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Innenausschuss

18. Sitzung (öffentlich)
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Düsseldorf – Haus des Landtags

13:30 Uhr bis 16:30 Uhr

Vorsitz: Daniel Sieveke (CDU)

Protokoll: Sitzungsdokumentarischer Dienst

Verhandlungspunkte und Ergebnisse:

Vor Eintritt in die Tagesordnung 9

a) Glückwünsche

b) Umbesetzung bei den Ausschussmitgliedern

c) Umfang der heutigen Tagesordnung

d) Berichtswunsch der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

e) Berichtswunsch der SPD-Fraktion

f) Zur Tagesordnung

Der Ausschuss kommt überein, den bisherigen
Tagesordnungspunkt 13 „Demonstration in Wuppertal –
Ingewahrsamnahme des Vorstandsvorsitzenden des Job-
centers Wuppertal“ und „Wie beurteilt die Landesregierung die
anfängliche Ablehnung eines Antrags auf Auskunftserteilung
durch das Polizeipräsidium Wuppertal im Zusammenhang mit
Aufmärschen von Neonazis?“ sowie „Demonstration gegen
Aufzug von ‚Die Rechte‘ in Wuppertal am 16. Juni 2018“ als
Tagesordnungspunkt 7 aufzurufen.
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1 Gesetz zur Modernisierung des Bauordnungsrechts in Nordrhein-
Westfalen – Baurechtsmodernisierungsgesetz (BauModG NRW) 11

Gesetzentwurf
der Landesregierung
Drucksache 17/2166

Ausschussprotokoll 17/272

Der Innenausschuss empfiehlt mit den Stimmen der Fraktionen
von CDU, FDP und AfD gegen die Stimmen der Fraktionen von
SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, den Gesetzentwurf der
Landesregierung Drucksache 17/2166 anzunehmen.

2 Gesetz zur Änderung des E-Government-Gesetzes Nordrhein-
Westfalen 12

Gesetzentwurf
der Landesregierung
Drucksache 17/2575

Änderungsantrag
der Fraktion der CDU und
der Fraktion der FDP
Drucksache 17/2773

Vorlage 17/788

Der Ausschuss empfiehlt mit den Stimmen der Fraktionen von
CDU, FDP und AfD gegen die Stimmen der Fraktion
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN bei Enthaltung der SPD-Fraktion,
den Änderungsantrag der Fraktion der CDU und der Fraktion
der FDP Drucksache 17/2773 anzunehmen.

Sodann empfiehlt der Ausschuss mit den Stimmen der
Fraktionen von CDU, FDP und AfD gegen die Stimmen der
Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN bei Enthaltung der SPD-
Fraktion, den so geänderten Gesetzentwurf der Landes-
regierung Drucksache 17/2575 anzunehmen.
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3 Keine Anerkennung als Körperschaft des öffentlichen Rechts für die
Ahmadiyya Muslim Jamaat – Gemeinde in Nordrhein-Westfalen 13

Antrag
der Fraktion der AfD
Drucksache 17/2392

Der Ausschuss kommt überein, sich an der Anhörung des
federführenden Hauptausschusses nachrichtlich zu beteiligen.

4 Istanbul-Konvention konsequent umsetzen – Mädchen und Frauen vor
Gewalt schützen 14

Antrag
der Fraktion der SPD und
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
Drucksache 17/2546 (Neudruck)

Der Ausschuss kommt überein, sich an der Anhörung des
federführenden Ausschusses für Gleichstellung und Frauen
nachrichtlich zu beteiligen.

5 Präventive Maßnahmen gegen die steigende Gewalt am Arbeitsplatz –
Nordrhein Westfalen muss handeln! 15

Antrag
der Fraktion der AfD
Drucksache 17/2758

Der Ausschuss kommt überein, eine Anhörung durchzuführen
und das weitere Verfahren in einer Obleuterunde zu klären.

6 Entwurf einer Fünften Verordnung zur Änderung der Verordnung zur
Regelung von Zuständigkeiten nach dem Straßenrecht und Eisenbahn-
kreuzungsrecht 16

Vorlage 17/885
Drucksache 17/2922

Der Ausschuss nimmt den Entwurf einer Fünften Verordnung zur
Änderung der Verordnung zur Regelung von Zuständigkeiten
nach dem Straßenrecht und Eisenbahnkreuzungsrecht Vorlage
17/885 zur Kenntnis.
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7 Demonstration in Wuppertal – Ingewahrsamnahme des Vorstands-
vorsitzenden des Jobcenters Wuppertal (s. Anlage 1) 17

und

Wie beurteilt die Landesregierung die anfängliche Ablehnung eines
Antrags auf Auskunftserteilung durch das Polizeipräsidium Wuppertal
im Zusammenhang mit Aufmärschen von Neonazis? (s. Anlage 2)

sowie

Demonstration gegen Aufzug von „Die Rechte“ in Wuppertal am
16. Juni 2018 (s. Anlage 3)

Bericht der Landesregierung
Vorlage 17/945

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

8 Schließung der Schießanlage auf dem Gelände der Polizeischule in Essen
(s. Anlage 4) 39

Bericht der Landesregierung
Vorlage 17/942

9 Schlechte Ausbildung, rechtswidrige Entscheidungen und Terroristen-
zuwanderung? – Die Landesregierung muss die Öffentlichkeit
umfassend über die Verhältnisse in der Düsseldorfer Außenstelle des
BAMF aufklären! (s. Anlage 5) 41

Bericht der Landesregierung
Vorlage 17/922

10 In jenem „Deutschland, in dem wir gut und gerne leben“, musste ein
christlicher Festakt aufgrund hoher Sicherheitsvorkehrungen
ausfallen – Was sind die Hintergründe? (s. Anlage 6) 42

Bericht der Landesregierung
Vorlage 17/943
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11 Messer-Attentäter von Flensburg kam 2015 nach Deutschland und
wohnte in NRW – Was ist der aktuelle Kenntnisstand der Landes-
regierung? (s. Anlage 6) 43

Bericht der Landesregierung
Vorlage 17/932

12 Mordfall Susanna (s. Anlage 7) 44

Bericht der Landesregierung
Vorlage 17/944

13 Vereitelung eines Gift-Terroranschlags durch Festnahme in Köln
(s. Anlage 8) 45

und

Welche aktuellen Erkenntnisse hat die Landesregierung hinsichtlich des
Terrorverdachts gegen einen in Köln lebenden tunesischen
Staatsbürger? (s. Anlage 9)

Bericht der Landesregierung
Vorlage 17/933

14 Welche neuen Erkenntnisse hat die Landesregierung zur Amokfahrt
von Münster am 07.04.2018? (s. Anlage 2) 49

und

Aktueller Ermittlungsstand zur Amok-Fahrt von Jens R. in Münster
(s. Anlage 10)

Bericht der Landesregierung
Vertrauliche Vorlage 17/19

15 Wie bewertet die Landesregierung die Berichte über den Anstieg der
illegalen Einreisen und der Schleuserkriminalität an der Grenze im
Raum Aachen? (s. Anlage 2) 50

Bericht der Landesregierung
Vorlage 17/934
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16 Wie ist der aktuelle Sachstand bei den Ermittlungen im Fall der
Vergewaltigung eines 13-jährigen Mädchens in Velbert? (s. Anlage 2) 52

Bericht der Landesregierung
Vorlage 17/935

17 Integrationsminister Stamp spielt nichtsahnend Fußball mit mut-
maßlichem Islamisten (s. Anlage 10) 53

Bericht der Landesregierung
Vorlage 17/946

18 Planungen zur Quellen-TKÜ durch die Änderung des Polizeigesetzes NRW
(s. Anlage 3) 54

Bericht der Landesregierung
Vorlage 17/947

19 Änderung der Belastungsbezogenen Kräfteverteilung der Polizei (BKV)
im September 2018 (s. Anlage 3) 55

Bericht der Landesregierung
Vorlage 17/948

20 Verwaltungsassistentinnen und -assistenten in den Kreispolizei-
behörden (s. Anlage 3) 58

Bericht der Landesregierung
Vorlage 17/965

21 „Sicherheitspartnerschaften“ (s. Anlage 3) 59

Bericht der Landesregierung
Vorlage 17/936

22 Studie UMFELDER der FHöV NRW (s. Anlage 3) 60

Bericht der Landesregierung
Vorlage 17/949
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23 Die Reichsbürgerbewegung in Nordrhein-Westfalen (s. Anlage 3) 61

Bericht der Landesregierung
Vorlage 17/950

24 Kooperationsvereinbarungen „Respekt“ der Kreispolizeibehörde Düren
(s. Anlage 3) 62

Bericht der Landesregierung
Vorlage 17/937

25 Welche Erkenntnisse hat die Landesregierung zur Eintragung des Vereins
„SlaM & Friends Moers e.V.“ in der „Todesliste“ des
Nationalsozialistischen Untergrunds (NSU)? (s. Anlage 11) 63

in Verbindung mit

Mord in Rheda-Wiedenbrück – bisher unbekannte Tat des NSU?
(s. Anlage 12)

Bericht der Landesregierung

26 Evaluationsbericht zur Videobeobachtung (s. Anlage 12) 66

Bericht der Landesregierung

27 Stand der Rückgabe von Waffen vor Ablauf der „Waffenamnestie“ am
1. Juli 2018 (s. Anlage 12) 72

Bericht der Landesregierung

28 Verschiedenes 74

a) Berichtswunsch der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
(siehe „Vor Eintritt in die Tagesordnung d)“)

b) Berichtswunsch der SPD-Fraktion
(siehe „Vor Eintritt in die Tagesordnung e)“)

c) Terminhinweise

d) Beratungsverfahren zum Polizeigesetz

* * *
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Aus der Diskussion

Vor Eintritt in die Tagesordnung

a) Glückwünsche

Vorsitzender Daniel Sieveke teilt mit, der Innenminister habe am Dienstag in Straß-
burg das Bundesverdienstkreuz 1. Klasse erhalten, wofür er unter allgemeinem Beifall
im Namen des Ausschusses gratuliert.

Berivan Aymaz gratuliert er im Namen des Ausschusses zu ihrem heutigen Geburts-
tag. Es gebe nichts Schöneres, als diesen Tag im Kreise der Kolleginnen und Kollegen
zu feiern.

b) Umbesetzung bei den Ausschussmitgliedern

Sodann teilt Vorsitzender Daniel Sieveke mit, Lisa-Kristin Kapteinat und Thomas
Kutschaty verließen den Innenausschuss, denen er für die konstruktive und kollegiale
Zusammenarbeit danke. Die bisherigen stellvertretenden Mitglieder Thomas Göddertz
und Sven Wolf würden nunmehr ordentliche Mitglieder. Er freue sich auf die kollegiale
Zusammenarbeit.

c) Umfang der heutigen Tagesordnung

Mit Blick auf die umfangreiche Tagesordnung und das vereinbarte Ende um 16:30 Uhr
bittet Vorsitzender Daniel Sieveke bei den Wortmeldungen um entsprechende Be-
rücksichtigung.

d) Berichtswunsch der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Verena Schäffer (GRÜNE) bittet das Innenministerium um einen kurzen Bericht unter
dem Tagesordnungspunkt „Verschiedenes“ zum gestrigen Durchsuchungseinsatz im
linken Kulturzentrum „Langer August“ in Dortmund. Auch der WDR habe über einen
Großeinsatz des LKA in Dortmund wegen Internetkriminalität berichtet.

Er berichte nicht gerne einfach so, wenn man den Sachverhalt noch nicht genau
kenne, betont Minister Herbert Reul (MI). Insofern könne man allenfalls einen vorläu-
figen Bericht abgeben.
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e) Berichtswunsch der SPD-Fraktion

Hartmut Ganzke (SPD) führt aus, seine Fraktion habe erfahren, man werde heute ent-
scheiden, den NRW-Tag an zwei Spielorten in Essen zu veranstalten. Diesbezüglich
bittet er ebenfalls unter dem Tagesordnungspunkt „Verschiedenes“ um einen Bericht,
ob die Sicherheitskonzepte durch das Innenministerium erarbeitet würden. Alternativ
könne die Beantwortung auch durch einen zeitnahen schriftlichen Bericht erfolgen.

f) Zur Tagesordnung

Darüber hinaus beantragt Hartmut Ganzke (SPD) aufgrund des zu erwartenden me-
dialen Interesses, den bisherigen Tagesordnungspunkt 13 „Demonstration in Wupper-
tal – Ingewahrsamnahme des Vorstandsvorsitzenden des Jobcenters Wuppertal“ und
„Wie beurteilt die Landesregierung die anfängliche Ablehnung eines Antrags auf Aus-
kunftserteilung durch das Polizeipräsidium Wuppertal im Zusammenhang mit Aufmär-
schen von Neonazis?“ sowie „Demonstration gegen Aufzug von ‚Die Rechte‘ in Wup-
pertal am 16. Juni 2018“ nach den Gesetzentwürfen und Anträgen als Tagesordnungs-
punkt 7 aufzurufen.

Der Ausschuss kommt überein, den bisherigen Tagesord-
nungspunkt 13 „Demonstration in Wuppertal – Ingewahrsam-
nahme des Vorstandsvorsitzenden des Jobcenters Wupper-
tal“ und „Wie beurteilt die Landesregierung die anfängliche
Ablehnung eines Antrags auf Auskunftserteilung durch das
Polizeipräsidium Wuppertal im Zusammenhang mit Aufmär-
schen von Neonazis?“ sowie „Demonstration gegen Aufzug
von ‚Die Rechte‘ in Wuppertal am 16. Juni 2018“ als Tages-
ordnungspunkt 7 aufzurufen.
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1 Gesetz zur Modernisierung des Bauordnungsrechts in Nordrhein-Westfalen –
Baurechtsmodernisierungsgesetz (BauModG NRW)

Gesetzentwurf
der Landesregierung
Drucksache 17/2166

Ausschussprotokoll 17/272

Vorsitzender Daniel Sieveke verweist auf die Anhörung des federführenden Aus-
schusses für Heimat, Kommunales, Bauen und Wohnen am 4. Mai 2018. Der feder-
führende Ausschuss wolle morgen seine Beschlussempfehlung verabschieden, so-
dass man heute abschließend berate.

Die neue Landesbauordnung trage dem Ziel eines modernen Bauordnungsrechts für
Nordrhein-Westfalen Rechnung, erläutert Fabian Schrumpf (CDU). Es gehe vor allem
darum, Baugenehmigungsverfahren zu vereinfachen, das Bauen insgesamt zu be-
schleunigen und Baukosten zu senken. Dies gelinge zum einen durch die weitestge-
hende Anpassung an die Musterbauordnung. Zum anderen behalte man bewährte
nordrhein-westfälische Spezialitäten bei. Dabei straffe man das Verwaltungsverfahren
und vereinfache das Bauen. Dass man sich dabei auf dem absolut richtigen Weg be-
finde, habe die Anhörung bestätigt.

Verena Schäffer (GRÜNE) hält es für sinnvoller, dass sich der federführende Aus-
schuss mit Themen wie „rollstuhlgerechte Wohnungen“ beschäftigt.

Den Innenausschuss betreffe allerdings der Brandschutz. Der Verband der Feuerwehren
habe die Verringerung des vorbeugenden Brandschutzes im Gesetzentwurf kritisiert.

Darüber hinaus gebe es auch Gründe aus anderen Politikbereichen, die man in den zu-
ständigen Ausschüssen diskutiere, weshalb ihre Fraktion den Gesetzentwurf ablehnen
werde.

Der Innenausschuss empfiehlt mit den Stimmen der Fraktionen
von CDU, FDP und AfD gegen die Stimmen der Fraktionen von
SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, den Gesetzentwurf der
Landesregierung Drucksache 17/2166 anzunehmen.
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2 Gesetz zur Änderung des E-Government-Gesetzes Nordrhein-Westfalen

Gesetzentwurf
der Landesregierung
Drucksache 17/2575

Änderungsantrag
der Fraktion der CDU und
der Fraktion der FDP
Drucksache 17/2773

Vorlage 17/788

Vorsitzender Daniel Sieveke teilt mit, die Federführung liege beim Ausschuss für Di-
gitalisierung und Innovation, der keine Anhörung durchführen wolle, weshalb man
nach der Beratung votieren müsse.

Der Ausschuss empfiehlt mit den Stimmen der Fraktionen von
CDU, FDP und AfD gegen die Stimmen der Fraktion BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN bei Enthaltung der SPD-Fraktion, den
Änderungsantrag der Fraktion der CDU und der Fraktion der
FDP Drucksache 17/2773 anzunehmen.

Sodann empfiehlt der Ausschuss mit den Stimmen der Frakti-
onen von CDU, FDP und AfD gegen die Stimmen der Fraktion
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN bei Enthaltung der SPD-Fraktion,
den so geänderten Gesetzentwurf der Landesregierung
Drucksache 17/2575 anzunehmen.
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3 Keine Anerkennung als Körperschaft des öffentlichen Rechts für die
Ahmadiyya Muslim Jamaat – Gemeinde in Nordrhein-Westfalen

Antrag
der Fraktion der AfD
Drucksache 17/2392

Vorsitzender Daniel Sieveke teilt mit, die Federführung liege beim Hauptausschuss,
der eine Anhörung durchführen wolle. Er empfiehlt nachrichtliche Beteiligung.

Der Ausschuss kommt überein, sich an der Anhörung des fe-
derführenden Hauptausschusses nachrichtlich zu beteiligen.
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4 Istanbul-Konvention konsequent umsetzen – Mädchen und Frauen vor Gewalt
schützen

Antrag
der Fraktion der SPD und
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
Drucksache 17/2546 (Neudruck)

Vorsitzender Daniel Sieveke teilt mit, die Federführung liege beim Ausschuss für
Gleichstellung und Frauen, der eine Anhörung durchführen wolle. Er empfiehlt nach-
richtliche Beteiligung.

Der Ausschuss kommt überein, sich an der Anhörung des fe-
derführenden Ausschusses für Gleichstellung und Frauen
nachrichtlich zu beteiligen.
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5 Präventive Maßnahmen gegen die steigende Gewalt am Arbeitsplatz –
Nordrhein Westfalen muss handeln!

Antrag
der Fraktion der AfD
Drucksache 17/2758

Markus Wagner (AfD) beantragt eine Anhörung.

Der Ausschuss kommt überein, eine Anhörung durchzuführen
und das weitere Verfahren in einer Obleuterunde zu klären.
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6 Entwurf einer Fünften Verordnung zur Änderung der Verordnung zur Regelung
von Zuständigkeiten nach dem Straßenrecht und Eisenbahnkreuzungsrecht

Vorlage 17/885
Drucksache 17/2922

Vorsitzender Daniel Sieveke teilt mit, die Landesregierung habe den Entwurf der Ver-
ordnung beschlossen, der Vorschriften enthalte, die nach dem Landesorganisations-
gesetz vor Ausfertigung der Verordnung die Anhörung der fachlich zuständigen Land-
tagsausschüsse erforderten. Dabei handele es sich um den Innenausschuss und fe-
derführend um den Verkehrsausschuss.

Der Ausschuss nimmt den Entwurf einer Fünften Verordnung
zur Änderung der Verordnung zur Regelung von Zuständig-
keiten nach dem Straßenrecht und Eisenbahnkreuzungsrecht
Vorlage 17/885 zur Kenntnis.
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7 Demonstration in Wuppertal – Ingewahrsamnahme des Vorstandsvorsit-
zenden des Jobcenters Wuppertal (s. Anlage 1)

und

Wie beurteilt die Landesregierung die anfängliche Ablehnung eines An-
trags auf Auskunftserteilung durch das Polizeipräsidium Wuppertal im Zu-
sammenhang mit Aufmärschen von Neonazis? (s. Anlage 2)

sowie

Demonstration gegen Aufzug von „Die Rechte“ in Wuppertal am 16. Juni 2018
(s. Anlage 3)

Bericht der Landesregierung
Vorlage 17/945

Vorsitzender Daniel Sieveke: Es handelt sich um drei Berichtswünsche von CDU und
FDP gemeinsam, von der Fraktion der SPD und von der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen.

Marc Lürbke (FDP): Ganz herzlichen Dank für den Bericht. Ich finde es richtig, dass wir
uns heute noch einmal damit auseinandersetzen. Ich will vorwegschicken, dass es auch
mir schwerfällt, wenn Rechtsextreme und Nazis durch unsere Straßen in Nordrhein-West-
falen marschieren. Es gibt aber nun einmal Gesetze; und es gibt ein Recht zu demonst-
rieren. Der Bericht sagt auch, dass es für das PP Wuppertal nicht so einfach war, hier zu
einem Verbot oder zu einer Beschränkung der rechten Demonstration zu kommen.

Es muss einem nicht schmecken, aber auch hier gilt nun einmal unser Rechtsstaat. Es gibt
klare Regeln und Vorgaben, wie man sich bei Demonstrationen und übrigens auch bei Ge-
gendemonstrationen zu verhalten hat. Ich glaube, kein höherer Zweck oder eine gefühlte
moralische Überlegenheit rechtfertigen in irgendeiner Weise, dagegen zu verstoßen. Es
gelten unser Rechtsstaat und unsere Gesetze. Das bleibt erst einmal festzuhalten.

Wenn man sich die Debatte anschaut, scheint es, dass man das, was ich eben er-
wähnte, nicht überall in Wuppertal verinnerlicht hat. Was wir erleben, ist fast schon ein
Lehrstück – da schaue ich auch in Richtung der SPD –, wie gefühltes Recht und tat-
sächliches Recht auseinanderzudriften scheinen.

Damit meine ich noch nicht einmal die Teilnahme von drei SPD-MdL und einem SPD-
MdB an einer unangemeldeten Versammlung, wie der Bericht sagt, offenbar gemein-
sam mit Linksautonomen. Ich meine insbesondere den Vorgang, lieber Kollege Bialas,
der in der Öffentlichkeit stark thematisiert und diskutiert worden ist: das ungeprüfte
Hochladen eines Videos eines Polizeieinsatzes ohne Vorgeschichte oder weitere In-
formationen. Ich finde es weiterhin hochgradig irritierend bis beschämend.

Das ist ein Verhalten, wie ich es eher von der linksextremen Szene, von der Antifa
erwarten würde, aber es hat mich wirklich zutiefst überrascht, dass das ein SPD-Land-
tagsabgeordneter macht.
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Ich würde mir jetzt gleich in der Debatte auch – da schaue ich Sie an, lieber Kollege
Bialas – sogar eine Entschuldigung für dieses Verhalten erbeten. Die erwarte ich ei-
gentlich auch. Das Verhalten, dieses Video so hochzuladen, das geht nicht.

(Beifall von der FDP und der CDU)

Ich glaube, man muss das sachlich aufarbeiten. Da gibt es zwei Ebenen. Die erste
Ebene ist sicherlich, ob das jetzt eine verhältnismäßige oder unverhältnismäßige Fest-
nahme oder neue Robustheit war.

Wir haben jetzt den Bericht vorliegen. Vielen Dank ans Ministerium. Er stellt das –
zumindest nach heutigem Stand – relativ klar dar. Er führt auf, dass der Chef des Job-
centers sich bereits gegen 12:30 Uhr aggressiv verhalten habe. Gegen 13:00 Uhr soll
er erneut in aggressivem Ton versucht haben, die Polizeikette zu passieren. Um
14:15 Uhr hätte es erneut aggressives Verhalten gegeben. Er habe sich körperlich in
Richtung eines der eingesetzten Beamten gedrängt und, und, und.

Wenn man versucht, auf die Strecke zu gelangen und den Aufzug zu blockieren, dabei
Hände von Beamten wegschlägt, das lautstark macht, lautstark schreit, hektische
Handbewegungen macht und sich den Beamten letztlich widersetzt, ist das eine Re-
aktion des Staates, die nach dem heutigen Stand, nach der vorliegenden Berichtslage
verhältnismäßig scheint. Das hat nichts mit übertriebener Härte oder einer neuen Ro-
bustheit zu tun, sondern es scheint dann eine normale Festnahme zu sein, der der
Beschuldigte sich offenbar widersetzt hat.

Deswegen bin ich etwas irritiert, Herr Bialas. Ich habe in der „WZ“ am 21. Juni gelesen,
dass Sie Informationen über den Verlauf hätten. Das sagen Sie. Ich zitiere: „Ich hinge-
gen hatte Informationen über den Verlauf. Ich wusste, dass Herr Lenz von der Aktion,
sagen wir, überrascht wurde.“ Nach dem vorliegenden Bericht bin ich jetzt überrascht,
weil ich gerade den Zeitstrahl etwas aufgeführt habe. An der Stelle durfte man nicht
überrascht gewesen sein.

Ich war aber auch nicht dabei; das will ich gar nicht sagen. Ich kann es nur aufgrund
dessen beurteilen, was mir vorliegt, nämlich der heutigen Erkenntnisse auch des vor-
liegenden Berichts.

Ich möchte aber trotzdem die Chance nutzen, noch ein paar Worte zur Debatte zu
sagen, weil das die sachliche Geschichte ist.

Jetzt zur Debatte: Ich finde, der absolute Tiefpunkt in der Debatte war der offene Brief,
den die SPD-Abgeordneten aus Wuppertal an meinen Kollegen Marcel Hafke aus
Wuppertal geschrieben haben. Das ist wirklich der absolute Tiefpunkt. Ich kann ver-
stehen, wenn man einsieht, dass man sich vielleicht nicht optimal von Ihrer Seite aus
verhalten hat, und überlegt, wie man an eine Lösung kommt und da wieder heraus-
kommt. Aber dann diesen Brief zu schreiben: Das ist schon wirklich abenteuerlich und
hat dem Ganzen die Krone aufgesetzt.

Sie werfen meinem Kollegen in dem Schreiben demokratiefeindliches Verhalten vor.
Da fehlen einem fast die Worte. Ist es demokratiefeindliches Verhalten, weil er eben
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nicht mit Ihnen in diesem selbsterlesenen Kreis der Anständigen, Tapferen und Auf-
rechten gemeinsam mit der linksextremen Szene gestanden und sich den Anweisun-
gen der Polizei widersetzt hat? Sorry, aber das geht nun wirklich nicht!

Mein Kollege ist definitiv ein aufrechter Demokrat. Wenn man wirklich keine andere
Verteidigungsstrategie hat, als solche Mittel zu wählen und Kollegen, die wirklich sehr
demokratisch aufgestellt sind, in die rechte Ecke rücken zu wollen, dann geht auch
das nicht. Das war wirklich der absolute Tiefpunkt in der Debatte.

(Beifall von der FDP und der CDU)

Da wäre doch der Zeitpunkt gewesen. Anstatt einmal einen Fehler einzuräumen und
Fehler wegzuräumen, machen Sie es nur schlimmer. Ich kann Ihnen das nicht ersparen.
Ich bleibe noch einmal kurz bei dem Brief, weil es mich auch ganz persönlich geärgert
hat, dass Sie so agieren. Sie schreiben an meinen Kollegen Hafke, ich zitiere:

„Nicht erwartet haben wir, dass Sie das Wort Hetze benutzen, um einen
Vorgang zu beschreiben, den man in Stil und Form durchaus kritisieren
kann, der aber zur Aufgabenwahrnehmung einer parlamentarischen Kon-
trolle durch Abgeordnete gehört.“

Ich habe auch die Worte „offene Hetze“ benutzt, weil ich glaube, dass das Hochladen
dieses Videos offene Hetze war. Mit dem Hochladen eines solchen Videos nehmen
Sie üble Stimmungsmache gegenüber der Polizei in Kauf. Sie haben ja auch gesehen,
welche Reaktionen es hervorgerufen hat. Ich weiß nicht, wie viel Tausend Mal es am
Ende geteilt worden ist, aber ich habe die Kommentare gesehen. Ich war auch einer
der Ersten, der kommentiert hat. Die Kommentare gehörten manchmal in die unterste
Schublade; das war menschenverachtend.

(Hartmut Ganzke [SPD]: Das ist keine Aussage zum Bericht! Er sagt
nichts zum Bericht!)

Von einem Kommentar habe ich extra einen Screenshot gemacht, weil es mich wirklich
geärgert hat. Sie provozieren quasi die linksextreme Szene. Da schreibt jemand: Der
erste Bulle, der ihn – also Herrn Lenz – angreift, ist bekannt. – Der erste Bulle ist schon
bekannt. Der Name ist schon bekannt und geht schon in der linksextremen Szene in
Wuppertal rum. Ich will daran erinnern, dass es keine anderthalb Monate her ist, dass
60 vermummte Linksextreme im niedersächsischen Hitzacker bei einem Kollegen der
Polizei im Garten standen und die Familie eingeschüchtert haben.

All solche Maßnahmen, die auch durch so ein Video vorgebracht werden, führen dazu,
dass die Polizei offener Hetze ausgesetzt ist. Sie haben unzensiert und ungeschützt
die Beamten an den Pranger gestellt. Dabei bleibe ich.

Ich habe es eben gesagt: Dafür erwarte ich eine Entschuldigung, weil es gegenüber
der Polizei Nordrhein-Westfalen wirklich nicht geht.

(Beifall von der FDP und der CDU)

Sie schreiben, dass parlamentarische Kontrolle Aufgabe der Abgeordneten ist. Das ist
völlig richtig, und es stellt auch keiner infrage. Parlamentarische Kontrolle ist unser
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aller Aufgabe hier, auch im Innenausschuss. Die Polizei muss ihr Verhalten begrün-
den. Wir haben als Abgeordnete eine Kontrollfunktion. Aber so ein Video ohne Vorge-
schichte und ohne Hintergründe, das die soeben beschriebenen Reaktionen hervor-
ruft, ist doch keine parlamentarische Kontrolle. Das ist aus dem Zusammenhang her-
ausgerissen. Sie haben doch als Abgeordneter …

Herr Bialas, wie lange sind Sie Mitglied des Innenausschusses? Sie sind ausgebildeter
Polizist! Sie kennen doch alle Hebel und Schalter, die man drücken muss, wenn man
parlamentarische Kontrolle ausüben will! Das wäre der richtige Weg gewesen. Das
Hochladen eines solchen Videos ist es nicht.

Die Gewerkschaft der Polizei schreibt: Für einen Landtagsabgeordneten ist das be-
schämend. – Ich finde, die GdP hat recht.

(Beifall von der FDP und der CDU)

Sie haben heute die Chance, das einzuräumen und auszuräumen. Das geht ganz ein-
fach: Geben Sie zu, dass das Mist war, und verstricken Sie sich jetzt nicht in faden-
scheinigen Entschuldigungen und irgendwelchen Verteidigungsstrategien. Also, wir
erwarten eine Entschuldigung.

Vorsitzender Daniel Sieveke: Kollege Ganzke wies mich gerade darauf hin, dass es
sich um die Aussprache zu diesem Bericht handelt. Die letzte Äußerung bezüglich des
Schriftwechsels sei damit nicht gedeckt. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber zur Offen-
heit erwähne ich es. Die Fraktionen von CDU und FDP haben zumindest bei der Be-
antragung dieser Tagesordnung die Frage aufgeworfen, zu der sich Kollege Lübke
hinterher geäußert hat. Ich will das hier nur transparent sagen, vielleicht auch für die
folgenden Redner, dass sie sich an ihre beantragten Tagesordnungspunkte und an
den Bericht halten sollten.

Ich habe das in diesem Zusammenhang so gesehen, dass Sie sich daran gehalten
haben, aber das kann vielleicht auch etwas kritischer gesehen werden.

Dr. Christos Georg Katzidis (CDU): Ich gehe auf keinen Bericht ein. Ich halte mich
an die Antwort der Landesregierung. Herr Lürbke hat gerade die Vorgeschichte zum
Sachverhalt dargestellt. Der Sachverhalt ist schwarz auf weiß dargestellt.

Herr Lürbke erwähnte gerade Ihre Vita, Herr Bialas. Wir haben nun mal einen funktio-
nierenden Rechtsstaat. Wenn Sie schon Probleme mit dem Einschreiten von Polizei-
beamtinnen und Polizeibeamten in Nordrhein-Westfalen haben, wäre es möglich, dass
man entweder eine Dienstaufsichtsbeschwerde oder ein Strafverfahren einleitet oder
einen Berichtswunsch oder Antrag im Innenausschuss stellt, aber kein Video, das nur
eine Sequenz zeigt, ins Internet stellt und mit dem Kommentar „Ist das die neue Ro-
bustheit der Polizei?“ versieht.

Ich weiß nicht, wie lange genau Sie im Polizeivollzugsdienst gewesen sind. Ich war 26
Jahre im Polizeivollzugsdienst. Es gibt bei der Polizei in NRW keine neue Robustheit.
Es gibt ja eine Vorgeschichte. Der Betroffene ist mehrfach vorher aggressiv gegenüber
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Polizeibeamten aufgefallen. Er hat sich in der aktuellen Situation einer Anordnung wi-
dersetzt. Er hat sich bei der Anwendung der körperlichen Gewalt – wo ich im Übrigen
durch das, was ich weiß, keine Unverhältnismäßigkeit oder Rechtswidrigkeit erkennen
kann – aktiv dagegen gesperrt und widersetzt. Insofern ist das, was von den Polizei-
beamten vorgenommen worden ist, aufgrund der schriftlichen Vorlage, die wir haben,
nach meinem Dafürhalten keine rechtswidrige oder unverhältnismäßige Maßnahme.

Das hat nichts mit der neuen Robustheit der nordrhein-westfälischen Polizei zu tun, son-
dern das ist eine Standardmaßnahme und ein Standardvorgehen, wenn Menschen vor-
her aggressiv auffallen, gewalttätig sind und sich Anordnungen widersetzen.

Ich weiß nicht, was der Beschuldigte für einen Status hat. Ich richte die Frage an die
Landesregierung: Ist er Angestellter oder Beamter? Hat die Landesregierung, das In-
nenministerium irgendwelche Erkenntnisse darüber, ob ein Vorstandsvorsitzender, der
sich bei einer Demonstration so aufführt, disziplinarrechtliche Maßnahmen zu befürch-
ten hat? Sind sie eingeleitet worden? Gibt es dazu irgendwelche Erkenntnisse? Das
würde mich interessieren.

Verena Schäffer (GRÜNE): Herr Lürbke, Sie hatten die Begriffe „gefühltes Recht“ und
„tatsächliches Recht“ unter anderem auf die Teilnahme von SPD-Abgeordneten an
dieser unangemeldeten Demonstration bezogen. Ich verweise noch einmal auf den
Bericht, dass diese Demonstration einen Versammlungsleiter gefunden hat. Daher war
diese Demonstration, diese Versammlung in keiner Weise unrechtmäßig. Sie war zu
dem Zeitpunkt eine Versammlung, die angemeldet war, die einen Versammlungsleiter
hatte und entsprechend nach dem Versammlungsrecht stattfinden konnte.

Mir bereitet – ehrlich gesagt – die Entwicklung, die wir hier gesamtgesellschaftlich,
aber auch in diesem Innenausschuss erleben, wirklich Sorge. Offenbar darf man keine
kritischen Nachfragen zu Polizeieinsätzen stellen.

(Zuruf von Dr. Christos Georg Katzidis [CDU])

– Sie haben keine gestellt.

Herr Lürbke, wenn Sie sagen, dass unsere Aufgabe als Abgeordnete die parlamentari-
sche Kontrolle der Exekutive ist – da stimme ich Ihnen zu 100 % zu: Genau das ist un-
sere Aufgabe –, erwarte ich schon von Ihnen, dass Sie sich nicht nur in Richtung der
SPD kritisch positionieren, sondern dass Sie sich auch diesen Einsatz anschauen.

(Marc Lürbke [FDP]: Wir haben den Bericht angefordert!)

– Ja, aber mit einer bestimmten Zielrichtung. Gerade in Ihrer Wortmeldung, Herr
Lürbke, hatten Sie keine einzige Nachfrage.

Ich finde das wirklich eine fatale Entwicklung, weil ich glaube, dass wir in den letzten
Jahren eigentlich auf einem ziemlich guten Weg waren. Es gibt nach allen Polizeiein-
sätzen immer auch Nachbereitungen, also nach innen hin. Wir haben es in den letzten
Jahren aber auch geschafft, nach außen hin so etwas wie eine – ich sage einmal –
offene Fehlerkultur zu entwickeln. Fehler wurden durchaus auch thematisiert. Es
wurde gesagt, dass bestimmte Einsätze kritisch aufgearbeitet werden müssen.
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Herr Lürbke, wenn Sie einfordern, dass die SPD Fehler einräumen soll, bin ich sehr
überrascht. Herr Reul, Sie kommen in Ihrem Bericht zu dem Fazit, dass doch eigentlich
alles ganz gut gelaufen sei bei dieser Demonstration.

Es ist so, dass es dieses eine Video gibt, das gepostet wurde. Es gibt aber auch noch
ein ausführlicheres Video. Das ist heute Thema der Berichterstattung der „Süddeut-
schen Zeitung“. Die Berichterstattung widerspricht deutlich dem Bericht, der uns für
den Innenausschuss vorgelegt wurde. Das möchte ich deutlich sagen, weil Sie immer
darauf abzielen, dass der Bericht an den Innenausschuss – das ist der Bericht der
Polizei, des Innenministeriums – das einzig Wahre ist. Es gibt aber eben auch unter-
schiedliche Darstellungen. Ob die Maßnahme tatsächlich rechtmäßig war, werden
letztlich Gerichte klären, und ich glaube, das werden nicht wir hier in diesem Innen-
ausschuss tun.

Der heutige Bericht der „Süddeutschen Zeitung“ und das Video, das ich kenne und
das hier benannt und zitiert wird, sprechen eine andere Sprache. Man muss ganz deut-
lich sagen, dass in diesem Video nicht zu sehen ist, was in diesem Bericht an den
Innenausschuss dargestellt wird, beispielsweise dass Herr Lenz sich tätlich gewehrt
hätte und sich auch noch gewehrt hätte, als er am Boden lag.

Ganz im Gegenteil: In dem Video ist zu sehen, wie er unter anderem am Bauch sehr
stark angefasst und gekniffen wird. In dem Zeitungsbericht wird von einem großen
Hämatom gesprochen. Danach hat eine ärztliche Untersuchung stattgefunden. Das ist
belegt und gesichert.

(Lachen von Fabian Schrumpf [CDU])

– Ich finde das ehrlich gesagt auch nicht lustig.

Das ist in diesem Video deutlich zu sehen. Wie gesagt, das Video zeigt etwas anderes.

Ich gehe davon aus, dass das noch Thema im weiteren Verfahren sein wird. Es werden
Gerichte später zu klären haben. Ich würde mir schon wünschen, dass wir wieder zu einer
etwas kritischeren Auseinandersetzung kommen würden. Es muss natürlich benannt wer-
den, wenn Polizeieinsätze gut laufen. Ich finde aber auch – und das halte ich für eine wich-
tige Aufgabe für uns als Parlamentarier, als Abgeordnete –, dass wir Sachen benennen, die
falsch gelaufen sind. So weit, wie ich das momentan durch dieses Video, die Berichterstat-
tung oder auch durch Gespräche mit Personen, die vor Ort waren, beurteilen kann, ist es
meine Meinung, dass es sich sehr nach einem unverhältnismäßigen Einsatz anhört.

Ich habe dazu aber auch noch ein paar Fragen. Herr Reul, es ist so, dass gegen die
betroffene Person – ich nenne sie einmal Herrn L., aber alle wissen, um wen es geht –
ein Strafverfahren läuft. Mir ist auf Grundlage des Berichts nicht ganz klar, was genau
der Grund bzw. der Vorwurf ist. Vielleicht könnten Sie noch einmal Stellung dazu bezie-
hen, was der Vorwurf ist, aufgrund dessen es ein Ermittlungsverfahren gibt.

Herr L. hat selber auch Strafanzeige gestellt. Da frage ich mich doch – wir hatten es hier
auch schon mehrfach als Thema –, warum eigentlich Wuppertal als Behörde ermittelt.
Ich gehe davon aus, dass das der Fall ist. Ich finde, das dürfte nicht so sein. Ich halte
die Behörde für befangen. Aus meiner Sicht muss es eine andere Behörde machen.
Dazu hatten wir uns hier schon einmal unterhalten. Ich hatte Sie damals so verstanden,
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Herr Reul, dass bei solchen Ermittlungsverfahren an andere Polizeibehörden, die unbe-
teiligt sind, abgegeben wird. Vielleicht könnten Sie das noch einmal aufklären.

Es fehlt in dem Bericht an den Innenausschuss auch, dass Herr L. eine Dienstaufsichts-
beschwerde gegen den Polizeipräsidenten gestellt hat, weil dieser sich schon zwei Tage
nach dem Einsatz in der „Lokalzeit Bergisches Land“ des WDR zum Einsatz geäußert
und Sachen falsch dargestellt hat. Zum Beispiel sagte er, dass Herr L. an einer Sitzblo-
ckade teilgenommen hat, was nicht der Fall war. Das taucht auch in diesem Bericht nicht
auf. Er hat ihn auch bei vollem Namen genannt, was ich für einen Behördenleiter sehr
fragwürdig finde. Es gibt also eine Dienstaufsichtsbeschwerde. Es würde mich interes-
sieren, wie da momentan der Sachstand seitens des Innenministeriums ist.

Dann ist es so, dass in dem Bericht meine Fragen nicht komplett beantwortet werden.
Ich bin es gerade noch einmal durchgegangen. Eine Frage war: Warum diese Ingewahr-
samnahme bzw. warum das Auf-den-Boden-Drücken? – Ich hatte gefragt: Gab es nicht
andere Möglichkeiten, deeskalierend anders tätig zu werden? Das ist nicht beantwortet
worden, und es geht aus dem Bericht nicht hervor, warum man direkt zu dieser Maß-
nahme greifen musste. – Soweit erst einmal die Fragen zu diesem konkreten Fall.

Eine andere Frage, die auftaucht und die die SPD beantragt hat, bezieht sich auf den
Antrag nach dem Informationsfreiheitsgesetz. Es hat eine Antwort seitens des Wupperta-
ler Polizeipräsidiums gegeben. Da bin ich Ihnen als Innenministerium bzw. Innenminister
dankbar, dass Sie gesagt haben, dass es ein Kommunikationsfehler war, wie es wortwört-
lich in dem Bericht steht. Das finde ich gut. Ich finde, wenn solche Fehler passieren, müs-
sen sie auch entsprechend benannt werden. Es soll abgestellt werden.

Ich frage mich nur trotzdem, wie man zu solchen Formulierungen kommt. Es war dabei
die Rede von einer – ich weiß es nicht – paramilitärischen Organisation, oder … Auf
jeden Fall tauchte das Wort „paramilitärisch“ auf. Es mag ein Organisationsversehen
gewesen sein, aber so etwas schreibt man nicht einfach so. Es muss schon noch Aus-
druck der Meinung der Person gewesen sein, die diesen Antrag beschieden hat. Das
verwundert und überrascht mich sehr.

So viel zu den Fragen zur Gegendemonstration. Ich habe aber auch noch Fragen zu der
rechten Demonstration, denn ich finde, auch das dürfen wir nicht aus den Augen verlieren.
Die Neonazi-Demonstration war der Anlass für das ganze Demonstrationsgeschehen.

Sie hatten gesagt, dass es keine rechtzeitige Weitergabe seitens der Stadt an die Po-
lizei über diese Tanzveranstaltung gegeben hat. Das würde ich jetzt eher in Richtung
Stadt verweisen. Offenbar liegt dort das Defizit, dass die Stadt nicht an die Polizei
herangetreten ist. Das will ich einfach nur einmal benennen, weil mich das ein bisschen
gewundert hat. Ich denke, das wird noch Thema im Stadtrat sein.

Noch eine Frage zu der Grundschule. Es sollte ein Schulfest stattfinden, das aber nicht
stattgefunden hat. Es wundert mich einfach, dass es vom Bekanntwerden des Schulfes-
tes am 18. April bis zur Anwohnerinformation am 13. Juni 2018 anscheinend keinerlei
Gespräche mit der Schule gegeben hat. Mich würde interessieren, woran das lag. Ich
hätte erwartet, dass der Bezirksbeamte noch einmal auf die Grundschule zugeht.
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Eine Frage zum Thema Straftaten. Sie hatten die Straftaten aufgeführt. Es taucht aber
eine unterschiedliche Anzahl an Straftaten im Bericht an den Rechtsausschuss von
gestern und im Bericht von heute auf. Sind noch weitere Ermittlungsverfahren dazu-
gekommen? Wie ist der aktuelle Stand dazu?

Im gestrigen Rechtsausschuss wurde gesagt, dass zwei Verfahren wegen öffentlicher
Aufforderung zu Straftaten gegen unbekannte Täter eingeleitet wurden. Ich vermute,
dass es sich dabei um diese Parolen handelt, die ich nicht wiederholen möchte. Diese
Parolen der Neonazis stehen im Bericht und sind schlimm genug. Ich frage mich, wa-
rum die Identität der Täter, also derjenigen, die das gerufen haben, nicht direkt vor Ort
geklärt wurde. Dann könnte man gegen konkrete Personen ermitteln und müsste nicht
gegen unbekannt ermitteln.

In der Berichterstattung gibt es den Hinweis, dass ein Ordner der Demonstration ein vorbe-
strafter Neonazi ist, der zumindest denjenigen von uns, die im NSU-Untersuchungsaus-
schuss saßen, als Zeuge bekannt ist, den wir hier vernommen haben. Es wundert mich,
dass es möglich ist, dass er als Ordner fungieren konnte. Schließlich kommt es bei Ordnern
auf die Zuverlässigkeit an, und ich meine, dass man eine Person mit einem solchen Umfang
an Vorstrafen nicht als Ordner zulassen kann. Ich kann die Vorstrafen – es ist vielleicht nicht
so wichtig – später noch einmal erwähnen.

Gregor Golland (CDU): Zum Statement von Frau Schäffer ist zu sagen, dass es eine
nicht angemeldete Versammlung war, und im Bericht wird eindeutig beschrieben:

„Ein Strafverfahren wegen Verstoßes gegen das Versammlungsgesetz
(Nichtanmeldung) wurde durch das PP Wuppertal eingeleitet und zur recht-
lichen Prüfung an die Staatsanwaltschaft Wuppertal übersandt.“

Sie tun gerade so, als wenn das alles lapidar abzutun ist. Es ist eindeutig. Es ist hier
eine Strafanzeige gestellt worden, und die muss die Staatsanwaltschaft bzw. das Ge-
richt erst einmal bewerten. Ich finde es trotzdem bemerkenswert, dass drei namhafte
Politiker zumindest vor Ort waren, warum auch immer – ob sie es wussten oder nicht;
das will ich gar nicht unterstellen.

Ich kann mich nur Marc Lürbke anschließen und möchte die Bedrohung durch Links-
extremisten aufgreifen: Wir können heilfroh sein, dass wir Nordrhein-Westfalen als
eine der ersten Maßnahmen die Kennzeichnungspflicht für Polizeibeamte abgeschafft
haben. Es zeigt genau, welches immense Bedrohungspotenzial dort vorhanden ist,
welche Aggressivität gegenüber den Vertretern unseres Rechtsstaates vorhanden ist
und dass die Polizeibeamten sich in Gefahr begeben, wenn sie solchen Leuten ge-
genübertreten.

Ich finde es im Übrigen auch sehr interessant, wie sich eine Führungskraft, ein Spitzen-
vertreter als öffentlicher Bediensteter einer Behörde, eines Jobcenters, gegenüber den
Vertretern des Rechtsstaates verhält. Jeder kann seine eigene Meinung haben. Aber
wenn hier mehrfach von aggressivem Auftreten, von Provokation die Rede ist, wundert
es mich doch sehr. Ich würde sagen, dass jemand, der in so einer Position steht und
letztlich vom Steuerzahler bezahlt wird, eine gewisse Zurückhaltung an den Tag legt.
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Wie meinen Vorredner würde mich auch interessieren, ob er dem Beamtenrecht unter-
liegt oder ob er – ich sage mal – nur Angestellter ist. Das hat sicherlich Folgen für ein
mögliches Disziplinarverfahren, das ihn noch erwarten wird.

Ich finde es bemerkenswert, so gegenüber der Polizei aufzutreten. Ich bin der Meinung,
dass man als anständiger Staatsbürger den Anweisungen der demokratischen nordrhein-
westfälischen Polizei, die gut ausgebildet ist, in der Regel Folge leisten sollte. Sie denken
sich etwas dabei, und sie machen das nicht, um Leute zu drangsalieren.

Ich sage ausdrücklich, dass ich der Polizei sehr dankbar bin, dass sie an diesem Tag
Schlimmeres verhindert hat. Es wurde ein Zusammenstoßen der beiden Gruppen ver-
mieden. Insgesamt war es unter Kontrolle und friedlich. Unsere Beamtinnen und Be-
amten halten dafür ihre Knochen hin. Ich finde, sie haben erst einmal unseren Dank
und vor allem unsere Rückendeckung verdient.

(Beifall von der CDU)

Was Sie so gerne als neue Robustheit bezeichnen, mag das neue konsequente Auf-
treten der nordrhein-westfälischen Polizei sein. Sie haben ja aber geradezu darauf ge-
wartet, endlich mal ein Beispiel zu haben, wo Sie das anprangern und die Polizeibe-
amtinnen und Polizeibeamten in Misskredit bringen können. Ich finde es wirklich
höchst bemerkenswert.

Ich weiß nicht, was Ihre Ex-Kollegen dazu sagen, wie Sie als ausgebildeter und ei-
gentlich erfahrener Polizeibeamter so etwas machen können. Sie fallen den eigenen
Ex-Kollegen in den Rücken und vermitteln in der Öffentlichkeit den Eindruck, dass wir
eine Hau-drauf-Polizei hätten. Zum Glück sieht unsere Bevölkerung das mehrheitlich
anders. Zum Glück steht sie mehrheitlich hinter der Polizei und lässt sich von solchen
Dingen nicht beirren.

Ich finde Ihr Verhalten in der Tat beschämend. Es ist ein ungeprüftes Video. Es gibt
offenbar noch mehr Videos. Ich habe auch noch ein anderes Video gesehen. Vielleicht
sollten wir die alle mal zeigen, damit man sich noch mal ein Bild davon machen kann.

Das Verhalten des politischen Vertreters hier in diesem Gremium passt überhaupt
nicht. Es ging einfach darum, Schlagzeilen und Aufmerksamkeit zu generieren und die
Polizei in ihrem Verhalten zu kritisieren und möglicherweise auch den neuen Geist,
der zum Glück in Nordrhein-Westfalen eingezogen ist, zu diskreditieren und zu torpe-
dieren. Das werden wir nicht zulassen; das werden wir verhindern. Ich glaube, die
Menschen draußen haben sich schon längst ihre Meinung gebildet.

Hartmut Ganzke (SPD): Nachdem die Fraktionen von Grünen, FDP und CDU, die
Fraktionsspitze der Werteunion ihre Statements abgegeben haben, liegt es an der
SPD-Fraktion, zunächst einleitend zu sagen, wo wir uns hier befinden. Wir befinden
uns hier im Innenausschuss des nordrhein-westfälischen Landtags. Obwohl ich vor
meiner Tätigkeit als hauptamtlicher Politiker als Strafverteidiger tätig war, befinden wir
uns hier nicht im Gerichtssaal oder bei einer Anklageverlesung. Wir befinden uns auch
nicht bei einem Tribunal, wenn ich es ein bisschen auf das Religiöse schiebe. Es
kommt mir aber so vor, besonders wenn ich mir einige Wortbeiträge von Kolleginnen
und Kollegen ansehe, die ich jetzt anschaue.
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Marc Lürbke, du guckst immer in Richtung der SPD, jedenfalls solange du da sitzt.
Daher ist es so, dass du wahrscheinlich auch den Kollegen Bialas sehen wirst, der
sich heute nicht krankgemeldet, einen anderen Termin vorgeschoben hat oder Ähnli-
ches, sondern sich natürlich als Mitglied in diesen Innenausschuss gesetzt hat. Er hat
seitens seiner SPD-Fraktion keinen Maulkorb bekommen, und ihm wurde auch nicht
gesagt: Du hast heute nichts zu sagen. – Ich glaube, als frei gewählter Abgeordneter
gehört es sich so, dass man das macht, was man für richtig hält.

Ich glaube, das ist das, was ihr für richtig haltet. Dass haben Sie gerade auch gesagt.
Ich denke, es steht dem frei gewählten Abgeordneten Bialas auch zu, und das wird er
heute genauso mitteilen, wie er es auch vorher mitgeteilt hat.

Ich will noch einmal ganz klar sagen: Wir befinden uns in einem Rechtsstaat. Das haben
auch die Kollegen Katzidis und Lürbke ausführlich begründet. Das finde ich sehr gut.
Zum Rechtsstaat gehört auch die Unschuldsvermutung – das habe ich auch mal gelernt.
Das Einreißen der Unschuldsvermutung ist ein Einreißen dieser prägenden Gestalt ei-
nes Rechtsstaats, und das wurde gerade mit Zitaten und Vorwürfen gemacht, die hier
gegenüber einer einzelnen Person gemacht wurden. Ich will das ganz klar ausführen.

Möglicherweise oute ich mich in meiner Fraktion wieder mal als Innenministerfreund.
Ich glaube, man muss das so machen, wie es der Innenminister des Landes Nordrhein-
Westfalen gemacht hat. Er hat es auch heute in einem Interview mit dem „Kölner Stadt-
Anzeiger“ gemacht. Die Frage war:

„Ein SPD-Landtagsabgeordneter hat ein Video veröffentlicht, dass eine bru-
tale Festnahme bei einer Demo in Wuppertal zeigt. Was sagen Sie zu dem
Vorgang?“

Die Antwort lautete: „Politiker sollten der Polizei in der Regel den Rücken stärken“. Alle
in diesem Raum werden das so sehen. „Andererseits: Wo Fehler passieren, müssen
diese benannt werden. Deshalb klären wir den Vorgang jetzt sauber auf.“ Und dann
sagt er auch noch: „Dabei gibt es aber aus meiner Sicht andere Wege, als Videos von
Polizeieinsätzen ins Netz zu stellen.“

Was der Innenminister gesagt hat, ist genau der Punkt. Was Sie gerade machen, ist
nicht dieses „aufklären wollen“. Ich sage Ihnen auch noch einmal den Grund dafür.
Das Ministerium hat uns am 29. Juni diesen Bericht zur Verfügung gestellt und uns mit
diesen Informationen, die das Ministerium am 29. Juni hatte, informiert. Ich glaube
nach dem Lesen der heutigen Presselage, nicht nur der „WZ“, sondern auch der – ich
glaube – „SZ“, wird das Ministerium die Dinge möglicherweise anders sehen, wenn es
in die Lage versetzt gewesen wäre oder jetzt in die Lage versetzt wird, auch alle Infor-
mationen aus dem Bereich zu erhalten.

Ich beantrage als Erstes für die nächste Sitzung des Innenausschusses einen ergänzen-
den Bericht mit allen Informationen, die möglicherweise nachrangig vorliegen. Ich glaube,
dass es Absprache ist, dass wir diese Informationen auch im Rechtsausschuss haben
wollen. Der Bericht der „Süddeutschen Zeitung“ zeigt eine neue Lage. Ich habe keinerlei
Veranlassung, an dem Bericht zu zweifeln, denn ich glaube, der verantwortliche Redak-
teur hat ausgeführt, dass er auch ein anderes Video gesehen hat, wo jedenfalls die Aus-
sagen von Ihnen, meinen Vorrednern, infrage gestellt werden.
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Dazu will ich etwas sagen, was mir meine Oma mal mit auf den Weg gegeben hat, als
ich angefangen habe, Jura zu studieren: Junge, schau dir beide Seiten der Medaille
an und nicht nur eine. Denn wenn du dir nur eine Seite der Medaille anschaust, bist du
möglicherweise derjenige, der hinterher ein bisschen bedröppelt dasteht.

Ich schließe an Verena Schäffer an: Da müssen wir uns doch im Innenausschuss des
Landtags Nordrhein-Westfalen befinden. Wir müssen uns nicht an der Stelle befinden,
wo wir sagen, was – in Anführungszeichen – „schrecklich“ war, sondern wir müssen
sehen, was aufzuklären ist. Hier ist ein Tatbestand aufzuklären, der jedenfalls nach der
Sicht des Videos des verantwortlichen Redakteurs ganz anders gesehen werden kann.

Marc Lürbke, über eine Sache habe ich mich sehr geärgert: Wenn wir in Nordrhein-
Westfalen oder der Bundesrepublik Deutschland so weit sind, dass wir mit einem Lä-
cheln – ich habe es mir auch noch einmal aufgeschrieben – Anständige, Aufrechte und
Tapfere so ein bisschen verunglimpfen wollen, sind wir in einer gefährlichen Situation.
Wenn wir sagen, dass

(Marc Lürbke [FDP]: Selbsternannte!)

– doch, Zitat! –

anständige, aufrechte und tapfere Menschen in die linke Ecke gestellt werden, haben
wir ein Problem. Wir haben ein wirkliches Problem, indem wir sehen müssen, was wir
von Demonstrationen erwarten.

Ich habe die drei SPD-Abgeordneten bei dieser Demonstration erwartet. Ich habe auch
den Bundestagsabgeordneten dort erwartet. Ich glaube, für frei gewählte, demokrati-
sche Abgeordnete ist es ein hohes Gut, in ihrer Stadt zu zeigen, dass sie nicht damit
einverstanden sind, dass Neonazis durch die Stadt laufen. Das ist das hohe Gut, das
wir als Abgeordnete zu tun haben.

(Beifall von der SPD)

Kollege Golland, ich glaube nicht, dass wir es uns so leicht machen können. Ich habe
diesbezüglich den Innenminister angeschaut, aber er hat wie immer sein Pokerface auf-
gesetzt. Der neue Geist, der schon durch die Polizei schwebt. – Wissen Sie was, Herr
Kollege Golland? Da schwebt kein neuer Geist durch die Polizei. Die Polizei Nordrhein-
Westfalen, die bekannt dafür ist, dass sie ihre Aufgaben sehr gut wahrnimmt, hat immer
die Rückendeckung dieser SPD-Fraktion, wie jeder Bürger, der sich rechtstreu verhält.

Ich glaube, das ist genau der Punkt: Wenn es Annahmen gibt, dass Bürger, egal ob
sie eine Uniform anhaben oder nicht, sich möglicherweise nicht rechtstreu verhalten,
müssen wir genauso dahin schauen, wie zu den Glatzen, die mit Neonazis durch die
Straßen ziehen. Nur dann haben wir die Möglichkeit, in der Bevölkerung zu zeigen,
dass wir Recht und Gesetz ernst nehmen.

Das lässt mich zu zwei letzten Anmerkungen kommen. Mit einer Anmerkung will ich
Verena Schäffer unterstützen: Ich kann mir nicht vorstellen – ich war auch sehr verwun-
dert –, dass das Polizeipräsidium Wuppertal die Ermittlungen weiterführt. Das kann mei-
ner Ansicht nach überhaupt nicht sein. Das hat mit einem rechtsstaatlichen Verhalten
nichts mehr zu tun, weil zu jedem Zeitpunkt die Gefahr besteht, dass dieses Polizeiprä-
sidium jetzt in einem Licht steht, dass nicht zu 1.400 % objektiv ermittelt wird.
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Allein für den Schutz der Kolleginnen und Kollegen des Polizeipräsidiums Wuppertal
muss es sein, dass ein anderes Polizeipräsidium mit den Informationen beauftragt
wird, wenn es nicht schon geschehen ist; es kann ja sein, dass wir es nicht wissen. Ich
kann mich erinnern, dass es in der letzten Zeit häufiger so war, dass wir gerade Ange-
legenheiten aus dem Bereich Duisburg möglicherweise nach Essen gegeben haben,
um dort zu ermitteln. Ich glaube, das ist wichtig.

Es wird sich in der weiteren Zusammenarbeit zeigen, dass wir es als Innenausschuss
nur schaffen, wenn wir in der Diskussion beide Seiten der Medaille sehen. Das habe
ich in den Beiträgen der Kolleginnen und Kollegen ein bisschen vermisst.

Vorsitzender Daniel Sieveke: Es kam zweimal das PP Wuppertal zur Sprache. Bevor
weitere Vermutungen geäußert werden: Warten Sie doch erst einmal die Antworten
ab. Vielleicht klärt sich noch etwas, bevor die Frage zum dritten oder vierten Mal auf-
geworfen wird.

Es gibt noch weitere Wortmeldungen. Ich habe jetzt noch Herrn Bialas, Herrn Wagner
und Herrn Lürbke auf der Rednerliste. Es wurde angedeutet, dass ein Nachbericht
folgt. Können wir dann vielleicht zu einem kleinen Abschlussfazit dieses Tagesord-
nungspunktes kommen dürfen?

Andreas Bialas (SPD): Ich darf zunächst einmal meiner Verwunderung darüber Aus-
druck geben, dass man diese Sitzung mehrheitlich dazu nutzt, um sich an mir abzuar-
beiten. Ich weiß nicht, ob das Gegenstand unserer normalen parlamentarischen Be-
fassung ist, aber ich nehme es einmal so zur Kenntnis.

Ich nehme auch zur Kenntnis, dass Sie anscheinend in den letzten acht Jahren keine mei-
ner Einlassungen bezüglich der Polizei gehört haben oder sie haben hören wollen. Es gab
für mich niemals eine Diskussion darüber, wo ich stehe. Ich stehe immer hinter der Polizei.

Kollege Lürbke, selbsternannte oder moralisch besser eingestellte Leute, die in Wup-
pertal auf die Straße gehen und gegen Nazis demonstrieren, sind die Caritas, die Di-
akonie, die Kirchen, jüdische Gemeinden, Moscheegemeinden, Gewerkschaften,
Fraktionen, Parteien und übrigens regelmäßig auch die CDU.

Die Initiative für Demokratie und Toleranz hat hinterher die Demonstration auf dem
Platz angemeldet. Peter Jung, langjähriger CDU-Oberbürgermeister der Stadt Wup-
pertal, war lange Zeit deren Vorsitzender. Wir reden nicht über kriminelle Elemente.
Das verbitte ich mir. Das verbitte ich mir auch ein Stück weit gegenüber dem Bericht.
Er stellt immer wieder auf das Motto ab, dass es linksautonome, extreme Kriminelle
waren und was weiß ich alles.

Es fing schon im Vorfeld an. Es gab ein Schreiben des Polizeipräsidiums Wuppertal,
das zurückgezogen wurde, das ist richtig, aber es war elf Tage draußen –, in dem
wortwörtlich steht:

„Die Informationen zu Uhrzeit, Versammlungsort, Aufzugsrouten und An-
zahl der Teilnehmer haben zusammengefasst den Charakter einer Hinter-
halt vorbereitenden paramilitärischen taktischen Lagesondierung. So wird
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den Gegendemonstranten aus dem bürgerlichen und linken/antifaschisti-
schen Spektrum mittels des genauen Verlaufs eines Aufzugs ein geplantes
und koordiniertes (gewaltbereites) Vorgehen erst ermöglicht [...]. Insbeson-
dere könnten durch eine rechtzeitige Präsenz im Einsatzraum mögliche
Sperrkonzepte der Polizei frühzeitig umgangen und Vorbereitungshandlun-
gen für spätere Blockaden und Attacken (z. B. Anlegen von Depots von
Wurfgeschossen) getroffen werden.“

Ich sage Ihnen ganz ehrlich: Ich möchte wissen, wo wir sind, wenn ich und die Leute,
die ich gerade genannt habe, gegen Nazis auf die Straße gehen und im Vorfeld als
paramilitärische Straftäter disqualifiziert und kriminalisiert werden.

Herr Innenminister, ich bin Ihnen sehr dankbar, dass Sie in Ihrem Bericht geschrieben
haben:

„Die Landesregierung teilt den Standpunkt, dass es sich verbietet, Mitglie-
der der Zivilgesellschaft unter Generalverdacht und in eine gewaltbereite,
paramilitärische Ecke zu stellen.“

Ich danke Ihnen ausdrücklich dafür.

Folgender Passagenabschnitt hat mich allerdings nicht beruhigt:

„Die Bescheidung der Anfrage erfolgte jedoch unter hohem Zeitdruck, so-
dass die konkreten Formulierungen innerhalb der Behörde nicht abge-
stimmt wurden und eine Korrektur vor allem der sachfremden Vermischung
linksautonomer Straftaten mit der bürgerlichen Wahrnehmung von Grund-
rechten unterblieb.“

Ich hoffe doch, dass das in dieser Behörde eine Grundhaltung ist und dass das nicht
hinterher korrigiert werden muss. Welcher Geist steckt dahinter, wenn eine solche
Sprache und eine solche Definition benutzt werden, wenn quasi schon Vorbereitungs-
definitionen für Gefährderhandeln benutzt werden für die bürgerliche Gesellschaft, die
in Wuppertal gegen die Nazis auf die Straße geht? Das steht nicht zuletzt auch im
Lichte des Polizeigesetzes, welches eine Eingriffsgrundlage auch schon bei drohender
Gefahr festlegen möchte.

Ich darf einmal auf den Versammlungsverlauf zu sprechen kommen, den Sie zum Teil
auch thematisiert haben. Es war in der Tat eine Demonstration von Nazis. Robin S.,
der zu acht Jahren Haft wegen eines Raubüberfalls mit Schusswaffe verurteilt wurde,
wobei er einen Tunesier vierfach mit einer Schusswaffe verletzte, und der ein Brief-
freund von Frau Zschäpe ist, trug durch ein T-Shirt mit Rundbogen deutlich sichtbar
eine Tätowierung mit dem verbotenen Zeichen „SS-Sondereinheit Dirlewanger“ am
Hals. Robin S. fungierte als Ordner. Siegfried Borchardt war dabei. Das ist in der Regel
immer so, wenn die Dortmunder nach Wuppertal kommen.

Es wurden Reden gehalten, beispielsweise: Seit 1933 haben wir ein eindeutiges Pro-
gramm gegen Minderheiten. – Lieber Marc Lürbke, das Wort „Hetze“ hätte ich für solch
einen Satz benutzt. Das habe ich übrigens auch geschrieben. Ich habe geschrieben,
dass ich eigentlich von der Bürgerrechtspartei FDP erwarte, dass sie für solches Ver-
halten das Wort „Hetze“ benutzt und nicht gegenüber einem Parlamentarier, auch
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wenn Ihnen das, was er gemacht hat, nicht passt. Darüber können wir uns immer gerne
streiten. Aber „Hetze“ ist schon ein bisschen was anderes. Da wäre ich auch vorsichtig.

Des Weiteren wurden Parolen auf der B7 und zentralen Stadtplätzen gerufen, die ich
mal nenne: Deutschland den Deutschen! Ausländer raus! 9 Millimeter für linkes Geze-
ter! Schlagt den Roten die Schädeldecke ein! – Für mich ist das schon eine Frage,
warum man nicht eine derartige Demonstration beendet. Warum müssen sie in dieser
Form und Art stundenlang über die B7 marschieren, die Hauptschlagader der Stadt
Wuppertal? Ich muss nicht sagen, wie ich den Hinweis finde, dass man wenigstens
nicht an der Bergischen Synagoge vorbeigegangen ist.

Ich nehme jetzt keinen großartigen Bezug auf die Verhaltensweisen von Herrn L. Es gibt
tatsächlich verschiedene Aussagen, Aufnahmen und massenweise Zeugenaussagen.
Ich darf Ihnen aber einmal den ungefähren Sachverhalt drumherum schildern. Das war
nicht Hamburg. Das war nicht Schwarzer Block. Das war nicht G20-Demonstration. Es
standen ungefähr zehn Personen am Straßenrand. Herr L. war einer davon. Er war auch
schon hinter der angedachten Sperrlinie, die es gar nicht gab, weil man nur bis zu einem
gewissen Zeitraum und Örtlichkeit Hamburger Gitter aufgestellt hat. Er war schon längst
dahinter. Er hatte seine Arme lang am Körper. Es stellen sich schon gewisse Fragen,
wie hier was bezeichnet wird. Da bitte ich um entsprechende Aufklärung.

Ich darf Ihnen ein Stück weit emotionale Eindrücke schildern, die durchaus auch falsch
liegen können. Es war sehr, sehr häufig so, dass die Masse der Polizeikräfte, die ich
gesehen hab, wie immer sehr gut, ruhig und gewohnt ihren Job gemacht hat. Es war
aber schon ein etwas anderer Sound da. Ich kann Ihnen das gar nicht so richtig be-
schreiben. Man ist sehr schnell körperlicher geworden. Ich habe gesehen, dass Polizis-
tinnen dazwischen gegangen sind und ihre männlichen Kollegen zurückgenommen ha-
ben. Der Ton war lauterer und schneller unfreundlich. Gunhild Böth, die Vizepräsidentin
dieses Landtags war und eine 66-jährige ehemalige Gymnasiallehrerin und Mitglied des
Polizeibeirates in Wuppertal ist, hat eine Gefährderansprache bekommen. Wir haben
immer den Eindruck gehabt, sie redet uns mal tot, aber nicht, dass sie uns totwirft.

Es wird aufgelistet, wo er aufgefallen ist, da kann man nicht, und dass da und da und
da etwas passiert ist. Wenn man in ein Lokal geht, in dem gefrühstückt wird, sich hin-
setzt und ebenfalls frühstückt, stellt sich die Frage, warum die Polizei kommt und sagt:
Du hier nicht. – Wenn mir das passiert, möchte ich schon eine Antwort darauf haben.
Wenn ich sehe, dass Passanten ganz normal weiterhin die Straße begehen und mir
gesagt wird, dass ich es nicht dürfe, möchte ich eine Antwort darauf haben. Ich glaube,
das kann ich auch erwarten. Ich kenne die nordrhein-westfälische Polizei soweit, dass
sie vernünftige Antworten gibt und findet. Gerade diese kommunikationsstarke Polizei
wollen wir hier.

Es sollte hier nicht ins Rutschen kommen. Wir haben diesen neuen Geist, der teilweise
beschworen wird. Es heißt: Wenn die erste Reihe fällt, ist Ruhe. Endlich mal Recht und
Ordnung durchsetzen in Wuppertal. – Nachdem die Polizeipräsidentin Birgitta Rader-
macher gegangen ist, wurde mit diesen Sätzen eine Antrittsrede gehalten, obwohl Frau
Radermacher jetzt im Kompetenzteam von Herrn Bosbach ist. Das finde ich seltsam. Es
wundert mich, inwieweit man möglicherweise doch einfach ein wenig anders auftritt.
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Ich möchte von Ihnen gerne wissen: Gilt weiterhin unverbrüchlich in Nordrhein-West-
falen das Deeskalationsmodell der Polizei? Haben wir weiterhin eine klar bürgernahe
und kommunikationsstarke Polizei? Das wäre für mich das Allerwichtigste, weil es im
Übrigen auch unsere Polizeikräfte schützt. Es schützt sie vor Verletzungen, wenn sie
in eine aufgeheizte Situation hineingehen.

Noch eine letzte Bitte. Es stellt sich die Frage, wie jetzt im weiteren Verlauf objektive Straf-
verfolgung und Ermittlung möglich sind. Im Bericht fehlen einige Sachen, und einige Sa-
chen sind mir sehr seltsam vorgekommen. Es fehlt im Bericht völlig, dass es ebenfalls
eine Dienstaufsichtsbeschwerde – wie Frau Schäffer eben gesagt hat – gegeben hat.
Ebenso fehlt, dass eine Anzeige wegen Körperverletzung seitens Herrn L. gestellt wurde.
Es fehlt, dass er Verletzungen davongetragen hat. Er kann beispielsweise durch die Fi-
xierung mittels Kabelbinder einen Daumen immer noch nicht bewegen.

Im Bericht fehlt völlig, welche Verhaltensweisen teilweise von Polizeibeamten inner-
halb der Behörde durchgeführt worden sind. Jeder Polizeibeamte kann über das Intra-
net in Wuppertal die Mitteilung des Personalrates nachlesen. Ich zitiere: Festgestellt
haben wir ein durchgängig einwandfreies Verhalten aller eingesetzten Kräfte während
der gesamten Einsatzdauer. – Es wird von einer Form von Kritikhysterie gesprochen.
Danach wird an meiner inneren Einstellung und Geisteshaltung gezweifelt, was aber
nichts zur Sache tut.

(Lachen von der CDU und der FDP)

– Ich wollte es Ihnen zur Entlastung ermöglichen, auch mal zu lachen.

Des Weiteren gibt es dort ein Schreiben von einem leitenden Mitarbeiter, der über die
Plattform der Gewerkschaft schreibt: Wir als Berufsvertretung der Polizeigewerkschaft
finden es äußerst befremdlich, dass es am Rande der Veranstaltung gerade durch
eine hochgestellte Führungskraft Ihrer Verwaltung zu Widerstandshandlungen gekom-
men ist. Jedoch haben wir schon heute keinen Zweifel daran, dass unsere Kollegen
und Kolleginnen im Rahmen der geltenden Rechtsnormen tätig geworden sind. Umso
verwerflicher ist das Verhalten eines Ihrer höchsten Mitarbeiter zu sehen.

Das ist ein Mitarbeiter der Behörde Wuppertal, der dieses an den Oberbürgermeister
der Stadt Wuppertal schickt. Ich möchte schon wissen, ob das mit Kenntnis und Willen
des Behördenleiters passierte. Ist es üblich, dass so verfahren wird?

Wir werden mit Sicherheit noch weitere, zahlreiche Nachfragen haben. Ich darf Sie
ebenfalls bitten, den Bericht zu überdenken, nicht zuletzt nachdem wir heute sowohl
in der „WZ“ als auch in der „Süddeutschen Zeitung“ deutlich andere Darstellungen des
Sachverhalts und des Verlaufes lesen durften. Bitte stellen Sie die objektive Sachver-
haltsklärung sicher, und stehen Sie für unsere bürgernahe und hoch professionelle
Polizei in NRW ein.

(Beifall von der SPD)

Markus Wagner (AfD): Herr Kollege Ganzke, Sie sprachen vorhin davon, dass wir im
Innenausschuss sind. Da gebe ich Ihnen recht. Es ist sicherlich auch richtig, dass wir
nicht in einem Gerichtssaal sitzen. Es gilt die Unschuldsvermutung. Ich muss allerdings
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kritisch anmerken: Mit dem Hochladen eines Videos, das offensichtlich doch sehr aus
dem Zusammenhang gerissen war, wird auch die Unschuldsvermutung für die beteilig-
ten Beamten konterkariert. Ich muss Herrn Bialas vorwerfen, dass er das getan hat.

Wenn es seitens des Polizeipräsidiums ein zurückgezogenes Schreiben gab und da-
rauf hingewiesen wurde, dass durch die Freigabe von Zeit und Ort der Demonstration
dieser widerlichen Partei eine paramilitärische Lagebeurteilung möglich gewesen sei,
basiert das schlicht und ergreifend auf Erfahrungswerten. Spätestens wenn auf „indy-
media.org“ zur Teilnahme an solchen Demonstration aufgerufen wird, müssen die Ein-
satzkräfte vor Ort damit rechnen, dass es zu gewalttätigen Ausschreitungen kommen
könnte. Wir haben das schon oft genug erlebt – ich persönlich auch. Es werden Blo-
ckaden und Attacken durchgeführt, Depots angelegt etc.

Es geht nicht darum, wie wir beispielsweise eine Demonstration der Partei „Die
Rechte“ beurteilen. Ich glaube, ich kann für alle sprechen, dass das eine der wider-
wärtigsten Parteien ist, die in diesem Parteiensystem bestehen. Sie ist aber nicht ver-
boten. Daher hat sie das gleiche Recht zu demonstrieren, wie alle anderen auch.

Herr Bialas, ich gebe Ihnen insofern recht: Wenn diese Dinge, die Sie vorhin beschrieben
haben, auf dieser Demonstration gerufen und solche Reden gehalten wurden, stellt sich
die Frage, warum eine solche Demonstration in dem Moment nicht aufgelöst wird. Das
würde ich gerne einmal erfahren. Ich glaube, da haben wir noch weiteren Berichtsbedarf.

Nichtsdestotrotz muss ich ganz klar feststellen: Wenn Sie kritisieren – ich glaube, es
war der Personalrat –, dass er davon gesprochen hat, dass die Handlungsweise der
Polizei in Wuppertal durchgängig einwandfrei war, ist das eine Äußerung, die Sie durch
Ihr eigenes Verhalten, durch das Hochladen Ihres Videos provoziert haben, nämlich
eine Gegenreaktion.

Ich würde mir von einem Mitglied des Innenausschusses wünschen, dass es sich deut-
lich überlegt, was es hochlädt und welche Auswirkungen das hat. Sie wissen ganz ge-
nau, dass die beteiligten Beamten einem hohen Aggressionspotenzial linksextremer
Straf- und Gewalttäter ausgesetzt sind. Das dann durch das Hochladen eines solchen
Videos noch zu potenzieren, halte ich für verantwortungslos. Ich hätte mir von Ihnen
gewünscht, dass Sie ein bisschen auf das eingegangen wären, was Sie hochgeladen
haben. Das haben Sie leider nicht getan. Es bleibt festzustellen, dass Sie keinerlei Fä-
higkeit zur Selbstkritik gezeigt haben. Das hätte ich mir gewünscht

Vorsitzender Daniel Sieveke: Es kommt jetzt die letzte Wortmeldung. Danach wird
das Ministerium antworten, und wir verlassen diesen Tagesordnungspunkt. Vielleicht
können wir in den nächsten Sitzungen noch einmal darüber sprechen.

(Andreas Bialas [SPD] meldet sich zu Wort.)

– Nein, Herr Bialas, auch wenn es Sie reizt; ich glaube, dass sicherlich der eine oder
andere Medienvertreter Ihnen diese Nachfrage noch einmal stellen wird.

Marc Lürbke (FDP): Ich will es noch ein bisschen sortieren. Wir reden über zwei
Dinge. Wir reden einerseits über den Sachverhalt. Es kann sein, Herr Ganzke, dass
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es in der Hektik nicht immer gelungen ist, aber wenn man mir genau zugehört hat,
habe ich darauf abgezielt, was mir im Bericht vorliegt. Ich habe über den Bericht ge-
sprochen und davon, wie sich die Situation nach heutigem Kenntnisstand für mich dar-
stellt. Ich muss erst einmal das beurteilen, was ich hier vorliegen habe. Sollte es sich
anders darstellen – ich kenne das weitere Video nicht –, ist es natürlich auch zu ver-
urteilen. Das ist völlig klar. Es wurde bereits gesagt, dass das Gremium parlamentari-
sche Kontrolle leisten muss. Es war gar nicht anders zu verstehen.

Eine Geschichte am Rande zum Video. Ich habe in den letzten Tagen die sozialen
Medien sehr verfolgt, auch die in Wuppertal. Es wurde beispielsweise auch ein Video
dieser Festnahme von einer Dame aus Wuppertal hochgeladen, das auch die Vorge-
schichte und Teilnehmer ringsherum zeigt. Interessanterweise wurde diese Frau in
den sozialen Medien massiv bedrängt, dass sie dieses Video umgehend wieder lö-
schen müsse. Offenbar wurde sie aktiv von Beteiligten der Antifa mit der Begründung
bedrängt, dass die Persönlichkeitsrechte der Antifa beeinträchtigt würden. Es wäre
unsolidarisch und gefährlich, wenn man hier Antifa-Mitglieder outen würde, die rings-
herum gestanden hätten. – Ab und zu herrscht verkehrte Welt. Warten wir ab, was
dabei herauskommt. – Das ist der Sachverhalt.

Dann zu Ihnen, Herr Bialas: das Hochladen des Videos und Ihr Verhalten. Sie haben
gesagt, es würde Sie verwundern, dass sich jetzt alle an Ihnen abarbeiten. Das finde
ich nicht verwunderlich. Es ist ein beispielloser Vorgang, dass ein Mitglied des Innen-
ausschusses in Nordrhein-Westfalen so agiert. Deswegen muss das hier thematisiert
werden. Sie haben gesagt, dass bei der Sache nichts ins Rutschen kommen sollte. Ich
glaube, dass Sie gerade durch Ihr Verhalten angefeuert haben, dass ein bisschen et-
was ins Rutschen kommt.

Ich hätte mir stark gewünscht – wie ich eingangs betont habe –, dass Sie klare Worte
finden und Ihr Verhalten vielleicht auch einmal hinterfragen. Das habe ich vermisst. Ich
bin froh, dass Sie hier Stellung bezogen haben. Das finde ich alles sehr gut und richtig.
Ich vermisse bis jetzt immer noch, dass Sie Ihr Verhalten hinterfragen und sich ent-
schuldigen. Oder ist es so zu deuten, dass Sie kein Fehlverhalten bei sich erkennen?
Das muss man daraus schließen. Das finde ich weiterhin sehr schade.

Ich bin ebenso kritisiert worden, weil ich gesagt hätte: „die Aufrechten“ und „die Anstän-
digen“. Das ist grob aus dem Zusammenhang gerissen. Ich habe eingangs gesagt, dass
es gut und richtig ist zu demonstrieren, dass es aber auch Gesetze gibt, an die man sich
zu halten hat. Ich habe von einer moralischen Überlegenheit gesprochen, die Sie in die-
sem offenen Brief an meinen Kollegen Hafke erkennen lassen. Es triefte schon fast da-
raus. In diesem Zusammenhang habe ich davon gesprochen, dass Sie Kollegen Hafke
einen Vorwurf machen, dass er nicht in diesem Kreis selbsternannter Aufrechter und
Tapferer gemeinsame Sache mit Linksextremen macht. Dabei bleibe ich.

Ich finde es sehr richtig, dass man für seine Meinung auf die Straße geht und Flagge zeigt.
Aber wie der Kampf gegen Rechtsextreme in diesem Land zu erfolgen hat – ob man das
auf der Straße, im Innenausschuss oder sonst wie als Parlamentarier macht –, müssen
Sie bitte demjenigen – in diesem Fall meinem Kollegen Hafke – überlassen. Ich bitte Sie
ganz ernsthaft, das nicht in einen falschen Zusammenhang zu stellen. Es ist richtig, wenn
man für seine Meinung eintritt. Mir ging es aber um die moralische Überlegenheit.
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Vorsitzender Daniel Sieveke: Zur Verdeutlichung, weil es sensible Themen sind: Wir
werden zu diesem Tagesordnungspunkt ein Wortprotokoll erstellen, damit auch jeder die
Feinheiten herausfinden kann. Ich habe bisher nichts Aggressives dem anderen gegen-
über herausgehört. Damit kann man es noch einmal nachvollziehen. Vielleicht freuen sich
hinterher alle darüber, dass wir damit demokratisch ordentlich umgegangen sind.

Minister Herbert Reul (MI): Ich möchte nur zu einigen Punkten etwas sagen, weil
andere Punkte nicht in meiner Zuständigkeit liegen.

Ich verstehe nicht, wie man daran überhaupt daran zweifeln kann, dass Demonstrati-
onen in diesem Land Nordrhein-Westfalen und in der Bundesrepublik Deutschland je-
derzeit erlaubt sind, wenn man sich an die Regeln hält. Man muss sich an die Regeln
halten. Wer sich nicht an die Regeln hält, muss damit rechnen, dass die Polizei – das
ist deren Auftrag – einschreitet. Das Einschreiten ist manchmal einfacher und manch-
mal schwieriger. Sie hat dann aber die Rückendeckung des nordrhein-westfälischen
Innenministeriums; davon können Sie ausgehen.

Wenn Fehler von Polizisten gemacht werden, egal wo, wird das aufgeklärt. Derjenige,
der es gemacht hat, muss sich zur Rechenschaft ziehen lassen. Das hat nichts mit
einem politischen Vorwurf oder parteipolitischem Streit über neue Robustheit oder so
zu tun, weil man damit alle Polizisten in Misskredit bringt, sondern es geht um eine
saubere Analyse, ob der eine oder zwei oder drei einen Fehler gemacht haben.

Sie können davon ausgehen, dass es genau geprüft wird. Es gibt eine Anzeige gegen
unbekannt, die bei der Staatsanwaltschaft liegt. Solange die Staatsanwaltschaft kein
Verfahren gegen Polizisten, gegen Polizeibeamte eröffnet hat, ist keiner zuständig.
Keiner von der Polizei ist beauftragt, irgendetwas aufzuklären. Die zuständige Behörde
allein hat mir gegenüber einen Bericht gegeben, weil ich ihn für Sie brauchte. Woher
soll ich sonst die Informationen bekommen?

In dem Moment, in dem die Staatsanwaltschaft ein Verfahren gegen Polizeibeamte
eröffnet – damit ist schnell zu rechnen –, weil sie es wahrscheinlich machen muss,
werden wir entscheiden, dass eine andere Behörde zuständig sein wird. Das ist so
sicher wie das Amen in der Kirche. Ich weiß auch schon, welche. Es ist doch klar, dass
es logischerweise woanders hingeht. Haben Sie da gar keinen bösen Verdacht! Frau
Schäffer, das geht ganz ordentlich, wie versprochen. Glauben Sie nicht immer, dass
ich verspreche, was ich nicht halte. Es ist das Dumme an mir, dass ich meistens das
halte, was ich sage.

Mich hat am Hochladen des Videos nur gestört, dass der Eindruck erweckt würde: die
Polizisten in Nordrhein-Westfalen. – Noch einmal: Wenn Polizisten Fehler gemacht
haben, wird es geprüft.

Zurück zu den Verfahren: Es gibt Fragen, die gestellt worden sind, die ich nicht beant-
worten kann. Es wurde gefragt, wer im kommunalen Bereich wann mit wem kommu-
niziert hat. Das weiß ich nicht, und das geht mich auch gar nichts an. Das müssen
diejenigen vor Ort klären und entscheiden.
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Was die Anzeigen und die in Gang gesetzten Verfahren angeht: Sie haben von einem
Körperverletzungsantrag und einer Dienstaufsichtsbeschwerde gegen den Polizeiprä-
sidenten geschrieben. Sie sind deshalb nicht im Bericht, weil sie erst nachher einge-
gangen sind. Es ist keine Boshaftigkeit. Ich kann doch nur hineinschreiben, was ich
zum Zeitpunkt des Verfassens des Berichts weiß. Ich wiederhole: Auf Basis der jetzi-
gen Erkenntnisse ist die Polizei differenziert und mit angemessener Einschreitschwelle
vorangegangen. Ich ergänze einen zweiten Satz: Die Ergebnisse des Strafverfahrens
und der Einsatznachbereitung bleiben abzuwarten. – Das ist der Sachverhalt meiner
abschließenden Bewertung, nichts anderes. Es ist alles viel zu früh.

Wenn einige Damen und Herren der Politik das zweite Video gesehen haben, beglück-
wünsche ich Sie dazu. Wir sind seit Langem hinterher, es zu bekommen, aber der
Anwalt sitzt darauf und gibt es nicht heraus. Der Staatsanwalt ist hoch interessiert da-
ran, es zu bekommen. Es ist gestern vom Polizeipräsidenten Wuppertal noch einmal
gebeten worden, es anzufordern, weil es wichtig ist. Da haben Sie völlig recht. Das
Schlimmste sind immer die Sachen, die geheim gehalten werden, Vermutungen näh-
ren, und dann entstehen Gerüchte und daraus Verurteilungen.

Ich würde sagen, dass wir doch einmal abwarten. Das Video muss auf den Tisch. Es wird
irgendwann auch auf den Tisch kommen müssen, weil sonst keine Verfahren weiterge-
hen. Dann wird es beurteilt. Wenn es andere Daten hergibt, wird die Beurteilung geändert.
Das ist doch logisch. Ich habe gesagt: Auf der Grundlage der jetzigen Erkenntnisse.

Wenn einige das Video gesehen haben, haben sie Glück gehabt. Andere spekulieren
möglicherweise aber auch nur über das Video; das soll es auch geben. Dadurch ent-
stehen Vorurteile, Beurteilungen, Verunglimpfungen und Ähnliches mehr.

Die Unschuldsvermutung war ein Schlüsselbegriff, den heute so mancher benutzt hat.
Denken Sie einfach mal ruhig nach: Sie gilt für alle. Man kann das beurteilen, was
passiert ist. Wenn es abgeschlossen ist, kann man sich ein Urteil bilden und es per-
sönlich bewerten. Das ist immer noch jedem unbenommen. Ich werde leider – nein,
Gott sei Dank – Wert darauf legen müssen, dass ich erst dann ein Urteil fälle, wenn
alle Fakten klar sind. Das wird sorgfältigst aufbereitet; da können Sie ganz sicher sein.

Sie haben genüsslich Berichte zitiert, wie sich die Polizei darauf vorbereitet hat. Zu
den Begriffen haben wir einiges geschrieben. Wir müssen bedauerlicherweise in un-
serer Zeit damit leben, dass wir immer 27 Fragen zusätzlich im Kopf haben und be-
denken müssen, wenn Demonstrationen, insbesondere aus dem rechten Bereich,
stattfinden und Gegendemonstrationen organisiert werden. Wir haben viel zu oft erlebt,
wie das und das passiert ist, angelegt worden ist, wie Informationen verbreitet worden
sind, um zu stören und zu stürmen. Ich brauche Ihnen die Feinheiten nicht zu erzählen;
Sie kennen es mindestens genauso gut wie ich. Deswegen habe ich Verständnis –
nein, ich erwarte, dass die Polizei sich auf alle Eventualitäten vorbereitet, wenngleich
das bedauerlicherweise auch passiert, wenn Menschen dabei sind, die total vernünftig
und bürgerlich sind.

Das Anliegen des Protestes war übrigens mehr als berechtigt; davon brauchen Sie mich
keinen Millimeter weit zu überzeugen. Dies nur, damit nachher keiner sagen kann, ich
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hätte da nichts zu gesagt. Als es angemeldet wurde, haben wir aber alle kommen sehen,
was passiert: dass eine Gegendemonstration kommt und alles eskalieren kann.

Es gibt ein paar Orte in der Republik, an denen man eine relativ hohe Wahrscheinlich-
keit hat, dass es eskaliert, weil es Erfahrungswerte gibt. Darauf bereitet man sich vor.
Das macht die Polizei. Das finde ich alles okay. Die Frage, ob sie sich angemessen
verhalten haben, ist im Nachhinein erst dann zu beurteilen, wenn alle Fakten auf dem
Tisch sind. Darum werden wir uns bemühen. Es wird kritisch überprüft. Daher bin ich
dankbar, dass die Debatte hier stattfindet. Das ist also ein klein wenig meine Bitte. Ich
habe eine abschließende Bemerkung. Ich muss noch hinzufügen: Wir werden unab-
hängig davon für uns eine politische oder einsatztaktische Nachbereitung machen.
Das ist aber ein ganz anderes Thema.

Es treibt mich natürlich auch die Frage um, warum eigentlich nicht eingegriffen worden
ist, als diese Parolen gerufen wurden. Wir haben auch eingegriffen, als PKK-Symbole
gezeigt worden sind. Das will ich genau wissen. Es gibt heute eine Erkenntnis, die mir
bis jetzt reicht. Sie lautet: Das Rufen der Parolen ist eingestellt worden, nachdem da-
rauf aufmerksam gemacht worden ist.

Herr Bialas, wenn das stimmt, wäre ich Ihnen dankbar, wenn Sie da auch einmal
drüber nachdenken würden: Dann habe ich Verständnis dafür, dass nicht mehr einge-
griffen worden ist. Wenn sie es einstellen, ist es okay. Wenn sie die PKK-Fahnen ein-
gerollt und weggepackt hätten, wären sie auch nicht gestoppt worden. Das muss man
klären. Das einmalige Rufen ist schon ärgerlich genug, um es einmal liebevoll zu be-
schreiben. Aber das reicht nicht aus. Wenn sie es nach einem Hinweis einstellen, ist
das Problem noch nicht behoben, aber mein Problem ist behoben, dass da eingegrif-
fen werden müsste. Aber auch das werden wir sorgfältig prüfen. Daher: Danke für
diese Debatte.

Vorsitzender Daniel Sieveke: Ich weiß, dass es ein bisschen Unmut gegeben hat,
aber wie angekündigt beende ich die Wortmeldungen, wenngleich die Diskussion noch
nicht beendet ist.

(Verena Schäffer [GRÜNE]: Es sind noch nicht alle Fragen beantwortet
worden!)

Minister Herbert Reul (MI): Bitte teilen Sie mir mit, welche nicht. Ich hatte Ihnen ge-
sagt, dass ich einige nicht beantworten kann und werde. Ich kann nicht sagen, wann
wer mit der Grundschule geredet hat. Es tut mir leid.

(Verena Schäffer [GRÜNE]: Zwei der Ordner!)

– Die Frage nach dem Ordner kann ich auch nicht beantworten. Sie behaupten, dass
er Ordner war. Das wird geklärt. Ich war nicht dabei. Es wird geklärt, ob das ein Grund
ist, jemandem das Ordnungsamt zu verweigern. Das beantworte ich nicht aus dem
Stegreif. Sie kriegen noch eine Antwort.
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Zum Hinweis auf Zeitungen: Ich bin so alt geworden; ich kann es nicht mehr ertragen.
Nicht alles, was in Zeitungen steht, stimmt immer. – Meine Entschuldigung an die Jour-
nalistinnen und Journalisten.

Vorsitzender Daniel Sieveke: Frau Schäffer, ich glaube, hier sind Argumente – in
meinen Augen auch noch in einem vernünftigen Ton – ausgetauscht worden. Man
hätte es auch noch anders erwarten können.

Sie haben alle mitbekommen, dass wir am Anfang eines Prozesses der Aufarbeitung
stehen und dass das ein intensiver Prozess ist, der uns noch in der nächsten Sitzung
oder den nächsten Sitzungen vielleicht noch Informationen bieten kann, die heute ein-
fach noch nicht in der Form geboten werden können. Ich bitte darum, dass wir diese
Erkenntnislage ein Stück weit aufnehmen und aufgreifen, um dann auch sachlich fun-
diert vielleicht die eine oder andere Sache noch einmal diskutieren zu können. Ich
möchte diesen Tagesordnungspunkt verlassen.

(Verena Schäffer [GRÜNE] meldet sich zur Geschäftsordnung!)

– Frau Schäffer hat eine Meldung zur Geschäftsordnung.

Verena Schäffer (GRÜNE): Zur Geschäftsordnung: Ich finde, dass zahlreiche Fragen
nicht beantwortet worden sind. Wir befinden uns in einem normalen Tagesordnungs-
punkt. Der Innenminister hat sich quasi überhaupt nicht zur Debatte geäußert. Es sind
noch neue Fragen während der Debatte aufgeworfen worden. Deshalb stelle ich hier
den Geschäftsordnungsantrag auf Fortführung der Diskussion.

Dr. Christos Georg Katzidis (CDU): Ich finde es schwierig, an dieser Stelle weiter zu
debattieren. Sie stützen Ihre Aussagen auf Zeitungsberichte. Es ist die Rede von ei-
nem Video, das nur einzelne Leute haben, die es nicht herausgeben. Herr Ganzke hat
den Antrag gestellt, es sowieso wieder als ordentlichen Tagesordnungspunkt aufzu-
nehmen. Wenn wir noch einmal die Debatte führen, werden wir vielleicht alle ein etwas
umfassenderes Informationsbild haben.

Vorsitzender Daniel Sieveke: Bevor ich zur Abstimmung komme, möchte ich sagen,
dass mir eindeutig zugesichert worden ist, dass es einen Nachbericht gibt und dass es
einen weiteren Erkenntnisgewinn geben soll.

Frau Schäffer, gestatten Sie mir einen Hinweis: Sie haben den Geschäftsordnungsan-
trag damit begründet, dass der Minister sich nicht zur Debatte geäußert hat. Zunächst
einmal debattieren wir, die Abgeordneten des Innenausschusses, untereinander. Ich
glaube, dass es nicht Grundlage Ihrer Beantragung ist, ob sich der Innenminister zu
einer aktuellen Debatte von Abgeordneten äußert.

(Verena Schäffer [GRÜNE]: Er hat nicht auf die Fragen geantwortet!)

Ihre Reaktion stört mich, weil ich es eben zu einem gewissen Zeitpunkt, an dem alle
die Möglichkeit hatten, auf die Tagesordnung zu kommen, ganz klar gesagt habe. Da
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haben Sie keine Reaktion gezeigt, aber immer, wenn es zum Ende kommt, beantragen
Sie eine Verlängerung. Deswegen werden wir jetzt darüber abstimmen.

Der Ausschuss lehnt mit den Stimmen der Fraktionen von
CDU, FDP und AfD gegen die Stimmen der Fraktionen von
SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN den Geschäftsord-
nungsantrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN auf
Fortführung der Debatte ab.
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8 Schließung der Schießanlage auf dem Gelände der Polizeischule in Essen
(s. Anlage 4)

Bericht der Landesregierung
Vorlage 17/942

Vorsitzender Daniel Sieveke teilt mit, der Tagesordnungspunkt gehe auf einen ge-
meinsamen Berichtswunsch der Fraktionen von CDU und FDP zurück.

Fabian Schrumpf (CDU) führt aus, es gehe um den Schießstand des Polizeipräsidi-
ums Essen auf dem Gelände der Polizeischule im Essener Süden, dessen Nutzung
als Schießanlage durch den BLB sehr kurzfristig und überraschend untersagt worden
sei. Dies bringe zahlreiche Probleme mit sich, denn zum einen müssten die Beamtin-
nen und Beamten regelmäßig ihr Schießtraining absolvieren, um ihre Berechtigung
zum Führen der Dienstwaffe zu behalten. Zum anderen gebe es im Bereich des Poli-
zeipräsidiums Essen derzeit keinen adäquaten Ersatz.

Aus dem Bericht gehe hervor, dass die Ursachen deutlich in der Vergangenheit lägen,
mithin noch im Verantwortungsbereich der vorherigen Landesregierung. Insofern frage
er sich, wie es überhaupt geschehen könne, dass ein Gebäude in einen solchen Zu-
stand komme, dass der BLB in dieser Art und Weise agiere. Er halte es für unglaublich,
dass man diese Mängel in Kenntnis dreier Gutachten auflaufen lasse, nicht saniere
und nicht versuche, den wichtigen Betrieb aufrechtzuerhalten, sondern das Gebäude
dann schließe.

Zwischenzeitlich wisse man, dass die Polizei in die ehemalige Karstadt-Hauptverwal-
tung ziehen werde. Allerdings sei über lange Jahre hinweg überhaupt nicht klar gewe-
sen, wie es an diesem Standort weitergehe. Insofern könne es nicht angehen, dass
sich solche Versäumnisse des BLB summierten. Er fragt, warum der BLB nicht früher
reagiert habe.

Gegenwärtig trainierten die Beamtinnen und Beamten in den umliegenden Behörden.
Damit gehe viel Zeit verloren, die man sinnvoller verwenden könnte. Er möchte wissen,
wie dies funktioniere und welche Perspektive für eine Lösung es gebe, um diesen Zu-
stand möglichst schnell zu beenden, was er für das Wichtigste halte.

Marc Lürbke (FDP) schließt sich Fabian Schrumpf an, es müsse nun darum gehen,
eine Lösung zu finden. Er halte es für einen „Hammer“ des BLB, ankündigungslos und
übergangslos zu agieren.

Die Beamtinnen und Beamten müssten regelmäßig üben. Daher wolle er vom Minister
wissen, ob man noch mit ähnlich gelagerten Fällen rechnen müsse, in denen der BLB
seinen nötigen Sanierungen und Investitionen bei Schießanlagen ebenfalls nicht nach-
komme, um darauf frühzeitig vorbereitet zu sein.

Minister Herbert Reul (MI) erläutert, der Zustand nordrhein-westfälische Polizeilie-
genschaften sei zwar nicht überall, aber an viel zu vielen Stellen katastrophal. Er habe
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bereits vor geraumer Zeit auf ein Defizit von mindestens 1 Milliarde € hingewiesen,
sodass man dringend arbeiten müsse.

Gleichwohl könne man dies nicht auf einen Schlag, sondern nur sukzessive abarbei-
ten, denn was man über Jahrzehnte hinweg „verschludert“ habe, könne man nicht auf
einmal wiederaufbauen.

Ihn verärgere die Schließung zutiefst, von der man erst kurzfristig erfahren habe, ohne
noch etwas tun zu können. Alternativen zum wenigstens übergangsweisen Erhalt des
Gebäudes und des Geländes vermöge er nicht zu beurteilen; allerdings hätte er diese
Option anstelle des BLB zumindest geprüft.

Die gegenwärtige Lage gestalte sich in der Tat sehr schwierig, weil man als Notlösung
lediglich andere Schießanlagen nutzen könne. Möglicherweise müsse man auch pri-
vate Anlagen anmieten, was man gegenwärtig organisiere. Das Schießtraining müsse
gewährleistet bleiben.

In Essen müsse man nun beschleunigt an der Installation einer neuen Anlage arbeiten,
was allerdings auch nicht von heute auf Morgen möglich werde. Die gegenwärtige Bre-
douille könne man nicht ändern, sondern müsse mit ihr umgehen.

Ob es über den vorliegenden Fall hinaus noch weitere Schießanlagen in einem ähnlich
gefährdeten Zustand gebe, vermöge er nicht zu sagen. Er werde dies aber prüfen. In
Essen jedenfalls sei das Gebäude schon zuvor in einem schlechten Zustand gewesen;
allerdings habe man die Schießanlage immer noch bestehen lassen können. Es helfe
nichts zurückzublicken; nun müsse man das Problem lösen.
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9 Schlechte Ausbildung, rechtswidrige Entscheidungen und Terroristenzu-
wanderung? – Die Landesregierung muss die Öffentlichkeit umfassend
über die Verhältnisse in der Düsseldorfer Außenstelle des BAMF aufklären!
(s. Anlage 5)

Bericht der Landesregierung
Vorlage 17/922

Vorsitzender Daniel Sieveke teilt mit, es handele sich um einen Berichtswunsch der
AfD-Fraktion.

Markus Wagner (AfD) greift die Aussage im Bericht auf, die Düsseldorfer Außenstelle
des BAMF gehöre nicht zu den Standorten, bei denen man repräsentative Stichproben
bei negativen und positiven Entscheidungen des Jahres 2017 genommen habe, weil
man eine Schutzquotenabweichung von 10 % nicht erkennen könne.

Dem stehe der Bericht im „EXPRESS“ entgegen, in dem die Mitarbeiter der Düssel-
dorfer Außenstelle des BAMF äußerten, die Hälfte der Entscheidungen sei durch die
Qualitätssicherung beanstandet worden. Insofern stelle sich ihm die Frage, wie beides
zusammenpassen könne.

Ihm gehe es vor allem darum, den Mitarbeitern des BAMF zu signalisieren, dass man in
ihnen nicht die Schuldigen für die Versäumnisse sehe. Wenn man sich nur auf diese Fest-
stellung einigen könnte, zöge er den restlichen Antrag zurück. Da er um die Verhältnisse
wisse, werde dies zwar nicht gelingen; gleichwohl wolle er das Angebot machen.

Vorsitzender Daniel Sieveke weist darauf hin, es handele sich nicht um einen Antrag,
sondern um einen Berichtswunsch.

MRin Charlotte Hinsen (MKFFI) führt aus, als Bundesbehörde unterliege das BAMF
nicht der Aufsicht der Landesregierung. Es habe mitgeteilt, in Nordrhein-Westfalen wür-
den die Außenstellen Bad Berleburg, Dortmund und Bonn wegen überproportionaler
Abweichungen der Schutzquote vom Bundesdurchschnitt einer besonderen Überprü-
fung unterzogen. Dazu müsse das BAMF die entsprechenden Aussagen treffen.
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10 In jenem „Deutschland, in dem wir gut und gerne leben“, musste ein christ-
licher Festakt aufgrund hoher Sicherheitsvorkehrungen ausfallen – Was
sind die Hintergründe? (s. Anlage 6)

Bericht der Landesregierung
Vorlage 17/943

Vorsitzender Daniel Sieveke teilt mit, es handele sich um einen Berichtswunsch der
AfD-Fraktion.

Nach dem Bericht bestehe für Deutschland seit dem Sommer 2016 grundsätzlich eine
anhaltende drohende abstrakte Gefahr terroristischer Anschläge, so Markus Wagner
(AfD). Er möchte von der Landesregierung wissen, was im Sommer 2016 geschehen
sei, dass seitdem eine erhöhte Gefahr in Deutschland bestehe.

Darüber hinaus gehe aus dem Bericht hervor, dass für christliche Veranstaltungen zum
entscheidungserheblichen Zeitpunkt aktuell keine erhöhten Gefährdungen im Ver-
gleich zu anderen Veranstaltungen vorlägen. Offensichtlich gelte es aber aufgrund der
erhöhten Gefährdungslage seit 2016, eine solche Veranstaltung mit entsprechenden
Auflagen zu versehen, sodass sie nicht habe stattfinden können.

Er möchte wissen, ob es Erkenntnisse darüber gebe, welche Teilmengen der Bevöl-
kerung christlichen Veranstaltungen so negativ gegenüberstünden, dass sie eines be-
sonderen Schutzes bedürften.

Minister Herbert Reul (MI) erläutert, solche Daten gebe es nicht, was er sich auch
nicht vorstellen könne. Es gebe keine Situationen, in denen christliche Feste nicht
stattfänden, weil andere Menschengruppen dies nicht wollten. So etwas könne es in
einem Rechtsstaat auch nicht geben.

Die besondere, neue Gefährdungslage gelte seit den Ereignissen in Nizza im Jahr 2016.
Daraufhin habe man die Gemeinden gebeten, diesen Fall stärker zu berücksichtigen.

Bei den Genehmigungen müsse man zwischen zwei Faktoren unterscheiden, nämlich
zum einen dem Ordnungsrecht in der Zuständigkeit der Städte und Gemeinden, bei
dem es im vorliegenden Fall weniger ein Problem gegeben habe. Zum anderen gebe
es die Abschätzung der Gefährdungslage durch die Polizei, aufgrund derer es zu dem
Ergebnis gekommen sei.

Möglicherweise hänge es auch mit verbesserungsfähiger Kommunikation zusammen.
Sein Haus werde die Information in die Polizei tragen, dass man die Abschätzung der
Gefährdungslage angemessen realisiere.

Er kenne keinen weiteren Fall und hoffe, dass es einen solchen auch nicht gebe.
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11 Messer-Attentäter von Flensburg kam 2015 nach Deutschland und wohnte in
NRW – Was ist der aktuelle Kenntnisstand der Landesregierung? (s. Anlage 6)

Bericht der Landesregierung
Vorlage 17/932

Vorsitzender Daniel Sieveke teilt mit, es handele sich um einen Berichtswunsch der
AfD-Fraktion.

Markus Wagner (AfD) meint, es handele sich um einen verhaltensauffälligen Täter,
bei dem man eine psychische Störung angenommen habe. Allerdings sei er zu der
angesetzten Untersuchung nicht erschienen. Deshalb wolle er wissen, ab wann man
nötigenfalls unmittelbaren Zwang anwenden könne, um einen solchen Täter einer psy-
chiatrischen Untersuchung zuzuführen.

MD’in Dr. Daniela Lesmeister (MI) erläutert, dies sei nach dem PsychKG Nordrhein-
Westfalen möglich, wenn eine konkrete Gefahr für sich oder andere absehbar sei. Eine
abstrakte Gefahr reiche nicht aus.
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12 Mordfall Susanna (s. Anlage 7)

Bericht der Landesregierung
Vorlage 17/944

Vorsitzender Daniel Sieveke teilt mit, es handele sich um einen Berichtswunsch der
Fraktionen von CDU und FDP.

Dr. Christos Georg Katzidis (CDU) möchte wissen, ob er den Bericht richtig ver-
stehe, dass man trotz der Presseberichterstattung in Nordrhein-Westfalen „überhaupt
keine Karten in dem Fall habe“, worin er sich durch ein Nicken von Minister Herbert
Reul (MI) bestätigt sieht.
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13 Vereitelung eines Gift-Terroranschlags durch Festnahme in Köln (s. Anlage 8)

und

Welche aktuellen Erkenntnisse hat die Landesregierung hinsichtlich des
Terrorverdachts gegen einen in Köln lebenden tunesischen Staatsbürger?
(s. Anlage 9)

Bericht der Landesregierung
Vorlage 17/933

Vorsitzender Daniel Sieveke teilt mit, es handele sich um einen Berichtswunsch der
Fraktionen von CDU und FDP sowie der SPD-Fraktion.

Hartmut Ganzke (SPD) dankt für den Bericht, aus dem hervorgehe, dass offensichtlich
verschiedenste Behörden zusammengearbeitet hätten, um des Täters habhaft zu werden.

Laut dem Bericht habe das Bundesamt für Verfassungsschutz am 1. Juni 2018 in der
Sitzung der Arbeitsgruppe erstmalig einen Hinweis auf mögliche terroristische Aktivi-
täten des Beschuldigten gegeben. Er möchte wissen, ob die Landesregierung Aus-
kunft darüber geben könne, aus welchen Quellen dieser Hinweis stamme. Vor dem
Hintergrund von Presseberichterstattung stelle sich die Frage, ob es sich möglicher-
weise um das Bundesamt für Verfassungsschutz selbst, um Tipps von Nachbarn oder
ausländischer Geheimdienste handele.

Im Rahmen der Familienzusammenführung sei der Täter im Jahr 2016 eingereist und
lange nicht auffällig gewesen. In der Berichterstattung spielten ausländische Geheim-
dienste eine Rolle. Der Bericht der Landesregierung teile mit, der Täter habe sich
selbst bezichtigt, dass möglicherweise tunesische Behörden gegen ihn ermittelten. Er
möchte wissen, ob es Anhaltspunkte dafür gebe, dass andere Geheimdienste oder
Behörden gegen den Verdächtigen ermittelten.

Auch nach dem Bericht der Landesregierung sei der Täter allein und abgeschottet ge-
wesen mit wenigen Kontakten in eine radikal-islamistische Szene. Gleichwohl habe
man Informationen über zwei Ausreiseversuche nach Syrien erhalten. Insofern fragt er
nach neueren Erkenntnissen zu Kontakten zum IS.

In der „Rheinischen Post“ vom 29. Juni 2018 habe der Minister angekündigt, den Kauf
von potenziell giftigen Stoffen im Internet stärker zu überwachen. Dazu bittet er um
nähere Erläuterungen, insbesondere ob es bereits Initiativen des Ministeriums gebe,
um diesen Ankündigungen des Ministers auch Taten folgen zu lassen.

Vorsitzender Daniel Sieveke weist darauf hin, man befinde sich in öffentlicher Sit-
zung. Insofern sollte man keine Handreichung geben, wie man es mache.

Der vereitelte Anschlag zeige, in welcher Bedrohungssituation man sich immer noch und
wieder befinde, meint Gregor Golland (CDU). Dies halte er für ziemlich erschreckend,



Landtag Nordrhein-Westfalen - 46 - APr 17/338

Innenausschuss 05.07.2018
18. Sitzung (öffentlich)

weil sich eine neue Dimension zeige, wie man an Materialien komme, um möglicherweise
Hunderte Menschen töten zu können, die man sich nicht habe vorstellen können.

Dies zeige die Wichtigkeit wachsamer Sicherheitsbehörden, weshalb er allen beteilig-
ten Sicherheitsbehörden im Inland und im Ausland dafür danke, dass man den mög-
licherweise verheerenden Terroranschlag habe verhindern können, wie man schon
viele verhindert habe. Gleichwohl könne jederzeit etwas passieren. Insofern danke er
für das entschlossene Handeln.

Er komme aus der Nähe von Köln, weshalb ihn besonders erschrecke, dass so etwas
in direkter Nachbarschaft geschehen könne. Zwar müsse man viele Fragen klären;
schon jetzt zeige sich aber die Wichtigkeit, den Sicherheitsbehörden die wichtigen und
richtigen Instrumente an die Hand zu geben wie auch beim neuen Polizeigesetz, bei
dem es sich um einen Baustein handele. Man befinde sich auf dem richtigen Weg.

Zwar werde es im Bericht nicht genau genannt, aber den Zeitungen sei zu entnehmen
gewesen, dass wieder einmal ausländische Nachrichtendienste geholfen hätten. Es
handele sich mitunter um Nachrichtendienste befreundeter ausländischer Nationen,
die gerne und oft medienwirksam kritisiert würden, wofür der eine oder andere auf
Beifall hoffe. Dabei habe man schon sehr oft davon profitiert, dass Freunde diese
Nachrichten weitergegeben hätten. Insofern stelle sich die Frage, was man zurück-
gebe, denn das System laute: Information gegen Information.

Daher müsse man dringend an den Fähigkeiten arbeiten, so etwas selbst zu entde-
cken, denn man dürfe sich nicht nur darauf verlassen, dass dies andere täten. Dies
fange beim Verfassungsschutz an und erstrecke sich auf die Dienste in Deutschland.
Es gehe darum, andere zu schützen, aber auch sich selbst.

Deshalb dürfe man bei der Verurteilung der einen oder anderen Möglichkeit nicht hys-
terisch sein, sondern müsse sie zum Schutze der eigenen Bürger nutzen, der vorgehe.
Er möge sich nicht ausmalen, dass der Plan funktioniert hätte, bei dem es sich vermut-
lich nicht um den letzten handeln werde, den man aufdecke. Es gehe um die richtige
Balance zwischen Beweissicherung und Verhinderung solcher Anschläge.

Verena Schäffer (GRÜNE) konstatiert unterschiedliche Auffassungen des Innenmi-
nisters und Gregor Gollands, denn bei der Vorstellung des Verfassungsschutzberich-
tes habe der Innenminister sehr ausdrücklich gesagt, dass er gerade nicht wolle, dass
deutsche Nachrichtendienste könnten, was ausländische Nachrichtendienste mach-
ten. Insofern sehe sie CDU-internen Klärungsbedarf.

Laut dem Bericht habe die Stadt Köln den Verlust des Reisepasses des tunesischen
Staatsangehörigen am 12. Oktober dem Polizeipräsidium mitgeteilt. Aufgrund des
„Handlungskonzepts der Polizei des Landes Nordrhein-Westfalen zur Früherkennung
islamistischer Terroristen“ sei ein Überprüfungsvorgang angelegt worden. Danach
müsse man bereits zu diesem Zeitpunkt gewusst haben, dass es möglicherweise ei-
nen entsprechenden Hintergrund gebe, was sie mit Blick auf die zeitliche Reihenfolge
stutzig mache.
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Der Innenminister habe medial das Tätigwerden im Zusammenhang mit der Meldung
des Verkaufs solchen Saatgutes bzw. anderer gefährlicher Substanzen angekündigt.
Auch sie möchte wissen, was der Minister konkret tue.

Markus Wagner (AfD) schließt sich Gregor Golland an, dieses Verbrechen habe mit-
hilfe ausländischer Geheimdienste abgewendet werden können, was andernfalls um
Haaresbreite vielleicht sogar Tausenden das Leben gekostet hätte. Er glaube nicht,
dass die deutschen Geheimdienste dieselben Befugnisse brauchten wie andere.

Gleichwohl stelle sich die Frage, ob die Landesregierung Sicherheitsarchitekturmaßnah-
men in Erwägung ziehe, um zukünftig die Aufklärung solcher Vorkommnisse möglicher-
weise auch ohne die Hilfe ausländischer Sicherheitsbehörden durchführen zu können.

Hartmut Ganzke (SPD) knüpft an die Frage von Verena Schäffer an und möchte wis-
sen, ob über den Verlust des Reisepasses eines nordrhein-westfälischen Einwohners
automatisch und in jedem Fall die Polizei informiert werde.

Darüber hinaus möchte er wissen, wie es sich verhalte, wenn der Verlust eines aus-
ländischen Reisepasses angezeigt werde.

Minister Herbert Reul (MI) antwortet, bei der Beantragung eines Reisepasses aus
bestimmten Ländern handele es sich um ein bekanntes Muster, um in bestimmte Län-
der ausreisen zu können, weil die Personen ihren alten Pass mit seinen Eintragungen
nicht benutzen wollten. In diesem Fall seien also alle sensibilisiert. Allerdings handele
es sich lediglich um einen Prüffall; es finde also sehr niedrigschwellig statt.

Dies zeige wie auch die häusliche Streiterei, dass man in Nordrhein-Westfalen sehr
niedrigschwellig und schon bei kleinsten Hinweisen prüfe. Im vorliegenden Fall sei da-
bei nichts herausgekommen, sodass man es nicht weiter verfolgt habe.

Er antwortet Verena Schäffer, in der Regel folgten seinen Ankündigungen auch Taten.
Mittlerweile habe man beim BKA darauf hingewiesen zu prüfen, Rizin bzw. die Samen
auf die Liste der Stoffe aufzunehmen, die zu beachten oder verboten seien bzw. auf
die man aufmerksam machen müsse.

Markus Wagner antwortet er, natürlich habe man Maßnahmen ergriffen, von denen
das Polizeigesetz eine darstelle. Telefonüberwachung und Quellen-TKÜ stellten hilf-
reiche Instrumente dar, um vor der Lage Informationen zu bekommen.

Die weiteren Fragen von Hartmut Ganzke dürfe er leider nicht beantworten. Er habe
in den letzten Tagen schon verstärkt Hinweise einer großen, bedeutenden deutschen
Einrichtung bekommen, sich herauszuhalten, weil es sich um deren Zuständigkeit han-
dele – womit sie auch recht hätten.

Dies könne er nachvollziehen und werde deshalb auch nicht insistieren, meint Hartmut
Ganzke (SPD). Er wiederholt seine Frage, was geschehe, wenn ein nordrhein-west-
fälischer Bewohner seinen Reisepass verliere, ob also die ausstellenden Behörden
diese Information an die Polizei weitergäben.
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Darüber hinaus möchte er wissen, was geschehe, wenn seine Nachbarin als serbische
Staatsangehörige ihren Ausweis verliere und dies beim Bürgeramt anzeige.

Auf diese beiden konkreten Fragen wünsche er sich zwei konkrete Antworten.

MD’in Dr. Daniela Lesmeister (MI) führt aus, wenn ein Deutscher seinen Reisepass
verliere, geschehen nichts.

Die Ausländerbehörden verfügten über eine von der Polizei erarbeitete Checkliste mit
gewissen Verdachtsmomenten. Dabei handele es sich beispielsweise um die Kombina-
tion eines bestimmten Landes mit dem Einreisedatum. In diesem Fall melde sich das
Ausländeramt bei der Polizei, die daraufhin einen Prüffall anlege. Insofern könnte es
sein, dass dies im zweiten von Hartmut Ganzke geschilderten Fall so geschehe.
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14 Welche neuen Erkenntnisse hat die Landesregierung zur Amokfahrt von
Münster am 07.04.2018? (s. Anlage 2)

und

Aktueller Ermittlungsstand zur Amok-Fahrt von Jens R. in Münster (s. Anlage 10)

Bericht der Landesregierung
Vertrauliche Vorlage 17/19

Vorsitzender Daniel Sieveke teilt mit, es handele sich um einen Berichtswunsch der
SPD-Fraktion sowie der AfD-Fraktion.

(Keine Wortmeldungen)
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15 Wie bewertet die Landesregierung die Berichte über den Anstieg der illega-
len Einreisen und der Schleuserkriminalität an der Grenze im Raum
Aachen? (s. Anlage 2)

Bericht der Landesregierung
Vorlage 17/934

Vorsitzender Daniel Sieveke teilt mit, es handele sich um einen Berichtswunsch der
SPD-Fraktion.

Ibrahim Yetim (SPD) greift auf, nach dem Bericht könne die Landesregierung keinen
Anstieg der illegalen Einreise bestätigen, dass es sie also nicht gebe.

Darüber hinaus habe der Innenminister demnach mit Bundesinnenminister de Maizière und
Bundesinnenminister Seehofer gesprochen, was also schon eine ganze Zeit zurückliege.

Auch heute könne man der Presse wieder die sehr dünne Besetzung der Bundespoli-
zei entnehmen. Danach gebe es Vorfälle wie am vergangenen Wochenende, als von
über 100 Reisebussen aus Belgien mit oppositionellen Iranern, die an einer Demonst-
ration teilgenommen hätten, nur zehn kontrolliert worden seien, wobei man bereits 50
illegal Einreisende gefasst habe. Bei über 100 Reisebussen ergebe sich also eine sehr
hohe Zahl von illegal Einreisenden.

Insofern möchte er wissen, was die Gespräche des Landesministers mit Bundesminis-
ter de Maizière ergeben hätten, die schon eine ganze Weile zurücklägen, insbeson-
dere ob die Bundespolizei mit 290 Planstellen im Bereich Aachen mit de facto aller-
dings nur 170 Personen aufgestockt werde.

Minister Herbert Reul (MI) teilt mit, bei den Gesprächen mit Bundesinnenminister de
Maizière sei nichts mehr herausgekommen, was aber schlichtweg am Zeitablauf liege.

Bei Bundesinnenminister Seehofer habe er das Thema ebenfalls hinterlegt wie auch
der Ministerpräsident. Allerdings seien die Ereignisse der letzten Wochen bedeutungs-
voller gewesen als diese Frage, wenn auch nicht für ihn, Reul. Insofern sei auch dort
bislang noch nichts passiert.

Er stehe aber nach wie vor in Gesprächen insbesondere mit der für Nordrhein-West-
falen zuständigen Bundespolizei. Die Hinweise von dort hätten ihn ein bisschen über-
rascht; sei er doch von einem großen Defizit ausgegangen, weil die Beamtinnen und
Beamten alle im Süden eingesetzt würden. Dies scheine allerdings gar nicht so stark
zu sein, sondern vielmehr, worauf Ibrahim Yetim hinweise, dass die Bundespolizei
nicht alle Stellen besetze.

Darüber hinaus werde sie auch an anderen Stellen eingesetzt wie etwa im Ausland
oder auch für die Ausbildung, woraus zusätzliche Defizite entstünden.

Bei der Bundespolizei gebe es im Moment noch ein ähnliches Problem wie bei der
nordrhein-westfälischen Polizei, dass es nämlich zu wenig Personal gebe und man
den Mangel einigermaßen verteile.
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Bei den von Ibrahim Yetim angesprochenen Bussen räumt der Minister die Schwierig-
keit ein, überhaupt zu wissen, ob es sich um eine normale Quantität dessen handele,
was eben an Grenzen passieren könne. Dem wolle er selbst gerne nachgehen, ob sich
die Problemlage also verschärft habe durch die Ereignisse im Süden Deutschlands.
Dabei handele es sich bislang nur um eine Vermutung.

Er werde auch weiterhin das Gespräch mit der Bundespolizei führen, weil man erwarte,
dass die Nordrhein-Westfalen zustehenden Bundespolizeistellen auch in Nordrhein-
Westfalen eingesetzt würden. In diesem Zusammenhang sei er heute allerdings vorsich-
tiger als noch vor ein paar Tagen, weil er eben Hinweise darauf habe, dass sich dieses
Defizit möglicherweise als gar nicht so groß erweise, wie es manche Zeitung schreibe.

Vorsitzender Daniel Sieveke bittet mit Blick auf die Zeit darum zu überprüfen, ob alle
Fragen erforderlich seien.



Landtag Nordrhein-Westfalen - 52 - APr 17/338

Innenausschuss 05.07.2018
18. Sitzung (öffentlich)

16 Wie ist der aktuelle Sachstand bei den Ermittlungen im Fall der Vergewalti-
gung eines 13-jährigen Mädchens in Velbert? (s. Anlage 2)

Bericht der Landesregierung
Vorlage 17/935

Vorsitzender Daniel Sieveke teilt mit, es handele sich um einen Berichtswunsch der
SPD-Fraktion.

(Keine Wortmeldungen)
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17 Integrationsminister Stamp spielt nichtsahnend Fußball mit mutmaßlichem
Islamisten (s. Anlage 10)

Bericht der Landesregierung
Vorlage 17/946

Vorsitzender Daniel Sieveke teilt mit, es handele sich um einen Berichtswunsch der
AfD-Fraktion.

Markus Wagner (AfD) stellt fest, es lägen keine Erkenntnisse über die islamistische
Ausrichtung des KDDM als Veranstalter des Turniers vor. Allerdings hätten Integrati-
onsminister und Oberbürgermeister um die sehr enge Zusammenarbeit mit Islamic
Relief wissen können. Schon seit zehn Jahren werde Islamic Relief der Zusammenar-
beit mit der Hamas beschuldigt, sodass sich ihm die Frage stelle, ob es nicht etwas
leichtfertig von den offiziellen Vertreter des Landes Nordrhein-Westfalen und der Stadt
Düsseldorf sei, an einer Veranstaltung mitzuwirken bzw. sie ideell durch die eigene
Anwesenheit zu unterstützen; flössen die erzielten Einnahmen doch nach seiner
Kenntnis an Islamic Relief.

Stattdessen hätte man kritischer hinterfragen müssen, welche Organisationen dahin-
tersteckten, denn die Unterstützung der Hamas sei für ein Land, das sich Israel be-
sonders verbunden fühle, sicherlich „kein Pappenstiel“.

Vorsitzender Daniel Sieveke weist darauf hin, zu Minister Stamp könne man hier im
Innenausschuss nicht sagen.

Mindgt. Burkhard Freier (MI) verweist auf den Bericht, wonach es keine Kooperation
mit dem KDDM gebe, wohl aber Gespräche, weil auch der Verfassungsschutz den
Verein nicht insgesamt als extremistisch einschätze, sondern einzelne Mitglieder.
Diese hätten allerdings keinen wesentlichen Einfluss auf KDDM.
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18 Planungen zur Quellen-TKÜ durch die Änderung des Polizeigesetzes NRW
(s. Anlage 3)

Bericht der Landesregierung
Vorlage 17/947

Vorsitzender Daniel Sieveke teilt mit, es handele sich um einen Berichtswunsch der
Fraktion Bündnis 90/Die Grünen.

Verena Schäffer (GRÜNE) hält es für nachvollziehbar, dass der Minister das laufende
Gesetzgebungsverfahren abwarten wolle. Allerdings finde sich in der Begründung zum
Gesetzentwurf der Hinweis zur Quellen-TKÜ, dass nur laufende Kommunikation aus-
gelesen werden dürfe.

Insofern fordere die FDP eine Nachbesserung für etwas, was längst im Gesetzentwurf
stehe, wozu Marc Lürbke Stellung nehmen möge. Es irritiere sie, und sie halte es für ziem-
lich schwach, wenn die FDP mit solchen Formulierungen in Verhandlungen gehe, denn sie
frage sich, was dabei herauskommen solle, wenn es ohnehin schon so geplant sei.

Unabhängig vom laufenden Gesetzgebungsverfahren hätte die Landesregierung ihre
Frage nach einer eigenen Software zur Quellen-TKÜ beantworten können, die sie da-
her wiederhole: Sie möchte wissen, ob es Überlegungen gebe, eine eigene Software
für das Polizeigesetz NRW in Nordrhein-Westfalen herstellen zu lassen.

Minister Herbert Reul (MI) betont, der Innenminister kenne seine Gesetzestexte. Aller-
dings werde er weitere Maßnahmen erst veranlassen, wenn das Gesetz vom Gesetz-
geber verabschiedet sei. Schon zuvor Initiativen zu entwickeln, hielte er für eine Miss-
achtung des Parlaments. In diesem Fall würde Verena Schäffer ihm zu Recht „sofort
den Kopf geraderücken“. Nach Verabschiedung des Gesetzes werde man mit Planun-
gen und Projekten beginnen und darüber laufend informieren, auf Wunsch auch täglich.
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19 Änderung der Belastungsbezogenen Kräfteverteilung der Polizei (BKV) im
September 2018 (s. Anlage 3)

Bericht der Landesregierung
Vorlage 17/948

Vorsitzender Daniel Sieveke teilt mit, es handele sich um einen Berichtswunsch der
Fraktion Bündnis 90/Die Grünen.

Verena Schäffer (GRÜNE) stellt fest, der Bericht enthalte noch nicht allzu viele Infor-
mationen. Anfang nächster Woche werde demnach der Stand der BKV an die Kreis-
polizeibehörden verteilt. Sie bittet darum, zeitgleich auch das Parlament entsprechend
zu informieren.

Das Ministerium wolle die acht Schwerpunktbehörden auslaufen lassen. Angesichts
des Gesamtverteilpotenzials von insgesamt 2.500 zusätzlichen Stellen für Regie-
rungsbeschäftigte solle es gleichwohl bei keiner Polizeibehörde zu einem Stellenab-
zug kommen. Sie befürworte die verstärkte Einstellung von Regierungsbeschäftigten
ausdrücklich und möchte wissen, zu welchen Entlastungspotenzialen dies tatsächlich
geführt habe, wie viele Polizisten also mehr auf der Straße seien. Dabei gehe sie da-
von aus, dass man die Beamten nicht eins zu eins ersetzen könne, weshalb sie es für
nicht zutreffend halte, dass die Schwerpunktbehörden darunter nicht leiden würden.
Vielmehr werde es doch zu einer Umverteilung kommen, wodurch die Schwerpunkt-
behörden verlieren würden.

Sie begrüßt das Abrücken des Ministeriums von einer CDU-Forderung in einem Antrag
der letzten Legislaturperiode, die Parameter so zu verändern, dass man die Fläche
einbeziehe. Dies wäre ihrer Meinung nach nämlich durchaus nicht zugunsten für die
Behörden im ländlichen Raum gewesen.

Als neue Belastungsparameter zähle man beispielsweise die Stärkung des Sicherheits-
gefühls der Bevölkerung auf. Es müsse objektive Kriterien geben und nicht etwas so Sub-
jektives wie das Sicherheitsgefühl. Insofern fragt sie nach der konkreten Umsetzung.

Das Ministerium wolle auch die strategischen Ziele der Landesregierung umsetzen,
die ihr allerdings überhaupt nicht klar seien.

Minister Herbert Reul (MI) antwortet, unter den strategischen Zielen der Landesregierung
sei zu verstehen, dass man wolle, dass die Menschen zukünftig sicherer leben könnten.

Um ein besseres System bei der BKV zu schaffen, habe man eine Arbeitsgruppe ein-
gesetzt. Deren Ergebnis hätte allerdings zu gravierenden Veränderungen geführt. In
der gegenwärtigen schwierigen Situation habe man nicht mehr Polizisten zur Verfü-
gung, sondern müsse mit der seit Jahren begrenzten Menge arbeiten. Zwar könnten
die Regierungsbeschäftigten helfen; das andere bleibe in den nächsten Jahren aller-
dings gleich. Mit Blick auf immer mehr ausscheidende ältere Polizistinnen und Polizis-
ten werde es in den nächsten Jahren noch sehr eng werden.
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Unter Berücksichtigung der Ergebnisse der Arbeitsgruppe habe man daher einen
neuen Kriterienkatalog vorgelegt und mit den Polizeipräsidenten und den Landräten
besprochen. Daraufhin habe man den Kriterienkatalog nochmals verändert, der heute
fertig geworden sei. Er werde in den nächsten Tagen unterschrieben und an die Be-
hörden gehen. Selbstverständlich werde man ihn auch dem Parlament rechtzeitig zur
Verfügung stellen.

MD’in Dr. Daniela Lesmeister (MI) ergänzt, beim subjektiven Sicherheitsgefühl be-
wegten vor allem Delikte der Straßenkriminalität und Verkehrsunfälle. Hier werde es
eine Faktorierung von 1,5 geben.

Die Schwerpunktbehörden sollten innerhalb der nächsten vier Jahre in der Tat sukzes-
sive zurückgeführt werden. Dies ziehe allerdings keinen Stellenabzug nach sich, son-
dern einen Stellenzuwachs.

Durch den Einsatz der Bereitschaftspolizeien, durch deren Kontingentstunden könne
man lageangepasst reagieren und bei Schwerpunkten die Bereitschaftspolizeien zu-
künftig noch gezielter einsetzen.

Vorsitzender Daniel Sieveke hält es für sinnvoll, die von Verena Schäffer erbetenen
Unterlagen zunächst abzuwarten und auf ihrer Grundlage in einer der nächsten Sit-
zungen konkret zu debattieren. An den Zahlen könne man möglicherweise noch bes-
ser erklären und erkennen, warum man so verfahre und welche anderen Überlegun-
gen es gegeben habe. Er bittet das Ministerium darum, die Unterlagen zeitnah zur
Verfügung zu stellen.

Verena Schäffer (GRÜNE) erinnert den Minister an die Berichtsbeantragung, bei der
sie explizit nach den Veränderungen der Parameter in der neuen BKV gefragt habe.
Sie möchte wissen, ob es neben den im Bericht genannten Parametern keine weiteren
mehr gebe, was sie nach Zustimmung des Ministeriums feststellt.

Der Koalitionsvertrag enthalte die Vereinbarung, den ländlichen Raum zu stärken, was
sie an den Parametern allerdings nicht ablesen könne.

MD’in Dr. Daniela Lesmeister habe ausgeführt, bei den acht Schwerpunktbehörden
werde es zu keiner Reduzierung der Stellen kommen. Der Bericht beziehe sich dies-
bezüglich allerdings nur auf die Regierungsbeschäftigten. Daher möchte sie wissen,
ob diese Aussage auch für die Polizeivollzugsbeamten gelte.

MD’in Dr. Daniela Lesmeister (MI) antwortet, die Schwerpunktbehörden hätten mit
Blick auf die Regierungsbeschäftigten noch nie etwas extra bekommen. Die 500 seien
neu. Es gehe um PVB.

Gregor Golland (CDU) hätte ein ausdrückliches Lob von Verena Schäffer für den In-
nenminister erwartet, das größte Problem bei der Polizei Nordrhein-Westfalens zu be-
heben, nämlich die Anzahl der Polizeibeamten. Dies habe der Innenminister mit seiner
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heutigen Ankündigung, zukünftig 2.400 Beamte einzustellen, schon ein Stück weit ge-
tan. Ein solches Vorgehen hätte der frühere Innenminister „großartig abgefeiert“. Man
befinde sich auf dem richtigen Weg, nach den 2.300 im letzten Jahr nun 2.400 einzu-
stellen. Davon werde man in wenigen Jahren massiv profitieren und in der BKV we-
sentlich mehr Möglichkeiten haben, allen gerecht zu werden.

Dies alles im Haushalt anzumelden, sei bekanntermaßen nicht immer einfach. Es han-
dele sich aber um ein deutliches Signal nach innen und nach außen, dass man etwas
für die innere Sicherheit tue.

Vorsitzender Daniel Sieveke weist darauf hin, darüber, ob es dazu komme, ent-
scheide der Haushaltsgesetzgeber.

Markus Wagner (AfD) hält das Vorgehen für einen Schritt in die richtige Richtung.
Seinerzeit habe er darauf hingewiesen, wenn 300 Polizeianwärter die Ausbildungsprü-
fung nicht bestünden, müsse man eigentlich direkt 2.600 Stellen für Polizeianwärter
schaffen. Insofern müsse man noch ein Stück des Weges gehen. Dieses Vorgehen
sei auch der AfD ein Lob wert.

Minister Herbert Reul (MI) antwortet Verena Schäffer, man verändere mehrere Para-
meter. Dies diene auch dem Ziel, in der Fläche eine ordentliche Polizeiversorgung si-
cherzustellen, was allerdings nicht mit einer einzelnen Maßnahme zu bewerkstelligen
sei. Das eigentliche Problem liege nämlich darin, dass man im Moment über insgesamt
zu wenig Polizeibeamte verfüge. Wenn man die 400 zusätzlichen Personen habe,
werde es etwas leichter. Bis dahin müsse man mit dem Mangel einigermaßen klug,
vernünftig und fair leben.
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20 Verwaltungsassistentinnen und -assistenten in den Kreispolizeibehörden
(s. Anlage 3)

Bericht der Landesregierung
Vorlage 17/965

Vorsitzender Daniel Sieveke teilt mit, es handele sich um einen Berichtswunsch der
Fraktion Bündnis 90/Die Grünen.

(Keine Wortmeldungen)
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21 „Sicherheitspartnerschaften“ (s. Anlage 3)

Bericht der Landesregierung
Vorlage 17/936

Vorsitzender Daniel Sieveke teilt mit, es handele sich um einen Berichtswunsch der
Fraktion Bündnis 90/Die Grünen.

Verena Schäffer (GRÜNE) kommt auf die Auflistung der Unternehmensverbände und
darauf zu sprechen, wie viele Unternehmen sich zusammengeschlossen hätten. Der
Bericht enthalte auch Angaben darüber, wie viele Beschäftigte es betreffe. Dabei han-
dele es sich erst einmal um sehr beeindruckende Zahlen.

Allerdings habe man die Sicherheitspartnerschaften nur mit den Verbänden abge-
schlossen und nicht mit den Unternehmen selbst. Deshalb möchte sie wissen, wie
viele Unternehmen sich konkret beteiligten. Denn ob die einzelnen in den Verbänden
organisierten Unternehmen dies an ihre Beschäftigten weitergäben, stehe auf einem
völlig anderen Blatt.

Zudem habe sie nach der konkreten Zahl an Hinweisen an die Polizei gefragt. Seiner-
zeit habe der Innenminister nämlich die Sicherheitspartnerschaft großartig angekün-
digt, aufgrund derer man sehr viele Hinweise bekommen werde. Nun stelle sich aller-
dings heraus, dass man gar nicht wisse, wie viele Hinweise man bekommen habe.
Warum die Landesregierung gleichwohl ein positives Fazit ziehe, könne sie überhaupt
nicht belegen.

Minister Herbert Reul (MI) antwortet, er gehe davon aus, dass die Verbände für alle
ihre Mitgliedsunternehmen unterschrieben. Er habe zudem auch gar keine Lust, mit
jedem einzelnen Unternehmen Verabredungen zu treffen, weil es sich dabei um viel
zu großen Aufwand handele, der „die Sache nicht wert“ sei. Es handele sich um eine
politische Verabredung, aufgrund derer die Partner dafür sorgten, dass alle mitmach-
ten. Für viel interessanter als die einzelnen Unternehmen halte er dabei die Fahrer.

Schon bei der Vorstellung dieses Konzepts habe er klar gesagt, auf keinen Fall eine
Evaluation durchzuführen. Er habe weder Zeit, Kraft noch Polizisten, um die Hinweise
nachzuzählen. Dies lehne er ganz klar ab.

Vielmehr wolle er die Kreise der Bevölkerung, die viel unterwegs seien und viel sähen,
bitten, ihre Augen offen zu halten und gewissermaßen engagierte Bürger zu sein. Er
sei von der Wirkung überzeugt, wenn er es auch nicht beweisen könne.
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22 Studie UMFELDER der FHöV NRW (s. Anlage 3)

Bericht der Landesregierung
Vorlage 17/949

Vorsitzender Daniel Sieveke teilt mit, es handele sich um einen Berichtswunsch der
Fraktion Bündnis 90/Die Grünen.

Verena Schäffer (GRÜNE) begrüßt, dass die Fachhochschule für öffentliche Verwal-
tung diese sehr interessante Studie durchgeführt habe. Auf ihre Frage danach, inwie-
fern die Themen Menschenrechtsbildung und Kenntnisse über bestimmte Phänomene
in der Aus- und Fortbildung verankert seien, beziehe sich das Ministerium auf die An-
passung der Lehrpläne sowie auf den Abschlussbericht des ersten NSU-Untersu-
chungsausschusses des Deutschen Bundestages, allerdings nicht auf die Handlungs-
empfehlungen des Abschlussberichts des nordrhein-westfälischen Untersuchungs-
ausschusses. Sie möchte wissen, ob man plane, auch diese seinerzeit einstimmig be-
schlossenen Handlungsempfehlungen auszuwerten und für die nordrhein-westfälische
Polizei umzusetzen.

Zwar weise die Landesregierung zu Recht auf die Forschungsfreiheit der Fachhoch-
schule hin. Gleichwohl möchte sie wissen, ob es nicht im Interesse des Innenministe-
riums liege, diese Studie fortzuführen und insbesondere Befragungen bei den Studie-
renden durchzuführen, die nach den derzeitigen Lehrplänen unterrichtet würden.

Minister Herbert Reul (MI) geht davon aus, dass alle, die an den Hochschulen lehr-
ten, alle Berichte auswerteten und berücksichtigten, denn andernfalls nähmen sie ihre
Aufgabe gar nicht wahr.

Verena Schäffer (GRÜNE) kommt zurück auf ihre Fragen. Die Landesregierung be-
ziehe sich auf den NSU-Untersuchungsausschuss des Deutschen Bundestages, wo-
raufhin man die Lehrpläne 2016 angepasst habe. In der Zwischenzeit habe es aber
auch einen Untersuchungsausschuss des nordrhein-westfälischen Landtags gegeben.
Insofern fragt sie, ob die Landesregierung plane, auch dessen Handlungsempfehlun-
gen umzusetzen.

Darüber hinaus wolle sie wissen, ob der Minister ihre Meinung teile, dass es im Inte-
resse des Innenministeriums liegen müsse, die Langzeitstudie fortzuführen.

Minister Herbert Reul (MI) antwortet auf die erste Frage, dies würde er sich wün-
schen, könne aber nicht beantworten, ob man es in die Lehrpläne übertragen habe.

Bezüglich der zweiten Frage von Verena Schäffer habe er momentan keine Absichten.
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23 Die Reichsbürgerbewegung in Nordrhein-Westfalen (s. Anlage 3)

Bericht der Landesregierung
Vorlage 17/950

Vorsitzender Daniel Sieveke teilt mit, es handele sich um einen Berichtswunsch der
Fraktion Bündnis 90/Die Grünen.

Der Bericht verdeutliche, welche Gefahr von den Reichsbürgern ausgehe, betont Verena
Schäffer (GRÜNE). Danach habe es 2.907 Straftaten gegeben, wobei das Ministerium
dankenswerterweise ausführe, wie viele man der politisch motivierten Kriminalität zurech-
nen müsse. Sie möchte wissen, über welche Deliktsarten man dabei spreche.

Zudem gebe es laut Bericht 115 Personen mit einer waffenrechtlichen Erlaubnis. Sie
fragt, wie viele Personen davon einen rechtsextremen Hintergrund hätten.

Mindgt. Burkhard Freier (MI) erläutert, der Deliktsbereich sei typisch für den Rechts-
extremismus. Dabei handele es sich etwa um das Leugnen des Holocaust wie auch
um das Verwenden verbotener Kennzeichen und Beleidigung, vor allen Dingen aber
auch Antisemitismus. Einen Teil der Reichsbürger ordne man direkt der rechtsextre-
mistischen Szene zu, aus der ein großer Teil der Straftaten komme.

Bei den Personen mit einer waffenrechtlichen Erlaubnis habe man sich nur auf die
Reichsbürger bezogen, denn damit könne man die Unzuverlässigkeit nachweisen und
daraufhin die Waffe entziehen. Dass jemand – in Anführungszeichen – „nur“ rechts-
extremistisch sei, reiche hingegen nicht aus. Unter den 115 Personen befänden sich
sicherlich auch zwei bis drei Rechtsextremisten.
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24 Kooperationsvereinbarungen „Respekt“ der Kreispolizeibehörde Düren
(s. Anlage 3)

Bericht der Landesregierung
Vorlage 17/937

Vorsitzender Daniel Sieveke weist darauf hin, es handele sich um einen Berichts-
wunsch der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen.

(Keine Wortmeldungen)
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25 Welche Erkenntnisse hat die Landesregierung zur Eintragung des Vereins
„SlaM & Friends Moers e.V.“ in der „Todesliste“ des Nationalsozialisti-
schen Untergrunds (NSU)? (s. Anlage 11)

in Verbindung mit

Mord in Rheda-Wiedenbrück – bisher unbekannte Tat des NSU? (s. Anlage 12)

Bericht der Landesregierung

Vorsitzender Daniel Sieveke weist darauf hin, es handele sich um einen Berichts-
wunsch der SPD-Fraktion sowie der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen.

Minister Herbert Reul (MI) führt aus:

Zum Sachverhalt in Moers: Im Rahmen der Ermittlungen der Ermittlungsgruppe
„Trio“ des Bundeskriminalamtes gegen den Nationalsozialistischen Untergrund –
NSU – hat das BKA unter anderem eine Auflistung mit ca. 10.000 Adressen von
Einzelpersonen und Institutionen aus dem gesamten Bundesgebiet sichergestellt.

Das LKA NRW führte eine Auswertung und Filterung der Liste bezogen auf Perso-
nen und Institutionen aus Nordrhein-Westfalen durch und bereitete die entspre-
chenden Adressen für jede Kreispolizeibehörde auf.

Das seinerzeitige noch Ministerium für Inneres und Kommunales bat die Kreispoli-
zeibehörden mit Erlass vom 21. November 2011, die Personen bzw. Institutionen
auf der Liste umgehend durch Bedienstete der jeweiligen Behörde persönlich über
diesen Sachverhalt zu informieren.

Im Zuge der Versendung der Listen erhielt auch die Kreispolizeibehörde Wesel eine
für ihren Bereich aufbereitete Liste. Auf dieser Liste befanden sich unter anderem
zwölf Kindergärten in Moers, darunter jedoch keine mit der Anschrift Rüttgersweg
in Moers-Hülsdonk. Der genannte Verein SLaM and Friends Moers e. V. war auf
der Liste gleichfalls nicht verzeichnet.

Am 28. Juni dieses Jahres führte das LKA eine Abfrage in der gemeinsamen Ermitt-
lungsdatei der BAO „Trio“ durch. Dabei wurde festgestellt, dass durch das BKA die
Adresse in Moers, Rüttgersweg, am 17. Juli 2013 ermittelt und am 7. August 2014
in die GED eingestellt wurde. Die Adresse ist dort mit folgender Beziehung gespei-
chert: Postanschrift von Organisation, Kindergarten Moers, Moers Stadt. – Ein Be-
arbeitungshinweis durch das BKA an das LKA NRW über die nachträgliche Ermitt-
lung erfolgte nicht.

Ein Hinweis auf den Verein SLaM and Friends Moers e. V. ist in der GED der BAO
„Trio“ weiterhin nicht gespeichert. Insofern ist der Rückschluss, die Adresse Rütt-
gersweg in der Liste des NSU beziehe sich in diesem Fall auf den Verein SLaM and
Friends Moers und nicht, wie in den anderen zwölf Fällen von gelisteten Kindergär-
ten in Moers, auf die jeweilige Kindertagesstätte, spekulativ. Gleichwohl habe ich
die Kreispolizeibehörde Wesel am 2. Juli gebeten, vorsorglich auch mit dem Verein
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SLaM and Friends Moers e. V. ein Informationsgespräch zu führen und die hier dar-
gestellten Hintergründe zu erläutern.

Zum Sachverhalt Rheda-Wiedenbrück gab es zwei Fragen. Am Mittwoch, den
1. März besuchte der türkische Staatsangehörige Fevzi U. die türkische Moschee
in Rheda-Wiedenbrück zum Abendgebet. Gegen 18:30 Uhr verließ er die Moschee
durch den Vordereingang. Auf dem Parkplatz unmittelbar vor der Moschee wurde
er von hinten in den Kopf geschossen und verstarb einen Tag später. Noch am
Tatabend übernahm eine eingerichtete Mordkommission des PP Bielefeld unter
Einbindung des polizeilichen Staatsschutzes die Ermittlungen. Es konnten keine
Tatzeugen ermittelt werden. Die Tat ist bis heute ungeklärt.

Im Jahr 2006 legte das Polizeipräsidium Bielefeld eine sogenannte Spurenakte zu
einer Serie von bis dahin sechs Morden der BAO „Bosporus“ des PP Mittelfranken
an, die später als Tötungsdelikte des NSU identifiziert wurden. Anhaltspunkte, die
das vorliegende Tötungsdelikt mit dieser Mordserie in Verbindung brachten, waren
jedoch nicht erkennbar.

Nach Bekanntwerden des NSU wertete das BKA alle sichergestellten Unterlagen
aus. In dieser Auswertung befand sich auch der Eintrag zur Moschee Rheda e. V.,
Rheda-Wiedenbrück, Holzstraße 10. Es handelt sich dabei um einen von insgesamt
vier Einträgen für Rheda-Wiedenbrück. Auch im Rahmen dieser ergänzenden
Nachermittlung konnten keine Bezüge zwischen dem Tötungsdelikt vom 1. März
2006 und dem NSU festgestellt werden.

Im Rahmen der sogenannten AG Fallanalyse haben das BKA und das LKA in einer
ersten Phase ab dem Jahr 2012 alle ungeklärten Tötungsdelikte im Zeitraum von
1990 bis 2011 auf Bezüge zum NSU bzw. auf ein fremdenfeindliches Tatmotiv er-
neut überprüft. Beim Datenabgleich im konkreten Fall hat das BKA lediglich den
schon bekannten Kreuztreffer mit der im Rahmen der BAO „Trio“ übersandten
Adressliste festgestellt.

Das BKA ergänzt in seiner Prüfung, dass darüber hinaus für den genannten Tat-
zeitpunkt, also dem 1. März 2006, keine Erkenntnisse über Aktivitäten des NSU vor-
liegen. Insbesondere ist keine Kfz-Anmietung zu diesem Zeitraum bekannt. Für die
überwiegende Zahl der Straftaten des NSU konnten korrespondierende Kfz-Anmie-
tungen belegt werden.

Die zweite und dritte Frage beantworten wir zusammen. Als Tatmittel wurde eine
Patronenhülse mit einem Kaliber von 9 mm gefunden. Die Hülse wurde im Rahmen
der Ermittlungen des Polizeipräsidiums Bielefeld zur Spurensicherung und Auswer-
tung über das LKA NRW an das BKA versandt. Dort wurde festgestellt, dass die
Munition laut Kennzeichnung von einer türkischen Firma stammt. Die Hülse wurde
dort in eine Tatortmunitionssammlung aufgenommen. Ein Sammlungsvergleich
ergab zum Zeitpunkt der Untersuchung keine Zusammenhänge mit anderen
Schusswaffenstraftaten.

Das BKA ergänzte im Dezember 2013, dass sich hinsichtlich der sichergestellten
Hülse keine neuen Ergebnisse ergeben haben. Ein Bezug zum Ermittlungskomplex
NSU konnte nicht festgestellt werden.
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Zur letzten Frage: Weitere Ermittlungen sind aufgrund des beschriebenen Sach-
stands derzeit nicht beabsichtigt. Die Ermittlungsbehörden überprüfen ungeklärte
Tötungsdelikte aber regelmäßig im Hinblick auf mögliche neue Erkenntnisse.

Verena Schäffer (GRÜNE) bittet darum, den Bericht in schriftlicher Form zu erhalten,
was das Ministerium zusagt.

Der Minister habe ausgeführt, es gebe keine Tat mit der Kombination aus Waffe und
Projektil. Sie verstehe den Bericht im ZDF allerdings so, dass man die Kombination
aus Waffe und Projektil in der Zwickauer Wohnung gefunden habe. Deshalb wundere
es sie auch nicht, dass die BAO „Bosporus“ noch nicht weitergekommen sei, weil es
sich um eine andere Waffe handele.

Minister Herbert Reul (MI) bittet darum, die Frage schriftlich zu stellen, weil man es
zunächst prüfen müsse. Dann werde er schriftlich antworten.

Vorsitzender Daniel Sieveke fragt Verena Schäffer, ob ihr die Wiedergabe des münd-
lichen Berichts des Ministers in diesem Protokoll ausreiche, was Verena Schäffer
(GRÜNE) bejaht.

Ibrahim Yetim (SPD) führt aus, es reiche ihm völlig aus, den Bericht per E-Mail zu
erhalten; der Verein befinde sich in seinem Wahlkreis.

Er fasst zusammen, man habe den Vereinsvorstand von SlaM nicht informiert, weil auf
der Liste nur Kindergärten gestanden hätten. Die Kindergärten habe man allesamt in-
formiert. Der Minister habe nun am 2. Juli den Auftrag erteilt, den Vereinsvorstand zu
informieren. Die Ausführungen im Beitrag des ZDF hingegen seien spekulativ. – Er
bittet den Minister mitzuteilen, ob er ihn richtig verstanden habe.

Dies bestätigt Minister Herbert Reul (MI) mit Blick auf die bisherigen Erkenntnisse.
Allerdings liege die Aktenführung beim BKA, weshalb er nicht ausschließen könne,
dass es noch andere Informationen gebe.

Vorsitzender Daniel Sieveke fasst zusammen, der mündliche Bericht des Ministers
werde im Protokoll wiedergegeben. Die Frage von Verena Schäffer möge diese schrift-
lich stellen. Möglicherweise werde der Minister mit der Beantwortung auch den schrift-
lichen Bericht unaufgefordert übersenden.
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26 Evaluationsbericht zur Videobeobachtung (s. Anlage 12)

Bericht der Landesregierung

Vorsitzender Daniel Sieveke teilt mit, es handele sich um einen Berichtswunsch der
Fraktion Bündnis 90/Die Grünen.

Minister Herbert Reul (MI) berichtet wie folgt:

Obwohl es sehr kompliziert ist, mache ich einen Bericht. Das wird noch lange nicht
alle Fragen beantworten; ich habe selber noch viele Fragen.

Man kann, glaube ich, sagen, dass sich in der Summe ein positiver Effekt zeigt. Es gibt
bei einzelnen Delikten Rückgänge, die insbesondere in die Betriebszeiten der Videobe-
obachtung fallen. Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung in den Betriebszeiten
zeigen einen Rückgang von 38 % gegenüber 21 % außerhalb der Betriebszeit. Beim
einfachen Diebstahl gibt es einen Rückgang von 26 % gegenüber 16 %. Bei sonstigen
Verstößen gegen das Strafgesetzbuch, insbesondere BtMG-Delikten, gibt es einen
Rückgang von 22 % in der Betriebszeit gegenüber 9 % außerhalb.

Das sind für mich klare Hinweise. Ich kann soweit bewerten, dass durch die Video-
überwachung mehr Sicherheit geschaffen wurde. Mir ist wichtig, diese Zahlen aus-
drücklich zu benennen, da diese gegebenenfalls anschaulicher sind als die im An-
trag zur Frage verknüpfte Größe der statistischen Gewichtung.

Die Studie weist – wie gerade gesagt – darauf hin, dass es auf ein gutes Gesamtkon-
zept ankommt. Auf beobachtete Gefahren muss schnell reagiert werden. Das wollen
wir beibehalten. Das wird in dem Ihnen vorliegenden Gesetzentwurf nunmehr auch
ausdrücklich geregelt. Die Videobeobachtung ist als einsatztaktische Maßnahme ein
Teil der Sicherheitsarchitektur – nicht alles. Die Landesregierung bewertet die Ergeb-
nisse auf Grundlage des vorliegenden Evaluationsberichtes als positiv.

Im Übrigen: Auch, wenn in dem Ihnen vorliegenden Gesetzentwurf keine Evaluie-
rung mehr vorgesehen ist, weil es sich bei der Videobeobachtung mittlerweile um
eine Standardmaßnahme in allen Bundesländern handelt, bleibt es weiterhin bei der
Verpflichtung der jährlichen Überprüfung der Voraussetzungen durch die Behörden.
Die verantwortliche Behördenleitung in Bezug auf die Einrichtung behandelt natür-
lich auch die Entscheidung über die Fortsetzung oder Nichtfortsetzung. Das wird
auch nicht geändert.

Eine Reihe der Fragen beziehen sich auf Einzelaussagen aus dem sogenannten
Fokusgruppen, also Gespräche mit Angehörigen der jeweiligen Polizeibehörden.
Den Teilnehmern ist mit dem Ziel einer wirklich unabhängigen Evaluation Vertrau-
lichkeit bezüglich ihrer Aussagen zugesichert worden, siehe Seite 18 des Berichts.
Die wörtlich zitierten Aussagen können wir daher folgerichtig nicht einzelnen Perso-
nen oder Behörden zuordnen, doch wir gehen den Hinweisen selbstverständlich bei
gegebenem Anlass nach.
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Zu den einzelnen Fragen, die ich nicht alle wieder vorlesen möchte, wie der Innen-
minister es bewertet usw.: § 15a Abs. 1 Polizeigesetz spricht lediglich von Strafta-
ten. Er sieht keine ausdrückliche Begrenzung auf bestimmte Deliktsformen vor. Die
untergesetzliche Verwaltungsvorschrift zu § 15a wurde in dem Antrag korrekt zitiert;
sie ist nämlich nicht abschließend.

Die Definition der Straßenkriminalität aus der polizeilichen Kriminalitätsstatistik kann
hier aber nicht eins zu eins herangezogen werden, denn die Voraussetzungen für
die Aufnahme in die PKS ist nicht nur die überwiegende Begehung im öffentlichen
Raum. Das wäre bei BtMG der Fall. Es müsste außerdem ein besonderer statisti-
scher Auswertungsschwerpunkt gesehen werden. Das war jedenfalls bisher nicht
der Fall. Das heißt, man kann nicht von der PKS Rückschlüsse auf die Straftaten im
Sinne des § 15a Polizeigesetz ziehen.

Natürlich muss man sich gerade im Hinblick auf die BtMG-Delikte mit dem Verdrän-
gungseffekt auseinandersetzen; es wurde in den vorliegenden Fällen laut Bericht
auch getan, siehe Seite 28.

Es ist keine Videobeobachtung eingerichtet worden, wo die gesetzlichen Grundlagen
nicht erfüllt sind, denn dort ist sie unzulässig. Sie ist aufgegeben worden, wo sie nicht
mehr erfüllt sind, zum Beispiel im Jahr 2009 in Aachen oder im Jahr 2011 in Bielefeld.

Die nächste Antwort: Die Korrelation von Einsatz und Deliktshäufigkeit ist plausibel.
Im Idealfall sollen durch die Videoüberwachung Delikte schon im Ansatz verhindert
werden, ehe sie zu einem strafrechtlich relevanten Fall werden. Außerdem müssen
sich die Örtlichkeiten auch logistisch zur Videobeobachtung eignen: Es muss also ein
unverzügliches Einschreiten möglich sein. Auch dafür sprechen hohe Einsatzzahlen.

Wie im Bericht auf Seite 27 unten zu lesen ist, ist es wichtig, dass in den Vorgaben
zur jährlichen Überprüfung neben der Kriminalitätsentwicklung auch auf das Ein-
satzgeschehen abgestellt wird. Das widerspricht nicht den gesetzlichen Vorgaben.
Im Übrigen erlaube ich mir den Hinweis, dass die derzeitigen Örtlichkeiten noch
unter der Vorgängerregierung, also auch unter der Beteiligung der antragstellenden
Fraktionen, ausgewählt worden sind. Ich hatte also überhaupt nichts damit zu tun.

Zur nächsten Frage: Die Voraussetzungen für die Videoüberwachung ergeben sich
aus dem Gesetz und den Verwaltungsvorschriften. Noch engere, vereinheitlichte
Vorgaben wären nach unserer Auffassung kontraproduktiv, weil keine Örtlichkeit
der anderen gleicht. Es muss deshalb eine Beurteilung vor Ort erfolgen, die aber
auch einen gewissen legitimen Spielraum zulässt. Das hat sich über viele Jahre
bewährt, und da lege ich auch Wert drauf. Ich traue auch den Behörden vor Ort zu,
dass sie das entscheiden können.

Die nächste Frage: Auf Seite 3 und folgende befasst sich der Bericht ausführlich mit
der Beschilderung der einzelnen Standorte. Darüber hinaus haben uns die Behör-
den noch einmal bestätigt, dass in allen Städten Hinweisschilder vorhanden sind.
Es gibt zwar Probleme mit Vandalismus bzw. Diebstahl, aber das wird jeweils zeit-
nah angegangen. Nach den uns vorliegenden Informationen ist nicht zutreffend,
dass eine Behörde auf eine Beschilderung komplett verzichtet hätte. Das zitierte
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anonymisierte Einzelinterview aus der Fokusgruppe konnte und soll auch nicht rück-
verfolgt werden; dazu habe ich eben schon einmal etwas gesagt. Wir können es
nicht nachvollziehen. Nach den Aussagen, die wir haben, hängen die Schilder. Sie
werden schon mal abgerissen oder zerstört, und dann braucht es etwas, bis sie
wieder angebaut sind. Da bitte ich, nicht auf einen Tag zu schauen.

Zur Anzahl der Schilder kann ich ganz konkret etwas sagen: Aachen hat 27 Schilder,
Dortmund zwölf Schilder, Duisburg acht Schilder, Düsseldorf 25 Schilder, Essen 25
Schilder, Mönchengladbach 20 Schilder, am Kölner Dom 40 Schilder, Kölner Ring 28
Schilder und Kölner Ring Süd 26 Schilder. Der Schilderwald ist aufgebaut.

Die nächste Frage bezieht sich auf eine Einzelaussage aus den Fokusgruppenge-
sprächen. Wie bereits gesagt sind auch diese gegenüber dem Innenministerium ano-
nymisiert worden. Das ist auch aus Gründen des Personen- und Datenschutzes rich-
tig. Der bzw. die Befragte beschreibt dort, dass in dringenden Ereignisfällen wie zum
Beispiel bei Terroranschlägen oder Banküberfällen eine Ad-hoc-Aufzeichnung mög-
lich ist. Das wäre auch nicht zu beanstanden, da es sich hierbei um eine einzelfallab-
hängige Entscheidung aufgrund einer konkreten Lage handeln würde.

Es gibt aber auch Probleme. Ein Problem wird auf Seite 52 dokumentiert:

„… in einigen Behörden die Kameras über die Beobachtungszeiten hinaus
aufnehmen und so eine nachträgliche Aufklärung von Straftaten möglich ist.“

Diesem Punkt ist das Innenministerium unmittelbar nach der Vorlage des Berichts
nachgegangen. Das war nicht bekannt. Die Abfrage hat ergeben, dass ein solches
Verfahren nur in einer einzigen Behörde praktiziert wird. Die genaue Verfahrens-
weise und der Umfang werden nun gemeinsam mit der Behörde geprüft. Dem wird
nachgegangen, und es wird dann im gemeinsamen Austausch eine Lösung dafür
gefunden, oder es wird abgestellt.

Zur nächsten Frage: Auch hier muss noch einmal darauf hingewiesen werden, dass
es sich um Einzelaussagen handelt, die im Nachhinein nicht zugeordnet werden
können. Das ist das Problem bei der Beantwortung. Ansonsten gilt: Schwerpunkt
der Videobeobachtung ist und bleibt die Gefahrenabwehr und nicht die Strafverfol-
gung. Das Ziel ist also in erster Linie immer die Verhinderung von Straftaten. Wenn
in den Fokusgruppen solche Vorwürfe geäußert worden sind, können wir sie nicht
nachvollziehen, wenn es keine Präzisierung gibt. Das ist aufgrund der geforderten
Anonymität so gegeben.

Zur Frage nach Dortmund, wo bei der Videobeobachtung ein Anstieg von Delikts-
häufigkeiten vorliegt: Ich will erstens vorausschicken, dass jeder Standort individuell
behandelt werden muss. Es konnte nur ein Jahresvergleich durchgeführt werden,
da die Anlage in Dortmund erst seit dem 16. Dezember 2016 aktiv ist. Im Übrigen
füge ich ein, dass in anderen Städten – wenn ich mich recht erinnere: in Mönchen-
gladbach – gar kein Vergleich gemacht worden ist, weil die Vorjahresdaten nicht
valide waren und deshalb kein sauberer Vergleich möglich war. In Köln hat man
Daten verglichen, aber da war die Videoanlage nur ein halbes Jahr in Kraft. Safety
first – Vorsicht mit der Bewertung!
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Die Dortmunder Brückstraße und ihre Nebenstraßen sind seit Jahrzehnten ein Zent-
rum und Brennpunkt der Straßenkriminalität. Deshalb unterstütze ich das, was dort
mit der Dortmunder Polizei passiert ist: mit allen zur Verfügung stehenden rechtlichen,
taktischen und technischen Mitteln die Möglichkeiten zu finden, dieser Kriminalität
Herr zu werden, das subjektive Sicherheitsempfinden der Dortmunder Bürgerinnen
und Bürger zu steigern und die objektive Kriminalitätslage zu verbessern.

Die Polizei in Dortmund hat nach Ablauf eines Jahres nach Beginn der Aufzeich-
nungen trotz steigender Fallzahlen in einigen Bereichen ein positives Fazit gezo-
gen. Hier vertraue ich auf die Bewertung der Fachleute vor Ort. Laut Dortmund
konnte die schwere Gewaltkriminalität im videoüberwachten Bereich deutlich ge-
senkt werden. Gefährliche und schwere Körperverletzung, aber auch der klassische
Straßenraub wurden nahezu halbiert.

Die Auswertung vor Ort hat ergeben, dass durch die frühzeitige Intervention polizei-
licher Einsatzkräfte zahlreiche Körperverletzungsdelikte in der Schwere reduziert
worden sind. Das ist manchmal auch nicht unwichtig. Das können Sie eigentlich gar
nicht bemessen. Dann sind die nämlich schneller da, und es kann gar nicht richtig
zugeschlagen werden. Das ist für den Beteiligten nicht ganz unwichtig.

So ist es erklärbar, dass die einfachen Körperverletzungsdelikte angestiegen sind.
Die von Ihnen zitierten Zusammenfassungen im Evaluierungsbericht differenzieren
aber nicht in dieser Tiefe. Das können sie nicht. Das hat auch keiner verlangt, aber
das muss man wissen.

Last but not least: Wie am Anfang gesagt zielt die Frage auf die statistische Ge-
wichtung der Ergebnisse ab. Das kann man auf Seite 39 und folgende lesen. Da-
hinter stehen folgende Prozentzahlen, die gegebenenfalls zugänglicher sind. Es gibt
bei einzelnen Delikten Rückgänge, und sie fallen besonders in die Betriebszeiten
der Beobachtung. Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung in den Betriebs-
zeiten haben einen Rückgang von 38 %. Das ist ja etwas, gegenüber 21 % außer-
halb der Betriebszeiten. Beim einfachen Diebstahl 26 %, bei sonstigen Verstößen
gegen das Strafgesetzbuch, hier insbesondere BtMG, 22 % Rückgang.

Ich finde, das ist doch etwas. Kein vernünftiger Mensch – oder ich zumindest nicht –
behauptet, dass Videobeobachtung das Mittel ist, um alle Kriminalität zu bekämp-
fen, aber es hilft. Das gibt dieser Bericht her.

Verena Schäffer (GRÜNE) bittet darum, auch diesen Bericht schriftlich zu bekommen,
da die gesetzliche Regelung am 31. Juli dieses Jahres auslaufe. Sie freue sich dar-
über, dass es nun doch ein eigenständiges Gesetz gebe und die Regelung nicht in
einen Antrag zum Baugesetzbuch eingeführt werde, was dem Thema überhaupt nicht
Rechnung getragen hätte.

Es handele sich um die erste wirklich unabhängige Evaluation zur Videobeobachtung,
die man vor fünf Jahren so beschlossen habe, und nicht nur die polizeilichen Berichte
wie in der Zeit davor, um über die Entfristung oder weitere Befristung zu entscheiden.
Vielmehr habe man eine wirkliche Evaluation haben wollen, um die Auswirkungen und
Wirkungsweisen der Videobeobachtung klären zu können.
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Sie bedauert, dass man die Evaluation erst am 20. Juni erhalten habe, und möchte
wissen, wann sie dem Innenministerium vorgelegen habe. Man hätte sie für die Anhö-
rung zum Polizeiänderungsgesetz am 7. Juni sehr gut brauchen können, in der es
auch um das Thema Videobeobachtung gegangen sei, um auf einer faktenbasierten
Grundlage unaufgeregt über das Thema diskutieren zu können.

Bislang habe sie etwa drei Viertel der Evaluation lesen können. Dabei würden doch
die Zahlen aus allen Stadtgebieten abgefragt; lediglich in Mönchengladbach gebe es
keinen Vergleich. Der Bericht komme zu sehr unterschiedlichen, „durchwachsenen“
Ergebnissen. In manchen Städten wie in Düsseldorf handele es sich nach ihrer Über-
zeugung um eine sinnvolle Maßnahme mit Blick auf die derzeitige Ausgestaltung von
§ 15a. Auch das Konzept in Mönchengladbach kenne sie.

Bei Dortmund hingegen hege sie Zweifel, weil es im beobachteten Raum einen signi-
fikanten Anstieg im Vergleich zum übrigen Stadtgebiet gebe. Hier könne man nicht
einfach pauschal von einer hilfreichen Maßnahme sprechen, die funktioniere.

Ihrer Ansicht nach regele die Verwaltungsvorschrift abschließend, dass es um die Stra-
ßenkriminalität gehe. In den Richtlinien zur Polizeilichen Kriminalstatistik tauchten
BtMG-Delikte definitiv nicht auf, bei denen es sich um typische Kontroll- und Verdrän-
gungsdelikt handele.

Dem Landesgesetzgeber stehe nicht die Kompetenz zu, Videobeobachtung zur Straf-
verfolgung einzusetzen; lediglich die Zuständigkeit für die Gefahrenabwehr liege beim
Land. Gerade Innenpolitiker von CDU und FDP forderten, die Videobeobachtung zur
Strafverfolgung einzusetzen. Der Bericht komme allerdings zu dem Ergebnis, dass Vi-
deobeobachtung gar nicht so häufig zur Strafverfolgung angewandt werde. Bei einer
unideologischen Betrachtung des Themas müsse man auch einen solchen Befund
ernst nehmen.

In zwei Lesungen gebe es nächste Woche im Plenum hoffentlich die Möglichkeit, aus-
führlicher darüber zu diskutieren. Es würde sie freuen, wenn sich alle mit der wissen-
schaftlichen Evaluation beschäftigten und nicht nur aufgrund politischer Forderungen
im Wahlprogramm der Verlängerung zustimmten, denn andernfalls könne man zukünf-
tig auf solche Evaluationen auch verzichten.

Vorsitzender Daniel Sieveke stellt ganz allgemein fest, häufiger werde ein mündli-
cher Bericht beantragt und dann gebeten, ihn schriftlich zur Verfügung zu stellen. Auch
wenn man sich außerhalb der Beantragungsfrist befinden sollte, könnte man ruhig ei-
nen Tagesordnungspunkt beantragen, um ein Thema zu besetzen. Dabei könne man
einen schriftlichen Bericht für die folgende Sitzung beantragen. Teilweise liefere das
Ministerium seine Berichte wesentlich früher, sodass man sich auch schon eher mit
dem Bericht auseinandersetzen könne.

Verena Schäffer (GRÜNE) erläutert, ursprünglich habe man tatsächlich einen schriftli-
chen Bericht beantragen wollen, die Evaluation von 100 Seiten allerdings erst am 20. Juni
bekommen. Deshalb sei es schlichtweg nicht möglich gewesen, innerhalb der Frist einen
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schriftlichen Bericht zu beantragen, obwohl durchaus noch deutlich mehr Fragen bestan-
den hätten, die allerdings für einen mündlichen Bericht zu viele gewesen wären.

Insofern halte sie den Hinweis des Vorsitzenden für gut, allerdings auch für schwierig,
wenn man solche Berichte erst so kurzfristig erhalte. Deshalb habe sie an sich erwar-
tet, dass das Ministerium oder die regierungstragenden Fraktionen von sich aus den
Tagesordnungspunkt anmelden würden, weil alle wüssten, dass die Regelung im Po-
lizeigesetz am 31. Juli auslaufe.

Minister Herbert Reul (MI) stellt klar, bei der ursprünglichen Überlegung, die Ände-
rung im Antrag zum Baugesetz unterzubringen, habe er sich lediglich an der Praxis
der vorherigen Landesregierung orientiert. Nach der Anmerkung von Verena Schäffer,
dies sei jetzt offensichtlich nicht mehr akzeptabel, habe er vorgeschlagen, dass die
Fraktionen dies nun mit einem Gesetzentwurf machten. Niemand habe ein Interesse
daran, dass diese Regelung auslaufe.

Die Verabschiedung des Änderungsgesetzes zum Polizeigesetz habe man zunächst
zurückgestellt, um über die Fragen der Anhörung, die ihn nachdenklich machten, nach-
zudenken und den Gesetzentwurf eventuell zu korrigieren. Dadurch sei es zu dieser
Lücke gekommen.
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27 Stand der Rückgabe von Waffen vor Ablauf der „Waffenamnestie“ am
1. Juli 2018 (s. Anlage 12)

Bericht der Landesregierung

Vorsitzender Daniel Sieveke teilt mit, es handele sich um einen Berichtswunsch der
Fraktion Bündnis 90/Die Grünen.

Minister Herbert Reul (MI) berichtet wie folgt:

Die Neuauflage der Waffenamnestie hat erneut dazu geführt, dass eine große Zahl
an Waffen abgegeben wurde. Diese Waffen haben sich im legalen oder illegalen
Besitz von Bürgerinnen und Bürgern befunden. Seit Juli letzten Jahres bis zum
1. Juli dieses Jahres konnten alleine diejenigen ihre Waffen und Munition strafrei
abgeben, die trotz Erlaubnispflicht keine Erlaubnis zum Besitz von Waffen und Mu-
nition besaßen.

Die finalen Zahlen der Kreispolizeibehörden zu den bis zum 1. Juli dieses Jahres
abgegebenen Waffen liegen bis zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht vor. Es tut mir
leid, aber es ging wirklich nicht. Sie werden aber durch das Landeskriminalamt bis
Ende August erhoben. Wir liefern gerne nach.

Zum Stichtag 31. Dezember 2017, also laut Halbjahresbilanz – das müssen Sie be-
achten –, lagen für NRW folgende Daten vor: Gesamtzahl bei Langwaffen: 2.296,
davon 1.603 im legalen Besitz und 693 illegal, Gesamtzahl der Kurzwaffen: 2.788,
davon 1.971 legal und 817 illegal, Gesamtzahl der Munition: 63.358, davon 27.491
legal und 35.876 illegal, Gesamtzahl der sonstigen Waffen, zum Beispiel Hieb- und
Stichwaffen: 422, davon 308 legal und 140 illegal.

Bei der letzten Amnestie im Jahre 2009 wurden bundesweit ca. 200.000 Schuss-
waffen abgegeben, darunter ein großer Anteil legaler Schusswaffen, die im Wege
der Amnestie von ihren Besitzern kostengünstig entsorgt wurden. In NRW wurden
damals bis zum Ende des Jahres 2009 ca. 38.000 Waffen abgegeben.

Die Bewaffnung von Bürgerinnen und Bürgern ist stets kritisch zu sehen. Ein mög-
lichst geringer Waffenbesitz in der Bevölkerung entspricht zudem der Rechtspre-
chung des Bundesverwaltungsgerichts, die Grundlage des strengen Prüfungsmaß-
stabes der Waffenbehörden ist. Daher begrüßen wir das Abgeben jeder Waffe.

Leider können wir Ihnen den Endstand nicht mitteilen, aber sobald die Zahlen da
sind, kriegen Sie sie.

Nic Peter Vogel (AfD) stellt fest, im Gegensatz zu 2009 seien weitaus weniger Waffen
abgegeben worden: In der Halbzeitbilanz seien es 5.500 gewesen im Gegensatz zu
rund 40.000 im Jahr 2009.

Dabei seien in Wuppertal über 1.000 Waffen abgegeben worden, in Duisburg hingegen
keine einzige. Er fragt nach Erkenntnissen der Landesregierung, ob es möglicherweise
an der Information gelegen habe.
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Vorsitzender Daniel Sieveke wirft ein, es könne auch daran liegen, dass in Duisburg
alle Waffen schon im Jahr 2009 abgegeben worden seien.

Er schlägt vor, erst einmal die abschließenden Zahlen im August abzuwarten, um
Schlussfolgerungen ziehen zu können, womit sich Nic Peter Vogel (AfD) einverstan-
den erklärt.
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28 Verschiedenes

a) Berichtswunsch der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN (siehe „Vor
Eintritt in die Tagesordnung d)“)

LdsKD Dieter Schürmann (MI) führt aus, zum jetzigen Zeitpunkt lägen erst allererste
Informationen vor. Der Einsatz gehe auf ein in Frankreich geführtes Ermittlungsverfah-
ren wegen Datendiebstahls zurück. Die Ermittlungen der französischen Behörden führ-
ten zu einem in Dortmund lokalisierten Server. Daraufhin hätten die französischen Be-
hörden eine europäische Ermittlungsanordnung übersandt, die man justiziell geprüft
habe. Auf Grundlage von Durchsuchungsbeschlüssen des Amtsgerichts Köln habe so-
dann das LKA gestern die Durchsuchung durchgeführt.

b) Berichtswunsch der SPD-Fraktion (siehe „Vor Eintritt in die Tagesordnung e)“)

Minister Herbert Reul (MI) erläutert, diese Frage könne er nicht abschließend beant-
worten. Bereits seinerzeit habe man bei der Bestimmung des einen Standortes auf
Probleme hingewiesen, die zwischenzeitlich geprüft worden seien. Gestern habe er
erfahren, dass der alte Standort nicht mehr infrage komme, sondern dass man über
einen neuen nachdenke. Über das konkrete Verfahren sei er gegenwärtig nicht infor-
miert. Er gehe davon aus, dass wie beim ersten auch beim neuen Standort äußerst
sorgfältig vor Ort in den notwendigen Konferenzen geprüft werde. Hierzu gebe es klare
Vorschriften und Regeln, auf deren Einhaltung man Wert legen werde.

c) Terminhinweise

Vorsitzender Daniel Sieveke weist auf die Vereinbarung der Fraktionen hin, den bis-
her als Bedarfstermin ausgewiesenen 13. September 2018 für die Durchführung
zweier Anhörungen vorzusehen.

Die Sitzungsplanung für das Jahr 2019 werde er in Kürze bekanntgeben. Grundsätz-
lich tage der Innenausschuss immer in der Woche vor einer Plenarwoche mit Aus-
nahme von Wochen, in denen dieser Donnerstag auf einen Feiertag falle; in diesen
Fällen tage man zwei Wochen vor der Plenarwoche. Im Jahr 2019 werde es voraus-
sichtlich keine Überschneidungen mit anderweitigen Veranstaltungen geben.

d) Beratungsverfahren zum Polizeigesetz

Vorsitzender Daniel Sieveke führt aus, nach dem Hinweis einer Ausschusskollegin
teile er mit, in der regulären Sitzung am 27. September 2018 werde man die Anhörung
auswerten und in einem weiteren Termin die Abstimmung durchführen. Auf das kon-
krete Verfahren müsse man sich in einer Obleuterunde verständigen.

gez. Daniel Sieveke
Vorsitzender

12 Anlagen
17.08.2018/27.08.2018
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19. Juni 2018

Kppgprqnkvkuejgt!Urtgejgt Kppgprqnkvkuejgt!Urtgejgt

An den
Vorsitzenden des Innenausschusses
Herrn Daniel Sieveke MdL

– im Hause –

nachrichtlich: Frau Birgit Hielscher, Ausschussassistentin

Beantragung eines Berichtswunsches für die Tagesordnung des Innenausschusses am
05.07.2018

Sehr geehrter Herr Vorsitzender,

im Namen der CDU- und FDP-Landtagsfraktionen beantragen wir einen schriftlichen Bericht für

die Innenausschusssitzung am 05.07.2018 zu folgendem Thema:

Demonstration in Wuppertal – Ingewahrsamnahme des Vorstandsvorsitzenden des

Jobcenters Wuppertal

Im Zusammenhang mit der Demonstration der Partei „Die Rechte“ am 16.06.2018 in Wuppertal

und einer entsprechenden Gegendemonstration kam es zu zwei Festnahmen aus dem Lager der

Gegendemonstranten. Der Presseberichterstattung ist zu entnehmen, dass einer der Festgenom-

menen der Vorstandsvorsitzende des Jobcenters Wuppertal war. Ihm wird Widerstand gegen

Vollstreckungsbeamte vorgeworfen.

Die Gewerkschaft der Polizei (GdP) hat in diesem Zusammenhang das Verhalten des SPD-Land-

tagsabgeordneten Andreas Bialas scharf kritisiert, einen Videoausschnitt der Festnahme ohne

weitere Informationen über die Hintergründe per Facebook zu veröffentlichen. Zitat des Vorsit-

zenden der GdP NRW aus der Pressemitteilung vom 18.06.2018: „Wer das bewusst unterschlägt,

trägt nicht zur Aufklärung des Sachverhaltes bei, sondern zündelt mutwillig gegen die Polizei. Für

einen Landtagsabgeordneten ist das beschämend."
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Grundsätzlich ist ohne eine sachliche Aufklärung und Darlegung des Geschehens und des Kon-

textes, in welchem die Ingewahrsamnahme erfolgte, eine seriöse Beurteilung der Lage nicht mög-

lich.

Die Fraktionen von CDU und FDP kritisieren daher ebenfalls nachdrücklich die diskreditierende

Reaktion des Wuppertaler SPD-Landtagsabgeordneten Andreas Bialas in den sozialen Netzwer-

ken.

Wir bitten die Landesregierung um einen schriftlichen Bericht zur sachlichen Aufklärung des

Sachverhaltes, damit eine sachgerechte Beurteilung der vorgenommenen Maßnahme möglich

ist.

Mit freundlichen Grüßen

Dr. Christos Katzidis MdL Marc Lürbke MdL
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Sehr geehrter Herr Vorsitzender,

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

von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN folgende Tagesordnungspunkte:

1. Planungen zur Quellen-TKÜ durch die Änderung des Polizeigesetzes NRW

2. Demonstration gegen Aufzug von „Die Rechte“ in Wuppertal am 16. Juni 2018

3. Änderung der Belastungsbezogenen Kräfteverteilung der Polizei (BKV) im
September 2018

4. Verwaltungsassistentinnen und -assistenten in den Kreispolizeibehörden

5. „Sicherheitspartnerschaften“

6. Studie UMFELDER der FHöV NRW

7. Die Reichsbürgerbewegung in Nordrhein-Westfalen

8. Kooperationsvereinbarungen „Respekt“ der Kreispolizeibehörde Düren

Im Einzelnen:

1. Planungen zur Quellen-TKÜ durch die Änderung des Polizeigesetzes NRW

Nachdem in der Sachverständigenanhörung des Innenausschusses am 7. Juni 2018 zum

Sechsten Änderungsgesetz des Polizeigesetzes NRW (Drs. 17/2351) deutliche Kritik an den

geplanten Änderungen des Innenministeriums geäußert wurde, berichtete WDR online am

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

Nachrichtlich: Frau Birgit Hielscher, Ausschussassistentin

VERENA SCHÄFFER MDL, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

PLATZ DES LANDTAGS 1, 40221 DÜSSELDORF

Berichtswünsche für die Sitzung des Innenausschusses am 5. Juli 2018

Verena Schäffer MdL
Parlamentarische Geschäftsführerin

Sprecherin für Innenpolitik und

Strategien gegen Rechtsextremismus

Landtagsbüro

Platz des Landtags 1

40221 Düsseldorf

Tel: +49 (211) 884 – 4321

Fax: +49 (211) 884 – 3334

Verena.Schaeffer@landtag.nrw.de

www.verena-schaeffer.de

Wahlkreisbüro

Bergerstraße 38

58452 Witten

Tel: +49 (2302) 59855

Fax: +49 (2302) 2020521

Düsseldorf, den 25.06.18
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21. Juni 2018, die FDP wolle sich für „eine Einschränkung [der Quellen-TKÜ] einsetzen. Nur

die direkte Kommunikation soll überwacht werden, nicht aber andere Informationen auf den

Geräten wie Fotos oder Videos.“

(https://www1.wdr.de/nachrichten/landespolitik/polizeigesetz-stamp-aenderungen-100.html)

Nach dem Gesetzentwurf der Landesregierung dürfte mehr als die Überwachung der laufen-

den Telekommunikation, also etwa das Ausspähen von anderen auf Endgeräten gespeicher-

ten Daten, die nicht der direkten Kommunikation dienen, nicht vorgesehen sein. Ich bitte in-

sofern um einen schriftlichen Bericht des Innenministeriums zur Darstellung der ursprünglich

geplanten Maßnahme und ob vorgesehen war, gespeicherte Daten, die nicht der Bestandteil

von Telekommunikation zwischen zwei oder mehreren Personen sind, durch Polizeibehör-

den zu speichern und sie zum Gegenstand von Auswertungen zu machen.

Des Weiteren soll der Bericht erläutern, ob der Innenminister plant, eine eigene Software für

den Einsatz zur Quellen-TKÜ zu entwickeln, welche Firma hierzu wann beauftragt wurde und

wann eine entsprechende Software vorliegen soll.

2. Demonstration gegen Aufzug von „Die Rechte“ in Wuppertal am 16. Juni 2018

„Die Rechte“ führte in Wuppertal am Samstag, den 16. Juni 2018 einen Demonstrationszug

durch das Stadtgebiet durch, an der etwa 100 Personen teilgenommen haben sollen. An der

sich hiergegen gebildeten Gegendemonstration sollen etwa 400 bis 500 Personen teilge-

nommen haben.

Die Abschlussveranstaltung eines Jugendprojekts eines bekannten Tanztheaters mit Sitz in

Wuppertal auf dem Geschwister-Scholl-Platz wurde von den Veranstaltern aufgrund von Si-

cherheitsbedenken abgesagt, nachdem der Abstand zwischen dem Demonstrationszug „Der

Rechten“ und der Veranstaltung nur unwesentlich vergrößert wurde. Auch das Schulfest ei-

ner Grundschule wurde aufgrund von Sicherheitsbedenken abgesagt.

Wenige Minuten bevor der Demonstrationszug an dem Geschwister-Scholl-Platz vorbeizog,

ereignete sich auf der Höhe des Hauses der Jugend ein Vorfall zwischen dem Leiter des

Jobcenters, Thomas Lenz, und zwei Polizeivollzugsbeamten, bei dem der Leiter des Jobcen-

ters von den Polizeivollzugsbeamten zu Boden gerungen und festgenommen wurde. Der Po-

lizeipräsident der Wuppertaler Polizei erklärte in einem Interview in der Lokalzeit Bergisches

Land (WDR) vom 18. Juni 2018, der Festgenommene habe widerrechtlich auf dem Boden

gesessen (https://www1.wdr.de/nachrichten/rheinland/festnahmen-demo-wuppertal-

100.html), was sich nicht mit bekanntgewordenen Videoaufzeichnungen von der Situation

deckt.

Aus der Demonstration von „Die Rechte“ sollen strafbare Parolen gerufen worden sein. Die

Polizei soll den Demonstrationszug gestoppt haben, nachdem aus der Demonstration heraus

„Deutschland den Deutschen – Ausländer raus“ gerufen worden sein soll. Etwa 20 Minuten

später sei die Parole wohl wieder gerufen worden.

Ich bitte um einen schriftlichen Bericht zur Darstellung des Demonstrationsgeschehens so-

wie zur Bewertung des Polizeieinsatzes durch den Innenminister. Dabei bitte ich um die Be-

antwortung folgender Fragen:
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a) Warum war es nicht möglich, die Demonstration von „Die Rechte“ über eine andere

Route zu führen? Welche Versuche wurden unternommen, um sicherzustellen, dass

die Tanzveranstaltung und das Schulfest ohne Sicherheitsbedenken hätten stattfin-

den können?

b) Nahmen an der Demonstrationen auch Angehörige anderer rechtsextremer Organi-

sationen teil oder wurde aus diesen Kreisen für die Demonstration geworben?

c) Welche Straftaten wurden im Zusammenhang mit den Demonstrationsgeschehen

festgestellt? (Bitte nach den unterschiedlichen Demonstrationen aufschlüsseln.)

d) Welche Gründe werden für die Festnahme von Herrn Lenz angeführt? Warum wurde

die Situation nicht durch eine deeskalierende Ansprache gelöst?

3. Änderung der Belastungsbezogenen Kräfteverteilung der Polizei (BKV) im Septem-
ber 2018

Im Sommer des vergangenen Jahres kündigte der Innenminister an, eine Arbeitsgruppe zur
Überarbeitung der BKV einzurichten.

Ich bitte das Innenministerium um einen schriftlichen Bericht zur Beantwortung folgender
Fragen:

a) Wie vollzieht sich die Nachverteilung in den Kreispolizeibehörden des Landes für den
Zeitraum 2018/2019? Ich bitte um eine aufgeschlüsselte Darstellung nach Kreispoli-
zeibehörden und Polizeivollzugsbeamtinnen und -beamten samt der jeweiligen Ver-
änderung zum Vorjahr.

b) Hält die neue Landesregierung an den acht Schwerpunktbehörden fest und wenn ja,
wie werden diese beim Nachersatz berücksichtigt?

c) Wie lauten die Ergebnisse der eingerichteten Arbeitsgruppe zur Überarbeitung der
BKV?

d) Welche Parameter wurden in der neuen BKV verändert?
e) Wie werden die pro Jahr zusätzlich eingestellten 500 Verwaltungsassistentinnen und

-assistenten auf die jeweiligen Kreispolizeibehörden verteilt? Ich bitte um eine Tabel-
larische Darstellung getrennt nach den Perioden 2017/2018 und 2018/2019.

4. Verwaltungsassistentinnen und -assistenten in den Kreispolizeibehörden

Die schwarz-gelbe Koalition kündigte zu Beginn der Wahlperiode an, pro Jahr 500 Verwal-
tungsassistentinnen und -assistenten in den Kreispolizeibehörden des Landes einzustellen.

Ich bitte das Innenministerium um einen schriftlichen Bericht zum Stand der angekündigten
Einstellungen von Verwaltungsassistentinnen und -assistenten bei der Polizei: Wie viele der
500 neuen Stellen waren zum 31.03.2018 und sind zum 30.06.2018 besetzt?

5. „Sicherheitspartnerschaften“

Mitte Dezember 2017 schloss die Polizei auf Initiative des neuen Innenministers sogenannte
Sicherheitspartnerschaften mit Logistik- und Taxiverbänden sowie einem Raststätten-Unter-
nehmen.

Landtag Nordrhein-Westfalen
 

- 85 - 
 

APr 17/338
 Anlage 3, Seite 3



4

Ich bitte das Innenministerium um einen schriftlichen Bericht zur Beantwortung folgender
Fragen:

a) Wie viele Unternehmen beteiligen sich an der Sicherheitspartnerschaft?
b) Wie viele Hinweise der „Sicherheitspartner“ erhielt die Polizei im 1. und 2. Quartal

2018 und wie viele davon führten zu der Abwehr von Gefahren und der Überführung
von Straftätern?

c) Für welche Gefahrenabwehrbereiche erhielt die Polizei wie viele Hinweise von „Si-
cherheitspartnern“?

d) Für welche Bereiche der Strafverfolgung erhielt die Polizei wie viele Hinweise von „Si-
cherheitspartnern“?

a) Wie bewertet das Innenministerium die Sicherheitspartnerschaften?

6. Studie UMFELDER der FHöV NRW

Die Fachhochschule für öffentliche Verwaltung NRW hat im April dieses Jahres die Ergeb-

nisse der Langzeitstudie „UMFELDER (Umgang mit Fremdheit – Entwicklung im Längs-

schnitt der beruflichen Erstsozialisation)“ vorgestellt. In dieser Studie haben Frau Kriminaldi-

rektorin Ines Zeitner und Herr Prof. Dr. Eberhard Krott von der FHöV NRW Befragungen mit

160 Kommissaranwärterinnen und -anwärtern an verschiedenen Zeitpunkten im Laufe ihres

Studiums durchgeführt. Diese Befragungen haben ergeben, dass vorurteilsbehaftete Einstel-

lungen im Laufe des Studiums abnahmen, aber nach Eintritt in den Polizeiberuf wieder leicht

anstiegen. Dieser Anstieg ist zwar in der vorliegenden Studie nicht signifikant. Dennoch stellt

sich die Frage, wie sichergestellt werden kann, dass der positive Effekt des Studiums auch

im Berufsalltag von Polizeibeamtinnen und -beamten beibehalten werden kann. Es ist davon

auszugehen, dass Module zu den Themen Menschenrechtsbildung, Demokratie und interkul-

turelle Kompetenz eine Sensibilisierung für Bürger- und Minderheitenrechte schaffen, die

Ressentiments entgegenwirken. Gerade im Umgang mit gesellschaftlichen Minderheiten und

Opfern rechtsextremer und rassistischer Straftaten ist eine solche Sensibilität notwendig.

Vor diesem Hintergrund bitte ich die Landesregierung um einen schriftlichen Bericht zu fol-

genden Fragestellungen:

a) Wie bewertet die Landesregierung die Ergebnisse der Studie UMFELDER? Ist eine

Fortführung der Studie geplant?

b) Welche konkreten Maßnahmen leitet die Landesregierung von der Studie

UMFELDER ab, um vorurteilsbehafteten Einstellungen langfristig entgegenzuwirken?

c) Wie sind die Themen Rechtsextremismus, Rassismus, Menschen- und Minderheiten-

rechte in der Aus- und Fortbildung der Polizei verankert?

d) Werden die einzelnen Module in diesem Themenfeld evaluiert? Wenn ja, welche Er-

gebnisse lassen sich in Hinblick auf die Wirksamkeit der Module aus den Evaluatio-

nen ziehen und welche Maßnahmen bzw. Anpassungen erfolgen daraus?

e) Findet ein regelmäßiger Austausch der Polizei mit den Beratungsstellen in Themen-

feld Rechtsextremismus, Opferberatung und Antidiskriminierung statt?
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7. Die Reichsbürgerbewegung in Nordrhein-Westfalen

Die erhöhte Aufmerksamkeit für die im Kern rechtsextreme Reichsbürgerbewegung seit der

tödlichen Verletzung eine Polizeibeamten im Oktober 2016 in Georgensgmünd hat sich ange-

sichts der sehr deutlichen Korrektur der Anhängerzahlen und der Gefahr durch diese Szene

als berechtigt erwiesen. Nachdem die vermutete Zahl von 200 bis 300 Personen im November

2016 bereits im Juni 2017 auf 2.000 Personen korrigiert wurde, meldete der Verfassungs-

schutz NRW Anfang Mai 2018, dass sie nun bei 2.750 Personen liege. 150 dieser Personen

besäßen eine Waffenerlaubnis und 50 Personen sei die Waffenerlaubnis entzogen worden.

Meine Kleinen Anfragen vom vergangenen Jahr hatten ergeben, dass es sowohl unter Poli-

zeibeamtinnen und -beamten, unter Lehrkräften sowie Beschäftigten im Justizvollzug einzelne

Fälle und Prüffälle gab, die der Reichsbürgerbewegung zuzurechnen waren.

Vor diesem Hintergrund bitte ich die Landesregierung um einen schriftlichen Bericht zu fol-

genden Fragestellungen:

a) Welche Erkenntnisse liegen der Landesregierung hinsichtlich unterschiedlicher Grup-

pierungen, Organisationen, Mitgliederstärke sowie ideologischem Bezugsrahmen der

Reichsbürgerbewegung in NRW vor? In welchen Regionen in NRW treten sie schwer-

punktmäßig auf? Welche Verbindungen zwischen der Reichsbürgerbewegung und

rechtsextremen Gruppierungen und Organisationen sind der Landesregierung be-

kannt?
b) Welche Erkenntnisse liegen der Landesregierung hinsichtlich Straftaten vor, die ein-

zelne Gruppierungen, Mitglieder, Anhängerinnen und Anhänger der Reichsbürgerbe-
wegung betreffen? Welche Erkenntnisse liegen der Landesregierung hinsichtlich
Straftaten, Widerstandshandlungen und Übergriffen von Anhängerinnen und Anhä-
nger der Reichsbürgerbewegung gegen Beschäftigte im öffentlichen Dienst in NRW
vor? In wie vielen Fällen wurden Strafverfahren eingeleitet?

c) Welche Erkenntnisse liegen der Landesregierung hinsichtlich der Anzahl und Art der

Waffen im Besitz von Anhängerinnen und Anhänger der Reichsbürgerbewegung sowie

ihrer waffenrechtlichen Erlaubnisse vor? In wie vielen Fällen wurde eine Waffenerlaub-

nis entzogen?
d) In welcher Form werden Beschäftigte im öffentlichen Dienst über die Ideologie und

das Vorgehen von Anhängerinnen und Anhänger der Reichsbürgerbewegung infor-
miert und auf den Umgang mit ihnen vorbereitet?

e) Welche Erkenntnisse liegen der Landesregierung über Beschäftigte im öffentlichen
Dienst vor, die im Verdacht stehen der „Reichsbürgerbewegung“ anzugehören? Wie
sind die seit 2017 eingeleiteten Disziplinarverfahren ausgegangen?

8. Kooperationsvereinbarungen „Respekt“ der Kreispolizeibehörde Düren

Laut Pressemitteilungen der Kreispolizeibehörde Düren schloss sie 2017 mit verschiedenen
Gemeinden des Kreises eine „Kooperationsvereinbarung ‚Respekt‘“: Am 6. September 2017
mit den Städten Düren und Jülich und der Gemeinde Kreuzau
(https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/8/3727819) sowie am 22. Dezember 2017 mit
zwölf weiteren Gemeinden des Kreises https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/8/3823134).
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Da mir die Landesregierung auf meine Kleine Anfrage 1068 vom 23. Mai 2018
– Drs. 17/2676 – nicht antwortete, welche Kreispolizeibehörden in NRW außerhalb des Krei-
ses Düren Kooperationsvereinbarungen mit Städten und Gemeinden geschlossen haben, die
mit der o.g. Kooperationsvereinbarung „Respekt“ vergleichbar sind, bitte ich die Landesregie-
rung um einen schriftlichen Bericht zur Beantwortung dieser Frage.

In dem Bericht soll zudem erläutert werden, ob das Innenministerium oder sonst eine Stelle
zur rechtlichen Prüfung der Kooperationsvereinbarung eingebunden wurde. Wurde außer-
dem die Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit NRW in den Prozess
eingebunden?

Mit freundlichen Grüßen

Verena Schäffer MdL
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tete Gutachten aus? Seit wann besteht dieser marode Zustand? Wurden im Nach-

gang zu dem veralteten Gutachten Baumaßnahmen seitens des BLB vorgenom-

men?

3. Wie hoch ist die Auslastung der Schießanlage? Wie viele Polizeibeamte sind von

der Schließung tatsächlich betroffen? Welche Einheiten und Gruppierung absol-

vieren auf der Schießanlage ihr Schießtraining?

4. Wie sehen die kurz-, mittel- und langfristigen Lösungsschritte aus, um den Trai-

ningsbetrieb für die Polizeibeamten aufrecht zu erhalten? Inwiefern beteiligt sich

der BLB an einer Problemlösung?

Mit freundlichen Grüßen

Dr. Christos Katzidis MdL Marc Lürbke MdL
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AfD-Landtagsfraktion NRW * Platz des Landtags 1 * 40221 Düsseldorf

An den Vorsitzenden des Innenausschusses
Herrn Daniel Sieveke MdL

- im Hause -

nachrichtlich: Frau Birgit Hielscher, Ausschussassistentin

Düsseldorf, 30. Mai 2018

Beantragung eines Tagesordnungspunktes für die 17. Sitzung des Innenausschusses

Sehr geehrter Herr Vorsitzender,

sehr geehrte Frau Hielscher,

hiermit beantrage ich im Namen der AfD-Landtagsfraktion für die 17. Sitzung des

Innenausschusses am 7. Juni 2018 Uhr einen mündlichen Bericht der Landesregierung zu

folgendem Tagesordnungspunkt:

[Schlechte Ausbildung, rechtswidrige Entscheidungen und Terroristenzuwanderung?

X Die Landesregierung muss die Öffentlichkeit umfassend über die Verhältnisse in der

Düsseldorfer Außenstelle des BAMF aufklären!Y

In den letzten Tagen berichteten zahlreiche Medien über schwere Vorwürfe gegen die

Düsseldorfer Außenstelle des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge (BAMF), die von

ehemaligen Mitarbeiten erhoben wurden. Sie klagten über eine enorme Arbeitsbelastung,

massenhaft beanstandete Entscheidungen über Asylanträge, eine schlechte Ausbildung und

ein desaströses und von wechselseitiger Denunziation geprägtes Arbeitsklima.1 Sie beziehen

sich damit auf Dokumente, die dem EXPRESS vorliegen. Nachdem die Zeitung über eine

Verschwendung von Geldern für leerstehende Büroräume berichtet hatte, dementierte die

Nürnberger BAMF-Zentrale dies umgehend. Die ehemaligen Mitarbeiter übergaben der

Zeitung daraufhin entsprechende Dokumente, um das Dementi zu widerlegen und zugleich

weitere Vorwürfe zu erheben, die darüber hinaus in Teilen auch gegen zahlreiche weitere

Außenstellen gerichtet sind. Eine dezidiert landesbezogene und sicherheitspolitische

Relevanz erhält der Sachverhalt durch den geäußerten Vorwurf, dass die monierte

1 Vgl. dazu exemplarisch RP Online (2018): Streit um Asyl-Amt in Düsseldorf; online im Internet: https://rp-
online.de/nrw/staedte/duesseldorf/streit-um-asyl-amt-in-duesseldorf_aid-22895807.
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Arbeitspraxis eine Sicherheitsgefährdung darstelle, da sie die Zuwanderung auch von

islamischen Terroristen ermögliche.2

Die Landesregierung muss den Landtag und die Öffentlichkeit daher umgehend und

umfassend über die tatsächlichen Verhältnisse in den BAMF-Außenstellen in NRW in Hinblick

auf ihr sicherheitsgefährdendes Potenzial für unser Bundesland informieren.

Mit freundlichen Grüßen

2 Vgl. EXPRESS Online (2018): 6DT b54<8->SQUQMQNN^. Großer Asyl-Skandal beim Düsseldorfer Amt für
Migration; online im Internet: https://www.express.de/duesseldorf/das--bamf-protokoll--grosser-asyl-skandal-
beim-duesseldorfer-amt-fuer-migration-30518882#.
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AfD-Landtagsfraktion NRW * Platz des Landtags 1 * 40221 Düsseldorf

An den Vorsitzenden des Innenausschusses
Herrn Daniel Sieveke MdL

- im Hause -

nachrichtlich: Frau Birgit Hielscher, Ausschussassistentin

Düsseldorf, 01. Juni 2018

Beantragung zweier Tagesordnungspunkte für die 18. Sitzung des Innenausschusses

Sehr geehrter Herr Vorsitzender,

sehr geehrte Frau Hielscher,

hiermit beantrage ich im Namen der AfD-Landtagsfraktion für die 18. Sitzung des Innenaus-

schusses am 5. Juli 2018 Uhr zwei schriftliche Berichte der Landesregierung zu nachfolgenden

Tagesordnungspunkten:

I.

4P LGPGO `0GVUTEJNCPF$ KP FGO XKS IVU VPF IGSPG NGDGP^$ musste ein christlicher Festakt

aufgrund hoher Sicherheitsvorkehrungen ausfallen ] Was sind die Hintergründe?

Am Donnerstag, dem 31. Mai 2018, musste laut Medienberichten in der nordrhein-westfäli-

schen Stadt Bergkamen die Fronleichnamsprozession aufgrund erhöhter Sicherheitsvorkeh-

rungen, deren Standards das Planungsamt der Stadt der Kirchengemeinde nach Aussage des

Pfarrers erst zwei Wochen vorher mitgeteilt habe, abgesagt werden. Diese Mitteilung sei auf

Weisung höherer Behörden erfolgt. Die eigenverantwortliche Organisation von Absperrgittern,

Fahrzeugsperren und Wachpersonal war für die Gemeinde nicht tragbar, weshalb sie sich für

eine Absage entschied. Zu vereinzelten Absagen in der Vergangenheit sei es lediglich auf-

grund schlechten Wetters gekommen.1

Die Landesregierung möge dem Innenausschuss daher berichten, seit wann genau eine of-

fensichtlich signifikant veränderte, objektive Sicherheitslage die Sicherheitsstandards öffentli-

1 Vgl. Junge Freiheit (2018): Erhöhte Sicherheitsauflagen: Fronleichnamsprozession abgesagt; online im Internet:
https://jungefreiheit.de/kultur/gesellschaft/2018/erhoehte-sicherheitsauflagen-fronleichnamsprozession-abgesagt/.
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cher Veranstaltungen derart erhöht hat. Darüber hinaus ist von Interesse, ob den Nachrichten-

diensten und/oder dem polizeilichen Staatsschutz hier eine konkrete Bedrohung dieser öffent-

lichen Versammlung bekannt war? Gab es tatsächlich kurzfristige Anweisungen von Oberbe-

hörden? Wer hat dies in diesem Fall, aus welchen Gründen angeordnet? Welche Bevölke-

rungsgruppen stellen ein Gefährdungspotenzial christlicher Veranstaltungen dar?

II.

Messer-Attentäter von Flensburg kam 2015 nach Deutschland und wohnte in NRW ]

Was ist der aktuelle Kenntnisstand der Landesregierung?

Am Mittwochabend, dem 30. Mai 2018, hat ein aus Eritrea stammender Mann in einem ICE im

Bahnhof Flensburg einen Passagier und eine Polizeivollzugsbeamtin mit einem Messer atta-

ckiert und verletzt. Die Beamtin erschoss schließlich den Angreifer, der 2015 nach Deutsch-

land kam, über eine befristete Aufenthaltsgenehmigung verfügte und in Nordrhein-Westfalen

wohnhaft war.2

Wie ist der aktuelle Kenntnisstand der Landesregierung über diese Person, die Tatmotive und

den Tathergang? Vor dem Hintergrund des derzeit akuten BAMF-Skandals, der massiv auch

die Düsseldorfer Außenstelle betrifft3, sollte die Landesregierung von dem Bundesamt Infor-

mationen einholen, ob der Bescheid über die Aufenthaltsgenehmigung in diesem Fall recht-

mäßig erfolgt ist.

Mit freundlichen Grüßen

2 Vgl. Süddeutsche Zeitung (2018): Angriff in Zug in Flensburg - Messerstecher attackierte erst Polizistin; online
im Internet: http://www.sueddeutsche.de/panorama/schleswig-holstein-angriff-in-zug-in-flensburg-messerstecher-
attackierte-erst-polizistin-1.3996852.
3 Vgl. EXPRESS Online (2018): 6EV e54=8-?USWSOSPPa. Großer Asyl-Skandal beim Düsseldorfer Amt für Migra-
tion; online im Internet: https://www.express.de/duesseldorf/das--bamf-protokoll--grosser-asyl-skandal-beim-du-
esseldorfer-amt-fuer-migration-30518882#.
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Dr. Christos Katzidis MdL, CDU-Landtagsfraktion NRW
Marc Lürbke MdL, FDP-Landtagsfraktion

CDU-Landtagsfraktion NRW

FDP-Landtagsfraktion NRW

Telefon: 0211 884-2186

Telefax: 0211 884-4462

eMail: christos.katzidis@landtag.nrw.de

eMail: marc.luerbke@landtag.nrw.de

!

08. Juni 2018

Kppgprqnkvkuejgt!Urtgejgt! Kppgprqnkvkuejgt!Urtgejgt!
!

An den
Vorsitzenden des Innenausschusses
Herrn Daniel Sieveke MdL

h im Hause h

nachrichtlich: Frau Birgit Hielscher, Ausschussassistentin

Beantragung eines Berichtswunsches für die Tagesordnung des Innenausschus-
ses am 05.07.2018

Sehr geehrter Herr Vorsitzender,

im Namen der CDU- und FDP-Landtagsfraktionen beantragen wir einen schriftlichen

Bericht für die Innenausschusssitzung am 05.07.2018 zu folgendem Thema:

Mordfall Susanna

Am 08.06.2018 war der Presse zu entnehmen, dass einer der beiden mutmaßlichen

Tatverdächtigen im Fall der vergewaltigten und ermordeten 14-jährigen Susanna aus

der Untersuchungshaft entlassen worden sei, da kein dringender Tatverdacht mehr be-

stehen würde. Der zweite mutmaßliche Tatverdächtige habe Deutschland bereits zuvor

mit seiner gesamten Familie unbehelligt verlassen können. Die Familie sei nach bishe-

rigen Erkenntnissen bereits am 2. Juni von Düsseldorf aus nach Istanbul und von dort

aus weiter ins irakische Erbil geflogen. Dabei seien auf den Flugtickets andere Namen

angegeben gewesen, als auf den ebenfalls am Flughafen vorgelegten Aufenthaltspapie-

ren. Medienberichten zufolge wurden von der Familie zwei irakische Laissez-passer-

Dokumente mit je vier Namen für die Ausreise benutzt.

Vor diesem Hintergrund bitten wir um einen schriftlichen Bericht der Landesregierung

a] MNW FXZPcWPNW RV j6JUU C][JWWJi ]WM MNV aktuellen Stand der Ermittlungen.

Mit freundlichen Grüßen

Dr. Christos Katzidis MdL Marc Lürbke MdL
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AfD-Landtagsfraktion NRW * Platz des Landtags 1 * 40221 Düsseldorf

An den Vorsitzenden des Innenausschusses
Herrn Daniel Sieveke MdL

- im Hause -

nachrichtlich: Frau Birgit Hielscher, Ausschussassistentin

Düsseldorf, 25. Juni 2018

Beantragung zweier Tagesordnungspunkte für die 18. Sitzung des Innenausschusses

Sehr geehrter Herr Vorsitzender,

sehr geehrte Frau Hielscher,

hiermit beantrage ich im Namen der AfD-Landtagsfraktion für die 18. Sitzung des Innenaus-

schusses am 05. Juli 2018 Uhr zwei schriftliche Berichte der Landesregierung zu folgenden

Tagesordnungspunkten:

I.

YIntegrationsminister Stamp spielt nichtsahnend Fußball mit mutmaßlichem

IslamistenW

Medienberichten zufolge hat bei dem Düsseldorfer Fußballspiel "Pfarrer gegen Imame" im Mai

2018, das seit sechs Jahren durch den so genannten Kreis der Düsseldorfer Muslime (KDDM)

organisiert wird, ein mutmaßlicher Islamist teilgenommen und anschließend auf einem Grup-

penfoto mit dem Düsseldorfer Oberbürgermeister Thomas Geisel (SPD) und FDP-Integrati-

onsminister Joachim Stamp (FDP) posiert. Eine Frankfurter Islamismus-Expertin erkannte ihn

im Nachgang und machte den Vorfall publik. Die Organisatoren geben sich ahnungslos, be-

dauern die Teilnahme des Islamisten und geloben zukünftig eine engere Zusammenarbeit mit

den Sicherheitsbehörden. Integrationsminister Stamp zeigt sich empört ob der neuen Erkennt-

nisse und sieht den Zweck der Veranstaltung beschädigt. 1

1 WDR (2018): Salafist bei Düsseldorfer Fußballspiel "Pfarrer gegen Imame"; online im Internet:
https://www1.wdr.de/nachrichten/investigatives/salafist-bei-imame-pfarrer-turnier-100.html.
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Die AfD-Landtagsfraktion bittet die Landesregierung, den Innenausschuss über mögliche Er-

kenntnisse zu islamistischen Tendenzen im Kreis der Düsseldorfer Muslime (KDDM) zu infor-

mieren und die Öffentlichkeit darüber aufzuklären, ob und in welcher Form ihre Vertreter mit

dem oben genannten Verein in Zukunft kooperieren werden.

II.

Y(GOPBHHBM ,MIFOOHPJDNNO>JA SPM Amok-Fahrt von Jens R. in MünsterW

Der 48-jährige und psychisch kranke Jens R. fuhr am 7. April 2018 mit einem Kleintransporter

in eine Menschenmenge in Münster. Dabei wurden zahlreiche Menschen verletzt und zwei

Personen getötet. Der Täter erschoss sich anschließend selbst.2

Die AfD-Landtagsfraktion bittet die Landesregierung, den Innenausschuss über den aktuells-

ten Sachstand der Ermittlungsarbeit zu informieren und dabei insbesondere Erkenntnisse zu

berücksichtigen, die über den bereits sehr detaillierten Bericht vom 16. April 2018 hinausge-

hen. Im April berichtete die Landesregierung unter anderem davon, dass drei weitere Projektile

in dem Transporter gefunden wurden. Wie ist das zu erklären?

Mit freundlichen Grüßen

2 Vgl. Bericht der LRg Vorlage 17/719.
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Sehr geehrter Herr Vorsitzender,

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

von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN folgende weitere Tagesordnungspunkte:

1. Mord in Rheda-Wiedenbrück – bisher unbekannte Tat des NSU?

2. Evaluationsbericht zur Videobeobachtung

3. Stand der Rückgabe von Waffen vor Ablauf der „Waffenamnestie“ am 1. Juli
2018

Im Einzelnen:

1. Mord in Rheda-Wiedenbrück – bisher unbekannte Tat des NSU?

Nach der Selbstenttarnung des rechtsterroristischen Nationalsozialistischen Untergrunds
(NSU) wurde unter anderem auch eine Liste mit 10.000 Adressen sichergestellt. Diese Liste
enthält offenbar potenzielle Anschlagsziele des NSU. Bis heute ist nicht vollständig ermittelt,
wie diese Liste entstanden ist. Die hohe Zahl der Adressen auf die Liste sowie die detaillier-
ten Beschreibungen von Personen und der Umgebung lassen darauf schließen, dass diese
Liste nicht allein von drei Personen erstellt worden sein kann. Der NSU hatte also mit großer
Wahrscheinlichkeit Unterstützerinnen und Unterstützer. Zudem ist es möglich, dass es wei-
tere Verbrechen des NSU oder ihrer Unterstützerinnen und Unterstützer gegeben hat, für die
die Liste wichtige Hinweise liefern könnte.

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

Nachrichtlich: Frau Birgit Hielscher, Ausschussassistentin

VERENA SCHÄFFER MDL, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

PLATZ DES LANDTAGS 1, 40221 DÜSSELDORF

Weitere Berichtswünsche für die Sitzung des Innenausschusses am 5. Juli 2018

Verena Schäffer MdL
Parlamentarische Geschäftsführerin,

Sprecherin für Innenpolitik und

Strategien gegen Rechtsextremismus

Landtagsbüro

Platz des Landtags 1

40221 Düsseldorf

Tel: +49 (211) 884 – 4321

Fax: +49 (211) 884 – 3334

Verena.Schaeffer@landtag.nrw.de

www.verena-schaeffer.de

Wahlkreisbüro

Jan Dickerboom

Bergerstraße 38

58452 Witten

Tel: +49 (2302) 59855

Fax: +49 (2302) 2020521

Jan.Dickerboom@landtag.nrw.de

Düsseldorf, den 28.06.18
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Eine Recherche des ZDF hat sich eingehend mit der Liste beschäftigt und macht darauf auf-
merksam, dass der bisher nicht aufgeklärte Mord an F. U. am 1. März 2006 in Rheda-Wie-
denbrück im Zusammenhang mit dem NSU stehen könnte. So wurde der Schuss auf U. von
einer Waffe mit dem Kaliber „9mm Makarow“ abgegeben. Die Kugel war jedoch eine des
kleineren Kalibers „9mm Browning kurz“. Die gleiche Kombination von Waffe und eigentlich
nicht passender Munition wurde auch in den Trümmern der abgebrannten Wohnung des
NSU in Zwickau gefunden. Zudem stand die Anschrift der Moschee, vor der U. erschossen
wurde, auch auf der sogenannten „Todesliste“ des NSU. Bei den Ermittlungen wurde jedoch
ein Zusammenhang mit dem NSU ausgeschlossen.

Vor diesem Hintergrund bitte ich die Landesregierung um einen mündlichen Bericht zu fol-
genden Fragen:

a) Warum wurde im Fall des Mordes an F. U. davon ausgegangen, dass dieser nicht
verfahrensrelevant für den NSU-Prozess sei?

b) Warum wurden seitens des LKA die Parallelen zum Tatort und zur Kombination von
Waffe und Projektil nicht festgestellt?

c) Gab es bei der Überprüfung unaufgeklärter Gewalttaten auf einen rechtsterroristi-
schen Hintergrund in NRW, die nach der Selbstenttarnung des NSU durchgeführt
wurde, auch einen Abgleich mit den anderen Waffen, die neben der Waffe der Marke
8)2.5 -/ ()1 %4-'.&3)1 $0,/3/+ +)*3/()/ 431()/"

d) Werden nun weitere Ermittlungen im Fall des Mordes an F. U. im Hinblick auf einen
rechtsterroristischen Hintergrund eingeleitet?

2. Evaluationsbericht zur Videobeobachtung

Mit Schreiben vom 18. Juni 2018 wurden dem Landtag am 20. Juni 2018 die „Ergebnisse der

Evaluation der polizeilichen Videobeobachtung in Nordrhein-Westfalen gemäß § 15a PolG

NRW“ (Vorlage 17/879) durch das Kriminologische Forschungsinstitut Niedersachsen e.V.

vorgelegt, die in Zusammenarbeit mit dem Landeskriminalamt NRW und dem Landesamt für

Zentrale Polizeiliche Dienste NRW erfolgte. Damit kam die Landesregierung ihrer entspre-

chenden Berichtspflicht gemäß § 15a Absatz 5 Satz 3 des Polizeigesetzes NRW nach.

Vor dem Hintergrund, dass die Ergebnisse der Evaluation nicht eindeutig für einen kriminali-

tätssenkenden Effekt der Videobeobachtung sprechen, bitte ich den Innenminister um einen

mündlichen Bericht zu den folgenden Fragen:

Zu den Ergebnissen der Prozessevaluation:

a) Wie bewertet der Innenminister, dass laut Evaluation „zwischen den Behörden grob

nach einer vorrangigen Ausrichtung gegen Diebstahls- und BtM-Delikte einerseits

und Gewaltdelikte[n] andererseits differenziert werden“ (Seite 27 der Evaluation)

könne, obwohl die Verwaltungsvorschriften zum Polizeigesetz NRW (VVPolG NRW)

deutlich ausführen: „Die Norm stellt auf Straftaten ab, um die an Kriminalitätsbrenn-

punkten typischen Delikte der Straßenkriminalität wie z.B. Diebstahl, Körperverlet-

zung und Sachbeschädigung besser bekämpfen zu können.“ BtM-Delikte gehören

nach den Richtlinien für die Führung der Polizeilichen Kriminalstatistik nicht zur Stra-

ßenkriminalität.
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b) Wie beurteilt der Innenminister, die Feststellung, dass viele Teilnehmerinnen bzw.

Teilnehmer der Fokusgruppen für die Auswahl des Ortes für Videobeobachtung auch

die Einsatzhäufigkeit der Polizei ausschlaggebend ist (siehe Seite 27 der Evaluation),

obwohl § 15a des Polizeigesetzes bzw. die VVPolG NRW eindeutig festlegen, dass

die Videoüberwachung auf Kriminalitätsbrennpunkte beschränkt ist?

c) Wird das Innenministerium in Zukunft Kriterien für die Auswahl von Kriminalitäts-

brennpunkten festlegen?

d) Nach § 15a Absatz 1 des Polizeigesetzes ist die Beobachtung „durch geeignete Maß-

nahmen erkennbar zu machen“. In den VVPolG NRW wird weiter ausgeführt, dass

durch eine „ausreichende und eindeutige Beschilderung […] gut sichtbar auf die Vi-

deoüberwachung hinzuweisen“ ist. Laut Evaluationsbericht wird in einigen Städten

darauf verzichtet. In welchen Städten ist dies der Fall? Hat der Innenminister auf das

Anbringen von Hinweisschildern hingewirkt?

e) Ist es richtig, dass die in den betreffenden Städten installierten Videokameras konti-

nuierlich filmen und nur zu den sogenannten Betriebszeiten aufzeichnen? (Seite 30

der Evaluation)

f) Wie beurteilt der Innenminister die geringe Anzahl archivierter Videoaufzeichnungen,

die zur Ermittlung einer Täterin bzw. eines Täters führen? (Seite 32 der Evaluation).

Zu den Ergebnissen der Wirkungsevaluation:

g) Wie bewertet der Innenminister die Ergebnisse für Dortmund, wo die Deliktshäufigkeit
im videobeobachteten Bereich im Vergleich zum gesamten Stadtgebiet anstieg?

h) Wie bewertet der Innenminister die zusammenfassende Feststellung des Berichts,
„dass die Videobeobachtung in den untersuchten Städten in Nordrhein-Westfalen nur
in wenigen Stadtgebieten zu einer Reduktion der Straßenkriminalität beigetragen hat“
und „[d]ie beobachteten Effekte [...] zudem regelmäßig schwach [ausfielen]“ (Seite 42
der Evaluation)?

3. Stand der Rückgabe von Waffen vor Ablauf der „Waffenamnestie“ am 1. Juli 2018

Bis zum 1. Juli dieses Jahres besteht gemäß § 58 Absatz 8 des Waffengesetzes bundesweit

eine sogenannte Waffenamnestie. Das heißt, bis zu diesem Datum können illegal besessene

erlaubnispflichtige Waffen und Munition bei allen zuständigen Waffenbehörden oder Polizei-

dienststellen abgegeben werden, ohne dass die Personen eine Strafe wegen unerlaubten

Erwerbs, unerlaubten Besitzes, unerlaubten Führens auf dem direkten Weg zur Übergabe an

die zuständigen Stellen oder wegen unerlaubten Verbringens befürchten müssen.

Ich bitte den Innenminister um einen mündlichen Bericht zur Darstellung, wie viele Waffen in

Nordrhein-Westfalen bislang zurückgegeben wurden, wie die Veränderung gegenüber den

im Zuge der Waffenamnestie 2009 abgegebenen Waffen in NRW ausfällt und wie der Innen-

minister den aktuellen Stand und die Veränderung bewertet.
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Mit freundlichen Grüßen

Verena Schäffer MdL
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