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 Vor Eintritt in die Tagesordnung 

Minister Herbert Reul (IM) berichtet wie folgt:  

Erstens. Sie haben die beiden Auftritte der Extinction Rebellion am 29. August 2020 
und gestern in Dortmund mitbekommen. In beiden Fällen wurden Hauptverkehrs-
straßen besetzt; es kam zu Störungen. Wenn Sie Genaueres wissen wollen, fragen 
Sie bitte nach; dann erkläre ich es. 

Das Wichtige ist, dass wir zum zweiten Mal nacheinander in kurzer Zeit eine solche 
Aktion hatten, die durchaus störend und nicht rechtmäßig ist. Es hat eine Zeit ge-
braucht, den Normalzustand wiederherzustellen – in Dortmund wurde gestern sogar 
ein 4 m hohes Gerüst auf die Kreuzung gefahren –, aber Ende gut, alles gut: Die 
Probleme sind gelöst worden. 

Zweitens. Es hat am Dienstag eine länderübergreifende Durchsuchung der 
BAO Berg gegeben, in der es nicht um Missbrauch, sondern bislang – in Anfüh-
rungsstrichen – nur um Kinderpornografie ging, allerdings in sehr vielen Fällen. Es 
sind sehr große Datenmengen abgegriffen worden.  

Es handelt sich um die größte Maßnahme, die die BAO Berg bislang realisiert hat. 
Es handelt sich um 46 Tatverdächtige. Zwölf Bundesländer haben zusammengear-
beitet. 57 Objekte wurden von fast 1.000 Leuten durchsucht. 200 Beamte der Spe-
zialeinsatzkräfte waren im Einsatz. 

Die Ergebnisse werden wir wahrscheinlich erst in Monaten sehen, wenn die Ermitt-
ler alles haben durchsehen können. Es wurden über 2.000 Beweismittel sicherge-
stellt. Es sind auch einige offene Handys ermittelt worden; das ist immer besonders 
gut. Dann zeigt sich, dass es hilfreich ist, auch das SEK einzusetzen, weil es schnell 
und überraschend kommt und in der Lage ist, solche Daten sofort abzugreifen, so-
dass die Handys nicht geschlossen werden können. 

In Bergisch Gladbach und andernorts haben wir gesehen, wie wichtig das ist, weil 
die Polizei dann in der Lage ist, schnell zuzugreifen und an die Daten zu kommen, 
ohne mühsame Entschlüsselungsarbeit leisten zu müssen. 
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1 Dringliche Frage gemäß § 59 GO LT NRW (beantragt von Verena Schäffer 

(GRÜNE) [s. Anlage 1]) 

Minister Herbert Reul (IM) berichtet wie folgt:  

Wir haben im Fernsehen provokante Bilder darüber gesehen, was am letzten Wo-
chenende in Berlin passiert ist. Es gab Großdemonstrationen, bei denen sich 
Rechtsextremisten, sogenannte Reichsbürger und Verschwörungsideologen ganz 
bewusst in Szene gesetzt haben. Abgrenzungsreflexe von anderen Demonstranten, 
die nicht zu diesem Spektrum gehören und möglicherweise ein eigenes Anliegen 
hatten, waren überhaupt nicht zu erkennen. 

Wir haben schon öfter bemerkt, dass Reichsbürger oder Rechtsextremisten de-
monstrieren, aber erst große Menschenmengen zusammenbekommen, wenn sie 
sich anderen Veranstaltungen anschließen. 

Mich hat das Nebeneinander von Reichsflagge und Regenbogenflagge ganz be-
sonders beunruhigt, alles vor dem Reichstag. Der Anticoronaprotest radikalisiert 
sich: Rechtsextremisten und Coronaleugner sind offensichtlich in einer unheiligen 
Allianz. 

Wir haben schon recht früh im April darauf hingewiesen, als wir den Verfassungs-
schutzbericht vorgestellt haben: Es besteht die große Gefahr, dass Rechtsextremis-
ten versuchen, Proteste zu unterwandern und als Plattform für ihre Propaganda zu 
benutzen. Das war dafür ein gutes Beispiel. Schon damals war zu erkennen, dass 
Teile der Protestbewegung aggressiv populistisch auftreten und so versuchten, de-
mokratisch legitimierte Entscheidungen oder Entscheidungsträger zu diskreditieren 
und auch Verschwörungsideologien zu verbreiten oder sogar das Vertrauen in die 
politische Ordnung zu erschüttern. 

Ich habe schon beim Verfassungsschutzbericht dazu aufgefordert, dass die De-
monstranten bitte versuchen sollen, sich von solchen Rechts- oder Linksextremis-
ten – es ist egal, um welchen Fall es sich dabei handelt – abzusetzen. Ein Demonst-
rant sollte schon wissen, mit wem er mitgeht, oder sollte erkennen, welche Fahnen 
geschwenkt werden; das war nun wirklich nicht mehr zu übersehen. Er kann auch 
darauf achten, welche Parolen angeschrieben oder gerufen werden. 

Diejenigen, die aufgrund der Coronaeinschränkungen Sorge und Kritik legitim und 
demonstrativ zum Ausdruck bringen wollen, sollten sich bitte dringend von solchen 
Extremisten abgrenzen. 

Samstag haben wir gesehen, dass es anders gekommen ist. Die massive Mobilisie-
rung der rechtsextremistischen Szene für die Versammlung in Berlin ist natürlich 
vorher auch den Sicherheitsbehörden bekannt geworden. Die uns vorliegenden Er-
kenntnisse zur Beteiligung von Rechtsextremisten aus Nordrhein-Westfalen sind im 
Vorfeld nach Berlin weitergegeben worden; das ist übrigens bei allen großen De-
monstrationslagen immer der Fall. 

Wir haben Berlin aber nicht nur mit Informationen unterstützt, sondern auch mit ei-
ner Polizeihundertschaft und Technik. Aktuell sind das Landeskriminalamt und die 
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Staatsschutzdienststellen bereits dabei, Videomaterial aus Berlin in Bezug auf 
Straftaten auszuwerten, um identifizierte Täter den Berliner Behörden im Anschluss 
mitzuteilen. 

Die genaue Analyse, welche rechtsextremistischen Teilnehmer aus Nordrhein-
Westfalen tatsächlich vor Ort waren und welche Rolle sie dort gespielt haben, dauert 
noch an. Ich kann aber schon mitteilen, dass wir Vertreter verschiedener Gruppen 
aus Nordrhein-Westfalen vor Ort festgestellt haben: mindestens 40 Personen aus 
der sogenannten Mischszene, mehr als 20 Personen der Steeler Jungs, die Bruder-
schaft Deutschland sowie ihre Ablegerin, die Schwesternschaft Deutschland.  

Eine der Führungspersonen von „Mönchengladbach steht auf“ war an der Beset-
zung der Treppen des Reichstags beteiligt. Von der Partei Die Rechte haben Mit-
glieder der Kreisverbände Dortmund, Hamm und Gelsenkirchen teilgenommen, da-
runter mindestens zwei Führungspersonen. All diese Informationen sind noch vor-
läufig, weil die Untersuchung noch nicht abgeschlossen ist. 

Von der Identitären Bewegung befand sich nach heutiger Kenntnis eine Führungs-
person aus Nordrhein-Westfalen in Berlin. Es gab drei den Sicherheitsbehörden be-
kannte sogenannte Reichsbürger aus Nordrhein-Westfalen.  

Wir alle haben das Schild der Coronarebellen Düsseldorf in den Nachrichten gese-
hen, auch auf der Treppe des Reichstags. Wir bewerten sie derzeit nicht als extre-
mistisch, denn dafür liegen noch nicht genügend Anhaltspunkte vor. Es befinden 
sich aber auch sogenannte Reichsbürger in dieser Gruppe. Schließlich haben wir 
auch einige Teilnehmer aus der Skinheadszene festgestellt. 

Ich sage es noch einmal: Sorge bereiten mir die mangelnden Abgrenzungsreflexe 
von Veranstaltern und Teilnehmern der Demonstration, obwohl sich die Rechtsext-
remisten und Reichsbürger wirklich deutlich zu erkennen gegeben haben, denn sie 
haben ihre Symbole offen gezeigt. Es ist purer Hohn, wenn sich diese Typen und 
Verfassungsfeinde vor den Reichstag stellen und unsere Verfassung, in der die 
Menschenrechte und die demokratischen Rechte legitimiert sind, abschaffen wol-
len. Damit meine ich auch die Sprüche, die wir alle gehört haben. 

In Anlehnung an die Beschriftung am Reichstag will ich sagen: Diese Menschen 
dienen dem deutschen Volke nicht. Diese Verfassungsfeinde sind eine Bürde für 
das deutsche Volk. 

Zum weiteren Vorgehen: Wir halten am bisherigen Kurs fest und werden die Beein-
flussungsversuche aus den rechtsextremistischen Szenen und die demokratiefeind-
lichen Tendenzen innerhalb des Coronaprotests weiterhin konsequent aufklären 
und öffentlich machen – erst recht zum Schutz derjenigen, die ihr Demonstrations-
recht nutzen und nichts mit den Extremisten zu tun haben wollen. 

Natürlich werden wir die notwendigen Einschränkungen zur Eindämmung der 
Coronapandemie weiter erklären und für Verständnis werben. Diesen Teil muss Po-
litik auch leisten, damit diejenigen, die protestieren wollen, weil sie Gründe haben, 
das verstehen und vielleicht gar nicht mehr protestieren müssen. 
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Ich will noch einmal betonen: Man muss sich immer gut überlegen, mit wem man 
sich gemein macht. Demonstrationen durchzuführen, ist das Recht eines jeden Bun-
desbürgers; das ist ein Verfassungsrecht. Mit Menschen zu marschieren, die diese 
Verfassung abschaffen wollen, ist allerdings widersinnig; das sollte man sich durch-
aus vor Augen führen. Als Demonstrant mit einem eigenen berechtigten Anliegen 
wird man nämlich zum Steigbügelhalter von Extremisten und Verfassungsfeinde.  

Genau von dieser Masche haben wir oft geredet: die Entgrenzungsstrategie. Wir 
haben in unterschiedlichen Kontexten deutlich gemacht – sowohl in den einschlägi-
gen Kommissionen dieses Hauses als auch bei der Verfassungsschutzdebatte so-
wie auch im Zuge der Diskussion über Flüchtlinge im Zusammenhang mit der 
Mischszene und der neuen Rechten.  

Nun sieht man bei der Anticoronademonstration ganz deutlich: Wir dürfen den 
Rechtsextremisten keinen Raum lassen, um ihren Resonanzraum zu erweitern. Da-
mit meine ich alle, also die Politik, aber auch diejenigen, die demonstrieren und ein 
Anliegen haben. Es gibt genug Gelegenheiten, sein Anliegen loszuwerden. Ich kann 
nur dringend darum bitten, dass sie sich von denjenigen abgrenzen, die ihr Süpp-
chen kochen. 

Unsere Erkenntnisse – ich sage es noch einmal – sind nicht abschließend, sondern 
das ist der heutige Stand. 

Verena Schäffer (GRÜNE) hält die Zahl der Personen aus Nordrhein-Westfalen bei 
den Demonstrationen für erschreckend; dabei handele es sich um bereits häufig the-
matisierte Gruppen. Eine Frau habe auf der Bühne vor dem Reichstag mit dem Hin-
weis darauf, dort stehe keine Polizei mehr, dazu aufgerufen, das Gebäude zu stürmen. 
Laut Medienberichterstattung stamme die Frau aus Nordrhein-Westfalen. 

Dies bestätigt Minister Herbert Reul (IM), denn die Frau sei einschlägig bekannt. 
Auch ihn hätten die Zahlen aufgeregt, wobei man berücksichtigen müsse, dass es sich 
ohne die anderen Demonstranten um recht mickrige Zahlen gehandelt hätte; die große 
Wirkung sei erst durch die anderen Demonstranten entstanden. Deshalb müssten alle 
viel sensibler werden und darauf achten, anderen keinen Resonanzboden für eine 
große Show zu bieten. 

In Nordrhein-Westfalen seien die Demonstrationen gegen die Coronaauflagen der 
Rechtsextremisten alleine kläglich gescheitert. Deshalb gingen sie nun zu anderen 
Demonstrationen und bekämen damit genau die gewünschten Bilder, was ihn am 
meisten ärgere. 

Verena Schäffer (GRÜNE) fragt nach Erkenntnissen, ob sie auch an der Demonstra-
tion vor dem Reichstagsgebäude teilgenommen hätten. 

MDgt Burkhard Freier (IM) erläutert, bislang seien noch nicht alle Videobilder ausge-
wertet worden. Einige nordrhein-westfälische Rechtsextremisten hätten sich auf der 
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Treppe des Reichstags befunden wie beispielsweise die Reichsbürgerin. Die weiteren 
Erkenntnisse müsse man nachliefern. 

Verena Schäffer (GRÜNE) wirft die Frage auf, ob man die verschiedenen Szenen in 
Nordrhein-Westfalen mit Blick etwa auf eine Mischszene neu bewerten müsse. 

Dem stimmt MDgt Burkhard Freier (IM) zu und ergänzt, auch die Coronaleugner 
werde man mit bewerten. 
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2 Starker Staat – auch bei der Fürsorgepflicht! An der Seite der Ermittlerin-

nen und Ermittler, die sich mit den Abgründen unserer Gesellschaft befas-
sen müssen. 

Antrag 
der Fraktion der CDU und 
der Fraktion der FDP 
Drucksache 17/10631 

Änderungsantrag 
der Fraktion der AfD 
Drucksache 17/10748  

(Der Antrag wurde nach Beratung am 27.08.2020 einschließlich 
des Änderungsantrags einstimmig an den Innenausschuss – fe-
derführend –, an den Haushalts- und Finanzausschuss sowie an 
den Unterausschuss Personal des Haushalts- und Finanzaus-
schusses überwiesen; die abschließende Beratung und Abstim-
mung sollen im federführenden Ausschuss in öffentlicher Sitzung 
erfolgen.) 

Dr. Christos Georg Katzidis (CDU) bezeichnet den Änderungsantrag als populis-
tisch, zu unkonkret und überflüssig. Die AfD-Fraktion schreibe häufig Gewerkschafts-
positionen ab. 

Marc Lürbke (FDP) hält es angesichts der Herausforderungen der Ermittler für wich-
tig, schnell ein Signal der Dankbarkeit und Wertschätzung zu senden, womit man die 
psychische Belastung allerdings nicht wieder gutmachen könne. Dies gelte in ganz 
besonderer Weise für den Kampf gegen Kindesmissbrauch. 

Verena Schäffer (GRÜNE) spricht sich ebenfalls für den Antrag aus, appelliert aller-
dings, damit nicht die Arbeitsbelastung aus den Augen zu verlieren. Darüber hinaus 
halte sie es für angezeigt, das System der Zulagen insgesamt zu überprüfen, denn 
auch in anderen Bereichen werde ebenso belastende Arbeit geleistet. 

Andreas Bialas (SPD) fragt nach der Ruhegehaltsfähigkeit der Erschwerniszulage. 

Markus Wagner (AfD) stimmt Verena Schäffer zu, weshalb seine Fraktion die Er-
schwerniszulage mit ihrem Änderungsantrag auch für andere Bereiche mit besonderer 
physischer oder psychischer Belastung gewähren wolle. 

Er widerspricht Dr. Christos Georg Katzidis, es sei natürlich nicht populistisch, Gewerk-
schaftspositionen zu übernehmen. Er erinnert an einen seinerzeit abgelehnten ent-
sprechenden Änderungsantrag seiner Fraktion für den Haushalt 2020, dem die Koali-
tionsfraktionen nun teilweise folgten. 
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Minister Herbert Reul (IM) stellt klar, die Erschwerniszulage sei nicht ruhegehaltsfä-
hig, weil sich diese Erschwernis im Laufe eines Berufslebens verändern könne. 

Seit geraumer Zeit verhandele sein Haus mit dem Finanzminister über andere Zula-
gen, der die Zulagen in der Landesverwaltung allerdings insgesamt betrachten wolle. 
Hier spreche man über eine ganz extreme Sondersituation. 

Marc Lürbke (FDP) versichert Verena Schäffer, die Koalition behalte die gesamte Po-
lizei im Blick. Aus seinen Gesprächen wisse er, dass auch viele Kripobeamte Kinder-
pornografie und Kindesmissbrauch für belastender hielten als die Arbeit in anderen 
Bereichen wie etwa der Mordkommission. Nach seinem Eindruck gebe es auch inner-
halb der Polizei eine große Zustimmung zu dieser gesonderten Zulage. 

Er greift die Frage von Andreas Bialas zur Ruhegehaltsfähigkeit auf, denn er denke an 
Fälle, die psychologisch so nachwirkten, sodass jemand vielleicht irgendwann nicht 
mehr dienstfähig sei. Deshalb müsse man diese Frage noch einmal sehr sachlich prü-
fen. 

Dr. Christos Georg Katzidis (CDU) betont, die Forderungen der Gewerkschaften 
seien gewiss nicht populistisch, wohl aber, wenn die AfD-Fraktion möglichst viele Be-
reiche unkonkret in den Raum stelle. Der AfD-Fraktion gehe es nur darum, möglichst 
viel Zustimmung zu erheischen. 

Es mache doch wohl einen Unterschied, ob man sich wirklich jeden Tag mit den Ab-
gründen der Gesellschaft beschäftigen müsse wie in diesen Fällen oder deutlich sel-
tener wie in einer Mordkommission oder bei einer Einsatzhundertschaft oder im Strei-
fendienst. 

Markus Wagner (AfD) bleibt bei seinem Vorwurf, Dr. Christos Georg Katzidis halte 
die Gewerkschaftspositionen für populistisch. Er kündigt an, seine Fraktion werde da-
für sorgen, in absehbarer Zeit die Einsatzbereiche mit besonderer psychischer und 
physischer Belastung identifizieren zu können, beispielsweise durch eine Sachver-
ständigenanhörung. Er unterstreicht, er begrüße es, dass dieser Bereich Zulagen er-
halten werde, was aber noch nicht ausreiche. 

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

Sodann stimmt der Ausschuss dem Antrag Drucksache 
17/10631 einstimmig zu. 
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3 Entwurf einer Vereinbarung gemäß Artikel 26 Datenschutz-Grundverord-

nung (DS-GVO) über die Verarbeitung personenbezogener Daten der Händ-
ler und Hersteller von Waffen und wesentlichen Waffenteilen in der Kopf-
stelle des Nationalen Waffenregisters 

Vorlage 17/3755 
Drucksache 17/10698  

Vorsitzender Daniel Sieveke stellt fest, der Ausschuss nehme den Entwurf zur Kenntnis. 
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4 Vorstellung des Lagebildes „Clankriminalität NRW 2019“ (Bericht beantragt 

von den Fraktionen von CDU und FDP [s. Anlage 2]; Präsentation s. Anlage 3) 

Bericht 
der Landesregierung 
Vorlage 17/3859 (nachträglich erschienen)  

Minister Herbert Reul (IM) berichtet wie folgt: 

Nach dem Aufschlag im Jahr 2018 handelt es sich hierbei um das zweite Lagebild. 
Die Fortschreibung ist notwendig, weil sich die Dimension der Clankriminalität ver-
ändert, sodass wir das Lagebild weiterentwickeln wollen; das liegt in der Natur der 
Sache. Wir werden es daher auch in Zukunft weiter fortschreiben. 

Die Politik der tausend Nadelstiche wirkt und nervt die Clans. Allein im Jahr 2019 
haben wir rund 900 Kontrollaktionen durchgeführt und fast 1.900 Objekte kontrol-
liert. Rein statistisch wurden damit mehr als an jedem zweiten Tag Objekte vor Ort 
geschlossen, nämlich in Summe 199. Statistisch betrachtet gab es bei jeder Kon-
trollaktion eine Strafanzeige, in Summe 880. Bei mehr als jeder dritten Kontrolle 
kam es zu freiheitsentziehenden Maßnahmen, nämlich in 329 Fällen. 

Ich habe immer gesagt, dass wir nicht die ganz großen Fälle fangen, aber die Szene 
in Unruhe bringen; wir lassen sie zumindest nicht mehr in Ruhe. Es gelingt uns 
auch, immer neue und tiefere Einblicke in die Clanfamilien zu bekommen. Wir lesen 
gewissermaßen in der DNA dieser Clans. Deswegen ist dieses Lagebild auch diffe-
renzierter und umfangreicher geworden.  

Trotzdem gilt, dass die Erstellung des Lagebilds nur über die Zuordnung von Straf-
taten zu Familiennamen läuft; das war so, und das bleibt so. Damit soll keine Familie 
stigmatisiert werden. Deshalb ist es mir sehr wichtig zu sagen, dass wir nicht alle 
über einen Kamm scheren, aber den Umstand, dass es solche Clans gibt, doch 
auch nicht totschweigen können. Dass in einer solchen Familie Schwerkriminelle 
und Schwerstkriminelle unterwegs sind, wurde viel zu lange nicht beachtet. 

Bislang wurden zum Beispiel zwei Familien nicht angegangen, von denen alleine im 
letzten Jahr 1.244 Straftaten ausgegangen sind. Das wird jetzt nicht nur konsequent 
und offen angesprochen, sondern es wird auch mit aller Härte des Rechtsstaats 
gegen die kriminellen Mitglieder dieser Familien vorgegangen. Diejenigen, die in 
den einschlägigen Familien bislang sauber geblieben sind, haben überhaupt nichts 
zu befürchten – zumindest nicht von der Polizei. Zudem veröffentlichen wir die Klar-
namen nicht. 

Im Lagebild sind die Namen der Clans nur in anonymisierter Form aufgeführt. Bei 
Lagebildern über die Strukturen der italienischen Mafia wird im Übrigen auch gerade 
auf Familiennamen und Verwandtschaft zurückgegriffen; so neu ist das also gar 
nicht. Es kommt übrigens niemand auf die Idee zu behaupten, die Polizei sei italiener-
feindlich. 

(Heiterkeit von der CDU) 
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Die Familienstrukturen sind bei der Clankriminalität wie auch bei Mafiastrukturen ein 
Labyrinth. Natürlich gibt es auch Familienmitglieder, die nach außen hin sauber blei-
ben, zum Beispiel aber für die Verschleierung kriminell erworbenen Geldes verant-
wortlich sind. Vermögen wird dann so lange hin und her geschoben, bis Herkunft 
und Zusammenhang zu Straftaten nicht mehr erkennbar sind. Das wird aber nur in 
OK-Verfahren deutlich, die jetzt nach und nach greifen. 

Wir wissen, dass viele hochkriminelle Clanmitglieder durch ihre kriminellen Machen-
schaften erheblich illegale Gelder erlangen müssen. Die sieht man dann auf der 
Straße in Form von protzigen Luxusautos im Halteverbot, der dicken Uhr am Hand-
gelenk und einer immer prall gefüllten Geldklammer in der Tasche. Die Botschaft 
lautet: Wir dürfen das. Die Straße gehört uns. Hier gelten unsere Regeln.  

Offiziell verfügen die meisten zwar nur über geringe Einkommen und tauchen per-
sönlich wieder in Grundbüchern noch als Besitzer von Luxuskarossen auf, aber da-
mit räumen wir auf. Wenn es nach mir geht, dürfen diese Herrschaften demnächst 
mit dem Bus zum Familientreffen oder zum Bewährungshelfer kommen. 

Noch einmal zurück zum Lagebild 2019. Daran ist zum einen neu, dass die Kreis-
polizeibehörden intensiver eingebunden wurden. Das führt auch dazu, dass wir sie-
ben Clannamen mehr erfasst haben, also 111. 

Darüber hinaus werden die Tatort-Wohnort-Beziehungen der Tatverdächtigen und 
die Aufarbeitung der kriminellen Karriere eines mehrfach Tatverdächtigen unter-
sucht. 

Zudem werden nun auch Verkehrsstraftaten untersucht. Herr Jungbluth wird Ihnen 
gleich die Ergebnisse im Einzelnen vorstellen. Ich möchte nur betonen, dass es 
nicht um die Stigmatisierung bestimmter Gruppen geht, sondern um die Entwicklung 
und die Umsetzung erfolgreicher Konzepte zur Überführung von Straftätern. Es sol-
len auch kriminelle Karrieren verhindert werden. Es darf keine Parallelwelt, keine 
Schattenwelt der Clans mit eigenen Gesetzen und Gerichtsbarkeiten geben. 

Wir wollen und werden auch weiterhin dem scheinbaren Nimbus der Unangreifbar-
keit der kriminellen Mitglieder dieser Clans entgegenwirken. Die Botschaft ist relativ 
simpel: Haltet euch an das Gesetz, und zwar an das Gesetz des Staates. – Am 
Ende bedeutet das nichts anderes als die Gewährleistung von Sicherheit und Ord-
nung in einem funktionierenden Staat. Das ist ganz einfach der Auftrag, den die 
Bürgerinnen und Bürger uns übertragen haben. 

LKD Thomas Jungbluth (IM) setzt fort: 

(Folie 1)1 

Mit der Fortschreibung des Lagebildes wollen wir die quantitative Dimension des 
Ausmaßes der Kriminalität von Angehörigen türkisch-arabisch- und libanesisch-
stämmiger Großfamilien sowie die qualitative Dimension der Straftatenbegehung 

                                            
1 Präsentation siehe Anlage 3. 
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aufzeigen und eine Grundlage für die Entwicklung von Kriminalitätsbekämpfungs-
konzepten bieten. 

(Folie 2) 

Die Ermittlungsmethodik ist weiterentwickelt worden. Wir haben Verkehrsstraftaten 
aufgenommen und das Verhältnis zwischen Tatort und Wohnort der ermittelten Tat-
verdächtigen untersucht. Wir haben einige Fallbeispiele für eine kriminelle Karriere 
dargestellt. 

(Folie 3) 

Es geht ausschließlich um arabisch-türkischstämmige Großfamilien wie im letzten 
Jahr. Diese Personengruppe ist vorwiegend, aber nicht ausschließlich in den 80er-
Jahren aus dem Libanon vor dem Bürgerkrieg nach Europa, nach Deutschland und 
auch nach Nordrhein-Westfalen geflohen. 

Auch in diesem Jahr basiert das Lagebild auf der Recherche im polizeilichen Vor-
gangsbearbeitungssystem, also nicht auf der polizeilichen Kriminalstatistik. Grund-
lage ist immer der Clanname. Erfasst sind alle Personen, gegen die im Jahr 2019 
eine Anzeige wegen des Verdachts einer Straftat vorgelegen hat, die von der Polizei 
bearbeitet worden ist. Wie auch bei der polizeilichen Kriminalstatistik ist dabei keine 
Aussage zu Verurteilungen möglich; diese müsste sich aus weiteren Untersuchun-
gen ergeben. 

(Folie 4) 

Hier erkennen Sie die quantitativen Ergebnisse des Jahres 2019 verglichen mit 
2018. Im letzten Jahr hatten wir mit 6.104 Straftaten ein Plus von 32,8 % zu ver-
zeichnen, das wir darauf zurückführen, dass die intensiven polizeilichen Maßnah-
men im Zusammenhang mit Razzien zur Erstellung von Strafanzeigen bei Normver-
stößen und zur Erfassung von Verkehrsstraftaten geführt haben. Das Gleiche gilt 
für die Tatverdächtigen, bei denen es ein Plus von 33,4 % auf insgesamt 3.779 gibt.  

Der gelbe Bereich auf den beiden Balten ganz rechts gibt die Neuerungen wieder. 
Es handelt sich also um die Straftaten, die durch Clanangehörige begangen worden 
sind, die wir im letzten Jahr noch nicht erfasst hatten, sowie um die Verkehrsstraf-
taten, zu denen beispielsweise der gefährliche Eingriff in den Straßenverkehr, ille-
gale Straßenrennen, grob verkehrswidriges, rücksichtsloses Verhalten im Straßen-
verkehr, Unfallflucht sowie Fahren unter Alkohol und Betäubungsmitteln, Rausch-
mitteln und ähnlichen Dingen zählen. Dazu gibt es einige Fallbeispiele aus den 
Kreispolizeibehörden aus den letzten Jahren. 

Verkehrskriminalität haben wir vor dem Hintergrund kriminologischer Forschungs-
ergebnisse aufgenommen, wonach Personen, die sich im Straßenverkehr strafbar 
verhalten – dabei rede ich nicht von Ordnungswidrigkeiten –, auch andere Strafta-
ten verübten. Das verbindende Element ist demnach die aggressive Grundhaltung, 
die nicht nur bei Körperverletzungsdelikten, sondern auch in der aggressiven Teil-
nahme am Straßenverkehr festzustellen ist. 

Das Luxussportwagen oder Autos, die so aussehen, werden von Clans zur Darstel-
lung des eigenen Renommees gerne genutzt; das ist Ihnen bekannt. Wir nutzen 
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diesen Umstand gerne, um Anknüpfungspunkte im Rahmen des Bekämpfungskon-
zeptes zu finden. Ich darf in dem Zusammenhang auf ein Verfahren der Kreispoli-
zeibehörde Hagen hinweisen, das vor ungefähr vier Wochen abgeschlossen wor-
den ist. Eine Durchsuchung im Zuge von Angaben zur Kreditvermittlung bei einem 
Vermieter, der hochwertige Pkw auch Clanangehörigen zur Verfügung gestellt hat, 
hat Erkenntnisse erbracht. 

(Folie 5) 

Hier wird die Struktur der Kriminalität dargestellt: Ein Drittel der Taten sind Rohheits-
delikte, was im aggressiven Auftreten begründet liegt. Dazu zählen Körperverlet-
zung, Raub, Erpressung, aber auch Bedrohungsdelikte. Wir hatten im letzten Jahr 
insgesamt neun versuchte Tötungsdelikte, was mit dem Totschlag zum Nachteil der 
Ehefrau anfängt und über lebensgefährliche Schnittverletzungen bei Auseinander-
setzungen, schwere Kopfverletzungen beim mutmaßlichen Eintreiben von BTM-
Schulden bis zum Niederstechen eines Kontrahenten auf einem öffentlichen Platz 
im Ruhrgebiet reicht. 

Verkehrsstraftaten machen 14 % aus. Das zeigt, dass es sich um einen erheblichen 
Teil handelt, der den Clans zugerechnet wird; neben den anderen wie Tumultdelik-
ten sind Verkehrsstraftaten also durchaus nicht zu vernachlässigen. 

(Folie 6) 

Hier sehen Sie die Verteilung der Tatorte. Sie sehen, dass die Clans insbesondere 
im Ruhrgebiet und in der Rheinschiene nach wie vor am stärksten vertreten sind. 
Im Lagebild selbst haben wir noch einmal aufgeführt, welche Städte besonders be-
troffen sind, nämlich die Ruhrgebietsstädte, an der Spitze Essen mit 14 % der an-
gezeigten Straftaten und 15 % der dort wohnhaften Tatverdächtigen. 

Die Polizei Essen fährt ein sehr umfangreiches und intensives Bekämpfungskon-
zept. Letztlich ist auch die Sicherheitskonferenz Ruhr ein Beispiel dafür, dass der 
Schwerpunkt Ruhrgebiet entsprechende Antworten der Verfolgungsbehörden er-
fährt. 

Es bleibt festzuhalten, dass wir in allen Kreispolizeibehörden Strafverfahren wegen 
von Clanangehörigen begangener Taten sowie Wohnorte von Tatverdächtigen ha-
ben – natürlich mit sehr unterschiedlicher krimineller Intensität. 

Wir haben in diesem Jahr erstmalig die Beziehung zwischen Tatort und Wohnort 
untersucht. 70 % der Taten ereignen sich in einem Umkreis von 5 km vom Wohnort 
des Täters. Das unterstreicht die Ausrichtung der Clans, ihre eigenen Hoheitsge-
biete um ihren Aufenthaltsort zu reklamieren. 

(Folie 7) 

Eine Änderung bei der Staatsangehörigkeit hat uns überrascht: In diesem Fall Jahr 
hatten 51 % die deutsche Staatsangehörigkeit; im letzten Jahr waren es noch 36 %. 
Der Anteil der anderen Staatsangehörigkeiten ist ungefähr gleich geblieben. Der 
Libanon hat jetzt 17 %; das waren vorher 31 %. Türkei und Syrien sind gleich ge-
blieben. 
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Der Anteil der weiblichen Tatverdächtigen ist unverändert. 

(Folie 8) 

Die Personen, die in einem Jahr mindestens fünfmal Gegenstand strafrechtlicher 
Ermittlungen gewesen sind, machen 5 % der Tatverdächtigen aus, die für 28 % der 
Straftaten verantwortlich sind. Nicht jedes Mitglied eines türkisch-arabischen Fami-
lienclans ist kriminell oder Beschuldigter in einem strafrechtlichen Ermittlungsver-
fahren gewesen; fast 70 % sind im letzten Jahr nur einmal im Zusammenhang mit 
einer Straftat registriert worden. Offen bleibt allerdings die Problematik des Dunkel-
feldes. 

(Folie 9) 

In diesem Jahr haben wir 111 Familienclans bewertet, weil sieben Clans nach Hin-
weisen aus den Kreispolizeibehörden hinzugekommen sind. An den Zahlen können 
Sie erkennen, dass fast 50 % der Straftaten von nur elf Clans verübt worden sind. 
Die anderen Clans sind nur mit geringfügigen oder wenigen Straftaten aufgefallen. 
Beachtung muss allerdings nach wie vor das Ruhrgebiet finden, denn die Clans, die 
hier massiv vertreten sind, finden wir alle im Ruhrgebiet. 

Dass sich unter den eher geringer repräsentierten Familienclans auch Clans mit 
einer hohen kriminellen Energie befinden können, haben wir in einem Verfahren des 
Landeskriminalamtes festgestellt. Dabei ging es um ein Ermittlungsverfahren im Zu-
sammenhang mit Menschenhandel, der Ausnutzung der Arbeitskraft, der Steuer-
hinterziehung und des Sozialleistungsbetrugs, das wir in die offene Phase überführt 
haben.  

Sieben Personen konnten festgenommen werden, die moldawische und rumäni-
sche Arbeitnehmer ausgebeutet und einen schwunghaften Drogenhandel in der Dü-
rener Innenstadt betrieben haben. Wir konnten Immobilien im Gesamtwert von 
480.000 Euro sichern. Der Clan war an Auseinandersetzungen im Ruhrgebiet und 
im Raum Düren beteiligt. Aus landesweiter Sicht spielt er eine eher untergeordnete 
Rolle, hat aber lokal gleichwohl eine Bedeutung, die man nicht unterschätzen darf. 

(Folie 10) 

Hier haben wir das extreme Beispiel eines Jugendlichen aus dem Ruhrgebiet auf-
geführt, der 2001 in Deutschland geboren worden ist. Er hat sechs Geschwister, 
von denen drei sowie Vater und Mutter strafrechtlich in Erscheinung getreten sind. 
Mittel der Sozialkontrolle und pädagogische Maßnahmen haben bei diesem Ju-
gendlichen nicht gegriffen.  

2012 ist er erstmalig wegen gefährlicher Körperverletzung und Ladendiebstahls an-
gezeigt worden. Bis heute hat er 72 Strafverfahren unter anderem wegen Gewalt-
delikten, Eigentumsdelikten, Rauschgiftverfahren und Fahren ohne Fahrerlaubnis 
gehabt. Als Kind bereits ist er mit neun Strafverfahren aufgefallen. Er hat ein sehr 
aggressives Verhalten gegenüber Lehrern. Es gilt, sich um diese Personen ganz 
besonders zu kümmern, damit sie keine Symbolfiguren für nachfolgende Generati-
onen dafür werden, dass sich Kriminalität lohnt. 

(Folie 11) 
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Beim Bekämpfungskonzept haben wir natürlich sehr viel Wert auf Finanzermittlun-
gen gelegt. In 31 Verfahren der allgemeinen und Organisierten Kriminalität – in der 
Regel handelt es sich natürlich um Umfangsverfahren – haben wir eine Sicherungs-
summe von ca. 2 Millionen Euro erwirtschaftet.  

Das ist vor dem Hintergrund des in muslimischen Kreisen weitverbreiteten Hawala-
Bankings, also durch das Einschalten von Vertrauenspersonen Geldverkehr ohne 
Banken durchzuführen, nicht immer ganz leicht, weil wir keine Papierspuren als Be-
weise nachverfolgen können. Wir müssen natürlich auch feststellen, dass gerade 
zum Erwerb von Immobilien Strohmänner und Strohfrauen vorgeschickt werden. 

(Folie 12) 

Das Lagebild soll dazu dienen, erfolgreiche Bekämpfungskonzeptionen zu entwi-
ckeln, die über Jahre angelegten sehr flexibel sind. Kernpunkt ist der hohe perma-
nente Verfolgungsdruck gekoppelt mit einer beweiskräftigen Überführung gerade 
von kriminell sehr aktiven Personen. 

Unsere zahlreichen Kontrollen setzen bewusst Nadelstiche und sollen zur Verunsi-
cherung der kriminellen Szene beitragen. Dadurch wollen wir Erkenntnisse gewin-
nen, die in Verfahren der Organisierten Kriminalität münden. Gelegentlich hören wir 
von Medien kritische Nachfragen nach dem Motto „immer nur ein bisschen Wasser-
pfeifentabak“. Das mag zwar bei der Einzelkontrolle so sein; den Zollbehörden ist 
es allerdings gelungen, im Jahr 2018 im Großraum Solingen ein Lager auszuheben, 
in dem 2 t unversteuerter Wasserpfeifentabak sichergestellt worden sind. Das zeigt, 
wie wichtig es ist, solche Kontrollen durchzuführen, um kriminelle Gewinnmöglich-
keiten der Clans zu beschränken. 

Das Zusammentragen von Erkenntnissen auch aus Kontrollen von Shishabars soll 
auch dazu dienen, Verfahren der Organisierten Kriminalität durchzuführen. Im letz-
ten Jahr hatten von 73 Verfahren der Organisierten Kriminalität 15 Clanbezüge; in 
jedem fünften Verfahren spielten also Clanangehörige eine dominierende Rolle.  

In 15 Verfahren haben wir 481 Tatverdächtige identifiziert; das sind nicht nur Clan-
angehörige. 31 sind per Haftbefehl festgenommen worden. Alleine in diesen 15 Ver-
fahren haben wir Werte von über 1 Million Euro im Wege der Gewinnabschöpfung 
sichern können. 

Die Masse sind Rauschgiftverfahren, nämlich elf. Dabei sind 3 kg Heroin, ca. 5 kg 
Kokain und 28 kg Marihuana sichergestellt worden. In der Regel liegt der Schwer-
punkt auf Kokain. Wir haben Hinweise auf internationale Bezüge bis nach Südame-
rika. Die Täter sind zum Teil mit Freiheitsstrafen von zwei bis zu zehn Jahren ver-
urteilt worden. 

(Folie 13) 

Hier sehen Sie ein Beispiel aus dem Bereich der Polizei Dortmund, die sieben Dro-
genringe zerschlagen hat. Die Geschäfte gingen von Shishabars und Gaststätten 
als Drogenbunker und Treffpunkte zur Absprache illegaler Aktivitäten aus. Die Ver-
mögenssicherung in diesem Verfahren beläuft sich auf mittlerweile 840.000 Euro. 
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Zehn Tatverdächtige sind zu Haftstrafen zwischen fünf und zehn Jahren verurteilt 
worden. 

(Folie 14) 

In einem weiteren Beispiel der Polizei Duisburg geht es um Straßenkriminalität und 
Drogenhandel vor Ort. Die Gruppierung konnte zerschlagen und 180.000 Euro Bar-
geld konnten sichergestellt werden. Auch hier waren Shishabars der Ausgangs-
punkt. In diesem Verfahren gab es auch Bezüge zur ehemaligen Rockergruppe 
Satudarah, die mittlerweile verboten ist. 

(Folie 15) 

Die Polizei Bochum hat einen Drogenring zerschlagen, bei dem es um Bordelle so-
wie den Handel mit Marihuana und Kokain ging. Fünf Tatverdächtige sind zu Frei-
heitsstrafen zwischen zwei Jahren und sechs Monaten und drei Jahren und zehn 
Monaten verurteilt worden. 

(Folie 16) 

Das LKA hat vor Kurzem im Großraum Solingen Personen festgenommen, die ei-
nen niederländischen Autohändler um ca. 100.000 Euro betrogen und ihn entführt 
haben sollen, um die Geldforderung einzutreiben. 

Die Kontrollen bringen uns zu neuen Hinweisen; wir vermuten, dass ein weiteres 
Geschäftsfeld der Clans im Betrieb von Glücksspielgeräten liegt. Zusammen mit 
den Steuerbehörden versuchen wir, unsere Einsatzkonzeption auch auf diesen Fak-
tor auszuweiten. 

Als letztes Beispiel möchte ich Ihnen von einem Verfahren der Polizei Düsseldorf 
berichten, bei dem im Dezember 2019 ein Clanmitglied wegen des Verdachts der 
räuberischen Erpressung, der gefährlichen Körperverletzung, Urkundenfälschung 
und des Besitzes von Dopingmitteln festgenommen worden ist. Er kam aus einem 
Karibikurlaub wieder und hatte einen marokkanischen Pass, obwohl wir wissen, 
dass er libanesischer Herkunft ist. Er ist hier in Nordrhein-Westfalen geboren. Der 
Festgenommene hatte einen gewissen Bekanntheitsgrad durch eine schauspieleri-
sche Tätigkeit und ein Engagement in der TV-Serie „4 Blocks“ und war auch mal als 
Profiboxer aktiv. Ich spreche das deshalb an, weil es gilt, solche Personen aus dem 
Verkehr zu ziehen, damit sie nicht zu Kultfiguren in der Szene werden können. 

Das waren die wesentlichen Erkenntnisse im Schnelldurchlauf durch das Lagebild 
Clankriminalität für das Jahr 2019. 

Gregor Golland (CDU) begrüßt, dass es nun endlich Klarheit über jahrzehntelang ge-
wachsene Strukturen gebe, die sich hätten entwickeln können, weil Politik aus falsch 
verstandener politischer Korrektheit das virulente Thema nicht angegangen sei, um 
den Vorwurf der Ausländerfeindlichkeit zu vermeiden.  

In der Folge hätten sich die Clans wie Kraken insbesondere in den Großstädten aus-
gebreitet, wobei sich die Menschen gegen das Dominanz- und Machtgebaren und ge-
gen jedenfalls gefühlte rechtsfreie Räume – wobei die Polizei natürlich überall 
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hingehe – nicht hätten wehren können. So trauten sich die Bürgerinnen und Bürger 
nicht mehr in gewisse Viertel und müssten bei Verkehrsunfällen Angst haben, von ei-
nem Mob bedroht zu werden. Gleiches gelte für Polizisten, die eingeschüchtert würden 
und gar keine Anzeige mehr erstatteten, weil alleine der Familienname schon Druck 
genug ausübe. 

Wenn Rechtsstaat nicht mit aller Konsequenz dagegen vorgehe, würden die Men-
schen ihr Vertrauen in ihn verlieren. So laufe es dem Gerechtigkeitsempfinden der 
Bürgerinnen und Bürger zutiefst zuwider, wenn ein 20-Jähriger ohne Ausbildung oder 
Studium und ohne Arbeitsplatz mit einem 150.000 Euro teuren Auto herumfahre, her-
umprotze, die Straße für sich beanspruche und die Leute blöd anmache, die ihn auf 
sein Fehlverhalten hinwiesen. 

Gerade deshalb sei es wichtig, mit allen Maßnahmen vorzugehen, etwa auch gegen 
den Sozialhilfebetrug, denn diese Mittel könnten andere Menschen, denen es wirklich 
schlecht gehe, gut gebrauchen, sodass es gelte, ihn unbedingt zu unterbinden. Des-
halb begrüße er die konsequente Nulltoleranzlinie der Landesregierung, die die Koali-
tion mittrage. 

Nun endlich nehme der Staat seine Schutzfunktion für die Bürger wahr, indem er zu-
erst die Lage darstelle, um sodann mit vielen Aktionen auf unterschiedlichen Ebenen 
in Kooperation etwa mit den Ordnungsbehörden und den Finanz- und Steuerbehörden 
gezielt gegen diese Strukturen vorzugehen. Er bezeichnet es als Verdienst des Minis-
ters und der Landesregierung, das Problem klar erkannt, klar benannt, klar aufgeklärt 
zu haben und weiter entschlossen dagegen vorzugehen. 

Dieses Thema werde die Politik noch lange begleiten, sodass es vermutlich noch viele 
Lagebilder zur Clankriminalität geben werde. Es gelte eben, die Lage aus dem Dun-
kelfeld zu ziehen und dagegen vorzugehen, anstatt Probleme zu ignorieren, zu leug-
nen oder schönzureden. Der Rechtsstaat dürfe sich von Menschen, die ihn ablehnten, 
nicht auf der Nase herumtanzen lassen. 

Die soeben dargestellten Beispiele bewiesen, dass nicht nur kleine Mengen Tabak 
sichergestellt würden, wie die SPD-Fraktion oft moniere, aber kein Boss gefangen 
werde. Mit den Nadelstichen setze man die Szene unter Druck, gegebenenfalls auch 
über das Finanzamt. Er zeigt sich zuversichtlich, dass in Zukunft auch große Bosse 
festgenommen würden. 

Markus Wagner (AfD) greift die in der Präsentation aufgezeigte kriminelle Karriere 
des im Jahre 2001 Geborenen auf, die deutlich zeige, dass polizeiliches Handeln allein 
nicht ausreiche, wenn die Justiz nicht mitspiele, denn ein paar Sozialstunden würden 
„ein solches Bürschchen“ wohl kaum beeindrucken. Deshalb müssten Staatsanwalt-
schaften grundsätzlich Rechtsmittel einlegen, wenn ein Urteil zu milde ausfalle. 

Die Landesregierung lasse das Grundsatzproblem ungelöst, indem sie für keinerlei 
Abfluss sorge; vielmehr finde über die offenen Grenzen ein weiterer Zufluss statt. 50 % 
der Clanangehörigen hätten eine deutsche, also gegebenenfalls auch eine doppelte 
Staatsbürgerschaft, 50 % also eine nicht deutsche Staatsangehörigkeit. Trotzdem 
komme es nicht zu Abschiebungen und Rückführungen; Nachfragen beantworte ihm 
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die Landesregierung nicht. Solange man aber einen einsperre, für den drei Neue kä-
men, leiste die Polizei Sisyphusarbeit. Bislang handele sich daher zwar um eine Politik 
der tausend Nadelstiche, bei der es sich wenigstens um mehr als nichts handele, aber 
von einer Nulltoleranzpolitik könne noch keine Rede sein. 

Gleiches gelte für das Dunkelfeld, denn auf Seite 9 des Lageberichts könne man lesen, 
dass die hohe Abschottung der türkisch-arabisch-stämmigen Großfamilien ein großes 
Dunkelfeld vermuten lasse. Das könnte man etwa durch den Einsatz geheimdienstli-
cher Mittel aufklären, wie seine Fraktion fordere. Die Landesregierung tue aber nichts, 
sondern nehme das Dunkelfeld lediglich zur Kenntnis, sodass er wenigstens auf eine 
Dunkelfeldstudie hoffe, auch wenn er nicht wisse, wie man zu entsprechenden Er-
kenntnissen kommen wolle. 

Er möchte wissen, welche anderen als türkisch-arabisch-stämmige Clanstrukturen es 
in Nordrhein-Westfalen gebe. Bereits vor zwei Jahren habe er in einer Plenarrede auf 
albanische, tadschikische und Clans der nigerianischen schwarzen Axt hingewiesen, 
die man ebenfalls berücksichtigen müsse. 

Auch interessiere ihn der Zuwachs der Clans aufgrund der Flüchtlingsbewegung. So 
gebe es insbesondere neue syrische und irakische Clans, die aufgrund ihrer 
Kriegs- und Waffenerfahrung deutlich brutaler agierten und den alteingesessenen 
Clans deren Einfluss streitig machten. 

Neben den Ballungsgebieten gebe es immer mehr Clans in kleinen und mittleren Städ-
ten, zum Beispiel auch im Bereich Bad Oeynhausen, sodass sich die Frage stelle, ob 
Clans aus den Ballungsräumen in den ländlichen Raum auswichen, weil sie dort we-
niger Verfolgungsdruck erwarteten. 

Hartmut Ganzke (SPD) kritisiert die Ausführungen seiner beiden Vorredner scharf. 
Sodann bittet er die Landesregierung um eine Auflistung, wie viele Autos, wie viel Geld, 
welche Immobilien und weiteren Sachwerte im Jahr 2019 im Zuge der Clan Ermittlun-
gen arrestiert oder beschlagnahmt worden seien. 

Verena Schäffer (GRÜNE) stellt fest, im Gegensatz zur PKS würden Straftaten offen-
sichtlich schon vor Abschluss der polizeilichen Ermittlungen und der Abgabe der Akten 
an die Staatsanwaltschaft erfasst, sodass sie nach statistischen Verzerrungen fragt, 
deretwegen man diese Daten nicht mit der PKS vergleichen könne, bei der es sich 
ohnehin nur um eine reine Eingangsstatistik handele. 

Zudem könne man die Zahlen von 2018 und 2019 gar nicht wirklich vergleichen, weil 
der neue Bericht andere Parameter beinhalte, sodass sie die Vergleiche für sehr irre-
führend und statistisch nicht sauber halte. 

Auch erfasse das Lagebild Straftaten, sofern ein Verdächtiger einen entsprechenden 
Familiennamen und eine spezifische Staatsangehörigkeit habe. Laut Definition des 
LKA gehe es bei Clankriminalität um Straftaten unter Beteiligung mehrerer, bei der die 
familiäre oder ethnische Gemeinsamkeit im Vordergrund stehen müsse. Hierin erbli-
cke sie einen Widerspruch. 
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Es gehe stets um Straftaten von erheblicher Bedeutung, sodass sie wissen möchte, 
ob es sich auch bei den Verkehrsstraftaten wie den anderen um Straftaten von erheb-
licher Bedeutung handele. 

Marc Lürbke (FDP) bezeichnete das Lagebild und seine Fortschreibung als entschei-
dende Grundlage, um gezielt vorgehen zu können, weshalb sich CDU und FDP für 
das bundesweit erste Lagebild starkgemacht hätten, denn in der Vergangenheit sei 
deutlich zu wenig geschehen. Nun gehe der Rechtsstaat konsequent vor, was man 
sowohl der Szene, als auch der Bevölkerung signalisiere. 

Dies erfordere einen unheimlichen Arbeitsaufwand vieler beteiligter Personen und Be-
hörden, weshalb der wiederholte Vorwurf insbesondere des SPD-Fraktionsvorsitzen-
den, es gehe doch nur um unversteuerten Tabak, nicht aber um die Bosse, dem über-
haupt nicht gerecht werde. Er habe sich selbst vor Ort bei einem Einsatz von der sehr 
hohen Motivation der Beamtinnen und Beamten überzeugen können. 

Bei all dem dürfe man den präventiven Ansatz nicht vernachlässigen, um insbeson-
dere die jüngeren Familienmitglieder auf die richtige Spur zu setzen und ihnen zu ver-
mitteln, dass man Respekt, Anerkennung sowie finanziellen und persönlichen Erfolg 
auch außerhalb der abgeschotteten Clanfamilien erreichen könne. 

Die Mehrheit der Tatverdächtigen mit fünf oder mehr Straftaten sei zwischen 18 und 
21 Jahre alt, sodass er wissen wolle, ob es sich um eine Strategie der Familien han-
dele, insbesondere Jüngere in der Hoffnung vorzuschicken, dass nach Jugendstraf-
recht verhandelt werde. 

Zudem fragt er nach Verlagerungseffekten der Clans in den ländlichen Raum und ob 
die angegebenen 50 % der Clanmitglieder mit deutscher Staatsbürgerschaft eine dop-
pelte Staatsbürgerschaft hätten. 

Nic Peter Vogel (AfD) zeigt sich wenig überrascht davon, dass gerade bei der Clan-
kriminalität Mehrfach- oder Intensivtäter in den Fokus rückten. Er fragt nach expliziten 
Initiativen in diesem Zusammenhang. 

Zur Nachfolgeorganisation Delta möchte er wissen, ob mit einem Abschlussbericht ge-
rechnet werden könne. 

LKD Thomas Jungbluth (IM) antwortet, das Lagebild beziehe sich nur auf türkisch-
arabisch-stämmige Großfamilien, wobei man natürlich auch andere wie zum Beispiel 
albanische, italienische, russische, nigerianische sowie Gruppierungen aus dem Bal-
kan im Blick habe. Wegen der Bedeutung des Phänomens habe man darin mehr in-
vestiert als in andere Bereiche. 

Er betont, man agiere nicht als Geheimdienst, sondern setze mit Erfolg gezielt ver-
deckte Maßnahmen ein, über die er in öffentlicher Sitzung nicht sprechen könne. 

Letztlich bleibe es der Entscheidung des Gerichts überlassen, finanzielle Mittel einzu-
ziehen, sodass es im Vergleich zur polizeilichen Sicherstellung zu einem erheblichen 
Zeitverzug kommen könnte, was die statistische Aufbereitung schwierig mache. 
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Er stimmt Verena Schäffer zu, der Vergleich des Lagebilds mit der Polizeilichen Krimi-
nalstatistik würde zu Verzerrungen führen. Allerdings könne man mit der Polizeilichen 
Kriminalstatistik Phänomenbezüge nicht über eine namensscharfe Zuordnung abzu-
bilden. Der dort mögliche Bezug über die Nationalität erweise sich bei der Clankrimi-
nalität als untauglich, was ebenfalls für Alterskohorten gelte. Insofern müsse man das 
Lagebild solitär betrachten und dürfe es nur mit anderen nordrhein-westfälischen La-
gebildern zur Clankriminalität vergleichen. 

Gerade wegen der von Verena Schäffer angesprochenen Vergleichbarkeit weise die 
Darstellung bewusst den gelben Bereich auf den Balken aus, um die Zahlen von 2018 
und 2019 sauber miteinander vergleichen zu können, denn der gelbe Bereich beinhalte 
die Verkehrsstraftaten sowie die Straftaten der sieben neu aufgenommenen Clans. 

Mit der Definition im Lagebild Clankriminalität wolle man das gesamte Kriminalitäts-
phänomen und die kriminalpolitische Bedeutung des Agierens der Clans abdecken. 
Um die Quantität der Straftaten und insbesondere ihre Qualität mit Blick auf die Orga-
nisierte Kriminalität zu erkennen, registriere man jede Straftat vom einfachen Laden-
diebstahl bis hin zum versuchten Tötungsdelikt einzeln und fasse sie sodann in einen 
Gesamtkontext. Die Differenzierung ergebe sich anschließend in den verschiedenen 
Begleittabellen im Anhang. 

Es könne durchaus eine Strategie sein, gezielt Jüngere vorzuschicken; allerdings 
könne er nicht seriös belegen, dass dies auch tatsächlich der Fall sei. Es gebe aller-
dings immer wieder Hinweise von Kollegen auch aus anderen Bundesländern, die da-
rauf hingewiesen, dass bei schweren Straftaten teilweise Strafunmündige oder mit 
Blick auf das geringere Strafmaß Jüngere vorgeschickt würden. 

Zwischen den Clans gebe es zwar keine Gebietsaufteilungen wie etwa zwischen Ro-
ckergruppierungen; viele Tumultdelikte gingen allerdings auf Konflikte zwischen Fami-
lienclans zurück, in denen die Familienehre gegen andere Clans verteidigt werde. Dies 
zeige, dass Clans miteinander leben könnten, es aber auch massive Konflikte unterei-
nander gebe. 

Die doppelte Staatsangehörigkeit sei nicht ausgewertet worden. 

Er verweist auf Präventionsprogrammen wie „Kurve Kriegen“, in der auch Intensivtäter 
der Clankriminalität betreut würden. Es handele sich um einen sehr langen Weg, weil 
man stetig versuchen müsse, Personen, die aus dem kriminellen Milieu heraus wollten, 
aus ihren Familienstrukturen herauszulösen oder einen Weg zu finden, wie sie in ihrer 
Familie verbleibt könnten, ohne kriminell zu sein. 

Beim Projekt Delta handele es sich um die konsequente Fortsetzung des mit EU-Mit-
teln durchgeführten Forschungsprojekts KEEAS, weil man durch dessen Erkenntnisse 
eine ständige Organisation im Landeskriminalamt für die Auswertung und Analyse von 
Verfahren zur Clankriminalität einsetzen wollte. Solange dieses Thema kriminalpoli-
tisch wichtig bleibe, bestehe die Projektgruppe Delta in Nordrhein-Westfalen. 

Verena Schäffer (GRÜNE) sieht ihre Befürchtungen bestätigt, dass jede Straftat in die 
Statistik eingehe, die von einer Person mit einem bestimmten Familiennamen verübt 
werde. Dies entspreche aber nicht der Definition von Clankriminalität des LKA, 
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wodurch das Bild sehr verzerrt werde. Lagebilder, die sie grundsätzlich für richtig halte, 
müssten aber exakt sein. 

LKD Thomas Jungbluth (IM) erläutert, das Lagebild umfasse Straftaten, nicht aber 
Ordnungswidrigkeiten. Man gehe von einem Milieu aus, das eine Parallelgesellschaft 
fördere, in der man klassischerweise auch die Organisierte italienische Kriminalität und 
andere Gruppierungen finde. Deshalb müsse man die Dimension auch einfach gela-
gerter Straftaten kennen, um mit den richtigen Maßnahmen darauf reagieren zu kön-
nen. 

Man könne trefflich über die Frage streiten, ab wann es sich um eine schwerwiegende 
Straftat handele. Nach der Strafprozessordnung falle Sozialleistungsbetrug beispiels-
weise nicht darunter, den man gleichwohl auch organisiert betreiben könne. Eine ganz 
andere Frage hingegen bleibe es, welche Konsequenzen man aus diesen Erkenntnis-
sen ziehe. 

Dr. Werner Pfeil (FDP) weist auf den in der Rechtsprechung bekannten Summie-
rungseffekt hin, den man beachten müsse, weil man darüber auch zur Organisierten 
Kriminalität komme, sodass man nicht auf jede Einzelstraftat, sondern auf das ge-
samte Geschehen abstellen müsse. 
  



Landtag Nordrhein-Westfalen - 27 - APr 17/1104 

Innenausschuss 03.09.2020 
64. Sitzung (öffentlich)  
 
 
5 Welches Personenpotenzial verbirgt sich hinter den 60 linksextremen An-

tifa-Gruppen in NRW (Bericht beantragt von der AfD-Fraktion [s. Anlage 4]) 

Bericht 
der Landesregierung 
Vorlage 17/3806  

Markus Wagner (AfD) stellt fest, gemäß Vorlage 17/3713 komme der Begriff „antifa-
schistisch“ in einem breiten Spektrum von bürgerlichen über dogmatisch angebunde-
nen bis hin zu autonomen Akteuren zur Anwendung, sodass er wissen wolle, was die 
Landesregierung mit „dogmatisch angebundenen Akteuren“ meine und warum sie das 
Personenpotenzial der beobachteten Antifagruppen einfach als identisch mit dem Per-
sonenpotenzial der Autonomen betrachte, obwohl das Antifaspektrum doch angeblich 
so heterogen sei. 

MDgt Burkhard Freier (IM) führt aus, im Linksextremismus gebe es zwei große Per-
sonengruppen, nämlich zum einen den dogmatischen Linksextremismus mit 1.550 An-
hängern, zu denen Parteien wie die MLPD, die DKP oder die Trotzkisten zählten, so-
wie zum anderen die autonomen Linksextremisten, zu denen der Verfassungsschutz-
bericht 975 Personen zähle, die drei Punkte gemein hätten: 

– Bei den autonomen Linksextremisten gebe es lose Strukturen, sodass man sich 
manchmal nur aufgrund eines bestimmten Themas verbinde wie zum Beispiel Anti-
faschismus. 

– Zudem seien sie in erster Linie aktionsorientiert und zum Beispiel nicht parlaments-
orientiert. 

– Es gebe in erster Linie eine gewaltbereite Vorgehensweise, sodass man all diese 
Personen dem autonomen gewaltbereiten Linksextremismus zuordne. 

Innerhalb der Gruppe der autonomen Linksextremisten gebe es dann wiederum meh-
rere Gruppen, die über Themen, persönlich Kennverhältnisse oder gemeinsame Akti-
onen zusammenarbeiteten, wozu beispielsweise die Interventionistische Linke zähle, 
der man in Nordrhein-Westfalen etwa 70 Personen zuordne. Dabei handele es sich 
nicht um einen Verein, den man verbieten könnte, sondern um eine Bewegung, deren 
Zahl immer wieder schwanke. Eine weitere Gruppe sei beispielsweise „…ums Ganze!“ 
mit etwa 30 Personen. 

Einen weiteren Bereich stellten die Antifagruppen dar, die nicht alle so heißen müss-
ten; so verfüge die Rote Aktion über etwa 25 Personen. Auch gebe es libertäre und 
feministische Gruppen. In Nordrhein-Westfalen habe man etwa 60 dieser Gruppen mit 
5 bis 25 Anhängern im Blick, wobei die Anhänger ständig die Gruppen wechselten und 
auch von Stadt zu Stadt gingen. Deshalb halte der Verfassungsschutz es nicht für 
sinnvoll, Personen konkreten Antifagruppen zuzuordnen, weshalb man die 60 Grup-
pen dem autonomen Linksextremismus zuordne. 

Für den Verfassungsschutz problematisch sei, dass sie extrem klandestin arbeiteten, 
also nicht öffentlich etwa über das Internet erkennbar seien. Konkrete Zahlen für 
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einzelne Gruppen könne man nur mit nachrichtendienstlichen Mitteln erheben, wes-
halb er öffentlich dazu nicht mehr sagen könne. 
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6 Grüner Stadtratskandidat fantasiert von Morden an CDU- und AfD-Politi-

kern und entmenschlicht Polizisten (Bericht beantragt von der AfD-Fraktion 
[s. Anlage 4]) 

Bericht 
der Landesregierung 
Vorlage 17/3800  

Markus Wagner (AfD) möchte wissen, ob die Volksverhetzung nun der PMK rechts 
oder der PMK links zugerechnet werde. 

Der Verfassungsschutz beobachte die Grüne Jugend mangels Anhaltspunkten für Be-
strebungen gegen die freiheitliche demokratische Grundordnung nicht. Allerdings 
habe der Verfassungsschutz in vorangegangenen Sitzungen bereits ausgeführt, dass 
sich eine Gliederung die Äußerungen eines führenden Mitgliedes zurechnen lassen 
müsse, weshalb er wissen wolle, warum der Verfassungsschutz die Grüne Jugend 
Krefeld nicht beobachte. 

Verena Schäffer (GRÜNE) hält es für grotesk, dass ausgerechnet eine rechtsextre-
mistische Partei wie die AfD versuche, die Grüne Jugend als linksextremistisch darzu-
stellen. Die Krefelder Grünen, aber auch die Person selbst hätten sich von den Äuße-
rungen distanziert, die zudem ein Mandat bei der anstehenden Kommunalwahlen nicht 
annehmen werde. 

Nic Peter Vogel (AfD) zeigt sich über Verena Schäffers Desinteresse bestürzt, denn 
schließlich gehe es um ein historisches Bild von erhängten Menschen mit dem Aufruf, 
so auch mit den Mitgliedern der AfD zu verfahren. Er fordert die Grünen auf mitzuteilen, 
wovon genau sie sich distanzierten, also von dem Angriff gegen junge CDU-Politiker, 
dass sie in den Gulag gehörten, dass die Polizisten als Tiere in Tiertransporten be-
zeichnet würden oder dass man die Mitglieder der AfD aufhängen sollte. 

Verena Schäffer (GRÜNE) stellt klar, selbstverständlich halte sie die Äußerungen in 
den sozialen Medien für überhaupt nicht in Ordnung und inakzeptabel, was auch die 
Krefelder Grünen und die Person selbst deutlich sagten. Auch sie selbst distanziere 
sich deutlich von diesen Aussagen. Allerdings sei inzwischen eine ausreichend Klar-
stellung erfolgt, sodass man dazu nichts weiter sagen müsse. Die Entschuldigung und 
die Distanzierung betreffe natürlich alle Äußerungen. 

Markus Wagner (AfD) möchte wissen, ob sich der Vorsitzende der Grünen Jugend 
Krefeld, um den es hier gehe, inzwischen wie angekündigt bei der Polizei entschuldigt 
habe. 

LKD Jürgen Kayser (IM) erläutert, die Einstufung in die PMK links oder rechts obliege 
dem Sachbearbeiter; allerdings könne man nach allgemeiner Lebenserfahrung davon 
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ausgehen, dass in diesem Fall der PMK links zugeordnet werde. Von einer Entschul-
digung bei der Polizei sei ihm bislang nichts bekannt. 

MDgt Burkhard Freier (IM) führt zur Frage nach der Beobachtung der Grünen Jugend 
aus, für eine Beobachtung bewerte der Verfassungsschutz stets drei wesentliche 
Punkte, nämlich das Ziel, die Verhaltensweise und die Zurechenbarkeit zu einer Orga-
nisation.  

Im vorliegenden Fall sei schon die Zurechenbarkeit zu einer Organisation nicht gege-
ben, weil es sich um eine einzelne Person und eine einzelne und zudem anschließend 
widerrufene Äußerung handele. Zudem reiche eine einzelne Maßnahme oder Aktion 
für die Bewertung einer zu beobachtenden Organisation nicht aus, um von der allge-
meinen Amtsermittlung zu einem Prüffall zu kommen. Hier bewerte der Verfassungs-
schutz nicht über Tage oder Wochen, sondern im Regelfall über mehrere Jahre die 
Verfassungsfeindlichkeit eine Organisation. Diese Voraussetzungen lägen allerdings 
nicht vor. 
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7 Attentate mit Bombendrohnen, Gift und chemischen Artilleriegeschossen 

(Bericht beantragt von der AfD-Fraktion [s. Anlage 5]) 

Bericht 
der Landesregierung 
Vorlage 17/3797  

Nic Peter Vogel (AfD) möchte wissen, ob die Aktionen über die Hawala-Banking-
Strukturen gelaufen seien. Zudem bittet er um nähere Hinweise zu der Person, auf die 
wegen ihrer islamkritischen Äußerungen in Deutschland ein Mordanschlag verübt wor-
den sei. 

LKD Jürgen Kayser (IM) antwortet, der Bericht sei mit dem Generalbundesanwalt 
abgestimmt, sodass er mit Blick darauf keine weiteren Aussagen machen können. Bei 
der Person handele es sich nach seinem Kenntnisstand um einen Islamkritiker. 
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8 Belastungsbezogene Kräfteverteilung der Polizei (BKV) 2019 und 2020 (Be-

richt beantragt von der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN [s. Anlage 6]) 

Bericht 
der Landesregierung 
Vorlage 17/3798  

Verena Schäffer (GRÜNE) sieht das Wahlversprechen der CDU, insbesondere den 
ländlichen Raum zu stärken, angesichts der Zahlen der PVB wie auch in den Vorjahren 
eindeutig nicht erfüllt. 

Das PP Bochum verlieren nach 25 Stellen im letzten Jahr noch einmal elf. Zwar wisse 
sie um die Effekte und sehr komplizierten Mechanismen der BKV, deretwegen sich die 
Zahlen veränderten; trotzdem müsse man angesichts solcher Zahlen über einen Aus-
gleich bestimmter Effekte diskutieren. Auch in Duisburg und Essen gebe es erhebliche 
Verringerungen, obwohl man in einem vorangegangenen Tagesordnungspunkt noch 
ausführlich über die Schwerpunktsetzung Clankriminalität diskutiert habe. Beides 
passe für sie nicht zusammen. Sie bittet auch um Erläuterung, warum Bielefeld so viele 
neue Stellen zugewiesen bekomme. 

Minister Herbert Reul (IM) unterstreicht den Effekt der jährlichen Neueinstellung, den 
man nicht unter den Tisch kehren dürfe. 

Die Stellen würden wie auch in den vergangenen Jahren nach der BKV verteilt, die 
Schwarz-Gelb nach der Regierungsübernahme im Einvernehmen mit allen Behörden 
verbessert habe. Insofern habe er überhaupt kein Verständnis, wenn nun Kritik aus 
den Behörden komme. 

Wenn man Schwarzfahren herausnehme, führe das insbesondere in den Großstädten 
im Ruhrgebiet eben zu weniger Stellenanteilen. Für Clankriminalität gebe es einen So-
ckelzuschlag. Auch könne man nicht von einer abrupten Veränderung sprechen, denn 
der Abbau werde seit 2017 über Jahre hinweg abgefedert. 

EPHK Eduard Warnecke (IM) erläutert, in der BKV würden zum einen die Belastungs-
zahlen aus der Unfall- und Kriminalitätsstatistik und zum anderen die Zuweisungen für 
bestimmte Aufgaben in Form von Sockelstellen berücksichtigt. In diesem Jahr habe 
das Ministerium beispielsweise einen Sockel für die Bekämpfung sexuellen Miss-
brauchs eingerichtet, weshalb Bielefeld mit seiner Zuständigkeit für sechs Landratsbe-
hörden zehn Planstellen sowie vereinzelte Verstärkung für die Organisierte Kriminalität 
und den Staatsschutz erhalte. 

Im ländlichen Raum gebe es insbesondere in Paderborn, Steinfurt und Kleve ein deut-
liches Minus, weil man die Amtshilfe für Regionalflughäfen wieder an die zuständigen 
Bezirksregierungen zurückgeführt habe. Zwar bleibe die Polizei auch weiterhin an kri-
tischen Stellen präsent, bestreife aber nicht mehr die nichtöffentlichen Räumlichkeiten 
sowie die Umzäunung, was nun wieder durch die Bezirksregierung erfolge. 
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Fabian Schrumpf (CDU) hält Verena Schäffer entgegen, fairerweise müsse man Be-
rechnungen der BKV offenlegen, anstatt nur von nicht erfüllten Wahlversprechen zu 
reden. Tatsächlich steigere Schwarz-Gelb die Einstellungszahlen massiv. Sockelstel-
len für die Bekämpfung der Clankriminalität hätte sich Essen beispielsweise auch 
schon unter Rot-Grün gewünscht, denn dann wäre man heute schon wesentlich weiter. 

Verena Schäffer (GRÜNE) zeigt für die Empörung des Ministers Verständnis. Aller-
dings hätten in rot-grüner Regierungszeit CDU und FDP die BKV stets massiv ange-
zweifelt, was zu ganz erheblichen Verwerfungen geführt hätte. Eine Diskussion über 
die BKV begrüßte sie sehr. 

Sie möchte wissen, welche Behörden in welchem Umfang Sockelstellen zur Bekämp-
fung der Clankriminalität erhielten. 

Minister Herbert Reul (IM) teilt mit, bei Regierungsübernahme hätten der Staatssek-
retär und er viele Fragen zur BKV gestellt, sie sehr systematisch untersucht und letzt-
lich angepasst, die Grundsystematik aber unangetastet gelassen. 

EPHK Eduard Warnecke (IM) sagt zu, die Frage von Verena Schäffer im Nachgang 
zu beantworten. Insgesamt spreche man über einen Erhöhung der Sockelstellen von 
20 Stellen im Jahr 2019. Mit Blick auf die Verteilmasse für 47 Kreispolizeibehörden 
müsse man Schwerpunktsetzungen stets sehr sorgfältig abwägen. 

Hartmut Ganzke (SPD) hält es für nachvollziehbar, dass sich die Bürgerinnen und 
Bürger fragten, warum man Stellen in Duisburg und Essen abbaue, obwohl man dort 
sehr engagiert gegen Clankriminalität vorgehe, sodass man besser kommunizieren 
sollte. Insofern schließe auch er sich der Bitte von Verena Schäffer zu Ausführungen 
zu den Sockelstellen an. 

Minister Herbert Reul (IM) bittet EPHK Eduard Warnecke (IM) darum, die Vorgänge 
anhand des PP Duisburg exemplarisch vorzustellen. 

EPHK Eduard Warnecke (IM) erläutert, das PP Duisburg nehme einige Aufgaben gar 
nicht mehr oder zumindest für eine gewisse Zeit nicht mehr wahr, beispielsweise die 
bereits erwähnte Bestreifung der Flughäfen.  

Die Bereitschaftspolizei werde landesweit befristet um eine Planstelle pro Zug redu-
ziert, sodass man in Summe über 53 Stellen, für Duisburg also über vier Stellen spre-
che. 

Zudem müsse in Duisburg eine Objektschutzmaßnahme aufgrund bautechnischer und 
sicherungstechnischer Veränderungen nicht mehr im bisherigen Umfang durchgeführt 
werden. Auch daraus erkläre sich ein Großteil der Stellenveränderungen. 

Darüber hinaus falle das Schwarzfahren mit mehreren Tausend Straftaten weg, so-
dass man die Stellen nach und nach moderat abbaue. 
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Im Ergebnis spreche man also nicht über einen Personalrückgang, denn bestimmte 
Aufgaben müssten schlichtweg nicht mehr oder zumindest für einen gewissen Zeit-
raum nicht mehr erfüllt werden. 

Beim PP Essen gelte dasselbe für die Hundertschaft und das Schwarzfahren, sodass 
sich das Minus von 7,92 Stellen relativiere. 

Allerdings dürfe man auch die Regierungsbeschäftigten nicht aus dem Auge verlieren, 
bei denen es sich zwar natürlich nicht um Polizisten handele, die die Behörden aber 
ganz enorm bereicherten und viele Polizisten extrem entlasteten oder sogar ersetzten, 
weil viele Polizisten noch immer im Bereich der zentralen Aufgaben verwalteten und 
administrative Aufgaben wahrnähmen. Dort könne man nun dafür besser geeignete 
und speziell ausgebildete Menschen einsetzen. 

In den letzten Jahren trügen mittlerweile 1.500 Stellen für Regierungsbeschäftigte 
dazu bei, dass erheblich mehr Ressourcen für die Kernaufgaben der Polizei, also ins-
besondere hoheitliche Aufgaben, zur Verfügung stünden. 
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9 Quoten der Studienabbrüche und des endgültigen Nichtbestehens von Prü-

fungen an der Hochschule für Polizei und öffentliche Verwaltung NRW (Be-
richt beantragt von der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN [s. Anlage 6]) 

Bericht 
der Landesregierung 
Vorlage 17/3802  

Nic Peter Vogel (AfD) fragt nach dem Grund für die Studienabbrüche, ob es möglich-
erweise an falschen Erwartungen an den Polizeiberuf, an Sprachbarrieren oder der 
körperlichen Fitness liege. 

Mehrere Behörden vermeldeten eine gesunkene Anzahl sowie Qualität der Bewerbe-
rinnen und Bewerber, obwohl man in der heute Vormittag erfolgten Anhörung von ei-
nem historischen Ausbildungsstandard der Polizei gehört habe. 

Minister Herbert Reul (IM) erkennt keinen Widerspruch, denn wie auch alle anderen 
Ausbildungsstätten und Studieneinrichtungen habe die Polizei ein Problem mit der 
Qualität der Bewerberinnen und Bewerber, die durchaus Defizite aufwiesen. In ande-
ren Studiengängen gebe es sogar noch bedeutend höhere Abbrecherquoten. 

Manche Auszubildende stellten fest, dass sie nicht den richtigen Beruf gewählt hätten, 
andere hingegen wollten von vornherein einen ganz anderen Beruf ergreifen und le-
diglich die Wartezeit überbrücken, weil sie bei der Polizei schon während des Studiums 
Gehalt erhielten und kein Geld zurückzuzahlen brauchten, wenn sie durch die Prüfung 
fielen. 

Er bezeichnet die Abbrecherquote bei der Polizei als viel zu hoch, sodass das Minis-
terium sofort Veränderungen vorgenommen habe und eine Art Sonderunterricht für 
diejenigen mit Schwächen anbiete. 
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10 Stand der Errichtung von sieben weiteren Standorten für Zug- und Ver-

bandübungen der Feuerwehr (Bericht beantragt von der Fraktion BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN [s. Anlage 6]) 

Bericht 
der Landesregierung 
Vorlage 17/3803  

Verena Schäffer (GRÜNE) verweist auf die Forderung des IdF, dass man neben dem 
Standort Münster/Telgte in interkommunaler Kooperation weitere als Übungsgelände 
für Zug- und Verbandsübungen brauche. Sie halte es für sinnvoll, dass das Ministerium 
selbst interkommunale Zusammenarbeiten initiiere. 

MR Peter Beckmann (IM) antwortet, in einer Arbeitsgruppe aus allen Akteuren des 
Brandschutzes mit den kommunalen Spitzenverbänden, dem Verband der Feuerweh-
ren und dem Werkfeuerwehrverband unterstütze das Ministerium bereits, die zudem 
Kriterien für das Anlegen solcher Gelände entwickelt habe. Vom MHKBG gebe es das 
Angebot, die Gründung solcher Kooperationen durch Beratung mit finanziellen Mitteln 
des Landes zu unterstützen. Die Landesregierung habe verschiedene Gespräche zur 
Standortsuche für das Gelände Süd geführt; allerdings gebe es bislang keine Rück-
meldungen. 

Er hielte die Ansprache aller 396 Aufgabenträger für schwierig. Auch sei die Abfrage 
der kommunalen Spitzenverbänden nach geeigneten Geländen eher dürftig verlaufen, 
die die Chancen einer finanziellen Kooperation zudem als sehr gering einschätzen. 
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11 Maßnahmen anlässlich der Eröffnung eines Büros von „Der III. Weg“ in Siegen 

(Bericht beantragt von der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN [s. Anlage 6]) 

Bericht 
der Landesregierung 
Vorlage 17/3801 

– keine Wortbeiträge 
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12 Welche statistischen Erkenntnisse gibt es über Verkehrsunfälle, die durch 

illegale Rennen entstanden sind? (Bericht beantragt von der SPD-Fraktion 
[s. Anlage 7]) 

Bericht 
der Landesregierung 
Vorlage 17/3805 

– keine Wortbeiträge 
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13 Welche Fallzahlen gab es bisher bei der verlängerten Gewahrsamnahme 

nach § 38 Abs. 2 PolG und wie ist der aktuelle Sachstand bei der Schaffung 
von entsprechenden geeigneten Unterbringungsmöglichkeiten? (Bericht 
beantragt von der SPD-Fraktion [s. Anlage 7]) 

Bericht 
der Landesregierung 
Vorlage 17/3804  

Hartmut Ganzke (SPD) fragt nach der Ertüchtigung weiterer Hafträume in Zusam-
menarbeit mit dem BLB. 

Minister Herbert Reul (IM) antwortet, mit Blick auf die Haushaltsverhandlungen könne 
er noch nichts Konkretes sagen. Beim normalen Gewahrsam befinde man sich auf 
einem guten Stand; die neueren Anforderungen führten allerdings dazu, an mehreren 
Stellen nachrüsten zu müssen. 

Fabian Schrumpf (CDU) unterstreicht den Erfolg dieser Maßnahme durch das geän-
derte Polizeigesetz, insbesondere mit Blick auf häusliche Gewalt. 
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14 Wie ist der aktuelle Sachstand bei den Ermittlungen im Missbrauchsfall von 

Solingen? (Bericht beantragt von der SPD-Fraktion [s. Anlage 8]) 

Bericht 
der Landesregierung 
Vorlage 17/3812  

Auf die Nachfrage von Markus Wagner (AfD), ob sich der Beschuldigte nun mit der 
Auswertung seiner Daten einverstanden erklärt habe oder nicht, stellt OStA Dr. Be-
nedikt Kortz (JM) klar, über den Bericht hinaus könne er keine weiteren Angaben 
machen. 

Sodann spricht Markus Wagner (AfD) den Hinweis des Sachbearbeiters an, die 
Durchsuchung sei urlaubsbedingt vor dem 16. Dezember 2019 nicht möglich gewe-
sen. Mittlerweile dürfe man wohl einen sensibleren Umgang erwarten, sodass er nach 
dem Umgang mit Personalengpässen insbesondere im Zusammenhang mit Durchsu-
chungen beim Verdacht auf Kindesmissbrauch fragt. 

LKD Johannes Hermanns (IM) antwortet, diese vom Ministerium ebenfalls an das 
PP Wuppertal gestellte Frage sei in der Dienst- und Fachaufsicht dort erörtert worden. 
Daraufhin habe das PP eingeräumt, die zeitlichen Abläufe nicht ausreichend genug im 
Auge gehabt zu haben, sodass es in Zukunft anders vorgehen wolle. 

Vorsitzender Daniel Sieveke stellt fest, eigentlich dürfe es so etwas also nicht geben. 
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15 Entstehung eines neuen Linksterrorismus (Bericht beantragt von den Frakti-

onen von CDU und FDP [s. Anlage 9]) 

Bericht 
der Landesregierung 
Vorlage 17/3799 

– keine Wortbeiträge 
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16 Inwiefern ist im Kommunalwahlkampf Wahlwerbung mit der Polizei er-

laubt? (Bericht beantragt von der SPD-Fraktion [s. Anlage 10]) 

Minister Herbert Reul (IM) berichtet wie folgt:  

Für Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte des Landes NRW gilt wie für jeden ande-
ren Beamten auch das Neutralitätsgebot aus Abs. 1 sowie das Mäßigungs- und Zu-
rückhaltungsgebot aus Abs. 2 in § 33 Beamtenstatusgesetz, was vor Wahlen in be-
sonderer Weise Berücksichtigung findet. Darauf werden alle Beschäftigten der Po-
lizeibehörden hingewiesen, erst recht vor Wahlen. Im Hinblick auf die bevorste-
hende Kommunalwahl habe ich das im März dieses Jahres getan.  

Die Polizeibehörden werden darüber hinaus darauf hingewiesen, dass zwar die po-
lizeiliche Aufgabenerfüllung bei Wahlkundgebungen zu gewährleisten ist, jedoch 
eine logistische Unterstützung oder gar Mitgestaltung von Parteiveranstaltungen 
durch Organisationseinheiten der Polizei nicht in Betracht kommen. 

Wie Ihnen und mir bekannt ist, bestätigen verwaltungsgerichtliche Rechtsprechung 
und die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts die Neutralitätspflicht 
staatlicher Organe im Hinblick auf das Demokratieprinzip und das Recht der Par-
teien auf Chancengleichheit. 

Allerdings besteht kein generelles Verbot für Parteien, mit Abbildungen von Polizis-
tinnen und Polizisten oder Polizeifahrzeugen zu werben. Es ist legitim, wenn eine 
Partei versucht, Wähler zu gewinnen, indem sie ihren Einsatz für die Polizei betont. 
Das gilt wegen des Grundsatzes der Chancengleichheit der Parteien in 
Art. 21 Grundgesetz für alle nicht verbotenen Parteien. 

Auch wenn aus den vorgenannten Grundsätzen kein grundsätzliches Verbot für Po-
lizistinnen und Polizisten gilt, sich mit Politikerinnen oder Politikern fotografieren zu 
lassen, habe ich jedoch nach Bekanntwerden des konkreten Falls – mich hatte auch 
ein Abgeordneter angeschrieben – Verwaltungsermittlungen zur Aufklärung des 
Sachverhalts und zur Frage, ob gegebenenfalls eine Dienstpflichtverletzungen auf-
grund des Verstoßes gegen die beamtenrechtliche Neutralitätspflicht vorliegt, ein-
geleitet. 

Mittlerweile konnte der abgebildete Beamte zweifelsfrei identifiziert und zu den Um-
ständen des zugrunde liegenden Sachverhalts befragt werden. Der auf dem Foto 
abgebildete Polizeivollzugsbeamte wird regelmäßig als Objektschützer vor dem 
Landtagsgebäude in Düsseldorf eingesetzt. Im Rahmen dieser Tätigkeit wird er 
mehrmals wöchentlich mit Fotoanfragen konfrontiert, denen er, wenn es die dienst-
lichen Gegebenheiten zulassen, auch gerne nachkommt, da dies für ihn gelebte 
Bürgernähe sei. 

Die Fotoanfragen stammen nach Angaben des Beamten sowohl von Besucherin-
nen und Besuchern des Landtags, als auch von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
der Landtagsverwaltung sowie Abgeordneten vermutlich aller Fraktionen. 

Über konkrete Verwendungsabsichten wird der Beamte in aller Regel nicht infor-
miert. Seiner Erinnerung nach sei auch nicht darauf hingewiesen worden, dass das 
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in Rede stehende Bild für Wahlkampfzwecke verwendet werden solle. Der Beamte 
erklärte weiter, er könne aufgrund der von ihm auf dem Bild getragenen Ausrüs-
tungsgegenstände ausschließen, dass das für das Wahlplakat verwendete Foto in-
nerhalb der letzten sechs Wochen entstanden sei. 

Nach Bewertung meines Ministeriums sind die Aussagen des Beamten nachvoll-
ziehbar und glaubwürdig. Es besteht also kein Grund zu der Annahme, dass sich 
der Beamte hier bewusst für Wahlkampfzwecke hat fotografieren lassen. Damit liegt 
keine disziplinarrechtlich zu ahndende Dienstpflichtverletzung vor. 

Hartmut Ganzke (SPD) betont, es gehe überhaupt nicht um den Polizeibeamten. Er 
möchte wissen, ob die in Rede stehenden Plakate inzwischen verschwunden seien, 
denn es gebe Informationen, dass auch weiterhin Anzeigen online geschaltet würden. 
Er bittet darum, dem Abgeordneten Hans-Willi Körfges, der den Minister darauf hinge-
wiesen habe, ebenfalls zu antworten. 

Minister Herbert Reul (IM) teilt mit, die identische Antwort an den Abgeordneten Körf-
ges werde heute noch versandt, er habe nur zuerst den Ausschuss informieren wollen. 

Der betroffene Abgeordnete habe ihm zugesagt, das Plakat sofort zu überkleben. Ob 
dies tatsächlich geschehen sei, könne er natürlich nicht beantworten. Ihm sei gesagt 
worden, die Anzeigen hätte der Abgeordnete nicht mehr zurückziehen können. Nach 
seinem Eindruck habe der Abgeordnete das Problem aber verstanden. 

Fabian Schrumpf (CDU) meint, bei so vielen Kandidatinnen und Kandidaten komme 
es in allen Parteien zu Fehlern bei der Verwendung von Bildmaterial. Der Abgeordnete 
habe die Konsequenzen und die Plakate zurückgezogen. Sich zur Polizei als wichtiger 
Institution des Rechtsstaats zu bekennen, halte er hingegen für positiv. 

Andreas Bialas (SPD) widerspricht, es habe auch mit Respekt zu tun zu fragen, bevor 
man Menschen auf ein Plakat bringe, insbesondere wenn es sich um die Polizei han-
dele. 
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17 Verschiedenes 

Minister Herbert Reul (IM) berichtet wie folgt:  

Weil Sie beschlossen haben, dass wir verstärkt für die Polizei werben sollen, haben 
wir Ihnen Pins mitgebracht, die am Ausgang liegen. 

Das Folgende fällt mir hingegen wesentlich schwerer: Es gab heute einen dramati-
schen und schrecklichen Vorgang in Solingen, den man überhaupt nicht versteht. 
In einer Wohnung in Solingen sind fünf tote Kinder im Alter von acht, sechs, drei, 
zwei und einem Jahr gefunden worden. Tatverdächtig ist eine 27-Jährige, die sich 
um 14:13 Uhr in Düsseldorf vor einen Zug geworfen hat; sie ist schwer verletzt. Sie 
war in Begleitung eines sechsten Kindes, ihres elfjährigen Sohns, der zum Glück 
wohlauf ist. 

Verstehen kann ich nichts mehr. Es ist passiert, und viel mehr wissen wir noch nicht. 
Ich finde aber, dass Sie ein Recht darauf haben zu erfahren, welche Informationen 
wir haben. Warum man so etwas macht, werden wir in den nächsten Tagen erfah-
ren. 

gez. Daniel Sieveke 
Vorsitzender 

10 Anlagen 
15.10.2020/15.10.2020 
24 



Sehr geehrter Herr Vorsitzender, 

für die oben genannte Sitzung des Innenausschusses beantrage ich gemäß § 59 der Ge-

schäftsordnung des Landtags NRW folgende dringliche Frage: 

Welche Erkenntnisse hat die Landesregierung über die Teilnahme von rechtsextremen 
Personen aus NRW an den Demonstrationen gegen die Coronaschutz-Maßnahmen am 
vergangenen Samstag in Berlin? 

Am vergangen Wochenende fanden in Berlin mehrere Versammlungen gegen die Corona-

Schutzmaßnahmen statt. Hierzu wurde von der Gruppierung „Querdenken 711“ aufgerufen 

und bundesweit mobilisiert. Auch aus den Reihen von NPD, Der III. Weg und AfD soll der 

Aufruf unterstützt worden sein.1

Am Samstag, den 29. August 2020 sollen insgesamt etwa 38.000 Personen an den De-

monstrationen gegen die Corona-Schutzmaßnahmen teilgenommen haben. Neben der Ver-

sammlung der Gruppe „Querdenken 711“ fand auch eine Versammlung vor dem Deutschen 

Bundestag statt, die von der sogenannten Reichsbürgerbewegung geprägt war. Aus dieser 

Versammlung heraus wurde dazu aufgerufen, das Parlamentsgebäude zu stürmen. Das 

1 https://www.tagesschau.de/investigativ/corona-demo-rechtsextremismus-101.html
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2 

Parlamentsgebäude konnte letztlich durch das Eingreifen von einigen Polizisten und die 

schnelle Hinzuziehung von weiteren Kräften geschützt werden.2

Bei den Demonstrationen wurde Medienberichten zufolge eine Vielzahl von „Reichsflaggen“ 

und „Reichskriegsflaggen“ getragen, die als eindeutige Erkennungszeichen für die rechtsext-

reme Szene gelten. Es sollen u.a. Personen aus der AfD, der „Identitären Bewegung“ und 

„Der III. Weg“ an den Versammlungen teilgenommen haben. Auch Personen aus der Grup-

pierung „Corona Rebellen Düsseldorf“ sollen teilgenommen haben.3

Der Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutzes teilte am 1. September 2020 mit, 

dass vor den Demonstrationen „eine verstärkte Mobilisierung durch Rechtsextremisten“ fest-

gestellt worden sei. Der stellvertretende Vorsitzende der Gewerkschaft der Polizei, Jörg Ra-

dek, wird zitiert mit der Einschätzung, dass Rechtsextreme dabei seien, „die Bewegung kom-

plett zu kapern“.4

Die Demonstrationen am vergangenen Samstag haben ein bundesweites mediales Interesse 
hervorgerufen, aus dem sich ein dringendes öffentliches Interesse an der Beantwortung der 
Frage mit Bezug zu Nordrhein-Westfalen ergibt. 

Mit freundlichen Grüßen 

Verena Schäffer MdL 

2 https://www.tagesschau.de/inland/corona-demo-berlin-131.html
3 https://www1.wdr.de/nachrichten/corona-demo-berlin-teilnehmer-100.html
4 https://www.zeit.de/politik/deutschland/2020-09/corona-demo-berlin-verfassungsschutz-rechtsextre-
mismus-gewalt-reichsbuerger
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bürgerorientiert · professionell · rechtsstaatlich

Lagebild Clankriminalität NRW 2019
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VS – Nur für den Dienstgebrauch!

Entwicklung im Überblick

• Methodische Weiterentwicklung

 Erweiterung der Familiennamen 

 Berücksichtigung der Verkehrsstraftaten

• Eingeschränkte Vergleichbarkeit zum Lagebild 2018

• Stärkere Einbindung der Kreispolizeibehörden

• Schwerpunkt Organisierte Kriminalität

• Aufarbeitung einer kriminellen Karriere eines 
Mehrfachtatverdächtigen

• Tatort-Wohnort-Beziehung

2
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VS – Nur für den Dienstgebrauch!

Methodik und Datenauswertung

• Namensbasierter Rechercheansatz: Erfasst werden Personen, die

 einen abgestimmten Clannamen besitzen

 Tatverdächtige einer Straftat sind und

 eine spezifische Staatsangehörigkeit aufweisen

• Datenbasis: Vorgangsbearbeitungssysteme (IGVP und ViVA)

• Eingangsstatistik

• Jährliche Erfassung 

3
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VS – Nur für den Dienstgebrauch!

Ergebnisse

4

Entwicklung der Tatverdächtigen und Straftaten

(Verkehrsstraftaten und Familiennamen)
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VS – Nur für den Dienstgebrauch!

5

Ergebnisse

32%

15%

14%

14%

8%

6%

11%

Straftaten nach Kriminalitätsfeldern 

Rohheitsdelikte

Betrugsdelikte

Eigentumsdelikte

Verkehrsstraftaten

Antragsdelikte

Rauschgiftdelikte

Andere
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VS – Nur für den Dienstgebrauch!

6

Ergebnisse

Geografische Darstellung der Tatorte

28%

42%

11%

6%

6%
7%

Tatort-Wohnort-Beziehung 

unter 1 km

1-5 km

6-10 km

11-20 km

21-50 km

über 50 km

Landtag N
ordrhein-W

estfalen
 

- 54 -
 

APr 17/1104 
Anlage 3, Seite 6



VS – Nur für den Dienstgebrauch!

7

Ergebnisse

51%

17%

12%

12%

7%

1%

Staatsangehörigkeit der 
Tatverdächtigen 

deutsch

libanesisch

türkisch

syrisch

ungeklärt

staatenlos 3041
80%

737
20%

1
0%

Geschlecht der Tatverdächtigen 

männlich

weiblich

unbekannt
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VS – Nur für den Dienstgebrauch!

8

Ergebnisse

70%

16%

6%
3%

5%

Tatverdächtige nach Straftaten

1 Straftat

2 Straftaten

3 Straftaten

4 Straftaten

≥ 5 Straftaten

Tatverdächtige mit:

39%

17%

10%

6%

28%

Straftaten nach Tatverdächtige

1 Straftat

2 Straftaten

3 Straftaten

4 Straftaten

≥ 5 Straftaten

5% der Tatverdächtigen sind für 28% der Straftaten verantwortlich
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VS – Nur für den Dienstgebrauch!

9

Ergebnisse

100 Clans 
(51,4%) 
3505

5 Clans 
(13,7%) 
936

4 Clans 
(16,6%) 
1134

2 Clans 
(18,3%)
1244

Verteilung der Straftaten nach Clans 
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VS – Nur für den Dienstgebrauch!

Kriminelle Karriere (männlich / Geburtsjahr 2001)

10

gef. KV, 
Ladendieb-

stahl
u.a. Raub,       

gef. KV

Diebstahl, 
Hausfrie-

densbruch

u.a. 
Erpressung, 
Bandendieb-

stähle

u.a.      
Unterschla-
gung, TWE

u.a. schwerer 
Raub, 

Diebstahl
u.a. gef. KV, 

Btm
u.a. schwerer 

Raub, Btm

u.a. 
Sozialbetrug,

Urkunden-
fälschung  

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Strafmündigkeit

Urteil Urteil

> 2 Jahre 
Freiheitsstrafe

Urteil

2 x
Freizeitarrest

Haftstrafe 
des älteren 
Bruders

Straftaten 
mit 
Familienmit-
glied

Fehlender Respekt 
vor Autoritäten: 
Gewalt gegen 
Lehrerin „als ob ich 
Angst vor Ihnen 
hätte, ich steche 
hier alle ab, ich 
hau Sie kaputt.“

Bespuckt 
Sportlehrer

Gebiets-
anspruch auf 
U-Bahn-
Station

> 9 Monate 
Freiheitsstrafe

2 Straftaten 5 Straftaten 2 Straftaten 14 Straftaten 8 Straftaten 6 Straftaten 10 Straftaten 10 Straftaten 15 Straftaten

Siehe Lagebild 2019, S. 14
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VS – Nur für den Dienstgebrauch!

11

Finanzermittlungen im Jahr 2019

• Vermögensabschöpfende Maßnahmen in 31 

Verfahren mit einer Sicherungssumme von über 

zwei Millionen Euro

• Davon Sicherungssumme in den OK-Verfahren 

1,2 Millionen Euro 

• Tatertrag (wirtschaftlicher Gewinn durch kriminelle 

Aktivitäten) in sieben OK-Verfahren in Höhe von 

rund 6,4 Millionen Euro
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VS – Nur für den Dienstgebrauch!

Organisierte Kriminalität

• 73 Ermittlungsverfahren von OK-Dienststellen

• 15 OK-Verfahren im Täterkreis Clankriminalität

 11 x Rauschgiftkriminalität

 11 x Hinweise auf Geldwäscheaktivitäten

 2 x Hinweise auf Hawala-Banking

 5 x Verbindung zum Rockermilieu

12
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VS – Nur für den Dienstgebrauch!

Beispiele für erfolgreich abgeschlossene OK Verfahren

• 7 Drogenringe nach intensiver und zeitaufwendiger 
Ermittlungsarbeit zerschlagen

• Shisha Bars & Gaststätten als Drogenbunker 
enttarnt - betrieben über Strohleute 

• Kriminelle Gewinne in hochwertige Fahrzeuge und 
Immobilien investiert

• Geldwäsche im Rahmen von Sportwetten

• Internationale Verflechtungen bis nach Südamerika

13
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VS – Nur für den Dienstgebrauch!

Beispiele für erfolgreich abgeschlossene OK Verfahren

14

• 17-köpfige Bande im Fokus der Ermittler, die 
den örtlichen Drogenhandel kontrollierte

• Genutzte Bunkerwohnungen und Verkauf aus 
Teestube

• Involviert: Ehemalige Mitglieder der 
verboteneren OMCG Satudarah

• Festnahmen und Sicherstellungen in einem 
der größten Einsätze der Duisburger 
Kriminalpolizei 

Landtag N
ordrhein-W

estfalen
 

- 62 -
 

APr 17/1104 
Anlage 3, Seite 14



VS – Nur für den Dienstgebrauch!

Beispiele für erfolgreich abgeschlossene OK Verfahren

15

• Drogenring zerschlagen

• Beschaffungsfahrten aus den Niederlanden 
mit Mietfahrzeugen

• Unter anderem wurden Bordelle im 
Ruhrgebiet mit Kokain und Marihuana  
beliefert
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VS – Nur für den Dienstgebrauch!

Beispiele für erfolgreich abgeschlossene OK Verfahren

16

• Verfahren gegen 32 Personen

• Delikte: Steuerhinterziehung, 
Sozialleistungsbetrug, Vorenthalten und 
Veruntreuen von Arbeitslohn sowie 
Menschenhandel und Zwangsarbeit

• Investition in Immobilien
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bürgerorientiert · professionell · rechtsstaatlich

Lagebild Clankriminalität NRW 2019
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Markus Wagner 
Mitglied des Landtags Nordrhein-Westfalen 

Fraktionsvorsitzender der AfD-Landtagsfraktion 

Innenpolitischer Sprecher der AfD-Landtagsfraktion

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

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

Tel.: 0211 - 884 4551 

Fax: 0211 - 884 3124 

AfD-Fraktion@Landtag.NRW.de 

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

An den Vorsitzenden des Innenausschusses 
Herrn Daniel Sieveke MdL 

- im Hause - 

Düsseldorf, 24. August 2020 

Beantragung von Tagesordnungspunkten für die 65. Sitzung des Innenausschusses 

Sehr geehrter Herr Vorsitzender, 

für die 65. Sitzung des Innenausschusses am 3. September 2020 beantrage ich für die AfD-

Fraktion die nachfolgenden Tagesordnungspunkte mit der Bitte um schriftliche Berichte der 

Landesregierung: 

I. 

Welches Personenpotenzial verbirgt sich hinter den 60 linksextremen Antifa-Gruppen 

in NRW? 

Aus einem aktuellen schriftlichen Bericht der Landesregierung für den Innenausschuss geht 

hervor, dass sich der Verfassungsschutz NRW derzeit mit etwa 60 linksextremen Antifa-Grup-

pierungen befasst. Die Gesamtzahl solcher Gruppen unterliege jedoch starken Schwankun-

gen im Jahresverlauf.1 Vor diesem Hintergrund frage ich die Landesregierung: 

Welches linksextreme Personenpotenzial sammelt sich gegenwärtig in und im Umfeld dieser 

derzeit etwa 60 beobachteten Antifa-Gruppen? 

Unter welcher Kategorie wird dieses Personenpotenzial auf der Seite 29 des aktuellen Verfas-

sungsschutzberichts subsumiert? 

Unterliegt auch das Personenpotenzial der linksextremen Antifa-Szene erheblichen Schwan-

kungen, oder gehen vielmehr aus einem mehr oder minder stabilen Personenpotenzial neue 

Strukturen hervor, die vormalige Gruppen ersetzen? 

1 Vgl. Vorlage 17/3713 A09, S. 2. 
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II. 

Grüner Stadtratskandidat fantasiert von Morden an CDU- und AfD-Politikern  

und entmenschlicht Polizisten 

Der grüne Stadtratskandidat und Vorsitzende der Grünen Jugend Krefeld, Jonas S., hatte auf 

Twitter unter anderem gefordert, den nächsten JU-AJZ\NR\JP RV %%8]UJPgg [\J\\ORWMNW a] UJ[[NW

und Politiker der AfD aufzuhängen. Über einem Bild, auf dem ein Bus der Polizei zu sehen ist, 

OXZMNZ\N NZ RW VNW[LQNW_dZMN_RMZRPNZ GNR[N0 hDRNZ\ZJW[YXZ\N [\XYYNWgg' 6RWN [XULQN NW\&

menschlichende Polizeifeindlichkeit tritt immer wieder bei der Grünen Jugend hervor. Als die 

Grüne Jugend Hamburg im November vergangenen Jahres gegen das dortige Polizeigesetz 

demonstrierte, wurde dort unter anderem die ParolN %%8JWa 9JVK]ZP QJe\ MRN AXURaNRgg [TJW&

diert.2

Wie bewertet die Landesregierung respektive der Staatsschutz und der Verfassungsschutz 

den Skandal um den Grünenpolitiker? 

Ist ein Ermittlungsverfahren eingeleitet worden? 

Wenn, ja: Was ist der Sachstand der Ermittlungen? 

Ist der Landesregierung bekannt, wie der Parteiapparat der Grünen NRW auf die verfassungs-

feindlichen Verlautbarungen reagiert hat? (Parteiordnungsmaßnahmen, Distanzierungen, Ak-

zeptanz, etc.) 

Hat sich der Verfassungsschutz aus aktuellem Anlass im Rahmen einer informellen Vorprü-

fung mit der Grünen Jugend Krefeld befasst oder sich mit dieser Gliederung im Rahmen einer 

Prüffallbearbeitung auseinandergesetzt? (Duldung linksextremer Parolen, politische Führung 

der Gliederung durch einen Linksextremisten, etc.)

2 Vgl. Junge Freiheit (2020): AfD wirft Grünen-Kandidat Mordphantasien vor; online im Internet: https://junge-
freiheit.de/politik/deutschland/2020/afd-mordphantasien-gruene/.
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Markus Wagner 
Mitglied des Landtags Nordrhein-Westfalen 

Fraktionsvorsitzender der AfD-Landtagsfraktion 

Innenpolitischer Sprecher der AfD-Landtagsfraktion

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

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

Tel.: 0211 - 884 4551 

Fax: 0211 - 884 3124 

AfD-Fraktion@Landtag.NRW.de 

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

An den Vorsitzenden des Innenausschusses 
Herrn Daniel Sieveke MdL 

- im Hause - 

Düsseldorf, 24. August 2020 

Beantragung eines Tagesordnungspunktes für die 65. Sitzung des Innenausschusses 

Sehr geehrter Herr Vorsitzender, 

für die 65. Sitzung des Innenausschusses am 3. September 2020 beantrage ich für die AfD-

Fraktion den nachfolgenden Tagesordnungspunkt mit der Bitte um einen schriftlichen Bericht 

der Landesregierung: 

I. 

Attentate mit Bombendrohnen, Gift und chemischen Artilleriegeschossen 

Laut einem Bericht von Focus Online haben Ermittlungen gegen eine inzwischen inhaftierte 

tadschikische Terror-Gruppe in NRW zutage gefördert, dass Schläferzellen der selbst ernann-

ten KalifatsbrMKEHIQ a8UOEPMUGLIT @VEEV` versuchen sollten, Attentate mit Bombendrohnen, Gift 

und chemischen Artilleriegeschossen in Deutschland und Westeuropa zu verüben.1

Die Landesregierung wird vor diesem Hintergrund um einen Sachstandsbericht zu den Ermitt-

lungserkenntnissen und eine Einschätzung der gegenwärtigen Gefährdungslage gebeten. 

1 Vgl. Focus (2020): Bericht aus Moskau alarmiert Behörden: Der IS ruft zu Explosionen in Mietwohnungen auf; 
online im Internet: https://www.focus.de/politik/deutschland/ermittlungen-zu-in-nrw-verhafteter-terror-gruppe-
neue-anschlagsplaene-der-is-ruft-zu-gasexplosionen-in-mietwohnungen-auf_id_12349922.html. 
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Sehr geehrter Herr Vorsitzender, 

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

von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN folgende Tagesordnungspunkte: 

I. Belastungsbezogene Kräfteverteilung der Polizei (BKV) 2019 und 2020

II. Quoten der Studienabbrüche und des endgültigen Nichtbestehens von 
Prüfungen an der Hochschule für Polizei und öffentliche Verwaltung NRW

III. Stand der Errichtung von sieben weiteren Standorten für Zug- und 
Verbandübungen der Feuerwehr

IV. Maßnahmen anlässlich der Eröffnung eines Büros von „Der III. Weg“ in Siegen

Im Einzelnen: 

I. Belastungsbezogene Kräfteverteilung der Polizei (BKV) 2019 und 2020 

Im Anschluss an die vergangene Sitzung des Innenausschusses am 20. August 2020 bitte 

ich um einen schriftlichen Bericht des Innenministers zur tabellarischen Darstellung der Be-

lastungsbezogenen Kräfteverteilung der Polizei NRW 2020/2021 zum 1. September 2020. 

Insofern bitte ich um die Angabe der für 2020/2021 vorgesehenen Planstellen sowie die Ver-

änderungen zum Vorjahr pro Kreispolizeibehörde.  

An den  
Vorsitzenden des Innenausschusses 
Herrn Daniel Sieveke MdL 
- im Hause - 

VERENA SCHÄFFER MDL, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN  

PLATZ DES LANDTAGS 1, 40221 DÜSSELDORF 

Berichtswünsche für die Sitzung des Innenausschusses am 3. September 2020 

Verena Schäffer MdL 
Parlamentarische Geschäftsführerin,  

Sprecherin für Innenpolitik und  

Strategien gegen Rechtsextremismus 

Landtagsbüro 

Platz des Landtags 1 

40221 Düsseldorf 

Tel: +49 (211) 884 – 4321 

Fax: +49 (211) 884 – 3334  

Verena.Schaeffer@landtag.nrw.de 

www.verena-schaeffer.de 

Wahlkreisbüro 

Bergerstraße 38 

58452 Witten 

Düsseldorf, den 24.08.2020 
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II. Quoten der Studienabbrüche und des endgültigen Nichtbestehens von Prüfungen 
an der Hochschule für Polizei und öffentliche Verwaltung NRW  

In den vergangenen Jahren war festzustellen, dass die unter den Studentinnen und 

Studenten des Bachelorstudiengangs „Polizeivollzugsdienst (B.A.)“ an der Fachhochschule 

für öffentliche Verwaltung NRW bzw. an der inzwischen umbenannten Hochschule für Polizei 

und öffentliche Verwaltung NRW die Quoten der Studienabbrüche und des endgültigen 

Nichtbestehens von Prüfungen konstant hoch bleiben bzw. sogar anstiegen.  

Ich bitte die Landesregierung um einen schriftlichen Bericht zu folgenden Punkten (nach 

Möglichkeit zusammengefasst in einer Tabelle):  

� Gesamtzahl der eingeschriebenen Studierenden in den Fachbereichen „Polizei“ und 

„Allgemeine Verwaltung/ Rentenversicherung“ für die vergangenen sechs Einstel-

lungsjahrgänge (2014 bis 2019). (Bitte samt einer Unterteilung nach den Standorten 

der HSPV NRW.) 

� Quoten der Studienabbrüche (Abbrechendenquote), insgesamt und getrennt nach 

den Fachbereichen „Polizei“ und „Allgemeine Verwaltung/ Rentenversicherung“ für 

die vergangenen sechs Einstellungsjahrgänge (2014 bis 2019). (Bitte samt einer Un-

terteilung nach den Standorten der HSPV NRW.) 

� Quoten der Personen, die Prüfungen endgültig nicht bestanden haben (Durchgefalle-

nenquote), insgesamt und getrennt nach den Fachbereichen „Polizei“ und „Allge-

meine Verwaltung/ Rentenversicherung“ für die vergangenen sechs Einstellungsjahr-

gänge (2014 bis 2019). (Bitte samt einer Unterteilung nach den Standorten der HSPV 

NRW.) 

Wie bewertet das Innenministerium diese Entwicklung und welche Maßnahmen werden er-
griffen, damit weniger Studierende ihr Studium abbrechen bzw. Prüfungen nicht bestehen? 

III. Stand der Errichtung von sieben weiteren Standorten für Zug- und Verbandsübun-
gen der Feuerwehr 

In der Sitzung des Innenausschusses vom 8. November 2018 informierte des Institut der 
Feuerwehr NRW die Mitglieder des Ausschusses darüber, dass es sinnvoll ist, für Zug- und 
Verbandsübungen der Feuerwehr in NRW insgesamt sieben zusätzliche dezentrale Übungs-
stätten zu errichten, die per LKW binnen einer Stunde erreichbar sind.  

Ich bitte den Innenminister um einen schriftlichen Bericht zum Stand der Errichtung dieser 
Übungsstätten.  

IV. Maßnahmen anlässlich der Eröffnung eines Büros von „Der III. Weg“ in Siegen 

Anfang Juli 2020 eröffnete die rechtsextreme Gruppierung „Der III. Weg“ ein Büro in Siegen. 

Seitdem findet vor Ort ein breiter zivilgesellschaftlicher Protest statt. Der Landrat des Kreises 

Siegen-Wittgenstein, Andreas Müller, und der Bürgermeister der Stadt Siegen, Steffen Mues, 

forderten in diesem Zusammenhang die Einrichtung einer Außenstelle des Staatsschutzes 

Hagen in Siegen sowie die Einrichtung einer Beratungsstelle gegen Rechtsextremismus mit 
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einer Förderung im Umfang der Wegweiser-Beratungsstellen. Hierzu haben sie Medienberich-

ten zufolge den Innenminister angeschrieben.1

Vor diesem Hintergrund bitte ich um einen schriftlichen Bericht, der auf folgende Fragen ein-

geht:  

1. Wie bewertet der Innenminister die Forderung nach der Einrichtung einer Außenstelle 

des Staatsschutzes Hagen in Siegen?   

2. Wie steht der Innenminister zur Einrichtung einer Beratungsstelle gegen Rechtsextre-

mismus in Siegen mit einer Landesförderung im Umfang der Wegweiser-Beratungs-

stellen? 

3. Welche Maßnahmen ergreifen der Staatsschutz und der Verfassungsschutz bezüglich 

der Eröffnung des Büros von „Der III. Weg“? Inwiefern findet hierzu ein Austausch mit 

dem Kreis Siegen-Wittgenstein, der Stadt Siegen und zivilgesellschaftlichen Akteuren 

vor Ort statt? 

Mit freundlichen Grüßen 

Verena Schäffer MdL 

1 Vgl. Siegener Zeitung vom 17.05.2020 „Mehr tun gegen Rechtsextremismus“  
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Dr. Christos Katzidis MdL, CDU-Landtagsfraktion NRW 
Marc Lürbke MdL, FDP-Landtagsfraktion 

CDU-Landtagsfraktion NRW 
FDP-Landtagsfraktion NRW   

Telefon: 0211 884-2186 
Telefax: 0211 884-4462 

eMail: christos.katzidis@landtag.nrw.de 
eMail: marc.luerbke@landtag.nrw.de 

24. August 2020

Innenpolitischer Sprecher Innenpolitischer Sprecher 

An den 
Vorsitzenden des Innenausschusses 
Herrn Daniel Sieveke MdL 

– im Hause –   

Beantragung eines Berichtswunsches für die Sitzung des Innenausschusses am 

03. September 2020 

Sehr geehrter Herr Sieveke, 

für die o.g. Sitzung des Innenausschusses beantragen wir im Namen der Fraktionen von 

und FDP folgenden Tagespunkt: 

Entstehung eines neuen Linksterrorismus 

Das Bundesamt für Verfassungsschutz sieht in der Radikalisierung des Linksextremis-

mus hin zum Linksterrorismus neue Gefahren. Dies geht aus einer Analyse des Bunde-

amtes hervor, in der die steigende Gewaltbereitschaft und Aggressivität gerade bei ab-

geschotteten Kleingruppen der linksextremistischen Szene beschrieben wird.  

Ziele solcher Kleingruppenaktionen seien vermehrt auf der persönlichen Ebene anzusie-

deln, sodass nicht mehr nur der Besitz von Personen und dessen Vernichtung im Mittel-

punkt stehe. Solche Tendenzen werden durch das Bundesamt nicht mehr nur in den Hot-

spots der linksextremen Szene, wie Leipzig, Hamburg oder Berlin registriert, sondern 

auch in Nordrhein-Westfalen.  

Vor dem Hintergrund der sich neu ergebenden Gefahren eines Linksterrorismus bitten 

wir die Landesregierung um einen schriftlichen Bericht zu folgenden Fragen: 
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1. Wie viele Fälle einer solchen Gefährdung durch neuen Linksterrorismus konnten 

im letzten Jahr in NRW gezählt werden? Gibt es verlässliche Aussagen zu einer 

Entwicklung der Radikalisierung der linksextremistischen Szene in den vergange-

nen Jahren in NRW? 

2. Wie ist die aktuelle Lage der linksextremistischen Szene in NRW einzuschätzen? 

3. Wie stellt sich die Landesregierung eine Bekämpfung des neuen Linksterrorismus 

vor? Gibt es hierzu einen länderübergreifenden (Erfahrungs)Austausch? 

4. Gibt es konkrete Fälle von Angriffen aus der linksextremistischen Szene gegen 

politische Gegner in NRW, die eine erhöhte Gewaltbereitschaft erkennen lassen? 

Wenn dies der Fall ist: wie viele solcher Angriffe sind in NRW zu verzeichnen und 

gegen wen sind diese gerichtet? 

Mit freundlichen Grüßen 

Dr. Christos Katzidis MdL      Marc Lürbke MdL 
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