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 Antisemitische Ausschreitungen in Nordrhein-Westfalen (Bericht beantragt 
von den Fraktionen von CDU und FDP [s. Anlage 1]; ergänzende Berichtsbitte 
der Fraktion der SPD [s. Anlage 2]) 

Minister Herbert Reul (IM) berichtet wie folgt: 

Wir werden uns in diesen Tagen mehrfach denselben Fragen zuwenden, weil Sie 
verschiedene Formen gewählt haben; deshalb kann ich Wiederholungen nicht aus-
schließen und bitte dafür um Verständnis. Jedes Gremium hat das Recht auf die 
Informationen.  

Ich habe gestern versucht – das werde ich heute wieder versuchen –, Ihnen so viel, 
wie ich weiß, mitzuteilen. Das ist eine gute Voraussetzung, um fair und einigerma-
ßen sachlich damit umzugehen, denn ich glaube, dass es die Sache verdient, sach-
lich mit ihr umzugehen. Das kann man auch anders machen. Ich kann es übrigens 
auch anders machen; das wollte ich nur sicherheitshalber sagen. Ich halte es aber 
für klug, es nicht so, sondern sachlich zu machen.  

Gelsenkirchen war eine von vielen Versammlungen. Im Zeitraum vom 10. Mai 2021 
bis einschließlich 16. Mai 2021 wurden im ganzen Land rund 30 Versammlungen 
im Zusammenhang mit dem Nahostkonflikt durchgeführt. Der überwiegende An-
teil – mehr als zwanzig – waren propalästinensische Versammlungen. Den Ver-
sammlungen waren drei Dinge gemein: 

Erstens. Eine hohe Emotionalisierung der Teilnehmer. 

Zweitens. Daraus abgeleitet teils auch eine aggressive Grundstimmung. 

Drittens. Fast überall sind wesentlich mehr Teilnehmer erschienen, als erwartet o-
der angemeldet wurden. Das ist ein interessanter Vorgang, den wir gestern im Zu-
sammenhang mit Gelsenkirchen beleuchtet haben. Es wird eine bestimmte Anzahl 
von Teilnehmern gemeldet, und hinterher ist ein Vielfaches an Teilnehmern da, wo-
rauf wir uns jetzt selbstverständlich einrichten. Im Gegensatz zu anderen Veranstal-
tungen ist das ein Unterschied. 

Die Versammlungen am letzten Wochenende zum Beispiel in Köln, Essen, Bochum, 
Duisburg und Münster sind insgesamt friedlich verlaufen. Ich wähle diesen Begriff 
mit Vorsicht, weil friedlich bedeutet, dass es keine Gewalt gegeben hat; das ist die 
eigentliche Quintessenz. Die Situation war aber kurz davor. Mit Blick auf die Spra-
che war es auch nicht mehr friedlich. 

Teilweise wurden die Versammlungen wegen der hohen Teilnehmerzahl vorzeitig 
beendet, weil mehr kamen, als angemeldet waren, und die Plätze das nicht herga-
ben; das hatte meistens mit Infektionsschutzregelungen zu tun. Wir haben derzeit 
aber keine Feststellungen oder Erkenntnisse zu antisemitischen Parolen bei diesen 
Versammlungen. 

Zu den Flaggenverbrennungen. Neben diesen friedlichen Versammlungen gab es 
aber landesweit auch ganz gezielte antisemitische Vorfälle; das haben Sie alle mit-
bekommen. Einige dieser Sachverhalte will ich exemplarisch kurz anführen, damit 
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Sie ein Bild von der Stimmungslage und auch von dem Problem des Antisemitismus 
bekommen. 

Meistens spielte dabei das symbolträchtige Verbrennen oder Beschädigen von Is-
raelflaggen eine große Rolle – Flaggen, die in einem Akt der Solidarität und Zivil-
courage von vielen Städten und Institutionen in den letzten Tagen gehisst wurden. 
Damit kein Missverständnis aufkommt: Das finde ich gut.  

Fangen wir in der Landeshauptstadt an. In Düsseldorf, ganz in unsere Nähe, wurde 
am 10.05.2021 ein jüdischer Gedenkstein beschädigt und eine Israelflagge am Düs-
seldorfer Rathaus abgebrannt. Hierfür war ein männlicher, bislang aber nicht iden-
tifizierter Tatverdächtiger verantwortlich. 

Am Folgetag haben in der Bundesstadt Bonn mehrere Täter eine israelische Fahne 
gegenüber der Synagogengemeinde Bonn verbrannt. Hier wurde auch ein Stein ge-
gen das Glas oberhalb der Eingangstür geworfen. Das Glas wurde hierdurch be-
schädigt; Personen wurden glücklicherweise nicht verletzt. Hier konnte die Polizei 
bereits drei Tatverdächtige vorläufig festnehmen und identifizieren. 

Am selben Tag kam es in Münster vor der Synagoge auf der Klosterstraße zur Flag-
genverbrennung. Der Staatsschutz konnte 13 Tatverdächtige identifizieren. Das 
Verbrennen einer Israelflagge mussten wir auch in Solingen am 12.05.2021 fest-
stellen. Vier Tatverdächtige sind derzeit noch nicht identifiziert. 

Auch in Dinslaken kam es zu einem antisemitischen Vorfall. Am 14.05.2021 wurde 
hier eine Israelflagge vom Rathaus gestohlen und später auf dem Marktplatz ver-
brannt. Ein Tatverdächtiger wurde hier bereits identifiziert, zwei weitere sind noch 
nicht identifiziert. 

In allen Fällen laufen die Ermittlungen selbstverständlich unter Hochdruck, insbe-
sondere in den Fällen, in denen die verantwortlichen Täter noch identifiziert werden 
müssen. 

Um einen kompletten Überblick zu gewinnen, hat sich das Landeskriminalamt zu 
antisemitischen und antiisraelischen Versammlungen und Vorfällen seit dem 
10.05.2021 berichten lassen. Wir erstellen eine Liste, was bedeutsam ist, um einen 
Überblick zu haben. Mit Stand vom 18.05.2021 wurden insgesamt 62 Sachverhalte 
aus den Kreispolizeibehörden gemeldet. Dazu gehören auch die gerade erwähnten 
Ereignisse in Düsseldorf, Bonn, Münster und Dinslaken. Dazu gehört auch der Auf-
zug aus Gelsenkirchen, über den wir gestern im Plenum gesprochen haben.  

Dass die Verbrennung von Israelflaggen und auch antisemitische Sprechchöre nicht 
geduldet werden, versteht sich von selbst; dazu brauche ich mich nicht zu wieder-
holen.  

Es sind auch schon Strafanzeigen unter anderem wegen der Verletzung von Flag-
gen und Hoheitszeichen ausländischer Staaten, Sachbeschädigung, Diebstahl, Be-
drohung, Beleidigung, Volksverhetzung, Androhung von Straftaten, Verwendung 
von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen, aber auch Widerstand gegen 
Polizistinnen und Polizisten gestellt worden. Insgesamt wurden bei diesen 62 Sach-
verhalten bisher schon 111 Tatverdächtige erfasst. Das zeigt: Der Rechtsstaat kümmert 
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sich. Sie merken: Diese Zahl ist hoch dynamisch und hat sich seit gestern schon 
wieder erhöht.  

Von diesen 111 Tatverdächtigen konnten nach aktuellem Ermittlungsstand zum Be-
richtszeitpunkt 36 Personen namentlich identifiziert werden. Bei sieben Personen 
liegen explizit auch staatsschutzrelevante Informationen vor. Das ist eine Parallele 
zum Vorgang in Gelsenkirchen, den ich in Erinnerung rufe: Nicht bei allen liegen 
staatsschutzrelevante Informationen vor. 

Am 12. Mai gab es einen Eintrag in den sozialen Netzwerken mit dem Hinweis: Um 
17:30 Uhr treffen wir uns am Hauptbahnhof. Der Vorgang ist von den zuständigen 
Stellen innerhalb der Behörde bewertet worden. Diese Bewertung kann man auch 
anders sehen; sie war möglicherweise nicht sachgerecht.  

Die Verantwortlichen haben geprüft und eingeschätzt – das gehört zur Wahrheit 
auch dazu – und haben gemerkt, dass dem Hinweis niemand folgt: Es likt keiner, 
es kümmert sich keiner, es gibt keine Bewegung im Netz. Es gibt keine User, also 
kam es zu der Vermutung: Da tut sich nichts. Man hat sogar den Urheber der Nach-
richt herausgefunden, ihn aber nicht erreicht. Die Einschätzung der Verantwortli-
chen im PP Gelsenkirchen war also: Da wird wohl nichts passieren. 

Über den Aufruf und diese Einschätzung hat der Leiter der Führungsstelle Gefah-
renabwehr in Gelsenkirchen die jüdische Gemeinde vor Ort telefonisch informiert. 
Es gab zwei Anrufe um 12:14 Uhr und um 16:18 Uhr. Selbstverständlich gab es 
auch eine Vorbereitung für den Fall, dass doch etwas passiert und doch Versamm-
lungsteilnehmer erscheinen würden. Zum Glück gab es auf Schalke einen Fußbal-
leinsatz. Anpfiff in der Arena war um 18 Uhr. Für diesen Einsatz standen 80 Bereit-
schaftspolizisten zur Verfügung.  

Um 17:26 Uhr werden auf dem Bahnhofsvorplatz etwa 20 friedliche Versammlungs-
teilnehmer durch eine Aufklärungsstreife festgestellt. Um 17:35 Uhr merken die Be-
reitschaftspolizisten – die sind über die ganze Stadt verteilt – im Bereich des Bahn-
hofs – das sind acht Personen –, dass etwa 40 türkische und palästinensische Men-
schen da sind und Fahnen halten, aber weiter friedlich sind. 

Um 17:43 Uhr wächst diese Gruppe mittlerweile auf 100 Personen an. Weil wir ges-
tern die Debatte hatten, habe ich mir noch einmal genau erklären lassen, warum 
das am Ende 180 Personen waren. Schon im Bahnhofsbereich gab es also einen 
großen Zufluss, was logisch ist, weil sich am Bahnhof eben viele Menschen treffen. 
Ein Versammlungsleiter konnte nicht festgestellt werden; man konnte aber feststel-
len, dass sich die Menschenmenge vermutlich in Richtung der Synagoge bewegt. 
Der Fußweg vom Bahnhof beträgt etwa acht Minuten.  

Gestern hat der Kollege aus Gelsenkirchen gesagt, das wäre eine Fußgängerzone. 
Das stimmt, er hat recht. Es handelt sich aber um eine durchmischte Wohnbebau-
ung, sodass dort auch Menschen wohnen. Insofern haben wir beide recht: Es han-
delt sich im mehrheitlichen Bereich um eine Fußgängerzone, aber dort wohnen 
auch Menschen, bei denen es uns nicht überrascht, dass sich der eine oder andere 
anschließt. 
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Jetzt wurde blitzschnell und richtig entschieden. Die acht Bereitschaftspolizisten ha-
ben sich aufgeteilt: Vier begleiten den Aufzug, damit man wenigstens weiß, was 
passiert, denn sichern kann man gar nichts, und vier gehen direkt zur Synagoge, 
um sie zu sichern, weil das das Wichtigste ist, wenn sie wirklich zur Synagoge ge-
hen.  

Eine Minute nach Abmarsch werden weitere 25 Unterstützungskräfte aus dem Fuß-
balleinsatz angefordert. Das war ein bisschen weiter weg; die normale Fahrzeit be-
trägt 25 Minuten. Sie sind beschleunigt dahingefahren mit dem obersten Auftrag 
„Schutz der Synagoge, alles andere steht dahinter zurück“. Sieben Minuten später 
waren die Unterstützungskräfte im Bereich der Synagoge; da waren insgesamt 
33 Einsatzkräfte vor Ort. 

Eine sogenannte Polizeikette wird in der Gildenstraße vor der Tür zur Synagoge 
gebildet mit 16 Einsatzkräften in der reinen Absperrlinie plus Beweissiche-
rungs- und Führungskräfte. Das ist die Polizeikette, die wir von den Bildern kennen. 

Eine zweite Polizeikette und eine Fahrzeugsperre wurde auf der Georgstraße, also 
auf der Rückseite der Synagoge, eingerichtet, weil es dort auch noch einen Zugang 
gibt und man nicht weiß, ob die um die Kurve gehen und von hinten in die Synagoge 
gehen würden; das war also auch richtig. Hier sind sieben Einsatzkräfte und die 
Fahrzeuge. Vier Einsatzkräfte begleiten immer noch den Aufzug. 

Um 17:58 Uhr trifft der Aufzug mit etwa 100 Personen auf die Polizeikette. Diese 
Hassdemonstration kann davon abgehalten werden, in die Synagoge vorzudringen. 
Das war gut, es war zeitlich ausreichend, es war pünktlich, hätte aber auch nicht 
später sein dürfen. Ich finde immer, dass man differenziert beurteilen muss. Das ist 
ordentlich gemacht worden. 

Dass diese Menschen in Uniform dort standen, war nicht nur für die Synagoge, son-
dern auch symbolisch wichtig. Das Bild „Polizisten schützen die Synagoge“ war für 
die Öffentlichkeit nicht ganz unwichtig – ganz unabhängig von der Frage, ob die 
reingekommen wären. 

Leider wurden ab 17:58 Uhr antisemitische Parolen gerufen, die ich genauso wenig 
wie gestern wiederhole; wir hatten uns gestern darauf geeinigt, dass ich das nicht 
mache. Es wurden sofort Videoaufnahmen zur Beweissicherung angeordnet; zum 
Glück waren die Fachleute dafür da. Diese erfolgen ab 18:01 Uhr. 

Um 18:04 Uhr ging der Marsch schon wieder zurück. Bei den Bildern denkt man, 
die hätten dort stundenlang gestanden, wenn auch schon eine Minute zu viel ist. 
Sie befanden sich sechs Minuten in der Nähe der Synagoge; da entstanden diese 
Bilder. Für die Menschen in der Synagoge waren sechs Minuten ausreichend; ich 
möchte dort nicht dringesessen haben. Man empfindet eine Bedrohung. 

Der Polizeiführer hatte wenige Kräfte vor Ort und die Absperrung und die Sicherung 
der Synagoge in den Mittelpunkt gestellt. Er hat alle Kräfte darauf konzentriert und 
deshalb um 18:00 Uhr weitere Verstärkungskräfte angefordert. Der Aufzug hatte 
sich allerdings schon wieder wegbewegt. 
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Wenn ich mich recht erinnere – das ist mir nicht aufgeschrieben worden –, hat es in 
dem Zusammenhang an einer Stelle auch den Versuch gegeben durchzubrechen; 
da musste der Schlagstock eingesetzt werden. Falls das Bild mit dem Schlagstock 
irgendwann mal auftaucht: An einer Stelle wurde er eingesetzt, um zu verhindern, 
dass die durchbrechen. Daraufhin war aber auch sofort Ruhe im Karton; da ist also 
gar nichts passiert. Die haben abgedreht und sich zur Straße Wiehagen weiterbe-
wegt.  

Der Zug konnte dort in Höhe der Bockermühlstraße durch die eintreffenden zusätz-
lich angeforderten Unterstützungskräfte um 18:19 Uhr angehalten werden; das ist 
etwa 1 km von der Synagoge entfernt. Die Teilnehmerzahl ist bis dahin aber auf 
insgesamt 180 Personen angewachsen.  

Der Polizeiführer hat auf weitere Identifizierungsmaßnahmen an Ort und Stelle ver-
zichtet. Das hatte vor allem den Grund, dass zu erwarten war, dass man mit den 
Videoaufnahmen und den nachträglichen Ermittlungen weiterkommt, weil man si-
cher war, dass diejenigen, die vor der Synagoge skandiert haben – das waren die 
Straftäter; die anderen waren Mitläufer in einer Versammlung … Da war aber nichts 
mehr nachzuweisen. Wir wollten die Täter ermitteln.  

Wie ich gestern berichtet habe – das überschlage ich jetzt mal –, haben wir eine 
Ermittlungskommission mit 15 Menschen eingerichtet, und zwar Spezialisten aus 
allen Bereichen der Kriminalpolizei, die auch schon viel Arbeit geleistet haben. Wir 
haben einige Delikte, die ich gestern bereits vorgetragen habe, schon ermittelt. Bis-
lang gibt es 16 Tatverdächtige, die wir im Bild haben, davon fünf namentlich identi-
fizierte; das ist selbstverständlich der spannendere Teil.  

Jetzt wird über die Polizei versucht, sie mit den Möglichkeiten, die wir haben, auch 
noch zu ermitteln, bis hin zur Öffentlichkeitsfahndung. Wir setzen also alle Mittel ein, 
wenn der Staatsanwalt mitmacht; dann werden wir auch eine Öffentlichkeitsfahn-
dung machen. Andernfalls werden wir nur mit den Mitteln, die wir in der Polizei ha-
ben, arbeiten. Bisher haben wir die Materialien aufgrund unserer Datenbanken, die 
gut sind, wie wir lernen. Auf dieser Grundlage konnten wir fünf Personen ermitteln. 

Weiter zu Hagen; darauf muss ich ein bisschen spezieller eingehen, weil danach 
extra gefragt worden ist. Es gab zu keinem Zeitpunkt eine polizeiliche Aufforderung, 
die Fahne abzuhängen. Das war eine Entscheidung der Stadt Hagen. Ich habe 
schon gestern gesagt, dass das auch kein Wunder ist, denn das kann auch nur die 
Stadt Hagen entscheiden, weil es ihre Fahne und ihr Gelände ist. Das hat die Stadt 
übrigens auch bestätigt. 

Die Polizei hat aber eine Rolle gespielt; das stimmt. Das haben die Medien berichtet, 
das hat die Stadt Hagen berichtet, das habe ich gestern schon gesagt. Dabei ging 
es um die Informationen: Am Vormittag des 12. Mai 2021 meldeten sich verschie-
dene Vorsitzende der größten muslimischen Gemeinden beim Kontaktbeamten für 
muslimische Institutionen der Polizei Hagen. Diese Vorsitzenden haben von Bildern 
in WhatsApp-Gruppen der muslimischen Community berichtet, auf denen die isra-
elische Flagge vor dem Rathaus der Stadt Hagen zu sehen ist. Sie haben berichtet, 
dass sich die Gemeinde darüber aufregt; ich sage es mal ein bisschen behutsam.  
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Daraufhin informierte die Pressestelle der Polizei Hagen die Pressestelle der Stadt 
Hagen über die Anrufe, dass es in der muslimischen Gemeinde Unruhe und Ärger 
gibt und dass Probleme entstehen können. Das war auch zwingend notwendig, 
denn die Polizei muss informieren. Die Stadt entschied daraufhin, die Flagge abzu-
nehmen.  

Ich vermag am Ende nicht zu entscheiden, welche Rolle die Aussage der Polizei 
gespielt hat. Ich finde aber, die Polizei musste informieren; die Entscheidung musste 
die Stadt treffen, was auch klar ist. Ich halte nach wie vor den Satz von gestern für 
richtig. Ich finde es gut, dass wir auf diese Fragen und Probleme hinweisen, damit 
man gewarnt ist; ich wiederhole aber: Lieber zehn neue Fahnen kaufen. – Das ist 
aber kein Vorwurf gegen die Stadt Hagen, sondern gilt generell.  

Ich glaube, wir werden nicht verhindern können, dass Fahnen heruntergerissen wer-
den oder sonst was mit ihnen passiert; so viele Polizisten können wir gar nicht ha-
ben. Dass wir sie deshalb nicht aufhängen, halte ich politisch für ein falsches Signal. 
Deswegen muss man sagen: Dann ist es eben so. Macht aber bitte niemand ande-
rem ein Vorwurf, dass er nicht mit 27 Polizisten Tag und Nacht davorgestanden hat. 
Macht auch der Stadt keinen Vorwurf, dass sie die Fahne hat hängen lassen. Ich 
verstehe aber auch, wenn Städte unruhig werden und unsicher sind. Deswegen 
wollte ich diese Aussage machen; vielleicht hilft sie dem einen oder anderen. 

Nun zum Hintergrund. Bei all diesen Versammlungen, Parolen und auch Flaggen-
verbrennungen kommt den Einschätzungen des Verfassungsschutzes selbstver-
ständlich eine gewichtige Rolle zu. Daher zum Abschluss dazu noch einige Ausfüh-
rungen: 

Der Nahostkonflikt besitzt – das haben wir ja bereits gesehen – ein hohes Emotio-
nalisierungs- und Mobilisierungspotenzial. Bei vielen Aktionen geht es nicht um Kri-
tik an Israel, sondern es geht um die Diffamierung von Juden. Ganz klar ist: Wer die 
israelische Fahne verbrennt oder das berühmte böse Wort ruft, der bestreitet das 
Existenzrecht Israels und ist schlichtweg antisemitisch. 

Momentan geht der Verfassungsschutz davon aus, dass die bislang angemeldeten 
Versammlungen durch Einzelpersonen und Organisationen mit unterschiedlichem 
Hintergrund organisiert werden. Eine Ausnahme bildet die Demonstration am 
11.05.2021 in Dortmund: Dazu hat die „Palästinensische Gemeinschaft in Deutsch-
land“ aufgerufen. Das ist eine Anlaufstelle von Sympathisanten der islamistischen 
HAMAS und des extremistischen Spektrums. 

Wenn wir uns die antiisraelischen und antisemitischen Proteste genauer ansehen, 
werden merkwürdige Allianzen und Vernetzungen offenbar: Arabischstämmige Ju-
gendliche aus Syrien und dem Libanon machen gemeinsame Sache mit Grauen 
Wölfen, also türkischen Rechtsextremisten. Türkische Anhänger der Muslimbruder-
schaft unterstützen traditionell die HAMAS, die in Palästina den Raketenkrieg gegen 
Israel führt.  

Auch die rechtsextremistische Szene, also Neonazis, NPD und Die Rechte, solida-
risiert sich mit Palästina. Das hat nichts damit zu tun, dass die Rechtsextremisten 
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jetzt auf einmal araberfreundlich geworden wären, sondern ist nur der Ausdruck ei-
nes tiefen Judenhasses. 

Antisemitismus gibt es in unterschiedlichen Ausprägungen in allen Extremismusbe-
reichen. Für Islamisten wird der Kampf gegen Israel als ein religiös legitimierter 
Dschihad angesehen. Islamisten mit Migrationshintergrund aus islamischen Staa-
ten wie dem Libanon, Syrien, dem Iran und dem Irak haben den Antisemitismus und 
die Israelfeindlichkeit in ihren Herkunftsstaaten als Staatsdoktrin erlebt; die haben 
das im Kopf.  

Ich gebe zu, dass es nicht meine Aufgabe ist; vielleicht war es auch anmaßend. Ich 
habe vor Kurzem gesagt: Neben dem, was wir zu besprechen haben und was auch 
mein Job ist, werden wir uns dringend darum kümmern müssen, was wir eigentlich 
mit diesen jungen Leuten tun, die herkommen und eine solche Sozialisation erfah-
ren haben. Es ist doch klar, dass sie eine ganz bestimmte Haltung haben. Kümmern 
wir uns eigentlich genug darum, oder machen wir nur Deutschkurse? – Das ist et-
was frech und vielleicht auch total vereinfachend, aber ich finde, man muss mal 
darüber nachdenken. Diese Menschen bringen das jetzt mit.  

Geht der Nahostkonflikt weiter, oder spitzt er sich weiter zu, ist auch mit weiteren 
Reaktionen in Nordrhein-Westfalen zu rechnen. Deshalb ist es richtig und wichtig, 
dass der Verfassungsschutz die weitere Entwicklung sehr genau beobachtet. 

Was kann helfen? – Das beste Mittel gegen Antisemitismus ist und bleibt eine auf-
geklärte Gesellschaft, Menschen, die dagegen aufstehen – je mehr desto besser –, 
die das sagen. Es geht nicht darum, Krawall zu veranstalten, sondern zu sagen: Wir 
wollen das nicht. Hier ist die Grenze. – Dazu gehören Aufklärung und Sensibilisie-
rung der Öffentlichkeit.  

Das kann Polizei, ein Minister oder der Landtag nicht allein, sondern das ist und 
bleibt eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe und unsere historische Verpflichtung. 
Deswegen kann ich uns alle nur bitten, dass wir uns parallel um diese Aufgabe 
kümmern. Es handelt sich um eine langfristige Aufgabe, die nicht mal soeben zu 
erledigen ist. Ich bin relativ sicher: Wenn sich der aktuelle Konflikt wieder beruhigt, 
werden wir auch wieder Ruhe auf den Straßen haben, aber das Problem ist nicht 
gelöst. Daran muss man weiter arbeiten. 

Dr. Christos Georg Katzidis (CDU) dankt dem Minister für seine Bewertung, die sich 
von der des Berliner Innensenators wohltuend unterscheide, der schwerste Krawalle 
von mehreren Hundert arabischstämmigen Rassisten als „erlebnisorientiert“ herunter-
gespielt habe. In Nordrhein-Westfalen herrsche eine andere Einstellung gegenüber 
den jüdischen Mitbürgern. Sein Dank gelte auch der klaren Positionierung des Minis-
ters zu den Vorgängen in Hagen.  

Zu den antisemitischen Vorfällen gebe es offensichtlich eine Gefährdungsbewertung 
des BKA, über die das Innenministerium hinausgegangen sei. Er bittet um die rechtli-
che Bewertung, wann eine Versammlung mit solch verbalen Hassattacken nicht mehr 
friedlich sei und gegebenenfalls aufgelöst werden könne. Ebenfalls interessiere ihn die 
Herkunft der 111 Tatverdächtigen, ob es sich ausschließlich um Muslime handele oder 
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ob es zu einer Vermischung verschiedener Gruppen gekommen sei, um zukünftig ge-
zielter vorgehen zu können. Wer nach Deutschland komme, um hier Hass zu säen, 
habe hier nichts zu suchen. 

Minister Herbert Reul (IM) erläutert, das BKA liefere eine Grundeinschätzung, die das 
jeweilige LKA bewerten müsse. Daraufhin sei zusätzlich entschieden worden zu sen-
sibilisieren und die Bestreifung zu verstärken. Am 12. Mai habe das Innenministerium 
dann die 24-Stunden-Beobachtung angeordnet, also auch der Synagoge in Gelsenkir-
chen. 

LKD Peter Mosch (IM) ergänzt, die 111 Tatverdächtigen seien noch nicht alle identi-
fiziert, sodass sich der Tatverdacht teilweise noch gegen unbekannte Personen richte. 
36 Tatverdächtige seien bereits identifiziert, die alle aus dem arabischen Raum kä-
men; so handele es sich unter anderem um Libanesen, Syrer und teilweise arabisch-
stämmige Menschen mit deutscher Staatsangehörigkeit. 

Minister Herbert Reul (IM) meint, angesichts des Themas überrasche dieses Ergeb-
nis nicht. Die Landesregierung gehe nun strafrechtlich vor, gebe die Informationen 
aber auch an die Ausländerämter weiter. 

Marc Lürbke (FDP) bezeichnet es als unerträglich und beschämend, Antisemitismus 
auf den Straßen hemmungslos zur Schau zu tragen, sodass jüdische Menschen um 
ihre eigene und die Sicherheit ihrer Einrichtungen fürchten müssten. Zwar werde im-
mer betont, dass es in Deutschland und auch in Nordrhein-Westfalen keinen Platz für 
Antisemitismus gebe, der aber offensichtlich doch stattfinde, denn Antisemitismus ste-
cke in den Köpfen viel zu vieler Bevölkerungsgruppen, sodass man über eine hochex-
plosive Mischung spreche. 

Es handele sich wohl um die schwierigste Aufgabe, freiheitliche Werte zu vermitteln, 
Prävention zu betreiben und das klare Signal zu senden, dass jeder, der hier lebe, die 
freiheitlichen Werte anzunehmen habe und dass Antisemitismus in keiner Weise tole-
riert werde. 

Schon häufiger habe man über einen hohen Mobilisierungsgrad gesprochen. Mit Blick 
auf die schnell gestiegene Zahl der Teilnehmer schon im Bahnhofsbereich in Gelsen-
kirchen möchte er wissen, wie sie mobilisiert worden seien. Er fragt nach Ermittlungen 
weiterer Tatverdächtiger in der Social-Media-Gruppe. Darüber hinaus möchte er wis-
sen, ob sich radikale Islamisten gezielt weiteren Demonstrationen angeschlossen hät-
ten oder sie unterwanderten, um ihre krude Ideologie auf die Straße zu bringen. 

Zu den Vorfällen in Bonn verweist er auf zwei Pressemitteilungen der Bonner Polizei, 
die beim Steinschlag auf die Synagoge zunächst von Sachbeschädigung und dann 
von gemeinschädlicher Sachbeschädigung gesprochen habe, die von den Tatver-
dächtigen eingeräumte Verbrennung der Flagge vor der Synagoge aber nicht mitteil-
ten. Er bezeichnet es als extrem wichtig, antisemitische Vorfälle stets klar als solche 
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zu benennen. Zudem müsse man strafrechtlich sehr konsequent dagegen vorgehen 
und dies auch klar nach außen kommunizieren. 

Minister Herbert Reul (IM) stimmt Marc Lürbke zu, selbstverständlich sei die Kom-
munikation nach außen wichtig, bei der es manchmal hapere. Für noch wichtiger halte 
er allerdings die Verfahren durch die Polizei. 

Auf die Fragen nach der Mobilisierung antwortet er, es handele sich um eine Insta-
gramgruppe. Bislang könne man nur vermuten, ob und wie die Menschen mobilisiert 
worden seien. Zwar halte er die Einschätzung des PP Gelsenkirchen nach wie vor 
nicht für überzeugend, könne aber sehr wohl nachvollziehen, dass es davon ausge-
gangen sei, dass der Post keinen Rückhalt finde, weil niemand darauf reagiert habe.  

Den Verfasser des Posts habe das PP Gelsenkirchen zwar ermittelt, aber nicht ange-
troffen. Aufgrund dieser Sackgasse hätte die Polizei daraufhin auf dem Bahnhofsvor-
platz aufgepasst und sich an der Realität orientiert. Die zunächst 20 Personen hätten 
noch kein Problem dargestellt; plötzlich habe es sich aber um 100 gehandelt.  

Diese schnelle Mobilisierung beobachte man bei allen entsprechenden Veranstaltun-
gen in den letzten Wochen und Monaten, wobei bei angemeldeten Demonstrationen 
die angegebene Personenzahl nie eingehalten werde. Dabei handele es sich um ein 
neues Phänomen. Zum Glück habe man bei großen Demonstrationen auf das Infekti-
onsschutzgesetz zurückgreifen und die Veranstaltung deshalb auflösen können. In Zu-
kunft müsse man bei jeder Veranstaltung damit rechnen, dass mehr Teilnehmer kom-
men könnten. 

Sven Wolf (SPD) schließt sich der Einschätzung seiner Vorredner zum Antisemitis-
mus an. Politik müsse in allen Diskussionen das Signal an die jüdischen Nachbarinnen 
und Nachbarn senden, dass sie keine Angst haben dürften. Ihn habe sehr bewegt, 
dass sich die Menschen in Bonn vor die Fahne gesetzt und auf sie aufgepasst hätten. 
Seine Heimatstadt Remscheid habe Solingen die verbrannte Fahne ersetzt und eine 
neue aufgezogen. 

Der Ministerpräsident habe am Mittwochmorgen mit Blick auf die Ereignisse vom 
Dienstagabend sehr deutlich die Erhöhung des Schutzes und die Aktualisierung der 
Einschätzung der Gefährdungslage eingefordert. Zwischen dem Beginn der Demonst-
ration am Bahnhof in Gelsenkirchen und dem Rückweg von 180 Personen spreche 
man von einem Zeitraum von etwa 30 Minuten. Er möchte wissen, warum in dieser 
Zeit keine zusätzlichen Kräfte hätten zusammengezogen werden können, um diese 
Personen zu identifizieren oder die Versammlung aufzulösen. Wenn man Objekte rund 
um die Uhr bewache, müssten auch zeitnah Polizeikräfte zur Verfügung stehen, falls 
eine gefährliche Situation entstehe. 

Er fragt nach den Drahtziehern und den Rädelsführern der nahezu zeitgleich in Nord-
rhein-Westfalen stattfindenden antisemitischen Aggressionen und welchen Einfluss 
teilweise sehr antisemitische öffentliche Äußerungen des türkischen Staatspräsiden-
ten hätten. 
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Minister Herbert Reul (IM) hält es für schwierig, einen direkten Zusammenhang zwi-
schen den Äußerungen des türkischen Staatspräsidenten und den Vorkommnissen in 
Nordrhein-Westfalen nachzuweisen, wenn er es auch für äußerst wahrscheinlich halte, 
dass die klare Äußerung einer führenden politischen Kraft eine klare Wirkung bei den-
jenigen hinterlasse, die in Nordrhein-Westfalen wohnten. Zudem seien türkische Fah-
nen mitgeführt worden. 

Man müsse zwischen der 24-Stunden-Beobachtung und der konkreten Einsatzpla-
nung unterscheiden. Die Polizisten vor Ort hätten Verstärkung angefordert, nachdem 
sie bemerkt hätten, dass sich dort etwas tue. Auch im weiteren Verlauf seien Polizei-
kräfte zugeführt worden. 

Mit Blick auf die Ermittlungen des Verfassungsschutzes könne man nicht die eine Kraft 
erkennen, die die Fäden ziehe und alle Einsätze plane, wobei selbstverständlich per-
manent weiter ermittelt werde. Im Moment spreche man über eine hohe Emotionali-
sierung sehr vieler Menschen verschiedener Nationalitäten, bei denen es ein gemein-
sames Momentum gebe. 

IdP Michael Schemke (IM) erläutert, man spreche über einen unterschiedlichen Ein-
satzwert der angeforderten Kräfte. Bei einer friedlichen Versammlung hätte die Zahl 
der Kräfte vor Ort völlig ausgereicht, denn es sei keinesfalls ungewöhnlich, eine Ver-
sammlung von 100 Teilnehmern mit 30 Polizeibeamten zu begleiten. Bei 180 Perso-
nen sei dann noch ein Zug für das Fußballspiel abgezogen worden, was er einsatz-
fachlich als gutes Kräfteverhältnis bezeichnet. 

Bei Sofortverstärkungskräften, die Sven Wolf gestern schon angesprochen habe, han-
dele es sich um Kräfte des Wach- und Wechseldienstes aus den umliegenden Behör-
den mit einer deutlich geringeren Einsatzkompetenz. Sie verfügten nicht über Beweis-
sicherungskräfte und müssten sich vor Ort erst formieren, sodass ihr Einsatzwert un-
gleich schlechter gewesen wäre. Zudem hätten sie sogar eher noch später vor Ort sein 
können. 

Vor diesem Hintergrund habe der Polizeiführer genau richtig entschieden und auf den 
zweiten Zug der BAO „Fußball“ zurückgegriffen. Bei einem friedlichen Verlauf hätte er 
damit keinerlei Probleme gehabt, sodass das Innenministerium keine einsatzfachli-
chen Probleme erkenne, denn die Anforderung zusätzlicher Kräfte sei zu diesem Zeit-
punkt gar nicht erforderlich gewesen. Um 18:00 Uhr habe der Polizeiführer dann wei-
tere Kräfte angefordert, was er für in Ordnung halte. Einsatzfachlich könne man also 
nicht von einer Schlappe sprechen. 

Verena Schäffer (GRÜNE) schließt sich Marc Lürbke an, alle wüssten, dass es sich 
bei der Aussage, Antisemitismus habe keinen Platz in der Gesellschaft, lediglich um 
eine Phrase handele, weil es sehr wohl Antisemitismus in der Gesellschaft gebe, wes-
halb dieses wichtige Thema kontinuierlich bearbeitet werden müsse. Sie wirbt dafür, 
daraus keine parteipolitische Auseinandersetzung zu machen. 

Angesichts der ursprünglichen Einschätzung des PP Gelsenkirchen wirft sie die Frage 
auf, was geschehen wäre, wenn nicht zufällig das Fußballspiel mit den dort stationier-
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ten Einsatzkräften stattgefunden hätte. Sie möchte wissen, ob die Kräfte des Objekt-
schutzes vor der Synagoge hinzugezählt werden müssten. 

Wie es vor der Bonner Synagoge trotz des dortigen Objektschutzes zu den Vorfällen 
habe kommen können, erschließe sich ihr nicht, denn antisemitische Ausbrüche seien 
zu diesem Zeitpunkt bedauerlicherweise absehbar gewesen. 

Die Entscheidung der Stadt Hagen könne sie gut nachvollziehen. Wenn die Polizei 
über Probleme aufgrund der gehissten Fahne informiere, würde auch sie dies als Auf-
forderung verstehen, sie abzuhängen. Sie fragt nach der Gefährdungseinschätzung 
der Polizei. Im Ergebnis stimme sie dem Minister zu, es gehe nicht an, Israelfahnen 
aus Sorge abzuhängen, wobei sich die Polizei selbstverständlich nicht rund um die 
Uhr vor die Fahne stellen könne. 

Angesichts der Vorgänge im Nahen Osten und der Erfahrungen mit antisemitischen 
Vorgängen in Nordrhein-Westfalen im Zuge des Gazakrieges im Jahr 2014 möchte sie 
wissen, ob es Gefährderansprachen zumindest der sieben Personen, zu denen staats-
schutzrelevante Hinweise vorlägen, gegeben habe.  

Die öffentliche Debatte fokussiere sich auf neu zugewanderte Personen aus dem ara-
bischen Raum, obwohl offensichtlich auch türkische Nationalisten demonstriert hätten, 
die also hier geboren, aufgewachsen und sozialisiert worden seien und zum Teil die 
deutsche Staatsangehörigkeit besäßen. Damit spreche man also über ein ganz ande-
res Problem, das man nicht mit dem Ausländerrecht lösen könne. Israelbezogener An-
tisemitismus finde sich darüber hinaus auch sehr stark in linken Milieus, beim Rechts-
extremismus und in der gesamten Gesellschaft, sodass man die Breite des Phäno-
mens im Auge behalten müsse. 

Wenn man über Täter spreche, dürfe man niemals die Betroffenen aus dem Blick ver-
lieren, also die Menschen in den jüdischen Gemeinden, die nun zu Recht verunsichert 
seien. Sie fragt nach Angeboten der Landesregierung für die jüdischen Gemeinden 
und die Jüdinnen und Juden, um die Solidarität zum Ausdruck zu bringen und Hilfe-
stellung zu geben. 

Minister Herbert Reul (IM) antwortet, die Kräfte des Objektschutzes in Gelsenkirchen 
kämen hinzu. In Bezug auf die Frage nach den Vorfällen in Bonn weist er darauf hin, 
an diesem Tag seien die verstärkten Schutzmaßnahmen noch nicht getroffen worden.  

Die Polizei habe die Stadt Hagen telefonisch auf ihre Informationen hingewiesen, was 
sie auch tun müsse. Der Kontaktbeamte habe nicht nur die Stadt, sondern auch die 
jüdische Gemeinde Hagen informiert, woraufhin die Stadt Hagen ihre Konsequenzen 
gezogen habe. Selbstverständlich gebe es zwischen beidem einen Zusammenhang, 
weshalb das Innenministerium noch am selben Tag alle Polizeibehörden darauf hin-
gewiesen habe, dass die Polizei zwar Informationen weitergebe müsse, aber keine 
Atmosphäre schaffen dürfe, dass Israelfahnen abgehängt werden müssten. 

Staatsschutzrelevante Informationen und Gefährderansprachen müsse man ausei-
nanderhalten. Er stimmt Verena Schäffer zu, es brauche eine differenzierte Betrach-
tung, denn es seien völlig verschiedene Menschen unterwegs gewesen. Dabei halte 
er es für wichtig, die Unterschiede auch klar zu benennen. Bedauerlicherweise gebe 
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es nicht nur die eine Erklärung, was es so schwer mache. Wer aus dem israelfeindli-
chen Stimmungsraum komme, verhalte sich gegenwärtig in Nordrhein-Westfalen am 
intensivsten antisemitisch, was selbstverständlich mit den aktuellen Vorgängen im Na-
hen Osten zu tun habe. 

Nic Peter Vogel (AfD) schließt sich der Bewertung von Marc Lürbke an. Er fragt, ob 
auch Flaggen anderer Staaten verbrannt worden seien. Er möchte wissen, ob sich 
Personen aus ganz Gelsenkirchen oder auch aus anderen Städten der Versammlung 
angeschlossen hätten. 

Dies könne er bislang nicht beantworten, räumt Minister Herbert Reul (IM) ein. 

Vorsitzender Daniel Sieveke teilt mit, mit Blick auf die nun beginnende Plenarsitzung 
könne er keine weiteren Wortmeldungen mehr berücksichtigen. 

gez. Daniel Sieveke 
Vorsitzender 

2 Anlagen 
08.07.2021/08.07.2021 
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