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 Verlauf der Demonstration am Samstag, 26. Juni 2021, in Düsseldorf (wäh-

rend der Sitzung gezeigte Präsentation s. Anlage) 

Vorsitzender Daniel Sieveke: Ich begrüße die Mitglieder des Innenausschusses – 
auch diejenigen, die sich mittels Videokonferenz zugeschaltet haben, denn auch diese 
Sitzung wird gemäß Beschlusslage im Ältestenrat per Livestream übertragen.  

Ich begrüße außerdem Minister Herbert Reul, Staatssekretär Jürgen Mathies, die Zu-
hörerinnen und Zuhörer, Vertreterinnen und Vertreter der Medien, die uns unterstüt-
zende Ausschussassistentin Frau Hielscher und den Sitzungsdokumentarischen 
Dienst zur 86. Sitzung des Innenausschusses. 

Die Einberufung des Ausschusses zu dieser Sondersitzung erfolgte auf Antrag der 
Fraktionen von CDU und FDP. Die die Sondersitzung beantragenden Fraktionen bitten 
den Minister des Innern, über die genauen Umstände des Demonstrationsgeschehens 
und die Vorfälle zu informieren. 

Minister Herbert Reul (IM): Herr Vorsitzender! Meine Damen und Herren Abgeord-
neten! Der Polizeieinsatz in Düsseldorf am vergangenen Wochenende hat viele Fra-
gen aufgeworfen – im politischen Raum, in der Öffentlichkeit. Auch mir haben sich 
viele Fragen gestellt. Deshalb ist es gut und ich bedanke mich dafür, dass ich nachher 
im Plenum und insbesondere, weil man hier mehr Zeit hat, im Ausschuss darüber be-
richten kann. Das ist richtig so. Wenn es Kritik gibt, dann muss man diese nämlich 
ernst nehmen und Antworten geben. Sind Abläufe unklar, muss man so weit wie mög-
lich Transparenz schaffen. Das mache ich, wie Sie wissen, immer sehr extensiv. 

In den letzten Tagen gab es eine Menge Vorwürfe. Dazu habe ich mich nicht geäußert, 
weil ich erst alles prüfen wollte. Ich werde Ihnen alles vortragen. Eines sage ich Ihnen 
aber: Dafür brauche ich jetzt Zeit. – Es war fast eine Woche Dauerpower. Dazu nenne 
ich Argumente. – Ich werde alles aufgreifen und Ihnen alle Fakten, die wir zum heuti-
gen Zeitpunkt kennen, vortragen. Garantiert wird die eine oder andere Frage noch of-
fenbleiben. 

Es geht um den Polizeieinsatz, um konkrete Abläufe und Fakten, um das Einschreiten 
von Polizistinnen und Polizisten, aber auch um das Verhalten von Demonstrationsteil-
nehmern und die Rolle der Versammlungsleitung. Man muss alle Seiten betrachten. 
Im Moment scheint mir diese Debatte – liebevoll formuliert – ein bisschen einseitig 
geführt zu werden. 

Ich höre und lese sehr häufig, die Abläufe bei der Versammlung würden mit dem Ent-
wurf der Landesregierung zu einem neuen Versammlungsgesetz für Nordrhein-West-
falen in Verbindung gebracht, dieser müsse deswegen zurückgenommen werden. Ich 
muss zugeben, dass das aus meiner Sicht überhaupt nicht in den zu klärenden Sach-
verhalt passt. Das will ich jetzt aber nicht vertiefen. Dafür gibt es andere Gelegenhei-
ten. Ich will hier detaillierte Aufklärung betreiben. 

(Zuruf von Verena Schäffer) 
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Es geht um die Demonstration, um den Ablauf und die Vorwürfe an die Polizei, Frau 
Schäffer. Das habe ich doch richtig verstanden? 

Der Einsatz am Samstag war für die Polizistinnen und Polizisten kein einfacher. Das 
bringt ein Versammlungsthema mit sich, das eine solch angespannte Debatte hervor-
ruft. 

Wir erwarten von Polizistinnen und Polizisten, dass sie konsequent gegen Straftaten 
einschreiten – notfalls unter Anwendung von Zwängen. Das nennt man das staatliche 
Gewaltmonopol. 

Für die heutige Ausschusssitzung hat mir das Polizeipräsidium Düsseldorf berichtet. 
Wenn Sie einverstanden sind, dann blenden wir Ihnen eine Karte der Lage ein, damit 
Sie nachher nachvollziehen können, wer wo gewesen ist, wo die Standpunkte waren. 

(Während der Sitzung gezeigte Präsentation s. Anlage; hier Folie 1) 

Herr Hulverscheidt sagt etwas dazu, wo wir wann sind. 

LPD Dirk Hulverscheidt (IM): Sehr geehrter Herr Vorsitzender! Sehr geehrte Damen 
und Herren Abgeordneten! Sie sehen auf der Karte – ich hoffe, man kann es einiger-
maßen erkennen –, den gesamten Verlauf der Aufzugsstrecke. Auftakt der Kundge-
bung war auf der Oberkasseler Seite, Rheinwiesen. Der Aufzug ist dann über die Ober-
kasseler Brücke gegangen. 

(Folie 2) 

Weiterer Verlauf: Hofgartenrampe, Fritz-Roeber-Straße, Heinrich-Heine-Allee, dann 
Richtung Graf-Adolf-Platz. Geplant war, anschließend zum Landtag zu ziehen, um dort 
eine Abschlusskundgebung durchzuführen. 

(Folie 3) 

Sie sehen nun einen Kartenausschnitt der Hofgartenrampe, der Fritz-Roeber-Straße 
und des Kreuzungsbereichs Heinrich-Heine-Allee / Ratinger Straße. Die beiden blau 
eingefärbten Rechtecke sind im oberen Bereich die Staatsanwaltschaft und im unteren 
Bereich etwas kleiner die Polizeiwache Stadtmitte, auch Altstadtwache genannt. Die-
ser Kreuzungsbereich ist später bei der Darstellung des Verlaufs von Bedeutung, weil 
dort der in Rede stehende Sachverhalt rund um den Journalisten stattgefunden hat. 

(Folie 4) 

Folgendes ist wichtig – ich werde nun schon den einen oder anderen Zeitstempel be-
nennen, weil diese für den weiteren Vortrag bedeutsam sind –: In rot eingefärbt sehen 
Sie im Prinzip den Standort des sogenannten Antifa-Blocks. Dieser ist auch bei der 
Versammlungsanmeldung so beschrieben worden. Der obere blaue Kreis ist der Zeit-
stempel 15:55 Uhr. Vielleicht merken Sie sich diesen. Er ist bedeutsam, weil es da 
eine Situation gab, die gleich noch näher beschrieben wird. 

An der Häuserecke ist ein kleiner blauer Kreis zu sehen. Dieser wird ebenfalls wichtig. 
Das ist der Zeitstempel 15:59 Uhr. Dort standen Einsatzkräfte. Herr Minister Reul wird 
das gleich noch näher beschreiben. 
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Außerdem sind zwei Pfeile eingezeichnet. Der rötliche weist auf Angehörige aus dem 
Bereich des Antifa-Blocks, Versammlungsteilnehmer aus diesem Bereich. Der weiße 
weist auf Versammlungsteilnehmer aus dem Block der Düsseldorfer Fußballanhänger. 
Das war der erste Einsatzschwerpunkt. 

Im Kreuzungsbereich, im Bereich der Wache befanden sich im Übrigen auch die in 
Rede stehenden Journalisten. 

(Folie 5) 

Im weiteren Verlauf ist der Aufzug von dieser Örtlichkeit aus noch etwa 1 km weiter 
gegangen. 

(Folie 6) 

Im gelb eingekreisten Bereich, also in Höhe der Bastionsstraße, hat im Prinzip, un-
technisch gesagt, die Einschließung stattgefunden. 

Das sind die wesentlichen Einsatzschwerpunkte. Wir werden die Karte während des 
Vortrags wieder einblenden. Sie werden das im Vortrag wiederfinden, sodass man sich 
meines Erachtens ganz gut orientieren kann, wo wir uns jeweils befinden. 

Minister Herbert Reul (IM): Zum Ablauf. Zu Beginn der Versammlung um 11:40 Uhr 
wurden der Versammlungsleitung, das waren zwei Personen, polizeiliche Verbin-
dungsbeamte zur Seite gestellt. Zu einem der Versammlungsleiter kann ich übrigens 
auf Wunsch in nichtöffentlicher Sitzung noch etwas sagen. Das will ich mir hier ver-
kneifen. Verbindungsbeamte sind bei derartigen Versammlungslagen üblich, um eine 
dauerhafte Kommunikation mit dem Ziel der Deeskalation zu gewährleisten. Zwei Be-
reitschaftspolizisten standen den Versammlungsleitern demnach von Anfang an zur 
Verfügung. Um es so auszudrücken: Die Verbindungsbeamten weichen den Ver-
sammlungsleitern nicht von der Seite. Sie sind permanent ansprechbar. Auf diese Auf-
gabe werden die Beamten übrigens besonders vorbereitet und zum Beispiel zum Ver-
sammlungsrecht gezielt fortgebildet. 

Dauerhafter Ansprechpartner zu sein ist das eine. Weiter werden über die Verbin-
dungsbeamten Hinweise und versammlungsrechtliche Anordnungen an die Versamm-
lungsleitung weitergegeben oder es werden polizeiliche Maßnahmen erklärt. – Das 
habe ich nur erläutert, damit man das nachher begreifen kann. 

Diese beiden Beamten und auch der an der Versammlung eingesetzte Hundert-
schaftsführer haben sehr oft mit den beiden Versammlungsleitern gesprochen. Es hat 
mindestens 30 Gespräche gegeben. Das ist die Anzahl derer, die dokumentiert sind. 
Alles Vorgetragene ist also in den amtlichen Vorgängen der Polizei dokumentiert. 

Zum Beispiel wurde bereits um 12:40 Uhr einem der Versammlungsleiter der Hinweis 
gegeben, dass erste Versammlungsteilnehmer offensichtlich vermummt anreisen. Be-
reits um 13:08 Uhr wurde dazu eine Durchsage per Lautsprecherwagen gemacht, und 
zwar mit dem Tenor, dass keine Videobeobachtung durch stationäre Kameras der Po-
lizei an der Aufzugsstrecke erfolgt. Um diese Aussage hatte der Versammlungsleiter 
gebeten.  
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Bis 14:30 Uhr erfolgte diese Durchsage insgesamt fünfmal über die zwei Lautspre-
cherwagen der Polizei. 

Um 13:30 Uhr begann die Versammlung mit der Auftaktkundgebung – 1.300 Teilneh-
mer. Die Zahl wuchs auf 3.000 Teilnehmer an. Die Teilnehmer waren während des 
Zuges durch die eigene Organisation in zehn Blöcke aufgeteilt. Ich lese sie Ihnen vor: 

 – Der erste Block heißt „leerer Block“ für Betroffene von Polizeigewalt und Anwältin-
 nen und Anwälte, der sogenannte Robenblock. 

 – Block 2 ist die Kampagne „Nationalismus ist keine Alternative“, kurz NIKA, und 
 die Interventionistische Linke. 

 – Block 3: Klimagerechtigkeitsblock. 

 – Block 4: Jugendblock. 

 – Block 5: Fußballfans Düsseldorf. 

 – Block 6: antikapitalistischer-internationalistischer Block. 

 – Block 7: Antifa-Block. 

 – Block 8: Linkspartei. 

 – Block 9: Fußballfans Köln. 

 – Block 10: bunter Block mit allen weiteren Teilnehmern. 

Bei NIKA in Block 2 handelt es sich um ein Bündnis, bei dem der Verfassungsschutz 
eine maßgebliche Beteiligung der linksextremistischen Interventionistischen Linken 
festgestellt hat. 

Im Klimagerechtigkeitsblock, dem Block 3, gingen neben zivilgesellschaftlichen Akteu-
ren auch Angehörige linksextremistisch beeinflusster Bündnisse wie zum Beispiel 
„Ende Gelände“ mit. 

Im antikapitalistisch-internationalistischen Block 6 wurden Fahnen der klar linksextre-
mistischen Organisationen „Kommunistischer Aufbau“, „Kommunistische Jugend“ und 
„Kommunistisches Forum“ geschwenkt. Daneben waren unter anderem auch Symbole 
der kurdischen extremistischen Organisationen YPG und YPJ zu sehen. 

Im Antifa-Block hatten es die eingesetzten Polizistinnen und Polizisten mit verschiede-
nen Gruppierungen zu tun, von denen einige dem gewaltbereiten linksautonomen 
Spektrum zuzurechnen sind. 

Dazu kamen anarchistische Gruppen, dogmatische Linksextremisten und Ultragrup-
pen zweier großer Fußballvereine. 

Insgesamt befanden sich unter den Demonstranten neben den zivildemokratischen 
Versammlungsteilnehmern auch gewaltbereite Extremisten. Während der Auftakt-
kundgebung haben Teilnehmerinnen und Teilnehmer – höchstwahrscheinlich von „Ex-
tinction Rebellion“ – Maleranzüge – das kennen wir ja – und dazu Maske, Sonnenbrille 
und Kapuze angezogen. Im Internet gab es dazu Gruppenfotos, weil sie sich ja auch 
präsentiert haben. 
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Um 14:12 Uhr erging der Auftrag, diese Personen anzusprechen. Es erging vorsorglich 
der Hinweis auf eine mögliche strafbare Vermummung, und zwar dann, wenn Ge-
sichtspartien noch mehr verhüllt würden. 

Um 14:30 Uhr setzte sich der Aufzug in Bewegung. 

Um 14:46 Uhr wurde gemeldet, dass die Personen von „Extinction Rebellion“ den Hin-
weis offensichtlich ernst genommen, sich also demaskiert hatten. Die Kapuzen und 
Sonnenbrillen wurden teilweise abgesetzt. 

Um 15:01 Uhr dann leider nicht mehr. Zu diesem Zeitpunkt haben im Block der Antifa 
viele Personen zusätzlich zu den Coronamasken dunkle Sonnenbrillen angezogen, 
dazu Kapuzen und Schals über den Kopf und die Ohren gezogen – bei 26° C und 
sonnigem Wetter. 

Stichwort: Vermummung. Im Moment ist es wegen der obligatorischen Coronamasken 
schwer zu beurteilen, wann das Ganze strafrechtlich relevant ist. Ohne Corona wäre 
das bereits jetzt klar eine Vermummung gewesen. Dazu kam zu diesem Zeitpunkt, 
dass Front- und Seitenbanner miteinander verknotet wurden. Warum? – Typischer-
weise dient dies dazu, das erforderliche Einschreiten der Polizei mindestens zu er-
schweren. All das sah nach einer Vorbereitungshandlung aus. Die dort eingesetzten 
Ordner wurden also sofort angesprochen, um auf die Versammlungsteilnehmer einzu-
wirken. Die Versammlungsteilnehmer wurden auch unmittelbar angesprochen. Ziel-
richtung war, die Banner jedenfalls im Weiteren nicht so einzusetzen, dass ein Sicht-
schutz entsteht, der eine Identifizierung unmöglich macht. 

Um 15:14 Uhr wurden aus dem Block der Düsseldorfer Ultras zwei Rauchtöpfe gezün-
det. Das war auf der Oberkasseler Brücke. Das Zünden von Rauchtöpfen ist verboten, 
weil es gefährlich ist. 

Um 15:17 Uhr: noch ein Rauchtopf, jetzt im Block der Antifa. 

An dieser Stelle ein kurzer Einschub. Es ist auch kritisiert bzw. hinterfragt worden, 
warum Polizeikräfte bei der Begleitung des Aufzugs Helm getragen haben. Die Helme 
wurden nach dieser Aktion aufgezogen. Das dient dem Schutz der Polizistinnen und 
Polizisten. Sie wurden genau aus diesem Grund vom Steuerzahler bezahlt. 

Die Erfahrung hat gezeigt, dass Pyrotechnik manchmal auch auf Einsatzkräfte gewor-
fen wird. Ich brauche hier nicht weiter auszuführen, dass hin und wieder auch andere 
Gegenstände auf Polizistinnen und Polizisten geworfen werden. Die Einsatzkräfte ha-
ben sich also zu ihrem Schutz vorbereitet – nicht mehr und nicht weniger. Und das ist 
richtig so. Die Fachleute meiner Polizeiabteilung bewerten das als sachgerecht und 
geboten. 

Weiter geht es um 15:43 Uhr. Die immer noch verknoteten Banner wurden als Sicht-
schutz bis über die Köpfe gezogen. Resultat: kein Einblick mehr in den Block. – Die 
polizeiliche Erfahrung zeigt, dass es nach solchen Abschottungen oft zu strafbaren 
Handlungen kommt. Das kennen Sie aus dem Fußballstadion. Genau darauf wurde 
die Versammlungsleitung vorher hingewiesen. Die Versammlungsleitung wurde erneut 
durch die Verbindungsbeamten angesprochen und um Einwirkung gebeten. Bemer-
kenswert in diesem Zusammenhang ist, dass die Versammlungsleitung mitteilte, das 
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Verhalten nicht unterbinden zu wollen. Zu dem Zeitpunkt wurde ein weiterer Rauchtopf 
abgebrannt. 

Um 15:48 Uhr wurde der Versammlungsleiter erneut angesprochen: Erneut die Bitte, 
Banner nicht als Sichtschutz zu nutzen. – Dabei wurde auch darauf hingewiesen, den 
Aufzug unter Umständen aufzuhalten und gefahrenabwehrende Maßnahmen zu tref-
fen. – Das war 15:48 Uhr. 

Eine Minute später wurde in Höhe der Fritz-Roeber-Straße erneut ein Rauchtopf ge-
zündet. Zu den verknoteten und hochgehaltenen Bannern wurden nun noch Regen-
schirme geöffnet und über die Köpfe gehalten – also eindeutig der Versuch einer kol-
lektiven Vermummung. Auch hier stellt sich wieder die Frage, warum man das macht. 
Geregnet hat es nicht. 

Der Aufzug wurde schließlich angehalten. 15:53 Uhr. Zwischen die Aufzugsblöcke 6, 
das ist der antikapitalistische-internationalistische Block, und 7, Antifa, wurde eine Po-
lizeikette eingezogen. Seitliche Begleitkräfte befanden sich zu diesem Zeitpunkt an 
einem ungünstigen Standort im Bereich einer Böschung und mussten an dem Aufzug 
vorbeigehen. 

Um 15:55 Uhr wurden diese Kräfte unter den hochgezogenen Bannern durchgehend 
mit Tritten und Schlägen angegangen, so die Schilderungen der Beamten. Diese ha-
ben sich ihren Weg dann quasi frei gedrückt. Das nennt man in Fachkreisen „Anwen-
dung körperlicher Gewalt“. Zeitgleich wurde in diesem Blog abermals ein Rauchtopf 
abgebrannt. Durch die Verbindungsbeamten wurde einer der Versammlungsleiter mit 
der erneuten Bitte, auf die Versammlungsteilnehmer einzuwirken, sich friedlich zu ver-
halten, angesprochen. Zu dieser Zeit erfolgte auch eine Durchsage über den Lautspre-
cherwagen der Polizei an Schaulustige und Versammlungsteilnehmer, sich aus dem 
Gefahrenbereich des Rauchtopfs zu entfernen und die Maßnahmen der Polizei nicht 
zu behindern. 

Um 15:49 Uhr wird es etwas unübersichtlich. Geschildert wurde uns, dass es im Be-
reich Ratinger Straße / Heinrich-Heine-Allee zu weiteren massiven Angriffen auf die 
Polizeikräfte aus dem Antifa-Block kam. Auf der Ratinger Straße gegenüber der Alt-
stadtwache – so heißt sie nicht, aber wir alle kennen sie so – befanden sich zunächst 
drei Beamte. Diese waren für Raumschutzmaßnahmen eingesetzt, befanden sich also 
nicht direkt an der Versammlung, sondern standen dort zum Schutz der Polizeiwache. 
Noch einmal: Es waren drei. 

Im Moment erscheint es so, als ob dieses Geschehen um 15:55 Uhr der Auslöser für 
die nun folgenden Vorfälle und Maßnahmen war. Plötzlich und unvermittelt griffen 
nämlich Versammlungsteilnehmer aus dem Antifa-Block diese drei Beamten an. Sie 
bewarfen die Beamten mit Gegenständen – darunter Straßenabsperrungen – und 
schlugen mit Gegenständen wie Fahnenstangen auf sie ein. Zielrichtung war der Kopf 
der Beamten. Die Beamten hatten eine Häuserwand hinter sich und befanden sich in 
starker Bedrängnis. Sie wurden auch verletzt, trugen Hämatome und Quetschungen 
davon. Die Wucht der Gewalt gegen den Kopf kann man auch daran erkennen, dass 
ein Einsatzheim eine deutlich sichtbare Kerbe von den Schlägen aufweist. Gut, dass 
wir den Beamten diese Helme zur Verfügung gestellt haben. 
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Über den Lautsprecherwagen der Versammlung, nicht der Polizei, wurde übrigens 
dazu aufgerufen, sich mit der Antifa solidarisch zu zeigen – so viel zum Versamm-
lungsleiter. 

Sie merken schon, dass das nicht gerade das ist, was die Verfasser des Grundgeset-
zes gemeint haben, als sie „friedlich und ohne Waffen“ in Art. 8 geschrieben haben. 

Durch die drei Beamten wurden Unterstützungskräfte angefordert, die nach und nach 
eintrafen. Der Einsatzmehrzweckstock wurde passiv eingesetzt, also indem er als Ver-
stärkung an den eigenen Unterarm angelegt wurde. Er wird teilweise auch offensiv 
eingesetzt. Das muss man unterscheiden; das musste auch ich lernen. Man legt den 
Einsatzstock dann am Unterarm an und kann damit Leute wegdrücken. Aktiver Einsatz 
heißt: schlagen. Auch das Reizstoffsprühgerät kam zum Einsatz, so die im Moment 
vorliegenden Schilderungen der vor Ort eingesetzten Kräfte, damit das ganz klar ist. 

Diese wenigen Kräfte sahen sich zunächst mehreren Hundert aggressiven Versamm-
lungsteilnehmern gegenüber, hinter sich hatten sie nur die Gebäudewand. Daher 
mussten sich die Kräfte durch Zwangsanwendung Abstand verschaffen, um den ge-
zielten Angriffen entgehen zu können. Mit den hinzugerufenen weiteren Verstärkungs-
kräften wurde eine Polizeikette gebildet. Diese waren dann angekommen. Diese Poli-
zeikette ging geschlossen in einer Wellenbewegung in Richtung der Störer vor und hat 
diese dadurch in den Kreuzungsbereich abgedrängt. Die Fachleute nennen dies takti-
schen Raumgewinn. Sie kennen das. Da wird nicht geschlagen, da wird weggedrückt, 
um Luft zu kriegen. Die Störungshandlungen können dadurch erstens unterbrochen 
werden und zweitens entsteht Distanz, um die Lage zu beruhigen. Das ist auch gelun-
gen. 

In genau diese Maßnahme, dieses Vorgehen der Polizeikette sind die beiden in den 
Zeitungen benannten Journalisten geraten. Sie standen im Prinzip zwischen Polizisten 
und Störern. Es gibt YouTube-Videos, auf denen man das ganz gut erkennen kann. 
Diese Videos wollte ich Ihnen zeigen, darf das aber nicht, weil rechtliche Gründe da-
gegensprechen. Deswegen gebe ich einen Hinweis. Sie können sie sich selber anse-
hen. Das ist nicht verboten. Ich darf sie Ihnen aber nicht zeigen. Sie müssen dazu die 
zeitliche Einordnung eingeben. Der Vorfall ereignete sich zwischen 16:00 Uhr und 
16:06 Uhr. 

Um 16:11 Uhr meldete sich einer der Journalisten, der mittlerweile bekannte dpa-Fo-
tograf, bei einer Mitarbeiterin der Pressestelle des Polizeipräsidiums Düsseldorf und 
teilte mit, er sei von einem Polizisten angegriffen worden. Die Pressesprecherin befand 
sich vor Ort in der Nähe des Geschehens. Das Presseteam der Polizei suchte den 
Journalisten sofort auf. Dieser schilderte den Vorfall: Er sei von einem Beamten ge-
schubst und mehrfach linksseitig unter Einsatz des Einsatzmehrzweckstocks, der am 
Unterarm des Beamten anlag, geschlagen worden. Er habe Schmerzen und wolle 
Strafantrag stellen, sonst gehe es ihm aber gut. – Ihm wurde sofort mitgeteilt, dass von 
Amts wegen eine Strafanzeige gefertigt werde. Der Journalist wurde von dem Pres-
seteam aufgefordert, einen Arzt aufzusuchen, um seine Verletzungen bescheinigen zu 
lassen. Das mobile Presseteam hat den Journalisten in der Folge immer wieder an 
unterschiedlichen Örtlichkeiten gesehen. Er wurde immer wieder angesprochen und 
gefragt, ob es ihm gut gehe. Dies bejahte er. 
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Um 18:45 Uhr wurde der Journalist erneut kontaktiert, um sich nach seinem Gesund-
heitszustand zu erkundigen. Zu diesem Vorfall will ich im Moment nur eine vorsichtige 
erste Bewertung abgeben, weil es ja auch die Schilderung des Journalisten gibt. Ich 
schildere jetzt die andere Seite. Es gibt ja ein Strafverfahren. Deswegen muss man 
behutsam sein. Ich beziehe mich nur auf die Bilder, die ich gesehen habe. Bisher ha-
ben wir im Netz keine anderen Bilder gefunden. Der Ausgang des Strafverfahrens 
bleibt erst einmal abzuwarten. 

Die Einsatzkräfte befanden sich in jedem Fall in einer hochdynamischen Einsatzsitua-
tion. Das ist unstrittig. In den eben angesprochenen Videos sieht man übrigens auch 
andere Journalisten, bei denen ersichtlich ist, dass sie durch die Polizeikette im Prinzip 
einfach stehen gelassen werden. Bei dem Fall, über den wir sprechen, war das leider 
anders, obwohl der Betroffene dpa-Journalist meiner Meinung nach eindeutig als sol-
cher zu erkennen ist. Glauben Sie mir, dass mir wirklich lieber gewesen wäre, wenn 
die Beamten vor Ort einen Bogen auch um diesen Journalisten gemacht hätten. Das 
war aber nicht der Fall. 

Eines ist für mich im Moment noch nicht geklärt: Die Berichtslage des Polizeipräsidi-
ums Düsseldorf beschreibt das Vorgehen des Beamten als Abdrängen mit dem am 
Unterarm angelegten Einsatzmehrzweckstock gegen den Oberkörper. Der Journalist 
spricht von Schlägen mit dem Einsatzmehrzweckstock – ein kompliziertes Wort. 

Wir haben nur dieses eine Video davon gesehen. Auf diesem macht es den Anschein, 
als wäre ein Abdrängen erfolgt. Deswegen meine Bitte an alle: Wenn es noch andere 
Videos gibt, dann stellen Sie uns diese bitte im Sinne der Aufklärung zur Verfügung. 
Abdrängen und Schlagen sind nämlich zweierlei Sachen. Das muss man unbedingt 
klären. Das ist für den Journalisten und für uns wichtig. Letztlich ist dies aber im Straf-
verfahren zu klären, auch wenn ich gerne schon heute ein Ergebnis dazu mitgeteilt 
hätte. 

In den sozialen Medien wird darüber hinaus von einem dritten Journalisten berichtet, 
der beim Vorgehen der Polizeikette ebenfalls weggeschoben worden sein soll. Dazu 
liegen uns keine Fakten vor. 

Ich habe noch am Samstag der Versammlung – Anmerkung: es geht eigentlich … nein, 
das sage ich nicht –, als ich davon erfuhr, sofort beim dpa-Chefredakteur angerufen 
und mich sofort auch bei der Polizei erkundigt. Ich habe zweimal mit dem Chefredak-
teur telefoniert, um ihn und mich auf dem Laufenden zu halten. Ich finde nämlich, dass 
es wichtig ist, so etwas extrem ernst zu nehmen. 

Am Sonntag habe ich weiter informiert und habe übrigens auch mit dem Bundesvor-
sitzenden des Deutschen Journalistenverbandes telefoniert und wollte wissen, ob es 
weitere betroffene Journalisten gibt. Ich finde nämlich, dass da jetzt alles auf den Tisch 
muss und nicht nur so Nebel. Der Bundesvorsitzende antwortete mit Nein. 

Zurück zum Verlauf. Um 16:07 Uhr wurde dem Versammlungsleiter vor Ort schließlich 
die versammlungsrechtliche Auflage erteilt, Front- und Seitenbanner nicht als Sicht-
schutz nutzen zu dürfen. 
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Um 16:09 Uhr setzte sich der Aufzug wieder in Bewegung. Zwischen den Blöcken 6 
und 7, also dem antikapitalistischen-internationalistischen Block und der Antifa, war 
weiterhin die Polizeikette eingezogen. 

Um 16:10 Uhr versuchten Versammlungsteilnehmer aus dem Antifa-Block, diese Po-
lizeikette zu durchbrechen. Das ist eine Minute, nachdem man sich gerade mal … Na 
gut. 

Der für die Begleitung eingesetzte Hundertschaftsführer nahm persönlich Kontakt zu 
einem der Versammlungsleiter auf. Ergebnis: Um 16:22 Uhr wurde sich erneut bespro-
chen und festgelegt, dass die Polizeikette zwischen den Blöcken abgezogen und der 
Aufzug weiter seitlich begleitet wird. 

Um 16:34 Uhr setzte sich der Aufzug wieder in Bewegung. 

Ab 16:39 Uhr wurde im Antifa-Block erneut festgestellt, dass als Sichtschutz zur Ver-
hinderung der Identifizierung Banner über die Köpfe gezogen und Schirme aufge-
spannt wurden. 

Um 16:54 Uhr, also wieder einige Zeit später, erfolgte eine Durchsage über den Laut-
sprecherwagen der Polizei, dass keine Zwischenkundgebung stattfinden werde, so der 
Wunsch der Versammlungsleitung. 

Um 17:00 Uhr entschied der Polizeiführer, der Antifa-Block werde aus der Versamm-
lung ausgeschlossen, falls das Verhalten – also Vermummung, hochgezogene Banner 
und aufgespannte Schirme – weiter gezeigt werde. 

Um 17:04 Uhr wurde der Aufzug erneut angehalten. Der vor Ort eingesetzte Hundert-
schaftsführer sprach erneut mit dem Versammlungsleiter. Konkret erfolgte der Hinweis 
„vor allen Dingen Banner senken und Schirme runter“, und zwar zum x-ten Mal. Dies 
wurde von einer Durchsage des Lautsprecherwagens der Polizei begleitet. 

Um 17:22 Uhr wurde im Antifa-Block erneut ein Rauchtopf abgebrannt. Es kam zu 
Schlägen auf Einsatzkräfte mit einem Regenschirm. 

Um 17:32 Uhr wurde aus dem Antifa-Block ein Flaschenwurf auf Polizeikräfte regis-
triert. 

Um 17:38 Uhr wurden im Antifa-Block drei weitere Rauchtöpfe abgebrannt. 

Um 18:08 Uhr wurde dennoch erlaubt, dass sich der Aufzug wieder in Bewegung setzt. 
Der Antifa-Block zeigte den Einsatzkräften aber wieder das gleiche Bild: Banner hoch, 
Schirme aufgespannt, zur Vermummung geeignete Gegenstände angelegt. 

Um 18:11 Uhr wurde der Antifa-Block mit zwei Polizeiketten am Beginn und am Ende 
des Blocks vom übrigen Aufzug getrennt. Das war die berühmte Einschließung. Das 
war an der Kreuzung Breite Straße / Bastionstraße, also etwa beim Verwaltungsge-
richt. Durch das Polizeipräsidium Düsseldorf ist uns berichtet worden, es sei auch dort 
zum sogenannten passiven Einsatz des Einsatzmehrzweckstocks und von Pfeffer-
spray gekommen. Das war genau in dieser Situation. 
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Um 18:37 Uhr wurden die abgetrennten Personen aus der Versammlung ausgeschlos-
sen. Dazu gab es eine Durchsage über den Lautsprecherwagen der Polizei. Fachkun-
dige wissen, dass das ganz formal so ablaufen muss. 

Um 18:39 Uhr gab es eine weitere Durchsage, dass alle nicht ausgeschlossenen Ver-
sammlungsteilnehmer den Aufzug fortsetzen könnten. Dazu wurden Gespräche mit 
der Versammlungsleitung geführt. Letztlich wurde die Versammlung an Ort und Stelle 
fortgesetzt. 

Um 18:41 Uhr und um 18:45 Uhr wurde der Ausschluss des Antifa-Blocks zweimal 
wiederholt. Rechtsgrundlage für den Ausschluss war § 18 Abs. 3 des Versammlungs-
gesetzes – übrigens das alte Versammlungsgesetz; dieses habe ich nicht beschlos-
sen. Darüber hinaus hat das Polizeipräsidium Düsseldorf berichtet, den Betroffenen 
werde der Tatvorwurf Landfriedensbruch gemacht – ebenfalls nach dem geltenden 
Recht. Es gab weitere Delikte, zum Beispiel den Verstoß gegen das Vermummungs-
verbot, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, Körperverletzung usw. 

In der Zeit von 20:13 Uhr bis 23:25 Uhr wurden aus strafprozessualen Gründen von 
insgesamt 328 Personen die Personalien festgestellt. Dazu erfolgte die Einschließung, 
also das Festhalten der Personen nach § 163b Strafprozessordnung. 283 Personen 
wurden sukzessive nach Feststellung der Identität vor Ort entlassen. Sieben Personen 
wurden der Gefangenensammelstelle zugeführt. Zwölf Personen hatten ihre Finger-
kuppen manipuliert, verklebt oder aufgeritzt, aber auch von diesen Personen konnte 
die Identität festgestellt werden. 38 Minderjährige waren von der Maßnahme betroffen. 
Dazu sage ich später mehr. 

Ich führe noch etwas zu der Einschließung aus. 

Im Zusammenhang mit der Einschließung steht der Vorwurf im Raum, es seien keine 
Getränke zur Verfügung gestellt worden oder dies sei zu spät geschehen. 

Noch einmal zur zeitlichen Einordnung: Um 18:11 Uhr erfolgte das Einziehen von Po-
lizeiketten, um 18:37 Uhr das Ausschließen der Versammlungsteilnehmer. Um 19:31 
Uhr waren 600 Flaschen Wasser, jeweils ein halber Liter, an zwei Ausgabepunkten 
bereitgestellt. Die Versorgungsmöglichkeit mit Getränken wurde mehrfach über Laut-
sprecherdurchsagen der Polizei mitgeteilt, und zwar um 19:58 Uhr, um 20:02 Uhr und 
um 21:14 Uhr. Die Ausgabe der Getränke erfolgte dann noch ab 20:00 Uhr in Bechern. 
Das finde ich für die Organisation, den Transport und die Bereitstellung zeitlich in Ord-
nung. Die Kräfte vor Ort haben allerdings festgestellt, dass das Angebot nur von we-
nigen angenommen wurde. Das ist übrigens ein Tatbestand, den wir bei solchen Ver-
anstaltungen oft erleben. Ich werde jetzt nicht erklären, warum das der Fall ist. Die 
Versammlungsteilnehmer beabsichtigen aber etwas ganz bestimmtes, wenn sie sol-
ches Wasser nicht annehmen. Wir haben eine Vermutung. 

Kommen wir zu den Toiletten. 

Als weiterer Kritikpunkt wird vorgetragen, es habe keine Möglichkeit zum Toilettengang 
bestanden. Dazu vorweg: Das gestaltete sich schwierig. 

Was hat das Polizeipräsidium Düsseldorf veranlasst? In der Zeit zwischen 19:37 Uhr 
und 21:31 Uhr ist versucht worden, mit vier Firmen Kontakt aufzunehmen, um an 
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mobile Toiletten heranzukommen. Das war zunächst erfolglos. Um 21:31 Uhr gab es 
den Rückruf einer Firma. Vier Toiletten wurden bestellt. Dies wurde bestätigt, und eine 
zügige Lieferung wurde in Aussicht gestellt. Danach war allerdings von der Firma nie-
mand mehr erreichbar. Die Toiletten wurden entgegen der Aussage der Firma dann 
doch nicht geliefert. Das ist der eine Fakt. 

Über Lautsprecherdurchsagen sind die Personen mehrfach gebeten worden, sich bei 
den Einsatzkräften zu melden, wenn sie Hilfe bedürften. Diese Durchsagen erfolgten 
um 18:45 Uhr, um 19:54 Uhr, um 19:58 Uhr und um 20:02 Uhr. Das klingt komisch. 
Manch einer, der zuhört, denkt vielleicht, wir hätten nichts anderes zu tun, als so etwas 
aufzuschreiben. Das ist aber polizeiliche Vorschrift. Wenn man die Zeitungen in den 
letzten Tagen gelesen hat, dann kann ich nur sagen: Gott sei Dank. 

Wenn sich Personen vor Ort also an Einsatzkräfte gewandt haben, dann sind sanitäre 
Einrichtungen zum Beispiel von Gaststätten aufgesucht worden. Das war aber sehr 
selten der Fall. Erst später hat die Polizei festgestellt, dass sich Personen mit einer 
Rettungsdecke einen sichtgeschützten Bereich über einem Gully geschaffen hatten. 
Die Einschließung hatte ja – ich finde, das gehört auch dazu – keiner erwartet, sie war 
nicht geplant. Das hat es schwierig gemacht. Da müssen wir, wie ich ebenfalls fest-
stellen will, überlegen, wie wir das zukünftig besser machen können, ob wir uns wirk-
lich Menschen ausliefern, die uns privat Klos liefern oder nicht. Das ist eine verdammt 
schwierige Frage. Das war immer so der Fall; ich weiß nicht, wie lange das so ist. Das 
ist aber eine Frage, über die ich gerne nachdenken möchte, weil sie uns jetzt in eine 
schwierige Situation gebracht hat. 

Zum Umgang mit Minderjährigen. Es waren, wie ich eben gesagt habe, 38 Minderjäh-
rige. Kinder und Jugendliche wurden über Lautsprecherdurchsage mehrfach aufgefor-
dert, sich bei den Polizisten an Ort und Stelle zu melden. Das war um 18:45 Uhr, um 
19:54 Uhr, um 20:02 Uhr und um 20:50 Uhr. Das ist soweit gut. 

Bis 19:38 Uhr hatten sich 12 der 38 Minderjährigen bei den Einsatzkräften vor Ort 
gemeldet. 

Dann dauerte es meiner Einschätzung nach aber zu lange. Um 20:03 Uhr wurde der 
Auftrag erteilt, die Minderjährigen an Ort und Stelle abzuholen und ins Präsidium zu 
bringen. Das hätte eigentlich schon mit Beginn der Einschließung eingeleitet werden 
können. Von dort sollten dann die Eltern verständigt werden. 

Das Abholen an Ort und Stelle hat um 21:30 Uhr begonnen – fast 2 Stunden, nachdem 
sich die ersten Minderjährigen gemeldet hatten. Das Präsidium ist ja nicht irre weit 
weg. Nochmals: Das ist viel zu lang und nicht in Ordnung. Das hätte schneller gehen 
müssen. Punkt aus. 

Die anderen Minderjährigen hatten sich zwischenzeitlich ebenfalls bei den Einsatzkräf-
ten gemeldet. 

Um 22:58 Uhr wurde der letzte Minderjährige aus dem Präsidium entlassen. 

Um 23:05 Uhr haben sich die letzten zwei Minderjährigen überhaupt erst bei den Kräf-
ten vor Ort gemeldet. Es wurde Rücksprache mit den Eltern gehalten. 

Um 23:15 Uhr wurden sie in Absprache mit den Eltern vor Ort entlassen. 
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In den sozialen Medien wird ein weiterer Sachverhalt in einer Tiefgarage thematisiert. 
Auch dazu gibt es ein Video. Dazu leider nur das Folgende. Weil es dazu ebenfalls ein 
Strafverfahren gibt, muss ich wieder behutsam sein. 

Die betroffene Person, um die es dabei geht, hat im Zusammenhang mit der Versamm-
lung einem Polizisten gegen das Bein getreten. Es besteht also, um es vorsichtig zu 
formulieren, der Verdacht auf einen tätlichen Angriff. Das ist eine Straftat. Die Person 
wurde abseits der Versammlung später von Polizeibeamten wiedererkannt, und zwar 
in Höhe einer Parkhauszufahrt. Die Personalien sollten zur Strafverfolgung festgestellt 
werden. Dazu sollte die Person in die Parkhauszufahrt geführt werden. Dabei leistete 
der Mann erheblichen Widerstand, schrie, ließ sich zu Boden fallen, trat und kniff die 
einschreitenden Polizisten. Die Beamten haben versucht, mit dem Mann zu sprechen, 
beruhigend auf ihn einzuwirken, zu deeskalieren. Das hat aber wohl nicht gefruchtet. 

In der Nähe befanden sich andere Personen – etwa 10 bis 15 –, die darauf aufmerk-
sam wurden und sich mit dem Straftäter solidarisierten. Das haben wir ja öfter. Die 
Personen waren ziemlich aufgebracht. Das ist vielleicht ein wenig nachvollziehbar, 
wenn man den Grund des Einschreitens nicht kennt und nur die Situation sieht. Die 
polizeilichen Maßnahmen mussten also abgesichert werden. Das nennt sich Funkti-
onssicherung. 

Die Person wurde schließlich zur Gefahrenabwehr in Gewahrsam genommen und der 
Gefangenensammelstelle zugeführt. Es hat sich bei den Einsatzkräften noch eine Per-
son als Anwältin gemeldet. Diese wurde gebeten, sich zur Gefangenensammelstelle 
zu begeben. 

Stichwort: Verletzte. Das ist ein weiterer Aspekt, der im Raum steht. Es wird eine Zahl 
von 100 Verletzten gemeldet, außerdem, dass Rettungskräfte nicht zu festgesetzten 
Personen durften. Das ist ein irrer Vorwurf. Diesen mussten wir klären. 

Ich habe bereits festgestellt: bei der Einschließung vier Lautsprecherdurchsagen, und 
zwar um 18:45 Uhr, um 19:54 Uhr, um 19:58 Uhr und um 20:02 Uhr. Personen, die 
medizinische Betreuung oder Hilfe benötigten, sollten sich an die Einsatzkräfte in der 
Umstellung wenden. 

Wir haben darüber hinaus einmal bei der Feuerwehr und dem Rettungsdienst der Stadt 
Düsseldorf nachgefragt. Ergebnis: im Zusammenhang mit der Gesamteinsatzlage 
wurden durch diese vier Personen in ein Krankenhaus eingeliefert. Eine Person wurde 
vor Ort behandelt. Es waren wohl alle leicht verletzt. Nach Aussage der Feuerwehr 
und des Rettungsdienstes – nicht der Polizei – konnte jedem Hilfeersuchen nachge-
kommen werden. Es gab nach Bekunden der städtischen Rettungskräfte keine Ein-
schränkungen oder Behinderungen durch die Polizei. 

Außerdem haben wir die örtlichen Krankenhäuser gefragt, in welcher Anzahl Kranken-
hauseinweisungen im Zusammenhang mit der Demo stattgefunden haben. Es könnten 
ja auch Leute selbst dort hingehen. Bisher wurden uns zusätzlich zu den eben genann-
ten zwei ambulante Behandlungen vorgetragen. 
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Bei der Fragestellung gibt es einen weiteren Aspekt, nämlich, ob es im Vorfeld der 
Demonstration aus meinem Haus heraus mit dem Polizeipräsidium Düsseldorf Ge-
spräche gab und ob Vorgaben zu Einsatzzielen gemacht wurden. 

Über derartige Einsatzlagen wird mein Haus über WE-Meldungen vorab informiert. 
Das ist Ihnen bekannt, nichts Neues und richtig so. Wenn es sich um besondere Ein-
satzlagen handelt, dann finden natürlich Gespräche dazu statt, um sich ergänzend zu 
informieren. Das ist normal. Ansonsten würden wir unsere Aufgabe als oberste Dienst- 
und Fachaufsicht nicht wahrnehmen. Das ist erfolgt; das machen die Fachleute, also 
die Experten. Das Landesamt für Zentrale Polizeiliche Dienste spielte ebenfalls eine 
Rolle – vor allen Dingen in Zusammenhang mit der Anforderung und Zuweisung von 
Kräften der Bereitschaftspolizei. Allerdings gilt der Grundsatz, dass die Verantwortung 
für die Beurteilung der Lage und für die Einsatzwahrnehmung in der Kreispolizeibe-
hörde liegt. Das war auch hier der Fall. Daher ist ganz klar zu sagen: Es hat aus mei-
nem Haus keine Anweisung gegeben. 

Soweit die jetzt vorliegenden Berichte und Fakten. Ich habe Spezialisten hier. Wir kön-
nen Nachfragen gerne beantworten. Ich empfehle, wenn Sie genau sehen wollen, ob 
das, was ich gesagt habe, ob zumindest die Bilder stimmen, sich die Bilder anzusehen. 
Dann können Sie sich ein Bild machen. Alles andere ist bei der Polizei dokumentiert 
und deshalb nachvollziehbar. 

Es tut mir leid, dass es etwas länger gedauert hat. Aber ich finde, Sie haben ein Recht 
darauf, neben den Informationen, die Menschen, die dabei waren, in den Medien er-
zählt haben, auch die Informationen zu erfahren, die von denen stammen, die auf der 
anderen standen, und die dokumentiert sind. – Danke.

Vorsitzender Daniel Sieveke: Vielen Dank für den Bericht. Mir liegen bereits einige 
Wortmeldungen vor. Herr Minister, Sie haben soeben ausgeführt, dass Sie etwas zu 
einem Versammlungsteilnehmer in nichtöffentlicher Sitzung sagen wollen. Am besten 
machen wir das am Ende der Sitzung. 

Nutzen Sie alle die vorhandene Zeit, um Fragen zu stellen. Sie haben gleich in der 
Plenardebatte Zeit, einiges weitere zu sagen. 

Dr. Christos Georg Katzidis (CDU): Ich möchte dem Minister meinen Dank ausspre-
chen und darauf hinweisen, dass es aus unserer Sicht wichtig war – das hat sich ge-
rade gezeigt –, diese Sondersitzung zu beantragen. Schließlich hat der Vortrag des 
Ministers ein ganz anderes Bild dargestellt als das, was wir aus den Medien hatten. 

Danke für die hervorragende Arbeit der Polizei in Bezug auf die Dokumentation. Danke 
den Einsatzkräften der Polizei für die mehr als deeskalierende Einsatzführung. Offen-
sichtlich ist ja die Gewalt – alles, was da passiert ist – von den Aggressoren auf anderer 
Seite ausgegangen. Deswegen war es wichtig, eine sachgerechte Darstellung zu hö-
ren. 

Herr Minister, einen ganz herzlichen Dank dafür, dass Sie so ausführlich und fast mi-
nutiös berichtet haben. 
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Mir stellen sich noch folgende Fragen. Es ist eben dargestellt worden, dass 328 Per-
sonen überprüft und deren Identitäten festgestellt worden sind. Es hat sich auch hier 
wieder gezeigt, dass offensichtlich viele linksextremistische Gewalttäter dabei gewe-
sen sind. Gegen wie viele wurde tatsächlich ein Strafverfahren eingeleitet, gegen alle 
328 oder gegen weniger? Das habe ich auf die Schnelle nicht herausgehört. 

Ich habe auch aus dem mir Vorliegenden nicht herausgelesen, dass es in irgendeiner 
Form ein gravierendes Fehlverhalten vonseiten der Polizei gegeben hätte. Das ist 
wichtig für die Darstellung; immerhin stand etwas ganz anderes im Raume. 

Auch wir würden es sehr begrüßen, wenn die Differenz zwischen dem, was der Jour-
nalist sagt und dem, was die Polizei getan hat, noch aufgeklärt wird, auch wenn dies 
später vielleicht in einem Ermittlungsverfahren geschehen muss. 

Wir würden auf jeden Fall die Durchführung einer kurzen nichtöffentlichen Sitzung be-
grüßen, um Hintergrundinformationen zu der Versammlungsleitung, die soeben ange-
sprochen worden ist, zu bekommen. Wir möchten zumindest wissen, ob die Versamm-
lungsleitung in irgendeiner Form eine nicht unerhebliche Rolle gespielt hat und ob die 
Person polizeibekannt ist oder nicht. Es scheint an der einen oder anderen Stelle Ver-
weigerungen vonseiten der Versammlungsleitung gegeben zu haben. 

Marc Lürbke (FDP): Ganz herzlichen Dank an den Innenminister für den umfassen-
den Bericht. Es ist immer klug, beide Seiten zu hören, bevor man sich ein Urteil bildet. 
Dieser Bericht heute Morgen hat noch einmal ganz eindeutig gezeigt, dass es absolut 
richtig war, diese Sondersitzung zu beantragen, um noch vor Durchführung der Aktu-
ellen Stunde Sachlichkeit in die Angelegenheit hineinzubringen. Ich möchte an alle 
appellieren, bitte Ihre Redeskripte für die folgende Plenarsitzung noch einmal dahin 
gehend zu überprüfen, ob das alles wirklich den Tatsachen entspricht. Ich glaube, 
mancher müsste sich nach diesen Ausführungen des Ministers vielleicht auch ent-
schuldigen. 

Ich habe einige konkrete Fragen. 

Erstens. In dem Bericht haben Sie gesagt, dass es durch den Lautsprecherwagen der 
Versammlung zu Aufrufen zu Solidarität kam. Der Lautsprecherwagen der Versamm-
lungsleitung hat zu Solidarität aufgerufen. Mir sind Berichte bekannt, dass es Aufrufe 
gab, es – das haben Versammlungsteilnehmer berichtet; Zitat – gemeinsam den Bul-
len zu zeigen. Haben Sie Hinweise darauf, was genau über den Lautsprecherwagen 
gesagt worden ist? Wie gestaltete sich der Aufruf zu Solidarität? 

Zweitens. Mir ist nicht ganz klar, wie viele verletzte Beamte letztendlich zu beklagen 
sind. An dieser Stelle möchte ich den Beamten natürlich eine gute Besserung ausrich-
ten. 

Drittes. Ich habe mir aufgeschrieben, dass zwölf Personen die Fingerkuppen aufgeritzt 
bzw. verklebt – oder was auch immer die damit tun – hatten. Kann man sagen, zu 
welcher Gruppierung diese zwölf Personen zuzuordnen sind? Oder ist das gemischt? 

Viertens. Der Begriff „Extinction Rebellion“ ist mehrfach gefallen. Diese Diskussion ha-
ben wir in den letzten Wochen immer wieder geführt. Können Sie die Rolle von 
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Extinction Rebellion bei dieser Demonstration erläutern? Inwieweit waren die als Rä-
delsführer anzusehen? Haben von dieser Seite bewusst Provokationen stattgefun-
den? 

Verena Schäffer (GRÜNE): Vielen Dank, Herr Reul, für den ausführlichen Bericht. Ich 
habe eine Vielzahl von Fragen. Ich denke, dass wir uns in der nachfolgenden Plenar-
sitzung noch weiter damit beschäftigen werden und vielleicht nicht alles heute in den 
verbleibenden 48 Minuten besprechen können. Aber es ist ein Anfang, und es ist gut, 
dass wir uns frühzeitig nach dem Einsatz am Samstag zusammensetzen und die Vor-
würfe klären können. 

Bei meiner ersten Frage knüpfe ich direkt an Herrn Lürbke an. Auch ich hatte mir die 
Frage nach verletzten Polizeibeamtinnen und -beamten aufgeschrieben sowie auch 
die Frage nach verletzten Demonstrationsteilnehmerinnen und -teilnehmern. 

Unter den Demonstrationsteilnehmern waren viele Minderjährige. In Bezug auf die po-
lizeiliche Umschließung hatten Sie von 38 Minderjährigen gesprochen. Also war mehr 
als jeder zehnte der Eingeschlossenen minderjährig. Das ist eine enorm hohe Zahl. 
Sind auch Minderjährige unter den Verletzten? 

Herr Reul, Sie hatten gesagt, Anwendung von Zwang sei manchmal notwendig, weil 
die Polizei immerhin die Trägerin des staatlichen Gewaltmonopols ist. Das ist zweifels-
ohne so. Dafür ist sie ausgebildet und dafür hat sie auch die Rechtsgrundlage. Natür-
lich muss Polizei einschreiten – da gebe ich Ihnen vollkommen recht – wenn Straftaten 
passieren. 

Klar ist aber auch – und das will ich noch einmal betonen –, dass das immer unter 
Wahrung der Verhältnismäßigkeit passieren muss und auch die Differenzierungen 
stimmen muss: Gegen wen wird vorgegangen? Das ist ein erheblicher Punkt. 

Ich möchte bei der Stellung meiner Fragen versuchen, chronologisch vorzugehen. 
Wahrscheinlich schaffe ich es nicht, alle Fragen zu stellen. 

Mich würde interessieren, was im Vorfeld der Demonstration an Gesprächen zwischen 
dem Innenministerium und dem Polizeipräsidium Düsseldorf stattgefunden hat. Ja, na-
türlich, bei großen Polizeieinsätzen gibt es natürlich Gespräche mit dem Referat. Das 
ist ja völlig klar. 

(Minister Herbert Reul [IM]: Gott sei Dank!) 

Trotzdem würde mich interessieren, wer aus Ihrem Haus an diesem Gespräch teilge-
nommen hat.  

Sie sagen, es hätte aus Ihrem Haus keine Anweisung gegeben. – Sie schütteln den 
Kopf. Die Frage habe ich als Abgeordnete aber dennoch. Mich würde interessieren, 
ob bei diesen Gesprächen eine Erwartungshaltung 

(Minister Herbert Reul [IM]: Habe ich doch gesagt!) 

seitens des Innenministeriums bezüglich der Ausgestaltung … 
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(Minister Herbert Reul [IM]: Frau Schäffer, nein, damit das endlich klar 
ist! Nein! Das habe ich auch gesagt!) 

– Entschuldigung, Herr Innenminister, ich habe das Wort. 

Vorsitzender Daniel Sieveke: Frau Schäffer, dann bitte ich Sie, auch die beantragte 
Tagesordnung zu beachten. Wir wollen jetzt auch in die Diskussion kommen. 

Verena Schäffer (GRÜNE): Also darf ich jetzt keine Fragen mehr stellen? 

Vorsitzender Daniel Sieveke: Ja, machen Sie doch einfach. 

Verena Schäffer (GRÜNE): Das war eine Frage, ob es solche Gespräche gegeben 
hat und ob eine Erwartungshaltung seitens des Innenministeriums an das PP Düssel-
dorf kommuniziert wurde und man gewisse Vorgaben für die Einsatzziele gemacht hat. 
Ich weiß, ehrlich gesagt, nicht, warum das gerade zu so viel … 

(Dr. Christos Georg Katzidis [CDU]: Ist doch beantwortet!) 

– Gut, ich nehme zur Kenntnis, dass gerade eine sehr gereizte Stimmung herrscht. 
Das hat vielleicht auch Hintergründe. 

Vorsitzender Daniel Sieveke: Ja, Ihre Haltung. 

Verena Schäffer (GRÜNE): Dann würde ich gerne zu der Versammlung bzw. zu dem 
Beginn der Versammlung kommen. Mir wurde berichtet, dass Kontrollstellen vorgese-
hen waren, die aber zu Beginn der Versammlung nicht angewandt wurden. Vielleicht 
könnten Sie etwas dazu sagen, ob Kontrollstellen geplant waren, die dann aber nicht 
genutzt wurden. 

Weiterhin habe ich eine Frage zu der Vermummung bei der Anreise. Sie hatten aus-
geführt, dass bei der Anreise eine offensichtliche Vermummung stattgefunden hat. 
Könnten Sie schildern, was damit konkret gemeint ist? 

Weiterhin hatten Sie in Ihrem mündlichen Bericht von einem erforderlichen Einschrei-
ten der Polizei relativ zu Beginn gesprochen. Es ging darum, dass bei diesem Antifa-
Block – das ist Seite 5 Ihres Sprechzettels – Vorbereitungshandlungen zu erkennen 
waren. Das war noch ziemlich zu Beginn. Wir bewegen uns hier in dem Zeitraum zwi-
schen 15:01 Uhr und 15:14 Uhr. Können Sie bitte beschreiben, welche Anzeichen von 
Gewalt Sie bei diesen Vorbereitungshandlungen festgestellt haben? 

Herr Lürbke hatte gerade die über den Lautsprecherwagen der Versammlung kundge-
tanen Aussagen angesprochen. Das klingt erst einmal sehr heftig. Ich würde Ihnen 
auch sofort zustimmen: Wenn angesichts von Gewalt gesagt wird, man solle sich mit 
der Antifa solidarisch zeigen, dann klingt das erst mal sehr krass. Wenn es wirklich so 
war, wenn die Person auf dem Lautsprecherwagen zu dem Zeitpunkt schon von den 
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gewalttätigen Handlungen wussten, dann geht das überhaupt nicht. Dann würde ich 
auch ganz klar sagen, dass das nicht geht, sich da solidarisch zu zeigen. 

Ich will aber noch einmal darauf hinweisen, dass diese Lage – das steht auch in Ihrem 
Sprechzettel – zu diesem Zeitpunkt unübersichtlich war. Ich würde gerne die Frage 
stellen, ob zu diesem Zeitpunkt Klarheit über das Vorhandensein dieser Gewalthand-
lungen bestand und man sich tatsächlich mit den Gewalttätern solidarisch gezeigt hat 
oder ob das sozusagen eine allgemeine Aussage war. 

Nun zu der Frage der Gewalt. Sie haben davon gesprochen, dass es zu diesen ge-
walttätigen Handlungen gekommen ist. Auch da bin ich völlig d’accord: Gewalt ist kein 
Mittel einer politischen Auseinandersetzung. Da sind wir uns hier wohl sehr einig. Ich 
würde gerne die Frage stellen, von wie vielen Personen Gewalt ausgegangen ist. Und 
warum war es nicht möglich, Gewalttäter herauszugreifen? 

Meine Frage beinhaltet: Waren BFE-Einheiten vor Ort? Meine Kenntnis war immer, 
dass wir diese BFE-Einheiten in Nordrhein-Westfalen haben, um genau das zu tun, 
also zielgerichtet Personen herauszugreifen, die als Störer aufgefallen sind und von 
denen Straftaten und Gewalttaten ausgegangen sind.  

Damit komme ich zu der polizeilichen Umschließung. Es wurden über 300 Leute um-
schlossen. Für mich sieht das nach einer sehr pauschalen, sehr undifferenzierten Ein-
schließung des Antifa-Blocks aus. Man muss dazu vielleicht wissen – das habe ich 
von mehreren Personen gehört –, dass zu diesem Zeitpunkt die Blockformation gar 
nicht mehr gegeben war, sondern die Teilnehmer sehr durchmischt waren. Es gab also 
gar nicht mehr diese ganz eindeutigen Blöcke, als dieser gesamte Antifa-Block von 
der Polizei umschlossen worden ist. An der hohen Anzahl der Minderjährigen sieht 
man noch einmal sehr klar, dass das aus meiner Sicht, so wie es sich derzeit für mich 
darstellt, eine sehr undifferenzierte und sehr pauschale Einschließung war, die nicht 
auf bestimmte Gewalttäter oder Straftäter gezielt hat. 

(Dr. Christos Georg Katzidis [CDU]: Wie soll man das denn erkennen?) 

– Dafür haben wir BFE-Einheiten. Dafür wurden wahrscheinlich auch Bild- und Ton-
aufnahmen angefertigt. Ich möchte deswegen auch fragen, was an Bildaufnahmen 
aufgenommen wurde. 

(Roger Beckamp [AfD]: Herr Vorsitzender, das geht so nicht, ich 
komme nicht mehr dran!) 

Und dann wäre meine letzte Frage – den Rest lasse ich erst einmal heraus, weil ich 
merke, dass Herr Katzidis schon sehr unruhig wird und nicht mehr zuhören kann –: 

(Markus Wagner [AfD]: Das ist ja keine Soloveranstaltung hier!) 

Warum haben das Abarbeiten dieses Kessels und die ED-Behandlung so lange ge-
dauert? Auch hierfür haben wir doch unter anderem die BFE-Einheiten, damit solch 
eine Abarbeitung verläuft. Es wundert mich sehr, dass das derart lange gedauert hat. 

Vorsitzender Daniel Sieveke: Sie kommen alle dran, aber nun muss Herr Minister 
Reul zunächst einmal antworten, sonst ist das einfach zu umfangreich. 
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Minister Herbert Reul (IM): Ich weiß gar nicht, ob ich das noch alles zusammenkriege. 
Ich merke, dass es schwierig wird. 

Wir haben vier verletzte Polizisten zu verzeichnen, die Zahl bei den Demonstranten 
habe ich genannt. 

Zu den Gesprächen im Vorfeld. Frau Schäffer, ich bin unbotmäßig dazwischengegan-
gen, das stimmt. Ich habe allerdings lang und breit erklärt, dass es das nicht gab, und 
Sie haben die Frage noch mal gestellt, nachdem ich mir mehrere Tage vorwerfen las-
sen musste, wie bescheuert die Polizei war. 

(Verena Schäffer [GRÜNE]: Ich habe sie anders gestellt!) 

Angesichts dessen bitte ich um Verständnis, dass ich dazwischengegangen bin. Rich-
tig war es nicht, ich entschuldige mich förmlich. 

Aber noch mal: Die Polizei hat Gespräche geführt, wie wir das immer machen. Das ist 
Aufgabe des Ministeriums. Das LZPD wurde eingeschaltet, da wurden Mengen be-
stimmt, wie viele Polizeihundertschaften kommen. Das muss besprochen werden. Es 
gab keine Anweisung, was zu tun ist. 

Daher erklärt sich übrigens meine gereizte Stimmung von heute. Ich durfte jetzt tage-
lang nichts sagen und habe immer alles gehört. Ich hatte Zweifel, aber kein Wissen. 
Aber ich finde, jetzt kann man doch wenigstens mal die Fakten, die ich vortrage, zur 
Kenntnis nehmen. Man kann ja auch den anderen glauben. Dann glauben Sie denen. 
Ich kann es nicht ändern. 

Ich glaube meinen Polizisten bis zum Beweis des Gegenteils. Die Stellen, wo ich Zwei-
fel habe, habe ich benannt. Und die werden geklärt. 

Das gilt zum einen für das Strafverfahren bezüglich des Handelns bei dem Journalis-
ten. Zum anderen habe auch etwas gesagt zu den Minderjährigen, dass mir das zu 
lange gedauert hat. Ich habe etwas zu Toiletten gesagt. Es ist ja nicht so, als würde 
ich alles blind verteidigen. Das ist der Unterschied: Ich verteidige nicht blind, aber ich 
greife auch nicht blind an, sondern es wird genau hinguckt. Da, wo etwas falsch ge-
laufen ist, wird es benannt, und es wird geändert. Das ist die Zielsetzung. 

Nun zu der Frage nach der Vermummung bei der Anreise. Die Polizisten haben ge-
merkt: Da kommen Leute, die Schals, Kapuzen und Sonnenbrillen anhaben; da tut 
sich etwas. – Zu diesem Zeitpunkt ist an polizeilicher Maßnahme auch gar nichts pas-
siert, sondern es ist vorsorglich dem Versammlungsleiter gesagt worden: Da könnte 
etwas passieren, kümmere dich bitte darum. – Das ist eine sehr fürsorgliche und vor-
sorgliche Maßnahme. 

Zum Versammlungsleiter. Ich weiß nur, dass diese Aussage, die eben vorgetragen 
worden ist, gemacht worden ist. Es ist uns seitens der Polizei in Düsseldorf berichtet 
worden. Mehr kann ich nicht sagen, denn ich war ja nicht dabei. 

Ich kann es sagen; schließlich ist dieser Teil auch öffentlich, gar keine Frage: Es sind 
zwei verschiedene Versammlungsleiter. Dass durch die Versammlungsleitung so eine 
Ansage gemacht wird – da bin ich bei Ihnen, Frau Schäffer –, das geht nicht. Da 
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brauche ich auch keinen zweiten Beweis mehr. Das reicht mir. Das ist nicht in Ord-
nung. Damit ist nicht alles andere gutgeschrieben. 

Zu dem Journalisten und zu dem ganzen Komplex „Durcheinander, Menge, Unüber-
sichtlichkeit, die Gruppen waren durcheinander“. Frau Schäffer, ich versuche es noch 
einmal ganz langsam – die Geschichte hat übrigens die Führerin dieser drei Polizisten 
erzählt, eine Frau –: Drei Polizisten stehen da, die Chefin davon eine Frau. Die sagen: 
Die kommen auf uns zu und wir haben im Rücken die Wand. Wir hatten, auf Deutsch 
gesagt, Panik. Wir haben sofort Nachschub angefordert. – Dieser ist auch gekommen 
und hat die Kette gebildet. Das ist richtig so, so lernt man das nämlich. 

Dann hat man sich die Frage stellt, wie man da Luft reinbekommt. Es ist eine Taktik 
der Polizei, die Leute abzudrängen. Dazu fällt mir gar nichts Kritisches ein. Mir fällt an 
Kritik nur Folgendes ein – und das habe ich auch benannt –: Ich finde, die hätten sehen 
müssen, dass das ein Fotograf bzw. ein Journalist ist. Die hatten einen Weg finden 
müssen, an dem vorbeizukommen. Ich gebe zu: Das kann man leicht vom Schreibtisch 
aus sagen. Wenn man da vor Ort in so einer hitzigen Stimmung ist, ist das ein bisschen 
schwieriger. Trotzdem hätte ich mir das gewünscht. Diesen Kritikpunkt will ich auch 
nennen. 

Ich bitte darum, Ursache und Wirkung nicht durcheinanderzubringen. 

Zu dem Thema „Gewalttäter herausgreifen“ sage ich gar nichts mehr. Ich wünsche mir 
das auch jedes Mal. Aber ich will Ihnen mal ein Argument nennen und einen Hinweis 
geben: Gucken Sie sich die Videos von dieser Situation an – Anschläge, Polizisten 
kommen dazu –, und dann erklären Sie mir nachher mal – ich stehe dafür zur Verfü-
gung –, wie sie es hätten machen können. Wenn Polizisten in dieser aufgeladene Si-
tuation, in der Absperrgitter geworfen werden, in der Fahnenstangen durch die Luft 
fliegen, da reingegangen wären und versucht hätten, einzelne zu finden, das wäre eine 
Schlägerei ohne Ende geworden. Das kann man machen. Die haben sich aber dazu 
entschieden, als Kette nach vorne zu gehen und Luft zu schaffen. Und das war auch 
erfolgreich, denn danach war dieser Eskalationsherd beendet. Damit war diese Me-
thode korrekt 

Zu dem Vorwurf, die Einschließung sei zu pauschal erfolgt. Es tut mir leid; die Blocks 
habe nicht ich gebildet, sondern der Versammlungsleiter, und die gelten dann als 
Grundlage für den Ablauf. Auch wenn die sich nachher mischen, können wir uns nur 
nach den vorgegebenen Einheiten richten. Die Grenzen werden da gezogen, wo sie 
vom Versammlungsleiter festgelegt worden sind. Wir müssen da einschließen, wo der 
Krawall und der Ärger stattfinden. Genau deswegen ist da die Grenze gezogen wor-
den. Ich glaube, das bezweifeln auch wenige. 

Dass 38 Minderjährige dabei waren … Ich kann auch nicht beantworten, warum Min-
derjährige auf solche Demonstrationen gehen,  

(Beifall von der CDU – Frank Boss [CDU]: Ja! – Verena Schäffer 
[GRÜNE]: Entschuldigung, es gilt Versammlungsfreiheit in diesem 
Land! Das doch unglaublich!) 

aber das dürfen sie. 
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– Langsam: Das ist deren Recht, das dürfen die – Ende, aus. Der Job der Polizei ist: 
Wenn eine Gefahr besteht, muss das besonders beachtet werden. Und deshalb kam 
auch der Aufruf durch Lautsprecher – Frau Schäffer, da muss man nur zuhören –: 
Leute, meldet euch! – Zwölf haben das ja auch gemacht. Es kann keiner sagen, die 
hätten es nicht gehört; denn zwölf haben es gemacht, die anderen nicht. Der Vorwurf 
ist nicht, dass wir die nicht rausgesucht hätten. Das kann man nicht sehen. Wir können 
Sie, Frau Schäffer, auch nächstes Mal mitnehmen, und Sie sagen dann, wo die paar 
Minderjährigen sind. 

(Verena Schäffer [GRÜNE]: Das stellen Sie gerade falsch dar! Das 
habe ich nicht gemacht!) 

Das können Sie heutzutage nicht mehr erkennen. 

Darum kann der Aufruf, Minderjährige sollten sich melden. Das haben zwölf getan, die 
wurden an die Seite genommen. Der berechtigte Vorwurf, den auch ich vorgetragen 
habe, ist, dass es zu lange gedauert hat, die von dem Geschehen zu entfernen und 
nach Hause zu bringen, also abholen zu lassen. Das ist berechtigt. Aber Ihren Teil 
kann ich nicht so ganz verstehen. 

Noch eine grundsätzliche Anmerkung, damit das mal gesagt ist. Manchmal rutscht 
man ja in komische Ecken hinein. Versammlungsfreiheit und Pressefreiheit sind ein 
hohes Gut, nicht nur für diejenigen, die unterwegs waren, sondern auch für mich. Das 
beanspruche ich für mich. Und genau deshalb habe ich so reagiert. Am Samstagnach-
mittag beim Geburtstag meiner Enkelin habe ich die Familie verlassen und habe mit 
Herrn Gösmann telefoniert. Ich habe sofort versucht, das selbst zu klären, damit ich 
entspannen kann. Es war ja noch alles im Fluss. Das kann ich nur begrenzt beeinflus-
sen, aber zumindest haben wir guten Willen gezeigt. 

Weiterhin sage ich noch einmal: Das Verhalten der Polizei bei dem einen Journalisten 
halte ich nicht für richtig. Ich hätte mir gewünscht, die Polizisten wären um den herum 
gegangen. Ob das strafrechtlich relevant ist, werden wir später sehen. Das entscheide 
nicht ich, das entscheidet auch hier keiner, sondern dafür gibt es klare rechtsstaatliche 
Instrumente, und wir wollen mal abwarten, was dabei herauskommt. Wenn er ein Problem 
bekommt, bekommt er ein Problem. Und wenn er keins bekommt, dann werden wir 
auch alle Entschuldigung sagen. Jetzt entschuldige ich mich bei dem Journalisten. Das 
habe ich auch schon gemacht. Ich finde das ärgerlich, denn wenn die um diesen Jour-
nalisten eine Kurve gemacht hätten, hätten wir das Problem überhaupt nicht; denn 
keiner bezweifelt, dass die Polizisten gegen diese Mannschaft da richtig vorgegangen 
sind. 

Aber so etwas sagt so ein Minister leicht. Ich sitze im warmen Sessel und beurteile die 
Lage, und die stehen da unter Druck und da fliegen Fahnenstangen. Ich beurteile es 
so, weil ich es so sehe, aber ich weiß: Das ist für einen, der im Einsatz ist, eine ganz 
andere Situation als für so einen – in Anführungszeichen – Schlaumeier wie mich. 

Die restlichen Fragen beantworten die Fachleute. 

MDgt’in Dr. Daniela Lesmeister (IM): Zu der Frage nach der Zahl der verletzten Min-
derjährigen. Wir haben die Anfrage gemacht. Aus gutem Grund – im Gesundheits-
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bereich besteht Datenschutz – wissen wir nicht, ob das Minderjährige waren oder Er-
wachsene. Es wurden insgesamt fünf Verletzte aufgeführt. 

Zu der Frage nach den Ermittlungsverfahren. Insgesamt wurden 39 Ermittlungsverfah-
ren eingeleitet. Das können wir auch detailliert auflisten. Neunmal Körperverletzungs-
delikte, sechsmal Landfriedensbruch, viermal Widerstand gegen Vollstreckungsbe-
amte, fünfmal tätlicher Angriff auf Vollstreckungsbeamte, einmal Verstoß gegen das 
Versammlungsgesetz, neunmal Verstoß gegen das Sprengstoffgesetz, einmal Sach-
beschädigung, zweimal Fahren ohne Fahrerlaubnis, zweimal Verstoß gegen das BtM-
Gesetz. 

Zu der Frage nach den verklebten Fingerkuppen. Die einzelnen Personen kamen aus 
dem Antifa-Block. Mehr Informationen haben wir zu denen nicht. 

Zu den Kontrollstellen und zu der Einschließung wird Herr Hulverscheidt etwas sagen. 

LPD Dirk Hulverscheidt (IM): Zu der Frage der Kontrollstellen. Die sind beantragt und 
vom LZPD auch genehmigt worden, und zwar an unterschiedlichen Stellen. Diese – 
sehen Sie es mir nach – weiß ich jetzt nicht auswendig. Das ist üblich bei Versamm-
lungslagen, bei denen sich auch eine entsprechende Gefahrenprognose ergeben 
kann. 

Das bedeutet nicht, dass die alle mit Kräften besetzt werden, sondern das erfolgt situ-
ativ. Sie können auch noch im laufenden Einsatz, wenn sich eine bestimmte Lageent-
wicklungen ergibt, ad hoc Kontrollstellen beantragen. Die Kontrollstellen sind beantragt 
und genehmigt worden und wenn, dann situativ besetzt worden. Ich habe aber im Mo-
ment keine Informationen dazu vorliegen, ob an den Kontrollstellen noch Maßnahmen 
getroffen worden sind. 

Nun zu der Frage, warum es so lange gedauert hat. Da muss man ein Stück weit 
ausholen. Die Bereitschaftspolizei ist fachlich und konzeptionell darauf vorbereitet, 
Personalienfeststellungen im Einsatzraum vorzunehmen. In der Vergangenheit gab es 
eher den Mechanismus, Personalienfeststellungen in den Gefangenensammelstellen 
durchzuführen. Das hat mit Verbringung usw. aber immer sehr lange gedauert. Des-
halb sind wir im Bereich der Bereitschaftspolizei konzeptionell darauf eingestellt. Das 
bedingt natürlich einen gewissen Kräfteansatz. 

Die Situation zu diesem Zeitpunkt war so, dass die Kräfte dort zunächst statische Auf-
träge wahrnehmen, also Absperrungen vornehmen mussten. Der Versammlungsleiter 
hat seine Versammlung nicht für beendet erklärt und hat gesagt, er bleibe zunächst 
einmal an Ort und Stelle. Aber es hätte auch sein können, dass er die Versammlung 
noch in Richtung Landtag fortsetzt. Insofern mussten auch dafür letztendlich Kräfte 
bereitgehalten werden. 

Man darf natürlich außerdem auch den Raum nicht vergessen, also schützenswerte 
Objekte wie den Landtag, die Staatskanzlei, das Ministerium. Das bindet natürlich 
auch Kräfte. 

Insofern mussten für die dann vorzunehmenden Maßnahmen noch Kräfte der Landes-
einsatzbereitschaft nachgefordert werden. Das ist um 18:50 Uhr erfolgt. Die kamen 
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aus Münster, Wuppertal, Bochum und Dortmund, bei einer gewissen Anreisezeit. Mit 
den vorhandenen Kräften wurden zumindest schon erste Maßnahmen, also eine erste 
Trichterstraße, so nennt sich das, aufgebaut. Das ist im Weiteren sukzessive errichtet 
worden. Das ist zumindest eine erste Begründung, warum sich das so lange gezogen 
hat. 300 Personen sind natürlich auch eine Menge. Das muss man auch alles abar-
beiten. Und das geschieht natürlich – das hat der Minister auch vorgetragen – sukzes-
sive. Nach Personalienfeststellung sind die Personen natürlich sofort entlassen wor-
den. 

Diese Dinge werden aus polizeifachlicher Sicht im Detail noch mal in der Einsatznach-
bereitung zu betrachten sein. Mit jetzigem Kenntnisstand sind die zeitlichen Abläufe 
so, wie ich sie geschildert habe. 

Frau Abgeordnete Schäffer, Sie hatten noch gefragt, ob das mit den BFE-Einheiten 
nicht schneller geht. Die Frage der Personalienfeststellungen im Einsatzraum ist eine 
Standardmaßnahme der Bereitschaftspolizei. Das müssen alle Einheiten können. Das 
können BFE-Einheiten nicht besser. Dadurch wird es nicht schneller.  

Weiterhin hatten Sie die Frage nach dem zielgerichteten Herausgreifen gestellt. Es 
stimmt, dafür sind BFE-Einheiten da. Aber Sie hatten ja auch den Aspekt der Verhält-
nismäßigkeit angesprochen. Beweissicherungs- und Festnahmeeinheiten können aus 
polizeifachlicher Sicht auch in eine Versammlung reinentwickeln, aber um Straftäter 
festzunehmen, machen sie das in der Regel nicht, sondern suchen taktisch andere 
Möglichkeiten dafür.  

Nun zu der konkreten Situation aus einsatzfachlicher Sicht an der Kreuzung Ratinger 
Straße/Heinrich-Heine-Allee. Dort haben auch BFE-Einheiten mitgewirkt, allerdings 
war da kein Raum, um in irgendeiner Form Straftäter einzeln festzunehmen. Die Maß-
nahmen, die da getroffen worden sind – das ist ja beschrieben worden –, waren viel-
mehr Maßnahmen zur Lagebereinigung, also: Kräfte verdichten, Polizeikette bilden, 
taktischer Raumgewinn, um die Lage zu beruhigen. 

Insofern hat da aus taktischer Sicht – egal ob BFE, Bereitschaftspolizei oder Hundert-
schaften – überhaupt keine Möglichkeiten bestanden, Straftäter festzunehmen. Das 
alles musst jetzt im Nachhinein über die Auswertung von Videoaufnahmen erfolgen. 

Vorsitzender Daniel Sieveke: Wir beginnen nun mit der nächsten Runde. Mir liegen 
noch Wortmeldungen von Herrn Golland, Herrn Wolf, Herrn Beckamp und Frau Schäf-
fer vor. Wir müssen dann auch etwas auf die Zeit achten. 

Ich habe die Wortmeldungen nun in der Reihenfolge aufgerufen, wie sie mir mitgeteilt 
wurden. Allerdings hatte die SPD-Fraktion noch keinen einzigen Beitrag. Können wir 
die Reihenfolge tauschen, Herr Golland? 

(Marc Lürbke [FDP]: Ich glaube, meine Fragen sind nicht beantwortet!) 

Gregor Golland (CDU): Dafür haben wir eigentlich die Reihung der Wortmeldungen. 
Wenn die Kollegen sich nicht melden, bitte ich um Verständnis. 
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Vorsitzender Daniel Sieveke: Dann bitte schön, Herr Golland, und dann Herr Wolf. 

Gregor Golland (CDU): Ich möchte der Polizei meinen ausdrücklichen Dank ausspre-
chen, dass sie wieder eine schwierige Lage in der Düsseldorfer Innenstadt mit massi-
ven Kräften und sehr viel Einsatz bewältigt hat, und zwar hat sie sie gut bewältigt. Die 
Vorfälle, die Sie angesprochen haben – das mit dem Journalisten –, werden aufgeklärt.  

Interessant waren Ihre Ausführungen, Herr Minister, dass der Journalist nach diesem 
Vorfall wohl mehrfach gesehen wurde und weiter in der Demonstration unterwegs 
war – nicht mit den Teilnehmern, aber in dem Umfeld –, um darüber zu berichten und 
sich einen Eindruck zu verschaffen. Also ist er offenbar zum Glück nicht stark verletzt 
worden, sondern er konnte seine Recherche vor Ort fortsetzen. Ich denke, den Sach-
verhalt klären wir auch auf. 

Fakt ist auch: Das Ganze hat mit dem neuen Versammlungsgesetz, das wir vorgelegt 
haben, überhaupt nichts zu tun.  

(Verena Schäffer [GRÜNE]: Ja! Doch!) 

Im Gegenteil: Es zeigt gerade die Notwendigkeit eines neuen, modernen, guten Ver-
sammlungsgesetzes. 

(Verena Schäffer [GRÜNE]: Sieht das der Koalitionspartner auch so?) 

Erlauben Sie mir noch ein paar Anmerkungen. Sie haben eben fast entschuldigend 
gesagt, dass es keine Toiletten gab, und Wasser sei ja angeliefert worden. – Es ist 
nicht Aufgabe des Steuerzahlers, Gewalttäter noch mit Wasser zu versorgen oder 
ihnen Toiletten aufzubauen, wenn sie sich in eine solche Situation begeben. 

(Verena Schäffer [GRÜNE]: Doch! – Hartmut Ganzke [SPD]: Doch, 
auch das!) 

Wir haben es hier mit einem gewaltbereiten Mob und Block von Linksextremisten zu 
tun. Man stelle sich mal vor, das wären Rechte gewesen! Jetzt muss man sich auch 
mal klar davon distanzieren – sowohl Veranstaltungsleiter als auch vermeintlich Min-
derjährige. Ich frage mich ernsthaft, was meine Eltern mir gesagt hätten, wenn ich mich 
in eine solche Situation begeben hätte. Ich erwarte eigentlich, dass sich jeder anstän-
dige Mensch von gewaltbereiten Linksextremisten distanziert und nicht mit einem sol-
chen Block mitmarschiert. Dann wäre man ja auch nicht eingekesselt worden. 

Es gilt die Meinungsfreiheit. Da kann es jeder machen, wie er will. Aber wenn es ge-
walttätig wird und wenn der Staat, die Grundwerte und das Grundgesetz infrage ge-
stellt werden, dann muss man einfach deutlich dagegen vorgehen. Das hat die Polizei 
getan, und das hat sie gut gemacht. 

Ich finde es ausdrücklich richtig und wichtig, dass auch die Identität dieser Teilnehmer 
festgestellt worden ist. 

Meine Frage dazu lautet: Gibt es Erkenntnisse über Intensivtäter sowohl aus dem all-
gemeinen kriminellen Spektrum als auch aus dem extremistischen Spektrum, die dort 
identifiziert worden sind? Sind also Täter dabei, die mehrfach einschlägig aufgefallen 
sind – sei es bei anderen linksextremistischen Organisationen, im Hambacher Forst 
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oder wo auch immer? Gibt es dazu Erkenntnisse, und sind entsprechende Verfahren 
eingeleitet worden? 

Viele Fragen zur BFE – eine segensreiche Einrichtung, die Rot-Grün immer verhindert 
und die wir eingeführt haben – sind gerade schon beantwortet worden.  

Eines würde mich jetzt noch interessieren, Herr Minister: Die Polizei hat mit den Droh-
nen nun auch moderne Aufklärungs- und Überwachungsmittel. Inwieweit sind Drohnen 
zum Einsatz gekommen und, wenn ja, wie viele? Standen die permanent über dem 
Demonstrationsgeschehen? Konnte man sich dadurch einen Lagevorteil und einen 
guten Überblick verschaffen? Und wie bewerten Sie deren Einsatz, sofern es dazu 
überhaupt gekommen ist? 

Sven Wolf (SPD): Ich versuche, noch mal zum Fall zurückzukommen. Das ist ja auch 
Sinn der Sitzung gewesen; so habe ich Sie, Herr Minister, zumindest verstanden. Ich 
stelle deswegen meine ganz konkreten Fragen: Wie sah der konkrete Einsatzbefehl 
für diesen Tag aus? Welche Einschätzung hatte die Polizei insbesondere dazu, wie 
viele Minderjährige zu erwarten waren? 

Es handelte sich um einen Aufruf, der über sehr viele Quellen geteilt worden ist. Ich 
habe ihn morgens am Bahnhof häufig gesehen, weil er dort angeklebt worden ist. Ich 
bitte Sie also um eine Einschätzung dazu, wie viele Minderjährige auf dieser Demonst-
ration zu erwarten waren. Und: Ist auch die Strategie darauf hin eingestellt worden? 
Hat man gesagt: „Wir erwarten auch sehr viele Schülerinnen und Schüler“? 

(Unruhe seitens des Ministeriums des Innern) 

– Gut, Sie versuchen schon, es zu klären. Das ist eine Frage, die, meine ich, wichtig 
ist. Wie viele Minderjährige waren zu erwarten, und ist auch die Strategie darauf ein-
gestellt worden? Wie wurde insbesondere eingeschätzt, ob es darunter gewaltbereite 
Personen gab, die dann auch zu einer Gefahr für die Teilnehmer dieser Demonstration 
werden könnten? 

Sie haben jetzt geschildert, dass es Ihnen bei diesen 38 Minderjährigen, die relativ 
langsam aus dieser Einschließung, diesem Kessel herauskamen, zu lange gedauert 
hätte. Das werde auch in der Einsatznachbereitung – Herr Hulverscheidt, Sie haben 
das so gesagt – noch einmal betrachtet. Bis wann werden Sie diese Bewertung abge-
schlossen haben, ob man noch schneller hätte agieren können? 

Dann gab es noch einen Fall, der berichtet worden ist – auch von unserem Fraktions-
vorsitzenden –, dass ein Minderjähriger dehydriert ist und ins Krankenhaus gebracht 
worden ist, und die Polizei habe ihn zur Feststellung der Identität dabei begleitet. Viel-
leicht könnten Sie zu diesem Fall des Minderjährigen noch etwas sagen. 

Ich komme dann noch einmal zur Einschätzung im Vorfeld. Haben Sie die WE-Mel-
dung zu dieser angekündigten Versammlung vorab zur Kenntnis genommen, Herr Mi-
nister? Und wann sind Sie am Samstag über den Verlauf der Demonstration informiert 
worden? 

Auch da habe ich dann noch eine Frage zur Einschätzung. Am Landtag sollen Was-
serwerfer gestanden haben, und ein Polizeihubschrauber ist eingesetzt worden. Die 



Landtag Nordrhein-Westfalen - 27 - APr 17/1494 

Innenausschuss 01.07.2021 
84. Sitzung (öffentlich) exn 
 
 
Route der Demonstration scheint geändert worden zu sein. Wann sind diese Entschei-
dungen getroffen worden? Das zeigt dann ja auch, wie man vorab die Demonstration 
insbesondere mit den vielen jungen Menschen, Schülerinnen und Schülern einge-
schätzt hat. Wann hat sich diese Einschätzung verändert? Denn so ein Wasserwerfer 
steht ja nicht immer vor dem Landtag, und so ein Polizeihubschrauber muss auch an-
gefordert werden. 

Roger Beckamp (AfD): Meine Fragen beziehen sich zunächst auf den Anfang Ihres 
Berichts, Herr Minister. Sie haben sehr ausführlich erwähnt, wer alles dabei war: ein 
buntes Sammelsurium an Antifa, verschiedene Parteien usw. Meine Frage lautet: Han-
delte es sich nach Ihrer jetzigen Einschätzung um eine Mischszene aus Nicht-Extre-
misten und Extremisten? Ist das jetzt schon absehbar? Und war diese gegebenenfalls 
extremistisch dominiert? Letzteres könnte sich durchaus aus den Ereignissen ablesen 
lassen. 

Dann ist das Thema rund um Grüne Jugend und Jusos bisher noch nicht wirklich be-
leuchtet worden. Die waren ja auch mittendrin. SDAJ und Interventionistische Linke 
standen direkt daneben; da gibt es auch zahlreiche Bilder. Gibt es bereits Erkenntnisse 
darüber, inwieweit Grüne Jugend und Jusos bzw. einzelne Personen Teil dieses An-
tifa-Blocks waren? Da gibt es typischerweise – nach unseren Erfahrungen jedenfalls – 
große Schnittmengen. Gibt es dazu bereits Erkenntnisse Ihrerseits? 

Dann sprachen Sie von Videos. Mir ist ein Video bekannt. Vielleicht meinen Sie dieses; 
Sie haben es eben nicht genannt. Es ist vom Kanal „Blaulicht Rheinland NRW“; ein 
neunminütiges Video mit genau der Szenerie an der Kreuzung Stadtmitte, wo dann 
auch Antifa-Randale und Fahnenstangen, die auf Polizisten geworfen und geschlagen 
werden, gezeigt werden. Auch die Ultras, die „Bullenschweine raus aus dem Block“ 
rufen, sind zu sehen. Handelt es sich um dieses Video, bzw. welche Videos gibt es 
noch, die wir uns vielleicht auch ansehen können? Ich fand das sehr lehrreich. 

(Minister Herbert Reul [IM] berät sich.) 

– Herr Minister, ich bin mir jetzt unsicher, ob Sie mitbekommen, was ich sage. Aber 
Sie sind multitaskingfähig. 

Dann habe ich noch eine Frage zu den Minderjährigen. Dieses Thema ist, sagen wir 
mal, auch etwas penetriert worden. Bekommen diese Minderjährigen oder deren Eltern 
Besuch vom Staatsschutz, wenn sie sich mit extremistischen Gruppen einlassen? Wie 
wird das gehandhabt? 

Dann sagte die Kollegin eben, es seien zwei BTM-Verfahren eingeleitet worden. Das 
wundert mich. Wurden noch mehr Drogen oder Waffen gefunden? Kann man dazu 
etwas sagen? 

Ich berichte jetzt mal aus eigener Erfahrung: Wenn ich mit der Antifa zu tun habe, sind 
da immer Drogen im Spiel und auch Waffen. Gibt es weitere Erkenntnisse als nur zu 
zwei BTM-Verfahren? 

Ich komme zu meiner letzten Frage. Der Journalist ist ja vordergründig sozusagen der 
Anlass, weshalb wir heute hier sitzen. Der eigentliche Grund ist wohl das Versam-
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mlungsgesetz. Wie konnte man erkennen, dass das ein Journalist ist, Herr Minister? 
Sie sagten eben, das war klar erkennbar.  

Dass der Mann bei der dpa angestellt ist, ziehe ich nicht in Zweifel, aber das sehe ich 
dem Mann ja nicht an. Wie war zu erkennen, dass er Journalist ist? Denn allein eine 
Kamera oder eine Presseweste zu tragen, reicht nicht. Nach diesem Maßstab bin ich 
auch regelmäßig Journalist. Wie definieren Sie den Begriff „Journalist“? Woran er-
kenne ich Journalisten?  

Meine Erfahrung ist – und zwar mehrfach belegbar –: Auf diesen Demos rennt eine 
gute Zahl an Antifa-Leuten mit Kameras und Pressewesten herum, die vorgeblich auch 
journalistisch tätig sind. Wie erkennen Sie einen Journalisten? Wie wurde dieser kon-
kret erkannt? 

Minister Herbert Reul (IM): Ich bitte um Entschuldigung, dass ich zwischendurch mal 
quatsche. Ich versuche immer schon, eine Hilfestellung zu bekommen, damit ich 
schnell antworten kann. Ich werde es jetzt also versuchen. Haken Sie bitte nach – 
auch, falls Sie noch fachliche Details von Herrn Hulverscheidt benötigen. 

Zu den Grünen und den Jusos: In welchen Gruppen die waren, interessiert mich nicht. 
Das interessiert mich nicht. Darum kümmere ich mich nicht. Es ist nicht meine Aufgabe 
zu gucken, wer auf welcher Versammlung wo läuft. Das kann ich nicht beantworten. 

Zur Mischszene fällt mir auch nichts ein, sondern wir haben die Gruppen so vorgetra-
gen, wie sie angemeldet waren. Das ist für eine Demonstration – darum geht es jetzt 
ja – auch ausreichend. 

Minderjährige erhalten keinen Besuch vom Staatsschutz. Das wäre mir vollkommen 
neu. Und wenn Drogen und Waffen gefunden wurden – das hat Frau Dr. Lesmeister 
eben vorgetragen –, dann sind das ganz konkrete Fälle. Diese ganz konkreten Fälle 
werden dann verfolgt, wie es im Rechtsstaat üblich ist. 

Zu dem Journalisten: Es handelt sich nicht – das vielleicht zur Aufklärung – um einen 
dpa-Journalisten, sondern um einen freien Journalisten, der sehr umfangreich für die 
dpa arbeitet. Er war für mich erkennbar, weil er aufwendige Kameras und auch ande-
res Equipment hatte. Ich habe den Film gesehen, und meine höchstpersönliche Ein-
schätzung – mehr nicht – ist, dass ich meine, dass er als Journalist erkennbar war. 
Das ist alles. 

Ich habe die Frage zu Extinction Rebellion noch nicht beantwortet, Herr Lürbke. Dazu 
haben wir nicht mehr als das, was ich eben vorgetragen habe. Es kann allerdings sein, 
dass es noch etwas gibt. 

Ob Intensivtäter dabei waren, kann ich nicht beantworten. Das ist auch nicht unsere 
Aufgabe. Bei denjenigen, gegen die ermittelt wird, wird man im Laufe der Ermittlungen 
sehen, ob noch mehr daran ist und ob diese Personen Vorgeschichten haben. 

Drohnen gab es in Düsseldorf an dem Tag, aber nicht im Bereich der Versammlung. 
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Zum Einsatzbefehl: Ich gebe keinen Einsatzbefehl. Es soll Zeiten gegeben haben, in 
denen so etwas üblich war, aber das gibt es bei uns nicht. Das Polizeipräsidium in 
Düsseldorf entscheidet, und die fordern an, welche Kräfte sie brauchen.  

Daran anschließend kann ich auch die Frage nach dem Hubschrauber und dem Was-
serwerfer beantworten. Düsseldorf hat die Lage eingeschätzt. Es waren 10.000 Per-
sonen gemeldet. Nur 3.000 Personen waren da, aber es waren 10.000 gemeldet. Das 
nimmt man sehr ernst, bereitet sich gut vor und nimmt auch alle Möglichkeiten in 
Kauf – zusätzliches Personal, zusätzliche Technik.  

Aber wie Sie richtig beschrieben haben, Herr Wolf, war das weit weg und nur für den 
Notfall. So mussten Hubschrauber und Wasserwerfer aber eben nicht aus Bochum 
herangeholt werden. Ansonsten hätten Sie mir wahrscheinlich im Parlament den Vor-
wurf gemacht, wieso es so lange gedauert hätte, bis sie endlich da waren. Sie waren 
also zur Sicherheit in erreichbarer Nähe geparkt – nicht mehr und nicht weniger. 

Herr Wolf, ich glaube auch nicht – ansonsten müssten Sie mir helfen –, dass man bei 
einer angemeldeten Demonstration mit 10.000 Personen – 3.000 Personen waren 
letztendlich da – vorausschauend ahnen kann, wie viele junge Leute dabei sein könn-
ten. Man kann ahnen, dass auch junge Leute dabei sein könnten. Das stimmt. Mehr 
geht aber, glaube ich, nicht. 

Ich gehe davon aus – das sage ich jetzt mal so ungeschützt –, dass die Polizei berück-
sichtigt hat, dass auch Minderjährige dabei sein könnten oder dabei sind. Da gibt es 
aber keine andere Strategie, wenn es zur Einkesselung kommt. 

Bis dahin ist ja alles unproblematisch. Minderjährige können mitlaufen, solange sie 
wollen und wohin sie wollen, wenn sie sich an die Regeln halten. In dem Moment, in 
dem sie in der Einkesselung waren, hat die Polizei eine Fürsorgepflicht und muss sie 
dort herausholen. Das haben wir gemacht. 

(Sven Wolf [SPD]: Darauf muss man sich ja einstellen!) 

– Darauf hat man sich ja eingestellt, wie Sie eben gehört haben. Denn über den Laut-
sprecher wurde durchgesagt, alle Minderjährigen sollten sich jetzt bei der Polizei mel-
den, und dann wären die weggebracht worden. Ich wiederhole: Man hätte sie auch 
schneller wegbringen können. 

Der dehydrierte Jugendliche hat keine Polizeibegleitung erfahren. Er ist durch De-
monstrationssanitäter versorgt worden und mit dem RTW ins Krankenhaus gebracht 
worden. Die Personalien liegen logischerweise beim Krankenhaus vor. 

Herr Wolf, ein kleiner Nebensatz: Es geht dann wieder los mit der Frage, wann ich wo 
war und mit wem geredet habe. Aber ich beantworte die Fragen. Die WE-Meldung 
habe ich als Vorankündigung am 17.06. erhalten, wie Tausende Leute in der riesen-
großen Verbreitung. Da habe ich gelernt: Es gibt eine Demonstration in Düsseldorf. – 
Überraschung! 

Das habe ich zur Kenntnis genommen wie auch die Einschätzung der Polizei, dass die 
Anmelder von 10.000 Personen gesprochen haben. Das nehmen wir dann normaler-
weise zur Kenntnis. In der wöchentlichen Besprechung im Haus nehmen wir dann 
auch zur Kenntnis: An diesem Wochenende kommen 10.000 Demonstrationsteil-
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nehmer, und da gibt es das, das und das. Hinsichtlich der Polizeistärke ist vorgesorgt. 
Es kommen soundso viele Hundertschaften aus … – Mehr wusste ich nicht. 

(Sven Wolf [SPD]: Und nachmittags?) 

– Am Nachmittag – ich kann Ihnen die Uhrzeit nicht mehr sagen; ich war beim Kaffee-
trinken; es hat mich extrem gestört – bekam ich plötzlich den Hinweis. Dann habe ich 
die Mail von Herrn Gösmann gesehen und ihn sofort angerufen. Ungefähr in dem Zeit-
raum um 16 oder 17 Uhr muss es gewesen sein. Sie wollten es ja genau wissen. Dann 
versuche ich auch, es zu beantworten – nicht, dass nachher gesagt wird, es sei aber 
drei Minuten später gewesen. Ich kann es Ihnen also nicht genau sagen, aber um den 
Dreh war es. – Ab dann war der Tag für mich gelaufen. Das gehört sich ja so für den 
Minister. 

Insofern können Sie verstehen, dass ich hochgradig interessiert bin, dass das alles 
ganz präzise geklärt wird – ganz präzise und soweit man es klären kann. 

Ich komme noch mal zurück zu dem Journalisten, weil das der Punkt ist, der mich am 
meisten umtreibt. Ist er geschlagen worden? Ist er weggeschubst worden? Ist er ver-
letzt worden? Das sind drei zentrale Fragen für mich. Denn das geht nicht. 

Ich habe ein Video gesehen – Sie können es sich auch ansehen; ich habe den Hinweis 
darauf gegeben –, bei dem ich den Eindruck habe – vorsichtig –, dass es eher ein 
Wegstoßen war. Nun glaube ich, dass es, wenn Sie diesen Mehrzweckeinsatzstock 
benutzen, um jemanden wegzudrücken, und es nach vorne geht, schon verdammt un-
angenehm ist, wenn Sie den an den Körper kriegen. Da bin ich mir ganz sicher. Und 
dass da auch Verletzungen geschehen – Rippenprellungen oder blaue Flecken –, da-
rauf wette ich. Es würde mich sehr wundern, wenn das nicht der Fall wäre. 

Es ist für mich nur trotzdem ein Unterschied – so pingelig bin ich da –, ob man ge-
schlagen hat. Das ist auf dem Bild so nicht zu erkennen. Das muss geklärt werden, 
und deswegen bin ich auch ungeheuer daran interessiert, dass alle, die sonst immer … 
Mich wundert es ein bisschen. Einige sind sonst immer ganz schnell dabei, Videos ins 
Netz zu stellen. Komischerweise finde ich dieses Bild bisher nirgendwo. Wenn jemand 
es hat, würden Sie uns damit einen riesengroßen Gefallen tun – vor allen Dingen der 
Staatsanwaltschaft –, sodass es dann sauber aufgeklärt werden kann.  

LPD Dirk Hulverscheidt (IM): Herr Abgeordneter Wolf, Ihre Frage zur Änderung der 
Demonstrationsroute ist noch offen. Das ist ja ein übliches Verfahren im Wege der 
Kooperation und nichts Neues. Man versucht natürlich, die Interessen des Versamm-
lungsanmelders mit polizeifachlichen, polizeitaktischen Aspekten in Einklang zu brin-
gen. Da sind wir nicht involviert, sondern das macht die Versammlungsbehörde, also 
das PP Düsseldorf, gemeinsam mit denjenigen, die den Einsatz zu verantworten ha-
ben. 

Wie die Anmeldung der Demonstrationsroute zu Beginn war und wie sie sich aus wel-
chen konkreten Überlegungen verändert hat, ist uns nicht bekannt. Das macht die ein-
satzführende Behörde. 
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Ich komme noch einmal dazu, wie wir auf Minderjährige vorbereitet sind. Ich meine, 
Anfang der 2000er Jahre – es ist nun schon ein paar Jahre her; nageln Sie mich nicht 
darauf fest – hatten wir größere Einschließungsmaßnahmen in Dortmund. Vielleicht 
erinnert sich der eine oder andere daran. Da ging es um wesentlich mehr Personen 
als hier. Schon damals hatten wir die Problematik im Zusammenhang mit Minderjähri-
gen. 

Der Bereich, der sich darum kümmert – Strafverfolgung/Gefangenensammelstelle – ist 
genau darauf vorbereitet. Es gibt separate Anlaufstellen für Minderjährige. Die werden 
bevorzugt. Es ist konzeptionell so vorbereitet, dass sie bevorzugt behandelt werden, 
wenn sie im Präsidium ankommen – so will ich es mal sagen. Es wird sich gekümmert, 
die Erziehungsberechtigten werden angerufen, damit sie so schnell wie möglich in de-
ren Obhut übergeben werden können.  

Es ist also nicht so, dass man sich bei jedem Einzelfall neu darauf vorbereiten muss. 
Das ist in der Konzeption für diesen Einsatzabschnitt grundsätzlich vorbereitet. – Und 
hinsichtlich der Abläufe ist ja dargestellt worden: Das Abholen aus dem Einsatzraum 
hätte optimaler laufen können. 

Vorsitzender Daniel Sieveke: Vielen Dank. – Noch ein Hinweis: Wir machen gleich 
keine nichtöffentliche Sitzung, sondern ich bitte die Obleute, gleich einmal zu mir kom-
men. Es geht um einen einzigen Satz, der aber nicht in die öffentliche Sitzung gehört. 
Da ist nichts großartig hineinzuinterpretieren; es kann nur nicht in öffentlicher Sitzung 
gesagt werden. 

Ich habe nun noch Frau Schäffer auf der Redeliste. 

(Zuruf von Gregor Golland [CDU]) 

– Herr Golland, noch habe ich die Sitzungsleitung, und die Frage nach der Nachberei-
tung ist noch nicht geklärt. Ich habe lediglich gesagt, dass Frau Schäffer noch auf der 
Liste steht, und wir schauen, ob wir gleich noch Zeit dafür haben. 

LPD Dirk Hulverscheidt (IM): Um die Einsatznachbereitung kümmert sich das Lan-
desamt für Zentrale Polizeiliche Dienste. Sie ist von dort aus auch verfügt worden. Ich 
habe den Termin, bis wann das Ergebnis vorliegen muss, im Moment nicht parat. Wir 
werden aber einen Blick darauf haben, dass das sehr zeitnah erfolgt. 

Allerdings muss man auch sagen: Es ist ein komplexer Einsatz. Es ist dargestellt wor-
den, wie viele Facetten im Verlauf zu betrachten sind. Insofern muss man, um ein 
gutes Ergebnis zu erzielen, natürlich auch die Chance geben, es gründlich nachzuar-
beiten. Zumindest zum genauen Zeitablauf kann ich daher an dieser Stelle nichts sa-
gen. 

Vorsitzender Daniel Sieveke: Frau Schäffer, haben Sie noch eine Nachfrage? – Sie 
stehen noch auf der Redeliste. 

(Verena Schäffer [GRÜNE]: Wir machen das bei der nächsten Sit-
zung!) 
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– Okay. 

Damit sind wir am Ende der Sitzung angelangt, aber noch nicht am Ende des Themas. 
Ich lade die Zuhörerinnen und Zuhörer ein, jetzt auch der Plenarsitzung zu folgen. Es 
geht nahtlos weiter. Das ist wie eine Verlängerung.  

Ich bitte, wie gesagt, die Obleute noch einmal zu mir. 

Die Sitzung ist geschlossen. – Vielen Dank. 

gez. Daniel Sieveke 
Vorsitzender 

Anlage 
12.07.2021/13.07.2021 
11 



:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

1

Sondersitzung des Innenausschusses am 01.07.2021

Einsatz der Polizei aus Anlass der Versammlung

„Versammlungsgesetz NRW stoppen – Grundrechte erhalten“ 

26.06.2021 in Düsseldorf
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Aufzugstrecke gesamt - Luftbild
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Kreuzung PW Stadtmitte - Übersicht 
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Kreuzung PW Stadtmitte - Detail 
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Entfernung Kreuzung PW Stadtmitte/Einschließung
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Entfernung 
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Übersicht Einschließung Bastionstraße
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Vielen Dank für Ihre geschätzte 
Aufmerksamkeit!

Ministerium des Innern des Landes 

Nordrhein-Westfalen

Referat 413
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