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Aus der Diskussion 

 Vor Eintritt in die Tagesordnung  

Vorsitzender Daniel Sieveke: Ich darf Sie ganz herzlich zur 108. Sitzung des Innen-
ausschusses begrüßen, insbesondere die Mitglieder des Innenausschusses, die Ver-
treter der Landesregierung – der Minister wird gleich noch zu uns stoßen –, die Öffent-
lichkeit, die Medienvertreter und die Interessierten aus den Ministerien, die im Rahmen 
ihrer Fortbildung unserer Ausschusssitzung beiwohnen. 

Ich habe den Ausschuss mit Einladung 16/2170 einberufen. 

Zu dieser Sitzung sind mir drei Beantragungen auf Aktuelle Viertelstunden zugegan-
gen: von der Fraktion der Piraten zu einer Empfehlung der Polizei anlässlich des Kar-
nevals, von der Fraktion der CDU zu Vorkommnissen am Rande eines Spiels der Fuß-
ball-Bundesliga sowie ein weiterer Antrag der Fraktion der CDU zu ausreisepflichtigen 
Gefährdern. 

Ich habe alle drei Anträge zugelassen. 

Mit Rücksicht auf die Terminplanung unserer Gäste zu TOP 1 werde ich die Aktuellen 
Viertelstunden im Anschluss an diesen Tagesordnungspunkt aufrufen.  

Des Weiteren wird nach Absprache mit den Obleuten vorgeschlagen, dass wir den 
TOP 12 – „Spionage durch Ditib gegen deutsche und türkische Staatsbürger – Welche 
konkreten Maßnahmen plant die Landesregierung im Umgang mit Ditib?“ – im An-
schluss an TOP 7 als neuen TOP 8 behandeln. – Ich sehe, hierüber besteht Einver-
nehmen; wir werden also so verfahren. 

Kann ich im Übrigen von Ihrem Einverständnis mit der Tagesordnung ausgehen? – Ich 
sehe, das ist der Fall. 
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1 Digitale Gefahrenabwehr – Sicherheitslücken entdecken und schließen 

Antrag 
der Fraktion der PIRATEN 
Drucksache 16/13033 

Erörterung mit Herrn Prof. Dr. Michael Meier, Gesellschaft für Informatik e.V. und 
der Landesbeauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit Frau Helga 
Block 

Vorsitzender Daniel Sieveke: Der Ausschuss hatte sich darauf verständigt, den An-
trag gemeinsam mit der Landesbeauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit 
sowie einem Vertreter von der Gesellschaft für Informatik e. V. zu erörtern. Hierzu be-
grüße ich Frau Block und ihren Kollegen Herrn Engels, der für die technische Abwick-
lung zuständig ist, sehr herzlich, ebenso Herrn Prof. Michael Meier. 

Ich schlage vor, dass Herr Herrmann kurz für die Piratenfraktion ausführt; danach er-
hält Frau Block das Wort. Bitte schön. 

Frank Herrmann (PIRATEN): Vielen Dank, Herr Vorsitzender. – Vielen Dank auch 
dafür, dass die Sachverständigen heute hier sind. Außerdem danke ich für das große 
Interesse hier im Ausschuss am Antrag „Digitale Gefahrenabwehr – Sicherheitslücken 
entdecken und schließen“. 

Wir haben diesen Antrag gestellt anlässlich eines Vorfalls im Computer Emergency 
Response Team des Bundes, bei dem Sicherheitslücken nicht veröffentlicht worden 
sind, weil eben andere Behörden diese Informationen geheim halten wollten. Das ist 
leider weltweit gängige Praxis der Behörden, da die Geheimdienste immer wieder sol-
che Lücken für sich nutzen wollen. Ob man das nun „Aufklärung“ oder „Ausforschung“ 
oder, von der anderen Seite betrachtet, „Cybercrime“ oder „Wahlmanipulation durch 
fremde Regierungen“ nennt – die Werkzeuge sind immer dieselben, nämlich Sicher-
heitslücken. Deshalb ist nach unserer Meinung die Veröffentlichung von Sicherheitslü-
cken absolut notwendig, um den Betroffenen die Möglichkeit zu geben, entsprechende 
Sicherheitsmaßnahmen durchzuführen. Hier sollte es keine Ausnahmen geben. 

Ich möchte daher Herrn Prof. Meier darum bitten, einmal zu erläutern, inwieweit die 
Veröffentlichung von Sicherheitslücken ein geeignetes Mittel ist, die IT-Sicherheit zu 
stärken. In diesem Zusammenhang möchte ich gerne wissen, ob und wie dies aus 
Ihrer Sicht zu organisieren ist, und ob die Geheimhaltung von Sicherheitslücken durch 
den Staat oder gar der Ankauf von solchen Sicherheitslücken durch den Staat – was 
von der Bundesregierung auch schon in Erwägung gezogen wurde bzw. zum Teil auch 
schon gemacht wird – nicht kontraproduktiv für die Sicherheit der Bürgerinnen und 
Bürger, aber auch der Unternehmen und Forschungseinrichtungen ist. 

Schließlich möchte ich noch Frau Block um eine Einschätzung bitten, inwieweit das 
Land vielleicht sogar verpflichtet ist, sich für die Datensicherheit und den Datenschutz 
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der Bürgerinnen und Bürger in Nordrhein-Westfalen einzusetzen. Wäre eine Geheim-
haltung von Sicherheitslücken, also das Nichtabhelfen bei einer Gefahr, überhaupt zu-
lässig?  

So weit zur Einleitung. 

Vorsitzender Daniel Sieveke: Frau Block, ich darf Sie bitten, zu beginnen. Herr 
Prof. Meier kann dann im Anschluss die an ihn gestellten Fragen beantworten. 

Helga Block (Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit): Vie-
len Dank, dass ich heute die Gelegenheit habe, etwas zu diesem Thema zu sagen. 
Das will ich gerne tun. Zum Antrag der Piraten kann ich zunächst generell sagen, dass 
ich diesen Antrag sowohl in seiner Zielsetzung als auch in den im Einzelnen gestellten 
Feststellungen und Forderungen aus datenschutzrechtlicher Sicht unterstützen kann. 

Ich gehe jetzt schon auf Ihre Frage ein, Herr Herrmann. Die IT-Sicherheit ist neben 
den gesetzlichen Regelungen zum Datenschutz und deren Beachtung ein ganz wich-
tiger Baustein, um unsere Daten vor unberechtigten Zugriffen zu schützen. Insofern 
sind datenschutzfreundliche Technologien mit modernen kryptografischen Verfahren, 
die Sie in Ihrem Antrag auch erwähnen, zur Verschlüsselung von Daten und Kommu-
nikation auf jeden Fall wichtig, um eine vertrauliche und ungestörte Kommunikation zu 
gewährleisten. 

Auch die Feststellung in Ihrem Antrag, dass vom Land erkannte Sicherheitslücken um-
gehend geschlossen werden müssten – auch diese Frage hatten Sie in gewisser 
Weise an mich gerichtet – und dass vor allem eine schnelle Information über solche 
Lücken erfolgen müsse, ist aus dem Blickwinkel des Datenschutzrechts auf jeden Fall 
uneingeschränkt zu unterstützen. 

Zu den Feststellungen und Forderungen möchte ich ganz kurz etwas sagen. Der An-
trag ist sehr lang. Ich habe versucht, ein wenig herauszukristallisieren, worum es ei-
gentlich genau geht. In der Plenardebatte – außerdem gibt es noch einen ergänzenden 
Bericht des Innenministeriums – gab es zu Fragen, die Sie auch noch gestellt haben, 
einige Aussagen, die an sich den Schluss nahelegen, dass die in dem Antrag formu-
lierten Anliegen möglicherweise bereits umgesetzt sind. 

Soweit ich das jetzt aus der Sicht meiner Behörde beurteilen kann, leistet das Compu-
ter Emergency Response Team NRW, kurz CERT, als zentrale Anlaufstelle in NRW 
eine wichtige Arbeit zur Vermeidung und Entdeckung von sicherheitsrelevanten Vor-
fällen. Das Team informiert über Schwachstellen und Bedrohungen, und zwar sowohl 
Kooperationspartner wie den Deutschen CERT-Verbund, aber auch die Öffentlichkeit. 
Das war ja auch eine von Ihren Forderungen. 

Für die Information der Bürgerinnen und Bürger erscheint in der länder- und staaten-
übergreifenden Kommunikation in IT-Systemen allerdings eine auf das Land be-
schränkte Information möglicherweise nicht ausreichend. Sie müsste zumindest durch 
einen zentralen Meldedienst flankiert werden. Das Bundesamt für Sicherheit in der 
Informationstechnik betreibt einen CERT für Bürger. Damit werden Meldungen über 
Sicherheitslücken, verbunden mit Empfehlungen für geeignete Gegenmaßnahmen, 
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per E-Mail verbreitet. Die Bürgerinnen und Bürger können diesen Meldedienst nutzen 
und erhalten dann die entsprechenden Informationen. 

Hier könnte es aus meiner Sicht sowohl auf Landes- als auch auf Bundesebene noch 
mehr Aufklärung für die Bevölkerung geben. Dazu zählt beispielsweise auch die Be-
reitstellung von einfach bedienbarer Verschlüsselungsinfrastruktur. 

Das CERT NRW verfährt nach der Responsible Disclosure Policy – das ist auch in 
dem Antrag erwähnt –, und dort sind einige Regularien festgelegt. Diese behandeln 
vor allem die Grundsätze zur Abwägung – für den Fall, dass eine Sicherheitslücke 
entdeckt wird – zwischen den Interessen der Allgemeinheit an einer schnellen und 
umfassenden Information über solche Sicherheitslücken auf der einen Seite und dem 
Interesse der Hersteller an der Vermeidung eines durch die Informationen möglicher-
weise verursachten wirtschaftlichen Schadens auf der anderen Seite. 

In dieser Policy gibt es noch eine Stelle, die lautet folgendermaßen: Die Behandlung 
von als Verschlusssache klassifizierten Informationen unterliegt den Bestimmungen 
des Geheimschutzes und wird hier – also in dieser Policy – nicht ausgeführt. – Nach 
meinem Verständnis leitet diese Passage eigentlich über zum Kern Ihres Anliegens.  

Meiner Interpretation nach handelt es sich dabei im Wesentlichen um folgende Anlie-
gen: Ihnen geht es um Aspekte – insofern nehmen Sie Bezug auf bestimmte Presse-
meldungen, die sich allerdings auf die Bundesebene beziehen; Sie haben diese vorhin 
noch erwähnt –, die auf eine Verpflichtung von Kommunikationsplattformen zur Ent-
schlüsselung auf behördlichen Wunsch hin hinauslaufen würden. Sie fordern insofern 
eine sichere Verschlüsselung ohne Hintertüren. Das befördert bei der Kommunikation 
von Sicherheitslücken, dass die Interessen von Sicherheitsbehörden an der Geheim-
haltung eben nicht berücksichtigt werden dürften. 

Soweit es um die Verschlüsselung ohne Hintertüren geht, handelt es sich um eine 
Debatte, die, wie der Antrag auch selbst verdeutlicht, in erster Linie ein bundespoliti-
sches Thema beinhaltet. Die Konferenz der Datenschutzbeauftragten des Bundes und 
der Länder hatte schon im März 2015 eine Entschließung zum Thema „Verschlüsse-
lung ohne Einschränkung“ gefasst. Ich zitiere hieraus einmal eine kleine Passage: 

Die Konferenz der Datenschutzbeauftragten des Bundes und der Länder lehnen For-
derungen ab, den Einsatz kryptografischer Verfahren durch staatliche Regulierungen 
zu unterbinden oder zumindest einzuschränken. Solche Regulierungen könnten leicht 
umgangen werden; sie wären kaum kontrollierbar, würden Grundrechte einschränken, 
den Schutz von Berufs- und Geschäftsgeheimnissen gefährden und Schwachstellen 
schaffen, die auch von Kriminellen genutzt werden könnten. Im Ergebnis wäre dann der 
erhoffte Nutzen bei der Bekämpfung des internationalen Terrorismus äußerst fraglich. 

So weit die Datenschutzkonferenz. Diesen Ausführungen schließe ich mich an; denn 
eine Hintertür ist eine Tür. Eine solche Tür kann nicht nur von Behörden, sondern auch 
von Kriminellen durchschritten werden. Das ist dann insofern auch für NRW relevant. 

Soweit Sie fordern, dass das CERT NRW von ihm entdeckte Sicherheitslücken ohne 
Rücksicht auf Geheimhaltungsinteressen von Sicherheitsbehörden kommunizieren 
solle, kann ich sagen, dass diese Forderung, wie ich es schon eingangs bemerkt habe, 
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zu mehr IT-Sicherheit und damit auch zu einem besseren Schutz unserer Daten bei-
tragen kann. Das ist insofern auch schon eine Antwort auf die von Ihnen gestellte 
Frage. 

Herr Minister Jäger hat in der Plenardebatte zu diesem Antrag sinngemäß gesagt: In 
NRW findet eine Geheimhaltung von Sicherheitslücken nicht statt; NRW setzt sich für 
eine sichere Kommunikation ohne Lücken und Hintertüren ein. – Diese Aussage kann 
ich als Datenschützerinnen nur begrüßen.  

Damit möchte ich mein Statement schließen. Die weiteren Fragen, die Sie mir gestellt 
haben, können wir sicherlich im Einzelnen gleich noch weiter vertiefen. Es ist jedoch 
richtig – und im Grunde habe ich das in meiner Zusammenfassung auch schon gesagt 
–, dass der Datenschutz ein hohes Gut ist, welches wir auch in unserer Landesverfas-
sung verbrieft haben. In diesem Zusammenhang ist eine schnelle und umfassende 
Information der Öffentlichkeit über Sicherheitslücken auch für den Datenschutz ganz 
wichtig. 

Prof. Dr. Michael Meier (Gesellschaft für Informatik e. V.): Vielen Dank für die Ein-
ladung und die Gelegenheit, hier Stellung nehmen zu können. Ich will mich kurz fas-
sen. Die Veröffentlichung bzw. die Kommunikation von Informationen zu IT-Sicher-
heitsschwachstellen ist grundsätzlich sinnvoll. Die Regelung, wie sie das CERT NRW 
verfolgt, halte ich für sehr vernünftig. 

Hier gibt es jedoch zwei Stellen, die für mich nicht völlig transparent sind. Zunächst – 
das geht auch auf die Berichterstattung über die Plenardebatte zurück – ist es so, dass 
die Behörden und öffentlichen Einrichtungen des Landes NRW eine Meldepflicht von 
Sicherheitsschwachstellen gegenüber dem CERT haben. Mir ist nicht klar, wie diese 
Meldepflicht ausgestaltet ist. Hier ist es wichtig, darauf zu achten, dass wirklich zeitnah 
kommuniziert wird; denn gerade bei Sicherheitslücken geht es darum, möglichst früh-
zeitig und schnell zu handeln, insbesondere in Richtung der Hersteller, weil eben die 
Zeit läuft und Abhilfe geschaffen werden muss, um auftretende Lücken zu stopfen. 
Das ist der eine Punkt, zu dem ich aber nichts weiter sagen kann, der aus meiner Sicht 
klarer ausgestaltet oder dargestellt werden sollte. 

Der zweite Punkt – auch den hat meine Vorrednerin schon angesprochen – ist die 
Verschlusssachenbehandlung. Es geht um die Frage: Nach welchen Regeln werden 
Schwachstellen als Verschlusssache eingestuft? Ist das sinnvoll oder nicht? – Hierzu 
kann ich ganz klar sagen: Grundsätzlich halte ich es nicht für sinnvoll; auch da schließe 
ich mich meiner Vorrednerin an. Jetzt kann es im Einzelfall sein, dass vielleicht eine 
gewisse Zeitverzögerung – da spreche ich von ein, zwei Monaten – sinnvoll ist, um 
eine Information auch mal zurückzuhalten. Das ist nach meiner Meinung jedoch eine 
Einzelfallabwägung, die auch die Ausnahme bleiben sollte. Grundsätzlich halte ich es 
also nicht für sinnvoll, IT-Sicherheitslücken oder Informationen darüber als Verschluss-
sache zu behandeln und damit sowohl den Herstellern, die Abhilfe schaffen könnten, 
als auch nachgelagerter Öffentlichkeit Kenntnis davon zu verwehren. 

Zu den konkreten Fragen könnte ich schon jetzt etwas sagen. Sie hatten noch die 
Frage angesprochen: Ist es sinnvoll, IT-Sicherheitslücken für IT-Sicherheitsbehörden 
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einzukaufen? Da kann man jetzt als Unternehmen die Vor- und Nachteile abwägen. 
Der Vorteil ist ganz klar: Wenn man so etwas macht, ist man frühzeitig darüber infor-
miert, welchen Gefahren das Unternehmen oder die Organisation oder das Land aus-
gesetzt ist und wie man sich dagegen schützen bzw. welche Sicherheitsvorkehrungen 
man hier treffen kann. 

Der Nachteil besteht darin, dass man in einem Markt aktiv wird, der grundsätzlich eher 
als nicht besonders förderungswürdig anzusehen ist, und dass man sich vielleicht auch 
juristisch in irgendwelchen Grauzonen bewegt. Das ist ja ein internationaler Markt, den 
wir nicht vollständig kontrollieren können. Ich kann mir aber auch Einzelfälle vorstellen, 
in denen es sinnvoll ist, als Sicherheitsbehörde oder als Unternehmen zu investieren, 
um Angreifern, die ebenfalls auf diesem Markt aktiv sind, den Vorsprung zu nehmen, 
dass sie möglicherweise Sicherheitslücken kennen, die mir als potentiellem Opfer oder 
Geschädigtem noch nicht bekannt sind. 

Wenn man sich einmal genau anschaut, wie dieser Markt funktioniert und wie die Ge-
gebenheiten sind, dann ist es typischerweise so, und wir wissen ja auch vom BSI, dass 
entsprechende Käufe getätigt wurden. Es ist im Prinzip so, dass diese Unternehmen 
die Informationen nur unter der Voraussetzung zur Verfügung stellen, dass man sie 
nicht weiter veröffentlicht bzw. nicht weiterverbreitet. 

Dann kann man sich fragen, ob es denn überhaupt sinnvoll ist, diese Informationen zu 
kaufen, wenn die Behörde sie gar nicht weiter offen kommunizieren darf. Auch da kann 
man sich vorstellen, dass es sinnvoll ist, weil – auch wenn das BSI oder eine anspre-
chende Sicherheitsbehörde die Informationen nicht offen weiter kommuniziert –, das 
Ganz einfließt in Empfehlungen, die eine solche Behörde weitergibt, oder vielleicht 
sogar in Schutzmechanismen, die vom BSI gepflegt, gewartet oder verwaltet werden. 
Von daher könnte man hier tatsächlich einen Vorteil sehen; grundsätzlich aber bleibt 
die Schwierigkeit, dass man damit einen Markt beflügelt, den man so eigentlich nicht 
haben will. 

Frank Herrmann (PIRATEN): Ich habe direkt dazu eine Anmerkung. Wenn man eine 
Lücke einkauft – Sie haben gerade ja auch für die Veröffentlichung plädiert, und zwar 
ohne Ausnahme –, dann müsste man sie sozusagen einkaufen und dann veröffentli-
chen. Das wäre praktisch das Ergebnis. So kann man sicherlich nach und nach den 
Markt austrocknen, wenn man genügend Geld zur Verfügung hat. Das wäre die eine 
Möglichkeit. 

Ich komme zu meiner eigentlichen Frage. Sie haben vorhin gesagt, die Verschlusssa-
chen sollten nicht ausgenommen sein, sie sollten keine Ausnahme bilden. Das würde 
eigentlich bedeuten, dass die vorliegende Policy, nach der sich das CERT NRW rich-
tet, geändert werden sollte. Hier sind bisher Verschlusssachen explizit ausgenommen; 
das heißt, hier gibt es zwar das Bekenntnis von NRW zur Veröffentlichung von Sicher-
heitslücken, und zwar zeitlich abgestuft, aber es gibt ganz klar ein Ausschlusskriterium, 
wenn es sich nämlich bei den Lücken um Verschlusssachen handelt. Das sollte ja, 
wenn ich Sie richtig verstanden habe, geändert werden, sodass nach einer bestimmten 
Zeit tatsächlich alles veröffentlicht wird. 
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Prof. Dr. Michael Meier (Gesellschaft für Informatik e. V.): Ganz genau. Das kann 
zum einen dadurch erfolgen, dass man sie tatsächlich vollständig ausnimmt, wobei ich 
allerdings der Meinung bin, dass es in Einzelfällen sinnvoll sein kann, solche Informa-
tionen nur verzögert zu kommunizieren. Immer wenn ich von Veröffentlichung spreche, 
meine ich das im Sinne einer Responsible Disclosure Policy. So wie das Prozedere 
vonseiten des CERT NRW beschrieben ist, ist es sinnvoll. Genau das meine ich, wenn 
ich von Veröffentlichung spreche. 

Eine andere Möglichkeit bestünde darin, den Einstufungsprozess als Verschlusssache 
neu zu regeln, indem man sagt: Sicherheitslücken sind nur unter ganz bestimmten 
Voraussetzungen und zeitlich befristet als Verschlusssache einstufbar. Da ist dann die 
Frage, welches Dokument, welche Regelungen man anpasst. 

Matthi Bolte (GRÜNE): Ich würde gerne eine Nachfrage an Sie richten, Frau Block. 
Sie haben vorhin eingeleitet mit: Die Zielrichtung des Antrags sei gut, oder so ähnlich. 
Die Zielrichtung des Antrags, sich mit IT-Sicherheit zu beschäftigen, das eint uns tat-
sächlich. Die Frage wäre – und ich weiß nicht, ob ich Sie richtig verstanden habe –, ob 
die konkreten Forderungen des Antrags, jedenfalls das das meiste davon, in Nord-
rhein-Westfalen nicht schon umgesetzt sind. 

Meine zweite Nachfrage richtet sich an Herrn Meier. Was sind Ihre Schlussfolgerungen 
konkret für Nordrhein-Westfalen, vor dem Hintergrund dessen, was wir seitens der 
Landesregierung an Erläuterungen sowohl im Plenum als auch in der Ausschussde-
batte schon bekommen haben, was schon läuft, und wo sich aus Ihrer Sicht in Nord-
rhein-Westfalen gegebenenfalls noch etwas ändern muss? 

Noch eine weitere Nachfrage: Sie haben vorhin den Einkauf von Sicherheitslücken 
thematisiert. Ich habe es bislang so verstanden, dass der Minister ganz klar gesagt 
hat: Das passiert in NRW nicht. – Haben Sie da möglicherweise Hinweise, dass das 
anders ist? 

Helga Block (Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit): Sie 
haben mich da schon richtig verstanden. Ich habe in meinem Statement versucht, den 
Antrag – der sehr verschachtelt ist, wenn ich das so sagen darf – noch ein bisschen 
herunterzubrechen auf die eigentliche Zielrichtung. Nach allem, was ich jetzt an Infor-
mationen dazu vorliegen habe und was bislang seitens der Landesregierung dazu ge-
sagt wurde, habe ich den Eindruck, dass viele der Forderungen in Nordrhein-Westfa-
len bereits umgesetzt sind. Insofern ist es auch richtig, dass ich mich diesen Forde-
rungen anschließen kann, weil die IT-Sicherheit eben auch eine wichtige Komponente 
des Datenschutzes ist. 

Die Frage, ob man Sicherheitslücken einkauft, ist wiederum eine andere als die, ob 
man Sicherheitslücken, die man kennt, veröffentlicht. Das sind zwei unterschiedliche 
Aspekte dieses Problems. Ich habe mich mit Bezug auf die Lage in Nordrhein-West-
falen, wie man hier mit Verschlüsselungen und Informationen über Sicherheitslücken 
umgeht, auf das bezogen, was Herr Jäger im Plenum gesagt hat, weil das für mich 
zunächst das Maßgebliche ist. 
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Ich könnte jetzt als Datenschutzbeauftragte natürlich weiter einsteigen und möglicher-
weise mit der Landesregierung in einen Dialog eintreten, im Augenblick jedoch, ange-
sichts dessen, was mir an Informationen vorliegt und was in der Responsible Disclo-
sure Policy niedergelegt ist – was in unserem Hause bekannt ist –, wie das CERT 
arbeitet – wir haben damit in der einen oder anderen Form Kontakte –, habe ich keine 
Veranlassung, zu sagen, da müsse etwas geändert werden. Insofern haben Sie mich 
in der Tat schon richtig verstanden, Herr Bolte. 

Prof. Dr. Michael Meier (Gesellschaft für Informatik e. V.):Zur Frage nach einem 
möglichen Änderungsbedarf in NRW. Mir ist die Meldepflicht innerhalb der öffentlichen 
Verwaltung in Richtung CERT NRW tatsächlich nicht bekannt. Hier sollte man einmal 
genau darauf schauen, ob sie geeignet ist, um die Ziele, die man grundsätzlich mit der 
Veröffentlichung von Schwachstellen verfolgt, zu erreichen. 

Im Zusammenhang mit der Einstufung von Verschlusssachen habe ich schon darge-
stellt, dass für mich völlig intransparent ist, nach welchen Regeln gegebenenfalls 
Schwachstellen als Verschlusssache eingestuft werden und dann beliebig lange der 
Öffentlichkeit oder Herstellern vorenthalten werden. Diesen Zustand halte ich gewis-
sermaßen für unerträglich. Zumindest sollte klar geregelt und ersichtlich sein, dass 
wenn Schwachstellen als Verschlusssache eingestuft werden, dies zeitlich befristet zu 
erfolgen hat, aber nicht auf Dauer und vor allen Dingen nach klaren Regeln. 

Dann gab es noch die Frage, ob mir Hinweise vorliegen, ob in NRW Schwachstellen 
eingekauft werden. Solche Hinweise liegen mir nicht vor. 

Vorsitzender Daniel Sieveke: Weitere Wortmeldungen liegen mir nicht vor. Herr 
Beuß, CIO, möchte jedoch noch ein mögliches Missverständnis aufklären. 

MD Hartmut Beuß (CIO): Ich möchte etwas zu zwei Punkten sagen. Das Missver-
ständnis bezieht sich, so glaube ich, auf die Formulierung „als Verschlusssache klas-
sifiziert“. Ich will ganz ausdrücklich betonen, dass das CERT nicht das Recht hat, eine 
Sache als Verschlusssache zu klassifizieren. Es kann aber theoretisch passieren, dass 
von einer anderen Behörde – entscheidend für die Klassifizierung ist immer die Aus-
gangsbehörde – eine als Verschlusssache klassifizierte Meldung kommt. Das ist prak-
tisch bisher nicht relevant geworden, aber es ist theoretisch möglich. Aber noch einmal 
ganz deutlich: CERT klassifiziert nicht; das ist für die praktische Arbeit also nicht rele-
vant. 

In Richtung von Herrn Prof. Meier möchte ich anmerken: Bei uns im Land gibt es eine 
Kommunikationsrichtlinie, die ausdrücklich alle verpflichtet, IT-Sicherheitsvorfälle un-
verzüglich zu melden. Das ist, wie gesagt, ausdrücklich geregelt. Sie haben recht, das 
muss so sein, sonst läuft so etwas ins Leere. 

Vorsitzender Daniel Sieveke: Vielen Dank, dass Sie als Gäste zur Verfügung gestan-
den haben. Wir können somit den Tagesordnungspunkt 1 verlassen. 
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 Aktuelle Viertelstunden 

1. Aktuelle Viertelstunde: „Polizei in NRW rät Flüchtlingen, keinen Karneval zu 
feiern und polizeiliche Kontrollen ‚kritiklos‘ über sich ergehen zu lassen“ 

Vorsitzender Daniel Sieveke: Wie eingangs ausgeführt, hat die Fraktion der Piraten 
unter Bezugnahme auf Medienberichte eine Aktuelle Viertelstunde zu diesem Thema 
beantragt. Die Landesregierung ist gebeten, die Umstände des Zusammenkommens 
der Meldung, die E-Mail-Verkehre und die interne Kommunikation in diesem Zusam-
menhang offenzulegen sowie darzulegen, welche Konsequenzen seitens der Landes-
regierung aus dem Vorgang gezogen werden. 

 

Marc Lürbke (FDP): Ich frage mich, wo die Landesregierung ist. Weder der Staats-
sekretär noch der Innenminister sind anwesend, wenn ich das richtig sehe. 

Frank Herrmann (PIRATEN): Der Einwand war korrekt, Herr Kollege Lürbke. Herr 
Vorsitzender, ich würde gerne warten, bis die Landesregierung anwesend ist. 

Vorsitzender Daniel Sieveke: Wir warten also auf das Eintreffen der Landesregie-
rung.1 

(Zuruf: Wie immer!) 

Die Landesregierung ist nunmehr eingetroffen. Herr Herrmann, Sie haben das Wort. 

Frank Herrmann (PIRATEN): Vielen Dank, Herr Vorsitzender! Vielen Dank auch, dass 
die Landesregierung nunmehr anwesend ist.  

Ich will es kurz machen. Ehrlich gesagt, habe ich es gar nicht glauben können, was ich 
da in dieser E-Mail gelesen habe. Ich dachte, das wären Fake News, da habe sich 
jemand einen Scherz erlaubt. Es hat sich dann herausgestellt, dass das doch kein 
Scherz war. Ich dachte, der Flüchtlingsrat würde keine solchen Scherze machen; denn 
mit solchen Dingen treibt man keine Scherze. 

Wenn hier steht: „Aus polizeilicher Sicht sind diese Aktionen“ – also das Mitnehmen 
von Flüchtlingen zu Karnevalsveranstaltungen – „eher kritisch zu sehen“ – also, mir 
fehlen da wirklich die Worte. Auch die Tatsache, dass von der Polizei geschrieben 
wird, jemand solle kritiklos Kontrollen über sich ergehen lassen – ich bin wirklich fas-
sungslos, was da für eine Geisteshaltung drinsteckt.  

Ich möchte von der Landesregierung wissen, wie eine solche Sache entstehen konnte, 
und bitte um einige aufklärende Sätze hierzu. 

                                            
1
 Der Ausschuss berät in der Wartezeit über Tagesordnungspunkte 5 und 6 

(siehe dort).  
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Minister Ralf Jäger (MIK): Meine Damen und Herren, im Rahmen eines Erfahrungs-
bericht zum Silvestereinsatz 2016 wurde dem Landesamt für Zentrale Polizeiliche 
Dienste, also dem LZPD, von einer Kreispolizeibehörde mitgeteilt, dass Mitarbeiter der 
Flüchtlingshilfe teilorganisierte Fahrten zum Silvestertag aus dem Umland nach Dort-
mund durchgeführt hätten. 

Im Hinblick auf den bevorstehenden Straßenkarneval wurde diese Verfahrensweise 
intern beim LZPD mit der Frage verbunden, ob diese der Integration dienende Verfah-
rensweise vor dem Hintergrund der derzeitigen Sicherheitslage mit den entsprechen-
den Ansprechpartnern in den Flüchtlingsunterkünften thematisiert und um folgende 
Hinweise ergänzt werden sollte: Kontrollen kritiklos über sich ergehen zu lassen, den 
Ankunftsnachweis mitzuführen, keine großen Taschen, Rucksäcke oder ähnliche ge-
fährliche Gegenstände mit sich zu führen. 

Der Vorschlag, an die entsprechenden Ansprechpartner heranzutreten, wurde dem 
Ministerium für Inneres und Kommunales per Mail am 26. Januar 2017 mit der Bitte 
um Entscheidung vorgelegt. Dem LZPD wurde in einem Telefonat mitgeteilt, dass 
diese Initiative nicht befürwortet werde. Vielmehr wurde das LZPD gebeten, wie zur 
Karnevalssession 2016 die Bezirksregierung gegebenenfalls bei der Erstellung von 
Informationen für Zuwanderer zu unterstützen. 

Aufgrund fehlerhafter Abstimmungen innerhalb des LZPD wurde dennoch die in Rede 
stehende E-Mail durch einen Mitarbeiter unautorisiert an die Bezirksregierung Köln, 
Dezernat 20, weitergeleitet. Von dort erfolgte die Weitergabe an die Landesunterkünfte 
im Regierungsbezirk Köln. 

In der eigenen Bewertung stellt das LZPD selbstkritisch die Fehler an den internen 
Prozessabläufen dar. Aufgrund von Presseanfragen erfolgten am 3. und 4. Februar 
2017 entsprechende Pressestatements des LZPD, in welchen die Verbreitung des un-
autorisierten Schreibens und die damit ausgelöste Betroffenheit bedauert werden. Dar-
über hinaus führte der Direktor des LZPD bereits ein Gespräch mit Vertretern des 
Flüchtlingsrates Köln/Leverkusen, um gegebenenfalls bestehende Irritationen zu be-
seitigen, und stellte klar, dass die Verbindungsstellen der Polizei in den Bezirksregie-
rungen auch weiterhin vertrauensvoll mit den Flüchtlingsorganisationen zusammenar-
beiten werden. Zwischenzeitlich wurden intensive Gespräche mit allen Beteiligten im 
LZPD geführt, um zukünftig derartige Fehler zu vermeiden. 

Marc Lürbke (FDP): Herr Minister, angesichts dieses Vorgangs kann man wirklich nur 
mit dem Kopf schütteln. Das offenbart doch erneut, was wir nicht nur im Zusammen-
hang mit diesem Vorgang erleben, sondern mittlerweile fast im Wochenrhythmus, 
nämlich ein ziemliches Kommunikationschaos und Kommunikationspannen innerhalb 
Ihres Hauses. 

Ich bin es wirklich langsam leid. Man stellt sich doch die Frage, was eigentlich das 
Ministerium, was die Landesregierung aus all den Pannen, die wir zu Silvester im Zu-
sammenhang mit der Kommunikation erleben mussten, gelernt hat. Ich erkenne: Man 
hat eine Sache nicht nur gelernt, sondern inzwischen fast perfektioniert, nämlich das 
Prinzip der organisierten Unverantwortlichkeit. 
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(Zurufe: Das stimmt!) 

Das erleben wir doch immer wieder. Kaum ist sozusagen irgendwo ein Kind in den 
Brunnen gefallen, dann wird sich sofort distanziert. Sie distanzieren sich; das war in 
diesem Fall die Landesoberbehörde, die eigentlich auch dem MIK zugehörig ist. Das 
ist schon relativ grotesk. Das Ganze wird aber noch grotesker, wenn sich dann der 
Leiter des LZPD auch noch von seiner eigenen Behörde distanziert. Das ist dann wirk-
lich die organisierte Unverantwortlichkeit in Reinstform. 

Deswegen noch einmal ganz deutlich gefragt: Sie haben gesagt, Sie hätten Gespräche 
geführt. Das scheint aber nicht zu reichen. Wie ist das denn jetzt genau überprüft wor-
den? Welche Maßnahmen sind denn getroffen worden, damit solche Pannen in Zu-
kunft nicht mehr passieren? Ich bin es, wie gesagt, leid, dass wir so etwas hier im 
Wochentakt erleben. 

Dann habe ich noch eine Frage, Herr Minister. Welche Angebote sind eigentlich von-
seiten der Landesregierung gemacht worden, an Flüchtlinge, ab Flüchtlingsorganisa-
tionen, um integrative Maßnahmen im Zusammenhang mit dem Karneval voranzubrin-
gen? Wir wollen doch unser Brauchtum vermitteln. Was ist Karneval überhaupt? Wie 
verhält man sich da? 

Da ist natürlich die Landesregierung gefordert, und sie muss darauf hinwirken, dass 
eben nicht solche Kommunikationsvorgänge ins Land gebracht werden, sondern viel-
mehr Maßnahmen initiiert und gefördert werden. 

Frank Herrmann (PIRATEN): Herr Minister, Sie haben gerade die Worte „derzeitige 
Sicherheitslage“ in den Mund genommen. Ich weiß nicht, von welcher derzeitigen Si-
cherheitslage wir im Moment ausgehen. Nach den Vorkommnissen zu Silvester 
2015/16 haben wir schon eine Karnevalssaison erlebt. Diese Karnevalszeit ist wirklich 
ganz toll abgelaufen, mit vielen sehr guten Initiativen, mit vielen Flüchtlingen, die beim 
Karneval mitgefeiert haben, auch mit Initiativen von den Komitees in Düsseldorf und 
Köln. Es wurde auch eine Broschüre herausgebracht, in der das Brauchtum erklärt 
wurde, in Deutsch, auch in Arabisch und Englisch. 

Zu dieser Zeit im letzten Jahr hatten wir schon einmal von einer Bezirksregierung ein 
unsägliches Schreiben, worin man über die Bezirksregierung an die Flüchtlingsunter-
künfte verbreiten und erklären wollte, wie sich Alkohol auswirkt. Wir haben seinerzeit 
auch im Ausschuss darüber gesprochen. Das war wirklich zum Haareraufen, was da-
bei herauskam. 

Seitdem scheint jedoch nichts passiert zu sein. Da scheinen sich unterschwellig Leute 
zu tummeln, die wirklich eine ganz seltsame Einstellung haben. Ich möchte gerne wis-
sen, wie viele Empfänger dieses Schreiben bekommen haben, das am 30. Januar die-
ses Jahres verschickt wurde, und wie viele Empfänger sich dann beim Absender bzw. 
an anderer Stelle gemeldet und sich darüber beschwert haben. 

Öffentlich geworden ist das Ganze erst eine Woche später, nachdem der Flüchtlingsrat 
darüber berichtet hat. Mich würde interessieren: Was ist passiert, bevor der Flücht-
lingsrat die Sache öffentlich gemacht hat? Wer ist eventuell nicht Sturm gelaufen? Wie 
beurteilt die Landesregierung die Angelegenheit? 
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Hans-Willi Körfges (SPD): Ich habe bezogen auf den konkreten Umgang mit dieser 
auch aus meiner Sicht nicht gerade glücklichen öffentlichen Kommunikation eine 
Rückfrage. Was ist bezogen auf die Empfänger an Richtigstellung zwischenzeitlich 
erfolgt? 

Sie haben hier darauf hingewiesen, dass Sie, also das Haus, per E-Mail um ein State-
ment gebeten worden sind. Was war mit der Reaktion – das ist vorhin ein wenig un-
tergegangen –, dass da ganz offensichtlich mitgeteilt wurde, dass diese Aktion, diese 
Aktivität nicht befürwortet wird? 

Darüber hinaus habe ich eine Anmerkung in Richtung des Kollegen Lürbke. Man kann 
über die Aufgaben von Regierung bezogen auf das Brauchtum unterschiedliche An-
sichten haben. Ich bin sehr stolz darauf, dass es im letzten Jahr ganz viele Leute, die 
ehrenamtlich im Brauchtum tätig gewesen sind, geschafft haben, gemeinsam mit 
Flüchtlingen und Flüchtlingshilfsorganisationen Kenntnisse des Brauchtums zu vermit-
teln; da verweise ich zum Beispiel auf den MKV in Mönchengladbach, der eine bun-
desweit beachtete Aktion ins Leben gerufen hat.  

Es würde den Rahmen der Regierungsaufgaben ein wenig sprengen, wenn das Minis-
terium für Inneres und Kommunales von Ihnen dafür zuständig gemacht werden sollte, 
niederrheinisches oder rheinisches Karnevalsbrauchtum zu vermitteln. Insoweit sollte 
man die Kirche im Dorf lassen. Ich denke, es ist deutlich geworden, dass das, was da 
in Umlauf gebracht worden ist, seitens der Regierung nicht beabsichtigt war. 

Mich interessiert jetzt, ob eine entsprechende Gegenkommunikation erfolgt ist, um das 
Ganze richtigzustellen. 

Monika Düker (GRÜNE): Auch von unserer Seite gibt es deutliche Kritik an dieser E-
Mail. Andererseits haben wir gerade auch gehört, dass die Sache als Fehler bezeich-
net und jetzt richtiggestellt wurde.  

Ich möchte nur noch einmal sagen: Wenn von behördlicher Seite, also vom LZPD, in 
einer E-Mail, so dokumentiert vom Flüchtlingsrat, Formulierungen in der Art stammen, 
dass Aktionen mit Flüchtlingen kritisch zu bewerten sind, weil das Auftreten von Flücht-
lingen in Gruppen in Anbetracht der aktuellen Sicherheitslage in Deutschland auch 
aufgrund der Ereignisse beim vergangenen Jahreswechsel in der Bevölkerung derzeit 
– und jetzt kommt es! – leider zu unerwünschten Wechselwirkungen führe, dann geht 
das geht auch für unsere Fraktion natürlich gar nicht.  

Bei allem Druck, unter dem die Behörden derzeit stehen, auch wegen der Vorfälle an 
Silvester – wir haben ein großes Verständnis dafür, dass dort ein sehr großer Druck 
vorhanden ist –, muss man dennoch darauf achten, dass da, sage ich mal, nicht nur 
nicht über das Ziel hinausgeschossen wird, sondern auch nicht etwa Dinge formuliert 
werden, die so nicht angehen. Bei allem Verständnis darf so etwas dennoch nicht sein. 

Der Innenminister hat vorhin gesagt, dass das Ganze als Fehler charakterisiert und 
auch richtiggestellt wurde. An die Behörde wurde weitergegeben, dass diese Sache 
falsch war. Jetzt hätte ich es gerne noch einmal konkreter gewusst: Ist das in einem 
Erlass richtiggestellt worden, oder in welcher Form ist das erfolgt? 
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Vorsitzender Daniel Sieveke: Ich habe noch eine abschließende Frage. Vorhin ist 
darauf abgestellt worden, dass man sich von der E-Mail distanziere. Letztlich ist aber 
Grundlage dieser E-Mail die Überlegung gewesen, dass es gerade an Karneval zu 
einer schwierigen Wechselbeziehung kommen kann. Das eine ist die E-Mail, das an-
dere ist die inhaltliche Zusammensetzung. Da hegt man doch sicherlich Befürchtun-
gen, dass es gerade zu Karneval aufgrund von größeren Ansammlungen bestimmter 
Personengruppen gegebenenfalls zu anderen Reaktionen kommen kann. Denn ge-
rade bei dem Inhalt haben sich die Leute doch vorher Gedanken gemacht, sonst wäre 
eine solche E-Mail doch sicher nicht verfasst worden. Wie steht man nun zu dem In-
halt? Abgeschwächt? Oder steht man voll und ganz dahinter? 

Minister Ralf Jäger (MIK): Um es ergänzend und ganz deutlich zu sagen: Eine solche 
Mail geht überhaupt nicht. Es hat sich dabei um die unautorisierte Mail eines einzelnen 
Mitarbeiters gehandelt; deren Inhalt entspricht nicht der Haltung des LZPD und schon 
gar nicht der des Ministeriums bzw. der Landesregierung. 

Diese Mail mit den Kommunikationsdefiziten in der Silvesternacht 2015/2016 zu ver-
gleichen, Herr Lürbke, das bleibt Ihnen unbenommen. Ob das nun ein besonders sach-
licher Beitrag ist, das lasse ich einmal dahingestellt. 

Frau Düker, entscheidend ist: Wir haben noch einmal mit einem Erlass aus dem LZPD 
deutlich gemacht, wie unsere Haltung ist. Die Haltung ist nämlich so, dass insbeson-
dere die Verbindungsstellen mit dazu beitragen sollen, in den Landeseinrichtungen für 
das Brauchtum zu Karneval zu werben und das Brauchtum gegenüber Flüchtlingen zu 
erklären, die solche Brauchtümer aus ihren Heimatländern in der Regel nicht kennen. 
In diesem Erlass ist zudem noch einmal Bezug genommen worden auf die Informatio-
nen, die im letzten Jahr aus den Bezirksregierungen an die Flüchtlingseinrichtungen 
versandt wurden, in denen genau diese Brauchtumsfeierlichkeiten gegenüber den 
Flüchtlingen erklärt worden sind. 

Um es noch einmal deutlich zu sagen: Die Beamten in den Verbindungsstellen, die 
neu eingerichtet worden sind – also polizeiliche Verbindungsstellen in den Bezirksre-
gierungen –, werden noch einmal eingeladen, um ihnen deutlich zu sagen, was das 
Ministerium, aber auch das LZPD von ihnen im Rahmen ihrer Tätigkeit erwartet. 

Ich bitte jetzt Herrn Düren, Ergänzungen vorzunehmen. 

MDgt Wolfgang Düren (MIK): Ich möchte anschließen, dass wir selbstverständlich 
nicht nur den Versand der E-Mail bedauern, Herr Vorsitzender, sondern auch die in-
haltlichen Aussagen, die sich darin wiederfinden. Diese machen wir uns in keiner 
Weise zu Eigen. Sie sind nicht zutreffend.  

Den Zusammenhang zwischen dem Besuch von Flüchtlingen auf Karnevalsveranstal-
tungen und dem Sicherheitsgefühl und Sicherheitssituationen teilen wir in keiner Art 
und Weise. Wir halten es vielmehr für positiv und integrationsfördernd, wenn Flücht-
lingshelfer Flüchtlinge mit dem Karneval vertraut machen wollen und sie zu Veranstal-
tungen begleiten. Damit haben wir überhaupt kein Problem. 
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Sie haben zutreffend ausgeführt, dass solche fachlichen Überlegungen innerhalb des 
LZPD angestellt worden sind; das hat der Herr Minister vorhin auch vorgetragen. Aus-
löser war, dass es entsprechende Gruppierungen in der Silvesternacht in Dortmund 
gegeben hat. Man muss jedoch ganz klar sagen: Es ist überhaupt nicht klar, ob und 
dass es je Störungen von solchen begleitenden Gruppen gegeben hat. Ebenso wenig 
ist zutreffend, dass irgendwelche negativen Reaktionen von Seiten der Bevölkerung 
stattgefunden hätten. 

Insofern haben im LZPD Übertragungen auf die Karnevalslage 2017 stattgefunden, 
die wir nicht teilen. Wir teilen die Bewertung dieser Sicherheitslage nicht, ebenso wenig 
die Schlussfolgerungen, die in der Mail niedergelegt wurden. Das haben wir auch ent-
sprechend deutlich gemacht. Diese Mail ist unserem Hause vorgelegt worden. Der 
Kollege, der das Telefonat geführt hat, ein Referent aus der Polizeiabteilung, hat sich 
gegenüber seinem Kollegen klar und unmissverständlich geäußert.  

Erst gestern habe ich noch mit dem Kollegen gesprochen und habe noch einmal nach 
dem Wortlaut gefragt. Er hat wörtlich gesagt: Das geht auf keinen Fall. – Das ist auch 
so bei dem Kollegen angekommen. Der Kollege hat das nicht vollständig kommuni-
ziert; wir haben immerhin fünf Verbindungsstellen, und vier dieser Verbindungsstellen 
haben die E-Mail nicht versandt. Eine Verbindungsstelle hat sie an die Bezirksregie-
rung Köln versandt. Die Sache hat also in vier Fällen geklappt, und in einem Fall eben 
nicht. Das hätte nicht geschehen dürfen. Die Ergebnisse bedauern wir außeror-
dentlich. 

Wir haben vor, die Verbindungsstellen und die Kollegen vom LZPD zu uns einzuladen 
und dies zum Anlass zu nehmen, die Kommunikationsflüsse und die Abstimmungs-
prozesse zu besprechen. In der Sache gibt es nichts zu beschönigen. Wie gesagt, wir 
bedauern das Ganze außerordentlich, und wir werden alles tun, damit sich so etwas 
nicht noch einmal wiederholt. – Ich danke Ihnen. 

Vorsitzender Daniel Sieveke: Vielen Dank. Damit können wir die aktuelle Viertel-
stunde beschließen.  

Frank Herrmann (PIRATEN): Hier wurde vorhin ein Erlass erwähnt. Könnten wir die-
sen bekommen? 

Vorsitzender Daniel Sieveke: Der Minister hat zugesichert, dass der Erlass zur Ver-
fügung gestellt wird.  
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2. Aktuelle Viertelstunde: „Gewaltexzesse am Rande des Bundesligaspiels 
Borussia Dortmund gegen RB Leipzig“  

Vorsitzender Daniel Sieveke: Die Fraktion der CDU hat eine Aktuelle Viertelstunde 
mit der Bezeichnung „Gewaltexzesse am Rande des Bundesligaspiels Borussia Dort-
mund gegen RB Leipzig“ beantragt.  

Die Fraktion erwartet eine Erklärung des Ministers zu den beschriebenen Vorkomm-
nissen, zur Risikoeinstufung des Spiels, zum Polizeikräfteansatz und zu den Folgen 
durch die durch den Minister forcierten Reduzierung der Polizeieinsatzkräfte bei be-
stimmten Bundesligaspielen.  

Zunächst spricht für die CDU-Fraktion Herr Hegemann.  

Lothar Hegemann (CDU): Herr Minister, Sie haben im vergangenen Jahr erklärt, wa-
rum Sie Bundesligaspiele nicht mehr in der Form schützen können wie in der Vergan-
genheit, und haben dann diese risikobezogene Aktion bevorzugt, die bisher auch allem 
Anschein nach geklappt hat. Wieso hat das hier in Dortmund nicht mehr geklappt?  

Folgende Frage stellt sich aktuell: Red Bull Leipzig scheint … 

(Heiterkeit)  

– Was gibt es zu lachen?  

Vorsitzender Daniel Sieveke: RB.  

(Zuruf: RB – RasenBallsport!) 

Lothar Hegemann (CDU): Na gut, RB Leipzig. Ich freue mich ja. Ich glaube, nur intern 
heißt das Ding wirklich … Aber das ist egal.  

Auf jeden Fall hat Sie die Geschäftsführung im Oktober angeschrieben und um erhöhte 
Sicherheit, um erhöhten Schutz bei Ihnen nachgesucht, und zwar für die Spiele gegen 
Dortmund, Mönchengladbach und Schalke.  

Nun möchte fragen: Kennen Sie diesen Brief? Können Sie uns diesen Brief zur Verfü-
gung stellen? Und wenn ja: Warum sind Sie dieser Warnung nicht nachgekommen?  

IdP Bernd Heinen (MIK): Sehr geehrter Herr Vorsitzender! Meine Damen und Herren! 
Ich nehme diese konkrete Fragestellung jetzt vorweg und werde sie Ihnen gerne be-
antworten. Ich werde Ihnen ansonsten die gesamte Einsatzvorbereitung und Einsatz-
situation am Tage berichten.  

Zunächst einmal zu dieser Frage: Dieser Brief ist an Herrn Minister geschickt und auch 
entsprechend beantwortet worden, nachdem wir am 25. September in Köln und am 
18. November in Leverkusen Ereignisse hatten. Beide Male ist versucht worden, den 
Mannschaftsbus von RB Leipzig zu stoppen und ihn nicht ins Stadion kommen zu las-
sen.  



Landtag Nordrhein-Westfalen - 22 - APr 16/1607 

Innenausschuss 09.02.2017 
108. Sitzung (öffentlich)  
 
 
Daraufhin hat das PP Dortmund, daraufhin haben wir zunächst einmal mit einem Er-
lass an das LZPD reagiert, und das LZPD hat das mit einer Verfügung an alle Fußball-
behörden umgesetzt, sich bei diesen Spielbegegnungen insbesondere auf den Fokus 
der sicheren Anreise der Mannschaft von RB Leipzig zu konzentrieren.  

Das ist auch in dem Spiel zwischen Dortmund und Leipzig passiert. Es hat mehrere 
Gespräche mit dem Verein und der Polizei Dortmund im Vorfeld gegeben. Es sind 
verschiedenen Alternativen bezogen auf die Anreise vorgeschlagen worden, unter an-
derem auch die, in einem neutralen Bus anzureisen, was RB Leipzig aus nachvollzieh-
baren Gründen abgelehnt hat.  

Daraufhin ist die Anfahrtroute verändert worden. Wer das Stadion in Dortmund kennt, 
weiß, dass es auf der Strobelallee die Problematik gibt, dass man am Strobeleck die 
zentrale Einfahrt hat – auch für die Busse. An dieser Stelle treffen sich regelmäßig 
Fangruppierungen, aber Ultragruppierungen und auch Störer. Da bekannt war – das 
war auch die Zielrichtung des Schreibens von RB Leipzig –, hier eine sichere Zufahrt 
für die Mannschaft zu gewährleisten, hat Dortmund die Anreise ins Stadion verlegt, 
indem sie im Prinzip im westlichen Teil des Stadions vorbeigefahren sind und diesen 
Bus auf der gegenüberliegenden Seite haben ins Stadion einfahren lassen, sodass es 
dort überhaupt nicht zu einem Kontakt zu den Gruppierungen gekommen ist, die sich 
mittlerweile wie immer und üblich in einer 400er-Gruppe an dieser Stelle, wo der Bus 
eigentlich hätte vorbeikommen müssen, aufhält.  

Die Kollegen aus Dortmund vermuten, dass diese Situation – es gab einen unmittel-
baren Zusammenhang zwischen dem Einfahren des Busses und dem Bekanntwerden, 
dass der Bus schon im Stadion ist und nicht an der Gruppierung vorbeigekommen ist 
– eruptiv für zehn Minuten dafür gesorgt hat, dass mit Gegenständen, Mülltonnen, 
Steinen und allem, was sie in die Finger bekommen konnten, sich über eine mittler-
weile stehende Fahrzeugabsperrung der Polizei hinüber – auch zum Teil daneben – 
den gerade einlaufenden Fans des RB Leipzig, die über den Bahnhof bzw. die Halte-
stelle geführt werden, wie die Fans immer geführt werden, zuzuwenden und sie zu 
bewerfen.  

Wir vermuten, dass das diese Ursache-Wirkung-Situation war. Daher ist dieser Brief 
natürlich bekannt. Er ist entsprechend umgesetzt worden – in alle Behörden. Wir ha-
ben demnächst auch noch weitere Spiele von RB Leipzig hier Nordrhein-Westfalen. 
Die Polizei hat darauf reagiert und den Bus entsprechend umgeleitet. Es hat auch im 
Vorfeld zu keiner Zeit irgendwelche Informationen gegeben, dass sich die Ultras nicht 
mit anderen Ultras, was wir leider üblicherweise im Fußball haben, auseinandersetzen 
oder mit den Mannschaften oder mit den Mannschaftsbussen – das haben wir auch 
ab und an –, sondern sie haben sich plötzlich gegen völlig unbescholtene reisende 
Fußballfans der Gastmannschaft gerichtet und auch keine Rücksicht mehr darauf ge-
nommen, ob Kinder oder Frauen dabei sind. Das ging gegen das ganz normale Publi-
kum, gegen das sich Fans insbesondere in Dortmund in der Regel noch nie gewandt 
haben. Es gibt manchmal Einzelfälle von Körperverletzungsdelikten. Aber dass sich 
aus einer Gruppe heraus plötzlich die Gewalt gegen normalanreisende Fußballfans 
richtet, war neu und war auch entsprechend so nicht im Vorfeld zu erahnen, weil sich 
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die Auseinandersetzung immer wieder gegen die Mannschaft bzw. den Mannschafts-
bus gewendet hat – gerade in Bezug auf RB Leipzig. – Das konkret zu dieser Frage.  

Ich möchte ansonsten gerne darstellen, wie sich die Vorbereitungen, die Ereignisse 
und der Spielablauf so weit begeben haben. Unserer Zentralen Informationsstelle für 
Fußballeinsätze im LZPD und der Polizei Dortmund lagen bis zum Spieltag überhaupt 
keine Erkenntnisse zu organisierten Auseinandersetzungen von Störern vor. Gleich-
wohl ist mit Straftaten im Bereich der Ultras Dortmund immer zu rechnen – vielleicht 
nicht abgesprochen, aber doch mit Einzeltaten. Das ist natürlich auch in die entspre-
chende Lagebeurteilung und auch die Kräftebeurteilung bzw. Kräfteberechnung des 
PP Dortmund eingeflossen, insbesondere – das habe ich schon gesagt – bezogen auf 
den Bus.  

Seitens des Gastvereins gab es überhaupt keine Hinweise, dass dort gestört worden 
wäre. RB Leipzig hat keine Störerszene, wie wir sie leider bei einigen anderen Mann-
schaften der Fußballligen kennen. Dortmund hat wie üblich eine besondere Aufbauor-
ganisation eingerichtet unter Leitung von Herrn Polizeidirektor Freyhoff, der ein be-
währter und erfahrener Polizeiführer bzw. Einsatzführer für Fußballeinsätze der Polizei 
ist. Er hat diesen Einsatz mit 237 Polizeivollzugsbeamten geplant. Darunter befanden 
sich eine Bereitschaftspolizeihundertschaft zuzüglich eines zusätzlichen Einsatzzu-
ges, zwei beritten – das heißt zehn Pferde – und vier Diensthunde.  

Wenn man das im Vergleich zu dem Abendspiel von RB Leipzig am 18. November in 
Leverkusen betrachtet, sieht man: Da waren lediglich 82 Kräfte eingesetzt. Bei einer 
Nachmittagsbegegnung am 25. September in Köln waren 185 Polizeivollzugsbeamte 
eingesetzt. Die Zahl 237 macht schon deutlich – alleine aus der eigenen Kräftesitua-
tion, Anforderung und Unterstützung von Bereitschaftspolizeihundertschaft –, dass 
man diesem Spiel schon eine andere Bedeutung als den anderen Spielen zugemes-
sen und dass man sich entsprechend vorbereitet hat.  

Daher ist aus meiner Sicht die Beurteilung der Einsatzlage in Dortmund durchaus 
nachvollziehbar. Ich komme gleich noch auf die Nachalarmierung von Rufbereit-
schaftskräften, die insgesamt zu einer Erhöhung der Kräftesituation geführt hat, zu 
sprechen. Sie war aber nicht für die Ereignisse relevant, denn die Kräfte sind erst wäh-
rend dieser zehn Minuten nachgefordert worden. Für die Vorbereitung der möglichen 
Abfahrt sind sie nicht mehr relevant gewesen, weil es danach keine weiteren Störun-
gen gegeben hat.  

Die Maßnahmen im Vorfeld habe ich bereits geschildert, also umfangreiche Kontakt-
aufnahme zu RB Leipzig zum Schutz des Busses. Die Ereignisse am Spieltag haben 
sich dann so ergeben, dass sich Dortmunder Ultras wie andere Eigenfans auch am 
Spieltag im Außenbereich des Stadions Rote Erde, das neben dem eigentlichen Sta-
dion liegt, teilweise in einem dortigen Biergarten sowie auf dem Vorplatz der Strobe-
lallee eingefunden haben. Gegen 14:55 Uhr kam es aus dieser Gruppe heraus zu ein-
zelnen ungezielten Eierwürfen in Richtung weniger passierender Gästefans, augen-
scheinlich ohne dass hier Personen getroffen wurden. Diese Einwürfe sind von der 
Staatsanwaltschaft als strafrechtlich nicht relevant eingeschätzt worden. Aber auf-
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grund dieser beschriebenen Eierwürfe wurden in diesem Bereich die Raumschutz-
kräfte der Lage angepasst, verstärkt und angewiesen, eine Beweissicherung sicher-
zustellen sowie bei Störungen konsequent einzuschreiten.  

Bei dem in der Folge verstärkten Zulauf der Stadionbesucher in diesem Bereich wurde 
insbesondere bei den Ultras eine Proteststimmung festgestellt, ohne dass es Hinweise 
auf geplante Gewalttätigkeiten gab.  

Gegen 16:25 Uhr wurde der Polizei durch den Ordnungsdienst des BVB mitgeteilt, 
dass es im Bereich der Gaststätte Strobels, die sich an der Stadionecke befindet, zu 
Farbbeutelwürfen gekommen sei. Daraufhin sind die Raumschutzkräfte erneut perso-
nell verstärkt worden und hatten leider keine eigenen Feststellungen mehr dazu. Sie 
haben aber einen verletzten Gastfan dort angetroffen und eine entsprechende Anzeige 
gefertigt.  

Sie hat dann in dem dortigen Bereich um 16:50 Uhr eine aus zehn Fahrzeugen beste-
hende Sperre, um eine Trennung beider Fanlager durch technische Maßnahmen zu 
unterstützen, eingerichtet, das heißt, die Fahrzeuge eines Einsatzzuges. Etwa zehn 
Fahrzeuge wurden dort als Sperre genutzt: zwischen diesem Pulk, der sich dort ver-
sammelt hatte, und den weiter einlaufenden Fans.  

Nachdem gegen 16:52 Uhr erstmals ein Steinwurf auf einen eingesetzten Polizeivoll-
zugsbeamten registriert wurde, der am Helm und an der Lippe getroffen worden ist, 
forderte die Polizei dann beim Landesamt für Zentrale Polizeiliche Dienste vorsorglich 
weitere Unterstützung an. Daraufhin sind – so ist die Planung auch vorbereitet – Ruf-
bereitschaftskräfte, ein Einsatzzug der Landeseinsatzbereitschaft aus Recklinghausen 
sowie ein weiterer Einsatzzug plus zwei weitere Einsatzgruppen, die kurz zuvor aus 
einem Demonstrationseinsatz aus Bochum entlassen worden waren, weil deren Ein-
satzlage beendet worden war, nach Dortmund beordert worden. Sie sind allerdings 
dort eingetroffen, wie ich eben schon sagte, nachdem diese Ereignisse, über die wir 
hier reden, bereits schon beendet waren. Sie haben dafür gesorgt, dass im Nachgang 
da unten nichts weiter passiert ist.  

Zu den Zahlen: Bei dieser Gruppe, bei den Dortmunder Ultras, handelte es sich etwa 
350 bis 400 Personen. Die Vermutung, dass sich dadurch, dass die Angriffe auf den 
Bus nicht klappen, weil der Bus einfach nicht kam, eruptiv für kurze Zeit diese Gewalt 
in Richtung der normalen Fans gerichtet hat, ist – das muss ich selbst als Bewertung 
sagen – ein Ding der Unmöglichkeit mit Blick darauf, wie sich diese Gewaltausbrüche 
mittlerweile entwickeln.  

Unmittelbar vor Spielanpfiff wurden dann auf der Südtribüne entsprechende Banner, 
die auch Thema in der Öffentlichkeit gewesen sind, gezeigt. Zurzeit würdigt die Staats-
anwaltschaft die strafrechtliche Relevanz dieser Banner und der Aufschriften.  

Zu den Maßnahmen der Polizei und zu Verletzten: Im Zusammenhang mit den Ge-
walttätigkeiten wurden während der gesamten Einsatzdauer insgesamt vier Gästean-
hänger sowie vier Polizeivollzugsbeamte verletzt, unter anderem eine Polizeivollzugs-
beamtin durch einen Biss in die Wade – aber nicht durch einen Hund, sondern durch 
einen Störer bzw. Straftäter.  
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Wir haben insgesamt 32 Strafverfahren, davon 17 wegen Körperverletzungsdelikten 
inklusive gefährlicher Körperverletzung, zwei Raubstraftaten, zweimal Sachbeschädi-
gung, zweimal Verstöße gegen das Sprengstoffgesetz, sechsmal Beleidigung sowie 
einmal wegen Landfriedensbruch und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte. Zur 
Bearbeitung dieser Verfahren hat die Polizei eine achtköpfige Ermittlungskommission 
eingesetzt.  

Die Frage bezog sich in einem Teil auch auf die Situation der Kräftereduzierung. Herr 
Hegemann, Sie sagten selbst: Das hat bis jetzt funktioniert. – Das klappt auch weiter-
hin und funktioniert auch gut. Ich glaube, dass es, wenn man den Sachverhalt und die 
Darstellung so hört, wie sie sich abgespielt haben, überhaupt nichts mit einer soliden 
Kräfteplanung zu tun hat, die in Dortmund vorgeführt worden ist.  

Noch einmal zur Erinnerung: Dieser Pilot seinerzeit, der in der Zeit vom 1. August bis 
27. September 2014 gelaufen ist, der also schon lange vorbei ist, hat dazu geführt, 
dass die Situation einer konkreten Berechnung der Kräfte und einer auch unter dem 
Gesichtspunkt, dass wir zum damaligen Zeitpunkt 30 % der Bereitschaftspolizei für 
Fußballeinsätze vorsehen, noch weitere Aspekte hatte, nämlich keine sichtbare Prä-
senz der Polizei in Stadien, Aufgabe der Ordner, also der Vereine, für Sicherheit im 
Stadion zu sorgen, eine richtige und angemessene Kräfteplanung für die jeweiligen 
einzelnen Spiele, die dazu in der Folge geführt hat, weil wir dieses erfolgreiche Projekt 
in den Alltag überführt haben, dass wir in den Jahren 2014/2015 und 2015/2016 trotz 
deutlicher erhöhter Zahl von Spielen in den Ligen – das hängt mit Auf- und Abstiegen 
und Zuschnitt zusammen – eine deutliche Kräftereduzierung erreicht haben – verbun-
den aber auch mit einer Reduzierung der Verletztenzahlen und auch mit einer Redu-
zierung der Strafverfahren sowie mit einer Reduzierung der erkannten gruppendyna-
mischen Prozesse im Verfahren.  

Wir haben – damit möchte ich zunächst einmal abschließen – die Einsatzzahlen der 
Bereitschaftspolizei von 30 % auf mittlerweile ca. 25 % reduziert in einer fortlaufenden 
Situation einer TE-Lage, die sich in den letzten zwei Jahren ja auch erledigt hat. Die 
Ereignisse im Fußball insgesamt zeigen, dass wir polizeilich richtig und angemessen 
aufgestellt sind und dass wir unsere Gesamtorganisation im Land so aufgebaut haben, 
dass wir in kürzester Zeit entsprechende Unterstützungskräfte herbeiführen können 
und dass dieser eruptive Ausbruch von Gewalt gegen unschuldige Fußballfans sicher-
lich nicht im Zusammenhang mit einer nicht ausreichenden Kräftezahl in dieser Ein-
satzlage steht.  

Vorsitzender Daniel Sieveke: Vielen Dank für den Bericht. – Jetzt schließt sich eine 
kurze Fragerunde an.  

Marc Lürbke (FDP): Die Übergriffe sind absolut beschämend, absolut inakzeptabel. 
Das steht außer Frage. Ich selbst bin Mitglied von Borussia Dortmund. Ich schäme 
mich für diese Aktionen.  

Völlig klar ist: Wer so handelt, ist kein Fan, sondern Straftäter und muss dafür bestraft 
werden. Deshalb lautet meine erste Frage: Wie ist das denn angegangen worden, 
Stichwort: beschleunigte Verfahren? Denn eine Abschreckung kann nur erfolgen, 
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wenn tatsächlich die Strafe auf dem Fuße folgt. – Wir wissen aber: In Nordrhein-West-
falen dauert es manchmal bis zu einem Jahr, bis Nichthaftsachen verhandelt werden. 
Sind beschleunigte Verfahren eingeleitet worden, damit wirklich die Strafe auf dem 
Fuße folgen kann?  

Herr Heinen, auch nach Ihren Schilderungen bleibt bei mir der Eindruck: Sie hatten 
das im Vorfeld nicht richtig auf dem Zettel. Sie haben das nicht richtig eingeschätzt, da 
Sie selbst sagen: Dem LZPD lagen in dieser Sache keinerlei Kenntnisse vor. – Man 
muss nur wenig Ahnung von Fußball haben, um zu wissen, welche Wechselwirkungen 
RB Leipzig auf die Fanszene haben kann – insbesondere auch nach den Vorkomm-
nissen, die wir selbst in Nordrhein-Westfalen erleben durften. Leverkusen haben Sie 
gerade selbst angesprochen. Hatte man das hier nicht richtig auf dem Zettel?  

Ich reagiere mittlerweile fast allergisch darauf, wenn ich hier höre: Das war ein neues 
Phänomen. – Das haben wir hier schon so oft gehört. Dann bleibt immer zu hinterfra-
gen, wie man eigentlich im Vorfeld auf solche Phänomene vorbereitet war. Ich er-
kenne, dass das hier offenbar nicht richtig funktioniert hat. Das ist der Punkt: Wenn wir 
schon bei diesem Konzept ein gewisses Risiko und Mut zur Lücke beim Kräfteansatz 
in Kauf nehmen, müssen im Umkehrschluss im Vorfeld die Informierung und die Pla-
nung auch richtig funktionieren. Denn sonst bringt man, wenn man tatsächlich Mut zur 
Lücke bei der Einsatzplanung bzw. der Kräftezuteilung fährt, sowohl die Polizeibeam-
tinnen und -beamten als auch die friedlichen Besucher der Spiele in Gefahr, und das 
geht nicht.  

Vor diesem Hintergrund bin ich auch nicht bereit zu akzeptieren, dass wir mehr oder 
minder an so einem Wochenende blanklaufen. Ich weiß natürlich um die Schwierigkei-
ten. Deswegen frage ich ganz konkret: Wie oft wird die LEB, die Landeseinsatzbereit-
schaft mittlerweile an einem normalen Wochenende gerufen? Kann man das mal dar-
stellen? Wir wissen auch aufgrund der Gespräche, die wir hier geführt haben, wie 
schwierig das ist, aber inwiefern hat man versucht, beispielsweise eine bessere Ab-
stimmung mit der DFL zu erzielen – auch über solche Termine mit Auslastungsspitzen 
etwa an den Wochenenden?  

Ich mag mich, wie gesagt, nur schwer damit abfinden, dass wir an der Stelle nicht so 
aufgestellt sind, wie wir es tatsächlich sein müssten. „Mut zur Lücke“ kann nur funkti-
onieren, wenn diese Informationen im Vorfeld so auflaufen und so gebündelt werden, 
wie es nötig war. Das ist hier erkennbar nicht der Fall gewesen.  

(Verena Schäffer [GRÜNE]: Mut zur Lücke?!) 

Gregor Golland (CDU): Meine sehr verehrten Damen und Herren, das ist sicherlich 
ein schlimmes … 

(Zurufe) 

Vorsitzender Daniel Sieveke: Jetzt hat Herr Golland das Wort, und wir hören ihm zu. 
Bitte schön.  
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Gregor Golland (CDU): Das ist sicherlich ein schlimmes Ereignis, was den Sport und 
insbesondere den Fußball in Verruf bringt, ein Gewaltausbruch, wie er hoffentlich nicht 
zur Regel wird und nicht wieder vorkommt.  

Aber die Frage ist schon berechtigt: Wurde im Vorfeld alles getan, um das zu verhin-
dern? Kann man sich nicht einmal an anderen Konzepten orientieren, anstatt jetzt Per-
sonaleinsatzkräfte zu reduzieren, weil es in Nordrhein-Westfalen an allen Ecken und 
Enden fehlt. Ich sage das ganz klar, Herr Heinen: Auch 25 % Bereitschaftspolizei sind 
für mich noch viel zu viel, die jedes Wochenende im Stadion für Fußball gebunden ist. 
Bei der derzeitigen Sicherheitslage in Nordrhein-Westfalen, was Terror, Gefährdung, 
aber auch allgemein Kriminalität angeht, ist die Polizei nicht dafür da, nur Fußball-
spiele, sondern vor allen Dingen die Bürger vor Straftaten und Gefährdungen zu schüt-
zen.  

(Zurufe)  

Man sollte sich wirklich überlegen, ob man vielleicht auch die Vereine stärker für das 
in die Pflicht nimmt für das, was im Stadion passiert, Herr Jäger. Da würde ich gern 
wissen, was Sie da unternehmen und ob Sie die Vereine, die wirklich stark von dem 
Boom profitieren – Millionen werden da verdient –, da stärker hineinnehmen.  

(Fortgesetzt Zurufe) 

– Ich weiß: Das ist unangenehm, weil man sich ungern damit anlegt, weil man Vereine 
und Fans nicht verprellen will. Oft traut sich die Politik da nicht heran. Aber die Frage 
ist berechtigt: Was passiert da eigentlich?  

Welche Maßnahmen gibt es auch von staatlicher Seite? Schauen Sie sich mal die 
Situation in der Schweiz an. Kennen Sie da Berichte über Hooligan- oder Ultra-Aus-
schreitungen? Da gibt es hochauflösende Kameras in Stadien. Da sitzen ein Staats-
anwalt, ein Richter im Stadion. Da werden die Leute herausgefiltert. Straftaten werden 
sehr kurzfristig geahndet, und die Straftäter werden verurteilt. Wenn einer dieser Ge-
walttäter am nächsten Tag nicht auf der Arbeit erscheint oder wenn er seine Frau an-
rufen und sagen muss: „Ich bin drei Wochen in Arrest“, hat das eine enorme abschre-
ckende Wirkung.  

Warum schaffen wir in Deutschland nicht, in den Griff zu bekommen, dass friedliche 
Fans friedlich im Stadion sein können? Warum schaffen wir es nicht, wirklich mal kon-
sequent gegen diese Ultra-Gruppierungen vorzugehen? Ich glaube, dass dabei von 
Ihrer Stelle zu wenig passiert.  

Ich möchte noch eine abschließende Frage stellen. Die Gewerkschaft der Polizei in 
NRW kritisierte bereits 2014 das Pilotprojekt zum reduzierten Kräfteansatz. Der GdP-
Landesvorsitzende sagte damals:  

„Jäger hat sein Pilotprojekt auf die Spiele beschränkt, bei denen es bereits in der 
Vergangenheit kaum Ausschreitungen gewalttätiger Fans gegeben hat. Risiko-
spiele hat er von vornherein ausgeklammert. Deshalb bringt uns das Pilotprojekt 
keinen Schritt dem Ziel näher, endlich die Gewalttäter aus den Stadien und deren 
Umfeld fernzuhalten.“ 
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Zudem monierte Plickert damals, dass die vorliegenden Zahlen die Einsatzbelastung 
durch Fußball trotz der geringen Zahl von Spielen zum Teil sogar höher als im ver-
gleichbaren Zeitraum des vergangenen Jahres war.  

Dazu die Frage: Nach dem Wissensstand von heute und den aktuellen Ausschreitun-
gen können Sie, Herr Innenminister, der Gewerkschaft der Polizei in Nordrhein-West-
falen jetzt mit ihrer Kritik recht geben? Und wenn nein: warum nicht? 

Vorsitzender Daniel Sieveke: Vielleicht noch eine Zwischenbemerkung: Wir machen 
diese Aktuelle Viertelstunde – alle gemeinsam, auch bei unterschiedlichen Ansätzen 
–, weil uns alle erschrocken hat, dass auch Frauen und Kinder, die in der Vergangen-
heit von solchen Fußballrandalen eigentlich immer verschont geblieben sind, Opfer 
geworden sind. Ich glaube, uns eint in diesem Punkt auch, dass uns das sehr erschro-
cken hat. Wer selbst Kinder in so einem Alter hat, die zu Fußballspielen gehen, für den 
ist Gewalt gegen solche Personen ein dramatisches Ereignis. Das sollte uns auch bei 
der weiteren politischen Begleitung einen.  

Hans-Willi Körfges (SPD): Herr Vorsitzender, ich schließe mich gerne an der Stelle 
an, denn ich glaube: Alle, die das Spiel lieben und die Fußballkultur leben wollen, kön-
nen nicht hinnehmen, dass sich auch solche Dinge bzw. Einzelfälle in der Art ereignen.  

Ich nehme im Folgenden auf die Ausführungen von Herrn Golland Bezug: Zur Fußball-
gewalt in Stadien im internationalen Vergleich die Schweiz als positives Beispiel anzu-
führen, ist nach dem, was wir von den international tätigen Journalisten und auch aus 
dem Ausland stammenden Fachleuten gehört haben, womöglich nur mit ein bisschen 
Unkenntnis zu erklären.  

Im Verhältnis zwischen der Staatsgewalt auf der einen Seite und den Vereinen auf der 
anderen Seite habe ich Ihren Wortbeitrag gerade so gedeutet, dass Sie sich unter 
Umständen Bremer Vorstellungen bezogen auf die Übernahme von Polizeikosten – 
das ist für die CDU ein neuer Ansatz – anschließen möchten? Ich persönlich habe 
nach unserer Veranstaltung und nach vielen Gesprächen, die wir geführt haben, kei-
nen Zweifel daran – das ist von allen Beteiligten gelobt worden –, dass der anlassbe-
zogene Kräfteeinsatz nach einer Risikobeurteilung, die vorher erfolgt, der richtige Weg 
ist. Das haben uns sowohl Vertreter der Polizei als auch der Vereine als auch der 
Fanorganisationen als auch international tätige Journalisten bestätigt. Daher muss 
man überlegen, ob es in dem Fall zu einer im Vorfeld absehbaren anderen Einschät-
zung hätte kommen können. Ich glaube: Dazu hat Herr Heinen ausgeführt.  

Mich interessiert insbesondere ein Sachverhalt, der sich weniger auf staatliches Han-
deln und mehr auf die Zusammenarbeit zwischen dem Verein und der Polizei bezieht.  

Ich habe Ihrem schriftlichen Bericht entnommen, dass eine Reihe von Transparenten 
und Bannern im Umfeld des Stadions eingezogen worden sind, weil sie ganz offen-
sichtlich sehr herabwürdigende Statements trugen. Ich habe mit eigenen Augen am 
Fernseher gesehen, dass im Stadion eine ganze Menge von dem Zeug herumhing, 
was – vorsichtig gesprochen – nicht zur Deeskalation beigetragen hat und – unvor-
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sichtig gesprochen – nach meiner Ansicht die üble Stimmung dem Verein gegen-
über … Man muss RasenBallsport Leipzig nicht lieben, aber man muss sich trotzdem 
bei dem, was man sagt, im Rahmen verhalten. Ich glaube: Was ich im Stadion gese-
hen habe, hat jeden Rahmen gesprengt, was Menschenwürde und Achtung angeht.  

Haben Sie mit dem Verein im Nachhinein über diese Dinge gesprochen und insbeson-
dere über die Äußerungen von Verantwortlichen? Ich habe gedacht: Es ist ein sehr 
interessantes Statement, wenn ein leitendes Mitglied einer börsennotierten Aktienge-
sellschaft hingeht und am Beispiel einer Büchse, die Getränke beinhaltet, Kapitalis-
muskritik äußert. Ich frage mich, ob das eine schlaue Äußerung war. Das soll sich Herr 
Watzke selbst überlegen. Aber ich glaube: Da sind alle in der Verantwortung. – Das 
einseitig in Richtung Polizei abzuwälzen, ist schwierig. Ich würde mir zum Beispiel 
wünschen, dass der Verein unabhängig von der strafrechtlichen Verfolgung zum Bei-
spiel bei denjenigen, die mit diesen Bannern – die kann man eindeutig identifizieren, 
wenn die Stadionsicherheit funktioniert – hantiert haben, über Stadionverbote nach-
denkt. Dieses Thema muss im Nachgang kommuniziert werden.  

Ich bin der Meinung, dass es eine Verantwortungsteilung zum Beispiel zwischen den 
Ordnungskräften im Stadion gibt. Wir haben hier von einigen Fanbeauftragten von 
Bundesligavereinen etwa bei dem Gespräch, von dem ich berichtet habe, gehört, dass 
es eine professionelle Aufstellung in einigen Stadien gibt. Dort bedient man sich auch 
professioneller Hilfe bei den Ordnungskräften. Auch dieses Thema muss besprochen 
werden. Denn – da bin ich den Ausführungen von Herrn Golland – ich finde es zu 
einfach zu sagen: Da muss die Allgemeinheit für alle sicherheitstechnischen Aspekte 
Gewährleistung treffen und Voraussetzungen schaffen. Zum einen ist die Frage, wie 
man in einen solchen Spieltag hineingeht, interessant. Was wird da zwischen Verein, 
Fans und Polizei kommuniziert? Zum anderen muss man fragen: Wie geht ein Verein 
mit seiner eigenen Aufgabe um? Das gehört zur Gesamtschau ein bisschen dazu.  

Für mich stellt sich die Frage, ob in irgendeiner Weise für Sie absehbar war, dass – 
nach meinem Dafürhalten ist es total untypisch, wenn man sich mit Fans und Fanaus-
schreitungen beschäftigt – Gruppen von Fans zum Opfer werden, die nicht selbst ge-
waltorientiert oder gewaltsuchend sind. War das aus Ihrer Sicht …  

Vielleicht können Sie wiederholen, wer im Vorfeld diese Prognosen erstellt. Ist das nur 
die Polizei? Mit wem arbeiten sie da zusammen? Denn die Frage der Vorhersehbarkeit 
solcher Ereignisse spielt sicherlich eine Rolle.  

Thomas Stotko (SPD): Hans-Willi Körfges hat mir den Großteil schon vorweggenom-
men. Deshalb will ich es ganz kurz machen. Mich interessiert, in welcher Art und Weise 
der Stadionsprecher seine Funktion wahrgenommen hat. Ist Ihnen dazu etwas be-
kannt? Denn wenn Transparente in dieser Art und Weise in einem Stadion aufgehängt 
werden, ist es nach den Richtlinien des DFB auch Aufgabe des Stadionsprechers, ge-
eignete Durchsagen zu machen. Was ist mit den Fanbeauftragten? Ich weiß nicht, ob 
jeder weiß, welche Transparente da hingen, aber da sind „Verp….. euch!“, „Kommer-
zschwein“ und „Bullenschlachten“ Teile der untersten Kategorie von Transparenten, 
die dort aufgehängt wurden.  
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Mich hat sehr ein Transparent mit „Burnout Ralle: Häng dich auf“ beschämt. Ich finde 
unglaublich, dass so etwas in einem Stadion hängen darf, niemand darauf reagiert und 
auch niemand von den Truppen im Stadion Anstalten unternimmt, ein solches Plakat 
wegzunehmen. Deshalb interessiert mich das.  

Schön ist, dass ein Teil von Transparenten im Vorfeld des Spiels eingesammelt wurde. 
Aber dass es trotzdem möglich war, eine große Anzahl von Transparenten ins Stadion 
zu bringen, lässt bei mir die Frage aufkommen: Wer macht eigentlich den Sicherheits-
dienst, also die Einlasskontrollen am Stadion? Ich habe in irgendeiner Zeitung gelesen, 
dass der Ordnungsdienst im Stadion durch den Verein selbst durchgeführt wird. Ich 
will keine kryptischen Ideen produzieren, aber wenn Fans Fans kontrollieren, wird mir 
immer schummerig. Dann denke ich: Ob da nicht einer zum Kumpel sagt, dass er et-
was mitnehmen könne, weil man gestern noch ein Bierchen zusammen getrunken 
habe. – Haben Sie Kenntnis davon, ob das in anderen Vereinen anders gelöst wird? 
Werden sozusagen durch Fremdfirmen die Sicherheitskontrollen durchgeführt, sodass 
nicht diese Nähebeziehung existieren kann? 

Als Letztes interessiert mich Folgendes: Borussia Dortmund steht seit dem Pokalend-
spiel gegen Bayern wegen der Pyrotechnik bis zum 31. Mai unter Bewährung. Ist Ihnen 
schon bekannt, ob der DFB Maßnahmen gegen den Verein einleiten will und wenn ja: 
welche? Denn das ist ja ein Verstoß gegen die Bewährung. Auf welche Art und Weise 
sind in den letzten Wochen und Monaten auch Stadionverbote verhängt worden, für 
die es bundesweit Richtlinien nicht nur des DFB gibt?  

Bei allem Verständnis für Opposition, die versucht, den Polizeieinsatz zu kritisieren, 
glaube ich, dass das seit zwei Jahren mit ganz geringer Kritik funktioniert. Das kann 
man mögen oder weniger mögen. Da kann man hier behaupten, irgendjemand hätte 
Mut zur Lücke. – Diese Begrifflichkeit fand ich nicht ganz so nett, um es deutlich zu sagen.  

Aber die Polizei ist auch nicht im Stadion gebunden. Im Stadion ist grundsätzlich der 
Veranstalter verantwortlich. Ich bleibe dabei – da liegen Kollege Golland und ich nicht 
ganz weit auseinander; das kommt ausnahmsweise mal vor –: Natürlich ist für den 
Hinweg und den für den Rückweg sowie für die Sicherheit der Menschen, die sich dort 
befinden, der Staat verantwortlich. Das ist gar keine Frage.  

Aber wenn börsennotierte und ansonsten sehr kommerziell arbeitende Vereine alle 
zwei Wochen zu sich zu einer Veranstaltung 50.000 bis 90.000 Menschen rufen, ha-
ben sie aus meiner Sicht eine Verantwortung nicht nur innerhalb des Stadions, son-
dern auch für den Hin- und für den Rückweg. In dieser Form sollte man das in der 
Politik formulieren. Man kann über den Weg streiten, wie es in Bremen der Fall gewe-
sen ist. Aber ich will nur sagen: Insgesamt geht das in solchen Fällen nicht weiter. Aber 
mit „Mut zur Lücke“, Kollege Lürbke, hatte das nichts zu tun. „Mut zu Lürbke“ wäre das 
jetzt höchstens vielleicht bei dieser Frage.  

(Teilweise Heiterkeit) 

– Soll ich managen? – Diese Frage würde mich interessieren.  

Verena Schäffer (GRÜNE): Mit Blick auf „Mut zur Lücke“ finde ich, Herr Lürbke: Po-
pulistischer geht es kaum noch – vor allen Dingen, nachdem wir erst die Aussagen 
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von Herrn Heinen und die Zahlen gehört haben. Da steht bei Ihnen offensichtlich wie-
der einmal nicht die sachliche Auseinandersetzung im Vordergrund, sondern die 
Schlagzeile morgen in der Zeitung. Ich finde es unfassbar, wie populistisch damit um-
gegangen wird. Das Gleiche gilt für den Begriff „blanklaufen“. Geht es noch?  

Ganz ehrlich: Nach den Zahlen, die wir hier gehört haben … Die Frage ist berechtigt: 
Waren genügend Polizeikräfte im Einsatz – gerade vor dem Hintergrund, dass wir wis-
sen, dass BVB-Fans sehr kritisch gegen diese Kommerzialisierung des Fußballs ein-
gestellt sind? Die Frage, ob man mit Blick auf RB Leipzig mehr Kräfte braucht, hat Herr 
Heinen gerade beantwortet. Obwohl es weiterhin das lageangepasste Konzept der 
Kräftereduzierung gibt, das ich im Übrigen für richtig halte …  

Herr Golland hat noch einmal aufgeführt, wie stark die Bereitschaftspolizeikräfte durch 
die Fußballeinsätze gebunden sind. Vor diesem Hintergrund ist dieses Konzept noch 
„richtiger“. Obwohl es dieses Konzept weiterhin gibt, hat sich die Polizei offenbar dafür 
entschieden, hier mehr Kräfte einzusetzen. Dann von „Mut zur Lücke“ zu sprechen – 
dazu fällt mir nichts mehr ein.  

Herr Golland, Sie sprechen davon, Vereine in die Pflicht zu nehmen. Da stimme ich 
Ihnen grundsätzlich zu. Nur finde ich bemerkenswert, dass Sie das sagen. Ich hätte 
auch nicht erwartet, dass ich das einmal so sagen würde. Vereine in die Pflicht nehmen 
– ja. Das darf aber nicht dazu führen, dass diese für Deutschland einzigartige Fußball-
fankultur kaputt gemacht wird.  

Wir waren gemeinsam auf Ausschussreise in Italien. Dort konnten wir sehen, wie eine 
Fankultur kaputt gemacht werden kann. Das wollen wir in Deutschland gerade nicht.  

(Zuruf: Wer will das denn? – Weitere Zurufe) 

Ich finde: Die Fußballfankultur ist ein Stück weit in Gefahr, wenn die Vorschläge, die 
Sie haben, umgesetzt werden.  

Ich möchte etwas zum Thema „Verein“ sagen. Wir reden wieder nur über die Polizei. 
Ich bin froh, dass meine Vorredner auch die Verantwortung des Vereins tatsächlich 
angesprochen und die Frage in den Raum gestellt haben: Wie wurde im Stadion mit 
diesen Spruchbändern umgegangen? Wir haben Fotos davon. Mich macht, ehrlich ge-
sagt, auch fassungslos, welche Spruchbänder und Banner im Stadion hängen dürfen 
und offenbar unwidersprochen während des Spiels dort hängen gelassen wurden.  

Auch die Einlasskontrollen interessieren mich. Denn diese Gewaltausbrüche waren 
vor dem Stadion, auf der Anreise. Das heißt: Sie geschahen, bevor die Menschen in 
das Stadion gekommen sind. Für mich ist die Frage – Herr Heinen, ich weiß nicht, ob 
Sie das beantworten können –, ob diese Gewaltausbrüche Auswirkungen auf die Kon-
trollen hatten. Sind Personen als Konsequenz nicht ins Stadion gelassen worden? – 
Das halte ich für eine spannende Frage, denn aus meiner Sicht hätte die Konsequenz 
sein müssen, dass bestimmte Personen keinen Einlass bekommen.  

Ich frage auch, ob Sie wissen, ob der Verein vorher Stadionverbote ausgesprochen 
hat. Denn der Verein hat Mittel und Instrumente, um bestimmte Personen nicht ins 
Stadion zu lassen. Das gehört zum Gesamtkomplex hinzu.  



Landtag Nordrhein-Westfalen - 32 - APr 16/1607 

Innenausschuss 09.02.2017 
108. Sitzung (öffentlich)  
 
 
Frank Herrmann (PIRATEN): Herr Vorsitzender, ich teile Ihre Einschätzung von eben, 
was die Grenze der Fankultur angeht sowie was geht und was nicht geht. Ich möchte 
aber natürlich die Kollegen Golland und Lürbke ansprechen, die hier jedes Trittbrett 
nutzen, um ihre Terrorrhetorik hier zu verbreiten.  

(Vereinzelt Heiterkeit)  

Abschreckende Wirkung, Schnellverfahren vor Ort, Wegsperren und solche Sachen 
habe ich eben wieder gehört. Wenn es die vorläufige Erschießung gäbe, würden Sie 
diese wahrscheinlich auch wählen.  

(Gregor Golland [CDU]: Jetzt reicht es aber langsam mal hier!  
Das geht wirklich zu weit!) 

– Dass strafbare Handlungen nicht akzeptabel sind, ist klar. Wichtig ist aber in dem 
Fall, dass es eben nicht zu pauschalen Verurteilungen kommen wird. Gerade wurden 
wieder Ultras insgesamt diffamiert. Pauschale Strafen sind in diesem Fall eine ganz 
gefährliche Geschichte, denn es waren sehr wenige Personen in der Gruppe – Herr 
Heinen hat eben den Zeitraum auf 10 Minuten eingeschränkt –, was vielleicht auch 
dazu geführt hat, dass die Situation da draußen eskaliert ist. Ich plädiere dringend 
dafür, jetzt den Verein, den Leuten, auch den Ultra-Gruppen und auch den anderen 
Fangruppen die Chance zu geben, von sich aus etwas zu machen. 

Ich habe gestern vor dem Spiel die Ansprache von Marcel Schmelzer gesehen. Er hat 
im Stadion die Fans direkt angesprochen. Er hat Gewalt verurteilt. Es waren viele 
Transparente da – auch auf der Südtribüne: „Echte Borussen prügeln nicht“, „Lieber 
kreativ als primitiv“ usw. usf.  

Also komme ich zur dringenden Warnung, jetzt hier pauschale Maßnahmen zu ergrei-
fen. Etwas muss aus den Gruppen heraus geschehen, damit diese Einzeltaten nicht 
mehr passieren. Das ist, glaube ich, die einzige Chance. Denn Solidarisierungseffekte 
zu provozieren, ist definitiv nicht sinnvoll. Damit kommen wir nicht weiter.  

Was mich bei den bisherigen Ausführungen ein bisschen erschreckt hat: Herr Heinen, 
Sie hatten eben gesagt, dass Ihnen bei der ZIS keine Erkenntnisse zu Störungen vor-
lagen. Das ist wieder ein Beispiel für mangelnde Sachkenntnis in der Thematik „Fuß-
ball“. Dass natürlich die Kommerzialisierung ein riesengroßes Thema ist, gerade wenn 
RB Leipzig nach Dortmund kommt … Das ultimative Feindbild des Kommerzes kommt 
zu einem von der Fanbasis getragenen Verein. Das ist schwierig. Da war man wohl 
nicht richtig vorbereitet oder hat die Lage vielleicht ein bisschen unterschätzt – nicht 
unbedingt, was die Polizeistärke angeht, aber wohl, was die Kommunikation im Vorfeld 
angeht. Da habe ich nichts mitbekommen, zumindest gab es keine öffentliche Kom-
munikation zu den Fans, was sonst manchmal bei den Derbys passiert. Das habe ich 
nicht wahrgenommen. Vielleicht können Sie sagen, ob Sie in diesem Kontext auf die 
Vereine oder auf die Fangruppen vorher zugegangen sind.  

(Lothar Hegemann [CDU]: Kennen Sie den Brief aus Leipzig?) 

Vorsitzender Daniel Sieveke: Jetzt bin ich dran, Herr Hegemann. – Wir haben von 
vornherein gesagt, dass wir ein Wortprotokoll anfertigen. Aber wir wollen nicht auf das 
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Wortprotokoll warten. Herr Kollege Herrmann, Sie haben gerade gesagt, dass die Kol-
legen Lürbke und Golland, wenn es das Mittel gäbe, auch für das vorläufige Erschie-
ßen eintreten würden.  

(Frank Herrmann [PIRATEN]: Das war ein Scherz! – Weitere Zurufe) 

– Jetzt habe ich das Wort. – Herr Körfges hat eben zu Recht auf ein Transparent hin-
gewiesen, das über die Sportverantwortlichen von RB Leipzig veröffentlicht wurde. 
Jetzt könnte jemand sagen: Ich habe das ja auch nur als Spaß gemeint.  

Aber „vorläufiges Erschießen“ in den Kontext zu einem Spaß zu setzen? Mir fällt es 
sowieso schon schwer, da überhaupt einen spaßigen Bezug zu sehen. Bei uns gibt es 
vorläufiges Erschießen nicht. Aber das Vortäuschen einer Erschießung nimmt zumin-
dest eine westliche Zivilisation als Druckmittel, um irgendwelche Zeugenaussagen zu 
erhalten.  

(Frank Herrmann [PIRATEN]: Dann ziehe ich das zurück!) 

Diese hat gerade einen neuen Präsidenten gewählt, und der setzt sich sogar für vor-
läufiges Erschießen als Mittel ein, um Informationen zu erhalten. 

Deswegen finde ich: In einer solchen Demokratie, in der wir uns befinden, in diesem 
Haus sollten solche Beispiele – und seien sie auch nur plastisch oder witzig gemeint 
sein – unterbleiben. Herr Herrmann, ich glaube, dass Sie auch dafür bekannt sind, 
dass Sie sich, wenn solche Äußerungen getätigt wurden, bei den entsprechenden Per-
sonen in der Form dann auch entschuldigen. Das Beispiel ist überhaupt nicht in dieser 
Diskussion angebracht.  

(Lothar Hegemann [CDU]: Kriegen wir den Brief zur Kenntnis? Ich habe 
danach gefragt!) 

– Wir sind noch gar nicht in der Beantwortungsrunde.  

(Lothar Hegemann [CDU]: Doch, doch!) 

– Nein, nein. – Herr Abgeordneter Stüttgen hat jetzt das Wort. Dann wird der Minister 
sicherlich auch die Frage nach dem Brief beantworten.  

Gerd Stüttgen (fraktionslos): Herr Vorsitzender! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich 
möchte auf einen Aspekt eingehen. Ich war bei dem Spiel zugegen; ich war also auch 
Stadion. Ich war erschrocken, dass insbesondere der Verein Borussia Dortmund sei-
ner Verantwortung dadurch nicht nachgekommen ist, dass der Stadionsprecher 
Norbert Dickel in keiner Art und Weise versucht hat, irgendwie auf die Fans verbal 
Einfluss zu nehmen.  

Ich hätte mir normalerweise Folgendes gewünscht: In Dortmund wird – das finde ich 
gut – die Begrüßung der Fans immer wie eine Zeremonie dargeboten. Das ist in Ord-
nung. Zu diesem Zeitpunkt hingen aber schon diese Transparente. Da hätte ich mir 
von einem Stadionsprecher auch gewünscht, dazu ein paar passende Worte zu sagen. 
Das ist leider unterblieben. – So viel zur Verantwortlichkeit des Vereins.  
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Minister Ralf Jäger (MIK): Herr Hegemann, den Brief und die Antwort bekommen Sie 
vorgelesen; das ist überhaupt keine Frage. Aber wir hatten noch keine Gelegenheit, 
Ihre Frage zu beantworten. 

Um es deutlich zu sagen: Wir leben natürlich in Zeiten, in denen eine Opposition immer 
gerne kurz vor der Wahl versucht, aus solchen Vorfällen Nutzen zu ziehen. Aber ein 
Appell lautet: Es darf nicht so sein, dass immer, wenn es im Fußball Übergriffe gibt, 
Ordner oder Polizei dafür verantwortlich gemacht werden. Wir müssen dabei bleiben, 
dass diejenigen verantwortlich sind, die keine Fußballfans, sondern Straftäter sind. Die 
müssen bei all diesen Diskussionen im Fokus bleiben, weil es nicht sein darf, dass 
deren Handeln noch in irgendeiner Weise durch solche Argumente legitimiert wird.  

(Dr. Joachim Stamp [FDP]: Wir sitzen nicht bei Gericht,  
sondern im Innenausschuss! – Weitere Zurufe) 

– Herr Stamp, ich habe den Zwischenruf nicht verstanden, aber das ist auch egal. 

(Zurufe von CDU und FDP) 

Ich habe in den letzten Tagen mit Herrn Watzke vom BVB gesprochen. Festzustellen 
ist …  

Ich fange anders an. Kräftezumessung – Mut zur Lücke. Das ist eine Unverschämtheit. 
Darauf wird Herr Heinen gleich antworten. Es gibt kein Spiel der Deutschen Fußball 
Liga, das nicht gemeinsam von allen Akteuren, die mit Fußball zu tun haben, vorberei-
tet wird. Dazu zählen der Verein, die Ordnungskräfte, die Polizei, die Verkehrsbetriebe, 
aber auch unter anderem die Fanbeauftragten. Um eine Einschätzung vorzunehmen, 
…  

(Zurufe von CDU und FDP) 

– Darf ich das jetzt beantworten? Diese Zwischenrufe bekomme ich da nicht einsor-
tiert. 

Jedes Spiel wird so vorbereitet. Bei dem Spiel wird geschaut: Was ist zu erwarten? 
Wie ist die Stimmung beim Gastverein? Wie ist die Stimmung beim Heimverein? Was 
ist zu erwarten? Welche Kräfte sind wo zu binden? Was machen die Beteiligten im 
Fußball? Wer hat da welche Aufgabe? Wo muss man vernetzt zusammenarbeiten? 
Das hat natürlich auch bei diesem Spiel stattgefunden.  

Im Nachgang habe ich mit Herrn Watzke darüber gesprochen, der – das muss man 
ganz deutlich sagen – ziemlich erbost darüber war. Das im Stadion, was diese Banner 
angeht, ist offensichtlich unabhängig von den Übergriffen vor dem Stadion. Bei den 
Bannern hat es sich offensichtlich um eine konzertierte Aktion gehandelt.  

Die Vielzahl der Transparente und beispielsweise die Nutzung desselben Schrifttyps 
machen deutlich, dass da unterschiedlichste Ultragruppierungen in besonderer Weise 
zusammengearbeitet und das vorbereitet haben, dass die sieben Fanbeauftragten des 
BVB das im Vorfeld nicht mitbekommen und dass die Gruppierungen sehr konspirativ 
vorgegangen sind. Das zeigt mir eines – da glaube ich, richtig zu liegen –, nämlich 
dass der deutsche Fußball in den nächsten Jahren wirklich am Scheideweg steht.  
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Frau Schäffer hat zu Recht darauf hingewiesen: Wir haben im Vergleich zu anderen 
Ländern Europas in Deutschland eine einmalige Fankultur. Ich habe mir Spiele in Eng-
land und in Spanien angeschaut. England hat drei furchtbare Katastrophen mit Toten 
im Stadion gehabt und hat darauf reagiert. In Spanien gab es auch eine sehr verfes-
tigte Hooliganszene. Wie haben die beiden Fußballverbände darauf reagiert? Sie ha-
ben darauf reagiert, indem sie keine Stehplätze, keinen Alkohol im Stadion und deut-
lich weniger Gästefans zugelassen haben. Inzwischen ist Ruhe in den englischen und 
spanischen Fußballstadien – Ruhe sowohl bei den Gewalttaten, aber auch bei der 
Stimmung. „Tote Hose“, hat mir einer der Beteiligten vor Ort gesagt.  

Wenn wir diese einmalige Fankultur und die besondere Atmosphäre im deutschen Fuß-
ball erhalten wollen, müssen wir alle gemeinsam daran arbeiten, insbesondere auch die 
Vereine, diese 0,5 % Straftäter – mehr sind es nicht – aus dem Stadion rauszuhalten. 
Da hilft es übrigens auch nicht, gegenseitig irgendwelche Rechnungen für Polizeiein-
sätze zu schreiben. Das geht nur, wenn alle, die Verantwortung im Fußball haben, diese 
auch wahrnehmen und sich nicht aus der Verantwortung freikaufen können.  

Man muss feststellen: Der deutsche Fußball war noch nie so attraktiv. Noch nie haben 
so viele Menschen die Spiele besucht. Noch nie hat es so viele Gästefans gegeben, 
die quer durch Deutschland reisen. 14 Vereine der 1. Fußball-Bundesliga sind Wirt-
schaftsmodelle – in unterschiedlichster Ausprägung. Dazu kann man stehen, wie man 
will. Man kann ein Geschäftsmodell, wie es RB Leipzig hat, auch wie Herr Watzke 
kritisieren. Ich stelle einfach nur fest: Die sind nicht nur sportlich erfolgreich, sondern 
haben eine sehr friedliche und trotzdem sehr große Fangemeinschaft. Aber selbst, 
wenn man ein solches Geschäftsmodell kritisiert, darf das doch nicht Anlass, Grund-
lage oder Ideologie für solche Übergriffe und für solches Verhalten gegenüber solchen 
Vereinen sein.  

Jetzt sind auch mal die, die sich als die wahren Fußballbewahrer und Fußballfans in 
den Kurven verstehen, gefragt, deutlich zu sagen: Das lassen wir mit uns hier nicht 
machen; wir lassen uns auch nicht von diesen Straftätern instrumentalisieren. – Da 
erwarte ich einfach auch, dass beispielsweise jetzt in Dortmund die Polizei von denen, 
die glauben, die wirklichen Fußballfans zu sein, bei ihren Ermittlungen unterstützt wird 
und dass klar und deutlich gesagt wird, wer die Rädelsführer waren. Ich erwarte, dass 
das gesagt wird und dass das Videomaterial zur Verfügung gestellt wird, wenn man es 
denn in der Kurve wirklich ehrlich meint.  

Die Kurven haben, wenn diese Fankultur in Deutschland bewahrt werden soll, eine 
erhebliche Funktion. Sie können sich nicht darauf zurückziehen und sagen: „Wir sind 
nur Fußballfans“, sondern sie haben die Funktion, tatsächlich dafür zu sorgen, dass in 
den Kurven solche Straftaten nicht begünstigt werden, dass man die Rädelsführer 
nicht schützt oder Ähnliches.  

Letzte Anmerkung in Richtung von Herrn Golland, der gesagt hat: Wir müssen die 
Ultras in den Griff kriegen. – Das ist so nicht richtig. Die Ultraszene ist völlig heterogen. 
Es gibt Ultravereine, die sozial engagiert sind, die sich wirklich auf den Fußball kon-
zentrieren, die schlichtweg eine Fangemeinschaft sind. Andere Ultraorganisationen 
sind politisiert – sowohl links als auch rechts. Es gibt in der Tat auch Ultraorganisatio-
nen, die überwiegend Straftäter in ihren Reihen haben. Man muss differenziert an 
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diese Ultraszene herangehen und sie im Übrigen differenziert ansprechen, wenn man 
tatsächlich zu Veränderungen der Kurven kommen will.  

Herr Stotko hat gefragt, wie die möglichen Strafen für den BVB aussehen. Dazu kön-
nen wir nichts sagen. Das obliegt der Sportgerichtsbarkeit. Aber da der BVB unter 
Beobachtung bzw. Bewährung stand, sind vermutlich auch drastischere Strafen zu er-
warten.  

Ich möchte jetzt Herrn Heinen um Ergänzungen zur Frage der Kräftezumessung und 
zur Begrifflichkeit „Mut zur Lücke“ bitten. Denn das Pilotprojekt war 2014. 2017 werden 
bewährte Einsatzkonzepte in den Fußballstadien durch die nordrhein-westfälische Po-
lizei begleitet.  

Vorsitzender Daniel Sieveke: Bevor Herr Heinen tätig wird, gibt es einen Antrag zur 
Geschäftsordnung des Kollegen Dr. Stamp.  

Dr. Joachim Stamp (FDP): Ich möchte darauf hinweisen, dass der Minister die Fragen 
beantwortet und nicht zu allgemeinen Ausführungen über das Verhältnis von Gewalt 
und Fankultur im Allgemeinen spricht. Das ist nicht angemessen für eine Aktuelle Vier-
telstunde.  

(Zuruf: Was war das denn? Das war kein Antrag zur Geschäftsordnung!) 

Vorsitzender Daniel Sieveke: Herr Heinen, können Sie die Fragen beantworten und 
den Brief zur Verfügung stellen oder vorlesen, wie es eben angekündigt wurde?  

IdP Bernd Heinen (MIK): Gerne, ich gebe mein Möglichstes. – Ich komme zum An-
fang dessen, was ich hinsichtlich der Frage von Herrn Lürbke ausgeführt habe, ob die 
Lage richtig eingeschätzt worden ist. Ich habe gesagt, dass die ZIS, die Informations-
stelle, alle Informationen sammelt, die es in den einzelnen Fußballbereichen, Fanbe-
reichen, Vereinen, Polizeien der jeweiligen Städte, die einen Fußballverein haben, die 
dann gegeneinander spielen müssen, im Vorfeld zusammenstellt und erhebt. Da sind 
Informationen der SKB, der Fanbeauftragten, der Fanprojekte enthalten, um zu hören: 
Was wird beim nächsten Spiel passieren? – Das ist eine umfangreiche Erhebung.  

Wir hatten aus dieser Erhebung keine Hinweise darauf, dass es dazu kommen wird, 
dass Ultras aus Dortmund völlig unbescholtene Fußballfans, etwa Eltern mit Kindern, 
angreifen werden. Dennoch hat Dortmund insbesondere aufgrund der ablehnenden 
Haltung der Dortmunder Ultraszene gegenüber dem Gastverein wegen seiner Her-
kunft bzw. wegen seiner Entstehungsgeschichte die Begehung von Straftaten durch 
Einzelpersonen oder einzelne kleinere Gruppen zum Nachteil von allen Anhängern 
des RB Leipzig nicht ausgeschlossen. Auch diesen Aspekt „Bus“ trenne ich davon, weil 
das eben nicht passiert ist mit dem Bus, weil er eine andere Strecke genommen hat.  

Aufgrund dieser Lagebewertung hat Borussia Dortmund dieses Spiel, das kein Risiko-
spiel war – das muss man auch deutlich sagen – nicht als grünes Spiel in einer Am-
pelphasenbewertung Grün/Gelb/Rot, sondern als gelbes Spiel eingestuft. Das heißt: 
Dort können Dinge passieren. – Aus diesem Grund haben sie diesen Kräfteansatz 
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gewählt, der sich deutlich von dem bei übrigen Spielen von RB Leipzig in Nordrhein-
Westfalen unterscheidet, etwa gegen Leverkusen oder Köln. Zumindest Köln ist ein 
Verein mit einer entsprechend bekannten Ultraszene. Die Situation in Dortmund wurde 
deutlich anders bewertet und eingeschätzt.  

„Mut zur Lücke“ ist bei diesem Kräfteansatz und im gesamten System der Unterstüt-
zung aus dem Land heraus mit relativ kurzen Alarmierungszeiten und Einsatzzeiten 
sicherlich keine Aussage. Wir planen keine Einsätze mit Mut zur Lücke, sondern wir 
planen Einsätze – immer und jeden Einsatz, auch jeden Demonstrationseinsatz – nach 
einer sehr intensiven Lagebewertung sowie nach der Bewertung: Was brauchen wir 
als Polizei, um diese Lage, auch wenn sich Dinge entwickeln, die wir kennen – darauf 
kann man sich nur vorbereiten –, bewältigen können?  

Wenn dann neue Dinge kommen … Sie sagten, wir begründeten mit neuen Phäno-
men. Auf ein neues Phänomen kann ich mich nur einstellen, wenn ich Tausende von 
Polizisten da hinstelle, um jedes Phänomen zu reduzieren. Körperverletzungsdelikte 
im Fußball passieren nun einmal leider, seitdem es Fußball gibt.  

Daher ist da eine sehr sachgerechte Beurteilung vorgenommen worden, insbesondere 
deshalb, weil RB Leipzig am 21. November Herrn Minister Jäger mit einem Brief mit 
folgendem Wortlaut angeschrieben hat:  

 

Sehr geehrter Herr Innenminister Jäger! Wir bitten um Ihre Unterstützung bei weiteren 
Spielen der Mannschaft von RB Leipzig in Nordrhein-Westfalen und um Begleitung 
unseres Mannschaftsbusses durch Kräfte der Polizei aus gefahrenabwehrrechtlichen 
Gründen. Aufgrund der zwischenzeitlich zweimal in Nordrhein-Westfalen gemachten 
Erfahrung in Köln und am vergangenen Freitag in Leverkusen  

– ich habe darüber berichtet –  

müssen wir davon ausgehen, dass es auch bei den Auswärtsspielen in Dortmund, 
Mönchengladbach und Gelsenkirchen zu Übergriffen auf den Bus unseres Teams bei 
der An- und Abreise kommen kann.  

Uns ist bewusst, dass in Nordrhein-Westfalen die Mannschaftsbusse von Fußballte-
ams grundsätzlich nicht mehr durch Polizeikräfte begleitet werden. Wir schätzen die 
Sicherheitslage aber so ein, dass jederzeit mit Angriffen gegen unser Team und gegen 
den Bus zu rechnen ist.  

Die bislang zuständigen Polizeiführer in Köln und Leverkusen haben diese Einschät-
zung zunächst nicht geteilt. In Köln haben wir dann nach den Vorfällen vom Vortage 
am Spieltag selbst polizeiliche Begleitung bekommen. In Leverkusen sind durch soge-
nannte Ultras nur Farbbomben gegen den Mannschaftsbus geflogen. Diese Gruppen 
sogenannter Fußballfans werden auch in Zukunft versuchen, die jeweils andere 
Gruppe mit Aktionen gegen RB Leipzig zu überflügeln und größtmöglichen Schaden 
an Sachwerten und möglicherweise auch Personen anzurichten.  

Die Spiele in Dortmund und Mönchengladbach stehen im Februar 2017 an. Wir bitten 
darum, dass künftig eine neue Bewertung der Sicherheits- und Gefährdungslage für 
RB Leipzig vorgenommen wird und zukünftig in Nordrhein-Westfalen die Mannschaft 
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im Bus zu einem Training und insbesondere vom Hotel zum Stadion und dann zurück 
zum Flughafen entsprechend durch Polizeikräfte begleitet wird.  

Sehr geehrter Herr Minister Jäger, bitte geben Sie uns dazu eine Rückmeldung, wie 
zukünftig bei Spielen unserer Mannschaft in Nordrhein-Westfalen verfahren werden 
soll.  

 

Herr Minister Jäger hat am 9. Januar in einem Schreiben an den RasenBallsport 
Leipzig e. V. geantwortet:  

 

Sehr geehrter Herr Mintzlaff! Sehr geehrter Herr Wolter! Für Ihr Schreiben vom 21. No-
vember 2016 danke ich Ihnen. Ich habe die Ereignisse im Zusammenhang mit Spielen 
Ihrer Mannschaft in Köln und Leverkusen mit Bedauern zur Kenntnis genommen. 

Über Art und Umfang polizeilicher Maßnahmen zur Gefahrenabwehr oder Strafverfol-
gung entscheidet die jeweils örtlich zuständige Polizeibehörde auf Grundlage einer im 
Einzelfall durchgeführten Lagebeurteilung. Ich nehme Ihr Schreiben jedoch zum An-
lass, die spielbetroffenen nordrhein-westfälischen Polizeibehörden über Ihre beson-
dere Situation zu informieren, und werde sie bitten, sich rechtzeitig vor der jeweiligen 
Spielbegegnung mit Ihnen in Verbindung zu setzen.  

Unter Berücksichtigung der örtlichen Besonderheiten werden mit Ihnen Maßnahmen 
und alternative An- und Abreisekonzepte abgestimmt mit dem Ziel, die Gefahren für 
die in Rede stehenden Störungen zu minimieren.  

Ich bin zuversichtlich, dass es uns so gemeinsam gelingen wird, die von Ihnen geschil-
derten Übergriffe zu verhindern und den Sport allein in den Mittelpunkt zu stellen.  

 

Zu der Verfahrensweise zu dem Bus habe ich ausführlich berichtet.  

Damit komme ich zu den Fragen von Herrn Golland. Im Vorfeld wurde damit alles ge-
tan – das war Ihre erste Frage –, um die Vereine in die Pflicht zu nehmen und Kontakt 
mit dem DFB zu suchen. Wir stehen in regelmäßigem Kontakt im Rahmen des natio-
nalen Konzepts für Sport und Sicherheit sowie in regelmäßigem Austausch. Die In-
nenministerkonferenz hat zurzeit zwei Themen als Beschlusslage, nämlich das redu-
zierte Kartenkontingent bei Risikospielen, das wir sicherlich bei Ausschreitungen bei 
Risikospielen noch einmal erneut intensiv besprechen müssen, und auch das Thema 
„Reiseverkehre“ – die Verantwortung ist eben hier dargestellt worden –, Stichworte: 
Verantwortung der Vereine, Beteiligung der Vereine bei Zugreisen von A nach B ohne 
Zwischenhalte in irgendwelchen Bahnhöfen und möglichen Kreuzungen mit anderen 
Fans. Auch dieses Thema wird mit dem DFB noch einmal sehr intensiv besprochen – 
wie auch andere einzelne Sachverhalte, wie das, was jetzt in Dortmund passiert ist.  

Daher wird die Sportgerichtsbarkeit – Herr Minister hat es ja schon gesagt – hierüber 
mit Blick auf die Bewährungssituation des BVB entscheiden, was es dort geben wird – 
möglicherweise Sperrung von Teilen der Südtribüne, Stadionverbote, die vom BVB 
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beantragt werden müssen. Hausrecht übt der BVB aus. Auch da kann er einiges tun. 
Aber hier sind wir in Kontakt.  

Zum Thema „Kameras“, das Sie angesprochen haben: Wir haben in fast allen Stadien 
Nordrhein-Westfalens eine hervorragende Kamerasituation und auch durch Investitio-
nen des DFB neue Kameras, die hochauflösend funktionieren. Denn wir müssen uns 
auch mit der Situation konfrontieren, dass, wenn Straftaten wie Pyro in den Kurven 
passieren, zunächst einmal die großen Banner drübergezogen werden, sodass man 
nicht erkennen kann, wann Vorbereitungshandlungen für Pyrotechnik entstehen. 
Plötzlich kommt die Pyrotechnik dann.  

Damit komme ich dann zu der Frage, die von einigen von Ihnen gestellt worden ist: 
Wie ist die Situation der Kontrolle – vorher wird im öffentlichen Bereich durch die Poli-
zei sichergestellt – und wie ist die tatsächliche Kontrolle von Ordnerdiensten beim Ein-
lass und bei der Einlasskontrolle? Dieses Thema haben wir seit Langem mit dem BVB. 
Die meisten Vereine haben Ordnerdienste vertraglich gebunden, die nicht vereinsei-
gen sind und die einer besonderen Zertifizierung unterliegen, die der DFB durch ein 
eigenes Schulungskonzept … Die Bemühungen, das auch in eine Qualifizierung bei 
der Handwerkskammer zu bekommen, sind seit Jahren sehr intensiv, auch mit einem 
eigenen Schulungskonzept auf Verbesserungen zu zielen. Borussia Dortmund hat 
keine angestellte Ordnerfirma und keinen angestellten Ordnerkonzern. Das ist sicher-
lich auch eine Frage, die man im Nachgang zwischen der Polizei Dortmund und dem 
BVB noch mal konkret besprechen muss: Wie kann es sein, dass solche Transparente, 
die sehr groß waren, unbemerkt, auch wenn sie zusammengesetzt worden sind, ins 
Stadion kommen können? Aber das ist ein Thema.  

Sie haben die Kritik von Herrn Plickert zu diesem Piloten zitiert und gesagt, dass dieser 
Pilot zunächst einmal nur bei Spielbegegnungen anberaumt worden ist, die in den letz-
ten Jahren – drei Jahre hintereinander; das war die Bedingung – nicht zu Ausschrei-
tungen geführt haben. Das liegt einfach daran, dass wir es zunächst einmal an Spielen 
versucht haben, bei denen wir uns nicht hinterher vorwerfen lassen wollten, dass wir 
auf Lücke gesetzt hätten. Wir haben erst einmal Spiele ausgewählt, um das Konzept 
zu erarbeiten und zu erproben. Nachdem wir festgestellt haben, dass dieses Konzept 
sehr erfolgreich ist, was in erster Linie die Sicherheit, aber auch die Reduzierung von 
Kräften betrifft, haben wir das in den Alltag übernommen. Das hat sich über Jahre 
bewährt. Insofern kann ich die Kritik von Herrn Plickert in dieser Form nicht nachvoll-
ziehen.  

Herr Körfges, Sie hatten die Frage nach den Bannern gestellt. Das, denke ich, ist somit 
beantwortet. Die Äußerungen von Herrn Watzke werden unterschiedlich bewertet. Ich 
halte eine sportliche und faire Auseinandersetzung bei jedem sportlichen Wettkampf 
für das richtige Maß, an dem sich jeder gut orientieren kann.  

Die Fragestellung von Herrn Stotko ist schon in diesem Raum beantwortet worden 
durch einen Augenzeugen sozusagen: Der Stadionsprecher hat nicht auf diese Banner 
reagiert. Es gibt entsprechende Richtlinien des DFB zu umfangreichen Reaktionen und 
Situationen im Stadion als Sprachvorschläge, wie die Stadionsprecher beruhigend auf 
die jeweiligen Fangruppierungen, die da anfangen durchzudrehen – sage ich mal – 
reagieren sollen: auf Paniksituationen, auf Rauchen, auf Feuer im Stadion, aber auch 
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auf solche Dinge wie Beleidigungen oder Taten mit strafrechtlichem Hintergrund. Sie 
sind nicht angewendet worden. Das wird sicherlich ein Thema der entsprechenden 
Nachbereitung zwischen Polizei und BVB sein.  

Zum Ordnerdienst hatte ich schon etwas gesagt. Die Reaktionen des BVB muss man 
abwarten. Das kann ich nicht prognostizieren. Aber ich gehe davon aus, dass die 
Sportgerichtsbarkeit entsprechend reagieren wird.  

Mir ist nicht bekannt, dass Leute vom Ordnerdienst – Frau Schäffer, das war Ihre Frage 
– abgewiesen worden sind, ins Stadion zu kommen. Diejenigen, die nicht hineinge-
kommen sind, unterlagen polizeilichen Maßnahmen. Aus diesem Pulk, der in diesen 
10 Minuten diese Ausschreitungen bzw. Straftaten begangen hat, sind nach meiner 
Erinnerung fünf Störer durch die Polizei herausgezogen worden. Zwei sind in Gewahr-
sam genommen worden. Personalienfeststellungen und Platzverweise sind dort erteilt 
worden. Ob Stadionverbote jetzt schon erlassen worden sind – das hängt immer auch 
von der Identifizierung derjenigen ab –, weiß ich nicht. Aber wenn Täter identifiziert 
sind – das hat Borussia Dortmund deutlich gesagt – wird es entsprechende Maßnah-
men geben. Dazu gehören sicherlich auch Stadionverbote.  

Im Vorfeld ist – Herr Herrmann, ich komme zu Ihrer Frage – das Spiel mit den Betei-
ligten kommuniziert worden – in der Planung und Vorplanung, wie wir miteinander um-
gehen und wie wir das Spiel bewältigen. Das ist aber ein absoluter Standard, sodass 
auch die Fanbeauftragten, die Auswärtsspiele begleiten – das ist mittlerweile die Regel 
– bei Ankunft Kontakt mit der Polizei aufnehmen, sodass man miteinander kommuni-
ziert. Wenn die Auswärtsfans – das ist in der Regel das Problem – Probleme machen, 
sollte man einen Ansprechpartner haben und sagen können: Wenn dieses und jenes 
nicht aufhört, wird die Polizei folgendermaßen reagieren, um auch zu deeskalieren.  

Aber wir haben es auch mit Dortmunder Fans zu tun. Die Kommunikation mit dem BVB 
und der Polizei Dortmund ist eine sehr enge und vertrauensvolle. Beide haben sich 
über diese 10 Minuten – wie viele andere auch – entsprechend entsetzt. Insofern ist 
das tatsächlich eine neue Situation gewesen, auf die wir sehr schnell reagiert haben 
und bei der wir in der Vorbereitung auch ausreichende Reserven bei den Kräften zur 
Verfügung – bei der eigenen Kräfteplanung – haben, um das innerhalb kürzester Zeit 
dann auch wieder zur Ruhe zu bringen. – So weit die Antworten auf die Fragen, die 
ich mitgeschrieben habe.  

(Zurufe)  

– Entschuldigung, eine Frage war noch, wie oft die LEB in Einsatz kommt. Die LEB 
kommt regelmäßig in Einsatz, wenn sich Situationen ergeben …  

(Zuruf) 

– Das ist so. Ich habe die Zahlen jetzt nicht. Das ist eine konkrete Frage.  

Die Zahlen, wie oft die LEB in Einsatz kommt, kann ich gerne nachliefern. Aber das 
Prinzip der Kräfteplanung in Nordrhein-Westfalen ist, dass jede Einsatzlage, egal was 
sie ist, mit den vorhandenen Kräften ausreichend und lageorientiert bestückt ist. Sollte 
sich eine Eskalation oder eine Veränderung der jeweiligen Lage ergeben, wird die 
LEB … Dafür ist sie da. Sie ist disloziert im Raum untergebracht, weil wir in einem 
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Flächenland sind. Sie ist nicht nur an einer Stelle. Sie wird dann alarmiert, sodass sie 
mit kurzen Anfahrtszeiten zur Verfügung gestellt werden kann. Wir prüfen in solchen 
Situationen immer, wo wir andere laufende Lagen haben, wo wir Bereitschaftspolizei 
eingesetzt haben, wo sich die Lage ruhig entwickelt und wir diese Kräfte, die dort vor-
gesehen sind, nicht brauchen und abziehen können, um sie dann auch entsprechend 
zur Verfügung zu stellen.  

In Dortmund hat es sich so ergeben, dass die Demonstration in Bochum gerade zu 
Ende war, sodass wir die Kräfte, die nicht mehr in diesem Einsatz waren, dann nach 
Dortmund umverlagern konnten. Das war aber nicht nötig, weil die vorhandenen Kräfte 
ausreichten, um diese Situation zu bewältigen.  

(Marc Lürbke [FDP]: Beschleunigte Verfahren – es war noch eine Frage, 
ob sie die angewendet haben!)  

– Das wird angewendet. Ich kann Ihnen aber die Zahl nicht sagen. Da müsste ich 
nachfragen, inwiefern Identifizierungen bereits erfolgt sind, und die Betreffenden dann 
dem beschleunigten Verfahren zugeführt werden.  

Marc Lürbke (FDP): Ich will Folgendes zu meinem Einwurf „Mut zur Lücke“ klarstellen, 
weil es mehrere kritisiert haben: Das ist kein Vorwurf gegen die Beamten, sondern 
weiterhin die Frage, warum die Informationen sowohl bei der ZIS als auch beim LZPD 
nicht vorlagen – trotz dessen, was Sie, Herr Heinen, gerade geschildert haben, und 
trotz der Kenntnisse mit Blick auf Köln und Leverkusen. Waren die Spiele eigentlich 
als Risikospiele eingestuft bzw. wird als Erkenntnis daraus das Spiel gegen Borussia 
Mönchengladbach in zehn Tagen entsprechend als Risikospiel eingestuft?  

In puncto „Mut zur Lücke“ und „Kräfteansatz“: Herr Minister, ich kann mich gut erin-
nern. Als wir den Testlauf hier diskutiert haben, war Ihre Aussage: Jeder Polizeiführer 
und jede Kreispolizeibehörde bekommen die Kräfte, die er oder sie anfordert, um die 
Sicherheit zu gewährleisten und alles vor Ort machen zu können. – Das ist nicht der 
Fall. Am Wochenende sind beim Spiel von Preußen Münster gegen Hansa Rostock 
vier Einsatzhundertschaften angefordert worden, jedoch sind dann nur drei zugeteilt 
worden. Das ist eben nicht erfolgt mit dem Ergebnis, dass dann fünf Polizeibeamte, 
glaube ich, verletzt wurden. Das ist genau das, was ich meine: An der Stelle ist „Mut 
zur Lücke“ tatsächlich eine Gefahr, weil es die Polizeibeamten und die friedlichen Fans 
in ein gewisses Risiko hineinbringt.  

IdP Bernd Heinen (MIK): In diesem Fall – ganz konkret – hatte das PP Dortmund eine 
Gruppe mehr angefordert, als es bekommen hat. Die Kollegen haben sich mit dem 
LZPD – das Verfahren kennen Sie, das haben wir schon mehrfach dargestellt – aus-
getauscht und gesprochen. Im Einvernehmen sind die entsprechenden Kräfte zuge-
wiesen worden.  

Wir brauchen ein Regulativ – das ist eine ganz normale Geschichte –, dass wir nicht 
nur aus der Lagebewertung der einzelnen Behörde, sondern auch als Korrektiv sowie 
als Schutz und Unterstützung mit dem LZPD die Kontakte herstellen und die Lagen, 
was die Kräfte betrifft, besprechen.  
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Es ist – das hat auch dazu geführt, dass wir den Piloten seinerzeit begonnen haben – 
eine natürliche Reaktion derjenigen, die Verantwortung tragen, der Polizeiführer, noch 
Reserven zu schaffen – jeder für sich. Wenn ich 15 oder 20 Einsätze am Wochenende 
habe – das ist die Regel – und sich jeder seine eigene Reserve schafft, obwohl er sie 
nicht braucht, kommen wir mit unseren Kräften einfach nicht hin. Aus diesem Grunde 
haben wir ein nordrhein-westfälisches System, das zwar die Reserven disloziert, das 
sie aber mit schnellen Erreichbarkeiten vorhält, sodass sie dann dorthin kommen, wo 
sie tatsächlich gebraucht werden. Daher ist diese Aussage, dass die einzelnen Kreis-
polizeibehörden die Kräfte bekommen, die sie anfordern, richtig.  

Wenn es keine Einigung zwischen LZPD und der einzelnen Behörde gibt, gibt es im 
Rahmen der Klärung dieser Situation dann die Einbindung des Innenministeriums, also 
meiner Gruppe und letztendlich von mir. Dann schaffen wir auch eine Einigung. Das 
kann dazu führen, dass wir uns auf einen geringeren oder auch auf einen größeren 
Zuschlag an Kräften einigen. Das ist alltägliche Praxis eines jeden Tages bei jeder 
Situation, die wir hier haben.  

Frank Herrmann (PIRATEN): Herr Vorsitzender, wie Sie eben sagten, möchte ich 
mich für meine Aussage zur vorläufigen Erschießung entschuldigen, wenn sich die 
Kollegen Lürbke und Golland persönlich getroffen gefühlt haben. Ich hoffe, das ist da-
mit erledigt.  

Vorsitzender Daniel Sieveke: Haben die Kollegen das mitbekommen?  

(Marc Lürbke [FDP] nickt.)  

– Es ging mir nur um die Reaktion.  

Somit verlassen wir die Aktuelle Viertelstunde 2.  
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3. Aktuelle Viertelstunde: „Zahl und Umgang mit ausreisepflichtigen Gefährdern 
in Nordrhein-Westfalen“ 

Vorsitzender Daniel Sieveke: Die Fraktion der CDU hat unter Hinweis auf Medienbe-
richte eine weitere Aktuelle Viertelstunde mit der Bezeichnung „Zahl und Umgang mit 
ausreisepflichtigen Gefährdern in Nordrhein-Westfalen“ beantragt. Die Fraktion erwar-
tet eine Erklärung des Ministers, warum Personen, die unter Beobachtung stehen, de-
nen die Behörden jederzeit Anschläge zutrauen und die kein Recht auf einen weiteren 
Aufenthalt in unserem Land haben, nicht zeitnah ausgewiesen werden. Gleiche Aus-
künfte werden für den Kreis der relevanten Personen erbeten.  

Gregor Golland (CDU): Medienberichte zufolge – ich zitiere aus dem „Express“ vom 
4. Februar 2017 – geht das Bundesinnenministerium davon aus, dass Nordrhein-
Westfalen knapp 40 % aller ausreisepflichtigen Gefährder – das sind 44 Personen so-
wie 13 relevante Personen – zuzuordnen sind. Dies sei das Ergebnis einer internen 
umfassenden Überprüfung im Rahmen einer dreitägigen Klausurtagung im Gemein-
samen Terrorismusabwehrzentrum GTAZ, die Minister Thomas de Maizière nach dem 
Attentat von Berlin angewiesen habe.  

Dazu meine Fragen:  

Erstens. Kann der NRW-Innenminister diese Zahl bestätigen? Wenn nein: Wie viele 
ausreisepflichtige Gefährder gibt es laut NRW-Innenministerium in Nordrhein-Westfa-
len denn dann tatsächlich? 

Zweitens. Wie passt das zu den Ausführungen von NRW-Verfassungsschutzchef 
Freier im Hauptausschuss des Landtages? Er sagte dort: Es gibt im Bund 548 Gefähr-
der. – Davon würden 214 Gefährder in NRW geführt. Das sind knapp 40 %.  

Daran anschließend frage ich: Warum werden Personen, die unter Beobachtung ste-
hen, denen die Behörden jederzeit Anschläge zutrauen und die kein Recht auf einen 
weiteren Aufenthalt in unserem Land haben, nicht zeitnah ausgewiesen? – Das vorab 
erst einmal als Fragen.  

Minister Ralf Jäger (MIK): Basierend auf den Einstufungen, die durch das LKA NRW 
durchgeführt werden und dem Gemeinsamen Terrorabwehrzentrum, den anderen 
Landes- und Bundesbehörden zur Kenntnis gegeben werden, stellt sich der Sachstand 
wie folgt dar: Insgesamt sind den NRW-Behörden 75 ausländische Gefährder bekannt. 
In dieser Zahl enthalten sind auch Personen, die sich nach polizeilichen Erkenntnissen 
im Ausland aufhalten. Weiterhin sind darunter auch Personen, bei denen der Hinweis 
vorliegt, dass sie verstorben sind. Diese Personen werden aber mangels eines Nach-
weises über ihr Ableben weiter auf der Liste der Gefährder geführt.  

Nach polizeilichen Erkenntnissen befinden sich 41 Gefährder im Inland, für die NRW-
Behörden eine Zuständigkeit haben. Davon sind zehn vollziehbar ausreisepflichtig. 
Von diesen zehn vollziehbar ausreisepflichtigen Gefährdern befinden sich derzeit fünf 
Personen in Haft. Bei den verbleibenden fünf Personen liegen Abschiebungshinder-
nisse vor.  
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Im Einzelnen: Bei einer Person ist die Abschiebung derzeit nicht möglich, da der Rei-
seausweis für Palästina-Flüchtlinge nicht zur Rückkehr berechtigt. Bei einer weiteren 
Person liegt ein Abschiebungsverbot des BAMF vor. Bei den verbleibenden drei Per-
sonen laufen aktuell die Passersatzpapierverfahren. Die Heimatländer sind in diesen 
Fällen Jordanien, Tunesien und Marokko.  

(Zuruf: Tunesien geht ganz schnell!) 

Bei dem Fall aus Jordanien läuft das Passersatzpapierverfahren seit siebeneinhalb 
Jahren trotz Bemühungen des Bundes erfolglos.  

Bei der zweiten Person konnte das PEP-Verfahren bislang wegen fehlender Registrie-
rung der Person im möglichen Herkunftsland Tunesien nicht abgeschlossen werden. 
Zur Erläuterung: Biometrische Daten und Fingerabdrücke werden in Tunesien nur Per-
sonen über 18 Jahren abgenommen.  

In dem Fall aus Marokko wurde die betreffende Person erst kürzlich als Gefährder 
eingestuft. Das PEP-Verfahren ist eingeleitet. Weitere Maßnahmen werden geprüft.  

Gegen drei der nicht in Haft befindlichen Personen waren aufenthaltsrechtliche Über-
wachungsmaßnahmen rechtlich zulässig und wurden auch angeordnet. Alle Fälle sind 
regelmäßig Gegenstand der Besprechung, im Rahmen der AG Status des GTAZ. Das 
sind die Gefährder, bei denen es Hinweise gibt, dass sie möglicherweise dazu neigen, 
Straftaten nach § 100 a StGB zu begehen.  

Wir kommen jetzt zu den von Ihnen erwähnten relevanten Personen. „Relevante Per-
sonen“ – das nur zur Definition – sind nicht Gefährder, sondern diejenigen, bei denen 
man unterstellt und Hinweise hat, dass sie möglicherweise durch organisatorisches 
oder logistisches Zutun Gefährder in ihrer Tätigkeit unterstützen könnten. Das sind 
relevante Personen. Auf einer Skala Täter/Gefährder sind relevante Personen sozu-
sagen der Ring außen vor. Das sage ich, damit das eingeordnet werden kann.  

Insgesamt sind 27 Personen vom LKA NRW als relevant eingestuft. Davon befinden 
sich nach polizeilichen Erkenntnissen 18 Personen im Inland. Zwei dieser Personen 
befinden sich in U- oder Strafhaft. Bei fünf Personen läuft die verwaltungsgerichtliche 
Überprüfung angeordneter aufenthaltsbeendender Maßnahmen. Bei elf Personen lie-
gen derzeit keine gerichtsverwertbaren Tatsachen vor, die aufenthaltsbeendende 
Maßnahmen zulassen. Wie die Gefährder werden die relevanten Personen regelmä-
ßig als Gegenstand der Besprechung in der AG Status im GTAZ erörtert. – Wollen Sie 
ergänzen, Herr Schnieder? 

MDgt Burkhard Schnieder (MIK): Ich möchte zum einen auf Folgendes hinweisen: 
Es geht hier nur um die ausländischen Gefährder, also nicht um alle Gefährder. Die 
Zahl ist natürlich höher. Auch Doppelstaatler sind damit nicht erfasst, sondern es geht 
nur um Personen, die einen ausschließlich ausländerrechtlichen Status haben.  

Zu Marokko noch der folgende Hinweis, weil der Minister es vorhin ansprach: Marokko 
hat inzwischen wohl Staatsbürger weitgehend biometrisch erfasst. Dazu gehört auch 
das Erheben von Fingerabdrücken. Aber bei Kindern – ich weiß nicht genau, wo die 
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Altersgrenze ist, ob bei 12 oder 14 Jahren – sind die Fingerabdrücke noch nicht mar-
kant ausgeprägt, und das findet noch nicht statt. Wenn Personen etwa im Ausland 
geboren sind – etwa in Deutschland – oder als Kinder nach Deutschland eingereist 
sind, sind sie auch biometrisch eben nicht im Heimatland Marokko erfasst. Das führt 
zu großen Schwierigkeiten bei der Identifizierung, wenn man mit Fingerabdrücken von 
Personen kommt, die im Heimatland noch nicht erfasst worden waren.  

Vorsitzender Daniel Sieveke: Ich möchte Sie bitten, in diesem Zusammenhang den 
Sachstand mitzunehmen oder zu beantworten: In der letzten Plenarwoche ist vonsei-
ten der Regierung angekündigt worden, einen unabhängigen Gutachter einzusetzen. 
Wir kommen ja zu Gefährdern. Wie ist da der Sachstand? Ist der Gutachter schon 
beauftragt? Es wäre gut zu erfahren, wie weit wir da sind, weil das in der letzten Ple-
narwoche angekündigt wurde.  

Kirstin Korte (CDU): Herr Minister, Sie habe uns eben eine große Anzahl Zahlen vor-
gelegt. Dennoch bleibt die Diskrepanz zwischen der Aussage, die Herr Freier getätigt 
hat, von 214 Gefährdern und den von Ihnen erwähnten. Das ist der erste Teil.  

Die zweite Frage, die mich bewegt, ist: Wie gestaltet sich eigentlich das Melde- und 
Berichtswesen innerhalb des Innenministeriums und zwischen dem Innenministerium 
und seinen Behörden über diese ausreisepflichtigen Gefährder? Ich frage das vor dem 
Hintergrund, dass wir bei der Diskussion im Fall Amri von Ihnen mehrfach gehört ha-
ben: Alle Behörden haben zu jeder Zeit alles gewusst. – Das ist faktisch nicht der Fall.  

Jetzt haben wir ein hohes Potenzial von Gefährdern im Raum stehen. Wie gewährleis-
ten Sie, dass diese Menschen eben nicht in die Situation kommen, Gefährdungen aus-
zuüben, bzw. dass die Behörden wissen, um wen es sich handelt?  

Dr. Joachim Stamp (FDP): Ich habe zunächst eine Frage an das MIK. In hatte in der 
Sondersitzung letzte Woche darum gebeten, dass wir für die 75 Gefährder eine Sta-
tusübersicht bekommen. Ich hatte darum gebeten zu prüfen, inwiefern das nur über 
ein entsprechend eingestuftes Verfahren geht bzw. welche Alternativen es gibt. Des-
wegen würde ich gerne wissen, bis wann das leistbar ist und in welcher Form wir das 
einsehen können. Das ist meine erste Frage.  

Die zweite Frage richte ich konkret an den Minister: Ich müsste jetzt genau ins Wort-
protokoll gucken, aber wenn ich es richtig in Erinnerung habe, haben Sie uns in der 
letzten Woche gesagt, dass bundesweit kein Gefährder in Abschiebehaft sitzen würde. 
Jetzt sagen Sie uns, dass in Nordrhein-Westfalen von zehn ausreisepflichtigen Ge-
fährdern fünf in Haft sitzen. Da würde ich gerne wissen, wie sich das erklärt.  

Des Weiteren würde ich gerne wissen, was seit dem Fall Amri jetzt konkret bezüglich 
der Gefährder zur Beschleunigung der Beschaffung von Passersatzpapieren passiert 
ist, vor allem bezüglich der Maghreb-Staaten. Inwiefern sind von den hier bekannten 
Gefährdern, die hier genannt worden sind und auch von relevanten Personen – das 
ist, glaube ich, dann in dem Falle auch notwendig – Handflächenabdrücke genommen 
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worden? Denn wir haben ja mitbekommen, dass das durchaus auch zu Verzögerun-
gen im Verfahren führen kann.  

Des Weiteren frage ich: Inwieweit ist bei den bekannten Gefährdern und bei den be-
kannten relevanten Personen im Einzelfall geprüft worden, ob auch die Zusammen-
führung von vorhandenen anderen Straftaten dazu führen kann – also aus der Allge-
meinkriminalität –, entsprechend Untersuchungshaft zu ermöglichen?  

Hans-Willi Körfges (SPD): Ich möchte direkt anschließen, denn beim Vorredner ist 
von anderen Straftaten gerade die Rede gewesen. Ich will nur nachfragen. Bei dem 
Gefährderbegriff spielt die strafrechtliche Einordnung ganz offensichtlich im Augen-
blick noch keine Rolle. Dann will ich nachfragen, ob ich es richtig verstanden habe, 
dass sich die von der Kollegin Korte angesprochene Differenz daraus ergibt, dass wir 
zum einen deutsche und zum anderen nichtdeutsche Gefährder haben.  

Dann will ich da nachfragen, wozu gerade nachgefragt worden ist: Kann sich die mut-
maßliche Differenz bei den Aussagen daraus ergeben, dass nicht zwischen Haft und 
Abschiebehaft unterschieden worden ist und dass es sich womöglich um Strafhaft ge-
handelt haben könnte?  

Jetzt die nichtrhetorische Frage in dem Zusammenhang: Ich lese …  

(Dr. Joachim Stamp [FDP]: Das war aus meiner Sicht keine rhetorische 
Frage!) 

– Ich habe meine Fragen als rhetorische Fragen bezeichnet. Wenn Sie sich insoweit 
angesprochen fühlen, wird das einen Grund haben. Aber das war von mir nicht ge-
meint.  

Ich habe mir auf meinem Zettel aufgeschrieben: Abschiebungsverbote des BAMF. – 
Das ist bei mir aufklärungsbedürftig. Was habe ich darunter zu verstehen?  

Monika Düker (GRÜNE): Ich habe die folgende Frage: Wir betrachten hier die aus-
ländischen Gefährder – Schnieder hat es dankenswerterweise noch einmal betont –, 
also nicht irgendwelche Doppelstaatler, sondern ausländische, die wohl offenbar – das 
wäre die Frage – über ein Asylverfahren ins Land gekommen sind. Wenn nicht, möchte 
ich Sie bitten, dazu noch etwas zu sagen.  

Die zweite Frage beschäftigt sich mit dem Verhältnis zu deutschen Staatsangehörigen 
und zu Doppelstaatlern. Wir haben hier auch schon von Herrn Freier immer wieder 
Zahlen gehört. Dann liest man am nächsten Tag in der Zeitung von Herrn de Maizière 
mal wieder etwas anderes. Damit wir es final geklärt haben: Wie viele Gefährder mit 
deutschem Pass und mit Doppelpass haben wir in NRW?  

Dazu auch die Frage: Ich nehme an, dass das, wenn man im GTAZ zusammensitzt, 
nicht getrennt bearbeitet wird, sondern dass die Gruppe der Gefährder insgesamt be-
arbeitet wird. Oder gibt es da sozusagen getrennte Verfahren, was Möglichkeiten der 
Rückführung, der Observation, der Überwachung angeht. Wie wird damit dann im 
GTAZ umgegangen?  
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Minister Ralf Jäger (MIK): Zur Frage der Beauftragung von Prof. Kretschmer kann 
ich Ihnen leider keine konkrete Antwort geben, weil das zurzeit der Bearbeitung der 
Staatskanzlei unterliegt. Ich gehe davon aus, dass die Beauftragung von Herrn Kret-
schmer entweder unmittelbar bevorsteht oder bereits erfolgt ist.  

Frau Korte, ich bitte Sie, Falschzitate zu unterlassen.  

(Zurufe)  

– Sie haben gesagt – ich habe gerade wörtlich mitgeschrieben –, ich hätte mehrfach 
behauptet – mehrfach! –, dass alle Behörden alles gewusst hätten. Das ist falsch.  

(Zuruf: Das stimmt doch!) 

Ich habe es einmal gesagt – ausweislich des Wortprotokolls – und – bitte zitieren Sie 
mich komplett – in Bezug auf das Gemeinsame Terrorabwehrzentrum und den vertre-
tenen Sicherheitsbehörden – nicht allgemein alle Behörden in Deutschland. Ich bitte 
darum, dass Sie solche Falschzitate zukünftig unterlassen.  

(Kirstin Korte [CDU]: Das ist immer die Klein-Klein-Variante! –  
Weitere Zurufe) 

– Nicht Klein-Klein.  

(Zurufe) 

Noch einmal: Sie haben fälschlicherweise behauptet, ich hätte mehrfach – ich habe es 
mir wortwörtlich mitgeschrieben – auch im Zusammenhang mit Ausländerbehörden 
behauptet, alle hätten alles gewusst. Das habe ich nie gesagt.  

Herr Freier wird gleich den anderen Teil Ihrer Frage beantworten.  

Herr Stamp, Sie unterscheiden nicht zwischen ausländischen und Doppelstaatlern o-
der deutschen Gefährdern. Die haben wir übrigens auch. Deshalb auch diese Zahlen-
diskrepanz. Sie unterscheiden auch nicht zwischen Abschiebehaft und Strafhaft.  

Die fünf Personen, die ich gerade genannt habe, von den zehn Personen sitzen in 
Strafhaft. Keiner von denen sitzt in Abschiebehaft. Ich hatte in der letzten Sitzung 
schon einmal aus einer Abfrage, einer mündlichen Abfrage im AK II der Innenminister-
konferenz berichtet, dass auch Abschiebehaft im Stand bei der Abfrage in keinem an-
deren Bundesland zurzeit angeordnet ist.  

Das mag mit der hohen Hürde zusammenhängen, Herr Dr. Stamp, Abschiebehaft ver-
hängen zu können, 

(Lachen von der CDU und von der FDP) 

da der Gefährderstatus nun einmal kein Haftgrund ist – schon gar nicht für Abschiebe-
haft. Aus gutem Grund diskutiert die Bundesregierung gerade genau das, nämlich ei-
nen solchen Straftatbestand zur Abschiebehaft einzuführen.  

Herr Körfges, zur Frage nach dem Abschiebeverbot des BAMF wird gleich Herr 
Schnieder noch etwas erläutern. Frau Düker, er wird auch etwas zum Verhältnis/Dop-
pelstaatler und zu entsprechenden Zahlen sagen. Ich bitte ihn, jetzt zu ergänzen.  
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(Dr. Joachim Stamp [FDP]: Und bitte auch die Zusammenfassung von den 
Straftaten! Vielleicht ist das ja die Voraussetzung auch … – Gegenruf: 

Noch mehr Fragen!) 

MDgt Burkhard Freier (MIK): Im Ergebnis haben wir gerade Folgendes überlegt: Wir 
stellen ohnehin für alle die Zahlen zusammen, damit Sie sich ein Bild machen können. 
Denn es gibt viele Zusammenhänge, die für die Behörden wichtig sind, die aber das 
Zahlenspiel immer wieder durcheinanderbringen.  

Vom Großen zum Kleinen: Wenn Sie sich einen großen Kreis vorstellen, sind darin in 
Nordrhein-Westfalen 2.900 Salafisten. Der nächste kleinere Kreis sind die 670 gewalt-
orientierten Salafisten. Das ist zum Beispiel eine Personengruppe, die insbesondere 
vom Verfassungsschutz beobachtet wird, weil noch keine Straftaten vorliegen, weil 
auch noch kein Gefährdertatbestand vorliegt. Innerhalb dieser Gruppe der gewaltbe-
reiten Salafisten gibt es in Nordrhein-Westfalen etwa 220 Gefährder. Von diesen 
220 Gefährdern sind derzeit 75 ausländische Gefährder, die eine ausländische Staats-
angehörigkeit haben. Wir haben zusätzlich innerhalb dieser 670er-Gruppe noch 
106 relevante Personen. Von diesen 106 relevanten Personen sind wiederum derzeit 
27 ausländische Staatsangehörige. Das ist das Bild.  

Wir haben in Nordrhein-Westfalen diese Kaskade noch weiter heruntergebrochen, 
denn auch innerhalb der Gruppe der Gefährder gibt es Personen, die noch enger über-
wacht werden müssen. Diese Informationen, diese Details werden auch im GTAZ be-
sprochen, auch die Frage: Welche Staatsangehörigkeit hat er? Welche ausländer-
rechtlichen Schwierigkeiten gibt es? Welche Maßnahmen – das ist das Wichtige – 
werden bundesweit abgestimmt? Welche Maßnahmen sind hier sinnvoll?  

Aber ich glaube: Da es auch aus anderen Bundesländern andere Zahlen gibt, wäre es 
sinnvoll, wenn wir das zusammenstellen, und zwar auch die Frage, wer unter diesen 
220 Gefährdern ist. Da sind auch Personen dabei, die sich im Moment gar nicht im 
Inland aufhalten. Deswegen müssen sich ganz andere Maßnahmen entwickeln als für 
diejenigen, die zurzeit im Ausland sind.  

Das stellen wir komplett zusammen – auch mit den Staatsangehörigkeiten –, damit Sie 
ein Bild davon haben.  

MDgt Burkhard Schnieder (MIK): Kurz zu den Zahlen: Ich möchte kurz darauf hin-
weisen, dass die Zahl, die Anlass zu der Anfrage gegeben hat, 44, nicht zwischen 
Bund und Ländern abgestimmt gewesen ist, sondern sie ist offensichtlich eine kurz 
nach dem Anschlag im Auftrag des BMI erhobene Zahl, die nur anhand der AZR-An-
gaben erhoben worden war, also eine vage Übersicht, die kurzfristig erstellt worden 
war und die nicht belastbar war, weil sie nicht zwischen Bund und Ländern abgestimmt 
war.  

Zum anderen gibt es viele Fälle, die seit Jahren als Gefährder geführt werden und die 
sich verfestigt haben; darauf komme ich gleich noch zu sprechen. Zum anderen ist 
jede Zahl, die genannt wird, immer eine Momentaufnahme. Es gibt immer eine Fluktu-
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ation. Ich hatte vor Kurzem über die Abschiebung eines Gefährders nach Serbien be-
richtet. Das konnte dann vollzogen werden. Vor ein paar Tagen hat sich ein Gefährder 
aus dem Ausland selbst gestellt. Er ist zurückgekommen und sitzt gerade in der 
JVA Wuppertal-Ronsdorf. Also: Jeden Tag kann sich etwas an der Zahl ändern.  

Das Abschiebungsverbot des BAMF wurde auch durch ein Gericht festgestellt. Viele 
dieser Gefährder gehören zu Minderheiten in ihrem Heimatland. Sie gehörten damals 
zur Opposition und sie sind, würden sie in ihr Heimatland zurückgeschickt, an Leib und 
Leben gefährdet. Das führt dazu, dass sie aus Deutschland nicht rücküberstellt, nicht 
zurückgeführt werden können. Das BAMF oder spätestens das Verwaltungsgericht 
stellt ein Abschiebungsverbot fest, wenn es den Eindruck hat, dass eine Person mög-
licherweise gefährdet ist, weil sie in der Heimat verfolgt wird. Den Gerichten – auch 
dazu haben wir mehrere Fälle – reichen nicht einmal diplomatische Zusicherungen des 
Heimatstaates aus, dass die Personen nicht gefährdet sind, sondern es kommt auf die 
objektive Gefährdungslage an.  

Zum Thema „Beschleunigung von PEP-Verfahren“: Es gibt zusammen mit dem Bund 
intensive Bemühungen, in diesen Problemstaaten das Verfahren zu beschleunigen. 
Es gibt auch sichtbare Fortschritte – das muss ich sagen –, im Verhältnis zu Marokko. 
Ein Kollege von mir aus dem Innenministerium ist vor einer guten Woche zusammen 
mit dem BMI in Marokko gewesen und hat noch einmal versucht, die Vereinbarung zu 
verbessern. Das gelingt auch Schritt für Schritt.  

Auch mit Tunesien hat der Bund jetzt speziell für Gefährder eine Verabredung getrof-
fen. Da sollen künftig die Passersatzpapiere vor allem nicht mehr über die General-
konsulate laufen, sondern direkt über die Botschaft, sodass man sich auch davon für 
diese Art von Fällen verspricht, dass das auch schneller gehen wird.  

Ich muss auch darauf hinweisen: Viele Personen haben einen rechtlich verfestigten 
Aufenthaltsstatus. Die sind teilweise als Kinder gekommen oder hier geboren. Die ha-
ben Aufenthaltserlaubnisse. Die haben Niederlassungserlaubnisse. Sie haben deut-
sche Ehepartner. Sie haben deutsche Kinder. Deshalb ist es rechtlich nicht einfach, in 
diesen Fällen den Aufenthaltsstatus zu beenden. Man bemüht sich darum, aber die 
rechtlichen Hürden sind in vielen Fällen hoch. Sie sind oft eben nicht über das Asyl-
verfahren gekommen, sondern sind hier in Deutschland aufgewachsen und haben sich 
dann in irgendeiner Form radikalisiert – hier im Inland – und werden jetzt als Gefährder 
geführt. Aber sie haben einen verfestigten Aufenthaltsstatus, und es ist nicht einfach, 
diesen wieder zu beenden.  

Vorsitzender Daniel Sieveke: Ich hoffe allerdings, dass alle Gefährder, die wir nicht 
abschieben, weil sie in ihrem Heimatland gefährdet sind, keine Menschen in diesem 
Land gefährden. Es ist gut, dass Sie noch einmal dargestellt haben, welche Hürden es 
da gibt. Zum Teil ist das kaum nachzuvollziehen.  

Ich habe zwei kurze Nachfragen von Frau Korte und Herrn Dr. Stamp, aber bitte nur 
kurze, weil wir dann diesen Punkt beenden.  
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Kirstin Korte (CDU): Das ist eine ganz kurze. – Anknüpfend an das, was Sie gerade 
gesagt haben, frage ich Sie: Wie ist denn gewährleistet, dass ein entsprechend dichtes 
Überwachungsnetz für diese Gefährder in Nordrhein-Westfalen besteht?  

Dr. Joachim Stamp (FDP): Ich habe zwei kurze Nachfragen. Einmal ist meine Fragen 
nicht beantwortet worden, inwiefern die Handflächenabdrücke von den Gefährdern ge-
nommen worden sind, von denen wir gerade gesprochen haben.  

Dann habe ich eine fachliche Nachfrage an Herrn Freier. Sie hatten das eben abge-
schichtet mit 2.900 oder etwas mehr Salafisten, 690 gewaltbereiten, 220 Gefährdern, 
davon 75 Ausländer. Sie haben gesagt: Dann gibt es noch 106 relevante Personen. – 
Wie muss ich mir das in dieser Abschichtung vorstellen? Das kam jetzt parallel als 
Zahl; das war für mich jetzt nicht nachvollziehbar.  

MDgt Burkhard Freier (MIK): Zur Frage, wie bei Gefährdern und anderen gewaltbe-
reiten Salafisten vorgegangen wird: Es gibt in Nordrhein-Westfalen zwischen dem Lan-
deskriminalamt und dem Verfassungsschutz fast täglich regelmäßige Erörterungen 
über alle 670 – nicht 690 – gewaltbereite Salafisten. Da wird dann abgestimmt, welche 
Maßnahmen einzuleiten sind und ob hier die Zuständigkeit des Verfassungsschutzes 
oder die Zuständigkeit der Polizei vorliegt. Dann wird – das ist bundeseinheitlich ab-
gestimmt – für jeden einzelnen Gefährder quasi das Maßnahmenpaket geschnürt und 
festgelegt, welche Maßnahmen bei einer einzelnen Person einzuleiten sind. Das 
macht nicht ein Land allein bzw. das hat nicht ein Land allein erfunden, sondern das 
sind Standardmaßnahmen. Je nach Person und Gefährlichkeit werden dann diese Ein-
zelfälle auch im GTAZ erörtert. Das ist dann der bundesweite Teil, wenn jemand nicht 
nur in einem Land aktiv ist, sondern darüber hinaus.  

Zur Frage, die Sie gestellt haben, zu den Kreisen, den Gefährdern und den relevanten 
Personen: Wenn man es genau nimmt, müsste man sich den Kreis so vorstellen: Der 
große Kreis sind 2.900 Salafisten. Darin ist ein kleinerer Kreis mit 670 gewaltorientier-
ten Salafisten. Darin gibt es den nächsten Kreis, nämlich Gefährder und relevante Per-
sonen. Relevante Personen sind in dieser Abstufung weniger zu überwachen und we-
niger gewaltbereit als Gefährder; die sind also dichter. Von diesen Gefährdern wiede-
rum gibt es im Moment etwa 75, die sich im Inland aufhalten, die also noch besonders 
enger überwacht werden müssen. Die anderen sind im Ausland oder in Haft zum Bei-
spiel. Deswegen werden diese Kategorien durchgeführt, damit mit den rechtlichen und 
den organisatorischen Möglichkeiten, die wir haben, keine Person durch ein Raster 
fällt und dass die Personen zwischen Polizei und Verfassungsschutz so abgestimmt 
sind, dass die Maßnahmen so laufen, dass keiner verloren geht. Wenn einer übergrei-
fend agiert, dann eben im GTAZ. Das stellen wir aber zusammen, damit Sie ein Bild 
davon haben, weil es auch Davon-Zahlen gibt, also: Wie viele davon haben eine Dop-
pelstaatsangehörigkeit? Wie viele sind Deutsche? Wie viele halten sich im Inland oder 
im Ausland auf? – Die Zahlen stellen wir zusammen.  

Vorsitzender Daniel Sieveke: Vielen Dank. – Sind damit die Fragen beantwortet wor-
den?  
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(Zustimmung – Minister Ralf Jäger [MIK]: Herr Schnieder hat noch eine!) 

MDgt Burkhard Schnieder (MIK): Der Minister hatte vorhin ausgeführt, ein vollzieh-
bar ausreisepflichtiger Tunesier sei auch dabei, weil Tunesien die Handflächenabdrü-
cke verlangt. Die liegen auch vor. Das Verfahren ist eingeleitet.  

Das Grundproblem hatten wir vorhin thematisiert: Es handelt sich um eine Person, die 
biometrisch in Tunesien nicht erfasst ist. Möglicherweise ist sie schon als Kleinkind 
ausgereist. Daher helfen auch die Handflächenabdrücke zunächst einmal nichts, son-
dern wir müssen Tunesien davon überzeugen, dass es sein Staatsbürger ist.  

(Dr. Joachim Stamp [FDP]: Bei den anderen ist es aber gemacht worden?  

– Das mit den Handflächenabdrücken ist in erster Linie eine Spezialität von Tunesien.  

Vorsitzender Daniel Sieveke: Damit können wir diese Aktuelle Viertelstunde been-
den.  
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2 Maßnahmenpaket zur Bekämpfung des Wohnungseinbruchsdiebstahls  

Antrag 
der Fraktion der CDU 
Drucksache 16/12344 

Ausschussprotokoll 16/1480 

Unter Verweis auf die im Plenum und im Innenausschuss geführten Debatten zu die-
sem Thema bringt Gregor Golland (CDU) zum Ausdruck, seine Fraktion halte die Zahl 
von 62.000 Fällen von Wohnungseinbruch 2015 wie auch die Zahlen der anderen 
Jahre für viel zu hoch. Im Übrigen könne ein Anstieg dieser Zahlen seit Amtsantritt der 
rot-grünen Landesregierung um 39 % verzeichnet werden.  

Seine Fraktion habe etwa die Verdopplung der Anzahl der Ermittlungskommissionen, 
die Schleierfahndung, den zeitnahen landesweiten Einsatz von Predictive Policing, Si-
cherheitskooperationen mit angrenzenden Bundesländern, die verbesserte Polizeizu-
sammenarbeit in der Euregio vorgeschlagen und wünsche heute die Abstimmung über 
den Antrag.  

Thomas Stotko (SPD) legt dar, trotz der Befassung in Anhörung und Ausschusssit-
zungen mit dem Thema halte seine Fraktion den CDU-Antrag für nicht zielführend. 
Diesem wichtigen Thema müsse man sich überfraktionell annehmen. Die nordrhein-
westfälische Präventionskampagne zeitige immer größere Erfolge. Die CDU reagiere 
nicht auf die inzwischen vorliegende Kriminalitätsstatistik 2016. Dies liege seiner Auf-
fassung nach an den darin enthaltenen rückläufigen Zahlen.  

Verena Schäffer (GRÜNE) hält Gregor Golland entgegen, das von ihm gezeichnete 
Bild stimme nicht ganz. Mittlerweile fielen die Zahlen zur Wohnungseinbruchskrimina-
lität rückläufig aus. Sie bitte das Ministerium, die Zahl der versuchten Wohnungsein-
brüche zu nennen. Viele Versuche scheiterten an der besseren Sicherung von Türen 
und Fenstern, was mithin auf die Wirkung der Präventionskampagne hindeute. Daher 
könne ihre Fraktion keine Notwendigkeit des vorgelegten Antrags erblicken.  

Aus Sicht von Frank Herrmann (PIRATEN) habe beim CDU-Antrag viel Panikmache 
eine Rolle gespielt. So stelle etwa die Schleierfahndung aus Sicht der Piraten kein 
geeignetes Mittel gegen Wohnungseinbruchsdiebstahl dar. Die diesbezügliche Forde-
rung der CDU führe zu einer Verschwendung polizeilicher Ressourcen. Aus der letzten 
großen Kontrolle von 40.000 Fahrzeugen seien lediglich zwölf Verfahren wegen Woh-
nungseinbruchsdiebstahls resultiert. Er wolle wissen, ob diese Verfahren weitergeführt 
oder eingestellt worden seien.  

Seine Fraktion begrüße im Übrigen die Forderungen nach dem sofortigen Verzicht auf 
Blitzmarathons und nach mehr Ermittlungskommissionen. Gleichwohl werde sie den 
Antrag ablehnen.  
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Minister Ralf Jäger (MIK) erläutert, die Zahl der Wohnungseinbruchsdiebstähle sei 
von 2015 auf 2016 von rund 62.000 auf etwa 52.000 Fälle gesunken. Vor dem Hinter-
grund steigender Einbruchszahlen in Deutschland und in Westeuropa halte er diesen 
Rückgang um 15,7 % für sehr erfreulich. Die Aufklärungsquote habe auf 16,2 % erhöht 
werden können.  

Er räumt ein, derzeit keine aktuellen Zahlen zu Einbruchsversuchen nennen zu kön-
nen. In den letzten Jahren sei der Anteil allerdings oberhalb von 40 % angestiegen. 
Man könne von besseren Sicherungen der Fenster und Türen sowie von einer erhöh-
ten Aufmerksamkeit und einem schnelleren Einschalten der Polizei ausgehen, was zu 
einem früheren Abbruch von Einbrüchen führe.  

Zum Stand der als Ergebnis der Schleierfahndung eröffneten zwölf Verfahren von 
Wohnungseinbruchsdiebstahl könne er derzeit keine Angaben machen.  

Der Ausschuss lehnt den Antrag Drucksache 16/12344 mit 
den Stimmen von SPD, GRÜNEN und PIRATEN gegen die 
Stimmen der CDU bei Enthaltung der FDP ab.  
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3. Nordrhein-Westfalen unterstützt die Bestrebungen der Bundesregierung 

für ein härteres Vorgehen im Kampf gegen Wohnungseinbrecher 

Antrag 
der Fraktion der CDU 
Drucksache 16/13685 

Vorlage 16/4725 

Ohne Aussprache lehnt der Ausschuss den Antrag 16/13685 
mit den Stimmen von SPD, GRÜNEN, FDP und PIRATEN ge-
gen die Stimmen der CDU ab. 
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4. 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 

Ausschussprotokoll 16/1534 

Gregor Golland (CDU) findet, die Anhörung habe die Forderungen der CDU bestätigt, 
etwa nach Stärkung der Anti-Terror-Einheiten bei der Polizei, Verbesserung des Infor-
mationsaustauschs bei den Sicherheitsbehörden, nach einer Bundesratsinitiative, um 
die Sympathiewerbung für in- und ausländische Terrororganisationen und kriminelle 
Vereinigungen unter Strafe zu stellen sowie nach einer Änderung des Staatsangehö-
rigkeitsrechts, damit deutsche Dschihad-Söldner mit zusätzlicher anderer Staatsange-
hörigkeit automatisch die deutsche verlören. Das Thema „Terror“ müsse man im Auge 
und die diesbezüglichen Versäumnisse im Hinterkopf behalten.  

Hans-Willi Körfges (SPD) beurteilt im Namen seiner Fraktion die Ergebnisse der An-
hörung anders als sein Vorredner. Der Antrag umfasse Forderungen, die aus seiner 
Sicht erledigt, überholt oder immer noch falsch seien.  

Darüber, dass man etwas bei der Erschwerniszulage getan habe, bestehe Konsens.  

Mit Blick auf die Sympathiewerbung könne er auf forensische Ergebnisse verweisen. 
Die geforderte Änderung des Staatsangehörigkeitsrechts halte seine Fraktion für gro-
ben Unfug.  

Auch nach der Anhörung könne ihre Fraktion den Antrag nur ablehnen, so Verena 
Schäffer (GRÜNE). Der geforderten Aufnahme der akustischen Wohnraumüberwa-
chung ins Verfassungsschutzgesetz bedürfe es nicht, weil es in NRW keine Anwen-
dungsfälle gegeben habe. Daher sei es im Rahmen der Novellierung des Gesetzes 
gestrichen worden.  

Mit Blick auf die geforderten gemeinsamen Antiterrorübungen von Bundeswehr und 
Landespolizei halte sie die Landespolizei für gut aufgestellt. Sie könne nicht sagen, 
welchen Anteil die Bundeswehr bei der Terrorbekämpfung in NRW haben solle.  

Die Forderung, das Programm „Wegweiser“ auf den Prüfstand zu stellen, bedeutet aus 
ihrer Sicht, dieses Programm stoppen zu wollen. Das halte sie für verantwortungslos.  

Das im Antrag erwähnte Präventionsprogramm in Hessen sei in der Anhörung von 
vielen Sachverständigen stark kritisiert worden. Zwar hätten einige Sachverständige 
Kritik an der Ansiedlung von „Wegweiser“ beim Verfassungsschutz geübt, gleichzeitig 
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hätten sie aber eingeräumt, sich derzeit keinen besseren Träger für „Wegweiser“ als 
den Verfassungsschutz vorstellen zu können.  

Die im Antrag erhobenen Forderungen halte sie für verantwortungslos, für überzogen 
und für unwirksam, weshalb ihre Fraktion den Antrag ablehnen werde.  

Dr. Joachim Stamp (FDP) erklärt, auch seine Fraktion werde dem Antrag nicht zu-
stimmen. Neben den genannten Gründen weise er insbesondere auf die Ablehnung 
des Einsatzes der Bundeswehr im Innern durch viele Sachverständige in der Anhörung 
hin.  

Frank Herrmann (PIRATEN) bringt zum Ausdruck, aus Sicht seiner Fraktion ließen 
viele der im Antrag aufgestellten Forderungen wenig Hintergrund und Verstand erken-
nen.  

Gleichwohl begrüße seine Fraktion die Evaluation von „Wegweiser“. Auch sie fordere 
eine Trennung vom Verfassungsschutz.  

Er weise auf den Entschließungsantrag der Piraten hin und betont, seine Fraktion halte 
die im CDU-Antrag geforderte allgemeine Überwachung von Internetkommunikation 
zum Aufspüren von Tatvorbereitungen von Dschihadisten für nicht zielführend. Nicht 
zuletzt deswegen werde seine Fraktion den CDU-Antrag ablehnen.  

Gregor Golland (CDU) pflichtet Hans-Willi Körfges in Sachen Erschwerniszulage bei. 
Die Opposition habe dieses Thema nach vorn gebracht.  

Die CDU sehe beim Thema „Munition und Langwaffen“ Defizite. Zwar würden Maschi-
nenpistolen nachbeschafft, jedoch entspreche dies dem Äquivalent nicht. Er bitte die 
Landesregierung, am Thema „Schutzhelme“ zu arbeiten und neuere sowie bessere 
Helme zu beschaffen.  

Der Ausschuss lehnt den Antrag Drucksache 16/12835 mit 
den Stimmen von SPD, GRÜNEN, FDP und PIRATEN gegen 
die Stimmen der CDU ab.  

Sodann lehnt der Ausschuss den Entschließungsantrag 
Drucksache 16/12946 mit den Stimmen von SPD, CDU, GRÜ-
NEN und FDP gegen die Stimmen der PIRATEN ab. 
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5. Keine geheimen Datensammlungen über Fußballfans! Kontrolle und Trans-

parenz ermöglichen – Betroffene proaktiv informieren 

Antrag  
der Fraktion der PIRATEN 
Drucksache 16/13525 

Frank Herrmann (PIRATEN) erklärt zum Beratungsverfahren, aufgrund von terminli-
chen Überschneidungen könne sich der Innenausschuss an der geplanten Anhörung 
im Sportausschuss nicht beteiligen.  

Er rege an, über den Antrag unabhängig von der Anhörung in der nächsten Sitzung zu 
beraten. Er bitte bis dahin um Aktualisierung der Daten über in SKB-Dateien erfassten 
Personen zum 31. Dezember 2016, um eine Datengrundlage zu haben.  

Der Ausschuss kommt überein, sich an der Anhörung nicht zu 
beteiligen und in der seiner Sitzung am 9. März abschließend 
zu beraten.  
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6. Für ein modernes Einwanderungsgesetz 

Antrag  
der Fraktion der SPD und 
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
Drucksache 16/13691 

Entschließungsantrag  
der Fraktion der PIRATEN 
Drucksache 16/13787 

Entschließungsantrag  
der Fraktion der FDP 
Drucksache 16/13791 

Der Ausschuss kommt ohne Aussprache überein, sich an der 
entsprechenden Anhörung nachrichtlich zu beteiligen. 
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7. Landesregierung muss endlich entschlossen gegen die Ausbreitung von 
„No-Go-Areas“ und kriminellen Familienclans in Nordrhein-Westfalen vor-
gehen! 

Antrag  
der Fraktion der CDU 
Drucksache 16/14015 

Gregor Golland (CDU) erläutert, die Vorfälle in einigen Großstädten würden aus 
CDU-Sicht zunehmen, weshalb seine Fraktion dies noch häufiger im Plenum themati-
sieren wolle. Zwar begrüße seine Fraktion jede Initiative vor Ort, jedoch reichten die 
bisher ergriffenen Maßnahmen der Landesregierung seiner Meinung nach nicht aus. 
Problemviertel drohten, weiter abzurutschen.  

Der Begriff „No-Go-Areas“ werde kontrovers diskutiert, seine Fraktion halte für entschei-
dend, dass Gegenden existierten, in die sich Menschen zu bestimmten Zeiten nicht hin-
eintrauten, in denen Menschen belästigt würden und in denen die Polizei nur mit ver-
stärktem Aufgebot präsent sei. Von der Polizei könne man erwarten, dass sie in jede 
Straße fahre, da sie das staatliche Gewaltmonopol verkörpere und bewaffnet sei.  

Hans-Willi Körfges (SPD) ruft mit Blick auf die bisherige Diskussion des Themas in 
Erinnerung, man befinde sich nicht auf dem Boulevard, sondern im Innenausschuss 
des Landtags. Seine Fraktion lege Wert auf die trennscharfe und differenzierte Ver-
wendung von Begriffen wie No-Go-Areas, Angsträumen, Problemstadtteilen und 
Stadtteilen mit Erneuerungsbedarf. Dies stelle die Voraussetzung dar, um über Ge-
genmaßnahmen zu diskutieren.  

Seine Fraktion habe sich mit Polizeipräsidentinnen und Polizeipräsidenten aus allen 
betroffenen Gebietskörperschaften intensiv unterhalten. Diese und Kommunalpolitiker 
hätten es dabei als Zumutung gefunden, dass die Situation vor Ort von der CDU mit 
solchen Begrifflichkeiten belegt worden sei.  

Er erinnere an das in einer Plenarsitzung verwendete Zitat einer Bezirksvorsteherin 
einer betroffenen Kommune, die sich dagegen verwahrt habe, dass solche Stadtteile 
pauschal mit solchen Kampfbegriffen verunglimpft würden, sodass es zu einer Art sich 
selbst erfüllender Prophezeiung komme. Diese Art der politischen Argumentation 
lehne seine Fraktion ab, weshalb diese den Antrag der CDU ablehnen werde.  

Monika Düker (GRÜNE) weist Gregor Golland darauf hin, dass niemand von der Po-
lizei die Existenz von No-Go-Areas in Nordrhein-Westfalen bestätige. Sie halte das 
Beharren der CDU auf dem Begriff „No-Go-Areas“ für gefährlich, denn Menschen 
werde dadurch suggeriert, dass diese nicht mehr einfach auf die Straße gehen könnten 
und dass Polizei sie nicht mehr schützen könne.  
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Niemand bestreite indes die Existenz von Kriminalitätsbrennpunkten und von – sub-
jektiv empfundenen – Angsträumen.  

Sie halte die Darstellung von Gregor Golland für völlig überzeichnet und absurd. So-
dann fordert sie diesen auf, besser zu reflektieren, wem seine Rhetorik in die Hände 
spiele, und zur sachlichen Auseinandersetzung über tatsächliche Kriminalitätsbelas-
tung und Gegenmaßnahmen zurückzukehren.  

Dr. Joachim Stamp (FDP) signalisiert die Zustimmung seiner Fraktion zu diesem An-
trag. Er entgegnet Heinz-Willi Körfges, es sei ganz normal, dass jeder Kommunalpoli-
tiker und jeder Polizeipräsident die Dinge vor Ort nicht sehe bzw. nicht einräume, weil 
er Sorgen um das Image des entsprechenden Stadtteils hege. Das kenne man auch 
von vielen Schulen, die niemals Drogenprobleme einräumten. Daher halte er die vor-
getragene Argumentation für nicht schlüssig.  

Erlebnisberichte aus der Bevölkerung zeigten, dass es sich nicht um eine überzogene, 
sondern um eine angemessene Darstellung der CDU handele.  

Lothar Hegemann (CDU) weist darauf hin, dass nach der im Plenum geäußerten Dar-
stellung, es gebe keine No-Go-Areas in Dortmund, der SPD-Vorsitzende von Dort-
mund-Nord mit dem Angebot gemeldet habe, diese zu zeigen. Wenn sich alles so 
harmlos wie vom Minister beschrieben darstelle, müsse sich dieser fragen lassen, wa-
rum eine Einsatzhundertschaft in Duisburg im Einsatz gewesen sei. Nach deren ver-
stärktem Einsatz habe es mitunter ruhige Phasen gegeben.  

Den Begriff „No-Go-Areas“ habe die Polizei geprägt. Er verstehe unter No-Go-Areas 
Gebiete, die man tagsüber nicht ohne Begleitung oder nur bei zwingendem Anlass 
aufsuche. Manche Gebiete suche die Polizei nach Aussagen der Gewerkschaft mit 
nicht weniger als drei Streifenwagen auf. Dabei könne es sich nicht um Naherholungs-
gebiete handeln. Sodann fordere er den Minister auf, bei der Wahrheit zu bleiben, 
durch Schönreden ließen sich Probleme nicht lösen.  

Menschen zögen aus den betroffenen Stadtvierteln weg, was zu deren Verödung 
führe. Diesen „Zirkus“ finde er unhaltbar, zumal der Minister aus seiner Sicht die Augen 
vor der Realität verschließe. Er, Hegemann, komme seinem Gegenüber bei der Dis-
kussion gern entgegen, jedoch unter der Voraussetzung, dass dieser das Problem 
nicht komplett negiere.  

Gregor Golland (CDU) stellt klar, er könne sich nicht erinnern, wer zum ersten Mal 
von No-Go-Areas in diesem Diskurs gesprochen habe. Der Begriff werde auch durch 
die Medien geprägt. Er lege Monika Düker nahe, das Problem ernst zu nehmen. Er 
hoffe, dass es keine Verhältnisse wie in Malmö in Deutschland gebe.  

Er möchte wissen, ob es polizeiinterne Anweisungen gebe, in Problembezirke nord-
rhein-westfälischer Großstädte insbesondere im Ruhrgebiet keine mit Frauen besetz-
ten Doppelstreifen fahren zu lassen.  
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Minister Ralf Jäger (MIK) begrüßt die differenzierte Herangehensweise im Beitrag 
von Monika Düker. Niemand bestreite die Existenz von Stadtvierteln, in denen sich die 
Menschen nicht wohlfühlten. Diese habe es gegeben, es gebe sie jetzt, und es werde 
sie möglicherweise auch in Zukunft geben. Dies bestreite er nicht.  

Auf die Äußerungen von Lothar Hegemann erwidert er, in Duisburg-Marxloh befinde 
sich sein türkisches Lieblingsrestaurant, das er, Jäger, regelmäßig mit Freunden und 
Familie besuche. Dort gebe es auch Familien, die ihre Kinder auf dem Spielplatz spie-
len ließen. Das Diskreditieren solcher Stadtteile habe wenig mit der Wahrheit zu tun.  

Mit Blick auf die Äußerung von Lothar Hegemann zur Forderung der Gewerkschaften, 
in Problemviertel nur noch mit drei Streifenwagen zu fahren, müsse dieser Ross und 
Reiter nennen, da andererseits der Eindruck entstehen könne, dass es sich möglich-
erweise um die Unwahrheit handele.  

IdP Bernd Heinen (MIK) erläutert Gregor Golland mit Blick auf die heutige Berichter-
stattung in „RP online“, Frau Dr. Bartels habe sich selbst im PUA dazu geäußert. 
Schriftliche Weisungen, nur noch Männerteams in den problembehafteten Stadtteilen 
einzusetzen, gebe es nicht. Die Existenz solcher problembehafteter Bereiche in man-
chen Städten sei völlig unstrittig. Nicht zuletzt habe das Ministerium mit Schwerpunkt-
behörden und Zuweisungen der Bereitschaftspolizei darauf reagiert.  

Bei der Planung von Streifenwagenbesatzungen komme es zu Situationen, in denen 
man in problembehafteten Bereichen und insbesondere in denjenigen, in denen 
Frauen nur wenig Respekt entgegengebracht werde, gemischtgeschlechtliche Teams 
einsetze. Mit Blick auf Urlaub, Krankenstände etc. könne dies bei der Aufstellung der 
Dienstpläne jedoch nicht garantiert werden. Daher könne es bei solchen Einsätzen zur 
Abdeckung mit zwei Teams kommen, um situationsangemessen reagieren und den 
entsprechenden Respekt erzielen zu können. Das sei normal und habe mit Fürsorge 
für die Kolleginnen zu tun. Im Übrigen könnten im Falle von Durchsuchungsmaßnah-
men bei weiblichen Beschuldigten gemischtgeschlechtliche Teams mit Blick auf die 
Grenzen bei körperlichen Berührungen flexibler agieren.  

Es handele sich also um ein Thema der Dienstplangestaltungen; diesbezügliche Wei-
sungen gebe es nicht.  

Gregor Golland (CDU) fragt nach, ob diesbezügliche mündliche Weisungen existierten.  

IdP Bernd Heinen (MIK) erläutert, Frau Dr. Bartels habe erklärt, diese habe es 2015 
gegeben, als sich die Probleme in Duisburg entwickelt hätten. Darauf habe man rea-
giert, sodass die mündliche Weisung inzwischen durch Befriedung der entsprechen-
den Bereiche erledigt sei.  

Der Ausschuss lehnt den Antrag Drucksache 16/14015 mit 
den Stimmen von SPD, GRÜNEN und PIRATEN gegen die 
Stimmen von CDU und FDP ab. 
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8 Spionage durch Ditib gegen deutsche und türkische Staatsbürger – Welche 

konkreten Maßnahmen plant die Landesregierung im Umgang mit Ditib? 

Bericht der Landesregierung 

MDgt Burkhard Freier (MIK) berichtet wie folgt:  

Ich möchte den momentanen Sachstand sowohl beim Land als auch beim Verfas-
sungsschutz erläutern. Durch den Artikel der „Cumhuriyet“ vom 8. Dezember 2016 
– Sie werden sich erinnern – wurde bekannt, dass Imame der DITIB im Auftrag der 
türkischen Religionsbehörde Diyanet Informationen über Anhänger der Gülen-Be-
wegung gesammelt haben.  

Wir haben uns daraufhin zunächst einmal auf Einladung des Verfassungsschutzes 
– der Verdacht der Spionage stand im Raum – sofort nach dem Dezember-Artikel 
mit allen betroffenen Ressorts zusammengesetzt, um alle Informationen, die wir ha-
ben, zu sammeln, um abzustimmen, was weiterhin der richtige Umgang mit Ditib ist. 
Weiterhin sollten auch die Fragen geklärt werden: Was ist mit den Ausgespähten? 
Wer informiert wann und wie die ausgespähten Personen? 

Um zu verstehen, wie wir das einordnen, muss man kurz auf die Organisation der 
DITIB eingehen. Es gibt Bundes- und Landesverbände sowie insgesamt 900 Ge-
meinden. Diese DITIB ist eng an das sogenannte staatliche Präsidium für religiöse 
Angelegenheiten, Diyanet, in der Türkei angebunden. Das bedeutet: Es erfolgt eine 
Steuerung über die Diyanet.  

Die strukturelle Verflechtung zwischen DITIB und den türkischen Generalkonsula-
ten ist folgendermaßen: Der Vorsitzende der DITIB in Deutschland ist in Personal-
union der türkische Botschaftsrat in der Botschaft der Türkei in Berlin, und zwar für 
religiöse und soziale Angelegenheiten. In der Hierarchieebene darunter sind die Re-
ligionsattachés an den 13 Generalkonsulaten in Deutschland.  

Die Imame der DITIB in den Moscheegemeinden erfahren ihre theologische Ausbil-
dung in der Türkei, werden dann in der Regel für fünf Jahre nach Deutschland ge-
schickt und de facto Beamte des türkischen Staates. Diese Imame unterstehen also 
quasi der Dienstaufsicht der Religionsattachés. Das ist die Struktur. 

Nach den uns vorliegenden Erkenntnissen sind aus drei der 13 türkischen Konsu-
late Informationen weitergegeben worden, und zwar aus den Generalkonsulaten 
Düsseldorf, Köln und München. Das waren formlose Berichte. Es gab offensichtlich 
keine Formulare für diese Informationen. In Nordrhein-Westfalen sind Namen von 
mindestens 28 Personen und elf Institutionen aus dem Bildungsbereich weiterge-
geben worden, und zwar immer mit dem vermuteten Bezug zur Gülen-Bewegung. 
In den Berichten steht nicht „Gülen“, sondern da steht „FETÖ“. Das bedeutet „Fethul-
lahistische Terrororganisation“. Das ist das, was der türkische Staat vermutet. 

Insgesamt waren an diesen Berichten, was Nordrhein-Westfalen betrifft, 13 Imame 
und ein stellvertretender Koordinator für Religionsangelegenheiten beteiligt. Der Zu-
ständigkeitsbereich des Kölner Generalkonsulats bezieht sich auch auf Teile von 
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Rheinland-Pfalz. Deswegen sind auch noch etwa 15 Namen bzw. Personendaten 
von Imamen aus rheinland-pfälzischen Moscheegemeinden weitergegeben worden.  

Zusätzlich hierzu liegen dem Schulministerium noch Namen von fünf Lehrkräften 
vor, die ebenfalls von Imamen weitergegeben worden sein sollen, sodass für Nord-
rhein-Westfalen jedenfalls insgesamt 33 Personen auf den Listen stehen. Weil es 
noch viel mehr Moscheegemeinden innerhalb der Bezirke der Generalskonsulate 
gibt, ist nicht auszuschließen, dass es noch weitere Berichte gibt. Diese liegen uns 
aber nicht vor. 

Der Informationsweg ist auch wichtig für die Frage der Verfahren. Uns liegen drei 
Berichte vor. Die Steuerung erfolgte durch die Religionsattachés. Diese waren also 
als Dienstvorgesetzte der Imame die Schnittstelle. Die uns vorliegenden Berichte 
sind nicht einheitlich. Wir wissen auch nicht, ob innerhalb der Berichte alles voll-
ständig wiedergegeben worden ist. Wir wissen aber, dass die Wege wie folgt gelau-
fen sind: Es gab offensichtlich von den Religionsattachés Anfragen von der Diyanet, 
um Informationen zu erlangen. Wir kennen 13 Imame, die diese Berichte verfasst 
und diese dann an die Religionsattachés weitergeleitet haben. Von ihnen wurden 
die Berichte an die Diyanet in der Türkei weitergeleitet. Möglich ist auch, dass diese 
Berichte der Diyanet wiederum an einen Untersuchungsausschuss im türkischen 
Parlament weitergeleitet worden sind, der mit der Aufklärung der Ereignisse um den 
Putsch vom 15. Juli beauftragt worden ist. 

Das gesamte Vorgehen beruht möglicherweise auch auf einer Verordnung der Diya-
net vom 5. September 2016, in der festgelegt worden ist, dass die Bediensteten der 
Diyanet im Ausland verpflichtet sind, Informationen über Gülen-Bewegung, PKK 
usw., die aus türkischer Sicht Oppositionelle sind, zu sammeln und an den türki-
schen Staat weiterzugeben. Wir haben jedoch keine direkte Einbindung des DITIB- 
Landesverbandes in dieser Organisation und in diese Weitergabe der Informationen 
gesehen.  

Was ist von der Landesregierung veranlasst worden? Das Innenministerium hat 
schon im April im Einvernehmen mit der DITIB die Kooperation im Zusammenhang 
mit „Wegweiser“ aufgelöst. Das hatte aber mit diesem Spionagevorwurf nichts zu 
tun. Das sind unterschiedliche Dinge. Das war vorher und hatte auch nichts mit den 
Putsch zu tun, sondern das hatte damit zu tun, dass wir unterschiedliche Auffassun-
gen über die Frage der Glorifizierung vom Märtyrertum im Zusammenhang mit der 
Arbeit von Jugendlichen haben. Deswegen haben wir den Vertrag im gegenseitigen 
Einvernehmen aufgelöst. 

Wir als Verfassungsschutz haben die Namen und Institutionen an die Polizei, ans 
LKA weitergegeben. Inzwischen sind alle Gefährdetenansprachen durchgeführt 
worden. Das Gleiche gilt auch für die Lehrkräfte bzw. die Daten, die das Schulmi-
nisterium hat. Auch darüber sind die Bezirksregierungen im Rahmen der Fürsorge 
in Kenntnis gesetzt und informiert worden. Bislang liegen sechs Strafanzeigen von 
Einzelpersonen gegen diese Weitergabe von Informationen vor. 
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Der Generalbundesanwalt hat inzwischen ein Verfahren wegen des Verdachts auf 
geheimdienstliche Agententätigkeit eingeleitet. Alle dem Verfassungsschutz vorlie-
genden Informationen haben wir weitergegeben; sie liegen dem Generalbundesan-
walt vor. 

Zum Justizministerium – ich mache einen kurzen Abriss –: Es gibt 63 DITIB-Imame, 
die im Strafvollzug die religiöse Betreuung durchführen. Sie sind überprüft und wer-
den jetzt auch Sicherheit behördlich überprüft. Zum Schulministerium: Die DITIB hat 
selbst erklärt, sie werde den Sitz im Beirat ruhen lassen. Was das Integrationsmi-
nisterium betrifft, wird dort die weitere und dauerhafte Zusammenarbeit auch von 
Signalen der DITIB zur Loslösung von der staatlichen Stelle abhängig gemacht.  

So weit im Moment unser Sachverhalt. Wir als Verfassungsschutz haben die DITIB 
nur insofern im Blick, als es sich um Spionage handelt. Wenn uns Informationen 
zugetragen werden, ist der Weg wie folgt: Wir informieren alle Ressorts – sowohl 
Schule als auch Justiz als auch das MAIS – über Einzelheiten und Namen sowie 
selbstverständlich auch die Polizeibehörden. Von dort aus fließen die Informationen 
in das Verfahren des Generalbundesanwalts weiter.  

Dr. Joachim Stamp (FDP) geht davon aus, dass das vorliegende Thema werde den 
Ausschuss noch häufiger beschäftigen werde. DITIB stelle einen äußerst heterogenen 
Verband dar. Auf der einen Seite existiere eine strikt organisierte Funktionärsebene, 
auf der anderen Seite gebe es völlig unterschiedlich organisierte Gemeinden vor Ort, 
in denen zum Teil ganz normales Gemeindeleben stattfinde und in denen derzeit 
große Verunsicherung herrsche.  

Die Struktur von DITIB spiegle auch wider, dass man viel zu lange türkische Einwan-
dererinnen und Einwanderer immer als Gastarbeiter gesehen habe und froh darüber 
gewesen sei, dass der türkische Staat selbst für die Erfüllung der religiösen Bedürf-
nisse der Gemeinden Sorge getragen habe.  

Man müsse jedoch akzeptieren, dass zum Einwanderungsland Deutschland auch ge-
höre, dass eine weitere Glaubensrichtung nach Deutschland eingewandert sei, die 
sich vielfältig entfaltet habe. Den Umgang damit müsse man sich als große Aufgabe 
vornehmen. 

Derzeit stehen nicht nur der Bespitzelungsvorfall im Raum, sondern vielmehr habe 
auch die Plattform CORRECTIV im Fall eines Lehrers ermittelt, bei dem sich Imame 
in WhatsApp-Gruppen mit der Begründung der Nähe zur Gülen-Bewegung verständigt 
hätten, ihm abzusprechen, Muslim zu sein, damit er nicht mehr als islamischer Religi-
onslehrer tätig sein könne. Auch dieser Fall bedürfe aus seiner, Stamps, Sicht der 
Überprüfung. 

Er danke dem Ministerium für den Bericht, müsse aber anmerken, dass dieser seiner 
Fraktion nicht ausreiche. Vielmehr vermisste sie konzeptionelle Überlegungen der 
Landesregierung für den Umgang mit DITIB insgesamt, insbesondere mit Blick auf 
Organisation und Status von DITIB. Die Opposition fordere die organisatorische und 
finanzielle Unabhängigkeit von der Türkei und speziell von der Diyanet.  
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Des Weiteren wolle er wissen, ob der Landesregierung Erkenntnisse vorlägen, ob die 
angesprochene Chat-Gruppe der Imame mit dem Namen „Attaché“ etwas mit dem 
Kölner Generalkonsulat zu tun habe. Laut dem Artikel von CORRECTIV habe sich der 
betroffene Lehrer an den Staatsschutz gewandt. Daher wolle er, Stamp, wissen, wel-
che Maßnahmen vom Staatsschutz oder der Landesregierung selbst in dieser Sache 
unternommen worden seien. Weiterhin frage er nach, wie die Landesregierung sicher-
zustellen gedenke, dass es zu einer organisatorischen und finanziellen Trennung von 
DITIB und Diyanet komme. Derzeit befinden sich Teile des Präsidiums von DITIB in 
Ankara, was nicht unbedingt darauf schließen lasse, dass eine Trennung vorbereitet 
werde.  

Kirstin Korte (CDU) dankt dem Ministerium ebenfalls für den vorgetragenen Bericht. 
Genauso wie das Ministerium finde auch ihre Fraktion, dass die Signale von der DITIB 
ausgehen müssten. Die vorgetragene Meinung von Dr. Stamp stelle auch die Auffas-
sung ihrer Fraktion dar.  

Das Verhalten der DITIB erachte sie für völlig inakzeptabel. Sie jedoch in Bausch und 
Bogen zu verdammen, stelle ein Risiko dar. Man müsse berücksichtigen, dass es eine 
35-jährige, wie sie finde, recht vernünftige Zusammenarbeit gegeben habe. Eine klare 
Trennung müsse jetzt stattfinden. Darüber hinaus müsse sich die DITIB hierzu erklä-
ren. Die Spitzen müssten in Deutschland strafrechtlich verfolgt werden.  

Verena Schäffer (GRÜNE) hakt nach, ob es ähnliche Fälle des Verdachts auf Spio-
nage auch in anderen Bundesländern gegeben habe. Sie wolle wissen, was die Bun-
desregierung bzw. die Bundesbehörden in diesen Fällen unternähmen.  

Darüber hinaus halte sie für richtig, dass der Generalbundesanwalt in der Sache er-
mittle. Diese Ermittlungen müssten abgewartet werden. Die Imame, die unter Spiona-
geverdacht stünden, hielten sich inzwischen in der Türkei auf. Sie interessiere, wie 
man diese im Ausland belangen könne.  

Auch Hans-Willi Körfges (SPD) dankt für den Bericht und die differenzierte Diskus-
sion. Das vorliegende Problem betreffe verschiedene Fachbereiche. Der Innenaus-
schuss beschäftige sich insbesondere mit den Aspekten von Spionage, von Spiona-
geabwehr, der Ausforschung von Menschen sowie von innerer Sicherheit.  

Er, Körfges, bedanke sich ausdrücklich bei Minister Schmeltzer für die Klarstellung 
seitens der Landesregierung an anderer Stelle. Man müsse zwischen dem unterschei-
den, was sich im Einzelnen vor Ort entwickle, und zwischen dem, was zentral ge-
schehe, und auch die verbindliche Zusammenarbeit zwischen den in Deutschland und 
der Türkei tätigen Personen berücksichtigen, die unter Umständen genau beobachtet 
werden müsse.  

Er sehe erhebliche Gefahren, dass durch dieses Instrument Menschen in Nordrhein-
Westfalen ausgespäht würden – auch mit Blick auf Aspekte, die hier unter die Mei-
nungsfreiheit fielen.  
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Ferner müsse man die bewährten Formen der Zusammenarbeit berücksichtigen. Er 
halte es für schwierig, all diese Formen der Zusammenarbeit pauschal zu hinterfragen, 
und spreche sich stattdessen für einen differenzierten Zugang aus.  

Dr. Joachim Stamp (FDP) pflichtet Hans-Willi Körfges bei, betont jedoch, man dürfe 
etwa DITIB keine antisemitischen Äußerungen durchgehen lassen. NRW hätte es nicht 
dahin kommen lassen dürfen, dass von einigen Imamen Einfluss darauf genommen 
werde, wer Lehrer werden dürfe und wer nicht.  

Die FDP habe sich bei der Abstimmung über das Beiratsmodell enthalten. Er finde, 
dieses Modell sei inzwischen gescheitert. Nicht nur mit DITIB, sondern auch mit ande-
ren Islam-Verbänden habe man erhebliche Probleme. In diesem Zusammenhang 
müsse völlig neu gedacht werden.  

Aus seiner Sicht würde die Einwanderungsgesellschaft von zu vielen Personen einfach 
achselzuckend hingenommen. Vielmehr handele es sich aus Sicht seiner Fraktion um 
einen aktiven Prozess. Er wolle jetzt Aktivitäten der Landesregierung und eine klare 
Ansage an DITIB sehen, dass es so nicht mehr weitergehe. Darüber hinaus erwarte 
er konventionelle Überlegungen der Landesregierung. 

Monika Düker (GRÜNE) merkt an, sie hätte sich nicht gemeldet, wenn ihr Vorredner 
nicht vom gescheiterten Beiratsmodell gesprochen hätte. Sie wundere sich, woher er 
diese Feststellung nehme. Bei der Diskussion um die Gefährder hätte man gehört, 
dass es sich nicht um ein importiertes, sondern um ein hausgemachtes Problem han-
dele. Neben den repressiven Maßnahmen benötige man auch ein Präventionskonzept. 
Diese setzt zum Beispiel auch eine gute religiöse Bildung der jungen Menschen vo-
raus, damit sich diese nicht radikalisierten.  

Der Islam stellte sich anders organisiert als die christlichen Konfessionen dar. Da die 
Glaubensrichtungen des Islam noch nicht als Religionsgemeinschaft anerkannt seien, 
habe man das Beiratsmodell für eine Übergangszeit gewählt, um etwa über die Inhalte 
von Lehrplänen verhandeln zu können. Sie halte diesen Weg für praktikabel, um mit 
dem Religionsunterricht beginnen. Sie begrüße den islamischen Religionsunterricht in 
NRW in der vorliegenden Form. Damit habe sich Nordrhein-Westfalen an die Spitze 
aller Bundesländer gesetzt.  

Bei der Rede vom gescheiterten Beitragsmodell bzw. Religionsunterricht frage sie 
sich, ob die FDP die Jugendlichen wieder auf die Straßen bzw. in die Moscheegemein-
den schicken wolle. Die FDP solle aufhören, den aus ihrer Sicht guten und praktikablen 
Weg in Bausch und Bogen zu verdammen.  

Stellv. Vorsitzender Andreas Kossiski bittet, sich bei den folgenden Wortbeiträgen 
mit Blick auf die fortgeschrittene Zeit kurz zu halten.  

Dr. Joachim Stamp (FDP) entgegnet, die zeitliche Situation sei nicht einfach für alle 
Beteiligten, jedoch gebe er zu bedenken, dass anfangs zwei Aktuelle Viertelstunden 
durchgeführt worden seien, die jeweils mehr als die vorgesehene Zeit gedauert hätten.  
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Darüber hinaus weise er die Behauptung zurück, seine Fraktion stelle den Islam-Un-
terricht infrage. Die FDP habe immer dessen Notwendigkeit betont, jedoch von vorn-
herein das bestehende Beiratsmodell als gescheitert betrachtet. Seiner Schätzung 
nach repräsentierten die Islam-Verbände gerade einmal 10 % der Muslime in Deutsch-
land. Das halte er für zu schwach, um einen Beirat als Ansprechpartner zu rechtferti-
gen. Seine Fraktion spreche sich für eine andere Einbindung auch der nichtorganisier-
ten Muslime aus.  

Wenn DITIB-Imame mit Verleumdung über mögliche FETÖ-Kontakte verhinderten, 
dass jemand Lehrer werde – das werde in konspirativen WhatsApp-Gruppen diskutiert 
–, handele es sich um einen politischen Skandal. Dann müsse man DITIB in aller Härte 
sagen, dass das so nicht gehe. Über die Notwendigkeit einer Perspektive und diesbe-
züglicher Gespräche habe er bereits ausführlich gesprochen. Er wünsche die Erläute-
rung des Verfassungsschutzes, inwieweit dort Erkenntnisse über diese WhatsApp-
Gruppen und Kontakte zum Konsulat in Köln vorlägen.  

Stellv. Vorsitzender Andreas Kossiski erinnert daran, dass sich Wortmeldungen auf 
den vorliegenden Tagesordnungspunkt beziehen sollten.  

Verena Schäffer (GRÜNE) fragt vor dem Hintergrund der Äußerungen von 
Dr. Joachim Stamp, die Beiratssitzungen könnten dazu führen, dass einige Personen 
keine Lehrerlaubnis erhielten, die Landesregierung, ob es in den bisherigen Beirats-
sitzungen einen Fall gegeben habe, in dem aktiv eine Lehrerlaubnis durch Vertreter 
von DITIB oder durch andere Personen verhindert worden sei.  

Lothar Hegemann (CDU) stellt klar, nach den vorliegenden Erkenntnissen habe DITIB 
Schulen, Kindergärten und Nachhilfeeinrichtungen ausspioniert. Die Landesregierung 
sei richtigerweise tätig geworden. Danach habe man nicht das Gespräch in Deutsch-
land gesucht, sondern habe an einem Krisengipfel in Ankara teilgenommen, um sich 
dort sagen zu lassen, wie es weitergehe. Man müsse unvoreingenommen diskutieren, 
ob das auf Dauer die richtigen Ansprechpartner darstellten.  

MDgt Dr. Ludger Schrapper (MSW) informiert den Ausschuss, die letzte Sitzung des 
Beirats für islamischen Religionsunterrichtung habe am 4. Februar stattgefunden. Bis 
dahin sei kein Fall bekannt, wo einem die Idschaza verweigert worden sei.  

MDgt Burkhard Freier (MIK) antwortet Dr. Joachim Stamp, natürlich habe das Land 
Nordrhein-Westfalen sofort nach der Veröffentlichung des Artikels in der „Cumhuriyet“ 
reagiert und Konsequenzen gezogen. Eine Prüfung habe stattgefunden. Im Ministe-
rium habe man überlegt, wie weiter zu verfahren sei. Diese Vorgänge liefen immer 
noch – auch im Hinblick auf das gesamte Konzept der Zusammenarbeit mit der DITIB.  

Die Verunsicherung der Menschen betreffe nicht nur DITIB-, sondern auch Gülen-An-
hänger und andere Menschen in Deutschland mit türkischen Wurzeln. Aus Sicht einer 
Sicherheitsbehörde müssten die Gespräche so geführt werden, dass niemand das Ge-
fühl erhalte, sich deswegen radikalisieren zu müssen. Das geschehe jetzt in drei Stufen:  
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Erstens würden Strafverfahren im Einzelfall – auch bei in der Türkei befindlichen Per-
sonen – durchgeführt und Verantwortlichkeiten geklärt.  

Zweitens überlegten die beteiligten Ressorts die Maßnahmen im Einzelfall; etwa falle 
die Überprüfung der Imame in Justizvollzugsanstalten in das Justizressort.  

Die dritte Frage des Gesamtkonzeptes werde derzeit erörtert.  

Die Frage der Verbindungen des Attachés und des türkischen Generalkonsulats werde 
derzeit vom Ministerium geprüft. Eine Antwort stehe noch aus.  

Gespräche mit einzelnen Personen, etwa mit den Lehrern, seien geführt worden. Auch 
zu den Ergebnissen könne er derzeit keine Auskunft erteilen.  

Dr. Joachim Stamp (FDP) fragt nach, ob dies auch für den Fall mit CORRECTIV ge-
schehen sei.  

MDgt Burkhard Freier (MIK) antwortet, soweit er wisse, sei dies der Fall gewesen. In 
der Zeitung habe lediglich ein Aliasname gestanden. Derzeit werde geprüft, um wen 
es sich handele.  

Spionage sei nicht nur in Nordrhein-Westfalen, sondern auch beim Generalkonsulat 
München vorgenommen worden. Auch das Bundesamt für Verfassungsschutz sei ein-
geschaltet worden, da bei einem Spionagefall immer auch der Bund betroffen sei. Die 
Informationen kämen zum Teil auch über den Verbund.  

Mit Blick auf die Frage nach der Strafverfolgung merke er an, dass es nicht nur um die 
Verantwortung einzelner Personen, sondern auch um die Verantwortung von Organi-
sationen gehe. Das sei im Übrigen mit Blick auf die Frage nach der weiteren Zusam-
menarbeit wichtig. 
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9 Digitalisierungsprojekte im Geschäftsbereich des Ministeriums für Inneres 

und Kommunales 

Vorlage 16/4664 

Bericht der Landesregierung, weitere Vorlage 16/4742 

Kirstin Korte (CDU) dankt für den Bericht.  

Frank Herrmann (PIRATEN) dankt ebenfalls für den Bericht, der viele konkrete Pla-
nungen enthalte. Er wolle konkreter über die Open Government Partnership mit den 
Kommunen sowie über Fortschritte bei verschlüsselter Kommunikation innerhalb der 
Verwaltung und von der Verwaltung mit Dritten informiert werden.  

Auch Guido van den Berg (SPD) dankt für den Bericht, der den Fortschritt beim 
Thema sowie die Abstimmung der Strategie mit allen Betroffenen dokumentiere.  

CIO MDgt Hartmut Beuß (MIK) antwortet, in Sachen OGP sei zunächst der Bund 
gefordert. Nordrhein-Westfalen habe den Bund aufgefordert, bei der Umsetzung aktiv 
mitzumachen. Auf Landesebene arbeite das Land mit den Kommunen zusammen.  

Das Gesetz enthalte eine klare Frist zur Bereitstellung eines Verschlüsselungsange-
botes der Verwaltung. Die Einhaltung stelle einen Teil des Umsetzungskonzeptes dar. 
Die Einführung werde stufenweise erfolgen, sodass die Behörden in Nordrhein-West-
falen in Teilen das Verschlüsselungsangebot schon vor dem 1. Januar 2019 bereitstel-
len könnten.  

Matthi Bolte (GRÜNE) dankt für den Bericht und fragt nach weiteren Zeitplänen mit 
Blick auf Servicekonten und mit Blick auf andere Projekte, für die der Haushaltsplan 
2017 Verstärkungsmittel vorsehe. Insbesondere interessiere ihn der Projekttopf für O-
pen-Government- und Open-Data-Projekte.  

Frank Herrmann (PIRATEN) ergänzt, die Servicekonten hießen auf Bundesebene 
Bürgerkonten. Er wolle wissen, wie das Land zur Zentralisierungsidee des Bundes 
stehe.  

CIO MDgt Hartmut Beuß (MIK) weist zur Antwort auf die Frage von Matthi Bolte auf 
einen eigenständigen Bericht hin, der zwei Tage vor dem Bericht über die Arbeit des 
CIO veröffentlicht worden sei und auch zu kommunalen Förderprogrammen Ausfüh-
rungen enthalte.  

Matthi Bolte (GRÜNE) wirft ein, dieser Bericht liege nicht vor.  
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CIO MDgt Hartmut Beuß (MIK) erläutert, zwei Punkte des Berichts beschäftigten sich 
mit E-Government, ein Punkt beschäftige sich mit Open Government.  

Mit dem Änderungsantrag zum Haushalt seien zwei Projekte beim E-Government mit 
Finanzmitteln hinterlegt worden: Förderung eines Kompetenzcenters Digitalisierung/E-
Government bei den Kommunen und finanzielle Unterstützung des Betriebs eines Ser-
vicekontos auf kommunaler Ebene. Zu beiden Themen habe das Ministerium ein An-
gebot der kommunalen Spitzenverbände bzw. des Dachverbands kommunaler IT-
Dienstleister angefordert, dessen Eingang er in den nächsten Tagen erwarte. Unmit-
telbar danach würden die Punkte angegangen.  

Bei der Förderung von Open Government stehe ein Projektaufruf unmittelbar bevor. 
Kommunen würden aufgefordert, entsprechende Initiativen zu melden, die noch im 
Jahre 2017 durchgeführt und finanziell gefördert werden sollten. Derzeit finde die Ab-
stimmung mit den kommunalen Spitzenverbänden unter anderem zur Bildung einer 
Jury und zur Festlegung von Kriterien statt. Der Projektaufruf solle noch im Februar 
erfolgen.  

Der Bund habe im Übrigen früher ein zentrales Portal und kein Servicekonto geplant. 
Derzeit werde ein Verbund der bestehenden Portale erwogen. Damit habe sich im Üb-
rigen auch die Ministerpräsidentenkonferenz beschäftigt. Die Umsetzung werde der-
zeit durchgeführt. Er halte dies für sinnvoll, damit Nutzer von Verwaltungsdienstleis-
tungen diese so leicht wie möglich abwickeln könnten. 
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10  Big Data: Polizeiarbeit digitalisieren – Effizienzpotentiale nutzen, Bürokra-

tie abbauen, Verbrechensbekämpfung stärken! 

Antrag  
der Fraktion der CDU 
Drucksache 16/13684 

Bericht der Landesregierung  
Vorlage 16/4755 

Kirstin Korte (CDU) dankt für den Bericht und begrüßt die Bewegung bei diesem 
Thema und insbesondere bei der Internetrecherche. Eine sachgerechte Aufstellung 
zur Erhellung des Darknets halte sie für notwendig.  

Frank Herrmann (PIRATEN) zeigt sich gespannt auf den Ausgang der Tests zur mo-
bilen Datenerfassung. Laut dem vorletzten Absatz des Berichts würden die Bereiche 
„Datenschutz“ und „IT-Sicherheit“ erstmals separat und ausführlich gewürdigt. Er bitte 
um Erläuterung dieser Textpassage.  

PD Thomas Roosen (MIK) erläutert, das Wort „erstmalig“ beziehe sich auf die Her-
ausgabe einer IT-Strategie für die Polizei im letzten Jahr. Das angesprochene Thema 
werde in dieser Strategie in einem eigenen Kapitel gewürdigt, das auch einen Maß-
nahmenkatalog enthalte. Aufgrund der stattgefundenen Angriffe seien proaktiv Konse-
quenzen gezogen worden. Das Ministerium werde diesen Bereich noch aktiver unter-
stützten und besser mit Personal ausstatten.  

Frank Herrmann (PIRATEN) wolle darüber hinaus wissen, worauf sich die im vorletz-
ten Absatz des Berichts erwähnte „angemessene Balance“ beziehe.  

PD Thomas Roosen (MIK) erläutert, mit „Balance“ sei gemeint, dass sich die in Nord-
rhein-Westfalen geltenden Datenschutzgesetze schon sehr gut darstellten. Man wolle 
jedoch aktiver im Vorfeld tätig werden und etwa die Zusammenarbeit von Polizeien mit 
der allgemeinen Verwaltung intensivieren, da dort der Datenaustausch immer enger er-
folge.  

Stellv. Vorsitzender Andreas Kossiski fragt nach, ob die Fraktionen mit einer Ab-
stimmung einverstanden seien. Auf einen Einwurf, dass hierzu keine Abstimmung vor-
gesehen sei, erwidert der stellvertretende Vorsitzende, er habe eine Frage gestellt und 
er moderiere. Er habe keine Forderung erhoben. Er wolle der antragstellenden Frak-
tion Gelegenheit geben, sich zu äußern.  

Lother Hegemann (CDU) merkt an, die Ablehnung wolle man in vollen Zügen beim 
nächsten Mal genießen.  
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Stellv. Vorsitzender Andreas Kossiski stellt fest, seine Frage sei mit Nein beantwor-
tet worden. 
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11  Entwicklung des Landeshaushalts im IST zum 31. Dezember 2016 in Bezug 

auf den Einzelplan 03 

Bericht der Landesregierung 
Vorlage 16/4743 

Kirstin Korte (CDU) findet, die von Theo Kruse gestellten Fragen seien umfangreich 
beantwortet worden, jedoch könne sie aufgrund der Abwesenheit des Kollegen nicht 
sagen, ob die Antworten wunschgemäß ausgefallen seien. 
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12  Anzahl der „Reichsbürger“ in Nordrhein-Westfalen binnen weniger Wochen 

von 300 auf 1.000 Personen gestiegen? 

Bericht der Landesregierung 
Vorlage 16/4744 

Kirstin Korte (CDU) bringt zum Ausdruck, dass der Bericht nicht beruhigen könne, da 
die Zahl der „Reichsbürger“ exorbitant gestiegen sei. Sie frage daher nach zwischen-
zeitlich gewonnenen weiteren Erkenntnissen.  

Verena Schäffer (GRÜNE) möchte wissen, ob der Einstieg des Bundes in die Be-
obachtung der „Reichsbürger“ inzwischen erfolgt sei. Weiterhin bitte sie um Erläute-
rung des im Bericht erwähnten „Sammelbeobachtungsobjekts“. Ferner wolle sie erfah-
ren, ob man den höheren Zahlen von „Reichsbürgern“ in Nordrhein-Westfalen lediglich 
auf die Aufhellung des Dunkelfeldes zurückführen könne, oder ob es tatsächlich zah-
lenmäßige Steigerungen gegeben habe.  

Hans-Willi Körfges (SPD) möchte näher über die Problematik des Waffenbesitzes 
unterrichtet werden.  

Lothar Hegemann (CDU) bittet um Informationen über den Stand von Verfahren mit 
dem Ziel der Entfernung aus dem öffentlichen Dienst in Nordrhein-Westfalen.  

Minister Ralf Jäger (MIK) legt dar, nach seinem Kenntnisstand handele es sich um 
Verfahren gegen fünf Polizeibeamte. Ein vor zwei Jahren eingeleitetes Verfahren 
stehe kurz vor dem Abschluss. Beamte aus dem Dienst zu entfernen, gestalte sich als 
langwierig. Er gehe jedoch davon aus, dass das Verfahren positiv zu einem Ende ge-
führt werde. 

MDgt Burkhard Freier (MIK) erläutert, „Reichsbürger“ stellten eine heterogene 
Gruppe etwa aus Rechtsextremisten, Anhänger von Verschwörungstheorien oder Leu-
ten, die ihre Steuern nicht bezahlten, dar. Auch auf Drängen der Länder gehe man nun 
von einem Sammelbeobachtungsobjekt aus, damit man alle „Reichsbürger“ verfas-
sungsschutzmäßig speichern dürfe, auch diejenigen, die nicht in die Kategorie der 
Rechtsextremisten fielen. Die Speicherung ermögliche Datenweitergabe etwa an Po-
lizei und Kommunen. So könnten etwa Abgleiche mit dem Waffenregister und gege-
benenfalls Entzüge von Waffen ermöglicht werden.  

Darüber hinaus werde nicht nur das Dunkelfeld erhellt, sondern die Zahl der „Reichs-
bürger“ nehme auch zu. Mittlerweile vernetzten sich diese auch im Internet.  

LMR Uwe Reichel-Offermann (MIK) erläutert, das Ministerium gehe von zukünftig 
steigenden Zahlen aus, die sich einerseits auf die Dunkelfeldaufklärung ergäben und 



Landtag Nordrhein-Westfalen - 75 - APr 16/1607 

Innenausschuss 09.02.2017 
108. Sitzung (öffentlich)  
 
 
andererseits auf zunehmende Hinweise von Bürgern, Polizei, Kommunen und kom-
munalen Spitzenverbänden zurückgeführt werden könnten. Auch bürgerliches Publi-
kum fühle sich mittlerweile von der „Reichsbürger“-Bewegung angesprochen.  

Er hoffe, dass sich einige Personen aus dem bürgerlichen Spektrum bei der ersten 
Erwähnung der Bewegung im Verfassungsschutzbericht und bei ihrer Kennzeichnung 
als extremistisch wieder aus der Bewegung zurückziehe. Wer das Grundgesetz infrage 
stelle, sei ein Extremist. Der Jahresbericht werde über die verschiedenen Facetten der 
Bewegung ausführlich berichten.  

Frank Herrmann (PIRATEN) zeigt sich irritiert, dass Mitglieder seiner Partei als „Spin-
ner“ bezeichnet worden seien, als sie vor einigen Jahren auf die Problematik der 
„Reichsbürger“ hingewiesen hätten, während jetzt das Bundesamt für Verfassungs-
schutz mittlerweile von mehr als 10.000 Anhängern der Bewegung in Deutschland 
ausgehe. Entweder handele es sich um einen rasanten Anstieg, oder die Behörden 
hätten das Phänomen bislang nicht ausreichend wahrgenommen.  

Minister Ralf Jäger (MIK) unterstreicht, die Zahl steige einerseits mit der Erhellung 
des Dunkelfeldes, andererseits führe die zunehmende Attraktivität der Bewegung zur 
Steigerung der Zahlen.  

 

 

 

 

 

 

gez. Daniel Sieveke       gez. Andreas Kossiski 
Vorsitzender            Stellv. Vorsitzender 
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