische Wohnraumüberwachung aus-
geweitet werden kann. – Nach dem Polizeigesetz hat die Polizei – ich kann mich da 
erneut auf Herrn Rettinghaus beziehen – gefahrenabwehrrechtlich die Möglichkeit, 
auch in Wohnungen, mit Ausnahme des Kernbereichs der privaten Lebensgestaltung, 
Informationen zu gewinnen. Insofern hat die Polizei diese Möglichkeit zum Zweck der 
Gefahrenabwehr bereits im Vorfeld von Straftaten. 

Insofern wäre es denkbar, einfach den Informationsaustausch zu verbessern, anstatt 
dem Verfassungsschutz mehr Möglichkeiten und Befugnisse einzuräumen. Dann kann 
die Polizei, die diese Befugnisse hat, zur Gefahrenabwehr tätig werden. Unseres Er-
achtens ist es gar nicht nötig, die Befugnisse des Verfassungsschutzes auszuweiten. 

Bei den Onlinedurchsuchungen hat das Bundesverfassungsgericht ganz enge Gren-
zen gesetzt. Wir sind der Auffassung, dass diese Grenzen so eng gesetzt sind, dass 
eine Ausweitung der Befugnisse des Verfassungsschutzes an ihnen gemessen wer-
den müsste. Wir haben unsere Zweifel, ob eine solche Ausweitung vor dem Bundes-
verfassungsgericht überhaupt standhält. 

Michael Mertens (Gewerkschaft der Polizei NRW): Zum Thema „Spezialeinheiten“ 
darf ich sagen, dass wir als Gewerkschaft der Polizei ausdrücklich die Erhöhung der 
Gefahrenzulage begrüßen. Die Kollegen freuen sich darüber, egal, wer daran mitge-
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wirkt hat. Es handelt sich dabei um eine Form der Anerkennung. Gerade in den heuti-
gen Zeiten, in denen Spezialeinheiten mehr denn je gefragt sind, kommt das bei den 
betroffenen Kollegen und Kolleginnen sehr gut an. Ich möchte aber auch darauf hin-
weisen, dass diese Mehreinnahme nicht nur ein Mehrgewinn ist, sondern auch einen 
Verlust ausgleicht, weil sie bei einer Arbeit in den Spezialeinheiten – viele wissen das 
nicht – ihre privaten Versicherungen erhöhen müssen. 

Hinsichtlich der Zielgruppe würden wir uns freuen, wenn im weiteren Werdegang in 
Erwägung gezogen würde, auch die Fahndungsgruppe „Staatsschutz“ in den Genuss 
dieser Gefahrenzulage kommen zu lassen. Dies würde uns auch in der Personalge-
winnung ein Stück weiterhelfen, weil wir damit einen Anreiz dafür schaffen, zu den 
Spezialeinheiten zu gehen. Das Auswahlverfahren ist schwer zu bestehen und setzt 
daher eine hohe Messlatte. Wir brauchen viele Bewerber, um den Anforderungen ge-
recht zu werden. 

Neben der Zulage ist auch die Ausrüstung bei den Spezialeinheiten ein maßgeblicher 
Faktor für den Erfolg eines Einsatzes. Es wäre gut, wenn wir hier losgelöst von sehr 
zeitintensiven Beschaffungszyklen sehr spontan auf den Markt und auf die Situation 
reagieren könnten. 

Zum Thema „Bundeswehr“ vertreten wir eine klare Position. Die Bundeswehr leistet 
mit dem Schutz nach außen eine wertvolle Aufgabe. Für die innere Sicherheit ist die 
Polizei zuständig. Hier sollte auch keine Vermischung stattfinden. Selbstverständlich 
werden auch Übungen mit Feuerwehren, Rettungskräften und dem Katastrophen-
schutz durchgeführt. Das hat aber, losgelöst von der Terrorsituation, die Bewandtnis, 
dass wir gemeinsam größere Schadensereignisse üben müssen. Von Übungen mit 
der Bundeswehr würde ich auch im Interesse der Bevölkerung eher abraten. Das ver-
unsichert die Menschen mehr, als es zur Sicherheit beitragen würde. 

Was die melderechtliche Gefahrenabwehr angeht, haben wir uns mit der Gefahrenab-
wehr bei der Ausreise beschäftigt. Dabei geht es darum, zu verhindern, dass Men-
schen sich radikalisieren, auf den Terror vorbereitet werden und wieder in die Bundes-
republik einreisen. Die Einreise hingegen sehe ich als rechtlich schwieriger an. Da 
müssten geprüfte Straftatbestände vorliegen. Diesen Menschen könnte man eher mit 
einer strafprozessualen Rechtsgrundlage entgegentreten und den Terror auf diese 
Weise bekämpfen. 

Mit der Sympathiewerbung ist der Beginn eines weiteren Prozesses beschrieben. Aus 
polizeilicher Sicht ist es immer gut, vor die Lage zu kommen. Wenn man da schon 
einschreiten könnte, wäre das ein sicherer Erfolg, auch für die Sicherheit der Men-
schen. Allerdings fehlt mir im Moment die Fantasie, wie eine solche Sympathiewer-
bung rechtlich klar definiert und beschrieben werden könnte, um eine Rechtsgrundlage 
für ein früheres Einschreiten zu schaffen. Für die Polizei muss ganz klar definiert sein, 
wann, wo und unter welchen Voraussetzungen wir einschreiten dürfen. 

Dr. Andreas Ruch (Ruhr-Universität Bochum, Juristische Fakultät): Bei den nach-
richtendienstlichen Befugnissen hat das Verfassungsgericht enge Grenzen gesetzt. 
Nun ist es natürlich so, dass der Verfassungsschutz nicht so engen Grenzen unterliegt 
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wie die Polizei und insbesondere nicht an den Begriff der „konkreten Gefahr“ gebunden 
ist. 

Wenn man Telekommunikationsüberwachung oder die Onlinedurchsuchung in das 
Verfassungsschutzgesetz hineinschreiben möchte, wäre eine Anwendung dieser 
Maßnahmen zur Informationsgewinnung sicherlich schon zu einem Zeitpunkt möglich, 
an dem die Polizei noch nicht tätig werden könnte. Klassischerweise ist es ein Bereich 
der Vorfeldbefugnisse. Wenn ein Tatverdacht im Sinne der Strafprozessordnung vor-
liegt, kann die Polizei schon aufgrund der Strafprozessordnung den Wohnraum oder 
die Telekommunikation überwachen. Wenn eine konkrete Gefahr besteht, kann sie 
das schon aufgrund des Polizeigesetzes. Eigentlich sehe ich nur ein Bedürfnis, wenn 
man es politisch so möchte, dass dieser Bereich des Verdachts schon abgedeckt ist, 
bevor wir eine konkrete Gefahr und bevor wir einen konkreten Tatverdacht im Sinne 
der Strafprozessordnung haben. Denkbar wäre, dem Nachrichtendienst in diesem Be-
reich noch weitere Befugnisse zu geben. 

Wenn wir eine konkrete Gefahr oder einen Tatverdacht haben – wenn eine Person 
zum Beispiel verdächtig ist, eine extremistische Straftat begangen zu haben –, dann 
kann die Polizei schon aufgrund der Strafprozessordnung Telekommunikation über-
wachen. Dann haben wir die gesetzlichen Befugnisse und brauchen somit den Nach-
richtendienst nicht. Immer dann, wenn der Nachrichtendienst bereits aufgrund der Vor-
feldbefugnisse tätig wird und wenn diese Erkenntnisse weiter an die Polizei übermittelt 
werden sollen, dann – so interpretiere ich die Rechtsprechung – brauchen wir diese 
konkrete Gefahr wieder. 

In meiner Stellungnahme habe ich versucht, zum Ausdruck zu bringen, dass man nicht 
über den Umweg des Verfassungsschutzes die engen Grenzen im Polizeigesetz aus-
hebeln kann. Dem würde das Verfassungsgericht einen Riegel vorschieben. Man kann 
über den Verfassungsschutz keine Kompetenzerweiterung der Polizei betreiben. Ein-
mal habe ich dabei rechtliche Bedenken in Bezug auf die Datenübermittlung des Ver-
fassungsschutzes an die Polizei, da an dieser Schnittstelle der strafprozessuale An-
fangsverdacht wieder ins Spiel kommt. Wenn wir den nicht haben, wäre die Daten-
übermittlung vermutlich gesperrt. Dann stellt sich die Frage, wo das praktische Bedürf-
nis außerhalb der Informationsbeschaffung liegt. Wenn es lediglich um die nachrich-
tendienstliche Informationsbeschaffung geht, könnte ich mir vorstellen, dass man eine 
rechtlich zulässige Regelung hinbekommt. Zu fragen wäre dann, ob man das politisch 
möchte. 

Den Onlinetrojaner oder die Onlinedurchsuchung könnte man bestimmt verfassungs-
schutzrechtlich und verfassungsrechtlich zulässig hinbekommen, allerdings ist dabei 
der Kernbereich der privaten Lebensgestaltung in extremer Weise betroffen. Daher hat 
das Verfassungsgericht auch geurteilt, dass das Ganze von einer externen und nicht 
von einer internen Stelle überprüft werden muss. In engen Grenzen kann ich mir somit 
vorstellen, dass man eine verfassungsrechtlich zulässige Lösung erzielt. Man sollte 
jedoch fragen, inwiefern sich das praktische Bedürfnis stellt, da die Polizei die Befug-
nisse heute schon hat. 

Der Punkt „szenetypische Kleidung“ schießt sich an den Gefahrverdacht an. Unabhän-
gig davon, ob es um Verwaltungsgerichte oder den BGH geht, hat die Rechtsprechung 
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in diesem Jahr zur Telekommunikationsüberwachung geurteilt, dass es nicht reicht, 
wenn man vage Vermutungen und bloße Anhaltspunkte hat. Man braucht schon etwas 
Konkretes. Nur weil jemand beispielsweise eine Vorstrafe wegen einer extremistischen 
Gewalttat hat, kann man den Einsatz von V-Leuten oder verdeckten Ermittlern nicht 
rechtfertigen und kann auch nicht einen Anfangsverdacht kreieren, um dann weitere 
Überwachungsmaßnahmen zu rechtfertigen. Das hat der Bundesgerichtshof letztes 
Jahr zu verdeckten Ermittlern geurteilt. 

Ein Urteil des hamburgischen Oberverwaltungsgerichts zu den sogenannten Gefah-
rengebieten bezieht sich ganz konkret auf den Themenbereich „Szenetypische Klei-
dung“. Die Rechtsprechung lässt sich in diesem Fall auch auf andere Bundesländer 
übertragen. Dort hat die Polizei gegenüber einer Person ein Aufenthaltsverbot ver-
hängt, weil diese in der Datei „Gewalttäter links“ gespeichert war und weil sie sich 
szenetypisch gekleidet hat. Bei Aufenthaltsverboten und Meldeauflagen kommt es oft-
mals vor, dass diese verwaltungsgerichtlich nicht standhalten bzw. im Rahmen der 
Fortsetzungsfeststellungsklage für rechtswidrig erklärt werden, wenn sie nur darauf 
gestützt sind, dass eine Person einem bestimmten Spektrum zuzuordnen ist. Also 
könnte man jemanden, der sich salafistisch kleidet – wie auch immer man das klassi-
fizieren möchte – mit Sicherheit nicht allein wegen solcher vager Anhaltspunkte mit 
einer Meldeauflage belegen. Anders ausgedrückt: Man kann es mit Sicherheit tun, 
aber ich habe meine Zweifel, ob es einer verwaltungsgerichtlichen Überprüfung stand-
hält. 

Auch wenn ich zur Sympathiewerbung nichts Konkretes geschrieben habe, möchte ich 
mich dazu äußern. Die Frage ist ja immer, ob sie bereits strafbar ist. Wir haben die 
Strafbarkeit der Beihilfe und der Anstiftung, und in § 30 des Strafgesetzbuches stehen 
schon Vorbereitungshandlungen unter Strafe. Im Strafrecht gibt es also ein riesengro-
ßes Spektrum, das Sympathiewerbung nach den allgemeinen Regeln unter Strafe 
stellt. Ich frage mich daher, ob es noch einen weiteren Straftatbestand braucht, zumal 
es in der Regel sehr, sehr schwierig ist, die Beweise gerichtsfest hinzubekommen. 

Meiner Ansicht nach handelt es sich bei der Verfolgung von Sympathiewerbung um 
eine versteckte Maßnahme, um die sogenannte Verpolizeilichung des Ermittlungsver-
fahrens voranzutreiben. Eigentlich ist sie eine Maßnahme der Gefahrenabwehr, und 
man versucht über den Anfangsverdacht der Sympathiewerbung eine Telekommuni-
kationsüberwachung einzuleiten. Meistens geht es dabei um Katalogtaten im Sinne 
der Strafprozessordnung, und die Sympathiewerbung würde wahrscheinlich unter den 
§ 100a der Strafprozessordnung fallen. Kritisiert wird ja immer, dass es eigentlich nur 
darum gehe, der Staatsanwaltschaft im Ermittlungsverfahren die Möglichkeit zu geben, 
Durchsuchungen oder Telekommunikationsüberwachungen anzustellen, um darüber 
Erkenntnisse zu erlangen. Letztlich interessiere es nicht, was dabei herauskomme. 
Eingewendet wird auch, dass diese Möglichkeiten schon im Gefahrenabwehrrecht für 
die Polizei bestehen. 

Herr Stotko, Sie haben mich bezüglich der organisatorischen Ansiedlung des Projektes 
„Wegweiser“ korrigiert und meinten, dass dieses beim Ministerium für Inneres und 
Kommunales angebunden ist. Auf der Internetseite habe ich die Information gefunden, 
dass die Koordination vom Verfassungsschutz übernommen wird, doch vielleicht ist 
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meine Information auch falsch. Im Moment weiß ich nicht, wer außer dem Verfas-
sungsschutz dieses Projekt unterhalten sollte. Deswegen ist meine Kritik auch gar 
nicht so hart zu verstehen, wie sie vielleicht geäußert wurde.  

Das Projekt ist natürlich sinnvoll. Auf zivilgesellschaftlicher Ebene muss man versu-
chen, Prävention zu betreiben. Ich wüsste auch nicht, wer es sonst machen könnte, 
habe aber Bauchschmerzen, weil ich tatsächlich glaube, dass das so nicht richtig 
passt. Vielleicht kann Frau Stetten gleich mehr dazu sagen, dass eine Behörde, die 
nachrichtendienstliche Informationen beschaffen soll, oder die Polizei, die ebenfalls 
beteiligt ist, keine geeigneten Akteure für ein solches Projekt sind. Ich habe meine 
Bedenken, ob sich nicht möglicherweise Personen, die Hilfe suchen, im Internet infor-
mieren und dort sehen, dass der Verfassungsschutz beteiligt ist. Ich weiß nicht, ob ich 
Rat suchen würde, wenn ich befürchten müsste, dann möglicherweise überwacht zu 
werden. Gerade in der Haut der Polizisten, die durch das Legalitätsprinzip verpflichtet 
sind, Straftaten zu verfolgen, möchte ich nicht stecken, wenn sie zugleich Vertraulich-
keit gewährleisten sollen. Das geht – zumindest rechtlich – nicht so einfach. 

Der Einsatz der Bundeswehr im Inneren ist vor allem eine staatsrechtliche oder ver-
fassungsrechtliche Frage, zu der ich dezidiert nicht so viel sagen kann. Ich denke, 
dass wir bei der Polizei viele Spezialeinheiten haben. Die Polizei ist gut ausgebildet 
und der Experte für Gefahrenabwehr. Wenn man auf diesem Gebiet noch Forderungen 
stellt oder Probleme erkennt, sollte man daher erst einmal die Polizei stärken. Für 
Strafverfolgung und Gefahrenabwehr ist die Polizei zuständig, nicht die Bundeswehr, 
und diese Aufgabenverteilung sollte man erst einmal beibehalten. 

Lina-Maraike Stetten (Universität Bielefeld, Institut für interdisziplinäre Konflikt- 
und Gewaltforschung): Wir gehen jetzt etwas weg von der Juristerei, und ich möchte 
einen sozialwissenschaftlichen Blick einbringen. Um die Frage zu beantworten, wie 
effektiv „Wegweiser“ ist, ist es erst einmal wichtig, zu entscheiden, was genau ausge-
baut und gestärkt werden soll: Prävention oder Intervention? Dazu muss geklärt wer-
den, ob man diese Aspekte überhaupt scharf voneinander trennen kann. Wo beginnt 
die Radikalisierung? Wo endet Prävention, und wann beginnt Intervention?  

Sicherlich steht außer Frage, dass wir Prävention stärken müssen. Wichtig ist, dass 
dies auf unterschiedlichen Ebenen geschieht. 

Einmal müssen sich Präventionsprogramme untereinander vernetzen. Es gibt aber 
bislang zu wenige, die breit gestaltet sind. Vor allem in den Bereichen, in denen die 
Personen noch nicht so radikal sind, haben wir die Möglichkeit, sie zu greifen und Prä-
vention effektiv zu gestalten. Geht es darüber hinaus, dann ist Prävention nicht mehr 
möglich, und wir kommen in das Feld der Intervention. Egal wie effektiv Prävention ist, 
wird es immer Personen geben, die durch das Raster fallen. Dabei ist es vollkommen 
irrelevant, mit welchen Institutionen diese Präventionsprogramme verknüpft sind. Es 
passiert einfach. 

Der Jugendliche, um den es jetzt immer wieder geht und der als Negativbeispiel für 
„Wegweiser“ angeführt wird, ist leider durch dieses Präventionsprogramm durchgeglit-
ten. Das ist jedoch kein genereller Beweis dafür, dass das Programm ineffektiv ist. Hier 
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hatten wir das Problem – das zeigt die wissenschaftliche Analyse –, dass dieser Täter 
eine unglückliche Familienkonstellation hatte und durch die Mutter vielleicht auch noch 
angetrieben wurde und dass da vielleicht eine viel breitere Prävention, die auch indi-
rekt fokussiert ist, wirksamer gewesen wäre, als es diese direkte Prävention im „Weg-
weiser“-Programm war. 

Am Beispiel dieser Jugendlichen haben wir gesehen, wie sich eine Bottom-up-Hate-
Group, also eine von unten nach oben gebildete Hate-Group, gegründet hat, die pa-
rallel zu diesem Programm weitergelaufen ist. Die Jugendlichen haben sich auf ande-
ren Kommunikationsplattformen und in sozialen Medien weiter radikalisiert, sodass 
das Präventionsprogramm an dieser Stelle einfach nicht greifen konnte. 

Daher möchte ich der Behauptung widersprechen, dass dieser Fall als Beleg dafür 
dienen kann, dass „Wegweiser“ nicht effektiv ist. Die Laufzeit des Programms von bis-
her zwei Jahren ist nicht ausreichend, um generelle Aussagen darüber zu treffen.  

Sicherlich wird es Personen geben, die davon abgeschreckt sind, dass „Wegweiser“ 
in Institutionen integriert ist, aber – genau da stimme ich dann Herrn Ruch zu – wer 
soll es zurzeit machen? Das hessische Modell ist ohne Zweifel interessant. Um es 
ausweiten zu können, brauchen wir finanzielle Mittel und Sachmittel.  

Auch in einer zweiten Art der Vernetzung nehme ich NRW als sehr fortschrittlich wahr. 
Wir müssen nämlich nicht nur Prävention vernetzen, sondern auch die Wissenschaft 
mit Akteuren, Praktikern, Sozialarbeitern und Sicherheitsbehörden. Das funktioniert 
langsam, denn wir haben jetzt ein Netzwerk zur Erforschung des Phänomens des ext-
remistischen Salafismus. Innerhalb dieses Netzwerkes kommen Empiriker, Praktiker, 
Sicherheitsbehörden und Ministerien zusammen, und es wird über Bedarf diskutiert. 
Schließlich können wir forschen, so viel wir möchten, wir brauchen Rückmeldungen 
darüber, was im Bereich der Prävention gebraucht wird. Diese Informationen können 
uns nur die Akteure bringen, die wirklich dran sind. Mit diesem Netzwerk sind wir in 
Nordrhein-Westfalen sehr fortschrittlich, und das muss man bei all dem, was kritisiert 
werden kann, auch einmal positiv hervorheben. 

Zur Frage aus dem Entwurf, inwieweit sich in diesen sozialen Medien Netzwerkstruk-
turen zeigen, möchte ich sagen, dass es in solchen radikalen Kontexten keinerlei klare 
Kommunikationsstrukturen gibt. Die Kollegen Böckler und Seeger haben dazu Studien 
entwickelt. Bestimmte Netzwerkstrukturen zeigen sich für den Bereich des Schula-
moks schon länger, jedoch finden wir sie auch im Bereich der terroristischen Radikali-
sierung. Wenn wir diese Phänomene vergleichen, stellen wir fest, dass wir gerade in 
den letzten Jahren sehr ähnliche Tätertypen haben. Die Einzeltäterschaften gleichen 
den ursprünglichen Schulamoktätern sehr. Somit lässt sich die Entwicklung verglei-
chen und beobachten. Gerade im Bereich des Schulamoks gibt es ganz klare Kom-
munikations- und Netzwerkstrukturen, welche die Radikalisierung vorantreiben. Diese 
zeigen sich auch im Bereich der Terrorismus.  

Die Frage, ob man den Fokus auf einen besonderen extremistischen Bereich legen 
sollte und ob vielleicht nicht im Moment der islamistische Terrorismus viel zu sehr im 
Blick steht, ist schwierig zu beantworten. Gerade in der beginnenden Radikalisierung 
gleichen sich diese Phänomene sehr. Wir müssen also beides weiter beachten. Das 
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spitzt sich zu, und es wird spezifischer, je radikaler die Personen werden. Im Falle 
starker Radikalisierung ist es dann die Aufgabe der Sicherheitsbehörden, zu interve-
nieren. 

Das wäre der wissenschaftliche Blick auf diese Fragen. Ich sehe bei „Wegweiser“ auch 
die kritische Perspektive. Wir wissen ebenfalls, dass es mit Sicherheit Personen gibt, 
die von diesem Programm abgeschreckt werden. Dennoch verneine ich, dass das 
ganze Konzept infrage gestellt werden sollte, weil es einmal nicht funktioniert hat. 

Hans-Willi Körfges (SPD): Die Polizeigewerkschaft ist eben auf die Höhe der GSG-
9-Zulage angesprochen worden. Vielleicht können Sie, bezogen auf die 300 €, die in 
Rede stehen, einmal einen Vergleich zwischen den Bundesländern anstellen und uns 
eine Einordnung geben. Sicherlich kann man, wenn man sich als Gewerkschaft orien-
tiert, für sich nicht den Beststandard in Anspruch nehmen. Mich würde jedoch schon 
interessieren, wie Sie die Höhe im Vergleich zu anderen Bundesländern einschätzen. 

Außerdem habe ich eine Frage zu der Art und Weise, wie wir uns im Internet bewegen. 
Die CDU fordert ja – und das geht dann in Ihre Richtung – sich im Bereich „Cybercrime“ 
anders aufzustellen. Vielleicht können Sie aus Ihrer Sicht sagen, was bis jetzt gemacht 
worden ist, und in Ihre Beurteilung auch das mit einbeziehen, was jetzt an zusätzlichen 
Stellen für diesen Bereich beschlossen worden ist und was wir zur Verfügung stellen 
können. 

Frank Herrmann (PIRATEN): Zuerst möchte ich noch einmal klarmachen, dass wir 
uns nicht gegen „Wegweiser“ aussprechen. Die Arbeit, die die wenigen Berater ma-
chen, ist gut und richtig. Wir kritisieren die Verknüpfung mit dem Verfassungsschutz 
und dass der Weg, das Projekt zu finden, über den Verfassungsschutz geht.  

Was mich wundert, ist, dass Sie – Herr Dr. Ruch und Frau Stetten – gesagt haben: 
Wer soll es denn machen? – Schon seit dem Bestehen von „Wegweiser“ ab 2014 wei-
sen wir darauf hin, dass es noch andere Beratungsstellen gibt. Dazu gehören die Or-
ganisationen „Hayat“ und „Exit“, die schon von Nordrhein-Westfalen gefördert wurden. 
Diese Förderung wurde dann gestrichen, und der Bund hat sie teilweise übernommen. 
Diese Organisationen haben sehr wenige Mittel, arbeiten aber seit zehn bis 15 Jahren 
im Bereich der Deradikalisierung. Warum erwähnen Sie die nicht? Warum geben Sie 
ihnen nicht mehr Relevanz? Die sind wichtig, haben mehr Mitarbeiter als „Wegweiser“ 
und arbeiten schon wesentlich länger. Außerdem sind sie auch in Nordrhein-Westfa-
len – zum Beispiel in Bonn – ansässig. Daher würde mich wirklich interessieren, wie 
Sie sagen können: Wer soll es denn machen? 

Frau Stetten, gerade haben Sie ausgeführt, bei der beginnenden Radikalisierung wä-
ren die Indikatoren gleich. Haben die Täter von Ansbach, Würzburg, München und 
Essen alle die gleichen Wurzeln? – Mich überrascht das doch sehr, denn für mich sind 
das alles unterschiedliche Charaktere mit unterschiedlichen Geschichten gewesen. 
Könnten Sie das bitte näher erläutern? 

Eine Frage richtet sich an alle Sachverständigen. Die CDU begründet ihren Antrag ja 
mit dem Sprengstoffanschlag in Essen und mit den jugendlichen Tätern, die teilweise 



Landtag Nordrhein-Westfalen - 16 - APr 16/1534 

Innenausschuss 24.11.2016 
97. Sitzung (öffentlich) ha 
 
 
schon ein Jahr vor dem Anschlag über „Wegweiser“ betreut wurden. Jetzt kommt sie 
mit einem ganzen Arsenal von Maßnahmen daher: mit der Bundeswehr, mit Internet-
Überwachung und weiß der Kuckuck womit noch – alles nach dem Motto: Viel hilft viel. 
Hätten diese vorgeschlagenen Maßnahmen im konkreten Fall – zum Beispiel bei den 
Jugendlichen, die einen Anschlag auf den Sikh-Tempel verübt haben – irgendeine Wir-
kung gezeigt? Wäre da irgendetwas zu verhindern gewesen? 

Ich stelle es mir so vor, dass die CDU vielleicht jeden, der sich im Internet zum Thema 
„Salafismus/IS“ oder etwas Ähnlichem informiert, überwachen und verdächtigen 
möchte. Würden dann auch Schulklassen in den Fokus rücken, die sich mit dieser 
Thematik im Nahen Osten beschäftigen? Wie sind die vorgeschlagenen Maßnahmen 
im Kontext der als Begründung herangezogenen Anschläge bzw. des konkreten An-
schlags auf den Sikh-Tempel zu verstehen? 

Die letzte Frage richtet sich an die GdP. Sie fordern hinsichtlich der Telekommunikati-
onsüberwachung eine Ausweitung und noch längere Speicherung und begründen das 
mit einer nachträglichen Aufklärung zur Vermeidung von Wiederholungstätern. Ich 
kenne jetzt noch keinen terroristischen Wiederholungstäter. Wie begründen Sie Ihre 
Forderung einer immer umfangreicheren Speicherung? 

Verena Schäffer (GRÜNE): Frau Stetten, Sie hatten gesagt, dass sich die Kommuni-
kationsstrukturen zwischen Personen, die dem Salafismus zugerechnet werden und 
Personen, die einen Schulamok begehen oder planen, sehr ähneln. Diese Erkenntnis 
ist sehr spannend. Was sind das für Kommunikationsstrukturen, und wodurch zeich-
nen sie sich aus? 

Frank Herrmann (PIRATEN): Herr Rettinghaus hat zwar genickt, als Herr Dr. Ruch 
die Frage hinsichtlich der Kleidung beantwortet hat, aber vielleicht kann er sich dazu 
trotzdem noch äußern. Mich interessierte ja, inwieweit sich die Weiterbildung bei der 
Polizei mit der Thematik „Szenetypische Kleidung“ befasst. Nehmen wir als Beispiel 
den Vollbart: Nicht jeder Bartträger ist ein möglicher Terrorist. 

Erich Rettinghaus (Landesvorsitzender Deutsche Polizeigewerkschaft NRW): 
Herr Körfges, im Ländervergleich ist es so, dass die 300 € eine gängige Größe für 
Sondereinheiten darstellen. NRW möchte natürlich immer den Spitzenplatz einneh-
men. Deswegen orientieren wir uns an der Obergrenze von maximal 400 € bei der 
GSG 9. Das wäre für uns dann schon das Optimum, aber wir wissen es durchaus zu 
würdigen, das der Betrag nahezu verdoppelt wurde.  

(Thomas Stotko [SPD]: Wie war es in den anderen Ländern? Können 
Sie das mal auflisten?) 

– Dort waren es teilweise etwas weniger als 300 €. So um die 300 € ist ein guter 
Schnitt. 256 € gibt es noch oder 270 €. – Genau habe ich die Zahlen natürlich nicht im 
Kopf. 

Hinsichtlich des Personals muss ich noch einmal nachfragen. Wir waren uns alle ge-
rade nicht sicher, wie die zweite Frage von Ihnen lautete. 
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Hans-Willi Körfges (SPD): Ich wollte wissen, was bei der Polizei schon im Bereich 
„Cybercrime“ passiert. In diesem Bereich gibt es jetzt erhebliche Aufstockungen des 
Personals. Halten Sie das in der bestehenden Organisationsform für gut eingesetzt, 
oder können Sie sich zur Bekämpfung eher eine neue Einheit vorstellen? 

Erich Rettinghaus (Landesvorsitzender Deutsche Polizeigewerkschaft NRW): 
Eine neue Einheit kann ich mir in diesem Bereich eher nicht vorstellen. Natürlich ist die 
Aufstockung gerade im Bereich „Cybercrime“ zu begrüßen. Da werden jetzt aus dem 
Haushalt 170 Stellen zusätzlich für den Bereich LKA freigemacht. Das ist ein erforder-
licher, guter Schritt und kann unsererseits nur begrüßt werden. Das Personal fehlte 
dort, und wir brauchen es dringend. 

Herr Herrmann, hinsichtlich Ihrer Frage nach Kleidung und Aussehen würden wir uns 
grundsätzlich der Einschätzung von Herrn Ruch anschließen, dass innerhalb der Poli-
zei eine Fortbildung stattfinden muss. Die findet auch statt, um zu erkennen, wo viel-
leicht an einer Kleidung oder durch ein Verhalten oder durch Aussehen oder irgendet-
was zu erkennen ist, dass bereits eine Radikalisierung eingetreten ist. Eine derartige 
Fortbildung muss stattfinden und findet statt. Für die weitere Beantwortung leite ich an 
Herrn Gerhardt weiter. 

Sascha Gerhardt (Deutsche Polizeigewerkschaft NRW): Um noch einmal zu ver-
sachlichen, möchte ich als Rückgriff auf die Frage nach der Höhe der Erschwerniszu-
lage im Bereich der Spezialeinheiten einen kurzen Hinweis geben. Natürlich sind wir 
in der Bewertung der Höhe der entsprechenden Bezüge problemorientiert vorgegan-
gen und haben festgestellt, dass wir im Bereich der Spezialkräfte einen erheblichen 
Fehlbedarf haben. Dann haben wir erhoben, welche Maßnahmen notwendig sind, um 
die Attraktivität dieses wichtigen Bereiches zu erhöhen. Neben den Arbeitsbedingun-
gen, die wir in den Fokus genommen haben, sind die wirtschaftlichen Voraussetzun-
gen ein wichtiger Faktor. Weil wir die Besten brauchen, um die bestmöglichen Ergeb-
nisse zu erzielen, orientierten wir uns an der oberen Grenze dessen, was momentan 
gezahlt wird. Das sei zur Versachlichung beigetragen. 

Herr Herrmann, hinsichtlich der Kleidung haben wir eine vielschichtige Vorgehens-
weise und entsprechend eine vielschichtige, zielorientierte Fortbildung. Auf diese 
Weise ist gewährleistet, dass beginnend bei den KMI – den Kontaktbeamten muslimi-
scher Institutionen –, die in diesem Segment eine niedrigschwellige Informationsge-
winnung haben, bis hin zu den Sachbearbeitern beim Staatsschutz, die sich unmittel-
bar mit der Frage des Islamismus beschäftigen, eine Fortbildung stattfindet. Diese Per-
sonengruppen sind auf der Höhe der Zeit. 

Eine weitere Frage war, ob die vielen Maßnahmen, die jetzt gefordert werden, in Bezug 
auf den Terroranschlag am Sikh-Tempel eine ganz konkrete Bewandtnis haben. – Man 
muss das Phänomen des Terrorismus und auch die Bekämpfung dieses Terrorismus 
sehr vielschichtig betrachten. Die einzelnen Maßnahmen sind gar nicht darauf begrün-
det, ob sie unmittelbare Auswirkungen auf einen konkreten Einzelfall haben. Durch 
diesen speziellen Anschlag ist augenscheinlich geworden, dass die terroristischen Be-
drohungen tatsächlich in Nordrhein-Westfalen angekommen sind. Dies hat die CDU 
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wahrscheinlich bewogen – ich kann jetzt nur eine Hypothese formulieren –, das Thema 
noch einmal grundsätzlich zu beleuchten und dann zu identifizieren, welche konkreten 
Maßnahmen man treffen muss, um die bestehenden Defizite abzubauen. Dass damit 
ein ganz konkreter Terroranschlag hätte verhindert werden können, kann man nur als 
Hypothese stehen lassen, weil diese Maßnahmen gar nicht zu treffen waren.  

(Frank Herrmann [PIRATEN]: Aber hätten denn die Maßnahmen, die 
gefordert werden, das verhindern können?) 

– Man hätte dann bewerten müssen, ob beispielsweise die Sicherheitsorgane bereits 
aufmerksam gewesen wären. 

Die Analyse des Vorgangs in Essen hat gezeigt, dass insbesondere bei der Kommu-
nikation zwischen den Sicherheitsbehörden und der Organisation „Wegweiser“ Defi-
zite bestanden. Das sind Bereiche, die sicherlich nicht unmittelbar in dem Antrag der 
CDU begründet geklärt werden können. Grundsätzlich ist es so, dass sich die Politik 
dem Thema „Extremismus/Terrorismus“ vielschichtig nähern muss. Insofern gilt es, 
nicht immer auf den Einzelfall zu gucken und im Nachgang zu bewerten, wie man den 
vielleicht besser hätte bekämpfen können, sondern es geht in die Zukunft gerichtet 
darum, das Phänomen insgesamt effektiver und nachhaltig zu bekämpfen. 

Michael Mertens (Gewerkschaft der Polizei NRW): Ihren Ausführungen zur Zulage 
der Spezialeinheiten kann ich mich anschließen. Die GSG 9 liegt bei 400 €. Gemein-
sam mit Hessen sind wir im oberen Bereich der Bundesländer. Die anderen Bundes-
länder liegen im Zulagenwesen dahinter. Sportlich verglichen kamen wir aus dem Ta-
bellenkeller und sind jetzt auf einem Champions-League-Platz. Von daher darf man 
das begrüßen und allen danken, die daran mitgewirkt haben, egal welcher Fraktion sie 
angehören. 

In Sachen Cybercrime muss man die Entwicklung des letzten Jahrzehnts berücksich-
tigen, dass das Internet sich unter anderem auch zu einem kriminellen Platz entwickelt 
hat. Spätestens seit München wissen wir, dass das Internet auch eine dunkle Seite 
hat. Wir mussten erkennen, dass wir als Polizei auch im Internet auf Streife gehen 
müssen, um dort zu ermitteln, sowohl Straftaten aufzuklären als auch Straftaten zu 
verhindern. Das kann durch eine zentrale Organisation geschehen, die beim Landes-
kriminalamt angesiedelt ist, aber auch die Behörden müssen in der Lage sein, dort ihre 
Ermittlungen durchzuführen.  

In diesen Tagen diskutieren wir bei der Polizei sehr viel über Personal. Politisch ist die 
richtige Entscheidung getroffen worden, Tarifbeschäftigte einzustellen, die eine Aus-
bildung haben, wie man sich im Internet bewegt. Begrüßen dürfen wir auch, dass die 
Eingruppierung dementsprechend adäquat ist, damit wir als Polizei am Markt in der 
Lage sind, qualifizierte Kräfte für die Polizei zu gewinnen. Das hilft uns auch unmittel-
bar. Wenn junge Polizistinnen und Polizisten ausgebildet werden, dauert es drei Jahre, 
ehe sie die Menschen erreichen. Von daher hoffen wir, dass die Einstellungen 
schnellstmöglich vollzogen werden können, damit wir als Polizei noch handlungsfähi-
ger werden.  
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Die Speicherkapazität von Telefon- oder Telekommunikationsdaten ist immer ein sehr 
großes Diskussionsthema. Die Anbieter selbst sind nicht mehr gehalten, in Zeiten von 
Flatrates oder von Prepaidkarten überhaupt Daten vorzuhalten. Sie werden sich nur 
an den gesetzlichen Rahmen halten. Wir wissen, dass wir zum Beispiel nach Terror-
anschlägen darauf angewiesen sind, sowohl in der Ermittlung des Vorgangs, aber ins-
besondere auch mit Blick auf die Zukunft im Interesse der öffentlichen Sicherheit an 
diese Daten zu gelangen. Wer einmal einen Terroranschlag verübt hat und sich in 
solchen Strukturen bewegt, wird wahrscheinlich weitere Terroranschläge verabreden 
und verüben. Ich weiß, wie hoch das Gut der Freiheit ist, solche Daten nicht unnötig 
lange zu speichern. Im Interesse der allgemeinen Sicherheit sind diese zehn Wochen 
aktuell jedoch deutlich zu kurz, um auch mit Blick in die Zukunft in der Gefahrenabwehr 
erfolgreich tätig zu werden. Deswegen fordert die GdP klar, Datenspeicherung auf 
sechs Monate auszudehnen und auf diese Weise eine erfolgreiche Polizeiarbeit zu 
gewährleisten.  

Dr. Andreas Ruch (Ruhr-Universität Bochum, Juristische Fakultät): Mit Bezug da-
rauf, wie die Maßnahmen im Hinblick auf die Verhinderung von konkreten Anschlägen 
zu bewerten sind, steht im CDU-Antrag zu lesen, dass es absolute Sicherheit nicht 
geben kann. – Das ist eine Binsenweisheit. 

Ich würde davor warnen, anzunehmen, dass wir automatisch mehr Sicherheit bekom-
men, nur weil man die Befugnisse der Polizei im gefahrenabwehrrechtlichen oder im 
strafverfahrensrechtlichen Bereich ausweitet. Eine Kosten-Nutzen-Analyse nach dem 
Prinzip „Wir packen mehr in den Gesetzgebungsprozess rein und bekommen hinterher 
mehr Nutzen raus“ kann nicht funktionieren, alleine schon, weil es sehr schwierig ist, 
das Ganze zu evaluieren. Wenn man in die Vergangenheit schaut – zum Beispiel auf 
den Amoklauf von München –, sieht man, dass vieles durch ganz klassische Ermitt-
lungsarbeit aufgeklärt worden ist und gar nicht so sehr durch die Ermittlungstätigkeit 
im Internet. Vieles findet in geschlossenen Netzwerken statt, und wenn die mit dem 
Tor-Browser verschlüsselt sind, dann kommen Sie nicht hinein. Dann haben Sie dort 
keine Ermittlungsansätze.  

Was aus meiner juristischen und kriminologischen Sicht in den Gesetzgebungsvorha-
ben oft mitschwingt, ist das Abstellen auf bestimmte Täterpersönlichkeiten oder -typen. 
Natürlich ist es befremdlich, wenn man liest, dass der NRW-Verfassungsschutz zwei-
einhalbtausend Salafisten zählt. Wenn man das allerdings weiter runterbricht, dann 
sind das 2.000 politische und 500 extremistische Salafisten. Bei den 2.000 politischen 
würden die geforderten Maßnahmen nicht verfangen, denn bei denen würden Sie 
keine Gefahr im polizeigesetzlichen Sinne hinbekommen und auch keinen Anfangs-
verdacht im Sinne der Strafprozessordnung. Diese Schwierigkeit, dort zu differenzie-
ren, habe ich gerade eingangs versucht herauszustellen. Deswegen wäre ich sehr, 
sehr skeptisch hinsichtlich der Geeignetheit dieser Maßnahmen und der Vorstellung, 
dass wir mehr Sicherheit erhalten, wenn wir die Befugnisse erweitern. 

Das Gleiche gilt im Übrigen für die Vorratsdatenspeicherung, die verfassungsrechtlich 
höchst bedenklich ist und bei der ich schlicht und ergreifend kaum einen Nutzen sehe. 
Anschläge verhindert man damit nicht, denn wer extreme Anschläge plant, tut dies 
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eher in geschlossenen Strukturen. Da nützt es Ihnen nichts, zu wissen, wer wann mit 
wem telefoniert hat. 

Dann komme ich zu „Exit“ als Aussteigerprogramm und zu meinem Ausspruch: Wer 
soll es machen? – Die Frage müsste ich vielleicht eher zurückgeben als: Was soll denn 
gemacht werden? Nur weil „Wegweiser“ beim Ministerium für Inneres und Kommuna-
les angesiedelt ist, muss das Programm nicht schlecht sein. So, wie ich es sehe, soll 
es dabei ja auch ein bisschen darum gehen, Gefahrenabwehr zu betreiben. Wenn wir 
es – wofür ich Sympathien hege – bei einer Organisation wie „Exit“ ansiedeln, dann 
fällt die Schnittstelle zur Polizei und zum Verfassungsschutz weg. Wenn man ein rei-
nes Aussteigerprogramm möchte, ist es sicherlich besser, dieses bei Organisationen 
wie „Exit“ anzusiedeln und staatliche Organisationen rauszuhalten. Wenn man aller-
dings – was eine politische Entscheidung ist – möchte, dass das Programm auch eine 
gefahrenabwehrrechtliche Komponente hat, dann ist tatsächlich die Frage zu stellen, 
wer es denn durchführen soll, wenn nicht jemand beim Ministerium für Inneres und 
Kommunales.  

Lina-Maraike Stetten (Universität Bielefeld, Institut für interdisziplinäre Konflikt- 
und Gewaltforschung): Ich schließe direkt an die Frage „Wer soll es sonst machen?“ 
an. Genau das ist der Punkt, und es ist das Novum bei „Wegweiser“, dass wir durch 
diese Verknüpfung die Möglichkeit haben, falls notwendig gleich in den – strafrechtlich 
relevanten – Interventionsbereich hineinzugehen. Natürlich gibt es die generelle 
Pflicht, etwas zu melden, das strafrechtlich relevant ist, aber es ist nicht nachvollzieh-
bar, wann das geschieht. Ich unterstütze den Ansatz, andere Präventionsprogramme 
wie „Exit“, die nicht mit Ministerien und Behörden verknüpft sind, weiter zu fördern, 
absolut. Das müssen wir ohne jede Frage tun. Ansonsten haben wir auch gar keine 
Chance, eine wirklich umfassende und gelingende Prävention ins Leben zu rufen. Sol-
che Programme können gut parallel laufen, und „Wegweiser“ kann meiner Ansicht 
nach durchaus effektiv sein. 

Sie fragten, wo die Radikalisierung beginnt, ob die Täter die gleichen Wurzeln haben 
oder ob es sich um unterschiedliche Charaktere handelt. – Natürlich unterscheiden 
sich diese Personen in vielen Dingen voneinander, aber was wir sehen, ist, dass es 
Faktorenbündel gibt, die immer wieder auftauchen. Dann sind es eher die Kontexte, 
die letztlich entscheiden, in welchem Milieu ich mich bewege und in welche Richtung 
ich mich radikalisiere. Erst einmal sind es klassische Faktoren, die zu einer Vielzahl 
der Menschen in der Bevölkerung passen. Wir sehen junge Männer, die auf der Suche 
nach sich selbst und nach Abenteuern sind. Diese erleben immer wieder Krisen, und 
ihnen fehlt der Rückhalt. Dann kommen die Kontexte ins Spiel, die wir nicht verhindern 
können. Wir können Jugendliche nicht isolieren, denn sie bewegen sich nicht nur in 
der realen Welt, sondern in unglaublichem Umfang auch in der virtuellen.  

Wir haben Fälle, in denen Jugendliche ins Radar der Polizei gekommen sind. Mit ihnen 
gab es Gefährderansprachen, und dann wurden die Familien und die Jugendlichen 
allein gelassen. Ihnen wurde nicht weiter an die Hand gegeben, an welche Stellen sie 
sich wenden können. Dann haben die Eltern vielleicht den Kindern das Handy wegge-
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nommen und das Internet abgestellt. Das hat jedoch dazu geführt, dass die Jugendli-
chen sich zurückgezogen haben, in Internetcafés gegangen sind, sich heimlich ein 
Handy besorgt und weiter radikalisiert haben, denn die Präsenz radikaler, menschen-
feindlicher und extremistischer Inhalte hat im Internet einfach zugenommen.  

Das Internet ist nicht mehr nur ein Ort des Konsums, sondern es ist vor allen Dingen 
ein Ort der Interaktion geworden. Propaganda mit extremistischen Inhalten kann mit 
einfachsten Mitteln einer Vielzahl von Personen zur Verfügung gestellt und ohne gro-
ßes technisches Verständnis reproduziert und verbreitet werden. Studien belegen, 
dass das Web 2.0 es den Menschen erleichtert, im Internet gewollt oder ungewollt auf 
radikale Inhalte zu stoßen. Auf der anderen Seite erleichtert es auch den Gruppen, 
Individuen mit solchen Inhalten zu konfrontieren. Wenn wir nun überlegen, dass dies 
gerade Individuen sein können, die in ihren Strukturen nicht gefestigt sind, dann sind 
diese für die Inhalte natürlich empfänglich.  

Die Logik der sozialen Onlinenetzwerke harmoniert mit dem Strategiewechsel, den wir 
in radikalen Gruppen und Kontexten sehen, sich lose zu verknüpfen, ohne wirklich 
eigenmächtig handeln zu müssen. Ich kann mich also vom Sofa aus ausreichend ra-
dikalisieren. Auf der einen Seite haben wir dieses Bottom-up-Radikalisieren, auf der 
anderen Seite aber haben wir im Internet auch gleichzeitig eine Gegenbewegung, das 
heißt Inhalte, die von oben auf die Jugendlichen einwirken. Das verschärft das Ganze 
noch einmal, und deshalb wird das Internet in dieser kollektiven Radikalisierung zu 
einem immer relevanteren Kontextfaktor.  

Radikalisierung passiert nicht im Vakuum, auch nicht bei den Einzeltätern. Die ziehen 
sich irgendwann zurück, und das ist wieder die Schnittstelle zum Schulamok. Seit Co-
lumbine, also seit 1999, haben wir im Amokbereich ein ganz neues Phänomen, näm-
lich Fanpages, Internetplattformen, auf denen sich potenzielle Täter austauschen. 
Skripte werden zur Hand gelegt, die Botschaften enthalten wie: „Es wird eine Revolu-
tion der Ausgestoßenen geschaffen, der du dich anschließen kannst, wenn es dir so 
geht wie mir, wenn du ausgestoßen bist und keinen Halt hast.“ Genau das passiert im 
Moment auch im Bereich des Terrorismus, ganz unabhängig davon, ob er islamistisch 
oder rechtsradikal ist. Im Internet gibt es Gruppen, Pages, Orte, an denen man sich 
austauschen kann, und dort gibt es für jeden einen Platz. Das ist genau das, was in 
unserer Gesellschaft, in der realen Welt, nicht funktioniert. In der norm- und wertkon-
formen Gesellschaft gibt es gerade nicht für jeden einen Platz, sondern diese Jugend-
lichen erfahren immer wieder Ausgrenzung in den Bereichen Schule, Religion, politi-
sche Anerkennung usw. Das sind genau die Parallelen, die wir in diesen Kommunika-
tionsstrukturen zwischen unterschiedlichen Phänomenen erkennen, die dann am 
Ende doch gar nicht mehr so unterschiedlich sind. 

Vorsitzender Daniel Sieveke: Mit Interesse habe ich zur Kenntnis genommen, in wel-
cher Liga wir hinsichtlich der Erschwerniszulage spielen. Es wäre schön, wenn Sie 
noch die Zeiten aufführen würden, seit wann die Bundesländer die Erschwerniszulage 
in welcher Höhe zahlen. 
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Ihre Antworten waren eine wesentliche Erleichterung der Diskussion in den nächsten 
Wochen, die wir sicherlich auch inhaltlich zu führen haben. Das Protokoll wird zu ge-
gebener Zeit im Internet veröffentlicht. Der Ausschuss wird sich mit Ihren Antworten, 
Ihren Stellungnahmen und dem von uns gegebenen Input weiter beschäftigen. Damit 
darf ich diese Anhörung schließen. 

gez. Daniel Sieveke 
Vorsitzender 

Anlage 

17.01.2017/19.01.2017 

160 



Öffentliche Anhörung  
des Innenausschusses des Landtags NRW  

 
Islamistische Terrorgefahr frühzeitig erkennen, gezielt und nachhaltig bekämpfen 

Antrag der Fraktion der CDU, Drucksache 16/12835 
 

Terrorgefahren sachgerecht begegnen - Strukturierte Reformen  
statt Maßnahmen-Aktionismus, 

Entschließungsantrag der Fraktion der PIRATEN, Drucksache 16/12946 
 

24. November 2016, 10.00 Uhr, Raum E 1 D 05, Livestream 
 

 

Tableau 
 

Stand: 23.11.2016 

Eingeladen 
Redner/in 

weitere Teilnehmer 
Stellungnahme 

Erich Rettinghaus 
Landesvorsitzender NRW 
Deutsche Polizeigewerkschaft 

Erich Rettinghaus 
Sascha Gerhardt 

16/4480 

Arnold Plickert  
Landesvorsitzender NRW 
Gewerkschaft der Polizei  

Michael Mertens 
Andreas Nowak 

ja 

Prof. Dr. Thomas Feltes  
Ruhr-Universität Bochum  
Juristische Fakultät  

Dr. Andreas Ruch 16/4481 

Lina-Maraike Stetten 
Institut für interdisziplinäre Konflikt- 
und Gewaltforschung 
Universität Bielefeld 

Lina-Maraike Stetten ./. 

 
 

*** 

Landtag Nordrhein-Westfalen - 23 - Anlage zu APr 16/1534


	Islamistische Terrorgefahr frühzeitig erkennen, gezielt und nachhaltig bekämpfen 3
	Antrag der Fraktion der CDU
	Drucksache 16/12835
	Entschließungsantrag der Fraktion der PIRATEN

	Drucksache 16/12946
	– Öffentliche Anhörung von Sachverständigen –
	(Teilnehmende Sachverständige und Stellungnahmen siehe Anlage.)


	Islamistische Terrorgefahr frühzeitig erkennen, gezielt und nachhaltig bekämpfen
	Antrag der Fraktion der CDU
	Drucksache 16/12835
	Entschließungsantrag der Fraktion der PIRATEN

	Drucksache 16/12946
	– Öffentliche Anhörung von Sachverständigen –
	(Teilnehmende Sachverständige und Stellungnahmen siehe Anlage.)



